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Sonntag, den 5. Jannar 1902.

DiaMelonantreiberei.
Blattwinkel
einneuerSpross
erscheint
, welche
'Nviede
&
um
DasTreiben
werden
' iwuss*
derMelonen
indenMistbeeten. hinterdemtünttenBlatteabgeschnitten
worauferstausjedemBlattwinkel
derdreiRanken
die
(Fortsetzung
.)
Fruchtrankea
erscheinen
. LässtmaudieRanken
ungeNacheinigenTagenuntersucht
, so setzensie entweder
mandieErde
sehrspätoder
, und stutztwachsen
wenndieselbeerwärmtist oderzu dampfen
beginnt, garkeineFrüchtean.
wirdsieumgestocben
. DasUmstecheD
muss2—3mal
DieMelonehat in BezugaufFruchtansatz
merk¬
wiederholt
werden
, weildadurch
diesichimmerwieder würdige
Eigenschatten
, und wer dieselben
nichtkennt,
ansammeinden
Dämpfe
abzieben
; entziehen
vieleDämpfe, derwirdbeidersorgfältigsten
Pflegeniemals
guteEr¬
so müssen
dieKastengelüftet
werden.
folgehaben.
Nachungefähr
8 TagensinddieKastenzurAuf¬
alleinderSchnitt
, sondernauchdasGiessen
nahmeder Melonenpflanzen
geeignet
; manstichtdie hat Nicht
wesentlichen
Einflussauf dieFruchtbildung;
Erdenocheinmalum, bepflanzt
dieBeetezunächst
mit deüneinen
eskommt
nichtseltenvor, dassdiePflanzen
ausser¬
Salatundlässtnurin derMittederBeetedenfürdie
ordentlich
kräftig
wachsen
u
ndmassenhaft
Rankenab¬
Melonen
erforderlichen
Raumleer.
wickeln
, aberkeineFrüchteansetzeo
. Wenndaher
Manbepflanzt
immernur einFenster
, damitder dieser
F
alleintritt
, so mussdenPflanzen
jedeNahrung
ganzeKastennichtzulangeaufgedeckt
bleibt.
entzogenwerden
. Manunterlässtdas Giessenund
Nachdem
derSalatin dieKastengepflanzt
ist und Spritzen
, und wennes dieWitterung
gestattet
, nimmt
dieFensteraufgelegt
sind, wirdmitdemPflanzen
der man dieFenster
ab. DiePflanzenwerdenso lange
Melonen
begonnen
. ManbringtunterjedesFensterDur trocken
gehalten
, bis siewelkwerden
. Nachdem
die¬
zweiPflanzen
undmachtfürdiesezunächst
dienötbigen selben
e
inige
T
agewelk
gewesen
,
giebt
manihnen
wieder
Löcher
, woraufdasFensterwiederniedergelegt
wird.
tüchtigen
Guss
, woraufsieinkurzerZeitmassen¬
BeimPflanzen
müssen
zweiPersonen
verwendet
werden, einen
haftFrüchteansetzen
. IstderFruchtansatz
erfolgt
, so
vondenendieeinedieFensterhebtunddieandere
die wirddasüberflüssige
Holz(wiedieRankenvonnunan
Pflanzen
aushebtuDdwiedereinpflanzt.
werden
) entfernt
, damitdieNahrung
mehrden
DieFensterwerden
während
desPflanzens
niemals genannt
zugebt.
abgenommen
, sondernnurin dieHöhegehoben
, damit Früchten
dieKältenichteindringt
. DasPflanzen
Manche
Melonenzüchter
darfDurin der
häogen
nochimmerandem
wärmsten
Tageszeit
geschehen
undmanmussimmer
einen altenZopfundbehaupten
, dassmandenMelonenpflanzen,
mitwenig
warmen
TagzudieserArbeitwähleu.
Ausnahmen
, nurzweioderhöchstens
nurdrei
Beidenspäteren
Pflanzungen
imFrühjahr
, sondern
darfman Früchtelassendarf; ichhabediesniegethao
nichtsopeinlich
habedenPflanzen
sein.
grösstenteils
alleFrüchte
, welchesich
Nachdem
dasPflanzen
beendet
ist, werden
dieKasten an denselben
entwickelten
, gelassen
(in derRegel5—8)
gutgeschlossen
, damitdiewährend
, schöneundwohlschmeckende
derArbeitverloren und dabeisehrgrosse
gegangene
Wärmewiederersetztwird
, woraufdie Früchteerzielt.
Pflanzen
ungestört
weiterwachsen.
Ichgebeallerdings
denMelonenpflanzen
vielNahrung,
WenndieMelonenpflanzen
das dritteBlattausser wieja
schondieErdeunddieUnterlage
derselben
be¬
denKeimblättern
gemacht
haben
, werden
siehinterdem¬ weist
, giessesiewöchentlich
mitDungguss
undgebevon
selbeneingestutzt
, d. h. manschneidet
dieSpitzeder demGrundsatz
aus
,
dassmanvoqeinerPflanze
, der
sichbildenden
Rankeab, woraufaus jedemder drei manvielgiebt
, auchvielverlangen
kann.

_ Ct=)
MankannzujederZeiteinebeliebige
Anzahl
Steck¬
Mandar! sichbeiderTreiberei
, wodieRäume
immer
, welchein kurzerZeitblühenundFrüchte
kleinsindoderdochieuerkommen
, niemals
an Zahlen lingemachen
UDd
bat danDeineguteSorteimmersicherer,
bindenodernachMeinungen
richten
, sondern
manmuss aosetzen
beobachten
undgutpflegen
, wodurch
mangrösstenteilsalsdurchSamen.
guteErfolge
erz'elt.
Einbesonderer
Vortbeil
liegtbeiderStecklingskultur
Ichhabeinmeinen
Bekanntenkreisen
MeloDenzücbter,
□ochdario
, dassmanvomFrühjahrbiszumSpätsommer
welche
dieselben
Prinzipien
wieicbverfolgen
unddabei dieabgetragenen
Mistbeete
nocheinmalfürdieMelonenalljährlich
erstaunliche
Massenvon' Melonen
auf be. kulturverwenden
kann; esistjedochgut, wenndieselben
beschränkten
Räumen
züchten.
vorihrerBepflanzung
vonneuem
erwärmtwerden
. Auf
Imallgemeinen
ist uulerdenGärtnerndie irrige dieseWeisekannmanbisinuenSpätherbst
fortwährend
Meinung
vertreten
, dassderMelonensamen
durchaus
alt reichlich
Melonen
ernten.
seinmuss
, dassdiePflanzen
nurvonganzaltemSamen
Hampe
', Treiberei.
reichlich
Früchte
bringen
, unddassderSame
, wenner
nichtmindestens
dreiIahrealtist, für dieKulturun¬
brauchbar
ist.
IchbinvondieserRegelabgewichen
undverwende
immer
zweijährigen
Samen
, vonwelchem
manbedeutend
stärkerePflanzeü
erhält
, als vonsehraltemSamen.
DeralteSamenkeimtschwer
, einTheildesselben
gar
Etwasvonder RosarMarei.
nicht;diePflanzen
kommen
in derRegelverkümmert
'
VonJ. Barfuss.
zumVorschein
undbleiben
langeZeitschwach.
Unvorteilhaft
istesjedoch
, ganzIrischen
Samenzu
Manpflauztdie bestimmten
RossnimHerbstso
verwenden
, da vondiesem
diePflio/
.en zusehrinsHolz frühin dieKästenoderan einerMaueroderBretter¬
wachsen
. Dasselbe
bezieht
sichDicht
alleinautMelonen, wand
, dassdieselben
nochvordemWinteranwachsen.
sondern
auchaufdieGurken
undBohnen.
AlsNährboden
wirdeineguteLagelehmiger
Erdegegeben,
Ausser
demSchnittist beidenMelonen
, wiebereits diemitkurzembaldverzehrbarem
Dünger
durchsetzt
ist,
, weildann
bemerkt
, dasGiessen
vongrosserWichtigkeit
, weildie¬ TiafeKästenzu nehmenist nichtratsam
selbennurzeitweise
reichlich
Wasser
vertragen
, nament¬ die Sonneim Frühjahrnichtzuweilen
denErdboden
kann
. DamitdieSonnenstrahlen
imFrühjahr
lichso lange
, wiedieRangen
uüdStrünke
nichtverholzt streichen
sind. SobaldjedochdieHolzbildung
an demStrunk gut gefangen
undangehalten
werden
, sollderKasten
slattgefunden
hat, mussmanmitdemGiessen
vorsichtig ziemlich
schrägnachderSonnenseite
liegen
. Manmuss
seiüunddasWasserdarfdenStruüknichtberühren. bedenken
, dass dieseArt von Treibereinur durch
MangiesstdaherdieMelonen
nurumdenStrunk Sonnenwärme
geschehen
soll. Es ist alsomehreine
herumuüdbedeckt
denselben
während
desGiessens
mit natürliche
Treiberei
, welchefrühzeitiger
, alsimFreien
einerGlasscheibe
, überweichedasWasserhiciwegläuftdenTriebanregen
soll.
unddenStrunkunberührt
lässt.
DieMelonen
faulen
sehrleichtamStrunkdichtüber
derWurzelkrone
; eskommt
dahernichtseltenvor, dass
ganzgesunde
Pflanzen
mit einemMalabfauleo
;' esist
diesesnurdieFolgeunvorsichtigen
Giessens.
Für dieSommetkuhur
ist esvorteilhaft
, zeitweise
dieFensterabzunehmen
. Sobald
jedoch
starkeroderaDballender
Regeneintritt
, oderdieNächtekälterwerden,
müssen
dieselben
wiederaufgelegt
werden
, weildarin
dieMeloneD
sehrempfindlich
smdundleichtverderben.
Sehrvorteilhaft
ist es, die Melonenpflanzeo
aus
Stecklingen
zu ziehen
; dieStecklingspflanzen
wachsen
beiweitem
nichtsosehrinsHolz
, alsdieSamenpflanzen,
uDdbringenzeitigerundreicherFrüchtealsletztere.
Durch
Stecklingspflanzen
kannmandieKuiturperiode
um
4—6 Wocbea
abkürzen
undmaDkanndadurch
ineinem
Mistbeet
undin einerKulturperiode
zweiErntenmachen.
DieVermehrung
derStecklinge
gelingtam besten
auffolgende
Weise:
Sobald
dieersten
Melonenpflanzen
hinreichend
RaukeD
gemacht
haben
, schneidet
mandieEndenderselben
un¬
gefähr25cmlangdichtuntereinemBlattab; dieses
J & *-'
unterste
Blattwirdebenfalls
abgeschnitteü
unddieSchnitt¬
flächederRankeunddesBlattesmitHolzkohlenstaub
bestreut.
Manumbindet
dasuntereEndedesStecklings
mit
einemKnäulchen
Moos
, ungefähr
5—6 cmhoch
, und
stecktdieStecklinge
entweder
in einVermehrungsbeet
oderin eintiefesKästchen
, welchesmanzu diesem
Zweck
einrichtet
, stelltdasselbe
in einwarmesMistbeet
oderTreibbaus
, deckteineGlasscheibe
darüberundbe¬
handelt
dieStecklinge
inderselben
Weise
, wie es bei
Theerose
„TheBride
“.
denPflanzenvermehrungen
geschieht
. Nachungefähr
14
Mankannauchnamentlich
mitGeneral
Jacqueminot,
Tagenmachen
dieStecklinge
indemMoosballen
Wurzeln, Souvenirde la Malmatson
, MarieBaumann
, Ulrich
worauf
siemitdemselben
verpflanzt
werdenundunge- Brunner
Als
, Maie
. VictorVerdier
undanderenetwaso
verfahren
. AufeinernachSüdeD
liegenden
Maueroder

w/m

zu beschleunigen
. Anfangshält man die
Bretterwandseite
werdendieRosenregelrecht
in zu¬ Wachstum
geschlossen
, umeinewarme
, feuchtgeschwängerte
sagendem
Bodengepflanzt
. Diestarkwüchsigen
Rosen Kästen
. DesNachmittags
beiDoch
werdenso gehakt
, dassdiejungen
, langenTriebeganz LuftimKastenzu halten
Sonnenschein
sollendieFensterzeitigge¬
zurErdein angemessenen
Abständen
liegen
. Anstatt, spärlichem
schlossen
w
erden
,
damitdieSonnenwärrne
imKasten
dasssonstdie langenTriebeaut dieHälfteeingekürzt
. Beisengenden
Sonnenstrahlen
im MärzApril
werden
, treibenbeieinersolchen
Behandlung
sämmtlichebleibt
etwasschattirtwerden
, damitdie
Augenausundbringen
sehrguteSchnittblumen
. Man sollendieFenster
RoseDkeineroten Ränderbekommen.
brauchtbei dieserBehandlung
der Kästen
, vielmehr hellfarbenen
, namentlich
um dieZeitder
dazugeeigneter
Holzrahmen
, nichteher, als imJanuar Währendder Vegetation
Februarauszusetzen
. DenWinterüberschütztmandie KnospenentwickeluDg
wirdmit kräftigem
Dungwasser
. Erscheinen
LäuseumdieseZeit, so wird
BeetemiteineLageLaub
. AufdieRosenkommteine nachgeholfen
mittelsTabak
LageTannenreiser
und daraufeineLageBucbenlaub.der Kastenmit einemRäucherapparat
. Jemehrdie Knospeoentwickelung
vorum das Schimmeln
der Zweigezu vermeiden
. Ende ausgeräuchert
, destomehr sollan schönenTagenge¬
JanuarwirddasLaubentfernt
, dieErdeaufgelockertaoschreitet
lüftetwerden
. SinddieKnospen
imBegriff
ihrezarte
undkurzerDünger
untergearbeitet.
Hüllezusprengen
, so mussmit demBespritzen
und
DüDgen
eingehalten
werden
. FürdieseTreiberei
eignen
sichLaFrancealsBuschiose
undMarsehal
-Nielnieder¬
gehakt
aufeinDrahtgestell
, auchniedrige
weisse
Marschaljtk ’j
Nieleignensichfür dieseTreiberei
wegenderschönen
zartrahmweissen
in ciSmeübergehenden
duftenden
prachtvollen
Blumen
, BeideRosenwollen
einenmassigen
Schnitt
, umkräftigausgebildete
Rosenhervorzubringen.
UmdieRosenim2. Jahrewiederanlreiben
zukönnen,
müssen
dieselben
imSommer
gutgepflegt
, gedüngt
und
vonUngeziefer
undUnkraut
freigehaltenwerden
. Nach
derBlütelässtmaneinekleineRuheperiode
eintreten,
schneidetdas dürreund dünneund hei MalmaisonRosenauch das alte Holzfori, um blü'enbrmgende
Triebezubekommen.

mmi

■1wm
'KW
Kaiserin
Angusta
Viktoria.
RoseD
nun, welchein feststehenden
Kästenstehen,
werdenimHerbstmit einerLagekurzenDüngers
als
Decklage
desBodensversehen
. DieKastenbleibenso
langeoffenbisstarkeFrösteeintreten
. Erstnachdem
dasLaubvollständig
abgefallen
ist, werdensämmtliche
Kästenmit BretternoderStrohmatten
gedeckt
. Ende
JanuarbisAnfang
FebruarsinddieKästenmitFenstern
zuversehen
, nachdem
vorheralletrockenen
Blätter
vor¬
sichtigentferntsind. Ümetwavorhandenes
Ungeziefer
oderdasAuftreten
desMehlibaues
zuverhindern
, bedürfen
dieKästenvorhereinergründlichen
Ausschwefelung
. Die
Innenwände
der feststehenden
Kästensindnacheinem
Weisse
Marschall
Niel.
langen
WiDter
miteinerstarken
Sodalauge
abzuwaschen,
umPilzbildungen
zu vermeiden
. SindnundieRosen
An Böschungen
in bergigenGegenden
oder an
soweitbergerichtet
, so bleibendieFensterziemlich
ge¬ künstlich
hergestellten
Wällen
lassen
sichsolche
Treibereien
schlossen
. Es wird, destomehrgelüftet
, je stärker herstellen
, umdurchaufgefangene
Sonnenwärme
anzu¬
dieTriebentwickelung
vor sichgeht. Namentlich
an treiben
. Mankannauf dieseArt dieLückeimApril
sonnigen
Märzlagen
sinddieKästenabwechselnd
, einmal ausfülleD
, die durchdieverminderte
Einfuhr
ausdem
untenundeinmalobenzu lüften
, damitdie warme Südensichmanchmal
bemerkbar
macht
. ImMaisind
trockene
LuftundauchdieMärzwinde
unterdieFenster diedeutschen
Rosennichtmehrrar. DurchAnpflanzung
streichenkönnen
. Zuweiten
wirdan warmenTagen passender
SortenkamiauchimHerbstnocheinFlor
einmalmit abgeschlagenem
Wassergespritzt
, um das erzieltwerden
. AufalleFälleistdieseTreiberei
lohnend,

zumalauchderkleineGärtneraufdieseArtzurunge- zumachen
. Ichbin in dieserSachegewissundfest
wohnlichen
ZeitRosenschneiden
kann
. DieRosen- überzeugt
undmöchte
dieseUeberzeugung
allenAnfängern
ClicbeszudiesemArtikel
stammen
ausderKunst
- und beiVersuchen
mithartenNeuzüchtungen
ansHerzlegen.
Handelsgärtnerei
undSamenhandlung
vonF. C. Heine¬ Je frühereinSamereift, destohärterist dieMutterrose;
manninErfurt.
oderumgekehrt
: je härterdie Mutterrose
ist, desto
schneller
reiftihrSame.
ln dieserUeberzeugung
hat michnichtnurmeine
eigenemehrjährige
Ertahrung
, sondernauchHerrGe¬
schwinddurchseinenArtikelin derRosenzeitung
be¬
stärkt
. Erschreibt
, dasser nocham26. August
1900
vonseinenScbneerosen
ZurZüchtung
einigeBlüten
winterharter
Rosen.
befruchtete
, deren
Hagebutten
noch
ganzgutausreiften
,
während
d
ieSäm¬
„Nordlandrosen
sindfürnördliche
LänderdieRosen lingederMaiblüte
schon15—20 cmhochwaren
. Man
derZukunft,
“ sagtHerrGeschwind
, UDddasser damit siebt
esja auchan densehrbartenRugosa
-Sorten
, dass
rechthat, dashatunsderletztvergangene
Winterwieder dortdieSamenkapseln
schnellreifwerden
, während
von
rechtdeutlichgezeigt
. Ueberail
in nördlichen
Ländern unserenhartenRemontanten
derSame
erstimOktober
hörtemanKlagenüberVerluste
durchstrengen
Frost. oderNovember
, voudenTheerosen
oderTheehybnden
Umso freudiger
müssenwir es begrüssen
, dassHerr aberohnekünstliche
Mittelfastgar nichtim Freien
Geschwind
eineRosengruppe
herangezüchtet
hat, dieuns reifwird.
schonlangemangelt
, winterfeste
Nordlandrosen
. Wenn
AlsodieSämlinge
vonsolchen
Mutterrosen
, deren
esauchnochJahredauert
, wird
, bis wir dieseRosen Same
schnellreift, werdenunbedingt
hartsein, ausge¬
in allenmöglichen
Farbenlönen
undin denschönen nommen
derFall,dassdieMutterrose
einensoschwachen
FormenunsererjetzigenbestenGartenrosen
erhalten Habitus
bat, dasssieindemSämling
ihremeisten
guten
werden
, soist dochderAnlang
gemacht.
, auchdieder Widerstandsfähigkeit
gegen
AuchichhabemichseitdemJahre1893mitder Eigenschaften
Kälte
, vonderVaterrose
verdrängen
lässt. Solchegiebt
Anzucht
vonhartenRosen
beschäftigt
, undichbindabei es
aber nachmeinerErfahrung
nichtviele
. Weralso
zuderUeberzeugung
gelangt
, dassdiesnichtso leicht harteRosenzüchten
willund"nichtGelegenheit
bat,
undsoschnell
geht
, wiemanche
vermutheD
. Diefreund¬ seineMutterrosen
selbstaufWinterhärte
zuprüfeD
—
lichenLeserwerdenmirgestatten
, übermeineErfahr¬ etwawegen
deszumilden
Klimas
—, derhaltesichan
ungenhieretwasmitzutheilen.
diesen
s
ichern
F
ingerzeig
derNatur
,
diehierdenMen¬
Alsichmitmeinen
dasvorerwähnte
Zielverfolgen¬schenselbstzeigt
,
welche
SamenfürdenNorden
taugen,
denKreuzungen
begann
, warichmirsehrwohlbewusst, woderSommersehr kurzund
derWintersehrlang
dassichrechtharteMutterrosen
benutzen
müsste
. Wie
JohannPaulinNeurathberg.
weissmanaber, welche
Rosengeradedieallerhärtestenundkaltist.
sind?
Eosen
-Ztg.
„Ganzeinfach
, manprüftsie“, wirdmanmirant¬
worten
. Jawohl
, imhohen
Norden
kannmanvielleicht
auchdiehärtesten
prüfen
, bei uns aber gebtdasDur
biszugewissen
Kältegraden.
Gesetzt
, ich hättezweiRosen
, dereDeine, im
DiaCullurdu Maranta.
Norden
geprüit
, bis zu30Grad
, die andereabernur
20GradKälteertragen
kann,ichweissdiesabernicht
VonSchlossgärtner
Fr. Wanek.
undwillnundiebeidenin unsererGegendselbstauf
Die Verpflanzzeit
ihreHärteprüfen
. DiebeidenRosenuberstehen
sämmtlicher
Marantasfälltins
nun
, anfangsFebruar
. MannehmezweiTheile
zehnJahrelcnghindurch
alleWinter
, vondenenesdie Frühjahr
Moorerde
,
einen
Theii
Heideerde
, einenTheilguteLaub¬
strengsten
bis zu 20GradKältebringen
. Ichwerde
, einenTbeilscharfen
nunbeidesehrharthalten
, weissabergarnicht
, dass erde, emenTheilEichenmoder
, einenTheilin Stückegeschlagene
Holzkohle,
dieeineum10GradKältemehrertragen
kann
, alsdie Flusssand
derErdein denGeschirren
ver¬
aodere
. Auchwennmansichan solcheRosenhält, welchedasVersäuern
, undmischedasGanzegiltdurcheinander.
diein Büchern
undZeitschriften
odergarin Katalogen hütet
alssehrhartgepriesen
werden
, gehtmannichtimmer
BeimVerpflanzen
wirdsämmtlicbe
ErdevomBallen
entfernt
, ohnedieWurzeln
abzuschneiden
oderzuver¬
sicher
. So tappteinangehender
Züchter
oftlangeim letzen
, so ist
Finstern
herum
, biser, durchallerleiEnttäuschungen, . SollendiePflanzenvermehrtwerden
Zeit. Diesgeschiehtdurchdie
ZeitundGeldverlust
,gewitzigt
, endlich
diehalbwegs
rich¬ jetzt die günstigste
desWurzelstockes
tigenWegefindet
. DieGeschirre
, dieihnnäheraü dasgewünschte
zumVer¬
Ziel Tbeilung
führen.
pflanzen
sollenentweder
neuesein, oderes müssen
die
vor ihrerabermaligen
SohabeichdennimLaufederJahreErfahrungenschongebrauchten
Verwendung
gemacht
, wiemanaufeinesehreinfache
undausgetrocknet
Weise
erkeoneo gutausgewaschen
werden
: auchsollen
kanD
, obeineRosesehrhart, minderhartoderweich¬ sie eher etwaskleineralszu grossgewählt
werden.
lichist, —ichmeinenatürlich
nursameotrage
Sorten
Im AugustwerdendieMarantas
zumzweitenmale
BeidenPrüfungen
meinerSämlinge
ausverschiedenenverpflanzt
, dieErdmischung
bleibtdieobenausgeführte,
Kreuzungen
aufihreWinterhärte
fandich, dassgerade der Wurzelballen
bleibtjetzt ganfeunbeschädigt
, nur
diejenigen
amhärtesten
waren
, beidenenderSameauf die obereErde
, solltesolcheunreinsein
, wirdabgedenMulterslämmen
amschnellsten
reifte; sogarsolche, oommen
. Diesezweite
Verpflanzung
verleiht
denPflanzen
heidenenzuBefruchtungen
sehrempfindliche
VaterroseneineguteBlattentwicklung
undconserviert
dieselben
benutzt
worden
waren
, hielten
unserestrengsten
Winter ausgezeichnet
fürdenWinter.
unbedeckt
aus, wenDderSamevonJuni-Kreuzungen DieMaraQtas
verlangen
imWintereineTemperatur
schonAnfang
September
vollständig
amMutterstammevon 13bis15 GradRöaumur
Wärmebei mässiger
reifgeworden
war. Esmussdaher
, wennschonein beucbtigkeit
:
imSommer
kanndieselbe
selbstverständlich
solcher
Sämling
so hartist, dieMutterrose
erst recht von20bis29Gradgesteigert
werden
: die Hauplbehartsein; dennmandarfannehmen
, dassdieweibliche dmguugen
zu
ihremgutenGedeihen
sind, dassihnen
Vaterrose
dasihrigebeiträgt
, denSämling
empfindlicherfortwährend
einefeuchteAtmosphäre
erhaltenbleibt,

dahergiessemanreichlich
, seheaberöftersnach
, ob 18—25° R) undfutteredieTöpfchen
in Sägemehl
oder
dieDrainage
inderOrdnung
ist.
lockereErde
, deckeFensterüberdasBeet
, haltesie
GrosseAufmerksamkeit
ist dem Beschatten
zu gutgeschlossen
, undbrausetäglichetwadreimal
leicht
widmen
; mangebein denSommermonaten
früh8 Uhr über. Nochbesserallerdings
ist
'
s,
eine
Glasglocke
über
etwasSchatten
, von 10 bis 3 Uhrnachmittags
aber jedePflanze
zustülpen
; in diesemFallekannmanmit
starken
, und vonda bis5 Uhr,je nachdem
dieLage einergrossen
Brausegiessen
, so dassdasEinfütterungs¬
derBeete
, Kästenetc., wiederschwachen
Schatten
. Das materialstetsgut feuchtbleibtunddamitauch die
LüftenisvnurbeisehrhoherTemperatur
nötbig
,
wenn
Töpfe
selbst
u
nddieLuitunterden
Glasglocken.
in demLocaledie Wärmeüber24 GradRöaumur
Nachungefähr
10Wochen
wirddiegrössteHälfte
steigt
, undsehrbehutsam
vorzunehmeo
, dassmannicht desSatzesbewurzelt
sein. Umdiebewurzelten
heraus¬
einenLuftzug
in denKastenbekommt.
zusuchen
, topftmanallevorsichtig
ausundsieht
nach,
Dieempfehlenswertesten
bei
welchender Ballendurchwurzelt
Artensind: Maranta
alba
ist. Die noch
lineata
, Maranta
argyrea
, Maranta
Bachemiana
, Maranta keineWurzelhaben
, stellemanwiederin dasBeetund
Baraguinii
, Marantabicolor
, Marantacimberacensis,behandlesie wie vorher
.
DieBewurzelten
hingegen
Marantaeximia
, Marantafasciata
, Marantaillustris, pflanzeman mit grössterSchonung
der Wurzelnin
Maranta
Lindenii
, Maranta
Luciana
, Maranta
Makoyana einigesandige
Erde
, je zurHälfteLaub
- undHaideerde,
MarantaMassangeana
, Marantamediopista, Maranta undbringe
siebis zurDurchwurzelung
aufeinwarmes
orbifolia
, Maranta
princepeus
,Maranta
regalii
(inajaestica
), Beetunddarnachin einHausbei4—8° R. Wärme.
Marantaroseäpirta, Marantarotundifolia
Anzuchtaus Samen
, Maranta
. Mansät den Samenim
splendida
, Maranta
tubispatha
,Maranta
undulata
,Maranta . Frühjahrin mitsandiger
Haideerde
(dermanzumBe¬
VanderHeckei
, Maranta
Variegata
, Maranta
Veitschii, streuenetwasHolzkohlenslaub
beimischt
)gefüllte
Schalen,
Maraotarirginalis
, MarantaWagnerii
, Maranta
Wallis
!, bedeckediese1—5 mmmit Erde
, und bringedie
Maranta
Warsaewiczn
, Maranta
zebrioa.
Schalenbis zumAufgehen
desSamensin einwarmes
AUg
. Oest
. G.Ztg.
und nachdeutin ein luftigesHaus
; man balleden
Samenaber nichtzu nass, da derselbeleichtfault,
härtediePflänzchen
biszumWintergutab undüber¬
winteresie im KuUurhause
. Im nächstenFrühjahr
pflanzemandieSämlinge
in 2t/a zÖllige
, Töpfehalte
denRaumbiszurDurchwurzelung
geschlossen
, gewöhne
DisKulturder Araucarien.
sie nachdem
an Luftund behandle
siedaraufso wie
dieälterenPflanzen
. Dasdarauffolgende
Frühjahrver¬
VonJ. Goerke, Frz.-Buchholz.
pflanzt
m
ansienochmals
,
undzwarin
*
/,
Laub
- und
Es dürftejedemGärtnerbekanntsein, dassdie VsMistbeeterde
. ZumWinterchneidet
mandieKöpfe
Aiaucarien
unterden modernen
und beliebten
Topf¬ zumSteckenab, so dasssieseinbiszwei
Etagenbe¬
pflanzen
sichgegenwärtig
einerganzbesonderen
Beliebt¬
halten
.
Dieselben
sind
,
wenn
auchzumStecken
nicht
heiterfreuen
. Insbesondere
wirkenA. exelsa
, A. exelsa so gut geeignetwie Stecklinge
von Mutterpflanzen,
glauca
, A. exelsacompacta
durchihrenschönen
etagen- immerhin
besseralsderKopfvonaltenPflanzen
, d. h.
aitigenWuchsanziehend
auf das Publikum
. Nach¬ wasBewurzelung
und spätereEntwicklung
anbelaogt.
stehend
einigesüberdieKulturderA. aufgrund
eigener Behandelt
werdendieseKopfstecklinge
wieobenange¬
Erfahrung.
geben
. Dasstehengebliebeue
Stammende
dientspäter
DieVermehrung
erfolgtdurchKopfsteckiinge
,Samen
undVeredeln
. In ersterLiniedürfte
wohldieAnzucht alsMutterpflanze.
DassSämlinge
gesteckt
werden
m
üssen
, bevordiese
ausKopfstecklingeu
inbetracht
kommen
. ZurErzielung weiterinKulturgenommen
werden
können
, erfordert
schöner
Pflanzen
sindsolcheStecklinge
am.bestenge¬ derUmstand
, dassdieselben
ohnediesesVerfahren
nie
eignet
, welchevon dazuvorbereiteten
Mutterpflanzen
schönePflanzenwerden
; dennsie bildenerst einen
genommen
werden
. AlsMutterpflanzen
verwendet
man Stammvon10cmHöbe
,
ohne
jede
Garnierung
, und
älterefehlerhafte
^Pflanzen
, das heisstsolche
, diebe¬ darauferst bildeosichSeitenzweige
.
Erst
bei
einer
schädigtodervonNaturaus schlecht
gewachsen
sind
—-30cm bildensichregelmässige
Etagen.
undsichschwerverkaufen
. Dieseschneidet
manauf Höhevon20
MankanndieSämlinge
allerdings
auchmitUm¬
eineHöhevonungefähr
50 cmzurückundzwar10—15 gehung
desgenannten
Verfahrens
weiterkultivieren
, thut
cm übereinerEtage
. An der obersten
Etagebilden diesabernur
, wennes sichdarumhandelt
billigere
sichdieKopfstecklinge
, DieSeitenzweige
werdenbis Pflanze
» heranzuzieben
. In demletzterenF,alledreht
zur Hälfteabgeschnitten
; dadurchtreibenobendie mandenSämiiugsätamm
spiralförmig
in denTopfhinein,
Augenbesseraus. Dasvonder Mutterpflanze
abge¬ sodassdasuntereEndein
dieErdekommt.
schnittene
Kopfende
ist
alsSteckling
schlecht
geeignet,
(Schluss
folgt
.)
da esschwerWurzel
bildet.
(Alle
. D. G..Ztg.)
Ungefährein Jahr nachdemAbschneiden
der
KöpfewerdendieStecklinge
grossgenugsein(d. h.
eineLängevon10—20 cmerreichthaben
, ummitdem
Steckenbeginnen
zukönnen
. Manschneidet
siemit
einemscharfen
MesserdichtamStammab; dennam
Prinzipim
dar
Entstebungspunkte
bildensichambestenWurzel
. (Am
StammtreibenimmerwiederneueStecklinge
WerPflanzen
aus.)
treibenwill
, musssichmitdenall¬
Nachdem
mandie Schnittfläche
des Stecklings
etwas gemeinen
Grundsätzen
vertrautmachen
, welche
beijeder
batabtrocknen
lassen
, streifemandieEtagenachoben Treiberei
ins Augezu fassensind. DiesePrinzipien
undbindesiezusammen
, tauchedieSchnittfläche
zwecks sindfolgende
; ManlernedieHerkunft
, dasTemperament
Vorbeugupg
vonFäulnisin Holzkohlenstaub
, undstecke und die natürliche
Lebensweise
der
Pflanzen
kennen,
dieStecklinge
in mit reinemSandgefüllte
Stecklings¬diemanzutreibenunternimmt
. DaaberjedePflanze
töpfe
. DerSandist ziemlich
festaozudrücken
, damit eine bestimmte
Menge onWärmebedarf
, um ihre
dieStecklinge
beimTransport
nichtlosewerden
. Als¬ Blütenund Früchtein vvollkommener
Weise
zu
ent¬
dannbringemansieaufeinwarmes
Beet(Bodenwärmewickeln
, so mussmandieZahlderWärmegrade
kennen

OieGtlirfloraderInnsbrucker
Umgebung.
welchejedePflanzenöthighat, um alle Phasender
Vegetation
zu durchlaufen
. So vielwiemöglich
muss
(Schluss
.)
man sichbei den zutreffenden
Treibmassregeln
der
Naturanschliessen
. Nur ausgewachsene
, eigensdafür
III. Auf22—17Friedhöfen
fandich:
ausgewählte
Pflanzenkönnenmit Erfolggetrieben
AsterMaacki
Regel(c 22).
werden
. Zu welcherZeitmanauchdasTreibenbe¬
Tropaeolum
maiusL
. (22).
ginne
, keinePflanzedarf man demTreibverfahren Anlirrbioum
maiusL. (22).
unterwerfen
, bevorsie nichteinegenügende
undihrer
Pbalarisarundinacea
L. (22), bes 41, 43.
Natur angemessene
Ruhegenossennat. Gradweise Dielylra
spectabilis
DC
. (20): 1 n, 2a, 3 b, 3—11,
mussmandasBegiessen
unddieZuführung
vodLuft,
a; 31, 32, 35; 41—45, 47; 51, 53, 54(raehrvonLichtundWärmevornehmen
, je näherdieBlüte 12
ländlicb
).
undderFruchtansatz
rückt
. SollendiePflanzen
Früchte
Dianthus
Garyophylus
L. (19).
anselzen
, so dürfendieBlütennichtbenetztwerden.
SedumFabariaKoch(19): 1, 1 m, 1 □, 1 s. 2 a,
AufdasSorgfältigste
sindalleschroffen
Temperaiur- 2 b, 3 b, 4, 6 9, 12a, 13, 16, 17, 19, 36, 44, 49, 5L
veränderungen
zu vermeiden
. Heizvorrichlungen
sind (vorwiegend
in
grösseren
Kirchhöfen)
so einzuricbten
, dassmanjedengewünschten
Wärme¬
IberisamaraL. (18).
graderzielenunddennochnachBedürfniss
Luftund
Silene
araeriaL. (18): 3 a, 5; 17, 18, 20; 26; 30,
Lichtzugefübrt
werdenkann
. Araschwierigsten
istes,
, 35; 40, 43, 44; 48, 51, 53 (vorwiegend
auf
denPflanzen
inbetreff
desLichtesgerechtzuwerden, 32
ländlichen
Kirchhöfen
).
zumalbeibedecktem
Himmel
, beiNebel
. Regenu.s. w.
crassifolia
L. (18): I, 1 m. 1 n, 2 a, 4,
Hierdurch
wirdoftdemgeschicktesten
Treibgärtner
der 5, 10Saxifraga
, 12a, 12b, 16, 17, 27, 3036; 47, 49, 50, 51
Siegvereitelt
. Niemals
dürfendiePflanzen
andersals (vorwiegend
in grösseren
Friedhöfen
).
imWasservonderjenigen
Temperatur
begossen
werden,
Dianthus
barbatusL. (17): In , 2 b, 4 8, 14, 17,
welche
imTreibraum
herrscht
. Manmussmehrere
Treib.), 30—36; 40, 45, 53.
räumezur
Verfügung
haben
,umdiePflanzen
mverschiedenen20, 22(auchweissbl
Impatiens
Balsamina
L.
(17
):
1
d, 2 a, 3 a, 4, 6;
FolgenihrerEntwicklung
entgegenzuführen
, denFlorbe¬
12b. 13, 14. 17. 19; 24; 40, 44, 46; 50—52.
schleunigen
oderzurückhaiten
zukönnen
. JederPflanze
Spurium
M. B. (17): 2 a, 2 b, 3 a, 4, 5,
ist fernerhindie ihr am meisten
zusagende
Erdezu 7, 8;Sedum
12a;
17
;
31;
41
,
45
,
47
,
48;
51—53.
geben
; stehensie inTöpfen
, so mussmandiethunGladiolus
gandavensis
vanHoutte(17); 1, 1 n, 4;
lichsteMengevonNabruDg
imTopfeeinzuscbliessen
12a, 12b, 13, 14; 21, 22; 33, 38; 44, 49, 51.
suchenunddieGrössederselben
stetsvonderStärke 8- 10;
Id
dieseAbtheilung
dürfteauchdas
grossblumige
derPflanzeabhängig
machen
. Notwendig
ist esauch, Garten
-Stiefmüttercben
geboren
, worübermirgenauere
dieOberfläche
derErdemitMoosoderähnlichen
Sub¬ Aufzeichnungen
nichtvorliegen.
stanzenzu bedecken
, damitsienichtzusammenbäckt,
IV. Auf16—11Friedhöfen
fandensich:
undumdieVerdunstung
derFeuchtigkeit
zuvermeiden. Tagetes
patulaL. (16): 2 a, 2 b, 3 a, 4; 12b,
Bisweilen
wirdmanes auchvorteilhafter
fladen
, die
, 17, 19; 30, 33, 36; 40, 45, 46, 49, 58.
TöpfeinMoos
, trockenes
Laub
, Sand
, Erde
, Lob* oder 13, 14
Papaversomniferum
L. (gefülltundungefüllt
auch
dergleichen
einzusenken
, wodurch
dieWurzelD
gesund . albo
) (15): 4, 5, 7; 14. 17, 20, 21; 27, 30- 31, 36;
bleiben
. DasTreibenderPflanzen
ist, wiemansieht, fl
aufLandfrredhöfen
).
eineWissenschaft
undderWegzumSiegeführtdurch 53 (fastdurchschnittlich
Malihiola
incanaR. Br. (14).
Schwierigkeiten
allerArt. Meistens
gelangt
derGärtner
Helichrysum
bracteatum
Willd
. (14):- 1, 2 a, 4, 6,
erstdurchvieleVersuche
, durchlangjährige
Erfahrungen,8; 19
, 21; 31, 32, 34, 35, 39; 47, 50.
durchVerluste
undVerdriesslichkeiten
zumZiele
. Jede
ErinusL. (14): 1, 1m, 1 n, 3 a, 5, 6, 10,
Nachlässigkeit
, jedefalsche
Wendung
inderOperation 12 a,Lobelia
12
b,
14;
33
,
41
,
49
,
53 (zu meist auf
ist bei derTreibkultur
nichtwiedergut zu machen. grösseren
Kirchhöfen
).
JedePflanze
verlangt
, inihrereigenen
Weisebehandelt
Amarantus
sanguinens
L. (14): 2 a, 2 b, 8. 9; 27,
zuwerden
. Daherkommtesauch
, dasseinKultivateur,31; 38
,
39
,
40
,
41
,
43
,
47;
50
,
53(starkländlich
mit
welcherbeieinzelnen
Pflanzenarten
, mitdenener sich auffallend
strichweiser
Verbreitung
).
langeJahrebeschäftigt
, ausgezeichnete
Erfolgeerzielt,
Saponaria
officinalis
L. (13): 2 a, 3 b, 12a, 13,
bei anderen
Arten
, mit denener nichtin demselben 14, 17;
33, 35, 36; 41, 47, 48, 52.
Gradevertrautist, wieeinAnfänger
sichbenimmt
, um¬
Ageratum
mexicanum
Sweet
, (mehrfach
auchfl. albo)
somehr
, als dieMeisterderTreibkultur
mitihrenEr¬
): 1, 1 m. 2 a. 2 b, 3 a, 3 b, 5, 6, 10, 12a, 12b,
fahrungen
sehr zurückhalten
. Mehrals jederandere (13
17, 24, 44 (hat sichnur in zweiFällenauf ausge¬
Zweigdes Gartenbaues
, verlangtdie Treibereieine sprochen
ländliche
Friedhöfe
verirrt
.)
Mengevontheorethiscben
undpraktischen
Kenntnissen. Pinardia
coronaria
Lesg
. (13): 1 n, 2 a, 2 b; 17;
ZumStudium
undNachschlagebucb
kanndasHandbuch
derFrucht
-undGemüsetreiberei
vondemam10.Juni1898 33, 38. 41, 43, 44; 49, 50, 52, 53
Jacq. (13): 1 m, 2 a, 3 b, 5; 12a;
verstorbenen
W. Hampel
, königlicher
Gartenbaudirektor Zinniaelegans
21;
32
,
39;
43
,
44;
51
—
53.
undgräflich
Schaffgotsch
’scberGartendirektor
inKoppilz
Astilbe
decandra
DC
. (12): 1, 1m, 3 a, 3 b, 4, 6;
in Schlesien
empfohlen
werden
. Die kurzvor dem
, 40, 44.
TodedesTreibkultivateui
»parexellence
imVerlage
von 16, 33, 34, 36
Liudleyana
Spach(12): 1 n, 3a, 7, 10, 12b;
PaulPareyin Berlinerschienene
zweiteneubearbeitete Godetia
26
,
29
,
30
,
32;
41
,
44
,
53.
Auflage
ist in allenihrenTheileneinergründlichen
Cineraria
maritima
L. (12): 1 m, 1n, 2 a; 11, 12b,
Durcharbeitung
unterzogen
worden
. DerInhaltbeweist, IS; 20
, 33, 34; 45, 53
dassdieAnleitungen
auspraktischer
Beschäftigung
her¬
Tanacetum
vulgare
L. var. crispum
(12): 8, 12b,
ausgewachsen
'sind und somitder Praxiszugute 15, 17
, 19, 24, 36, 42, 51, 54.
kommeu
müssen
.
E. W. (Illustr
. Flora
.)
Coreopsig
tinctoria
Radius(12): 1m, 3 b, 4, 8, 17;
25, 29, 32, 34; 46, 51, 52.
Verbenachamaedryfolia
Juss. (12): 1 m, 1 o,
3 a, 3 b, 12b, 20, 27, 33, 41, 44, 46.

Malcolmia
maritimaR. Br. (5): 1 ro, 3 a, 3 b,
Asterparviflorus
Nees(11): 1 in, 1n, 2 a, 3b, 5,
10, 12a, 13, 16, 17; 45 (beideletzteren
alsogrössten- 4, 10.
theisaufmehrstädtischen
Friedhöfen
; derAster
, eineD
Eudianthe
coelirosaRb. (5): 3 a, 17; 33, 35, 36.
Cerastium
lanatum
Lam
. (5): 3 a, 3 b, 10, 26, 47.
Standort
ausgenommen
, nurinInnsbruck
-Wilten
undost¬
AlthaearoseaCav. (5): 1 m. 2 a, 2 b, 3 a, 42.
wärtsvonInnsbruck
).
Malva
crispaL. (5): 2 a, 15, 16, 39, 53.
Achillea
Ptarmica
L fl. pleno(11): 3 b, 10, 19, 20,
Aster „Mad
. Cocheauxhört.“) (5): 6, 18, 19,
21, 29, 32- 34; 41, 45.
Polemonium
caeruleum
L. (11): 14, 17; 19, 20, 21; 23, 53, lio 6 und19sehrzahlreich)
pinnataL. (5): 3 a, 10, 19, 47, 51.
32; 40, 41, 45, 53, 54(letztere2 Artenfastausschliess¬ Gatceolaria
lichaufländlichen
Friedhöfen
).7)
Tradescantia
virginicaL. (5): 1 m, 3 a, 3 b;
V. Auf10—7 Friedhöfen
werdenkultivirt:
39, 40.
VII. Auf4 Kirchhöfen
trafich:
Delphinium
Aiacis
L. (10): $ b, 4, 6; 14, 19, 21;
AsterfragilisSchloss
: 1 m, 2 a, 4, 45. Gaillardia
31, 33, 36, 44.
ResedaodorataL-(9): 1, 1 m, 2 a, 2 b, 3 a, 12a, bicolorLam
. 3 a, 3 b, 12b, 34. Chrysanthemum
carinatumScbousb
. 3 a. 3 b, 12b, 53. Nicotiana
longiflora
23, 36 52(alsovorwiegend
städtisch
).
Jalapa
. L. 2 b,' 3 b, 5,
ArabisalhidaStev(9): 2 a, 14—19, 24, 49(hat Cav. 1, 3 b, 14, 51. Mirabilis
in 17ihrZentrum
uüdistauchin 19. 16, 15massenhaft 47. PentstemoD
gentianoides
Don
. 1, 1 cd, 2 b, 3 a.
zuAnden.
Calceolaria
integrifolia
L. 1, 3 a, 39, 54. Salviaoffi¬
Clarkia
elegans
Dougt
. (9): 3 a, 10(auchWeiss
und cinalisL. 1 n, 3 b, (die nichtblühende
Formmit
weiss
-rotblühend
), 17,23,26
, 29(auchweiss
-rotblühend
), gelbgerandeten
Blättern
), 4,12a. Polygonum
cuspidatum
Willd
. 9, 14, 18, 19(anletzterer
StelledasVerbreitungs32, 36, 44.
Mentha
gentilis
L. (9): 1 m, 2 a, 4, 8, 12a, 12b, centrum
).
VIII
. Auf3 Friedböfen
fandensieb: Silenependula
14, 20, 32.
Ciocosmia
aureaplanch(9): 1, 1m, 1 n, 2a, 3 b; L. 3 a. 36 (auchweissbl
.), 40. Impatiens
glanduligera
8, 11, 18, 20(nur in Innsbruck
und dessennächster Royle3 a, 40, 41. Sedumsarmentosum
Bunge(= S.
Umgebung
, sowieostwärts
wieAsterparviflorus
).
carneumvariegatum
hört.) 1, 1 d, 2 b. Cuphea
platyLobularia
maritima
Desr
. (8): 1 m, 1 u, 2 b; 3 a, centraBenth
. 1, 3 a, 3 b. Eucbaridium
grandiflorum
3 b, 6, 21, 52.
Fisch
. Mey
. 2a, 33, 44. Agathaea
amclloides
DC. 1, 1m,
Lychnis
coroaaria
Desv
. (8): 1, 1 m; 36, 38; 43, 1 s. Gnaphalium
laüatumhört. 1, 3 b, 28. Antenoaria
46, 47, 51 (alsomeistnur in Innsbruck
undaufländ¬ tomentosa
f. candidabort. 1, 1 m, 6. Heliotropium
lichenFriedhöfen
westwärts
).
peruvianum
L. 1, 3 a, 3 b. Convolvolus
tricolorL.
Lycbms
cbalcedODica
L. (8): 5, 11, 14, 17, 36, 34, 2 a, 35 44 (hierauchweissbl
.). Salviasplendens
Ker.
46, 50, (gleichfalls
fastdurchaus
ländlich
).
1, 1 s, 3 b. Monarda
didyma
L. 14, 17, 20. Thymus
Paeonia
olficinalis
Retz(7): 1 m, 3 b, 4, 12a, 21, corsicusPers. (= Melissa
microphylla
Benlh
.) 1, 3 a,
35, 38,
3 b. Pei-illanankinensis
Des
. 1 m, 2 b, 3 b. Cannasp.
SaginasubulataPresl
, (7) : 1, 1 m, 2 b, 3 b, 6, 1, 3 b, 10. Funkiasubcordata
Spr. 2 a, IG, 40.
IX. Auf2 Kirchhöfen
kamenvor:
12b, 36.
Portulaca
grandiflora
Cmbs
. (7): 1m, 2 a, 10, 12b;
Nigelladamascena
L. 1 in, 53. Eschscholtzia
cali41, 44, 49.
fornicaCham
. 17, 32. Cbeiranthus
CheiriL. 40, 52.
Scabiosa
alropurpurea
L. (7): 1 m, 1 n, 3 a, 3 b, Aubrietia
deltoideaDC. 1 m, 6. ViolacucullataAlt.
10, 26, 49.
2 b, 3 a. Gypsophila
sp. [17, 33]. Linumgrandi¬
Santolina
Chamaecyparissus
L. (7): 1, 1 cn,1 s, 2a, florumDesf
. 1 n, 33. OxalisDeppeiLodd
. 1, 12b.
2 b, 3 a; 26, 29.
Malvamauritiana
L. 3 a, 32. Malope
trifidaCav. 2 b.
Ipomoea
purpurea
Lata. (7): 4, 12a, 12b, 17, 27, 44 (hierweissblühend
). Abutilon
Striatum
Dicks
. 12a,
44, 45.
41. Potentilla
atrosanguinea
Don
. 9, 21. Oenothera
LebColeus
Blumei
Bentb
. (7); 1, 1 m, 1 n, 3 b, 12a; maDniaua
Spach1, 1 n. SedumSieboldii
Sw. 44, 49.
39, 44(alle6letztgenannten
Arienvorwiegend
städtisch
). CeDtbrantbus
Calcitrapa
Dufresn[3 a, 10]. Matncaris
VI. Auf6—5 Friedböfen
beobachtete
icb;
Partbenium
L. f. eximiahört. 1, 45. Tagetes
signatu.
Iberisiimbellata
L. (6): 10, 21, 24. 25, 82, 43.
Bartl
. 2 b, 43. Cosirosbipinnatus
Cav. 12 a, 12b.
Dianthus
chinensis
L. (6): 1, 2 b, 12b. 19, 44, 52. Centaurea
CmerariaL. 1, 3 b. Lobeliafulgens
Willd.
Latbyrus
odoratus
L. (6): 1, 1 n, 1 s, 4, 10, 53. 1, 3 b. Solanumlaciniatum
Alt. 1, 1 m. LinanaCymMatricaria
inodoraL. fl. pleno(6;: 3 b, 5, 30, 32, balanaWilld
. 1 m, 6. L. reticulata
Desf
. aureo
-purpurea
33, 36.
3 a, 33. Schizantbus
pmnatusR P. 23, 35. Veromca
Helianthus
anDuus
L. (6): 12b, 17, 27; 50, 51, 52. loDgifolia
L. 32, 33. GiliatricolorBenth
. (17), 33. Gilia
DahliavariabilisDesf
. (6): 1, 8; 38, 41, 44, 49. pinData
(7, 63). LantanaCamaraL. 1, 3 b. Thymua
Petuniahybridabort. (gefülltundungefüllt
): (6): gibraltancus
bort. 1, 3 b. GailoniacandicansDess
1, 1 n, 1 s, 2 a, 14, 44.
(Hyacinthus
c. Bak.) 1, 1 m. Gymnothnx
japonica,
PhloxDrummondii
Hook(in verscb
. Farben
) (6): Kuntb1, 1 m.
1 n, 8, 10(auchdief. cuspidata
bort.), 23, 46,
X. Nureinmalbegegneten:
Hyssopus
officinalis
L. (6): 3 a, 3 b, 10(andiesendrei
Delphinium
grandiflorum
L. 5, Adonisaulumnalis
Plätzennurweissblühend
), 33, 50, (rosa), 51(blau
).
L. 7, Bartonia
aureaLindl
. [17], Matthiola
bicornis
DC.
StachyslanatusJacq. (6): 1, 3 a, 6, 17, 32, 34. [17], Iberispinnata
L.4 a,Melandryum
noctiflorum
[1m]
Achyranihes
Lindeni
Verseh
. (6): 1, 1 m, 1 s, 2 a, Rabasodoratus
L. 1, Meserabrianthemnm
candeüs
Haw.
3 b, 40.
1
b,
M
.
cordifolium
L.
2
a,
Sedum
glaucum
Lam
.
var.
Achyranthes
Verschaffelli
Lindl
. (6): 1, 1 n, 2 b, globosum
36, S. reflexum
L, 18, Ammobium
alatumR.
10, 12a, 36.
Br. 2 b, Tanacetum
Balsamita
L. 32, Artemisia
AbroAiteroanthera
paronychioides
Hil. (6): 1, 1 s, 2 a, tanumL. 33, Helichrysum
beliantbemifolium
bort3 o,
3 a, 6 (die drei letztgenannten
, also fast durchaus Senecio
P
etasites
DC
.
44
,
MikaDia
scandens
Willd
. 12b,
städtisch
).
Sanvitalia
procumcens
Lam.[10], AsternoviBelgiiL.
3 b, Cnicus
beüedictus
Gaertn
. [10], Silybum
Mananum
$ atrahlbiüthige
^ o198pe
teiesdie'er(IV,
)Abteilun
8befinden
sich Gaertn
. 31, TolpisbarbataGaertn
. [10], Specularia
Spe-

undeiaenormer
Schmuggel
warmöglich
* Erhöht
nunHolland
denZollfürfremdes
Mehl
, somüssen
wirdafürdenBlumen*
zwiebelzoll
nach
Gewicht
einführen
,womit
derfreundlich
geduldete
Schmuggel
aufhöit,
“ Im„Wochenblatt
fürBlurnenzwiebelknltur“
setztnuneinFachmann
auseinander
, welch
schwerer
Schlag
da¬
durchdieZwiebelzüchterei
träfeEsistdienationalste
Arbeit,
diegetroffen
wird
, sagtderEinsender
. lindn*ehtalleindass
vieleLeuteinNord
- undSüd
-Holland
ihrAuskommen
mitihr
finden
, zahllose
Scbiffsleute
leben
indirekt
vonihr,diedenKuh*
mistzumDünger
ausOberijsel
undausEriesland
herfttnreo.
DassdieZwiebel
ausfuhr
nachAmerika
in denletzten
Jahren
ausserordentlich
aufgeblüht
ist, wirdwohl
Niemand
leugnen
und
mandarfwohldarauf
gespannt
sein
, in welcher
Weise
diezu
erwartende
Vorlage
, welche
ja dienationale
Arbeit
schützen
Verschiedenes.
will
, etwaigen
Repressalien
vonamerikanischer
SeiteVor¬
beugen
wird.
Neues
Düngemittel
ansSolfltablaageo.
DieSnlfitablaugeu
derZellstofffabriken
bereiten
bekanntlich
nochheutedenFabrikanten
Schwierigkeiten
, dadieRegierung
Lage
des
Wochenmarktes.
deren
Beseitigung
ineinerfürFlüsstäufe
. Bächeetc. unsehäd- Gemüse
: Rosenkohl
25Pfg.d.Pfund
,'Weisskraut
liehen
12—16Pfg.
Form
verlangt
. Man
hatbereits
versucht
, diegereinigte Hundert
M.9—12. Rothkraut
25Pfg., Blumenkohl
20--25Pfg.
Kochlauge
nachEntfernung
derschwefligen
SäurealsDünge*das
Blaukobl
8 Pfg
. dieStaude
, Römischkohl
10Pfg
. dasTheilchen,
Wirsing
12—15Pf;, derKopf
, Artischoken
40—50Pfg., Spinat
25Pfg. dasPfundi
Sellerie
18- 20Pfg.d. K.. tranz
dassdieVersuche
. 50Pfg
. d.
einerVerwerthung
derAhlaugen
zu Düuge- Stück
, Kohlrabi
4—6 Pfg
., Kopfsalat
—bis14Pfg
., Eskarol,
6—10Pfg
., Romainsalat
50—60Pfg
Neuerdings
ist durchPatentNo
. d. Kopf
, Feldsalat
. 128214
einVerfahren
unter Endivien
10Pfg.d.Thlch
., Radieschen
8Pfg
. d.Bdchn
., Rhabarber
Schutz
gestelllt
12Pfg
worden
, mitHülfedessen
.,
esgelingt
, dieAb* gelbe
Rübchen
, Carotten
10Pfennig
dasBündchen
, weisse
Rüben
. dasStück
, neuerolheRüben
20Pfg. dasThlch
DieAblaugen
., Rettig
werden
biszurSyrnpdicke
eingedampft
undmit 3Pfg
10Pfg
.
d.
St
.
,
Meerrettig
18
—
20Pfg
.
das
dergleichen
Stück
,
Menge
Zwiebeln
Thomasmehl
vermischt
. Dabei
entsteht
sofort . 5.00—6.00derZtr., Gescheid
einefesteMasse
25Pfg-, 5 Pfg
, welche
. d. Bündchen
sichleicht
zerkleinern
lässtundeinen Mk
10—12Pfg.d. Pfd., Perlzwiebeln
40bis45Pfg.
wertvollen
Dungstoff
darstellt
, ln welchem
fastallePhosphor-dEinmachzwiebeln
. Pfd
., Knoblauch
M.2.40dasHundert
säure
iocitratlöslichem
, 90Pfg. derStrauch,
Zustande
vorhanden
ist. DieCitratlöslichKartoffeln
8—
14
pfg
.
keitdesThomasmehls
c
1
.
Gesch
.,
gelbe
4
wurde
Pfg., rosa3Pfg
von83Prooent
. d.
bisauf98Procent Pfd.,
Magnum
bonura
Mk
.4*50, Schneeflocken
der Gesammtphosphorsäure
Mk
.3.50pr. Mall
.,
gesteigert
. (Näheres
durchdas Portulak
5 Pfg
. d. Bd., Gartenkresse
Patent
- undtechnische
5—8 Pfg
. d. Thl
.e
Geschäft
Richard
Lüders
inGörlitz
.)
5—10Pfg
Handwerk
oderLandwirtschaft
., ileivan
, Thymian
. In Tageblättern
(Bratenkiaut
)
5Pfg
istzu PimpetueU
.
der
Rusch
, Kerbel5 Pfg
., Petersilie
lesen
: Eine
Anzahl
4 Pfg
. d. St., 20Pfg.
Handwerkskammern
, namentlich
inPreusseD,
-, Gewürzei
batteversucht
, dieGärtner
10Pfg
., Bohnen
alszumHandwerk
15—18Pfg,
, engros9 Pfg.
gehörig
zu be* dasPfd
wachten
, Beiträge
-) Bohnen
vonihneneinzuziehen
10—20Pfg
., Prinzessbohnen
undPrüfungs
70Pfg
-Aus¬ gelbe(Wachs
.,
schüsse
fürGärtnerlehriinge
18Pfg
-, Saubohnen
zu errichten
. AucheinVerein Stangenbohnen
(Bober
) 15—18Pfg
. dasPfund,
25—30Pfg
gärtnerischer
., Aubergie
Arbeitnehmer
, derAllgemeine
40Pfg., Bananen
15Pfg
. d. St,
deutsche
Gärtner¬Erbsen
verein
, unterstützte
(Tomaten
) 75Pfg
die Bestrebungen
. d. Pfd,
, Lauch
, die Gärtnerdem Paradiesäpfel
3
bis4Pfg.
dasStück
, Schwarzwurzeln
Handwerk
25—30Pfg
anzureiben
. Denentgegengesetzten
, da« Pfd
., Tellower
StandpunktRübchen
nahmder Verband
25Pfg
. dasPfund
, Maikraut
der Handelagärtaer
— Pfg
. d. Bund
, Salat¬
Deutschlands
ein
undmitihmdieüberwiegende
gurken— Pfg
. das Stück
Mehrzahl
, Einmacbgurken
allerselbstständigen
100Stück
deutschen
Gärtner
, diesichderLandwirthschaft
. —und Feldgurken
—.—,
—Pfg- imHundert
zurechnen
. Das Mk
, Senfgurken—Pfg
Vorgehen
de*Verbandes
.
d
.
St
.
,
hattezurFolge
grüneSaueektäutec
, dassdieAnsprüche
— Pfg. d.
der Thlch
., Pilze
Handwerkskammern
, Pfefferlinge
zurückgewiesen
undbereits
—Pfg. d. Thlch
erhobene
. Paprika
Bei- —Pfg
, grün.
trägezurückgezahlt
.
dasPfd
.
wurden
. Trotzdem
(
stellten
einzelne
Hand*
. Früchte
weikskammero
: Aeplel
noch
20—45Pfg
Ansprüche
. d. Pfd
an.dieGärtner
., Reinetten
. EineErklärung Obstu
—Pfg.,
despreussiseben
—Pfg
., Kochäpfel
Haudelsministers
macht
20Pfg
dem
. d. pfd., Birnen
Streitnunmehr
ein Borsdorfer
20—50Pfg.
Ende
. In einerVersammlung
0—0Pfg., Ananas
derHandwerkskammer
M.2.20—2.80d.St., M.1.50d.Pfd.,
zuFrank¬ Mcllebusch
furta 0. brachte
5—8Pfg
derStaatskommissar
. d.8t., Gitronen
zurKenntniss
5—8 Pfg
, dassnach Orangen
. d.St., Weintrauben
ital.—Pfg
., franz
. 0.—Pfg
.,Ungar
.—Pfg., Melonen
derAuffassung
des
^Handelsministers
U-1.20bis
dieGärtner
, Blumenbinder,
Photographen
undDentisten
M.4,00d. 8t., Haselnüsse
40Pfg
. d. Pfd
.,welsche
Nüsse
33Pfg.
100St., Pfirsiche
25- 35Pfg
. d.Pfd
.,Quitten
15Pfg., Zwetschgen
Auffassung
—.—Pfg. dasPfd
. engros
, Reineklauden
—Pfg.
EierPflaumen
—Pfg
.
d.
Pfd
.
.
Preiaselbeecen
—
Pfg
.
d.
Pfd.
eineBewegung
i entgegengesetzten
—Pf. d. Pfd
., Kürbis
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—,
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. Derkommende
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—Pfg
.
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*oU
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wordebekannt
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imJanuar
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. d.Pfd
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v
culumA. DC. t. albiüora
[32], VincamaiocL. (auch
geschecktblätterig
, dochnichtblühend
) 6, Wigandia
caracasana
Ktb. 1, Nemophila
insignis
Beotb
. [17], Phlox
subulataL. 3 a, GiliacapitataDougl
. [17], Borraga
ulficmalis
L. 45, Omphalodes
linifoliaMoench[17],
Browaltia
elataL. 2 b, Collinsia
bicolor[17], Cinaria
bipartitaWilld
. 35, Phygelius
capensisE. Mey
. 3 b,
Lavandula
vera DC.2 b, Thymus
vulgarisL. 1 m,
Origanum
Maiorana
L. 2 b, Polygonum
orientale
L. 10,
Peleamuscosa
Lindl3 b, Humulus
japooicus
Thbg
. 44,
Ricinus
communis
L. 2 b, Agapanthus
umbellatus
Her.
3 b, Polianthes
tuberosa
L. 1, Lilium
Ugrinum
Gawl
. 42,
Brizamaxima
L. [17].
(D. Bot
. Monatsscbr
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Sonntag, den 19. Januar 1902.

13. Jahrgang.

hültenin der Landesbaumschule
zu Braunsehweig
bei
Hainrich
Welltnan
t.
Garteninspeklor
Koch
, beiden erzweiJahreundweitere
„Mittenim Lebensindwir von dem'Todeum¬ zwei
JahrebeieinemLaudschaftsgärtner
daselbst
blieb,
fangen
“ —wiestarkhabenwirvorwenigWochen
den umsichimFeldmessen
undNivellieren
praktisch
a
us¬
VersjenesKirchenliedes
empfinden
müssen
, als wirso zubilden.
plötzlicheinenallbekannten
hiesigenFachmann
, den
Danach
warer füreinigeZeitin denKöniglichen
Obergärtner
Heinrich We11man vomVersucbsgarlenGärten
i
n
Sanssouci
bei
Potsdam
thätig
,
von
wo
aus
Vereinbachsenbausen
in der-Vollkraft
seinerJahre er nachPreskauinOberschlesien
ging
, umsichan dem
dahinsterbensaheD.
dortigen
kömgl
. pomologischen
Institute
speziell
imObst¬
Am20. November
1901erlagimrüstigen
Mannes¬ bauauszubilden
. Nacherfolgreichem
, zweijährigen
Be¬
altervon47JahrenHeinrich Weilman, der all¬ sucheverliess
er dieseAnstalt
, umeine, ihmvondem
zeit gesunde
, kräftigeManneinerkurzen
, schweren damaligen
Direclor
Stollübertragene
Stellung
i
n einer
Krankheit
, uudtrauernd
umstanden
seineBahreseine Privatbaumschule
inNeumarkt
,Niederschlesien
,anzulreten.
greisenEltern
, seineSchwestern
undseinezahlreichen ImFrühjahr
1883kamer durchStollals Ober¬
Freunde
undBekannte.
gärtnerandieGärtner
-Lehranstalt
zuKoschmin
inPosen,
Weilman
wareinMannderArbeit
, vonunermüd¬verliess
aberimFrühjahr1884diesenPosten
, umseine
licherSchaffensfreudigkeit
inseinem
Berufe
, vonseltener biszuseinemTodeionegehabte
Obergärtner
-Stellung
am
Pflichttreue
fürseinenPosten
. Mitihmist ein Mann Versuchsgarten
zuFrankfurt
a.
M
.-Sachseühausen
anzu¬
mitbedeutenden
Kenntnissen
auf demweitenGebiete treten
. Hierwar das geeignete
Feld tür Wellman
’s
desObstbaues
dahingegangen
, derjedemgernvonseinen reicheKenntnisse
. In demVersuchsgarten
sollenbe¬
reichenErfahrungen
gab, derdurchöffentliche
Vorträge kanntlichalle empfeblenswerthen
Neuheitenin ver¬
undpraktische
Unterweisungen
' seltenvielzurHebung gleichenden
Anbaumitbewährten
, eingebürgerten
Sorten
des heimischen
Obstbaues
beigetragen
hat. Besonders gebracht
werden
. Es sollzahlreichen
jungenGemüsevielverdankt
ihmunseregärtnerische
Jugend
. Hunderte undObstgärtnern
Gelegenheit
geboten
werden
, nichtnur
vonjungenGehilfen
undLehrlingen
erlangten
durchihn dieNeuheiten
, sondernauchdierationellere
Behandlung,
ihregrundlegenden
Kenntnisse
in der Obstbaumzucht,
theiisdurchpraktische
Vorführungen
imGartenselbst,
-PflegeundObstverwerthung
, imPlanzeichnen
undFeld- theiisdurchUnterschiede
kennenzu lernen
, und dabei
messeD
, dennwährendlangerJahrehindurchwirkte in ersterLiüie
aufdieAusbildung
tüchtiger
Obstgärtner
Welltranals Lehrerfür dengärtnerischen
Fachunter¬Rücksicht
genommen
werdet
).
Einnochschöneies
Ziel
richtanderFrankfurter
gewerblichen
Fortbildungsschule.
strebtder Versuchsgarten
-Verein
an
,
nämlich
durch
DerVerstorbene
waram10. Januar1855alsSohn belehrende
undanregende
Vorträgein dm Vereinsver¬
einesLandmannes
zu Bichelbei Eutiu
, unweitdes sammlungen
, beiOhstausstellungen
etc., dieUeberzeugung
PlönerSee’s, geboren
. SeinenerstenUnterricht
erhielt zumGemeingut
zu wecken
, dassdiePflegedes Obst¬
er durchHauslehrer
, alsdannbesuchteer das Gym¬ baueseinenationale
undpatriotische
Pflichtistunddass
nasium
zuEutinbiszu seinem17. Jahre, woraufihn besonders
dieserZweigder Gärtnerkunst
es vermag,
seinVaterindieHandeisgärtnerei
vonMoosu. Luders SegenundWohlstand
in weitestenKreisenzu ver¬
breiten.
in Gross
-Borstelb, Hamburg
in die Lehregab. Da
dieseFirma«nachzweiJahrensichauflösle
, vollendete
WelchgrosseErfolgeerzielteWeilmanim Laufe
Weilman
seineLehrzeitin einerLübecker
Handels¬derJahre, trotzderUngunst
derVerhältnisse
in seinem
Berufe
! Leidermusstedievonihmmitso ungütern zweiJahre
. Späterfindenwir ihn als Ge- schönen

alleneinfröhliches
undzufriedenes
neues
'-|Jahr, gleich¬
ermüdiicher
Sorgfaltgepflegte
auffordernd
, rechttreuzur Ver¬
Musleraniage
mit den zeitigdieMitglieder
zu hallenundderenweiteren
prächtigen
Formobstbäumen
, Spalierreihen
Ausbau
nachjeder
, Kordons, bindung
zufördern
. Einkräftiges
Waüdspalieren
, Laubuängen
etc. schon1898verlegt Richtung
Hochaufdasweitere
werden
, da dasdemVereinvonder StadtüberlasseneBlühen
undGedeihen
beschliesst
diekernigeAnsprache
Grundstück
für Bauzwecke
geräumtwerdenmusste. des Redners
. Es folgtein Antragdes HerrnKnöffel,
Nebeneinergrösseren
Subvention
fürdievonWellman eineEingabe
an dieMaiktbailen
-Verwaltung
resp. Ver¬
zu richten
, dahingehend
vorgeschlagene
Ueber
'führungder vorhandenen
, dassbeiplötzlich
Baum¬ kehrsamt
bestände
. überliess
der Magistrat
demVereinwiederum eintretender
KältedenGärtnern
gestattetwerdenmöge,
ein1,50bangrosses
Grundstück
zu bestimmten
an derForstbausstrassean Sonntagen
StundenEinlassin die
pachtweise
. Im November
, damitdie in derselben
1897 liessWellmandie Hallezu gewähren
stehenden
vor demErfrieren
Rigolarbeiten
vornehmen
, die Wegeanlageo
geschützt
werdenkönnten.
vollenden, Pflanzen
diesämtlichen
Formobsibäume
vorsichtig
heraushebenDieEingabe
wurdeschliesslich
durchpersönliche
Rück¬
undbei cer milden
Witterung
des damaligen
Winters sprachemit demMarktmeister
unnöthigund deshalb
sofortverpflanze
». Somancher
zweifelte
wohlan dem nichtabgeschickt.
Fortwacbsen
dieser
mächtigen
, ca. 12—14jährigen
Bäume,
In der Sitzungvom7. FebruarerstatteteHerr
aberDankdersorgfältigen
Pflanzung
undPflegeWell- Schüatter
denKassenbericht
undentnehmen
wirdaraus,
man’s wuchsmitAusnahme
von3 Pyramiden
und der dassdieKassemiteinemUeberschuss
von135Mark
Sauerk
'rscbenspaliere
allesprächtigan. Dieim allen 67Pfg. abschliesst
, fernerdassnocheinVermögen
von
Gartengesammelten
Erfahrungen
wendete
Wellman
für 1554Mark29Pfg. aufderSparkasse
angelegt
ist. Herr
dieEmtheilung
desneuenGartensan, undso präsentirt Knöffel
danktHerrnScbnatterfür die tadellose
Ver-,
sichdennjetzteineneueMusleraniage
als vorzüglicheswallung
imNamen
d
erVerbindung
,
ebenso
denHerren
Vorbild
fürjeden
, derfeinereObstkultur
betreiben
will. Revisoren
für ihreMühewaltung
. HerrHermaun
Mayer
Allesistzweckmässig
undpraktisch
angelegt
undsach- berichtet
überdasStiftungsfest
, welches
miteinemDeficit
gemäss
gepflegt.
von18 Markund12 Pfg. abgeschlossen
, sonstdoch
MitWellman
ist ein rechtschaffener
, biedererund wohlalleTheiinehmer
befriedigt
habe.
kermti
issreicherFachmann
dahingegaogen
, der seine
IoderMärzversammlung
referirtHerrH. C. Clauer
ganzeKraftin den DienstdesVeisuchsgacienverems
überdieErgebnisse
der verschiedenen
Heizmaierialien
stellteundauch.onstnochZe:t fand
, belehrend
und im
vergangenen
Winterundkommtzu demResultat,
aufmunternd
inVereinen
, auf Ausstellungen
und Ver¬ dassderbeste
Zechencoks
immernochder rathsamste
sammlungen
und bei einzelnen
Personenzu wirken. undbilligstesei
- Für dieMainzer
Ausstellung
werden
SeinAndenken
wirdbeiallen
, dieihnkannten
, inEhren zweiPreiseä 50Mark
bewilligt
. VomVorstand
wird
gehalten
werden.
bekannt
gemacht
, dassmitdemStuttgarter
Versicheruugsvereinein Vertragabgeschlossen
sei, wodurch
jedem
Mitgiiede
10pCtgutgeschrieben
resp.inAbzug
gebracht
würde
. Am27. März(anddieFrühjahrsbörse
stauund
hattedieselbe
sehrunterderkaltenWitterung
zuleiden.
Aufgenornmen
wurdeHerrFr. BeckerinGriesheim.
Jahresbericht
der
Verbindung
Frankfurt
a. M.
lndernächsten
Versammlung
steiitdieFirmaAugust
Schäfer
Wwein Hausen
eineGruppe
tadelloscultivirier
pro1901.
englischer
Pelargonien
aus, welchederAusstelierin
ein
(Erstattet
inderSitzung
am10. Januar1902)
Diplom
1. Glasse
eintrug
. VonHerrnHosswurdenabWennderVorstand
IhnenheuteAbenddenJahres¬ geschniltene
Blumen
vondenneuengefüllten
Arabisalp.
berichtaufdieTagesordnung
setzte
, po geschahdieses fl. pl. ausgestellt
undfandendie Biüthenallgemeinen
umIhnenamAnfang
des-neuenJahreseineukurzen Beifall.
IJeberblick
überdieThätigkeit
desVorstandes
Dielolgende
resp. der
Versammlung
fandwegenRenovation
Verbindung
zugeben.
der Alemannia
im grossenRitter
, NeueZeil13 stau
WirkönnenIhnenheutefreudigmittheilen
, dass undstellteHerrJuliusKropff
eineschöneGruppe
tadellos
trotzder Gleichgültigkeit
einergrossenZahlunserer blaugefärbter
Hortensien
aus, sowieeineGruppsschön
Mitglieder
dieVerbindung
stetigimWachsen
begriffen vollblühender
englischerPelargonien
. BeideGruppen
ist, dassderselben
heule130Mitglieder
angeboren.
erhieltenvonder BeurtheiluDgscommission
einDiplom
LeiderhatauchderTodunsnichtverschont
und 1. Classe.
HerrH. C. Ciauerreferirtüberdie Einflüsse
des
einigetreueMitglieder
ausunsrerMiltegerisseu
. Am Frostes
während
desletzten
-Winters
unden’nehmen
wir
8. September
starbunserlangjähriges
Vorstandsmitglied
, dassdieHauptschuld
an demgrossen
undKassirerHerrA. Jansen
. Wirallewissen
, was ausdemReferat
dernasseHerbstwar, welcherbekanntlich
HerrJansenalsMitglied
undinsbesondere
alsVorstands¬Frostschaden
mitglied
gewirkthat undda3ser stetsauf dasWohl bis zum1. Januaranbieltunddannplötzlich
in eine
unddenweiteren
Ausbau
derVerbindung
bedachtwar. grimmige
Kälteumschlug
, wodurchdie vollgewässerteu
Wiebeliebtder Verstorbene
war, zeigtedie überaus Pflanzen
zuGrundegehenmussten.
zahlreiche
Betheiligung
seitensder Mitglieder
bei der
Am17
.
August
unternahm
die
Verbindung
einen
BArdigung
. AuchHerrHermann
Seidelaus Oberrad Ausflug
nachVilbel
, um die dortigen
Siesmeyerschen
welcher
am16. Märzgestorben
ist, warstetseineifriger Baumschulen
zubesichtigen
. Circa50Personell
, Damen
Förderer
unsererBestrebungen.
undHerren
,
betheiligten
sichan
demselben
undwurden
Ausgetreten
sindimvergangenen
JahredieHerren. Siesmeyer
am Eingänge
begrüsst
und
LiehrMösinger
J. P. Zeising
. Letztererwegen vonHerrnPb
mitHülfedesObergärtners
Schildknechi
durchdiecirca
Verkaut
seinerGsowie
ärtnerei.
umfassende
Baumschule
getüocLNachder
Es wurdenim Lautedes Jahres10 Vorstands-100Morgen
Besichtigung
, dieallgemein
befriedigte
, nahmmanauf
sitzuDgeo
und11Hauptversammlungen
abgehalten.
Einladung
uer Firmaan den inzwischen
arrangierten
DieersteVersammlung
fandam 10. Januar1901 Tischen
Platz
, umsichau demgespendeten
Nasszuer¬
stattudöbegiüsste
HerrKnöffel
in. Abwesenheit
des 1. frischen
. AlsSchlusswurdensämmtliche
Theiinehmer
Vorsitzenden
dieAnwesenden
aufsherzlichste
undwüDscbleauteinerPhotographie
verewigt.

Am2. September
hatteHerrJuliusKropff
dieVer¬ HerrBerghat seiueGärtnerei
so eingerichtet
, wiees
bindung
eiogeladen
, umdieinNiedneuangelegte
Gärtnerei seinemGeschäft
entspricht
, d. h. so, dasszujederZeit
zu besichtigen
. Auchhierbeiheiligten
sichcirca50 seiDeKundenauchin der Gärtnerei
die gewünschten
Herrnan demsehr interessanten
Ausflug
. Nacheiner Pflanzen
auswählen
könDeD
. Vongrosser
Anzucht
kaon
herzlichen
Bewillkommnung
seitensder FamilieKropff keineBedesein, sonderndieHäuserwarenbeiderBe¬
besichtigte
manzunächstdie zu tausenden
imFreien sichtigung
vollvonfertigen
Pflanzen
, seienes Blütheoeingesenkten
Pflanzen
wieEricen
, Hortensien
undsonstige oderBlattpflanzen
, wiedieselben
in seinemGeschäfte
Kallhauspflanzen
; in denKästendieUnmenge
Cyclamen täglichgebraucht
werden
. DieAusstellung
an sichwar
etc., danDgingmanzurBesichtigung
derHäuserüber. auchder spätenJahreszeit
entsprechend
, eiaewoblgeHierstehenineinemAbtbeil
dieSämlinge
vonFarren, lungene
. Spätersammelte
mansichzu
einemgemütb¬
Palmen
, Clivien
etc., in anderen
diepicirteWaare
, alles lichenSchoppeD
undImbissin demgeräumigen
Kessel¬
Topfan TopfundSchaalean Schaalebis schliesslichhause
, wobeidieDamenin liebenswürdiger
Weisedie
imMittelbau
die fertigen
Verkaufspflanzen
vonPalmen, Bewirtbung
übernahmen.
Alsophillen
etc. untergebracht
sind. Wennmanbedenkt,
DieletzteSitzung
i
m
Jahre1901gestaltete
sich
dassdas ganzeMaterial
erst in demselben
Jahreaus nochzueinersehrlebhaften
in BezugautdieNeuwahl
deraltenin dieneueGärtnerei
gebracht
wordenist, so desVorstandes
. Unserlangjähriger
Vorsitzender
, Herr
mussmandieseriesige
Arbeitsleistung
bewundern
. Nach A. Hose
, demdieVerbindung
so
vielzu
danken
hat,
derBesichtigung
wurden
auchhierdieErschienenen
auf wollteunterkeinenUmständen
dasschwereAmtdes
dasBestebewirihet
undzwangdieAbfahrtdes letzten Vorsitzenden
weiterführenundwarauchin derSitzung
Zugeszuallgemeinem
Aufbruch.
nichtanwesend
. HerrH. Mayerüberbrachte
derVer¬
Iu der Versammlung
am 3. OctoberdanktHerr bindung
dieabsolute
Ablehnung
undbetonte
, dassHerr
Knöffel
denHerrenSiessmeyer
undKropfffür diege¬ Hossin Anbetracht
derso vielenSitzungen
, dieer als
botenenfröhlichen
StundenimNamenderVerbindung.Stadtverordneter
biDzubekommen
haue
,
denVorsitz
nicht
DieWahleinesCandidaten
fürdasGewerbegericht
mehrübernehmen
könneund bittedenbisherigen
2.
stehtbevorundda HerrHossausUeberbäufung
von Vorsitzenden
HerrnJakobKuöffel
, das Amtzu über¬
Arbeiten
ablehot
, wirdHerrScbnatter
alsDelegirter
ge¬ nehmen
.
Nach
langer
Diskussion
,
inwelcher
Herr
K
nöffel
wählt
. FernerwirdeineCommission
gewählt
, welche absolutden1. Vorsitz
ablehnt
,
sich
jedoch
b
ereit
e
rklärt,
die Zollangelegenbeit
nochmalsprüfensoll, um eine sämmtliche
Versammlungen
indenenHerrHossverbunden,
Resolution
auszuarbeiten
, welchedirectan denhohen seizukommen
, gernedieLeitung
zu übernehmen
uod
Reichstag
gerichtet
werden
soll. EssinddiesdieHerren: auchbeisonstigen
Fällengernedenselben
vertretenzu
JuliusKropff
, hermaßD
Mayer
, WillyMayer
, H. C. Claoer wollen
,
wird
zurWahl
geschritten
undHerrHosswiederum
undArthurRudolph.
einstimmig
als
Vorsitzender
wiedergewählt
,
ebensodie
Am16. und17. September
fanddieHerbstbörsebisherigen
Vorstandsmitglieder
. IndenAusschuss
werden
statt, welchewiederin dervonderStadtgemieteten dieHerren
H. G. ClanerundC. Cronberger
neuhinzu¬
neuenMarkthalle
an derBörnesira
.se abgehalten
wurde gewählt
. Ebenso
wurden
dieCommissionen
wieder
- resp.
undauchwohlsämmtliche
Aussteller
befriedigt
haben neugewählt
. HerrKnöffel
danktedenGewählten
fürdie
dürfte
. Leiderhat dieselbewiederum
ein Deficitzu Annahme
, bat aberauchzugleich
, im nächsten
Jahre
verzeichnen
, welchesdie Verbindungskasse
zu decken durchrecht
f
leissigen
Besuch
undregeBetbeiligung
an
hat, es istdiesesnurdaraufzurückzuführen
, dassimmer allenVeranstaltengen
denVorstand
zuunterstützen.
nochvieleMitglieder
denBörsenfernbleiben.
DieuäcbsteVersammlung
wurdeamSonntagden
10. November
abgehalten
und hierzuauchder Ver¬
bindungnochfernstehendeCollegen
eingeladen
. Um
4 Uhreröffnet
HerrHossdieVersammlung
mitderBegriissung
derAnwesenden
, danktdenGästenfürihrEr¬ Mlnlsteiial
-Erlassbetr
. denBesuchvonFachschulen.
scheinen
undbetont
, dassderVorstand
dieVersammlung
aufdenSonntag
verlegthabe, umauchdenauswärtigen Folgenden
wichtigen
Erlass
, betreffend
denBesuch
HerrenGelegenheit
zu geben
,
derFach
dieVersammlung
undFortbildungsschulen
zu
be¬
hatderHerrMinister
suchen.
fürHandel
undGewerbe
zurKenntnis
? der beiheiligten
In Bezug
aufdieneuzubesetzende
Gartendirector-Schulvorstände
undderHandwerkskammer
bringen
lassen:
slellewirdbeschlossen
, eineEingabean denMagistrat
DieGewerbetreibenden
sindnach§ 127Abs
. 1 der
zurichten
, in welcher
gebeten
wird
, demneuenStadt¬ Gewerbeordnung
verpflichtet
, ihreLehrlinge
zumBesuch
gärtnerjedePrivatarbeit
zu untersagen
. HerrHossver¬ derFortbildungs
- oderFachschule
anzubalteD
uud den
spricht
, auchpersönlich
dafüreinlrelen
zuwollen
. Es Schulbesuch
zuüberwachen
, undkönnen
, wennsiediese
wirdfernerdievonderCommission
fürSchutzzoll
vor¬ Pflichtverletzen
, nach§ 148Ziff
. 9 a. a. 0. bestraft
geschlagene
Resolution
genehmigt
undsolldirektaDden werden
, wogegen
sie andererseits
nach§ 127b Abs
.2
hohenReichstag
abgeschikt
werden
. Festgtstellt
wird befugtsiud. einenLehrling
, der denSchulbesuch
ver¬
noch
, resp. bekaantgegeben
, dassnacheinerErklärung nachlässigt
, vorBeendigung
derverabredeten
Lehrzeit
zu
desMinisters
(ür HandelundGewerbe
die Gärtnerei entlassen
. Wenngleich
durchdieerwähnten
Bestimmungen
nichtzumHandwerk
gehöre.
die ortsstatutarische
Regelung
des Besuchsder Fort¬
Beschlossen
wirdauch
, in diesemJahre unser bildungsschulen
aufGrund
d
es§
120
derGewerbeordnung
Stiftungsfest
alsFamilienabend
zufeiernundfindetdas¬ schondeshalb
nichtentbehrlich
gemacht
wird
, weilsich
selbeam18. Januar1902imSaalederAlemannia
statt. dievondenHandwerkskammern
erlassenen
Vorschriften
Aufgenommen
werdendieHerren
: JeanWentzel
jr. und nuraufHandwerker
beziehen
, so werdensiedochdazu
A. Helwig
, Bornheim.
dienenkönnen
, denSchülersreis
dergewerblichen
Fort¬
Am29. November
war die Verbindung
zur Be¬ bildungsschulen
undderFachschulen
zu erweitern
, und
sichtigung
derneuenGärtnerei
desHerrnBergeingeladen,siebietenausserdem
eineneueHandhabe
, einenpQektwelchergleichzeitig
mit der Eröffnung
undregelmässigen
eineChrysan¬ lichflD
Schulbesuch
zu
erzielen
.
Es
themum
-Ausstellung
verbunden
hatte
. Circa40Herren wirdsichempfehlen
, dassdieSchulvorstände
ingeeigneten
hattenderEinladung
Folgegeleistet
unddürftenauch FällendieMitarbeit
derInnungen
undderHandwerks¬
AllemitdemGebotenen
zufrieden
gestelltwordensein. kammer
zurSicherung
desSchulbesuchs
undScbulzucht

und PfundgrünerSeifeeiozutaucheo.
in Anspruch
nehmen
. WenndieseKörperschaften
sich 25 LiierWasser
Pflanzen
beugemandemUngeziefer
durch
denaufdiesemGebiete
ansieboranlrelenden
Aufgaben Beigrösseren
*Räuchern
undFeuchthalten
derLuftwährend
gewachsen
zeigen
, so würden
polizeiliche
odergericht¬ wiederholte
vor.
licheBestrafungen
vonSchulversäumnissen
undanderen desSommers
Verslössen
aufGrundder§§ 120und150Ziff
Vielfachwerdendie Araucarien
. 4 der
währenddes
Gewerbeordnung
nur in schweren
Fälleneinzutreten Sommersauchausgepflanzl
, besondersauchkleinere
brauchenundes würdedamitzugleich
denvon be¬ Pflanzen
; dennumgrosseauszupflanzen
, müssteman
achtenswerter
Seilemehrfach
erhobenen
Bedenken
sitt¬ eine hoheSchichtErdemischenund auffabreD
, und
licherunderziehlicher
ArtRechnung
getragen
werden, beimWieder
-Eintopfen
würden
siedurchdieseStörung
diegegendieBelegung
derWurzel
jugendlicher
d
ie
Personen
mitHatlZweigehängen
, welchesichschwer
wieder
h
ochziehen.
strafensprechen.
Araucaria
imbricata
undA. Bidwilli
habenzurZeit
keineuhandelsgärtnerischen
Werth; man findetsie
meistens
iß Privatgäilnereien
vereinzelt
vor, wosiezu
Dekorationszwecke
n Verwendung
finden.
(Allg
. D. G.-Ztg.)
DieKultur
der Araucarien,
VonJ. Goerke, Frz.-Buchholz.
(Schluss
.)
DieVeredlung
. Vielfach
werdenAraucarien
auch
durchVeredeln
(AnplaUen
) herangezogen
. Wennauch Einradikales
Mittelzur Vertilgung
derErdflöhe
und
eineVeredlung
sichererwächstwieein Steckling
, so
Kohlraupen.
machthierdochwieder
dieAnzucht
derUnterlagen
viel
Arbeit
. Manbenutzt
alsUnterlagen
Seitenzweige
, welche
DerGartenbau
unddie Landwirtschaft
, spez.der
sichan denalteneingestutzten
Zweigeü
bilden
; diese Gemüsebau
, hathäufigmitloseklenzukämpfeD
, welche
werden
so gesteckt
undso behandelt
wiedieKopfsteck¬oftin Massen
auf'reten
, so dassdurchdieSchädlinge
linge
. Nachdem
dieseSeitenzweige
bewurzelt
undge¬ ganzeKulturen
vernichtet
werden
. Unterden Schäd¬
nügend
erstarktsind,werdensieveredeltundbiszum lingen
, vondenenderGemüsebau
ammeisten
zuleiden
Anwachsen
geschlossen
gehalten
, später abgehärtet. hat, istwohlkeinermehrgehasstundgefürcblet
alsder
AuchSämlinge
vonAraucaria
imbricata
eignensichgut Erdflohkäfer
, welcher
vomErwachen
derVegetation
bis
alsUnterlagen
, sie bedürfen
jedocheinerdreijährigengegendenHerbst
hinanseinem
Zerstörungswelk
arbei'et,
Kultur
, umstarkgenugzu sein. AlsodürftedieVer¬ •besonders
beianhaltender
trockener
Witterung
lässter
mehrung
durchStecken
die einfachste
und lohnendere oftkaumeinenKeimderjungenPflanzen
a
ufkommen.
Methode
sein.
ImHerbstsindesdieKohlraupen
, welche
an allen
DieweitereKultur
. Diegeeignetste
VerpQanzzeitKohlarten
oft grossenSchadenanricbten
. Wer hat
istMärzbisAprilundzumzweitenmal
JulibisAugust. nichtschonKohläcker
gesehen
, auf denenkeinganzes
WenndieTöpfejedesmal
so grossgenommen
werden, Blattmehrvorhanden
war, sondernnur nochkahle
das« indemfrischen
Topfnur ein fingetbreiter
Spiel¬ Blattrippen
. AllesvondenKohlraupen
verzehrt.
raumumdenBallen
bleibt
, so werdendiePflanzen
das
HerrHermann
Schmidt, Handelsgärtner
in Töss
richtigeVerhältnis
zumTopfhaben
. DieAraucarien beiWinterthur
(Schweiz
), hatsichdieAufgabe
gestellt,
liebeneinehaiblockere
Erde
, am besten*/, Laub
-, */» einMittelzu finden
,
das
demZerstörungswerk
oben¬
Mistbeeterde
mitetwasSand
. ImSommer
reichlich
, im genannter
Schädlinge
Haltgebietet.
Wintermassiggiessen
. Besonders
achtemandarauf,
dassdiefrischabgescbniltenen
Nachzweijährigen
Mutterpflanzen
, fortgesetzten
nichtzu
, mühevollen
Ver¬
, ein wirklich
nassgehalten
werden
. Währenddes Sommers
gebe suchenist es HerrnSchmidtgelungen
Mittelherzustellen.
man, nachdem
der Ballendurchwurzelt
ist, alle acht radikales
bisvierzehn
Tage
einen
D
uügguss
vonaufgelösten
Kuh¬
Obwohl
esHerrnSchmidt
’* anfängliche
Absicht
war,
fladen.
gegendieErdflöhe
zustudiren
, so zeigte
Inderzweiten
HälftedesMonatMaikannmandie nureinMittel
es sichbeiderAnwendung
, dassdasselbe
gleichfalls
ein
Araucarien
imFreienuntereinerSchattenstellage
auf¬ Vertilgungsmittel
fürdieKohlraupen
war.
stellen
; jedochmussder PlatzgegenjedenWiudge¬
EbensokönnteeszurBekämpfung
anderer
Insekten
schütztsein. Fallsmankeinegeschützte
Lagehat, guteDienste
leisten
,
z.
B.
beiRaupen
aufObstbäumen,
lassemansieauchwährenddesSommers
unterGlas, sowiegegenBlattläuse.
alsdann
istjedoch
reichlichs
'eLüftung
erforderlich
. Auch
Fernersind erfolgreiche
Versuchean andern
haltemandie Pflanzenhalbsehattig
und spritzean
Schmarotzern
, hervorgeruten
warmen
Tagen2 bis3 mal.
durchPilzkTankheiteo
, nicht
ausgeschlossen
. DasMittelist leichtund ohnegross©
Zubemerken
istnoch
, dassdieHäuser
Satteldach Kosleoherzustellen.
habenmüssen
, weilineinseitigen
HäuserndiePflanzen
HerrSchmidt
beabsichtigt
durcheineBrochure
seine
sichnachdemLichteziehen
, einenschiefen
Stammbe¬ Erfahrung
unddieZusammensetzung
desMittels
bekannt
kommen
. Ueberwinlerung
bei2—6° R. Wärme.
zugebenundwerdenInteressenten
jetzt schondarauf
gemacht.
Feinde
. Hauptsächlich
istesderTrips
, auchrothe aufmerksam
Spinne
, wovon
dieAraucarien
befallen
werden
. Schon
währendder Vermehrung
, welchebei einerhöheren
Temperatur
vorsichgeht
, stelltsichdiesUngeziefer
ein,
undbekommen
dadurch
dieSteklinge
einrostiges
Aus¬
Physalis
Alkekengi
undFranehatti.
sehen
. Es ist dieserhalb
dringend
zu empfehlen
, die
Diein den letztenJahrenimmermehrin den
Stecklinge
, wennnichtvor, so dochgleichnachder Handel
gekommenen
Physalis
erfreuen
sichbeimPubli¬
Bewurzelung
in emeLösung
von*/4LiterTabaksextrakt,kumimmer
grösserer
Verbreitung.

Wenndieselben
Artmitihrengraeiösen
vorJahrennurvereinzelt
zuHerbst- kleinere
Schlotten
immernoch
arrangements
indenBlumengeschäften
verarbeitet
wurden, vorgezogen.
FürdenLandschafisgärtner
bildetdagegen
sofindenwirsiejetztfastin allenSalonsalsWinterPhysalis
•vasenschmuck
. GeradewiedieGonaden
einwerthvolleres
Material
, diegrossen
habensichdie Franchetti
mächtigen
Schlotten
fallenim Rasenbe¬
Physalis
schnelldieGunstdesBlumen
liebenden
Publi¬ 5—6 cm. messenden
kumserworben
undda Ersterenurtrockenverarbeitet deutend
mehraufundbildenalsDecorationspflanze
ein
•werden
, kannmansehen
, wieLetztere
billiges
undzugleich
schonimAugust, sehrschönes
anspruchioses
Material,
aufdemeinmal
gepflanzten
Platzestehenbleibeu
Septembermit frischem
, besonders
schöngefärbtem welches
Herbstmaterial
kannohnezuerfrieren
überallVerwendung
, nurist einmöglichst
gefunden
haben.
sonniger
Platzzuwählen
, da sonstsichdieSchlotten
zu spät
Ausserdem
sinddiePhysalis
, wennschobgezogen, färben
unddieFreudedarübereinezukurzeseinwürde.
stetsgerngekaufte
Topfpflanzen.
A. Ball.
DiePhysalis
Alkekengi
, auchunterdemdeutschen
Namen
„Judenkirsche
“bekannt
,gehörtzudenSolanaceen,
siewächstin vielenGegenden
Deutschlands
wild
, be¬
sondersin Weinbergeu
undist dorteiDschwerzuver¬
treibendes
Unkraut
, welches
sichdurchdieWurzeln
wie
dieQuecken
fortwährend
vermehrt
, dazukommtnoch
Haftpflichtversicherung.
einestarkeVermehrung
durchSamen.
DasKranken
- und Unfallversicherungsgesetz
Diein denletztenJahreniu denGärtnereien
hat
auf¬
eioegewissanerkennungswerte
Hülfe
genommene
CulturderPhysalis
ist einerechtlohnende, unserenArbeitern
gesichert
unddie
nurwerdendieselben
zuhäufigalsUnkrautangesehen fürdieZeitenderArbeitsunfähigkeit
der gesetzlichen
Alters
- undInvaliden
-Ver¬
und absolutnichtgepflegt
. Willmanrechtschöne, Regelung
hatdieseFürsorge
nochausserordentlich
erhöht.
60—80 cm langeStielemit vielenrothenSchlotten sicherung
erzielen
, sogenügtesnich*, dassmandieRhizome
ein¬
DieArbeitgeber
habeneinengrossen
Theilderdurch
fachindieErdelegtunddaDnsiebselbstüberlässt, dieseArbeiterversicherung
entstehenden
Unkosten
zu
sonderndieselben
müssenin Reibenziemlichdicht tragen
; dieMehrzahl
derselben
war nunderMeinung,
gepflaDzt
werden
, die Reibenaber einenAbstand
von hierdurch
aller, nachdenGesetzen
fürUnfälle
, welche
mindestens
50—60cmhaben
, so dassdievolleSonne infolgeihresBetriebes
eiotreten
,
auf
ihnenlastenden
vodallenSeitenaufdieSiengeleinwirken
kann
. Man Verantwortlichkeit
enthobenzu sein. Leiderist dem
erzielthiedurchein bedeutend
besseresAnsetzen
der nichtso , imGegentheil
ist denArbeitgebern
nicht
Blüthen
undaucheinvielfrüheres
Gelb
-resp.Rothwerden alleinein—grosser
TheilihrerHaftbarkeit
verblieben,
der Schlotten
im Herbstund bekanntlich
werdendie sondern
e
s
bstsichdiese
gegenfrüherfürvieleSachen
erstenimmeram besieobezahlt
. Auchleidendie zu nochwesentlich
verschärft.
dichtgestandenen
Pflanzen
durchdieNässeimHerbst
DerArbeitgeber
haftetnämlich
derzeit
nochfürallen
ganzgewaliig
undverlieren
durchdasfleckigwerden
der Schaden
, welcher
durchseinenGeschäftsbetrieb
entsteht
:•
Schlotten
jedenWerth.
1) auchfürsichselbstalsPrivatmann
, wieals
Soanspruchslos
diePhysalis
an sichsind, so muss 2) Familien
-Vorstand
fürseine
Gattin
undKinder,
ncanihnendochetnePflege
angedeihen
lassen
, wennman
3)
alsDienstherr
für
dieweiblichen
undmännlichen
mit demResultatzufrieden
seinwill
. Sie verlangen
Dienstboten
, welchekeinerBerufsgenossenschaft
einennichtzumageren
BodenundfallsesimSommer
angeboren,
längereZeittrockenwird
, müssendiePflanzenauch
4) füralletechnischen
undkaufmännischen
Beamten,
durchgegossen
werden
. Einzu Vielist aberbeiden
welchenichtversicherungspflichtig
sind, weildas
Ph. ebensoschädlich
, besonders
aufschwerem
Boden,
GehaltMark2000nichtübersteigt
, (jetztM. 3000
hierbekommen
diePflanzen
derartig
grosse
Blätter
, dass
A. d. R.)
densichspäterbildenden
Blüthen
, wnchebekanntlich 5) dritten
fremden
Personen
gegenüber,
ganznaheamStengel
sitzen
, jedesLchtundLuftge¬
Arbeitern
, sofernsiein seinemAuftrag
Ge¬
nommen
wird; hierdurch
setzendieBlühensehrschlecht 6) seinen
schäftebesorgen
, welchemitseinemGeschäftsbe¬
an unddieweitereEntwickelung
ist eineso langsame,
triebe
in
keiner
V
erbindung
sieben
, wieauchfür
dassdieSchlotten
vordemerstenFrostnichtrot ge¬
nurzeitweise
benütztes
Ausbilfspersonal,
worden
, somitwerthlos
sind.
7) denHinterbliebenen
einesdurchUnfallgetödteten
Arbeiters
, wennsolchezurZeitdesUalallsnicht
Wieschonobenerwähnt
, sinddiePhysalis
Alkekengi
im Inlandewohntenund denArbeitgeber
gernegekaufte
Topfpflanzen
. Manlassein einem5zölier
nach
denfrühererGesetzen
fürdenEintrittdesUnfalls
TopftünfStielestehenresp.pflanze
5 Keime
ein, bringe
dieTöpfesofortins Freieundsorgedafür
eineHaftbarkeit
trifft,
, dassdie
Stielemöglichst
gedrungen
bleiben
; dielanggewordenen 8) denBerufegenosseuschaften
gegenüber
auf Grund
tragenimHerbstihreSchlotten
nicht
, sondern
derBestimmungen
baumeln
desUnfallvemcherungs
-Gesetzes,
sowienachdenGesetzen
derKrankenkassen
und
nachallenSeiten
, wogegen
diekurzgebliebenen
, recht
strammeschönerundePflanzen
abgeben
. Fernerist
derGewerbe
-Ordnung,
sehrdaraufzuachten
9) wenneinemihrerimBetrieb
, dassdieTopfpflanzen
uütennicht
verunglückten
, verkahlwerdenuDdist diesesdurchordnungsmässiges sicherungspflichtigen
ArbeiteroderdessenHinter¬
Giessen
zu verhüten
. DadiePflanzen
sehrvielWasser
bliebenen
vonderBerufsgenossenschaft
eineEnt¬
benötigen
, so ist ein Einsenken
schädigung
nichtzugewähren
in Erdeam Platze,
ist,
vonPrivatwohnungen,
pn°CtlmUSS
* geachtetwerden
, dass die 10) alsEigentümer
Bilanzen
nichtsehrdarau
durcbwurzeln.
11) alsPferde
-, Hunde
- undViehbesitzer,
, JägerundVelocipedtahrer.
fhy3aliaFranchetti
ist eineausJapaneingeführte 12) alsSchütze
Abartunsererbekannten
Alkekengi
. Siezeichnetsich
DieseHaftbarkeit
batleidereinegrosseTragweite,
durchrobusteres
Wachsen
sowieauchdurchbedeutend essindschon
jetztzahlreiche
Fällebekannt
, in welchen
grössereSchlotten
aus. EineVerbesserung
kanQman seitEinführung
desKranken
- undUnfallversicherungses nichtnennen
, dennbis heutewirdimVerkauf
die gesetzesArbeitgeber
zu Zahlungen
von 3000
, 5000,

14
Nachdenin den Erdgruben
*undMietenunterge¬
10000
, ja sogarbiszu60000Markverpflichtet
wurden,
wobeinochvielgrössere
Wurzel
* und Knollengewächsen
Summen
mussfleissig:
leicbtmöglich
sein brachten
köoDen.
gesehen
werden
, ob nichtMäuseoderNässeeindringen.
FrüherbatmandieseGetahreo
nichtso sehrbe¬ Beidesindschlimme
FeindeunddasbesteMittel
dagegen:
besteht
darin
,
dieGruben
w
ährend
achtet
, dasieindieHaftpflichtversicherungen
w
ärmerer
Mittagszeit
derPrivat¬
unddieErzeugnisse
in einemKelleruntergesellschaften
miteiogescblossen
waren
, es sindauch auszuräumsD
zubriDgen.
seltenForderungen
seitensdrittertremderverletzter
Personen
anArbeitgeber
eihobenworden
; nunmehr
will
Allein denGemüsekellem
, oderin frostfreien
Ge¬
aberjeder
, dereinenUnfallerleidet
, eineEntschädigungwölbendurchwinterten
Gemüsepflanzen
müssensehr
undforschtdeshalb
so langenach
, biserjemandfindet, fleissig
von allengelbenund faulenBlätterngereinigt
derdieSchuldamEntstehen
seinesUnfalls
tragensoll, undbeidieserArbeit
i
n
ihrenKesselbaufen
oderEin¬
oderdenselben
wenigstens
hätteverhüten
können
. Wir schlägen
umgesetzt
oderumgepflanzt
werden
. Beiwejk.
habensomitdieMöglichkeit
, dassdie ganzeExistenz gewordenen
Pflanzen
wirddieErdeetwasbefeuchte
t.
einestüchtigen
Geschäftsmannes
vernichtet
werdenkann. Ist dieWitterung
gut, so werdendieseLokalefleissig
PflichtdesEinzelnen
istesdeshalb
, dafürzusorgen, gelüftet
, beiFrostwiedergutverschlossen.
dassihn einesolcheunvermeidliche
Gefahrnichtun¬
Einegleichsorgfältige
Pflegeerfordern
vorbereitet
auchdiein
findenmöge
.
G. Jungjr., Barmen.
ausgeräumlen
Mistbeeten
und Erdgruben
eingebrachteo
Sellerie
, Petersilie
, Lauchetc. TritteinestrengeKälte
ein, so werdendieseUeberwinterungsräume
durcheioe
dichteLageStreu
, LauboderDünger
verwahrt
, beiguter
Witterung
aberwiederfleissig
gelüftet.
DirGemüse
- undObstgarten
In Januar.
DieGartengerätschaften
müssenausgebessert
, Mist¬
, Fenster
, Lädenetc. nachgesehen
, schadhaft
Gemüsegarten. BeikalterWitterung
undfest¬ beetkästen
gewordene
Gegenstände
reparirt
, oderje nachBedarf
gefrorenem
odermitSchneeundEis bedecktem
Boden schon
beiZeiten
neuangeschafft
werden.
lässtsichin diesem
Monatauchin demGemüsegarten
oderdemzu derAnzucht
dieserPflanzen
bestimmten DerJanuarliefertin die Kücheaus denUeberRaumdesGartens
ausserdemetwaimSpätherbst
noch winteruogsräuraen
oderaus demFreien: dieKohlarten,
nichtvollendeten
Säubern
derBeetevondürrenKräutern, Grünkohl
, Pastinaken
, Möbren
, Sconzoneren
, Kartoffeln,
Koblsirünken
etc. unddemDüngendesFeldesnicht Sellerie
, Lauch
. Erdbirnen
, Ackersalat
, Endivie
, Zwiebel¬
vielunternehmen.
gewächse.
IstdieWitterung
indiesemMouatabermilderund
Witterung
karmzu EndediesesMonats
derBoden
offen
, so werden
dieGemüsebeete
, welche
im mit Beigelinder
demTreibendesSpargels
begonnen
werden
. Man
Spätherbst
nichtmehrgestürzt
werdenkonnten
, jedoch machtumeinenTheileinesälterenundguten
Spargel¬
nurbeitrockenem
, nichtaberbei feuchtem
odermit beetseinen47 bis52cmbreitenundebenso
tiefen
Schneebedecktem
Bodentiefumgegraben
undbleiben Graben
, setztüberdiesesBeeteinenBretterk
-asteo
, oder
rauhdemWioterfrost
überlassen
. DasGleiche
istauch fasstdasselbe
mitBrettern
ein. Dieausgeworfene
Erde
beidemjetztnochvorzuoehmenden
Rigolen
sehrzube¬ wirdalsWall
,
nachdem
derKasten
vonaussen
einen
achten
, wennmansichseinFeld
, anstattdasselbezu dichtenUmsatz
vonfrischem
Pferdedünger
erhaltenhat,
verbessern
, nichtfüreinelängere
Zeitverderben
will. umdasBeetgesetzt
,
sodann
a
uch
derGraben
m
itPferdeBei diesenErdarbeiten
müssenzugleichauch alle düngerausgefüllt
undangetreten
, derKastenobenmit
zumVoischeiu
kommenden
Unkrautwurzeta
, besonders Bretternbedeckt
; sowohlhierüber
, alsauchum den
die der WindenundQuecken
, sorgfältig
ausgezogen,Kastenbringtmandanneinedichte
, 60cmstarkeLage
Puppen
undEngerlinge
getötetwerden.
vonfrischem
Pferdedung
. Nach2—3 Wochen
wirdman
Beiöfterm
Frieren
desBodens
, wasbesonders
gegen dieerstenSpargeln
stechen
unddamit
von4211
4Tagen
dasEndediesesundzu Anlangdes nächsten
Monats fortfahren
können.
häufig
vorkommt
, habennamentlich
dievondemHerbst¬
auf Mistbeeten
. Hat man recht
anbauherrührenden
, imFreienstehenden
Setzpflanzeo- Spargellreiberei
, wiez. B. auseinemälterenund
Blumen
- undKopfkohl
, Wirsing
, Kohlrabi
elc. undauch starkeSpargelowurzeln
abgängigen
Spargelbeet
, oderzudiesem
Zweck
besonders
dieWintersalat
- undSpinatbeete
etc. vielzuleideü
, es erzogene
5—6jährigestarkePflanzen
, so uimmtman
ist häufig
nachzuseheo
undeineBedeckung
mitStroh¬ sieimSpätherbst
aus derErdeundschlägtsie15cm
matten
, Laügstroh
etc. aufeinemvonLattenoderBohnen¬ tief
in
ein
leeres
Gartenbeet
eiD
,
wo
mansie
stangen
darüber
errichteten
Gerüstanzubringen
, so dass Frost, um sie zu jederZeitherausnehmen gegen
zukönnen,
diesePflanzen
nichtgedrückt
undvonderSonnenicht mitLauboderStreugut
überdeckt
. BeieinerAnlage
berührtwerden
. Arazweckm
'ässigsten
fasstmansolche vonMistbeeten
zuLattichundRadieschen
, Caroüen
oder
Beete
, aufwelchen
Winter
-Setzpflanzen
imHerbtpikiert frühem
Kopfsalat
etc. bringtmanaufdieDüngerlage
wurden
, mitaltenBretterngleicheinemMistbeet
des
ein
Mistbeets
eine15cmhoheErdlage
; aufdiesesetztman
uüddecktsie sodannbeiEintrittvonstrengem
Frost auf
mit.denHändengebildeten
kleinen
Hügeln
je eine
mitBrettern
, Strohdecken
oderLangstrob
. —AufWintermit ihrenWurzelngehörigausgebreitet
salat
- undSpinatbeete
etc. bringtmanzuersteioedichte Spargelpflanze
LagevongrobenHolzreisern
unddecktsodannüber ein. SodannträgtmanüberdiesePflanzen
15cmhoch
aufundsäetoderpflanztin dieselbe.
dieselben
StreuundStroh
; durchaufgelegte
Latteuoder guteMistbeelerde
DieWartungund PflegedieserBeeteistvonderder
Bohnenstangen
verhütetman eine Entführung
dieser andern
Mistbeete
DeckedurchWind
nichtverschieden.
undStürme.
Rosenkohl
, Winterkohl
(Grünkohl
) etc., welcheüber
Willmansichzu Ausgang
diesesoderAofang
des
Winteran einerschattigen
Stelledes GartenseiugeMonats
juogeMeerkohl
-TriebezumVerspeisen
sehlagenwerden
, müssenbei kalterund schneelosernächsten
anziehen
, so müssen
diesePflanzen
schonimSpätbeibst
Witteruog
einelockerdarüberangebrachte
Bedeckungguteingedeckt
werden
, indemmansiemiteinemdich¬
vonStreuoderStroherhallenund vor Hasenoder tenUmsatz
vonfrischem
PferdedüDger
umgiebt
undsie
Mäusen
sorglich
verwahrt
werden.
nochmitErdeüberdeckt.

IndenWintermoDalen
müssen
KälteundNässevon HerrIlosjeröffnet
dieVersammlung
um9Uhr
, begrüsst
dieAn*
denChampignon
-Beetensorgfältig
abgebalteo
, unddie¬
selbenaussereinergewöhnlichen
ZeitrechtfestzurVerbindung
Strohdecke
zuhalten
nochmit kritischen
unddenVor¬
Brettern
undwennnöthig
, mitPferdedünger
zuunterstützen
. Zumgeschäftlichen
nachoben standinjederWeise
Theil
undandenSeitenversehen
undZeitschriften
werden
. BeikalterWitterung sinddiverseCataloge
eingelaufen
, welche
kanndasWachstum
. EinSchreiben
dieserSchwämme
derHandwerker
dadurch
-Genossenschaft
befördert circulieren
bittet
werden
, dassmanaut dasBeetvetwaslockeres
um
Vorschlag
unseres
Csndidaten
zumGewerbegericht
Stroh
sowie
um
undaufdieseseinePartiewarmerauseinemMisthaufendieMitgliederliste
. Ersteres
istbereits
geschehen
undLetzteres
sollerledigt
werden
. DerFragebogen
aufgeschütteller
Streuauflegen
derHandelskammer
lässt.
ist
eingelaufen
undwirddieBeantwortung
aufAntrag
desHerrn
IstderWinternichtsehrstrengundzuMitteoder Kropff
demVorstande
mitAusschuss
überwiesen
, sowiedurch
gegenEndediesesMonatsdieWitterung
gut, so kann Verstärkung
desHerrn
C
ossmann
Rödelheim
fürBaumschulen
zurAnlage
einiger
Mistbeete
fürdieAnzucht
vonLattich,
AlexVogel
fürGemüse
. HerrCarlJansen
trittan
Radieschen
, frühenSetzpflanzen
vonBlumen
- uDdKopf¬ undHerrn
seines
verstorbenen
Vaters
alsMitglied
ein.
kohl,Wirsing
, Kohlrabi
, Sellerie
, Carotten
etc. geschritten Stelle
Hierauf
wirdderJahresbericht
verlesen
welchen
wiran
werden
. MitAnlage
dereigentlichen
Treibbeete
fürdie anderer
Stelle
w
iedergeben.
Gemüse
aberwartetmanbiszu AnfangundMittedes
Als2. Punkt
derTagesordnung
stehtdieLocatfrage.
nächsten
Monats
, wobeidenselben
schonaufeinegrosse
Herr
C
ronberger
alsMitglied
derCommission
schlägt
das
Beihilfe
durchdieSonnenwärme
zuhoffen
ist.
Parlament
vor. Eswirdeinstimmig
beschlossen
, dienächste
Sitzung
provisorisch
aufdenzweiten
Donnerstag
imMonat
zu
Zu der Anzucht
jungerTreibpflanzen
vonGurken verlegen
Und
i
mParlament
abzuhaiten
.
Hierauf
erstattet
Herr
denBörsenbericht
überdieWeihnachtsbörse
, welche
undMelonen
legtman3—4jährigeSamenkörner
zu je Knöffel
Male
miteinem
Ueberschuss
vonMk
.6,59abschliesst.
2—3 Stückan den RandganzkleinerBlumentöpfe,zumersten
Herr
R
edner
bemerkt
,
dass
z
urBörse
zum
ersten
M
ale
in
stelltdiesein einTreibhaus
oderan dieFenstereines demRheinischen
Gärtoerblalt
annoncict
worden
seiundhabe
geheizten
Zimmers
, am bestenaber unterdieFenster manMöllers
deutsche
Gärtnerzeitung
übergaugeu
. Hieran
bemerkt
einesMittediesesMonats
HerrKropff
, dassmaninZukuuft
angelegten
Mistbeets
Möllers
undhält lassen
Zeitung fehlen
solle
, daesnichtschade
, wennmaneineZnicht
eitung
mehr
siedaselbst
mässigfeucht
. Manlässtm jedemdieser benütze
. HerrHermann
Mayer
stellthierauf
denAntrag
, fürdie
Töpfedannnur eine, höchstens
zweider stäiksten Börsen
-Annoncen
Cliches
anfertigen
zulassen
, welches
vonSeiten
Pflanzen
aufwachsen
undschneidet
dieschwächsten
ab. derMitglieder
freudig
begrüsst
wird
.
Herr
Kropff
stelltJenAn¬
Hierbleiben
siesolangestehen
zabewilligen
, bismansieimnächsten trag50Mark
, damit
dieBörseitcomtnissioa
darüber
kann
-, wirdebenfalls
angenommen
. Zumgemeinschaft¬
Monatzu deinAuspflanzen
autTreibbee
'e verwendet. verfügen
lichen
Bezüge
vonStrohdecken
wirdeineCommission
gewählt,
WillmansichdiePflanzeneinelängereZeitgut er¬ bestehend
ausdenHerren
: Kropff
, Schnatter
undHermann
Miyer,
halten
, sowerdensiein grössere
Töpfe
, dochohneeine welche
Muster
schickeu
lassen
undprüfen
sollen
. Hierauf
stellt
Herr
Kropff
denAatrag
Verletzung
ihresErdballens
, dieBörsen
-Bestimmiingen
umgepflanzt.
dahingehend
abzuändern
,
dass
N
iemand
mehr
mit
n
urausländischen
Pflanz
;n
(Forts
, folgt
.)
„Gartenkalender
'“.
zurBörsekomme
unddenhiesigen
Firmen
Concnrrenz
mache.
NachkurzerDiscussion
wirddieAngelegenheit
derBörsenEserhält
sodann
Herr
Clauer
dasWort
, welcher
alsObmann
desAusschusses
dieges>eilten
Aufgaben
desselben
erklärt
, als
Vereins
-flacimchten.
da sindPflanzenausstellungen
indenSitzungen
, Vorschläge
für
eineneueBörsenordnung
, Abhaltung
vondiversen
SonntagsImVerauchsgarten
-Vereinsprach
am15.ds. Mts
. Herr Sitzungen
möglichst
alsallgemeine
Gärtnerversammlungeu
, JänrDr. G-PoppüberdieWanderung
derElemente
in derNatur. lieheHerausgabe
eines
J
ahresberichts
,
Excursionen
u.
s.
w.
DieFrüchtetausendjährigen
Ringens
nachAufklärung
finden
HerrKnöffel
freutsieb
, dassderAusschuss
eine
solch
r
ege
wirniedergelegt
in derheutigen
Naturwissenschaft
. Mühevoll
besser
besucht
würden
,einJeder
habe
einen
Vor¬
istoftderWeg
, umzurWahrheit
zugelangen
, aberes giebt dassdieSitzungen
keinschöneres
Gefühl
alsdas, dieseWahiheit
erforscht
zu danktdemAusschuss
imNamen
derVerbindung
. Herrttoss
haben
. D.eserForschensdrang
, derschondasKindzurZer¬ bittet
auchdenAussenstehenden
davon
Mittheilung
zumacheu
störung
seines
Spielzeugs
führt
, brachte
unsdieErkenntnis
^der undverspricht
HerrClauer
, dasses Aufgabe
desAusschusses
seinwürde
, miteinem
Circular
andieMitglieder
neranzutretea
kleinsten
Bestandteile
derlebenden
undtodten
Welt
, derAtome, Herr
Mayer
erklärt
, dasserimAufträge
desVorstandes
ausderen
Zusammenlagerung
dieMoleküle
hervorgehen
, unddie mitHHermann
errnGüntter
Rücksprache
wegen
einiger
Artikel
in der
Beschaffenheit
dieser
Moleküle
bedingt
dieNatnrdesKörpers,Gärtnerzeitung
genommen
habe
. HerrGüntter
habeihmerklärt,
dass
esihm
Farbe
, Form
ferngelegen
, Aggiegatzustand
habe
,
usw. Weiter
gegendieInteressen
erkannte
derVer¬
man
, dass
bindung
zuschreiben
, er bittevielmehr
dieKörper
umUnterstützung
nichtaufeinen
von
Urstoff
zurttckzufübren
seien
, dasses Beiten
derVerbmdungsmitglieder.
vielmehr
eineganze
Reihe
vonunzerlegbaren
Stoffen
gebe
, die
EswirdnunzurAuskugelung
derMitglieder
geschritten
Elemente
, dieanihrem
Verhalten
zn deneinzelnen
Naturer¬undwerden
dieHerreu
:
Hinkel
Seckbach
,
Platil
E
ckenheim,
scheinungen
zu erkennen
sind
. Aberdermenschliche
Geist Peruer
Ginnheim
undCäsarEschersheim
alsMitglieder
aufgeDommen
Vorgescblagen
wirdHerrWiedemann
Eckenheim
von
klebte
nichtanderErde
, diegenialen
Forschungen
eines
Kirch¬ Herrn
C.iauer.
hof
! undBunsen
Hessen
unsmitHülfederSpektralanalyse
die
dieSitzung
um12Uhr.
Elemente
aufdenfernen
Weltkörpern
_erkennen
undfeststellen, HerrHossschliesst
A
.
Ball.
dassdieganze
Weltausdenselben
Elementen
bestehe
, dass
z. B. dieSonnenfackeln
inderHauptsache
Wasserstoff
sind
, dass
diePlaneten
dasselbe
LichtwiedieSonne
zeigen
, während
die
Fixsterne
eigenes
Lichthaben
usw
. Zwischen
dendreiAggregat¬
Verschiedenes.
zuständen
herrscht
einbeständiger
Wechsel
, undderHauptNeneGommipflanzen
. Nach
einem
nstieu
Verfahren
wird
träger
allerdieser
Veränderungen
istdasWasser
inderbelebten
der
wieinderuubelebtea
Vereinigten
Staaten
ingrosser
Natur
. AnderHand
Menge
vorkoinmt
, einKaut¬
zahlreicher
Beispieleschuk
erzeugt
, welcher
undunterstützt
gleico
wiedieservuUauisirbar
durchcharakteristische
ist und
Lichtbilder
führteder dieEigenschaften
grosser
Biegsamkeit
nudElasticität
besitzt.
^eri'..^ottr&
Sendediesen
Gedanken
invortrefflicher
Weise
durch. DurchZerquetschen
der PflanzemittelstWalzen
wirdein
Dieübliche
Gratisverloosung
vonPflanzen
bildete
denSchluss milchiger
SattausdenSchösslingen
undeinharziger
Gummi
desinteressanten
Abends.
ausderHolzfaser
gewonueu
, weiene
Stoffe
gutdurcheiuaude
r
vermengt
mitKautschuk
-Lösungsmitteln
, wieNapntaoder
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurt
a M. Proso- Schwefelkohlenstoff
, einige
Stunden
Hindurch
benandelt
werden.
kollder Sitzungt„ 10. J. nn. r 1902A1le■■nni«. Diedurch
Filtration
sichecgabiude
Lösung
wird
ingeschossenen

setzbuche
. 4. Vom
Recht
desHandlungsgehilfen
. 5. Vom
Recht
Gefässen
rolangeerhit
2t, bisdieLösungsmitfel
abdestillirt
sind
. Dergummibaltige
braune
Rückstand
wirdmitWasserdesGewerbegehilfen
. 6. DasGesinde
. 7. DasKoalitionsverbot
in
gewaschen
und
inbeliebige
Formen
gewalzt
.esDas
Product
. 8. Verheiratete
Guts
- undPrivalgärtner
. Soziale
Ver¬
zeichnet
sieb
vom
Kautschuk
dadurch
au
«, dass
einen
ange- Preussen
. 1. Unfallversicherung
. 2. Invaliden
-und
Alters¬
nebmeu
balsamischen
Geruch
hat
. (Bericht
derFirma
Richardsicherungsgesetze
versicherung
. 3. Krankenversicherung
. Dasneue
Gewerbegerichts¬
Luders
inGörlitz.
von1901
. Diese
Inhaltsangabe
wirdjedeweitere
Em¬
VorKurzem
isteinPostanweisungsbetrag
vorder gesetz
desKalenders
überflüssig
machen
. Bemerken
wollen
Auszahlung
andenEmpfänger
zuGunsten
vonGläubigern
des pfehlung
wirnunnoch
, dassderKalender
äusserst
soliden
Einband
be¬
Absenders
imWege
derZwangsvollstreckung
inForderungen
(§828flg. derZivilprozessordnung
) gepfändet
undnachder sitztundmitmoderner
Pressung
versehen
ist.
Pfändung
vomAbsender
zurücngefordert
worden
. Diesem
Ver¬
langen
konnte
nicht
stattgegeben
werden
. DiePfändung
eines
Anspruchs
aufAuslieferung
eines
Geldbriefs
ist, wiedasReichs¬
gericht
indem
Ortheile
vom20.Januar
1899
zutreffend
ausführt,
unzulässig
, weilinderaufGrund
derPfändung
erfolgenden
Aushändigung
desGeldbriefs
eineVerletzung
desBriefgeheim¬
nisses
liegen
würde
. Diesem
Fallesteht
indess
dervorliegende
nicht
gleich
, indemessichumdiePfändung
einer
gegen
die
Fragekasten.
Poslverwaltung
bestehenden
Geldforderung
handelt
, vonderen Vonwelcher
Firma
bezieht
man
Roll
-Jalousien
fürTreib¬
Existenz
einGläubiger
desForderungsberechtigten
ohneBruch häuser
undzuwelchem
Preise.
desBriefgeheimnisses
Kenntnis
erhalten
hat
. Darin
, dassge¬
mäss
dem
gerichtlichen
Pfändung
»- und
Ueberweisungsbeschlusse
dasGeld
nicht
andenForderungsberechtigten
, sondern
andessen
Gläubiger
bezahlt
wird
, kann
—entsprechend
derseither
von
derReichs
-Postverwaltung
vertretenen
Auffassung
—eineVer¬
letzung
desBriefgeheimnisses
nicht
gefunden
werden
. Dieselben
Grundsätze
wieaufdiePfändung
vonPostanweisungsbeträgen
finden
aufdiePfändung
yonForderungsansprüchen
aufAuszahlung Lage des Woebenmarktes.
vonPostauftrags
- undPcstnacbnahmebeträgen
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DerGemüse
- und
durchfrieren
. Hierautwirdder Baummit derselben
imJanuar.
herausgenommen
und aut die bestimmte
Stellever¬
Obstgarten, a) Obs
!trüchte
. DiefürdieMonate pflanzt.
November
, Dezember
fürdenObstbau
vorgeschriebenen DieBaumlöcher
Arbeiten
weidennochin aresemMonat
zueinerFiühliogspflanzuog
nacbgeholt
und Obstbäume
junger
fortgesetzt,
müssenspätestensiu diesemMonat
, am
ausgeworfen
werden.
Aeltere
tragbare
Obstbäume
weiden
vonallemdarren bestenaberschonim Spätherbst
Holz
, densiebkreuzenden
JüngereundältereSteinobstbäume
AestenundZweigen
, Wasserwerden
gegen
EndediesesMonatsbei milderer
schossen
, Moos
, Flechten
, dürrer
, schieferiger
Witterung
RiDde
ge¬
ausgeputzt
reinigt
, unddieStämmesowieauchdieälternAeste und eingekürzt
, um Harzfluss
zu vermeiden
, werden
mitKalkwasser
dieseSchnittwunden
bestrichen.
sogleich
mitPropfwacbs
bedeckt.
Aeltere
Die Raupennester
Baumpfähle
werden
müssenvon allen BäumeD,
2ugespitzt
, neuePfähle
Sträuchern
undderEinzäunung
, vonderBindebefreit
desGartens
, zugespitzt
«ehrsorg¬ angeschafft
undbehufs
fältigabgettommen
einerlängern
Dauervonuntenan angebrannt
undsogleich
verbrannt
, verkohlt.
werden.
Odermanstel’t sie gut ausgetrockoet
in Kalkwasser,
Anbeschädigten
Bäumen
, welchedurchirgendeine lässt
siewieder
abtrockneu
undbestreicht
siesodann
mit
WeiseVerwundungen
erhielten
, müssen
dieseStellen
bis verdünnter
Vitriolsäure
,
wodurch
s
ichein
aufdiegesuDden
Gypsiiberzug
Theile
ausgeschnitten
unddieseSchnitt¬ auf demHolzbildet
, welcherder Fäulnisslange
wundensogleichmit Baummörtel
oder Pfropfwachswidersteht.
belegtwerdeD.
DieEinzäunungen
, Spaliere
undandereVoiricbtungen
DieDüngung
undauchdieAuflockerung
desBodens
der Anzucht
vonZwerg
-Obstbäumen
ineinemgrossem
etc. werden
Umkreis
umdieBäumewirdindiesem zu
ausgebessert
undergänzt
, —die Gartengeräthscbaften:
Monatfortgesetzt
undvollendet.
Baumleitern
,
Schneide
undandere
Werkzeuge
repariert
Alte
, unfruchtbare
und kränkliche
Bäumewerden undingutenZustand
v
ersetzt.
ausgegraben
und dieLöcherzu derAnpflanzung
von
In denObstkellern
undObätgewöiben
andernBäumen
wirddasda¬
in demnächsten
Monatoffengelassen. selbst
aufbewahrte
Obstsorgfältig
ausgesucht
, dasAn¬
Manwähltaberbeieinersolchen
Pflanzung
eineandere brüchige
benützt
, diefaulenTheileausgeschnitten
Obstgattung
undverbessert
, inein
denBodendurchdieBei¬ Fassgeworfen
undzu Essigverwendet
. Esgeschieht
mischung
einerbeträchtlichen
Mengeguterundfrucht¬ diesimFrühling
, indemmandenSaft auspresstund
barerErde
. — VonBäumen
, inwelchen
derHolzwurm einigeTagestehenlässt
, damitsichder fauleGeruch
haust
, mussdieRindeaDStammundAestensogleich verliert
; hierauf
wirddergewonnene
SaftineinFässchen
abgestreift
undverbrannt
, siemüssenauchsogleich
aus gefülltunddieses
mitoffenem
Spundan einemwarmen
demObstgarten
hinweggesebafft
, zuBrennholz
aufgemacht Ortaufgestellt.
uudbenützt
werden.
Obsiorangerie
.
Keller
,
Kammern
uudandereLokale,
Aeltere
tragbare
Obstbäume
lassensichnochrecht in welchenZwergobstbäume
in Töpfenüberwintert
gutverpflanzen
, wennmansiebeitestgefroreuem
werden
, müssenbei eintreteodem
mit demFrostballen
Tbauwetter
gelüftet
ausnimmt
. Manmachtin Boden
einem unddiejenigen
Töpfe
, welche
zusehrausgetrockoet
sind,
grossemUmkreis
umdieseBäumeeinentiefenGraben, um
denRandmit kaltemWassersparsambegossen
unterhöhlt
denBaumundlässtdieseErdmasse
tüchtig werden.

darauf
, dasssieverschieden
b) Beerenfrüehte
. Die Erdbeeren
, welchewohl reisersehemanbesonders
werden
, weilsie zu verschiedenen
meistensin denGemüsegärten
kultiviert
werden
, leiden stark geschnitten
undzu verschiedenen
Veredelungen
dienen
durchein öfteresauffrieren
, besonders
wennsie im Stämmen
. VondenBäumenabgenommen
verwahrtman
Spätherbst
nichtgehörig
angehäufelt
odernichtgedüngt sollen
zuWiDter
-Veredeluogen
au demselben
wurden
. ManmussdaherbeiThauwetter
fleissig
nach dieKopulierreiser
, an welchenauch die jungenStämmchen
über
ihnensehen
, lockergestellte
Pflanzen
andrücken
undmit Ort
Winteraufoewabrtwerden
. ZumKopulieren
oder
ErdeoderDünger
umhäufeln.
im Frühlingaber bringtmandieselben
an
Bei den übrigen
Beerenfrüchten
lässtsichausser Pfropfen
einen
kühlen
UDdschattigen
Ort
des
Gartens
einernochnachzuboienden
DüDgung
, wenndieDünger- in kleme
, in dieErdegemachte
Gräbenundbedeckt
sie
vorräthe
imSpätherbst
hierzuDicht
ausreichten
, indiesem daselbst
15—20cmhochmitErde
. DieBezeichnungen
Monatnichtvielunternehmen.
dieserReisernachihrenObstsorten
müssenan den¬
werden
, dasssie aus derErde
DieDüngung
derMaulbeerbäume
wirdaufdasim selbenso angebracht
undleichterkanntwerdenkönnen
. Bei
Spätherbst
tieferundingrösserm
Umkreis
umdieHoeh- hervorseben
stärkerm
Frost
überdeckt
man
dieseeingegrabenen
siämme
, Busch
- undSpalierbäume
aufgelockerte
Land,
gleichwiedies bei den aObsibäumen
stattfindet Reisermit eioerziemlichhobenLage Laub oder
Streu.
fortgesetzt.
SollenPfropf
- oderOkulierreiaer
versendet
werden,
Feigenbäume
an Spalieren
, welcheim Spätherbst
, Rübe
, Apfel
, oder
niedergelegt
undmit Erde
, LaubundStrohbedeckt so stecktmansiein eineKartoffel
leichtimFreiendurchwintert
werdenkönnen
, bedürfen verpacktsie, mit etwasbefeuchtetem
Moosumgeben,
. ErhältmanReiservonentfernten
imWintereinersorgfältigen
Aufsicht
, denndieMäuse, in eineSchachtel
welchezu ihneneindringen
, zernagen
dieRindean Gegenden
, welcheetwasausgetrocknet
erscheinen
, so
Stammund Zweigen
. Ebensosorglichmussjeder schlägtmansie derLängenachindieErdeundhält
Wasserzufluss
vonMauernund Gebäuden
durchüber siemassigfeucht.
ihnenangebrachte
Scbutzbretier
abgehalten
werden
. In
DasKopulieren
stärkererObstsämiinge
imZimmer
kaltenGewächshäusern
, Kellern
, Gewölben
undKammern
Winterüberbisspätin denFrühling
durchwintert
erfordern
diesePflanzen
einenur unbe¬ kanndenganzen
werden
. Bei gelindererWitterungbe¬
deutende
Pflege
, manhält sie möglichst
trockenund fortgesetzt
ginnt
man
mit
dem
Kopulieren
d
er
Steinobst
-,
luftigundverwahrt
sievorstrengem
Frost.
der Kirschen
- und andererfrühtreiben¬
Himbeeren
, Brombeeren
, Johannis
- und Stachel¬ besonders
denBäumeauchimFreien.
beerendüngtmanimWinterdenimSpätherbst
unter
Zu demVeredeln
derBäumeundauchzuandern
ihnengut aufgelockerten
Bodenam bestenziemlich
bereitetmansicheinenhinreichenden
Vor¬
starkmit Mistjauche
, oderbreitetverrottetenund Zwecken
vonPfropfwachs
, Kopulierbänder
, sorgtfürBast,
speckigen
RmdsdQnger
aus. Letztererwirddannbei rath
etc.
einerzeitigim FrühlingvorzuuehmendeD
tiefeoAuf¬ Weiden
lockerung
desBodens
mituntergebracht.
DieimHerbstmitObstbäumen
besäeten
Beeteder
Baumschule
müssen
beirasserundregnerischer
Witterung
Weinsiöcke
an Spalieren
, derenRebenimSpät¬ überderimSpätherbst
angebrachten
Laub
- undStreu¬
herbstvondenSpalieren
abgelöst
, in lockereBüschel
einergrossemFeuchtigkeit
und
zusammengebunden
undentweder
mitStrohumbunden,deckezur Abhaltung
Bedeckung
von altenBretterner¬
oderiu dieErdeeingelegt
und15—20 cm hochmit Nässenocheine
derselben
bedecktwerden
, müssen
vorNässeunddem halten.
Wasserzufluss
vonMauern
undGebäuden
durchSchutzDieEinzäunung
derBaumschule
mussbesonders
im
bretterverwahrtwerden
. MandüngtdieRebenmit Winterdichtundin einemgutenZustand
unterhalteu
guterMistjauche
zu derZeit
, wosie wiederaus der werden
, damitdieHasenund anderesWildnichtzu
Erdebervorgenommen
werden.
den jungenBäumen
eindringen
können
. Beihohem
istdieEinfriedigung
durchangebrachte
Bretter
Baumschule, a) Obstfrüchte
. — LeereBeetein Scbneefall
, oderaufsonsteineWeisefürdieseTbiere
derBaumschule
könnenzurSaat, zumPikierenoder zuerhöhen
herzuslellen.
Verpflanzen
juogerObstbäume
nochtieferumgegrabenunzugänglich
undgestürzt
, neueFelderdurcheingutesRigolen
hier¬
b) Beerenfrücbte
, NachdenimHerbstverpflanzten
zu hergerichtet
werden
, dochist einederartigeBe¬ Erdbeeren
-Sämlingen
istbeiThauwetter
fleissig
zusehen
arbeitung
desBodensim Spätherbst
einersolchenin undsolchePflanzen
, welchedurchdenFros'aufgezogen
diesemunddenfolgenden
Monaten
vorzuzieheo.
und lockergestelltwurden
, sindanzudrücken
undmit
Manschneidet
Kopulier
- undPfropfreiser
uDdwählt Erdezuumgeben.
hierzueinjährige
Holzzweige
, welche
gesund
, starkund
DieSaatbeete
derHimbeeren
, desWeinslocks
etc.,
kräftig
, etwasnaheaneinanderstebende
, vollkommen
aus¬ welcheim vorhergehenden
HerbstnachderEinerntung
gebildete
Augen
haben
, völligausgewachsen
, nichttheil- derFrüchtebestelltwurden
, werdenüberWintergegen
weisegrün
, sondern— aufallenSeitensehrschön NässeundFeuchtigkeit
in gleicher
Weisegedeckt
, wie
braungefärbt
sindundganzweisses
Markhaben
. Diese diesbeidenObstkernen
(sieheoben
) geschieht.
Reiser
sollen
nurvodganzgesunden
, fruchtbaren
, indem
Die Aussaatenvon Maulbeeren
, Brombeeren,
kräftigsten
Altefstehenden
Bäumen
genommen
werden.
Johannis
und
Stachelbeeren
und
des
Feigenbaumes
Wasserschosse
(Räuber
) sowieFruchtzweige
sindzuder
erstimFrühling
gemacht.
Aozueht
hochstämmiger
Obstbäume
nichtzugebrauchen.werdenzweckmässiger
(Meyer
, Gsrtenkalender
).
Zu Zwergbäumen
nimmtmangernesolcheReiser,
welche
näherbeieinander
stehende
Augen
besitzen
, sie
gebenfruchtbare
undbaldtragende
Bäume
. Mussman
Reiser
mitFruchtaugen
verwenden
, wiediesbeiPfirsichen
undAprikosen
der Fall ist, so sinddieZweigemit
doppelten
Augen
, vonwelchen
daseineeinHolzauge
ist, diebesten
. BeiderAbnahme
dieserVeredelungs¬
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Sehmidt
's gefüllte
Gloria
-Dahlien.
EineganzneueDahlien
- Klasse.
J. G. Schmidt
, Erfurt
DiebesteAstern
-Neuheit
diesesJabres.
Eine wirklichedle
gelbeAsterzuerzielen,
warseitJahrendasBe*
strebenjedesZüchters
dieseredlenSommerblumen
-Gattung
; wobl
heissenschonseit
Jahrenverschiedene
Asterfarbeti
„schwefel¬
gelb
“, aberalletragen
dieseFarbenbezeicbnungzu Unrechtund
lediglichder Mangel
einerwirklichen
gelben
Farbe liessbis jetzt
diesefalscheBezeich¬
nung
unangefochten
.Bei
der sogenannten
„Reid
’s-Asterschwefel¬
gelb
“ glaubtmanja
vonWeitemeinegelbe
Astervorsichzuhaben,
besiehtmansie aber
näher
, so siebtman,
Surprise
-Aster„Sonnenlicht
“, dassnurdieRöhrchen,
welcheaus demCentrumder Blumebervorkommen,
gelbsind, währenddieeigentlichen
Blumenblätter
eine
reinweisse
Fa'rbe zeigen
. Eie „RiesenComei
“ und
„Victoria
-Asterschwefelgelb
“ sindin Wirklichkeit
nur
rabmweiss
undbeimbestenWillenist einegelbeFarbe
darannichtzufinden.
KennenSie die Surprise
-Aster? Diesevor etwa
7 Jahrenin Frankreichgezüchtete
Sortekommtin
Sehmidt
’s gefüllteGloria
Wuchs
, Blütheoreichtbum
-Dahlien.
urdBlüthenform
amnächsten
der altenhohen„Chrysanthemum
Wir besitzenin unserengefülltenFormender
-Aster
“. Dieeinzige
variabilis
“, namentlich
Farbe
, diebisjetztvertreten
in denherrlichen
war, zeigtedieBlüthen
Cactusin „Dahlia
chamois
mitrosa, unddabeialsMerkwürdigkeit
. soschöneundwerthvolle
, ander¬ Dahlien
Sorten
, dassmanes
selbenPflanzeofteinigeBlumen
reinrosa, undebenso kaumfürmöglich
haltensollte
, eineneueKlassedieser
an einerBlume
undbeliebten
oftdielinkeHälftechamois
Florblumen
einführen
zu können.
oderrosa, schönen
die rechteHälftecartnin
. —AusdieserAsterhabeich Dereinzige
Fehler
, der aberdenDahlien
bisjetztan¬
, ist der, dassdieFormderBlumen
die hiermit
-Aster„Sonnenlicht
einemehr
“ ge¬ haftet
züchtet. offerirleSurprise
odermindereinheitliche
ist, natürlich
beidenCactusDahlieneineandere
, wiebei den altenSorten
. Die
Esist dieerstewirklich
schwefelgelbe
Aster.
„Gloria
-Dahlien
“
bietendagegen
Es ist eineretcbbiiihende
e
ine
solcheMannig¬
AstervonedlerBlülheo- faltigkeit
derBlumenformen
, dasssiedasStaunen
und
form
. DieBlumen
habenetwaskürzere
Petalenalsdie Entzücken
jedesDablienfreundes
hervorrufen
werden;
„Juwel
-Astern
“ und erreicheneinenDurchmesser
von
die durchweg
gut gefüllten
7—10cm. DiePflanzen
Blumensindfastbeijeder
werden45—^50cmhoch.
Pflanzeverschieden
, sowohlin derForm
, als in der
Es ist eineAsterwiegeschaffen
fürdiemoderne Grösseund in der Farbe
. DieMannigfaltigkeit
der
Binderei
; ihre zarteFärbung
, ihre laugeHaltbarkeit, Formenund Farbenlässtsiebkaumbeschreiben
, In
ihrelangen
, straffen
StielesinddasEntzücken
derBinde¬ derGrössedifferiren
dieBlumen
von3—8 cmDurch¬
künstler.
messer
, die Höbeder Pflanzenistgleichfalls
beider
. Wasdas
Es ist eineAsterfür Gruppen
, die wegeaihrer Kulturaus Sameneineganzverschiedene
der„Gloria
-Dahlien
“ aegeht
neuenFärbungundihrersonstigen
, so bringensie
Vorzüge
baldsehr Farbenspiel
gesucht
werdenwird.
alleSchätzungen
, die in den anderenKlassenVor¬
kommen
,
sowohl
r
eineFarben
,
als
gestreift
UDdge¬
Esist eineAster
, dieinkeinem
Samenkataloge
, bei bändert.
keinem
Schnittblumeazüchter
, und bei keinemAstern¬
MitderEinführung
der„Gloria
-Dahlien
freunde
“ dürfteallen
fehlendarf.
Dahlienfreunden
einehochwillkommene
Neuheit
geboten
E* ist eineAster
, diesichimSturmeallgemeine seiD
; esist sicher
, dassimLaufederJahredieseKlasse
Sympathien
erwerben
wird.
noch
, manche
gediegene
neueVarietät
bringen
wird.
AusSamenfallendie „Gloria
-Dahlien
“, wie seit
6 Jahrenbeobachtet
, etwa80% echt; die Kulturist
wiediederanderenDahlien
einesehrleichte
, imMärz
bisAprilausgesäet
, blühensie im August
-September,
Stecklings
-Pflanzen
natürlich
entsprechend
früher.

Neuheiten für 1902.

Bereicherung
dieserKlassedarstelltundnamentlich
für
Cbrjfsarttiemum
maximum
praecox.
sehrwillkommen
seinwird.
Einederbe¬ Bindezwecke
kanntesten
und
beliebtesten
Schnittstauden
für denSomComet
-Aster„Kaiserin
Friedrich
“.
Dieimvorigen
Jahreingefühlte
weissblühende
KönigChrysantheHumbert
-Asteristdieersteriesenblüthige
Zwtrg
-SpieUrt
mitseinen unterdenComet
-AsternunddabeivonedelsterForm.
grossen
Ihr zur Seitestelltsich obigediesjährige
Neuheit:
weissen
Stern Blumenvongleichvornehmer
Erscheinung
miteinem
blumen
. Von Durchmesser
von10—12cmundzuweilen
darüberhin¬
dieserGattung aus, vomreinsten
Weissundhochgewölbt
, zeichnen
auch
kommt nuii- dieseVarietätaus. Wasihrjedochdenganzspeciellen
hohenWerthverleiht
, ist, dasssie mitdieseuEigen¬
Abartin den schaften
einengedrungenen
, straffen
, geschlossenen
Bau
. An kräftigem
Stielerscheint
Handel
,dieden der Pflanzenverbindet
ihende
, grossbli
grossenVor¬ diebesonders
grosse
, schöneMittelblume
, dieselbe
wird
A
zughat, volledreiWochen
früherzublühen
, alsihre von den sichspäterzu8—12 an denSeiUnzweigen
, hochgewölbten
Blumentheilsumgeben,
Stammform
. Sie bringtihreBlumen
anfangs
Juni, zu entwickelnden
. Mitihremschneeigen
Weiss
, leuchtend
einerZeit, woweisse
Blütben
dieserArt, dietürmannig¬ theiisüberragt
einesSchwanes
, bringet
! sie einer
facheArrangements
sehrge-uchtsind, äusserstwenig wie das Gefieder
. Totaleindruck
hervorund sindvonso gross¬
an den Marktkommen
. Diegedungenwachsendenimpos
Büsche
sindmitBlumen
reichbedeckt
undblühensehr artigerWirkung
, wie es schwerlich
bei irgendeinen
lange
. DisseNeuheitist einewirkliche
ErrungenschaftanderenAsterderFallist.
fürdasSchnittstauden
-Sortiment.

Strahlen
-Aster
, dunkelblau.

Vondieser
eigenartigen
Asternklasse
mit
ihren6—8 cm
langen
Nadeln
,die
strahleDgleicb
von
derMuteaus¬
gehen
, führteich
vor5 Jahrendie
beidenFarben
leuchtend
rosaein.
Nunmel
r kommt
auchdiedunkel¬
blaueFärbung
als
Neuheit
hinzu
,die
schöne Blumen
bringt
. Letztere
erreicheneinen
Durchmesser
bis
zu 12cmundeignen
sichvorzüglich
fürBinderei.

mm

Pasonlenbliithlge
Peilection
-Aster
„Amethyst
“.
(Weiss
, später
amethystblaui
. Dieerstefarbewechselnde
Sorte
dieser
KlamseWährenddie Sortimente
der Victoria
-, ZwergCrysamhemum
-, Mignon
-, Riesen
-Comet
-Astcrn
zumTheil
bereitsmehreresichtärbende
(cbangirende
) Spielarten
aulweisen
, fehlteeinesolchein derwichtigen
Klasse
derpaeonienblüthigen
Perfection
-Asternseithergänzlich.
„Amethyst'
4bildet die erstedieserArt undGattung.
Dieweisserblühenden
Blumen
nehmen
, vonderSpitze
der breitenBlumenblätter
ausgehend
, nachderenMitte
zueinereizende
, klare
, blaueFärbung
vongrosser
Tiefe
an. eingesättigtes
, leuchtendes
Ameihysiblau
. Diese
schöne
Farbe
, welcheauchbet künstlicher
Beleuchtung
von
grosserReinheit
undherrlicber
Wirkung
ist, wirdnoch
gehobendurchdenzartenAtlasglanz
derRückseite
der
Blumenblätter
, derenAnblick
dieGattung
demBeschauer
bietet
, undwelcher
geradedieserKlasseeigenist. Mit
„Amethyst
“ wirddemSortiment
eineNeubeit
eingereiht,
welche
, vonvollendeter
FormundFarbenschönbeil
, in
jeder Beziehung
fertig
, vollkommen
und samenbestäodigist.

Gloxinia
hybrida
giandiflora
„Pygmalion
“.
Einherrliches
Gegenstück
zudervoreinigen
Jahren
eingeführten
schönenGloxinia
„Galatbee
“. Während
aberbei dieserdieBlumen
schailacb
UDd
derSchlund
“ die Blumeneine
Eineausserordentliche
schönezarteneueFärbung weisssind, zeigenbei ..Pygmalion
der in denletztenJahrenso vorzüglich
in Aufnahmereinpurpurvioletle
Färbung
ohneRand
, wohingegen
der
ist. Die Blumen
selbstsindsehr
gekommenen
Straussenfeder
AstergaltUDg
. Diese
candela- Schlundremweiss
berartigwachsende
, 50cmhoheAstermitihren10bis grossund tragensichgut aufrecht
, dabeisind die
13 cm im Durchmesser
habenden
, herrlichgelockten Pflanzensehr reichblübend
. DieseNeuheit
, treu aus
Blumen
ist wohlso bekanntundso beliebt
, dasssie Samen
kommend
, wirdebenso
wieseinerzeit
die„Galatbee“
nichtnäherbeschrieben
zuwerdenbraucht.
Aufsehen
erregenundbaldin keinem
gutenGloxinienmehrfehlen.
Ebenso
istesohnejedenZweitel
, dassdieliebliche Sortiment
Färbung
, weissmitzartlila
-rosaAnhauch
, genauin der
Farbeeiner„Malmaison
“ Rosegleichend
, einewerthvolle

Straussanfeder
-Astermalmaison
-rosa.

PhloxOrummondi
cuspldata
fol alho
-oiiiglnatis. seinPriester
, dieLindewarder Friggageweiht
, die
Tarnteist der deutsche
Zwerg
-Pbkxmitweiss
Lebensbaum
unddasHolzder
gelandeten
BlätteroEicheliefertedenBogendesJägers
, die Escheaber
Währendsonstdie Blatt
-Panaebirung
bäuügauf sicherte
das
einenkrankhaften
unter
ihrerKrone
ZustandderPflanzezurückzuführen
steheDde
Hausgegen
Schlangen
undstandals Trauerzeichen
ist, entwickeln
aufdem
sichdiePflänzchen
bei dieserNeuheit giftige
Grab.
änsserstkräftigunddie überausgefällige
Zeichnung,
welcheammeisten
an diederDracaena
Sanderiana
er
UnterderLindefandsichJungundAltzufröh¬
innert
, wiederholt
sichbeifastsämmtlichen
lichemReigen
, tagteaber auchdie strengeVehme.
Sämlingen,
sodassdiesereizende
Neuheit
jedenFreundvonSommer¬ KeinanderesVolkhatso wiedasdeutsche
denWald
blumen
interessiren
dürfte
. DiePflanzen
. DerWaldundseineBäumewarenaufdas
wachsen
zu30 geschätzt
bis35cm hobenBüschen
heran
, diesichreichver¬ Innigste
mitdemVolksleben
verwoben
. Manbetrachtete
zweigen
; die Blumen
, welchemeist die gezackte denBaumalsdenRepräsentanten
derhöchsten
Pflanzen
(cuspidata
), zumkleinen
Tbeiiaberauchdiegefranste und die ersteEinteilungder Gewächse
ist die in
(fimbriata
) Formhaben
, erscheinen
, Stauden
in rosaundcarmin Kräuter
, SträucberundBäume
. Ueberden
undhebensiebautdas
Vortheilbafieste
vonderweiss- innerenBaudesBaumes
, überdieverwan
ischaftlichen
bunlenBelaubung
ab. SowohlfürTopfkultur
dereiazelDen
wiefür Beziehungen
untereinander
undzuandere
''
das freieLandist dieserStern
-Phloxvongrösstem Gewächsen
hattemansehrmangelhafte
Kenntnisse
und
EffectundinjederBeziehung
feine
bemerkensweuhe
Er¬ erstdermächtige
Aufschwung
derBotanik
durchLinn6
scheinung.
und vor allemdas Entstehen
einerPflanzenanatomie
und Physiologie
brachtemehrKlarheitio dieseVer¬
hältnisse,
Heutebetrachten
wir denBaumnichtmehrals
Pflauzenfamilie
,
sondern
wir seheain ihn nur den
PhloxDiuiimondl
nanacompacta
isahalllna, _höchsten
Vertretereinerbestimmten
Familie
. Füruns
EmneuerZwerg
-Phloxmitgrossen
, reinisabeil- ist diemächtige
Rubinemitder Wickenäherverwandt
gelbenBlumen
, eineFärbung
, welchebisjetztindem als mit derkräftigen
Eiche
, dieLindestehtderMalve
reichhaltigen
Sortiment
niedrigwachsender
Pblox
-Sorten näheralsderTanne
. Wirhabengelernt
,
diePflanzen
nochnichtvertraten
war. Ganzgleichmässig
inWuchs nichtmehrnachihremäusseren
Anseheu
zugruppieren,
undHöhe.
sondernnachihrennatürlichen
eniwieklungsgeschicbtliehenMerkmalen
. Für uns gibtes nurverschiedene
als Bäumeentwickelte
VertretereinzelnerPflanzengatiungen
. Entwicklung
undinnererBau, Fruchtbildung
undFortpflanzung
stimmendahernichtüberein
, bei
RudbBckla
bloolor
suparba
semlplena.
allenaber entwickelt
sichals TrägerderKroneein
Ausder im Jahre1898emgeführten
Rudbeckia kräftiger
Stamm
,
derimallgemeinen
ausdenselben
Gebicolorsupeibawurdejetzt einefastgefülltblühende webescbichteo
gebaut
i
st
,
überall
s
inddieGesetze
der
Varietäterzielt
, weicbegrossehalbbis ganzgefüllte Zweigbildung
diegleichen
, derBauderWurzel
abgesehen
Blurr
en vonauffallender
Schönheit
hervorbringt
. Die von der Formderselbe
. EinescharfeUnterscheidung
grossen
, 6 bis8 cmimDurchmesser
haltenden
Blumen zwischen
denSträuchern
ist nichtmöglich
,
da
Bäume
sindlanggesüell
, goldgelb
mitleuchtend
braunen
Flecken, auchstrauchartig
wachsen
könnenundderinnereBau
theilsauchganzbraungelb
, undähnelnin derFormden beibeidenderselbe
ist.
gefülliblühenden
Zinnien
. DiePflanzenwerden60 bis
BetjedemBaumunterscheiden
wirWurzel
, Stamm
70 cm hochund bilden
, wie die einfachblühende undKrone
. DieWurzel
solldasGewächs
zunächst
be¬
Varietät
, einenregelmässig
verzweigten
Buschvon
, siebohrtsichwieeinKeilin dasErdreich
und
ausserordentlichem
Blüihenreichtbum
. — AlsSchnitt¬ festigen
umso
tiefer
,
je
mehrsiezutragen
hat
.
IhreAussenblumebesonders
werthvoll.
wände
sindderbundwiderstandsfähig
undkönnen
durch
ihreStrukturdemAussendruck
widerstehen
. Ausihrem
Innernentwickeln
sich zahlreiche
Aeste
, an deren
Vereins
-fiachnctaen.
äusserem
Endefadendünne
Wurzeluhängen
,
die
sich
demErdboden
inniganschramgen
undWas
«er undNähr¬
AusderGartenhau
-BeselVaehaft
. ln derFachaus¬ stoffeaufsaugen
. DieLeistungsfähigkeit
der Wurzel
schuss
-Sitzung
, dieam Freitag
, den17. Januarunter steigtmit der Anzahl
i
hrerthätigen
Spitzen
.
Nobbe
demVorsitzdesHerrnHoflieferant
H. Bergsiattfand, schreibtdieGenügsamkeit
derKieferderTannegegen¬
hieltHerrOberlehrer
Dr. Levyeinen
,
übenDer überihremausgebildeten
Wurzelsystem
zu. Siehatin
Baum
, seinBauundseinLeben- Vortrag
derJugend24malmehrFasernundeine8malgrössere
AufdasEngstemit demLebendes Volkesver¬ FlächealsdieTanne
, undfürdieFichtestelltsichdas
knüpfterscheintderBaumals dasjenige
Verhältnis
auf12bezw
. 5. Büsgen
fandbeieinerein¬
Gewächs
,
das
miteinemgebeimnissvollen
Schleier
umwoben
ist. Das jährigenBuchean einem3 cm langenWurzelstück
Rauschen
seinerZweige
erschien
, beiSpitzahorn
demnaiven
undLindebei6 cmLänge
Naturkinde 136Spitzen
als dieStimmederGottheit
. Mitfrommem
. 46. DringtdieWurzeldurchSchichten
Schauder 60, bezw
von
trat es unterdenheiligen
Erdreich
, so werdenin besserem
Baumundverrichtete
Boden
sein verschiedenem
die
Wurzeln
Opferoderhörteauf denSpruchseinerSeher
reichlicher
entwickelt
. Auftrockenen
. Dem
Griechen
lebtein jedemBauen
bildensichmehrHaare
eineDryas
, derEichen- Standorten
, als auffeuchten
wosieganzfehlen
bhingehörte
demZeus
, derFichtenwald
können.
demPoseidon
undderLorbeer
demApollo
. Heilige
Haineundgeweihte
ImStamm
desBaumes
findetdieLeitung
allerdurch
RäumesindimLebenderVölker
nichtseltenunddas dieWurzel
aufgenommenen
Stoffestattundje mächtiger
Fällenderheiligen
EichedurchBonitacius
setzteunsere dieKroneist
,
je
ausgedehnter
müssen
dieseWegesein,
Vorfahren
in AngstundSchrecken
. DerGermane
war je kräftiger
muss
sichaberauchdie
Stütze
entwickeln!
besonders
zurVerehrung
alter, starkerBäumegeneigt
. < Der Stammist nichtseinheitliches
, er bestehtaus
DieEchewarihmheilig
, mitBuchenzweigen
weissagte
* einzelnen
Gewebsschichtea
; den innersten
Theilnimm

. Allerdings
verschwinden
siegegen
dasMarkeinundvonihmumschlossen
sindnachausssen bildendieAusnahme
Reed
-WoodBaumauf derWeltaus¬
angeordnet
die einzelnenGefässbündel
. Diesesind den gigantischen
vonChicago
, dereinenDurchmesser
von8,5m
durchein zartwandiges
Zellgewebe
in 2 Abteilungen stellung
undeineHöhe
von130m
batte
.
DieMammulhbäume
geschieden
, nachaussenliegtderBast
, nachinnender
Holztheil.
in der Grafschaft
Calaveros
(Kalifornien
) besitzenge¬
radezufabelhafte
Dimensionen
. Dieberühmte
Familien¬
Beidesind sehrvoneinander
geschieden
. Beide gruppe
wirdaus26 Bäumen
gebildet
. Dergrösstebat
sindreichan Gefässen
. ImBastfiüdetdieLeitung
des nachDouglas
eineHöhevon144m undamGrund
Eiweisses
statt, imHolztheil
diedesWassers
. Charak- 35
mUmfang
, dieanderensinddurchschnittlich
96 m
teristisch
sinddortdieSiebröbreo
, hierdiegrossen
Ge¬ hoch
, der Durchmesser
schwankt
von36 bis11,5m.
fasst
:. In den engenBöhrensteigtdas Wasserin Ihr
AlterwirdnachHoogauf über 1300Jahrege¬
kleinen
Partiendurchgrosse
Lufträume
getrennt
, insog.
Jamin
’schenKettenbis in die höchsten
Gipfelhinauf. schätzt.
Hiertrittesin dieeigentliche
Stoffbildungswerkstätte
, in
Auchunsereheimischen
Bäumewerdensehralt,
dasBlatt.
zeigensichdochauchdieSpurendesVerfalls.
Bekanntlich
werfenunseremeistenBäumeihre aberes
Gipfeldürre
stelltsich eio, der Stammwirdkrank
Blätteralljährlich
ab. AmStengel
bildetsichimHerbst schliesslich
bleibtnur dieRindeübrigundbaldbricht
eineKorkscbicht
, nachdem
vorherallerNährstoff
in den der Kolosszusammen
. DieLindebei Neustadtwird
Stammgezogen
wurde
, unddas Blattfälltab. Nur schonio*einemLiedvon1408erwähnt
, beiRudolstadt
dieNadelbäume
prangenauchimSchneein dunklem stehenKiefernvon289—300Jahren
, dieTannenauf
Grün.
dem Wurzelberg
bei Katzhültesind nach Schacht
—400Jahrealt, Buchen
von300und400sindbe¬
DerWaldist unsereFreude
, zu jederJahreszeit 300
. Die Eichewirderstmit400Jahrenkernfaul.
bieteter unseinenerbebenden
Anblick
, ober unsnun kannt
1757be¬
in demzartenGründes Frühlings
prangtoder die Der ältesteBaumscheintder vonAdanson
Affeobroibaum
, die Adansonia
digitatazu
kahlenStämmeundZweigemitEiskrystallen
bedeckt schriebene
etwa30 m hoch
, hateinenDutcbmesser
sind
. AberderWaldist auchvoupraktischer
Wichtig¬ sein. Er ist
undsolleinAltervonweitüber5000Jahren
keit, wieeingewaltiger
Schwamm
saugter dasWasser von10m
auf undhältesunterseinemschützenden
Blätterdaeh haben.
zurück
. NeueHumusschichten
werdenin ihm durch
DieVerbreitung
der einzelnen
Bäumerichtetsich
dieinderfeuchten
Luftvermodernden
Blättergebildet,
nachdemKlima
. Dienördliche
gemässigte
Zoneist die
dieunsinandererWeisewiederzuguikommen.
dermeisten
Bäume
, derhoheNorden
, wieder
Einerseits
die Höhe
, andererseits
das Alterder Heimath
heisse
A
equator
werden
gleichgemieden
, nurverhältBäumeist vonjehereinGegenstand
desStaunens
und nissmässig
wenige
Vertreterüberschreiten
dieWende¬
derBewunderung
gewesen
. HöheundAltersindnicnt kreise
. JederBaummachtseinebesonderen
Ansprüche.
immerproportional
, auch ist die Schnelligkeit
des AuchdieMeereshöhe
ist fürseineExistenz
bestimmend.
Wachsthums
sehr vonäusseren
Bedingungen
abhängig. UnsereWaldbuche
gedeihtimHarzbisetwa700m, in
MankannbeimBaumnachSchacht3 LebensperiodenSicilienbis zu2000m, dieEichesteigtetwa1000m
unterscheiden
. Dieerstereichtbis zurerstenBlüten- hoch
. DieNadelhölzer
kommen
amhöchsten
(1200m
bildung
, diezweitebiszurWachsthumsabnahme
unddie imRiesengebirge
) undin denAlpenbegleitet
unsdie
drittezeigtdenVerfall
. DieNadelhölzer
unserer
Breiten
zuletztnochio Krüppeiformen
, bisendlich
alle
durchlaufen
sehrraschihreJugendzeit
. Amfrühesten Lärche
Bäumeverschwinden.
scheintPinusmontanazu blühen
, schonnach4—5
Jahren
, dannkommtdie Lärche
, die 20—30 Jahre
Schonverbältnissmässig
früh
treten
Bäume
im
braucht
. Pinussilvestris
braucht30—40, Taxusbaccata LebenderErdeauf. ZurZeitderSteinkoblenformation
20, Piceavulgaris30—40, die Edeltanne
60 Jahre. bevölkerten
Sigillarien
undLepidodendren
unsere
Wälder.
Vondenbekannteren
Laubhölzern
blühtCorylus
Avellana In derTriaszeigen
sich
einzelne
Gonifereo
,
imJura
nach10, Betulaalbanach15—20. Carpinus
Betulus, folgenCycadeen
undGingko
, in derunteren
Kreidebe¬
Castanea
vesca
, Populos
tremulanach20, Ainusgluti- reitsCypressen
undSequoien
. In dermittleren
Kreide
nosaim Buscbwald
nach12—20, imHochwald
nach
entwickelt
undim
40, Fagussylvatica
im Bestand
nach60, freinach40 habensichdanndieDicolyledonen
Tertiärfindenwir unsereTiliaceeo
. Vonnun
und Quercuspedunculata
eist nach60—80 Jahren. unteren
an tretenimmerneueBaumformen
in dieErscheinung
DieZahlen
schwanken
sehrnachdenäusseren
V
er¬
undallmählig
entwickelt
sichunterdemEinfluss
der
hältnissen.
Klimate
unserejetzigeBaumwelt
.“
Es folgtdieZeitdeskräftigen
Wachsthums
. De
Lebhafter
BeifalllohntedenRednerfürseinenan*
Baumstehtin vollerSchönheit
, abererschmückt
siel
nichtin jedemJahr mit BlütenundFrüchten
. Hie regendenVortrag
. UebereineneueHyaciatbe
ver¬
Krauss
. DieZwiebeln
sinddieverschiedensten
Faktoren
massgebend
, Standort breitetesichHerrObergärtner
vonHerrnI. W. Wunderlich
Beleuchtung
, Eigenschaft
desBodens
, Feuchtigkeit
ode warendemPalmengarten
Trockenheit
, ln diesemLebensabschnitt
der voller zurProbeübergeben
worden
, alsfrüherosaTreibsorle.
Kraftentwickelt
siehnundieKronezurvollenPracht DieBlumen
habensieh, trotzdem
dieZwiebeln
bedeutend
langeJahrehältdieserZustandan. Manches
Decen späteralsdieanderenfrühen
Sorteneingepflaozt
waren,
mum
, manches
Säculum
gehtan demRiesenvorüber sehr gut und frühentwickelt
, dieFarbeisteinsehr
seinStammwächstmächtigin dieDickeundweitbii schönes
Rosa
, dieBlütenstehennichtsehrdicht
, sind
dehntsichseineKrone
. So gewaltige
Bäume
wiedi abersehrgrossundgutgebaut
. HerrKrausshältdie
Eicheauf demGutCadinenin Ostpreussen
, dieeinei Sortefürsehrgut, möchteabereinallgemeines
Unheil
Umfang
von8,6mhat, dieGertrudenlinde
in Olden nichtabgebeo
, da er nichtweiss
, obsichdieselocker
bürg25mhochbeieinem
Umfang
von5 m, dieLind gestellten
Hyacinthensorten
gut verkaufen
. HerrHof¬
BörghältdieSortefürsehrschönundspricht
bei Neustadt
a. Kocher
, dieeinenUmfang
von10d lieferant
hat undderenKronesichüber130m im Umkrei sichdahinaus, dasssolcheHyacinthen
gernegekauft
ausbreitet
, besitzennatürlich
einhohesAlter
, abersi werden.

