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'-^r—

§aOrg.

^iek

^ttferc ^niec&e unb

ou^erorbentUc^ tnterejfante unb mannigfach geglieberte

2)te Sieb^oberei für bie fo

gamilie ber ^afteen ^ai in ben legten 3a^ren raieber

erl^eblic^ an Slusbreitung gewonnen,
äud^ bie ^afteen^Öilteratur ^at nid^t gerul^t, fie ift t)ielmel)r teilroeife rei^t üppig ins
Äraut gefc^ofjen unb l^ai ^robufte gezeitigt, bie beffer ungebrurft geblieben roären. $Die
E)iermit gemeinten ©rf^einungen üermod&ten bem Kenner l)öd)ftenö ein Säckeln objunötigen,
raenn fie i^n nic^t mit UnroiHen über bie S)reiftig!eit erfüÖten, mit tuetd^er Unberufene
bie 53ete{)rungsbebürftig!eit angel)enber ^afteenliebftaber burd^ an fici& roerttofe hnö^f
^änblerifd)e Unternehmungen ausbeuteten. @S ()at crfreuUc^erroeife baneben audf) nicfet an
fe^r beac^tenSj unb banfenSraerten ^ublüationen gefehlt, meldte einen er^ebli^en gort*
fd)ritt ber einfd)lägigen Sitteratur fenngeic&neten.
aber fort)ol)I oon ber ftetig roac^fenben
3al)l ber Siebi)Qber, wk üon gorfc^ern, botanifcften Snflituten, 3üc^tern unb Importeuren

mirb ber aJlanget eines periobifd^en publigiftifc^en SpegialorganS für bie ^afteenfunbe
auf bas leb^aftefte empfunben.
®ie befte^enben 3^itfc^riften für S^otani! unb ©artenbau fonnten felbftreDenb
biefem SebürfniS nii^t abl)e(fen
erftenS liegt i^nen im allgemeinen baS ©ebiet, bem
bie 3Jlonatefd)rift bienen foÜ, gu fern; fobann !ann ber ^afteenlieb^aber ni^t gut
:

groangig gad^jeitfd^riften

blatte einen

iftn

l^alten,

um

etroa

alle

Sa^re einmal in biefem ober jenem

befonberS intereffierenben SIrtüel gü finben.
bisherigen aiTcangel eines ©pegialorgans, baS

33ei bem
fi(^ bie 3lufgabe ftellt,
neben ber Set^ätigung ber eigenen 2lnfi(^ten beS Herausgebers suglei^ ein 6prad)ro^r
für ade ^afteen-^ntereffenten §u fein, !ann es nic^t rounber nel^men, ha^ in Segug

auf ^ulturt)erfal)ren
meldte eine

^emmenbe

ausgeübt,

^flangenfomilie

gebrängt ^at

9f?ec^net

Mefer ^flangen,
lägt

fic^

lei(|t

unb

bie

Benennung

ber Rofteen

eine

3^^Mrenl)eit

lierrfc^t,

3ftücfmir!ung auf bie miffenfd&aftticöe S3eobaci^tung ber genannten
ja

man

biefelbe

in neuerer 3^it faft gang in ben ^intergrunb

l)ierp bie gefc^äftlic^e 2luSbeutung ber 33ariationSneigung

„Wirten- 3Jlac^erei" unffrupulöfer Smporteure unb 3üci&ter, fo
roarum fo mondöer ßieb^aber feiner 5^eigung mieber entfagt,

begreifen,

beren S3et|ätigung

i^m

allerlianb ^rger, ©nttäufc^ungen

unb materielle

5^ad)teile braute.

nun bagu beftimmt, in ben angebeuteten
Sejiel)ungen
eine 33efferung
angubal^nen,
lieber Drbnung
in
bie
üerroorrene
5^omen!latur unb (5i)noni)mif gu bringen, raie bies ®nbe ber breigiger Sa^re
SDr. Souis Pfeiffer mit fo melem ©efd^id^ bereits einmal burc^fefete, ferner bie
©rfalirungen pra!tifd&er 3üd^ter unb Siebl)aber cor ber Dffentlic^feit auSgutaufc^en,
oüe als neu auftretenben Sitten fritifc^ gu prüfen unb gu befd&reiben, foroie aUert
Sntereffenten ein ©pred)faal unb ein bequemes ^orrefponbengmittel gu fein.
$Die

üorliegenbe SJlonatSfc^rift

ift

.^^^^\,t«niin

—
SBie bereits bie erften

Herausgeber gelungen, eine
gu geroinnen.
bie

3nbeffen

—

2

5^ummern

ber 9}lonat6fd^rift erraeifen raerben,

gur ©urd^fü^ning beö geroig nid)t eng geftedften

ift

rairffame Unterftügung

eä

bem

Programms

unb ^Snlereffenten notroenbig.

^'afteenfreunbe

aller

ift

^Inga^l unbegroeifelt outoritatiüer 9?lit arbeit er

ftattlid^e

SDie

bag mit Verausgabe ber ,3Jlonatsfd)rift' Einerlei gefii^äft=
Uc^e ©pefulation t)er!nüpft ift, ha^ fie bem Herausgeber nur Dpfer an Qdi unb
©elb auferlegt, bie jebocb für bie il^m §ur gleiten 5^atur geworbene Liebhaberei gern

einfac^fte D^tedinung geigt,

gebrad)! roerben.

S)er Unterzeichnete bittet aber red^t

3lb^anblungen

bgl.

u.

in

9^ebaftionSfül)rung

feiner

bod) fc^lieglic^ ein jeber ber Sefer biefes Blattes

^enntniffe, bie
S)ie

fi(^

fel)r.

i^m mit Keinen

allfeitig

5^otigen,

Reifen gu rooHen.

§at

greube an ber 33erttefung ber
^inber gloraS begielien.
feine

auf bie originellen fta(^ligen
ferner einen fic^ über gang S)eutfc^lanb erflredenben,
foll

aJlonatsfd^rift

roenn au(^ nur äu^erlid^ lofen SSerbanb ber ^afteenfreunbe unb in 33erbinbung
bamit in längeren 3:erminen fid) miebcr^olenbe Sieb^aber?5lusftellungen anftreben.
Snbeffen: bas ift gufunftsmufü, oon ber einftroeilen bie menigen ^a!te gur ^enn^
geid^nung ber 931eIobie genügen mögen.
9Jlit

pflege ein

@ru§ an

l)erglid)em

fanftes

5Dflittel

bie

aus ben lieigen l^ämpfen ber geit,
funben l)aben, empfehle \ä) mid^.

§m^($

üielen ^unberte,

gur 33erfc^önerung
eine

meldte gleich mir in ber ^afteen-

bes ©afeins,

belel)renbe

^armlofe Slblenfung

eine

unb anregenbe Unterhaltung

ge*

üßer bie ^e^anbfung ber ^aHteen
im ^rußjaßr.

baS grü^aftr, b. ^. ber Übergang üon ber oegetationölofen in
üer^ängniSüoH für baS 2ßot)Iergel)en unferer A'afteenfammlungen.
3^icbt fotüo^l, bafe in blefer fiitifd^en Qcxt bie oft nod) üerborgenen ©djäben ober Rxanh
Reiten unferem 3luge offenbar werben, [onbern eS bilben fid) aud) neue ^ranf^eiten aus,
bie in ber D^egel ber ^flange einen fcbnellen S^ob bringen.
$Dic UnbeflänbigMt unfereS
beutfdien giü^jalirs, n3el(|eS balb ben lad^enben Sommer üer^eigt, balb an ben
erbarmungslofen 2ßtnter erinnert, trägt n)ol)l bie §auptfc^ulb an biefen SSerluften.
Se!annt(i(^

ift

bie SSegetationSgeit, oft

S)urc^ ben langen Sßititer getütfferma^en gefd)n)äd)t, finb bie ^afteen

menigften miberftanbsfä^ig, unb bod) foKen
2)ie äafteen fönnen,

tum

im

grülija^r einmal burd^ bie

menn

angeregt, es nid)t pertragen,

geuc^tigfeit, unterbrod^en

gum

öfteren ftatt.

bred^ungen

fo üiel

©ewöbnlicb läßt

mirb.

^DaS

marmen

im

grül)ial)r

am

größten Sßiberftanb

leiften.

gum

SBacfeSs

(5onnenftral)len

Temperatur, oerbunben mit
Unterbred^ung finbet aber f aft jebeS grübja^r

biefeS burd^ niebrige

S)iefe

mufe nun baS (Streben lehcn ^alteenbefi^erS fein, biefe Unter*
wie möglid^ fünftlid^ gu t)erl)inbern ober bo4 raenigftens abgufd)n)äcben.

man

ift

ben

®S

burc^ einige

fic^

lid^en Pflege gu beginnen,

febenS.

l^in

fie

b. ^.

man

aber nid^t baS

5D^an fange nie gu frül) an,

man

warme grü&ja^rstage
gießt

unb

fprigt

D^iidötige,

will

man

unb

üerleiten,

freut

fid^

mit ber gewö^n=
beS frifijen 3luSs

cor 33erluften

bewahrt bleiben!

Ermäßigung

ber er^öl)ten, an*

fud^e oielmelir burd^

regenben ä^emperatur auf bie niebrigere SBintertemperatur bie $flangen gurüdjubalten
laffe biefelben nod^ troden fte^en.
^Diefe Ermäßigung !ann man erreichen, inbem

unb

man

bie

©onne

^flangen in einen fälteren 3^aum
bef^ienen wirb, fo ift bies

nicbt

felbft bie

SBitterung nod)

fo

fteüt.

2Benn

t)orteiIl)aft.

oerlodenb wäre, bis

biefer

S^aum ober Drt oon ber
wenn

3}lan warte alfo gebulbig,

aJlitte 3lpril.

(^ivoa

notwenbig werbenbe

Umpflangungen fönnen bann in biefen erften SBocben beS SIpril üorgenommen werben.
33on aKitte 3lpril ab bürfte eS bann meiftens Qdt fein, bie gewöl)nlid)e 6ommerpfleg<»

—
eintreten ju

3Jlan

laflen.

ftelle

bie

3

—

^flanjen bte erften üier 2Bod)en (biö

3Jlitte 3}lai)

bann
innerhalb beö 2ßof)ngimmerfenfterä (2)oppeIfenfter) auf; oon \)a ah fönnen biefelben
bic launen!)afte
aber
Sman
befämpft
erhalten.
©tanbort
als
^enfterbrett
fonnigeä
ein
erfolgreich

Unbeftänbigfcit unfereö grübjabrö recbt

§anb,

eines

burcb Einlage

unabpngig oon

Sßarmbeeteö.

ber 5Bitterung,

einem folcben ^at man
Sei 35enu^ung eineä 2Barm^
ben ^f(an§en ha§> ju bieten, mag i^re 5^atur erforbert.
reißen unb
beeteä !ann man bie ^flangen 4 Sßodien früher auö i!)rem 2ßinterfd)(af
eö in

9}lit

feiner

faft

53ei ber Einlage eine§ folcften 33eeteä fommt eä bauptfad)(id^
eä menigftenö 2 SDlonate (non 3Jlitte ober @nbe gjlär§
§u
forgen,
\iai
barauf an, bafür
^er gemö^nlic^ gur Einlage t)on SBarmbeeten an*
bis @nbe 9Jlai) marm bleibt,

neuem Seben entgegenfü^ren.

gemenbete ^ferbcbung

onbauernbe 2Bärme

ift

meniger gu empfehlen, meil

enttüidelt,

M

gu

er eine

l)ot)e

unb

nid)t

genügenb

eines folcben 33eeteS,

2lb!ü{)len

ein gu früliseitigeä

als bie ©onne bie nad)lafienbe 33obentr)örme
{). menn biefe 3lb!üt)Iung frütier eintritt,
Sie ^flangen boren
erfegen fann, ein 3lbfterben ber fungen Sßurgeln im ©efolge ^at
^inburcb fi^en.
Sommer
gangen
ben
meift
bleiben
unb
tt)ad)fen
bann plö^lid) auf

b.

p

einen langfam fermentierenben Stoff pr ©erftetlung feines 2ßarm^
8aub, ^efern* ober gid&tennabeln, Sol)e, ^IbfäHe oon Saummoüfpinnereien
beetes.
®er 9ftal)men muß mit ni(^t
ober ^ul)bung finb geeignete Stoffe gu biefem Qw^d.
2)ie genfter bürfen
30II
bis
flar!).
2
merben
l)ergeftcat
Brettern
fd^iüadien
allsu
aJlan

nebme

nid)t,

mie gemö^nlicb

alfo

(1V2

gebröucblicft,

in galten liegen, fonbern

S)iefe ^onftruftion

g^tabmen aufliegen..

geftattet

S)ie 3^al)men

Dfta^men unb genfter üor frühzeitiger Fäulnis.

geneigt, aufgefteat merben.

Süben

fonbern etmaS nacb

fie

muffen platt auf bem
unb bemabrt

ein rationeUeä Süften

muffen nicbt raagerecbt,

©aS

®S entfteben
fac^es §erunterfd)ieben ber genfter bemitft.
unb oben Suftöffnungen mit fortbauernbcr Suft'3ir!ulation.

Süften rairb burcb ein^
baburcb gleicbgeittg unten

©benfo

leidet ift es,

biefe

©elbft bei ber größten
Öffnungen nad) Sebarf §u oergrögern unb gu üerringern.
5^acbbem alfo bas Seet
§ige im Sommer !ann man auf biefe 2ßeife genügenb lüften.
ber gftabmen auf*
guß
bis
2
l'/a
bo*),
(etma
gefüllt
germentationsft
mit ben
offen
gelegt, bringt man eine Sage trodener, frifdjer Sägefpäne barauf, ettra V2 guß l)ocb.
2)as S3cet, rceldjes pr falben §öbe ber germentationSftoffe in ben ©rbboben eingefenft
mirb, roirb um fo niel größer als ber D^abmen angelegt, ha^ es nacb allen Seiten
etma 1 guß breit überfte^t; ber S^abmen mirb in nad) Süben geneigter Sage aufgefegt

unb

bie

äußeren Seiten beS 3^abmenS nocb bis

3n

mit bemfelben Stoff bepadt.
fidt)

bie entrai(felnbe

ein,

fo

\)a^

nur

2ßärme

bie

bie

pr

ungefäbren §öt)e ber Dberfante
man nun, fobalb

aufgebracbten Sägefpäne fenft

benfelben mitgeteilt

^ftanje unb bie @rbe

l)at,

frei

bie .^aftustöpfe bis in ben

^opfranb

notiüenbig,

ta^ baS

bleibt.

(5s

ift

S3eet ie na^ ber (Bröße ber ^flan§en fo ^ocb angelegt mirb, t^a^ bie ^flansen möglicbft
5Die weitere 33fbanDlung ber ^ftangen
fteben fommen.
nabe bem bedenben ?^enfter

p

3cb möcbte nur ermäbnen, baß aucb bter bie
mobl olS befannt üorausfcfeen.
allgemeine Siegel 2lnroenbung finbet, ha^ man begießt, menn bie @rbe ber STöpfe troden
®as Sefprigen !ann bei genügenb bob^r ^Temperatur im
ift unb bann reicbli4
!ann

icb

mW

unb gmar abenbs. ÜJlan gießt alfo perft alle 3:öpfe,
unb überträuft ober fprifet bann fätntlicbe ^flanjen. ®as Suftgeben mirb
S)ie Lufttemperatur im SBarmbcet !ann mäbrenb beS STageS
nad) 39ebürfnis reguliert.
35^ Dieaumur betragen (bei genügenber Lüftung), beS 5^ad)tö am beften nid)t
bis

haften

täglid) gefd)e^en

trodEen finb,

+

+

12'^ Sf^eaumur.
®S ift notraenbig, icenigftenS
über 4- 20*" Sfieaumur unb nicbt unter
bis gu bem 3eitpun!t btti, mo bie ^flanjeu burc^ ibr 3IuSfeben anzeigen, ha^ fie fic^

oon ben golgen ber Überwinterung üollftänbig erbolt l)aben, eine leidste 33e)cbattung
@inen leicbten 3lnftricb auf ber äußeren Seite ber genfter mit
berfelben üorgunebmen.
tiefer Stoff nerfcbtüinbet nad&
^i)ox\
ober
tarn id) nur empfel)len.
bünnem Sebm
-nb nad^ üon felbft, unb tritt baburd^ eine fucceffine Sßerminberung in ber 33efcbattung

ein,

raelc^e

6onncnli^t

gleichen

©cferitt

mit

SßiebergeiDÖönung

ber

biefer S3ef(^Qttung eintreten,

fo

muß

©laö

©ommerä

eine

ift

leidste

notraenbig.

2)ie

erneuert raerben.

biefelbe

©ärtnerglQg gur §erftellung beö genfterö
fteüem

^efcftattung

ift

am

ö" ^oä

oofle

beften

S3ei raaffer«

nad) obiger Einleitung n)äl)renb beö gangen

grü^ia^röbefd)attung

betrirft

S)aS grüne, fogenannte

für bie ^ofteen ha^ befte.

genfterbrett gegoltenen ^flangen fe^r groedmöfeig

grauer ©age

ber ^CT^^S^^

6oflte burd) plöfeUc^en ftarfen Stiegen ein §u frü^eö S3erfd^it)inben

§a(t.

;

au^

für bie im S^^tmer refp.
fann burd^ 3luflage oon bünner,

ift

fie

H.

werben.

Echinocactus Grusonii Hildm.
Diagnosis.
Planta globosa; simplex, rare biceps ant mnlticeps.
Costis 20, inter areolas concavis, obtusis.
Areolis ovatisjfulvo-lanatis, aculeis radialibus 9
10 erectis, superioribns
brevioribus; aculeiis centralibus 4, paulo ciirvatis, lateralibns quadratis,
superiore latiore, inferiore piano, quadrangulato, longissimo, arciforme;

—

Omnibus

sulfnreis, distincte annulatis.

4inl)nger ©ämling, natürli^e ©röfee.

Slllgemeine gorm: kugelig,

einfa^);

feiten

^mu

ober mel)r!öpfig; glängenb

bun!elgrün.

Sf^ippen: ©troa 20, flumpf, sraifd^en ben (Stad^elpolftern fattclförmig auSgebud^tet.

©tac^elträger:
roeld^er

Dual,

in

ber

Sugenb mit

bid^tem, gelblidjem §i[§

bebest,

fpäter oerfiminbet.

©tackeln:
3entra(ftac^eln

t)ter!antig, breit,

SBIüte:

9—10

4,

bie

Sftabialftad^eln,

feitlic^en

borbenförmig.

inneres

üierfantig,

ber

fteif;

obere

©ämtlidtie ©tackeln f^roefelgelb,

?

33 at erlaub:

abfte^enb, gerabe,

quabratifcft

3Jleji!o.

obere cirva^i !ür§er.
breiter,

fel)r

ber

untere

beutlid^ geringelt.

—

o

bejie^t fic^ auf eine importierte ^flanje, roelc^e etroa 12 cm
5^ur ftnb bie
§ter gezogene ^ftati^en geigen wenig Unterfd^ieb.

©ie SBefd^reibung
$Dur4meffer ^at.
©tad)eln lamtticib
oor

fleiner.

Siefe ,^a!tuäart fd^eint auä) in 3Jleji!o 5iemticl& fetten gu fein, ba biefclbe erft
Sie ift jeben^
einigen 3at)ren ^um erftenmale in ©uropa eingeführt rourbe.

34 benannte fie gu ®^ren bcö §errn
eine 3ierbe unferer Eafteenfammtungen.
©efteimen .^Rommergienratä @ruf on in ^ndom beiüJlagbeburg in banfbarer 5tner!ennung
feiner großen SSerbienfte auc& in ^egug auf ben 5la!teenfultu§.

follä

^immeräuftur im ^rüpja^r.
SBenn
fo

mui

begroecft,

alö Saie es wage, einen üeinen 33eitrag gur ^afteen-^ultur gu liefern,

id^

beoorraorten, t}a^ berfelbe nicbt für gac^funbige beftimmt

ic^

baä 3ntereffe für

fonbern nur

ift,

^ftangenfamilie ju unterftüfcen unb gu förbern.

biefe fonberbare

^6) fd)reibe nur für angeftenbe Sieb^aber, bie raeber @en)ä(^äl)auä nod^ 2ßarmbeete ^aben.
S)aä grüftial)r ftel)t beoor, unb \)a gilt es, bie burd) hcn SBinter gebrad^ten
geroöftnen, bamit fie jegt nic^t
^a!teen an bie freie Suft unb ben ©onnenfc^ein

p

©runbe

burd) göule ober anbere ^ranl^eiten gu

am

empfinblic^ften, toeil

(Bpätl)erbfte

3—4

(Srab

me^r

fie

Mte

oerjärtelt finb

oft

©erabe

gel)en.

im

als

je^t finb bie Slafteen

^flangen,

§erbfte.

ol)ne 5^ac^teil üertragen,

werben

bie

im

jegt oielleid&t fd^on

burd^ einen geringen 5^ac^tfroft getötet.

Sei bem Übergange aus bem Sißinter* in bas (Sommerquartier werben bie
aus (SJegenben mit gemä|igtem ^lima ftammenben ^afteen natürlich anbers bel)anbelt
als fold^e aus ben Tropen.
SDie erfteren muffen allmä^lid^ an freie Suft unb 6onnenfd)ein gewöhnt werben;

man

bringt

falls

fie,

fie

bunfel geftanben ^aben, in bie 9^äl)e ber genfter, öffnet biefe

flarem SBetter, fobalb fein groft mel)r gu befürdöten ift, täglich unb gie^t nur bei
intenfiüem ©onnenfdiein mittags ben 3Sor^ang gu, bis fie fid) nac^ unb nad^ an bie
bei

©onne gewöbnt

S)a bie 2:öpfe

l)aben.

j[e|t

fd^neller

austrodnen,

ift

eS

auc&

not«

wenbig, häufiger gu gießen man giebt baS SBaffer aber t)orfid)tig unb fd&üttet, falls
bie ^öpfe in ©egalen ftel)en, baS burc^gefiderte SBaffer fort.
Man gieße lieber,
;

wenn baS

wieber^olt

SBaffer §u fc^nell burd)läuft,

^intereinanber,

bamit ber gange

SBurgelbaUen burd)feud^tet wirb.
3lm üorfid)tigften bewäffere man aber ©jemplare,
bie b^n 2ßinter l)inbur^ gu wenig ober aus SSerfe^en gar nid^t gegoffen ober gar fo
barbarifd)

be^anbelt

©.

jälirigen

i^.

finb,

um

wie es,

fie

gum ^lül)en gu gwingen,

©(^mibt'fcfeen Slbreiß-Ealenber

am

Solcfte ^flangen finb meift t)ollftänbig wurgeltrodfen

6tedflinge bel)anbelt werben,

3n
bringe

id)

genftern.

ben erften
bie

^agen

wenn

3c& bobe

folc^e fd^on

üon etwa

über benen

ficö

3rül)ling gegen etwaige 5^ad)tfröfte,

gegen Dflegen ^erabgelaffen wirb.

muß man

bie

bamit

bie

füllen,

am

beS 9Jlai,

bem

oor«

geworben unb muffen ba^er wie

wieber erl^olen foEen.

liebften bei

trübem, aber nid^t faltem SBetter

fd)on etwas abgehärteten ^flongen auf größere Blumenbretter üor ben

auf eifernen ^altern,

fo

fid)

fie

in

15. 5^ooember empfol)len würbe.

1 5Keter ^iefe

ein 3^ltbad)

Stiegen

Sterben

unb

l)ier bie

unb 1^2—1^/4

(fog.

ftatfen

^öpfe

SJJarftfe)

(Bonnenfd)ein,
nicbt bicbt

SUleter S3reite

baS im
im Sommer

bepnbet,

aneinanber

gefteüt,

Süden burc^ trodeneS 9JlooS ober ä^nlic^eS loderes SJlaterial aus«
^opfwänbe nic^t butc^ Sonnenbranb gu ftar! erl^^lt werben.

5luf bie Sübfeite bringe id)

alle

blü^baren ^afteen, als 3Jlamillarien, ©cbino«

unb prtere ©ereen,

bie übrigen auf bie SBeft« unb Dft^Seite;
auf legtere aud) bie p6i)llocactuS= artigen gt)briben nadb ber S3lüte.
9^ad)bem ^ier bie
^flangen gegen Suft unb Sic^t öollftänbig abgel)ärtet finb, werben fie burd) baS l)erab=

fofteen, ®d)inocereen

3^It^^^ "ur noc^ gegen florfen ©eraitterregen ober anl)a(tenben Sanbregen,
l)ei§e 6onnenftra{)len naci^ längerem trüben SBetter gefd)ü^t.
Sei
trodenem Sßetter gie|e ic^ täglid^ gegen 3lbenb mit raenigftenä lauraarmem Sßaffer
gelaffene

aud) gegen

foroie

auf ben ^opf.
2)ie Keinen (Sämlinge, foroie bie auö f)eigen ^limaten ftammenben Hafteen, bie
alle

im raarmen S^tnmer

felbftoerftänblid)

liell

burcftraintert

finb,

alö

2lnl)alonium,

3Iflropl)^tum, ^eIca)pt)ora, 9JlcIo!a!teen, ©pip6i)nen, 3ftl)ipfaliä, ^eireefien,

manche
bann banfbarer blühen, bleiben
mögli(^fl l)ell unb mit raenigen

ßereen, auc^ rao^I bie oben ertDÖ^nten §t}briben, weil

fie

im ©ommer im S^nimer, unb graar
S^i^ipfaliö unb bie meiften ^^t)llo!a!teen) fonnig.
SBefonberä
Cereus grandiilorus (Königin ber 5^ac^t) unb beren 3Sern)anbte, foiüie bie $^i)llO'
cactuö? unb ß;ereuS;§r)briben fteEe man @nbe gebruar ober Einfang 9Jlärg in ein
red^t fonnigeö ^enfter unb gie§e fie nad^ jebem ^luötrodnen regelmäßig, aber mäßig,
bamit fie nic^t triebe, fonbern ^nofpen entraicfeln !önnen.
®rft menn biefe eine
©röße erreid)t ^aben, baß fie nicfet raieber gurüdfgefien, barf man fie öfters gießen,

om

aucö

beften

2lugnal)men (^eiresfien,

©elbft

unbanfbar verrufene Königin ber

alö

bie

wirb in

9la(^t

einem genfter ber

Sübfeite bei anbauernb fonnigem Söetter im grübja^r aÜjä^rlicö blül)en.

3u

ben raarm burc^ sinterten ^afteen gehören natürlich auc^ bie aus

§eimat eingeführten
fpäter, raenn

fie

SBer

fein

in ben erften 3al)ren, bis

großes SBurgeloermögen befi|en.
auf bieie ^eife allmätjlii^ an ben Übergang t)om SBinter

feine ^afteen

gum Sommer

il^rer

unb oud^

fi^ afflimatifiert ^aben

fie

gen)öl)nt

(fc^roffe

Übergänge fönnen

^flangen

bie

ebenfo mcnig oer*

tragen, wie bie SJlenfcfeen), ber mirb auc^ bie Siebe §u biefer bei richtiger Kultur fo

banfbaren unb burd)
belolint

üerfcfeiebenen

il)re

SSon
SDie

Slufguit ber

Samen

gezogenem

gormen

unb an bem banfbaren Slü^en

finben

gel)ört

.^,

mibnt, mettov

f leinen,

fid)erlidö

fo

intereffanten

feiner Sieblinge

^flangen^gamilie

große greube Reiben.

in Serlin.

flad&Hgen ^flangen

aus erworbenem ober

felbft-

gu ben aüerintereffanteflen Slrbeiten beS Hafteen^

bann, wenn ber mingige unb meift fingerl)utäl)nlici& geformte
S9emü^ungen beS SäemannS burcfe freubigeS Sßac^stum belohnt.
5^euciierig, ob nic^t ein f leiner 3ßad)§tumSanfang fic^ geige, eilte ic^ oft
vielmals am ^age gu meinen fleinen Sd^alen ober ^öpfi^en, in benen bie ^örnlein,
gebebt mit wenig reinem, weißem Sanbe, gum Seben erwachen follten. gft nur ber
Slder im Stopfe rationell beftellt worben, unb l)at eS an ber nötigen unb oorfidjtigen
namentlich

gücbters,

Samen

bie forgfältigen

S3efcud)tung bes flachen 33obenS nie
ber l)ellgrün

gefärbten ^örncben

gefef)(t,

burd^

ben

fo

brängt

feinen

fid^

balb ^ier, balb bort eins

Sanb, um am Sonnenlichte

gu erlaben, Sffiürgelein gu fenfen unb feine §ärcften nad^ oben auSguftrecfcn.

bann

nacf)

grünen,

wenig ^agen

l)irfeforngroßen

gefärbte §ülle gefprengt

bie

fid^
ift

gange Oberfläche ber Schalen mit §unberten oon runben,

^flängc^en

unb

Dft

bebecft,

bie

fämtlic^

eine

feine,

blaufcbwärglic^

in gwei §älften gur Seite gebrängt l)aben.

3e

f leiner

grünen Sebewefen, befto größer bie greube beS ^flangerS unb
3Dlit ber Supe bewaffnet, erfennt
S)ieS glaubt nur, wer es oft erfuhr.
Pflegers!
man nac^ wenig SBocfien fc^on, ba^ bie feinen §ärcf)en inmitten beS oberen Teiles
ber iungen ^flangen fid& als fleine Stad^elbünbel abfonbern, beren üerfcjiebene 3ln?
2ßaS ein
orbnung, ©röße unb garbe balb bie Slrtoerfc^iebenlieit erfennen laffen.
gäfc^en werben wiH, baS frümmt fic^, unb was ein ^aftuS werben will, baS be=

unb

gQl)lreicöer

ftac^elt

fid^

bie

beigeiten.
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5Die tüeitere Pflege

her

(Sämlinge

fleinen

f)Qt

nun burd^auä

feine (Sc^raierigs

Sluger ber regelmäßigen S3obcnnäffung, bie mit abgeftanbenem, toeid^em Sßaffer

feit.

mu§,

erfolgen

tftuenben

erforbern

fie

©inen

gar feine befonbere Sorgfalt,

baä

auf

©influfe

©ebei^en

ber

Pflänzlinge

üU

ficfttlid)

freilid^

fe^r vooli^U
ein

öfteres

Sefprengen berfelben mit einem 3^i^ftäuber (4Drofopf)or), ber für menig ©elb beim
Klempner gu l)ahn ift.
2)aä 9luöfäen ber 6amenförner aber unb bie allererfte S3ei)anblung
nacb ber 3luSfaat l^aben oft befonbere äußerliche (Sd)tt)ierigfeiten , bie \6)
®iefe 58orrid)tung
einfädle Sßorricjtung faft öän5li(j& überwunben ^abe.

burd) eine
ift

in

h^n

oon tJerfd^iebenen 3üdE)tern alä nai^a^menömert be^eid^net morben, unb
biefelbe in Hürge angugeben, ift ber eigentlidie Qmcd biefer 3^^I^"©uter ^afteenfamen, gebettet in reingeroaf^enem, feinem, meinem 6anbe unb
heMi mit einer möglic^ft bünnen ©c^icfet beäfelben ©anbeö, geigt bei genügenber
legten 3al)ren

unb

geu(^tigfeit

einer

nid^t

allgu

ungünftigen

Temperatur

fc^on

in

ben

erften

einä
im 3luge gu bel)alten: $Die Samenförnlein beim 2lnfeud)ten beä Sobcnö
niijt auö ber einmal eingenommenen Sage ju bringen.
3n ben meiften
gällen rairb bieä nid()t erreid^t; ber lagernbe ©amen gerät gemö^nlicb beim ©ießen
in S3ett)egung, fammelt fid^ an einigen (Stellen in §aufen an, mä^rcnb anbere, oft
grüfilinggmonaten eine freubige ^eimluft.

bie beften

^flangfteHen famenleer raerben.

bann ber

fie^t

aJleine

neuen
bie

bot

ber Pfleger

nur

S)iefem treiben ber fleinen $Durd^gänger

beforgte Siebl)aber mit Unluft gu,

fic^

nad^ §ilfe oergebenö umfc^auenb.

felbflgewon--

Äafteenfämereien,
in

ftetä

berfeüofen

©ta^lfeberfd^ad^teln

mintern,

xä)

fäe

im

aJlärg

bie

Keimung

übcr^
bereits

aus unb

fonnigen, ^od)
beS

UnauSgefegt

laffe

auf

einem

am

genfter

^olingimmerS

brad^ten

ange^

Öuerbrette

fic^

oollgieben.

©inen roten,

unglafierten

S3lumentopf=

unterfag

fülle id^

mit rec^t

fanbtger Saub- ober alter
9Jliftbeeterbe, gemifd^t

menig

fein

mit

gerriebenem,

oltem 2el)m, nadöbem

ic^

auf ben gelod^ten Soben
eine

bünne

(Sd^id^t fleingefdfilagener ^Blumentopffd^crben

gelegt l)abe.

5luf biefe circa

2 3entimeter ^o^e ©rbfc^icbt fommt bann eine 6dbid^t feinen, roei&en 6anbeS, ciroa
Don ber SDidPe eines 6treid^^ölgcbens.
©iefe güCung muß überall genau bis gum
oberften D^anbe ber (5d)ale rei(|en,

nun ringsum mit einem langen, baum^
umgiel)e, fo iia^ biefe freug unb
,
quer, aud^ über bie (Sanbfcbid^t laufen, biefelbe überall berül)ren unb in f leine gelber
teilen, roie bie obenfte^enbe 3eicbnunc^ geigt.
SBenn irgenbmo bie 33crül)rung ber
gäben mit bem Sanbe noc^ nicbt ftattfinben follte, fo gleiche ic^ biefe Unregelmäfeigfeit
roollenen

^aben, menig

ftärfer

bie

ic^

als 3rt)irnSfaben

burdö 5^ad)flreuen oon etroas (Sanb aus.
5^un fäe x6) bie ©amcnförndien in bie
unregelmäßigen gelber gleid^mäßig aus unb ftoßc jebeS eingelne Slorn mit einem
^ölgd^en möglicf)ft menig in ben trorfenen, feinen (Sanb ein, ftreuc an6) roobl
unb ha nodj) ettcaS trocfenen Sonb nad^.
5Die gäben liegen nun nic^t mcbr lodfer

W

—

10

—

auf bem 6anbe; fie finb üon bem Sanbe felbft me^r ober raemger bebedt unb tragen
hahnxä) gu einem ruhigen ^^erjarren ber oberflen ©anbfdbid^t ungemein üiel bei.
5lu§

meterroeiter Entfernung

etroa

befprü^e

tc§

nun mit bem

2)ro^op]öor bie

Staubregen herabfallen
loffenb, ta^ aud) nid^t ein ©anbförndöen fid^ babei bewegt.
3ft bann nur bie
oberfte Sage beä 6anbeö burdinägt, fo bef endete ic^ bie tieferen ©anbfagen unb
5luö einem
üieUeicfet ben oberften ^eil ber ©rbfcbic^t auf weniger anftrengenbe 2ßeife.
fleinen S3(ed^!änn^en, beffen etroa bleiftiftftarfeS 3luSflu6rol)r \ä) mit bem S^ig^finger faft
fd)üe6e, (äffe \6) ben oberften naffen (5anb tropfenroeife bie weitere geud^tigfeit einfaugen.
gallen bürfen bie tropfen nid^t, weil ber ©anb baburd^ !(eine SSertiefungen erhalten
©troaö 2lrbeit ^at man ja auf biefe Sßeife; eö ift aber 3lrbeit, n)eld)e baö
würbe,
geben üerfüfeen E)ilft, unb meld^er fic^ ber wirflid^e ^afteenUeb^aber gebulbig unb
S3egeigen erft bie forgfältigft mit bem 53(ed)^äfd)c6en ge^
mit greuben untergief)t.
päppeüen, im feud^ten Sanbbettdien rul^ig liegenben ^örnlein burd^ il)re Keimungen
unb i^r freubigeä 2ßeitergebeil)en i^re 2)an!bar!eit, fo ift ber unoerbroffene ©ärtner
5lrbeit ^unbertfad^ belolint.
3ebe weitere S)ur^feud)tung erfolgt in
für feine
Sanbfd^ii^t

oberfte

berfelben

ber

Sluöfaot,

feinen

2öeife.

©egen

bie

feigen

erften

grü^Ungöfonnenftral^len,

an{)a(tenber trüber 2ßitterung fallen,
2)iefe

ben

norfic^tig

fo

(Stral)Ien

oerurfai^en

aud^

muß man

eine

re($t

bie

namentlid^

wenn

fie

nad^

jüngften Keimlinge etwas fcbügen.

fd^neUe

5luötrodnung ber burd&näfeten,

weö^alb für fonnige ^age ein l)äufigereö S3efprül)en
Sßenn bann beim fpäteren Söad^Stum bie gange
ber Dberf(äd)e anzuraten ift.
©rbfc^ic^t burd^feud)tet wirb unb bie ^flänglein erft feft angewurzelt ftnb, !ann man

bünnen

bie

Scfeic^t

gange

gäben

beö Sobenä,

ftad)lige

gerfd^neiben

©efellld&aft

unb

in

felbftoerftänblid^

oorfi(^tig

gewohnter SBeife

begießen,

bie

entfernen.

nwh Fingerzeige.

^fctttc ^Äitteifunaen

hev ^aä)i^tö^ic im ^vüf}iaf)v.
gür bie
ung im allgemeinen üon geringerer ^icbtigfeit, aber bennodb nic^t
üöüig belanglos finb bie guweilen unoermutet noc^ im grülijaftr eintretenben ^^ad^t@ä bürfte beöl)alb üon ^ntereffe fein, ein oerpltnigmägig einfad)eä SSerfa^ren
fröfte.

^ovan^hc^timmtin^

^aÜeenfultur

bei

gur 33orauSbeftimmung jener 9^ac^tfröfte fennen gu lernen.

3luf

®runb

me^rjäliriger

33eoba4tungen, weld)e ber ©ireftor beö botanifcfecn ©artenö in SDreSben, ^rof. ^r.
©rube, angeftellt l)at, empfie^t biefer §err haQ golgenbe: 3Jlan lieft nad[)mittag§
2 U^r bie ©rabe ah, weld^e ein fogenannleö feud^teä ^l)ermometer (§r)grometer,

ba^

ein

ift

^^ermometer,

beffen Ouedfilberfugel mit

@age umwidfelt

ift,

bie

in

ein

angebra^teg, mit Sßaffer gefüHteä ©efäg l)ineinrei(^t) geigt, unb giel)t
Tlan erhält bann bie tieffte 2::emperatur ber barauf?
baoon 4^2 @rab C. ab.
@S wlrbbemnacb bei einem ©tanbe
folgenben 5^adt)t bis auf 7^ @röb C. annä^ernb.
beö f engten S:l)ermometerä nachmittags 2 Ul)r auf -t- 10 ©rab C. erwartet werben
fönnen, bog bie Temperatur in ber ^acftt bis 5^2 ©rab C. gurüdfgel)t; bei 6 ©rab
barunter

—

C. wirb ein 3urüdge^en ber 3:^emperatur bis 1V2 ©rab C.
wo unter Umftänben
ftärferer 3lb!ül)lung ber ^flangen burc6 SBärmeauSftra^lung ftd& auf
bei 472 ©rab C. eine 3lb!ü^lung
benfelben S^eif, b. i. gefrorener ^au, bilbet

bereits infolge

bis gu

^ölbfc^e
gefällige

3:afel

—

©rab C.

©tifetten

(ba^

ift

©isbilbung) erwartet werben fönhen.

unb ptaÜi^ä^e
fönnen

in

bünnften 2BaIgblecl)eS,

©auer^afte unb bem 3luge woj^l?
Tlan laffe eine
werben.
bequem mit ber ©d^ere fd^neiben lä^t, oon

(^titeticn,

folgenber SBeife

baS

fid^

l)ergeftet(t

—

—
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(©ie geübtere §anb beö SJlalerö bringt einen gleich?
einem 5Dlaler roeig flreic^en.
aJlan
mäßigeren ^nftid^ §erüor, olö toenn man bie Sad^e felbft beforgt.)
reißt nun mit einem SIeiftift bie Streifen üor, in meldte bie ^led)tafe(
an jebem einzelnen ©tifett läßt man aber beim 3lu§s
gerlegt werben foll;
fd^neiben oben eine foldie 6pige (f. Hlbbilbung), raelc^e in ber fpäter
angugebenben SBeife gur ^efeftigung bient. 3Jlan faufe eine i^ube Tempera AquarellCarmin-Ziniiober unb einen !l einen 5Qlarber{)aarpinfel mit 3 «'^"9^^cimit
üerfebe man bie in beliebiger gorm gefd^nittenen ©tüetten mit einem roten 3^anb,

ber

fic^

9]ad^bem bie garbe gut
mirfungöüoH üon htm weißen ©runbe abliebt.
fc^reibt man mittels gerrö^nlid^er ^inte ben 5^amen ber ^f(an§e auf

fe^r

angetrorfnet
ha§>

©tüett.

2)t

^ci§>

ifl,

(©infenber

^kä)

3^ad^bem auc^

biefeä

gleid)mäßig
bie

bebient

babei ber @oennedfen^3^unbfd^riftfebern.)

fic^

geftrid^en,

läßt

fo

^inte gut getroinet

ift,

man

bequem jd^reiben.
@an§e mit feinftem

gan§

barauf

fid^

übergießt

ba§»

^ammaralad^, welcher f^nell trodfnet unb glashart wirb. 3^un fdinigt man fic^
15 3^"ti^^^t^^ ^^W ©täbdien, bie an il^ren oberen ©nben nid^t runb, fonbern
platt fein muffen, biegt bann über baä obere ®nbe bie 6pi|e beä ©tifettö, legt
biefeä mit bem ;,@efi^t" auf $appe ober ftar!eö Rapier unb flopft bann bie ©pige,
gefrümmt wirb, mit bem Jammer feft.
bie nod^ ein wenig nad& innen
i)iefe
Sc^ilbc^en feigen fe|r l)übf^ aus unb finb unoerwüftlic^.
§§
ttvoa

^ehvanä)ic ^(umentö^fe muffen

2Ilte, hcveit^
gereinigt werben;

man

bann mit einer
wanbungen geöffnet,

legt

fie

fo

oor ber Sßieberbenu|ung

^eißeö) Sßaffer

unb

reinigt

werben bie ^oren in ben ^opf*
baß Suft ^inburd^bringen unb aud^ Sßaffer oerbunften !ann.

fd^arfen

fie

i^^ hz^kn

einige 3^^^ ^^

2)aburc^

53ürfte.

SWtttel gegen Ungeziefer* §err SDr. U. in D. fd)reibt un§: SSielleid^t
Sie eine ©rfabrung, bie id^ mit Sämlingen gemad^t \)abz.
^eim diz^
üibieren merfe id) eineö ^ageö, ba^ il)rer weniger geworben finb, unb bei genauerem
3^acbfe^en ftnbe ic^ aud) ein angefreffeneö ©jemptar.
2lm näc^ften 3lbenb, nacftbem
ber ^opf fd)on längere Qni bunfel geftanben l^atte, fel^e id^ fd)nell nac^ unb finbe
meljrere fleine, weiße SBürmc^en (il)ren 5^amen fenne idb nic^t), bie fic^ auf angefäuerter
@rbe anä) bei anberen ^flanjen geigen.
Qmx\i flreute x6) etwaä Natron bicarbonicnm auf ben 2'opf; bie Sßürmer fraßen aber weiter; bann na^m i^ gepuloerte
intereffiert

3igarrenfpi^en

wiebergefunben

o^ne ©rfolg; fd^ließlic^ ftreute id^ S^garren ^ 31 f c§ e
SBürmer üerfd^wanben unb {)aben fi^ biä je^t nid^t
reftli(^en 25 Sämlinge finb gefunb geblieben.

(-^Ibfd^nitle),

barauf (oor 8 ^od&en);
;

aud^ bie

bie

^prer^fattf.
jobcm Slaftceufrcunbe äuvSenuljuni] em^^folircn. 9Iu§ bcjn Svicf»ued)fcl bc§ §erou§gebcvS mit feinen
aJiitavOcitevn fjaben ficf) at. n. jvuei gfvogcn evgeOcu, metdic bcu „©predifaal" evöffiten mögen unb nadifotgcub ben
tuerten Sefern untevDveitet luevbcn.

Siefe

9f{ubvi£tft

! ^Uinc
3al)ren pflege,

ift

ülnftai^elnngen«

^ein anberer

unb

Unter allen

Ect. submamillosus
ift

fpüiel !eimfäl)igen

fo

bei

groß geworben,

Samen

fein

^erüorgebrad^t

neuen S3lüteperiobe in biefem 3al)re

mir

;

entgegen.

@d^ino!a!teen,

am

anberer
S)er

woline unb ^a!teen fultioiere, geigt wie !aum ein
unreine Suft, gefd)wängert oon bem 9ftaud& unb 9^uß
gabrüfc^ornfleine.

SDiefer

id^

feit

bißljer

l)at

fo

reid^

geblüht

fein anberer gel)t fo gweifelloä einer

id^

qualmenber

welche

beften gewad^fen.

ungünftigen

^-eil

ber

anberer
oieler

Sage

onbere ©c^inofafteen unter meiner aüerforgfamften Pflege

©roßftabt, in bem
eine befonberö

ftetä

Umgebung

in nädifter

fc^reibe

burcf)auä

ii
feine

eö

gu,

haf

greubigfeit

äum SBac^fen

2)a

geigen.

ift

g.

39.

Ect. Pottsii, ber raegen

fetner

eblen ^^Jorm

unb

blQugrünen garbe längft meine gange Siebe befi^t, beffen 3^*^^ ^^ ^^^^ ^^^ me^r=:
fachen, gang nergebtid^en SSerfuc^en E)abe aufgeben muffen, raei( er abfolut flillfte|t,
ja gurü(fgel)t, roenn er auö befferer Suft in meine ^fiege fommt.
3a^(reid^e 2Jlittei(ungen d^nlic^er unb anberer ®rfalE)rungen üon feiten ber

Ferren .Kollegen irerben bringenb erbeten,
aucfe

im ftanbe

fein

bürften,

bei

ber

roeil

ber

3DlitteiIungen

Sammlung unb
3lucf)

am

ber

bie

iflaxU

^opfe fte^enben

fe^r

üeref)rten

an

fi($

fe^r intereffant,

bann ober

bie 3lu§n)a^(

unb gu beftimmen.

berfetben je nai^ ber Örtlii^feit gu erteiltem

Unter

fie

©ntna^me üon ^ftangen

eoent.

raerben

^afteenfreunbe

beö

bie

einlaufenben

beutfd&en

freunbUd^en

58ater(anbeä

forton

SSerbreitung finben.
fteinften

©aben werben mit

oielem ©an!e

angenommen unb

naci&

je

aJlaggabe beä S^taumeä unb ber Sa^reögeit ben 3lbonnenten unb i^ren miber^aarigen

3öglingen gu gute fommen.

2. ^ai
fogenannten

Gr.

femanb

fd^on

bei

Xi)omahtöpfen

ber

^afteenanguc^t

ouä

gemad^t, unb mie beroä^ren

©omen
fid& bie

33erfuc^e

legteren?

mit ben
St.

^rtefättflett.
§errn ^r. U. in Ccb. ®ä ift auf biefem ©ebiete oiel gefünbigt morben, teilö be^
iii minimo
mugt, teils unbeiDufet. ®ä rairb auäbauernbfler, eifrigfter Slrbeit bebürfen
qiioque ficlelis, mie unfer 2ßat)(fprudö lautet
um Klärung gu fd|affen. (5ie gäl^len

—

—

baran mitgufd)affen.
§errn 3. 3. in 5)1. 2luf ber üorjä^rigen 3nternationalen ©artenbau^^luäfteÜung
gu Serün maren bie ©rfurter girmen nic^t vertreten,
^afteen Ratten auägefteHt: oon
^anbelögärtnern §err §. ^itbrnann-Sirfenroerber bei S3erUn unb ein 5lnfänger,
Serr (S. Siebner aus ber 5^äf)e S3erlinö; üon Steb^abern §err @el). ^ommergienrat
@rufon = S3udau bei aJlagbeburg, $err gabrifbefi^er 39. 33auer?ßopi6 a. ®. unb
2)ie §erren ®e^. Hommergienrat ©rufon unb §ilb?
§err SB. 3[Jlunbt^$an!on).
mann erhielten ©taatspreife.
Sei ber oon ben 33erliner §anbelögärtnern oeron*
ftalteten äuöftellung auf ^iooli bei 39erlin traren ^afteen nur bur4 Epyph. triincatum, auf Peir. aculeata gepfropft, biefeö allerbingS in feE)r fcfeön entiüidEelten
©femplaren, oertreten.
3luöfteller rcar ber ©artnereibefi|er §err SBeimar in S9rife
bei 33erlin.
2ßir merben bie ©artenbou^^luöftetlungen im Sluge bef)alten unb
gu ben 3luäern)ä^(ten, bie berufen finb,

—

—

über bie auf benfelben oertretenen

^afteenfammlungen

ftets

Originalberid^te

üeröffentlid^en.

§errn

S)r.

91.

in

^r.

Dbmo^l

biefer

©runbfag

in ber treffe überE)aupt, in

müßte, ^aben mir bemfelben
nod^ fpegieden Sluöbrud am ©ingange unferer fac^lid^en ^nfünbigungen gegeben.
§errn ©arten =3nfpe!tor fe. in 33.
2)er üon S^nen angeregte ^lan, eine
ber gac^preffe inöbefonbere als felbfloerftänblid^

Überfielt

geben,

über

mirb

alle

f\d)

gelten

bebeutenberen 5la!teenfammlungen,

^offentlicft

e^rli^en Sefer erfüllen

burc^

laffen.

bie

liebenöiDÜrbige

gunödift

in ^eutfc^lanb,

aüfeitige 33eif)ilfe

gu

unferer Der*

1^txau0Qt%tv: l^aul MxtnM, Berlin =Iirne6enau.

©rfc^eint SO^itte jeben

unb

ift

Wlomt^

^^^^ft^

bireft

t)om ^erau§get>er gu besiegen.

— 5n
'I-

iir.

jeöer

Hummer

^tämitetung

2 Wlaxt

"^^S^iB^K^

©inäedie

Stummem

40 Pfennig.

luirö eine original =1Runflßei[age gegeöen. -i'—

SScrfin

1.

5(Dottncment§^rci§

|)aiaiäf)rlic^er

^^^ÜÄib >-

im

Jl^rif 1891.

ga^rg.

1.

ber ^aftfeen auf beuffr^ett Jln^flefftttigm.

•Durcfiblättcrn lüir bic

^lu^fleHung^^rogramme üon @artenbau=5tu§fteEungeu in
grijgten internationalen, fo finben mir

^eutfc^Ianb t)on ber !(einften Io!a(en big jur
eine

güUe üon

(S^renpreifen, gotbenen ^JlebaiHen, ^unftgegenftänben n.

m. für

f.

alle

möglidien ©rsengniffe ber ©artenfunft angefe^t. 3Sergeben» aber fudjen mir foldie pcl)fien
greife in ben 9^ubri!en, meld)e bie ^afteen unb (Sncculenten betreffen.

®ort

für eine

ift

^5aleengruppe ein filberner Xafelauffa^ ober groge golbene SJ^ebaiHe, (lier für ein 9fto(en=
®ie ^afteenfammtnngen merben l)i3d^fteng mit
fortiment ein groger ®olbprei§ angefe|t.

@inb biefelben etma ni(i)t md)x mert? ^ie
abgefpeift.
^afteenfammtungen repröfentieren oft einen SBert t)on 10000 3Jlf. unb
me^r, mät)renb ein Üiofen- ober 5l5aleen* ober Obftbaumfortiment f)öd)ften§ ben getjnten
%t\i mert ift.
^odj abgefe^en baöon: 3ft e§ etma leid)ter, ein gro§e§ ^afteenfortiment
in au0ftellung§fä^igem Suftanb IjersuftelTen ober eine 9lofen= refp. ^I^aleenfammlung?
3(i) gloube, in biefer Segie^ung bürfte !aum ein S^^ifs^ I)errfd)en.
@§ giebt unter
1000 ©ärtnern t)ieUeic|t 500, me(d)e S^ofen unb 5l5a(een fnitiüieren fönnen, aber faum
einen, ber ^afteen gu hittiüieren üermag.
Sllfo marum merben bie ^afteen um fo
tiiel bürftiger prämiiert, alg S^tofen unb Slgaleen?
got etma bie Siebfjaberei für ^fiofen
unb Stsaleen me()r S3ered)tigung a(§ bie für ^a!teen? 9tofen=, 5Iäa(een= unb ^afteeii*
Ueb()abcrei baben genau ben gleichen SBert.
Qd) mürbe biefe äurüdfe^ung nodi einigermaßen gered)tfertigt finben, menn man, um j. ^. bie Obft- unb ©emüfe^udit u. f. m.
äu ^eben, für biefe S^^ise ber Gärtnerei t)öl)ere greife Oorgefe^eu ptte; aber bie
SRofcn, Slgaleen, ^^afteen unb alle übrigen Blumen finb nid)t§ al§ Sui'iis^artüet unb
großen filbernen SJJebaillen
oulgefteftten

iebenfalll gleid)bered^tigt.
reid)

unb 93elgien aud;

eine foldie

Qu

richtiger @r!cnntni§ biefer Sf)atfad)e Ijat

ftet§ biefe

@Ieid)berecbtigung ancrfannt.

©aß

man

in f^ranf^

ber ^afteengüditerei

§intenanfe|ung nid)t befonberg OorteiÜjaft ift, liegt auf ber ganb.
©^ ift
^a^ bei fünftigen 5lu§ftellungen bie ^rämiierung

olfo mit allen Gräften bafjin ^u mirfen,

ber ^afteen eine angemeffenere ^ead^tung finbe,

^eflitttt be$ '^egielettö hex

aU

--n.

bi§t)er.

^aRfeeit

m^

ber "^titferru^e.

Qd) fe|e boraug, t)ai bie ^ugel!a!teen menigfteu^ in ben fätteften Söintermonaten
niemals begoffen mürben, fonbern eine längere ober fürjere gf^u^ejeit l)atten. ®ie Seben^«

äußerung ^at freitid) mölirenb biefer 9?utjeäeit
geringere, menig ober faum merfbare gemefeu.

nid)t
i)ie

gäuälic^ aufgel)ört;

fie

ift

nur eine

grage, meldjen Ü^u^en -e4nt folc^e

c/A

DD
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—

—
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2Biuterruf)e ben ^afteeu ül)errjaupt gelüäfirt, foU f)ier
öielme^r einem befonbereu ffcinen SIrtüel üorbeiialten.

5U gleicher Seit

dlid^t

(äffe

icE)

alle

lücTjt

Berührt iDcvbeu;

fie

bleibt

^ugelfofteen i^re SBadEi^tumlperiobe beginnen,

(Bdjakn befinblidjen Sämlinge t)om legten Qa^re, ttJeld^e nod) wenig
Seben»!raft aufgefpeidiert ^aben iinb ht^^aih eingefrf)rumpft finb, geigen meift it)re
9?a5rung§bebürfttgfeit ober ben 3:rieb gnm 2öeitern)acf)§tum früf)er, aU größere ^flanjen.

^ie

in niebrigen

©c|on im

{then Qaf)re§ beginne ic^ ht^^alb mit i^neii ben nenen
@ine entf^red)enb größere unb etroa^ tiefere ©d^ate fülle ic^ mit
guter, ^olbtrotfener nnb etlüa» lüeniger fanbigen @rbe unb l^ftange bie Sämlinge be{)ut=
fam unb in ber nijtigen Entfernung üon einonber ein, befprüfie bie 9?eugepflan5ten unb
SJlonat ^^ebrnar

SSadt)§tum§!nrfu§.

bereu obere

(Srbf(f)icf)t

n)ö^n(ic^e SBeife.

unb tJoHenbc bann

SBeic^eg,

bie D^ffung burcf) mäßigen ^eguß auf ge=
abgeftanbene§ Söaffer t)on ber Temperatur be^ -Pflanjen*

icE)
^alte» SSaffer burc^ 3»9uß bon ^eißem ju
ftet» gum ^^egießen.
unnatürü(^ unb nicfjt auguraten.
9L)?eine fleiuen erfrifcf)teu unb neu^»
gebetteten Siebünge
bie fleinften ftefjen bem @d)atenranbe junäc^ft, bie größten
inmitten
finben bann $ra| auf Ouerbrettern, bie mög(id)ft f)oct) an einem ber
2)a§ 33egießen lüieberfiott fic^, ber 3u*
genfter be§ SSo^uäimmer^ angebracfit finb.
na^me ber Temperatur unb bem ©rabe be§ 2Bac^»tumg ber ^ftangen entfpre(^enb.

flanborteg nef)me
temperieren,

ift

—

—

S3in iä) ätueifeUjoft, ob ic^ fifion begießen foH ober nic^t, fdjiebe
ouf,

felbft

üorjietien,

im §oci)fDmmer,
gere(|)t

um

ber Statur biefer grembünge,

unb jdjon

einige

grifctie

5unäct)ftliegenben Drinnen geigen,

unb

um

icT),

fie

für anberc, größere ^ftangen,

grunbege^en mir wenig
beenbet

fein.

biefe 3eit

bann

bieje

fie

fie

inmitten

ungefätjr

je

9?ot)ember

feit SJ^itte

oberen g(äct)e

ber

U

in möglirf)ft ffeine

Söpfe

ein.

5Iuc5

umgepflanzt tüerben foUen unb bereu S^i*
würbe, (äffe ic^ im gebruar bie SSinterrube

nid)t

fein

^flansen,

placiert

auf 3 Brettern,

fc^eibengroßer Entfernung quer auf I)ö(äernen Seiften Hegen, befuc|e
mittelft einer

©tanbort

unb hen
au^ ben köpfen, reinige unb ülrge bie
8— 3:age an einen fenfterna^en Ort

forgfättigft

n)eld)e

fcbmerälict)

5(ffe

nac^bem

S^riebluft

SBüräelein ettöa§ mit fc^arfer @(^ere, lege

ber 2öof)nftube unb pflanze

fd)on

S(nfeuc^tnng

bie trocfenen

ju merben.

5(u(^ Heinere S^opfpflansen ne()me
geruf)t

ic^ ftetg bie

bequemen ©te^leiter unb

pflege

fie

welche

in fenfter^

id^ t)ier täglich t)er=

burd) 93cfprüt)en unb burcf) begießen

na(^ Sebarf.

^ie inbe§ im SSinterquartier noi^ troden fte^enben wertöolleren Gc^inofafteen
nac^bem fie früljer ober fpäter gu treiben beginnen, nad) unb nac^ ju
@egen bro^enbe ^älte öon außen fc^ü^e id) fie baburd), ha^^ id) Odieiben*
i^nen.
abfalle üom ©lafer i^wifc^en Senfterfdieiben unb ^^flangen auf bie Cluerbretter ftelle.
SSirb bann üormittag§, wäbreub ba^$ gcuer im Dfen brennt, oermittelft be§ äWeiten
genfter^ ber ©tube geljörig gelüftet, fo gewäljrt eine gang gngegogene, bide Stoffe
garbine genügenben ©d)u| gegen bie balb oorübergefienbe geringere Temperatur im
gefetlen fid), je

—

^immer

felbft.

@ämtlid)e piangen,
ftär!en

unb

ruften

fid)

60—70

an

ber 3al)l,

befinben

gur §auptliiad)§tum§periobe, bie

id)

fid)
fie

babei

fid)tlid)

wo^l

ungefäf)r t:)om 20. 9}lai

laffc in einem Keinen ©la^ljaufe auf einem ungewö^nlid)
großen Slnmenbrette üor einem füböftlic^ gelegenen i^enfter.
Sn htn legten gwet 3al)ren ift mir bei biefer Seljanblung^weife nid^t eine eingige
^ftange burd) gäulnty ober aug anberem ©runbe eingegangen.
9^ur ein» beflage id) fe^r: t§> ift ber 9J^ange{ eine^ größeren ©la^^aufeg in
fonnigem ©arten, eine Verberge meiner Pfleglinge mäl)renb ber ©ommergeit.

jeben Saljre^ ah beginnen

Echiiiocactus contractus, Hildm.
Axxs der

Sammlung- des Herru H. Hildmann, Kunst- und Haudelsgärtnevs

in Birkenwerder.

^_

__
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Mam. longimamma und
Mam. loügimamma mtb

aU

älüei

uberiformis finb in

bell

uberiformis.
M^fjer erfc!)ieueneu ^a!teeitlt)erfeu

getrennte ober Derfc^iebene Slrten anfgefü^rt njorben; jebenfall§ mit Unrecfit.

allerbing§

®iefe beiben Spornten setgen

einige 5l6mei(f)nngen/

loie

SSerfc{)ieben]^eit ber

^eränberungen

©tad)el6ilbnng. 9^a(J)bem aber eufannt n)orbcn

öiek

2i3ir {)aben

bie inbiöibnellen

namentlich bei ben SUfamitlarien,

S3eifpiete,

ber feljlenbe ober borl^anbene ^entralftadiel nodj bie

ftimmte d)ara!teriftifc^e 9^orm inne

mand^e

ha^

frü!)er

^d) meine bie

in ber ©tadielbilbung {et)r nieit ge^en, muffen biefe Strien a(§ eine einzige

betrad^tet werben.

erftere/

ift,

n3o!)I

[o((f)e

aud^ bei anberen Spe^ie^ jur 5(nfftellnng befonberer SIrten gefüfirt ^ahtn.

nic^t,

f)a(ten.

mancbe fjaben

2, 4, 5

Qa^

tt)o

lueber

ber Ü^abialfta^eln eine be*

Tland)t ^flangen berfelben
ober 6 9tabialftac!)eln.

SIrt befi^en bie

9^ocf)

größere SSer^

Sänge unb garbe ber ©tackeln. ®iefe Unter*
jc^iebe !önnen a[[o pc^fteng gur ^uf[iellnng üon S5arietäten bienen.
^c^ erinnere nnr
an bie Spinossisima-, Centricirra- nnb Rodaütha-SIrten. 33eiläufig bemerfe, ba§ ©ämlinge
an§ !^ier gezogenem ©amen eine größere Steigung gnr ^arietätenbilbung fiaben^ ai^
folc^e, n)elcf)e au§ Originatfamen gebogen finb.
S(nf biefe ^^ariation^fä^igfeit ift bie
®ie tierfdiiebenen SSarietäten bon
5ßcrf(i)iebenf)eit obiger SJ^amiHarien jurüd^nfütiren.
Mam. longimamma nnb uberiformis finb feiner 3eit bon bem üerftorbenen |)errn (SJenerat
Sacobi 5U 33ertin gegüditet nnb aufgefteUt tüorben; fie neigen in il^rem gefamten §abitn0
me^r waä) Mam. longimamma ai§ na(^ Mam. uberiformis ^tn. ®ie^ Veranlagt mi(f),
t)oräuf(^(ageny ben S^amen Mam. uberiformis aU 5(rtennamen gang fallen jn laffen
nnb btn 9^amen Mam. longimamma al§ STrtennamen feffäu^alten,
erfteren aber
nnr ot^ SSarietät le^terer gu fnborbinieren. Sag über Sbentität beiber t^ormen fein

fc^ieben^eit ^errfi^t oft in be^ug anf bie

—

^njeifel fein fann, ge§t

auS ber

unb beg (Samens gmcifello^

@Iei(f)f)eit

ber Blüten, be^ S3tütenftanbe^, ber grüc^te

H.

Iieröor.

Echinocactus contractus, Hildm.
(Sprengung tion Ect. Monvillei unb Ect. gibbosus ferox.)

Planta globosa; simplex, vertice plana; atro-viridis.
Costis 12 pluribusque, tuberculato-interruptis supra areolas incisis; tuberculis

mammiformibus,

infra areolas carinato-elevatis.

Areolis ovatis breve-tomentosis, tomento griseo.
Aculeis rigidibus sulfureis; basi rubris, radialibus
tibus aeque-longis, 2

—3

tenuioribus brevioribus

7

— 8 paulo-curvafcis distan-

sammae

areolae insertis, centrali

singulo longiori recto.

Snige meine gorm: Sl^ugelig, oben fla^, etnfad), bunfetgrün.
flippen 12 nnb meljr, f)öcferig, oberfjalb ber §öto eingefc^nitten;

^öcfer

eiförmig, unterljalb ber ©tac^elpolfter fct)iff^!ie(artig Tjerdorfte^enb.

©tadjelträger: oöal, mit furger grauer SSode befe^t.
©tadieln: gelb, fteif, an ber Q3afi§ rot. Sftabialftai^etn 7—8
fte^enb, etn)a

2äentimeter lang. Oberf)atb ber ©tadjetpolfter

33Iüten:

aufred)t, au^einanber^

2—3 fürgere nac^ oben gerichtet.

?

^iefe ^teujung

üon Ect. Monvillei mit Ect. gibbosus
auf Ect. gibbosus f)in, tüä^renb
bie garbc berfelben bie be^ Ect. Monvillei ift.
®ie Sorm bilbct ein intereffantol
Witki gföifdien ben beiben fe^r üerfc^iebenen Urformen.
®ie 5lbbi(bung (f. S3ei(age) geigt eine 4iäfjrigc, auf Cer. macrogonus ge^ifro)3fte

ferox tierüorgegangen.

^ftange in ^U

aii§

ift

einer 58efrndjtung

^ie ©tac^elbilbung

itatür(ic-f)ei-

©rijf^c.

tüeift

g.

öu^man».

—
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Riebet ^aftfeetterbe.
SBon ^.

®^ überfam

mic^

^flan^en^^npreifungen

ftet§

aU

mmvl

ein öäcjeln,

dMtox

in 33et(tn.

lucnn

ic^

^ofteenäüc^ter

9^ac^trag etlüa fagen ^örte:

am

©c^Iuffe it)rer

„5{ucf) lüirb bie beflc

^afteenerbc

öon ber man abfolut fagen
fönnte, fie fei gerabc für ^afteen bie allergeeignetfte.
^a6) meiner (Srfa^rung ^ängt
\)a§ ©ebei^en biefer 93etr)of)ner rüärmerer nnb trärrnfter ©rbftrii^e in unferem ^lima
gor nic^t in erfter Sinte öom ©rbboben, fonbern öon ber ^em^eratur, ber Snftfeuc{)tig=
feit unb Suftreinfieit x^xe§ ©tanborte^ ah.
^ieS geigen boc^ mofit jur ©enüge Vit
fraftftro|enben OriginaIpfIan§en, tüeld^e au§ 5Imerifa§ milben nnb luftfenc^ten ©trid^en
^d) meine, el

t)er(anbt."

gibt feine

folcfie

@rbmtf(i)ung,

äu nn§ fommen!

^J^iemanb tft bei un§ im ftanbe, aucE) ni(i)t unter 33enn|ung befteinSßarmpufer, ^gelfafteen ju güd^ten, meldte ben Örigtnotpflanäen an ©röfee,
lebhafter gärbnng, urrt)ü(i)figem STnSfe^en, fräftiger ^eftac^ehmg u. f. ttj. aud^ nur annö^ernb gleidjfomiiien.
^t)äte e§ bie @rbe, nun, fo mügten gemi^ unfere ^unfipflanjen
gericfiteter

jene SBilblinge tüeit übertreffen, für bie fieser nid)t ber befte 53oben §ergert(^tet tüurbe.

©eftein unb

(5)eröII

bcn ^ftangen,

mit lüenig ^flangennä^rftoff bieten bort ^öufig itiiHfommenen ©taubort

U)eld)e in jeber §infiä)t mofit aulgerüftet

finb für

ben

^ampf um§

Xafein.

®ebe man unferen ^afteen, i^rer §eimat entfprec^enb, nid)t gu fette ^^oft. (ScEimere,
braune ©runemalb* ober gar fc^marge 9}?oorerbe i^nen anbieten, märe gemig unnatürlid^
unb gan5 üerfe^rt. ^flangen, bie in folc^er (Srbe gut gebeifien, tragen nid)t «Stad^etn,
t)aben üietmeEjr glatte, gtängenbe 93fätter unb finb nid)t einmal behaart, iüett fie ber
§aare gum Sluffaugen ber 9^at)rung nicf)t bebürfen. Ob el nun aber alte Saubv ©o^ä*/
SJJiftbeet'

ober ©ortenerbe, ober ein ©eiuifcE) berfelben

micfitiger erfdieint,

ha^

bie (Srbe möglid)ft fäurefrei

©anb, gemafdjenen ^ie§,

fleingefc^Iagene @tüdcf)eu

ifi bleibt fic^ §iemltd) glei(^
fei,

t^ai

fie

;

meit

reinen, fdiarfen

burrf)

öon mürbem ©eftein, ober and) burd^

gemod^t unb burc§ eine entfprei^cnbe S^tt^^t öon
red)t altem, gerftofeenem Sel}m befähigt merbe, bie Steigung pr SSurjetfäutni^ ber ^afteeu
§u üer^iubern ober ju verringern.
fteine §oIäfo!)tenftücfd)en red)t lodEer

3n

ben mittleren ^reitengraben bebürfen bie ungemein murjelfräftigen @cf)inofaftecn

be» loderen 33obcn§ ni^t;

fie

Tönntn aud) beu Sef)m entbehren,

ja,

fie

bebürfen einer

faum nennenämerten §umu§fcf)ic^t. ^er märmere 93oben, nic^t fünftlid^ erzeugt unb
bie marme, ftet^ feu(f)te Suft finb bie Elemente, au^ benen bie unge§äf)tten @tad^eln unb
bie Dberfläd)e ber

§nte,

ober

f)ier

^ftaugen

felbft

ben allergrößten 2ei( ber S^a^rung auffangen.

gegogene ^ugelfafteen unferer Sreibjäufer, meldte meift fe^r fditüad)

faum noc^ bemurgelt

finb,

jeigen eine ä^nüdfie 5(rt ber 9^u5rung§aufnaf)me: ha^

Stuffaugen au§reidt)enber geud)tigfeit oon oben

Seben

oiele

oft

Qa^re

faft

gan§

erljölt

il)r

fef)r

laugfam ^urüdge^enbe^

altein.

Unfere jungen ^ftanjen aber, bie i^ren Körper anjä^rlid) gu oergrögcrn ftrebeu,
ber meift gu trotfenen unb §u falten Suft aber nur menig 9^af)rung entnefimen fönnen,
finb

ni(^t gu

gtüdf(irf)eren

unb

i^rem

53orteiI meit mef)r

S3rüber in 5lmerifa.

na^rf)aftere (Srbe geben, nn\>

tt)ättgfeit

eine

^ag

geringere

auf i^re SSurgetttiätigfeit angemiefen,

namentüd) unferer (Sd^inofafteen eine bebeutcnbere

me^^alb unfere ^flan^en

fo

Ieid)t

franfe

oft

fic§

ober faule

TOer me^r ober meniger murgeUo^ Serben, ben ©reifen
unb

i£)re

ift.

bie SSurgcItl^ötigfeit

al^ e§ bie urfprüngltc^e ©emofjnljeit biefer ^flanjen mit
fein,

a(l

Geboten erfd^eint e§ be^^alb, t)a^ mir if)nen aud) met^r
jmar in möglic^ft loderem Suftanbe, meit i^re 2Bur§eI*

bringt, bürfte ber

2öur§eln

äfjnlid), bie

erf)alten

ift,

®runb
unb im

auc§ bie öielgeplagten

migfianbciten ä^bereiter i^rer 9^af)ruug, bie Qä\)\\t, verlieren.

SSeiui

ber ©ärtner

beit

S3äunien ebetflev £)bft[orten

im ^-rüfjünge

9^ei[et;

ober

bloße Keimungen entiiimiut unb mit beufelOen feine loilben, uueblen 6tämmcf)eu pfropft
obec ofuUevt, fo öerebelt er feinen Stnfmnc^» im üoHeu ©inue be0 SSorte^.

beim Südjter ber ^afteen, ber onf t)oc^= uub Ieic^tma'.f)fenbe
langfam ficf) eiitiuideluber nnb bnrum feltener nnb tenver
^aftn^arten äum 5(ntüad)fen nnb 33efferiüad}fen überträgt.
S3ei S^attcen fann man mit
died)t fanm reben Don ebfen nnb nneblen $f(an^en, luie bei t>^n Dbftbänmcn, ben SBein*
reben u. f. \v., benn bie fogenannten nneblen ^afteen finb oft gri^ßer nnb fdjoner, and)
in be^ng auf 53Iütc nnb S-rudjt, al§> bie fogenannten ebten.
S)a e^ aber einmal 33rand)
geiüorben ift, fpär(id) tuadjfenbe, teure, feiten ober nie ^liite unb ©amen Ijcrborbvingenbe
Sticht alfo üer^ält fiel}'»

?^ettpf(an5en

Wirten

bie

^öpfrfjen

oljne triftigen

fdjaffen laffen.

©runb

al» eble ^n be^eid^nen, fo

ftiirb

fic^

Ijierin

Vf6cr [;dKrlidi jengt e§ ron menfd)lid)cr Unban!barfcit,

fdjtrer

Wtmi

SBanbel

bie JDiUig

unb banfbar blül)enben ^flan^en biefer iljrer anerfenncnlluerten ©igeufdjafteu (jalbcr
nun gleich ciU gemeine ©orte gelten fotlen.
©alten loir feft: ^a§ pfropfen ber ^afteen gefd)ie^t ausS gan5 anberem ®runbe
al^ ha^ Verebten ber ©tämmdjen in ber Obftbanmfd)nle.
®ie laugfam n)ad)fenben ^afteen iüerben inbiinbneU nnb generell entmidlnuge*
fälliger, U)enn fie gut gepfropft merben auf paffenbc leid)tiüad)fenbe Slrten, 5. 33. auf
Cer. Spachianus ober Cer. macrogonus, bie lunr5el* nnb barnm triebfräftiger finb nnb
benen unfer Jft^lima in pljcrem ©rabe genügt, al» jenen.
jS)ie3 allein ift gemi§ ©rnnb
genug, 'üa^ pfropfen ber ^afteen mit (Sifer gu betreiben, ganj abgefe^en Oon ber an=
genehmen unb artigen Spielerei, bie un§ allen tooljlgefällt nnb Unfunbige beim Slnblicf
gepfropfter ^afteen in freubige» (Sntaüden Derfe^t.

ß^

gibt freilid)

and^ gepfropfte ^ngelfafteen,

pfropf tfein nid)t Ijeraugjufinben im ftanbe

ift.

Qd)

bei

benen ber ^nnbigfte ba§ ®e^
befi^e ein ca. 12 Qaljre alte§

fetbft

©i'emplar üon E-is. rhodacantha, eine fd)öne unb feltnere ^flan^e,
nod^ nid^t gefeljen Wnxht nnb bie gans murjelnat) gepfropft ift.
(55en)i)l)nlic§

pi^^opft

man

hk

in

©uropa

blüljenb

aber Sfaftcen UJur^elferner, fo \>a^ ber ^^ontraft jiuifdjeu

bem

bür.neren uiib fieti

üou Qa^r 5U Qa^r

bereits

fic^

18

Sänge

itub

ftärfer tüerbenben

S)iefe Strbeit borf

^flanjen

biefelbe

—
man

erft

(StörTe IJeibe'^attenben UntcrteU

aufgefegten ^o|)fe

bann öorne^men,

öoHem SSa^Stum

in

—
tecf)t

ftjenn

beibe ber ju bercinigenben

Wit

befinben.

mtb bem

Ijeröortritt.

fc^arfem

9}2effer,

\>a^

eine

klinge ^al fdjneibet man bnrd) fnrgen, fräftigen ^rudE bie SBursel^flanje
(9^ät)rpflanäe) magerei^t ab. ©eüngt ber (Schnitt nid^t gleid^, fo mu§ er !orrigtert njerben,

niöglidift biinne

bi§ bie gtö(i)e

feine Unebenlf)eiten

met)r

ber Sluffalpflan^e, bie meift lüertüoder
fie

möglic^ft

g(eict)e <Stär!e

man üon
an ber ©teile ab^ an ber
DI)ne Soge^n fe^t man nun ben

2Inf biefelbe SBeife fc^neibet

§eigt.
ift,

htn unteren

mit ber 9^öt)rpflanäe ^at.

S^eil

^o^f mit ber flebrig^faftigen (S(f)nittpäd)e fo auf bie ©i^nittfläc^e ber
SSurgel^ffan^e, hai bie SDIittelteite, bie ^ernftellen^ genau auf einanber fommen.
®en ©c^IuB be§ SSerfa^renS bilbet bann meift ein be^ntfameS Ummicfetn mit einem
langen, moUenen i^ahtn, ber meribianä^nücf) über ben ^opf ber Oberpftanjc unb bie
S3obenf(äc^e beS Xop\t^ auf unb ah tauft unb fcfilieglicf) auf einfädle Söeife fo gugebretit
abgefc^nittenen

ober gefnotet mirb, ha'^ er

nid;t löfcn

fic^

Söenn ber fanfte ®rutf

biefer i^ähtn

ber beiben ^flansen bemirft ^at,

tann.
ca.

4—10

unb an§ bem

S^age laug bie innige ^Bereinigung

frifd^en 5ln§fe^en

beS oberu Teiles ber

man

bie

gum

er=

etioaS f)ö()er,

aU

^opfpflauäe auf eine ftattge^abte ^erh:)act)fung gefdjtoffen ioerben barf, !ann

gäben

befeitigen.

^ag hd bem
fjofften

Qklt

geübteften ^unftgärtncr biefe ^fro^farbeit in aCfen t^äHen

fü^re, fann inbe§ nidjt bel}auptet merben.

®epfro|3ftc ^afteen fielen

im greife

begt)atb felbftüerftänblic^

ungepfropfte.")

^(etite ^Äiff^Uttttgert unb ^ingetjetgc.
i^-nx

nttc

gärtnevifc^

tptigcn Sicbl}abcr

cm))ftel)It

fidj

üor altem an bem

bie

Pflege ber ^aftcen, meit biefc nu§ t)om t^rü^Iinge bi§ in ben (gpätljerbft burd^ ununter*
brod)ene» SöadjStum erfreuen, lüätjrenb bie meiften anbern ^flauäen, 5. 33. unfere SBaIb=

bäume, im
äU

3rüt)jaljr innertjatb breier SSodjen einen

©c^u^

treiben,

um

^anad]

faft ftitle

in bejug auf bie inbiöibueden ^flansenteite.

ftefjen

Steinalt merbeit aber aud^ bie ^ugelfafteen bei riditiger Pflege, älter al§ alte
©nblid) ift bie rid)tige SBinterpflege ber ^afteen meit be==

anbern 3:opfgemäd)fe.

quemer, ai§ bie aller übrigen ^ftansen.
2öät)renb ber
feit,

^aner

gar feiner Pflege,

ber 4 fätteften ?J?onate bebürfen

fie

abfolut

feiner ^^euc^tig*

©efunbe ^ugelfafteen bemaljrcn aber and) 6 SDIonate unb

noc^ üiel längere S^il ot)ne ber geringften geud)tigfeit ju bebürfen, iljre ungefd^mädite
^eröc^inofaftuS iftberSDac^SbeS
(äntmidlnngsf raft unb 2öad)gtum§freubigf eit.

^^Sflan5enreidje§;

ia,

er

ift

biefem bebeutenb

überlegen

in be^ug auf ©eiiügfamfeit

unb Seben^ää^igfeit!
Stile :praftifc6en

2iebl)aber ber ^afteenjudit, bie tiierau ungläubig ben ^o)jf fdjütteln,

bürften menig erfat)ren, ober in falfd)e ^at)n geraten unb auf berfetben Derblieben

fein.

G.

Hm

lo^fpfkttjen tion SSürmern gu befreien, empfie^ilt fid) ein
^^Ind) bie
in meld)em Ü^oPaftanien gefoi^t morben finb.
fic§ an ben SBurgeln ber ^afteen gern aufl)alteuben fteinen, mitc^glaSmeißen SSürmc^en
biefeS Stattet
unbebingt biefelben, üon benen §err ^r. 11. in Dcb. in ber 9^ummer
bie

(frbe

ber

öfteres ©iefeen mit SBaffer,

*) 2)ie

ba eg

bem

bem

—

3(rtifel fieigefügte Siöfiilbutig

^nteveffe ber ©odie

511

geben

\v\v

entfpredf}cn fc^eint, ftet?

mtv auf 6cf ouberen aSunfcfi be§ .öervn 2>erfafierv,
Ovtginal^QIlufti-otionen ju er öff entlief) eii.

^
fprirf)t

—

berfdEitüinbctt

-^
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beim ©ebraud^ obigen 9}iitteB fpurIo§.

^ie Slnmefenl^eit

biefcr

gangen SBurjcIbaHen burd^manbern unb mit i^rer S3rut befe|en,
wenn man bcn Xop\ be^utfam nmfippt unb bie innere 3:opf=
ift leicht ju ermitteln,
iranbung, fomic bie an bem[eI6en gelagerten Sßurjelfafern unterfnc^t; beibc finb bei SSor«3nfe!ten.

tüclc^e

bert

f)anbcnfein be§ 3nfe!t§ fteüenmeife mit einem mehlartigen weisen
t>a äeigt fic^

ber Oberfläche ber 5:o^ferbe

ganj gu befeitigen, ^aUe

fid)

ßoftccncrbc

idt)

§eigenben

üon

ic^ 2(ufgüffe

puIöer^Srbfo^ungen, für ha^

fei,

©taub

bebecft

unb ^t unb

aud^ ein SSürmc^en. ^iöörrenafc^c mürbe nur bagu aulrcid)enb fein,

befte

ju entfernen.

Sitterft offen,

93.

5.

Um

um hie auf

aber ha§> Uebel

53ittermanbel* ober 3nfeften=

SJJunbt, ^anfom.

^mittel.

Ob

ojne Ungeziefer.

menn Ungeziefer

%md)tn

cö

in ben (Srbballen ber

für

Zöp^t

®er

glaube, bie 9JZeinungen ber ©ärtner geteilt.

überhaupt nachteilig
barüber finb, mie
(Stütfe üon SJloJrrüben

2:opf^fIanäen
fein SBefen

treibt,

eine legt

ober anbere ^öber auf bie @rbe ber %öp\t unb iuunbert

ficf) unb ift öerbrieglirfi, menn
SSürmer unb anbere^ ©etier bie feud^te (jrbe ber fügen Sodfpeife meift üorgie^en. ®er
anbre 0erIacE)t ha^ 5Ibfangen unb S^öten be^ ©emürmä unb meint, bie unbebeutenben
©äuge, meldte burcf) Ungeziefer in ber @rbe ber Söpfc l)eröorgebradE)t merben, feien htn
^flanjen ef)er nü|Iid^ aU fc^äblic^, meil bie (Srbe an Socfer^eit geminne unb bie
SBurgeln ber pflanzen ni^t befd^äbtgt tüürben.
S)em fdE)eImifc§ lai^enben ©ärtner, ber
ha fagte, e§ fei meit me^r Seben im Stumentopfc, n:)enn fic^ einige Sftegenmürmer barin
befänben, !ann man nicftt ganj Unred^t geben. SSenn aber meige SD^aben an ben SBurzeln
ber ^a!teen fi^ uäf)ren unb üerme^ren, menn ^äfer, große unb fteine, bie @rbe
burdE)mül)Ien, fo ha^ mand^er Ä'ugelfa!tu^ babei in eine bebenf(icJ) fi^iefe Sage ge*
rät, mie \^ cl in mof)ll)ergeric^teten ^afteenfäften gefefien fiabe, fo ift ha§ getoig 2thtn
in 5ü(Ie, aber Seben, ha^ bem beforgten ©ärtner ^erbrufe unb ben ^ftanjen @efa^r
bringt, menn nid^t jumeilen bcn iob.
@ar fo fc^limm maj^t'^ ja nun ber 3flegenmurm nic^t, unb im freien Sanbe mag
er unb feine 93rut ben ^ftanjen toenig frfiaben, im Blumentopf aber ift er mit ^tä)t
ein ungern gefel)encr @aft.
2)ie @rbe meiner 60—70 S^ugelfafteen aber, für bie icli ftet§
möglidf)ft Heine Xöpfe ausmälilc unb meine @c^alen mit forgfältigft eingebettetem ©amen
Wlit gut zubereiteter
mochte ic^ aucf) öom ollerfleinften Ungeziefer befreit miffen.
@rbe fülle ic^ be^ljalb im @)3ät^erbfte einige ungemö^nlii^ große Blumentöpfe unb laffe

biefelben üor

gteidj)

bem (^ebraud^e

ber (Srbe auf

bem

^afteenfenfterbrett übermintern.

®ie0 ift ein Siabüalmittel, ma§ id^ atten ^afteenzüd^tern marm empfehle, hk
mir bie äwt^t im fleinen betreiben unb il)re ©emäc^fe nur in 2;ijpfen fic^ ent*
G.

micfcln laffen.

@in 9liefenfttftu8.
^er greunblic^feit beö §erru ©ruft Berge in Seipzig öer^
banfen mir bie TOtteilung, ha^ ©uftad (Scfjeibe (^crfteenejporteur in Tlt^ito) auf bie
^arifer Slu^fteHung bon 1889 u. 0. einen Pil. senilis (Cristata-gorm) fdfjicfte, meld;er
3,-iO SD^^eter lang mar unb einen ^urcl)meffer üon 3 SJJeter l)atte.
liefen betrug 1000 Kilogramm,
©ein Sllter mürbe auf 800 3a§re

forberung für i^n mar 4000 grau!

—

fel^r

mäßig, Wtnn

bebenft unb bazn erfälirt, ha^ ha^ 5lu§graben

man

®a^

(55emid)t biefe^

gefcf)ä|t,

bie $reig=

ben fc^mierigen 2:ran^port

Berpadung ber pflanzen ztüanzig
girma fonft no^ au^=
Xie
geftellten mertoollen Objeften ift leiber ber größte ^eil zu ©runbe gegangen.
pflanzen maren üom 6. Wax bi§ ^nm 6. 9loüember fo gut mie im freien, ^er mejifanifc^e
Äommiffar glaubte e^ gut ^n macfien, menn er fie fel)r tüd)tig begießen ließ, ©ie
umfid^tigc 5Irbeiter notroenbig mad^te.

manberten nad^ ©tf)luß ber 5lu§ftellung auf

3n Xr.

5|5ofelöer§

9la^IaS

ber ^aftecn^Sntcrcffenten erzät)lt

unb

— ^on htn

fotttcn

— noc^

.

fi^

.

bie

feiten^ berfelben

.

—

ben ^ompoftliaufen.
fo

mürbe

oielfac^

in

ben

greifen

unüeröffentlicl)te 3lufzeic|nungen über bie ^Jleife
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benannte 1849 Bt§ 1851 jiad) Slnterifa (befonberg 9J2e^i!o) unternun |)err ^. Q. ^ofelger, ber S^Jeffe bei großen ^a!teen!enner§,
bem Herausgeber biefeS S31atte§ mitteilt, Ijabe ^r. ^. bamalS 5h)ar ein 3:ageburf) geführt,
basfetbe biete aber in betreff ber üon i^m bafelbft gefammelten ^ftangenarten für Die
greunbe ber Ie|teren nur iüenig QntereffanteS.
befiuben, iDelc^e ber

nommen

SSie

^atte.

5lttf

ber intertiattoitalen 3lu§ftcnuiig in ^ari§ im Satire 1867 hjaren bon einem
in @t. SQlarie 6 ober 7 ^afteen anSgefteHt, bie eine fo au^ergeUJö^nlid^

Herrn 9^amu§

l}eröorragenbe ©ntloidlung geigten^ bag

golbenen SJ^ebaiKe im Söerte Oon

hk

Qnri)

fic^

oeranlagt fa^, biefelben mit ber

2—300

grau! anl^ngeic^nen. ©elbftüerftänbüc^ loaren
e§ feine importierten, fonbern fetbft gezogene ^flauäen.
^d) erinnere mic^ f)anptfäcf)(ic^
eines Ect. Pottsii, tdti^tx nad)n:)eiyfid) erft 4
5 Qa^re alt toar.
^erfelbe ^atte bie
ÖJrö^e eines mittleren ^o^Ifol^feS, wax mit fingerlangen, ftarfen 8tac|e(n befe^t unb
of)ne jeglichen i^tljltv.
5E)erfetbe mar auf Cer. Bonplandii gepfropft, unb jtrar auf
3 nebeneinanberfte^enbe, an ber ^ropfungSftelte bnrd) dopulation bereinigte Stämme.
Xie anbern auSgefteUten 2(rten tvaxtn gleidifallS gepfropft. Herr 9ftamuS befa§ meber

—

@eiüä(^Sl^auS

fonbern fnitioierte feine ^afteen in feinem f^ormobft-

noifi äRiftbeetfäften,

garten in gefd^ü^ter

marmer Sage, unb gmar maren

bie 3:öpfe ^roifc^en

ben i^ormbänmen

auf ben S^abatten eiufad) bis an htn S^anb eingelaffen unb erhielten nad^ SSerfid^erung
beS Herrn S^lamuS feine befonbere Pflege.
Dh ber benannte nict)t aber tro|bem irgenb
loeld^e

fünftü^e 93httel angemanbt, fonnte

Uebcr

btc

nic^t ermittelt

(Bntt beS SlnguftmonatS

botanifd)en (Sparten ein alteS, mir öon früt)er
in

fef)r

^(S

fet)r

biefeS

Qa^reS fanb

an ber ^flanje

obgleid)

bie ^flange

gepufte

Strbeiten,

SßaHnug entmidelt

fid)

id^

im

^iefigen

befannteS, großes ßfemplar Don Cer.

einige ^eit fpäter, mät)renb ber fcbönen

ic^

ein merflidieS Sßad§fen ber

atS äur ©rijge einer

t)er

befolaten Umflönben;

fiinberten mic^ bo(^ gar gu

unterfui^en.

eines

fönigl. botanifcfje (SJärtner

®o|auer in dlx.
1838 foIgenbeS: „@egen

erregte, fo

n.

Cer. grandiflorus (Königin
an ber Uniüerfität gu ©reifsmalb,
48 ber „^(llgemeinen ©artenseitung" üon Otto unb S)ietri(^ Oom Sa^re
Sebeit^iptigfeit

tnerfluürbigc

ber 'tRa^t) berichtet ber

grandiflorus

—

merben.

mein öoIIeS

9J^itIeib

genauer gu

fogleic^

fie

^age beS 3^act)fommerS,

befinbenben, bis

j;e|t

gertiefenen 331ütenfnoSpen

nod^ nid;t n^eiter

geioatjcte,

fo

glaubte

öon (Sr^olung ober ©euefung betrai^ten ^u bürfen. Qu (Snbe
beS OftoberS toaren brei biejer knospen bis gum ^ufblüljen auSgebitbet, unb um beS
StbenbS bie ^(ume fef)en gu fönuen, lie^ ic^ on bem 3:oge, loo baS ^uffc^IieBen ber
erften berfelben gu erlnarten loar, bie ^ftan^e Don if)rem bisherigen ©tanbort nac^ einem
anbern bringen, tt)o man fie bequemer beobaditen fonnte.
5lber obgleid) bie S3Iume am
ic^

biefeS als ein S^i^i)^"

be5ei(^neten

Sage

alle Hoff^^ung

gum

^nfblütjen gemad)t, bie ^eld)blätter

fid^

geöffnet

Blumenblätter gu fe^en maren, fo fonnte man boc^ beS 2(benbS
unb in ber dla^t fein meitereS gortrüden ober Deffnen getüat)r Jrerben; jeboc^ am
anbern 3:age fanb id» bie S3(ume gan§ fd^Iaff unb toelf, mie eS bei benen ber i^aU ift,
bie ben ^ro^efe beS S3tüf)enS überftanben Ijaben.
2(uf biefelbe SBeife erging eS am
anbern Sage mit ben beiben anbern SSIumen. ßinige Sage t)ierauf naf)m \d) bie ^ftan^e
tjatten

unb

bie toeifeen

aus itjrem Sopf unb fanb, ha^ biefelbe aud^ nii^t mef)r eine ©pur Oon 2Bur5eIn tjatte,
^Ujar fo befc^affen, ha^ fi(^ mit ooder (5Jen)i§^eit aunefimen lä^t, ha^ fie menigftenS
R. M.
fd^on öier bis fünf SJlonate fo geftanbeu tjaben mu^te.

unb

^tiefRafliett.
3(IIen benen, Weidjt niic^

auS

3(nIaJ3 ber

^txan^Qaftz l)orItegenber 3)lonntSfc^rift mit

beglüdn)ün[d)ent)cn unb anfmuntcrnben ßiifdi^iften erfreut tjabcn, fage

idf)

nn

ötefcr ©teile

_
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—

em|3funbenen ®an!. gern ift mir bie ^Inmnßnng, 311 glauden, bnf^ icf) in ber
S)aruni ijt mir
etoaS a)t'ufter0üttige§ ober nnanfccf)töare§ gcßoten fiöttc.
jebe fadjlid^c ^riti! rec^t eriininfdjt, uub icf) bnnfc micT) au§brücflic^ für bie mir in fefjt
reidjcv ßnl^l 3ngegangencn nnb gtüeifeliog wohlgemeinten tRatf erläge in öe^ng auf :^nt)alt
nnb bie ^^(rt unb SEeife, in ber bie 50lonnt§fcf]rift i^rcn ^rogrnmmatifdjen 3ielen \\d) gn

meinen

tief

9?tonnt§fc^ri[t

^d) bitte n£ier ^ugleid), e§ nid}t ai§ einjeitige 9led)t(ja6erei aufsnfaffen,
ben Bei lüeitem größten 5tei( ber mir freunbltdift erteilten DJntfdjläge einfttoeilen

näl^ern liermögc.

h)enn

id}

unßerüdfid^tigt

Cr§ f)at

(äffe.

bie§

[einen

©runb im

Jüefentüd^en barin,

baj^

bie einseinen

gum

33ie fid^ für nüc^
^eit weit anöetnanbergefien, ja fogar bircft lüiberfpred)en.
au^' bicfem öebauerlidien Umftanbe ergeOenben ©d^mierigfeiten fdieinen mir aöer f'eine§n)eg§

fRatfdiläge

unüöern)inblid), nur erlaubt ber befd)rän!te

Oiaum

ber 9}^onat§fd)rift nid)t, in biefem 33latte

^d) üebaite
Erörterung ber übrigen^ rein fad)li(^en «Streitpunltc eingugetjen.
mir {)ieräu ben brieflidjcn 2Beg bor. (Sinfttoeilen aber nod)ma(§ allen, meldie burc^ 33c=
fteEungen, rebaftioncUe ©infenbungen, Angabe öon lüeitercn 5lbreffen unb in fonftiger 5lrt
bem jungen Untcrnel}men i^re (St)mpatf)ien funbgegeben, meinen tief em)jfunbencn 5)an!! A.
,^errn @e^.=9iat f8. in 9L
-^err ^. jr. Ujirb Q^nen fd}on freunblid^ft meine (£mpfel)=
tungen üöeröradjt liaben. 2Bar i^ljuen bie $>eftiTnmung ber üöerfanbtcn 33lüte nid)t möglid)?
<£)crrn 5!)laj S., Set^jtg.
!I)er bon ^l)nen 6efd)riebenc ^^>l)l)Üofa!tu§ !ann at§
31 rt nid)t anerkannt luerben.
9}lit ber 5lnfid^t, baf? ^f)re 33cgrünbung nid)t ftidj^altig fei,
SBotlcn (Sie fic^ noc^ einnml an ^errn 9iabl, ^afteenpfleger bei
fielen mir nic^t allein.
.f)aagc u. ©djmibt, iDenben?
,^errn %, S., ^ombutq.
@ic crljalten ben geroünfc^ten Sefc^eib näd)fter ^age brief=
li^.
^n§ eiuäelnen, auSgeiriad^fenen ©liebern nid^t 3U jimger 0|3untien läf^t fid) bie ®:peäie§
auf

bie

mm

feftfteKen.

^evrn
3U

fpät.

9t.

t>.

g„

efjriftianftttbt.

:Ber ^Irtifel über 9^f)i|3fali§

!am

für biefe

9?ummer

^m

:^eutigen

3tuf 2öieberfel)en!

^rof. ^r. ©., 9icöen§öwr9.

S)a§ inäre eine intereffante

^iprei^f rage

!

„®|3red)faal'' bcrlncrkt.

^evrn

Cu.

in ^.
grennblidjen 5)an! für bie |)intt)eife, bie fämtüc^ 33e=
^err Tl. l)at mid) bereite burc^ feinen 33efud) erfreut nnb feine
aUitnrbeiterfd^aft berf^rodien.
2Begen bt§> angeblidien Ect. capricornis minor ift Wofil lum
anberer (Seite bie gewünfd^te Sleufeerung erfolgt; ba§ erflart aiid), ba^ 35ilb unb Xiagnofe
nod) gurüdgelegt iourbcu.
®em Keinen B^if^^er boHfte ^nerfennung!
-sjerrn ®arten=®ire!tor 51. §., ©d^loß i.
(„^d) ^abt ^\)x nnternelimen mit g^reube
begrüfst, benn menn bie Siebe für .<dafteen Wad^gefialten Werben foU, fo muf^ eine ftetige
5Xnregung gegeben Werben, um bie berl^ältniSmäj^ig wenigen .Steb^aber ftet§ bon neuem ^u
^^^^^oftfefr.

nui^ung finbcn Werben,

liebcn^Würbige 3luffaffung befonberen ®an!; .^'^re $>eitrage gur
ba§ ^afteenpublüum gewi^ nüt größtem ^ntercffe entgegeunel)men.
•Öerrn ®. 51» g./ ©torf^olm.
(Selir erfreut, ba^ ^l)r fd}WerWiegenbe^ Urteil über
ben betr. ^errn 9J?itarbeiter mit bem bc§ ^erau§geber§ übereinftimmt. Qn ß^'^unft Werben
©ic auc^ bie gefonberte unb bcrgriJßerte 5tbbilbung ber 5lreolen nic^t bermiffen.
^errn ©eorg S., ßl5er§batÖ i. 6» Mam. bumamma Ehrenb. unb Mam. elephantidens Lern. Werben gu Unredjt alf> @l)uoni)me betradjtet; e§ finb bie§ 9?amcn für berfd)iebene
(^pegic^.
33ei älteren ^^^flan^en madjt fid) ber Unterfd)ieb fd)on im ^abitu«?^ fenntlidi; auf^er^
bem ift bie ©runbfarbe ber 55lüten bon elephantidens purpurrot=biolett, bei bumamma ba^
gegen gelblidj^wei^.
.fierrn de S.,
CSeiit.
QSeften S)an! für freunblidje ßufenbung.
^in „^^etplanten^

begeiftern.'')

g-ür

biefe

5Dlonat§fd)rift wirb

^n

fring" müfste für bie 8iebl}aber

in ®eutfd)lanb borbilbtid) Werben,
bringen wir eine Ueberfel3ung be§ «Statute unb einen Slu^äug au§

Ajerrn

5H.

P.,

fanbte^ bcrWenbet.

a^erliu.

Hm

grau Baronin

3'öie

©ic au§

Ijeutiger

9inmmer

bem

crfel)cn.

näd)fter ^?iummer
(^efd}tift§berid}t.

Würbe

.^lir

(iiuge=

y}ortfel3ung wirb gebeten.

t.,

^lugöBuvö,

nnb grau

2;i\

35.,

3'-vau!furt.

'l^erbinblidjften

unb

ergebenften ®anf.

^ürfjtiöftcHmtg.
3m Srieffafteu ber borigen ^f^ummer würbe be^ „5lnfänger§"
§errn Siebner „bei S3erliu" erwälint, allerbiug^ in gutem ©laubeu uub ol)ue jeglidjeu

—

—
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§err ©. SieSuer, S3ernn N., Sertcrmannftrage 92, ^ot aber
im Qa^re 1885, atfo t)or fed^g Qa^reu, at§ ^a!tcenf|)esiatift auf ^lu^fteaungcii
greife errungen, [o H'^ bie 93eäet^nung „Anfänger" ntd^t sutreffeub ift. SStr berichtigen
bieg Biermit fe^r gern unb gaben and) oben fc^on bie ri^tiggeftellte 5(breffe be§ genannten §errn. 93ei biefer @elegent)ett betonen toir nod)maI§, t>ai bie „9}^onatgfd)rift"
§intergeban!en.
bereite

burc^aug unabpngig unb feine^loegg etwa für eine beftintmte ^a!teengärtnerei
äu machen beftimint

9fte!tante

ift.

^prer^faaf.

©OH man

3.

ein Srü^Iingg^-SBarmbeet

nid)t ^ugänglic^

ftrafjlen

an

ober fc^abet eg

foldier ©teile anbringen, bie ben «Sonnen*

njenn ber haften neben ber permanenten !ünftlid)en auc^ noc^ eine oorübergel^enbe natürli(^e SBärmequcKe erplt? B.

3.

ift,

nict)t,

4, Söoburd^ entfielen unb vok oer^inbert man bie roflgelben glecfe,
^. Ect. cornigerus niä^renb ber SSinterrutje oft in großer ga^I erptt?

Vermag

5.

toetc^c

einer ber ^afteenfreunbe eine :|)raftifd)e Anleitung ju geben, toie

beim ^erpflanaen ber ^afteen

fottJO^I

firf)

aU md)

felbft

bie

©ta^etn am

Gr.

man

toenigften

oerlefet?

1. ^ie unter ber ©pi|mar!e steine Slnftac^elungen" getoünfcbten eingaben über
genügfamere ©orten öon ©c^inofafteen finb bem Herausgeber in fo ja^lreid^en Sufd^riften
angegangen, ha^ biefer ber Ü^aumöerpltniffe ber SJJonatSfc^rift toegen fid^ bamit begnügen
,,

mug,

i^m aU „^art" im ©inne ber 5tnfragc

bie oerfc^iebenen ©pe§ieS, n:)elc§e

bejeic^nct

mürben, atp^abetif^ gufammenäufteUen. ©S finb Ect. acifer, acutissimus, ambiguus,
anfractuosus, arrigens, Cachetiamis, Chilensis, concinnus, contractus, crispatus,
Cumingii, denudatus, dichroacanthus, electracanthus, exsculptus, Foersteri, gibbosns
mit feinen öieten SSarietäteu, gladiatus, grandicornis, hastatus, Haynii, heteracanthus,
hyptiacanthus, Jussieui, lancifer, longihamatus, macrodiscus, mamillosus, Monvillei,
:

multiflorus, Netrelianus, nigricans, oligacanthus, Ottonis, Ourselianus, pentacanthus,
Pfeifferi,

phyllacanthns,

plicatilis,

pumilus,

stenogonus,

scopa,

submamillosus,

tabularis, tetraxiphus, Texensis, tricuspidatus, trifurcatus, undulatus.
2. Erfahrungen mit 2^omagti)|?fen, bereu neuere ^onftruftion übrigen^ erft im
vergangenen ^a^re auf ben dilaxti gebradit mürbe, fdjeinen in \)tn Greifen ber ^afteen=

freunbe nod) nic^t gemaijt ju fein, menigftenS finb barauf beäügtic^e 90^ittei(ungen nidit
eingegangen.

^af^ßc^e Jinaunbidttttseit.
Den Rest meiner

Garten- Werkzeuge
aller
tu

nur

Art

Dualität unb gvöf5ter 5(u§=
Waiji bot bimgfteu ^^reifcn
befter

gebe ich mit

OuistaT Bild,

G^
ab.

Wir'

^auftv. ^rei^üftcn grätig u. franto.

75 7o Rabatt

^^

Preisliste kostenfrei.

C.

Forberg, St. Goarshausen.

^Sonafefd^riff

^aftf eenfeunbe

für

^erausgeßer: l^aul Mxzntl, Berlm=3[neöenau.

uub

3u

*§-•

Wr.

''-^^SHR.^

begießen.
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Hummer

jeSer

^ ^^^"^'

^^^Hfe-

biveft

tff

toom ^erciuöfleber

Stummem

ßina^l^e

'})feuiug.

BngmaI=1Runpeilage gegeben. -I-

toirS eine

^exZxn im ^Tai 1891.

2.
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^«r „^rämiimtttg

§a^rg.

1.

^aUun".

bet

@eben mir un§ nic^t 311 grofeßu Hoffnungen 5in betreffe ber golbnen SHebaillen
unb pdöften @elbpreife, beren D^id^töerlei^nng für aufeerorbentlid^e Setftungen in ber
Eafteensud^t hd allgemeinen ®artenban= unb S3rumenan§fteDfungen in 9h\ 1 biefer
©in fo großer greunb
DJlonatSfd^rift al§ ber ©erec^tigfeit entbe^renb ^ingefteKt mürbe,
ber ^afteenguc^t
in

ic^

gior

i^rem

in

auc^ bin,

mit ber S3Iumenfönigin, ber

unb

ben

ungezählten

mit

£ulturbi)lfer
artifet bilben.

in

bod^ nid^t gugeben,

ic^

Slattpflaugen,

@§ren

Jöd^ften

^ugelfafteen

\)(x^

uub 2)eforation2fä^igfeit

mit ben ^^amelien,

D^tofe,

Jcrrlid^en

3f?ec^t

fann

fo

auf ©d)Dn6eit

begug

großen

ber

hzx

unb

ftel)en

Drd^ibeen,

Slgaleen,

loelc^c

ganj

©tiacintjen

bie

atter

SJlaffe

§anbe[§-

bebeutenbe

§unberttaufenbe üon 3}lenfc^en \mht\\ i^r ^rot burd^

unb ©ingelDerfauf

felbft

fönnten

wetteifern

Slufsud^t,

ben

unb Slattpftansen, unb oiele
DJHIIionen oon SJ^eufdöen^eraen unb =augen erfreuen fic§ immer mieber auf'^ neue an
i^rem 2)uft, i^rer garbenprad^t unb i^rem gormenreidötum.
3&re S3Iätter unb S3Iüten
öerfdj)i)nern SSeranben unb ©arten, entgücfen bie ^inber, fd^müdfen bie S3räute, gieren ^bx^
tuer tüagt
gefttafeln, beforieren ^aläfte, befrängen bie gelben, begleiten bie Xoten
e§ nodö, bie ftac|eligen ^inber 5Iora§ mit i^ren unbuftigen, unpftücfbaren unb furg^
lebigen Slüten unb bem unbeforatiüen ^flansenförper mit jenen in bie ©c^ranfen
ü)laffen=

unferer

beliebteften ^Iüten=

—

treten gu laffen!

