
Bericht
über den Alpenpflallzengarten auf der Neureuth

pro 1909.

Alpenvereins-Sektion T e ger n see.

Im Gegensatze zu den Vorjahren hatte der letzte Winter
eine weniger schwere Schneedecke über den Neureuther Alperi
garten gebreitet. Dementsprechend waren auch die Schäden,
die sonst der Schnee verursacht hatte, weit geringer. Gleich
wohl hatten die beiden letzterrichteten, etwas steil angelegten.
f'elsgruppen unter Regengüssen und Schneedruck gelitten, so'
dass einige Partien derselben umgebaut und 'mit frischem Erd
reich versehen werden mussten. Mit dieser Arbeit begann im
Monat April, dessen sonnige Tage die letzten Schneemassen
vertrieben hatten, die systematische Tätigkeit im Alpengarten.,
Auf Vorschlag des Herrn Privatdozenten Dr. G. He g i wurden
für das Alpinum geeignete Zwiebelgewächse beschafft und da
mit die beiden obererwähnten grossen Gruppen der Hauptsache
nach bepflanzt, so mit Lilium croceum, L. bulbiferum, L. carnio
licum, L. chalcedonicum, L, pyrenaicum aureum, L. rubrum, L.
Dalmaticum, Veratrum nigrum und dergl. ZII gleicher Zeit wur
den uns durch VermiHiung des Herrn Dr. He g i aus dem botani
schen Garten in München eine Menge Sämereien zugesandL
lierr Gärtnereibesitzer Lau I e hat dieselben angesäet, so dass
uns jetzt eine ansehnliehe Nachzucht und I~eserve für den Alpen
garten zur Verfügung steht. Die übrigen Pflanzengruppen wur
den sodann ebenfalls einer durchgreifenden Revision unterzogen'
und die entstandenen Lücken in den Pflanzenbeständen ausge
bessert. Verschiedene Pflanzen, wie Phlox, Papaver, Cirsium
eriophorum hatten sich wieder sehr breit gemacht und mussten
teilweise entfernt werden.

Die Vervollständigung und Berichtigung der Etikettierung
hatte wieder Tierr H. Mal' z eil, Assistent am botanischen In
stitut in München, in liebenswürdiger Weise iibernommen und
durchgeführt.
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Die erste ArbeitsP'~riodc - Frühiahr -' hatte fast 3Jj2 Wo
enen in Anspruch genommen, 'während welcher Zeit zwei Gärt
ner ständig im Garten arbeiteten; ausserdem hatte lierr Gärt
nereibesitzer Lau I e von Tegernsee und einige Gartenfreunde
iIJre Arbeitskraft selbst wiederholt dem Garten zur Verfügung
gestellt. Während des Monats Mai stand der Garten im schönen
und reichlichen Blütenflor, der sich beim Vergleich mit den im
vorjjhr:gen Bl üttnkalender gemachten Aufzeichnungen so ziem
lich deckte. Während dieser Zeit. war auch der Besuch des
Gartens nach Aussage des Gartenwarts am regsteh. Leider
folgte aber dann in den folgenden Monaten' eine für den Garten
wi~ für das ganze Tegernseetal so betrübliche, ganz abnorm
lange Regenperiode, welche die Pflanzenblüte, den Pflanzen
wuchs wie das ganze Aussehen der Gartenanlage so schwer
schädigte und beeinträchtigte. Die reichliche Frühiahrsarbeit
wurde fast ganz vernichtet. Die neuangebrachten Pflanzen wur
oEj,en samt Erdrejch abgeschwemmt, dafür wucherte das Unkraut
.allenthalben um 50 mehr, als eben auch keiner der Gärtnergehil
fEn bei der unwirtlichen Witterung im Garten mehr arbeiten
konnte und auch wQ1lte'. .

Erst in den Monaten August und September konnte .dem
,Garten .wieder ordentlich zu Leibe gerückt werden. Eine ganz
gründliche Säuberung von Unkraut erfolgte zunächst, Steine und
tlul1l1!s \vurd~IJ 'wieder an Ort und Stelle gebracht, die grossen
Liicken in den Pflanzenbeständen nach Tunlichkeit ausgebessert.
Um dem raschen Abschwemmen von liumus etwas entgegen
:zuarbeiten, wurde Moos an den Felsengruppen angebracht und
-eine grössere Partie von Steineu anders gelagert.

Von unsei"er Friihiahrsaussaat kamen 25 neue Arten, :in
einer grösseren Anzahl von Exemplaren zur Ai1pflanzung und
mussten so den Ausfall bereits ersetzen; Im Ganzen wurden im
abgelaufenen AI beitsiahre etwa 400 Pflanzen in 115 diversen
Arten im Alpengarten gesetzt. "

In diesem Jahre wurde auch die Anlage einer \Vasserleitung
2um Neureuth-Unterkunftshaus durchgeführt. Dadurch dürfte
dem Wassermangel, der vor einigen Jahren für den Garten
sehr verhängnisvoll war, vorgebeugt sein. Die Sektion
Tegernsee hat zur., Wasserleitungsanlage einen Beitrag von
JOO Mark pro 1909 und von 100 Mark pro 1910 aus ihrer Sek
tionskasse geleistet, wofür skh der Besitzer des Neureuth-liauses
verpflichtet, bei andauernder liitze den Garten zu begiessen.
ffiezu wurde auch eine eig,ene Gartenspritze angeschafft.

Der Besuch des Alpengartens war trotz. der, ungünstigen
Vlittenmg in der abgelaufenen Fremdensaison wieder ein recht

Jireulicher. Auch die liörer des pflanzen-physiologischen In-
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stituts München, sowie viele Schulen aus hiesiger Gegend und
aus München hatten dem Alpinum wieder ihren Besuch abge
stattet.

Ähnlich wie im Vorjahre wurde wieder ein Blütenkalender
angelegt. Vom Monat Juni iedoch, als die andauernde Regen
periode tintrat, konnte derselbe nur lückenhaft geführt werden,
so dass eine di('sbezügliche Veröffentlichung dem nächstjährigen
Berichte vorbehalten bleiben muss.

Zum Schlusse sei allen Gönnern des Gartens, vornehmlich
dem "Verein zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen"
für seine so respektable Subventionierung, Herrn Dr. H e gi für
das dem Alpinum entgegengebrachte Wohlwollen und Herrn
Gärtnereibesitzer Lau I e für seine fürsorge um den Garten
herzlichst gedankt.
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