23
HerrKullmao
hat eineRhipsalis
pachypten
mit DasBudgetdesVersandes
dsrHaodelsptner
Deutsch¬
Blütenausgestellt
. DiePflanze
landstür dasJahr1902.
hatdasAussehen
eines
Cereus
, diekleinen
Blütchen
erscheinen
an denRändern
derAeste
. HerrKullmann
gebenwireineUebersicbt
rühmtdieReichblütigkeit. IqNachstehendem
desvondem
desVerbandes
derHaodelsgärtner
Deutschlands
HerrKraussbesprach
sodanndenSchnittderZier* Vorstande
fürdasJahr1902
gehölze
. Cr verbreitetesichüber den Zweckdes
SchnittesderZiergehölze
, der ausgeübt
wird
, umden
vorgesehenen
Einnahmen
undAusgaben.
charakteristischen
Wuchsderverschiedenen
Artenund
Mk. «r
Einnahmen.
Varietäten
zumAusdtuckzu bringen
, ein reichliches
Blühen
undkräftige
von3250Mitgliedern
Belaubung
zuerzielen
. . 26000
oderabersiezu AuBeiträgen
500
.
verjüngen
. Manschneidet
einmal
, umAnpflauzuDgenin
ei¬ „ AboDuemeDts
1100
nembestimmten
.
Rabmeu
zuhalten
,umbeiGruppen
diestär* „ Auskünften
100
kerwachsenden
undInkasso .
Gehölze
denschwächeren
gegenüber
im „ Mahnung
400
undFormulare
Gleichgewicht
zuhalten
, sowie
. . .
zurEntfernung
überflüssigen„ Lebrzeugnisse
300
und wertbloser
Zweige
. UmdenSchnittrichtigaus- ., Porto.
iührenzukönnen
100 , mussmandieBlütezeit
dereinzelner „ Verschiedenes.
Artenkennen
, maümusswissen
, obsieamaltenoder
—
28500
juDgenHolzblühenund zu welcher
ZeitderSchnitt
Ausgaben.
auszufübren
ist. An einerAnzahl
Beispielen
gab der
(redakt
. Theil
) . . . 14460
Vortragende
Anleitung
dazu
. DasSchneiden
derGehölze PerHandelsblatt
desVorstandes,
nimmtmanambestenimWintervor, jedochsollteman „ Reisen
Ausschusses
undder
bei zu starkemFrostnichtschneiden
, besonders
die
Revisoren» . . . M. 1000,
—
empfindlicheren
Arten
, weilsie sonstzuweitzurück— 3600
trocknen
. ZumSchneiden
bedieut
mansicheinerguten „ Jahresversammlung„ 2600,
Scheereund der Baumsäge
. Mechanisch
darf der
„ Beitrag
z
udenGruppenunkosten
1600
Schnittnichtausgeführt
werden
, manmussselbstBe¬ „ PortofürdieGeschäftsstelle
:
obachtungen
anstellen
undvonFallzuFallentscheiden, Auskünfte
. . . . M. 560,—
wiegeschnitten
werdensoll. Nurdurcheinenrichtigen
Mahnung
uudInkasso„
40,—
Schnitterzielen
wiraucheinenschönen
Florunddieser
Allgemeines
. . . „ 900,— 1500 —
Umstand
wirdnurzuwenigberücksichtigt
. Unsere
Ge¬
, Feuerung
. Beleuchtung,
hölzeblühenvomzeitigen
Frühjahr
bisin denHerbst, „ Miethe
550
Reinigung.
sodassbeigeeigneter
Auswahl
immerblühende
Gehölze „ GebaltdesGeschäftsführers
. . . 3000
imGar'eDzu habensind. Nur zu häufigwird
, be¬
fürsonstige
Bureauhilfe
. . 2000
sondersinPrivatgärten
derFleissunddieKenntnisse „ Gehalt
Telephon.
100
des schneidenden
GärtnersnachderMenge
desHolzes
Ioventar.
100
taxiert
, dieer herausgeschnitten
bat, dasist eingrosser „„ Bücher
undZeitschriften
. . . .
75
Fehlerunddemmusseutgegengetreten
werden.
„ Lebrzeugnisse
, Formulare
. . . .
75
HerrKgl
, Gartenbaudirektor
Siebertgiebtnochbe¬ „ Bureaumaterialien
, Buchbinderarbeiten
150
kannt, dasssichinOberrad
eineGärtnervereinigung
ge¬ ,, Briefbogen
, Couverts
, Rechnungen,
bildethabe, diebereits130Mitglieder
zählt
. Weiterhin
Formulare
fürAuskunft
, Mahnung
u.
sind dieMitglieder
zur Beschickung
der am 15. und
Inkasso.
150 16. Februar1902in Oppenheim
stattfindenden
Aus¬ „ Mitgliederverzeichoiss:
stellungvonüberwintertem
ObstundKonserven
einge¬
Ausgabe
(incl
.
Vers
.laden
; Meldungen
werdenau dieVerwaltung
erbeten.
Portou. s. w.) , . M. 780,
Nachdem
nocheineAnzahlneuerMitglieder
Einnahme. . . . 380,—
400
vor¬
„
geschlagen
wordenwar, scbliesst
dieSitzuDg
mitder
„ Drucksachen
,Mitgliedskarten,Circulare,
üblichen
Gratisverlosung.
schwarze
Liste
, Stimmzettel
u. s. w
„ Verschiedene.
440 —
| 28600 —

Eingegangene Preisslisten und
Drucksachen.
F. C. Heinemann
-Erfutt
, Bauptpreisliiteo
pro1908.
Frankfurter
Stadtgärtner
-Stelle.
i. 400
.—bewilligt
worden,
uteRemuneration
des Ve
aufM600erhöht.

Lage des Wochernnarktes.

Gemüse
: Weisskraut
12- 15Pfg
. d. Kopf
, Rotbkraut
18- 26
PffiS
ital. Blumenkohl
20—26Pfg
. d. Kopf
, Rosenkohl
20Pfg.d.
Pfund
, Blaukohl
6 Pfg
. dieStaude
, Römiscbkohl
10Pfg
. das
Theilchen
, Wirsing8
—16Pff. derKopf
, Artisctmken40
—50Pfg.,
Erdartischocken
25Pfg
. d. Pfund
, Spinat
15—ISPfg.dasPfund,
Sellerie
18- 20Pfg.d. K., traoz
. 60Pfg
. d. Stück
, Kohlrabi
4—6
Pfg
., Kopfsalat
franz
.14Pfg
., Eskarolkrauser
, Endivien
8- 10Pfg,,
Romainsalat
40—50Pfg
. d, Kopf
, Feldsalat8
Pfg. d. Tiilch
.,
Radieschen
8Pfg.d.Biehn
., Rhabarber
38Pfg,
, gelbeRübchen,
Garotten
10Pfennig
dasBündchen
, weisse
Rüben
3Pfg
.d. Stück
rotheRüben
20Pfg.dasThlcb
., Rettig10Pfg
. d. St., Meer
reuig18—20Pfg
. das Stück
, Zwiebeln
Mk
. 6.00—6.00 der

Einezwergartige
Rasse
dereinfachblühenden
Dahlieu
istschon
unterdemNamen
TomThumb
bekannt
, diesewird
laucbM. 2.40dasHunie
.-t, 90Pfg. derStrauch
, KartoffelnseitJahren
durch
eineneue
, vomHerrn
Friedrich
Roemer
8- 14 Pfg
. d. Gesch
., gelbe4 Pfg
., rosa3 Pfg
. ä.Pfd., abergegenwärtig
in den Hintergrund
gedrängt
. DieseNenheit
H. 6 d. Malter
, Mäuskartoffeln
M.5-50, Mühlhäuser
M.6bis5.60 erzogene
bildet15 bis 20 ein tobe Büsche
, die auf circa
proMalter
, Magtium
bonutu
Mk
.5.00, Schneeflocken
Mk
. 3.50pr.
äuderlich
gefärbten
Blumen
tragen
.
Diese
'
neue
’
UeorginenMalt
., Portulak
5 Pfg
. d. Bd
. , Gartenkresse
5—8 Pfg
. d*
, die, ausSamen
erzogen
, bereits
Eude
Maidieersten
Thl
., Pimpernell
5—10Pfg
.,Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg Rasse
entwickelt
, blühtvonda ab biszumEintritte
der
derRusch
. Kerbel
5 Pfg
., Petersilie
4 Pfg
. d. St., Gewürze
! 10 Knospen
inununterbrochener
Dauer
undeignet
sichdeshalb
Pfg
., Prinzessbohnen
60Pfg
. Bananen
15L’fg. d. St., Paradies¬Herbstfröste
vorzüglich
zurEinfassung
vonGruppen.
äpfel
(Tomaten
) inKistchen
—20Pfd
. M.7—8, 75Pfg
. d. Pfd
.,
CattleyaPeckaväensis
. Mitder BaronHruby
’schen
-Sammlung
wurden
nebstvielenausEngland
aogeLauch
3 bis4 PfgdasStück
, Scbwaizwurzeln
18—20Pfg
. das Orchideen
Bastarden
auchachtCaltleyen
-Sämlinge
mitderBe¬
Pfd
., Teliower
Bübchen
25Pfg
. dasPfund
, CLcborie
4§Pfg
. das kauften
X Rexgerstanden
Selbewurden
aufderBesitzung
Piund
, Rapunzel
40Pfg
. d. Pfund
, Scbnittlaucs
i. Topf
20Pi'g. zeichnung
in Roth
-Peekau
ezüchtet
.. Imletzten
Herbst
erschloss
die
Pflanze
eineBlume
, welche
wederan Aclandiae
noch
dasStück
, Spargel
30Pfg
. dasBdch
., Kapuzinerbart
50Pfg. stätkste
bisM.1.—.
anRexerinnert
, sondern
wahrscheinlich
eineKreuzung
von
Cattleya
guttata
X Sctulleriana
ist. DerWuchs
dieser
Spielart
undhältbezüglich
derGrösse
flerBlumen
Obst
n. Früchte
: Aepfel
20- 45Pfg
. d. Pfd
., Kochäpfel
20Pfg istausgezeichnet
dieMitte
zwischen
denEltern
. Esistzuhoffen
, dass
d. Pfd
., GoldparmaineD
'30Pfg., graue
Beinetten
25Pfg
., Gold¬ ziemlich
diePflanze
dasnächste
Jahrmehr
alseineBlume
bringen
wirdreinetten
25Pfg
., Casseler
Reinettenj25
Pfg
.,Seheiberling
25Pfg. Eskommt
inBezug
aufHaltung
undGrösse
vornehmlich
die
Weinnachtsäpfel
20Pfg
. d. Pfd., Birnen
20—50Pfg
., Ananas
M. Vaterpflanze
zumAusdruck
, auchdieFärbung
en'spnchtzum
Theilderselben
, während
diePiinktirung
starkauf
2.20—2.80d. St., M. 1.60d. Pfund
, Orangen
5- 10Pfg
. d. 8t., grössten
hinweist
. DiePflauze
wurdenachihremZüchtungiort
Mandarinen
12—15Pfg
. d. Stück
, M. 1.20—2.30in Kistchen»guiiata
Catileya
Peckaviensis
benannt
unidürftesich
, bissie
Citronen
5—8 Pfg
. d. St., Weintrauben
, Almeria
1 Fässchen Peckau
erstordentlich
vermehrt
seinwird
, wegen
ihrer
grossen
Blumen,
I,60Pfund
brutto
) M.20.- , 80Pfg.d. Pfd.endetail
, Brüsseler deraparten
grünen
Färbung
mitbraunen
Punkten
undder
Lippe
, alseinewerthvolle
Soriefürdieblumen¬
Treibhaus
-Weintrauben
M.1.60—1.80d. Pfd
., Haselnüsse
35—40 krapprothen
Monate
Oktober
, November
erweisen.
Pfg
. d. Pfd
., welsche
Nüsse
, deutche
M. 16-18, frans
. M. armen
28—33engros
, Kokosnüsse
18—25Pfg.d. St., Kastanien
, Cronberger
15Pfg
., ital.18Pfg
. dasPfund.

Fragökasten.

Vonwelcher
Firmabezieht
manBoll
-Jalonsien
fürTreib¬
häuser
undzuwelchem
Preise.

Verschiedenes.
Werkannmirbillige
undguteBezugsquelle
fürFrühbeet¬
miteisernen
Sprossen
nennen?
Statice
sinensis
. DieStatice
sineDais
wirdvonderFirma fenster
1845im„Bot
. Reg
.“ aufTafel63undder„Floredesserres“
Blumenkohlpflanzen
, Erfurter
Zwergachtund
aufTafel
25abgebildet
. Sieistsylonym
mitS.t australis
Morls
Topfballeu
erbältlich?
undmitS.tFortuuei
Lindley
ausdenCulturen
verschwunden
und
Sch.
kürzlich
ausChina
wieder
eingeführt
. Dieausserordentlich
reich
erscheinenden
Rispen
tragen
zierlich
geformte
Blumen
inder
Artdrr8t. sinuata
, nursindsieweiismitcanariengelb
gefärbt.
Diese
Farbe
ist-imfrischen
, wieauchimgetrockneten
Zustande
sehreffectvoll
, weshalb
dieseActsichfürdenBlumenscbnitt
sehrvorteilhaft
eignet
. ImMärz
ausgesäet
, sollihreBlülhezeit
Zwei
n
eue
Pensees
. ImJahre
1901erregte
dasvor
vielen
alsbesonders
bemerkenswert
bezeichnete
Peusöe
Germanis
wegen
derGrösse
undbrillanten
Färbung
ihrerBlumen,
Stakete
Sorten
JU
U1C
SIC11
Tunne'
durchihrewirklich
vollkommene
Gestalt
und piächtig«
»uunircui
^uciiier
r. u. neinemann
denWarnen
PsycheIhr.
Hierdurchgestattenwir uns zumAbonnement
äussere
Erscheinung
istäusserst
zierlich
. Dieeinzelnen
Blumei
sind
, vonschöner
, edlerGestalt
, elegantgewelltun< aufdie
gekraust
; alle and strengfünffleckig
, unddiesammtii
veilchenblauen
Flecken
smd mit einembreitenweissei
Rande
urosaumt
. Diese
ausSamen
constant
bleibende
Sorteis
einprächtiges
Gegenstück
zudervomHerrn
Friedrich
Roeme Frankfurter
in ynediinburg
Violatricolor
max
. pretiosa
. Auch
siemach
sichdurchihrenkräftigen
Wuchs
unddurch
schöne
, gewellt. höflichsteinzuladen
. Der Abonnementspreis
beträgt
Blumen
sehrhervorragend
bemerkbar
. Besonders
effectvol
wirken
ihreBlumen
wegen
derFärbung
. Dieaufjedem
Blumen halbjährigdirektunterKreuzband
bezogen
Mk. 2,60,
blattbefindlichen
Flecken
sindlebhaft
violett
, siewerden
voi
purpurrothen
Grundfarbe
umgeben
. Deräusserete
zwe durchdie Post unterNo. 2625derPostzeitungsliste
zubeziehen
M
k
.
2.—
.
Millimeter
breiteRandistreinweiss
, wodurch
ihreWirkuni
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Allgemein
» Bestimmungen
ginnderLehreschriftlich
übetLeiiriingswliällnissa
nach enthalten:
dbzuschliessen
. Derselbe
muss
derneuenGewerbaardnuog.
1. die Bezeichnung
des Gewerbesoder des

Diese
Zweiges
allgemeinen
dergewerblichen
Bestimmungen
kommen
, imGegen¬
Thätigkeif
, in wel¬
satzzudenbesonderen
chemdieAusbildung
Bestimmungen
erfolgen
lür Handwerker,
soll",
insbesondere
2. dieAngabe
auchfürGärtnerinBetracht
derDauerderLehrzeit;
, -diein ihrem
Betriebe
3. dieAngabe
Lehrlinge
beschädigen.
der gegenseitigen
Leistungen;
Dieneue Gewerbeordnung
4. diegesetzlichen
undsonstigen
schreibtnun FolgenVoraussetzungen,
unterwelchendie einseitige
Auflösung
des
Vertrags
§ 126.
zulässig
ist.
DieBefugniss
zumHaltenoder zur Anleitung
Der
Lehrvertrag
ist von demGewerbetreibenden
von
Lehrlingen
stehtPersonen
, welchesichnichtimBesitze
oderseinemStellvertreter
, demLehrlingund demge¬
derbürgerlichen
Ehrenrechte
befinden
, nichtzu.
setzlichen
Vertreter
desLehrlinge
« zuunterschreiben
und
in einemExemplare
demgesetzlichen
Vertreterdes
, i
§ 126a.
Lehrlinge
» auszuhäodigen
. DerLehrherr
ist verpflichtet,
I
'i ’iDie
derOrtspolizeibehörde
Belugniss
zumHaltenund
auf
zur
Erfordern
d
en
Anleitung
von
Lehrvertrag
Lehrlingen
kannsolchen
Personenganzoderauf Zeit einzureichen.
• entzogen
'
werden
, welche
AufLehrlinge
sichwiederholt
in staatlichanerkannten
groberPflicbtLehrwerk¬
Verletzungen
gegendie ihnenanvertrauten
Lehrlinge stättenfindendieseBestimmungen
keineAnwendung.
. ff schuldig
gemacht
haben
,
odergegen
DerLehrvertrag
welche
istkosten
Thatsachea
- undstfcmpelfrei.
diesiein
sittlicher
Beziehung
zumHalten
>
B zur Anleitung
von Lehrlingen
§ 127.
ungeeignet
erscheinen
■ lassen.
DerLehrberr
ist
, denLehrling
-i.
in den
DieBefugniss
zurAnleitung
von Lehrlingen
kann beiseinemBetriebevverpflichtet
orkommenden
Arbeitendes Ge¬
, .iltw
fernersolchen
Personen
entzogen
werden
, welche
wegen werbesdemZweckeder Ausbildung
,, •yi-r*v geistiger
entsprechend
zu
oderkörperlicher
Gebrechen
zursachgemässenunterweiseo
,
ihn
zum
Besuche
derFortbilduogs
- oder
Anleitung
einesLebrlinges
nichtgeeignet
sind.
Fachschule
anzuhalten
undden Schulbesuch
zu über¬
DieEntziehung
erfolgtdurchVerfügung
derunteren wachen
. Er mussentwederselbstoder
durcheinen
Verwaltungsbehörde
: gegendie Verfügung
findetder geeigneten
, ausdrücklich
dazubestimmten
Vertreter
die
i Rekurs
statt. WegendesVerfahrens
undderBehörden Ausbildung
desLehrlioges
leiten
, denLehrlingzur Ar¬
i geltendieVorschriften
der§§ 20 und21, soweitnicht beitsamkeit
undzugutenSittenanbaltenundvorAus¬
laDdesgesetzlich
dasVerfahren
in
streitigen
Verwaltungs¬
schweifungen
bewahren
,
erhatihngegenMisshandlungen
sachenPlatzgreift.
seitensderArbeits
- undHausgenossen
zuschützen
und
Durchdie höhereVerwaltungsbehörde
kaun die dafürSorgezutragen
, dass demLehrlinge
■
:*
nichtArentzogene
Befugniss
nachAblaufeinesJahres
wieder beitsverrichlungen
zugewiesen
werden
, welcheseinen
eiDgeränmt
werden.
körperlichen
Kräftennichtangemessen
sind.
§ 126b.
Er darfdemLehrlinge
diezuseinerAusbildung
und
zumBesuche
desGottesdienstes
DerLehrvertrag
ist binnenvierWcchennachBe¬ erforderliche
anSonn
- undFesttagen
ZeitundGelegenheit
nichtentziehen
. Zu

i vorliegen
,

oder

MarkoderHaftbis zufünfTages
biszufünfzig
, welcheim strafe
dürfenLehrlinge
Dienstleistungen
häuslichen
anzubalten.
er¬ zurRückkehr
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. Daneben
undzuvertreiben
in den
alljährlichguteNeuheiten
der Samenzüchter
vonguten
. DenndurchdieAuswahl
zu bringen
Handel
und demSamen¬
wirdes den Platzgärtner
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G. G. G. um54 vermehrt
^ erwerden
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Bruchdes Arbeitsvertrages
DieZusammensetzung
. Es
desG. G. dar! als bekannt werden
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haben
odersonstden nachdemArbeitsvertrag
DieZahlderdemG. G. zuständigen
K'agenist so
ihnen
gross
, dassin denGrossstädten
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DerI. Vorsitzende
desVerbandes
derHandelsgärtner
Deutschlands
, HerrvanderSmiaeen
, istam1. Weihuachtstag
InfolgeDefectes
an der Maschine
konnte
plötzlich
schwer
erkrankt
nndistmitseiner
Stellvertretung
Herr vorliegende
Nummer
Franz
erst jetzt zurAusgabe
Blut
-Steglitz
, derIt. Vorsitzende
gelangen.
betraut
worden.
Dagegen
wird die nächsteNummerbereitsAufang
Dieschonüber26Jahreimgärtnerischen
Betrieb
des nächster
Woche
v
ersandt
werden.
Palmengartens
zaFrankfurt
a. M.thätigen
Herren
G. Alt, Th.
PittundO. Maedicke
wurden
inAnerken
Die Redaction.
mngihrerDienste
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«raunrorllid
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«. - Druck
undVertat
voaFr. Hou
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Sonntag, den 9. Februar 1902.

13. Jahrgang.

gewirkt
. Wasfürdengärtnerischen
EinLobaufdiedeutsche
WaarenGärtnerei
vomAusland. desReiches
marktgilt, dasgiltauchsoziemlich
fürdengärtnerischen
UnterdemTitel: Die Gärtnerei in Deutsch¬ Arbeitsmarkt
. Esist constatirt
, dassdort die gutbe¬
land, singteinHerrAloisGubick in Zürichin der zahltenStellenmehran dieReichsangehörigen
vergeben
Altg
. Oestr
. Gärmerzig
. folgenden
L.obeshymnus
auf die werden
, alsdiesbeiuns in Oesterreich
der Fall ist.
Deutsche
Gärtnerei
, denwirunsseinerobjektiven
und Undmanmussdiesalsrichtig
erkennen.
nichtüberschwenglichen
Fassung
wegenschongefallen
lassenkönnen
. HerrGubick
schreibt:
Gleichen
Schrittmitdergärtnerischen
Entwickelung
nahmauchdiedeutsche
Fachpresse
; ihr wissenschaft¬
„DierascheEntwicklung
unseresNachbarreicheslicher
Inhaltdrangin alleSchichten
desGärtnerstandes
Deutschland,
' seinAulschwung
imwirtschaftlichen
und
fruchtbringende
Belehrung
in den Ver¬
öffentlicnen
Leben
, imgewerblichen
Handel
, wassich uhdübteseine
borgensten
OrtendesReiches
, wo vorzudringen
bisher
autderWeltausstellung
zuPars1900soglä-zendzeigte, derRsde
versagtwar; selbstüberdiedeutschen
Reichs¬
ist nichtohneEinfluss
aufdendortigen
Gartenbau
und grenzen
h
inaus
e
rfreut
sichbeutedie
deutsche
Garten¬
diedazugehörigen
Fächergeblieben.
bau-Literatur
einesgutenRufesund trägt somitauch
Währendnochvor Jahrzehnten
sichMangelan zurbesonderen
Achtung
derGärtnerdeutscherReichs¬
gewissen
rationellgezogenen
Gartenprodukten
fühlbar angehörigkeit
bei. Wirfindenin dieserPresseneben
machteunddafüreinscbönes
Stückdeutsches
Geldins demfachwissenschaftlichen
nochden wirtschaftlichen
Ausland
wander
(e1weistDeutschland
nun einennicht Theil
, undbeidewirkenbildend
undbelebendauf den
zu unterschätzenden
weitesten
Leserkreis.
Export
-auf.
AlsGründe
hiefürgeilenan ersterStelledieberuf*
WirGärtnermüssen
uns leidergestehen
, dasses
lieheLeistungsfähigkeit
der deutschen
Gärtner
, deren mit demOrganisiren
äusserstlangsamvorwärtsgeht,
Wissensdrang
vielenjungenGärtnerndenWanderstab trotzdemdarüberso vielschongesprochen
undge¬
in dieHanddrückt
, um untermanchen
Mühseligkeiten
schrieben
wordenist; trotzderBildung
undIntelligenz,
undoftmitEntbehrungen
fremdeStaa'en zu bereisen, diedergärtnerische
Beruferfordert
, ist der grössere
dortpraktisch
zulernen
, umsodaDn
dasGesehene
und Theil
'
derselcen
schwer
z
u
bewegen
,
Verbänden
anzuge¬
Erlernte
in denDienstdes heimischen
Gartenbaues
zu hören
, diesichmitder wirtschaftlichen
Besserstellung
stellen
. SokamdieEinlührung
vonSpecialkulturen
, die unseresStandes
befassen.
sodanndenWeltmarkt
betraten
, wievordemin BaumUnsere
deutschen
Gollegen
schreiten
daallenanderen
schul
-Arlikeln
Frankreich
undinBlumenculluren
England. bahnbrechend
voraus
; es bestehen
dortschondiege¬
Deutscher
Patriotismus
undNationalstolz
legtenes dem wissen
Interessengruppen
:eineArbeitgeber
Organisation
u.
deutschen
Volkeals Pflichtauf, die Erzeugnisse
ihres zweiArbeitnehmer
-Organisationen
;
zuden
erstenzählt
ReichesbeimAnkäufeden ausländischen
Producten derHandelsgärtner
-Verbandundzu den letzterender
mmdestens
gleichzustellen
, uDdso entwickelte
sichall¬ Allgemeine
deutsche
Gärtner
-Vereia
i
uBerlin
(rund5000
mählich
eineregereundhöhereThätigkeif
, zuderselbst¬ Mitglieder
) und die deutscheGärtner
-Vereinigung
in
redendauchder zunehmende
Natioualwobls
'and das
(500Mitglieder
).
Seinigebeitrug
. Bekanntlich
habendie langjährigenHamburg
DerdeutscheGartenbau
deutschen
Handelsverträge
trägt schonzum Theil
unterCaprivi
’scherRegierung
diedeutsche
Industrie
hinsichtlich
Exportsehrgehoben grosskapitalistisches
Gepräge
,
uud
da
widerstreiten
die
undsomitäusserst
belebend
aufdiemnereu
VerhältnisselateressenvonArbeitgebern
und Arbeitnehmern
mehr

undmehr
. BeideGruppen
vertretenihreForderungenzumGewerbe
oderzurLandwirtschaft
, geschildert
. Es
undAnsichten
inFormvonPetitionen
etc. massgebenden-beweistdieseUrteilsbegründung
denin unsererletzten
orls, beiGerichten
, durchdiePresse
, Parlament
, biszu Nummer
gebiachten
Hinweis
, dassmitderEntscheidung
denLenkernder sozialpolitischen
Staatsmascbine
, so desHerrnMinisters
Möller
dieFragederZugehörigkeit
dassz, ß. die Wünsche
der Handelsgüterbei Ab¬ derGärtnerei
zumGewerbe
nochimmernichterledigt
schlussvonHandelsverträgen
Berücksichtigung
von Zeitzu Zeitimmerwieder
finden. istundnaturgemäss
Anderswo
nimmt
manfreilich
aufausländische
Fabrikanten aufgerüitelt
wird.
mehrRücksicht
als auf die inländischen
Producenten, Derfrag). Artikel
führtaus:
derenwirtschaftliche
Schädigung
zwar offenkundig
genugist.
„IstdasGG. für den Betriebeiner Kunst
- und
Aucheinesoziale
WohUahrtseinricblung
habensich Handelsgärtnerei
zuständig
? (GGG
. § 1; GO.§ 6. —
die deutschen
Gärtnergeschaffen
: die KrankenkasseUrtheil
desGG
. München
vom30. Januar1901
, eingedeutscher
Gärtner
; sieerstreckt
ihresegensreiche
Thälig. Gewerberichter
Dr. Preonet.)
keitüberganzDeutschland
, hat einigehundertZahl¬ sandtvomVors
stellenundrund20000Mitglieder
. Sie bietetmehr
Beklagter
erhebtdie Einrededer Unzuständigkeit
Unterstützung
alsdieOrtskrankenkassen
, da seineGärtnereiDichtunterdie Be¬
und ihreSta¬ desGerichtes
tistikzeigtvielBelehrendes.
stimmungen
derGO
. falle
, vielmehr
einlandwirtschaft¬
ZurFörderung
derBildung
dergärtnerischen
Jjng- licherBetriebsei, weiler keinenLadenbesitze
; weil
mannsebaft
(ragendie vielenstaatlichen
undprivaten derHauptbestandteil
seinesBetriebes
, nämlich
dieZucht
Gartenbauschulen
bei; auchin denAbendstunden
wird
derTopfpflanzen
,
als
Gewinnung
roherNaturprodukte
fürGärtner
Unterricht
ertheilt.
zu bezeichnen
sei, die Gewinnung
solcherProdukte
Wereinigermassen
Einblick
hat in den deutschen aber die Haupteigenscbatt
eineslandwirtschaftlichen
Gärtnersland
, weiss
bilde.
, dassdorteingrössererTheilvon Betriobes
Hausausbessersituirtistalsbeiuns. Im alltäglichen
DasGG
. hatsichfürzuständig
erklärtundbegründet
Lebenundbesonders
inderjetzigen
Zeit
,
woderKampf
folgendermassen
: Gänzlich
umsDaseinsichauf wirtschaftlichem
unbehelflich
zumBe¬
Gebieteimmer dasUrtheil
weiseerscheint
vorallemdieThatsache
, dassBeklagter
schwieriger
gestaltet
, woderoftGebildete
,jedoch
Aermere kernen
Ladenbesitzt
.
Ein
solcher
machtweder
, wo
gegenden mehrKapitalkräftigen
in diesemKampfe vorhanden
,
einen
landwirtschaftlichen
Betrieb
z
u
einem
zumeist
unterliegt
, vermögen
siebnur wenigeaus dem gewerblichen
, nochumgekehrt
, wonichtvorhanden
, einen
unterenStandezueinemhöherenemporzuringen
; dies gewerblichen
zueinem
landwirtschaftlichen
;
seinVor¬
kommt
auchbeidergrossen
MassederGärtnerin Be¬ handensein
bildetnichtdas Merkmal
einesbestimmten
tracht
. So kannin einemLande
, wo demGärtner Betriebes
, er ist nur eineArt vonNiederlassung
für
mehrKapitalskraft
vonvorneherein
zurVerfügung
steht
Geschäftsbetriebe
; ebenso gutwievomLaden
oderer auffinanzielle
Betheiligung
vooandererSeile grössere
aus, kannauchunmittelbar
vomSitzedesBetriebes
aus
rechnen
kann
, der.gewerbliche
Gartenbau
in grösserem daslandwirtschaftliche
Stilbetrieben
undgewerbliche
werden.
Produktinden
Verkehr
gebracht
werden.
Auchim Transportwesen
(ragennichtwenigdie allgemeinen
gutgeleiteten
deutschen
Staatsbahnen
bei, wasbesonders
ImRechteistderBeklagte
, wenneraunimmt
, dass
beigrösseren
Sendungen
in Betracht
kommt.
da, wo ausschliesslich
oder dochüberwiegend
rohe
Dieswärensoingroben
Umrissen
einigederHaupt¬ Naturprodukte
gewonnen
und nichtweiterumgearbeitet
gründe
, diefürdenallgemeinen
Aufschwung
des
deutschen
werden
, einlandwirtschaftlicher
Betriebvorliege
; nur
Gartenbaues
insGewicht
fallen.
fragtes sich, obdiesbeiseinemBetriebder Fall ist.
Mögen
dieberechtigten
Wünsche
derGärtner
unseres DieseFrageist aus folgenden
Gründenzu verneinen.
Landesjene Würdigung
findenin den massgebendenAlserstesfälltdieThatsache
auf, dasssichderBeklagte
Körperschaften
, welche
dersozialen
undwirtschaftlichenselbst Kunst- und Handelsgärtner
nennt;
Bedeutung
unseresStandesentsprechen
! Mögeauch warum
? Wohlweiler selbstfühlt
, dassseineThätigkeit
jederunsererBeruisangehörigen
eingedenk
sein, dasses sichvondereinesHandelsgärtners
, derSämereien
und
nothwendig
ist, sichder Organisation
anzuschliessen!Gemüse
so
,
wiesieunmittelbar
derBoden
h
ervorbringt,
Wennjedersemenganzen
Mannstellt
, danndürfteauch in denHandelbringt
, sehr unterscheidet
, weil er
jeneZeitDicht
mehrlerneseiü
, wounserem
beimZiehenundVerwendender
b
erechtigten
Top
fptlanzen
Verlangen
Rechnung
getragen
undsomitdemso stief¬ eine gewisse Geschicklichkeit, die über die
mütterlich
behandelten
Gartenbau
und seinenAnge¬ blosse Gewinnungder rohen Naturprodukte
hörigen
in unserem
Vaterlande
Oesterreich
dasMorgen- hinausgeht, besitzen muss. Beklagter
ziehtseine
rotheinerbesseren
Zeiterstehen
wird.“
Topfpflanzen
zur Verwendung
aut dem Friedhof
; er
dekorirtmitdenselben
dieverschiedenen
Gräber
. Wenn
Dasstrotzgewiss)
• Vortheile
gegenüber
denöste: diesDun
auchnichthauptsächlich
inGestalt
vonKränzen
Gärtnern
, auchbeiunsnochvieles
°zunessernist weis undSträussen
geschieht
, alsoin unmittelbarster
jedereinsichtige
Um¬
deutsche
Gärtner
, aber es hat doc formung
derPflanze
, so ist dochdieVerwendung
der
denAnschein
, dassDeutschlands
Gärtnerei
sichemoc Toplpflanzen
schwingt.
zu solchenDekorationen
mittelbareine
Umbildung
derselben
wenigstens
insofern
, als dieselben
zu einemmitmehroderwenigerKunstfertigkeit
herge¬
stelltenArrangement
verwendet
werden
, wodurchdie
Pflanzen
, gleichder geschnittenen
Blumeim Strauss,
emvondemAnblickeinergleichenAnzahlemzelner
nichtgruppirte
>
Topfpflanzen
ganzverschiedenen
Geist dasSewerbegericht
fürdenBstriab
einerKunst
- un sammtemdi
uck Hervorrufen
, der einerweiteren
Verar¬
Handelsjäitnetei
zuständig.
beitungderTopfpflanzen
gleichzu achtenist. Gelangt
manhiernach
zu
demResultat
,
dassin
vorliegendem
...
. lr«ffendhat kürzlichdasGewerbegericht
i
FalleeineVeraibeitung
derPflanzen
gegeben
erscheint
München
meinemUnheilüberobigeSlreilsache
, di undschon
deshalb
zurAnschauung
JasseinlanuwirthStellung
derGärtnerei
, in Bezugauf dii
schaftlicher
Betriebnichtgegeben
ist, so wirddieseAn-

35
deneinheimischen
sehauung
nochmehrdurchdenUmstand
Verkäufern
die
befestigt
, dass, derGemeindebehörde
wieausdemfolgenden
ersichtlich
des herkömmlichen
ist, dieTopfpflanzenFortsetzung
Wochenmarktverkehrs
des Beklagten
überhaupt
keinerohenNaturproduktemitjenenHandwerkerwaaren
gestatten
, ohneauswärtige
mehrsind. Wieaus denMotiven
zu den Entwürfen Verkäufer
derselben
Waartnauf demWochenmarkte
derRGO
. hervorgebt
, ist für dieBestimmung
desGe¬ zuzulassen.
werbebegriffs
unddamitauchfürdieBestimmung
, obein
Beschränkungen
desMarktverkehrs
der Ausländer
Gewerbebetrieb
vorliegt
odernicht
, dergemeine
Sprach¬ alsErwiderung
derimAuslande
gegenReichsangehorige
gebrauchmassgebend
(Entsch
. d. RG. in Zivilsachenangeordneten
Beschränkungen
bleibendemBundesrathe
Bd. XIII
, S. 244). Widerläuft
es nunschonregelmässigvorbehalfen.
ansichderherrschenden
Anschauung
, ineinerGärtnerei,
§ 65.
dieinmitten
einergrossen
Stadtgelegen
ist, eineLand¬
, ZeitundDauerder Messen
wirtschaftzu erblicken
, so wirddiesesWiderstreben DieZahl
, Jahr- und
wirdvonder zuständigen
Dochdadurchgesteigert
, dassdiePflanzennichtunter Wochenmärkte
Verwaltungs¬
freiemHimmel
festgesetzt.
, unmittelbar
im Erdbodenwachsen, behörde
sondernmitallenmöglichen
Mittelnmoderner
Technik
Dem
Marktberechtigten
stehtgegen
einesolche
An¬
mittelsGlashäusern
, Heizung
usw. künstlich
aufgezogenordnungkeinWiderspruch
zu; ein Entschädigungs¬
werdenundeigentlich
ohneZusammenhang
mit dem anspruch
gebührtdemselben
nurdann
, wenndurchdie
Grundstock
derLandwirtschaft
, demGrundundBoden, Anordnung
dieZahlder bisdahinabgehaltenen
Märkte
gewonnen
werden
. DergrössteTheilwirdmittelbar vermindert
wird
, und einegrössere
Zahlausdrücklich
in Töpfen
gezogen
, weiler entweder
überhaupt
oderzu undunwiderruflich
verliehen
war. Gemeinden
, welche
bestimmten
Jahreszeiten
im freienGrundund
Boden einenEntschädigungsanspruch
geltendmachenwollen,
nichtforlkommt
, oderweiler einebestimmte
Sortevon müssen
a
usserdem
nachweisen
,
dassihrRecht
aufeinen
Erdevoraussetzt
, dieihmnurimTopfegeboten
werden speziellen
lästigen
T
itel
s
ichgründet.
kann; dazukommen
dannnochPflanzen
, dieinunserem
§ 66.
Klimaüberhaupt
nichtheimisch
sind. AllediesePflanzen
erfordern
nicht
, wie der Getreidebau
, der Gemüsebau Gegenstände
desWochenmarklverkehrs
sind:
u.s.w, eineblosseFörderung
derimBoden
schlummern¬ 1. roheNaturerzeugnisse
mitAusschluss
desgrösseren
denNa'uikräfte
, sonderntheilweisen
Ersatzderselben,
Viehes;
z. B. Wärmeu. s. w., undeineausgesprochene
Kunst¬
fertigkeit
undGeschicklichkeit
2. Fabrikate
. Würdees schonaus
, derenErzeugung
mit der Land
- und
demGruode
, dassdie Pflanzenreinäusseriich
durch
Forstwirtschaft
, demGarten
- undObstbau
oder
Zuchtin Töpfenausdemunmittelbaren
Zusammenhang
derFischerei
in unmittelbarer
Verbindung
steht,
mitdemGrundund Boden— nichtder Er^e —ge¬
oderzudenNebenbeschäftigungen
derLandleule
rissensind
, nichtangehen
, dieTopfpflanze
derGegend
alsunmittel¬
gehörtoderdurchTaglöhnerarbeit
baresrohesNaturprodukt
zu bezeichnen
, so würdeein
bewirktwird
, mitAusschluss
der geistigen
Ge¬
solches
ProduktauchausdemGrunie
.nichtanzunehmen
tränke;
sein, weilsichzwischen
dasProdukt
unddieunmittel¬
3.
frische
L
ebensmittel
allerArt.
bareEinwirkung
derNatureineüberwiegend
menschliche
Diezuständige
Kunsltenigkeit
drängt
. Der BetriebeinerLandwirt¬
Verwaltungsbehörde
ist auf Antrag
schaftaberliegtebennur dannvor, wenndie Er¬ der Gemeindebehörde
befugt
, zu bestimmen
, welche
zeugung
derProdukte
ausserdem
nachOrtsgewohnheit
unmittelbar
ausdemBoden
undBe¬
heraus Gegenstände
geschieht
. Nachdem
nununbestritten
, oderan gewissen
ist, dassderBe¬ dürfnisin ihremBezirküberhaupt
klagteSämereien
gehören.
undGemüseüberhauptnichtführt, OrtenzudenWochenmarktartikeln
nachdem
desweiteren
feststeht
, da^s derBeklagte
weit¬
§
67.
ausdengrösstenTheilseinerArbeiterbei denTopf¬
AufJahrmärkten
dürfenausserden im§ 66 be¬
pflanzungen
verwendet
, erscheint
nachdenobigenAus¬ nannten
Gegenständen
Verzebrungsgegenslände
undFabri¬
führungen
derHauptbestandteil
seinesBetriebes
alsein kateallerArtfeilgehalten
werden.
gewerblicher
Betrieb
. DerCnarakter
desHauptbestand¬
teils einesBetriebes
istaberauchbestimmend
fürden
ZumVerkaufe
vongeistigen
Getränken
zumGenuss
ganzenBetrieb
, sodassder Betriebdes Beklagten
als autderStellebedarfes jedochderGenehmigung
der
Gewerbebetrieb
zubezeichnen
ist.
Ortspolizeibebörde.
§ 68.
\Monatsschr
. d. Verb
. D. Gew
.-G.)
DerMarktverkehr
darfin keinem
Fallemitanderen
alssolchen
Abgaben
belastetwerden
, welcheeineVer¬
gütungfürdenüberlassenen
Raumund denGebrauch
von Budenund Gerätschaften
bilden
. In den Be¬
stimmungen
darüber
, ob undin welchem
Umfang
Ab¬
BistinniMsen
, wirddurch
überdenMarktverkelir
nachderneuen gabendieserArt erhobenwerdendürfen
gegenwärtiges
Gesetznichtsgeändert
. EinUnterschied
Gewerbeordnung.
zwischen
denEinheimischen
undFremden
bezüglich
der
Zahlung
vonAbgaben
darfnichtstattfinden.
§ 64.
§ 69.
DerBesuch
derMessen
, Jahr- undWoehenmäikte,
sowiederKautundVerkauf
aufdenselben
stehteinem
ln denGrenzender Bestimmungen
der§§ 65bis
68kanndieOrtspolizeibehörde
Jedenmitgleichen
imEinverständnisse
Befugnissen
frei.
mit
derGemeindebehörde
dieMarktordnung
nachdemört¬
Wojedochnachderbisherigen
Ortsgewobnbeit
ge¬ lichenBedürfnisse
festsetzen
, namentlich
auchfür
das
wisseHandwerkerwaaren
, welchenicht?u denim§ 66 Feilbieten
v
on
gleichartigen
Gegenständen
den
Platz
bezeichneten
Gegenständen
gehören
, nurvonBewohnernoderfürdasFeilbieten
imUmhertragen
, mitöderohne
desMarktorts
aufdemWoehenmarkte
verkauft
werden Ausruf
,
dieTageszeit
unddieGattung
d
erWaaren
be¬
durften
, kanndiehöhere
Verwaltungsbehörde
aufAntrag stimmen.

Nachdem
nundie andere
HälftederErdeaufge¬
§ 70.
undgeebnet
ist—selbige
kann
sohochzuliegen
IoBetreff
derMärkte
, welchebei besonderen
Ge¬ bracht
, dassnuretwaeinhandbreiter
Raum
zwischen
legenheiten
oderfürbestimmte
Gattungen
vonGegen¬ kommen
ihrunddem
Fenster
b
leibt
—
,
lässtmandenKasten,
ständen
gehalten
werden
, bewendet
esbeidenbestehendenwennirgend
möglich
, nocheinenTagliegen
, damit
sich
Anordnungen.
dieErde
ersterwärmen
kann
. Dannkönnen
diePflanzen
Erweiterungen
dieses
Marktverkehrs
können
vonder darauf
gepflanzt
werden
.—
zuständigen
Behörde
mitZustimmung
derGemeinde¬ Bevorwirhieraberweitergehen
, betrachten
wir
behörde
angeordnet
werden.
unszunächst
dieAnzucht
derPflanzen
. EndeJanuar
§ 71.
kannmanmitdemLegenderGurkenkerne
beginnen,
in eine
Beschränkungen
desVerkehrs
mitdenzuMessen undzwarlegtmandieseamzweckmässigsten
vonzweiTheilen
Tannensägespähnen
undeinem
undMärkten
gebrachten
, aberunverkauft
gebliebei
.en Mischung
Sandein niedrige
Kästen
oderSchalen
Gegenständen
werden
hierdurch
aufgehoben
. DerEinzel¬ Theilreinem
Sägespäbne
benutzt
manDicht
, denn
verkauf
solcherGegenstände
ausserderMarktzeit
ist flachein. Eichene
2u VielGerbsäure
. DerSamen
wird
jedoch
nurunterdenselben
Bedingungen
zulässig
, unter dieseentwickeln
welchen
derselbe
statthaft
seinwürde
, wenndieGegen¬ in dieser
Mischung
besserundregelmässiger
keimen
als
stände
nichtaufdenMarkt
gebracht
wären.
wieinderErde
; auchlassensichdiePflanzen
, ohne
siezuverletzen
oderzubeschädigen
, ansdenSchalen
herausnehmen
. DieSchalen
stelltmananeinenwarmen
Ortundhältsie dortgleichmässig
feucht
; derSamen
wirddannsehrbaldkeimen
. Habensichdie beiden
entwickelt
, so mussmandiePflanzen
vor¬
lieberGurkentreiberei
in Mistbeetkästen. Keimblätter
sichtig
,
ohne
beim
Herausnehmen
dieWurzeln
zu ver¬
VonPaulCharton, Eaguhn.
letzen
, inkleineStecklingstöpfe
in eineleichte
sandige
(Gelegentlich
desletzten
vom
A.D.G.-V. veranstalteten
Preisaus¬Erdepflanzen
.
Hatmankein
Haus
z
urVerfügung
, so
schreiben
miteinem
Diplom
ausgezeichnet
.)
mussmansienunauf'einenwarmen
Kasten
bringen.
ein Haus
, so behaltemandie
ZurGurkentreiberai
sindbewegliche
Kästenam Besitztmanindessen
indemselben
undsetzesie, wennmöglich,
geeignetsten
, undsollten
auchnursolchedazuverwendetPflänzchen
Fuss
, dichtunter
Glas
. Wenngleich
siehier
werden
. F/neTiefedesGrabens
von1 Meteristge¬ aufwarmen
Vernachlässigung
undUiaufmerksamnügend
, undmüssen
dieGräben
so ausgeschachtet
sein, beidergeringsten
keitverfaulen
werden
, sc halteiches dochfürzweck¬
dassDach
obenundunten
, ausserhalb
derBretterwand,
undbesser
, sieimHausezubehalten
, weil
nocheinhandbreiter
Spielraum
bleibt
, damit
, wiewir mässiger
, dersehrschädlich
' wirkt
, nicht
später
sehenwerden
, dieWärme
desUmschlags
aufden siehierdemLuftzuge
sindals in einemKasten
, da man
Kasten
wirken
kann
. ManlässtdieKästen
so tiefein, so sehrausgesetzt
oderzurRegulierung
derWärme
lütten
muss;
dasssichderuntere
Randetwanurlaltenbreit
, also jagiessen
etwa5 cm. überderErdoberfläche
erhebt
undstelltden denneine gleichmässige
Feuchtigkeit
ist auf beiden
unbedingt
erforderlich
. Beieiniger
Pflegewerden
oberenRandso hochüberdieErdeempor
, dassder Stellen
fastzusehends
wachsen
undlechtbald
Kasten
einGefälle
von10—12cmerhält
. Es istvor¬ diePflänzchen
. Ist dergeeignete
Zeitpunkt
zumAus¬
teilhaft
, zumPacken
desKastens
, wennirgend
möglich, durchwurzeln
aufKästennochnichtgekommen
, so muss
Kuh
- undPferdemist
zu gleichen
Teilenschichtweisepflanzen
Töpfe
, wiederum
in eineleichte
durcheinander
zu verwenden
, weilsolchzubereitetermansie in grössere
Erde
, verpflanzen
undzwarwiederbis dicht
KasteD
dieWärme
längeranhält
. Ist derMistnicht sandige
, dasieandemSteDgel
, derbisher
nassgenug
, so mussmanihn
] durch
Uebergiessen
mit an dieKeimblätter
war
, nocheinmal
Wurzeln
machen
werden.
heissem
oderauchnurmiterwärmtem
Wasser
, wasdie¬ überderErde
bleibtdieselbe
, wiebeschrieben.
selben
Dienste
tbut
, dienötige
Feuchtigkeit
geben
, damit DieBehandlung
er die nötige
Wärmeentwickelt
. EinegrosseHaupt¬ Ichhaltees meiner
E
-fahruug
nach
durchaus
nicht
sacheist es, dassderKasten
rechtgleichmässig
fest¬ Iürzweckmässig
und
vorteilhaft
,
dieGurken
schon
etwa
getreten
wird
, unddassmandenUmschlag
, denman Februar
oderAnfang
März
auszupflanzen
, sondern
sehe
ringsumdenKasten
, so hochwiesichderselbe
über MiltebisEnde
M
ärz
alsdengeeignetsten
Zeitpunkt
an.
dieErdeerhebt
, anbringen
undderetwaaufderErde Wirhaben
immer
nochsehrungünstige
Witterung
zu
*/4Fussbreitundnachobenschräg
ansteigend
sein erwarten
, undgehörtes durchaus
nichtzudenSel¬
muss
, rechtfesttritt
, damitderKasten
gutdichtwird. tenheiten
, dassmandieKästen
zuhohenSchnees
oder
Nachdem
lässtmandenKasten
danneinigeTageruhig zugrosser
Kältewegen
nichtaufdecken
kann
. Undda
liegen
, damiter sicherstgehörig
anwärmt
undder die Gurken
sehrempfindlich
sind
, so werdensie in
ersteheissfeuchte
Mistdunst
abziehen
kann
, zuwelchem diesem
Falleentweder
abstocken
oderersticken
. Selbst
Zwecke
mandieFenster
lüftet
. Vorher
jedoch
decke
sollte
, wirdin ihrem
mandenMistmiteinerSchicht
Laubodermiteiner wenndiesesnichtgeschehen
Wachslhum
doch
eine
Stockung
eintreten
, die sie nur
dünnen
Schicht
feingesiebter
Steinkohleüasche
ab, um sehrschwerundlangsam
ü
berwinden
werden
.
Deckt
dasAuftreten
desschwarzen
Mistpilzes
zuverhüten. mandieKästen
aberdennoch
auf,so werden
dieGurken
DiebesteErde
fürGurken
istentschieden
jungeund entweder
direkt
vonderKälteleiden
, oderderKaufen
rohe
, gewissermassen
nochimStadium
derVerwesungwirdzuschnell
erkalten
, undkannmandanndieWärme
befindliche
, nichtzuschwere
, rechtporöse
Erde
. Eine selbstdurchwiederholte
Erneuerung
desUmschlages
Schicht
von1Fusswirdgenügen
. Manbringe
sieder¬ nichtauflängere
Zeiterhalten
. DiePflanzen
verlieren
gestalt
darauf
, dassmanerstdieHälfte
injedesFenster durchaus
rochnichts
, wennsiewährend
dieserZeitim
bringt
, ebnetundsodanneinigeKannen
proFenster, Hausestehenbleiben
, wo sie regelmässig
Lichtund
darüber
giesst
. Dabei
aberbeobachtet
man
, dassman Wasser
habenundwerden
siedann
, wennsie autden
dieStellen
, aufwelche
dieGurken
zustehenkommen, waimen
Kasten
kommen
, doppelt
schnellwachsen
und
nichtberührt
, weilsonstdiejungen
Pflanzen
diedurch- , welche
sofrüh
gepflanzt
wurden
, leicht
wieder
über¬
drängteEidefassenwürdenund also verbrennendie
holen
. EinVersuch
hierm
wirdJedenvonderWahr¬
heitdesebenGesagten
überzeugen.

Kehrenwir nuozu demPunkte
, wo wir vorhin Geschmack
ganzbesondersfern
, welchealle wahre
stehengeblieben
sind, zurück
- undschöneTafelfrüchte
, das Auspflanzen
der Delicatess
lieferten
. Ich muss
Gurkenauf dem Kasten
. Je zweiPflanzen
auf ein aberbemerken
, dassdie feinsten
Zuckermelonen
mehr
Fenstersindgenügend
. Manpflanztsiedergestalt
,
dass
klein
, alsomittelgross
sind, nichtso grosswie unsere
siein derMittedesFensters
je einDrittelderLänge, europäischen
Tafelmelonen
, wovielauf dieGrösseund
vonobenunduntenausgerechnet
, zustehenkommen. Schwere
gelegtwird
. Dieamerikanischen
feinen
W
asser,
BeimPflanzen
beobachte
man
, dassderBallen
unddem¬ melonen
hingegen
sindsehrgrossundschwer
, die alle
gemässauchdieganzePflanze
schrägzuliegenkommt einfestes
, krachendes
, aberbeimVerspeisen
zerfliessendes
und so tief steht, dasssie sichbisunterdie
ersten Fleischhaben
.
InAmerika
liebt
m
an
dielanggestreckten
Blätterin derErdebefindet
. ManziehtumdiePflanze Wassermelonen
, welchedort nicht wie bet uns in
gleicheinenWasserrand
undgiesstsie vorsichtig
an. Vierteln
, sondernin rundenScheiben
, zehnbis zwölf
auseinerMelone
, geschnitten
Wir kommenhier nuo auf einenPuükt
undso verspeist
werden;
, über runde
Wassermelonen
sindaber in der Regelsüsser,
welchen
dieAnsichten
massgebender
Praktiker
vollständig habenzumeist
aucheinfeineres
,
volles
, festeresFleisch
auseinander
geben
. DieeinensagenmankannGurken
undfestere
Schale
,
welchesichzumTransporte
ohne nachteilige
Folgenspritzenund überbrausen,eignen.
gut
währenddie anderenbehaupten
, dieGurkedarfkein
Wasserauf dieBlättererhalten
. BeideAnsichten
sind
VonZuckermelonen
warenbesonders
gut:
berechtigt
, beidehabenihreVor- undNacbtheile
,
und
Banket.
Einemittlere
, runde
, schöneFrucht
beibeidenMethoden
, an
habeichgleichguteResultate
er¬ beidenEndenabgeflacht
, gleicbmässig
undschöngenetzt.
zielt. Dasjedesmalige
Ge- oderMisslingen
ist fastnur
ist mehrröthlich
, dickund besitztjene
in derBeschaffenheit
desWassers
, welchesverwendet DasFleisch
griesliche
Textur
, welchenur den orange
- und
wird,zu suchen
. Flusswasser
kannfast durchgängigeigene
rothfleisehigen
Zuckermelonen
eigenist; ich habean
ohne Nachtbeilezum Spritzenverwendetwerden, einerPflanze
zwölfvollkommen
schöneausgebildete
während
Brunuenwasser
, welchesmeistenlheils
Salpeter Früchtegehabt.
oderSalpetersäure
en'bält; oderüberhaupt
säurehaltiges
Wasser
, nichtzumSpritzen
-zu gebrauchen
Burfees
Jenoy
ist. Indem
Lind. (Kommt
jetztals ver¬
ersteren
Falle
, d. h. wennmanspritzt
besserte
J
enny
Lindin Handel
, wirdmanleichted
.) DieFruchtist klein,
eine regelmässige
feuchte
starkgenetzt
LuftimKastenerzielen
. DasFleischgrünlich,
, unr rund, regelmässig
Ungeziefer
,saftig
wirdsichinfolgedessen
, mitsehraromatisch
nichtso leichtein¬ zerfliessend
feinem
Geschmack.
stellen
. Dafürwerden
aber durchdenEinflussdes IchhaltedieseSortebesonders
gut auchfür Treiberei
in Mistbeeten
WassersvielmehrBlüten
, womanuntereinemFenstersicher
, namentlich
weibliche
, ab- Melonen
zehn
erhaltenwird.
stossen
, währendbei der letztenMethode
d
urchden
Einfluss
desWassers
keineBlütenleidenkönnen
. Sal¬
Gestrickte Juwel. Fruchtgewöhnlich
, nu. '|2
peterhaltiges
Wasserdarf deshalbnichtzumSpritzen bigs/4
Kiloschwer
,
in
regelmässiger
Kugelfoim
; die
verwendet
werden
, weilsichauf denBlätternundder Schaleistgrün
, geripptundvollauf
bestrickt
. Dasdicke
ErdederSalpeter
inFormvonkleinen
weissen
Krystallen Fleischistgrün
, saftigundsehr aromatisch
undreift
absetztundschliesslich
beidemit einerweissen
Kruste früheralsalle.anderen.
überzieht
, die aufderPflanze
diePorenverstopft
,
auf
Goldene Adler. Fruchtziemlich
derErdedenLuftzugang
unddieAusdünstung
gross,
, fest,
verhindert;
beidesträgt zumUntergang
, starkbestricktund im reitenZustandegold¬
der Pflanzenbei. Muss gerippt
farbig
, sehrschönundappetitlich
mannunzwarmitsalpeterhaltigem
. DasFleischist sehr
Wassergiessen
, so dick
werdendieGiessstellen
,
tieflachsfarbig
,
sichzwarauchmiteiner
uudreiftbisan
die Rinde
; wird
Kruste
überdecken
, aber demkannman durchöfteresAuf¬ sehrsüssundschmelzend
. GeruchundAromaausge¬
lockernstetsleichtwiederabhelfen
. DieseSorteenthältwenigSaraenkerne
. Hat manFluss¬ zeichnet
, ist
einederwiderstandsfähigsten
wasserzumGiessen
, undwillmandie Gurken
undwidersteht
dergrössten
s
pritzen,
Hilze.
so mussmandiesesindessen
schonvonAnfang
an (in
denSamenschalen
undStecklingstöpfen
),
thun
,
siegeMarktkönig
.
Keine
g
rosse
,
aberdoch
gutmittelwissermassen
vonJugendauf darangewöhnen
. —Den grosseprachtvolle
, rundeflachgerippte
undgutgeoetzte
übrigen
RaumimFensterwird man am bestenmit Frucht
. DasFleischist lichtgrün
, dick, gut reifend,
Salatbepflanzen
, dochmussmangutachtgeben
, dass ausserordentlich
saftigundmitköstlichem
Aroma
. Eine
derselbe
nichtschonLäusehat, damitdieGurken
n
icht
ungemein
reichtragende
und eine der vorzüglichsten
auchdavonbefallen
werden.
Marktmelonen
sowohl
in Bezug
aufHaltbarkeit
wieauf
schöneFormundfeinenGeschmack.
(Schluss
folgt
.)
(Allg
. D. G.-Ztg.)
Unübertreffliche Neuheit von 1900
. Die
neueste
amerikanische
Deiicatessmelone
. DieFruchtist
nichtgross
, nur mittelgross
, länglichgestreckt
, Schale
grau-grün
, sehrstarkgestrickt
. DasköstlicheFleisch
istgrün
, schmelzend
saftig
, ganzbesonders
fein; die
Amerikanische
Melonensorten.
Pflanze
trägtzwölfbis fünfzehn
Früchtevollkommen
aus, reifend
, und empfehle
diesefür Mis
'tbeeUreiberei
MitgrosserVorliebe
cultivire
ich schonseit mehr ganzbesonders.
als30JahrenMeionensorten
, habeschonso manche
VonWassermelonen
sindempfehlenswert:
guteSortegehabt
, leiderauchwieder
, so
manche
Täuschung
, aber auchmancheFverloien
reudedaran
Dixi. Eineenormgrosse
, rothfleischige
, schmack¬
erlebt
. ImVorjahre
bauteich lediglich
Sortemitfester
, dunkelgestreifter
amerikanischehafte
Schale
, Mittel¬
früh.
Sorten
, welche
michwirklich
sehrbefriedigten
: hievon
willichnursechsZucker
- undsechsWassermelonenFloridas
Liebling.
Vonenormer
sortennennen
Grösse
, mitwelchen
, mit
ichbesonders
zufrieden
war. rolhem
,
süssem
,
zerfressendem
Fleisch
, Formlänglich,
DieReifezeit
warbeiallenfrüh, dieTragbarkeit
gegen¬ mitharter
, aberdünner
, dunkelgrüner
, etwasweisslich
überdeo europäischen
Sortenviel grösserund der gefleckter
Schale.
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. Es lassensichgut verpflanzen:
Goldmelone. Die Früchtewiegenzehnbis Schattengewährt
, Kastanien
, Akazien
, Linden
, Traubenkirschen,
lünfzehn
Kilo
, sindovalundhabeneinleuchtend
gold¬ Pappeln
, Erlen
; Ulmen
(Rüster
), Ahorn
, Weiden
; mit
gelbesFleischundbesitzeneinenköstlichen
Schmelz. Platanen
sicheremErfolgdie Eschen
. Walnussbäume,
DieSchaleistglatt
, hart, reiD
, dunkelgrün
. Diese
Gold¬ weniger
. Amwenigsten
vertragenes Birken
, Roth
* und
melone
bildeteineprachtvolle
Tafelzierde
, namentlich Eichen
. UnterdenNadelhölzern
wachsen
cmbesten
:
wennsiemitdendunkelrothen
Schnitten
andererMe¬ Hainbuchen
Weisstannen
, Hemlockstannen
(Pinuscanadensis
), wenigerlonenservirtwird.
gutFichten
, am schwersten
Kiefern
. Dochhabeich
Keckleys süsse. Einesehrgrosselänglich
ge¬ auchschonFichtenund Weymouthskiefern
von6
m
formteFruchtmit dunkelrothem
, honigsüssem
, beim HöhemitErfolggepflanzt
. Vonden übrigenimmer¬
Speisenzetflies3enden
Fleisch
. DieSchaleist glatt, grünenBäumen
vertragen
TaxusJuniperus
virginiana
etc.
glänzend
, tiefdunkelgrün
, fastschwärzlich.
dasUmpflanzen
nur, wennes mit starkenErdballen¬
geschehen
kann
,
gemeine
Lebensbäume
(ThuyaoccidenUngarische Honig. Diesemittelgrosse
, runde talis
),
wenn
siesehrwurzelreich
sind
.
Kauft
m
anaus
Frucht
, welchein Amerikasehr beliebtist und aus
, wodieimmergrünen
Gehölze
regelmässig
Ungarn
flammen
soll, hat honigsüsses
, rothesFleisch, Baumschulen
verpflanzt
werden
, so könnenalle grossverpflanzt
trägtfrühundsehrreich.
werden.
Weisse Juwel. Diesewunderschöne
, appetit¬
liche
, echteTafelsorte
erstenRanges
bringtkugelrunde,
milchweisse
, grosse
Früchtewelche
einköstliches
, wohl¬
schmeckendes
, rothesFleischhabenundeineausaergewöhnlich
schöneTafelzierde
sind, dabeisehr wohl¬
schmeckend.
Drei Neuheiten
AlledieseSortenhabensich vollbewährtund
der Firma
könnenMelonenfreunde
wirklich
befriedigen.
Köhler& Rudel
, Eleldahlien
-Spezial
-Züchterei,
ZumSchluss
möchteich nichtunerwähnt
lasser,
dassichseitdreiJahrenbereitsmeineMelonen
nicht
inWindischlenba
-Altenburg.
mehraufdenüblichen
Nestern
, wieallgemein
bekannt
„Herzogin Agnes“
undgehandhabt
wird,kultivire
, sondernin Reihenwie
Gurken
, nurschütterer
angebaut
, jedochmitmehrArbeit. istdieschönsteNeuzüchtung
in echtenKaktusdahlien,,
IchlasseimMärz
, Anfang
AprilstattNesterdieganzen diein diesemJahredas Lichtder Welterblicktbat.
Reiben
auf60Centimeler
tiefausgraben
; aufdieSohle WirwollenunserenLiebling
nichtselbstbeschreiben,
wirdvielhalbverrotteter
Düngergegeben
, dannkommt sonderngebennachstehend
einenAuszugeinesfach¬
dieErdemitziemlich
vielverrottetem
Düngergemischt männischen
Artikels
ausMöllers
Deutscher
Gärtnerzeitung
darauf
, wodann
ichgegenEndeAprildie Samenziem¬ wieder
, wo derVerfasser
desselben
, HerrBornemann,
lichschütter
arbaue
, und sodanndie Pflanzenauf je unterAnderem
folgendes
schreibt:
30 Centimeler
Entfernung
schütte
. In dieserWeise
„Gleichzeitig
mitdem
aufklärenden
Schreiben
erhielt
wachsen
dieMelonen
vielüppiger
, bringen
schönere
und
Prachtblumen
vonHerzogin
Agnes
, die
vielmehrFrüchtealsaufNestern
, woaufzumeist
nur icheineAnzahl
Entzücken
versetzten
. De mittelgrossen,
30bis40Centimeler
Ranmott vierbis fünfPflanzen michin hellstes
sindvonfeinster
Form
, diebe- •
stehengelassen
werden
, wasniemalseingutesResultat abersehrvollenBlumen
liefernkann.
sonders
festenBlumenblätter
, namentlich
in derMitte,
einwärts
gebogen
undfederkielarlig
gespitzt
. DasWunder¬
Wilhelm
Mühle.
vollsteaberist dieFärbung
! Einfeineres
Rosafinden
wir
(inOestr
. G.Ztg
.)
unterdenDahlien
nicht
. AebDlich
zeigtesZephir
, aber
beiHerzogin
AgnesistdieFarbenachdenSpitzenzu
ganzzart abgetönt
, währendim Grundeder Blumen
einekräftigere
Schatiirung
auftritt
, dieganzin derTiefe
einengelbenScheindurcbblickeo
lässt. DerStielist
sehrfestundlangund trägtzweifellos
die Blumefrei
Verpflanzen
grosser
Bäume,
überdemLaube
. DurchdieFestigkeit
derBlumenblätter
langeDauerhaftigkeit
der abgeRegelnbeidemVerpflanzen
grosserBäume
. Eir wirdeine ungemein
schnittenen
Blume
b
edingt
.
Diemirübersandten
Blumen
grosser
, alterBaum
kannnuruntergewissen
Bedmgunger
Raume
, ohneimWasserzu
mitVortheil
verpflanzt
werden
. 1. Er mussfrei ge¬ hieltensichim trockenen
standenhaben
, damitdie Rindean SonneundLuf stehen
, achtTagelangfrisch
. EinesolcheDauerhaftig¬
beobachtet,
gewöhnt
unddieWurzeln
nachallenSeitenausgebreiteikeithabeichnochniebeieinerEdeldahhe
sind. 2. Er mussgutgewachsen
seinund einevolle unddieseEigenschaft
in Verbindung
mit der unbe¬
feinenFärbung
wirdHerzogin
Agnesnament¬
schöneundnachallenSeitengleiebmässig
ausgebreiteUschreiblich
lichfürdenBlumenschnitt
unddieBindereiganzbe¬
Kronehaben
. 3. DerBaummussauf eineogünstiger sonders
werthvoll
machen
.“
Standpunkt
undin besserenBodenverpflanzt
werden
alser vorherhatte
. Beobachtet
mandieses
, so könner
Diesem
Urtheil
fügenwirnochFolgendes
bei: Bau
Bäume
von18m Höheund30cm Stammstärke
mi
Pflanzerobust; sehr reichblühend
. DieBlumen
demgrössten
TheilihrerKtoneverpflanzt
werden
, wenr der
tragensichauftestenlangenStie'en aufrecht
überdem
es dieBaumart
überhaupt
verträgt.
. Sie bekamdas Werthzeugniss
der Deutschen
DerVortheil
, welchen
dasVerpflanzen
alterBäum« Laub
-Gesellscbaft
, welche
Ehrein diesemJahrenur
bietet
, istsehrgross
. Manschont
undrettetnichtallein Dahlien
ganzwenigen
Auserwählten
zuTheilwurde.
schöne
, aufeinemunpassenden
Platzestehende
Bäume
Aprikose.
sondern
kanndadurch
(freilich
mitgrossem
Aufwand
) ir
wenigenJahreneinenLandschattsgarteu
herstellen
Herrliche
Verbesserung
vonElse
, enormreichblühend,
welcher
dasAussehen
eines50jährigen
hatundsogleich grossartige
Bindefarbe
, aussenchinesisch
rosa, nach
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innen in Nankingelb
Obergehend
. Obgleicheinige
Vereins -Hachrichten.
Spezial
-Kaktus
-Sportbrüder
sie alsHybridebezeichnen,
-waswirauchzugeben
, ist sie dochvonden Binde¬ Winterfest
derGartenbau
-Gesellschaft
. Wenn
dieGar¬
künstlern
, diesiehier sahen
, als hervorragend
neue tenbau
-Gesellschaft
ihreMitglieder
undFreunde
zudemWinter¬
Farbenabtönung
vonbedeutendem
Werthefürdiefeinere festeinladet
, so kannsiesicher
sein
, dasseinegrosse
Anzahl
Bindereibezeichnet
worden
. DieBlumenerscheinen
derselben
dem
Rufe
Folgeleistet
. Sowaresauchin diesem
sehrfrühtn grossen
Mengen
UDdtragensichfreiüber Jahre
, alssichamSamstag
diePforten
desPalmengartens
Öff¬
•demLaub.
neten
, amdenBalllustigeu
Einlass
zugewähren
. Inhellem
Licht
terglanz
strahlte
dergrosse
Elsa von Brabant
Saal
, durchdiegärtnerische
Aus¬
schmückung
in seiner
Wirkung
noch
g
ehoben
.
Dieausfühteude
ist eineimponirende
Erscheinung
. DerBlätterbusch
, Hoflieferant
H. Berg
wird Firma
, hatmitdieserDekoration
ihren
ca. 50—60cmhoch
, über denselben
erhebensichun¬ altenEufwieder
bewährt
. AufderGalerie
hoheStäbe
, mit
gefähr25 cm lange
, sehr starkefesteBiüthenstiele,Sträussen
ausverschiedenem
Material
geschmückt
, unterbrachen
welchedieBUithen
aufrecht
tragen
; während
m
an
den
zum
Luftraum
,
palmblätter
,
Gräser
und
Rosen
vereinigen
sich
zu
Beschauen
dermeistenKaktusdahlien
die Blumenerst einem
farbenschöoen
Bilde
. Feine
Gewinde
ausBuxverbinden
nachobendrehenmuss
, stehendie BUithen
Stäbe
undfinden
dieser dieeinzelnen
zwischen
denSäulen
untenihre
epochemachenden
Neuheit
straffnachobeogerichtet
Fortsetzung
,
ia
und
deren
M
i
'
tejedesmal
einemitBanken
gezierte
mankannihrfreim’s Angesicht
schauen
. DieBlumeist Ampel
denAbschluss
bildet
. Mächtige
Palmen
undLorbeer¬
sehrgrossundgut gedreht
, es ist also„eineechte bäume
tratenalsEinzelpunkte
hervor
undfügen
sichdemGanzen
Kaktusdahlienblume
auf dem festenStielder alten geschickt
ein. Punkt
9 Uhrertönt
, vonderKapelle
des1. KurGeorgine
. DieFarbebringtein Gemisch
, voninnen bess
. Inf.-Regts
.Nr.81unterLeitung
desK. Musikdirektor
Kalk¬
kupferbraun
, nachaussenhin in lila übergehend
zur brenner
intonirt
, diePolonaise
, diesichinderStärke
vonüber
SchauundgleichtderFarbederCountess
ofPembroke. 300PaarenvomSaaldurchdasbeleuchtete
Palmenhaus
be¬
JederLandschaftsgärtner
undGartenfreund
, derDahlien wegt
.
Ein
anmutiges
Bild
bietet
sich
jetztdem
Zuschauer
von
auf Gruppenoderzu Solitair
&tellungverwendet
, wird derGalerie
, wennerindenSaalblickt
, wosiebJugend
und
dieseNeuheit
alswahrenEdelstein
begrüssen.
AlterimTanzedrehen
. EinTrompetenstoss
! Es erscheinen
4Damen
, diealsWasserrosen
gekleidet
, derGartenbau
-Gesell¬
schaft
eineHuldigung
bringen
. Ihnenfolgen
achtPaare
, die
mitblumengeschmückten
Reifen
einengefälligen
Reigen
aus¬
führen
: Grazie
undADmnth
verkörpern
sichindemSchmetterling
-Tanz
, dessen
reizende
Figuren
vonvierDamen
inanziehender
Weise
executirt
werden
. Lebhafter
Beifall
folgtdiesem
Inter¬
Fragekasten.
mezzo
, umdessen
Einstudiruug
eichHerrGeorg
Danuhof
veniieut
gemacht
hat. Inswischen
istauchdieTombola
, mitBlüthen
und
Pflanzen
reichausgestattet
, eröffnet
Wirwürde
worden
mireinwirksames
undfindet
lebhaften
Mittel
zurVertilgung
von Zuspruch
. NachdereistenPause
wirdwieder
Mäusen
undMaulwürfen
zueinem
Um¬
in Mistbeetkästen
mittbeilen
. Fallen gang
angetreten
, beiwelchem
denDamen
dieSpende
derGe,
hatten
wenig
odergarkeinen
Werth.
Seilschaft
,bestehend
ineinem
blumengezierten
Fächer
mitSchleife¬
E.
überreicht
wird
. Nnulebhaftes
Drängen
nach
demersten
Stock
, wo
Beantwortung
der Frage4. DieErfahrung
dieBiersäle
, dass inzwischen
sichanfgethan
haben
. Imkleinen
Tanzsa
&l
Maulwürfe
in Mistbeetkästen
sichmitderFalleschlecht
hateineOriginal
-Zigeunerkapelle
ihrLager
aufgeschlagen
uni
fangenlassen
, habeichschonfrühergemacht
erfreut
diezahlreichen
Gäste
durch
ihrevirtuosen
undwende
Instrumental
-Vor¬
daherfolgendes
einfache
undbillige
, Gesang
Mittelan: Eheich träge
und
Tanz
,
wirbefinden
unshieria
derWärm¬
in einenKastenDünger
bringe
, legeichgut mitPetro¬ stubefürArbeitsscheue
, imAsylfürObdachlose
, es ertönen
leumgetränkte
LappeninjedeEckedesselben
undso muntere
Lieder
zumPreisederFröhlichkeit
; imHeimgarten
alledreiFenster
obenwieunten
. Ambestenmanmacht fürNothleidende
findetsicheinstillesPlätzchen
fürRuhebe¬
ein kleinesLochundschüttetnachHineinlegen
. Inzwischen
des dürftige
hatderBallseinen
Fortgang
genommen,
Lappenseine1 cm dickeSchichtErdeoderSand
unermüdlich
drehen
sichdiePaareimReigen
, Frohsinn
und
darüber
. Auchbelegeich ausserdem
den Bodendes Heiterkeit
allerOrten
, derSaalist durch
dieTombola
-Gewinne
Kastens
mitFicbtenreisig
, Rosen
- oderWeissdornästen,
und
Blumenspenden
,
dieaufden
Tischen
aufgebaut
sind
, ineinen
wasabernichtunbedingt
nötigist. AchtWochen
hallen Blumengarten
verwandelt
.
ImPalmenbaus
promemrt
manbei
die Petroleumlappen
, nachdieserZeit legtman
frische
. Ichmachedaus
ieLöchernunvonobenbis
auf aufdiePflanzenscbätze
unseres
unvergleichlich
schönen
Tropen¬
den Düngerund verfahreso wie zuvor
. Petroleum haines
werfen
, aber—undmanchmal
zurrechten
Zeiteintrau¬
schadetkeinerPflanze
, auch ist nochnichtgeklagt liches
Dämmerlicht
schaffen
. Hierwandelt
manungestraft
unter
worden
, dassdas Gemüsedanachschmecke
. Mäuse Palmen
! Einschönes
Fest
l
iegt
h
inter
uns
,
das
Fest
einerGe¬
fangeichmitdergewöhnlichen
Klappfalle
, diesiebindemVereinsleben
{2 Dachziegelsellschaft
Frankfurts
einen
Platz
unddreiHölzchen
). Kostetgarnichts
hat.
. AlsLockspeiseerobert
nehmeicheinenKürbiskern
. Mirhat nochnie eine
Maus
, wenneinKürbiskern
dawar, Gemüse
oderSamen
gefressen
. Ichfangemituntermit ein unddemselben
Kernnacheinander
füüfMäuse
. NachachtTagenwird
Kernschimmlich
undinanmussihnerneuern
. Sonst
könuteichfürMäuse
nurGiftweizen
empfehlen.
Verschiedenes.
ReiüloldMichael
, Dresden.
KanneinLohnvorschuss
anderletzten
Lohnzahlung
ge.
kürztwerden
? Urtheil
desGewerbe
-Gerichts
Weimar
vom
15. Februar
1901
. Kläger
hatumWeihnachten
1900aufsein
Ansuchen
vondemBeklagten
einen
Lohovorschuss
von20Mk.
erhalten
, vondiesem
Vorschuss
am12.Januar
v. J. 5. Mk
., am.

19.3Mk
. undam2. Februar
v. J. wiederum
3Mk
. zurttcker- Eingegangene Preislisten und
stattet
, sod
&ssernocheineVorsehussschuld
inHöbe
von9.Mk.
schuldete
. Am9. März
istKläger
nach
vorausgegangener
Kün¬
Drueksaehen.
digung
entlassen
undihmhierbei
derRestbetrag
seiner
Vorschuss¬
Wilhelm
(Pfitzer
, Stuttgart
. Samen
- undPflanzenrerschuld
, obige
9Mk
., vonseinem
Lobnabgezogen
worden
- Er
zeichniss
für1902.
verlangt
Wiedererstattung
dieser
9Mk
-, dieihmnurnachund
nach
, jenachseinem
Belieben
undseinen
Kräften
, hätten
abge¬
G
.
Ernst
,
Stuttgart
,
Rosenbergstrasse
59. Haupt
-Verzogen
werden
können
. Beklagter
wendet
ein,dassdieTermine zeichniss
überFlorblumen
-Sorlimente
, Gruppenpflanzen
, .Knollen¬
fürdieLohnabzüge
beiVorschüssen
lediglich
indemErmessen
, Topfpflanzen
, Stauden
undanderes
. Frühjahr
1902.
derFabrik
lägen
undnichtindem
desArbeiters
. Scheide
einAr¬ gewächse
beiter
aus,sowerde
ihmeben
jederVorschuss
amletzten
Lohne
gekürzt
. DasGewerbe
-Gericht
wiesdieKlageab. Ausden
Gründen
: Lohnvorschuss
istfreiwillig
vomArbeitgeber
imVor¬
ausgezahlter
, alsonochunverdienter
Arbeitslohn
. Seinestill¬
schweigende
, aberausderNaturdesArbeitsverhältnisses
un¬
mittelbar
hervorgehefide
Voraussetzung
ist dieFortdauer
des
Ausstellungen.
Arbeitsverhältnisses
. Denn
derArbeitgeber
wollte
ja keinGe¬
Karlsruhe
, 19.—26. April1902
. Jubiläums
-Gartenbauschenk
machen
, sondern
eineVorauszahlung
, eineZahlung
über
zurFeierdes50jährigen
Regierungsjubiläums
des
seine
gegenwärtige
Verpflichtung
hinaus
leisten
'nderErwartungAusstellung
Grossherzogs
von
Baden
, veranstalte
! vomVerein
selbständiger
undVoraussetzung
, dasserdiesefreiwillige
Vorausleistung
an Handelspartner
Badens.
halte
. Treten
solche
Lohnzahlungen
infolge
Auflösung
desArschuBSgeschäft
zuGrunde
liegende
Voraussetzung
weggefallen,
undderArbeitgeber
berechtigt
, dasVorausgezahlte
ganzzurück¬
Lage des Wochenmarktes.
zufordern
. Diesen
ausdemBegriff
desVorschusses
sichergeGemüse
: Weisskraut
15—
20Pfg
. d. Kopf
, Rotbkraut
20—30
20--25Pfg
. d. Kopf
, Rosenkohl
25Pfg.d.
Ordnung
, insbesondere
nichtetwa§ 115derGewerbe
-Ordnung,Pfg., ital.Blumenkohl
, Blaukohl
8 Pfg
. dieStaude
, Römischkohl
12Pfg
. das
welcher
vorschreibt
, dassdieGewerbetreibenden
verpflichtet
sind, Pfund
, Wirsing
8—12Plg.derKopf
, Artischoken
40—50Pfg.,
„dieLöhne
ihrerArbeiter
baranszuzahlen
.“ Denn
indenFällen Theilchcn
25Pfg
. d. Pfund
, Spinat
30—40Pfg
.dasPfund,
derVorschusszahlung
hatderArbeitgeber
überhaupt
nichterst Erdarlischocken
12—18Pfg.d. K.. tranz
. 45Pfg
. d. Stück
, Kohlrabi
4—6
noch
Lohn
„barauszuzahlen,
“daer ihnjaschon
imvoraus
in Sellerie
., Kopfsalat
fianz
.16Pfg,Eskarolkrauser
,Endivien
10—12Pfg
.,
derFormdesVorschusses
gezahlt
. —AuchderEinwaDd
der Pfg
120Pfg
. d. Kopf
, Feldsalat
10Pfg
. d. Thlch
.,
Unzulässigkeit
derAufrechnung
nach
§391B.-G.-B. verfängt
hier Romainsalat
Radieschen
8Pfg
.
d.Bdchn
.,
Rhabarber
30Pfg
.
,
gelbe
Rübchen,
nicht
, weilAufrechnung
nurstattfinden
kann
, wo„zwei
Personen
8 Pfennig
dasBündchen
, weisse
Rüben
4Pfg
.d. Stück
einander
Leistungen
schulden
“ (B.-G.-B. 387
), Wenn
undsoweit Carotten
26pfg.dasThlcb
., Rettig10Pfg
. d. St., MeeraberderArbeitgeber
Vorschuss
geleistet
hat, schuldet
er über¬ rotheRüben
rettig18—20Pfg
. das Stück
, Zwiebeln
Mk
. 5.50—6.00der
hauptnichtmehr
, dastattdeszurVorleistung
verpflichteten
25Pfg
., 5Pfg
. d. Bündchen
, Einmachzwiebeln
Arbeitnehmers
vielmehr
er, derArbeitgeber
vorgeleistet
hat. Ztr., Gescheid
10—12Pfg.d. Pfd., Perlzwiebeln
40bis45Pfg
. d- Pfd
., Knob¬
(DasGewerbegericht
.)
lauchM. 2.40dasHundert
, 90-Pfg. derStrauch
, Kartoffeln
8- 14 Pfg
. d. Gesch
., gelbe4 Pfg
., rosa3 Pfg
. d. Pfd.,
M.6d. Malter
, Mäuskartoffeln
M.5-50,Mühlhäuser
M.5bis5.50
proMalter
, Maguum
bonum
M.5
k.00, Schneeflocken
Mk
.3.50pr.
Malt
., Portulak
5 Pfg
. d. Bd
. , Gartenkresse
5—8 Pfg
. d.
DerEinfluss
desdiesjährigen
milden
Winters
aufdie Th
)., Pimpernellö
—10Pfg
.,Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg.
Rosen
warin derletzten
Zeitmehrfach
Gegenstand
derEr¬ derRusch
, Kerbel
5Pfg
., Petersilie
4 Pfg.d. St,, Gewürzei
10
örterung
indenFachvereinen
. Eswurde
empfohlen
, dieRosen Pfg
., Prinzessbohnen
70Pfg
., Bananen
15Pfg
. d. St., Paradies¬
(Tomaten
) inKistohen
—20Pfd
. M.7—S, 75Pfg
. d. Pfd.
jetzt
, dasieinFolge
derungewöhnlich
milden
Witterung
schon äpfel
Lauch
3
bis4Pfg
dasStück
,
Schwarzwurzeln
18
—
20Pfg
.
da«
ziemlich
weitvorgeschritten
sind
, aufzudecken
undbesonders
., Teltower
Rübchen
25Pfg
. dasPfund
, Cichorie
45Pfg
. das
diejenigen
Sorten
, dieinderErdeliegen
, mitleichteren
Decken Pfd
, Rapunzel
50Pfg
. d. Pfund
, Schnittlauch
i. To.pf16Pfg.
zuversehen
. Wenn
diePflanzen
längerliegen
bleiben
, so er¬ Pfund
dasStück
, Spargel
30Pfg
. dasBdch
., Kapuzinerbart
40Pfg»
halten
siezulange
Triebe
, dieleichtschwarz
werden
undim bisM.0.90.
Frühjahr
zuweitzurückgeschnitten
werden
müssen
. DieRosen•blüthe
indiesem
Frühjahr
istvoraussichtlich
dreiWochen
früher
alssonstzuerwarten
-, selbstdiespätblühenden
Zentifolien
. Früchte
: Aepfel
20—45Pfg
. d. Pfd
., Kochäpfel
20Pfg.
zeiget
- schongrosseTriebe
. AllerVoraussicht
nachsindin d.Obstu
Pfd
., Goldparmainen
30Pfg., graueReinetten
25Pfg
., Gold¬
diesem
JahreVerluste
durch
-Frostnichtzuerwarten
, Auch reinetten
25Pfg
., Casseler
Reinetten
25Pfg
.,Scbeiberling
25Pfg.
konnte
manfeststellen
, dasssämtliche
Rosen
sehrstark
getriebenWeihnachtsäpfel
20Pfg
. d. Pfd., Birnen
20—50Pfg
., Ananas
51.
, Orangen
4—10Pfg.d. St.,.
haben
; esseisehrzuempfehlen
, dieErde
wegzunebmen
; mache 2.20—2.80d. St., M. 1.60d. Pfund
Mandarinen
12
—
15Pfg
.
d.
Stück
,
M
.
1
.20
—
1
.30in
Kistchen,
mansichjetzteinerVersäumniss
schuldig
, sowerdemansich, Citronen
4
—
6
Pfg
.
d.
St
.
,
Weintrauben
,
Almeria
1
Fässchen
wenn
noch
einmal
Frostkomme
, dieganzeersteBlüthe
ver¬ (60Pfund
brutto
) M.20.—, 80Pfg.d. Pfd.endetail
, Brüsseler
derben
undstateeinesfrühen
Florseinen
rechtspäten
haben. Treibhaus
-Weintrauben
M.1.60—1.70d. Pfd
., Haselnüsse
35—40
Pfg
. d. Pfd
., welsche
Nüsse
, deutche
M. 16-18, franz
. M.
28—33engros
, Kokosnüsse
18—25Pfg.d. St., Kastanien
, Cronberger
15Pfg
., ital. 18Pfg
. dasPfnnd.
dieRedaktion
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13. Jahrgang.

. DieBlumen
erscheinen
sehrfrühundtragen
EinigeunsererbestenGeorginensorten. empfehlen
sichauflangen
, starkenStielenfrei überdemkräftig
Unterdengegenwärtigen
Verhältnissen
istesziem¬ dunklen
Laube.
lich schwierig
, für den mittlerenHandelsgärtner
ein
In
gleicher
Eigenschaft
reihtsicheinebisjetztun¬
passendes
Sortiment
unserer
Cactus
-Georginen
zusammen¬übertroffene
Sorte
, die Kronprinzessin
LouiseVictoria,
zustellen
, die bei ihmzweckentsprechend
Verwendungan
von niedrigem
Bauundungeheuer
findenköunen
. DennschondurchdieMasse
Neuheiten, . Ist ebenfalls
, dieFarbeistein leuchtendes
carminrosa
diejedesJahrin denHandel
kommen
, ist es anundfür reichblühend
sichschwierig
, auchwirklich
In diesemJahrwurdeeineNeuheit
etwasVollkommenes
vonderFirma
heraus
zufinden
. Dennwaskommtda manchmal
fürZeugin Köhler& Rudel
, Windischlauba
(Altenburg
), in den
denHandel
,
das
in
vielen
Handel
Fällendie
g
ebracht
,
die
die
Transportkosten
gleiche
F
ärbung
derBlume
nichtwerthist.
ven Priozessin
LouiseVictoriahat, ob sie aber die
gleichen
Eigenschaften
besitzt
,
kannichnoch
nichtkonAberdessenungeachtet
sindin denletztenJahren statiren
.
Betreffende
Firma
gabihrden
Kamen
Herzogin
unsereGeorginensortimente
mitwirklich
äusserslwerth¬ AgnesvonSacbsen
-Altenburg
derBauderBlumen
sehr
vollenSortenbereichert
worden
, diebesonders
unseren schönstrahlenförmig.
deutschen
Züchtern
alleEhremachen
. Werhättevor
AlsguterBlübermussvonden neuenSortenbe¬
10—15 Jahrengeglaubt
, dasses möglichwäre
, den
DablieD
Rubyin denVordergrund
einensolchhohenWerthbeizubringen
, welchen sondersfürdenSchnitlzweck
siein unseren
heutigen
modernen
. Ist leuchtend
Bindereien
einnehmen. gestelltwerden
rubinrothund Spitzen
lichtkarmin
verlaufend
. DieFärbungder Blumeunter¬
DurchdieVerbesserung
der neuenGeorginenzüchtungen
der Jahreszeit
, wie nochbei vielen
istunseinBindematerial
in die Handgegeben
worden, liegtvollständig
dasunszudieserJahreszeitkeineandereBlumebis anderenGeorginensorten.
jetztersetzen
kannundin Zukunftauchnichtersetzen
Keyne
’s Withe
, eineunsererbestenNeuheiten
der
wird.
letztenJahre, hat vielAehnliehkeit
mit Mrs
. A. Peart.
, auchhabendieBlumen
eine
Deshalb
müssen
dieGeorgineozuchter
bestrebtsein Erstereblühtetwasfrüher
straffere
Haltung
undblühenüberdemLaub
, was bei
Sorten
, in denHandelzu bringen
, die folgende
Eigen¬ Peartnicht
der Fallist. Auchsind die Blumenvon
schaftenbesitzen
: niedrigen
, gedrungenen
Wuchsder
Keyne
’s Whiteetwaszartergebaut
. Die Färbungisl
Pflanzen
, frühblühend
, schöneHaltungder Blumenund crömeweiss
undzurfeinsten
Binderei
verwendbar.
«ine, ausgeprägte
Farben
, sowieeinenleichten
graziösen
Alseinederschönsten
BauderBlumen
. EineBlume
dunkelsten
istMatchles
kannnochso schönsein,
auch
wennsieindenBlättern
derPflanzen
zurBlüthe
kommt, an Blütbenreichthum
sehr zu empfehlen
, nur wirdsie
hoch
, diesesJahrz. B. über2 Meier.
utS'u wenig
Werth
, erstenssindes meistenslauter ziemlich
schlechte
Blüher
undzweitens
sindsiefür äussereEin¬
VielAehnliehkeit
hat Faust
. Ist etwasniedriger
flüssezuempfindlich
Cactusform
. BeideSortenblühenhoch
eineso
intensive. unddie Färbungder Blumenie undeineschöne
überdemLaub.
EineunsererbeslenMierenSortenisl Kaiserin
Eineäussersl
werthvoUe
gelbe
Georgine
ist dievon
Augusta
Victoria
, besonders
ihresniedrigen
Wuchses
und MaxDeegen
, Köstritzgezüchtete
SorteSonnenstrahlen,
kolossalen
Blühwilligkeil
wegen
fürdieKranzbinderei
zu eineVerbesserung
vonCharlotteDeegen
. Dasweiche

42
, lest ineinander
gewachsenen
, naeb
kanariengelb
der Blumenund das lockereBlauder wegender vielen
Blumesichereihr einenPlalzin unserermodernen innengebenden
Blumenblätter
nichtzumPistillgelangen
;
gewaltsam
herausgerissen,
Binderei
. Istsehrreichblühend
undblühtfreiÜberder werdenaberdieBlumenblätter
Pflanze.
so entstehen
Saftergüsse
, diedasFaulensehrbeschleu¬
; auchstellensiebsehroftAmeisen
ein, unddie
FürdiefeinsteBinderei
geeignetist die Loreley. nigen
unangenehm
. Manmussalsoabwarten
, bis
DieBlumen
sindwirklichausserordentlich
schön
, be¬ sindebenso
verblüht
ist. Nunbat aberM. C. statt de»
sonders
bekommen
dieBlumeudemSpätjabre
zu eine dieBlume
einensogenannten
Pinsel
, aasheisstdieNarben
wunderschöne
cremefarbene
bis in ein kräftigesRosa Pistills
oderGriffei
sindin
lange
,
nach
obenzugespitzte
Federn
übergehende
Färbung
. Ihre Blüh
Willigkeit
hängtaller¬ ausgeartet
undmeistohneKeimsack
. MeineWahrneh¬
dingsvielvonderWitterung
ab.
mungen
beziehen
siebnur aufBlumeD
, die imFreien
Voreinigen
JahreawurdeunserGeorginensortiment
erzogenwordensind; ichhabe
, so iaDgeM. Cochet
auchdurcheinefliederfarbige
Sortebereichert
, Island existiert
, siemitvielem
Blütens
'aubebestäubt
andNässe
Aucen
. Leideristsieeinundankbarer
Blüher
undblüht undalleschädlichen
Einflüsse
ferngehalten
, habeaber
auchziemlich
spät. UmetwasfrühereBlumen
zu er¬ nieeineFruchterzielt
. Daabernun einSämling
von
halten
, bindetmannureinigeTriebeauf und entfernt ihr vorhanden
ist*), so ist es vielleicht
möglich
, von
alleschwachen
Triebe
.. DieBlume
, wieauchdieFarbe diesemeheretwaszu erreichen
, zumaldieserSämling
istschön.
etwasganzBesonderes
seinsoll.
AlsVaierrose
ist M. Cochetnichtminderschwer
Hohenzollern
eignetsichdurchihreschöneHaltung
. Im Freienwirdmanohnekünstliches
der Blumenbesonderszur Schmückung
der Vasen, zu behandeln
ebensowieihreStammform
dieGloriosa
. Ersterehat ZuthunwohlsehrselteneinenPollentiäger
sehen
. Um
eineschöneAllgoldfärbung
undderBauderBlumen
ist ein wenigBlutenstaub
zu erhalten,
, habe ich die
eingraziöser
. Letztere
ist leuchtend
scharlachroih. in Nummer3 der „Rosenzeitung
“ besprochene
Methode
überPolleogewinnung
beiMarecha
)
Nielange¬
Beiden
vorhergehenden
SortenähneltMajor
Haskins,
. Wiehaushälterisch
mit derartigen
Pollenum*
vondenkbar
leuchtendem
Blutroth
; grosseBlumenvon wendet
werdenmuss
, wirdmansichdenkeD
können.
ausgesprochener
Cactusform
. Blühtauf starkenStielen gegangen
IchhalteeineBefruchtung
mitdemPollenaerM. Cochet
aufrecht
getragen
, sehrzeitig.
füreinebesonders
geschickte
Arbeit.
Weitere
sehrguteSortensind: Nibelungen
, karmesinRob.
Türke,
Meissen,
Totb
; MaryService
, rosa, heliotrop
undviolett
; LaverRoaen
-Ztg.
stockBeauty
, vermiltonrolh
; JohnH. Roack
, hellschwefel¬
gelb; Vesuv
, sattesroth; Libella
, heliotropviolett;
Geiseiher
, rubinroth.
Sämmjliche
hierangeführten
Sortensindäusserst
empfehlenswert
!) undverdienen
gewisseinegrosseVer¬
breitung.
FrauKailDiuschkl
(Sctineekonigin
).
Karl Boss, Obergärtner.
DiesenSommerunternahm
ich mit mehreren
Freunden
eineRadfahrtnachRadeberg
, um dieGärt¬
nereidesHerrnE. Hetschoid
zubesichtigen
. Wirhaben
dortvieleschöneSachengesehen
, unteranderendie, einjährigen
KronenderHochstämme
, dann
Maman
Cochetals Vater
- undMutierrosa. sehrschönen
ein ziemlichgrossesQuartierhochstämmiger
Stachel*
, fernerschöne
, gesundePflanzen
Wennein Roseozüchter
über die AbstammungundJohannisbeeren
sowie
diezweckmässige
Anlage
zurGewinnung
derRieinerneuenRoseliest,so beschleichen
ihnwohleigene bes-Hochstämme
, allesin besterKultur.
Gedanken
; er sagtsich: Anderen
gelingtdiesesund
Dannkamenwir an einBeetniedrigveredelter
jeneseher, alsdir, unddochwerdenallenurerdenk¬ „FrauKarlDruschki
.“ Ich bin nochnie übereine
lichenMittelundWegewahrgenommen
, um zumZiele neueRoseso hocherfreut
gewesen
, wie überdie ge¬
zugelangen
. Allein
, wennderBeweis
erbrachtist, gibt
. DieFarbeüberalles! Diereinweisse
, mitder
esnichtszuzweifeln
, da heisstes: Vonneuemfrisch nannte
Farbeder Niphetos
wetteifernde
, grosseBlumeauf
ansWerk!
langem
Stieleprahltemächtig
, dasgrosse
, gesunde
Laub
Aehnlich
ginges mir, alsichüberdie neueRose verleihtderPflanze
einenganzbesonderen
Wert: auf
vonSoupert
&Notting
las. EinSämling
vondieserAb¬ Hochstamm
wirdderWuchswohletwaszustarksein,
stammung
, daskönnteetwaswerden— wiewohl
jeder vielmehr
wirdsichdieSorteam bestenaufiji MeterZüchterweiss
, dassoftdie edelsten
Elterndieunge¬
odernur niedrigveredeltausnehmen
. Auch
ratenstenKinderhaben
. Immerhin
sollbeimRosen- Stämme
Pyramidewirdzur Zeit des erstenFlorsden
züchten
stetseineguteAuswahl
vonSlammsorten
er¬ eine
bestenEindruck
machen
. Ich gratuliere
demZüchter
folgen
. Ich erlaubemir, über„MamanCochet
“ als vonganzem
HerzenzudiesemErfolge
. HerrHetscbold
Mutter
- undVaterrose
einigeszuschreiben.
verehrte
mireineBlume
; siehieltsichtrotzderlangen
TageimWasser
. Diese
Eigenschaft
AlsMutterrose
lä«stsiesichnachmeinen
ErfahrungenTournochmehrere
, nachdem
ichdiefestenBlumen¬
nichtgut denken
, wennnichteinebesonders
magere setzteichschonvoraus
Kulturbetrieben
wird
. Gleichwohl
sollenimmernur blättergesehen
hatte
. Auffällig
ist, dadochM. deLyon
vorzüglich
schöne
Blumen
befruchtet
werden
; wenigstensundauchG. Testoutfarbigsind, dassbeidemSämling
glaubtderZüchter
, dannzumZielezugelangen
. Mit keineSpureinerFarben
-Nuance
zu bemerken
ist; man
einervollkommen
gebauten
, grossen
Blume
derM.Cochet glaubteher, dassKaiserinmit imSpielgewesen
ist.
bat es seineSchwierigkeiten
. Erstensist an einBe¬ DieZukunft
wirdlehren
, obMerveille
deLyonalsMutfruchten
währendderBlütenichtzudenken
, vielmehr
mussmanwarten
, bisdiesevorüberist; würdedieBe¬
fruchtung
eher vorgenommen
werden
, so kannman

terorose
nochmehrreiß weisseSämlinge
, feuchten
hervorbringt.guten
BodeneineMenge
Saugwurzeln
, sodass
Auch»at bei FrauKarlDruscbki
dochetwasTheehy- der BaumnachzweiJahrensehr gut und ohnezu
fcriden
-Gharaklerzu bemerken
. DasIhut der Rose grossenAufwand
versetztwerdenkann. Gut ist es,
durchaus
keinenAbbruch
; aufeinebessereZüchtung auchdieKroneeinJahr vorhernaturgemäss
zu ver¬
wirdmanlangewartenkönnen
« WarumhatdieRose kleinern.
*icbtdenlOOO
-Mk.-Preiserhalten?
DasalteVerfahren
, Laubbolzbäume
imWintermit
Hob. Türke, Meissen. Frostballen
zuversetzen
, istmitRechtverworfen
worden,
RMM
-Ztg. indemdabeidie meistenfeinenWurzelnabgebauen
wurden
unddieKronedurchEinstutzen
allerstarken
Aesteverunstaltet
wurde
. Esist dabeivielkostspieliger
undkannmir mit Schlittenodereigenskonstruirtea
Walzwagen
ausgeführt
werden
, in manchemWinter
jedochschwerodergarnicht
. Beieinseitiger
ungleicher
Wurzelkrone
rauisdiestarkbewurzelte
nachderWind¬
Varpflanzen
grosserBaums.
seitegebracht
werden
. Habendie Bäumean Bergen
Verfahren
beimVerpflanzen
, so müssen
grosserBäume
. Die gestanden
sieso gepflanzt
werden
,
wie sie
«euerenLandschaffsgärtner
pflanzennach dem vom gewachsen
sind.
FürstenPückler
in Deutschland
eingeführten
Verfahren,
Die grössteVorsichterfordernNadelhölzer
und
welches
darinbesteht
, dassdemBaumenur so viel andere
immergrüne
Bäume
, welchevorzugsweise
vom
Aestegenommen
werden
, alsnö:ig ist, um dasGleich¬ August
bisEndeOktober
oderimMaiversetztwerden
gewicht
zwischen
denverlorengebenden
Wurzeln
her. Beidiesen
ist dasPflanzen
mitFrostballen
am
zustellen
, wobeidaraufgesehenwird, dassdieKrone sollten
ihreFormbehält
. Hierbei
istesunbedingt
nötig
, dass sichersten.
demBaumeso vielefeineWurzeln
alsmöglich
gelassen
werden
. ManmussdaherdisWurzeln
in einemvon
derKronebedeckten
Umkreise
, oft auchweiter
, vor¬
sichtigmit spitzenWerkzeugen
(Spitzhauen
, spitzen
Hölzern
) blosslegeh
unddiestärksten
, nachdenSeiten
UnterRosenzüchlern.
gehenden
WurzelD
so weitverfolgeu
, bis manhinläng¬
lichSaugwurzeln
daranfindet
. Alleblossgelegten
Wurzeln Bassett &Waschburn, Hinsdale, Illinois.
werdenin Bündel
zusammeogebunden
und. solangedie
Um einenallgemeinen
Arbeitdauert
Ueberblick
zu gewinnen,
, bei trockenerLuftbedeckt
. Das Be¬ wollen
wirunseinenAugenblick
nachCentral
-.Amerika
schneiden
derKronegeschieht
, so langederBaumnoch versetzen
, dennauchdort le^en Menschen
feststeht
, weilmanim Stehendie F'ormbesserüber¬
und auch
selche
,
denen
dieRosereichlich
s
o
am
siehtundnachder Mengeder beibehaltenen
Herzenliegt,
Wurzeln wieunskleinenRosenliebhabern
.
Betrachtet
mandie
schwächer
oderstärkerschneiden
kann. ZumTransport dortigen
Geschäfte
, dienichtmitHunderten
, sondern
bedient
mit
mansich eineseigenen
Verpflanzwagens
oder Hunderttausenden
vonRosenauftreten
können
, so muss
inErmangelung
dessen
eineshohen
, breitspurigen
Vorder¬ manzurErkenntDiss
kommen
,
dass
mandort
s
tets
etwas
wagens
miteinemAufsatz
, welcher
jedoch
nurfürBäume lernenkann
,
da
es
Geschäfte
sind, derenInhaberaut
von6 bis12m Höhezugebrauchen
ist. DieWurzel¬ derHöhestehenundnichtsNeues
kronekommtvordieRäder
unversucht
lassen,
, während
dieAstkrooe
auf
mitMachtundAnspannung
aller Kräftevor¬
devWagendeichsel
liegtund schoQvor demUmlegen sondern
. 50000Pflanzen
daranbefestigt
von Beautyin einem
wird,weilderBaumauf dieseArt am wärtsstreben
HausedemPublikum
vorzeigen
zukönnen
, wirdschwer¬
leichtesten
gehobenund niedergezogen
wird. Ist der lichsogenannten
Baumso weit
Grossisten
auf demKontinent
, so mussauchdas Pflanzloch
möglich
im Ver¬
hältniszu denWurzeln
ausgegraben
undzumTheil sein. DerErtragdieseraltenRosehat sichgegenüber
mitguter
, lockerer
verdoppelt
, obgleich
Erdeausgefüllt
schon
sein. BeimPflanzen demErtragedesVorjahres
dasJahr1900alsungeheuer
günstig
siebtmaudarauf
verzeichnet
, dassderStammanfang
wurde;
etwa30cm mehrere
Häuser
, 600Fusslangund52 Fus3breit, be¬
überdenBoden
, alsoaufeinenkleinen
Hügel
, zustehen
kommt
, weilderBaumsichso vielsenkt
dieseSorteRosen
, nebendenendannnoch
. DasSetzen herbergen
, Bridesmaid
geschieht
mitdemWagen
, Liberty
, weilsiehder Baumleicht etwa100000StückBride
, Meteor,
, Litta, Kaiserin
, Golden
Gate
, PerleundCarnot
drehenundwendenlässt. Dieso gepflanzten
Bäume Marquise
zurBewunderung
müssen
demPublikum
unbedingt
eingeschlemmt
dastanden
. Zujeder
werden.
Jahreszeit
,
zu
Weihnachten
, Rosenin solcherMasse
Vonhöchster
Wichtigkeit
ist bei allengepflanztenblühendzu haben
, erfordertnatürlichimmense
Vor¬
Bäumen
, besonders
aber bei grossen
, die Belästigungkehrungen
, zurSchnelltreiberei
sindalleBeetemitfestem
derStämme
. Dieselbe
mussso beschaffen
seiD
, dass Grunde
aufUnterlagen
vontrockenen
Ziegeln
unterdem
keinStammdurchStürmebewegtwerdenkanD
,
denn
Etablissement
hergerichtet.
jedeBewegung
erschwert
dasAnwachsen
. Beistarken ganzen
VonBridesmaid
ist die Mehrzahl
der Rosenin
Bäumen
vonmehrals20cmDurchmesser
bringtmau diesem
Jahr okutirtworden
; dieseMethodehat sich
dreistarkeStützen
an. Siewerden
nichteingescblagen,weitbesserbewährt
sondern
nurdurchPfählchen
, als die ZüchtUDg
undobendurchLatten
wurzelechter
Rosen
.
Okulirte
Wildlinge
mitschlafenden
gehalten
. DerobereAbschnitt
Augen
zeich¬
der Pfähleist schräg,
sodasssichdieFlächeglattan denStammlegt. Auf netensichdurchbesonders
kräftigenTriebaus und
übertrafen
dieseArthältder BaumjedenSturmohne
nochdie wurzelechten
Vermehrungen
vom
Schaden Januar
—Februar
. NachAndrew
*Bensons
Ansicht
beruht
dieserVorzug
darauf
, dassden okulirtenRosenstets
Wennmanmehrere
JahreZeithat, so könnendie neues
Blutzugeführt
undsomiteineArtVerjüngung
der
BäumezumPflanzen
vorbereitet
werden
, indemman Pflanze
dadurch
herbeigeführt
wird. VodMarquise
Litta
ltjj bis1*/4mvomStamme
einentiefenGrabenzieht, waren10000Pflanzen
okulirt
, und die Roseblühte
welcher
mitguterErdeoderLaubaogefüllt
wird
.
Die
hervorragend
schön
;
wiesiesich
imWinter
halten
w
ird,
abgehauenen
Wurzeln
bildenan dieserStellein dem ist nocheineoffeneFrage
, die sicherst nachweiter

Ungefähr
Mitteder sechziger
Jahre wordendie
ausgedehnten
Versuchen
beantworten
lässt. Versuche ersten
AUernantheren
bei uns aus China
, Japanund
mitLibertywarenin hohemGradebefriedigend
; dass
eingeführt
; manlernteihrenhohendekorativen
auchMarquise
Litlasichso vorzüglich
zur Treiberei Ostindien
, pflaozte
sieimVereinmitanderen
eignenwird
, liegtkeineswegs
ausserdemBereichder Werthbaldkennen
auf die Blumeobeete
und begründete
Möglichkeit
. Vorläufig
ist Libertynachder dortigen buntenPflanzen
. welchebeute
Ansichtdie»Königin
derRosen
*, besonders
wennsie somitdenAnfangder Teppicbgärtnerei
den Glanzpunkt
der Blumengärten
bildet
. Mileinem
entsprechend
behandelt
undgepflegt
wird.
förmlichen
Wetteifer
wurdendieAlternantheren
vermehrt
(Rotea
-Ztg.t
und nachwenigen
Jahrenfandman sie bereitsza
Tausenden
in allenbesseren
GärtenEuropas
. —Ebenso
sinddieArtenundAbartenbedeutend
vermehrt
worden,
so dassachoneinebeträchtliche
Anzahlvorhanden
ist,
auswelchersich folgende
Artendurchregelmässigen
Wuchsundschönes
Kolorit
derBlätterauszeichnen.
Warnung
vorPenicillaria
spicata.
Alternanthera
sessilis
, eineneue
, nochwenigbe¬
In Nr. 3 der Miltheilungen
der Deutschen
LandArtvonniedrigem
, gedrungenem
Wuchs
,schmalen
wirlbschafts
-Gesellsehaft
erlässtHerrProf.Dr. Wittmack kannte
Blättern
undüberausschönerkarminrotber
Farbe
, sehr
folgende
Warnung:
eflectvoU
-, dieselbe
wirdirrthümlich
Alternanthera
eoeeihs
IndemAnzeigenteil
zuStück50der»Mittheilungen«
genannt.
1901wirdeineganzeSeilevoneinerAnzeige
einge¬
Alternanthera
nanacompacta
aurea
,
eine
reisend«
nommen
, welche
dieUeberschrift
trägt: Pencilaria- neueAit von sehr gedrungenem
, niedrigem
Wuchs,
Rieseopflanze
. DieserNameist nichtrichtig
, es muss kleinen
, schmalenBlätternund herrlichergoldgelber
heissen
: Penicillaria
spicataWilldenow
oderbesser Farbe
, sehreffeelvoll.
PeDnisetum
typhoideum
Richard.
Alternanthera
amoenaspectabilis
, bekanntals eine
EsistdasdieNegerhirse
, kenntlich
anihremkolben¬ derschönsten
Artenmitherrlichen
, karminrothen
Blättern.
förmigen
Blülbenstand
, derdemunseresRohrkolbens
in Leiderwechselt
dieseArtauf fettem
, lockeremBoden
derGestalt
ähnlichist. Sieisteineunserer
Borstenhirsebei grosser
H
itzeoder
anhaltendem
Regenoft ilue
nahestehende
Getreideart
in Ostindien
undbesonders
in schöneFarbeundwirdentwederschmutzigbraun
oder
Afrika
, welche(nachJumelle
, LesCultures
coloniales. auchgraugrün
, siewird daherdurchdie erstgenannte
Paris1901
) in Indienbajraundkembu
, beidenArabern
werden.
doukbn
oder, wiewir schreiben
, DucbnoderDochan. verdrängt
Alternanthera
versicolor
, einesehrschöneArtvon
amSenegal
dekkelä
genannt
wird
. Sie wirdnur1—2 niedrigem
, regelmässigem
Wuchs
, rundenBlättern
, mit
Meterhoch
, istkleineralsdieMorenhirse
(Andropognonrosarother
undblutrotber
Farbe; dieselbe
bleibtkonstant
Sorghum
) undkommtbeiunsnurin warmen
Sommern
eignetsich besondersfür kleineTeppichbeete,
zurBlüthenentwickelung
, zurvollenReifewohlhöchst und
namentlich
zur Ausführung
schmalerLinienzwischen
seilen
. Esisteinetropische
Getreideart
, undNiemand Sedum
carneum.
sollteauchnureinenVersuchbei uns damitmachen.
DasindMaisundMohrenhirse
vielehergeeignet.
Alternanthera
paronychioides
, einesehrweribvolle
Artvongedrungenem
Wuchs
, kleinen
, gekrausten
Blättern
Sadebeck
, »DieCulturgewäcbse
der deutschen
Ko¬ undrosarother
Farbe
, die besteallerAlternantheren;
lonienundihreErzeugnisse
«, Jena1899
, sagt: ,,Die
, wächstsehr gut
Heimath
istdastropische
Afrika
. AuchimOrambolandesieeignetsichfüralle Teppichbeete
undist
nicht
e
mpfindlich.
imnördlichen
TheilevonDeutsch
-Südwesiafrika
) ist die
Pflanze
aufgefunden
undwirddaselbst
kultivirt
; ichhabe
DieKulturderAUernantheren
ist nichtschwer
, sie
geradedaherdie am meistenausgeprägten
walzen¬ hebeneinehumusreiche
Laut
^erde, reich'ich Wasser,
förmigen
Frucbtstänce
erhalten
, welchemehrals30cm wiederholt
Dungguss
undhellen
, sonnigen
Standort
. Die
Längeund3,5cmDickeerreichten
. (Beiunswerden Vermehrung
erlolgtdurchStecklinge
,
welche
bei
einer
die Blüthenstäode
kaum15cm lang
. W.) DieEnt¬ Bodenwärme
von20° B. sehrschneitwachsen
. Inden
wickelung
derPflanze
dauertüberall
, auchimOvambo- erstenJahrennachihrerEinführung
warendieAlterlande
, nichtlängerals4—5 Monate
. (Dasistaberauch nantheren
beiderUeberwinterung
empfindlich
, und es
langegenug
! W.) DieFruchthatnichtdieBedeutungkamnichtseltenvor, dassin vielenGärtnereien
ein
wieDurra(Andropogon
Sorghum
, Mohrenhirse
), bildet grosser
Theildereingewinterten
Mutterpflanzen
zuGrunde
aberimmerhin
ein streckenweise
sehr wichtiges
Nah¬ ging
, washeuteweniger
derFallist, weilsteheiner¬
rungsmittel
inCentralafrika
undinDeutsch
-Südwestafrika,seitsdiePflanzen
akklimatisirt
haben
,
man
auch
anderer¬
da dasMehlsehrfeinist undeinewohlschmeckende,
besserkennt
.- Vorallemist
grützartige
Speiseliefert
.“—DerBreiwirdnachHackel, seitsihreEigenschaften
zur Ueberwinlerung
e>n Warmhauserforderlich
, in
EnglerundPraotl
, Natürliche
Pflanzenfamilien
, II.Theil, welchem
mansie, wennmöglich
, in den freienGrund
2. Abtheitung
, S. 38, »Kuskus
« genannt.
dichtaneinander
pflanztodereinschlägt
, ambestenauf
Tabletten
, welche
mananderhinteren
WandderAnanas¬
häuseranbringt
, auf welchenman unzählige
Mengen
ohneMühegut überwintern
kann
. Ist manaber ge¬
zwungen
, dieAlternantheren
in Töpfezu pflanzen
, so
bringemanimmereinegrössereZahl(6—8) in einen
Altirnantlm.
kleinenTopf
, weilsieinderMehrzahl
besserwachsen
alseinzeln
. IchmachebeidieserGelegenheit
ausdrück¬
Dieseherrliche
Püanzeneattuog
gehörtwegenihres lichaufeinevorzügliche
Ueberwmterungsart
, nichtallein
niedrigen
, gedrungenen
Wuchses
undwegendermannig¬ vonAlternantheren
. sondernauccvonanderen
Teppich¬
faltigen
bunlenFarbederBlätteraudenschönsten
und pflanzen
, wiez. B. Iresinen
, Gaaphaiium
, Sedum
carneum
dankbarsten
Teppicbpflanzen
,durchwelche
sichmalerische u.
s.
w.
aulmerksam
und
gestalte
mir
,
meine
langjährigen
Kombinationen
ausfübren
lassen.
Erfahrungen
in dieserBeziehung
milzuthenen.

45
derselben
vielFreudemacht
. —Manverwendet
IdKoppitz
werdenalljährlich
, ausservieleD
anderen Gelingen
mittellose
nichtzu juoge
, oderauch
Teppicbpflaozen
, überemehalbeMillion
AlternantberenzurVermehrung
Blätter
, machtin die stärkerer
) Blattrippen
zurAusschmückung
desBlumengartens
verwendet
, wozu schadhafte
vonihrenHauptverzweigungen
Einschnitte
und legtsie
ca. 40000Mutterpflanzen
überwintert
werden
; letztere
, aufwelchemsie
werdenim Augustvermehrtund im September
auf aufdenSanddesVermehrungsbeetes
Tabletten
, welchean denWändeneinesAnanashausesentweder
mitHolzstäbchen
befestigt
oderdurchBelegen
werden
, hältsiemässig
angebracht
siDd
, dichtaneinander
gepflanzt
. Ebenso mitkleinenSteinenfesigedrückt
warm
; die Blattrippen
bildennach
-wirdeingrosserTheilauf die sogenannten
Brustbeete feuchtundziemlich
derAnanashäuser
gepflaDzt
; die Pflanzenstehenauf kurzerZeithinterjedemEinschnitt
einBüschel
Wurzeln,
dieseWeisetrockenund warmund wachsenebenso woraufnachungefähr2 bis 3 Wocheüein kleines
dichtzusammen
als im Sommerim Freienauf den Pflänzchen
erscheint
. AufdieseWeisegewinntman
Beeten
. ImJanuar
, womitderVermehrung
begonnen voneinemBlatteineganzeAnzahljtngerPflanzen,
wird
, erhaltendie Pflanzenreichlich
Wasserundall¬ welcheman, nachdem
sieentsprechend
starkgeworden
wöchentlich
einenDungguss
, woraufsie üppigwachsen sind, in kleineTöpfein die angeführte
Erdmischung
undunzählige
Stecklinge
liefern
. DieStecklinge
werden, pflanztundeineZeitlanggeschlossen
hält, wo sie in
Pflanzen
heranwachsen
. Wenn
sobaldsieWurzeln
gefassthaben
, in die Mistbeete
in kurzerZeitzuhübschen
denfreienGrunddichtzusammengepflanzt
, wo sie in mankeinVermehrungshaus
besitzt
, so legtman die
kurzerZeitwiederStecklinge
liefern
. AufdieseWeise Blätterin Töpfe
, welche
*/4mit Vermehrungserde
ge¬
ist esmir möglich
, in denBesitzder obenerwähntenfülltsind, deckteineGlasscheibe
darüberundstelltsie
Zimmer
, in welchem
sie ebenfalls
willig
Anzahl
vonTeppicbbeetpflanzen
zugelangen
, ohnedabei in einwarmes
wachsen.
:grosaeMüheodervieleTöpfeverwendet
zu haben.
fGartenb
. f. J.)
DieVermehrung
derKnollenbegonien
geschieht
am
leichtesten
durchSamen
, da mandurchStecklinge
nicht
so grosseMassen
heranziehen
kannundnurdiejunges
Triebe
, welchedirektaus der Knolleerscheinen
, zur
Vermehrung
geeignet
sind, weildie Stecklinge
, welche
manspätervonden Triebennimmt
, schwerKnollea
bilden.
Begonia.
DergrössteTheildieserreichenPflaDzengaduDg DerSamekanuvonAnfang
Januarbis EndeJudi
stammtausdenTropenzonen
undmussimWarmhauseausgesäet
werden
, am bestenaber-sinddie frühesten
-Cultivirt
werden
, während
einkleinerTheil
, dersichmit
, vonwelchenman bis EndeMaischöne
einerniedrigeren
Temperatur
begnügt
, in demVorge¬ Aussaaten
Pflanzen
erhält
,
diedenSommer
hindurchohneUnter¬
birgevonPeruundBolivia
einheimisch
ist.
lassblühen
, während
diePflanzen
vondenspätenAus¬
DieBegonien
bildeneineeigenePflanzenfamilie,
saatenerrt im nächsten
Sommer
zurBlüthekommen.
Begoniaceen
, mitvielenArtenundAbarten
, welche
"in WennmanjedochimWintermitdemRaumbeschränkt
zweiHauptartei
), undzwarinBlattbegonien
undKnollen¬istudödiePflanzen
nichtgeradefür denSommerzur
begonien
, zerfallen.
Bepflaüzung
derBlumenbeete
braucht
, so sinddieAus¬
UnterdenBlattbegomen
, welchedurchdenreichen saatenimJuniauchrechtvorteilhaft
, weilzu dieser
Farbenscbmuck
ihrerschöneu
. malerisch
gezeichnetenZeitdiemeisten
Gewächshäuser
wenigbenutztsindund
mehrZeitzumPikirender
Blätterzu der herrlichsten
Zierdeder Warmhäuser,weilmanauchimSommer
Zimmer
undBlumentische
gehören
, sinddie Rexarien jungenPflanzenhat, als im zeitigenFrühjahr
. Die
vondiesenAussaaten
erreichen
biszumHerbst
die beliebtesten
. DieGlanzperiode
dieserprächtigen Pflanzen
Pflanze
, welcheio denAnfang
dersechziger
Jahrefiel, nochKnöllchen
-vonder GrösseeinerHaselnuss
, aus
ist jedochvorüber
, sie wurdedurchihre gewaltige welchen
manimnächsten
JahrerechtkräftigePflanzen
Rivalin
, dieKnollenbegonie
, verdrängt
; manfindetsie erhält.
nurnochbeiLiebhabern
oderm grossenGärtnereien DerSamewirdin flacheSchüsseln
oderKästchen
in geringer
Anzahl
, wo siewegenihrervorteilhaften
auffeingesiebte
Heideerde
gesäetund mit der flachen
Verwendung
zurDekoration
kultivirt
wird.
behutsam
angedrückt
, woraufman ihn mit einer
AnihreStellesinddie Knollenbegonien
getreten, HaDd
feinen
Brause
anfeucbtet
und
mit
Glasscheiben
oder
welchegegenwärtig
die schönsteZierdederPflanzen¬Moossolangebedeckthält, bis derselbekeimt
. Man
häuser
, besonders
aberderBlumengärten
, bilden
. Es stelltdieSamenschüsseln
entweder
in einVermehrungs¬
giebtauchin derThatkeinanderesPflanzengeschlecht,
baus
,
oder
in
ein
Warmhaus
,
wo
man
ihnenden
welches
in sokurzerZeitso gewaltige
Umwandlungen
Platzeinräumtund sie fortwährend
feucht
erfahrenhat, alsdieKnollenbegonien
; dieselben
über¬ wärmsten
. Nach12 bis 14 Tagenerscheinen
die jungen,
tretendurchihrenüberausreichen
, langeandauernden,hält
kaummit demblossenAugesichtbarenPflänzchen,
schönenBlüthenflor
zahlreicheanderePflanzenund welche
, sobaldsie mit der Pmcetteangetasstwerden
könnenmitRechtalsdiedankbarsten
Pflanzen
, welche
, pikirtwerdenmüssen
. DasPikireDist unbe¬
bishereingelührt
oder gezüchtet
wurden
, bezeichnetkönnen
dingtnotbwendig
, weildadurchdiejungenPflänzchen
werden.
veranlasst
werden
, welcheohnediese
DieBegonien
gedeihen
am bestenimWarmhause,zurKnollenbildung
Manipulation
nicht
e
rfolgt
;
dieselbe
mussdahersolange
beieinerTemperatur
vod15—160-j R, undin einem wiederholt
werden
, bisdiePflanzenstarkgenugsind,
Erdgemisch
, welches
zurHälfte
ausHeideerde
, zurHälfte umentwednr
einzeln
i
n
kleine
T
öpfe
, oderm dieMist¬
ausLauberde
besteht
, demmrnetwasfeineHorcspäbnebeetein denfieienGrundgepflanzt
werdenzukönnet
).
undeinenkleinen
TheilaltenGebäudelehm
beifügt
. Sie
Pflanzen
entwickeln
sich nachdemjedes¬
erfordern
im Sommerreichlich Wasser
, wiederholt Diejungen
maligen
Verpflanzen
mitausserordentlicher
Schnelligkeit,
Dungguss
undmüssenöftersverpflanzt
werden
. Die weshalb
letzteres
in
kurzen
Z
wischenräumen
wiederholt
ausdauernden
Artenmithochwachsendem
Stengel
werden
, woraufichbesonders
aufmerksam
in<iche.
durchStecklinge
vermehrt
; diemitkriechendem
Wurzel¬ werdenmuss
stockvermehrt
mandurchBlätter
. DieseVermehrung Diekleinen
Knollenbegonien
erforderneinegleichist sehrinteressant
, besonders
fürdenLaien
, demdas mässige
Temperatur
vonungefähr
15—16Grad
, reichlich
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WasserundLuft; sie sindaberauchin ihrerJugend blühenvomFrühjahrbis sie der Frostzerstörtohne
leicbtzur Fäulnissgeneigt
, weshalbman an trüben Unterlass
und lohnendie für sie angewandte
Mühe
TagenmitdemBegiessen
undBespritzen
vorsichtig
sein reichlich.
mussund, wennesirgenddieWitterung
gestattet
, das
Zur SamengewiDnung
wähltman dieschönsten,
Lüftennichtverabsäumt
werdendarf. Ihrgefährlichstergrossblumigen
Sorten
, pflanztsiein entsprechend
-grosse
Feindist der Schimmel
, welchersichbei schlechter Töpfe
, stelltsiein einluftiges
Haus
, ambesten
- in ein
Luit, Unsauberkeit
undgrosserFeuchtigkeit
oderdurch Kaltbaus
, welches
TagundNachtgelüftetist uad be¬
Einbringen
vonfrischer
Erdeschnelleinfindet
unddie fruchtet
alleweiblichen
Blüten
, wodurchmanreichlich
PlanzenmitrapiderSchnelligkeit
vernichtet.
keimfähigen
Samenbekommt
. (OhneBefruchtung
wird
.) Das befruchten
geschieht
InderRegelbringen
dieKnollenbegonien
beirieb' der Samenie keimfähig
Weise
: man nimmtdie schönsten
tigerKultormit demfünftenBlattschondie ersten aut sehr einfache
Blumen
, drücktdieBlumenblätter
derselben
Blüten
, woraufaus jedemBlattwinkel
ein Bouquet männlichen
denKelch
Blüten
erscheint
, sodass
nachkurzer
Zeitdieganze
Pflanze zurückundberührtmitdenStaubgefässen
mitBlumen
besetztist.
derweiblichen
Blüten
, die eichdurchihredreieckigen
Samenkapseln
unterdenBlumen
leichtvondenmänn¬
DieKnollenbegonien
erfordern
vonderAussaat
bis lichen
Blüten
u
nterscheiden
.
Auf
diese
Weise
kannman
zurvollenEntwickelung
ihrerBlüteneineZeitvonun¬
BlumeeineganzeAnzahl
weib¬
gefähr4 Monaten
; wennman daherdie Aussaaten miteinermännlichen
und erhältohnebesondere
Mitte
Januarmacht
, so hatmanMitte
Maischonkräftige licherBlütenbefruchten
keimfähigen
Samen.
blübbare
Pflanzen
, zuweicher
ZeitdieseaufdieGruppen Mübereichlich
VorEintrittdes Frostesnimmtman die Koollen
gepflanzt
werdenkönnen
, aufwelchen
sie ihrehöchste
Vollkommenheit
erreichenunddenschönsten
Schmuck heraus
, schneidet
dieStengel
10—15cmüberderKnolle
derGärtenbilden.
ab undverwahrt
sieaneinemtrockenen
, massig
warmen
Orte,
-bei10—12°R. auf, wosielangsam
einziehen
und
Dierichtige
Kulturdieserdankbareo
Pflanze
istim imFebruar
oderMärzwiederzutreibenbeginnen.
allgemeinen
nochzu wenigbekannt
; dennwennauch
Vonden vielenArten
, welchebishergewonnen
dieselben
schonin vielen
Gärtnereien
gezüchtet
undzum
, sind die grossblumigen
SortenvonBegoüia
Bepflanzen
derBlumenbeete
verwendet
werden
, sofindet werden
mansiedochgiösstenlheils
in einemunvollkommenen
tuberosa
ereciasuperbadieschönsten
unddankbarsten;
wie lür das freie
Zustande
, weilmanihre Eigenschatten
und ihreVoll¬ sieeignensichfür dieTopfkultur
werden
. Alle
kommenheit
, zu welcher
siebeirichtiger
Kultur
gelangen Landundkönennichtgenugempfohlen
, mit Ausnahme
der gefülltblübeadeD,
können
, nichtkenntunddurchdenreichen
, anhaltendenanderenArten
stehendengenannten
weitnach.
Blütbenflor
schonzufriedengestellt
wird.
, grossblumigen
VarietätenDieselben
erfordern
bei ihremreichenWurzelvor- EinenTheilder schönen
wir HerrnPaulHirtin Uelzen
. Derselbe
mögenundfürdiefortwährende
Entwickelung
so vieler verdanken
verdient
Blüthen
, auchaussergewöhnlich
vielNahrung
, mankann hatsichum die Culturder Knollenbegonien
.
(Gtartenb
. f. J.)
sagen
, siesindunersättlich
undmüssensozusagen
ge¬ gemacht
mästet werden
; dennsobaldmanihnennichtreichlich
WasserundDünger
giebf
, werdenihreBlumen
kleiner
undeinTrockenhalten
von wenigTagengenügt
, die
Pflanzen
umihrschönes
Aussehen
zubringen.
UmdieKnoltenbegonien
zu hoherVollkommenheit
Prüfungs
-Ordnung
zu bringen
, schachtet
mandie für sie zur Aufnahme
desVereins
deutscher
Rosenfreunde
bestimmten
Beete50cmtiefausundfülltdieGruben
miteinemGemisch
vonaltemKuhmist
, Heideerde
, Laub¬
erde, etwasaltemGebäudelebm
undgrobem
Wassersand für Rosen-Neuheiten deutscher Züchtung.
bis20etnüberdieErdoberfläche
voll
, in welchesdie
1. DerVereindeutscher
Rosenfreunde
giebteine
Pflanzen
mitihrenBallen
, welchensie gut behalten, Ehren
-Urkunde
fürdeutsche
Rosenzüchtungen
undSports,
gepflanzt
werdeD
. NachdemEinpflanzen
giesstmansie
hervorrager
deVorzüge
vor den bereits
tüchtig
anundbedeckt
dasganzeBeet10cmhochmit diesichdurch
Sortenauszeichnen
, alsoeinenwirklichen
verrottetem
Kuhmist
, durchwelchendieWurzelnbeim vorhandenen
in der RosenzüchtuDg
darstellen
. Sie wird
Begiessen
Nahrung
erhalten
unddasschnelle
AustrocknenFortschritt
nurverliehen
an denZüchterselbst,
derEideverhindert
wird.
2. DieEbrea
-Urkunde
wirdnichtvergeben
, wenn
DiePflanzen
müssen
denganzen
Sommer
aussergewöhnlich
bandelt
, diezwargutsind
vielWasser
undalleWochen
einenDungguss
bekommen; es sichnurumZüchtigungen
vonandernbereitsin Kulturbefindlichen
Sorten
manmussdieBegonienbeete
nichtwieandereBlumen¬ aber
werden.
beetebegiessen
, sondernmanmusssie förmlich
ein- überlroffen
scblämmen
. EinBeetvon2 m Durchmesser
erfordert
3. DieVorzüge
einerSorte
, diederzumZweck
der
bei trockenem
Wettertäglich8 KannenWasserund Auszeichnung
eingeleiteten
Prüfungunterworfen
wird,,
alleWocheü
1Kanne
Dungguss
. MankanndenKnollen¬könnennichtnur im Bauundiü der Färbungder
begonien
niemals
zuvielWasserundDünger
geben
, im Blumen
, sondernauchin derReichblütigkeit
, in der
Gegenteil
, je mehrNahrung
sieerhalten
, umso schöner Treibfähigkeit
, in derWinterhärte
, kurzinEigenschaften
undreicherw
erdendkieBlüten
, aufderenhoheAusbildung
in derRosenkultur
aufmerksam
machen
ann. , woraufichnichtgenug bestehen
Wertgelegtwird.
IchhabederKulturderKnollenbegonien
seitihrer
4. WersichumdieEhren
-Urkunde
desVereins
be¬
Einführung
vielAufmerksamkeit
zugewendet
, habedie¬ wirbt
, hatseineAnmeldung
an denGeschäftsführer
des
selbenzuunzähligen
Massen
herangezogen
undzuhoher Vereins
gelangen
zu lassen
, undsie mit allenNach¬
Vollkommenheit
gebracht
; icherachtedieselben
alsdie weisenzuversehen
, dieerkennen
,lassen
, dasses sich
dankbarsten
Pflanzen
, welchebisherbekanntsindund umeinederPrüfung
würdige
Neuzüchtung
handelt
. Derkannsie jedemGartenfreunde
empfehlen
; dieselben Anmeldende
mussaufEhrenwort
versichern
, dass et-

selbstder ZüchterdieserRoseist. DieNachweiseDrahtgeflecht
zuumgeben
, wiesolches
injdenEisenwarenbaoikönnen
handlungen
bestehen:
ausserordentlich
billigzn habenist. Angefressene
Obstbaamstämme
bestreicht
manmilderbekannten
schwarzen
in demEineenden
beurteilungabarer
Blumen,
Banmaalbe
, wodurch
sieiodenmeisten
FällenvordemVer¬
derben
gerettet
werden
. Imübrigen
in demEinsenden
sollteman
, woirgend
blühender
an¬
Pflanzen,
gängig
, fürdasnotleidende
Wild
geeignete
Fntterplätze
einriohten
m der Einsendung
vonGutachten
derSchneezeit
täglichfüttern
urteilsfähigerundeswährend
. DieTierege¬
Rosenkenner.
wöhnen
sichsehrbaldansolche
Plätze.
Abbildungen
irgend
welcher
Artwerdennichtalsbeweisfähiganerkannt.
5. DerGeschäftsführer
batdemVorstände
vonder
Anmeldung
und ihrerBegründung
sofortKenntniszu
Amerikanische
geben
, undeineEntscheidung
Erdnusskaltnr
. DieErnusskultnr
gedeiht
zu veranlassen
, ob eine ambesten
ineinem
Prüfung
inguter
seitensdesVereins
Kraft
stehenden
, kalkhaltige
erfolgen
soll.
nBoden
;
sandiger
Lehmboden
oderlehmiger
Sandboden
eignetsichsehr
6. Wirddie Neuzüchtung
auf Grundder einge- gutdazu
. DieSchoten
dringen
indieErde
e
inundentwickeln
gaogenen
Berichte
einerPrüfung
erachtet
, dannsinddrei sichdarinzurFrucht
; derBoden
muss
deshalb
locker
sein
,
damit
Mitglieder
des VereinsvomVorstande
bestimmen,
eindriugen
können
. Manche
Erdnusspflanzer
imSüden
die an Ort und Stelledie Neuheitzzu
u begutachtensieleicht
Amerikas
düngen
das Landmitgebrannten
babeD.
Aasternsehalen.
IstderBoden
kalkarm
, so mussKalkzugeführt
werden
. Das
7. DiedreiGutachterhabenbei Prüfungeiner Aaspflanzen
derNässe
g
eschieht
auf
dasgutgepflügte
undabge¬
Neuzüchtung
nurdannfürErteilung
derEhrenurkundeeggte
FeldiuAbständen
von2'/*bis3FassnachjederRich¬
zustimmen
, wenndieseNeuzüchtung
tung
. Mangiebtje zweiKöruer
alleVorzüge
,
die
in eineKreuzungsstelle
and
sie nachdesZüchters
Angabe
besitzensoll, in dervoll¬ bedeckt
siemitVjiZollErde
. DieZeitdesAnbaues
ist
kommensten
Ausbildung
zeigt
, und alle übrigenBe¬ eingetreten
, sobald
dieFröste
vorüber
, alsoMitte
April
, anfangs
dingungen
erfülltsind.
demVertilgen
desUnkrautes
zubefassen
. Manunterscheidet
EinePrüfungunvollkommen
entwickelter
Pflanzen
ist unzulässig
, ebensodiePrüfungnur abgescbnitlenerDämmen
gebant
, die21/2Fussvoneinander
Blumen.
entfernt
sind
, andin
eiuerReihevon8 bis12Zollvoneinander
entfernt
gelegt.
8. DiePrüfungskommission
hat an den Vorstand DieErntegeschieht
mittelst
eineseigeuen
Pfluges
; dadurch
desVereins
eineneingehenden
, alleEinzelheiten
werden
dieWurzeln
berück¬
gehoben
,
dieSträucher
werde
»dann
sorg¬
sichtigenden
Berichtzuerstatten
, der imVereinsorganfältigausgezogen
unddann
i
nderSonne
durch
e
inige
Stunden
unterNennung
derNamenderGutachter
zu veröffent¬abwelken
gelassen
. Sodann
werden
&
iein8 FusshoheHaufen
lichenist.
gebracht
, dieWurzeln
nachinnen
gerichtet
. NachvierWochen
9. Die Zuerkennung
dieNUsse
mitderHand
der Ehren
abgepflückt
, danuineinem
-Urkundeerfolgt werden
Cynach voraufgegangener
linder
vonderErdegereinigt
, einige
Berichterstattung
Stande
» derSonne
seitensder setzt
ausge¬
undinSäcke
Gutachter
undaufVorschlag
gefüllt.
desVorstandes
nurdurch
denKongress
des Vereins
. Beiallen Abstimmungen
überdieNeuheiten
unddieEhren
-Urkunde
hat derdie
NeuheitAnmeldende
ebensodessenGescbäftsteiihaber
undAngestellter
keinStimmrecht.
SolldieKohlevordemAufwerfen
genässtwerden
?
10. VorderVerleihung
derUrkunde
istseitensdes Ueber
dieFrage
, obeszweckmässig
ist, dieKohle
vordemAuf¬
Züchtersdie NeuheitmitdemNamenzu bezeichnen,werfen
zunässen
, sindbekanntlich
sehrgeteilt
. Danunaber
densiefüralleZeittragensoll.
dierichtige
Beantwortung
sowohl
fürkleine
alsauchfürgrosse
11. Alleaus der Prüfungentstehenden
grosse
Wichtigkeit
hat, sowirddieMeinung
Unkosten Feuerungsanlagen
hatderZüchterzu tragen.
desFachblattes
fürdiePraxisderDampfkessel
- undDampfmaschinenbetriebe
Beachtung
verdienen
. Derreinwissenschaftlich
12. UmderEhren
-Urkunde
desVereins
alssolche andtheoretisch
gebildete
Mann
wirdsagen
, dassdasBefeuchten
ihreBedeutung
zusichern
, darfdieselbe
fürkeineanderen derKohlen
keine
Ersparnis
mitsichbringt
, weildasWasser
Leistungen
, alsfüreigene
, vomVereindeutscher
Rosen- zersetzt
wird
, undweildazuebensoviel
Wärme
gebraucht
wird,
frennüeausgezeichnete
deutsche
Rosenzüchtungen
jemals alsmanspäterzurückgewinnen
kann
. Ferner
istes-möglich,
vergeben
werden.
dassbeimUmwandlungsprozess
eindirekter
Verlust
entstehe»
(Rosen
-Ztg
.)
kann
, weileben
keine
Umwandlung
ohne
V
erlust
möglich
ist
.
Die
Praxiszeigtjedoch
, dassz. B. dieLokomotivheizer
fastohne
Unterschiede
ihreKohlen
nässen
; dennthunsieesnicht
, so
wirdvielKohle
durch
dieBohre
hindnrehgezoge
»anddurch
den
Schornstein
ausgeworfen
,bevor
siedieMöglichkeit
hatte
, gänzlich
zuverbrennen
. Woweiche
Kohle
beistationären
Kesseln
ver¬
branntwird
, werden
dieFeuerungen
häufigweitmehrbean¬
Verschiedenes.
sprucht
, alssiekönnten
, wenn
nichtverstärkter
Zuggebraucht
würde
; hierist esnunamPlatze
, dieKohlezu befeuchten,
Schutz
denjungenObstbäumen
! DerSchnee
treibtdas denn
diese
Behandlung
verhindert
denRuss
, sichindenRöhren
Wild
, insbesondere
dieHasen
, in dieNähemenschlicher
Woh¬ anzusammeln
. Einanderer
Grund
istder
,
dassdieKohle
leb¬
nungen
. woes dannindenKohlfeldern
undanjungen
Obst¬ hafter
verkokt
, undobgleich
esdadurch
erforderlich
wird
, dag
bäumen
erhebliche
Verwüstungen
anrichtet
. VonallenSeiten Feuer
in kurzen
Zwischenräumen
aufzubrechen
, sowirddie
ertönen
dieKlagen
überumfangreiche
», durch
Wild
angerichteten
Kohle
doch
nicht
durch
d
ie
RostspaRen
falle
»
,
weil
siedur
<
h
den
Schaden
. Alssicherstes
Schutzmittel
gegen
Haseufrass
empfiehltinfolge
derFeuchtigkeit
casich
entwickelten
, junge
Zusammenhalt
darange¬
Obstbaumstämme
etwameterhoch
miteinem
dünne» hindert
wird
, Wenn
_maoeinen
einfachen
Versuch
machen
will,
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s« braucht
maunureineSchaufel
feiner
, trockener
, weicher
Personal -Nachrichten.
Kable
in einlebhaft
brennendes
Kesselfeuer
an werfen
; hier
zeigtsich
, dasssichdieganze
Menge
aufeinmal
entzündet, Am24.Februar
d. J. begebt
Freiherr
Eduard
vas Lad*
wodurch
dieHitze
aneinerStelle
noch
grosser
wird
, alssiean zuVonrepos
-Geisenheim
a.Rh. seinen
86. Geburtstag
. Seine
•adfürsichschon
ist. Dieses
Resultat
muss
natürlich
inderPraxis
grossen
Verdienste
umdiePomologie
, Hygiene
, Schulreform
und’
vermieden
werden
. Beifeuchter
Kohle
wird
derVerbrennungsprozess
Gebieten
sindbekannt
. Vonhohem
Werthfür
verzögert
, bisdieHeizgase
weiter
nachdemSchornstein
hinge¬ aufanderen
kommen
sind
, wodieHitze
besser
abgegeben
werden
kann
, so Gartenbesitzer
undGärtner
istseinesichauf30jährige
Erfahrung
dassdadurch
bessere
Resultate
erlangtwerden
. Jedenfallsstützende
Schrift
„Der
O
bst
und
Gartenbau
inMourepes
".
unterstützt
dersichbildende
Dampf
dieVerbrennung
. Diese
Annahme
wirdanchdnrcb
diefolgende
Beobachtung
unterstützt:
manhatnämlich
beim
Gebrauch
vonGebläsen
undDampfstrabiApparaten
gefunden
, dassdiebeiGebläsen
gebildete
Schlacke
hartundnichtsoleicht
zerbrechlich
ist, während
diebeiBe¬
satzung
vonDampfstrabl
erzielte
Schlacke
vielweicher
istund

Ausstellungen.

