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Ein scharfer Nordostwind weht liber Paris und
hat uns von Neuem den Wiuter gebracht, den wir
hinter uns zu haben glaubten. Des Morgens, wenn
der Pariser aufsteht, ist sein erster Blick nach dem
Montmartre gerichtet. Glanzt ihrn da eine noch
so leichte Scbneedecke entgegen, so ist ihm auch
der Winter wiederum herangezogen und — er friert.
Fur eine Stadt, wie Paris, wo man glaubt, sich
schon in einem warmeren Klima zu befinden, ist
das urn so empfindlicher, als man sich gar nicht in
seiner Hauslichkeit fiir einen andauernden Winter
eingerichtet hat und wiederkehrende Kalte, zumal
wenn man schon ziemlich lange gefroren hat, um
so empfindlicher sich zeigt. So gemiitblich auch
Kamine sein mogen, so sind sie doch, wenn man
es warm haben will, sehr unpraktische und unzulangliche Einrichtungen. Wenn nun schon der Pariser in seinem Hause wenig gegcn Kalte rich
schiitzen kann, so ist es mit seiner Kleidung noch
schlechter beschlagen. Der eiskalte Wind zupft ihn,
wie er sich ausdruckt, gar sehr an Nase und Ohren. Er geht dann nicht gern aus; es miisste ihm
denn etwas geboten werden, was ihn reizt, besonders aber, was noch neu ist.
Das war in diesen Tagen (Ende Februar) der
Fall, wo in einem reizend gelegenen Garten auf
der Hohe des Boulevarts der Gobelins eine Orchi-
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deen - Ausstellung stattfand. Ein Dentscher, wohl
alien denen bekannt, welche mit Paris und Frankreich uberhaupt in Verbindung stehen, Liiddemann,
hat daselbst seit Jahren schon eine Handel-_
gegriindet, die besonders durch Anzucht von Warmhauspflanzen, vor Allem von Blattpflanzen und Orchideen, sich auszeichnet. Liiddemann hat auch
das Verdienst, die deutsche Liebhaberei fur Blattpflanzen hauptsachlich nach Frankreich iibertragen
zu haben und versieht fortwahrend Paris mit Palmen, Dracaneen, Cyeadeen, Bromeliaceen, Aroideen
Es versaume doch kein Blumen- und Pflanzenfreund, der nach Paris kommt, die Liiddemann'sche Gartnerei zu besuchen; schon die Aussicht von
da fast iiber die ganze stolze Metropole an der
Seine belohnt den, der den freilich von jcner Seite
des Flusses aus etwas weiten Weg nach* dem Boulevart der Gobelins nicht seheut, hinlanglich. Unter stolzen Cedern, wie sie sonst selbst in warmeren Gegenden nur selten vorkommen, uberblickt
man fast die ganze Stadt bis nach dem Montmartre.
Und selbst jetzt, wo eine leichte Scbneedecke auch
die Oberflache des Gartens bedeckt hatte, bildete
das dunkele Griin dieser Libanonbewohner einen
eigenthUmliehen Gegensatz.
Grade das Unfreundliche ausserhalb trug nicht
wenig bei, den Werth des Pflanzenschmuckes im
Inneru der < iewiuh.hauser zu erhohen. Man wird
zwar diese in der Liiddemann schen Gartnerei
iniiuer wohl mit -< h. nen oder schcinen PHanzen -<>

schmuckt finden, in diesen Tagen glanzten sie aber
um so mehr, als eine sehr grosse Anzahl von Orchideen, jenen Bewohnern tropischer Urwalder, welche
nicht den Boden zu ihrem festen Wohnsitz wahlen,
sondern den Stamm alter und machtiger Baume,
ihre seltsam gestalteten Bliithen entfaltet hatten.
So wie man in eines der Glashauser eintritt,
sieht man eine Stellage rait bluhenden Exemplaren
der Phalaenopsis Schilleriana bedeckt. Wohl 20
bis 30 zieralich starke Pflanzen, zwar mit andern
Orchideen zum Theil wechselnd, scheint es doch,
als wenn keine Unterbrechung vorhanden ware,
denn die verastelten Bliitlienrispen decken rechts
und links die Riiume. Am entgegengesetzten Ende
des Hauses erblickt man aber auf einer Saule eine
isolirt stehende Pflanze, in der That hors de ligne.
Der hohe Bliithensehaft ist mit seinen leichten und
graziosen Aesten an einem feinen Spalier geheftet,
und iiber 80 Blumen in ihren schonen rosigen Farben bieten sich den Blicken des Schauenden dar.
Die einzelnen Pflanzen werden theils in Holzkasten, theils in Topfen kultivirt und haben buntmarmorirte Blatter von 5, 8 bis 10 Zoll Lange.