Sob ertijnt jenen; meine ^xtht gehört biefeu.
Heber bie Kultur ber
unb gtiacint^en ift ber ^afteengüd^ter fiinau»; er pflegt in Streue eigen»
artigere ^ffangen, mit beren Kultur nur locnige üertraut finb, unb beten ©ebeiften
i^m ^öjere Sefriebigung gemährt.
@r liebt feine bigarren ßieblinge, h^ie jene 3)ame
i^ren auBergemö^nlid^ ftruppigen unb borftigen $intfd)er liebte unb meldte fagie: „gür
mid^ beftel^t barin feine größte Sd^önjeit, \ia^ er fo raffeimuSgeprägt ift, unb id^ liebe
i^n nur barum fo Mr, toeil er
gar fo \)ä)^\\6) ift."
OJlein

D^lofen

—

<So fe^r eigenartig
gajllofen

unb

fc^iDungenen

flogen

überaus

oft

;i^inien

nad^ unb nad^ bie

gierlic^en

i^re Oberfläche

unb

gieren:

^ugen aufgegangen;

bie

oon

ber

^Jftangengattungcn,

e§

allgemeinen

fei

benn,

loelc^e

$f[angen

nur bem
große

'tid^^

S3ebeutung

h(x^ fie oielme^r i^rc

ober geringeren ^unft,

auftoenben muffen,

nicf)t,

aU

:l?ieb^aber

2)iaffe

gu verteilen bemüht U)ären.

finb
fid)

für

unb

Kultur

Unb

felbft

allein
feiner

biefe

in

bie
gc=

2)inge

niemals auf feinen

gang unb gar

bem Dingen

unb

bei ber

mirb

regelmäßig

fo

6tad^clbünbel

bie $rei§rid()ter ber

2(ud^

i^r Urteil

greife eingig

ber Gärtner

finb,

üerfdfiiebenfarbigen

©onberftanbpuuft gu erfieben ocrmögen.

2lu£»fte(Iungen fönnen e§
tt)erbe

aud^ bie 3geIfaEteen

cinfd^Iägigen

nicf)t

ber

nacj

beeinflußt

üerfcf)iebenen

ber

größeren

©c^aupflangen

in biefem

gaüe

))(xi

bürfte e»

—
fe^r

fragltd^

ben ^afteensüd^tern

ob

fein,

—
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golbcne

OJJebaillcn

filberner

ftatt

gu

teil

toerben tüürben.

md^t eine überaus grofee Umfid^t uub ^iinft be§

gar

3^ie tafteengudjit erforbert

Unter 1000 ©ärtiiern

pd)ften^ einer,

bcr überhaupt bie Pflege biefer
80 ift'^ rid[)tig. @äbe c§ aber unter 1000 nur
^ffansen gemerbömäfeig betreibt.
einen äu ijrer erfolgreid^en $ftege fähigen Partner, bann ftänbe e§ fd^Iitnm mit
unfern Hoffnungen in bepg auf bie SSeraßgemeinerung biefer :Oieb^aberei; nid^t gut
(Särtuer^.

um

ftänbe e§ and)

ift

biejenigen §anbel^gärtner,

5lb)a^ n^üufd^en

toelc^e reichen

für i^re

3d& behaupte, jeber fann ^ugelfafteen mit ©rfolg Sudeten, ujenn er
Steigung unb Suft befi^t, flein anfängt, bei einem ©rfa^renen furge S^^t in bie Sd^ule
gc^t, ober Slbonnent unferer OJlonatSfc^rift toirb.
ftad^elige Sßare.

Pie ^d^mier- unb S3futfau$.
Um

erfolgreid^ ^afteen gu futtioieren,

Ueberfd^rift genannten geinben
Sßielfad^

geinb unterfc^ä^t.

biefer

ttjirb

Oft

burd^auS nötig,

e§

ift

jener ^ßflangen

aber,

tuirb

ben betben in ber

größte 2lufmerffamfeit

bie

unb hk^

ift

su

fe^r

toibmen.

bebauerüd^,

(Sefä^rlid^feit in ^brebe geftellt,
§err loerben fönnen unb infolgebeffen
©benfo menig mie oerlaufte '^zhcn, Bäume
läufefreie ^l^flanaen nidf)t liefern fönnen.
ober anbere ©eioäc^fe gebeif)en fönnen, ebenfo menig oermögen e^ bie tafteen.
@ö ift befannt, ha^ im 3}aterfanbe felbft oiele ^afteenarten mit biefen $Parafiten

oon

ffrnpulöfen ^afteenf)änblern

hjenig

meifteuö meil

fie

felbft

nid^t

bie

ungemeine

biefer ^afteenpfage

un§ herüber gefommen finb. Cft finb
hai fie für§ (^ufte ber 33eDbad&tung
3n granfreic^ unb 23elgiea finbct man me^r bie 231utlau§ (uned^te God^enitle),
entgegen.
in 2)entf^Iaub bie 8d^niierlau§ eingebürgert,
©öftere l)at eine braune gärbung, meldfie
fic5 erft na^ ber Dieife mit meißem gila bebecft, biefe fi^en einzeln,
oft bid^t nebenein*
anber; le^tere fiejt meife an§ mit bläuliebem Schimmer, fie fommt gu Raufen oereint,
behaftet

unb

le^tere burd) ^aftcenimporte mit gu

biefelben gmifdien ben bid^ten ©tackeln fo oerborgen,

in gefpinftartige§
bie

hd meitem

nodö fd^Iimmer

3unäd)ft

ift

Prüfung gu

möglicf)ft

e§

33lan

eingebürgert ^abenl

feine

S9efämpfung

Sammlung

Sämtlid^e

untergie^en.

Sammlung, mo

SBe^e ber

erfolgreid^er

notmenbig,

gefonbcrt toerben.

HutlanS ift
ma§
3n nac^folgeubem foß nun eine

gleic^fam eingebüßt, auf ben ^ftangen üor.

beibe geinbe

ift,

gu

Einleitung

@emebe

gefä^rli^fte.

ftetle

fie

auf

Saufe

meld^er

^'m

2)ie

biefen, ober

gegeben
einer

werben.

forgfältigen

üon

ben übrigen

eine 23erü5rung

mit ben öer=

©i^emplare

läufefreien

an einen Ort,

^arafiten

biefer
biefe

oon

eine

fid)

muffen

lauften ^ftansen au^fc^Iiefet; aud^ muffen (Srbe, 2:öpfe, ©tifetten, fomie alle§, ioa§ mit
le^teren in SSerbinbung geftanben, üon biefen fern gel^alten merben.

^ie oertauften ^flan^en merben nun einer grünblid^en D^einigung unterzogen. Wan
biefelben an§ ben 2:öpfen unb bearbeitet biefelben fo lange mit einer ©artenfpri^c,
bi§ man überzeugt ift, hai fämtlid^e Saufe entfernt finb.
5lu^ bie Söurgeln muffen
berfelben S3e^anblung§meife untersogen merben.
21I§ 8äuberung§mittel nimmt man

nimmt

^artoffelmaffer (Söaffer, in meld^em ungefdiälte Kartoffeln gefod^t finb) mit

^aä)

oon fc^maraer ©eife.
grünblirf) ah.

dlaä)hcm
Söirb

hjieber ein.

hk

^ftangen forgfältig in
obgetrocfnet

unb

in

man

biefer

^rogebur

bie ^^^flauäen

fpült

man hk

etrt)a§

3nfa^

^flanaen in lauem SBaffer

mehrere 2^age trocfen gelegt, topft

man

biefelben

im §erbft ober Söinter üorgenommen, fo merben bie
einem genügenb marmen S^taum 3. B. 2öol)näimmer (+ 15—17*' R.)
Dfieiuigung

ber

gemöjnlirfien

SBcife

übermintert.

©elbftoerftänblid^

barf

bie

5(u§topferbe nid)t mieber gebraucht merben, biefelbe mufe oielmc^r gänglid^ au§ ber DIäJe
ber ^flanjen
getoafc^cn

entfernt merben.

merben.

D^adE)

biefer

2)ie

Xöp[e muffen oor meiterer 3}ermeiibung grünbli^

erften

Steinigung

mu6 man

bie

^flanse längere Seit

—
unter Dbferöang

5öet

ftelleu.

—
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jebem SBiebercrfd^eineit ber Saufe

DfJelnigung tote oben öorneftmen.

mu& man eine sioeitc
man fidler fein,

nad^ SScrIauf ddu 2 Sagten fann

(Srft

baß ber fjeinb an§ bem gelbe gef^fagen
ßäufe gu berttigen, gibt e§ nid^t. ^er öcrftorbene, um. bie
^afteen fo öerbiente §err ®r. ehem. ^ßofelger f)at feinergeit fein OJlittel, toelc^e^ bie
^^smie iftm an bie §anb gab, unüerfud^t gelaffen, aber ftct§ mit OJlifeerfoIg. Sßenn e§
aud^ öerfd^iebene d^emifc^e 2RitteI gibt, toeld^e iDtrffam su fein fd^einen, 3. 33. Carbol,
tüenn

bi§ ba^in nid^tS 2Serbädöt{ge§ gegeigt,

fid^

^iinftlid^e ÜJ^ittel,

ift.

Eau

de Cologne u.
ein 2^eil ber

erreid^t

§i^e

ha^

fanm

unter

^rogeburen

biefen

un==

bleibt

leiben,

lüeld^e Don bem gerftörenben @ifte nid^t
bann gar balb eine neue (Generation. (Srofee

fid^tbaren S3rut surüdf,
fid^

40° R.) gerftört bie Brutlau§,

(+

mit biefen

gänslid^e SSernid^tnng ber $aiafiten

bie ^ßflangen

2Iu§ biefer 23rut bilbet

toirb.

gier entgeht

großen

fo ift eine

a.,

Slbgefejen babon,

möglid^.

immer

biefe

ojne ber ^flange fd^äblid^ SU
3m allgemeinen werben

ber S^i^ftörung.

bie fleinc S3rut

©amminngen gefägrlid^, toeit e§ ber geinbe
man bequem überfegen fann, fud^t man

gu biel merben.

Inngen, bie

bie

©d^Iiefelid^

f(gaffung bie ^flanaen borger

genau auf Saufe unterfud^t,

Sammlung einberleibt. 3n ber ©efd^id^te
Sammlungen unb ftd^ bermegrenbe

freie

idö

aber aud^

Saufe nur

S3ei fteinen

Saufe mit einem an

gebunbenen ^aftu^ftad^el ah.

möd^te

fein,

biefe

bcmerfen,

bcriaufte

@amm=

©täbd^en

man bei D^euan*
man biefelben feiner

ha^

bebor

ber ^afteenliebgabcrei fegen mir

Siebgaberei,

ein

immer

Iäufe=

Sammlungen unb

ah:

H.

negmenbe Siebgaberei.

Cereus QueretaroensiSj Web.
SBiemogI
toirb,

DIame ben meiften bon ben geegrten Sefern mogl unbefannt fein
eine fo gans neue 2lrt in ben europäifd^en ©amm=
©d^on bor nagegu breifeig Sagren mürbe, mie ber bebeuteube tafteenfenner
biefer

begeid^net er bod^ feine§meg§

lungcn.

©amen gierbon an ^fer^borff in $ari§ gefanbt. 2)er ©ame foll
aufgegangen unb bie jungen ^fTansen gum gri)6ten ^^eil mieber eingegangen

iQilbmaun angibt,
aber

fd^Ied^t

fein, meSgalb §. gilbmann hk 35ermutung au§fprad^, ha^ berfelbe nid^t megr ejiftiere,
gnmal ha er äufeerft empftnblicg fei. 5(ber bon bem ^Totgeglaubten gatte fid^ bennod^
eine ^flanae ergalten unb gmar au§ ber einftmal§ berügmten ^auttoi^'fd^en ©ammlung,
bon mo fie nebft anberen ©eltengeiten, mie Cer. lormat., Tonelianus, Ect. mutabilis
unb anberen in hcn S3efi^ be§ §errn @egeimrat @rufon in aj?agbeburg=S3udfau gelangte.

Unb

bod^

ift

Cer. Queretaroensis eine in SRerifo meit berbreitet unb mie megrere

anbere bei un§ feiten gebliebene
3)ie ^ftan^e

eine reidöbergmeigte

erreid^t

in

trone bon

^rten giemitcg gäuftg.
marmen ©egenben eine §öge bon 6 SRetern unb

oft

4—5

3Jleter

15 Sentimeter ftarf ftnb.
3)er öfter mit
unb 35 Sentimeter bicf unb ift

metergodf)

6—7,

ftarf;

gurd^en an ben jüngeren

jebod§ finb bie jungen S^riebe

man

2)urd^meffer,

einer
bei

raugcn

biefer

mobet

D^iinbc

bebecfte

©tamm

©tärfe boUftänbig runb.

tieften giemlid^ fd^arf.

®ie garbe

ift

mirb

diippen:

bunfelgrün,

mit einem eigenartigen bräunlid^en Kolorit berfegen,

e§ nur annägernb hti Cer. (Pil.) Thurberii finbet.

bilbet

eingelnen Slefte

bie

^ie ©tad^elpolfter

mie

finb fegr

gcfteüt, je nacgbem ha^ SSad^^tum ein rafd^e§ ober Iangfame§ ift, unb
nur 2 Zentimeter bon einanber entfernt, tief eingefenft unb mit bunfelbrauner fein

unregelmäfeig
oft

gefräufelter SBoITe berfegen.
ftad^eln:

ftad^ern:

6—9,

©tacgeln: gerabe, meifegrau, in ber 3ugenb xöüiä), ^anb=

3 Zentimeter lang,

gemögnlicg 4,

oft

bie beiben oberen nad^

aber 2,

born

gerid^tet,

unb bann uebeneinanberftegenb,

fürger;
fo

bafe

Sc^ixaU
biefelben

paraßeiraufenb, gorigontal nad^ born geigenb, bi§ 4 Zentimeter lang.

3e nad^bem ber ©tanbort ein megr ober Weniger marmer ift, toeid^t er in bem
Sßad^^tum bon biefer S3efd^reibnng ah, jebod^ finb fräftige, gefunbe ^flangen nur in
Sagen gu finben, bie bor falten Suftftriimungen gefcgüfet finb.

—
2)ie S3Iüten

ber 6pifee.

8—9

unb

follen ga^Ireid^

S)iefelben finb, fo meit

—
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unb erflehten

tjtUxoi fein

immer

faft

an

ita^e

bieö an ben Jalbbertrocfneten O^teften feigen fonnte,

\ä)

8tanbfäben unb gelben

S^iitimeter lang, mit ga^Ireid^en

5Intf)eren

3)ie

üerfejen.

^rüd^te l^aben bie ©röfee eine§ fleinen §ü^nereieö unb finb bic^t mit 2V2 Zentimeter
langen ^effgelben Stacheln befefet, fo ha^ man faft glauben fönnte, eine reid^ beftac^eltc

äRamiÖaria üor fid^ gu ^aben. S)ie garbe ber reifen grüd^te foK gelb fein, jebod^ föetfe
bei Dueratero gmei ©orten gu unterfc^eiben: mit gelben unb mit roten grüd^ten.
SSiehJD^I ic^ mieber^olt bie al§ öerfc^ieben beäeid^neten ^flangen mit einanber öerglid^en
f)aht, mar meber an ^ffange nod^ an gorm ober (Sröfee ber unreifen 5rücf)tc ein Unter®^3 liegt ba^er bie S^ermutung na^e, ha^ biefe§ nur „@artenüarictätcn"
fc^ieb
finben.

man

p

hk

finb,

mcnn man

unter (Sinftufe ber „Kultur",

Cueretoro

entftanben,

benn

bei

bie

mie

angepflangt,

fagen barf,

fo

^flange i^rer fi^macf^aften grüd^te megen l^äuftg bei ben glitten
aud^ Cer. edulis (pruinosus) im ©taate ^uebla, üdu meld^em man

mirb

ebenfaE^ fomojl rot= mie gelbfrüc^tige SSarictäten fennt.

3n tjolgenbem
3n bem fonft
verbreitet

311

unb

2:uricato

unb

fein

einiget über bie Verbreitung ber ©pe^icy in ÜJJcj:ifo:

an ^afteen

unb befonber§

ftejen ^ier gerftreut

gebaut merben,

am

na^e

ha^ ber S3Dben

Ufer

be§ Oui^eofee^,

Sagen,

ift

Oueretaro, ©uanajuato bi§ Seon, alfo
bie

a(§

einer

htl

—

^flangen bebeutenb fteiner unb fc^mäd^er

man

Cbftbäumen

leicht

fid^

be§ ©taate§,

nörblid^en Steile

bei jenen.

Söeiter nad^ 52orben,

gö^e öon 6000 ^uB unb
bie

bei

darüber, finb

—

©tad^eln aber hahti länger

unb über unb über mit fd^ab^aften ©teilen

finb meiften§ üerfrüppelt

Slefte

llep|3tgfeit

einer

finb bie Slefte meniger fräftig

jebodf)

bereu

gö^e üon na^e 5000 gufe, aber üon einer
gufammen mit Cer. Dumoi-tieri märf)tige ^ftangen
^ier eine nod^ ftärfere al§ bei ^fTan^en in märmeren

bei

fte^en

gefd^ü^t,

3m

ift.

6ie

^flangen gu fejen.

fräftige
narf)

mcit

Bananen

mofelbft überalt Kaffee,

ßrofee,

najr^after

ein

2)ie SSergmeigung

biefer ©orte.

Sorutto,

finb

bcrfelbe

fc^eint

©egenben öon 3:acambaro,

mafferreid^en

öon OJlai^fcIbern umgeben,

oft

läfet,

S3ergmanb

fteilen

unb

©taate OJlid^oacan

marmen unb

Umgebung be§ 35ulfan§

ber

anbere ©übfrüd^te

fd^Iiefeen

reid^en

nid^t

in ben

bie

befe|t, gerabe

meld&c an ^reb^fd^aben leiben.
ha^ Cer. Qneretaroensis aud^ in 3entral = 5(merifa
üorfommt, benn eine ^flange, bie öor einigen Sauren an §errn ©e^eimrat @rufon aii^
©alöabor gefanbt mürbe, aber infolge mangelhafter SSerpadfung faft 5erfti)rt mar, geprte

h){e

e§ bei

o^ne

finbet,

gu vermuten,

(5§ ftejt aber

gleid^faES biefer ©pegie^S an.

SttJeifßl

^rttij^r«»«»

31.

iiniges üßer ^pipfafiö.
©ine gemij^nlid^

unb

burd^aul

9^^ipfali§
in ber

fe^r ftiefmütterlid^ bejanbelte

abmcid^enben

unb gerabe

5orm

felör

§abitu§

intereffante

eine

fonbern

^afteenfammlung fehlen, benn
Slbmedf) feiung in ha?> fonft boc^ immer etma§

gefällige

miffenftfiaftlid^e

e§ foll

©ammlung

fleine

biefe

bergrijfeern

Unterform ^ingumeifen.
fd^nurartigen ä^Jeigen

Smeige
fid§

i5re§ eigenartigen

ber tafteen

foKte in feiner

fte

botauifd^e S3ef4reibung

Slb^anblung

nur

bagu

unb üerüDÖtommnen möd^te,
2)ie D^t^ipfaliS finb

unb nur

ber genannten
bienen,

aud)

Erlangen mit

fe^r menige SIrten finb e§,

mirflid^e 23Iätter, ä^nlic^

bie

ift

fie

fteife

Gattung

ben ßiebijaber,

ber

bringt eine

(S§ fann nid^t meine Slbfic^t fein,

einer ^oUeftion unferer ftadf)Iigen Söglinge.

©teile

unb bod^ megen

Unterform

5lu§fe^en

an biefer
gu geben,
ber

feine

auf biefe gemiß intereffante
gt)Iinbrifdöen

ober geflügelten,

meldte ftatt biefer blätterlofen

benen ber ^^pUofaftcen ^aben.

S^r SSorfonmien

erftrecft

auf 3Beftinbien, 23rafilien unb bie ©unba=3nfeln.

aRan
topfen.

3d)

gie^t fie

l^abe

am

be)ten

gefunben,

an golgflö^en, in torfförben ober eigentlid^en Ord^ibeen=
ha^ alle DfJ^ipfaliSarten eine ©rbmifc^ung von 33onncr

^albeerbe ober fogenanntem $cat,

gamen,

über aubcren öeriranbteu
uiib

@runett)alber §eibebrocfen

am

Slbgug

unb e§

beften gnfagt

au§ SBurgeln

beftc^enb

cthja^

Sphagnum,

red^t fcjönem,

Bei
ift

-
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'k)xaf}i

üor^anben

reinen Sopffclerben

aii§

gan^ erftaunlidö/ ^ic f^nett

2:öpfen l^erunterpngenben S^^eige an Sänge gunel^men.
mittel^

öou Polj^podium vulg-are
unb ^olgfo^Ienftüdfen

fleinen Xox\'

beftejenben

au§ ben körben ober

bie

Tlan pngt bie ^orfförbe u.
ober, menn eine folc^e

f.

in bie n?ärmere Slbteilnng be§ ^afteenjaufc^,

Söarml^öug bei 14° DfJeanmur ^age^temperatur.

in ein

ift,

gür

to.

nid^t

eine gleicjs

nmfeige gcnd^tigfeit nnife nun ftet§ geforgt werben, ha bie au§ SBroden befte^enbe ®rbe
fe^r leicht au^trocfnet, namentlid^ ha ja in bie burd^löd^erten £'örbe ober
fe^r

man fann

fpri^en, ja

^oä) eben
ftiibcn

biefen

bem

eine

bie

nid^t

iH^ipfaliS

bie

njcnn an

fann.

Einzutreten

leidet

nur

gut

%öp\c
t^un,

bie

Suft

öfter

3U

bei

bem gad^mann, fonbern andö bei bem ^afteenlieb^aber
benn lt)ie pbfc^ mirb e§ fid^ au^nejmen,

gute S^ertoenbung,

wo

Dl^ipfali^ampel

gefälligere^ 5lu§fe6en,

man

gange ^flange gnmeilcn in nid^t gu faltet Söaffer eintaud^en.

fel^r

genfter,

Sßä^renb ber Xrieb^eit mirb

ber Sieb^aber feine ftad^eligen ßieblinge su fte^en ^at, über

pngt;

gibt

unb ebenfo tvk

bod^

biefc

bie

bem gangen

anberen ^afteen

Strraiigement

ein

meit

aud^ unfere Dfl^ipfali^

ift

genügfam.

Oft genug unb gmar meift im grü^ja^r erfd^einen, aEerbing^ fleine, aber fe^r
bie teil§ au§ ber 6pi^e, teil§ an^ ber DJJitte ber ^erab^öngenben S^e^Ö^/

gierlid^e S3Iüten,

au§ ben 33Iättern

teilg

bireft l^erborfommeu,

unb

gttiar

gumeift

tüctfe,

gelb ober rötlid^.

fd^on gefagt, tooCte id^ ^ier nid^t ettoa lange ,tulturregeln geben, e§ finb bie

2[ßie

eben (Semäd^fe, bie fd^on bei einiger ^ficQt in oor^er angegebener ®rbe red^t
5Im meiften finbet man Ehips. cassytha Gärtn. unb Hhips. conferta

^ni^ipfali^

frenbig gebei^en.

Salm

namentlid^ bie erftere erreid^t,

ücrtreten;

mie

ic^

felbft

gefe^en l)aht,

oft

bie

an-

Sänge oon IV2 hi§> 2 ^[rceter. S3eibe 5lrten Jaben fdönurartige, blätterlofe S^^eige
refp. S^anfcn unb gefeHen fidö gu biefen nod^ l^iiisu» RMps. funalis Salm, BMps.
Sag'lionis Lern, unb EMps. salicornioides Haw.
SSon ben mit S3(ättern oerf eigenen
Wirten miß id& bor allen 3)ingen Ehips. pachyptera Pfr. unb Ehips. Eegnelli empfehlen,
fe^nlid^e

beibe gicirfigeitig burd^ fcjr f}üh\ä)c gierlid^e S3Iüten auSgegeid^net, bereu erftere mt^rt^en^
artig ausfegen

unb

augerbem ^aben mir
5erau§fommt
Ehips. crispata Ffr., Ehips. paradoxa
oft genug bie 9^5ipf(ili§/ namentlid^ aber

einen garten maiblumenartigen @erud^ befi^en,

nod^ Ehips. Houlletiana, bereu rein mei&e Slüte bireft

unb

gemife

Salm

u.

a.

iebe§

5(uge erfreuen mirb,

ferner

®§ fei nod^ ermähnt, bafe
©amen anfe^en, meiere fleine

me^r.

Ehips. conferta

meifee,

au§ ben

S3Iättern

faft burd^fid^tige S3eeren finb,

bie

©amenförner enthalten, bie man im 5lpril auSfäen fann, bod^
Dfijipfali^ ant beften unb leid^teften burd^ bie S^^eige felber refp. burd^

bie eigentlid^en fd^margen

man

mirb

alle

STeilung bcrme^ren.

^intetxn^e ber
^a(S)
erlag,

(24.

ift

2lpril)

bem laugen unb Sorten
ber Suftanb

berfclben,

SBinter,

auä)

ber

^MUem.

bem ami)
nod^

nid^t eine eiugigc

SBinterrul^e

meiner $flangen

l^alteuben,

gegcnmärtig

ein Ocr^ältuiSmäfeig rec^t erfreulid^er.

2lm meiften im 2ßacf)^tum oorgefd&ritten finb bie einjährigen Sämlinge, bie id^
OJMrg bereite ftod^ unb marm fteHte unb gu giefeen begann,
©ie ^aben ijr
SSolumen fc^on najcgu öerboppelt.
©afe i^re neuen ©tackeln farblofer unb meit fleiner
finb, al§ hk neuen ©ommerftad^eln fein merben, ift natürlid^; bie§ ücrungiert aber
OJlitte

biefe ^fläng^en ni^t, ober menigften§ nur auf furge 3eit.
unb im Suni hk fommerlid^e S3eftad^elung balb eine fräftigere

3)enu menn @nbe ^lai
tüirb,

ftcl^en jene

fümmer=

—
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(Stadlern nid^t me^r auf ben ^opfe ber ^Pffanscn, pnb ötelmefir rafc^ nad^
leiten gebrangt unb meifen fur^e 3^tt baraiif mit i^ren 6pt|eii irfjon nad^ unten.

ben

lid^en

5(nber§
tüürbe

es

ift

©ieBen

bei

großen

£ugelfafteen.

an Sd^önjcit einbüBen, trenn

mefentlidö

mintcrlid^en 6tad^eln

fDld^e

©ine
fie

unb

grijgere

burd^

feltenere

unb uneben^
langfam

bie narfi^er nid^t au^toad^fen

erl^ielte,

bürtig neben ben treit größeren 8onimerftadf)eIn jahrelang auf

^Pffange

SSarmfteHen unb

gu frü5e^3

bem £opfe

biefer

trad^fenben ^flangen adsufe^r in§ STnge fatten.

2öer

nun gar

feine Eugelfafteen

htn gangen Söinter ^inburc^ im @ange gu

bemüht, fann unmöglid^ fd^öne ^flangen mit gleid^möBiger Seftad^elung
gießen,
^aß e§ einige Sorten gibt, bie tro^ biefer nic^t empfehlenswerten Se^anbtungS^
toeife giemlid^ gleid^Iange Stacheln erhalten, miß ic^ gugeben.
^a§ tueniger üppige
erhallen

fic^

SBadöötum foI($er ^ßflangen toä^renb be§

®ommer§

bringt aber meift biefe an=

uä^ernbe ©leid^mäBigfeit ber 3Binter= unb Sommerbeftad^elung gu mcge.
prücf, toeld^en

^d)

gemäfe?

man

eine rid^tige,

backte,

unferer 3^"^

eine

naturgemäße ^e^anblung

e§ märe gang natürlid^,
fürgcre

uiemanb oerbenfen, ha%

fie

folgt:

gu

teil

merben

Dlatur=

läBt.

menn tafteen ebeufo mie alle ^flangen

längere S^ln^eseit

ober

mit öilfe i^rer

3)arau§

überhaupt ^nüer beneu

(S§ bleiben biefe ^flansen in begug auf bie ©röfee ber ©tai^eln

®en Partnern mirb e§
tuuftprobufte

gcnöffen.

minterlidöen SBarmJäufer

6eroorbringen, bie reid^en Slbfafe finben; baB aber folc^e 2:reiberei 'ooü unb gang DIatur
fei

unb

gnm

nirf)t

Itxl

auf Soften

ber ^flauäeninbioibuen

gefd^e^e,

mage

id^

nirfit

su

„^ie d}ainx läBt fic^ i^r D^ed^t nid^t nehmen". OJ^an fieftt ha^ g. 29. an
einem ^fieberbäumd^en, ha^ bc§ @ärtner§ ^unft bereite in ber erften ^älfte be§ STpril
ober gar im OJIärg gur Slüte bringt.
§at e§ abgeblüht unb bie inbioibuetten Steile in
einer oor zeitigen 2öa(^?^tum§periobe üergri^Bert, fo fte^t e§ lange 3c^t
^^ ou§=
guru^en, (elbfi in ben 9?]onaten, in meldten anbere ^flangen ermad^eu unb am üppigften
emporf^ießen.
Selbft ein 3urü(f!e^ren biefeS oorgeitig abgeblühten 23äumdöeny inl
2Barm^au§ mürbe nidfit im ftanbc fein, ba§felbe gu fofortigem 2ßeitermad^§tum an=
Suregen.
^lu^ bie ^flangen be§ milben unb „minterlofen" Süben§ Ijahcn il^re S^tu^e^
pcriobe; biefelbe ift uur oon tt\üa^:> anberer 2Irt, bon fürgerer ®auer, i^rem ^lima
behaupten,

W,

entfprerfienb.

^i\<i)

bie

^afteen

ben

in

tropifd^en

Crganifd^e,

i^rer

unnatürlich,

menn

fonnigen §eimat

angemeffcn.

einige ^afteengüd^ter

bd un§

^merifaS

^Breiten

ununterbrod^en jaljxaw^, jahrein glcidimäfeig

aud^

fort:

©rfc^eint

^artnäcfig

e§
ifjre

mad^fen

ru^en,

fie

uidfit

mie aEe§

Jternad^

uid^t

gerabegu

^flangen

ftetS

aiiä)

ben

bauernbem 2Barf)§tum gu erhalten ftc^ mü^en? „23arbarifd^e"
SSe^anblung möchten e§ gemiß nocj oiefe 3ü(^ter nennen, menn mir htn faftreic^en, gä^^
unb langlebigen ^ngelfafteen, bie im Sommer reid^en Seben^oorrat aufgefpeid^ert ijaitn,
bie nötige unb pc^ft mo^ltjuenbe Söinterru^e gijnnen.
2Ber ®rf)inofafteen u. f. m. im
SBinter niemals begießt, fie üielleic^t nur alTe 6 2Ö0($en in marmer Stube einmal be=
fprü^t unb bafelbft abtrodfnen läßt, (nötig ift bte§ aud^ uid^t) mirb mit ber 3ett greube
an fc^önen ^^flangen, ^reube auc^ an blühen ben ^flangen ^aben.
2)enn folc^e ^afteen
blüjen feiten ober nie, iic größten unb ältcften (Jremplare nic^t aufgenommen, benen
ber ^Pfleger uid^t ipe SBinterru^e sufommen läßt.
Sie finben nur 3sit/ immer mieber
ip unfc^öney 2lenßere bur^ faft unaufprlic^eS Söciterroac^gtum gu ücrgröBern, merben
SBinter

^inbun^

in

aber gu ftiHer, innerer <^no§penbiIbung niemals üeranlaßt.
e§

®nbe

^Ipril bereite

9^ube, in

ber

brängt, i^re Slüten gu entfalten,

fie iftren

Körper faum oergrößerten,

Me

f)abc\\

unfere Obftbäume, bie

mäpenb

ijre gafitlofen

ber miuterlid^en

^no^pen

gebilbet.

immer mad^fen, o^ne Slufjören all i^re Gräfte unb Säfte gur SSergröfeerung
be§ ^ftanseninbioibnum?^ öermenbcn, fo märe an ein ^noSpen, 23Iü5en unb grud^ttragen
nid^t gu benfen.
ÜRit ben fogenannten immergrünen 23äumen im marmen Süben,
bie aud§ blühen, ift e§ etma§ anbcr§, aber nid^t mefentlid^ anberS.
3d& Wk^^, ütüa§> beforgt, bie§mal uubefanntereS Sa^rmaffer nid^t immer gemiebcn
Sßürben

fie

-
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3U Saben, glaube aber,

9?id^tige

gu treffen,

menn

ic^

muffen minbeften§ in htn 6 MIteften 3Jbnaten
iiub gmar in einem Sftaume, ber eine S^emperatur jat,

üDÜftänbige SBurselrufte ^aben,
10" Dfteaumnr
tüeld^e gmifc^en -f- 3 bi§

+

bie

ha^

toenigften§ in her ^auptfad^e

Unfere größeren ^ugelfafteen

fage:

2:emperatur aud^ etma^ unter 3°

mäfeig ebenfaß§ o^ne jebe @efabr.
51I§ Stanbort ift unter auberen

©onnenftrablen

treffen

unb pd^ft

ein

Söenn balb üorüberge^cnb

hm^c\t

foId^eS

fteigt,

fo

ift

bie^ erfaJrungS^

Si^imer tooblgeeignet, ha^

nie

bie

ober nie gezeigt toirb, beffen gußboben, 2)ecfc

feiten

unb ©eitentüänbe aber gang ober

ftc^

über über 10°

finft,

burc^ Neigung ber angrengenben Dfiäume in

teiltoeife

ben falten SSintertagen eticaS erttjörmt werben.
n, mibgvt.

per iJ^omasfopf
ift

berart fonftruiert,

ein SSerfäuern

ha^ ber 3"= unb

ber

in

^Ibflufe

e§ toiib infolge be§ Suftgutritt^ burd^

ftattfinben fann;

ber ®rbe

bebentenb

gejalten.

l^intan

benfbar au§reicf)enbften SBeife
bie feitlid^

angebrad^ten ßöc^er

2)iefe guten @igenfrf)aften

eine§

Blumentopfes fommen auc^ ber ^afteenfultur gu ftatten.
3c^ Jflbe in biefem Saftre «Saatoerfud^e mit ben fleiuen SJomaö'fd^en 2^crrarien=
topfen gemad^t unb biefelben gu biefem Smedfe al§ für burd^auS praftifc^ befunben.
3)te güßung ber S^öpfc^en mu6 megen ber Seitenlöd^er eigenartig fein.
3ci^ Satte
mehrere 2;öpfd^en bi§ über hk ©eitenlöd^er 5inau§ mit fleiuen Si^Gclfteindöen angefüllt
unb bann bie ©rbe barauf getrau. S3ei einem eingigen @ub oon oben flofe ba§ Sßaffer
einem S^^eil

mit

ber

locferen

@rbe

unb be§ au^gefäeten ©amen§

burd^

bie leiten*

2:^Duiaötopf.

Dueffd)Uitt etueö ^^OluaÖtOpfeÖ.

(35er gfianb be§ Unterfa^eä überragt bie ©eitentöd^cr;
lefetere [iub l^ier nur ber a[nfd)aulic^feit ^olber etttja§
erp^t geseid^net.)

nun

bann

gu

bie

unb

gu üerbinbern,

\d)

infolge

laffen.

biefer Sfolierfdjiid^t

ift

über bie ßöc^er binanS

ein S)uid^fdöloemmen

ber 2;opferbe

mebr möglid^.
(Sinen 2;eil

einen

bebedt.
in

fam

auf ben (Sebanfen,

biefen Uebelftanb

eine @d^irf)t re^t gottige §aibeerbe biS einige OJliüimeter

folgen
nid^t

Um

bi§ unterhalb ber ©eitenlöd^er mit erb^grofeen Siegelftcind^en gu füffen

löc^er l^inmeg.
2;ijpfe

ber ^öpfe

entfprerf)enb

f)aht

^ie geud^tigfeit ber @rbe

bem Unterfa^

ic^

in§ Sßarmbeet

bod^ranbigen Unterfa^

bi§ über

läfet

bie ßoc^er

geftetit

ficb

unb

gefenft,

einen anbern ^eil,

ha^ @ange

bi^rbci fcb"eü

unb

biu^u^i'^Ö^»^^ Sßaffer

mit

regulieren.

leicbt

toirb

Oon

in

einer Scheibe

2)a§

ber §aibeerbe

aufgefogen unb ber 9kft be§ 2ßaffer§ burd^ bie auf beut 33oben be§ iöpfcben»
lagcrnben poröfen Steineben feftgebalten unb ber S^opferbe aEmäblicb gugefübrt.
gür bie S^n^ttierfultur eignen fid^ bie ^errarientöpfd^en febr gut.
Seber Xopf

fdönell

nimmt bequem 100 ^orn auf; man fann

alfo

in

jebem 2:opf eine Sorte fäen,

(wa^

ber öerfd^iebenariigen ^eimperiobe

Bei

bann

Unterfa^ fteßen,

ober

bebecfen,

and)

hk

^^öpfd^en

5ür größere (Saatportionen

Unterfaö öermenben.*)

mein anraten

©rfiiiber neuerbing^ auf

bead^ten

menn

ift)

imb

ber 6tanbort,

fein

fann) unb ha^ ©anje

in

bem ba§u gehörigen

einzeln

eignen

3U

toojl

(toelcfier,

benäßt toerbcn foüen, üon StnfblecJ

bie genfterbrelter, nid^t

bem

be§ tafteenfamen§

in einen entfpredö^nb Joc^i-'anbigen

mit einer ©d^elbe

-
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fid^

meinet ®rad^ten§

bie

Don

gefertigten ©aatnäpfe.

Pilocereus senilis cristatus.
(3ur 3auftration§=Settagc

biefer Schimmer.)

3n jenen ^^ifeen ^^älern unb ©d^Iuditen, treidle ftd^ in 2Jlerifo unter bem 20.
unb 21. S3reitengrabc im Sßeften biö Sierra Slanca (im Staate ©uanajuato), nad& Dfteu
in ha^ Staatsgebiet oon $ßuebla Jtneinerftrecfen, finben mir biefe eigentümlid^en ©ebilbe,
toeld^e

bie 3)lejifaner

befte^t

gumeift

Pil.

„cabesa de viego",

mir „©reifenjaupt"

unb

ouS falf^altigem S§onfd§iefer

SebürfniS gu

senilis gutjunlid^ ober rid^tiger

gu

fein;

bann

Slbf)änge mit bunflem S3oben bebcrft erfcöeinen,

2)a§ (Sebirge

nennen.

gerabe biefe S3obenart

fd^eint

bem

meiin anf einseinen ©tetten bie

finb aud^ feine

„SBeifeföpfe"

me^r

feigen.

^ie 3ttuftration§
ermähnte ©jemplar,

-

S3eifage ber Jeuligen

Plummer

geigt jencS

auf ber ^arifer 2ßeltau§ftettung

melcf)eS

Unb

e§ bürfte and) unter bcn taufenben feiner @enoffen ein

öon

50—60

fo

Plummer

in öoriger

üiel

Sluffejen

erregte.

—

Unifum fein.
@efunben
mürbe baSfelbe in ben entlegenen S^plern amifdien Sltotouilco unb DJIe^titlan, mo ber
fleine gtuB ^io ©raube (nid^t mit bem ©rengftrom dl'io (Sranbe in Xt^a^ gu üermed^feln)
Pil. senilis erreicht eine ^oje üon 8 bi» 10 ajieter, mirb 40 bi§
fid^ flinburd^fd^Iängelt.
50 Zentimeter ftar! unb treibt gumeilen 12—15 Stämme an^ bem SßurselJalS. 3)ie \d}'6nc
Seftaarung ift aber öerfd^munben unb nur unten am ^oben finben fid^ große Süfcjel
3sntimeter langen Sorften

tior.

bem Silb aud^

nivea, Ect. ingens, mie auf

©etreue golgefd^lägcr berfelben finb: llam,
einer gu fejen

9f{iefenbimenfionen be§ ebengenannten Ect. ingens

ift

ift,

unb anbere.

Heber bie

fcjon fo biet gefabelt mcrben,

baß

e§ angebrad^t erfd^eint, fpäter ausführlicher barauf gurüdfsufommen.

itfdne ^itieifungm unb ^ingcrjeigc.
^löürmcr in V^lumcniöp^cn fommen an hk Dberftäd^e
^Begießen mit SBaffer,

sogen;

getötet

merben

ber

ßrbe

in meld^em gepulocrte Sftoßfaftanicn nad^ längerem
fie

bui(^

ein

begießen mit tampfermaffer.

Beibe 3[)üttel finb
B. L. K.

audö ben feinften ^flansen gang unfc^äblid^.

SWittel gegen Ungeziefer.

Unter

biefer

Ueberfcjrift

finbe

id^

ber älbnatSfd^rift für ^afteenfunbe, Seite 9, eine 3}iitteitung, monad) bie

Sämlinge öon
gefommen ift.

Sanb

3dE)

pflege

bajer

bie,

gefreffen

in

ber

f leinen

mürben, maS früher aud^

bei

9^r.

^aftuS-

mir üor=

gu ben SluSfaaten beftimmte @rbe mic aud^ hcn

ha^ atleS organifcje Seben, melcJeS ficj ettoa barin
unb Jabe aucj feitbem feine S^erlufte gu beflagen
DJian oerbinbert baburcj aud^ gugleid^ bie Silbung ber grünen DJJooS^trufte,

üorjer fo ftarf gu erji^en,

befinben möd^te,
gehabt.

meldj)C bie
fie

Söürmern

fleinen meißen

—

nad^ einem

Stehen au§=

nid^t fo

ficjer

getötet

mirb

Samenfd^üffeln gemö^nlid^
balb mie fonft.

menigftenS erfc^eint
T.

ber 2:oma3töpfe, §err Ingenieur SC^omaS, Serliit/ Jkanberftr. 33, f)at bem Herausgeber
^niai)lXöp\t 3ur SSerfügung gefteüt. ©§ toirb f. 3. berichtet loerbea, wie iid) biefelbeu bewähren.

*) 2)er ©rftnber
bicfeS SlatteS eine

nacb einiger Qtit übergießt,

—

—

33

3ttin ^lütcttftattbc htv ^ä^inofaftcen.

(S^mnocaltdum

ber

(JÖIütenftanb)

hyptiacanthus Lern.,

=

bringt je^t

bem

Sitten

(Sntfpric^t

hk Stellung

ganzen ^rang öon ^no^pen,

einen

her SÖIüten

Wltin Ect.

übrigen ©d^inofafteen?

ber

bic

fxä)

fämtlid^

fonbcrn auf ben aulgebilbeten, öor- unb mehrjährigen 5(reoIen
enthjideln. (Sin 3rrtum fann ^ier nid^t omalten, ttjeil biefe 5lrt, tüie aud^ Ect. gibbosus DG.,
§ierburd^ möd^te id^
gur 5lu§bilbung ber ©tad^elbünbel ein bi§ gmei 3a^re gebraud^cn.

bem

nid^t auf

©d^eiter,

gu weiterer, gleid^artiger S3eobad)tung ber @t)mnocaIicium'^rten anregen unb um WiU
©d^on 5eute aber be^autJte id^,
teilung be§ ®rgebniffe§ burd& bie 3J2onat§fd^rift bitten,
ha^ SJiittler S^ed^t i)at, tüenn er ha^ „(s:5arafteriftifum" ber ©d^inofafteen: „^ie Slüten
entfielen ftet» auf
ftd^

hcm

©d^eitel

enttüicfeinben Slreolen"

unb gmar nur

ben eben neu an^ bem 3)littelpun!te

aii^

Qu.

in Slbrebe fteüt.

einer öon
bem §crrn (Sinfenbern erträjnten Gymnocalicium
2)r. Pfeiffer gebilbeten, öom Surften 6alm aber mit Dfled^t mieber eingebogenen (SJattung,
Uebcr
gehören nod^ Ect. denudatus L. & 0., reductus DC. unb villosus Lem.

3u bem

üDn

eine ber obigen

,

ä^nlid^e SSeobad^tung fd^reibt §crr

SKatJ^fon, ber befannte ^afteen*

9^.

6ammlung: „3d6 f)aht l)kx ein ©^emplar Don Ect.
gibbosus ferox, meld^eS je^t au§ brei Sajre alten Slreolen ^noSpen treibt.
2)ic
SPffan^ie mar oor brei Sauren oben am 6d^eitel gerftört uub trieb im folgenbem Sa^r
3n biefem grübjajr finb nun au§ ben feitlid§en Stad^elpolftern ber
brei Sprößlinge.
alten $flan§e fünf ^no^pen gum ä^orfd^ein gefommcn, bie fid^ übrigen^ red^t fräftig
entmicfeln.
Sßeitere TixU
3ft fo ettva^ hd ben ed^inofafteen fd^on bagemefen?
Pfleger ber @e^. D^lat

©rufoufd^en

—

cilungen finb bringcwb ermünf d^t."

3n

^rü^ete greife bec Baftcen,
bie S!afteen

bor

circa

50 Sauren

mad^en,

menn man

liegt ein

$rei§bergeidöni§

einen S3Iirf

S)r.

eine

^ßfeiffer'fcften

einige

^rten

ber

hk Dku

meldte

in i^r 2Sergcid^ni§

unb gmar mit ben bamal^

polythele,

supertexta,

1-)

versieolor,

5^

Echinocactus cornigerus.
gladiatus,

V
Tl

gibbosus,

11

mammmillosus,

11

phyllacanthus,

11

Vauderaeyi,

Echinopsis Schelhasei,
Zuccarinii,

11

=

in

feiner 3eit

ber

^laffifigierung

3d^ gebe

einführte.

beifpielSmeife

unb ber

Tiaren

6 Sott

breit,

4 ^^aler.

4
4
4
5
3
3
3
4
2
3

iod),

2

6

w
w

tt

n

ff

tt

ff

tl

ff

ff

ff

ff

tt

breit,

5

12
6
8
8
12
3
4

ff

¥^f
breit,
ff

hoä),

nur

geitigen ©clb^^

tt

8
8

¥^f
breit,

berül^mtcn

girma mar
^afteen nad^ bem

(benannte

Gaffel,

gebräud^'lid^en

toä^rung in folgenbem mieber:
Mamillaria longimamma,
11

unb

ber befannten

öon 5lug. ©d^eli^afe

erften,

@t)ftem

in bie

öom 3a^re 1840

^unft= unb §anbelegärtnerei
befanntlic^

meld^em aufeergemögnlid^ §o§en greife
baoon fann man fid^ nur einen S3egriff
Kataloge ber bamaligen S^it tt^irft.
SSor mit

ftanben,

tt

tt

ff

tt

ff

ff

tt

ff

tt

it

^afteenfamen ebenfalls fe^r 5o§e.
3n
9^r. 9 ber Sltlgemeinen @arten=3eitung Don Otto u. 2)ietrid& Dom Sal&re 1848 offeriert
S. %. 3apf int tob'fd^en ©arten in Seipgig:
„grifd^en felbftgegogenen Samen bc§
Echinocactus Monvillii in $rifen gu 12 Römern ä 1 ^^^Ir."
3)ementfpred^enb

maren

bie

greife

für

®ine genügenbe ©rflärung für biefe go^en

htm

foftfpieligen

unb gu

jener 3eit

fd^toer

jpreife finbet

man

gu bemcrfftelligcnben

felbftDerftänblid^ in

Import

ber ^flangen.

R. M.

—
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^iemal^ fönnie tc% mid^ bagu öerftel^en, burd^ einen 3nfeftenpulöer - Slbfub
üertreiben, in bem eine mertöoöe unb burd^
ha^ Ungesiefer au^ einem ^afteentopfe
langjährige Pflege mir any §erg gemac^fene ^PPange fte^t.
©elbft menn jemanb mir
au^3 ©rfa^rung feft üerftc^ern mürbe, ber Slbfub töte nur ha^ @emürm unb üerfd^one

p

.in

allen

gäHen

bie ^ffangen

geglücfter ©igenprobe mit

—

einer

niemals

fönnte

id^

geringmertigen ^^flange

e§

glauben.

entfd^Iöffe

idt)

5Iud§ felbft

na^

midf)

eine

nicf)t,

nun ebenfalls einem fo gefa^rbro^enben S^erfud^e su unters
dlad) bem diak, ben öor 3a^ren eine berliner ^age^geitung gab, fußte jeber
merfen.
D^egenmurm ben S3IumentDpf „berlaffen", menn man benfelben mit feigem Sßaffer oon
Seid^tgläubig unb leic^tfinnig mad^te id^ leiber ben
45 @rab E. mel^rmalö begöffe.
SSerfuc^ mit einem jungen unb fräftigen @ummibäumd^en: bie SBürmer finb geftorben
2)ringenb möchte id^ ben lieben ^afteenfoEegen öon
ha^ Säumc^en ift öerborben.
gefäjrlid^en SSerfud^en ä^nlid^er 2lrt abraten unb i^nen empfehlen, lieber ba^ Ungeziefer
nad^ bem üon §errn @. empfohlenen SJerfa^ren gu töten, ber bie @rbe, meldte im
Sruftling für 2:opfpf]Canäen gebrandet merben foK, bereite im öerbfte in große 2:öpfe
®ine nur 6 bt§
jbringt unb biefelben gu unebener ®rbe im greien übermintern läfet.
lOgrabige Sßinterfälte üon einiger 2)auer mirb mit ©id^er^eit jebe§ animalifc^c Sebcn
s.
in biefen köpfen üernid^ten.
meiner liebften ^ftangen

—

—

6. 91ad^ me^tjäl^rtgem l^äuftgen ^ef^rttl^ett ber tafteen erhalten hk älteren
meifegraue @pi^en, burc^ meld)e bie ^flangen fe^r oerunsiert Joerben.
©id^crlic^ entfielen biefe Jäglid^en (jnben ber ©tackeln burd^ ha^ 25ertrodCnen ber fleinen
2)ie mineralifd|en 2^eile be§ SBaffer^ fc^cn fid^ feft, fo
S^röpfd^en an biefen Stellen.
benfe id^, Raufen ftd§ mejr unb me^r unb bringen fo ben Uebelftanb nad^ unb na^ su
@ine SSefeitigung biefer SSerungierung ift mir nie red^t gelungen, unb mit bem
toege.
fRak, nid^t äu befprü^en, ift bem nid^t geholfen, ber au§ ©rfal&rung ben D^u^en beS
©inem guten D^ate, ber §ilfe ober aud^ nur Seffcrung
fünftlid)cn 23etauen§ fennt.
B.
bringt, mirb fe^nlid^ft entgegcngefe^en.
©tadfieln raul^e,

7.

3n

ber Slpril-Sf^ummer

folten 5ßaffer§ burd^

S^^PB öon

oerurteilt

§err

S^ieftor

©ilbert ba^ ^temperieren be§

^eifeem.

Sei Se^anblung meiner ^afteen f)abt id^ mein ^auptaugenmerf ftet§ barauf
nur mit Sßaffer äu gießen, melc^e§ einige @rab mörmer ift al§ bk ©tuben3d^ 6abe nun SSaffer, meld^eS in einer ©tubentemperatur üon 15—16 @rab
temperatur.
®a bie SBaffergabcn
tagelang ftanb, auf feiten ^ö^er al§ 14 @rab ermärmt gefunben.
nac6 meiner ^Infd^auung ben ^auptsmecf ^aben, ba^ ©rbreid^ gu burc^feud^ten unb bamit
gerid^tet,

bie in bemfelben

gorm

enthaltenen 9lajrung§ftoffe ben SSurgeln in leichter gu oerarbeitenber

ba ferner bie§ burc^ toarmeS Söaffer, gleid^oiel ob gefod^t ober in
am leic^tefteit gefd^ie^t; ba id^ enblic^ auf anbere Söeife gu einer
fd^einenben Temperatur nic^t gelangen fonnte: fo f)aht id^ hi^ je^t geglaubt

bargubieten;

anberer SBeife ermärmt,

mir erforberlid^
meinen ^fTangen eine 5Bo5It^at gu ermeifen, menn id^ oerföjrc, mie id^ bi§^er getl^an
l^abe.
3cS ermärme ein Cuantum SBaffer bi§ gum ©iebepunfte unb mifd^e e§ mit foöiel
@& märe nun mir
faltem SSaffer, bi§ eine 2:emperatur oon 18—20 @rab erreid^t ift.
unb gemife aud^ noc^ oielen anberen §enen fe^r ertoünfd^t über ba^ fc^äblid^c. unb
unnötige obigen SSerfal^ren^ Slufflärung gu erhalten.

3.

®§

ift

3Jleiner Stuftest nad^ i^ut

man

ba^ ber 3)üngcr im

23eet

feiten,

gut,

«. ^wr^y.

ein grü^beet in üoller

ba^felbe ben gangen

©onnc

©ommer

angulcgen.

Jinburc^

marm

—
pit, unb Sßärmc, fo
im üDÜften ©onnenli^t

üiel unfer

mit

bringt, brauchen unfere ^afteen.

fidö

^eftad^elung erzielen.

itjerben tüir eine fd^öue

m^

c§ ja in ber ©anb,

Bxma

—
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gu geben;

23ebürfni§ <Bd)atkn

2)ie

bei

Dfioftflecfen

23.

ift

bei

@rbe gu üerjüten.

fleinen ^fCanjen ein 3U rafd^e^ Slu^trörfnen ber

4.

5.

Ect. cornig-erus

{ebenfalls

entfielen

9lur

S^bem ßaben

mir

Sämlingen unb
M.

burcg

gu

fc^nellen

^empcraturmec^fel, burd^ falte D^ieberfd^Iäge ober baburd^, ha^ bie ^^fTangen mit Mtem
SBaffer befpri^t merben, mäl^renb bie Temperatur im 3iinmcr ober im ©aufe eine Jojc
©ö bürfte smedfbienlid^ fein, ben Ect. cornigerus mä^renb ber Sßinterru^e mit
ift.

M.

2Batte su um^^üüen.

Um

5.
fd)onen,
biefer

mit

ber ^aftecn bie ©tad^eln toie aud^ bie §änbc su
^ffange in ^inreid^enber 2)icfe mit SBatte uub aufeerplb
2((§bann fann man bie ^flan^e
enfprecfienben @tüc! ßöfd^papier.
L.

beim

ummicfelt

einem

ru^ig umfaffen.

SSerpflanscn

man

bie

5. 23or bem Umfe^en
oberen Xeil

berfelben,

je

befta^elter

ftarf

^afteen

umtoirfelt

nad^ ber ©röfee unb Sefd^affenl^eit

man

ben

öorfid^tig

ber 6tad^eln mit

einem

Sappen ober einigen ganbtüd^ern, bi§ bie «Stad^eln nicjt me^r burd^bringen. (S§ fann
ha^ SSerpffangen bann leidet o^nc fid) ober bie 8tac§eln gu üerle^en, au^gcfü^rt merben,
toorauf man \)a^ Xud) be^utfam tt)ieber abmicfelt, fo ha^ man ettoa eingejafte Stacheln
®in Ummidfeln mit
ober hti fleineren (S^emplaren hk gange ^flange nid^t 6erau§sie5t.
§eu, 6tro§ u. bergl. ift weniger gu empfehlen, ha man nad^ger öiel 3JIü^e jat, bie
^Pflange üon htn hängengebliebenen §älmd^en gu reinigen.

^riefftaüett.
^txnx

C

Slifft.,

3J?onatöf(^ritt in ber
itorbifd^en

9lot^cn^amiu

33efteu 2)anf

für bie freunblidbe 23c[pred^uug ber

,Swenska Trädgardsföreningens Tridskrift'

l^ergUd^eu

\\nt)

©ru§ an

bie

^reunbe.

^errn

<I5.

?(

8.,

Stoff^olm.

33eften

freunbcu ^od^iüiUfommeu fein wirb, aber
für bie »orliegenbe hie Slbbilbmigen ntd^t

^errn ^oftmeifter 8-

©anf

für ben

erft in näd^fter

^ilrtifel,

Plummer

ber genji§ aUen itafteeu»
erfd)eineu famt,

ta \i^

tnel^r fertig^elten liefen.

@inc fpegieCe

^Beantwortung 3^rer frcuublt<i^ett
Singcmeiuer intereffiereub
ift.
2)ie Sßortbilbung
bürfte ha^ ^olgenbe fein unb mag barum ^ier feine <^itfie ftnben:
„aselliformis" ift rid&tig (feneraffelforniig, »du oniscus asellus, ber ÄellerttJunu). ferner mu§
ed l^ei§eu: lamproclilorus (gr. lampros, leud^tenb), Pasacana üon ber öanb|d)a[t ^a[acau;
Cer. ophites (gried^ifc^, «Sd^laugenfteiu, <Serpenttufteiu)
nothus (nac^ bem ©riec^ifrt^en nothos)
luted^t, untergefitoben.
Su ben 3nfammeufe^ungeu ift brevi-, longl- rid^tig, ha biefelbeu
uid^t uac^ bem Slbuerb, fouberu nad^ bem ©enitil? gebilbet ttjerbeu.
S^re Sluffaffuug
begüglic^ beö ii bei ben ©igeuuameu ift utd^t f)altbar.
@ö bebeutet hai uic^t ben (Sßibmuugö^
%aU) 2)atiü, fonberu hen ©euitio ber (Subuug „ius".
5)a cö ftd^ bei ben latinifterteu
(Sigenuameu uidt)t um f lafftfd^eö, fouberu luu 5Q?ouc^ölatciu Ijaubelt, fo laffeu ftrt) feine
grammatifalifc^cu ^Regeln aufül^reu, fouberu ber ®efd^macf uub ha^ ©prad^gefü^l eutfd^eibeu,
ob mau bie moberueu ©igeuuameu burc^ Slu^augung oou -us ober oou -ius latiniftert;
6ei hen mit einem 5toufouanteu eubigeubeu wirb mau ftd^ wol^l immer für -ins, bei hen
in einen SSofal
auölaufcubeu Sf^ameu für hai einfache -us
25ie
ewU
eutfd^eibcu.
in

®.

brieflid^e

3ufd&rift toom 11. b. folgt, fotoie ha^ ©eioüufd^te gur (Steüe

;

—

fprecbeubc abietioifd^c SBegcid^uuug lautet -ianus ober -anus,
(Spach-ianus, Schiede-ana).

wa^

ber Slnalogic beö oorigcu

9iaummangcl3 tucgcu mußten btc fd^ou augefüubigtc Ueberfe^uug ber (Statuten tei
5lutwerpeuer ,S5etplauteufriug' fowie ein hai !?)ropfcu ber ^afteeu bctreffenber Slrtifel oou
i^erru 9J^unbt»'3)aufow für bie uäd^ftc

Plummer

gurüdfgefteUt werben.

—
Zex 16. Sairgang
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—
lakteefl-Saiee.

metitei

1890er Sammlung, garantiert keimfähig.

Anhaloniam prismaticum 25 S. M. 1,50.
Echinocactns Pfeifferi 25 S, M. 3.
Pilocereus senilis 100 S. M. 4, 25 S. M. 1,50.
Echinocactns cornigerns, E. helophoms»

un6 ^uccufenfen:
#

rcirl ittuftrictt,

ift

faubt.

uub

erfd^teneu

auf 2Buufci) jiratl§

iini?

franfo

E. pilosns Gal., E. pilosns Steinest,
E. recnrvus je 100 S. M. 2,50, 25 S. 75 Pf.
E. cylindraceus, E. electracanthns je
100 S. M. 1.
E. Wislizeni alb. spin E. Wislizeni rubr.
spin. je 100 S. M. 1.
Echinocerens Merkeri E. pectinatns je
100 S CO Pf.
Mammillaria cornifera, M. phellosperma,
M. sphaerotricha und M. Villa Lerdo
je 100 S. M. 3, je 25 S. M. 1.

lüiib
gitgc*

2)er[elbe entl^ält gut

Erleichterung ber ^u^tnal^I

,

eme

,

Gattungen.
(Sö

werben

bei

3luöfül^ruuf;

Ich erwarte Anfang Mai die ersten Consignationsposten californischer nnd mexi-

eijent.

^efteßuugeit nur pefunbe, fel^lerlofe
^flangen (geliefert nnb wirb auf rit^tigc
^cttcniiuüö Der ciiucliicu urteil, bem
heutigen 6tanbfuuft ber 5lafteenfunbe
ent[pre(^enb, ta^ Qxb^te ®eiüid)t gelegt.

kanischer Kakteen.

Ernst Berge,
Leipzig, Keilstrasse No.
beauftragt
bin
eine
schöner starker Originalkakteen
von M. 250 zu verkaufen.)
(Ich

I

Aelteste

KaHeensamlnng

Europas.

Die

i Garten -Werkzeuge
•
aller -^^j:t
• in nur befter Dualität uub größter 2luö- #
•
•
voa^i, bei bidigfteu greifen
•
«HStav Bild,
{
• ISrteg, ^egierungsBejitR ^te^f
2 JBßT SUuftr. ^reiölifteu gratiö u. fraufo.

liidliig
-I- g-egrarcLÄclet

3LS22 -^

1.

Sammlung
zum Preise

SSon meinen üerfc^iebenen Sn^jorteu a\x^
(5;alifornien nnb fö^ile ijabe irf) uod^

Wepfo,

eine 2lngat)l fd^oner

©orten

von

Friedrich Adolph

Haage jr.

in kräftigen gefunben^ftangen gu fe^r niä§tflett
^^reifen abzugeben.

^. ^autv

Erfurt, Deutschland,
empfiehlt seine reichhaltige

Eakteen-Snlimg
allen Freunden dieser interessanten

Pflanzengattung.

Kataloge gratis

in <üi;<»|it%

ajt^lbt*

SSBEBHSSSSSSSSSESSSSSSSl

f

in prachtvoUen Formationen
in kleineren Partien.

waggonweise nnd

Uebernahme

grösserer Anlagen durch geübte
Grottenbauer unter coulanten Bedingungen.
Permanentes Lvger von ca. 5000 Centner.
Illustr. Kataloge franco zur Ansicht.

Otto Zimmermann,
Inhaber der Tuffstein- Gruben und Gartenarchitekt
in Greussen in Thüringen.

u.

franco.

Unter prefegcfe^Itd^er aScranttoortOd^fcit beg Herausgeber?.

^Äonafoff^riff
(Sifcl)eint

^itte jebeu
\mt)

3u

9!J?onatö

^^^^fe-

Eiimmer

ie5er

5Rummern 40 ^[^"«iö-

(Siu3elue

tim BrigmaI=1Runftßeilagß gegeßen. -I-

^exün im §uni

3.

"gtr.

toirö

^-""^'^•

^

T^^BlBK^-'^

begleiten.

311

-^albjä^rlici^er ^^Ibouuemeutöpreiö

-^^^^m^^-

bireft

ift

uom ^erauööeber

*§-•

l^aul Mxtnht, Berlin=Ji'rie5enau.

l|erau0geBer:

•

^aßf eenßunbe

für

1891.

1.

§a^rg.

^a^uttgett btö „^effpfCanjm-itfuBö'' in ^ntiticrpen.
Slllgemetne S3eftimmungen.
5lrtifel

Dramen

3n

1.

„gettpflangen

2(nltDerpcii

eine (SefcÜfc^aft

ift

gcgrünbet Sorben.

tlub''

=

bem

auf unbegrenzte Seit unter

3t)r ©ife

ift

gegenwärtig

ßoM

im

„Siöoli", ^elifanftr. 82.

Slrtifel 2.

Mnb

2)er

unb anberer gettpftangen,
ber

ftcffung

3U

i^re

Kultur;

1) bie 35erme5rung

unb SSerebeluug ber ^afteen

geftfteHung i^rer ©igenfc^aften unb bie Sßieber^er^

rid^tigen SSegeicjnungen;

unb

SPffangen

be^n^ecft

fotoie bie

2) bie

öon SSerJanbfungen über

Stb^altung

biefe

bon Slu^fteHungen feiten^ be§ ^lub§

3) bie Organifation

öon bem ^orftaube feftsufe^enben 2:erminen; 4) bie SSerteihing
unb 3J^ebaiEen an foldjie 3/MtgIieber, toeld^e burc^ ijren (Sifer unb

Don

beftimmten,

3)iplömen

iftre

^enntniffe bie intereffante ^ffangenfamilie buid^ neue Spielarten bereid^crn, für ben %aU,
bafe biefclben al§ befonber§

gucktet

bemerfenSiüert befunben

unb burd) ba^

DJiitglieb

'^a^

5lrtifel 3.

eifte

bem

©efd^äftSja^r beginnt mit

Sanuar 1888 unb

1.

mit bem 31. ^egember be^felben 3a6re§, unb fo weiter t)on Sa^r gu Sa^r.
Shtifel 4. 2)er S!Iub barf an§ feinen @rünben aufgelöft werben,

genug

üorl^anben finb,

SJIitglieber

5lupfung
Don

felbft

ge-

lüorben finb.

muffen,

nornelönien

fo

um
fott

einen 23ßrftanb gu bilben.
fein

SSermogen unb

fein

enbet

lange

fo

Sßirb er bennod^ feine
23efi^

ben ©tobtarmen

fommeu.

5lnttt)erpen gu gute

SSerfammlungen.
5lrtifel 5.
ftatt,

regelmäfeig

Dftober

=

S)te

um

SSerfammlungen ftnben

11 Uf)r t)ormittag§.

SSerfammlung

ift

am

2)er

Testen

Sefn^

6onntag

eine§ jebcn 2}?onat§

ber Sanuar?, Slpril^, 3uli=

für alle OJ^itglieber tierbinblid^

M

unb

SSermeibung einer 6trafe

öon 50 Centimes.
2)er SSorftanb fann aufeerbem bie 3J?itglieber sufammenberufen, fobalb er bie§ für
nötig erachtet; er

\)a^n üerpfTidötet,

ift

fobalb bie§ wenigftenS fcd^^ 3}litglieber

fd^riftlid^

beantragen.
S)ie 3}?itglieber finb

^age

gu jeber ©ifeung burc| ^cftfarten cingulaben unb gwar brei

guüor.

2lrtifel

6.

3n

bagu uoc^ Seit übrig

jeber

ift,

Si^nng wirb nac^

eine§ ber 2)litglicbcr,

(5rfd)öpfung

weld^cy

fici^

ber STageSorbnung,

baju

bereit

fall§

erflären foEte,

einen SSortrag galten.

aJlitgliebic^aft.

5lrtifel 7.
liefen äJiitgliebern.

®er

0ub

Wirb gcbilbet ang

(St)rcn=,

unb

forrcfponbiercnben
^

orbent*

Seher Slufnal^meantrag

STrtifel 8.

ba§ bafür

ntufe fd^riftlid^ geftettt

mh üon einem ^Dlttgltebc,

3n

ber närf)ften orbentltc^eu

bie S^eranttoortung trägt, mituntergeiciönet werben.

S[^erfammlung gibt bann ber SSorfi^enbe

ben 9}litgliebern baüon Kenntnis,

unmittelbar bic Slbftimmung (burcj Zügelung)
ift

hk Statuten

öerpftid^tet,

Slrtifel

gu untergeid^nen unb

3J^itgIieber,

9.

fcfiliefet.

burc^

toeld^e

ftd^

i^re

tvoxaw

3ebe§ aufgenommene

fid^

äicitglicb

ijnen 3u unterwerfen.

Slup^rung

ober

burd^

unel^ren^afte

ipanblungen bem ©ebei^en unb Slnfe^en be§ tlub§ ©d^aben äufügen, fönnen au^gefd^Ioffen
ttjerbcn,

ebenjo

biejeuigcn, toelcje in bemfelben 5]SoIitif treiben
fönnen nie «lieber ^(itglieber Serben.

gefc^Ioffene

tüotlen.

—

(Sinmal auS«

^rtifel 10. S)en au§gefcf)lDffeneu ober freiwillig ausgetretenen, fotoie ben ®rben
unb 5Hedöt§narf)foIgern toerftorbencr 03ütglieber fte^t an ha^ beweglid)e wie unbeweglid^e
Eigentum be§ ^Iub§ feinerlei 2lnfpruc^ au.
SSorftanb.

au§ fünf SJ^itgliebern gufammengefe^t unb gmar
einem SSorfi^cnben unb beffen Steübertreter, einem (Schriftführer unb beffeu Stettüertrcter
unb einem äaffierer.
Slrtifel 11.

2)er SSorftanb

ift

(5rgän5ung§waJIea finbcn im erften SSercinSja^re unb gtoar in ber Sanuarfi^ung
ben Soften be§ SSisedorfi^enben, beS ©^riftfü^rerS unb beS taffterer§.
SBieberwa^I ift 3"^öffig, boc^ finb bie auöfc^eibenben SSorftanbömitglieber nic^t oerp flicktet,

ftatt

für

eine Dleuwa^I

anguuc^men.

3)er SSorfi^enbe leitet bie SSerfammlungen

bem @precf)en ha^ SBort gu erbitten.
®er Sd^riftfü^rer fü^rt ha^ ^rotofoE

unb jebeS

ÜJlitglieb

ift

üerp flicktet, üon

it)m üor

gu biefem 3^ecfe beftimmteS
©d^riftfül^rer

®er

äu untergeictmen.

unb aßen

S3rieftt}ect)fel

©i^ungen unb trägt baSfelbe in ein
ift öon bem SSorfi^enben unb bem
ber gall bei aüen (Sinlabungen, beim

ber

ha^ ^rotofoll

ein;

S3ucf)

3)a§felbe

ift

fonftigen ©ct)rijtftürfen be§ 2Serein§.

unb anberer (Sinna^mcn;
ausgaben maä)tn o^ne ©inwiüigung be§ SSorfi^enben unb be§ ©c^rift=
5llljät)rlid^ in
ber 3anuarfi^ung legt er D^ec^nung ah über ©innaftme unb
^afftercr beforgt bie ©ingic^ung ber SSereinöbeiträge

er barf jeboc^ nie

füJrerS.

um

bie

eineS 3Jlonat§,

gu

5lu§gabe; aufeerbem ^at er nac^ jeber Slu^fteßung ein ©pegialfonto aufäuftellen,
5lbrec§nung fo balb

wenn irgenb angängig innerhalb

wie möglid§,

erlebigen.

gür ben

5lrtifel 12.

S^üdftrittS eines foldfien

barauf .folgenben 6i^ung
©rgängungSwa^l oorgeuommen.

betreffenben ©teile burd^

5lrtifel 13.
enbgültig,

iebod§

gatt be§ ^infc^eibenS eine§ 35orftanb§mitgIiebe§ ober be§

wirb in ber

2)er

SSorftanb

innerhalb

ber

üertritt

burd^

S3efinben bie SSerfammlung befragen,

ift

bie

Sntereffen

bie

be§

SBieberbefefeung' ber

SSereinS

unb

befdiliefet

ha^ ©tatut gezogenen ©renken. @r fann na(^
baim aber an bie gefaßten )öefcl)lüffe gebunben.

S3eiträge.

3ebeS orbentlid^e

5lrtifel 14.

3u entrid^ten;

üor

bem

1.

3)ie

ber 23eitrag

üJlärg gejault

3Jiitglieb

ber ö^renmitglieber

werben; 9]id()täa6lung

orbentlic^en OJiitglieber

l^aben

f)at

einen

gilt

üon

üon 6 gran!

2)ie S3eiträge

muffen

alS austritt.

ein (SintrittSgelb

S)ie forrefponbierenben äRitglieber finb

Jahresbeitrag

beträgt 8 5ranf.

üon 3 granf gu

entrid^ten.

jeber SScitragSpflic^t befreit.

SluSftellungen.
3^er SSerein üeranftaltet alljä^rlidö eine ober mehrere SluSftellungen

5lrti!el 15.
auSfef)lie6lid()

nehmen,

für

muffen

feine
fid^

SJMtglieber.

aber

2)ie ö^renmitglieber

im üorauS

üerpflid^ten,

i^ren

tömtn jebeSmal baran
Slnteit

teil-

an htn Unfoften ber

SluSfteßung gu tragen.

^er

SSorftanb

beftimmt mit ©ene^migung ber 3}iitgliebfd§aft ben Zag, Ott unb

—
hk

S)auer,

39

fomie bie näheren S3ebingungeu

—
für

Slu^ftellung, bereit

bie

Programm

er

feftfe^t.

©döliifebeftimmungeu.
SIrtifel 16.
eine fJadjibibliötSef

SBcnn e§ bie SSermögung^rage be§ 23eretn§ erlaubt, grünbet berfelbe
unb abonniert auf bie bie gcttpflangen unb i^re Kultur be^anbelnben

SSeriJffentlid^ungen.
2llfe

2)litglieber

23üc^er

^^ben

unb ©ofumente toerben

iebergeit freien Sutritt

am ©i^e

ber

@efellf$aft aufbehja^rt;

baju unb aufeerbem

bie Söered^tigung,

bie

einjcrne

gegen ®mpfang§fdöein auf 8 ^^age lei^meife mitzunehmen.
3m ^atte eineS ®eftäit§ ift ba^felbe
Slrtifel 17.

mu

üon äffen orbentlicgen
gemeinfam unb gu gleid^en teilen gu becfen.
Stile 5Ibänberungen unb 3ufä^e su bcn S3eftimmungen biefe§ Statute
Slrtif el 18.
muffen bei bem 25orftanbe fd^riftlid^ beantragt, üon minbeften§ brei 3Ritgliebern
gliebern

untergcidönet fein

unb

ber

in ber

Mt

5lrtif el 19.

anttjefenben OJIitglieber.

teilnel^men;
füllte,

SSerfammlung ben 5lnh)efenben mitgeteilt werben.
©üüigfeit ber 3h?eibritteI=9Jle6r^eit

SSefd^Iüffe bebürfen gu i^rer

2)te §ölfte

ber 2Ritglieber mufe

an biefcn Slbftimmungen

njenn bie §älfte ber OJiitglieber in einer S^erfammlung

merben

bie

Einträge

für

bie

näd^fte

©i^ung

gurücfgefteüt

nid^t antoefenb

unb

biefe

fein

befcjliefet

alSbann barüber mit einfacher Stimmenmehrheit.
^ie ©^^enmitglieber fönnen an ben SSerfammlungen, aber nid^t an
STrtifel 20.
ben 5lbftimmungen teilnel^men.
Slrtifel 21.
3n aßen burcj biefe§ Statut ni^t au^brürflidö öorgefcjenen gätteu
befd^Iiefet

ber SSorftanb felbftänbig.

Sllfo befd^Ioffen

unb gutgeheißen gu Slntiüerpcn

in ber

6i^ung öom

30. Oftober 1887.

2)er ®6renpräfibent:

Mr. Arthur de Smet, Ledeberg-lez-Gand.
S)er Sd^tiftfüjrer:
Jos.

2)er SSorfi^enbe:

Havermans.

I.

S)er ©ciöriftfülÖtersStellöertreter:

3)er

I.

de Winter.

35orfifeenbe=6teIIbertreter:

Aug. Groegaert.

H. de Gerlache.

®er ^affierer:
A. van der Voort.

Snbem mir

in

SSorfte^enbem

bie

©a^ungen be§

SInttoerpener

„gettpfTangen-

^Iub§" unfern toerten Sefer unterbreiten, üerforgen mir htn boppelten S^Jedf ber S3eric6t=
©ine irgenbmie geartete Drganifation ber tafteenfreunbe in
erftattung unb Stnregnng.
S)eutfci^ranb fejit bisher unb e§ laffen fid^ au^ nid^t bie Sd^toierigfeiten tierfennen,
2)ie ßiebjaber ber tafteen mojnen in 2)eutfd^=
meldte fid^ einer fold^en entgegenftellen.
lanb räumlid^ fe^r entfernt öon einanber unb oftne perfönlid^en 3beenau§taufc6 fönntc
eine SSereinigung nid^t red^t mirtfam fein.
S)a6 einer fold^en trofebem eine gütte üon
banf baren Aufgaben errt)arlen toürbe, liegt bei bem erfreulid^er Söeife in ftarfem 3"'
nehmen begriffenen 3ntereffe für bie tafteen auf ber ©anb. (Sine SSereinigung bon
bemä^rten äüd^tcrn unb tennern märe öiel bcffer unb mit meit größerer 5Iutorität mic
ein ©näelner in ber Sage, bie leiber total öerfumpfte ©l)ftematif unb 9lomcn!latur,
bie Einteilung unb Slrtenbenennung, in einf)eitlid^er Sßeife au§geftalten gu fönnen.
®inc
fold^e SSereinigung mürbe ein gorum fein, üor meld^em aud& 3meifel l^infid^tlid^ ber
Sled^t^eit einzelner Spegieg [x^ löfen müßten; fie fönnte med^felnben Drt» oon Sajr su
3ajr tafteenauSftellungen üeranftalien unb mürbe bamit bie tafteenfunbe oertiefen unb
ha^ 3ntereffe baran berallgemeinern.

—

—
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mejr al§ fünfgig ßieb^aberelgenoffen aU auc^
ber ^aii)t an Derfc^iebenen Orten, mcicfie
auf einer fürslid^ im Sntereffe ber OJlonat^fc^rift unternommenen D^tunbrcife ber §erau§5
üietleic^t
geber pflegte, mecfen bei bemfelben bie Hoffnung, ha^ audö für 2)eutf(^Ianb
Drganifationen cttva im Sftajmen ber oben mitgeteilten
gunäd^ft für gemiffe S)iftrifte
©a^ungcn nicjt au§fi(^tMo§ toären. (S^e an biefer 6teIIe aber beftimmte SSorfc^Iäge

©omo^f

ber briefltdöe SSerfel^r mit

mit greunben

müublidöer ©ebanfenau^taufdö

—

—

mag

gemad&t »erben,

möglid^ft

Slngelegen^eit

bie

gur

l^^ermit

©i^fuffion

ha^

über

OJleinuug^äufeerung

allfeitige

gefteHt

bringenb ernjünfd^t.

^r.

^ramümmg

^odjmafs jur

fein,

©ine

X^cma

gegebene

ift

3itr«wM.

|i.

^aUeen.

bet

Dbige§ ^f)ma ift in biefem S3Iatte eigentlid^ mol^l fd^on genügenb bejanbelt,
unb 2 unferer OO^onat^fc^rift belehrt un§ barüber. ^ennod^ crfd^eint
e§, ha bie äReinungen gang er^eblirf) oariieren, too^I angebrad^t gu fein, biefem ^^^ema
uod^ einige Sßorte gu mibmen.
®er SSerfaffer biefe§ 5lrtifel§ mac^t fid^ burc^auS nicftt
an^eifc^ig, ein gemid^tige§ SBort in biefer grage ju fpred^en; ba^ liegt i^m gang fern;
im ©egenteil, e§ finb nur Slnfd^auungen feinerfeit^, tüeld^e er ber großen OJlcnge, ber er
felbft angehört, too^töerftanben, benjenigen £aftcenfreunben, toelc^e fid& nur au§ Sicb=
ein S3Iicf in 9^r. 1

5aberei mit ber tuttur biefer monftröfen @ebilbe ber D^atur befc^äftigen, al§ aud^ einer
fleinen SIngabI t>on gad^Ieuten, meldte biefem Berufe i^r gange^ 2tbtn geioibmet ^aben,
abgelaufcf)t ^ai.

SBarum tDoHen mir
anftedeu?

^le tultur

garbe.
SSerfud^e,

20er ^afteen

jeglid^er ^flange,

ha§f

fultioiert,

befeunt öon üorn^erein feine

Kultur,

mirf(id)e

bie

Reifet

anberen ^flangengattungen

mit

ber ^afteen

einen 35ergleid^

35oöftänbig überpffigl

laienbafte

nic^t

unb oor aßen fingen genaue ^enntni§ i^rer (Sigentüm^
^ie ber einen ^ftange me^r, hk ber anbeten toeniger. ®ie ^rämiierung auf ben

erforbert 5Iufmerffamfeit

lid^feiten.

Gartenbau = Slu§fteßungen müfete burd^auS nid^t nad^ 2SergIeic^ung ber ©d^önbeiten ber
einzelnen ^ßftanäenfpegieS borgenommen merben, fonbern man müßte gcrabe fein 5Iugenmerf
barauf

ob e§

rid)ten,

ober

fcjttier

fein

leicht

auöftellung^fäbigen 3uftanb §u üerfe^en.

3unäd§ft

nun

ift

©eite fteben,

toirb

bei

D^tegeln

bie

folcf)en

ber e§ tüobl

geid^nete glaubt biefe^

SSerfuc^en

^flangen tu bicfeu

allein ber

üentilieren.

Wan

©d^merpunft.

fann ja ^afteen

jahrelange

nid^t

ber ^unft angefteüt, beftätigen gu muffen.
fid^

bie er nad^ allen

feine eigenen SSerfuc^e,

mit ^lu^na^me

5(nberen

ift

befannter

einiger

S)er Erfolg

Erfahrungen gur

praftifd^e

über bie OJiittelmäfeigfeit Jinc^u^bringen?

im §inblicC auf

^jTangen befanben

unb

gac^fcbriftcn geben genügenb 5lu§funft barüber!

nicbt?

2ßem

nur.

belehrt

liegt einzig

grage begügli^ ber ^afteen gu

biefe

marum

fultiüteren,

bie auSj^efteHten

bürfte,

§ier

S)er Unter=

fogenanuten

e§ genau ebenfo ergangen;

©orten in feinem

J^rter

au§fteßung§fä]Öigcm S^ftanbe.
Slufeerbem

toerben

melc^er bie tafteen

bie

alfo nad& biefer 9tidf)tung

fönnen.

unb

biefe

begüglid^en

ibre präd^tigen,
l)in

5lu§ftellungen

unbergleicl)lid)en

ftet§

auf eine Seit gelegt,

Blüten nod^

nid^t

in

entfaltet l^aben,

mit ben anberen au^gefteüten $flan?en nid^t fonfurrieren

Untergeidineter gebrandet bie ^eäcid^nung: untiergleicblid^, iüa§ bie 23lüte betrifft,

^egeicjnung

bürfte

aucb

gered^tfertigt

märdfienbafte ©d^önbeit eine§ Cer. grandiflorus,

erfcbeinen.

dla^t, mit feinem berrlid^en, oanilleäbnlid^en S3lütenbufte?

ber präd^tigen

23lunien

ber $bi)öüfa(tu§

=

aiige6aud)ten Blüten ber ©d^inocereen,
geid^nete glaubt nid^t

Sßen

§tjbriben in ibren

2ßer fennt nicbt bie reisenben nacb Drange unb

2Ben

begeiftert

im SSolfSmunbe mit

3a§min

feffelt

ha^,

tvk

bie

Königin ber

nicbt

ber ^Inblidf

glängenbeu garbcntönen?

buftcnben, oon gartem Dtofenrot

oornebmlicb ber ($aefpitofu§=2lrten?

gu oiel gu bebaupten,

nidj)t

D^lecbt

er ftd^

felbft

2)er Unter«

übergeugt

t)at,

eine

tolleüiou ber $PbWofaftu§'§t)bribeu mit i^rer in gaubcr^after garbenreinbcit prangenben

—
bur^au^

S3Iütenprac5t

ntcjt

5lu§na5me ber

(Sd^inopfi^,

gerabe bie

gc{)ijren,

hü

mit

OJiouatefd^rift

biefer

biefen

am

e§ bie

ift

—

öor einem SSergleid^ mit ber fogenannten Königin ber Shimen,
Dorgüglid^ ha

ber d\o\t, 5urücfgufcf)recfcn braud^t,
(SjDlen fdömer in§ @eh)ic^t

4:1

fällt.

auf jener

bem gfor anberer ^flangen

berglid^eu

ift

prädilige Sefta^elung,

Semunberung

eine ©leid^bered^tigung in ber

unbillige^ SSerlangen fein bürfte.

^tepanne

meiere

unfer 2luge entgiidt.

9lr.

fteHen

erfüllt.

@erabe

in i^ren eigentümlichen

2

mit

biefe

formen,

2)er Uuterseid^nete glaubt bemnad^,

$rci§bemerbung mit anberen ^flangen burd^au^
E. M.

fein

für ^aßfeen nnb anbete ^iniafurpflattjcn.

2)a bie ^afteenfultur üielfad^ im S^^nier betrieben mirb
fcjr fiein finb,

inerben,

bereu S3(umen ju ben anmutigftcu ©ebilbeu ber ^flangentoelt

meldte ben Kenner mit

e§,

Seltenheit biefer

menigfteu geeigneten SSirtrcter für bie S3IütenpracJt ber tafteen.

Stad^elbilbung in i^ren tounberbar fd^önen garbennüancen,

ha^

(Seite bie

bereu Blüten im 5Irtifel ber

2)ie ^ugelfafteen,

fo füllen meiflenteil§

bie ^ultiöateure,

menn

fie

unb bagu

bie ^Pflangen

eine bebeutenbe

Samm-

ha^ ganse gcnfterbrett mit birf)t fte^enben köpfen.
3)abei entfte^t bie
©d^mierigfeit, bie ^flangen mit einer gemö^nlic^en ©iefefanne su betoäffern, unb leidet
lüirb bann ha^ genfterbrett überfpült.
2)ie Xöpfe meg^uueftmen um ia§> genfterbrett
lung befi^en,

3u reinigen,

ift

unb mit ber 3<^it üerbrießlid^e Slrbeit. 3lud^ menn man
©anb gefüllten bled^ernen haften, morin hk üaümx fe^r gut
miß man nid^t gu inel bei Seite gießen unb fo ben ©anb ^u nag

eine langmeilige

bie 2:öpfe in einen mit

gebei^en,

madöen.

einfenft,

Um

fonftruiert,

Unannejmlic^feit gu üermeiben, ^aht

biefe

toomit

man

\d)

mir eine ^anne öon

ben SBafferftraJl augenblidflidö unterbred^en fann.

@ummifd)laud^

an

©pi^e

(5rft

3)('effing

fc^te id)

^anne unb ncr^
fd&log ba§ freie ®nbe be§ ©d^land^e^ mit einer ©la^fpi^e unb nac^bem mel)rere ©pi^en
gerbrod^en luaren, mit einer bleiernen.
3)ie ©pi^en mürben jebod^ oft burc^ bie im
Saffer befinblid^en pferchen unb anbere Unreinlic^feiten uerftopft, me§^alb id^ fanb,
ha^ bie ©pi^c gegliebert fein müfete, um leidet abgenommen trerben gu fönnen. 5lucft mithc
ha^ an ber 2:üae ber ©iefefanne angeheftete ®nbe be§ (Summifc^laud^e^ balb oer=
einen

borben

gelüijjnlic^en

burd&

\>a^

bie

fortloä^renbe Slbne^men

bei

ber

Skulle

ber

ber S3emäfferung

größerer Xöpfe;

eS
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3$ Heg mir barnm au§ 3Jleffing
öon einem oberen (2) unb einem unteren

ba^er eine Slenberung vorgenommen merben.

nnifete

ein 3?^nnbftü(f

mie an gigur I gu fe^en

ift,

mit einer in ben oberen einge^enben Schraube unb gmifd^en ben beiben eine SSer^

2^ei[ (1)

pacfnng (vp) beftel^enb

Verfertigen.

tanne

burc§ 3Intötnng

befeftigt

biefen

bienen

ber (Sdönause

S)er untere ^eil (1) inurbe bei

ber

unb ber ©nmmifc^Iaud^ über bie angefc^moHene @pi^e
be§ äRnnbftücfe^ l^tnübergesogen.
3)ie Xüüc mugte ein toenig ha^ 3}lunbftncf über=
bamit hk tanne, toenn man feinen <Bd)\ani^ brauchen tooflte, and^ ojne
fd^reiten,
fonnte.

beS ©ummifd^Iauc^eS

anbere Deffnnng

S)ie

mit

tourbe

ber

vp
©pi^e

(II)

loic

©pi^e toie ha^ OJhmbftüdf
tanne gemad^t unb beftanb au§

S)iefe

sugefd^Ioffen.

njurbe oon älleffing

bie

einem unteren (3) uiib einem oberen (4) Xeil; oud^ biefe ber^
einigte eine ©d^raube.
Singen mürbe bie £antc mit einem

©c^nurbanb (4b) oerfeben, bamit ha^ ©d^rauben leichter üon
3e feiner hk Oeffnung ber 8pi^e ift, befto
feineren ©trajl gibt natürlid^ ber ©d^Iaud^ unb je beffer
ftatten ginge.

fann ber Sßaffersnflufe moberiert merben.

man

gcminnt

ben

ha^ man

SSorteit,

ein

burcft

gerner

ber ©pifee gleid^ bie Sßaffermenge reguliert,

mcnn

bie

leicht

betüäffern fann, aud^

Ceffnung ber ©pi^e

fejr fein

menn

Ijat

man

na^e aneinanber

be^ ©d§Iau($e^ ätüifcjen ben ^ßflan^en ^ineinftecfen unb fo
5n rüdfen, bemäffern.
in bie

©piöe gefommen

Söenn
finb,

SBenn

fielen.

ptare üon $5t)f(ofafteen in mehreren D^ei^en ^intereinanber

ftel^en,

biefe,

fann

o^ne

fie

M^t

in ber

ben SSorteil,

auf einen ^bftanb von einem 2Jleter

ift,

fe^r

fie

2)nrd^ ben ©d^Iaud^

3ufömmenbrüdfen beSfelben

ha^ man,
bie %öp\t

grijfeere

man

(5£em=

©pi^e
bon i^rem $Ia^e
bie

ber Segiefeung ein §inberni§ burd^ frembe Körper,

bei

brandet

entfte^t,

man nur

ben oberen

bie

©pi^e mittele

S^eil ber

bc5 ©(i)nurbanbe§ (4b) ab^nfcfirauben unb bann bie ©pi^e (4a) burd^ Olafen ober mit

©ine

einer Dlabel gu reinigen,

fold^e

£anne mit bem ©c^Iaud^e unb ben

raiürlid^ teurer al§ eine gemi)5nlic^e, bod^ Jat
Sl^affer

oerbirbt,

fd^cinlid^

menn

e§,

um laumarm

mirb bie tanne oon gutem

man

ben

2}orteiI,

bog

gu merben, in ber

£anne

fielen

ungefähr 10

^axt

foften,

ÜJieffing

S3eiteilen

mirb

unb fo ha^
hkibt SBaJ^r^

nid^t roftet

fie

mehrere eiferne überleben.

®.

boc^
31.

fann

fie

^inhbtv^,

Jcßeuöjäpiößeit ber ^ugefßafttcen.
3eber benfenbe ©ärtner

bann me^r Sßaffer

reid^en,

mirb

irenn

feinen ^flangen,

fie

bilbung ober ber 231ütenentmicflung

fid^

üon meld^cr

2Irt

fie

im üppigen SSad^ötum, in
befinben, meniger bagegen, menn

fid^tlid^

ber

aud^ feien,

^no^pen^

i^rc ßeben§*

—
unb am

tjdtigfeit geringer toirb,

iegltd^e D^ajrung,

ebenfo

tüenigftcit,

toie

—
mm

e§

ic^

fie

ben tugelfafteeu

bei

unb 2öinter§äcit

3ur §erbfl*

©etüäc^fen

i^ren

entgie^en

3tt)iebeläüdöter

SSiele

ftejen.

ftiße
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öom

fogar

§erbfte

faft

ab

langer 3eit äu t^un

feit

öerbiente @artenbireftor ©aerbt seigte mir öor Sauren
au§ ber gamilie ber S(mart)ttibeen, n^eldöe er üom Df tober bi§
gum näcöften grül^ja^re blatte unb murgelloS neben= unb aufeinanber liegenb, an trocfener
©teEe rujen lieg. S)iefelben i^atten öon i^rer güde nid^tS eingebüßt unb fotiten nad^
unb mä) eingetopft merben, je nacjbem fie früher ober fpäter bur^ junge S3Iattriebe
2)ie §arlemer §t)acintöen=3iic^ter njerben gertjife
ijre 2Bad5§tum§Iuft anzeigen toürben.
im §erbfte ebenfo mit il^i^en fraftftro^enben „Knollen" oerfa^ren, bie fie erft bann öerfenben,
toenn biefelben fämtlid^e Blätter unb SSurgeln oerloren ijahtn unb i^re gange Oberftäc^e
2)cr jüngft öerftorbene,

pflege.

eine OJienge S^'i^beln

geworben

trocfen

®ie

ift.

aufgefpeirf)erte S!raft in

biefen

S^iebeln oerminbert

burcj

fid^

langes Sagern an paffenbem Drte nid^t im geringften; i^re SÖIü^fä^igfeit unb SSIü^Iuft,
roeld)e

fie

bnrrf)

mijglicfift

8tanborte erlangt

hk

Reiben,

iDinterlicJe 9^u§e.

S)ie

langet

©ommermad^Stum

toerben

öielme^r

in befter @rbe unb an n^armem
üoHanf erhalten unb fogar geförbert burd^
Partner, meldte bnrd§ bie Sud^t ber OJlaiblumen^,

^iefigen

unb anberer S^^iebeln fic^ ernähren, bcl^anbeln if)re „SSoUen" auf ä^nlid&e
2öuräel=, ^laiU unb ^no^pen*
Sßeife unb laffen fie auf trodfenen S3öben lagern.
enttoidflung erfolgen bann nacj) ber (Sintopfung im grü^linge in fo fur§er 3cit, hai
baö öoßftänbige Slbfterben ber SSorja^r^murgeln burd^au§ nic^t al§ ^Md^teil, fonbern
S)ie neue SSerourgelung ift frifd^ unb ferngefunb,
üielme^r al§ SSorteil fid[) ertoeift.
fe^r balb triebe unb fangfräftig, ma§ bei ben alten Söurgeln, fattS man fie htn Sniiebeln

Profus»

gelaffen ptte, fidler

gum

%aü

nid^t ber

^^eil

gemefen fein mürbe.

ben Si'ngelfaftcen mürbe e§ öiedeid^t möglich

fein, attjä^rlid^ i^re gefamte ^e*
Söenn mir fie inbc§ ^kv^n nid^t einmal smingen,
fonbern i^nen hk alten, gefunben unb ftärfften SBurgeln burd^ öiele Saftre l&inburd^
belaffen unb nur bei eöentueßer Umpflanzung im grülijal^re bie etma oertrocfneten,
fkinen unb faulig gemorbcnen 2öurseln entfernen, fo ift'§ boc^ mo^I flar, ha^ fie meit
5lurf)

murgelung öollftänbig neu gu bilben.

meuiger „barbarifd^" be^anbelt merben, a(^
fafteen,

aJJamiCfarien u.

tnoden be§

bie

f.

®ie (Sc^ino^
im §erbfte an§ feinen

3»^iebeläürf)ter§.

m., bie jeber erfahrene tafteengärtner

um

auf ber 6eite liegenb, ol^ne bie gefie an trocfenem Orte,
ringfte Pflege 6—7 OJlonate übermintern gu laffen, öerlieren nid^t einmal, mie e^ bei
ben 3tt)iebeln ber galt ift, bie Söurseln; biefe bleiben öielmel^r bei gefunben ^flansen
Um mieoiel größer mufe
meift bi^ in bk fleinften ©augmürgelc^en hinein gang gefunb.

Sßarmfäften nimmt,

alfo

hk

erfialtenbe ßeben^fraft ber tugelfafteen jetn,

mä^renb

einer

fo

langen

Sflu^egeit

ben

anc^

bereu ftad^eliger ©aftforper felbft

entferutcften

SBürgelein

ha^

2chtn

bema^rt!

3n
ber

feiner Sßeife

^ugelfafteen

Sachen,

eine

miß

locnn nic^t gar gu

Unmut Ungläubiger

id^ übertreiben,

Söe^auptung

mill

menn

aufftelle,

§o5n unb ©pott
id^

l^iernad^ betrefft ber ßeben^gä^igfeit

mand^en

üeranlaffen

über

aber gern

id^

bie

midö

3^eWet

bürfte.

ergeben

üieUeid^t

gn Jeltem

2)a§ Sachen unb ben

laffen

—

fpric^t

bodö bie

©rfa^rung für mid^. ©inen gefunben ^ugelfaftuS, im Dftober 1890 au§ bem Söarmfaften
ober Stopfe genommen, fann man, nactibem bie (Srbe abgefd[)üttelt ift, uneingetopft unb
auf einer ©eitc liegenb, ben näd^ftcn Söinter unb ha§) gange 3a5r 1891 ^inburäj) rujen
laffen, unb menn man i^m im ^ai 1892 bie etma melfen ober üielleid^t abgeftorbenen
feinften Sßurgeln burd^ bie ©d^eere nimmt unb iftn bann erft mieber einpflaiigt, fo mirb
er

nac^

gmei

2öod)en

freubig

grünen,

Sa^re^ 1890 ergangen unb balb neue,
blühen,

©ine ad^tgetjnmonatige

bie

Dfiujegeit

Ect. tabularis unb Ect. Ottonis, mit

nirf)t

fräftige

fiaben

au§gcmad^feneii

©tad^eln

be§

gmei meiner mittelgroßen (5d)inofafteen,

Seict)tigfeit

balb nad) feinem anbert^albjätirigen ©d^Iofe.

üoll

©tac^elbünbel entmicfeln, eüentucll ancj
überftanben;

ber le^tere blühte fogar

igätte id^ biefe beiben

^flangen noc^ ein

—

—
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Sa5r langer f^Iafen laffen, fte tüürben nad} meiner feften Hebcrgeugung aud^ bann gw
neuem Seben lüiebercrmad^t fein. 2ßo bleibt ha ber 2)acf)§?
Driginalpflangcn, mel^e au§ bem h^armen 2Ritteramerifa oft gang murgetto^ l^ier
eingeführt merben, bürften aud^ nic^t feiten über Sa^r unb Xqq märten muffen, e^e fie
in bem rauheren 2)eut|cl)Ianb gu neuer Söurgelbilbung (Selegen^eit unb D^lu^e finben.
€;ie mad[)fen aber tro^ ber langen 5)Saufe unb ber erf(^n)erenben llmftänbe unb gemöjnen
fid^

an bte für

fie

ungunftige neue §eimat.

^ugelfaftecn fterben aber aud^ nid^t

"

menn

leid&t,

fie

monatelang bauernb unter

SBaffer liegen.

Slngeregt burd^ eine biegbegügli^e 2RitteiIung eine§ mir befreunbeten

3üd^ter§,

einen S5erfuc§

'i)ahc

irf)

üier OJlonate ununterbrod^en auf

mit

einer üeinen ^flange gemacf)t.

bem 33Dben

S^ad^bem biefelbe

eine§ mit Söaffer gefüßten 2^opfe§ gelegen

mar

Später ift fogar ein abgebrod)ene§, murgel^
fie ebenfo gefunb al§ guöDr.
dtva eigrofee§ ©tüdf be^ gelfenfaftu^, nad^bem c§ fed[)§ SSod^en lang in flarem
„2ßat
SBaffer biefelbe ^robe gu beftel^en l^atte, ü^ne jeben <B^ahcn bat»onge!ommen.
f)attc,

lüfeS,

nu tau

feggt Jet

fine

mir

Pflegen

©üper^?"

be^Jalb

aud^ ferner mit Suft unb berfelbcn
unb gurücfgefe^ten ©oiiberlinge am ßeben fangen.

unfere ^ugeüafteen

Säjigtcit, mit ber biefe öielfad^ üerfannten

Echinocereus acifer trichacanthus, Hort.
Diagnosis.
Planta cylindrata, vertice ovata, erecta, g-lomerata.
Costis 10, obtusis, sursum compressis paulo-tuberculatis.
Areolis orbiculatis, remotis.

Aculeis rectis, centrali singulo, longiori, cinereo, apice nigro; radialibus

9,

inferioribus lateralibusque 7 tenuioribus, aeque longis, albidis; superioribus 2 rigi-

dioribus cinereis, plerumque siipra 1

Floribus

—3

adventitiis.

subterminalibus seu lateralibus,

ovarii

tubique areolis tomentosis,

aculeolos rufos gerentibus; sepalis tubi linearibus, lanceolatis, aciüeolos

gerentibus, petalis 30

roseis stylo aeque-longibus, stigmatibus 10, patulis.

allgemeine gorm:
§aufeu

tomentumque

— 35 spatulatis, obtusis, puniceis, tubo intus basi nudo, staminibus
ct)Iinbrifd^,

an ber @pifee

Bacca?

semen?
abgerunbet,

eifi)rmig

aufredet,

bilbenb.

Dfiippen: 10,

breit, an ber Spi^e ber ^flange'sufammengebrücft.
©tad[)elträger: runb, eingefeuft.
©ladfiel n: @erabe, 1 Sentralftadficl, länger al§ bie aubern, fd^mu^ig braun mit
fd^marger 6pi^e, fpäter afd^grau.
9 D^tabialftacfteln, baüon bie unteren unb feitlicjen 7
faft gleid)lang, meifelicj, bie oberen 2 ftärfer, bunfler; oben oft mehrere ^Düentiüftacjeln.

S3Iumen:
meter

breit,

oben üereingelt.
ca.

feitlid)

an

gejnteilig.

ber

unb Wöi)xc mit moHigcn ©tad^clträgern

©tackeln bünn, ungleich,

30, fpatelfijrmig,

röjre

ober faft enbftänbig, 11 Zentimeter lang, S3Iumeufrone 6 3enti=

grud^tfnoten

S3afi§

grud^t?

1 3cntimeter

breit,

©taubfäben

nacft.

Sentimeter lang,

befe^t,

rotlicf).

unten

bid^t,

S31umenblätter

an ber Safi§ fd^nmler, granatrot. S3Iumen'
©taubbeutel granatrot.
$iftiü grün,

rofa,

©amen?

^iefe ©d5)inocereu§art

©ie

Vg— 1

ift

gmar

fdf)on

feit

langer S^it bcfannt,

aber nirgenb» hc-

Don bcn übrigen brei Wirten Ecer. acifer
burd^ bie (Seftaltung ber 23Iüten.
©ie übertrifft biefe an ©röfee unb ©c^önfieit. 2)ie
$f[ange ift, mie bie meiften ©cjinocereen, fef)r l)axt unb verlangt im SBiuter einen füllen
©tanbort.
Sleltere ^ftangen blühen giemlirf) leidet, menn benfelben bie geprige 5Binterfd^rieben.

rutie nicjt fejlt.

unterfd^eibet

fic^

fet)r

mefcntlirf)

D. öui.mrtnm

^^^^^^^^^^^^^fel,

—J

i^^m^^i

fji.^.iii

1
1

Echinocereus acifer trichacanthus, Hort.

—
^tütmflanbc

^y^nt
2lud^

fann

ic^

nid^t

auSfd^ltcfelid^

unb

gtcar

öon

gebrängt

§(()inoyfen.

am

^opfe ber ^ffangen

erfolge.

3n

ben

£nD§pen btc^t üor bem 6t^e ber iungeu
nad^ ber 3nnenfette gu, unb nid^t feiten muffen babei bie

toeitauS meiften gällen freiließ bilbeit

8tad&eln,

§d)tnoRaRfem mtb

bcx

(Srfa^rung ben §erren guftimmen, toelc^e behaupten, ha% ha^

an?)

23Iü5en ber ©cfiinofafteen

©tad^elbünbel,

—
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bte

ftc§

^noöpen,

queKenben

ben

ftdö

einer

sn

feitlid^

abmeid^enben

©teflung bequemen.