Karlsruhe
, 19.—26. April1902
. Jubiläums
-GartenbauAusstellung
zurFeierdes50jährigen
Regierangsjubiläums
desGrossherzogs
vonBaden
, veranstaltet
vomVerein
selbständiger
Gesetzliche
Organisation
derGärtnerei
inOesterreich.Handelspartner
Badens.
Imösterreichischen
Abgeordaetenhause
werdeMitte
Dezember
1901
einGesetz
bescnloBsen
, dassdiezwangsweise
Errichtung
von„Berufsgenossenschaften
“ fürdieLand
- undForstwirtschaft
vorsieht
. DieGrundzöge
dieses
Gesetzes
stimmen
imWesent¬
lichenmitdenender preussischen
Landwirtsschaftshammern
Lage des Wochenmarktes.
überein
. AlleEigentümer
nichtgewerblicher
Gärtnereibetriebe
: Weisskraut
15- 20Pfg
. d. Kopf
, Rothkraut
20—30
werden
zwangsweise
diesen
Berufsgenossenschaflen
einve
'rleibt, Gemüse
Pfg., ital.Blumenkohl
20--26Pfg
. d. Kopf
, Rosenkohl
25Pfg.d.
, Blankohl
3 Pfg
. dieStaude
, Römischkohl
12Pfg
. das
die Einzel
-Landtage
derKronländer
(jedesfürsich
) dessen Pfund
, Wirsing
8—12P!?. derKopf
, Artischnken
40—50Pfg.,
Wirksamkeit
undnähere
Ausführung
inihren
Bezirken
besondersTheilchen
25Pfg
. d. Pfund
, Spinat
30—40Pfg
.dasPfund,
beschlossen
. —Diegewerblichen
Gärtner
gehören
nachwievor Erdartischocken
Sellerie
12—18Pfg.d. K., tranz
. 45Pfg
. d. Stück
, Kohlrabi
4- 6zudengemischten
„Gewerbegenossenschaften
.“
Pfg
., Kopfsalat
franz
.16Pfg
.,Eskaroikrauser
,Endivien
10—
-12Pfg
.,
Romainsalat
120Pfg
. d. Kopf
, Feldsalat
10Pfg
. d. Thlch
.,
Radieschens
Pfg
. d.Bdcbn
., Rhabarber
30Pfg
., gelbeRübchen,
Carotten
8 Pfennig
dasBündchen
, weisse
Rüben
4Pfg
.d. Stück
Rüben
25Pfg.dasThlch
., Rettig10Pfg
. d. St., MeerEingegangene Preislisten und rothe
reuig18—20Pfg
. das*Stück
, Zwiebeln
- Mk
. 5.50—6GOder
Ztr., Gescheid
25Pfg
., 5Pfg
. d. Bündchen
, Einmachzwiebeln
Drucksachen.
10—12Pfg.d. Pfd., Perlzwiebeln
40bis45Pfg
. d. P(d., Knob¬
lauchM. 2.40dasHundert
, 90•Pfg. derStrauch
, Kartoffeln
E. H. Ki-elage&Sohn
, Harlem(Holland
). Hauptpreis-8—
14 Pfg
. d. Gesch
., gelbe4 Pfg
., rosa3 Pfg
. d. Pfd.,
verreiebniss
pro1902.
M.6d. Malter
, Mäuakartoffeln
M.5-50, MUhthäuser
M.5bis5.50
W. Aldinger
, Baumschulen
,Fenerbach
-Stuttgart
. Illu- proMalter
, Magnum
bonura
Mk
.5.00, Schneeflocken
Mk
.3.50pr.
strirtes
Hauptpreisverzeicbniss
pro1902.
Malt
., Portulak
5 Pfg
. d. Bd., Gartenkresse
5—8 Pfg
. d.
Thl
., Pimpernell
5—10Pfg
.,Meirap
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg.
F. C. Heinemann
. DerKüchen
- oderGemüsegarten,
derBusch
, Kerbel
5 Pfg
., Petersilie
4 Pfg
. d. St., Gewürze
! 10
vierte
vermehrte
undverbesserte
Auflage.
Pfg
., Prinzessbohnen
70Pfg
., Bananen
15Pfg
. d. St., Paradies¬
äpfel
(Tomaten
) inKistcheu
—20Pfd
. M.7—8, 75Pfg
. d. Pfd.
Lauch
3 bis4PfgdasStück
, Schwarzwurzeln
18—20Pfg
. das
Pfd
., Teltower
Rübchen
25Pfg
. dasPfund
, Cichorie
45Pfg
. das
Pfund
, Rapunzel
50Pfg
. d. Pfund
, Schnittlauch
i. Topf16Pfg.
dasStück
, Spargel
30Pfg
. dasBdch
., Kapuzinerbart
40Pfg*
bisH. 0.90.
Litterarische Erscheinungen.
Im\ er)agvonF, C. Heiuemann
, Erfurt, istin4ter
vermehrter
undverbesserter
Auflage
erschienen
: „DerKüchenundGemüsegarten,
“ einesehrlehrreiche
underschöpfende
Ab¬
. Früchte
: Aepfel
20—45Pfg
. d. Pfd
., Kocbäpfel
20Pfg,
handlung
fürdenLaien
, dersichderMühe
eineseigenen
Ge- Obstn
., Goldparmainen
30Pfg-, graueReinetten
25Pfg
., Goldmüsegaitens
unterzieht
undmitdessen
Anschaffung
er sich d. Pfd
25Pfg
., Casseler
Reinetten
25Pfg
.,Scbeiberling
25Pfg.
manchen
Aerger
undVerdruss
ersparen
kann
, ausserdem
ister reinetten
20Pfg
. d. Pfd., Birnen
20—50Pfg
., Ananas
M.
inderLage
, auch
beigrösserer
Ausdehnung
nndwenn
erfremdes Weihnaobtsäpfel
, Orangen
4—10Pfg
. d. 8t,
Personal
braucht
, dieses
zukontrollieren
. Uebrigens
enthält
dag 2.20—2.80d. St., M. 1.60d. Pfund
Mandarinen
12
—
15Pfg
.
d.
Stück
,
M
.
1
.20
—
1
.30in
Kistchen,
reichhaltig
lllustrirte
Buch
auchmanchen
WiDk
fürdengelerntenCitronen
4—
6
Pfg
.
d.
St
.
,
Weintrauben
,
Almeria
1
Fässchen
Gärtuer
, sodass
esauchunserem
Leserkreis
bestens
empfohlen
werden
kann
. DerPreisvonMk
.1
brutto
) M.20.—, 80Pfg.d. Pfd.endetail
, Brüsseler
Seiten
Text <60Pfund
lächerlich
gering.
Treibhans
-Weintrauben
M.1,50
—1. 0d. Pfd
., Haselnüsse
3
Pfg
. d. Pfd., welsche
Nüsse
, deutche
M. 16-18, fran
28—33engros
, Kokosnüsse
18—25Pfg.d. St., Kastanien
, Crnnberger
15Pfg
., ital. 18Pfg
. dasPfund.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
andVerlag
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13. Jahrgang.

dürfte
dieAusstellung
desHeirn
Heicke
vonderMehrheit
DerneueFrankfurter
Staltgarten
-Direktor.
der Stadtverordneten
kaumeinemWiderspruch
be¬
In derletztenStadtverordneten
-Versammlung
am gegnen.
Dienstag
, den25. Februar
kamdie Neueinsetzung
der
hiesigen
Siadtgärlnerstelle
zurVerhandlung
, wobeisich
einesehrlebhafte
Debatte
entwickelte
. —DerMagistrat
hauedenStadlgarteninspektor
Heicke in Aachen
gewählt
, undderVersammlung
zurBestätigung
präsentirt.
Beiträge
zurKeoatniss
derFieravanSpeier
a. Rh.
DerStadtverordnete
Hettelbeklagte
sich
, dassman
VonCarlVelten inMünchen.
keinen
Frankfurter
Bürgerssohn
gewählt
habe
, er habe
DemNaturfreunde
dieZeugnisse
, deraufkleineren
einesBomheimer
's gelesen
oderausge¬
,
derinEngland
undFrankreich
Exkursionen
sichausgebildet
dieFlora
dernächsten
habe
, undsehrfürdie dehnteren
Umgebung
Stellegepasst
hätte
kennen
. — Dersozialdemokratische
zulernen
sucht
, wirdsichgarbald
Stadt¬ vonSpeier
dieWahrnehmung
verordnete
Dr. Quarkbemerkt
aufdräogeD
, dass
, die Stadtverordneten
, so gleichartig
und
wenigkontrastreich
könnten
dieVegetation
hoffentlich
ihreZustimmung
diesesGebietes
zurWahldesMa¬ sonstsein
auch
gistrats
mag
,
versagen
sichdochdrei
undbemängelt
, dassschonvorAus¬
scharfabgegrenzte
Regionen
schreibung
der Stellemit dem Stadtgartendirektor
angeben
lassen
, dieunter
sich, wasdieHäufig¬
keitund
,
Verbreitung
Schröderin Mainz
gewisser
, einem
Pßanzenarten
Schwager
betrifft
, in
desHerrn
Kgl. einemaugenfälligen
Gartenbaudirektor
Siebert hier
Gegensatz
stehen
. DieAusdehnung
, wegenUebernahme
derStelle
verhandelt
dieser
worden
Zonen
sei.
istabhängig
vonderArtdesBodens
, dem
; begrenzt
HerrStadtrath
werden
Bebake
sie innerhalb
erwidert
demLetzteren
des
in
, das sieangeboren
Betracbt
kommenden
Gebietes
durchdie Hocbufer
des
Bestätigungsrecht
derStadtverordneten
-Versammlung
unddurchdie oft tiefeingeschnitteoen
sei Rheins
Thäler
zweifellos
undvonNiemand
bestritten
; dassschonvor desWoogbaches
unterhalb
und
desHainbaches
oberhalb
Ausschi
eibung
derStellemitHerrn
Schröder
verhandeltdesDorfes
Dudenhofen.
worden
sei, seinichtwahr
, erstnachderAusschreibung Aminteressantesten
istfürdenBotaniker
seieineAnfrage
natürlich
anHerrn
Schröder
dahinergaDgeu
, ob daseigentliche
er eineevent
. aufihnfallende
Rheinthal, dasin seinensumpfigen
Wahlanzunehmen
in „Altwassern
“ undfeuchten
derLagesei, dieVerhandlungen
Laubwäldern
undWiesen
hätten
s
ich
aber
w
ieder
vorallemjenePflaazengattungen
zerschlagen.
hecvochcingt
,
welche
dieFloravonSpeier
vorderderMittel
- undWestpfalz
wesentlich
HerrStadtverordneter
auszeicbDen
. Eserstreckt
sichinwechselnder
Kunst
- uod
HosshältdieWahl
desHerrn
zweibissiebenKilometer
HeickeHandelsgärtner
füreinesehr Breite
weitzu beiden
Seiten
glückliche
, erkennediesen
Herrn
vonAusslelluogno
Flussbettes
insLand
, bis zu denoft um
und desjetzigen
Versammlungen
als einensehrtüchtigen
25 Meter
höheren
, steilabfallenden
Rändern
dereigent¬
dessenWahlernur
zustimmen
könne. Fachmann,lichenRheinebene
, in welcher
es durchErosionent¬
standen
ist. Derschwere
Lehmboden
dieser„RheinSchliesslich
wirddieVorlage
desHerrn
Stadtver¬fläche
“, welchernochdazuden jährlichen
ordneten
Geiger
UeberwegenderPensioos
- undGehaitsver-schwemmungen
desStromes
ausgeset
2i ist—wenn
häUnisse
etc. demOrganisationsausschuss
auch
überwiesen
und nichtdirek
’, so dochdurch
Druckwasser
— istfürden
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Anbaunichtsehrgeeignet
. Zwarfiudetmanhin und hybridum
, aureum
, montanum
, elegans
(Savi
), Tetragowieder
, zumalin nächsterNähevonOrtschaften
und nolobus
siliquosus
, Hippocrepis
comosa
, Anthyliis
vuloeGehöften
angebautes
Land
, aberbeiweitem
vorherrschendraria, Ononis
repens
, Orchismilitaris
, Spiraea
Filipendula
sindausgedehnte
Wiesenflächen
, durchzogen
vonTorf¬ undnichtwenigeCarex
-Arten.
lagernundWaldgebüscb
, weich
’letzteres
aufdenRhein¬
DieAltrheinarme
endlich
sindüberaus
r
eichaa
inselnundan den Altwassern
sogarden Charakter Wasserpflanzen
. An seichtenStellenbildenScirpus
herrlicher
Hochwaldungen
annimmt.
lacustris
, Pbragmiles
cummunis
undGlyceria
spectabilis
AndasRheinthal
schliesst
siebnördlich
vonSpeier, wahreWälder
; dazwischen
erblickt
manhinundwieder
beimneuenFriedhof
beginnend
, dieSandregion. Sie dasfrischeGrünvonCicutavirosa
; in offenem
Wasser
ist gekennzeichnet
durchausgedehnte
Waldungen
und bildetBatrachium
aquatileWimm
,
und
circinatum
Fr.
erstreckt
sichfastohneUnterbrechung
bis ans Hardl- mitseinenweissen
Blüthensternchen
schwimmende
Inseln
gebirge
. DemBotaniker
bietetsieeinereicheAusbeute vonoftbedeutender
Ausdehnung
. In grösseren
Tiefen,
aneinheimischen
Wald
- undHeidegewächsen
, als: Nadel¬ nurvomKahnauserreichbar
, wiegtsichdiestrahlende
hölzer
; Ginster
undnelkenarttge
Pflanzen
, in den zur Nymphaea
alba, umgeben
vondenrötlichen
Blüthen
des
Sandzone
gehörigen
Thälern
desSpeierbaches
undseiner Polygonum
amphibium
. AuchNuphar
luteum
fehltnicht,
Zuflüsse
und Nebenarme
allerdingsauch Orchideen,undvondenmeistnichtan dieOberfläche
kommenden
GräserundWasserliebende
Bäume
undSträucber.
Potameen
ist zu nennenPotamogeton
oatars, lucens,
perfoliatus
undfluitans
. Myosotis
palustris
undNasturtium
Zwischen
diesebeidenVegetationsgebiete
drängt amphibium
umrahmen
diesevegeiationsreichen
Gewässer,
sichvon Südenher im spitzenWinkel
in ihrenverborgenen
Tiefenwohlnochmanche
Zone des bebauten Ackerlandes.die(mittlere)
Sie führt die
andere
interessante
Pflanzen
nähren.
fruchtbaren
iehmhalligen
Bodenaufkiesigem
Untergrund
in einerTiefevoueinemhalbenbisvierMetern
. Hier
Damitist natürlichdie Florader RheinanlageQ
fiodetder Pflanzensammler
vorzüglich
Ackerunkräuter,keineswegs
erschöpft
; es sindebennurdie charakter¬
in ersterLinieCruciferen
, Papilionaceen
und Com- istischen
Artennamhaft
gemacht
. Keine
Be<ücnsichtiguog
positen.
fandendagegen
Ubiquisten
, sowiesolchePflanzen
, die
SoiheiltsichderBotaniker
vonSpeierin viel
fast unwillkürlich
das in anderenTheilender Umgebung
ZahlautlreienunddiezurCharakteristik
GebietderSpeierer
jener
Floraein. Ister abererst näher grösserer
Vegetationsgebiete
an andererStellewiederholt
werden
damitbekannt
geworden
, so wirder auchdieseein¬ müssten.
zelnenRegionen
wiedersondern
. Während
er einzelne
(Deutrehe
Bot
. Mona
sschr
.)
S'nchenachdreiodervierExkursionen
vielleicht
schOD
alserledigt
betrachten
kann, wiruer anderseits
Stellen
fi-den, dieihmsointeressant
erscheinen
, dasserimmer
undimmerwiederseineSchrittedorihinlenkt
, und
seltenwirder vonsolchen
Aiuflügen
zurüekkommen,
ohneeinenschönen
Fund,einepbänologisch
werthvolle
Düngung
fürRosen.
Beobachtung
unddergleichen
verzeichnen
zukönnen.
DieRosebedarf
, wiejedeanderePflanze
, zuihrer
Alssolchebevorzugte
Orteder Umgegend
von Nahrung
Sauerstoff
, Wasserstoff
, Stickstoff
, Kohlenstoff,
Speiersindvorallemzunennendiesogenannten
Phosphorsäure
, Kali
, Kalk
, Magnesia
, Eisenoxid
und
Rheinanlagen.
Schwefelsäure
. AlledieseStoffesindzumGedeihen
der
Pflanzen
unentbehrlich
, fehltauchDureiner
, so ist ein
EinehalbeStundeoberhalbder Stadtbeginnend gedeihliches
Wachsen
d
erPflanzen
nicht
möglich
. Was
begleiten
siedenschönen
Stromundseine„Altwasser“ aberdieMengedereinzelnen
Stoffebetrifft
, sosinddie
baldalsniedriges
Weiden
- undErlengebüsch
, bald in Ansprüche
derPflanzen
sehrverschieden
. Vorzugsweise
Gestaltherrlichen
, wildreichen
Hochwaldes
, bestehend sindnöthig
Kohlenstoff
, Stickstoff
, Phosphorsäure
und
ausEichen
, Rüstern
, Eschen
undHainbuchen
, aufwärts Kali
, undda derKohlenstoff
der Pflanzegrösstentheils
biszurGrenze
des berüeksichlig
'eu Gebietesbei dem in
deratmosphärischen
Luftin derFormvonKohlen¬
DorieLingenfeld
. Io demUmerholz
dieserWälder säurezurVerfügung
steht, undMagnesia
, Eisenoxid
und
findenwirClematis
vitalba
, Evonymus
europaeus
, Cornus Schwefelsäure
gewöhnlich
inreichlicher
Menge
imBoden
sanguinea
undmas,Crataegus
mouogyna
, Prunus
spinosa, vorhanden
sindund vonder Pflanzenur verhälinissLigustrum
vulgareund zahlreiche
Weidenarten
, wie mässigwenig
davonaufgenommen
wird
, so kommen
in
Salixputpurea
, rubra
, incana
, nigricans
, Capreau. a. Bezug
a
uf
die
Düngung
nur
Stickstoff
,
Phosphorsäure
Anlichteren
Stellen
w
achsen
Populus
alba
,
Betula
alba, und Kali
, und bei der Rose
, weilsie eine ausge¬
AinusincanaundRosacanina.
sprochene
Kalkpflanze
ist
,
noch
derKalk
in
Betracht.
ImSchauen
dieserHochpflanzen
findensichüber¬
VondemVorhandensein
der genügenden
Menge
dieszahlreiche
Staudengewächse
, z. B. Convallaria
majalis, dieser
StoffehängtdieEntwickelung
derRoseab. Wir
Parisquadrifolia
, Epipactis
palustris
, Violaelatior
, Eupa- werden
aberkaumnochemenkuitivirten
Bodenfinden,
toriumcannabirmm
, Anemone
nemorosa
, Ranuüculusder
vondiesenStoffen
genugenthält
, um kräftige
, gut
Frcaria
, Cyoanchum
Vmcetoxicum
, Lithospermum
offici- entwickelte
Roseüzu erzielen
. DieErfahrung
nale, Orchis
fusca
, Anemone
hat ge¬
silvesin
», Gentiana
cruciata
undAquilegia
vulgaris
, letzteiefünfin demsogenanntenlehrt, dasswirfastüberallnur dannmit dembesten
Scbwarzwald
beimDorfe
Erfolgewirkenkönnen
Mechtersheim.
,
wenn
wirdemBoden
die
ge¬
nanntenStoffezutühren.
AusserWaldungen
und Buschwerk
enthaltendie
Vonden mineralischen
Nährstoffen
ist besonders
RheiDanlagen
auchkleinere
Wiesen
undvor allemaus¬
diePbospborsäure
fastüberallimCulturboden
in unzu¬
gedehnte
Wasserflächen
, die„Altrheine
“.
länglicher
Menge
vorhanden
; siewirdaber vonjeder
Aufdenenteren
, die fast nie gemähtwerden, Pflanze
in beträchtlicher
Menge
verlangt
undstehthin¬
blühen
zuihrerZeitPrimula
olficinalis
(an einerSteile sichtlich
desGewichtsverbältnisses
unterden AscuenauchP. elatior
), Iris pseudacorus
, J. sibirica
, Viola bestandtheiien
an ersterStelle
. AuchdasKaliundder
birta,Rhmantus
miaor
, Astragalus
glycyphyllus
, Trifolium Kalksindmeistens
in unzureichender
Menge
vorhanden,
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ganzbesonders
in leichtem
dieStoffefürdiePflanze
Sand
- undMoorboden
. Auch dadurch
aufnehmbar
gemacht
mitdemStickstoff
verhältessichnichtgünstiger
. FürschwereBodenarten
. Weit¬ werden
ist Pferdedung
, für
ausdiemeisten
Bodenarten
sindstickstöffbungrig
, und leichtere
Eindviebdung
, imallgemeinen
aber fürRosen
zwarselbstsolche
, dieregelmässig
derletzterevorzuziehen
mitStallmist
.
DerStalldünger
gedüngt
sollte
stetsin
werden
. Derungebundene
Stickstoff
ßndetsichaller¬ möglicnst
ftischem
Zustande
v
erwendet
werden
;
wenn
dingsin unerschöpflicher
Menge
in derLuft
, dochgiebt dieVerwesung
schonvorgeschritten
ist, gehtnichtnur
esverhältnissmässig
nureinegeringe
Anzahl
vonPflanzen, vielStickstoff
verloren
, sondernauchein gutTheilder
die aus diesemgrossen
StickstoffVorrath
ihrenBedarf
Wirkung.
deckenkönnen
. Leidergehörendie Rosennichtzu physikalischen
Gülle
) enthältvielStickstoff
und
denjenigen
Pflanzen
, diedieFähigkeit
haben
, denfreien Kali;DieMistjauche(
diePhospborsäure
fehltaberfastganz
. DerKot
Stickstoff
in derLuftzuihrerErnährung
aufzunehmen;dagegen
enthälthauptsächlich
Kaliund Phospborsäure.
diesenVorzug
habennur imZusammenleben
mit be¬ Diesebeiden
Dünger
ergänzen
stimmten
Bak
'eriendie Pflanzenaus der Familie
somiteinander
undwerden
der vortheilhaft
gemischt
verwendet.
Schmetterlingsblütler
, alsou.a. Kleearten
, Erbsen
,Bohnen,
Lupinen
. Aberauchsiekönnen
DerAbtrit tdünger ist ebenfalls
diesnur dannvöllig,
stickstoffreicb
wenngenügend
, woessichumeinerascheEntwickelung
Phospborsäure
, KaliundKalkimBoden undwertbvoll
vorhanden
sind.
handelt
. ErhataberauchübleEigenschaften
, die bei
häufiger
Anwendung
nachtheilig
auf die Pflanzer
) einZurBeantwortung
unserer
Frageistesnoth
’
wendig,
wirkenkönnen
. Ein Hektoliter
Abtrittdünger
enthält
diebetreffenden
Düngerarten
näherzu betrachten.
etwa0,5kgKochsalz
,
unddiesmacht
d
enBoden
dicht
Zunächst
unterscheiden
wir natürliche
und künst¬ undfördertdieKrustenbildung
. SeinGehaltan Phos¬
licheDünger
. Unterdenersterenverstehen
wir insbe¬ pborsäureundKaliist imVerhältnisse
zumStickstoff
sonderedenStallmist
, dieJauche
besonders
türRosenvielzugenug
, denAbortdünger
.
und
Ausserdem
enthält
dieKomposterde
. Künstliche
Düngernennenwirz. B. er keinePflanzenüberreste
, diedenBodenlockernund
denChili
-Salpeter
, dasThomas
-Mehl
. Wennmanviel Abtrittdünger
, dasSuperpbosphaf,erwärmen
verwendet,
dieKalisalze
usw. SoweitdiesealsSalzeVorkommen,so solltemandemBodenauchgleichzeitig
Phosphor¬
säureundKalizulühren.
bezeichnet
mansiealsmineralische
Dungsloffe.
Ineinemguterhaltenen
Stallmist
sindsämmtliche DieKompost- Erde, gewöhnlich
eine
humus¬
Stoffeenthalten
, die die Pflanzezu ihremgesunden reiche
, lockere
, mehroderwenigerlöslichePflanzenWachsthum
nörhighat. Beiden künstlichen
enthaltende
Erde
, lässtsichbesonders
Düngern nährstoffe
beim
verhält*ieb diesanders
. Diemeistenenthalten
nur Arpflanzen
derRosen
undzurBeimischung
fürTopf¬
einenoderzweiDungbeslandiheile
undwirkensomitnur rosenerde
vortheilhaft
verwenden
. SieliefertdemBoden
in einerbestimmten
Richtung
. Aufder anderenSeite den nöthigen
Humus
, durchdender schwereBoden
abersiDdsie den natürlichen
Düngern
weitüberlegen leichterwird; er kanndannbesserbearbeitetwerden
imGehalt
anMmeralstofftn
undinderraschen
Wirkung. undlässtdieLuftbessereindringen
. Indurchlasscnderr.
AuchsindwirimStande
Humus
—Mis
Wasserund löslichePflanzen¬
'düngung
vorausgesetzt
—, Bodenhältder
mitdenkünstlichen
zurück.
Düngern
einseitig
z
u
wirken
, ent¬ nährstoffe
wederaufdieBlätteroderßlüthen
. auf die Reifezeit
Die künstlichen Dünger.
oderaufdieWiderstandsfähigkeit
gegenFrost
, Krank¬
heitenunddergleichen
. Es ist somitdie Möglichkeit
1. Phospborsäure
enthaltende
Dünger.
gegeben
, durchAnwendung
der künstlichen
Dünger
Er¬
folgezu erzielen
, die bei ausschliesslicher
Mis
'düngung der Die Thomasscbiacke. Siewirdgewonnen
bei
nichtmöglich
sind.
Reinigung
des Roheisens
. Das Roheisen
enthält
Phosphor
, derentlerntwerdenmuss
, wenndas Eisen
Dienatürlichen
Dünger
, besonders
derStalldünger,zu
Stahloder Schmiedeisen
verwendet
werdensoll.
enthalten
allemineralischen
Nährstoffe
, derendiePflaDze Thomas
undGiichrist
ist es im Jahre1878gelungen,
bedarf
, undausserdem
organische
Bestandteile
, dieden einVerfahren
zufinden
, durchdas unterKalkzugaben
Humus
bilden
, denBodenlockern
, erwärmen
undfeucht dieEntphosphorung
des Eisensnahezuerreichtwird.
erhalten
, somitdie physikalische
Beschaffenheit
des Dasdadurch
gewonnene
Kalkphosphat
nenntmanThomasBodens
verbessern
. DieKunstdünger
dagegen
bewirken Schlacke
;
ihr
Gehalt
a
n demwichtigsten
eine reichlichere
Bestandteil,
der Pflanzen
, bereichern derPhosphorsäure
, ist je nachder Beschaffenheit
aber den BodenErnährung
des
uichtan Humus
. Sie habenaber Roheisens
undderMenge
des
verwendeten
Kalkes
ver¬
wieder
denVoribeil
, dassmanPhosphorsäure
, Stickstoff,schieden
. NachProf. Dr. P. WagnerenthältThomas¬
Kaliu.s.w. einzeln
k
aufen
k
ann
,
soviel
m
anvonjedem
mehl16
—
22
pC
'.
Stoffenötig hat.
Phosphorsäure
. Der Stoffkommt
ferngemahlen
in denHandel.
Besprech
dienatürlichen
Düng
DasThomasmehl
ist imWassernichtlöslich
; es
DerStalldünger kannalsderbestebezeichn mussaufdenBodengestreut
unddurchUmgraben
mit
derErdevermischt
werden
. Seinweiterer
werden
. Es kannzu jederZeit
Werthbestehtdarin
, dass
ausgestreut
werden
u
ndwirktsofort
durchdieBeschaffenheit
nachseiner
Ver¬
seinerorganischen
Substanz« mischung
demBodeneinefür denPflanzenwuchs
mitdemBoden
.
Diesist
sehrvorthe
allerdings
nurbei
leichtlöslichen
haftephysikalische
Thomasmehlen
derFall, nichtbeischwer
Eigenschaft
verleibt
, wie sie
löslichen
. NachProf. Dr. Wagner
künstliche
Düngernichtbewirktwerdenkanr
wirkeo
Thomasmehle
von60bis70pCt.Citratlöslicbkeit
Stalldünger
hatsomiteineernährende
langsam
, solchevon
und
einephys
kalische
Wirkung
. Wirdstetshinreichend
dagegenwirkensehr
mit diese 85 bis95 pCi. Citratlöslicbkeit
, so dasssichdieWirkungsuntarschiede
Dünger
gedüDgt
, so sinddienöthigen
zwischen
Nährstoffe
weni schnell
osphatundThomasmehl
steosderMeage
fastAusgleichen.
nach
, jedoch
meistens
nichtimrichtig« Superpl
Verhältnisse
vorhanden
und zumgrösstenTheile
Daletzteres
nichtbeweglich
ist, sonderuim Bodeo
löslich
, undkommen
erstzurWirkung
, wennderDüng liegenbleibt
, so solltenschonbeimRigolen
- für RosendemEinflüsse
vonWärme
, LuftundFeuchligki pflanzungen
dietieferenSchichten
mit einemVorrath»
undkleinerPflanzen
(Mikroorganismen
) verwestui
vonmindestens
4 kgauf100qn(l Ar) versehen
werden.

fr.
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D.e Stickstoffdünger.
damitspäter
, wenndieWurz
«IoderRosentiefergehen,
«je reichlich
Nahrungfinden
. Ausserdem
solltenbe¬
DerChili
-Salpeter
unddasSchwefelsäure
Ammoüiak
stehende
Rosenanlagen
mindestens
allezweiJahremit sindStickstoffdünger
. Dererstereenthältgewöhnlich
Thomasmehl
gedüngtwerden
. MitRücksicht
darauf, 15bis16pCt- Stickstoff
— 1 kgChiliSalpeterenthält
dassThomasmehl
nächstdemKalkder billigste
Dünger sovielleichtlöslichen
S
tickstoff
wieetwa60
kgStall¬
ist, wärees uovorlbeilbaf
', wennmandie Rosenan mistnachvollständiger
Verwesung
. DerChili-Salpeter
Phosphorsäure
hungernlassenwollte
, wodurchauch, enthältseinenStickstoff
in derFormvonSalpeter
,somit
wasbesonders
zubetonen
ist, die anderen
, im Preise in einerForm
, inderer unmittelbar
von der Pflanze
viel höherstehenden
Dünger
(Chili
-Salpeter
undKali) angenommen
werdenkann
, während
bei allenanderen
nichtzurvollenWirkung
kommen
könnten.
Stickstoffdüngern
vonderAufnahme
durchdiePflanze
DasSuperpbospbat wirktschnellerals das eineUmwandlung
derStickstoffe
im Bodenin Salpeter
Thomasmehl
. Eswirdgewonnen
muss
. SemeWirkung
ist somitaugenblick¬
ausKnochenmehl
, aus statlfinden
auf die Blatt
- und
den verschiedenen
rtrtenGuano
, aus denGesteinen lichunderstrecktsichbesonders
Phosphorit
; schoanachwenigen
undApatit
usw
. DieSteinewerden
Tagenist sie begemahlen, Stengelbildung
mitPbosphorsäure
aufgelöst
, getrocknet
undpnlverisirt.
DurchdieSchwefelsäure
werdendiePhosphate
zersetzt
DerChili
-Salpeteristsehrscharfunddarummit
undsinddannleichtlöslich
. DerWerthallerSuper¬ Vorsicht
,anzuwenden
; er wirdnicht— wieKali
- und
phosphate
wirdnachderMenge
derinihneD
enthaltenen,Pbosphorsänre
—im Bodengebunden
, sondernist im
imWasserlöslichen
Phosphorsäure
eingeschätzt
. Die Bodenfreibeweglich
undwirddurchRegenundSchnee
Supeiphosphate
aus Knochen
enthaltengewöhnlich
13 sehr leichtausgewaschen
DieDüngungmit ChilipC’., dieausGuano18pC'., dieausGesteinen
8 pCt. Salpeteristalsonichtim. Herbste
, sondernzu einer
in Wasserlösliche
Phosphorsäure
. DasSuperpbosphal
, woes denPflanzen
möglich
ist, deü
istsomiteinDüngemittel
, dassichleichtlöst und im Zeitvorzunehmen
Sa.peiersofortautzunebmen
, alsowählendderZeitdes
Bodenvertheiltund infolgeseinerraschenAufnahme Wacbsibums
.
Auch
ist
es
zweckmässig
, ihn vor der
durchdiePflanzenwurzeln
einekräftigeErnährung
be¬ Verwendung
imWasser
aufzulösen
unddasWasser
—
wirkt
. Eslässtsichhauptsächlich
dazuverwenden
, eine 20 bis30g aufdasqm—nichtauf einmal
, sondern
möglicbsi
schnelle
Entwickelung
, besonders
der frisch in
mehreren
GabenalledreibisvierWochenwährend
gepflanzten
Rosen
, zuerzielen.
der Zeitdes stärksten
Wachsthums
zu geben
. Vom
DasSuperphosphat
enthält
aberDeben
derPhosphor- MonatAugust
absolltenRosennichtmehrmit Chilisauregewöhnlich
mehrals doppeltso vielSchwefel¬Salpetergedüngtwerden
, weil späterangewendete
säure,alsdiePfhnzenaufoehmen
können
. Beihäufiger Saipeterdüngungen
dasAusreden
derTriebeverhindern
Anwendung
des Superphosphats
kanndiesdurchAn¬ undso dieGefahrdesErfrierens
erhöhen
. Es istvon
häufung
zuvielerSchwefelsäure
schädlich
wirke
». Super- besonderer
Wichtigheit
, dassdas Holzder Rosengut
phosphat
solltedarumfür lemereRosenkulturen
, be¬ reifwerde
, d. h., dassimLaufedesSpäljahres
vielVorsonders
lürTopfrosen
, nichtverwendet
werden.
ratbssloff
-s (Stärke
) entstehen
, diesichin denWurzeln
DasSuperphosphat
darf nichtmit TnomasmehlundimHolzablagern
unddiedenjungenSchossen
des
vermischt
JahresalsNahrung
werdeD
, weildurchdenKalkgehalt
dienen
. •Im Chili
-Salpeter
desThomas¬ nächsten
mehlsdiePhosphorsäure
desSuperphospbats
ihreLös¬ sindjedochin100Theilen
Salpeter
-Stickstoff
mehrals
lichkeit
m Wasserverliert
, dagegen
kannes mitChili- doppeltsovideTheileNatroienthalten
, währenddie
kaumdenzehntenTheildes Natronsverar¬
Salpeter
undmit Kalisalzen
ohneNachtheil
vermengt Pflanzen
werüen.
beitenkönnen
. Beihäufiger
Anwendung
könnenalso
Missjtände
emtreten
wiebeimSuperpbosphal.
Wennessichdarumbandelt
, ob undwo Super- disselben
phosphatoder Thomasmehl
Händen
darfmanChilisalpeter
vorteilhafterzur Ver¬ Mitverletzten
nichtbe¬
rühren
,
sonst
v
ergiftet
mandieWunden.
wendung
kommt
, so istausserdembereitsGesagten
nochFolgendes
zu beachten
. Jedesder vorgenannten Dasschwefelsaure
Ammoniak
enthält
e
twa20pCt.
Düngemittel
hat einzelnebestimmte
Vorzüge
, die ihm Stickstoff
; es ist ebenfallsim Wasserlöslich
, wirkt
lürbesondere
Verhältnisse
vordemanderendenVorzug jedochnichtso rasch
, wie Cmli
-Satpeter
, weildas
ceben
. So ist z. B. die unmittelbare
Wirkungdes Ammoüiak
erstnachund nachbdigenügendem
KalkThomasmehls
auldiePflanzen
nichtüberallund nicht gehaltimBodendurchUmwandlung
in
Salpeter
lürdie
beiallenBodenarten
dieselbe
wiebeimSuperphosphat.Pflanze
autoebmbar
wird
. Dasschwefelsaure
Ammoniak
VVo
essichumeiueunmittelbare
Wirkung
desPhosplior- ist alsobesonders
zurHerbstdüngung
geeignet.
oäuren
-Düngers
handeh
, da ist Superptiospbat
— be¬
Die Kalidünger,
sonders
autkalkreichem
Boden
— wirksamer
undsomit
amPlaize
. Dagegen
wirdvonallenPflanzen
AlsKalidünger
kommen
mitlang¬
hier die Stasslurter
Kali¬
samemWacbsihutn
diePhosphorsäure
im Thomasmehlsalzem Betracht
. UmdenPflanzendas nöthige
Kali
besserausgenützt
, als die des Superphosphats
. Dies zdzutühreu
, wirdmeistensdas lohe Kalisalz
(Kaimt)
inutbesonders
bei denleichteren
, humusreichen
und verwendet
. Diesenthältabernur13pCt.Kan
,
uagegen
kalkarmen
Bodenarten
zu. DieWirkung
desThomas¬ etwa3UpCt. Chloroatrium
, dasbei grösseienUebermehlsist hiereineerheblich
stärkere
, alsdiedesSuper- scbüssennacbibeilig
wirkt
. Es empfiehlt
steh also,
phosphais
. ZiehenwirnochinBetracht
, dassderPreis Kaimtnurtur grössereRosenleider
in Sandboden
zu
derPhosphorsäure
imThomasmehl
gegenüber
demPreise verwenden
, fernerda, woes sichum dieDünguDg
des
derPbosphorsäure
imSuperphosphat
erheblich
geringer
handelt
, weiles besserin denBodeneinist, lerneidaiswirmitThomasmehl
demBodennoch Untergrundes
dringtalsconcentririe
Kalidünger
, Dagegen
fürfeinere
etwa50pCt. leichtlöslichen
, raschwirkenden
Kalkund Rosen
in Gärtenusw. ist das concentririe
Cblorkalium
erhebliche
Mengen
vonMagnesia
, dagegen
kerneschäd¬ unddasconcenUittc
schwetelsaure
Kali
, welche40bis
lichenNebenbestandtheile
—wiemit demSupeiphos- 50pCt. Kalienthaltenund fast gaozfrei sind von
phat—zufühten
, so ergibtsich, dasslürRoseninden Natron
-Verbindungen
,
rorzuzieben
.
Kainit
k
ann
, sotern
meistenFällenals Phosphorsäure
Düngerdie Ver¬ gleichzeitig
Phosphorsäure
-Düngerverwendet
wird
, mit
wendung
desThomasmehls
demSuperpbosphiit
vorzu- Tnomasmehl
gemischt
werden
. DasMischen
darfjedoch
erst unmittelbar
vor der Verwendung
vorgenommen
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'werden
, dasiebsonstdasGemisch
zusammeoballt
und so kannfürmanche
Pflanze
nochgenugKalkvorhanden
verhärtet.
sein, dochfür die RosenDichtgenug
. Sobaldsich
Moose
,BorsteDgräser
,Sauerampfer
Die Kalkdüngung.
,Gänseblumen
,Quecken,
etc. aufoderio dem Bodenzeigen
, ist mit
Schonvor mehrals1000Jahrenhat man ge¬ Kamillen
Sicherheit
anzunehmen
,
dasssie
kalkarm
sind. Durch
branntenKclkalsDünger
verwendet.
Kalkdüngung
könnenalle diese Unkräuterentfernt
Wirhabenumsomehr
Ursache
, demBodenKalk werden.
zuzufiihren
, wennwir durchCbilisatpeter
DieUntersuchungen
, Kaioitund
einerAnzahlErdprobeo
, die
andetekalkfreie
Duogsioffe
dasWachsthum
der Rosen in Trier, Luxemburg
und Dresdenan sogenanntem
fördernunddadurch
demBodenauchmehrKalkent¬ „rosenmüdem
Boden
'' vorgenommen
worden
sind, haben
nehmen
. DierichtigeVerwendung
ergeben
, dassbei allender Kalkmehroder
des Kalke
»
ist
für
weniger
dieRosenkultur
einederwichtigsten
Fragen
. DerKalk fehlte.
ist einnoihwendiger
Nährstoff
derRosen
; woer fehlt,
Mitder Bezeichnung
„rosenmüder
Boden
" ist ja
gedeihtdieRosenicht
. Ausserdem
ist zu berücksich¬gesagt
, dassdie zu einemnormalen
Wachsthum
der
tigen
, dassdieKalkdüngung
nicht
n
ur
denZweck
bat, Rosenöthigen
Nährstoffe
nichtmehrvorhanden
denKalkbedarf
sind;
der Rosenzu decken
, sonderndass führen
wirdemBodendieseNährstoffe
zu
,
so
werden
vielmehr
derKalknochmancheaudereAufgaben
z
u
dieRoseD
wiederin ihmgedeihen
, wieehemals
. Zweck¬
erfüllenhat, die seineVerwendung
als
gaazwichtig
mässiger
ist esjedoch
, auf solchenBodenarten
erscheinen
lassen
. DerKalkmachtdenschweren
einige
Boden Jahrekeine
Rosemehrzu kultiviren
, sondernsie mit
lockerer
, ecmachtunlösliche
Nährstoffe
löslich
. Woder Stickstoff
sammelnden
Pflanzen
—Kleearten
undHulsen-Kalkfehlt
, könnenPbosphorsäure
, Kaliund Stickstoff früchten
—zubebauen
u
ndausgiebig
nichtwirken
. DasdurchKalkfürdieRosen
mitThomasmehl,
aufnehmundKalkzudüngen
. Beischweren
, kaltenund
bar gemachte
KaliwirddurchRegen
usw
. niehtsoteicht Kainit
nassenBodenarten
wirktdergebrannte
Kalksehrgut;
ausgewaschen
, alswennes durchKochsalz
oderGips aufkiesigem
, sandigem
Boden
solltedagegen
Kalkboden
aufgelöst
wird. DerKalkentsäuert
denBoden
u
ndbe¬
—
Kalkmergel
,
Löss
,
Lehmetc
.
—
verwendet
fördertdieVerwesung
werden.
der Pflanzen
-Ueberreste
, infolge¬
dessenwirdder Bodenwärmer
undwasserhaltiger.
. Fernerverhütetder DerBodenwirddadurchbindiger
Kalkschädliche
Wennes sichnurum die direkteErnährung
Umsetzungen
imBodeD
undzerstört
die Pflanzen
der
entstandenen
, denPflanzen
handelt
, so kanndemKalkbedürfniss
n
achlheiligen
Verbindungen;
durch
die
er bewirkt
namentlich
dieEntsäuerung
vonThomasmehl
des oft vorhan¬ Zerwenduog
abgebolfen
werden
; denn
denensaurenHumus
in diesemhabeuwir, wieschon
, derdurchihu2Ueinerrascheren
erwähnt
,
nebenPhos¬
Zersetzung
gelangt.
phorsäure
. und Magnesia
nochetwa50pC. K.ik m
fernster
Verkeilung
. DieserKalkhatjedochmentdie¬
Nunkannes aber auchVorkommen
, dass die jenigen
Eigenschaften
, die zur Beförderung
Blüthen
desStoff
dermitKalkgedüngten
Rosen(Maröcba
) Nie) Umsatzes
im Bodenund zurVerbesserung
z. B.) eineblasseFarbeerhallen
der physi¬
.
Es
ist
ja
bekanni,
kalischen
Bodenbeschaffenheit
dassm vielenFällendurcheisenhaltige
beitragen.
ErdedieBlumen
intensivere
Färbung
erhalten
; denkenwir nur an das
DieAnwendung
desKalkesgeschieht
auf
folgende
Blaufärben
derHortensien
: Dergebrannte
etc. DerKalkkannbewirken, Weise
KalknimmtausderLuftWasser
aufundzerfälltdanninPulver
dassdas im Bodenvorhandene
. Besser
Eisen(Eisenoxyd
) un¬ undKohlensäure
löslich
wird
, unddieskannzurFolgehaben
ist esjedoch
,
mann
,
taucht
dassdie
d
engebrannten
Knlk
(Weiss¬
Blumender in diesemBodenstehenden
Rosenblass kalk) in einemKorbein einenmitWassergefüllten
werden
. Daskommtbesonders
, wirftihndannaufHaufen
in kalkarmen
, humus¬ Zuber
undbedecktihn mit
reichenBodenarten
vor, dieaucharm an Eisensind. Erde
. Wennei vollstänujg
zerfallen
ist, mischtman
DurchDüngung
mitThomasmehl
undnöthigeof
&lls mit nochmehrErdedarunteruod lässtihn an einem
etwasEisenvitriol
kanndiesemMissstande
OrfeeinigeZeitausgebreitet
abgebolfen(rockeneu
liegen
. Er ver¬
werden.
liertdadurch
an Schärfe
undkanndaanausgestreut
und
werden
. Soweit
möglich
, solltedasKalken
DerKalkkannnatürlich
nursolangegünstig
wirken, untergegraben
oderWinterstaitfnden
wieauchdie übrigenPflanzennährstofTe
.
Auf
d
asqti
rechnet
in genügenderimSpätjahr
mau300bis500g. DieseGabesolltealle drei
•Menge
vorhanden
bis
sind
. WenndurchKalkdüngung
das
vierJahrewiederholt
werden.
Wachstbum
der Rosenund derenBlütbenbildung
ge¬
fördertunderhöhtwird
, so nehmendie Pflanzen
Wenndergelöschte
auch
Kalknichtsogleich
verwendet
entsprechend
wird
,
so
grössere
ister
an
M
engen
d
er
einem
übrigen
trockenen
Orteautzubewaheea.
Nährstoffe
ausdemBoden
. DerKalkkanndarumnurdannseine
Die reinen Näbrsalze.
günstige
Wirkung
üben
, wennauchdiesonstigen
nöthigen
Düngerstoff
^ gegebenwerden
, besonders
Thomasmehl Esistbereitsbei der Beschreibung
der einzelnen
oder Superpbosphat
und Kali
. Dasalte SprücbwortDüDger
erwähnt
worden
, dasswir beider Verwendung
„dasKalken
machtreichenVaterundarmen
Sohn
“ ist vonSuperpbosphat
, Chili
-Salpeter
undKainitausserden
nurdannrichtig
, wennman nur einseitigKalkund Nährstoffen
vielmehr
Schwefelsäure
,
Natron
undChlor
nichtauchdieübrigen
Nährstoffe
zufübet.
demBoden
zuführen
, alsdiePflanzen
verarbeiten
können.
BeiöftererVerwendung
undintensiverer
Düngung
häufen
ObeinBodenan Kalkarmist, daslässtsiebsehr sichdiese
schädlichen
N^
beobestandtheile
so
sehr an,
leichtdadurch
ermitteln
, dassmaneinigeTropfen
S
alz¬
dasssie
,
insbesondere
beiempfindlichen
Rosen
,
säureauleinedemBo.en entnommene
schädlich
angefeuchtete
wirken
k
önnen
.
Ausdiesem
Grunde
ist
es
in
vielei
Erdprobe
giesst
. SobaldSalzsäure
zu Kalktritt, ent¬ Fällen
, ganzbesonders
aberfürfeinere
RoseninGärten
wickelt
sichbekanntlich
Kohlensäure
, wasan demAn¬ undfürTopfrosen
vorzuziehen
, möglichst
steigender Bläschen
reineDünge¬
deutlichwahrzunehmen
ist. Je mittel—die„conceotrirten
Nibrsalze
" —zuverwenden.
stärkernundasAufbrausen
ist, destomehrKalkent¬ SiehabendenVorzug
, dasssienurganzunwesentliche
hältderBoden
- Findelein starkesAulbrausen
statt, Mengen
vonNebenbestandtbeileo
haben
. E> kommen
so körnenwiraanehmen
, dassgenügender
Kalkvor¬ hier in Betracht
das pbosphorsäure
Ammoniak
handen
mit
ist. Zeigen
sichaberkeineoderwenige
Bläschen, 45pCt. löslicherPhosphorsäure
und8 pCt. Stickstoff;

dasphospborsaure
Kalimit38pCt. löslicher
Phospbor- Jahrmitkünstlichen
Düngern
zudüngen.
säureund 26 pCt. Kali; der salpetersaure
Kalimit
Hinsichtlich
derAnwendung
vonkünstlichen
44pCt. Kal: undetwa13pCt. Stickstoff.
Düngern
sollenzudenschonbeiderBesprechung
dereinzelnen
Ioverschiedeneo
Fabriken
chemischer
Dünger
werden Düogerarten
gegebenen
Anleitungen
nochfolgende
ange¬
führtwerden:
sogeoanote
Pflanzen
-Nährsalze
bergeslellt
,
Dievoqder
FirmaH. E. Albertin Biebrich
a. Rb. iDverschiedenenFür weniger
durchlässigen Boden verwendet
Marken
in denHandelgebrachten
, habendie weiteste
Verbreitung
gefunden
undwerdenallgemein
empfohlen.
DieMarkeW. G. enthält13 pCt. Stickstoff
, 11pCt.
auf10qm350g 18pCt. Superphosphat,
Kaliund13pCt. Phospborsaure
undkannfüralleCul200„ concentrirtes
Cblorkalium,
turenverwendet
werden
. DieMarkeA. G. enthält13
200„ Cbili
-Salpeter.
pCt. Stickstof
!, 20pCt. Kaliund16pCt.Pbosphorsäure DasSuperphosphat
unddas Cblorkalium
werden
unddieMarkeP. K. N. 7 pCt. Stickstoff
, 35pCt. Kali im Winteroder Frühjahr
u
ntergebraebt
; der Chiliund13pCt. Pbosphorsäure
. Diesedrei Düngermisch'Salpeter
sollte
, auf mehrereGabenvertheiltund im
ungenenthalten
somitdie drei wichtigsten
PflaozeaWasser
a
ufgelöst
,
während
d
erVegetationszeit
gegeben
näbrstoffe
in leichtlöslicher
, lür die Pflanzenschnell weiden.
uufnehmbarer
Form
. DieVerwendung
der einenoder
deranderenMarkerichtetsichnachdem
Bedürfnis» Für durcblassende, steinige und sandige
desBodens.
Bodenarten:
ZumDüngen
derRosenimfreienLandeverwendet
auf10pm 1 kgThomasmehl,
manaufdasqm30—40g Nährsalz
; es wirdimFrüh¬
500g Kainit,
jahraufdenuodenausgestreut
und10cmtiefunterge300„ scbwefelsaures
Ammoniak.
grabeo
, odermanlöstdie Stoff
» in 101Wasserauf
DasThomasmehl
wird
, gemischt
mit demKainit,
nnd begiesstdamitdie entsprechende
Fläche
. Diese imSpätjahr
oderWinterunddasAmmoniak
im Früh¬
Düngung
kannwährendder Vegetatiooszeit
mehrmals
jahruntergebracht
.
Um
daslästige
Stäuben
desThomas¬
wiederholt
werden
. Beitrockenem
Wettersolltedie mehlszuverhüten
, mischtmanetwasfeuchtenSand
Nachdüngung
jedochnur
in
flüssiger
Formgegeben
oderErdedarunter.
werden.
AlledieseAngaben
überdieAnwendung
derkünst¬
FürTopfrosen
verwendet
man10g Nährsalzauf lichen
Dünger
köanennuralsAohalipunkte
dienen
. Es
101Wasserundbegiesst
damitdiePflanzen
im Laufe spielen
daso vieleFaktorenmit, dassim gegebenen
desSommers
jedeWocheeinmal
. WerdendieBlätter FalleProbiren
ü
berStudiren
g
eht
.
Dernachdetkende
vonder Lösungbenetzt
, eo müssensie mit reinem Rosenlreund
,
deres
nicht
a
n
dernötbigen
Aufmerksam¬
Wasserabgeepült
werden.
keit und Sorgfaltfehlenlässt
, wirdunter Berück¬
BeiderBeurlheiluog
, welcherDüngerundwieviel sichtigung
derimVorstehenden
gegebenen
Erläuterungen
in einemgegebenen
Fallezu verwenden
ist, kommt jtneinzelnen
FalledasRichtige
hcrausfladen.
selbsiverständlicb
in Betracht
, wieder Bodenbisher
DieHauptsache
ist, nichteinseitig
zu düngen
, den
gedüngt
wordenist undwelcheNährstoffe
die bisher fürjedenBoden
p
assenden
Dünger
zu
wählen
, ihn zur
angebauten
Pflanzen
SemBodenentzogen
haben.
richtigen
Zeitundauf die geeignetste
Welseunterzu¬
WennwirdarüberimZweifelsind, welcheNähr¬ bringen
unddieleichtlöslichen
Nährsalze
,
Chili
-Salpeter
stoffedemBodenfehlen
, so thunwiram besten
, wenn u. s. w., nichtin grösseren
Mengen
, sonderninkleineren
wirVersuche
anstelleD
. AutwelcheWeiseder Kalk¬
Gabenöftersanzuwenden
. Wiederholte
Düngungmit
maogelfestgestelU
werdenkann, ist bereitserwähnt schwachen
Lösungenwirktbesserundanhaltender
, als
worden
. DamitwirüberdasVorhandensein
undNicht¬ einmalige
starke
Düngung.
vorhandensein
derübrigendreiin Betracht
kommenden Ganzbesonders
aber ist daraufzu sehen
, dass
Nährstoffe
— Stickstoff
, Pbosphorsäure
und Kali— künstlicher
Düngernicht direktunmittelbar
an die
Aufschluss
erhallen
, wählenwir vondembetreffendenPflanzenwurzeln
gebracht
werde.
Gelände
dreiParzellen
vonetwa25qm Flächeninhalt
beigleichen
AlledieseDüngemittel
Bodenverhältnissen.
könnenauchnur dannzur
vollkommenen
Wirkung
g
elangen
,
wennauchdie üb¬
Parzelle
a vun25 qmInhaltwirdmit1kg18pCt. rigenBedingungen
—dienöthige
Feuchtigkeit
, Luftund
Superphosphat
oder2 kg leichtlöslichem
ThomasmehlWärme— vorhanden
sind. WodiesnichtderFallist,
gedüngt.
müssen
wir datürSorgetragen
, durchBegiessen
und
Parzelle
b erhältdasselbewiea unddazu1 kg Auflockern
des BodensunddurchZufuhrder schon
Kainitoder250g conceotrirtes
Chlorkalium.
frühererwähnten
geeigneten
Stoffe.
Wennwir unsereRosenhinreichend
DieParzelle
c erhältzudem
, wasa undberhalten,
düngenmit
noch300—400g Cbih
Stalldünger
-Salpeier.
und, woes nötbigist, Kalkzuführen
, richtig
auchkünstliche
Dünger
verwenden
und
AlledreiParzellen
werdenmiteinerundderselben undrechtzeitig
für die nöthigeFeuchtigkeit
und Bodenbearbeitung
Getreideart
angebaut
. DieseVersuche
werdendurch sorgen
,
dannwerden
dieRosenjederzeiteinegesunde
das Ergebniss
der ErnteGewissheit
darübergeben, Entwickelung
zeigen
, gegenFrostundKrankheiten
wider¬
welche
Nährstoffe
demBodenfehlen
,
beziehungsweise
seinundunsdurchreichlichesBlühener¬
aufwelcher
derdreiParzellen
diePflanzen
am bes'en standsfähig
freuen.
gediehen
sind.
(F. Ries i„ Rose
»-Ztt.)
Zweckmässig
ist es, Parallel
-Parzellen
a
ozulegen
und
danndie
mittlerenWertheaus ihnenzu be¬
rechnen.
Beieinerrationellen
Düngung
wirdessichimall¬
gemeinen
empfehlen
, einJahrmitStalldünger
, dasandere
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Neuheiten.
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undGebrauchsmuster
seitens
desPatentamtes
geschützt
worden
"VonSattler u. Bethge A. G„ Quedlinburg
amHarz.
Diemeisten
dieser
Neuerungen
, unterdenen
allerdings
nur
Neue
eineverschwindend
geringe
Anzahl
derBranche
als
wirklich
Schmeias’scheBlattbegooien-Hybriden.
sehrguteVerbesserungen
zamVotlbeil
gereichten
, fielen
non
indenSchooss
derVergessenheit
JedemBegotrienliebbaber
, einesteils
, weilsiesichin
istsicherderweitbekanntederPraxis
bewährten
, anderntheils
Begonieozüchter
am Bodensee
, weilsiebeimPublikum
, HerrOskarSchmeiss, wenig Dicht
odergarkeinen
bekannt
; undinderThal, seilenhat ein Züchter
Anklang
fanden
undauch
, weilihreHer«
so
zuumständlich
undzuteuerwar.
hervorragende
Erfolge
zuverzeichnen
gehabtwiedieser. Stellung
Durchfortgesetzte
Befruehtungsversucbe
ist es Herrn
EineNeuerung
mussfürdenFabrikanten
sowohl
, wiefür
Gartenverwalter
Schmeiss
inLindaugelungen
,
eine
den
völlig
Abnehmer
—
einfach
—und
praktisch
verwendbar
sein
, darf
neueRassezuerziehen
, welchenichtalleindasgezackte weder
denHersteHnngs
-nochdenVerkaufspreis
erhöhen
, soll
undmitunter
tief geschlitzte
Blattder bisherigen
vielmehr
beide
r
eduziren
und
Rex
mithin
dem
Fabrikanten
dasMittel'
diadema
-Artenaufweist
, sondernauch, waswohldie zurg’össlmüglichsten
Nutzniessucg
einer
N
euerung
resp
. Ver¬
Hauptsache
ist. denraschen
, robustenuoddekorativenbesserung
auHand
geben.
Wuchsder Mutterpflanze
geerbthat, daheräusserst
Dass
diesen
Haupterfordernissen
diewenigsten
werthvoll
tür Decorationszwecke
Neuerungen
, wieauchgaoz be¬ entsprachen
, warebenihrVerderben
sondersfürBindezwecke
undsokames, dassder
ausgezeichnet
,
ist
,
daman
nicht
Jalouseubianche
nurwenige
nur das einzelneBlatt
guteundnützliche
, sondernmit grossemEffect imGedächtniss
Verbesserungen
verblieben
, dieallerdings
ganzeZweigezu grösserenArrangements
heuteuoch
denMarkt
verwenden
Wirkommen
nnnzur Besprechung
resp
.
Beschreibung
einiger
derwichtigsten
Neuerungen
in derJ&lousienfabrika
'ion,
inwelch
letztere
vornehmlich
wohleineneueZug-Jalousie
mitWatzen
-Konatruktin
ihrensiegreichen
Einzug
gehalten
hat. DieNeuerung
dieser
Jalousie
besieht
darin
,
dass
Aufzug
undStellung
, alsodieganze
Handhabung
mitnureinerSchnur
Verschiedenes.
geschieht
. BeimHerunterlassen
der Jalousie
fallenderen
Holzschrot
als Dnngnnggmitfel
. FüreingedeihlichesBrettchen
wagerecht
undbeimLoslassen
derSchnur
stellen
sich
dieBrettchen
selbstthätig
1schräg
,
während
beimAufziehen
der
feuchtigkeit
, eineguteLockerung
derobereu
Jalousie
sichdieBrettchen
A
ckerkrume
und
zuerst
wieder
wagerecht
stellen
, ein
dieDurchlüftung
desBodens
Vortheil
, dernaturgem
vonwesentlicher
&esvieleReparatuien
Bedeutung;
erspa
r>
. HinVer¬
weiterhin
wikt aberaucheineandauernde
dieser
, durcheinerecht sagen
eigenartigen
Mecbauik
ist beiderverblufleu
ien
langsame
Zersetzung
heivorgerofene
Erwärmung
derKonstruktion
desBodens Einfachheit
derJalousie
vollständig
ausge¬
fördernd
aufdievegetative
Entwickelung
desSamens
. Esistdaherauchganzbegreiflich
undder schlossen
, weshalb
diese
Pflanze
undaufeineraschere
neueJalousie
sichsolchgrossen
Umwandlung
deranorganischen
Beifalls
zuerfreuen
hatund
Nährstoffe
. Diese
Vorgänge
imBoden
werden
durchdasDr. inSchulen
, Hotels
, sowie
inöffentlichen
Gebäuden
, wotagtäg¬
Jonas
’scbepatentirte
Verfahren
inweitestgehendem
Maasie
her¬ lichandere
Pesonen
dieJalousienbandhabung
1besorgen
, ihre
vorgerufen
undgefördert
. Nachdiesem
findet
. —Diese
Verfahren
wirddem Verwenoung
Neuerung
wurdeimIn- undAus¬
Boden
geschrotetes
IlolzinErbsen
-bisBohnengrösse
lande
zumPatent
angemeldet.
unzerselzt,
entweder
fürsichodergemeinsam
mitanderen
Dungstoffen
oder
Eine
w
eitere
Neuerung
weistdieBranche
auchzugleich
inRollschutzmitdemSaatgut
einverleibt
. Gerade
dieseArt wändenauf.
DasVerfahren
verspricht
einengrossen
Nutzen
fürdieLand- Holzstfiben
wirthschalt
, daderBoden
gefertigt
, diegelenkartig
inseinengesammtea
ineinandergreifen
undbisher
physikalischen
mittelst
Stahldraht
undFedern
Eigenschaften
miteinander
durcn
dieEinverleibung
verbundeu
sind
. Das
desuenenDüngemittels
eineerhebliche
derneuen
Verbesserung
Rollschutzwände
unddieAckererde
istnunzwardasnämliche
durchdiein Aussehen
demHolzscbrot
enthaltenen
; neuist dahingegen
Aschenbestandtheile
einenichtzu wiebeidenbisherigen
dieArtderZu¬
unterschätzende
sammensetzung
,
die
auchdurch
Bereicherung
an Pflanzennährstoffen
Gebrauchsmuster
erfährt. wurde
geschützt
Näheres
überdieses
. Diese
Verfahren
Neuerung
theiltdasPatent
besteht
inderAnbringung
-undMascbineneinesfedern¬
Geschäft
Richard
denStahlbands
Ltiders
inGörlitz
nntergänzlichem
mit
.)
Fortfall
vonDmck
- oderZug¬
federn
. undverleibt
dieseneueZusammensetzung
des
Holzstäbe
denWänden
einebeträchtlich
grössere
Biegsamkeit
alswieman
solche
beidenseitherigen
Fabrikaten
voraussetzen
konnte.
Neuesans der Jalousienbranche
. WerdemZeitstrom Durch
dieseNeuerung
ist denRollschutzwänden
, diebe¬
Rechnung
tragenwill
, darfdenErfindungen
, Neuerungen
usw
.,
kanntlich
gegen
Zuglnft
und
Neugier
aufdenBalkons
, inGärtet,
dieihreEntstebnng
demKampf
umdieNutzniesung
unsres
Er¬ Restaurants
, Schlfzimmern
etc.vielfach
Verwendnng
finden
, ein
werbslebens
verdanken
, nichtfernslehen
. WasallesderZeit« beiweitem
g
rösseres
alsbisher
erschlossen
worden,
ström
iuunserem
Erwerbsleben
mitsichbrachte
, seiesnützlich denndieseneuereAbsatzgebiet
Zusammensetzung
weistgegenüber
den
undbrauchbar
, schlecht
undunverwendbar
, eshateingewisses bisher
üblichen
Systemen
einePreisverbilligung
von
ca
.
20püt.
Aufgebot
derOenkungskraft
seiner
Schaffer
gekostet
unddaher
auf, soüassdieFragedesgrösseren
Absatzes
durchdiese
einAnrecht
aufdieBeurtheilung
seitens
desPublikums
undder Neuerung
undVerbilligerung
indenkbar
günstigster
Weise
gelöst
zusländigeu
Fachleute
undverdient
, dasses in denBereich worden
ist.
unserer
alltäglichen
Betrachtungen
gezogen
wird.
einesFabrikätioDsartikels
derJalousienbranche
Sodürfte
esdennauchdasInteresse
sei
unserer
Leserer¬ hieraNoch
nerkennend
gedacht
, derbishereigentlich
heischen
, heute
über
einiges
ausderJalousienbrancbe
nichtdiege¬
von
sachver¬
nügende
Beachtung
gefunden
ständiger
hat. EsistdieRoll■chalten¬
Seiteunterrichtet
zuwerden.
decke.
Siedientzum
Schutze
gegen
Sonnenstrahlen
und
Hagel¬
Esdürfte
alsbekannt
vorauszusetzen
seiu
, dassingenanter wetter
füralleGlasbedachungen
, z. B. Gewächshäuser
, Winter¬
Branche
indenletzten
zwei
Jahren
vieleNeuerungen
zuTage gärten
, Frühbeetfenster
u. s. w, Rollscbattendecken
werdeu
aus
gefördert
wurden
, dieauchzumgrösstentheil
durchPatente 5—6mm
starken
und20—22mmbreiten
Kiefernholzstäbchen
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bergest
eiltwelche
derartmitstarken
Ketten
ausextraver¬
Personal
-Nachrichten.
zinktem
Stabldraht
verbunden
werden
, dasseinLosreissen
nicht
Vorkommen
kann
. —Zudem
übertreten
diese
RollschattendeckenDemObergärlner
amZoologischen
Garten
, früherambotanischen
Garten
inFrankfurt
a. M., Herrn
G. Perlenfein
undsindbeistetem
Gebrauch
vonunbegrenzter
Dauerhaftigkeit.
wurde
vonSr.Majestät
demKaiser
dasAllgemeine
Ehrenzeichen
—DasGewicht
einersolchen
Schatteudecke
beträgt
nurca. 2>/t verliehen.
Ko
. proQuadratmeter
, auchist dieHandhabung
einederart
leichte
, dassbeieintretendem
Hagelwetter
einMann
eingrosses
Gewächshaus
inwenigen
Minuten
zuschützen
vermag
. —Glas¬
bedachungen
, welche
mitdiesenRollschattendecken
versehen
sind
, erhalten
überdies
einwirklich
vortheilhaftes
Aussehen
und
Ausstellungen.
Eindruck
, wassichso rechtaufderPariser
Weltausstellung
1900audenmitRollschatteudeuken
belegten
grossen
Glas¬
Karlsruhe
, 19.—26. April1902
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3 WochennachdemAuspflanzen
, beginnen
, und
llsberGurkentreiberei
in Mistbeetkästen. bis
kannmanhierzuschliesslich
jedeAnJaucheiü einer
entsprechend
dünnenLösungverwenden
. Manmache
(Schluss
).
dieLösung
n
icht
z
ustark
,
soodern
j
auche
lieber
e
inmal
-Brennt
dieSonnesehr,somussman,umdasWelken öfttr. DiebesteistKuhjauche
; aberauchmitPferde¬
derPflanzen
zu verhüten
, etwasSchatten
legen
. Wenn
Federviehmist
undSchweinejauche
erzielteichsehr
irgendmöglich
, lüftemannichteheralsbis dieGurke oder
günstige
Resultate
.
Mit
l
etztgenannter
muss
manjedoch
blühtunddanustetsvonder demWindeentgegenge¬sehrvorsichtig
umgehen
, weilsichaus derselben
sehr
setztenSeite
. SehrbaldwerdendiePflanzen
so weit
Ungeziefer
in grossen
Mengen
entwickelt
. Umbei
gewachsen
sein, dasssieandasGlasslossen
. DieKästen leicht
Anwendung
nichtsbefürchten
zu brauchen
, kann
müssendannetwashochgezogen
werden
; dochziehe der
mansichauchdiesesowohl
alsauchKlosetjauche
erst
mansienichtmiteinemMalesohoch
, wiesiezustehen aufchemischem
Wegezubereiten.
kommen
sollen
, sondernstetsin gemessenen
Zwischen¬
Blühen
dieGurken
, so beginnt
manallmählich
mit
räumen
, je nachdem
dasBedürfnis
» sicheinsielir
. Die
demLüften
;
Schattieren
istnicht
u
nbedingt
eiforderlich;
SpitzederGurkemussmaomit einemkleinenHaken
nachauch
immerwiedernachderErdeherunterbiegen
, undwird aberesistsehrgutunddenVerhältnissen
, weildannderKastennichtso sehrausmandiesebeidenPflanzen
entsprechend
verteilen
. Der zuempfehlen
. SollteimAprildieWärmedesKastens
infolge
Salat
, derdenGurken
zunahesteht, dieselben
beengt, (rockuet
Witterung
nachlassen
, alsozufrüherkalten,
mussentfernt
werden
. Es ist verkehrtzu sagen
, die ungünstiger
mit frischem
, heissem
Mister¬
Gurkemussnachdemso undsovielten
Blattegekniffen so mussderUmschlag
. AnfangMai
, wenndie SonDeschon
werden
; dasZurückkoeifen
sollsichstetsnachdem neuertweiden
Wachstum
derPflanze
selbstrichten
. Wächst
diePflanze höhersteigtundmehrKraftgewinnt
, beginnt
man, um
nichtdirekt
kurzundgedrungen
, so isteinZurückkneifen
überhaupt die Gurkenden heissenSonnenstrahlen
, mitdemLüftenvonunten
. DieSonnen¬
nichtnötig
; wächst
-siedagegen
langundspillericb
, so auszuselzen
undverlierenviel
nehmemanihrnachdem5. oder6. BlattedieSpitze. strahlenwerdendadurchgebrochen
JeweitersichdiePflanze
ausbreitet
, umsoweitermuss vonihrerBrennkraft.
maonundenWasserring
vonderPflanze
entfernen
, bis
HabendieGurken„angesetzi
“ undsinddie ersten
mansiebendlich
nurnocheinige
Giessstelltm
imFenster, Früchtefastausgewachsen
, so giesstmansicmiteiner
etwain den4 Eckenundje einean denSeilen
, offen LösungvonCbilisalpeler
, undzwarnimmtmanauf
hält, vondenenmannötigenfalls
durcheinigeBlumen¬ 100LiterWasser1 LiterChili
.
Man
lässtdieseLösung
stäbedieüppigwuchernden
Blätterentfernthält. Man ersteinenTagstehen
, damiterstensderChiliordenitiefc
achteaberdarauf
, dassdieStellensichnichtzu nahe auflösst
undzweitens
dasWassererstabsteht
, wiema*
amdenPflanzen
befinden
, damitbeietwaszu starkem überhaupt
nurmitabgestandenem
Wassergiessendarf.
JauchenoderGiessennichtgleichalleWurzeln
ver¬ DieGurkenwerdennachdiesemGusszusehends
a*fbrennen
oderabfauleo
. Verbrennt
manandenentfernt¬ scbwellen
, undkannmanauf dieebenbeschriebene
liegenden
Stellen
wirklich
einmaldieWurzeln
, so wird Weise
EndeApril
, Anfang
MaidieerstenFrüchtehaben.
siehdiePflanze
beieiniger
Pflegeraschwiedererholen, ManfährtnunmitJauchenundGiessen
in der einmal
weilsiesichmitdennähergelegenen
W;urzelneineZeit begonnenen
Weisefortundwirddiesbelohnt
sehen.
langernähren
kann.
Mitunter
entwickeln
dieGurkeneineUnmenge
voa
MitdemJauchen
kannmansehrbald
, etwa14Tage dünnenspillei
-igenTrieben
, welchekeineFrüchtean-
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setzen
. ManmussdieseTriebealle dichtamStamm undMärzvonihreralten
, vomVorjahre
vielleicht
noch
abschneiden
undschneidet
auchdiejenigen
, welche
Früchte belassenen
ErdeundWurzelngereinigt
, von Fäulnis
angesetzt
haben
, zweiBlätterüberder letztenFrucht behafteteKnollenbis auf gesundeStellenzurückgeab. Damitdannwiederrechtkräftige
Triebeentstehen, schniiteo
, dieSchnittflächen
mitHolzkohlenstaub
bestreut
legtmanm dieGiessstellen
undzumAustreiben
einigeHändevollTauben¬
entwederin ein Sandbeetoder
düngerflachin dieErdeundgiessteinigeZeitiangmit gleichin passende
kleineTöpfegepflanzt
, an dieLicht¬
reinemWasser.
seitenaufgestellt
. DieErdmischung
füiCaladien
seieine
Stellensichwährend
anpassende
: 3TheileHeideerde
derKultur
Läuseein, diesich denbuntenAraceen
—
in Ermangelung
solcheraussergewöhnlichen
meistenteils
Fadeszur
infolge
zutrockener
Luftentwickeln
, so be¬ Hälfte
MoorundLauberde— 1 TbeilLehmund
in
streutmandieUnterseite
der Blättersowiedie Erde
reicherMenge
ausserhalb
derGiessstellen
Flusssand
mitBeigabe
mitTabacksstaub
der un¬
undhältdie auffallend
Hoizkohlenstückche
«. Bei vorsichtigem
Fenstermöglichst
einenTaglanggeschlossen
; oderman vermeidlichen
Feuchlhalten
undtäglich
öfterem
Spritzen
t
reibendie
wendeiNaphtalin
an, das manaufGlasscherben
oder
Menge
Schieferstuckchen
legt, in denKastenstelltundselbigen CaladienbinnendreiWocheneineansehliche
, welchletzteremeistbisüberden
ebenfalls
eineZeitlanggeschlossen
hält. Würdeman BlätterundWurzeln
ragen
, so dasseinVerpflanzen
letzteres
aufdieErdestreuen
. *s würdee; sichinfolge Topfbeelen
io grössere
derleuchten
Töpfe
LuftauHösen
nolhwendig
undvondenGurkenwurzeln
wird; ebensowerdeodie imSand¬
beeteangetriebenen
Knollen
in Töpfegepflanzt
aufgezogen
. Alle
werden
, derenFrüchte
dannalleeinenbitteren beimAustreiben
desöfternsichzeigenden
Gvscbmack
aooähmen
. SelbstvonTabacksstaub
Bliilenstiele
werden
zwickemanvorzeitig
aus. Vongrossem
dieGurken
, wenner öfterin dieGiessstellen
Vortheile
ist
kommt,
amStielende
, demWärmezusiand
einenbitterenGeschmack
desHauses
bekommen. erwärmtes
anpassendes
Giess
-, wieSpritzwasser
, dannreinesFensterglas
und
WasdasAbstcssen
derweiblichen
BlütenanbetrifTi,möglichste
Vermeidung
vonZugluft
. Istfür diesevor¬
so wirdganzrichtigvonVielenbehauptet
, dassdies genannten
Vortheile
nichtvorgesorgt
, so werdendie
durchdenEinfluss
desWassers
resp.derJauchegeschehe.
leichtvonLäusenbefallen
, diezwarmitdem
Aber
-nichtalleBlüten
, in dieW'asseroderJauchetropft, Caladien
Auswachsen
der Blätterschliesslich
verschwinden
, aber
werden
abgestoseen
, sondernnur solche
, welchenoch unzweifelhaft
aufWuchs
undAusbildung
der Pflanzen
garnicbtodernur ungenügend
befruchtet
waren
. Ich
wirken
. Durchunreiaes
Fensterglas
entzieht
habeweibliche
Blütenkünstlichbefruchtet
und dann nachtheilig
mandenCaladien
unnöthigerweise
vielLiebt
,
wodoch
absichtlich
WasseroderJauche
, ja sogarvonderChili¬ die bunteBelaubung
an Farbenschönheil
nur durch
lösung
, hineii
.tropfen
lassen
, ohnedassesetwasgeschadet vollste
LiehUabe
gew
.nnt. Solcherart
vorgetriebene
und
hätte; ebensotbatichdasselbein Blüten
, welcheerst
Caladien
könnenvortheilhaft
zur besseren
aufgeblüht
waren; in letzterem
Fallefieleudieselben verpflanzte
Entwicklung
in
einementsprechend
tiefen
, frischange¬
regelmässig
ab.
legtenMistbeetkästen
weitercultiviertwerden
. Das
ZurSamehgewinnung
lässtman im Juni einige Schattieren
sollte
, woes thunlicb
, mitbesonderer
Sorg¬
schöne
, schlanke
, recht regelmässig
gebauteFrüchte, faltgeschehen
, ohnedenSchutzvordenempfindlichen
natürlich
je eineanjederPflanze
, liegen
, undlegtsie,
Sonnenstrahlen
, dochwiederum
die reichlich
damitsievonuntennichtfaulenundnichtvonUnge¬ directen
nöthige
L
ichtgabe
zuNulzeD
d
erBlattfärbung
ausseraebt
ziefer
, namentlich
dergrauenMade
, angefressen
werden zu lassen
. Siüdnacheinigen
Wochen
dieCaladien
zu
können
, auf einigeSchieferscherben
. Mannehmesie rechtansehnlichen
, prachtvoll
gefärbten
Schaupflanzen
abernichtzufrühab. damitderSameaucherstgehörig erwachsen
, so härtemansie zu jeglicher
Verwendung
reifwird
. HatmandanndenSamenaus denSchalen durchpassend
angebrachte
Lütlungsvorrichtungen
ab.
entfernt
, so bringtmanihnmitdemnochanhaftendenDiehierdurch
weniger
empfindlich
gewordenen
Caladien
Fleische
in einenBehälter
undlässtdortdieMasseerst bieteneinbevorzugtes
Material
für Blumentisch
- und
zurGährung
kommeo
, wodurch
sichderSamenrecht Jardimören
-Bepflanzung
, dennsie erhaltensichin den
gutvomFleische
löst. Wasdie Auswahl
der Sorten kühlen
,
sonnversperrten
Zimmern
erprobterweise
5—6
anbetriilt
, so sindbesonders
zu emptehlen
: „Brodels Wochen
,
ohnevielvonihrerPrachtzu
verlieren
. In
Treib
-“, „BerlinerAal“, „NoasTreib
-“ und„Prescot
derBlumenläden
undin Gewächshäusern
Wondei
“. Letztereeignetsiebwohlmehrfür die Schaufenstern
bieten
dieCaladien
e
inenbezaubernden
zugleich
ver¬
Treiberei
imHause
. Dieempfehlenswerteste
bleibtmeiner lockenden
Anblick
. EinWelkenundschliesslich
AbErfahrung
nachimmer
noch„NoasTreib“; dennwährend sterbenderBlättersmddieAnzeigen
der kommenden
dieübrigen
SortenzuSchluss
nurnochunansehnliche,Bubezeit
, undmussmandasGiessennachund nach
jaichmöchte
sagen
, krüppelhafte
Früchte
liefern
, bleiben verringern
, ja schliesslich
ganzeiosteheo
. Manstelltdie
dieFrüchtevon„NoasTreib
-“ bis zumSchlussder Töpfedannunbekümmert
autuntereStellenimWarm¬
Ernteimmergleichschönundschlank
.
P. Chaus«, wosiemöglichst
trocknen
entweder
indenselben
(Mlg
. D. G.-Ztg.)
Töpfenbelassenoderausgetopft
überwintern
, ebenso
vortheilhaft
könnenCaladienpla'zmangels
halberin
Kistchen
, eineKnolle
nebenderanderngelegt
, mitSand
odermitderselben
Erde
, wosieeingetopft
wareD
, emgeschlageu
ohneSchadeneineüeberwinterung
durch¬
machen
. Manvermehrt
dieCaladien
vornehmlich
durch
DieCulturderMblältrigen
Caladien.
Theilung
derzahlreich
sichselbstvermehrenden
Knollen
unddurchAussaat
desbezogenen
oderselbstgezüchteten
Saoäens
.
Beider
gebräuchlichen
Theilung
derKnollen
lallen
; einminderwarmgehaltenes
Gewächshaus
sagt seiendieSchnittebeschränkt
kleinundplatt, undunter¬
ihnennichtzu, esmüsstedennio demselben
überdem lassemanja
nicht
, dieSchnittstellen
, wieschonoben
Warmbeete
ein sogenannter
Schwitzkasten
errichtet einmalerwähnt
, mitHolzkohlensiaub
zubestreuen
. Die
werden
, dermitpassenden
Fensterscheiben
verschlossen,Vermebiung
durchAussaatundGewinnung
desselbstauf+ 15—16GradRbaumur
gehalten
werdenkönnte.
Samens
einerBeschreibung
zu unterziehen,
DiedenWinterüberruhenden
Knollender Caladien gezücbleten
würdezuweitführenundeinenBerichtfürsichbeaowerden
je nachBedarf
indenMonaten
Jänner
, FebruarI Sprüchen
, Einerichtige
Auswahl
derschönsten
undzu-

führtwerden
, undmanche
gleichbestenCaladienist beiden verschiedenartigsten
Anregung
desGeschäftsführers
Färbungen
undZeichnungen
derBlätterundgleichwertigbliebAnregung
, „weilerstdieGewerkscbaftsfrage
geklärt
“ sollte
. DieZeitungwarwährenddieserZeit
gutenEntwicklung
sehrschwer
, weiljedwelcbe
Sortefür werden
sicheigenartig
einMuster
schönist. Hiereinigebewährte
davon
, wieeinegutegewerkschaftliche
Sorten,
Fach¬
dieichschonselbstinCulturgehabt
nichtbeschaffen
sein soll. Sie war ein
, oderdieich als zeitschrift
besonders
schönnachGesehenem
notiert
: Argyrites
derLeidenschaft
, die Tummelplatz
undderGegensätze
ohne
wohlin keinemSortimente
fehlt; auf dunkelgrünemjedenpraktischen
undagitatorischen
Wert.
Grundeweisse
ungleicbmarmorierte
Flecken
. Mitgrösseren, Wieesaussieht
inunseren
Reihen
, davonhiereinige
dochähnlichgefärbten
BlätternsindHouletii
undBetti Proben
: Emvoreinem
Jahrenochblühender
thatkräftiger
Czullik
: ebensogrünerBlaufärbung
dochmitrosenrotben Zweigverein
(Frankfurt
a. M.) von150bis160Mitgliedern
undcartuinrotben
Flecken
undStreifen
sindVerscbaffelti,hatteneulich
eineVersammlung
,umdieSchlussabstimmuog
dannNeumann
. Mitcarroinrother
Blatifarbe
, gegen
Saum
die„Lebensfrage
“, dieGewerkschaftsfrage
herbeizu¬
rosa, weissodermanchanderseflectvoll
gefärbtund über
führen
. Vonden64 Mitgliedern
erschienen
23; davon
geflecktsindCbantini
, Ducde Ratibor
, Fenzlianum,stimmten
11fürund9 gegendenAnschluss
, 3 enthielten
Chart
. Verdier
. Wunderschön
, doch unbeschreiblichsichder
Abstimmung
.
Unduur
durchdenGewerk¬
schwerin derFärbung
zukennensindMichel
Büchner, schaftsstreit
istderVereinin dieBrüchegegangeo
. ln
KaiserWilhelm
, C. E. DahleundHaagemann.
derMärkischen
Gauvereinigung
istes nichtvielbesser.
(Allg
. österr
. O.-Ztg.)
DieVersammlungen
sindStreitversammlungen
. Praktische
Arbeitwirdwederinwirtschaftlicher
nochagitatorischer
Hinsicht
geleistet
. Nurgrossist das gegenseitige
Miss¬
trauenunddieVerhetzung
. WasnachdieserRichtung
vondenradikalen
Gewerkschaftlern
geleistet
wird
, über¬
steigtallesbisherDagewesene
. Beantragte
doch
neulich
einZweigverein
, „demGeschäftsführer
Endlich
das öffentliche
einsWenduee
z«mItsin,
RedenundSchreiben
inunserer
Zeitung
zuverbieten
“,(!?)
DieFührerdesAllgemeinen
“ sei. Dasnennendie
Deutschen
Gärtnerver¬weiler GegnerdesAnschlusses
einshabeneingf
„Freiheit
sehen
, dassesmitdenneuengewerk¬ Modernen
derMeinung
“ WenndieseKollegen
schaftlichen
m Händen
Bestrebungen
wiesie in der letztenZeit erstdieLeitung
haben
, dannkannsmitder
ganzbedenklich
in derAllgemeinen
“ gutwerden
! Solächerlich
Deutschen
dieSache
Gärtner- „freienMeinung
Zeitungrumorten
, nichtweitergehenkonnteundsie an sichisi, so ernstistsieauch, dennsiezeigtuns„den
habensiebdarumentschlossen
, densiebegreifen
.“ NocheinenSchrittweiterist
, mehreineneutrale
Ge¬ Geist
werkschaft
manbereitsimLandschattsgärtner
aDzubahnen
, einesehrlöbliche
-Zweigverein
Absicht
,
der
(Berlin)
wirnurzustimmen
gegangen
, indemeinKollege
können
, dennder genannte
aussprach
: „Schmeissen
Verein doch
wir
denGeschäftsführer
waraufdembestenWegein reinsozialistisches
Behrens
’raus“ u. s. w. Wenn
Fahr¬
wasserzu gerathenunddassdas beieinemso jung auchderVorsitzende
dieSachedahinzuwenden
suchte,
organisierten
Gewerbewie der Gärtnereigefährlich dassderBetreffende
„nichternstzu nehmen
“ sei, so
werdenkonnte
, musstedochauchdenLeiterndesAllg. heisstdocheinalteswahresSprichwort
: „Kinderund
D. G.-V. nachgerade
.“ —
klarwerden
. Dochlassenwirden NarrenredendieWahrheit
Verfasser
des fraglichen
Artikels
„Tabularasa“ Herrn
AufmeinenArtikel
in derNeujahrsnummer
hiner¬
Behrens
selbstsprechen
: er schreibtFolgendes:
hieltenwirausaltenKollegenkreisen
unddemgrössten
TeilderZweigvereine
volleZustimmung
. Ausfastallen
DerNebelschleier
, dersiebinfolge
derunglückseligen
aberleuchtete
d
er
sehnliche
Wunschhervor
Gewerkschafisdebatte
, endlich
überunsereVereinsbewegung
ge¬ einmalvolleKlarheit
lagerthatte, lichtetsieb. MankanndieSituation
überdieSituation
zu bekommen
schon durchBeseitigung
der ganzenGeschichte
ziemlich
sicherüberschauen
. Da dieser
. Aber
, waswirsehen
, ist Wunsch
hiernurzuberechtigt
ein tieftrauriger
ist, deshalb
Zustand
, derWehmut
diesesoffene
, ZornundEkel Wort.
inJedemerregenmuss
, dernoch
gesund
empfinden
kann
. DashalbeJahreinigermassen
Gewerkschafisdebatte InNo. 4 unsererZeitung
hatJemanddurchKarl
hatdenAllgemeinen
Deutschen
Gärtnerverein
umreichlich HeckeinenArtikel
gegenmichlosgelassen
, auf dessen
dreiJahrezurückgeworfen
. EinesehrgrosseZahlder Einzelheiten
ichdeswegen
nichteiügehe
, weilich be¬
Zweigvereine
sindargzerrüttet
, tüchtige
bewährte
und gründete
Ursache
habeanzunehmen
, dassKollege
Heck
insbesondere
ältereKollegen
sinddurchdasewige„Ge¬ nichtderVerfasser
ist. DochaufeinenPunktwillich
werkschafts
-Gequatsche
“, wieesvonmehreren
Kollegen hinweisen
. DerArtikelschreiber
macht
darauf
aufmerksam,
genanntwird
, aus demVereinherausgeekelt
worden, dassichfrühereinmalgeäussert
hälfe
, nichtprinzipiell
oder wenigstens
habensie sichvon der BethätigunggegeneinenAnschuss
zusein, sondernmichbestimmten
zurückgezogen
, unddafürhaben
sicheineAnzahl
radikaler nurtaktische
Gründe
. Heuteseidasanders
. DerArtikel¬
Kleingeister
durchständiges
Nacbplappern
„gewerkschaft-schreiber
verkennt
dochrechtstarkdieLagederDinge.
lieber
“, „zielbewusster
“ Phrasen
undScblagworte
in den Nichtichhabemich
prinzipiell
geändert
, sonderndie
Vordergrund
gedrängt
. Gewiss
befinden
sichauchunter Gewerkschaften
haben
i
hre
Taktik
u
nd
Tendenz
ioPunkto
denBefürwortein
desGewerkschaftsanschlusses
undbe¬ Neutralitätnach demLübeckersozialdemokratischen
sonders
in densüddeutschen
Vereinen
(Mannheim
etc.) Parteitage
gewechselt
. Getreulich
folgensiederausge¬
verschiedene
Kollegen
, fürdiedieobigeCharakterisierung
gebenen
Losung
:
„Keine
M
arschiinie
vodBerlepsch
bis
erfreulicherweise
nichtzutrifft
,
Bebel
“ zu wollen
. DaherdieHetzegegenRexhäuserdenBesten
in unsere
Reihen.ja diesezählensogarzu Tischendörfer
undin unsereeigenen
Reihen
gegenmich.
Gewerkschaftsfrage
ist beiun« längstnichtmehr
Durch
diefortgesetzten
unerquicklichen
Auseinander¬Die
eineeinfache
FragederTaktik
, sondern
setzungen
in denVersammlungen
eineHetze
gegen
, Sitzungen
und der denGeschäftsführer
Behrens
, weildiesernichtSozial¬
Zeitung
istfastdiegesamte
wirtschaftliche
, gewerkschaft¬demokrat
ist. DasistdesPudels
Kern
. Wennichund
licheundwissenschaftliche
Thäiigkeit
desHauptvorstandes
nocheinigeKollegen
undderZweigvereine
hinausgeekelt
sind, dannglaubt
lahmgelegt
worden
. Auchkonnte mandieBahn
freizuhaben
. AufdenA. D. G.-V. nimm
diesozialpolitische
Arbeit
nichtmitganzerKraftfortge¬
mankeineRücksicht
. Nacheinerneulichim Haupt
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vorsfande
vorgetragenen
Aesserung
sollein führender sammlung
werdeichRechenschaft
gebenundmeinAmt
Kollege
gesagthaben: „Wennes mirgelingt
, auchnur in ihreHändezurücklegen
; magdanneinebessere
Kraft
1000Mitglieder
mitherüber(zudenGewerkschaften
) zu dafürgefunden
werden
. Biszur Generalversammlung
ziebeD
, dannistmirgeholfen
.“ Kommentar
zusolchen weicheichnicht; wederdemSonnenschein
nochdem
Motiven
istwohlüberflüssig.
SturmwerdeichmeinenMantelpreisgeben
,
wiees
Id
heisst.
Einfeinangelegter
Planwirdvongewisser
Seile derFabelvomWanderer
ausgeführt
. Indeneigenen
ReihendesA D. G.-V. wird
Wassoll und mussgeschehen
? UnsereZeitung
Misstrauen
gegendieLeitung
undalleGegnerdesAn¬ wirdwieder
wissenschaftlich
, fachtechnisch
aufeinehöhere
schlusses
plaomässig
verbreitet
, dieUneinigkeit
gesätund Stufegebracht
werden
müssen
, damitdieselbe
praktischen
gepflegt
, umdadurch
dieUnzufriedenheit
zu fördern
und Wertundagitatorische
Krafterlangt
. Selbstverständlich
dieFestigkeit
desVereins
zuerschüttern
. Jetztglaubt sollderwirtschaftliche
Teilnichtvernachlässigt
werden.
mandenBodengenügend
bearbeitet
zuhaben
, und— DieMonatsstatistik
musskorrekt
d
urchgeführt
werden
-.
derLeiterderDeutschen
Gärtner
-Vereinigung
unternimmt EinneuesFlugblatt
zurAgitation
wirddemnächst
er¬
jetzteineAgitationsreise
. DieKostenwirdwohldie scheinen
. DieTarifbewegung
ist
wieder
a
ulzunebmen.
Generalkommission
wiedertragen
, wiediesschonfrüher EmEntwurf
einer
A
rbeitslosenversicherung
wird
denMit¬
geschehen
ist. DerZweckistoffenkundig
: Manwillden gliedern
unterbreitet
werden
. Elfstundentag
, Wohnungs¬
neutralen
Allgemeinen
Deutschen
Gärtnerverein
überden frage
, Rechtsfrage
, Gewerbegerichte
sindenergischer
zu
Haufen
rennen
oderdochmöglichst
vieleMitglieder
davon vertreten
. Undnochverschiedene
andereDingesindin
abspalten
. Unddasnenntmannun„Seideinig
.“ Dem Vorberatung.
Handelsgärtnerverband
istdieZersiörung
desAllgemeinen Kollegen
I Ihr seht, Arbeitist genugvorhanden,
Deutschen
Gärtnervereins
nichtgelungen
, — solltees weshalb
wollenwirnochlängerin derWüstederUndenGewerkschaftlern
gelingen
? DerHandelsgäctnerverzuAnderer
NutzenundVorteil
bandwürdedenModernen
verweilen
?! —
dalürherzlich
dankbarsein. tbäiigkeit
Denjenigen
BerlinerZweigverein
Mancher
, der im isdikalen
wirdobdieserAbhandlung
böseaufmich
Phrasendrusch
dasHervorragendste
leistete
, schätzte
sein sein, wenner nichtin allenPunkten
mitmir überein¬
. Aberes hilftDicht
eigenerVorsitzender
undBegründer
, wir müssenreinenTisch
sehr richtigein, summt
. Wernichtfürdenehrlich
wenner vonseinenMitgliedern
neutralen
A. D. G.-V.
sagte: „Früherwaren machen
sie aus Feigheitunorganisiert
, undjetztsindsie aus ist, deristgegenihn. W7er esabergutmitderSache
Feigheit
organisiert,
41
meint
, auchwenner meinGegner
ist, demdrückeich
NachLagederDingein unsermBerufist einAn¬ imGeistedieHand.
schlussan die Gewerkschaften
sozialdemokratischer Aufzugemeinsamer
praktischer
Arbeit!
Tendenz
fürabsehbare
Z-^it einfachausgeschlossen
, das
MitGiuss
!
FranzBehrens.
habendieFolgendieserGewerkschaftsdebaüe
unddas
jahrelangekläglicheDahinvegeheren
der Deutschen
Gärtnervereinigung
bewiesen
. Willder Allg
. D. G.-V.
nichtzueinem
ähul-chenkraftlosen
Mauerblümchen
herab¬
sinken
, daonmusser bleiben
, waser ist, eice unab¬
hängige
neutrale
Gewerkschaft
;
desHaup,Vorstandes. dasistauchdieMeinung
Diejapanische
Trichterwinde.
TrotzdiesertrübenErfahrung
Dieschönblühenden
, die wir mit ver¬
Tricbterw
-mdensindwohlin
schiedenen
sozialdemokratischen
Kollegen
, dochdie schönsten
gemacht
haben, vielemunerreicht
dieserGattuDg
werdenwirnachwievordie absoluteparteipolitischesinddiejapanischen
, dennsiebezaubern
jedermann.
Neutralität
vertreten
undNiemand
fragen
, oberkonservativ Wo mandiejapanischen
Trichterwinden
nochnicht
odersozialdemokratisch
odersenstwie
gesinnt
isi
.
Jeder,
kennt
,
wirdesinteressieren
,
dass
ihreBlumen
bedeutend
derehrlichan unserngewerkschaftlichen
Aufgaben
frei¬ grössersind, als die der gewöhnlichen
mütigm:Urbeilen
will
, ohneHehlundNebenabsichten,
Winden
. Nebstder Norma
.formgibteseuropäischen
nochviele
sei herzlich
willkommen
. AberwirwerdeninZukunft irreguläre
undbizzare
FormenunterdenBlumen
, ein
slrengedarüber
wachen
, dassNemanddenAllgemeinenziemlicher
Theil
d
arunter
istgefranst
undzuweilen
auch
Deutschen
Gärtrerverem
zumTummelplatz
seinersozial¬ gezackt
; diejapanischen
Winden
unterscheiden
sichdaher
demokratischen
Parteiinteressen
machtund dadurch utchl
nurdurchihreGrösse
, sondernauchdurchihre
Andere
zugleichem
Tnunherausfordert
.
Diejenigen
GeFarbenundhauptsächlich
ihreBlumentormen
. Lüv
Haupt¬
weikschafller
. denendas beruflich
-Gewerkschaftliche
vorzugbesteht
jedochin ihrenunerreichten
Färbungen;
Neben
- unddiePartei
-Propaganda
Hauptsache
ist, werden die
ein- undzweifarbigen
, häufigauchganzbunten
guttbun
, unsernVerein
zu meiden.
Blumen
habennebstdenDisttnclen
,jedoch
zartenNormalKollegen
! DasFrühjahrsiehtvor derThür, wir facbenwieRoth
, Kirschcoth
, Purpur
, Dunkelblau
, Licht¬
sindnichtgerüstet
, diekostbareZeitist vertändelt. blau, Violett
, LilaundWeiss
, vielederjenigen
, wörtlich
Holenwirnochnach
, wasDochmöglich
Ut. Frischin nichtwiederzugebenden
FarbenschaMierungen
undAb¬
die Agitation
! DieGewerkschaftstrage
, diewir„moderne
ist durchdie stufungen
Farben
“ nennenmöchten,
dennes gibtausserobengenannten
vielenAesseruugeu
aus Mitglieder
Farbenauchlünf
- undZweigvereins¬
kreisensogutalserledigt
zubetrachten
Schattierungen
. Umdiesjedoch verschiedene
vonBraun
, dreiodervier
zahlenmässig
feststellen
zukönnen
, beschloss
Gelb
, alsofastalleFarbenscbatuerungen,
derHaupt¬ einesdunklen
vorstand
, aDdieZweigvereine
dieFragezustellen
, ob undvieleBlumenglitzerninfolgeeinesSilberstaubes,
siefürodergegeneinenAoscbluss
; kurz, ihreFärbuogen
sind. Es empfiehlt dersiebedeckt
siudihrerKlar¬
sich
, dassdieZweigvereine
rechtbalddieseFragekurz heitwieauchihrerMannigfaltigkeit
nachunübertroffen.
mit,.Für“ oder„Gegen
“ beantworten
. Dadurch
wird
DiePflanze
ranktsehrraseb
. Wirglaubenzwar
dieBahnklarundfreifür praktische
Arbeit,
-unddie nicht
,
dassder
Wuchs
den
der
andereneinjährigen
Generalversammlung
hat nur nocheineFormfrage
zu Windenübertrifft
, immerhin
aber sind diesegleich¬
erledigen
. Wasmichpersönlich
angeht
, so gehöreich wüchsig
mitdenbestenundschnellwüchsigen
Gewächsen,
wederzudenStrebern
uochKlebern
. DerGeneralver¬die
man zu jederArt von Bekleidungen
und Ver-

nudöffnen
ihreBlüten
unterdemEinfluss
vo'n
Deckungen
verwendet
. DasLaubist bemerkenswert,zurückhaiten
dennesistgrossundliefeingesehnitten
erstzu dervonihrem
Pfleger
undvariiertiü LichtundWärme
erwünschten
derFarbevonDunkelgrün
. Letzteres
zuLebhaft
Verfahren
wirderstseitungefähr
- undGell
>grün, Zeit
fünfJahrei)
, istaberindieser
auchCrömefarbenweiss
,inderRegel
gefleckt
kurzen
Zeitaufe:nenhoben
oderpunktiert. angewandt
Stand
DerAnbaugeschieht
gebracht
worden
undwirdvoraussichtlich
ambestendirectan seinen
Stand¬ derVollkommenheit
ort; diePflanze
Erfolge
liebtSonne
, WärmeundFeuchtigkeit.nochüberraschende
erringen
. DieZwiebeln
derhier
kommenden
Pflanzen
, vorallemderstolzen
Vertreter
DieFirmaL. Boehmer
& Co. in Yokohama
hat inFrage
, welche
importiert
werden
, kommen
nicht
heuerabermals
ihremVertreterin diesenSamenfür desLiliengeschlechts
sofort
zurPflanzung
,
sondern
werden
b
is
zumFrühling
in
Europa
, der FirmaWilhelm
Mühlein Ternesvar
, eine kühlen
Räumen
bewahrt
, wandarn
dannbisJuniiodenEiskeller
grössere
Menge
bereitszugesendet
.
W. Mühle. worauf
man
sieinTöpfe
pflanzt
,
diebiszum
Eintritt
vonFrost
(AHg
. österr
. G.-Z;g.)
imFreien
bleiben
understdannimheizbaren
Treibhaus
dicht
unterGlasaufgestellt
werden
. November
undDezember
sind
fürDeutchland
dieMonate
, welche
mitihremewig
bedeckten
Himmel
, feuchter
Kälte
undNebel
alleGärtnerkunst
zuschänden
machen
. Indieser
Zeitmüssen
diesonnigen
Gefilde
Nordilalieh?
undSUdfrankreichs
aushelfen
. Schon
Eode
Oktober
schickt
die
Verschiedenes.
Riviera
ihreersten„duftigen
Grüsse
“: Marechal
Niel
- undSaFrankfurt
» Blvnsenmavkt
imWinter
. Kin
» derewigen fr&norosen
, Veilchen
, weisse
undge'te Margnerits
, Reseda,
Symbole
inderGeschichte
undTuberrosen
desmenschlichen
. Freilich
Gefühls
können
istdieBlume. Nelken
dieimportierten
Rosen
Keineorganische
Bildung
, magsie.demHerrn
derSchöp
'ung mitunseren
Treibrosen
anSchönheit
undMannigfaltigkeit
nicht,
wetteifern
, aberwirmüssen
vorlieb
nehmen
, denndieKönigin
derBlumen
nimmt
sichbeiunsZeit
, inderMitteihresHof¬
prächtige
, duftige
Rätselwesen
, dasderdunklen
Schofle
ent- staates
zuerscheinen
andinihrerToilette
argderangierle
Ri¬
spriesst
. —Unser
Scbönheitsbedürfoiss
, dasgleichermassen
ausdem§üdenzu verdtängen
nach valinnen
. Erstjetzf, io der
sinnlicher
Formundseelischem
Inhaltverlangt
, wit]auchim zweiten
Februarhälfte
, erfreuen
unsdieErstlinge
derheimischen
Winter
, wenn
dieheimischen
Gärten
undGefilde
. Diemitköstlichem
imSchlummerKulturen
Duftundleuchtendem
Farben¬
schmelz
begnadete
Nelke
, einstauchbeieins
, wienochheute
istheutzutage
auchinderkalten
Jahreszeit
dieLoosung
. Und imbelgischen
Kohlenrevier
undinItalien
, eineechte
Volksblume
•was
unsere
Grossster
«, diesichmitdemeienden
8urrogat
. deT kommt
inderftouderform
derRemontant
- d. h. öfterblühenden
künstlichen
Blumen
behelfen
mussten
, nichtzuerträumen
wagen Nelke
massenhaft
ausCannes
und
Nizza
,
wird
aberseiteinigen
durften
, heuteist’s zurWirklichkeit
geworden
. Diedurchdas Jahrenauchvondeutschen
Blumisten
wieder
nachGebühr
re¬
Dampfross
ermöglichte
rascheVerbindung
, sodass
mitdemsonnigenspektiert
schon
jetzteingrosser
Theil
desBedarfs
durch
diePlatzgeschäfce
gedeckt
wird
. Veilchen
werden
nurganz
kurze
indiewinterliche
Grossstadt
einLenzidyll
, dessen
lieblichenZet importiert
; wenige
Sonnenstrahlen
genügen
, dasbescheidene
Blümchen
auchbeiunszurEntfaltung
zubringen
. Fürdie
sieesinderJugend
entbehren
mussten
. WohlkeinedeutscheStadtkinder
istdasunscheinbare
Märzveilchen
längst
vonseinem
Stadt
, dieReichsmetropole
ausgenommen
, darfsichrühmen
, eine AmtalsFrühlingsbote
suspendirt
; 'diestattlicher
undimnierso begeisterte
undopferwillige
Blumenliebhaberin
zusein
, \vie blühend
gewordenen
Garteovarietäteu
bilden
d
as
ganze
Jahr
unserFranfuit
. Wasdasliebende
, gratulirende
. Festefeiernde hindurch
alsbeliebtes
Knopflochfüllset
denHauplartikel
unserer
huldigende
und—seineToten
ehrende
Frankfurt
anBlumen
, invaliden
ver¬ allen
Blamenweible
'n. Hatsichdiedeutsche
Gärtnerei
braucht
, dasgehtinsfabelhafte
. Und
. wasunsmitSto'zerfüllen bezüglich
dervorgenannten
Blumen
auchnachMöglichkeit
von
muss
, dieheimischen
Kulturen
, dieheutealseinimdoppelten derZufuhr
desAuslandes
unabhängig
gemacht
, soistsiedoch
Sinnblühender
Industriezweig
dastehen
, vermögen
denRiesen- bezüglich
anderer
nochaufdenSüdenangewiesen
. Dasgilt
bedarf
. auchbezüglich
derMannigfaltigkeit
undSchönheit
des vondenweissen
Blütenrispen
des
neapolitanischen
Lauchs
,
den
Materials
, vollauf
zudecken
, Gerade
jetztspieltdieblutnistiache
Leistungsfähigkeit
unserer
Stadtihren
höchsten
Trumpf
aus,und protzigen
, gelben
undrotengefüllten
Ranunkeln
, unddenmattesistdeshalb
lohnend
, eineD
Blick
indieSchaufenster
derBlu¬ grünen
,
mit
g
elben
Blütenkügelchen
reicbbeladene
»Zweigen
der
mengeschäfte
zuwerfen
unddenlieblichen
ReigmderKinder echten
Akasie
. Sieallowerden
an derRiviera
inungeheuren
Floras
andemtrunkenen
Auge
vorüberziehen
zulassen
.—Nicht Massen
fürdenBedarf
desNordens
kultivirt
undsindhierals
mühelos
haben
unsere
Gärtner
diefarbenfrohen
, duftigen
Bilder Material
fürdieWerke
derBindekunst
indieserJahreszeit
unembebrlich
. Abernichtsieverleihen
jetztdenSchaufenslern
Arbeit
, ZeitundGeduld
warvounoien
. denKindern
desFrühlingsderBlumengeschäfte
dascharakteristische
Gepräge
; essinddies
mitfen
imkalten
Winter
ihreBlüten
abzuscbmeicheln
; undes vielmehr
inerster
Linie
d
ie
Zöglinge
derhiesigen
Treibkul
uren
:
istgewiss
interessant
, aucheinen
Blick
hinterdieKulissen
des diemannigfaltigen
Erscheinungen
derZwiebelpflanzen
, diestolze
gärtnerischen
Betriebes
zuwagen
, umdieMittel
undWegezu Sippe
derAlpenrosen
, diefremdartig
anmitenden
Amaryllis
und
sohhenErfolgen
kennen
zu lernen
. Abgesehen
vomImport, Anthurien
,
diezarten
Maiblumen
unddi
«
treibwiliigen
Zier¬
-derunsvorwiegend
zuWinteranfang
, wennimsonnenarmen
sträucher
. Nochneua's Schnittblumeri
muthen
diewieaus
Norden
allegärtnerische
Kunst
versagt
, oderdersolche
Blüten Marmor
gemeisselten
hochsebaftigen
Blatenstände
derCallaan.
bringt
, derenKultur
wegen
derMassenerzeugung
desSüdens ErstseitKurzem
hatmandenhohen
WertdieserBlumefür
nichtlohnen
würde
, sindesdreiverschiedene
Verfahren
, diees die.Bindekunst
erkannt
undsiedeshalb
inGrosskultur
ge¬
ermöglichen
, auchdenwinterlichen
Markt
za versorgen
. Ans nommen
. Auchan alte, liebeBekannte
ausunseren
Oärlen
manchen
Pflanzen
, wiez. B. Veilchen
undVergissmeinnicht
, die undAnlagen
hatsichdiemoierue
Treiberei
gewagt
. Neben
den
imFreien
nurderFrühlingssonne
ihreBlumen
erschlossen
, hat duftigen
, in zartem
WeissundLilaDrängenden
\ Dold
eu des
zielbewusste
gärtnerische
Kultur
undZücbtungskunst
„lmmer- Flieders
leuchtet
derGoldregen
mitseinen
hängenden
Blüten¬
blüher
“ gemacht
, siedazugebracht
, fastdasganze
Jahrhin¬ trauben
, öffnet
diestolze
Magnolie
ihrerosigen
Kelche
; überden
durch
ihrHochzeitskleid
zutragen
, sodass
sieAlltagsblumen
ge¬ schweren
weissen
Blumenkugeln
desSchneeballs
schwingt
die
worden
sind
. Andere
, wieZwiebelgewächse
, RosenundZier¬ Forsythie
ihre
zierlichen
goldenen
Giöckchej
unddiegefüllte
sträucher
, fügensichwilligdemindenletzten
JahrzehntenPflaume
erinnert
mitihrenzartrosafarbenen
Rosetten
inden
ausserordentlich
vervollkommneten
Verfahren
derTreiberei
, und nackten
Zweigen
aneinstehendes
Motiv
derdekorativen
Kunst
noch
andere
lassen
sichgardurch
Kälteeinwirkung
imWachstumJapans
. AllediesePflanzen
habensiebvonihrenPflegern
ge-

wissermassen
umihrenWinterschlaf
betrügen
andsichdurch
Ausstellungen.
künstliche
Wärme
zurvorzeitigen
Entfaltung
ihrerBlüten
ver¬
locken
lassen
. Nungiebtesaber
, wieeingangs
erwählt
, auch
Karlsruhe
, 19.—26. April1902
. Jubiläums
•Garlenbaa
*
solche
, diedurch
dasderTreiberei
direkt
entgegengesezte
Ver¬ Ausstellung
zurFeier
des50jährigen
Regierangsjubiläums
des
fahren
, der künstlichen
Zurückhaltung
, gezwungen
werden
, ihre Grossherzogs
vonBaden
, veranstaltet
vomVerein
selbständiger
Kelche
imWinter
zuöffnen
. Dieherrliche
Goldbandlilie
(Lilium Handelsgärtner
Badens.
auratuir
) unddiekaum
weniger
schöne
purpurgefleckte
„präch¬
tige
“ Lilie(Lilium
spetiosum
) sinddiehervorragendsten
Ver¬
treterdiesergezwungenen
Siebenschläfer
. DieZwiebeln
der
ersteren
werdeu
ausJapaD
, diederletzteren
ausHolland
direkt
impoitiert
; Frankfurt
, Giessen
undBerlin
sinddieStädte
ihrer
Spezialkulturen
, diefastganzDeutschland
mitdenblühenden
Lage des Wochenmarktes.
Pflanzen
versorgen
. Wiebescheiden
schmiegen
sichdoch
unsere Gemüse
: Weisskraut
19—20Pfg
. d. Kopf
, Rothkraut
20—30
heimischen
Primeln
, Vergissmeinnicht
, ßelbvelglein
undSchnee¬Pfg
.,ital.Blumenkohl
20--25Pfg
. d.Kopf
,Rosenkohl
25—
30Pfg.,1.
glöckchen
an dieseprächtigen
Tropenkinder
! Undgardie Pfund
,
Blaukohl
8 Pfg
. dieStaude
, Römiscbkoht
12Pfg
. das
Weidenkätzchen
undHaseltroddeln
erscheinen
fastwieVaga¬ Theilcben
,
Wirsing
10
—
20Pig
.
der
K
opf
,
Artischofceo40
—
50Pfg.
bunden
, diesichindieschillernde
Menge
desFestsaals
gedrängt
I Erdartischocken
25Pfg
. d. Pfund
, Spinat
25—30Pfg
. dasPfund
AberkeinBlumenfreund
wird
ihnen
deshalb
gram
sein
. Bringen Sellerie
10
18
Pfg
.
d
.
K
..
tranz
.
40
Pfg
.
d
.
Stück
.
Kohlrabi
3—6
sieunsdoch
dieherzerquickende
Botschaft
, dasderholde
Lenz Pfg
., Kopfsalat
franz
.10Pfg
-, Eskarolkrauser
,Endivien
22—25Pfg.
im8iideo
sichaufgemacht
hat,umunsbaldinHülle
undFülle Romainsslat
80Pfg
. d. Kopf
, Feldsalat
10Pfg
. d. Thlch
.,
zuschenken
, wonach
diewintermüde
Seele
schmachtet
: Blumen Radieschen
8Pfg
. d.Bdchn
., Rhabarber
30Pfg., gelbe
Rübchen,
—frische
, wilde
, deutsche
Frühlingsblumen!
Carotten
20Pfennig
dasPfd., weisseRüben
4Pfg
.d. Stück
Dieneuedeutsche
Einheits
-Briefmarke
mitdemBilde rothe
Rüben
25Pfg.dasThlch
., ReUig
10Pfg
, d. St., MeerderGermania
, welche
zum1. AprilvonderKeicbspostverrettig9—12Pfg
. das Stück
, Zwiebeln
, Mk
. 5.50—6.00der
waltung
eingeführt
wird
, zeigtinihrerendgültige
! Gestalt
einige Ztr., Gescheid
25Pfg.. 5Pfg
. d. Bündchen
, Einmaciizwiebein
wesentliche
undcharakteristische
Unterschiede
voaderjetztin 10—12Pfg
. d. Pfd., Perlzwiebelo
40bis45Pfg.d. Pfd
.. Knob¬
Geltung
befindlichen
Germania
-Marke
. OieWorte
„DEUTSCHES
lauch
M
.
2
.40dasHundert
,
90Pfg
.
derStrauch
, Kartoffeln
REICH,
“ dieanStelledesjetzigen
Aufdrucks
„REICHS
-POST“ 8—14 Pfg
. d. Gesch
., gelbe4 Pfg
., ros» 3 Pfg
. d. Pfd.,
treten
, geben
überdenganzen
unteren
TheilderMarke
. Esist M.6d. Malter
,
Mäuskartoffeln
M
.
550
,
Mühlhäuser
M
.
5bis
5.50
daduich
eineandere
Anordnung
derUmrahmung
desBildes
der proMalter
, Uagnum
bonura
Mk
.5.00, Schneeflocken
Mk
.3.50pr.
Germania
in ihremunteren
Theile
nolhwendig
geworden
, Wie Malt
., Portulak
5 Pfg
. d. Bd
. , Gartenkresse
2—5 Pfg
. a.
jetztschon
beidenhöheren
Wertben
istbeiderueuen
AusgabeThl
.,
Pimpernell
5—
10
Pfg
.
,Meiran
,
Thymian
(Bratenkraut
)
5Pfg.
dasMarkenbild
voneinem
weissen
Rahmen
umsäumt
, derdas derBusch
, Kerbel
5 Pfg
., Petersilie
5 Plg.d. 8t., Gewürzei
.10
Bildnis
mehrzurGeltung
bringt
. DieZeichnung
derneuen Pfg
.
,
Prinzessbohnen
70Pfg
., Bananen
15Pfg
. d. St.; Paradies¬
Marke
ist bedeutend
feinerundklarer
. DieGesammtstückzahl
(Tomaten
) inKistchen
—20Pfd
. M.7.—, 70Pfg
. d. Pfd,
derWertseichen
undGanzsachen
, dienothwendig
sind
, ummit äpfel
Lauch
8 bis5PfgdasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. da*
derAusgabe
imReichspostgebiet
uudinWürttemberg
beginnenPfd
., Tetlower
Rübchen
25Pfg
. dasPfund
, Cicborie
45pfg.das
zn können
, beträgtUber
l*/2Milliarden
, ihrNennwerth
etwa Pfund
, Rapunzel
90Pfg
. d-Pfund
, Schnittlauch
i. Topf18Pfg.
160Millionen
Mark
. Heberdie Gültigkeitsdauerder dagStück
, Spargel
70Pfg
. dasBdch
.. Kapuzinerbart
40Pfg.
jetzigen Postmarken
. DerReichsanzeiger
veröffentlicht
bis
M
.
0.90
.
Gurken
80
—
100
'
Pfg
.
d
.
Stck.
folgende
Verfügörg
: Nacheinemzwischen
derReicbspostverwaltung
undderKönig
), württembergiscben
Postverwaltung
ab¬ Obstu. Früchte
: Aepfel
20—45Pfg
. d. Pfd
., Kochäpfel
20Pfg.
geschlossenen
Uebereinkommen
werden
vom1. April
d. J. ab d. Pfd., Goldparmaiuen
—Pfg., graue
Reinetten
—Pfg
., Gold¬
fürdasReichs
-Postgebiet
undfürWürttemberg
gemeinsame
Post¬ reinetten
—Pfg
., Casseler
Reinetten
—Pfg
.,Scheiberliug
—Pfg
.,
werthzeichen
mitderInschrift
„Deutsches
Reich
“ eingeführt.
20—40Pfg
. d. Pfd., Birnen
20—50Pfg
., Ananas
M.,
MitdemVerkaufe
derneuen
Postwertzeichen
wirdam20.März 2Essäpfel
.20—2.80d. St., M. 1.60d. Pfund
, Orangen
4—
12Pfg
.
d. 8t.,
begonnen
werden
:jedoch
sinddieneuen
Postwertbzeicben
nicht Mandarinen
12—15Pfg
.
d.
Stück
,
M
.
1
.20
—
1
.30in
Kistchen,
vordem1.April
zurFrankirung
gültig
. DiezurZeit
;imReichs- Citronen
4—6 Pfg
. d. St., Weintrauben
, Almeria
1 Fässchen
Postgebiet
umlaufsfähigen
Postwerthzeichen
mitderInschrift (60Pfund
brutto
) M.20.—, 80Pfg.d. Pfd.endetail
, Brüsseler
.Reicbspost,
“ undzwardieletzte
-Weintrauben
M.1.50—1.70d. Pfd
Ausgabe
mitdem
., Haselnüsse
heraldischenTreibhaus
35—40
Adler
unddielaufende
Ausgabe
mitderGermania
, werden
. d. Pfd,
, welsche
mit Pfg
Nüsse
, deutche
M. 16—
18, frauz
. M.
Ende
MärzJd
. J. ausser
Kurs
gesetzt
; diese
Marken
dürfen
daher 28—33engros
, Kokosnüsse
18—25Pfg.d. St., Kastanien
, Crnunachdem31. MärznichtmehrzurFrankirung
vonPostsen¬berger
15Pfg
., ital. 18Pfg
. dasPfund.
dungen
oderTelegrammen
benutzt
werden
. Esempfiehlt
sich
beimEinkäufe
vonFreimarken
, Postkarten
u. s. w. aufdiebe¬
vorstehende
Einführung
neuerPostwertbzeicben
Rücksicht
zu
nehmen
undnichtzugrosse
MarkeDbestände
vorrätbig
zuhalten.
UnverweDdet
gebliebene
Mengen
derzurZeitimReichs
-Postgebietgültigen
Werthzeichen
können
in derZeitvom20.März
Berichtigung.
bis EndeJunid. J. beidenReichs
-Postanstalten
undden
Königlich
württembergiscben
Postanstalten
gegenneuePostDerinunserer
letzten
Nummer
erwähnte
Obergärtner
werthzeichen
umgetauscht
werden
; auchtauschen
dieReichs- HerrG. Perlenlein
, der vonSr. Majestät
demKaiser
mit demAllgemeinen
Ehrenzeichen
ausgezeichnet
wurde,
tembeigische
Postwertzeichen
gegenneuegemeinsame
Werth¬ ist nichtwie irrthümlich
b
erichtet
a
m
Zoologischen
zeichen
um
. EineEinlösung
alterPostwertbzeicben
, sondernnachwievor am botanischen
gegen
baar Garten
Garten
istdagegen
ausgeschlossen.
in Frankfurt
a. M. thätig.

Telephon
773
9^ VereinsorganmehrererHandelsgärtner
-Verbindungen
. *3#0
Telephon
778
Ab iine me i
f Exoedition
i Frankfurt
a.M„ Saalgasse
31,
i ,V„LLVbL in
enJeKran*
‘Lingetrag°
Pro
benommen
!umsonst
nnpoBtfrei.angabe
gestattet
. Manuskripte
ward
,nicht
zorückg
«8chickt
.:|
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Sonntag, den 23. März 1902.

Tagen
berücksichtigt
13. Jahrgang.

Jahre1884die PflegeundLeitungunseresVersuchsAusstellung
imPalmengarlsn.
übertragen
. In derTheoriewiein derPraxis
Blumenausstellung
im Palmengarten
. Oie Aus gartens
gleichtüchtighat er mit Fleiss
, Umsicht
und Liebe
Stellung
vonin Privatpflege
gezogenen
Pflanzen
, Blumen, seinem
Berufe
obgelegen
undausunserem
Garteninder
Obstu. s. w., vonder wir kürzlichberichteten
, dass Thateinennachahmenswerten
Mustergarten
geschaffen.
sie im Juni d. Js. stattfndenwerde
, istaufden30. Wirwerdenihmdaherstetseintreues
uni dankbares
und31. August
verschoben
worden
. Esgeschah
dieses, Andenken
bewahren.
umvielfachgeäusserten
Wünschen
zu entsprechen
, da
Am6. September
v. Js. warenes20Jahre, dass,
manche
Aussteller
glauben
, im Herbsteinengrösseren unserVerein
besteht
. Wirwollen
daheran derHand
Blumenreichthum
bietenzu können
. DieSommer¬
unseresVorstandsmitgliedes
, desHerrn
blumensindweitervoranundeine Anzahlanderer einesVortrages
Lautenschläger
, eineaRückblick
haltenundver¬
Blüthenpflanze
» wieDahlien
, Asternkommen
in Frage, Lehrers
suchen
,
unsereZwecke
u
ndZielewiederholt
lebendig
ausserdemsind Früchtein reichererAuswahlvor¬ vordieSeelezu führen.
handen
. DieAusstellung
, welcheden.Zweckhat, die
UnterderBevölkerung
Sachsenhausens
nimmtseit
Liebhaberei
an Blumen
undPflanzen
zu fördern
, wird
das Gewerbe
der Gäfinereinehervor¬
umfassen
: imZimmer
oderGlashaus
gezogene
Pflanzen, Jahrhunderten
Stellung
ei«. VieleseinerProdukte
, wirbrauchen
abgeschnitlene
Blumen(Stauden
, Sommerblumen
) aus ragende
zu erinnern,
demGarten
, Topfpflanzen
undZusammenstellungen
von nur an denSpargelunddenWintersalat
nachauswärts
. Sollindes
Blumen
undPflanzen
allerArt, Tafelscbmuck
, Aquarien gehenin grossenMengen
seineStellungbehaupten
, sollein so
und Terrarien
, Wasserpflanzen
, ObstundGemüse
etc. ; diesesGewerbe
Erwerbszweig
unsermGemeinwesen
nicht
siewirdvollständig
unabhängig
vonden anderenDar¬ bedeutender
, sondernimmermehr vervollkommnet
bietungen
desPalmengartens
sein, gleichwie
seinerzei
.t nur erhalten
, so ist es nichtgenügend
, dassmanindeneiudie Bindekunst
- und Dahlien
-Ausstellung
. Durchdie werden
Bahnen
weiterschreitet
, vielmehr
mussman
Verlegung
des Terminswirdnoch einer grösseren geschlagenen
-Methoden
ersinnen
AnzahlvonLiebhabern
Gelegenheit
geboten
, sichzu neueWegesuchenundneuebessere
betheüigen
, da dieZeitzurVorbereitung
jetzteineent¬ undeinfübren.
Es hattendaherschonin früheren
JahrenGärtner
sprechend
wünschenswerthe
Verlängerung
erfahren
hat.
undGartenfreunde
esalszweckmässig
erachtet
, einVer¬
suchsfeld
für die weiterenBestrebungen
zu schaffen,
dochwollteeserstzuEndedesJahres1881einerAn¬
zahlMänner
, dielangeZeitein lebhaftes
Interessefür
dieseBestrebungen
hegtenundihreeminente
Wichtigkeit
erkannten
, gelingen
, einener¬
AusdemJahresbericht
das Verscchsgarlec
-Vereias fürdiehiesigeGemeinde
Anfang
zu macheu.
Frankfurt
a. M,
-Sachsenhausen
vomJahrs1901, freulichen
Zu diesem
ZweckeludensieGärtnerundGarten¬
Hierüber
referirteder Vorstand
in der Hauptver¬freunde
zu einerVersammlung
eia undlegtenZweck
sammlung
vom26. Februarfolgendes:
undZielihrerBestimmungen
dar.
UnserVereinhatimabgelaufenen
Jabredurchden
Am6. September
1881fanddie konstituierende
Tod unseresObergärtners
HerrnH. Wellmaneinen Versammlung
statt, undeinVereinwurdeunterdem
schweren
Verlust
erlitten
. HerrnWellman
warseitdem Namen:
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. Vonder hohen
Versuchsgarten
-VereinSachsenhausen
-Frankfurt
a. M. tümersjederZeitsofortzu räumen
seinerBestrebungen
für einengrossen
Theil
io Anwesenheit
zahlreicher
Mitglieder
gegründet
. Die Bedeutung
durchdrungen
, hieltes der
vorgelegten
Statuten
wurdenangenommen
unddieMit¬ der hiesigenBevölkerung
für. seinePflicht
, seineals richtigerkannte
gliederdesVorstandes
undderverschiedenen
Sektionen Vorstand
, sondernausdieserStörung
gewählt
. ZweiMitglieder
deserstenVorstandes
gehören Sachenichtfallenzulassen
nochheuledemselben
an. Gingrosser
TheilderHerren Veranlassung
zunehmen
, unentwegt
seineZieleweiter
deserstenVorstandes
ist leidernichtmehrunterden zuverfolgen
. Hierzuhielter sichumsomehr
fürver¬
Lebenden.
pflichtet
, da er sichseiteinerReihevonJahrender
seitensdesStaatesundderStadtzu er¬
DurchdenVersuebsgarten
solltenalleempfehlens-Unterstützung
waresnichttbunlich
, sichin eiD
werlhen
Neuheiten
in Gemüse
in vergleichenden
Anbau freuenbatte. Daher
einzulassen
, dasdemVerein
in diedenk¬
mitbewährten
, altenSortengebracht
werden
. EinHaupt¬ Pachtverhältnis
barungünstigste
Lagebringen
konnte
. Esgaltdaherein
augenmerk
sollteaufdenObstbau
gerichtet
sein.
neuesGrundstück
zu erwerben
, von dem erwartet
InersterReihebeschäftigten
denVorstand
unddie werdendurfte
, dassesdemVerein
, wennauchnichtfür
monatlichen
Sitzungen
dieOrganisation
desVereins
, die immer
, so dochfüreinelangeReihevonJahrenver¬
Sicherung
derfinanziellen
Verhältnisse
unddasAufsuchen bleibenwürde
. Verschiedene
Projekte
, diedemVerein
einesgeeigneten
Grundstückes
zu einemVersuchsfelde.dargebracht
worden
waren
, mussten
nachvorgenommener
Letzteres
wardendlich
nachlangem
vergeblichen
Suchen Prüfung
verworfen
werden
. Dawurdeunsvonhoher
Stelle
gefunden
. Es war ein Grundstück
in der Nähedes derRaterteilt
, unsin hiesiger
Gemarkung
einstädtisches
Städel
’schenInstituts
, zwischen
Scbaumainkai
undder für unsereZweckegeeignetes
Grundstück
auszusuchen
Gartenstrasse
, gegenüber
der Umpienbach
’schenWirt¬ und die Stadtkämmerei
um pachtweise
Ueberlassung
schaftundgehörte
einemHerrnHeimpel
. Heutestehen diesesGeländes
zubitten.
aufdemGrundstück
Wohnhäuser
. NureinigeAkazien
Unterverschiedenen
mehroderwenigergeeigneten
deruralten
Umzäunung
zeugenvonderfrüheren
Anlage.
entschied
mansichendlich
fürda3zwischen
Nachdem
dasGrundstück
gefunden
war, ginges rüstig Grundstücken
Forsthausstrasse
unddemDammderBebraer
Bahnge¬
an dieAnlage
desGartens
. EinMitglied
hattedenPlan legene
.
Es
enthieltca
. 6 Morgen
. (Heuteführen
ausgearbeitet
, welcherdenBeifalldesVorstandes
ge¬
, essollenebenfalls
Wohn¬
fundenhat. Nachdiesem
PlanesolltederGartenvier StrassenüberdasGelände,
häuser
d
arauf
g
ebaut
w
erden
.)
DieParzellen
, welche
Abteilungen
, eine Obstanlage
, einenGemüsegarten
für
der Forstbausstrasse
lagen
, wurdet
) berück¬
Neuheiten
, einelandschaftliche
Anlageundeineschul¬ direktan
sichtigt
.
Daunsseitens
d
erSiadtkämmerei
zurAuflage
botanische
Abtheilung
, erhalten
. DieerstenArbeiten gemacht
wordenwar, unsmitdeDseitherigen
Pächtern
wurden
ausschliesslich
vonMitgliedern
geleistet
, nurhei abzufioden
, tratmanmitdiesen
inUnterhandlung
. Einige
ganzdringenden
Arbeiten
wurden
Taglöhner
angenommen.verzichteten
aufeineAbfindungssumme
, diemeisten
ver¬
WernurübereinwenigfreieZeitzu verlügenhalte, langtenRücker
,lattungder jährlichenPacht
. Da
widmete
diesedemVersuchsgarten
. Undes war eine
Schrittegethanwaren,
Lustzuzusehen
, wie man hier die Hackeund die so die nöligenvorbereitenden
1886eineausserordentliche
Ge=
SchaufelunddortdenKarrenführte
. DenVersuchs- wurdeam7. September
einberuten
, umdieGenehmigung
über
gartenimerstenJahrevollständig
herzustellet
), warun¬ neralversammlung
desneuenGrundstückes
unddasAbfindungsmöglich
, dazufehlten
dieMittel
. UmdieEinnahmen
des diePachtung
einzuholen
. Die Vorlagen
des Vorstandes
Vereins
zu erhöhen
, hattemanmehrere
Parzellendes Verhältnis
Genehmigung
, ebensodervonHerrn
Grundstückes
an Mitglieder
verpachtet
. DieArbeiten
in fandeneinstimmige
ausgearbeitete
PlanlürdieNeuanlage
. Durch
den einzelnen
Abtheilungen
des Gartenswurdenvon Wellman
der Stadlkämmerei
wurdedemVereindas
Vorstandsmitgliedern
, die Fachleutewaren
, geleitet. Beschluss
Grundstück
füreine
jährliche
Pacblsumme
vonMk
. 483,03
KochkammanbaldzuderEinsicht
, dasshierzu viel
überwiesen
.
DieKosten
d
erNeueinrichtung
desGartens
Döpfezubefehlen
hattenunddieArbeiten
nichtdenge¬
und betrugenim ganzen
wünschten
Fortgangnahmen
. Es wurdedeshalbbe¬ waren nicht unerhebliche
Mk
.
5655
.
—NurdemUmstande
,
dasswir
denganzen
schlossen
, eineneignenGärtneranzustellen
. ImFrüh¬ Baumbestand
vonca. 900Stückin vorzüglichen
Exem¬
jahr1883tratHerrVolckmann
seineStellung
alsGärtner
ausdemaltenGartenübernehmen
konnten
, war
an. Dochstander nichtlangedemInstitutevor, eine plaren
es zu danken
, dass die Kostennichtnochgrössere
tückische
Krankheit
setzteseinem
LebeneinjähesEnde. wurden.
SeinNachfolger
wurdeHerrObergärtner
Wellman.
Durchdas opferwillige
Entgegenkommen
eines
Wieschonerwähnt
, zerfielderGartenin vierAb¬ unsererVorstandsmitglieder
und durch die Unter¬
tbeilungen
. Vonzweienerkannte
manjedochsehrbald, stützung
, die uns durchdiestädtischen
Behörden
zu
dassfürsiein demVersuchsgarten
nichtder richtige theilwurden
,
war
es
möglich
,
der
Ausführung
eines
Platzwar. Wassollteeinelandschaftliche
Anlagein
, der unseremGarten
demVersuchsgarten
, wo unsereherrlichen
städtischen anderenPlanesnäherzu treten
gebensollte
. Die Er¬
Anlagen
demPublikum
so vieldesBelehrenden
bieten! einen würdigenAbschluss
UmetwasOrdentliches
zu leisten
, warender Platzzu richtungeines Hausesim Garten mit Wohnung
uudeinemObsikeller
zur Aufbe¬
ungenügend
unddieMittelzudürftig
. Dasselbe
galtvon fürdenObergärtner
war schonseit mehreren
der schulbolaniscben
Abtheilung
; auchhier war der wahrungdes Winterobstes
gefühltworden
. Docherst als
Raumvielzu klein
, umetwasEntsprechendes
bieten Jahrenals Bedürfnis
einessolchen
Hauses
-genügende
zukönnen
. Eswurdedeshalb
beschlossen
, diesebeiden unsdaszurHerstellung
untersehrgünstigen
Bedingungen
zurVerfügung
Abteilungen
eingehen
zulassenunddiefreigewordenenKapital
gestelltwurde
, undalsunsdiestädtischen
Behörden
für
Quartiere
derObstabth
eilungzuzuweisen.
unsere
neuen
Aufwendungen
möglichst
sicher
stellten,
Dasgepachtete
Grundstück
mussteaberschonnach
wirdenPlanzurAusführung
bringen
. Unser
sechsJahrengeräumtwerden
. Es war durchVerkauf konnten
zweiterVorsitzender
, HerrDirektor
Andreae
, hattedem
in die HändedesHerrnGünther
-Lejeune
Ubergegangen.
VereinzudiesemZweckeein KapitalvonMk
. 10000
ZwarsolltederVereinzunächst
nureinenkleineü
Theil zurVerfügung
gestelltmit der Verpflichtung
, dasselbe
desTerrains
abtreten
, dochwardemVerein
zurAuflage zu3l|j °/ozuverzinsen
undjährlichmindestens
Mk
. 500
gemacht
worden
, dasübrigeauf Verlangen
desEigen¬ zu tilgen
. Diestädtischen
Behörden
hattendiePacht-
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ganzenorme
zeitdesGeländes
aufzwanzig
Jahreverlängert
unddie lichdemVereinefür seineVerhältnisse
Zusageertheilt
, deDRestderaufdemHausenachAb¬ Kosten
. Siebetrugen
imganzenca. Mk
. 19000
, dabei
zugder jährlichzu tilgenden
Summenochlastende wurdenfür Taglöhne
an Mk. 7000ausgegeben
. Nur
Schuldzu übernehmen
undausserdem
nocheineEnt¬ dadurch
wares möglich
, dieKostenzu decken
, dass
schädigung
vonMk
. 1500zuzahlen
, fallsdieStadtge¬ wirvodderStadtdie vorhinerwähnteEntschädigung
nocheinenZuschuss
uadvonderGesell¬
nötigtsei, dasGelände
vorAblaufder 20Jahredem undausserdem
Betriebe
desVereins
zu entziehen
. DiePlänezu dem schafteineerhebliche
Entschädigung
für die frühere
einfachen
Bauwurden
vonunserem
verdienstvollen
Vor¬ Räumung
erhaltenbatten.
standsmitglied
», HerrnSchmidt
-Knatz
, nochkurzvor
(Fortsetzung
folgt
.)
seinemTodefertiggestellt
; die Ausführung
hattendie
HerrenGebrüder
Seeger
übernommen.
ZebnJabrekonntesichderVereinseinerNeuanlageerfreuen
; ein Zeitraum
, der erforderlich
ist, um
eineObstanlage
zumvollenErtragezubringen
. Dieses
Zielwarerreicht
, die angepflanzten
Bäumchen
hatten
Preisausschreiben,
sichkräftigentwickelt
underfreuten
durcheinenreichen
DerAllg
. Deutsche
Gärtnervereia
erlässtfolgendes
Erntesegen
. Ausserdem
hattederBaumbestand
in deD
mannigfaltigsten
Formenseit einerReihevonJahren Preisausschreiben:
Gegenstand
der gestellten
Aufgabe
: „DieRegelung
durchseinetreffliche
Pflegeeinensegensreichen
Einfluss
imGärtnerberuf
.“.
aufhiesigeundauswärtige
Interessenten
ausgeübt
. Er desLebrlingswesens
Es wirdhierzueineAbhandlung
verlangt
, welche
botalleaeineSchule
, dienichtdurchdasWort,sondern
durchdieThatunterrichtete
. Da trat für unsereBe¬ sichüberalleArtenUDd
Zweige
der gewerblichen
und
Gärtnerei
, in denenLehrlinge
ausgestrebungen
wiederum
ein kritischerWendepunkt
ein. nichtgewerblichen
bildet
w
erden
(
mitAusnahme
derGartenbauschulen
uad
DieAusdehnung
derStadtforderte
ihreOpfer
. DasGe¬
Lehranstalten
), verbreitet.
lände
, aufdemsichunsereAnlagen
befanden
, warin ähnlichen
DieGesichtspunkte
, unterdenendasThemainseinen
anderen
Besitzübergegangen
, dieGesellschaft
für»HcchTeilenbehandelt
wird
, bleibendemErmessen
undTiefbauten
« hatteeserworben
. DieserSchlagwar einzelnen
anheimgestellt
. Jedochwirdeine
hart, undzuAnfang
hatteesdenAnschein
, alsobsich jedesPrsisbewerbers
der Vereinvondemselben
nichterholenwürdeund möglichst
genaue
Abgrenzung
dessen
gefordert
, wasdurch
zu regelnist, bezw
. geregelt
werden
derselbe
seineThätigkeit
eiostellen
müsste
, denn.die dieGesetzgebung
Erwerbung
einesneuenGrundstückes
schienaussichts¬kann
, wasden freienOrganisationen
zurRegelung
zu
hatundwasdemLehrherrn
alsVerpflichtung
los. AberDankderFörderung
, dieunsereBestrebungenverbleiben
stetsbeidenstädtischen
Körperschaften
gefunden
haben obliegt.
wurdeauchdieseKrisis
überwunden
undunsereAnlagen
Dieallgemeine
Zweckmässigkeit
undNützlichkeit
der
dem Gemeinwohl
erhalten
. AufunserGesuchhiü gemachten
Vorschläge
ist überzeugend
zu begründet
».
wurdeunsvondemMagistrat
einGelände
von7Jfa Morgen DiedurchdieGesetzgebung
undvonderenAusführungsan derForsthausstrasse
zwischen
denEisenbahudämmeu
UDd
Verwaltungsorganen
veilangten
reformatorischen
Ein¬
pachtweise
überwiesen
und uns zugleichzur Ueber- griffemiisseu
mitdenGrundsätzen
derderzeitigen
(und
führungunseresBaumbestandes
eineausserordentliche
etwakünftigmitziemlicher
Sicherheit
zu erhoffenden)
Subvention
gewährt
. ImMonatNovember
1897konnte sozialen
Gesetzgebung
in Einklang
stehen
, und muss
mitdenAnsteckuogs
- undErdarbeiten
begonnen
werden. derenDurchführbarkeit
an derHand
, bezw
. unterHin¬
NachBeendigung
diesergingessofortandenTransport weisaufdiese
, nacbgewiesen
werden
. DieVeranlasser
desBaumbestandes
etc, unddankdesausserordentlichdesPreisausschreibens
teilendieAufgabe
in zweiTeile;
müdeDWinterskonntendie Arbeitenso gefördert
I. „DieRegelung
iu der ge¬
werden
, dassim MonatMärzdie ganzeVerpflanzungwerblichen
Gärtnerei
.“ desLebrlingswesens
beendet
war. Welche
Arbeithiergeleistet
wurde
, kann
Zur gewerblichen
Gärtnereizählen diejenigen
manambestendarausersehen
, dassin dieserkurzen Branchen
der Kunst
- und Ziergärtnerei
, welcheim
ZeitvonetwasüberdreiMonaten
2251Obstbäume
und
als Gewerbebetriebe
Sträueher
nebstdendazugehörigen
eisernen
uadHolz- Sinneder Beichsgewerbeordnung
sind. Es kommendemgemäss
hier
gerüsleD
verpflanzt
wurden
. DiereichenErfahrungen,aüzusprechen
, a) die Baumschulgärtnerei
, b) dieBlumenwelchewirin einerReihevonJahrenin zweiGärten inbetracht
(einschliesslich
Treiberei
), c) die
gesammelt
, suchten
wirnachMöglichkeit
zu ver- undPflanzengärtnerei
Landschafts
-Gärtnerei
. Der landwirtschaftstechnische
werthen.hatten
(Freiland
-) Gemüsebau
, desgleichen
derObstbau
können
DerGesellschaft
für»Hoch
- undTiefbauten
« war hierbeinur gelegentlich
als Nebengewerbe
inbetracht
beidemKaufedesGeländes
vonSeitendesVerkäuferskommen
undzwardann
, wennderHauptbetrieb
KunstzurAuflage
gemacht
worden
, unseraltesHausentweder undZiergärtnerei
(odernur Kunstgärtnerei
, z. B. Ge¬
zu überführen
oder.ein neuesHausimNeugarten
zu müsetreiberei
) ist. Ebenso
istaufderanderen
Seitedie
errichten
. Sieentschloss
sichzuletzterem
. DieGesell¬ Blumen
- und Kranzbinderei
(einschliesslich
Pflanzen¬
schaftwar hierbeiausserordentlich
entgegenkommend
dekoration
) nuralsNebengewerbe
derKunst
- undZier¬
undberücksichtigte
unsereWünsche
, so vielesin ihren gärtnerei
aufzufassen
, soferndieseebenin Verbindung
betrieben
wird
. SonstistdieBlumenKräften
stand
. Statteineszweistöckigen
Hauses
Hessen mitderletzteren
alsselbständiges
Gewerbe
aufzufassen
wirein einstöckiges
mitKniestock
errichten
, wasfür undKranzbinderei
unsdenVorteil
bot, dassbedeutend
grössere
Kellerräum-undin der Abhandlung
auchals solchesmit zu be¬
lichkeiten
geschaffen
werdenkonnten
. IndemVertrage rücksichtigen.
DieVeranlasser
desPreisausschreibens
vertreten
die
w?["ea UD8zurRäumung
desGeländes
dreiJahregewährt
. DadieGesellschaft
desTerrainsjedochsehr Anschauung
, dassdiezweckdienlichste
Regelung
desLehr¬
benötigte
, tratdieselbe
mitunswegen
früherer
RäumuDglingswesens
in dergewerblichen
Gärtnerei
inVerbindung
in Unterhandlung
. Diesehattendengewünschten
Erfolg, bezw
. durchUnterstellung
unterdieHandwerkskammern
undwirräumten
gegeneineangemessene
Entschädigungzu erfolgenhat. Demgemäss
wirdhier die Aufgabe
sofort
. DieseUebersiedlung
verursachte
selbstverständ¬
unterdenfolgenden
Gesichtspunkten
zu lösensein:

1. diesystematische
Ausbildung
desLehrlings
, a) in
Tb. Lange
, „DesGärtners
BerufundseinBildungs¬
praktischer
undtheoretischer
Beziehung
durchdenLehr¬ gang
“, Preis60 Pfg.
herrn, b) in theoretischer
Beziehung
durchdie Fort0. Albrecht,
' „DiesozialeFrageimGärtnerberuf
“,
bildungs
-, bezw
. Fach-, bezw
. Handwerker
-Fortbildungs¬Preis25Pfg.
schule
;
—, „DiesozialenRechtsverhältnisse
der gewerb¬
2. dieGehilfenprüfung
nachabgeschlossener
Lehrzeit; lichenGärtnerin Deutschland
“, Vorzugspreis
1,00Mk.
3. dieMeisterprüfung.
—, „Gartenbaukammern
?“, Preis30 Pfg.
Sowohl
dieGehilfen
- (Gesellen
) alsauchdieMeister¬
DieBesorgung
dieserundalleranderenSchriften
prüfungbei den Handwerkskammern
zerfälltin eine undBücherzuOriginalpreisen
wirdvonderBuchhand¬
praktische
undeinetheoretische
. Inpraktischer
Hinsicht lungdes Allgemeinen
Deutschen
Gärtnervereins
gern
werden
vondenHandwerkskammern
entweder
—je nach übernommen.
Eigenart
desGewerbes
—Gesellen
- (bezw
. Meister
-) Stücke
DasPreisrichter
-Kollegium
wirdsichausnamhaften
oderArbeitsproben
verlangt.
praktischen
Fachmännern
(
selbständigen
Gewerbe¬
Bezüglich
der Arbeitsproben
wirdim Besonderentreibenden
. Angestellten
in fütetlichen
, kommunalen
oder
zu berücksichtigen
sein, cass für jede Brancheeine anderen
Privatbetrieben
, Gehilfen
) undeinem
odereinigen
möglichst
grosseAuswahl
jn Vorschlag
gebrachtwird.
gebildeten
Sozialpolitikern
, letzterealsBeirat,
Desgleichen
sind alle anderenirgendwieBedeutungjuristisch
zusammensetzen.
habendenbezw
. inbetrachtkommenden
Momentein
UeberdieWichtigkeit
desh!er zurPreisbewerbung
möglichste
BeiücksichtiguDg
zuziehen.
gestellten
Themasnochetwaszusagen
, erscheint
über¬
, da die vielfachen
II. „DieRegelung
desLehrlingswesens
Missstände
undSchädenim
in dernicht- flüssig
gewerblichen
Gärtnerei
.“
gärtnerischen
Lehrlingswesen
unddiedaraus
resultierenden
ja allgemein
Hierzuenthaltensichdie Veranlasser
bekanntsindundbereitsseitJahr¬
des Aus¬ Folgen
undderenVereinigungen
schreibens
jedweder
Anregung
nacbdieseroderjener zehntenin allenFachkreisen
Erorterungsgegenstand
bilden
. Wenn
Richtung
. Eswirdnuraufdieeingangs
gestellten
allge• einenständigen
meinen
Anforderungen
trotzdesletzteren
verwiesen.
Umstandes
bisher
praktisch
verwertbare
nochnirgends
erzieltwordensind, richtiger
AlsPreisezurVerteilung
an diePreisbewerber
hat Ergebnisse
werdenkonnten
, so lag
derHauptvorstand
desAllgemeinen
Deutschen
Gärtner- gesagtin diePraxisumgesetzt
Verhältnissen
, diesichdementvereiDS
(alsVeranlasser
desPreisausschreibens
) vorläufig dasan denmancherlei
, insonderheit
daran
, dasseinerseits
dieKraft
200Markausgesetzt
. DererstePreisistauf100Mark gegeostellten
derSelbsthilfe
nicht
e
ntfernt
ausreichte
,
mitAussicht
auf
normiert
, dieübrigen
Preiserichtensiebeinerseits
nacb
Erfolge
einzusetzen
undandererseits
aufStaatsMassgabe
derGütedergelieferten
Arbeiten
undanderer¬ wirkliche
hiifenochnichtzurechnen
war. Nachbeiden
Richtungen
seitsnachderAnzahl
dereingegaogeoen
auszeichnungswertenArbeiten.
hinist inzwischen
jedocheinwesentlicher
Umschwung
, dermassen
, dassuachAnschauung
derVer¬
Eventuell
wird auf Vorschlag
des Preisnchter- eingetrelen
anlasserdesPreisausschreibens
, esheutein derHaupt¬
Koilegiums
eineErhöhung
undNachbewilligung
vonPreisen sachenur
des ernstenWoliens
derwirklich
vorwärtsmAussicht
gestellt.
undEinfluss
besitzenden
Interessenten
bedarf,
Bedingungen
: 1. DieBeteiligung
an demPreisaus¬ strebenden
(undohnedabeiirgendwie
berechtigte
Er¬
schreiben
istJedem
, einerleiobMitglied
desAllgemeinenpianmässig
Deutschen
zuverletzen
)einezweckdienliche
Gärlnervereins
odernicht
, einerlei
obArbeit¬ werbsinteressen
Regelung
durchSelbsthilfe
undStaatshilfe
herbeizugeber(Prinzipal
)oderArbeitnehmer
(Obergärtner
, Gehilfe
), derZustände
fübren
. Dasvorliegende
Preisausschreiben
sollGelegen¬
desgleichen
auchNichtgärtnern
, gestattet.
, alleAnschauungen
zusammeln
undzuklären.
2. Schlusstermin
zur Emheferung
der Arbeiten
ist heitgeben
desPreisrichter
-Kollegiums
wird
der30. November
lautenden
Jahres
. DieSendungen
sind DieZusammensetzung
genügende
Bürgschaft
dafürbieten
, dasskeineeinseitigen
zuadressieren
: „AndieHauptgeschäftsstelle
desAllge¬ Urteile
g
efällt
werden
können.
meinen
Deutschen
Gärlnervereins
inBerlin
N. Melzerstr
.3“.
DieBeteiligung
3. DieArbeit
, welcheden Vermerk„Preisarbeit
allerFachkreise
an unsermPreis¬
erwarten
wirmitBestimmtheit.
zumLehrlingswesen
“ zutragenhat, darfdenNamen
des ausschreiben
Verfassers
nichterkennen
lassen
. Dieselbe
istvielmehr
Berlin
, N. 37, Melzerstr
. 3, imMärz1902.
miteinemSinnsprucb
, Kennwort
(Motto
) zu versehen.
Mittreudeutsebem
Gärloer
-Gruss!
Dasselbe
Mottobatein beigeiügter
geschlossener
Brief¬ DerHauptvorstand
desAUgem
.Deutschen
Gärtner
-Vereins.
umschlag
, derdenNameobirgt
, zutragen.
, Vorsitzender
. Frz. Behrens
, Geschäftsführer.
4. DiedurchPreiseausgezeichneten
Arbeiten
werden E. Klein
Eigentum
desAllgemeinen
Deutschen
Gärlnervereins
, der
event
. dieVeröffentlichung
derselben
veranlassen
wird.
5. Arbeiten
, welchedie gestellte
Aufgabe
nur in
einzelnen
Teilenlösen
, werdentrotzdem
zurBewerbung
ZUCflflSSPn
°
AusderZolltaritkommlssion.
6. BücherundSchriften
jederArtkönnenbeiBe¬
arbeitung
derAbhandlung
alsUnterlagen
bezw
. alsQuellenDieZolltarifkommisson
desReichstags
hat in der
material
mitverwendet
werden
. Wörtlich
darausange- Sitzung
vom12.März1902trotzlebhaften
Widerspruchs
luhrteStellenroüsseü
durchentsprechende
Fußnoten
als der Regierung
undKücbengewächse
solchegekennzeichnet
sein. Io denFussnoten
ist der beschlossen.Zölleauf Gemüse
vollständige
Titel(desgleichen
NamedesVerfassers
) und
EshandeltsichumdiePosition
33: frische
Küchen¬
diebetreffende
Seitenzahl
derSchriftbezw
. desBuches
. — DieAbgg
. Gamp (Rp.) undHerold
zu nennen
. Ausserdem
ist derArbeiteinGesamtver¬gewächse
(Centr
.) beantragen
fürRoihkohl
, Weisskohl
undWirsingzeichnis
desQuelleiimaterials
beizufügen.
einenZollsatzvon2.50 Mk
., für Knolleusellerie
u i<Zl?
JMndu- a- als zweckentsprechende Zwiebel
von4 Mk
., für andereKücbengewächse
Hiltsschriiten
wirtschaftlich
-sozialerRichtung:
10 Mk. AlledieseGemüselrücbte
warenbisher
n C,a! GMk
^ ber
auch
Preis1,50
. ’ ”DesGärtnersSchuleundPraxis“
’ zollfreiundsollennachder Regierungsvorlage
zollfreibleiben
. —DieAbgeordneten
Gäbe! (AdIIs.

67
(ausserKohl
) auf4 Mk
. zu bemessen
. —Abg. G.’amp
GrafKanitz (kon?.), v. Kardorff(Rp.), v. Wangen- vertbeidigt
seinenAntragund polemisirt
gegen.iden
beim undDr. Paasche (natl.) beantragen
, weil dieser ausländische
fürRoth- Staatssekretär
Interessen
kohl, Weisskohl
, Wirsingkohl
als nationale
, Knollensellerie
. Wennder Staats¬
und stärkerbegünstige
Zwiebeln
250 Mk, für anderesfrischesGemüse
vom sekretärdasUnheilStolles
Proskaumiltheile
, mögeer
1. Dezember
bis 30. Juni50Mk
. undvom1. Julibis dochauchdie entgegengesetzten
Gutachten
aus dem
30. November
4 Mk
. Zoll.
wirtschaftlichenAusschuss
bekanntgeben
. — Abg.
Abg
. Herold (Cmlr.) begründet
denAntrag
.) weistauf die Konkurrenz
Gamp. Wallenborn (Centr
des
Er hebthervor
, dassdieausländischen
auswärtTgen
Küchengewächse
Gemüses
, besonders
des Kohls
, hin. —
schonin dieKüchen
deskleinenßürgerstandes
Eingang Staatssekretär
GrafPosadowskyverwahrt
sichgegen
gefunden
haben
. Woaberder Luxusanfange
desAbg
. Gamp
, müsse denVorwurf
, dasser einseitige
Aeusseder Zolleinsetzen
. — Staatssekretär
Frhr. v. Richt¬ ruogenaus demwirtschaftlichen
Ausschuss
mittheile.
Frhr. v. Richthofen hebthervor,
hofen
: DieVerzögerung
, diedurchdieVerzollung
ein- — Staatssekretär
irete
, führeeinVerderben
derGemüse
herbeiundder dass durch jede Zollerhöhung
der Abschlussvon
Zollkomme
dahereinemEnluhrverbot
gleich
. Dieser Handelsverträgen
erschwert
werde
.
Hierist
einhoher
Zollsei entwederunannehmbar
oderundurchführbar.ZollimInteresse
derProduzenten
garnichtnotwendig
DiePetitionen
derGärtnerentbehren
schondeshalb
der unddieKonsumenten
werdenschwer
geschädigt
.—Abg.
Begründung
, da dieheimischen
Gärtnereien
auchohne Dr. Paasche (natl.): FrüherhabendieArbeiter
selbst
Schutzzölle
gedeihen
. —Abg
. Frhr. v. Wangenheim Gemüse
gebaut
; jetztthunsieesnichtmehr
, weildie
befürwortet
den Gemüsezoll
. Die Gärtnereisei die Preiseso gesunken
sind
,
dasses
sichnichtmehrlohnt.
höchsteStufeder Landwirtschaft
. Er vertretedie
Damitschliesst
dieDiskussion.
Interessen
der deutschen
Gärtnerundkönnesichnicht
In derAbstimmung
wirdderZollfürKohl
„(Roihentschlossen
, demSiamssekretär
zu folgen
, der bei
, Weisskohl
, Wirsingkohl
) auf 2.50 Mk
. festgesetzt.
seinenAusführungen
offenbar
mehrdieInteressen
des kcthl
—
Während
der
Abstimmung
erbittetStaatssekretär
Auslands
im Augegehabthabe. — Abg
. Rettich Frhr. v. Richthofen das Wort
.
Der
Vorsitzende
(kons
.): DieKoblproduktion
in Deutschland
leideunter
. DieAbgg
. St.adtder Konkurrenz
vonHolland
undDänemark
. —Abg. Rettich willesihm verweigern
energisch,
Fischer (Soz.) freutsich, auf Seitender Regierung hagen und Dr. Müller-Saganverlangen
dassRegierungsvertreter
jederzeit
zumWortzugelassen
stehenzu können
. Der agrarische
Antragsei über¬ werden
. — Vorsitzender
Rettich kommtnundiesem
triebenundunvernünftig
. (DieVertreterder Rechten
Verlangen
nach. —Staatssekretär
Frhr.v. Richthofen
erhebenEinspruch
gegendieseBezeichnung
. DerVor¬ betont
, dassseineerste Erklärung
bezüglich
derUnsitzende
fragtseineNachbarn
, ober zurOrdnung
rufen
des GemüsezoUs
für jede einzelne
solle
, unterlässt
diesaberundbegnügt
sichmiteinem anaehmbaikeit
Position
gelte
. — Vors
. Rettich willnunin derAb¬
missbilligenden
Kopfschütteln
.) Rednerbeleuchtet
weiter stimmung
fortfahren
. —Abg
. Stadtbagen beanstandet
denGemüsebau
vonRheinland
, Westfalen
undSachsen,
, da durchdas Eingreifen
desStaats¬
um seinerseits
darzuthun
, dasseinGemüsezoli
fürdie dies Verfahren
wiedereröffnet
sei. —DerVor¬
heimischen
Gärtnereien
entbehrlich
sei, fürdieheimische sekretärsdieDebatte
, willsie
Konsumtion
aber oachtheilig
wirkenwerde
. — Abg. sitzende eröffnetdarautbindie Diskussion
aber
sogleich
w
ieder
schliessen
.
—
Abg
.
Dr
.
MüllerAntrick (Soz.) sprichtsichim gleichenSinneaus.
Saganerhebtdagegen
Widerspruch
undgibtgegenüber
— Abg
. GrafKanitz (kons
.) erklärt
, dieGründe
des einerBemerkung
desVorsitzenden
Staatssekretärs
Rettich
, dassin der
könnten
fürdieKommission
nichtmass¬
Kommission
Mitglieder
derRegierung
nichtdiegleichen
gebend
sein, denndieAmerikaner
hättenalspraktische Rechte
, wieim Plenumhätten
, umkeinPräzedenz
zu
Leuteja dochauchheute Schutzzölle
aut frische
, das Verlangen
zuProtokoll
, dassjederRe¬
Küchengewächse
gelegt
, wasdochbeweise
, dass die schaffen
jederzeitzumWortverstauet
werden
Zollabfertigung
denEinfuhrhandel
nichtgänzlich
unter¬ gierungsvertreter
einesRegierungs¬
binde
. — Staatssekretär
GratPosadowsky weist müsseunddassdurchjedeBemerkung
dieDiskussion
alswieder
statistisch
nach
, dass- dieGärtnereibetriebe
eröffnet
geltenmüsse.
von1882 vertreters
bis 1895um 58 pCt. sichvermehrthabenunddass
Die Abstimmung
wirdnun fortgesetzt
und der
dieZahlderin diesenBetrieben
beschäftigten
Personen AntragSpeck(Zollsatz
fürArtischoken
, Meionen
, Pilze,
entsprechend
gestiegen
sei. DerAntragGamperstrebe Rhabarber
, Spargel
, SpinatundTomaten
20 Mk., für
einenWerthzoll
von50 bezw
. 166pCt. DerStaats¬ andereGemüse
4 Mk) angenommen
; derzweiteTheil
sekretärmachtsodannvertrauliche
Mitteilungen
über des AntragsGäbe
!
Kanitz
(Zollfür
frisches
G
emüse
dieBetheiligung
derNachbarstaaten
an unserer
Gemüse¬
Dezember
bis30. Juni50Mk
.) wirdabgelebnt.
versorgung
und weistdaraufhin, dass auchunsere vom1.
34 legtauf Paraguaylhee
, Lorbeerblätter
heimische
Konservenindustrie
erheblich
untereinerZoll- undPosition
sonstige
z
umWürzen
v
onNanrungs
undGenussbelastuDg
zu leidenhabenwürde
. Allesverzollen
zu railtelndienende
undKräuter
, getrocknet
, einen
wollen
, sei einganzverkehrtes
Prinzip
. Bezüglich
der Zollvon4 Mk.Blätter
—Abg
. Stadthagen (Soz.) bean¬
Werthlosigkeit
des Zollscbutzes
für den heimischentragt
Zollfreiheit
. Der Zollsatzwird uach
der
Gemüsebau
verweist
der Staatssekretär
auf das Gut¬ Regierungsvorlage
angenommen
.
—
Position
35
sieht
achtenvonStolle
-Proskau
, einedergrössten
Autoritätenfür in Salzlakeeingelegte
, odersonstigeeinfachzuaufdiesemGebiete
. — Abg
. Dr. Müller
-Sagan(frs.Vp.) bereitete
Champignons
einenZollvon10Mk.vor. —
erwidertdemGrafenKanitzaufeineBemerkung
, dass AufAntragdesFrhrn
. v. Wangenheim(kons
.) wird
nur Sachverständige
über den Gemüsebau
sprechen darZollauf 50 Mk
. erhöht
. — Position36 legteaut
sollten
. Rednerkönnezwarin Kohlnichtmit dem zerkleinerte
, geschälte
, getrocknete
, gebackeneoder
Grafen
KanitzundRettichweiteifer
, betreibe
abereifrig sonstigeeinfachzubereiteteKüchengewächse
,
grüne
•ODJMWQ
Gemüsebau
. (Heiterkeit
.) Alleweitsüch
'igen Erbsen
, Bohnen
, zerkleinert
, gedörrt
, gebacken
oder
schlesischen
Produzenten
legtendengrössten
Werthauf sonsteinfachzubereitete
Kartoffeln
, gepulverte
, gedörrte
die AutrechterbaUung
des Ausfuhrhandels
für ihre Sämmereien
zumGeousseinenZollvon10Mk. _
Kiäutereien
. —Abg
. Schräder (frs. Vg.) wendetsich Die Abgg
.
Gäbel
(Amis
),
v.
Kardorfl
(Rp
.),
gleichfalls
gegenden Gemüsezoll
. — Abg
. Speck v. Wangenheim(kons
.) und Dr. Paasche (natl.)
(Centr
.) beantragt
, den Zollsatzfür Artischocken,beantragen
einenZollvon62,50Mk
. einzuführen
.—
Melonen
, lomatenauf20Mk
., fürandereGemüsearienAbg
. Stadtbagen (Soz.: DieAntragsteller
scheineu

junge
Cyclamen
. DieFirma
Ravenstein
brachte
ebenfalls
zu glaubeo
, dasses sichumdiefürdenfeinenTafel¬ Sorten
-Sämlinge
undErica
-Stecklinge
. C. Cronberger
hatte
genusszubereiteteu
FrüchteunterPosition
214handelt, Cyclamen
, Myrtbeu
, Pteris
, Vermehrungspflanzen
vonGeranien
wodie Regierungsvorlage
einenZollvon75 Mk. vor¬ Aspidistra
ausgestellt
. DieFirma
C.Buch
glänzte
durch
einegrosse
Gruppe
schlage
. Sonstist ihrVorschlag
an dieserStellenicht tadellos
cultivirter
blauer
Hortensien
involler
Bliithe
. ZurBeverständlich
. Es handeltsichhierumNahrungsmittel
dieser
wirklichen
Prachtpflanzen
wardieBeurtheiiuogsdergrossen
Masse
, derenEinfuhr
minimal
ist. —Abg. urtheilung
eingeladen
underklärte
derObmann
derselben,
Speck (Ctr.) beantragtfür diein seinemAntragzu Commission
, dassdieCommission
selten
soschnell
einig
33 genannten
Gemüse
in zubereitetem
, gedörrtem
, ge¬ HerrA. Braungardt
trocknetem
Zustande
einenZollvon40Mk
. einzusetzen.mitdemUrtheil
geworden
sei. DieCommission
habedemAus¬
diehöchste
Auszeichnung
, diedieVerbindung
zuvergeben
—DerAntrag
Gabelwirdzurückgezogen
. —Ministerial¬steller
direktor
Wermuth weistdaraufhin, dassessichhier
umProdukte
handele
, diewirnichtein-, sondernaus¬
führen
. Der AntragSpeckwird angenommen
, im
Uebrigen
bleibtderZollsatz
nachderRegierungsvorlage
unverändert.
Ausstellungen.
Karlsruhe
, 19.—26. April1902
. Jubiläums
•GartenbauAusstellung
zurFeierdes„0jährigen
Regierangsjubiläums
des
Grossherzogs
vonBaden
, veranstaltet
vomVerein
selbständiger
Yereins -fiachncüten.
Badens.
InderGartenbau
-Gesellschaft
hieltamFreitag
HerrLand- Baudelsgärtner
wirthscbaftsinspektor
K. Fr. Eeiser
ausWiesbaden
einen
Vortrag
überNeuigkeiten
aufdemGesammlgebiete
desGartenbaues
. Zu
Begiun
seines
Referates
schilderte
derRedner
dieBedeutung
der
Lage des Wochenmarktes.
imBoden
verwerthen
unddieschädliche
Wirkung
verschiedenerGemüse
: Weisskraut
10—15Pfg
. d. Eopf
, Rothkraut
18—80
Düngerarteil
durch
Umwandlung
derschädlichen
Salze
aufheben.Pfg., ital.Blumenkohl
25--60Pfg
. d. Kopf
, Rosenkohl
25—
30Pfg.,
DieStickstoffdüngung
, dieja auchuebstdenAlgen
vonden lockerer
15Ffg
. d. Pfund
, Blaukobl
6Pfg
. dieStaude
, römisch
Bakterien
ausgeübt
wird
, istbisher
leider
vielzusehrvernach¬Kohl
12Pfg
. dasTheilchcn
, Wirsing
8—
15Pfg., Italien
. 20—30
lässigtworden
. DieseDüDgung
bewirkt
vorAllem
einebe¬ Pfg
. d.Kopf
, Artischoken
40—50Pfg., Erdarlischocken
25Pfg
. d.
deutende
Vergrösserusg
derFasernmasse
undstärktso das Pfund
, Spinat
25—30Pfg.dasPfund
, Sellerie
10—18Pfg.d. Kopf,
wichtigste
Lebensorgan
derPflanzen
. DerVortragende
schilderteIrans
.40Pfg
. d, Stück
, Kohlrabi
2—6Pfg
., Kopfsalat
fianz
.12—14
danudieErgebnisse
einiger
neuerer
Untersuchungen
überdie Pfg
-, Eskarol
, biauser
,Endivien
20—25Pfg.d. Pfund
, Romainsalat
Wirkung
tiefwurzelnder
Pflanzen
. Bekanntlich
holendielang 80Pfg
. d. Kopf
, Feldsalat
(Schmalzkraut
) 10Pfg., Lattichsatat
—15Pfg.d. Tblch
., Radieschen
15Pfg
. d. Bdchn
., Rhabarber
einerTiefe
hervor
, ausderwirsienieverwerthen
können
. Die 10
30Pfg
., gelbe
Rüben
12Pfg
. d. Pfund
, gelbe
Rübchen
(Carotten)
Untersuchungen
habenaberaucherwiesen
, dassdieWurzeln 25Pfg
.
dasPfund
,
weisse
Rüben
4
Pfg
.
d. Stück
, rotheRüben
vongewöhnlich
flach
imBoden
sichausbreitenden
Pflanzen
viel 30Pfg.dasThlch
.,
Rettig
10Pfg
.
d.
St
.
,
Meerrettig
10—12Pfg.
tieferin denBoden
eiudringen
, wennvorhertiefwurzelnde
dasStürk
,
Frühbeet
-Schmalzkraul
Mk
.
1d.
Theilcben
,
Zwiebeln
Pflanzen
gebaut
waren
. Ebenso
dringt
dieLuft(Stickstoff
) und Mk
. 5.50—6.00derZtr-, Gescheid
25Pfg., 5 Pfg
. d. Bündcher,
dasWasser
läugsderWurzelkanäle
leichter
indenBoden
ein. Einmachzwiebeln
10—12Pfg. d. Pfd., Perlzwiebeln
40—45Ptg.
Sehrinteressant
sinddieUntersuchungen
desSonderausschusses
d.
Pfd
.
,
Knoblauch
M
.
2.40dasHundert
,
90Pfg
.
derStrauch,
derdeutschen
Landwirthschaftsgesellschaft
überObstbaum-Kartoffeln
8- 14Pfg
. d. GeÄ'., gelbe
4Pfg
., rosa3Pfg
. d.Pfd.,
düngnng
. Siehabenergeben
, dassdieObstbäume
vorAllem M. 6 d. Malter
, Mäuskartoffem
M.5-50,Mühlhäuser
M.5bis5.50
Kalk
, dannKali
, fernerStickstoff
understinvierter
Reihe proMalter
, Slagtuim
bonura
Mk
.5.00, Schneeflocken
Mk
.3.50pr.
Phosphorsäure
verlangen
. Unter
Kalkistabernicht
Maurerkalk,
., Malteser
Mk
. 10d. Ztr., 12Pfg.d. Pfund
, Portulak
5Pfg.
sondern
Düngekalk
zuverstehen
,dermiteiner
Erdschicht
bedeckt Malt
Bd., Gartenkresse
5—6Pfg
. d. Thl
., Pimperneil
5—10Pfg
.,
unddannbegossen
wird
, nach2—3 Tagen
spatelt
manihnum d.
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derRusch
, Kerbel
5 Pfg.
unddüngtalle6Jahremitzirka,6
—7Zentnern
einen
Frank* Meiran
Petersilie
40Pfg.d. Pfund
, 5Pfg
. d.St. oderd. Tbleb
. (hiesige
))
Sauerampfer
20Pfg
. d. Thlch
., Gewürzei
10Pfg
., Prinzessbohnen
nichtsogut,dadieseDungarten
zulangsam
wirken
. ImAllge¬Mk
.1.20, Zuckerscboten
90Pfg.d.Pfund
, Bananen
15l’fg. d.St.,
meinen
braucht
derAckerboden
vielKalidüngung
, da diese Paradiesäpfel
(Tomaten
) inKistchen
—20Pfd
. M.7.—,70Pfg
üüngungsarten
zuGunsten
dermitPhosphorsäure
vernachlässigt
Pfd, Lauch
3—5Pfgd. Stück
, Schwarzwurzeln
25—30Pfg
. d.
winde
. AlsRegelkannder Satzaufgeslellt
werden
: „Je d.
Pfd
.
,
Teltower
Riibcben
25Pfg
.
dasPfund
,
Cichorie
30Pfg
. das
schwerer
derBoden
, desto
mehrKalidüngung
.“ Beachtenswerth
Pfund
, Rapunzel
Mk
. 1.—d. Tblch
., Schnittlauch
i. Topf18Pfg
fürdenGärtner
sindauchdieUntersuchungen
überdieWirkungdasStück
,
Spargel
50Pfg
.
dasBdch
.,
grüne
3
0Pfg
.
dasBdch
.,
vonBodendecken
imWinter
. Diese
Decken
, gewöhnlich
Stroh¬ Kapuzinerbart
40—90Pfg
. d. Pfund
, Gurken
80—100Pfg
. d.Stck
.,.
geflechte
, schwächen
dieTemperaturextreme
ab, verhindern
das Champignon
Mk
. 1.—d. Pfd
., Erbsen
70Pfg.d. Pfd., Maikraut
Erfrieren
derPflanzen
, erhöhen
diemittlere
Bodenternperatur
) 6—8Pfg
. d. Bdch.
undbinden
imFrühjahr
dieFeuchtigkeit
, lieberdieWetter¬(v.d. Bergstrasse
voraussagen
derWarten
machte
derRedner
dieinteressante Obstu. Früchte
:fcepfel
20—45Pfg
. d.Pfd
.,Essäpfel
20—45Pfg.
Mittheilung
, dasssiebvondenWettervoraussagen
fürWiesbadend. Pfd
., Goldreinetten
45Pfg
., amerik
. 30Pfg
., Tiroler
35Pfg
.,
imletzten
Jahre90Prozent
alsrichtig
erwiesen
hätten
. Zum Karthäuser
25Pfg.dasPfund
, Birnen
20—50Pfg
., Ananas
Mk
Schluss
seines
Vortrages
empfahl
HerrKeiser
gelöschten
Ealk 2.20—
2.80d. St., Mk
. 1.60d. Pfund
, OraDgen
4—10Pfg., BlutmitdemdieWunden
veralrichen
werden
,alsbestes
Mittel
gegen organgen
8—12Pfg„ Mandarinen
12—18Pfg
. dasStück
, Mk.
1.20—1.30iuKistchen
, Citronen
4—8 Pfg
. d. St., Weiutranben,
Almeria
1Fässchen
^60Pfund
brutto
) M.20.—, 80Pfg.d. Pfd.
DieamSonntag
, den16.März
stattgefundene
Versammlung
derFrankfurter
Handelsgärtner
-Verbindung
wareineder endetail
, Brüsseler
Treibhaus
-Weintrauben
Mk
. 1.50—1.70d.Pfd
.,
interessantesten
seitlanger
Zeit
. Wegen
demspäten
Termin
zur Haselnüsse
35—40Pfg. d. Pfd., welsche
Nüsse
, deutebe
Mk.
Frühjabrsbörse
hatlen
verschiedene
Firmen
Pflanzen
ausgestellt.16- 18,franz
. M. 28- 33en •»,», Kokosnüsse
18—25Pfg.d.St.,
HerrJul.Kropff
brachte
schöne
vollblühende
Eiicep
, iodiversen Kastanien
, Cronberger
15P. , ital. 18Pfg
. dasPfund
.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr. Housack
& beide
inFrankfurt
a. M.

Iranßfurfer
. w r Wab'0'1®
Orga-.TN
jiandfbund Verkehr
^ "» ' 6556
" (ll

" "itanenbaiitsu.verwandi
^J1

Abonnement

Vereinsorgani
• Hsndeisgartner
-Verbindungön,
^ nk
. | Esoedition
: Frankfurt
a, M., Saalgassa
31.

Protonnmmern
1'nrnsonw
nndpostfMl.
Nr. 10.

Sonntag', den 30. März 1902.

Tfteon
berücksichtigt.
13. Jahrgang.

Opposition
beiderRegierung
gefunden
, diebeimZustande¬
kommen
der pioponirten
Zölledie ganzeTanfvorlage
unddadurch
dasZustandekommen
mitdemAusland
in Fragestellt.neuerHandelsverträge
Esist dabetganzoffenkundig
zuTagegetreten
, dass
dieReicbsregierung
namentlich
starkeRücksicbtsnahme
waltenlässtundesaufkalten
bewahrheitet
sichdamit
ganzzweifellos
unsere
f
rüher
ausgesprochene
Vermuthung,
dassdieRücksichtnahme
auf etwaige
Repressalien
des
DasFestder
Auslandes
beiBestimmung
.rt der
derZöllevon wesentlichem
NatursindwirimWiedergeV
Einflüsse
sei. —
Begriffe
zUTleiern,
das von allenBerulsklassen
Esgilthiernatürlich
dies¬
der
Grundsatz
,
dassman
dem
malmitgrösserer
Ganzen
dienenmussunddasseinzelne
Spannung
alssonst
Wünsche
zurückherbeigesehntwurde
tretenmüssen
. erboffiemandoch '
; hoffen
wiraberdennoch
, dassdieReichs¬
nachdentheils
botendengoldenen
rechttrübenErfahrungen
Mittelweg
unddamitauchdieZu¬
desletzten
Jahresaufeineallgemeine*’*
stimmung
der GärloerDeutschlands
findenmöchten
.—
Besserung
imFrühjahr
, dieja theilweise
Umnun zumSchlüsse
auch'f ?!
nochetwasprodomozu
eingetreten
istundsich,wiewirhoffen
sagen
, so könnenwirmitden
, immer . '
Erfolgen
unsererneuer¬
mehrfestigen
wird
, obwohl
dingseingescblagenen
dieBesserung
sichnochmehrneutralen
Richtung
,
ohnein
sehr langsam
denFehler
e
ines
äussertundein stärkeresTempo
vongewisser
Seitebefürchteten
Kolau
's
nichtunerwünscht
zufallen
wäre.—Dochdaslässtsichnicht;»
, befriedigt
sein.
erzwingen
, hoffen
wiralsovonderZukunft
Es bat sichgezeigt
, dassnamentlich
dasBeste
._
in unserer
Unseregärtnerischen
näheren
Betriebe
Umgebung
können
ja mitdemVerlauf bezeigt
unserem
U
nternehmen
noch
Interesse
desWintersimAllgemeinen
wirdundsindwir namentlich
zufrieden
sein; derselbe
war
unserenlokalen
mildundzur Treiberei
sehr geeignet
und nebender gärtnerischen
Gorporatioaen
: der Frankfurter
HandeisErsparung
ansehnlicher
, der Gartenbaugesellschaft
Kohlenquantitäten
3indauchdie gärtnerverbinduDg
sowiedem
getriebenen
Erzeugnisse
Versucbsgartenverein
für
durchweg
ihre
sehrgut
Antheilnahme
ausgefallen
zu Dank
was in unsererStadtbeispielsweise
.—
auf der letzten verpflichtet
Sonntagsversammlung
derFrankfurter
BietetdochdienaheZukunft
HandelsgärtnerverdurchdieAusstellungen
inKarlsruhe
bindung
zu Tagetrat, wo durchweg
undDüsseldorf
dersüdwestdeulscben
nur erstklassige,inHülle
Gärtnerei
prächtige
getriebene
undFülleGelegenheit
Sachenzur Ausstellung
gelangten; Lebens
auchdieUeberwinterung
gärtnerischen
undWirkens. zurBetätigung
des
Pflaozenbestandes
wardurch¬
wegsehrerleichtert
.—
Wirschliessen
unseren
Ostergruss
mitdemWunsche
an
alleunsere
Einegewisse
Freundeund Gönner
Störung
in unserem
, dassdie bevor¬
gärtnerischen
Be¬
rufsleben
verursachen
die gegenwärtigen
Saisonsie alle in reichem
sehr lebhaften stehende
Massebefriedigen
Verhandlungen
indenZolltarif
-Commissionen
desReicbstzges
. DievondenGärto
^
n
gewünschte
Erhöhung
derZolleistin derCommissio
^imit
Hülfe
d
er
Agrarier
‘ ^teilweise
durcbgedrimgen
,batajjr eineunerwartet
starte

Ostern!