Sie geben das Bild von Fiille der Gesundheit, die
sich besonders durch zahlreiche Luft - Wurzeln mit
ihren frischen griinen Spitzen bekundet. Die Zeichnung der Blatter ist fast bei der grossen Halfte
ganz und gar von einander abweichend. Bald erblickt man kleine, matt-weisse Punkte und dann
wiederum ganz weisse grossere Flecken, die bisweilen das Ansehen der Blatter von Begonien geben.
Wer diese merkwiirdigen Gestaltungen einzeln sieht,
konnte leicht geneigt sein, verschiedene Arten vor
sich zu sehen.
Dasselbe gilt von der Grosse, Farbe und dem
Reichthum der Blumen, von denen einige fast ganz
weiss sind und nur von dem zartesten Rosa angebaucht erscheinen. Gleich daneben stehen Pflanzen
mit Blumen von tiefgesattigtem Rosa. Wiederum
sah man Pflanzen mit kleinen Blumen und dagegen
andere, wo diese an Grosse denen von Phalaenopsis grandiflora nichts nachgaben. Die Einen bliihten reich, bei Andern trug der Schaft einer sonst
ziemlich starken Pflanze nur wenig Blumen. Bedenkt man, dass die Bliithezeit bei alien Phalaenopsis-Arten 6 bis 8 Wochen wahrt, so haben wir
wenig Pflanzen, welche so lange Geniisse bieten.
Wenden wir uns rechts nach den Tablets, so
stehen hier noch hunderte in kleinen Topfen, welche
nur in feinen Kies gepflanzt sind. Auch hier sind
wiederum viele in BlUthe, welche zum Schneiden
fur die feineren Blumenladen bestimmt sind. Keine
anderen Pflanzen sind so sehr im Stande, den Fortschritt in der Gartenwelt zu bekunden, als Orchideen. Noch vor 10 Jabren war es eine Seltenheit,

dass Orchideenblumen in die Bouquets fiir den Handel kamen. Heut' zu Tage wird in Paris kein Bouquet fiir fein und fashionable gehalten, was nicht
wenigstens einige Orchideenbliithen besitzt.
Diese Phalaenopsis-Pflanzen wurden von dem
bekannten Reisenden Porte von den Philippinischen
Inseln eingesendet. Ein Zufall wollte es, dass ich
die Kiste sah, als diese vor noch nicht ganz 2 Jahren ankam. Jede einzelne Pflanze war auf Brettern und zwar reihenweise angeheftet; von Blattern
war keine Spur vorhanden. Die Wurzeln glichen
zusammengeschrumpften Bindfaden und der Wurzelstock schien kaum noch etwas Leben anzudeuten. Es kam freilich dazu, dass die Kiste wochenlang im Hafen zu Marseille gelegen hatte, wie es
ja leider so oft mit dergleichen Sendungen geht.
Und heut, welcher Erfolg! aber auch welche- I.ili'u.-k.
dass die Pflanzen, die, wie selbst Porte meldet,
mit Miihe im Vaterlande zu finden sind, in Handen
kamen, die so geschickt operirten. Beweis dafiir
ist auch, dass selbst die anerkanntestea englischen
Orchideenzuchter, wie Veitch, Low, Rollisson,
William es anerkennen, da sie ihren Bedarf meist
von Liiddemann in Paris beziehen. Nach Deutschland hat Liiddemann bis jetzt keine Pflanze abgesetzt, dagegen sind ausser England, noch Frankreich, Belgien und Holland die Markte fur die Phalaenopsis und Orchideen iiberhaupt. Der Preis fiir
schone Pflanzen stellt sich auf 100 bis 200 Franc,
ein Preis, der sich bei der Schonheit und Seltenheit der Pflanzen stabil halten mochte.
Fur die Kultur der Orchideen, welche noch
vor einigen Jahrzehenden zuriick war, hat Liiddemann sich grosse Verdienste erworben. Als ehemaliger Obergartner des bekannten Orchideen-Liebhabers Pescatore zu Chateau de la selle bei Paris,
dessen Sammlung seiner Zeit die hervorragendste
war, hatte er Gelegenheit, Erfahrungen zu machen
-c zu saimr
mn mit der VerinehVor Allem ist
seine jungen Pflanzen
rung der Orchideen
wachsen auch rasch heran. Ich sah einjahrige Aerides, Saccolabien, Vanda's u. s. w., die ich Anfangs
fur 3 Jahre alt hielt. Ferner versteht Luddemann
schwer bliihende Arten ebenfalls zum Bliihen zu
bringen, und zwar selbst bisweilen die kleinsten
Exemplare. Obwohl im Allgemeinen jede Handelsgartnerei ihre schonsten Exemplare in der Regel
verkauft und dieses auch in der Liiddemann'schen
der Fall ist, so finden sich doch noch stets solche
vor, wie ich schon eins angefiihrt habe, welche in
Sammlungen der Liebhaber Epoche machen wiirden.
Es sind jetzt eben Cattleyen vorhanden, wie sie
kaum wo anders wieder zu finden sein mochten.