®in ältere^ (Sjemplar ööu Ect. Cachetianus, meldfie^ 15 3entimeter 5od^ unb
10 3cntimeter breit ift, ^at bei mir in ben gtrei legten Sauren fomojl oben, alS an^
gleid^geitig au§ etma 10 Sa^re alten Streolen bid^t über ber ®rbe einzelne Blüten ^er^
üorgebrad&t.
5lu§ einigen ber unteren 5lreoIen entmidfelten fic^ Slbleger, au^ anberen
aber ^no^pen, bie gu öoller (Sntmirfeinng unb S31ütenentfaltung gelangten.
2)iefe tief
unten ftejenben Blüten erreid^ten aber in beiben ^Jätten nid^t bie ^räftigfett unb @röBe

@§

ber £opfbIuten.

ge^ijrt

©c^inofaftuS

biefer

unb

geigt er ftet§ grofee

Blüten ben gangen

fleine

©ommer

gu ben Sangblüjern.

befanntlic^

aber unter einigermaßen

6at niemals einen ^rans tion Blüten,

^iiö^pen

gugleidö

unb

6r

günftigen Berpitntffen

enttoidfelt

eingelne

ober menige

Jinburd^.

unb (Sd^inofafteen läfet fid^ alfo üiedeid^t
Blüten neben bem @i^e ber ©tad^elbünbel, bie erfteren

Betreffs be§ Blütenftanbe^ ber ©döinopfen

Beibe 5(rten entmidfeln

fagen

:

ftet§

auf ben älteren, bie le^teren

fällen auf ben jüngeren
(Sine fpäler

3um

unb

bie

ftetS

auf ben

jüngeren,

biefe in feltenen

Slu^nö^mes

älteren Slreolen.

eingegangene bie^begüglid^e 3ufc§rift be^felben §errn Berfaffer§ iankt:
ber ©d^inofafteen möct)te id) bem neulid^ eingeführten nad^

Blütenftanbe

neuefter

Beobac^tnng

feitlid^en

ober gar auf nalje an ber (Srbe befinblid^en 5lreolen erfd^einen,

nod^

ha^

l^ingufügen,

bie

Blüten,

n^eld^e

au§na^m§mei|e

auf

niemals auf
früher, gu Raupten fte^enb, eine ^opfs

fold^en Slreölen fi^ geigen, toeld^e
blute l^eröorgebrac^t ^aben.

jüngften ^opfareolen, föelc^e im grü^linge, fotoie and^ bie fpäteften,
im 9^a(^fommer unb anfangt §erbft unfräftig unb ba^er au^ oft mit fürgeren
©tad^eln gur ©ntmicflung gelangen, blül^en meift nidöt im Sa^rc i§rer ©ntfte^ung,
unb biefe finb e§ au^fd^liefelid^, meldte bann nad^ Sauren unter günftigen Bebingungen ba» anfangt auf bem ^opf Berfäumte burc^ fpätereS Blühen an hm (Seiten
2)ie

toeld^e noc^

Db

nadh^oleii.
falls

bie

eingigen 2lrt,

irrtumsfrei

bem Ect.

beobad^tet.

monaten, in toelc^en

M

©rfd^einung aber

biefe

Umftänbe günftig

finb,

Caclietianus, l)abc
S)iejenigen

alten

ober allen 5lrten ber (Scliinofafteen,
nicjt gu bel^aupten.
D2ur an einer

Dielen

mage

eintritt,

id)

id^

bie

Slreolen,

angegebene örtlid^e Blütenerfd^einung
bie in ben märmften ©ommer*

^flangen blüjfräftiger unb

blü^luftiger finb, auf bem Äopfe
aufmu^fen unb fc^on üppige 3ugenbblüten
getrieben baben, blühen fpäter, mie gefagt, feitlid^ ober unten niemals.
3)iefe
©eitenareolen ftub bei Ect. Cachetianus gang leidet erfennbar an einer fleinen Spalk,

Jüicfelt

avai)

junget ^ugel
öäjigfeit

bie l&äuptlid^ unb feitlidö nie geblüht ^aben, ent=
auS gang benfelben ©teilen (oberhalb beS ©i^eS ber ©tad^elbünbel) je ein

2:eil berjenigcn alten 5lrcoleu,

aber

9^ad&blüte

langftac^elig

Blübftcüe oberhalb beS 6tac^elfi^e§ üerbleibt.

tod(i)c ber

®in

bie

unb barum aud^

bollfräftig

=

Siibioibnum,

alias

ober ber 2luSbilbung
ber

©ingelareole

„Slbleger".
eineS

gu jebem

§ert)orbringung öon Slblegcrn fann

fold[)en

»eiteren

man

3}iit

ber

SlblegerS

(Srfc^einung
f)at

^eroorbringen

fic^

einer

fc^mad^en

bann aber aud^

gänglid^

erfd^öpft.

befanntlic^ bie ^flangen gtoingen,

inbem

bie

3ur

man

i^nen burd^ Slb= ober SluSfd^nitt bie 3JlögIid^feit beS SBeitermad^StumS am ^opfc benimmt.
2)a6 aber nac^ fold^em „tappen" alter ^flangen bie ©eitenareolen aud^ unter befonbercn

—
Umftänbeu knospen unb Slüten

—
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ftatt STbleger

bilben,

5a5e

on „iölüikxpfian^tn" nie

id^

beobachtet.

3um

mein

britteu üJiale geigt in biefem Saftre

an

SÖIütenfuüSpen

jüngften ^opfareoleu

bcii

Ob

tieffte^enbcn ©eitenareolen.

unb

gröfeter Ect. Caclietianus fräftige

gugleid^

an gang alten,

fcf)tDäd)ere

@eitenEno§pen

biefe fd^töädöli^en

üollftänbig
ben ^no^pcnfeim
fid^

bilben im Sa^re i^rer Slütenentfaltung, ober ob bic Slreolen
öor Sauren §0^ oben legten unb blü^fräftig erl^ielten bi§ gu günftiger
bisher

genaue Unterfud^ung ber Slreolen

burd^

erfunbet,

nid^t

njeit

3eit,

neu
fdion

fi^bc

\ä)

bte anfc^nlid^e

ic^

überbie^ ha^ erftere in ©infic^t
an ©teüe ber Slüten erfc^einen.

^flanje bi^3tang nic^t opfern ober ücrftümmeln mod^te,

barauf für gutreffenb f)alk, ha^

greuben

2Rit

ttjürbe

Slnfang 3uli l^äuptlid^
ncJ^men unb

SBäre
biefer

menn

fe^en,

gugleid^

feitlid^

ober ßieb^aber

3üdf|ter

meinen

etma

blüfienben Ect. Cachetianus in Slugcufd^ein

Don ber 9iid)tig!eit meiner eingaben übergeugen möd^ten.
3si^"cr, mürbe icf) audö ber OJ^onat^fd^rift eine getreue Slbbilbung

fid[)
idt)

e§

id^

unb

oft 2tblegcr

ein

meniger fd^önen aly intereffanten ^ffange,

geigenben „23Iumen",
^eibelftr.

gufommen

gefrf)müdft mit gmiefad^en Slütenftanb

laffcn.

«» ®»*»«»^-

32, SBerlin.

^feinc ^ütcifttngen imt> ^ingcrjeige.
^otdtttfdje^

©ngelmann
fomie

ber

^^ve^hnä)*

botanifc^en

Unter

12 Dftaübogen

in Seipgig ein

Slnftalten,

gad^männern", crf^ienen,

ha^

biefem 3:itcl

©efellfd^aften

fid^

in

nnb

furgem

bei ^öil^clm

ber lebenben Sotanifer,

3citfrf)riften,

herausgegeben

üon

ber gefamten botanifd^en SBelt ber freunblic^ften

®ie ©d^mierigfeiten,

Slufnaftme üerfid^ert l^alten fann.

üor

ift

„3Sergeid^ni§

ftarfe§

bie

einem

fo

umfaffenb angelegten

Unternefimen begegneten, fönnen feine geringen gemefen fein unb ber bienenartige gleife

^afe tro^bcm biefeS 2ßerf mannigfad^e
3n§befonbere ift bie S^afteenfunbe red^t
SBenngleidö nid^t gu üerlangen ift, ha^ ber D^ame eine§

ber ^Bearbeiter oerbient bie oollfte Vlnerfennung.

ßüdfcn unb geiler

fann

entl^ält,

morber.

ftiefmülterlid^ befjanbelt

jeben §anbel§gärtner§

nid^t

unb

§aüerman§, ©d^iüer, D^iümpler

ber näd^ften

Sa^reSfrift
fid§

üon ^afteen in einem fold^en Sßerfe Slufnal^me finbet,
Dramen mie ©aage junior, Srünnom, §ermeS, ©rufon,

3üdj)ter§

fo berüf)rt e§ bod^ cigcntümlid^,
DJlattfon,

üermunbern.

3lu§gabe
fidler

biefe^

lol^nen

—

einen

Xf)co'6ov dlümpttt

—

•£•

unb

eine

fold^e

=

SluS Erfurt fommt bie

bei SSeranftaltung

bürfte

gad^mann gur SDiitarbeit
^er $rei§ be§ S3ud^c§ ift 5

taf teen

biefe ßücfen leidet auffüllen laffen.

S^^U ^^n

u. a. gu oermiffen.

5{bre6bud)e§

fid^

f)eran,

nad^
fo

ctma

mürben

2Rarf.

^nnbe oon bem am

23. Tlai

3^ame aud) aücn ^afteen=3ntereffenten geläufig
S^iümplcr ift 74 Satire alt gcmorben unb mar mäbrenb ber legten breifeig 3ajre
ift.
(Seneralfefretär bc§ Erfurter @artenbau=$Berein§.
SBie mir ber „Erfurter illuftrierten
©artcngcitung" entnehmen, befinbet fidf) gcgenmärtig ein SBerf öon if)m über £afteen=
funbe im 2)rudf, ha^ in Mrge erf(i)einen mirb.
ma§ ber nun SSerftorbene
'^Jladjhcm,
erfolgten

aB

ginfd^eiben D^tümpIerS,

bcffen

23earbeiter be§ alten prfter'fdtien §anbburf)§ geleiftet f)at

be^ nod^

frifd^en

©rabes

feine

^ritif

ühm

—

mirb

man

—

mir mollen angefic|t§

ouf bie neuefte Spublifation

gefpannt fein bürfen.

<Sä)omhutQt f.

2lu5 5lbelaibe in Sluftralien mirb ba^ §infd§eibcn be§ ^Bota*

©d^omburgf

gemelbct.
9iidöarb ©d^omburgf lebte feit 1849 in 51uftralien.
®r manberte bortI)in öon S3erlin au§, mo er miit ber Bearbeitung feiner botanifd^en
(Sammlungen au§ 33ritifdö=®uiana befc^äftigt mar.
@r l)aik biefe Sammlungen t)on

niferS S^iic^arb

einer

Dfteife

mit ^eimgebrad^t, bie er mit Unterftü^ung be§ Königs üon ^reufeen gemein*

—

-
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fam mit feinem äUeftcn 23rubcr ^lobeut Sd^omöurgf in ben Sauren 1840 bis 1844
unternommen ^atte. 3n Sluftralien gemann fidb 9iid&arb ©d^omburgf md) aufänglid§
fejr fd^merem 23emü5en einen neuen 2ßirfung§frei§ baburd^, hai er 1865 gum Seiter be§
®r ift ac^tsig Sa^re alt
botanifd^en @ouüernement§gartcn§ gu Slbelaibc berufen mürbe.
^ad) i^m trägt bcr Cer. Schomburgkii feinen Dramen.
öemorben.

8,

man

.^Qanbelt

überrcid^en

bie

rationell,

mand^cr ©d^inopfi^arten

Sproffen

öbgunefimen?

6,

meifegrauen ©pi^en

2)ie raupen,

fomie bie ^etlgrauen

ber älteren Stad^eln,

am ^flansenförper finb meift ©alpeternieberfd^Iag be§ gcmöftniidöen Srunnenmaffer^.
^^ann man bal^er gum Ueberfpri^en ber ^flangen nid^t gang reine§ ^egenmaffer nehmen,
fo bebiene man fid^ be^ beftillierten 2ßaffer§, t)a^ man burrf) ben beim ^odi)en gemö^n=
tJIedfc

„5Brafen" gemiimt.

lid^en 2Baffer§ entfte^enben

an ben

mug

bem man

^opfbedfel, üon

biefe§ folc^ergeftalt beftillierte

7.

„2Brafen"

S^iefer

fefet

fid^

beim ^oc^cn

©efäg laufen lägt. Dlatürlid^
SBaffer üor bem 25erfpri^en geprig abgefül^It fein.
E. P.

i^n in ein nebenfte^enbe^

^flangen bc§ Derel^rten §errn S3nfd), ber ha^ (Siefemaffer burd^
SSac^^tnm gegeigt ^aben, fo mar ha^:» mo^I bem

(Sollten bie

<ibgefod^te§ SBaffer temperiert, üppige^

örofeeren

be§ natürlid^en 2öaffer§ unb anberen günftigen Umftänben gusufd^reiben,

3::ei[e

fd^merlid^ ber

S^^W

be§ feigen 2öaffer§.

^bgefod^te^ 2[ßaffer

ift

tote§ Söaffer, ha^

fd^al

unb

efel

mag e§ trinfen, unb ^flansen fönnen barin faum
nur abgefod^tem Söaffer bürftc ©ie, oerejrter §err

nod^ Xier
fud§ mit

meber aiknfd^

fd^mecft;

gebci^en.

(Sin S)auerüer'

balb eine§ Sefferen

S3ufd^,

belehren.

Sum

S3efprcngen unb 9f?einigen ber ^Pflangen mürbe
greiltd^

^ut^eifeen.

ber D^egen meift etma§ fälter,

ift

id^

temperiertet Sßaffer e^er

al§ bie ^flangen,

namentlid^ bie

SBarmbeetgemäd^fe, unb bennodö tueig jeber Partner, ha^ auä) bie le^teren
felben

nur

nirf)t

ermärmtem ober gar

fünftlic^

^u befpri^en,
xtiödjit

einen

%aQ

meldte dtüa ben gangen

$|Sflanäen,

^benb mit

mojl,

bod)

^iefee
f old^en

bie

nid^t

S^lat

über im

^eifeent

l^eifeen S3eet

l^eifeen

bcnn

^eifeeften

Unnatur ber erften folgen laffen, unb id^
im §inblidf barauf, bafe eine Stbnal^me ber
unb ha^ ben garteften ^afteen eine rafcj t)or=
.

fd^Iefifd^cn

im

bie

fei

e§

fd^abet.

tropifd^en ^flangen bei

unb mer

fie

auc^

nur

bedft

9}]ai

3c^ glaube barum nid^t, ha^ c§ bem §errn ©artenbireftor §aupt,
8eine ^af. ber ^önig üon ©ad^fen befud)tc, gelingen mirb, in

©la^l^äufern mo^Ifd^medfenbften S3urgunber, feinften 23rauneberger, ober

im $arabiefe,

^^abaf^pflangen

un§ erft
an ben

^p^angen gu befd^atten, »erfährt mieber unnatürlid^,
gelten in ber D^atur $anb in §anb mit ber

buftreic^fte ©d^iraSrofen mad^fcn gu laffen.

unb

SInlagen,

tJtelei:

ÜJiittagSfonnenftral^Icn

^röfetcn i^id^tentmidfelung.

beffen Einlagen

um

am
nur

aud^

gmeite

offenbar unnatürlid)e

§oci)fommertagcn,

bie

ober

erteilen

SBarmbectc unb SBarm^äufer, meldte bie 3"c6t
finb

ben=

geftanben l^aben,

gu begießen

Söaffer

2:emperotur gegen 5lbenb natürlid^ ift
übergel^enbe S^cmperatur öon 0° D^teaumur in ber ^Ö^ainad^t nid^t§
ermöglichen,

burrf)

fonbern in i^rem ©ebei^en mefentlidj gefijrbert merbcn.

erfrifdE)t,

ßubaö

fo

finb bie SfJüben anbere.

in anberen

oU unb

SBenn ^eltomer Drüben fern öon Xeltom mad^fen,

ßänbern

fid^

in

ßäfet

man

bie

SBurgeln ber ebelften

ben aUcrbeften 23oben fenfen: feinftcr

^aoannatabaf mirb nid)t Jeroorgebrad^t merben. Sofole SSer^ällniffe in begug auf S3oben,
^uft, %QU, S^emperotur unb anbere, tiicüeidtjt unergrünblid{)e ®inge, mirfcn in ber Dktur
vereint auf§ aUerglüdflidfifte gufammen unb laffen fid^ burd^ menfd^Iic^e ^unft nid^t

—
r\aä)mad)in.

hmä) S^utift erreichen; fie
®er ^unftgärtuer öermag

laffen fid^ girar

SSorteile

entfpred^enben

Ükd^teilen üerbunben.

@röBe gu geben; aber

eine erftannlid^e

—
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Sn bem ©rabe man

fid^

„S)ie DIatur läßt

in jeber pflanglid^en

fagen:

idö

bemfelben @rabe

in

unau^bleiblidö

S^^^

nehmen."

i^r D^erfit nid^t

fic^

nnb Slroma

%a\t möd^te

na(^.

ttieit

üon ber Ülatur entfernt,

merben nad^teilige golgen

ben ©rbbceren

33.

§.

in begug auf garbe, Söo^Igefdömatf

ben in ber freien dlainx gereiften

fte^en biefelben

bleiben aber ftct§ mit

— abgefod^tc^

„2Iuö ber SÖDlfe quillt ber 8egen, ftrömt ber D^egen/' aber fein

fein.

SBaffer.

^xxefUftm.
^errn 95t

^öln.

in

(Sin Icbenbeö Ihteil lüürbe nnferer Uebergeiigung guiüiberlaufcu;

ein tabeinbeg gu i^erijffentlid^en fcnnte fal\&) anögelegt ttjerben.

^errn 9}ln^

S.,

Sni

Sct^jtg.

ber 5^i\

SSrieft'aften

1

biefeö 53Iatte6

nur gefagt

ift

»erben, ta^ ber i^üu Sbnen befc^riebene ^^i^Ilcfaftuö nid)t aU neue 21 rt anerfannt »erben
fijnne; »o^l aber man eö eine neue ^t}brtbe fein,
©g fdieint, ba§ fäuitlid)e nief)r über
ireniger gelb= cber iüei§blüt)euben ^^i^flcfafteen, xoel^e ben SÖIiitenftanb unb bie c&arafte*
riftifc^e 53IattfDrm bcn Phyll. crenatus l^aben, nur ijon biefem abftaunneube .)pt)briben ftnb.
2)ie Unter )ucl)ungeu nnb Beobachtungen über biefen 5)unt't ftnb inbeffen
2ßenn »ir Sie an ^erru 9?abl (bei ^aage unb (S(i}mibt) beriüiefen, fo

genannter ^err,

inel

fo

uuö begannt,

gerabe

nid^t abgefd^loffeu.
bieö,

gefd^at)

weil

bie 3ii<^t ber ^{)i}ßDfa!teen gur ^^»egialität

erhüben bat unb fic^ am erften in ber auf bie[em ©ebiete ^errfc^enben SSeriüirrung l^inftd^tlid^ ber
9lameu. Slrten unb befonberö ber ^iibriben gured^tfinbet.
.^errn 9i. ö. in SDJaiiis.
„i^aageö .Slafteenhiltur" ift noc^ nid)t im 2)ru(f beenbct.
(gg »irb f. 3- bireft i^om 6perau^geber ^aage jr. gu begießen fein.
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Hummer

jßöer

^^^ifc'-

^ ^'^"^^•

"I^IBctHB:^

^ingelue 5Uummevn 40 ^fenutfl.

toirS eine l0ngmaI=1Runf!ßeiIage gegeBen.

im

-perCtn

4.

^aMeenftunbe

l)aul Srenöt, Berlin=3i'rie6enau.

bireft

tft

UDUi ^erciuööeber

für

§uCi 1891.

1.

6ürte ^flangen braud^t feine SSurgeln, fie lebt öon bcc ßuft."
®iefe
unb ttjol^l aiid^ Diele öou bcn geehrten Sefern üoii Unfunbigen au§fpred&cii

„3)iefe

pren

al§

,

id^

biefelben

fallen

wk

,

^afteen

eingelne

tüiffen bie

befornmen.

^Pfleger red^t gut

man

toenn

5lber

ftreben

mt

nur ba^in,

hJurgellDfe

Seit

Jinburd^

Sßurgeln an i^re $f(anäen gu
guiüeilen

S^al^rung

meiter

luftig

ober

bürfte ber eine

loa) in S^eifcl fommen, ob nid^t bie tafleen bie gäjigfeit befi^en,
if)rer

tDurselloS

jebod^ bie obige Slnfid^t falfd^

^flansen

unb fßgar ©amen anfe^en,

S3Iüten bringen

h3ad^[en,

unb
fie^t,

längere

®a6

balagen unb babei i^r gefunbeS Slu^fe^en httüat)xk\\.
ift,

§a^rg.

^aßtem.

iittigeö üßer bie irnaj^rung ber

SÖorte l^abe

-^

ber anbete

%di

einen grogen

„burd^ bie ungesä^Iten ©tad^eln unb bie Oberfläd^e be§ törperS" au§ ber

©elbft ol^ne gu n^iffcn, ha^ bie ^afteen mit toeit tueniger Sltmung^^
Organen alg bie meiften anberen ^flangen üerfe^en finb, toiberlegt fid^ fc^on bei einigem
ßuft aufgufaugen.
auc^

S^lac^benfen
toätt,

fo

trodfenen

—

öffnen

ober in

5fnnal)me.

biefe

D^ne h)eitere§

unb
3.

—

ßuft

l^eifeen

5Ö.

ijre

ben

auf

bem :^aberaum

Söenn nämlid^

„^Ral^Igeiten

lüorin

unferen Lieblingen

einzuatmen",

befanntlid^

bie ^^oren

fonnenüerbrannten §ügeln

eine§ 8cf)iffe§

bann

bie

ftjürben

einer

fie

jeben

(§aU

eigen

aud§ in ber
^Pflange

fid^

3jmiquilpan ober S^e^uacan
toä^renb ber langen ga^rt üon ben entferntcften
bei

©übamerifa meit mcl^r au§bünften, alfo änfammeufd^tumpfen, aU bie§ ber
gall ift.
3)a§ ©e^eimni» beruht oielmejr barauf, ba6 bie njenige 3^af)rung, njeld^e
burd^ bie Sßuraeln aufgenommen njirb, nur änfeerft langfam oerbunften fann.
2öa§ nun ha^ oorermäjnte Söad^fen in touraettofem 3uftanbe betrifft, mufe id^
nod^ ern)äf)nen, ha^ e§ feine§n)eg§ mit irgenb einer Dla^rungSaufna^me oerbunben ift.
2)iefe§ t)ai, menn ii^ nid^t irre, fcjon ®e Sanbotte un§ nad&getoiefen, inbem er bie be^
treffenben ^ftangen fomo^l tjor- h)ie nad^^er gebogen, mobei e§ fic§ geigte, ha^ biefelben
e^er an ©emid^t öerloren Ratten; ha^ alfo ha^ SBad^fen nur auf Soften ber unteren
teilen

tion

^cile gefd^ie^t.

2)a nun aber
ßuft" au leben, fo

felbft

ift

bie

tafteen

„fefte

^oft" tiorsie^en,

ftatt

üon

„feud()ter,

njarmer

e§ felbftrebenb, bafe bie größere ober geringere S^äJ^rung^fä^igfeit

be§ S3oben§ einen entfcf)iebenen ©inftufe auf ba§ Sßad^ytum berfelben ausübt.
(S§ ift
aber über bie befte ^afteenerbe fo oiel gef^ricben morben, ba6 baran nid^t gu rütteln
tft,

unb menn

ic^

bafjtt

gefc^iejt e§ feine§n)eg§,
üerleiten,

ha e§

oon einem gemad^ten SSerfudt) in biefcr Scgie^ung crgä^le, fo
bamit anbere gu einem fold^en in an§gcbe^ntcrem 3Jia6e gu
bann ungünftige Dftefultate abgeben !önnte.

um

oieüeid^t

2Sor einigen Sauren pftangtc
alle in

oerfd)iebene

®rbe

ein,

ic^

fcd^§

junge Eps. Lagermannii öon äßadnuggroge

Iel)migc Sanberbe, ©n!ncmhlber
unb üerrottetem ^Pferbemift mit ©Ibfanb oermifd^t.

in 2Wiftbeeterbc, S^orf ftren,

i&eibeerbe (rein), biefe mit talf oermifd^t,

-

—
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^öpfc tourben neBeneinanber gefteKt unb nad^ S3ebarf rcid^Ifd^ Bcgoffen. Salb geigte
bem 2öarf)§tum unb al§ ber §erbft !am, h)ar bie im
^ferbemift
um ba^ Sünffad^e größer aU bie in S^orfftreu geprangte unb oud^ bebeutenb gröfeer,
^ie ^alfmifd^ung fd^ien inbeffen and) gugufagen. Solgenbe^
al§ bie in 3}iiftbeeterbe.
grülÖiöS^ Blühte bie größere ^flangc mit 5 Blüten unb bie in aJliftbeets unb Se^merbe mit
S)ie

—

ein Unterfd^ieb in

\iä)

Seiber ^otte

je einer.
teilen,

ha^

mögen

nid^t Gelegenheit,

idö

felbft bie in na^r^afteften

biefe 25er|udöe fortäufe^en,

fann aber mit=

„S3Dben" gepflanate ©d^inopfiS ein gefunbeS SBuräcIüer-

^atte.

D^ne

Srt^etfel

werben

öon ben Sefern

biele

baran „gen^ö^nt"

(2ttlcrbing§ fann

finb.

ha^

ber Slnfid^t fein,

bon fe^r furger Seben§bauer fein tüirb.
genug feigen, \>a^ ©orten, bie öon Statur au§ ftarfmüd^fig
fe^r tüo^I »ertragen fijnnen, unb biefe§ inSbefonbere, toenn

eine fo rafc^

Stber föe^^alb?

getoad^fene ^flange

finb,

^eifpielc

ein rafd[)ere§ Söad^fen

fdjion

al§ fleine ^fTangen

üdu importierten ^flangen

Jier nid^t bie dicht

fie

6elbft ein S)unggu6 foU, mie ein erfahrener ^ultiüateur erää^Ile, bei ^flansen,

fein.)

bie lange in

einem 2^opf geftanben ^^ben, oon großem D^u^en

©elbft in i^rer §eimat

fein.

manchen ©orten ber (Sinffufe, toeld^en ein nal^rl^afterer
Soben ausübt, beutli^ gu erfenncn, unb oiele, bie toir al^ gute Slrten beseid^nen, finb
in ber 2:^at nur gormcn, bie infolge eine§ langfameren ober rafc^eren 2Bad^fen§ ein
bei

ift

etioag anbere§ 5lu§fejen erhalten ^aben.

2)er Cer. pruinosus (edulis)

hjirb

oft

@ärten angepflangt unb

in ben

enttoidfelt

barbenben S3rüber braufeen im @ebirge neben i^m
Cer. triangularis übermud^ert bie Bütten
al§ ma^re S^J^rge beseid^net n^erben muffen.

unb
in

ftrebt

faum

ha^

einer SBeife,

Jier in

ftdj)

immer banac^,

feine

bie nal^efte^enben

gcafjuter g-üKe sunt SSorfc^ein,

an irgenb einem

Sßenn

id^

Saume

bie

Säume

gu erreid^en; er bringt feine Slüten

mä^renbbem

oielleid^t

©lieber Rängen

fd^Iaffen

bie OJlutterpflange Jierdon

oon ©unger übermältigt.

läfet,

auf Sßunfd^ meine pflanslid^en Seobad^tungen 5ier funb t^ue,

immer

fo

finb

nur auf tugelfaftcen, gumeift auf @d()ino=
3d^ pftange fie
fafteen begiel^en, bie cö mir nun einmal oor anbern anget^an ^öben.
in mijglid^ft f leine Stopfe; fie mad^fen langfam unb niebrig unb geftatten bajer metir
biefelben infofern

einfeitig,

al§

fie

fic^

al§ anbere Wirten, oerjältni^mäfeig bieten ^flansen Unterfunft gu geben in

bem

befd^ränften

D^laume, auf meieren ic^ leiber angemiefen bin.

3)a§ Sid^tbebürfni^ ber ^ftangen überhaupt, tDtld)t§
mit i^rem ©onnenftrat)Ien=Sebürfni§,

ift

nid^t üertoed^felt h)erben barf

£eine grüne ^ftange mäc^ft

fejr üerfcf)ieben.

im §albbunfel; eine jebe bcbarf be§ £id^te§ fo fel)r, bafe ijr ©ebeiften unb
Slü^en äiiin großen Seile üon bem 3J^a6e beafelben abhängig ift. Sßenn auf ber einen
©eite ©(^immel unb gemiffe ^ilgarten fte^en, bie grüne ^arbe nic^t befi^en unb feinet

freubig

2:age§Iirf)tc§ bebürfen,

benn

i^nen

ha^

finb

i^ebcngelement, unb
biefe§

toid^tigen

Slü^Iuft

biefer

id)

fo

befinben

l^ellfte

fid^

Jalte e§ für

^apitel^

in

^flansen

einmal

3ntereffe ber Hafteengucfit

auf ber gang entgegengefefeten ©eite bie fafteen,

unb

ßid^t

Stubetrad^t

biefe

fräftige

im

©onnenftrajien

pd^ften @rabe

bringenb n)ünfcf)enön)ert, ha^ mit ber Se^anblung

ber

ber

oft

Slnfang

geprten

gemarf)t

klagen

toerbe.

über

bie

goffentlid^

geringe
toirb

tm

Slnregung eine mannigfaltige 5(u§- unb SBeiterfü^rung,

eoentueE auc^ D^tid^tigftenung oon möglidjft bielen ©eilen gur golge Jaben.
fiange Seftratjlung an Reißen §Dct)fDmmertagen bringt üielen auf freiliegenbenSIumens
brettcrn ftejenben tafteen ©efa^r,

befonber§ bann,

allen

aber,

hk

toenn bie ©tral^len anbauernb

fic^

bur^

in gefd^Ioffenen
^elleS

Diäumen befinben,

@Ia§ ge^en unb baburd^

—

3)a§ allerl^ellfte ßidöt aber förbcrt ba§ 2ßad^§tum ber

brennenb unb fengenb toerben.
tafteen unb erßö^t

unb

ungefc^mälerten ßid^te

\)a§)

©onnenlid^t

öollftänbig

eine meitauS üppigere ©ntmidflung, al§ fold^e, bie unter fonft gleid^en

ungünftigen

bie

ift

i^r ganger ßeben§t)ro3e6 lebhafter,

benen

bie ^flangen,

Salier geigen

©alblic^te.

3m

i^re 23Iü5Iuft.

ttjefentlid^

ftoffsSlu^fc^eibung ber ^Pflangen größer

ift,

—
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©auer=
al§ im

sugänglid^

Umftänben

bei

S3eleud§tung§öerjältniffen gegogcn toerben.

©in bauernbe§ S)ecfen ber tafteen burc^ (Sage gum ©c^u^e gegen aHgugrofecn
bürfte beSl^alb auf ha^ SSIü^en nad^teilig eintoirfen, meil eine beftänbige
SSerminberung be§ Sid^teS nottüenbig bamit üerbunben ift. (5in permanenter ße^manftridö

©onnenbranb

auf Sßarmfäften beeinträ^tigt ebenfalls

ber S)e(ffenfter

bie

ber tafteen.

©nttüirfelung

ha^ jeber burd^ ^unft erreichte SSorteil feinen nid^t gu um*
gejenben D^ad^teil ^aU. @ebe man ba^er ben ^albfd^atten burd^ @age nid)t bauernb,
unb beftreid^e man bie ^erffenfter nid^t ein für allemal. 2ln trüben ^agen gönne
man üielme^r feinen ©emäd^fen bie belebenbe (Sinrt)irfung be§ öoHen S^ageSIid^te^,
fon)ie in ben ^rü^- unb 9?ad^mittag§ftunben fonniger Sage bie ungefd^toädöten ©onnen«
©ine fleine OJle^rarbeit unb cöentueE ein öermejrte^ Suftgeben bei gortna^me
prallen,

6c5on einmal

fagte \ä),

greilic§ mufe felbft bei
ber 3)edfung merben ha^ bem Sieb^aber meift ermöglidöen.
genauer ^Befolgung biefe§ gutgemeinten 9^ate§ ein ffeiner 97ad^teil in htn ^auf genommen
2)iefen D^ad^teil erfenne id^ in

tocrben.

bem Umftanbc, ha^ man fid^ aud^ hierbei leiber
Carmen S^age^ftunben fielen bann bie

nodö t)on ber D^atur entfernt, benn in ben ttieniger
^Pftangen

an fonnigen S^agen

in Seüeremßid^te, al§ in ben toärmften

TOtaggftunben,

in benen

burd^ bie nötige, fd^ü^enbe ©erfung bie Sidöteintoirfung me^r ober weniger beeinträd^tigt toirb.

3d§

bedfe in ber

früher ober fpäter,
einen

bnrd^

je

D^tegel

nirf)t

©d^toamm einen bünneren ober ftärferen
ße5m= unb anber§f arbige Slnftrid^e finb

meid^en

feud^ten

mit @age, fonbern gebe üormittag§ an Reffen S^agen

nad^ ber ^räftigfeit ber ©onnenftra^Icn, meinen gtoei ®la§fäften
Slnftrid^

6d^Iemmfreibe, nid^t üon ßejm.
toeil fie

fehlen,

blaue

am

farbige.

@Iafe,

ßictit

me^r ober Weniger

gerftreuen,

am

gelbe ^Jarbe freiließ

öon

gu em-

menigften,

meiften.

(SelDögnli^eS S^age^Iic^t unb meifeeS Sid^t n^irfen günftiger al§ iebe§

2)e§]^alb

ne^me man

fd^ü^t

Sßenn
aufprt,

ha^

nid^t

bei

toirb

bie fe^r

hk ^flangen bor bem
mir

um

Va 2

billige

©d^Iemmfreibc;

haftet öorgüglid^

fie

SSerbrennen unb minbert ha^ ßic^t

UJr

nadf)mtttag§

bie

Sn

am

menigften.

meiner

SSeftra^Iung

o^ne Sögern ber treibeanftrid^ gänglid^ entfernt.

am

^flangen

biefem 3a§re ^abt

ücrfu^^tüeife einmal ha^ S)ecfgla§ eine§ ber beiben täften auf ber unteren
nur an ben D^änbern aufgeflebt, üerfeben. '^abd ift mir
feftr feiner ^a^c,
nun tüillfommene Gelegenheit gur SSeobad^tung unb guglei^ aud^ S3ele5rung genjorben.
©in alter ©d^inofaftuS, ben feit minbeften§ 7 Sauren aHiä^rlid^ toenigften^ 6 S3lüten nad^
unb nad^ gefd^müdft Jaben, geigt je^t (18. 3uni) nur ghjei tno§pen, unb biefe feine
geringe bie^jä^rige Hü^luft fd^reibe id^ eingig unb allein ber ©age gu, bie ettoa üier
[^

©eite mit

SBod^en lang

bie

üoQfte

biefcr

SBaJrne^mung

bie

be§ Sageslid^te^

(Sintoirfung

jüngften 5lreolen biefer ^flange

finb

@age oor

gum

einigen

S^agen unb

bringen toerben.

©oUte

bie§

nad^bem

bie

tooran

eintreten,
fein,

ha^

id^

bfe S3lü^luft

nid^t

tvaxtn

mit §ilfe ber ßupe

mä) bem

toa^rnalöm,

ha^

^icber|d^reiben

ghjeifte,

bie

gmei

bürfte

fo

ah^ unb

ber ^afteen

obiger

hai biejenigen
unb Blüten ^erüor-

nun,

erwarte

bauernbe ßid^teintoirfung eine geringere ober größere

Sel^n S^age

Io§ bartbun.

bamit aufS
gunimmt, je

ift.

Seilen

oergangen,

aEerjüngften Slreolen

$flange fleine ^no^pen geigten.
biefe bürfte

gegenmärtig

3dö entfernte infolge

Slreolcn, toeld^e fid^ nod^ fpäter enttoidfeln, mieber S^noSpen anfe^en

neue unmiberleglid^ beriefen

S)ie

nid^t guliefe.

erftenmal !no§penlo3.

ber

al§

idö

befprod^enen

3)a§ ©rmartete ift alfo gur %f)ai\aii)c geworben, unb
ben 6o^en Sßert be^ ungefd^mälerten 2:age§li(^te§ für ^afteen faft gtoeifel^
(2)ie

fc^maro^enben natürlid^ aufgenommen.

2).

D^leb.)

—

—
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Mamillaria obscura, Hildm.
Planta

g-lobosa, simplex, vertice .plana, atro-viridis.

Mammis

Axillis lanatis deinde nudatis.

pyramidato-qiiadrangulatis.

Areolis junioribus albo-vilosis deinde fere nudatis.
Aculeis centralibus 2
inferiore longiore, declinato,
4,
snperioribus 1

—

—

omnibus

brevioribus,

3,

distantibus,

rectis,

apice

paulo-flexo,

nigris deinde griseis,

radialibus albis, inaequalibus, superioribus brevioribus.

Flore

parvo,

petalis

albo-flavis,

medio roseo-striatis,

angustis,

lanceolatis.

Bacca? Semen?
5(IIgemetne gorm: kugelig, einfach, oben fTad^, bunfelgrün.
2ß argen: SSlerf autig, pt)ramibenförmig. 5l£t(Ien lüodig, fpäternarft.
©tadfielträger: 3n ber Sugeiib mit furger, toeifeer SKoIIe bcfe^t,
tüelcje

fpäter öerfd^minbet.

©tackeln:

2—4

Sentralftad^el,

mit ettua^ gebogener ©pi^e,

geneigt

ber

bie

untere

oberen

nad^ unten

länger

1—3,

fürger.

Slfle

©tad^eln gerabc, au^einanberfte^enb, tieffd^marg in ber 3ugenb, [pater
grau. Dflabialftad^eln meife, ungleic^Iang, bie oberen fürser.

S3Iumen

231umenblättcr meiB-'gelb mit rofa

flein.

3JlitteIftreifen,

fcjmal, Ianäcttfi)rmig.

gru^t:

?

6amen:

?

SSorfte^enbe neue anamtHaria
2)eutfcf)Ianb eingeführt

(Segenb Wlcmo^,

Sammlungen

6—7

Sa^re

Sorben

unb

nid^t befannt.

ift

gur 3ierbe gereid;t.
alt.

6ie blühte

ift

bor ungefähr

gtoar

in

3cbenfa[I§
2)ie

in biefem

6—7

Saljren bon §errn ©roege in

nur toenigen ©Eemplarcn.
ift

5lu§ toeld^er

e§ eine bemerfen§h)erte %xt, bie ben

abgebilbete ^flange

Sajre gum

erften

ift

au§ ©amen gebogen unb

aJlale.

Echinocereus acifer trichacanthus, Hort.
9^ad)fte5enb bringen n^ir nod^ bie Slbbilbung gtoeier ©tad^elbünbel

trichacanthus Hort.,

unb abgebilbet mürbe.

ujeld^e

S)ie

bon Ecer. acifer

^rt in ber borigen Stummer ber aJlonat^fd^rift befd^rieben

3ßi(Snung gibt bie natürlid^e ©rö^e lieber.

S)a5 Heinere

©tad^elbünbcl frönt bie 5rucl)t.

|)ie
ift

nidöt

freunb,
*)

jebe§

^crcbefimg ber ^aßfecn*)

unferer Siebjabereis^enoffen

3n

9^r. 1

beröffentnd^ten tnir ben 2luffa^:

geber unfcreS gefdjätjten

üJlitarbeiter«

Smmerl^in

fotite

ftd^

ein ^afteen=

„2Banim unb

toic gefcfiie^t baS 'i^Jfropfen ber ßafteen" aug ber
^od) bor ber §cran?gnbe jener 3inmmer ging uns ber
in einigen ^iinften ergänzt unb njeldjen wir bee^alb gfeid^s

§errn didtox ©ilbert.

obige airtifet gu, ber bie banfenäUjerte ©ilbertfc^e Strbeit
jum SlbbrudC bringen.

fattS

©ad^e.

ber ben njurgelec^ten ^ftangen ben 33oräug gibt, berfelben nic^t gang üerfd^ficfecn.

2)ic

9iebaftlon.

Mamillaria otscura, Hildm.
2/3

natürl. Grösse.

—

—
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•

eiitgige Tliiid, bie langfam tüad^fenbcit ©orten
§at man erft einmal einem Cer.
großen ^Pflangen l)cxanmkf}tn.
Spachianiis mit (Srfolg ben ^opf anredet gefegt, fo tft bie DperationSInft angeftad^elt.

3ft bod^ ha^ 25erebeln ober pfropfen ha^
in

S^it äu

furgcr

3ur
(S^ereen;

2—

bebiene id^ mid^ gern
3 jähriger ©ämlinge ber grasgrünen
blangrünen Gereen, al§ Cer. azureus, Seidelii u. a., ge^en nid^t gern in

Unterlage

bie

Sämlinge bcr (5nbe Mäx^
im
3nli 3ur S^erebhing. 3ft llnter= nnb 5luflage Don red^t jnngem @rün, fo tft ber (Srfolg
fidler, ber ^flangenfaft bermifd^t fid^ gut, befonber§ menn man bie 5luffage gtoifc^en
3)anmen unb Scig^finge^ nimmt nnb fie mit i^rer ©d^nittfläd^e auf ben 3JlitteIpnnft ber
anberer gleifd^ unb S3Iut über unb ftofeen ha^ $)Sfropfrei§ ab.
ober 5lnfang§ Slpril gefäten

©amen

eignen

fid^

fd^on

geringerer S3eftadöelung

bei

ber gur Unterlage bcftinimten ^ffange unter SSorna^me einiger fteinen
treiSbemegungen auflegt unb barauf ia^ Umbinben ber ^flangen bornimmt.

©dönittfCäd^e
Teid^ten

®a§

SSerbtnben ift bei S3ereblungen üon tugeln auf ©äulen ha^ SSid^tigfte unb
nur ©trcid^^olgfopf großen Sluflagen faft ein ^unftftüdf, aber aud^ 5icr mad^t
Uebung ben 3)leifter. S^adjbem id^ ben au§ ber ©amenfd^ale entnommenen ©ämlinggfopf

bei fletnen
bie

in obengebac^ter SBeife auf bie Unterlage appliciert

2ßo[Ifoben§, ben

2—3 SoH

ic^

mit beiben §änben

ftraff

'f)aht,

bebiene

angieße, berart,

midö eine§ ftarfen

id^

üon §anb gu §anb

bafe

SrtJifd^enranm bleibt, lege ijn in magered^ter Haltung mit fanftem 2)rudf auf

ba^ fc^on burd^ ben eignen ©aft

feftgeflebte

©ämling§föpfd^en, fa^re bann, ben gaben

ha^ ber 2)rucf nad^ beiben ©eiten Jin ein gleid5=
mäfeiger bleibt, mit ben §änben bi§ gum oberen ^opfranb herunter unb brücfe ben
ftraffen gaben an benfelben an, getoiffermafeen eine §altepaufe mad^enb, unb füjre bann
i)^n gaben bi§ an ben unteren S^opfranb, too id^ ijn an eine ^ante be§ S^opfeS fnüpfe
ober aud^ fnüpfen laffe. ®er ^rurf be§ g^benS muß nad^ beiben ©eiten :^in gleid^mäBig
unter ber S3eobad5tung,

nad^Iaffenb,

®ie ©d^nittfläd^en bürfen nic^t
bünnen Druden ^aben.
©inb hk Sluflagen oon ber ©röfee einer Coline unb größer, fo oerbinbe id^ bie
^flangen mit einem gtoeiten gaben überfreug, unb bei ^flangen, bie fid^ infolge i^rer
tjeiltoeife nac^ unten gerid^teten S3eftadöelung bon ber Unterlage leidet abgeben unb infolge
be§ Snftgutritte^ nid^t bertoad&fen, fonbern abtrodnen, menbe id^ aud^ Joo^l 4 gäben an.
Um gans )i($er
gejen unb ein ^bftofeen ober 5lbtrodnen faft unmöglich
mad^en,
D^anb

ber

baniit

fein,

ber 5luflage

allfeitig

aufliegt.

geUJölbt fein, bie klinge bc§ Dperation§meffer§ mufe einen möglidöft

p

p

befc^mere

id^

hk gange

S^afelage

getoünfc^ten ©traff^eit ber

1—2

mit einem 9}ktallring,

gäben gleid^mäßig

inbem

^eruntergie^e;

id^

ben 9^ing bi§ gur

tag§ barauf lege

ic^

nod^

Dringe, je nad^ ©d^toere beifelben, nad^.

diejenigen ©ämlingSuntcrlagen,

melrfje

einen

nod^

fd^mad^cn Sßursellöal^ 5aben,

unb bal^er beim Umbinben leidet feitrt)ärt§ aufbiegen, pflege
inbem ic§ 2—3 flad^e ©täb^cn bancben ftecfe unb berbinbe.

id^

nod^ guüor gu ftreifen,

2)ie berebelten ^^flangen ftelle id^ in einen gefd&loffenen, fd^attigen, aber aud^

9ftaum,

unb

gtoar

fleinen ^flangen

loarmen

großen STopf ober in ein ^olgfiftdien,
tbeldöe^ ic5 mit einer mäßig mit Sel^m beftrid^enen ©d^eibe bebedfe.
©in ad^ttägiger
Slufent^alt bcr fleinen Patienten in foldö' einem ©d^mi^faften genügt.
Sßäjrenb biefer
Seit muß ha^ ©pri^en gang unterbleiben unb jebe§ D^aßmerben ber ©d^nittflä^en ängft^
lid^

bie

in einen

bermicben merben.

öin

fleincö S3eifpiel möd^te id^ nod^ anfuhren:

ben gang flacb gefd^nittencn nod^

bon ber ©tamnifäule
Cer. Peruviaiins.

©d[)eitel

3m
eines

berfloffenen
fonft

grü^ja^r

fc^te id^

rettungslos berlorenen

©ämling bon Ect. Emoryi auf einen ©ämling bon
nur linfengroße Sluflage mar bi§ gum §erbft bi§ gum Umfang

befallenen

3)ie

einer großen SBattnuß gebieten.

gutes DiettungSmittel.

gcfunben

Sllfo für f)alh

oerlorene ^flangen

ift

ha§)

pfropfen ein

—

macrogonae mit

S^eßer bie Echinopses
Sebermann,
intereffiert,

tüibmet.

in

trer e§

berfelben

Sd^ ßege

macrogonae unb

biefe

au^

noc^

—
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mag,

fein

Jat,

(Smpfinbung für

bie

trenn er

Gattung,

befonbere

eine

ficf)

ber

S^xßxibm.

ißrCtt

er

für

eine ^flangenfamilte

gan^e 3uneignng

feine

©d^inopfen unb smar fpe^ieH für bie Eps.

ijre §t)brtben.

^er tenner mag
hai bie Rattmx in ber

öietteid^t

meine ^affion

SSielfeitigfeit i^rer

in ber besauberiiben ©döön^eit i^rer

ettt)a§

Slrten,

htlaäjdn, benn er mirb

fid^

fagen,

in ber (Sigentümlid^feit i^rer ^Jormen,

33Iumen too^I mürbigere 35ertreter aufäutüeifen Jaben,
fein h)ie ijm njolle, über

meine Sreunbe, bie ©d^inopfen.
TlaQ bem and^
ben ©efc^macf lägt fid^ befanntlic^ nid^t ftreiten!

al§ gerabe

SSerfen

tvix

gunäd^ft einen Slic!

auf bie Urarten biefer Gattung,

toerben toir

fo

ha^ bie (Sdiinopfiö, mefd^e in früheren Seiten aU Cerei globosi aufgeführt
tourben, nur wenige Stammformen aufantceifen l^aben unb ha^ e§ gerabe ber neueren
Seit üorbe^alten mar, burd^ treugung ber einzelnen g-ormen bie entsürfcnben §Qbriben
finben,

3u

fd^affen.

gür ben
nur

bie

mag
marum

ernften ^afteenlicb^aber

gemad^te 5Irten gu begeiftern,

aber

e§ bieHei^t fd^toer fein,

^a

bie

©d&inopfen aEein, in melc^er bie Slrtenmad^erei

gefünbigt

^aUn

fid^

6onbe anlegen?
in

für fogenanntc

®inb

ben Singen 35ieler

e§

benn

fo öieleS

@ebeu!en mir nur ber äRamillaria unb in ijr ber D^obantl^ö^ unb

foll?

dentricirr^a^Spegie^, ber $Jt)[lDfa!teen nid^t su öergeffen, meldte mit menigen Slu^na^men

©ein nur ber

befanntlid^ i^r gangeS

fünftlicjen 3uc^t gu öerbanfen f)ahti\l

Urformen fann man nad^ meinem ©rad^ten nur aufführen: Eps. turbinata;
Eps. Eyriesii, beibe mit furgen ©tad^eln unb mit meißen, ftarf nad^ Sa^min buftenben
Sllö

Slumen;

bie erftere

fdömargen

^JJlittelftad^eln

erfenntli^ burd^ bie fed)§ furgen, in ber 3ugenb ebeu6ol5=
unb ben länglidöcn, freifelig gebre^ten Körper; Eps. oxygona
mit üwa^ längereu ©tackeln nnb präd^tiger, rofenroter 33Iume ; Eps. tubiflora (Zuccariniana) mit meißer unb Eps. multiplex mit blaßrofa 33Iume, le^tere beiben mit langen
leicht

^\t genannten 5lrten finb bie Stammformen erfd^öpft. 2Son Eps.
oxygona unb turbinata beftnben fid^ öorgüglid^ folorierte S^td^nungen in bem
2Ber!e öon S)r. ß. Pfeiffer unb griebric^ Dtto: „5lbbilbungen unb Sefd^reibungen
blüjenber tafteen au§ ben Sauren 1838—1850." Mt übrigen Wirten finb alg §t)briben
gu betrad^ten.
©o erftanb au§ ber tougung ber Eps. oxygona mit ber Eps. Eyriesii
bie prad^töoHe Eps. Lagermanni mit i^ren 5^11 rofenroten, leidet geftreiften Humen
unb i^rer eblen törperform, meldte im 2ciW 1846 guerft befannt mürbe, in ber bamalg
reid)5altigen tafteenfammlung be§ ^ifc^Iermeifter^ 5Iug. Sinfe in 23erlin gum erften
Tlal geblüht fjaik unb bon 2)r. ©ietrid^ befc^rieben mürbe.
(Sbenberfelben teugung entfpi^en ©tadieln.

multiplex,

mal^rfc^einlidö Eps. triumphans fl. pl. mit
grünem törper unb etmaS längeren ©tad^eln al§

ftammt

einer ber fd^önften 23Iü^er biefer

Blumen
ben ©ammlungen

mit fleineren

Gattung.

gefüllter,

bunfelrofenroter 23Iume, f)cU'

bie borjergelienbe; in jeber S3eäiel)ung

Eps. Wilkensii, ebenfalls furäftad^elig unb

al§ bie beiben öorgenannten, öon blaferofa

gärbung

ift

ie|t leiber

gemorbcn, meil biefe ©pegieS ungern ©proffen
bilbet.
5lu§ ©amenöarietätcn ber Eps. Eyilesii finb folgenbe arten geroorgegangen:
Eps. Schelhasi, ber Eps. Eyriesii ä^nlid^ an S^Iüte uub (Seftalt, uur burdö fd^ärfere
D^ippen öon jener unterfd)ieben, Eps. Decaisneana, ijren SSorgängerinnen ebenfalls
in

giemlid^

feiten

fejr äjnlid^, mit meifeen S3Iumen, aber faft fäulenfi^rmigem törper.
eine

©amenüarietät mit

grofeen,

3n

le^ter Seit

blaferofa S3Iumen aufgetaucht, Eps. Duvalli, mit

meinen, nad^ Drange buftenben S3Iumen, Eps. Pudantii,

burd^ §errn §.

ift

f leinen

§ilbmann

in

53irfentoerber bei S3erlin erft fürglid^ eingeführt, mit eigenartiger, in gebrängt aneinanber

liegenben ^olftern

befinblid^er

furger,

feiner,

borftenartiger Seftad^elung,

mit tocigen,

gfemifcg

angenegm buftenben S5Iumen.

flefncn,

SSon langflad^elfgen ^Trten

EoMandü,

Eps.

tieucfter Seit öorgüglidöe §t)briben:

au§

ebenfalls

-
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Bejt^en

tofr

allen tafteen=

tüDl^I

freunben längft befannt burd^ ijre frönen, matt rofaroten S3Iumen, eine S!reu5ung üon
Eps. Zuccariana mit oxygona; Eps. Droegeana, ^cröorragcnb burd^ i^re 15 Sentimeter
im 3)urc5meffer l&altenben SÖIumen ijon blenbenbem tamelientoeife, bie äußeren S3Iumen=
blattet bon gartem Sfiofenrot ange^aud^t; Eps. Quehlii, au§ mesifanifd^em ©amen ergogen,
mit ^etrlic^er, mattrofa S3Iume bon
beträgt 17 Sentimeter.
ä^nlidö,

30 Sentitn^ter Sänge, ber 2)urdömeffer ber älume
Eps. Zuccariniana fe§r

ca.

S)iefe 2Irt

in ber Befd^reibung ber

ift

unb ma§ S3Iume unb gorm ber ^flange

gan§ auSgegeicönete ©pegie^.

anbetrifft, eine

hiermit finb bie ^auptfpegie^ aufgeführt unb e§ ejiftieren nur noc^ einige

rtjenige,

Ueberl^ciupt ift mit
gans unbebeutenbe 9[lierfmale fid& unterfc^eibenbe Strien.
wenigen Sluönaf)men gerabe bei ben ®d^inopfen ha^ einzige, untrüglic^fte Unterfd^eibung^^

burdö

gorm unb 23efta(f)elung betrifft,
tenner getäufd^t merben fann.
9J?ögeu nun biefe Seilen bagu bienen, unferen (Sd)inopfen, meldte nur befd^eibene
5lnfprüc^e an bie Kultur fteüen unb burd& i^re Slü^tüiüigfeit unb präd^tige tugelgeftalt
bem ßieb^aber red^t biel greube gu mad^en im ftanbe finb, eine freunblid^e ^ufna^me

geid&en bie

Hume,

ha

^ftangen in ber Sugenb, tva^

bie

ha^

fo bebeutenb bariieren,

felbft ber getoiegtefte

hti ben gefc^ä^ten ;Öefern unferer OJiDnat^fd^rift gu bereiten.

hk

Sluf

tborben unb

fam

tafteengud^t

S3aumfd^ule

einer

e§

meil burd^ bie ©elferbienftc,

id&,

gum ^ftangen unb

Suft

bie

leiftete,

M.

E-.

tnabe in
unb genährt

al§

bie id^

SSerebeln

getüecft

mir inmitten ber grofeen ©tabt tüegeu 3}iangel an einem günftig ge^

legenen @ärtd()cn unmöglid^ tüax, meiner angebornen Steigung in größerem äRafeftabc gu

®§

genügen.

mögli^

itJÜrbe uid^t

^flangen anberer

fein,

großer Sö^I gefellig

STrt in fo

auf einem grofeen S3Iumenbrette gu fultibieren, al§ bie§ bei ben in fleinen köpfen Iang=

fam uub

niebrig tt)ad^fenben tugelfafteen gefd^e^en fann,

unb

bie§

ift

bor Sauren mit ber forgfamen Pflege biefer nicjt beforatiben,
tümlid^en unb fe^r intereffanten ^ftangen beginnen liefe.

ber

@runb, ber

aber pc^ft eigen=

midö

SBenngleid^ bie lofalen SSerftältniffe mxä) gmingen, meinen Pfleglingen einen h^enig

günftigen 5lufent6aIt§ort ansutoeifen,

prforge
alte

greunbe geworben,
Pflege e^

treuer

genüge

unb Hüjen.

burd^ 2ßad()fen

gefd^el^en

mi^
ift.

mächtig Jinäiejt,

ftet§

teinc Strbeit fd^eue

aW

meinen

Dläd^ften

5lrbeiten

fonbern felbft

laffe,

(Sntmidflung
finben, ja

bon

fold^er

bergen

SieblingS*

bemunbern, aber

frembe

—

SluSfd^Iiefelic^

nid^t

gücjte

id)

fie

OJlöglic^feit

mir

liegt,

D^otftienbig

lieben,

erfreuen,

gang

babei,

ift

9lebenbefd§äftigungen

§anb an unbefanntem
toie

id^

meine

gum

gum

teil

be§ ftrengen S3erufe§
gu

erfrifd^en,

nid^t

im

ftadieligen,

ob

fie

fid^,

ba§

man

bie

anbere tjun

fc^önften gor, 5ur

fann

Orte,

ha^

©e-

i^r

gleich,

birgt ein beglüdenbeS äJloment in

münfd^e.

unb

meine treue

liebe,

gu bereu 5Inblicf unb

erttiarten,

ber ^flid^t

gu

je^t

^ingebenbe ©elbftarbeit,

tugelfafteen, benen

grofeeS S3Iumenbrett bor einem nad)
ift.

tbenn

bereu ©nttoicfelung ber $Prei§ felbftgejabter ajlü^e

liebe,

nad&

bod^

fie

2)ie ^errlic^fte S)cforationöpflanse

berridjite.

gebracht burc^

ic§,

2)iefe treue,

auf biefem ober einem anbern @ebiete
\ä)

lohnen

2)ieine tugelfafteen finb

bie mid^ täglid^ nid&t bergeblid^

beiden liebeboEft ju fi)rbern.

toid^tigften

fo

id^

mol^I

fd^ön

blattlofen @eft)ädj)fe

ift.

größten

S^eil

ein ungenjöjnlidö

©üboft gelegenen genfter al^ ©tanbort angemiefen

3n

fleinen
5elle§

früheren Sauren aber, al§ fic^ meine ^flansen ifjreS je^igen too^Ieingerid^tetcn
©la^^aufeS bafelbft norf) nic^t erfreuen fonnten, jatte irf) i^nen ein möglid^ft
unb marme§ §eim innerhalb eine§ grtjeifenftrigen 3intmer§, unb gmar auf

Duerbrettern an einem genfter

^ergerid^tet,

W:) ai\^

l^eute

nod^

einem ^eil meiner

-

—
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3(ud5 6ter toa(Jfeii unb blü^eu jte, obgleich bic S3o
^ffan^en aB ®ett)ädö^5ö«§ bient.
ftra^fung^baucr nic^t lang ift, unb bte S^emperatur felbft in ben löeiBeften 3ulttagcn
^^ro^bem l^at biefeS
über 30" fejr feiten fteigt unb bann nur auf tüenige ©tunben.

„^afteenfeufter"

ha^ \^

toefentlic^e S^otäüge,

fo

meine fämtltd^en ßieblinge für bte

fidler

2Bac§§tuui§periobe auf biefe Söeife unterbrächte,

lägen meine genfter nad^

and) nur nad^ @üb'6üboft.

mand^em

S^ielleic^t

gebe

id)

^afteenfollegen,

©üben

ober

ber für feine

^flangen nur über ein ^eigbare» 3^^nier mit nadö ©üben geridfitetcn genftern üerfügen
ic^ meine genfter^^afteenpftege fura barlege.

fann, einige bead^ten^toerte gingergeige, tnenn

2)a^ Sanfter, toelc^e^ minbeften§ 70 meiner Söpfd^en unb 2:üpfe bequeme Verberge
bieten fann,

ift

SKöJngimmer

bie

S(uf

fdöon

hk

ha^ gmeite eine^ S^^tn^r^/ rt)eld^e§ feiner (Sröfee ttjegcn al^ ©d;Iaf= unb
unb ba^er in ber §eigperiobe immer fünftlid^ ermärmt ift.
3 Duerbretter unb ha^ eigentliche genfterbrett poftiere ic^ ®nbe 3JMrä

gugleid^ benu^t trirb

^aftecntöpfe in s^Jei Dlei^en,

gimmereiniüärtS ba^inter.

bem genfter

bie f (einen

2}or biefer Slrbeit

fteüe

auf

id^

gunäd^ft, bie größeren

fenftcrnaöen

bie

ber

Steile

wo^l boppelt
unb breifadö, fo hai f amtliche ^flan^en ^ierburd^ boppelfenfterä^nlid^en ©cju^ erhalten
gegen hm raupen D^orboft, bem übrigen» ^o^e 9^ad^bargebänbe beu öoüen 3iiSö'i9 3u bem
©laferabfäffe öon gellen ©cf)eibcn,

S3retter

gmei S^reppen

i)0(i)

©ommer

bem gufebobeu unb

am

üon ber

id)

frü^treibenben marfjcn

fommen
i^iien

ha^

ben Slnfang,

finben

ftd^

aber bic ^Pftangen auf biefen

feftliegenben Brettern nic^t

fpäter

grünenbe folgen,

unb

gu gleich

erft

33iitte

ein:

^iai

au§ ijrem füllen SSinterquartier nac^, in bem
burcf)au§ feinen ©cjaben
SBelc^e üon ben ^^flangeu id& üor ber Sluffteflung umgepflanst l^abe unb

6—7

getrau ^at
tele,

(^'^

unb

Sangfd^Iäfer,

bie

bie legten,

ein

liegt unter ber oberften

ba^er nur erreii^bar üermittelft

ift

fämtlic^e ^flangen ber brei oberften Bretter ben gangen

über o^ne Unbequemlic^feit pflege.

in fdjeibcn^ojer Entfernung angebrad^ten
bie

2)a§ oberfte Ouerbrett

gelegenen genfter mehren.

genfterfc^eibe, 2,50 3}leter über
einer ©telteiter,

bei großer ^älte aud^

einfad^,

monatiger, oo 11 ftän biger S^rocfenftaub
al§ nid)t

fc^cibe id^

f)kx'i)cx

gehörig au§.

mit mcic^em Söaffer (menn e§ fein fann, mit
^egenmaffer) füEe unb in ben g-enfterecfen nac^ ftattge^abter Slnfeurf)tung ber trocfeneu
5Iu§ grünen Söeinftafc^en, bie

id^ ftet§

Stopfe fte^en laffe, ftilte id^ i^ren S)urft oermittelft einer fleinen 23Ied^fanne.
häufig
mufe ic^ l^ierbet freiließ einige ber gri^Beren Zöpfe umfteüen, um gn ben fleinen gu ge=
langen unb burd^ S3eflDpfen mit einer ^leifugel an ^anblangem ©ifenftiel ober burd^

Sßägen mit ber §anb
ni)tig

2)urd^

fei.

Sluf^eben fleinerer

ob bereit»

prüfen gu fönnen,

Sßieber^olung

eine

be§ ©tefecnS

Uebung

oermag id) je^t in gmeifell^aften fallen burd§
^öpfe mit gmei gingern unb burc^ 2i5ägcn berfelben faft irrtum§frei

langjährige

angugeben, ob e§ 3eit

fei,

fc^on gu gießen,

namentlich im grüftling unb §erbft,

ober

nod^

ber ©rbbatlen be^ Sopfe^ gang ober faft gang au^getrodfnet

$flangen gu große 5eurf)tigfeit bann

ki(i)t

@§

nid^t.

einen ^ugelfaftu^ erft
ift,

ift

gießen,

menn

meil biefen eigentümlid^eu

Bd)ahtn ober gar ben Xoh

9lacf)ttemperatur auf 6° ober gar nod^ tiefer

nämlid^ ratfain,

bann gu

bringt,

menn

bie

finft.

nun mo^l

ber §auptüorgug meinet „tafteenfenfter»", ha^ bie $flangen
Uebergängen betreff» ber 2:emperatur nic^t au»gefe^t finb. SBcnn
and) gu toünfc^en übrig bleibt, ha^ bie 2^age§temperatur an fonnen^eüen 2;ageu eine
jö^ere nperbe, fo muß e§ auf ber anberen ©eite gang befonbcr» günftig genannt toerben,
hab felbft in hcn fälteften D}lärg= unb Oftobernäc^ten an i^rem Jo^ei^ ©tanbort ha^
23a» meinen $ftangen an großer SBärme,
Ouecffilber nid)t unter 10" D^eaumur finft.

3)a§

ift

an bemfelben

fd^roffen

ergeugt burd^ bie 23eftra5(ung,

annä^ernb
$Pflangen

am

beften,

bie

burc^

größere

ben

im ©ommer

©letd^mäßigf eit

(Eintritt

größerer

ber

nic^t gu teil

Suft=

S^ad^tfälte

toenn fc^roffer S^emperaturmed^fel nie

3lad§mittag§, minbeften^ aber gtoei

ttjerben fann,

unb ©rbrtiärme,
entbehren.

5llle§

ha^

erfe^t i^nen

meiere

ma§

freifte^enbe

lebt,

gebellt

eintritt.

©tunben nad^ bem ^uf^ören ber SSeftra^lung

—
ber ^flangen,

XüQcn

ic^

giefee

ble

—
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unb befprü^e

trodfen fte^enben ©etüäd^fe

baraiif

an

fetten

meift fämtlid^e ^flangen burd^ bett ^^rofop^or.

2)urd^

Sugte^en unb Suftecfen einer bid^ten, bläulichen ©toff*
id^ an fonnigen ©ommertagen bie S^emperatur ntd^t

D^anbbefeftigung,

garbine be§ ^afteenfenfter^ öermag

crp^en, ojne ha^ eS ben ^jlansen babei an ber

unnjefentlic^ 3U

DJnc mein Sutjnn

finbet

ein

ni)tigen

Süftung

fe^It.

nnunterbrod^ene^ Slu^meid^en ber ernjärmten Suft nad^

üben \tatt
5ln trüben, falten

bnrd^

bie

alleinigen

grü^Hng^^ nnb §erbfttagen
ber

öermittelft

©arbine

ha^ genfterfafteen^eim ebenfalls

toirb

beftmöglid)[t

öormittag^ ha^ stoeifenftrige 3intmer grünblid^ lüften.

©d^u^ gegen

üorüberge^enbe fältere ßnft be§ Si^tmer^.

balb

bie

gefc^loffen,

(S§ geroä^rt

toeim

bann

bie

biefelben

@arbine

Si^interlüftung

unb

Ofenheizung gefd^e^cn bann auf meinen Sßunfd^ immer gleichzeitig. 3)a§ ^afteenfenfter, in
bem auf biefe 2öeife ben ftad^Iigen ^^rDpenpftangen eine fieimatlid^ere S^emperatur geboten

bann üom S^i^nter an^ üöHig unfid^tbar.
@nbe 2J?ai, menn eine ^lad^tfältung be§ genfterS öon aufeen ni^t me^r erwartet
njerbcn fann, entferne id^ bie gum @d^u^ aufgefteÜten genftergla^ftücfe unb üerfe^e hk
oberen Steile ber genfterfcjeiben mit einem bünuen 5Inftrid) oon ©c^Iemmfreibe üer=
®ie märmenbe ^raft ber Sonnenftra^lcn mirb
mittelft einc§ feucf)ten @d^mamme§.
)Dirb,

ift

baburd^ nic^t gcminbert, meil biefer

Slnftricft

mobi aber mirb bem brennenben, fengenben
Sßeife

2)a6

begegnet.

fid^

auf ber 3nnenfeite ber Scheiben beftnbet,

(Sinflufe

©onne bamit

ber

meine ftacdligen Pfleglinge

in

biefem

in münfd^en^merter

üiergeteilten

§eim

aud^

öor ©türm, (Semitterbagel, üor bem diu^ unb 9^aucö ber gabrifeffen unb

gefd)üfet finb

bem ©traßenftaub

ber Snnenftabt,

bürfte ben Söert

eine§

„^afteenfenfterS" nod^

[oictien

Itmftanb, ba% im
mcnn früb eintretenbe füble §erbftnärf)te gum ^ereinnebmen ber freiftebenben
^flangen mabnen, id^ meiner mobloermabrten Sieblinge n)egen obne ©orgen fein fann.
S)ie ©dieibenabfätle, bie ber ^au^glafer gern unb reicblid^ fd^enft, leiften um biefe
Stlt mieber ibren ®ienft, unb burd^ bie 25erlängerung ber 2ßadö§tum§bauer, bie fomit
ermijglid^t toirb, merben bie ^flangen ungemein gefräftigt nnb miberftanböfälEiig.
@ö mirb
erbi)6en.

(S§

fpricbt

aucb

gu

febr

gunften

biefer

^flegeftätte

ber

Dftober,

auf biefe SBcife bie 3sit ^c§ minterlid^en S:rocfenftanbe§
einen ^eil ber tafteen^üd^ter

Sßenn
feimfäbigen

reifen,

geben

ma§

freilieb

tröftlid)

fein

(Scbinofafteen

u.

f.

erbebltdö

abgefürgt,

ma^

für

bürfte.

mad^fen, blüben unb nad^ fünftlic^er ^efrud[)tung

auf bie angegebene SBeife

meitgebenbe (Srmartungen

ibren glüdfltcberen Srübern,

Steile

befonber§

bie ^^ugelfafteen gebeiben,

©amen

fo bürften aud^

2)a6

no^

faft

m.,

in

gang

fidler erreid^t

mirb,

nbertroffen »erben.

unferem beutfcben SSaterlanbe gegüd^tet,
unb marmer (Srbe unb um^

gemad^fen in nabrbcifter

oon ber reinen unb feud^tm armen ßuft ber fonnenburd^glüjten mittleren
be§ meftlid^en (§rbteil§, in be^ug auf ©roßc, i5ormen= unb garbenfc^iinjcit tutit

unb immer nad^fteben merben, ift felbftoerftänblid^.
ha^ einige meiner Sßorte al§ feimfä^ige l^örner
fcbliefee in ber Hoffnung,
auf banfbaren S3oben faßen unb reiche grud^t bringen merben.

nad)fteben

3d^

itnigc ^cifpiek von ber Jeßen^ääl^igReif ber iitaRteen.
(Sin

öon mir nicbergefcbriebener, aber nod) nid^t abgefanbter SIrtifel über bie grofee
öon fncculenten ^ftangen, fpesiell einzelner tafteen, mürbe burcb einen

Seben§ääbigfeit

gleid^Iautenben STuffa^ in ber

3uninummer

ber „aJlonatSfd^rift für tafteenfunbe"

über-

barau§ anznfübren, möge mir bod^ nod^ erlaubt fein.
S3eim (Sinräumeu ber ^afteen im §erbfte fommt e§ i3fter oor, ha^ bei einzelnen
aJlamillarien unb ®rf)inopfen ©proffen abfatlen, unb, meil toertlo^, liegen bleiben.
3m

pffig gemacht; aber

einige S3eifpiele

—
öergangenen §erbft
gälte,

liefe id)

-
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©ommer

in einen haften, tvtl^tt ben

über ^afteen beherbergt

(Sd^eöerien einfc^Iagen, bie ben SBinter über bort öerblieben.

—

njurbe bei

2)iefer haften

ber

früfeeitig

—

eiutretenben tälte

biefelbe

tarn

Jier

21 @rab (S:elfiu§ unb \mx befanntlic^ faft anbauernb, gut gebecft, aber, toie fid^
fpäter beim ^ufmad^en tjcvau^^kük, bod^ nid^t fo genügenb, ha^ ber groft abgefallen
toörben tcäre, benn e§ geigte fic^, ha^ bie ©älfte ber ©c^cüerien erfroren tpar, tt)Dbiii=
gegen sufäüig liegen gebliebene ©proffen üon (Sd^inopfiS gang unbefd^äbigt lüaren.
©in anbere§ S3ei[piel: ®in mir befannter ^afteenfreunb pflangt mä^renb be§ ©ommer§
feine ©d^inopfi^ auf ©telnpartien feinet großen §Dfraume§ au§, unD bort blühen biefe
3m §erbft merben
5|3flan3en in einer Ueppigfctt, raie man fid^ faum üorftetlen fann.
bi§

^ftangen l^erauSgenommen, bie (Srbe mirb abgefd^üttclt, bie ^flansen 8—14 Sage
lang an einen luftigen trocfnen D^iaum gelegt unb bann in i^r SÖinterquarlicr gebradj)!:

bie

3)Drt bleiben tie ^Pftaiigen h'i^ gum 3Jlai liegen, morauf
an ßnft unb Sic^t gemö^nt unb al^bann auf§ neue anögepflangt merben.
ö«rm**.
©^Ißfe ®t)cf, Suni 1891.

in ©d^ränfe mit 23rettern.
tüieber

fie

steine ^iftcifungen nnb ^ingcräeige.
3«^

Organtfatioii^

*

S^ce»

Plummer ber

in ber üorigen

S)ie

DJlonat^fd^rift

gegebene Slnregung megen einer Drganifation ber ^afteenfreunbe in ^eutfdfilanb

auffaEenb füt)Ien Slufna^me begegnet.

9^ur

fünf ßefer

ber

3J^Dnat§fd^rift,

überhaupt einiger S^i^^n für mert
mit einer einzigen Slu^najme fprad^en fid^ alle geehrten ^orrefponbenten
fjdhtn

in S3erlin,

able^nenb au§.

Slngelegenjeit

bie

5tu§ biefem

@runbe glaubt

^ic ^rufonfrf)c (Sammhtng.
Sammlungen

p

bie teilmeife fel^r

größere

unb biel

baftejen.
bie

nod)

um

$oft" (Söod^enbeilage
mir Gelegenheit, hk obengenannten

„Sanbmirtfd^.

ber

man

mufe fagen, ha^ mand^e im magren
ift bie gamilie ber ^afteen

23efonber§ reid^^altig

ber Stgaben,

Slloe,

©up^orbien

nid^t

gefe^en
al§ bie

l^at."

3^6^

aEe§

bidfe

fleifc^ige

mirb jeber erftaunen,

3)iefe le^te

^emerfung

lieber

auffallen,

eine

ift

ber eine
fejr 3U=

berer, meldte ^afteen fennen, eine auffatlenb

©d^on bei meitem fleinere ©ammlungen medfen ha^ (Srftaunen unfunbiger
unb bie ^afteengüd^ter, fomof)! bie berufSmäfeigen mie bie au§ Siebgoberci,

ift.

S3efd^auer

bei ben „Saien" ein faft priefterlid^eS Slnfel^en.
9^imbu§ burd^ Sieb^aber-Slu^ftettungen gu ftören?*)

geniefeen

^ott ber „^ötti^in ber
toie

2c.;

formen

mannigfaltigen unb eigentümlid^en

fo mel^r,

besft).

foßen.

munberbaren @eftalten ber ^afteen

©ammlung

treffenbe
fleine

i^re

bie burdf)

^Pflangen,

3n

„^ürglict) l^atten

nehmen, unb

in 2iugenfd)ein gu

6inne be§ 2ßorte§ einzig
öerlreten, bann aber aud^

[feptifd^

brei

unb

gel&alten,

ber Herausgeber, üorläufig tüenigftenS, öon

metteren ©d^ritten in biefer Slngelegen^eit abfegen

ber Leitung „2)ie ^oft") lefcn mir:

einer

ift

baöon

ber ,S3re§I. 3tg.'

berid^tet

^aä)V\

mirb,

3n

ber

S^^ad^t

(Srfd^eint e§ ratfam,

biefen

St.

bom

6.

gum

7.

3uli blühte,

im geräoglid^en ©d^Iofegarten gu ©agan, ber

in

gangen SluSbe^nung ben S3efud^ern offen fte^t, ein üDEe§ S)u^enb „Königinnen
ber 3ladj)t", nad^bem fd^on bie Söod^e guoor nad^ unb nad^ über breifeig (Sjemplare ftd^
entfoltet Ratten,
©arten = 2)ireftor (Sireaub, ber bekannte Slltmeifter ber fd^Iefifdien
feiner

©ärtnerei, ^at atte brei 2(rten ber Königin ber dlaä)t in Kultur,
blüJ^enben Cer. grandiflorus, ben gelbmeifeen Cer. nycticaliis

ben grau= unb meife*

unb

beffen rofa SSarietät

Maximiliani, meldte gufammen in biefem Sa^re gegen ^unbert 25Iüten tragen, eine in
ber beutfct)en ©ärtnerei eingig baftefienbe ßeiftung.
23efanntlidö öffnet fid^ bie S3Iüte ber

genannten 2(rten gegen aititternad^t unb
*)

Sunel^men.

®§

ift

ntdöt einsufel^en,

toic bieg

fc^liefet fid^

gmifd^en 5 unb 7

burc^ 2(u§[teKnngen gefd^ei^en foltte;

el^er

UJr morgend

toäre bocb

tcieber.

ba^ ©egentcit an*
A.

—

—
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namentlid^ lanöflad^Itgcr ober foulenförmiger Slrten, i^ahc i^ and) empfunben unb fielfe
ab burd^ eine S^orriditung, bie mir cinfad^er unb jebenfatt^ meniger foftfpielig er=
if)x

öon §errn fiinbberg empfohlene. 3c5 fü^re einen biegfamen ®ummi=
einen (Snbe in ha^ Söaffergefäfe unb ftecfe in ha^ anbete ©nbe eine
^laSröftre üon 2 3entimeter Sänge unb 6 DJMÜimeter 3)urd5meffer. 2)urd^ Stnfaugen ber
(SlaSrö^re laffc id) bann öermittel§ be§ ßuftbruc!§ ba§ SBaffer burd^ ben Sd^Iaud^ auS=
toeld^eS id& mit ber redeten §aiib birigiere,
ftiefeen unb giefee mit bem ©laSrö^rd^en,
als

f(^cint,

bie

bem

mit

fc^Iaui

tüä^rciib id) mit ber linfen ben

ben ^flansen

©d)Iau^

um

^alle,

©aburd^
tropfcnmcife anführen, o^ne ha^

brücfen gang ober teiltoeife gu
faft

fd^Iiefeen.

i^n nad^ belieben burdj)

läfet fid^,

bie

menn man

©laSrööre

am

mitt,

3ufammen=
ha^ 2Baffer

unteren (Snbe mit

ha^ SBaffergefäfe auf einem
;2uft baö SBaffer 5in=
beim 5Inf äugen
S3ei einiger S5orfid^t läßt eS fic^ abfolut oermeiben,
öuöbrüdfen fann.
ton bem D^iegentoaffer einen Bdjivid in ben äRunb gu befommen, toaS fdöliefeltc^ ja aud&
einer

Sufpiöung oerfejen gu

D^atürlid^ mufe

fein brauchte.

S3Iumentopfe ober leerem ^iftcf)en ettoaS ertiö^t fielen, hamit bie

mä)t lebcnSgefo^rlid^

mürbe.

[ein

l^at 1,50
unb ba§ ©laSrö^rd^en 0,10 OJlf. ge*
ha^ SSaffergefäfe fann ein beliebige^ fein, ^aä) ber Senu^ung blafe id^ ha^ SBaffcr
«uS bem ©d^Iaud^e unb fiönge t^n an bie Sßanb; eine ©pur öon ©d^ab^aftigfeit §abc
id^ tro^ längeren @ebraud^§ noc^ nirf)t an i^m bcmerft.

S)er

üon

mir

benu^te Sc^Iaud^

foftet,

Xf^oma^iöpf^
nad^ brei bis

laffen;

laffen

3d^

"Sßeife fic^ entmidfeln.

ha^ 2BuräeIoermi)gen ber ^flansen in gang ungemo^nlidöer
Opuntien in fold^en 2;Dpfen murgeln

S^ibe breifeig oerfd^iebene

üier

Sßodöen mufete

id)

bie

^flangcn fämtlid^ I)erau§ne6men,

ha

beren SBurgeln ben gangen 2:opf füüten unb auS ben unteren Deffnungen ftarf öeröor=

3d^ bemerfe auSbrüdflid^, ha^ bie

fproBten.

arten befd^ränft blieben.

SSerfudfie

einftmeilen auf härtere Opuntien-

2)er gute ©rfolg ermutigt mic^, je^t aud^ SSerfuc^e mit befferen

Dr. P. A.

<Sorten angufteHen.

^prcrßfaaf.
9.

5ln meld^em Orte betoa^rt

$robe

eine langbauernbe

man am

man

beften bie (Sd^inofafteen, mit benen

in begug auf i^r (Snt^altfamfeitSüermögen anfteüen

miß?
D-ch.

10.

2Bie

Sßad^Stumperiobe

bel^anbelt
ftißfteften

man.^afteen,

meldte o^ne erftd^tlid^en

@runb mä^renb

ber

B.

ober gar einf d[)rumpfen ?

8» '^k Srage, maS mit fugelfi)rmigen tafteen angufangen ift, menn biefelben, mie
feitlid^ auSfproffen,
unb gtoar oft in fo reid^Iid^em
ha^ bie aRutterpflange im SBad^Stum geftört toirb, bürfte folgenbermaßen gu
ajJafee,
f)eantmorten fein: §at man bie ^bftd^t, bie $flange fo gur ©ntmirfelung gu bringen, mie
t)iefelbe naturgemäß im SSaterlanbe milb mäc^ft,
oieaeic^t gu miffenfc^aftlidien Sroeden,
fo läfet man fie eben mad^fen, mie fte mitl.
SSerfd^iebene Slrten, g. S. Eps. Duvalii,
toerben bann mit ber Seit einen §aufen bilben, beftejcnb auS oielen köpfen; bie urfprüng=

Ttamentlic^ mehrere (Sd^inopfiSarten,

lid^e ÜJIittelpftange

merben.
fo balb

«benfo.

SBiß
fie

man

mirb auf Soften ber 6eitenfproffen gurücfbleiben, refp. übermud^ert
aber fd^öne, runbe kugeln ergießen, fo muffen fämtlid^e ©citcnfproffen,

erfd^einen,

entfernt merbcn.

2Bir machen e§ ja

8trau(|artig mad^fenbe Obftarten, mie

M S3äumen

unb 8träud^ern

^ffaumen, ©auerfirfd^en u. f. m.
werben burcj fortgefe^te Entfernung ber ©eitenfproffen gu S3äumen ergogen. 3u obiger
g.

33.

—
S3e6anblung eignen

fid^

namentlid^ fold^e Sitten, bei n^eld^en bie SSerbinbung ber Seiten*

fproffen mit ber OJJiitterpflange eine lofe

Maoi. gTacilis, vetula

ttiie

^an

2C.

bei

tt)ie

33.

3.

benen

Mam.

Umftcinben

ift

3.

S.

and) werben

bnrd^

eine

Friedrich Adolpii

S3Inmen fräftiger

©er 16.

Haage

StJÖ^^OöitO nieiueö

rci(^ iUiiftricvt,

f rfcitfttcrwng
,

ift

erfd^ieueu

unb

iriib

auf aöuufd} n^^öti^ ii"«^ fmufo guge^
faubt.
Serfelbe entplt gur

diesjähriger frischer Ernte
senilis (Greisenhaupt) 100 S.

Pilocereus
M. 4, 25 S. M. 1,25
Echinocaetiis brevihamatus

unb unter
H.

jr.

offeriert in

Wislizeni,

bev

^uswa^t

fiRtttion ber einjcfncn

cornigerus, corn. flavispinus, LeContei,
Texensis je 100 S. M. 2,—.
E. californicus 11. Visnaga je 100 S. IM. 1,50.

(S^

luerbeii

^Beftetliuigeu

bei

nur

eine «Äfaffi-

^attun^en.

^lu^fü^ruuiT

^efuute

,

erent.

feblerlofe

uub iinvD auf ridittgc
cinscliicu 'iirteii, beut
t)euti3eu 6taub;niuft ber .^atteeufuube
eutfprec^eut), baö größte ©eiüid)t g''legt
-53flan3eu cieliefeit

Cereus gemmatus, Thurberii je 100 S. M. 2.
Ecliinocereus enneacanthus 100 S. M. 2,
Anhalonium prismaticum
fissuratum,

•

^cncnimnn Der

—

,

1,50.

Goodrichii

nivea,

je

100

S.

M. 0.75.

Opnntia tuna 4 Varietäten

23irfenmerber bei ©erliu.

1()0 S. ]M.

0,75
Reich illnstrirtes Verzeichniss steht auf
Wunsch zu Diensten, ebenso Special-Offerte
der diesjährigen Iniportation.

Echinocactus Grusonii!
Neuheit

Ranges,
kräftige Pflanzen ä Stück 4
5 und G 31k.

Q,

1.

—

Mifemt^

Specialist für Kakteen,
Berlin N., Bellermaun-Strasse 92.
lllustr.

enttoidfeln.

^aktt^n-mtJ» ^nttnltnUn-

^e^r. tH^^, in Erfurt

Mamillaria

bie

berartige Operation sn fe^r befd^äbigt

von

M.

ficf)

fogar ein ©ingeften berfelben gu befürd^ten.

ErössteKaHeensaMlnDgEnroiias

je 25 S.

einige OTcamillanen^

Seftanbinng bie ©enugt^uung l^aben^

25erbinbung ber ©proffen mit ber OJ^utterpflan^e eine innigere ift^
Bocasana, centricirrha mürbe \ä) 3U fülcfiem Stt^ang^berfa^ren nic|t

Specialität seit über 60 Jahren!
Die
älteste n.

bie (Sd^inopfi^arten,

bei biefer

bie

8ie merben

empfehlen.

ift,

tüirb

früher blüjbare ^jXangen gu erhalten,
5Irten,

60

i
Cacteen-Import.
Gegen Mitte

Juli erwarte ich in Hainbürg eine grössere Sendung mexikanischer
Cacteen in reicher Auswahl der besten Sorten.
Pilocereus senilis und Pilocereus

—

Hoppenstedtii sind bereits

eingetroffen,
AJein Preisblatt steht zu Diensten.

Leipzig, Keilstrasse

Katalosre stehen zu Diensten.

If teil

—

1.

Ernst Berge.
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Probenummern
Hj
Genannte Gartenzeitschrift behandelt das Gesamtgebiet des Gartenbaues und der Obstzucht, macht -mit allen Neuerungen und Fortschritten bekannt, lehrt wie die verschiedenen Obst-, Gemüse- und Blumensorten am besten kultiviert werden ii, s. w, und erläutert den betreifeuden Text mit vielerlei Abbildungen.
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geernteten Gemüse, Früchte u. s. w. am zvveckmässigsten aufbewahrt, eingemacht oder sonstwie haltbar
gemacht und verwendet werden können; die zweitgenannten behandeln den schönen Teil der Gartenbaukunst, bringen z. B. allerlei Gedichte, Sagen, Märchen u. s. w. aus der Blumen- und Pflanzenwelt: während
nJ
die drittgenannten vom Bau, Wesen, Krankheiten der Gewächse, deren Freunde und Feinde aus der Tier- -weit handeln und auch sonst noch allerlei Interessantes aus dem Naturreiche berichten.
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Fr oh berger

in

Erfurt.
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Lv9j

mr.

Jluöurf 1891.

5.

^Eonafofc^riff
für

l^afttenftuttö^
i^crausgcbcr: Dr. paul ^ren5f.

r
Süuftrationebeifage:

1»

Echinocereus Leonensis, Matsn.

:.^.S^

^erCtn=§trte6enau.

3m

©elbftBcrlage be§ JöetauSgeberl.

tt$^t*^te fiubeu
I

20 ^fg. für
biö

gu

15

in

hex ,9JiDnatöfcl)rift für ^vifteeufunbe' Slufiml^uie

bie gefpaltene ^etitaeile beredinet,

©ramm

10

5iJ?arf,

h\^

gu 20

Seilaaen biö gu 10

©ramm

15

Wlaxf,

iiiib

Werben mit

©ramm

fd^iuerere

7

^iJlaxf,

2)rncffa(i)en,

Kataloge k. nacb llebereinfommen.

n$i^rittinlml

^r ^^mnk^^vtli

naf)m bie SSerlaggbnct){)anbInug t>ün

^obo

für ^itfeli^^ttltunW

^ruttöntann, "JSerCin W. 57;

eö ftnb bal^er fämtUdje Slufträge, lüie anci^ SSerredjnnngen

ber genannten

J
^
^
5
T
^
J"
Ji

"
J^

L
wr
^
j

^irma gn

übet=

nub ß^blnngen an

bie 9lbreffe

rid^ten.

1890: §tifernattonaCe ^arten0au=5luöPeirung '^erCtn. J>
erjlfr |lrn0:
S)er

rei(^ iUufidert,

ift

§x4t

filbmt

16. ^a^vgang

eifdöieiien

unb mirb auf

giigefanbt.

©erfelbe

^
^

Stttttt0nuboillf.
meinef^

Sßiiiifc^

cntfiält

gratis

iinb

ftanfo

sur

eine

Blaffififatiott bet

eittjeltteti

Gattungen«

nur gefunbe, feI)IerIofe
^ffangen geliefert unb foirb auf richtige ^enenimng bcr einzelnen
Sitten, bem l^eutigen 8tanbpuuft ber Äafteenfunbe entfpred^enb, ha^ gröfete
$)a \d) mid^ au^ff^ne^ftdE) mit ber Kultur üon S^aftecn
(Semid&t gelegt.
unb ©ucculenten befcftäftige, mobei id) meine perfönlidjien, feit 25 2ai)ttn in
fransöfifd^en, cnglifc^en unb beutfd^en Härten gefammelten Erfahrungen auf
biefem ©ebiete öertoerte, unb meine Sammlung bie umfaffcnbfte in ä)eutfc^=
lanb ift, fo fönnen fidö meine merten Slbne^mer ber beften SBebienung üer=
(5§ tüerben bei 2Ju§fü^rung eöent. S3efteIIungen

fid^e^t polten.

^. ^xihmamt,

23trfenti)erber

M

23erltn.

5
iT
^
^
^
t
w
^
"L

^
Ji
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Probenummern
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"^^lonafofdpriff

l^aul Mxmbt, Bßrlin=3[rie6enau.

^eraujeigeBer:

(Stfc^eiut

üom

iebeu 50^onatö

'•Uiitte

nub

.<^

bireft

ift

5u

^ ^"^'^•

^^^ffllfe-

Hummer

\thzt

^CLWia\)xl\^et 5Jlbomiementö^veiö

N^MB^-i:-

-^^^BBB^^y*

iperauöfleber gu bcgiel^eu.

*§-•

^aftf eetiRunbe

für

Stummem

(Stugelue

40 Pfennig.

-§-

toirö eine Briginal=1RunflßeiIage gegeben.

iTgö^rg!

JVugup 1891.

itr. 5.

aSon 5JJrofeffor 2)r. ($<k«bjel in aJlarburg.

^obeu

23c!anntlidö

^afteeu

üiele

ein

®tu nod^

gä^c^ Sebcn.

rcd^t

jäJercS

biel

aber, h)ie c§ fc^eint, bie irrtümlichen Slnfd^auungen, loeld^e über bie ßeben^toeife berfclben

aber

burci^au§

nicf)t

unb
^aU,

ber

ber ÜRitteiliiug über tafteenerbe

in

aiid^

ha^ ^aftcen

bcl^ouptet,

iüirb

auffangen fönnten,

ber ßuft)
ift

2)ort

aRonat§frf)rift.

biefer

mx

©oldöe finben

öerbreitet finb.

bofe
roie

babei
fidf)

fogar

bie

@tad)eln

nacjn^eifen

leicht

beteiligt

Diele 29romeIiaceen,

1

2)a§

feien!

^flangen,

läfet.

^a^in

geud^tiöfeit anber§ al§ burd^ bie äßiirgeln aufnehmen, finb fejr feiten,
g. 23.

in Dir.

Don oben (an8

5cucf)tigfeit

meldte

gehören

tvdä^c in feudjten, tropifc^cn Urtoälbern auf 23aumäften toad^fcn.

S)ie Dberfläd^e ber ^afteen aber

fo

ift

gebaut,

ha^

fein SBaffer ober

Sßafferbampf

ein*

treten fann,

am

2^iere finb.

^ie Söafferaufnalöme ber ^afteen erfolgt Dtelme^r au^fdöliefelic^*) burcö
ha§> aufgenommene SBaffer aber Jüirb fid^ bem fteifd^igen ©emebe ber

bie

SBurgeln,

^ftange gurtjenben,
aufgefpeicf)ert,

burd^ bie Jarten feften ©tad^eln,

n)enigften

bei

toie

nub

fo

Ecer. tuberosus, 0. filipendula

u. a.,

and) in SBurgelfnoIIen

fönnen tafteen aud^ o^ne ober mit loenig SBurscIn längere 3eit

ber Stu^trocfnung toiberftejen, toie

bie§ in meinen „$fIanäen=bioIogifdöen ©c^ilberungen,

irf)

OJiarburg 1889", too bie @eftaltung§le5re

1. ^cit,

meiere Sd^u^organc gegen

unb

bie

Seben^meife ber ©ucculenten

au»fü5rlic5 bejanbelt finb, näfter gefdj)ilbert f)ahc.

2)a6 ^afteen

bei

un§

nidöt fo

grofe

merbcn mie im SSatcrIanb, beruht mefentlid^

barauf, ha^ bei ber ^^opffultur bie Sßurselbilbung eine üiel meniger gute
bie

^flangen

im 23oben

mad§fen.

©§

ift

gerabcgu erftaunlid^,

meld^'

ift,

aI5 loenn

grofee Söurgeln

ber^ältni^mäfeig niebere tafteen entmidfeln fönnen.
5II§ id^ im üorigen ©erbft
mic^ auf ber 3nfel ^uragao auffielt, intereffierten mid^ namentlid^ bie aJlelofaftu^arten,
felbft

tueld^e

au§ gehobenem toraüenfalf

bort bie

ha^ man

befte^enben gelfen

oft

fo

bic^t

bebecfen,

faum ungefäjrbet burcjfommen fann. ©ic njacftfen
bort ojne eine ©pur üon (Srbe auf bem nadEtcn gelfen.
Slber bie SBurgeln bringen
fe^r tief in bie ©palten ein, loo fie Seud^tigfeit unb miner alifd^e Dlä^rftoffe finben,
nnb e§ ift unmöglich, eine ^ftange unoerle^t mit aßen SBurgeln Jieran^äubefommen.
(S§ ift audö nic^t rict)tig, bafe in i^rer §eimat bie tafteen in einer „ftct§ feud^tcn"
gtoifd^en

i^uft itjad^fen.

unb

einige

ben ©tad^eln

2)a§ (Gegenteil

anbcre

njad^fen

im

ift

ber ^att.

Slur g^ormen mie $5t)[Iofaftu§,

feud^ten SSalb.

S)ie meiften

9fJ§ip)aIiS

mad^fen in trocfencr ßuft,

2ßenn Anh. fissuratum, toeld^cS mit einem fel^r l^arten feften SBad^^panser umgeben ift, in 2Baffer getnudjt
%axU, ha bie ähJifciöen aöad^etjanger unb DbevI)out befinbricöc ßuft üerbrängt mirb. öä wäre
möfltid^, bafe f)ier SBaffer aufgenommen mirb. Slttein e§ fel^It an jebem 9tad)njei2, auc^ bringen bie Sln^alonien^faf)!*
njurjetn tief in baä ©eftein ein. ©ine rafd)e Seluuräetung fd^öner, importierter (Sjemplare öon SHitiatonium unb
£eu(^tenbergia eräielte idj, ol2 biefetben im Sommer in ein 3Jtiftbeet öon 25 ®rab (SelfiuS 53obenloärmc flebrad()t luurbeii.
*)

mirb, beränbeit er bie

-

—
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an ©teilen, tüo c§ oft monatelang nidfit regnet, hjoöon ß^uragao ha% befte Seffpicf
ha bort regenlofe Venoben üon über 20 SJlonaten befannt finb.
2luc^ Opuntien
6aben lange SBurgeln; fie mad^fen, menn fie im ©la^^aufe ausgepflanzt toerben, fel^r rafc§
unb vertragen aud^ i)ungung rec^t gut, toäjrenb bti langfam mad^fenben ^afteen, h)ic
Slnjalonium, Seuc^tenbergia u. a., ftd^ ha^ Sluöpflansen nid^t empfiehlt, öielmejr bic
SSerbringung ber 2:öpfe in ein toarme^ 3}iiftbeet im Srüjja^r fotoie öollftänbigc 9^ul^e
bietet,

im

äßinter.

^itm
23on

^ic ^flansenfamilie
anbern ^fTangcn

ber

abnieid&enben

iJaßteenllttbtum.

©

§1.

ginMter0,

G^actaceen

ift

gorm unb

etodC^oIm.

toegen ber D)knge i^rer
einfachen

i^rer

Slrten,

Kultur üießeid^t

ber üon
bie

merf=

2)arum ftaben bie ^Blumenliebhaber be§ gegenwärtigen 3ajr5unbcrt§
SlöerbingS geigt ber 3eitraum än)ifd^en
biefe ^ffansen mit fo regem Sntereffe umfafet.
2)ie beftcn
ben fünfgiger uiib fiebriger Sauren eine ftarfe 5Ibmattung biefe§ SntereffeS.
(Srnten l^at bie 2Bi|fenf(^aft burct) ^ecaubolle, ^atDoxÜ), Pfeiffer, Surft @alm'2)t)rf unb
ßemaire gehalten unb au» fpäterer Seit fann @. (Sngelmann aU ein Sßieberertoedfer be§
6tubium§ betrachtet toerben. 2)a je^t bie S^tt für ha^ S93ieberertt)arf)en beS ^aftecn^
ftubiumS eingetreten su fein fcf)cint, fo fann man bie Hoffnung Segen, ba^ nid^t mie
bi^l^er befonberS nur Saien ha^ ©tubium treiben, fonbern ha^ and) bie Sotanifer ex
professo fic^ biefem Steige ber gorfc^ung gutoenben, toeld^er foiüo^I bie f)i)df)fte Energie
tt)ürbigfte ber (5rbc.

mie audi ben größten 6cf)arffinn erforbert.

SBenn baS Sammeln ber ßactaceen oline ^ritif getrieben mirb, fann man eS
nur al§ ein gemö^nlidöeS, oberfläc^IidöeS ^uriofafammeln bctrad^ten unb foIc^eS verfällt
balb D^ne bauernbes D^tefultat.
2)ie Söajrjeit unb ha^ Söiffen gewinnen nichts babei.
SSenn jemals ein gorfd^en notmenbig ift, fo bei ber ^afteenfultur. (5ine ©ammlung
mit unricf)tigen ober gar ol^ne Dramen ^at menig Sßert.
^arum mufe man beim
(Smpfange üon angeblid^en S^ieu^eiten biefe an ber §anb ber Sitteratur prüfen unb erft
wenn man ftc^ überseugt ^at, tüixtüd) etmaS neueS erhalten gu tiaben, ben dtva mitgegebenen Flamen
üben, mufe
überftetten.

man

©ine ©ct)mierigfeit

bod^ fann

finb;

©ammeln
uatime

ber

bi§ auf weitere^

man

burcf)

ber ^flangen

SBerfe

gerftreut

®a

mir

gu

annehmen.

fammeln

finb

unb
leiften,

fd^wer

um

2)0(i)

fold^e £ritif

äu

bie SSerfaffer einanber gegen*

^araßel

@ute erwerben,

©ammeln üon Suchern

gc^en.

mit
3}iit

bem
2lu5)s

©artengeitungen

unb

aud^ nic^t feiten 6onber=2lbbrücfe üor.

2)a

bie meiften

fommen

unb

Sactaceentoerfe nic^t fo leidet gu erlangen

bie

mufe alfo auc^ ein

einen S)ienft

liefere.

bai

ift,

©anbbüd^er

gri)6eren

bie Sitteratur

©ammlern

ridE)tig

Slntiquariate mandieS

afabemifdjen Stften au finben, boc^
alfo

al§

bie einfd^Iägige ;2itteratur

gu

liaben

arbeiten

ift,

in

glaube

id^

ben ernftjafteren

wenn id^ Jier ein 2Sergeid)ni§ ber mir befannten
unb frangofif d^en S^itf Triften nic^t gugänglic^

bie englifc^en

waren, bürfte nad^ biefer 9iict)tung ha^ 35ergeid[)niö manche ßücfe aufweifen; bocj ^offe
ha^ fomit ben gorfd^ern ein
id^,
bafe anbere meine Sifte fomplettieren werben unb

ha^ üoüftänbiger

3JiateriaI geboten wirb,

ClEntwtttrf

A. P. Decandolle
A. P. Decandolle.

—
—

&

al§ biefer

ift

txntv ^tttitusrit^Ifu h^v

Redoute. Plantes
Prodomus in. 1828.

Pevue de la famille des Cact6es.
Memoire sur quelques especes de

grasses.

^atUatn*

Paris 1799—1829.

Paris 1829.
Paris 1834.

Cactees.

—
A. H. Haworth.

—
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Synopsis plantarum succulentarum.

(®eutfd^c Ueberfefeung Dlürn«

berg 1819).

ßtnf

&

SSerltn 1827.
Heber bie ©attungen mdotatM unb ©c^incfaftu^.
Otto.
(©eparatabbrurf au§ ben SSerJanblungen be§ SSerein^ f. ©artenbau ber ^rcufe.

Staaten.)
J. G. C.

Lehmann.

Pug-illus

plantarum in botan. horto Hamb. occurr.

1828.

(©eparatabbrucf au§ Nov.
neuen D^opaleen.
1832.
Act. Acad. Carol. Leop. naturalium curios.)
Stuttgart 1832.
ginrfö. S)ie Sacteen, ijre S3efc§reibung, Kultur unb SSerme^rung.
Hortus Dyckensis ou Catalogue des plantes cultivees dans les
J. Salm-Dyck.

üon

Sefdörcibung

3J?arttu§.

—
—

—

jardins de Dyck.

Düsseldorf 1834.
Cacteae in Horto Dyckensi cultae anno 1844. Paris 1845.
Cacteae in Horto Dyckensi cultae anno 1849. Bonn 1850.
lieber bie

gamilie ber taftecn (Separatabbrudf au§ ber ^Hg. ©artengeitung 1840).

Enumeratio diagnostica Cactearum hucusque cognitarum.

L. Pfeiffer.

—
—

einiger

Berlin 1837.
23efciöreibung

tafteen.

unb ©tjnon^mif

23erlin

ber

in

beutfdö^n

©arten

lebenb

üorfommenben

1837.
1837.

SIeue Erfahrungen über ^afteen.

&

Dtto. 5lbbilbungen unb SSefd^reibungen blü^enber ^afteen. 1843—1847.
Ch. Lemaire. Cactearum aliquot novarum in horto Monvilliano descriptio. Lut.
ß. 5Pf eiff er

—
—
—
—
—
M.

.T.

—
—

Par. 1838.

Le Jardin

3J?el^rere§ in:

©artengeitung 1840.)

Hlustration horticole, Horticulture univers., Flore des serres.
et species

nova in Horto Monvilliano. Lut. Par. 1839.

Mq.

(3)eutfd^e Ueberfe^ung in ber ^Berliner

©artengeitung 1841.)

Iconographie des Cactees (Paris 1853?).
Les Cactees. Paris 1863.
Scheidweiler. Descriptio diagnostica nonnullarum Cactearum, quae a dorn.
Galeotti in prov. Potosi et Guanaxato inveniuntur. (Bulletin de Tacad. roy.
des sciences de Bruxelles 1838.)
Söefd&reibung einiger neuen ^afteen
S3efci6retbung einiger

görfter.

—

Mq.

Gand 1851 —1854.

Cactearum g-enera nova

2. ÜRittler.
Xf).

(^eutfd^e Ueberfe^ung in ber S3erliner
fleuriste.

neuen ^afteen

au§

Mn

3J?eEifo (23erliner

ber 9JlaeIen§ (Serl.

Mq.
Mq.

©artcngtg. 1840).

©artenstg. 1841).

2 2:eile.
Seipgtg 1846.

^afd^enbuc^ für ^afteenlieb^aber 1844.

§anbbuc^ ber tafteenfunbe.

9^eue 2luf(age edit. S:^.

9fiüttiprer.

Mpm

1886.

3. 3. troof. §anbbud^ gur ^enntni§, gortpp^angung unb 23e^anblung
bcfannt geworbenen tafteen.
Slmfterbam 1855.

aller

bi§ je^t

Handleiding tot de Kentniss en de Behandling der Cactussoorten. Zwart Louis 1847.
J. Labouret.
Monographie de la famille des Cactees. Paris 1853.
F. A. W. Miquel. Monographia generis Melocacti. Breslau 1841. (Act. Nov. Acad.
Carol. Leop. natural, curios.)
Cactearum genera (Bulletins sc. phys. et nat. 87, 113). Rotterdam 1839.
G. Engelmann. Cacteae of Plantae Lindheimerianae (Parti, Boston Journal of
Natural history V, 1845).
Cacteae of Emory's reconnoissance (from a letter of a military from fort
Leavenworth in Missouri to San Diego in California by W. H. Emory. Appen-

—
—

—

—

dix 2,

Wash.

1840.).

Cacteae of Plantae Fendlerianae. (Memoirs Amer. Acad. lY, 1849.)
Notes of Cereus giganteus and some others Californian Cactaceae (Amer.
Journ. of Science & Arts XVII Mars. 1854).

—

Further Notes on Cereus giganteus (Amer. Journal öf
Arts XVII Mars. 1854. (2)eut|cf)e Hebcrfe^uug S3otaiüfcJc Seitimg

Eng-elmann.

Gr.

Science

1854,

p.

—

64

&

616—620).

—

Synopsis of the Cactaceae of U.S. and adjacent reg-ions (Proceedings

—

of the Amer. Acad. of Arts & Sciences III, 1856).
Description of the Cactaceae collected on route near the 35 th.
paralell by A. W. Whipple (Reports of Explorations a. Survey from the

Mississippi River. lY, 1856).

—

Cactaceae of the Mexicanboundary (Report ofU. S. &Mexican Boundary
Washington 1859).
survey underthe order of W. H. Emory II 1. 1
78.
Cactaceae of thelves Exploration (Report upon the Colorado River of the West,

—

—

&

explored in 1857
1858 by I. C. Ives, Wash., 1861. IV Botany p. 12—14).
Additions to the Cactusflora of the territory of the United States (Transactions of the Academy of Science of St. Louis, Vol. II.).
Cactaceae of Clarence King's Exploration of the 40. parallel (Vol. V. Botany

—
—
—

by Sereno Watson p. 115—120. 1871).
Cactaceae of Simpsons Expedition (Report of Exploration across the Great
Basin of the Territory of Utah for a direct Wagonroute from Camp Floyd
to Genoa in Casson Valley in 1858 by J. W. Simpson, Wash. 1870. Engeneer
Dept. U. S. A).
Cactaceae of Wheeler's Expedition (Report upon U. S. Geographical Surveys
west of the 100 th. meridian in Charge of Gr. M. Wheeler. Engeneer Dept.

—

VI. Botany by J. T. Rothrock 1878).
%. Spotelflcr.

—

S3citrag gur ^aftcenfunbc (^Berliner 5lllg.

ber ^afteenfammlung ^ofclger^.

2Scr5ei(f)ni§

(SJartenäeitung 1853).

23erliii

1864.

R. A. Philippi. Elorula Atacamensis (Beilage gut 9kife burd^ bie Sßüfte ^Itacama
unb (Separatabbnicf.) ^aüt 1860.
Plantarum novarum Chilensium enumeratio (Linnaea XXXIII 1864 pag. 80.
F. T. Palmer. Culture des Cactees. Paris 186 (?).
Notice sur la Mamillaria senilis (Separatabbrucf ail§ La Belgique
E. Morren.

—

.

horticole).

Bentham & Hooker.
S. 0.

Genera plantarum

Lindberg. Nopalea

siensis (6eparatabbrucf

öou

p.