WennmanvomKalkals eigentlichem
undregel¬
lieberErfolge
derKalidüngung
imObstbau
Düngemittel
absieht
, weilderselbemehrein
bringteineBroschüre
derKaliwerke
Leopo
’dshall
-Stass- mässigem
dauerndes
Verbesserungsmittel
fürgewisse
Bödenist, so
furtfolgende
interessante
Daten:
istdasKaliderin der grössten
Menge
verlangte
Stoff,
In denletztenbeidenJahrzehnten
ist zurHebung dersowohl
imHolzundLaub
, alsauchindenFrüchten
desObstbaues
vonallenbeteiligten
Seitenvielgethan alsoin allenTeileneinewichtige
Rolleepielt
, undvon
worden
. EsistnichtnurdieF^chelürdieinDeutsch¬ dessenVorhandensein
gesundes
undkräftiges
Wachstum
landnochnichtim entferntesten
denBedarfdeckende in ersterLinieabhängt
. HolzvonmitKaltgedüngten
Erzeugung
an Tafel
- undWirtschaftsfrüchien
ganzbe¬ Bäumen
leidetwenigodergarnicht
vomFrost. Blüten¬
deutend
vermehrt
worden
, sondernmanhat auchder bildungundFruchtansatz
wirdebensodurchKalige¬
sachgemässen
Pflanzung
undBehandlung
derObstbäume fördert
wiedieAusbildung
dereinzelnen
Fruchtin Bezug
grössere
Aufmerksamkeit
geschenkt.
aulGrösse
, Farbe
, Geschmack
undAroma.
Manist jetzt immermehrzurÜberzeugung
ge¬
(Fortsetzung
folgt
.)
kommen
,dassderObstbaum
alsCuliurpflanze
entsprechend
höhereAnsprüche
an dieWachsthumsbediogungen
stellt
alsderWildbaum
, dersichseihstüberlasen nurHolz
zuerzeugen
braucht
. MitderPflegederBäume
ist es
umvielesbessergeworden
gegenfrüher
, jedochinBezug
autDüngung
bleibtnochmancheszuwünschen
übrig.
Anleitung
zurChrysanthemum
-Kultur,
Vielfach
geschieht
gar nichtsundmanüberlässtden
Baumsichselbst
, meistmussersichmitdembegnügen,
WennwirjetztsoGelegenheit
haben
, verschiedene
wasdieanderen
auldemFeldeoderim(Jarlengebauten Schni
'lblumen
-Gärtnereien
zu besuchen
, so werdenwir
Pflanzen
, mit denener denPiatzzu teilenhat, an alierwäris
das beschäftigte
Personalbei der. CirysanNahrungübriglassen
. Dassuntersolchen
Umständenthemum
fiiden;denndieHaup
'zeitzumStecklingemachen
die Bäumeverhungern
müssenundkaumlohnenden ist gekommen
. Vielfachwird nundie Kulturder
Ertragbringen
kömen, istnichtzuverwund
<r\
Chrysanthemum
als besonders
schwierig
hingestellt
, ja
betrachten
dieselbe
alseinbesonderes
Geheimnis
Selbstdort, wodieObslfelder
mitStallmist
gedüngt Emzeine
einWortüberihrKultur¬
werden
, istaufkeineausreichende
Ernährung
zurechnen, undhütensich, gelegentlich
zuverraten
. FürdenAnfänger
ist es aller¬
weilbeidemgrossenNährsloflhedarf
djs ObStbaumesverfahren
, alleArbeiten
zur rechtenZeit
einesolchestarkeSiallmistgaba
alleJahreoderj"des dingsdieerstePflicht
auszuführen
, umErfolg
zuhaben; aber
zweiteJahrzugelührt
werdenmüsste
, wiedieswohl undgewissenhaft
dieMehrzahl
derGärtneristji hochan undfür sich
kaumzuermöglichen
ist; dennselbstimlandwirtschaft¬
, besonders
beieinerneuenKultur
vorsichtig
zu
lichenBetiiebeist dieverfügbare
Stallmislmenge
von gewöhnt
. IoNachtolgendein
werdeichnunversuchen,
verschiedenen
Verhältnissen
abhängig
undbiszu einem verfahren
in derObrysanlhemum
-Kuliur
medergewissen
Gradeebnsobeschränk
', wiebeimEmkauf
im meineErfahrungen
gesonderten
Ohs
'belriebe
. Schliesslich
mussin allen znschreibeD
, diespeziell
demAnfänger
vonNutzensein'
FällenmitdemKostenpreis
gerechnet
werdenundes dürften.
wirddieRechnung
meis
' zu Uigunsten
der SiallmistDieVermehrung
der Chrysanthemum
erfolgtam
düogung
ausfallen.
bestendurchStecklinge
. (Nur
, umneueSorteD
zuer¬
BeiNeuanpflanzungen
ist Stallmistund Kompost zielen
, wirddie AussaatdurchSamengewählt
.) Um
zurVerbesserung
derPflanzerde
undzumsicheren
An¬ kräftige
Stecklinge
zuerhalten
, schneidet
mandiealten
wurzeln
nichtgutzu entbehren
, obgleichmauhierfür Pflanzen
nachdemAbbiüh
°n einigeZentimeter
üb9rder
bereitsmitgutemErfolge
Torfmull
als Ersa'z benutzt Wurzelab, damitdiejungenTriebedirektaus den
hat. In intensiv
bewirtschafteten
Zwergobstanlagen
ist Wurzeln
erscheinen
, welches
diebestenStecklinge
giebt.
auchspätereineregelmässige
Wiederholung
derSall- Es ist aber geboten
, denMutterpflanze
einenhellen,
mistzufuhr
inj«dem2 bis3. Jahreunerlässlich
, umden kühlen
Standort
zugeben
, da^nt dieStecklinge
gedrungen
Bodenin be3ondeis
gu'er physikalischer
Beschäl
! nheil bleiben
undnichtvergeilen
. DieStecklinge
könnenvon
zu erhalten
. Im leldmässig
oeiriebenen
Obstbau
kann Dezember
bisAugust
gemacht
werden
. Je früherman
namentlich
beiälteren
Bäumen
diesemechanische
Wirkung vermehrt
, destostärkerePflanzen
kannmanerhalten.
nichtrechtausgenutzt
werden
, weildie Wurzelnin EsistabereinezufrüheVermehrung
ntch'zuempfehlen,
grösserer
Tiefesichbefhdenundes danngenügt
, wenn wennnichtwährend
desWinters
eingünstiger
Plttzin
dieOberfläche
des Bodenswieüblichmit Pflugoder einemhellenundluftigen
Glashause
zurVerfügung
steht.
Spatenbearbei
'etwird
, umdasEindringen
vonLuftund Deshalb
istes ratsam
, dieS'ecklmgeimFebruaroder
Wasserzufördern.
im Märzzu machen
, damitdieselben
nichtvergehen,
kann.
UmdenBedarfan den4 wichtigen
Pflinzennähr- bevormansiemsFreiebringen
sloffen
Kah
, Phosphorsäure
, Stickstoff
undKalkzudecken,
DieStecklinge
stecktmanzu mehreren
in3 bis
mussdahernebenStallmist
eineErgänzung
und, wo 4-Zoll
-Topfeundzwarnur an denRandderselben
in
dieserfehlt
, einErsatzdurchkünstliche
Düngemittel
er¬ lockere
s
andige
E
rde
.
DerbestePlatzfürdie
vollgefolgen
, welchesichbeirichtiger
Verwendung
ebensogut stecklen
Töpfeisteintemperiertes
Hausvon+ 5—8 Grad
wieim landwirtschaftlichen
undgärtnerischen
Betriebe Reaumur
; dieselben
sindjedochgegendieSonnenstrahlen
auchimObstbau
bewährt
haben.
undmassigzuspritzen
, umdasWelken
zu
I;nDurchscbni
't allerObslarten
beträgtderenJahrto- zuschützen
. N»ebundnachgewöhnt
mandieselben
auch
bedarffür 100qm Boienfläche
2000g Kalk
, 1500g verhüten
an trocknere
Luft
, bisselbigebewurzelt
sind unddas
Kali
, 750g Stickstoff
und500g Phosphorsäure.
Einpflanzen
in
kleine
Töpfe
erfolgt
,
welches
geschehen
DieseMengen
müssen
in leichtaulnehmbarer
Form muss
, ehedieselben
in Triebkommen
. NachdemEin¬
vorhanden
seinundwerdenaufgutennahrungsreichen
pflanzen
bringtmandiePfläozchen
msFrühbeet
, wos'e
undtiefgründigen
Böden
vielleicht
etwaszu erniedrigeneinigeTagegeschlossen
gehalten
werden
. Ist solches
sein, aberaufarmenBöden
, derenUntergrund
entweder aber, namentlich
ernstlicher
Nachtfröste
wegen
, nicht
vonN.iur oderinfolgelangjähriger
Obsikullur
w.
möglich
, so stellemansie ao einernichtzuwarmen
Nährstoffvorrat
besitzt
, einerSteigerung
benötigen.
StelleimGlashause
naheamFensterauf.
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, Vereinen
undPrivatenfindenwirjetzt
Nachjedesmaliger
Durchwurzelung
wirdin ent¬ vonBehörden
, dieSchätzezueischliessen
, dieder
sprechend
grössere
Töpfeverpflanz
! unddiePflanze
ge¬ einregesSfreben
. Deshalb
stutzt
. DasersteStutzengeschieht
, wenndiejungen BaumausunteremBodenzu hebenvermag
seinHauptaugenmerk
Pflanzen
eineLängevon15—20 cm erreichthaben; hatauchderVersuchsgartenverem
desObstbaues
gelegt
. DabeigehtseinHauptdieEngländer
stutzenerst, wennstarkeVerholzung
ein¬ aufHebung
dahin
, nurBäumesolcherArtherauzuziehen,
getreten
ist, wasaberbeiunsn.cht zu empfehlen
ist, bestreben
daverholzte
Pflanzen
in unserem
lindBodenverhältnissen
rauhenK>
imagewöhn¬ die denhiesigenklimatischen
. UmdieVerbreitung
lichschlechter
austreiben
. Zujedesmaligem
dieserSortenleichter
Verpflanzenentsprechen
undHaus
- undObstgartenbesitzer
wählemanrechtkräftige
zur
Erde
, Mistbeeterde
rmtKompost¬zu ermöglichen
erdegemischt
, o er gut abgelagerte
derselben
Rasenerde
. Eine Anpflanzung
zu bewegen
undso einHauptziel
desVereins
zu
erreichen
,
beabsichtigen
wirimGarten
guteChrysanthemum
Erdeerhältman, wennau:jezwei
Bäumchen
Kubikmeter
einZentner
sowohl
anunsereMitglieder
Horn
?pähneoderHornmebl
alsauch
bei¬ gezogene
gemischt
wird. Jedochhat diesschonsolangevorher anderePr.vatedes hiesigenPlatzeszu angemessenen
zugeschehen
abzugebeo
. EineConcurcenz
, dassdiebeigemengien
denanderen
StoffebeiderBe¬ Preisen
Baum¬
liegtuns natürlich
vollständig
nutzung
derErdesichschonzersetzt
fern.
haben
. AuchSuper¬ schulengegenüber
sollaufdieselben
eingewirkt
werden
, dass
phosphat
ist mitVorteil
anzuwenden
, etwa*/a Literauf Nurinsofern
eineKarreErde
geeignete
, ümrechtgedrungene
Sortenundgutgepflegte
, buschige
Bäumchen
Pflanzen sieebenfalls
zu erhalten
, wirdmehimals
bringen
. Ueberdieaus unserem
gestutzt
, um abergrosse zumVerkaufe
Garten
Blumen
mitkräftigen
Stielenzu erhalten
, belässtman bezogenen
Bäumchen
sindunsbisjetzt nurimmerer¬
jederPflanze
Mitteilungen
nur3—5Stielemitje einerKnospe
überWuchs
, Sorteuna Ertrag
. Das freuliche
letzteVerpflanzen
geschieht
spätestens
AnfangAugust, zugegangen.
in grosse
, bis8 ZollweileTöpfe
; es mussnunaber
Einenichtunwesentliche
Stützeglaubenwir den
gleichjederTrieban emsprechenu
langeStäbegehefiet Interessenten
auchdadurch
zubieten
, dasswirEdelreiser
werden
. DiePflanzen
weidenjetztimFreienautgeslellt zur Vermehrung
unentgeltlich
liefern
. Wirbetrachten
undhalbin dieErdeeingesenkt
, und zwarist darauf diesalsHauptaufgabe
, umguteSortenzurEinführung
zu achten
, dasssichunterdemAbzugsloch
desTopfes zu bringen
.
Hierbei
wirdaufWunsch
vomOoergäriner
einekleineHöhlujg
befindet
, welche
dasEindringen
der nochbesondere
Auskunft
über die betreffende
Sorte
Regenwürmer
unddasAusdiingen
derWurzeln
verhindert. .e überdieArtihrerBehandlung
gegeben
. Vondieser
MaostelltdiePflanzen
iuDoppelreihen
au', in eineEnt¬ sow
Einrichtung
,
Gärtrern
sowie
auchBesitzern
vonNutzfernung
von30cm; zwischen
jederDoppelreihe
bleibt undZiergärten
eine
unentgeltliche
Aufklärung
,
wieUnter¬
einWegvon1 MeterBreiie
, sodassmanb quemda¬ weisung
inobstbaulichen
Angelegenheiten
durchunseren
zwischen
gebeD
kann
. Vorteilhaft
istes, überjedeReihe Obergärtner
zu teilwerdenzu lassen
, wurdein zahl¬
einenDrahtzuspannen
, worandieSiäbemitdenan- reichen
Fälleu
Gebrauch
gemacht
unddadurch
zurHebung
geheftelen
Pflanzen
befestigt
werdenkönnen
, sodasseine desObstbaues
nichtunwesentlich
beigetragen
. Ebenso
ArtSpalierentsteht
. EinHauptaugenmerk
istdaraufzu wurdendieimFrühjahr
undim Laufedes Sommers
richten
, dassdiePflanzen
immerrechtzeitig
gegossen abgebaltenen
Kurseim ßaumschniU
undder Baumbewerden
; Chrysanthemum
dürfenniemals
welken
, wenü haodlung
, welchein ersterLiniefürdieSchülerunserer
nichtdieganze
Kultur
misslingen
soll. Selbst
beistärkstem Unterrichtskurse
bestimmt
sind
, vonOostbaumliebhabern
Sonnenbrände
imJuni-Julidarfdiesnichteintreten
; man
besucht.
verhindert
es durchreichliches
Spritzenbeitrockenem fleissig
Wetter
. Besonders
wenndiePflanzen
instarkem
Wachs¬
Derjährlichsichsteigernde
Besuch
unseres
Gartens,
tumsind, übthäufiges
Spritzen
grossen
Einfluss
aufdie derin ersterLiniedochwohldemObstgarten
gilt, ist
GiössederBlumeaus.
einsprechender
Beweis
dafür
, dassunsereBestrebungen
io dieserBeziehung
immermehrAnerkennung
finden.
(Schluss
folgt
.)
EssollundwirdunsdieseinSpornsein, autdembe¬
tretenenWegeweiterzu wandern.
Aberauchauf deuGemüsebau
wirdimVersuchs¬
garteneinHauptaugenmerk
gelegt
. Daes demGemüsegärtnerimFrühjahr
, wenndieHauptarbeit
beginnt
, an
Zeitmangelt
, sichdenobendrein
auchnoch
Ausdm Jahresbericht
des Versuchsgarlen
-Vereins dernötigen
kostspieligen
Versuchen
mitanpepriesenen
Neuheiten
zu>
Frankfurt
a, M
.-Sashsanhausen
vomJahre1901.
widtneD
, so hatsichderVersucbsgarlenverein
, indemer
(Fortsetzung
dieseVersuche
undSchluss
.)
übernimmt
, in denDienstder hiesigen
, auchdiesemZweige
Am18. Juüi1899fandimBeiseinvoaVertretern Gärtnergestelltundist bemühr
Thätigkeit
gerechtzuwerden.
der Behörden
undVereineundvongeladenen
Gästen seinergemeinnützigen
dieEinweihung
unseresneuenGartensstatt.
JedesFrühjahrwirdunterHinzuziehung
namhafter
Gemüsegärtoer
eineVersammlung
abgehalten
, inwelcher
DadasTerrain
, worauf
sichunsereNeuanlage
be¬ beraten
wird
, welche
Gemüsesorlen
einerVerbesserung
findet
, wohlschwerlich
alsBaugelände
Verwendung
finden bedürfen
oderdurchNeuheiten
zuergänzen
seien
. Aus
dürfte
, so stehtzu hoffen
, dassunserBleiben
daselbst denzudiesem
Zweck
bezogenen
Katalogen
ersterFirmen
eindauerndes
seinwird; dennumunsereZielezu er¬ deslnundAuslandes
werdengepriesene
Neuheiten
aus¬
reichen
, ist voraltemHubeerforderlich.
gesucht
undSamenbezogen
. Dieserwirdnichtnur in
Diese
Zieleerstrebt
derVerein
nachzweiRichtungendemVersuchsgarten
angesät
, sondernauchan Gärtner
hin. Dieeineconcentriert
sichimGarten
, istalsodie abgegeben
, damitein vergleichender
Anbaustatifindet
praktische
unddie anderein denVersammlungen
und undgleichzeitig
Gelegenheit
gegeben
wird, sichvonden
Unte
rrichtskursen
fürjungeGärtner
, dietheoretisohe. Vorzügen
oderNachteilen
derNeuheiten
zuüberzeugen.
wirdzurVervielfältigung
ausgewählt
und
Immermehrkommt
manzurErkenntnis
, dassdurch DasGeeignete
einenrationellen
Obstbau
einereicheQuelle
desmateriellenzumAnbauempfohlen.
Wohlstandes
erschlossen
werdenkann. Fast in allen
Nach
d
iesem
Ueberblick
über
d
iepraktische
Thätigkeit
Gauenunseresdeutschen
Vaterlandes
und unterstützt desVersuchsgarleovereins
erübrigi
noch
, kurzüberden
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theoretischen
TeilseinerAufgabe
zu sprechen
. Dieser würdigeSchülerinnen
coneentriert
sich, wieschonerwähnt
der vier hiesigenBürgerschulen
,
inseinen
V
ersamm¬
Pflanzen
zurHauspflege
lungen
undin denUntevrichtskursen.
während
derSommermonate
zu
übergeben
. DiePflanzen
, welcheEigentum
Erslerefindenmonatlich
der Kinder
einmalstattund erfreuen bleiben
, werdenzu Anfang
Maian die Schülerinnen
sich einesregenBesuches
. Es werdenin denselben abgegeben
und
Ende
S
eptember
wieder
fach-wissenschaftliche
z
ur
Begutachtung
, zuweilen
auchpopuläre
. DiebestenLeistungen
Vorträge eingeliefert
aus anderenGebieten
werdenprämiiert.
gehalten
; an welchesichhäufig
DieResultate
, diebis jetztzu konstatieren
belehrende
sind, sind
Besprechungen
knüpfen
. Mit diesenVer¬ äusserstgünstige
. MitwenigAusnahmen
sammlungen
ist eineVerlosung
pflegendie
von
Kinder
ihre
Topfpflanzen
oder
Schützlinge
Obstverbunden
mitsolcher
. I:i letzterZeitfindetin denVersamm¬dasses den
LiebeundSorgfalt,
Preisrichtern
oftbeiderBegutachtung
lungenjedesmaleinekleineAusstellung
recht
schwer
von
w
urde
,
ausdem
solchem
vielenGutendasBesteheraus¬
ObsteausdemGartenstau, welches
geradein diesem zufinden.
Monate
zurReifegelangt
. UnserObergärtner
knüpftan
Der
dieselbein der Regeleine
g
ärtnerische
Unterricht
derhiesigen
kleine
Besprechung
gewerblichen
über Forlbildungschule
Namen
, Vorzüge
fandauchim abguiaufenen
etc. derbetreffenden
Jah'e in
Obstsorte.
gewohnter
Weisestatt. DieseKurse
Wennschondie Vorträgeund Anfragen
sindvonnichtzu
in den unterschätzender
Bedeutung
, da jeder Schülerunter
monatlichen
Sitzungen
einenbelehrenden
Einfluss
aus¬
Leitung
und
üben
, so sinddoch
Aufsicht
unseres
nochvonvielbedeutenderem
Obergärtners
vielepraktische
Werte Arbeiten
, insbesondere
dasSchneiden
dietheoretischen
verschiedener
Form¬
Dnterrichtskurse
, welchevonunserem bäume
, aufeinemgrossen
Obergärtoer
geleitet
Versuchsfelde
werden
, dahierdirektaufGehilfeD
praktisch
ausführenlernt.
und Lehrlinge
des Gärtnecstandes
eingewirkt
werden
kann. NachWegräumung
Ausserdem
w
urden
verschiedene
verschiedener
Interessenten
Hindernisse
im
wurde
derersteKursusimNovember
1884eröffnetundfand Gartenan unserenBäumenim Frübjahrsscbmti
und
ungeahnten
imSommer
Anklang
. DieZahlderTeilnehmer
inderweiteren
andiesem später
Behandlung
derBäume
erstenKursus
unterwiesen
.
betrugbereits
Ferner
43. DieKurse
w
urde
u
nser
f
anden
Obergärtner
zuerst baulichen
in obstwöchentlich
an dreiAbenden
Angelegenheiten
in der Wallschule
öfterszuRategezogen
,
. Der¬
in derGellertsehule
selbekonntenamentlich
statt. DieFächer
, in denenspäter
bei Anlageund Bepflanzung
unter¬ von
richtetwurde
.Oostgärten
, waren
: Obstbaumzucbt
zweckmässige
, Obstbaumpflege,
Weisungen
geben
. Auch
Pflanzen
-Anatomie
dieses
Jahrwurde
, Planzeichnen
d
er
und Feldmesseo
Versuchgarten
sehroftvonFach¬
. ln leuten
denfolgenden
,
Jahren
Interessenten
und
betrug
d
ieZahl
Gartenbau
-Vereinenbesucht
derTeilnehmer
' bie unddenselben
unter50. VbmJahre1886ab fandeo
bereitwilligst
amSchlüsse
gewünschte
der
Auskunft
erteilt.
Kurseregelmässige
derPflanzung
tmwidigePrüfungen
undVeredlung
vor einer ZurZeit
konnten
wieder
Kommission
von Fachleuten
BäumeundEedelreiser
statt. Welches
der bewäurtesten
Interesse geben
Sortenabge¬
auchdieRegierung
werden.
an denKursennahm
, gebtdaraus
hervor
, dasssie im Jahre1888
HerrnOekonomierat Wiebisher
, so wurdenauchdiesesJahr auf dem
Direktor
GölheausGeisenheim
beauftragte
, derPrüfung Gemüsefelde
desGartenseingehende
als RegieruDgskommissar
Versuche
mitver¬
beizuwohneo
. MitFreudeund schiedenen
Gemüsesorten
angestellt.
Genuglhuung
könnenwir konstatieren
,
dassdieser
so
Wiein früheren
Jahren
, wurden
hochangesehene
Fachmann
auchimJahre191
sichgünstig
)1
Uber
dieLeistungenwiederum
der jungenLeute
Pflanzen
an 160Schülerinnen
der
ausgesprochen
hat
.
SachsenHocherfreulich
bäuservierBürgerschulen
warendieFortschritte
zurPflegeimHauseverteilt.
in der
Thätigkeit JedesKinderhielt
desVereins
, undwirdürfenwunterrichllichen
u
nentgeltlich
drei
ohl
Pflanzen
undzwar
s
agen
,
dass
hierdurch eine Fuchsie
, eine Geranieundeine Dracaene
einemallgemeinen
Bedürfnis
der hiesigen
. Die
GärtnerkreisePflanzen
abgehoben
wurdenvonHerrnKarlFischer
wurde.
geliefert
, und
jedePflanze
wurdevorderVerteilung
ImJahre1895empfing
miteinerPlombe
dieseThätigkeit
desVereins
versehen
.
Am29
Mai
,
insofern
eineAenderung
vormittags
11 Uhr, fanddie
, alsduichdasEntgegenkommen
Verteilung
unter entsprechender
dergewerblichen
Feierlichkeit
in der
Fortbildungsschule
,
jetzt
Turnhalle
Gewerbeschule,
der
derUnterricht
Wallschule
an
die
'«
bedeutend
Schulkinder
erweitert
statt. Bis
werden
konnte
. Der¬ EndeSeptember
befanden
selbefindet
sichdiePflanzen
, vomzeitigen
unterderen
FrühjahrbiszumHerbst
jeden Pflege
. Am22. September
Sonntagvormittags
wurdendiezurBegutachtung
von9—12 Uhrim Gartenstatt.
eiügelieferieo
Pflanzen
voneiner
zudiesemZweckeer¬
DerUnterricht
wirdimSchneiden
, Veredeln
,
der
nannten
Sommer¬
K
ommission
geprüft.
behandlung
derObitbäume
unddesWeinstocks
, sowie
im
Feldmessen
undNivellieren
Im abgelaufenen
erteilt
. Damit
Jahre wurdenacht MonatsverdieSchüler
auchbei schlechtem
abgehalten:
Wetterein Unterkommen
haben, sammlungen
hatderVerein
an demkleinen
1)
Atn
Gartenhaus
20
.
eine
März
1901: HerrMohrausLaubenbeim:
Vorhalle
errichten
lassen.
DieChemieim Haushalt
des täglicheo
Lebens
. Herr
NocheineranderenThätigkeit
Obergärtoer
Weilman
: SchädendurchNachtfröste
desVersuehsgartenund
rereinssollhier kurzErwähnung
geschehen
. Geleitet derenVerhütung.
vondemGedanken
, dassdasVerhältnis
desMenschen 2.) Am17. April: HerrD.r Kobelt
aus
Schwache
zurPflanzenwelt
™:
vielfache
Keime
EinigesvomVogelflug
z
ueiner
.
E
rhebung
Herr
und
Obergärtner
Wellmao
:
Veredelung
a)
desGemütes
insichbirgt, dassfernerden UeberVerjüngung
, b) Anwendung
der
Wohnungen
derarbeitenden
Bordelaiser
Brühe.ältererBäume
Klassen
d
urchdie
Pflanzen
einneuerReizverliehen
undbeidemheraDwachsenden 3.) Am27. Mai: HerrLehrer
Schäfer
: DerWald
Geschlechte
derSinnfürdieNaturgeweckt
werde
, dass undseinLeben.
weiterdieMüheundSorgfalt
, welche
dieHeranziehung 4.) Am19, Juni: Besuch
vonPflanzen
desGartens
erfordert
, dieJugendzur Schonung
undgesellige
in derMainwarte.
der Zusammenkunft
Anpflanzungen
veranlasst
undim
allgemeinen
hierdurch
am sinnigsten
5.) Am18. September
derVerrohung
: HerrObergärtner
entgegengoarbeitet
werden Welche
Heyers:
kann
, hatderVerein
SortenObstsind,in einem
seiteinerReihevonJahren
Gartenanzupflaozen,
, folgend umdas
dem Beispiele
ganzeJahrhindurch
andererStädte
möglichst
, es unternommen
frisches
Tafelobst
, an zu haben.
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6.) Am16 Oktober
: HerrFetischausOppenheimwende
, Ammeistenbevorzugte
a. Rh.: Lohntd. erObstbau
ichjedochdieRexuoierdenheutigen
Verhält¬ diadema
-Artec
, derenBlätterundHabitus
nissen
, undwasistzuthun, umdieErträgnisse
dieFormund
desselben Charaktereigenschaften
zusteigern.
derBegonia
diadema
kennzeichnen,
sichalso durchtief eingesebnittene
Blätterund nach
7.) Am13. November
oben
:
Herr
strebenden
L
ehrer
Wuchs
Lautensebläger:Rex-discolor
charakterisieren
, wohingegen
die
Geschichte
, ZweckundZieledesVersuchsgartenvereins.
-Arteneinen
mehrkriechenden
Stammund
(DieserVortragist im vorliegenden
Blätteraufweisen.
Jahresbericht
tauf ganzraodige
Beschluss
derVersammlung
zumAbdruck
gelang
'.)
ZurKultur
ü
bergehend
willich
gleichbemerken,
8.) Am11. Dezember
: HerrLandwirtschaftsinspektor
dassich dieBlau-Begonien
Heiserans
vomJanuarbisAprilaus
Wiesbaden
: Abschluss
landwirtscbaitlicber
Blatt
-Fragmenten
vermehre
, diein dasVermebrungsbeet
Rechtsgeschäfte
, insbesondere
Pacht
- undNachbarrechtin reingewaschenen
Sandgesteckt
undKauf
undVerkauf
werden
. Nachder
vonGrundstücken.
Bewurzeiung
, wosichauchgleichdieersten
Blättchen
DieZahlder Mitglieder
, werdendiejungenPflänzchen
betrugEnde1901: 258. zeigen
in kleineSleckDieselbe
hatsichwiederum
vermehrt.
liugstöpfe
in einesandige
H
aideerde
,
welche
mitetwas
Lauberde
undreichlich
Imabgelaufenen
Sand
vermischt
ist
,
Jahrehat
gepflanzt
derVerein
und
4
Mitgliederdaraufin einemwarmenKasteneingefutteri
durchdeDTodverloren
. EssinddiesdieHerren
. Umein
: Joh. Vergeilen
dernunerscheinenden
Klingenslein
, Fr. Wilh
. Kost
Blätterzu verhindern,
, Ed. Osierrietta
undGarten¬ wirdnach
direktor
A. Weber.
Massgabe
gelüftet
undwennnotwendig
,
auch
schattiert
. Im Aprilwirdein Verpflanzen
des ersten
FürdasJahr1901gehörten
demVorstände
an die Vermebrungssatzes
in entsprechend
grössere
Töpfenot¬
Herren
: Stadtschulinspektor
Liermann
, Direktor
sein, nurnimmt
Andreae, 1wendig
manjetzt3 TeileLauberde
JustmatDr. H. Haag
und
, Gärtner
Friedrich
Teilalten
Rurabler
,
Baulehm
,
Lehrer
etwas
Heideerde
,
A. W. Lautenschläger
genügend
Sand
, Kaufmann
G. Frech.
undHornspäbne
. Hatmankeinenalten
Baulehm
, so
habeichmirdadurch
Der Gartenaufsichtskommission
ausgeholfen
, indemichimHerbst
gehörtenan die Lehm
Herren
: G. Klein
,
,
Kuhdünger
Ph
.
undetwas
, C. Fischer
Moosin einemBottich
, G. Wagner hörig
ge¬
undBalth
. Braun. Rumbier
durcheinander
mischte
, diesen
Breidannziegelariig
formteunduntereinem
Schuppen
denWinterüberauf¬
Für kräilige
Unterstützung
undFörderung
unserer bewahrte
, woer durchden Frostbis
Bestrebungen
zum
sagenwir unserenehrerbietigsten
Frühjahr
Dank
gänzlich
mürbewurde
. Dieser
den staatlichen
LehmsagtdenBegonien
und städtischen
Behörden
, der Poly¬ ausgezeichnet
zu, ichmöchteeigentlich
technischen
Gesellscbait
, demLandwirtschaftlichen
behaupten
, viel
Ver¬ besseralsalterBaulebm
ein, dem Bezirksvereio
. DieAnsicht
, dassRex-Begonien
Sachsenhauseo
, sowieallen in
Heideerde
gepflanzt
werden
Freunden
müssen
, ist vollkommen
undGönnern
.
Wirbitten
,
demVereine
unbegründet
; denndie obigeErdmischung
in Zukunft
dasWohlwollen
,
sagt
bewahren
zu wollen.auch viel
ihnen
besser
zu. NachdemVerpflanzen
erhalten
siewieder
DieEinnahmen
desVereins
ihrenPlatzimKasten
warenfolgende
, wosieio genügender
: 1. Ein- gestellt
Weiteaufnahme
-Ueberschuss
aus1900Mk
werden
;
ein
.
3806.
2.
lauwarmer
Kasten
i
stam
Mitgliederbestenzu
beiträge
Mk. 1542
.—. 3. AusStaats
, der alsoschonabgekühlt
-, Gemeinde
- und verwenden
ist. DasLüften
Vereinskassen
Mk
. 2350
.—. 4. Erlösaus
demGarten undSchattieren
ist jetzt einegrosseHauptsache
, auch
Mk
. 241243. 5 Besondere
, damitkeineBlätter
Mk
. 50.52. dasöftereAuseinanderstellen
ver¬
Zusammen
Mk
. 639301. Zuwendungen
geilen
. (Jm Schaupflanzen
zu erziehen
, wirdeia Ver¬
DieAusgaben
pflanzen
EndeMaiinwieder
waren
: 1. Bei¬ unddie
entsprechend
grössere
Töpfe
trägean IremdeVdesVereins
ereineM.k 2460. folgende
2. Garteo
Erdeerforderlich
-Conto sienachnämliche
ssin
,
undbringt
man
a) Gehilfe
derDurchwurzelung
M.k 180.—, b) Taglöhne
, atsogegenMitteJuni, in
Mk
. 1317
.95, c)
Sämereien
, Dünger
etc. Mk.31965, d) Pacht
, kalteKästen
, derenFenstermitKalk¬
undSteuer nichtzuniedrige
Mk. 56148, e) Verschiedenes
Mk
. 39.10 = 2418,14. milchbestrichen
werden
. Diesesmatte
, stetsgleich3. Gehalt
, Invaliditätsversieberung
massige
Lichtbekommt
den
des
Begonien
ObergärtDers
Mk.
ausserordentlich
1898
.78. 4. Honorar
gut, undentwickeln
fürVorträge
sie
Mk
.
sichhier
45
.—
.
5.
zu wahrenSchau¬
DruckundInseitionskosten
Mk.107.—. 6. Schreibmaterialien
exemplaren
.
MitVorliebe
verwende
ichsolche
Mk. 23.40. 7. Vereinsdieuer
Kästen,
Mk
. 50.—. 8. Pflanzen- dieobenzirka75cmundunten69cmhochsind
, also
verlosuog
Mk. 180-40. 9.
herausragen
, welcheichdann
an Schul¬ sovielüberdenErdboden
kinderMk. 219.50. 10. Pflanzenverteilung
, unbenutzten
Zeitschriften
, Bücherund an einemsonnigen
Ortaufsteile
unddann
Bibliothek
Mk. 6145. 11 Inventar
dieTöpfeindenErdboden
u
nd
Geschirr
Mk.
einfuttere
, ohneeinePacklage
316.18. 12. Gartenhaus
vonMist
619
.
o
derLaub
90
.
13
.
Allgemeine
hineinzubriogcu
. BeigrosserHitze
Un¬
kostenMk. 266.92. Einnabme
-Ueberscbuss
Mk. 161.74. wirdtäglicheinigeMalegespritzt
, da feuchte
Zusammen
Luftstets
Mk
. 6393
.01.
notwendig
ist; auchmüssen
dieFensterstetshochge¬
stelltwerden
.' Einesist jedoch
hauptsächlich
zu be¬
achten
, nämlichder Blätterreicbtum
unddas
WurzeU
vermöeen
derBlatt
-Begonien
, undhat manauf diese
Eigenschaften
gebührende
Rücksicht
zu
nehmen
,
indem
währendder Kulturreichlichdurchflüssigen
Dünger
nacbgeholfen
wird.
Ii denWarmhäusern
unserer
Gärtnereien
Anden
wii
wohlkaumeineanderePflanze
in demMassevertreten
wiegeradedieRex-Begonien
. Unddas mit Recht
nehmensie docheinenallerersten
P
latzunter
der
Warmhauspflanzen
einundwerdenvomPublikum
ah
bevorzugte
Lieblinge
Verschiedenes.
gerngekauft
. Offen
gestanden
sind
esauchmeineLieblingspflanzen
desWarmhauses
Soeben
gelangt
derJahre«
, denen «chaft
»bericht
derGartenbau
icndaheraucheineganzbesondere
-GeseilzumVersand
, der
überdie
Aufmerksamkeit
eVeremsthätigkeit
zu- Aufschluss
imJabre
gibtundwiederum
zseigt
, dassdasInteresse
an
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Darbietungen
sehrlebhaft
gewesen
ist. DieZahlderVorträge
Ausstellungen.
undMitiejluneen
ist einestattliche
, sieumfassten
diever¬
schiedensten
Gebiete
desGartenbaues
. Erfolgreich
wardieam
Karlsruhe
, 19.—26, April1902
. Jubiläums
•Gartenbau22. Februar
190t
aSitzungen
bgebaliene
Winterobst
-Ausstellung
, alsAn?
wiees Ausstellung
zurFeierdesöOjährfgeo
Regierungajubiläums
des
auch
sonstin
den
aoPflanzen
undBlumen
vonBaden
, verauslaltet
vomVerein
selbständiger
schauungsmaterial
nichttehlte
. Eineumfangreiche
Arbeit
war Grossherzogs
dievoneinerbesonderen
Kommission
au8gearb
oitetePeii
'ionau Handelsgärtner
Badens.
denReichstag
mitVorschlägen
fürAbänderung
desGesetzes Düsseldorf
.
Ende
J
unibezw
.
Anfang
Juli1902
.
Aus¬
überVoge
schütz
. DieRtumenpflege
durchSchulkinder
wurde stellung
desVereins
Deutscher
Rosenfreunde
, inVerbindung
mit
mitbestem
Gelingen
wiederum
ausgeübt
. DieS.utinirsberiehte.
indenen
dieVorträge
u. s. w. imAuszug
wiedergegeben
sind,
enthalten
allesWissenswerte
ausderVereinst
).äiigkeit
, sodass
Frankfurt
a. M., 30.und31.August1902
. Biumen
-AusmansichüberalleVorkommnisse
leichtorien
'iertnbann
. Die stellung
imPalmengarten.
Mitgliedern
!)! istinstetem
Wachsen
begriffen
undbatauch1002
bereits
eineerfreuliche
Steigerung
erfahren.
Erfurt
, 6—14. September
1902
. Anssiellurg
derDeutvertauschten
Hauegrundstiick
DertrüberI
Magdeburg
1902
. Obstausstellung
fürdieProvinz
i üff-nl
Sachsen. , Herbst
Altenburg
, (S.-A.) EndeSeptember
1902
. Gartenban
-Aus¬
Jul. Anonhammer
get.origen
, : Treuchlmgen
belegeuen
Villa.
diesem
Tausc
.geschäft
machte
Ersterer
demLetzteren stellung
desGärtner
-Vereius.
zttglich
c
Hamburg
, November
1902
. Ausstellung
desGartenbauVereins
fürHamburg
, Altona
undUmgegend
unddesVereins
der
miethet
werden
dürfen
. Wegen
Vorhandensein
eines
wesentlichen
Ch’ysanti
.emumfreuude
imVelodrom.
Mangels
, dervonKunzmann
beim
Abschluss
desTauschgeschäftes
durch
Ausfall
derJ"

) Mark
, deriht

Lage des Wochenmarktes.

Gemüse
: Weisskraut
15—25Pfg
. d. Kopf
, Roth
kraut20—35
Pfg., ital.Blamenkohl
25--70Pfg
. d. Kopf
, Rosenkohl
20—
25Pfg.,
lockerer
15Ffg
. d. Pfund
, Blaukohl
6Pfg
. d. Thlch
., römisch
Kohl
12Pfg
. dasTheilchcn
, Wirsing
8—15Pig., ita'ien.20- 30Pfg
.d.Kopf
. Artischoken
40—50Pfg., Erdarlischocken
25Pfg
. d.
, Spinal
18—20Prg
. dasPfund
, Sellerie
lO—20Pfg.d. Kopf,
r Aufhebung
deserstinstanzlichen
Unheils
, dassderKläger Pfund
.40Pfg
. d. Stück
, Kohlrabi
2—6Pfg
., Kcpfsalat
fianz
.12—14
Anonhammer
nunmehr
einenEidzuleisten
hat.ihmseibeiAi tranz
Pfg
-, Eskaroi
, fctauser
,Endivien
15—20Pfg
. d. Pfund
, Romaiusalat
60Pfg
. d. Kopf
, Feldsalat
(Schmalzkraut
) 10Pfg
., Lattichsalat
dürfte
. ImSchwörungstalle
wirddievonKunzmann
eingelegte10—15Pfg
. d. Thlch
., Radieseben
15Pfg
. d. Bdchn
., Rhabarber
i Weigerungslalle
Anonhammer
t
Berufung
zurückgewiestn,
30Pfg
.. gelbe
Rüben
12Pfg
. d. Pfund
, gelbe
Rübchen
(Carotten)
. dasPfund
, weisse
Rüben
4 Pfg
. d. Stück
, rotheRüben
EinVereinderNächstenliebe
! DiearmenThüringer25Pfg
Pfg.d.Thlch
.,neue
Reuige
20Pfg
. d.St.,Meerreuig
10—12PfgHandweber
bittenumArbeit
, damitsiedastägliche
Brodver¬ 30
, FiUhbeet
-Scbmalzkraut
Mk
. 1d. Theilcben
, Zwiebeln
dienen
können
. Helfen
Sieihnen
, indem
SieIhrenBedarf
an dasStück
Wäsche
beidemunteizeh
hoeten
Verein
bestellen
, gutbedient Mk
. 5.50—6.00derZtr., Gescbeid
28Pfg., 10Pfg
. dasPfun
4,
werden
Sie. DerThüringer
Weber
-Verein
zuGotha
lässtweben: Einmachzwiebeln
12—15Pfg. d. Pfd., Perlzwiebeln
10—
45Pfg.
Aluhüringische
Tischdecken
mitSprüoheu
. AltthüriDgiiche
Tisch¬ d. Pfd
., Knoblauch
M.2.40dasHundert
, 90Pfg. derStrauch,
decken
mitderWartburg
. Damast
-Tischdecken
mitdem
byff- Kartoffeln
8—14Pfg
. d. Gesch
., gelbe
4Pfg., rosa3Pig
. d.Pfd.,
häuser
-Denkmal
Paradehandtücher
und
Näl
.tiechdecken
inaltMiür.
Muster
. Schürzen
inaltthür
.Muster
. Halbwollen
Stoff
zuFrauen- M.6 d. Malter
, Mäuskartoffeln
M.5.50,Mühlhäuser
M.5bis5.60
kleiden
). Bettzeug
, weiss
undbunt
. Bettbarcbent
, rotundge¬
Malter
, Magnum
bonum
M.5.00
k , Schneeflocken
Mk
.3.50pr.
streift
. Grell
, gnteWaare
. Handtücher
in allenPreislagen.pro
., Malteser
Mk
-9d. Ztr., 12Pfg.d. Pfund
, Portulak
5Pfg.
Wisch
-, Küchen
- undStaubtücher
indenverschiedensten
Dessins.Malt
. , Gartenkresse
5—6Pfg
. d. Tbl
., Pimpernell
5—10Pfg
.,
Taschentücher
(leinen
). Tischtücher
amStückundabgepasst.d. Bd
Servieren
inreichhaltigster
Answahl
undzujedem
Preise
. Rein Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5 Pfg
. derRuscb
, Kerbel
5 Pfg
.,
Petersilie
50Pfg
. d. Pfund
, 5Pfg
. d. St. oderd. Thlch
. (hiesige
),
Sauerampfer
20Pfg
. d. Thlch
., Gewürzei
10Pfg
., Prinzessbohnen
Alles
mitderHand
gewebt
, wirliefern
nurguteunddauerhafteMk
.1.20,Zuckerschoten
70Pfg.d.Pfund
, Bananen
15Pfg
. d.St.,
Waare
. Hunderte
vonZeugnissen
bestätigen
dies
. Muster
und
Preis
-Kourante
stehengernegratiszu Diensten
. KaufmannParadiesäpfel
(Tomaten
) inKistchen
—20Pfd
. M.7.—,70Pfg.
C. F. Grübe
’, Gotha
, Landtags
-Abgeordneter
, Vorsitzender. d. Pfd,Lauch
3—5 Pigd. Stück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
, d.
Pfd
., Teltower
Bübchen
25Pfg
. dasPfund
, Cichorie
40Pfg
. das
Pfund
, Rapunzel
50Pfg
. d. Thlch
., Schnittlauch
i. Topf
13Pfg.
dasStück
, Gemüsespargel
Mk
. 2.50—
3.00, d. Pfd
., grüne
Spargel
. 1.00d. Bdch
., Stippensp
&rge)30—50Pfg
.dBdch
., KapuzinerEingegangene Preislisten und Mk
bart40—90Pfg
. dasPfund
, Gurken
89Pfg
. bisMk
.1.00dasStck
.,_
Drueksaehen.
Champignon
Ek. 1.10d. Pfd
., Erbseu
70Pfg.d. Pfd., Maikraut
(v
.d.
Bergstrasse
)
6—
8
Pig
.
d
.
Bdch.
J. C. Schmidt
, Erfurt
. Preisliste
überArbeiten
aus
lebenden
Blumen.
Obstn. Früchte
:Aepfel
20—46Pfg
.d. Pfd
.,Essäpfel
20—45Pfg.
d. Pfd., Goldreinetten
45Pfg
., amerik
. 30Pfg
., Tiroler
35Pfg
.,
Kartbäuser
25Pfg.dasPfund
, Birnen
20—50Pfg
., Ananas
Mk.
2.20- 2.80d. St., Mk
. 1.60d. Pfund
, Orangen
4—10Pfg., Blotorangen
8—
12Pfg
.
,
Maudamen
12
—
18Pfg
.
dasStiick
,
Mk.
Personalien.
1.20—1.30inKistchen
, Curonen
4—8 Pfg
. d. St., Weiutrauben,.
HerrStadtgärtner
CarlHeickeausAachen
ist nunmehrAlmeria
1Fässchen
^60Pfund
brutto
) M.20.—, 80Pfg.d. Pfd..
endgültig
durch
Wahl
desMagistrates
undderStadtverordneten
endetail
, Brüsseler
Treibhaus
-Weintrauben
Mk
.1.50—1.70d.Pfd
.,
zumStadtgartendirecktor
in Frankfurt
a. M. ernannt
worden. Haselnüsse
35—40Pfg
. d. Pfd
., welsche
Nüsae
, deutche
Mk.
18,franz
. M. 28—33engros
, Kokosnüsse
18—25Pfg.d.St.,
Witwünschen
demneuen
Herrn
Stadtgärtner
diebesten
Erfolge 16—
joseiuem
schwierigen
Amte.
Kastanien
, Cropberger
16Pfg,ital. 18Pfg
. dasPfund.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr. Hous
&ck4 Co
., beide
inFrankfurt
a. M.
dieses
Unheil
angefochten
v
Mangel
handele
. DerKläger
Anonhammer
I
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Sonntag, den 6. April 1902.

13. Jahrgang.

Lieber
Erfolge
derKalidüngung
richtiger
in Obstbau.
Anwendung
fördert
dasChlorkalium
mehrden
Blatt
- undHolzwuchs
, liefert
grössere
, aberetwas
später
(Fortsetzung
undSchluss
.)
reifende
Früchte
. Dasschwefelsaure
Kaliist dagegen
Durch
dort
gleichzeitige
v
orzuziehen
,
wobesonderer
Anwesenheit
vonPhospborsäure
WertaufdieFrühreife
wirdliüherer
derFrüchte
undvermehrter
gelegtwird.
Fruchtansatz
bewirkl
, also
dieTragbarkeit
derBäume
erhöbt
unddieFrucht
selbst
DieSchwefelsäure
Kali
-Magnesia
mitmindestens
inwertvoller
Beschaffenheit
gewonnen.
25,9°/0Kali empfiehlt
sichlürsolcheBöden
, welche
DieblosseKaliphosphaldüngung
, demfürdieFruchtbildung
kannjedochnur arman Magnesia
gleichfalls
beisehrsiaiktriebigeu
Bäumen
Nährstoffe
genügen
sind.
, beialtenanderen wichtigen
ist diedenWuchs
ungemein
anregende
Wiikung
des
DieKalidüngesalze
mit20, 30und40°/0Kalistehen
Stickstoffs
nichtzu entbehren
. Es müssen
ebenalle inderMute
zwischen
KainitundChlorkalium
, so dass
drei
, Kali
, Phosphorsäure
undStickstoff
zusammen
und erstereMarke
demKainit
bezw
. Sylvmit
undletztere
in einemrichtigen
Veihällniss
zu einander
vorhanden
xdemChlorkalium
inseiner
Brauchbarkeit
amnächsten
sein, oderin geeigneten
Düngemitteln
zugeführt
werden, kommt.
umdiefürden
brauchbare
Pßanzennabrung Schliesslich
zubilden. Obslbaum
istzuempfehlen
, sichbeimEinkauf
von
Kalisalzen
zuversichern
, dassdiesevondemVeikaulsDieStassfurter
Kalisalze
sindsämmtlich
in Wasser Syndikat
derKalnveike
Leopoldshali
-Stassfurt
angeleichtlöslich
, so dassdieselben
bei
rechtzeitiger
An¬
Kalisalzwerken
stammen
, weilnurdann
wendung
undgenügendem
Wasservorrat
in dielieferen schlossenen
Gewähr
ist,'dassdieKalisalze
mitdengarantierten
Ge¬
Bodenschichten
zu dendortbefindlichen
Wurzeln
ein- halten
anreinem
Kaligeliefert
werden.
üringen.
Diein Feldbrunnen
undLeopoldshall
in grosser
Vonden bergmännisch
gewonnenen
rohenKali¬ Anzahl
durcbgelührten
Versuche
habenergeben
, dassja
salzen
, welchefeingemahlen
in denHandel
gelangen,regelrecht
mitdemSpaten
oderPflugbearbeiteten
Obst¬
ist derKainitmitmindestens
12,4®
/0Kalibesondersanlagen
die gewöhnliche
Oberflächendüngung
vorder
lürleichte
, trockene
Sandböden
geeignet
, weildiedarin Bodenbearbeitung
ausreicht
undes gomil
gar
nicht
nötig
enthaltenen
Nebensalze
(Kochsalz
undMagnesiasalze
)
den
ist, mitdemErdbohrer
Locher
zubohren
odermitdem
Boden
bindiger
machen
undlänger
feucht
erhalten
.
Auf
imUmfange
derKrooentraufe
altenmittleren
einenVf bis*/4m
undnamentlich
schweren
Bodenarten
ist Spaten
liefenGraben
2ur tiefenUnterbringung
derDüngemittel
jedoch
dieVermehrung
dieser
Eigenschaft
nichterwünschtzumachen
. Inallengrösseren
Anlagen
solldaherder
undverwendet
mandaher
dortgereinigte
undkonzentrierte
ganzeObstgarten
undnichtdereinzelne
Baumgedüngt
Kalisalze
, weiche
die3—4fache
Kaiimenge
wiederKainit werden
. Damitsindauchfürdie
Unterkulturen
ent¬
^halten
Esusinddies
: Chiorkaiium
mitmindestens
sprechende
Mengen
mitzuverwenden
,
umzuverhüten,
50
.5 ®/„. Kali
ndschwetelaaures
KalimitmindestensdassderDünger
vondiesenaufgebraucht
48.6 % Kali.
wirdundzu
dentieferliegenden
ßaumwurzeln
nicht
m
ehr
hinkommt.
Io derWirkung
beiderKalisalze
hatsichin der
Vondiesem
Gesichtspunkt
ausbetrachtet
PraxiskeingiosserUnterschied
, bietetdie
zu Gunsten
des an Obstbaumdünguog
keinegrösseren
Schwierigkeiten
wie
Schwefelsäure
gebundenen
, alsochlorfreien
Salzes
ergeben. derFeldgewächse
. Wennes auchnichtangängig
Bei ausreichendem
Kalkgehalt
im Bodenundsonst die
ist, füralleVerhältnisse
gültige
Vorschriften
zu geben,

sowerdendiefolgenden
inderPraxiserprobten
Mindest- zwarfür1ar 15bis30kggebrannter
Kalk(Staubkalk
);
undHöcbstgaben
dempraktischen
Obstzüchter
wenigstensautleichtem
undmehrtrockenem
Bodenistderweniger
Kalkvorteilhafter
, und
eineUnterlage
gewähren
, aufwelcher
dasfürdieeigene ätzendwirkendekohiensaure
verwendet
man20bis60kgMergel
oderfeingemahlenen
Anlage
Passende
bestimmt
werdenkann.
Für 1 Jahrund1 ar (100qm) ft,00bis 3,00kg Kalkstein.
‘Chlorkalium
oderschwefelsaures
Kalioderfür leidteD
In den Obstanlagen
, welcheauf steilenHängen
Sandboden
8,00bis12,00kgKainit.
stehenoderausanderenGründen
nichtmitdemPflug
bearbeitet
werdenkönnen
, mussdieUnterWillmananstelledesChlorkaliums
40proz. Kali- oderSpaten
derDüngung
auf dieBaumscheibe
beschränkt
düogesalz
verwenden
, so sinddafür2,50bis 3,75kg biingung
werdenoder, wodieHaltung
eineroffenen
Baumscheibe
erforderlich.
wiebeidenStrassenbäumen
oftnichtangängig
ist, muss
Dadiealleinige
Zufuhr
vonKalizurErzielung
eines schliesslich
zurLochdüngung
gegriffen
werden
. Diefür
vollenErfolgesnichtgenügt
, so ist die gleichzeitigeeinenBaumzuverabreichende
Düngermenge
berechnet
Düngung
mitPhotphorsäure
undStickstoff
unerlässlich.mannachderZahlderaufderFläche
siehenden
Bäume.
Dieersteregiebtmanin3,0bis45 kgSuperphosphat
oder3,t>bis5,4 kgThomasmehl
oder3,2 bis 48 kg
Knochenmehl
für1 ar.
DieKalisalze
undPhosphate
werdenzusammen
ge¬
mischtundvomHerbstbiszumzeitigen
Fiühjabrbreitvvüifig
ausgestreut
undmitdemPflugoderSpatenso
Anleitung
zurChrysanthemum
-Kultur.
tiefalsangängig
untergebracht
. MitRücksicht
aufden
(Schluss
.)
fchonimFebruar
beginnenden
Safiautlrieb
istdieZugabe
MitdemDüngeobeginntman, wenndiePflanzen
von*/8bis*/s derbeabsichtigten
Stic
-kstoffgabe
unbedingt
durcbgewurzelt
sind. Derbequemste
undun¬
erforderlich
, denRestverwendet
mandannentweder genügend
Düngerist Stailjauche
oderAbortdünger,
vorderBlüthe
odererstimJuni, wennderFruchtansatzgefährlichste
Tonnezurechtmachtund
gesichert
ist unddieFrüchteeinegrössereSlickstoff¬denmansichineinergrossen
, sodasserTheefarbe
hat. Esmussjedochder
mengezu ihrer Ausbildung
nutzbringend
verarbeiten verdünnt
zurecht
können
. Dadurch
hatmanes in derHand
, dieBäume, DüngerimmereinigeTagevordemGebrauch
werden
. ImAnfang
düngemanwöchentlich,
welche
starken
Holztrieb
undwenig
Früchte
zejgen
, knapp gemacht
zuhaltenundanderemitschwachem
Wuchs
odervielen späteralle2—3 Tage
. Obschon
manmitJauchefast
erzielt
, so istes dochzuemFrüchten
kräftiger
zu düngen
. Für diegesamte
Stick- ebensogrosseResultate
, chemische
Dungstoffe
ebenfallsanzuwendeD.
stoffgabe
kommen
in dieserWeisezurVerwendung
2,5 pleblen
desüppigen
Wachstums
verwendet
manChili¬
bis5,0kgChilisalpeter
, oder2,0bis4,0kg Schwefels.Während
Ammoniak,
salpeter
undschwefelsaures
Ammoniak
undzwar1 Gramm
aut1
LiterWasser
.
Später
b
enutzte
mannochreines
Aufnährstoffreichen
undtiefgründigen
Böden
, welche Superpbosphat
, wowonman2—3 Grammauf1 Liter
regelmässig
alleB—4JahremitStallmist
gedüngt
werden, Wassernimmt
. AufdasAbreifen
der Pflanzenwirkt
genügt
dieschwächere
GabeKunstdünger
. ArmerBoden, schwefelsaures
KaliundChtorkahum
, diemannachder
derschondurchschwachen
Holztrieb
derBäume
, trüben Knospenbildung
inderLösung
von1Gramm
auf1Liter
Abfailder Früchteundnamentlich
mangeltiake
Aus¬ Wassergebraucht.
bildung
derzurReifegelangenden
erkennbar
ist, verlangt
VondemeinenDüngemittel
zumandernmussall¬
einereichlichere
Nahrungszufubr
underhältnebenStall¬
mählichübergegangen
werden
. AndenPflanzen
lässt
mistmittlere
, ohnesolchen
starkeGaben.
sichungestört
entwickeln
, bissichdie
WennzumerstenMalemitderkünstlichen
Düngung mandieTriebe
Kronenknospe
zeigt
, die gewöhnlich
von4
begonnen
wird
, so empfiehlt
essieb, diel '|2t.»cheMenge sogeoannle
ist. Letzteremüssenvorsichtig
zeitig
der ebigenKali
-Phosphat
-Gabezu verwenden
, damit Triebenumgeben
, ebensoalleSeitentriebe
, diesicham
dieseetwaslangsamer
imBodenbeweglichen
Nährstoffe entferntwerden
zeigen
. Ambestenvollzieht
mandiesePro¬
inreichlicherem
MassezurVerfügung
stehen
. Diesgilt Haupttrieb
morgens
, da diaTriebein derFrühesichleichter
besonders
tür solcheGärten
, in denenKleeundGras zedur
. Erscheint
nunaber dieseKronenknoepe
gebautwird
. Würdemandortauchaut.den Baum¬ ausbrechen
August
, so mussauchsieentferntundeiner
scheiben
stärkerdüngen
, so würdedas nichtgenügen, vorAnfang
TriebealsLeitlrieb
gewählt
werden,
esmussebenaufdieDüngung
derübrigen
Fläche
gleich¬ dersieumgebenden
dernacheinigen
Wochen
diesogenannte
Terminalknospe
fallsRücksicht
genommen
weiden.
bildet
, welche
meistvoneinigen
kleineren
Knospen
um¬
Neuanlagen
sollenschonvor demPflanzeneine gebenist, dieentfernt
werdenmüssen
. Diebeimersten
VorratsdünguDg
vonKalisalzen
undPhosphaten
erhalten, Stutzen
, undspäterabgenommenen
Spitzen
- undSeitenwelche
dannbeimRigolen
mitunterzu bringensina. iriebewerden
nochmals
gesteckt
, welches
biszumAugust
Für100qmsinderforderlich
: 7 bis15kg40proz
. Kali- geschehen
kann
. DieseSommerstecklinge
bringen
noch
düngesalz
u.:d 8 bis16kgThomasmehl
oderKnochen- ganzschöneBlumen
namentlich
wenDsiecintriebig
ge¬
zogenwerden
, indemmannur eineKnospean jeder
Pflanze
b
elässt.
Aufleichtem
Sandboden
verwendet
man20bis40kg
SobaldNachtfröste
zubefürchten
sind
, müssendie
Kainit
, welcher
dortvorzuziehen
ist.
an einengeschützten
Platzkommen
, wosie
DamitalleDüngemittel
zurvollen
Wirkung
gelangen Pflanzen
vielLuftundLichterhaltenkönnen
. Mitdem
undder Bodenin gutermechanischer
Beschaffenheitmöglichst
wirddannaufgehört
undvorsichtiger
gegossen.
erhalten
bleibt
, ist einezeitweise
, alle5—8 Jahrezu Düngen
werdendiePflaozen
leichtvonMeltau
wiederholende
Kalkung
vongrossem
Nutzen
undnament¬ ImGewäcbshause
, wodurch
dieBlumen
fleckigwerden
. Daser¬
lichdort, wodieBäume
inemern
kalkarmen
Untergründebefallen
folgreichste
MittelgegenMeltauistSchwefelblütbe
, die
sieben.
schonvordemAuftreten
derKrankheit
aut dieBlätter
Aufschwerem
, zähenTbooboden
ist einestarke derPflanzen
gestäubt
wird
, ln neuererZeittrittauch
Gabeangebracht
undamwirksamsten
alsAetzkalk
und dirChrysanthemum
-Rostsehrstarkauf, welcher
sichia

81
kleinendunkelbraunen
Fleckenaut derUnterseite
der fenstern
, kleineeiserne
Rinnen
, kaumirgendeinegrössere
, GlasanderSeiteundamEndeundwährend
Blätterzeigtund, wenner überhaDd
nimmt
, das ganze Mauerfläche
Heizer
; das sindallesgrosse
Laubwerk
zerstört
. Erlässtsieb
, wennauchnichtganz derNachtein ehrlicher
, diewirvor derZeitvor15—20Jahrenvor¬
vertreiben
, so dochunterdrücken
durchPelroleum
-Emul* Vorteile
, unddiejederalteTreibhausbesitzer
bestätigen
sion,welchemanwiefolgtzubereitet
: Manlösthundert aushaben
Gramm
Schmierseife
insovielheissem
Wasseraut, bis kann
, wenndiejuogen
Leutesieauchnichtzuwürdigen
siesyrupartig
flüssig
ist; alsdann
giesstmanunterstarkem wissen.
Umrühren
*/4LiterPetroleum
hinzu
. Hatsichbeides
BeieinemBesuch
derWabanTreibhäuser
fandich
vermengt
, so verdünnt
mandurchUmrühren
dasGanze
LibertyzurZufriedenheit
desHerrn
mit10LiterWasser
. BeimSpritzen
istdaraufzusehen, dievielgebrauchte
; unddaswillvielheissen
; daist einsehr
dass namentlich
die Unterseite
der Blättergetroffen Montgomeiy
langesTreibhaus
mitHelenGould
, dieeinewundervolle
Ausstellung
aufWeihnachten
vorstellte
, wennauchder
Vonlebenden
Feinden
desChrysanthemum
sindzu Ertraggegenwärtig
geringist. DieseRoseverspricht
nennendiegrüneBlattlaus
, diezurAbwechselung
auch eineernsteRivalinvonLibertyzuwerden
; unterden
mal schwarzaussiebt
, fernerein nochunbekanntes,neuenVersuchs
-Varietäten
istSunrise
einederhoffnungs¬
äusserstflinkes
, wanzenartiges
InsektundderOhrwurm. vollsten
. Dieneueingerichteten
Kalthäuser
machendie
Pflanzen
sehrzart.
DieBlattläuse
vertreibtmandurchSpritzenmit
verdünnter
Tabakskocbung
oderdurchAufstreuen
von
BeiderUnterhaltung
überdiezuWeihnachten
ge¬
Tabakstaub
. Daswanzenartige
brauneInsektist, wie triebenen
Kulturen
meinteHerrMathisori
, er sähenicht
schonbemerkt
, äusserstflinkundentwischt
meistbeim ein, aus welchem
GrundeNelkenin 6—8 Zoll
-Töpfen
Versuch
es zu fangen
, durcheinenweitenSprung
. Das nichtebensogut wachsenund blühenkönnten
, wie
Fangendesselben
gelingt
ambesten
, wenndiePflanzen Azaleen
; geradedieseKulturen
empfahl
derRednerund
nasssind, nacheinemleichten
Regenodernachdem sagteeinensicheren
Absatzbeisolchen
Offerten
voraus.
Uebersprilzen
. DerOhrwurm
, welcherKnospen
und
TheAmerican
Florist
, 18. Jan. 1902.
Knospenstiele
undspäterdieBlumenblätter
durchsticht
UDd
zerstört
, mussfleissig
abgesucht
werden
, namentlich
beimEinräumen
, ebensodiegrüneRaupeeinesEulenSchmetterlings.
Schliesslich
seinochbesonders
betont
, dassnurein
stetesAufpassen
, dieAusführung
der nöthigen
Arbeiten
Ueber
Vertilgung
derBlattläuse
zurrechtenZeit, einenErfolgin derChrysanthemumeinHerrGlanzinBirnbaum
inderRosenzeitung
Kultursichern
, besonders
bei derAnzuchtvonSchau¬ schreibt
folgendes:
blumen
. VonderAngabevonSortenhabeich abge¬
GegendieBlattläuse
habeich schonverschiedene
sehen
, da durchdenEinblick
in dieKataloge
unserer
Chrysanthemum
-Spezialzüchter
einJederseineAuswahl billigeundauchteureMittelversucht
, mitund ohne
selbsttreffenkann. Besonders
Anfängern
möchteich Erfolg
. Ambestenhat sichdas InsektenverliigungsinWienbewährt
. Umdasrelativ
nochempfehlen
, nichtmiteinemzu grossen
Sortiment PtäparatvonZacherl
aozufangen
; dennmitMisserfolgen
hatmaDAnfangs
doch kostspielige
Mittelimgrossen
anzuwenden
, dazugehören
immerzurechnen
. Manlassesichdadurchnichtein¬ zweckentsprechende
Zerstäuber
, diedieFlüssigkeit
wirk¬
schüchtern
, denn:
lichstaubförmig
verteilenundjederzeitraschin ihrer
unterbrochen
werden
können
, umökonomisch
„TrolzMisslingen
fortzustreben
, sei dir Gesetz. Thätigkeit
vorzugehen.
Sehet
, auchdieSpinnen
webenamzerstörten
Netz
.“
EinFabrikant
, F. Kostial
, Wien
, Oberdöbling
bietet
(Allg
. 0. Ü.-Ztg.)
einenZerstäubungs
-Apparatan, der, wasHandlichkeit,
feinesVerteilen
, Zweckmässigkeit
undBilligkeit
betrifft,
allenAnforderungen
entspricht
. DerkleinsteApparat,
derhergestellt
wird
, fasst0,6Literundkostet6 Mark.
MeinBerufalsLandwirt
bringtes mit sich
, dass
Treibrosen.
ich in derZeitder Ernte—Juli— August
—’durch
derartin Anspruch
genommen
bin, dass
Ueberdiegegenwärtige
Rosentreiberei
äusserte
sich Berufsarbeit
miroftdieZeitzurPflegemeinerLieblinge
fehlt
. Im
einFachmann
in einemVortrage
wiefolgt:
vergangenen
Sommer
tratenin dieserZeitdieBlattläuse,
NachmeinenBeobachtungen
befriedigen
in den begünstigt
durchdieWitterung
, so massenhaft
auf, dass.
Vereinigten
StaatendieRosentreibereien
von1896an ichdemUebel
beinahe
ratlosgegenüberstand
. Dakamen
bisheutemehralsjemalsfrüher
, aberdieRosentreibereimirzuHilfeeineMenge
Marienkäfer
undFlorfliegen
und
vonheuteist eineeinfache
Sache
, verglichen
mitden derenLarven
. Ichsammelte
undverteilte
dieseTierchen
Zuständen
von1865bis 1880
. Heutegebraucht
man auf die befallenen
Stöckeund sie triebenihr Ver¬
durchgehends
okulierte
RosenbeidiesemGeschäft
, und nichtungswerk
sogründlich
, dassin derkurzen
Zeitvon
wennmansorgfältig
ist beimPflanzen
, wachsenalle einigen
befreit
waren.TagenmeineRosenvonihrenPeinigern
Pflanzen
glattin einerReiheundsindWurzelkrankheiten
garnichtmehrunterworfen
. Bänke
, wiemansiejetzt
WennderRosenfreund
allzusehrbemüht
ist, Unge¬
macht
, nichtüber5 Fussbreitund6—8 Fusstief, ziefer
vodseinenLieblingen
fernzuhalten
, so schadeter
gebendie schönsten
Resultatemit 1—2—3jäbrigen sichoftselbst
, indemer die„Freundein derNot“, die
Pflanzen
; Verbesserungen
in derDampfheizung
machen
Insekten
, mitvertilgt.
es leicht
, Wasserinjederwünschenswerten
Temperatur nützlichsten
Esist
also
Pflicht
jedes
Rosenliebhabers
, dieseseine
zumBespritzen
undzumGiessen
zu haben
, undwenn
vondenFeinden
genauzuunterscheiden.
jemandWasserdruck
hatvon30Pfund
, kannmansogar Freunde
automatisch
ventilieren
. Fernersindverbesserte
Methoden Die Lebensweise
des
Marienkäfers
und seiner
derTreibhausanlagen
da, kleineSandbänke
mitSchiebe¬ Larveist oft genugbeschrieben
worden
. Weniger

bekanntist das andere
, zweitenützlicheInsekt, heraegezogen
. DerzweiteFallbelrafdieAufmachung
daszu unserenFreunden
im Roseoreiche
gehört
, die einerimSchaufenster
einesWaarenhauses
ausgelegten
Florfliege
(Chrysopa
vulgaris
) auchBlattlausfliege
oder Waare
, dieihr dasAnseheneinerbedeutend
besseren
Goldauge
genannt
. Sie gehörtzurOrdnung
derNelz- Quälität
erteilte
. HierlagohneZweifel
, wieauchdie
flüglerundzurGattungderFlorfliegeu
(Hemerobidae
).
Staatsanwaltschaft
zugab
,
eineZuwiderhandlung
DieFloifliege
ist 1■/a—2 cm languodhatvier gleich § 4 des Gesetzesvor, indemAufmachung gegen
undAus¬
grosse
, glasbelle
, grüngeaderte
Flügel
, die, dachartig
über zeichnungdes PreisesdenAnschein
einesbesonders
□enRückenzusammengelegt
, überdenweichen
, span- günstigen
Angebotes
hervorriefen
, alleineineStrafver¬
grünenHinterleib
binausragcn
. DerKopf
, die Fühler folgung
tratauchin diesemFallenichtein, „weilin
uodeineMittelbinde
des Hinterleibes
sindgelb. Die Ermangelung
desNachweises
,
dassdie
Geschäftsinhaber
Fühlersindfadenförmig
undnichtgeknöpft
; dieAugeu selbstdie Manipulation
vorgenommen
oder veranlasst
goldigglänzend
unddieKüsseziemlich
kurz.
hatten
, diesubjektiven
Voraussetzungen
derStrafbarkeit
fehlenwürden
.*' Endlich
handeltessichumeinenAus¬
DasInsektwirdhäufigangetioffen
in Wohnungen,verkauf
, derals„Ausverkauf
vonKonkurswaaren
Gartenhäusern
, Veranden
undanderen
“ ange¬
geschützten
Orten,
kündigt
wurde
, während
wo es überwintert
dieseWaarenbereitsdurchden
hat. Seineeigentliche
Heimat
i
st
Massenverwalter
an einenDrittenen btoc verkauft
der WaldoderGarten.
wordenwaren
. Ueberdies
wurdenfortwährend
heim¬
Meikwürdig
ist dieArt, wiedasInsektseineEier licheNachschübe
vonWaarenvorgeoommen
. DasEin¬
an BlätteroderBaumstämme
legt; jedesjEisitztan schreitender Handelskammer
hattezwarden Erfolg,
einem5 mmlangen
, fadenförmigen
Stiele
. SolcheEier dassdiesem
„Ausverkauf*
4
einEnde
berei
'et
wurde
,
doch
sehenauswieaufgesiellte
Stecknadeln
, undmanfindet lehnteauchdiesmal
oteStaatsanwaltschaft
dieStrafver¬
ihrerstetsmehrere
beisammen.
folgung
ab, weilkeineSchädigung
desPublikums
, also
kein„öffentliches
I
.teresse*
1
vorliege
.
DerWegder
Durch
dieSouneuwärme
ausgebrütet
, erscheinen
sehr Privaiklage
standzwario diesenFällenoffen
, alleinbei
baldschlanke
Tierchen
, dieLarven
, diedenendesMarien¬ derUngewissheit
desAusganges
unddengrossen
Kosten
käfersnichtunähnlich
sind. DerKörper
hatschwächere dieeinderartiger
, vielleicht
durchverschiedene
Instanzen
Behaarung
grössere
Schlankheit
undeinealsNachsebieberzuverfolgender
Prozess
s
icher
verursachen
würde
, sah
dienende
, fortwährend
um sichtastendeSpitze
. Die manvorerstdavonab, diesenWegzu
betreten
. Da¬
Grundfarbe
istschmutzig
gelbmitvioletten
Flecken.
gegenunterbreitete
nun dieHandelskammer
die Akten
DieLarveistimmerin derNabevonBlatiläusen demMinisterium
desInnernmitdemErsuchen
, sichmit
demJustizministerium
insBenehmen
anzutreffen
undheisstmitRächtder „Blattlauslöwe
zuseizenundAuf¬
“.
Siebatungezähnte
darüberzugeben
Saugzangen
, ob es sichhierumMängel
undverzehrtdieBlatt¬ klärung
läusenicht
, sondern
handle
undwiedieselben
saugtsienuraus; sie häutetsich desGesetzes
etwazubeseitigen
seinwürden
. DieHandelskammer
mehrmals
undspinnt
bat dennauchdie
,
wennsie
ausgewachsen
ist
,
an
einemBlatteoder zwischenGomterennadeln
, dasseinErlassebenjetztandieBehörden
einen Genugtuung
schmutziggelben
, pergamentartigen
ist. Die»Karlsruher
, festenCocon
, indem ergangen
Zeitung
«
schreibtdarüber
siesichverpuppt
: „Esist in denbeteiligten
; diePuppeentwickelt
sichraschzum Folgendes
Kreisenvielfach
acsgebildeteu
Insekt.
dieMeinung
verbreitet
, alsobdasReichsgericht
ineiner
imJahre1897
ergangenen
Entscheidung
denNachschub
In einemJahretretenmehrereGenerationen
auf, neuerWaarenbeiAusverkäufen
schlechtweg
undohne
derenletzteüberwintert.
jedeBeschränkung
alszulässig
erachtethabe, unddass
Amehesten
werden
dieLarvenundderCoconder hiernachgegendie sogenannten
permanenten
Ausver¬
nichtstrafendeingeschritten
Vernichtung
werdenkönne
. Die
anheimlalien
, alsosindesgeradediese
, die käufe
Meinung
ist eineirrigeund beruhtauf einermissver¬
demSchutze
emptohleu
werden.
ständlichen
Auffassung
jener reicbsgerichtliehen
Ent¬
scheidung
. . . DieBetheiligten
habenhiernachkeinen
Anlass
, siebdurchdasgedachte
UnheilvoneinerHer¬
beiführung
der Strafverfolgung
gegenAusverkäufer,
welcheNachschübe
vonWaarenin unreeller
, dieKon
kutrenzschädigender
Weisevornehmen
, abhaltenzu
DasGesetz
zurBekämpfung
lassen
, undes kannim öffentlichen
des unlauteren
Wettbewerbs
Interesse
nurer¬
wünscht
seiD
, wennvomRechtedesStrafantrags
in derPraxis,
und
eventuell
derPrivaiklage
gegenüber
deninRedestehenden
AusBadenwildder»Köln
rechthäufignamentlich
. Ztg.<geschrieben: Auswüchsen
auchio Verbänden
zurFörderung
gewerblicher
Interessen
,
Gebrauch
gemacht
DieHandelskammer
zu Heidelberg
hattesichim wird
. DieGrossberzoglicheo
Staatsanwaltschaften
sind
letztenJahremitmehreren
Fällenvonunlauterem
Wett¬ übrigensdarauf
hingewiesen
worden
, dassdieVeran¬
bewerbbefasstundsiegerichtlich
verfolgt
. DieMängel, staltungtrügerischer
Ausverkäufe
nichtnur einzelne
dieeinerwirksamen
Handhabung
desGesetzes
zurBe¬ Mitbewerber
,
sondern
darüber
h
inaus
grosse
Gruppen
kämpfung
des unlauteren
Wet'bewerbsin der Praxis vonGewerbetreibenden
undKonsumenten
zu schädigen
anhaften
, sinddabeiin einerWeisezuTagegetreten, geeignet
istunddeshalb
in derRegeldieVorausetzung
dieauchfürwehere
KreisederGewerbetreibenden
von des öffentlichen
Interesses
zur Uebernahme
der Ver¬
nichtgeringem
Interesse
ist. In einemFallehandelte folgung
i
mWege
der öffentlichen
Klagealsvorhanden
essichumeinesogenannte
Palmenausstellung
, beider
seinwird
.“ (Diegleiche
Regelung
erfolgte
aber,ohnedassdieAnkündigung
eserwähnte
, auchan¬ zuerachteo
).
dere Pflanzen
, Möbelund Galanteriewaren
verkauft io BayernundWürttemberg
wurden
. EineSiratverfolgung
lehntedieStaats
*>
waltsobaftab, da sie io diesemVerehrenkerneZuwider¬
handlung
gegendieBestimmung
n d« Ges->z*j erblickte
DochwurdederUiterneim,er
derAusübungzurWan¬
derlagersteuer
, zu derer s,cnnichtangemeldet
hatte,

83
Aussichten
tindGestaltung
desfürdie Gärtnerei
und führungvon Ursprungszeugnissen
beschlossen
worden.
Fernersindzahlreiche
Landwirtschaft
in Fragetamnmden
Erhöhungen
derZollsätze
Zolltarif
-Entwurfes.nommen
vorge¬
wordenauf Roggen
, Hafer
, Gerste
AlsimJulir. J. derEntwurf
, Weizen,
einesZolltarifgesetzes
Buchweizen
etc.
veröffentlicht
wurde
, konnten
dieAgrarier
nur
mühsam
Dieuntenstehend
beigefügte
Tabelle
z
eigt
,
ihreBefriedigung
dassdie
verbergen
.
Auf
haadelsvertragsfreundErhöhung
derZollsätze
aufdiewichtigsten
iicherSeitewarmandagegen
Lebensmittel
entrüstet
sowohl
überdie einegeradezu
enorme
undderAbschluss
Höbederin ÄDsaiz
vongedeihlichen
gebrachten
Zollsätze
, alsauchüber Handelsverträgen
nahezuaussichtslos
ist. Nachträglich
die exportbindernden
allgemeinen
Bestimmungen
des hatdieRegierung
zwarbei
Berathung
derZollsätze
Gesetzes
; mansetztejedochvielfach
für
seineHoffnung
auf Pflanzen
undGemüse
einebemerkenswerte
die Nachgiebigkeit
Energie
an
der Regierung
unddenWiderstand deuTag
gelegt
. Nachdem
derParteien
abervomRegierungsti3cbe
aus derMitte
des Hauses
. Nurzu bald so sehrdieNotb
und
Scbutzbedürft
;gkeic
zeig
'esich
derLandwirt¬
, dassdieseHoffnungen
wenig
begründet
waren. schaftbetontworden
EinTbetlder
war, hatmanaufagrarischer
Nationalliberalen
undbesonders
Seite
dasCentrum
den
Erklärungen
der
Regierung
warenbereit
wenigWerthbeigelegt
, nochüberdieZollsätze
desEntwurfes
tür undweitermitderNachgiebigkeit
derRegierung
Getreide
rechnend,
hinauszugebeo
. AuchdieRegierung
erwies
sich trotz des Widerspruches
derselben
, zahlreiche
immergeneigter
, denAnsprüchen
Ver¬
derAgrarier
entgegen- schärfungen
derVorlage
beschlossen.
zukommen
. DieAgrarier
glaubten
,
unter
d
iesen
Umständen
Sindhiernach
dieAussichten
desZustandekommens
ihreAnsprüche
immerhöherschrauoen
zukönnen
.
Ein
einesdemHandelgüDstigeo
Minimal
'Zollsatz
Zolltarilgesetzes
—
füralleGetreidearten
falls
von7SO
Mk
.
pro
überhaupt
ein Zolltarifgesetz
zuStandekommt
100kgwurdevomBundederLaudwirthe
! —bei
alsunbedingt der
jetzigenZusammensetzung
des Reichstages
nothwendig
bezeichnet
. AledieBeraihungen
keine
desEnt¬ günstigen
, sodarfdochnichtunbeachtet
wurfes
imReichstage
gelassen
vorsichgingen
werden,
, wurdevomBundes- dassessich
vorerstnur um einstweilige
rathstische
auäwohlhie undda bemerkt
Festsetzungen
, manwolle handelt
. Derentscheidende
diewichtige
Kampfum die Höheder
Mittellinie
einhalten
, unsdenAbschluss
von Zollsätze
wirdbeiBerathung
derneuenHandelsverträge
Verträgen
zu ermöglichen
; vorallemanerwurdeimmer durchzukämpfen
sein
.
Beider
wiederaufdieNothlage
lebhaften
derLandwirtschaft
Stellungnahme
hingewiesen,derbreiteren
dermanabhelten
Schichten
desVolkes
wolleundmüsse
gegendasvorliegende
. Eineentscheidende
Gesetz
stehtaberzu hoffen
, dassdieZusammensetzung
Stellungnahme
der Regierung
gegenüber
denextremen des
künftigen
Reichstages
eineentschieden
Forderungen
derAgrarier
bandelsverwurde
j
edoch
s
chmerzlich
ver¬
tragslreundlichere
werden
wird.
misst
. Nurzu spätsolltedie Regierung
an denBe¬
Untenstehend
schlüssen
gebenwireineZusammenstellung
der Zolltariikommission
der
erkennen
, wohinsie geltenden
Zollsätze
, derdesEntwurfes
dieseNachgiebigkeit
undder in der
geführt
hatte
.
Trotz
Widerspruches
Zolltarifkommission
derRegierung
beschlossenen
, undfügengleichzeitig
ist vonderZolltariikommission
dieEin¬ den
Prozentsatz
derErhöhung
bei.
Gelenaer
Eni
ömmusion
?»gin Inders
Erhli
Foa. Waarenbenennung
un*in
mnirnil.
Maximal.
MaKEmalMinimalnf
1 Roggen .
5.- 3.50
5,- 20*/. ^3%
5.50 40•/„ 67»/,
Weizen.
5— 350 650 5.50
30 „ 67„ 7.50 6.—
Gerste.
2.25 2— 4.—
77 50„ 7.— 5.50
Hafer.
2.80 6—
50„ 79„ 7— 5.50 75„
Buchweizen.
2.— 2.— 3.50 5.— 75
7 Mais
„
undDari.
2.- 1.60 4.—
100
Mais(ausGerste
) . . .
4.— 360 6.25
56„
10.25
Raps
, Rübenetc. Pos. 13 .
150„
(Sämereien
) .
2.— 2.— 3— _
_
23 Kartoffeln
.
“
-

r

_

30 Hopf
eQ
20.—
Hopfenmehl.
20.—
(Kücbengewächse)
Rotbkohl
,Weisskohl
,Wirsing33 kohl. , Zwiebeln
. .
33 Knollensellerie
, Pilze
, Rhabarber•33 Melonen
_
Stengel
, Tomaten. . .
Andere
Gemüse . . . .
Artischoken
, Melonen
, Pilze,
Spargel
, Tomaten
, Rha¬
barberzumGenuas
zube36 Lebende
Pflanzen
in Töpfen
■36 Pflanzen
ohneErdbällen
i
Lorbeerbäume
undnichtbesondersgenanute
Pflanzen

14.— 40.—
14.— 60.-

_

_

-

-

i

i
“

_

200„

100.—

250„
400„

-

-

250 4.-

-

-

-

-

-

4— -

-

-

i

i

i

40.—
30.— -

i

3—6

-

15— -

-

_

-

-Aus. Bluraeu
1902
a. M., 30.und31. August
Frankfurt
Verschiedenes.
imPalmengarteo.
stellung
1901
imJahre
Obstverkehr
denWttrttembergischen
Ueber
derDeut. Ausstellung
1902
. 6.—14. September
Erfurt
Mitteilungen
landwirtschaftlichen
dieWürltembergischen
schreiben
-Ausstellung.
undGartenbau
-Gesellschaft
ichenDahlien
1901
undNovember
, Oktober
September
:IndenMonaten
folgendes
fürdieProvinz:
&usstellnng
. Obst
1902
, Herbst
Magdeburg
’en Sachsen.
vonfrem
Eisenbahnstationen
sindaufdenwürttembergischen
(3, 1899:
: 204
(1900
angekommen
5193Wagenladungen
Bahnen
-Aus¬
. Gartenbau
1902
. (S.-A.) EndeSeptember
Altenburg
1444,
-Ungarn
Oesterreich
,
1956
a
usFrankreich
), undzwar
8543
-Vereins.
Gärtner
des
stellung
, Serbien
169
, derSchweiz
209
, Bayern
406
, Italien
411
Belgien
desGartenbau. Ausstellung
1902
. November
Hamburg
69, Vereins
98,Hessen
. denNiederlanden
107
, derPfalz
119
, Preussen
137
derVereins
des
und
Umgegend
und
Altona
,
fürHamburg
. AusserdemChrj
9Wagen
-Lntbringen
13, Elsass
48,Sachsen
Baden
imVelodrom.
-santhemumfreunde
aus
undTriest
vonMannheim
1901
desJahres
imLaufe
wurden
dienender
2urMostbereitung
Tonnen
mit4005
389Wagenladungen
u. s. w.) auf
, Corintben
(Rosinen
Weinbeeren
getrockneter
).
:303Wagenladungen
(1900
eingeführt
Stationen
württembergiscbe
Lage des Wochenmarktes.
ge¬
Württemberg
ausseihalb
nachStationen
ZurVersendung
20- 35, Rothkraut
. d. Kopf
15—25Pfg
: Weisskraut
Gemüse
Obst.
) Wagenladungen
: 724
6 (1900
1901
imHerbst
langten
25Pfg.,
20—
, Rosenkohl
. d. Kopf
20—40Pfg
Pfg., ital.Blumenkohl
., römisch
. d. Thlcb
6Pfg
, Blaukohl
. d. Pfund
15Pfg
lockerer
. 20—3015Plg., itaüen
8—
, Wirsing
. dasTheilchen
12Pfg
Kohl
. d.
25Pfg
40—50Pfg., Erdarlischocben
, Artischoken
. d.Kopf
Pfg
10—20Pfg.d. Kopf,
, Sellerie
15—20Pfg.dasPfund
, Spinat
Pfund
.12—14
fianz
., Kopfsalat
2—6Pfg
. Kohlrabi
. d. Stück
.40Pfg
tranz
Litterarische Erscheinungen.
, Romainsalat
10—12Pfg.d.Pfund
,Endivien
, krauser
.,Eskarol
Pfg
) 10Pfg., Lalticbsalat
(Schrnalzkraut
Gärtner- 60Pfg
, Feldsalat
Deutschen
. d. Kopf
Allgemeinen
desvom
Anflage
Diedritte
., Rhabarber
. d. Bdcbn
10Pfg
., Radieschen
istsorechteigentlich10—15Pfg.d. Thlcb
-Liederbuches
Gärtner
ausgegebenen
Verein
).
(Carotten
Rübchen
, gelbe
. d. Pfund
.12Pfg
, wieinnerlich30Pfg
Rüben
äusserlich
., gelbe
vielmehr
. Siebringt
neueAuflage
keine
, rotheRüben
. d. Stück
4 Pfg
Rüben
, weisse
. Dasgehtschonausder 25Pfg
. dasPfund
, alsdiefrüheren
ganzanderes
etwas
10—12Pfg.
. d.St.,Meerrettig
18Pfg
Rettige
., neue
: Inhaltsver¬30Pfg.d.Thlcb
, wiefolgtlautet
, welche
hervor
Einteilung
ganzen
. 2, DenrDeutsch, Zwiebeln
. 1d. Theilchen
- undMahnlieder
Mk
. Fest
-Scbmalzkraut
. 1. ZurWeihe
, Frühbeet
zeichnis
dasStück
..
. dasPfund,
28Pfg., 10Pfg
. Wander-Mk
. 3. DerHeimat
. 5.50—6.00derZtr., Gescheid
- undHeldenlieder
. Vaterlands
tum
Stande. Einmachzwiebeln
45Pfg.
. 5.Dem
40—
. Liebeslieder
. 4.FürsHetz
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. 1.60d. Pfund
, Mk
.
St
-2.80d.
wohl- orangen
zudieser
Etablissements
Leiterdesberühmten
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wirunsere
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Sonntag, den 13. April 1902.
13. Jahrgang.
Gultur
undVermehrung
derbuntblätlrigen
Galadien. meiner
Kunden
denBeweis
liefern
, diezumTheilschon
seitJahrzehnten
vonmirbeziehen
Diebuntblätlrigen
undin derZtmmerCaladien
, welchein denGärlen cultur
vielfach
dieser
fälschlich
alsC. buibosumbezeichnet
Pflanzen
JahrfürJibrbei autmerksamer
werden
sindinWirklichkeit
Pflege
g
anz
—wenigstens
befriedigende
Erfolge
zum
aufzuweisen
weitaus
haben.
grössten
Theil— ausC. bieolorVent. hervorgegangen
Mit
d
erVermehrung
beginne
ich
, je nachdem
. Diese
ich
herrlichen
Sortenmehroderweniger
Warmhauspflanzen
erfreu
'en sichbisherder diebetreffenden
vermehren
wechselnden
Gunstder Pflanzenfceunde
, imJanuarbis Mai
. Zeitweise will
. DieKoollen
werden
sauber
wurden
vonetwa
siemitgrossem
noch
Eifereultiviert
anhaftendem
, zeitweise
Wurzelresten
auch Miteinemscharfen
gereinigt.
wiederargvernachlässigt
dünnen
Messer
. ImLaufederletz'enJahre
zerschneide
icbdie
hatdasImeresse
Knollen
insovielStücke
fürdieseAraceen
, wiesichAugen
durch
daran
hervorragende
befhden,
bestreue
die Schnittfläche
neueZüchtungen
mittrockenem
bedeutende
Anregung
Holzkohlen¬
erfahren
, und pulver
dievorjährige
grosseGartenbau
undlassedieseeinigeStunden
-Aussiedlung
inHamburg
in
einem
warmen
botwiedereinmal
liegen
, damit
Gelegenheit
, demgrossen
sichdieKohle
PublikumRaum
möglichst
festaudie
dieSchönheit
Schnitifläche
dieserPflanzen
setzt
. DieErdezumEinpflanzen
durchgrosseundmeist Knollens
dieser
'ückchen
tadellos
culuvierte
besteht
auszweiTbeilen
Sortimente
vorAugen
2u führen.
Laub
- oder
Unter
allenbunlbläitrigen
flaideeide
, */*Torfmull
V* Holzkohle
Araceen
nehmen
undaus‘/8
zweifel¬
Tueil
scharfem
losdieCaladien
S
and
,
allesgut
mdenedlenSortendenersten
gemischt
.
JedesKnollen¬
Rang stückchen
ein,ja, siestehensicherliehanderbpitzeallergrossen
wirdmitetwasSphagnum
umwickelt
undso
in möglichst
bisherculiivierten
kleineTöpfegeleg
', dassdasAugenach
buntblätlrigen
Warmhauspflanzen.
obenzu
Einer
stehen
ganzallgemeinen
kommt
und
noch*fabis1 Cenlimeter
Verbreitung
derbunten
Caladienbeistärkeren
tbutvielleicht
derbedauetliche
bis2 Centimeter
UmtandAbbruch
, mitErdebe¬
, dass decktist. ImStücken
namentlich
diesehr
warmculiivierien
Pflanzen
Vermehrungshause
oderineinem
ziemlich kasten
Schwitz¬
hinfällig
sind
, zumalwennsie aus leucbtwarmen
imWarmbause
werden
dieseTöpfedanneinge¬
Ge¬ senkt
,
leichtmitwarmem
wächshäusern
direkt
inkühleRäume
Wasser
ü
berspntzt
undmit
gebracht
werden.
Daher
kommt
es auch
, dassdieCaladien
belegt
. DieTemperatur
autunseren Fenstern
sollin
diesem
Beet
nichtunter22Grad
Ausstellungen
sehroft durchihrwelkes
Röaumur
, krankes
betragen
undkaunbis
Aus¬ 28Grad
sehendasAugedesBeschauers
steigen
. Io derersten
Zeitwirdtäglichnur
beleidigen.
ein- biszweimal
leichtgespritzt
Werden
dieCaladien
. Nachcirca14Tagen
jedoch
, nachdem
sieihreent¬ werden
schoneinigederkräftigsten
sprechende
Entwicklung
erlangt
Knollenstückoben
haben
, aufmerksam
und treiben
, diesesindleuchtet
sorgfältig
zuhalten
abgehärtet
, so sindsie ausserst
undauchbaidin
dauerhaft.grössere
Töpfezu verpflanzen
Sie lassensich dannnichtnurfürlängere
. Manstelltdieselben
Zeitzur wieder
aul
Bodenwärme
,
und
wenn
es
Ausschmückung
seinkannuuter
der
Wohmäume
verwenden
, sondern Fensterbedeckung
ihreBlätter
, wenigstens
liefern
dannauchein treffliches
indenerstenTagen
. Ein
undhalt¬ leichter
Schatten
mussbeistarker
baresMaterial
fürdie moderne
Sonne
gegeben
werden.
Binderei
Ja, sogarzur NachVerlauf
vonweiteren
14 Tagensindauchdie
Jardinierenbepflanzung
sinddeiartigeCaladien
zu ge¬ meistender übrigen
brauchen
Knollenslücke
unddannstetsvongrosser
ausgetrieben
und
Wirkung.
werden
,
wievorher
beschrieben
, verpflanzt
. Wasdann
DieAbhärtung
derbunten
Caladien
kaunselbstso nochnicht
getrieben
hat,wirdsorgfältig
weifgetrieben
ausdenTöpfen
werden
, dasssie sichaus ruhenden
genommen
,
Erdegepflanzt
undwiederimBeet
Knollen
imZimmer
erziehen
lassen
, wofür
nichtwenige unterGlasgmneue
estellt
. —Nunwerden
diePflanzen
soweit
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derTöpfeoderKästenanstossen.
sein, dasseinweiteres
Umsetzen
nölhigist. Deroben an dieWandungen
fürdieseeingeschlagenen
Knollen
angegebenen
ErdewirdhierbeieiaTheilrechtkräftige DerAufbewahrungsplatz
in der Vermehrung
, wo sich
Misterde
zugesetzl
. DochdarfdieErdenichtfeinge¬ ist unterdenHeizrohren
von18—25 GradRöaumur
beständig
riebensein, sondern
mussvielmehr
rechtstückig
bleiben, eineTemperatur
manohneVerluste.
damitdasjetztreichlicher
gegebene
Wasserleichtden hält. AufdieseWeiseüberwintert
Bodendurchzieht
. Nachdiesem
Umsetzen
erhaltendie
ZumSchluss
gebeichnocheineListevon25ganz
SorteD
; fürwelcheichaufderHamburger
Pflanzen
einenPlatzimHause
, wosieeineBodenwärmevorzüglichen
diegrosseStaatsmedaiile
erhielt.
voncirca20Gradhabenundso freigestelltwerden, Ausstellung
Albo-luteum(Bleu
), mittelgrosse
, gelblich
-weisse
dassdieBlattentwicklung
nichtgehindert
wird
. DieLuft¬
Blätter
.
BarenAdolphe
de Rothschild
(Bleu
), Blätter
temperatur
imHausekann18—25 Gradbetragen
, und
rosa
,
mitvielen
helleren
k
leinen
und
grossenFlecken.
beischönen
Tagenwirdetwasgelüftet
. DiePflanzen
(Lietze
), grosserahmgelbe
Blättermitbreiten
werdennichtgespritzt
, nurWegeundWände
, umeine Cacapava
rechtfeuchteLuftzu haben
; schattiertwirdnur bei rothenAdern
. Comtede Germiny
(Bleu
), Zwergsorte
rotmitgoldigem
Widerschein
undzahlreichen
starkerSonne
, denndieCaladien
liebenhellesLicht. vollständig
Die natürliche
Vermehrung
erfolgtdurchkleine weissen
Flecken
. D. Neubronner
(Lietze
), milteigrosse
, weissgelb
mitrosaundbraun
-rothgefleckt
und
Nebenknollen
. DiesewerdenheimEinpflanzen
der Blätter
grösseren
Knollen
abgenommen
undeinzelniu kleine getüpfelt
. Faust(Bleu
), dielackrothen
Lippen
, bronze¬
, derbronzegrüne
Grundrosaweis
gefleckt.
Töpfegesetzt
. DieBehandlung
ist wiedie der Theil- grüneingefasst
stücke
, nurgehtdieEntwicklung
hierbeischneller
vor GastonCbandon
(Bleu
), grosse
, cremeweise
Blätter
, die
-oftmitGrünmarmoriert
sind, eigenartig
. GerardDow
sieb. Diejenigen
Knollen
, weichevondenNtbenknollen
belreilsind, werdengleichfalls
einzelnin kleineTöpfe (Bleu
) gelbgrüo
, feindunkelroth
geader
'. die Hauptgesetztund im Vermebrungsbeet
eingesenkt
, surerst rippmnrnmg
-karmm
. Guaralingueia
(Lietze
), feurigrotb,
, auffallend
. Ibis Rose(Bleu
), ge¬
wenig
, mitfortschreitendem
Antrieb
abermehrgegossen, mit grünemRand
Blättern
. I. C.
undje nachder Entwicklung
verpflanzt
undso weit drungenePfl»nze mit rosafarbigen
gestellt
, dassein Langwerden
(Spindeln
) der Blätter Schmidt
(Lietze
), dunkelrolh
mitMeiallglanz
. L’Automne
fciütritt
. EndeApriloderAnfang
Maikommen
dieCa- (Bleu
), gelblich
weis,mattrosa
gefleckt
. L’Insolite
(Bleu
),
ladienaufwarmeKästen
, die, wennes seinkann
, mit gelbgrün
mithell-lachsrotber
Mitteundhellenunddunk¬
. MariaMitjana(Bleu
), lebhaftroth mit
Dünger
undLaubgepackt
siDd
, umeinemöglichst
lang lerenFlecken
anhaltende
undnichtzuhoheTemperatur
zu erzeugen. regenbogenfarbigem
Widerschein
. Mad
. Imb. Köchlin
SinddieKästen
genügend
gelüftet
undbeträgtdieBoden- (Bleu
), gelblieh
-weismit grossen
, dunkelmennigrothen
. M. LeonSay(Bleu
), gelblich
-weissmitgrossen,
teüiperatur
unter32GradReaumur
, könnendieCaladien Flecken
Flecken
. MichaelBüchner(Bleu
),
hineingestellt
werden
, natürlich
entsprechend
weit. Bei vio'ett- rosarothen
aufmerksamer
PflegegehtdanndieEntwicklung
schnell goldig
-glänzend
violettroth
. Palmengartendirektor
Sieben
vorsich. IstdieäussereLuitwärme
14Grad
, wirdtäg¬ (Lietze
), starkwüchsige
Sortemitdunkelrothen
Blättern.
lichvon10bis3 UhrgelüftetwährendderNachtge¬ Pintado(Lietze
), langgestreckte
Blätter
, gelblich
-weiss
deckt
. beistarkerSonneleichtschattiertundreichlich mitrosaFlecken
. Raymond
Lemomier
(Bleu
) karroin, mitbreiterctömeweiser
Einfassung
. Reinede
gegossen
. Gespritzt
werdennur die Wandungen
der zinoober
Kästen
! SinddiePflanzen
in kräftiger
Vegetation
, kaDn Dänemark(Bleu
), zartesRosa
, dunkelgrün
genetzt;
manmit flüssigem
Dünger(aufgekochtem
Kuhdüoger)Rippenkarmmroth
. Rio de Janeiro(Lietze
), grosse,
Mitte
, der grüDeRandistmit
allefünfbissechsTagegiessen
, wodurch
das Wachs¬ zart-dunkelrosafarbene
thumbedeutend
gefördert
wird
. Sobehandelt
sinddie weiseingefassten
, perlenartigen
rosaFlecken
durchsetzt;
Pflanzen
vonMitteJuniab versandtfähig.
oft sinddie Blätterganzdurchsichtig
rosa. SaücboZuCultur
*oderSchaupflanzen
wähleichdiejenigen nianton(Bleu
), leuchtend
, lackroth
, hellgrüD
eingefasst,
Pflanzen
aus, welchesicham kräftigsten
in derEnt¬ dunkelgrüner
Raod
. Souvenirde Dr. Bleu (Bleu
),
wicklung
zeigen
, verpflanze
siefünf
- bissechsmal
, aber Centrum
scharlach
, äusserer
Umkreis
mattgrün
, wobeide
immermitgrösster
Schonung
derWurzeln
. Derobere FarbensichtreffeD
, netzartiggemischt
. VilledeMul¬
Theilder Erdlagewirdabgenommen
and durcheine house(Bleu
), grünlich
-weiss
, granatroth
getuscht
, mit
neue ersetzt
, auch wirddie Erdmischung
bei den schmalem
, grünenRand.
(Allg
. Oestr
. G.Ztg
.)
grösseren
Pflanzen
entsprechend
kräftiger
undschwerer
genommen
. Ich betonehierbei
' nochganzbesonders,
dassdieErderechtgrobstückig
seinmussunddiefeine
Erdemöglichst
ganzzuentfernen
ist. SehrguteResultate
erzieleich, wenoichderErdmischung
frischen
, zuBrei
verdünnten
Kuhdünger
beimischte
. AufsolcheWeise
Die
derRosen.
ersparteichdanndasGiessen
mitdemDungwasser.
ImSeptember
, je nachdem
manfrüheroderspäter
EinePreisaufgabe
derNational
RoseSociety.
mitderCulturangefangen
hat, undje nachdem
man
DieTbatsache
, dasseinPreisaufeineArbeitüber
diePflanzen
durchBodenwärme
imWachslhum
erhalten
gesetzt
worden
ist, beweist
zurGenüge,
bat, fangen
dieselben
aD, gelbeBlätterzu zeigen
. Nun Rosenbefruchtuog
dassdiegrossen
E
rfolge
,
welche
v
onbedeutend
n Gärt¬
wirdweniger
gegosseü
undbeischönemWetterstark
oderKreuzung
der Orchi¬
gelüftet
, damitsichdiePflanzen
zumEinziehen
vorbe- nerndurchdieBefruchtung
, osiindisebeo
Rhododendren
, Chrysanthemen
, Nelken*
reilen
. Nach4Uhrnachmittags
werdendieKästenge¬ deen
, Erbsen
, Erdbeeren
u. s. w. erreichtworden
schlossen
undwährend
derNachtgutgedeckt
. Anfang Narcissen
aufmerksam
gemacht
habenauf
Oktober
fangeichdannan, dieKnollen
ausdenTöpfen sind, dieRosenzüchter
Erfolge
, diedurchdiesesVerfahren
gewonnen
zunehmen
unddieWurzeln
bis auf einigeCentimeter diegrossen
, dieRosezuverbessern.
mitscharfem
MssservondenKnolleaabzuschneiden.werdenkönnen
Dernochfleischige
Blatistrunk
wird2—4 Centimeter
OhneZweifelgiebtesGründe
, warumdieRosen¬
bisherweniggeübthaben;ein
überderKnolle
weggeschmtteD
, unddiesewerden
lagen¬ züchterdiesVerfahren
Grund
istwohlder, dassdieMehrzahl
unserer
weisein KästenoderTöpfein trockenen
Sandeinge¬ besonderer
schlagenundzwarso, dassdieKnollen
ganzimSand erstklassigen
Rosennichtkünstlich
, sondern
zufällig
durcq
hegen
, sichnichtgegenseitig
berühren
undauchnicht dieHilfevonInsektengewonnen
wordensrnd
. Einan-
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deresabschreckendes
Hindernis
, gegendaswirunsnicht feltedamalsdieseMöglichkeit
; heuteglaubeich. dass
blindstellenkönnen
, istderUmstand
, dassnurreiche durchein planmässiges
undentsprechendes
Verfahren
Personen
, dievielMusehaben
, dieAusgaben
unddie weitmehr Varietäten
befruchtet
werdenkönnen
, als
Zeitzueinemgründlichen
undpraktischen
Studium
dieses manbisherangenommen
bat.
Gegenstandes
aufwenden
können.
DasKlima
Grossbritanniens
istimganzenderRosen¬
Zugegeben
, dasswir bisjetzt erstklassige
, nurdannundwanngiebtes günstige
Rosen zuchtungünstig
durchSelbsibetrucbtung
erbaltenhaben
, so glaubeich Jahre, wie1893UDd1895
. SolcheJahreabersollten
doch
, dassvielZeiterspartmdBesseres
imFreienbenutztwerden
erreichtworden zuBefruchtungen
. Manhat
wäre,vondemwirkeinenBegriff
haben
, wenndieKreu¬ mir erzählt
, dasseinigeder tüchtigsten
französischen
zungenmitSachkenntnis
undin ausgedehnterem
RoseDzüchter
Pollen
Masse
i
nihren
Notizbüchern
berumgetragen,
hierzulande
undauswärtsvonunserenRosenzüchternummassenweise
zu befruchten
, wennsie durchihre
vorgenommen
wordenwären
. Fleiss
, Geduldundplan- Rosenpflanzungeo
geben.
massiges
Vorgehen
habenvielebefähigt
, frühervorhan¬
Ichglaube
, dasswirdasinsAugegefasste
Zielge¬
deneSchwierigkeiten
zuüberwinden
; somithabenwir naufeslstellen
müssen
, da wirunssonstvergebens
aballeHoffnung
, einereicheErntevonschönen
mühen
u
ndunützviel
Zeitverlieren
. Dasfranzösische
Neuheiten
zuerwarten.
Verfahren
könnenwirnichtannehmen
, selbstwennwir
DadieseArbeitmehrvompraktischen
, dennwir habennur dannund
, als vom nochsogernmöchten
theoretischen
Jahr; wohlaberkönnenwir
Standpunkte
aus geschrieben
worden
is', wanneinmaleingünstiges
so halteiches fürrichtig
,siein 4 Abschnitte
nehmen
zuKreuzungen
zuteilen: stetsunsereZuflucht
unterGlas
1. DieKunstderHybridisation
Mauern
, undzwarmitderberechtigten
oderKreuzung
und oderanwarmen
dasbesteVerfahren.
Hoffnung
aufgünstigen
Erfolg.
2. FrühereErfolgeder Kreuzungen
Ichmöchte
einluftiges
undderSäm¬
, hellesGlashaus
Vorschlägen,
dessenDachnachSüdengerichtet
lingzucht.
ist. DasHanssollte
3. Erwünschte
mitpassenden
Gestellen
Verbesserungen.
versehen
sein,damitdiePflanzen
4. DerSameundseineBehandlung.
demGlasemöglichst
genähertwerdenkönnen
. Ebenso
1. Die Kunst der Hybridisation oder der wirdesvorteilhaft
sein, fürdenNotfalleineReibe4-zölBefruchtung durch Kreuzungund das beste ligerHeizungsröhren
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türspfzia
.lkc
.lt.urenundLiebhaberdüngung
. Künstliche
DüngungLiniederJugend
zurLektüre
nichtgenugempfohlen
ohneWechsel
wer'en
mitStalldüngung
istfürdieGemüsekultur
meist
. WirratenallenElternnndJugenderziehero
, sichmit
werthlos
. Eswürden
danndieMittheilungen
deskaiserlichenkann
Feldlmanns
„DerWald
“ näher
bekannt
zumachen
undProspekt
f Gesundheitsamtes
über
Fusicladium
,
und
Spargelrost
und
Frobeheft
vom
Spargelfliege
Verlage
zuverlangen.
undStachelbeerspauner
mitgetbeilt
. Ferner
machte
HerrSeidel
j Mittheilungen
überverschiedene
Neuheiten
aufdemGebiete
der

Verschiedenes.

Ausstellungen.

Karlsruhe
,25.Aprilbis3.Mai1602
. Jubiläums
-GarleibacUeberBefrachtung
andVererbung
hieltkürzlich
im Ausstelluag
zurFeierdes50jährigen
Regierungsjubiläums
des
Verein
snrBeförderung
'3esGartenbaues
(Berlin
) HerrProfessorGrossherzogs
vonBaden
, veranstaltet
vomVerein
selbständiger
Dr. Müller
einen
sehrlehrreichen
Vortrag
, inwelchem
derselbe HaodeUgärtner
Badens.
überdieneuesten
Ergebnisse
derForscuuDg
aufdiesen
Gebiete
Düsseldorf
, EndeJunibezw
. Anfang
Juli 1602
. Aus¬
berichtete
. Wieallgemein
bekannt
, besteht
derBefruchtungsdesVereins
deutscher
Rosenfreunde
, inVerbindung
mit
Vorgang
in demAufeinanderwirkeD
zweier
geschlechtlich
ver¬ stellung
desVereins.
schiedenen
Zellarten
, durch
welches
dieAnlage
einesneuen
Or¬ derVersammlung
Frankfurt
a. H., 30.und31. August
1902
. Blumen
Aus¬
ganismus
entsteht
. BeidenPhanerogamen
(Blttthen
- undSamen¬stellung
imPalmengarteu.
pflanzen
) erscheint
alsdieweibliche
Geschlechtszelle
dieEizelle,
Erfurt
. 6.—14. September
1602
. Ausstellung
derDeut¬
alsmännliche
dasPollenkorn
,welches
aufdieNarbe
übertragenschen
Dahlien
-Gesellschaft
undGartenbau
-Ausstellung.
wird
. Dasselbe
treibteinen
Pollenschl
&uch
, derdiebefruchtenden
Magdeburg
, Herbst
1902
. Obstausstellung
fürdieProvinz
Spermakerne
biszurEizelle
hinführt
. DerSpermakern
vereinigt Sachsen.
sichmitderletzteren
, undausdieser
Vereinigung
ergiebt
sich
, (S.-A.) EndeSeptember
1602
. Gartenbau
-Aus¬
der zurjungen
Pflanze
sichheranbildende
Keim(Embryo,. Aitenbnrg
desGärtner
-Vereius.
Dieneuere
Forschung
hatnunfestgestellt
, dassnachderzube¬ stellung
Hamburg
, November
1902
. Ausstellung
desGartenbaufruchtenden
Eizellejedesmal
zweiSpermakerne
binstreben;Vereius
fürHamburg
, Altona
undUmgegend
unddesVereins
der
während
einerdavon
deneigentlichen
Keim
bildet
, wandelt
sich Chrysanthemumfreunde
imVelodrom.
bildet
gewissermaßen
die..Mitgift
" zurUnterstützung
derFort¬
bildete
Nährgewebe
vermöchte
derandere
nichtzubestehen. , Lage des Wochenmarktes.
Dieneueren
Forschungen
dePriesCorrens
u. A. überdieVer- Gemüse
: Weisskraut
15—25Pfg
. d. Kopf
, Rothkraut
20—35
erbung
baben
zudenselben
Er|ebnisseu
geführt
wiediefastver¬ Pfg., ital.Blumenkohl
25--40Pfg
. d. Kopf
, Rosenkohl
20—
30Pfg.,
gessenen
desösterreichischen
Geistlichen
Gregor
Menge
! inBiiiDn lockerer
15Pfg
. d. Pfund
, Blaukohl
20Pfg
. d. Pfd
., römisch
derschon
1866
diegesetzmässigen
Kohl
29Pfg
Beziehungen
. dasTheilchon
derVererbungs, Wirsing
8—
lä Plg., italien
. 20—30
ersebeinungen
beiKreuzungen
ermittelte
, diesichderbekanntenPfg
.J.Kopf
, Artischoken
40—50Pfg
., Erdartischocken
25Pfg
. d,
Formel
(a+b)1—
a 1+2ab +bagemässverhalten
, wobei
a Pfund
, Spinat
14—16Pfg
. dasPfund
, Sellerie
5—15Pfg.d. Kopf»
lranz
.40tfg.d.Stück
,Kohlrabi
2—6Pfg
.,Kopfsalat
fiauz
.12Pfg.,
Das,.dominierende
“ (Ausschlaggebende
), unterscheidende
Merk¬ hiesiger
8—10Pfg
., Eskarol
. krauser
, Endivien
10—12Pfg
. d.Pfd
.,
mal
, gleichviel
obesbeimVater
oderbeiderMutter
vertreten Romaiiisalat
50Pfg
.d.K.,Feldsalat
(Scbmal
2kraut
)10Pfg.,Lattichwar
, vererbt
sich(beinatürlicher
Kreuzung
) aufdreiViertel
der salat10—15Pfg
.d. Thich
., Radieschen
8Pfg
. d.Bdcbn
., Rhabarber
Nachkommen
, das„rezessive
“ (schwindende
) aufeinViertel- 30Pfg
., gelbe
Rüben
12Pfg
. d. Pfund
, gelbe
Rübchen
(Carotten)
Von
jene
" dreiVierteln
istjedoch
nureins„konstaut
“, während 25Pfg
. dasPfund
, weisse
Rüben
4 Pfg
. d. Stück
, rotheRüben
beiderFortpflanzung
deranderen
beiden
Viertel
wiederum
drei 30Pfg.d.Thlcb
.,neue
Rettige
15Pfg
, d.St.,Meerrettig
10—12Pfg.
dasStück
, grüne
Saucekräuter
20Pfennig
d. Theilchen
, Zwiebeln
siven. s. w. liegtdasan dendurchdiemikroskopische
Mk
. 5.50—6.00derZtr., Gescheid
28Pfg», 10Pfg
. dasPfund,
Forschung
klargelegten
Verschmelzungen
derSpermakerne
im Einmachzwiebeln
12—15Pfg, d. Pfd., Perlzwiebeln
40—45Pfg.
Pollen
mitderEizelle
, bezw
. demsekundären
Kerne
desKeim- d. Pfd
.. Knoblauch
M.2.40dasHundert
, 90Pfg. derStrauch,
s&ckesimSamen
, Vorgänge
, dieeineSchilderung
imengen Kartoffeln
8—14Pfg
. ö. Gescb
., gelbe
4Pfg
., rosa3Pfg
. d.Pfd.,
Rahmen
nichtwohl
zulassen
. Aehnliche
Gesetzmässigkeiten
der M.6 d. Malter
, Mäuskartoffeln
M.5-50,Mühlhäuser
M.5bis5.50
Vererbung
sindtibrjgends
auchschon
fürTiere
, so vonGuatia proMalter
, Hagnum
boDura
Mk
.5.00/ Schneeflocken
Mk
.3.50pr.
fürgewisse
Mänserassen
nachgewiesen
worden
. Manpflegt
also Malt
., Malteser
Mk
. 9d. Ztr., 12Pfg.d. Pfund
, Portulak
5Pfg
.,
„Mendelsches
Spaltungegesetz
1’ zubezeichnen.
d. Bd., Gartenkresse
5—10Pfg
, d. Tbl
., Pimpernell
5—10Pfg
.,
, Tbymiaa
(Bratenkraut
) 6 Pfg
. derBusch
, Hopfen
5 Pfg,
Galanthus
cilicicua
und nivalisals Winterblüher.dMeivan
.
Bdcb
.,
Kerbel
5Pfg
.
,
Petersilie
50Pfg
.
d.
Pfund
,
5Pfg
.
d.St.
Unseren
eistenFrühlingsblüher
, dasbeiJedermann
beliebte oderd.Thich
.
(hiesige
),
Sauerampfer
10
Pfg
.
d.
Tblch
.,
Gewürzei
Schneeglöckchen
, schon
tundieWeihnachtszeit
alsverkanfbare5Pfg
., Prinzessbobnen
Mk
. 1.20,Znckerschoten
70Pfg.d.Pfund,
Topf
- undSchuittblume
zuhaben
, dieseVotbereitungsiuethode
Bananen
15Pfg
. d. St., Paradiesäpfel
(Tomaten
) inKistchen
—20
durfte
, soeinfach
sieist, garmanchem
Kollegen
nochunbekanntPfd.M.7.—,70Pfg
. d. Pfd,Lauch
3—5Pfgd. Stück
, Schwaizwurzeln
18—25Pfg
. d. Pfd
., Teltower
Biibcbeu
25Pfg
. dasPfd
.,
Kenntnis
bringen
."Nachdem
imFrühjahr
diePflänzchen
imFrei- Cichorie
20Pfg
.
dasPfund
,
Rapunzel
50Pfg
.
d.
Thich
.,
Schnitt¬
]ande
abgeblüht
haken
, bebtmandieZwiebeln
büschelweise
ans lauch
i. Topf18Pfg. dasStück
, Gemüsespargel
Mk
. 2.00—2.60
undpflanzt
siemitGartenerde
inTöpfe
; dieTöpfestelleman d. Pfd
.
,
grüne
Spargel
Mk
.
0.90d
.
Bdcb
.,
Snppenspargel
30—40
in einemGewächshause
untereinedunkle
Stellage
oderim
. dBdcb
., Kapuzinerbart
40—90Pfg
. dasPfund
, Gurken
80Pfg.
Freien
untereinGebüsch
. DortlässtmandieTöpfebiszum Pfg
Herbst
stehen
, ohnesichdarum
weiter
zukümmern
. ImMonat
November
bringt
mansieineinKalthaus
, dasauf+ 4- 6Giad
R.
Obst
u.
Früchte
:Aepfel
20
—
45
Pfg
.
gehalten
d.Pfd
wird
.
, auflichteStellagen
,Essäpfel
20—45Pfg.
. Schon
nach8—12Tagen
wird
manbemerken
, dassdieZwiebeln
45Pfg
., amerik
. 30Pfg
siebzu„regen
., Tiroler
“ beginnen.d. Pfd., Goldreinelten
35Pfg.
NnnfängtmanmitGiessen
26Pfg.dasPfund
an, aberäusserst
, Birnen
20—50Pfg
., Ananas
vorsichtig
, stets Kartbäuser
Mk
. 1.60d. Pfund
trockenen
undnurbeiSonnenschein
, Orangen
4—10Pfg., Blut
, daan- 2.20- 2.80d. SL,Mk
derenfalls
dirkllch
i Austriebe
wegfaulen
unddasganze
Treib- orangen
8—12Pfg
., Mandarinen
12—18Pfg
. dasStück
, Mk
verfahren
nissglttckt
. Galanthus
cilicicus
bekommt
manaufdie 1.20—1.30inKistchen
, Citronen
4—8 Pfg
. d. St., Weintrauben
angegebene
Weise i Ende
undAnfang
1Fässchen
\,60Pfund
DezemberAlmetia
brutto
) M.20.—, 80Pfg.d. Pfd
zurBlüthe
, während
G. November
3 Wochen
, Brüsseler
späterihie endetail
Treibhaus
-Weintrauben
Mk
.1.50—1.70d.Pfd
Blumen
entfaltet
. BeideSorten
unterscheiden
i jedoch Haselnüsse
35—40Pfg
. d. Pfd
., welsche
Nüsse
, deutche
Mk
wenig
voneinander
, dassschoneingeübtes
Augedazugehört, 16—18,frans
. M.28—33engros
, Kokosnüsse
18—25Pfg.d. St.,
denUnterschied
festzustellen
; demLaienwirddaskaum
Kastanien
,
Cronberger
15
Pfg
,
ital
.
18Pfg
.
d.
Pfund
, Crooberger
liehseio
^ Marl
. Cirsovius
. 8chachen
beiLindau.
Ananas
-Erdbeeren
30—40Pfg.dasStück.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
andVerlag
> . Housack
ACo
., beide
inFrankfurt
a. M.
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13. Jahrgang.

.) freutsich, aufSeitenderRegierung
AusderZolltarifkomieissioi
des Reichstags. (Soz
stehenzu
können
. Deragrarische
Antragseiübertrieben
undun¬
Berlin, 12. Mär/
. DieZölltarilkommission
des vernünftig
. (DieVertreterder RechtenerhebenEin¬
Rtichstfgshat wie bereilsgemeldet
, trotz leb¬ spruch
gegen
dieseBezeichnung
. DerVorsitzende
fragt
haftenWiderspruchs
der Regit
rungZolleauf Gemüse seineNachbarn
, ob er zurOrdnung
rufensolle
, unter¬
undKücbengewächse
beschlossen.
diesaberundbegnügt
sichmiteinemmissbilligenden
Ei handelt
sichumdiePosition
33: frische
Küchen¬lässt
Kopfschütteln
.) Rednerbeleuchtet
weiterdenGemüse¬
gewächse
. — DieAbgg
. Gamp (Rp) und Herold bauvouRheinland
, Westfalen
undSachsen
, umseiner¬
(Centr
.) beantragen
fürRotkohl
, Weisskohl
undWirsing¬ seitsdarzuthun
, dasseinGemüiezoll
fürdieheimischen
kohleinenZollzusatz
von2.50Mk., fürKnollensellerie
Gärtnereien
entbehrlich
sei, fürdiebeimisc
' ”
ti'on
undZwiebel
von4Mk
., fürandereKüehengewochse
von abernachteilig
w
irken
w
erde
.
—Abg
.
A
ioz.)
10Mk. AlledieseGemüsefcüchte
watenbisherzollfrei sprichtsiehimgleichen
Sinneaus.—Abg
.
litz
und tollennachder Regierungsvorlage
auchzollfrei (kons
.)
erklärt
,
dieGründe
d
esStaatssek
iten
bleiben
. — DieAbgeordneten
Gäbel (Antis
.), Graf lür die Kommission
nichtmassgebend
die
Kanitz (kons
.), v. Kardorff (Rpt.) v. Wangen¬ Amerikaner
hättenals praktische
Leute
luch
heim undDr. Paasche (natl) beantragen
lür Roth- heuteScbuizzölle
auf frischeKüche
.ige'
legt,
kohl
, Weisskobl
, Wirsingkohl
,Knollenseileiie
undZwiebeln wasdochbeweise
,
dassdieZollabtertigur
uhr¬
2.50Mk., lüranderesfrisches
Gemüse
vom1. Dezember handelnichtgänzlich
unterbinde
. — Staa
Graf
bis30. Juni50Mk
. undvom1. Jul; bis30. November Posadowskyweist
statistisch
nach
, dass
»rei¬
4 Mk
. Zoll.
betriebevon 1882
—1895um 58 pC'.
ehrt
habenunddassdieZahlderin
Abg
. Herold (Centr
.) begründet
denAnlrag
diesen
Gamp.
Er hebthervor
, dassdieausländischen
Kücbengewächse
schädigten
Personenentsprechend
gestii
schonin diekleinen
Küchen
desBürgerstandes
Eingang AntragGamperstrebeeinenWerthzoll
gefunden
haken
. Woaber derLuxusanfange
, müsse 166pGt. DerStaatssekretär
machtsoda
der Zolleinsetzen
. —Staatssekretär
Fihr. v. Richt- .Mitteilungen
überdieBeteiligung
der
hofen: DieVerzögerung
, diedurchdieVerzollung
ein¬ an unsererGemüseversorgv
ig und wen
hin,
trete, führeeinVerderben
derGemüse
herbeiundder dassauchunsere
heimische
Konstrvenindt
Jich
ZollkommedahereinemEinfuhrverbot
gleich
.
Dieser
untereinerZollbelast
,-igzu
lenhaben
Ules
Zollsei entwederunannehmbar
oderundurchführbar.verzollen
zu
wollen
,
sei
ein
ganzverk
izip.
DiePetitionen
derGärtnerentbehren
schondeshalb
der Bezüglich
der Wertlosigkeit
des ZolLcr
den
Begründung
, da di&heimischen
Gärtnereien
auchohne heimischen
Gemüsebau
verweistderSta;
auf
Schutzzölle
gedeihen
. —Abg
. Frhr. v. Wangennetm dasGutachten
von StolleProskau
, eine
steü
belüiwortet
den Gemüsezoll
. DieGärtnereisei die Autontäien
diesemGebiete
. — Abg
.
erhöchsteStufeder Landwirlhschaft
. Er vertretedie Sagan(Irs. auf
Vp.) erwidertdemGrafenI
eine
Inteiessender deutschen
Gärtnerundkönnesichnicht Bemerkung
, dassnurSachverständige
übt
üseentschlossen
, demStaatssekretär
zu folgen
, der bei bau sprechensollten
. Rednerkönne
(obl
seinenAusiühruogen
offenbarmehrdieInteressen
des nichtmit demGrafeuKanitzundReu:
ern,
Auslands
imAuge
gehabt
habe
. —Abg
. Rettich (kons
.):
Gemüseba
eit.)
Die Koblproduktion
in Deutschland
leideunterder betreibeaber eifrigsonstigen
den
Konkurrenz
vonHolland
undDänemark
.—Abg
. Fischer

94
.), v. Kardorff
. Gabel (Autis
. —DieAbgg
. Schräder (frs.Vg.) von10Mk
. —Abg
fürihreKräutereien
bandeis
.) und Dr. Paasche
. — Abg. (Rp.), v. Wangenheim(kons
gegendenGemüsezoll
wendetsichgleichfalls
. einzuführen.
einenZollvon62.50Mk
fürArtischocken,(natl.) beantragen
, denZollsatz
.)beantragt
Speck (Centr
scheinen
. Stadthageo(Soz.): DieAntragsteller
auf20Mk., fürandereGeraüsearten—Abg
, Tomaten
Melonen
, dassessichumdiefür denfeinenTatelglauben
. Gamp zu
. — Abg
. zu bemessen
) auf4 Mk
(ausserKohl
214handelt,
u
nterPosition
Früchte
z
ubereiteten
genuss
gegenden
polemisirt
seinenAntragund
vertheidigt
. Vor¬
Zollvon75Mk
einen
dieRegierungsvorlage
wo
stärker
Interessen
a
usländische
, weildieser
Staatssekretär
an dieserStellenicht
. SonstistihrVorschlag
das schläge
. WennderStaatssekretär
als nationale
begünstige
. Es handeltsichhierum Nahrungsmittel
, mögeer dochauchdie verständlich
mitlheile
-Proskau
Stolles
Unheil
, derenEinfuhrmnimalist. —Abg.
Masse
aus demwirtschaftlichendergrossen
Gutachten
entgegengesetzten
Antragzu33
fürdiein seinem
.) Speck (C'.r.) beantragt
. Wallenborn (Centr
, —Abg
geben
bekannt
Ausschuss
, ge¬
, gedörrtem
Gemüses, genanntenGemüsein zubereitetem
des auswärtigen
weistauf die Konkurrenz
. einzusetzen.
einenZollvon40Mk
Zustande
, hin. — StaatsekreiärGraf trocknetem
besondersdes Kohl
. —Ministerial¬
Gäbelwirdzurückgezogen
desAbg. — DerAntrag
sichgegendenVorwurf
verwahrt
Posadowsky
Wermuthweistdarauthin, dassessichhier
ausdemwirt¬ direktor
Aeusserungen
, dasser einseitige
Gamp
Frhr. umProdukte
, diewirnichtein-, sondernaushandele
. —Staatssekretär
miltheile
Ausschuss
schaftlichen
, imUebrigen
wirdangenommen
, dassdurchjedeZoller¬ tührsn
. DerAntragSpsck
v. Riehthofen hebthervor
unverändert.
nachderRegierungsvorlage
erschwert bleibtderZollsatz
vonHandelsverträgen
höhungder Abschluss
. H.er ist ein hoherZollim Iiteresseder
werde
undarg kommen
langegedauert
Eähat ziemlich
, unddieKonsumentenmüssen
garnichtnotwendig
und
Produzenten
desHerrnReichskanzlers
, bisdenVertretern
. Dr, Paasche(natl.): derverbündeten
.—Abg
werdenschwergeschädigt
inderZolkarifkommission
Regierungen
; jetzt dieGeduid
gebaut
selbstGemüse
FrüherhabendieArbeiter
istundsie gegendie fortgesetzten
gerissen
, weildiePreiseso gesunken Zollerhöhungen
tun sie es nichtmehr
bespbliesst,
Mehrheit
, diedieagrarische
des
, wieesderStaatssekretär
sind, dassessichnichtmehrlohnt.
protestirten
so energisch
, gelbin hat. Dasist
, Frhr. v. Riehthofen
Auswärtigen
dieDiskussion.
Damitschliesst
undsanfter— mankönnte
höflicher
wirdderZollfürKohl(Roh- einungewöhnlich
ln derAbstimmung
, aber er hat mit
Herr
sagen— schüchterner
. — fast
) auf250A!k. festgesetzt
, Wirsiogkohl
, Weisskohl
kohl
dagegen
Erregung
undin offenbarer
Frhr. allemNjchdruek
erbittetStaatssekretär
WährendderAbstimmung
, trotz
Mehibeti
, dassdieagrarische
erhoben
Rettich Einspruch
. DerVorsitzende
v. Richthoien dasWort
derLeitung
Vorstellungen
undgewichtigsten
. Stadthagen und derernstesten
. DjeAbgg
willesihmverweigern
Erklärungen
aufihre
ohne
u
nd
Politik
auswärtigen
unserer
, dassRegierungs¬
energisch
Dr. Müller-Saganverlangen
beZollerhöhungen
fortgesetzt
,
einzugehen
üDeihaupl
.—Vor¬ schliesst
werden
zumWortzugelassen
jederzeit
vertreter
i müssen,
erwecke
denEndruck
, dieunAuslande
nach.
Rettich kommtnundiesemVerlangen
sitzender
keineHandelsverträge
desReichstags
, dass dassdieMehrheit
Frhr. vonRichthofen betont
— Staatssekretär
bis¬
denlangen
In
.
l
assenwolle
kommen
Stande
zu
der Unannehmbarkeil
bezüglich
seineersteErklärung
ist so schroff
überdenZolltarif
.—Vors. herigenVerhandlungen
gelte
Position
fürjedeeinzelne
desGemüsezolls
ge¬
zumAusdruck
. — wieheutenochnie derGegensatz
fortfahren
Rettich willnunin derAbstimmung
, dietrotzallerNach¬
derRegierung
zwischen
, da kommen
dies Verfahren
. Stadlhagen beanstandet
Abg
, und
will
Handelsverträge
gegendieAgrarier
dieDebatte giebigkeit
des Staatssekretärs
durchdas Emgreifen
Mehr¬
schutzzölluerischen
eroffietdarauf¬ derbuntzusammengewürfelten
sei, —DerVorsitzende
wiedereiöffnet
nichtwillundbemüht
, will sie aber sogleichwieder heit, die dieseHandelsverträge
hin die Diskussion
kann
. DieRegierung
zu vereiteln
. Dr. Müller-Saganjirhebtdagegen ist, sie thaisächiich
. —Abg
scbliessen
, dassbetdenfremden
Jassei
des undwjIJstehnichtgefallen
einerBemerkung
undgibtgegenüber
Widerspruch
.s.on
ss dieserZulliaritkomm
MitgliederStaatendurchdieBeschlu
, dassin derKommission
Rettich
Vorsitzenden
Reiche
demdeutschen
dassmit
,
entsteht
derEindruck
wieimPlenum
,
Rechte
d
iegleichen
'ungnicht
derRegie
seien.
nichtmehrmöglich
, dasVeilangen Handelsverträge
zu schaffen
, umkeinPräzedenz
hätlen
aufge¬
energisch
so
Riehthofen
v.
.
Frhr
ist
Deshalb
jederzeit
, dassjederRegierungsvertreter
zu Protokoll
, sondernimAuf¬
Namenetwa
, nichtimeigenen
werdenmüsseunddassdurchjede treten
zumWortverstauet
Regierungen.
undderverbündeten
als trägedesReichskanzlers
dieD.skussion
einesRegieruogsvertrelers
Bemeikung
geantwortet
WasihmvonSeitenderMehrheitsparleien
geltenmüsse.
wiedereröffuet
. Kläglich
, theilskläglich
ist, wartheilsperfiie
undderAn¬ worden
wirdnunfortgesetzt
DieAbstimmung
erst im Plenum
, dassdie Regierung
, Piize, ist dieAusflucht
, Melonen
tragSpeck(Zollsatzfür Artischoken
' ist dieBehauptung,
dürfeundperfiie
nehmen
., tür Stellung
20 Mk
, Spinatuid Tomaten
, Spargel
Rhabarber
vertrete!
desAuslandes
dieInteressen
; der zweiteTheil dassdieRegierung
.) angenommen
4 Mk
andereGemüse
Zusamraenstandenbeidiesem
SeitenderRegierung
-Kaniiz(Zollfür IrischesGemüse Aut
des AntragsGäbel
undSozialdemo¬
wiederdieFreisinnigen
.) wirdabgelehnt. stosslediglich
bis30. Juni50 Mk
vom1. Dezember
wagennochment
undCentrum
. Nuiionalliberale
kraten
;hee, Lorbeerblätterrecht
Position34 legtaufParaguay
treizumachen.
Terrorismus
, sichvomagrarischen
- undüenusszumWüizenvonNanrungs
undsonstige
37. f'ürBäume,
begannbeiPosition
DieBerathung
, einen
, getrocknet
BlätterundKräuter
miüetndienende
zumVerpflanzen
, Schösslinge
, Sträucber
, Stauden
.) beantragt Reben
. Stadthagen (Soz
. —Abg
Zellvon4Mk
, ohneodermitErdDallen,
Gewächse
lebende
. DerZollsatzwirdnachder Regierungs¬undsonstige
Zollfreiheit
35siehtfürinSalzlake auchin Töpfen
, Cycasstämme
. —Position
, Pfropfreiser
angenommen
undKübeln
vorlage
ZolldieRegierung
undWedelbeantragt
ChampignonsohneWurzel
zubereitete
einfach
, odersonstige
eingelegte
ist einZollvon3 Mk, für
; türLorbeerbäume
einenZollvon10Mk. vor. — AufAntragdesF»iirn. Ireibeit
. Bisherwaren
. vorgesehen
.) wirdder Zollauf 50 Mk. andereeinZollvon6 Mk
v. Wangenheim(kons
. Wallenborn
. —Abg
zollfrei
sämmtlich
, geschälte, diesePflanzen
3ölegteaufzerkleinerte
. —Position
erhöht
zugeben:
Fassung
folgende
zubereitete (Cir.) beantragt
, derPosition
einfach
odersonstige
, gebackene
getrocknete
. proDoppelzentner;
30Mk
inTöpfen
Pflanzen
, zerkleinert, 1. Lebende
, Bohnen
, grüneErbsen
Küchengewächse
. proDoppel¬
20Mk
ohneErdbällen
Pflanzen
Kartoffeln,2. Lebende
2ubereilete
odersonsteinfach
, gebacken
gedörrt
Zoll
e
inen
4. bäume
zumGenuss
;
Sämereien
proDoppelzentner
gedörrte
.
,
gepulverte
; 3. Rosen40Mk
zentner

95
UD
d andere
, vorstehend
nichtgenannte
, dasszwischen
lebende
derMajorität
Pflanzen, klarzustellen
derKommission
eimcbliesslich
Lorbeerbäume
und Cycasstämme
ohne uüdder Reicbsregierung
absolutgegensätzliche
wirt¬
WurzelundWedel15Mk
. proDoppelzentner.
schaftlicheAnschauungen
herrschen
. Der Regierung
dasInteresse
derItaliener
Gebeimratb
Lau bemängelt
wichtiger
zusein
dieWortfassung
, als
unddie scheine
dasder
heimischen
Produzenten
,
Zollgliederung
welches
desAntrags
d
ieMehrheit
Wallenborn
. Rosenkommen
vertrete.
iür dieEinfuhr
garnichtin Betracht
. Weshalbbelege derKommission
mansie alsomit einemSchutzzoll
. — Abg
. Stolle
Staatssekretär
Frhr. v. Richthofen entgegnet
, die
(Soz
.) weistnach
, dassvoneinerNothlage
derheimischenRegierung
vertretedaswirtschaftliche
Gesammtioteresse
Gärtnerei
überhaupt
nichtdieRedeseinkönne
. Was derNation
, währenddieMebrbeitsparleieo
tur Einzeldemkleinen
GärtnerdasLebensauermache
, sei der inieresseo
zurGeltung
zu
bringen
s
uchten
.
Schondie
Wel'bewerbder grossen
. — Abg
. Frbr. v. Wangen¬ Beschlüsse
der Kommission
als solcheseiengeeignet,
bein) (kons
.) erklärt
, er könnesichsehrkurzfassen. denAbschluss
einesneuenHandelsvertrags
mitItalien
DieNummer
umfasse
nurpflanzliche
Erzeugnisse
, welche aufsAeusserste
zuerschweren
. DieReicbsregierung
werde
Luxusartikel
seien
. ErhabedenAuftrag
,
fürdiedeutsche
aberdarüber
k
einen
Zweifel
lassen
, dasssie eventuell
Arbeiteinzutreten
. Davonlasseer sichdurchkeine einensolchen
H
andelsvertrag
gegen
dieBeschlüsse
der
Redender Linkenund durchkeineDrohungen
der Kommission
abscbliessen
werde.
Regierung
abbriogen
. Er bitte, in denAntragWallen¬
Abg
. Schräder führtaus: Esseinochnichtvor¬
bornunter4. dasWort„Pfropfreiser
“ einzufügen
.—
, dasshochwichtige
Direktor
imReichsamt
desInnernWermuth betont, gekommen
Erklärungen
derverbündeten
seitens
dassdieZollätze des AntragsWallenborn
einerparlamentarischen
Körperschaft
das Mass Regierungen
gleicbgiitig
allerbisherigen
behandelt
wordenseien
, wieseitensder
Forderungen
wenüberschritten
. — Abg. so
derKommissior
, DerVertreter
desAuswärtigen
Antrick (Soz.) ergänztdie Auslührungen
des Abg. Mehrheit
Amtes
h
abemitgrösster
Stolle
. — Abg
. Dr. MüIler-Meiningen
Bestimmtheit
erklärt
, dassdie
(freie
. Vp.) be¬
tont, dassdieHerrenauf derRechten
undtu Aussicht
gestellten
mit demFeuer bereitsbeschlossenen
Zoll¬
erhöhungen
dasZustandekommen
spielen
. Mansehe,dassihnenderAbschluss
einesHandelsvertrags
vonHandels¬mitItalien
verträgen
unmöglich
gleicbgiitig
macheowürden
sei. Hierbandle
. Mansollebeessiebumschab¬ denkeD
lonenhafte
, dassein gegeutbeiliger
Hocbschutzzöllnerei.
Beschluss
desPlenums
leichtschonzirspätkommen
könne
, da inzwischen
von
Io derAbstimmung
wirdderZusatz„Pfropfreiser“Italien
undanderen
Mächten
Massnahmen
ergriffen
werden
nachdemAmendement
WaDgenbeimangenommen
; ebenso könnten
, die unseregutenBeziehungen
zumAuslinde
derAntragWallenborn
unter1. bis 3. und, nachdem schädigen
würden
.
So
werdedennein
hochwichtiges
uuter3. die Worte„Cycasstämme
ohneWurzelund politisches
undnationales
Interesse
vodder schutzzöllWedel
“ gestrichen
worden
sind, auch4. Iobesonderer nerischen
Majorität
wegeneinerverhältnissmässig
unbe¬
Abstimmung
wirdfür Cycasstämme
ohneWurzelund deutenden
Zollposition
gefährdet.
WedelZollfreibeit
beschlossen.
Abg
. Stolle sprichtsichim gleichen
lieberPosition
S
inneaus.
38 wirdmit39 zusammenberathen.
ErlegtimEinzelnen
dar, wiewenigdieZollsätze
den
—Position
38lässtOrcbtdeenbulbeo
, eingewurzelt
, wie Bedürfnissen
derheimischen
Erzeugung
entsprechen.
bisherzollfrei
; Position30 ebensoBlumenzwiebeln,
Knollen
undBulben
Abg
. Speck bedauertdie Erklärung
, vorstehend
nichtgenannt
. — Abg.
Richthofens,
Frhr. v. Wangenheim(kons
dieübrigens
vonseinen
.)
Freunden
beantragtfürBlumen¬ genommen
nicht
auf¬
zwiebeln
undKnollen
einenZollsatzvon7.50Mk
worden
sei. S ineFreundeghleicbgiitig
.—
ättennur den
Abg
. Dr. Beumerführtaus, dereinheimische
, die heimische
Gärtnereivor aus¬
KonsumentVersuchgemacht
werdevielfach
Konkurrenz
undausländischen
durchdieEinfuhr
ausHollandbetrogen. ländischer
Parasitenzu
Dashabeer anRoseBstämmen
schützen
.
Esgeheaberdochnichtan. dassdieReichs¬
erfahren
. DieErklärung
des Staatssekretärs
Frbrn. v. Rictatholen
habeihn in regierung
dieKommission
so rücksichtslos
desavouire,
hohemMasseüberrascht
. DieRegierung
, auchohoe
, odergar gegendieBe¬
könneesdoch dasssie eikläre
denMitgliedern
derKommission
derKommission
nichtverdenken
, dass schlüsse
Zollfreiheit
gewähren
zuwollen.
siedie'einheimische
SeineFreunde
Produktion
nach
wünschten
Möglichkeit
schützen
Handelsverträge
,
auchmit
wollen.
Italien
, abergleichzeitig
, soweitals. möglich
, Scholz
für
dieeinheimische
Produktion.
Staatssekretär
Frhr. v. Richthofen erklär
!: Im
englischen
undwohlauchin keinem
anderen
Staalssekretär
Frhr.v. Richthofen erwidert
Parlament
,
nicht
wäreesdenkbar
, dassso gewichtige
, sonderndieReichsregierung
Eiklärungen
, wie dieKommission
sei des*
er sie gesternimNamenderverbündeten
. ErsthabedieRegierung
Regierungenavouirlworden
ihre Erklä¬
abgegeben
habe
, io derDebatte
, dannhabedie Kommission
kaumgestreift
undbei rungenabgegeben
ohne
derAbstimmung
ohneWiikung
geolieben
wären
. Wenn Rücksichtnahme
aufdieAuslassungen
derRegierung
ent¬
dieLeitung
der auswärtigen
Politikso gewichtige
Beschlüsse
gefasst.
Er¬ gegenstehende
klärungen
abgebe
, wiediesdurebseinen
Mund
g
eschehen
Abg
.
Dr
.
Spahn
bedauert
ebenfalls
dasVerhalten
sei, sohabedochderReichstag
allen
Anlass
,
anzunehmen,
derRegierung
immernur
dasssie ihregutenGründedafürhabe. DasAusland prohicet . Diesesollte'Erklärungen
dudcabgeben
undnichtderKommission
„die
werdeleiderausdenBeschlüssen
zu derAnnahme
ge¬
auf dieBrust
“ setzen
. (Heiterkeit
.) Eineerste
langen
, dassdieMehrheit
derKommission
Handelsver¬Pistole
Lesung
stelledochnureinenVersuch
dar; inderzweiten
trägemitdendurchdieselben
betroffenen
Staatenüber¬ Lesung
werdeer z. B. ausRücksicht
aufseinenWahl¬
hauptnichtwolle
. EinsolcherEindruck
m
üssevon
kreis
, der gegenZollschutz
für lebendePflanzen
Grundauszerstörtwerden.
sei,
anders
stimmen.
Abg
. Frhr.v. Wangenheimmeint
, dieKommission Abg
. Dr. Müller-Saganerinnertdaran
,
wiefrühec
sti nichtderOrt, überdieseFragenentgiltig
zu ent¬ Erklärungen
derRegierung
prohicet nuncalsnurvor¬
scheiden
. DasseiSachedesPlenums
. DieRegierung läufige
undunverbindlich
vonder agrarischen
Mehrheit
hättesichdeshalbihreErklärung
für dasPlenumer¬ beurtheilt
worden
seien
. Er beklagt
, dassdieMehrheit
sparensollen
. SowiedieDinge
jetztliegen
, hättedas derKommission
Zollsätze
einstelle
, vonderenAussichts¬
Vorgehen
desFrbrn
. v. Ricbtholen
nur dazugeführt, losigkeit
sieüberzeugt
sei. Esseidochklar, dass*3

sichvielfach
dabeinurumeineleereagrarische
Demon¬ 7.50Mk
.) wirdabgelehnt
. Mitder Mehrheit
stimmen
strationhandele
. Charakteristisch
für das Verhalten diesmalauch die meistenCeotrumsabgeordoeten
: für
derAgrarier
gegenüber
derReichsregierung
seies, dass denAntragWangenbeim
u. A. auchSpeck
. — Position
siegeradebeieinemPuoktemitdemheftigsten
Wider¬ 39wirdnachderVorlage
— zollfrei
—angenommen.
standeinselzten
, derfürdieheimische
Erzeugung
ohne
Diefolgende
Diskussion
erstrecktsichaufdiemit
besondere
Bedeutung
sei. Dadurch
gäbensie zu er¬ einander
verbundenen
Positionen
40, 41 und43. Nach
kennen
, dasssieHandelsverträge
überhaupt
nichthaben
sollenzollfrei
bleiben
: FrischeBlumen
uid
wollten
. Damüssemansagen
, so schlechtsei noch derVorlage
Blüthen
zuBinde
oder
Z
ierzweeken
(41); frische
Blätter,
keineRegierung
in einerKommission
behandelt
worden, GräserundZweigezu demgleichen
Zwecke(42) und
wiediejetzigevonderagrarischen
Majorität.
getrocknete
Blumen
, Blätter.(auchPalmwedel
), Blüthen,
undZweige
zu Binde
- oderZierzweeken
(43).
Abg
. Dr. Gampverbittet
siebdieAngriffe
desAbg. Knospen
Schrauer
gegend>e Mehrheit
, da jenerdochselberdie
Abg
. Fhr. v. Wangenheimhälteineweitere
Be¬
Tarifvorlage
zuFallebringen
wolle
. Er, Gamp
, seibe¬ gründung
seinerAnträge
für,,unnöthig,
“ diefürfrische
reit, denEntwurf
enb'locanzunehmen
, wenndieLinke BlumenundBlüthenzu Binde
- undZierzweeken
und
dasauchthue. Wannhabedennin letzterZeiteine fürFabrikatedaraus200Mk. für BlätterundGräser
Sitzung
desbundesraths
, in derderZolltarif
verhandelt zu demgleichen
Zweck75 Mk
. undlür Blumen
62,50
worden
sei, slaügefunden
, dassFrhr. vonRchthofen
im Markverlangen
. DieAnträge
Wangenheim
zu40, 41
Namender verbündeten
Regierungen
sprechenkönne? und43 werdenabgelehnt
. MitderMinderheit
fürdie«
selben
stimmen
a
us
demCentrum
nur
dieAbg
.
Klose,
Staatssekretär
Frhr. v. Richthofen: DenAbg. SpeckundWallenborn
. FüralledreiPositionen
wird
Gampkannichberuhigen
. MeineErklärung
habeich
gemässZollfreiheit
beschlossen.
im Namender verbündeten
Regierungen
abgegeben. der Regierungsvorlage
42 beantragt
Frhr. vonWangenheim
Nichtvertraulich
ist dieErklärung
, dassdieRegierung —ZuPosition
fürCycaswedei
, frischund getrocknet
, einenZollsatz
behufsAbschlusses
vonHandelsverträgen
Zollfreiheitvon250Mk
. EineBegründung
hälter füruonothig
.—
fürdiebetrtffanden
Posilionen
zu gewähren
bereitist. Direktor
Wermuthstelltfest, dasseinsolcher
Schutz¬
DieRegieiung
mussdasRechthaben
, ihreStellung
un¬ zoll22727
pCt. vomWerthebetragen
würde
. VonCyzweideutig
kundzu geben.
caswedeln
würdenaber nichtnur grosseMengen
ein¬
, sondernauchausgeführt
. Beieinereinzigen
Abg
. Dr. Paasche verwahrtsiebimNamender geführt
Mehrheit
gegendenVorwurf
desAbg
. Schräder
e'.nExport
, dass FirmasteheeinemImportvon1'/*Millionen
gegenüber
. DerAnuagWangenheim
siedieErklärung
der Regierung
auf
gleichgiltig
behandelt von1 Million
. wirdmit12gegen11Summenangenommen.
habe. Mankönnedochnichtverlangen
, dassdieKom¬ 250Mk
mission
beijederPosition
dieRegierung
frage
, wieweit
NachkurzerDebatte
wirdbeschlossen
, dienächste
eineZollerhöhung
zulässigerscheine
. Er sei derMei¬ Sitzung
den8. April
, Irüh10Uhr, stattfiuden
zulassen.
nung
, dassdieErklärung
Richthofens
nichtso tragisch
zunehmen
seit AuchaufSeitenderMehrheit
seidoch
nochnichtdasletzteWortgefallen
. Freilichdürfedie
Regierung
bei Anträgen
auf höhereZollsätzenicht
fragen
, wenverletztmanjenseitsderGrenze
, sondern
nur: wasistdasInteresse
derDeutschen?
Landsclialtsprlneris
'.tiis vonGross
-Berlin.
Abg
. GrafSchwerin-Löwitz
sprichtsichimSinne
ImInnerenderReichshauptstädt
uniderennäherer
Wangenheims
aus, ohneklarerkennen
zulassen
, welches undweiterer
Umgebung
befinden
siebeinegrössere
An¬
Verhalten
er derRegierung
gegenüber
einzunenmen
ge- zahllandscbaftsgärtnerischerKun3tschöp
lungan
vonbedeu¬
tendem
Umfange
undanerkannt
künstlerischer
Vollendung.
Abg
. Stadthagen wendetsichgegenPaasche. DerTiergarten
, der Humboldthain
, der Friedrichshain,
DerVorwurf
, dieRegierung
vertretedieInteressen
des derViktoriapark
sindPunkte
, welcheschonfür sieb
Auslandes
, klingeausvielenBemerkungen
derMehrheit alleingeeignet
sind
, die Aufmerksamkeit
einesjeden
hervor
. Auchder Sozialdemokratie
werdenderartige Kunstfreundes
uudAeslhetikers
autsichzu lenkenund
Vorwürfe
gemacht
, dieunrichtig
seien
, weildie Partei denLandschafisgärtner
zuStudienaazuregen.
nur die Interessender deutschen
Arbeitund der
Berlin
wendet
aberauchfürseinelandschaftsgärt¬
deutschen
Arbeitervertrete
. DasCrntrumund die nerischeAusschmückung
ganzgewaltige
Summen
auf.
Mehrheit
bringen
hierBeschlüsse
zu stände
, die aller¬ DerPosten»Park- undGarlenverwaltung
« ist für das
dingsdieAbsicht
vercatben
, deuAbschluss
vonHandels¬laufende
Jahrmit1213750Mk.imAusgabe
-EtatmAn¬
verträgen
zuvereiieln
. (Widerspruch
.) DieSozialdemo¬satzgebracht
undbewilligt
worden
,
412712
Mk
.
höher
kratiethuthiernichtsderRegierung
zuLiebeoderUn¬ als im Vorjahre
. Für die Umgestaltung
der Strasse
liebe
, sondern
handelt
imGesämmlinteresse
. Leidet
das »Unter
denLinden
«, diedenmodernen
Ansprüchen
Dicht
Gesammlinleresse
, so leidet die Arbeiterklasse
am
, wurden
70000Mk
. aut denPosten
schwersten
. DieRegierung
ist allerdings
selberSchuld mehrrechtgenügt
»gärtnerische
Ausschmückungen»
7
bewilligt
,
30000
Mark'
an derErschwerung
derSituation
, dasichdurchihren sindausgeworfen
worden
,
für
dieHerstellung
vonZuTarildieagrarische
Begehrlichkeit
gefördert
habe.
unöAbleitungen
der beidenTeicheim Friedrichsbain,
Abg
. Speck interpellirt
den Staatssekretär
des 120000Mk. lürHerstellung
vonSpiel
- undSitzplätzen,
Auswärtigen
betrtffsdesStandes
derzolltanüichen
Ver¬ sowieFusswegen
durchdenPlänterwald
, 12000Mk
. für
handlungen
undder
Vorbereitungen
für
dieselben
im
dieHerstellung
vonScbmuckstreifen
in derFrankfurter
Auslände.
Allee
, Thaer
- bis Proskauerstrasse
(als zweiteRate,
5000Mk
.
für dieHerstellung
vonSchmuckanlagen
auf
Staatssekretär
v. Riehthofen lehntes ab, über demInseiperron
an derWienerBrücke1300Mk. lür
solcheschwebenden
FragenAuskunft
zugeben.
dieHerstellung
vonScbmuckanlagen
aufdemInselperron
Beider Abstimmung
wirdPosition38 nachder au derScbönlein
« undDitffanbachstrasse
. DerBetrieb
Vorlage
—zollfrei
—angenommen
; derAntragWan¬ desWassersturzes
imViktoriapark
(vom1. Maibis15.
genheim
zuPosition
39(lürBlumenzwiebeln
undKoollen Oktober
) istmit21250Mk.veranschlagt
worden
. Für

, wieregsam
ManersiehtausdieserkurzenSkizze
. Diever¬ allesist
wurden1730Mk, ausgeworfen
'Vogelschutz
-Berlinimmermehrgartenkiinstleriscb
, Gross
für Unterhailungs¬
findetVerwendung
Summe
bleibende
im Stadtinnern
undseinerBevölkerung
auszuschmiicken
Anlagen.
derschonvorhandenen
zwecke
undAber¬
, dieTausenden
zubieten
N
aturgenüsse
einige
einen tausenden
derMagistrat
sonstfast ZeitihresLebensversagtsein
Parkbeabsichtigt
ImTreptower
diear¬
, insbesondere
, auf¬ würden
Grossstädter
, ähnlichdeminLeipzig
! Dermoderne
Scherbenberg
sogenannten
zuerrichten. beitende
Aussiehtstburm
, wächstaufundlebtnurzwischen
Bevölkerung
undeinengrossea
zuführen
totem
soll der auf dem einemHäuserraum
vonübereinandergeschicbtetem
Als Materialfür die Hugelung
ist es
Da
.
belegene
Naturentfremdet
wirdder
und
vordemStralauerthor
Gestein
Abladeplatz
städtischen
GebotsozialerNot¬
werden.
nichtsanderesals ein einfaches
verwendet
grosseMüllhaufen
landschaftliche
vieleundgrosse
, möglichst
gewährte wendigkeit
Thiergartens
ZurPflegede3fiskalischen
. Vondemheutein denVorortzu schaffen
von30000 Anlagen
Zuschuss
dieStadtfrühereinenjährlichen
Geländesolltendie Ge¬
, weilin bezirkennochfreiliegenden
worden
gestrichen
; dieseris^einstweilen
Mark
rechtvieleund grosse
desParke? meindender Bauspekuiation
Beleuchtung
derletztenZeitdieelektrische
be¬
unddieselandschaftsgärtnerisch
entziehen
zugrosse Flächen
derWegeundChausseen
dieneueHerrichtung
Ge¬
lassenundzwarnachGarlenküastlemcben
. Von1905ab erhofftman arbeiten
erforderten
Aufwendungen
, die
nachGesichtspunkten
,
S
tils
grössten
sichtspunkten
beizuZ
uschuss
jedochwiedereinennocherhöhten
weiteUngebung
dassdieganze
,
zusammenlaufen
dahin
seinwird;
willkommen
nur
, wasdemFiskus
steuern
wird.
aufgefasst
Ganzes
alseineinheitliches
dennseit nunin diesemJahredie 1896begonnene vonBerlin
wahr¬
Geschlecht
würdees demlebenden
DieNachwelt
beendetwordenist, bean¬ lichdanken.
desThiergartens
Lichtung
au
höherenAufwand
einenbedeutend
spruchtderselbe
. Diever¬
, sehrschwer
, mansprichtvon240000Mk.
, dasistschwer
Allerdings
•Unterhaltungskosten
Feiudder Ver¬
ist dergrösste
Bodenspekulation
desGrunewaldes in einen dammte
„DieUmwandlung
. Trotz
solcherund ähnlicherWünsche
.“ Daswar wirklichung
worden
istvomKaisergenehmigt
Volkspark
, imGegena
ufgeben
n
icht
Ideale
sollmandiese
alledem
Z
ettungen
alleBerliner
März
M
itte
weiche
,
dieKunde
, denFeindni^derzuwerfen.
theil: mansollsichbemühen
ihren Lesernmit freudigerGenugtuungmittheilien.
desGesammtAusgestaltung
dannstehtder
,
das
warder
Gelingt
Projekts
mden
desbetreff
MitderAusarbeitung
Gartenso vielnicht
grossen
in einenschönen
. Seine gebietes
Geitnerbetrautworden
), Garleodirektor
König
Pinus.
.
undhabendessen mehrimWege
habendemKaiserVorgelegen
Entwürfe
. 0. o,-Ztg.)
(Altg
. SoweitdieseEntwürfege¬
gefunden
volleBilligung
zugegaogen,
, sindsie denMinisterien
wurden
nehmigt
Bei
.
zu-werden
durchgearbeitet
utndortim einzelnen
wirdes sich um die Mitwirkung
der Durchführung
, diean denForstangrenzen
handeln
der Gemeinden
Rosenin Kapstadt.
. In letz¬
haben
Vortheil
odervondessenUmgestaltung
an deu
Wohl jeder Leser denkt täglichdoch
, undan die
Berlin
istdieszweifellos
tererBeziehung
ge¬
, und
Kriegin-Süd- Afrika
hat auchder Kaiserin erster mörderischen
BerlinerBevölkerung
auchin derzukünfiigen
, dieent¬ deihenbei allenKriegsgreueln
an dieSchuljugend
, besonders
Liniegedacht
(?) und ihrerHmptRepublik
Südafrikanischen
Höfenoderdenvon Gefahren
grossen
wederaufdendumpfen
zuKapstadtist
. DerStadtgarten
. So sollenin stadtschöneRosen
muss
Strassensichtummeln
umdrohten
sind Rosenauf
; vorherrschend
angelegt
vor allemweiteSpielplätze geometrisch
demneuen»Volksparkt
Zwischen, dievonschönen
Beeten
schmalen
- Fahr- undReitwege zahlreichen
. SchöneFuas
werden
geschaffen
in dieun¬
sind, so dassmanjederzeit
. Restaurants wegeneingefasst
durchziehen
werdenden ganzenWald
kann.
Rosegelangen
sollalles
es
kurzum
,
jederblühenden
Nähe
werden
errichtet
mittelbare
sollenimInnern
vondere;wis
manes
wenn
,
u
mzudasGanze
io eineAnlage
Dabeigewährt
, wasdenGrunewald
geschehen
Anblick,
sich erhöhtenStrasseansieht
, einengrossartigen
dieJugend
, mdernachHerzenslust
vermag
sebaffen
vollkommen
,
u
nd
Grösse
der
sichergehen
, schönin
Bevölkerung
ein ßosenmeer
, dieerwachsene
tummeln
derBlumen
mussmandieKönigin
. Bewundern
. DemForstsolljedochseinCharakter anReiz
erholenkönnen
, nur
wird in ihrerganzen
undungeschminkt
, ungeziert
Pracht
, undseinBaumbestand
bleiben
alsWaldbewahrt
Schönheit.
, als es dieAnlagevon in ihrernatürlichen
gelichtetwerden
nurinsoweit
derSpielplätze
unddieBeschaffung
d
erTheerosen
derGruppe
WegenundStrassen
d
ieRosen
gehören
Meist
wünscht, an, diefastin allenSortendortvertreten
wienur möglich
sind. Neben
diederKaisersoausgedehnt
-Rosenvenreteo
erfordert.
sindauchvieleBourbon
denTheerosen
, diedortmit
. dela Matmaison
diealteSouv
WestenvonBerlinwirdeinegross¬ besonders
Im weiteren
m Blüte
J
ahrhindurch
geplant.
ambestengedeihtunddasganze
artigeParkanlage
, als Ganzesge¬
Hybriden
. Die remontierenden
willdieFennwiesensteht
DerSchönehergerMagistrat
scheint
, dasKlima
, sindnichtsobemerkenswert
Markzu nommen
vonmehrerenMillionen
unterAufwendung
isteine
. AmEndedesGartens
zuzusagen
Wilmers¬ ihnenweniger
. DieGemeinde
umgestalten
einemStadtpark
; wenigstens
Rambler
vonCrimson
Hecke
, halbrunde
See herumschattigeAn¬ grosse
dorf willumden dortigen
dafür
Entfernung
auseinergewissen
herstelien. möchtemausie
Uterstrasse
lagenundeine19Meterbreite
. Den
eineandere
, dochistdieRoseimHabitus
, nochunerschlossenehalten
solldasbenachbarte
Ausserdem
können;
Namenhabeich nichtfeststellen
, der wirklichen
werden
durcbqaert
voneinemStrassenzug
Gelände
Rosenhervor¬
mirrankenden
A
bschluss
dieser
ist
doch
unddemZoolo¬
-Allee
denneuenParkmitderKiiser
, zumalwenndie ganzeHeckein Blüte
solldurcheinenfast ragendschön
. Endlich
Gartenverbindet
gischen
sind
derKapstadt
-Moaate
Rosen
. Dneigentlichen
mitdemSchöne¬ steht
60MeterbreitenWegeineVerbindung
, dochgiebtes in
undDezember
, November
. DerGemeinde Oktober
werden
bergerStadtparkhergesieilt
, in demnicht
JahrekeinenMonat
imganzen
derbetref¬ Kapstadt
zurAnlage
istdieGenehmigung
vorhanden
Wilmersdorf
Rosen
blühende
Gärten
besseren
fastallen
in
. DieVerhandlungen
bereitserlheilt
fendenStrassenzüge
ge¬
sindthei!weisezumAbschluss
mitden Anliegern
-Ztg.
Rosen
.—
bracht
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Verschiedenes.

Ausstellungen.

Karlsruhe
,25.Aprilbis3.Mai1902
. Jubiläums
-GartenbauAusstellung
znrFeierdes50jährigen
Regierungsjubiiäums
des
Grosiherzogs
vonBaden
, veranstaltet
vomVerein
selbständigerHaudelsgärtner
Badens
.
»
Düsseldorf
, EndeJnnibezw
. Anfang
Jali 1902
. Aus¬
stellung
desVereins
deutscher
Rosenfreunde
, inVerbindung
mit.
derVersammlung
desVereins.
?r, dieaufdemhiesigen
Friedhöfe Frankfort
.„
a. M., 30.und31.August
üblnngen
dei
1902
. ßlomen
Aus«
Discussion
. Eswurde
festgestellt
, dassd
Stellung
imPalmengarten.
JahraufdemFriedhöfe
inbeäugst*
Erfnrt
, 6.—14. September
1902
. Ausstellung
derDeut¬
nominen
haben
, obgleich
seither
schen
Dahlieo
-Gesellschaft
undGartenbau
-Ausstellung.
schlossen
beauftragt
war.
Magdeburg
, Herbst
1902
. Obstaasstellung
fürdieProvinz.
Imverflossenen
Herbst
wardieAnzahl
schon
sogross
, dass
vieleAnpflanzungen
aufAllerheilgen
3—4Male
erneuert
werden Sachsen.
mussten
, indem
Altenburg
, (S.-A.) EndeSeptember
dieBlumen
sowie
jungeTriebe
1902
. Gartenbau
derfrisch
-Aus¬
be»
pflanzten
Gräber
totalabgefressen
waren.
stellung
desGärtner
-Vereins.
Dieses
Frühjahr
waren
jedoch
dieSchäden
wieder
bedeutend Hamburg
, November
1902
. Ausstellung
desGartenbau*
grösser
. Durch
Mangel
angrünem
FutterwieGras
, Kleeetc. Vereins
fürHamburg
,
Altona
und
Umgegend
und
des
Vereins
der
boten
diemitFrtthjahrflor
frisch
bepflanzten
Gräber
willkommene
imVelodrom.
Nahrung
. Crocusbeete
, welche
desTagsfrisch
gepflanzt
, waren Chrysanthemnmfreande
überNacl
t plattabgefresseo
. AuchLevkoyen
, Goldlack

:fjs'

bietetdiesem
Raubzeug
geeignete
Schlupfwinkel
, eswühlt
Lage des Wochenmarktes.
sich
unterdenSteinen Platten
derGrabstätten
seine
Wohnungen, Gemüse
woesdieTageüund
: Wejsskraut
berversteckt
15—25Pfg
. d. Kopf
verbringt
umdesNachts
, Rothkraut
20—35
seinem
Frassoarhzug
’eben
. Durch
diegrosse
Ueberhandnahme
unddie Pfg., ital.Blumenkohl
20--40Pfg
. d, Kopf
, Rosenkohl
20—
30Pfg
.,
lockerer
15Ffg
. d. Pfund
, Blaukohl
20Pfg
. d. Pfd., römisch
Kohl15Pfg
. dasPfund
, Wirsing
Tageangetroffen
8—
15Pl<\, ita'ien. 20—30
werden.
Pfg
. d. Kopf
, Arlischofcen
40—50Pfg-, Erdartischocken
EsistimInteresse
derPietät
, sowohl
25Pfg
. d,
alsauch
zum
Schulze
dergärtnerischen
, Spinat
Anlagen
10- 12Pfg
undBepflanzungen
. d.Pfd., Sc.erie6—15Pfg.d. K., tranzderRuhestättenPfund
unseres
Friedhofes
unbedingt
nothwendig
, dass
40?fg.d.St.,Koblrabi
(Frühbeet
-)25Pfg
.d.St.,Kopfsalat
franz
.lSPfg
.,
hiesiger
8—10Pfg
., Eskarol
, krauser
, Endivien
10—12Pfg
. d.Pfd.,
Romainsalat
50Pfg
.d
.K
.,Feldsalat
(Schmalzkraut
)10Pfg
., Lattich»
^chiessen
^
gegen
Kojifgeld
inder
derFriedhof
für salat10—15Pfg.d. Thlch
” >i-L- geschloss
das.Publikum
5wissenschaftlichen
., Radieschen
. •. .. _-Zeitinwelcher
6Pfg
. d,Bdcbn
., Rhabarber
30Pfg
., gelbe
Rüben
12Pfg
. d. Pfund
, gelbe
Rübchen
(Carotten)
25Pfg
. dasPfund
, weisse
Rüben
4 Pfg
. d. Stüek
, rotheRiiben
30Pfg.d. Thlch
.,nene
Reuige
15Pfg
. d.St.,Meerrettig
10—12Pfg
».
dasStück
, grüneSaucekräuter
20Pfennig
d. Theilcben
, Zwiebeln
Mk
. 5.50- 6.00derZtr», Gescheid
27Pfg
., 10Pfg
. dasPfund,
Einmachzwiebeln
12—15Pfg. d. Pfd., Perlzwiebeln
40—45Pfg.
d. Pfd
Vereins
-HachricMen.
., Knoblauch
M.2.40dasHundert
, 90Pfg. derStrauch,
Kartoffeln
8—14Pfg
. <?. Gesch
., gelbe
4Pfg
., rosa3Pfg
. d.Pfd.,
M.6d. Malter
, Mäuskartoffeln
M-5-50,Mühlhäuser
M.5bis550
proMalter
, Magnum
bonum
M.5
k.00, Schneeflocken
Fetisch
Mk
.3.50pr.
ans
Oppenheim
s.Rh
.
die
Frage
:„Worauf
ist
i
nden
m
eisten
FälUn
dieUniiuchtbarkeit
unseier
., Malteser
Obstbäume
Mk
. 9 d. Ztr., 12Pfg.d. Pfund
zurückzufühieii
!‘ Mall
, Portulak
5Pfg
.,
r allenDingen d. Bd
., Gartenkresse
5—8Pfg
. dasTbl
., Pimpernell
5—10Pfg
.,
Meirau
, Thymian
(Bratenkra,ut
) 5 Pfg
. derRusch
, Hopfen
5 Pfg.
d. Bdch
., Kerbel
5 Pfg
., Petersilie
30Pfg
. d. Pfund
,
5Pfg
.
d.St.
t fürdieAnpflanzung
. (hiesige
), Sauerampfer
derletzteren
5Pfg
. d. Thlch
Baumsocteu
vonBedeutung.oderd. Thlch
., Gewürzei
5Pfg
., Prinzessboi
.nenMk
. 1.00,Zuckerschotet
) 60Pfg.d.Pfund,
Bananen
15Pfg
. dasStück
, Lauch
3—5PfgdasStück
, Schwarz»
t Redner
Birnen
, Aeptel
undPfirsiche
- Es
wurzeln
18—20Pfg
. d. Pfd
., Teltower
Rübchen
25Pfg
. dasPfd
.,
Cichorie
20Pfg
. dasPfund
, Rapunzel
40Pfg.d. Thlch
., Schnitt¬
lauch
i. Topf18Pfg- dasStück
, Geinüsespargel
Mk
. 2.00—2.50
d Pfd-, grüne
Spargel
Mk
. 0.90d. Bdch
., Suppenspargel
30—40
Pfg
. dBdch
., Kapuzinerbart
40—90Pfg
. dasPfund
, Gurken
80Pfg.
. 1.00dasStck
., Champignon
w8SuV
.'1?,1
iaCh vejkehrte
Mk
. 1.20d. Pfd
., Erbsen
70Beschneidenu.Ue, wuuurcnbisMk
1ruchtholz
undWachslhum
sollen
5Pfg
. d. Bdch.
an
Unfruchtbark
“'' geregelt
'ru-.ua-werden
’•,trägt
» oftSchuld Pfg.d. Pfd., Maikraut
*Lebensfrage
Obstu. Früchte
) gefehlt
:Aepfel
. DerObsthaum
20—45t'lg.d. ul.,Essäpfel
;
20—45Pfg.
d. Pfd
., Goldreinetten
45Pfg
., amerik
. 30Pfg
., Tiroler
35Pfg
.,
i düngen
? Dem
Obstbaum
müssen
Kaliphos- Karthäuser
25Pfg.dasPluud
, Birnen
20—50Pfg
., Ananas
Mk.
1^.Stickstoff
unddiesedreiFak- 2.20—
2.80d. St., Mk
. 1.60d. Pfund
, OraDgen
4—10Pfg., Blutterenfinden
... Kul
,.uzugelührt
,..düiger
u . werden
Ohnerichtige
orangen
8—12Pfg
., Mandarinen
kannebenfalls
12—18Pfg
keiuErfolg
- dasStück
be
'i Obstbaumiucht
, Mk.
0 Bewässerung
1.20—1.30inKistchen
VondenSchädlingen
, Citronen
, dieoftina
4—8 Pfg
's eineganze
. d. St., Weintrauben,
Obsternfe
vernichTen
können
unddieObstmaden
Almeria
1Fässchen
(60Pfuud
brutto
) M.20.—, 80Pfg.d. Pfd.
„ ,*,nennt
rRedner
—- -_dieblüthenstecher
1‘6'6->
t dieselben
dieUnterstützung
endetail
, Brüsseler
Treibhaus
-Weintrauben
Mk
. 1.50—1.70d.Pfd
.,
derVogelwelt
, besonders
dieMeis
>n. DasUmpflanzen
undUm- Haselnüsse
35
—
40Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
propfen
welsche
sind
Nüsse
, deutebs
weitere
Milte
),
Mb.
deUnfruchtbarkeit
derObstbäni
«e 16—
zubekämpfen
. AndtnVorltsg
18,franz
einekurze
. M.28—33engros
, Kokosnüsse
18—25Pfg.d. St-,
Erönerung
. Den
Schluss
J—u- schloss
* sieb
••••noch
Kastanien
, Cronberger
15Pfg,ital. 18Pfg
. d. Pfund
, Cronberger
Anacas
*Erdbeeren
30—40Pfg,dasStü<k.
• Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr. Honsaofc
a. M.
£ Co
. beidei Frankfurt

ratififurfcr

Organ . i“'

^

Handels
WdVgrkehr
*-Jn*»r«,' r’' ^
tk
Qartenbaues
u.yerwandter
^ ^ ^^ ^
Telephon
773
UllLu

Nr. 14.

Fr
«k-\ Expedition
: Frankfurt
a.M
., Saalgasse
31
,
Sonntag, den 27. April 1902.

XLt '..>
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13. Jahrgang.

Oiediesjährige
Friihjahrsbörse
derHandelsgartnar
-Verüindung AusderZolltaritamission
desReichstags,
■war
sehTgutbeschickt
. WegendenfrühenOstertagen Position47 behandelt
getrockue
'es Obstundlegt
war dieBörse
, welchesonststetsvordenFeiertagen aufgetrocknete
, gedarrte
, (auchzerschnittene
undge¬
staufindet
, 14Tagespätergelegt
worden
. Eswardieses schälteAepfel
)
und
Birnen
,
einschliesslich
verwertbarer
im Allgemeinen
günstig
, wennauchfür Landschahs¬Abfälle
einen
Zollvon
Mk
.
8.00
,
aufAprikosen
, Pfirsiche
artikelwieCinerarien
, Goldlack
, Pensee
, Myosotis
etc.
Mk
.
10
.C0
,
autPflaumen
allerArt
,
unverpackt
odernur
derTerminum8 Tagefrüherhätteseindürten
, dadiese io FässernoderSäckenbei mindestens
80Kilogramm
Artikel
wegendemüberaus
schönen
Frühjahrswetter
sum
, Mk.5.00, inanderer
Verpackung
Mk
. 1000;
Theilschongepflanzt
waren
. DerBesuchwar recht Rohgewicht
aufanderesgetrocknetes
odergedarrtes
ObsteinenZoll
zufriedenstellend
undwurden
auchrechtvieleGeschäfte vonMk
.
8.00
.
Derbisherige
Zollfür dieseWaaren
abgeschlossen.
beträgtin allenFällen4 Mark
. Hierzubeantragen
: 1)
Ausgestellt
hatten
: C. Cronberger
. AntrukundGenossen
: Myrtben
, Adian- dieAbgg
: Zollfreiheil
; 2) Abg.
tum, Pleris
, Dracaenen
, Araucarien
-Sagan
: eineneinheitlichen
etc. C. Wagner: Dr. Mülier
Zollsatz
von4 Mk.]
Cactus
- Dahlienin Knollenund schöneResedatöpfe.wiebisher
; 3) Abg
. Dr. Spahn
: fürAepfe
),
Birnen
etc.
P. Ravenstein
., fürPflaumen
: Rhododendron
, unverpackt
, Ericen
, odernurin Fässern
, diverseLilien, 10Mk
Hortensien
, alleszuAusveikaufspreisen
. Stadahl
., in andererVerpackung
&Gatc- etc. 10Mk
15 Mk
. ; 4) Abg.
winket
, Hanau
: blühende
Geranien
, Heliotrop
, Hortensien.Frhr. v. Wangenheim
: fürAepfel
, Birnenetc. 15Mk.,
CarlJaDsen
, Kesselstadt
b. Hanau
undPfirsiche
: Epheu
, wildeü
40Mk
., fürPflaumen
Wein, fürAprikosen
, un¬
Goldlack
. Perner
, GiDnheim
: jungeFarren
, blühende verpacktetc. 15Mk., iDandererVerpackung
25
Geranien
. WillySchleif
!, Sachsenhausen
, gedarrtes
: schöne
Obst10Mark. Mk,
Rosen anderesgetrocknetes
undGoldlack
. CarlWitze
), Oberursel
: sehrschöne
bunte
Abg
.
Frfcr
. v. Wangenheim weiststattjeder
Plectogynen
. A. Imgraben
: ThujaundCypressen
. Ebert, Begründung
seinesAntragsaut das Interesseder
Vilbel
: blühende
Goldlack
, Cinerarien
, Winterlevkojen,
heimischen
Darrobstfabriken
hin,gegen
dieEinfuhr
fremder
Myosotis
, Beliis
, Myosotis
. C. Buch
: blühende
Azaleen Waaregeschützt
zu werden
. —Abg
. Antrick hebtdie
undNephrolepis
. OttoBerz
, Offenbach
: Eugl
. undzonal. Bedeutung
desDarrobstes
fürdieVolksernährung
bervor.
Pelargonien
, Asparagus
, Coleus
, Epheu
, Myriheo
, Ericen Diedeutsche
Darrcbst
-Industrie
seigarnicht
imstande,
etc. A. Rutbe
: blühende
Hortensien
, Dracaenen
. engl. den BedarfunseresMarkteszu decken
. Durchden
Pelargonien
. A. Hoss
: blühende
Azaleen
. Jul. Kropff: Schutzzoll
aufDarrobst
werde
dieNahrung
derärmeren
grosseund kleinePalmen
, blühende
Ericen
, Farren, Bevölkerung
erheblich
verteuert
, umsomehr
, als auch
Clivien
, Hortensien
, Araucarien
. EmilDitzel
: Epheu, dieVerpackung
inKisten
, diemiteinemhöheren
Zollsatz
diverse
Siauden
, Cactus(Deutsche
Kaiserin
), Aspidistra. belegtist, allgemein
üblichgeworden
ist, weiles lürdie
LouisSinai
, Hausen
: blühendeA
zaleenundEricen. Händler
bequemer
ist.
Herrn
. Mayer
: Antimerulion
zumAnstreichen
gegenPilz
Direktor
imReichsamt
desInnernWermuth: Der
U*Bk®c^wamED
- GeorgAndreas
: Grassamen
, Tonkin- amerikanische
Exporthabesichin denletztenJahren
stäbe, Bastetc. Alter
, Königstein
: seinebekannten ganzerheblich
gesteigert
; dieFrachten
seiengesunken.
uartenwerkzeuge.
IoFolgedessenseidieausländische
Konkurrenz
gegen¬
überder heimischen
Konserven
-Industriebeträchtlich
gewachsen
. Wangenheims
beantragte
Sätzeständen
in
gar keinem
Verhältnisse
zu denZollsätzen
für frisches
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OieJahres
-Bitanz1901derKrankenkasse
für deutsche in Par. lieh, auchauf dieSporenunlerschiede
als uapraktisch
undunbedeutend
verzichtet
, undda dieVer¬
Gärtner
(E. H. 33)
ästelung— hierwenigstens
(ramisdivaricatis
: ramis
weisstfolgende
Zahlenauf:
divergentibus
)
—
einrelativer
B
egriff
bleibt
,
nur
der
1,Einnahme. Vermögensbestaod
am1.Januar
. DaoobleibtalsKennzeichen
1901. Wuchsübrig
fürflorida
a) Bestand
bei derHauptkasse
Mk.786,08
, niedrige
, b) Bestand derdichte
unddeshalb
aufrechte
Wuchs
(Thallus
in denVerwaltungsstellen
Mk.1303343, zusammen
Mk.
erectus
.
.
.
suffruticulosus
beiKbr
)
,
wieihnauchdas
13819.51. Reservefonds
: NeueSparkasse
Mk
. 13.57, Rabenborstscbe
Exsiccat
zeigt; dannist aberauchfür
Sparkasse
von1827Mk
. 27082
.57, Steinbergfonds
Formdasypoga
Mk. dielangbättige
Ach, das Körber
’sche
2388.61,zusammen
Mk.29484.75. Hypothek
:SteindammSynonym
pendulabesser
, obwohles etwaein halbes
Mk. 38000,
—, Humboldtstrasse
Mk
. 23000—, Schallet Jahrhundert
jünger
ist
.
Diesem
magmandannimmerhin
Mk. 10000
.—, ülrichstrasse
8500.—, Wandsb
. Chaussee dieformadasypoga
alsUnterform
belassen
, (wasauch
Mk.7500.—.Behnke
Mk
. 10000.—,Schalier
Mk.23000.—, schonKörber
that) wiederfloridadieformahirtaAch.
Bödecker
Mk.10000
.—, Henke
Mk.10000.—, zusammen Verbindende
Formen
, dieja geradebei denLichenen
Mk. 140000
.—. Eintrittsgelder
Mk. 9320.45, Beiträge dasso sehrAnziehende
sind, werdenfreilichauchso
Mk. 281411
.59, zusammen
290732
04. Scmstige
Ein¬ nichtfehlen
.
Andere
habengewiss
ähnliche
Erfahrungen
nahmenMk
. 512056. Zinsen
vomReservefonds
Mk. gemacht
,
so
dassich
mitmeinerAuffassung
vielleicht
5477.50. Summa
allerEinnahmen
Mk.484634
.36.
nichtalleinstehe
, dassnämlichdierücksichtslose
An¬
wendung
2, Ausgabe
desPrioritätsgesetzes
. Fürärztliche
, wiesieoftinderLitteratur
BehandlungMk
.70642
.
06.
FürHeilmittel
angewendet
Mk,33679.05,Krankengelder
wird
, auchihre Schattenseiten
Mk
. 125627
hat. Hier
.55, wirkt
sieentschieden
Krankengelder
, wieichglaubenaebgewiesen
Angehörige
Mk
. 812.25. Sterbegelder
zu
Mk.5463.—. Kur*undVerpflegungskosten
, irreführend
, währenddasAttributpendula
Mk.34913.27, haben
Kbr.
zusammen
27113718. Zurückgezahlte
Beiträge
sofortaufdenrichtigen weisen
Mk
. 149.16. auchdenAnfänger
wird. Manschafftsichsonstselbstein Weg
Verwaltungskosten
Mk
. 25356.47. Sächliche
Kosten
Mk. unnötigerweise
Gesetz
, das
1044826. Sonstige
zur
Ausgaben
drückenden
Mk. 194.30, zusammen
Lastwird
. Selbstver¬
Mk.35999.03 Verraögensbestand
:HauptkasseMk
.402.96, ständlichdenkeich beimeinenAusführungen
nur an
Verwaltungsstellen
Mk.12961.28,zusammenMk
.13364
.24. solcheFällevonder Art desvorliegenden
Dagegen
Sparkassengelder
störtmichz. B. derNamefloridanichtim.geringsten,
und Sternbergfonds
Mk. 23984.75. obwohl
ichdiePflanze
Hypothek
: Steindamm
aufweitenStreckenebennicht
Mk. 38000.—, Hurcboldstrasse
Mk.23000
.—, Scballer
Mk
, sondern
. 10000
.—, Ulrichstrasse
sterilfaDd— ebensowenig
Mk. alsflorida
wiesich
8500—, Wandsb
. ChausseM.k7500.—, BehnkeM
k. jemandan demAttributalpinastossenwird, wenner
10000.—,Schaber
Mk
. 23000
Circaeawieichhierbei200ms. m.
.—, Bödecker
Mk.10000
.—, dieentsprechende
HenckeMk. 10000
.—, zusammen
Mk. 140000
nichtalpin—antnffi
.—. — alsodurchaus
.
Solche
lokale
SummaalterAusgaben
Mk.484634,36.
Dingedarfmannatürlich
nichtin Ansatzbringen.
Eineeigentümliche
Sacheist es auchmitderBe¬
nennung
mancher
FotmendesBryopogon
jubatum
. Ich
willmichkurzfassenundnur
die naktenThatsachen
hinsetzen:
Stein(a.
a.
O
.)
schreibt
:
implexum
Hoffm
.
Lager.. .
ZurNomsnklatuifrage.
grauoderhellbraun.
Vor einigerZeitbatteich Grund
, meinUsneaKörber(S. L. G.) diagnostiziert
: implexum
Fr, thallo
barbata
-Material
durehzuseben
. Dabeibefestigte
-fusco.
sichbei nigro
mir dieUeberzeugung
, dassdie uneingeschränkte
An¬
AuchdieArtderBeifügung
desAutorennamens
führt
wendung
desPrioritätsprinzips
in der bot. Nomenklaturmanchmal
zuMissverständnissen
.
Man
l
iest
z
.
B.:
Solorina
dochDichtimmergutsei. Es bleiben
— soweitich croceaL. unddenktdannimAnfänge
, derNamestamme
das nachder mirzur Verfügung
stehenden
Litteratur so vonLinnöher. DasGleiche
giltvonvielen
anderen
übersehen
kaDo— vonUsneabarbata
, wennmansich Flechten
, die z. B. Lina5unterLichenaufführte
durchdieeinzelnen
. Es
Formen
undderenDeszendenz
hin¬ bat aber
Acharius
seineGattungSolorinaerst 1810
durchgearbeitet
hat, zweiHauptformen
bestehen
, dienoch aufgestellt
. (Vgl
. Rbb. a. a. O). Manhat alsowieder
aufLinrözurückzuführendc
floridaunddanndasypoga einefalsche
Vorstellung
,
diesmaldurchden AutorenAch. VonEinzelheiten
undspeziellen
Auflassungen
sehe Damen
, erhalten
. NunbatzwarKbr. in Par. lieh
, und
ichhierder Kürzewegenab. ln denDiagnosen
spielt nachihmSteinin solchem
FalledenAutorennamen
ein¬
nunnebenWuchsundVerästelung
desLagersdesseu geklammert
, undin anderenFällengeschieht
Rauheit
eineRolle
der ge¬
. Rabenhorst
(Flechten
vonSachsen,
Hinweis
augenfälliger
derOberlausitz
durch
d
as
Wort
„emend
usw.) undKörpernennenesbeiflorida schichtliche
“.
Amdeutlichsten
istdannaberdieSchreibweise
raubbezw
Rabeo. scabridus
(Syst
. Lieb
. Germ
., woKbr.Usnea borst
’s: Solorina
crocea(L.) Acb
. Io denLaub
flor. nochalsselbsiändige
- und
Artauffiihrl
); Stein(Flechten Lebermoosen
Schlesiens
ist dannauchslets nochin
Schlesiens
) dagegen
schreibt„glattoderwenigrauh“. Klammer
, unterwelchen
DerThallus
vondasypoga
Gattungsnamen
ältere
wirdzwardemNamenent¬ Autorendzugefügt
ie betreffende
Pflanzeführten
sprechend
. (Auchsonst
stetsalsraubbezeichnet
; dasist aberdann wirdja.meist
keinGegensatz
dieSynonymik
zuder floridavonRbh. undKbr
ausreichend
berücksichtigt
).
. Die Solchegeschichtliche
Rückblicke
sindnunfreilich
Raubeit
desLagersalswichtiges
ganz
Kennzeichen
stehtalso gutundfürgewisse
aufnichtgerade
Zwecke
ebensobequemals unent¬
sehrsicheren
Füssen
. Zudieser
immerhin
• behrlich
, undmauwirdsie, wennsiefehlen
mehrdialektischen
, sogarin
Beweisführung
tritt für michnoch Exkursionsfloren
manchmal
vermissen
. Aberichdenke,
dieBeschaffenheit
meiner
Herbarexemplare
, diemeistin aufdasVorhergehende
, nichtanmassend
aerschlesischen
Ebeneunddem
gesammeltzusein, wennichsage,zurückgreifend
dasssiefürdenNamen
selbst
sind. Da zeigensichhäufigeSVorgebirge
tücke
, dereneinzelne ohneEinfluss
bleiben
könnten
. Sowichtigist dochin
Aestegleichen
Grades
teilsrauhkörnig
,
teilsglattsind.
demangetübrten
Falleobendrein
Dasselbegilt aber auchvon einemskandinavischen
beidensonstigen
Ver¬
diensten
LineösseineVaterschaft
fürdieAnwendung
Exemplar
leg. Westerburg
des
. Esbleibtsomit
, daKörber Wörtchens
ccoceus
nicht
, (eskönnte
ja ineinemanderen
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JahrevordemAbsterben
fürdieFortsetzung
Fall« auch,,vulgaris
“ heissen
) dasssiefürimmerfest¬ docheinige
unbrauchbar
gemacht
halte.
gehalten
werdenmüsste
. FürSo!ortnamitihrenbeiden derVersuche
mirbekannten
Artenhat nunnpchmeinerAuffassung DerPfirsichbaum
erwiessich für Düngung
sehr
ebenAcharius
diePriorität—derNameLinre
’s allein dankbarundhat die dafüraufgewendeten
Kostengut
istabersicherirreiührend
, auchwenndemGattungs¬bezahltgemacht
. Stallmist
hatdenhöchsten
Ertragge¬
namen(i. d. Ueberschrilt
) dasWortAcharius
zugetügt
ist. bracht
,
jedoch
nurbeiVerwendung
sehrstarker
G
aben
Mankönnteja, weoDes sichnichtumeinenso be¬ vonalljährlich
502kgfür1 ar, welchewohlkaumim
kannten
Namen
wiedenLinnö
’s handelte
, denken
, die Grossbetriebe
auchnur annähernd
durchführbar
siad,
betreffende
Artsei erst nachträglich
aulgefuoden
und ganzabgesehen
vondenhobenKosten
. DieAnwendung
demAutorderGattung
(Acharius
) erstspäterbekannt derkünstlichen
Düngemittel
in derVclldüngung
hat nur
geworden
—oderauchgarnicht.
82kg Früchtewenigergeliefert
, aberdafürerheblich
Kostenin10Jahrenverursacht
, nämlich
111Mk.
Diese
Betrachtungen
führenmichdazu
, aufdieAus¬ weniger
. durchStallmist
. NachAbzugder
führungen
desHerrnDr. Kunlze
imJahr>1900zurück¬ gegen311 Mk
vomWertedesMehrertrages
verbleibt
zukommen
. Ich will diesenebensonotwendigen
als Düngungskosten
., beim
überzeugend
geschriebenen
Worten
nurnocheinenkleinen beimStallmistnur ein Gewinnvon39,55Mk
hingegen
einsolchervon46,66Mk.
Zusatzmachen
. Es ist dochwohlvortedhaft
, nach Kunstdünger
natürlichen
Gruppendie PÜanzennamen
— undnicht
FehltedasKaliin derDüngung
, soverminderte
sich
blossdieGattungsnamen
, sondernauchdie Artnamen dieErntemenge
auf431kg, alsoum116kg imWerte
—einerDurchsicht
bezw
. Richtigstellung
zu unterziehen.von18,07Mk.undderGtwinnum14,95Mk.gegenüber
Beidergrossen
ZahlderArtenundGattungen
, dieder derVolldüngung
mitKali.
einzelne
nichtmehrzuübersehen
vermag
, müsste
freilich
2. Stachelbeeren. DasBeerenobst
, welches
sich
denKongressen
vonSpezialforschem
für dieeinzeluen als Zwischenpflanzung
in Kern
- und SieiObstanlagen
grösseren
Abteilungen
des Pflanzenreichs
vorgearbeitetbesonders
eignet
,
sollvonderFlächeschonindenersten
werden
. Esist einleuchtend
, dassmanfürdieKrypto- Jahren
,
bevor
d
ieObstbäuine
in
dasfruchttragende
Alter
gamen
-Nomenklatur
sch mehran dieneueren
Autoren
, einendieBodenrente
undUnterhaltungskosten
haltenmussunddieZeit, da, wieKorber
sagt, dieLupe kommen
Ertragbringen
. Dieslässtsichdurchintensive
dieletzteInstanzwar, nichtin demMassewiebeiden deckenden
vielfrühererreichen
, wiediesdie nunmehr
Phanerogamen
berücksichtigen
kann. Vielediesernoch Düngung
Ermittelungen
imVersuchsgarten
Leopoldshall
vorreichlich
100Jahrengeltenden
Moos
- undFlechten- 8jährigen
haben
. Alsausserordentlich
düogungsbegaitungen
bielenheutenurnochhistorisches
Interesse
— nachgewiesen
habensichdieStachelbeeren
gezeigt
, .vondenen
(undbeidenPilzenundAlgenwirdes nochschlimmer dürftig
6 Ernten
genaue
Fesstellupgen
derFruchterträge
sein
). Lincös
Sphagnum
kannniemand
hallen
, alsodoch während
. HierbeiwurdeetwadieHälfteder Beeren
auchnichtseinenAutornamen
dabei
, denner hatte vorliegen
unreifausgepflückt
undfürKocbzwecke
Grimmiaceen
u. a. darunter
, wennauchnichtmehrso inHaselnussgrösse
. Dieauf dieseWeiseausgedünnten
Früchte
reichlichwieDillenius
. (Vgl
. Schimpers
Monographieverwertet
sichbesserausbilden
undlieferteneinereife
derTorfmoose
). Sein(L.’s) Hypuum
ist läogstaufgelöst konnten
Beere
v
enhoaem
Gewicht
und
Marktwert
. Ermittelungen
bezw
. gekürzt
, dsgl
. dasvonHooker
undTaylor
, 1818! derSorteJollyAnglerergebenfür dieDüngung
, dass
Ehrhardt
, derunserheutiges
Sphagnum
begründete
, hatte
beidengrünendieErntemenge
verdoppelt
und
wieder
inseinerGattung
Lichen
(1793
) ausser
Parmeiiaceendieselbe
denreifenmehralsverdoppelt
bat, fehltejedoch
auchMaüolium
salurninum
, eineGallertflechte
. Diese bei
dasKalibeiderDüngung
,
so
wurdetrotzreichlichem
Beispiele
lassensichleichtvermehren
. Umnunnoch Vorhandensein
vonStickstoff
undPhosphorsäure
kein
einmalaufmeinen
Vorschlag
derSpezialbearbeitung
und
Mebrertrag
gegenUngedüngt
erhalten.
Arbeitsteilung
zutückzukommen
, bemerkeich, dassich wesentlicher
WerdenbeideErntenzusammengezogen
und ein
ihnnichtgenauer
lormuheren
will
, sondern
dassolchen
und50Ptg. für1kg
Herrenüberlasse
, dieübereinegrössere
Kenntnis
nicht Preisvon30 Pfg. für1 kggrüDe
nurderSachensondern
besonders
auchderPersonen
in reifeFrüchte
zuGrunde
gelegt
, sostelltsichdieRechnung
, Ungedüngt
, unreif
der ganzenAngelegenheit
verlügeD
, als ich. DieIdee wiefolgt: Ertragvod1 ar Beeren
mitKali
, umeif
selbstaberwollte.ich denverehrlicben
Lesernnicht 27,0kg, reif 120,9kg, Volldüogung
vorentbalteD.
58,7kg, reif273,6kg, VoltdünguDg
ohneKali
, unreif
36,4kg, leif138,1kg.
DurchVolldüngung
mit Kaliwurdeder sehrbe¬
trächtliche
Mehrertrag
von85,S6Mk. erzielt
, der nach
Abzug
der8jährigen
Düngungskosten
einenGewinn
von
74,34Mk.ouerfür1 Jahrvon9,29Mk. brachte
. Die
blosseZugabevonPhosphorsäure
undStickstoff
zur
DisDüngung
veisuhiedener
Alten
Obstbäume
- undSträucher.
Stallmistdüngung
hatdemnach
nicht
f
ürdie
kalibedürftigen
1. Pfirsiche. Dielandwirtschaftliche
Versuchs¬Stachelbeeren
geüügt
, dennder Mehrertrag
sankauf
stationdesStaates
New
-Jerseyberichtet
übereinenVer¬ 11,42Mk
. undderGewinn
aut3,74Mk
. oderfür1Jahr
suchvonStephenC. Daylon
, Basking
Ridge
, welcher aufnur0,47Mk
. wennbeiderDüngung
dasKalifehlte.
wahrend
10JahrebiszumAbsterben
derBäume
durchDurchdieKali
-Düngung
wurdeaber- dasErntegegeluhrtwurdeundsomitein abgeschlossenes
Ergebnis. wicht
nichtalleindurchdieZahlderFrüchte
^gesteigert,
geliefert
hat
,
wiesolche
a
usObslversuchen
nurwenige
sondern
a
uchdas
Gewicht
der
einzelnen
Fruchtund
vorliegen.
namentlich
auchderGeschmack
derselben
ganzbedeutend
DieimFrühjahr
1884gepflanzten
Bäumebrachten erhöbt.
1887dieerste, 1888einegute
, 1889eineMittel
-Ernte.
3. Erdbeeren. DieErdbeeren
, welcheeinesehr
1890gabeseineMissernte
infolge
Frostschadens
in der sorgfältige
undkostspielige
Kulturarbeit
beanspruchen,
Blüte
, dafüraber1891einesehrreicheErnteundin eignensichzurUnterfrucht
fürdiegärtnerisch
intensivit
denbeidenfolgenden
JahrennocheineMittelernte
und betriebenen
Zwergobstpflanzungen
undlieferndortschon
guteErnte
, welche
dannauchdieletztewar, weilheftiger im2. JahrenachderPflanzung
rechtlohnende
Erträge
Windsturm
dieBäumezumgrössten
Teilzerstörtoder von den köstlichsten
aller Früchtedes gemässigten
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Klimas
. Neben
einerStallmistgabe
zurBodenverbeiserung Esverdient
daher
, wieauchdieerstenKennerauf
vor demPflanzen
und einerweiterenzur BedeckungdiesemGebietegernanerkannt
haben
, dieseherrliche
während
deserstenWintersnachderPflanzung
braucht Rosedie weitesteVerbreitung
und wirdbald aller
dieErdbeerpflanze
eineBeigabe
vonKunstdünger
sein.
, insbe¬ Liebling
sonderevonKaliundPbosphorsäure.
DieseRosehat untereinerReisigdecke
selbstim
WiedankbardieErdbeeren
lürrichtige
Ernährung vergangenen
Wintersehrgut ausgehalten
, obwohlwir
sind, ist aus demkräftigen
Aussehen
der gedüngten hierin Gothabei geringem
Schnee3 Wochenlang—
lt>bis18GradR. halten.
'Pflanzen
gegenüber
denenohneKalizuscbliesseo.
Versuchsergebnisse
mitLaxtonsNobleundKönig
Amherrlichsten
blühtdiesesRöschen
, wenndie
.AlbertvonSachsenhabenein ausreichendes
Material Pflanzen
imFrühjahr
tiefzurückgeschnitten
werden
. Sie
zur Beurteilung
der Düngungswirkung
dannsehrraschfrischeTriebeundblühenauf
undRentabilität bringen
•.geliefert.
dieseWeisedas ganzeJahr unermüdlich
weiter
. Also
angenommen
, diealtenTriebeerfrörenwirklich
einmal,
so kanndochvonVerlust
niedieRedesein.
E. Werner
, in Rosenzeitung.
DieneueBeitjaliose
„Werners
Liebling
".
Eineder schönsten
ZierdenunsererGärtensind
unstreitig
dieMonatsrosen
inihrenverschiedenen
Abarten.
Yereins
-Haclmcöten.
Obgleich
nun hinsichtlich
ihrer Schwestern
, der
'Tbee
-, Remoutantrosen
etc,, eineUnzahl
vonSorteniü
H&ndelsgäTtner
-Verbindung
Frankfurt
. Protokoll
denletzten
Jahrenin denHandel
gekommen
ist, so war der Sitzung vom10. April 1901
. HerrKuiffel
eröffnet
das Bestreben
unsererRosenzüchter
, auchauf diesem die Sitzung
am 9 UhruodmachtdieEingänge
bekam
)!»
Gebieteetwashervorragend
Neueszu bringen
, mit essinddiesdieFrankfurter
Gärtner
.Zeitung
, Jahresbericht
des
-weniger
Erfolg
gekrönt.
Versuchsgarten
-Vereins
, sowie
Bericht
derHandelskammer.
Umso mehrfreutes mich
, inobigem
Sporteine
HerrKnöffel
berichtete
sodann
überdiebevorstehende
Monatsrose
vonganzbesonderer
Bedeutung
demHandel Früjahrsbörse
undbittetumrechtregeBetheiligung
seitens
der
übergeben
zukönnen.
Mitglieder
. FernermachtRedner
bekannt
, dassderdeutsche
„Werners
Liebling
“ ist alseinSpoctvonCcatsoisi Pomologen
-Verein
aufseine
Eingabe
bezügl
.desReblaus
-Gesetzes
supemurin meinerGärtnereigefallen
. Sie erregte vomStaatssekretär
desInnern
folgende
Antwort
erhalten
habe:
-zunächst
durchihreherrliche
FärbungmeineAufmerk¬Evv
. Hochwohlgeboren
benachrichtige
ichergebenst
, dassdie
samkeit
, zu welchem
Vorzüge
siebim Lauteder Be¬ Petition
desdeutschen
Pomologen
-Vereins
vom
20.Februar
v.Js.,
obachtung
nochverschiedene
andereVorteileunseren betreffend
Abänderung
derinternationalen
Reblauskonvention
auf
•älteren
Sortengegenüber
gesellten.
einervoraussichtlich
Anfang
Junistattiindenden
Konferenz
von
DieRoseist vor allemhärterundwiderstands¬Vertretern
derbeim
Wein
-undObstbau
hauptsächlich
interessierten
zurErörterung
fähigeralsihreStammform
gebracht
. Während
werden
wird
. Indem
imWinter1900 Bundesstaaten
ich
fast sämtliche
andereSortenmehroderwenigerstark ergebenst
anheim
»teile
, hieivon
diejenigen
Vereine
, welche
sich
angeschlossen
haben
, zubenachrichtigen
•litten
, überdauerte
, ersuche
„Werners
Liebling
“ alleKälteperioden,derPetition
ohneSchaden
zuleiden
. AuchdemmitRechtso ge¬ >chSiemitBezug
aufIhreBesprechung
mitdemdiesseitigen
fürchteten
Rosenfeinde
, demSchimmel
, hat sie bisher Referenten
ergebenst
,
anderHand
thatsäcblichen
Materials,
vollständig
widerstanden
. Sobart, wiesiebdiePflanze dessen
vertrauliche
Behandlung
zjgesichert
wird
, imEinzelnen
gegenKälteerwiesen
hat, ebensowiderstandsfähig
ist dieSchädigungen
darzulegen
, welche
nachdortiger
Auffassung
dieBlume
gegenlangeanhaltenden
Regen
sowiedauernde deminternationalen
Verkehr
mitPflanzen
, ausgenommen
die
Sonnenhitze.
Rebe
, durchdieConvention
zugefügt
werden
. Diese
Bekannt¬
wurdemitFreude
DieBlumensindleichtgefüllt
begriisst
undnacheingehender
, weitfeurigerals machung
eineCommission
gewählt
, welche
ausdenHerren:
„Giussan Teplitz
“ und in FolgedieserEigenschaftDebatte
, A. Ruthe
, W.Schalk
speciellfür Laodschaftsgärtnerei
, C.Buch
undA.Rudolph
von unschätzbaremH. Mayer
besteht.
Werte.
Diese
Commission
sollthaisächlicbe
Unzuträglichkeiten
, welche
dasReblaus
-Gesetz
mitderZeitergeben
haben
, zu„Werners
Liebling
“ kannwiekeineandereMonats- sichdurch
unddemdeutschen
Pomologen
-Verein
mittheilen.
rosen
-Sortezuröeefbtpflanzung
, zuArabesken
etc. ver¬ samcnenstellen
wendetwerden
, undist besonders
aufRasen
-Parterrea
Hierauf
berichtet
HerrKnöffel
Uber
denSchaden
derLapins
vongeradezu
malerischer
Friedhof
. Redner
Wirkung
. FürBinderei
schildert
denSchaden
liefert aufdemFrankfurter
sieinfolge
derentzückend
schönen
Knospe
einherrliches
, Le
Material
; geradedieseEigenschaft
istvondenAutoritäten Goldlak
tielabgenagt,
aufdemGebiete
derRosenzucht
hervorragend
anerkannt
agehende
worden
. £m weiterer
VorteilderSorteist dieunge¬
Schalk
heureBlühwiliigkei
', die, amkaumbewurzelten
Stecklinge Knöffel
betheili;
besohle
beginnend
, last das ganzeJahr überununterbrochen
dauertundimKastenoderimHausevon2—4 GradR.
Behörde
Sc
sogarwährend
des ganzenSommers
auhält
. Weichen
WertdieRosehierdurch
fürSchoittblumen
-Gärtnereien
i>k regt
und Bindegescbätte
hat, weissjederFachmannzu
würdigen.
Da derWuchsniedrigist, unddieTriebewenig
ausgreifend
sind, so istsienichtnuralsGruppen
- und
Einfassungsrose
wertvoll
, sondern
auchberufen
, alsTopf¬
endMarktröschen
einebedeutende
Rollezuspielen.
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Verschiedenes.

Erfurt
, 6.—14. September
1902
. Ausstellung
derDeut¬
schen
Dahlien
-Gesellschaft
undGartenbau
-Ausstellung.
IsteineBevölkerungsklasse
durch
diejetzige
Geschäftslage
Magdeburg
, Herbst
1932
. Obstausstellung
fürdieProvinz
jnMitleidenschaft
gezogen
, sosinddiesdieHandweber
in der Sachsen.
Lausitz
, Infolge
desohnehin
geringen
Verdienstes
—dieWeb*
, (S.-A.) EndeSeptember
1902
. Gartenbau
-Aus¬
löhnesindz. B. bisdreimal
niedriger
alsdiederThüringer Altenburg
desGärtner
-Vereins.
Weber
—müssen
dieseLeute
dauernd
Beschäftigung
haben
, und stellung
dieseist es, dieda fehlt
. Dringendem
Bedürfnis
Rechnung Hamburg
, November
1902
. Ausstellung
desGartenbautragend
, liefertdaherdieVereinigung
Lausitzer
Handweber
(Vor* Vereins
für
Hamburg
,
Altona
und
Umgegend
und
des
V
ereins
der
sitzender
Emil
Schoelzke
)deren
Sitzindem
Weberdorfe
Linderode
imVelodrom.
inderLausitz
sichbefindet
, ihreErzeugnisse
direkt
andieVer¬ Chrysanthemumfreuiide
braucher
; nimmt
auchgernStrnmpfgarn
zumVerweben
an.
Dieses
Garn
, ausgebrauchten
Strümpfen
aufgezogen
, zusammen¬
geknüpft
undmitleinenem
Kettenmaterial
verarbeitet
, ergiebt
sehrdauerhafte
Handtücher
, VoneinemKiiogr
, Strumpfgarn
werden
etwa10Meter
Stoff1/i Meterbreit
; derWehlohn
ein¬
schliesslich
desKettenmaterials
beträgt
40Pfg
, fürdenMeter.
Lage des Woshenmarktes.
Sonstige
Vergütung
wirdnichtbeansprucht
. Zweifelsohne
kann
: Weisskraut
16—25Pfg
. d. Kopf
, Rotbkraut
20—35»
manhiervielthun
, dadochpekuniäre
Opferdamitnichtver¬ Gemüse
banden
sind; aberseltsam
verschieden
istesumdasGewissenPfg., ital.Blumenkohl
20—50Pfg
. d. Kopf
, Rosenkohl
20—
30Pfg
.,
15Ffg
. d. Pfund
, Blaukobl
15Pfg
. d. Pfd., römisch
derMenschen
bestellt
. Hunderte
lassensichslebenslang
wohl lockerer
, Wirsing
8—15Pfg., itaHeu
. 20—30
sein
, glauben
ihrePflichten
gegen
diehungernde
, frierende
Menge Kohl12Pfg. dasPfund
.d.Kopf
, Artischoken
20—40Pfg-, Erdarlischocken
25Pfg
. d.
durch
gelegentliche
Almosen
erfülltzuhaben
, undwenndann Pfg
, Spinat
7—10Pfg.d. Pfd., Sellerie
5—15Pfg.d.K., ivanz*
diegewaltige
Or-undGrundfrage
: Darfst
dngemessen
, solange Pfund
3fg.d.St..Kohlrabi
(Frühbeet
-V20Pfg
.d.St.,Kcpfsalat
fianz
.l2Pfg
.,
einAnderer
darbt
? jemals
vorihnen
aufsteht
, drücken
sie»ich 40,
5—10Pfg
., Eskarol
, krauser
,Endivien
10—12Pfg
, d. Pfd
.,.
mitschwächlichen
Ausflüchten
daranvorüber
: Siewollen
in hiesiger
50Pfg
.d.K-,Feldsalat
(Schmalzkraut
)10Pfg
., Lattich¬
ihrem
Glücke
nichtgestört
sein! Undeinen
giebtesdann'mal: Romainsalat
.d.Thlch
., Radieschen
6Pfg
. d.Bdcbn
., Rhabarber
Demwirddieselbe
Fragezumnimmer
ruhenden
Stachel
; sie salat10—15Pfg
30Pfg
., gelbe
Rüben
12Pfg
. d. Pfund
, gelbe
Rübchen
(Carotten
).
treibtihnvom
Kissen
auf,siefülle
ihnmitdringendem
Erbarmen»
. dasPfund
, weisse
Rüben
4 Pfg
. d. Stück
, rolbeRüben
siestelltihnhinein
indieTiefen
desElends
, umzuergründen,25Pfg
.,neue
Reuige
12Pfg
. d.St.,Meerrettig
10—12Pfg
zutheilen
, zuhelfen
. Mögen
ausdenVieleu
Wenige
undaus 30Pfg.d.Thlch
dasStück
, grüne
Saucekräuter
20Pfennig
ci.Theilchen
, Zwiebeln
demEinen
Viele
werden
.—
Mk
. 5.50—6.00derZtr., Gescheid
27Pfg
., 10Pfg
. dasPfund*
Einmachzwiebeln
12—15Pfg. d. Pfd., Perlzwiebeln
40—
45Pfg*
d. Pfd
., Knoblauch
M.2.40dasMon
iert, 90Pfg. derStrauch,
Kartoffeln
8—9Pfg
. d. Gesch
., gelbe
4Pfg., rosa3 Pfg
. d.Pfd.*
M. 6d. Malter
, Mäuskartuffelu
AI
. 5-50,Mühlhäuser
M.5bis5.50
proMalter
, Magnum
bonura
Mk
.5.00, Schneeflocken
Mk
.3.50pr.
Litterarische Erscheinungen.
Malt
., Malteser
Mk
. 9d. Ztr., 12Pfg.d. Pfund
, Portulak
5Pfg
.,
.,126kleineGärten
“ vonCarlHampel
, fegl
. preuss
.Garten¬d. Bd
., Gartenkresse
5—8Pfg
. dasThI
., Pimpernell
5—10Pfg
.,
direktor
, zweite
vermehrte
Auflage
von„100kleine
Gärten
“. Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derRusch
, Hopfen
5 Pfg.
Dieses
nnterobigem
TitelimVerlage
vonPaulPareyin Berlin d. Bdch
., Kerbel
5Pfg
., Petersilie
30Pfg
. d. Pfund
, 5Pfg
. d.St*.
S.-W., Hedemannstrasse
10erschienene
Werkist besonders
für oderd. Thlch
. (hiesige
), Sauerampfer
5Pfg
. d. Thlch
., Gewürzei
denLaudschaftsgärtner
vonWerth
, indem
esauf178Seiten
die 5Pfg
., Prinzessbohnen
Mk
. 1.00,Zuckerschoten
60Pfg.d. Pfund,
15Pfg
. dasStück
, Lauch
2—3Pfg
. dasStück
, Schwarz¬
Beschreibung
undAnlage
einergrossen
Anzahl
Haus
-,Villen
-und Bananen
Vorgärten
nebsteinerPlanzeichnuug
fürjedenbeschriebenen
wurzeln
18—20Pfg
. d. Pfd
., Teltower
Rübchen
25Pfg
. dasPfd,
Garten
enthält
. Besondere
Berücksichtigung
haben
indemvor¬ Cichorie
20Pfg
. dasPfund
, Rapunzel
40Pfg.d. Thlch
., Schnitt¬
lauch
i. Topf18Pfg.^ÖasStück
, Gemftsespargel
Alk
. 0.50- 0.70weiche
imHerbste
mitihren
Früchten
soüberaus
zierlich
wirken, d. Pfd., grüne
Spargel
Mk
. 0.80d. Bdch
., Suppenspargel
20- 30Pfg
. dBdch
., Kapuziuerbart
40—90Pfg
. dasPfund
, Gurken
80Pfg.
. 1.00dasSick
., Champignon
ALk
. 1.20d. Pfd
., Erbsen
50Hineinziehung
vouObstbäumen
m dieZiergärten
sicnmachen bisMk
lässt
, ohnediesen
denanmuttivollen
Charakter
zuLehmen
. Wir Pfg.d. Pfd., Maikraut
4Pfg
. d. Büch.
können
diese
neue
Auflage
deswerthvollen
Buches
alleu
Gärtnern
aufswärmsle
empfehlen
. Dasselbe
kanndurchobengenannten
Obstu. Früchte
:Aepfel
20—45Pfg
. d.Pfd
.,Essäpfel
20—45Pfg*
d. Pfd., Goldreinelten
45Pfg
., amerik
. SOPfg
., Tiroler
35Pfg
.,
Kartbäuser
25Pfg.dasPfuud
, Birnen
20—50Pfg
., Ananas
Alk.
2.20- 2.80d. St., Mk
. 1.60d. Pfund
, Orangen
4—10Pfg
., Blntorangeu
8—12Pfg
., Mandarinen
12—18Pfg
. dasStück
, Mk.
1-20—1.30inKi»ichen
, Citronen
4—8 Pfg
. d. St., Weintrauben,
Almeria
1 Fässchen
<60Pfuud
brutto
) M.20.—, 80Pfg.d. Pfd.
Ausstellungen.
endetail
, Brüsseler
Treibhaus
-Weintrauben
Mk
.1.50—1.70d.Pfd
.,
Karlsruhe
,25.Aprilbis3.Mai1902
. Jubiläums
-Gartenbau-Haselnüsse
35—40Pfg
. d. Pfd
., welsche
Nüsse
, deutche
Mk.
Ausstellung
zurFeierdes50jährigen
Regierungsjubiläums
des 16—18,franz
. AI
. 28—33engros
, Kokosnüsse
18—25Pfg.d.St.*.
Grossherzogs
von
Baden
, veranstaltet
vomVerein
selbständiger
Kastanien
, Crnnberger
15Pfg,iul. 18Pfg
. d. Pfund
, Cronberger
Handelsgärtner
Badens.
.ias-Erdbeeren
20—30Pfg-dasStück.
Düsseldorf
, EndeJunibezw
. Anfang
Juli 1902
. Aus¬ Aua
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deB
Vereins
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, inVerbindung
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derVersammlung
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, und31.August
1902
. Blumen
Aus
■
FürdieHedaktion
verantwortlich
: C. Uüotter
. —Druck
undVerlag
vonFr. Honsaok
&Co
. beidein Frankfurt
a. AI.

Telephon
773

JF

VereinsorganmehrererHandeisgärtner
-Verblndungen
. *90

Telephon
<73

[i Expedition
: Frankfurt
a.M., Saalgasse
31.

Nr. 15.

Sonntag, den 11. Mai 1902.

13. Jahrgang.

dieBahnaufallenStationen
, wasalsobei¬
DieKultur
derErdbeeren
InderUmgegend
vonParis. sammelt
naheaufdenFeldernselbstist, dieErdbeerernte
des
DiefürdieErdbeerenkultur
imGrossengünstigen
. Das Gleichegilt auchvonallen
GeländederUmgebung
vonParis liegenim Süden ganzenBezirks
anderenProdukten
diesesUmkreises
. AlledieseSen¬
der StadtBourg
-la-ßeine, wo dieseKulturanfängt, dungenwerdendurchSonderzüge
während
d
esNach¬
liegtneunKilometer
vonder PariserOentralmarkt-mittagsund des Abendsan denGüterbahnhof
von
halleentfernt
. VonBourg
-la-Reineausgehend
, breitet Grand
-Montrouge
befördert
.Während
derNacht
bringen
sich die Kulturder Erdbeerenin einemgrossen dieselben
Sonderzüge
dieErdbeeren
bisdirektin die
Dreieckaus, auf der einenSeite, indemman die Hallen
. DerersteZugverlässtGrand
-Montrouge
um
Richtung
nachOrleansverfolgt
, bisLongjumeau
, auf 12,|a Uhrundgelangt
um1UhrandenBestimmungs¬
deranderenSeitebisChevreuse
. Palaiseau
, wodie ort
, indemer dieSchienender PariserStrassenbahn
Kulturder Erdbeerenamausgedehntesten
betrieben benutzt
. WährendderHauptsaison
gelangen
sojede
wird, liegtin derMittedesDreiecks
. Ausserdiesem Nachtim
30 WaggOQS
in die Hallen.
Ortgiebt es nocheinegrosseAnzahlanderer
, iu SokommtDurchschnitt
es, dassdieZüchterwederihreErdbeeren
denendieKultur
, nichtvielwenigerausgebreitet
ist.
EinigedieserOrtschaften
liefernfür denMarktin nochihre anderenProduktemehrmit den Wagen
Versailles
. Der am weitestenvon Paris entfernt in dieHallenschaffen.
DerBodenderganzenGegendist für die Erd¬
liegende
Kulturort
ist Marcoussis
, dieEntfernung
be¬
beerkultur
ganzbesondersgünstig
; In den Thälern
trägt32Kilometer.
, welcheman
Bis vor einerReihevonJahrenbrachtendie bestehter aus einerZusammensetzung
rothesDiluviumnennt
. Auf den
ZüchterihreErdbeeren
nochselbstin dieHallen
, in¬ in der Geologie
ist dieErdebesonders
demsie entwedermit ihremeigenenFuhrwerkbe¬ PlateausundandenAbhängen
, undsieist, namentlich
an den
förderten
oderindemsieihre Sendungen
vereinigten reichan Eisenoxydul
, ziemlichstarkmit Kieselerde
durchsetzt.
undsiedurcheinenFuhrmann
besorgen
Hessen
, was Abhängen
gelangtauchdie untere
gewöhnlich
auf grossen
, eigensdafürkonstruierten DurchtieferesUmarbeiten
mitzurGeltung
, und auchdieseist für
Wagen
, die eineSchonungder Transporteermög¬ Erdschicht
ganzbesonders
günstig.
lichten
, geschah
. AberseitdemdiegrosseGürtelbahn dieErdbeerkultur
welchedieErdbeerregion
vonLongjumeau
bisJouyJahrenbeginntmanmit derKultur
en-JosasüberPalaiseaudurchschneidet
unddieBahn der Seiteinigen
Erdbeerenauchim Nordostenund Ostenvon
vonParisbisLimours
, welchedasGebietvonBourg- Paris, in derGegendzwischen
ParisundNeisy
-le-Sec
la-ReinebisChevreuse
berührt
, da sind, gelangendie einerseits
und Champigny
andererseits
. Im vorigen
Erdbeeren
mitSonderzügen
bis an denGüterbahnhofJahrewar manin denHallensehrüberrascht
, als
vonParis-Denfert
. Vondort aus gelangensie in man berechnete
, dass die Erdbeersendungen
aus
zwanzigMinutenin die Hallen
, und zwarmittelst diesemneuenKulturgebiete
fast einDrittelder für
Fuhrwerken
, aufdenensiesichnichtstossenundbe¬ die Verproviantierung
vonParis
in
die
Stadt
ge¬
schädigen
können.
brachtenZufuhrenausmachte
. Die Bödendieser
Aberdiebequemste
Beförderung
findetmitHilfe neuenGegendsind sehr verschieden
. Es sollnoch
der Eisenbahn
auf der Streckevon ArpajoDnach hinzugefügt
werden
, dass die Kulturen
, welchedie
Parisstatt. VondemvonParis entferntesten
Punkt frühesten
Erträgeergeben
, aufnachSüdengelegenen.
Marcoussis
bis zumnäohstgelegenen
Bourg
-la-Reine Abhängen
sichbefinden
.
(RevueHorticole
.)
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halsaus, damitdasEdelreisnachöfterem
Verpflanzen
Veredlung
derConifsren.
dieErdekommt
, umWurzelnzu schlagen
. Man
DieZeit, Coniferen
za veredeln
, ist verschieden in
alsEdelreiser
nurKopftriebe.
undrichtetsichnachdenverschiedenen
Arten
. Es verwendet
Cryptomeria
wirdimJuliaufTaxodium
distichum
giebtzweiZeitpunkte
: AprilundAugust
. InKurzem durchAnplatten
veredelt.
will ich einigesüber die Veredlung
der Coniferen
sagen.
Die besserenArtenvon Cupressusmüssenim
bisSeptember
ebenfallsdurchAnplattenauf
UmgeeigneteUnterlagenzu erzielen
, werden August
sempervirens
veredeltwerden.
dieselben
imApril—Anfang
MaioderJuli—Anfang Cupressus
Augustin entsprechende
, nichtzu grosseTöpfege¬
Dammara
wächstdurchVeredlung
ambestenauf
pflanzt
. Manstelltdieeingepflanzten
Coniferen
viel¬ Araucariabrasiliensis.
leicht4 Wochenin einemMistbeetkasten
oderge¬
Um schnellzu schönenfertigenPflanzender
schlossenem
Gewächshaus
auf. GenügendaDge- besseren
Juniperus
-Artenzu gelangen
, veredeltman
wachseu
, werdensie nachund nachabgehärtet
, die
aufJuniperusvirginiana.
Fenster
ganzabgenommen
undbiszumEintrittstärkerer durchAnplatten
Pinuswerdenim Septemberbis Oktoberauf
FrösteimFreienaufgestellt
. Ueberwinterung
geschieht
in einemfrostfreien
Mistbeetkasten
. MitteMärzoder Pinus-sylvestris
-Sämlingen
anplattiert
; Unterlage
und
MitteAprildesnächsten
JahresbringtmandieUnter¬ EdelreismüssenvonmöglichstgleicherStärkesein.
-Artenverwendet
manalsUnterlagen
Abies
lagen
, welchealsomindestens
einJahrlanginTöpfen FürAbies
, für Picea: Piceaexcelsa
. Als Edelreiser
gestanden
habeD
, ineinVermehrungshaus
, wodieselben pectinata
. CedruswirdaufPinus
erst angeregtwerden
. Zur Verhinderung
einerzu benutztmannurQuirltriebe
. Seltenere
starkenSaftbewegyng
legtmandieUnterlagen
beinahe sylvestrisund Larixeuropaeaveredelt
. Als
wagerechtauf das Vermehrungsbeet
; durch diese Larix-Artenveredeltmanauf Larixeuropaea
für besserePodacarpus
-Sortenverwendet
Manipulation
erfoltderSaftfluss
allmähliger
und das Unterlagen
elongataund Taxusbaccata
. Für
Anwachsender Edelreiserbedeutendgesicherter. manPodacarpus
. Taxus
ZwecksErzielung
guterErfolgebeiderConiferonver-TaxodiumwähltmanTaxodiumdistichum
. Thuja
edlungsindvor allem
- gute Schneidewerkzeuge
' er¬ werdenimAugustaufTaxusbaccataveredelt
forderlich
, da dasharzigeHolzderNadelhölzer
durch¬ undThujopsiswachsenam bestenaus Stecklingen;
Veredlungen
werdendurchAnplatton
imAugustbis
aus einenglattenSchnittverlangt.
Anfang
S
eptember
aufThujaoccidentalis
gemacht.
Dieammeistenangewendete
Veredlungsmethode
ist dasAnplatten
; dannwirdauchdurchAbsäugeln
veredelt
. Dieseletztere
Veredlung
kannauchimFreien
ausgeführtwerden
; besonderswird sie bei starktriebigenArtenmit schwammiger
Rindeangewendet,
z. B. bei PinusHartwegiLindL
, P. palustrisAit,
crispum
undeinigeseinerVarietäten.
P.longifolia
etc. Eineweniggebräuchliche
Veredlungs¬ Odantaglossufli
Von dem durchden Reisenden
Karl Theodor
weise
, welcheichjedochnocherwähnen
will, ist das
Wurzelpfropfen
. Zu diesemVerfahrenwerdenim HartwegnächstPachoin der ProvinzBogota1841
Märzbezw
. AugustvongrossenExemplaren
derBiota bis 1843 aufgefundenen
Odontoglossuin
crispum
existieren
h
eutesehr
zahlreiche
V
arietäten
, die aus
orientalis
, Juüiperusvirginiana
, Thuja occidentalis
Wurzolstücke
vonca. *|a bis 1 cmDurchmesser
ab¬ ihremHeimatlande
durchdiekolossalen
Importeein¬
genommen
undinTöpfchen
gepflanzt
, dieselben
inein geführtwurden
. Wie veränderlich
diese für die
Vermehrungshaus
gestelltunddurchKopulation
oder Scbnittblumenkultur
wichtigePflanzeist, ersehenwir
Fachblättern
enthaltenen
Pfropfenveredelt
. Manwähltals Edelreisernur leichtausdeninverschiedenen
schwache
, gut ausgereifte
vorjährigeTriebe
. Nach Abbildungen
. DiemeistenneuenFormenverdanken
derVeredlung
werdendieVeredlungen
wiederaufdas wirderFirmaL’Horticole
coloniale
inBrüssel
, welche
Vermehrungsbeet
gelegtund geschlossen
gehalten, dieKulturderOdontoglossum
crispumals eineihrer
allesSpritzenvermieden
; nur die Pflanzen
, welche Speoialitäten
in umfangreicher
Weisebetreib
). Von
in denletztenJahren
Wassernötighaben
, werdenaufgerichtet
und ge¬ dendurchdiesesEtablissement
Neuheiten
dieserArtseieneinigeerwähnt:
gossen
. Nachca. 3 WocheD
werdendie Pflanzen verbreiteten
aufgestellt
und ebenfallsnochgeschlossen
gehalten.
Odontoglossum
crispumvar. Lindem
. Auffallend
DieVeredlungen
, welche
verwachsen
sind, werden
von wegen
der verschieden
'gefärbtenFlecken
; die der
denanderngetrenntgestellt
, undganzallmählich
im
, die der übrigenSegmente
MaiundJuni an Luftgewöhnt
. BeiFrühjahrsver¬Petalensindlebhaftrot
Blumen
havannabraun.
edlungkönnendiePflanzen
aufeinenKastengebracht, derwohlgeformten
0. c. var. AmiCharles
. Dieleichtrosagefärbten
zuerstreichlichschattiertund nachund nachabge¬
Mittellinien
markierten
Sepalen
härtetwerden
. DieseVeredlungen
werdenambesten unddurchebensolche
sindmitgrösseren
chocoladebraunen
Fleckenunddie
erstnächstesJahrausgepflanzt
. DieSpätsommerver¬
edlungenüberwintert
man, nachdemsie vollständig Petalenmit einerMengekleinerchocoladebraunen
abgehärtetsind, in frostfreien
Kästen
. Auf einen Punkteübersät
. Die Lippezeigtim Vordergründe
Punktmöchteichnochaufmerksam
machen
: Ist das einengrossenbraunenFlecken.
Edelreis
verwachsen
, sowirdnichtsogleichderWild¬
0. c. var. Moortebeckiense
. („Lindenia
“ XIII.)
lingstrieb
e
ntfernt
,
sondern
d
ieses
geschieht
erstnach
DieSepalen
s
indlängsdenMittellinien
rosa; in der
einemJahre.
Mittemachensich2 bis3 grosse
, lebhaftviolettrote
. DiePetaleD
dagegenzeigennur
Ichwillnochauf dieUnterlagen
, wie mansie Fleckenbemerkbar
vonganzunregelmässiger
Gestalt
. Die
bei den verschiedenen
Coniferen
-Artenverwendet, eineneinzigen
zurückkommen
. DiebesserenSortenvonAraucaria breile,'herzförmige
Lippehat beiderseitsvon der
veredeltmanimJuli bezw
. AugustdurchAnplatten ScheibeeineAnzahlkleinerroterFlecken.
aufSämlingen
vonAraucaria
imbricata
undbrasiliensis.
0. c. var. Quovaclis(„Lindenia
“ XVI.), zeigt
DieVeredlung
führemanmöglichst
nahedemWurzel¬ unseinederschönsten
Formen
, welchevonden ge-
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üeckteneingeiührt
wurden
. Besonders
Arteigentümliche
effektvoll
ist einfachderbetreffenden
. Seitnun
dieLebhaftigkeit
der Farbeder Flecken
aberdieungeschlechtliche
.
Rotsind
Vermehrung
indermodernen
dieaufdenPetalen
, braunaufdenSepalen.
Kunstgärtnerei
miteinemförmlichen
Raffinement
be¬
trieben
wirdunddieZahl
d
ersokultivierten
Pflanzen¬
0. c. var. ReinedesBeiges
, („Sem.hört.“ 1897
.'}'
in dieTausendegewachsen
ist, hat man
ImGegensatz
zu densogenannten
mehroderweniger spielarten
doch
schon
mehrfach
dieBeobachtung
machen
m
üssen,
gefleckten
Spielartenist dieseprächtigeSorte-ganz dassSpielarten
, welchefrüherausserordentlich
reiLweiss
unddeshalbvonganzbesonderer
kräftig
Schönheit.
ergiebigwaren
, allmählich
der Schwächlichkeit
Es ist dies zwarnichtdie einzigeweisse
, da auch und
verfielen
. In Gärtnerkreisen
überdie
Ursachender
solchein anderenSammlungen
vertretensind.
letztgenannten
Erscheinung
siehgrossden Kopfzu
DerExportdesOdontoglossum
, fandmantrotzalledem
crispumausseiner zerbrechen
wenigVeranlassung;
Heimatist ein ganz bedeutender
, und zahlreiche denngewöhnlich
warenmittlerweile
genügende
neue
Sendungen
laufendavonin Eugland
, welchediefrüherbewährte
, Belgienund Artengezüchtet
alte er¬
Frankreich
ein. Aberauchdort
, undso wurdedieletzteredenneben
werdensehrschöne setzenkonnten
Formenbesondersbenannt
, und dieZahlder Spiel¬ einfach
ausdemSortiment
ausgemerzt
.
Die
vorhandenen
artensteigertsichalljährlich.
Exemplare
liessmanallmählich
absterbenundjunge
wurdennichtmehraufgezogen.
Wiener
ill. Gart
.-Ztg
».
SeiteinerReihevonJahrenbeobachtet
mandie
Erscheinung
des Zurückgehens
der Lebensfähigkeit
nunauchbeiderbeliebtesten
SorteunsererRosen
, hei
derLa-France
-Rose
. Mauwürdesichhierum
höchst¬
wahrscheinlich
auchnicht mehrgekümmert
haben,
Alteissckwäctie
imPtamicli,
wiefrüherin anderenFällen
, wenndieseRosensorte
Die meistenSpielartenunsererKulturgewächse,nichteinzigin ihrerArtundbereitsdurcheineandere
in deDHintergrund
gedrängtgewesen
wäre. Soaber
besondersder Blüten
- und buntblättrigen
Pflanzen, suchtemanmit
FleissdenUrsachen
nach. Zuerst
welchegegenwärtig
in derKunst
- und°Ziergärtnerei
mutmasste
maneineBlatt- oderWurzelkrankheit
den Handelsmarkt
., dann
beherrschen
, sind, wie bekannt, wähnte
man
,
esliege
ausKreuzungen
Bodenmüdigkeit
vor. Underst
auf demWegeder geschlechtlichenin neuerer
Zeitist dieWissenschaft
-(Dr. Oehsenius
Befruchtung
hervorgegangen
, und alljährlichzeigen und Prof. Witt
) endlichdaraufgekommen
die Preisverzeichnisse
,
dass
derGross
es
undSpezialzüchter
sichbeidieser
Krankheit
umnichtsanderes
eineReihevonweiteren
alsnatür¬
Neuheiten
au.
licheAltersschwäche
handelt.
SoweitnunsolchePflanzen
eineungeschlechtliche
Vermehrung
Dieselbe
zulassen
, seies durchsogenannte
Erscheinung
zeigtsichbeideninDeutsch¬
Aus¬ landangepflanzten
läufer(Wurzelschösslinge
), Senkliage
Pyramiden
-Pappeln
, Stecklinge
, die sämtlich
oder voneinem
durchirgendein Veredlungsverfahren
einzigen
männlichen
, bedientman dassichimParke
abstammen,
sich in den meisten
zu WörlitzbExemplar
FällendieserMethode
efindet
. Die
undseinerzeit
meistenSpielartenunsererbeliebtesten
. Allerortswirdbe¬
Zier- und aus demOrientbezogenwurde
, dassdiePyramiden
Dekorationsgewächse
, ja auchder sogenannten
-Pappelnzu kränkelnbe¬
edlen
1 merkt
Fruchtbäume
'' und Sträuchersind solchergestalt
in ginnen.
ihrerArtüberhaupt
nicht„konstant
“ fest; sie fallen
AberauchzumBeispielbeialtenWeinsorten
ausSamenentweder
niemalsoderdochnurso
in
selten denWinzergebieten
undbeiKartoffeln
sortenecht
, dassschonausdiesemGrunde
kannmandie
derZüchter interessante
Thatsache
derAltersschwäche
beobachten.
genötigtist, die ungeschlechtliche
Fortpflanzung
und
Vermehrung
anzuwenden.
DieausSamennichtechtfallende
, bezw
. dienur
ungeschlechtlich
EinemgrössernTeildieserKunstgärtnereiprodukte
fortgepftanzte
Spielartbildetin der
ganzenAnzahlihrerExemplare
fehltsogardie Fähigkeit
, sichgeschlechtlich
nur eineneinzigen
fortzu¬ Organismus
, eineneinzigenLeib, desseneinzelne
pflanzen
, da die Geschlechtsorgane
verkümmert
sind;
dasist derFallbeivielenArtenmitdensogenannten Teilcheninsgesamtirgendwann
einmal— nachbe¬
„gefüllten
“ Blumen
Naturgesetzen
—ihr Lebensende
, wo die Staubgefässe
sich zu stimmten
das sichdurch
allmähliches
Blumenblättern
Einstellendererreichen,
entwickelt
habenund dieNarbever¬
Lebens¬
kümmert
ist.
funktionen
offenbart
, genauso wiebeijedemEinzel¬
wesen
. DasZeitalterder Lebensfähigkeit
nachden
DieMöglichkeit
derungeschlechtlichen
Vermehrung
einschlägigen
Naturgesetzen
miteiniger
S
icherheit
zu
ist bekannt
, seit die Menschen
sich überhauptmit berechnen
, wirdder Wissenschaft
wohlsehr schwer
Garten
- bezw
. Pflanzenkulturen
beschäftigen
; denn gelingen
. ErstenswirddiesesFaktumwohlabhängig
dieseArt derFortpflanzung
gehtauchin
derNatur
seinvonFamilie
u
nd
Gattung
,
dannaber ausserdem
ohnejedemenschliche
Beihilfe
vorsich.' DerPflanzen- Dochdavon
, wievielmalige
Kreuzungen
zwischender
kultivateur
hat solchesderNaturnurabgelauscht
und bestehenden
SpielartunddenUr-Stammeltern
liegen.
seinenZwecken
dienlich
gemacht
. Erfügtedennatür¬ Soviel
wissenwirselbstalspraktische
Gärtnerschon
lichennocheinige„selbsterfundenen
“ Methoden
(Ver¬
, dassdieNeuzüchtungen
gegenschädliche
Naturedlungsarten
) hinzuundbetreibtnun damit„Kunst¬ heute
einfiüsse
umso empfindlicher
gärtnerei
“.
werden
, je grösserdie
„Ahnenreihe
“ oder vielmehrdie Reiheder „VorSolange
dieungeschlechtliche
Fortpflanzung
unserer
Gewächse
sichin massigenBahnenbewegte
, hatte
DerjetztZeichen
vonMüdigkeit
abgehende
Wein¬
man keinebesondereGelegenheit
, irgend welche stockwird
schonseit vielenJahrhunderten
unge¬
nennenswerten
Abweichungen
in der physischen
Be¬ schlechtlich
fortgepflanzt
, die kränkliche
Pyramiden¬
schaffenheit
dieserPflanzengegenüber
den anderen, pappelerstseitetwa
120JahrenunddieLa-Francenur geschlechtlich
fortgepflanzten
, zu beobachten. Rosegar erst seit demJahre1868
, in welchemsie
SoweitAbweichungen
auftraten
, fandmandieseals demHandelübergeben
wurde.
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, 4. Ab¬
vonWärme
, 3. Zufügen
habendiemeiste derLuftfeuchtigkeit
- undRosenzüchter
DieObstbaum
der zuüiessenden
TheoriederAlters¬ saugenderkaltenLuft, 5. Mischen
, diehiervorgetragene
Gelegenheit
wärmeren.
infolgeungeschlechtlicherkaltenLuftmit dervorhandenen
imPflanzenreiche
schwäche
zuprüfenund der
aufihreRichtigkeit
Wir wollenan der Handder obengenannten
Fortpflanzung
der einzelnen
wertvolleBeiträgedazu zu liefern; Arbeit nunmehrdie Brauchbarkeit
"Wissenschaft
betrachten.
bezüglichdes Methoden
nirgendsreichendie Aufzeichnungen
als
,
z
urück
soweit
-Sorten
Edel
Altersdersogenannten
gegenden
umdieStrahlung
,
man
hat
Zunächst
d
erKunstgärtnerei»
in diesenBranchen
, Schirmeaus ver¬
zu verhindern
zu ent¬ klarenHimmel
, die in mehroder
MöchtendieseZeileneinigeAnregung
hergestellt
Materialien
schiedenen
A. L. Pinus. weniger
.
geben
Forschungen
die Ländereienüber¬
sprechenden
grosserAusdehnung
. D. G.-Ztg.)
(Allg
. So benutztemanz. B. grosseGlasdächer.
deckten
her ja
, wievon den Gewächshäusern
Dieselassen
Sonnenstrahlen
bekanntist, diewärmenden
genugsam
Wärme¬
dunkelen
, nichtaberdie sogenannten
durch
zurückstrahlen.
Erdoberfläche
der
, die von
strahlen
Schutzessindabersogross,
DieKosteneinessolchen
wertvollen
undihreResultate,
desFrostschuizes
Arien
Diiyeisciiiedem
dass sie sich nur bei ganz besonders
. AuchinEuropabekanntsindSchirme
lohnen
Pflanzen
wie
,
mehr
häufensichmehrund
sind, was
DieVersuche
Tagezu entfernen
diejedocham
,
ausZeug
die
a
uf
. NeudürftenSchirme
derWitterung
bedeutet
Ginfluss
Z
eitverlust
immerhin
mandemschädlichen
und ausLattensein, wiemansie in Floridaverwendet.
Aenderung
durcheinekünstliche
Landwirtschaft
entgegen¬ Zwischen
von
der Witterungsverhältnisse
Zwischenraum
ein
Beeinflussung
L
attenist
zwei
j
e
nur die der gleichenDicke
wirkenkann. Wennes auchursprünglich
. SolcheJalousienbleibenTag
, welchein dieserRichtung und
Staatenwaren
und sollenin der Nachtdie
vereinigten
Nachtaufgestellt
die über¬
, so folgtenihnendochauch die alten
vorschritten
amTagejedoch
,
verhindern
Ausstrahlung
. Dazuwerden
, wennauchmit wenigerIntensitätund mässigeBestrahlung
Kulturländer
durchdieSonne
. Immerhinaber habeüdie sieimLaufedesTagesfortgesetzt
Umfange
in ihrerNeigung•
in geringerem
in
. Namentlich
Vorsprung
gegendieSonnen¬
Staateneinigen
senkrecht
vereinigten
, immermöglichst
sind sie zu geändert
vonNachtfrost
eineArt
s
tellteman
Bezugauf'die'Verhütung
Schliesslich
.
, und einBulletin strahlengestellt
gelangt
Abschluss
einemgewissen
dadurchher, dassmanStrohunddergleichen
, das in jüngsterZeit Schirm
erzeugte,
Wetterbüreaus
des staatlichen
undsoeineRauchdeoke
verbrannte
Materialien
Bericht
zusammenfassenden
Allein
enthälteinen
.
,
s
ollte
erschienen
verhindern
und derenErfolge. welchedie Ausstrahlung
Methoden
. Sofälltdenn
überdieverschiedenen
warenwenigbefriedigend
Es dürftedaherwohlauchdie deutscheLandwirt¬ dieResultate
, nämlich
fasstausserBetracht
W
eg
dieser
fürdiePraxis
d
erFragen
überdenStaDd
, Näheres
und damit
schaftinteressieren
, die Strahlung
Schirme
dadiebrauch¬ durchkünstliche
, namentlich
zu hindern.
zuvernehmen
undVersuche
dasEintretenderNachtfröste
sehreinfachundbilligsindundsich
barenMethoden
, dassmandenGe¬
verlangt
Feld
DiezweiteMethode
einVersuchlohnt. Das eigentliche
mindestens
.
erhöht Unterden
dieFeldsaaten, halt der Luftan Wasserdampf
sindnatürlichweniger
derAnwendung
sindeinige
Versuchen
. FürdenFall, verschiedenen
hierhergehörigen
- undObstbau
derGarten
alsvielmehr
ent¬ vongrossem
, sodassmanin Zukunft
Erfolgegewesen
dassein solcherVersuchgemachtwerdensoll,einer
wird.
anwenden
sie besonders
, daszu
ZeilendasWenige
haltendiefolgenden
ist
erforderlich
der Nachtfröste
sicherenVoraussage
DurchSprengenoder durchHerstellungvon
gebrauchen
, wiesiederLandwirt
so
undzwarmitMitteln
kannmandie unterenLuftschichten
kann, undzumSchlüsseeinigeWorteüberdieEr¬ Wassergruben
vonFrostunmög¬
, dassdasEintreten
machen
feucht
Nutzens.
d
eserreichten
mittelung
jedoch
versagten
wird. DieWassergruben
lichgemacht
Worteüberdiejenigen beisehrklarenNächten
, undbeigrosserTrockenheit
einigeeinleitende
Zunächst
Schaden, da das
, welchedas Entstehendes war das Sprengenvon grossem
Witterungsverhältnisse
, dennhierausergebensich Wasseran denZweigen
festfrorunddieseunterder
begünstigen
Nachtfrostes
. Manhat sich dadurchzu helfen
Last abbrachen
, wiemanihn verhütenkann.
dieMethoden
durcheigens
W
asserdämpfe
'
dassmanheisse
,
gesucht
dann,
nur
entstehtselbstverständlich
Nachtfrost
, dochsind
in dieLuftspritzte
Maschinen
construierte
, dass sichdieLuft
esgestattet
. Es
wenndieWitterung
nichtzufriedenstellend
. Dasist der die Resultateauchhier
währendder Nachtunter0° abkühlt
derenSpitze
an
u
nd
errichtet
fernerMasten
wurden
—
Fall, wennderGehaltder Luftan Wasserdampf
befeuchten
dieLuft
welche
,
angebracht
Sprühbirnen
schon
, dieTemperatur
— gering
dieLuftfeuchtigkeit
war.
nichtzukalt
e
s
solange
,
washalf
,
in sollten
geringeBewölkung
niedrigist und
nachmittags
zu beurteilenverstehtder
steht. Letzteres
Aussicht
dieVersuchemitStroh¬
So wenigbefriedigend
; die Temperatur feuern
nasser
wardasVerbrennen
Landwirtbesserals jeder andere
, soerfolgreich
waren
giebtsie und qualmender
. Währendnämlichbei
Materialien
lässtsichauchzurNotfühlen— wonicht,an—die
HitzedenRauchschnell
Thermometer
dieentstehende
brauchbares
Strohfeuer
dem
eineinigermassen
eines
jedochist so ohneweiteresnichtzu aufsteigen
Feuchtigkeit
unddamiteben die Bildung
l
ässt
, bleibtder Qualm
ist, sollspätergezeigt schützenden
Schirmeserschwert
; wiesiezuermitteln
schätzen
um so nasserBrennstoffe
ist die Temperatur
. BeiNachtfrost
aufderErdeliegen; es wirdalso
werden
e
nthält,
dieLuft
auchfeuchter
sondern
,
Wasserdampf
erwärmt
weniger
je
1.
:
nichtnur
niedriger
-3.joklarer dieLuft
Temperatur,
ver¬
dieherrschende
2. je geringer
gemachtund dieStrahlunggegendenHimmel
und4. je mehrdie kalteLuftzufliesst. hindert
dieVereinigung
der Himmel
. Diesistalsogewissermassen
. Als
grosseNutzen
dreierWege und daher derStrohuudStalldünger,
Hierausergebensieh folgendefünfWegezur
dientenasses
der Brennmaterial
: 1. Verhinderung
Verhütungdes Nachtfrostes
kamen.
zurAnwendung
Verfahren
, 2. Erhöhung wobeiverschiedene
gegendenklarenHimmel
Ausstrahlung
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ManverteiltedenBrennstoff
in kleinenHaufenüber führtendie Versuchezu folgenden
Ergebnissen
: 1.
dasTerrain
, dennje mehrFeuerbrennen
wirddurchtrockeneHitzezweifellos
, destomehr DieTemperatur
Rauchentwickelt
. 2. Die MethodedurohSpritzenheissen
sichunddestolangsamersteigter erhöht
auf. Manhatauchmitbesonderem
, Frostzuverhüten
VorteilanDrähten Dampfes
,
stellten
sichals
unprak¬
. 3. DerWärmeverlust
durchAusstrah¬
aufgehängte
Säckeverwendet
, die mit qualmenden tischheraus
Brennstoffen
gefülltundzumUeberüuss
Feuerganzausser¬
nochmitOel lungwirddurchnasse, qualmende
durchtränkt
waren
. ManordnetdieseSacke
inReihen ordentlich
verringert
, wonnfrühdamitbegonnen
wird.
undstecktzunächsteinenüberden anderenan, so 4. Obstbäume
werdenselbstzu den kältestenZeiten
dassmaneineReservebehält.
durchübergelegte
Stoffhüllen
sehrgutgeschützt
: Die
Kostendieses
Schutzes
s
ind
aber
zu
hochfür
den
Nachechtamerikanischem
Systemsindfür diese
Gebrauch.
Methode
desFrostschutzes
eigensgebauteMaschinen allgemeinen
construiertworden
, und zwartransportable
(Fortsetzung
Karren,
folgt
.)
die dannauf demzu schützenden
Gebietehin und
hergefahren
werden
. Diesalleskommtdaraufhinaus,
dassmaneinestarkqualmende
Masse
beiungenügender
Luftzufuhr
verbrenntundso einendichten
, nassen
Raucherzeugt
. EineMaschine— von Pritzler—
besitztausserdem
eineVorrichtung
, denentstehenden
Dampfnochfeuchterzumachen.
Litterarisclie Erscheinungen,
Derdrittemögliche
Weg, denNachtfrost
zuver¬
Disautomatische
hindern
: Diekünstliche
Bewässerung
undDüngunQ
Erwärmung
der Luft, giebt
für
Gärten
,Wiesen
undFelder
nur guteResultate
vonArthurWichulla
, wenndie Temperatur
,Ingenieur
nichtgar
- undGartenbau
zu niedrigist und. nichtzu heftigeWindewehen. fürKultur
inKönigsberg
. ImVerlage
ManbenutztKohlenbecken
, Neudamm
, da eineintensive
erscheintsoebenunter
Hitze von J. Neumann
notwendig
ist, undstelltsie auf derWindseiteauf. obigemTitel ein Werk, dessenInhaltden Zweck
verfolgt
, denjenigen
GärtnernundLandwirthen
, denen
DasWegsaugen
kalterLuftgelangnurinwelligem nurwenig
MusezumLesenübrigbleibt
, Dichtzuviel
Terrain
. ManzündeteimThalegrosseFeueran und ihrerkostbaren
Zeitzu rauben
, indemderVerfasser
erwartete
, dassdiekalteLuft, welcheaufdenBerg¬ bei derBearbeitung
dieses
Buches
bemüht
w
ar, die
hängenruht, dadurchherunterfliesst
, oderman er¬ automatische
Bewässerung
undDüngung
so kurzund
richtetean geeigneten
StellengrosseWindbrecher, fasslich
wiemöglichzu erklären
. Es ist daherjedes
dieeinesaugendeWirkungausübensollen.
Beiwerk
, welchesnicht unumgänglich
nöthigwar,
DasMischen
worden
. Besondere
derverschieden
warmen
Aufmerksamkeit
widmet
Luftschichtenvermieden
ist nochnichtuntersucht
, dürfteauchwenigver¬ derVerfasserderBedeutung
der automatischen
Be¬
wässerung
sprechend
für denGartenbau
sein.
und die Landschafts¬
gärtnerei
, wasam klarstendaranzu erkennensei,
EinegrosseAnzahlder in Obigemerwähnten wennwirdieselbemitdenBewässerungsanlagen
ver¬
Methoden
wurdennunvoneinund derselben
Gesell¬ gleichen
, welchemansonstin den Gärtnereien
zu
schaftgleichzeitig
untersucht
undesdürftevonInteresse sehengewohntist. So bietetdas Werkfür
jeden
sein, hier kurzdie Resultateanzuführen
. DieVer¬ Gärtnerein Hilfsmittel
, seinWissenzu bereichern
suchewuiden1897
—98 vomGartenbau
-Vereinzu und dasselbepraktischin
seinemBetriebeanzu¬
Riverside
in Californien
. DasBuchumfasst68Seitenmit 14theils
angestrellt
. Es wurdenrecht wenden
verschieden
gelegene
Plätzeausgesuchtundgenaue farbigenAbbildungen
-undPlänen
. Wir könnendas
Beobachtungen
der Lufttemperatur
unserenverehrtenLesernnurbestensem¬
und Feuchtigkeit Werkchen
angestellt.
pfehlenundist dasselbe
bei genanntem
PreisevonnurMk
.
8.—erhältlich
. — Verlagezum
DieAnfangstemperatur
war—3°.4C. Brennendes
nassesStroherhöhtesie um rund2°. Ein Dampf¬
„Erfahrungen
undGedanken
einesGärtners
“ An¬
apparatzumSpritzenheissen
Wassersergabineinem sichtenund
Vorschläge
zur Hebungdes GärtnerGartendasgleicheResultat
, in einemandernversagte •StandesvonUlrichKiebler
betiteltsicheinesoeben
erjedoch
, daeinApparat
zuwenigfürdenbetreffendenim Verlagevon EmilWirz
in Aarauerschienene
Gartenwar. Selbstnachdemer vier Stundenin Broschüre
, dieauf66Textseiten
derReihenfolge
nach
Thütigkeit
war, zeigtesichnochkeineTemperatur- die Beantwortung
und Besprechung
nachstehender
steigeruDg
. Nachdes Verfassers
Ansichtliegt die.
BerufsfrageD
enthält: (WersollGärtner
Ursachedes Misserfolges
darin, dass die heissen gärtnerischen
werden
? ZurBerufsbildung
jungerGärtner
! DieGe¬
Wassertiöpfchen
schnellverdunstenund die dabei hilfenzeit
! DieGartenbauschule
! Meister
undGehilfe!
entstehende
Verdnnstungskälte
einErwärmen
derLuft
undgehorchen
! DerHerrschaftsgärtner
! Vor¬
verhinderteEinGartennebenanwardurchKohlen¬ Befehlen
bedingungen
inderRentabilität
inderHandelsgärtnerei
beckengeschützt
undzeigte6°.8 Erhöhung
, hat also etc)
Wirsindüberzeugt
,
dassdasvorliegende
Buch
dieTemperatur
überNullGradgebracht
. Ein dicht besondersfür solchePrinzipaleundGehilfen
,
denen
benachbartes
Grundstück
, nur durchdie auf ihm während
derLehrzeitkeineGelegenheit
gebotenwar,
stehenden
Bäumevor Strahlunggesohützt
, warum ihreKenntnisse
nachdieser
Seitehin
zu bereichern,
3°.4wärmer
alsdiefreien
, ungeschützten
Grundstücke, ein sehrtreuerRathgeber
und Leiterfür ihre Bedochistesmöglich
, dassdieKohlenfeuer
desnebenan rufsthätigkeit
werdenwird. Der billigePreis von
befindlichen
Gartensetwasdazubeigetragen
haben, Mk. I.—ermöglicht
esjedermann
, sichdasBüchlein
LinesehrgrosseAnzahlbrennender
Oelbecken
helfen anzuschaffen
undist solchesdurchgenannten
Verlag
dagegenwiedersehrwenig.
zubeziehen
.—
Untereinem
künstlichen
SchirmwardieTemperatur * Deralstrefflicher
Fachmann
allenthalben
bekannte
3 .4 unterNull. Daseinfache
Besprengen
halfnichts. Dr. E. S. Zürngiebt in seinemneuesten
Buche
DiesdieResultate
einesVersuchsabends
. Insgesamt „Maikäfer
undEngerlinge
“ (VerlagvonHermann
See-
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mannNachfolger
, Leipzig
, PreisMk. —,50) in an¬
Erfurt
, 6,- 14. September
1902
. Ausstellung
<
schaulicher
WeiseersteineBeschreibung
derLebens¬ sehen
Dahlien
-Gesellscbaft
undGattenbau
-Ausstellung.
bedingungen
der gefürchteten
Schädlinge
und bietet
dannin leichtfasslicher
Ausführung
MittelundWege
zur Ausrottung
. Für den praktischenWert des
Büchleins
sprichtschonderUmstand
, dass es vom
Landeskulturrat
fürdasKönigreich
Böhmen
demK. K.
Ackerbauministerium
inWienzurbesonderen
Beachtung
empfohlen
wurde
.—
}September
1902
. Gartenban
-Aus
-i
Fernerist soebenimVerlagevonHermann
See¬
mannNachfolger
, Leipzig
, erschienen
: „DieHausgans“
(PreisMk. —,80). — DieGansgehörtzu denHaus¬
Hamburg
, November
1902
. Ausslelluug
desGartenbautieren
, die sich nachverschiedenen
Richtungen
hin
als äusserstnützlicherweisen
, und wird deshalb Vereins
ftirHamburg
, Altona
undUmgegend
unddesVereins
der
namentlich
aufdemLandefast allenthalben
gehalten Chrysanthemumfreunde
imVelodrom.
uud gezüchtet
. Die vorliegende
Schriftnun sucht
eineSteigerung
ihrerLeistungsfähigkeit
, einemöglichst
grosseNutzleistung
bei rationeller
Zuchtklarzulegen
und wirddaherden zahlreichen
Freundendes so
unentbehrlichen
, universalnützigen
Vogelssehr will¬
kommen
sein, zumaldasBuchganzundgarpraktisch
gehaltenist und mit berechtigtem
Eifergegenalle
Lage des Woehenmarlrtes.
Misshandlungen
predigt
, die die Gans bei ihrer
: Weisskraut
20—30Pfg
. d. Kopf
, neues
Weisskraut
Heranzucht
alsNutztierzu erduldenhat. Aucher¬ 30Gemüse
Pfg
. d.Thl
.,Rothkraut
25—35Pfg-,ital.Blumenkohl
20—40Pfg.
höhen3 ausgezeichnete
Bilderder bestenNutzgans- d. Kopf
, römisch
Kohl
10Pfg
. dasPfund
, Wirsing
, italienischer
typen
, vonJ. Bungartz
’ Meisterhand
entworfen
, die cO
—40Pfg
, derKopf
, Arfiscboken
20—40Pfg., Erdarlischocken
Brauchbarkeit
dieserSchrift
.—
25Pfg
. d. Pfund
, Spinat
10—12Pfg
. d. Pfd,
, Sellerie
5—15Pfg.
d. K., tranz
. 40rfg. d. St., Kohlrabi
(Frühbeet
-) 20Pfg
. d. St.,
Kopfsalat
4—8Pfg., Feldsalat
(Schmalzkraut
) 10Pfg., Lattichsalat
8—12Pfg
.d. Thlch
., Radieschen
4Pfg
. d.ßdchn
., Rhabarber
25Pfg
., gelbe
-Rüben
10Pfg
. d. Pfund
, gelbe
Rübchen
(Carotten)
15Pfg
. dasPfund
, weisse
Rüben
4Pfg
. d. Stück
, rolheRüben
30Pfg.d.Thlch
., neue
Rettige
10Pfg
. d.St.,Meeiretiig
10—12Pfg.
Verschiedenes.
dasStück
, grüne
Saucekräuter
20Pfennig
d. Thlchn,
. egyptische
Zwiebeln
Mk
.
9.00
—
10
.
00derZtr
.,
15Pfg
.
dasPfund
, EinmachDavallia
bullata
. InderSamenhandlung
vonL.C.Kahl
zwiebeln
10
—
12Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Knoblauch
Mk
.
2
.40dasHundert,
Inh.:Louis
Förster
,Hoflieferant
,Frankfurt
a.M.,Römerberg20/22,
, Kartoffeln
8—9Pfg
. c. Gesch
., gelbe
4Pfg
.,
Hasengasse
8, istalsNeuheit
erschienen
: „Davallia
bullata
.“ 90Pfg.d. Strauch
rosa
3Pfg
.
dasPfnud
,
Mk
.
6d.
Malter
,
Mäuskartoffeln
Mk
.5.50,
Dieeinfache
mühelose
Behandlung
, dieeine„Davallia
bullata“
Mk
. 5 bis5.50proMalter
, Hagnum
bonum
M.k5.00,
zuihrerEntwicklung
bedarf
undderUmstand
, dasssieohne Mühlhäuser
Mk
. 3.50pr. Malt
., Sommer
-Malteser
Mk
.10d.Ztr.,
ErdeundmitVorliebe
imSchatten
, seiesiraZimmer
, auf Schneeflocken
, Portulak
5Pfg
. d. Bd
., Gartenkresse
5—8 Pfg.
Balkons
oderinGärten
, gedeiht
, wirdsiebaldzu einerbe¬ 15Pfg.d._Pfund
., Pimpernell
5—10Pfg
.', Meiran
, Thymian
(Bratenkraut)
liebten
undgesuchten
Pflanze
machen
. Behandlung
: Man dasThl
. derBusch
, Hopfen
5 Pfg.dasBändchen
, Kerbel
5 Pfg
.,
tauchtdiePflanze
ca. 5bis10Minuten
langinWasser
und 5 Pfg
3Pfg
. d.Stück
oderd. Thlch
. Sauerampfer
5 Pfg
. das
lässtsierichtig
vollsaugen
—dasSphagnum
(Moos
)dassich Petersilie
., Gewürzei
5Pfg
., Priuzessbohnen
80Pfg
., Zuckerschoten
imInnern
befindet
, verhindert
einAbtropfen
desWassers
— Thlch
, Bananen
15Pfg
. dasStück
, Lauch
2—3Pfg.
undhängtsiedannaut. DesWeiteren
genügt
eineinmaliges60Pfg.dasPfund
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. d.Pfd
., Teltower
Bübchen
tägliches
, ausreichendes
Ueberbrausen
. Nach2bis3Wochen dasStück
. dasPfd
.,-Gemüsespargel
Mk
. 0.40—0.90d. Pfd., grüne
erscheinen
diekleinen
zierlichen
, reizenden
Farrnwede
), die 25Pfg
Mk
. 0.20dasBändchen
, Suppenspargel
10—20Pfg
. das
denganzen
Sommer
hindurch
ununterbrochen
grünbleiben. Spargel
., Kapnzinerbart
40—90Pfg
. dasPfund
, Gurken
4ü—60Pfg.
ImHerbst
, sobald
dieWedel
anfangen
gelbzuwerden
, nimmt Bdch
., Erbsen
35Pfg.d. Pfd., Maikraut
3Pfg
. d. Bdch.
mandiePflanze
ab,lässtsieganzeintrocknen
undüberwintertdasStck
sieaneinem
trokenen
, frostfreien
Ort. Imnächsten
Frühjahr
wiederholt
mandasselbe
Verfahren
undkannaufdieseArt
einePflanze
3bis5Jahrebehandeln.
Obstn. Früchte
:Aepfel
20—45Pfg
.d,Pfd
.,Essäpfel
20—45Pfg.
d. Pfd
., Goldreinetten
45Pfg
., amerik
. 30Pfg
., Tiroler
35Pfg
.,
Kartbäuser
25Pfg.dasPfund
, Birnen
20—50Pfg
., Ananas
Mk.
2.20—
2.80d. St., Mk
. 1.60d. Pfund
, Or&Dgen
4—10Pfg
., Blutoraogen
8—10Pfg
., Citronen
4—8 Pfg
. dasStück
, Weintrauben,.
Almeria
1Fässchen
,60Pfund
brutto
) M.20.—, 80Pfg.d. Pfd.
endetail
, Brüsseler
Treibhaus
.Weintrauben
Mk
.1.50—1.70d.Pfd
.,
Ausstellungen.
Haselnüsse
35—40Pfg. d. Pfd., welsche
Nüsse
, deutche
Mk.
16
—
18
,
franz
.
M
.'
28
—
33
engros
,
Kokosnüsse
18—25Pfg.d.St.,
Düsseldorf
, EndeJunibezw
. Anfang
J
Kastanien
,
Crnnberger
15
Pfg
,
ital
.
18Pfg
.
d.
Pfund
,
Cronherger
Stellung
desVereins
deutscher
Bosenfreunde
, ii
Ananas
-Erdbeeren
Mk
. 3.50—4.00Kirschen
50—60Pfg
. d. Pfd.
derVersammlung
desVereins.
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13. Jahrgang.

beider vollständigen
Entwickelung
derDahlieneinge¬
schlossenes
Ganzesbilden
. Dieaufgeblühten
Blumen
müssen
einwechselndes
Farbenspiel
bieten
, woraufdas
AugedesBeschauers
mitWohlgefallen
ruht. Diemittlere
Reibewirdmit hochwachseüden
, die beidenübrigen
Reihenmitetwasniedriger
wachsenden
Dahlien
besetzt.
BeiRabatten
, diefreiliegenundvonallenSeitenge¬
sehenwerdenkönneo
, ist dieseBepflanzung
die beste.
DasBildwirdso sein:

fröhliche

• • • • • » • • • « • •
DieZusammenstellung
der Farbengeschieht
wie
folgt
: Mansetztauf die mittlereReiheeine butrote
Schattierung
, während
mandie beidenanderenReihen
miteinerweissen
, gelbenoderrosafarbigen
Schattierung
bepflanzt.
Einegemischt
bepflanzte
RabattewirdihrenReiz
durchfolgende
Farbendokumentieren
: mittlereReihe
dreiFarben
, abwechselnd
schwarzpurpurne
, feuerrote
und
gelbe
, die beidenVorderreihen
abwechselnd
weisse,
bläulichviolette
undrosafarbene
Schattierungen.
IstdieRabattean einerWand
, odernurvoneiner
Seitezu besehen
, so wirddieBepflanzung
stufenweise
vorgenommen
. Hintere
Reihehoheorangerote
, mittlere
Reihe etwas niedrigereblutrote
, Wegreibelila
Oahlien
auf Rabaftin.
Schattierungen
. Gemischte
Bepflanzung
etwaso: Hintere
Reiheabwechselnd
feuerrote
undrosa; mittlereReihe
DerDablienliebhaber
begnügt
sich
nicht
a
llein
damit,
orangerote
dasser einigeDahlien
undChamoisfarbigeSchattierungen;
aufeinemBeetodereinzelnim abwechselnd
abwechselnd
weisseundvioletteFarben.
Gehölz
blühensiebt
, sonderner verlangtzurBlütezeit Wegreihe
Rabatten
, welchenur zweireihig
bepflanzt
werden
einesichtbare
Augenweide
derlieblichen
KinderFloras. können
undfreiliegen
,
sindmitgleichhohenFarbendieRabatte
• ‘TTTr
iu, su könnenauf dieselbe Dahlien
zu besetzen
. EinMuster
ist iQder vorherigen
dreiKeinengesetztwerden
. Manmarkiertmit der Bezeichnung
enthalten
,
wennmannichtvorzieht
, nur
SchnurdreigeradeLinien
. AufdiesenLinienwerden eineLieblingsfarbe
zuwählen.
vorgezogene
undheraDgewachsene
Pflanzen
in70—80cm
SelbstimGemüsegarten
werdenderartige
Rabatten,
Entfernung
imVerband
gepflanzt
. Kleinblumige
Sorten weichedenWegentlanglaufen
,
sichvorzüglich
dazu
begnügen
siebschonmiteinervielengeren
Pflanzung.eignen
. Manmussnurdaraufsehen
, dassdasFarben¬
Die
Hauptsache
beiderBepflanzung
ist, dieArrangierungenspielwährend
derBlütewirkungsvoll
ist.
derSorten
undFarben
s"
machen
, dassdieRabatten
J. Barfuss.
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Begonia
; dann
semperfiorens
magnitica
Heinemann
alsTopf
- und NachkurzerZeitwerdendie Samenaufgehen
pikiertmandiekleinen
Pflänzchen
undpflanztdieselben
Frtilandpflanze.
später(etwaAnfang
April
) aufeinenlauwarmen
Kasten
WerdieBegonia
semperfiorens
inihrervollen
Pracht in eineErdmiscbuog
vonLaub
* undHeideerde
mitSand,
uDdSchönheit
entweder
imTopfoderaufBeetegepflanzt dermanaucheinwenigalten
, verrotteten
Baulebm
bei¬
schongesehen
hat, derwirddieselbe
sehrbaldliebge¬ gebenkann. EineErdschicht
von20cm ist genügend.
wonnenhaben
, weilsie hervorragende
EigenschaftenBisJzurnEinwurzeln
der Pflänzchen
und bei kühlem
besitzen
, welchean eineguteSommerblume
gestellt WetterhältmandieFenstermöglichst
geschlossen
,
und
werden
. DerGärtnerundBlumenfreund
findetin dieser gewöhnt
die Pflänzchen
dannnachundnachan die
. BeiwarmenNächtenkönnendanndie Fenster
Blumenklasse
alles
, waser wünscht
, umGräber
, Fels¬ Luft
schliesslich
partienundBlumenbeete
entferntwerden
. BeistarkemSonnenschein
zuschmücken.
In RedestehendeNeuheit
, die von der Samen¬ wird entsprechend
gelüftet
, schattiertund gespritzt.
derKulturerde
, Reinheiten
züchterei
F. C. Heinemann
derBeetevonUn¬
in Erfurtgezüchtet
wurde, Lockerung
, sowiebei trübemWetterein öftererstick¬
besitzteinenleichten
Wuchs
. DasLaubunddieStengel kräutern
derPflanze
sindtiefdunkelrot
, dieeinzelnen
Dungguss
sindHauptbedinguQgen
Blätter
sind stoffhaltiger
derKultur.
klein
, dekorieren
um so zterlicber
. DieBlütensind
BeiEintrittdeskühleren
Herbstwetters
nimmtman
karminscharlachrot
mitgoldgelben
Staubfäden
versehen, diePflanzen
ausdenBeeten
heraus
, wobeiaufmöglichste
diesich
, wennaufBeete
zusammengepßanzt
, wieleuchtende Schonung
derWurzeln
zuachtenist
,
undschlägt
die¬
goldigeSternevondemkleinenLaubabheben
. Die selbeninHandkästen
ein, diemiteinergutdurchlässigen
Pflanzenbedecken
sichmit den zierlichen
, hübschen Erdegefüllt
sindundin dasWarmbaus
gestellt
werden.
Blütenfortwährend
. Unterdendunkellaubigen
Sorten HiermussmanSorgetragen
, dassdiejungenAmaryllis
nimmtBegonia
semperfiorens
magmflca
denerstenPlatz stetsin Vegetation
bleiben
. Nächstes
Frühjahrpflanzt
iDeinemlauwarmen
ein. Sieist auchalsTopfpflanze
Kastenaus und
auf demBlumentischmannochmals
oderzwischen
blühenden
Maiblumen
undaufdemFenster¬ kultiviert
wieimVorjahre.
brettsehrschön.
NachdieserAngabe
behandelte
Pflanzen
werdenim
AufBeetenin saftigem
Basenschmücken
sie den Herbstdeszweiten
Kulturjahres
schoneinenbedeutenden
Garten
, wenndieselben
mitLobelie
Schwabenmädcben,
Teil biühbarerZwiebelnliefern
, die (wiederunter
odermitdunkelblauen
Kaiser
Wilhelm
Lobelie
, odermit Schonung
der Wurzeln
) bis überden Wurzelhals
in
Begonia
semperfiorens
alba,odermitPyrethrum
selaginoidesHandkästen
mitTorfmull
eingelegt
, in ein temperiertes
eingefasst
sind.
Hausgestellt
unddortzumTreibenaufbewahrt
werden.
werdenimWarmhause
über¬
NichtminderbietendieseBegonien
auchdortin Dienochnichtblühbaren
JahrinKulturge¬
denGärteneineAbwechselung
, welchegewöhnlich
nur wintertundnocheinmaldasnächste
mitSommerblumen
wieZinnien
,Levkoyen
, Astern
, Phlox, nommen.
Verbenen
, Petunien
u. s. w. bepflanzt
werden.
ImMonatDezember
kannmanmit demTreiben
J. Barfuss. beginnen
. ZudiesemZwecke
nimmtmandieZwiebeln
aus demTorfmulleinscblag
herausuad pflanztsie in
einenahrhafte
, aberdurchlässige
Erde(etwaeineMiscnung
vonLaub
-, Heideerde
, allemBaulehm
, trockenem
, ge¬
riebenem
Kuhdünger
undSand
). ZurVorbeugung
eines
Fauleasder ZwiebeiD
legt man eine kleineSchicht
scharfen
SandunterdenWurzelboden
. BeieinerWarm¬
KulturderAmaryllis
vittata.
haustemperatur
von+
15bis18GradR.
undmassiger
Obgleich
dieAmaryllis
zueinerderschönsten
Arten Feuchtigkeit
werdensichschonnach8 bis 14 Tagen
unterdenBlütenzwiebelgewächsen
gezählt
werden
müssen, dieBlumenscbäfte
. Blüten
zeigen
. NachBeendigung
so hatderenKulturbisherdennoch
nichtdiejenige
Ver¬ derBlütestelltmbezw
andieTöpfemitdenPflanzen
in ein
breitung
undBeachtung
gefunden
, welchediesePflanzen kühleres
Haus
, damit
.dieBlätternichtzu langwerden.
berechtigt
siDd
, tür sichin Anspruch
zu nehmen
. Sie ImMonat
AprilbriogtmandiesePflanzen
wiederauf
eignen
sichnichtblosfürdieTopfpflanzenkultur
, sondern warmeKasten
UDdkultiviert
wiederwievordem
, nur
liefernvorallemfürdiemoderne
Binderei
einSebnitt- vonjetz
' ab alsTopfpflanze
, wasalljährlich
wiederholt
blutneamalerial
allerersten
Ranges
. DieSpielarten
sind wird
. EndeAugust
oderAnfang
September
zwingtman
insoreichlicher
Weisevorhanden
, dassmanlür seine durchallmähliches
Emstellen
desGiessens
diePflanzen
Zwecke
stetsdiegeeignetsten
auszuwählen
inderLageist. zueinerRuheperiode
undstelltsieAnfang
Oktoberin
DieVermehrung
der Amaryllis
vittataerfolgtam einemtemperierten
HauseunterdieStellage
, wo aber
zweckmässigsten
durchSamen
, der sofortnachseiner gegen
Tropfenfall
Vorsorge
zutreffenist.
Reifeauszusäen
ist. Wergenötigt
odergewillt
ist, gleich
Erst
,
wennsichdieBlumenschäfte
wiederregen,
Zwiebeln
inKultur
zunehmeD
, demmussgeraten
werden, schicke
maosichan, dasVerpflanzen
vorzunehmen
. Die
danngleichblühbare
Warezu beziehen
; seinAnlage¬
abzuschüttelo
, toteWurzeln
kapitalrentiertsichsovielschneller
, undgestaltet
sich alteErdeistdabeigänzlich
, desgleichen
dievorhandenen
Brutzwiebeln,
dieKulturin diesem
Falleauchbedeutend
rentabler
, als zu entfernen
kann.
wennerBrutzwiebeln
inBehandlung
nimmt
. DiePreise diemanspätermitin Kulturnehmen
füreinjährige
Zwiebeln
schwanken
zwischen
35—40Mk
.,
So behandelte
Amaryllis
werdenstetsgrosseund
diefürblühbare
zwischen
50—60Markpro100Stück. schöne
Blumen
liefern
, diegernwillige
Abnehmer
finden.
Wiegesagt
, ich empfehle
dieSelbstanzucbt
durch
derAmaryllis
. WieallePflanzen
, so haben
bamenaussaaten
, wasgar keinebesonderen
Umstände auchFeinde
dieAmaryllis
ihreFeinde
undzwargarnichtwenige.
macht
, dadieBefruchtung
derBlütensehrleichtistund DieBlüten
werdenhäufig
vomThripsundderWolllaus
dieselben
sehrwilligSamenansetzeD.
. Diesemussmandurchsorgfältiges
Ab¬
DieAussaatdesSamenserfolgtin Samenschalenheimgesucht
waschen
mitverdünntem
Tabaksextrakt
vertilgen
. Noch
oder m Holz
- bezw
. Pikierkästen
, die mit sandiger weilgefährlicher
wirddenA. dieZwiebelraade
. Dieselbe
Lauberdegefülltsindundin das Warmhaus
gestellt ist ein1 bis 2 cm langesrötliches
Tier
,
welches
die
werden
, womanfürregelrechte
Feuchtigkeit
Sorgeträgt. Zwiebel
schliesslich
durchZernagen
gänzlich
vernichtet.
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BeiZwiebeln
, die nichtaustreiben
wollen
, wirdman Eingeborenen
natürlich
zu erlauben
, dassdieKnochen
dasselbe
fastregelmässig
vorlinden
. MaosehedieZwiebel ihrerVorfahren
in ihrerRuhegestörtwürden
; aber
deshalb
schonbeimEin- undVerpflanzen
daraufhin
nach schliesslich
ändertenfreigebige
Geschenke
in Gestalt
undtötedieMade.
kleinerSpiegelundFlitterverzierungen
ihreAnsichten
Dergefährlichste
FeindderA. istdieZwiebelmilbe,über.diesenPunkt
, undsie gestatteten
dieEntfernung
ein mikroskopisch
kleines
Insekt
, welchessichan den derOrchideen
. Manche
derPflanzen
konntenvondeo
Rändern
beschädigter
Zwiebelschuppen
festselzt
unddiese Knochen
Dicht
losgerissen
werden
, undeinSchädel
wurde
zumFaulenbringt
. Auchan demWurzelboden
der mitnachEngland
gebracht
, in dessenHirnböbie
eine
Zwiebel
setztsichdiesesUngeziefer
fest, woalsdann
festwurzelte
undausderKinnlade
die Orchidee
herauswuchs.
beschädigten
Wurzeln
baldin Fäulnisübergehen
VorvielenJahrenkameineOrchidee
.
Das
einerganzneuen
einzige
Vorbeugungsmittel
gegendiesenParasiten
undunbekannten
istdie
Artin
demPackzeug
,
in
demeinige
voisichtige
Behandlung
undGesunderhaltung
derZwiebel. fremde
PflaDzen
gesandt
wurden
, nachEngland
. Niemand
Diejedochschonangegriffenen
werdensaubergeputzt wusste
, wohersiekam, undsieblieb
laDgeeinzig
. Die
undin folgender
Lösung
susgespült
: VaKilogr
. Quassia- Orcbideenjäger
suchten
überalldauacb
, abererst70Jahre
Spähne
undeinige
Früchte
desechten
C
Urullus
später
w
urde
siegefunden
Colocyntbis
.
Eine
andere
Orchidee
, deren
werdenin 5 LiterWasseraufgekocht
, dieFrüchteaus¬ UrspTungsort
mannicht
k
ennt
,
kamimJahre1854an,
gedrückt
unddieBrühedurcheinSiebgegossen
. Diesem undtrotzbeharrlichen
Suchens
hatmanihreHeimat
bis
giessemanDoch10Literwarmea
Wasserzuundgiebt jetztnochnichtgefunden
. Voreinigen
Jahrenwurden
Pfundaufgelöste
Schmierseife
bei.
zweiOrchideen
im Londoner
Zoologischen
Gartenauf
AdolfSchmidt
, Bayreuth
i.
einem
B.
Haufen
Schuttgefunden
. SiekamenimPackzeug
(InAllg
. D. Ü.-Ztg.)
mitsüdamerikanischen
Affen
; ihreHeimatist nochuicht
entdecktworden
. Manmussnichtetwadenken
, dass
alleOrchideen
teuersind, nurselteneuudneuereArten
Mir
babeoungeheuere
Preise
;
aber
vieleschöneSpielarten
schreibtdieTägliche
Rundschau
folgendes:
sindin
einigen
J
ahren
von1000
Mk
.
auf5
Mk
.
herab¬
Einäusserst
gefährlicher
BerufistderdesOrchideen-gegangen
. EineOrchidee
ist beutenochseltenund
jägers
. Seltene
Stückein diesenBlumen
sindoftunge¬ kostbar
; abermorgen
kommen
vielleicht
Tausende
dieser
heuerteuer. DieGeschäfte
lassendie Wildnisse
ver¬ Artan, undein sprungweises
Herabgehen
des Markt¬
schiedener
Länderbereisen
,
umimmer
n
eue
undseltene
preises
i
stdie
natürliche
Folge
; beiderSpekulation
in
Artenzu entdecken
. DarumschliesstdasLebeneines Orchideen
kannmanleichter
einVermögen
verlieren
wie
Orchideenjägers
alleAufregungen
derForschung
in un- gewinnen.
betretenen
Landstrichen
insich, diesehroftvonwilden
TierenundwildenVölkerschaften
bewohnt
werden
,
und
in denenMalaria
undandereKrankheiten
drohen
. Selbst
dieEingeborenen
vermeiden
dieGegenden
Arten
disFrostschutzes
, in dieder Oiiverschiedenen
undihreRisultate.
kühneOrchideenjäger
eindringtundseineBlumenbeute
(Fortsetzung
undSchluss
.)
verfolgt
. Manbrauchtnurmiteinemdieser
Männer
zu
Esfragtsich, inwieweitdieseResultate
auchfür
sprechen
, erzähltein Mitarbeiter
von „HarmsworthsandereKlimata
gelten
; immerhin
aberdürftedasVer¬
Magazine
“, ummerkwürdige
Geschichten
vonGefahren, brennen
starkqualmender
, nasserSubstanzen
einesder
denensie nur mit knapperNotentronnen
s
ind
,
und
wirksamsten
Schutzmittel
abgeben
.
Dabei
sind
dieKosten
schrecklichen
Leidenzu büren
. In allzuvielenFällen desVerfahrens
sehrgeringe
, wozunochkommt
, dass
kehrtleiderderverwegene
Jägerüberhaupt
nichtmehr die zurückgebliebene
AschedenBodengut düngt
. Zu
zurück
, umseineGeschichte
zu erzählen
. Einegrosse einemwirksamen
Schutzeist jedochnötig
, dassman
Anzahl
dieserOrcbideenjäger
wirdvonF. Sander&Co. jedenNachtfrost
voraussehen
kann
, denneineinziger
in St. Albans
, demgrossen
Sondergeachäft
inOrchideen,übersehener
kannalleAnstrengungen
fruchtlos
machen.
ausgesandt
. DenNameneinigerdieserMännertragen Und
schliesslich
möchte
mandieVorbereitung
nichtin
jetztdiegeschätztesten
Orchideen
: Falkenberg
verlorsein Angriff
nehmen
, wennes nichtnötigist
. Damitalso
LebenaufPanama
, Klaboch
in Mexiko
, EndriesinRio ein möglichst
grosserNutzensichherausstellt
, bedarf
Hacha
, Brown
inMadagaskar
, Digance
inBrasilien
, Wallis man einersicherenNachtfrostprognose
. Einesolche
in Ecuador
, Schroeder
in SierraLeoneundArnold
am wurdeden Gärtnernschonöftersempfohlen
, wobei
Orinocco
. VoreinigenJahrentrafenacht Jägerin meistaufdas
Psychrometer
verwiesen
wurde
, wenigstens
Tamalave
zusammen
undtrenntensichdann
, um auf jedesmal
, wenneinFachmeteorologe
dieFrageioAngriff
dieSuchezu gehen
. NachVerlaufeinesJahreslebte
nahm
.
Tbatdies
jedoch
einpraktischer
nurnocheinervonihnen
Landwirt
oder
, undererholte
sichniewieder Gärtner
, so findetmandesöfterendasHaarhygrometer
vondenLeiden
, dieihmdermonatelange
Aufenthalt
in empfohlen
. Beide
Instrumente
sindfürdenZweck
brauch¬
denverpesteten
Sumpfgegenden
gebracht
hatte. Einer bar, docherfordert
dasPsychrometer
eine
umständlichere
vondenanderen
warvondenPriestern
derEingeborenenBehandlung
undmanbedarfgrosserTabellen
mit Oelbegossen
, umdie
undaufdemGötzenaltar
verbrannt
zu ermitteln
. Da zurPrognose
worden
. Hameiin
, derEntdecker
der soge¬
vielerneuerOrchideen Feuchtigkeit
nannteTaupunkt
bekanntseinmuss
, unddieserauch
in denwenigbekannten
Wäldern
M
adagaskars
,
musste,
nurdurch
R
echnung
erhalten
werdenkann
, soerscheint
umin dasInnerederInseldringen
zu können
,
„Bluts¬
dasPsychrometer
dochzuumständlich
fürdenpraktischen
bruder
“ desKönigs
Moyambassa
werden
, eineEhre
, die Gebrauch
. Gerade
so wenigkommen
natürlich
dieviel
ihmbeinahe
dasLebenkostete
. Einanderer
Jäger
, der verbreiteten
Spiralhygroskope
undderleiInstrumente
inNeu
in
-Guineaarbeitete
, fandeine wunderbar
schöne, Betracht
. Daseinzige
,
genaue
Haarhygrometer
, dasaufdie
bisherunbekannte
Art auf einemBegräbnisplatz
der Bedürfnisse
derPraxisRücksicht
Eingeborenen
. Dieser
nimmt
,
istdas
Friedhof
wareineEbenezwischen
Polymeter
vonW. Lambrecht, Göttingen. Verfasser
den Hügeln
, unddieLeichenwurdeneinfachaufdie Zeilen
dieser
beobachtet
schoaseitJahrenmitdiesem
Instrumente
Felsengelegt
, bisdieGebeine
in der Sonnegebleicht undkennt
dieSicherheit
waren
. HierfandderSammler
seinerNachtfrostprognosen
aus
dieWurzeln
zwischen Erfahrung
. Ausserdem
dürftenauchdie Namengar
denKnochen
, während
einMantel
ausprächtigen
Blüten
mancher
Männer
derPraxisdem
Instrument
zur Seite
diebleichen
Restebedeckte
. Zuerstweigerten
sichdie stehen
; so z. B. ausneuererZeitP. Schumann
vonder
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Grundstück
? 2) Wiehochstelltensich
StettinerLandwirtschaftskammer
(in seinerBroschüre: dasgeschützte
dieKosteninsgesamt
undfürje eineNacht
? 3) Wie
Jedermann
seineignerWetterprophet
).
? 4) Sindunerwartete
Fröste
WenndieLufteinebestimmte
Feuchtigkeit
besitzt, vielZeitwarerforderlich
so kannsiesichnurbiszueinergewissen
Temperatur eingetreten
? 5) Beschreibung
der örtlichen
Lageder
; obzwischen
Gärten
, ob nebenFluss
, Bach
abküblen
, ohnedassdieseFeuchtigkeit
ausscheidet
und Grundstücke
, oderobamBergeu.s. w. 6) Art
so Veranlassung
zurEntstehung
vonNebel
, Tau, Reif, oderSee, obimThale
Pflanzen
. 7) Versagteder Schutz
?
Regenu. s. w. giebt
. WirddieserPunkterreicht
, so der geschützten
Windrichtung
herrschteundwarderWind
scheidet
sichWasseraus, z. B. in derFormvonTau; 8) Welche
? 9) Bewölkt,
dahernenntmandiesenPunktden „Taupunkt
“, Je stark, mittelschwachoder windstille
heiter
,
trübeoderbedeckt
.
10
)
Erfolg
d
esSchutzes.
tieferdieserTaupunkt
ist, destomehrmüsstesichdie
Hierbeiist unterErfolgdie bewirkte
Temperatur¬
Luftabküblen
, umzumNiederschlag
zu lühren
. Darauf
verstanden
, nichtder pekuniäre
Erfolg
. Um
beruhtdie Verwendung
desHygrometers
zur Wetter¬ erhöhung
die Temperaturerhöhung
bestimmen
zu können
, muss
prognose.
vor undwährendder Tbätigkeit
DerPrognose
aufNachtfrost
liegtfolgendes
zuGrunde. mandieTemperatur
. WerjeuesPolymeter
besitzt
, besitzt
damitauch
Fallskeinesogenannte
barometrische
Depression
die messen
das nötigeThermometer
. Sonstkannman
Witterung
beherrscht
— einFall, der sehrseltenzu gleichzeitig
Nachtfrösten
führt
, wennnichtschonam TageFrost auchein Zimmerthermomeler
benutzen
, wiees jeder
, jedeWirtschaft
besitzt
. Leiderzeigendiese
vorhanden
—sc tritt gegenSonnenuntergang
in Bezug Haushalt
dieTemperatur
derLuftnichteinwurfsfrei
aufTemperatur
undFeuchtigkeit
injederJahreszeit
ein Instrumente
charakteristischer
Zustand
ein. Diewechselnden
unregel¬ an, alleindieTemperatursteigerung
werdensie zuver¬
. Manhängesiezudiesem
Zweckfrüh
mässigen
Einflüsse
desTagesaufdasWetterhörenauf, lässigerangebeD
umdenregelmässigen
Aenderungen
derNachtzuweichen. genuginsFreie
, dasssieihrealteTemperatur
verlieren
. Ambestenhängtmansie
Derum dieseZeitherrschende
Taupunkt
ist gewisser- unddie neueannehmen
an einemBaumast
oderan
naassendasResultatder vomTagegeleisteten
Arbeit. mittenin demGrundstück
Stock
, schief
, damit
Wasweiterin derNachtgeschieht
, vollzieht
sich, wie einemin dieErdeschiefgesteckten
frei hängt
. Es darfsichnatürlich
gesagt
, sehrregelmässig
, namentlich
beiklaremHimmel, das Thermometer
nichtdirektUbereinemFeuerbefinden
.
Wer
das
so z. B. dieTemperaturabnahme
. Manbat hierüber
benutzt
, mögeausserderTemperatur
auch
eingehende
Untersuchungen
undBeobachtungen
angestellt Polymeter
ablesenundmitteilen.
undgefunden
, dassdannNachtfrost
zu erwartenist, DochdieFeuchtigkeit
DieletzteFragewäredennDochdienachder an¬
wennimLautedesspäteren
Nachmittags
derTaupunkt
unteiNullGradsinkt.
gewandten
Schutzmethode
. AlleinwieobigeZeilenbe¬
, dürftewohlin den meistenFällendas Ver¬
Esistalsonurnötig
, diesen
Taupunkt
zuermitteln. richten
Stoffen
dasbestesein,
DiesgelingtmitjedemHygrometer
oderPsychrometer,brennenvonnassenqualmenden
sehrstarkUDlerNullsinken
jedochnuraufmechanischem
odertabellarischem
Wege. nur wenuderTaupunkt
, empfehlen
sichandereScbutzarten
, namentlich
NurzweiHygrometer
lassenihn direktablesen
: das sollte
, welchedienötigeHitzegebenund
Condensations
-Hygrometer
,einreinphysikalischer
Apparat, heisseKohlenfeuer
alsStrahlungsschutz
udüzurBe¬
derfürdiePraxisvielzusubtilzu behandeln
ist, und etwanochQualmieuer
derLuftnebenbei
. EinesolcheCombination
dasobengenannte
Polymeter
. Letzteres
Instrument
zeigt feuchtung
worden
. Diebeiunsverbreitetere
überderSkala
, welchedieProzenteder Feuchtigkeitistnochnichtversucht
Methode
desBesprengens
vorundnachdemFrost
, ist
angiebt
, eineweitere
Teilung
, derenZahlendenNamen
„Gradzahlen
" führen
. DieseGradzahlen
ziehtmanvon unsicher
, mitihrkannmanhöchstens
deneingetretenen
. -Auchbei unsist ja RauebderTemperatur
ab, uüdso erhältmandenTaupunkt, Schadenetwasmildern
gewissetuesehreinfache
Methode
. DasThermometerschutzzurAnwendung
gekommen
, alleinwenigervon
isteinTeildesInstrumentes
, nichtetwadanebennoch qualmenden
Feuern
. Esistebenunbedingt
nötig
, dass
anzusebaffen.
nebendemvorStrahlung
schützenden
Rauchauchdie
WolltemansichohneTaupuoktsbeobachlungen
auf Feuchtigkeit
vermehrender
Wasserdampf
erzeugtwird,
steigt
, teilsweilderRauch
dasblosseGelübl
verlassen
, so istdieGefahrzugross, teilsweildannderTaupunkt
dassman—undseies auchnur einen—Nachtfrost in derErdegehaltenwiid. Beiganzintensiver
Kälte
dieLufterhitztwerden
, wasnur
nichtvoraussieht
; daskannwomöglich
dieletzteFrost¬ mussdannausserdem
nachtdesJahresseinunddannsindalleKostenfür lodernde
, nichtqualmende
Feuererreichen
. Hierkäme
Combination
in Betracht.
Frostschutz
aDdenvorigen
Frosltagen
verloren
. Wollte obengenannte
DamitaberderVersuch
nichtnureinigen
wenigen
manjedochan allenTagenVorkehrungen
treffen
, so
wärtnwiederderenKostenzuhochMirdenerreichten nutzt
, wäreeswünschenswert
, dieErfahrungen
in einer
undwervondenLeserndiesesAuf
-.
Nutzen
, jedenfalls
höherals die 25 Marktür das HandzusammelD
cachkommt
, würdesichnicht
Instrument
. Ausserdem
wirdmirjederdarinzustimmen,satzesdiesemWunsche
undLandwirtschaft
verdientmachen,
dassmanvielehervoneinemNachtfrost
überrascht nurderGärtnerei
wird
, alsihnohneInstrument
voraussiebt.
sondernauchderwissenschaftlichen
Forschung
denWeg
Fallsnuneinigeder LeserdieserZeilenes ver¬ zupraktischer
Bethätigung
ebnen.
suchensollten
, künstlichen
Frostschutz
in ihremBetrieb
einzulübten
, wäreesvongrossem
Nutzen
,ihreErfahrungen
zu sammeln
, unddemVerfasser
oderHerrnProf. Dr.
DasKalials Düngemittel,
P. Sorauer
, vonderdeutschen
Landwirtschaftsgesellsehaft,
Berlinzuzusenden
. Ohnedassdie landwirtschaftliche Wiewirktdas Kalials Düngemittel
? Aufdiese
PraxisderMeteorologie
ihreErfahrungen
raitteilt
, wird Frageklippundklarzu antworten
, ist nichteintach,
bisherunswohlErklärungen
gab
es dieserWissenschalt
ausserordentlich
schwer
, den da dieWissenschaft
Nutzen
zustiften
, densie im anderenFallezu leisten aberkeineBeweisefür ihre Aussagen
brachte
. Die
imStandeist.
Pflanzeophysiologie
hatbishernurnachgewieseu
, dassdas
Pflanzennährstoff
ist, und dass
DieResultate
sindteilssolche
, die der Landwirt Kalieinunentbehrlicher
undObstzüchter
gebiauebt
, teilssolche
, wiesie der ohnedieZufuhrdiesesSalzeskeinePflanzezur Ent¬
Meteorologe
verwenden
kann
, in Summakommen
sie wickelung
kommen
kann
. Fehltes imBodenan den
beidenzuGute
. DieHauptfragen
sind: 1) Wiegrosswar nöthigen
Mengen
Kali, so kannauchkeineentsprechende
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AusDützung
der übrigenPflanzennäbrstoffe
eintreten,
WennwirdieMengen
anKalibetrachten
, diejähr¬
mögendieseDoch
so reichlich
vorhanden
sein, wieauch lich demBodenentzogen
werden
, wie sie die erste
umgekehrt
dasKalinichtvondenPflanzen
aufgenommenSpaltederTabelle
in rundeQ
Zahlenangiebt
, so können
werden
kanD
, wennnichtStickstoff
, Phosphorsäure
etc. wirermessen
, wiewichtig
eineKalizufuhr
beimAnbau
in genügender
Weisezur Verfügung
stehen
. (Liebigs vonKulturgewäcbsen
ist, umnichtbefürchten
zumüssen,
Gesetz
vonNährstoffminimum
!)
dassunserBodenverarmtundschliesslich
keinenErtrag
Welcheeigentlichen
Arbeiten
aberdasKaliin der mehrgiebt
. UmeinkrassesBeispielhierfürzu geben,
Pflanzenernährung
ausübt
, kannnurdarausgeschlossenseian dieGeschichte
der grossenHeidenim Norden
werden
, dassbeiAusschluss
Vaterlandes
erinnert
, welcheauffrei¬
vonKalikeineirgender* unseresdeutschen
bebliche
Produktion
vonPflanzensubstanz
oderzunächst lichan undfürsichschonarmenBöden
frühertrotzdem
vonStärkemehl
io derZellemitHilfedesChlorophyllgrosseausgedehnte
Wäldertrugen
. Durchfortgesetzte
statlfioden
kanD
, nachdem
wurdederBodennochärmeran Nährstoffen
schonLiebigauf dieeigen« Rodungen
thümlichen
Beziehungen
zwischen
demKaliumundder undwarschliesslich
nurnochin derLage
, Heidekraut
Kiefern
zuernähren
. Rationelle
Kultur
Bildung
vonKohlenhydraten
, d. i. StärkeuodZucker, undkümmerliche
bingewiesen
hatte. Thatsache
istjedenfalls
, dassdurch undvorallemkünstliche
Düngung
versprechen
jetzterst
reicheKalimengen
Herrzuwerden.
, dieder Pflanzezu Gebotestehen, wiederdieserOedländereien
Zucker
- undStärkegehalt
beträchtlich
vermehrtwird,
DochauchguterBodenkannnichtunausgesetzt
wiedieszuHackfrüchten
vonMaercker
u. a., zuGerste Früchtetragen
, wennihmnichtdie durchjahrelangen
besonders
auchvonRemyfestgestellt
wurde
, undgerade ohneBrachebetriebenen
Anbauentzogenen
Nährstoffe
dieserbeidenStoffewegenbauenwir die meisten zurückerstattet
werden
, wennernichtgedüngt
wird,und
unserer
Kulturgewächse
an. Diewirkliche
physiologischedieAnsicht
, dassguterBodenso kalireich
sei, dasser
Aufgabe
, diedasKaliimPflanzenleben
zu erfüllenhat, nichtmitKalisalzen
gedüngt
zuwerden
b
raucht
, batnur
ist alsozwarnochnichtsichererkannt
, dagegen
sehr einebedingte
G
ültigkeit
;
wir
kommen
s
päter
ausführ¬
wohl
, wieschonbemerkt
, dassohneKalidiePflanzen licherdaraufzurück
, wollenjedochhierkurzdarauf
nichtgedeihen
können
. Selbstdas verwandte
Metall hinweisen
,
dassauchderbesteundkalireichste
Bodeo
Natron
, dasuntergewissen
Verhältnissen
einenTheil beiintensiver
Kultur
u
ndausgedehntem
Hackfruchtbau
desKaliszuersetzen
in derLageist, kannniemals
voll¬ stetseinerKalidüngung
, wennauchnatürlich
in gerin¬
ständigfürdasselbe
eintreten.
gerenQuantitäten
, bedarf
. Derstarkeundsichbald
AmBestenerhelltdieBedeutung
Zuckerrübenbau
in derProvinzSachsen
desKalisfürdie wiederholende
Pflanze
ausderfolgenden
Tabelle
, ioweicher
diedurch undin denumliegenden
StaatenwürdeohneeineKali¬
eineMittelernte
demBoden
düngung
nichtdenkbarsein, da selbstkalireicbe
entnommenen
Nährstoffenengen
Böden
verglichen
werden.
durchdiefortgesetzten
einseitigen
Düngungen
mitPhosphorsäure
undStickstoff
ihresBodengehaltes
DurcheineMittelernte
an schwerwerdendemBodenentzogen: löslichem
Kaliberaubtworden.
NachdiesenBetrachtungen
solltemanannehmen,
dassdieAnschauung
überdieNützlichkeit
einerKali¬
düngung
bereitsAllgemeingut
derlandbautreibenaen
Be¬
völkerung
wäre. Demistaberleidernichtso unddie
meistenLandwirthe
verhaltensiebnochmisstrauisch
undzurückhaltend.
Gerste. .
Hafer
. . .
Trotzdem
die Pflanzen
auf 100TeileP,0 (Phosphorsäure
) in einernormalen
Mais(Körner)
Fruchtlolge
ca. 300Teile
KtO_(Kali
) bedürfen
, so wurdedoch
, berechnetauf
Buchweizeu
ein|_ | kmlandwirtschaftlich
nutzbare
Fläche
, imJahre
1899840kg
.
Pf0#
(
Phosphorsäure
)
undnur
306 kg
Futterwicke.
KjO(Kalt
) verwendet.
Acker
- oder£
Wirkommen
daherjetztzurErörterung
dorbereits
Lupine. .
obenaufgeworfenen
Frage: Wieist diesesMissverhält¬
Seradeila
niszu erklären?
Luzerne
. .
AlsHauptmoment
mussangeführt
werden
, dassviele
RoterKlee.
Bodenarten
nichtunbeträchtliche
Mengen
Kalienthalten.
Inkarnatklee
WenndiesesKaliauchfastimmerinVerbindungen
vor¬
Schwedischer
handen
i
st
,
die
vondenPflanzen
nichtdirekt
verwert¬
Esparsette
barsind, zumeist
siiikatreiche
Gesteine
bezw
. derenVer¬
Grünmais
witterungsprodukte
,
so
werden
d
ieselben
doch
nachund
Wiesenbeu
nach
, besonders
auchdurchdie übrigenKunstdünger
Kartoffeln
löslicher
uodkönnenzumTheilverwertet
werden
. Nur
Zuckerrüben
derSandboden
undMoorboden
enthältüberhaupt
Cichorie
.
kein
Kalioderhöchstens
so wenig
, dassunserenKulturgeFutterrüben
wächsea
nichtdamitgedientist. Hierhabensichdie
Topinambur
Kalisalze
schonlängstals einzigste
Hilfsmittel
bewährt.
Raps. .
Nichtsoistesbeidenkalireicben
Lebra
- undThonLein. ,
bödenderFall, obgleich
auchdiesefüreineKalizufunr
Hanf. .
Tabak .
daukbar
seinkönnen
, ja einersolchenbedürfen
, wenn
Weinrebe
dauernd
auchnureinigermassen
genügende
Erträgeer¬
zieltwerdensollen
. Esisthier zu betonen
Hopfen.
, dassalle
Weisskraut
einseitigenDünguogen
dadurch
besonders
schädlich
werden,
dasssie das Bodenkapital
Zwiebeln
deranderenNährstoffe
er¬
schöpfen
. NunistschonseitlangerZeitvorallemStick¬
Spargel.
stoffdünger
inGebrauch
, derdasBodenkali
auslöst
undder

122
derTiteleinesKöniglich
Preussischen
Erntedienstbarmacht
. Momentan
ist eineeinseitige derLandschaftsgärtnerei
-Direktors
verliehen.
Stickstoff
- oderauchPhosphorsäuredüngung
daheroft Gartenbau
vodguterWirkung
, dochinderThatistes einRaub¬
bau, der nichtstark genugverurtheilt
werdendarf.
Sichergiebtes Böden
, dieselbsteineintensive
Kultur
10auch20JahreohneKalidüngung
aushaiten
unddie¬
selbenErträgegeben
. AberauchebensovieleBeispiele
Ausstellungen.
undnochvielmehrlassensichdafüraniühren
, dass
Düsseldorf
, EndeJunibezw
. Anfang
Jnli 1902
. Aus¬
selbstkalireiche
BödendieAufwendungen
an Geldund stellung
desVereins
deutscher
Rosenfreunde
, inVerbindung
mit
Arbeit
reichlich
lohnen
. Soberichtet
Maerker
vonseinen derVersammlung
desVereins.
Erfahrungen
in derVersuchswirtbscbaft
Lauchstädt
, wo
Frankfurt
a. M., 30.und31. August
1902
. Blomen
Aus¬
er aufdemdortigen
tiefgründigen
Löss
-Lehmboden
mit stellung
imPalmengarte
».
biszu0,44ProzentKaliganzbeträchtliche
Mehrerträge
Erfurt
, 6.—14. September
1902
. Ausstellung
derDeut¬
beijederArtvonKulturgewächsen
erzielthat, unddieser
Dahlien
-Gesellscliaft
undGartenbau
-Ausstellung.
bekannte
undschonmehrfach
erwähnte
Forschersagt schen
am Schlüsse
seinerAusführungen
, dasser dortkeine
Magdeburg
, Herbst
1902
. Obstausstellnng
fiirdieProvinz
einzige
FruchtmehrohneKalidüngung
anbauen
würde. Sachsen.
NichtandersurtbeiltPaulWagner
-Darmstadt
, der zuAltenburg
, (S.-A.) EndeSeptember
1902
. Gartenbau
-Aus¬
giebt
, dassguterLehmboden
wohlimallgemeinen
ohne stellung
desGärtner
-Vereins.
Kalidüngung
mittlere
Erträgeliefert
, dassaber.zur Er¬
Hamburg
, November
1902
. Ausstellung
desGartenbauzielung
vonHöcbsterträgen
einesolchedurchauserfor¬ Vereins
fürHamburg
, Altona
undUmgegend
unddesVereins
der
derlichist.
Chrysanthemumfreunde
imVelodrom.
(Fortsetzung
folgt
.)

Verschiedenes.

Lage des WocLenmarktes.

Gemüse
: Weisskraut
20- 30Pfg
. d. Kopf
, neues
Weisskraut
30Pfg
. d.Thl
.,Rothkraut
25—35Pfg.,hies
.Blumenkohl
30—50Pfg.
d. Kopf
, römisch
Kohl
10Pfg.d. Pfund
, Wirsing
, neuer
hiesiger
gekommen
, deren
sichdasdortige
Landvoltc
bedient
und
20Pfg
.
dasTheilchen
,
20
—
25Pfg
.
der
K
opf
,
Artischoken
35—45
solange
weiterhin
bedienen
wird
, bisdieBehörden
'einVerbot Pfg., Erdartischocken
25Pfg
. dasPfund
, Spinat
'.8—10Pfg. das
dagegen
erlassen
. EinNaturforscher
derUniversität
Bt.AndrewsPfd., Sellerie
5—
15Pfg
,
d
.
K
„
tranz
.
40Pfg
.
dasSt
.
,
Kohlrabi
hatjetztdieSache
genauer
untersucht
undUber
diemerkwürdigen
(Frühbeet
-)
20Pfg
.
dasStück
,
Kopfsalat
3—
4
Pfg
.
,
Feldsalat
Ergebnisse
seiner
Forschung
andieLondoner
Royal
Society
be¬
) 10Pfg., Lattichsaiat
8—12Pfg. dasTheilchen,
richtet
. InIrland
wächst
eineArtderweitverbreiteten
Pflanzen-(Schmalzkraut
Romainsalat
45—50Pfg
. d. Kopf
, Radieschen
4Pfg
. das
gattung
Euphorbia
, diedieEigenschaft
besitzt
, Fische
zutödten. hiesiger
, Rhabarber
25Pfg
., gelbe
Rüben
10Pfg
. d. Pfund
, gelbe
Wenn
diePflanze
inkleine
Stücke
zerschnitten
und
, mitSteinen Bdchm
Rübchen
(Carotten
) 15Pfg
. dasPfund
, weisse
Rüben
4Pfg
. das
beschwert
, aufdenGrund
desWassers
gelegt
wird
, sogiebtsie Stück
, rotheRüben
30Pfg.d. Thlch
., neue
Rettige
10Pfg
. d.
ihrenSaftandasWasser
ab. Dieso entstandene
Lösung
ver¬
10—12Pfg
. dasStück
, grüneSaucekräuter
20Pfg
.d
theiltsichmitderStrömung
längsdesGrundes
undtodtetdie Meerrettig
. egyptische
Zwiebeln
Mk
. 10.00—11.00derZtr., 1
Fische
, diesieerreicht
. DieWirkung
musseinesehrstarke Thlchn,
, Einmachzwiebeln
12—15Pfg. dasPfund
, Knoblauch
sein
, dennzuweilen
verschaffen
sichaufdiesem
Wege
dieLand- dasPfund
. 2.40dasHundert
, 90Pfg.derStrauch
, Kartoffeln
8—9Pfg.
leutemiteinem
einzigen
Male80—100Lachse
, nndin einem d.Mk
., gelbe
4 Pfg
., rosa3Pfg
. dasPfnud
, Mk
. 6d. Malter,
Sommer
sollsichdieZahlderineinem
kleinen
irischen
Bezirk Geseh
Mk
. 5.50, Müblhäuser
Mk
. 5 bis5.50proMalter,
aufdiese
Weise
vergifteten
undgefangenen
Fische
auf600
—1000 Mäuskartoffeln
bonum
Mky
'5.00, Schneeflocken
Mk
. 3.50proMalte
belaufen
haben
. Nach
denvonDr. Kyleangestellten
VersuchenMagnum
Sommer
-Malteser
Mk
.
10d.
Ztr
.,
14Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Portulak
5Pfg
sinddieseAngaben
sicher
nichtübertrieben
, vielmehr
tödtetder
Gartenkresse
5—8 Pfg
. dasThl
., Pimpernell
5—10Pfg
SaftderEuphorbia
dieFische
ebenso
schnell
wieSublimat
. Be¬ Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 6Pfg
. derBusch
, Hopfen
5 Pfg
obachtungen
überdieGefährlichkeit
dieser
Pflanze
fürdieFische dasBündchen
,
Kerbel
5Pfg
.
,
Petersilie
3Pfg
.
d.Stück
o
der
da
liegen
übrigens
auchausanderen
Ländern
vor
, manbatbisher Thlch
5Pfg
. dasThlch
., Gewürzei
5Pfg
., Prinzess
nichtgewusst
, worindiegiftige
KraftderEuphorbia
besteht* . Sauerampfer
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70Pfg.d. Pfd., BanaDen
15Pfg
Kyle
batnunnachgewiesen
, dasseinAuszug
derPflanze
einen dasStück,
-3Pfg
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Stück
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Schwarzwurzeln
20
—
25
Pfg
bedeutenden
Gehal
t auGeibsäure
besizt
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Rübchen
25Pfg
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., Gemüsespargel
ähnliche
Wirkungen
hervorbringt
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grossen
Fischschon
infünfMinuten
tödtet
, beruht
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35Pfg
dasssichdieKiemen
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entzünden
, wodurch
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25Pfg.dasPfund
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20—50Pfg., Ananas
Mk
stickung
herbeigeführt
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Anlagen
. Unermüdliches
Amicia
zygomeris
Oec.
reiches
Blühen
, hübsche
Formen
derBlütben
, überhaupt
derganzenTrachtderPflanze,
EineausMexico
stammende
, zu der Familieder verbunden
mitAnspruchslosigkeit
in derPflege
, haben
Leguminosen
zählende
, demitalienischen
Naturforscher
der
Fuchsiezur Volkstümlichkeit
undM.kroskopiker
verholten
,
wie
sie
J. B. AmicizuEhrenbenannte
Zier¬
nächstdemGeranium
selteneineBlumenpflanze
pflanze
, welcheihresschönencharakteristischen
besitzt.
Baues Das
beweisen
aucbdiezahlreichen
Abarten
derßlumistenundAusseheDs
wegen
besondere
Aufmetksamkeit
verdient, Fuchsieo
, die alljährlich
erscheinenden
soll, daderZeitpunkt
Neuzüchtungen,
zurAuspflanzung
derTopfgewächse
dieimmernochBesseres
undSchöneres
hinsichtlich
der
in Gärtenetc. eingeireten
ist, kurzerwähnt
sein.
Farbe
, Form
, Grösseund Vollkommenheit
der Blume
Amiciazygomeris
entwickelt
vonMaibis Ende bieten.
September
verästelte
Triebevonca. 2 MeterHohemit
Eswäre
überflüssig
, alledieschönsten
paarigjochig
undbesten
, anAkacta
erinnernden
gefiederten
Blättern, SortenaufzuzäbleD
, dennjedesgärtnerische
welchesichAbends
, wennsie schlafen
Preisver¬
, rückwärts
mit zeichnisgibtdaiüber
Auskunft
. Wenigerbekanntist
derBlattfläcbe
aneinander
legenundindiesem
Zustande aberdieAnzucht
.undVerwendung
derFuchsie
emtrauerndes
2UHochAussehen
haben
. DiegelbenTrauben- stämmcbeo
, diesehrgutgeeignet
blüiben
entwickeln
sindderRoseernst¬
sichreicniich
aus denBlattachseln.licheKonkurrenz
zu machenund beiJedermann
Be¬
ImfreienLandekommen
sietrotzihresüppigen
Wachs¬ wunderung
erregen.
thumsseltener
zurBlülhe.
DieVermehiung
geschieht
imSommer
DieAnzucht
auskrautigen
bietetkeinegrossenSchwierigkeiten,
Stecklingen
, welchebeimassig
warmer
beietwasBodenwärme
Temperatur
willig weilFuchsienstecklinge
z. B. in
Wurzeln
bilden
. DiePfiaizenwerdenim temperierten
einemFiühbeeikasten
sichleichtbewurzeln
. DieKopfGewächshaus
überwintert
. Esempfiehlt
sinddeuSeiteusteckliiigen
sich, fürjungen stecklinge
vorzuziehen
, da sie
Nachwuchs
zusorgen
, da diePflanzen
welcheimfreien einkräftigeres
Wachsthum
entwickeln
.
Die
g
utbewurzelten
Landewaren
, beimWiedereinpflanzen
in Folgeihrer Stecklinge
werdenin eineoahihafteErdmischung
aus
üppigen
Entwickelung
beiallerVorsicht
schwerzuüber¬ Mistbeet
-, Lauberde
undSandin nichtzu grosseTöpfe
winternsind.
gepflanzt
, anfangsetwasvor Sonnegeschützt
, bis sie
Ins freieLand gepflanzt
, füllterwähntePflanze gutangewachseu
sindunddannmöglichst
hellundluftig
sowohlals Einzelpflanze
oderauchin Gruppeo
ihren gehalten.
Platzaus.
p.
DieHauptsache
istnundasWachsthum
durchDuoggüsseundöfteres
Verpflanzen
zuunterhalten
, denSteck¬
hagbeiZeitenan ein Stäbchen
zu bindenundalle
Seitenlriebe
zu unterdrücken
, bisdie Pflanzedie ge¬
wünschte
Höhevon0,75—l >ja Metererreicht
hat. Entstehende
Seitenlriebe
werdenständigunterdrückt
. Nun
Fuchsientiocltstämme,
kneiftmandieSpitzewegundlässtdie oberenAugen
zur
Kronenbik
'ungaustreiben
,
wodurch
o
ft
schonim
,R|e Fuchsieist eineeleganteSchönheit
,
die
als
ersten
Jahreeinekleine
Krone
,
allerdings
ohneBlülhen
lopfptlanze
aufdemFensterbrett
einerMiethswohnuDg
erzieltwird
. Jetztdarfnichtsmehrgeschnitten
werden,
in derStadtebensoangenehm
auffällt
, wiealsGruppen- vielmehr
lässtmandasHolzrichtigausreifep
ptlanze
in denVorgärten
, damitdie
oderaufdenBeetenmoderner Pflanze
gut durchden Winterkommt
. DieGeber-
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wirktauchdieKalidüngung
auf densogenannten
Winterung
geschieht
frostfreiiDeinemkaltenZimmer noch
BödenundeindurchKalisalzerzielterMehr¬
oderKeller
. Imnächsten
Frühjahr
wirddie alteErde besseren
ausdemBallengeschüttelt
, dieKroneetwasbeschnitten ertragvon2 dzKörnervomha machtdieDüDgung
unddiePflanze
wiederin nahrhafte
, sandige
Erdege¬ reichlich
bezahlt
, kannabernichtdurchdieAugenab¬
werden
, ebenso
wenig
wiediedurchfortgesetzten
pflanzt
. DieKronewirdsichnungut entwickeln
, so geschätzt
ohneZweifel
geringer
werdenden
Erträgenur
dassEndeMaidiePflanzeins freieLandausgesetzt Raubbau
werdenkann,
nacheinemgewissen
Zeitraum
wirklich
auflallend
werden
können
.
DajetztdieLandwirthe
zuihremeigenen
Vor¬
Reichliche
Ernährung
durchzweckmässige
Düngung theilmehralsfrüheranfangen
,
genau
ihreErotegewichte
undBewässerung
ist notwendig
. Dieam Stammeer¬ festzustellen
undin
Folge
exakter
Buchführung
einsehen
scheinenden
Triebemüssen
stetsausgebroeben
, dagegen lernen
, woundwiesichdieRentabilität
steigernlässt,
darfan derKronenichtsmehrgeschnitten
werden.
istauchzuhoffen
, dassaufsolcheAeusserlichkeit
hin
DiePflanzen
werdenentwedersammtdenTöpfen baldniemand
mehrdieso nützliche
odernothwendige
insfreieLandgepflanzt
oderin Drahtkörbchen
, damit Düngung
mitKalisalzen
unterlässt.
dieWurzeln
die Beetedurchwachsen
können
. Durch
Doch
n
uneindritter
und
sicherlich
nicht
dergeringste
dasAuspflanzen
mit denTöpfenwirddasWachsthumGrund
, derdieallgemeine
Verwendung
derKalisalze
als
zurückgehalten
unddieBlühbarkeit
gefördert
. Dasreich¬ Düngemittel
zurückhält
: Dasist der hoheGehaltdes
licheBegiessen
darfaberdabeinichtübersehen
werden. Stallmistes
anKali
. VieleLandwirte
glauben
genugKali
Das Auspflanzen
mit Drahtkorbermöglicht
das zugebeD
, wennsiealledreibis4 Jahre200dzStall¬
Herausnehmeo
derPflanzen
mitBallenimHerbst
. Die
bringen
, siebedenken
aberhierbei
durcbgewachsenen
Wurzeln
werdeneinfachglattweg- mistaufdenAcker
, dassdieNährstoffe
desStallmistes
geschnitten
, diePflanzen
Ballenan Ballendichtneben¬ ganzundgarnicht
zueinemRöcbstertrage
nichtausreichen
, ferner
einanderin denUeberwinterungsraum
gestelltund die einmal
aberdassdieselben
ähnlich
wieimBodenselbstin von
Wurzeln
etwasmitErdeoderMoosgedeckt.
denPflanzen
nichtdirektaufnehmbaren
Verbindungen
DasVeredeln
mehrererSortenauf eineDStamm enthalten
sind. Nunbrauchen
abergeradedie jungen
ist allerdings
eineSpielerei
, dieaberob des bizarren Pflänzchen
leichtaufnebmbares
Kali
, welches
ihnenam
Aussehens
dasErstaunen
manchesBlumenfreundes
er¬ bestenundbequemsten
in denSiassfurter
Kalisalzen
zur
weckenwird
. Sehr wüchsigeSortensind Fuchsia Verfügung
gestellt
wird; denndassderStallmist
durch
coccinea
, F. Riccartoniana
hört., beideziemlich
hartund dieKunstdünger
nichtausdemFeldegeschlagen
werden
in mildenGegenden
beigutemSchutzauchimWinter soll, ist selbstverständlich
undbrauchtnichtbesonders
im Freienaushaltend
. ZurHochstammform
ganzbe¬ betontzu werden
. Andererseits
erwähnten
wir aber
sondersempfehleoswert
istdiezierliche
Fuchsia
gracilis, schon
, dassderStallmist
garnichtsovielKalienthält,
fernerF. aröorescens
undF. hybridamit ihrenun¬ umbeiderErnteHöehsterträge
zuerzielen.
zähligen
Abarten.
Nimmtmauan, dassuntergünstigen
WirtscbaftsGleichzeitig
seiabernochbemerkt
, dasssichauf verhä
.tnissenbeiausgedehnter
Viehhaltung
für3 Jahre
gleicheWeiseHochstämme
von Heliotrop
, Lantana,
von30000kg gegeben
wird
, so
Gnaphalium
, lanatum
, Geranium
, Coleus
unddergleicheneineStallmistdüngung
ergiebt
s
ichbeim3jährigen
A
nbau
z.
B
.
vonZucker¬
Pflanzen
ziehenlassen.
rüben
, Winterweizen
undGerste
MagauchdieseKulturart
dernatürlichen
Pflanzen¬ 35000kgRüben3000kgBlätter. . 7TkgKali
formentgegeosteken
undvonManchem
verurtheilt
werden, 3000„ Weizenkörner
4450Stroh . 85 „ „
istsiedocheineangenehme
Abwechselung
, anderViele
Ge¬
3500Stroh . 59 „ „
fallen
Anden
werden
, zumal
Fuchsienhocbstämme
dieRosen¬ 2000„ Gerstenkörner
Gesamtentnahme
221kgKali
hochstämme
, in FolgeihrerReichblühigkeit
, die den
ganzenSommrrundHerbstwährt
, beiWeitemüber¬ Ersatzdurch30000dzStallmist. . 150,, „
treten, auchhinsichtlich
desgraziöseo
Wuchses
ihnen
'
Nährstoff
-Defizit71kgKali
vorzuziehen
sind
, besonders
wennessichdarumhandelt,
einelegantes
Parterrezubepflanzen.
Id Anbetracht
dessen
, dassaberdiein derWirt¬
schafterzeugte
Stallmistmenge
häufignichteinmaldazu
ausreich
', alleJahremit100dzproha zudüngen
, so
wirddasDefizit
von71kgKalisichnochbei weitem
zuUngunsten
desAckerserhöhen
. Dagegen
ist es an¬
gebrachtundrentabel
, für nährstoff
- und kalireichen
Stallmist
Sorgezutragen
, waswiraufeinfachste
Weise
DasKalials Oüngsmlftel.
durcheineEinstreu
vonKalisalzen
indenselben
erreichen.
(Fortsetzung
undSchluss
.)
DerGewinn
, denwirdavonhaben
, istsogareindoppelter,
wiesnach
, dassdiekolossalen
Stick¬
Es^würdeleichtersein, dieseThatsacheD
auch dennHoldefleiss
weiteren
landwirtschaftlichen
Kreisen
nutzbar
zumacheu, stoffverluste
, diederMistimStalloderauchauf der
wennnichteinzweiterPunktvorhanden
wäre
, derdie Dungstälte
erleidet
, durcheinenZusatzvonKalifast
, ebenso
wiediehumusbildende
organische
Einführung
undAnwendung
erschwerte
: DieErfolge
einer ganzunterbleibt
Kalidüngung
wirdmannur m deDallerseltensten
Fällen Substanz
verhältnismässig
nur geringeAbnahme
zeigt.
an demStandderFruchtsehen
. Nunhabensichaber Diegeringe
Ausgabe
für dieKalisalze
wirddurchdie
glänzendaufgewogen.
unsereLandwirthe
darangewöhnt
, einDüngemittel
haupt¬ grosseErsparnisan Stickstoff
sächlich
danachzubeurteilen
, obeseinenbemerkens¬0.75 bis 1,0 kgKainitpro TagundStückGrossvieh
wertenEinfluss
auf dasWachsthum
ausübt
, wie dies gegeben
, habenbeiVersuchen
vonHoldefleiss
so viel
imStallmist
für dieWirtschaft
dienstbarge¬
z. B. undganzbesonders
beimChilisalpeter
derFallist, Stickstoff
womanjedenWurfimFeldeamüppigeren
undkräf¬ macht
, alsiD100kgChilisalpeter
enthaltensind; der
tigerenGrünfeststelieü
kano
. Auchdie Wirkung
von Ausgabe
von4,50—6,00Mk. stehteinGewinn
vonca.
Phosphorsäure
kannmanaufdieseWeise
, wennauch 20,00Mk.proStückViehentgegen
, eingebracht
durch
nichtsoklarunddeutlich
, erkennen
, diejenigen
derKali¬ dieEinstreuvonKainitundganzabgesehen
vondem
düngung
jedochnuraufganzarmenBöden
. Undden¬ WertalsDüngemittel!
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Durcheineurationellen
Wiesen
- undFutterbau
kann VoMngung
m Rentabilität
einerMelsgärtaei,
manaberauchfernereinengutenundgehaltreichen
DerEntschluss
, ein eigenes
Geschäft
zu gründen,
Stallmist
anstrebeo
, indemwir die nötigeKali- und
solltehervorgehen
ausdemGefühl
derLeistungsfähigkeit.
natürlich
auchPbospborsäuredüogung
nichtverabsäumen.Man
dürfte
m
einen
,
es
wäreselbstverständlich
, dassnur
Esistnachgewiesen
, dassdurcheineKaliphosphatdüngung
derjenige
sich
alsHandelsgärtner
etablierr
,
dereineAus¬
dieseKulturen
inganzhervorragender
Weisenichtnur bildunghintersichbat, dieso
vielfachliches
Können
imErtrag
, sondernauchinderBeschaffenheit
desHeues garantiert
alsnothwendig
ist, ummitErfolgderüberall
gewonnen
haben
. NachderDüngung
einerWiesemit sichstarkbemerkbar
machenden
Konkurrenz
begegnen
Kunstdünger
vermehren
sichdieKlee
- undWicke
Harten, zukönnen
. EinBlickaufdieVerhältnisse
belehrtuns
welcheihrerseits
durchdieHerbeischaffung
des nötigen aber
, dassdemnichtso ist; deondieGrosszahl
unserer
Stickstoffes
dazubeitragen
, dassdiegutenGräserOber¬
Handelsgärtner
rekrutiertsich aus solchenGärtnern,
handgegendiesaurenundschlechten
gewinnen
. Esist deren
Ausbildung
beider Gründung
, oderUebernahme
augenfällig
, wieviellieberdasViehGrasoderHeuvon des
Geschäftes
keineswegs
alsabgeschlossen
geltenkonnte.
gedüngten
Wiesen
etc. frisst
, unddieFolgehiervonist, Mancher
, dersichdenTitelHandelsgärtner
zulegt
, hat
dasses auchmehrNahrung
aufnimmt
undmehrund seineLaufbahn
alsTaglöbner
in irgendeinemGeschäfte
gehaltreicheren
Dünger
produziert
; dennbesonders
das begonnen
undmachtjetztseinemfrüheren
Meister
Kon¬
KaliwirdvondemKörpernichttestgehalten
, sondern kurrenz
.
Andere
h
abenvielleicht
nachihrerLehrzeit
ehtder Hauptsache
nachin denExkrementen
ab.
nocheinJahroderzweialsGehilfe
gearbeitet
undbe¬
Wenndie Landwirte
nun ihre Hackfrüchte
mit anspruchen
dafür
d
asVorrecht
,
sichKunstundHandels¬
Stallmist
düDgen
würden
, derdurchdieebenerwähnte güter nennenzu dürfea
. DerUmstand
also, dasses
Behandlung
gewonnen
istunddannunterlassen
mitKali vielenunsererHandelsgärtner
durchaus
an dennöthigeu
vorzugeben
, so hatdiesgewisse
Berechtigung
. Daaber Fachkentnissen
fehlt
, ist schonalleinimstande
, unhalt¬
imallgemeinen
bisherwenigaut geeignete
BehandlungbareZustände
zu schaffen
, denntüchtigeMeister
, die
des Stalldüngers
geachtetundfür dennÖtigeo
Gehalt es mitihremBerufe
ernstnehmenundauchbefähigt
an Nährstoffen
gesorgt
wird
, so mussalsodochdaran sind,etwas
rechteszuleisten
, werdeninihremStreben,
festgebalten
werden
, dassnebeneinergenügenden
Stall¬ denHaodelsgärtnersiand
zu hebenunddieKundschaft
mistgabeeine vollständige
Düngung
mit Kunstdüngergutzubedienen
, durchsolchePfuscher
lahmgelegt.
gegeben
wird
, umHöchsterträge
zuerzielen
, Höcbsterträge,
welcheeineintensive
Aussergenügender
Wirtschaftsweise
zuihremBestehen
FachkenntDis
desInhaberssind
andereFaktoren
, vondenen
braucht
. Ganzbesonders
ist es nötig
, au eineKali¬ esabernochverschiedene
dieRentabilität
einerHandelsgärtnerei
düngung
zu denken
abhäDgt
. Jedes
, da derKaligehalt
desStallmistes
solltefinanziell
aufgesunder
wiedesBodens
Basisruhenund
vondenPflanzen
schwerer
ausgenützt Geschäft
dassdieser
Grandsalz
vielenunsererGärtnernichtbe¬
wirdals in denlöslichen
Kalisalzen
, unddenPflanzen
, ist schuldan unendlich
in derJugendzeit
vielen
eineQuellevonleichtaufnehmbarerkanntzu seinscheint
Misssiänden
inunseren
Nahrung
handelsgärtnerischen
zurVerfügung
Verhältnissen.
stehenmuss.
, an eineranderenStelle
Einsehrinteressanter
Versuch
, welchedieseVer¬ Ich weraemichbemühen
näherauseinander
zu setzen
, wiedasKapitalin der
hältnisse
illustriert
, wirdvonHerrnLehmann
, Landwirt- Handelsgärtnerei
vertheilt
undverwendet
werdensollund
schaftslebrer
in Wunsiedei
, dener in Stemmasgrün
bei willhiernurandeuten
, dasses ein grosserFehlerist
äug.Jahnausführte
, mitgeteilt
. DerBodenist lehmiger wenn
heutzutage
so vielesicheineExistenz
alsHandelsSandboden
in guterKultur
, dieVorfrucht
warHafer.
gärlner
zu
gründen
s
uchen
,
ohnedie
nöthigen
Mittel
DüngUDg
Ertragan Kartoffelnzu besitzen
, oder wennsolchevorhanden
sind, weit
300dzStallmist.
25000
kg
Uber
dieselben
hioausgehen
unddenKredit
inungesunder
300dzStallmist
400dzThomasmehl
150dz
Weise
in
Anspruch
nehmen
.
Eineganze
Anzahl
von
Chilis
.
30000kg Handelsgärtnern
könnensichnurdeshalb
fastnichtüber
300dzStallmist
400dzThomasmehl
150dz
halten
, weilsiemiteinemvielzuhohenGrund¬
Chilis
. 200dz40pC'. Kalisalz. . 35000kg Wasser
kapitalartieiten
unddochkommtes häufigvor, dass
Es wurdealsodurchEinlübruug
vonkünstlicher Preisebezahlt
werdenfür Grundstücke
zu handels¬
Düngung
undvorallemdurchdas40pCt
. Kalidüngesalz
Zwecken
undfürGärtnereigeschäfte
, die
in dieDüngung
einMehrertrag
von50dzKartoffeln
pro' gärtnerischen
mitdenzu erwartenden
Erträgen
inkeinem
Verhältniss
ha gegenohneKalidüngung
erzielt
, während
dieAusgabe stehen
.
In
manchem
G
eschält
wird
sodann
eineordent¬
fürKahduugesalz
nurca. 15Mk
. beträgt.
licheRendite
n
urdeswegen
nicht
e
rzielt
,
weil
e
sandem
DieGegenden
mitsogenannten
intensivem
Betriebe nothwendigen
Betriebskapital
fehltundinfolge
dessen
die
undausgedehntem
Hackfruchtbau
verfahren
jaauchschoD kaufmännischen
können.Vortheilenicht genügendausgenützt
diesemBeispielentsprechend
und verwenden
grosse werden
Mengen
vonKalisalzen
zumStallmist
, denndieHack¬
Niehlzummindesten
istauchdieBetriebseinrichlung
früchteführendurchihrehohenEroten
immense
Mengen füreinen
geordneten
Geschäftsgang
massgebend
undman
vonKaliausdemBodenundmeistauchausderWirt¬
kannsehrhäufigdieBeobachtung
machen
, dasshiebei
schaftaus.
wederinBezugaufdasKlima
, nochaufdieBedürfnisse
In denseltensten
Fällenbleibtdas Bodenkapitalder zu erwartenden
Kundschaft
Rücksicht
genommen
unsererLandgüter
dadurcherhalten
, dassimKreislauf wird
. SehroftfindetmanauchEinrichtungen
, welche
desStoffes
alleswiederverwertet
wird
, indemz. B. die diefürdiebetreffenden
Verhältnisse
rentableKulturart
Rübenverfüttert
werdenunddienährstoffhaltigen
Rück¬ vollständig
ausschliessen
. Mancher
Handelsgärtner
kulti¬
ständewiederaläMistauf denAckerkommen
. Meist viertüberhaupt
vollständig
ins
Blauehinein
,
in der
wirddurchVerkauf
derFeldfrüchte
daswertvollste
dem falschen
Meinung
, dasssichdieKundschaft
nachihmzu
Ackerentzogen
undwennnichtthörichter
Raubbau
ge¬ richtenhabe
. In BezugauffalscheBelriebseinrichtung
triebenw
werden.
erden
soll
, mussdiesesdurchkünstlichen
Dünger wirdwohlinkeinerGeschäftsbranche
so vielgesündigt,
ersetzt
alsgeradein derHandelsgärtnerei
undnichtnurkleine
Geschäfte
sindes, in welchen
in dieserHinsicht
Fehler
begangen
werden
, sondern
auchgrosse
Handelsgärtnereien
undnamentlich
diewiePilzeausdemBodenschiessen*
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istundweresversteht
, dieUmstände
,welche
für
densogenannten
Versandtgeschäfte
verratenoft sehr verbunden
, genauzu prüfenunddanach
weoiggeschäftlichen
Scharfsinnihrer Besitzeroder proundcontrasprechen
Leiter.
zuhandeln
, der wirddie meistenChancenfür gutes
auf sich vereinigen
. Aufwenigergrossen
Essindgarverschiedene
Faktoren
, welchebeider Gelingen
Wahleinesodermehrerer
Geschäftszweige
io Berück¬ Plätzenund in kleineren
Geschäften
überhaupt
findet
vereinigt,
sichtigung
gezogen
werden
müssen
. BeiFreilandkulturenmanhäufigmehrereoderalleBetriebszweige
kommtes z. B. sehrauf dieBodenbeschafTenheit
an, umeinerseits
nichtzugrossesRisikomit nur einem
undumacderseilsder Kundschaft
dannspieltdieLageunddasKlima
sehrvielmit. Schon Zweigzuverbinden
; wasverlangt
wird
, bietenzu können
. Dasseine
mancherglaubtein dieserBeziehung
derNaturTrotz alles
bietenzu könnenundhat es nachherbitterbereuen solcheVielseitigkeit
für den Haodelsgärtner
giosse
müssen
. MitHilfevongeeigneten
Meliorationen
, Schutz¬ Uebelstände
mitsichbringen
kann
, istleichtverständlich
in letzterZeitvielerorts
vorrichtungen
etc. lässtsichgewissmancher
Erfolger¬ unddaherhatmannamentlich
zielen
; abersolcheEinrichtungen
kostenvielGeld
, er¬ denSpezialkulturen
dasWortgeredetund das gewiss
höhenalsodasAnlagekapital
undrentieren
sichmeistens mit.Recht.
nurda, woGrundundBoden
sehrbilligist. Treibereien
(Fortsetzung
folgt
.)
undMassenkulturen
vonfeinen
Topf
- undGruppenpflanzeo
erfordern
in Gegenden
, wo imWinterfastkonsiauter
Nebelliegt
, mehrHeizmaterial
undweisenausserdem
nieso sicheres
Gelingen
auf, alswovielesonnige
Tage
demKultivaleur
zuHilfekommen
. Baumschulen
sichern
heutzutage
nurnochaufbilligem
Boden
eine? erheblichen 'chäifungtn
dasGesetzes
überdenunlauteren
Wettbewerb,
Gewinn
; auchist beidiesemBetriebder GeldumsatzVeis
einlangsamer
, wasdas Vorhandensein
einesgrossen
AndenReichstag
isteinePetitionumAbänderung
überdenunlauteren
Wettbewerb
, nament¬
Betriebskapitals
erfordert
. Gemüsebau
ist abhängig
von desGesetzes
denAbsatzgebieten
, vonder Möglichkeit
des leichten lichüberdieRegelung
desAusverkaufswesens
gelangt,
und billigenBezugsvon Wasser
, Dünger
u. s. w. worauf
derRegierangsvertreter
inderPetitionscommission
Topfpflanzen
undSebnittblumenkulturen
erfordern
, wenn folgende
Erklärung
abgab:
inziemlichem
Umfang
betrieben
, kostspielige
Einrichtungen „UeberMissbräuehe
imAusverkaufswesen
wirdseit
unddahereinhohesAnlagekapital
, sindaberweniger
an längerenJahrenKlagegeführt
. Umdas erforderliche
dieBodenbeschafTenheit
gebunden
, alsFreilandkulturen.
für eineetwaigeErgänzung
des Gesetzes
zu
Amwenigsten
Kapital
undRisikohat derjenige
Gärtner Material
beschaffen
,
sindzunächst
im
preussischen
Staatsgebiet
einzusetzen
, dersichnur daraufverlegt
, grössereund
überdieBewegung
desAusverkaufswesens
kleinere
Gartenanlagen
zurAusführung
oderUnterhaltungErhebungen
vorundnachErlass
desGesetzes
veranstaltet
worden.
zuübernehmen
, diedazunothwendigen
Pflanzenvon Diehieraufzahlreich
eingegangeoen
Aeusseruogen
lauten
einemandernGeschäfte
kauftundsichalsomitdem sehrverschiedenartig
. MitRücksicht
auf die irametnin
Taglohn
, demGewinn
ausAkkordarbeiten
undderPro¬ kurzeGeltungsdauer
desGesetzes
gegendenunlauteren
visiondesPflanzenhandels
begnügt
. Dagegen
haterfür Wettbewerb
istvonlegislativen
Massnahmen
bisherab¬
sichundnamentlich
fürseineArbeiterbeischlechtem gesehen
worden
. Esist zunächst
der Versuch
gemacht
Wetterundbesonders
im WinterkeineArbeit
. Der worden
, die beteiligten
Kreisedurchdie Presseüber
eigentliche
Landschaflsgärtner
oderGartenkünstler
be¬ denwahren
SinnunddieTragweite
der reichsgericbtschäftigt
sichmitderAusführung
vongrösseren
Anlagen, lichen
Entscheidung
vom21. September
1897
, inwelcher
wieParks
, Stadtgärten
, derVerschönerung
öffentlicher
neuerWaarenbeiAusverkäufen
als
Plätzeu. s. w. SeineBeschäftigung
zerfälltin dieAn¬ dieNachschiebung
schlechthin
unzulässig
hingestellt
wordenist, auf¬
fertigung
vonPlänen
, Kostenvoranschlägen
undähnlichen nicht
. Ausserdem
abersind, umdiereellen
Gewerbe¬
Verrichtungen
, undin dieLeitung
derArbeiten
, welche zuklären
treibenden
imKampfe
gegendenunlauteren
Wettbewerb
genannte
Anlagen
erfordern
. Aneinenbestimmten
Platz zu
unterstützen
, diepreussischen
Verwaltungsbehörden
ist er gewöhnlich
nichtgebunden
, mussaber»übereine darauf
aufmerksam
gemacht
worden
, dassdieVerfolgung
technische
Ausbildung
undüberkünstlerisches
EmpfindenderAusverkaufsauswüchse
in derRegelim öffentlichen
verfügen
, wenner grossenErfolghabenwill
. Ein Interesse
liege
,
undzugleich
angewiesen
, gegenallein
spezieller
ZweigdesGartenbaues
ist die SamenzuchtBetrachtkommenden
Ausschreitungen
energisch
vorzu¬
undwersichingrösserem
Umfange
diesem
widmen
will,
. Eineentsprechende
Anweisung
an die Staats¬
derthutgut, dasKlimaunddieBodenverhältnisse
ganz gehen
anwaltschaften
sowiebesondere
Instruktionen
fürGerichts¬
genauvorherzu studieren
; dennumgutenSamenzu vollzieher
und
Konkursverwalter
unterliegen
derErwägung
erhalten
, istes nichtnurnotwendig
, dassdiebetreffende
der preussischen
Justizverwaltung
. Insoweit
Pflanze
gutgedeiht
, sondern
dasKlimamussauchdas innerhalb
Bundesstaaten
ähnliche
Anordnungen
treffen
vollständige
Ausreifen
desSamens
gestatten
. DerHandel dieübrigen
, scheintdieErwartung
begründet
, dasses einer
mitSamenkannauchvonsolchen
betrieben
werden
, die werden
Handhabung
desGesetzes
gelingen
wird
, die
nichtGäKner
sind. Kaufmännische
Bildung
istdazuin strafferen
Missstände
inZukunft
mitgiösserem
Erfolge
ersterLinieerforderlich
, aberweilauchWarenkeuntnisbeobachteten
.“
notwendig
ist, so kommtdemSamenhändler
eine alsbisherzu bekämpfen
gärtnerische
Praxissehrzustatten.
Esunterliegt
keinem
Zweifel
, dassnachdieserEr¬
vomBundesrath
einediesbezügliche
Vorlage
an
Iodengrösseren
Städten
bildetderVerkauf
vonabge- klärung
gelangen
wird
, dieauchzweifellos
Erfolg
schnitlenen
Blumenund dieHerstellung
derverschie¬ denReichstag
, dennweiteKreisederGeschäftswelt
sind
densten
Blumenarrangements
einenbesonderen
handels- habenwird
mitder
Lauheit
d
er
seitherigen
Gesetzesfassung
nicht
gärtnerischen
Betriebszweig
, welcher
aber auchvon einverstanden
. Sohat derjüngstinHamburg
tagende
Nichtgärtnern
ausgefübrl
wird
. DieRentabilität
eines
fürgewerblichen
Rechtsschutz
folgende
Punkte,
•solchen
Biudereigescbäftes
bängt
-ab vonderTüchtigkeitKongress
, zurBeratbung
gelangen
lassen:
desInhabers
, vomKundenpreis
undnichtzum-wenigsten diedaraufBezughaben
vonderörtlichen
Lage
, vonder HöhedesMietzinses l.'DieAnwendung
der §§ 824und828 B. G.-B.
desMagazins
. Mansieht
, dassjedeGeschäftslichtung
zur Bekämpfung
des unlauteren
Wettbewerbs
. Das
ÜiitAussichten
sowohlaufErfolgals aufFehlschlagenReichsgericht
hat in einemUrteilvom11. April1901
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««{schieden
, dassdieParagraphen
“, dessen
auchauf Fälledes Ioteresses
Vorhandensein
vonSeitenderStaats¬
unlauteren
Wettbewerbes
Anwendung
oderderGerichte
finden
, unddass anwaltschaften
häufignichtanerkannt
insbesondere
§ 826als eineErgänzung
desSpecialge¬wird.
setzeszurBekämpfung
desunlauteren
Wettbewerbes
vom
Auchdiedeutsche
Gärtnerwelt
wirddiesesGesetz
27, Mai1896zu betrachten
sei, geeignetupd vom mit Genugtuung
begrüssen
, dennsie wirddurchdas
Gesetzgeber
dazubestimmt
, Schutzwehr
gegenilloyale Auktionswesen
, wie es namentlich
von Belgienund
Handlungen
in umfassender
Weise
zugewähren
, nament¬
beiunsinscenirt
wird
, aufsschwerste
geschädigt.
lichfürdengeschäftlichen
Verkehr
, soweitnichtdurch Holland
Specialgesetze
deswegen
Vorsorge
getroffen
ist.“ Diese
weitgehende
Interpretation
dergenannten
Bestimmungen
des B. G.-B., welchedie allgemeine
Aufmerksamkeit
grosserKreiseauchauf sichgelenkthat. liessein®.
Prüfung
derFragewiinschenswerth
erscheinen
, obange¬
sichtseinersolchen
Verschiedenes.
JudikaturdieNothwendigkeit
der
Aufrechterbaltung
undweiteren
Ausgestaltung
desWettLässtsichObst
-undGemüsebau
miteinander
verbinden
?
bewerbgesetzes
nochanzuerkennen
sei. AufGrund
aus¬
Fragebeantwortet
Garten
-Inspektor
C. Pfeiffer
-Oppenheim
führlicher
Berichte
undVerhandlungen
kamdieKommissionDiese
danin
,
dass
eine
Unterknltnr
beiunseren
Verhältnissen
unbedingt
zu demErgebniss
, dieseFragein bejahendem
Sinnezu nöihig
sei.umdieRentabilität
desBodens
unddievereinfachte
beantworten
undsichfür die Zweckmässigkeit
einer Unkrautvertilgung
zusichern
. Nachseiner
Meinung
kannund
fernerenSpecialbehandlung
der Materieauszusprechen.muss
aberdieNebenkultut
Wegfällen
, sobald
dieErtragfähigkeit
2. Ausverkautsschwindel
. DasNachschieben
von derBäume
eingetreten
ist. Ohne
Zweifel
hatweder
das„kann
“,
WaarenbeiAusverkäufen
hat sichals grosserUebel- nochweniger
das„muss
“ seineBerechtigung
.
Wer
vorerst
standbemerkbar
gemacht
fürObstbau
. AnderHandeinesumfang¬ Kulturland
verwendet
, überlegt
sich
, obderzuer¬
reichen
Materials
batsichdieKommission
mitderFrage wartende
Nutzen
beispäterer
Auflassung
desAnbaues
irgend
befasst
, obsichdieseUnsittewirksam
durchdie vor- einerKulturpflanze
durch
denObstbau
zummindesten
gleich
ist.
hacdenen
gesetzlichen
Bestimmungen
desWettbewerbs¬DasBestreben
, denhöchst
möglichen
Gewinn
ausGrund
und
gesetzes
bekämpfen
lasse; oderob es sichempfehle, Boden
zuerzielen
, veranlasst
eineintensive
Kultur
, wosieüber¬
gewerbepolizeilicbe
Vorschriften
zu
haupt
ihrerVerhinderung
möglich
istund
deshalb
rechnet
derBesitzer
desBodens,
zu befürworten.
dasser trotzderObstbäume
seinen
Boden
nochin anderer
nutzbringend
bebauen
kannundauchin allerZukunft
8. Medaillenunwesen
undAusstellungsschwindel
. Die Weise
bebauen
will
. Dazu
bieten
einegeeignete
Düngung
desBodens,
Unlauterkeit
imAusstellungswesen
, insbesondere
dasge¬ Wahl
d
erKultur
,
berechnende
BepflanzuDgsweise
desGrund¬
werbsmässige
Veranstalten
minderwerthiger
Ausstellungenstückes
, diegleichmässige
Verkeilung
derBäume
, desLichts,
undVerleihen
von Medaillen
undAuszeichnungen
hat derSonue
, Bodenfeuchtigkeit
etc., kurzum
d
ieBeachtung
alter
sowohl
wegenderhierdurch
hervorgerufenen
Belästigungdabei
inBetracht
zuziehenden
Faktoren
undnichtzuletztdie
derbeteiligten
ladustriekreise
alsauchwegenderdamit Qualität
desBodens
dieMittel
undWege
, einemöglichst
grosse
verbundenen
Täuscbungsgefahr
für das Konsumenteo-Produktivität
zuerreichen
. Emen
füralleFällegültigen
Wirthpublikum
in weitenGeschäftskreisen
berechtigte
Klagen schaftsplaj
aufzustellen
, istverfehlt
.
S.
hervorgeruleo
. DieBearbeitung
des der Kommission
aufdiesem
Gebiete
zurVerfügung
gestellten
reichhaltigen Bellisperennis
florepleno
, dasgefüllte
Massliebchen,
Stoffes
hatdenWunsch
hervorgerufen
, einebehördlichemussnachdemAbblüheD
herausgeuommen
und
getheilt
werdenRegelung
desgewerbsmässigen
Ausstellungswesens
herbei¬ LässtmandiePflanzen
zulange
aufderselben
Stelle
stehen
, so
zuführen
unddieBefugniss
zurErtheiluDg
vonMedaillen artensieleichtausundbringen
schliesslich
nureinfache
Blumen.
undAuszeichnungen
Kontrolle Inletzter
Zeitiatdieses
soanspruchslose
Pflänzchen
nurnoch
zuunterwerfen. einergewecbepolizeilichen
wenig
zufinden
undverwendet
manalshauptsächliche
FrübmehrStiefmütterchen
undVergissmeinnicht
4. Aufnahme
, weiche
einerstrafrechtlichen
Sanktionin § 8 lingsblüher
einenbesseren
Eindruck
, wiedasbescheidene
des Wettbewerbsgesetzes
Bellis
. DieserParagraph
, der die allerdings
machen
. Alsniedrige
Einfassung
istdiese
missbräuchliche
Pflanze
jedoch
Benutzung
überall
einesfremden
Namens
, einer sehr
g
ut
z
ugebrauchen
und
wirkt
Firmaodereinergeschäftlichen
b
esonders
schön
, wenndie
Bezeichnung
zumZwecke Beete
m
it
h
übsch
derVerwechslung
kontrastirenden
, mitdemNamen
Farben
bepflanzt
sind.
u. s. w. einesAnderen
untersagt
, entbehrt
bisherdesstrafrechtlichen
Schutzes.
Schattige
Plätzeim Garten
, aufBalkons
, Veranden,
Diedurchihn normirtecivilrechtliche
SolschädiguDgsGallerten
u. s. w. mitBlumenschmuck
zuversehet
), verursacht
undUnter
lasFungspflichiqreicbt
nachAnsicht
derKommissionoftviel
.Kopfzerbrechen
uulistbeiDicht
passender
Auswahl
der
nichtin allenFällenaus. Dieallgemeine
strafrechtlichePflanzen
recht
undankbar
und
kostspielig
. Diegeeignetste
Pflanze
Bestimmung
, insbesondere
derBeirugsparagraph
(§263)
desStrafgesetzbuches
decktsichnichtimmermit dem sichsowohl
Hydrangea
hortensis
, alsauch
Hydrangea
paniculata
Thalbestande
undschhesstdaheroft die Anwendunghierfür
. Nächst
diesen
kommt
dieFuchsie
inihren
vielen
Sorten,
desselben
aus. DieKommission
gelangtedeshalbzu ferner
sindnochHeliotrop
veiwendbar
. Ausdiesen
blühenden
demResultate
, dassein strafrechtlicher
Schutzanalog Pflanzen
lassen
sichdieabwechsl
ungsreichsten
Gruppen
zusammendemjenigen
des§ 15desWaarenzeichengesetzes
, auch stellen
, welche
vergessen
lassen
, dassnureinebeschränkte
Aus¬
hierzuempfehlen
sei.
wahlinPflanzen
vorhanden
war
, umeinederartige
Mannigfallig5. Erweiterung
desstrafrechtlichen
Schutzes
gegen
unlautere
Reklame
. DieSchwierigkeit
der Auslegung A.U praktische
Verbesserung
irr
. Verbandverfahren
bei
der Worte„Angaben
thatsächlicher
Art“ in § 4 des
wirdvonB. v. Plazer
empfohlen
, zähes
Papier
mit
Gesetzes
vom27, Mai1896hat
nachAnsichtder Veredlungen
Kommission
einhäufiges
Versagen
der strafrechtlicheneinem
irdenen
Topfe
Übergelindem
Feuer
f
lüssig
gemacht
bat.
Bestimmungen
zurBekämpfung
unlauterer
Reklame
zur Manschneidet
dasPapier
inetwazweifioge
-breite
1Streifen
und
Folge
. DerWerthdiesesParagraphen
wirdausserdem bewahrt
dieselben
zumGebrauch
auf. Mitdiesem
Verband¬
eingeschränkt
durchdasfür dieErhebung
eineröffent¬ material
umwindet
mansorgsam
undfestdieWundstelieu
. welche
lichenAnklage
verlangte
Etfordemiss
des„öffjntlichen sodann
mitBastnmschnürt
werden
underreicht
durchdieses