845.

London 1867.

au§ Acta.

soc.

scient.

horti bot. Helsingfor-

fennicae 1871).

(§in unbefannter (?) taftu§.
1878.
9leubert§ ©artenmag.
Echinopsis Pentlandii var. Cavendishii.
^afclbft 1884.
Melocacti novi Archipelagi Indioccident. Neerlandicis (Separat»
J. Suringar.

—

W.

3.

I.

3n Plantae nonnullae

angustifrons.

(S^olmar.

abbrucf aii§

Acta Acad. Reg. Neerl. Scient. Amsterdam 1885.)
plants. London 1884. (<8eparatabbrucf au§ Journal of

Lewis Castle. Cactaceous
Hortic.)

Wm.

Robinson. The Culture
H. Alnutt. The Cactus and
Gazette

@.

5t.

—
—
—
—
—
ß.

of the Cactus (Floral

World and Garden Guide 1869).
London 1877. (Estates

other tropical succulents.

office.)

ßinbberg.

Rhipsalis

crispata

unb

bie

S^J^iPfoIi^^en.

©eparatabbrudf au§

2ßittmacf§ ©artenseltung unb 2ßittmacf§=^errtng§ 2)eutfcl^e @artenaeitung.
2Serfd&iebene§.

SDafelbft.

Rhipsalis pulvinigera.
Rhipsalis Regnellii.

Lepismium

(?)

dissimile.

Rhipsalis trigona.

öon ^aQt).

©cparatabbrucf ou§ 9iegel§ ©artenflora 1889
6eparatabbrurf ebenbajer 1890

©eparatabbrudf ebenbajer

p.

p.

118.

148.

©eparatabbrucf ebenbojer 1891 p. 38.
ettt)a§ über ^aftecn (2ßiener iHuftr. ©artenseitung 1885).

p.

182.

—
e. ©filier,

©runbaüge ber tafteenfunbc.
Cactaceae in Martii

Carl Schumann.

SSre^Iau 1886.
flora

Brasiliensis

lY

(Sieferutig

108).

1890.

OJlüncften

Simmerfultur ber

©. ^ilbmaun.

—

—
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Katalog 1890.

tafteeii.

unb SSittmacf^ unb 5ßerring§ ^eutfcje

SScrfd^iebene^ tu SBittmacfS (Sartenäeitung

(Sartengeitung.

Selb.
Sl.

2) au

^anbbu^

3auftrierteö

f.

aJünben

2)cr ^aftecnfremib.

SfJeniarf.

i.

SB.

ber ^aftecnfunbe.

1890.
Stuttgart 1890.

—

The botanical Cabinet. London 1818 1833.
Edwards & Lindley. The botanical Eegister. London 1815^1847.
1882—1884.
©artengeitung.
SSittmarf.

Loddiges.

Sßtttmadf

DlegcU

& $ er ring.

2)euttd^c ©artengeitung.

^inaioxnie,
J. P. P.

1885.

©arteiiflora.

Turpin.

^or^^ologte unb Biologie.

Observations sur la famille des Cactees (Separatabbrucf au§

ben Annales de Finstitut horticole de Fromont.) Paris 1830.
Platarum nov. vel minus cognit. fascic. I (1832), III (1838),
J. G. Zuccarini.
V. (acta acad. Monac I., IL, IV.)
C.

Morren.

Observations sur Tanatomie et la physiologie de la fleur du Cereus

(Cereusgrandiflorus), (Bulletins deTAcad-mieroyale des sciences deBruxelles Y.)

Bruxelles 1838.
C.

M. Tenore.

Opuntia amiclea (Reale acad. della scienza 1837.)

Tl. 3. (g (bleiben.

F. A.

S3eiträge gur ^Inatomie ber Sacteen.

W. Miquel.

Remarques sur

de Linnaea 1842

F.

©t. Petersburg 1839.

anatomique des Melocactus (Extrait

405).

Tornebene.
,

P.

p.

la structure

Descrizione d'un individuo teratologico venuto sul frutto deir
Opuntia. (Rendiconta della Reale Academia della Scienza de Napoli.)
Napoli 1844.

Harting. Bydrage

tot de

voor Naturlyke

Academie der Cacteen (Separatabbruc! au§ d. Tydschrift
en Physiologie van J. van der Hoeven en

Greschiedeniss

W. H. de Yriese. 1842, 9e Deel).
Treviranus. De compositione fruct. in Cactearum atque Cucurbitacearum
ordinibus.
Bonn 1851.
Gr. Gasparini.
La struttura delle gemme e del frutto dell' Opunzia. Xapoli 1852.
M. Payer. Organogenie de la classe des Cactoides.
(Extrait des annales des

L. C.

sciences naturelles.)

Dlicolau^ ^auffniann.

—

lieber bie D^atur ber

Du

ber

^aftcenftac^eln.

(Bulletin

Tome lY,
G. Engelmann.

Warming.

S)afelbft

3a^rgang 1859

(?).

(Memoires de Tacad. imp. des sciences de Toulouse.

pag. 324).
Toulouse 1860.
The pulp of Cactus fruit (Transactions of the S. Louis

11

of Science

§. SSöd^tiiig.

©tadeln.

coussinet et des noeuds vitaux dans les plantes, specialement dans

les Cactees.

—

(Suttoicfelung^gefcfjic^te

de la soc. imp. des Naturalistes de Moscou 1859.).

M. D. Glos.

E.

Paris 1852.

3ur

Sur

Y,

Academy

Oct. 1861.)

Copenhague 1873.
unb Slnatonue ber Df{f)ipfaltben. Snaugural-

la difference entre les trichomes.

S?citräge gur 3}(ürp§oIogie

SDiffcrtatiou.

Ser.

23crlin

1873.

3)a§ierbe SBcrf berüDaftänbigt, In: ^aöibüd^er für rt)iffen)d^aftnc^e Sntauif, 9. 53anb.

X. 3rmi)c^.

Heber bie J^eimpflause

tiou

Rhipsalis Cassytha unb bereu SBeiterbilbung.

(Separatabbrucf au§ ber Sotauifdöeu äcituug 1876).

—
UJItüorm.

£).

S3eiträge gur ©ntmidfelimg^gefd^id^te

rücfftd^tigung ber ©tad^eln

©. 3)eIbrDUcf.

-

—
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unb 2)Drnen.

lieber etad^eln

3)ie $flan3enftacf)erii

Xn^omt

ber

23onn 1873.

3naugural=®tff.

($anftein§ botanifcf)e

mit befonberer S3e*

©alle 1873.

(3naiiguraI=3)iffertatton).

mf)a\M.

S3onn 1875.

II.).

©. ©ucfDto. lieber ^Pfiauäenftad^eln. SnauguraI=$Dtff. SSonn 1873.
§. ^a§pari. Beiträge gurtomtm^ ber §autgeiüebc ber tafteen.3naugural=^iff. §attel883.
fö. £auterbac^.
Unterfud^ungcn über ben S3au unb bte ©ntmidfelung ber 6efretbeplter
bei ben dacteen. 3naugural-3)tff.
(@ej3aratabbrud im SSotan. ©entralbl., 23b. 37.)

@oebeL

©ucculenten (in: ^flangenbiologifd^e ©c^ilberungen

£. Söettermalb.

SJ^arbiirg

I).

unb Sprofebilbung bei (Supl^orbien unb ^atteen.
Nova Acta Leop. Carol. Acad. d. Naturforscher.) §alle 1889.

1889.
(2Iuö ben

23ratt=

*
ber

23etreff§

angegenbe gorfct)er

formen
unb e§

äFletJobe

pnäd^ft eine

\\ä)

öertraut §u n^erben.
ift

ha^

Um

effteren.

gälte

id^

fleine allgemeine

Späterhin mufe

\)a^

e§

ift

ha% man

befonber^,

3eid^nungen bagu

fpesielt gefül^rt

bie

am

^flangenfamilie in igrem gangen llnfange gu ftubieren,

pr

feine 23eobad^tung

notiert

ha^ ber

um

anfd^afft,

au^gumälilen,

Spia^ unb 3ßit nötig, al§ gemeinhin einer eingelnen ^erfon
empfel^Ien

gnjecfbienlicg,

für

Sammlung

©tubium mejr

eine ober einige (Gattungen

23e[te,

bie

beim Stubium

mit ben
toerben

meiften intern
ift

megr

(Selb,

SSerfügung ftegen.

unb,

3"

njo e§ nötig fd^eint,

anfertigt.

Echinocereus Leonensis, Matsn.
©tamm
bicf,

öon

oufred^t,

D^lippen:
bie

etma^ gugefpi^t, ettoa 25 3ßntimeter ^oä) unb 5—6 3e»timeter
^arbe, an ber 23aft§ unb au§ ber (5rbe fproffenb.
an ber 23afi§ breit, um bie ©tad^elpolfter nur menig üerbidft,

faftig hellgrüner

gurcgen

6—7,

giDifd^en

ben S^tippen

fel^r

flad^.

©tad^elpolfter: ^lein, runb, nur in ber Sugenb mit meiner Sßolle öerfegen;
IV2 Scntimeter öon einanber entfernt.
<Btaä)dn: aUe gerabe, nabelig, in ber 3ugenb rotlicg, fpäter gelb.
1 3entralftad^el 3 3entimeter lang, gerabeau^ gcrid^tet. 8 9tanbftacf)eln,
moüon bie brei oberften fejr furg, bie fünf unteren IV2 3c»timeter
lang finb.

23lumen:

feitlid^,

8 3entimeter lang unb ebenfo

breit,

tim^t-

fnoten grün, dlö^xt rötlich, pcferig, mit grofeen ©tac^elpolftern, bercn
jebe mit

6—8

SSolle befe^t.

braunen,

faft

borftenförmigen ©tackeln unb langer, meifeer

Blumenblätter: 1 3entimeter

wöfeig gefd^li^t, purpurDioIett,

mit einem

breit,

fein gefpi^t,

bunteen

unregel*

^Rittclftreifcgen ge=

©taubfäben ben gangen ©cglunb au^füßenb, Rollen gelb.
pftiß rötlicg, mit 10—12 fegr langen, grünen Sappen. 2)ie23lume ift
öon breitägiger S)auer unb nur in ber ©onne üoU aufgeblüht.
S^aterlanb: bie mejifanifd^e ^roüing 9^ueüa Seon, mo berfelbe in ber Släje
öon SRonterep, gufammeu mit Ecer. pectinatus armatus, Mam. conoidea u. a., in
einer §öge öon 1800 gufe gefunben toirb.
SSor einigen Sagren mürbe er oon S. S^lunge
geicjnet.

in

©an

Slntonio, Xcia^,

m^

Pas
23ei ^afteen,

©eutfd^lanb gebrad)t.

ptatii^r^»»*

.j^appen" ber ^aRfcm.

melcge in unferem ^lima gut

Sßflege aUjägrlidö fräftigc

31,

Blüten

treiben, gat eine

macgfen

unb

infolge

naturgemäßer

SSermegrung burcg fünftlicge Befruchtung

—
öermittcl§ eines §aarpinfel§

bie 2)^ittag§äeit,

entfalten,

bic ^öjeäeit be§ 2:age§,

ift

bem

ben 23Iütenftaub burcj be^utfame^ Stbftreic^en mit

bie geeignetfte,

nnb burc^

^infel aufaune^men

Temperatur böüig

an benen

2In fonnigen ^agen,

gar feine «Sd^toierigfetten.

S3Iüten bei ber fteigenben

fid^ bie

—
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hk

auf

53ßtupfen

Ieife§

erfeunbare 9lar5e gu

beutlid^

übertragen.

S^^U ^^r ^afteen genügt aber tro^

(Siner ergeblidö^n

rauje^ ^lima
lt§)

^flansenlebeng,

toeld^e

un^

toelc^e

in

fe^r

um

genügenber SBeife,

nid^t in

gu crrei^en.

bie 33Iüte,

ober niemals

feiten

^irf)t

gering

i^r S3Iü^en

burd^

afferforgfarnftcr Pflege unfer

aüjäjrlidö ben pd^ften (Sntmicflung^grab

fogar

ift

erfreuen;

nur ein Iangfame§ 2Badf)§tum geigen, blühen
SSerme^rten jid^ nun biefe $flangen auf
ober 8übfpanien.

Italien

©eutfd^Ianb

bie SluSbilDung

nämlic^ burdö

Slbleger,

fleiner

mie

t)iele

Slnga^I berer,

bie

unter biefen,

etlid^e

einmal in

nic^t

anbere

eine

anbere tafteen e§

5lrt,

t^un,

toäre i^r D^id^tblü^en meniger gu bebauern; aber bie ^id^tblü^er finb e^ gerabe, bie

®a muß

biefen SBunfdö meift nid^t erfütten.

üon felbft nid^t leiftet. ©rofe ift
eine§ ^ugelfaftu^ burd§ 2lb= ober

^cile

Irtebfräftige

eine

f leine

genügenbe

ma§

fie

ma^

^unft be§ ©ärtnerS erfe^en,

3(u§fd^nitt

gu

bie jüngft gebilbeten

nic^t,

entfernen

unb

baburd)

bie

i^re

unb

©rijfee

tr)ad)^tum erlangt ^aben,

bie

tunft frcili^

Säfte älteren Slreolen tn erptjtem Tla^t gugu*
Söenn
neue ^ffangen, fogenannte Slbleger, gu bilben.

$flange gu nötigen,

unb an benfelben

füfiren

biefelben

benn

bie

bie D^atur

fo

un§

nid^t

f)inreid^enbe
bei

aßen im

©igenfrtft

burc^ öorfid^tigen ©d^nitt ober leidsten 2)rudE ab,

gu

Sa^re

erften

läfet

fie

felbftänbigem SBeiters

eintritt,

nimmt man

fo

lange auf einer Seite

fo

trocfen getoörben ift ober m^i gar
al^banu in ®rbe mit fanbiger Dberfläd^e
^\ä)t etttja bi§ gur 2J?{tte be^ fleinen, runben ^flangenförperS fenft mau
cingupflangen.
fie ein; ein blofee^ Stuflegen mit gelinbem 3)rucf auf eine unbebeutenbe SSertiefung ber
bie ©dönitt=

bi§

liegen,

ober Slbbrud^^fteüe

fd^DU fleine SBurgelanfä^e gebilbet

f)ai,

um

fanbigen ©rboberftäd^e genügt öottftänbig,

üi)Eig

fie

bie

ober 2Beiterentmi(fIung ber Söurgeln gn reigen.

junge ^ugelpflange gu balbiger S3ilbung
3)er reine, fc^arfe, meige

©anb

erfd^eint

befonbcrS geeignet, ben Slnreig gur ^urgelentmidflung gu erl)ö|en.
9^id&t

toad&fen

ift,

tielmejr,

biejenige
toirb

^ptange,

alte

man

gefunb

bie gtoar

bie

burd^

befonbere ©rf)ön^eit un§

au§ §eig ge*

auf biefe Sßeife gur fogenannten 3Jlutterpfl[ange marf)cn, eine fold^e

Unfdöön^eit im 2Bacf)§tum

aber

ift,

an^ irgcnb einem ©runbe Ungleic^mäfeigfeit ober

§at man aber

geigt.

gufäCfig

eine

$flange,

bereu oberer

^eil tabeÜü^, mä^renb bie untere §ä(ftc bünner, fleinftad^eliger, überhaupt unfd^ön
fo bürfte c§ befonbere üorteil^aft fein,

bd

§icrburd^ toirb

teilen.

gerabe biefe

^inbert nic^t§,

bk

im fcftiinen
unb ben unanfejnliäien Unterteil

rstionelTer 23ejanblung bie alte gefürgte ^flange

Oberteil erhalten unb gmar in üerbefferter

Sluffage,

aöerfc^önften 3ungpflangen gu treiben.

fleif dfligen ©dt)nittflädöe

2)er Oberteil mit ber faftig^

felbftoerftänblid^ gu fof ortiger S^ieuppfangung ungeeignet.

ift

ift,

burd& einen §origontaIfd^nitt gu

Wflan

ha^ bie ©dj)nittflädt)e, meldte mebcr oom D^iegen noc^
t)on fräftigen ©onnenftrajlen getroffen werben barf, bem ßid^te gugefejrt ift unb gönne
xf)m üöüige D^Ju^e, bi§ an oerfd^iebenen Steilen ber runben, getrodfneten ©c^nittfläcje fleine
SBurgelfpi^en fic^ geigen.
2ßenn biefe aud^ oft öier 2öocf)en unb nod() länger auf fid&
toarten laffen, fo möge man fidf) nur gebulben unb oerfidiert galten, ha^ fie nid^t au^bleiben merben.
Scfunben enblirf) bie fleinften Söurgelanfönge neue SBacJStum^luft, fo
gebe man burd^ Umbrel^en unb umfic{)tige§ 2luflegen ber ^eilpflange auf bie üorne an=
lege il)n bea^alb auf htn topf,

fo

gegebene Unterlage ben garten SBurgeln nur ©elegcnl^eit, burd^ bie feud^te ©anbfdiid^t in
hiz na^runggebenbc (5rbe fid^ gu fenfen, unb balb ber bebürftigen $flangc SebenSfraft gu
fpenben.
fleine

2Sielfac§

ober

geigt

gröfeeie

Unterlage nad^ ber

bie

aufgulegenbe giäcje

^ö^lung.
aj^itte

gu,

aufgelegten $flange ftattfinbe.

(Sröö^e

eine

man bt^alb

burrf)

Sluötrocfnung

biefer

entfpred^enb

bamit bie Söcrü^rung be§ ©anbe§ mit allen

©roß

toor ftet§ meine gicube,

menn

entftanbene
bie

förnifle

MIen

ber

cy mir gelang, auf

—
biefe

Don §errn §ilbniaun

in 33irfentDerber erlernte SBetfe amputierte,

n^erben gu laffen.

fd^önften (Sangpflauä-en

SU

ftücfe

Sejrer ^ier

fterälid^en

—
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2)anf an§,

meit

meinem

fprecje id)

3u Ungunften SInberer für i^n

hatiou,

entfernt

föurgellDfe ^flangen^

$pirf)tf($ulbigft

dtdlamt machen gu tootlen.
Söenn nod^ ni(^t miffenfdiaftlic^ nacjgetoiefen märe, ha^ bie Steile fämtlic^er
^ffangen Iro^ ber gormüerfd^iebcn^eit roefen§ gleich feien, bie ©ntftejung neuer Söurgeln
an ber ©teile,

müBtc

bie OJZitte

melcfie üorfter

uuy

e§

lehren.

be§

aud^

bürfte

(S?^

fugeligen $ffan§enfi3rper§ tcar,

fleifd^igen,

Betounberunggroürbige gortpfIan3ung§=

biefe

üon

(Sigentümlid^feit ber tafteen nod^ einen befonberen Dlad^irei^ liefern
fä^igfeit

i^rer

UmbilbungSs

unb ßeben^säjigfeit.
meine furge S)arlegung

bie

ber Sl'afteen fc^on anf§ märmfte empfohlen ^aben bürfte,

fo

Cbgteidö

burc^

Jeute

icf)

Süd^tung unb 2khf)ahtx^i
fann

@unften wod) üerfic^ern, ha^
angegebenen SSeJanblung an Söurgelreid^tum gewinnen unb meift

unb gu

tt)a5r|eit£^getreu

il^ren

id^

ftreng

fc^Iießlidö

^ugelfaftcen

bie

beffer

unb

bei

ber

breiter mad^fen»

gießet Echinopsis formosissima, Lab.
mit Eps. formosa unb rliodacantha gehört bie Eps. formosissima Lab.

3ufammen
unftreitbar

p

trofebem

fc^on fe^r lange in Kultur finb, bei

fie

ben fd^önften

ben (Scf)inDpfen,

unter

aber

un§ uod)

—

and)

^n

benjenigen,

lueld^e,

®§

nid^t geblüht ^aben.

ift

—

ba^ iufragefte^enbe ^flange
mie aud^ Eps. formosa
mit 9^ec^t gur (Sattung Echinopsis gegä^lt mirb; an ijren
Stützen fotl man fic
boc^ erfennenl
©^ befinben fid) nun in ben Sammfungen ^flan^eu biefer 5(rt, bie
eine (Sröfee erreicht Jaben, bei meld^er man mo^I annetjmen fönnte, ha% biefelben blüfts
fät)ig finb unb ha?:} umfome^r, al§ bie ©c^inopfen bod^ fonft aüc fc^DU al§ fleine ^^flansen
£no§pen bringen,
©o 3. 33. befinbct fid^ in ber ©ammlung üon §aage u. ©d^mibt
miemo^I fie eine §ö^e öon na^cgu 2 üJleler erreirf)t,
in (Erfurt eine ^flan^e, meiere,
baf)er !eineöiüeg§

eriutefen,

.

noc^ nie geblüht
^erbrec^en,

ob

'i)at

bie

—

2(ber e§

SBIütfte

fo

übrigen^ gar

ift

ober

fo

auöfiel^t,

nicftt

benn in

.

.

nötig,

ben £opf

gorm unb

barüber §u

33cftac^efung

ber

mir SJ^erfmafe, meiere beutlid^ seigen, „meffen ^inb fie ift'', ha^
®ü bebarf nur eine§ oberfläd^Iid^en
e§ feine Echinopsis, ionbern ein Pilocereus ift.
S^ergleicfje^ ^mifdien Eps. formosissima unb Pil. Pasacanus um l^erau^^ufinben, ha^
^flauge

felbft

ftnben

beibe ibentifc^ finb

unb ber

Unterfrfiieb

5tt)i|'d[)en

tiefer Unterfd^ieb in ber garbe ^at aber

um

fo

beiben

nur hax'm

beftebt,

ba}^

erftere

etma§ lebhaftere? ®rün aufmeift.
meniger Sebeutung, aU Pil. Pasacanus

beüer gefärbte ©tackeln unb ber ^flangenförper

ein

orrfommt, unb oeranlaBt mic^ üor=
unb bie ^flanse al§ eine 33arietät
^emerfen möcfite icf) noc^, ba^
oon Pil. Pasacanus anguie^eu, oietleic^t ,,var. aureus",
bk Sfugabe über bie ©cimat benfefbeu im 5örfter=9^ümpfcr, monac^ e§ ber raei'ifanifc^e
©taat Sf)i5uabua fein foH, unrichtig ift.
©c^on ber §abitu§ ber ^ffange ^eigt gut
genüge, ba^ fie au§ ©übamerifa ftammt.
31. l^iotij*r*«.
äuioeilen mit ^eL^crer ober

bunfterer

3uf($Iagen, ben urfprüngli(^n

Beftac^clung

DIamen faKen gu

laffen

pie ilptpfafibcen.
S)ie

ber

am

menigften

9ftf)ipfafibeen.

baoon

finb

t)ieneidöt

2)iefe

beachtete (Sruppe

@eringfcf)äfeung

mebrere.

3n

ber Sactaceen
ift

ift

toabrid^einlid^

ma^rfd^einfic^

bie

unb

bie

fe^r

alt

feinem ^aubhuä}C ^at görfter bie

9lf)ipfalibeen

@fa§f)au§ üermiefen unb barum f^ahtn bie ^aftu^fieb^aber, meif jinäufommt,
S3Iüten febr ffcin finb, biefe intereffanten ^flangen

gesogen sn merben.

3n

2:öpfen eutmicfefn

fie

fid^

af?-

ni(^t

m<i)t fo

Gruppe
©rünbe
ba^

i\\^

bie

mert befunben, im Sin^inw
fc^ijn,

ba^

fie

an

bie

Seite

—
ber ftac^eltgen Gactaceen,
finb

bcr SJ^amtffarten, geftelTt toerben fönnen.

33.

3.

—
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S){e 9fl5ipfaltbeen

unb muffen barum öotlfoitimen anbere gornicn annehmen
htn fonnücrbrannten SBüfteu unb bürreu gelfenflüften n)ad)fenber ftacf)eltgeu
2BaIbbert)Dfiner

epipl^tjtifciöc

als bie in

3tn

©actaccen.

Urmalbe, njo ein

birf)ten

reichen S^egctation i^re antuurgelnben

^albbunfel

ftetige^

8tämme üon

^errfd^t,

f)ängen

in ber

fie

ben tieften ber Zäunte herunter ober

garnen, ^ot^o^gemäc^fen, ^eperomien, S3romeIiaceen unb großen
nur Gelegenheit ba^u finben. Sßenu mv bie Drißinale^einplare, bie
un§ au§ OJlejifo unb Xcia^ äufommen, oberflächlich betrachten, finben mir öor unS
langftad^elige ^(umpen, bie, mit einer grauen ober braunen Äorfbiibung überwogen, an
©teine erinnern, üon ben bürreu Sßüften, too faum ein SfJegentropfen faßt, fpreclen unb
fie

fried^en gttjifc^en

mo

ßebermoofen,

fie

in feiner §inficf)t ben D^^ipfalibeen,

2)r^aben ber 2:ropen,

biefen

^fitlfionogmie aßein fprid^t üon ben ungleichen ^ebingungen,
DfJ^ipfalibeen
grijfeteu

Jaben

uämlid^

ein

h)eic^e§,

üppige^ 5Iu§fe5eu unb

S^eid^tum bcr 91atur lebenb benfen.

erfüDte ßnft

gibt

S)ie feuct)te mit

2)ie äufeere

ähneln.

morunter

man

2)ie

leben.

fie

mufe

al§ im

fie

ammoniafalifd^en 2)rmften

i^ncn eine reid^Iic^e Dla^rung unb bie tropifc^en Diegen ftürgen burc^

oben oom 6tnrm raufd^enben Saubfronen al§ glüffe, bie bie ©tämme
baran toac^fenben parafitären ^ffangen burrf)näffen.
2)ie brennenben <Btxa\)kn
ber ©onne treffen fie nid^t unb bie SSurgeln trodfnen fejr langfam in bem üon öer^
mobernben S3Iättern unb tieften gebilbeten §umu^. 2)od^ geben bie D^t^ipfalibeen beffenungcad^tet gang mie anbere ©actaceen ^öufig genug SSemeife üon großer äRäßigfeit unb
bie bid&ten, ^od^

unb

bie

gaft aße i^re ^ameraben im Urmalb ertragen nicjt

©laftigität be§ ßeben§.

fultur, ja oft genügt i^nen nid^t einmal
beitien

unb blühen
bod^

toetteifern,

ben

fommen

fie

grofeen S3Iütcn
meiftenteilS

fo

üor,

reicfilld^

bagegen ge*

2)ie S3Iüten fönnen

feecn, ^^tjßofaften unb

ber

bie S^n^rner-

bie S^^tpfalibeen

mie im Sin^nicr, fe^r banfbar.

in biefem,

©röfee mit

nid^t in bcr

ha^ 2ßarmf)au§;

ba^

fie

gettiife

(Sd^inofaften

mit hcn OJtamiHarien

in biefer ^infid^t äufammengeftctlt toerben fönnen.

meinem

S3ei

ju

giel^cn

erften ^ulturüerfud^e ^egte aud^

nic^t möglid^

märe, boc^ fanb

id)

id§

äReinung, ha^

bie

ha^ bie§

balb,

ein

Srrtum

fie

im 3inimer

2^

toar.

backte

ha^ fie üießeid^t beffer gebei^en toürben, toenn id^ bie S3ebingungen, toorunter
fie in ber §eimat leben unb gebeijen,
^d) fanb, ha^
fo üiel mie möglid^ nad^a^mte.
fie in 23raft(ien für i^re Sßuraeln fejr üiel Suft in ber luftigen Sage,
too fie firf) befinben, braud^cn, unb barum pflanzte id^ fie in S?örbe, bie mit üRoo§ aufgefüttert toaren
unb in ber 2J?itte Sauberbe Jatten, unb ic§ faj balb, ha^ eine fold^e Slnorbnung fe^r üor*

nämlirf),

teil^aft toar.

Um

unb toarb

offenbar,

e§

fie

su betoäffern,

ha^

taucf)te

hk ^flangen

id^

bie S3etoäfferung

nidfit

fo

oft

in einen bled^ernen (Simer,
toie

in 'Xöpfen nottoenbig

2)a§ aJloo^ behielt toä^renb be^ 2ßinter§ im -f 18" (5elfiu§ toarmen 3immer
bie geud^tigfeit mehrere Xage unb bie ^^flangen brandeten nur ein Tlal in ber 3Bod^e
tourbe.

betoäffert gu toerben.

$Hing unten in ber

®a hk

üJlitte

3^6^ ber ^örbe aßmä^tid^ größer

ben tupferbrä^ten einen §afen, ber in ben

pngenbe

tourbe, fe^te id^ einen

be§ S3obenö ber ^örbe unb machte üon htw bie ^örbe tragen^

Letten üon £örben.*)

2)ie

D^ting

^ineingefterft toarb,

unb

fo

bilbete id^

^flangen gebieten aufeerorbentlic^ gut unb nad^

unb nadö blühten folgenbe Wirten: Ehips. Regnellii, Swarziana, pachyptera,
dissimilis, pentaptera, trigona, fasciculata, floccosa (pafet
bod^ nicf)t gut 3ur Sin^m^rsud^t), pnlvinigera, Cassytlia, mesembrianthemoides
.(bod&
i^^rnadö
eingegangen), Hariota
Saglionis, penduliflora, cribrata,
salicornioides, Lepismium commune, Knightii, Myosurus unb cavernosum. S3ei anberen greunben f)aU k^ Rhips. rhombea unb paradoxa im

Warmingiana,

äimmer

blül^enb gefejen.

2)a6

bie Sl^ipfalibceu

nid^t

fo

gart finb,

toie

man üon

il^rcr

tropifd^en

*) eine Slbbtrbuitß bes auBctorbentUcö JüirfuuflgüoÄ arrangierten «Ä^ipfalibcenfenfter?, ioerc^eä
aSerfaffcr eingerid^tet f)at, legen

wir ber näd^ftcu 3lummer

bei.

fid)

§cimat
ber §crr
SRcb.

—
annimmt,

\^ geprüft.
öorfommen

"i^aht

tDO ^ladötfröfte

barum

f^alk

fte

—

in 23rofincn fammelte, fanb id§ fie in

—

(s;aIbo§ na(| Slngobe D^tegneU^ bi§

©ommer§

be§

fie

idf)

Sll§ id6
(bei
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in

4''

©cgenbcn,

ß^clfiuö)

unb

einem l^ojen luftigen taften h\^ Tliik ©eptember,

+

3« ©elfiu§ seigt.
ha^ OJ^inimotJermometer 9^ad^t§
Slud^ in freier ßuft §at
Temperatur iftnen feinen ©d^aben s^gefügt.
©err f8. b. ß. einen fe^r guten STuffa^
Sm 3Rai6eft biefer aRonat^f^rift
geliefert,
ber bemeift, bog bie D^tfiipfalibeen aud^ i^re greunbe Jaben.
§err 33. ö. ß.
3d^ gebraud^e folc^e üon bersinnten ©ta^Ibrä^ten,
fagt, ba6 er törbe öon tor! benufet.

ha

oft

fo niebrige

W

fie beffer ha^ SBaffer burd^Iaffen unb leidster 3u
neu unb mit frifd^em üJIoo§ ausgefuttert finb, präfentieren fie fid^
®ie ©rbmifd^ung, toeld^e er angiebt, ift ööüfDmmen rid^tig, ja mcl^i^ere
fegr nieblid^.
Wirten fönncn in üRoo§ aEein, fogar in 6p^agnum gepflangt merben, hjaS id^ fd^on in
ber D^iegelfd^en ©artenflora beim Lepismlum (?) dissimilis (= Rhips. dissimilis K. Schum)

fogenannte ©ierförbe, o^n^ §enfel, met(

gaben

^a

finb.

erörtert ^aht.

be^Öalb mufe

fie

3Jian

man

mu6

barauf ad^ten, hai bie ©rbe im ^orb

®rbe benu^en. ^urd^

nid^t

fic^

äufammenballt;

@rbe ausgelaugt
unb gum ^eil meggefpült; beSl^alb mufe man bie ^ßflangcn jcbeS Sagr umfe^en ober frifd^e
(5rbe anfüllen, tvdl fonft ber untere 2;eil ber ©tämme entblößt toirb.
'I)aM fann man
®§ fann fonft eintreten,
firf)
gelfcn burdö einen über bie ®rbe gelegten 3[)ioD§rafen.
hak bie ^flangen, mie bei mehreren ßactaeeen, in 2ßad^§tum erftidfen, meil an ber
fel^r leidste

\>a^ (5intaud^en toirb bie

Oberfläche bie öorgbilbung gu ftarf mirb.
äJ^el^terc 33erfaffer

6o

SBelt üorfommen.

gaben gefagt, ha^ üon ben D^gipfalibeen einige 5lrten in ber alten
©d^umann in Flora brasiliensis, ha^ S3uettner in ber Dläge

fagt

bc§ (5^ongofIuffe§ unb Söelmitfd^ in 5lngoIa,
infeln (an gelfen

unb

fo ütele 5lutoritäten
fein,

eine

umfaßt,

ift

fommen

fold^e

man

fann

geloig feine

9J?erftt)ürbigfeit

eben in ber

biefelben

toie

DfJcgion

gönnen

tote

gu

©ieber*) an ben 3Ra§carena§'
Cassytha gefunben gaben.
@egeu

aud^

trodfenen Stellen) bie Ehips.

©inmürfe ma^eu, bod& mag el mir erlaubt

begmeifeln.

bie ©actaccen barbieten,

bie SSorfommftetlen

bie

3)ie D^tegion,

ber ©upgorbiaceen gelegen

unb ha

biefe ©etoäd^fe üoll*

befonber§ toenn

man

fie

in ge*

unb tierfd^rumpften ©erbartumejemplaren fiegt, fo mnfe man benfen, ha^ mög«
lid^ertoeife ein 3rrtum üorliege unb ha^ ©^emplare bon ©upgorbien aU D^tgipfalibeen
angenommen finb. ©o gegt oft in ben Sammlungen @uropa§ Euphorbia pendula,
fogar im gebrucften ^ffangenoergeidöniS einc§ ber beutfegen §auptgärten für ©actaceen,
als ein ©t^non^m ber Ehips. funalis.
3)ie oon mir in ber ©artenflora abge«
trodfneten

bilbete

Euphorbia aphylla,

toie

Euphorbia Tirucalli

aud^ bie entblätterte

gaben

®a bem fo ift, fommt man leidet auf
gans ha^ 5luSfegen ber fiielrunben DfJgipfalibeen.
ben ©ebanfen, bafe bieHeid^t biefe ober anbere nageftegenbe Wirten alS D^tgipfalibeen an=
gefegen morben finb.
®S ift fd^toer gu benfen, baß eine einzige 2lrt einer UrtoalbSs
gattung SlmerifaS unb biefe üon einem
mifd^en D^u^en, ben Sltlantifd^en

unb ogne

bcfd^eibenen SluSfcgen

faft

ringS

allen öfono=

um

bie

@rbc

Scg fenne nid^t bie gauna be§ tropifd^en ^frifaS, bod^ fann id^
glauben, ha^ bie SSögel be§ brafiliauifd^en Urmalbe^ fo lange D^ieifen mie öon igrcr

verbreitet fein
nidf)t

fo

Csean überfpringen mürbe unb

fott.

§eimat bis nad^

Slfrifa

ogne gu rügen

meit fliegen fönnen.

fo

üornegmen.

nagme

ber Slrten,

mie bie

(s:olibriS, auSfd^liefelid^

bie

(S§

fommt mir

unmi)glid^

ßieber benfe id^,

als i)fonomifd& nü^lid^e nad^

5lmerifaner finb.

ber

ha^
alten

9J?an beruft

hab SBalbbögel

bor,

bie gactaceen,

Seit

fid^

verbreitet

mit 2lu§*

mürben,

auf bie leimigen 23ecren.

S)iefe muffen ja bon ben SSögeln bergegrt merben unb mürben bei einem fo langen %lnQ
über bem Ocean, menn eS möglid^ märe, bon ben SSögel berbaut unb mit ben ©jfre-

menten

abgeliefert mertcn.

@egen meine

gier auSgefprod^ene Slnfid^t,

*) ©c^on 2)ecanboae erit)älö»t in feinet Revu« (gförfterS ^anbb.,
Cactus pendulinus Sieber) auf ^iU be grance unb Söourbon üorfontmcn
Mauritiana fielet mir toit eine Unfd^lüfftgfeit au8.

i. Stufl.. p.
foff.

micgt fcgmer bie
Rh. Cassytha (ober
aScnmnung R. cassytha

459), bafe

2)ecanbi)ae2

be§ ^oftor

SlngaBe

Kameruns

ber S^ö^e

Schumann,

öon Rhips. Cassytha

er

bafe

gefeiten f)aU.

-
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tüid^tig iinb

gut tüärc e§, toenn lebcube ©^emplare,

ein^eimifcfie

üorfommcn foUen,

fultiüiert

unb

tcbenbe fecmpfarc

SPflangcngeDörapl^ie

bic

fjür

bie

Kamerun

bei

grage

bic

ift

in

fel^r

al§

nacl§toei§Iic§

werben loürben.

abgeseid^itet

^feine ^itteifungen unb ^ingeräcige.
3uut ^lütenfianbe bet @d^ittofafteen.

^er lieben^mürbigen ^inlabung

3 ber aWonat^fd^rift golge gebenb, fuc^te ic^ i6n bei meiner
Slntoefen^eit in S3erlin auf, um ben fo gegen aüe Dflegeln ber ß^arafteriftif fic^ geberbenben
Ect. Cachetianus in Slugenfdöein gu nehmen. 3c^ fanb eine fräftige ^flanse mit 7 tno§pen,
bcS §errn

Sflcftor

®.

eine ac^te l^atte ber

ftänbig,

gftjei

tnoSpe

faft

SJnoöpe,

in 9^r.

§err didtoi beim ©iefeen abgebrochen.

ftanben auf ben fünften Slreolen

öoßftänbig

entlüidelt tüat,

bem Slufblü^en na^e,

faft

üom

toäjrenb

hk

fid^

ber

auf

ftanb

S^ier

^no^pen maren
üon benen

@cf)eitel gerechnet,

anbete

Slreole.

6.

nnb

bilbete,

erft

2)a

id^

fd^eitel=

bie eine

nod^

eine

Weitere

fklegenjeit l^alte, größere Sammlungen gu befud^en, fo ricf)tete id^ mein Slugenmerf auf
a§ SSorfommen ä§nlicl)er gällc unb fanb bei §errn §ilbmann in 53irfenmerber einen

denudatus,
ftänbig,

ioeld^cr cbenfattS gtoei S3lüten nic^t

gebradf)t

3n

Satte.

ber

au§ ben jüngften

Sammlung

be§ §errn

Ect. concinnus, toeldöcr au§ einer älteren Kreole geblüht ^atte.

©arten faj

id^

einen Ect. Cachetianus,

auS

meldier

23efttmmtefte

oerfic^erte,

Abnormitäten

foldöer

annimmt.

Sßürbe

toaren

fd^eint

man

in

3lrenbt

2(ud^

im

befinbet

tno^pen

älteren Slreolen

knospen bie^jä^rige Silbungen.

bie

bemnad^

getrieben

2)a§ SSorfommen

man

bodf) nic^t fo oereingelt bajuftel^en, toie

grijfeeren

ein

fid^

^Berliner botanifc^en

2ßie mir ber Pfleger ber Slafleen aufS

bie aber nid^t sur S3lüte gelangt toaren.

l^atte,

2lreolen, fonbern faft feiten«

2)r.

Sammlungen

biefer

gemeinhin

me^r 23eadötung

(Srfd)einung

mürben mir balb eine gange Slnga^I oon S3elägen für bie 23e5auptung
unb bie Untrüglid^feit be§ Unterfc^eibungSmerfmal^ gmifd^en @d[)ino5
fafteen unb (Sc^inopfen mürbe bann nicjt me^r ftid^^altig fein.
2)aö mürbe aber aud^
nod^ fein Unglürf fein, benn felbft menn biefer Unterfd^eibungSgrunb nid)t me^r mafegebenb
fdfienfen,

fo

3Rittler§ erlangen,

fein foflte,

fo fiele

bamit ba§ ©t)ftem nod^

©efamtjeit antreffen muffen, finb
ober ben @d§inopfen 3U5umet|en*).
nid^t

ungeheuer

fo

unb burd^

midj)tig,

erft

So

^Jiel^rere

nic^t.

entfd^eibenb,
ift

e§

um

mo^t für

too^l aber intereffant,

OJierfmale,

eine ^Pftan^e

meldte in i^rer

ben @(f)inofafteen

bie ^laffifiäierung

einer ^flange

berartige SJorfommniffe su beobachten

SSeröffentlid^ung biefer S3eobad§tungen bie Slufmcrffamfeit SSieler barauf

sulenfen.

üaftetniöpfä)en.
toeid^er

im^

^«rd>.

2Jlaffe

©ebraucS tro^

S)ie

i^rer

f leinen

gmar
poröfen SBanbungen

gefertigt finb,

münfcftcnSmerter SBeife

feigen

gereiften

^afteentöpfrfien,

red^t äierlic^
oft

große

eine fcl)nelle SluStrocfnung ber

meldte

au§, Seigen aber nad^

S^laciiteile.

®rbe

3)ie

I^erbei,

meift

au§

längerem

SBänbe führen in

unb

biefen SSorteil

au§ ©rfal^rung mein, hd^ burd^ benfelben bie
©rbballen l)äufig bor bem Säuern betoajrt bleiben, ©in f(f)nelle§ 5lu§trodfnen ber @rbe
fpric^t fomo^I für bie @üte be§ 2:opfe§ al§> and) für bic ©efunb^eit ber ^flanse.
SJag
bieje ^ijpfe aber md) öfterem SSegiefeen ber ^flanjen meit mejr al§ anbete außen ben
befanntcn, grünen 23elag geigen, ber faft immer feucht unb fiebrig ift unb Die $otofität
ber 2Bänbe ocllftänbig mieber aufgebt, toenn man benfelben nid^t alle 14 ^age mü§fam
entfernt, 6at fie mir gänglid^ oerleibet.
©in ämciter Uebelftanb befielt barin, ha^
uamentUc^ ber obere Xdi biefer 2:Dpfe nad^ furgem @ebtaud^ gang locfer mirb unb fo
ftarf abbrödfelt, hai man fid^ gulefet fürchten muß, fie in bie §anb gu nehmen.
Stärfer
fd^lage

\d)

*)

befonberS

%üv

bic

SKerfmalc abQcUn.

f)oä)

Unterf(^eibun0

an,

meil

xdj

biefer ©attunßeit foBcu SSlüten imb »lütenftanb aEcibingg

bie aaelnigen
3ieb.

-

-
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geBrannte ^Öpfe mit bünneren SBanbntigen, toeld^e

tücit fefter ftnb aiib bfefe nebelllänbe
gabrifant §err (Sdfarb,S3erIin,(5IifabetMtr.39, nad) Eingabe ber gorm
unb @rö&e bereitiüißigft uub gang nac§ äBunfdö. ©^ fiub bicfc 2:öpfd^en rec^t gefäüig

nid^t seigen, fertigt bcr

unb

er^eblid^

al§

billiger

bie

3^5 gebe

gereiften.

ha^

barauf,

üiel

febr

unb fauber bleiben, in benen ic§ ^fi'angen
jahrelange Pflege meine greube unb meine greunbe geworben finb.

2:Dpfdöen fauber finb

aucb

bie

tüeld^c burc§

gie^e,

mibtvu

g.

Iflaniillaria obsciira.

3« ^cr in Drummer 4 biefeS S3ratte§ ticröffentlidöten
öon §. §ilbmann fann id) mitteilen, ha^ biefe 2Irt in ben
S3ergen öon Oueretaro üorfommt.
SBenigftciiS 5flbe iiü) bort eine fleine ^flange gefunben, meiere fid^ öon ber ed^ten Mam. obscura nur baburdö untcrfd^eibet, hai bie
S3efcf)reibung biefer ^flange

Sentralftad^eln ettraS rötlid^er finb.

gufammen mit Mam. fuscata unb

©ie

bort in einer

njäd^ft

öon

einer SSarietät

Mam.

§d5c

tjon etftja

5000 gug

erecta.

Uebet hie tReife bcö ^aifteenfamend* Sangjä^rige (Srfngrung f)ai geleört,
ha^ tafteenfamen am feimfä^igften ift, menn er unmittelbar nad^ ber (Srnte aulgefäet
^ie ©amenförner ber meiften Slrten reifen im erften Safire, circa 4—6 SBod^en
mirb.
nacj bem 23Iüben.
5lm fd^nellften reift ber ©ame öon Ect. capricornis er brandet gur
I3i3üigen D^eife nur 14 3:age 3ett.
3)ie Körner üon berfd^iebenen aJlamillarien, 5. S.
Mam. coronaria, spinosissinia, rodantha fommeu bagegen ftct§ erft im gmeiten 3Ä^re
äur öDÜigen ©ntmicflung.
OJlan erfennt bie D^teife be§ ©amen§ am SSelfen unb (^iw'
;

am

fc^rumpfen ober

unb

©id^er^eit bereu

eingelner

2)er Ect. capricornis

11.

©amenförner,

bie

§äufig pla^t auc^ ber grud^tfnoten
bann oft fic^tbar merben, scigt mit

an.

S^teife

^ulturbebingungen
aber,

SSIagmerben ber grud^t^ütte.

garbe

bie fd^marge

l^ier

fic^

läfet

ol§ Originalpftange unter ben gemöjnlidöen

fd^mer meiterbringen.

meiften^

(5r fault

menn man bem burd& S^rodfenjaltung üorbeugen mü,

ein geeignetes ^ultnrüerfa^ren

öon oben ^crab ober
2}ermag jemanb

er Oerborrt.

angugeben?

9. tugelfafteen, mit meieren man einen S)auerüerfud^ anfteHen mill betreffs ijrer
bemunbern^merten (Snt^altfamfeit unb ßeben^gä^igfett, läfet man mä^renb be§ ©ommer§
an einem trodfenen unb mäfeig JeÜen Drte, ben bie ©onnenftra^Ien nic^t treffen,
liegen.
3m 2Binter f)ahc id^ bie beiben ^ffangen, meldte bei mir eine anbertjalbjä^rige
9ftut)eäeit glüdflic^ überitanben t)aben, in baefelbe Cuariier gebrad^t, melc^e^ aöe meine

^^

ein l^Ia

a^eter

be^ genfter^ eine§ fold^en 3immer§, in melc^em bie

©onne

tafteen für ben Sßinter begießen.
befc^einen

fann

uub

ift

beffen 2:emperatur

fid^

ungefähr

Jo^er ©tanbort in ber dlä^t
bie rul^enben

gmifd^en

+

Dfieaumur beilegt.

10,

^a§

^flauäen niemals

+

3 bi»

10 @rab

ö. mibtvi»

(Sinfd^rumpfeu ber Stafteen fann oerfcjiebene Urfad^en ^aben,

meiften^ auf unterbrodjiener ober ungenügenber Söurgelfunftion.

berujt aber

3ebenfatl§ neftme

man

au§ ber (5ibe, unterfuc^e bie Sßursel uub befd^neibe biefelbc, menn fid&
baran 2)ürre ober göulni^ geigt, laffe in üblid^er Sßcife trodfnen unb fe^e bie ^flange
bann in red)t fanbige (Srbe mieber ein, mobei man anfangs fe^r menig giefet.
bie ^flange

Unter prefegcfe^lid^cr aSeranttoortlid^teit beS ^erau2geöerg.

^xkßaflen.
^ervn ^tinxiä) ^., Scim. %ixv bic in Sluöfid^t öefteUte SSefd^ieibuufl ber 93lüte im
SSornuö befteu iDauf. @ie mixte bie betreffeube 53efc^veibung ergangen.
^evrn Sr. 3f. ^., Wtttn^tn. 2)ie „Unterfnc^unflen nber Söau unb ©ntmirfeluiig
ber @efretbet)älter bei ben .^afteen" i^on fDr. ßarl ^anterbac^ finben (Sie im 37. ©anbe
2)er ^err 23erfaffer, ber erft ücr wenigen 5[J?onaten non einer
beö ,S3ütan. föentralbl.'.
^orfd^nngöreife in ^JJMttelaften

an

gjiitarbeit

lici^e

^perrn

„^—

njoflten

»erf(^nffcn;

ac^tenö

ift,

in liebenömnrbigfter Söeife feine gelegent«

f)nt

fleftellt.

St)ve Slnöfn^rnngen betrc-ffö ber oft übertriebenen ©nbjeftiDität

in ÜJ."

nnb merben Syrern (Stanb^nnfte

berecl)tigt

wir aber

S^r

„'poftfcriptnm" veröffentlichen,

Sm

wenig geeignete (Sinleitnng bagn.

eine

l)er3lie!^en

iii.

bnrd^anö

Italien luir für

gnriicfflefef)rt

bie[er *J!J?onatöfrt)rift in 2ln6ft(t)t

Uebrigen

in 3»f»»ft aud)
fo

wäre

für ben

M^

©eltnng

nnfereö @r»

fi)mpat^ifc^en 23rief

5)anL

®i^ S5orbebingnng für eine einl^eitlic^e fefte 3lrtenbenennnng nnb
iperrn 3f- i" ©•
^iebert)erfteUnng ber richtigen, Don ten bernfenen Slntoren gegebenen 5Ramen ift bie grünblid^e
2)nrc^arbeltnng eineö wiffenfd^aftlictjen @i;ftemö. ©in folcJ)eö i^ertritt, nm eö bilblic^ anö'
,

gnbrürfen,

^äd^ern,
leicht

bie ©teile

in

bem

gn finben

ift.

ein

3n

eineö großen (gd^ranfeö
jebeö

ba:^in

^la^

l^at,

nnb

5täften

an wclc^ le^tetem

eö

!Dentfd)lanb liegt ben S3enennnngen aUgemein ha^ mnftergültige 8i?ftem

t)e^

f^ürften S^fe^pl) ^([Uw'-^tjd gn

ifi

benn

;

mit ben gel^örigen Slbteilungen,

gehörige 2)ing jeinen

®rnnbe, ta^ aber tro^bem nnr Sßenigen genaner befannt

bie ftjnü^tifc^e Ueberfidjt, welche Sfiüm^Ier in feiner 3Renbearbeitnng beö ^orfterfc^en

entfprici^t Weber bem ^ürftlid^ (3almfcl)en Driginal (in Cacteae in horto
Byckensl cultae 1849), noc^ ift eö dtoa eine ber ingwifd^en fortgefc^ritteneu ^enntni^ ber
^ftangenfamilie entf:prert}enbe SSerbeffernng beöfelben. 2)ie näheren ^iluöfü^rnngen über biefen
lüic^tigen ^nnft behält ti^ ber ^eranögeber ber 5Ronatöfc^rift für ta^ 2öinterf)albia]^r )}0x,
in welcl^em für biefeö S3Iatt weniger aftneUer <gtoff üorliegen bürfte, alö wä^renb ber

^^anbbnd^ö gab,

SSegetationöperlobe nnferer ftad^eligen 3M'"fl^-

S
#

Für die Kakteeiizucht sehr geeignet und bereits
mehrseitig erprobt sind die

—

Dieselben ermöglichen eine vorzügliche Drainage
Bewässerung von oben und unten
verhindern dadurch die Säuerung der Erde absolut und befördern
die Bewurzelung und dns Wachstum der Pflanzen in
ganz ungewöhnlicher Weise.
Preisverzeichniss steht gratis und franco zu Diensten.

—

Ingenieur Bernhard Thomas
'
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Grotateine
Uebernahme

Cacteen-Import.

— Mstene

in prachtvonen Formationen
in kleineren Partien.

Mein Preisblatt über in überraschend
vorzüglicher Beschaffenheit eingetroffene
mexikanische Cacteen ist zur Ausgabe gelangt und steht franco zu Diensten. Als
neuen Eingang habe ich nachzutragen
Echinocactus Poselgerianns ä Mk. 4 6.

waggonweise und

grösserer Anlagen durch geübte

Grottenbauer unter coulanten Bedingungen
Permanentes Lager von ca 5000 Centner.
Illustr. Kataloge franco zur Ansicht.

—

Otto Zimmermann,

1

S.O.,

Inhaber der Tuflfslein- Gruben und Gartenarchitekt
in Greussen in Thüringen.

Leipzig, Keilstrasse

1
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1.

Ernst Berge.

Specialität seit über 60 Jahren!

Aelteste

und grösste Kakteensammlung Europas
(gegründet 1822).

filidi. Milf liigi

Jf.

Erfurt
offeriert seinen

neuen diesjährigen KaJiteen-Import im Werte von

10,000.

irik.
Special -Verzeichnis steht auf

Wunsch

gratis

Ich bemerke dazu extra, dass nur

Exemplare zum Versandt kommen,
Der Import

und franco zu Diensten.

gesunde frisch bewurzelte

die gut weiterwachsen.

der grösste, der je gemacht wurde und enthält
die besten, seltensten Arten.
ist

Durch diesen grossen Import bin ich im Stande, jetzt zu den
denkbar billigsten Preisen abzugeben, während dieselben im nächsten
Frühjahr bedeutend höher sein werden.
lif

r
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Der Obstmarkt

Illustrierte Zeitschrift für den Massenanhau von Obst und
Obst- und Gemüsererwertung und Obsthandel,

Gemüse,

(Redaction B. L. Kühn, Rixdorf.)
erscheint jeden Freitag und

durch

Postanstalten (Postzeitungsliste 4673),
zum Preise von M. 2 pro Quartal
für Deutschland, sowie Oesterreich -Ungarn, und von M. 3 für das Ausland zu beziehen.
„Der Obstmarkt" ist bestrebt, alle Interessen des grossen Obst- und
Gemüsebaues wahrzunehmen.
Seine direkten Marktberichte aus den IG grössten
Mark! orten Deutschlands, Oesterreich- Ungarns, Serbiens und Englands tragen zur
wesentlichen Förderung des Obsthandels bei, und vermochten es, Gegenden mit
Durch eigene Informationen
fehlendem Obsthandel lohnenden Absatz zu schaffen.
und hervorragende Mitarbeiter ist er in der Lage, durch "SV ort und Bild neue vorzügliche Maschinen und Geräte und die besten Methoden der Obst- und Gemüseverwertung bekannt zu geben, um so auf diesen Gebieten bahnbrechend zu wirken.
Ganz in derselben Weise behandelt er auch das weite Feld des Obst- und Gemüsebaues, so dass er recht bald dem Züchter, dem Händler, dem Fabrikanten
unentbehrlich werden dürfte.
Alle Anfragen der Abonnenten finden im Briefkasten
zuverlässige Beantwortung.
Seine Inserate haben ganz vorzügliche Erfolge.

Buchhandlungen und

ist

alle

die unterzeichnete Expedition

—

—

—

—

—
—

Probenummern

postfrei und

Expedition
F.

u.

umsonst von der

Verlag des Obstmarkt

Gynamon^ Chausseestr. 2E., Berlin
2)rucf

öon ^ermann SUrcnbt, öcrlin C.

N.

^S^onafeft^rtft

^aRf ceußunbe

für

^erausgeßer: ^aul Mvmht, Berlin =3rriß6ßnau.
Womi?>

erfrf)emt 9Jlitte jeben

unb

bom Herausgeber

^/^
"glr.

3u

^^^^^^

Hummer

ieptcmßcr

Unter ben

^"^^'

9^ummern 40 Pfennig.

-^^

1891.

1.

^^a^rg.

Discocactus insignis.

Mteen gibt e§,

lultur megen nur

©tnaetne

toir5 eine j0riLimaI=1RunftBei(age gegeBen.

6.

'Eirßep

"

'E^^hI^^^'

ju begietjen.

jeöer

§albiäf)rlid)er 5Ibonnement^|)rei§

.-^^^m^^-

bire!t

t[t

norf) :^öd)[t

altfeitig n:)o!)Ibe!annt, §rt)ei 5(rten, n)el(i)e i^ter fcf)n)ierigen

feiten

gebogen merben.

ber 3ücf)ter meift feine mir!licf)e greube baran, ha

®efcf)ie^t bie§ hennodc),

hk

^flan^e, ^eute nod)

[o

frifrf)

t)at

unb

gefunb, burrf) ein !leine§, gan§ unbebeutenbe§ ^er[e:^en, melrf)e§ unfere übrigen Pflege*
befof)lenen bur(f)au§

3n

übel nel)men mürben,

nicl)t

^iefe beiben

anf)eimfällt.

[o

morgen

f(i)on

bem

berüchtigten Wirten finb ber 932elocactu§

frül)eren Qeiten befc^äftigte

man

[irf)

fidjeren

^erberben

unb ber ^i§cocactu§.

gan^ lebhaft mit ber tultur biefer beiben

(Gattungen, einesteils, meil jebe neue (Srrungenfc^aft auf

bem

Q^ebiete ber S?a!teen!unbe

üon 33erufenen unb Unberufenen mit größtem (Sifer gepflegt mürbe, anbernteilS, meil,
ha bie Kultur nod) §iemlirf) im 5(rgen ftedte, 9^iemanb fo red)t (S3elegenl)eit f)atte, bie
leicht §u Mtioierenben 5Irten üon hen in biefer 35ejiel)ung fd)mierigen §u unterfd)eiben.
@S mar jene S^^t, in meld)er bie £ieb:^aber Originale jeber <Bpe^k^ mit S3orIiebe ^u !ulti=
bieren fid) abmühten, fd)liepd) aber nad) gemad)ten trüben Erfahrungen, leiber auf
Soften it)reS @elbbeutel§, eineS 35efferen belel)rt mürben. SSenn nun aud) bie Pflege
ber 2}ZelocactuS

^

unb ^iScocactuS

Wirten in unferer 3^^^ ^^^ ^iemlic^

=-

(Stanbpunit betrod)tet merben !ann,
unferer 9J^onatSfd)rift bie

babei

angeftellten

übermunbener

benno(^ bie gee^^rten Sefer
S5efd)reibung ber 33lüte beS Discocactus insignis mit ben

SSeobac^tungen

fo

auS

intereffiert

mot)l

geber

eineS

ber

ber

größten

Vertreter

ber

^r. £oui§ Pfeiffer in Gaffel (geb. ben 4. guli 1805,
Dftober 1877), in 9^mmer 31 ber „^dlgemeinen ö^artenjeitung" öon Otto

:ßitteratur für tafteenlunbe, be§
geft.

ben

unb

^ietrid) auS

2.

bem

3al)re 1837:

„Eine anwerft intereffante (£rfd)einung mar mir ha§> in ben erften 3Sod)en beS
Snli 1837 mehrmals erfolgenbe 33lü:^en einer in ber Sammlung beS §errn ©d)ell)afe
hatjkx befinblid)en $flan§e, meld)e berfelbe oor längerer Qeit unter

9^amen

C.

Melocactus

get)örig betraditet

erl)ielt,

unb

bie

al^

gu

Mel.

bem unbeftimmten

placentiformis

Lehm.

®ie möglii^ft genaue Unterfud)ung ber 33lüte §eigte bie 5^ot^
oon ber Gattung 9J?elocactu§ unbebingt §u trennen; ha aber ber

mürbe.

menbigfeit, bie ^flan.^ie

S3lütenftanb aud) oon

bem

bilbet jene nebft einigen

ber übrigen (Spaltungen ber Slafteen entfdiieben abmeid) t,

bermanbten Wirten eine neue

XiScocactuS §u geben mid) üeranlafet fanb.

unb

biSt)er

^nbem

id)

(Spaltung,

meld)er

id)

fo

ben 5^amen

fpäter eine genauere ^^efd)reibung

neuen (Gattung belannt mad)en unb über ha^ ^^ert)ältniS beS
§u Mel. placentiformis unb Mel. Besleri Sk. et 0. mid) auSfüljr^

(Sl)ara!terifti! biefer

Discocactus insignis
lid)er
il)ren

äugern merbe, mögen
^la^ finben.
(Sd)on

^ier vorläufig einige ^^otigen über bie feltene (Srfd)einung

im oorigen (Sommer

meffer f)altenbe ^flan§e an, auf

fing bie bei gmei ßoll ©öl)e

bem

(Sd)eitel

etma 7 3^11 im^^r.d)' —.

einen blaggelblidjen ^ol{bü\^V^,^\i<^ir,ct:.

APR 15

1'iO

—
tnel^et mit

bem Begmnenben

—
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(S(i)opfe eine§

mtlocachx^ einige

5te^nlid)!eit !)atte, bod)

ben markigen 33au eine§ tüat)ren Cephalii ^u l)aben fd)iev^
t)iel loderer ^u fein unb
mit ben braunen ^üfc^eln, meld)e bie S!no§pen be§
5Iel)nü^!eit
ef)er
l)atte
®ie SSoIIe
SSinter über nnberänbert. ^n
Ect corynodes*) im ^Infange bilben, ]ie blieb jebod) ben
bur^ ,3un)a^§ neuer SöoHe
6d)opf
fc^einbare
ber
biefem ?^rübjat)re üergrö^erte fid)
im ^urc^meffer unb in ber
3o«
gegen
3uli
VA
^u
^(nfang
iener
ha^
au§ ber 3}litte, fo
einem Stüde emeg ed)affene§ gan§ af)nltd),
DJ^itte 1 .30« ^od) mi, babei meidi, fa[t flodig,
nii^t

unb ringsum mit

einzelnen,

fpifeigen id)n)är5lid)en 'Stad)eln befe^t.

fefir

m

ber
3n biefem jdiopfartigen Seile geigte fid) nun eme§ 2age§ ntd)t üolhg
^eld)blättern be^
mttt eine bunfelblutrote, glängenbe, glatte, au§ bi^t gefd)Ioffenen
metd)e binnen brei Sagen eme Sänge üon
ftebenbe ^no§pe bon 6 ßinien Turdimeffer,
(Sie begann gegen 6 Ut)r
Sage§
fid) öffnete.
Gierten
be§
Slbenb
2 30II erreid)te unb am
9}litternad)t i^re iDoIIfommene (Entfaltung unb fc^Iofe fid)
erreid)te
fid)

5U erfd)IieBen,

bann früt)morgen§

tüieber,

um
um

bann nad) tüenigen Sagen,

übllig

öertrodnet,

üon bem

abzufallen.
in ber SßoUe öerftedt bleibenben grud)t!noten
5(u§ ber SBoHe
geigte fotgenbe S5efd)affent)eit:
^ie ööllig ausgebilbete
m^xe
ober
fleifd)farbtge
rofenrote
glatte, fd)mufeig
tritt eine 2 30II lange, 3 Sinien bide
befe|t
mit
^eId)td)up)Den
SßoIIe
ber
über
30II
bann
1
nadt,
beroor mel^e unten gan^
6d)uppen finb 10—12 ßinien lang, 11/2 Sinie breit, bröunhd) rofenrot,

Hume

^ie erften
ju 2 30II, rinnenförmig, an
mrüdqebogen, bie folgenben immer blaffer unb länger, bi§
eigentüd)en Blumenblätter
bie
3e|t
folgen
gurüdgefrümmt.
ber (Süifee ftumpf unb
bie inneren fdmeeiüeiß, IV2 3oH
blaurot,
binden
bem
auf
bie
äufteren
in mti e^eitien
üon 2^ 30« ^urdimeffer bilbenb. ^le
lang, 3 Sinien breit, gugefpifet, einen Srid)ter
Äran^e am Saume angen)ac^fener
einem
mit
mit,
gj^ünbung ber D^ö^re ift 5 Sinien
unb immer weiter unten m
fürjer
finb
©taubfäben
inneren
bie
(Staubfäben umgeben;
gan§ anfüllen, alle fel)r fem, meiß,
ber m^xt befeftigt, toeldie fie mit i^ren Staubbeuteln
bei ber geöffneten Blume md)t
mit gan§ fleinen u^eiBüdien 5(ntl)eren. S;er (Griffel mx
Saume
bem
fid) enbigenb, unten fabenunter
Sinien
6
9^öl)re,
bie
!ür§er aB

ift.

m feben

üiel

mit 5 fel)r bünnen, fpi^igen,
förmia nad) oben bider merbenb, bräunlid) fleifd)farben,
mt Crangenblüte tüar be==
@erud)
öin
ftarler
3 Sinien langen fleifdiroten Starben.
biefelbe am el)eflen mit
ber
Oeftalt
3n
mar.
merllid), fo lange bie Blume offen

—

-

mx

ber be§ Cer. flagelliformis gu oergleid)en.
erfd)ien ebenfo fd)nell eine gtoeite

Ungefähr 8 Sage fpäter

£b

Bef(^affen^eit.

Später

Samen

fie

liefern werben,

M%

fd)reibt Pfeiffer,

oerfd)iebenen 3eiten,

oom 3uni

ber grud)t!noten anfd)tt)oll

bi§

liefert,

bie

golge

bie ^flanje

tt)urbe,

Blume ^bon

le:^ren.

im gleiten

^uguft, jebod) jebe§mal nur eine

unb ^ur 3eit ber

bünnen ©tiefen emporgel)oben
terifierung ber (Gattung

^ad)bem

mug

fel)r

^atjxe (1838, gu

dladii) geblüht l)atte,

9^eife al§ eine grünliche

maö einen

gleid^er

—"

Beere auf

emem

n)ic^tigen Beitrag jur (£^ara!-

ha eine ä^nlidie Grfdjeinung nadi bei femer ber oer=

morben, eme genügenbe
manbten (Gattungen beobad)tet n^orben ift. Seiber ift oerfäumt
un^tueifel^aft feft=
Satfa^e
bie
jebod)
ift
fertigen,
gu
gruc^tftanbe
5Ibbilbung t»on biefem
menn aud) nur auf einmalige Beobad)tung gegrünbet."
ftel)enb,

3n bem

(alten)

öanbbudi oon

gör-fter (Seip^ig, 1816)

wirb bann nod) angefut)rt,

m

einzige femer 2lrt
ha^ ha^ ©d)ell)afefd)e ö^emplar, raeld}e5 n:)al)rfd)einlid) nod) ba^
Samen gebracht,
Europa getüefen, eingegangen fei, bod) ^ätte es guüor oollfommen reifen
gur 3eit ber
aber
bie
n)urben,
angezogen
aug melc^em eine ^ngal)l junger ^flangen
geftellt morben jeien.
Berlauf
nid)t
gum
nod)
Sd)ell)afe
oon
§anbbuc^e§,
öerauggabe be§
blu^enber
3n bem belannten ^feifferfdien ^Berte „^Ibbilbung unb Befc^reibung
insignis, ber
Discocactus
bes
3eid)nung
folorierte
talteen" finbet man eine oorjüglid)

'-)

3e§t Malac. corynodes.

-

-
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au§ hen ©ammlurtgen in ®eutf(f)Ianb t)erfrf)tt)unben gu fein f(f)eint. DB fid) für
ben befannt geworbenen (Erfahrungen 3ü(i)ter unb ßie6=

'feitf)er

bie eigentümlid)e ^flange nad)
Ijaber befonber§ begeiftern

unb

\t)xen ^erluft

bebauern werben, glaube

id)

!aum*).
R. M.

Wh ßringf

man hh '^aMun am

^iefe grage

f(f)on oft geftellt

ift

kiiJjtefim

jum Bfüljen?

worben, bie 35eantn)ortung aber

ift

niifit fo einfad).

§um ^eil großen inbioibuellen
einem unb bemfelben ©c^ema be!)anbelt werben.
Sie

Sebenfall^ bürfen bie £a!teen in biefer S5e§ie^ung bei ber
^er]c|feben!)eit

nad)

nid)t

auf bie SStütenentwidelung gerid)tete 33e!)anblung mug oielme^r eine möglid)ft inbi^öibuelle fein, jeboc^ laffen fid) gwei §auptgru^pen unterfd)eiben, bereu ^(bgren^ung in*

ganjbeftimmte

beffen feine

ift.

©o

bürfte l)auptfäd)ü(^ ein Unterfd)ieb §n)ifd)en ben=

jenigen Strten gu mai^en fein, weldie au§ Doriät)rigen ref^. alten 5IreoIen ober ^Ijillen

unb ^Ijillen blühen. Sie
weitem größten 3^eil ber ^rten, biefe blühen meift im 5rü^==
ja^r (SJlai, S^ni), bie gweite klaffe ift bei weitem Heiner unb umfagt bie fpäter blüt)enben.
9^n gibt e§ au(^ 5(rten, welche wenigften§ in unferer Mturellen S5e^anblung beibe ©igen*
fd)aften befi^en, biefe wirb man auc^ bie weiter unten §u erörternbe Pflege angebei^^en
unb

blühen,

erfte klaffe

iaffen

foId)en,

welche au§ jungen, erftjä^rigen 3(reoIen

umfaßt ben

muffen.

3^

bei

^^^

eisten

tiaffe

get)ören namentlid)

fämtlic^e

$f)t)no!a!tugarten,

fe^r oiele ®d)ino!a!teen, SJ^amiüarien, fämtlid)e @d)inocereen, ©ereen,

^ilocereen, ©:pi=

Opuntien, 9^^i^fali§; ^ur ^weiten flaffe einige (Sd)ino!a!teen, SD^amillarien.

pt)t)nen,

9^ad)bem bie§ oorau§gefd)idt, bürfte e§ fid) em^fe!)Ien, um möglidjft günftige (5t)ancen
§ur SSlütenentwidelung §u t)aben, bie erfte Sllaffe folgenber 33e^anblung §u unterwerfen:
SJ^an forge

im Saufe be§ boraufge^enben ©ommer§

gel)en;

man

für möglic^ft intenfioe§ 2Bad)§tum.

mug

unter beflmöglid}fler ©inwirfung bon Suft unb Sid)t bor fic^
bewaf)re bie ^f lange namentlich bon 3Jlitte ©ommer an bor §u bielem

Siefe§ 2ßad)§tum

©(Ratten ober Suftmangel.

9[Jlöglid}ft

forgfame 33ewäfferung, gute, Mftige @rbe, wo*

mögli(^ ©tanbort auf erwärmenber Untertage, genügenb ßuft unb £id)t, finb bie 35ebing*
niffe für !räftige§ SSad)§tum. 9^ad)bem bie ^flangen auf biefe Sßeife genügenb borbereitet,
muffen biefelben wä^renb be§ folgenben SSinterg bollftänbig ru^en. Ser «Sd^werpunft

fdieint ^auptfäc^tic^ in biefer

bolüommenen

'^utje §u liegen;

man

bewirft biefe SBinter*

unb niebrige Sem^eratur im lieber winterung§rauni.
Siefe 2;em^eratur follte nic^t über 10 (55rab 9f^eaumur unb nid}t unter 3 Q)rab Ü^eaumur
fein, wenn möglich, würbe bie Mitte ba§ 5Ingemeffenfte fein. 9JJan gewähre biefe SSinter*
ru^e möglid)ft lange. 9JZan fann je nad) ber Sßitterung (Snbe ©eptember bamit beginnen
unb ®nbe 5I^riI auftjören; nur nid)t ju früt). §ierau§ lägt fid} bie 3:!)atfad}e erllären,
ha^ j. 35. in unferem folteren flima e§ Ieid)ter ift, bie f afteen §um 33Iüt)en §u bringen,
aB in füblid)eren ©trieben, §. 33. im füblid)en granfreid). Sort ber^inbert ber §u furge,
oft nur 1—2 9Jionate anbauernbe Söinter, ha^ bie Spange bie nötige 9iut)e genieße,
rut)e !}auptfäd)lic^ burd) S^roden^eit

wät)renb unfere langen SBinter biefem 9^u!}ebebürfni§ günftig finb.

ha^ überaus

5Iuf biefe Urfad}e

meiner $flan§en in biefem ga^re jurüdfü^ren
gu muffen, ba ber bergangene Söinter bon au§nal]m§weife langer Sauer war. ^^ ift gwar
bie ^ewä^rung ber abfoluten SSinterru^^e einmal in biefen SSIättern al§> §u barbarifd)
glaube

ic^

•••)

S)en ®tanbpunft,

reid)Iic^e S3Iüt)en

tueldien ber |)err 9?erfaffet

in

in ber Ginleitunc^ feine§ SUtifeB berrät, fijnnen tüir ntd)t teilen.

bem

(Sd)Iuftfa^e

einnimmt nnb

>üclcf)er fid)

aurfi

frf)on

SlllerbingS finb ja ber 3lntrie6e sur Safteenliebl)a5erei

unb berfd)iebene: Samenleiter, t^orfdjung^trieö, j(oriftifdi = äftf)etifd)e» ^ntereffc jc. ge nadjbem fid) ber 3üd)ter
bon bem einen ober anberen biefer iljotioe leiten läßt, mirb er fid) aud) ju ben 3Iu»füf)runöen bei |)errn 9i. 93t.
ftellen.
2)ie (5d)iüieric!feit ber .Kultur follte aßer in 'föirflid)!eit
ba» ^'i^^^^ffP ^^^ ^en genannten
fo meinen tuir
^flanjenarten gerabeju anfpornen.
fKeb.
öiele

—

—

i)inge[tent

tüorben,
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aber eBenfo gut !önnte

-

man

bie 2Bmterruf)e unferer eint)eimifd^en

35. au§ unferen Cbflbäumen
§
moUte man biefelben fünftücf) (in Sreibpufern) im SSinter in Vegetation er=
:^alten?
SBürben biefelben im näcf)ften 3a!)re blül)en unb grüdite tragen? 3J^an !ann
biefelben tüo^^l, tDenn fid) im §erbft bie 33Iüten!no§|?en gebitbet, in ben 2^reibbäufern
gu einer abnorm frül)§eitigen (Sntmirfelung ber Hüten unb 5rüd)te beranlaffen, aber
nimmer !ann man biefelben auf biefe Sßeife §ur 93Iüten!no^penbi(bung jtningen. ^ie
f a!teen ^ahtn nun §mar meiften§ in i!)rem SSaterlanbe feinen S^inter naä) unferen 33e=

^flanjen eine

nennen.

baibarif(i)e

3Sa§ tüürbe aber

ttjerben,

griffen,

aber

fie

!)aben

9^u!)eperiobe,

i!)re

meiere meift in bie Sroden^eit be§ bortigen

unb
merben laffen.
5(nber§ fte^^t eS mit einigen ^a!tu§arten, meld)e in ben ausgeprägt tropifc^en tlimaten
mad)fen; biefe verlangen met)r SBärme unb meniger 9f?u!)e. Sßenn biefelben aud) nid^t
älima§

^iefe f)aben

fällt,

fie

ebenfo nötig mie ^ier unfere ein!)eimif(^en ^flangen,

beg^alb muffen mir benfelben biefe 9^u!)e in ausgiebiger SSeife gu

bem

fortmä:^renb,

teil

5Iuge fid)tbar, mad)fen, fo fd)eint bod) eine gemiffe SebenStl)ätig!eit

3d) erinnere an bie ^eireScien, bie Cer. grandifloms=5Irten, SlJ^elo^
unb einige anbere. ^iefe Wirten mürben alfo naturgemäß aud) im Sßinter märmer
gel)alten unb mäßig bemäffert merben muffen, boc^ l)at bie @rfal)rung gelel)rt, ha^ aud)
bor^^anben ju fein.

fafteen

Sßinterru^^e bei

fie bie

fo

fommt

p

begünftigen,

niebriger Siemperatur vertragen fönnen.

et'a)a§>

2BaS nun bie 5lrten

meld)e auS ben jungen Slreolen refp. 5(jillen blü!)en,

betrifft,

mäl)renb ber 2öad)§tum§periobe möglid)ft biefe

barauf an,

eS l)auptfäd)lic^

unb gtDar immer unter bem (Einfluß üon £uft unb Sid)t. ^l)ne fräftigeS
SSad)Stum im (Sommer mirb man !aum 33lumen erzielen.
3^ biefen Wirten gehören
3m Sßinter
§. 35. Ect. Cachetianus, Mam. elephantidens, dolichocentra unb anbere.
lönnen aud}

biefe nid)t fo

un^

nid)t fo fe!^r mefentlid), fo mill id) bod) einS nid)t

un^

biefe einer üollftänbigen 9^ul)e

unterzogen merben, bod)

ift

bebingt nötig.

SBenn aud) im allgemeinen
ermäl)nt laffen.

knospen

9J^an l)at beohadjtet, tia^ ^afteen leid)ter blül)en refp. bie angefe|ten

(Sntmidelung bringen,

leichter jur

oeränbert mirb.

^iefe SBal)rnel)mung

leid)t blül)enbe Wirten

fd)on erfid)tlid) (nel)men mir

brel)ung ber $flan§e bie

^a§

ber einmal angemiefene (Stanbort nid)t
S5ere(^tigung,

menn

aud) oiele

gegen bie SSeränberung beS ©tanborteS mä^renb ber QnfloreSgeng

®S fommt

unempfinblid) fein mögen.

midelten abfallen,

menn

t)at jebenfallS il)re

^ie

§.

35.

Oor,

baß, namentlid)

menn

ber InoSpenanfa^

Cer. grandiflorus), nac^ erfolgter 3Serfefeung ober llm=

^noSpen

nid)t §ur

p^t)fiologifd)e

©ntmidelung fommen ober bie l)alb ent^
meiner 5lnfi(^t
ift

Urfad)e biefeS QuiM^ei^en^

InoSpe an

einer beftimmten 5lreole (bleiben mir
ha^ burd) ©inmirfen beS Sid)teS, ber (5aft^
§ir!ulation im allgemeinen, an ber geeignetften ©teile (5Ireole) eine Konzentration ber
©äfte ftattfinbet, au§ metc^er bie f tioSpenbilbung :^ert)orgel)t.
^iefe ©teile mirb fid)
ben 3Ser^ältniffen, meld)e burd) ben ©tanbort gegeben merben, innig anpaffen. ®ie ©aft=

nac^ folgenbe:

(Srfd)einen einer

beim Cer. grandiflorus)

xixt)xt

jebenfallS bal)er,

5^un ift aber mot)l
Zuführung §u biefer ©teile ge:^t in intenfiüer SSeife Oor fid).
anzunel)men, baß bie ©aftgirfulation nid)t gleid)mäßig in bem ^sii^^Qe^^^e ftattfinbet.

3n

ber

Sf^egel finbet in

befd}leunigte g^^^Mation

menn

ben ber ©onne
ftatt.

^a§

zugefel)rten, b. ^.

mebr ermärmten Partien

eine

umgefel)rte 3Serl)ältniS fann inbeffen auc^ ftattfinben,

bie hmd) bie ©onne bemirfte (Srmärmung beS QeWexxQetvehe^' eine gu intenfibe
3Benn nun xmter biefen 3ßed)felmirfungen an einer 5(reole bie ©rnäbrung einer
tnoSpe ftattfinbet, fo fann biefe (5rnäl)rung burd) Umftellen ber ^flan^e unb baburd)
^eroorgernfene unb üeränberte ©aft§irfulation oerl)inbert ober benachteiligt merben.
©ine golge l)ierüon mirb ha§> ^urüdge^^en ber tnoSpenbilbung fein.
35eüor bann bie
in ber ^flanje entl)altene in anbere 35a^nen geleitete Kraft eine neue KnoSpe entmideln
fann, ift oft ber günftige ^^dpunft borüber ober bie Kraft gu gefd)mäd)t, um eine neue
Knospe §ur ©ntmidelung bringen ju fönnen.
ift.

—

—
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S3übung ober ?Iu§bübung ber ^no§pen ber^inbert, fann
Slügemeine Störung ber £eben§fun!tionen, t)erbei^
gefü!)rt burcf) gu groge§ ^u^trorfnen be§ 2Sur§etbatIen§, ober nuc^ burcE) Q5ie^en mit gu
laltem Sßaffer unb na(^I}er folgenber falter SBitterung !ann aud) ba§ 5Ibmerfen ber

%\t Störung,

tüetd)e bie

aber aud) anbere Urfa(^e f)aben.

£nogpen

gurüdge^en berfelben im (befolge ^aben.
munberbare (5rfd)einung ift e§ §u nennen,

refp. '^a^

(Sine gerabe?iu

^flan§en ober ^flangengtieber, bei meieren
meiter

ober aud) fd}on

befinbet

\ia^ oft abgefrf)nittene

f no^penbilbung im

fid)

bie

t)orgefd)ritten

ift,

fd)einbar

erften

ungeftört bie

©tabium

angefefeten

"(^Oi^ biefe ^flanjenteüe an bem
^ie S3Iüten merben bann aüerbingg

£no§pen gur 331umenentmidelung bringen, oorau§gefe|t,
ber 33Iütef^nttüidetung günfligen Drte üerbleiben.
nid)t fo grog,

!eimfät)iger

mie unter normaler (Sntmidelung, aber e§ lommt fogar oor, \)a'^ fid) nod)
au^bilbet. ®ie§ jeugt jebenfalB mieberum Oon einer augergemöt)n*

(Samen

tafteen übert)aupt.

Iid)en £eben§§ä:^ig!eit ber

©a0

^. i^uj, «»««11.

Brjipfaüöeenfenjl^u

§erm @. 51. ßinbberg^ Stodt)otm, bem ^Serfaffer be§ in ber 00 r. 9^r.
entt)altenen ^IrtüeU „%\t 9f^^ip fa Hb een", mirb auf ber SIIuftration§-=
beüage ber !)eutigen 9^mmer üeranfd)autid)t.
®a§felbe ift mo^I geeignet, ber in ben

be§

Sammlungen

t)äufig t)ernad)Iäffigten (Gattung ber 9i!)ipfalibeen

%^%n

6a0 10orßommün
\n

hn

greunbe gu merben.

hn

(Battung Bfjipfad^
alten VddX.

3n einem Heinen 5(uffa|e, n)eld)en §err (^. %. Sinbberg, ber au^gegeidjnete Kenner
unb fultibateur ber Gattung 9^t)ipfali§, in biefer 3eitfd)rift t)eröffentlid)t ^at, merben
einige meiner eingaben über bie Verbreitung öon Rhips. cassytha Gärtn. begmeifelt.
§err ßinbberg meint, \ia^ bie betreffenbe ^flan^e mit Euphorbia aphylla, Tirucalli ober
ä!)nUd)en Wirten oermed)feU morben fei. i)iefer Umftanb oeranlagt mid), auf bie grage
über ^(x^ Vorfommen ber Gattung 9f^t}ipfali§ in ber alten SSelt etma§ genauer eingu=
bag irgenb eine Eingabe pfIan§engeograpl)ifd)er D^atur
aB bie SJlitteilungen bon SBelmitfd), \io^ er in
5Ingola bie Rhips. cassytha gefunben \)ixiit. S3il^er :^atte man mit "tRt&ii angenommen,
gd) erinnere mid)

gel)en.

feinergeit me!)r 5(uffe!)en

\>o!^

nic^t,

erregt ^ätte,

bie (Jactaceen eine au§fd)Iiepd)

unb ha auftauc^enbe SO^einung, ho!^
alten Sßelt bebeden unb oon benen

amerüanifdie gamüie mären, ^aiit bie mot)I

bereite bor ber (gntbedung 5(meri!a§ in ber alten SBelt gelebt t)ätten,

gemiefen.

mar

SSetmitfc^

!)ier

Opuntien, meldte !)eute meite ^iftrüte in ber
eine ^rt fogar quasi sponte nod^ bei ^ogen gebeit)t,
bie

ein biet gu guter ^ftanjenfenner

mit ^t6)i jurüd-

unb berbiente

ein fo unbe*

bingteg SSertrauen in bie guberläffigleit feiner SJlitteilungen, ho!^ bie 3:^atfad)e

fet)r

balb

unb bag man allgemein ber 5(nfid)t
au§fd)liepd) ber neuen Söelt §u, fonbern minbefteng

in bie 93üd)er über $fIan5engeograpt)ie überging,

fommen

mürbe, bie ©actaceen

nid)t

eine ^Irt bemot)ne bie SBeftfüfte 5Ifri!a§.

^urc^

bie Eingabe

bon 2Be!mitfd) mürbe

man

aud) mieber barauf aufmerffam,

(5ommer(?on, 33ort) unb Sieber bon ber 3nfel SDZauritiug, unb jmar bem 53erge
$ouce, Rhips. cassytha gefammelt unb §um %t\\ in ben ©jficcaten ausgegeben Ratten.

ho!^ bereite

^e

©anbolle glaubte

fie

al§ eine befonbere Varietät unterfd}eiben §u

ßjemplare ju prüfen @etegent)eit gehabt, !ann aber
ber (55rö^e ber (S^Iieber
med)felt,

3Jler!maIe

genügen.

S3a!er

unb ber

borliegen,

t)at

fpäter

muffen; id) I}abe
mit 5Iu§nat)me

nid)t finben, ha^,

35eftad)elung, bie befanntüd) nad)

Stanbort unb

meld)e mir menigftenS §ur 5(bfd)eibung
in

ber glora

bon

93^auritiu§

einer

bitter

Varietät

unb ben Set)d)enen ha^

—

—
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^orfommen ber $flan§e auf gelfen me!)reter 95etge jener Stt[el nt(ä)t BIo§ Beftätigt, fonbetn
^at bie ©tanborte aud) nod) t)erme!)ren !önnen, inbem if)m 9J^ateriaI üon betn ©übenbe
ber 3nfel 93la^e, bie gu ben ©etidiellen

giemlic^ un6ead}tet

ge:f)ört,

üorgelegen

:^atte.

bie Eingabe geblieben, bie bereite

i[t

1864

t)on 2f)n)aite§

über

$flan§e gemacht mürbe, (är ](i)reib in feinem ^ergeicfiniS cet)Ionefifcf)er ^flangen
öon Rhips. cassytha: not uncommon; upon rocks and trees throughout tue Central

bie

Province and certainly indigenous.
British India

:^at

gn

ber üon §oo!er

mein üere^rter 5^'eunb

(5.

fil.

:^erau§gegebenen Flora of

^. ßlarfe, einer ber beften gegenmärtig

lebenben $flan§en!enner, biefe Eingabe beftätigt unb atö

©ammler

berfelben aud) nod)

SBalfer genannt.

^ie Cbjelte, auf meld)e fid) meine eingaben über bie Verbreitung ber ^flange
üon ^Xe ©anbolle, 33a!er, Sßelmitfc^, £Iiöer, ß. 35. 6;iar!e, 2:l)maite§, geprüft
morben, SSotanifer, benen gegenüber ber Q^ebanfe, ha^ fie eine Rhipsalis unb Euphorbia
aphylla unb Euphorbia Tirucalh öermec^feln mürben, mol)I !aum $Ia^ greifen barf.
Xamit aber nic^t genug. S3ereitg im 3af)re 1871 mar bie 9Jlenge ber ©tanborte fo meit
angemac!)fen, ha^ in ber Flora of tropical Africa folgenbe ermä!)nt merben lonnten:
Dber^öuinea, bie ^ringeninfel (S3arter), D^ieber-Öuinea, $ungo 3Inbongo unb ©olungo

ftü|ten, finb

mto

(Selmitfd)), ©anfibar=Xiftri!t, ^JJoramballa bei

1000—1200

93leter

(tir!,

SSaller).

SSenn id) alfo in ber Flora Brasiüensis bie ^eobad)tungen ^üttner§ öom ßongo unb
bie öon gol). 35raun au§ Kamerun anfü^^rte, fo maren biefe nid)t§ anbere§ al§ einfad)e
SSeflätigungen längft belannter Ji)atfad)en. gd) !ann nad) ben mir üon ^ot). 33raun mitRhips. cassytha
geteilten Beobachtungen folgenbe§ über bie ^flange f)in§ufügen:
mäd)ft in groger 9Jlenge an ben 3t)iafäIIen be§ ©annaga== (9J^aIimba-)gIuffe§ epipf)t)tifd)
an fe!)r ^ot)en 33äumen ber Ufermälber, meift in (i)efellfd)aft ber Begonia cataractarum
Joh. Br. et K. Seh.
Xie binbfabenbiden ©tränge, bie gu öielen §unberten nebenein=
anber :^erab!)ängen, erreid)en eine Sänge üon 3—4 SJleter. ßof). Braun in 9Jlitteilungen
au§ ben beutfd)en ©d)u|gebieten IL 167.)
Xie üon (^. 51. Sinbberg vermutete Bermed)felung mit Öup:^orbien liegt aud) f)ier nid)t üor, benn id) t)abe lebenbe ^flanjen, bie
gol). Braun üon Kamerun gefd)idt :^at, felbfl in Empfang genommen, auögepadt unb
lange 3^^^ ^^ @emäd)s!)aufe beobad^tet.
Xie üon mir borgenommene Unterfud)ung
ber Blüten fd)Iog jebe 3JlögIid)!eit einer 2:äufd)ung au§; überbieg glaube id) burd) meine
monograpf)ifd)e Bearbeitung ber Gattung 9^I]ipfaü§ bie gäi)ig!eit ermorben gu l)aben,
bag id) aud) fterile ßjemplare fid)er gu beurteilen unb fie namentlid) burd) bie jebem
^afteenfenner geläufigen 3Jler!moIe ber Blätter un.b ©tad}eln üon äl)nlid)en $flan§en
unterfd)eiben !ann.

S^euerbingg l)abe

ic^

in

ben Bad)mannfd)en ^flangen au§ ^onbolanb

cassytha ober menigfteng eine i^r

©tanbort

l)at

fel)r

nal)eftel)enbe 5trt

bie Rhips.

mieberum aufgefunben.

ein großem ^ntereffe, meil er eine 3^^fcbsnftation

um

bie

©übfpi^e

tiefer
5Ifri!a§

^erum barftellt, meld)e bie oft- unb meftafri!anifd)en Borfommen oerbinbet. 9^eben i^r
^at Badjmann nod) eine §meite ß;actacee eingefenbet, bie id) ebenfalls für eine 9^^ipfali§9lrt anfe^e,

bie aber nid^t in bie (Gruppe ber Teretes, fonbern ber

l)ören fd)eint.

üon ber gruc^t gibt ber ©ammler nur an, bag
fenigen ber

Sarmentosae §u ge-

Seiber finb bie ©jemplare in nid)t blül)enbem guftanbe gefammelt, unb

^DJ^iftel fei;

id)

fann ba^er

biefe

fie

eine meige, matte Beere, äl)nlid) ber-

$f lange, meld)e §mifd)en ©teinen am ©tranbe

bei Q)ro§Denor mäd)ft, oorläufig nid)t befc^reiben.

Xie Bermutung, ha^

5tfri!a mel)r al§ eine 5Irt ber

fd)on üon Clioer geäußert morben.

(£r l)at

Gattung

9^l)ipfali§ befi^t,

ift

eine Barietät tenuior ber Rhips. cassytha

üon gernanbo $o befd)rieben, bie bon 93lann gefammelt mürbe unb l)in§ugefügt: this
form I think is probably specifically distinct, but our material is small. gerner t)at
mir ber fo au^gegeid^nete Kenner ber (Gattung, (Generalarzt Xr. Söeber au§> ^arig, mitgeteilt, ha^ er aud) bon 9Jlabaga§!ar minbeften§ nod) eine neue 5lrt !enne.

Rhipsalideen- Fenster des Herrn G. A. Lindberg -Stockholm.

—
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SinbBerg begrünbet [eine S^^if^^ ^^ «^^^ 3Sor!ommen ber (Gattung in 5Ifri!a
^ie
burd) bie Unmöglid)!eit einer ©amenberbreitung bon 5Imeri!a au§.

51.

f)au^tf(i(f)Iid)

^^n $pan§en ber SSefÜüfte 5Ifri!a§ unb ben
3d}
finb, ift ben S3otani!ern fel}r geläufig.
nenne üon foId)en ^flan^en Hecastophyllum Brownei Pers., Drepanorcarpus lunatus
G. F. W. Mey., Calliandra portoricensis Beuth., Schrankia leptocarpa DC, Chrysobalanus icaco L., Paullinia pinnata L., Melochia melissifolia Bth., Diodia maritima
hai eine

2l)atfQ(f)e,

^Intiüen,

Schum.

nirf)t

Thomi., auger if)nen gibt e§ noc^ üiele anbere,

et

ha^ auf irgenb eine SBeife ein
ftattgefunben
üorgefteüt

3^^

geringe

©übamerüa gemeittfam

fon^ie

f)at.

:^at,

fo

Sßenn

5(u§taufcf)

man

S3elege bafür abgeben,

n)et(f)e

üon glorenelementen

§n)ifd)en beiben

kontinenten

aB

2ran§^ortmitteI für bie Verbreitung bie Vögel
berut)t biefe 5Inna!)me allerbingS nur auf Vermutungen; icf) mill aber
fi(f)

menn (3. 31. Sinbberg bie 9J^ögIid)!eit ber Vermit ben grücf)ten üerfc^Iudten ©amen burdf)
bie (£j!remente bereite abgegeben fein muffen, ef)e ber Vogel ben leiten 3f^aum über
ben D§ean burd)meffen tjat, biefe 3Inna!)me nid)t gutreffenb ju fein braud)t. Sßiffen
mir boc^, ha^ bie Samen ber 3D^ifteI öon ber 9ÄifleIbroffeI bauj3tfä(i)Iicf) verbreitet
werben, inbem fie biefelben bon bem ©c^nabel an ben tieften abme^t. gn ä!)nli(i)er
nid)t untertaffen, barauf t)inäun)eifen, hai,

breitung besiegen ^urücfmeift,

SBeife

fönnen

unb

burdf)

meü

bie

ben fiebrigen ©(i)Ieim

©amen an bem

bie 9ft^ipfalig

©efieber t)ängen

bamit md)t fagen, ha^ bie Verbreitung
in biefer Slrt gefcf)e!)en fein muffe, n^ill mitf) vielmehr jeber SJJeinung über eine grage
ent!)alten, bie bigt)er met)r burd) bie Ueberlegung aB burcf) bie Beobachtung ^u löfen ber^hix fo biet flel)t feft, ha^ bie gange ©c!)IugfoIgerung ®. 51. ßinbbergS
fucf)t morben ift.
bleiben

unmöglid)

n)eit transportiert njerben.

groger

mit ber

fie

©inflang

2ßir!Iid)!eit nicf)t in

Khips.

ftel)t.

neuen Sßelt über groge
unb ^Ifrüa an einzelnen ©teilen fieser, an anberen

eine ^ftanje, bie fomof)! in ber alten mie in ber

ift

5Ireale berbreitet

mit

ba

richtig fein !ann,

cassytha L.

gct) tvill

ift;

bag

fie

in 5lfien

inbigen

^a!)rf(i)einli(i)!eit

ift,

ha^

eine

ift

§u

mel)r

ni(i)t

^atfad)e.

begn?eifelnbe

^. grijumanu-^erltn.

htm BtaaU 1dna €vni

^aßfeirn au0
^er

bem

njeitauS grögere ^eil aller au§ 3J^eji!o eingefüt)rten ^afteen ge!)ören

!alten ober t)öl)er gelegenen S;eile ber temperierten

3bne

an, alfo bei einer §öl)e

bon 4000

bi§ 12 000 gug, bei n)elrf)er le|teren §öl)e, nebenbei gefagt, Cereus speciosissimus auf
ben VergUJänben bon 3jtaccil)uatl borfommen foll. gn wäxmexen Sagen ber tem-

perierten ober

gar in ber tropifc^en 9iegion finb

unfere Lieblinge

meit feltener,

bie

runben gormen finb gang berfc^tt)unben, um bon !ried)enben ober fäulenförmigen ©ereen
fomie anberen ebenfo menig gaflfreunblic^en ^flangen erfe^t gu rt)erben.
2)a nun bie
©ereen befanntlid) gumeift eine l)ö^ere Siemperatur berlangen, fo bürfte e§ bon
Sntereffe fein §u fe!)en, wie einzelne Wirten firf) in it)rer §eimat ben §öl)enber'^ältniffen
angepagt ^aben. Unb ba§ ift befonberS leid)t gu erfel)en, toenn man bie ©trede bon Vera
©rüg nad) galapa berfolgt, ha man ^ier bon ber 9Jieere§!üfte bi§ 4000 gug i)in-

—

auffteigt.

^ie näd)fte Umgebung erftgenannter ©tabt
©ümpfen; auf trodenen ©teilen gema^^rt man bie
£rone ha^

man

^a!teen.

gtüifdjen

ha^)

Q^e^ölg

't}al§>

um

l)erbor.

)

nad) 9^orben

f oloSpalme,

bagn)ifc^enftel)enbe Saubgel)ölg faft berfd)n)inben lägt.

begegnet

t)erabneigt,

beflet)t

ftattlid)e

©§

ift

Cer. principis*), ber l)ier feine oft

ftü^efud)enb

l}erumftredt

groge VoSquetS gu bilben.

3n

ber Veftad)elung

3)iefe 2ttt foU aud) auf (Ju6a

unb

ober

^ie neuen

unb 9lippenga^l
in glotiba

ift

5Iber auc^ fd)on

l)ier

tiefte

lieber

ßrbe

gur

fommen au§ bem

berfelbe

puftg üoriommen.

au§ grogen

bereu mäd)tige

15—20 gug langen

anbernfalB

2;riebe

^n

fe:^r

SBurgel-

berfd)ieben, fo

bag

man

!)ierunter

Baxaniensis

tüte acutangnlus au§§itfud)en im flanbe ift.
unb 8 Zentimeter breit, aufeen grün mit meinen
ben mannen ©egenben 9J^eji!o§ allgegenmärtige Cer. triangularis

^otvotji

Cer.

Seine Blüten

finb 12 S^^itimeter lang

fetalen;

ber in

aurf)

man

§od) oben auf ben tieften ber Laubbäume finbet

tritt t)ier auf.

benfelben, mit ben

@angmnr§eln angeflammert, aber mä^renb ber trodenen ga^reS^eit bennod)
ytod) e!)e man bie §ö!)e üon 1000 gug errei(i)t
golgen ber ^ürre öerratenb.

—

gnnäcbft Cer. deficiens in großen 3Jlaf]en auf.
feiner grüifite

gepflanjten

oermanbt

megen, angepflanzt, unb jeber ©artengaun

©tämmen

ift,

33ei jeber ^ixtte

biefer ©orte.

bilbet groge

burd)zubringen oermag.

ift

beftel)t

fic^tbare
i)at,

tritt

eine 3In§at)t f)iert)on,

au§

bid)t

aneinanber-

Xerfelbe, ber oi)ne Z^^tfel mit Cer. edulis

fef)r

nal)e

^äume, burd) beren reid)ber§meigte fronen fein ©onnenftrai)!
Xer meter!)o!)e (Stamm
jumeilen ift berfelbe jebod) fd)on

—

öon bem 2Bur§eI^aIg an Oer^meigt
einem ^urd)meffer oon oft 15 gu§

—

mirb

eri)ebt

30—40 Zentimeter ftar!, unb bie ^rone mit
^ie im grüt)ia:^r er=
fid) bi§ 20 gug §öf)e.

fi^einenben 33Iüten finb trid)terfbrmig, 10 S^titimeter lang unb 8 Zentimeter

breit,

t»on

gorm. ^ie fetalen finb meig, faum 3 Zentimeter lang, bie ©epalen
fd)mal, gefranst unb rötlid). ^ie 33Iüte ift oon berjenigen be§ Cer. edulis !aum ^u unter^
fd)eiben, unb fommt ebenfo mie biefe, ^umeilen mit hellroten Blumenblättern, oor, jebod)

fe^r regelmäßiger

oi)ne 'öa^

an bem ^abitu^ ber $flan§e ein 9Jler!maI §u finben

ift,

metd)e§ auf biefen Unter^

fd)ieb ^inbeutet.

8obaIb

man

tiefer in hQ§>

©ebirge !)inein!ommt, treten anbere Wcten auf.

gufammen mit ben oorigen maren

einzelne Pil. Houlletii fid)tbar, jeboc^ §at)Ireid)

©d^on
ift

ber^

ben tiefen (Sd)Iud)ten unb 3:!)älern, mo bie @onnenftra!)Ien fo red)t aufge=
fangen merben unb bie J^emperatur eine fe^^r t)ol)e ift. berfelbe mirb ein S3aum oon
30 guß §ö^e unb fperrigem 2Bud)§ mit 12—15 Jug langen tieften, meld)e alle an ber
@pi^e oon einem circa 30 Zentimeter langen SÖoIIfc^opf hehedt finb. 5Iuf melc^er ©eite
be^ ©tamme§ fid) biefe §aarbüfd)el bilben, fc^eint inbeffen oon äußeren ©inflüffen nid)t
abt)ängig §u fein, ha oft auf na^e aneinanberfi|enben heften biefelben fid) fomot)! nad)
außen mie nad) innen :^in, nad) D^orben ober ©üben §uge!e^rt, bilben. W.xt biefer
felbe erft in

§ufammen

mäd)ft

aud)

Mam.

eriacantha,

meld)e

fomit

eine

ber

in

ben

märmften

Q^egenben oorfommenben 3[RamiIIarien fein bürfte. ^iefelbe mäc!)ft §umeift auf ben mit
einer bünnen §umu§fd)id)t hehedttn geBblöden, mo fie if)re meterlangen Söurgeln nad)
allen 9^id}tungen l)inau§fenbet.

©ie

erreid)t l)ier eine §öl)e

oon

oft

50 Zentimetern bei

5 Zentimeter ^urd)meffer unb treibt auf ber 9Jlitte bes ©tamme§ §al)lreid)e §t)linbrifd)e
©prößlinge. ^ie golbgelben, meid)bel)aarten ©tad)eln, meiere bie ^flanje mie ein 9^e^

mad)en biefe 5Irt §u einer ber fd^önften unter ben 93Zamillarien. 3luf htn
umliegenben Bergen, meld)e fid) bi§ ju einer §ö!)e Oon 3000 guß ergeben, erblidt man
gmifdien £aubl)öl§ern ben Pil. scoparius svn. Sterkmannii. ^iefe in ben ©ammlungen
immer feiten gemefene 5Irt tritt in großen 9Jlengen auf unb erreid)t fel)r große ^imen^
uml)üllen,

^er ©tamm mirb 30 Zentimeter ftar!, unb bie gerabe l)inaufftrebenben tiefte
^aben eine Sänge bon 25—30 guß, fo baß ^flanjen, bie eine §öl)e oon 40 guß unb mel)r
"^aben, nid)t feiten finb.
^ie einzelnen SIefte finb 10 Zentimeter ftar! unb :^aben
18—20 9^ippen, bie ©tad)eln merben 2 Zentimeter lang unb finb meiß. 5Iuf blül)baren
tieften mirb bie Beftad)elung oiel bid)ter, unb e§ entmideln fid) (ftatt ©tad)eln) 3 big
4 Zentimeter lange Borften, §mifd)en meieren bie Blüten l)erüortreten. ^a id) aber
meber Blüten nod) grüd)te hierauf gefel)en, fo ift anzunehmen, ha^ bie Blütezeit in bie
Wonatt ganuar unb gebruar fällt, ©ine bloße Barietät l)ierüon fd)eint ber Pil.
fionen.

angulosus §u

fein.

Bei einer §öl)e Oon über 3000 guß trifft man Cer. grandiflorus an. berfelbe liegt
auf ben :^ier ausgebe^nten ©benen ^^aufenmeife gmifc^en ©teinen unb ©träud)em,
jumeift fid) hmd) bie ©augmur§eln ernä^^renb. iSr l)at aber in ber ©onnenglut ein !ran!e§
^ugfe^en er:^alten, mel^alb id) oermute, ha^ et l)ier nid)t feine urfprünglid)e §eimat

-

-
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fonbern t)ielmet)r burc^ 3JJen[(^enI)anb I]ier{)er gebracf)t tüurbe. ^iefe§ ift um fo e!)er
angunelimen, al§ ^iet bie alte §eerftra^e, tveidjt früljex öon allen 9^e{[enben benu^t mürbe,
t)orbeifüf)rt unb bie $flan§e bon tiefergelegenen ©teilen :^ier f)erauf gebracht mürbe,

{)Qt,

um

auf (Steinmauern gu beiben «Seiten be§

^ege§

gelegt ju werben, t)on

wo

fie fic^

mit

ber geit verbreitet ^at.

SSenn

^orfommen

man

bie natürli(f)en

6tanborte öon Cer. nycticalus unb rostratus mit bem
fommt man §u bemfelben (Sd)Iug. Cer. nycticalus

be§ öorigen vergleicht,

unb

mäd)ft auf ben gelfen jmifc^en grünenben ^ftan^en

bon nur 1500 gug unb

in feuchter Suft bei einer §öt)e

unb ©orboba, mit Drd)ibeen ju=
fammen, tvo er für feine 6augn)ur§eln rei(^üd)e 9^a!)rung finbet unb ein ü^^ige§
2öad)§tum §eigt. Sßie märe e§ ha möglich, ba^ ber Cer. grandiflorus §u einem fo
l)ungrigen ®afein, mie er e§ auf ben Sabafetbern bon Df^auligo fü:^rt, bon 9^atur au§ berurteilt fein

t}at

Cer. rostratus gmifd^en Drijaba

!ann!

ber un§ unbergepc!)e ^r. ßoui§ Pfeiffer

am

guli 1837

7.

im „herein

für 9^atur-

lunbe" in Raffet einen Vortrag ge^^alten, hen mir in 9^ac!)fte!)enbem miebergeben. ^er
SSortrag mürbe 1883 jum erftenmale, unb jmar in bem bortreffüd) rebigierten, in^mifc^en

eingegangenen „©arten- unb S3Iumenfreunb" beröffentlict)t, ift aber in ben greifen ber
f alteenlieb^aber nic^t aügemeiner befannt gemorben. gum SSieberabbruc! beranla^t un§
bie ^ietät
bie

gegen ^r. Pfeiffer unb ber Umftanb, bag an ber §anb be§ ^ortrag§tejte§
beutlii^ merben, meld)e bie f a!teen!unbe feit 1837 erfahren,
^ie

^eränberungen

betreffenben Slenberungen finb in ben nummerierten S^oten angegeben.

^er groge Sinne

tjatte

au§ berfd)iebenen älteren SSerfen bie mangett)aften S5eum in SSerbinbung mit menigen i:^m au§> eigner

f(^reibungen unb ^Ibbilbungen benu|t,

Slnfc^auung be!annten bie ö^attung: Cactus §u grünben, meld)e in ber erften
feiner 12.

0affe

it)ren

$Ia^ fanb.

ju ©runbe gelegten tennjeidien geftü^t,
melcfie

im äußeren §abitu§,

Drbnung

5luf bie allgemeinen, bei ber 33ilbung feiner (Gattungen

bereinigte er fd}on eine 5(n§a^I

bon

manbtfc^aft mit einanber §u i)aben fc^einen, namentüd) ent:^ält feine „Gattung"

angenommenen (Gattungen:

met)rere SIrten ber ie|t
£)^untia, ^ere^cia

unb

eine 9f^^ipfali§.

1797 beforgten 5lu§gabe feine§
no(i) einige

SDIelolaftug,

SO^amillaria,

f a!tu§
ß;ereu§,

^effenungeac^tet finb nod) in ber 15. bon $erfeon

nur 24 Wirten angeführt, unter meld)en fogar

beget.

(St)ft.

Wirten,

bem Saien menig ^er=

fomol)t ber ^flange al§ ber SSIume,

jufammenfallen, mä^renb mir je|t gegen 500 Wirten ber Sinneifc^en „(S^attung",

meld)e aber nac^

bem

natürlidien ©t)ftem nid)t eine Gattung,

fonbern eine gamilie

bilben, fennen.

bem

Sinneifd)en ®attung§-

neueren 33otanifer

allmä!)lid) in einzelne

^iefe gamilie, bereu §aupt!enn§eic^en einigermaßen mit
c^arafter übereinftimmen,

Gattungen
hen (S^runb

geteilt,

legten,

mürbe nun buri^

bie

mogu ber ©nglänber §amort:^ unb ber (Genfer ^e ß^anbotle b. 5(elt.
©inen ricf)tigen gortfd}ritt bilbete aBbann bie ^uffteltung ber 65attung

(Sd)ino!a!tu§ burd) bie

Ferren Sin!

be§ §errn gürften bon

©alm

-

&

Otto in

^t)!.

^od)

SSerlin,

mill id),

mie aud) bie grünblic^en gorfd^ungen

um

nic^t §u tief in ©ingelfieiten mid)

gu berlieren, ^ier nur bemerfen, bag mir je^t 10 (Gattungen fennen, metd)e ber gamitie
ber

f alteen

Veranlagt

tung

angel}ören, ju metd)en nod) eine elfte I)in§u§ufügen

finbe,

unfereg

nac^bem eine ber

geehrten

3Jlitgliebeg,

feltenften

be^

Wirten

§errn

in

ber

8d)elf)afe,

id)

mid)

feit

fur^er 3^^^

au^gegeid^neten
geblül^t

tjat

©ammunb

mir

^
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©etegen^eit §u genauerer Unterfit(i)ung be§ bon allen übrigen (SJattungen abmeid^enben
93Iütenftanbe§ gab.^)

^ie

ma^en

Iei(i)te

3Serfenbbar!eit bie[er fteifd)igen ^flanjen, t)on rt)eld)en jebe§ einiger*

gragment, aud) o^ne alle SSnrgeln, leidet ann:)ä(^[t unb gebei!}t
ha^ üon ben tüe[tinbif(i)en ^nfeln me!)rere bort einl)eimi[d)e
arten, teiB ii)rer grote§!en ^^rm, teit§ i:^rer fd)önen S3Iumen toegen nad) Europa ge=
brad)t mürben, unb mir miffen mit S5e[timmtf)eit, ha^ §. 35. Cact. melocactus L., mie
aud) Cact. Opuntia, Tuna unb ciccinellifer fd)on fe^r früf) nad) ber (Sntbedung üon
®ie le^tgenannten finb fogar in ben füblid)en
5(meri!a in föuropa Mtiöiert mürben.
3:eüen üon ©uro^a bermilbert unb fommen in Spanien, gtalien, (^ried)entanb in SJlenge
5inmä:^Iid) mürben bann aud) ber Cact. grandiflorus, triangularis,
naturati[iert t)or.
flagelliformis, hexagonus-), mamillaris^), stellatus'^) 2C. in ben ®emäd)§i)äu[ern eingefü!)rt,
gab

Ieben§!räftige

frf)on frü!) SSeranlaffung,

mä!)renb

erft

im 3Infange

üiel fpäter,

unfereg 3at)rt)unbert§, mehrere mejüanifd^e unb

nod) fpäter eine SJJenge ^eruanifd^er, d)üenifd)er unb bra[itifd^er 5Irten ju un§ !amen.

Unter ben
S3oer!)aat)e fd)on

minor

älteften

gut be[d)rieb.

fe^r

^eutfd)ianb biefe

^ennod)

:|Drad)tt)one,

3e|t

§uer[l gefe^en t)aben.
tic^; leiber

ber Cact. grandiflorus ber au§ge§ei(^netfte, beffen 33Iüte

ift

1709 ju §aarlem beobad)tete unb unter

aber eignet

i[t

unter

[inb

e§

nid)t

bem

Spanten Cer. scandens

über 20 3^t)re,

bem 9^amen „Königin

freilid) bie[e 5lrt [et)r

fie fid) nidt)t

biet

^äufig,

unb

mo!)I ^ur ^intmerlultur, meil

au§ bem

fie,

um

im @egenfa|e §um

!)ei6en SSe[t*

üolüommener

^u

Saft ebenfo lange finb bie §ierlid)en, bunfelrofenroten

Cact. flagelliformis befannt, meld)er

^lume

blü!)t jät)rlid) fe^r reic^*

inbien ftammenb, einen burd)gängig ^öt)eren Söärmegrab öerlangt,
33Iüte §u gelangen.

ha^ mir in

ber ^aäjt" belannte

Blumen

be§

üorigen, obgleid) au§ bemfelben

^aterlanbe ftammenb unb nac^ ben 35erid^ten ber 9^eifenben aud) in ben glü^enben ©anb*

im

mü[ten 5lrabien§ üorlommenb, mit ber geringften S^emperatur über

nimmt unb bennod) un§
k)on SStüten erfreut.

iäi)rüd)

ben ganzen (Sommer

i)inburd)

Sßinter borlieb

mit einer großen 9JZenge

SBeniger au§ge5eid)net finb bie ebenfalls fd)on

feit

3at)rl}unberten

befannten SSIüten ber Dpuntien ober inbifd)en feigen, meld)e meift mit einfad)en gelben
9^ofen groge 51e^nlid)!eit !)aben.

®§

erfd)eint oielleic^t befremblid),

metct)e je^t bie

gemeinften finb unb

if)rer

ha^

bi§:^er

id)

:prad)tbonen,

§meier 5(rten nid^t ermäl)nte,

fe!)r Ieid)t

§u erjielenben S3Iüten

megen faft an jebem genfter gebogen merben, nämlii^ be§ fogenannten Cactus alatus
unb speciosus^). ®iefe beiben au§ Wlejcito ftammenben Wirten finb aber erft um 1808 über
(Spanien nad) granfreid) unb ^eutfd)Ianb gelommen, unb e§ finben fid) in ben älteren
3Ber!en aud^ nii^t bie geringften %tbeutungen barüber.
3n biefem 31ugenblide nun !ennen mir bie S5Iüten oon me^r aU ber §älfte ber
be!annten 3(rten unb jä^rlid) lernen mir neue fennen, fo ha^ id) felbft bi§ f)eute oon etma
20 Wirten bie S3lüten unterfud)t t)ahe, meld)e bei ber @rfd)einung meiner SSerfe im üorigen
SSinter nod^ unbelannt maren. gn meiner eigenen Sammlung t)abe ic^ ba§ ®Iüd get)abt,
met)rere ^flangen gur S3lüte ju bringen, meld)e bi§ bat)in in ^eutfd)Ianb unb mai)rfd)einlid)
in

teopa

no(| nid)t geblüt)t t)atten.

35ergleid)en mir
fo

finben

gamitie.

fid)

nun

bie SSIüten aller §ur

gamilie ber

SBir fennen 33Iumen, meldte

me^r aB

1

gug

tang unb

mäf)renb anbere oöllig entmidelt nur eine l)atbe Sinie grog,
ent§ie!)en.

§eigen

f afteen

gel)örigen Wrten,

bie auffallenbften Unterfd)iebe, met)r t)ieneid)t ate in irgenb einer

fid)

anberen

im ^urc^meffer

finb,

ber S5eobad)tung beinah

2Bät)renb einige mit ben t)errlid^ften, brennenbften

anbere nur bie unbebeutenbfte gärbung

färben gefd^müdt finb,
oon fdjmu^igem SSeig ober mattem

1) hiermit ift bie ©attung Discocactus gemeint,
öon ber inäit)ifd)en aufjer ber üon Pfeiffer BcoBad^teten
©pesie^ Discocactus insignis nod) eine atueite STrt, Discocactus alteolens, öon Semaire öefc^rieben rtiuvbe.
2) SHle bigfier genannten je^t äu ben ©erecn ääf)Ienb.
^) Se^t Mam. Simplex.
*) ^e^t Mam. pusilla.
S)
^e^t Phvll, phyllanthoides.

Q^elbgrün.

(Sinige bleiben me'^rere

©tunben unb

bernjelfen bann.

83

Sage lang

-

in öölüger ^tarf)t, anbete btüf)en

^öd)^t merlmürbig

ift

vergänglichen 33Iumen gerabe nur in ber 3D^ittag§[onne
5Ibenb§, nienn bie ^un!el!)eit !)eranna!)et.

S5ei

nur Wenige

e§ babet, tfa^ einige biefer fd)neU
fid)

htn legieren n^äre

öffnen,

man

anbere aber

tterfud)t

erft

§u glauben,

im ^aterlanbe, mo bie ©onne
un§ untergelit*^^) bagegen fprec^en aber biejenigen, meiere bei un§
nur 9Jiittag§ blü{)en, unb e§> märe fe^r intereffant, burcf) Sf^eifenbe ju erfahren, mann biefe
33Iumen in i!)rem ^aterlanbe ficf» öffnen unb fdiliegen, morüber aber alle genaueren S3e*
rid^te fet)Ien, ha bie meifteti auf bergleid)en anf(i)einenb unbebeutenbe Umftänbe menig
9^0(1) anbere SIrten, namentlich bie ^ur Q^attung SJJamillaria unb (Jc^inofaftug
achten.
gei)ören, öffnen fic^ mef)rere 3;;age nadieinanber Vormittags unb fd)Iie6en fic^, fobalb
bie (Sonne üon it)nen mei(f)t, ja man !ann fie nad^ SBiüfür burc^ SSec£)feI be§ ©tanborteS
mehrmals an einem Sage §um Geffnen unb @ct)Iie§en bringen. Sßa§ enblict) hen Q^erurf)
33ei meitem bie
biefer 33Iumen betrifft, fo ^errfcf)t ami) t)ierin groge Verfct)ieben:^eit.
meiflen finb gan§ geruct)Io§, einige ^rten aber, §. 35. ber Cact. grandiflorus, üon flarfem,
Oanilleartigem Xuft. 5Iugerbem fennen tvii mel)rere Wirten au§ ber (S^ru^^e ber fugligen
ßereen, meld)e einen betäubenben, aber nic^t unangene!)men (Sjerucf) !)aben, unb enblid^
tjaudjt ber 5(benb§ aufge!)enbe unb 9}^orgen§ fid) fd^Iiegenbe Discocactus insignis (frül)er
Mel. placentiformis) einen burd)bringenben S)uft mie Drangenblüten au§.
S)ie genannten beträ(i)tlid)en ^erfd)ieben!)eiten in ben @igenf(i)aften ber SSIumen
©o
fallen grogenteitö, bod) nic^t burd)gängig, mit ben einzelnen Q^attungen jufammen.
finb §. 35. bie S5lüten ber Gattung 9J^eto!a!tu§ fämtlid) Hein, unanfe!)nlici), menn aud)
meifl Iebt)aft rot. ©ie :^aben ha§> (5igentümlid)e, bag fie nur nac^ gänjlic^ abgefd)Ioffenem
2öacf)§tum ber ^flange auS einem, fid) bann erft au§ bem ©i^fel entmidetnben molligen
Drgane, meld)e§ man ben (5d)opf nennt, !)ert)ortreten. Vei jebem 9}?eIo!a!tu§, ber ein*
mal geblü!)t ^at, erfolgt feine Vergrößerung be§ ©tammeS mel)r, fonbern nur ber (Bdjop^
mirb jä^rlii^ größer (f^ätere S5eobad)tungen l)aben biefe Eingabe nic^t beftätigt), unb e§
treten au§ ber SJlitte ftet§ neue 95Iumen f)erbor, n)eld)e 9[)^orgen§ !aum fid)tbar finb, bi§
5um 9[Rittage fiel) gan^ au§ ber Söolle er^^eben unb 5Ibenb§ toieber üerfcl)minben.
S5ei einer jmeiten Gattung, ben 3J^amillarien, treten bie S5lüten ftetS au§ ben
3tt:)ifd)enräumen 5mifd)en ben einzelnen bebornten §ödern unb finb fternförmig, bei ben
meiften 5Irten nur 1/2—1 3^^^ S)urd)meffer, bei einigen aber groß unb n)eit geöffnet, fd)ön
rofenrot, purpurrot, golbgelb, grünlid), rein* ober fdimu^ig * meiß.
^ie fdiönften bar*
unter finb:
Mam. pycnacantha, longimamma, uberiformis, Lehmanni, grandiflora,
polyedra 2C. ©el)r unanfel)nlid) in ber S5lüte, aber Oon fd)önem 5Infe:^en, menn bie in
5[Renge reifenben roten beeren ^eroortreten, ift Cact. mamillaris L. ober Mam. simplex
Haw., eine ber älteften belannten Wirten.
e§

eine abfolute Uebereinftimmung mit ber SSIütegeit

fei

menn

fc^eint,

fie

35ei ber

©d)önl)eit,

bei

;

Gattung (ä(^ino!a!tu§

2—3

finb bie

95lumen

faft

ol)ne 5lu§nal)me

oon großer

goll S)urd}meffer, fternförmig, bie meiften golbgelb (Ottonis, ingens,

corynodes, Scopa, Sellowianus, acuatus''), Pfeifferi, polyacanthus

2C.),

anbere \d)ön rot

(acutissimus, centeterius, hypocentrus, recurvus, corniger, spiralis) ober meiß (gibbosus,

denudatus

melfen erft nacl) mel)tmaligem 5Iufblül}en unb geben
meld)em galle bie gange oermelfte 35lume bis gur 9ieife
auf ber ^rudjt fi^en bleibt. ©e:^r befannt unb Ijäufig finb auS biefer Gattung bie Vlüten
beS Ect. OttoTiis, meld)e felbft bei ganj tleinen ö jemplaren gu 4—5 jufammen 3—4 Sage
lang blül)en unb mit ber größten Seic^tigleit im gi^nier gebogen merben fönnen.
^ie prad)tt)ollften S5lumen liefert inbeffen bie (Spaltung ßereuS, inSbefonbere beren
erfte Gruppe, bie fugligen^).
^iefe :^aben gan^ htn S5au eines 3J?elo!a!tuS, meSl)alb man
2C.),

fämtlicf) gerud)lo§,

großenteils leicht

6)

aucf)

©amen,

®iefe SSermutung ^feifferö fanb ficf) nacftmall nidjt Beftätigt; bie Slumen unfercr yiad}tUü\)Cx öffnen
erft nad) (Sonnenuntergang.
Corynodes, Sellowianus unb acuatus finb inätüifdjen äur ©attung Malacocarpus gejogen tüorben.
Se^t bie ©attung ©djinopftä bilbenb.

im |»eimat(anbe ber tafteen
^)
«)

in

fidi

—
bte ^Trten, e'^e

man

t!)re

Hüten

(Stacf)elbünbeln mit einer 8

2—4 ^oH

eine

— 12

-

84

!annte, ancf) ba!)tn §äf)Üe,

unb blühen au§ ben

fettürf)en

goll langen, aufgerichteten fd^up^igen dio^xe, tveld)t in

bed)erförmige, toeige ober rofenrote ^lumenfrone enbigt.

breite,

tnei^en Eyriesii, Schelhasii, tubiflorus, turbinatus rie(i)en giemlicf)

ftar!,

®ie

roten aber:

bie

oxygonus nnb multiplex [inb geru(i)Io§. 6ie öffnen ficf) immer 5lbenb§ unb bleiben bann
48 ©tunben lang an!)altenb offen.
35ei ben übrigen (5)ru)3^en ber ßereen ift bie
n)eige garbe ber großen, glodenförmigen Humenfrone bie t)äufigfle, jeboc^ finb bann

36

—

gemeiniglicf) bie

Curtisi
fe!)r

f eld)blätter

unb nycticalus

ä!)nli(i),

gefärbt,

§. 95.

golbgelb bei grandiflorus, rötlid) bei serpentinus,

(biefer blüt)te §uerft

im guli 1834 §u

93erlin,

ift

bem

grandiflorus

ober größer unb gerud)lo§), braun bei repandus, subrepandus, eriophorus,

grün bei obtusus, undatus, triangularis, setaceus, Phyllanthus 2C.
^a§ ^radjtbollfte
unb Ackermanni^), au^erbem einige

(Sd)arIad)rot geigt ber Cer. speciosissimus, coccineus

ber äat)Ireid)en burc^ !ünfllid)e 9Sermif(i)ung be§ (Samenftaube§ üon speciosissimus

unb

!ommt

eine

phyllantoides (^^t^HocactuS) erzeugten 93aftarbe. 93ei manchen biefer 93Iumen

unb !)iernad) unterf(^ieb man früt)er einen Cer.
unb speciosissimus. ®§ 1:)at fi(f) aber ergeben, ha^ biefe ^erfd)iebent)eit ber
Blumen oft an einer unb berfelben $ftan§e oorfommt. ©in met)r ober minber in§ geuer^
entfd)iebene (Sd)attierung oon 93Iau oor,

speciosus

rot fpielenbeg ober amf) gan§ reinem Df^ofenrot §eigt ber Cer. Martianus, flagelliformis,

flagriformis
fd)eint,

unb phyllanthoides,

gen)öt)nlid) Cact.

alatus^O) genannt.

Xie gelbe garbe

auger bei hen £elcf)blättern be§ grandiflorus, in biefer (S3attung nid)t oorjulommen.

^on bem burcf) mi(i) bon ber borigen ö^attung getrennten (Spi:|:)t}t)llum fennen rt)ir
nur n)enige Wirten unb Varietäten, meldte aber leicht blüt)en, unb burd) ben eigentüm^
Ud)en unregelmäßigen 95au ber 3 ßoH langen Hume unb burc^ bereu auggegeid^nete,
teilg feurig^, teiB rofenrote garbe bemerfen^mert finb^^).
©e^r unbebeutenb finb bie reichlichen 93Iümd)en ber (Sjattungen Se^i^mium unb
9ftf)i^fali§,

namentlid) bie ber le^teren finb bei einigen Wirten

^ei §ariota fonft
93lüte gmar aud}

9it)i^fali§,

JDOüon

luir

nur eine einzige

faft

unfid)tbar

5(rt^-)

unb grünüd).

fennen: salicornioi.des,

bie
fei)r Hein, nur 6—8 Linien im ®urd)meffer, mxh aber burd) bie
groge SJ^enge unb glängenb golbgelbe gärbung bod) eine fdjöne Qiexhe.

ift

^ie 93Iumen ber D^untien unb $ere§!ien
ät)nlid) finb, bieten nid)t fo biet

finb größer ober Heiner,

ot)ne (Stiel auf

ben

1—4

einanber im 95au giemlid)

enblid), voel&je

5Ibn)eid)ungen in ber

gorm

bar,

ai§>

bie ber (Jereen.

©ie

ßbll ^urd)meffer, rofenartig ausgebreitet, bei ben O^mntien

feitlid)en (Stacf)elbünbeln ber (^lieber, bei

ben $ere§!ien

geftielt

am

@nbe ber B^^^Ö^/ purpurrot, biolett, rofenrot, golbgelb, fc^föefelgelb ober Uieig, gerud)=
Io§ unb giemlid) fd)nen bergänglid). ^ie meiften Wirten biefer beiben (Spaltungen erforbern
ein I]ö^ere§ ^Üter unb eine beträd)tlid)e (^röße ober gan§ befonberS günftige Umftänbe
(bie freilid) oft ber Qufaü t)erbeifüt)rt), um §ur ^lüte gu gelangen, unb e§ finb un§ barum
Qtvax t)at ^e ©anbolle meljrere 5(rten bon $ere§!ien
fe!)r biete berfelben unbelannt.
mit hen 93Iüten abbilben laffen, aber nid)t nad) eigener ^nfid^t, fonbern nac^ giemlid^
nod)

uubollfommeneu 3s^<^^ungen, meiere er au§ SDIejüo ert)alten t)atte.
3[Rer!n)ürbig ift bie Gattung $ere§!ia nod) baburd), hai fie allein bollfommene
(Sträud)er unb 95äume, mit (Stamm, keften unb böllig auSgebilbeten, geftielten Rättern
barftellt unb mit ben übrigen Jlafteen menig Vermanbtfdjaft geigt, n)oburd) fie aber um
fo geeigneter toirb, im natürlicl)en (St)ftem ben Uebergang §u ber gamilie ber ©roßularien
ober ftad)elbeerartigen (^en)äd)fe gu mad^en.
^)
^")

Se^terer je^t jur ©attung Phyllocactus gcjäf)!!.
Se^t, Wie fcfion Betnerft, Phyll. phyllanthoides.

Sa bie fpäter ^inäunefommene ©pesie^ Eps. Russelianum feine gtjtjomorp^e, fonbern regelmäßige 58Iüten
tro^bem
nal)m Semaire f)ieraus S^eranlaffung, bie ncne ©attung „Schlumbergera" ju bilbett, bie tnbeifen
als
feine Slnerfennnng gefunben f)at.
anbere Gattungen Semaire§ öcgrünbet erfcf}eint
Keffer
12) ©egentuärtig finb mef)r aB ätnanjig 9Xrten Befannt.
11)

äeigt,

he

jo

—

—

Unter preggefe^Uc^er

SSevanttüortttcf)feit be»

§eraulge6er§.

^<J^.
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fittbeu

ftt$$rilte

in

ber ,5}?onat8[c^rift für 5tafteenfunbe' Slufual^me unb

ivetbeu mit

20 ^fg. für bie gefpaltcne ^etitgeile bered^uet, S3eilafleu big gu 10 ©ramm 7 aJZarf,
20 ©ramm 15 Warf, fc^mererc 5)rucf[ad^en,
biö gu 15 ©ramm 10 9J?arf, btö

p

ilataloge

fm

2c.

nad& Ueberetufommeu.

br

%nuvnkni$tl

^f|i:ittiil$$t]^nH

iiat)m bie SSerlagöbud^^anblung

ddu

^o6o

für "l^itfebinkunit^^ mx-^

^vuxxbxxxann, ^erCtn W. 57;

eö ftnb bal^er fämtUd^e Slufträge, lüie aud^ SS^rrecljuimgeu

ber genauuteu ^^irma

311

uub 3at)Iungeu au

J)ir

" 1890:
?
C

CIrfier

jt

unb

tüirb

auf Sßuufd^

^tati^ unb franfo

2)erfelbe enthält gur

1^

^
IT

^laffifWation bet etnjeltteti ©attungett*

%

nur gefunbe, fe^Ierlofe
^ftangen geliefert unb tüirb auf rti^tige Benennung ber einzelnen
ha^ größte
^tteti, bem heutigen ©tanbpunft ber Äafteenfunbe entfpred^enb

5i
wT
|^
Jl

®§

tüerben bei 2{u§f Urning eüent. S3efteIIungen

,

(Setoid^t

I

nT

filberne Staat0mrtcille.

16. :S<>^^9i<^d meinet

erfd^ienen

%

eine

L
5

ift

%x4t

gugefanbt.

ar

J^

Urfiö:
3)er

J"

r

'^tvm^äxtt.

gntexnaüotiate ^axtetx^au-^n^fiefXntxq ^exün.

rcid^ iHwftnert,

"C

bie Slbreffe

rid^ten.

gelegt.

"SStrßenweröer Bei ^erCin. Ji

lifif tii llJiitiiiiti iiitei^iitiig.

Zeitschrift für Blumen- und Gartenfreunde.
Erscheint am 1,, 10. und 20. eines jeden Monats,
Hl
In kostet vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg und kann durch jede Postanstalt, Buchhandlung und auch vom Verleger J. Frohberger in Erfurt direkt bezogen werden. Probenummern gratis.
nl
Genannte Gartenzeitschrift behandelt das Gesamtgebiet des Gartenbaues und der Obstzucht, macht
lll
mit allen Neuerungen und Fortschritten bekannt, lehrt wie die verschiedenen Obst-, Gemüse- und BlumenHl
In Sorten am besten kultiviert werden u. s. w. und erläutert den betreifenden Text mit vielerlei Abbildungen,
nl Jede einzelne Nummer enthält noch ein Beiblatt, wie a) „Nützliche Blätter", b) „Unterhaltende Blätter*
In und c) „Botanische und naturwissenschaftliche Blätter". Die erstgenannten sagen und lehren wie die
geernteten Gemüse, Früchte u. s. w. am zweckmässigsten aufbewahrt, eingemacht oder sonstwie haltbar
nl
gemacht und verwendet werden können; die zweitgenannten behandeln den schönen Teil der GartenbauIn
kunst, bringen z. B. allerlei Gedichte, Sagen, Märchen u, s. w. aus der Blumen- und Pflanzenwelt; während
nl
In die drittgenannten vom Bau, Wesen, Krankheiten der Gewächse, deren Freunde und Feinde aus der Tiernl weit handeln und auch sonst noch allerlei Interessantes aus dem Naturreiche berichten.
Wer eine oder auch mehrere Probenummern wünscht, wende sich an den Verlag von
In
nl J. Frohberger in Erfurt.

1
|||

K!
ül
Uj
|||

jy
|||

jy
|||

SU
n|
Li
La
|||
|||

id

^Äonafofd^riff

l^aul Mvmtt, 'Btüm=Mxkttnau,

l>erau0gßBer:

uub

^aRf eettßunbe

für

2

btreft

tft

vom ^cranößeber

gu be^iel^en.
^(^•^^«^sa^^BT'A

3u

-^-

Wr.

Hummer

\thzx

9J?arf.

3flummetn 40 ^^feuuig.
V

-^

toirö eine BriginaI=1RunftBeiIage gegeBen.

@ßtoßer 1891.

7.

1.

Sct^xq.

^ie Kataloge.
man

SBenn

bie

öon ben ta!teen=3üdötern, ^Srnportcureu unb =§änblern periobifc^

5eraii§gegebeneit ^ret^öerseid^niffe i^rer ^p^angen prüft,

beren Slbfteüung üerSältni^mäfeig

ftüfeen,

leidet,

um

tüeld^e in

folgenbem
fd^eint

al§ bie gu madfjcnben S3emerfungen für bie näcjften, meift im

geeigneter,

\o

auf getüiffe 2J^ängel

unb

^er gegenwärtige S^itpunft

einer furgen S3efpredöung untergogen toerben foßen.

hierfür

man

irirb

ja foftenloS tüäre,

3anuar ober gebruar erf^einenben
2)a& bie meiften Kataloge

S^ergeid^niffe nod^

me^r

föeit

Süd^tereien toirflid^ fultiöiert werben,

ift

5lrlen

öericertet tütxhtn fönnten.

aU

aufmeifen,

eine gefc^äftlid^e Unfitte,

ben betreffenben

in

über Welche wir un§

ha äjiilic^e^ leiber in aßen ©efd^äftSbrand^en gang uub
„^onfurreng" al§ genügenbe (Sntf^ulbigung für fold^e Untoajrl^aftigfeit angefe^en gu werben pflegt.
S3effer würbe e§ allerbingg fein, Wenn ein jeber nur
angeben wollte, tva^ bei i^m wirflidö gu ^aben ift.
S)ie Kataloge würben baburd^
nid^t atlgufe^r beflagen bürfen,

göbe

ift

üielleid^t

unb

bie

an Umfang einbüßen; aber

fie

gewönnen an innerem

Sßert, tüa^

fie

an beforatiöem

5lufpu^ oerlören.
SBeit Wichtiger al§ biefe gorberung ift hk anbere, ha^ bei ben eingelnen ©pegie§
Slutoren angegeben Werben mögen. 2)ie 5)lomencIatur unb ©t)nont)mif ber tafteen ift
burc|au^ feine fo fefte, beftimmte unb allgemein angenommene, ha^ man bon biefer

bie

gorberung abfegen fönnte.

3n einigen Katalogen
gum größten 2;ei(,

in anberen teilweife ober bod^

—

9^amen§angabe
Seile ftolpert

un§

geftattet

angufejen.
in bie

an

man
fein,

Sßirb

man

fehlen bie 2(utoren'^amen
in noc^

barf aber beileibe nid^t näjer prüfen;

über einen geiler.

baraufjin

un§

bie 9lotwenbig!eit

§ier t^ut eine genaue
bie

näd^ft

bei jeber brittcn,
9ftet)ifion

erf^einenben tataloge

allgemein empfunben,

S3enennung bcr ^afteenfpegieS gu bringen,

fo

ift

gänglidö,

man gwar

anberen ftnbet

tlar^eit

bie

oierten

not unb e§

mag

einmal genauer

unb

©in^eitlictifeit

e§ eine @^renpflid)t' ber ^änbler,

unb un§ genau gu begeid^nen, weldje Wirten fie un§
genauen Eingabe get)ört aber unbcbtngt aud^ bie ^Icnnung beö

biefer 2Iufgabe mitguarbeiten

oerfaufen.

3u

biefer

2lutornamen§.
bie S3egeidönung „neu"
gewiffenl^after angewenbet werben,
nur auf ©pegieS begießen, bie wirflid^ „neu", ha^ Reifet bod^ wdI)I: in
ben bi^l^crigen Katalogen nod^ nid^t aufgeführt finb. SBer biefer naturgemäBen
gorberung nic^t entfpric^t, taufet gWar niemanb (ober boc^ I)öd^ftcn§ Dkulinge in ber

2)e§ weiteren mufe

©ie bürfte

ficj

^afteenlieb^aberei), er

3U Wollen

—

fefet

fid^

aber gang übcrftüffiger Sßeife

unb ha^ fann bod^ wo§l

leidet

bem

oermiebeu werben.

2Serbad^t an^, täufc^en

—

—

86

©t)nout)mif fönnten bic Kataloge gu einer (5in6eitlic|ifelt fe^r
S^riöialnamen fußte ber $rei§ auSgetüorfen fein, berfelbe
ber ©^nontime nic^t n)ieber5oIt werben; bei le^teren genügt ein

ber

^infid^tlid^

9^ur bei ben

öiel beitragen.

aber bei Slnfüfirung

§intüei§ auf ben ^^riöialnameu üoüftänbig.
3)er 1891er tatalog Don §. §ilbmann bringt eine (Einteilung nad& (Sru|)pen unb
©ippen, meiere für ben Slnfänger infofern üon 23ebeutung ift, al§ er fid^ feine ^flansen
hamii) mannigfaltiger tDäf)Un unb getoife fein lann, al^bann bie üerfd^iebenften ^tipen

ber tafteenfamilie gu

—

b.

getjon,

beffer

befommen.

bie

belDö^rte

alte,

reformatorif^

unb

sugleic^

(Einteilung gur (SJrunblage gu nehmen.
toenn er e§ nic^t öorsie^t,

SSorfc^Iag,

Orbnung

betifc|en

3Ba§

§err Silbmann

2BolIte

auf ben tatalog

in begug

6.

aber

toirflic^

—

öorge^en

fo

überlegt

reformatorifd^

bodö ^o^^

er

6almfd§c

begrünbete

rclffenfc^aftlidö

SSieEei(f)t

ptte

©err §ilbmann biefcn

fic^

auf bie alte 2lrt unb SSeife

ber einfad^en alp^a^

ber ©pesie^ gurürfaugreifen.

fd5lie^Ii(^

^bbilbungen

bie

in ben

Katalogen

betrifft,

fo

mögen

biefelben

ja Jerglid^ gut gemeint fein, muffen aber in ijrer grofeeu ^kl^x^aii üon ben ßieb^abern

werben; ber mit bem S^^^^^ gefdilagene Ect. turbiniformis Pfr., ber
Cer. gig-anteus Englm. unb anbere ©c^ön^eiten me^r, beren ß^Iid^eg
öon einer girma in ^^tlabelpjia belogen merben, finb in ber X^at eine ftarfe ^aiöetät.
gurücfgemiefen

fanbelaberartige

(Eö
bie

ift

bringenb gn münfc^en, ha^ feiten^

gegebenen Anregungen

'i)kic

in

ha^

tataloge geigen möchten,

bie

(Srmägung

ber beutfd&en tafteen=§anbel§gärtner

gesogen toürben

vorgebrachten

unb

tuojl

unb hk uäc^ftiä^rigcn

bered^tiötcu SSünfc^e

nid^t

auf einen fteinigten S3oben gefallen finb.

iittiöes
^§
§eimat

liegt ein befonberer

öieHeic^t fd^on

Met (^xi^imtUUeen.

did^ barin, SPflangen eineS fernen SBeltteill, bie in ijrcr

Generationen 5aben fommen unb

unfere flimatif^en ^erpltniffe gu getoö^nen.

30leift

mieber öerfcJttJinben fejen,

fommen

biefe

an

Driginalpflanäen infolge

S^teife erfd)Dpft unb eingefd)rumpft 5ier an, mand^e mol)I aucf) fcjon öoU»
fommen öertrodfnet ober angefault. Se^tere§ ift meift bie golge läffiger SSerpadfung
unb möctite id^ ba^er glei^^eitig fjiermit an bie Ferren SSerfenber jenfcit be§ Oj^ean^

ber langbauernben

bie Söitte

mo^l
ic^

bei

richten,

gu

Sßerfe

auc6

ber SSerpadfung

man

§at

ge^en.

für Siebjaber

iebod)

in

ber ^aicteen
bie

einfad^ftem

gut

„fterüber"befommen,

(SU benen id^ gä^te

SSer^ältni^

in^bcfonbere bie§ fc^reibe), ojne (SJetoäd^S^auS unb o^ne

nic|t fd^mer,

Supe

bie Originale

bie ^flange,

gu neuem lieben anguregen.

entferne

aUe

befcf)äbigten

al§ e§ meift gefc^ie^t ju

forglic^er

^flansen

SOSurgelteile

marmen

3"nädöft

fo

unb

ift

c§>

für bie

haften, t^atfäc^Iic^

beftc^tige id^

unb fd^ab^aften

mit ber

Störperftelten

aJleffer unb fe^e bie ^flange mit ber ©c^nittflädöe furge 3eit (etma
15 2Rinuten) möglid^ft ber ©onne au§, bamit bie SBunbe trodfnet. hierauf ftelle id^
bie ^flange in leere, fo fleine Söpfe, hai ber törper auf bem 2:opfranbe ru^t unb bie
S)ie 2:öpfe bringe id^ bann in ein genfter unb befd^attc
SBurgel nicf)t gebrücft wirb.

mit einem fd^arfen

gunää)ft
erften

bie ^ftangenforper.

§ier bleiben

neuen Söurgelfpi^en geigen, toa§ meift

hk ^flangen
nadf)

2—3

fo

lange fielen,

SBod^en ber

%aU

ift.

bi§

fid^

bie

Sngtoifc^en

unb mieber bon neuem mit ber £upe genau befid^tigt (finbe
neue gaulflecfe, fo Oerfa^re id^ mieber mie oben gefagt) unb nad^ unb nad§
an bie ©onnenftrajlen gemö^nt. ^ritt bie SBurgelbilbung gu 2:age, fo pflange id^ hk
merben hk $ßflangen f)m

idö

l^ierbei

tafteen in feingefiebte,
alten, gerriebenen

Vs @rbe unb eine ^rife
Xöpft benufee unb für äBafferabgug

fanbige §eibeerbe (etloa ^3 5Iu6fanb,

Sejm), loobei

id^

möglidjift fleine

—
unb Sodferbleiben

bcr

—
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®rbe burd^ ^aatDifd^enlegen mehrerer

nufegrofeer ^olgfoSrenftüdfcgen

^flanäen mäfeig frü^, bei Sonnenfc^ein täglid^, hd
trübem Sßetter, fobalb bte @rbe ganj trorfen \\t, ofyxc ben ©tanbort su änbern. (Snbc
Oftüber bringe \ä) bie [o be^anbelten ^flanäeu, bie nunmehr meift avai) an Körper*
umfang lieber gune^men, gtrifd^en bie oberfteu ©Reiben ber 2)Dppelfenfter eine§ täglich
25on je^t ab

förgc.

fpri^e

bic

tcj

erwärmten SimmerS (6übfeite), iro fie bi§ sum 5lpril öerbleiben. 3m SStnter fteUe i^
ba§ ©pri^en ein, begieße bie ^flangen jebocf) aUmödöentlici^ einmal mäfeig, bamit fte
S3e{ hartem groft öffne ic^ Slbenbg bie Senfter, fo bafe im
nid^t toieber einfc^rumpfen.
6 @rab D^leaumur fäEt.
oberen 2:eile be§ 2)oppeIfenfter§ bie Temperatur nid^t unter
SSom näd^ften grüjja^r ah beganble i^ bann bie Originale toie bie übrigen ^flangen.
gute (Erfolge erhielt, fo ha^ iä) nid^t anfiele,
23ei biefem SSerfa^ren ^aht \^

+

bolfelbe tüciter gu empfehlen.

§err %v. ^b. §aage jr„
importiert ^at, mad&t e§
l^at

fidt)

ber in biefem Sa^re ^afteen in größerer DJlenge

(Erfurt,

un§ allerbing§

@§

beiourseln laffen.

Originale öor ber 2lbgabe

er bie

ni(^t

gesagt, tro^ ber öorgerüdften

i^m gu begießen unb

öon

3a6te§äeit*) Originale je^t nod^

inbem

leidster,

mir burc^aus

fd^eint

in obenbefd^rieb'ener Sßeife

Experiamur!

tücita gu beljanbeln.

^chx

Q.

bie ^^i^lToftaftfem.

^^ttofaftu^ ift im eigentlidöften ©inne be§ 2öorte§ ha^ ©ticffinb
k)a% man in ben l^afteenfoHeftionen ben fugel= unb fäulenförmigen
Gattungen ben SSorgug einräumt unb ijnen ben ©^renpla^ anftjeift, finbe iii), 6infid^t=
lid^ beren prad^tooHer ©eftaltung,
boOfornmen berechtigt.
2ßenigften§ bleibt bann ben
S)ie (Sattung

ber ^afteenpaffion.

SP5t)IIofofteen nod^

bie

(Senugt^uung, gu ijren Kollegen bie Staffage gn bilben.

bagegen erfd^cint mir

gered()tfertigt

auf bic Pflege

üielen

in

^atte ic5 (Gelegenheit, mid^

bie geringere

Sammlungen angebei^en läfet. 9lur in
öom (5JegenteiI gu übergeugen unb fonnte

gültigen ^'ulturen ber $§^llofafteen erfreuen,
bie au§ern)ä§lten ßieblinge

mit jenen

heit

S^ermögen nun

un§

biet

nid^t gu

greube gu

^ie ^ugelfafteen

be§ ^afteenpublifum^, ha

ha^ Sluge entgüdfen, toä^renb

ftet§

mad^en fönnen.

\r)d^t

Sorgfalt,

wetteifern,

bereiten

im ftanbe

finb.

fie

freilid^

ilö^er

finb

läßt,

fo

belohnen

biefe

fie

nun einmal

reigüoüen ^eftad^elung

bennod^ SSorgüge,

SScnn man

fid^

fleinen 3)lü5eiraltungen

unb Selten-

öermittelft beren fie

etmaS eingebenb mit i^nen

befd&äftigt, i^re (Sigentümlid)feiten ftubiert, il^nen infolgebeffen bie entfpred^enbe

gufommen

gätten

mid^ an mufter-

ber gormenfd^ön^eit

^infid^tlid^

fo befi^en

mit

öereingelten
id^

dliä)t

i^nen in begug

ijnen nur gur ^lütegeit ^onfurreng

bie $P6l;)üofafteen

biefe aud^

fie

man

auf ha^

S3e5anblung

Sie

reid^lidfifte.

finb in i^rer ijamilie fo red^t bie eigentlid^en SSertrcter für bie Stmmerfultur, auf toelc^e

bod^ bie meiften ber ^afteenfreunbe
ilönen bei befdi)eibencn

eingeräumt

ha^
unb
e§,

in

toirb,

mit i§ren ftolgen, prächtigen S3lumen.

bic S3lüten ber 5P6^Eo!afteen gu
toer

bie

blü^baren Swftanb

gum

SSortüurf

grogen D^laum

*) 35er
fd^toffen toar.

ben

Jerrlirfiften

tultur biefer ©attung eingejenber

bei ben meiften 5lrten menigftenS,

il^nen

gu oerfcfeen.

gemad&t,

beanfprud^t,

Uüitd

unb belohnen

angetoiefen finb

tulturanfprüd^en ein geeignete^ $lö^d^en

ging

fobalb

Dliemanb mirb leugnen fönnen,
n^irb gugeftel^en muffen,

betreibt,

Xxoi^ aller

i^re Pfleger,

fonnigen (? ^eb.)f5enfter

©ebilbcn ber S3Iumengöttin gehören,

burd§au§ nid^t befonberS

ha^ ha^

um

am

biefer

fd^njierig

ift,

bie

ha^

^flangen

rü^men^n^ertcn SSorgüge »irb

üoluminöfen $Pflangen einen gu
in größerer ^oßeftion in ben Simmergärten gegogen

am U. September

bet

Slufftellcn

ber SHebaftion

ber

cht,

aU

^Jlr.

6

ber aKonatäf^rift

fdjon
iReb.

abge=

na^ bem

lücrben gu föniicn, aufeerbem t^r unfd^öner §abttu§

ha^ ber

ja gugeben,

2)iefem Uebelftanbe fann

ber 3cit bebeutenb au^bef)nen.

man

im

ba

man

nnb

entfernt

bie

ii.

bie

aber

Sa^re Slnoipen

ärtjeiten

erfe^t merben,

bilben,

ber ^ftange

man

fann

fo

fid^

leid)t abhelfen,

tiefte

fidö

muß

3c|

h).

f.

^flaugen

3)a nun bie uerloren gegangenen Blätter burd^ fnfc^e 2:riebe,

anfbinbet.
fc^on

genjorbenen Blätter

nnanfe^nltd)

bie

S3Iü5en

einige 33ered^tigung 5at,

erftere ä^ortourf

mit

iDcnn

gefc^idft

tüdö^t meift

auf biefe Sßeife

übermäßiges
^riüatfammlungen fleine,

bie $flanäen mit frifcfien, fräftigen Snpeigen ftetig erhalten, ü^ne i^nen ein

SSoIumen gu
f(f)mäcf)Iic5e

mirb

©ejr pufig gat man

geftatten.

^flangen

großen Stopfen gebogen

in

üon DJüBerfoIg

ftetS

garte SSurselbilbung,

@elegenf)eit, in

meldte

übergrofeer Xöp\t

S3enufeung

hei

ferner gu abforbierenben S^ud^tigfeit

©ine Kultur

üorsufinben.

biefer

2)ie ^p^^llofafteen befi^en befanntlid^

begleitet fein.

infolge

l)m\n nur

ber

mirb unb in ben meiften gätlen ben

gerftört

leidet

5lrt

eine fe^r

Untergang ber ^Pftanse herbeiführt.
S)urc^ Heinere entfpredöenbe S^ijpfe mit na^rjafter,
ntd^t fc^merer @rbe fi)rbern mir ba§ ©ebeijen unferer $f^eg(inge unb fönnen aud^ nad§

9taum für bie ^ftangen befc^ränfen.
§auptarten ber ^JijUofafteen finb:

biefer D^tii^tung l^in ben
2)ie

Phj^ll.

rote

Ackermanni,

©attung, beren pradötöolle, fd^arlad^^

bie befanntefte Slrt biefer

Hüten man puftg im grü^ja^r fomo^l an

@tabt

an benen

lüte

phyllanthoides

in

fein,

2)orfptten

ber

alatus

Cact.

3eit

früherer

ben genftern üorne^mer §äufer ber
fann.

beobadtjten

meld^er

3t)nen

fdbonen, bunfelrofenroten S3Iüten Dorteilpft ausseic^net.

f

bürfte Pliyll.

beliebt

(Sbenfo

genannt,

burd^

fid^

daliegen

feine

an: Phyll.

fic^

angiüiger, auffällig burd^ bie fägeartigen 5lu§fd)nitte feiner S3Iätter, mit aarten toetBen
S3Iumen,

meldte

fd^öner,

meiner,

augnaftmömeife im Söinter erfd^einen;
buftenber S3Iume,

fein

§t)briben gu üerbanfen Jaben; Phyll.
beibe

ä^ntid^,

siemlid^

befinben

fic^

Slufeerbem

jebocj

^bbilbungen

oortrefflic^e

präcf)tig

Pliyll. latifrons, in ber 23Iattbi(bung
2[jDn

beiben

ittuftrierten $fcifferfd^en SBerfe.

rofenrote S3Iume mit lacjgfarbigem ©d^ein,
S3Iume üon ebcler gorm, Phjdl. Laloyi, S3Iume

grofee

l^ellrofa

bunfelrot mit bläulid^em 2)tetaIIfd)immer u.
S)urd)

fünftlidie

gefd^affen,

3}lan

firmen merfen,

meiere faft

möge nur

um

fic^

a.

m.

Befrud^tung ber ücrfd^tebencn Wirten merben

immer

in

einen S3Iicf

Sacbe
in

unb

öon

©eftalt

bie tafteenfataloge

öon ber D^eid^pltigfeit

biefer

ftetig

ben

^er ßanbmann
unb fämtli^e Srüd^te
©übfcite eine» nad^

in

.§.

neue S3Ienb?

OJ^utterpflansen

ber befannten ©ärlncrei*

Gattung, meldte

fid^

Joffentlid^ mit

R. M.

immer me^r greunbe ermerben mirb, gu überzeugen.

S5du

5lecfer

mit

präd^tige

Phj^ll.

Phyll. Demouline, fc^öne grofee

ber Seit

ebenfalls

neuerer Seit

eine

mit gelblidöen
Phyll. crenatus Yog'elii,

variieren.

in

öoneinanber abmeid^enb.

fe^r

bem befannten

in

mir

ungepure ^ngajl §t)briben, üon benen ic^ nur bie pupt*
Wrayi, Phjdl. Pfersdorffii unb Pliyll. Cooperi, fämtlid^
S3Iumen, Phyll. Makoyi, S3Iume purpurrot mit lilafarbigem ©d&immer,

befi^en mir

föd^Iii^ften Jerüorjebe.

linge

PM^ll. crenatus,

ber

5Irt,

Hookeri unb

ber Slüte

in

eine

mihcxt

@ebirg§gegenben toeiB, ^ah alle 6ämereien früher „aufgeben"
D^teife gelangen
auf gelbern, meldte an ber Dft= unb

e^cr snr

©üben

fic%

erftrerfenben

@ebirg§äugcy

an ben Stbpngen eineS fold^en S3ergrürfen§

liegen.

merben

®ic oftmärtS gelegenen
nac^ ©onnenaufgang

gleid^

üon ben ermärmenben ©trauten getroffen unb gmar unter einem Sinfel, ber

Srü^ia^röermärmung

ermi^glid^t.

£)ie

erften

©trajlen,

tocld^e

bie

tief

am

bie gröfetc

§orisonte

—
Sonne

fte^enbe

fenbet,

ftreifen

bagegen

—
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f^räg über

btefelben be§f)aI6 in einem geringeren

unb ertoärmen

bie

gläd^en

ber 6übfeite

^intoeg

®ie @elänbe ber njeftlic^en
nad^ Stnnben erft erreicht

@rabe.

©eite fönne.n aber üon biefen Srü^ftra^Ien felbftüerftänblid^
hjerben, unb je p^er nnb fteiler ta^ ©ebirge ift, befto längere ßßit öergejt, eje bie

langfam fteigenbe S3e5errfc^erin beö S^age^ biefelben beftra^It. 2)ie oftiüärt^ gelegenen
gelber 'i^ahtn alfo ben SSorteil frü^efter unb gugleid^ günftigfter S3eftra§Iung,
Ujä^renb bie ©übfeite allerbing^ ben großen SSorteil längfter Seftra^IungSbauer

®er 23oben be^ Söeftabjange^ aber

geniefet.

am

bel)ält

feine 9?ac^tfälte atlgulange, toeil er

ermörmenben Strahlen in günftiger O^tic^tung getroffen
2)ie ^auer feiner täglichen (Srmärmung bur^ bie «Sonne ift alfo bie fürgefte unb
toirb.
ha^ fpäte Dffeifen feiner Saaten fomit erflärlii^.

erft

öon

9lac^mittage

ben

Sage für bie ©onnenbrüber, bie ^afteen, bieten alfo §unäcjft bie
Süboft^ unb bie Dflfeite; jeber Stanbort in meftlic^er Sage fann bagegen
|ur ^afteenguc^t too^Igeeignet nid^t erfd^einen. S)afe ein ta!teenftanbort in füböftlid^er
ßage bem in ber Oftlage üorguäie^en ift unb ha^ ^aftecn, meldte gar nac^ Dlorbmeften
3)ie günftigfte

8üb=,

bie

fte^en, nod^ übeler

baran finb al§

®er Sage mit

bie meftlid^

gelegenen,

längfter S3eftra5Iung§bauer Jaben

ift

einleu^tenb.

Me

ftac^eligen ^flan^en auf
meinen genfterbrettern nid)! gu erfreuen, unb o^ne Söo^nung^mec^fel ift ha^ nic^t gu
änbern.
3^r ©tanbort ftjeift nad^ Süboften, unb fie ^aben alfo oor benen in füblid^er
fid^

Sage n^enigften^ hcn SSorteil öoraug, bafe fie nod^ früher aU biefe üon ber 92ad^t!älte
Sd^on um 5 U^r be§ 3}lorgen§ erfreuen ficj meine ftad^eligen 3i)glinge
befreit njerben.
auf ben gtoei treppen ßod^ gelegenen S3rettern ber fpärlic^ ertoärmenben grü^fonne, unb
i^rc meterlangen, märmeauffpeid^ernben (SIa§5äu§d^en forgen bafür, ha^ red^t balb eine
Ueber bie fpegieüere Pflege in biefem
betiaglic^e S^emperatur bie Stad^eligen umgebe.
l^od^angebradjten pflanglic^en

Um

V2 2

§eim miE

UJr nad^mittagg

plö^Iid^eö @nbe.

lä)

öier nid^t berid^ten.

©emäd^fe

finbet bie Seftralölimg meiner

S)ie allgemeine Lufttemperatur

ift

aber

pm

©lücf

um

leiber ein faft
biefe Seit

(an

Sagen) eine fo Joje, ha^ ben köpfen i^re bi§ baftin empfangene SBärme
32 @rab D^ieaumur) bennod^ öerpUniSmäBig feftr lange üerbleibt. SSon
(+ 25 bi§
3 UJr ah bebürfen bann bie ^flan^en meiner meitercn S^age^pftege oorläufig nid^t mejr.
Um 7 U^r ift im Sommer bie gün)tigfte Seit, bie trocfenen 2:öpfe gu gießen, an marmen
S^agen bann fämtlid^e ^ftangen mit einer enci- unb feingelod^ten ^anne gu übergießen
unb barauf hk @Ia§fäften für bie ^aä)t meift gans su fdfilicfeen.
fonnigcn

+

2)a§ SBac^fen, Slü&en unb grud^ttragen meiner ^ugelfafteen
forgfamften Pflege

©ebei^en, ha^
bereitet

getoiB

ic^ nic^t

gum

öiel

su münfc^en übrig;

aber i^r

id^

tro^ ber atler-

geriugften Xeile gerabe il)rem füböftlic^en Stanborte gufd^reibe,

mir angene^mfte 9^ebenbefdf)äftigung unb biele

aud^ bie rechne, in ber

löfet

mic^ rec^t befriebigenbe§

biefen furgen Strtifcl

glücflic^e

Stunben, 3U benen

id&

frfirieb.

Echinopsis lamprochlora.
2)er in ber Ueberfc^rift angeführte D^ame beseid^net feine§mcg§ eine neue 2Irt,
fonbern oielme^r einen alten Befannten, melc^er, nac^bem er früher für einen 6ercu§,
bann für einen @ct)inocereu§ gehalten mürbe, feinen (Gattungsnamen mieberum jat

änbern

muffen.

3ur Gattung

23afiö

Sprößlinge gu

treiben.

Sie

mürbe biefe ^flange, mic aud& Cereus
nur gered^net, meil fie geneigt ift, an ber
fomit nur einen neuen 23eleg bafür, mie miüfürlic^

®rf)inocercuS

Spachianus, candicans, multang-ularis
liefert

u.

a.

—
unb mangelhaft begrünbet

aufgefteüt

nun

bie

90

—

©attiing ©d^inocereu^ überhaupt

aud^ gugegeben werben, ha^ nodj mawdjt Erfahrungen nötig finb,

(5d^tnDpft§ in

p

allen Steilen rfiarafterifieren

getragte§ Unternehmen

Uebergangefcrmen

für

ift,

unb baB

fönnen,

—

ift.

um

2Ru6

bie (Sattung

e§ ein fd^mierige?-,

ja

beftimmte ©rengen öor^useid^nen, ha e§ jebenfaHS an

fie

fo mufj boc^ bie in grage fte^enbe ©orte gmeifeHo^ su
ha fomo^t ber Sau mie bie 2)auer ber 33Iüte mit benen
S. E. Salmiana ober Huottii, üoflftänbig übereinftimmt. 3Ör

nid^t

fejit,

©djinopfiö gesohlt merben,

anberer

(5d)inopfen,

3.

ha% fie eine S^g^^örige üon 3uccarini§
nad^bem bie beiben le^termä^nten, toie aud^
al§ (^d^inopfig anerfannt finb, mir un§ baran gemö^nt l^aben, aud^

§abitu§ läfet freiließ nid^t
„Cerei globosi" ift, aber
apiculata

u.

a.,

barauf

id^

fd^Iiefeen,

benfe,

bafe,

6pesie§ öon fd^Ianfem 233uc^§ al§ Sgelfafteen angufejen.
^a^ ben beiben ^fTangen gu urteilen, meldte in biefem Saläre blühten, mufe
70 S^ntimeter erlangen, um blü^fä^ig gu merben.
biefe ©orte eine §ö^e öon 60

—

®ie ^nofpen
SBotle

erfd^einen auf ben

Lagermanii.

2)ie

2)ie

mcffcr.

unb

©(f)uppen

SBIume

D^tö^re

grauer

gefurd)t,

SöoIIe

mie

2lu§fe^en,

24 Zentimeter lang

tric^terfi3rmig,

fpärlid^er

©onnenfeite etma§

ift

@ie

legten üDrjä^rigen Slreolen.

gepnt unb ^aben übrigen^ gang ba§

unb

25

im 2)urdö=

unregcImäBig

grün unb

ftad^clIo§,

nerfel^cn/

fd^toarsgraue

Don Echinopsis

16 3entimeter

Ijüt

etma

mit

finb in

foldie

»erteilten

nur

auf ber

ri)tlid^.

Sd^uppen finb länger, rötlid^ unb öon fleifd^iger 8truftur. ©epalen
rot unb gurücfgebogen.
fetalen ausgebreitet, reinmeiß, breireiftig,
28 an ber Qa^l, 2\ Zentimeter breit unb furg gefpifet.
6taubfäben meife mit gelben
2)ic oberen

fd^mal, gmeirei^ig,

Staubbeuteln

unb,

mie

M

ben meiften großblumigen

bie inneren

unten in ber S3Iume sufammenge^äuft liegen,

ber D^ö^re

oermad^fen

^iftill

finb.

grünlid^

(Sdf)inopft§,

gmeireijig,

mä^renbbem

moöon

bie äufeeren

mit 16 langen gelben Sappen,

faum

mit
fo

lang, al§ bie ©taubfäben.

unb bleibt 36 ©tunben geöffnet unb ^auc^t
angenehmen 25aniIIenbuft au§. 21IS bemerfcnömert
ermähne nod§, bafe bie erfte Slüte fd^on nad^ 24 ©tunbcn öermelftc unb mä^renb be§
gangen ^age§ nur halbgeöffnet oerblieb, mä^renbbem bie gmeite erft am gmeiten 3Jlorgen
anfing gufammenguge^en.
lt. Ittatty^^r««.
Sie

S3Iüte i3ffnet

gange 24 ©tnnben

fidö

be§ 5Ibenb§

^inburd^ einen

S)cr §erau§geber ber SRonatSfc^rift fa^ bei feinem anfangt

©eptember ftattge^abten
manueöe unb
©err
gergliebernbe Unterfuc^ung feinen apobiftifd^en 8df)Iu6 auf bie Gattung guliefe.
2Rat5§fon fanbte inbeffen aud^ gmei oerfdjiebene ^Jotograp^ien üon ber öoß erfd^Ioffenen
23Iüte ein.
(Sern l^ätte ber Herausgeber biefe Slbbilbungen oeroielfältigt unb ber
3]lonat§fd)rift beigelegt
inbeffen Ijat bei ber Slufnajme ber beiben Silber fein günftiger
©tern gemaltct für bie Sßiebergabe in bem ber S^itfcftrift gu Gebote ftejenben 25rucfs

Söefud^e

in 23udEau

nur

nodö bie

bereite

erfrfjlaffte

S3Iüte,

meldte o^ne

;

;

»erfahren finb

fie

leiber nid^t geeignet,

im näd^ften Saftre möglid^

fein mirb,

fo

hai mir auf

eine

oertröften muffen.

neue 2lufnat)me,

3m

übrigen

fei

bie

oielleic^t

nod^ bemerft:

meldte mir üon ber ^ennerfc^aft beS §errn üJlat^Sfon Jaben, mufete
un§ beftimmenb fein, obigen 5lrtifel gu üeröffentlic^en. £)ie giorition beS „Ecer.
lamprocMorus" mar biS^er nod^ nid^t befannt.
2)ie Slüte ift aÖerbingS ber einer
S)ie gute 2Reinung,

für

®df)inopfi§

ber 5aII,

fe^r ä^nlic^,
g.

23.

hd

inbeffen

ha^ @Ieid^e

ift

M

Cer. subrepandus, eriopliorus u.

mel&reren
a.,

befannten (^^ereenblüten

o^ne ha%

man

biefe

©pegieS

ht^alh ber (Sattung ®(f)inopftS gugeteilt Jätte.
S^id^t mit Unred^t betont fd^on gürft
©alm, ha% man hd ber Zuteilung ber ©pegieS gu ben (Sattungen aud^ ben § a b i t u §
nid^t aufeer Slc^t laffen bürfe.
3)ie eigentümlidfie ©teHung ber ©taubfäben ber meiften
(Sdöinopfi§bIumen
ein (fleiner) Seil bem ^erigon angemad^fen, ber anbere freiftc^enb

—

—
—

—
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gubem fein (s:§araftertftifum ber (Gattung. §err 2Jlat5§[Dn felbft mar fo freunb=
überfenben, tcelc^e
un§ bie Slbbilbung ber S3Iüte einer Eps. campylacantha
auc§ bemnä(f)ft öeri)ff entließt hjerben foü unb n^elc^e eine burd^auS anber^ geartete
S)a§felbe ift übrigen^ aud^ bei Eps. salpigophora
Slnorbnung ber ©taubfäben geigt.
Lern, unb ber öon §aage jun. eingeführten Eps. Yucatalana Web. ber ^aU, öon
ift

p

üä),

Eps. Pentlandii

311

S)ie Maffififation

fd^^^eigen.

ber ^afteen

ift

ber

maffenjaften

UebergangSformen wegen fel^i^ fd^tnierig unb leiber ift öon ben Slutoren bie öom gürften
<SaIm aufgefteHte unb pd^ft bead^tenSmerte S^tegel gänglii^ unberücffid^tigt gelaffen
njorben, fold^e Wirten, beren ©attung^guge^örigfeit nid)t gang gmeifeÜD^ ift, einfttoeilen
3m übrigen bietet ber 5IrtifeI be§ §errn
immer aU „Cactus X. X." gu benennen.

—

3Jktf)§fr)n iüiebcrum red)t mertüülleg OJlaterial.

^eij-Jlpparafe.
gür ben

S3eft^cr

üeiner ©eträdö^^äufer

ift

grage

bie

berfclbcn njö^renb be^ 2ßinter§ öon beföuberer S3ebeutung.

n^egen

3)at)er

mar

ber

(Srmärmung

ber Herausgeber

ber ÜJionatSfd^rift toajrjaft erfreut, al§ igm öor furgem ein ^afteengüd^ter äonftruftion

unb $Ian einer öon i^m crbad^ten einfad^en Neigung bemonftrierte. ©eltfamertoeife
toar ha^ ^rojeft einer faft gleichen ©eigmeife aud^ an einer gmeiten ©tede entftanbcn,
unb tüir glauben nur unferer ^flid^t ber Unparteilid^feit gu genügen, menn mir in ^a^=

fommen

fte^enbem beibe ©rfinber gu SSorte

@t«c neue ^tfinbung!

laffen.

man

Unfere mobcrnc unb

fann fagen: praftifd^e Seit

©d^öneS unb ©ute^ gefd^affen unb aud^ bie jur
^artenbaufunft unentbejrlid^en ©erätfd^aften unb ©inrid^tungen nid^t in 25ergeffen^eit
5at

feit

einer D^eige

öon Sauren

öiel

geraten laffen, biefelben oielme^r in jeber ©infid^t nac^

3Jii)glid^feit

öerbeffert.

3ebe unferer in ben legten Sauren abgehaltenen @artenbau=2lu§fteflungen l^at un§
Ucberrafrf)enbe§ gebrarf)t, fo aud^ für unfer ©eigmefen für ^reibpufer.
ßeiber finb
biefe SSorric^tungen grijgenteil^ nur für große Gärtnereien eingerid&tet, ber ßieböaber
aber mit feinen wenigen ^flangen, meldte er aud^ gern im SBinter erhalten möchte, oft
babei leer ausgegangen.

©0 foH benn bicfcr
§eisung^anlagen befpred^en

Slrtifel

fpcäieü

unb barf
SSerbefferung öorgenommen

icj

nur unfere in S^reib^äufern unentbe^rlid^en
mo^I behaupten, ha^ anä) je^t mieber eine

ift, bie bem Sicb^aber gu gute fommen foß, ba^
öon mir fonftruiertc Sf^ö^rcn^ SBaffer^eisung mit ^etroleumfeuerung!
^cutfd&cS diti^^paknt ift angemelbet unb 3Jiufterfcf)u^ nadf)gefud&t.
S)ie bi§t)erige

mefcntlid^e

ift:

bie

SBaffer^eijung mit Kohlenfeuerung, meldte ja für grofee Gärtnereien mit öielen, namentlid^

großen Käufern, immerhin unentbeörlidt) bleiben
angenel^nie^

unb

KoftfpieIige§,

ha^

ipciäung mit Kohlenfeuerung aurüdffd^rccft.
c§,

toirb,

^at,

mie \a jeber

bie meiften, namentlid) Siebjaber,

fonbern bie foftfpielige baulid^e Einlage,

S^id^t

etwa ber

toeife,

üiel

Un-

öor Einlage einer

tägliche 23ebarf

an Ko^Ie

ift

meldte bie ®rrid)tung eineS fleinen 2:reib-

5aufe§ ober 2Bintergarten§ einfadö unmöglidf) mad^te.
2)ic D^ad^fud^ung poligeilidöer
^encl&migung, ©rbauung cineg maffiöen ^Ireibl^aufeS, eine§ 6c^ornftein§ unb feuerficjeren
^Raumes, permanente^ Seuern im SBinter, ©d^mu^ereien u. f. m. u. f. m. öcrieibeten bem
Sieb^aber fein SSergnügen.
3)ieine

gum

Sgatent

5at nun mit einem ©daläge

angemelbete diöf)xtn
alle

-

SBafferSeigung

biefe 3JiängeI befeitigt.

(Sin

mit 5]ßetroIeumfeuerung

au§ S3rettem gegimmerteS

—
öerfe^eneS ©öu^d^en,

mit 2)oppeItDänben

—
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mit

toeld^e^

einigen

aud& felbft S)amen

bem ^ritiatmanne unb ßiebjabcr,

bebedft

ajiiftbeetfenftcrn

unb

mirb, fann ie?t burd^ biefen geigapparat mit Seid^tigfeit ertoärmt toerben,

ift

nun

unb S3Iumenfreunbinnen möglidö,

2Rübe unb greife berangegogenen ^flangen gu erbalten. 2ßer eine ^^etroleum«
lompe für ben ^an^alt angugünben öerftebt, üermag ficb ie^t aucb ein Xreibl^au^ gu
2öo eine Petroleumlampe brennen barf, fann aud^ biefer Slpparat aufge^
ertoärmen.

ibre mit

»erben.

ftellt

S)er §aupti3orteiI biefer geigöorrid^tung befielt in folgenbem:
1.

Sßcgfaß baulid^er Einlagen für eine geuerftätte,

2.

S3iütge SBefd^affung be§ geisapparat^ felbft,

3.

StDeimalige Sebienung

4.

(Srgeugung gleicbmöBiger SSärme mäbrcnb ber gangen Xaqt^- ober S^ad^tgcit.

(Serabe

$un!t

le^te

biefer

erprobt ober

in (Srfabrung

bd

üon

ift

gebrad)t,

üier

unb smangigftünbiger Neuerung.
2öer Sötte

Sßid)t{gfeit.

grofeer

mie unenbltcb

fd)äblid^

nid^t

f(|on

ber ^emperaturtoecbfel bei

Kohlenfeuerung ift.
2{benb§ ebe man gur dln^t gebt, toirb in ftrengen SBinternäd^ten bie ©eigung mit
to^Ie ooHgefd^üttet unb mit @emalt bie §i^e in ha^ S:reib5au§ gejagt, um, na^bem

ha^ geuer

erlofd^en,

einer empfinblid^en Slbfü^lung $)Sla^ gu mad^en.

toec^Slung

hd Koblenfeuerung

gu fucben

ift,

fo

ift

htn $flangen

bie Jierburd^ entfte^enben 35erlufte

bafe burcb

bafe aud§

fo oerberblid^,

i)ie fd^roffe Slb-

@runb

^kxin ber

Sieb^aber für fd^öne Kafteen

feiten gu finben finb.

2)er Slpparat

l^at,

S^ame

fd^on fein

toie

fagt,

bem ^^etroleumbeplter unb geuermantel,

gufe,

güllung

S)ie

referöoir.

2)ie

2Baffer=9flefert)oir.

14 S:age

gefd^iebt

am

mit §ülfe

beften

©rgängung beS 2öaffer§

bem

D^öbrenf^ftem unb beftebt au§

mit 2Rantel unb Söaffer^

Dfiöjrenfeffel

ftnbet

einer

(Siefefanne

nad^ 25eDürfni§

ha^

burd^

ungefäbr ade

^tatt

S)urd^

bie

Konftruftion

üorgüglid^e

SBaffergeJalt be§ D^löbrenfeffel^, toeld^er

Srennöorrid^tung,

ber

faum V4

fotote

ben

geringen

ßiter Söaffer erplt, toirb ber Slpparat

gur aufeerorbentlicben Seiftung genötigt.
beftebt au§ brei Drummern, 1, 2 unb 3, fo ha^ mit dlx. 3
oon minbeftenö 60 OJieter mit Sei^tigfeit unb (Srfolg gebeigt merben

3)ie ©eigüorrid^tung

eine S^töbrenleüung

Ser

20 Sentimeter f)od), 42 3entimeter Umfang, bat burd^ fein
3000 Ouabratgentimeter.
S^id^t nur, bafe bie glamme ben Keffelboben ober bie im .teffel befinblid&ea Dtö^ren
ermärmt, nimmt bie §i^e, nad^bem fie eben auS bem Keffel getreten, i^ren SBeg um
fann.

D^öbrenfeffel,

D^ö^renf^ftem eine §eigfläd^e oon über

ben teffel nadö unten,

um

fd^liefelie^

aU

ermärmte ßuft

in ben freien, gu

ertoärmenben

D^taum gu treten.

3cb barf toobi boffen, aßen Slumenfrcunben bte^niit einen 2)ienft ertoiefen gu
Saben unb c§ mürbe mid^ freuen, menn bie S^erroenbung biefe^ meinet 2lpparate§ gur
©r^ö^ung bc§ 3ntereffeö für fcböne Kafteen beitragen mürbe.
S3efteEungen auf Slpparate merben

00m

Untergeicbneten entgegengenommen.

®. gitbntv^ aSeran

3Mt
fonber^

^et^utig^frage.

Mt

in §olgbau,

bcnen

folc^e

in

meld^em Apparate
eine

f^d^t

geuerung^anlage

man

N., öeacrmannftt. 92.

(Semacb§bäufer, bc*

poligeilicb

oerboten

ift,

hd

SSermeibung jeben D^laucbe^, ber läftigen toblenfeurung unb böd^ften^ täglicb 2maligen

ganbbabung

be§

Slpparate^

unb

(Srgiclung

einer

mi)glirf)ft

gieid^mäfeigen

\)o^cn

2;emperatur?
2)iefe

ein

fleiueS

grage

'i)at

micb,

®twä^^aü^

—

nacbbem i^ mir in biefem grübjabr für meine Kafteen
fogenannte^ Saitel^au^, transportabel, in §olg,

bcbedft

f

—
—

mit 16 grüPcetfenftcr.

unb im

njurbe,

falten

-
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erbaut ^abc, eine geuerung§anlage

@rube=

mit einem

SScrfuc^e

Slpril

burd^aug gtüecfmibrlg ertüiefen Rotten, unau^gefe^t

DbtüD^I
bie

fc^cint,

geglürft,

e§

ift

gencl&migt

tarbou^Ofcn

ft^ olS

befc^äftigt.

Srage an

»reiche obige

bie Slnforberung,

benfbar fc^mierigfte

poliaeiticft nid^t

fotüie

biefe

eine ®crt)äc{)§5au§6cisnng fteOt,

Srage,

glaube,

ic^

tüie

in

jebec

Söegiejung gu löfen.

^d)

mir

l^abe

eine

mafferbeiäungen eingerichtet,
^Petroleum,

^eigöorridötung

bem

mit

©oIar= ober §elio§^Del

ttjenbet n^erben

—

fönnen.

^ie ©inrid^tung

3dö

befte^t

nad^

bem ©Aftern

Unterfd)iebe,

(nicbt esplobierenb),

felbft

ber

@piritu§ ober £eudj)tga§ üer-

bebiene mic^ be§ 5Jetroleum§.

gunäd^ft

genjöSnlid^en ^eife*

ha^ sur ©eigung meinet 5lpparate§

au§ einem

—

nur einige ßiter faffenben

fleinen,

gerabe über

bem S3rennpunft

bec

3t)linbrifdö

geformten

flamme

ditd)i^ unb linf^ be*
burd^gebenbc Diobren angebrad^t finb.
oben unb unten §äl)ne mit 3Serfrf)raubungen, aur Einbringung ber SSaffer-

finben

mehrere

ficb

^öbrenleitung.
©cite

in

tupferfeffel,

3Jlitte

beffen

fenfrecf)t

S)ic

Dftöjrenleitung

boppelfeitige

Leitung eine D^ieparatur erforberlic^

ber

l^at

mirb,

ben
bie

3tt?ecf,

anbere

ha^ menn an
Seite in

einer

Senu^nng

30 3)leter lang, f^ahc \^ ber SSiUigfeit megen au§
2)ie Slnlegung
öon 22 ÜJliaimeter S)urdömeffer berftellen laffeii.
berfelben mufe nacj bem ^rinjip einer öeifetoaffer^eisung gefc^eben: ha^ finb junäd^ft
bei meinem teffel, ha bie D^ö^renleitung boppelfeitig ift, smei öon bem teffel ou§ nad^
bleiben

fann.

Df^öbrcnleitung,

2)ie

ftarfen Sinfbled^rö^ren

red^t

unb

linf§ einmal

^w- unb gurüdfge^enbe

3infbled[)rö^rcn, ferner ein

pUbaffin unb

gmei Slbaug^röbrc^en.
2)urcb

Slnmenbung ber öorernjä^nten geuerung§arten njirb ha^ Gaffer in bem
unb infolge ber entfprecbenben gtrfulation merben bann
ebenfalls mit Sßaffer gefüllten i^eitung§ri)5ren fiebenb geife, fobafe fie ha^

Dtöbrenfupferfeffel fcbneU erbiet

aucb balb bie

@emäcb§5au§ genügenb ermärmen.
3)ie in bem ^effel angebrachten 9ftöbrd&en gelten burdö bie ^oben= unb 2)erfelmanb
l^inburd^.
6olI bie giammen^i^e uid^t frei bur^ bie Dftö^rd^cn geften, fo bebecfe ic§
oben bie D^öbrenmünburgen; bie §i^e fommt bann bem ^cffel gu gute, ba fie nic^t
ou^iüeid^en

fann.

3m

grübjajr

läfet

fid^

bie

burd^ftrömeiibe

^eifeluft

mittele

eine§

Xxiii)kv^ auffangen unb

bur^ Dtöbren gur Slnlegung eine§ fleinen 2ßarmbeete§ meiter
leiten;
fo eine f leine toarmc @cfe gum balbigen 23emuräeln Don ©tedflingen unb gur
6amenfrü§lreiberei ift nic^t gu üerad[)ten.
®ie§ ift meine ®ett)ädö§^au§=§eiäung.
2)iefelbe ftebt Sebem unöerbüUt gur S3eficbtigung bereit.
@ern bin id^ erbötig,
allen tafteen= unb Slumenfreunben über bie Einlage unb ^rei^^ö^e biefer §eigt)orrid[)tung

—

auf SBunfd^ 3Jütteilung gu mad§en.
1^.

Pun«,

gJanfotü, smüfilcnftr. 25.

Anhalonium Lewinii, Hennings,
®ie beutige SHuftration^beilage

geigt

Anhal. Lewinii, Henning-s,

mcld&e bereits bor brei 3a6ren in ber „©artenflora" (1888,

©. 410)

eine ^Pflange,

befd^rieben tourbe.

S)ie bort gegebene Elbbilbung loar nad^

einem toten, oertrodfneten unb gur illuftratioen
Slufnabme eigen§ präparierten ©^emplare ^ergefteHt, ttjeld^eS bem S)oftor ß. ßemin bei

1887 er

in S^orbamerifa oon ber girma $arfe, 2)aoiy unb (Somp.
„Museale Buttons" gugefleUt morben Ujar. llnfcre Slbbilbung
ift nadö einem lebenbem (S^emplar ftcrgefteHt, melcbeS ficb im Sefige be§ §errn Ouel^l^
§alle befinbet unb oon §oage jr. importiert morben ift.
§crr $ßaul ©enningS' öefd^reibung lautet: „^tiito. Körper (im getrodfneten 3u*

feinem

unter

Elufent^alte

ber S3egeid^nung

—
3—4

ftaube) ca. IV2 Seiitimetcr ^oä),

:-
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Scnttmeter im ^urdömeffer, faft fd^eibenförmtg,

Don fd&mufetg oliöenbrauner Färbung, oberfettS mit fpiralig gefteQtcn §öten,
3—8 DDIiÜimetcr öon etnanber entfernt fte^ien unb bie je mit einem me^rlofen,

runslidö,
trcldöe

feftr bid^ten, fnrgeit,

6—9

§aare

lang

OJ^iOimeter

Blumenblätter finb

bie

blätter.

Staubfäben

S)ie

DJIillimeter,

überragt.

ftufenmeife

finb,

finb

®er

gelb.

2)ie S^arbe

l'la

2\

5

blaferofa

lang.

^a^U

2)ie

angetoad&fen, fürger al§ bie 23Iumens
lang,

meig,

Slnt^eren

bie

»irb öon ben S31umenblättern

faum

V\,

Müu

meter, bie grud^t eine Iänglidö=runbe S3eete, meldte ca. 14,

6amen

1 Sentimeter

fleinen,

aJiillimeter

gelb; ber gruc^tfnoten

braune, auf ber DIabelfeite eingebud^tete

fel^r

2)ie 12, ma^rfd^einlicj
ca.

3Riaimeter

obenertüeiterte Griffel
breiteilig,

ift

ftumpf,

ber D^öjre
bi§

bid^t*

ift

gla^^eller ©pi^e.

fpatelförmig

mit einem

ift

4 aTdttimeter lang, treitglodfig,
®ie ad^t Md^blätter finb auf bem

dlb\)xt berfelben

5 OJliaimeter lang.

ca.

S31umenblätter finb

Staubgefäße

reid^en

^|3

®ie

©dö^itel

S^ntimeter breiten §aar!iffen gefrönt, beffen

§Iu§ le^teren ragen bie

finb.

bunfelgrün, mit breiedfiger,

gefärbten

2\

IV2 bi§

langen S3Iüten faum JerDor.

dlMcn

^er

toeiBgelblidöen gil^polfter berfe^en finb.

iDDÖigen, fdömn^ig^tüeifeen, ca.

ift

eingefenft,

faum

ca.

fenfforngrofee, fc^ioarä^

enthält."

ber ^Pftange unb sur SSergleid^ung aud^
ift eine ^bbilbung
Don Anhal. Williamsii Lern, beigegeben. Slnf ben erften SBIicf unterfd^eibet
ha^ mit Anh. Lewinii begeid^nete %emplar burcj ben breiteren „©d^opf" öon

tiefer S3efdöreibung

eine folc^e
ftd^

Anh. Williamsii,

aud^

erftere§

ift

3)ie lebenbe ^flange,

mc^r

platt gebrüdft, al^ Ie|tere§.

Slbbilbung geigt, unterfd^cibet
i^rem §abitu§ öon Anh. Williamsii gerabe baburd^, ha^ fie weniger flad^
S)ie

^flange ^at in biefem Sa^re noc^

Ungunft ber SBitterung
2öir gefteften,
alle

dloi^cn)

3n

alte^ (S^emplar
hi§>

©oUte

ber

ber

2öir galten biefelbe einfach für eine ©tanbort^üarietät

©ammlung

be§ §erau§geber§

uon Anh. Williamsii,

Sölüten

beffen

biefeS

(nadö

S3latte§

ben

befinbet

genaueften

entfpred^en.

2ll§ (JJarafterifticum

Unterfud^ung

btefe.

bie§

fd&reibt

auf bie ©röfeenüerjältniffe bollfommen ben eingaben in ber 3)iagnofi§ be§

Hennings

C'errn

§err OueI)t

geblüht;

aber in

aU

„©d^opf" fc^eint gänalid^ gu fei&Ien!
ha^ mir un§ ber neuen ©pegieg gegenüber ffeptifd^ gu »erhalten

Urfad^e gu l^aben glauben.

ein

nid^t

fid§
ift

(^in

gu.

be§ Anh. Williamsii.
ficft

toeld^e unfere

füftrt

§err §enning§ nod^ an,

be§ ^errn 2)r. Semin

baSfelbe

aud^

in

ein

fe^r ftarfe§

anbern Slnftalonien,

fpegieü

©ift,
in

ha^ bie 5Pflangc nad^ ber
ha^ SInJalonin, enthalte.

Anh. Williamsii Lern.

auf=

bann bürfte bie Sbentität ber öerfc^ieben benannten ©pegie^ aufeer grage
fte^en.
^emerft fei nod^, ha^ man im ^Berliner botanifd^en ©orten in biefem Sa^re
öier ^flängd^en au§ ©amen gegogcn Jat, bie bei ber ^inminterung anfangt Dftober
bie @ri)6e unb prbung ber grünen ^rbfen Ratten.
gufinben

fein,

S)ic
burdö

^öuf

<^amm(uttg Hott §. ^tlbmaim in ^itfenttftthev ift am
in hm S3efi^ be§ §errn Slbolf Bennedfe übergegangen!

1.

Dftober

pr

b.

3§.

bie fleine

SBelt ber tafteenfreunbe

ift bie» eine überrafd^cnbe tunbe.
©eit Sauren fd&on fämpfte
©. §ilbmann gegen ein nert)i3fe§ Seiben an, beffen münfdöen§merte ©eilung bie ©orgen
unb 5Iufregungen be§ @efdöäfte§ nic^t guliefeen.
2)e§^alb ber Sefi^iüec^fell
§err
©ilbmann ging öör einem SSiertelja^r^unbert, nad^bem er bei §aage u. ©(^mibt in Erfurt

bie ©ärtnerci erlernt öatte, mit
felbft

er balb

jener

Seit

in bie 2)tenfte

bi§

je^t

^at

©mpfeSlungen

bamaligen 6:jef§ nad& $ari§, motrat,
©eit
mit ber Kultur unfercr
augfd^liefelid^

feiner

be§ meitberü^mten tafteengüd^ter^ $fer§borff

fid^

§. §ilbmanu

—
Steblingspflfanscn

ftel^en

aller

unb

bcfc^äfttgt

—

auf biefem

fidö

§eute, ha feine gefd^äftlic^en

gefd^affen.

95

einen Jod^gead^teten Dramen

©ebicte

9ftücfrtd^tcn

me^r

für

if)n

in^ ©piel

fommen,

tun nid^t an gu erflären, ba6 §ilbmann einer ber beften, trenn nic^t bcr befte
tebeiiben ^afteenfenner ift unb, toie üiele anbere, fo nennt i^n aud^ ber Heraus-

geber bicfe§ S3Iatte§ mit ©tols unb S)anfbarfeit feinen ßejrer unb

3)2eifter.

Unb

toenn

§. §ilbmann auc^ feine Sammlung ^ai in anbere §änbe übergeben laffeii, fo bleibt
gn ber ©infamfeit, in meiere er fid^ gur SBeru^ignng unb Teilung
er hod) unfer!
toirb iftm nun gur auSfdöIiefeli^en £iebf)aberei, mag bisher
i^m ni^t nur ©efc^äft) mar: 2)ie $f[ege einer au^gemäjlten
Sammlung. 2)a6 ijn unfere beften SSünfc^e für feine ©enefung begleiten, ift fo
felbftoerftänblidö, ha^ mir barüber feine Sßorte oerlieren mürben, menn mir nict)t
glaubten, augleicj im Dlamen üon §unberten unferer Siebl^öbereigenoffen ben beften
Hoffnungen für fein fernere^ Sßo^IergeJen Slugbrucf geben gu muffen. (5§ gereid^t unS
bem neuen Eigentümer
gur ©enugt^uung, bie fd^öne Hilbmannfdöe ©ammlung
Herrn 5lboIf Sennecfe in ben beften Hönben gu miffen, sumat aud^ Herr grö^Hc^,
ber langjährige bemä^rte @et)ilfe Hilbmann^, im ^ienfte ber ^irma öerbleibt. Unferem
blatte aber f)at Sreunb Hi^bmann nad^ mic üor etn treuer 3Jlitarbeiter gu fein oer*
fprocjen unb ha ni)tigt un§ fc^on bie pure Eigenliebe, i^m rec^t balbige unb oöüige

feiner DIerücn gurüdfäieftt,

@efd)äft

(toenn auc^ bei

M

SBieber^crfteßung äu münfc^en.

^afteenetbe. 3)a6 aEe ^flangen
unb
löeit

8ticfftoff beftejen,

ber

ift

gu

fleinen

Seid^tigfeit

Steilen

3.

SBiffenfd^aft

fejr

23oben,

auc6

fe^ung üegetabilifd)er
Slalf üor

fidf)

jene ^flangenart,

oerfd^iebenen 3Jia6en

Sogar djlor unb S3rom

SSorteil

fein

toenn

mit

einscinen

aöe übrigen erforberlicjen S^ä^rftoffe entplt, nur
gum @Iücf öon felbft bei ber Ser*
namentlich bann, menn bie SSermefung in ©egenmart

er

S^^ä^rftoffe,

Db

bie^

leiber noc^ gu

unmaj^rfdieinlid^

mürbe,

fd^einen

ferner 5at bie Erfahrung üielfad^ geiejrt unb
ojne 5lmmoniaf= unb Salpeterfäurefalge ^flangen in

aber in genügenber SBeifc

menig

erforfd^t,

menn

ift,

bie

gefct)iebt

unb ha^ md)

begug auf ^afteen bisher fe^r menig 2Serfud[)e gemacht
D^id^t

Efjemifer

ber

©ebilbet merben bie leßteren

gebt.
ift

ein

fein,

ha^

beftätigt,

fümmerlid) marfifen.

üon

in

ben ^fTansen nadötoeifen.

in

fünftlic^em

S3.

unb gmar

^fTangen gang unentbe^rlid^ gu
bie

hab bie cjemifdie S3efdöaffen=
„@emenge" berfelben ©toffc ift.
Eifen, Sd^mefel, Valium, 3Ragnefium, ^JoSp^ör

im mefentlid^en

atmofp^ärifc^en ßuft

Stber auc^ anbere Stoffe, mie

fann

ber Hciuptmaffe nad^ au§ to5Ien=,2öaffer=,6auer-

längft aEgemein befannt, fomie auc^,

finb,

für

biefer

bicfe

ober

Seite ^u\ in

bebauerlic^.

ha^ e§ für unS unb unfere $flangen üon großem
Exporteure in Slmcrifa eine f leine $robe (gur Unter-

Heimaterbe mitfenben mürben, in meld^er bie betreffcnben Driginalpflangen
befonberS üppig gemacl)fen finb.
fucl)ung) ber

SSor SDung, befonberS üor großen 3JJengen marne id& au§ eigener Erfahrung.
äerfe^ung ber SDungftoffe bei meinen mifeglücften SSerfud^en ift üieHeidit eine gu
große gemefen, fo bag burd^ fie bie eingetretene SSurgelfäulniS, im anberen gaüe große
gelbe giecfe an ben $flangen ^erüorgerufen mürben.
2)ie

(Segenmärtig mac^e
9flegept

für bie

\d)

mit einigen ^flangen einen neuen SSerfud^ nad^ folgenbem

Erbmif^ung:
20 2:eilc na^rbafte Erbe,
20
fd^arfen Sanb,
„
4
DJioorerbe, (faft
„
2
gelöfc^ten talf,
„

rein üegetabilifd^),

1

„

f^mefelfaureä Eifen unb

1

„

fd^mefcIfaureS 2lmmoniaf.

Se^m 5abe

nod^ cttoaS gang alten, fein geniebcnen

SfJur

@etne
S)a6

i(§

bajn getjan.

hjerbe id^ fpäter über bie (Srgebniffe in biefen S3Iättern berichten.

bei allen gortfdörittcn in biefer S^id^tung ^kx jemals ^a!teen

irir

©eimat gleid^fornmen,

Sudeten tüerben, toeld^e benen ber

toirb

fein SSerftänbiger errt)arten.

mibtvu

$.

^om
dicht

S^crmomctec.

SBenn

öon ^eaumur (R) gemeint,
anbcrn

(t 1744

Mfiu^

80,

in

©oHanb, t 1736)

180

in

+

50

c

=

4- 4°

R

ben

+

ben
bie

F

9°

+

an Söert

finb,

+

5" C, htn

+

fo

41«

F

ber

efala

u.

f.

n?.,

ber ©fala

anbercn

ift

mithin nad^ folgenber gormel üorgunelmen:

(Sine

f. tu.

alfo

g.

ftatt

S3.

+

x

36«
Ober, tüenn

man x

=

—16

—4» E

ben

—5«

C,

45«

C

+

32oF.

ftc^:

== 113« F.

annimmt:

—16«

@egen

36, fo ergibt

R =

ober

Uebertragung öon ©rabgal^Ien einer 6fala in

xoE=-^x"C=^x
man

sujammen-

32.

F

u.

in

@rab auf ben ©iSpunft unb fomit ber
2)a nad^ ber Einteilung ber ©fala immer 4*^ Eentlpred^en alfo 0» R bem 0» C, ben + 32« F;

ber

23°

(Sefet

SBafferS burd^-

100 unb gajrenjeit (©la^bläfer

(5i§punft (Temperatur be§ fd^meläenben @ife§)

bei ga^ren^eit

trifft

gnm 6iebepunft be§

bi§

in

SBäfirenb bie erftgenannten 23eiben aber ben dlüK-

@rab auf ben Siebepunft.

212.

=

öon Sßärmegraben bie

@fala beftejen befanntlid^ nocj bie beiben
S^eaumur (f 1757) teilt ben diawm,

Upfala)

in

(Srabe.

bem

punft i^rer ©fala mit
fallen laffen,

3JIonat§fd^rift

gafjrenl&eit (F).

Dom ©dömelgpnnft

toeld)cn bie Ouedffilberfäule

läuft,

biefer

biefer

^lufeer

unb

(C)

ßelfiii§

tion

in

bamit meiften§ bie ©rabe nad^ ber in 3)eutfd^Ianb üblid^en @fala

ftnb

fo

ift,

R

-=

—20« C

=

—4«

bie rote <Bpinnt (G-amasus telarius),

toargigen ^Wamißaricn, tcie elephantidens,

bumamma,

F.

toeld^e fid^

sulcolanata

befonber^ bie

bidf?

aber audö anbete,

2c.,

al§ S3rutftätten au^fuc^t, üermenbet §err S. :2iebner mit Erfolg bünnin meieren er bie befallenen $flangen taucht unb loeld^en er bann an^
Seim,
flüffigen
6old^er 2ltt Don ber atmoSp^ärifc^en Suft abgefd^loffen, ge^en bie
trodfnen läfet.
©(f)maro^er frfinell gu grunbe, toäjrenb fid^ ber Seim beim fpäteren Ueberfpri^en ber
35on anberer Seite Ujirb gu biefem S^tdt ha^
$flanäen lieber aupft unb abläuft.
roie

fuscata,

Eintauchen in S^i^i^belfaft empfohlen, ber ebenfalls gute 2)ienfte Iciften

^ie HeHcvaffel
fo

fejr gefä^rlid^ luirb,

(Oniscus asellus), bereu ©efräfeigfeit befonberS
fann

man

ftreirf)t,

focl)t

Ecliiiiocactus Scopa,
2:eil,

geibeerbe 1

gepflanst,

fein

unb

fie

menn man

hm

Sämlingen

ein tilo Sllaun in öier

fiebenb Seife auf bie SBretter, ©tellagen,

meiere für bie Slufna^me ber S^aftcen im SBinter bienen

unb gufammmenf^rumpfte,
1

öertreiben,

fidler

ßitcr SSaffer auflöft, bie üJlifd§ung

täften u. bgl.

fott.

S^eil,

ftatt

fdfiarfen

SBol^lbel^agen

ein alte§ Ei'emplar, toeld^eS fpärlid^e

gröfeer

burd^

©anb
gute

tourbe,

|iat

in

f ollen.

Söurgeln trieb

oon ßauberbe
Terrarium - 2:opf

einer SRifd^ung

1 2:eil, in einem %'i)oma^

--

SBurselbilbung unb üppige^ Sßadöfen su

M.

fennen gegeben.
Unter prefegcfefeUi^ct )BcronttoortU(Söfeit b«8 ^erau8g<6er2.

er«

^riefRaflm.
§crjlicftc

tiiiU

dntiseudc

33ittc

mi aUc

>yflitaxbeitcxl

3J?onatö[(^rift nid^t jebeömal ungebiirlid^ gu ijcrgößent,

bereu fofortige Slufnal^me miiufd^enöiüert er[d^eint,

lüirb

fpätefteuö

Um

bte

bringeub

am

^erauögabe ber
alle Slrtifel,

erfuci)t,

Slage beö aJionatö

britteii

emgufenbeu.

^erru ßrnft ©ftflc,
Illustration

{(Stelle

SlUerbingö

Sct|isi(t.

horticole,

^at

T. VIII.).

ift

ixe

bie 33liite

bcd^

in

üou Cer. colubrinus 0. befanut.
i^rer

bem ^rofeffor l^emaire 9Inla9 gegeben, auS bie[ei
Baumanni hört. Paris nnb Cer. rhodacanthus bie ©attung

flefd^Iofjeu)

(Sigenatt

(©d^Iuub

]a\t

©l^egieö in S3erbinbung mit

Cleistocactus gu begrüubeu,
aUerbingö in 5)eutf(l^Iaub feine 2lnerfeuunng gefunben l^at. Pfeiffer fennt bie ^ftauge
\\D(t) gar uidjt, ber alte ^^örfter fDtt)ot)l ttjie Sabouret feuneu bie S3lüteu uic^t unb auc^ bem
dürften @alm ftub 1849 (in feineu Adnotationes botanicae) flores adhuc ignoti. Söenn nun
Cer.

ttjeld^e

2)aul in feinem feineönjegö erfcbi?|)fenben unb uod^ ttjeniger genau gearbeiteten „^anbbnd)"
Cer. colubrinus 0. fagt: „ßr trägt fc^ijue wei^e S3hiten, ttjeldje ftct) gur SRac^tgeit

uon

faft bon ber ©rö§e unb ^arbe einer Drange", fo überfelit er
bon Blanc & Co. in ^l^ilabelp^ia l^erauögegebenen „Hints on
cacti", lüüfelbft eö fcei^t; »It bears fine white flowers that bloom at night, and large fruit,
almost the color and size of an orange." 2)ie bon Sinnen gegebene SSefc^reibuug ber 23lüte
€iue^ Cer. colubrinus, ujeld^e ftd^ bei Si^rem ^reunbe an ber S^libieri am 2. @e))tember
laufenbeu Sa^reö Slbenbö 10 Ul^r geijffnet i)af, lautet lüörtlic^: S3lxite rö!^renfi3rmig, ca.
5 ße^timeter laug, Deffuung 1 3«"timeter weit, fc^arlac^-carmiu, bie dlbfjxe
orange^d^orlad^, (Staubfäben carmin, ^iftiCl grün, bie diöijxe fd^u:ppig unb iebe (gd^uppe in
einem njei§en, molligen |)olfter eubigenb." 5)iefer Sef^reibung nad^ fonnte bie 33lumc
lool^l bie eineö Cer. colubrinus fein; bod^ gibt i)ad in 2)aulö „.i^aubbud^" unb ebenfo in 33lancö
^Hints on cacti" abgebrudfte 5BiIb aud^ bie gorm ber ^liite uidl^t ri^tig; biefelbe ift i^iel^

offnen unb eine gro^c %xn6)t,
bieg

lüörtlic^

faft

anö bem

me^r waä) ^ilbmaun unregelmäßig,
3utilffgebcgeu unb überbedfeu

Sfer ?5i^eunb feine 9JZitteilung,
itod^ eine

fo

bem

tiie

etiüaö

ben

M^

©tamm

5leld^.

gunäd^ft ftel^eubeu S3lumenblätter fiub

Ueber

bie ^^rage,

t)en (Btawt ber 33lumenblätter gibt
ob er ben ed^tcn Cer. colubrinus beft^t,

offene bleibt.

^crrn

^ic

^rennblid^en 2)anf für bie unermüblid^e aJiitarbeiterfd^aft.
91. 9)1., ©etliii.
rebaftioneKe 2öemerfung gu Sl^rem 3lrtifel in ooriger S^Zummer rid^tet ftc^ feineömegö

flegen

unb

^Me

S6re 2lnfd^auung bon ber <Srt)iüierigfeit unb Unbaufbarfeit ber .Slultur oon Wlelo-ftc njar nur beftimmt, Sl^ren entmutigeuben i^olgerungen entgegengutreteu.

5£)iöcof af tuö

biöl^er

;

aufgettjaubten 5D^ii^en

beö ^erauögeberö,

in

ben S3eft^

ber genannten beibeu

Gattungen gu gelangen, waren erfolglos. 2öer ^ilft il^m l^ierin, ober ttjer fann n?euigfteuö
«ine SegugöqneUe angeben?
^errn 3fr. ^U, Btuttqaxt 3l)re freuublid^ft eingefanbtc Slbbilbnng einer S^nen im
Sa^re 1889 auf ber bortigen ©artenbau > Subiläumöauöftellung prämiierten 5i:afteengruppe
^at itnö fe^r erfreut. Sßä^rcnb beö 2öiuterfemefterö foU oon Sf)rer (Srlaubniö ©ebraud^
flemad^t locrben, baö 23ilb

Pf0

aU

S3eilage ^n biefer SERonatöfd^rift gu oeroielfältigen.

|an)imann$ S0nntag0blatt*
^Ue,tmtint i^itting für ^mt^Oiebigirt

e.
14
lid)

oon ©eneralfefretair Dr.
(Srfcl)eint
aUe

ÄirfteiU'itiel.
Si;agp.

Pk.

Slbonuemeutöpreiö

jäl^r»

a,50.

Ponabfdirift fnr

SaMeenknnk.

herausgegeben oou Dr. f^aul ^Irenbt.
©rfc^eint monatlid^.
preiö f)albiät)rlid)

9lbonnementS*

Pk. 3,00^

llfi^

Sfruuhp 5*ttr*Hftfttril^ii|iint,
^tütvwtvilffdjafii füv (f^bftbau

unb (Qbftvevmtvtlfuni*

— pit-

^tinbau-^evtin».

^erauege--

geben oon Dr. (5urt ^eigelt'^erlin.
(Srfdjeint monatlirf). 2lbonnementö=
preis iäf)rlidb

pk» 3,00.

©artenkunp.
bt« y^r^tn« bmifdjtv

3eitfri|riftfur bilitnbt
0tr0iitt

i&avttnknnfiitv* iperauögegeben
oon föarl ^ampel = Berlin unb
^einrid^
^intelmann » ^otSbam.
^rf^eiut monatlid^. 2lbonnementS=
preis iäl>rlic^

pk.

^V0b0'^ummtvn

9,60.
biefer oier 3eit=

p0vi0fvfi unb um^onft gu
begießen oon ber SJerlagSbuc^^anblung i^ou

fd^riften

Bodo 6rundmann,perltn¥.57,
^iven^ltbenftva^c 3*

J
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Specialität seit über 60 Jahren!

Aelteste

und grösste Kakteensammlung Europas
(gegründet 1822).

Mdf liip

Piliil.

]k

Erfurt
offeriert seinen

neuen diesjährigen Kakteen-Import im Werte von

Mk.
Special -Verzeichnis steht auf

10,000.

Wunsch

gratis

Ich bemerke dazu extra, dass nur

Exemplare zum Versandt kommen,

und franco zu Diensten.

gesunde frisch bewurzelte

die gut weiterwachsen.

der grösste, der je gemacht wurde und enthält
die besten, seltensten Arten.

Der Import

ist

Durch diesen grossen Import bin ich im Stande, jetzt zu den
denkbar billigsten Preisen abzugeben, während dieselben im nächsten
Frühjahr bedeutend höher sein werden.

Für

die Kakteen ziicht

•

sehr geeignet

mehrseitig erprobt sind die

I

—

Dieselben ermöglichen eine vorzügliche Drainage
Bewässerung von oben und unten
verhindern dadurch die Säuerung der Erde absolut und befördern
die Bewurzelung und das Wachstum der Pflanzen in
ganz ungewöhnlicher Weise.
Preis verzeichni SS steht gratis und franco zu Diensten.

—

Ingenieur Bernhard Thomas
BERIlIN s.o., Neander-Strasse No. 33.

MADAGASCAR!
-^ incL

aller

Die gelblühende Agave Imerina's,
2 ausge wachs, u. 1' kleineres Stück
mit allen Wurzeln,

Spesen bis Marseille 100 Mk. ^-

Näh. Mitteilungen event. kolorierte Skizze bereitwilligst bei Einsendung einer DoppelErfahre demnächst von kompetenter Seite den lateinischen Namen.
Betrag anticip. in deutsch, od. österr. Noten. Referenz: F. verehrl. Redakt. d. Bl.
2 mal im Monat direkter
Austrocknen auf der Reise unmöglich, da sehr saftreich.
Dampfer nach M. (4G— 50 Tage).
Liste mein, sämmtl. Natural, geg. BO Pf. in Briefmark., welche bei Bestellg. einrechne.

karte.

—

F. Sikora,

Annanarivo, Madagascar,
via Iflarseille.

Ifaturaliste,

2)rucf

öon ^ermann

Strcnbt, Serlin C.
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8.

^Sonafofd^rifi
für

Eaftti^mhunöj^
flcrausgcbcr: Dr. Jlnul lixt\\h\.

SfluftrationSbeifafle biefcr

Drummer:

Mamillaria Schumanii, Hild.

«^
3ni 8clbftücrlagc bc§ .t>crau§gebcr§.

#

.

^
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^Eonafofc^riff
fjerausgeber
©rfc^eint

mtk

unb

tft

leben ü}lonat§

^r.

^u

i

gu besiegen.

"Perftn

8.

2l&onnement§pret§

^al^Jä^i^Udfier

>-.

^^^^fe^

^ ^°^^'

-^^^s^^Bi^

©inselne Slumntern 40 gjfennig.

rtummcr wirb

jebßr

Berlin-5nebcnau.

2trenbt,

<^^^\^i!Ä'

btreft

bom Herausgeber

—

paul

:

^aRf eenRunbe

für

3—

eine 0rigtnaI=KunftbeiIagc gegeben.

im ^Tot^emBer

1891.

ga^rg.

1.

gur Simm^rlmltur im ptnt^r.
3n bem
dlx.

6

5Rr.

0,

„2öte

Slrtifel

man

bringt

am

bte .tafteen

§um S3Iü§en?"

leiditeften

tu

auf eine Semerfung in „Siniii^ßi'^tnr im 5rü{)ia^r" in
betreffenb eine barbarifc^e 33e^anblung, tnie fie in 3. ©. ©ct)mibf§ 2Ibreig=

ber

SJionatSfi^rift

tft

genommen unb

falenber empfol)len mar, be^ug

biefe

üerteibigt.

3(u§ ber 33egrnnbung fdjeint mir fjeröorpge^en, ha^ ber §err SSerfaffer entmeber
l)at, bafe ber Slrtifel nur für Sieb^aber ber ^afteen beftimmt mar, bie auf
Kultur im 2Bof)n6aufe angemiefen finb, ober ha^ er bie ^alenbernotig nic^t gelefen

überfeinen
bie

ße^tere lautet mörtlict):

\)at.

man

.

.

„Um bem

irf),
bie un*
S^nimer in einer ^albbunflen @c!e

(Süd^tblü^en) ab^ufielfen, rate

marmen

unb i^nen bi§ §um ^pril ba§ SBaffer öoEftänbig §n

aufäuftellen
gibt

.

ben SSinter über in einem

artigen liinber

3Son ha ah

entgieljen.

i^nen jebe 2öocf)e nur einen fleinen ßabetrun! falten 9^egenmaffer§"

.

.

.

2ßa§ au§ fo be^anbelten S?afteen merben fann, l^abe id) im norte^ten Söinter an
einem etma 10 genttmeter ^o^en Ect. submamullosus, ber au§ 3Serfe^en ®nbe Dftober
in einen üergeffenen Söinfel eine§ füllen 3^mmer§ geraten unb bi§ 2lpril gar ni(f)t be=
©eine Söur^eln maren üollftäubig üertrocfnet, fein Körper unan=
goffen mar, erfahren,
fe^nlid)

treiben

gemorben;

unb

aüjä^rlic^

nac^

erft

^n ert)Dlen,

fic^

geblüt)t

unb

6—8

Söoc^en fing

feimfä^igen

ging er leiber mit einigen anberen tafteen ein,
mefenfteit

im 3uli gu

gleid)5eitig

üiel

mieber

er

Sommer p
@amen gebrad)t

aber o^ne im

D^egen

befommen

raeil

er

eingelne

3m

!)atte.

feinen

legten

©ommer
2lbs

(Srfaftrung mad)te icj

gleidje

mit einem alten ©i'emplare eine§ Pliyllocactiis hybr. Jenkinsonii, ber mir

äu grofe gemorben unb beffen S^opf ooEftänbig auSgemur^elt mar.

moEte,

SBurgeln gu

mäfirenb er bi§ bal^in

mä^renb meiner 5mö(^igen

(Sine

fiaik.

an,

blühen,

ftellte

ic^

i^n

2:ropfen SBaffer

gef^rumpft, ^um

S^eil

t)erfud)§meife in ein !üt)Ieg Sinimer,
erhielt.
fcf)Dn

3ni grüljja^r maren

oertrodnet,

Sät)ligen 33Iüten beberft gemefen

unb mä^renb

mar, geigten

fic^

S)a

bem

in

er

feine 23latttriebe
er

ic^

i^n abgeben

5 OJlonate lang
faft

t)oEftänbig

fonft jebe§ grül^ja^r mit

gmar, menn aud)

Diel

un=

meniger, ^no§pen,

Don benen fic^ aber nur menige entfalteten.
3d) gi)nne allen meinen tafteen eine oollftänbige SBinterru^e, gebe il^nen aber
foüiel Iuftmarme§ Sßaffer, ha^ bie Sßurgeln ind^t oertrodnen unb ber £i)rper nic^t
fd)rumpft.

23ei biefer

nur muffen

fie

im

SSel^anblung blül^en biefelben,

©ommer

menn

fie

blüPar

fiitb,

altjöl^rlid);

ben nötigen ©onnenfd)ein befommen.

3cö burc^mintere meine ^afteen je mä) 2lrt unb ©roge gum Seil im marmen
Simmer, gum Seil im ^albmarnten ©djlafgintmer, in bem bom beginn be§ grofteö an
abenb§ bi» auf etma 12— 13<^ Q^jci^t unb tagsüber je nac^ bem SBetter fürgere ober
längere 3eit gelüftet mirb, ben Dieft (bie '^Mjx^aljl) im falten 3immer, mel^e^ nur,

—
am

tuenn a5enb§
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genfter bie S^ettiperatur auf

9lad)bar5tmmer§ unb Öffnung ber ^6ür

3ni

ttjarmen äinitttei^

größeren
je

etroaS

+

1

• fR.

gefallen

burd^ ©ei^ung eine§

tft,

baß

ertüärmt mirb,

fotoett

e§ froftfrei bleibt.