Aus¬
. Blumen
1902
a. M., 30.und31. August
Frankfurt
die
, schützt
Abschlüssen
luftdichtes
einvollkommen
Verfahren
imPalmengarteti.
und stellung
vonFrostundNässe
Eindriugen
vorjedem
Stelle
veredelte
, dereD
derWunden
Ausbeilen
eingleichmässiges
endlich
bewirkt
zurFolge
derDeut¬
Granulationen
, Ausstellung
1902
entstellende
sonsthäufig
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Verwachsen
Erfurt
Verfahrens.schen
bekannten
desziemlich
-Ausstellung.
undGartenbau
hat.—SoweitderErfinder
-Gesellschaft
Dahlien
nichtentstanden.
wahrscheinlich
istdasVerfahren
InderPraxis
, Zeitund
an Verbandmaterial
Ersparnisse
fürdieProvinz
Dieangeblichen
, Obstausstellung
1902
, Herbst
Magdeburg
, wenigstensSachsen.
nichteinleuchten
unsauch
wollen
Vorteile
sonstigen
ge¬
, wieaufdemFeuerflüssig
wirunsnichtdenken
können
esaufPapier¬
soll,wenn
bleiben
klebfähig
Baumwachs
machtes
-Aus¬
Gartenbau
.
1902
S
eptember
Ende
.)
(S.-A
,
Altenburg
auf¬
wiemandiesegebtauchafähig
wirdUDd
gestrichen
streifen
-Vereins.
desGärtner
Arbeit, stellung
, doppelte
Bast
noch
; daunalsotrotzdesPapiers
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, dieUeberfluss
. FürLeute
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Zeit
doppelter
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, November
, magesempfehlenswert Hamburg
wagen
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anZeithaben
der
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undUmgegend
, Altona
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Leinwand-Vereins
stattdesPapiers
verwenden
Gärtner
. Unsere
sein
imVelodrom.
batschonjd seiner Chrysanthemumfreunde
dieses
undSchreiber
zomVerbinden
fetzen
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Heftpflaster
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,vor25Jahren
Lehrzeit
verbanden.
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Lage des Wochenmarktes.
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Fernerempfehlen
wir dringend
, dassder Käufer
ZumSluraunzwiebel
-Bezug.
beiBestellung
vonBlumenzwiebeln
sichden gegebenen
Duichdievielengrosser
. Misserfolge
inderBlumen* Auftragschriftlich
bestätigen
lassensoll, ebensodie
zwiebeltrerberu
derMz'enJahreund
derausseiordenf-absolute
Gesundheit
undTreibfähigkeit
derZwiebeln
, da
Itchetigtotserifinanziellen
Schädigung
der deutschen dieholländischen
Reisenden
zueinerZeitihreAufträge
Gärtnersitbl sichdie Frankluner
Handelsgäitner
-Ver- sammeln
, wosie nochgar keineUefaersicht
überdie
bmdung
vcianlasst
, folget
.deWarnungen
anihreMitgliederQualität
derjeweiligen
Erniehaben.
undweiieieFachkreise
zurichlen.
Beischlechtem
Ausfall
beiderTreiberei
derBlumen¬
Daes unzweifelhaft
lesutehi
, dassduiehdiegrosse zwiebeln
oderauchnurbeieinzelnen
Sortenderselben,
Gescliaittfiüdigkeii
d>*r holländischen
Reisenden
und«egen sollderKäulernichterstbis2um
Frühjahrmitseiner
verschiedener
andererUrsachen
weitausmehrBlumen* Reklamation
warlen
, sondernsoforl
, wennsich ein
zwiebeln
nachDeutschland
hineu
.kommen
, als ein Be¬ Verlust
' zeigt
, bei demLieferanten
reklamiren
und(in
dürfnisdalürvorliegt
undwr« zu ansländigen
Preisen Frankfurt
a. M.) dasSchiedsgericht
derHandelsgärtner*
atzuseizen
und, nehienwiran alledeutschen
Gäriner •Verbindung
anrulen
.
Diese
R
eklamation
ist beijedem
dasdringende
Boucher
, heidemEinkauf
ih«er Blumen* neuenFall2uwiedeiholen
,
.dasonst
b
eieinem
gericht¬
zwiebeln
nurdasabsolutNoibwendige
.anzuscbaffer
, da lichenAustrag
keineAussicht
ist, den evtl. Prozesszu
duichjedeUebeiptoouklion
derAbsatzunserer
' eigenen gewinnen.
Proaukies.hr erschwert
wird(einzelneKulturen
s
ind
Diegleichen
durchdie Zwiebelemluhr
Erwägungen
solljederbeimEinkauf
beieils vernichtet
), unddie vonSpiraeen
, Azaleen
PreisealleranderenArtikelausserordenllich
, Rhododendron
, Treibsträuchern
gedrückt u. s. w. walten
lassen
, da durchdie übertriebene
Ein¬
fuhrunsereeigenen
Kulturen
undderenAbsatz
betroffen
Besonders
Anlänger
undjungeGeschäftsleute
lassen
sichOltdazuverleiten
, durchVersprechungen
grosser
Abnahmen
Schliesslich
oder.billigen
warnenwirnochdringend
Zwiebeipreis
, sehrgrosseEinvor einer
käulezu machen
'.onswetsen
, in der Etwariung
Uebernahme
, denMarktbe¬ kommsss
ausländischer
Artikel
, da
herrschen
zukönnen.
in allenunsbekannten
Fällen
, selbstbeidengünstigsten
Bedingungen
diebetreffenden
Gärinerschwergeschädigt
DieseEtwaitung
wirdmit demHerannaben
der wurden.
Saigonbiiiert-niiäuschf
, da v.eleAnderedengleichen
Franklutter
Gedanken
fiaudelsgärtner
gehabthabenandnunmusszu jedemPreis
-Veibinducg
losgescnlagen
werden
, umdieWaareüberhaupt
an den
Mannzubringen.
Hierbei
werdennunkaumdie Ansehaffungskosten
der Zwiebeln
gedickt
,
die Ausgaben
lür
Kuller
, Heizmaterial
u. s.geschweige
w. —Ausserdem
nehmen
die
WersollGärtner
werden?
Zwiebeln
währmd
cerFiübjabismor
aiedebestenPläze
Vonderrichtigen
Beantwortung
dieserFragehängt
in denHäusern
eir. Veimebiungtn
undKulturen
für sehrvielab; dennerstens
zeigtdieErfahrung
, dassaus
die Frübjtbss
- ueüFommtimtnaie
lnd<n Nolb
, oder der leichtleingen
Behandlung
dieser
schwerwiegenden
kommen
übeibaupt
nichtzur Ausführung.
SachevielKummer
undEiendhervorgehl
: enttäuschte
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, der oft schroffeWechsel
, Unzu¬ flussvon HitzeundKälte
Geld
Jahreundverlorenes
, verlorene
Hoffnungen
undWinterkälte
hoherGewächsbaustemperatur
gegan¬ zwischen
undsogarverloren
mitdemGeschick
friedenheit
Ver¬
imGesundheitszustände
sinddiemehroderminderstark auchzuallerleiStörungen
genesSelbstvertrauen
gebenkönnenundmancherist mir bekannt,
zu anlassung
Ueberganges
Folgendesunüberlegten
sichzeigenden
ist, sich
mussaberauchdarauf deraufAnratendesArztesGärtnergeworden
. Zweitens
irgendeinemBerufe
esoft, durch
. Gelingt
fand
, dassderStanddesGärt¬ späteraberbitterenttäuscht
werden
gemacht
aufmerksam
sichfür dieLehrzeit
einnimmt, Bezahlung
eineshohenLehrgeldes
unterdenGewerben
, denderselbe
nerberufes
, so wirddieSacheum
zu erkaufen
Schonung
, welchesichderGärt¬ etwelche
istvondenElementen
abhängig
, wo wenigRück¬
in der Gehilfenzeit
. Wennichauchnichtdempessimistischenso bedenklicher
nereiwidmen
unddannderschwäch¬
können
werden
kaummehr sichten
genommen
, dassderGärtnerberuf
huldigt
Grundsätze
Arbeitermeistzu späteinsieht,
Manneeinegesicherte licheoderkränkliche
sei, einemstrebsamen
geeignet
Körpergehört.
eingesunder
dasszumGärtnerberuf
, dasses
, so mussichdochzugeben
zubieten
Existenz
haben,
, biswirZustände
giebt
sehrvieleszuverbessern
.)
folgt
(Schluss
, son¬
, nurdasRechthaben
nicht
welchewiranzustreben
Be¬
sind, umunserem
dernwelcheabsolutnothwendig
, welcheser bedarf,
zu sichern
Ansehen
rufedasjenige
soll.
wenner nichtnochmehrimRangeberuntersinken
nichtdurchgeführt
werdenbekanntlich
Verbesserungen
undVerwün¬
Geschäftsgang
überschlechten
mitKlagen
lieberLeuchtpilze,
, sondernindemman
Konkurrenz
überunreelle
schungen
vonihnen; ihr Vor¬
Kenntnisse
undsiedanndurchdieThatzu unseregegenwärtigen
denFehlernnacbspürt
undMythe.
sucht.
in Litteratur
verbessern
kommen
, dasssichihm
kranktsehrdaran
DerGärtnerberut
Horde
NebenderSonneunddemFeueraufunserem
, die sichdurchkeineihrerEigen¬ leuchtetin derNaturnochmancherlei
so vielezuwendeD
.—
Ausrede,
. Es ist einewohlfeile
schaftendazueignen
u. a. a. OrlentrifftunserAuge
ImFichtelgebirge
denEltern, ausdüstern
Missstande
wennwirdieSchuldan diesem
Glanz,
herauseinsmaragdgrüner
Felsklüften
, Aerztenu. s. w. allein dereinemMoose
, Seelsorgern
Vormundschaften
. et
Web
osmundacea
, derSchistotega
die¬
, währenddieHauptschuld
schieben
in dieSchuhe
ist erborgtes
. AberdieserSchimmer
, entströmt
anzu- Mohr
, welcheLehrlinge
Gärtnerselbsttragen
jenigen
eine
derMoosvorkeime
Bläschen
deD
dasan
,
Sonnenlicht
inderLagesind; dennan ihnenliegtes, die
nehmen
erfährt.
undZnrückwerfung
, sichnachden Brechung
Leutezuprüfen
derjungen
Eigenschaften
undje nachdemErgebnis
- und ein Teil
zu erkundigen
Fluoreszenz
Verhältnissen
Auchdie sogenannten
denjungenMannalsLehrling der Phosphoreszenzerscheinungen
solcherUntersuchungen
bedürfennoch der
Begriffe Mitwirkung
. Ganzsonderbare
oderabzuweisen
auzunehmen
Lichtes.
auffallenden
legensolchean den
desGärtnerstandes
vonderHebung
miteinem
Petroleum
daswasserhelle
Sofluoresziert
nuraufihren
vonLehrlingen
Tag, die bei Annahme
be¬
, sobaldes vomSonnenlichte
Schimmer
bedachtsind, dabeiaberbeijeder bläulichen
Nutzen
persönlichen
mit blut¬
Chlorophyll
gelöstes
, in Alkohol
überschlechten strahltwird
undraisonnieren
schimpfen
Gelegenheit
Lichte.
mithellblauem
undChininsulfat
, Aesculin
rotem
, Schmutzkonkurrenz,
, unhaltbareZustände
Verdienst
u. s. w. Solchesolltendaranden¬
Arbeiter
schlechte
, Alabaster,
, Schwerspat
wie Flussspat
Mineralien
hergestellte
künstlich
u. a., sowiegewisse
, Mergel
auchmitgeholtenKreide
ken, dassgeradein ihremGeschäfte
, dass Körper
zumachen
ßalbestehende
immerunhaltbarer
, dieZustände
wird
, z. B. dieausSchwefeicalcium
sieeinige
, sobald
phosphoreszieren
Leuchtfarbe
, welchedas mainsche
werden
herangebildet
dortBerufsgenossen
, undeinausgeruhtes
waren
, oderviel¬ Zeitder Sonneausgesetzt
vermehren
Arbeiter
derschlechten
Kontingent
denihnenent¬
das Ge¬ Augevermagin einerDunkelkammer
Handelsgärtner
leichteinmalals sogenannte
bei dem
, welcher
wahrzuuehmen
Schimmer
, demesmit strömenden
. JederLehrherr
helfen
schäftverpfuschen
Fluss¬
vorkommenden
nur Chlorophan
, eifernbeiNertscbinsk
Ernstist, solltedeshalb
Berufes
unseres
derHebung
. DasistTherbleibt
, vondenenmananneb- spate
annehmeD
, biszu 10Tagenbemerkbar
LeutealsLehrlinge
derKatzen¬
. HierwäreauchdesFunkelns
, dasssie sichzuraGärtneraucheignen. molumineszenz
menkann
, wie augenzu gedenken.
kannmaunichtimmerzumvoraussagen
Freilich
und wennmanmeint,
einjungerMannspäterausfälit
, dassdas einfallende
wirdso erklärt
DerVorgang
, sokannmannoch Licht
zuhabeD
getroffen
diebesteAuswahl
, die Mo¬
dazuabgiebt
einenTheilseinerEnergie
, aberwennin dieserBeziehung lekeln
sein
worden
getäuscht
zuver¬
in Schwingungen
Körpers
desbestrahlten
dasschon setzen
getbanwird, so bedeutet
nurdasMöglichste
gegenden
imAether
ihrerseits
; dieseveranlassen
Schrittvorwärts.
einengrossen
demletzteren
welche
,
zu neueVibrationen
, welchean diekör¬ Beschauer
anbelangt
WasdieAnsprüche
zumBewusst¬
- undPhosphoreszenzlicht
werden alsFluoreszenz
gemacht
einesLehrlings
Beschaffenheit
perliche
Liebteine
. Dabeihatdaszurückgestrahlte
seinkommen
, so sinddarübernichtvielWortezuverlieren, andereFarbealswiedaserregende.
sollen
« beiLehrBursche
, kräftige
spieltja dochder»gesunde
werdenmit dem Namen
SolcheErscheinungen
wirdmanch¬
. Dennoch
eineHauptrolle
hngsgesuchen
dieLeucht¬
verschwindet
;
zusammengefasst
Lumineszenz
, der
malvonSeitederElternundleideroftmitErfolg
, sowirdsieauch
derBestrahlung
odergar krankejunge kraftmitdemAufhören
, schwächliche
gemacht
Versuch
einnachhaltiges
. Esist einesehr alsFluoreszenz
, während
zuzuführen
angesprochen
LeutedemGärlnerberufe
in Leuchten
wird.
genannt
, wennman nur denAufenthalt
Phosphoreszenz
Ansicht
einseitige
im Freienais eine
Luftunddie Bethätigung
frischer
sind:
unabhängig
VomSonnenlichte
, dass
annimmt
ansiehtundohneweiteres
sehrgesunde
beiStossoderReibung
, welche
DieTribolumineszenz
zustählenundzukräf¬ auftritt
sei, dieNerven
all dasgeeignet
beimZerbrechen,
leuchten
undKreide
. Porzellan
her¬
eineGenesung
Krankheiten
tigenoderbeigewissen
, ZuckerbeimZerreiben.
, beimSpalten
. AllesdieseskannzwarunterUmständenGlimmer
beizuführen
Danndie im Statusnascendiin dieErscheinung
derFallsein, aberes darfnichtausserAchtgelassen
, derEin¬ tretendeKrystallumineszenz
Anstrengungen
, dassgrossekörperliche
werden
Silberleuchtet
. Flüssiges
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im Momente
des Erstarrensauf, ebensodiearsenige des Kämmens
aus denHaarenkleineBlitzesprühen.
SäurebeimKrystalliseren
DieseErscheinungen
u. s. w.
dürftenaberalsElektrolumineszenz
FernerdieElektrolumineszenz
u. die Kathodolumi-durchReibung
anzusprechen
sein. —
In derPflanzenwelt
wurdean verschiedenen
neszenz
. Hierher
Blumen
geborenalleLicbterseheinungen
von
demLeuchten
einesgeschüttelten
Quecksilber
-Barometers so z. B. derKapuzinerkresse
, derFeuerlilie
, derSonnen¬
anbiszudenKathodenstrahlen
derGeissler
’schen
, Crook’ blume
, derRmgelblume
nachheiterenwarmenSommer¬
sehenundHittori
’schenRöhrenunddenvonFriedrich- tageneinAufblitzen
, einschnelles
Hervorstossen
eines
Glanzes
Elbing
, Dohrmann
bemerkt.
, Röntgenu. a. entdeckten
neueo leuchtenden
Strahlen.
Amdeutlichsten
abertrittdasPhosphoreszieren
von
Schliesslich
gelangen
wirnochzudenCbemilumines
-. Pflanzen
beieinigen
ArtenvonPeridimaceen
(Noctiluca
zenzen
, welchebeobachtet
werden
, wennverschiedenemiliaris
, Peridinium
, Ceratium
) undbei gewissen
Pilsen
Körpersichzu einemneuenKörperverbinden
, oder in dieErscheinung.
dieserdurchEingehen
anderer
Verbindungen
sichauflöst.
DiePilzenehmenim E'flanzenreicbe
die unterste
Oftmals
mögen
' auchchemische
Vorgänge
elektrische Stufeein. DenTierengleichsindsieaufbereitsvor¬
Lumineszenzen
erregen.
gebildete
Nährsubstanz
angewiesen.
EineChemilumineszenz
entsteht
z. B., wennPhos¬
AnStellederCellulose
besitzen
d
iemeisten
Pilze,
phormitLuft
, oderKaliummetall
mitWasserinBerüh¬ eineebilinöse
Zellmembran
, wiewir sie amInseklenrungkommt
. Dabeioxydiert
derPhosphor
langsam
zu leibefinden
. —DieZellendesPilzkörpers
habensich
phosphoriger
SäureunterOzonisierung
einesTheiles
des nochnichtzu Organen
zusammengetban
, baldtretensie
Sauerstoffes
. Derzugleich
auftretende
knoblauchartigealsfreieZellen(Bakterien
undSporen
) auf, baldsind
Geruch
unddiewallenden
Nebelvonsalpetrig
saurem sie in FormvonFädenmehroderweniger
losemit
Ammoniak
, welcheinFolgedermitgerissenen
Phosphor¬
dämpfe
leuchten
, sindjedem
, derdiealtenZündhölzcheneinanderverschlungen.
(Fortsetzung
folgt
.)
gebrauchte
, in Erinnerung
. Kalium
in Wassergeworfen
zersetztletzteres
, in.demdasMetallheftigrotiertund
sichmitdemSauerstoff
des Wassersverbindet
. Der
Vorgang
hat einederartigeErhitzung
zur Folge
, dass
derfreiwerdende
Wasserstoff
(untervioletter
Flamme)
verbrennt
. Nebenanorganischen
Körpern
, wiedie bis¬
Dreiunserererstenundschönsten
FrUhlingsbliiher.
hergenannten
, leuchten
auchvieleorganische
Substanzen
so Traubenzucker
nnddiearomatischen
: Doronicum
Kohlenwasser¬ Alssolchesindzubezeichnen
caucasistoffe(Benzol
und Bergeniacrassifolia
, Toluol
, Xylol
. Wie
u. s. w.), dandieätherischen cum, Phloxdivaricata
Oele
, (Terpentin
, Anis
-, Lavendelöl
sichdiesedreiStaudenzur Frühlingszeit
u. a.), weitersFette wirkungsvoll
indenlandschaftlichen
undfetteOeie, fernerdieGallenstoffe
Anlagen
mitihren
Blüten
Taurochol
,
a
bheben,
Glycochol
, Cholsäure
unddas in derNervenmasse
sowie hatteichaufmeinerletztenReisedurchSüddeutschland
in Pflanzenvorkommende
LecithinoderProtagon— (24. Aprilbis2. Mai1902
) reichlich
Gelegenheit
wabrsieallephosphoreszieren
. AlledreiStaudenentfaltenihreBlütenzu
, sobaldsie in alkalischen
Lö¬ zunehmen
sungenalsomitKalium
-, Natrium
gleicher
Zeit(AprilbisMai
Caiciumoxyden
). DieBergenien
bezw. anoähernd
Hydroxyden
geschüttelt
mehroder wenigererwärmt fandichammeisten
vertreten
in denNerothal
-Anlagen
der langsamen
Einwirkung
des Sauerstoffs
, wo dieselben
ausgesetzt zuWiesbaden
am 24. Aprilbereitsim
werden
. NachRadziszewski
Flor standenundsienmit ihrendunkelrosa¬
, welcherzumerstenMale vollsten
-farbenen
solcheBeobachtungen
grossenrispenartigen
machte
, heissenjene langsam fleisch
-Blutendolden
und
oxydierenden
StoffeRadziszewskische
dengrossen
Phosphorhszenten.
dickenBlättern
in denSteinpartien
pracht¬
. Doronicum
Wennnununorganische
caucasicum
fandichinMainz
undorganische
KörperLumi¬ vollabheben
neszenz
zeigen
, soliegtderSchluss
nabe
, dassauchdie aufgrossenrundenBeetenals Gruppenpflanze
undin
ausihnenaufgebauten
Organismen
Liebtaussenden
und anderenOrtenals Vorpflanzung
vor Strauchgruppen
thatsächlich
istdieseFähigkeit
an verschiedenen
Lebe¬ einzeln
vertheilt
; während
Phloxdivaricata
besonders
in
wesenbeobachtet
worden
. Dasindz. b“. dieleuchtendenKarlsruhe
undFreiburg
aufGruppen
, Parterres
undeben¬
Tiefseefische
(Stomiasboa, Cenlropborus
hervorragend
vertretensind. Für
cbalceus
) upd fallsin Steinpartien
dieverschiedenen
Lampyriden
mitzumTheile
kompliziertendieLandscbaftsgärtnerei
sinddiedreiStaudengeradezu
Leuchtorganen
. DieLeuchtkraft
von35—40Feuerfliegenunentbehrlich
, wiemaningrösseren
Anlagen
beobachten
(Cucuyo
) aufCubaist gleichdereinerKerze.
kann
. AufdemKreuzberg
inBerlin(Vikioriapark
) heben
in derNähedesWasserfalles
undtheils
NachReichenbacb
, welchem
wirdieEntdeckung
des sichdieselben
imSteingeröll
ganz
entzückend
ab
undfesseln
dortden
Paraffinund Creosotverdanken
, würdeder Mensch,
wieer in geistiger
Hinsicht
einLichtträger
, selbstderfürNaturreize
ist, auchin Blick
nurwenigempfänglichen
körperlicherBeziehungzu den »Phosphoren«Besucher.
zuzählensein. Esist das dievielumstrittene
Lehre
Doronicum
caucasicum
M. B. (syn. D. orientale
vomOdlichte.
Willd
.) stammtausdenWäldern
desKaukasus
, istaber
gleichwohl
beiunswinterhart
. Blumenschaft
bis1,30ra
DanachdenUntersuchungen
durchColson
, LeBon, hoch
. AnzuchtkanndurchSamengeschehen
Rüssel
voneinerMenge
, derim
Körperimmerwährend
Emana¬
oderaufeinemBeetim
tionenausgehen
, welcheähnlichdenRöntgen
- undBec¬ MaiaufeinemkaltenMistbeet
<sätwird
. Äragebräuchlichsten
ist jedoch
querelstrahlen
festeStoffedurchdringen
und auf die Freienausg
dieVermehrung
durchTheilung
desWurzelstockes
, wasphotographische
Platteeinwirken
(die»unsichtbare
Phos¬ gleich
nachBeendigung
derBlütevorgenommnn
wird.
phoreszenz
«nachLeBon.) soistnichteinzusehen
, warum
DieVerpflanzung
kannnochvorgenommen
nichtauchAehnliches
beimMenschen
werden
, wenn
Vorkommen
sollte, dieBlütensrengel
bereits
a
ntangen
,
sichzu
entwickeln.
Gewisse
Absonderungsprodukte
wiez.B. derSchweiss Hierdurch
ist
eineVerwendung
aufBeetenmöghen
, wo
starsarbeitender
oderkrankerMenschen
wurdenphos¬ soebendieHyacinthen
abgeblüht
sindunddeswegen
ent¬
phoreszierend
befunden
. In kaltentrockenen
Winter- ferntwerdensollen
. PflanztmandieStauden
etwaim
näehlenkannmannichtseltenbeobachten
, dassdie September
in Töpfe
, so kannmanselbigein einem
ebenabgelegten
Unterkleider
leuchten
, oderdasswährend mässig
temperierten
oderin einemsonnigen
Kaltbause
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, — in denKreisender deutschen
zumSchnitt unannehmbar
seien
. Vorzüglich
inBlütehaben
schonimFebruar
hervorgerufen
Erregung
. Es Handelsgärlner
e(ne gewaltige
der Blüte
, da grosseDauerhaftigkeit
für Vasen
etwaszu spüren.
sogarnochsämmt- haben
Zustande
, — dochwarhiervonnirgends
blühenin abgeschnittenem
so boshaflwaren,
, diesichdem AlsdanneinigeZeitungsredaktionen
Sternblume
auf. Goldgelbe
licheKnospen
: , Wieunsder
wiefolgteinzuleifen
dieseMitleilungen
StandederSonnezuneigt.
jeweiligen
der
X Y. desVerbandes
derVerbandsgruppe
Sw.. Phi. Obmann
L. (syn. Phi. caoadensis
Pbloxdivaricaia
', hater ausSteglitz
schreib
Deutschlands
Nordame¬Handelsgärtner
Wäldern
). ln denfeuchten
Buckley
glutinosa
, dassu s. w.“ da er¬
, erhalten
. Blütelila, 50cm beiBerlindieNachricht
Staude
. Ganzniedrige
rikasheimisch
, dassdieQuellefüijeneNacbrichien
desWurzel¬ kanntejedermann
durchTbeilung
. BesteVermehrungsart
lang
in Sieglitzist, die bisher
Erregungsfabtik
zu djebekannte
. AuchdurchStecklinge
stockesgleichnachBlüte
, oa?s sieweder
hat,
gearbeitet
Ergebnis
ineinnicht mitsoschlechtem
Triebewerden
; dienochweichen
vermehren
.“
nochirgendeinenErfolgerzielte
, die eineDividende
.-bee' oderinTöpfegesteckt
Vermehrung
zuwarmes
offin:
bekennt
Fachmann
Frühbeetbis zur Bewuizelung Einhervorragender
in einimlauwarmen
Handelsverkehr
imgaunerischen
Geschäftslage
,,Die
genauso
. AlsTopfpflanze
schattiggehaltenwerden
wenigstens
,
bezeichnen
zu
schlecht
als
keineswegs
ist
! wiefürdieLandschaltsgärtnerei.
werlbvol
Blick
, diemiioffenem
Handelsgärtner
’a nichtiürdiejenigen
. (syn. Sax>fragecrüssifol
Engl
crassiloba
Bergema
. EnBlick
vermögen
zuübersehen
desMarktes
.) Staudewud bis40cm dieLage
Haw
crassifofia
L., Megasea
wirdjedenEinsichtigen
amGrunde mdieReihenmeinerKollegen
. Pflanze
heimisch
, istimAltaigebirge
hoch
, dasses
überzeugen
Tbatsacbe
vonderunumsiösslichen
. Blätterg<o?s, breit, oick, Blütenüber- sämtlichen
halbstaucbig
nichtan
Spezialgeschälien
leistungsfähigen
. Vermehrung
grossundstarkwachsend
, ziemlich
hängend
, wassiezuprodu¬
, dasssiealles
Absatzfehlt
, auchdurchSamen, lohnendem
derErdgfammsiücke
durchThedung
, dasses
, miteinemWorte
, absetzen
derimMaiimErneuausgesätwerdenkann, Ausser zierenvermögen
gutgebt.“
dieserBrancheausnahmlos
Geschäften
Top'pflanze allenAndiesem
auchalssehrdekorative
fürdieLandschatl
nichtganzzutückManches
ArtikelTst
Weiler zuweisen
beisonnigem
. BlühtimKalthause
zu empfehlen
bewiesen,
habenjedenfalls
; die Tnalsachen
0. A.
.
bereitsimFebruar
nichtmudemnöIngen
Schutzzollbewegung
.. .) dassdieganze
. D. iZtg
(Allg
geführtwurdeunddieGärtnernurunter¬
Veisländniss
wieder
neuerdings
hat. Oasbeweisen
verfeindet
einander
demVereinselbständiger
zwischen
dieWortklaubereien
derHandelspartner
unddemVerband
Rheinlands
Gärtner
. WannWirodas Bildder Zerfahrenheit
Deutschlands
eineilieulichete»
endlich
-Verbände
Gärtner
derdeutschen
ZurSchutzzolllrage
Fiage!
sein? Dasist eineschwerzubeantwortende
-Zeitung:
Gärtner
Deutsche
schreibtMöllers
Schutz¬
, vonBeilinauseiogelertele
„Esistdieganze
, viel¬
nursehrseilentiefereingedrungen
zollbewegung
, weilsie wohlin
geblieben
mehran der Oberfläche
nichtaberinderUeberzeugung
VrrsammlutigsbeschlÜssen
eineUnter¬ Vorbedinguig
einerHanielsgärtnerei,
der deusehenHandelsgärlner
zurRentabilität
derMehrheit
, wennauchnur passiven
, wob. abereinen
stützung
.)
' undSchluss
(Fortsetzung
nachdenSchutzzoll¬ Istfachliche
land. D.e Vorgänge
Widerstand
einesHandelsTüchtigkeit
undtechnische
, diewirse)b.s<be¬ gärtneislür* dieProsperität
in MainzundGotba
versammlungen
unerläss¬
seiuesGeschäftes
, warenja typ.sch lür die ganzekünstlich lich, sosindesdemUmfang
obachteten
"entsprechende
desGeschäftes
derTeilnehmerkautmännische
; mehlwenige
Bewegung
hochgeschraubte
Dasses m
.
nichtminder
Kenntnisse
3eelenruhigen
,
fröhlichen
nachderVersammlung
erklärten
bitterböse
G
eschäfte
manchem
gar
in
B
eziehung
dieser
seienundnur
, dasssiegegenjedenSchutzzoll
Gemütes
inu-,s*-rn
, gehörtauchmitzu denUebelsländen
füreinensolchen aussieht
, aberauchausVorsicht
ausKollegialität
. Jedersollte
Zuständen
bardelsgärtnerischen
, wärensiedochnurso uerG»fahrent heutigen
hätten
gestimmt
in
, dasssichdieVerhälmisse
eiosehen
es nachgerade
ihrerr-innesarigeraten denletzten
, in dieandereKollegen
gangen
baten,
geändert
gründlich
so
50Jahren
—
3
0
in KölnoderBerlin dasseinFesthalten
, die:u denVersammlungen
waren
eingtosseiFelder
vonaltenUsancen
Meinung ist. DieVerkehrseinricbtungen
, ihrewirkliche
waren
'iggewesen
so unvoisich
e
rleichert,
d
erart
jetzt
sind
hatte. dassselbstbeträchtliche
. into'ge*-essenmansiedortmedergebiülU
zuäusseru
-n beimAustausch
Eutternungi
fallen.
, dassdieVersammlungskaummehrinBetracht
Dawires längstwissen
vonWarenundProdukten
Ver¬ KeineHandeisgärtnerei
jedeseinzelnen
und die Privoimemung
memung
, undwatesieauchnochsoklein,
Dingesind, istinfolge
zweiso verschiedene
sammlungsteilnehmers
-'in tsc
, sonu
dessenmehrreinesPlatzgeechält
vereinzu
mehlmHeinander
a
ngewiesen.
Kunden
dassmansieüberhaupt
auf denVerkehrmitauswärtigen
nichtüberrascht, DieKundschaft
Geschäftsbräuchen
, so warenwirdurchaus
härenvermag
istauchdurchandere
, dieuns, so an einekaufmännische
igenReisen
, nassder
unsererdtesjähi
gewöhnt
Bedienung
alswirgelegentlich
desMains, Handelsgärtner
jenseits
wieüberhaupt
mKarlsruhe
besonders
nichtmehrZurück¬
indieserBeziehung
Handelszahlreichen
ferneram MamundRheinmit
Kon¬
. Zudemsindduicfldie vermehrte
bleibenkann
Interessefür kurrenzunddurchbedeutend
ions, einso geringes
Produk
verbesserte
gätr.ernzusammenlührle
Gegner- einrichtungen
aberdieausgeprägteste
, vielmehr
»enSchutzzoll
, dass
die Preisederartzurückgegangeo
Zollenicht ohne
. ManLatsieb, —wenneinem
schaltlanden
Buchtuhrung
undgeeignete
Berechnung
gründliche
abge- nichtmehrauszukommen
zu rn'gehenist,— mitdemRegierungsentwürfe
ist. VieleHanUelsgärintr
, diediesenSätzen
. undschätztmeBegründung
fueden
, weil
aufkeinengrünenZweig
nurdeswegen
wordenist, als eine kommen
amtlchmuautdenWeggegeben
, weilsienicht
garnichtkennen
sieihreVermögenslage
-aeundzutreffende.
s.-ch^eraäi
durchaus
undsiebaberauchnicht
, nichtsaulschreiben
rechnen
-produSchaden
obsiezum
,
können
geben
Blätter
Rechenschaft
politischer
verschiedener
NachdenBerichten
, dass
merkt
. Mancher
oderalberten
des HerrnStaats- zieien
, verkaufen
die Erklärungen
solltenangeblich
, aber
nichtrechtvorwärtsgeht
: DassZölleaufBlumen es inseinemGeschäft
. Richtholen
jek'e'ärshreherrnv

woeseigentlich
fehlt
, dasweissernichtundoftsucht anderen
Feldern
, dieüberhaupt
nichtmitKUioderhoch¬
einerdenFehlerganzsm Unrechten
Ort
, oderfindet prozentigen
Salzen
gedüngt
sind
, diePflanzen
ihreBlätter
es ambequemsten
, dieallgemeine
schlechte
schlaff
sinkeo
Geschäfts¬bereits
lassen.
lageunddie vermeintliche
Unrentabilität
derHandels- Ferner
sind
soiche
B
öden
d
urchaus
gartnerei
fürseineigenes
salzhungrig
—
Verschulden
verantwortlich
zu vielleicht
durch
jahrelangen
machen
. DerGärtner
Anbau
derselben
Pflanze
schreibt
oder
imallgemeinen
nicht
gern, ausanderen
Gründen
: fürdieseist besonders
dasbringt
deshalb
schonseineangestrengte
undoftsehrlang dasRohsalz
2u empfehlen
, da die Nebenbesiandtheile
dauernde
Tagesarbeit
im FreienmHsieb. Fürdie derRohsalze
einenTheildesSalzhungers
Schreibereien
stillen
bleiben
können.
gewöhnlich
nurdieAbende
und Siekönnen
zwarnichtdieeigentliche
dieSonntage
übrig
Ernährung
unddieHand
voll¬
, welche
tagsüber
oder ziehen
, aberein gewisser
Ersatzist unterUmständen
•dieWoche
hindurch
Spaten
, Giesskaniie
oder
Mistgabel
bei
besonders
kalibedürftigen
gelübrt
Pflanzen
hat, istdannlürdieFedersehrungeschickt
möglich
. Diese
und verschiedene
Wirkung
aiifWasserh
dochwärees sehroftweilrentabler
il'ungundsonstige
, etwasweniger mechaotsche
Beschaffenheit
desBodens
wirddahermit
körperlich
zuarbeiten
undmehrzuschreiben
. Eswird inersterL'üie massgebend
auchdemjungen
lürVerwendung
deseinen
Gärmer
gewöhnlich
zuwenig
Gelegen¬oderanderen
Salzessein
. Robsalze
werdenwirauf
heitgeboten
, sichin Korrespondenz
undBuchhaltung
zu irocknereo
, konzentrierte
über
', daswenige
Saizeauffeuchteren
, dasin gewtiblcben
bindigeren
Fortbildungs¬
Böden
bevorzugen
müssen
."
schulen
ui.d inFachschulen
geboten
w
ird
,
ist
olt
von
wmigBelang
BeiAuswahl
undnaturgtmäss
dieserSaizekannauchderTransport
so schablonenbati
, dai
-s
liii diePraxiswenigdaraus
spielen
, und
, we unterUmständen
zu picfneren
derCarist. Auch fineRolle
mitVoriheil
wirdvielleicht
undRentabilität
dadurch
zu verwenden
manchmal
einFehlerbegangen,»ailit
sein
dassmannamentlich
wird
, wofern
lürkleinere
mani„ deiNäheein-’s Kaliwerkes
Geschähe
etwas
viel
wohnt,
zu kompliziertes
empfiehlt
, dasschondehalbunaoge- sio wirdim Gegensatz
dazubei weifen Entfer
-,
wendet
bleibt
, weilesvielzuzeitraubend
nungen
den
höher
prozentigeD
undschwierig
Salzender Vorzug
is'. DieSacheistindessen
so wichtig
, dasssiemitnur zugebenseinundganzbesonders
, wiebei schlechten
wenigen
VVorien
Abläbrwegeo
vonderBahn
unmöglich
, beisteilen
abgelfun
werden
kannund es
B
erghängen
e-c.
iches deshalb
lürnotwendig
zweckmässig
ist, miteinemMaieineg'ö^sereM-mge
halte
, an emecn
0<’e einlässlicher
zukönnen
autdieSacheeinzugehen.andern Kali(ortschuffm
; denndaswertbestimm
;nde
lürdenLaudwut
sindebenimmer
- Weralso, umalsHandelsgärtner
»qrdieProzente
an
seinBrodzuver¬ reinem
Kali
, welche
diene
», einGeschält
jaauchnuraliembezahlt
gründet
, odereinschonbestehendesDaher
werden.
hatsichderCarnalht
übernimmt
, dersehewohlzu, dassalleFaktoren
mitdemgeringen
Gehalt
vol¬
vonnur9®
/0Kalinurdannals vorteilhaft
lendensind
, von welchen
die Rentabilität
erwiesen,
abhängt.
sehrsandig
Leichtsinniges
D.eüifahren
undkaliann
heisstsichselbst
ist.
'
dieZunkunUwennderBoden
veiderben
unddieallgemeinen
(Fortsetzung
liandelsgärtnerischeu
folgt
.)
Zu¬
Vereins -Nachrichten.
ln Versuchsgarten
-Verein
hieltHerrKreisobslbauAltenderMisalieundZeitderAimdung.
lechniker
Th. Schäfer
ausMainz
einenVortrag
über
Fürdendeutschen
undFeindedesOost
Landwirthschafisbetr
ebkommen Krankheiten
- undSpargelbaues.
Esgibt
inersterLinieKainii
bekanntlich
dreiArien
und40Prozent
vonObslschädiguogen,
Kalidüngesalz
, in nämlich
geringerem
solche
, die durph
Masse
Carnallit
zurVerwendung.
T
hiere
undPflanzeo
, und
, 'diedurch
Pilzehetvprger
.fenwerden
Genaue
. Einer
Regln. wannwirdiesesoderjenesSalz Nsolche
dev
grössten
Schädlinge
anwenden
ausdemInsektenreich
sollen
, lassensichnichtaufstellen
istderNachl. Man
kann Irusiscbmetfeiling
, dessenRaupen
abersagenundtrifftimallgemeinen
, die sogenannten
dasRichiige
,
dass
Geometerraupen
, imFrühjahr
leiche, rährsioffärmere
dieBlätter
Böden
u
ndBlü
u
nd
'
auch
hen
M
oorböden
mit
derOisibäume
Kaum
, schwerere
zersiören
. DiebesteMassregel
undfeuchtere
mit40 P'rozezt
gegen
Kali- diesen
Schädling
istdieAnwendung
düngesalz
versorgt
werden
vonRaupenleim
solle
». Da ersterer
, der
12,4 im Spätherbst
aufPackpapier
Prozent
, daa40 Prozent
gestrichen
undumdie
dagegen
, wieschonseinName Bäume
gelegtwird
. D;e flügellosen
sagt
, 40Prozent
V\eibchen
Kalienthält
, soist,es klar
bleiben
,
dasswir
vonletzterem
nurdendmtenTheüderKainilmenge
'er vomErdboden
autdieBaumkroneü
auszuslreuen
haben
, umdengleichen
klettern
Effekt
zuerzielen, ihrerE
einUmstand
. Emanderer
, dergerade
beiderAuswahl
Feindd-s Obsiesist derAptslderSalzefür wollen
die verschiedenen
oderBirnknospeustecher
, dergleichfalls
Bodenarten
vonBelang
seinwird. blütheosfecher
Denn
einschwerer
durch
Raupenleim
Boden
, oeranundfürstehschonmehl imFrühjahr
getödtet
wird
.
Der
Apfel¬
wirdauchdurch
leichtzubearbeiten
dieInsek
'enfanggürvel
ist, wirddurch
(Raupen¬
einesogrosse
M-nge wickler
vonNebensal
2en,d. h. Ghlornatnum
Riilenpapier
) vernichtet
. DieseGürtel
undCulorra
werden
igntsium leimund
imMaiumdieBäume
wiesieimKaimt
gegeben
gelegtundimJanuar
werden
, nochmehr
v.rkrustet; i.onimen
fortgeund
diesonö-higeKalidüngung
verrichtet
. DieBlattläuse
(z'rka
gieblmanin solchem
_2000ver¬
Falte schiedene
Arten
) erscheinen
imconcenlrierie
imFrühjahr
» Salz
, welches
oderSommer,
weniger
d'eserNeben- sieveikleisiern
dieBlätter
besiaodlheite
miteinergallertartigen
enthält
. Dahingegen
istdieselbe
Masse,
Wirkung,sodass
diePoren
derBlät
'erverschlossen
dasBindigmachen
unddieBautn, beiSandböden
sehr
wichtig
,
weshälb
artenso in ihrerEniwicklung
manhiergerade
dieser
N^benwiikung
gehindert
werden
. Der
wegendemKaimt Honigthau
denVorzug
giebt.
, eineAriderBlattläuse
,
ruft
d
urch
Erzeugung
vonPilzen
aenRussthau
unddenMehithau
hervor
. Eine
Es ist interessant
zu beobachten
, wieaufsolchen Verwandte
derBlattlaus
ist dieBlutlaus
, eineandere
Bödenbei grosser
HitzenacheinerKaimtdüngung
die dieReblaus
. DieVernichiung
dieser
Blätterder verschiedenen
beiden
letztgenannten
'Kulturgewächse
, besondersArien
ist
in
Folge
ihrer
derRüben
kolossale
»
sichnochschönfnscherhalten
Vermehrung
sehr
, während
auf schwierig
. Gegen
dieBlutlaus
wird
Gaswasser
, Peuoieum
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. 10.00—11.00derZtr., 15Pfg.
Mk
Zwiebeln
. egyptische
. In deuWunden, Thlchn,
angewandt
oderSchwefelkohlenstoff
, Knoblauch’
15—18Pfg. dasPfund
, Einmachzwiebeln
bervorgerufendasPfund
derBäume
in denBinden
diedieBlutläuse
8—9Pfg.
, Kartoffeln
, 90Pfg. derStrauch
. 2.40dasHundert
an. DieseSporener¬ Mk
, siedeltsichderKrebspilz
haben
. 6d. Malter,
, Mn
. dasPfund
Pfg
3
rosa
,
.
4Pfg
gelbe
.,
weiter d.Gesch
, diedurchInsekten
alsrotbeKügelchen
Malter,
scheinen
.50pro
bis5
5
.
Mk
Mühlhäuser
,
50
5.
Mk
Knollen- Mäuakartnffeln
. Manunterscheidet
werdenkönnen
übertragen
3.50proMalter,
.
Mk
Schneeflocken
,
. 5.00
Mk
bonum
für Magnum
Heilmittel
. Daseinzige
Krebs
krebsundbrandigen
5Pfg.
., Portulak
. 11d. Ztr., 14Pfg.d. Pfd
Mk
-Malteser
derWundenmit Sommer
BäumeistBestreichen
dieerkrankten
10Pfg
5—
., Pimperneil .,
. dasThl
5—8Pfg
., Gartenkresse
werdendurch d. Bd
oderFrostrisse
. DieFrostplatten
5Pfg.
Theer
, Hopfen
) 5 pfg.derRusch
(Bratenkraut
Thymian
,
Meiran
Winterzwischen
im
Temperaturwechsel
o
der
bedeutenden
. d. Stück das
3Pfg
., Petersilie
5 Pfg
, Kerbel
dasBündchen
. EiuVorbeugungs¬
hervorgerufen
- undNachtzeit
., Prinzess¬
Tages
5Pfg
., Gewürzei
. dasThlch
5Pfg
. Sauerampfer
derBäume Thlch
istdasBestreichen
Schaden
mittelgegendiesen
., BananenPfg
Pfd
d.
70Plg.
Zuckerschoten
,
.
50Pfg
bohnen
Insekten,
schädliche
gleichzeitig
auch
, wodurch
mit Kalk
20—25Pfg.
, Schwarzwurzeln
. d-Stück
2—3Pfg
, Lauch
übt das8tück
. Ausserdem
Mk,
FlechtenundMoosegetödetwerden
Gemüsespargel
,
Pfd
?
da
.
25Pfg
Rübchen
Tebower
,
.
Pfd
d.
aufdasWacbsthum
Reiz
derKalkaucheinengewissen
., Suppen. dasBdchn
20Pfg
Spargel
., grüne
manbeigrösseren 0.40—0.70d. Pfd
findet
aus. Baumschwämme
derBäume
. das
40—90Pfg
, Kapuzinerbart
. d. Bändchen
) 20—30Pfg
;reichenmitTheer sparge
, dienichtdurchUebers
Baumwuüden
dasPfund,
.
35Pfg
Erbsen
.,
dasStck
.
50Pfg
—
30
Gncken
,
Pfund
sind. Eine
geschützt
Einflüsse
gegenatmosphärische
. d. Pfd.
)80Pfg
(Paradiesäpfel
., Tomaten
. d. Bdch
3Pfg
oderdie Schorf¬ Maikraut
anderePilzartist das Fusicladium
erzeugt.
Flecken
, dieaufdemObstkleinebraune
krankheit
Pflanzeo- Obstu. Früchte
20—45Pfg.
.,Fssapfel
, mitder die einzelnen
.d.Pfd
Pfg
45
—
20
:Aepfei
EineKupferkalklösung
werden, d. Pfd., Goldreinetten
.,
35Pfg
., Tircler
- bis dreimalbespritzt
. 30Pfg
., amerik
45Pfg
theileimFrühjahrzwei
. Die
lik.
gegendieseKrankheit
., Aoanas
20—50Pfg
, Birnen
ist einVorbeugungsmittel
25Pfg.dasPfund
4—10Pfg., Blut, Orangen
imApriloderMaiundlegtihre Karthäuser
erscheint
. 1.00d. Pfund
Spargelfliege
2.80d. St., Mk
2.00—
Spargel¬
aufschiessenden
Weintrauben
der
,
dasStück
.
Schuppen
Pfg
8
4—
Eierunterdie
., Citronen
8—10Pfg
besonders orangen
) M.20.—, 80Pfg.d. Pfd.
brntto
. DieLarvendieserThierezerstören
60Pfund
pfeifen
1Fässchen
, ebensoüben Almeria
.,
Spargelanlagen
.1.50-«rl.70d. Pfd
Mk
-Weintrauben
- unddreijährigen
Treibhaus
diezwei
, Brüsseler
iDdenSpargel¬ endetail
Mk.
Thäiigkeit
, deutche
Nüsse
., welsche
. d. Pfd
sieihrevtrdeibenbringende
35—40Pfg
Haselnüsse
DieVertilgung
.
a
us
Sommers
18—25Pfg.d.St.r
stöckenwährenddes
33engr-os, Kokosnüsse
—
28
.
M
franzundVer¬
, Cronberger
. d. Pfund
kannnur durchEntfernen
15Pfg,ital. 18Pfg
diesesSchädlings
, Ctonberger
. Gegen Kastanien
.,.
erzieltwerden
d. Pfd
. 1,75
Mk
Anlagen
. 2.50—3.(0, Walderdbeeren
brennendererkrankten
Mk
-Erdbeeren
'erkaiklösungAnanas
wendetmanauchdieKupf
denSpargelrost
. d. Pfd.
40—45Pfg
. ZumSchluss Kirschen
werden
getödet
die'Pilzsporen
an, wodurch
zeigteRednereineLaternevor, die
seinesVortrages
dient.
Nachtfalter
zumFangderverschiedenen

Ausstellungen .'

. Aus¬
Juli 1902
. Anfang
. EndeJunibezw
Düsseldorf
mit
, inVerbindung
Rösenfreunde
deutscher
desVereins
stellung
desVereins.
derVersammlung
Er¬
Durch
.)
(Schlesien
inProBkau
-Prüfung
Obergärtner
und
Domänen
,
fürLandwirtschaft
Aus¬
Blomea
.
M
inisters
1902
lassdesHerrn
a. M., 30.und31.August
Frankfnrt
in Proskau
Institut
pomologiscben
ist amKöniglichen
Forsten
imPalmengarten.
) eingeführtstellung
: (Staatsexamen
-Prüfuna
) eineObergärtner
(Schlesien
derDeut¬
. Ausstellung
1902
14. September
6.—
,
Erfurt
Be)
1
:
sind
fürdieZulassung
. Bedingungen
berechtigt
-Ausstellung.
lehrer
undGartenbau
-Geselischaft
Dahllen
. 2) schen
Militärdienst
-freiwilligen
zumeinjährig
recbtignngsnacbweis
und3)mehr¬
anderAnstalt
Lehrganges
des2jährigen
Beendigung
d
ieProvinz
für
Obstaasstellong
.
1902
Herbst
,
n
ähere
über
Magdeburg
. Auskunft
derAnstalt
Verlassen
nach
Praxis
jährige
Sachsen.
desInstituts.
dieDirection
ertheilt
Bedingungen
-Aus¬
. Gartenbau
1902
, (S.-A.) EndeSeptember
Altenburg
-Vereins.
desGärtner
stellung
desGartenbauAusstellung
.
1902
November
.
Hamburg
der
unddesVereins
undUmgegend
, Altona
fürHamburg
Vereins
Lage des Wochemnarktes.
imVelodrom.
WeisskrautChrysanthemumfreunde
, neues
. d. Kopf
20—25Pfg
: Weisskraut
Gemüse
-40Pfg.
30
.Blumenkohl
,bies
.
Pfg
35
—
25
. d.Th).,Rothkraut
25Pfg
hiesiger
, neuer
, Wirsing
18Pfg.d. Pfund
Kohl
, römisch
d. Kopf
45—50
, Artischoken
. derKopf
,,20—25Pfg
20Pfg.dasTheilchen
14—15Pfg.das
, Spinat
. dasPfund
25Pfg
Pfg-, Erdarlischocken
Kohlrabi
,
.
St
das
.
40Pfg
.
5—15Pfg,d. K., tranz
Pfd., Sellerie
Briefkasten der' Redaktion.
Feldsalat
,
.
Pfg
3—4
, Kopfsalat
. dasStück
-) 20Pfg
(Frühbeet
vonAnton
imVerlage
.V. erscheint
8—12Pfg.dasTheilchen, B. E. DasFrankf
) 10Pfg., Laiticbsalat
{Schmalzkraut
. das HeilinSachsenbausen.
4Pfg
, Radieschen
. d. Kopf
45—50Pfg
Romainsalat
hiesiger
, gelbe
. ö. Pfund
10Pfg
Rüben
., gelbe
25Pfg
-, Rhabarber
Bdchn
. das
6Pfg
Rüben
, weisse
. dasPfund
) 15Pfg
(Carotten
Rübchen
. d.St.,
10Pfg
Rettige
., neue
. d. Thlch
30Pfg
, rotheRüben
Stück
. d20Pfg
Saucekräater
, grüne
. dasStück
10—12Pfg
Meerrettig
a. M.
inFrankfurt
&Co. beide
r. Honsack
vonFr
undVerlag
—Druck
.
Güntter
.
C
:
verantwortlich
FürdieRedaktion
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Jaiires
-Berictit
fürI9QI
derHandelskammer
zuFrankfurt
a,M.

13. Jahrgang

Blumenzwiebeln
warenetwasbilliger
wieimVor¬
jahre
, dochhaltensie diebilligen
Preisederletzten
A. Gartenbau
undGemüsehandel.
Jahrenichterlangt.
DerGeschäftsgang
inScbniUblumen
warimAllge¬
Durchdenüberaus
strengen
Winter
1900
—1901
meinen
sehrstill
. Vom
Januar
bisMaigingderVerkauf waren
dieAnpflanzungen
in zarten
Rosensorten
, insbe¬
befriedigend
, vonMaibisSeptember
vollständig
ruhig, sondere
. in Marechal
Niel
-Rosen
, welchehauptsächlich
vonda bis15. Dezember
zogdasGeschält
in Folge zur
Biumengewinnung
kultiviert
werden
,
beinahe
gänzlich
schlechter
Ankunft
derausländischen
frischen
Biumen erfroren
, sodass
dieFlächen
wieder
neuangelegt
werdeo
müssen
. DasErgebnis
derTreiberei
warbefriedigend,
dieerzielten
Preise.
DasWeihnachtsgeschäft
wargegenalleVorjahreebenso
sehrlangsam
, es blieben
vieleBlumen
unverkauft.
B. Obstbau
undObslhandel
. (Bericht
derCentral¬
DiePreiseiürTopfpflanzen
undTreiberei
waren stellefürObstverwerthung
unddieObstmärkte
inFrank¬
befriedigend
. Diegrösseren
Spezialgeschäfte
versandtenfurta. M. fürdasJahr1901
.)
ihreProdukte
meistentheils
nachauswärts
undwardaher
Das
Jahr1901war
,
soweit
Kernobst
in Betracht
hieramPlatze
immerfort
Nachfrage
nachguterWaarer.kommt
, einesderschlechtesten
Obstjahre
, diewirseit
DieLandschaitsgärtnerei
liessin diesem
Jahreviel demnunmehr
zehnjährigen
Bestehen
des Obsmarktzuwünschen
übrig
. Durch
dietheuren
Bauplätze
, sowie Coroiiös
mitgemacht
haben
. Dagegen
wardieErntein
die sonstigen
hohenBaukosten
wirdan denGarten- Steinobst
einegute.
Anlagen
gespartundist derenAusstattung
meistens
Sobetrug
dieNachfrage
inAepfeln
18896245kg,
dürftig.
r.ureinAngebot
von5309975kg steht
.DasGeschäft
io. Baumschul
-Artikeln
bliebaufder dergegenüber
ImGanzen
wurden
indiesem
JahrebeiderCentralHöhedesvorigen
Jahres
. DerAbsatzwarbei den
slellefürObstverwerthung
16684965kg Obstangemeisten
Artikeln
einguterunddiePreisebefriedigend.
; dieselben
vertheilen
sichaufdieeinzelneu
Sorten
Gefragt
warenbesonders
Apfelhochstämme
; auchBirn- boteD
stämme
fanden
leidlich
Absatz
. Steinobst
, z. B. Kirsehen-wiefolgt:
undZwetsebenslämme
, warenhingegen
nochnichtzu Erdbeeren
. .
24550kg
dendenkbar
niedrigsten
Preisen
zuplaziren
. DerBedarf Himbeeren
. .
124880„
anZiersträuchern
warsehrgeringunddiePreiseim Heidelbeeren
.
815150
Niedergang
. InKoniferen
herrscht
einebedenkliche
Ueber- Stachelbeeren
.
78490„
produkiion
, verstäikt
durchdie enorme
Einfuhr
aus Johannisbeeren
106685„
Holland.
Preisselbeeren
1250C0„
ImGemüsebau
istkeingünstiges
Resultat
' zu' ver- Kirschen. .
996260 „
Mirabellen
. .
zeichnen
, indem
dieEinfuhr
87450 „
fremdländischer
ErzeugnissePfirsiche
denAbsatz
. .
erschwerte
unddiePreisedrückte.
67680 „
Pflaumen
. .
81950„
Roh
- undHülfsstoffe
, wieHolz
, Diehle
, Kitt
, Eisen, Aprikosen
. .
9225 „
Glas
, Heizungs
-Material
, waren
imPreiseetwaszurück¬Reineklauden
.
107000 „
gegangen
, jedoch
immer
nochzuhoch
, umdenGärtnereiBetrieb
lohnend
2u gestalten.
Transport
2624320kg
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Transport
2624320kg
Transport
5,098,090
kg
. . . 5309975
Zwetschen
.
Aepfel. . .
. . . . 465500„
Birnen. . .
, . . 358990„ Trauben
. . . .
1100 „
Nüsse . . .
. . . 100700„ Quitten
. .
. . . .
1975„
Zwelscben
. .
. . . 8077950 „ Brombeeren
. . . .
6000„
Trauben. .
.
. , . 71100„ Kastanien
. . . ,
5500 „
Brombeeren
.
. . . 32000 „
Summa
5578165kg
. . .
6130„
Quitten
, . .
ln demverflossenen
Jahrewurdedergeringen
Tomaten. .
. . . 53500 „ Kernobsternte
wegennureinObstmarkt
undzwaram
Ebereschenbeeren
. . .
15000„ 8. Oktober
abgehalten
. Derselbe
erfreute
sichrecht
Rhabarber
. .
. . .
500 „
Besuches
vonSeilenderVerkäufer
, als auch
Hagebutten
. . .
1650„ lebhaften
vondenenderKäufer
, welche
letztere
theilHollunderbeeren
. . .
1100„ namentlich
Kastanien
. .
. . .
2000 „ weisesehrweitherkamen.
Schlehen. .
ImGanzen
warenaufdemObstmarkt
angeboten:
. . . 30000„
.
. .
756835kg
Summa
16684965kg Aepfel
.
28797 „
Ausserdem
wurden
16400LiterObst
- undBeeren¬ Birnen
Nüsse.
3940 „
weine
, 19506Liter
Zwetschen
- undKirschwasser
, 500kg Quitten.
100
Netzmelonen
uDd25500kggrüneBohnen
angeboien. Kastanien.
3000 .,
DieNachfragen
, welche
nichtnurvonallenTheilen
Summa
792672kg
Deutschlands
, sondern
auchvomAusland
einliefen
, be¬
in ca. 900Proben
. Fernerwarenangeboten
: Ver¬
trugen
17385790
kgmfolgenden
Sorten:
, Beerenweine
undKruchlbranntweine.
Erdbeeren
. . .
171125kg packungsmaterial
warverhältnissmässig
wenigangeboten.
Himbeeren
. . .
283750„ Kelterobst
Heidelbeeren
. .
Verkäufe
wurden
482abgeschlossen
und
zwar:
287335 „
Stachelbeeren
. .
92350„ Aepfel
.
444360kg
Johannisbeeren
98675 „ Birnen .
22247„
Preisselbeeren
2090 „
35200„ Nüsse. .
Kirschen. . .
•474750„ Quitten. . . - .
50 „
Mirabellen
. . .
147
015
„
Summa
468
747kg
Pflaumen
. . .
iuoouo„
Pfirsiche. . .
InWirklichkeit
dürfte
derUmsatz
bedeutend
mehr
62000 „
Arpnkosen
. . .
, da vieleVerkäufe
abgeschlossen
wurden
, die
142240„ betragen
Reineklauden
. .
worden
sind
. Jamandarfannehmen,
80015„ unsnichtangegeben
Aepfel. . . .
dassdasAngebot
vollständig
umgesetzt
worden
ist.
13396
245
„
Birnen. . . .
847130„
DiePreise
dergangbarsten
Obstsorten
pro50
kg
Nüsse . . . .
35950„ stellten
sichaufdemObstmarkte
tolgendermassen:
Zwetschen
. . .
1070900„
a) Aepfel.
Trauben. . .
600
„
.
Mk.12- 20
Quitten
. . . .
1510„ Goldparmaine
-Reinetten
.
. 15—24
Brombeeren
. .
27500 „ Canada
Casseler
Reinetten
.
„ 14—16
Hagebutten
. .
11000„ Graue
Reinetten
.
. 14—16
Hollunderbeeren
.
5000 „ Borsdorfer
18—25
.
.
Ehereschenbeeren
5000 „ Baumann
’s Reinetten
.
. 14—18
Kastanien
. . ,
10500
Weisser
.Wintercalvils
. . . . . . „ 35—50
Summa
17385790kg Gelber
Bellefleur
.
,, 30—35'
12—12‘fa
Hierbei
sinddiejenigen
Nachfragen
, inwelchen
das König
). Kurzstiel.
14
gewünschte
Quantum
nichtziifeinmässig
angegeben
ist, Harbeit
’s Reinetten.
. 15—18
nichtinbegriffen.
12
Stettiner.
.
Diedurch
unsere
Vermittelung
abgeschlossenen
Ver¬
14—15
Fürstenapfel
.
. .
käufebetragen
5578165kg(imVorjahre
8815385kg), Grüner
Wilhelm.
)t 20
undverteilen
sichindieeinzelnen
Sorten
wiefolgt: Kaiser
Gravensteiner.
20—25
Erdbeeren
. .
20620kg GelbeEdeläpfel.
16—20
Himbeeren
. .
92750„ Graue
14
Herbstreinette.
Heidelbeeren
.
145175 „ Schafsnasea.
10- 12
Stachelbeeren
.
60350„ Kohläpfel.
. 10—12
Kirschen. .
330250„ Matäptel
.
.
’ 14
Mirabellen
. .
85515„ Danziger
Kant.
„ 14—15
Preisselbeeren
28400 „
Reinetten. . . . . . „ 18
Johannisbeeren
66400 „ Laadsberger
BohDäpfel
.
. 10
Pfirsiche. .
41650„
12
Rothe
E
iseräpfel
.
.
Pflaumen
. .
47250 „ Priuzenäpfol
.
. 15
Aprikosen
.
8440
„
12—14
Champagner
-Reinetten
.
.
Reineklauden
.
51065„
Parker
’s Pepping.
. 15
Aepfel. . .
3893925„ Mostäpfel.
6
Birnen. . .
218450„
b) Birnen.
12850
Mk
. 20
GuteLouise.
Transport
5,098,090
kg Diel
’s Butterbirnen.
„ 20—23
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Herzogin
dazubefähigen
.
Mk.20
ihngewisse
erbliche
Vorzüge
seinerRasse,
St. Germain
.
.
. 18
dieUmgebung
, in derer aufwäcbst
, dieErziehung
, die
PastorenbirnCD
.
„ 9—14 Institutionen
des Landes
. Die höhereLeistungdes
Clairgeau
’s Butierbirnen.
amerikanischen
Arbeiters
in Verbindung
,,20
mit demunerHartenpond
.
.
schöpflichen
„ 25
Reicbthum
desBodeos
wird
, so befürchten
Wiüterdechanlsbiroen
.
» 25
die denkenden
Kreisein Deutschland
, denWettbewerb
Aepfel
- undBimquitten
.
. 8—10 derbeidengrossen
Nationen
zuGuusten
Amerikas
ent¬
Der durchunsereunentgeltliche
Vermittlung
in scheiden.
diesem
Jahreerzielte
Gssammtumsatz
beträgtdemnach:
Europagegenüber
sinddieRollenvertauscht
, es
a) beiderCentralstelle
bezieht
vonunsGüter
, diees früherAmerika
.
5578165kg
zu lietern
b) beidemObsUnarkte
.
468747.. gewohntwar. Bei allenhochentwickelten
ludustrieLänaernEuropaszeigtsich derselbeVorgang
. Wir
Summa
6046912kg führen
SeidenachFrankreich
aus, Zinnplatten
nachEng¬
(gegen
9253300kgin 1900
).
land
. Diedeutsche
Strumpfwirkerei
, dieböhmische
Glas¬
Diein diesemJahrebei der Ceniralslelie
fühltunserenWettbewerb
autdemheimischen
ange- industrie
boteueMenge
Zwetscheo
, 8077950kg, ist diegrösste Markte
, die amerikanische
Baumwollwaare
drängtauf
seit demBestehen
derselben
. VondiesenAngebotenenglischem
BodendasProduktvonManchester
zurück.
sindleiderfastsji in Folgeder anhaltenden
nassen Aufspanischen
Märkten
wirddie kalifornische
Orauge
Witterung
imHerbste
durchFäulmss
zuGruude
gegangen, undLimone
ausgeboten.
underlitteadie-Obstzüchter
enormen
Schaden.
Der augenblickliche
Rückgang
im
Exportameri¬
AnBeiträgen
gingen
unszu: vonderStadtFrank¬ kanischer
Industrie
-Erzeugnisse
ist vorübergehenden
Ur¬
furt am MainMk. 1500
.—, von demKönigl
. Bayer. sachenzuzuschreiben
. MitdemAnfhöhreu
der gegen¬
Ministerium
Mk.400.—, vondemLandwirthschaltl
.Vereiu wärtigen
wirtschaftlichen
Depression
inEuropawirder
dahierM.k300.—, vonderLandw
. Kammer
in Wies- zu Endegehenund einemneuenAufschwung
Platz
,. badenM.k100.—,vomOberhess
.Obslbauverem
Mk.100.—, raacheo
. Er hatausserdem
Dichtvielzu bedeuten
, da
vondenLandwirthschaltl
. Vereinen
für diePiovinzeu ihmein
Anwachsen
der Ausfuhrlandwirtschaftlicher
Rheinhessen
undSlarkenburg
Mk. 100.—, vomKreis- Produkte
gegeDübersteht
, dasdenAusfall
mehralswettAusschuss
Gelnhausen
Mk. 100.—, fernervon einer macht.
grossenZahl Kreisausschüssen
, Landwirtschaftlichen Dieamerikanische
Expansion
hatDicht
nachgelassen,
undObst
- undGartenbau
-Vereinen
etc. Beiträge
vonje wiemanin Europaprophezeien
Mk. 10—25.
zu dürfenglaubt
. Im
Wettbewerbe
mit Amerikahat Europakeinerleibe¬
merkenswerte
Fortschritte
gemacht
. Tastend
undzögernd
versucht
mandortallemöglichen
Massnahmen
, aberan
dembeiderseitigen
Kräfteverhältnis
» wirddadurchnichts
geändert
, auchdieultimaratio, das zollpohtische
Rüst¬
zeug
, wirdmannichtzur Anwendung
bringeo
, wenn
ZurSchutzzollfrage.
Amerikazur Reziprociläts
-Politikübergehtund der
Einenlehrreichen
Beitragüber die gegenwärtigeeuropäischen
Einfuhr
b
ereitwilliger
,
als
bisherseine
Thoreöffnet.
LagedesWelthandels
bieteteinsoebenveröffentlichter
BerichtderFrankfurter
Handelskammer
mit folgendem England
, diebisherführende
MachtimWelthandel,
Wortlaut:
kannin der Produktivität
seinerArbeitmit Amerika
Ein bemerkenswertes
Zeugntss
darüber
, wiedie nichtmehrwetteifern
, seitdem
inderenglischen
Arbeiter¬
gegenwärtige
kommerzielle
Weltsleliung
Amerikas
und schaftdieGewöikschaftsorgamsation
allmächtig
geworden
ihrezukünftigen
Chancen
in Amerika
selbstan mast¬ ist, dieVerringerung
derLeistung
desEinzelnen
erstrebt,
gebender
undkompetenter
Stellebeurtheilt
wird
, liegt, umallenHänden
Arbeitzugeben
. IdAmerika
besteheu
wiedieCentralstelle
fürVorbereitung
vonHandelsver¬solcheOrganisationeu
auch
, aberdieVerhältnisse
sind
trägenschreibt
, in demsoebenveröfftntlichten
Bericht dortgesünder
,
die
gewerkschaftliche
Bewegung
bleibt
desLeitersdesBureauof ForeignCommerce
im De¬ deshalb
in vernünftigen
Bahnen
undhält sichfernvon
partementof Stateüberdenamerikanischen
Aussen- extremen
Forderungen.
handelim Jahre1901vor. DerVerfasser
stelltdie
charakteristischen
Zeichen
derZeitin gedrängter
Kürze
zusammen
undkommtdabeizufolgendem
Urtheile:
Amerika
machtFortschritte
sogarin OesterreichUngarn
. IndemLande
, ausdemdieIdeedeseuropäischen
ViersollGältetwerden?
Zollbundes
zurAbwehr
gegenAmerika
stammt
, wächst
deramerikanische
Importin rapiderWeise
, obwohl
die
(Schluss
.)
amerikanische
Geschäftswelt
demabseitsvondenHoch¬
strassendesWeltverkehrs
Wenn
auchzumGlück
belegenen
dieZeiteD
Donaureiche
vorübersind, wo
bisher
nochgar keinebesondere
, dassauseinerFamilie
Aufmerksamkeit
derdümmste
geschenkt. manglaubte
Junge
Er wächst
, obwohldie Landwirtschaft
undIndustrie nochgeradegescheit
genugsei, umGärtnerzu werden,
auchheutenochbeiAn¬
sichzusammengethan
, der Iuvasioumit gemeinsameuso wirddochimallgemeineu
Kräften
zuwehren.
nahmevonLehrjuogen
zu wenigauf die geistigeBe¬
schaffenheit
der jungenLeuteRücksicht
genommen.
In Deutschland
nimmtder amerikanische
Import FrüherkonDtees der Gärtnerauchschonzu
etwas
nochimmerdieersteStelleein. DerWettbewerb
der bringen
, wenner guteGemüse
-, sowieLevkojen
- und
Vereinigten
StaatenwirdvonHandelundIndustrie
als Asternselzlinge
ziehen
konnte
;
wenner
Kabis
, Salat
schwereGefahrfür Deutschlands
Zukunftangesehen. undReuigezukultivieren
verstand
;
wenn
er
beiseinen
Mitder Geschicklichkeit
seinerHändeverbindetder Kunden
Buchsbaumeinfassungen
zuschneiden
undWege
amerikauische
Arbeitereigenes
, selbständiges
Denken, auszurecben
imstande
warundwennerinseinem
Laden-
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undZeitderAnwendung.
ArienderKalisalze
undImortellen¬
, Fuchsien
, Geranien
Goldlack
gewölbe
hatte.
kränzezuverkaufen
.)
undSchluss
(Fortsetzung
hat im letztenhalben
Entwicklung
Diekulturelle
früh¬
möglichst
dieKalisalze
sollen
Imallgemeinen
, dasses zeitigVerwendung
gemacht
Fortschritte
-deitso ungeheure
Jahrhur
findenundhabmdiebesteWirkung
Thätig- zuallenFrüchten
undderangestrengtesten
Intelligenz
dergrössten
sieimSpät¬
wenn
,
Wiesen
auchzu
,
will. herbstoderWinterausge3
, wennmanmitderZeitfortscbreiten
keitbedarf
gut
Besonders
.
(reutwerden
unddie
einerseits
Verkehrseinrichtungen
Dieverbesserten
vorbe¬
Kainitsämmtlicbe
der ausgeslreute
anderer¬ istes, wenn
Geschäfte
grosser
Einrichtungen
leistungsfähigen
, indem
schonmiimacht
derBestellung
Arbeiten
herunter¬ reitenden
diePreisevielerArtikel
notwendig
seitsmussten
unter¬
Gründüngung
mitdervorhergehenden
machtsichauchsehr er eventuell
Konkurrenz
. Dieunreelle
drücken
, thun
ausgesireut
. Dochauch, imFrühjahr
wird
Be¬ gepflügt
einensehrintensiven
fühlbarundallesdaserfordert
, nur sollmanunter¬
nochihreWirkung
unddahersehr tüchtige dieKalisalze
triebder Bandeisgärtnereien
, dasssie direkt
, sieso aufdenAckerzugeben
sindanspruchs¬lassen
. AberauchdieHerrschaften
Arbeiter
treten; die scharfen
den Samenin Verbindung
unddiebeiihnendiei.endenGärtner mit
vollergeworden
, wen» nichtgar
Keimen
würdeneinschlechtes
Lösungen
sein, wennsie den An¬ Abtötung
müssensehr leistungsfähig
. EineFrüh¬
zurFolgehaben
derKeimkraft
, welchemanan sie
gerechtwerdenwollen
forderungen
ge¬
rechtzeitig
solldatierauchmöglichst
jahrsdüngung
der
, dieGeheimnisse
istbemüht
. DieWissenschaft
stellt
der Saat, durch
v
or
Wochen
sechs
vierbis
,
schehen
als
unddieGärtnerei
Naturimmermehraufzudecken
eintreien
Schädigungen
niemals
Vorsichtsmassregel
welche
ange¬ werden.
aufdieNaturkräfte
, dasvotwiegend
einGewerbe
der wissenschaft¬
wiesenisi, musssichdieErgebnisse
. Wennsichheute
nicht nötig,
machen
zuNutzen
ist tiefesUnterbringen
lichenForschungen
ImAllgemeinen
Löslich¬
, dassbeider leichten
kann
, etwasvonderWissen¬ da manannehmen
sträuben
auchnochvieleGärtner
beimersten
Bestandteile
, so nützt keitderKalisalze
diewirksamen
verachten
undalleTheorie
schaftanzunehmen
, dassohneTheoriemit Regenan dieWurzeln
, uudes genügt
können
, derGrundsatz
kommen
dasallesDichte
ist, wirddadurch wohleineinfaches
. DochkannbeisehrkaliEmeggen
derPraxisalleinnichtauszukommen
z. B.
Pflanzen
und armenBodenundsehrtiefwurzelnden
vielerkleineren
'en. DerUntergang
nichtumgewort
etc. aucheineUmerundObstbäumen
zeig) beimRebstock
Unternehmungen
grösserenhandelsgäitnerischen
Geschähe grunddüngung
Falte
solcher
, dass,wersichzurGründung
amPlatzesein. Manwirdindiesem
unsauch
^sweisezu
haben zweckmässig
, der hierzuvorsu
den Kaimt
Betriebsregeln
derwichtigsten
, Kenntnis
entschljesst
undBuchführungnehmenist, mit einemPhosphorsäuredünger
gemischt,
Rechnen
mussunddasskaufmännisches
nötig
so
gerade
einpflügen.
odermitdemRajolpflug
zumBetriebeeinerHandelsgärtnerei
tiefeingraben
. Ausall
jedesandernGeschältes
sindwiezurFührung
mussman, wiebeimChili¬
BeiderKopfdüngung
Mass
einvollgerütteltes
, dassheutzutage
demgehthervor
voreinem
möglichst
, dassdieselbe
, daraufsehen
nötigist, wennmanesinderGärtnerei salpeter
vonKenntnissen
durch
derBlättchen
umeineSchädigung
,
erfolgt
Regen
willundwernichtschoneinegewisse etwahaftenbleibende
zuetwasbringen
zuvermeiden.
Salzteile
mitindieLehrebringt,
undguteSchulbildung
Intelligenz
kannes
Witterung
, als zumgewöhnlichen Oft, undzwarbeimangelhafter
derwirdseltenweiterkommen
_kein
>gung
, dassmanvonderDüi
nichtsbe¬ aberaucheintieten
, derselbständig
Arbeiter
maschinenmässigen
, lür
Ernte
bei derjenigen
, wenigstens
Resultaterzieh
leistenkann.
deutendes
mangedüngthat; erst bei der zweitenErnte
alleinmachtnochdenMenschen welche
Bildung
Geistige
bei demzweiten
, es müssen oderbei WiesenundFutterfeldern
zueinemGärtner
brauchbar
nichtgenügend
deoErfolgein,
, trittdannaber mitSicherheit
sein. Schnitte
vorhanden
Charaktereigenschaften
auchdienötigen
ausdem
nichtwiederCnihsalpeter
, um all denMühselig¬indemdieKalisalze
Es brauchteiuenfestenWillen
tastgehalten
vondemselben
, sondern
desGärtnerberufesBodenausgewaschen
Anhängseln
keitenundunfreundlichen
. Auch
Ernten
fürdiefolgenden
, undauibewahrl
. DerWillemussunterstützt werden
dieStirnebietenzukönnen
gemacht,
Koptdüngung
mu
manguteErfahrungen
hat
, aus welcher
der Gesinnung
seindurchEhrenhaftigkeit
Kahdütigesalz.
im HandelundWandelhervorgeht. sowohlmitKainitalsauch40prozentigem
dannRedlichkeit
FreiesundeiserneEnergiedürfendemGärtnernicht
hat sichbe¬
ArtderKopfdüngung
Einebesondere
will. Sparsamkeitwährtzur Vertilgung
, wenner vorwärtskommen
tehleD
, Hederich
der lästigenUnkräuter
, welchedemGärtner undAekersenf
sindVorzüge
Weise
undOrdnungsliebe
dinkenswerter
-Rostock
, wieHeinrich
sehrwohlanstehenundihmdieLiebeundAchtung feststellte
undnachneueren
Kalidüngesalz
. 40prozentiges
einbringen.Untersuchungen
undseinerMitmenschen
seinerVorgesetzten
auchKainit,
-Weihensieptian
vonWeiss
der¬ wirdinWassergelöstundmiteinerHedenchspritzs
dieGrundlage
, oderwenigstens
aut
AlledieseTugenden
Hause die Sommerung
schonvomelterlichen
selbensolltederLehrling
, gespritzt;
, die viel Unkrautenthält
diekonzen¬
auch während
derGetreidearten
an denHalmen
kannin dieserBeziehung
. indessen
herratlbnngeo
der LehrheirundseineFamiliedurchgutesBeispiel trierteSalzlösung
verursacht,
Schaden
undkeinen
abläuft
sehrvielerreichen.
Einwirken
underzieherisches
schäd¬
aufdenBläternderkraulartigen
bleibtdieselbe
ange¬ lichenPflanzenhattenund bringtsie zumEingeben.
meinerBetrachtung
Wennich, amSchlüsse
istalsohierbei
odergarnötigeKalioüngung
Dienützliche
kurzzusammenfasse,
nochmals
, meineAeusserungen
langt
Vorteil.
WersollGärtner
:
nochvonganzbesonderem
aufdieFrage
so lautetdieAntwort
junge
: Derjenige
wiefolgt
Fassung
?ingearängier
werden
düngtmanambestennichtdirektmit
- Kali;ZuKartoffeln
Ent>
Körperübergutegeistige
, derbeigesundem
Mann
können
, sowenig
auchbenötigen
sosehrsiedessen
seinerCharaktereigenschaften
undinlolge
vertügt
wickiuDg
derbeiuqshaupt¬
Nebeobesiandteile
, wirdsichzumGärtner¬ siediechlorhaltigen
scheint
gutauszufallen
moialisch
. Maothut
vertragen
Kalisalze
angewandten
sächlichst
zum dahergut, die Vorfrucht
Chancen
berufeambesteneignenunddiegrössten
einerreichlichen
schonmit
, welcher
habenuodderLehrmeister
Vorwärtskommen
batessichbe¬
; undbesonders
Kalizu versehen
Wertlegt, trägt Menge
seinerLehrlinge
aufdieseEigenschaften
einestarkeDüngung
Lupinen
, etwavorhergehenden
währt
bei.
desGärtnerberufes
sehrvielzurHebung
. Istdie rechtzeitige
vonKainitaufdenWegzu geben
, so sollmauimFrüh¬
worden
unterlassen
Kalidüngung
, was
verwenden
Kalidüngesalz
jahr nur 40prozentiges

diestärkeertragdrückenden
Schädigungen
meistnichtge¬
zeigthat.
WennschonbeiderKarloffeidüngung
Vorsichtam
Platzeist, so mussheimTabakgaazbesonders
darauf
gesehen
werden
, dasskeinchlorhaltiges
Düngemittel
Ver¬
wendung
findet
. Jauche
istgänzlich
auszuschlieseu
, viel¬
mehrnatürlichKaürobsalze
oderCblorkalium
. Schon
diegeringen
imCbiÜsalpeter
befindlichen
Mengen
scheinen
schädlich
zu sein. Dieso wichtige
Kalidüngung
führt
manimMariellin
, demkieselsauren
Kali
, aus.
Fernersindnochin derGärtnerei
Cblorkalium
und
schwefelsaures
KaliinGebrauch
, dieihresPreiseswegen
vonderLandwirtschaft
nichtbenütztwerdeD
, diejedoch
imKleinbetriebe
gewisse
Vorteile
tür sichhaben
. Des
höheren
PreisesderErnteprodukte
wegenkommtauch
dieAusgabe
türKunstdünger
nichtsoin Betracht.

verholzen
kann
; dennderselbe
istimmer
dann
, wenner im
vollen
Saftsteht
, imstände
, grosse
undzugleich
festeBosen
zuliefern
. Wenn
dieSeiteusprossen
nundieGrösse
einer
Hasel¬
nusserreicht
haben
, soführe
i
ch
unter
d
em
Kopfe
einen
Quer¬
schnitt
biszurHälftedesStammes
aus. Dieser
Schnitt
ver¬
ursacht
wohleiiieSaftstockung
, aberverhindert
nichtdieSaftzirkulaiion
biszurSpitze
oderzumKopfderPflaoze
,
wasfür
dieSeitensprossen
(Rosen
) vonunschätzbarem
Werte
i
st
.
Auf
dieseWeise
erlangen
sieeineGrösse
undFestigkeit
, wiees
andernfalls
niemöglich
wäre
; esbezahlt
sichdiekleine
Mühe
zurFreudedesZüchters
doppelt
unddreifach
. Wennauch
dazubeitrsgeD
, dassdiesbezügliche
Versuche
angestellt
werden,
wasnurvonVorteil
seinwird
. Essindmittelhobe
Sorten
den
eineSorte
, welche
sehrertragreich
ist.
(Schweiz
. Gmenb
.)
Beitrag
zurPflanzenkunde
. Saxifraga
sarmentosa
L
..
der
rankende
Steinbrech
, ist eineherrliche
, dankbare
Ampelpflanze
fürsZimmer
uuddenSommer
UberauchfürsFreie
. Dieser
Steinbrech
stammt
vonJapanundChina
undblüht
inprächtigen,
grossen
, bis40Centimeter
langen
Rispen
vonMaibisin den
Sommer
hinein
. DieBlüthen
sindklein
, zierlich
, weiss
bisrötlich.
Centralstelle
für Obstverwarthung
in Frankfurt
Blätter
sindruudtich
a. M. Diegestielten
, amRande
gekerbt
, bebaart,
DieZeitder Reiteverschiedener
Obstsorten
, wie Pflanzen
entwickeln
, jeälterumsolängere
Ranken
(Ausläufer
Erd-, Johanniä
),
- undStachelbeeren
, Heidel
- undHim¬ anderen
Endeje einBlattbüschel
sichbefindet
,
derWurzeln
beeren
,Kirschen
,Aprikosen
,Mirabellen
,Pfirsiche
,Pflaumen,
undzurVermehrung
dienen
kann
, indem
etc. istda oderstehtnahebevorundwirwollen
solche
Blatt*
daher treibt
büschel
mitihrenWurzeln
inreichlich
alle Produzenten
sandige
Laub
- undMist¬
und Kaufliebhaber
wiederauf die beeterde
inkleine
Slecklingstöpfe
gepflanzt
werden
. Solche
(mit
Centralstelle
für Obslverwerthung
in Frankfurta. M., vielen
Ranken
undjungen
Pflänzchen
reichbesetzten
SteinbrecliGneisenausfr
. 15, aufmerksam
machen
, diees denVer¬ gewächse
sehen
dannrechtoriginell
aus. DiePflanzen
käufernundKäufern
gedeihen
sehrleichtmacht
, dieObsternte ambesten
ineinem
Gemisch
von
Mistbeet
-,
Lauberde
und
etwas
an denMannzubringen
, bezw
. denBedarfan Obstzu
, welchem
feinzerbröckelter
, guterLebmbeigegeben
decken
. DieInteressenten
wird.
habennurdaszurVerfügungSand
DieTöpfe
umgieBt
manmiteinem
Drahtnetz
undhängt
stehende
dieselben,
Quantum
oderdiebenöthigie
Menge
derCentral¬ frei
inderLuftschwebend
, auf. DadiePflanzen
stelleanzügeben
Halbschatten
, umsofortvondieser
, undzwarohne lieben
,
sokönnen
sieimSommer
auch
unter
L
icht
zuhohen
dassirgend
eineVergütung
fürdieVermittelung
zuzahlen Baumästen
aufgehängt
werden
, so hoch
, dassnochderTopf
wäre, mit einergrösseren
ZahlvonProduzenten
und
werden
kann
. Auch
truppWeis
ausgepflanzt
aufSteioKaufiiebhabern
m Verbindung
gesetztzu werden
. Be¬ gegossen
partien
istderrankende
Steinbrech
eineschöne
dingung
ist nur, dassdas ahgesetzte
Erscheinung
. Im
odererworbene Winter
werden
diePflanzen
ineinem
kühlen
, frostfreien
Quantum
Zimmer
immersofoituerCenualstelle
mhgetheilt
wird.
nudsehrmassig
gegossen.
Es wirdnalürlich
erwartet
, dagsstetsnur gutesObst kultiviert
Vorsicht
beiOfferten
geliefert
. Im§145desBürgerlichen
wird; dieKäulersindgebeten,
- vonnichtbe¬ buches
Gesetz¬
heisstes: „Wereinem
friedigenden
Anderen
Lieferungen
dieSchliessung
demComilöMittheiiung
eines
zu
anträgt
, istaudenVertrag
machen
. Gutistes, wennmiteienAnmeldungen
gebunden
, esseidenn
, dass
nicht Vertrages
zu fangegezögert
erdieGebundenheit
wird
, sondernschonvor derReite
ausgeschlossen
b&i." Aus
diesem
Paragraphen
geht
k
lar
vondemerwarteten
h
ervor
,
dass
j
ede
geschäftliche
Ertrage
bezw
. derbenö
Offerte
den
'higteo
Offeienten
Menge
der Centralstelle
bindet
, dieangebotene
Waare
Mitiheilung
zumangebotenen
gemachtwird
, damitdie selbst
Preise
zu
Weigert
siehspäterderOfferent
Vorverhandlungen
vor der Reifezeiterledigtwerden liefernd
, zudemvonihm
könnenundseinerzeit
angeboteneu
Preisezu liefern
aufGrundder geschehenen
, so wirdderEmpfänger
Ab¬
des
schlüsse
Angebotes
sofortmitdemVersand
durcheineetwavonihmangeslrengte
begonnen
werden
Klage
k
ann,
den
dennmancheObstsorte
zwingen
können
, denangebotenen
verträgtja keinlangesLagern. Offerenten
Vertrag
auszu- DerGeschäftsmann
Es werdenauchtürSpätobst
, dereineOfferte
, inbesondere
macht
, muss
Aeplelund fücren
siebalsoklardarüber
.Birnen
, jetztschonAnmeldungen
sein
, oberstetszudemPreise
angenommen.
liefern
kann
, dener aufgegeben
hat. Kanner dasnicht
,
somuss
ersichdteMöglichkeit
desWiderrufs
gleichzeitig
Vorbehalten,
indem
er derOfferte
etwadenVermerk
hinzufügt
: „Widerruf
behalteichmirvor“, oder
: „OhneVerpflichtung
meiner¬
seits
.“ Werdiese
Vorsicht
gebraucht
, kann
seine
Offerte
solange
zutttckziebeo
, alsderenAnnahme
nichterfolgtist. Wereine
Verschiedenes.
Offerte
aufbestimmte
Zeitmaefft
(z. B.: „GebeIhnendiesen
Gegen
dasAusbleiben
bisnächsten
derKöpfeanRosenkohl
Sonnabend
festandieHand
“, oder
nach Posten
: „Wir
offeriren
fürMooat
Ansatz
derBosen
Mai
“ etc.) istallerdings
, schreibt
einGärtner
nurinnerhalb
, binichgrnndsätzltcb,
der
weildieRosendurchzustarke
festgesetzten
ZeitanseinAngebot
Saftzufuhr
gebunden
, kanuabervorher
meistens
sichin nicht
s
eineVerpflichtung
lockeres
lösen
. Werabertrotzdem
Blattwerk
ausbilden
undsomit
vordem
dieZeitundArbeit
,
die
manandiePflanzung
angegebenen
Endtermin
einemögliche
wendete
, vergebliche
Gelegenheit
, anderwärts
Mühe
waren
.
Ebenso
DUizlos
istesaber
znverkaufen
, dasBlattwerk
oderzu liefern
zuentfernen
, nichtversäumen
, dadieBlätter günstiger
will,
docheinwesentlicher
, dienurfüreinebestimmte
Faktor
zurErnährung
Zeit
undKräftigung
der .erdarfauchbeieinerOfferte
Rosensind
nichtunterlassen.
. Meine
Erfahrung
istdie: Durch
reichliches
Ver¬ gilt,denWiderrufsvetmerk
abfolgen
vonDünger
sollmandieRosenkohlpflanzen
ingutem
Wacbstbnm
erhalten
, damit
sichnichtso frühzeitig
derStamm
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desGartenbau.
. Ausstellung
1902
, November
Hamburg
der
unddesVereins
undUmgegend
, Altona
fürHamburg
Vereins
tbeilt Chrysanthemumfreunde
Bosenfreuode
imVelodrom.
deutscher
desVereins
DerVorstand
mitdemdiesjihrigen
1inVerbindung
uosmit,dassdieAusstellung
am27., 28. und29.JuniintKuppelsaal
desVereins
Kongress
wird.
stattfinden
inDüsseldorf
derBanptindustriehaHe

Yereins -ladmcüteii.

Lage des Wochemnarktes.

. Blumenkohl
, hies
. d. Thh
, 20Pfg
, neues
: Weisskraut
Gemüse
, Wirsing,
. dasPfund
15Pfg
Kohl
, römisch
. derKopf
30—40Pfg
,Artischoken
. d.Kopf
., 18—20Pfg
18Pfg.d-Thlcho
hiesiger
neuer
neube,
Dritte
—15Pfg.d.
.
12
Spinat
,
Jedermann
für
. d.Pfd
25Pfg
’s Gartenbach
Hampel
50Pfg-, Erdartischocken
—
45
Kohlrabi
,
.
F.•Runen—
dasSt
. 40;-fg,
vonBofgärtner
. Herausgegeben
5—15Pfg,d. K., tranz
Auflage
., Sellerie
arbeitete
, Preis6 Mark. Pfd
, Feldsalat
2—5Pfg,
. Gebunden
, Kopfsalat
. d. Stück
. Mit198Textabbildungen
-) 10—18Pfg
Sanssouci
SW' (Frühbeet
,Berlin
. dasTheilchen,
vonPaniParey
5—10Pfg
imVerlage
soeben
., Lattichsalat
dieses
10Pfg
}
DerVerfasser
(Schmalzkraut
. das
. Garten¬
5Pfg
, HerrKönigl
, Radieschen
Werkes
, d, Kopf
35—40Pfg
10erschienenen
Romainsalat
Hedemannstrasse
, gelbe
, dasfürjeden hiesiger
. d. Pfund
6Pfg
Rüben
, warstetsbestrebt
—Koppitz
25Pfg., gelbe
Hampel
., Rhabarber
baudirektor
*dem Bdchn
. das
vorallem
6Pfg
Buch
Rüben
, weisse
sogemeinnützige
. dasPfund
) 10Pfg
undGartenfreuud
(Carotten
Girtner
Rübcheu
F. Stück
, d.St.,
8—10Pfg
. 'HerrHofgärtner
Reltige
., neue
zumachen
dienstbar
30Pfg.d.Thlcb
Zweck
Rüben
rothe
,
praktischen
. d.
20Pfg
, dieabermalsMeeiretiig
Saucekräuter
, grüne
zuteilwurde
Aufgabe
. dasStück
10—12Pfg
, demdieehrenvolle
Kunert
, warauch Thlchn,
durchzusehen
. 10.00—11.00derZu., 15Pfg.
Mk
Zwiebeln
; alsodritteAuflage
egyptische
neue
.
erforderliche
, Knoblauch
, dem dasPfund
gewesen
15—18Pfg.dasPfund
, Einmachzwiebeln
nichtohneEtfolgbemüht
eifrigundzweifellos
9Pfg.
—
8
Kartoffeln
,
zuentfernen,
derSlrauch
.
Veraltetes
und
90Pfg
,
zuerhalten
.40dasHundert
2
.
Vorzug
Mk
diesen
Buche
, Mk.6d. Malter,
. dasPfund
., rosa3Pig
4 Pfg
., gelbe
d. Gesch
der Mäuskartoffein
. 5 bis5.50proMalter,
Mk
, soistnamentlich
gemacht
nötig
. 5.50, Mühlbänser
Mk
Vetäuderutgen
wesentliche
. 3.50proMalter,
Mk
. 5.00, Schneeflocken
banuroMk
Magnum
5Pfg.
Eswurde
.., Portulak
worden
d.Pfd
.
Pfg
g
elegt
Wert
.10.50d.Ztr., 14
Mk
einbesonderer
-Malteser
Sehmttstauden
.,
, und Sommer
]5—10Pfg
getroffen
, Pimpernel
eineAuslese
. dasThh
Sorten
5—8Pfg
erprobten
., Gartenkresse
Bd
nurunterwirklich
5Pfg.
können. d.
finden
, Hopfen
. devRusch
) 5 Pfg
etwasihmZusagendes
(Bratenkraut
Thymian
,
whdjederGartenfreund
Meiian
oderdas
derletzten dasBündchen
. d. Stück
3Pfg
., Petersilie
5Pfg
siuddieNeueinfühiungen
. Kerbel
derObstsorten
Hinsichtlich
Fäch¬ Ttilctt
., Prinzess5Pfg
dertüchtigsten
., Gewürzei
. dasThlcb
5Pfg
sieauchnachdemUrteil
, soweit
. Sauerampfer
Jahre
15Pfg.
,Bananen
45Ptg.d.Pfd,
—40Pfg.,Zuckerschoten
cO
hervor¬ botmen
20—25Pfg.
“ habenältereSorten
, Schwarzwurzeln
, „Gemüsegarten
. <J. Stück
2—3Pfg
lndemAbschnitt
, Lauch
Mk.
müssen. dasStück
., Gemüsespargel
Platzmachen
. dasPfd
25Pfg
Neuzüchlungen
Bübchen
Teltower
,
.
undwertvollen
Pfd
d.
ragenden
Ein¬ 0.20—0.50dasPfund
herrliche
. dasBändchen*
10—20Pfg
ist, wennaucheinige
derBosen
, Suppenspargel
DieSortenzahl
.,
, bedeutendKapuzinerbart
sind
. d. Stck
20—40Pfg
hinzugekommen
., Gurken
Jahren
. dasPfd
ausdenletzten
40—90Pfg
führungen
Tomaten
.,
sind: dieverschiedenen
dasBdch
.
8Pfg
Maikraut
. Neuaufgenommen
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lieberWasserförderung.
EsbatallenAnsebein
, alsobdieserSommer
durch DieAufstellung
mussnatür¬
andauernde
HitzeundTrockenheit
nacbbolen
wollte
, was lich windfreigeschehen
und
dasFrühjahr
versäumt
hat. Dasstelltan dieWasser¬
geschieht
entwederauf einem
förderung
fürunsere
G
ärten
a
bersohohe
Anforderungen,
eisernen
Turm
, welcher
jedem
sodassdiesekaumdurchHandbetrieb
2Jbewältigen
sind. Garten
zurZierde
gereicht
, oder,
Wirmöchten
Sachebillig
unsere wennmansichdie
will
, aufeinerHolz¬
Leserdaherauf eine beschaffen
sehr billigeWasser¬ säule.
förderung
aufmerksam FürdieHerstellung
derselben
machen
, welcheden sendetdieFabrik
aufWunsch
Vorzugbat, dasssie gerndie Zeichnung
kostenlos
ausserdergeringen
An¬ ein unddürftejederZimmer¬
schaffung
keinerlei
Be¬ mannfürMk.20.— dieArbeit
triebskosten
verursacht, übernehmen.
ohnejedeAufsicht
und
DerMotorwirdzusammen¬
Abwartung
Tag und
Nachtarbeiten
kann. gesetztmit allenBefestigungs¬
schrauben
versandt
, sodasser
DieDeutschen
Wind¬ nuran
dieumgelegte
Säulean*
turbinen
- Werke in geschraubt
zuwerdenbraucht;
Dresdenhabennach dasauseinem
Stück
bestehende
ihrembewährten
Her¬ Radwirdaufgesetzt
,
dieFahne
kulessystem
für kleine eingebäogt
unddieSäuledann
Wasserförderungen
ei- aufgerichtet
. Auchdieeiserneo
nenStahl-WindmotorTürmesindebenso
leichtzu
■4 v.'-ra-;.'.
,Gnom
“ gebaut
, wel¬ montieren
, indemsieauszwei
cheralleVorzüge
eines Stückenzusammengesetzt
ver¬
grossen
Windmotors
be¬ sandtwerden
.
.^luuiuwiiisrMm
mmw»i
sitzt, abermitsammt
PumpenurMk.150.—
GenaueInstruktion
wirdhierzugeliefertebenso
kostet
. DieLeistungenüberdenEinbauderPumpe
. Io der kurzenZeitder
desselben
beileichtem EmfuhruDg
sind annähernd
200 Anlagenmit diesem
fooiöm
”Hohe“
uln0iZ,a
'u* Windsinderstaunlich.Motorausgeführt
undliegenuoseinegrosseAnzahl
von
Zeugnissen
vonGärtnern
Dasgeförderte
, Villenbesitaern
etc. vor welche
Wasserquantum
richtetsichnatürlich sicheinstimmig
1danach
, wiehochdasWassergehobenundwiehoch
sehranerkennend
überdie ganzvor¬
zügliche
gedruckt
Leistung
werdensoll. BeieinerFörderhöhe
diesesbilligen
Motorsäussern
. Der
von3
m
1betragtdieLeistung
besitztSelbstregelung
1500Ltr. stündlich
nachWindstärke
, dochselbstbei Motor
, sodasser
ohneAufsicht
TagundNachtarbeitenkannundüber-
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als Schaupflanze,
DieTomate
fürdieSturmsicherheit
nimmtdieFirmavolleGarantie
? —So
desMotors.
Aepfel
unddieLeistung
Wassinddenndas für prächtige
beimAnblickmeiner
frugmichfastjeder Besucher
Tomatenspaliere.
, es war aucheinAnblickzumAnUndwahrlich
, immer
, prächtigrotenFrüchte
, diesegrossen
heissen
. Ich bin sonstdurchausnicht
einean der anderen
zu Umzäunungen. schadenfroh
vonWeiden
Anwandung
, konnteichabersoeioeFruchtvomSpalier
hineinherzhaft
denselben
,
bringen
denMann
wegan
seinGelände
,
genötigt
istmeistenteils
DerGärtner
, so war
sehen
Gesicht
, einzuhegen.heissenunddanndasenLäuschte
undTieren
vonMenschen
gegendasBetreten
aber
. Anderseits
Vergnügen
. Dieses mirdasstetseinköstliches
desSchutzes
Kulturen
manche
bedürfen
Besonders
dieFrucht
wenn
,
Seite
aufmeiner
wardieEnttäuschung
oderStäben
ausStrauch
durchZäune
kaonentweder
uudmit demgrössten
Mienenspiel
lebendenZäunenge¬ ohnedas geringste
und Stangenodersogenannten
Tomaten¬
icheine
Sogern
.
wurde
verzehrt
ZäuneundHeckenlassensichaus Wohlbehagen
. Lebende
schehen
vond;esenFrüchten
. Voranderen suppeodersonstirgendeinGericht
herstelien
undWeiden
, Buchen
denTannen
, aber esse, ebensogut könnteich bei denrobeuFrüchten
Nachteile
mancherlei
hat eineKorbweidenhecke
. Sieist zwarnichtso dicht verhungern.
auchsehrvieleVorzüge
es mir, biszuAnfang
ermöglicht
aberauch
MeineZuchtweise
, nimmt
- oderTannenhecke
wieeineWeissdorn
zu können.
stetsfrischeFrüchteverwenden
dortzu Dezember
BodenvorliebUDdist besonders
mitleichtem
Platzrichtemanein frei¬
, sonnigen
Hecke Aufeinemfreien
, wo in kurzerZeiteineschützende
empfehlen
, auf; 2 m breit
liefertdurchihre Buten stehendes
SpaliervonkurzenSlangen
seinsoll. DieWeidenhecke
Wand
. WereinenachSüdengelegene
, wasvondenmeisten undl l|*m hoch
Erträge
nichtzuunterschätzende
, dieHauptsache
, nicht oderMauerhat, ist umso besserdaran
denHaselstrauch
, ausgenommen
Sträuchern
anderen
kommteine
. In dieMittedesSpaliers
billig. ist tüchtig
Sonne
verhältnismässig
zu sagenist, auchistdieAnlage
- bis
zwei
höchstens
n
achderPflanzung
welche
,
nicht
sich
Pflanze
dassdieWeidenhecke
,
ist
Vorteil
Einweiterer
wirdund dannselbstan
, währendandere dreimaltüchtigangegossen
verbreitert
durchWurzelausschläge
: Durchallzu
. Grund
Tagennichtmehr
desLandes, ganztrockenen
, weileStrecken
, z. B. derBocksdorn
Hecken
schon
demanundfürsieb
würde
Bewässerung
der
und
reichliche
2 sie dienensoll, überwuchern
zudessenSchut
ihrerlangen, starkenTriebeder Tomatenur unnötignachgeholfen
wegen
, Tannenhecken
entziehen
Gartenkultur
. Baldnachder
geringausfallen
wenigbeliebtsind. Sie undderFruchtansatz
Wurzeln
seitwärtsstrebenden
kräftigausPflauzen
werdendieeingestutzien
. Dieall¬ Pflanzung
nurnusdemeinenStock
bildetihreZweige
Ab¬
Rutenliefern treiben
, 4—5 jungeTriebeheftemanin gleichen
wachsenden
aufdenWeidenhecken
jährlich
ab.
, man ständenaD, dieanderenschneide
manbedingungslos
. ImInnernderHecke(ladet
Korbweiden
wertvolle
Blütentriebe
hervorbrecheaden
DieausdenGlattwinkein
schöneBindeweiden.
mussfrei,
jedeBlütendolde
;
angeheftet
s
orgsam
werden
Weise alsozugänglich
lässtsichin folgender
EineWeidenhecke
sein. EhedieHauptfürdasSonnenlicht
werdensoll, rigolt
angelegt
, stutze
sind
: DortwoeineHecke
gekommen
anlegen
bisandasEndedesSpaliers
einerKulturauf50cm triebe
mandenBodenwiezurAnlage
mansie einmalein, um dieSäftedeo unterenTeilen
, werdendie
TiefeineinerBreitevod50cm. Dannschlägtmauin zuzufubren
. AufdieseWeisebehandelt
soll, in Ent¬ Pflanzen
reich¬
MüheuüdSorgfalt
, welchedieHeckeeinnehmen
sieverwendete
derRichtung
diean
in dieErde, lichvergüten
Holzpfähle
von1*J2m armdicke
fernungen
von4 bis6 Köpfen
undfüreinenHaushalt
. Für dürften3 solcher
werden
die durchLattenoderDrähteverbunden
. Be¬
genügen
Spalierevollkommen
, wennderFruchtansatz
einemittlereHöhevon1—1.50 m genügteineLatte merkenmöchteichnoch
, dass
werden.
, dieam oberenEndebefestigt
, manjeden
odereinDraht
vollzogen
ganzenSpalierregelmässig
Blätter
, stecktsieder am
langeRuten
nimmtmankräftige
TriebunddiedieFrüchteverdeckenden
Alsdann
. Je nachdem frischen
Latteentlang25—30cmliefin dieErde
. GegendiekaltenNächteim
muss
abschneiden
die immer
geschützt.
dieHeckedichteroderdünnerwerdensoll, werden
i
chtolgeodermassen
habe
undNovember
gesteckt. Oktober
Verbände
oderweiterem
Spaliere)
RuteniGdichterem
freistehende
HinterdasSpalier(ichhabenur
auf
ObenbindetmandieRutenamDrahtoderan derLatte stellteich
und auf die Vorderseite
Strohmatten
, als auf Mauersteine
auchamTagebe¬
fest. Siebtmanmehrauf eioedichteHecke
, welche
Frühbeetfenster
, so kannmandieRuten lassenwurden
. AufdieseWeisekonnteichbisAnfang
vonWeidenmaterial
Gewinnung
gewebe¬
s
ie
U
Dd
von45Gradstecken
frischeFrüchteschneiden.
auchimWinkel
Dezember
.)
. Rathg
(Prakt
. Sollein nochstärkererSchutzer¬
artigverflechten
Pflanzenreihen
, so kannmanzweisolcher
reichtwerden
Behandlung
. Dieweitere
aolegen
parallel
nebeneinander
ist, werden
. WenndasLaubabgetallen
istsehremfach
, sowie
Ruten
die überdieHeckenhinausschiessenden
abgemit derRosenscheere
SeiteDtriebe
die unnötigen
Berücksichtigung
mitbesonderer
StellenwerdenmitNach- Kulturdir Kohlgemiise
schwache
. Etwaige
schoitten
Neuheiten.
erprobter
verflochten.
barzweigen
desKlein¬
zurFörderung
i
mVerein
gehalten
,
(Vortrag
die
Für leichtenBodenwirdmanhauptsächlich
a. M. vonKreiswanderlebrer
in Frankfurt
wirdman gartenbaues
. AufMoorboden
Weideverwenden
kaspische
v. d. Höhe,)
Hotopin Homburg
anpflanzen.
purpurea
oderSalixdasyclados
dieAmygdalina
unseren
in
welche
,
Zierweiden Unterden vielenGemüsearten
wirdeinederverschiedenen
DerZiergäriDer
zuden
dieKoblarlen
, gehören
werden
Gärtenkultiviert
verwenden.
, kräftiges
. Alleliefernein sehrnahrhaftes
wichtigsten
halt, obarmob reich,
&
in jedemHau
, weiches
Gemüse
zu
verlangen
ist. Fast alle Kohlgemüse
unentbehrlich
, mehr
, lockereu
einentiefgründigen
ihremgutenGedeihen
' r' in ersterKraft
, welc
wieleichtenBodeD
schweren
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, andernfalls
erbitterschmeckt
. Dieniedere
stebeD
muss
. D. b. derBoden
, aotwelchem
Kohlgemüsebildetwird
kannals die besteSortegelten
. Die
gepflanzt
undgezogen
werden
soll, mussimLaufedes ferngekrauste
desKohlrabi
ist sehreinfach
, derselbe
braucht
Spätherbstes
tiefumgegraben
werden
, nachdem
ervorher Kullur
tüchtig
mitlfa Kuh
- und*j2Pferdemist
gedüngt
worden. nichtangehäufelt
2u werden
. ZurFrühkultur
erfolgt
die
ImLaufe
desWinters
empfiehlt
sichnochBegüllen
des Aussaat
imMärz
imkalten
Kasten
, diebesteSortfiist
Bodeus
. ImLaufedesSommers
ist einSauberhalten
die„früheWiener
“. DasAuspflanzen
insFreiedarf
des Bodens
vomUnkraut
unbedingt
notwendig
. Fast nichtzufrühgrscheben
, da durch
Frostheimgesuchte
allenKohlgewäcbsen
isteinAnhäufeln
desBodens
not¬ Pflanzen
stetsinBlütegehen
, anstatt
Knollen
zubilden.
wendig
, es findet
dadurch
einebessere
Bewurzelung
der ZurSpätkultur
, Aussaat
alle14 Tage
. BesteSorten
. DieKohlrüben
oder
Pflanzen
, sowieeinebessere
Durchlüftung
undDurch¬ sind: WeisseuodblaueGoliath
wärmung
desBodens
statt.
Erdkohlrabi
werden
gegenEndeAprilinsFreiegesät,
pikiert
undgegenMitte
JuniaufBeetegepflanzt,
Dasedelste
Kohlgewächs
i>t derBlumenkohl
auch später
cmvoneinander
. DiebesteSorteist die „gelbe
Karviol
genannt
. Umdasganze
JahrBlumenkohl
ernten 50
.“ Einnochbeiunswenigbekanntes
Gemüse
zukönnen
, mussdieersteAussaat
anfangs
August
im Schmalz
„Meerkohl
“eineausdauernde
, mehrjährige
Pflanze.
Freienvorgenommen
werden
, jNachdem
diePflanzen istder
DiebesteVermehrung
istdieausWurzelstückchen
, welche
dasdritteBlattgemacht
, werden
sie in einenkalten je
1 mvoneinander
inrechtnahrhaften
Boden
gesetzt
Kasten
verstopft
(pikiert
) undbleiben
hierdenganzeD werden
. Imzweiten
JahrewirdderKohlverbrauehs¬
Winterhindurch
. Sie werdendurchBedecken
mit fertig
. ImFrühjahr
bedeckt
mandie ganzePflanze
Brettern
, event
. Laubvorstarker
Kältegeschützt
, bei ziemlich
hoch
mitSand
,
wodurch
dieBlattstiele,
-welche
warmer
Witterung
mussvielgelüftet
werden
, damit
die
Pflanze
gegessen
werden
undeinensehr
Pflanzen
nichtvergeileD
. Anfangs
Aprilwerdendie nurvondieser
, spargelähnlichen
Geschmack
haben
, gebleicht
Pflanzen
in’s Freiegepflanzt
undzwar2 Reihenpro feinen
Beetvon1,20Breite
und60cmvoneinander
. Zudieser werden.
Kultur
verwendet
mannurFrühsorlen
. Diezweite
Aus¬
Leider
sinddieKohlgemüse
vielfachen
Krankheilen
saaterfolgt
imFebruar
inhalbwarmsn
Käste
i ebenfalls ausgesetzt
. Vonersteren
ist namentlich
die,Hornie
“,
mitFrübsorten
; auspflanzen
im Mai
. Diedritteund eineknollenähnliche
Anschwellung
derWurzeln
, zu er¬
. DieseKrankheit
kanndurcheinenPilzwie
letzteAussaat
erfolgt
imAnfang
desMaiinsfreieLand, wähnen
dieLarve
einesKäfers
, desKohlgallenrüssel¬
hierzu
wähltmanSpätsorlen
. AlsbesteSortengelten auchdurch
hervorgerufen
werden
. Imersteren
FallWechsel
„Erfurter
Zwerg
1- als frühe
, und„Frankfurter
Riesen“ käfers
alsspäteSorte
. Ferner
istnochzubemerken
, dasses des LandesundEingraben
ungelöschten
' Kalkes
, im
unbedingt
notwendig
ist, wennmanzarteundweisse zweiten
Fallesorgfältiges
Vermeiden
vonblühenden
Kohl¬
. VondenFeinden
sindnamentlich
derErd¬
Blutenknospen
erhallen
will, dieBlätter
überdieselben gewächsen
zubrechen
, sobald
siesichzeigen.
flohundderKohlweissling
vonbesonderer
Wichtigkeit.
ersteren
hat sichein Bespritzen
derjungen
Weisskr
^ut, Rotkraut
undWirs
'ngwerden
ähnlich Gegen
Pflanzen
mit1°/0Kupfervitriolkalklösung
bewährt
, gegen
so kultiviert
, jedochbraucht
mandieim'Herbste
ge¬ letzteren
einBespritzen
derPflanzen
beitrübem
Wetter
zogenen
Pflanzen
nichtinkalten
Kästen
zuüberwintern,
oderdesabends
miteiuerSalzlösung
von1Pfund
Salz
sondern
mankanndiePflanzen
imHerbste
anOrtund auf10Liter
Wasser.
Stellepflanzen
. Jedoch
hatdasselbe
nichtvorAnfang
November
zu geschehen
, da sonstdiePflanzen
noch
treiben
würden
undso leichter
demFrostanheim
fallen
könnten
. AlsbesteSorten
haben
sichnacheigener
Er¬
fahrung
bewährt
: 1. Weisskraut
. „Kahl
’s frühester
“ eine
neueFrankfurter
Züchtung
, welche
sichausserordentlich
Pfirsiclispaliere;
gutbewährt
hat, a.ucfo„Johannistag
“ hatsichgutbe¬
währt
, ist nuretwasklein
. AlsspäteSorteist noch
SindEnde
April
oderAnfang
MaidieSpalierpfirsiche
dasalte„Braunschweiger
grosses
weisses
“ unübertroffen.
vollerblüht
,
so
erscheinen
auchdiejungen
Blatttriebe,
2. Rotkraut
. Einevorzügliche
neuefrüheSorteist zuunserer
Freude
oftnochanderBasisälterer
Zweige
haben
wirAussicht
, manche
kahle
Stellemit
„Erfurter
Mohrenkopf
“, welcheSorteauchfürSpät¬ unddamit
kultur
sehrzu empfehlen
ist. 3. Wirsing
. Hierhaben einem
jungen
Triebe
frischbekleiden
zukönnen.
wireineneueSorte
, welche
durchaus
zuempfehlen
ist
Ichwerdeoftgefragt
, wasmanindieserZeitfür
„Eisenkopf
“, welche
ihrem
Namen
alleEhre
macht
. Die diePfirsiche
thunkann
. Ichratestetszu reichlicher
Sorteistgross
, fest
, dabeifrüh
, auchzurSpätkultur
zu
, gleichvielaufwelche
Art.
verwenden
. WerdieseSortegehabt
, wirdsie allen Bewässerung
anderen
Sortenvorziehen
. EineAusnahme
machtder
Freistehende
Pfirsiche
bedürfen
derBewässerung
, dasiemitihrenWurzeln
Rosenkohl
inseinerKultur
, dieetwasVorsicht
gebietet. nichtunterallenUmständen
weitgehen
k
önnen
und
beiRegen
i
nallen
ihrenTeilen
Erverlangt
nichterstkräftigen
Boden
. DieAussaat
ge¬
schieht
Mitte
AprilinsfreieLand
, imJuniwirder auf benetzt
werden
. Anders
verhält
essichmitdenSpalieren,
möglichst
überdacht
undnachSüden
gelegen
sein
dieBeeteverpflanzt
, je nachderSortengrösse
inReihen welche
sollen
.
Direkte
Südwetter
haben
w
irlastnie
unddes¬
von60—100cm Abstand
. Im September
sindnur
diePflanzen
seltenvomRegengenügend
danndieKöpfederPflanze
zu entfernen
, wenndie halbwerden
. Hieristdurchdringende
Bewässerung
durch
Röschen
nochlocker
sind
, alsosichnochnichtfestge¬ angefeuchtet
undSpritzen
unerlässlich.
schlossen
haben
. Eingrosser
Fehler
wirdgemacht
, dass Giessen
dieseitlichen
Blätter
in vielenFällenentfernt
werden,
DassPfirsiche
während
derBlütenichtgespritzt
dürfen
, weissjedereinsichtsvolle
LeserzurGe¬
uiedochdenRosen
vielSchulzgewähren
. „Nonplus werden
J”tra*’ .?nehalbhohe
Sorte
, ist sehrempfehlenswert.
nüge
. IndieserZeitmussmansichdamitbegnügen,
DerGrünkohl
wirderstgegenEndeMaiausgesät
, im jedeneinzelnen
Pfirsichstamm
miteinem
nicht
zukleinen
Monat
JulioderAugust
wirdaufabgeerntet6
Erbsen
- etc Giessrande
zuversehen
unddiesenso oft mitWasser
Beetegepflanzt
. ErmussdenWinter
überimFreien anzufülleu
, bisdasErdreich
ganzdurchfeuchtet
ist.
bleiben
undkannerstdanngenossen
werden
, wenner
Dazugehört
abermehrWasser
, alsmancher
Leser
Frosterhalten
hat, dadanndieStärke
inZucker
umge¬ glaubt
. Nachzweimaligem
Vollfüllen
desKessels
war
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an meinerwarmen
Südwand
dasWasservonderHitze
Gleichvererblich
, wie die genannten
Schädlinge,
für diePfirsiche
werden.
so schnellverdunstet
, dasses nur 7 cmin dieErde könnenauchPilzkrankheiten
- oderBlasenkrankh
^it(Exoascus
deformans
),
eingedrungen
war; dieWurzeln
hattenalsonichtsbe¬ DieKräusel
kommen.
welchefreistehende
Pfirsiche
imJunioft gänzlichent¬
blättert
,
kommt
beiüberdachten
Spalierpfirsichen
fastnie
*Diesem
Uebelhabeich dadurchvorgebeugt
, dass vor, hingegen
trittderMehltau
,
welcher
nichtnur
die
ich au jedemPfirsicbstamme
rechtsundlinksje ein
jungenTriebe
, sondernauch die Früchtebe¬
Drainrohr
angebracht
habe. Letzteresind30cmlang, die
fällt
, oftgeradezu
verheerend
auf. MitKupferkalkbrühe
haben6—7cmlichteWeiteundsind,etwa60cmvom istimSommer
nichtszumachen
; dennseidieLösung
Stammentfernt
, schrägnachdenWurzeln
zuso in die auchnochsodünn
, sobleiben
grüneFlecken
desKupfer¬
Erdegebracht
, dassnurderobereBandnochaus der vitriolsdochaufderwolligen
SchalederPfirsiche
haften
Erdebervorsieht
. DieRohrewerden
mitderGiesskanneundmachendie Früchteunansehnlich
undungesund;
ein- odermehreremai
vollgefüllt
undführen
dieFeuchtig¬dasselbegiltvonFostite
. Scbwefelblüthe
bindertbis¬
keitleichtundschnellin denBereich
derWurzeln.
weilendieVerbreitung
; dieBestäubung
mussaberstark
Nachdemvölligen
Abblüheu
werdendieSpaliere sein, wennsie wirkensoll. Dadurchbekommen
die
gespritzt
, mindestens
täglicheinmalmit gutverteiltem FrüchteeineDgelbeü
Ueberzug
, derschwer
zubeseitigen
Strahl
. Während
derSteinbildung
beschränke
ich das ist. BeideMittelsindalso für nochoichttragbare
Spritzen
, erhöhees aberwiedernachderselben
bei Pflanzen
zuempfehlen
, für ältereSpaliereaberist es
beissem
unatrockenem
Wetter
. VonEndeAugustab ratsam
, dieBekämpfung
dieserKrankheit
imWinter
oder
hörtesganzauf; denndiePfirsiche
sollenimHerbst Spätherbst
vorzuuebmen
. 100 LiterWasserwerden
durchTrockenheit
zumAbschluss
, dasheisstzumAus¬ durchBeimischung
von6—8Pfundfrischgelöschtem
Kalk
reitendesHolzesgebrachtwerden
. Bei überdachtenzueiaerdünnenKalkmilch
umgewandelt
; dieserwerden
Spalierpfirsicben
gelingt
unsdas,beifreistehenden
Pfirsichen 2—3PlundinWasseraufgelöstes
Kupfervitriol
undetwa
hingegen
istesbei feuchtem
Herbslwetter
nichtimmer 5—6 PfundSchwefelblüte
beigemischt
. Letzteremuss
zu erreichen
undallesnichtganzreifgewordene
Holz vorherin beissem
Wasserso zerrührt
undzerquirll
sein,
erfriertimWinter
. —IchmöchtedenLesernochauf dasssie breiartig
ist undkeineKlümpchen
mehrauf¬
einenanderen
Vorteil
desSpritzens
aufmerksam
machen. weist
. MileinerMaurerquaste
wirddiesefortwährend
Mischung
im HerbstnachdemAbfallen
WerSpalierpfirsiche
imGewächshaus
©zumTreiben umzurührende
der Pflanzen
gespritzt
hat, weiss
, dasseineinmaliges
Trockenwerden
derErde ces Laubesauf alleZweigteiie
, wo dieKrankheit
besonders
stark
bei trockener
LuitsofortBlattläuse
bervorruft
. Dieses und diesiu Fällen
ist, imFrübjäbrkurzvor demAustreiben
so schwerzubekämpfende
Ungeziefer
suchtauchunsere aufgetreten
nocheinmalwiederholt
. DankdiesemMittelist der
Freilandpfirsicbe
beim
, in Sonderheit
dieSpaliere
, und Mehltau
v
onmeinen
Spalieren
g
änzlich
v
erschwunden
auchhierist seinAuftreten
meistlediglich
eineFolge und auchfreistehende
Pfirsichbuschbäume
Labenbei
derTrockenheit
. Beobachte
Deine
Pfirsiche
genau
, lieber
, einmaliger
Herbslspritzung
niewiederdie
Leser
, undgewahrst
Dunachinnengerollteoderge¬ regelmässiger
(Exoascus
defermans
) gezeigt
. Dieselbe
kräuselte
Blätter
, zumTeilschongelbgrün
in derFarbe, Blasenkrankheit
Mischung
ist
alsofürbeide
Krankheiten
zu
empfehlen.
so wirstDustaunen
, welcheMenge
Blattläuse
wohlver¬
(Prakt
. Rathg
.)
borgenundgeschützt
indenerwähnten
Blättchen
sitzen.
ImPfirsichhause
wirdmanmitdieserPlageziemlich
leichtfertig
; derHaubold
’scheRäucherapparat
räumtin
1 oder2Nächten
gründlich
mitdemUngeziefer
auf. Im
FreienistdieSacheaberwesentlich
schwerer
. Räuchern
istnichtmöglich
undauchBespritzen
mitTabakbrübe
Lobelia
Erinuspumila
sptendans.
oderSeifenwasser
führtbeiSpalieren
seltenzudemer¬
sehnten
Erfolg
, weildieLäuseaufdernachderMauer
LobeliaErinuspumilaspleadens
ist eineherrliche
zugekehrien
Unterseite
der Blättersitzenundvonder neueLobelie
. Siewurde
, wiedieallbekannten
Varietäten
Wilhelm
« und»CristalPalace
«, ausgesäet
kul¬
Bespritzung
schwachodergar nichtbetroffen
werden. »Kaiser
tiviert
,
d.
b.
pikiert
u
ndspäter
zurKräftigung
insfreie
MeinePfirsiche
leidenalljährlich
imMaian diesem LandaufBeeteausgepflanzt
.
DieEmpfehlung
jenesKaUebel
, undalsbestesMittelhatsichbeimirreichliches talogessagt: „Aeholich
d
er
bekannten
u
ndbeliebten
Bespritzen
mitkaltemWasser
, wiees ausderLeitung Sorte»Schwabenmädchen
« dochdiesenochweitüberkommt
, bewährt
. Früh, MittagundAbend
, gleichviel,treffend
. Dasistvielgesagtund— nachunserem
UrobRegen
oderSonnenschein
, werden
diePfirsiche
mittelst
—eigentlich
nochzuwenig
; Lobelia
Erinuspumila
Schlauch
fein, aberkräftigüberspritzl
undwöchentlichtheil
ist io der Thatreizend
! Schonder Wuchs
einmalgejaucht
. Diebefallenen
Blättchen
sindnämlich splondens
entsprachder Abbildung
: die Pflanzen
meistnichtmehrzuretteu; siesindausgesaugt
, werden der Pflanzen
klein
, buschig
, ganzwiebei»Schwabenmädchen«
gelbundfallen
ab. Esmussdeshalb
Aufgabe
derPfirsich- bleiben
einigeExemplare
artetenaus, aber die weoigen
züchtersein, diePflanzen
beiderBildung
neuerBlätter nur
hierbeiderMassekerneRolle
, zumalmanbei
zu unterstützen
unddadurchauchdie jungen
, schon spielen
älterenSorteneinevielgrössereAnzahlausartender
vorhandenen
Früchtchen
zuerhalten.
erhält
. MitSpannung
erwarteten
wirdarum
Ichweiss
, dasshiermancher
Gartenfreund
einweudeu Pflanzen
Eintrittder Blüte
. DieBlütenzeigenein
wird, beiihmtretendieBlattläuse
schonwährendder auchden
tiefesDunkelpurpurviolet
, von demsichdie grossen,
Blüteauf.
leuchtend
weissen
Augen
prächtig
abheben
. WirkoDnteu
IndieserZeitdarfnatürlich
nichtgespritzt
werden; beobachten
, dassnichtalleindie Blütenhier etwas
hiermussvorläufig
dieBewässerung
vonunten
, dasheisst grösserals bei der Sorte »Schwabenmädchen
« sind,
bedeutend
inten¬
dasGiessen
helfen
, sobaldaberdiePfirsiche
ganzabge¬ sonderndassauchderFarbenkODtrast
blühthaben
, mussmitdemSpritzen
ungesäumt
begonnen siverist. LobeliaErinuspumilasplendens
standauf
werden
. Im übrigenhat sichdasSpritzen
auchvor¬ demKulturland
nebenden ebenfallsausgepflanzten
züglichgegendieim Frühjahram hartenHolzeder »Schwabenmädchen
«, undbeideSortenkonntemanauf
Pfirsichehäufigauftretenden
Schmierläuse
bewährt, denerstenBlickunterscheiden
; die Sachverständigen
wenigstens
habenletztere
niewieder
überhand
genommen.abergabenstetserstererdenVorzug.
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Wer»Schwabenmädcben
« kultiviert
, derkenntauch ausgeschlossen
, welchedenvonderArbeiterpartei
ge¬
die Schwierigkeiten
in der Ueberwintenmg
und Ver¬ stelltenAnsprüchen
zuwiderbandeln
. Vielfach
wirdder
mehrung
dieserSorte
, welche
siebbekanntlich
hier auchals AgitationsmiUei
nurdurch Arbeitsnachweis
zum
Eintrittm die Gewerkschaften
Steckiingsanzucbt
rationellermöglichen
lässt
.
benutzt.
Ebeoso
sinddieVerlustean Mutterpflanzen
im Wintermeist
Nichtandersverfahren
diein derHandderUnter¬
nichtunbedeutend
. Wennmannunin Erwägung
zieht, nehmer
stehenden
Arbeitsnachweise
. InderRegelhaben
dasssichdieseSorteebensoleichtwiediealten
Sorten dieseesmiteinem
Stamm
bewährter
undmeistausserhalb
ausSameuziehenlässt,so wirdman, wennersteinmal
der
aktuellen
gewerkschaftlichen
Bewegung
siebender
mitdemVersuch
begonnen
worden
ist, stetsdieAnzucht Arbeiter
zuthun
. DenAgitatoren
wirdhierkeineAr¬
undKulturdieserNeuheit
bevorzugen
. SieistVbatsäcb-beitnaebgewiesen
. Besondere
Arbeitszettel
undsorgfäl¬
licbberechtigt
, eineLückeundeinenbedeutenden
Ersatz tigeListenführung
ermöglichen
einefortgesetzte
Beob¬
fürdasso empfindliche
»Schwabenmädcheo
« zu bilden. achtung
desgeeignet
erscheinenden
Personals.
Wirverpflanzten
mitErfolgdieseNeuheitnichtnur
(Schluss
folgt
.)
im Kcospenzustande
, sondernauchohneSchadenin
vollerBlüteundbeobachteten
, dassdieselbe
einelängere
Blüteperiode
besitzt
, alsdas»Schwabenmädcheo
«. Beide
Sortenbenutzten
wirunteranderem
imSommer
1898
abwechselnd
alsFüllung
vonQuerstreifen
aufeinem
hornundsahen
, wie die NeuheitnochimmerbFüll¬
lute,
MtlskaimibeMe,
während
»Scbwabenmädchen
«schonlängstabgeblüt
war.
AllenKul
Handelskammer
zuHanau.
'ivaleureo
, weichevielmitTeppichpflanzen
zu
arbeitenhaben
, emptebien
Bezeichnender
wireinenVersuch
WeiseerstrecktesichdieWirkung
mitdieser
Neuheitund hoffen
, dass das heutegegebene
aus
der
Ungunst
der wirtschaftlichen
Urtheil auchautden
Allgemeinlage
auchfernerund vonandererSeiteeingleichgünstiges
Absatz
d
es
Baumschulbetriebes
in Zier¬
seinwerde
.
Breitschwerdt
in Schw
. Gartenbau. sträuchern
, da daskaufkräftige
Publikum
selbstindieser
Beziehung
zurückbielt
. Dagegen
b
efriedigte
das Ge¬
schäftin Obst
-Hochstämmen
, uadieLandwirthe
inFolge
der vonOhstbauvereinen
lebhaftbetriebenen
Agitation
grössereAopflanzuogungeo
machten
,
als ausser¬
ordentlich
erfreulich
im Interessederwas
Landwirtschaft
zubezeichnen
ist. DieBemühungen
Ragtlung
des AMsnacMses.
derObstbauvereine,
ibieVortragsveranstaltungen
u. s. w. verdienen
DieaudieStellederReichskommission
alleFör¬
fürArbeiter- derung
undErmuthigung.
Statistik
neuerdings
im Kaiserlichen
Statistischen
Amte
Handelskammer
zuKöln.
gebildete
Arbeitsstatistiscbe
Abteilung
sollalsersteAuf¬
gabedieeinheitliche
DieHandelsgärinerei
Regelung
leidetfortgesetzt
desArbeitsnachweises
unterder
in
dieHandnehmen
, bezw
. sichvorerst
Konkurrenz
des Auslandes
, wievonanderer steigenden
; besonders
die
Seitegemeldet
ZüchtervonScbnittblumen
wird
, mit der Organisation
klagenüberdie sinkende
der Beob¬ Rentabilität
achtungund Berichterstattung
ihrerKulturen
. DieErzeugnisse
überden Arbeitsm
der Ge¬
&rkt
beschäftigen.
wächshausgärtnerei
warendazuim
vergangenen
Jahre
sehr belastetdurchdiehohenPreiseder BetriebsmaIn derThaltrittunterdenTagesfragen
angesichts
, besonders
vonKohlen
undKoks
. Etwarentabel
des andauernden
industriellen
Niedergangs
, in dessen terialien
warnochdieAnzucht
vonBeetpflanzen
fürdieSommer¬
baldigem
Vorübergehen
mansichgetäuscht
bat, dieRe¬ bepflanzung
derGruppen
. DieTrockenheit
desSommers
gelung
desArbeitsnachweises
immer
b
edeutungsvoller
in
hatdie
Entwickelung
derPflanzen
fürdenHerbstgebrauch
denVordergrund
. Nichtnur, weilmanjetzt an den sehrbeeinträchtigt
.
FürdieLandschaftsgärtDerei
Früchten
erkannthat, vonwelchem
brachte
Wettediein der dasDarniederliegen
derBautätigkeit
Zeitdes wirtschaftlichen
einenbemerkbaren
Aufschwungs
vorgenommeneAusfall
mitsich
.
DieBindekunst
wurdevonderVer¬
Ausgestaltung
der Arbeitsvermittlung
ist, sondernvor schlechterung
der wirtschaftlichen
allemauch
, weilmanaufGrund
Verhältnisse
ganz
dieserErfahrung
neuer¬
besonders
getroffen
dadurch
, dassdiejenigen
dingsmitErnstbestrebt
Kreiseder
ist, diebestehenden
OrganisationenBürgerschaft
, diein derLagesind, dieErzeugnisse
weiterauszubauen
. W«nndiesbishernurin
der
unvoll¬ Bindekunst
beiihrenFestenzuverwenden
kommener
,
Weisegelang
weniger
,
für
so
tragen
hieran
in
allererster
Zwecke
ausgaben
; auchdassonstnochrentable
Liniediean demArbeitsnachweise
interessierten
Kreise solche
Karnevalsgeschäft
zeigte
einenRückgang
selbstdieSchuld
.
Im
. Denn
, währenddieorganisierte
Handel
Ar- mitauswärts
gezogenen
beitsvermitteluDg
Schnittblumen
den Zweckverfolgt
fehlteimFrühjahr
, durchKonzen¬ guteWaare
ausSüden
, weildie WitterungsverhäUnisse
trierungvonArbeiter
-Angebot
undNachfrage
nachAr¬
gewesen
waren
. DieWaarewar nicht
beitskräften
in einerHand
, denbeiden
' amArbeitsver- dortungünstig
, sondernzumTheilauch ungewöhnlich
tragebetbeiligten
Parteien
Zeit, MüheundGeldzuer¬ alleinknapp
gering
.
Die
feineren
sparen
, habennichtnurdieArbeiter
Scbnittblumen
(Nelken
, Rosenusw.)
, sondern
g
anz
in
waren
imersten
Vierteljahr
ausnahmsweise
derselben
einmalhoch
Weiseauchdie Arbeitgeber
mitErfolgden
, weildieKulturen
in Südfrankreich
durchden
Arbeitsnachweis
als Kampfmittel
im wirtschaftlichenimPreise
Frostgelitten
haben.
-Streitein denDienstihrerspezifisch
individuellen
In¬
teressen
zustellengesucht
. DieArbeiter
benutzen
ihre
derArbeitsvermittlung
dienenden
Einrichtungen
,
ummit
Hülfederselben
denvonihnenaufgestellten
Forderungen
aufhöhere
Löhne
, kürzere
Arbeitszeit
, günstigere
Arbeits¬
bedingungen
u. a, m. zumSiegezuverhelfen
. Dievon
vonihnenerrichteten
oderinihrerMacht
befindlichen
ArVerschiedenes.
beilsnaebwe
severmitteln
nurfürsolche
Arbeitgeber
,welche
Umtausch
verdorbener
oderfalschcassirter
Wechsel¬
dieseForderungen
rückhaltlos
anerkennen
. BeiStreiks marken
. Hachdenpostalischen
Bestimmungen
kannman
•werdendiejenigen
Unternehmer
vomArbeitsnachweis
Wechselmarken
, welche
versehentlich
falsch
c&ssiirtoderauf
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Umtauschen, Lage des Wochenmarktes.
, amPostscbalter
sind
Weiseverdorben
andere
einer
vonmindestens
-Betrage
imGesammt
Wechselmarken
sofern
.Blumenkohl
., hies
. d. Thl
, 20Pfg
, neues
: Weisskrant
Gemüse
. DerErstattungsanspruch
werden
.)angemeldet
3 Wir
(höher
Mark
, Wirsing,
. dasPfund
15Pfg
Kohl
, römisch
. derKopf
nachBekanntwerden
25—40Pfg
einesMonats
mnssbeiderPostinnerhalb
,Ariischnken
. d.Kopf
., 18—20Pfg
18Pfg.d.Thlehn
hiesiger
-. neuer
. Esistnnnnichtrechtverstand
werden
gestellt
desSchadens
, Spinat
dasPfund
25Pfennig
, Erdarlischocken
Wertbe 45—50Pfennig
geringere
Bestimmungen
nachdenneuen
, weshalb
lieb
5—20
, Sellerie
dasPfund
, engros6 Pfennig
; umsoweniger 8—10Pfennig
dürfen
werden
. 1,—nichtumgetauscht
alsMb
, Kohlrabi
dasStück
40tfenDig
, französische
, derKopf
sich Pfennig
, alsderGeschäftsmann
istdieseBestimmung
verständlich
30—40
2—3Pfg., Romainsatat
, Kopfsalat
. dasStück
demVersuch8—12Pfg
, dassderselbe
kann
schützen
verVerlust
ja dadurch
r
25Pfg.
., Rhabarber
. dasBdchn
5Pfg
, Radieschen
. d. Kopf
Pfg
hinznzuschaffeD.
absichtlich
Betrag
,denfehlenden
widersteht
nicht
) 10
(Carotten
Rübchen
, gelbe
dasPfund
6Pfennig
, nmsolche gelbe
sein
Rüben
undselbstverständlicher
einfacher
dürfte
Nichts
, rothe jfcj-n
dasStück
6 Pfennig
Rüben
, weisse
dasPfund
Pfennig
widersinnigen
bestehenden
derStempelbehörde
zumNachtbeile
. d. Stück. JliW,..b
6—10Pfg
., neueRettige
30Pfg. d. Thlch
Rüben
. &,
20Pfg
, grüneSaucekräuter
, dasStück
fürdenGe¬ Meerretüg
10—12Pfg
-Lehre
&üre: DieWechsel
Broc
erschienenen
kürzlich
. 10.00—11.00derZtr., 15Pfg.
Mk
Zwiebeln
. egyptische
,Berlin ThichD,
Verlag
Hartmanns
etc., Wilhelm
- undHandtlsstand
werbe
, Knoblauch
. dasPfund
15—18Pfg
, Einmachzwiebeln
, dass dasPfund
zudürfen
annebmen
0. 27, PreisM.k0.40undglauben
. _
9Pfg
8—
Kartoffeln
,
Strauch
.
90Pfg
,
.40dasHundert
2
.
Mk
geschaffene
derSteuerbehörde
Schaden
,nurzum
befremdliche
diese
, Ms.6d. Malter^
. dasPfund
., rosa3 Pfg
4Pfg
., gelbe
d. Gesch
5 bis5.50proMalter,
Mk.
. 5-50, Mühlhäuser
Mk
, zuerstdarauf Mäuskartoffeln
darf
anrechnen
essichalsVerdienst
Brochüre
. 3.50proMalter,
Mk
. 5.00, Schneeflocken
Mk
bonum
, wieleichtesist, sichbeiverdorbenenJtfagnum
zuhaben
hingtwieacn
5Pfg.
., Portulak
.10.50d.Ztr., 14Pfg.d. Pfd
Mk
-Malteser
manMarken Sommer
, sofern
zuhalten
schadlos
dann
auch
Wechselmarken
.,
5—10Pfg
., Pimperneil
. dasThl
5—8Pfg
., Gartenkresse
d. Bd
hat.
alsMk1,—verdorben
Betrage
ingeringerem
5Pfg.
, Hopfen
. derBusch
) 5 Pfg
(Bratenkraut
, Thymian
Meiran
oderdas
3Plg.d. Stück
., Petersilie
5 Pfg
, Kerbel
dasBündchen
-. Prinzeas!5Pfg
., Gewürze
. dasThlch
5Pfg
. Sauerampfer
Thlch
15
.,Bananen
30—40Pfg.d.Pfd
., Zuckerschoten
25—50Pfg
bohnen
20—25Pfg.
. d. St., Schwarzwurzeln
2—3Pfg
Pfg.d. St., Lauch
Mk.
., Gemüsespargel
25pfg.dasPfd
Bübchen
., Teltower
d. Pfd
Gerichts-Entscheidungen.
. dasBündchen,
10—20Pfg
, Suppenspargel
0.20—0.50dasPfund
20—40Pfg.dasPfd., Mai¬
zu Gurkeu
., Erbsen
. dasStck
IC—30Pfg
hat nichtdasRechtLohnabzüge
EinArbeitgeber
) neuefranzös.
, dasdemGe¬ kraut3 Pfg
(Paradiesäpfel
Werkzeug
., Tomaten
Angestellten
- dasBdch
einerseiner
, wenn
machen
. VordemGewerbegericht
oderverliert
. dasPfund.
, beschädigt
30—40Pfg
gehört
schäft
L
ohn¬
eine
P
rincipal
einen
gegen
einArbeiter
ktagte
inBreslau
demAr- Obstu. Früchte
letzterer
Betrag
ein,welchen
von2.30Mark
forderung
—45Pfg. '-A..,Essäpfel20
.d.Pfd
20—45Pfg
:Aepfel
;
35Pfg.
., Tiroler
. 3JPfg
., amerik
45Pfg
d. Pfd., Goldreinelteu
ilk.
Ananas
,
50Pfg
—
20
Birnen
,
Pfund
das
.
25Pfg
Karthäuser
von
, dasZurückbehalten
desVorsitzenden
AufdieEntgegnung
'*
-j -■ ■
., Blut
10Pfg
, Orangen
. 1.00dasPfund
, Mk
- 2.80d. Stück
, un, dasGeldmüsseauf 2.00
Falleunzulässig
Lohnseiindiesem
Weintrauben
,
Stück
?
da
.
8Pfg
—
3
Citronen
,
.
15Pfg
—
12
orangen
siebBe¬ (Brüsseler
, berief
werden
eingefordert
demWegederPrivatklage
, Haselnüsse
. 2.00dasPfund
) Mk
Treibhaustrauben
Unterzeichneten
dervondemKläger
Paragraph
aufeinen
klagter
18,
—
16
.
Mk
,deutche
Nüsse,,
welsche
,
dasPfund
.
40Pfg
—
35
haben,
sichverpflichtet
, nachdemdieArbeiter
Arbeitsordnung
l-;—25Pfg. dasStück,
Kokosnüsse
. 28—33engros,
. Mk
oderdurch frans
, densieabsichtlich
äufzukommen
fürjedenSchaden
, Ananas. dasPfund
- ital. 18Pfg
15Pfg,
, Crouberger
sichaber Kastanien
. DaderMann
znfttgen
demGeschäfte
Fahrlässigkeit
. 160dasPfund,
Mk
. 1.50—1.80, Walderdbeeren
Mk
Erdbeeren
das Kirschen
, habeerihmeben
zuersetzen
, denSchaden
habe
geweigert
) 25Pfg.d.
' (unreif
., Stachelbeeren
. d. Pfd
30—45Pfg
15—25Pfg
30—50Pfg.d. St,,Aprikosen
Pfirsische
., Pariser
, und Pfd
nicht
bestehe
, einRechtaufLohneinbehaitung
hinaus
. d. Pfd.
40Pfg
. Mispeln
, französ
«« d. Stück
sichdies
einArbeitgeber
dieArbeitsordnung
auchdurch
wenn
ausbezahlt
LohnmussaufGellerundPfennig
werden.
Ent¬
'l wichtige
. Eineprinzipie
' ReineLohneinhaltung
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einbehielt. Frankfurt
Wochenlobn
Aus¬
er denletzten
. Blumen
, indem
1902
loszu halten
a. M., 30.und31. August
ürtheil, stellung
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EiligeWolleliir unsereWaldiesen
) werden
-Wildlinge. fahre
sieinFrankreich
undHolland
heutenoch
häufigverwendet
, aberauchfürdiesenZweckistRosa
SchonseitJahrenherrschtunterdenGärtnern
und canina
vorzuziehen
. Sehrgerühmt
wurdeauchseinerzeit
Liebhabern
einStreitdarüber
, welchevondenvielen dieRosa
cmnamomea
,
dieebenfalls
raschin
dieHöhe
Wildrosen
als Unterlage
am bestenlauge
. Auchich gebt, aberleiderdieVeredelung
nichtsoleichtannimmt,
habe
, aDgeregt
durchmeinenüberaus
gartenfreundlichen
wiedieWaidrose
. VoretwazehnJahrenwurde
von
Chef
, verschiedene
Versuche
angestellt
, UDd
essei mir derSchweiz
ausRosa
laxnalsausgezeichnete
Uuterlage
dahergestattet
, an dieserStelleeinigeMitteilungen
zu angeboten
, aberauchdieserhaftengrosseMängelan,
trotzdem
sieungemein
raschheranwächst
und wirklich
Kommtmanmit Kollegen
aut diesesThemazu schöne
kräftige
Stämmchen
bildet
. Siescbliesst
imHerbst
sprechen
, sohörtman,dassdereinediese
, derandere denTriebsehr
frühab, undwer im Augustnoch
jeneUnterlage
vorzieht
: dochdarinscheinen
alleeinig okulieren
will
, findet
diePflanzen
trockenundesbleiben
zus.ui, dassdiefrüherhauptsächlich
verwendete
Unter¬ darumvieleeingesetzte
Edelaugen
aus
.
Diese
S
ortewird
lage, die Heckentose
(Rosacamna
) oderder„Wald¬ schwerlich
denPreiseinmalerringen
. AusdemUral
wildling
“ nichtmehrlaugt
. Rosacamna
, so meinen istauchvoreinigen
JahrenRosacaninauralensis
einge¬
einzelne
, seizwardiebesteUnteilage
, abersie müsse führt
w
orden
,
welche
stärker
wächst
alsunsere
h
eimische
aus Samenerzogen
werden
, sie dürfeDichtausdem Hundsrose
Mehltau
unempfind¬
WaldeoderFeldestammen
. Soweithierbei
Buschrosenlichist. undgegendenschlimmen
in Betracht
kommen
, batdieSacheja keineSchwierig¬
keit, da aufdenWurzelhals
derein- undzweijährigen Fürniedere
RosenhatdieUralensis
einenbedeuten¬
Sämlinge
okuliert
werden
kann
. Hochstämmchen
dagegen denWert
, undmankannsiejetztschonin grosseren
ausSamenzu erzielen
, ist schonschwieriger
, undes Massenleichtbeschaffen
. SolcheMengen
jedoch
, wie
dauertimmereiueReibevonJahren
, bissieveredlungs¬jährlich
g
ebraucht
.werden
,
werden
aufzutreiben
fähigsind. SoweitichdieseSacheverfolgthabe
, ist sein. Esbleibtunsdaheruichtsschwerlich
übrig
, alsdieaiteRosa
mirbekannt
, dassio früberen
JahreninFrankreich
und
canina
derWälder
wiederaufzusuchen
, unddieseist,
Holland
diebeidenArtenRosaManetti
undRosamulti* richtigbehandelt
, auchgarnichtzuverachten
, abereben
Aura„dela Grifferaie
“•öftersalsUnterlagen
fürHoch- dieBehandlung
istöftersschonvonAnfang
anfehlerhaft.
slämmcheo
verwendet
wordensind. DiebeidenRosen Die
imWaldeoftaufdieleichtsinnigste
Artausgegrabeuen
sindäusserstleichtdurchStecklinge
zu vermehren
und Pflanzen
, dieohnealleSchonung
derWurzeln
ausge¬
wachseninrechtnahrhaftem
Budenin kurzerZeit, zu hoben
werden
, bleiben
ofttagelang
an derLuftliegen,
geradenund kräftigenHochstämmcben
heran
. Aber so dassdieWurzeln
austrocknen
odererfrieren
. Solche
merkwüidigerweise
halten
dieVeredlungen
aufderManetti- Pflanzen
sind
,
wenn
sieauch
beisorgfältiger
Pflege
durchUnterlage
nur kurzeZeitund dieGrifferaie
-Rosehält
, immerkränklich
undgehendannnochDach
unsernWinterbetweitemnichtso gutaus wieRosa komraeQ
bereitserfolgter
Veredelung
massenhaft
ein. Einsorg¬
canina
. BeidemachenauchgrosseAnsprüche
an den fältiges
Ausheben
derPflanzen
, einSchützen
derWurzeln
Bodenundgedeihen
introckenem
vor FrostunddemAustrocknen
Kiesboden
ebensowenig
sinddie erstenBe¬
wieauf schwerem
Lebm
. OhneSangundKlangsind dingungen
,
wenn
man
mitdem
Waldwildling
Erfolg
haben
dennauchdiebeidenUnterlagen
fürHoehstaromiosen
will
.
DasPflanzen
i
m
Spätherbst
ist der FrübjahrswiedervonderBildfläche
verschwunden
. AlsUnterlagen pflanzung
immervorzuziehen
. DieStämmchen
müssen
fürniedereTreibroseD
(wieichvoneinemKollegen
er¬ abereinigeZeitnachdemSetzenniedergelegt
undmit
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, undwenndas
. Im Frühling auswiemitganzfeinemMehlbestreut
Mistbedecktwerden
Erdeoderlangem
, damitsichdie auchnichttödlichist, so sehensiedochschlechtaus,
mandieseDeckenachundnach
entfernt
. ObderMeltau
vorzeitig
undverwelken
Triebean das Lichtund die blühenschlecht
im Bodenentstandenen
, das
stammtoderaus demBoden
Wurzeln ausderAtmosphäre
. Andenzurückgeschnittenen
Luftgewöhnen
sehen
Sommern
, trockenen
, undwenndiePflanze weissichnicht. In heissen
Faserwurzeln
eineMasse
entstehen
miteinemganz
siegeradeso gut oder wiroftdieBlätterganzerRübenfelder
□ichtbereitszualtist, gedeiht
. Ichhabeim letztenWinter
Pulverbedeckt
, die ähnlichen
. Diemeisten
nochbesserals einSämlingsstamm
vor
undjedenBallen
ausgegraben
ver¬ allemeineMargareten
wegenseinerKurzlebigkeit
heutedenWaldwildliog
miteinerLösungvon schwefelsaurem
, dassauchder ausSamenerzogene demVersetzen
, übersehen
werfen
. Die
, einehalbeUnzeaufeineGallone
hat, ja natur- Kalidurchlränkt
keinelängereLebensdauer
Rosenwildling
be¬
derPflanzebabeichmit Velthapulver
im Oberfläche
wir dieWildrose
. Beobachten
habenkann
gemäss
-Brübe
, mitBordeaux
wuchsen
, so sehenwir, dassdortausdem streut; wenndiePflanzen
Waldeetwasgenauer
bat, kann
Mittelambestengewirkt
, unddie begossen
. Welches
alleJahreneueTriebeentstehen
Wurzelstock
l
osgeworden.
aberichbindenMeltau
,
s
agen
ichnicht
. Die
JahrezuGrundegeben
älterenimLaufeweniger
TeiledesGarlensaber, der dieseBe¬
, sie bildet In demjenigen
Strauch
Rosaeaaiaaistebenein wirklicher
hat, bestehter fort.
nichtdurcbgemacht
zudeneigent¬ handlung
vondenStauden
eineArtUebergangsfurm
, die
der Rose
. NabeVerwandte
lichenHolzgewächseü
und
hatmeineSchwertlilien
EineandereArtMeltau
Holztriebe,
bildenalljährlich
undBrombeeren
Himbeeren
. Ich wandtemichan
vernichtet
-Hybriden
tragenunddannemgehen. Montbretias
JahreFrüchte
dieimfolgenden
underfuhr,
, demichBlätterübersandte
Fachmann
einen
tragenersi im dassdie Krankheit
Rosentriebe
entstehenden
Diealljährlich
auchaufträte,
sie
verschieden
so
,
oder dochdiegleichesei. Braune
, könnenaberauchimvierten
drittenJahreFrüchte
Fleckener¬
, verwitterte
, dannaberwerden scheinen
fünftenJahrenochsolchebringen
, dehnen
inderMitte
, gewöhnlich
aufdenBlättern
entstandenensichüberallhin
, aus demWurzelstock
sie vonjüngeren
, sobald
die Pflanze
aus undzerstören
undgehenein. VerwendensiedenBodenerreichen
, kränkeln
Triebenüberholt
der
herrscht
. AufSchwertlilien
wir Meltau
, so unterdrücken
wir dieRosenunals Unterlage
. Mehroderweniger
Lande
imganzen
gegenwärtig
, sich habeichihninjedem
, dendiePflanzemacht
jedenVersuch
sorgfältig
, aberin ge¬
Gartenangetroffen
, wirleitenalleNahruug, sundenGärtenschreitet
zu erneuern
durchAusläufer
vor undscheint
er langsamer
in dieedle nureinenTeilderPflanzen
, künstlich
aulbringen
welchedieWurzeln
. In Kewund
zu befallen
, das im
Kroneundkönnenso das Rosenstämmchen
mitpulverisiertem
Meltau
mandiesen
behandelt
achtJahrelebt, zehnbisfünf¬ inHolland
höchstens
Naturzustände
, diese
stäubt
dasmanaufdieOberfläche
,
Kupfervitriol
; dannist dessenKralterschöpft, Behandlung
zehnJahreerhalten
zu sein.
genug
g
ründlich
nicht
scheint
undder erstekalteWintermachtseinemLebenein
steht es mit denjenigen
Am allerschlechtesten
bestehtaberauchbei
Verhältnis
. Ganzdasselbe
Ende
deutscheSchwertlilien
, die mangewöhnlich
, dieselben HybrideD
, und dieBehauptung
den Sämlingsstämmen
nennt; dreiVierteldieserPflanzengrubich aus und
, istnichtrichtig.
wärendauerhafter
icbwiedieAstern,
sie; denRestbehandelte
verbrannte
.“
. Flora
„Illustr
. DerEr¬
aufstäubte
indemichPulvervonKupfervitriol
folgwarnichtin allenFällenzufriedenstellend.
. Schwert¬
zubehandeln
sindleichter
DieMontbretias
scheintin dem
unddieKrankheit
liliensindimmergrün
; tieferscheintsie nicht
zurückzubleibeh
Blattgewebe
aberin eine
. TauchtmandiePflanzen
hinabzusteigen
lieberMeltau.
Kaliundpflanztsie dann
vonscbwefelsaurem
Lösung
—volleSoDne
BodeD
beschatteten
, teilweise
gesunden
In demBerichtüberMr. ArthurPaulsVortragin in
—so binich
zu verschlimmern
überRosenhörtman scheintdieKrankheit
. Gartenbaugesellscbaft
derKönigl
. Aber
werden
, wirdmanHerrderKrankheit
desMel¬ überzeugt
überdasUeberbandnehmen
dasalleKlagelied
etwas
. AberderGartenvonEdge manlerntnieaus, uüdichlerneinjedemSommer
Jahren
tauesm denletzten
des Neuesin der KulturdieserschönenPflanzen
; ich für
Hailwar auchbisherbekanntals die Brutstätte
, wiein diesem
. VonhierauswurdezuerstdieFleckenkraok-meinTeillabesienie so gutgesehen
Meltaues
. DieRegelntür ihrevorteil¬
Garten
2 oder3 verschiedeneJahrein meinem
, ebenso
beschrieben
beitderLilien
, wenn
, sonderneinfach
ganzunbe¬ hafteKultursindnichtzahlreich
, diefrüherinEngland
FormendesMeltaues
in diesem
Kollegen
, dassdieser ich auchsehe, dassverschiedene
, sagenzumüssen
; ichbedaure
kanntwaren
sind, alsich.
Rufbei. PunkteandererAnsicht
Gartennochbeuteseineuhohenundtadellosen
an Heil¬
Chronicle
behaltenbat. Wasin Gardeners
Art
undverhängsnisvolle
Eineanderemerkwürdige
gegenMeltauer¬ desMeltaus
mittelnundVorbeugungsmassregeln
StockeinerSaxifragahatmireinenganzen
, aber
worden
dortangewendet
ist, istgründlich
schienen
wirdibnzerstören.
zersiörtodervielmehr
werden Hybride
. RosenundRosenkrankheiten
seltenmitErtolg
, Malpas.
, EdgeHall
gez. C. WolleyDod
Leuten
undsorgfältigen
, erfahrenen
vonso zuverlässigen
, Okt. 1901.
’s Chronicle
TheGardener
Gärtner
, dassichdavonnursagenkann: Mein
behandelt
.)
-Zeitung
(Rosen
ist
vonVeltbaEmulsion
, dieBespritzung
hat getunten
, daswirbis
dasbesteMittel
desMeltaues
beimBeginn
, dassdiemeisten
. Veltbaist einGebräu
jetzt haben
, als Pulverin der
in zweiFormenverkaufen
Händler
dir Bllithan.
DerLichtdurst
; dabeiwirdstets
, oderflüssig
Sande
Formvongrobem
uDdErnährer
LichtundWärmesinddieHerrscher
, so dassichbeide
roitgegeben
eineGebrauchsanweisung
Pflanzebis
. Vonder niedrigsten
. Aber imReichdesLebens
konnte
Masseprobieren
Mittelin ausgedehntem
, wiedas
die zumMenschen
wirddie Lösungder Frage
sindin denletzten3 oder4 Sommern
trotzdem
zuLichtundWärme
inseinerVersorgung
Wesen
ver¬ einzelne
scheusslich
durchMeltau
RosenunddieMargareten
fürseineEnt¬
Bedeutung
ganz gestellt
ist, vonentscheidender
. DerMeltauscheintdiePflanzen
nichtetworden
Thierehaben
. Diemeisten
undseinErgehen
undtrittzuerstbeigrosserHitze wicklung
anzugreifen
äusserlich
sehen vermöge
, dasLicht
dieFähigkeit
WetterimJuli. DiePflanzen
«ul, beitrockenem
ihrerBewegungsfreiheit
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selbstaufzusuchen
, nichtso diePflanzeD
. Siesindan bereitsbefruchteten
nachuntenweist
. EineErklärung
ihrenStandort
gebunden
undkönnennurdurchdieBe¬ diesesZustandes
liegtnichtfern. DieBefruchtung
der
wegung
ihrerverschiedenen
Theileeinemöglichst
vollzieht
sichgewöhnlich
günstige Blüthen
unterMitwirkung
von
Stellung
zu denvomHimmel
kommenden
, unddie Schönfarbigkeit
LichtstrahlenInsekten
und
der Duftder
gewinnen
. Manmöchtebeiobeifläcblicbem
dientja ebenhauptsächlich
NachdenkenBlüthen
dazu
,
dieInsekten
vielleicht
meinen
, dassdiePOaDzen
dasLicbtbedurfniss,
anzulocken
. EinemitdemKelchnachobengewandte
dassichbesonders
beiBlättern
undBlüthen
äussert
, am Blüthehat Dunselbstverständlich
mehrAussicht
, von
bestenundausscbliesslich
dadurchbefriedigen
können, Insekten
bemerktzu werden
, als wennsie die umge¬
dasssiedieseOrgane
mitderbreitesten
Fläche
m
öglichst
kehrte
Stellung
hätte. Soist esfürdiePflanze
immerderSomiezukehren
zweck¬
. So einfachabervollzieht mässig
,
wenn
dieBlüthen
durchdieSchwerkraft
sichder Vorgang
nach
nicht
. Wie Professor
Wiesneraus obengerichtet
werden
, fallsderselbe
Wiendurchüberausgründliche
nichtdurch
Forschungen
Dachge¬dasLichtselbsterzieltwird
. HabenErfolg
aberdieInsekten
wiesenbat, erschöpft
der bekannteBegriff
desHelio¬ ihreArbeitgethan
, ist die Blüthebefruchtet
,
so
tropismus
fällt
derBlüthen
, d. b. ihreEigenschaft
auchdie
,
sichder
Nothwendigkeit
dieserBlü'benstellung
Sonnezuzukehren
fort, und
, das Wesender Erscheinung
nicht, daherist es keinSchadenfürdie
Pflanze
, wennsich
vielmehrbestehteinegrosseMannigfaltigkeit
vonUr¬ nunmehr
dieBlüthentheile
abwärtsneigen
;
es
ist
sachen
, durchdiedieBlüthen
viel¬
zurEinnahme
einerbe¬ leichtsogareinVortbeil
fürsie, loderndanndieSamen
stimmtenzweckmässigen
Stellung
zumLiebtveranlasst mitgrösserer
Sicherheit
werden
aufdenErdboden
. Wiesner
gelangen
. Am
unterscheidet
unterallenBlüthen
nach bestensindnalürlich
dieGewächse
gestellt
, die einen
demAusdruck
, denihrLichtdurst
inihrerStellung
findet,
ganzfreien
Standort
haben
, wohindasL'.chtvon allen
zunächst
zweiGruppen
, dieer als photometrische
Seiten
und
zutreten
k
ann
.
Esistdaher
a
uch
ganz
begreiflich,
aphotometrische
Blüthen
bezeichnet
. Diephotometrischen
dasssichbeisolchen
Pflanzen
am seltensten
besondere
BlütbeQ
sindsolche
, diedazuimStande
sind
, in Folge Einrichtungen
finden
, die denBlütheneine bestimmte
der Einwirkung
desLichtsBewegungen
auszulühren
und Stellung
zumLichtertheilen
. AuchbeidenBlättern
somitihreStellung
zudenLichtstrahlen
ist
günstig
2uregeln.
dasnicht
m
ehrderFall
, sonderndiePflanze
Dieaphotoroetrischen
kann
ihren
Blüthen
stehen
imGegensatz
dazu,
Lichtdurst
stillen
,
ohnebesondere
siebesitzen
alsodieseFähigkeit
Anstrengungen
daiür
nicht
. Dennoch
können aufzuwenden
. Lichtsparsamkeit
auchdie Blüthender zweiten
ist
eben
nurfür
solcue
G
ruppe
e
iDe
ganzbe¬
undBlüthen
geboten
, dievonvornherein
stimmte
Stellung
annehmeo
aufeine
, diesewirddannabernicht Blätter
geringe
Lichtzufuhr
angewiesen
durchden Einfluss
sind. DieFähigkeit
, sieb
desLichts
, sonderndurchandere nachdem
Lichtzubewegen
, ist einBehelf
Kräftebestimmt
, und2warnamentlich
derPflanze,
durchdieSchwer- umdasspärliche
Licht
i
m
kraft. Wennman eine Blüthenpflanze
höchstmöglichen
Graaeausbetrachtet
, so zunuizen
.
Im
Allgemeinen
wirdmanin denmeisten
kannman
sagen
,
dassdie
Fällen
a
uch
danneineWirkung demLichtzugewandfen
desLichtsdeutlich
Biülhenstäude
eineAnpassung
wahrnehmen
können
, wennsie sich an einseitige
Beleuchtung
, diedichtblülhigen
in derStellung
dereinzelnen nichtausprägt
, nachallen
. Es
entwickelten
istja eineganzbekannte Blüthe
dagegen
eineAnpassung
aufabseitige
, dasssicheinGe¬ Seiten
Beleuchtung
darsieilen
;
alsBeispiel
wächsnachderSeitehin,Thatsache
fürdie
letztere
vonderes dasmeisteLicht kanndieKönigskerze
Gruppe
genannt
werden
. ÜDgemein
empfängt
, stärkerentwickelt
reiz¬
. Diekräftigsten
Zweige
der
vollsindnun
ferner
d
ie
Bäume
, dasüppigste
verschiedenen
Wege
, aufdenen
Laubwachsthum
wirdimmermehr
der Bestrahlung
nachSüdengerichtet
stiefmütterlich
behandelte
sein
' alsnachNordenoder, wenn diein
Pflanze
die
Ausnützung
desLichts
diePflanzefreisteht
erzielt
. InderRegel
, nachderjenigen
geschieht
Seite
,
vonder
diesbei
derBlüthe
aussieamwenigsten
dadutcb
, dassihreOeffnuog
beschattet
isl. AuchdieBlüthen rechtzuderdesLichts
senk¬
entwickeln
sichaufdieserSeitezahlreicher
eingestellt
wird
. DieseBlüthen
undgesünder.
vonWiesner
Wennmanbeispielsweise
Vorderlichtblumen
genannt
undin
einExemplar
desAlpenhahnen-werden
Gegensatz
zudenOberlichtblumen
kamms
(Bhinanthus
gesetzt
.
ZudenOberalpinus
)
einer
einseitigen
Beleuchtung
lichiblumen
ausseizt
gehörenz. B. die meistenVertreterder
, so entwickeln
sichnuraufderbelichteten
Hälfte grossen
Familieder Schirmblüthler
derPflanze
(Umbelliferen
gesunde
). Sie
Blüthen
, während
dieKnospen
auf wenden
ihreBiülhenstände
der Schattenseite
stetsdemZemthzu, undio
sämmtlich
verkümmern
. Auchfür derThal
dieseErscheinung
thunsie
insofernganzrechtdaiaD
hatdieWissenschaft
, als vom
einenbesonderen ZenithdesHimmels
Namenschaffen
diegrösste
müssen,
- als welchen
Lichtmenge
kommt
. Die
Wiesnerdenbe¬ Oberlichtblumeh
gelangen
zudieserStellung
zeichnenden
Ausdruck
Pbototrophie
namentlich
vorgescblagen
bat. durchdenEinfluss
Beidenphotoirophischen
der Schwerkraft
, die denBlütheuPflanzen
habendieBlüthen
an
in einesenkrechte
sichalsonichtdieFähigkeit
Stellung
bringt
. Gerätheine
, dasLichtzu suchen
, in stengel
derartige
Pflanze
Folgedessenmüssen
d
urchirgend
welchen
diejenigen
Zufallin eine
Blütbenanlagen
, diebei geneigte
Lage
, so besitztsiedieFähigkeit
der Lichtvertbeilung
schlechtfortkoewnen
, in unglaub¬
, zu Grunde lich
kurzerZeitdie senkrechte
geheo
. Diese
Pflanzen
Stellung
müssen
ebendamitzufrieden
wieaerherzusein, slellen
. Dasbekannteste
wennsieaufeinemTheilihrtrStiele
Beispiel
einerVorderlichtblume
o
der
Z
weige
Blüthen
istdie
zur Entwicklung
Sonnenblume
, derenBlüthe
undBefiuchtung
mitder
grössten
bringen
Fläche
k
önnen
,
und
seitwärts
sieunterstützen
gestellt
ist. SolcheVorderlichtblumen
diesenVorgang
dadurch
,
dasssichalle
webren
ihreGewebe
durchihreStellung
undeinzelnen
diestärkste
Organenachderstärkerbe¬ denndie
Belichtung
geradezu
ah,
leuchteten
Beitehinkräftiger
Mengedes verstreuten
ausbilden
.
Tageslichts
,
das
Besonders
vom
merkZenithherkommt
: würdige
, ist mindestens
Verhältnisse
bietendiejenigen
doppeltso gross
, ge¬
Blüthen
dar, deren legentlich
aber
,
Stellung
sogar
i
nunseren
zumLichtnichtdurchdiesesselbst
geographischen
Breiten,
, sondern bis zu viermalgrösserals
durchdieEinwirkung
das direkteSonnenlicht.
der
bedingt
wird
. Sie Professor
Wiesner
kommtnunDoch
stehenunterdemBefehlSchwerkraft
auf die fesselnde
derSchwerkraft
nämlichnur, Fragezusprecheo
, obes Blumen
solange
sieunbefruchtet
gibt, diesichtäglich
sind,sinken
aberineinebeliebige mitdemLauf
Lageabwärts
derSonne
, sobald
drehen
. Imeigentlichen
dieBefruchtung
Sinne
vollzogen
ist. Eine istdieseFragezuverneinen
solchePflanze
bietetzurBlüthezeit
. DieDrehung
einenwunderbarendie thaUächhch
derBlüthen,
Anblick
, indemnämlichinnerhalb
erfolgt
, wirdnämlichnichtdurchdie
einesBlumenstandesdirekten
einTbeilderBlüthen
Sonnenstrahlen
bestimmt
, sondern
, alsodienochunbefruchteten
ebenfalls
durch
,
nach
dasdiffuse
I obengerichtetist, während
Tageslicht
. DieBlumen
folgen
dieOeffnuog
demnach
nicht
der übrigen, derRichtuag
der Sonne
, sondernwenden
sichimmer
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überdasganzeReichzu organi¬
. Es kann einenArbeitsnachweis
nur nacheinemhellenStückdes Himmels
der be¬
Uebereinkunft
. Diesesauf freiwilliger
, dass sieren
werden
bezeichnet
nichtalsausgeschlossen
freilich
, soweit
erscheint
Unternehmen
fussende
Verbände
GangderSonnenach- teiligten
gibt, diedemtäglichen
es Blumen
, als dervom
, aussichtsvoller
sehenkann
gilt manvorläufig
. Dagegen
ist es nicht
, aberwahrscheinlich
gehen
Wegder obli¬
eingeschlagene
-Pachnicke
Pflanzen AntragRösicke
, dassmanche
Thalsache
es alseinefeststehende
, der bereits
Arbeitsnachweise
kommunalen
in der gatorischen
Schwankung
sichvollziehende
gegendietagsüber
derReichstagsimSchoosse
ennJahresfrist
höchstempfindlichseitlängerdschlummert.
der stärkstenBeleuchtung
Richtung
z. B. drehensichimVer¬ kommissioo
sind. JungeWickeDpflatzen
. Manche
um180Grad
allmählich
laufvon12Stunden
haben
oderWachtelweizen
wiederFmgerhut
Gewächse
zur zweck¬
Einrichtungen
besondere
nochverschiedene
, deren
dasLicht
gegen
ihrerBiüthen
Einstellung
mässigen
jedochzuweitführenwürde.
Erörterung
eingehende
(Itg.BIO
?
einHandwerk
Ist dieGärtnerei
InseinemErlassvom20. Januar1902an dieRe¬
hat der HerrMinisterfür Handel
gierungspräsidenten
: ,,Esentspricht
in Preussenentschieden
undGewerbe
undderVerkehrsEntwickelung
nichtdergeschichtlichen
), selbstwosie einenreinge¬
, dieGärtnere
auffassuog
Rigiluigdes Artiitsoacliwiisss.
an¬
alsHandwerk
,
hai
gewonnen
Charakter
werblichen
.)
(Schluss
.'1
zusehen
einseitiger
vomGesichtspunkte
Aberdieselediglich
durchd'esenEnt¬
i
st
Preussen
FürdasKönigreich
derArbeitsvermittlung
Handhabung
diktierte
Interessen
, einschliesslich
derGärtnerei
Zweige
, den Zwecken, scheidtürsämtliche
, wieschonobenbemerkt
widerspricht
, dieobenaufgeworfene
- undBlumenbinderei
seinerganzenNaturnach derKranz
derArbeitsnachweis
welchen
. Wir sagenaus¬
verneintworden
MissständenFrageeinstweilen
entspringenden
« soll. Umdenhieraus
diene
, als
Zeit
derselben
justzu
denn
;
einstweilen
:
drücklich
Arbeitsnachweise
, sinddiesog. neutralen
nunabzuhelfen
, erfuhrmanauchdenWort¬
wurde
tragen dieserErlassbekannt
Charakter
. Neutralen
worden
insLebengerufen
-Oldenburgides Grossherzoglich
imInteressevonArbeit¬ lautder Entscheidung
zwarallenichtausschliesslich
1902)
Januar
v
om16
(datiert
schenSlaa’sministeriums
z. B. carltativen
errichteten
gebernoderArbeitern
sagt
. UiddieserIeiztereEntscheid
Frage
aberver¬ inderselben
Bedeutung
. Ia desWorteseugerer
Nachweise
von dem nunmehrtür Preussen
Arbeits¬ ebendas Gegenteil
diesog.paritätischen
stehtmanunterneutralen
Recht.
der gellenden
TeilenvonVertretern
zugleichen
, welche
nachweise
unter
-OldenburgiscbeSlaatsministerium
Vertragsparteien
'ehenden
DasGrossherzoglich
beidensichgegenübers
* nochdem stütztsichin derHauptsache
Gut¬
auf ein eingehendes
demVorsitzeineswederdemArbeitgeber
. Unddas
in Oldenburg
verwaltet achtenderHandwerkskammer
Unparteiischen
angehörenden
Arbeiterstande
Ent¬
sindimletzten Gutachten
auf zahlreiche
ist aufgebaut
ArbeitsnachweisstelieD
wiederum
. Derartige
werden
von
Anzahl
grosser
des
in
,
Jahrzehnts
Oberverwaltungsgeriebts
Teiledesvergangenen
scheidedes preussschen
, nachdem Kamraergerichts
, in Preussen
worden
errichtet
denKommunen
und anderergut beratenenGerichte,
vom81. Juli1894auf die. sowieauffachmännische
diesedurchMinisterialerlass
insbesondere
,
Sachdarleguogen
im vorigen
Reichstage
hingewiesenauf die in der demdeutschen
der Arbeitsvermitteluog
grosseBedeutung
Gärtnerver¬
Deutschen
StaatenBayern, Herbstvonseiten
desAhgemeioen
, in den süddeutschen
wordenwaren
dieStaatsregierungen
, nachdem
undBaden
Württemberg
. DenExtrakteinerder
Denkschrift
einseingereichten
selbstindieHandge¬ in dieserFragewichtigsten
Organisation
dortdieeinheitliche
UrteiledesKammergerichts
hatten.
nommen
desKammergerichts
derEntscheidungen
fasst„dasJahrbuch
, dass, je grösserund (Johow
Zweifel
keinem
Esunterliegt
. BandHeft1) in dem
, 111
, NeueFolge
undRing
':
der Bezirkist, überwelchender Arbeits¬ Satzezusammen
vielseitiger
und
, destoleichter
ausdehnt
seineWirksamkeit
nachweis
ihrsieben¬
insbesondere
,
„DieReichsgeweibeordnung
betreiben ter Titel
er auchde Arbeiisvermittelung
erfolgreicher
unddieHaodeis, fiadetautdieKunstgärtnerei
, dassandereinen gärtnerei
. Denneswirdnichtausbleiben
kann
Gärtnerei
, auf die gewöhnliche
Anwendung
an Arbeits¬ nicht
, an der anderenMangel
StelleUeberschuss
.“
überdie
, dassaberdieUngewissheit
kräftenherrscht
SinneführtnunauchderEntscheid
In demselben
Ortsvon
desunbekannten
- undLohnverhältnissä
Arbeits
. Dasollennundiein des Grossherzoglich
abhält
Staatsministeriums
-Wechsel
-Oldenburgischen
einemDomizil
NetzüberweiteGebieteausgebreiteten,
einemgrossen
Arbeitsstehenden
inVerbindung
miteinander
sämtlich
istzwaran sichnachihrerrecht¬
„DieGärtnerei
undaufklärend lichen
ergänzen
Mangel
diesen
nachweisaostalten
. Siekano
Betrieb
NatureiDlandwirischattlicher
schon
unterhalten
-Nachweise
. DieInteressenten
wirken
einesgewerb¬
denCharakter
unterUmständen
miteinander. jedoch
Zusammenhang
inneren
heuteeinensolchen
- als aucheinesHaadHandels
eines
undsowohl
lichen
, die werksfoetriebes
, sagenwirin Berlin
WenninirgendeinerBranche
überdie
EineEntscheidung
.
.
.
.
haben
Plätze
, sowerdendie-freiwerdenden
streiken
Arbeiter
oderzum
, zumHandel
zurLandwirtschaft
andrernichtvomStreik Zugehörigkeit
durchdieArneitgebernacbweise
unterBerück¬
lässtsichnur imEinzelfalle
Handwerk
und sichtigung
gesucht
auszufüllen
OrtenachMöglichkeit
berührter
treffen.
Verhältnisse
vorliegenden
derjeweilig
alles
allerOrtesetzenwiederum
dieArbeiternachweise
entweder
istje nachihrerBetriebsart
DieGärtuerei
nachdemStreik¬
vomZuzug
, dieArbeiter
daran
Mögliche
Arbeitsnach¬gewöhnlicher
deutscher
. ImVerband
, oder
) Gartenbau
gebietfernzubalteD
(landwirtschaftstechnischer
. VondiesemStand¬
oderHandwerk
wirbereitseinesolcheimWegeprivater Handelsgewarbe
weisebesitzen
undgerechten
. Wie wemg punktealleinkannmanzueinerrichtigen
Organisation
eingerichtete
Abmachungen
, hier¬
; alleanderen
gelangen
derVerhältnisse
, zeigtder, Würdigung
zuwirkenvermag
dieseaberdurchgreifend
und
ThesenführenzurVerwirrung
arbeits¬ vonabweichenden
, vonder neu ertichietnn
wieschonerwähnt
Versuch, Inkonsequenz.
genommene
in Angriff
Abteilung
statistischen
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Dergewöhnliche
, landwirtschaltsfechniscbe
Garten¬ Gartenplänen
erstrecken
. Zuvormus3derLandschafts¬
bauumfasst
dieObst
-, Gemüse
' und-Küchenkräuterzucht
gärtnerabernotwendigerweise
solcheZeichnungen
und
im freienGrundundBodeD
. Wenndieiernun ver- Pläne
auchselbstanfertigen
undentwerfen
können
. Da
waltungstechniscb
der Landwirtschaft
gleichbehandelt er Landschaftsbilder
wirklich
künstlerischer
Naturzu
wird
, solässtsich— vomjuristischen
Standpunkte
aus
schaffen
berufen
ist, so darfgeradeer alsKunsthand¬
beurteilt
— dagegen
nichtseinwenden
, dadiesebendem werker
jmbesten
SinnedesWortes
aDgesprocben
werden.
Geistederbestehenden
einschlägigen
Gesetze
entspricht. WasdieObst
- undGemüsetreiberei
betriff
', so erfordert
Auchmusszugegeben
werden
, dassinsolchen
gewöhn¬ dieseBranche
derKunstgärtnerei
erklärlicherweise
ähnlich
lichenGartenbaubetrieben
nurausnahmsweise
technisch umfangreiche
Kenntnisse
und
Fertigkeiten
,wie
die
Pflanzengebildete(,.gelernte
“) GärtnergobiUen
beschäftigt
und treiberei
überhaupt.
Lehrlinge
überhaupt
nichtgehalten
werden
. Wesentlich Ueber
dieBlumen
und
Kranzbinderei
braucht
andersaberliegen
näheres
dieVerhältnisse
indenKuDstgärtnereien
zu werden
, dadiesejaJedemsich
(genauer
Kunst
- und Ziergärtnereien
). Wieschondie wohlkaumangelübrt
alsKunsthandwerk
Bezeichnung
ausdrückt
, handelt
durbietet
.—
essichhierinderHaupt¬ ganzoffensichtlich
sacheumkonst
-handwexkerliche
Betriebe
, umeinetech¬
Diesesdie hauptsächlichsten
Gesichtspunkte
, nach
nischeTbätigkeit
derBeinfsausübenden
, dieerstineiner welchenin technischer
Beziehung
die Thätigkeit
des
ordnungsmässigen
, jahrelang
währenden
Kunst
- undZiergärtners
Lehrzeit
erlern¬ modernen
beurteilt
werden
muss.
bar ist. Keineinziger
Zweigder KunstgärtDerei
Demnach
muss
dieaufgeworfene
lässt
Frage
,,Istdie
Gärtnerei
sich von Jemanden
, der sich die verschiedenartigen
einHandwerk
?“ bezüglich
derKunst
undZiergärtnerei
manuellen
Fertigkeiten
darcblängerwährende
Hebungen unbedingt
undin vollem
Umfange
bejahtwerden
. Dem
nichtaneignete
, mitAussicht
aufErfolgbetreiben.
Verneinungsgrund
despreussischen
Handelsministers
, es
entsprächenichtder geschichtlichen
ln derKunst
- undZiergärtnerei
ist seit altersher der
Entwickelung
und
Verkehrsautfassung
, die gewerbliche
einedrei-, in Ausnahmefällen
Gärtnereials
sogarvierjährige
Lehrzeit
üblich
anzusehen
. Währendnun früherder jungeKuastgärtnerHandwerk
“, kannschonanundlürsichDicht
fastausnahmslos
in allenBranchen
werden
, weilerstens
seinesFachesunter¬ beigepflichtet
diegeschichtliche
Entrichtetwurde
undVerkehrsautfassung
, so istdasheutein nurnochverhältnis¬wickeluDg
keineswegs
so gegen
mässigwenigen
der Gärtnerei
Betrieben
möglich
, da imVerlaute
spricht
: in Süddes den Handwerksbegiiff
letztenJahrhunderts
, besonders
, besonders
in Bayernundin der ganzen
in der letztenHälft» deutschland
Schweiz
geltendieGärtnerauchim Volksmunde
desselben
, eineziemlichweitgebende
als
Brancbenteilung
; dieUnternehmer
platzgegnffen
hat. Gleicherweise
bezeichnen
sichundwerden
erfordertbeuleauch Handwerker
als„Meister
schonjededieserBranchen
“ angesprocben
für sichalleinso vielerlei allgemein
undhabenauch
„Meistervereiue
“. ZumZweiten
faehtechnische
Fertigkeiten
und Kenntnisse
abersolltebeieiner
, dassjede ihre
so einschneidenden
derselben
als emeigenes
sozialwirtscbaftiichen
Handwerk
FragedieEnt¬
aufgefasst
werden scheidung
in ersterLinievonder fachlichen
Technik
abhängig
gemacht
werden
. DassletzteresfürPreussen
DieBlumen
- undZierpflanzenzucht
findetin ihrer nichtberücksichtigt
wurde
, ist ein sehrbedauerlicher
Haup
'sachealsTopf
und
Kübelpflanzenkultur
in
Früh¬
Fehlgriff
,
dessenbaldige
Korrigierung
beetenundGewächshäusern
ebensowohl
imall¬
statt undist zumeistmit gemeinen
Interesse
wieauchim Interesseder Kunst¬
Treiberei
verbunden
, welch
’ letztereArt derTbätigkeit gärtnerselbst
nurzu wünschen
ist; dennwennaufden
schonfür sichalleinein grosses
MssbhervorragenderGebieten
, welchedieHandwerkskammern
berufen
sind,
technischer
Kenntnisse
im ßeheizungsdienst
, nachden reformierend
undbefruchtend
zubearbeiten
, Missstände
verschiedenen
zurVerwendung
kommenden
Heizmethoden,
, so sindsolchein derKunst
voraus3etzt
. DasVermehren
- undZ-ergärtnerei
derPflanzen
undBlumen bestehen
wahrlich
n
icht
a
mkleinsten
.
Esmaghiernur
an
den
(nsbesondere
tropischerGewächse
) durchStecklinge.einenZustanderinnertwerden
, dassnachderBerufs¬
Senklinge
, Ableger
, Sämlinge
u. 9. w.; dasVeredeln
der und GewerbezähiuDg
von1895das Gärtnerhandwerk
Rosen
, Flieder
, Camellien
, Azaleen
u. a. m.; dieBe¬ 20Prozent
Lehrlinge
aufzuweisen
batte
,
während
i
n
den
handlung
derPflanzen
biszumverkaufsfertigen
Piodukt; anderen
Handwerken
dieseZifferdurchschnittlich
mir10
das mehrmalige
Umpflanzen
in immergrössereTöpfe, vom
Hundert
betrug
.—
ausTöpfen
in denErdboden
undwiederumgekehrt
; das
Umstellen
, Autbinden
Dengewerblichen
, Beschneiden
,
Kunst
dierichtige
undZ'
A
uswahl
ergärtnereiunterundMischung
derverschiedenen
Erusorten
istesseitlangerZeitzurGewohnheit
zu denver¬ nehmern
geworden,
schiedenen
- undHandelsgärtner
Kulturgewächsen
; dasBegiessen
, Spritzen
“ odersogarkurz¬
und sichals„Kunst
Beschatten
der letzteren
, richtiges
“ zu bezeichnen
Lüttenu. s. w. der wegals„Handelsgärtner
, undihreBe¬
Kulturräume
. •DasAnlegen
derWarmbeete
, daskunst¬ triebefirmieren
durchgehende
in
demselben
Sinne
; aber
gerechte
Verpacken
derGewächse
iürdenVersandt
im Sinnedes
, — als Handelsgewerbe
allesdiesesundnochmanch
«» anderestellteinhohes
charakterisieren
sichunterhundertkHandelsgesetzbuches
aum10dieserBe¬
Massvon Anforderungen
in Handgescbicklicbkeit
triebe
. EshatsichebenauchhiereiDSprachgebrauch
und
Denkthätigkeu
an denBerufsausübenden.
berausgebildet
, deidenthatsäeblichen
Verhältnissen
durch¬
ausnichtentspricht
undderschonsehrhäufigdieIrre¬
In derBaum
-, Ziersträucher
- undZiergehölzzuchl
lührung
derVerwaltungsbehörden
kommen
undGerichte
durchaus
denvorgenannten
zurFolge
ähnliche
Bethätigungsgehabt
hat.
formenvor, nurdasshierdieAnzucht
in Töpfenund
Gelassen
so ziemlich
Diesogen
ausscheidet
. Etnedestogiössere
. Kunst
- undHandelsgärlnereien
sindzu
und umfangreichere
etwa90Prozent
Aufmerksamkeit
uüdHandgescbickHandwerksbetriebe
imSinnedesReicbslichkeit
istdalüraberauf
dieanderen
Arbeiten
zuver¬ geselzes
, betreffend
Abänderung
der Gewerbeordnung,
wenden
, wieVermehren
vom
26.
Juli1897
, Veredeln
.
Eswäredeshalb
, Formieren
,
wirklichan der
Verpacken.Zeit,
Die Landichaftegärtnerei
dassdieselben
verlangtan handwerks
im ganzenDeutschen
- und
Reichever¬
Kunstbaadwerkstechöiscben
Kenntnissen
undFertigkeitenwaltungstechnisch
auch dementsprechend
behandelt
in ersterLiniesolche
.
, diesichauf die plastische
Be¬ wurden
0. A.
arbeitung
desErdbodens
(durchHügeluog
, Tbalung
,
An¬
(Ällg
.
D
.
0,-Zig.)
legung
vonTeichen
, Bachläufen
, Wegeiübrung
,
Gruppen-undBeetebepflaozung
) nachvorgelegten
Zeichnungen
und
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Bäumeihrebefallenen
, welche
solle
vorgehen
Gartenbesitzer
. DieVersamm¬
halten
nichtsauber
derNachbarn
zumSchaden
den
derVorsitzende
. Nachdem
demgemäss
lungbeschliesst
a.M. ProtokollHerrn
znFrankfurt
-Verbindung
Handelsgärtner
hat, wird
vorgeschlagen
alsMitglied
Siessmeyer
Joseph
dieSitzung dieSitzung
. HerrHoiseröffnet
vom12.Juni1902
derSitzung
A. Ball.
.
umIVUUhrgeschlossen
und
Mitglieder
dererschienenen
um9UbrmitderBegrüssung
dieAnwesenden
nochmals
derVorsitzende
macht
. Sodann
Gäste
sieb
underbeben
bekannt
Amberger
desHerrn
vondemAbleben
. Das
vondenSitzen
zu EhrendesVerstorbenen
dieselben
Lage des Wochenmarktes.
HerrHoss Gemüse
, undberichtet
undgenehmigt
wirdverlesen
Protokoll
.Blumenkohl
., hies
. d. Thl
, 35Pfg
, neues
: Weisskraut
schon
-Angelegenheit
, dassinderLapin
audasselbe
imAnschluss
, Wirsing,
. dasPfund
18Pfg
Kohl
, römisch
. derKopf
20—35Pfg
Friedhofsaufseber
sei. Sämmtliche
worden
vorgegangen
energisch
,Artischofeen
. d.Kopf
-, 18—20Pfg
25Pfg.d.Tblchn
hiesiger
neuer
. Schuss¬45
30Pfg
underhalten
zuschiessen
, Lapins
seienberechtigt
, Spinat
dasPfund
25Pfennig
, Erdartischocken
50Pfennig
KnöffeJ/10—
desHerrn
, nachAussage
, undsind
geldfürdasStück
5—20
, Sellerie
dasPfund
, engros9Pfennig
. Ebenso —15Pfennig
40Stückerlegtworden
bereits
8Tagen
iudenersten
, Kohlrabi
dasStück
40-fennig
, französische
, derKopf
aufdemFrankfurterPfennig
, dassdieWasserfrage
HerrHoss
berichtet
20—30
3—8Pfg., Romainsalat
, Kopfsalat
. dasStück
tdtrath 5—10Pfg
uiitHerrnS&
Rücksprache
nacheingebender
Friedhofe
t
25Pfg.
., Rhabarber
5Plg.dasBdchn
, Radieschen
. d. Kopf
berichtet Pfg
Mayer
. Herr
solle
werden
erledigt
inallerKürze
Flescb
) 10(Carotten
Rübchen
, gelbe
dasPfund
6Pfennig
Rüben
an gelbe
, dassderBericht
undbetont
-Angelegenheit
überdieReblaus
, rotbe
dasStück
6 Pfennig
Rüben
, weisse
dasPfund
Pfennig
undab- Rüben
ausgearbeitet
eingehend
-Verein
Pomologen
denBerliner
Stück,
d.
,
Pfg
8
5—
Rettige
neue
.,
Thlcb
d.
.
3
0Pfg
siebUber Meerrettig
entspinnt
sei. EineregeDebatte
worden
geschickt
. d.
20Pfg
Saucekräuter
, grüne
. dasStück
10—12Pfg
übereineeventl. Thlcbn,
. Berathung
denPunkt2 derTagesordnung
. 10.00—11.00derZtr., 15Pfg.
Mk
Zwiebeln
. egyptische
auf dasPfund
-Verbindung
Handelsgärtner
derFrankfurter
Sonderausstellung
, Knoblauch
15—18Pfg. dasPfund
, Einmaclizwiebein
oderSeptember.Mk
imJuli, August
Ausstellung
derDüsseldorfer
Pfg.
9
8Kartoffeln
,
derStrauch
.
90Pfg
,
2.40dasHundert
.
,s, dasseswohlwünsche
istzuentnehmen
AusdnrDiskusston
. 6 d. Malter,
, Mk
. dasPfund
4Pfg., rosa3 Pfg
., gelbe
d. Gescb
dürften Mäuskarloffeln
sei, jedoch
Handelsgärtner
werthfürdieFrankfurter
Mk.5 bis5.50proMalter,
. 5-50, Mühlhäuser
Mk
erstaudie „Hagnura
, weshalb
entstehen
daduren
Kosten
keinezugrossen
. 3.50proMalter,
Mk
. 5.00, Schneeflocken
Mk
bonum
Platz Sommer
betreffend
Anfrage
einediesbezügliche
Ausstellungsleiturig
5Pfg., Portulak
.10.50d.Ztr., 14Pfg.d.Pfd
Mk
-Malteser
fällt
3derTagesordnung
. Punkt
soll
werden
geldetc.gerichtet
.,
5—10Pfg
., Pimperneil
. dasThl
5—8Pfg
., Gartenkresse
Bd
^u.ngsObmannd.
alsVergnü
HerrRuthe
4berichtet
. ZuPunkt
aus
5 Pfg.
, Hopfen
. derRusch
) 5Pfg
(Bratenkraut
, Thymian
-Wallnf Meiran
Nieder
nach
August
vor,Mitte
derVersammlung
undschlägt
oderdas
. d. Stück
3Pfg
., Petersilie
5Pfg
. Kerbel
dasBündchen
zumachen Thlcb
Nachmittagsausflug
einen
znGoosundKönnemanu
., Prinzess¬
5Pfg
., Gewürzei
. dasThlch
5Pfg
. Sauerampfer
sindgegeneine bohnen
undGierscn
Schalk
. DieHerren
mitFamilie
15
30—40Pfg.d.pfd.,Bananen
25—50Pfg.,Zuckerschoten
nur
undempfehlen
Besichtigungen
mitgärtnerischen
Verbindung
20—25Pfg.
. d. St., Schwarzwurzeln
2—3Pfg
. d. St., Lauch
, dassgerade Pfg
hierzu
bemerkt
. HerrKnöffel
usflug
&
Vergnüguogs
31k. dasPfd,Gemüsespargel
25Pfg
Rübchen
., Teltower
am d. Pfd
Besichtigungen
ohnegärtnerische
dieseVergnügungstouren
5
dasBündchen
.
20Pfg
—
10
Suppenspargel
,
0.B0dasPfund
—
0.20
, es sollspäterdarauf Gurken
seien
gewesen
besucht
allerschlecntesten
20—40Pfg.dasPfd., Mai¬
., Erbsen
. dasStck
—80Pfg
ausdenHerren kraut310
'ssion
. Eswirdein«Comm
werdeu
zurückgegriffen
) neuefranzös,
(Paradiesäpfel
., Tomaten
. dasBdch
Pfg
und 30—40Pfg
, H. Berg
, C. Buch
, Clauer
, Rudolph
, Ruthe
, Braungard
Kropff
dasPfund.
.
nehmen
indieHand
dieAngelegenheit
, welche
gewählt
H.Seidel
vonUerrn g*gObst
..
—45Pfg
. Pelargonien
engl
,Essäpfel20
.d.Pfd,
sindblühende
20—45Pfg
;,Aepfel
. Ausgestellt
sollen
u. Früchte
r
35Pfg.
., Tiroler
. 30Pfg
., -amerik
45Pfg
vonA.Rudolph.d. Pfd., Goldreinetten
Vitisheterophilla
, sowie
andA. Ruthe
J. Kropff
des Karthäuser
Mk.
. AufVorschlag
., Ananas
eingeladen
30—40Pfg
, Birnen
zurBeurtheilung
haben
Letztere
25Pfg.dasPfuud
., Blnt10Pfg
, Orangen
. 1.00dasPfund
, Mk
, Cronberger2.00- 2.80d. Stück
Braungard
dieHerren
werden
H. C-Clauer
Herrn
undistdasResultat orangen
beauftragt
undBergmitderBeurtheilung
, Weintrauben
. dasStück
3—8Pfg
., Citronen
12—15Pfg
, Haselnüsse
. 2.00dasPfund
) Mk
TreibhaustraubeD
undHerrA. Rudolph (Brüsseler
2. Classe
dassHerrA. RutheeinDiplom
erhalten. 35—40pfg. dasPfund
Pflanzen
fürdieausgestellten
Erwähnung
. 16—18,
einelobende
Mk
, deutche
Nüsse
, welsche
18—26Pfg. dasStück
, Kokosnüsse
, stellteeine franz
hier
. 28—38''engros
. Mk
, Samenhandlung
Kahl
inFirma
HerrFörster
, AnanasdasPfand
.
18Pfg
.
ital
,
E
igenschaften
15Pfg
d
ieguten
Cronberger
,
über
Kastanien
ansundberichtet
bullata
Davallia
.60dasPfund,
1
.
Mk
geben
—1.80, Walderdbeeren
undKropff
. 1,50
Mk
, Schalk
, Berg
Erdbeeren
Ball
. DieHerren
derPflanzen
. d.
) 25Pfg
(unreif
die Kirschen
., Stachelbeeren
?, soschön
. d. Pfd
, das
30—45Pfg
dal.in kund
ihreAnsicht
lautErfahrung
wohl Pfd., Pariser
15—25Pfg,
, eineHandelspflanze
auchseinmögen
30—50Pfg.d. St., Aprikosen
Exemplare
einzelnen
Pfirsiscbe
. d. Pfd.
40Pfg
. Mispeln
, französ
LabesiefürdenHerr¬ d. Stück
, dagegen
dürfte
werden
daraus
niemals
. In
sehrvieldesInteressanten
oderLiebhaber
schaftsgärtner
sodann
HerrKnöffel
berichtet
Schnatter
desHerrn
Abwesenheit
Punkt,
wiralswichtigsten
uudentnehmen
Börse
überdieletzte
Ausstellungen.
undAusgabe
. 72,00
vonMk
miteinerEinnalme
dassdieselbe
, imKuppelsaal
, Preunges¬ Düsseldorf
, 27., 28. und29. Juni1902
G.Engelhardt
hat. Herr
abgeschlossen
.86,09
vonMk
alsMitgliedderHauptindustriehalle
Vaters
Rosendeutscher
verstorbenen
seines
desVereins
. Ausstellung
heimwirdalsNachfolger
von freunde
Dolde
starke
einekolossal
desVereins.
. HerrBergbringt
mitdemKongress
aufgenomrnen
, inVerbindung
umFest¬
Aus¬
. Blumen
1902
mitundbittet<.ieAnwesenden
Levkoje
a. M., 30.und31.August
einerweissen
Frankfurt
hältdieselbe stellung
. HerrHartmann
oderSorte
desNamens
stellung
imPalmengarten.
derDeut¬
. Ausstellung
1902
füreineSommer¬ Erfurt
, 6.—14. September
dagegen
, HerrSeidel
füreineWinterlevkoje
-Ausstellung.
undGartenbau
-Gesellscbaft
Dahlien
cultivirt schen
schon
JahreimPalmengarten
imvorigen
, welche
levkoje
fürdieProvinz
die¬
. Obstausstellung
1902
, wodurch
, Herbst
ßtielmache
Magdeburg
nureinen
sei,undüberhaupt
worden
. Herr Sachsen.
vertagt
6 wirdebenfalls
. Punkt
sostarkwürden
selben
zu
-Aus¬
andieFeldpolizei
. Gartenbau
1902
, einsnBericht
stelltdenAntrag
, (S.-A.) EndeSeptember
Schalk
Altenborg
-Vereins.
desGärtner
soll5 stellung
werden
gemacht
aufmerksam
darauf
dieselbe
, worin
macheu
so überhand Hamburg
desGartenbauin denHausgärten
. Ausstellung
besonders
1902
, November
dassdieBlutläuse
der
unddesVereins
undUmgegend
zu ver- Vereins
, Altona
dieselben
fürHamburg
Anstrengung
, dassnurmitgrösster
nehmen
imVelodrom.
solche Chrysanthemumfreunde
gegen
mitallerStrenge
seiennnddieFeldpolizei
treiben
a. 11.
inFrankfurt
. beide
&Co
vonFr. Honsack
andVerlag
. —Druck
: C. Güntter
verantwortlich
FürdieRedaktion
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Sonntag, den 29. Juni 1902.