6—8 Sage,
4—8 Sßocften,

nad) S3ebarf bie Heineren Stopfe ade
im l^albttjarmen aEe 2 4, im falten alle
ic^

O^efee

feltener,

©röße

ber

nacft

—

—

unb

ber Si)pfe

nad)bem

je

fe^r fall, bauernb trocfen ober feucf)t

bie

bie
alle

Temperatur im freien mäßig ober

ift.

S3ei biefer 23ejanblung ^aben meine ^afteen il^re üollftänbige Sßinterrul^e; felbft
Opuntien treiben nic^t üorgeitig; aber alle bel^alten ein öollftänbig frif(^e§ 2lu§[el)en.
23emerfen miß id) noc^, ha^ meine ^flangen in locferer, nid)t aber in ftarf le^m^altiger,
mie man fie bi§meilen au§ Erfurter (Gärtnereien befommt, ftel^en, gut
fefter (5rbe,
brainiert finb unb möglicl)ft fleine Söpfe l^aben.
©ne Sejanblung nad) 3- (5. ©c^mibt ift mo^l in einem (5iemäd)§5ciufe, mo bie

bie

ßuft

feud)t

ftet§

aber nad) meiner Slnfic^t nid)t in einem

ift,

bem

be§ 2ÖD^nftaufe§, in

Db

ben

marm

äufagen mirb, bürfte auc^ fraglich

man

SBill

nur auf

3"nmer

fein.

23ei

un§ maßgebenb, nad)bem

fie fic^

fo

mürbe ber

2Sergleic^

gangen Söinter hnxd) im marmen Sßo^nsimmer

ben

bie

paffen,

fold)e

o^ne einen 2:ropfen Sßaffer gu befommen.
ber 33e6anblung ber ^afteen ift nid)t allein ha^

ftel^en,

ober falten

mit ber üon mir barbarifc^, meil unnatürlich genannten 23e]^anblung§?

Kultur bon S^opfobftbäumen im 3^nmier Dergleichen,

bie

loeife,

boc^

marmen

Suft ftet§ mel^r ober meniger trocfen ift, angebrad)t.
unb troden burd)minterten ^afteen im Slpril ha^ falte SSaffer
bie

afflimatifiert l)aben,

ma§

Üüma

§eimat für
gumal

i^rer

giemlid^ fi^neü gefc^iel)t,

ha^ bortige ^üma, felbft im ©emäc^S^aufe, nid^t üollfommen nad)§ua^men ift; e§ gibt
un§ nur ben gingerjeig, ob fie mel^r marm ober falt §u galten finb. §lußerbem ift
felbft in ben Xropen in ber trodnen 3eit nad^t§ bie Suft fü^l, biSmeilen fe^r fü^l unb
be§l)alb feud)t; in DJlei'ifo finb fogar öftere bie ^afteen morgen? mit Schnee bebedt,
ber allerbiugS nad] menigen 6tunben mieber oerfc^munben ift, ein ^emei§, ha^ and)
in ben i^afteen^Sänbern

lang abfolnt troden

ift.

bin

ic^

58iü

je^t

Suft nid^t bie gangen

in ber trodenen 5J$eriobe bie

^od)

feuchter

mit ber oon

and) in begug auf banfbare§ 23lüften, o^ne Stünfteleien, gufrieben;
feine

nur

S^erlufte gel^abt,

tt)efentlid)en

5—6

ü}?onate

£uft im l^üften^ unb 3nfel=^lima.
mir geftanb^abten 23eftanblung meiner ;Oieblinge,
bie

ift

einige fleinere,

erft

ict)

hahuxd) nod)

t)abc

im §erbfte begogene,

in ®r=

furter (Srbe fte^enbe ^flangen Jabe \d) bei gleicl)er S3e]^anblung üerloren.

Dr. U.

©ine beftimmte
5aber,
nicl)t

jener

weiteren

feine

einige

3]erftältniffen

^flangen

mirb

mDl)nen

\d)

fie

id)

je^t

biefen

hk

aufgenommen)
oom @nbe Slpril

in

meil oielleid^t

unb hk Pflege ber tafteen ausüben

fein,

einige§ barüber gu Ijören, mie biefer

nad)folgenbe

^ß^^en

gn

^afteen einzeln in Stopfen fultiüiert Jabe,

mel)reren Sauren (Phyllocactus, Ehipsalis,

Cerei

berjenigen ßieb-

nidjt finben laffen,

unb e§ mögen ba^er
$unft anregen.

etroa ge^n ^afire lang
feit

fid)

bejanbelt,

^unbgebungen über

S^ac^bem
Jalte

gleid)en

entbel^ren,

^ennocl) bürfte e§ ni^t unintereffant

fi)nnen.

unb

unter

smei

gur Beftanblung ber ^afteen feiten^

SSorfiJrift

@emäd)§§aufe§

bie eine?

Epiphyllum unb

großen, tran§portabeln, liölgernen Säften.

3n

biefen

Oftober im freien (auf einem glatten 3inf=
had)t), in ber übrigen Seit in einem nad^ ©üben belegenen, fel)r gellen un^eigbaren
ftel)en

fie

9f?aum, in
ic^

gleid)

bem
l)ier

fie

bi§

Slnfang

and} im SSinter ©onnenfd^ein nad^ 3}lDglic^feit genießen.

bemerfen mill,

©onnenfd^ein l^aben muffen,

bin
fooiel

2)enn, mie

ha^ bie .tafteen gu jeber Sa^reSgeit
nur immer oorjanben ift; menn hnxd) benfelben er=

ii^

ber ^tnfid^t,

—

—
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©c^tüanfungen ber Sßärmegrabe Jertiorgerufen tüerben, fo erftrecfen fic^ erftere
nur auf bie Suft unb nur iu äufeerft geringem OJ^afee auf ben (Srbboben. S)ie
Sßärme ber @onnenftra{)Ien !)a(te icft bajer im hinter in feiner SBeife, mie einmal be*
Rauptet mürbe, für fd)äbli(^, bie Sid^tmenge akr für pc^ft notmenbig §ur 33Iütenent=
^eblid^e

bocf)

faft

gum

micfelung unb

S)ie Soften
@cf)ic6t

fufe^ojen

@amen§.

Steifen be§

üorn 50

finb

@cf)Iac!e,

cm,

m

hinten 1

i^re

f)oä);

unb £alffteinen unb

3iegel=

güKung

einer

au§

befielt

meiteren

Sc^ic^t

einer
(5rbe.

ic^ bie ^fCangeu ru^ig fo lange fielen, qU bie Säften galten unb füöe nur
grü^ja^re üon oben etmaS @rbe (mit ße^m öermifd)t) nad^.
3m Slnfang ber 2Bad)§tum§periobe mä^renb be§ gangen 2^age§, im ©ommer

§ier laffe
in iebem

mäjrenb ber

©tunben unb

Jeifeeften

regen

bebecfe

2:on)

blenbe.

irf)

@d^u^ gegen

S^^

an^altenbem D^egenmetter unb faltem ©emitter?

bei

mit @Ia§fenftern,

bie Säften

bie

9^ad)tfälte

bie

auf ber 3unenfeite

id)

(Ieicf)t

im Sßinter unb grü^jajr

mit

becfe

ic^

bann nod^ ®eden über bie genfter, mä^renb itf) im Sommer bie genfter fo auflege, bafe
im taften gehöriger ßuftgug entftejt. 3ni ©ömmer erreiche id^ eine S3obenmärme üon
4- 10—25 <>9ft. am 2:age, mä^renb im Söinter biefelbe burd^fd&nittli^
6 °9fl. beträgt;
in bem üorigen ungemö^nlicf) langen unb falten Sßtnter fiel fie atterbingg einmal bi§
3°D^. J^rab, fobafe iä) gegmungen mar, fie fünftlicj) (mit ^ö^Ienbedfen) gu ^eben.

+

+

6(f)aben ^aben

3m

hk ^fCangen

f)terbei

be^anbele

meiteren

i(|

nid^t gelitten.

bie ^afteen

in

ber

allgemein üblid^en Sßeife,

inbem

im ©ommer, mit guna^me ber SBärme fteigernb fpri^e begm. mit ber S3raufe
begieße, üom Slnfang be§ September^ hiermit mieber nad)laffe unb öon 3J?itte Oftober
h'x^ ®nbe DJ^ärg troden l^alte.
S3ei biefer Se^anblung merben bie $flangen nid^t geftört, l^aben ba^ gange 3a6r
l)inburc^ ha^ Sidfit üon berfelben Seite, finb frei üon Ungegiefer, treiben fräftige SBurgeln,
merben nic^t üergärtelt, mad^fen unb blülien reid^lidö unb öerurfad^en menig SJlüfte.
^u§ biefen ©rünben gebe id) bem gefd)ilberten SJerfa^ren üor ber ^opffultur
id)

fie

ben 35orgug.

ct.

Sßarum merben
§eimatlanbe mad^fen.
in Kalifornien oft ein
(S§

l^inbert

nid^ts,

fie

aber

D^iüben;

fie

SSer^öltniffe für

bie ^afteen in Slmerifa fo

—

^ier

ebenfo

üermag ha^
fie

groß?

—

2öeil

fie

bafelbft in

i^rem

Söarum mirb eine D^Junfelrübe, bie nad^ beglaubigten eingaben
(Semid|t üon 100 $funb erreid^t, hd un§ lange nicjt fo fd)mer?
große Söurgeln gu treiben,

3Barum

nid^t.

meniger günftig

finb.

—

nid[)t?

—

2)a6 ha^ SBurgelgebiet amerifanifd^er D^aturfafteen

mie bie

SBeil bei

un§

amerifanifd)cn
bie

flimatifd^en

bie ibren Stanbort niemals
ha^ ber unfrigen, bie meift in Stopfen mad)fen unb alle
paar 3a6re umgepflangt unb mo^l gar an ben SBurgeln gefürgt merben, ift gang natürltd^.
Slmerifanifd^e tunftfafteen, id) meine fold)e, mel^e bort in 2:öpfen mad)fen, merben
aud) fleiner bleiben al§ bie greilanbfafteen in gutem 33oben, aber immerhin eine üiel
bebeutenbere (SJröße errei^en al§ bie unfrigen. SBürben Xopffafteen „brüben" nid^t großer
al§ hd un§, bann müßte man gugeben, ha^ g. 33. ber Ect. ingens eingig unb allein

önbern,

barum

üiel

in

größer

ber

ift,

amerifanifcben 2ßilbni§

benfelben ©tanbort

,

al§

unb

eine

fo

ungeheure

(SJri)ße

erreid)t,

meil er ftet§

Umftänben üon 3aör gu 3a^r
an ©röße unb Kräftigfeit gune^men. 3tüil<$en amerifanifd)en unb l)iefigen Xopffafteen
befielt
aber berfelbe (SJrößenunterf d)ieb
mie gmifd^en bortgemad^fenen unb ftiefigen
l)at

feine SBurgel unter günftigen

,

D^unfelrüben.

2ßir ^aben mol)l alle oft bemerft, ha^ ein unb biefelbe 2lrt ber Kugelfafteen

un§

fel)r

üerfd)ieben

mä^ft

in begug auf bie

©roße unb gang befonber§

bd

in begug auf

unb gtüar je nad^bem bte ^flangen in reiner ober unreiner, feuchter ober
im Söarmbeete ober im Xop\t leben, einer fürgeren ober längeren 23e=
ftral&lungSbaner auSgefefet finb u. f. m. 8cf)ön breit gemad)]"ene ^flan^en, bie id) au§
§ilbmann'§ mormen Mafien entnahm, festen bei mir iftr Söac^c-tum in geringerer
S3reite fort; famen einige berfelben [päter mieber nad^ ^irfenraerber, fo muc^fen fie

bte S3rette,

trocfner £uft,

in

bort

alten

i^rer

(am

Sc^ulftrafee

^ilbmann'S

meiter.

23reite

Berlin?)

D^ianbe

nac^

^ugelfafteen

eigenen

feiner

Eingabe

finb

ber

in

früher

ebenfalls

meniger breit

al§ in 33ir!enmerber.
i^ämen feine ^flangen jeöt oon 35irfenmerber 5. 33.
^oebene unb erführen bort genau bie bisherige Sejanblung, fo mürben fie gmeifelloö
in noc^ gri^Bei'^r breite meitermac^fen.
SBarum? 3BeiI bort alle 2öad)§tumüer[)ält=
3c^ fann nic^t antmorten: „Sßeil fie bort längere
niffe für fie noif) günftiger finb.

gemad)fen

in bie

Sßurgeln treiben," obgleii^

®aB
anber

i^rer

amerifanifi^en §eimat

be^nung unbefc^ränft

mürbe

\ä)

p

Ect. ingens hn

S)ie

p

ein=

^afteen,

unb unoerrüd't madifen unb bereu Sßurgelau^s

^afteenmai^Stum aud^ bei un§ ermöglichen laffen,
ic^ in ber Sage märe, einen fo löod^intereffanten
einem @Ia§^aufe, ä^nlid) ben SBeintreibpufern be§

Sämling üon
Umftäuben in ^afträe^nten
ber gemigalle un§ befannten @röBen=

39e^anblung unter günftigen

rationeller

Umfang

erreid)en,

tafteen meit überträfe.

f)iefiger

@rDBe

ber

niemals ^u

freilid^

frei

foIcf)e

in S3rieg bürfte ein gefunber, frei ausgepflanzter

in 3a5rl)unberten einen

ober

S^er^ältniffe

menn

3n

fönnen.

§aupt

2)ireftor

mafee

gerabem

in

ein foIc^e§

firf)

mitfi glücflid^ frf)ä^en,

SSerfu^ beginnen

§errn

<rfafteen

ift.

^ünftlid) bürfte

unb

in Sßirflic^feit tl)un.

mirb bebingung§Io§ zugegeben merben muffen in bejug auf

fte^en,

in

bie

ha^

fie

aber Söur^elgebiet unb ©roBe ber

in Slmerifa

fogenaunten Driginalpflanjen mirb

mad^fenben,

frei

erl^offen fein.

muttu

§.

^^impr0Ü^n.
@S

im allgemeinen als gmecfmägig, ^a!teen=©amen, ben man im 3uli ober

gilt

Sluguft erntet,

@amen

auSgufäen, ba frifd^er

gleicfi

lange lagert unb getrorfnet

@S

ift.

leidster feimt,

alS

folcl)er,

ber fd^on

meldte mit ber SluSfaat beS

gibt aber auc^ 3ücf)ter,

neugemonnenen Samens lieber bis gum näcf)ften grü^ja^r märten, meil bie alSbann
auSfommenben jungen ^flängd&en nod) eine lange 8aifon oor fid^ baben, fiel) mä^renb
berfelben ftärfer entmidfeln unb infolgebeffen au(i) beffer übermintern fönnen.

@S

befannt,

baB

bie

Samen

ber

öerfc^iebenen Wirten

©ebulb üben.

Söenn

er

^unbert ^orn

mö^nlii^en 3^it nur je^n bis ^ttJanjig
übrigen

md)

2öäl)renb einige SpegieS fi^on

braucl)en.

braud^en anbere brei Söod^en unb me^r ha^n.

gellen",

in

aud)

ift

pr Keimung

feineSmegS

pr

auSfäet

®er

unb

öerfdl)iebene 3^^^

brei bis oier S^agen

3üdl)ter

muB

ft(^

„auf-

übrigens

eS gelangen innerbalb ber ge=

feimenben ®ntmic!elung,

fo

braudit er bezüg-

Hoffnung aufzugeben. (5r beljanble bie SluSfaat
nur in ber gemol)nten SSeife meiter unb er mirb alSbann bie (Senugt^uung ^aben, nac^
unb nadö fo giemlicl) alle auSgefäeten Samenförner feimen gn fe^en. Sa felbft, nacbbem
@S
er bie Sämlinge fcl)on pifiert Ijat, foll er bie jurücfbleibenben nocf) meiter pflegen.
fommt nicbt feiten üor, baB auSgefäeter Same felbft nocb nai^ einem Sa^ve zur (5nt=

lich

ber

micfelung

noc^

gelangt.

gefc^loffen

unb

eS

anregten.

®S

gilt

ober

fie

3n

biefer

bie

^ezie^ung finb

mürbe unS freuen, menn
aber,

biefe

bem oetfd^miegenen

Slllgemein^eit zugängliif),

bie

(Srfabrungen

biefe feilen zu

S3eobac^tungen

nicf)t

etma

füll

Dlotizbudje anzuöertraueu, fonbern

mofür

ja unfere SJlonatSfc^rift

^efonberS für ben ßiebliaber

fel)r

nodl)

lange

nicl)t

abge-

aufmerffamerer Seobad^tung

im 23ufen zu

man

mac^e

üerfc^lieBen
fie

baS geeignete Wlittd

aucb ber
barbietet.

intereffant finb bie „."Keimproben", meldt)e fonft

liii!;;:-ä;.iii.;i.:L.ä:i;..:;..liiSll
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mit ranblüirt[d)nftltd)eu ©ämereten nngefteüt tnerben, inbeffen
cnraenbbar

§aben

finb.

bie

groben für

in ber .^afteenfuüur

au(f)

unb §DrtifuItur ben S^md,

8amen§

be§ gemonneneii ober gefauften

fäftigfeit

2tgri=

p

überhaupt

prüfen,

fo

bie

finb

^eim*
fie

für

nnb prüfenben ^dtnn^nd^ttx aderbtngS fanm md)t al§ ein @e=
pertment, meiere? i^m aber unter atlen Umftänbcn Stnregung geben unb SSergnügen
&eDbnd)tenben

ben

bereiten mirb.

®ie

einfad)fte

@amen

teimfä^igfeitsprüfung ber

ift

bie fogenannte

ßappenprobe.

hai i^re Slnicenbung fo gut mte gar feine Soften üerurfa(i)t, ift fie
guoerläffiger aU bie Prüfung burd^ fünftlic^e SIpparate, hk neuerbing§ me^rfad) in ben
^anbel gebradit mürben. Über bie ßappenprobe t)ielt §err §. Sofifetb im lanbmirt^
^bgefe^en baüon,

fc^aftlid)en

25erein

meld^em mir nac^ ber

gu 51eufcf)mibtftabt einen inftrnftioen 35ortrog,

„Erfurter Sßuftr. ©artenjeitung"

ba§ folgenbe,

and)

für

hk

tafteenfnltur

2Sermenb=

bare entnehmen.
2)er

gange

„Slpparat"

au§ einem @tüc! meinen 23ard^ent üon

befte^t

geringer

gang naä) ber ÜJhnge ber auf einmal au^äufül^renben @amen==
®iefe§ S3ar(i)entftüd mirb auf einem gang fd^madjen S3rettftüdd)en ober
^Proben rid^tet.
auf einem @tüdd)en S3Ied) ausgebreitet, auf ber einen §älfte ber 5Iäd)e merben bie
Dualität, beffen ©röfee

p

fic^

8amen

unb bann mit ber anberen §älfte be§ 23arc5ent=
unb rec^t gleic^mäfeig feud^t unb marm gel^alten,
Qd)t bie .fleimung auf biefe 2öeife fe^r fd)nett oor fic^, unb ha bie Corner freiliegenb
bleiben, fann man bie 3Jienge ber feimfä^igen unb unfeimfä^igen ^i)rner gang genau
gä^Ien. 3n marmer 3a^re§5eit fann man biefe ßappenprobe and) an einem ben @onnen=
ftra^len nid)t gu fcfir aufgefegten Ort im greien üorne^men.
Saft alle Sämereien
fönnen auf biefe ^ßrobemeife fd^neH gum keimen gebrad^t ttjerben. 3ebod^ fold)e Samen,
probierenben

ftüde§ gugebedt.

au§geftreut

meiere fe^r lange S^tt gur

@in

Dfen

5Iuf ben

gefteEt

Keimung brandneu,

nid^t aufeer 2ld)t

probiert

gu laffenber mii^tiger

man

ftanbe§, bilbet audö ber ©injing ber ^lufbemalfirung be§

einem Blumentöpfe.

beffer in

5)Sunft bei

S3e5anblung biefe§ ®egen=

6amen§

auf

hk S)auer

feiner

Wt

Sämereien follen, um if)re ^eimfraft möglid^ft lange gn erhalten,
in einem trodenen unb fül^Ien Diaume aufbemal^rt merben.
3ft ber 5(ufbemaf)rung§ort
gu feud)t, fo üerliert ber Same burd^ fid^ an benfelben anftängenbe ^ilge, bie un§ aU
9J?ober ober Schimmel befannt finb, an feiner £eimfraft; merben Sämereien an gn
marmen Orten anfbemal^rt, fo berlieren biefe bie i^nen eigenen ^ttU ober Dlteile, meldöe
in bem Samenforne gur ©rnä^rung be§ ^eime§ mäjrenb feine§ erften 2ßad)§tum§ftabium§
oor^anben fein muffen. ^a§ S^ertrodnen biefer S^Jä^rteile im Samenforne f)at natura
gemäfe bann eine geringere teimfraft gur gotge.
Um bie 33eförberung be§ fc^nellen S^eimen§ ber Sämereien gu bemirfen, werben
üon ß^emifern berfd)iebene 2luflöfung§mittel mie Saigfäure, ßftlorfalf unb ß^fjlormaffer
S3ei angeftellten 3]erfud)en f)at \\d} aber f)erau§geftellt, hak ^^^ nic^t genau
empfohlen.
gegebener S)ofi§ bie ^eime ber Samenforner burd^ biefe djemifd^en üJiittel üerbrannt ober
^eimfä^igfeit.

angefreffen mürben.
(S§

an

eine

fud)e

2)iefe

aJlanipnlationen finb ba^er nid^t gu empfehlen.

braud)t mo^l nic^t befonberS betont gu merben,

beftimmtc Sa^reSgeit gebunben

ber

i3ffentlicöen

angegebenen

moÜten,

fo

5Irt

anftetlen

mürben

fie

finb.

unb

i^re

2Benn

red)t

Erfahrungen

ber ^'afteenfunbe

ha%
oiele

©gperimente nid)t

biefe

ber merten Sefer 2Ser-

in biefer ü}lonat§fd)rift üer=

einen ©ienft

ermeifen,

fid)

felber

aber eine intereffante Befdjäftigung gemä^ren.

Mamillaria Schumannii, Hildm.,
bereu Slbbilbung mir auf unferer Ijeutigen Beitage bringen,
meiten

in

in ajiejifo

Erfahrung bringen fonnten
aufgefunben, atlerbingS nur

—

mürbe

oon §errn 2)ktl)§fen

in einem bereits

—

bei

fomeit mir einft=

feinem 2(ufentl)alte

abgeftorbenen ©i'emplare.

§err

—
§tlbmann
@Dinmer§

bie

liefe

angegebene

@pur

toeiter

öerfolgen iinb er^tdt tüirfüc^

@ine§ berfelben,

mef)rere lebenbe (Sj:emplare pgcfc^irft.

hing be§ §eran§geber§ übergegangen
bie

3)iagnofe

bie

51&[irf)t,

am

5(rbeiten öerfjinbert.

gn

ift,

fteüt bie 33ei(age

roar

liefern,

(6.

aber

leiber

einftroeifen

Barnim

§ilbmann

§err

bar.

im Saufe be§

n)eld)e§ in bie

^atk

burd^ ^ränflitf)feit

5 biefeS 23Iatte§.)

Dir.

Hortus Eystettiensis.

Saefeler, 33.:
23ucf):

—
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Sefc^reibung ber fanarifc^en 3nfeln.

$^i3[ifatif(^e

^umbolbt, ^. öon: 9len=8panien, ^anb II.
Wlet)m: ©rnnbriß ber ^flanjengeogra'pfiie.
3)liguel:
2)r.

nm bie @rbe, ^anb I.
Cacteanim species novae. (Acta?)

Wiit

DJle^en:

Über bie SSegetation be§ Stna. (Linnea 1837.)
taftu§ (Sitteraturberic^t be§ Linnea 1832).

$6ilippi:

S^ertero:

(S^renberg:

(33otani[c^e S^itung

e. 9^unge:

Sroei nene tafteen (9f?egel§ ©artenflora 1889).

0. §üttig: ge[§ 3nm

DJleer.

1844).

©e^ember^eft 84.

Dloöemberl^eft 82.

3u%ft

86.

©inige S3emerfnngen über tafteen (grauenborfer Slätter 1870).
9^.

Dftiebel:

Über

SSermeftrung,

33ereblung

unb

Epiphyll. truncatum,

öon

.Kultur

(grauenborfer 33Iätter 1871).
33e]&anblnng

DftabI:

ber

2lu§faaten

taftu§arten

öerfcf)iebener

(^raftifd^er

D^latgeber

für Obft= unb (Sartenbau, 9. gebruar 1890).
2)r.

mmtx:

t.

^r. 3a<^ana§:
2)r. 3ac^ana§-

Heimat ber ^aftuSpftan^e (DIatur 1855).
Sid)tbebürfni§ ber

Pangen

(ßetpgiger S^itung 1889).

®ie Söaffen ber ^flangen (ßeip^iger 3eitung 1888).

Über ^afteen (ÜJ^itteilungen über Sanbmirtfc^aft=®artenbau

Anhalonium fissuratmn Orauenborfer
(Sin harter geigenfaftu^

(Srauenborfer

23Iätter,

Opuntia Rafinesquiana Orauenborfer

(Sbuarb Otto,
23ruber

Smerf

be§

S3Iätter,

^v.

S3Iätter

f.

m., 23erlin).

3,

1888).

1870, Seite 290).

feiner Seit Snfpeftor be§ botanifdöen

früheren @artenbire!tor» Sriebrid^

botanif(f)er

u.

13. 3flnuar 1888).

Otto,

@tubien im 3a^re 1835 aud) Gaffel

®arten§

meld^er
berüfirte,

in

Hamburg,

auf feiner
berichtet,

Sfleife

ein

gum

nact)bem er

ber reic^l^altigeu S?afteenfammlung ber ©ärtnerei öon Slugnft ©cftelftafe bafelbft, meld)e
in

einem fd)öncn,

in

gotifcf)en

©rmä^nung getrau, in ^Jlr. 4.
oom 3ü^re 1836 foIgenbe§:

©til

erbauten

©emäd^c-baufe aufgefteüt mar, rüf)menb
Otto unb 2)ietric^

ber 5(tlgemeinen ©artenjeitung Don

„6ine smeite fef)en§mürbige taftu§=SammIung ift bie be§ §errn 2)r. Pfeiffer,
jeboct) f amtlich, biy auf menige aJlelofaftu^^^afteen in einem feiner Söo^ngimmer
unb ämar mit bem griDfeten Erfolg fultiüiert. (Sin präd)tiger Cer. geometrizans unb
reductus 5eid)nen firf) üor aßen übrigen .^afteen au§."
ber

fie

Diefe Angaben über bie Kultur ber tafteen au^fc^liefelicf) im SSo^ngimmer begiel^en
mir auf bie 3eit bii jum 3at)re 1836, benn fc^on im 3a^re 1838 in ^r. 9 ber
^lUgemeinen (Sarteuäeitung berichtet S)r. ^Jfeiffer über glücflid) oerlaufene ^ulturüerfud)e,

fid)

—
melcfie

©ommer 1837

im üergaiigenen

er

—
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mit feinen ^flnnjen im ©arten in falten S3eeten

unter SJHftOcetfenftern angeftellt ^atre.
SBeiter [c^reibt @.

Otto:

„$err 3)r. Pfeiffer
©arten fultiüiert merben,
in

ben beutfd^en

5U

benn^en

©arten

beabfid)tigt fämtlictie ^aftu§=2lrten, meldje in unferen bentfd)en
mi[fen|rf)aftlid)

2)a§

beabfid^tigt."

gu bearbeiten unb ^u beid)reiben.

Sammlungen werben

befinblict)e

Dftejultat

biefer

gu

6ämtlict)e

biefer

fd)mierigen Arbeit

eifrigen 5orfct)ungen

$feiffer§ maren

beiben SBerfe:

feine

23efd)reibnng

1.

unb 8Qnont)mif ber

nebft einer Überfid)t ber größeren

.tafteen,

in

beutfcf)en

©arten lebenb öorfommenben

Sammlungen unb einem Stn^ange

über bie

Kultur ber taftu§:=$flanäen.

Enumeratio diagnostica cactearum hucusque cognitarum.
bem dürften 3ofep^ üdu ©alm'9teifferfcöeibs2)t)cf, geb. b. 4. Sept.
1773, geft. ben 21. mäx^ 1861, bemerft S)r. Pfeiffer am Sd)luffe feiner SSibmung
2.

©ebigiert

mit nac^af)mung§mürbiger 23efct)eiben5eit:

Opusculum, quodabsque Ejus auxilio et consiliis perfici vix potuisset,
gratissimo animo offert auctor.
Über genannte Sd)riften erfc^ien in 9^r. 10 ber Sittgemeinen ©arten^eitung Dom Sa^re
1837 eine feftr intereffante S^tesenfion öon ber Sftebaftion biefer Seitfdirtft folgenben 3nf)alt§:
„33ei

^^flansen

ift

SÖergeic^niS

ber

großen Liebhaberei ber ^flansenfreunbe für bie Kultur ber ÜaÜn^^

e§ längft ein 23ebürfni§ gemefen, ein befc^reibenbe^ tt)iffenfd)aftli(^ beftanbelte^

üon ben in unferen ©arten

fultioiert

merbenben ^afteen ^u befi^en. SJlanc^er
t)ai, ift fd)on au§ 35erbru6 über

Siebt)aber, ber biefe ^ftangen mit Seibenfc^aft fultioiert

D^amenoermirrung unb über ha^ Unfid)ere in ber S3eftimmung bewogen morben, bie
®§ mar faft nicf)t mef)r möglid^, au§ Katalogen fic^ gu
oerftänbigen unb eine ober hk anbere 2lrt, meldte in Slnfe^ung ber Benennung al§ neu
bie

Kultur mieber aufgugeben.
erfdjien,

burd)

fommen ^u

benn in ber

laffen,

Siegel er()ielt

bie üerfct)iebenartige SluItur-3JJet^obe eine

man

längft befannte ^rten, bie nur

anbere ©eftalt

angenommen

l^atten

unb

ben 5^enner auf furge S^it täufd)ten. SSie fef)r mei(j)en nic^t Original^^gemplare,
namentlid^ ber 3Jiamittaria=2lrten, meieren in ben falten unb ^ol)en D^iegionen (bi§f 11,000
felbft

guß

über ber aKeereöfläcl)e) üon HJ^e^ifo üorfommen, oon ben in unferen ©eroäc^Spufern

fortmä^renben Temperatur üon 15— 20° 9^. fultiüierten ja im Sommer eine
S3obenmärme im 9JÜBbeete oon mel^r benn 30° 9^. er^altenben ^flangen ah, fo fe^r, ha^
man üon bem natürlid)en §abitu§ unb bem ganzen ^^axatkx faum meftr etma§ mal)r=
nimmt, me§l)alb auc^ bie nad^ Driginal=(S|:emplaren gemad^ten 23efd)reibungen auf bie

bei

einer

fultiüierten
üieler

^ftangen

Selbft ber S3otanifer fonnte bei ber Ungulänglidifeit

nid^t paffen.

üorl)anbenen Sefdjireibungen

,

bei ber Unbeftimmtl)eit ber miffenfd^aftlicben S^unft=

üon anberen ^ftangen fo abmeidienben formen, nur
mit 3J?üf)e unb bennoc^ fteter Ungemi6l)eit bie il)m üorfommenben 3nbiüibuen benennen,
meld)e§ natürlid) auf bie S^nonijmif einen nad)teiligen ©influß ausüben mußte.
@§ mar be§l)alb gemiß ein fe^r jettgemäßeg Unternefimen baß ein mit ber
Sßiffenfc^aft unb bem 2^ed^nifd)en üertrauter 3Jiann, ber felbft feit einer 8fieil)e üon 3al)ren
auSbrüdfe (Xerminologie)

für

bie

,

biefe

gamilie mit SSorliebe

Sammlungen

ftubiert tjat, e§

©err

2)r.

i5berficl)t

ber bie in unferem SSaterlanbe befinblid)en gri)ßeren

gum

öfteren gefef)eu,

in Gaffel, ^at

befannten

i^aftu§

un§

in ben beiben

gegeben.

23eibe

gegenfeitige Überfe^ung, fonbern jebe^ entl)ält

2)a§ gule^t angeführte SBerf
bie bi§ je^t

unb

faft ein jebe§

ift

ober

ba§ für

fein

gan^ in lateinifd)er

(Zitaten, S3aterlanb

längeren S3efdt)reibung,

unb mo

e§ nötig

ift,

©jemplar

©iefer ©elelirte,

obengenannten Söerfen eine

Söerfe finb

befannten unb benannten ^afteen, mit einer

fürgeren

unb

unternal)m, eine a)JDnügrapt)ie ber gamilie gu fd)rciben.

Pfeiffer
ber

fultiüiert,

lebenber ^aftuSs^flansen

üollftänbigen

für

fid)

fterrlid^e

befte^enb,

nid)t

^ublifum intcreffantefte.
Sprache gefc^rieben, entljält

feftr

d^arafteriftifd)en

St)nont)mie unb

©iagnofe

ben nötigen

fleinen D^otiäen ^ur befferen SSerftänbigung.

@§

—

—
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424 5trten in 10 Gattungen aufgeführt, nämlid^: Mamillaria 92, MeloEchinocactus 55, Cereus 144, Epiphyllum 2, Rhipsalis 16,Lepismium 4,
Hariota 1, Opuntia 83, unb Pereskia 13.
toerben barin

cactus

14,

®a§

erftere

Sßerf gan^ in beutfd)er ©pracfje gefdirieben, enthält bte in ben ©arten

ebenfaüS mit S)iagnofe unb 33efd)rei6ung, S^aterlanb unb
8t)nDn^mie, unb etn^aige 33emer!ungen, bie befonber^ für ben S^ultiüateur 3ntereffe

Mtiüiert luerbenben £afteen,
nötigfter

@^ werben barin 345 3lrten eriüä^nt, nänilid): Mamillaria 72, Melocactus 13,
Echinocactus 42, Cereus 113, Epipyllum 2, Rhipsalis 14, Lepismium 4, Hariota 1,
Opuntia 79, Pereskia 5. ®en 8ct)(u6 biefe§ 2öer!e§ mad)en nocf) ämei^^b^anblungen:
Überfidit ber t)oräügltd)ften beutfc^en Sammlungen öon S?afteen unb: Über bie tultur
5aben.

üon benen

J^afteen,

ber

unb

©eutfc^Ianb

bie

bie

un§ mit ben bebeutenbften S!a!tu§=@ammlungen

erfte

in

mit einer auf bie D^atur ber ^flangen begrünbeten Kultur

gmeite

befannt mad)t.
SDurc^ tiefe 2In§eige beS retrf)lid)en 3n6alte§ btefer beiben SBerfe finb mir eigentlid)
einer £ritif berfelben überhoben,

ber 25erfaffer

ift

®ie

f)at.

größten Strenge feinen

ber

bei

geleiftet

bargeftellt,

tabeinbeu ^ßunft

gu

and) ber nid)t al§ SBotanifer geübte $rafti!er

bafe

beftimmen unb berid)tigen fönnen.

banarf) mirb

auffinben fonnten.

^unftauSbrücfe öerftänblic^, unb überhaupt ber Xt^t mit

bie

beutlid),

ba ha^ (Sefagte fd)on Ijinlänglid) geigt, ma§ unb mieDiel
fpegiede 5Iu§fü^rung ^at un^ fo bef riebigt, ha^ mir

S)ie

feine

fid)

©prad)e

2)ie
fDlcf)er

tlar^eit

^aftug^^flangen

meiften ber angefütirten Gattungen

finb

längft allgemein mit ben ba^iu gehörigen ^Pftangen befannt; bie meniger befannten

finb

Epiphyllum,

gu

benen

ber S^erfaffer

nid)t

alle

(Sereen mit blattartigem

Stengel

nur biejenigen, bie bei einer (5ereen=S3Iüte einen freien 5rud)tfnoten
fiaben unb mo bie Slumen au§ ben Spieen ber ©lieber entfpringen, ba^in r€cl)net er
Epiphyllum truncatum (Cereus truncatus De Cand.) unb Ep. Altensteinii Hort,
red)net, fonbern

S)ie gmeite öDm SSerfaffer neu aufgeftellte ©attung ift Lepismium (S. ©arten1835, dh. 40, ©. 314 unb 1836, ^x. 24, @. 185); gu biefen red)net er
h. cummune (Cereus squamulosus Salm), L. Myosurus (Cereus Myosurus Salm),
L. Kni^thii (Cereus Knightii, Parm.) unb aber al^ gmeifel^aft L. paradoxum
Salm (Cereus pleiocaulis Hort.)
i)ie britte menig befannte ©attung ift Hariota De Cand., bie biefer Sc^riftfteHer
üon Rhipsalis getrennt l)at, unb mo^in je^t nur erft eine SpegieS, H. salicornoides,

berol.)
Rettung

Unter ben Strien bemerfen mir ebenfalls

gerecl)net mirb.

üiele neue,

feinem

bie bi^^er in

morben, unb auf bereu fpegififd)e 35erfcl)ieben]^eit mir um fo ficl)erer
un§ nerlaffen tonnen, ha ber SSerfaffer fie felbft gefel)en unb gum S^eil felbft fultioiert 'i)at
Sir fi3nnen beö^alb bie beiben obengenannten Söerfe jebem taftuS-greunb mit

Sßerfe

befdirieben

Übergeugung für

fefter

er bie geringe

bie D^icl)tigfeit ber

2Jle^rau§gabe

nicl)t

fc^ieut,

33eftimmung empfel)len, unb raten
fic^

fomobl

il)m,

bie beutfi^e al§ lateinifc^e

menn

Slu^gabe

angufdiaffen, ha eine bie anbere erläutert."
2)lit melcl)er unöerfennbaren greube ba§ @rfcl)einen biefer Sd^riften, bereu S3e?
ftimmung e§ mar, enblicl) ^larjeit in bie arg oermüftete ^rtenbenennung §u bringen
unb auf biefe Sßeife bie ^afteen^^unbe oor bem gän§li(^en JßerfaE gu fd)ü§en, oon bem
gefamten Greife ber ^afteen^greunbe begrüfet mürbe, erl)ellt §ur ©enüge au§ Oorfte^en?

ben

3ci^ßtt.

meil

fie

ÜJlan fann obige Stritif

bem

um

fo mel^r al§> eine

Urteil gmeier OJlänner entfpringt,

fenner

befannt,

baben,

beS

felbft

§erüorragenbe§

©artenbireftor griebric^

auf

burc^auS mafegebenbe begeidinen,

meldte feiner 3ctt

bem ©ebiete

Dtto unb

ber

aU

tüd)tige tafteen-

^afteenlitteratur

geleiftet

be§ 2)r. Gilbert 2)ietrid).

Senn

nun and) im Saufe ber S^it oielfältige ä^eränberungen in ber ^eftimmung ber einzelnen
©attungen oorgenommen morben finb unb nod) oorgenommen merben, anfeerbem gablreid)e

neue ®infül)rungen

gemacht mürben,

unoergänglidiem SBerte bleiben, benn

fie

fo

merben bennod) jene beiben Söerfe oon

bilben ungmeifel^aft bie

©runblage gu unferer

heutigen S^afteen-^unbe.
^Kebaftton:

«n,

Dr.

gj.

Slrenbt, ^rtebenau.

—

Srucf:

§. S3(anfe, iöerUn.

an.

fiuben

flt$iriti0

in

hex ,3J?ßnatöfd^rift für Äafteettfunbe' Slufnal^iMc

20 ^fß. für bie gef|)alteue ^etitgeile bertd^net,
btö

gu

Kataloge

^^tt

(^

®ramni

15
jc.

10

^axt,

biö

SSeilafleu

©ramm

gu 20

biö

gu 10

15 3Raxt,

uub Werben mit

©ramm

fci^njerere

7 SÜRarf,

2)rucf[nd^eu,

nacb lleberetuifomnien.

|n$irHlinl0H

hv

^^rnnku^^vtU für

nat>m bie S5erlagöbud^f)anblitug üon
eö flub ba^er fämtlid^e Slufträge,

ber geuauuten

%\xma gu

^obo

trie aii(ij

l^itkl^^jtfeunit^^

über^

^xnnbxxxatltx, '^erCin W. 57;

SSerredtjmmgeu uub SafeUiugeu au bie 2lbreffe

richten.

J)Br !f $rnu$5^br.

IDeö arigemeiueii 23u(j^brucferftreifö Wegen

nui§te

bie

Dorliegeube

Plummer auf

ad^t

leiten befctjröuft Werben.
2)ic uerel^rUd^eu Sefer Werben inbeffeu uiti^tö einbüBen, tubem
Wir bie nädjfte 9?ntnmer in ftärfereui Umfange erfc^eineu laffen.
2)ie S3cfci^ränfung, weld^c
wir unö begüglic^ beö 3f?aumeö bie^mal auferlegen mußten, mag aud) entfd^ulbigen
bafe
,

melbrere cingefaubten 3lrti!el gurürfgefteUt würben.

^errn ö.
^errn ^,

8.

mm,

33.,

9i-f.

^ii^eit.

^reunblid^cn 2)ane für bie Sluöfunft.
feufgen mit S^uen; bie angegebenen

3öir

9iamen

ftnb

S^ttcuijme.

ir.
gu

fiJät.

9i.,

^aitnoticr.

^reunblic^ften

5)auf.

^am

aber

für

»orliegenbe

SRumn^er

Ixnd üon ^ermann

2(renbt, äöerün C.

|illHII|lilinillllllllllllillllilinilllllllllllllllll llllllllllllllHyitliHII!IIIIIHIIIIIHIHIII!Hllllllllllllllllllllllim
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^afrteml&unb^
j^erauögcbrr: Dr. t)aul 3lrrn5t.

3Uuftration§bei(aöe biefcr Drummer:

Echinocactus Cachetianus Lern.
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3m
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m

'^^^

"^

^^

^Äonat^fd^riff
fjcrausgcbßr

@rfc^eliit

Witk

unb

jeben aJ?onat§

-^ ^u

jcber

3erlm=5nebcnau.

2Irenbt,

^albjäörlic^er

^^ffllfc^
begießen.
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^aRfeetiRunbe

<>%\iHi^^^^

bireft

tft

bom Herausgeber

^r.

Paul

:

für

Kummer

•^

^MB^p

^

9himmern 40 Pfennig.

(Stiiäelne

fft

5I6onncment§prcl§
^^'^^^•

mirb eine Qriginal-'Kunftbeilage gegeben.

Berlin im ^e^exnbex 1891.

9.

nm hm

®tntg^$

3m

^rfjriften

k^

1.

2

§a^rg.

^r^feHT^r ^tmaxxt und

er)d)ieu in ^an§ eine ©cftrift üom ^rofeffor ßemaire, ge3ofep^ üoii @ahii = 9ffeifferfcöetb = S)t)cf, betitelt: Cactearum
aliquot novarum et insuetarum in liorto Monvilliano cultarum acurata des-

3at)ve

1838

luibmet beni gürften

criptio.

fe^ung,

SSon biefem fran5i3[iid)eu uiib Iateint|d)en Original
n)elrf)e

üoni 6uperintenbenten

^urg^arbt

gemeinen @arten§eitung öoni 3a&re 1840 in
9lr.

25

u.

litteratur

folg.

t)erDffentIid)t

guten

einen

.^lang

irmrbe.
I)at,

2)a

9^r.

ber

aufeerbem

ejiftiert

tu 23elgeru

24

u.

^amt

folg.

eine beutfc^e Über?

angefertigt, in

bea 35erfaffer§

genannte

Ux

W-

nnb Dom Sa^re 1841
in

obmof)!

©dirift,

Sutereffante enthält, beunod) ^imlid) unbefanut fein bürfte, fo gebe

id)

in

ber

^afteen-

fie

mand^e^

in D^ac^ftejeubem

barau§ mieber.

einiget

2)a§ SBerf
1) gons

verfällt in

allgemein

bie

^mei

Steife.

S)ie erfte

§auptgattungeu ber

Slbteilnng beftanbelt junäc^ft
hi'o

5U jeuer S^it

be!annteu tafteen

in nad)ftejenber S^iei^enfolge:

Mamillaria, Melocactus, Echinocactus, Cereus,

Epipyllum, Rhipsalis,

Lepismium, Opuntia, Perescia.
©obann folgt:
2) eine genaue S3efc§reibung berjenigen 2(rteu au§ oorftejenben ©atlungen, meldte,
biö bal)in noc^ unbefannt, in ben 9)^onüiüefd)en ©arten in ^iouen neu eingeführt tüaren.
3n bem sttjeiten ^eil ber ©d^rift finb:
1) bie ^afteen nac^ i^rer natürli^en 3Sern)anbtfd)aft georbnet,

Überfid)t ber

Gattungen

worauf

eine f^nopttfc|e

folgt.

2) ^luffteüung neuer (Sattungen burd^ bi§ ^n jener 3eit nocj gänglid^ unbefannte

^fTangen mie
a.

b.

Anhalonium,
Astrophytum.

3) Sluffü^rung neuer Slrten

au§ fd)on befannten (Sattungen:

a.

Pilocereus,

b.

Echinonyctantlms, le^tere (Sattung, bereu S3eäeic^nung fpäter lieber
bom ^roüeffor 3wccarini in SJ^üncften begrünbeten (Sattung Echin-

öermorfen, mit ber

opsis bereinigt mürbe.
-

4) (^rgängung

tDeiterer

ber dlx. 2 be§ erften Seilet burc^ Sluffüjrung unb 33efd^reibung
neuer Einführungen in ben 2}?onöillef(^en ©arten.

—

—
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©arten gegogener ^afteen mit Eingabe
barauf bepglid^e Dloti^en.

5) Slufgä^Iung fämtltc^er tu iDorgenauntem

unb

ber (Sröge ber ^eröorragenbften ©^emplare
S)er

Seil

erfte

be§

2ßerfe§

üüUftänbigeS

„(Sin

i^rer U?) je^t

nur

unb

folgenbermafeen

abgef(f)lDffene§ 2Ber!

in

nid^t

ben

notraenbige miffenfd&aftlid^e SSorarbeiten

über bie gamilie ber £afteeu unb

fommt mir bei bem (2d)reiben
unb fd)mere§ SBerf mürbe je^t

Slufeerbem

um

,

grofee^

fo

biefe

fehlen

auc^

faft

aufäufteEen, bie eben fo fc^on al§ uugemo^nlic^ unb mit feinen anberen

©up^orbien etma aufgenommen, ^u öergleid^en

augpfüÖen,

reid^en bie

bisherigen 2(rbeiten

(Sanboüe, Surpin,

@aIm

=

ift.

gormen,

um

2)enn

§amort§, ßinf, Otto,

öon

S)Qcf unb

gän^lic^

alle

^ftan^enfamilie beflimmt unb rid)tig

cereu§artige

2)e

eingeleitet

24):

dlx.

lüenig befannten ^^tifiologie ju liefern,

@inn. (Sin
gemtfe meine Gräfte hd meitem überfteigen.
S3ro|(|üre

biefer

Semaire

burc^

tütrb

öom 3a^re 1840

(SlUgemeine (Sarten^eitung

fonftige

neuerlich

einige

biefe ßücfe

2J?artiu§,

öom Dr. ^Pfeiffer,

obgleid)

ha^ größte ßob oerbienen, nid^t au§, ha biefe alle, in (Ermangelung öon 23or=
arbeiten unb SSergleid)ungen ber betreffenben (Segenftänbe, miber Sßitlen in einige unoermeibli^e Irrtümer gefallen finb.
9lie ptte id^ ben fü^nen @ebanfen gefaxt, biefe 3rrtümer fo berühmter unb oon
biefelben

mir

oere^rter Slutoren

felbft

einen glücflid^en Sufnll aber
melcfiem

in
alle

fid)

bemerflic^ gu mad)en unb befonber§ gu üerbeffern; hnxä)
mürbe mir gemogentlic^ ber DJlonüillefcfte harten geöffnet,

un^ö^lige ermad)fene tafteen in öorgüglirfier ^räftigfeit befinben, bie

gufammenjuftellen

grünblid^

fo öiele mid^tige

23emerfungen, hai

märe

fucl)te,
fie

unb

fo

(SlücElid)

biefe Blätter

oorne^mlid) beftimmt finb, erlangen fiJnnte u.

3n

id^

bie

S3eiftimmung ber ©ele^rten, für

§ur ^meiten Slbteilung

ber (Einleitung

23etradötungen

(Mgemeine

ergebt

1841 Dir. 25):
ber formen, ^rad^t unb

(Sartengeitung

betrad^ten, bie burd^ Sdl)önl)eit

id)

meinen gorfd^ungen

mic^ beranlafeten, einige notmenbige SSerbefferungen

menn

üorplegen.

iä),

au§

entftanben

fid^

meldte

m."

f.

ber SSerfaffer in folgenben

„2öenn mir
©eltcnlieit

bie oielen

fid)

tafteen

befonber§ au§=

mir ein bunfler (Sebanfe aufgeftiegen: ha^ geftlanb öon 5lmerifa, ba§
unb meiten (Segenben troden unb nadt ift, ift mo^l i^r einziges SSaterlanb;
am pufigften menigften§ merben fie bort mo^l gefunben; benn Tlt^xfo allein, obgleid^
noc^ nid)t bem ^e^nten Seile nad^ in aßen feinen (SJegenben au§geforfd)t, l)at un§ bi§
je^t ben großen Seil oon ©pe§ie§ geliefert, bie mir befi^en.
Ol)ne 3meifel muffen bie
füblidieren (Segenben unb befonberS bie märmeren unb lichteren, benn £id)t unb 2Bärme
lieben bie ^afteen am meiften, üerpltniSmäfeig nod^ meit mel^r unb un§ U§> je^t nod^
gan§ unbefannte enthalten.
Ögne 5urd)t, ha^ man mid^ ber Übertreibung gei^e, fd^ä^e
id^ il)re Summe auf mehrere Saufenbe, menn anber§ fie in einer StuSbe^nung oon ungefähr
2000 frauäofifdtien 3Jleilen, oom 35. ©rabe nörblid&er h\§> gum 45. füblid^er breite
gefunben merben; nad) SluSfage ber DIeifenben aber merben einige anti) nod^ üiel meiter
angetroffen. 3uni Seifpiel ergälilte mir §err Drbignt), ha^ er in allen Seilen $ßatagonien§,
bie er befucöte, einige aufgefunben Jcibe.
SBenn mir nun meine ^e^auptung zugegeben
mirb, mieoiel t)erfd)iebene ©pegieS unb urigemolinlidöe formen! SSieoiel neue (Sattungen
S)enn nad^ meiner (Erfa^rung§meife 'i)aht id) oon
finb bann mal^rfd)einlic^ 3U bilben!
ungefähr 100 ^aftecn, bie beinahe alle üon ^cicito famen, brei neue (Sattungen feftfe^eu
muffen; ma§ müßte alfo gefdie^en, menn ein ber gamilie funbiger 33otanifer alle bie
ebenen, unerme6lid)en 8treden be§ fübli(Jen 2lmerifa§, öon (^f)\k, 23raftlien, ^eru,
§eid)nen, fo

ift

in fo üielen

^aragual), bie beinahe nod^ gang unbefannt finb, unterfud^te?
ift

un§

Jaben,

bie

glora

!^aben

bie

biefer

3n

be^ug auf bie ^afteeu

ungemeffenen gläi^en nod^ gan§ unbefannt.

glora faum im aEgemeinen

berül^rt,

auf bie

2)ie

fie

unterfud)t

(Erforfc^ung

unferer

Tln^t üermenbet. S)a§ ift gemi^ gn beflagen unb e§ ge^t biefe
2Sernad)läffigung mol)l au§ bem fel^r fd^mierigen Sran§port, au§ ber großen Saft unb
Oielleid^t and^ an^ ber gurd)t üor ben fcliarfen ©tad^eln l^erüor.
3n ber Sl^at fdieinen
^flan^en aber gar

feine

—
©egenben,

alle

trerben

frei,

me^rfad)
über

ficf)

ber

bie

—
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ermäf)nt tüorbeu, mit ^afteen befe^t.

S)ort üon aKen §inbermffen

auf ben gelbern gu 23äumen, allniä^lig ntebriger unb einfach, ober
runbenb, fteigen fie an ben riefen^aften Stuben bi§ ^u 6= unb 7000 Sug
fie

OJIeere^ftäc^e

in

hk

§D()e; boif) ^aben

beftimmte ©renken,

fie

unb nörblic^ gelegenen Säubern g(eicf) bleiben.
nc^mung für ben gorfd)er, mieüiele unb bebeutenbe

2öeld)' freubige

füblic^

fi4 ber SSergleicftung bar!

Söa^r^aftig,

tüiffeufdiaftlidie

bie fid) in

unb

ben

2ßa5r=

reirf)e

Xt}at\ad}m bieten

menn meine Stimme ^u htn D^ren

ber 9Jläd^=

mürbe gu einer berarttgen (Sjpebition raten, unb in
Ermangelung eine§ berühmten gorfi^er^, mürbe icj mit greuben midö borfi^Iagen, um
ha^ Söagniö ju beftel^en, unb tc^ ftetie nid)t an e§ anSpfpred^en, ha^, bi§ ^u einer
tigen ber

@rbe bringen fönnte,

öottftänbigen

ic^

berartigen (Si'pebition

,

alle

8cf)riften

über bie tafteen unüollftänbig fein

merben, unb bie gamilie im gangen ber ©rforfi^ung noc^ rücfftänbig bleiben mirb u.

f.

m."

Unter ben nenften (Srmerbungen, meiere bamal§ für ben OJlontiillefd^en ©arten
Semair e, nad^bem
gemacht mürben, befaub fic^ auc^ ber Echinocactus Monvillii.
er eine

genaue 33efc^reibung biefer

bringt

pmeilen an ber 6eite einen Sprößling,

^at

aber

einen

nod)

nid)t

geblüht,

2lrt gegeben,

obgleid)

Umfang bon über 2 gufe

(Sct)inD!afteen

gererf)uet,

meil

fein

er

erreid^t

bemerft Jiergu noc^:

ie^t

ift

eine

fi^t.

„tiefer ©c^inofaftuS

unftreitig in feiner 2lrt ber fd)önfte,

^öje üon 8 QoU unb barüber unb

£)f)ne

§abitu§ nur auf

S3eben!en

biefe

p

ben

i)aht i^n

bem

^aht i^

^inmeift,

unb

if)n

§errn öon aTconüille gemibmet, ber guerft biefe ^flange fe^r teuer faufte unb Mtiüierte,
bamit irf) fo aEen greunben ber SSotanif, ©ete^rten ober Sieb^abern ben Dramen eine§
erfahrenen unb fe^r eifrigen ^flangenpfteger?, eine§ großmütigen @önner§ ber Oon mir
geliebten äöiffenfd^aft, befannt unb mert mac^e, gugleid) aber aud^ t^m felbft für ha^
mir bemiefene SBo^Imotten bor anhtxn meine banfbare 35erpf(id^tung barlege."
2Bie meit man feit jener Seit in ber tultur ber ^afteen fortgefd)ritten, bemeift
unter anberm aud) bie ^^atfad^e, hai in ber uubergleid^Iid^ präd^tigen Sammlung
meine§ greunbeS ^ilbmann in 23irfenmerber hd S3erlin im. bergangenen Sommer
1891 ca. 8 (Sgemplare be§ Echinocactus Monvillii reidfilid^ geblüht Jaben, an einer
^ßflange maren brei 23Iumen fogar g(eid)äeitig geöffnet, tro^bem fie nod^ bei meitem nid)t
bie ©röfee be§ bon Sematre befd^riebenen @£emplare§ ber OJionbt lieferen Sammlung
(Sine gleid)fall§ neue (Sinfü^rnug mar ber Echinocactus ornatus Mirbelii.
®te nur unter bem 9}li!rof!op genau fii^tbaren ^aarbüfc^eld^en auf ber Dberfläd^e ber
^flauge mürben bon Semaire für eine franfl^afte ©rfdfieinnng gehalten, mte au§
folgenbem lerborgejt: „§err S)edöamp§ ergäjlt, ha^ bie 3nbibibuen biefer pd^ft au§5
gegeic^neten unb fd&önen SpegieS nur auf einen Keinen 2)iftri!t befd^rän!t unb aud^ \)a
feiten feien, an jeber anberen Steße aber gäuälid^ fehlen.

befaBen.

2)ie

boü

menigen,

meiere

er

mitgebrad^t

l^at,

finb

je^t tot.

Sie maren

faft überall

meiner glede au§ furgen, faum mit unbemaffnetem Sluge erfennbaren §aaren
gebilbet; ob buri^ SJranf^eit, ober bielmel^r burd^ einen Sd)maro^er=Sd)mamm? bor ber
fleiner

bolligen SSertrodnung fonnte id^ bie ^flange nid)t beftimmen.

bid unb

M

2)ie SBurgel

mar

fnoEig,

©jemplaren auf einmal J^origontal gefrümmt; ma§ o^ne 3tt>eifet
barauf ^inmeift, ha^ biefe ^flange an einem abfd)üffigen 23erge ^u ftuben fei.
Sie
^atte aud) S3lumen, aber böUig bertrodnet, fo ha^ id) fie nii^t befd)reiben fonnte.
Sie ift bon mir bem gelehrten unb auSgeseid&neten ^rofeffor ber Dlaturgefd^id^te
ftarf,

am

allen

$arifer 2)lufeum, 9}|irbel, gemibmet."

Sdiliefelid) möge noc^ eine intereffante ^Beobachtung Semaire§ begüglicft be§
Pilocereus senilis ^ier !ßla^ finben: „@§ mirb ben ^reunben ber Sotanif unb benen,
meldte an berfelben 3ntereffe nehmen, nü^li^ unb angenefim fein, über biefe bemunberua^

einige, menn auc^ nod) uuboUftänbige 33emerfungen ju erl^alten, meldte
nad) forgfältiger 5|^rüfung burd^ einen glüdlid)en 3"f«tl i^i'er Beurteilung übergeben
fann.
(5ine§ 2:age§ mürbe iä) bon §errn S^eum au n, bem 3nfpeftor ber Söarmjäufer

merte ^flanje

id)

—
im ^arifer 3Jiufeum
(Srfd^einung

—
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®üte mir

ber D^atiirciefc^ic^te etngelaben, beffen

üor klugen

einen

nnmitrf)

[teilte,

Schopf,

mirflic^en

ungemD^nIic()e

eine

melc^er

in 2ßa^rf)cit

bem Cereus senilis gehörte.
^oÜ 23e9terbe nad) einer fo anffadenben (5rfd)etnnng,
bem 6i%Dpf eine§ (S^ereu^, nnterfnrf)te ic^ benfelben fogleic^ nnb übergengte niic^ mit
(Staunen: e§ mar ber Sdjopf eine§ Cereus senilis! S)a§ golgenbe nal)m mir aüe
3meifel: Slu§ ben Fragmenten ber Schöpfe nämlid) I)ingen bie 8tämme be§ Cereus
senilis nod) mit langen paaren bebecft, nnb l^inter benfelben nnb angeheftet fa() man
außerbcm beutlid) bie gal^Ireidien Tanten. 2tn ber @pi^e be§ Cerens senilis \md)\t,
menn er alt gemorben ift, ein Mr großer @d)Dpf, gleicl)fam ein ungel^enrer ipnt üon

IV2— 2 gug

gellen,

ben knoten

auf

f)od),

fe^r

1

faft

breit

gufe

au§

breit,

SöoHe

üerteilter

branner, 2 3oll langer,

bicl)ter,

felir

nnb mit

gebilbet

borftigen,

fe^r

langen,

af^grauen, nac^ unten gebogenen, fe^r gebrängten @tad)eln befe^t; bie S^noten finb ge^
brängt, burd) ^reffnng fd)mad), fed)§[eitig, in ber 2JJitte nadt, aber mit unjäl)ligen
hehedt, mel^r ober meniger an ben üerfc^iebenen ©gemplaren, au§ bereu
23lumen nnb ^rüc^te ^erOorge^en. 2lm unteren S^ieile be§ Schopfes bei bem
bef(^riebenen nnb unter benen, meli^e \d) gefe^en l)abe, mar bie Solle ber ilnoten gu

©tad^eln

faft

bie

3Jlitte

fd^mu^igen klumpen, mie
S)er @d)opf

Stiegen?

©päter, in bem ^meiten

Dr. 2. ^Pfeiffer
er

smar

in

für

alle,

bennod^

meld&e

einen

ber 9^omenclatur

an ber bamal§ in

neljmen,

bie

üon

in ber grofeen

fic^

2)eut[d^lanb

ftänbigen

no^

bie

Sßid^tigfeit,

nocl)

l)a

in 9^r.
in

19 ber

meinem

mit bem 25erfaffer nid)t

mi[fen|d)aftlid)er (Sntmidlung

aU

meld)e§

müre al§

23orbotc

3}^aterial 5U

einer

üon Originalpflan^en barin befd)rieben mürben,
be§ §errn ,oon 3JJonüillc befinben, nnb teilmeife in

Sammlung
meber

bie

S)ocö

^ßrofeffor

oorl)anbenen SSorarbeiten

bi^fter

fei,

^flan^e

eine 9J?enge

gang unbefannt mären.

3)lonDgrap^ie

biefe

nid)t unmid)tige D^enigfeit"

2^a§ SBerf,

be^eidinet.

§u einer 33lonograp^ie ber ilafteen angefünbigt morben
foldden

üon

ein.

rejenfierenben ^uf[a^,

„ba§ £)pu§ al§ eine burd^auS

ber ^iafteen

Sematre

Sematre§

über jene @d)riften

mid^tigen ^fünften

aber

^rofeffor

reil)t

Gattung Pilocereus

üom 3a^re 1838

näl^ereS ^ntereffe

ein

begriffenen gamilie

ber 6d^rift

gefd)affene

öeroffentlidite

öerfc^iebenen

übereinftimmt,

er

@eeönnbe§ auSfa^.

3::eile

ijm neu

Slllgemeinen (Sartengeitung

ha^

5a^lreid)en afd)farbigen 6tad)cln oer^üllt,

fo

toeitem gefe^en, mie ba§ gell eine§

al§ erfte 2lrt in bie oon

Staub nnb

£)b burd) 8onne,

ben 8d)afen berbidt.

oft bei

mar üon

bürften

Semaire

benfelben

in

^n

gur 33earbeitung

einer

ooU-

©ebote fte^enben ^flangen,

ben Staub fe^en,

ba einerfeit§

oon 2lrteu nod^ nie nad) ©uropa gefommen fei,
aubererfeitS and) bie fe^lenbe tenntniS ber 33lüten e§ oerfc^nlbe, ha^ bei bielen nocft
nid)t einmal bie (Sattung beftimmt merben tonne.
©» fei ba^er allerbing» oerbienftlid),
menn ein jeber nad^ Gräften gn bem oor^anbenen 3Sorrat beifteuert, e§ mürben aber
nodj) 3ci6r3el)nte berge^en, et)e biej'er gu einem feft begrünbeten ©äugen bereinigt merben
fönne u. f. m."
3um Sd^luß nod^ einige Sßorte über bie berühmte, in jßor^ergeftenbem fo häufig
ermäl)nte DJ^onoillefd^e ^afteenfammlnng.
®en bamaligen S3erid)ten infolge in il)rer
betannt

2lrt

fei,

hab

eine

große

OJ^enge

unbeftritten bie großartigfte i^rer 3^il/ äeid)nete

[ie

fid)

gang befonberS burc^ fd)öne,

®ie Opuleng geftattete bem 33efi^er bie feltenften SIrten
Unter benen, meld)e für
aud) unter ben foftfpieligften ^ebingnugen fid) gu ber|d)affen.
bon 93lonbille bie ^ftangen au§ i^rer §eimat importierten, befaub fid) aucj ber be^
3)ie Pflege ber Sammlung hc\anh fid^ in
fannte 3::ropenreifenbe §cinridö ©aleotti.
bollermacl)[ene (Sjemplare an§.

ben bemä^rten Rauben be§ £)bergörtner§

@arten§

in

(5aen.

^oUeftion nac^

Dbergärtner

allen Diic^tnngen

am Jardin d'hiver
bom 3flftre 1848:

©artengeitung

21.

öerment,

fpöteren 3)ireftor§ be§ botanifd^en

ßeiber balb jebod) trat ein (SreigniS ein, infolge beffen bie
^in

gerftreut

mürbe.

in $ari§, berid)tet

3er 6 me

barüber in

lierrlicfte

gifd^er, feiner S^'^^
9^r. 23 ber SlUgemeinen

Echino3£C'.u3 Cachetianue Lern.

—
„^on

ber

—

Jardin d'hiver mürbe bie auBerorbentlic^ reid)e
Don üJ^oiiöille anflefaiift; ^crr üon 3JJonöiüe ift

be§

©efeüfc^aft

^f(an5cn?8aninilimi5
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be§ ^errii

ber berühmte ^aftograpf), ein fe^r gebiegener 3[)hnn, beii [eine i^iebf)aberei aber ruiniert
I)nt.
SSor fünf bi§ fec^S
bcffeii Sturg norf) ein be[onbere§ Unglücf be]c{)Ieunigt
3n^reu In§ man in ben geitungeii, ha^ in einer (Segenb non granfreic^ eine „SBinb^ofe"
2)ie§ llnglücf betraf eben
auf einem ®utc ic^recflicf)e S^ermüftungen angerid^tet fiabe.
igerrn ü. DJIüUüiHe, ber in fünf 2Rinuten bnrcf) bay Pjänomen ^mei groB^ gabrifen,
ein Söoljngebäube, (8cf)eunen unb Stalle zertrümmert fat) unb für feinen 6rf)aben burc^
niemanb entfdjäbigt lunrbe.
SSon btefem 2)lanne erbeutete bie ©efeüfc^aft alfo eine
anfe^nlic^e Sammlung öon feltenen Orc^ibeen, bon benen übrigen^ öiele anbermettig
üeräußert morben maren, eine ^olleftion öon ^Taftn§=2trten, bie i()re§gleic^en furf)ten,
benn fie äät}lt mehrere taufenb (S^emplare in mebr al§ 400 ©pejieS unb ^at §ur §älfte
2)lamiüarien, (Sdjinofafteen unb fugelfijrmige @d)inDpft^ üon 3—14 3^0 §ö^e unb
©ben fo
bie
nod) niel)r al§ 14 SoU S}iameter t)aben.
felbft mehrere ©djinofaftnS,
fd)ön finb bie Wirten Cereus, Pliyllocactus, EpiphylJum, Lepismium, Opuntia
unb Perescia."

uiib

mar ha^ Sd)icf[al ber einftmal§ berühmten SO^onüillef^en £afteen=8amm=
bem ^rofeffor ^Bemaire bie 2lnrcgung gum @d)affen fetne§ oben be=
2ßerfe§ gab. Ungefähr 15 3a^re fpäter folgte bie Iconographie descriptive

2)te§

lung,

meiere

fprod)enen

des Cactees.

^ie

ber

legte

über unfere ^flangenfamilte
et patrie etc.) betitelt.

Strbeiten be§ befannten ^afteen#rofeffor§
im 3a^re 1863 unb mar Les Cactees (histoire

Iiterart]d)en

erfcf)ien

^

g«,

Echinocactus Cachetianus Lern.
fteßt

hk

heutige 33ei(age ber aj^onatgfd^rift bar.

(5in. einziger S3Itcf auf ha§i S3ilb seigt,

älteren Areolen treibt. ®ie ^Joto^
grap^ie oerbanfen mir ber ßiebeuSmürbigfeit be§ §errn 9^eftor (SJilbert in 23erlin, in
beffen forgfomft gepflegter Sammlung fid) im öergangenen Sommer bie SIbnormität
geigte, morüber ber genannte §err and) feiner S^i^ in biefer 3}lonat§id)rift gu berid)ten
ha%

hk
t)ier

ba§

reprobujierte

©jemplar 33Iüten

?5reunblid)feit Ijattt.

nun hk burd)

^er geftlegung

ha§> 33ilb gefolgt,

ba§

au§

ber intereffanten 2:^atfad)e burd) ha^ äöort
bie

ift

^ftanje auf bie §älfte öerfleinert miebergiebt.

Mamillaria Schumanni, Hildm.*)
Diagnosis.
Planta cylindrica, e basi ramosa; mammisrotundo-quadrangulatis, apice
depresso, grlseo-violacels;
Axillis brevi-lanatis;
Areolis rotundis, paulo-immersis, nudis; junioribus albo-lanatis;
Aculeis radialibus 12, albis, apice nigris, centralibus 2, inferior! uncinato, nigro, ad basis albo, superiori breviori erecto;

Flores? semenV
21 II

gern eine

SSargen:

gorm:

oieredig,

cljlinbrtfd);

an ber $öafi§ üergmeigt;

©den abgerunbet; Spige

eingebrüdt, grau=moIett;

Sizilien: mit furger Sßoüe oerfeljen;

Stnd^elträger: runb,
*)

etroa§ eingefenft, nadt; bie jungen mit meifeer Söolle befe^t;

®ie Stbbtlbung einc§ i&xtmplaxä

biefer

neuen «Specieä

Ijat

ber borigen Diunimer betgelcgen.

—

—
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®tad) ein:
12,

9^abtal=:
fternartig ausgebreitet, im Sllter unregelmäßig merbenb,
an ber 8j3i^e fdjtüar^; 3^"tral=: 2 untere ^adfenformig gefrümmt, fc^mars,

mciB,

an bor Saft§

obere aufgeriditet, gerabe, meife.

meife,

SSorfte^eube 5lrt

8ie

5ei(^net

im

bie

Samen

ben

mit

S5crein

33Iüten

Icit)t.

mürbe

befonberS

ficf)

fonnten

biefem 3af)re

gum

eigentümlid)e

bie

Stac!)eln

fctjueemeifeen

[eiber

Sämlinge

gezogene

in

burd)

erftenmale in Europa eingeführt.
görbung be§ ^ftanjenforperS an§,

geigen

bie

befonbere 8rf)i3n^eit

ber ^Pflanje

nod) nic^t beobad)tet merbcn.

gruppierten @tad)eln,

fternartig

üer^

3hi§ gleidijeitig erhaltenem
gefiebert

meife

ober meiB bctjaart.

^,

f UJunann.

Ecliinocactus ingens, Karw.
(S§

§eimat

üielfa^ bie 2(nfid)t,

f)errl(^t

eine (Sröfee

erreidjen,

mie mir

bafe

fie

2)ie§ trifft rao^l bei ben ßereen, einzelnen

größere
tu

3^^^

le^tgenannten,

^e^'

SBilbniS

ber

feine

guter Siultur erreichen.

gri3feeren

aüe ober bod)

Opuntien unb
an,

aU

nie ^u feften

befommen.

(Sc^inofafteen gu, aber bie meitau§

mie aud) bie 3J?amitIarien

3)imenfionen

meiften ^tafteen in i^rer

bie

Sammlungen

in unferen

mie

unb ©d)inücereen nel^men
foldie aud) bei un§ in

fie

5lüe biejenigen SpegieS, meld)e Steigung geigen, Seitenfpröfelinge

©ruppen, in meieren bie einzelnen
immer nur bie un§ befannte ®röBe ^aben. So bilben 3. 33. Ect. robustus,
flavovirens, leucacanthus, Ecer. Deppei, Ehrenbergii, Mam. nivea, cirrhifera
u. a. m. grofee Raufen üon gumeilen 2
3
3^urd)meffer, au§ oielen Junbert Sproffen
befte^enb.
Slnbere, mie Mam. valicla syn. hemisphaerica
erreichen nur eine ^ö^t
üon 20—25 cm unb ge^en fobann, ba fie feine Seitentriebe bilben, gu grunbe.
Unter ben nieberen formen finb e§ aber befonberS einige ©cftinofafteen, meldte
fid) burc^ eine auffaüenbe ®ri)Be auszeichnen, unb unter biefen ift e§ mieber ber Ect.
ing:ens, melc^cr
bie riefigobroo^I i^m Ect. Wislizenii faft tonfurreng mad)t,
ijod) unb bis 90 cm ftarf; er
ften gormen aufroeift.
2)erfelbe mirb bis gn 2V4
greitic^ erjätilt 9^ümpler
erreicht in §ö^e oon 60 cm feinen größten 3)urd)meffer.
äu treiben,

bitben in ber 2BiIbni§ freilid) oft grofee

.topfe aber

— m

,

—

—

m

in

beren 2)urd)meffer 8

unb

üorliegt

eS

3n

guß

7 Soli betrage, aber

2)urd)meffer

ftatt

„Umfang" Reißen

80 cm ausmachen mürbe.
Heimat l^at Ect. ingens

S)urd)meffer oon

p

beS gi3rfter'fd^en §anbbud)eS oon ^ftanjen biefer

unglürflid)en S3earbeitung

feiner

5lrt,

feiner

eine

id)

oermute, ha^ bier ein 3rrtum

foßte,

maS benn

meite ^Verbreitung

fo

unb

eS

etma

einen

ift

bal^er

©infü^rung hk oielleic^t auf oerfdjiebenen
Stellen gefammelten ©jemplare aud) öerfc^iebene Flamen er^ieUen, mie anlacogonus,
helophorus, platyceras, Karwinskianus 2C. SIber e§ ift allen biefen 9^amen mie
fo üielen anberen in neuerer 3^^^ ergangen: fie finb bebeiitungSloS gemorben, nad)bem
nic^t

bie

üermunbern, ha^ gur 3sit

gönnen, meiere

fie

oerme^rt,

if}re

fleineren

^J^flangen,

feiner erften

bezeichnen foUen, fomobt burd^ Stedlinge, mie anä) burd)

melct)e

SSerfc^ieben^eiten

Samen

Selbft in ber SöilbniS finb eS nur bie

urfprünglid}e ©igenart oerloren.
in

SSeftac^elung

unb garbe

aufgumeifen

üon älteren (Sj:emplaren unmoglid) fagen läßt, ob fie in ber 3ugenb
braungeftreift (iielophorus) ober (Karwinskianus) langftac^elig maren; fie finb üiel=
mejr alle einanber gang ä[)nlic5.
®er in ben Sammlungen oorfommenbe Ect. vis-

{)aben,

mäfirenb

naga*),

fic^

raelct)er

fic^

burd)

pderige,

an ber 33afiS

breite

D^ippen

oon ben anberen

—

*) S'er Diante „visnaga'- ift bei ben ?J?crifaitern bie Sejet^nung für riinbe formen
(Säjuw-faüüß unb iDcamiüaria
unb fie tfiffen qau] genau, felbft fäulenförmige, irie Mam. Lelimauui, „visnaga
viuitos^' bün Echiuocereus 3U untevfcfieiben
eßbaren g-^'üc^te
ineicfie le^teren fie wegen feiner ftarfieligen

—

,

„pitahaya'- nennen.

,

—
unterfc^eibet,

3^^^^^^

ol^ne

ift

(.Europa

in

—
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8amen

au§

gegogen

unb ba^er öon ben

importierten t)erfd)ieben.

auc^

ift

\x\i<i)tx

menn mir

fe^en,

$unft

über bem ajJeereSfpiegel,

3n

^älte ^eruntergel)t.
eid)en

—

finb

um

unb

in

pf)er gelegen bie ©egenb unb

je

meld^er bie Slafteen n)Qci)|en;

biefe§ trifft and)

befto fröftiger

Ect. ingens ^u,

tük mir
SSorfommen in ^Jlcgifo eingetjen. 2)er ni)rbli(i)fte
füblic^ üon ©altido in einer §ö6e bon 7000 gufe
bei

ettt)n§

ift

wo

bie

biefer

S^emperatur in ben Sßinternionnten bi§

raupen ©egenb, tüo

üon ber mehrere

niiftt

bie

6— 7°((s;elfiu§)

gröf?ten 23äuine meterjo^e Stüerg^

^o^en Opuntia arborescens ^u fprec^en
fie fonft nirgenb§

OJieter

finben mir unfere Sorte unb ^mar mit einer 23eftQc^eIung, mie er

aufmeift.
ftreifen

20—30
unb
unb

—

ift,

nöf)er auf fein

2luftreten§

feine§

Suft

ber ^flan^en

bie ^eflad)elung

leicht

bie

ha^

nja^räunef)nien,

oft Gelegenheit

^atte

3cl)

infolgebefjen

bei

®ie jungen ^ftan^en finb äjnlicft
unb ^aben big 8 cm lange
cm I)ocö gemorben, bann ift üon ber
gune^menber ©röfee merben aud) bie

üerfe^en

„helophorus" mit braunem Quer6inb aber bie ^Pflangen

mie

S^ntralftac^eln.

braunen ^arfierung nid)t§ mel)r gu fe^eu
auffatlenb langen ©tackeln

fc^mädier, mobet ber rid^tige „3ngen§.-ß^arafter"

S3eftad^elung

mar

Ect. Saltillensis
rat ®onfon'fct)en
i3ftlidöen

le^terem

S^eil

er

e§,

—

gum

SJorfc^ein

meld)e SSeranlaffung gab, ^ftangen unter

nad^ (Suropa einzuführen,

Sammlung

geblüht

l)aben.

be§ ßanbe§ bur(i)'bie Staaten

mo

fie

auf§

San

fürtet

2)iefe reiche

bem neuen 9^amen

reid)licl)fte

23on ©altiöo

immer

fommt.

avL§>

in ber

—

©ejeim^
im

üerbreitet er fic^

ßui§ ^otofi unb §iIbaIgo, in mel(^'

hd BEimepan unb 3£milquilpan fomie

in

ben S^^älern nad) Often

l^in

be-

^e^uacan auf
unb gmar hi^ an ha'^ ©ebirge, melc^e§ bie (Srengfd^eibe nac^ ber marmen Sone §u bilbet.
§ier ift e§ e§, mo bie SSarietät „helophorus" üorfommt. 2)ic in biefen mitberen Sagen
madjfenben ^ßflanjen merben ^umeilen noi^ grijfeer unb bie SBoUe mirb nod^ reic^Iicf)er,
aber bie S3eftac^elung ift meniger ftarf.
®er S3oben/ in meldiem er mäc^ft, beftebt au§
falf^altigem ßefim unb ift gemi)^nli(^ fe^r fteinig.
^uf (Sbenen, mie auf ben S3ergab=
pngen fie^t man üielfad^ tierl^olgte toloffe unb e§ gemätirt einen gang eigenartigen
SInblicf, menn man fie gu l^unberten auf einem fonft ganj fallen §ügel üor fid^ fie^t;
jebenfaE§ tragen fie uicbt ba^u bei, biefer eintönigen, armen (Segenb einen freuublici)eren
UnmiÜfürlid) fragt man fic^, mie e§ möglich ift, ha^ biefe ^lö^e,
(JJarafter ^n geben.
bie mie abgefc^nittene S3aumftämme au^fe^en, lebenbige ^ftangen fein fi)nnen.
2tber um
fo überrafct)enber ift e§, fie im Sonnenfc^eine oon einem ^rang meit^in leuc^tenber
S3Inmen gefrönt §u feften. ®ie 3nbianer fammeln hk auf bem Scheitel befinblii^e Sßotte,
meldte fie ftatt 33ettfebern benu^en unb nennen bie ^ffange bajer „visnaga de algedon",
b. i. 23aummonfaftu§.
2ßie oiele 3a^i'^unberte mögen nidj)t otele biefer ^flangen über
fouberS

häufig

üorfommt.

tritt

Sd^Iiefelict)

i^rem Scheitel ftaben bajingel^en

er

mieber meit

füblicfter

bei

fe!)enl

gef)t biefer £aftu§ auc^ gu grunbe.
®ie OTerfd^mäd^e
meEenförmige Dringe, meld)e rtng§ um ben Körper laufen unb
bie iebenfallS baburd^ entftef)en, ha^ ba§ frf)mammtge g^eifd) burc| bie Saft be§ Körpers
äufammengebrücft mirb.
@r fängt an ftc^ äu neigen unb fte^t balb bebenflic^ fc^ief.

ßangfam, mie

geigt

fid^

guerft

So mögen

er entftanben,

burc^

nod) 3a^re ^inge^en, aber

fc^Iiefelicft

legt

er bodf)

fein

alte§

§aupt ju 33oben

bu mid^ mieber!"
5J[ber felbft in biefer Stellung fann er ^a^xt l^inburdf) ber^arren unb treibt bann
gumeilen nocf) fopfgrofee Sprößlinge au§, bie aber aud^ gugleid) mit i^rem (Srnä^rer,
nieber.

„®rbe,

l^ier

Jaft

bem alten Stamme, fterben muffen. 3n ber Oftegen^geit beginnt er gu ücrfaulen, unb
menn bann bie näd)fte D^egenperiobe eintritt, ift gemö^ulirf) alle§ fo oermittert, ha^ nur
ein §aufen meiner ^alfftaub ben $la^ be5eid)net, mo einft ber JRiefe geftauben.
21.

aRat^gfon.

—
^ümtn
üJltt

Mam.

htx

Mam.

ber 33e5eic^nung

—
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cirrhifera longispina.

cirrhifera longispina

erjielt id^ in biefem

©omiiier

üon (Srnft 33erge in ßeip^ig unter anberen fd)önen Drigtnalpflanjen eine fc^on äienilic^
8ie machte feinen
bejahrte älkmiKaria üon 5 cm §i3^e unb 12 cm 2)nrc^meffer.
U^x 3]ertrnuen ermecfenben (Sinbrurf, ha bie Sßargen fauni noc^ grünlic^^grau unb fe^r
gefc^rnmpft er[d)iencn unb bie 2Ij:i(Ien mit brauner faferiger ^kffe erfüllt maren. 3>on
Sßurstln mar nic^t§ gu bemerfen.

öon

cm

2

Seim

id), ha^ in einer Slgiüe
unb unter [ic^ ben fc^malen dlawh einer
geigte.
3)ie gruc^t ermuc^y im Saufe öon 5 Xagen ju einer Sänge
einem ©urd^meffer üon l cm.
dlad) unb nad) finb feit^er nod) 24

braune ^Raffe
farminroten 5rud)t
bie

bei

fid)

etma§ geljoben

fpäteren (Stnpflanjen fa^

fjütte

5erau§gefümmen, unb einige menige tragen aufeer bem braunen SSIüten?
Söoüe auf bem Scheitel. 23ei einem 8aatderfud) im September
maren bie Samen nac^ 6 Xagen gelaufen, ^ie SBarjen ber $f(an3C ^abcn fid) mieber
an^gebe^nt, finb bläulid)=grün unb geigen an ber Unterfeite eine fd)arfe ^ielfantc. SBä^renb
bie ^eftad)elung mit ber jenigen ber allen Semaire'fd)en 2Irt mol)! übereinftimmen fönnte,
ift Don langen ©aaren ober 23Drften burd)au§ nicf)t§ mabr^unebmen.
^afe nun biefer S^orgaug einer nad)träglid)eu grndjtentmirfhing uid)t§ 9leue§ unb
5rü(^te

folcfte

refte

aud^

feine meifee

üdu ber grofeen 6d)neUigfeit beS 2ßad)§tunh^ ber 5rüi:^te nid)t befonbcr-o Sluf^
mein id) fe^r mo^I, aber bc§ Oleue foil nod) fommen, unb ha?) ift,

abgefeften

faüenbe§

entf)ält,

ha^ e§ mir Sßergnügen mad)en mirb hcw Sefern
ber SSorrat

fomeit

reid)t,

felbftüerftänblid)

biefer

i)iDuatyfd)rift

unb franfo,

grati^S

üon

mitzuteilen.

biefer

(Srnte,

(S^ bebarf

baju nur ber Eingabe ber 2tbreffe be§ 2öünfd)enben.
Unter benfelben 33ebingungcn ftcl^en and) 8amen biegjäbriger ©rnte non $l)t)[(ü<
faftue5§t)bribeu ^u 2)ienften. @§ tbut mir eben 5U leib, ben guten überreidjlid) geernteten

8amcn

ungenu^t üerfommen gn

laffen.

Xx,

^km

Olttft,

§annoöer, ©ebanftraße

22.

Pitt^ilmtg^n unö Fingerzeige.

auf eine Slnfrage mitteilen moßen, 5ur
beim SegieBcn gufammenbaüt unb baburdt)
be§ ^auptüorgugey eine§ guten 2Sermef)rung§bobene\ ber Suftburd)Iäffig!eit, na^esu ganj
dagegen eignen fid) gn gebad)tem S^^ede grobgeputoerte ^ofe» ober
öerluftig gel)t.

©tubC'^ofe

eignet

fi^,

<2tecf(ing§t)erme^rung nid)t,

ha

mie

fic^

mir

biefelbe

©teinfo^Ien gang öorgüglicf).

ein ^ncottjlcboitc.

Unter einer Saat uon in biefem 5rüt)ja5re geerntetem $1^^110=
Convoys g-iant X Pliyll. pliyllantoides) bemerfte

faftn§=®amen (Pliyllocactus hybr.
ic^

einen

Sämling mit

brei gleidimäfeig au§gebilbeten

^eimlappen.

2lufmerffani gemorben,

Sämlinge auf biefe Slbnormitöt, jeboc^ o^ne ein ^meiteS
©gemplar gu finben. ®§ interefftert mic^ nun fe^r gu erfahren, ob biefeS 2}orfommen
öon brei ^eimlappen bei tafteen überhaupt unb mie ftäufig beobad)tet mürbe.
9«.
S)a§ 33orfommen breier Samenlappen ift gmar feiten, aber ni(^t phänomenal.
3n ber Sammlung be§ §erau§geber§ finb gmei bieSjä^rige Sämlinge üon Cer. Thurberi
(Samen üon ^aage jr.) unb ber Sämling einer Dpuntia mit brei ^eimlappen üerfe^en.
In minimo quoque fidelis! @§ ift erfreulid^, ha^ ber §err ©infenber bie 5lufmerf=
unterfud)te

id)

einige l)unbert

famfett ber ^afteenfreunbe auc^ auf biefen
9iebaftion:

Dr.

^p,

$unft

2trenbt, J-ricbenau.

—

lenft.
S)rudf:

§. 23ranfe, Berlin.

fiu^eu in

ftt$$tJtte

hex ,ÜJiüuatö[c^vift für 5tatteenfunbe' 5lufnal^uie uub

tüeiteu mit

20 ^fn- für bie flef:paltenc ^etitgeile bered^uet, SBeilaneu btö gu 10 ®ramm 7 3J?arE,
biö gu 15 ®raniin 10 Wlaxf, biö gu 20 ©ranim 15 3JJarf, fc^itjerere 3)riicffa(3^ett,
^atalofle

(^

2C.

nal)m bie

iiacb

Uebereinfouiuieu.

SSerInflöbiicf)f)anbluii(j \)on

^obo

^vnnbxxxantx, "^erCtn W. 57;

eö fiub ba^er famtlicbe Slufträfle, rote aud^ S[>errec^uungeu

uub ßat^tuu^eu au

bie 3lbreffe

auberen 1)rufferet

tjerfieftent

ber fleuauuteu ^^irum gu rid^teu.

9luc^

»erben,

waö

fci^nlbifluun,

^oleu

tt?ir

Mod)

bie

für

bie

bie

ucrliegeube 9Zuunuer
uäd^fte

iubeffen

mir ber Dovigeu Slhiuuner

^eute,

uub

tl^nn t)a^

um

betreffeuber 2lrtifel gurücfßeleflt

uui§te

beftimmt

^w

ni(i)t

iu

eiuer

mebr

biefer (Stelle

fo weni^^er f^eru, alö ein

werben mu§te.

ber ^aU.

fein lüirb.

mit auf beu 3öefl

^ie @ut*

j^abeu, luieber-

bie 8l)ftematifieruuf\ ber 5tafteeu

2)ie luerteu

^cfer fofleu aber, lüaö t)iermit

an ^Bogeugaf)! uic^tö einbüßen.
^errn
arten bireftor ^., 8(^lo^ ^.
S^rer freuublidjen 3lnreguug uub ber SSer
mittelun.q beö .^evrn 2)r. U^lroorm iu Gaffel uerbanfeu »ir eine öit^ogra^j^ie, hxe ben
unverfleBUd^en S>r. ©arl Pfeiffer barftetlt uub bie unö ber @D^n beö berühmten ^orfdjerä
^err Saubgeric^tisrat Pfeiffer iu 5^affel, liebeuöroürbiger Söeife gur SSerfügung gefteKt ijat.
Ceiber berut)t bie unö gngegaugene ^j^elbung, ta^ ^perr ®. 21. ^inbberg iu Stocf^olm eine
JBiograpl^ie 5)r. ß^arl ^feifferö unter ber ^eber t)abe, auf einem Srrtum.
9ßir glauben
aÜen ^afteenfreunben eine ^reube gu bereiten, tüenn wir ta^ 53ilbuiö ^feifferö neruielfältigen
uub ber 9Jiouat^f(l)rift beilegen, roaö im Sanuar gefc^el^en tüirb.
^err g« 2iebncr, ©erlin, teilt unö mit, ta^ er auf [eine in ^r. 7 befd^riebene
^eigborrid^tung fftr fleiue ©eroäd&ö^änfer nad) einer i^m gugegaugeneu rorlänftgeu iJknad^=
ricl^tigung beö faiferlid^en JReid)^--!$)atentamteö ta^ üou il)m nacljgefnd^te ^ateiit erhalten bürfte.
^errn ^oftmeifter 8. in ^. S5ou ber SSevlagöbuc^^anblnng von Sobo ©runbmaun
in S3erlin, ber mir S^ren Sluftrag übervieben ijoben, wirb Sl)nen oa^ Sud^ gugef.inbt werben.
Witberl^Dlt betont

@

fei,

Srucf bon ipcrmann 2trcnbt, SSerlin C.
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ganvtav 1893.
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^ttan^tbtv: Dr.

}ßa\\[

^rcnbt

SttuftrationSbciloge bicfcr Drummer:

Bildnis Dr. Louis Pfeifers.

x^Ä^

E

«5*—M-^
\\.\\ionian //]£/.
.<^

3m

©clbftüetlagc be§ Herausgebers
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l^i'

Jt$$tJlte fiubeu in hex ,WmaU\6:)x\^t für ^aftecnfunbe' Slufnal^mc unb »erben mit
•

20

'?)fg.

biö

gn

für bte gef^jaltene ^etitgeile beregnet,

©ramm

15

10 5D^arf, biö gn 20

Setlagcn bid gn 10

©ramm

15 3Raxf,

©ramm

7 3Ratf,

fc^werere ©rncffad^en,

Kataloge k. nad& Uebereinfommen.

\m %nnvn\minl ht M^mku\nl\
' nat)m bie SSerlaggbud^l^anblnng umt

für ^^ktentttttb^ über.
'^obo ^XXttlbxxxann, ^evZin W. 57;

e8 ftnb ba^er fämtUd^e Slnftrage, wie and^ SSerred^mmgen

ber genannten

^irma gn

S)er

j%

@nbe

|C

^uccufenfen

biefe§ 3Jlonat§ gur SIu§gabe gelangen, auf SBunfdJ toirb

berfelbe gratis

S)a§ S5ergeid^m§ enthält

toie

unb franfo

öerfanbt.

ha^ öorl^erge^enbe

^laffiftfatiott bet eittäeltten

um

bie Slbrcffe

17, ^af^v^an^ meinet

^aftfeen
toirb

nnb Sa^luwgen an

ritzten.

eine

®aHnn^m,
mit

Jl
jb

® öltijkeil

^

SefteHungcn tocrbcn nac^ tote öor prompt unb reell ouSgefü^rt, befonber§
toirb ha^ ötöfete @emid^t auf Lieferung öon nur gefunben, fehlerfreien jpflangen
unb rid^ttge S3enennUng gelegt.

|^
|^

gttritta S^, ^xtbmann,
^ttfenttietber hti ^etUtt«

m

ben werten Sluftroggebern bie Stulma^I gu erletd^tern; baSfelbe

ber größten

Dftüdffid^t

Pit Crfilieiiien

ouf

Sflid^tigfett

ift

ber Slutören aufgearbeitet.

bieft0 |erjeii()ni||fe0

mlitxl

iraa

uor jfilirige Vit

§n^. der

;

Ja

Iffiilif iliiitiliite iiitiQ^iltiig.
Erscheint am 1,, 10. und 20. eines jeden Monats,
Zeitschrift für Blumen- und Gartenfreunde.
kostet vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg. und kann durch jede Postanstalt, Buchhandlung und auch vom Vergratis.
leger J. Frohberger in Erfurt direkt bezogen vyerden.
Genannte Gartenzeitschrift behandelt das Gesamtgebiet des Gartenbaues und der Obstzucht, macht
mit allen Neuerungen und Fortschritten bekannt, lehrt wie die verschiedenen Obst-, Gemüse- und BlumenSorten am besten kultiviert werden u. s, w. und erläutert den betreffenden Text mit vielerlei Abbildungen.
Jede einzelne Nummer enthält noch ein Beiblatt, wie a) „Nützliche Blätter", b) „Unterhaltende Blätter"
und c) „Botanische und naturwissenschaftliche Blätter". Die erstgenannten sagen und lehren wie die
geernteten Gemüse, Früchte u. s. w. am zweckmässigsten aufbewahrt, eingemacht oder sonstwie haltbar
gemacht und verwendet werden können; die zweitgenannten behandeln den schönen Teil der Gartenbaukunst, bringen z. B. allerlei Gedichte, Sagen, Märchen u. s. w. aus der Blumen- und Pflanzenwelt; während
die drittgenannten vom Bau, "Wesen, Krankheiten der Gewächse, deren Freunde und Feinde aus der Tierwelt handeln und auch sonst noch allerlei Interessantes aus dem Naturreiche berichten.
Wer eine oder auch mehrere
wünscht, wende sich an den Verlag von
J. Frohberger in Erfurt.

Probenummern

Probenummern

m1
I
ii

Sj

M
I

—

1|erau0geBer:

^itte ieben SUiouatg

©vfcljeiut

uub

uom

l^aul Mvmbt, 'Bex\in=Wittman,

ift

.<^

bireft

^äfflifc"^^^^^HB^

^crau^öe^ci^ 8" begießen.
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ie5er

^^bonnementepretg
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40 ^feuuig.

toirö eine BrigmaI=1RuHflBei(age gegeBen.

ganuar
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1.

-^
ga^rg.

^ttr ^^flemaftltcruttg.
^cm

tüicberum eine

23cftreben,

ein^eitlidöc

9f?omcncIatur ber ^afteen gerbetsufü^ren,
einfaches

unb

unb für

bie

bieiit

unb

möglid^ft

atfgemcin

anerfanntc

bie 23erftänbtgimg über ein gtüecfmäfetge^,

natürlid^e§ Softem gur 33afiö.
3!)a ein üöu ber SBiffenfd^aft anerfanntc^
^ra^i^ braud^barc^ ©t)ftem gegenwärtig nid^t in Geltung ift unb bie in
beutfdöen ^atafogcn üblidöc Einteilung fälfd^Iic^ernjeife al§ ha^ öom dürften Sofep^

@alm=^t)cf

aufgeftcllte ©t)ftem

angcfe^en n?trb, fo erfc^eint eine Uebercinfunft sttjifc^en
bringenb toünfc^enötoert.

ben taftcen= Reimern unb greunben über ben beregten $unft

^ic

ber „ÜRonat^fd^rift für tafteenfunbe" erlaubt

S^tebaftion

alle 3ntereffenten

um

gefällige 2leufeerung

fid^

ba^er gan^ crgebcnft,

über bie folgenbcn fünfte

gans

ergebenft

äu erfud^en.
1.

galten 8ie bie Salmfd^e Einteilung, befonber^ unter SBerüdffid^tigung ber
eingeführten

2.

3m

neuen

gaü§ @ie

1850

Bürben @ie bem Semairefd^cn

6i)ftem ben SSorgug

marum?
fid^

für ha^

6almfd6e @t)ftcm

in feiner Urfprünglid^fcit mieber^ergefteHt
4.

feit

5lrten, für ^hjedfmäfeig?

Sötte ber SSerneinung:

geben unb
3.

öiereit

galten ©ie inSbefonbere bafür,

bafe

erflären: galten

6ie bafür, ha^ baSfelbc

werbe?

bie (Sattung

Astrophytum

toieber eingebogen

ober ber Gattung Echinocactus ungeteilt werbe?
5.

galten Sie bie (Sattung Echinocereus Englm. für genügcnb begrünbet, fo ))ai ftc
bcfte^en bleiben fann, ober fottcn bie einzelnen ©pesieS berfelben micber ben Gattungen

6.

galten 6ie bie Trennung ber ÖJattung Nopalea oon ben Opuntien für gered^tfertigt?
Erad^ten 8ie bie Gattung EMpsalis für fo genügenb burc^forfcjt, ba^ ftd^ bie 2lb«

Cereus unb Ecliinopsis
7.

8.

zugeteilt

Werben?

trennung bcjw. SBieberl^erftellung ber Gattung Hariota re^tfertigen liefec?
2)ie Untergottungen Eumamillaria unb Eucereus Englm. fowie Eulychnia (Cer.
eburneus) ^aben bi^Jer nur bcreinselt Slnerfennung gefunbcn; fönnten biefelbcn
möglid^enfaUg innerhalb be§

©almf^cn @^ftem§

einen 5piafe einnehmen?

fragen wiffenfcfiofllidder Statur laffen fid^ swar nicftt burd^ aik^r^cit^befd^Iufe
Sie taCteenfunbe in^befonbere aber üerbanft bem ßaientum bi^^er fcjon
eine fo aufecrorbentlid^e S3ereid§erung, SSerbreitung unb 3}iaterlalanrjäufung, ha^ i^re
SBeiterfü^rung nic^t cinfad^ ex cathedra unb o^ne 2Jlitwir!ung ber i^aienfenner üor
fann.
^u§ fold^cr ^üdffid^t ergebt bie Umfrage nid^t nur an biejenigen
ftd^ ge^en
©elejrten, toeld^e fid^ mit bem ©tubium ber ^aftcen befaffen, fonbern aud^ an fold^c

cntfcjeiben.

—
2am,

loeld^c fid^

—
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burd^ praftifd^e ^cobod^tung unb ©rfa^rung gu Kennern ber Staftcen«

gemad^t ^'abtn.

toelt

(S§

erfud^t,

ttjirb

gefößige

Slnttoorten

auf bie

gefteHten grogcit

ber 9fieba!tion

red^t balb su^ufenben.

^ur ^immerßttftur im hinter.
S)iefc§

%^tma,

ha^

in Dir.

8 ber

mit gä^er tonfequcng be^anbelt morben

mirb üieHeid^t bie Seit fommen, in

3JlDnat§fd5rift

ift,

toirb

toeld^er e§

un§

in

liebeuötoürbtger

SBeife

unb

föojl nod^ lange befd^äftlgen; nie

ben berufenften unb erfa^renften Söcä^tetn

gelingen mirb, in begug auf biefen Xeil ber tafteenfultur alle ^öpfe unter

einen §ut

3U bringen.

®S

finb

bie tafteen

^öd^ft

fleinen ^örperberänberungen

gu

elgentümlid^e,

fe^r

unb aud^ ben öerfrfiiebenen ©tanborten unb S3e5anblung§toeifen fic^ leidet anpaffenbe $flangen. gaben fte fidt) einmal in einer diti^t öon 3al)ren unb in üerfd^icbenen
Generationen an eine befttmmte Oertlid^feit unb eine getoiffe S3e]^anblung§tt)eife gehjö^nt,
fo geigt fid^ i^re grofee Slnpaffunglfäl^igfcit barin, ha% fic meift gefunb bleiben, toenn
man nur bie Sejanblung, Jüelcfte e§ aud^ fei, nic^t öeränbert. D^tedöt ^öuftg fanb ic§
üor Sauren, ha^ nur biejenigen ^flangen mäjrenb be§ 2öinter§ eingingen, meldte, üon
anberer ©teile fommenb, öor furgem erft meiner fleinen ©ommlung einöerleibt, alfo
3n berfelben ßeben^gefa^r toürbe bana^ an
nic^t auf gleiche Söeife gegogen maren.
einem fremben UeberrointerungSorte mo^I jebe öon benjenigen meiner 5)Sf(angen gefcfimebt
§aben, toeld^e fd^on t»iele3af)re an meine Slrt ber ^e^anblung unb meine SSe^aufung
Unoorfic^tig toürbe e§ aber öon mir fein, moHte id^ biefc SScr^
getoü^nt toorben toar.
mutung nad§ fo ttenig ©rfaljrung al§ SSel^auplung auffteOen. ©e^en mir aber einmal
ben gall, e§ föäre fo, bann fpringt fofort in bie Slugen, looger e§ fommt, ha^ bie
meiften äücftter unb Sieb^aber gerabe i^re Eigenart ber tultur unb gang befonbcrS
i^re SBeife ber Uebertointerung für bie geeignetfte galten. SSielc finb rtjo^l fd^on, bem
öon i^rer eigenen ^eifc gu i^rem ^ä^ahcn abgegangen unb
ffiat anberer befolgenb,
geneigte

balb toieber gu i§r gurüdfgefeW-

„®ine§

fd^idft

fidf)

nid^t für

atte;

.

.

.

fe^e jeber,

tok

Sliemanb öermöd^te micj burd^ SBort ober ©c^rift gu üeranlaffen, meine
langerprobte 5lrt ber Uebertöinterung UiefentUc^ gu änbern, toeil bagu abfolut fein
@runb öorliegt. Stiele anbere 3ücl)ter »erben mit bcmfelben dlcii)k ebenfo fagen.

cr'§ treibe!"

©0

fe^r

man

aud^ geneigt fein mufe, gleich §errn S)r. U. ben gänglid^en S^rodfeus

ftanb im

Sitt^inei^

fann

bod^ auf ba§ aHerbeftimmtefte

id^

burd^ einen langen SBinter j^inburd^ für nid^t natürlid^ gu
öerficjern,

ha^

meine ^ugclfaftcen

Italien,

fo

bei metner

feit Sauren fämtlid^ i>oUtommcn gefunn hUiben, unb hai nur
unb befonber§ fleine ^i^mplare untoefentlid^ babei einfd^rumpfen. greilid^
in einer luatmen ©tube fielen fie nid^t, fonbern unöerrürft an einer gellen, fenftcrna^en
6—8", im 3anuar öieHeicJt
©tcHe eines 3itttmcr§, beffen Sßintertemperatur meift
3—5*' beträgt. SBollte man fie bei öoüftänbiger SBafferentgie^ung 6 ÜJlonate lang in

SBinterbel^anblung
toenige Slrten

+

einem

Carmen 3immer

(id^

einer

^albbunfeln

fdömad^ten

®(fe

meine, in einem Siwitttß^/

bie

fo

müfete

ft?cldj)e§

auc§

id^

täglid^
biefe

gezeigt mirb)

23eJanbluog

in

als

2)o6 babei bie SBurgeln felbft grofeer ^ftangen öermir gteeifeHoS, unb ic^ 6ölte eS aud^ für gänglid^ auSgefd^Ioffcn, bafe
^Pffangen an biefe toirflid^ barbarifd^c Se^anblung getoöl^nen foüten.

eine oerberbenbringenbc begeic^nen.
trodfnen, erfd^eint
fid^

laffen,

—
Söenn ©err

hai

U. feinen ^fTangen

2)r.

bic SBurseln nic^t öettrocfnen

—
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unb ber

im SBintet
ffcifd^ige

föbtel Iuftft)armc§ SBaffer

törper gar

reicht,

einfd^rumpft,

nid§t

fo

im Sßinler fo !alt fielen, mie bie meinigen,
©tänben fie nid^t etmo^ tüärmcr, fo müfete jebcr @u6, meine \^, i^c Seben h)entgften§
(Sine üorübergejenbe 3anuar=^emperatnr t)on +6" tft nic^t feiten, aber id^
gefä^rben.
toagc e§ baM nid&t, bie ©rbbaHen meiner St^fiangen angnfeud^ten, tucil plö^Iidö ftrenger
groft eintreten fann, bei bem i^egoffene tugelfafteen in einem D^taume üon 3— 4^ ujol^l
faum ungefä^rbet längere 3ßit Pe^en bleiben fönnten. SBenn §err ®r. U. im ftanbe
fann

id)

tairn annehmen,

bog

feine SPflonsen

ha^ ©introdfnen ber feinften Saugunb aud^ nid^t einmal SSer2)enn ba^
lufte babei gu erleibcn, fo ift biefe SBinterpflege ber meinigen üorsuguäieöen.
2)a id&
bie äufeerftcn SBurseln einiger meiner ^ftangen abfterben, mufe id& pgeben.
ober au§ ©rfal^rung mcife, toie fdfineE nad^ ber Umpflanzung im 2lpril ober Tlai
bic Erneuerung biefer fleinften Sßurseltiiebe fid§ oottgielit, fo l^abe id^ ben fleinen «Sd&aben
©in Ieid§te§ Ueberfpii^en, ha^ id^ hi^f^a
für gering gehalten, öieüeid^t für gu gering,
im Sßinter feiten unb red^t gaggaft unternahm, toerbe ic^ nun fortan pufiger, etmaS
ift,

moran x^ mä)

feinen Sßorten

gmeifle,

nicjt

tourgcln burcf) mäfeige minterlicge ^Tnfeudötung gu öerpten,

reid^lid^er

unb o^ne S3eforgni§ borne^men.

5luf ber anbern ©eite erfd^eint e§ mir gtoar fd^mer,

begoffenen tugelfafteen öor

unb

öorgeitigem treiben

im Sßinter

bie

ber SluSbilbung

n)ieber5olt

toin^iger,

oer-

unb leiben aud^ S3lü|fraft unb S3lü^luft

nid^t

fümmcrter 6tad§elbünbel gu betoajren.
3ft bie§ aber aud^ gu erreichen,
babei,

fo

üerbient biefe Sßinterpflege unbebingt ben SSorpg.

gür ben

ber

(Srofeüdöter freiließ,

täften nimmt unb uneingetopft bi§

üon ^flangen au^ ben

im ©erbfte S^aufenbe

gum grü^ia^re

liegen

lägt,

ift

biefe ^Pflege

nid^t

anmenbbar.
^.

^ut

^aUeen.

itcßcrwittferuttg bet

©in neue§ 3a5r ^ai begonnen!

mufsvu

unb SBünfd^e begleiten
nur nodö fd^einbar unter bem 5llpbrucf bc§
eifigen 2Binterfd^lafe§ gefangen, benn im Sßalbe, auf ben gelbern, ben Sßtefenfluren,
bem menfc^lic^en 2luge freilid^ nod^ unftd&tbar, fängt e§ an fid) gu regen im @d§oo6e
feinen Slnfang.

2)er äRenfd^en Hoffnungen

2)ie erftorbene Statur liegt

ber mütterlid^en ©rbe; ungäSItge fleine ^flängdöen beginnen

grü^ling

gu richten.

2lu^ be§ tafteenfreunbe§

ginnenber

2:]6ätigfeit.

S^oocmber, 3)egember,

öer^ältniffen

gegangen,

fo

mand^c^

unb bemna^

barf ber fürforglid^e Pfleger

ha

bie

nod^ re^t üiele für feine ^Pfleglinge bringen fönnen.

griesgrämige Sßintcr binnen furgem bie erreid^bare

unb

bie §errfd^aft

^eftfleib für ben
toieber

fommenben

bie 3eit

neu be*

äRonate, bereu ungünftigen SBitterungS«
tüertöoCe ^flangenei'emplar gum Opfer faßt, finb oorüber=

in ber geittociligen J^ulturart eintreten laffen,

toirb

iftr

Jarrt balb

üorläufig

fommenben

nod^ feine Slenberung

üllonate ber böfen

^age

Hoffnung aber, ha^ ber gäße,
©öJe feiner Tla^t erflommen gaben
2)ie

über unferc §emifpöäre haih nolens volens feinem jugenblid^
muß, beflügelt ha^ ©egnen be§ ^afteen*

fröglicjen, allco erfreucnben D^ad^folger überlaffen

freunbeS nad^ jener 3eit, in mclc^er er feine ßieblinge gleid^fam mieber gu neuem ßeben
eriüod^en

3n

fielet.

biefen S3lättern

ber tafteen

finb be§ öfteren fo beadötenimerte Singergeige für bie ^Pflege

gu jeglid^er SagreSgeit gegeben morben,

ha^ e§

faft

übcrflüffig erfd^einen

~
möchte, biefcn

^un!t gerabe
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—

too,

tote

fcjon bentcrft, üoii einer eigentlidöen

®§

ift getüife

augenblidflid^,

tultur

nid^t bte D^ebe fein fann,

mann,

toie

gu berühren.

bie§ burd^ bie 2Ronat§fd^nft

^oc^intereffant, toenn icber=

©elegenl^eit geboten toirb,

gefcf)te]öt,

bie barin

vorgeführten mannigfaltigen tultnrmet^oben unb iubioibuellea Slnfc^aunngen einem S5er=
unterbieten

gleicfie

fubjeftiber 2lrt finb,

nnb i^ncn, fobalb fte
ha^ für feine S^^^^

njirflid^

nnb

nictit

ausgeprägt

entnehmen gu fönnen.

8elbftüers

nu^bringenb

gecignetfte

@runbfa^ unanfed^tbar: ©rfal^njng ift bie
befte ße^rmeifterin, unb, um mit (Sari griebric^ Soerfter, bem SSerfaffer be§ alten befannten,
burdö ungeeignete Bearbeitungen nid^t gu oerbrängenben §anbbud^§ für ^aftcenfunbc
öom 3a6re 1846, gu fpred^en „bie aJlutter aller Kulturen". SBenn id& nun toieberum
ftänblid^

auf ba^
nur ben

unb

ift

aud^ in ber ^afteenfultur jener

X^tma

ber fogcnannten SBinterfuItur gurücffomme,

gaUe

in biefem

fo ^at e§

gtoedf, ben geehrten ßefern einige 23cifpiele intereffanter Ueberminterung^oerfuc^e

au§ löngft entfc^munbenen Seiten öor bie STugcn gu führen.
fleinen 8d^riftd^en öon 2ß. D^eubert in 2:übingen oom Sa^rc 1839, betitelt
„3)ie 2J?obepfIanäen unferer Seit tameüia unb taftuS, Einleitung sur tultur unb SSerstoar

©incm

me^rung bcrfelben" entnehmen mir folgenbe 6teIIe:
„^ie großen (Sereen unb Opuntien finb öfters in
3JJooS übermad^fen, ha^ man meber il)re garbe nod^ bie
einer unferer beften taftuSfenner
fcitoer,

bort

in einen

i^rer

su unterfc^eiben

mit 9?inbe unb

fo

mejifanifc^en Urioalb fommt,

ja oft unmöglidö, bie gleiten (Sorten, meldte er gu

mieber

§eimat

unb aufguftnben.

Sßeun

(5dfen unterfd^eiben fann.

§aufe

felbft

3)ie SSerfd^ieben^eit

fo

ift

e§ i^m

im £opf

gie^t,

beS Klimas,

beS

W^^W

S3oben§ unb ber umgebenben ©egenftänbe toirfen auf bie SluSbilbung ber
ouf
gang oerfc^iebene Söeifc. S)aS faftige, glängenbe @rün ber bei un§ fultioierten tafteen

^^nn gu einer Seit bie
muffen notmenbig bie
Oberhaut biefer faftigen SjSflangen gang beränbern. Sßenngleid^ ber toftuS bie gröfete
§i^c unb 2)urre eineS tropifd^en SflimaS auSl^atten fann, fo finbet fid^ bod^ in mehreren
©egenben be§ märmeren Slmerifa feine eingige ©orte biefer reid^en Familie, mä^renb

§eimat

finbet ftd^ in i^rer

grofee §i^e,

blofe

an

frifd^

gu einer anberen Seit

es teieber ^tftrifte gibt,

in meldten

©inige 8orten üerbreiten

fidö

fie

getriebenen S^eig^"^

langan^altenbe

ber

bor allen anberen ^fTangen oorjerrfcjenb finb.

in ber nörblic^en §älfte

nörblid^er S3reite; ebenfo gejen einige

9f{egen

©orten gu

oon Slmerifa bis gum 33. ®rob

einer bebeutenben

©ebirgSJö^e hinauf,

Mam. g-locMdiata, meld§e in ben me^ifanifc^en ©ebirgen
^inauffteigt, mo im 2Binter 6d^nee liegen bleibt.
mie

3.

S3.

bis gu einer

§ö6e

^aU id& in ßubtoigSburg im freien GJarten übertointert, bloß
bcfam gtcar ein roftigeS EluSfc^en, blühte aber im grü^Jaör fc^on
im Siinmer überwinterten (^gemplare crft anfingen red^t gu treiben.

„2)ie 0. vulgaris

mit @tro5 bebecft;

fie

gu einer Seit, als bie
Tlit Cer. flagelliformis \)abt

id)

and) SSerfud^e angcfteüt, meiere aber nic^t fo befriebigenb

inbem aße triebe bis einen Soü über bem S3obcn erfroren. 2)od& l&at ein
Sud^binber in 2:übingen ein fe^r grofeeS (Sj.:emplar beS ftagelliformis mehrere SBinter
im ©auSgang, auf einem taften fteftenb, red^t gut überwintert, unb alle ©ommer eine
toaren,

ungö^Iige STienge 23lüten erhalten, biS enblic^ bie ^JfTange in

1837 auf 1838

bem langen

ftrengen SBinter

im SBurgelftodC gefunb geblieben ift.
3d& glaube nad^ ben üon mir hcohad)kkn groben, ha^ man mehrere ©orten ^aftuS
hü uns im freien ßanbe übermintern fönnte, menn man bie (^inrid^tung fo träfe, \>a%
bie $flangcn
eintretenber fältcrer SaßreSgeit in burd^auS trocfener (Srbe ftünben, unb
gtoar fo, bog bis gu eintretenbem groft bie $flange felbft red[)t auSgebörrt toäre, unb
nun mit einer trocfcnen ßaub^ ober ©tro^bedfe üerfe^en mürbe."
©inen gleid^faüS intercffanten fleinen 5lrtifel oon 23ert6olb ©eemann, ©ammler
ßonbon, über eine allerbingS nur gufällige
für ben botanifd^en (Sorten in ^em
Uebertointernng hxaä)k dlx. 41 ber Slllgemcinen ©artengeitung oom ^af)Xt 1846, nac^«
t)on

bis auf ein drittel erfror, bod^

M

M

fte^enben Sn^alteS:

—
„^a6 mand^e

—
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tafteen tälte o^ite ^Rad^teil ertragen fönnen,
unter anbern

©eiten eriüä^nt toorben,

mehrere in jüngfter S^it

erfcfiienene

@egenftanb ^ingelenft toorben.

ift

bie

ift

bereite üon mehreren

ber tafteensüc^ter

Slufmerffamfeit

burc^

ganbbüij^er ber taftcenfunbe auf bicfen intereffanten

3n

bejug

ersä^Ie

f)ierauf

td)

folgenbe SJatfac^e: Unter

au§ OJZefifo befanb fid^ eine große 2lnäa§I Cer. Deppei. 2)a
biefc 5(rt in jebem ©arten anjutreffen ift, fo blieben mehrere baöou unbenußt tu einem
^d) legte gn^ei berfelben an bie äufeere, gegen Süben gerichtete Seite
SBinfel liegen,
§ier blieben fie of)m ade S3ebeciung ben gangen 2Binter liegen, ber
eineö §aufe§.
SSorigeS grüjja^r ppangte icf) biefelben
^älte, bem Siegen unb ber ©öune an^gefe^t.
ein. (jiner berfelben ujar burd^ ein mir unbefannte§ ®reigni§ im unteren Xeile gerquetfc^t,
einer ^flangcnfenbung

D^ne jebod^ gefault gu
bidf

t)ahc

'^ad)

fein,

id)

bie

neue Söiirgelu,

Se^t, üor meiner 2lbreife

fcfiraoHcn

\)o\\

@i. glaub,

unb gerabe ben befc^äbigten, eine S3Iütenfnofpe
ha^ fie fict) entfalten toirb, ba bie ^^flange
SSor einigen Sauren ftellte id^ eine Op. cylindrica an einen Ort,

greube,

einen

üon ber

treiben gu fe^en,

trieben beibe

einiger Seit

an unb trieben an mehreren ©telleu au§.

fejr gefunb au^fiejt.

berfelben,

id^

nidöt gtueifte,

gegen ben Stiegen gefd^ü^t mar, übrigen^ aber üon aden Seiten frei
2Bir Jatten ben Sßinter 14*^ ^ä(te, hk ^Pflange blieb üöüig gefunb unb trieb ha^

ber nur öon oben
lag.

folgenbe 3a6r fräftiger

©lergu bemerft

al§>

jemals."

hk ^ebaftion

ber ,2IIIgemeinen ©artengeitung':

^kt (bDtanifd()er ©arten in S3er(in) in einem bebedften Sßinterfaften ftanben
mehrere ©Eemblare ödu Cer. Deppei unb Eps. multiplex, meldte eine ^älte üon 5« au§=
Sielten, unb nid)t im geringften baburd^ angegriffen mürben. SSiele mesifanifcle 3}lamillarien
„5ludö

ertragen ebenfalls groft."

®er ©artenbireftor
©artend in
3ntereffe

S3erlin,

in

griebrid^ Dtto,
fid^

burd^ ©infüjrung

bem mir aufeerbem
familie

ber

ber

feinergeit

gang befonberS

üon ©pegialfulturcn

Snfpeftor be§
bie

für

^afteen

in ben

fijniglic^

intereffierte

botanifd^en ©arten

botanifd^en

unb

biefe§

befunbete,

in erfter Sinie bie reid^baltigen 2lb^anblungen über unfere ^flanjens

üon ijm in ©emeinfdfiaft

©artengeitung gu öerbanfen joben,

gibt

mit SDr.

un§

21.

in Dir.

2)ietricS

rebigierten Slügemeliien

24 ber genannten

S^itf^^i-'ift

öom

Sa^re 1847 ein ^ulturbilb ber ^ftangen in ber bamal^ burcj i^re tafteen5Ud[)t bekannten
©ärtnerei öon Slllarbt in S3erlin in folgenbem mieber:
„2)ie SSeranlaffung gu biefem S3eri^te gaben mehrere Sefud^e, bie mir bü einigen
Siefigen .^afteenfreunben fürglid^ abftatteten, unb fanben mir bei §errn 2lllarbt bereite
gu 5lnfang 3)Jai eine 3Jlenge blü^enber 3J2amilIarien, @d):nofafteen unb ©d^inopfiö-' Wirten,
toie mir fie biefer Seit nicjt immer gu fe^en gemojnt ftnb.
3JJe5rere 9}^amillarien bilbeten
um i^ren ©d&eitel einen üijUigen S3Iumenfrang in ben fd^önften garben. S5on ben
®dfjinopfiS'5lrten, bie in ber D^ieget gern blühen, maren öiele mit ^nöfpen bebecft.
„2)lc Urfad^e, toe^^alb bü §errn Sltlarbt bie ^afteen fo frü^ im Sa^re unb fo
öonfommen blül^en, bürfte barin gu fuc^en fein, ha^ er fie im Sßinter in einem ©emäcj§*
Saufe fultiöiert, in toeld^em ha^ äRa^imum ber 2Bärme nur 8^ S^leaumur beträgt,
iie
befferen unb feltneren Original =(^i'emplare fielen ungefaßt gtoei gufe oon ben oberen,
fd^täg liegenben ©emäcS§Sau§fenftern entfernt, bie 35ermebrung unb bie gemöjiilid^en
2lrten im §intergrunbe be§ §aufe§ auf S^lepofitorien übereinanber, unb erftalteu oon
Dftober ab, alfo pr Seit, mo fie in ha^ Ueberminterung§SauS gebrad^t merben, bi§
gum grü^ing fein Sßoffer; fie fielen mithin fieben OJlonate gang trocfen, unb gmar gum
%di ol^wt Sonnenlicht, unb bod^ trodfnen fie nur menig ein unb bleiben ööüig gefunb.
®rft im Slpril merben fie, menn e§ nötig ift, umgepflangt, in einen 2)liftbeet!aften geftellt
unb mit ben Stopfen eingefenft, mo fie balb anfd&mellen, ficS neu beleben, bemurgeln unb
S3Iütenfnofpcn in gütle bilben.
3)ie junge SSerme^rung ftanb am 3. 3uni noc^ auf
berfelben ©teile, ^aik noc^ fein SBaffer erhalten unb befanb fid^ öoHfommen gefunb;
biefe blü^t benn aucS natürlid^ fpäter.

—
„Slu§ bem 5ier @efogtcn

SBörmegrab, in meld^em

ujerben,

angereiht

hk

anbere Sieböaber fultiöteren

Sölü^cu nur ber 23e5anblung§*

reicglid^e

unb bem niäStgen
im dJlomt Slpril
^raft unb Üeppigfeit unb btiben eine
ber %xodcnf)dt

di\if)t,

©ie

eine

bie fc^merlic^ bei einer anberen

S3IütcnfüIIe,

unb

leidste

gehalten werben,

fte

gum neuen Sßad^^tum

bo§

ift

aber ber langen

tüeife gusufd^reiben, öorgügltd^

—
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entmidfeln, toenn

^ulturmet^obe

ergiett

fie

»erben

auf 9^epofitorien, ßber in @ra§fäften unb bergl. 6c5rän!en,

teilttjeife

auf biefe 5lrt gan^ gut burd^ ben SBinter, obgleid^

Tlan

erholten.

t)äü

fte

aud^ in biefen ßofalitäten

fie

©inige

bürfte.

^afteen, in Ermangelung eine§ §aufe§, im Sttnmer,

unb

gelangen

fte

toenig ober gar fein ©onnenlic^t

unb

fül^^

unb toerben

trorfen,

fie,

fobalb e§ bie SBitterung geftattet, im grü^Iing auf ein mäfeige^ SÖarmbeet gebrad^t, too
fie

neu gu öegetleren beginnen unb S3Iüten entmicfeln.

befaöen, l^alten

rein

fid^

unb

feiten ge^t irgenb

gegen bie Kultur mit jener einiger anberer (Sorten,
fafteen u.

m. forttuä^renb

f.

S^otur teiberftrebt, fo

gelangen, ober

ift

bie

toie

unb

mäfeig trodnen SBärme

in ftetem

mo

tuerben

SSergleic^t

fie

uid^t

man

5in=

bie ©döino*

bie 3JJamilIarien,

^ftangen au§ ben märmeften Sonen in einer über*
SBac^^tum erSaiten toerben, toel^eS gänglidö i^rer

menn

gu bemunbern,

e§ nid^t

25on 3nfeften

eine Slrt üerloren.

fo

gum

tuenige Wirten

gu fpiüig unb geil aufgefd^offene 3nbit3ibuen auSbilben, bie

fic^

SBIü^en

am ®nbc

gar feine 3leSnIi($feit me^r mit ber DIamenart l^aben unb nid^t micber gu erfennen
©ie merben fpäter^tn franf, öon Snfeften befallen, bie fd^mer gu öertilgen finb,
2Bir §aben

ge^en enblid^ gang öerloren.

^afteen aufgeftellt,

um

gu geigen,

um

Seit ber D^tu^e bebarf,

©obalb

fönnen.

fidö

bie ^flange in

l&ier

toie jebe

finb.

unb

ein S3eifpiel in ber SSel^anblung^meife ber

$flange, toenn

an^

in geringem SWafee, einige

gu neuen Gräften üorbereiten unb fräftig entmidfeln

ben @eU)äd^§6äufern beftänbig

gu

in gereigtem Suftanbe,

Söad^^tum ober treiben erhalten toirb, fann fie auc^ nie üoßfommene
2ßir fe^en bie§ in manchen $flangen§äufcrn, too Sag für Xaq
berfelbe SBärmegrab untergalten mirb, bie ^ftangen baburcg ein franfe^, fied^e^ Slnfegeu
erhalten unb nur feiten üoHfommene S3lüten cntmidfeln."
b.

fj.

in ftetem

23lumen

entttjicfeln.

3ntereffant

nod^

ift

SlKgcmeinen (Sartengeitung

nad^ftcgenbe 3Ritteilung

be§ S)r.

23erg

21.

„3dö Öattc im grüjjajr biefe§ Sagre^ ©elegengeit gu beobad^ten,
tafteen

berfd^iebene

meine

Sammlung

ogne

burdf)

2:öermometer mit, bamit

in dlx,

36

ber

öom Sagre 1839:
3^ad^teil

ertragen;

id^

fanbte

(^nht

einen ©d^iffer öon Stettin nad^ S3erlin,
er bei gu niebriger

Mltegrabe
3a5rc§

toeld^e

SJlärg

biefe§

unb gab bemfelben

ein

S^emperatur bie öollfommen trodfen gehaltenen

3)ic $flangen famen fdfieinbar alle gefunb aRittc
4° D^t. ertragen
mie ber ©d^iffcr auSfagte, einigemal
galten.
Erfroren maren jcbod^ Cer. pellucidus, Cer. lanug-inosus, Cer. Royeni, ^) Cer.
strictus, ^) Cer. niger, ^) Cer. latifrons, Ehips. ramulosa; gefunb uub fräftig ha-

$ftangen in

feine

^ainic bringen

Slpril in S3erlin an, obgleich

füllte.

gegen finb baüon geute uod^ (bie Drummer ber

bom

—

fie,

S^itfcgrift,

in ber

fid^

biefer Slrtifel bc-

©ept. 1839) aufeer aEen 3)?amiEarien, Ed^inofafteen unb fugel?
förmigen Eereen (je^t Ed^inopfen) Mel. communis, Cer. grandlfiorus, je^t mit einer htm
Slufblügen nagen ^no§pe, Cer. nycticalus, *) Cer. Hookeri, Cer. eriophorus, ^) Cer.
finbet

ift

batiert

7.

Haworthii, ^) Cer. multangularis ') Cer. coerulescens, ^) Cer. repandus, Cer. tetragonus, Ep. Altensteinii, truncatum, Ehips. crispata, 0. Brasiliensis 2C."
3)a6
toogl auf

fid^

Mel. communis ebenfalls unter ben (geretteten befunben gaben

eine SSertoed^felung

tgatföd^lid^ feine

Gattung, bie

geigt,

al§ ber 3«clofaftu^.

ffularis,

'')

3c^t:

^)

Pil. strictus,

-)

mit einer anbern

ftd^

2lrt

gurüdfgufügren fein,

foll,

bürfte

bcnn el gibt

cmpfinblid^cr gegen jebe iQerabminberung ber Temperatur

Pil. niger, ') Phyll. latifrons, *)

Pil. coerulescens, ^) Pil. lanuginosns.

E. M.

PhyU. Hookerii,

5) Pil,

Haworthii,

6)

Ecer. multan-

i:^^^^-

//-^

—

Joutö

|)r.

ben

5ir§ in

unb p*

—

Pfeiffer.*)

Sauren biefe§ ©äculum§ bte tafteen ^Jlobepflanaen tüurben
Import fe^r umfangreich geftaltete, unternahm e§ SDr. Som§

breifeiger

infolgebeffen i^r

Pfeiffer, praftifd^er Slrgt in Gaffel,

öielme^r bie
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alten,

burd^

btefe ^flanäeufamirie

ftftematif^

äu

orbnen

©nfü^rung meler neuer Speste^ ungulänglic^

ober

geiüorbenen

3ft bte
<SQfteme ben ©rforberniffen ber neueren gorfd^ung entfprecftenb gu ergänzen.
^feifferfd^e ©l^ftematif and) fpäter burd^ bie Einteilung bc§ prften Sofep^ bon ©ato

unb ber SSoHfommcn^eit noc^ nä^crgebrad^t njorben, fo ^aben bod^ bie üielen
2)r. ßoui§ Pfeiffer non gajlreid^en bamal§ neu eingeführten SpejieS
lieferte, b\^ Öeute einen unbeftritten miffenfd^aftlid^en unb prafttfc^en Söert unb ma^en
un§ ben DIamen $fetffer§ gu einem geläufigen unb üielgenanntcn.
3n bicfer 2Konat§fdörift ^aben bie bie tafteen betreffenben Slrbeiten $feiffer§
fd^on toieberl^olt einge^enbe SBürbigung unb Hnerfennung gefunbea, fo ha'^ mir un§
6ter barauf befd^ränfen fönnen, fie einfad^ aufgusä^Ien; e§ finb: „Sefd^reibung unb
©tinon^mif ber in beutfcjen @ärten lebenb üorfommcnbcn ^afteen" (23erlin, 1837);
„Enumeratio diag-nostica cactearum hucusque cognitarum" (23erlin, 1837); „Slbbilbung
unb S3ef^reibung blü^enber ^afteen" (Gaffel, 1838—1850, 2 S3änbe); le^tgenannteS
3)^df überholt

S)iagnDfen,

hk

mit gr. Otto,

2ßer! in ©emcinfd^aft

bem

2)ireftor be§ Berliner Sotanifd^en @arten§,

herausgegeben.

ßoui§ @eorg ^arl ^leiffcr tourbe am 4. Suli 1805 in taffel geboren. @r
bc§ al§ Surift unb »ä^renb be§ §affcnpflugfd)cn aJ^inifteriumS aud^ al§
SSorfämpfer ber ^onftitution ^eröorragenben Patrioten Sßil^elm Pfeiffer (f 1852).
£oui§ Pfeiffer ftubierte anfangt ber gtoangiger Sajre aJJebi^tn unb liefe fid^ 1826 in
3)r.

toar ber

©ojn

3m 3a^re 1831 ftnbet man i^n al§
feiner 2Saterftabt al§ praftifd^cr Slrgt nieber.
^tabSargt in ^ßolen, bann aber nal&m er bauernben Slufent^alt in taffei, ha^ er bi§ an
fein ßebenSenbe nur ncd^ gum S^edte lurgerer ^orfd^ung^s unb (5r^oIung§reifen »erliefe.
€o befud^te er im SBinter 1838—1839 hk Snfel (^uha, ha^ SSaterlanb fd^öner SRelofafteen.
(Sr ftarb am 2. Dftober 1877.
S)r. ßouiS Pfeiffer befafe unb pflegte eine fd^öne tafteenfammlung, bie bereits
1837
fid^

faft atte

bamal§ befannten

2Irten,

ettoa

340,

einfafete.

atlerbingS bie taftecnliebjabcrei mit einem befc^eibeneren

flnügen muffen;

fie

trat

einen

2:eit

i^re§

©ebieteS

an

3ti

$Ia^e

bie

fpäteren

Sauren ^at

in feinem ©ergen be*

2RaIa!oaooIogie ah,

ber

3)r. Pfeiffer fogar eine eigene Seitfdötift begrünbete.

©0
fiibt,

fo

fidelis!

^tanb

lange e§ aber ßieb^aber unb tenner ber originellen ^PtTangenfamilie ber tafteen

3n minimo quoque
unb toenn man ben heutigen

lange njirb SPfcifferS Dramen in (§:^Kn genannt nierben.

^aä)

biefem (Ba^t

toirfte

unb

ftrebte ^Pfeiffer

ber tafteenfunbe überfd^aut, fo brängt

tuf auf bie Sippen: „3ft benn fein S)r.

fid^

SPfeiffer,

einem ujo^I ber
ift

toe^mutSöoIIe 2lu§s

fein gürft @arm=2)t)dE

ba?"

H. K.

tultur oon ^Pflan^en, toel^e beftimmten flimatif^en 25er6ältniffen
fold^cn be§ SSobcnS angepafet finb, toirb immer mit einigen
<Sd^toierigfeitcn oerbunben fein, unb inSbefonberc bürfte bie bon tafteen fi^ bem tocniger
3)ic erfolgrcid^e

fotoie unter

Umftänben and)

*) 3Rit aSUbnis auf ber BtilaQt.

—
aufmerfiamen ßtebjaber

annä^ernbe SSorfteüung notraenbig,

un§

banfbar

gerabe

nid^t

abgeönberte Seben£>bebingungen,

unter

näherer

ein

ift

5ßflan3e

ber ©tofftoed^fel

in toeld^er SSeife

fe^It,

mit biefem üerfnüpft, unb

eng

ift

eine

tt)ir

über ben bamtt erhielten ©ffeft eine
offenbar fd^toierig gu gewinnen, njenn

gegebenen S3ebingungen bceinftufet tourbe.

bie nrfprünglid^

SBad^^tum

aber

biefe

SSerfe^en

ertoeifen.

erfc^etnt

fo

ben $unft

in

(Sinblirf

—
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ein

burdj

Wlt^x ober weniger ergiebige^

nennenswerter ^ulturerfolg

ift

unter

ungünftigen SSer^ältniffen nic^t gu erwarten.

®§

a priori bon

ergibt fid^

unb ber

geud^tigfeit,

(Sinflnfe

äufornmen mug,

ha^ neben ber ^^emperatur, ber Seleud^tnn^

felbft,

ber qualitioen SSefd^affenbeit

audt)

unb

lüenbigen 9?äb^ftoffe in irgenb einer

allein

nic^t

sn)ar

be§ 23oben§
alS ibm

infofern,

gorm entnommen

roerben,

nod^

ein

fonbern aud^ mit 9^ücffid§t

auf 2>erbinbnngen, bie auf @runb ibre§ c^emifdien SbarafterS mit in ben
biefen ©toffen bürfen mir

mo^I

bie leidet

©bemiSmu^

im übrigen al§ entbebrlid^ gelten.
gerfeglicben Silicate unb inSbefonbere beu

be§ llmfa^e§ bineinge^ogen merben fönneu, obfcbon

Sn

gemiffer

bie befannten not=

fie

fobleufauren ^alf reebnen.

2)amit toirb bie in biefer S^itld^rift bereite mebrfad^ bebanbelte grage ber „tafteen-

unb ha^ felbige nicbt gang gegenftai b^IoS, brandet faum bemerft äu merben,.
benn toenn aud^ beliebig angeorbneteSSerfuctie gumeilen ha^ ridf)tige treffen unb ba§@i'periment
in lefeter ßinie ftet§ hcn 5{u§fcf)Iag gibt, fo föni en ncnnenömerte unb bauernbe Erfolge
in ber ^flangensucbt obne p5t)[ioIogifct)e ©runblage bo^ faum ersielt merben.
(S§ ift
erbe" berührt,

ha^

ja eine befannte S^batfac^e,

unb ha^

finb

marum

alfo nid^t eingufeben,

ift

inbifferent

aüerbingS

liegen

Slniprücbe ber ^flanjen

fo

an ben S3oben oerfd^ieben

gang oormiegenb aufgenommen

merbeti;

e§-

gerabe tafteen in biefim fünfte oon üornberein ganj

5lnalt)[en,

foUten.

fein

ermi^glicb^n,

öie

Stoffe oon einseinen

gen)iffe

bie

eine

mie gar

gnt

S3eiirteilung
nicf)t

oor,

Slfd^enäufammenfe^ung

ber

unb nur

eine

eingige

finben

mir au^ älterer 3cit Jerübergenommen in ben 2öolff|cben S^abeßen.^) S)ie Sifcbe biefe^
unter bem üielfagenben DIamen „^aftuö" analt)[terleii ©^^empIareS meift einen febr bo^cu

@ebalt in^befonbere oon ^tatron unb ^iefelfäure auf, toäbrenb ^ali unb ^alf gurüdf*
16,49 ^rogent ^ieielfäure, 9 ^rogent Wox, 6,09 $rogent
©cbtoefelfäure gegen 7,83 ^rogent £ali unb 10,56 ^ßrosent ^alf); ba nähere Slngabett

treten (36,07 $roäcnt DIatron,

fijnnen mir ben S^b^cn aber nicbt oiel (^eroicbt beimeffen.
^ie ^ufmerffamfeit mocbte id^ an biefem Orte auf einen anberen $unft lenfen^
obfcbon bereite oon ©d^Ieiben^) beroorgeboben, f)mk meniger S3eacbtung finbct.

feblen,

ber,

®er

Slutor

„@ine anbere

mijrtlid^:

fagt

9llcr fmürbigf eit

biefer

^flangengruppe

ift

bie

oon Sanerfleefäure.
3)iefe Säure mürbe ia
großer ü)knge in ber ^flange angebäuft, für biefelbe notmenbig tötlicb loerben muffen.
S)ie ^flange nimmt baber au§ bem Soben, auf bem fie mäd[)ft, eine üerbältniSmäfeige
3Jlenge ^alf auf; biefer oerbinbet fid^ bann mit ber ©auerfleefäure §u unlöölid^en

Silbung

einer

^riftaEen,
an,

hai

meldfie
33.

3.

entbaltcn,^)

unb

benu^en teuren

gaÜS
verbreitet

aufeerorbentlicben 3)knge

peruanifdie

^fTangen

biefe
(p.

unb

ficber

in

grofeer ilienge finben."

mit SSorteil

Sßeiter gibt berfelbe

85 ^rogent ojalfauren ^alf
gur (Seminnung oon ©auerfleefalg gu

@reifenfaftu5)

bi§

206).

C^alat=21nbäufung in biefer ©ruppe tbatfödölid^ allgemeiner
^eacbtung U! b e^ frä^t fid^, meldte 23ebeutung ibr für ben:
SDie ©cbleibenfcbe Deutung ift nid^t gang einmurfSfrei, benn

eine berartigc

ift,

©toffmed^fcl

in allen ^afteen

fid^

ber

fo

oerbient

gufommt.

fie

talfanmefenbeit fann fcbon bie 51bfpaltuug ber Säure begünftigen.^)
^)

aSoIff, 2tfdöcnanatt)fen.

B.

l, p.

Senn

aÜerbingS-

13.

©in BefonbercS Kapitel (p. 192—208) ift ben bauten geiuibmct
Ueberidörieben ift c«: „Seiträge gur Kenntnis ber ^aftuSpflanjen".
Cuette biefer ©difeibenfdjen 2tngabe fonnte id) nic^t ermitteln. Sie oben mitgeteilte Slnot^fe legt nat)c^
boB ber ßalf gelegentlich bur^l anbere Safeii (JJlatron) „bertreten" tneiben fann.
*) S. SSetimer.
»(Sntfte^ung unb »ebeutung ber Djalfäure". SBotan. 3^9- 1891, p. 233 u. f.
-)

unb

„2)ie

Warne unb

i^r 2thtn".

Seipsig 1848.

tDöre aud) in ber „SibUograp^ie" nadjjutragcn.
3)

2;ie

—
ber

Umfa^ normal

—
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unter gemiffen Sebingungcn eine beträdötlid^e 2Jicngc bcrfelben

rcfp.

»ieber jerfe^t njürbc, bann müfete aüerbing^
talfaufnajme für ein gebeijtid^e^ 2öadö§tum feftr n)efentnd^ fein unb ein stagnieren
Dliebcre 2:emperaturgrabc njürben nac^
biefeS bei geilen öon £alf tväxt erflärlicj.
5lnafogte anberer ©rfd&einungen hk SBeitcrserfe^ung ber Säure ücrsögern unb §ier

o^ne ha^

lieferte,

folije in gfeidiem OJiafec

bie

^alt al§ ben ©toffttjed^fel bcgünftigcnb eintreten.

ttjürbe ber

2)a6

nid^t jebel

notürlid^ fann

unb

jerfc^t

nur

©äurc

bcffen

5ier offenbar,

Mffalj

biefe

SBirfung Jaben fann, üerfteßt

fommen, mel(5e^ burd^

ein fold^e^ in ^dxa(i)t

fonfumiert, inbifferent

fie nidöt

fofern

glcid^jeitlg,

bie SSerpItniffe oftne geeignete SSerfud^e

toir

fotoeit

üon felbft, unb
O^alfäure ergiebig

fid&

freie

@§

ift.

überblirfen,

liegt

ber oben

angebcutete Satt ber ^ilnfnajme üon fo^renfanrem ^alt öor, unb üon mehreren ^aftecn
ift

e§ ja befannt, ha^

lid^ermeife

benfbar

fie

ha^

aucj auf fe^r fterifem talfbobcn 5inrei($enb gebet^en.

einen

5rn

äjnlid^en

%aU

SBerpItniffen

öligeren

jebenfaß^ befinben

entfd^eibcu,

ha^

SSorteil,

bie

Säure,

anfammeinbe

fie

toeld^c l^ier

mirb.

unfd^äblid^

fo

unb

SBei

ftarf

mit o^alfanrem ^alf infrufliert

babei

eine

gufommt,

9^otte

tt)irb.

nod^ ju

toäre

ber p^anerogamen ^JSflansc gegenüber in bem
fid^
im Seöf^ft berbleibt, bei i^nen nac^ aufeen bio§miert

gezogenen ^ilgen^)

5J?ä6rIöfung

in

Djalfäurc

mcrflid^

eine

2Ibcr fd^on bie ^l^atfad^e an

fid^,

Sßirfung,

narfiteilige

—

toobei jebodj)
ift

—

fd^eint

günftigen S3cbingungen gu ermöglid^en,

ha^

unb

fid^

Scttc«

leidste

in

öon

3(n§äufung

oft er^eblidöe 5llter

einen

bentt

äußert bie

fein.

bafe bei tafteen eine fo relatiö

bon Djalat mijglid^ ift
©^emplare in D^ed^nung gu gießen

grofeer SJIengen

Stoffumfa^

bei

au§ unferer Slora fei i)kx erinnert.
(Verrucaria-Sp.) pflegen gleid^raö^ fo reidj)Iid^

SjS^antrogamen pflegen nod^ meit empftnblid^er gegen biefelbe gu

fleiner

9Jlög=

©nttüicfelung,

(Semädöfen

bei

Siedeten

ha% ijr ^allu§
(SBärmemangel)

Ojaliaure gu probugieren,

bicfen

guter

bie

falffteinbertjo^ncnbe

@ch)iffe

unb

eine 23orbebingung

fo angeführten nid^t unbcbeutenben to^Ienfäure^OJJengen
mit relatiö geringer Oberflädfien^^ntmirfclung eine gemiffe dloUt fpielen.

aud&,

ift

Spangen

Ob

Umftänbcn

unter

berjelbe

ift

(Sinblidf in

jene

ÜJiomentc,

felbft

für ben

bie

toeldöe

eine

Säure herbeiführen, merbcn unter übrigen^^
jufagenben Umftänben biefen beförbern. SBärme unb eine geeignete 3ufammenfefeung
be§ ®rbmaterial§ werben in biefem Sinne toirfen, unb fofern biefeS falfarm, bürfte
Someit
aucft ber (Sinflug bafifc^er SSerbinbungen, üon (s;öloriben^) 2C., oon 2SorteiI fein.

Seftlegung ober Serftörung ber

fid^

abfpaltenbcn

mir nad& toenigen bieSbegüglid^en SSerfuc^en ein Urteil sufte^t, finb beifpielujeife Opuntien
gegen Salslöfungcn felbft Jo^er tongentration fe^r njenig empfinblid^, unb ein ©gmeplar
einer Opuntia Ficus indica mill. probugierte nad^ reid^lid^er 3^if"5i^ öon ^od^falj einen
neuen „Sprofe", ber bie brei bereite bor^anbenen unb gleichgroßen na^csu um ha^
2)oppeIte in ber

Umftänbe

Sänge unb

23reite übertraf.

fe^r oerfd^iebener 2lrt fönnen,

Sßirfung ^eröorrufen, unb bementfpred^enb

oon

Sadf)Stum§pro3effen

Objeften,

bie

nic^t

balb

unter

biefeS,

mie in anberen fällen, pufig bie

fe^en mir aud^ fonft

balb

genauer ^ontroHc

3Koment eine D^^oIIe
öermögen mir

iene§

aufmad^fen,

anzugeben, meld^em Umftanb bie §anptbcbeutung beijumeffen
burd^

3"fömmenmirfen mehrerer

ein

über

fpegiett

hk

Atolle be§

gaftoren

gu

talfeS in ben ^Pflangen

ftanbe
ift

ift,

gleid^e

bei ber S3egünftigung

\)a

fommt.

fpielen.
freilid^

S3ei

nid^t

ber ©ffeft oft erft

Unfere

nodö fejr bürftig;

tcnntni^

^ilge mad^fen

au^

bei gänglid^em Seilen gleid^ günftig, mä^renb er $pnerogamen nad^ ben bi^^erigen
Erfahrungen unentbejrlicj SU fein fc^eint, unb ein ^ei( berfelben gerabe einen falfrcic^en
S3oben bcöorgugt, um 3}Iengen jener 23aft3 aus bemfelben aufzunehmen, bie bie Summe

ber

übrigen Slfd^enbeftanbteile
»)

1. c.

2) 2)cr
lici^cr.

1.

c.

—

1— 3Vo

f^ticfet

meit

übertreffen,

tulturoerfud^e

mit einigen ^frangen

beren ®nth)ttfetung bereits gatij au3.

toad^gtumSbcgünftigettbe ®influ6 biefer auf Djatfäure abfpartenben spitsc ift ein gans auöerorbent»
2)ic aSejiel^ungen steiferen ©atjgcl^aft beä »obcn2 unb ©ucculcns finb bereits mel)V^aä) erörtert.

—
mit

liegen

auf

Söeaug

$unft

biefen

—
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aÜerbingS üor,

o^nc

bocg

genaue

entfpredöenb

gijierung ber SBebingungen, unb fö muffen toir eS einfttoeilen bal^ingefteHt fein laffen,
trcld&e SBirfung gerabe bcr fol^Ienfaure tal! in fonfreten gäßen ausübt.
S3elläufig fei

ba^ nac§

bemerft,

5ier

üorliegcnben S3eftimmungen

stuei

falfreid^cm 23oben getüad^)enen Sud^e bei einem 3)k§rge5alt

bie

auf fegr

einer

23Iätter

an ^alt, ©ellulofe unb

©itoeife

ein merflid^ f)bf^cxc^ @etoi(i)t aufliefen al§ bie eine§ auf falfarmen 23oben getoad^fenen

gür ^flangen,

®£emplare§.

bereu 8tofftt)ed^feI nDtorifd^ rcid^Iid^e

grage aber öon befonberem

fd^eint bie

©äuremengen

ergibt,

Sntereffe, benn ^ier toäre unter gettJtffen Kultur-

bebingungen ein erflärt günftiger ©influfe auf ha^ 2ßad)§tum benfbar. @§ trifft aber
©ucculenten gu, benn bie ^^ötfad^e einer merflid^en SInfäuerung

erftereS für fejr üiele

Organe toäjrenb ber fü^Ieren ^a^t ift feit lange befannt/) unb
ha^ SSärme^uful^r in beftimmten gäüen biefe au^fd^Iiefet.
®inc
anbauernbc ©inmirfung nieberer S^emperatur fann alfo, al§ bie Slnfammlung nad^teilig
toirfenber ©äure begünftigenb, nid^t öortcil^aft fein, unb, toie bereits bemerft, mürben
aud^ anbere eine folcje auSfd^liefeenbe 3Jiomente Don 9^u^en merben fönnen.
bc§ ©afte§

ebenfo

ffeifd^iger

feftgefteüt,

ift

@S

fann feinem S^cifel unterliegen, hai bie Slnmefen^cit inSbefonbere üon ©tief^öoS^aten SSorbebingung be§ SBad^StumS ift, unb ha^ beS^alb

ftofföerbinbungen unb

au^

ein biefe in

genügenber 3Jlenge entftaltenber S3oben ber beffere

arbeitung berfelben finb jebo^ nid^t aßein bereu

25ebingungen entfdöeibenb, unb grabe biefeS
bei genauerer ©infid&t,

mögen

mir

greilidö

ift

burc^

©egentoart, fonbern
ein

ift

ben

Umfa^ gu

§anb

ober

befrf)Ieunigen

bie

2^er*

obtoaltenben

fe^r mefentlid^er $unft.

toenigftenS gu einem gemiffcn Steile, in unferer

i^re Deregulierung

für

fft;

aucft bie

S)a

biefe

liegen,

Der*

löerab^ufe^en.

unfere genauere Kenntnis be§ ©toffme^felS nod^ eine fe^r mangelhafte, unb

ermägen mir, ha^

nid^t allein

im 6^ftem

entfernter fte^enbe $f(an§en, fonbern offenbar

aud^ berfd^iebene, fd^on unter fe^r unglcid^en 23ebingungen mac^fenbe Sfaftu§sSlrten, merf2)ifferenäen aufmeifen fönnen, fo ergiebt

licje

©eneralifierung üon

felbft.

@§

ift

fic^

ha^ ginfäflige

einer

unbcbenflid^eu

befanut, hai in SBafferfuItur gezogene ^flangen nid&t

greilanbeEempIareu meit in ber (Sntmidfelung gurüdCbleiben, unb ha^ aud^
^opfppangcn me^rfad^ ungenügenb gebei^en, obfd^on beiben nad^ unferer gebräud^Iid^en

feiten hinter

5Infd^auung bie notmenbigeti
in beiben gätten
biefe,

obfcjon uid^t gang

3u fud^en

3um

nic^t

finb,

©e^r

D^^ä^rftoffe nid^t fel^Ien.

ma^rfd^einlid^ ftub mir aber

bon ber ©in^altung ber günftigften S3ebingungen meit
leicht realifierbar,

fann ni^t smeifel^aft

fein,

gum

ift

unb ha^

©ine mangelhafte SBurgelbilbung

ift

natürlich

meuigften bereits golge ber gleid^en Urfad^e.

S)a bie Dualität ber (Srbe nid^t nad^ bem 5(ugenfd^ein
fo

entfernt,

guten 2:eil in ber Dualität be§ ©ubftratS

mit ber SBegeid^nung „naör^aft"

menig

abgefd^ä^t

aHöglid^ermeife

merben

gejen

in

fann,
biefer

unb paffen jene ben ^ebürfniffen in
unb falfbemo^nenbe ^Pflanjen ein gleid^er
Genauere t)ergleid()enbc
barf im allgemeinen mo^l angenommen merben.

§inftd§t \>k Süd^ter aud^ bereits rationell

genauerer SBelfe an,
23oben guträglid^,

gefagt.

benn

ha^

Kulturen merben §ier banfbar

üor,

für falfreic^e

fein,

menn ha^ langfame 2ßad&Stum

ber jpflangeu aud^

nid&t gerabe l^ieräu ermuntert. 2)

2tu§fü^rlidöe aKitteilungeit hierüber tourben gemacht bon 2lb. äWa^er, @. trau§, be S3rte8 unb SBaröurg.
3)ie l^ter näd^tltdö ^d) onfammctnbc ©äure
Sttteraturangabcn bergt. Bot. Seitimg 1891, pag. 2 unb 6.
Sie Stngabe Don
ift Slebfetfäure, tocldi)t in ben SBIättern ber fogenannteu g^ett^jfTanjen am SCage hjieber berfd)tt)inbeh
reirfificöe JSilbung organifd^er (Säuren ftatt=
(Söbet
I,
pag.
SEage
S.
[iJJflansenbiotogifd^c ©d^ilberungen
43], bofe
ftnbet, ift bementfpred^enb ju forrigieren unb bamit toirb auc^ i^re SSebeutung aU „ij^emifc^eg ©d^u^mittel" gegens
ftanb§to§. Sei a3it}0j)t)t)aum fott nad^ ®. £rau§ aUerbingS reid^tic^e ^atfsuful^r nid^t bon hjefentlid^em ©influfe fein
[„©tofftüed^fel ber ©raffutaceen" pag. 71]
für unferen Sjßunft ift bo8 jebod^ weniger iDefentlic^, ba toix bie Stepfelfäurc
1)

Ucber

—

bie

am

;

nidE»t

o^ne

toeitereg mit ber

Djalfäure in Sßaratfele fe^en bürfen.

2) gfiebenbei fei bemerft, bafe ?. 33. in bcr ©tabt §annobcr ba§ affgemeincre Sfntercffe für tofteen fel^r gering
benn mehrere nid^t unbebcutenbe ©ärtnereien böben beren tultur auf ©runb fetilcnber gflad^froge toiebcr eingeftellt.
2tudö bie ^errcnliöufer
3Jlatcrlar für oben genonnte 3tüedCe ift liier nur mit einigen SSeiträufigfeiten ^u befd^offen.
Sammlung fommt gegenüber bem über looo Slrten auftoeifenbcn Orc^ibeens^aufe faum in S3etrad^t.
ift,

—

—
SlnbererfeitS

—
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p

ber SöobeneinfTufe anä) nidöt cinfeitig

ift

unb

überfd^äfecn,

barin

WlaiQthtnht ju fe^en, benn ^emöeratur unb S3elic^tung fomie entfprcc^enbe
@§
DfJcgulierung be§ 2Baffergufluffc§ fpiclcn für bcn Umfa^ eine ebcnfo toicjtige S^totte.
ift fein @runb öor^anben, unter rid^lig getoa^Iten SSer^ältniffcn an einem gleid^ bortcil*

ba§

allein

§aftcn ©ebei^en toie in ber §eimat gu stoetfeln,
Sfted^t

üon

ST.

Sammlungen

in unferen

minbere

eine

üieler Kulturpflanzen

9^aturgemä6

toeit

ber in Setrad^t

3^

als

hjie

tüix

burc^ rationelle

formen gewinnen.

toilben

bic

@rünben

unb felbft fd^einbar ganj gleid&e Umftanbe
immer benfelbeu Erfolg ^aben. @egen jeneS freiließ

mejr al§ ein

nid^t

tjejler gemad^t,

benn gegebenen gatt§

liegt beifpiel^meife fein

öor, auc^ eine oberirbifc^e SBafferaufnaJme für unmöglid^ gu galten, felbft toenn
bie

normal ^ietfür

in S3etratf)t

fommenben Organe

atmofpprlfd^e S^ieberfd^Iäge (%an
fteßen,

hai ober

gäüen mirb
,

möd^te

fommenben Sebingungen

erzielen toerbcn,

fräftigcre

mit

bic meiften ^afteen

njirb ^ier gu inbiöibualifteren fein,

tüerben au§ guten
toirb

©tubium

üppigere (Sremplare

tüö^l ebenfo fidler noä)

hai

Slnfid^t,

(Sröfec crreid^en, I)ingch)iefen njurbe.

aber §ingufügen, hai ton bei genauem

23e6anblung

übrigen^ nod^ neuerbingS

toobei

OJiat^^fonO auf ha^ 3rrige ber üerbreiteten

2c.)

Db

finb.

partiell bireft reforbiert

bie 6tad^eln bafür bebeutung§Io§, berfte^t

nict)t§

©runb

SSur^eln

unter Umftönben

nidjit

merben, märe nod^ feftsu*

ftd[)

oon

felbft;

in mand^en

red^t

gmeifelftaft

atterbing^ bic Oualität ber peripheren Sctttüänbe folc^eS

mad^en, e§ bemeift bie§ aber

hk

gegen bie ÜRöglid^feit bei öeränberter 6ad^lage.

@egen

^bie Slnfd^auung, ha% Batken ijre gefamte D^laftrung an^ ber ßuft sieben, mürbe übrigens

üon 6d^leiben au^brüdflid^

itad^ S)ecanbolIe

nodj)

nic^t überfejen,

ha% jene Slnnajme infofern entfd^ulbbar

@efamt--toJlenftoff
fpl^ärifd^en

unrichtig

ber

bie

proteftiert

c.

(1.

205.), bod^

al§ ja

ift,

@erabe

ha^

ber

faft

aufbauenben organifd^en SSerbinbungen ber otmo^

^Pflange

to^lenfäure entftammt, unb bemnad^ ein „SSon ber Suft leben"

ift.

moHen mir

t^ot|cirf)lid^

3??aterial

berjenigen Stoffe,

gur

bie

gang
rujenben

nid^t fo

be§

Seit

2Badö§tumS fortbaucrnb in ber grünen 3^^^ gebilbet unb umgefe^t merben, liefert bie
^Itmofp^äre, unb fo fe^en mir aud^, mie hd genügenbcr SBaffergegenmart ha§) Seben
monatelang fortbeftel^en unb nod^ eine ^robuftion oon D^ieferDcmaterial ftattftnben fann,
aud^ meun ber 3«tritt anbercr ©toffe burd^ bie Umftanbe auSgefd^loffen ift.
©in ergiebige^ 2Bad^§tum ift aber naturgemäfe nur unter gleid^geitigem SSerbraud^
bereits üor^anbener unb S3eteiligung neu auS bem S3oben aufgenommener ©toffe möglid^.

^feine ^ittcifungm unb ^ingerjetö^^üt

fletnete ^etnäd^^^äufet,

bie

oon ßieb^abern

gel^alten

merben, empfiehlt

fid§

ber Siüigfeit lialber folgenbe ^eigort: 2Rit Eintritt ber folteren Sal^re^geit legt

bie

genfter

S3efonber§

auf ©tro^fled^ten

emppe^lt e§

aufzuhängen.

Sluc^

fid^,

unb

ha^ §au§

bid^tet

innerhalb ber

XJür

muffen bicjenigen ^flangen,

öon bemfelben entfernter

plagiert merben.

man

überhaupt,

fo

gut

e§

man

angelet.

nod& ein ©tüdf grober ©arfleinemanb
bie
läfet

bem genfterglafe gu na^e fte^en,
oom Klempner einen Bled^faften

ber bie (entfpred^enb oergrijfeerte) gorm einer 3i9atrenfifte ^at unb etma
8 ßiter Petroleum fagt.
2luf biefer S3led^fifte lägt man brei ber größten Dlunbbrenner
anbringen unb benufet gur ©peifung ha^ befte Petroleum, fogen. ©alonöl. 5Der Kaften
mirb auf ben (Srbboben geftellt, unb je nad^ Söeborf entgünbet man eine, gtoei ober

anfertigen,

alle

brei

fjlammen.

2)od^tc fd^melen

23efonber§

ift

natürlid^

unb baburd^ fünfte

2)iefe 3eitfc^rift 5Wr. 9. p. 126.

auf

berbreiten.

D^einlid^feit

Um

bie

gu galten,

M

fo

ha^ nie

biefer §eigart ber

bie

ßuft

—

—
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man einen gufe über bcn 3J)^i"bern einen mit
man mittelft einer ^ette leidet an ber 3)edfe
felbftüerftänblid&, ha^ man bei biefer ^eigarl bie

cntjogcnc gcudötigfeit gu erfefecn, bringt
gefüllten

Söaffer

Xop^

eijernen

@§

be§ §aufe§ befeftigen fann.

ben

an,
ift

Stiftung nod^ meniger entbehren fann, oI§ bei ber befannten Sßaffer* ober ®am|)f6ei3ung.
Slber

abgefe^en

ha^

baüon,

menn man

täglidö

^aburcö gießen

ber

in

ein

bie

fünfte

menn and) nur

eine

jebe^maltgen Deffnen ber S^^ür

OJlitte

ricjtung r.nr al§ einen ^lotbel^elf betrad^ten, ber fo balb

aU

^in

man

fann

©elbftöerftänblid^

nic^t

ßben

nad^

gelegene^ Senfter

ah.

fd^nell

geringe ßufterneuerung

fann e§ aud& ben ^flangen

eintritt,

beim

fd^on

fd^äblid^ fein,
ettt)a§

eine

öffnet,

©in«

fold^e

möglid^ burd^ eine rationelle

mag nod^ merben, bo6 ha^ SBaffer
^opfe niemals bampfen, gcfdimeige bcnn
ÜJlan mirb l^ier bcfonber§ genau regulieren muffen, ma§ ja leicht burd^
fod^en barf.
SSerfürsung ber Bttk, an ber ber ^opf pngt, gefd^e^en fann.

Jpeigöorrid&tung

in

erfe^t

tcerben

bem über ben flammen

@tnc
fid^

eine

O^l^t^faltd.

einfad^

S3emerft

mufe.

^öngcnben

Sm

M

§annoöer befinbet
bon ber nebenftejcnb ein ®lie^

©d^IoBgarten öon §errenbaufen

al§ „9fi^ipfali§"

begeid^nete ^flange,

abgebilbet

§err

^eber

ift.

2)r. D^üft in

bcrg,

ber

öortrefflicftc

9t6ipfali^,

®ie

ber ®infenber biefer Sei^nung,,
§annoöer, nod^ §err @. 31. ßtni^

im

ift

Kenner

ftanbe,

eigentümliche,

ift

üietleicjt

e§

^a^

möglidöerhieife

Rhips.

DJlittelrippen

eine

ift

bei

fold^e

©pegieS

•

anzugeben.

tobenfteöung
§errn ®. 51. Sinb*

medifelftänbige

erfd^toert bie S3eftimmung.

berg

gerabe ber (Sattung

bie

Ehips.

platycarpa.

crispata

atoeifedoS eine 5lnomalie,

§t)ancint6en,

©pargel

beobad^ten

geehrten

ßefer

fann.

bierüber

^ofen,

mie

Sollte tttva

näberen

ober

Stellung

2)ie

ber

man
aud^ am

mie

einer

ber

geben

Sluficftlufe

fönnen, fo mürben mir biefen mit oielem 2)anf ent*

gegenncbmen.

^tei^tö^e be$ Eclilnoeactus ingen«,

Harw.
fdireibt
fcbrift,

§err $rof. 2)r. -Singer in D^tegen^burg
un§: 3n bem 2Irtifel „Ect. intens", a)?onat§*

®eä. 91 1. 9, pag. 126

S^ümpler

in

feiner

ftebt:

unglücflid^en

,,greilid& ergäblt

S3earbeitung

be§

görfterfd^en §anbbud^§ üon ^Pflangen biefer 2lrt,
bereu 2)urd^meffer 8 5u& 7 3oü betrage, aber id^
öermute, ha^ bier ein Srrtum üürliegt, ha^ c§
2)nrc^mcffer

Umfang

beifeen foDfte

.

.

."

3n

in 9^ümpler=5örfter,

§anbbudö ber ^afteenfunbe,

pag. 485

„(Sin

ftebt

6 äott

gang beutlid^:

(engl.) ^od^

unb

batte einen

Unter

ftatt

biefem G^itate gefd^iebt D^Jümpler Unred^t, bcnn
2. gänglicb umgearbeitete Sluflage

anbere§ (Sgemplar

Umfang

oon 8

preBflcfefelid^cr aScrontö)ortn(J§£clt

1886,

mog 713 $funb, mar 4 gu6

gu6 7 äoü."

bcS §erou8fle6er8.

Bodo Grundmann
W.

Berlin

57, Potsdamerstr. 86 a
Werken über

empfiehlt sein Lager von

liMiiikiidi
Alle

Werke werden antiquarisch oder neu

sofort geliefert resp. wenn
besorgt.

nicht

am

I^ager

Besonders empfohlen:
Förster, Handbuch der Kakteenkunde 1846,
geb. für Mk. 4,00.
Förster-Rümpler, Handbuch der Kakteenkunde, 2. Aufl. 1886, 2 Bde. (Ladenpreis
Mk: 32,00) für Mk. 10,00; ff. geb.
(Ladenpreis 36 Mk.) für Mk. 14,00.

Engelmann

&

Bigelow, Description of the
Cactaceae coli, on the redroud roote from
theMissisippi to the Pacific. With24plantes
(Washington) 1856. 4« broch. Mk. 12,00.
Miquel, Echinocaeti novi descriptio, mit einer
Tafel,

Mk.

1,50.

minor.
et
cact. novae
cognitae Mk. 1,50.
Pfeiffer, enumeratio dignostica Cactearum
Berolini 1839 Mk. 2,00.
Pfeiffer
Otto, Kakteen Bd. I. IL 1—5.
1843 bis 49, mit 55 colorierten Tafeln
Mk. 55,00.
Schiller, Dr. E., Grundzüge der Kakteen-

Miqnel,

Plantae

&

kunde 1886 cart. (Ladenpreis Mk. 4,50),
neu Mk. 3,50.
Daul, Sam., Handbuch der Kakteenkunde
1891 neu cart Mk. 3,90.
Remack, Kakteenfreund Mk. 1,00.
Sendung geschieht gegen Einsendung des
Betrages oder, unter Nachnahme. Ansichtssendungen kann ich nicht machen. Ein ausfast

führliches gärtnerisches Antiquarverzeichnis
gratis und franco.
Bestellungen sind zu

richten an
Berlin

Bodo Grundmann,
W. bl, Potsdamerstr.

86a.

Wüste Atacama.
Grosse Kollektion ganz frischer und
seltener Kakteensamen in ca. 1 50 Gattungen,
(viele seltene ohne Namen) eingetroffen! Bitte
Kakteenfreunde, selbe bald zu bestellen im
Februar angebaut, entwickeln sich dieselben
sehr schön und interessant, bis zur Grösse
einer Wallnuss bis zum Sommer. 12 schönste
Gattungen 2 Mk., 24 schönste 4 Mk. Pilocereus senilis (das Greisenhaupt) 100 Korn
^

6 Mk., 10 Korn 80 Pf., Ect. ingens 100 Korn
1
Mk., 1000 Korn 9 Mk., Ect. cornigerus
flavispinus, prachtvoll ä Portion 50 Pf.,
Ect. flavovirens, selten, 25 Korn 50 Pf., Ect.
cylindracens 100 Korn 60 Pf., Ect. Grusonii,
5 Korn 1 Mk., 100 Korn 15 Mk., Ect.
Wislizeni mit elfenbeinweisser Bestachelung
25 Korn 50 Pf., Peleeyphora aselliformis

pectinata 25 Korn 50 Pf., Agave hystrix,
Kapseln, k Fruchtkapsel mit Samen 40 Pf.,
Opnntia candelabris, seltene Art mit
violetten Blumen ä Portion 40 Pf, Hactia
spec. mit gelben Blättern, röthlich gepflockt,
ä Portion 50 Pf., 1000 Korn Kakteen in
allen Formen gemischt 5 Mk., 100 Korn
60 Pf., Arbol de Reseda, der mexikanische
Resedabaum, sehr selten, Portion 40 Pf.,
Ipomoca sulphurea grandiflora, sehr
schöne seltene Winde mit schwefelgelben
Blumen, ä Portion 30 Pf., Ipomoca chrysantha mit nussgrossen Samen 2 Korn 60 P£.
Antigonon leptopus, die „Märzenrose der
Mexikaner", Portion 40 Pf., 10 Sorten schöne
interess. Sohlingpflanzen 2 Mk., 25 Sorten
4 Mk., Hnmnlus japonicus
ganz neue
frische Ernte, ä starke Portion 50 Pf. und
1 Mk., Wasserpflanzen, 12 schönste Sorten
für Aquarien, 2 Mk.
,

Grosses interess. reich illustriertes PreisVerzeichniss mit vielen Seltenheiten gratis.

Albert Fürst

in Schmalhof,
Post Vilshofen, Nied.-Bayern.

Garten -Werkzeug!

I^

aller >A.rt
in

nur

Dualität uub größter 2lu8

befter

XDai)l,

I

bei biUigften greifen

Gustav Bild,
^rieg, fledietungsOesirR ^tesfait.
att.
-

SHiiftr. ^retöliffen gratiö u. fraufo

•

Gfottensteine

—

Tuffsteine

in prachtvollen Formationen waggonweise und
in kleineren Partien.
Uebernahme grösserer Anlagen durch geübte

Grottenbauer unter coulanten Bedingungen.
Permanentes Lager von ca. 5000 Centner.
Illustr. Kataloge franco zur Ansicht.

Otto Zimmermann,
Inhaber der Tuffslein- Gruben und Gartenarchitekt
in Greussen in Thüringen.

iit

««rlin

ar., (ätjauffeeftt. 24.

Specialität seit 70 Jahren!

Aelteste

und grösste Kakteensammlung Europas
(gegründet 1822)

von

Erfiirt
erhielt bis jetzt auf allen Ausstellungen jeder

Konkurrenz nur

erste Preise.
Mein neuer

reichillustrierter ausführlicher Spezial-Katalog

Kakteen und Succulente Pflanzen

ist

soeben erschienen,

über

bereichert

die im Vorjahre gemachten grossen Importe im Werte von
Mk. 10,000 und steht auf Wunsch gratis und franko zu Diensten.

durch
ca.

Für

sehr geeignet und bereits

die Kakteenzucht

mehrseitig erprobt sind die

—

Dieselben ermöglichen eine vorzügliche Drainage
verhindern daBewässerung von oben und unten
durch die Säuerung der Erde absolut und befördern
die Bewurzelung und das Wachstum der Pflanzen in
ganz ungewöhnlicher Weise.
Preisverzeichniss steht gratis und franco zu Diensten.

—

Ingenieur Bernhard Thomas

BERLIN
Einige gesunde Prachtstücke von

Echinocacteen
(bis

zu

25

Centimeter

Durchmesser)

sind

S.O.,

Keander-Strasse No. 33.

Von Aquarien, Terrarien, Fontänen,.
Felsen, Fischen, Ziervögeln, Reptilien,
Pflanzen, Laubfrosch- u. Wetterhäusern,
Spiel- und Modell-Schiffen, Bienenzucht-

wegen Mangel an Platz billig abzugeben

geräthen

oder gegen kleinere seltenere Arten zu vertauschen. Liste auf Verlangen.

Goldfische

Merseburg

vers.
8,

illustr.

gratis.

M. Siebeneck, Mannheim.

a. S.

M. Steffenhagen.

^

Preislisten

10 u. 12 M. per 100 Stück.

Orchideen,

^xottcnftexne -f^

Samen

F. Sikora, Naturforscher, Annanarivo,

eiu|)fte^lt

Madagascar via Marseille.

^lattemü^lc

etc.

ans Madagascar

bei SStot^o.
©rudC öon §ertnann Slrenbt, »erlin C.

^IllllllllllUlllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllüllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllll^

^r.

§?e6ruar 1892,

11.

^Sonafoff^riff
für

^afttenftunbir
j^erauögcber: Br. |)aul l?lrenör.

3ßuftration§beiIage bicfer Drummer:

Ecer. Hildmannii, Ar.

^^^<^

-^—K^—*«4'
3m

©elbftöerlagc be§ §crau§gebcrsJ

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiin

ftubeu in

fjt$$ntte
20

^fß. für bie gef:paltene ^etitgeile bcred^net,

biö

git

'Mm

©ramm

15

Kataloge

(^

ber ,9Jißnatöyd^rtft für 5tafteeufuube' Slufnal^me uub

10 SJ^arf,

gu 20

33eitafleu

©ramm

15 5D^arf,

ht

ber geuauuteu

^irma gu

p
©übe

wn

^obo

i^vxtnbxxxaxxn,

btefe^ DJIonat^ gur STu^gabe gelangen,

S5ergeidf)ni§

^erCtn W.

uub ßabUiugeu an

über.

57;

bie Slbreffe

^
51
IT

auf SBunfd^ toirb

uub franfo öerfanbt.

t

enthält toie ba§ öorjergejenbe eine

Blaffifilatton ber eittäeltten ©attungettf

ji
um

ben merten 5lnftraggebern

ber größten Diücfftc^t auf

%
^
^

7 Tlaxf,

2)rurffa(^en,

17. ^a^r<|ang meine3

berfelbe gratis

S)a§

fd^r^erere

rid^teu.

3)er

toirb

lüexben mit

©ramm

^||xmHl$$t^nfl für ^itlfeb^fomit^^

bie S5erlagöbud)]^aublung

eö ftub bal^er fämtli(J)e 2liiftrage, tüie aud^ SSerre^uungeu

C
T
r

gu 10

uacb Uebereinfommen.

3c.

%m$vniminl

mfjm

biö

big

Pü Crfdiriuf n biefes Jerjr
toirb

unb

bie

9^tcf)tigfeit

iil|nil)ff

mit

Ji
jB

iu tior jülirige bie Gültigkeit,

"t!

^uönjajt äu erlei^tern; ba§feI5e

ift

ber Slutoren aufgearbeitet.

mlitxl

SefteHungcn toerben nact) tcie bor prompt unb reell au^gefü^rt, befonberS
ba^ größte (Seiotdfjt auf Lieferung oon nur gefunbeu, fehlerfreien ^flangen
rid^tige

Benennung

"U
"

^
mP
J^

gelegt.

§tt^. öer grtrma ^. ^tC6mann, "ii
©irfcnnicrber hei ^erlitt.
jb
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Erscheint am 1., 10. und 20. eines jeden Monats,
Zeitschrift für Blumen- und Gartenfreunde.
kostet vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg und kann durch jede Postanstalt, Buchhandlung und auch vom Vergratis.
leger J. Frohberg er in Erfurt direkt bezogen werden.
Genannte Gartenzeitschrift behandelt das Gesamtgebiet des Gartenbaues und der Obstzucht, macht 81
mit allen Neuerungen und Fortschritten bekannt, lehrt wie die verschiedenen Obst-, Gemüse- und Blumensorten am besten kultiviert ^verden u, s. \v, und erläutert den betreffenden Text mit vielerlei Abbildungen.
Jede einzelne Nummer enthält noch ein Beiblatt, wie a) , Nützliche Blätter", b) „Unterhaltende Blätter*
und c) „Botanische und naturwissenschaftliche Blätter". Die ei*stgenannten sagen und lehren wie die

Probenummern

geernteten Gemüse, Früchte u. s, w. am zweckmässigsten aufbewahrt, eingemacht oder sonstwie haltbar
gemacht und verwendet werden können; die zweitgenannten behandeln den schönen Teil der Gartenbaukunst, bringen z. B. allerlei Gedichte, Sagen, Märchen u. s. w. aus der Blumen- und Pflanzenwelt; während
die drittgenannten vom Bau, Wesen, Krankheiten der Gewächse, deren Freunde und Feinde aus der Tierwelt handeln und auch sonst noch allerlei Interessantes aus dem Naturreiche berichten.
wünscht, wende sich an den Verlag von
Wer eine oder auch mehrere
J, Frohberger in Erfurt.

Probenummern

^aul Mxmht,

!|£rau0geBer:

(Srfc^eint

'»IJiitte

uiib

ift

iebeu ^JlDuatö

^r.

5u

^^8^^^^^

9Jiitte

icben SJJonatö.

^tomniiiftonö^^^erlag:

'^-^^^i^^t"^^^'' ©ruubmaint,

Stummer

jßSer

(Srfctietut

-i^^^^

btreft

l^om Herausgeber gu begießen.

*§-•

Berlin=3rrie5enau.

toirö eine BrigmaI=1RunftBei[age gegeben.

gteßruar 1892.

11.

(Es finRt IjeraB 6er

^ämm'rung

Hn5 jefies B(umen=Suge fd^lie^t
Ba in 5es ^ommeraBenös lauer
(Erßlüfjet fie

—

1.

öunRIe IJüUe
fadjf,

fid?

Stille

Sie Tvönigin 6er STad^t

(Eö öltnet fid]

öes IReld^es reine ^ei|e,

Bmringt üom golö'nen BlüfenftraljlenRranj,
Bes Hon6e0 ÄlBerfdjein toar ifjre %eife

^0

fdjimmert Reiner andern Blüfe (Blan?!

Mun

ifi

Sie [tol^e

Blume

^eljt toie fo träumerifd?

Meer öon Buft

<Ein

Ba0

jeöem, 6er

fie

ift

fjalb erfdjioffen,

fie

um

um

fie

fc^aut,

fid?

6en ^inn

Sdj, träumf! 6u, Blume, bon

^

(Eilan6

im ^ü6en, 6em 6u

einft

ßlicRt!

ausgegoffen
Berücftt.

6em

fdjönen, fernen

entftammt?

Wo hu ertoud^feft unter fdjönern Sternen,
©D glüf3en6er 6ie ^onne nie6erflammt?
Wo üppiger fidj 6eine 5tDeige rannten
Jn (EinfamReiten auf 6em JITelögeftein,
Hn6 üBer 6ir 6er l^almen B^ipfet fdjtoanßten,
Hn6 6id? umfpielten Bunte l^apagei'n?
Bort too

fidj

goI6ig=grüne ^c^tangen tninöen

Bn6 6ir ?u 3iü^en fd?«u 6er (Blü^tourm
5n jenen fänöern unf'rer l^Fjantafie, 6a

Mz

l»eimat

toir 6er

toadjt?

fin5en

Königin 6er Had^t.

Ram 6ereinft ju jenem ^tran6e,
öon ifjrem 3auBer6uft Berüfjrt,
Hn6 I^at fie Bann nadj unferm Baterlan6e
Mi$ fü^es Bun6er ü6er0 Meer entfül^rt.
(Ein ^c^iffer

(Er toar

3Öft RranRt fie nod? am l>eimtoer? nad? 6em ^üöen,
Ba|^ jä^ im *©interfroft iljr 5toeig uer6orrt,
Hur too 6er ließe l>än6e fie BeFjüten
(Erfd^eint fie mand^mal unf'rem halten Moxb\

6ie Blume an, 6ie tDun6erBare
einfam auf Bem Stengel lel^nt,
träum' id] mid^ in ferne 1Rin6eriar3re,
jenem Märdjen au0 6em Brient,

JBi$ieLU' idj

*©ie

^0

3u

fie

fo

Serliii

W.

^-*

ga^rg.

57.

—
man

Bie

Hnö öa

Bß

142

—

ent?üd\ten 1|erjen0 einft gcleftn,

im ^fiÖen

IjaS' id^

tooljl

geöadjf:

felBer ein üerjauBert '©efen,

fi^ nirfjt

Bie tnunöerfame Königin öer Had^t?

Zauber

"Eein ^onnenf!raIj( toirü iljren

Ead? Hitternac^t

Hnö
^at

ifjre

iljr

Jtbm

Rurjes

Sa pngt

fie

öann

am Horgen

in ^ar\c\) feit einer Dieije öon

Slrtifel

im5 mü6e;

Bei ttx toelften Blüte:

Königin öer Had^t'?

6ie ftclje

Heber biefen intereffanlen, aber bi§5er nod^
einem

Bleidj

ber ^ftansennäprlloffe burd^ bte ^urjefn.

Pie Jlufnaßme
©ranbeau

Büffen

auageljaudjt!

öie märdjenljafte l^radjt,

ifl

leife fragf! trn

öas

lüften,

5eif öerBraudjt,

in Beraufdjenö toonnefü^en
fie

(Entfc^tDunöen

Hn5
^ar

if!

„Epiüsement du

befannten SSorgang 5at ?5rof.

ttjcntg

Sauren umfaffenbe

sol et les recoltes"

SSerfuc^e angefteüt

üeröffentlidöt,

bem

unb

je^t in

bie ,^öln. QtQ.'

im

5lu§3uge foIgenbeS entnimmt: 2)ie ^flanse fann i^re Dla^rung nur bann aufnehmen, mcnn
fie fic^ bnrd^ ijre obcr= ober unterirbifc^en Crgane in unmittelbarer Serüjrung mit ben

^auptmerfgeuge gur Slufnajme ber luftförmigen

S)ie Slätter finb bie

9^ä5rftoffen beftnbet.

nehmen .to^Ienfäure, SBafferbampf unb 5(mmoniaf au§ bem umgebenben
ßuftmcer auf unb fefeen biefe Stoffe mit §ilfe oon ßid)t unb Söärme in äudfer, @tärfe*
me§I, ©itoeife u. f. m. um. 2luf biefen SSorgarg fann ber DJ^enfcg in feiner Söeifc bireft
eintoirfen. S)cn Sßurgeln liegt im @egenfa^ gu ben blättern bie Slufna^me ber mincralifc^cn
S^ä^rftoffe, fie

unoerbrennlidöen 6toffe ob, be^ ^alfe§, be§ S?ali§, ber S3ittererbe, ber ^iefel=, ©d^mefclober ^^o^pftorjäure, bie

sum

Slufbau ber ^flange unentbelörlid^ finb.

6eit langer 3ett

nun 6öben aße SSotanifer gelehrt, bie ^lufna^me biefer DJlineralftoffe ober ber auS ijnen
ÜJ^an na^m
beftel^enben ©alge fei nur bann möglich, menn fie in Sßaffer gelöft feien.
an, ba6 bie :^öfung nad^ bem @efe^e ber (Snbo^mofe burd^ bie bünne Dber^aut bringt,
meldte bie Söurgeln übergicfit, unb ha^ hk in reinem SBaffer unlöSlid^en ^alf= unb
S3ittcrerbefal3e

mit

§ilfe

ber

in

ber

Jöobenflüffigfeit

ftet^

öor^anbencn

^o^Ienfäurc

©ranbeau bagegcn 6at fid^ burdö feine SSerfud^e überzeugt,
hai and) ein Soben mit nur fejr menig SSorrat an mafferlöölic^en S^ä^rftoffen bennoc^
eine gute ©rnte geben faun; barau§ fann man aljo fc^liefeen, ba^ bie ^fTangen im
ftanbe finb, fefte 2RineraIftoffc aufzunehmen, menn bie ^Pflansenmurael bicfelben erreichen
©ra^am entbecfte guerft biefen SSorgang unb benannte i^n mit bem Sßorte
fann.
„2)ialt)fe".
©iefelbe befte^t barin, ha^ eine feine tierifc^e ober oegetabilifcjc SJ^embran,
mie fie §. 33. al§ §aut ba§ SBeifee be§ ^ujnereie^ umgibt, ober al§ feinet ©äutd^en
ebenfalls biffurtonSfä^ig feien,

bie

bünnen Söurjeln

aber im SBaffer,

bebecft,

menn

ba^ SSaffer nad^

be§ gilter^

2lrt

e§ eine ber beiben Seiten ber

ÜHembram

ober anbere, fr^ftaHifierbare Stoffe gelöft entl&alten, fo
gelöften frtiftaflifterbaren

bie 3J?embran

läfet

@ummi, ^aben

finb

3uto, Bal^t

biefe Slüfjlgfeit bie in i^r

auf bie anbere Seite Jinburd^*

Stoffe, meiere bie ©igenfcfioft su frtiftaüifieren nic^t befi^en, mie

treten.

Seim,

Subftangen burc§

ni^t burd^Iäfet;
bene^t,

3. 33.

nid^t bie gä^igfeit, gu bial^fieren; fie bleiben oiclmeßr auf

©imeiS,

unbeftimmte

Seit auf ber anbern Seite, o^ne irgenbmie burc^ bie 3Jiembran Jinburd^ gelangen 3u fönnen.
(Srafiam nennt biefelben dolloibe, meil

DJ^embran über

^It,

mag,

hk

ein

fonft unB^licfte^

fo bettjirft

fie

beftiflierte^ Söaffer gelegt

bie

Salj,

toie

bem Seim
n)irb,

breibafifc^

faure ßöfung baSfelbc,

ober ^od^falä sufe^en.

S3enn eine btalt)tifcje
menig oon einer Saure ent«

ä^nlic^ finb.

melct)e» ein

p^o^p^orfauren £alf aufäulöfcn öer*
Sßaffer tjut, menn mir ijm 3ucfer

ma§ ha^

2)urd^ einen einfachen SSorgang lägt fi^ bic§ k\ä)t bctoeifen.

—
gum

90^an füHt ein Xrinfgla§ bi§

fäurc

legt

sufe^t,

eine

—
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bem man

Dflanbe mit Sßoffcr,

2Rembran

bial^ftifd^e

unb

barüber

auf

ein toenig

biefe

©als*

8tücfcf)en

ein

©d^on nad^ äfurger Seit fann man mit ©ilfe einfa^er ^leagentien
im ©lafe £alf unb Sp^o^p^orfäure enthält; e§ ift alfo
Don bem ^JoSp^at ein 2:cil in ßöfnng unb burd^ bie für SBaffer unburd&Iäfftge §aut
übergetreten, ojne bafe e§ bireft mit ber giüfftg!eit in Söerü^rung gekommen toar.
Stimmt man befliUierte^, alfo reinem fäurefreieS SBaffer unb legt einige ^örnd^en tod|=
fals über bie aJJembran, fo öerfd^njinbet 'ta^ ©als fe^r fdönett unb man fann allbalb
hcL^ ©als iöt ®Iafe mit §ilfe eine§ einfad&en 9f?eagen§, 3. S. §öEenfteinDfung, nad^roeifen.
p^opjorfauren talf.
erfennen,

bie glüfftgfeit

ha'ii

2)iefc ebenfo

un§

munberbarc

al§

einfädle

SBaffer unburd&bringlid^e

%\)Cii\a^t,

§aut bennoc^

ein fefter

XioH^

Körper burd^ eine für

gclöft in baSfelbe eingeführt tocrben fann, bietet

eine ©rflärung barüber, tpie burd^ bie SBurgeln ber ^Pflansen

unb

©toffe, löSIidö

uns benfelben SSorgang,
Sßurscin, tocld^e
toelcje

bie

im

unlöSlic^
toie

im @Iafe üor

ijn ^aben

toir

bem S3oben

öon

giüfftgfeit

trennt,

ift

fe^en ge^en.

fid^

©laS

mit Seud^tigfeit gefüttt ftnb, mirb t^a^

ftetS

le^teren finb ftänbig mit einer fauren giüffigfeit gcfüttt, tooüon toir

fönnen.

—

(Srbfen

bann

%\o\\6)t\\

au§ bem S3obcn su

stoei

sieben,

fie

S)urd& bie

^ie

ber Sßurseln.

un§

2)Zan braud^t nur mit einiger SSorftd^t irgenb eine ^füanse

tice,

fefter

erfe^t; bie ÜiRembran,

Oberhaut

bie

Slufnaßme

bie

S)ie ^ftansentoursel gcißt

Sßaffer, betoerffteHigt toirb.

—

leidet

überseugen

betreibe,

@ra§,

mit SBaffer absufpülen,

öorfid^tig

fie

unb mit einem SSrief*
ber SSursel enthaltene faure ©aft wirb fe^r balb ha^

blauen ßarfmulpapierS

©treifen

bcfd^toerer

su belaften; ber in
blaue ^Papier mit biüerfen roten ©treifen öerfe^en.

S«

J^CÖ^n

S)anad6 fönnen

toir

alfo mit S^ed^t

icbe ^fTansentoursel alS einen 2)iarQfe^2Ipparat anfe^en, alS einen fleinen S^linber mit

faurer giüffigfeit gefußt unb fä^ig,
SobenS aufsulöfen. S)er SSorgang

23oben

fomit auf eine

ift

gesmungen pnb,

bur^

bie SBurselober^aut bie TOneralftofffalse beS

ber Söfung

einfädle SBeife

fe^r

unb 2lufna§me ber
ogne

erflärt,

txx'i^

toir

feften

©alse im

su ber Slnna^me

unb pflansenernä^renbe S3obenpffigfeit ftetS oor^anbcn
©ommerS
grofeer ^i^c unb an^altenber
2)ürrc öiele ^flansen bennod^ fortfahren, fid^ su ernähren unb weiter su cnttoidEeln; eS
ift "tawa^ nid§t ni)tig,
ansune^men, \>a')^ nur bie im Sßaffer gelöften ^^^ä^rftoffe fäl^ia
finb, öon ben SBurseln aufgenommen su toerben.
§anbe(t e§ ftdj um Dlä^rftoffe, bie
im S3oben an fid^ im SBaffer Iö§Iid5 finb, fo erflärt fid^ beren 2Iufna§me burt^ ^\t
glüfftgfcit innerhalb ber ^ftansentourseln; öanbelt e§ ftd^ um bie im SBaffer gans unb
fein muffe.

\iCi^

eine löfenbe

M

2ßir fe^cn, bog toä^renb be§

gar unlö^Iid^en a)cineralien,

p^oSp^orfaurer ^alf, ©ifcn- nnb 2:6onerbe, fo

toie

fül^rt

Söfung burd& einen gleid^ge^enben Vorgang bem
3eflgetoebe su.
2ßir braud^en alfo bie löfenbe Sßirfung ber to^lenfäure im 23oben
uid&t SU §irfe su nehmen, um un§ bie Sluffc^Iiefeung ber p^oSp^orfauren ^alffalse im
fie

ber faure ScHfaft ber SBurseln in

S3oben burd^ bie ^flansen su erflären.

*
3)iefer Slrtifel

unb

toir

^aben

ijn

aud^ für

entl&ält

beSJalb

unb

in

bie

tafteenfultur

ber §offnung

be^ersigcnStoerte gingerseige,

übernommen,

\>a'i^

er

in

unferen

3m

Greifen su »eiteren S3eobad^tungen Slnlafe geben ttjerbe.
2tnfi)Iuffc hieran möd^ten
toir nod^ bcfonberS auf ben nun folgenben 2lrtifel be§ §errn 2Rat^§fon üermeifen.

iteficr ben iittfl:u^ beö

3n

^r. 10

bie ^piöijfiologie
S3eifpicle

biefer

SRonatSfc^rift

ber tafteen

bafür ansufüjren,

einen ©influfe

ouSüben.

läobens auf bie ^arfie ber ^aRteeit.

be^anbelt
irie

tourbe in

unb

einem

berfelbe

fejr

gibt

einseinc SSobenbeftanbteile

©elbftrebcnb

fann

f)ier

nid)t

bemerfenStoerten 5IrtifeI

mir SSeranlaffung,

ein paar

auf bie garbe ber ©tackeln

bon tulturoerfuc^en

unb auc^

einmal üon engbegrengteu S3eifptelen

tiid^t

gar

bort

oft

^flangen

merben,

gefunben

au§ bem SSaterlanbe bie Diebe fein, ha aud^
\l)xt
©Item
bie gur ©enüge seigen,
\}ai

Suföß

unter anberen SSer^öItniffen toud^len, unb \>ai biefelben burc^ irgenb einen

um

mürben,

l^etöerfe^t

beftanbteile bie

neue SSarietäten gu bilben.

fpöter freiließ

^arbe ber ^ffangen

beeinftuffen,

Kultur befannt

ja aud§ in ber

ift

erinnere nur an unfere blaublii^enben §ortenfien), aud^ bürfte e§ befannt fein,

Sugabe Don

eine

annehmen.

hai e§ aud^ möglich
be§ 23oben§ snrncfaufü^ren.
fel)en,

3n

(id)

burdf)

^flansen eine gang bunfelgrüne Sarbe
nur eine oorüberge^enbe unb e§ ift ba^er oie(Ieicf)t
5latur gegenüber^ufteden; aber gleidjoiel, mir roerbeu

bier

ift

hd Ecer.

ift

garbe ber ^ftangen

natürliche

bie

ift,

ben taftecngegenben

bie§

\ä)

ha^

bie S3Iätter öerfi^iebener

D^ufe

5lber bie 2Birfung

unrecht, fold^e tünfteleicn ber freien

toie

6ißi=

einige 23oben=

S)afe

ber ^alfboben ber ^öufigfte

ben ©inftufe

auf

unb ber Ba\t, aber

pectinatus, texensis unb caespitosus bcmerfte, ha^ ©ifen

aucfi,
ift

e§,

Sarbe ber S3en)nffnung einen fic^tbaren ©inftuB ausübt. Unter erfterem
Spornen fennen mir nur eine ^fTange mit meifecn, in ber Sugenb braungefpiöten ©tad^eln,
toä^renb le^tere ©orte in 2:e^a§ in aüen garbenfc^attierungen, oon meife b\§> bunfelbraun,
üor^anben ift, melc^e^ aud^ bei „caespitosus" ber Sali ift, unb oieHeid^t bajer aud^
toeld^eö ouf bie

3U

bem ©})nont)m

pect, castaueus SSeranlaffung gab.

man

^ieje garbenoerfd)iebenJeit

3n ©egenben

Smeifel auf bie S3obenbe|($affen5eit äurüdfgufütiren.

ojne

ift

mit faüjaltigem SSobcn

nur meifeftadöelige ^ftangen, bagegen finb biefelben bort, toü ber 23oben eifen=
rein
5Iuf einigen ©teilen ftnben mir alle färben burc^einanber
um*
ben
S3oben
mei6 jebodö fpärlid^
auf
unb
@runb
gemajren aber anä), ha^ ber

trifft

faltig

faft

—

bunfel beftad^elt.

ift,

—

unb ^In^öjen

liegenben S3ergen

ober a^armor, möjrenb

üielleic^t

t)erfcf)iebenartiger

fe^r

nid^t meit

baoon

Statur

bie rote

ift:

sumeilen

ift

Mf

e§

garbe ber Prüfte ungmeibeutig

reirfie Slnmefenjeit
öon ©ifen anzeigt, infolge ber ^Befruchtung biefer nid^t meit
ooneinanber mac^fenben ^flangen finb nun alle biefe mentger reinen färben entftanben.
60 oiel ift aber iebenfall§ fidler, hab bie reinmeißen S^arietäten nur auf ^alfboben gu

bie

unb gmar

ftnben finb

^od)

beutlid&er

mo

bort,

fie

ein grofee^ 2:errain einnehmen.

ber ©influB be§ talfe§

ift

folc^en (Segenben gu erfennen,

in

bie

©in

auf eine ^läc^e oon §unberten oon Onabratfilometern nur talfboben aufroeifcn.
Beifpiel ^iergu

ber füblic^e 2:eil be§ ©taate§ (Soajnila.

ift

unferer fi^önften meifeftad^eligen ^afteen,

Mam.

2)iefem Xeil entftammen oiele

Astrophytum myriostigma, Ect.

mie:

micromeris, lasiacantha, denndata, Ecer. conglomeratus

G-rusonii,

S3emerfen§mertefte

aber

ift,

ba^ aüe

bort

oorfommenbeu ^Pftangen

einen

bolansis,

u. a.

2)a§

gang

feilen

©abituS ^aben, mä^renb eingcine babon,
©tackeln
bicolor

oeifel^en

fofort

ins

Sluge

gu beiben ©eitcn

meldte

©0

finb.

g.

fällt,
l)in

S.

ift

^kx

auf anberen ©teilen gefunben, mit gefärbten
Ect. bolansis, beffen na^e Jßermanbtfd^aft mit

fd^neemcife,

mac^fen,

braun

mä^renb anbere

marfierte ©tad^eln

S3icoIor

jaben.

-

SSarietäten,

S)affelbe

ift

megen i^rer elfcnbeinmeifeen ©tadf)eln fo auffaüenben Mam.
Grusonii Ege.
S)iefelbe mürbe jeöt mleberftolt in einer bunfelftad^ligen SSarietät unter
bem 92amen „Spec. Yilla Lerdo" au§ einer ©cgenb eingeführt, meiere hici)t an ben ©üben
be§ ©taate§ 6^oal)uila grengt unb fid^ baburd^ au^geic^net, bafe faft alle bort oortommenbeu
^afteen einen grauen ober fdömuöig* roten G^arafter liaben.
©old^er Seifpicle fönnte
oud^

\ä)

ber Sali

nodö

öiele

mit

ber,

anführen, jebot^

glaube

id^,

burd^

hk

obenfte^enben

menigften§

einen

Slnfto^ gu meiteren S3eobarf)tungen gegeben gu ^^ben.

®§
mie

g. S3.

gibt aber aud^ ^afteen, bereu garbe üon bem ^alfboben nid^t beeinflufet mirb,
Ect. ingens, Yanderaeyi, Mam. caput Medusae u. a., meldte, obmojl fie mit

ben immer auf i^alfboben mad^fenben Pil. senilis,

Mam.

öorfommen, einen bunflen Gbaiafter aufmeifen, unb
Süd^ter,

mollte er

ben

gmeifello^ einen aJüßgriff

meiBftad^Hgen Eafteen

mad^en mürbe,

je^t

id)

nivea, dealbata u.

f.

m. gufammen

bin ba^er ber äReinung, baß ber

einen

befonbcren S3oben ^erfteHen,
31.

lörttii«r*n.

—

§m
®§

ift

für ben tafteenlieb^aber

tiidöt

^aUem.

Iteßermittfcrmtg bex

@§

feine Lieblinge übertüintern foH.

6abc audö

-
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bie Slbftc^t

immer

grage öon großer

eine

über biefe§

ift

Xl)ma

Söic^ttgfeit,

tüte

fd^on biel gefd^rieben.

über bie befannten UebertüinterungSmetJoben nieitere

er

3ci^
2lu§==

fül^tungen su machen, fonberu glaube in folgenbem über biefen ©egeuftanb ctft)a§ neue§

SBo^l ben meiften ^afteenbefi^ern,

bieten gu fönnen.

Sammlung

größere
fid^ten

i^r eigen

ha^ Hu^pftangen

Uebelftanb

um

ber tafteen

$flangen

bie

etfd)ienen,

nennen unb
in

bie

namentlicf)

folc^en,

h)el(^e eine

au§ fultureüen unb S3equemIid§feit§=D^ücfs

Slntoenbung

bringen,

au§

jeben §erbft

ben

e§

ift

al§>

ein

groger

^erau^ne^men

S3eeten

m

an einem froft^ unb feud^tigfeit^freien Crt
S)iefelben merben fic^ ber Uebergeugung nid^t oerfd^Iießen tonnen, ha^
gu übermintern.
njenn biefe aüjäl^rige ©törung ber Pflege oermieben merben Bnnte auf ade gälle to tit
muffen,

biefelben toä^renb be§ Sßinter^

3c& ^aht feiner Seit

günftigere D^iefultate in fuItureHer §infic^t ergielt toerben trürben.

unb ätoar mit fefir günftigen Erfolgen. 3mar nejme
aber id^ glaube nidöt
id§ gu biefem S^^erfudie nur ßarte unb meniger n^ertootle Sitten,
toenn id^ glaube, ha^ bei fämtlidöen prteren ^rteii bie§ 33erfa^ren in
fel^l gu gejen,
Slnmenbung gcbrad^t merben fann. !2)ic§ SSerfaJren befte^t in folgenbem: 3d^ pflangte
alfo in befannter 2öeife, nur um für ha^ auf mehrere Sa^re bered^nete SBad^^tum
genügenb ©pielraum für hk Slu^be^nmig ber eingetnen $f(angen gu 6aben, in gri3ßeren
Slbftänben tote getoöl^nlid^ eine ^^artie (Sd^inopft^ in ein 9JJiftbeet. 2)ie ^^flangen mürben
im Saufe be§ ©ommer^ in befannter Söeife gepflegt. Si^ttt-ti«^ frü^geitig ließ id^ mit
bem Befprt^en unb S3egie6en einhalten, um bie ®rbe 2c. möglid^ft trocfen gu mad^cn.
bol^in gejenbe S^erfud^e angeftellt

dlai^

bem

etma (Snbe Dftober,

Eintritt ber fuf)Ien §erbftmitterung,

mit S3rettern

(S3ei(äufig

bebedfeti.

liegenbcn 2Rtftbeetfenfter

bie

id^

aber

id)

bie

§ierauf ließ

id§

eine

ebenfo mürben bie ©eitentoänbe

bringen ber SBinterfälte unmöglich
fel^i'

mar.

ließ id^

ha^

bemerfen,

id^

auf benfelben beließ.)

Sage ^iefernabeln bringen;
S)uuftrö5ren,

möd^te

berparft,

2:ro^ ber 9^ict)tanbringung

empfehlen mi^c^te,

bie

hielten ftd^

bie täften

auf ben Säften

2—3 guß

bicfe

ha^ ein (Sin?
üon jogenannten

fo

$f(angen üorgüglid^.

im 3Jionat 3Rärg oorgenommenen Entfernung ber Söinterbedfen geigten ftd^ hk
^Im einige toenige, meld)e burd^ Slbtropfen
^Pflangen ooüfommen gefunb unb frifd^.
be§ ©c^toi^mafferS feucht gcroorbcn maren, marcn augefault ober burd^ gäulni§ gu
(Srunbe gegangen.
2)ie§ Slbtropfen be§ ©djmi^roaffer^ läßt ftd^ aber leidet burc^ ha^
einbringen öon 2)unftrD5ren unb entfpredf)enbe§ ©teilerlegen ber genfter bermeiben.
2luf jebeg 2)^iftbeetfenfter genügt ein S)unftro5r üon etma 1 Sott 6tär!e. S)ie Einbringung
ber mit einem ^nie oerfe^enen Dio^re läßt fid^ fegr leidE)t baburd^ bemerffteHigen, ha^
biefelben burc^ ein an ber ^öd^ften ©teile be§ taften§ gebol^rte^ Sod^ mit bem 3nnen=
^aii) ber

räum
fo

in 35erbinbung

mäjle

man

eine

gebrad^t toerben.

nad&

©üben

2[Bill

ober beffer

man

©ereen

©üb'©üb

=

auf biefe Sßeife tultioieren,
2Beft

gelegene

3}lauer

eine§

@ebäube§. parallel mit biefer DJIauer lege man ha^ S3eet an, auf mcld^cS bie ßereen
2)urdö feitlid^ borgebaute SSänbe fc^ließt man ba^felbe nac^
flepflangt merben foUen.
ben ©eiten 5in ah.
2)ann toerben bie ÜJiiftbeetfenfter in nötiger Dkigung gur 3}iauer
aufgeftellt unb gmar fo, ha^ fie oben unb unten auf ein angebrad^te§ ^al)menftücf
Söenn man nun bie genfter nic^t gu breit unb nic^t fo fd^mer fonftruieren
aufliegen.
läßt, ie 2 burc^ auf ber ^ußenfeite angefd^raubte ©^arnierbrettcr mit einanber berbinbet,
fo laffen fid^ biefelben bequem hantieren unb ermöglid^cn eine leidf)te unb bequeme Pflege
mä^renb ber ©ommergeit. 3nt §erbft bebedft man biefe (^inrtd^tung nad^ oben angegebener
Einleitung,
Sßeife.

2^

©oüte ber SSinter

511S 2)edmaterial

fann

fejr ftrcng fein, fo berftärft

man

man

bie 3)erfe in Jinreidienber

natürlid^ jeben anberen geeigneten ©toff bermenben.

fa§ früher einmal in iTJarfeille ein fo bcpflangteS S3eet mit

fel&r

üppigem ^flangcn-

—
©ort genügte aUerbingg

Beftanb.

un§ ebenfo gut burd^füjren

bei

—

3c5 bin aber überseugt, ha^

lägt,

wtnn man

im Sßtnter

be§ milb:n ^Itma§

3lnbetrad^t

in

mit didl)xmantn.

einfädle 23ebecfung
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eine

bieS SSerfaJren

ftd^

in gebeerter SSeife öerfäl^rt.

Echinocereus Hildmanniij Ar.
Diagnosis:

—

Planta cvlindrica, vertice plana, basi ramosa, coeriileo-viridis costis 12 13
nndulatis; areolis ovatis, panlo-tomentosis; tomento griseo ^ciüeis rectis, distautibiis,
:

;

albis, apice bruneis, lateralibus inferioribnsve aequelongis,

pseudocentralibus 4 brevloribiis

floribus 12 cm. latis;

;

basibns \iridibns,

luteo-strictis,

spathuliformibns

superioribus brevioribus;

Lateribus

petalis puniceis.

saepe

irreguläre incisis;

sepalis

medio bruneis: ovario aculeolos albidos apice bruneos gereute.

^lllgemeine Somi: S^^in^^i^förmig, an ber ©pi^e

tiaä),

an ber

23aft§ öergtoeigt,

blaugrün.
9fit|3pcn:

12—13,

ben ©tad^elträgern au^gebud^tet.

stt^ifti^ßn

©tarf)etträger: eiförmig, mit furser brauner SBöfle bcfeßt.
<2tad^eln: au§einanber ftebenb, meife mit braunen 8ptßen, etma 1 Sentimeter
®ie fettlid^en itnb unteren Diabialftac^eln gleid^ lang, bie oberen fürger; 4 ^feubolang.
3cntralftac|eln, etma§ fürger al§ bie vorigen.
Slumen: 12 S^ntimeter breit, SSIumenröl^re einfdörieBltd) be§ grucf)t!nDten§
S31umenblätter fpatelri)rmig, unregelmäßig gefd^Ii^t, in ber 3}^itte
5 Senttmeter lang.
^eld^blatter in ber
orangerot, an ben leiten gelb geftreift, an ber S3a[i§ grünlid^.
(^Jriffel 10 teilig, grün; Staubbeutel rofa.
3iRitte braun geftreift.
gruc^tfnoten: eiförmig, mit meinen, an ber ^afiS moHigen ©tad^elbünbeln befe^t.
SSorfteJenbe 2Irt ift im öorigen Sa^r fälfd^Iic^ aU Ecer. Eoeteri eingeführt
morben.
in bie

Ecer. Eoeteri ^at aber nac^ ©ngelmann große purpurrote Blumen unb geprt

Sippe ber Pectinati.

bie äußere

gorm

al§

35ren 9^amen trägt

%aü

2Iuf jeben

geid^net

ficb

üorfte^enbe 2lrt fotoojt burd)

burd^ i^re großen, präd^tigen 23Iumen befonber§ au§.

audfi

fie

nad)

bem bcmä^rten

©ine 5lbbilbung ber blüf)enben ^fCange

ift

.tenner unb ^ultioateur §. §ilbmann.

ber biesmaligen 5Iu§gabe

ber OJ^onat^jc^rift

beigelegt.

3i«n>t»

3m
2>er
geb.

^efd^id^te ber

frühere S^ireftor

ben 2. gebruar 1767,

feiner S^tt,

na^m

be§
geft.

botanifdfien

ben

1.

^aßteenRunbc.

@arten§

25eranlaffung, in einer geftrebe,

^rofeffor ©. S. ßiuf,

in S3erlin,

3anuar 1851,

einer

ber

tüd^tigften 23otanifer

bie er al§ S5orftfeenber be§ S5erein^

am

gur Serörberung be§ @artenbaue§ in ben ^önigl. $reußifd^en Staaten
in

ben S^läumen

unter

anberen,

be^ tönigl. 5Ifabemie
fernen

2öeltteilen

=

@ebäube§ am Sa^re^fefte

entführten

Sorten gu gebenfen:

^pftan^engattungen

24.

be§

aud^

ber

3uui 1846

25erein^

gamilie

l^ielt,

ber

etma§ ©e^eimüoIIeS in biefen
@emäd)fen, ma§ unmiflfürlid^ angießt, unb ha^ Söunberbare üermejrt fid^, menn man
bebenft, ha^ nur STmerifa biefe @emäd^fe erzeugt unb ha^ bie SSerfud^e ber Statur, in
ber alten SBelt äjnlidöe formen gu erzeugen, fid^ nur auf einige ©up^orbien befd^ränfen."

^afteen mit

Someit ber

folgenben

„(5§

ift

S^ebner.

nun bie monftröfen gormen unferer ^flangenfamilie, meldte infolge
Saune ber 9?atur entftanben gu fein fc^eint, f äffen mir ferner ha^
eng begrenzte ©ebiet il&reö S3orfommen§ in§ 5luge, fo fönnen mir im§ ber munberbaren
Söetrad^ten mir

einer eigentümlid^en

©inbrücfe, bie biefe $PfianäengebiIbe auf bie $5antafie be§ ^rofeffor £inf geröorgerufen

[ir-.

\A,/U,J.

Ecer. Hildmannii, Ar.

11

A^^D, ^A-

—
m$t

ebenfalls

l^aben,

SSegetation,

toerben

,3ugeft(inbnt§

2:ropen tcerben in

fältcren

Gräften

nac^

bie 9^efte einer öor^

§eimatftätte.

i^rem SSaterlanbe beretten gu fönnen,

in

njie

niemals abguringen öermögcn;

D^atur

ber

tcir

unferer

jebergeit

ift

©ie erfd^etnen un§ gletd^fam al§
gebannt an tfire einftige
feft

i^nen ein S)afein

iinferen (Segenben

Kultur

erireSren.

gigantifd^en

^ettlidien

—
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3one
beftrebt

Pet§

(Säfte

gemefen,

bie

be§ ^Xreib^aufe^

3n
bie§

ftnbcr bec

bleiben.

3)ie

ha^ su
unb man fanu

burd^ fünftlic^e 9^acf)6ilfe

un§ bie DIatur burd^ bie Ungunft be§ ^Iima§ öerfagt Ijat
ha^ auf biefem (Sebiete gang bebeutenbe^ geleiftet loorben ift. 5lber tro^ atter
©orgfalt unb bem S3eftreben, il^nen in i^rer neuen 2BoI)nftätte i^r 3)a|ein fo angenehm
al§ möglid^
machen, glaubt man ben importierten gremblingen boc^ ein (Sefü^I,
erfe^en, toa^

fagen,

p

lüeld&eö ijnen
^vi

muffen

and) bei ber

—

bei

aufgeprägt

forgfältigften Pflege

bem 2Renfd^en mürbe man

Sßerfen mir gunäd^ft einen Slirf auf

gu fein fd^eint,

^eimme^ nennen.

e^

ablau fd^en

.

ba§ frü^efte S3efanntroerben ber ^afteen in
unb griebrid^ Otto gaben im 3a6re 1827

i)er bereite genannte ^Profeffor Sin!

(Suropa.

gemeinfd^aftlid^

ein

Söerfd^en Jerau^,

meld^e^

al§ S3eilage gu

ben SSer^anblungen be^

SSercin^ sur SSefiJrberung be§ Gartenbaues in ben ^önigl. ^reufeifc^en Staaten gugefügt

mürbe,

©ein

^efd^reibung

2;^itet

„Ueber

lautet:

unb Slbbilbung

ber

bie

(Sattungen Melocactus unb EcMnocactus nebft

im ^önigl.

botanifd^en

©arten

Berlin

bei

befinb=

lid^en 2lrten."
S)ie 5lbbi(bungen, e§ finb

'@rabftid^el§,

mie 2Reno

beren ftebae^n,

^aa^ unb %.

(Suimpel,

finb
in

üon öerüorragenben ^ünftlern beS
Tupfer geftodien

unb bilben

eine

2Bir finben bort fe^r intereffante S)aten über bie frü^eften
<Sinfü§rungcn ber ^afteen nad^ (Suropa, meldte in bie ^tüdk §älfte be§ 16. Sa^r^unbertö

3icrbe jener freinen ©dirift.

3n

folgenbem eine furge SSiebergabe ber Einleitung:
im 16. Sa^r^unbert Wj (SefaHen an fd)önen (Särten unb ber Kultur
flu^länbifdöer (Setoäcf)fe in 2)eutfd^Ianb ertoadjte unb fid^ gegen ha^ (5nbe be§ 3a^r§unbert§
jejr üerme^rte, mufeten hk gettpffansen überhaupt, unb unter biefen hk tafteen befonberS

faßen.

„21I§

megen ber
fif)aft

fejr auffattenben @eftalt bie Stufmerffamfeit auf

ber Settpflansen,

fic^

lange ojne S^a^rung gn

öon einem Orte gum anbern

am

Ieid[)t.

mo

©c^iffer,

fid^

erfialten,

meldte bie

gu sieben.

S)ie @igen=

mad^te ijre 2Serfenbung

fonberbaren

(Seftalten

ber

im toärmeren Slmerifa I)äufig oorfommen,
nal^men fie alS 3Jlerfmür big feiten mit fic^ unb brad^ten fie in hie europäifd^en Gärten.
©0 famen bie erften 2)^eIoEaftu§arteu nai^ (Suropa. $ena unb ß'Dbel fajen eine fold^e
^u Sonbon, befd^riebcn fie unb lieferten eine Slbbilbung baüon in ben Adversaria
stirpium, uub ß'Dbel toieber^olte bie Slbbilbung in ben Icones plaiitarnm, meldte 1581
3m Sal&re 1601 mürbe ein 2ReIofaftu§ nadb §oIIanb gebract)t, moüon
^rfd)ienen.
S'®clufe eine Slbbilbung in feinem Exoticorum llbri X. p. 92 gibt.
©omo^I biefe aU
bie t)origen Slbbilbungen ftellen o^nc SöJcifel ben Mel. communis oor, ungeadbtet bie
©tad^eln etmaS frummer gegeidEinet finb, al§ man fie getoö^nlicb ftnbet.
3n S3afil.
.S3eSIer§ Hortus Eystetteusis, meld^er 1613 erfd)ien, ift ein anberer älJelofaftuS abgebilbet
meldten ber Surft t)Dn ©aIm=S)t)df, ber un§ guerft auf biefe 2lbbi(bung aufmerffanr
mad^te, Mel. Besleri nannte.
2)iefe ^ai fid^ uac^^er gang au§ ben Gärten oerloren,
unb ift erft in ben neueften Seiten mieber erfd[)ienen. ©in gleid^eS ©cjicffal mögen
mand^e anbere Slrten gehabt l^aben, toeld^e unter bem allgemeinen Flamen ai^elofaftuö
^aftuSarten

Ufer

bemerften,

fte

öebauet mürben.