’e
&
nfträge
und
Beilagen
werden
billigst
Tagen
berücksichtigt.
13. Jahrgang.

DieFormen
unsererDahlien,
Dieeinfache
DahliebildetdieGrundlage
für alles
DemechtenNatur
- undBlumenfreund
ist dieBe¬ Nachkommende
; sieistvondensogenannten
Edeldahlien,
schäftigung
mitdenBlumen
mehrals blosseSpielerei; mitUnrecht
Kaklusdablien
genannt
, jetztvölligin den
sie ist ihmnichtnur Zeitvertreib
, Belehrung
Hintergrund
, sondern
gedrängt
, hat aberdochzeitweise
wieder
GenussundErbauung
. Daist es dennfürihnhöchst regereVerwendung
gefunden
. WirhabenSpielarten
mit
bedauerlich
zuseheo
, wievonderModeeinebisdahin breiten
, gedrehten
Blumenblättern
, allemöglichen
Farbeu
allgemein
beliebte
Blumekaltin dieEckegestelltwird undZeichnungen
, kurzdiegrösste
Mannigfaltigkeit
.
. Das
ohneersichtlichen
Grund
, ausUebecdruss
sinddiegrossen
, unddiegrosse Neueste
R
iesenblumeo
vonSortenwie
ZahlderMeiischen
folgtwillignach
an FranzLiszt
, weilsieoberfläch¬„Andenken
“, diezweiBlumenblattkreise
lichist, nichtsehenlernte
, es Dichtverstanden
haben
. EinenetteGrösse!
hatte, und20cmDurchmesser
ihreWertschätzung
durchliebevolles
Versenken
in das
WesenunddieSchönheiten
AlsUebergaog
zu dengefüllten
derBlume
zuvertiefen
Dahlienkannman
und
betrachten
: DieGloriadahlien
dauernd
zugründen.
unddieHalskrausenrtahlien,
beideausFrankreich
stammend
underst imVorjahre
ZudenBlumen
, welche
aufundab vonderlauni¬ inden
Handel
gekommen
.
Die
Gloriadahlien
schenModegeworfen
habenaussen
sindundgeworfen
werden
,
eineReihegrosser
Blumenblätter
die DahJie
(eigentiieb
. Siesiebtjetzt wiedereinmalaut gehört
Blüteo
, denn
emem essind
Kompositen
), dieinneren
Höhepunkte
Bluten
desRuhmes
sindtöhrig
. Werweisswiebaldsiewieder
. Bei
der Halskrausendablie
sinddieinneren
in denOrcusderVergessenheit
Blütcben
klein
hinabtaucheo
wird. Die undtöhrig
,
zwischen
ihnen
stehtdann
einKreis
Landbevölkerung
ist übrigens
s
chmalbeständiger
, dorthat sie zungenförmiger
Blüten
, der sichscharfvomäusseren
dauernd
eineStättegefunden.
bieitbiätterigen
Kreise
abhebt
u
nddadurch
Nachdem
der Blume
dieDahlie
1784ausihrerHeimat
Mexiko dasAnsehen
einerHalskrause
giebt.
nachSpanien
gekommen
war, brachte
sieAlexander
von
Humboldt
1804nachDeutschland
Unterdeneinfachen
; siemusstesiebnoch
Dahlien
sindendlichnochdie
eineNamensumänderung
in „Georgine
Zwergformen
(Miniatur
“
)
zunennen
gefallen
,
l
assen,
dienichthöher
als
dochhat ihr die Neuzeitwiederden ursprünglichen25 cm werden
, reichblübende
, niedrigeBüschebilden
Namen
Dabiia
, nacheinemschwedischen
fürDahliengruppeu
Botaniker
Dahl, undals Einfassung
geeignet
sind.
zugestanden.
DiegelülUen
Dahlienweisenfast nochgrössere
DieZuchtbemächtigte
sichsofortderDahlie
, uod Mannigfaltigkeit
auf, alsdieeinfachen
. Vondengrossen
da dieseausserordentlich
zur Veränderung
neigte
, so Blumen
mitden muscheilörmigen
entstanden
Blüten
, demdicken,
balddie verschiedensten
Formen
. Köstritz runden
K
opfe
,
w
:l)
allerdings
keinermehretwaswissen.
bildetelangeZeiteinenMittelpunkt
der Dahiienzucht,Sie geltenfür zu steif. Mansehesich
dochhatesdiesen
abermalim
RuhmseitJahreD
schonmitanderen Spätsommer
solche
Dablienbüsche
an; siehabenjeden¬
Ortenteilenmüssen
. England
liefertelangeJahrehin¬ fallsvordenmeisten
neueoEdeldablieo
zweierlei
vor¬
durchvieleNeuheiten
uudthutes auchjetztnoch
, doch aus: dicke
, drabtstarke
Stiele
, farbenprächtige
ist ihrzurZeitdiedeutsche
Blumen,
Zuchtdurchaus
ebenbürtig.
dieweitüber
dasLaubbioausragen
. Dieseralten
AuchFrankreich
, ge¬
gabunsverschiedene
Formen
, so dass lullten
, rundblumigen
Dahlie
stehendiekleinenLillputwirjetzteineausserordentliche
Mannigfaltigkeit
inBezug
formen
amnächsten
, mannenntsieauchPompondablien.
aufFarben
, fcormen
undGrössen
haben
. Es verlohnt IhreBlumen
habennuretwa6 cmDurchmesser
sieb, dieseeinmalzuschildern.
, stehen
auchüberdemLaube
, erscheinen
inreicherFolge
. Für
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, wie in einemHerbarium
, aufbeben
. Die
Vasensträuche
sindsie vorzüglich
geeignet
, auchfür Fliesspapier
Sporenbehalten
indiesem
Zustande
jahrelang
ihreKeim¬
Bindereien
allerArt.
Einausserordentlicher
Formenreichtum
, eineFarbeo- fähigkeit.
ZurAussaat
eignensichwohlambestendieMooate
füllethutsichmitunseren
Edeldahlien
auf. Ausser
dem
November
undFebruar
, je nachdem
manüberZeitund
Kornblumenblau
istwohlsoziemlich
jedeFarbenstimmung
, Siekannaufverschiedene
ArtundWeise
vertreten
, dasleuchtende
Rotin allenTönungen
, weiss, Platzverfügt
erfolgen
,
unddürfte
wohljededer hieraozufuhrendeD
gelb
, lila, schwarzrot
undalleUebergänge.
Behaodlungsweiseu
vongleich
gutenErfolgen
begleitet
Dieursprüngliche
Formmitdenleichten
, gedrehten, sein. ZurAussaat
gehört
i
n
erster
L
inie
einWarmhaus
spitzenBlumenblättern
bat vielerleiAbänderungen
er¬
einermöglichst
gleichmässignn
Temperatur
von+
litten. Dieamschärlsten
zugespitzte
Nadellorm
istdurch mit
15—20GradC., DochbessereinmitBodenwärme
ver¬
dieSorteGeiseiher
vertreten
. Dieschöne
SorteProgenitor sehenes
, durchGlasvomübrigen
Hau« abgeschlossenes
bedeutet
insofern
wiedereineneueStufe
, alsdieBlüten¬
. In letzterem
wirdder Erfolgein bessererund
blätterweniggedreht
undvornlief gekerbtsind; eine Beet
sein. Amzweckmässigsten
verfährtmannun
ArtPhantasieform
istRedRower
, dieschönegelbeMrs. rascherer
: Mannimmteinezirka8 cm tiefe
J. J. Crowekanomanalsgelockt
bezeichnen
, siekommt folgendermasseu
, rundodereckig
, fülltdieselbe
*/*m't *er¬
schondemChrysanthemum
nabe
. Hobenzollern
hat Samenschale
Topfscherben
oderhaselnussgrossen
Ziegel¬
wiederbreite
, nur weniggedrehteBlüten
. Allediese schlagenen
brocken
,
bringt
a
ufdieselben
einedickeLageHeideerde
TypenkönnenwiralsAusgangspunkte
für neueZucht¬ oderTorfbrocken
undfüllt
d
enRestderSchale
mitfemrichtungen
betrachten
, uudwennwirsieunsfortgesetzt gesiebter
Heide
oderMoorerde
mitTorfmull
oderrecht
denken
, so thunsichvoruns nochvieleMöglichkeitenzarten
, feinzerriebenem
altenLehm
; Rasenlehm
, welcher
derkünftigen
Formgestaltung
auf.
einigeJahrealt undgutverrottetist, eignetsichsehr
ZumSchluss
mussichnochdersogenannten
Kletter¬ gutdazu
. InErmangelung
vonSamenschalen
oderbei
Plalzverhältnissen
weiden12—15cmTöpfe
dahliekurzErwähnung
thun. Esistdas einevor erst beschränkten
vier Jahrenin Costaricaentdeckte
PflanzeHidalgoa in derselben
Weise
, nuriusiärkcreu
Schicbteo
, bisziem¬
Wercklei
, diem nächster
ZeitwohlauchinDeutschlandlichan denoberenRandgefülltundgleichermasseD
be¬
ihrenEinzug
haltenwird
, odervielleicht
schongehalten handelt
, dieselben
Dienste
leisten
. DieErdewirdhierauf
hat. Esisteigentlich
gar keineDahlie
, wohlaberihr miteinemBrettchen
gutaogedrückt
undmöglichst
gleichnaheverwandt
undähnlich
einerClematis
, bis3 mhoch massiggeebnet
. Jetztist es lür das späterePikieren
wachsend
. Siesollwärmebedürftig
seio, mussimHerbst vorteilhaft
, dieso präparierte
SchalemitBaeksieinpulver
in Töptegebracht
undfroslfrei
überwintert
werden.
zuüberstreuen
; manbedieüt
sichdabeiambes.eDeines
(Prakt
. Rathg
. imObst
- u, Gartenbau
.) kleinen
Siebes(wiesolchein derKüchevielfach
ver¬
wandtwerden
) uudachtedarauf
, dassdiesePulverschicht
nichthöherals2 mmwird.
AufdiesesMehlwerdennundieSporenaufgestreut
undhieraufdieSchalemit einerGlasscheibe
bedeckt
undineinenUntersatz
mitWassergestellt
, so dasssich
Aniiicht
undKulturdarAdiantum
für Sehnitlzwecke.
diein derSchalebefindliche
ErdeoderTorfetc. Dach
unddieFeuchtigkeit
demBackslein¬
Beidemheutigen
StandederBindekunst
wirdbe¬ undnachvollsaugt
. Esist auchnichtzu verwerfen
, wenn
kanntlich
aut ein feines
, elegantes
Grün
, welcheszu mehlemitteilt
angewendet
wird
, dass
gleicher
Zeitleichtunddochgewissermassen
dauerhaft beiderAussaatdas Verfahren
ist, eingrosserWertgelegt
, unddadieAdiantum
zum derSporenstaub
aufeinem
Bogeu
PapiermitfeiDgasiebtem
, gutzerriebenem
LehmoderTorfmull
oder
grössten
TeildiesegutenEigenschaften
besitzen
, spielt Backsteinmebl
gemischt
wird
, DieMatenalien
müssenaber
ihreAnzucht
zumZwecke
derWedelgewinnung
m den Moorerde
einemildeFeuchtigkeit
besitzen
, und
Gärtnereien
einehervorragende
Rolle
. Bedeutende
, an¬ zudiesemZwecke
, Wieder Ausdruck
lautet
, „staubtrocken“
gesehene
Firmenbefassen
sichspeziell
damit
, Adiantüm düriennicht
zumWedelschnitt
zukultivieren
, undderBedarfüber¬ sein. DieSporenhattensichmit demMaterial
leicht
, unddannwirddieseMischung
wie feiner
steigttrotzdem
zu gewissen
Zeitendas Angebot
. Die zusammen
. Eshat diesdenVorteil
, dassder
erzielten
Preisesindauch
, trotzder regenKonkurrenz,Samenausgestreut
nochimmerhin
solche
, diees derMühelohnen
. Und Sporenstaub
beimAussäen
gleicbmässiger
überdieganze
. Da die
diehäufigmitsprechenden
Verhältnisse
werden
wohlauch Flächeverteiltwirdals e3 sonstgeschieht
iürabsehbare
Zeitverhindern
, dasseinePreisdrückuogSporendurchdengeringsten
Lufrhauch
bewegtwerden,
eintritt.
wirdauchbeider vorhergemischten
AussaateinVer¬
vermieden
. Umeinegleicbmässige
DieAnzucht
derAdiantum
zuSchniltzwecken
wird streuendurchLuftzug
zu erhalten
, mussjeweilsWasserin den
sichunterdenheutigen
Verhältnissen
meistnurauteine Feuchtigkeit
nachgefüllt
werden
; istvielodernurTorfan¬
Art, aufAdiantum
cuneatum
, alsdasertragreichste
, be¬ ÜDtersatz
, so ist einNacheilenvooWasserweniger
schränken
. Dochsollenauchdiejenigen
nur hierund gewendet
verwendet
werden.
dakultivierten
Arten
, welchemehriür andereZwecke nötigalswenndieanderenErdarten
ist eineBeimischung
vonreinem
gezogen
werdenoderdochnureinengeringen
Wertfür Nichtausgeschlossen
Füllungen
; dochkönnendie¬
denSchuiitbesitzen
, Erwähnung
linden
. Es darf als Sandin dieverschiedenen
selben
ebensogut
oboeBaudzusatz
verwendet
werden.
bekannt
angesehen
werden
, dasssichAdiantum
cuneatum
Moorerue
dürftedie
aasSporenvermehren
lässt, dieaufderBlattunterseiteNurbei sehrschwererschwarzer
zuempfehlen
sein, um uie zu rasche
derFiedernin- denHüllen
(Sporangien
) sitzen
. Jedoch SaDdbeimischung
derErdezu verhindern.
kanndieVermehrung
auchdurchTeilui
g erfolgen
. Hat Versauerung
manGelegenheit
, einigeälterePflanzen
zu erhalten
, so
Bei gleichraässiger
Wärmeund entsprechender
sammelt
mandieältesten
Wedel
. Nachdem
dieaufder Feuchtigkeit
weruen3ichungefänr
3—4 Wochen
' nach
Rückseite
befindlichen
Sporangien
sichbraungetärbt der Aussaatdie Protbalien
(Keimlappen
)•entwickeln
};
meistbesonders
beireichlicher
Aussaat
haben
, legtmansiezwischen
einige
Bogen
glattes
weisses dieseerscheinen
Papierundbewahrt
siean einemtrockenen
Platzebis dichtan- undübereinander
gedrängt
, sodasswohlseifen
zurAussaat
auf. AuchkannmandieWedelzwischen einerstmaliges
Emzelpikieren
atattfioden
kann
. -Jedoch
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ist bei der ungeheuren
Ausgiebigkeit
der Farnsporen hohenGastes
, desPrinzenHeinrichwiedie geschickte
letzteres
ja auchnichtnötiguüdkönnte
HanddesFloristenaus der Prinzenloge
n
urbeineueren
mitHülfevon
Arten
, dienochseltensind, inbetracht
5000„American
kommen.
Beauty
“- Schnittrosen
ein reizendes
Nachdem
sichdie Keimlappen
gemacht
, überwelchem
soweitentwickelt Schmuckkästchen
sich-der aus
haben
, dasses überhaupt
weissem
Atlasgebildete
möglich
i
st
Baldachin
,
sie
wölbte
. Mitfürst¬
mit
blossen
Augenzu unterscheiden
, werdenwiederSchalenoder licherBlumenpracbt
warderßankeltsaal
imHotel
WalTöpfemiteinerderbeiderAussaatangewandten
dorf-Astoriaausgestattet
gelegentlich
desberühmten
Erd*
Fest¬
mahles
, dasNordamerikas
mischuogeo
gefüllt
.
Diese
w
irdebenfalls
grösste
d
eutsche
glattgedrückt
Zeituag
, die
und mit ßacksieimnehl
-YorkerStaatszeilung
überstreut
. Auchkann man New
, für den Prinzenund etwa
scharten
Saudverwenden
tausend
. DiesVerfahren
Redakteure
englischer
ist
unddeutscher
allerdings
Zeitungen
nichtunbedingt
nötig
, dochbatessichaberüberallals veranstaltete.
praktisch
erwiesen
, wodaszurVerfügung
Ebenso
inanderen
siebende
Wasser
Städten
dieselbe
vornehme
Blumen*
oderErdmaterial
sehrmitAlgendurchsetzt
war. Die praehtbeiderAnwesenheit
desGastes
deramerikanischen
Entwickelung
der letzteren
findetauf demBackstein*Nation
. Tausende
undAbertausende
flössenbei dieser
mehloderaufdemscharfen
Sandenichtso raschstatt, Gelegenheit
in dieTaschen
d
er
Blumenzüchter
.
undsiewerdendaherdenProthalien
Dieden
nichtsoleichtge¬ Prinzenbegleitenden
Zeitungskorrespondenten
aus der
fährlich
, wassonstunterUmständen
fürgsuzeAussaaten altenHeimat
stauntenüberdiesenie gesehene
, ver¬
verhängnisvoll
werdenkann
, da derAlgenüberzug
schwenderische
die
Fülle
von
Schnittblumen
unddieenorme
ProtbäJieo
erstickt
, wenigstens
dieEntwickelung
sehrbe¬ Leistungsfähigkeit
der amerikanischen
Glashauskulturen.
einträchtigt.
Ja, es ist einegewaltige
Industrio
,
die
ßlumenkuliur
Es werdenhieraufmiteinemMesserodereinem Amerikas
, verglichen
mitder der eitenMutterEuropa,
schmalen
spitzenHölzcbeD
eingärtnerischer
vondem Prothalienpolster
Industriezweig
, dessenrapidesEmporkleineStückchen
losgelöst
unddieselben
in Abständen blübenSchritthältmitdemzunehmenden
Reichtum
und
von1cmimQuadrat
indiepräparierten
Luxus
unseres
Landes
. DiediesenIndustriezweig
Schalen
pikiert,,
be¬
Einsaufles
Andrücken
mitderFingerspitze
statistischen
Tabellen
sinderstfür16Staaten
istvorteilhaft handelnden
weildieProthalien
dadurch
in engeBerührung
fertiggestellt
. Staunend
mit der derÜDion
erfährt
m
an
,
dassdie
Erdekommen
unddiesich entwickelnden
Würzelchenin den8895Blumenzüchtereien
dieser16 Staatenge*
einenNährboden
finden.
zogenen
Blumen
- undBlattpflanzen
für das Jahr 1899
alleineinenWertvon11
Millionen
Dollarshattenund
NachVerlaufvonweiteren
3—4 Wochen
, voraus¬ dassdas
Kulturland
und die Glashäuser
gesetzt
, dassdieRaumverhältnisse
jener3895
diegleichgünsiigeu Gärtnereien
einen
Wertvon35
in Hinsicht
Millionen
autfeuchte
Dollars
haben.
W
ärme
b
leiben
,
werden
an den
Prothalien
dieerstenWedelcben
erscheinen
. Esistnun
Sovielüberdie allgemeinen
Verhältnisse
. Wenden
für das rascheWachslum
bezw
wirunsnun
. für diegesunde
speziell
demNew
Ent¬
-Yorker
Blumenhandel
zu,
wickelung
vonVorteil
, jetztein nochmaliges
mehroder wenigerein Bilddes
Pikieren dessenVerhältnisse
vorzunehmen
. Mankannschondiegrössten
Biumenhandels
anderer
Prothalien, Der
amerikanischer
Grossstädte
geben.
welche
Wedelgebildet
New
-Yorker
haben
, vondenzurückgebliebenen
Blumenmarkt
setzt
e
twas
ü
ber
5
Millionen
trennenundganzeinzeln
inAbständen
von1cmpiktereD, Dollarsim Jahreum für Sehmttrosen
, Nelken
, Stief¬
wodurch
auchschoneinegewisse
, wenigerfür Dahlien
Uobersieht
überden mütterchen
undandereBlumen.
ungefähr
erzielten
VorratanPflanzen
möglich
dieStadt
wird
. Bei Nochschlummert
, wenndiefleissigen
Blumen¬
diesemzweitenPikieren
,
kannnuneine
gärtner
a
ns
dem
Erdmischung
benachbarten
StaateNew
Jersey
, die
vonLaub
- undHeideerde
bezw
. Moorerdc
verwendet nachtsdurchgefahren
sind
, am gewaltigen
Hudsonfluss
werden
, welche
zu einemDrittelmitSandvermischt
, sichmitihrenmitBlumen
ist; anlangen
allerArt gefüllten
auchetwasLehmzusatz
ist nichtzu verwerfen
. Für Vehikeln
vonden
mächtigen
Ferryboats
übersetzen
lassen,
gutenAbzug
mussnatürlich
gesorgt
1fa5Uhrbeim
werden
, umsomehr, umrechtzeitig
Oeffoen
desKanalstrassenalsmanjetztvielfach
hölzerne
Kästen
verwendet
, dader markteseinzutreffen
. Hierist der Engrosverkauf
der
beanspruchte
grössere
Raumvielfach
, wo der kleineBlumenverkäufer
nurdadurchbe¬ PflanzeD
direktvom
schafftwerden
kann
, dassdiePikierkästen
Gärtnerkauft
. Bis6 Uhrist allesvorüber
aufTabletten
undder
im Warmbause
oderim geheizteo
-Farmerkehrtüberdeu Hudsonfluss
KastenAufstellungJersey
heim
.
Der
finden
. Nachweiteren
3—4 Wochen
werdensichschon Handel
mitSchnittblumea
wirddurchKommissionshäuser,
charakterisierte
Wedelentwickelt
haben
, so dassjetzt etwa20—30an derZahl, besorgt
, unddurchdie von
an einEintopfen
derPflänzchen
gedacht
werdenkann. JahrzuJahrwachsende
Vereinigung
der Blumenzüchter,
Manverwendet
dazuambesten5 cm-Töpfe
undnimmt derNew
-York
CutFlower
Company
. In einemRadius
eineErdmischung
vonLaub
-, Heide
vonetwa50Meilen
-, Moorerde
,
Lehm
umdie
Riesenstadt
befinden
sichan
undSand
, jenachdem
mandieeineoderandereleicht 1000Blumenfarmen
, derenWertauf 16—18Millionen
undbillighabenkann; dennAdiantum
werdensiebin Dollars
abgeschätzt
ist.
jederErdart
, obdieselbe
zusammengesetzt
odereinzeln
AmMorgen
u
nddes
Abendswerdendiefür den
Verwendung
findet
, ziemlich
gleichgut
, und New
-YorkerMarktbestimmten
nur cneBeimischung
Blumengeschnitten
, sie
voneinemDrittelentwickeln
guten
, scharfen kommen
jedoch
nichtfrischzumVersand
SandesdürftebeijederdieserErdarten
, sondern
werden
anzuraten
sein. in Packräumeo
in WasserbeieinerLufttemperatur
von
(Schluss
folgt
.)
40GradF. (= 4 GradC.) einigeStundenaufbewahrt,
dieam frischesten
ausgehenden
Schnittrosen
indenNewYorkerBlumeobandlungen
sind18—26Stundenvorher
geschnitten
worden
. Frischgeschnittene
undsofortver¬
sandte
Rosen
würden
welkamBestimmungsort
ankommen,
während
diein dererwähnten
niedrigen
Temperatur
in
Ou aiumanhandel
dn StadtNew
-Yaik.
Wasseraufbewaheten
Rosenviellangsamer
welken
. Be¬
kanntist, dassjedeRosensorte
Wirlesenin derNew
imGrünbaus
-YorkerStaatszeilung
ihreeigene
über ZeitundArt
desOeffnens
hat
;
diemärchenhafte
während
Madame
Cusin
BlumeDpracht
des
Metropolitan
-Opern¬
nachihrer
Entwickelung
amBusch
hausesgelegentlich
ihreSchönheit
derGalavorstellung
wäh¬
zuEhrenunseres rend10 Stundenbehält
, müssenandereSortensofort

164
) vonderHerrschaft
-Company
-YorkerSchnittblumen
Stadiumer¬ New
, wennsie das richtige
werden
geschnitten
. DieseVer¬
befreien
20—30 Kommissionshäuser
reichthabenodersie sindnacheinerhalbenStunde der
wurden
undHändler
demBlumenzüchter
zwei mittlerzwischen
werden
-Rosen
. DieMeteor
fürdenVersandt
wertlos
Prozentdesver¬
von15
einerKommission
reichbei
American
bekannte
unddie
maldesTagesgeschnitteo
Durchsclinittszüchter,
der
während
,
V
erkaufs
mittelten
vor7 UhrundimWinter2 dervomKommissionshändler
BeautywirdimSommer
anständig
nureben
,
abbing
Rosen,
. Dieschönsten
spätergeschnitten
bis3 Stunden
der Blumen¬
“. DerAufforderung
machte
“ werdenjedeinSeideopapier„seinLeben
„Extras
diesogenannten
vorzuihnenihreBücher
kommennnd züchteran dieKommissionäre
, ehesie in die Versandkästen
gewickelt
nichtnach, und
Gründen
, gabenletztereausguteD
, dasssie nichtgedrückt legeo
jedeRoseerhältgenugRaum
derneuen
Vereinigung
dievielversprechende
im Jahre30 so entstand
-YorkerMarktverbraucht
wild. DerNew
, an derenSpitzedie bedeutendsten
, letztere Blumengesellschaft
Nelken
und15Millionen
Schniitrosen
Millionen
dieserGesellschaft
. DasGescbäfislokal
tehen
derHändler. GärtnerssichinNr
Blumensorte
sindalsodiezweitwichtigste
. 119—121West23. StrasseNew200Blumen¬befindet
vonungefähr
liegtindenHänden
IbreKultur
-Vereinigung
dieseGärtner
. Jetztschonkontrolliert
-Spezia- York
20—25sindNelken
, abernurungefähr
züchtern
ist
. JedesMitglied
Glas
Quadratfuss
Nelken über 1 Million
. Diefeinsten
, dienichtsanderesziehen
listen
seinegezogenen
, derGesellschaft
verpflichtet
vonLongIslandin derNachbar¬ kontraktlich
werdenamWestende
undfür jedenQuadratfuss
zuüberlassen
-Park, Schnittblumen
, Floral
, Queens
schaftvondenOrtenFiatbusch
G
las
unter
derBlumenzucht
zumZwecke
denes
,
Grund
u
nterGlas
Flächen
, grössere
gezogen
, Bayside
Mmeola
. DieGe¬
von2 Ceniszu zahlen
Jersey bat, isteineAbgabe
vonHobocken
sindauchin derNachbarschaft
fürdie
Interessen
zahltdemZüchter5 Prozent
Jahrenist sellschaft
. Erstseit einigen
CityundWestHobocken
derBlumeu
Verkauf
(ürden
berechnet
,
Summe
z.veitzur
eingezablte
Blumenmärkten
die Nelkein Nordamerikas
so vorteilhaft
sich, dasGeschäft
, verpflichtet
. Dankder nimmer 10Prozent
aufgerückt
Schnittblume
wichtigsten
Geschäfts¬
zuführenundbeieinemetwaigen
einigerfürdieseBlumebegeistertenalsmöglich
Thäligkeit
rastenden
an dieMit¬
desJahresdenselben
amSchluss
“, der überschuss
Nelkenvereins
Gärtnerunddes„Amerikanischen
zu verteilen.
zu ihrenVerkäufen
, für gliederimVerhältnis
Qualitätanssetzt
der feinsten
PreisefürNeuheiten
sowiedie ausübenden
der Gesellschaft
einführte DieDirektoren
neueSortendieRegistiierung
erachtete
wertvoll
Geschäftsleute
underfahrene
sindalleFachleute
denDeko¬ Beamten
durchseineNelkenausstellung
undalljährlich
, vondenMitgliedern
, 12an derZahl
Publikum undwerdenerstere
dieserBlumendemallgemeinen
rationswert
und Auszahlung
Verwaltung
. Durchsparsame
früherer gewählt
Nelken
kleinen
. Diekurzstieligen
führt
vorAugen
an dieMitglieder
Geschäftsüberschüsse
, die deralljährlichen
Jahre, diekurzeZeitnachdemSchnittplatzten
Jahren
, ingünstigen
fertiggebraebt
von1 bisl '|j Zoll(= 3 habenes dieBeamten
einenDurchmesser
höchstens
anstattmit10Prozent,
ihrerMitglieder
bis4 cm) hattenundseltenmehrals25bis75Cenis dieSchnittblumen
. Der
zu verkaufen
, musstenden mit bloss6 ProzentKommission
brachten
) pioDutzend
(=: 1 bis3 Mark
e
ntwickelnden
s
ichmächtig
dieser
hatin
Z
üchter
kleine
7
Zoll(=
bis3
die2lf»
,
Platzmachen
Riesennelken
, als der
Vorteile
geschäftlichen
dieselben
von15bis24 Vereinigung
, getragen
haben
bis8 cm) Durchmesser
, sind
wird
wasvonihmverlangt
,
alles
;
. Diese grosseGärtner
Stengelo
, starken
Zoll(= 40bis60cm) langen
, damitdieseGärlnervereiniguDg
SchnittblumeD
undWoblge- ersteKlasse
, welcheinSchönheit
Nelken
verbesserten
gutenRuf
gewonnenen
der ihrenunterdenBlumenhändlern
, aberdieKönigin
ruchmitder Roserivalisieren
der
liegendieBücher
. Natürlich
kann
erbalteu
nachdemSchnittweitüber¬ aufrecht
an Dauerhaftigkeit
Blumen
offen.
zurEinsicht
Mitglied
jedemeinzelnen
imMatkt1 bis2,50DollarproDutzend Gesellschaft
, bringen
ragen
HerrErnstAsmusist der
Rosenzücbter
dieser Eindeutscher
). DierobusteKonstitution
(= 4 bis 10 Mark
derGesellschaft.
vondenGärt¬ Direktor
denVersand
vertragen
neuenNelkenarten
bringen
.)
. Stiefmütterchen
- u. Gartenbau
bisChicago
. imObst
. Rathg
LongIslands
(Prakt
nereien
, sie sindalle
von25Centsbis3 Dollarpro Hundert
“, einegutedunkelLouise
Sorteder„Marie
vonderselben
Sorte.
blauelangstielige
-Inseln
dieaufdenBermuda
beherrscht
ZurOsterzeit
vollständig.
, denMarkt
Harrissii
, Lilium
Osterlilie
gezogene
nach Ausden
gingenalljährlich
desVerbandes
dieserLilienzwiebeln
Millionen
zurHauptversammlung
hiervondenFloristen
, wurden
Staaten
denVereinigten
Ueutschlands.
derHandelsgäriuBr
. Nicht
zurBlütegebracht
undbiszurOsterzeit
getopft
, dassiefürdas Auträgo
SlückGeld
mitdemschönen
und
zufrieden
Hessen
Grossherzogtum
derVerbandsgruppe
-Nassau.
Hessen
Gärtner
dieenglischen
, fingen
lösten
ZiehenderZwiebeln
Märktemit
-Islandan, dieamerikanischen
vonBermuda
, dass
wollebeschlossen
I. DieHauptversammlung
; siewollten
zubeschicken
LilienzurOsterzeit
blühenden
an die
EingabeseitensdesVerbandes
sichdie amerikanischeeinedringende
doppelterntenundverdarben
, cabin
^n gerichtetwerde
Eisenbabobehörd
. Jetztsindeinigeder grösseren deutschen
GeschäflsfreuDdschaft
, wonach
desBeförderungstarifs
: dieBestimmungen
Händeüberge- laufend
in amerikanische
-Gärtnereien
Bermuda
z
uFrachtgutsätzen
alsEilgut
.
w
s.
u.
Slräucher
,
Bäume
-Gärtner
TeilderBermuda
unddereinsichtsvollere
gangen
, dass„lebende
, ist dahinabzuändern
werden
die befördert
an. Mangründete
schlosssiebdenAmerikanern
zube¬
allerArt“ alsEilgutzuFracbtgutsätzen
Pflanzen
dieserGe¬ fördern
“. DieMitglieder
BulbCompany
„Bermuda
sind.
90ProzentderLilienzwiebelernte
kontrollieren
sellschaft
an ihre
, sie sendennur die Zwiebelu
jenerInseln
mindestens
es
haben
DieTopfpflanzen
:
Begründung
desHeran, ihnendenVerdienst
Kollegen
amerikanischen
, als
zu werden
, raschundbilligbefördert
nötig
letzteOstern ebenso
verkaufte
. DieCompany
überlassend
ziebens
. Sie leidendurchden langen
Baumschulartikel
zumPreisevon3 bis 25Dollar die
Zwiebeln
3 Millionen
und
. — DieBerathungen
oftmehrals diese
Transport
, je nachderGrösse.
dasHundert
überdiese
in Leipzig
derHauptversammlung
Beschlüsse
, dass
Gärtnermagauchdie Sachehattenallenur deneinenGrundgedanken
fürdendeutschen
Interessant
oötbig
An¬
durch
“ obigeVergünstigung
„allelebendenPflaazen
sein, wiesichdieBlumengärtner
Schilderung
nicht
Kommission
“ (die haben
. Wasderdamalseingesetzten
schlussau die„NewYorkCutFlowerCompany

gelang
, ist vielleicht
jetztzu
, jedenfalls
, dannaberkommen
aber kann
die
fortwährend
anzustrebeD. erreichen
undsagen:
Wiekönnen
Sieso vieldafürvHerrschaften
erlangen
, es kostetdoch
II. DieHauptversammlung
derFirmaundin Quedlinburg
wollebeschlossen
, eine beiderund
nurso viel5
Bestimmung
in dasStatutaufzunehmen
Hier
muss
unbedingt
,
dahinlautend
Abhülfe
-.
geschaffen
werden.
Kommissionen
, welche
innerhalb
des
Verbandes
zurBe¬
arbeitung
einerEingabe
oderzu einersonstigen
Anträge
vonW. Steenin Barmen.
Thätigkeitgewählt
sind, habenausserihrenBerichten
an den
Die Hauptversammlung
Verbandsvorstand
, derjeweiligen
wollebescbliessen
Hauptversammlung
, vom
einen 1. Januar
mündlichen
oderschriftlichen
1903an einenVerbandsdirektor
BerichtüberihreThätiganzustelleü.
keitim abgelaufenen
Diesem
.
wirddieOberleitung
Jahrezu erstatten.
desganzenBureauswie
auchdieRedaktion
des Haudelsblattes
Begründung
: DerAntrag
übertragen
uod
s
pricht
lürsich
selbst
.
Der er entlastet
durchUebemabme
unmittelbar
erstatteteBerichteiner Kommission
der Geschäfts
- undAgi
-, den tationsreisen
diemit Arbeiten
stark überhäuften
Vertretern
vorgetragen
, führtoftzu einerganzanderen standsmitglieder.
Vor¬
Beurteilung
einerSache
,
als
im
gedrucktem
Jahresbe¬
richtdesVorstandes
diesderFallsein
Begründung
:
Ueberall
, woichin denletzten
kann
. In der mit
Jahren
vorjährigen
Hauptversammlung
Verbandsroitgliedern
bei Gelegenheit
in Berührung
kam
, beklagte
der Be¬ diegeringe
man
sprechung
derbilligsten
Leistung
Frachtsätze
unseresVerbandsbureaus
erregteesallgemeineletzten
undzur
Verwunderung
undUnwillen
, dassdiebetreffende
H
auptversammlung
unternahm
m
aneioen
Kommis¬
Sturmsionnurgezwungen
laufzur Verbesserung
de« Handelsblaues
einentheilweisennunleider
. Es hat sich
Berichtlieferte. undaufgefordert
berausgestelll
, wiezu erwarten
, dassdieser
Sturmlauf
dergesamtsten
Verbandsmitglieder
vergeblich
AntragderVerbandsgruppe
gewesen
ist, dennesistalles
Schleswig
geblieben
Holstein.
wiefrüher
. Aber
setze
manden
allerbesten
und
tüchtigsten
Gärtner
DieHauptversammlung
jahre¬
lang
wolle
den
zwischen
4
Hauptvorstand
Wände
in
er¬
einBureau
,
so
mächtigen
, mitallerEntschiedenheit
entfremdet
manihnder
dafür
Gärtnerei
,
er
einzutreten,
kannden
Fortschritten
dassdie wirklich
oicht
produzierende
, die Gärtnerei
Gärtnerei
vonjeglicher•folgen
entwächst
ihmundec wirdam
Gewerbesteuer
-Zahlung
befreitwird.
Schlüsse
u
nfähig
,
die
eingegangenen
Arbeitenzu beDieses
undfachmännisch
solleinestbeils
zu arbeiten.
dadurch
zuerreichen
versucht urtbeilen
werden
, dassda, woVeranlagungen
zuUnrecht
geschehen,in Ichbringedahermeinen
Antrag
1vomvorigen
aufKosten
derVerbandskasse
Jahre
richterliche
veränderter
Formwiederein, weildarin
Entscheidungen
dieGewähr
herbeigefübrt
werden
.
solldurcheineEin¬ zur Besserung
liegt
. Dievielen
Ableitungen
gabean denLandtagdAnderntheils
imBureau
ie Landesvertretung
baben
eine
hierauf
a
uf¬
Zersplitterung
der
Arbeitskräfte
merksam
im Gefolge,
gemacht
werden.
welchemeinAntragbeseitigt
. D.e Reisen
des Vor¬
Begründung
: Obwohl
oderandererVorstandsmitglieder
gesetzlich
festgelegt
ist, dass sitzenden
bringendem
die Gärtnerei
, mitAusnahme
Verbände
jetztgarkeinenNutzen
derKunst
- undHandels- Reiseziel
, weildieseLeute
am
gärtnerei
, steuerfrei
einige
Stunden
seinsoll, so kommen
f
ür
einenbestimmten
dochrecht thätigsindundin
Zweck
häufigio den einzelnen
dernächsten
LandestheiJen
undLandraths¬lichenBrod
Stundewiederdemtäg¬
ämternUebergnffe
vor, indemgeradedie
nachgeben
müssen
. In Zukunft
ist
nunder
Gärtnereien,
welche
Vertreter
ausschliesslich
des Verbandes
nur
den weltlichen
Produkte
ver¬ auskömmliches
Sorgendurch
kaufen
, zueineroftnichtselhstgezogene
Gehaltenthoben
unerheblichen
, jedePrivatthäligkeit
Gewerbesteuerihm
ist
veranlagt
werden
. EineReklamation
untersagt
, er widmet
siebausschliesslich
der Censiteo
wird bandsgesebäften
denVer-oftkaumberücksichtigt.
undaut seinenReisenist er ganzund
gar, mit Leibund Seele
,
Wünschenswert
seies, zu erreichen
Reiseonkel
des
,
Verbandes,
dassselbst
die wenner die dringenden
-Gärtnereien
, beiwelchen
Geschäfte
, welcheihn hinaus¬
der ZukaufvonWaarendie
führtenin die Ferne
, erledigthat, bleibter
Ausnahme
bildet
, auchvondieserSteuer
immer
befreit
würden. Redakteur
, Verbandsvertreter
, undwas dieHauptsache
ist, er bleibt
G
ärtner
,
er
Antragder Verbandsgruppe
besucht
sogenannte
Muster*
Westfalen
-OstundLippe. gärinereien
, Neuheitenzüchler
, grossartige
Wirtbschafts*
und Privatgärtnereien
Die
, fragtnach den Erfolgen
wollebeschließen
, denVor¬ Misserfolgen
oder
standzuHauptversammlung
derneuesten
ersucheo
, geeignete
Geheimmittel
, umzuerstdarüber
Schrittezu thun, um die bericbteQ
Geschäfte
,welche
zu können
, erforschtdurchpersönliche
iureKataloge
aoPrivate
und
anHandels¬
An¬
schauung
gärtnerverschickeu
dasbeste
, zuveranlassen
Heizkesselsystem
, studirtdieHandels, denHandelsgärmern
entweder
einenhöheren
und
Piozennatz
Geschäftsverhältnisse
, er selbstfühlt
wiebisherzu be¬ oftunter
, weiler sich
willigen
oderdenVersandt
Gärtnern
befindet
, wodiesenderSchuh
an Privatleute
mnzustelleu.oderwarum
drückt,
Andernfalls
möchten
die Mitglieder
s’e soflottleben
desVeibandes
, er giebfAnregungen
von empläogt
und
diesenFirmenkerneWaare
solcheundbä so engen
mehr
beziehen
.
Dasselbe
B
eziehungen
zwischen
giltauchfürdieGeschälte
demerstenBeamten
, welche
desVerbandes
durch
ihre
undder
Reisenden
gesammten
Privatpersonen
deutschen
oderFabriken
Gärtnerschaft
istes nurdieHauptsache
aufsuchen.
,
dass
derso Angestellte
eineersteschriftstellerische
Begründung
; Es wirdals eingrosserUebelstandumdie
Kraftsei,
eigenen
Eindrücke
undAnschauungen
empfunden
, dassdie grossenFirmen
imHandels, namentlich
von blatteniederzulegen
unddiesemiteinemStabetüchtiger
Etturt
, Quedlinburg
undallengrossenPlätzen
,
Mitarbeiter
immer
zumersten
Fachblatte
mehrdaraufbedacht
unseres
Vaterlandes
sind, ihreProdukte
direkt
zumachen
, welches
danngleichzeitig
leutezu verkaufen
diebesteWerbe¬
. FastüberallfindetmanauPrivat¬
fürdenVerband
Kataloge, trommel
bildenwürde.
diein zahlreicher
Weiseauf denKontoren
derFabrik¬
besitzer
, Kaufleute
DieHauptversammlung
, Gutsbesitzer
u,
s.
w
.
wollezur
liegen
.
Danun
sofortigen
Be¬
aberdieGärtner
antwortung
an denVorstand
dieHauptabnehmer
dieFrager chteo
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Bosen
, alsSamenträger
vonRosen.
verwendet
, wenig
zu erwarten
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erfordert
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zuentschuldigen
, wennG6n6- bishereinebrauchbare
Theehybride
in derFärbung
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dankbarSämlingen
erhallen
, dieteilsdenhalbraDkenden
Wuchs
* blühende
Polyantbaröschen
gewonnen
werden
, dieauch derMutter
, theilskurzesHolzbrachten
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einzelne
BlütevonUndine
nurvonMiUelgrösse
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lassen
.
i willigSamenkapseln
ansetzen
, vonwelchendieFrüchte
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derRemontantrosen
undvielerTheehybriden
auchdurch¬ ReineMarieHenriette
(Mme
. BärardX Gen. Jacq.)
weggutzur Reifegelangen
Albertla Blotais(Gloirede DijonX
,
während
d
ie
SameD
der
„ )
meisten
Tbeerosen
in Norddeutschland
seltengutaus¬ Triompbe
dePernetpäre(Mons
. DesiräX
„ )
reifenunddahernurgeringe
Max
Keimkraft
Singer
.
aufweisen
.
.
.
Will
.
(
Polyantha
X
„ )
manbrauchbare
Gai-tenrosen
züchten
undErfolge
Dawson
seiner
Rose
.
.
.
(Multiflora X
„ )
Mühesehen
, so wählemannichtleicht
- nndhalbgefüllte VonMonsieur
Boncenne
stammt
wahrscheinlich
Abel
Sortenzu Multerrosen
, sonderngut gefüllte
Artenmit Cariere
; vonMauriceBernardin
: FisherHolmesund
denallerbesten
Eigenschaften.
DukeofConnaugbl
;
vonDuke
ofEdinburgh
:
Dukeof
Wennnunauch nachmeinerBeobachtung
, SultanofZanzibar
die Teck
, Reynolds
Hole
undBrigbtness
Mutterrose
dengrössten
; vonSänateur
Einfluss
auf dieSämlinge
Vaise: AlfredColombund
aus¬ ofCheshunt
übt, so istjedochbeijedersorgfältigen
VictorVerdier
; vonAlfredGolomb
Kreuzung
auch Madame
: Madame
dieVaterrose
mehroderweniger
vongewisser
; vonMad
Wirkung Delaville
. V. Verdier
: Souv
. de Spa, Mrs.
aufdieNachkommen
. Deswegen
nehme
mandennötigen Laxtonundwahrscheinlich
EllaGordon
; vonBaronde
PollenzurBefruchtung
ebenfalls
: JeanLiabaud
nurvonRosenersten Bonstetten
undEugenFürst.
Ranges
, undmanwirddie besteAussicht
aufErfolg
3. JulesMargottin
. Einwundervoller
Farbenreich¬
haben
, wennmandenBlutenstaub
vonRosenmitreinen tumzeicbuet
die Abkömmlinge
dieserArt aus. Von
Farbenwählt.
JulesMargottin
rührenwahrscheinlich
folgende
Rosen
ZumSchlussmöchteich nochdaraufhinweisen, her:
Marquise
de
Castellane
,
AnnaAtexieff
, Edouard
dassdemZücnterbeiRosenkreuzungen
auchzuweilen Morren
, Duchesse
de Vallombrosa
, Madame
C. Luizet,
ganzsonderbare
Ueberrascbungen
bevorsteheu
.
Sohatte
Violette
Bouyer
,
Alphonse
Soupert
,
Catherine
Soupert,
ichimJahre1896einenSämling
mitWeidenblättern
und AnnieLaxton
, Souv
. deMme
. Robert
, Egeria
, AbelGrand
1901einensolchenmitPappellaub
; beidehattendie undmehrereandere.
alteRemontantrose
LordNapierzurMutter.
DurchKreuzung:
(Prakt
. Rathg
. imObst
- u. Gartenbau
.)
Mme
. Lacharme
(Jul. Marg
. X Sombreuil)
JohnHopper ( „
X Mme
. Vidot)
Gabriel
Touroier
( „
X VictorVerdier)
Boieldieu ( „
X Baronne
Prevost)
BerthaLudi (Mignonette
X JulesMargottin
).
DieHybridisation
derRosen.
VonMarquise
deCastellane
stammtEarlof PemPreisaufgabe
derNational
. deCast. X Ferdinand
Kose
Society
. VonWalter
deLesseps
Easlea. broke(Marq
).
(Fortsetzung
.)
4. VictorVerdier
. Vielleicht
diewichtigste
remon2. EinigetrübereResultate
tiereadeHybride
derBefruchtung
alsMutter.
undder
Sämlingszucht.
Wahrscheinliche
Nachkommen
: Comtesse
d’Oxford,
Ichnehmean, es wirdfürdiejenigen
, diesichmit Etienne
Level
, MarieFinger
,
HäläD
P
aul
,
Mme
B
ois
, Mlle.
derHybridisation
derRosen
abgeben
wollen
, einegewisse Eugenie
Verdier
, Lyonnaise
, Mme
. Sophie
Fropot
, Suzanue
Hilfesein
, wennichihneneineListe
frühererResultate MarieRodocanacbi
, HenriLedechaux
, Hippolyte
Jamain.
gebe
, undichhabe— wieichsicheraonebme
—aus undmancheanderemehr.
glaubwürdigen
Quellenfolgendes
zusammengestellt
. Die
DurchKreuzung:
Menschheit
istimmergeneigt
, zu übertreibeo
, undbe¬
Gaptaio
Christy. (V. Verd
. X Safrano)
sondersthundiesdieZüchter
, obsienunRosen
, Chry¬ PaulNeyron
. . ( „ X AnnadeDiesbach)
santhemen
oderGeorginen
ziehen
. Ich fürchte
, es ist
Marguerite
Boudet
( „ X Virginal)
mitderRosedasselbe
, wiemitdemWolf
. Wirsind
GernsaineTrochon
(
„
X Mm
. E. Verdier
durchbegeisterte
(Thea)
Berichte
so oftgetäuscht
worden
, dass
Etienne
Dupuy. ( „ X Annade Diesbacb)
wirimKaufen
vonNeuheiten
behutsam
geworden
sind
LaFraicheuc
. . ( „ X Mme
undunserstfragen
. Falcot)
, vonwelchen
Sortensieabstammen. Mme
.
AbelChatenay
(
Dr
.
GrillX Vict. Verdier)
Wiemanweiss
, sindalleunsere
Rosensorteu
derHaupt¬ LadyMaryFitzwiUiam
(Devoniensis
sachenachnurauswenigen
X
„
)
Artenhervorgegangen
, und
VonPaulNeyron
stammt
ichhabeeinigedavonuntenin Gruppen
Georges
Moreau
unddurch
zusammenge-Kreuzung
JamesBrownlow
stelltoderderAbstammung
(
Marquise
de Castellane
nachundihr
X
entsprechend
numeriert.
PaulNeyron
), Mme
. JosephBonnaire(PaulNeyronX
Präsident
).
1. Gloiredes Rosomanes
. Von
VonComtesse
JstammenunserebestenRosenab, z. dieserVarietät
d’Oxford
s
tammen
a
lsSportsPride
B. Gäantdes ofWaltham
undPrideofReigate.
Batailles
, BardouJob undwahrscheinlich
auchGloire
de Margottin
; ebensostammtvon ihr ab Gäaäral
DerLadyMaryFitzwilliam
verdanken
wir Jules
Jacquemiuot.
Finger
, dieprachtvolle
neueRoseAlixHugier
; ebenso
WhiteLady
, eineprachtvolle
VonGäantdesBatailles
Varietät
. VoqLadyMary
habenwirAbbäBramerel, Fitzwilliam
' LordRaglan
stammtwahrscheinlich
, Eugene
LadyH
Appert
.
, Empereur
Grosvenor
deMaroc
. ’ undViscountess
Folkestone.
VonGloirede Margottin
stammt
w
ahrscheinlich
iPaulsCarmine
DurchKreuzung:
Pillar.
Souv
. duPräsident
|
Carnot(SämlingohneNamen
2. Gäneral
Jacqueminot
. VondieserRosestammen
X LadyM. FitzwiUiam
i a^ DukeofEdinburgh
), CharlotteGillemot
, Sänateur
(LadyM.
Vai
'sse, BarondeBon- Fitzw
. X Hon
. E. Gifford
), Souv
. de Mme
•S*e]teü’i ^av*er Olibo
. E. Verdier
, Maurice
Beruardio
,
Horace
V
ernet
) (LadyM. Fitzwilliam
lund Gloirede Sautenay
X Mme
; auchhält mansie für die (Thea
. C. Guinoisseau
),
Mrs
. W. J. Grant(LaFranceX LadyM. Fitzw
jMuttervon
.), An¬
toineRivoire(Dr. GrillX LadyM. Fitzw
.), Mlle
. A.
CharlesLelebvre
(Gen
. Jacq. X VictorVerdier)
Furon(Lady
M
.
FitzwiUiam
X
Mme
.
Cb
.
Guinoisseau
).
° Mons
.
Boocenne
(Gen
.
Jacq
.
X
Gäantde Batailles)
■undfürdenVatervon
5. LaReine
. Aussernochmehreren
anderen
Rosen
i
stammen
vonLa Reineab: FrancoisMicheiOD
, Anna
I
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deDiesbach
undMadame
A. Dureau
; undvodFrancois
12. VonBeauty
ofWaltham
habenwirMasterpiece,
Miehelon
stammtab diehervorragende
RoseMrs
. John Mme
. Norman
-Neruda
, JohnStuart
, MillundLadyArthur
Lamgundwahrscheinlich
auchLadySheffield.
Hill
. AuchwirdBeautyofWaltham
eineausgezeichnete
VonAnnadeDiesbach
stammen
Ulrich
Brunner
und Elternrose
abgeben.
Frac^oisLevet.
13. VonLordMacaulay
, einerfreisäenden
Varietät,
6. Souvenir
de la Reined’Angleterre
DukeofWellington
. Vondieser stammtwahrscheinlich
undähnliche
Rosekommen
; dieseRoseist der VatervonGloirede
mehrere
Varietäten
, diesicherlich
grossen Varietäten
Einfluss
aufdieRosenzucht
habenwerden
. Ihrverdanken l’exposition
deBruxelles
(Souv
. de Wm. WoodX Lord
wir MarieVerdierund Baronnede Rothschild
).
, und Macaulay
letztererwieder
MabelMorrison
, WhiteBaroness
, Mer14. Mme
. IsaacPereireist zur Zuchteinegross¬
veilledeLyon
, Souv
. duRosieriste
Gonod
, Mme
. Massi- artigeVarietätals Vater
. Wirhabenvonihr bereits
cault
, Maryßennett
, Merveille
desBlanches
undwahr¬ Mrs
. Paul, undwirkönnenaufeinefreiwachsende
, frei
scheinlich
auchMarchioness
ofLondonderry
, unddurch blühende
, winterharte
Sortevonihrrechnen.
Kreuzung:
15
.
Gloire
de
Dijon
.
DiesealteFreundinist ein
Gustave
Piganeau
(Charlotte
CordayX Baronnede wahresWunder
undhateine
Menge
Abkömmlinge
:
Belle
Rothschild)
Lyonnaise
, Mme
. B. Levet
, MmeEugene
Verdier
, Mme.
GloireLyonnaise
(Bar. deRolhsch
. X Mme
. Falcot) E. Dupuy
, Mme
.Levet
, Mme
.Trifle
, Bouquet
d’or, Kaiserin
Mme
. Jos.Desbois
(„
„ X „
„ ) Friedrich
,
Etendard
d
eJeanne
d’Arc
, ReineMariaPia,
ComteH. Rignon
(„
» X MaCapueine) Waltham
Climbers
Nr. 1, 2, 3, Princess
Mayetc., und
BaronNatbaniel
deRothschild
(Baronne
deRothschild durchKreuzung:
X Souv
. deta reined’Angleterre)
FürstinBismarck
(Gl. de Drj
. X Comtesse
d'Oxford)
Carmeo
Sylva(Baronne
deRothschild
X Mme
. BarMadame
Börard(Mme
. FalcotX GloiredeDij.)
thelemy
Level
).
(Gloirede DijonX Gäceral
VonMabel
Morrisson
stammtdieherrliche
Varietät ReineMarieHenriette
Jacqueminot)
HerrMajesty
(MabelMorrisson
X E. Y. Theas
), The
WeisseSeerose
(Eugöcie
Verdier
X GloiredeDijon
).
Purilan(Mabel
Morrisson
X Devoniensis
).
DerMadame
Börard
verdanken
wirMadame
Chauvry
VonMerveille
de LyonstammtMargretDickson (Mme
. BärardX W. A. Richardson
undSouv
. deMme.
(Merveille
de LyonX LadyM. Fitzwilliara
), Mrs
. Wm. Jos. Metral(Mme
. BärardX EugenFürst
); der Reine
Watson(Mme
. VidotX Merveille
deLyon
) .undwahr¬ MarieHenriette
: LaFrancede89(ReineMarie
Henriette
scheinlich
Spenser.
).
Margret
Dickson
ist bereitsvonunseren
amerikani¬X LaFrance
Mme
.
Eugäae
V
erdier
(
Thea
)
sollder
Vatersein
schenVettern
zuKteuzungen
benutzt
worden
, undvon vonSouv
.
deMme
.
Levet
(Mme
.
Caro
X
Mme
E
.
Verdier
).
ihr stammtLilianNordica(MargretDickson
X Mme.
Hoste
).
(Fortsetzung
folgt
.)
(Rosen
-Zeitung
.)
7. La France
. Erstneuerdings
bat diesegrosse
Varietät
Samenhervorgebracht
; vonihrstammen
einige
guteSports
, Duchess
ofAlbany
undAugustme
Guinoisseau.
AusSamenhabenwir erhalten
Danmark
undCaroline
Testout
. Letztererverdanken
wir einenSport(von
Amerika
ausangekündigl
) zuEhreadesPräsidenten
der
Kultur
dir Ardisien.
National
RoseSociety
genannt
DeanHole
; siesollweniger
gedrungen
undstärkerseinalsdieMutter.
DieVermehrung
der Ardisiacrenulatageschieht
8. CharlesLefebvre
. VondieserRosestammen durchSameoundStecklinge.
DieAussaat
erfolgtimJanuarinSamenschalen
oder
eineganzeAnzahl
Nachkommen
, dasiesichgernselbst
befruchtet
, aberdieNamenderNachkommen
, diemitrechtsandiger
Heideerde
scheinen Handkästen
angefüllt
nichtallebekannt
zusein. Es ist wohlmöglich
, dass sind; auf dieseSchichtbringtmaneinedünneLage
reingewaschenen
Sandes
, säe hieraufdie Samenund
Dr. AndryundMrs
. HarryTurnerSämlinge
von
ihr
selbige
sind; auchsolltemanDuchesot BedfordundEclair bedecke
wiederum
mitSand
. DieSchalenoder
dazurechnen
, Charles
Lefebvre
verdanken
kommen
wirdieschöne Handkästen
nunaufeinemVermehrungsbeet
zu
, welches
auf+ 22bis25° R. gehalten
wird
. Nach
RoseSirRowland
HillalsSport
, unddurchBefruchtung:stehen
Verlauf
von5
bis8
Wochen
w
erden
dieSamenaufge¬
JeanSoupert(Cti. Leföbvre
X BarondeSeymur) gangensein
,
undnachdem
die Pflänzchen
das dritte
Harrison
Weir(
„
X XavierOlibo)
Blattentwickelt
habeo
, verstopfe
mansieinHandkästeo
Countess
ofPembroke
(Präsident
X Cb. Lelebvre
).
in eineMischung
von2TeilenHeideerde
, 1Teilsandiger
9. Madame
Clemence
Joigneaux
. William
Warden Raseuerde
und2 TeilenSand
, undstelledie Kästen
ist einSportdieserVarietätundMrs
. GeorgeDickson hieraufio einWarm
- oderVermehrungshaus
möglichst
einSämling.
DaheunterGlasauf. Sinddie Pflänzchen
genügend
mansieeinzelninkleineTöpfe in die
10. Von PierreNoltingstammtwahrscheinlichstark, so pflanze
Erdartundbringe
sieaufeinenwarmen
Kasten,
CharlesDarwin
, PrüfetLimbourg
, St. George
, Black erwähnte
siewährend
desSommers
bleiben
. Wennnötig,
Prince
, Dr. Hoggundzweifelsohne
einigeerstklassigewoselbst
müssensie nochmals
Varietäten
, diesiefreiwillig
verpflanzt
werdenundwiederum
hervorgebracht
hat.
aufwarmen
Fusskommen
. Während
desWinters
räume
DurchKreuzung:
manihneneinenhellenStandort
imWarmhause
ein.
JosefFay(PierreNotting
X PrinceC. de Rohan
),
Im JanuaroderFebruarkommenden
JahresenteineRose
, diewirklich
scbÖD
ist. Es ist ersichtlich,spitzemandie
Pflanzen
undverwende
die Köpfeals
dassdieAmerikaner
aufdemrichtigen
.Wegesind.
Stecklinge
, die in ein Vermehrungsbeet
von+ 25° R.
11. PrinceCamille
de Rohanist eineFreisäerin; gesteckt
, sichbaldbewurzeln
werden
. Ebenso
kannman
vonihrstammen
einegrosseAnzahlguterRosen
, wie auchStecklinge
vonaltenPflanzen
verwenden
, dochsind
z. B. SirG. Wolseley.
dieKopfstecklinge
jungerPflanzen
denselben
vorzuziehen.
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Nacherfolgter
Bewurzeluog
pflanze
mandieStecklingewirdabgemessen
. NunwirdumdieWandstärke
(7 cm)
inkleine
Töpfein obengenannte
Erde
ringsherum
u
nd
stelle
sieins
nachiDnen
gegangen
, dannbatmandas
Warmhaus
naheunter
Glas
. Einöfteres
leichtes
Spritzen Lichtmess
derUmrahmung
sowohlfürdasFundament
beischönem
Wetter
istzweckdienlich
, jedoch
wiefürdas
d
ürfen
sie
Aufgehende
so dassdieInnenseiten
der
nichtzufeucht
gehalten
werden
, dasichleichtFäulnis Plattenmitdenendes,Fundamentes
übereinander
zu
einstellt
. SonstistdieBehandlung
wiediederSämlinge.stehen
kommen
, worauf
manzuachten
bat.
DieSämliDge
, denenmandieKöpfe
JetztwirdfürdieFundamentbreite
genommen
hat,
ca
.
20cmnach
haltemangeschlossen
undwarm
, damit
siebaldwieder aussenwiederzugegeben
,
dasFundament
hiernach
ca.
austreiben
. ImApril
pflanze
mansiein einenwarmen 15 cmtiefausgeschacbtet
undmiteinemhalben
Ziegel¬
Kasten
in nahrhafte
, sandige
Erdeaus; BeiSonnen* steinausgemauert
oderaus grobenSchlacken
einge¬
schein
musstäglich
2-bis3malgespritzt
undgutschattiertstampft
. Hierauf
werdennunzu derhinteren
Wand
werden
. Während
desSommers
wirddieErdegutlocker zweiPlatten
aufeinander
gesetzt
, auswelchem
sicheine
gehalten
unddenPflanzen
abundzueinDungguss
ge¬ Höhevon50cm ergiebt
, wogegen
dasFundament
der
reicht
; ferner
hatmanfleissig
zulüften
undspäterbei vorderen
Wand
nochum15cm oder2 Flachscbicbten
schönem
Wetterdie Fenster
ganzabzuheben
zu erhöhen
. Milte Mauerwerk
ist undwirddarauf
nureine
September
beginnt
manmitdemEinpflanzen
dernun Plattegesetzt
, so dassdieobereKante
d
er
Umrahmung
schönentwickelten
Pflanzen
, undbringt
diesedannauf nachvorne10 cmGefälle
zumAblaufen
desRegens
warmen
Fuss
, damitsienochgutdurchwurzeln
. Später vondenFenstern
erhält.
stellemansie in ein temperiertes
Haus
, wo sorgfältig ZueinemTreibbeet
gegossen
undbeischönem
von4 Meter
Längeund1,68
Wetter
fleissig
gelüftet
werden
oder
1,50Meter
muss
. ImFrühjahr
Breitesinderforderlich:
kommen
diePflanzen
wiederum
in
einenwarmen
KasteD
, undist dieBehandlung
8 Platten
wieim
vonje 1 mLänge
fürdiehintere
Wand
vorhergehenden
Jahr
. Während
derBlütemussdas
4 „ „ „ 1 „ „ „ „ vordere„
Spritzen
vorsichtig
geschehen
, damitdieBefruchtung
2
„
gut
„
„ 1 „ „ und) fürdiebeiden
vorsichgehen
kannundeinreicher
Beerenansatz
2
„
erzielt
„
„0,68
oder
0
,50
cm)
Kopfwände.
wird
. Nachdem
dieBeeren
genügend
gereift
sind
, bringe
Zujedem
Meter
Mehrlänge
mandiePflanzen
einesTreibbeetes
ineintemperiertes
sind
Haus.
vonje 1Meter
Länge
mehrerforderlich.
DieArdisien
werden
sehrleichtvonderSchildlausauch2 Platten
(AU
«.
D-G.-Ztg
.)
befallen
. Dieselben
müssenrechtzeitig
mittelsteiner
feinen
Bürsteodereines
Schwammes
mitSeifenwasser
abgewaschen
werden
. Starkbehattete
Pflanzen
entfernt
manambesten
gleichganz.
PaulLorenz
, BadLandeck
i. Scbl.
AusdenAnträgen
(allg
. D. G.-Ztg.)
zurHauptversammlung
des Verbandes

der

Deutschlands.

Antrag
desVorstandes.
DieHauptversammlung
wollebeschließen:
TieiliMaus ScMaeken
-BaMlattan.
DieVerbandsgruppen
werden
, entsprechend
derZiffer
2 des§ 2 desStatuts
desVerbandes
DieFirma
unddemdort
Heinrich
Grafin M.-Gladbach
hateine
Neuheit
Zweckdesselben
vonSchlacken
, fürdie Hebung
-Cement
-Beton
-Platten
des
m den ausgesprochenen
Gärtoerstandes
zu
wirken
,
verpflichtet
Handel
,
gebracht
innerhalb
undsichdieselben
ihrer
gesetzlich
schützen Gruppenbezirke
fürdieErrichtung
lassen
, welche
ausreichender
Fach¬
zweifellos
dieAufmerksamkeit
desprakti¬ schulen
für
Gärtnerlehrliage
zusorgen
u
nd
schenFachmannes
dort
, wodie
verdient
. DiePlatten
werden
hergebesonderer
stelltzumZweck
Fachschulen
nichtmöglich
derUmrahmung
ist,
vonFr*h- bezw
. Treib¬ Errichtung
datürzu wirken
, dass
, auchin allenFällen
beeten
undsolleneineD
, wo eine
Ersatz
fürdiezumeist
üblichenrechtliche
Verpflichtung
seitensderArbeitgeber
Holzumrahmungen
nicht
bilden
. DiePlatten
sind
7
cmstark,
vorliegt
,
die
Gärtneriehrlinge
zumBesuchderFort¬
mitFalzezumEinlegen
derFenster
,
Nute
undFeder,
an&
eballenwerden
sowie
. DieGruppenvor¬
Kopi
-Fatze
zumZusammensetzen
versehen
. Gegen¬ bildungsschulen
sind
, so langenichteineallgemeine
überdenMauerwerk
- undllolzumrahmuDgeu
gesetzliche
habendie stände
derAngelegenheit
erfolgt
, verpflichtet
Plauen
schon
, überdie
wegen
derbilligeren
Anfertigung
undRaum¬ Regelung
in diesemSinneausgeübte
ersparnis
, hauptsächlich
Tbätigkeit
alljährlich
aberwegen
einen
dergrössereu
Stabi¬
Bericht
fürdieHauptversammlung
zuerstatten.
litätundDauerhaftigkeit
, einenallgemeinen
Vorzug.
Verschiedene
Platten
habenauchamKopfeeineFalze
Begründung
:
Die
Versuche
, die Handelsgärtnerei
2umZusammensetzen
desQuerschnittes
. DieausgehendeunterdieHandwerkergesetze
zustellen
, sindalsendgiltig
Aussenseite
, 3 cmstark
, istextrakräftig
anzusehen
. Einederartige
hergestellt
mit gescheitert
Unterstellung
hätte
feinerem
Stoff
, umderPlatteeinschönes
Ansehen
zu dieGärtnerei
untereineReihevonZwangsmaassregeln
geben
. Dieandere
Masse
von4 cm, welche
, dievonderselben
dasInnere gebracht
schwerempfundea
wordea
desTreibbeetes
wären
. Aucheineallgemeine
ausmacbt
, ist mitwenigerem
Cement,
Unterstellung
unter
die
Schlacken
udöBimssand
hergestellt
, umdasMaterial Reicbsgewerbeordnung
kann
alsausgeschlossen
gelten
und
poröser
zumachen
, weilbekanntlich
istdemgemäss
inzahlreichen
Bimssand
undge¬ dieLehrlinge
FälleneineVerpflichtung,
brannte
Schlacken
guteWärmehälter
sind.
amFortbildungsunterricht
teilnehmen
zu
lassen
, nichtvorhanden
öasVersetzen
. Demgegenüber
derPlatten
ist abernicht
oderdieAnfertigung
der zuleugnen
, dassindenmeisten
Ireibbeet
FälleneinErsatzfür
geschieht
in der folgenden
Weise
- - Umrahmungen
*
dieseFortbildungsgelegenheii
,
z.
B
.
durch
gieicbwerthige
oderauchbessereFachschulen
, fehlt
, undan vielen
DasäussereGrössenverhältnis
des anzulegendeOrten
werden
sichderErrichtung
solcher
Treibbeetes
, ob4, 5, 6, 7oder8 Meter
Fachschulen
lang(dieFenster unüberwindliche
breite
Schwierigkeiten
1,68oder1,50Meter
indenWegstellen
, so
istzuallenLängen
dieselbe dasshiernurdieörtlichen
Fortbildungsschulen
inBe-
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vonWerth
iitundkönnen
tiacbtkämen
wirdaherdasBüch¬
. Dassnunein Forlbilduogsunterricht
in nnssirgendwie
Lesern
, nurbestens
empfehlen.
irgendeinerFormauchdenGärtnerlehrlingen
durchaus leinallenunseren
nothwendig
ist, wirdNiemandbestreiten
wollen
, ein
Theilder mangelnden
Fähigkeiten
, welchedie Arbeit¬
geberhäufig
anderheutigen
Arbeitnehmergeneration
aus¬
zusetzen
haben
, istunbedingt
au( denMangel
einerge¬
nügenden
allgemeinen
Weiterbildung
in denLehrlings¬
jahrenzurückzuführen
. Andererseits
wirdseitensder¬
Lage des Wochenmarktes.
jenigenStellen
, welcheheutzutage
davonabrathen
, den
Gärtnerberuf
zuerwählen
, nichtmitUnrecht
Gemüse
:Weisskcant
daraufbin,neues
, 10—18Pfg
.,Zuckerhut
15Pfg
. d. K.,
25—50Pfg
. d. Kopf
, römisch
gewieseu
Kohl
, dassdenGärtnerlehrlingeD
12Pfg
. d. Pfand,
vielfachdie Ge¬ Blumenkohl
16—20Pfg
. derKopf
, Artischoken
45—50Pfennig
, Erd¬
legenheit
zurWeiterbildung
fehlt
, diebeidenLehrlingen Wirsing
andererBerufealsselbstverständlich
gilt. Deshalb
soll artischocken
25Pfennig
<1. Pfund
, Spinat
8—10Pfennig
, engros
manmitallenMitteln
dasPfund
bestrebt
, Sellerie
sem, auchdort, wo ein 6 Pfennig
5—20Pfennig
, derKopf
, {ranz.
dasStück
Zwangnichtgeltendgemachtwerdenkann
, Kohlrabi
5—8 Pfg
, dasStück
, Kopfsalat
, freiwillig 35Pfennig
unseren
Lehrlingen
eineFortbildung
zuermöglichen
, selbst 3—4 Pfg., Romainsalat
8—10Pfg
. derKopf
, Praller5 Pfg.
wenndenArbeitgebern
dadurch
kleineGeschäf
, Radieschen
'ssiörungen derKopf
6 Pfg. dasBdchn
., Rhabarber
25Pfg.
entstehen
sollten
. Es entspricht
nichtderWürdeund gelbe
Rüben
5 Pfennig
dasPfund
, gelbeRübcheu
(Carotten
)6
demWohlunseres
dasPfund
Standes
, unddendemLehrling
, weisse
Rüben
6 Pfennig
wie Pfennig
dasStück
, rothe
dessenElternu. s. w. gegenüber
30Pfg. dasTheilchen
übernommenen
Ver¬ Rüben
, Rettige
6—10Pfg
. dasStück,
pflichtungen
, ausengherzigen
10—12Pfg
. dasStück
Interessen
, grüne
denLehrlingen Meerrettig
Saucekräuter
15Pfg
. d.
dieGelegenheit
zueinerWeiterbildung
zuversagen
. egyptische
, die Thlchn,
Zwiebeln
Mk
. 12.50—13.00d. Ztr., Knoblauch
denLehrlingen
alleranderenBerufsarten
. 2.40dasHundert
zuTheilwird. Mk
, 90Pfg.derStrauch
, Kartoffeln
8—9 Pfg.
., gelbe
In dieserAngelegenheit
4Pfg
., rosa3Pfg
. dasPfund
die Führungzu übernebmeu,d. Gesch
, Mk
. 6 d. Malter,
Mk
. 5-50, Mühlhäuser
Mk
. 5 bis5.50proMalter,
entsprichtden Aufgaben
des Verbandes
und seiner Mäuskartoffeln
Stellung
. Wirhoffen
, dasses aufgesetzlichem
bonura
Mk
. 5.00, Schneeflocken
Wege Magnum
Mk
. 3.50proMaller,
möglich
seinwird
, dieFragedesFortbiidungsunterrichts
Sommer
-Malteser
Mk
. 10.00d.Ztr., 15Pfg.d.Pfd
., Portulak
5Pfg,
auchfürunserenBerufzu regeln
, bisdahinmussaut d. Bd., Gartenkresse
5—8Pfg
. dasTh!., PimperneU
5—10Pfg
.,
demindemAnträge
bezeichnten
WegedieAngelegen¬Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5Pfg
.,
heitbehandelt
werden
. WirbittendieHauptversamm¬
Petersilie
3 Pfg
. dasStück
oderdasTblcb
., Sauerampfer
5 Pfg.
lung
, durchAnnahme
des Antragesdas VersprechendasThlch
., Gewürzel
5Pfg
., Bohnen
30Pfg
., Schneidbohnen
Mk.
gebenznwollen
, in dembeantragten
, Saubohnen
(Bober
) 20—25Pfg.dasPfund
Sinnezuwirken. 1.00—130
, Zucker¬
schoten
20—25Pfg.d. Pfd., Bananen
15Pfg
. d. St., Lauch
2—3
Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. dasPfd
., Teltower
Bübchen
25Pfg
. dasPfd
., Gemüsespargel
20—45Pfg
. dasPfd
.,
Suppenspargel
10—20Pfg
. d. Pfd
., Gurken
10—30Pfg
. dasStck
.,
Erbsen
10—12Pfg.d. Pfd., Maikraut
3Pfg
. d. Bdch
., Tomaten
(Paradiesäpfel
) 30—40Pfg
. dasPfund.
Litlerarisclie Erscheinungen.
DieHaselnuss
, ihre Culturundwirtschaftliche
u. FrUchte
:Aepfel
20—45Pfg
,d.Pfd
.,Essäpfel
20—45Pfg.
Bedeutung, von Prof. En. Gross in Tetschen- d. Obet
Pfd
., Goldreinetten
45Pfg
., amerik
. 30Pfg
.,. Tiroler
35Pfg
.,
Liebwerd,Verlag
vonPaulParey,'BerlinS.-W., Hede¬ Karthäuser
25Pfg. dasPfund
, Birnen
25—30Pfg
., Ananas
Mk.
mannstrasse
10. PreisM.k1.50. Dieses
Schriftchen
, herausge¬2.00—
2.80d. Stück
, Mk
. 1.20dasPfund
,
Orangen
10Pfg
., Blutgeben
voneinem
anerkannten
Fachmann
, unter
Benutzung
erster oraDgen
12
—
15Ffg
.
,
Citronen
3—
8Pfg
.
dasStück
,
Weintrauben
litterarischer
Werke
, wieGauchers
„Handbuch
derObstcultur
“, (Brüsseler
Treibhaustrauben
) Mk
. 2.00dasPfund
, Haselnüsse
Hampels
„Gartenbuch
fürJedermann
“, Kerner
vonMarielaun35—40Pfg. dasPfund
, welsche
Nüsse
, deutche
Mk
. 16—
18,
„Pflanzenleben
“ undanderer
namhafter
Gartenbaulitteratur
be¬
. Mk
. 28—33engros
, Kokosnüsse
18—26Pfg. dasStück,
handelt
inklarer
, verständlicher
Weise
aufseinen
55Seiten
Text franz
Kastanien
, Crnnberger
15Pfg, ital. 18Pfg
. dasPfund
, AnanasallesfürdenFachmann
wissenswerte
überdieCultur
desHasel- Erdbeeren
40—€0 Pfg,
VWalderdbeeren
Mk
. 0.40—0,50d. Pfund*
nuisstrauches
, Dagerade
dasjetzige
Zeitalter
fürdenObstbau Kirschen
25—35Pfg
. Jd. Pfd
., SpilJjnga
-Pflanmen
40Pfg
. d. Pfd
.,
Stachelbeeren
(unreif
) 20Pfg
. d. pfd., Pariser
Pfirsiscbe
35—45
dieFrage
aut,obesnichtmöglich
wäre
, einzelne
» dervielen Pfg.dasStück
, Aprikosen
40Pfg.d. Stück
, franzüs
. Mispeln
40
Schwierigkeiten
mildernd
zubegegnen
, indem
mangewisse
Nutz¬ Pfg
. dasPfd., Jobannisstrauben
25
—
35Pfg
.
dasPfund.
pflanzen
, deren
Kultnr
bisherkeinegrosse
Beachtung
gefunden
hat, erhöhte
Aufmerksamkeit
zuwendet
. Solche
Pflanzen
giebt
esnoch
heutevieleundunterdiesen
verdient
dieHaselnuss
be¬
sondere
Berücksichtigung
, indem
derenAnbau
beirationeller
Ausnützung
sehrlohnend
werden
undvielen
Obstzüchtern
eine
neneErwerbsquelle
erschliessen
köDDte
- Dashierfolgende
In¬
Ausstellungen.
haltsverzeichnis
als: Diebotanischen
Merkmale
derHaselnuss,
Dietierischen
undpflanzlichen
Feinde
derHaselnuss
, DieAn¬
Frankfurt
a. H., 30. und81. August
1902
. Blumen
Aus¬
sprüche
derHaselnuss
an dasKlima
, denBoden
unddieLage stellung
imPalmengarten.
DieFortpflanzung
undVermehrung
derHaselnuss
, DieFormen,
Erfurt
, 6.—14. September
1902
. Ausstellung
derDeut¬
schen
D
ahlien
-Gesellschaft
und
Gartenbau
-Ausstellung.
undPflege
derHasseinusg
, sowie
dieWahlderSorte
, DieErnte
Magdeburg
, Herbst
1902
. Obstausstellung
fürdieProvinz
derHaselnüsse
undderenBehandlung
biszumVersand
, Die Sachsen.
Nutzung
undderErtrag
derHaselnuss
, DieAnlage
- undErbalAltenburg
, (S.-A.) EndeSeptember
1902
. Gartenbau
-Aus¬
ftmgskeaten
einesHaselnussgarlens
, Diepomologiache
Klassi¬ stellung
desGärtner
-Vereins.
fikation
derHaselnüsse
, DieHandels
-undProduktionsverhältnisse,
Hamburg
, November
1902
. Ansstellung
desGartenbau(nebst37Abbildungen
imTexte
), zeigtwiederHerausgeber
Vereins
für
Hamburg
,
Altona
und
Umgegend
uud
des
Vereins
der
allesbedacht
hat,wagfürdienutzbringende
Kultur
derHasel- Chrysanthemumfreunde
imVelodrom.
FiirdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
n Verlag
vonFr. Honsack
&Co
. beideinFrankfurt
a. M.
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Nr. 24.
Sonntag, den 13. Juli 1902.
13. Jahrgang. .
lieberGareopsis.
zuschiefer
LageoderaufdemGipfelderFelspartie
ver¬
wendetwird. IhreBlättersindgegenständig
undbreit
DieCoreopsis
ist sowohlin ihreneinjährigen
als lancettförmig
; dieBlumen
sindgrossundbesonders
schön
perennierenden
Arienbeiweitemnichtmehrso häufig goldgelb
.
Sieblühen
v
on
in unseren
JulibisOctober
Gärtenverwendet
und
sindauch
alssie es verdient
. Die zu
Bindereien
umsoverwendbarer
, als sie sichabgeAnnuellen
werdenin natürlichliefern
, leichtem
und schnitten
imWasserlangehalten
. DieVermehrung
reichemGrunde
ge¬
kräftiggedeihen
, undPrachtundFarbe schieht
durchWurzeltheilung.
eignensiedannzu trefflichen
Beetpflanzen
. Im April
ausgesäet
undvonguterErdenurleichtgedeckt
Coreopsis
, werden
roseaist eineZwergform
mit schmalen,
diePffäDzcben
, wennsiesichgehörig
gegenständigen
entwickelt
Blättern
;
haben,
die
als
Köpfchen
blühenden
in gewohnter
Weiseausgelichtet
, undwerdensichCore¬ Blumen
habenhellrosarothe
Strahlen
, wasmitderdunkel¬
opsislinctoria
mitihrenVarietäten
: C. Drummondi
auffallend
contraslriert
. DieseArt liebt
, C. gelbenScheibe
Atkiosoniana
undC. filifolia
alsbesonders
oderkünstlichen
empfehlungs¬natürlichen
Sumpfboden
undist daher
würdigundeffectvoll
erweisen.
alsTeichverzierung
odecBacheinfassung
besonders
em¬
pfehlenswert
.
Fr. Wanek
, Sissö.
Sogereicht
derFarbenreichthum
derSpielarten
von
Coreopsis
tinctoria
, namentlich
beiatropurpurea
, bicolor
(Allg
. Oestr
. G.-Ztg),
undtncolor
, jedemGartenzurZierde
; auchG. filifolia
(auchalsTelespermum
filifolium
bekannt
) isteinegrossblutige
, schönePflanze
, derenfeuriggelbe
Blütenmit
purpurrötlicher
Miltelseheide
seltenunterfünfCentimeter
misst
. IhreHeimatietTexas
, undsie blühtvonJuli
bisEndeSeptember.
Oie
derRosen.
VondenPerennen
sindvielleicht
nurvierbis fünf . Preisaufgabe
derNational
Kose
Society
. VonWalter
Easlea.
Arten
, aberdiesebesonders
fürBlumen
- oderFelsgärten
(Fortsetzung
.)
empfehlenswert
. Fürletztere
sehrverwendbar
istCoreopsis
16. Madame
Falcot
. VonMme
semfolia
, in densandigen
. Falcotstammen:
Wäldern
Virginiens
heimisch Perledesjardins
unddaheraufschattigen
, Mme
. H. Defresue
, Shirley
Stellengutgedeihend
Hibberd
und
; siewird
mehrere
aadere
. EinguterSportvonihr ist
an 60Centimeter
hoch; ihre tiefeingeschnittenen
, drei¬ zweifellos
. Chedane
Guinoisseau.
teiligenBlättermitausgebreiteten
Segmenten
erscheinen Mme
fastwirlelförmig
undsindmehrodecminderbehaart.
Durch
K
reuzung
habenwirerhalten:
Diesternförmigen
Blumen
mit dunklen
Scheiben
blühen Perledefeu(Mme
. FalcotX ClaireCarnot)
denganzen
Herbsthindurch
; dieVarietät
C. stellatahat
MarievanHoutte(Mme
. deTartasX Mme
. Falcot)
vielbreitereundkahleBlätter
; die hellgelben
Blumen Mme
. Oswaldde Kerkhove
(Mme
. Recamier
X Mme.
stehenin Doldentrauben
undsindungemein
anziehend.
Falcot)
Eineder bestenundwirkungsreichsten
. E. Gifford
(Mme
. FalcotX Perledesjardins
Spätberbst- Hon
).
pflaozen
ist Coreopsis
Gloire
lanceolata
aus denBergenvon
Lyonnais
«(Baronne
Rothschild
X Mme
.
Falcot
).
Virgioien
undCarolina
; sie erreichtgewöhnlich
eine
17. Lamarque
hatunsbereichert
mitClothofGold.
Höbevon60Centimetern
uodziehteinenmehrtrockenen, Solfatare
uüdTriompbe
deRennes
. VonSolfatare
stammt
aberreichen
, leichten
Grundvor, dahersieauchmeist America
durchKreuzung
mitSafrano.
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, allenzu glauben;
18. Reved’Or(gezogen
vonMme
. Schultz
) hatuns für meinTeilgehenichtso weit
beruhtdie Herkunft
vielerSortenaufMutbeschenkt
mit Duchesse
d’Auerstaedt
undWrnAllen zweifellos
Richardson
. VonletztererstammtMme
. Carnot
, eine massuDgen
; dochist nachmeinerMeinung
dieMehrzahl
echt. GeradedieRosen
, diewirnicht
prachtvolle
, aberzurZeitnochnichtgenügend
bekannte derStammbäume
alsAusstelluDgssorten
zu betrachten
pflegen
, habendie
undgewürdigte
Varietät.
besten
Sorten
hervorgebracht.
19. VonDevoniensis
stammenJean Pernetund
GrosseFlüsseentstehen
auskleinenBächen,
Cornelia
Koch
. VonletztererVarietätstammtwahr¬
GrosseEichenerwachsen
auskleinenEicheln.
scheinlich
, seies ausSamenoderalsSport
, dieKaiserin
Welche
Mengeherrlicher
Rosenstammtvondem
Auguste
Victoria.
Samenwurf
Lacharmes
im Jahre1859her,
DurchKreuzung
erhielten
wirvonDevoniensis: glücklichen
die
Victor
V
erdier
-Gruppe
!
Allerdings
bleibtdie be¬
Mme
. Welche
(Devoniensis
X Souv
. d’uuami)
dauerliche
Thatsache
bestehen
,
dassdieMehrzahl
dieser
Souv
. de PaulNeyron(Devouiensis
X Souv
. de la Varietäten
geruchlos
ist;
in
denAugen
vielereinuner¬
Malmaison
(?) )
setzlicher
Fehler
,
denaberdieRosenzüchter
imganzen
Puritan(Mabel
Morrison
X Devoniensis)
nicht
s
ehrhochanschlagen
.
Ich
persönlich
w
ürdees
Souv
. deMme
. Sableyrolles
(Devoniensis
+ Souv
. d’Elise sovielwiemöglich
vermeiden
, vongeruchlosen
Rosen
Vardon
).
Abarten
zuzüchten
, dennes istschwer
, denBegriff
der
20. Catherine
Mermet
. NureineRosekannichals RosevondemdesDuftszu trennen
. Fast die älteste
SämlingdieserVarietätbeschreiben
, wennich auch Erinnerung
, diewirhaben
, istdiejenige
andenBlumen¬
inGrossmutters
Garten
glauben
muss
, dassesnochmehrgiebt
. Alsdieseeinzige kohlundRosenkohl
meineichMaman
Cochet
. Wiejedermann
weiss
, ver¬
dieVasezerbrechen
undzerstreuen,
dankenwirderCatherine
Mermet
dieSportsTheBride, „Dumagst
wirdderDuftderRosesieumschweben.
Bridesmaid
, Muriel
Graham
, Waban
, unddurchKreuzung „Doch
Ichbedaure
lebhaft
, dassvielederirländischen
Rosen
JulesFinger(Catherine
Mermet
X Mme
. deTartas
).
keinenDufthaben.
21. Madame
deTartasisteineVarietät
, dieunsere
EinebeiderSämlingszucht
sehrvernachlässigte
Rose
Listenbedeutend
vermehrthat. AlsSämling
vonihr
warFrantjois
Micheion
,
bisMr
.
Bennett
unsdasvonihr
habenwirMme
. Lombard
unddurchKreuzung:
Meisterstück
übergab
: Mrs
. JohnLaing
. Ich
Cheshuot
Hybrid(Mme
. de TartasX PrinceC. de gewonnene
binüberzeugt
,
dass
diesen
b
eiden
R
osen
n
och
vorzügliche
Rohan
).
Varietäten
entstammen
werden
, diealle gutenEigen¬
VonMme
. Lombard
stammtArchiduc
Josephund schaften
derRosein sichvereinigen.
durchKreuzung:
in
Baronne
R
othschild
und
ihrenAbkömmlingen
Archiducbesse
MariaImmaculata
(Mme
. Lombard
X habenwirsicherlich
fürdieKunstderZüchtervielver¬
Socrates)
Sorten
, undBelleLyonnaise
liefertunsein
H. M. Stanley
(Mme
. Lombard
X Gomtesse
Rizadu sprechende
Beispiel
,
wiegrossartig
dieAusdauer
belohnt
wird
. Belle
Parc)
wardas Ergebnis
einerKreuzung
zwischen
Reine
Nathalie
deSerbie
(Mme
.Lombard
XSulpbureux
). Lyonnaise
Baronne
Rothschild
undMadame
Falcol
; dochwar es
22. Blanche
Laffite
. Vondieserguten
, altenRose, nichtdieersteGeneration
, ausderdiesegrossaitige
Rose
gezogen
im Jahre1841vonPradel
, stammenunsere stammte
, sondernes heisst
, M. Guitlothabemit der
bestenweissen
Rosen
, wiez. B. Boulede neige
, Mad.
Ausdauer
dreiGenerationen
gekreuzt
, bisseine
A. de Rougemont
, Mme
. Francis Pitlet, Perle des grössteu
Bemühungen
mitdiesem
Erfolge
belohnt
wurden
. Geben
Blanches
etc.
wiralsonichtnachdemerstenVersuch
dieHoffnung
Diesen
22 Rosenverdanken
wir ohneZweifeldas aufoderwerfen
Sämlinge
weg
, sondernharrenwiraus,
Daseineinergrossen
AnzahlunsererbestenVarietäten. undwirwerden
^belohntwerden.
IchgebehiereinigeBefruchtungen
an, dieDichtgut in
Wieoftbeobachten
wirimGartenbau
, zumalinder
KlasseD
eingeteitl
werden
können
. Abermöglicherweise
, diesenZugvonAtavismus
, indemsichdie
helfensieudsbeiunserenBemühungen
, dieseAufgabe Rosenzucbi
einerVarietät
bisin dasdritteundvierteGlied
zii lösen
, mit welchenVarietäten
Versuche
gemacht Eigenart
offenbart
!
Hierkommt
'
z.
B
.
folgender
Fallin
Frage.
werden
können.
EineKreuzung
zwischen
MabelMorrison
und Canari
Souv
. deWootlon
(BonSilöneX LouisvanHoutte) ergabangeblich
diekönigliche
RoseHerrMajesty
. Nun,
Princess
Bonnie ( „ „ X W. F. Bennett)
ichbinzeitweise
geneigt
gewesen
, dieElternschaft
dieser
Fiametta
Nabonnaod
(PapaGontier
X Niphetos)
Rosezubezweifeln
; wennwiraberdieAbstammung
der
PierreMercadier
(Comtesse
de Nadaiilae
X Mme
. C. Baronne
Rothschild
betrachten
, nämlich
Souv
. delaReine
Guinoisseau)
d’Angleterre
, so findenwirdochimWachstum
einege¬
LeoXIII
. (AnnaOlivier
X EarlofEldon)
wisseAehnhchkeit
mitHerrMajesty
. In diesem
Triumph
habenwir einenklaren
Hippolyte
Barreau(Comtesse
de Labarthe
X Louisvan der KunstdesRosenzüchters
Houtte)
Beweis
, dasswirnichtnureinfach
Neuheiten
züchten,
sondernbeimBefruchten
denStammbaum
derVarietäten
Comtesse
Dusy(Innocente
PirolaX AnnaOlivier)
Golden
Gate(Safrano
X Cornelia
Koch)
prüfensollen
. Vonder grossenaltenGartenrose
Jules
Clotilde
Soupert
(Mignonette
X Mme
. Damaizin)
Margottinstammeneinigeder widerstandsfähigsten,
undbestenRosen
, unddaneben
einewunder¬
Mrs
. W. C. Whitney
(Mme
. F. JamainX Souv
. d’uüami) schönsten
Caroline
d’ArdeD
(A. K. Williams
X MarieBaumann) volleReihevonFarben
, vondemtiefdunkelrosa
der
Princess
of Wales(AdamX EliseSauvage)
Marquise
de Castellaoe
an bis zu der ganzhellrosa
Grandduc
A. deLuxembourg
(Tnoropbe
de laTerredes Violette
Bouyerundder fastweissen
Mme
. Lacharme.
RosesX Mme
. deLoeben
Sels
).
Vonderreichen
Mannigfaltigkeit
derAbkömmlinge
dieser
VorteilziebeD
, dennin
Ueberblicken
wirdieseErfolge
derReiheberühmter SortesolltendieRosenzücbter
, wasmanfürdenBau
Züchter
, so istmanerstauntüberdieschöüen
Erfolge dieserRoseist allesvereinigt
kann.
einigerKreuzungeo
. Ichweiss
, dasses vielVertrauen unddieFarbeeinerRosenurwünschen
erfordert
, aneinigedieserKreuzungen
zu glaubenund
AuchCharles
Lefebvre
ist eineVarietät
, dieunsere
mancher
Rosenzüchter
kannunsnichtüberzeugen
. Ich Bemühungen
beiderBefruchtung
stetsreichlich
belohnen
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ernichtdieHöhedervorhergehenden
Jahre
wird. Diejenigen
Varietäten
, die gernSportsbilden, satz,weshalb
konnte
;selbstverständlich
blieben
auchdiePreise
solltenin jedemFallezuerstzu Versuchen
erwählt erreichen
davonnichtunberührt
, undmanversuchte
durchbilligere
werden.
Preiseverschiedentlich
einengrösseten
Umsatz
z
u er¬
Mme
. C. Joigneaux
solltezurZucht
, sowohlals zielen
, abermeistvergeblich
, dadieallseitige
Einschrän¬
VaterwieauchalsMutterverwendet
werden
, weilwir
undabwartende
Haltung
keinegrösseren
Umsätze
unsdamiteinefürMeltau
unempfängliche
Rassebilden. kung
zuStande
k
ommen
H
essen
.
Einerühmliche
Ausnahme
Mrs
. GeoDickson
istvondieserVarietät
gezogen
worden;
Geschäftsgänge
machten
nurBaumichhabesiestetsbeobachtet
undnieeinenAnsatzvon vondemschlechten
, undzwarda inFolgederimmernochzu¬
Meltauan ihrgefunden
. IhrLaubist dickundleder- schulartikel
nehmenden
Anpflanzung
vonObstbäumen
, die vonder
artigunderinnertan dieRugosa
-Rosen.
rührigen
Landwirthschaftskammer
denLandwirten
em¬
DochunserealteFreundin
GloiredeDijondürfen pfohlen
wurde
, dieNachfrage
, besonders
in Aepfeln
gut
wirnichtvergessen
; ichglaubesogar
, wenneineUni' blieb
. Dievomhiesigen
Handelsgärtnerverein
wieder
fragenachdenbekanntesten
Rosengehalten
würde
, so imFrühjahr
undHerbst
(MaiundSeptember
) im»Tivoli«
würdedieseRosediePalmedavontragen
. Sieist eine abgebaltenen
Pflanzenbörsen
erfreuten
sicheinerzuneh¬
der erstenundletztenRosen
, die blühen
. Mansollte mendenBeteiligung
, sodassdie Abhaltung
derselben
nureinmalihreNachkommen
prüfen
. Wiesindsiedoch auchfür das kommende
Jahrgesichert
ist. DerZoll¬
in FormundFarbeverschieden!
tarifentwurf
brachtedenproducirenden
Gärtnereien
eine
argeEnttäuschung
, da in demselben
geradediewichtig¬
MadameFalcotist einezu Befruchtungen
gute stenPositionen
, Schnitlblumen
undfrühesGemüse
, zoll¬
Varietät
. Fastunglaublich
erscheint
dochdieEntstehung
sind. Derhiesige
Handelsgärtnerverein
und
vonHon
. Ed. GifTord
auseinerKreuzung
zwischen
Mme. freigelassen
des deutschen
Handelsgärtner¬
FalcotUDdPerlede jardins
. AusHerrnVeitchs
Ver¬ die GruppeMagdeburg
habendaraufhin
einegemeinschaftliche
Petition
suchenmitostindischen
Rhododendren
hatsichergeben, verbandes
sowohl
an
denBundesrath
wieanden
Reichstag
gesandt,
dassweiss
, gelboderorange
, mitrosagekreuzt
, weiss
unterbesonderem
Hinweis
darauf
, dassLand¬
hervorbringen
kann
, aberdass2 gelbeRoseneineweisse in welcher
in vielenZweigen
einSchutz
odereinecrötnefarbige
RosehervorbringeQ
, ist ausser¬ wirtschaftundIndustrie
ordentlich
selten.
gewährtwerdensoll, hervorgehoben
wurde
, dassdie
Gärtnerei
derUeberflutung
seitensdesdurchklimatische
Catherine
Mermet
hatkürzlich
denBeweis
geliefert, Lage
bevorzugten
Auslandes
ausgesetzt
bleibeundin ab¬
dassauchsieFruchtbringenkann
. Ich beziehemich sehbarer
Zeitunterliegen
würde.
nuraufMaman
Cocbet
, voddermansagt, dasssie.von
Topfpflanzen
undScboittblumen
. DasGeschäft
Cath. Mermetabsiammt
in
. WelcheinefesteRoseist
denWintermonaten
dies, undmitwelcher
littganzbedeutend
Kraftistsieausgeslattet!
unterderallge¬
meinen
Geldnoth
. Topfpflanzen
uodSchnittblumen
sind
In GoldenGate(SafranoX Cornelia
Koch
) und Luxusartikel
,
undin schlechten
Zeitenbeschränkt
sich
PrincessofWales(AdamX EliseSauvage
) habenwir erfabrungsgemäss
derVerbrauch
hierinaufdasAllernot¬
zweiBeispiele
, in denenhalbgefüllte
Rosendieschönsten wendigste
. DerSüdenhatteimverflossenen
Januarund
Schaurosen
hervorgebracht
haben
. Dasist einPunkt, Februar
starkunterFrostundSchneezu leidenund
an denmansichstetserinnern
soll, wennmansichmit konnte
unsinfolgedessennichtmitseinenUnmassen
Hybridisieren
abgeben
will.
wiein demvorhergehenden
Jahreüber¬
Ichhabemirgedacht
, eswärerichtig
, alsFührer Schnittblumen
; dahervermochten
sichwenigstens
diePreise
für zukünftige
Rosenzüchter
eineListevonVarietäten schwemmen
fürdeutsche
blühende
Waarein denMonaten
Januar,
zu geben
, diesichfreiwillig
selbstbefruchten
, undderen FebruarundMärzzubehaupten
.
EinMangel
, machte
Früchteinsolchen
Sommern
, wiewirsiekürzlich
hatteD, sichnichtfühlbar
.
DerUmsatz
i
n
Blattpflanzen
, aus
mehroderwenigerreifwerden
. OhneZweifelwerden Palmenu. s. w., warbedeutend
schwächer
wiefrüher.
vieleSamentaubseiD
, aberdas ist nur einweiterer VonOsternbisJohannis
war derUmsatz
unddasGe¬
Beweis
derNotwendigkeit
, Kreuzungen
zumachen
; der schäftleidlich
gut. Krautartige
Gewächse
, wieFuchsien,
grössere
Teilträgtnatürlich
gutenSamen
. Solltenwir Pelargonien
, Heliotrop
u. s. w. für Blumenbrett
und
gezwungen
seiD
, nurdiesichselbstbefruchtenden
Rosen
undzumAuspflanzen
fürTeppichund
zu kreuzen
, auchdannwurdenwir für unsereMühe Fensterschmuck
andereSchmuckbeete
wurdenzu denüblichen
Preisen
reichbelohntwerdendurchVarietäten
, dieunvergleich¬schlank
. Dietropische
HitzedesSommers
lichvielschönerwären
, als dieRosen
, diedieNatur und dieumgesetzt
Reiselustder kaufkräftigen
besserenStände
allein
, ohneHilfe
, erzielen
kann.
wirktelähmendauf dasGeschäft
. DasHerbstgeschäft
(Fortsetzung
folgt
.)
erreichtenichtdieHöhedesUmsatzes
andererJahre.
(Rosen
*Zeituog
.)
Chrysanthemum
alsTopfpflanzen
Hessen
eineAbnahme
in der Nachfrage
erkennen
, währendabgeschnittene
gute,langstielige
Blumen
sicheinerzunehmenden
Beach¬
tungerfreuten.
Gemüsebau
. Ausländische
früheGemüse
waren
Handdskammerberichte
überGärtneiei.
wiederin grossenMengen
im zeitigenFrühjahram
Markt
, und hiesigesTreibgemüse
, als Gurken
, Salat
Handelskammerzu Magdeburg.
Radies
u
.
s.
w
.
konnte
n
icht
k
onkurriren
,
da
diePreise
Handelsgärtnerei
im Allgemeinen
. DasJahr1901 sehrgedrückt
waren
. Holländische
Gurkenwarenzu
wardenproducirenden
Gärtnereien
durchaus
nichtgünstig,
PreisenbiszuEndeJunistarkangeboten
. Die
dennderharte, schneelose
FrostdesJanuarunddernoch billigen
erstenhiesigenFreilandgemüse
konnten
, trotzdemdie
stärkereFrostdesFebruarhabenvielenSchadenan Dürre
desVorsommers
nachtheilig
wirkte
, nur kurze
Stauden
undObstbäumen
getbao
;ebenso
warderanhaltend ZeitihrePreise
behaupten
. Spargelwarin Folgedes
trockene
, heisse
Sommer
derVegetation
sehrnachteilig, warmen
Wettersin grossenMengen
amMarkt
, verlor
so dassverschiedene
ArtikelimWachstum
gegenandere aberbaldden
anfänglich
gut behaupteten
Preisund
Jahrebedeutend
zurückgeblieben
sind. Dieallgemeinelieferte
zumSchluss
iuFolgevonTrockenheit
nurnoch
schlechte
finanzielle
Lagewirktelähmend
auf denUm¬ schwache
Waare
. Frühkartoffeln
trockneten
schnellab,
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erzielten
abertrotzkleinerer
£rntenur massige
Preise. gekrönten
Bestrebungen
derErbbaurechtler
undGonsoliDasHerbstgeschäft
in spätenGemüsen
verliefin ge¬ dirungsstreber
daraufhin, dass man darauf aus¬
wohnterruhigerWeise
. Weiskohl
, der einengrossen geht, die Rechteder Grundbesitzer
und nament¬
Anbauzuverzeichnen
hatteundsehrgutgerathen
war, lichderkleineren
, wiez. B. der an denPeripherieeo
fandschliesslich
nuruntergrossem
Preisnachlass
genü¬ derStädteangesiedelten
Gärtnergehörig
zubeschneiden.
gendAbsatz.
DochhörenwirdenArtikelschreiber:
Baumschulen
. Der Absatzwar im vergangenen GrundundBoden
, dieGrundlage
allernationalen
Jahre, besonders
imHerbste
, rechtrege, unddieNach¬ Existenz
, dasjenige
Objekt
, an demursprünglich
Niemand
fragewarsogarnochlebhafter
alsindenletzten
Jahren, einPrivatbesitzrecht
hatte
, weiles vonNaturrechtswegen
womanüberallmit demGeschäftsgang
zufrieden
sein AllenalsWohn
- undWerkstätte
gehört
, ist heutegenau
konnte
. AlsUrsache
dersteigenden
Nachfrage
imHerbst so
einHandels
undSpekulationsobjekt
,
wiejede
be¬
ist wohlhauptsächlich
dieguteObsternte
unddie in
Sache
; eskanngekauftundverkauft
werden.
Folgegeringerer
Einfuhrgünstigen
Preisefürjunge wegliche
WoderGrundundBodenlediglich
demLandbau
dient,
Bäumezubetrachten
. DerstrengeWinter1900
—1901 woderBesitzer
desselben
diesen
nur
zumAnbau
von
hattein vielenBaumschulen
, namentlich
in Süd- und land- und torsiwirtschaftlichen
Erzeugnissen
benutzen
Westdeutschland
, grosseMengen
verkaufsfähiger
Waare
, umdurchVerbrauch
undVerkauf
dieserErzeug¬
vernichtet
oderunbrauchbar
gemacht
, so dassdasAn¬ kann
nisseseineundseinerFamilie
wirtschaftliche
undsoziale
gebotvon Obstbäumen
zumWiederverkauf
sich in Existenz
aufrecht
z
u
erhalten
,
da
bleibt
d
erVerkaufs¬
mässigen
Grenzen
bewegte
. Aepfelbäume
wurdenam wertdiesesGrundund Bodensimmerder annähernd
meisten
gekauft
, Birnbäume
undSteinobst
weniger
, in gleiche
; er wirdbestimmt
durchdieRente
, welcheder
Kirschen
machtesichschonwiederzu grosserVorrath Betrieb
durchschnittlich
abwirfl,
fühlbar
. Beerenobst
fandm guterWaaregutenAbsatz,
Andersliegtes aberin derNähegrosserAnsied¬
so dassbessereQualitäten
fastalleimHerbstverkauft
, in derUmgegend
vonStädten
waren
. Rosenhochstämme
undIndustrieorten,
wareninFolgedesstrengen lungen
vomLandbau
zuernähren
Wintersknapp
, haltenaberdochim Preisenichtso wosichnurwenige
vermögen;
derBevölkerung
in industriellen
angezogen
, wiemanannehmen
und
zukönnen
glaubte
. Der wo derHauptteil
Preislürniedrigveredelte
Betrieben
thätigi~V
. Hierbestimmt
Rosenwarnochimmersehr kaufmännischen
den
derUmfang
unddievor¬
massig
, wennauchbessereWaareglattenAbsatzfand. PreisdesGrundundBodens
aussichtliche
Ausdehnung
dieserUntemebmuogsn
. Das
Binderei
undScbnittblumen
-Import
. DasBindege¬heisstalso: DerBesitzer
desGrundundBodens
nimmt
schäftwar im Berichtsjahre
zufriedenstellend
. Was Antöilan demFortgange
der industriellen
undkauf¬
Tafeldekorationen
anbslangt
, gingdieGeschmacksrichtung
männischen
Gescbähsunternehmungen
. DerBodener¬
dahin
, vorherrschend
niedere
Arrangements
zuverwenden,langt
einenum so höhersteigenden
Wert, als er für
obgleichauchandereDekorationen
häufigvorkamen. einekünftige
Bebauung
mitWohnhäusern
odergewerb¬
BeiTrauersachen
wurden
vorwiegend
Blumenarrangements
lichenEinrichtungen
inbetracht
kommtundje grösser
verlangt
, namentlich
warenrundeBlumenkränze
beliebt. oderbedeutungsvoller
derOrtalsHandels
- undIndustrie¬
DasTopfpflanzengescbäft
wie3keinebesonderen
Merk¬ stadtist. In der gegenwärtigen
Zeitist es nun zur
maleauf. DasGeschäft
iu Schnittblumen
gingebenfalls Regelgeworden
, dasslange
, bevorderBodenbebaut
seinengewohnten
Gang
. DerBlumenmangel
, welcher werdenkann
, derselbevonreichenKapitalisten
oder
durchHitzeund Trockenheit
im Sommerherrschte, grosskapitalistiscben
Gesellschaften
.aufgekauft
wird
, die
wurdehierin Magdeburg
selbstnichtempfunden
, da denselben
entweder
solange
festhalten
, bis er für die
immernochsovielBlumenhereingebracht
wurden, Bebauung
erschlossen
wird
oder
w
ieder
weiter
verkaufen.
dassdasAngebot
dieNachfrage
überstieg
. Getriebene Ja, häufiggenugkommtes vor, dassganzeBlocks,
Rosenwarenreichlich
inguterQualität
,angeboten
. Frei¬ Strassenzüge
odereinzelne
Bauparzellen
nochjahre- und
landrosen
warenimSommer
knappundeizielten
befrie¬
inmittenvonengbebauten
Stadlgegenden
digendePreise
. ImSpätjabr
nachEintrittvonRegen- jahrzehntelang
unbebautliegenbleibenmüssen
, weildie derzeitigen
wetierwar das Angebot
sehrreichlich
,
dochgingen
dafürso horrende
Kaufsummen
fordern
, dass
dieRosenimBerichtsjahre
imHerbstfrühzuEnde
. — Eigentümer
sichNiemand
getrau
', an diesenSteilenWohnhäuser
Maiblumen
warengenügend
angeboten
underzielten
nor¬
oder Werkstätten
bezw
. Fabrikanlagen
malePreise
. NurFreilandmaiblumen
aufzuführeD.
warenzeitweise Schliesslich
aberstehtderBevölkerungszuwachs
dochso
zuvielamMarktundfandennichtvollständig
Absatz. hoch
, dasssicheineBebauung
trotzdes hohenGrund¬
Fliederwaringuter
, zumTheilinextraguterQualität slückspreises
lohnt.
undin genügender
Menge
angeboten
, undderdeutsche
Fliederhatdenfranzösischen
Wirkönnenbeobachten
, dassdurchdiesenWucher,
hiervollständig
verdräogt.
DiePreisewarennormal
. Chrysanthemum
wird,ein
gabes in derhiermitdemGrundundBodenbetrieben
Massen
, so dassdieselben
langenichtkonsumiert
zurZeitseinerBebauung
werden Grundstück
einenPreiserreicht
konnten
undnurmassige
Preiseerzielten.
hat, derdasZehn
-, Hundert
-, ja sogarTausendfache
von
demausmacht
, wases ehemalsals landwirtschaftliches
Grundstück
wertwar, bezw
. wasdem einenBesitzer
bezahltwerdenkonntealses fürBauzwecke
nochgarnichtinbetracht
kam.
JeteurereinGrundstück
erworben
wird,umsoteurer
UeberBodenwucher
, Bodenreform
, Gärtnerei
undGärtnerwirddas Wohngebäude
, werdendie WobnungeD
, die
darauf
eingerichtet
; denndieangelegten
bringtdie„Allg
. D. G.-Ztg.“ in ihrerjüngsten
Kaptahen
Nummer müssengenau werden
eiDenzeilgemässen
so aus der aufzubringenden
Artikel
, dereinenbeachtenswerten
Woboungswerden
, wiedieaufdemGrundstück
WinkfürunsereGärtnerbietet
etwa
, auchihrerseitsgegen mieteverzinst
die Communisirung
desGrundbesitzes
Hypotheken.
in Agitation
zu lastenden
treten
, denüwennauchdiehierdargelegten
Tendenzen Dadie imOrteihremLebenserwerb
nacbgeheude
der Bodenreformer
vorläufig
sehr utopische
sindund Bevölkerung
unbedingt
dieWohuungen
habenmuss
, so
überhaupt
nurfürganzgrosse
StädteinBetracht
kommen zahltsieauchdieso geforderten
Mieten
. Undheute
können
, so deutendochdietheilweise
schonvonErfolg ist dieseMieteso hoch
, dasssie durchschnittlich
den
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•dritten
TeildesArbeitsverdienstes
verschlingt
. Zweivon Während
beiUebernahme
desGrundstücks
jährlich100
densechsArbeitstagen
derWoche
mussalsoderArbeiter, Mk. Grundwertsteuer
an die Gemeindekasse
abgeführt
Beamte
undkleineGeschäftsmann
lediglich
darumar¬ werdenmusste
, sindnunmehr
im Jahre1000Mk. an
beiten
, umüberhaupt
wohnen
zukönnen
. Undnurvon dieselbe
zuzahlen
.
Dasist
nichtlange
z
uerschwingen,
denübrigen
vierTagenkanner denErlösfürNahrung, da derGrundundBodenunbebaut
ja
nichtseinbringt
Kleidung
unddergleichen
verwenden.
undessiebauchnichtlohnt
, daraufFeld- undGarteaDassdieseseinsozialsehrungesunder
; denndiePachtfürsolcheZwecke
Zustand
ist, früchtezukultivieren
kannvonkeinem
densechsten
vernünftigen
Teildessen
Menschen
ein, was
geleugnet
werden. brächteja auchkaum
aufdemBodenlastet
HiereineAbhilfe
. Somitwird
zu schaffen
, ist jedochnichtleicht. an Grundwertsteuer
der Besitzergenötigt
VorallemstehtderMöglichkeit
, das Grundstück
einerdurchgreifenden
zumBauvonAbhilfe
heutenochderUnverstand
Wohnungen
an
einen
bezüglichen
dergrossen
oderan
Volks¬
zuverkaufen. Unternehmer
massenentgegen
, dieden Zusammenhang
desGanzen dieGemeinde
nochnichterfasst
haben
. Diese
Massen
aufzuklären
über
DieGemeinde
sollabernichtblosdieGrundwert¬
dieLagederDingeundsieinBewegung
zu bringen
f
ür
steuer
i
n
dergeschilderten
Weise
e
mziehen
,
sondern
ihr
dieBeseitigung
desßodenwuchers
, hatsichder„Bund sollauchausserdem
nochdie(vorläufig
ein bestimmter
derDeutschen
Bodenreformer
“ zurAufgabe
gemacht. Teil
, späterdieganze
) Zuwachs
-RentezuQiessen
; das
heisst
:
WennJemand
DieBodenreformer
einGrundstück
für
sagen
: DerWertzuwachs
10000Mk.
der gekauft
hatunder es für100000Mk
Grundstücke
wirdbewirktdurchden Bevölkerungszu¬
. wiederverkauft
wachsinnerhalb
derGemeinde
. Jedeseinzelne
Gemeinde¬(dieDifferenz
-Summe
kannauchirgendeineandereseio),
mitglied
trägtdazuindirekt
bei, seies alsLeitereines dannsolldieDifferenz
-Summe
nichtdemVerkäufer
(unter
Unternehmens
, als Angestellter
Berücksichtigung
dervomBesitzsr
eines,solchen
, als Er¬ billiger
vorgenommenen
zeuger
, Vertriebsvermialer
oderVerbraucher
) gehören
derWaren. Verbesserungen
, sondernebenderGemeinde,
Infolgedessen
sollteauchderWertzuwachs
derGrund¬ dieja durchihrenBevölkerungszuwachs
unddurchdie
stückenichtden einzelnen
, jeweiligen
Gewerbe
diesenWert¬
Besitzern
und vonihrenBürgernbetriebenen
Händlern
der Grundstücke
zufliessen
bewirkt
; sonderndieser zuwachs
hat. Hierdurch
, dasheisstdurchdas
Zuwachs
müsstedenenzugeführt
derZuwachsrente
werden
, dieihn be¬ Abführen
an dieGemeindokasss
, in
wirken
, denAngehörigen
derGemeinde
mitder Grundwert
; dasbeisstaller¬ Verbindung
-Besteueruag
wirddem
dingsnicht
, dasserdaeinzeln
,derGrundstücksspekulation
zuverteilen
wäre
, sondern Bodenwucher
derLebensladen
es heisst
, dassdieausderZuwachs
, weilsichbeidiesem
-RentederGemeinde abgesebnitten
Geschäft
nichtsmehr
zufliesseuden
Summen
lässt. DieFolgewirdsein, dassdiePreise
für die öffentlichen
undallge¬ verdienen
meinenBedürfnisse
der Gemeinde
Grundstücke
einenormaleHöhenicht
Verwendung
finden für unbebaute
sollen
, zumBeispiel
für denBauvonVerkehrswegen,
übersteigen
können
, dassinfolgedessen
derWohnungsbau
keinewesentliche
Wasserleitungen
, Kanalisationen
, für Beleuchtung
Behinderung
erfährtundiqweiterer
, gärt¬
nerische
Schmuckanlagen
, für denBauunddieUnter¬ Folgedie Wohnungsmieten
nur niedrigeseinkönneo;
dassalsodieArbeiter
haltungvon Schulenund anderenBildungsanstalten,
etc. nichtmehrden drittenTeil
Krankenhäusern
, Pflegeaostalten
undallesdas, waseben ihres Arbeitsverdienstes
für Wohnungsmiete
anlegen
dasallgemeine
Interesse
aufsolchen
, sondernvielleicht
Gebieten
erheischt. brauchen
schonfürdenfünftenoder
Hiermit
kämealsoder Wertzuwachs
desGrundstückszehnten
Teildesselben
anständig
wohnen
können.
Allenzugute
. Vielenorts
könnten
dadurch
die
Orts
-Bürger
Dieses
derKern
Gedankens
undderBestrebungen,
mitniederen
Einkommen
gänzlich
vonjederSteuerbe¬ dender„Bundderdes
Deutschen
Bodenreformer
“ vertritt!
freitwerden
; denndiesein dieGemeindekasse
fliessende
Zuwachsrente
würdesehrleichteineso hoheSumme
Diedeutsche
Bodenreformbewegung
verfolgt
, wieaus
erreichen
können
, dassdavonnichtblosdieGemeinde-vorstehenden
Darlegungen
ersichtlich
, reinwirtschaftliche
Aufwendungen
gedeckt
, sonderndassdavonsogarnoch Ziele
; sie beschäftigt
siehmit
keinerlei
Parteipolitik,
Staatssteuern
bezahltwerdenkönnten.
sondern
hatihreAnhänger
und
Förderer
in
allen
politi¬
schenParteien
, von der äussersten
Rechtenbis zur
Umzuvermeiden
, dassdieGrundstücke
einegar äussersten
Linken
. Ja, selbstAngehörige
zu unsinnige
Preishöbeerlangenund dadurchdie
derMinisterien
Minister
undHilfsbeamte
Wohnungsmieten
so kaumerschwinglich
derselben
(Räteu. dergl
.) be¬
sichsteigern teiligen
sichan denBestrebungen
können
, forderndieBodenreformer
. Dassda nunganz
dieallgemeine
Ein¬
auchdiegewerkschaftlich
führungder Grundwert
-Steuer
organisierten
. JederBesitzereines besonders
Arbeiter
einInteresse
haben
, sichumdieSachezubekümmern,
unbebaut
liegenden
Grundstückes
sollverpflichtet
werden, wirdnichtbesonders
denWertdesselben
alleineinzuschätzen
erwähntwerdenbrauchen
undhat
, wenn
nach mansichdasGesagte
demvonihmder Gemeindebehörde
vorAugenhält undwennman
mitgeteiiten
Wert
seineGrundwertsteuer
zieht
, dassder ZweckjederGewerkschaftszu entrichten
, je nachdenört- inbelracht
I liehenBestimmungen
Organisation
, fürjedesHunden
inderHebung
undVerbesserung
einenbestimmtenlageder
derLebens¬
Berutsgenossen
liegt.
Satz. DieGemeinde
als solchesolldasRechthabeD,
denGrundstückseigentümern
ihreGrundstücke
DieDurchführung
jederzeit
derbodenreformenschen
Gedanken
für denso eingeschälzten
Wertabzukaufen
; dadurch aufdemobenbehegten
Gebiete
alleinschonwürdevon
wirdwirksam
verhütet
, dasseinBesitzer
denWertseiner einschneidendster
Bedeutung
für unsergesamtes
Wirt¬
Grundstücke
zu niedrigangiebt
. Wennnunaberdie schaftsleben
sein; dennesistbekannt
,
dassdiePreise
Grundsteuer
so nachdemjeweilsgemeinen
Wertejedes
Waren
zumgrossen
TeildurchdieAufwendungen
' ejozetnen
Grundsfücks
erhobenwird
, dannfübltsichder jedweder
für die Produktions
und
Vertriebsmittel
mitbestimmt
Grundstücksbesitzer
umso mehrgenötigt
, dasselbe
. IstderGrund
zu werden
undBoden
billig
, dannsind wie
Bauplätzen
zuverkaufen
, alsebender Grundstückswert
dieMiet
-Wohnungen
, so auchdieWerkstätten
undVerf1«1«1- Nehmen
wiran: JemandhabeeinHektarLand kaufsläden
billig
, und könnendie bezüglichen
Waren
i ,n deJJNäheeinerGrossstadt
odereinesIndustrieortesentsprechend
billiger
v
erkauft
werden
(Nahrungsmittel,
J.um, „re,ss von10000Markerworben
.
Möbel
,
Infolge
starker
Kleidungsstücke
undjedwede
andereBedarfs¬
. Bautbätigkeit
gewinntdas Grundstück
innerhalb
gegenstände
).
e
ines
(einzigen
Jahresdendoppelten
Wertundim nächsten
Aufdieweiteren
sichindervorgezeichneten
jJahregardenzehnfachen
(wasgarnicht
Richtung
seltenvorkommt
). bewegenden
Bestrebungen
derBodenreformer
kannhier
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geme
Deutschen Gärtnertage
jedoch des IV. A11
. Wirverweisen
werden
nichtweiteremgegangen
und
, derenAnschaffung
Literatur
auf die einschlägige
werdenkann:
einemJedennurempfohlen
Studium
derGemeindepoiitik.
, Aufgaken
AdolfDamaschke
undGe¬
, Grundsätzliches
„ DieBodenreform
„
fürdieGärt¬
schichtliches.
Tarifgemeinschaft
r allgemeinen
desA1lge, Geschäftsführer
: FranzBehrens
Be¬ nereien
.“ Redner
in ihrersozialen
, DieAllmende
Prof. K. Bücher
deutung.
undArmut.
, Fortschritt
HeoiyGeorge
gestattet.
Gärtner
jedem
Not.
aussozialer
„ ZurErlösung
„
Moses.
„
FragedurchBoden¬
dersozialen
, Lösung
Dr. Harmenig
reform.
Lage des Wochenmarktes.
wirBodenreform.
„ Warumerstreben
„
. d.K.,
20Pfg
.,Zuckerhut
, IS—20Pfg
,neues
:Wejsskraot
Gemüse
, Frei-Land.
-Butte
Lavater
>
. d. Pfund
12Pfg
Kohl
, römisch
. d. Kopf
20—30Pfg
Blumenkohl
unddie
, DieNotderGewerbetreibenden
C. Marieis
, Erd¬
45—50Pfennig
, Artischoken
. derKopf
15—20Pfg
Wirsing
Bodenreform.
eugros
,
10Pfennig
8—
Spinat
,
Pfund
.
d
25PfeoDig
artischocken
in 100Jahren.
, Deutschland
Flürsebeim
, traDz.
derKopf
,
20Pfennig
5—
Sellerie
,
dasPfund
Pfennig
6
„ DieRolledesKapitals
„
, Kopfsalat
. dasStück
3—5 Pfg
, Kohlrabi
dasStück
35Pfennig
unseresBauernstandes.
, Erhaltung
Dr. Beck
15Pfg,
, Praller
. derKopf
8—10Pfg
Ge¬ 2—4 Pfg., Romainsalat
unterkommunalen
, DasErbbaurecht
Eschenbacb
15Pfg,.
., Rhabarber
5 Pfg. dasBdcbn
, Radieschen
derKopf
sichtspunkten.
)6
(Carotten
R
übchen
gelbe
,
dasPfuud
Pfeünig
5
R
üben
gelbe
Spekulantentum. Pfennig
, Privilegiertes
Escbwege
Ludwig
rothe
,
dasStück
6Pfennig
Rüben
weisse
,
dasPfund
in unseren
, StaatoderGesellschaft
CurtvonFrancois
. dasStück,
*—10Pfg
, Rettige
Rüben30Pfg. dasTheilcheo
Kolonien?
d.
.
15Pfg
S
aucekräuter
grüne
,
. dasStück
10—12Pfg
Meerrettig
, SchutzderBaubandwerker.
Freese
Heinrich
. 12.50—13.00d. Ztr., Knoblauch
Mk
Zwiebeln
. egyptische
unddie Tblcbn,
, DieNotderGewerbetreibenden
A. Poblmann
8—9Pfg.
, Kartoffeln
, 90Pfg.derStrauch
. 2.40dasHundert
Mk
Bodenreform.
. 6d. Malter,
) Mk
. dasPfund
., rosa3Pfg
4Pfg
., gelbe
d.Gescb
Grundrente.
„ Dievergessene
„
. 5 bis5.50proMalter,
Mk
. 5.50, Mühlhäuser
Mk
undstädt. Mäuskarloffeln
, Wohnungsnot
Prof. A. Wagner
Geheimrat
. 3.50proMalter,
Mk
M.k5.00, Schneeflocken
boDum
über„Erb¬ Uagnum
(MiteinemAnhang
Bodenfrage
5Pfg»
Portulak
,
.
Pfd
.
d
.
Pfg
15
.,
0
0d.Ztr
.
10
.
Mk
-MalteseT
Sommer
“).
baurecht
5—10Pfg,
., Pimpernell
. dasTbl
5—8Pfg
Bd., Gartenkresse
. — DieTendenzder d.
Soweitder Artikelscbreiber
5Pfg,
, Kerbel
. derBusch
) 5Pfg
(Bratenkraut
, Thymian
Meiran
, vomvolkswirt¬Petersilie
ist, w;e nichtzuleugnen
Bodenreformer
5Pfg.
Sauerampfer
.,
d
asTbleh
o
der
Stück
das
.
3Pfg
, einewohlgemeinte,dasThlch
ausbetrachtet
Standpunkt
Mk.
schaftlichen
20Pfg, Schneidbohnen
, Bohnen
! 5Pfg
, könntesie sehr 0.90—1.00.,, Gewürze
würde
aberwennsie verallgemeinert
, Zucker¬
) 18—20Pfg.dasPfund
(Bober
Saubohnen
vernichten, schoten
geradezu
Existenzen
undkleinere
2—3
vielemittlere
. d. St, Lauch
15Pfg
, Bananen
12—20Pfg.d. Pfd
, derseinLebtagumseinkleinesBesitz¬ Pfg
dennmancher
Tellower
,
dasPfd
.
25Pfg
—
20
, Schwarzwurzeln
. dasStück
, müssteesnachdiesemRechtderAll¬ Rübchen
thumgerungen
. dasStück,
10—30Pfg
, Gurken
. dasPfund
25Pfg
, wenner imBegriff Erbsen
, geradeoftdann
opfern
gemeinheit
, Tomaten
. d. Bdcb
3P/g
8—10Pfg. d. Pfd, Maikraut
. Da
Mühezu pflücken
, die Früchtejahrelanger
steht
. dasPfund.
) 25—35Pfg
, sondernmusssich (Paradiesäpfel
darfmanabernichtruhigzusehen
der
, daswäredieAufgabe
agitiren
20—45Pfg.
regenunddagegen
, Fssäpfel
.d.Pfd
20—45Pfg
:Aepfel
Obstn. Früchte
wäre
,
selbstorientire
unddamitsiehJeder
35Pfg,
Verbände
., Tiroler
. 30Pfg
, amerik
45Pfg
, Goldieiüetten
d. Pfd
Werkezunächstzu em¬ Karthäuser
der angeführten
aas Studium
Mk.
, Ananas
25—30Pfg
, Birnen
25Pfg. dasPfund
.—
pfehlen
10Pfg, Blut. OraDgen
. 1.20dasPfund
, Mk
2.80d. Stück
2.00—
, Weintrauben
. dasStück
3—8Pfg
, Citronen
12—15Pfg
orangen
, Haselnüsse
. 2.00dasPfund
) Mk
Treibhaustrauben
(Brüsseler
. 16—18,
Mk
, deutche
Nüsse
, welsche
35—40Pfg. dasPfund
-flacbrichten.
Yereins
18—25Pfg* dasStück,
, Kokosnüsse
. 28—33ea gros
. Mk
frans
, Ananas. dasPfund
16Pfg, ital. 18Pfg
Deutschen Kastanien
, Crnnberger
i Allgemeinen
. 0.40—0.50d. Pfund,
Mk
30—40Pfg, Walderdbeeren
Erdbeeren
. d. Pfd,
35Pfg
-Pflaumen
, Spillings
. d. Pfd
20—35Pfg
Kirschen
, Heidelbeeren
35Pfg
. d. Pfd, Zwetschen
18Pfg
. 1. „Dasgärt« Stachelbeeren
Versammlung
öffentliche
Sl/i Uhr:Grosse
abends
, Aprikosen
Weinrauch-18—20Pfg
35- 45Pfg.dasPfd
: Kollege
, Pfirsische
.“ Redner
. d. Liter
inBayern
VereinsLben
netische
juBaden
-Verein
Gärtner
Deutsche
A
llgemeine
Der
.
Jobannisi2
.
,
München
. dasPfd
40Pfg
. Mispeln
, französ
, d. Pfd
-Mannheim.35Pfg
Gg. Schmidt
; Kollege
. Redner
undWürttemberg
. d. Pd.
) 30Pfg
(zumEiumachen
, schwarze
16—18Pfg
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Bewegung
3-»Unsere
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Deshalb
Verwendung
vonPflanzen
verdienten
sieauchmehrzur Schmückung
mitzierenden
Früchten
in der desZimmers
verwendet
zu weiden
, wo sie sichsehr
Binderei.
langehalten
. Einzelne
ArtenhaltenihreFrüchtenach
Wohljedersiehtmit Vergnügen
demAbfallen
derBlätter
Dochmehrere
die Bäumeund
Monate.
Sträucher
mit getärbtenFrüchten
, welchedieGärten,
Einehübsche
Zusammenstellung
istfolgende
: Schnee¬
wennsiebeimNahendesWinters
kahlwerdeu
, beleben. beere
, ßosenfrücbte
, PhysalisFrancheiti
, Coloneaster,
DieSchneebeere
mitdenweissenrundenFrüchten
, die lauterPflaDzeu
,
die
mansichleicht
v
erschaffen
kann.
Eberesche
mit hängenden
Büscheln
feurigroter
Früchte, Manmussbeieinemsolchen
S
trauss
n
urden
einzelnen
derFeuerstrauch
mitscharlachroten
Beeren
, Hartriegel, Zweigen
ihrenatürliche
Trachtzuerhalten
sucbeu
. Wir
Epbeu
, Stechpalme
, dieverschiedenen
ArtenundVarietäten gebennachstehend
eineAufzeichnung
derPflanzen
mit
desWeissdorns
sindGe.vächse
, diemanüberallin den zierenden
Früchten:
Geholzpartien
findetundwelchealleschöneleuchtende
Weissfrüchtige:
Früchtein weiss
, gelb
, orangerot
oderschwarztragen,
die in FormundAnordnung
japonica
(dieSortemitweissen
voneinander
abweichen. Aucuba
F
rüchten
),
Cornusalba
„ „ „ „
,,
ImMonat
November
siehtmanin denStrassen
von
Jlexaquifoiium„ „ „ „
„.
ParisVerkäufer
mitSträussen
ausZweigen
derStech¬ Symphoricarpus
racemosa
(Schneebeere
),
palmemitdenhübschen
korallenroten
Früchten
,
Zweige
Viscum
album
(Mistel
).
vonEpheu
, von.Mahonia
mitblauen
Früchten
, diehübsch
Blau
- oderviolettfrüchtige:
mit den durchscheinenden
Beerender glückbringenden
Mistelkontrastiren
Chamaecerasus
. Esist eineFreude
vulgaris
, Cornussericea
, Mahonia
, dieseschöDeo,
sichvondemdunkelgrünen
, Mafascicularis
Laubgutabbebenden
, Prunusspinosa
, Viburnum
Früchte repens
Tinus.
zu sehen
, undderEindruck
desnebeligen
undschneeigen
Gelb
- oderorangefrüchtige:
Wiotersist schnelldurchdas Vergnügen
verwischt,
Crataegusmexicaoa
, Crataegus
flava
, Crataegus
welchesmandarüberempfindet
, dassmantrotzder Oxyacantba
, Crataegus
Pyracantba
Lalandei
, Elaeagnus
KälteseinZimmermit diesemwinterlichen
Schmuck augustifolia
undedulis
, Hederaaurantiaca
, Hippophae
unsererGebüsche
freundlich
machen
kann.
rhamnoides
, Maclura
aurantiaca.
EsgiebtauchnichtsEinfacheres
, alsdieuuafehlenden
Schwarzfrüchtige:
BlütendesGartensdurcheiDige
mitFrüchten
Amelanehier
garnirte
Botryapium
(Crataegus
racemosa
, MesZweige
zuersetzen
undnichtsHübscheres
, alssicheinen pilusarborea
), Aromafloribunda
, Cornussauguinea,
solchen
beinahe
immerwährenden
Schmuck
zuverschaffen,Crataegus
nigra
, HederaHelixundarborea
, Liguslrutn
weildasdazunötige
M
aterial
beinahe
i
n
allen
Gärten
vulgare
, Philjyrealatifolia
, Sambucus
nigra
, Arbutus
undGehölzen
zufiadenist.
Unedo
, Asparagus
olficiualis
, Aucuba
japonica
mitzahl¬
, Cornusmas, Cotoneaster
fngida,
SolcheSträusse
sindzwarwederin ihrenEinzel¬ reichenVarietäten
und buxifoha
, Crataegus
Aria
, Crataegus
heitennochin ihrerGesamtwirkung
sozierlich
, wiedie horizontalis
, Crataeguscocciuea
, CrataegusCrus-galii,
ausBlumenzusammengesetzten
, aberzu derZeit, wo Azarolus
Crataegus
Carrierei
, Crataegus
Oxyacantha
, Crataegus
mansiemacbeu
kann
, habensiedenReizdesGrüneus Pyracantha
, JlexAquifoiium
, Lonicera
tatarica
, Lycium
undLebenszu einerJahreszeit
, wo allesausgestorbeneuropaeum
scheint.
und barbarum
, PhysalisAlkekengi
und
Francbetti
, RosarugosaundCalocarpa
, Sambucus
race-
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mosa
, Skimmia
japonica
, SolanumDulcamara
, Sorbus in ein temperiertes
Hausstellenkann. Späterbringt
Aucuparia
, Vibnrnum
Opulus.
mansie in einenIreienKastenundhält sie antangs
. ImAugust
, wenndieVeredlung
gutver¬
Nebendiesenhübschen
Früchtengicbtes noch etwasschattig
wachsen
,
gelöst
undan
einemkleinen
Stäbchen
ange¬
andere
, dieeigenartig
undmerkwürdig
in ihrenFormen
sind und ebenfalls
verwendet
zu werdenverdienen. bundenist, werdendieRh. in einenKasten
ausgepflanzt,
welcher
alsUnterlage
eine5cmhohe
Schicht
Sandhat.
Clematis
Vitalbamit denseidenartigen
FruchtbüscbelnDieErdmischung
istdieschongenannte
; jedochmuss
ist mitVorteilzu verwenden
, Coluteaarborescens
mit
ziemlich
flachsein, damitdie Wurzeldenblasigaufgetriebenen
Früchten
, Evonymus
europaeus dieErdschicht
. DieEntfernung
der
mit einerBischofsmütze
ähnlichen
Früchten
; Paliurus balleaaut demSandeaufsitzen
einzelnen
Pflanzen
voneinanderbeträgthier30 cm,
aculeatus
miteinemHutähnelnden
Früchten
; Arum; damit
sienachallenSeitenvielRaumhabenundLuft
einigeVarietäten
vonSolanum
aus derSippeder ein« undLicht
zudrmgen
kann
. ImWinterbedecktmanden
jährigenundstrauchartigen
; der spanische
Pfefferin
Kastenmit Brettern
, lüftetaberbei milderWitterung
zahlreichen
Varietäten
, besonders
diekleinfrüchtigen
— reichlich.
allesdassindPflanzen
vonwirklichem
Zierwert.
J. Rudolph
Imzweiten
in Rev
. hört,
FrühjahrwerdendieVeredlungen
schon
so starksein, dasssieinTöpfegepflanzt
werden
tätig
. D. 11
können.
,-Ztg.)
Manverwendet
möglichst
kleineTöpfe
, da sie in den¬
selbenwilliger
blühenalsin grossen
. DerErdmischung
kannmanhierbeietwasLehmbeimengen
. DieRh.
werdennundenSommer
überaufeinemhalbschattigen
Sandbeete
eingesenkt
, feuchtgehaltenundan heissen
. Auchhierdürfensie
Vermehrung
undAnzucht
derRhododendron. TagendesAbendsüberbraust
nichtzuengegestellt
werdeo
, dasiesonstuntenleicht
DieRhododendron
, diemanmitRechtza unsern kahlwerden
. DieweitereKulturist nunziemlich
ein¬
schönsten
Blütensträuchern
rechnet
, werdenjetztsehr fach
, da diePflanzen
jetztVerkaufsware
geworden
sind.
häufig
in vielenGärtnereien
alsSpezialität
gezogen
, was
DieUeberwinterung
sieauchimvollen
der mit Knospenbedeckten
Masse
verdienen
. Welch
einenschönen
Pflanzen
erfolgtimKalthause.
Anblick
gewährt
doch»ineblühende
Rhododendrongruppe
imFreien
, undwieleichtfindenblühende
Rhododendron Nachstehend
führeichnocheinigeSortenan
imFrühjahr
Käufer!
a) diesichbesonders
zumTreibeneignen:
UmdieseschöneKalthaus
Lauterbach
, feurigkarminrot
- bazw
, sehr früh,
. Freilandpüanze Bernhard
heranzuziebeD
, istes amzweckmässigslen
. Comte
deGomer
, weissmitkarminrosa
, sieaufRh. gekräuselt
um¬
ponticum
zuveredeln
. DieUnterlagen
. DoctorD. Mill
werden
ausSamen säumt
, blassrosa
, dunkelgerändert,
Wuchs
. F. A. Riechers
angezogen
. DieAussaat
, weissrot
, reicher
geschieht
imJanuaroderFebruar, niedriger
Blüher.
undzwarwirdder Samenin mitsandiger
Seidel
, reinweiss
, niedriger
Heideerde FrauRosalie
Wuchs
. Helene
gefüllte
Schalen
oderHandkästen
, reinweiss
dünnausgestreut
, ohneZeichnung
und Schiffner
mitweissen
Staub¬
hieraufmitTannennadeln
bedeckt
, damitdieErdeeine fäden
. KaiserWilhelm
, hellkarminrosa
, weisseStaub¬
gleichmässige
Feuchtigkeit
behält
. AnstattderErdever¬ fäden
, sehrreichblübend
. Anton
Koster
, leuchtend
rosa,
wendetmanauchmitVorliebe
ganzklargesiebten
Blume.
oder gekräuselte
geriebenen
Torfmull
, denmanmit1/s bis */* mitSand
b) Diein unseren
Klimawinterhart
sind:
vermischt
, wodurch
einelockere
, demKeimen
undWachs¬
Boule
de
Neige
, weiss
. CharlesBagley
, frisches
tumförderliche
Mischung
entsteht
. DieOberfläche
wird Rosa
. Cuningham
’s Witbe
, weissmitrosaAnflug
. Frau
dannleichtangedrückt
undvorsichtig
angegossen
. Die RosaSeidel
, reinweis
niedriger
Wuchs
. Gabriele
Liebig,
Schalen
werden
in einemVermehrungshause
aufgestellt,weiss
, beimAulblühen
bläulich
mitrotbrauner
Zeichnung,
wo nach4 bis5 WochendiejungenPflanzen
soweit niedrigerWuchs
.
JakobSeidel
,
lebhaftpurpurmit
gedeihen
, dasssiemitdenzweiSaraenbläUehen
inKästen, schwarzer
Zeichnung
und
weissen
Staubfäden
.
Jul
.
Rüppel,
ungelähr3 cmweit
, verstopftwerdenkönnen
. Nach
mitetwaskarmin
, niedrigerWuchs
. Michael
undnachgewöhnt
mandiePflanzen
anLuftundhärtet hellrosa
Waterer
, scbarlacbkarminrot
. Montblane
, weiss
, beim
siebiszumWintersoweitab, dasssiein einemkalten Aufblühen
zart-rosa, niedrig.
Kastenbei eintacber
Bedeckung
mitLadenundLaub
(Ailg
. D. G.-Ztg
.)
denWinterüberaushalten.
ImAprildes nächsten
Jahresrichtetmansichin
einemkaltenKasteneinetwa20cm hohesBeetaus
Moorerde
, mitFlusssand
vermischt
, her, wohinein
man
dieRh. auf10cmEntfernung
pikiert
. Biszumzeitigen
OieIndischen
Rosen.
Herbstwerdendieselben
ßleistiftstärke
erlangthaben,
woraufsie in kleineTöpfegepflanzt
werden
, umim
Dievorzüglichsten
derinEuropaundIndienkulti¬
nächsten
Frühjahrals Unterlagen
zu dienen
. Diege¬ vierten
Gartenrosen
scheinen
aus demwestlichen
Asien
bräuchlichsten
Veredlungsarten
sindKopulieren
undAn¬ undausChina
herzustammen
. DiealtenSommerrosen,
plattenundzwarso tiefwiemöglich
amKopfe
. Als
, vor 40 bis 50 Jahren
, dieeuropäischen
Verbandsmaterial
verwendet
manam bestenwollene dievormals
Gärten
schmückten
,
stehen
zumTeilderRosagallica,
Fäden
. DieVeredlungen
kommen
hieraufin einenge¬ welchedas südliche
Europaund das westliche
Asien
schlossenen
auf+ 15bis18°R, gehaltenen
Vermehruugs-bewohnt
, unddenCentifolieo
undDamaseener
-Rosen,
kasten
, werdenstarkbeschattet
undvonZeitzuZeit welche
wahrscheinlich
aus denBergenArmeniens
und
leichtgespritzt
. Zubemerken
ist, dassbeimAnplatten dem
nördlichen
Persien
k
ommen
,
sehrnahe
.
Diese
R
osen
die wildenTriebenichtauf einmalentferntwerden zeichnen
sichdurchdie ungewöhnliche
Zartheitihres
dürfen
; derletzteStumpf
wirdabgeschnitten
,
nachdem
Duftes
a
us
,
undvondenzweiletzten
Varietäten
wird
dasEdelreis
festangewacbsen
ist.
dieeineoderdie andereim Giosseazur Gewinnung
FünfbissechsWochen
nachderVeredlung
werden des Rosenwassers
undder Rosen
-Essenzim südlichen
■die
Reiser
soweit
angewachsen
sein
, dassmandiePflanzen Frankreich
, in Italien
, Macedomen
, Kleinasien
, Persien,
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undimnördlichen
Indiengezogen
. DieBlütezeit
OerColeusundseineKultur,
dieser
Varietäten
istnurkurz, siedauertnur einigeWochen,
DerColeusist mitRechteinebeliebtePflanzenart,
undeswarein grossesEreignis
für dieGärtnerei
, als besonders
für denBlumenliebhaber
, sowohlwegendes
gegenEnde des 18. Jahrhunderts
die chinesischenprächtigen
RoseninEuropaeingefübrt
Farbenspiels
derBlätter
, alsauchwegen
wurden
. Diewichtigste
seiner
war
undleichten
Kultur
. Er bildeteineherrliche
dieRosaindica
, welcher
LinnödiesenNamengab, weil einfachen
Abwechslung
inunseren
sieausIndienkam, womansielangeZeitindenGärten
Blumenarrangements
undisteine
fürdenGarten
, denBalkon
kultivierte
. IhreHeimat
unddasBlumenbrett.
istjedochnichtIndien
, sondern Zierde
China
; ihrHauptwert
lagvorallemiDihrersichdurch FreilichhaltennichtalleSortenim F'reienaus, doch
denganzenSommer
oderdurchdenHerbstbin fort' besitztmanjetztschoneineAnzahl
Freilandcoleus
, welche
dauerndeu
Blütezeit
, woherauchderNameHerbstroseden ungünstigen
Witterungsverhältnissen
trotzenund
oderMouatsrose
, in Teppichbeeten
stammt
. DasistauchderGrund
oderals
, warum daherin ganzenGruppen
Verwendung
einederVarietäten
finden.
dieBenennung
RosasemperflorensEinfassungen
empfing
. EineandereVarietät
DieKulturist folgende
, als Rosa(ragransbe¬
: ImHerbstbehältmauvon
schrieben
, besonders
an ihremsehrstarken
, welchemanzuvermehren
, wennauch denSorten
gedenkt
, je eine
nichtimmersehrfeinen
Pflanzen
zurück
, stelltdieselben
Dulterkennbar
, wardieStamm¬ ◦dermehrere
in einem
mutterder Theerosen
. DurchKreuzung
bei 10—15° Wärmeaut einesonnige
dieserver¬ Gewächshaus
schiedenen
Artenundnochanderer
Varietäten
, wosierechttrocken
unserer Tabletie
stehen
. ImtiefenWinter
Gärten
, erhieltmandieunendliche
, Januar
, ist eskaumnötig
Menge
dermehrmals Dezember
, dieseMutterpflanze
blühenden
undderTheerosen
, welcheheutzutage
. Dieselbe
nicht öfteralsalle10—14Tagezugiesseu
ertragen
alleindeneuropäischen
, sondern
auchdenindischen
Zier¬ im WintergrosseTrockenheit
und leidenauchdann
gärtenzumSchmuck
gereichen
, wennsieöfterszumWelken
. NeunoderzehnRosen- nicht
kommen
. Empfindlich
Varietäten
sindEingeborene
s:nddieColeusin ihrerRuhezeit
Indiens
; jedochhat, mit dagegen
gegen
Nässe,
Ausnahme
der Rosamoscbata
, einerausgezeichneten,
welcheSiammfäule
undAbsterben
zurFolgebat. Wo
sehrverbreiteten
Kletterrose
, keinevonihnenzurEnt¬ ColeusdurchLäusetrass
eingehen
wollen
, machtman
stehung
derGarienrosen
beige
tragen.
schleunigst
Stecklinge
, womöglich
schonim November,
AllehabenihrenLokalnamen
sindvielwiderstandsfähiger.
in derSprachedes dennjungePflanzen
Landes
, wosiewachsen
;' aber, wassehrauffällig
WillmanbisMilteMaifertige
ist:
Coleuspflanzen
haben,
es giebtimSanskritkeioenNamenSürdieRose
. Io so istesfrühgenug
, EndeFebruarmitderVermehrung
einigen
Wörterbüchern
wird„Java“ durchRoseüber¬ derselben
anzulängen
. DieBewurzelung
isteinerasche
setzt; diesistjedocheinganzanderer
undreichliche
Strauch
,
,
nämlich
sowohl
i
nSandals
auchin
Torfmull,
Hibiscus
Rosasinensis
, diealsSchuhblume
in denindi¬ welchletzterem
derVorzug
zugebenist, da dieSteck¬
schenGärtenwohlbekannte
undzumSchwärzen
des lingein demselben
desSpritzens
nichtbedürfen
. Etwa
Scbuhwerks
benutzte
Blume
, welche
alseineEingeborene14 Tagespäterwerdendie bewurzelten
Stecklinge
in
Chinasangesehen
wird, wahrscheinlich
aberauchdas kleineTöpfe
, in eineMischung
vonLaub*undMistbeet¬
tropische
AfrikazurHeimatbat. Alles
erdemit
,
wasmanbis
reichlich
S
andeingepflanzt
undauf
einem
jetzt weiss
, ist, dassdieRosendeswestlichen
Asiens
warmen
K
asten
n
aheunterGlas
eingessnkt
.
Hierhält
an Sanskrit
nichtgenannt
werdenundim altenIndien mandiePflanzen
, bissiesiebetwaserholthaben
, ziem¬
unbekannt
waren
. Es wirdaber dennochdie Rosa lichgeschlossen
undüberMittagleichtschattiert
; aber
damascena
im ganzennördlichen
Indienbis Gbazipur baldgiebtman, sowiees dieWilterung
erlaubt
, reich¬
massenhaft
zurGewinnung
derRosen
-Essenzkultiviert. licherLuitundkeinenSchattenmehr
. EtwaAnlangs
Hermann
Schlagintweit
war, wieichglaube
, der erste, AprilwirddasVerpflanzen
in grössere
Töpfenotwendig,
derdieAufmerksamkeit
aufdiesemerkwürdige
Thatsache woraufdieColeusauf einenfrischwarmen
Kastenge¬
hinlenkte
. Esistnichtunmöglich
, dassdieRosendes brachtwerden
, wosieetwa3—4 Wochen
bleiben
, bis
Weslens
durchdieMohamedaner
nachIndiengebracht sie das zweiteundletzteMalversetzt
werden
. Dazu
wurden
. Ebenso
wiees imSanskritkeineeigeneBe¬ verwendet
mannungeräumige
Töpfe
,
in
welchen
die
zeichnung
fürdieRosengiebt
, verhältes sichauchmit Wurzeln
d
enganzen
S
ommer
übergenügend
Nahrung
demHindi
. In der Mehrzahl
der indischen
, dennobwohl
Sprachen finden
dieColeusin kleinen
Töpfenauch
undDialekte
wirddiekultivierte
lange
Rose„Gül
“
aushallen
,
genannt,
entwickeln
siesichdoch
imgrossen
viel
einWort
, dasdemPersischen
angehört
. Auchwirdsie schöner
. Diesbezieht
sichnunaberselbstverständlich
„Gülab
“ genannt
, waswahrscheinlich
sovielwieRosen¬ nurauf diejenigen
Pflanzen
, welchenichtausgepflanzt
wasserheisst
, fallsnicht
, wasim Indischen
mitunter werden
. DieColeus
, welchezumAuspflanzen
EndeMai
vorkommt
, an dieserSielte„Ab“ nureineEndung
o
hne
finden
sollen
, habenbiszudiesem
Zeitpunkt
Bedeutung
ist. Bezüglich
derLokalnamen
ist nochzu Verwendung
wederhäufiges
Verpflanzen
nochzugrosseTöpfenötig.
erwähnen
, dasseinigeder wilden
RosendesHimalaya DiePflanzeu
dererstgenannten
Abteilung
, welchemeist
häufigals GülaboderBanGülab
(RosendesWaldes zu Schauptlanzen
bestimmt
sind, bringtmannochmals
oderwildeRosen
) bezeichnet
werden
. AusserderRose aufwarmen
Fassundgiebtihnengenügend
Plaiz
, deon
indicawerdenauchnochmehrereanderechinesischenurso
erzielenwirschöne
vollkommene
Pflanzen
. Man
Artenin Indienkultiviert
. DerUrsprung
einerder giebtdevWitterung
entsprechend
, möglichst
reichlich
indischen
Gartenrosen
istjedochzweifelhaft
; esisfdies Luftundlässtimmer
,
auchin
derheissesten
Tageszeit,
dieR. glandulifera
, vonRoxburgh
in seinerFloraindica dievolleSonneaufdieBlättereinwirkeo
. Coleusver¬
gutbeschrieben
. MannenntsieimHindi
unditnBengali brennen
in derSonnenicht
, dagegen
giebtdieselbe
die
Seoti
, Sivati
, Scbivati
. NachPiddington
(English
Index lebhaften
, ausgeprägten
Farben
, welche
imSchattener¬
to thePlantsofIndia
, 1832
) hatdieseRoseeinenSans- schwinden
würden
. Giesstmannun auchstetsvmit
krit-Namen
Sivati
, dervielleicht
mitShivaii(weiss
) Zu¬ sonoenwarmem
Wasser
,
dannwachsen
undgedeihen
die
sammenhang
!; dochbedarfdiesesnochderBestätigung.ColeusvonTagzuTag, so dassbisMitteMaischon
Roxburgh
selbsthältdieseRosefür eineEingeborenePrachtexemplare
vorhauden
sind. Eiuige
Sorten
, welche
^“'nas*
„Gardenei
’s Cbronicle
“.
geeignet
sind, nureinenlangen
Stengel
zubilden
,
werden
lAllg
. D. G.-Ztg
.)
zumVorteilpinciert
, wasbeidenjenigen
, welchesich
vonNaturausreichvmweigeD
, besserüberlassen
bleibt,
\
da letztereohnePincemeni
schönerePflanzen
liefern.