„Sinne fammelte in feinen Species plantarum bie ^a(i)xi(i)kn öon ^aftu§arten
ben ©d^riftfiettern fanb, fefete aber menig (Eigene» Jingu, unb ma§ er

meldte er bei

SßiÜbenom bearbeitete hit Gattung £aftu§ tu ber
unb bie (^^arafteriftif öieler neuen Slrten ift in bem Supplementum enumerationis plautarum Horti botan. Berolinens. nad^ feinem S^obe erfd^ienen
gür bie Gattungen (Sd^mofaftuS unb 3}kIofaftu§ 6atte er sufäOig feine Seiträge. ©e§r
l^ingufe^te,

ift

gmeifel^aft geblieben.

legten Seit feinet SebenS,

—
berbient ^at er

um

ficg

bte

^enntni^ ber gettpflangen §atoort6 gemad^t unb öerfd^tebcnc
Synopsis plantanim sncculentarum.
nämlid^:

^^rau^gcgeben,

barüber

Sd^riften

—
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Sonbon 1812.
„S)er gürft

p

©alm = S^cf

bie

befi^t

Sammlung

retd^fte

bon gettpflanjen

iit

Europa unb bie Observationes botanicae in Horto Dyckensi, bie[e§ trefflt(i)en S3otanifer§^
üon 182Ö entf)alten bie S3efc^reibung öon gtoet merföjürbigen 3Jlelofaftu§= Sitten.
S)er
botanifc^e ©arten üerbanft ber gütigen SJlitieilung 6r. S^urd^Iaud^t

mand^e
minber reichen Su^jad^^ erjielt berfelbe burd^ feine SSerbinbung
mit mehreren ©artenfreunben unb ben Sluffefiern berühmter @ärten.
SSoräüglid^ ober
baben bie D^teifenben §erren 6eIIoro aii§ 33ra[ilicn unb 2)lonteüibeo, Seppe an§ äflejtfa
j^iefige fönigl.

fd^öne gettpflange.

unb

au§

S^iebel

Dltc^t

S^U

S3raiilien bie

ber

WdotaÜu^- unb

botanifcben ©arten fo üermebrt, ha^ mir in ben

unb Sibbilbungen gu

liefern u.

f.

im fönigL

(SdöinofaftugsSlrten

@tanb gcfommen

finb, biefe

Sefc^reibungeu

m."

nabeln n^ortgetreue Sßtebergabe ber (Sinleitung gu btefem Sßerfe ftnbet matt
in ber 9iümplerfd)en Bearbeitung be§ görfterfc^en §anbbucbe§ ber tafteenfunbe unter
ber 5(bteilung (Sd^tnofaftuy ©. 462, leiber obne Eingabe ber oben angefübrten SSegug^QueÜe.
(Sine

©in

menn aucb

gleidfifaH^ febr tntereffante§,

S3efc^rei5ung

Uramerifaner

ber

S3e!anntfc^aft

einiger

nid)t

gerabe bie erften Einführungen

fonbern in feinem smeiten

ber tafteenfamilie in unferen Erbteil,

ben

mit

^afteen

meld§e§ ben

neuer Dlopaleen",

2lbfrf)nitte

bebanbelnbe^
burcb feine

bie frübefte

Sßerfd^en

„Sie:

ift:

botanifd^en

geifireicöen

ed^riften befannten ^rofefforS §. S- $• öon 3JJartiu§, geb. ben 17. 5lprtl 1794, geft.
3n ber erften 5lbteilung fübrt un^
13. Scsember 1868, gum S^eriaffer 'i)at

ben
ü.

3Jlartiu§

bie

bie fid^

SSerbreitung

geograpbifcbe
üor,

feffeinben SIrtifel

ber

^afteen

nacfibem er einige bi§ babin

in ben ^DOeftionen

befanben,

bie §u

jener

in

S^^

Sraftlien

in

einem

f)'6^^t

unbefannte Driginalpflansen,.

nod)

S3aron

t).

^'armin§fi in einem

mebrjäf)rigen Slufentbalt in OJce^ifü für ben botanifcben ©arten in aj^üncben gefammelt,
befd^rteben bat.

„Sie 23cfd^reibung

einiger

neuer 9?opaIeen"

erfdöien al§

©eparatbruif

5u ben ©d^riften ber Seopolbinifcben Slfabemie ber ^latnrforfd^er in SBien.
„S3ei ber Slfabemie eingegangen

befagt:

mit ge^n

folorierten

„S3emer!ung

2lbfd5nitt:

möge

fid)

©teinbrucftafeln

bem

tiefen

üon

befter

über bie S3efanntfd^aft

feiner Originalität

„SBei

ben 21. Tlai 1832."

megen

Jicr

Ser

Uramerifaner

ber

SBerf

©ine S^otij
ift

gefd&mucft

bereite

ermäbnie

mit ben DIopaleen'*

anfd^IieBen.

Sunfel, in mcId^eS

bor ber ©intoanberung ber Europäer

Slu^fübrnng.

Sa§

gef)üllt

bie ©efd^id^te

ift,

ber amerifanifd^en 2Kenfdö6eit

f)ahc td) e§ ftet§ für eine ber intereffanteften

au§ bem 3uftanbe berjenigen Siere unb ^flanaen,,
unb au^ bem ©rabe i^rer Henntni^ bon
fD(d)en S^aturmefen allgemeine golgerungen über jene roten 3}^enfd)en abzuleiten.
SaB^
ber bamalige äuftanb ber §au^tiere unb Dlu^pflangen ber Ureinniobner auf einen fc^on.
längft berjäl^rten Sabrtaufenbe alten Umgang mit ber D^atur binbeute, fdjeint mir al^
E§ fragt fid^ nun in
aflgemeinfte§ Df^efnltat au§ folcben gorfd^nngen bß^borgugeben.
Slufgaben be§ 9laturforfd^er§

tbomit bie Uramerifaner

eracfjtet,

gu berfe^en

pflegen,

S3eäiebuiig auf bie Dbpaleen, biefe fo au^gegeicbnete, bießeict)t auSfcbliefelidö amerifanlfd^e
^flangenform: ©inb fie bon ben ^merifanern ebemal§ gepflegt unb bermenbet morben?

Sa^ 3eugni§ bterüber moHcn n)ir bei älteften 6ct)riftftellern fucben. Gongalo Hernandez
de Oviedoy Yaldes (Coronica de las Indias, 1547), meld^er felbft lange 3^tt 5llcaJ)be
auf

©an Somingo

mar,

fprid)t

unb Suna^, unb bilbet
Opuntie (Suna) ah. Er
er bingu:
bleuten,

au^fübrUcb genug über bie fogenannten Sifteln, Earbone§^
Cer. staus, bie 5rucbt bon Cer. Pitahaya unb eine

melbet, ha^ bie grücbte gefunb

„3d) ^Qhc nicbt erfabren fbnnen, mogu

ficb

bie

unb

efebar feien.

Snbianer

Sann

blofe

aufeerljalb

be§

fügt

biefer Sifteln be*

aber menigften§ auf ber Sierra firme in ber ^robing Dlicaragua finben

Sifteln nicbt

unb

einen

fid^

bic:

2(nmefen§ (no fnera de los eredamientos) ber Snbianer;

ber grucbt balber fd)einen

fie

boc| feine

©ac|e bon befonberem Sntereffc

gu.

—

—
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iä), ha^ fic fie bort au§ irgenb einer anbeten 5lbficf)t
unb ebenfo mufeten e§ bie 3nbianer auf (San 3)Dmingo tf)un, a(§
biefe 3nfe( nod^ ödu Snbianern bettjo^nt toar; benn man trifft in ben SBälbern (montes)
unb@ebüfc5en biefer Snfel t)iele ßarboneS; aber ha^, toa^ je^t Sßalb ift, toax e^emal^,

5ru§ biefeni

feilt.

@runb öermutc

galten (conservan);

bo, tüD

fic^

bie grucfit befinbet,

ftar! beDöIfert.

©ebiUa 1590)

„3Df. be SIcofta, (Historia naturaly moral de las Indias,

fagt t)on

mcrfmürbiger S3aum 9^eufpanien2,
ttjenn man einen Raufen 23Iätter unb ©pi^en (Pencas) über einanber S3aum nennen
e§ tft ha^ fonberbarfte @ebilbe bon einem 23aum, benn an^ einem blatte toäd^ft
barf.
\)a^ anbere, unb fo fort bi§ an§ @nbe, jebod^ fo, ha^, toenn oben unb feitlid^ Blätter
ben ^aftu2getüädS)[en forgenbe^:

3)er 2:unal in

ein

fic^ üergröfeern, bie gorm üon S3lättern gang verlieren, unb in
unb STcfte übergeben, überaß ftacftelig, raulj unb pfelid^ angufe^en, me§=
6alb man fie f)k unb ha Difteln nennt.
@§ giebt folc^e 2^unale§, bie milb finb, unb
2)iefe
biefe, üon ©tadöeln unb o^ne 9?u^en, liefern eine grud^t, bie man S^una^ nennt.
grurf)t ficl&t giemlid^ ben Pflaumen ä^nlic^; fie öffnet hit bicfe S^inbe, unb inmenbig ift
ein gleifd^ üon gutem ©efd&marf unb fe^r füfe, befonberS bei benen üon meiner garbe,
bie gefärbten finb meift minber gut.
(5§ gibt nod^ anbere ^unales, bie man, obgleich
fie feine gructit geben, bod^ f)oä) fd^ä^t unb forgfältig anbaut, loeil man üon i^nen bie
ßorfieniüe (la Grana) gewinnt.
2luf ben S3Iättern biefeS 33aume§ mac^fen nämlid^
ficine üon einer garten §a«t überfponnene D^äupd^en, toeld^e man mit gleife ablieft: biefe
©o getrodfnet
finb bie berühmte inbifd^e ß^od^enille, ttjomit man feine 3enge rot färbt,
bringt man fie narf) ©panien, too fie al§ eine föftlid^e Sßare, bie SlrrobaO üiele 2)ufaten,
gelten.
2luf ber grottc üom Sa^re 1587 famen 5677 SIrrobaS ©od^eniEe, in einem
SSerte üon 283 750 pafter^) unb gemöSnli^ fommt aEe 3a^re ä^nltcfier 9fJeirf)tum.
S)iefe ^unalc§ Waii)kn in gemäßigten ©egenben, in benen eS etmaS falt toerben fann.
23i§ je^t gibt e§ fold^e nid^t in $eru, unb in ©panien f^aU iä) gtoar einige fold^er

nadötoadbfen, bie unteren

einen

Stamm

^ffangen gefe^en,
au^fü^rlic^ an,

allein e§

trcil

mar

au§ i§nen

nid^t ber D^Jebe toert".

bie ©emife^eit

faner bie £aftu§gen)äd^fe angebaut l^aben.
sogen,

toar

breifac^.

föinfriebigungen

ber

23Sir

führen biefe beiben geugniffe

unleugbar abzuleiten

2)er D^u^en,

ujelc^en

Umgange ben 3nbianer mit ben

ber SSarietäten

auf ©röge

bie

Urameri^

biefer

Kultur

erfrärlicf),

toeld^e

ber blattartigen

man an

SIefte,

bie feigenartigen ^rud^te ber

äRe^fancr benu^t.

2Iu§

D^apalgetoädöfen mirb üieöeid^t bie 3JJannigfaItigfeit

unfern gemeinen Dpnntia=2(rten in S3eäie^ung

auf bie ©tad^elbünbel,

23lumen unb grüd^te majrnel^men fann.

um

ha^
üon

®ie grud&t mirb nämlic^ ai^ ©peife, ba§> gange @etDäd^§ gu
@runbftüde, unb bie (S^^ocJeniHe, meldte auf Opuntien üorfommt,

njirb ai§> garbeftoff in§befonbere für bie S3aumtt)otIenäeuge ber

biefem

ift,

fie

®er 3nbianer

Opuntien, unb

bereitet

fie

bie

©röße unb garbe ber

in Brafitien
fic^

forgfältig

ift

fe^r lecter auf

gum

(Senuffe üor,

üon ben fleinen ^orften auf ber Oberfläche üerlefet gu merben. 2)er Slnbau
biefer Opuntien unb fteftenben ©ereu^^Slrten fd^eint mir bei ben Ureinmoönern ber norböftlid^en ^roüingen S3roftIien§ üblic^ gctoefen unb üon iftnen auf bie übrige 23eüölferung
übergegangen gu fein, n?eld5c je^t fiönftg, ebenfo mie e§ im füblid^en Europa, auf
2Jiabaira, ben Slntiden u. f. m. gefd^ie^t, i^re ^elbgrünbe mit Opuntien eingugäunen
3n Segie^ung auf bie tultur ber 6:odöeniae, unb alfo aud& ber Opuntien in
pflegt.
Tlciito, bemerft ^ranc. §ernanbe^, (Thesaurus, edit. Eecchus 1651, ©. 78), ha^ auf
einer getoiffen 5lrt üon 2:una, bem Nochez- nopain ober Nopal-nocheztll, fid) jene§
Snfeft finbe, unb ha^ mit D^üdffid^t auf baSfelbe jene ^pptange üor 23efc^äbigung burd^
2;iere u. f. to. an befonberen Orten gefid^ert merbe."
nicftt

§err üon gumbolbt, (Essai sur la Nouvelle Espagne,
jene Kultur in ÜJieiifo fe^r alt
STrroba

»)

1

2)

1 spiafter

—
—

n,m
4,39

kg.

m.

fei,

unb

njafirfdöeinlid^

II. p.

456) bemerft,

\)a^

über bie 3eit be§ einfaü^ ber

—

dagegen

^ultetifd^en 25ölferfci^aften ]^inaufretd)e.

unb

föftlid^e garbeftoff

füllen

feine

tultur gänstic^

antifebrilen (Sigcnfd^aften

cMrurgica

5lbceffen in falten
güglicj geeignet

inbem eS

®§ wirb

biefer D^aturföjne.

fei,

SBo^I aber fannten

fpielt

eine

fte

hk

gepreßten 6ofte§ unb ha^

njefentitd&e

dioUt in

ber

Materica

gur Slbfpannung unb ©rtocid^ung öon ©efd&toüren

unb tüarmen Umfd^rägcn angemenbet. 6ic behaupten, bafe e§ öorSBunbcn unb @efci^rt)üre gu feilen, bic öon taftuSftac^eln berrü^ren,
im gleifd^e

hjeldöe

bie,

toax ben Ureintool^ncrn SrartlicnS biefer

unbefannt.

be§ au§ ben ^aftu^arten

ober geriebene faftige gleifcj

gefd^abte

—
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ftecfen geblieben

lüären,

glcic^fom magnetifd^ 5erou§s

bo(^ bie ©d^merg unb ®nt=
günbung milbernbe ^raft jene§ faftigen tJIcifrfie^ puftg, loie id§ au§ eigener ©rfa^rung
bemerfen fann.
3)er Snbianer ge^t hierbei öon ber unter i^nen allgemein üerbreiteten
SSorfteHung an^, ha^ jebe§ giftige @en?äcf)8 in fid& fclbft ein ©egengift trage, tote 3. S3.
bie 3Jlanbiocca gegen i^re SlBursel in ben S3Iättern unb ©tengcin, unb in biefem (Sinne
toenbet er ami) ha^ StaftuSfleifd^ an.
Um unreine^ SBaffer gu reinigen, toerfen bie
Söilben gange ober gefd^abte ©tüdfe öon ©ereuSftengeln in ba^fclbe u. f. tu."

SBenngleicJ biefe Stnfic^t unrid&tig

Söge.

^jSrofcffor

0.

3Jiartiu§

ift

ift,

fo erprobt fid^

ber 23egrünber be§ bi§ auf bie @egentoart fortgeführten

„Flora Brasiliensis", toelc^e^ in
Cactaceae florae Brasiliensis entl&ielt.

botanifd^en 2ßerfe§

illuftrierten

üom Sa^re 1890

bie

feiner Lieferung

108

R. M.

^itr ^cpattbfttttg ber i^aRteen.
2)ie aPcitteilung be§

gud&t

um

großen,

in

f|oI)en

mc^r, al§

fo

©errn O. in

dlx.

§oIgfäfteu \iait in

8

biefer 3«onat§fd&rift betrefft ber ^afteen*

STöpfen,

toar

für

mid^ überaus intereffant,

bor Sauren in fleineren täftcn ä^nlid^e SScrfuc^e gemad^t iaht,

idö

beren geringe ®ifoIge aber gur gortfe^ung nid^t crmnnterten.
($§ trodfnete hk ®rbe
meiner Säften gu langfam au§; e§ oergingen bei trüber, fü^Ier SBitterung oft 2—3 SBod^en,
S)abei toirb bann felbftberftänblidji bie @rbe

eje ein D^eugufe nötig tourbe.

ober fauer, unb oon üppigem SBad^^tum ber $flangen fann feine ditht

ungemein

befanntlid^
in

fein.

bic ©nttoidflung aüer ^flangen, toenn bie @rbe,

Ieirf)t

bumpfig

@§

beförbert

in ber fie ftejen,

S)te
pufig eine§ 9^euguffe§ bebarf.
S3obenertoärmung toar ebenfalls eine gu langfame in meinen Säften unb beSftalb über6aupt eine ungenügenbe. ^urgum, ic^ najm Slbftanb oon biefer 2lrt unb Sßeifc. Ob
mit dicä)t, ha^ ift bie grage.
©id^er ift, ha^ bie @rbe in meinen Säften nid^t lodfer
unb im unteren ^eile nid^t fteinig genug toar. SSerfe^rt toar eS anä) too^l, bafe ic6 nur
f leine $flangen in biefen töften toad^fen liefe, toeld^e bem Sobcn aügutoenig Scuc^Ötig*
feit entgegen. §ätte id^ inbeS nur bie ^obenertoärmung befcfileunigen unb er§ö§en fönnen,
S)a§ l^at nun §err D. toeit ftügcr
fo toürbe fid^ gctoife aOeS beffer geftaltet ^aben.

möglic^ft

fnrger 3eit

inbem

gemod^t,

bie

er

trodfen toirb,

alfo

rec|t

be^ufS größerer SBärmeenttoidfelung hinten ]&ö§er

tafteenfäften

mad^en lafjen unb biefelben auf ein Sinfbac^ fteHte. 3d^ benfc mir, ha^
bie fc^neße ©rtoörmnng beS 2JletaIIe§ burd^ bie ©onnenftrajien biefen Säften gu einer
früheren unb p^cren ©rtoörmung üer^elfen toerbe.
3ft bann freilid^ nac^ fonnigen 2:age
auf lange Seit trübe SBitterung, fo toirb immer ber Uebelftanb ber gu langfamcn 3Iu§s
trocfnung toieber ha fein.
3)em fd)eint §err O. aber burd^ oorgüglirf)e 2)rainierung gum
al§ oorne

2:eil

l^at

abgeholfen gu ftaben.
(SS

fei

mir

geftattet,

hierbei

gu bemerfen,

ha^ ©d^Iadfen

nid^t

fo

geeignet

fein

bürften gur unterften 6d)id^t, a(S öielme^r gelbfteiue, fteinigeS ©ebirgSgeröH, ©teine Oon
alten

§alben,

gegeben ^at.
toürben

mürben

toeld^en

%aU

bie

©onne

in

größere ^flangen

langer Seit eine mürbe nnb rauje Oberfläd^e

mit tiefge^enben SBurgeln

in

hm

Säften ftejen,

pd^ft toiüfommcnc unb nal^runggebenbe §aftfläd&en an biefem
@eftein pnben.
3c6 f)(iht bie crfreulic^ften Erfahrungen mit fold^en fleingc^
bie

fd^Iagenen

Sßurgeln

toeicfien

Steinen, bic

id^

ouS

SQ3eftfaIcn mitbrad^te,

beim ^^flangcntoad^Stum in

-

-
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ha%

ÜJZau mufe nur bafür forgen,

köpfen gemad^t.

M

grofeer ©onnenl^i^e,

in ber bie

®§ ift nia^r*
genauen mcrbe.
fc^einlic^, baß hk toilbmadifenbcn großen ^ugelfafteen im tceftlic^en ©rbteil mit i^ren
öugerften SBurgeln fid^ mcift an rou^en ©eftcinöpd^en feftflammern unb bon i^nen einen
Söeim UmpfTangen meiner ^^opfgetoäd^fe geigt
gröfeen 'Xeil ijrer S^a^rung entnehmen.
fid^ immer an fold^en toeid^cn ©teinen bie reid^fte SBurgelbilbung.
®§ toürbe für un§ alle intereffant fein, tocnn ©err Q. bie @üte ^aben tooUtc,
un§ je^t ober fpätcr freunblid^ft ü)ielbung ju mad^en über bie (Srfolge mit bcn grofeen
^öpfe

f)di

faft

Säften auf bem

untere

biefeS

St^ifbactie,

un§ aud^ gu

©eftein feucht

unb

fagen, toclc^e ^flangenarten barin toad)fen

©röfee ungefähr bie ^flangen ^aben u.

toeld^e

hai

hjerben,

in fold^cn tranSportabeln Säften fid^ toeit

m.

3c^ 6oIte c^ für leidet möglich,
größere tugelfafteen
un§ gießen laffen,
f.

M

al§ in j^öpfen ober in ben getoö^nlid^en ©rbtoarmfäften, toeil bie 25en)urgelung auf üiele

3a5re Unau^

ntd^t geftört gu toerbcn braud^t,

bei äufeerft geringe wirbelt f)at,

füßung ber

öieHeid^t niemals.

3)a6 ber Pfleger öier«
3)ie ^aä)^

aud& ein nid^t gu unterfd^ä^enber 35orteiI.

ift

(Srbe ouf bie SSobenobetfläd^e fann

mir ebenfalls too^lgefaüen.

Öumu^fd^icjt toirb beim (Siefeen ausgelaugt unb bringt immer neue ^lajrung

eüentueK bog ©eftein oberffädölic^ gerfe^en Reifen.

fold^c ©toffe" nad^ unten, meiere

güllung üon oben

toirb fic^ befonberS hti ölten ^Pflangen,

unb

getoöjnlid^ „üerfruftieren"
ftefligen

.laffen.

nel^men,

um

(SöentueH

3cbe neue
unb aud^

teiltoeife

läfet

me^r ober
toenn

aud^,

fi(^

toeld^e

an ben unteren

2)ic

X^eilen

toeniger fd^minben, fe§r leicht betoerf*
ni)tig,

bie obere ©rbfd^id^t

leidet fort-

9f?aum für eine Juötu^reicjere D^ad^füIIung gu erhalten.

©rofegüd^ter, toelc^e i^re ^flangcn treiben,

bing§ oon biefcr bequemen

um

fte

jung gu öerfaufen, toerben

aller*

Süd^tung leinen ©ebraud^ mad^en fönnen.

5lrt ber

*

Soft in jeber ber ti§ je^t erfd^ienencn Stummem ber 3)ionat§fd^rift toarcn größere
unb Heinere Slbjanblungen über bie Pflege ber Äafteen unb bie oerfdEjicbenen (5rbmifd^ungen; jeber ber §erren ©infenber toußte unb ^ötte ben oorangcgangenen 23erid^ten

baß ber @^gen=

ettoaS gugufügcn ober biefclben gu berid^tigen ober ncuc^ anguraten, fo

immer intereffant blieb unb mir unb
mad^te unb 2lnregungen gab.
Sd^ glaube

ftanb

felbft

hk

für

alten tafteengüdöter,

jeber al§ Slnfänger biefe

^ad)

8^ule

aud^,

hai

jebcm anberen ßefer SSergnügen
biefer ©toff

unerfd^öpflic^

längft über biefcn S3erg f)intocg finb,

ift,

ha mcift

burd^gemad^t §at.

unb

Einleitung

biefer

bie

getoiß aud^

furgen

Slbfd&toeifwng

toill

nun

id^

nid^t

fagen:

„§ört auf mit Suren S3crid)ten", nein, im Gegenteil, fd^affet rüftig toeiter, mifd^t red&t
aber ftattet S3eitc§t ab
fleißig bie berfd^iebenen Srbarten, experimentiert immerhin

—

über bie eingelnen Erfolge, bie babei oorfommcn unb öfter fcjarf in bie Slugen fatten;
biefe§ ^aht td) in ben allgemein gehaltenen
JBericJte

Slb^anblungen barüber fc^r oermi^t.

über eingelne Erfolge, üJlißerfolge unb fonftige auffaHenbe Beobachtungen

Sllfo

finb

red^t toünfd^enStocrt.

(nadö

3d5

i)Ciht g. 33.

einen Cer.

dlx.

10 ^aben

toir

ja

— J^offen

fd)toinbcn toerben,

Baumanni, ober nad^ ßemaire Cleistocactus Baumanni
Slu^fid&t, ha^ biefe aJleinung^oerfc^icben^eiten balb

bie
toir

bie^I).

rec^t oiel 3Jliftbecterbe; er toollte in
toacf)fen.

3m

§cibeerbc,

©cjuß üon

»ergangenen Saläre nun, nad^bem

l)alh

ettoa

unb

id^

ijm

eine anberc Erbmifd^ung, l^alb

ßauberbe, nur mit ettoa§ aJliftbeeterbe gegeben Jatte,

40 Sentimetern, man

bie§ gu beobadfiten.
3iRijd)ung.

i)iefen pflanjtc id& in Erfurter DUUfd^ung, alfo

ben erften beiben Sauren burd^au^ nid^t befonberS

faj

i^n förmlicl) toad)fen, e§

nabm

mar

er

einen

eine greubc,

3Jliftbeeterbe allein fd^icn iftm alfo nic^t gu paffen, toojl aber bie gtoeite

S3emerfe

norf),

hü^

er

im üppigen Sßad^Stum and)

recl)t

oiel

Söaffer erhielt

öfter befprengt tourbe.

3Jiciic

Erfahrungen

feit

ettoa

8 Sauren

finb

gang furg gefaßt

bie:

3c§

^alte

-

-^
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namentlidö Bei ber ©rbmifcjung bie golbene OJlittelftraSe ein, ha^

tooöl red)t gut

ha

gemifc|t,

unb Segler befommen;

gledfe

leidster

8anb

mit

äRiftbeetcrbe

allein

biefe

neunte auc§

ic^

leidster

Reifet,

reine

nid^t

Saub unb §eibeerbe, mit nur etma§

öerfc^iebenen ©rbarten,

nelönte nid^t

bie

^PfTangen

^eibeerbe,

ha biefe

—

an,

Sßaffer

fd^rtJer

id^

öerfäuert,

aber eine fe^r pünftlid^e S3eauffic|tigung verlangt,

ift,

nämlid^ äu fd^neß au§ unb nimmt bann fe^r
bie

®rbe

bie (Srbe

fonbern

ic^

^iftbeeterbe,

trorfnet

mifd^e

6anb,

üma^ treibe gufammen, bei ben ^^^ßofafteen neöme id^ noct) al§
ben älteren (Sgemplaren 2RamiIIaria,
au§ ^o^Ien S3äumen,
(Sd^inofafteen 2c. etma§ olten 2tf)m bagu unb id) ^abe bie Uebergeugung, bafe id§ l^ierbei feinen gefiler mad^e, bie öerfd^ieben veranlagten ^flangen finben mo^I mei[ten§ eine
©o macje id^ e§ je^t unb ^aht feit einigen Sauren aud^
©rbart, bie i^nen gufagt.
tal! ober aud^

^of)Ie,

M

SSergimftigung (Srbe

©ommer

mä^renb be§ 2Binter§ an meinen über
äu bef tagen get)abt,
ftarfen,

iäj

fetten ^JHfd^ung,

gepflegten ^flangen gar

feine SSerlufte

gefunb geblieben; nid^t fo in ben erften Sauren bei ber

finb

fie

ber reinen 3}liftbeeterbe.

^alf unb treibe, bie in ben S3erid^ten empfohlen unb bie id^ aud^ ongefü^rt, ne^me
nun nid)t, aber nid^t au^ bem @runbe, treil i^ fd^Ied^te Erfahrungen barin gemad^t

über

fie

für öermerfiid^

unb überpffig

fonbern

fjalk,

ha^ Gaffer meinet

ipeil

fleinen,

unmittelbar an meinem §au§gärtc^en oorüberfliefeenben S3ä(f)Icin§ etroa^ falf= unb eifen=
faltig,

fonft

unb gang öorgüglid^

meid^

D^tcgenmaffer befprenge

Uebergug befamen unb

mWön

ooüftänbig genügt unb

üon ^alf sur Erbe

toeit

id),

äum

Ujurben.

biefem SBaffer begieße

2Jiit

ift.

bem glufemaffer

früher bei

^^

bie

id)

^flangen einen

nun, mit
meifelidtien

glaube nun, bafe biefer talfge^alt be§ SBaffer^

SSo^Ibefinben mit beiträgt, aber nod^ eine birefte S3eimifd()ung

überftüffig mad^t.

unb prüfet auc^ ha^ SBaffer, tuomit i^r eure ^ftangen gießt.
mit i^ren S3efd^reibungen unb üerfc^iebenen ^orfd^Iägen alle
gfied^t, e§ pafete gu
i^rer Dertli^feit, aber e§ paU nid^t für aße SSer^ältniffe, barum
htoha(i)k ha^ §eim beiner ^flangen, ^^Ite bei aOen biefen 2Sorfct)Iägen unb SSerfud^en,
namentlidt) al§ D^euling, bie golbene äRittelftrafee, fo mirft bu fo leidet feine 5et)Icr,
5lIfo

S)ie

htaä)itt

gerren

ober menigfteu^
$Pftege,

Satten

feine

fo

groben Segler mad^en;

unfere Sieblinge ermeifen

fidt)

Slufmerffamfeiten unb Siebe^ernjeifungen,

glaube

—

mir ami).

®>. ®o4j,

^t, @«ftat>

bc§ oorigen 3at)re§ in 23reölau geftorben.
be§ SSeremigten

ift,

mir

erft

unb mit großer @ad[)funbe
je^t erfahren,

SSir hoffen in näc|fter

S3eim ^bfd^Iuß

bereits (Snbe

^iummer
be§

eine furge

üorigen §efte^

bie nötigen 2)aten noc§ ntd^t zugegangen.
fteHt nad^

bar, bie in ooriger Plummer an biefer ©teile

bur^

toie

bringen gu fijnnen.

Ritipsaiis crispata latior
23ilh

©d^neibcmü^r.

unb ^inöcräeige.

«©dritter, ber SSerfaffer ber gemiffenfiaft

gearbeiteten „(Srunb^üge ber ^afteenfunbe",

maren un^

unb

finb banfbar für bie geringfteu
merben nur nod^ su fejr oerfannt unb id^

fie

^fetttc ISitfcifitttgm

S3iograpf)ie

burrf)au§ nid^t fo ängftlid^ in ber

fei

fe^r befrf)eiben

Oerfd§iebentIid&e§ Umseidinen

im allgemeinen gn

an

§errn @.

oeri)ffentIidöt

51.

Sinbberg bie S^ic^nung

mürbe.

3)eutlidöfeit gelitten.

5lIIerbing§ jat

ha^

S)ie Stberungen treten

f(§arf ^eroor.

12^ 6tarf t)erbünnter Spiritus mirb al^ tnirffame^ OO^ittel gegen Slattläufe
unb (Srbmürmer öielfeitig empfohlen, tann benaturierter ©piritu^ l^iersu oertoenbct
merben ober ift bie in bemfelben enthaltene Djalfäure ben ^ftansen fc^äblid^?
Unter preögefe^ric^et Sßeronttoortlic^teit beS ^crauS^eberg.

^tießaflm.
^exxn

^rcuublic^eu ®ru§.

Bäiiuit>tmn^U

^Ji. &.,

aubere (Sin[eubung

iDic

tuirb

in näd^fter S'Iunimer bcrücfflc^tigt.

^perrn 2B. 9W.,
tu ber 9J?Dnatö[ci^nft
iiutevbrücfeu,
iitd^t

^aufota.

ftuc [olc^c rein ted^uifdje ?^raöe ^i^ gur Sefprec^iiUß

bie SSorfc^Iäge,

fo [(feinen

:praftifabet.

Db

inag baJ^ingefteÜt fein.

eifliict,

Söonteu mir aber aud)

lüenicjffcuö

Urteil

iiaci^

eineö

bie[e SSebenfcii

^eueriiugötec^uiferö,

5^ä^ere3 Qelencutlid^ niüublid^.

^err ?? 9D{at^Sfou, ^titfau, erwibert auf bie berid^tigeube ^eiuerfuug beö Gerrit
^rof. 2)r. @iuger wegen ber ©rö§e beö Ect. ingens, ta^ 3flümpler tu [einer Bearbeitung
tei %bvfiex\(^€n ^anth\\(^e^ auf (Seite 217, ^exie 3 D. u., i^ou einem „^urc^meffer" üou
^ ?5u§ 7 300 f^rici^t. ^err ^rofeffor entnahm feine 53euierfung ber ©eite 485 beö genauntcu
SLüerfeö, tuo alterbtugö rici^tig ber „Umfang" mit beu angegebenen S^i^^^it be^eic^uet Wirb.
^errn ^nftmeifter ö. in (g. S^r tiefempfunbeueö ©ebici^t finben ©ie in uorüegeuber
^Jhimmer i3erDffeutIicl)t. ©iirfen wir beu Flamen beö ©icbterö nennen?

--^

giarßfirßc Jlnftünbigungen.

Förster-Rümpler, Handbuch der Kakteen-

Empfehle Samen von
Echinoct. Orcnttii, 50

K

1

kunde,

Mk.

viridescens, 100 K. 1

„

0,60 Mk.
crassispina rub., 100 R. 0,60 Mk.
mutabilis, 100 K. 1,00 Mk.
Pelecyphora ass. pect, 25 K. 0,50 Mk.
„
„

Auch Tausch von Samen und Pflanzen

in

guten Sorten sehr erwünscht.

25.

Garten -Werkzeuge
befter

\vai)i,

silier _^^j:t
Qualität uub größter

5lug-

bei biUigfteu greifen

Ciiistav ISild,
^rieg, ^egicrnnöößeäirll ^re5fau.

war

SlUiftr. !^reiölifteu gratiö u. franfo.

Bodo Grundmann
Berlin W. 57, Potsdaiiierstr. 86 a
empfiehlt sein Lager von

Werken über

Werke werden antiquarisch oder neu
sofort geliefert resp. wenn nicht am Lager

Alle

besorgt.

Besonders empfohlen:

Engelmann

2.

Aufl.

32,00)

Mk. 5,00.
Pfeiffer, enumeratio dignostica
Bprolini 1839 Mk. 2,00.

Cactearum

&

Pankow, Mühlenstr.

nur

1886, 2 Bde. (Ladenpreis
für Mk. 10,00; ff. geb.
(Ladenpreis 36 Mk.) für 3Ik. 14,00.
Pfeiffer, Beschreibung und Synonymik der
Kakteen Berlin 1837, gut erhalten, geb.

Mk.

Mk.

Mam. amoena, 100 K.

in

^^—

&

Bigelow, Description of the
Cactaceae coli, on the redroud roote from
theMissisippi to the Pacific. With24plantes

(Washington) 1856. 4° broch. Mk. 12,00.
J'örster, Handbuch der Kakteenkunde 1846,
geb. für Mk. 4,00.

Otto, Kakteen Bd. L IT. 1—5.
Pfeiffer
1843 bis 49, mit 55 colorierten Tafeln
Mk. 55,00.
Salm-Dyck, J., Fürst zu, Plortus Dyckenses
oder Ver/^eichnis der im botanischen Garten
Pflanzen,
zu Dyck wachsenden
1834,
376 Sorten mit einigen Gartenansichten,
neu, Mk. 3,00.
Salm-Dyck. Fürst zu, Cacteae in Horto

Dyckensi cultae, Anno 1844 bis 1845, broch.,
54 Seiten, neu, Mk. 1,75.
Salm-Dyck, J., Fürst zu, Cacteae in Horto
Dyckensi cultae, 1849, Bonn 1850, broch.,
gut erhalten (sehr selten), Mk. 10,00.
Schiller, Dr. E., Grundzüge der Kakteenkunde 1886 cart. neu Mk. 4,50.
Daul, Sam,, Handl)uch der Kakteenkunde
1891 neu cart Mk. 3,90.
antiquarisch,
gut
erhalten,
do.
do.
brosch. Mk. 2,50.
Remack, Kakteenfreund Mk.

1,00.

Sendung geschieht gegen Einsendung des
Betrages oder unter Nachnahme. Ansichtssendungen kann ich nicht machen. Ein ausführliches gärtnerisches Antiquarverzeichnis
und franco.
Bestellungen sind zu
richten an
Bodo Grundmann,
Berlin W. 57, Potsdamerstr. S6a.
gratis

Von Aquarien, Terrarien, Fontänen,
Felsen, Fischen, Ziervögeln, Reptilien,
Pflanzen, Laubfrosch- u. Wetterhäusern,
Spiel- und Modell-Schiffen, Bienenzuchtgeräthen
Goldfische

vers.
8,

illustr,

Preislisten

gratis.

10 u. 12 M. per 100 Stück.

M. Siebeneck, Mannheim.

Specialität seit 70 Jaliren

Aelteste

und grösste Kakteensammlung Europas
(gegründet 1822)

von

ffliii.

MM lügt

Jf.

Erfurt
Konkurrenz nur

erhielt bis jetzt auf allen Ausstellungen jeder

erste Preise.
Mein neuer

reichillustrierter ausführlicher Spezial-Katalog

Kakteen und Succulente Pflanzen
durch

die

ist

soeben erschienen,

über

bereichert

im Vorjahre gemachten grossen Importe im Werte von

Mk. 10,000 und steht auf Wunsch gratis und franko zu Diensten.
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Echinocaetus Grnsoni, Ect. cornigerns,
Ect. pilosus
Gall.
Ect. multicostatas
Ect. pilosus Steinesii. Ect. helophoros,
Ect. recnrvus, Ect. electracanthus Ect.
Wislizenil, Ect. cylindracens, Pilocereus
senilis, div. Cereen, Ecliinocereen, Mammillarien, Agaven, Yuccas etc. billigst

j

= 3eilfilidft tür

Z
M

,

laut Preisblatt.
erhalte ich auch in diesem
wieder die reichhaltigsten Kon-

Von Cacteen
Frühjahr

signationen und stehe dann Wiederverkäufern
und Privaten mit vorteilhaftem Angebot zu
Von Mexico treffen in diesen
Diensten.
Tagen Musterpflanzen von etwa 80 neuen
seltenen Cacteen-Arten ein, von denen bereits
etwa 6000 Stück für mich gesammelt waren.
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Wäv^

12.

IllllllÜÜÜri

18Ö2.

m
^onafofd^riff
für

3

^afttenftunb^
j^erau00cber: Br. |)aul 3^reu5t.

SlluftrationSbeilaöe bicfer Stummer:

Fürst Joseph Salm-Reifferscheid-Dyck,

oAf°9o.

^extin-^vxebexxaix,

3m

©clbftücriage be§ §erau§geber§.

(

APK

-i--^

tt$iritl^ finben
I

20

^ffl.

big

3u

tu

hex ,5U?oitatgfd?rtft für ^nfteeuhtnbe' Slufual^uie uub

für bie öef^alteue ^etitgeile bered^net,

©ramm

15

Jtatalcfle

2C.

10 dJlaxt,

gu 20

big

93eilaneu

©ramm

bie S5erlagöbutf)f)anbluug

üdu

eö ftub ba^er fämtlid&e Slufträge, lüie

ber geuauuteu

^irma gu

5

15 2J?arf,

totrb

fd^tüerere

%H$^feitttb$'

aix(i)

W. 57

^a^rgang

toie

^

meinem

mxb franfo

BL

auf Sßunfd^ toirb

üerfanbt.

ba§ öorjerge^enbe

j

iff

eine

"^

ben n^erten 5luftragge5ern

bie

Stuötoa^I

gu erleidötern; ba^fclbe

ift

mit

ber größten Biürffid^t auf 3tid^tigfctt ber §Iutoren ou^gearbeitet.

hJ B^i irfri)f iiif n Mf ff

übet

S5errec^miugeu uub 3abluugeu an hie 5lbreffi5

^lajftftfatbtt bet etnjelnett ©attuttgen,

um

m^H

7 gj?arl

©rucfiad^eii^^

^o6o g)run6tnann, ^erCtn

biefe§ 9J?onat§ gur Slu^gabe gelangen,

3)a§ 25ergeid^m§ entjärt

ji

Ji

@nbe

17.

berfelbe gratis

t

tüeibeu

©ramm

rid^teu.

2)er

C
wr

gu 10

imc^ Uebereiu^ommen.

|tt$irittol^^H h$t ,i|xiMl$$4rifl für
ua^m

bis

Perjeid)ni|ifeö

mlitxl

U5 nm\fxkt bie Sultigfeeil

Jk

%

^

prompt unb reeH au^gefü^rt, befonber^ uP
H^
jji toirb ha^ gröfete ©emid^t auf ßteferung Don nur gefunbeti, fehlerfreien $13flangen Jiunb rid^tige 23enennung gelegt.
S3eftellungen toerben nad^ toie bor

[

5
5

§n^. öer gttrma ^. ^iC6mann, ji
©irfenmcrbcr

llflltel llllitf lifti

hei Berlin,

%

iiltoMtlSf.

Erscheint am 1., 10. und 20. eines joden Monats,
Zeitschrift für Blumen- und Gartenfreunde.
kostet vierteljährlich 1 Mark 50 Pfg und kann durch jede Postanstalt, Buchhandlung und auch vom VerErfurt
direkt
bezogen
werden.
gratis.
Frohberg
er
in
leger J.
r
Genannte Gartenzeitschrift behandelt das Gesamtgebiet des Gartenbaues und der Obstzucht, macht •
mit allen Neuerungen und Fortschritten bekannt, lehrt wie die verschiedenen Obst-, Gemüse- und Blumen- 1
Sorten am besten kultiviert werden u. s. w. und erläutert den betreflfenden Text mit vielerlei Abbildungen.
Jede einzelne Nummer enthält noch ein Beiblatt, wie a) „Nützliche Blätter", b) „Unterhaltende Blätter" ll
und c) „Botanische und naturwissenschaftliche Blätter". Die erstgenannten sagen und lehren wie die -

Probenummern

s. w. am zweckmässigsten aufbewahrt,
eingemacht oder sonstwie haltbar
gemacht und verwendet werden können; die zweitgenannten behandeln den schönen Teil der Gart«nbaukunst, bringen z. B. allerlei Gedichte, Sagen, Märchen u. s. w. aus der Blumen- und Pflanzenwelt; während
die drittgenannten vom Bau, Wesen, Krankheiten der Gewächse, deren Freunde und Feinde aus der Tierwelt handeln und auch sonst noch allerlei Interessantes aus dem Naturreiche berichten.
wünscht, wende sich an den Verlag von
Wer eine oder auch mehrere
J. Frohberger in Erfurt.

geernteten Gemüse, Früchte u.

Probenummern

^^^^i:^<Ä^
12

^Sonafofd^riff
5Df?üuatö

.^^MmmM^-o^
^äffil^fe-

gu begleiten.

"^^^j^^^mJ^

Witte leben

unb

bireft

ift

üom ^eranögeber

5u

-I-

^aftf eenßunbe

l^aul Mxznbl, B£rlin=3frieömait.

1|erau0geßer:

(Si:[d)eint

für

jßöer

Hummer

^^bottuemeutö^jreU

^dlh'iäljxliiijex

^ ^^^^•
©tngelue 3Rummeru 40 Pfennig.

-^

toirö eine Briginal=1RunftBeiIage gegeßen.

iilära 1892.

"gCr. 12.

§a^rg.

1.

giürli ^ofcp^ ^afm-ildfferfdjeib-3>9ca.
S))em Sanuarjeft toat ha^ 33ilbn{§ be§ berühmten tafteen!euner§ unb ©^ftematifer§
SDUt§ Pfeiffer beigegeben; ber Dorltegeuben Drummer bient ha^ S3ilbm§ eineS nid^t
minber bebeutenbeii ^afteenautorS gur Sterbe; e§ ftettt ben ^Jürften 3ofep]& @ato
3)r.

bar,

9f!eifferfc5eib-2)Q(f

„Enumeratio"

unb al§ ^^oi^tfe^er ber
unb öoöftänbigen S)iagnofen öieüeidöt

ber al§ Kenner ber ^afteen

in feinen Dürtrefflid^en

Pfeiffer feigen
3)r. Pfeiffer

noc^ überragte.

©tunben

Stüei

öfttid^

öon

2Bege smifd^ßn 2)üffeIborf unb
^cferlanb.

flacf)em

SBalbungen finb

meiften^

n^irfte

6tunben

ba§

alte

bom

toeftlicl

Stammgut

9?5einufer

am

umgeben öon

2)t)cf,

btefe^

öerf d^ttjunben

auf einem tomple^ t)Dn 180 preufe.

§ier

gtoei

Sa^r^unbert^ bort öorjanben gemefenen
nur in ber D^ä^e be§ ©d^Ioffe^ 2)t)df,
OJlorgen, ftnben fic^ nod^ Jerrli^e Sßalbungen öor.

2Infang§

S)te

je^t

unb

Dftje^bt

Slat^en, liegt

;

gürft SofepJ, äjnlid^ mie Surft ^4^üdfIer=3Ru§fau,

um

ben S3efi^ gu einem

muftergültigen gu geftalten: ^ürft ©alm=2)^cf me^r in botanifc^^raiffenfc^aftlidfier, ^ürft
SPüdfler

me^r

^arf, fo

in äftjetifd^er §inftc^t.

reic^

@ö

entftanb

beim

ein

©dfiloffe

©arten unb

ein

mit ben öerfd^iebenften ^ftangenarten gefußt, ha^ bie 2)t)dffcjen Einlagen

mit allen öffentlichen botanifd^en Härten ol^ne jebe 2Iu§na^me ben 2?ergleid^ au^Jielten.
S)cr ©arten be§ gürften toar ber an Slrten reic^fte

unb toeitauS bebeutenbfte im ^riüat*

§ier ftanben japanifd^e 23äume, mie bie an bie Urtoelt erinnernbe tiefer, ber
^eilige 58aum ber 23ubb5aiften, bie Gingko biloba, bie fc^öne meifeblüjenbe Sophora
beft^.

japonica, bie bic gelbe Sarbe für bie 2:radöten ber 3}^anbarinen
falifornifd^er §idfort)=S3änme> tote Juglans alba, olivaeformis

S^ulpenbaum

liefert,

mehrere Slrten

nigra,

,

ber

ftattlid&c

9lad)bem bie napoleonifd^en Kriege beenbet toaren, tonnte ber gürft

u. a.

fec^§ bi§ fieben ©tunben im ©arten
öon benen einige fold^e erften 9tange§ pnb.
^a^ Slu^brud^ ber toalitionSfriege tourbe ba§ linfe Dfl^einufer befanntlid^ t)on
2)er turfürft non töln, ber fid) ben ^lüiierten angefc^Ioffen,
ben grangofen erobert.
tourbe öon ben grangofen fc^toer 5eimgefud)t unb feine ©üter
23rü^I unb S3onn

in trieben

ftubiercnb

unter feinen ^ftanjen leben,

unb

täglich

toiffenfc^aftlic^e SBerfe fdj)affenb,

M

toaren

unb

in

©efal^r gerftört

taftcen

nommen

toären

Unb

gu

toerbcn.

öerloren

famen

2)ie

gemefen,

bort

toenn

©ammlungen öon

befiublidöen
fic^

nid^t

gürft

©alm

iljrer

5IIoen

ange*

tommunifationen toicber
eröffnet toaren, je^te fid) ber gürft mit ben botanifdöen ©arten öon teto, 5pari§, Berlin,
Hamburg, 23rüffel, ©ent, 2öien, §aüe a. ©., a)lünfter, 23onn, tarlgruje unb ßel)ben
in

ptte.

SSerbinbung unb

Sliton, SBilbenoto,

fie

in

führte einen

bie beften

lebhaften

§änbe.

5tl§ bie

S3rieftocd^fel

mit ÜJiännern

toie

§atoort^,

Sacquin, Otto, ßinf, 23üofe unb Slntoine (©ärtner 92apoIeonö).

Söie

—
ber gürft

felbft

tJetlpffangen

unb

mitteilt,

bcfafe

er
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—

im 3a5re 1817 550 ©pegie^ unb

(baöon 114 Slloen); im 3a^re 1822 tüar bie

SSarietäten geftiegen;

barunter 239 ^afteen.

1829

toie^ fie bereite

Sammlung

1150 ^rten auf unb

S5arietoten

bon

auf 900 ©pesie§

ftieg

balb auf 1500,

ha^ bie
D^amen^beftimmungen häufig fel^lerjaft tüaren; er brad^te biefelben in Uebereinftimmung
miteinanber unb 'mit ben üor^anbenen ^efd^reibungen.
2)ie 5lIoen toaren feine erftc
©orge.
®r ücröffentlicbte bann im 3ajre 1817: „SSergeid^ni^ ber Derfd^iebenen 5lrten unb
S3ei

Slbarten be^ @efd^Ied^t§ 5lIoe,

biefem reichen 3JlateriaI fanb

bie

er

balb

l^erau^,

üon ben §erren Sßilbenolü, !Qatüoxi^, be Sanbotle,

aSa^pen beS 3=ürften ^oiepi) ©arm=9leifferfc^eib^^t)df.

3acquin befd^rieben finb unb nod^ unbefd^rieben in ben ©arten 3)eutfc^Ianb§, gran^
6d^on öorjer 1816 ^atte
reid^S unb ber S^ieberlanbe fid^ beftnben", (auc^ frangofifct)).
S3alb banad^ 1820 er[rf)ienen
er Plantae succiüentae Horti Dj^ckensis ]^erau§gegeben.
tcil^ eine neue Plantae succiüentae Horti Dyckensis teil§ feine Observationes botanicae
in Horto Dyckensi notae.
1823 gab er neue Observationes botanicae in Horto
Dyckensi 5erau§. 3n bemfelben Sajre erfd)ien Index plantarum succulentarum in

Horto Dyckensi cultarum, tüit auc^ 1834 ein gtDciter.
3m Sa^re 1834 erblicfte
Hortus D^'ckensis ou Cataloque des plantes cnltuvees dans les jardins de Dyck ha^

—
2\ä)t, ein

155

—

mcrfiüürbigeS 2ßerf, toorln nid^t weniger

berseid^net finb.

bem Kataloge

SRit

aU

7468, meiftenS percnnicrenbe Sitten

toaren Adnotationes botanicae bereinigt; in bicfen

gürft S3ef(^rei6ungen üon 24 Sitten Slgabe nebft einer Tabula synoptica
mit llebetfi(^ten unb Slrtenbefcfireibungen, 2)iagnofen öon 54 Slrten ^afteen
unb bagn eine Tabula synoptica sectionum g-eneris Opuntiae. Slud^ bie SJlefcmbt^an»
liefert

ber

ber Slloen

tfiemeit toatcn in 8eftionen eingeteilt nnb aud) bie (Sattungen Euphorbia, Fourcroya,
Paeonia, Sedum, Sempervivum, Stapelia unb Yucca toetben barin etöttett. Sn ^jSati^
eifd^ien 1845 Cacteae in Horto Dickens! cultae anno 1844 additis tribuum generumque

characteribus emendatis, tootin ha§ ©almfd^e 6t)ftem bet ^afteeneinteilung guetft

umfaßt 202

bofl^

2 Sln^alonien,
10 aJlelofaften, 104 ©c^inofaften, 1 SJi^fofaftuI, 7 $iIocerecn, 21 (S^inopfen,
188 toeen, 10 ^^^üofaften, 4 ©pipS^Uen, 25 DfJJipfaliben, 1 ?5feiffera, 5 Scpt^mien,
118 Opuntien unb 9 ^eire^fien ober gufammen 704 Slrten unb SSarietäten, alle in ha^
ftänbig Jetüotttitt; biefer Katalog

ü)lamillarien, 1 ^elecJ^pl^ora,

©t)ftem eingeorbnet, unter fd^arf unb büHftänbig befinicrten Gattungen unb Drbnungen,

6^ftem§ ^atte ber Surft aud^ fcf)Dn in ber SlEgemeinen ©artengeitung
1840 gegeben,
^oä) ba§ öorgüglid^fte 2Ber! über bie £a!teen ^at er in Cacteae in
Horto Dyckensi cultae 1849 secundum tribus et genera digestae additis adnotationibus botanicis characteribusque specierum in enumeratione diagnostica Cactearum
doct. Pfeiiferi non descriptarum, (Bonn, Henry & Cohen 1850) nad^gelaffen.
2)iefe
Adnotationes nmfaffen 178 @eiten unb e§ toerben barin nid^t weniger al^ 409 Sitten
öoßftänbig befc^ricben ober au§einanbergefe^t.
Slud^ bie Einteilung in Gruppen unb
6ippen mirb im §auptfatalog boUftänbig gegeben unb e§ mufe ba^er biefe§ Söerf al§
ha^ Dottfommenfte begeid^net toerben, ha^ in ber allgemeinen ^afteenfunbe erfd^ienen ift.
S^adö bem Katalog wat bamal§ bie ©Qdfd^e ^afteenfammlung auf faft 800 Slrten unb
2)ie Umriffe feine§

SSarietäten geftiegen.

'^oä)

hd bem ©tubium

ber ^afteen t)ergafe ber gürft aud^ feine erften ßieblingc,

M

©ieben unb gtnauäig Sa^re

Ijinburd^ f)atk er einen Mnftler
fid^,
unb ÜJiefembr^antliemen geid^nete unb malte, unb fo entftanb feine üon
1836 bt§ 1849 in sufammen fünf ga^sifeln l^erau^gegebcne „Monog-raphie des Aloes
et Mesembryanthemum" mit 285 tcilmeife folorierten Xafelu.
Sll§ ha^ Sßer! öottenbet
toar, sohlte ber prft 76 Sa^re.

bie Slloen,

ber

nidfit.

Slloen

2ßie ßod^ er bon ben ©ele^rten feiner S^it gefd^ä^t toax, geigt Pfeiffer in feiner
epod^emac^enben „Enumeratio", bie er bem dürften bebigierte unb tuobci ?5feiffer erflärte,
ha^ er o^ne bk SBei^ilfe unb ben diai be§ dürften fein Sßerf nid^t 5ätte burd^*

führen fönncn.

2)a mir gier ein
ift

faft

gang ber äßiffenfd^aft gemibmete§ ßcben üor un§ fejen, fo
ijffentlidöen ßebcn SebeutenbeS gu

gu begreifen, ha^ ber gürft au(^ nod^ im

fd&n)er

reiften üermodöte.

Unb

bod^

'f)at

mefentlid^ feinen S3eftrebungen

Haltung ber t^einifd^en ©efe^gebung gu banfen.

21I§

1801

ha^ D^^einlanb

bie

bie ftangöfifd^e D^lepublif

Er»
ha^

$ari§ fenben.
^örpet^ gemä^lt unb ctmatb
fict) in biefet (Sigenfc^aft
foIdöe§ Slnfe^en, bafe et gum hanglet ber ©^tenlegion et^obcn
unb fpäter, als Napoleon einen neuen Slbel ftiftete, 1809 al§ „comte de l'empire"
anetfannt mutbc.
^ad) bem Stutge 9lapDlcon§ mutbe ber Slltgtaf (comes antiquus)
linfe Sft^einufcr anneftiert ^atte,

1805 mürbe prft @alm gum

©alm=9^eiffetfdöeib=S)t)df

mttgema^t

1816

mußten

bie

ßänber

ijre Slbgeorbneten nac^

2Ritglieb be§ gefe^gebenbcn

in

ben ptftenftanb et^oben unb, obmo^l er ben ^ricg nic^t

ernannte ijn ber ^önig üon ^reufeeu bennod^
E^ef be§ 17. ßanbme5r=9^egiment§.
^atte,

^^erefia

am 4. September 1773,
©röfin bon §a^felb üet^eitatet.

na^m

(Sonftange 3Jiatie be

©eboren
et

htx pcarbie, geboten

am

7.

tourbc

1801

gum Generalmajor unb

bereite 1792 mit aj^aria
©eptembet üon ijr gettennt,
®ame ou§ einet SlbelSfamilic

ber ^ürft

am

13.

^6ui§ gut Gemahlin, eine
^boemoet 1767, mtw^ be§ ftangöfifd^en E^itutgen

^ipclet.

—
gciftboHe

eine

-
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befonberS Befannt

SdönftfteEertn,

aU

be§

SBerfafferin

S^emoircntüerfS

„Mes soixante annees ou mes Souvenirs poetiques et litteraires." <Bk ftarb in $ari§
am 13. Srpril 1845. prft 3ofep5 entfc^Iummerte finberlo^ in ^im am 21. WHäi^ 1861.
2)a§ prftentum unb \>a§) ©d^lofe gingen an feinen D^effen, prften Gilbert 6oIm=9fteiffer=
fc5eib=2)Qcf über unb al§ biefer am 4. 2)eäember 1888 ftarb, erbte ber je^ge Surft

©alm ^

ßeopolb

^ ^raut^eim unb
2)t)rf bie ©errfd^aft.
dlo(S) e^iftieren bie
®6re ben ^kdöfolgern be§ Surften 3ofep^, bie biefem ^aHabium
ber ^afteenfunbe unb biefem Beifpiel ber Ujtffenfcjaftlid^en Energie ber 2)eutfciöen be-

Sfieifferfd^eib

2)^fld^en @ärten.

fonbere ©orgfalt angebei^en laffen!
*

grember tüäre e§ mir nid&t möglid^ getüefen, o^nt SSei^ilfe
aHe biefe 2)aten gu bringen, unb lä) fü^le mid^ be^Jalb aufgeforbert, bem §errn ®arten=
bircftor 21. germe§ auf 8d^Io6 S)t)(f meinen innigften S)an! gu fagen für feine bcreittoiHtge Unterftü^ung unb bie Ueberlaffnng be§ fc^önen 23ilbe§.
51I§ in S)eutfd()Ianb

6§
©ie

einen feften OJJittelpunft in ber 3)^(ffdöen

Sefet fe^It ein fold^er 2Rittelpun!t

S)er

aU

eine g^üdflidöe 3ett für bie tafteenfuube,

n:)ar

l^atte

tafteenjanbel

liegt

i^r toibmete.

fid^

bie SSerpItniffe

^aben

leiber

fid^

felber.

fe^r geänbert.

unb mirb puftg ojne hk nottrenbige
unb bagu finb gar gu öiele §t)briben burd^

mehreren gönben

in

3)ie ^afteen

^ritif betrieben.

unb

ber gürft

Sammlung unb im prften

finb

teuer

®a e§ gum (Sefd^äft gemorben ift, fo merben grofee
ödu ^afteen au§ 5Imertfa eingeführt; biefe ^ffangen müfeten aber, beüor fie in
ben SSerfel^r gelangen, öon ©pegtaliften geprüft merben.
Unb mie merben ©pegialiften
gebibet?
D^ur burd^ S3efd^ränfung.
3Jlan mufe eine Gattung mit 35orIiebe umfaffen
ßieb^abcr öeröorgebrad^t njorben.
DiRaffen

unb barin

man

3Jlag

©in

©pegialift toerben.

(Sinselner fann mit feinem SBiffen nid^t alle§ umfaffen.

ben SSa^Ifprud^ biefer 3Ronat§fd§rift bebenfen:

In minimo quoque

gtttteifttttg

S)ie

@rünbe

bct

^aUcm mt^

bem

^afmfc^ctt §\)^em.

be§ ©almfd^en ©QftemS

folgenbe Sßiebergabe

6ier

(SrftenS fc^Iiefet fie

öerurfad^t.

fidelis!

burd^

ift

üerfd^iebene

ber öorfte^enben Siograpjte beS fürftlic^en

fid^

^a!teenautor§ mürbig an; fobann ßat bie Umfrage ber ^ebaf tion megen ber ©^ftemati^
fierung ber tafteen ergeben, ha^ ha^ ©almfd^e Softem felbft in ben treifen ber
alteren tafteenfreunbe

fannt

ift,

anno 1849"

giemlid^

©almfd^e ©i)ftem

unb

unb Kenner nur nad^ ber „Bearbeitung"
ha^ ha^ Sßerf „Cacteae in

toa§ mo^l bager fommt,

ift

feiten

jo flar

getoorben

unb

ift.

liorto

ha^

prft @alm

bei feiner fonfequenten 5lntt)enbung
felber fd^on 5intt)ic§)

fold^e SSertoirrung in ber Slomenclatur ^ätte $Iafe greifen fönnen,
biefer

leiben,

red^tfertigt

ftdö

Dickensi ciütae

S)a§ in biefem SBerfe öollftänbig gegebene

überfid^tlid^,

rationellen SSeiterbilbung (auf bie

in görfter^S^ümpIer be*

m

mk

unmöglidö eine

tcir

ßente

unter

auf bie ©pegteS toiebergeben,
©afe mir ben ^atalog-'^n^alt aud^
erften§ au§ ber größeren SSerftänblid^feit für ha^ Softem unb gmeiten^

geben bie Dramen ber 1849 in ber

fürftlic^

©almf^en Sammlung

enthaltenen

Slrtcn

ben ©taub ber bamaligen ^afteenfunbe in S)eutfdj)Ianb ^iftorifc^ genau an, benn bamal§
toar in S)eutfd^lanb too^l feine ^afteenfpegie^ öor^anben, bie nirfit in einem ober

mehreren femplaren aud^ in ber

fürftlid^cn

Sammlung

öor^anben

gettjefen

tüöre.

—

^. Oacteae
I.

L (Gattung:
Anh. elongatum S.

tubulosae,

Tribus: Melocacteae.

Anhalonium

—

—
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Lern.
prismaticum Lern.

—

sulcatum

S.

Gattung: Mamillaria*) Haw.
1. ^Xüppc: Longimammae (örtUjlHiarjtOC).
longim. ß congesta Hort.
Mam. longimamina DC.

—

2*

Gattung: Pelecyphora Ehrenb.

Pelec. aselliformis Ehrenb.

3.

—

;i

hexacentra

—
— Schelh.

Scbelhasei Pfr.
cinata S.

—

Mart.

gloch.

—

ß

Wildiana 0.

ß

rosea S.

ß

Schelh.

S.

t

o

S.

S.

üJru^^c: Polyacanthae (?>icIfta($dioc).
1.

Mam.

— "Wildiana
— multiceps

— decipiens Scbdw. — vetula Mart. —
— Schelh. triunrosea
— crinita DC. — glochidiata
rosea
— barbata Englm. — pusilla DC, —

—

ß sericata S.

major Pfr.
3.

senilis

Ehrenb.
brunea
Ehrenb.

—

S.

Sippe.**) OJ^it geraben, ausgebreiteten ©tad^eln.
sen. v Linkii
sen. ß Hasseloffii S.
Lodd.

—

Herm,

—

2.

Mam.

üb.

2. i^xnppc: Crinitae (Smtg^c^aartc).
zephyranthoides Schdw.
alpina Mart.

Mam,

pus.

—

uberiformis Zucc.

S.

ß

flavicans S.

Seegeri Ehrenb.

©Ippe.

—

—
—

spinosissima Lern.
S.

ß

gracilispina,

t

—

S.

—

Hermann!

sp. ß flavida,

pruinosa S.

—

'(

rubens,

Wegenerii

aRit angebrürften @tad§eln.

sphaerotricha Lem.

—

sphaer.

ß

rosea S.

— Humboldtii Ehrenb. — Schiedeana

JEhrenb.
4. ^ni|)|ie: Setosae (^orftcitOaange).
1.

©ippe: Leucacanthae (SSetfeftac^elige).
mit 1—2 fürgeren aJlittelftad^eln.

M, microthele Mhlpf.
Decandollii

S., y

—

micr. ß Brongniartii S.

—

acanthoplegma Lehm.

mit

3-6

ac.

S.

ß

S.

ß

elegans

DC.

S.

ß

ajlittelfta(5cln.

ß

2.

©ippe: Discolores
1.

M.

caespititia

ß

füräeren 3JlitteIfta^eIn.

— formosa Schdw. — form, microthele —
— supertexta Mart. — supert. dichotoma
—
Klugii
mit längeren
M. leucocentra Berg. — bicolor Lehm. — bicolor
dealbata Dietr. — Parkinsonii Ehrenb.
M. crucigera Mart.
eleg.

—

Meisnerii S.

DC.

crebispina

(

cristata

minor

S.

—

(SSerfd^iebenf arbige).

Unterfippe.

—

cristata,

DC.

—

©d^on Surft ©alm toelft barauf l^in, ba6 baS 2Bort Mamillaria mit einem einfad^en m 511 f(^reiben ift,
nitfit öon mamma, fonbern Don beffen Siminutiüform mamilla abgeleitet ift.
**) Sei benjentgen ©ippen unb Unterfippen, benen ^ürft ©atm feine foffeftiüen SRamen gegeben, ftatt

*)

ba baSfelbe

bercn aber eine genaue SSefd^reibung beigefügt
Katalog abgebrndft »erben müßte.

i)at,

ttirb

bie

le^tere

fjier

loeggelaffen

»»erben, ba fonft ber gan§e

—

—
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2. nnterftppe.

—
—
—
—
—
—
— coronaria Haw. — fiiMspina Haw. — rubescens — pyrrhocentra
— pulchella (Aut. — nigra Ehrb. — Haageana Pfr. — phaeacantha
fuliginosa
Lem. — Stueberi Foerst. — discolor Haw. —
—
— Celsiana Lem.
Zucc. —
curvispina, C nitens
pallida
Goodrichii Scheer.
Haynii, Ehrb.
M. ancistroides Lern.
H. p viridula,
hamata Lehm.
umbrina Ehrb.
h. ß longispina,
brevispina
Y minima S.
f

S.

S.

f. ß

S.

S.

f

?)

d.

rutila

S.

£

3.

M. rhodacantha

S.

r.

o

coniflora,

S.

ß

Unterfippe.

—

crassipina Pfr.

©ippe: Chrysacanthae

3.

albida, y aciculata,

ß

(®oIbfta(5eIige).

—
neglecta,
sulphurea,
— Odieriana Lem. — Od. b rigidior — lanifera — tomentosa
C aurea
— b flava — chrysacantha
— amoena
Berol. —
b fuscata
— eriacantha 0.
Hopf. — columbiana

M. rhodantha L.

&

0.

rh.

ß

o

y

Ehi'b.

ruficeps,

hört.

S.

t.

aiireiceps,

s

S.

S.

S.

ehr.

S.

S.

5. d^irulHic: Stelligerae (Stcnttjragcnde).

D5ne Tl\tttl\taä)du.
1. @tppe.
el. b subcroeca,
elongata DC.
M. minima Reichb.

—

—

•

©ippe.

2.

M.
S.

Stella

—

Tili einselnen

—

aurata Mart.

Wlitid\taii)cln.

—

b gracilispina S.

st. aiir.

o

rufescens S.

—

subecliinata

y intertexta,

anguinea 0.

rufo-crocea S.

3. Sippe,
mit 2—3 SJlittelfta^eln.
densa L. & 0.
gracilis Pfr.
M. echinata DC.

—

—

1.

@tppe.

B. sphae^lata Mart.

Englm.

—

DC.

—

gr. b pulchella Hort.

^tnp^ei Centrispinae.

6.

radians

—

—

vivipara

— conoidea DC. —
— radiosa Englm. —

Pottsii S.

loricata Mart.

—

Haw.

strobiliformis

similis

Englm.

—

s.

Scheer.

parvimamma Haw.

2. eippe.
Caracassana 0.
M. Simplex Haw.

—

—
—
—

— ovimamma Lem.
— nivosa L. & 0.
— glabrata —

"Woburnensis Scheer.
melaleuca Karw.
b brevispina S.
flavescens DC.
rh. b gracilispina S.
applanata Englm.
rhodeocentra Lem.
procera Ehrenb.
grisea S.

—

ov.

—

—

b robustior

—
—

S.

7. ^tup^e: Conothelae (Äegcltuarsiöc).
dol. b phaeacantha, y straminea S.
polythele Mart.
M. dolichocentra Lem.
affinis DC.
p. b quadrispina, y hexacantha, o setosa, s aciculata, 'C latimamma S.
tetracentra hört. Berol.
K. b albispina S.
.Kewensis S.

—

—

—

8. ®rw^|ic:
1.

—

Angulosae

(^aiitiötuarsise).

@ippe: Tetragonae

M. Caput medusae 0.

—

mit

(S5tertantige).

2—4

b tetracantha,

y

©tadeln.
centrispina,

o

crassior S.

— b tetracantha, laetevirens — crocidata Lem. — b
— tetracantha — Webbiana Lem. —
0, — b carnea
— pallescens Schdw.
cirrosa

DC.

—

—

villifera

S.

—

sempervivi

flore pallidiore (Aut.?)

S.

y

S.,

y

aeruginosa

S.,

S.

5-6 ©tadeln.
biuncinata Lem.

mit
M. uncinata Zucc, b spinosior,

y

—

centrispina Pfr.

—

viridis S.,

—
—

S.

Mart.

Hystrix, Mart.

—

—

flavovirens S.

b Praelii

~
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b cristata S.

fl.

— Fischeri

2. ©ippe: Polyedra (SStelf antige).
m. b
mutabilis Schdw.
M. autumnalis Dietr.

—

—

—

—

—

s, b
laevior S.
subpolyedra S.
pjTrliocephala Schdw,
Mart.

—

xantliotricha,

—

polygona S.
b Donkelaerii

p.

— Karv\dnskiana

Pfr.

laevior S.

y

Seitziana Zucc.

—

—

Mystax,

S.

3. Sippe: Macrothelae (©rofetüarsige).
mag-nimamma Haw.
Zuccariana ^lart.
m. b arietina,
M. gladiata Mart.
Krameri Muehlpf.
pentacantha Pfr.
macracantha DC,
7 lutescens S.

—

centricirra Lern.

—
—

Phymatothelae

9. (Sni^lic:

divergens
a.

DC.

—

Hopferiana

y

—

S.

— m. b rigidior — subangularis DC. —
— b longiseta — angularis
Berol. —
— phymatothele Berg. — Neiimanniana Lern.

fulvescens S.

y

—

—

(65ef(öniuIftltirtnt8C).

meg-acantha S.
cirrifera Mart.

—

b triacantha,

b macrothele Lern.,

c.

M. glauca Dietr.

—

—

S.

hört.

S.

c.

10. (^rn^i^c: Glanduliferae (^rufcntirrtricniic).
1.

6tppe.

Körper

ober !eu(enförmig mit bünnen öerlängerten

gtjlinbrifi^

SBarsen.

M. clava

— macrothele Mart. — m. b Lehmanni, biglandulosa —
— P. b straminea — Schlechtendalii Ehrb. — Schi, b laevior
— raphidacantha Lern. — heteromorpha Scheer.

Pfr.

—

2.

S.

S.

erecta Lern.

M. Ottonis

S.

y

Plaschnickii 0,

Sippe. Körper me^r ober weniger

—

Pfr.

—

Asterias Cels.

fugeiförmig, SBarsen ftumpf, eiförmig.

brevimamma Zucc.

—

b.

b

exsudans

S.

—

glanduligera bort.

^tnp^c: Aulacothele (©cfurrfjttuarsioc).
©ippe. 3Jiit 15—25 tDeifeltd^en 9f{anbfta$elu unb

11.

1.

feiten fe^Ienben

M.

cornifera

DC.

moides Schdw.
2.

—

—

ÜRitteIftac|eIn.

Sippe.

Tlit

7—12

M. macromeris Englm.

Mart.

—

—

ausgebreiteten

nod^ ftärferen 2RitteIfta(^eIn.

Sippe.
M. elephantidens Lem.

bunten,

b impexicoma, y niutica S.
calcarata Englm.
b longiseta, y nigricans, o raphidacantha S.

c.

sc.

3.

1—i

—

—

Scheerii Mhlpf.

sulcolanata

Winkleri Foerst.

—

D^taubfiac^eln

—

scolj-

unb

1—3

Salm-Dyckiana Scheer.

— acanthostephes Lehm. — pycnacantha

cephalora S.

4» Gattung: Melocactus,

—

Lem.

—

fräftigen

fejr

Bauh.

—

— goniodacanthus
— Wendlandii

Mel. amoenus Hoffmg.
communis DC.
curvispinus hört. Berol.
Lemairii Mq.
Lem.
macracanthus S.
pyramidalis S.

Miq.

—
— meonacanthus

—

L.

&

—

0.

n. Tribus: Ecbinocacteae.
5.

^atinn^: Discocactus Pfr.

D. insignis Pfr.

—

alteolens

Lem.

6» Gattung: Malacocarpus S.
Mal. corynodes S.
cor. b erinaceus S.
Seil, b tetracanthus S.
aciculatus S.

—

—

—

—

Courantii S.

acuatus S,

—

—

Sellowianus S.
polyacanthus S.

—

Gattung: Echinocactus, Link.

7»

Cephaloidei (8i$0|iftrogcntlc).

1, ^tlt^lic:

©ippe.

1.

Ect. marginatus S.

—

intricatus S.

—

—

macracanthus

—

S.

Bridg-esii Pfr.

horizonthalonius Lern.

©ippe.

hei.
pil.

b laevior,
b Steinesii

&

S.

b.

Macrogoni

—

—
—

aiüacogonus Lern.

(GJroßfrtntigc).

Pfeiiferi Zucc.

el.

—

—

—

S.,

-(-

—

^afiöCtt @ta($cin).

1. ©ippe: Gornigeri.
macrodiscus Mart.
Ect. spiralis Karw.

b solenacanthus

—

—

Uncinata imit

3. (SriilJ^c:

2.

— helopliorus Lern.
— pilosus Galeot.

platyceras Lern.

—

Lern.

ornatus DG.
californicus Monv.
b haematacanthiis Monv.
Echidne DG.
Ech.
robustus hört. Berol.
hystrichacanthus Lern.

electracanthus Lern.
S.

—

ingens Zucc.

S.

3. (^nt|}|ic:

b gilvus

—

0.

t loiigifossulatus

Ect. flavo-virens Schdw.

rec.

— echinoides Cat. Geis. —
— hör. curvispinus

Malletianus Cat. Gels.
2.

—

—

cinerascens S.

Ect. tuberculatus L.

—
—

—
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tricuspidatus S.

—
—

texensis Hopf.

cornigerus

—

recurvus L.

0.

Sippe: Hamati.

— Wislizenii Englm. — longihamatus
— uncinatus.
— setispinus Englm. — b hamatus — unguispinus Englm. — Scheerii S.

Ect. platycephalus Mhlpf.

Hopf.

&

DG.
G-al.

set.

S.

4. G^ni|)|)c: Asteroidei.

E. Asterias Zucc.

—

Sippe.

Ect. coptonogonus Lern.
2.

—

2.

DG.

major

S.

grandicornis Lem.

ph. b laevior Lern.,

Ect. gladiatiis

obvallatus

copt. b

Unterftppe.

1.

—

—

©ippe.

Ect. Hookeri Mhlpf.

Mart.

S.

Stenogoni (®ümitrt|i|it8e).

5. ©riHiHc:
1.

myriostigma

—

gr. b fulvispinus S.
micracanthus Lem.

Unterftppe.

L &

—

-(

0.

—

gl.

b acnleis brevioribus S.

obv. b spinosior

Lem.

—

—

lancifer Dietr.

— phyllacanthus

dichroacanthus Mart.

—

lamellos'iis Dietr.

—
—

lam. b fulvescens S.
3. Unterfippc.

—

3JUt tüeifelidjien ober gelblid^eii ©tad^eln.

anfractuosus Mart.
E. flexispinus S.
sulphureus Dietr.

—

—

anf.

b ensiferus

S.,

Tlit bunfelgelben ober Braunen ©tadeln.

Ect. brachycentrus S.
4.

Acanthion

—

br.

b olygacanthus

S.

— Wegeneri

S.

—

S.

y

penthacanthus 8.

— raphidacanthus

S.

Untcrfippe.

S.
5.

Ect. arrigens Lk.

manni Mhlpf.

—

Unterftppe.

—

arr.

b atropurpureus

albatus Mhlpf.

—

heteracanthus Mhlpf.

Heyderi Mhlpf.

— Wipper-

—
Microgoni

0. ^ni|l|ic:
1.

—
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(SIcinifi|>|iiöC>«

(Sippe: Piilvillis immersis.

E. submammiüosus Lern.
Linkii Lern.
L. & 0.

—

—
—

—

mammiilosus Lern.
tenuispinus L.

&

0.

—
—

concinnus Monv.

—

Ottoiiis

Lehm.

tortuosus

muricatus

hört. Berol.
2. (Sippe: Pulvillis prominulis.
castaneoides
gracilliiniis Lern.
pumilus Lern.
cristatiis S,
sc. b candidus Pfr.,
Scopa L. & 0.

Ect.

Hybogoni

1.

Ect. polyraphis Pfr.
2.

centeterius

Poerst.

—

K. b
2.

—

;

Haynii 0.

—

(^ötfcrfaittigc).

(Sippe: Costis compressis,

1.

Geis.

-f

7. (^ru|i^c:

Ect.

—

—

—

Unterftppe.

—

exculptus 0.

—

exe. b

sinubus acntis.
tenuispinus S.

Unterftppe.

—

Lehm.

b pachycentrus

c.

S.

—

— acutissimus L. & 0.

Mackieanus Hook.

—

Kunzii

rigidior S.

Sippe: Costis latis, sinuato-repandis, sinubus obtusis.
S3Iüten^üIIe furg.

— Monvillii Lern. — hybogonus — hexaedi'ophorus Lern. —
— Williamsli Lem. — multiflorus Lem. — hjrptiacanthus Lern.
b subcostatus
— fuscus Mhlpf. — Jussieui Monv.
SSIütenJüHe
— denudatus L. & 0.
Ect. gibbosus DC. —
b leucodictyus

Ect. Ceratitis S.

S.

S.

h.

berlängert.

S.

g.

8.

^VM^lic: Theloidei (SöarsentraöCttüc).
1.

©ippe.

—

Ect. leucacanthus Zucc.

—

—

bicolor G-al.

1. b crassior S.
b Pottsii S.

bic.

— porrectus Lem. —

p.

b Acre robicundo

©ippe.

2.

1.

Unterfippe: Tuberc.

mammaeformibus.

E. horripulus Lem.
2.

E. Odieri Lem.

—

Unterfippe: Tuberc. subgibberosus.

Cumingii

3. Unterfippe:

S.

Tuberc. rhombeis.

E. turbiniformis.
4.

Unterfippe: Tuberc. cristatis.

E. cinnabarinus Hook.

—

c.

III.

8.

b spinosior

S.

Tribus: Gereastreae.

Gattung: Leuchtenbergia, Fischer*

L. principis, Fischer.

9.

Gattung: Echinopsis, Zucc»
1.

GJni|i|>c:

Eps. cristata S.

—

Tuberculatae.
Scheerii S.

—

Pentlandii S.

^ier^er geprig:

Eps. pulchella Zucc.

—

amoena

Dietr.

—

P. b coccinea S.

—
Costatae.

2. G^ru^lie:

8ippe.

1.

—
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—

—

—

—

Schelhasii Ziicc.
turbinata Zucc.
Eyriesii Zucc.
Eps. Decaisniana Lern.
Bridgesii S.
multiplex Zucc.
m. b cossa hört. Belg., m.
oxyg-ona Zucc.
Zuccariana Pfr., b nigrispina S., T Rohlandii Foerst., o picta S.
7 cristata S.

—

—

—

Eectis.

8ippe.

2.

—

Eps. vaUda Monv.

—

salpigopbora Lern.

—

—

formosa Jac.

f

.

b spinosior S.

—

aurata S.

Curvatis.

—

Eps. rbodacantha S.

—

campylacantba Pfr.

c.

b stylodes bort.

10. (^aitnn^: Pilocereus, Lern.

— jubatus — polvlophus — Columna — cluysomallns Lern.
— Celsianus bort.Paris. — C. b lanuginosior —
Lern. —
b longisetus

Pil. Cuii:lsii S.

S.

S.

S.

senilis

S.

Cereus, Haw.

IL Gattung:

Echinocerei Englm.

1. ^rii|>|ic:

©tppe: Lophogoni.

1.

1.

Unterfippc:

DC.

Cer. (Ecer.) pentalophus
2.

Cer.

PentalopM.
p. b leptacanthus

—

—

S.

Elirenbergil Pfr.

Unterlippe: Decalophi.

DC. —
b crassior DC. — enneacanthus Englm. —
— polyacanthus Englm. — Poemeri Englm. — coccineus Englm. — Scheerii
cinerascens

(Ecer.)

acifer 0.

S.

e.

c.

S.

6tppe: Proliferi.

2.

1.

Unterfippe: Pectinati.

Cer. (Ecer.) caespitosus Englm.
viridiflorus

Englm.
2.

—

—

—

—

flavescens 0.

—

Spacbianus Lem.

3.

castaneus Englm.

—

p.

—

limensis S.

strigosus

— adustus Englm. —
— rufispinus Englm.

b laevior S.

Unterfippe: Multicostati.

Cer. (Ecer.) dasyacanthus Englm.
pallidior Pfi*.

b

c.

pectinatus Englm.

—

bort.

multangularis

Angl.

—

str.

ß

Haw.

—

m. b

spinosior S.

—

intricatus S.

Unterfippe: Latecostati.

C. (Ecer.) lampro chlor us

Lem.

— candicans

G-iee.

—

ß

tennispinus Pfr., j robustior S.

2. (Sru<i|ic: Sulcati.
1.

<Sippe: Longispini.

— longispinus
©tppe: Velutini.
— gilvns — Pepinianus
pyonacanthus
—
flavescens
brevispinulus

Cer. brachiatus Gal.

S,

2.

Cer.
Pfr.

S.

S.

eh.

S.,

ß

S..

t

S.

—

o

posygonus

subuliferos S.
S.

—

—

chilensis

spinibarbis,

bort. Berol.

©ippe: Atenuati.
Karw.
repandus Haw.

3.

Cer. erectus

—

—

subrepandus Haw.

Berol. platygonus, bort. Berol.
3.

Gruppe: Columnares.
1.

Sippe: Angulati.
1.

Cer. albispinus S.

Unterfippe: Lanuginosi.

—

Tlit toeifecn 8tad^eln.

crenulatus S.

—

c.

ß

griseus S.

—

eriophorus, bort.

—

—
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gelten unb braunen ©tad&eln.

3Jiit

—
— Eoyeni Haw. — R. armatus —
virens
—
Berol. — Moritzianus 0. — lutescens
Eusselianus
Berol.
floccosus
— Haworthii BC. — fulvispinus — flavicomus — nigricans Lern. —
— niger —
DC.
aureus
Haw.

C. lannginosus

1.

S.

ß

S.

S.

Unterftppc: Glabri.

2.

—

ailit braunen ober
peruvianus Tabern.

—

S.

strictus

S.

S.

C. hystrix S.

S.

ß

hört.

hört.

monstrosus minor

—

S.

—

macrogonus

©tad^eln.

fd^tr argen

p.

tortus, hört. Berol.,

ß

monstrosus

f

DC.

hört. Berol.

Seififtacgeltg, bie ©tad^eln oft mit fdöftiorger @pi^c.

C. Dyckii Mart.

—

polygonus

S.,

eb.

ß

Berol.

—

monstrosus

t

laevigatus S.
2.

—

conformis hört. Berol.

—

—

S.

Coryne

resupinatus S.
hört. Berol.

clavatus

—

hört. Berol.

— ehurneus
—

deficiens

Haw.

euphorbioides

— horribarbis hört. Berol. — caesius — lividus
— thalassinus 0. — virens DC. — sublanatus — tetragonus Haw. —
— Forbesii hört. Berol. — pruinosus — horridus 0. — Jamacaru
minor
— lepidotus — Pottsii

Cer. alacriportanus hört. Monac.

S.

—

hört.

©ippe: Pauciangulares.

S.

Pfr.
t.

S.

S.

S.

S.

ß

S.

S.

3.

(Sippe: Pruinosi.
geometrizans Mart.

Cer. Bridgesii S.

—

spinus S.

—

Beneckei Ehrb.

—

B.

ß

—

©ippe: Gemmati.
gemmatns Zucc.
DC.

4.

—

Cer. marginatus

g.

pugioniferus

ß

S.,

y

quadranguli-

farinosus S.

—

hört. Berol.

Olfersii

—

Dumortieri

hört. Belg.
5.

©ippe: Graciliores.

Cer. xanthochaetus

tortuosus Forb.

—

hört. Berol,

—

—

Cavendishii Monv.

Paxtonianus Monv.

—

Bonplandii Parm.

4. Q^xup^c: Articnlati (ü(c0Hciierte)*
1.

Sippe: Acutanguli.
1.

Cer. nitidus S.

—

2.

Unterfippe: Costis repandis.

Princeps hört. Wurzb.

baxaniensis

Karw.

—

pentagonus Haw.

Unterfippe: Costis obrepandis.

Cer. pellucidus hört. Berol.

—

acutangulus hört. Berol.

Sippe: Variabiles.

2.

Cer. grandis

—

Haw.

— variabilis Pfr. —

v. ß gracilior S., T

ramosior S.

— formosus hört.

Sippe: Opuntiacei.
Cer. moliniformis DC,
3.

4.

Sippe: Serpentini.

Cer. serpentinus Lag.

—

c.

ß

—

splendens

h.

Angl.

— Baumanni

h. Paris.

— colubrinus 0.

flavispinus S,
5.

Q^xuppe: Radicantes.
1.

Sippe: Flagriformes.

—
3822) —

Cer. Donkelaerii S.
h. Angl.,

B

Bot. Mag.

(t.

So.ottii hört.

—
Funkii Hort. Mon.,
Malissonii
C nothus Wendl.,
speciosus
leptophis DC. — flagriformis Zucc. — Martianus Pfr.

flagelliformis

Angl.,

flagellif.

s

Haw.

fl.

ß

Smithii h. Angl.,

7

rj

—
<Bippt: Extensi.

2.

Unterfippe.

1.

h. Berol.

S.

—

—

spinulosiis

DC.

—

—

—

DC.
inermis 0.

—

inerm.

—

laetevirens S.

ß

Karstenii S.

—

Unterfippe.

—

setacens S.

S.

Schombiirgkii h. Berol.

scandens S.

—

viridior S.

ß

— prismaticus — triqueter Haw. — Napoleonis
— lanceanus Angl. — inversus Berol. —
— triangiüaris Haw. —
— Ocamponis
pictus Pfr.,
TJhdeanus

Cer. extensus S.

—

n.

tripteris S.
3.

Haw.

—

Unterfippe.

2.

Maynardi Lern.,
Boeckmanni 0.
Kunthianns

gr. ß speciosissimus Pfr., y speciosissimus

nycticalus Lk.

Cer. rostratus Lern.

radicans

—

Haw.

Cer. grandiflorus
afflnis

—
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h.

li.

tr. ß.

3.

©ippe: Divaricati.

—

Cer. pentapherus 0.
4.

'(

pli'erogoniis Lern.

©ippe: Speciosi.

Cer. coccineus S.

—

—

Schrankii Zucc.

—

DC.

liumilis

—

S.

S.

h. ß

miriacanlon Pfr.

speciosissimus Desf.

IV. Tribus: Pbyllocacteae.
12, (Gattung: Phyllocactus.
1. Gruppe,
Phyll. phyllanthoides S.

Phyll.

Ackermanni

S.

—

A.

ß

speciosissimus hört.,

3. G$nt|i|ie.

Phyll. Hookcri S.
4.

—

latifrons S.

—

stenopetalus S.

y

—

Sellowii hört.

crenatus S.

—

grandis Lern.

Gruppe,

Phyll. phyllanthus S.

13. ©attung: Epiphyllum.
1» (Gruppe.

Ep. truncatum.

—

tr.

ß

coccineum Pfr.

—

Altensteinii h. Berol.

3. Uxuppt.
Ep. Busselianum Hook.

14» Gattung: Disisocactus, Lindley.
D. biformis Lindley.

B. Oacteae rotatae

(SiabMütige).

V. Tribus: Rbipsalideae.
15* Gattung: Rhipsalis, Gärtn.
1. Gruppe: Alatae (GJeffuöeUc).
er. ß latior
rhombea Pfr.
crispata Pfr.
Rh. ramulosa Pfr.
Swartziana Pfr.
pachyptera Pfr.
Pfr.
p. ß crassior Pfr.

—

—

—

—

—

—

S.

— platycarpa

-

Angulosae (^rtitttdC).
paradoxa S.
trigona Pfr.

2. @rtt|i|)e:

—

Rh. pentaptera Pfr.

—

Teretes (^lunbiticlißc).

3. förii|i|ic:
E,h.

— fasciculata Haw. —
Gärtn. — C. b pendula

conferta S.

Cassytha

—
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funalis S.

—

—

micrantha DC.

f b
.

minor Pfr.

—

floccosa S.

S.

Sarmentosae (^crstDCtgte).

4. (^xuppt:

Rh. sarmentacea 0.
5. Q^tuppe: Articuliferi.

mt

©ippe.

1.

S3Iüten.

feillid^cn

Rh. mesembrianthoides Haw.
2. ©ippe.
Rh. Saglionis Lern.

3Jiit

—

enbftänbigen S3Iüten.

salicornoides

Haw.

—

b ramosior

sal.

S.

16. ^attttttg: Pfeiffera S.
Pf. cereiformis S.

L.

17. Gattung: Lepismium Pfr.
commune Pfr.
M. b Knigthii
Myosurus Pfr.

—

—

S., y

laevigatum

S.

VI. Tribus: Opuntiaceae.
18. ©ottung: Nopalea S.
Nop. coccinellifera

—

S.

—

dejecta S.

19. ©attttttg: Opuntia,

Auberi

S.

Tourn.

1. @$ni|i^e: Cruciatae.

Sippe: Inermes

1.

(Stad^ellofe).

0. rubescens S.

©ippe: Aculeatissimae (Sejr

2.

0.

cathocantha

Berol.

—

Berol.

b laevior

1.

2.

h.

^xnppc:
1.

0. leucotricha

Haw.

ferox

—

leucacantha

h.

—

fulvispina S.

—

f

.

b badia

S.

©ippc: Fulvispinae.

—

elatior Mill.

— monacantha Haw. — m. b deflexa

S.,

f

gracilior S.

Sippe: Flavispinae.
1.

Unterftppc: Laeviores.

—

Ps. b elongata S.

0.

Tuna

2.

S.

—

Ellipticae.

0. Ficus indica Mill.

Mill.

ftadöcligc).

S.

—

Haw.
3.

Engelmannii

spinosissima Mill.

@ippe: Crinitae.
DC.
lanigera S.

2.

0. nigricans

—

—

glaucophylla "Wendl.

—

gl.

b laevior

Unter fippc: Spinosiores.

— T. b humilior —
— polyantha DC.
S.

Dillenii

Haw.

—

S.

— Pseudo-Tuna

D. b orbiculata

S.

S.

—

—
1

(Sijjpe:

Albispinae

—
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(SßeifeWelige).

Unterfippe: Pulvinatae.

1.

—
— missourinensis DC. — m. b elongata — sulphurea
—
— b Maelenii — albicans —
b laevior
— robusta Wendl. — grandis
Aügl. — glaucescens
Berol. — caracassana
— parvispina — setispina Englm. — triacantha Haw. — orbiculata Haw.
—
b MetternicMi
0. Pottsii S.
s.

sericea.

S.

s,

S.

alb.

S.

hört.

S.

h.

S.

orb.

S.

Unterftppe: Paucisetosae.

2.

0. Karwinskiana S.

streptacantha Lern.
S.

Gill.

S.

b laevior S.

—

— megacantha — m. b tenuispina — Amyclea Ten. —
— candelabriformis Monac. — b rigidior — spinulifera
S.

h.

S.

c.

oligacantha hört. Yind.

©ippe: Subinermes

5.

(gaft ftad^cllofe).

Unterftppe: Pubescentes.

1.

— m.

0. microdasys Lehm.
tomentosa S.

b laevior S.

Unterfippe:

2.

0. elongata S.

—

0. tuberculata

Haw.

decumbens

Decumanae.

b laevior S.

el.

—

—

crassa

Haw.

—

—

S.

elata h. Berol.

Unterfippe: Humiliores.

3.

— lanceolata Haw. —
—
— vulgaris

macrorhiza Englm.

puberula

intermedia

S.

—

i.

—

h.

Vind.

stricta

—

Haw.

b prostrata S.

—

foliosa S.

Mill.

3. ü$nt))|}e: Divaricatae.

Sippe: Artieulis compressis.

1.

—

0. curassavica Mill.

c.

b longa

Haw.

—

aurantiaca Gill.

©ippe: Artieulis cylindraceis.
fragolis Haw.
pubescens Wndl.

2.

—

—

0. Salmiana Parm.

4. @ru^|ie: Platyacantliae.

©tppc: Artieulis prostratis.

1.

0. andicola h. Angl.

—

platyacantha Pfr.

p.

—

—

©ippe: Artieulis erectis.
T. b polymorpha
Turpinii Lem.

2.

~

—

C. diademata Lern.
5.

—

clavata Englm.
gl. b minor S.
glomerata Haw.
b Monvillii S., T gracilior S., pl. deflexispina S.

^ni^^tx Glomeratae.
1. ©tppe: Artieulis suberectis.

0. Pentlandii S.

boliviana S.

—

acracantha Lem.

h.

Parmentieri Pfr.

Angl.

—

—

b Monvillii
tuberosa h. Angl.
c.

S.

—

ovata Pfr.

longispina

6. ^rtl^^c: Cylindraceae.

©ippe: Etuberculatae.

1.

0. clavarioides Pfr.

©ippe: Tubereulatae.

2.

1.

Unterfippe: Tuberculis applanatis.
a) Pulvillis lanigeris.

0. vestita S.

—

©ippe: Artieulis prostratis.

2.

0. corrugata

—

S.

—

•

floccosa S.

Haw.

—

pusilla S.

—

—

—
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b) Pulvillis tomentosis.

—

0. pulverulenta Pfr.

cylindrica Juss.

2. Unterfippe:

b laevior

—

S.

—

Stapeliac

DC.

—

Tuberculis cristatis.

b tenuior

DC.

—

S.,

—

ramosior

7

—

S.

tunicata

—

Lebm.

tun.

arborescens Englm.

Kl. b laetevirens S.

gi\ b subpatens S.

7.

i.

@ippe: Suffrutescentes.

3.

0. Kleiniae

—

Haw.

0. imbricata

—

leptocaulis

—

frutescens Eng-lm.

DC.

—

gracilis h.

Monac.

ramuliferaf S.

^tu^^t: Paradoxae.

Haw.

0. braziliensis

—

br.

b spinosior Angi.,

7

Schomburg-kü

S.

VII.Tribus: Peirescieae.
20. Gattung: Peirescia, Plura.
1. <^nt^|)c:
1.

Foloiis carnosis {9)l\t flcifröiöcu ^lattcvii).

©tppc: Ellipsoideis, parvulis.

P. Poeppigii S.
2.

Sippe: Subulatis,

elong-ati,s.

P. subulata Mblpf.
3.

P. spathiüa

h.

(Sippe: Applanatis, lanceolatis vel spathulatis.
Berol.

—

—

lanceolata h. Berol.

calandrinaefoliae h. Berol.

2. (Sruli^e: Foliis planis, venosis.

P. aculeata Plum.

—

Bleo DC.

—

ac.

grandifolia

b rubesceiis Pfr.,

rotimdifolia Pfj.,

7

7

lanceolata Pfr.

Haw.

8döon im öorigen ©pätfommer bemerfte x^, ba^ an einer Mam. uberiformis bie
unb fanb balb barauf an ben

Jüngern SBar^en an öielen ©teilen angefreffen toarcn,
@pifeen einiger Cer. grandiflorus ebenfaflS grafefteüen.

Sammlung

^a^

ber Ueberfiebehmg meiner

meinem neuerbauten tafteenjaufe, bei meldier ©elcgen^eit fämtlic^e
$prTariäen gereinigt njuiben, seigte
ba§ 5lngefreffen|ein nod) mehrere Tlak, jeboc^
nur an ben jüngften Meben ber Gereen.
S)icfe ftel^en fämtlicj auf einem SSörte an
ber 9ftüdfmanb be§ §aufe§, bie auf gmei SReter §ö{)e barüber mit einem poröfem ^auf=
falf=23emurf befleibet ift.
5luf bem 4,5 aReter langen S3Drte fteben 6ereen unb merben
al§ Spalier^ an ber 3[ßanb gebogen. ®§ mar mir nun fejr auffaöenb, bafe bie neuen
5lm
SrafefteCfen fici& balb f)kx, balb bort fauben.
(Sefreffen mürbe nur in ber ^ad^l
^age fomo^l mie abenb^ mit einer Jeden ßaterne mar aüe^ ©ud^en nad^ bem ^reülcr
2)a
bcrgcben§, unb aud^ anberc ©puren feiner ^TJätigfcit maren nicjt aufäufinben.
mürbe bor einigen SSocJen in einer ^aäjt üon ber ©pi^e eincS jungen Xricbe§ eineS
Cer. leptopliis, cirva ein Se^l^nieter abgefreffen.
^d) mijm nun bie ^^flauge au§ bem
nadf)

M

Xopfe, burcl)fud)te öergeblicj bie (Srbe,

®nbe be§
bie ©pi^e

S3örte§

ftellte

bie

mieber eingefc^te ?>flanäe an ba^ anbere

unb fanb am folgenben aJJorgen üon einem anbeten

abgefreffen.

9^un beftreute

id^

bie

unb fanb am anbern 3J^orgen nt(i)t
3 3entimeter lange ^aupe einer ©ule, ber Plusia gamma,

©trt)djnin

2;riebe

mieberum

mit fein gepuloertem
meit bat)on an einem Cer. Uranus eine

beiben grafefteUcn

bie

majrfcjeinlicj

infolge

-

-
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be§ D^afd^en^ an bem 8trt)$mn ijrc flenjojnte 2Sorfi(6t Beim Serftcdfen öerabfäumt Jattc.
üorigen ©ommer Jattc ic^ me^rfac^
Seither ift fein grafe toieber üorgefornmen.

3m

Gamma spulen

ha^

bemerft,

in

ficf)

©la^üeranba, in ber meine tafteen ftanben,
R.

bie

öerflogen Ratten.

5ur

l^clpanbfttttg ber ^aftteen.

5(uf bie Slnregnng be§ §errn ©ilbert in 9^r. 11 füge id& meinen 3JJitteiIungcn in
8 noc^ foIgenbeS Singu: 3ur unterften <Bä)W für bie Säften öalte ic^ bod§ eine
3Jlifci§nng üon ©d^Iadfen/ 3iegel= unb ^alffteinen für bcffer al§ eine SRifc^ung nur öon

91r.

©teinen,

be^Jalb

hm

mie §err Gilbert

fc^r

ausgiebige S)rainierung für ben ^aftecnbßben uncrläfelid^,

mag

6d&Iacfen poröfer finb,

toeil

Söaffcrabgug baucrnber
bemerft,

ridf)tig

eine

ift

im Xopl taften ober im

bie ^^flange

nicjt

fid^

guter 2^6ättgfeit

in

gerfe^en

leitet

fo

i)enn,

erhalten.

freien Xiaabe flehen.

2)ie)er

unb

Sßaffcrabäug in SSer=

binbung mit bem luftigen 6tanborte mad^t e§ notmenbig, hab ic^ ^öufig (bei großer
5lber fetbft bei an^altenb trübem
©ommerf)i^e) bie ^Pflangen sn^eimal begießen mufe.

ha^ id) täglicj neue Einzubringen mufe,
SBaS bie S3epflangung anbetrifft, fo enthält

SBetter öerfiftminbet bie geud()tigfeit fo fd^nell,

njcnn fonft bie Sßittcrung

ni(f)t

gu folt

ift.

ber eine haften nur Sln^alonium, (Sc^inofafteen, aRamißarien, aJlalacocarpuS, ein gtoeiter

bunt burd^cinanber (Sereen, ©d^inocereen, ©d^inopfen unb niebrigere Opuntien unb einige
aJiamillarien,

3n
in

legieren

mä^renb idt) einen britten haften für ßereen unb ^ilocereen je^t anlege.
miH ic^ aöe 2(rten au§ n)ärmeren ©tricf)en bringen, bamit bie Ueberminterung

einem fieisbaren D^taume erfolgen

^flangen muffen me^rjäErig
madöfen,

fd)nett
fie

©ämtlidöe,

fann.

in

ben

Säften

untergebrachte

benn, toie §err @tlb:rt richtig fagt, für ©ämlinge, bie

Se^anblungStoeife ntc^t

biefe

ift

fein,

red&t geeignet,

fd^on beS^alb nidöt, toäi

balb ineinanber toac^fen unb minbcftenS jä^rlic^ umgepflangt toerbcn müßten.

ber SluSpflansung

ift

mir

\>a% 2(Iter ber

^flangen allein entfd^eibenb, weniger bie

S3ei

(Sröfee,

einem haften finbSfopfgrofee (Sd^inofafteen (Pfersdorffii, le Contei u. f. lo.)
(Sd^tnofafteen (pumilus, trifurcatus) gu-

fobafe in

unb aikmiüarien (Wildiana) mit t^alergrogen

hk

fammenfte^cn,

grofeen ^flangen hinten, bie fleineren njeiter oorn.

lieber bie mit bie Säften

hk

bie ^Pflangcn,

»a§

bauen,

gcmad^ten Erfolge möd)te

gunäd&ft in Stopfen geftanben Jöben,

ein 3ei<^en i^reS SBo^IbeftnbenS

in

id^

nur nod^ ertoa^nen, ha^

ben Säften

fid^

balb breiter
Q.

ift.

^feinc ^itteifuttöm unb ^ittgerseiöc.
SitQclmtl^l für
^orrefponbeng'

me^l unb

\ Xdk

macjc, tooEe
gubred^en.

man

Orangenbäume. unb ^afteen.

mit, hab, ttjenn

teilt

©rbe

pflange, jebe S3lüte

Saum

ben

toiitüci)

gu fe^r

(Srfa^rungStJatfad&e.

fo günftig

foüen

auf

hk

Ob

ein

fo

ficj

ftarfer

Si^flel-

fic^

nötig

einen großen ^eil ber grüc^tc auS«

fd&njäct)en,

2(uc6 ^afteen

%

oon

gruc^t bringt, fo ha^ e§

eine

bei

(2)a6 ein Qn^ai^ oon 3iegelme5t

mit 23Iüten bebedfen.
alte

nid)t

^ie S^ü^nfd^e ,@artenbaU'

in ein (Semifd^

2lud§ junge, erft oerebeltc S3änmd^en foden burc^ biefcS 3JtitteI

anfa^e gegttjungen toerben.
eine

man Drangenbänmc

gum grud^t^
ooflftänbig

ben ^afteen gut befommt,

S^M,

^lütenentnjidfelung einwirft,

biefcm SSerfa^ren

ift

ber

^^ie

einer

oben

Erprobung

Unter pre&öefefeUc^cr SScrontwonlid^Ieit beS ^crau8geber8.

ift

empfohlene,
ujert.)

'^viefUftm.
unb SnönltSticrsclt^niö beä mit tiorlicgeiiber 5Jlummer ab[d^lte§eubeu
fonmien im nädbffeu 5[Rouat mit ^um S5ei'[anbt.
®« ^i,, l^ten. Sluf S^re fo liebeiiöiriirbige 3u[cl)rift Dßm G. ^eOniar er. bte ergebenfte'
Hluiig, bn9 ber bon 3t)uen be[cl)nebene (Sctjinccereuf' iebenfallö ein Ecer. Scheerii ift.
|himeiiTbt)re fnnben Sie anerbiiiflö nur 3 ßenttmeter lang, aber irf) neunte an, t)a[i bie
Unter ®la6 ibivb bie[elbe aber ert)ebli(l)
»iibe '^flauge im freien fuIttDiert lüurbe.
'Xitclblatt

iiifleö

t.

fer

SSon

bell

3—4

Slage SBIüte^eit

©teile.

föci()inccereuö

9lrten gibt eö me'^rere, bereu Slunieit längere S^it geöffnet

=

iff

nid)tö felteneö.

Anh. Williamsii

Ecer. Scheerii

blii^t fe^r leidet

ftet)t

in ber i^üu

aber in biefer ^infic^t

S^»en

beobac!^teten SLÖeife,

(Sbenfo Ect. concinnus.

junge, fleine ^flan^en.

iTperiu 2B. t>t G5., ^am^uvji.
S3efteu ©auf für bie (Senbung; bie (Srmibernug faim
übe Slpril erfolgen, lüeun bie teiliueife Derpatfteu ^flan,^en in bie 53eete foinmen.
^errn ^J., 8d)ttctdeiitü^(. Syrern liebenöiüiirbigen 3lnerbieten fönnen luir erft (^"ube

nähertreten.

.^enn

(Sine neue

2)r. $Ö., <^(tnnoUcir.

(Senbung

folgt,

ebenfo bie S^Joti^en über Filter

rbmifd^ung.

—^
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