In Ermangelung
warmerKästendientals Ersatzein
Ipomoaa
hederacea
japonic
?.
sonniger
Platzimwarmen
odertemperierten
Hauseund
Dieseherrlichen
Trichterwiuden
, derenSamen
, bis¬
fürdenBlumenfreund
ein helles
, sonniges
Zimmer
, bis
echtzu schaffen
war, sindin JapanGe¬
zu derZ“it, wo dieColeusaufein sonniggelegenes hernurselten
genstand
sehraufmerksamer
Cultur
. Siehabendaselbst
Fensteibrett
gestelltwerden
können.
einensolchen
GradderVollkommenheit
sowolinBezug
UmneueFarbenzuerhalten
, machtmanimFebruar aufFormundGrösse
derBlumen
, wieauchaufderen
eineAussaat
inleichte
, sandige
Erde
, pikiertdiekleinen Färbung
erreicht
, so dasses niemanden
mehreinfalieo
Sämlinge
in Kistchen
oderSchalenundlopftsie ein, würde
, sie mitdengewöhnlichen
Windlingen
in eine
sobaldes ihnenin denselben
zu engwerdenwürde. Kategorie
zustellen.
Dieweitere
Behandlung
istgleichwiebeidenStecklings¬
, trichterförmigen
Blumen
pflanzen
. EineColeusaussaat
lohntdieMühereichlich, ist DieGrössedereinfachen
ganzenorm
. Diese
einfachen
Blumen
, bilden
da darausoftsehrschöneFarbenhervorgehen
.
Z. denmitunter
Hauptbestandteil
des Blüthensehmuckes
, der in
einemgewissen
Procentsalz
aberauchdieganzneuen,
überausaparten
, geschlitzten
, gefransten
undgefüllten
Blumen
enthält
, dieallebisherigen
FormenderTiicbterwinden
weitüberragen.
DieMannigfaltigkeit
desFarbenspieles
Giebtes einegelbeCentifelie?
ist vollends
unübertroffen
. EsgiebtkeiueFarben
, welchein den¬
DieFarbender echtenGentifolien
bewegensieh selbennichtvertreten
wären
. Nebstden disiincten
zwischen
weissbis dunkclrosa
, eineSpielartist sogar FarbenvonRoth
, Rosa
, Blau
, Weiss
, BraunSchwarz,
weissundrotgestreift
odergefleckt
; dieHybriden
der u. s. w. sindsogarsolche
harmonische
Farbengemenge
Centifolie
dagegen
sindetwasdunkler
gefärbt
, lichtkar- vorhanden
, fürwelche
manimSprachensc
'natznochkeine
moisiooderpurpurrot
, keineeinzige
Spielart
nähertsich
vorgesehen
batuuddiemanfüglich
unter
demerwünschten
Gelb
. Das, wasder Laiealsgelbe Benennungen
»Modefarben
« einreiben
muss.
Centifolie
bezeichnet
, ist dieRosasuiphurea
Ait, die
Schwefelrose
. Ichbezweifle
Zugleich
spinnen
, dassmansieindieFamilie
sichdiePflinzensehrraschauf
derechten
denihnen
, gelbenRosen
gegebenen
, RosaluteaWilld
Stützen
in
dieHöhe
., einreiheu
undergeben
ers'enRanges
, dieanWertdurch
darf. SiehatzwardasbrauneHolzdergelbenRosec, somitSchlingpflanzen
, baldbreite
, baldschmale
oder
dagegen
sinddiedrüsenlosen
Blättergrau- odermeer¬ ihreabwechslungsreiche
grün
. DiewildeFormscheint
ausserordtnllich
gewinnen.
ineinementfernten
Winkel matteBelaubung
Asiensveisleckt
zusein.
(Allg
. Oestr
, G.-Ztg.
DieSchwefelrose
findetsichm unseren
Gärtenin
2weigefüllten
Spielarten
vor. Dieerste
, dieSuiphurea
plena
, dieSchwefelrose
istgrossbissehrgrossundso
dichtgelullt
, dasssie nur au manchen
Orlenundda
auchnichtimmervollkommen
aufblüht
; gewöhnlich
platztdieBlülheaut, zeigtgrüneBürsten
, verkümmerte
ZimmirpflaiM
, disnichtblühen
wollen.
Pistille
. Ich habedie fragliche
Roseschon30Jahre
Imallgemeinen
findetmanbeidenmeisten
Zimmer¬
in meinem
Gartenundsie hat nurzweimal
, halbwegs gärtnern
vorzugsweise
solchePflanzen
, diesichdurch
vollkommen
geblüb
’. DiezweiteVarietät
, die Abinor reichen
B
lumenflor
auszeichnen
,
Bagonien
,
Fuchsien
, Ge¬
oderPombon
jaune
, scheint
vollkommener
gebaute
Blüten ranien
e
tc
.Aber
esgiebt
auch
raanchf,die
gsrnetwasApartes,
zuentwickeln
. Ichsahsienureinmal
inmeinem
Leben nichtAlltägliches
, seitsam
Schönes
undmehroderweniger
undzwarim bischöflichen
Gartenzu H. Kreuznächst Unbekanntes
kultivieren
möchten
.
Dafehlt
es dannan
Altsohl
inUngarn
. SiewaraufeinenHochstamm
ver¬ derrichtigen
Behandlung
, an dergeeigneten
Erde
, am
edelt
, blülhekräftiggelb
, voll
, jedoch
kleiner
alsdiealte rechten
Standortundwasvonganzbesonderer
Wichtig¬
Suiphurea
. Ichwarganzentzücktvonihr. — Was keitist
. an derrichtigen
Temperatur
und umgebenden
nundieBlüthenfarbe
dieserbeidenSpielarten
betrifft, Luft
. Dabeiergiebtsichzunächst
dir längsterwiesene
so mussichbemerken
, dasssolchekeineswegs
schwelel- Erf.ihrungssatz
, nichtalles
, wasinderGärtnerei
gezogen
farben(blas
-sgelb
) wiederNamevermuten
lässt
, sondern werdenkann
, kannauchimZimmergezogen
werden.
vomreinsten
, dunkelsten
Gelb
, lastdottergelb
ist. Die Weristnicht
schonzurüekgefahren
vor dementgegen¬
RosaluteaundihreSpielartPersianYellow
ist weit strömenden
Dunst
eines
P
almeuhauses
,
wodieseltensten
hellergeläibtalsdieSuiphurea
: miteinemWorle
: sie Pflanzen
sichüppigentwickelten
. SolcheLuftkannin
zeigtdasentschiedenste
Gelbunterallenmirbekannten keinem
Zimmer
hergestellt
werden
. Istabereinesolche
Rosen.
feuchtwarme
Luftauchnichterforderlich
, ist es doch
DieRosasuiphurea
istvollkommen
undwinterhart vongrössterBedeutung
, dieHeimatselteuerPflanzen
undbraucht
auchinstrengsten
, umsierichtigzubehandeln
Wintern
keineBedeckung.zukennen
. Seliene
Pflanzen
Allerdings
kannauchsie, vernachlässigt
oderimGras¬ vomKap, aus den Alpen
, vonNeuholland
, vonder
bodenstehend
, leichtdürrwerden
. Es scheintaber, Meeresküste
, auodenTropenundUrwäldern
habenohne
dassdiealsgelbeCentifolie
bezeichnete
Rose
, dieman Ausnahmen
ihre Staupenund besonderen
Schwierig¬
entdecken
musste
, irgendeinealte, dichtgefüllte
. Diesen
aufdieSpurzukommen
Thea- keiten
, sollin nach¬
kounte
. Waresvielleicht
Einzelfällen
der Versuchgemachtwerden.
gardieChromateliastehenden
(1843eingefühit,
) diefrühersehrbeliebte
Anfragen
Smiths
beimPraktischen
Yellow, Verschiedene
werdendamit
oderdiealteLutescnns
(flaveseens
)? Werweisses?
ihreErledigung
finden.
Forstmeister
Rudolf
Geschwind
— Ko.-pona.
1. Agapantbus umbellatus, Liebesblume,
(Prakt
. Rathg
. imObst
, stammtvomKap, hatsichaberso dem
-u.Gartenbau
.) blaueTuberose
Klimaangepasst
, dassmausichvielleicht
wundert
, wie
siehierherkommt
. AmKapda wuchertsieungestört
undungehindert
, beiunsist ihrbaldderToplzu eng
undsiesprengt
ihnmitihrendicken
, fleischigen
Wurzeln

.
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in Stücke
, WeraberdiesePflanze
desWaldes
. Aufdie Dauerwirdsie eine
anziehf
, mussein bäumchen
paarJahreaufBlumen
seinundbleiben.
warten
, ebensowerdieStöcke Treibhauspflanze
theiltundebensowerdasUmsetzen
in grössereHäfen
4
Calla
(
Richardis
)
Aethiopica
,„unsere
Calla
“stammt
imFrüjabrvornimmt
. AlledieseArbeiten
müssenerst ausAethiopien
, das wir beuteAfrikaheissen
. Findet
im Herbst
, sofortnachdemVerblühen
, vorgenommensichimgrössten
TeildesLandesin Bächen
, an Bach¬
werden
, dannist dieBlüteseltenerunterbrochen
.
An
rändern
,
in
Sümpfen
undPfützen
.
Wächst
z
urRegen¬
bestenschaff
: man*dieLiebesblume
beizeiten
in einen zeit, stirbtab beitropischer
Hitze
. Wieoft sindmir
geräumigen
Holzkasten
, wosieungestört
jahrelang
ihre schonKlagenzu Obrengekommen
, unsereCallabat
schönen
Blumendolden
zahlreich
entwickeln
kann.
einmalschöngeblüht
, seitdem
abernichtmehr
, unsere
2, Amaryllis formosissima. Jakobslilie
, Ja¬ Callahatnurnochhochbeinige
, vergeille
Blätter
; unsere
kobsstab
, LilievonSt. Jago,ihreHeimat
ist hauptsäch¬CallaverlierteinBlattnachdemanderenundistzuletzt
lichdassüdliche
Mex
'ko. Ihrstecktnochimmmer
der ganzfaulgeworden
. WennwirWiDterhaben
,
ist da,
giühendheisse
BodendesAeqjatorsimKopfe
. Umsie wodieCallawächst
, Sommer
.
Darum
istdieCalla
bei
beiunszurBlütezubringen
, ist demunbedingt
Rech¬ unseigentlich
einWinterblüher
, undzwarderschönste,
nungzutragen
. Daskannaufzweierlei
Weisegeschehen der denganzenWinterhindurch
m
eine
Blumenfenster
wennsie regelmässig
ihre Rubeperiode
ziert
;
unddaskommt
durchgemachl
d
aher
,
weilichsie
jedes
Jahr
hat. Im erstenFallenehmemanim November
die JuliundAugustvonder heissenSonnedörrenlasse
völligwurzellose
undabgetrocknete
Zwiebel
, hängesie mitsamt
allenBlättern
undWurzeln
. Halben
September
in einemSäckchen
vonGazeodereinemkleinen
Netz werdendieSäulenzwiebeln
nacktundblossin frische
in derNähedesOfensaufundwarte
,
bisau
derSeite
Töpfemitfrischer
gepflanzt
. Dabeiblühen
des Wurzelhalses
rote Blumenhüllen
sichtbarwerden. siedenganzenWSchlammerde
inter
hindurch
v
onWeihnachten
bis
Dannpflanze
mansiein einenkleinenTopfmitnicht Pfingsten
. Klagenkommen
lediglich
daher
, dassman
sandiger
Erde
, derebenfalls
warmzu stellenist. Da¬ mit fortgesetztem
Giessendie PflanzezumWachsen
raufwilddieZwiebel
inungefähr
14Tagenihrewenigen, zwiogt
, obwohl
sieruhenwill. EsgiebtkeinePflanze,
aberseltsam
schönen
Blüten
öffuen
aufschlankem
Schaft, diefürheimatlich
i Behandlung
sodankbar
ist, wieunsere
abervölligblätterlos
. Womöglich
stellemansie dann Calla
. Hierbei
willich nochbemerken
, dassfastalle
so, dasssie vomGrünandererPflanzen
umgebeD
ist. Kapzwiebeln
lürzukünftiges
Blühen
zuGrunde
gerichtet
NachdieserBlütegiesstmandieZwiebelim Topfe werden
, indemmankeineRücksicht
nimmt
aufdieRuhe¬
mitSandnurso wenig
, dasssieamLebenbleibt
. Im zeit. Während
derselben
aber ist es vonWichtigkeit,
Maipflanze
mansiean rechtwarmer
StelledesGartens dassZwiebeln
undKnollen
g
leichsam
v
onder
Sonne
undm miidem
Bodenausundbedecke
sie5 cm hoch gebratenwerden
. Dadurch
werdenhauptsächlich
jene
mitErde
, da treibtsiedannihreBläUer
, wodurch
sie Stoffe
geweckt
, diezumerneuten
Blühen
erforderlich
sind.
zu neuerBlühbarkeit
erstarkt
. Anfangs
Oktoberwird
. 5. Liliumauratum
, Goldbandlilie
aus Japan
, wohl
sie ausdemBodengenommen
, manlässtsie gehörig einederprachtvollsten
Lilien
, dieesüberhaupt
abtrocknen
undbebtsie in der Schublade
giebtund
auf. Im
zweiten
Falleerstrebtmanihre Kulturmit Blättern. welchemit bestemErfolgim Topfgezogenwerden
. DisZwiebeln
dieserLiliesmdvethältnissmässig
DazunimmtmanEndeOktober
Laub
- undgutverweste können
, undwieoftsindmirschonKlagen
zu0.irenge¬
Düngererde
mitetwasSandgemischt
, fülitdieseaufeinen teuer
kommen
, dassausderKultur
nichtsgeworden
sei. Schuld
Topfmitgehöriger
Scberbenunterlage
, streutdaraufeine warUnkenntnis
ihrerBehandlung
. Fas* alleLilien
teilen
kleineHandvollpulverisierter
Kohle
,
. Liiienzwiebeln
müssen
sowohlim
hineinunddrücktsiebiszurHaliteinsetztdieZwiebel
dieErde
. Man mitdieserdieKultur
Garten
a
lsimTopfe
tief
gepflanzt
werden
.
BeiTopf«
drücktdieumgebende
Erdenichtfestan. DiesenTopf kultursetztmandieZwiebelmiteinerkleinen
Hand
setztmanin eingrösseres
GefässmitSandundErde vollErdeaufdenBodenundfülltdannnachundnach
fastbiszumRandeundbegiesstmorgens
undabeQds denTopfmitErde— leichte
, fruchtbare
Heideerde
ist
dieUmhüllung
mitbeissemWasser
. DenTopfselbst diebeste
—
bis
obenan
.
DiePflanzzeit
ist
Dezember
giesstmannicht
. DasGiessenaberdarf nur massig
. WarumdastiefePflanzen
? DerGrundbe¬
geschehen
. AufdiesemWegeerzieltmandie Blüte bisJanuar
stehtdarin
, dasszwischen
Zwiebel
undOberfläche
des
wiederzuerst
, abergleichzeitig
mitihrerscheinen
auch Topfes
so vielRaumgewonnen
wird
, dassder neue
dieBläUer
. Dieselässtmanvölligsichentwickeln
im
Zimmer
; denTopfstelltmanerstimMaiinsFreieund Trieboberhalbder ZwiebelWurzelnschlagenkann.
DenndieLilielebtnichtalleinvomVorrat
giesstmässigweiter
, densiein
, bisdieBlätterabsterben.
derZwiebel
aufgespeichert
hat
,
sondern
wenndieBlüten3. Araucariaexcelsa, Schmucklanne
undNord¬ schaftzurGeltung
kommen
soll, mussihmdurchdie
folktanne
, stammtausAraucaria
, einerchilenischen
Pro¬ Bewurzelung
neueNahrung
zugeführl
werden
. In dieser
vinzamFussederAnden
oderCordilleren
. IhreJugend WeisewirddieTopfkultur
derLilienseltenmissraten.
verlebte
sieimfeuchten
SchattenderUrwälder
, darum
6. Passiflora
coerulea
, gemeine
oderblauePassions¬
liebtsiefeuchte
LuitundwirdsiehautdieDauer
nicht blume
, stammtaus Brasilien
, Floridaetc. Durchweg
alsZimmerpflanze
einbürgern
. Einmal
, wennnichtvon wirdüberdenMangel
an Biütenm denerstenJahren
feuchterLuft umgeben
, verliertsie ihre Schönheit. derAnzucht
Klagegeführt
. Abereigentlich
mitUnrecht.
Dieseaberbestehtdarin
, dassihresämmtlichen
Etagen Sowiewirunsnichtbeschweren
, wennPalmen
, Philo¬
wagereebt
getragen
werden
. Dasverliert
sichbeiMangel dendron
, Obst
- undWetopüanzen
in deneistenJahren
an feuchter
Luft; dasandereMalabernimmtsie lür keine
Blüten
u
ndFrüchte
b
ringen
,
dürfen
wirunsauch
denZimmergärtner
zuvielam bestenPlatzwegund überdiePassifloren
nicht
b
eklagen
.
Denn
diehierge¬
wirdbaldzu gross
. Manüberwintert
sie bei2 bis5 nannteArtist imHeimatlande
nichtswenigerals eine
GradWärme
amsüdlichen
Fenster
undhältsieimSommer Topfpflanze
, sonderneinRankengewächs
von riesigem
ganzimSchauen
. WerdieAesteaufderHöhehalten Umfang
, welches
diehöchsten
Bäume
erklettert
undganze
will
, musssietäglich
einpaarmal
feinUberspritzen
und Felsen
ü
berwuchert
.
Umsieimdritten
JahrezurBlüte
imSommer
täglich
überbrausen
. Wennniebt
, stelltsie zubringen
,
muss
mausiegenau
so
behandeln
wie den
dieEntwickelung
unddieneueEtagenbildung
nachund Weinstock
. Im erstenJahrebindetmanden Trieb
nachein, lässtdieFlügel
allseits
herabhäagen
undunter¬ kerzengerade
in dieHöheundlässtinschiessen
, solang
scheidet
sichnichtmehrwesentlich
voneinemTannen¬ er
will
. Imzweiten
JahrekürztmanihnaufdieHälfte
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hier
. HerrSchalk
beschwert
sich
, dassseine
invorletzter
Sitzung
Torgebrachten
Anregungen
, diehiesigen
Baumschulen
betreffend
,j
nichtaufderTagesordnung
gestanden
habe
, woiauf
HerrHos»
aberschneidet
mangleichanfangsallejenenweg,
untenamMitleltrieb
oderausschwachen
, untenstehendenerwidert
, dassderVorstand
dieAngelegenheit
zunichtig
be¬
funden
habe
, umdieselbe
fürdieohnehin
reichbesetzte
Tages¬
Augen
sichentwickeln
. Imdritten
Jahreschneidet
sämmtliche
Seitentriebe
auf zweiAugenzurück
. Ge* ordnung
nochzuzufügen
. Hierauf
wirddieSitzung
um11Uhr
.
A. B
wöhnltch
lässtmanvondiesenzweiAugendasoberste geschlossen
sichentwickeln
undunterdrückt
dieanderen
. Jetztist
esvondergrössten
Bedeutung
, dieTriebemitderSpitze
nichtmehrin die Höhezu binden
. Thutmandies,
gehensiewiederdurch
. Diesedreijährigen
Triebesind
jage des Woeüenmarktes.
nunsämmtlich
mitderSpitzeabwärtszubiegen
, damit Gemüse
:Weisskraut
, neues
,18—25Pfg
.,Zuckerhut
20Pfg
.d.K-, :-£<»i>Jf
eineArt Saftslockung
eintritt
, diezumBlütbenansatzBlumenkohl
20--50Pfg
. d. Kopf
, römisch
Koni
10Pfg
. d. Pfund
reizt. ImviertenJahreschneidet
mandieabgeblülbenWirsing
18—25Pfg
. derKopf
, Artischnken
45—50Pfennig
, Erd¬
Ranken
sämmtlich
wiederaufzweiAugen
zurück
, denn artischocken
25Pfennig
d.
Pfund
,
Spinat
12
—
18
Pfennig
,
engrossieblühen
nichtmehr
, undverfährt
genauwieimdritten 10Pfennig
dasPfund
, Sellerie
5—20Pfennig
, derKopf
,t
Jahre. Vergesse
mandabeinicht
, jedesFrühjahrden 35Pfeuoig
dasStück
, Kohlrabi
3—5 Pfg
. dasStück
, Kopfsalat
Topfzu vergrössern
, mitleichter
aber fetterErdeauf- 3—6Pfg., Romaiusalat
6- 8 Pfg
. derKopf
, Praller
10—25Pfg.
derKopf
, Radieschen
12Pfg. dasBdcho
., Rhabarber
15Pfg
.,
Rüben
5Pfennig
dasPfund
, gelbeRübchen
(Carotten
)6
Passiflora
coeruloa
seinmitihremHochmutswahn
? Er- gelbe
Pfennig
dasPfund
, weisse
Rüben
6Pfennig
dasStück
, rothe
weihemansicheineandereArt, zumBeispiel
Passiflora Rüben
30Pfg. dasTheilcben
, Rettige
6—10Pfg
. dasStuck,
alatacoetulea
, Passiflora
kermesina
, Passiflora
racemosa Meeirettig
10—12Pfg
. dasStück
, grüne
SaucekTäuter
15Pfg
.d
undnocheinige
, vonwelcherbekannt
. egyptische
Zwiebeln
Mk
. 12.50—13.00d. Ztr., Knoblauch
derRegelschonalskleinePflanzen
willig
blühen
. Ver¬ Thlchn,
. 2.40dasHundeit
, 90Pfg.derStrauch
, Kartoffeln
8—9Pfg.
gessemanaberauchdabeinicht
, dieabgeblühten
Ranken Mk
d.
Gesch
.,
gelbe
6Pfg
.
,
rosa
8
Pfg
.
dasPfund
,
Mk
.
7
d
.
Malter,
aufzweiAugen
zurückzuschneiden
. AuchsolldieGeber- Mäuskartoffeln
Mk
. 5-50, Mühlhäuser
Ms
. 5 bis5.50proMalter,
wmlerung
nichtalleml'rosttrei
, sondern
auchstetsetwas Magnum
bonum
Mk
. 5.00, Schneeflocken
Mk
. 3.50proMalter,
warm(»temperiert
») sein.
Sommer
-Malteser
Mk
. 10.C0d.Ztr., 15Pfg.d. Pfd
., Portulak
5Pfg,
d. Bd
., Gartenkresse
5—8Pfg
. dasTht
., Pitnpernell
5—10Pfg
.,
Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derRusch
, Kerbel
5 Pfg
.,
Petersilie
3Pig.dasStück
oderdasThlch
., Sauerampfer
5 Pfg.
dasThlch
., Gewürzei
5 Pfg
-, Bohnen
30Pfg
., Schneidbobneu
Mk.
0.60—0.80, Saubohnen
(Bobei
) 18—20Pfg.dasPfund
, ZuckerVereins-Nachrichten.
seboten
12—20Plg.d. Pfd., Bananen
15l’fg. d. St., Lauch
2—3
. dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. dasPfd
., Teltower
Handeisgäitnei
-Verbindung
zuFrankfurt
a.51
. ProtokollPfg
25Pfg
. dasPfund
, Gurken
10—30 Pfg
. dasStück,
derSitzung
vom10.Juli1902
. HerrHosseröffnet
dieSilzung Bübchen
8—10Pfg. d. Pfd., Maikraut
3 Pfg
. d. Bdch
., Tomaten
um9Uhrundmacht
dieAnwesenden
mitdenEingängen
bekannt. Erbsen
) 25—35Pfg
. dasPfund.
HerrH. Mayer
verliest
dieAntwort
desMagistrats
autdieEin¬ (Paradiesäpfel
gabewegen
derBlutlaus
-Angelegenheit
, wirentnehmen
daraus, Obstu. Früchte
:Aepfel
20
—
45
Pfg
.
d.Pfd
.
,Essäpfel
20—45Pfg.
dassdiePeldscbiitzen
angewiesen
sind
, diesäumigen
Baumbe¬
45Pfg
., amerik
. 30Pfg
., Tiroler
35Pfg
.,
sitzer
anihrePflicht
zugemahnen
undgegebenenfalls
zurAnzeiged. Pfd., Goldreinelten
25Pfg. dasPfund
, Birnen
25—30Pfg
., Ananas
Mk.
zubringen
. Auch
istimAmtsblatt
behördlicherseits
aufdasUeber- Karthäuser
2
.00
2
.80d
.
Stück
,
Mk
.
1
.20das
Pfund
,
Orangeu
10Pfg
., Bluthandnehmen
derBlutlaus
aufmerksam
gemacht
undentsprechende
orangen
12
—
15Pfg
.
,
Citronen
5—
10Pfg
.
d.
Stück
,
Weintrauben
Mittel
zurBeseitigung
derselben
empfohlen
worden
. Wichtigster(Brüsseler
) Mk
. 2.00dasPfund
, Haselnüsse
Punkt
derTagesordnung
wardieeventl
. Ausslellung
derFrank¬ 35—46Pfg.Treibhaustrauben
düsPlund
, welsche
Nüsse
, deutche
.
furterHandelsgärtner
aufderDüsseldorfer
Ausstellung
. Ein franz
. Mk
. 28—33engros
, Kokosnüsse
18—25Pfg. dasStück’
fertiges
Programm
liegtnochnichtvor,dochdürften
hauptsäch¬
, Cronberger
15Pfg, ital.18Pfg
. dasPfund
, AnanaslichTopfpflanzen
allerArtsowie
Schnittblumeu
undBinderei
in Kastanien
60—80Pfg
, Walderdbeeren
Mk
. 0.50—0.90d. Pfund,
Betracht
kommen
. HerrMayer
verliest
diebisjetztgepflogeneErdbeeren
18—35Pfg
. d. Pfd
., Spillings
-Pflaumen
20Pfg
. d. Pfd
.,
Correspoudeur
zwischen
derVerbindung
einerseits
undderAus- Kirschen
Stachelbeeren
15Pfg
. d. Pfd., Zwetschen
25Pfg., Heidelbeeren
steliuDgsleiiung
andererseits
. Esgehtdaraus
hervor
, dassvon 25
30Pfg
. d. Liter
, Pfirsiscbe
80IPfg
. dasPfund
, Aprikosen
einem
Platzgeld
abgesehen
wirdundRäume
, Halten
undGe¬ —
Pfg.d. Pfd
., französ
. Mispeln
1.40Pfg
. dasPfd., Jobannisswächshäuser
zurfreien
Verfügung
gestellt
werden
, auchdürften trauben
20—25Pfg
., Bchwarze
(zumEiumachen
) 30Pfg
. d. Pfd
.,
dieHinschickungskosten
durchSammelladung
sehrminimalePilze
) 50Pfg
. d. Tolchn
., teanzösisebe
Mk.
werden
. Egseideshalb
einerechtregeBeiheiligung
erwünscht. (Morcheln
Ausdersehrregen
Debatte
, anwelcher
sichdieHerren
Sablerf,
Kropff
, Hoss
, Schalk
undKnfiffel
beteiligen
, gehthervor
, dass
allseitig
eineBetheiligung
gewünscht
wird
. AufAntrag
des
Herrn
Schalk
wir
Ausstellungen.
Mitglieder
eineAutforderung
geschickt
, möglie sämmtliche
znm20.d. llts. dieAnmeldung
, welche
1902
. Blumen
l
Frankfurt
a. M., 30. 131. August
; bindend itbis
imPalmengarten.
einzuschickeD
, damitderAusstellungsle' Stellung
, -Gesellschat
6.—14. September
1902
. Ausstellung
derDeuti Handhabe
gegeben
werden
könne
. Punkt5 derTages¬ süErfurt
Dahlien
't undGartenbau
-Ausstellung.
ordnung
, Heizmaterial
betreffend
, wird
, weiln
, Herbst
1902
, Obstausstellung
fürdieProvinz
Offerten
eiugelaufen
sind
, vertagt
. Essollenwe 3Angebote Magdeburg
eingefordert
" ~ werden
. .Für
uiuieausgestellten
dieausgestellten
Hertenserhalt
üortensien
erhältder
Aussteller
HerrWiedemann
-Eckenheim
durch
dieBeurtheiluugsdeeGärtner
-Vereins.
Commission
,bestehend
ausdenHerren
Hinkel
, Schalk
undGiersch, Stellung
Hamburg
, November
1902
. Ausstellung
desGartenbaueinelobende
Anerkennung
. AlsMitglieder
aufgenommen
werden Vereius
fürHamburg
, Altona
undUmgegend
uuddesVereins
der
dig
. Herren
Siessmeyer
-Bockenheim
undFörster
inFirma
Kahl
Druck
undVerlag
vonFr. Housack
&Co
. beideinFrankfurt
<
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13. Jahrgang. •
Torfstrsu
undToifmull
in Gartenbau,
um zu starkesAustrccknen
zu verhüten
. Aufdiese
EsgiebtkeinStreumittel
Pflanzen
, schreibt
lassensichselbstwähreod
C. Ansorge
-Kleiu Weisebehandelte
Flottbeck
ia den»Mittheitungeu
desVereins
ohneGefahrverpflanzen
zurFörde¬ derBlülhezeit
, erfreuudurch
rungderMoorkultur
reichesblühenundleidennichtdurch
imDeutschen
Reiche
«, welches
Versauern
alle
des
flüssigen
, wiees bei sog. Moorbeeten
Stoffebesseraufsaugt
undbiszu ihrerVer¬ Bodens
derFallist. Ein
wendung
besserkonserviert
Vortheil
, wieTorfstreu
besiehtnochdarin
. Hatdieselbe weiterer
, dassso behandelte
ihrenZweckerfülltundsiehtalsDünger
Pflanzen
unsereWinterbesserertragen
zurVerfügung
. Freilandfarne,
kannman denselben
auf jedembesonders
aber auf einegrosseAnzahlStauden
, besonders
Alpenpflanzen,
schwerem
lehmigen
Bodenmitgros»emErfolgfüralle sindfür dieVerwendung
vonTorfmull
, wieobenbe¬
möglichen
Kulturen
schrieben
, ebenialls
verwenden
. Schwerer
sehrdankbar
, underreichen
Bodenwird erstdadurch
manche
durchdiesenDüngerder Luftzugänglicher
i
hre
Vollkommenheit.
gemacht,
uüdhatmanihnjedesJahrzurVerfügung
, wirdman
Io den Topfpflanzen
Kulturenfindetder Torfmull
dieFreudehaben
, dassselbstderschwerste
Boden
n
ach
ähnliche
Verwendung
.
Azaleeo
,
Kamelien
,
Enken
, Neuundnachlockererwird
, sichleichterbearbeiten
, Farnkräuter
lässt holläuder
undmanche
anderePflanzen
sind
undausgezeichnete
Erntenträgt.
geradedaraufaugewiesen
in Gegenden
, woguteLaub¬
Besonders
lohnend
istdieAnwendung
von
Torfstreu¬
undHaideerde
leblt
.
Viele
Erdorchideen
gedeihen
aus¬
düngerbeimGemüsebau
; dieZartheitder dadurch
g
e*
gezeichnet
darin
,
und
eine
M
ischung
von
gehacktem
Torfmoos
wordenen
Produktelässtnichtszu wünschen
übrig. undTorfmull
sagteinerAnzahl
Luftorchideen
sehrzu. Als
Sämmiliche
Beerensträucher
siuüdafürsehr dankbar, Beimischung
zuanderen
Erdarten
, umdieseporöserzu
undwerden
Himbeeren
aufsehrschwerem
Bodenmn machen
, eignetsichTorfmull
vorzüglich
undkannfür
Erfolggebaut
, nachdem
derselbe
m
it
diesem
Dünger
allemöglichen
Pflanzen
Anwendung
finden
. Besonders
gutdurebgearbeitet
uudjährlich
davonuntergraben
wurde.
ist dieWirkung
, wennkünstlicher
BeiErdbeeren
Dünger
, in
istdieBedeckung
derBeetemitgrobem günstig
Wasseraufgelöst
, zumGiessen
Verwendung
Torfmull
, anstattder unreinlichen
findet
; die
Lohe
, vongünstiger kleinen
Tocfmulibrockeu
bildengeeignete
Reservoire
Wirkung
; dasVersauern
desBodens
,
welches
beiLohe welchedasDungwasser
aufsaugen
immeremtritt
,
undmit
, tälitfort, vor demAustrocknen
Vergnügen
schützt bemerktman
, wieraschdie
Torfmull
besserwiediese
, unddieFrüchtehaltensich aufsueben
undausbeuten. WurzelndieseBrocken
ebensosauber
. Unentbehrlich
ist der reineTorfmull
lu trockenem
fürdieKulturdersogenaanten
Zustande
ist dasTorfmull
eia ganz
Moorbeetpflanzen
;
Rho*
vorzügliches
Konservierungsmittel
fürallerhand
dodendreo
, Azaleen
, Eriken
Knollen
, Kähmenetc. DieVer¬
undZwiebeln
, welchetrocken
wendung
geschieht
auf folgende
überwintert
seinwollen;
Weise
: Nachdem
der es
haltensichz. B. ßegonienknollen
, zarteDablieu
vorhandene
-Sorten
Bodengehöriggelockert
undgeebnet
ist,
undGladiolen
inkeinem
machtmandie entsprechenden
Material
besser
.
Ais
V
erpackungs¬
Pflanzlöcher
,
setztdie
materialfür allerhand
ßluineuziebeln
Pflanzen
undKnollenist
hineinundgiebtdenWurzelballen
einen5—10 eswegen
seiner
•Zentimeter
Leichtigkeit
,
dicken
Elastizität
uud
M
antel
vongenügend
antisepuschen
angefeuchtetem
!Torfmull
ausgezeichnet.
. Dennochvorhandenen
Platzfülltmanmit Eigenschaften
.dem vorhandenen
Exportsendungen
vonLaubholzern
Bodenaus und drücktdas Ganze
, welche
dieLinie
.‘rechtfest.
passieren
oderüberhaupt
langeReisenio warmenGe¬
genden
machen
müssen
, verpacktmanam sichersten
Beischwerem
odersehrleichtem
BodengiebtmaD introckenem
Torfmull
.
Man
verfährt autfolgende
^ausserdem
nocheinedünne
Schicht
überdieganze
Fläche Weise
: Manlässtsich Kistenmitdabei
Blechemsatz
, sog.
t
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Exportkisten
, herstellen
, schneidetvon den Pflanzen Bereicherung
de3Sortiments
. Diesehrempfehlenswerte
allesUeberflüssige
an den WurzelnundZweigen
ab, Sorteistzarthellblau
, fastweissgefärbt.
bestreicht
sämmtliche
Wanden
mitBaumwachs
undbettet
Neue und seltene Narzissen.
diePflanzen
so dichtwiemöglich
in dieKisten
, wobei
DieneuenNarzissen
vonhohem
gärtnerischen
Wert
jederZwischenraum
vollständig
mitTorfmull
ausgefüllt
, dassdieWahlsogardemtüchtigeo
wird
. Nachdem
dieKistebisan denHandgefülltist, sindso zahlreich
, welcher
sichdenNarzissen
drücktmandasGanzerechtfestundlässtdenBlech¬ Facbrnanne
nichtbesonders
gewidmet
hat
,
schwer
f
allen
würde.
deckelfestlöthen
, sodassdiePüanzenhermetisch
abge¬
schlossen
, weisserPeriaoth
sind. AufdieseWeisegepackte
, langezart primelgelbe
Sendungen Apricot
Trompete
, inrosa-aprikosenfarben
kamengesundundohneVerlustin Australien
übergehend
, wohl¬
, Japan,
Brasilien
, Mexiko
undChilean.«
riechend
wieVeilchen
, auffallende
Neuheit.
Dorothy
Yorke
, einereizende
(Schluss
folgt
.)
incomparabiiis
mitweil
offener
orange
Scharlach
Krone
, sehrreichblühend.
Dr. Hogg
, einereinweisse
Trompetennarzisse
, grosse
jedochelegante
Blumeundkräftigwachsend.
Gloriamundi
, sehrleuchtende
imccmparabilis
, gelber
Perianth
,
mitauffallender
orange
-scbarlacb
Krone,
Neueundwertvolle
Zwiebelgewächse.
kräftige
Pflanze.
DieFirmaE. H. Krelage
, neuepoeticus
, in derArtvonp. grandiflorus,
& Sohnsetztalljährlich Glory
die Einführung
unddie Anzucht
jedochmitgrösseren
vonwertvollen
Petalen
, sehrvornehm.
Neu¬
heitenfort, wotürihr regelmässig
die höchstenAus¬ GloryofNoordwijk
, diegrössteundschönstgebaute
zeichnungen
zuerkannt
bicolorNarzisse.
werden.
Vondiesjährigen
, eineinjederBeziehung
Neuheiten
seienfolgende
vollendete
, trüberwähnt: KingAlfred
blühende
leuchtend
tiefgoldgelbe
Trompetennarzisse,
Eremurus Robustus Superbus.
elegante
Riesenblume
, sehrkräftige
Pflanze.
(Syn
. E. himrob
.)
Lady
Margaret
Boscawen
,
am
besten
zu
bezeichnen
DieseneueHybride
ist diestat*liebste
allerEremurus
alseineriesigezweifarbige
SirWatkinN., weisser
Arten
, dieimponirenden
Stengel
werdenmehrals zwei
Perianth
, grossegoldgelbe
Krone.
Meterhoch
, undsindzueinerLäDge
von1Meterdicht
besetztmitsehrzartrosafarbenen
, einevornehme
einfarbig
Blüten
. Vonandern Laura
goldgelbe
Trompeten¬
narzisse
mitspitzen
Petalenundtiefemgeschlitzter
Sortenauffallend
unterschieden
, ist dieseNeuheitder
Trompete.
riesigen
Stengeln
wegensehrempfehlenswert.
Lucifer
, grosserweisser
Perianth
, tiefglühend
orange¬
Fritillaria Askbabadensis.
roteKrone
, reiebblühende
undkräftige
incomparabiiis.
Neueinführung
ausPersieD
, unddieeinzige
bisbeute Madame
deGraeff
, einederschönsten
weissen
Trom¬
entdeckte
Art, welchezudernämlichen
Gruppe
alsdie
petennarzissen
, Perianth
reinweiss
, Trompete
blass
bekannte
Kaiserkrone
gehört
. DieBlumen
sindetwas
primeigelb
, inweissübergehend.
kleineralsdiederKaiserkrone
undvongrünlich
gelber Maggie
May
, dieschönstebisbeutebekannte
Farbe
. DieseArt blühtvor allenanderenFritillarien
Leedsi
ußdistvollkommen
Narzisse
, weisser
winterhart.
Perianth
, sehrgrossezitrongelbe
, prachtvolle
Trompetennarzisse
mit breiter
Irisbucharica
(Juno
), grosseBlumen
, weissmitgelben Olympia
offener
Trompete
voneinemleuchtenden
Goldgelb
Spitzen
. (Erstklassiges
Wertzeugniss
London
.)
undmithelleren
Petalen.
Irissoforana
magniüca
(Oncocyclus
), sehrgrossblumig, Sunflower
, grosserundeBlume
, aus derTrompetentiefpurpurviolett
, dichtgeädertaufrahmweissem klasse
, prachtvoll
einfarbig
leuchtend
gelb.
Grund
. (Verdientstwertzeugniss
London
.)
VanWaveren
’s, Giant
, die grössteNarzissein der
Iriswarleyensis
(Juno
), zartlavendelblau
, Spitzen
purWelt
, jedochvonedlemzierlichen
Bau
, einfarbig
puiviolett
, gelbgezeichnet
. (Erstklassiges
Wert¬
goldgelb
,
erregte
allgemeine
Sensation
auf allen
zeugniss
, London
.)
Ausstellungen
, sehrkräftige
Pflanze.
IrisWillmottiana
(Juno
), belllavendelblau
mit weiss Weardale
p
erfection
,
einehochfeine
undvollendete
unddunkelblau
gefleckt
auf denSpitzen
. (VerTrompetennarzisse
mit grossemweissen
Perianth,
tlienslwertzeugniss
, London
.)
undsehrblassprimelgelber
Trompete
voagrosser
Wirkung.
LeucojumSuperbum. (Krelage
.)
Einebedeutende
Verbesserung
des Maiblühenden Ranunculus (türkische
)
Grandiflora
Rosea.
Leucojum
aeslivum
. DieBlumen
sindgrösser
undrunder
Diesereizende
Neuheit
zeichnet
sichausdurcheine
gebaut
, underscheinen
mitauffallender
Regelmässigkeit
Farbe
, welcheunterdenTürkischen
Ranunkeln
bisheute
zu vier, welche
gleichzeitig
geöffnet
sindundvonzierlich völlig
unbekannt
war, uodzwareinzartesfrisches
an¬
gebogenen
Stielengetragen
werden.
mutiges
Rosa
. DieBlumen
sindganzgefüllt
, jedochvou
LiliumKelloggi.
elegantem
lockeren
Bau.
Neuekalifornische
LiliemitzartrosaBlumenmit
Neueund
seltene
Tulpen,
incl.
Spezies.
zierlich
zurückgebogenen
PetalenwiebeidenMartagon
NebendenDarwintulpen
, odervielmehr
in Folge
LilieD
, unddurchangenehmen
Wohlgeruch
auszeichnet.derenschnellen
Einbürgerung
, habendie ziemlich
ver¬
DiePflanze
wird1 Meterhochundträgtin derRegel nachlässigten
bis10Blumen.
Spättulpen
, dereneinzelne
dortenallgemein
in älterenGärtengefunden
wurden
, wiederdieAuf¬
merksamkeit
aufsichgelenkt
. Diesem
Aufschwung
eines
VondenTraubenhyazintheosorten
sinddie meisten modernen
Tulpencultus
verdanken
wir die Wiederent¬
durchblaueBlütenausgezeichnet
. Einereichblähendedeckung
einerAnzahl
höchstelegant
gebauter
SpättuipeD
Sortevonanderer
Farbeistsomiteinesehrwillkommenevonganzeinzig
vornehmer
Wirkung.
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. EineandereArt Z. albo-muculata
EsfolgthiereineAuswahl
derueuesteo
undseltensten reichlichBlüten
Vertreter
dieserGruppe
, sowieeiniger
neueingeführten(Hook
.) Bail
!., kleineralsvorige
, mithübschweissge¬
zeichneten
Blättern
, ist für unsere
Zweckewenigerzu
, sieliebttrockneren
Standort
, ziehtimWinter
elegans
maximalutea
, sehrgrossezierliche
Blumen, gebrauchen
einundwillinfolge
dessentrockenüberwintert
werden.
leuchtend
gelb.
Ausserdem
birgt
d
asKapland
noch
verschiedene
Arten,
flava
, blassgelb
, edleForm
, vornehm
, äusserst
selten. alsZ. hastata(Hookfil.), Z. melanoleuca
(Hook
, fil.),
galatica
, neueSpezies
, niedrig
, grossblumig
, blassgelb, die neuerdings
eingefübrte
Z. Elliotiana
mit
gefleckten
mitgiüogefleckt.
BlätternundgelbenBlutenscheiden
, welche
, wennerst
Gesneriana
ixioides
, gelbmitschwarzem
Basalfleck,mehrimportiert
und billigergeworden
, auchInteresse
sehreffectvoll
, selten.
füruns habendürften
. In Angolawächstfernerin
Z. angustifolia
Schott
., welcheebenfalls
„
lutea
, tiefgelbeinfarbig
, schöngebaute tiefenSümpfen
Blume.
nochderEinführung
harrt.
(AusMünkemayer
Sumpf
- undWasserpflanzen
.)
„
„ pallida
, blassgelb
, selten.
Golden
goblet
, sehrgrosseBlume
, dunkelgelb.
Inglescombe
scarlet
, langespitzeBlume
, tiefscbarlacb
mitschwarzem
Basalfleck.
Kaufmanniana
aurea
, grosseBlume
, goldgelb
, Aussenseiterotgestreift
, blühtschönimMärz.
Gurkentreiberei.
Leghorn
bonnet(elegans
luteapallida
) blassgelb
, zier¬
lichgeformt.
a) In Gewächshäusern. FürdieFrühtreiberei
ist entschieden
das einseitige
HausmitreinerSüdlage
maculata
globosa
grandifloia
, leuchtende
Riesenblume,und
gut
funktionirender
Heizung
das beste
. DerAb¬
braunrot
mitschönem
Basalfleck.
wegen
sinddieHäuser
ausHolzdenSteinhäusern
„
„ nana, langeeiförmige
Blume
, schar¬ kühlung
vorzuzieheo
, jedochtrittderFehlerwenigerstarkauf,
lachbraun.
bis zumGlasin derErdelieg
.,
„ Thenigger
, liefbraum
mit dunklem wenndasMauerwerk
wasauchfürdieHäuserausHolzsehrvorteilhaftist
Basalfleck.
DieHauptsache
beimGurkentreiben
istgenügende
Boden
Micbeliana
, Blätter
braungestreift
, Blume
grosszinober- wärmesowiegleicbmässige
feuchtwarme
Temperatur
scbarlach.
DasHaussollmöglichst
niedrigsein. DieBreiteder
istbei1l/a MeterimWintergenügend
Mrs
. Moon
, (fulgens
maxima
lutea
) langespitzeBlume, Glasfläche
, darf
leuchtend
gelb.
aberbis zu 3 Meterbetragen
, damitdieGurkengut
. DasHauswirdvorerstgut gereinigt,
Thefawn
, eigenartig
, zarteTaubenfarbe
, sehrselten. rankenkönnen
dieWände
m
itKalk
geweisst
unddieHeizung
auf
ihre
Wilsoniana
, tiefzinnoberrot
mit kleinemschwarzen Brauchbarkeit
geprüft
. FernersinddieWasserbehälter
Basalfleck.
reinigen
unddie Fensterabzuwascbeo
. Erstdann
Zomerschoon
, alte, sehrselteneTulpe
, fleischfarbenzu
kannzurAnlage
desBeetes
g
eschritten
werden
.
Ueber
mitrotpanacbiert.
dieHeizrohre
oderdenKanalmachtmanaus3 bis5
cmstarkenStangen
einenRost
, derjedoch
weiterEntfernung
vomKanalgehaltenwerden
damiter nichtin Braudgerätb
, wennstarkgebeizt
wird.
WerEisenstäbe
undverzinktes
Drahtgeflecht
hat, istnoch
besserdabei
. Aufden RostbreitetmanMoos
, alte
CallaL.
Strobdecken
oderdergl
. aus,damitdernunaufzubriogende
GallapalustrisL. Sumpf
nichtdurchfällt
. Nunlegtmandas
-CallaoderSchweinsohr.frischePferdemist
an. Ist dieHöhedesBeeteszu
Diese
echteCallabewohnt
tiefemoorige
Sümpfe
Europas BeetwieeinMistbeet
Sibiriens
undNordamerikas
, auchinDeutschland
Zwecke
nichtgenügend
kommt diesem
, dannbleibtderMistweg.
starkverrotteter
Kuhmist
auf¬
siestellenweise
sehrhäufig
vor. SietreibtlangeSprosse, EswirdnureineSchicht
unddanndieErdehügelförmig
ausdenensichlanggestielte
30cm hoch,
, genervte
, rundlich
herzför¬ getragen
, so dasssie noch30bis 40cm vomGlas
mige
, vornzugespitzte
, glänzend
grüneBlätterentwickeln.angehäuft
entfernt
ist
.
DerRost
g
estattet
dieDurchwärmung
Blütelanggestielt
, Blutenscheide
der
ausgebreitet
, aussen
grün,
innenlebhaftweiss
, ei-lanzettlich
, Blutenkolben
kurz Erdeiu kurzerZeit. Beider Anlagedes Beetesmit
cylindriscb
. AlsAbnormitäten
findensichnichtselten Mistgehtes natürlichmit doppelter
Geschwindigkeit,
Blütenmit2—3 verwachsenen
Blutenscheiden
. Früchte jedochist derselbekeineswegs
Bedingung
. Beimein¬
rotbeerig
. DieSumpfes
lla gedeihtam üppigsten
gewöhnlich
auf der
m seitigenHausliegtder Heizkanal
einermoorigen
, so dassdas Beetan der
Erde
, kriecht
gerninMoospolster
, dieselben bin'erenSeitedesHauses
SeiteohneRostvomGrundauswieeinMist¬
mitihrenweissen
Wurzeln
festdurchziehend
. Auchim vorderen
werdenkann
. Daskannsichdemnach
Zimmer
- Paludarium
entwickelt
sie sichkräftig
; zur beet angelegt
Blütezeit
bildetsie einenhübschen
Schmuck
, wieer esfürgutundbrauchbar
desselben. JedereinricbteD
findet.
IhreVermehrung
durchSpiosstbeilung
oderSamenist Beider Kanalbeizung
ist dievorgenannte
Einrichtung
leicht.
am zweckmässigsteD
, weilmanjederZeitzumKanal
gelangen
kann
,
wasz.
B
.
beim
Kehren
undAusputzen
Derechten
CallaimHabitus
ähnlich
, gemeinhin
auch desselben
, fernerzumVerstreichen
einerRauchstelle
ja
alsCallabezeichnet
, istZantedeschia
aethiopica
Spreng, sehrnothwendig
ist. SobalddasBeetangelegt
ist, be¬
vomKaplande
(syu. Richardia
africanaKunth
., Calla ginnt
manmitdemHeizenundsteigtmit derWärme
aethiopica
L.), welchesichlängstdasBürgerrecht
als auf 20 bis 25 Grad
.
AufdieErhitzung
desDüngers
Zimmerpflanze
erworben
hat undso bekanntist, dass brauchtmannichtzuwarten
. Dasfertige
Mistbeet
wird
wirvoneinerBeschreibung
absehen
dürfen
. ImZimmerbegossen
, weilio Folgeder trockenen
Paludarium
, nichtzu tiefimWasser
, aberin fettem durchdringend
WärmederMistvorzeitig
verbrennen
würde
. WerLaub
Boden
stehend
, entwickelt
sie sichmächtig
undtreibt
' Verfügung
hat, kanndasBeetmitMistundLaub,
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beidesgutgemischt
, aulegen
. NachdemAngiessen
wird damitdieLäuseauchvondortvertrieben
werden
. Dieses
dievorhergut präparirte
Erdeaufgetragen
.
Diesesoll Mittelbatsichalssehrprobaterwiesen.
nichtfeingesiebtsein, sondern
mehrgrobund durch¬
Dasplötzliche
Abslerbeö
der Gurkenpflanzen
, die
lässig
. lebhabedenAbfall
, dersichbeimWerfender schonhalbgewachsene
Früchte
t
ragen
,
ist
auf
eineEr¬
Erdedurchdas Wurfgitter
ergebenhat, benutzt
. Die krankung
derWurzeln
, in FolgeVerpilzung
miteinem
Gurkeverlangt
einenahrhafte
, lehmige
Erde
, dieschnell Myeelium
, dessen
Fädendenjenigen
derBrotrytis
gleichen,
trockenwird. Wersichmit Gurkentreiberei
. WenndieseKrankheit
abgeben zurückzutühren
im Treibhaus
will
, darfnichtversäumen
, eineneigenen
oderMistbeet
Komposthaufen
auftritl
, mussdieErdeentferntundstark
für Gurkenerde
auzulegeo
. KannmanRasenerde
, die mitAetzkalk
bestreut
werden
. DerPilzmachtdieweitere
durchdas Abstechen
des Rasensauf einerlehmigen
Kultur
unmöglich
.
Das
Gleiche
giltbeiderrotben
Spinne
Wiese
gewonnen
wird
, erhalten
, sosetztmanabwechselndunddemMehlthau
. DerMebltbau
trittin Häusernauf,
Rasen
, dann Mislbeetaushub
, einigeHändevollKalk, diesehrunter
Temperaturscbwankungen
zuleidenhaben,
Holzasche
, wiederRasenundso fort, eineLageaufdie beiNacht
kühl,amTageheisssind, oderfalschgelüftet
andere
, bisderHaufen
fertigist. Zuletztwirdderselbe werden
,
so
dassZuglutl
entsteht
oderdiekalteLuftdie
tüchtigmitJauche
, Abtrittsdünger
undBlutdurebtränkt Pflanzen . Deshalb
bringtmandieLuftlöcher
seit¬
undallevierWochen
einmalvomGrundausumgesetzt. wärtsm trifft
darMauerao, so dassdieeintretende
Lufterst
DreiMonatevor derVerwendung
darfmanihn nicht überdie Heizrohren
streichen
m
uss
, siebda erwärmt
mehrjauchen
, damitkeinefaulenden
undgäbrendeü
Stoffe unddannin dieHöbesteigt
,
wosie
die
verbrauchte
in derErdesind. Je besserdieseErdeablagert
, desto LuftdurchdieanderGlasfläche
angebrachten
Lulttenster
brauchbarer
wirdsie.
sollsiezweiJahre odereinigeimDache
angebrachte
Luftkamine
entführt.
alt sein, bevorsie insWenigstens
Hauskommt
. VieleGärtner DasAuftreten
vonKrankheiten
oderUngeziefer
ist immer
nehmen
dieErdedirektvomHaufen
, ohnedieselbe
durch
einZeichen
unrichtiger
odernachlässiger
Behandlung
dasWurfgitter
zuwerfen
. Wurdesie gutundrichtig derPflanzen
.
Anfänglich
bilfV
b
eimAuftreten
desMetalbehandelt
, danDistdasauchgarnichtnothwendig
. Man thauesdasBestäuben
derPflanzen
mit feingemahlenem
entferntnuretwavorhandene
Steine
. Andernfalls
kann Schwefel
. ZurVorbeuge
gibtmanauchetwasSchwefel
dieErdeerst durchdasWurfgitter
taufen
, dannträgt in dieWassernäpfe
, diezurVerdunstung
aufgestellt
sind;
mandengrobenRückstand
15bis25cm hochgleich- jedoch
darfdanndas
Aufgiessen
desWassersniemals
massigaut das Beetaut undergänztdenHügelauf vergessen
werden
, weilsonstderverbrennende
30cmmitfeiner
Schwefel
Erde.
gefährlich
werdenkönnte
. DerMehlthau
entsteht
auch
SobalddieErde20bis25GradWärm
»
zeigt
,
was
durch
Begiessen
mitkaltem
Wasseroder eiungenügender
miteinemErdtbermometer
, derbeiderTreibereinicht Bodenwärme
. MankanndemUebeldbadurch
steuern,
entbehrlich
ist, zu ermitteln
ist, kanndieBepflanzungdassdiebefallenen
TneüemitSstfenwasser
,
demetwas
desBeetesvorgenommen
werden
. DiePflanzen
müssen Schwefelblumen
durchAbkochen
derMischung
beigssetzt
natürlich
schonvorheringenügender
Anzahl
undStärke wurden
, abgewaschen
werden
. DieGurkenpflanzea
bindet
angezogen
wordensein. UeberdieSaatund Anzucht
manzuerstanHolzstäbe
aufundleitetsie
durchdiese
derStecklinge
wirdspäterdienöthige
Anleitung
. NachdemachtenBlattwirdder
gegeben. an denDraht
Trieb
DiePflanzen
werdenaufdieMittedesHügels
bei75cm abgeschabten
und
zurVermehrung
benutzt
.
Die
Pflanzen
oder 1 MeterEntfernung
gesetzt
. Vorhermussdas machen
jetztSeitentriebe
undranken
. DieRanken
müssen
Drahtnetz
, wozumanambesten
weitmaschiges
, verzinktes unterhalb
des
Drahtgeflechtes
mitBast
angebunden
und
Drahtgeflecht
nimmt
, ausgespannt
undsobefestigt
werden, geleitet
werdeo
. Wieoftuodin welchem
Abstanddas
dassesimStandeist, diespäterschwer
werdende
Last Anbinden
erfolgen
muss
, dashängtvonWachstbum
der
derFrüchtezutragen
. DasAngiessen
derPflanzen
wird
Pflanzen
ab
.
Dieweitere
Behandlung
besiehtnunim
nurdannnothwendig
sein, wenndieErdenichtgenug SpritzenundBegiessen
. ImNovember
-Dezember
wird
leuchtist. DassmannurPflanzen
mitTopfballen
setzt, beidesnur an sonnigen
Tagennothwendig
sein. Vor¬
bedarfwohlkeinerbesonderen
Begründung
.
Je
stärker
zugsweise
müssenjene Stellenbefeuchtet
werden
, die
undvollkommener
dieselben
sind
, destoschneller
wachsen starkdurchdieWärme
derHeizung
austrockoen
. Zu
sieweiter
. DasGiessen
darfnurmitwarmem
Wasser, lüftenist m den Wintermonaten
nur dann
, wenndie
welcheseinigeGradwärmerals dieErdeund
Luft- Aussememperatur
es
erlaubt
uoddieWärme
imHause
wärmeist, geschehen
; ebensoauchdasSpritzen
. Die 20—25Gradübersteigt
. DieSeitentriebe
man
sieteLuftfeuchtigkeit
wirddurchBegiessen
undBespritzennochüberdemzweitea
Blattuodlässtsieenlspitzt
dannweiterder WändeundWege
, fernerdurchGefässe
, diemit wachsen
. SobalddieBlüthen
erscheinen
, wirdbeiTag
Wassergefüllt
aufdenHeizröbreu
stehen
, erzeugt
. Die weniger
gespritzt
,
dagegen
durch
Ueberbrausea
derWege
trockene
, warme
LuftwürdeBlattläuse
und^diegefürchteteundWändefürLuftfeuchtigkeit
gesorgt
. Diemännlichen
rotheSpinne
, einewinzigkleine
Milbe
, dieaufderRück¬ Blüthenentfernt
man, wenndieselben
nichtzur Be¬
seiteder Blätterhaust
, zur Folgehaben
. Umdieses fruchtung
der weiblichen
nothwendig
sind. Auchdie
Ungeziefer
fernzuhalten
, istdasRauchen
indemHause weiblichen
Blüthen
werden
vorsichtig
abgeschniiten
, sobald
zu empfehlen
. Es brauchen
geradekeineHavanazu sieFrüchte
a
ngesetzt
haben
.
Das
sein, auchgewöhnlicher
Befruchten
derBlüthen
Pflälzer
thutdieselben
Dienste. ist nichtunumgänglich
nothwendig
, wennman nicht
Wernichtselbstraucht
, mussam Abend
, wenndas Samenzucht
treiben
will
.
Viele
Gärtner
machendiese
Glashaus
gutgedeckt
ist, |aufdemBoden
anverschiedenenAibeit, dieam zweckmässigsten
in derwarmen
Stellenmehrere
Mittags¬
Rauchtöpfe
mitTabakgefülltaufstellen zeit
oei Sonnenschein
vorgenommen
unddamitdasHausgutdurcbräuchern
wird
, damitdie
. Diese
Prozedur weiblichen
Blüthenbesseransetzen
. Bei der späten
nimmtmanallwöchentlich
einmal
vor
,
denn
esistbesser,
Treiberei
imFrühjahr
besorgen
dieBieoendasGeschah,
dieBiattläuse
garnichterstaufkommen
zulassen
.
Sind
, dasseinBienenhaus
siseinmalda, dannistalleMüheumsonst
in derNäheist und
unddasAus- vorausgesetzt
mandurchLüttendesHauses
denImmenZutrittge¬
reissenderPflanzen
ist dasbesteMittel
. UmdieLäuse staltet
. BeimEntrechten
nimmtmandieabgeschmttene
zu entfernen
, kannauchdas Bespritzen
der Gurken- männliche
Blüthe
, entferntdieBlumenkrone
pflanzen
Uüdüber¬
mitWasserempfohlen
werden
, demaut10bis trägtdenPollen
aus denStaubbeuteln
auf dieNarbe
15 Liter1 Literdenaturirter
Spirituszugesetzt
ist. derweiblichen
Blüthe
. MankanndenPollen
oderBlütnenNachdem
diesesgeschehen
, werden
dieRanken
gewendet staubauchdurchAbstreifen
auf
einGlasplättchen
ouec
undauchdm Unterseiten
der Blätterstarkbegossen, Abrupten
miteinemfeinem
Haarpinsel
übertragen.
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LastmandieBefruchtung
deaBienenUber
, danD siezurBewurzeluog
indieVermehrung
, damitdasnöthige
ist, esrathsara
, durchAulslelUn
fürdie zweiteTreibperiode
einiger
blühender
Reseda Pü&ozenmaterial
vorhanden
oderandererwohlriechenden
Pflanzen
dieselben
anzu¬ ist. Diesefälltin dieMonateJanuarbis Mai
. Das
locken
. EsistzwardieBeobachtung
gemachtworden, Hauswirdvollständig
geräumt
,
gereinigt
undfrischan¬
dassauchunbefruchtete
Blüthen
zurFruchtbildung
kommen gelegt
. DieErdemussdurchfrischeersetztwerden.
unddassin diesenGurken
dieEntwicklung
desFrucht¬
DiezweitePeriodeist im Ertraggünstiger
, weil
gehäuses
unddieAusbildung
desSamens
zurückgeblieben
manmehrSonneimFrühjahrzu erwartenhat; auch
ist, wodurch
d<eFrüchte
anSchmackhaftigkeit
undBrauch¬ machen
dieKulturen
bessereFortschritte
. Mitdemzu¬
barkeitwesentlich
gewonnen
haben
. Bekanntlich
zieht
Wachsthum
der Pflanzen
undder Früchte
manGurkeümitweotgSamendenanderenvor, weil nehmenden
siezarteruadergiebiger
Düngung.
sind. WillmanSamenernten, sparemandannauchnichtmitder flüssigen
Au» vergobrenera
dannistdasBefruchten
Abtrittsdünger
, Hübner
unerlässlich.
- undRinder¬
mist
, BlutoderBlutmehl
, Ofenruss
undHolzasche
wird
EidKunstgriff
bei der Gorkeokultur
ist das Ent¬ einExtraktin einerTonne
angesetzt
,
das
mitWasser
fernenüberzähliger
Blüthen
. SobalddieGurkenpflanzen
verdünnt
wöchentlich
zweibis dreiMalin genügender
dieerstenBlülhenbündel
zeigenundle'zteredieGrösse Menge
verabreicht
wird
.
Esduftet
z
war
nicht
fein, aber
vonKleeblülbenköpfeD
erlangthaben
, stechemanmit
einerdampfenden
PfeifeTabakoderCigarreim
derSpiizedesFedermessers
odereinerkleiaenspitzen mit
Munde
kanndieArbeitselbstimgeschlossenen
Glashaus
Scheere
diemännlichen
Blütben
aus, eineVerletzung
der ausgeführt
werden
. Daslebhafte
Wachsthum
derFrüchte
weiblichen
aabeisorgfältig
vermeidend
. Diestehen- zeigt
, wienützlich
undnothwendig
derartige
Gaben
sind.
bieibenden
weiblichen
Blütben
, diean denFruchtknotenKann
mandieses xtraktzuvorkochen
, dannzersetzt
erkenntlich
sind,kräftigen
sichdadurch
ungemein
rasch essichleichteruE
ndwirktvieleher. Meine
Erfahrung
undbringenfrühreife
undgrosseGurken
. Lässtman mitdieserKraftbrühe
lässtderenAnwendung
nur em¬
alleweiblichen
Gurkeublülhen
steheü
, soerhältmanzwar pfehlen
. Ein20MeterlangesGurkeuhaus
brachte2500
einegrössere
ZahlGucken
, aberdiesebleibenkleiner bis3000
Früchte
, diedurchschnittlich
60cmlangwaren
undschwächer
, wachsen
auchviellangsamer.
undimAprilnochmit1.20MarkvonHändlern
bezahlt
Alle14 Tagewirdrundum die Pflanzen
etwas wurden
,
gewiss
e
in
anständiges
Ergebniss
,
DieHaupt¬
frische
ErdeaDgebäutt
, denndurchdasGiessen
erscheinen sachebleibtbeijederKultur
, gleichviel
ob dieselbeim
dieWürzelcben
der Pflanzen
an der Oberfläche
. Die Herbst
,
Winter
oder
F
rühjahr
betrieben
wird
,
eine
gleichPflanzen
bildenauchfortwährend
neueWurzeln
, diesich massige
Wärmevon16 bis20Grad
, Feuchtigkeit
der
an aerOberfläche
desBeetesausbreiten
. MitdemAuf¬ Luitundgenügend
Licht
. DieHäusermüssen
beijedem
trägenderErdekannmaneineDüngung
verbinden
, indem Wetteraufgedeckt
und beiNachtsorgfältig
zugedeckt
uQterdieselbe
etwasBlutmehl
, Hornmehl
oderGuano werden
. DasBeschatten
istimWinterselten
, imFrüh¬
gemischt
wird
. DochdarfdesGutenniezu vielgetban jahrnuraDheissenTagen
, auchda nur mässig
, nolhwerden
, weilsonstmehrSchadenals Nutzendaraus wendig
. EineweitereHauptsache
istdieWahlderge¬
entstehen
könnte
. Ich meinedamitnichtdas Bitter- eigneten
Sorte
. Ich sageabsichtlich
Sorte, weildie
werdenderGurken
, dasvondeDGelehrten
aufzustarkes Bepflanzung
eines
H
auses
nurmiteiner
S
orte
,
nichtmit
Düngen
zurückgeführt
wird
, sonderndasAbsterben
der einem
halben
Dutzend
erfolgen
soll. Meine
besten
Resultate
Pflanzen
. DieAnsichten
überdieDünguDg
gehensehr erzielte
ichmitderächtenPreseottWonder
, Telegraph
weitauseinander
. Hatmaneinenährkräftige
Erde
, dann lmproved
undLockies
Perfection
. Ichhabesoziemlich
wirddasDüngen
nichtnothwendig
, besonders
wirdes alleTreibsorten
durebprobirt
unddiesedrei
tür die
in denWintermonaten
nichtzuempfehlen
sein. Dagegen bestengefunden
. Damitsei nichtgesagt
, dassnur
weissichauseigener
Erfahrung
, dassmaubeiderFrüh* dieenglischen
Treibsorten
gutsind. Esgibtauchsehr
jahrsireiberei
mitflüssigem
Düogernichtsparendarf, vieleundempfehlenswerte
deutsche
Züchtungen
, die
wenngünstige
Resultate
erzieltwerden
sollen.
sichgutzurGlasbaustreiberei
eignenundrentabelsidd.
DieHauptsache
beider Gurkenkultur
bleibt
, jede AusErfahrung
gebeich denvorgenannten
denVorzug.
Störung
imWachsibum
zuverhindern
, sonstentsteht
könnendieselben
bei UnteranderenUmständen
auchein
weitvorgeschrittenen
Früchten
dergefürchtete
Harzfluss.missliches
Resultat
zeigen
, während
andereSortenbesser
Dieseristaufeineplö.zhcheSaftstockung
, welche
durch gedeihen
. DochdasmussJederselbstausprobiren
, denn
schroffe
Abkühlung
mFolgeraschen
Temperaturwechsels
dafürgibteskeineunfehlbaren
Bihauptungen
. Ioneuerer
(unrichtiges
Lüften
, ungenügende
Heizung
, Giessenmit ZeitwerdenzurGlashaustreiberei
noch
empfohlen
: Eng¬
kaltem
Wasser
) eintrilt
, zurückzuführen
. DerSaftumlauflischeTreib
(Roehford
-)
Sorte
,
Sechswochen
-Delikatess,
hat sichverzögert
, ähnlichwie beimGefrieren
der JuwelvonKoppitz
, Nordhäuser
blassgrüne
Riesen.
Pflanzen
undtritterstdannwieder
innormale
Circulation,
(Schluss
folgt
.)
wenndiePflanzen
durchgleichmässige
, vorsichtige
Be¬
handlung
in die ihr erforderliche
Vegetation
(Schneider
, Frühgemüse
versetzt
.)
wird
. DieHauptsache
ist also, sichmit demLüften
genaunachdenherrschenden
Wilterungsverbälmissen
zu
richten
, nichtminderfüreinerechtgleichmässige
Treibhauslemperatur
Sorgezutragen.
Beigünstigem
WetterKönnen
in vierbis sechs
Wochennach<
_emAusptUnzen
Verschiedenes.
dieerste» Gurkenge¬
erntetwerden
. HatmaD
z. B.dasHausAnfangs
September
Pflanzgeräth
. ZumPflanzen
, Umpflanzen
, sowie
zumZu¬
bepflanzt
, so sindEndeOkiober
dieerstenFrüchteda fuhren
einesDüngemittels
zurWurzel
derPflanze
eignet
sichin
undderErtragdauertbiszumJanuar
. ImNovember
undDezember
gehtes mitdemWachsthum
bei dem Staaten
von
A
merika
neuerdings
durch
einPatent
geschützt
worden
niedrigen
StandderSonneunddenmeistens
sehrtrüben
Tagenlangsam
vorwärts
. Durchschnittlich
wirdindieser halbrunden
Sacken
zusammen
, dieimgeschlossenen
Zustande
ZeitvondenHändlern
proStückmit2 Markbezahlt. einen
cyliaderuchen
Behaltet
mitlanggezogener
LässtderErtragnachundbnden
Spurebilden,
sichkeineneuenFrucht¬ welcher
sichohne
Hübe
' indieErdehineindriieken
lässt
. Hinten
ansätze
, dannschneidet
mandieEodtriebe
abundsteckt schliessen
sichandieBacken
zwei
Handhaben
, dierechtwinklig
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soumgebogen
sind
, dasssiemiteinerHandbethätigt
werden
Lage des Wochenmarktes.
können
. Beim
Gebrauch
bringt
mandiePflanze
indenvonden
Backen
gebildeten
Behälter
, drückt
diesen
indenBoden,
, öffnet Gemüse
:Weisskraut
, 20—30Pfg
.,Rothkraut
20—
30Pfg
. d. Kopf,
dieBacken
durch
Druck
aufdieHandhaben
undziehtdasGe- Blumenkohl
20—40Pfg
. d. Kopf
, römisch
Koni
10Pfg
. d. Pfund,.
Wirsing
20—25Pfg
. derKopf
. Artischoken
46—50Pfennig
, Erdzurbckbleibt
. Wieleicht
erklärlich
, lässtsiebaufdieseWeise arlischocken
25Pfennig
d. Pfd., Sellerie
5—20Pfg.d. K., fraoz.
aucheinDüngemittel
entweder
mitderPflanze
zugleich
oder 35Pfennig
dasStück
, Kohlrabi
3—5 Pfg
. dasStück
, Kopfsalat
fürsichallein
indieErdeeinfiibren
. (A.d-Tecbn
.Correspendenz
2—4Pfg,
, Romainsalat
8—10Pfg
.
derKopf
,
Praller
10
—
16Pfg.
vonRichard
Luders
inGörtitz
.)
derKopf
, Radieschen
10Pfg
. dasBdchn
., Rhabarber
15Pfg.,
DieDrathwürmer
Rüben
5 Pfennig
sindschlimme
dasPfund
, gelbeRübchen
Schädiger
desGemüse*gelbe
(Carotten)
dasPfund
, weisse
garten
», deunsievernichten
Rüben
6 Pfennig
dasStück
durchdenWurzelfrass
, rothe
diejungen Pfennig
Gemüse
*undSalalpflanzen
20Pfg. dasTheilchen
nndbringen
, Rettige
dieselben
zumAbsterben.Rüben
t>—10Pfg
. dasStück,
Siesindeigentlich
keine„Würmer
10—12Pfg
. dasStück
“, sondern
, grüne
Larven
derver¬ Meeirettig
Saucekräuter
15Pfg
. d.
schiedenen
, neueZwiebeln
Saatschnellkäfer
, dieanundiürsichhannlos
Mk
. 8.C0
—9.00derZentner
sind. Tbeilcben
, Knoblauch
. 2.40dasHundert
OieKäfer
, 90Pfg.derStrauch
zeichnen
sichdorchdieEigentümlichkeit
, Kartoffeln
8—9Pfg.
aus, dasB Mk
siemiteinem
., gelbe
6Pfg., rosa8 Ptg.dasPfund
Knips
indieHöheschnellen
, Mk
, wennsiean! den d. Gesch
. 7d. Malter,
Rücken
'gelegt
Mäuskartoffeln
Mk
. 5-50, Mühlhäuser
werden
. DieLarven
Mk
. 5 bis5.50proMalter,
dieser
Käfer
, diesogenannten
Drahtwürmer
lebenoftmehrere
JahreitnBoden
bonura
, bissiesich Magnum
Mk
. 5.00, Schneeflocken
Mk
, 3.50proMalter,
verpuppen
unddannsichzumKäfer
-Malteser
entwickeln
. WodieDraht¬ Sommer
Mk
.10.00d.Ztr., 15Pfg.d. Pfd
., Portulak
5Pfg.
5—8Pfg
. dasThl
würmer
., Pimperneil
massenhaft
auftreteo
, istdieBekämpfung
5—10Pfg
.,
schwer
. Die d. Bd., Gartenkresse
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—2 cmlangen
, gelben
, Thymian
(Bratenkraut
Drahtwürmer
, welche
) 5Pfg
. derBusch
imAassehenMeiran
. Kerbe
] 5Pfg
.,
fastdeDbekannten
3Pfg
. dasStück
Mehlwürmern
gleichen
, verschonen
oderdasThlch
., Sauerampfer
weder Petersilie
6Pfg.
., Gewürze
Geniüsekulturen
! 5Pfg
, nochRüben
., Bohnen
- undGetreidefelder
30Pfg., Schnevdbohneu
; beiletzteren dasThlch
Mk.
0.35—0.40, Saubohnen
(Bober
sowohl
) 18—20Pfg.dasPfund
dieSommer
*, wiedieWintersaaten
, Zucker*
. DieBekämpfung
20—30Pfg.d. Pfd,
, Bananen
erfolgt
durch
15Pfg
. d. St., Lauch
Wegfangen
mitKartoffelsttickan
2—3oderOelkucheu,schoten
. dasStück
, Schwatzwurzeln
diem gewissen
20—25Pfg
. dasPfd
Entfernungen
., Teltower
in denBoden
gedrückt
werden. Pfg
DieDrahtwürmer
25Pfg
. dasPfund
ziehen
, Gurken
sichipdieKöder
10—25 Pfg
, werden
. dasStück
dadurch
von Riibcben
denPflanzen
abgehal
-.enundkönucn
15—18Pfg.d. Pfd., Maikraut
leichter
3Pfg
gesammelt
. d. Bdch
undver¬ Erbsen
., Tomaten
nichtet
werden
. Berner
istbeim
Graben
undHacken
) 25—35Pfg
desBodens (Paradiesäpfel
. d. Pfund
, Petersilienwurzeln
10Pfg.
imGemüsegarten
stetsau! dasAuflesen
derWürmer
zuachten.
DieHünner
besorgen
dasmitVorliebe
. Durch
Ansaat
vonSalat,
diealsFangpflanzen
dienen
, sannebenfals
einkleiner
Ttieil
ge¬
fangen
werden
. Manmussnurdiewelkenden
Pflanzen
immer
u. Früchte
:Aepfel
20—35Pfg
.d.Pfd
.,Fssäpfel20
—35Pfg.
rechtzeitig
ausziehen
unddenandenWurzeln
oderinderErde d.Obst
Pld., Goldiemetten
45Pfg
., amerik
. 30Pfg
., Tiroler
35Pfg
.,
steckenden
Wurm
heraussuchen
. ImHerbst
undWinter
sollten Karthäuser
25Pfg. dasPfund
, Birnen
25—30Pfg
., Ananas
Mk.
dieHühner
freien
Lau
! imGemüsegarten
haben
; siehelfen
sehr 2.00—
2
.80d
.
Stück
,
Mk
.
1.20das
Pfund
,
Orangen
10Pfg
., BlatvielmitzurVertilgung
; zudiesem
Zweck
mussmanaucnden oraogen
12
—
15Pfg
.
,
Citronen
5
—
10Pfg
.
d
.
Stück
,
Weintrauben
Maulwurf
schonen
undgewähren
lassen
.
—r.
(Brüsseler
Treibbanstrauben
) Mk
. 2.00dasPfund
, Haselnüsse
(Prakt
. Wgw
.)
35—40Pfg. dasPfund
, welsche
Nüsse
, deutche
Mk
. 16—
18,
Wechsel
Accepte
. Accepte
mehrerer
Personen
aufeinem franz
. Mk
. 28—33engros
, Kokosnüsse
18—25Pfg. dasStück,
Wechsel
machen
denselben
ungittig
. A1
bAcceptaot
eines
WechselsKastanien
,
Cronberger
15Pfg
,
ital
.
18Pfg
. dasPfund
, Ananaskannimmer
nureinePerson
gelten
, andernfalls
Hessen
sichdie Erdbeeren
50—70Pfg
, Walderdbeeren
Mk
. 0.50—0.90d. Plunc*
Bestimmungen
desWechselgesetzes
nichtanwendeu
. Einauf Kirscheu
18—35Pfg
. d. Pfd
., Spilliugs
-Pflaumen
25Pfg
. d. Pfd
.,
mehrere
Personen
gezogener
Wechsel
würdeauchnichtdem Stachelbeeren
15Pfg
. d. pfd., Zwetschen
30Pfg
., Heidelbeeren
Gesetz
entsprechend
protestirt
werden
köQnen
. Willmanzwei 20—25Pfg
. d. Liter
,
Pfirsische
60Pfg
.
dasPfund
, Aprikosen
Personen
füreinunddenselben
Wechselbetrag
verbindlich
machen,60Pfg.d. Pfd
.
,
ftanzös
.
Mispeln
1
.40Pfg
.
dasPfd
.
,
Johannisssokanndiesin derWeise
erreicht
werden
, dasseinePerson trauben
18—20Pfg
., .schwarze
(zumEinmachen
) 25Pfg
. d. Pfd
.,
(dieimWechsel
alsBezogener
benannt
istdenWechsel
acceptirt,Pilze
(Morcheln
) 50Pfg
. d. Tnlcbn
., französische
Mk
.1.00,Reineunddiezweite
Person
ihrGirodarauf
setzt.
klauden
35—45Pfg.dasPfund.

Briefkasten der Redaktion.

Ausstellungen.

F. W. inG. BordelaiserBrühebereitet
manam
Frankfurt
a. M., 80. und31. Angast
1902
. Blumen
Aus¬
zweckmässigsten
wiefolgt
: 2 kggekannter
Kalkwerden
mit
imPalmengarten.
etwaeinem
Tassenkopf
vollWasser
, dasganzallmählig
darauf stellung
gegosseu
wird
, gelöscht
biszustaubfeinem
Pulver
. (Vorsicht! Erfurt
, 6.—14. September
1902
. Ausstellung
derDeut¬
Eserhitzt
sichstark
.) Dieses
Pulver
wirdin501Wasser
ver¬ schen
Dahiien
-Gesellschaft
undGartenbau
-Ausstellung.
rührtzueinerKalkmilch
. Währenddessen
werden
2kgKupfer¬
Magdeburg
, Herbst
1902
. Obstausstellung
fürdieProvinz
vitriol
in601Wasser
,'gelöst
, wasetwa)1—2Stunden
dauert.
Knpfervitriollösung
undKalkmilch
werden
endlich
gleichzeitig
in Sachsen.
eindrittes
Gelass
gegossen
, umgerührt
unddieBrühe
istfertig.
Altenbui
'g,
(S
.-A
.)
Ende
S
eptember
1902
.
Gartenbau
-Aus¬
VorjederSpritzenfüllung
istsieumzurühren
, denn
derBodensatz
desGärtner
-Verein
».
•
istmitzuverspritzen
. Diesobergestellte
B.B.istalso2prozentig.stellung
Hamborg
, November
1902
. Ausstellung
desGartenbauVereins
fürHamburg
, Altona
undUmgegend
unddesVereins
der
Chrysanthemumfreunde
imVelodrom.
FürdieRedaktion
verantworlüch
: C. Güotter
. —Druck
uadVertag r. ÜODsack
&Co
. beideinFrankfurt
*. M-

ranfifurfcr
Wahrur,s

P* Or^ aix wr

HandelsundVerkehr
^ '^

Üvtmbauss

Telephon
773

in

m

^ aftsmfo

*C VereinsorganmehrererHandelsgärtner
-Verbindungen
.

Telephon
773

Expedition
: Frankiert
a.M,
, Saalgasss
31.
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Sonntag, den 3. August 1902.

13. Jahrgang-.

nichtveredelt
zuwerdenundliefernbesonders
Pfiaumen
-Wildlinge
in derBaumschule
diege¬
undvomVeredeln,

Hauszwetschen
baldtragbareBäume.
DieausdenKernen
gezogenen
Wildlinge
hebtman wöhnlichen
•DiePflegederWildlinge
mitdemSpatenmitunverletzten
im erstenJahreerstreckt
Wurzeln
ausderErde.
Nunwerden
aufdasBehacken
dieWurzeln
derZwischenräume
wenigodergarnicht
, dagegen sichhauptsächlich
undBeinhalten
vodUnkraut
. MannehmedasBehacken
dieTriebeum1/s ihrerLängeeingestutzi.
resp
.
Schaufeln
der
Zwischenräume
an einemsonnen¬
DasMarkieren
der Pflanzreihen
geschieht
mitder hellenTagvor, damitdasUnkraut
vonderSonne
ver¬
Pflanzkette
oeereinergewöhnlichen
Gartenschnur
. Man
. Unkraut
an demStämmchen
mussmitden
nimmteinen60cmlangen
Stock
, nimmt
diesenzwischen zehrtwird
entlerntwerden
. Lässtmanessitzen
, sobleibt
dieFingerundgehtdamitamBandedesStückLandes Händen
der Wildling
an der Stelleschwachundempfindlich.
vorbeiundmarkiertdurcheinLochdieStelle
,
wohin
zur Veredlung
auchdieaus der Erde
dieReihekommt
. Dannnehmen
zweiMann
dieGarten- Dannsindbis
hervortretenden
Nebenschosse
zu entfernen
, um die
schnurundhaltendiesean je einemEndeüberdas Nahrung
demHauptstamme
zuerhalten.
Loch
, während
einDritterin derMittederFlächegeht
unddieLiniedurchdrei- bisviermaliges
SindWildlinge
Aufheben
imLaufedesSommers
und
eingegangen,
Fallenlassen
derSchnurdieReihen
markiert.
sowerden
dieseimHerbstmitdafürreservierten
ktälügen
undreichbewurzelten
Wildlingen
resp.Ausläutern
besetzt.
DieWurzeln
derWildlinge
werden
durcheinenaus Sämlinge
undAusläufer
sollenimmergetrenntstehen
Lehm
, JaucheundRussgemachten
Breigezogen
, um undbehandelt
werden.
dasschnelle
Verbinden
mitderErdezu fördern.
DieVeredlung
geschieht
entweder
amBodenoder
DasPflanzen
geschieht
miteinemkleinen
Spaten.
In ganzlockeren
mHAuwendung
BodenstichtmanmitdemSpatenan iDKronenhöhe
derZwischen
-Verediung.
derPflanzstelle
in denBodenundbiegtdieErdezur
VieleMirabellen
undlangsam
wachsende
Zwetschen
Seite
. IndieserOeffnuog
hältmandiePflanze
möglichst bildenkeineschöne
, glatteStämme
, müssen
daherdurch
mitihrenWurzeln
ausgebreitet
undtrittmitdenFüosen Zwischen
- oderDoppelveredlung
in dieHöhegetrieben
denWildling
sanftmitErdefest. EsistbeimPflanzen werden
.
Mam
okuliert
zudiesem
Zweck
a
ufdenWild¬
zuberücksichtigen
, dasssichdieErdenochetwa2 cm lingSämling
St. Julienpflaume
amBodeneinebeliebige
setztunddassmöglichst
dieZwischenräume
mitlockerer schnellwachsende
Sorte
, alsSchöne
vonLöweo
, HollevosErdegefüllt
sind. Dieses
erreichtmandurcheinsanftes pflaume
, ReineCiaude
, vonBavay
, Mitchelson.
Aufrütteln.
Istdiesebiszurgewünschten
Stammhöhe
gewachsen,
NachdemfflanzensinddieWildlinge
soforteinzu- so wirddiegewünschte
Edelsorte
inKronenhöhe
mittelst
schlemmen
unddiesesBegiessen
wirdallepaar Tage Copulierens
eingesetzt
. EineArtdesPfropfens
sollhier
wiederholt
, wennderHimmel
seineSchleusen
nichtöffnet. Dochalskurios
erwähntwerden
. Nehmen
wirz. B. ein
Unbedingt
mussdieses
beachtet
werden
, umdassofortige Pflaumenreis
imSommer
, okuliereu
diesmitderPfirsich
Anwachsen
derWildlinge
zubeschleunigen
. Dieso ge¬ oderAprikose
, soköunenwires zurZeitdesPfropfens
pflanzten
Wildlinge
können
oftschonimAugust
desselben im Frühlingin gewöhnlicher
Art auf einePflaumenJahres
, abersicherimFrühjahr
ver¬ Uuterlage
übertragen
, woselbst
esschnell
anvrächst
, aber
edeltwkrautartig
erden. okuliert
Pfirsich
- undAprikosentriebe
entwickelt.
Ableger
werdenin dieBaumschule
auf dieselbe
ObnunWild
- oderEdelstämme
gezogen
werden
, ist
Weisegepflanzt
undgepflegt
. Siebrauchen
allerdings nichtso gleichgültig
. Edelstämme
gebenvielglättere
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Stämmeals dieWildstätnme
. Dazuwächstder Edel- Freienan undziehtdiePflanzen
vorherimGlashaus
stamm
, alsoeinamBodenveredelter
, vielschneller
und
oderZimmer
an. AuchkanndieAussaat
derKernein
ist eherzumVerkauf
fertig
, als derWildstamm
. Dass denKastenerfolgen
. DieFensterwerden
deshalb
vorher
nuneinEdelstamm
mitschöner
glatterRindedemKäufer mitSalatund
Radieschen
bepflanzt
,
damitder Kasten
in dieAugenspringt
, bedarfkeinerFrage
. Derschöne besserausgenützt
ist
.
ln
derMitte
j
edes
F
ensters
macht
Stamm
, dasgefällige
Aeussere
istaberin denmeisten maneinenHügel
,
aufdenmanvier
Kerne
steckt
.
Von
FällenfürdenUneingeweihten
dieTriebfeder
zumKaufen. denaufgegangenen
Pflanzen
lässtmandiezweistärksten
DerWildlingsstamm
dagegen
istvieldauerhafter
. Auch stehenundentferntdieanderen
.
ZurVorsorge
werden
ausanderen
Gründen
könntederVeredlung
inderKrone sieinTöpfegepflanzt
,
umimNothfalfe
alsLückenbüsscr
dasWortgeredetwerden
. Zunächst
fälltdastagelange Ersatzzu leisten
. Können
gleichkräftigePflanzen
ge¬
gebeugtstehen
beidruckender
Hitzeerdeinwärts
ganzfort, setztwerden
, so gewinnt
manZeit. DasAuspflanzen
ist
welchesfür denVeredler
Schwindel
uodKopfweh
im ambestenin denMittagsstunden
vorzunehmen
. Esmuss
Gefolge
hat. Fernerist dieFrühjahrsveredlung
durch
sehrraschvonStatten
geben
, damitder Kastensich
daslangeKnieenaut derfeuchten
ErdenichtderGe¬ nichtabkühlt
.
Deswegen
pflanztmandenSalatunddie
sundheitförderlich
, wiedennmanchesEdelauge
am Radieschen
vorher
. NachdemAuspflanzen
sind
Bodendurchunvorsichtiges
Handtieren
und Anfahren dieFensterschon
einigeTagegeschlossen
zu haltenund bei
mit denGerätschaften
verlorengeht. Nichtminder starkem
zu scbatliren
. Nachtsmussder
gebenhundertevonOkulanten
imWinterdurchFrost KastensSonnenschein
orgfältig
mitSlrohdecken
undBreitemgedeckt
ein, da dieSchneedecke
am Tagebei Sonnenwärmewerden
, damitsichdieWärmedesKastensnichtver¬
schmilzt
, desNachtsaberfriert
, sodassdasEdelauge fluchtet
. DasLüftenan warmenTagenerfordertviel
in eineEiskruste
gehülltist.
Aufmerksamkeit
undVorsicht
. Mandarfimmernuraut
Dagegen
in die KronegesetzteEdelaugen
derdemWinde
entgegengesetzten
Seitelüften
haben
, beikaltem
keineSchädigung
instrengen
einerStrohdecke
Wintern
oderdasUeberzuerfahren
. Selbst WindistdasVorstellen
dort, wodieDoppelveredlung
notwendig
, damitdie kalteLuft
wird
, braucht hängeneinesTuchesnotbwendig
derHochstamm
diePflanzen
keinelängere
nichtdirekttrifft
. NachBildung
Erziehungsart.
dessechsten
BlatteswirddiePflanze
entspitzt
, damitsieSeitentriebe
Diesenkleinen
Auseinandersetzungen
magnunnoch entwickelt
. DieSeitentriebe
schneidet
manspäternoch
hinzugefügt
werden
, dassvorallenDingen
derEdelstammeinmalzurück
,
wenn
nicht
genugweibliche
blüthenzur
demAusläuferstamm
vorgezogen
wird.
Entwicklung
kommen
. Diemännlichen
Blüthen
erscheinen
DasVeredeln
selbst
, resp. dieFortpflanzung
. Werdendieselben
einer zuerst
nicbtzur Befruchtung
der
SortemitallenEigentümlichkeiten
geschieht
aut unge¬ weiblichen
Blüthengebraucht
, dannentferntmansie.
schlechtlichem
Wege
. AusStecklingen
Dieweiblichen
berangezogenen
Blüthenerkenntman an demlangen
Bäumen
gehtkeinguterRufvorauf
. Dagegen
einEdel¬ Fruchtknoten
, der als Stieldientundspätersichzur
reismiteinigen
AugenlässtsichmiteinemWildLing
. Mitdemzuaehmenden
so Gurkeentwickelt
Wachsthum
verschmelzen
, dasseseintragbarer
derRankenmussauchderSa'at unddie Radieschen
Baumwird.
entfernt
werden
, damitdasAusbreiten
JeneVeredlungsmetboden
derPflanze
möglich
unterdenaltenundneuen ist
. Wachsen
die Rankenzu stark mit schlechtem
sinddiebesten
, wodurchder Wildling
am wenigsten Fruchtansatz
, so schneidet
maneinigeausundhält die
verwundet
wird. AuchdurchdieinnigeVerbindung
ist Pflanzentrockener
.
Beiwarmem
Wettermussauch
Gewähr
geleistet
füreinebaldige
Anwachsung
. DasAn¬ dementsprechend
bessergelüftetwerden
wachsengeschieht
. Wennnach
durchdie Bildungsschicht
, welche trübenTagendieSonne
zwischen
HolzundRindeliegtunddievondemBaume
wiederstarkscheint
, mussder
assimilierten
Stoffeinsichschliesst
werden
, weildie Blättersonstver¬
. Dadurch
wirddie Kastenbeschattet
brennen
Neubildung
und
diePflanzen
sämmtlicber
innererundäusserer
dadurch
eineWachsthumstörung
Theiledes eifahrenwürden.
pflanzlichen
Organismus
veranlasst.
DasGiessen
undBespritzen
EsmussbeiderVeredlung
mussmitwarmem
daraufgeachtet
Wasser
werden,
dassdie Combiumscbichten
undRichtetsichnachder Trockenheit
wenigstens
an einerSeite geschehen
des
Kastens
unddemWetter
. Alles
, wasbeiderGurken¬
Zusammenschlüssen
unddieLuftgänzlich
abgeschlossentreiberei
imHause
gesagt
wird
. AuchsolldieUnterlage
wurde
, batauchfürdieKastenvollständig
gesund
s
ein,
alsoreicheMengen
vonCotnbium
kuiturGeltung
. Esistdeshalbüberflüssig
besitzen.
, die^Düngung,
, Massnahmen
gegenUngeziefer
nocheinmal
Umdie Augenvor der rotenKnospenraupe
zu Erdauffüllung
schützen
, bestreiche
mandieselben
nachdemVerbinden zu besprechen.
mitKollodium
. Auchdünnes
, kallflüssiges
DieDüngung
kannmansich
Baumwachs
erleichtern
, wenndie
ausSpiritus
undHarzhergestellt
, miteinemPinselauf¬ ErdemitkurzemRindermist
bedecktwird
. DieRanken
getragen
, leistetdieselben
Dienste
. Wennder
werden
, wennsie im ErtiagDachlassen
, mitErdean
verflüchtigt
, löstsichdasHarzvonselbst. Spiritus verschiedenen
kahlen
Stellenbedeckt
. Esentstehen
dort
neueWurzeln
, dieeinekräftigere
Ernährung
derjungen
Triebeermöglichen
. Diese
setzendannauchwieder
neue
Blüthen
undFrüchtean. Inderwarmen
Jahreszeit
wird
diegänzliche
Entfernung
derFenstermöglich
sein. Die
Gurkeopflanzen
wachsen
dannUberdenKastenheraus.
Gurkentreibsrei.
Trittnasskaltes
Wetterein, somüssen
dieFenster
wieder
aufgelegt
werden
. Deshalb
nageltmanausLatteneine
(Schluss
.)
Stellage
überdenKasten
, so dassdieFensteraufdiese
b) Im Mistbeet. DasTreibender Gurkenim gelegt
werdenkönnen
, ohnedieRanken
, welcheausser¬
Mistbeet
erforderteinenwarmenKastenmit ziemlich halbdesKastens
sind
,
entfernen
zu müssen
. Versäumt
hoherMistlage
, weildieBodenwärme
nichtunter20Grad mandasAuflegen
derFenster
, daunsterbeudiePflanzen
kommen
darf. Deshalb
mussderUmschlag
desKastens, plötzlich
ab
,
odersie
entwickeln
nur
verkrüppelte
und
sobalder kaltist, immerwieder
mit frischem
Mister¬ krätzige
Früchte
,
dieharzflüssig
,
ungeniessbar
undbitter
neuertwerden
. DieErdemuss25cmhochaufgetragensind. DasfrüheAnlegen
der Beeteim Januarist zu
werden
. ManlegtdieGurkenkästen
EndeFebruarim widerratbon
, weiloftgrosseKälteundvielSchneedas
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Auskühlen
derKästenverursachen
unddieganzeKultur, hat dasHauptaugenmerk
auf die vollendete
Formder
inFragestellenkönnen
. Für denLaienist diebeste Fruchtzu richten
. Missgestaltete
Früchte
, welcheder
ZeitderMärz
. DerGärtnerlegtja dochmehrere
Kästen Originallorm
nichtgleichen
, müssenunbedingt
ausge¬
an, dawirddieWärme
schlossen
schonbesserzusammen
werden
. Derartige
gehalten.
Samenträger
würden
das
Nochgünstiger
gestalten
sichdieVerhältnisse
schlechteste
, wennheiz¬ denkbar
Produkt
liefern
, d. h. dieausSamen
bareKästen
vorhanden
smd,welche
einebeliebige
Wärme¬ missgestalteter
Früchte
g
ezogenen
Pflanzen
liefern
eben¬
steigerung
imKasten
e
rmöglichen
.
falls
Die
nurverkrüppelte
Kultur
w
ird
,
dann
schlechte
Früchte
.
Nach
derReife
umVieleserleichtert.
lässtmaudieSamenfrücbte
nocheinigeTagein der
Sonneliegen
, damitdasFruchtfleisch
FürdasMistbeet
benötbigt
rechtweichwird
manandereSorten
, als undreinigt
dieSamendannwiefolgt
diezurGlasbaustreiberei
: Manhalbiredie
geeigneten
. Es gibtlast alle Gurken
m
iteinem
JahreneueZüchtungen
MesserderLängenach
, welche
, schabemit
diealtenerprobten
Sorten einemHolzspao
oderLöffeldieKernemit derGallerte
übertreffen
, so dasseinenamentliche
Aufführung
über¬ in einensogenannten
flüssig
Durchschlag
, wieer in derKüche
erscheinen
dürfte
. Trotzdem
seieneinigeSorten gebraucht
wird
, undlassedurchstarkesUmrühren
erwähnt
, diesichseitLangem
alsdurchaus
die
empfehlenswertherwiesen
des Schleimes
haben
. Essinddieses
durchdie im Bodendes
: NoasTreibgurke,Hauptmasse
Durchschlage
befindlichen
Hampels
JuwelvonKoppitz
Löcherabzieben
, wobeiman
, Rollisons
Telegraph
, Berliner öfters
mitderHand
an derAussenseite
Aal, Königsdörffers
desBodens
den
Unermüdliche
, Nordhäuser
früheste,
Schleim
abs,reift
. Sodanntbuemaa
Btödels
blassgrüne
, Bundesmanns
Unvergleichliche
, Ideal, dortanhaftenden
einoderzweiHändevollgewöhnlichen
Dukeof Edinburgh
, FürstBismarck
weissen
, recht
Delikatess
undPrescottWonder. , Seebswochen-trockenen
Sandin denDurchschlag
undkneteundreibe
mitbeiden
H
änden
d
enganzen
I
nhalt
gehörig
durchein¬
AuchdieKastenkultur
ist sehrlohnend
, wennsie ander
,
wobei
sichallerSchleim
vondenKernen
loslöst
richtigbetrieben
wirdunddieErntenochindieMonate undimSandebattenbleibt
. Hiernach
giesse
, oderbesser
April
, MaiundJunifällt
. Spätergibtesschongenügend noch
, pumpemanWasserdarauf
UQd
allerUnratbzieht
Freilandgurken
, die besondersin günstiggelegenen
^urcbdieLöcherab, während
dieKernesauberZurück¬
Gegenden
sehrbilligsind. EsbleibtnurnochdieAn¬
bleiben
.
Genügt
eineinmaliges
Abreiben
mitSandnicht,
zuchtderPflanzen
zuerörtern
übrig
. Dieselbe
geschieht so wiederhole
manesnocheinmal
. Darauflässtman
ausSamenoderStecklingen
. DerSamensollmehrjährig dieKerne
, bevormansieineine bringt.
sein, weildiedarausentstehenden
Pflanzen
weniger
stark Aufdieseabtrocknen
Weisehabeich in einerhalbenSDüte
tundevon
wachsen
undmehrFrüchteansetzen
. Mansät ihn in zehn
grossen
Gurken
dieKerneleichtundpropperge¬
SacheSchalen
, diemiteinersandigen
, leichten
Mistbeet¬reinigt
. DasVerfahren
istauchfürMelonen
undTomaten
erdegefülltsmdundpikirtdie aufgehenden
Sämlinge anwendbar.
späterin kleineTöpfchen
mit nahihafter
Erde
. Die
(Schneider
, Frübgemüse
.)
Aussaat
mussbei18GradWärmeerfolgen
. DieSäm¬
lingestelltmanebenfalls
warmundsehrnaheamLicht
auf, damitsienichtlangwerden
. Habendieselben
die
Töpfchen
durchwurzelt
, so pflanztmansie entweder
zumTreiben
ausodernocheinmalin grössere
Töpfe,
dabeisindsiebis zu denKeimblättern
in dieErdezu
Kultur
derRemontantuelkeo.
bringen
, damitderStamm
Wurzel
entwickelt
. Nachdem
sechsten
Blattwerden
DieRemontantnelken
sieentspitzt.
sindin denletzten
Jahrenein
sehr
beliebter
H
andelsartikel
geworden
. Sowohlais
DasEntspitzen
derGurken
- nndMelonenpflanzen
ist
in der feineren
zurEntwicklung
derSeitentriebe
Binderei
sowieals Topf¬
, diesichausdenBlatt- Schnittblume
pflanze
f
inden
acbsenderBlätterentwickeln
selbige
b
eim
Publikum
, nothwendig
grossen
Anklang.
undgeschieht, Erfabrungsgemäss
ndemmansoweitdenersten
halteichfolgende
Kulturfürdiege¬
Triebabschneidet
, dass
nur zweiwirklich
rauheBlätterstehenbleiben
. Den eignetste.
kleinen
Stummel
bestreue
manmitHolzkohlenpulver. Mitder Vermehrung
beginnt
m
an
MitteAugust.
Vonguttragenden
Pflanzen
dazuerneugewöhnlichen
derGurkeoderMelone Manbenutze
, gutschliesenden
wähltmandiestarkenEndtriebe
undbringein denselben
undschneidet
sie auf Mistbeetkasten
eineetwa10cm
15bis20cmdichtuntereiuemBlattab. Dasuntere
hoheSchichtreingewaachen
, abgebrühten
Sand
. Als
Blattwirdebenfalls
benütztmandie Seitentriebe
weggeschnttten
, derSchnitt
der im freien
mitHolz¬ Stecklinge
Landestehenden
kohlenstaub
bestreut
unddieStecklinge
Pflanzen
.
DieStecklinge
zurBewurzelung
werdenausin einWarm
- oderVermehrungsbeet
, mitdemMesser
mit20bis25Grad gebrochen
nachgeschnitten
undreihen¬
Bodenwärme
oderineinenMistbeetkasten
gesteckt
. Der weiseaufobenerwähnte
Sandscbicht
gesteckt
. Aufden
KasteuoderdasBeetmussziemlich
Raumeinesgewöhnlichen
gespannt
Fenstersbringtman etwa
gehalten, 1000
sowienachBedarf
gespritzt
bis1200Stück
undbeschattet
. DieStecklinge
werden
. Nach
werden
beischönem
14TagenhabendieStecklinge
Wurzeln
. Siewerden Wettertäglich
2- bis3-malgespritzt
undgutschattiert.
danneingetopft
undwarmgestellt
. Nachweiteren
ist, dassdieStecklinge
14 DieHauptsache
nichtwelkwerden
Tagenentspitzt
mansieundpflanztsie aufdieTreib¬ BeidieserBehandlung
sindsiein 2 bis3 Wochen
alle
, undkannmanallmählich
beete
. Derartige
mitdemLüften
Stecklingspflauzen
wachsen
sehrleicht, gutbewurzelt
setzenvielFrüchte
ap undsindschneller
, umdiePflänzchen
undsicherer beginnen
an dasSonnenlicht
zuge¬
anzuziehen
. NachVerlauf
alsSämlinge
. Manhatnurdarauf
von
weiteren
8Tagen
zuachten, wöhnen
kann
man
dieFensterabnehmen.
dasssienichtüberständig
undimWachsthum
nicht
hindertodervonBlattläusen
befallen
werden. ge¬
WennsichdiePflänzchen
einigermassen
entwickelt
haben
, so werdensiepikiert
; dasmussjedochnochso
Der„Praktische
Wegweiser
“, Würzburg
, schreibt frühgeschehen
überdieSamenzucht
, dasssievorEintrittt
Folgendes:
desFrostes
gutanwachseo
. ImWinterlegtmanFenster
aufundbeian¬
:
WerSamenvonGurken
u
ndMelonen
ziehen
will,
haltendem
FrostauchDecken
, damitein zu schnelles
:i darfnurdieschönsten
FrüchtezudiesemZweckreifea Auftauen
durchdie Sonn
©verhindert
<ilassen
. Manlegtsie aufGlasscheiben
wird, was den
undnimmtsie Pflanzen
schadet
. Beigünstiger
1£ erstab» wennsie vollständig
Witterung
wirdreich¬
gelbsind. DerZüchter lichgelüftet
, umFäulnis
zuverhindern
. ImMärzwerden

sieausgebrochen
(pinziert
), damitsie buschigwerden. Ionenund Kürbisse
bildetennichtnur mehr, sondern
. Ebenso
Einmehrmaliger
Dungguss
während
derKulturist von auchlängereFrüchteals in andernJahren
grossem
Vortheil.
warbeiKopfsalat
, ganzbesonders
beimLeibacher
Eis¬
salat
d
ieerzeugte
Wirkung
einegute. DieKöpfe
wurden
Anfangs
MaiwerdendieNelken
aufgutgedüngtes schneller
gebildet
undgerade
d
erEissalat
hatteanZart¬
lehmiges
Landgepflanzt
, wobeiderBallennichtgestört heitgewonnen
.
Obstbäume
sindfürdiesen
D
ung
g
leich¬
werdensoll. Manpflanztsieetwa25 cmweitvonein¬
, dochverwende
ichihnhiernurimAugust
ander
, 5 Reihenaut einBeet. Einmehrmaliges
Auf¬ fallsdankbar
, undin geringer
Weise.
hackenderBeetewährend
desSommers
istnothwendig,undSeptember
ebensoist bei anhaltender
Trockenheit
das Begiessen
Ausden»Westpreussischen
landw
. Mittheilungen«
derPflanzen
erforderlich
. Auchist einAufbiuden
den übernehmen
wirdentolgenden
Bericht
:
\
Pflanzensehr dienlich
, um damitein Umfallen
oder
„Esist das Anwachsen
einesfrischgepflanztenj
Schiefwacbsen
zuvermeiden
. Buschige
Pflanzen
erzielt Baumes
bekanntlich
vongrosserWichtigkeit
, dassihm man, indemmaudieSpitzen
öftersauskaeift
, wasMitte Gelegenheit
gebotet
) wird
, möglichst
schnellvielejunge
Julizumletzten
Malgeschieht
; denandernfalls
kommen Wurzeln
zu treiben
. Alsdas in dieserHinsicht
best¬
dieNelken
zuspätin Blüte.
wirkendeMittelempfiehlt
Kreis
-Obstgärtuer
Grauin i
MitdemEintopfen
beginntmanMitteOktober
, bei Uelzen
einegehörige
Zugabe
vonTorfmull
zu derschon t.
ungünstiger
Witterung
früher
. Esist ratsam
, mit dem lockeren
Erde
, diebeimPflanzen
zwischen
undumdie i
Eintopfen
nichtzufrühzubeginnen
, damitdieKnospen Wurzeln
gebracht
wird
.
f
gut ausreifen
, auf alleFällejedoch
, bevorsie Farbe
DasVerfahren
ist folgendes
: Torfmull
wirdbiszur ?!
zeigen
. NachdemEintopfen
stelltmandieNelkeD
in Sättigung
mitWasseroderJauchedurchdrängt
, uudeine
einenleerenKasten
, legt Fensterdaraufund lüftet gehörige
Mengehiervon
— je mehr
, je besser— deQ (i
reichlich.
Bodenschicht
in derPflanzgrube
zugesetzt
, oder, J
Beieintretendem
FrostwerdendiePflanzen
in ein oberen
wennnichtgenügend
Tortmutl
zurVerfügung
sieüi
, nur
Hausgebracht
. Hierdurch
könnensichdanndieTriebe, derErdebeigemischt
, dieunmittelbar
an die Wurzeln
welchenochkeineKnospen
angesetzt
haben
, entwickeln.gebracht
werdensoll. DieVortheile
einessolchen
Ver¬
undeinleuchtend
: durchder
DieTemperatur
solletwai- 8 bis 10° R. betragen. fahrenssindmancherlei
Wennes die Witterung
erlaubt
, wirdgelüftet
. Bei Torfmull
wirddieErdelockerundwarmgemacht
; da¬
nassemWetterwirdgeheizt
, da der Niederschlag
die durch
, dassderTorfmull
biszurSättigung
mitWasser
Blumen
verdirbt
. VooVortheil
ist es, dass
, dieHeiz¬ oderJauchegetränkt
ist, weichenurlangsam
vondem
rohredirektunterdemGlaseliegen
, sodassdie warme Torfeabgegeben
werden
, bleibtdieErdeautlangeZeit
LuftüberdiePflanzen
streichenundauchbeikaltem feucht
, dieWurzeln
leidenalsobeitrockener
Witterung,
Wettergelüftet
werdenkann
. So bleibendiePflanzen wenneindurchdringendes
Giessen
vielleicht
einmalnicht
immergesund
; dennnur reinefrischeLufthält den zeitiggeschehen
kann
, nichtso leicht
, als wennkein
Pilzfern.
Torfmull
verwendet
ist. DurchRegen
oderGiessen
ver¬
beischwerem
Bodendie obereErd¬
DergrössteFeindder Nelkenist der Pilz. Ein krustetbesonders
nichtso leichtodergarnicht
, weildielockere
wirklich
helfendes
Mittelgegendenselben
giebtesleider schicht
desTorfmulls
diesnicht zuiässt
. Der
nochnicht; dieHauptsache
zurVerhütung
dieserKrank¬ Beschaffenheit
desletzteren
bestehtaberdann, dassdie
heitist, wieschonobenerwähnt
, stetsauffrische
, reine Hauptvortheil
jungen
Wurzeln
begierig
indieTorfstücke1
Luftzu sehen
. Auchist dafürzu sorgen
, dassdie sichbildenden
undsichhierzahlreich
verzweigen
. Um I
Pflanzen
desNachtskeinenfeuchten
Niederschlag
be¬ hineinwaebsen
vonderRichtigkeit
dieserBehauptung
zuüberzeugen
, *
kommen
. Inneuerer
Zeithatsichnocheingefährlicherersich
nehme
m
aneinen
frisch
gepflanzten
Baum
nacheinem
FeindalsderPilzeingesellt
, derRost
, gegendenman Jahreaus demBoden
,
undmanwirdfinden
,
dassbei
(
bisjetztvölligmachtlos
ist.
Verwendung
vonTorfmull
dieWurzeln
durchdieTorf¬
GuteNelken
müssen
schönegrosseBlumen
haben, stückchen
hindurcbgewachsen
sindundsichsozahlreich
möglichst
einfarbig
, ebensowenigodergaroicht
platzen, verzweigt
uDdfestgesogen
haben
, dassdasganzeWurzel,
auchreichlich
blühenundihreBlumen
auf kräftigen werkvollerToffstücke
sitzt.
1
Stielenreichligtragen
. DerFlormusslangedauern.
zuerhebende
Emwand
, dassdiezum j
EineNelkemitdiesen
Eigenschaften
istgleichvorzüglich Dervielleicht
des Torfmulls
verwendete
Jaucheden |
zumTopfverkauf
wiealsSchnitlblume
. Wasnundie Durchlränken
Wurzeln
schädlich
sei, isthinfällig
. Zunächst
wirddie i
Sortenanbelangt
, so giebteseinegrosse
Auswahl
guter, Jauche
durchdenTorfgebunden
, unddiesichdann ?
dankbarer
Sorten.
bildenden
jungen
Wurzeln
könnennichtalleinganzaus- /
(Alig
. D. G.*Ztg
.)
gezeichnet
dieJauchevertragen
, sondernzehrenauch
sofortvooderselben
. An vielenHunderten
vonObst¬
bäumen
undSträuchern
hatGrau dieserprobtuudfür
gutbefunden.
lta vergangenen
Frühjahre
z. B. wurdenbeiNeu¬
Torlstrau
uüdTorfmull
im Gartenbau.
anlageeinerZwergobstbaumschule
30000Bäumemit
solchen
Unterlagen
gepflanzt
. DiePflanzzeit
fielgegen
(Schluss
.)
Ende
April
.
In
einergemauerten
Jauchegrube
wurden
Io »Genschels
Allgemeiner
Gärtnerbörse
« berichtete 200Zentnerzerkleinerter
Torfmull
bis zur Sättiguug
einGärtner:
mitJauchegetränkt
. DieUnterlagen
wurdenmitder
„IchhabedieTorfdüngung
nachundnachbeiallen Hackegepflanzt
imdin jedesPflanzloch
etwa4 Hände
Gartengewächsen
versucht
, undwirdsievonallenange¬ vollTorfmull
gezogen
, sodassdieWurzelnvollständig
nommen
. DieKohlarten
zeigtenkräftigen
Wuchsund Iddemselben
eingebettet
werdenkonnten
. Nochnicht
bildeten
tüchtige
Köpfe
, undRosenkohl
undBlumenkohl1 Prozentist ausgeblieben
, undwenndiesesauchzum
wurden
besser
, alsichsiebisherjemalsimGarten
haue. vorwiegend
grösstenTbeileauf die feuchteWitterung
Bei Runkel
- undZuckerrüben
konnteein bedeutend desverflossenen
Sommers
gesetzt
werden
muss
, sozeigten
schwereres
Gewicht
festgestellt
werden
, undGurken
, Ma¬ dochdieUnterlagen
beiprobeweisem
Ausnehmen
neben
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istebenso
üppigem
feinundsogarnochvielschmackhafter
Triebe
einsolch
'starkes
als
Faserwurzelvermögen'
wiesolches
ohneTurlmull
daskünstlich
-Verwenduog
getriebene
nicht
, weiles imFreiengewachsen
h
ätte
er¬
zieltwerden
undschönfrischerhalten
können.
.“
Torfstreu
und
WerJungpflanzungen
Torfmull
sind
dasbeste
ohneTorfmullanwendung
Deckmaterial
aus- fürRoeen
, empfindliche
geführt
hat,kannimmerhin
Freilaudsstauden
, Zwiebelbeete
nochnachhelfen
, indemer u.
blosdieErde
s. w. dennsiehalten
bisaufundumdieWurzeln
nichtnurdiePflanzen
aushebt
und und
trocken
sichern
diesenuntüchtig
sie vordemAofauleo
mitTorfmull
, sondern
versetzt*
sie halten
auch
denFrost
abundverhindern
derartalleFrostbe¬
Grauglaubt
aufGrund
seinerBeobachtungen
auch schädigungen.
annehmen
zudürlen
, dasskräftige
Düngung
mit
T
orfmull
beisonsterstinspäteren
Jahren
tragenden
Hochstämmen
einenfrüheren
Ansatz
vonBlutenknospen
zurFolgehat,
waser sichdahindeutet
, dassin demTorfmull
eine
undderenBehandlung.
reiche
Faserwurzelbildung
vorsiebgehtunddasshierauf
DerObstbaum
ist, obwohl
wiejedeaodere
dieBildung
Pflanze
vonBlütbenknospen
beruht
, nachderbe¬ an seinen
Standort
gebannt
, einlebendes
kannten
Wesenund
Beobachtung
in derZwergobstkultur
, dassdie mussalssolches
vondem
Obstbaumzüchter
betrachtet
Zwerguuteriagen
eherzurBlüthenknospenbildung
befähigen
und
behandelt
werden
.
'
Als
Lebewesen
istderObstbaum
alsWiodiingsunterlagen
, weilsiekeinePfahl
undnur
auch
mannigfachen
Erkrankungen
seinerverschiedenen
weDig
Hauptwuizeln
treiben
, dafür
abervonvornhereinTeileals: Holz
, Rinde
, Blätter
umsomehr
undFrüchte
Fasernwurzeln
.''
ausgesetzt,
welche
ihnoftsehrzurückbriogeu
odergarseinenTod
Garteninspektor
Lauche
-Potsdam
bezeichnete
können
. Deshalb
Torf¬ herbeiführen
sollendie gefährlichsten
mullalsallerbestes
Material
fürVermehrungsbeete
. E. undamhäufigsten
vorkommenden
jetzt
k
urz
b
eschrieben
F. Hornung
-Frobse
(Anhall
) theiltedarüber
, ihnenvorzubeugen
nachder unddieMittel
odersie zu heilen,
»Deutschen
Landwirthschaftl
. Presse
« folgendes
mit: genannt
werden.
„DerTorfmull
im Vermehrungsbeete
hältlangeeine
DerKrebs
,
einenamentlich
an
Apfelbäumen
vor¬
gleichmässige
Feuchtigkeit
. Erkonserviert
dieWärme kommende
Holzkrankheit
, kennzeichnet
sichdurch
undverhindert
wulst¬
dieFäulnis
. DasGiessen
, welches
viele artigeAuftreibungen
derjüngeren
Hoizschichten
. Seine
Stecklinge
nicht
vertragen
, fälltganzfort
.
Die
Stecklinge
Ursache
ist
gewöhnlich
eine
treiben
Nahrungsstörung
, welche
schneller
darinWurzeln
, unddasBewurzclungsz. B. eintritt
, wenndieWurzeln
aufundurchdringliche
vermögen
ist ein ausgezeichnetes
. BeimVerpflanzenBodenschichten
geraten
oderderBaum
zufeuchtsteht.
halten
dieStecklinge
Baileo
, dieWurzeln
brechen
z. B. Hauptbedingungen
fürdieHeilung
sindEntfernung
beideuRosen
der
nichtab, diePflanzen
kränkeln
nicht
hach
Krankheitserreger
, Lockerung
, Lüftung
undVerbesserung
demEinloplen
. Diekrautartigen
Stecklinge
bewurzelndesBodens
z, B. auch
durch
Kalken
. Ausserdem
müssen
sichinwenigen
Tagen
, Holzartige
sehrleicht
, undselbst diekranken
Stellen
a
usgeschnitten
undmit
dieschwierig
Baumwachs
sichvermehrenden
, wie Rhododendron
verstrichen
werden.
ponticum
, halten
inwenig
Wochen
dieausgezeichnetsten DerHarzfluss
. AndieserKrankheit
Wurzeln
.“
leidenöfters
solcheSteinobstbäume
, welche
aufzu fettemodermit
AllePflanzen
,welche
leichten
Boden
lieben
,besonders
ungeeignetem
Dünger
gedüngtem
Boden
dieWarmhaus
stehen
. Siewissen
-Gewächse
, sinddankbar
fürTorfmull. denUeberfluss
an
Säften
nicht
zu verwerten
, welche
AufVeranden
, Baikonen
, Blumenkästen
vorFenstern daherausdenjüngeren
Holzschichten
durchdieRinde
etc. solltezwischen
die
Blumentöpfe
k
Torfmull
gepackt
austreten
.
Das
HarzistnachRegentagen
werden
. Siewerden
sorgsam
ab¬
dannallerbestens
vor Ausdörrenzuwaschen
, kranke
Stellen
sindgutauszuschneiden
, stark
undHitzegeschützt
und
sind
dankbar
durch
f
reudigeren
befallene
Aeste
ganzzuentfernen
, derStamm
Wuchs.
zuschröpfen
undderBoden
tüchtig
zu
kalken
.
Diesalles
pünktlich
Verwendet
mandenTorfdünger
inGärten
, wirdmanderKrankheit
indünner ausgefübrt
baldHerrwerden.
LagezurKopfdüngung
überbesäte
Beete
, sobleibtselbst
DerBrandist eineRindenkraokheit
, nichtselten
bei anhaltendem
Regenwetler
derBoden
loseundbei hervorgerufen
durch
Verletzungen
derRinde
, auchdurch
Trockenheit
hälterdenBoden
feucht
, sodass
die
Pflan¬
Frost
.
DieRinde
s
tirbt
a
n
solchen
Stellenab, wird
zengutgedeihen
. Nichts
istwohlSämlingen
respektive
schwarz
,
mitunter
wird
auch
das
darunteriiegende
Holz
Samenbeeten
so schädlich
, alseineverkrustete
, harte mitangegriffen
.
Die
kranken
Stellen
sindauszuschneideu
Bodenoberfläche
, welchenamentlich
in lehmigen
und undmitBaumwachs
gutzu verstreichen.
thonhaltigeu
Böden
leichtersteht.
WieHolzundRinde
, so ist dasLa,ub
BeidemGemüsebau
a
llerhand
spielt
d
ie
Konservierung
manKrankheiten
unterworfen
. In nassenJahren
eherGemüse
fürdie Rentabilität
bemerken
desselben
emenicht wirsehr
oftaufdenBlättern
derApfel
zu unterschätzende
- undBirnbäume
Rolle
, davielederselben
danndie rundliche
schwarze
Flecken
, hervorgerufen
durcheinen
höchsten
Preise
abwerfen
, wennsielangeZeitgutauf- Pilz
. Dergemeine
Mann
s
agtdann
bewahrt
gewöhnlich
, es ist
werden
. DiePariserGemüsegärtner
liefern „Gift
“ gefallen
. Dieser
Pilz
, welcher
sehrzumSchaden
regelmässig
bis längstens
Februar
dieschönsten
Früh« lürdieBäume
einfrühzeitiges
Abfallen
derBlätter
herbei¬
Karotten
, Früh
-Kohlrabi
, Früh
-Retiige
etc. aufdenMarkt, führt
,
überträgt
sichauchauf
dieFrüchte
undmacht
UDd
wirddiesdadurch
erreicht
, dassman
, wieBäehtolddieselben
häufig
fastwertlos
, ln trockenen
Jahren
xddemBuche»DererfahreneGartenfreund
ver¬
«
angiebt,
schwindet
diese
Krankheit
wieder
.
dieseGemüse
Will
mansichaber
einfach
seuonimHerbst
oderNachsommer
energisch
dagegen
schützen
, so ist einviermaliges
ansaet
, damit
sienochvordemWinter
Be¬
gerade
dierechte spritzen
derBäume
Grösse
mitKupferkaikbrühe
erreichen
. Dannbedeckt
im
mausie mitTorferdeunerlässlich
Frühjahr
.
SchonimMär
2 sinddieBäume
daserste
undlässtsiebiszumFrühling
ungestörf
imFreien
, wo Malzu spritzeo
, daszweiteMalAnfang
sieaufdiese
Weise
Mai
nieerfrieren
k
urz
vor
undschön
frisch
bleiben. derBlüte
, dasdritteMalgleichnachderBlüteunddas
Hierauf
werden
sie bei mildemWetterausgehpben,vierte
Mal
, wenndieFrüchte
dieGrösse
einerHaselnuss
saubergewaschen
undsammtdenstehengehliebenen,
erreicht
haben
. ManstelltdieseBrühe
her, indem
hübsch
grünen
man
Blättchen
aufdenMarkt
gebracht
, wo zunächst
in50Liter
Wasser
2 KiloKupfervitriol
siestetssehrgutbezahlt
auflöst
werden
. Dieses
junge
Gemüse (Vorsicht
!) Aufdiegleiche
Menge
Wasser
giebtmau
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2KiloAetzkalk
, pulverig
gelöscht
, lässtauphdiesensieb beeinträchtigt
wird. Häufig
istUeberdungung
desBodens
auflöseo
, giessthierzudanndiefertige
Kupfervitriollösung
dieUrsache
. EinigeApfelsorten
, wiedieHarberts
Rei¬
uudsetztunterbeständigem
Umrühren
noch300Gramm nette
, neigenbesonders
zu dieserKrankheit
undsind
anzubauen.
geslossenen
Zuckerzu. MitdieserMischung
bespritzt darummitVorsicht
manvermittelst
einerrechtfeinen
Spritze
—die„Pomona
-1
DieTaschen
- oderNarrenbildung
derPflaumen
wird
derMetallwarenfabrik
LorenziuEttlingen
isthierzuvor¬ hervorgerufen
durcheinenPilz, welcher
einganzunge¬
züglichgeeignet
— zur angegebenen
Zeitdie Bäume, wöhnlich
schnelles
Wachsen
derFruchtzurFolgehat.
sodasssiean allenTeilengutbenetzt
sind. Oierichtige Die
Fruchtbleibtgrünundbekleidet
sichallmählich
mit
Anwendung
derBrühesichertbeisonstiger
guterPflege einemweissenUeberzug
. UmdieBäumevondieser
tadellose
Früchte
. Während
derBlütedarfnichtgepritzt Ursache
zubefreien
, mussmandieTaschenzeitigabwerden
. DasSammeln
undVernichten
desberunterge- pflücken
undvernichten
,
da
dieKrankheit
sonsthäufig
fallenen
Laubesist beidieserKrankheit
eingutesMittel, imnächsten
Jahrein verstärktem
Masseauftritt.
derWiederkehr
derselben
vorzubeugen
undsolltedarum
(Eakelmano
, Prakt
. Rathg
.)
gewissenhaft
durchgelührt
werden.
Mitdenselben
Mitteln
bekämpit
mandieKräusel¬
krankheit
derBlätter
, unterderbesonders
Pfirsichbäume
zuleidenhabenunddiesichdurchstarkesKräuseio
der
Blätter
undblasiges
Auftreiben
derselben
mitnachfolgendem Lage des Wochenmarktes.
Abfallen
kennzeichnet.
Deringeschlossenen
Lagenbeieinigen
Apfelsorten
starkauftretende
Meblthau
, beiwelchem
ganzeTriebe
:bea25Pfennig
d. Pfd., Sellerie
5- 12Pfg.
weiss
, wiemitMehlüberstreut
erscheinen
, rührteben¬ 5Pfennig
dasStück,
fallsvoneinemPilzher, welcherdurchBestäuben
mit
n., Rhal r 15Pfg
Schwefelblüte
getötetwird. Sindnur vereinzelt
.,
Triebe
. Rübehi
w(Ga.len) »
erkrankt
, soschneidet
mandieseausundverbrenut
sie.
: Pfuud,
s Stück,
Vielgefährlicher
wiedieletztgenannte
Krankheit
ist
>en
20Pfg
.
d
derGitter
-RostderBunenblätter
, dessenUisache
eben¬ irrettig
10—12Pfg
. dasStück
, griine
Sauce!
räuter
15Pfg.
fallseinPilzist, welcher
sichaufdemJuniperus
, neueZwiebeln
Mk
. 8.CO
sabina, liehen
- 9.GO
derZ
2.-10dasHundert
, 90Pfg.derStrauch
, Katoffelii
8—9 Pfg
einerWacholderart
, findet
, im Sommerbei heissem, Jesch
., gelbe
6Pfg
., rosa8 Pfg
. dasPfund,
trockenem
WetterdurchdenWindentführt
, verbreiten iskartoffeiu
Mk
.
550
,
Mühlhäuser
Mk.
5
bis
5
.50p
sichdieSporendiesesPilzes
, haftenan denBlättern juumbonum
M.k5.C0
, Schneeflocken
Mk.1.50pi
derBirnbäume
undzerstören
dasBlattgrün
. DasLaub
imer
-Malteser
Mk
. 10.00d.Zic
., 15Pfg.d.Pfc, Portulak
... 5Pfg
id., Gartenkresse
mell5- 10Pfg
5—8Pfg
. dasThl
., Pimperneil
dervondiesem
Rostpilz
befallenen
Bäume
wirdimJunirau, Thymian
i,, Kerbel
(Bratenkraut
Plg
) 5Pfg
. derBusch
5 Pfg
Julizunächst
gelbfleckig
, späterfärbtessichleuchtend ersilie
3Pfg
. dasStück
oderdasTblcb
., Sauerampfer
5 Pfg
rotfleckig
. DieseFleckenwerdenschliesslich
schwarz Thlch
., Gewürzei
5Pfg
., Bohnen
20Pfg
., Schneidb
^ "“" Mk
unddasLaubfälltab. DievondieserKrankheit
er¬
)—O.30, Saubohnen
(Bober
)
15
—
18
Pfg
.
dasPfau
)ten20—30Plg.d. Pfd.. Bananeu
15l-fw
. d. St.. L
griffenen
Bäumewerdensehrgeschwächt
undda die
tück
, SchFrüchtesichnichtausbilden
können
, gehtauchdieErnte Rübchen
- ->fg. dasPfund,
25Pfg
d- . .—,
10- 25 Pfg.
verloren
. Diegrosse
Gefährlichkeit
dieserKrankheit
be¬ Erbsen
20—25Pfg
Pfg. d. Pfd-, Maikraut
'
3-Pfg
.d
stehtausserin derstarkenSchwächung
derBäumein (Paradiesäpfel
0Pfg) 20—25Pfg
. d.
derschnellen
Ausbreitung
desPilze3
. Willmandieser
Seuchewirksam
zuLeibegehen
, so müssen
allein der
Obst
u.
Früchte
:Aepfel
20
35
Pfg
.
d.Pfd
.
,Essäpfel
20- 35Pfg.
Näheetwabefindlichen
Wachholderpflanzungen
entfernt
i 45Pfg
.,
werden
, dennbleibtnur einsolcherBaumverschont,
i Mk.
asPfund
sofindetsichdieseKrankheit
jedesJahr, je nachder
1k
. 1.20c
jenTO
Pfg
., Blutitronen
5—1
Witterung
mehroderweniger
starkauftretend
d. Stück
, Weintrauben
, wieder
ein.
tuben
) Mk. dasPfund, 16- 18
EineandereBlattkrankheit
, beiwelcher
sicheben¬
, deutche
1
falls die Blättereinzelner
Zweigeoder auch des
18
- 26Pfg.
ganzenBaumesgelbfärben
, jedochbis zur Zeitdes
i Mk
. 0.
gewöhnlichen
Blattabfalles
am Baumehängenbleiben
Kirschen
18- 35Pfg
. d. Pfd
-, Spilliugs
-Pflat >Pfg
. d. PfdnenntmandieGelbsucht
. EineStörungin der regel¬ Stachelbeeren
15Pfg
. d. Pfd., Zwetscheu
3'
rechtenErnährung
isthiermeistderGrundderkrank¬ 20Pfg
. d. Liter
, Pürsische
60—80Pfg.
haftenErscheinung
. Mitunter
sindin Folgezu grosser
) Pfg
. dasPfd., JobannissBodennässe
dieWurzeln
angefauit
, auchkannMangel
(MorcUeln
) 50Plg
. d. Tnlcbn.
an eisenhaltigen
Nährstoffen
die Ursachesein. Im
en35- 45Pfg '
ersterenFallemussmandasüberschüssige
Wasserab¬
lellen
35Pfg.d
leitenoderdenBaumverpflanzen
, im anderenFalle
lürseinegeeignete
Düngung
Sorgetragen
.—
VondenKrankheiten
derFrüchteist dasSteinig¬
werdenderBirnen
einederverbreitetsten
. IhreUrsache
Ausstellungen.
ist meistMangelan genügender
Bodenfeuchtigkeit,
welcher
eineBedickung
derZellwände
imFruchtfleisch Frankfurt
a. M., 30. and31.August
1902
. Blumen
Aus. zur Folgehai. SolcheFrüchtezeigenauchoftzahl¬ ,ungimPalmengarteu.
reiche
, tiefinsFruchtfleisch
einschneidende
Risse
. Durch
Erfurt
. -üesellscnaft
6.- 14. September
1902
. Ausstellung
derDeut¬
undGartenbau
-Ausstellung.
reichliche
Kompostdüngung
undausgiebige
Bewässerung lnDablien
imSommer
beugtmandieserKrankheit
vor. Besonders
Magdeburg
, Herbst
1902
. Obstausstellung
fürdieProvinz
aberachtemaudarauf
, Birnensorten
, welchefeuchten
Altenburg
, (S.-A.) EndeSeptember
1902
. Gartenbau
-AusBodenlieben
, nichtin trockenen
Bodenzupflanzen.
lungdesGärtner
-Vereius.
DasStippigwerden
derFrüchtekennzeichnet
sich
Hamburg
, Nov<
dadurch
, dassdieselben
vorder völligen
ReifeFlecke
tburg
, Altona
undUmgegend
unddesVer
im Fleischbekommen
, wodurchderGeschmack
sehr
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
i
^r. Hoi
. II.
raokfurt
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,
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: Frankfurt
a.M., Saalgassa
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etragen
^ NaohdrTlcfe
^sorer
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werden
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. Manuskripte
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Empfehlenswerte
Rosen.
FrancisDubenil
(1895
), schöosteduDkelrote
Thea,
reichblühend.
BeiBeurteilung
einerBosekommtes darautan, aberweniger
obdieselbe
zumSchnitt
, zurTreiberei
oderalsGruppenMargherita
diSimone
(1899
), eigenartige
Färbung,
roseVerwendung
finden
soll. DanuneineRosensorte,vonrosa, gelb
,
in
karmin
übergebend.
welche
allegutenEigenschaften
in siehvereinigt
, noch
Mad
. EugeneResal(1895
), rot mit orangegelbem
nichtexistiert
, solässt
streiten
, welches Grunde
, in rosaübergehend
diebesteSorteist. sichvieldarüber
. Reichblühend.
Marquise
LittadeBreteml
(1893
D>e GruppederBemontantrosen
), karminrot
. Als
zeichnetsiebvor Wurzelhaisveredlung
sehrgut.
allemdurchWiderstandsfähigkeit
der Sortengegen
Witterungaeinflüsse
LTnnocence
(1898
undUngezieler
), glänzend
, sowieauchdurch
weiss
. Wuchs
kräfliig.
Beichbiütigkeit
aus, weshalb
geradeunterdieserKlasse
M. Tessenow
, Halensee
. •
auchso vielegeeignete
Treibrosen
vorhanden
sind. Ich
(Allg
. d. G.-Ztg
.)
hallelür diebestenSotten: Fisher& Holmes
Capt.
Chrisly
, Mad
. VictorVerdierundLouisvon,Houtte.
Anschliessend
an Vorstehendes
möchteich noch
einigesüberwenigverbreitete
Neuheiten
berichten
. In
denletzten12JahrenistunserRoseosorlirnent
um ein
ganzBeträchtliches
gewachsen
, undwenndie meisten
Emballleren
«an LilisniwieMn,
Neuheiten
auchbaldwieder
ausgemerzt
,wurden
,
sohaben
DieCulturundderVersandt
vonLilienzwiebeln
wirdochauchwiederum
bildet
Sorteuerhalten
, dieihrenAn¬ beiden
preisungen
vollentsprechen
japanischen
; ich darf wohlnur an ihresBetriebes
Handelsgärtnern
einenHauptfactor
. Derimmermehrzunehmende
Kaiserin
Augusta
, Caroline
Testout
Bedarf
, BelleSiebrecht
erinnern
. Esbefinden
, welchefürjedenGärtnereibetrieb
sichnunaberunterden neueren an Lilien
bereits
un¬
entbehrlich
geworden
sind, kommtin ersterLinieden
RosennochSorten
, dietrotzihrerSchönheit
eigentlich Japanern
wenigverbreitet
sind
, wie:
zugute
, ln Japanbefassen
sichaucheinige
bedeutende
Firmen
s
peeieil
mitdieser
Cultur
, undeine
Mad
. JulesGrolez
(1897
), eigenartiges
, sogeru
.nntes
erstenist dieFirmaL. Boehmer
&Co. (Inhaber
chinesisch
rosa. DerzweiteFlordieserSortebringt der
Alfredünger
) in Yokohama.
sehrguteBlumen.
Das
Emballieren
der
Souvenier
deMad
Lilienzwiebeln
.
in
Eugenie
feuchte,
Verdier
(1895
),
hellgelb, lehmige
dunkelgelb
schattiert.
undklebrige
Erdebewirkt
, dasssichdieZwiebeln
auf demweitenTransport
vielgesünder
und frischer
GrussanTeplitz
(1898
), diereichblühendste
Rose> erhalten
.
Diese
L
ebmkugeln
werden
v
ordemVersandt
welcheichkenne
, leuchtend
dunkelrot
, zu Gruppen- an derSonnegetrocknet
, undsomitsinddieLilienmit
pflanzungen
besonders
wirkungsvoll.
einerluftdichten
Hülleumgeben
, wasfür
Mad
. C. P. Sirassheim
(1898
), gelblich
weiss
, später langenderZwiebel
sehrvorteilhaftist. dasguteAn¬
gelb
. Gruppenrose
,
viel
w
eniger
dicht
g
efüllt
,
abersehr
AndieFirmaMühleinTemesvär
reichblütig.
warenim ver¬
gangenen
Jahremehrere
Kisten
Lilienzwiebeln
ausJapan
Baronne
M. de Tornoco
(1897
), weissmit gelb- abgesendet
, inHamburg
aberwegenderSanJosö-Laus
zweiMonatelangzurückbehalten
worden
; erst nach
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mehrfachen
Reclamationen
wurdendie Kistenan das wird
. SolldieObstmade
nichtüberhand
nehmen
, so
Budapester
Entomologische
Institutgesandt
, welches müssen
dieFrüchtegewissenhaft
aufgelesen
undgleich
werden
. Ausserdem
sind, da dieMadenin
constatierte
, dassdieLilienzwiebeln
freivonjeglicher verbraucht
Inficierungsgefahr
seien; nun erst bekamMühledie allerband
Schlupfwinkeln
amBaume
überwintern
, Stamm
Sendung
. Esverging
mehralseiDhalbes
Jahr,bisendlich undAesteimHerbst
vonMoos
uüdRindenschuppen
durch
dieLilienaus ihremKerkererlöstwurden
. Dennoch Abkratzen
sauberzureinigen
, welch
’ letztere
gesammelt
werdenmüssen.
bliebnureinganzgeringer
Procentsatz
aus; diemeisten undverbrannt
Zwiebeln
warenganzfrischuudbrauchbar
, unddies
NochvieleandereInsekten
giebtes, welchedurch
infolge
dererwähnten
Erdumhüllung.
Ans'echeooderAanagen
derFrüchteunsdieFreudean
unseren
Bäumen
trübenundunsnichtselteneinendicken
StrichdurchdieRechnung
machen
. SodieKirschfliege,
der Pflaumenbohrer
, derApfelstecher
u. s. w. u. s. w.,
gegenwelcheeinerfolgreicher
Kampf
nichtimmerganz
leicht
i
st
.
Esseidarumnochmals
daraufhingewiesen,
ObstbaumsohädliDga
undderenBekämpfung. dassdasSauberhalten
derBäumeunddas wiederholte,
Auflesen
desFallobstes
guteAbwehrmittel
gegen
Vielzahlreicher
als die in der vorigenNummer sorgsame
sind.
angeführten
Obstbaumkrankheiteu
sinddie Schädlinge dieseObstschädiger
desObstbaumes
ausderThierwelt.
InheissenFrühsommern
geselltsichzu denschon
Feindenoft nocheinanderesGesindel
, die
UeberudüunterderErdetreibensieheimlich
ver¬ genannten
. Lässtmandieseerstüberhand
nehmen
, so
stecktoderschamlos
freivorunseren
Augen
ihrschänd¬ Blattläuse
dieBäume
, besonders
junge
, erheblich
im
lichesHandwerk
undrichtenan denWurzeln
, Blättern, könnensie stören
. Manschreite
darumbeiZeilengegen
BlütenundFrüchtenoft grossenSchadenan. Diese Wachsthum
Plageeinundscheue
nichtdieMühe
, diebefallenen
Feindezu kennen
, ist für den0bstbaum2üchter
von diese
Triebemit
einerAbkochung
von
Tabakstaub
abzugrosserWichtigkeit
. Da ich michhier aut Nennung waschen.
einiger
wenigen
, am meisten
vorkommenden
Schädlings
beschränken
muss
, so möchteichjedemInteressenten Vielgefährlicher
alsdieBlattlaus
kannmitunter
die
. Sie kennzeichnet
sich durcheinen
daskleineBuch: DieSchädlinge
desObst
- undWein¬ Blutlauswerden
bauesvonFrhrn.vodSchilling
(VerlagderKönigl
. Hof- weissen
, flockigen
Ueberzug
undsitztmitVorliebe
an
buchdiuckerei
Trowitsch
&SohnFrankfurt
a. d. 0.) — der RindedesjungenHolzes
, an welchem
sie durch
Preis1,50Mark— zurAnschaffung
empfehlen
, eswild Ansaugen
desselben
krankhafte
Wucherungen
hervorruft.
ihmsicherbaldein lieberFreundundtreuerBerater Trittsienurvereinzelt
anjungenBäumen
aut, so kann
in vielenNötenwerden
. ZweidemBuchebeigefügtemanihrerdurchAbbUrsterf
mit einerscharfen
Bürste,
Tafeln
, autwelchen
dieSchädlinge
in Farbendruck
ab¬ welchedieThierezerquetscht
, leichtHerrwerden
, sind
gebildet
sind, machendiesWerkchen
besonders
wertvoll, abergrosseBäume
starkdavonbefallen
, so ist einAus¬
da manausdenAbbildungen
soforterkennen
kann
, mit rottennurdannmöglich
, wennderganzeBaumgefällt
welchem
Bösewiehl
manes im vorliegenden
Fallezu unddasHolzbaldigst
verbrannt
wird.
thunhat. —
Besondere
PflegewendemandenSingvögeln
zuund
Ambekanntesten
vonallenistwohlderMaikäfer, gebedenkleinenunsso fleissig
bei derVertilgung
der
welcher
durchAbfressen
desLaubes
besonders
aberdurch Schädlinge
helfenden
SängernGelegenheit
zumNisten.
hierfürsind die Nistkästen
für
Benagen
derWurzeln
imLarvenzustande
(Engerling
) den Am Vortheilhattesten
Bäumen
so sehrschadet
. Durchfleissiges
Sammeln
der Meisen
, dieseso überausnützlichen
lnsektenvertilger.
KäferundVernichten
derselben
wieauchderEngerlingeDieeinfache
Konstruktion
dieserKästen
, welche
iDkeinem
mussmanderPlageentgegentreten
. VorAllemaber Obstgarten
fehlensollten
, ermöglicht
esjedem
, dieselben
schonemanseinengeschworenen
Feind
, denMaulwurf,leichtselbstherzustellen.
welcher
unsimKampfe
gegen
diesen
Schädling
sowirksam
DieseNistkästensind bei einer Breite und
unierslützt.
von9 cmvorn16cm, hinten20cm hoch
, alles
Einanderergefährlicher
Zerstörer
derjungen
Blätter Tiefe
Lichtengemessen
. DasFlugloch
sollnichtweiter
undBlüten
istdieRaupeeinesblassbraunen
in kalten im
seinals
3 cm. Neuerdings
hat manauchmit dem
Winternächten
schwärmenden
kleinen
Schmetterlings
, des Wegfangen
schädlicher
Schmetterlinge
,
Wespen
u
ndder¬
Frostspanners
. Dadasungeflügelte
Frostspannerweibchen
durchFanggläser
guteErlolgeerzielt
. Diese
nurkriechend
dieBaumkrone
erreichen
kann
, umdaselbst gleichen
, welche10cm hochundobenetwa8 cm
seineEierabzulegen
, so fängtmandurchKlebgürtel
die Fanggläser
, werden
, zurHälftemitObstgelee
undZucker¬
Weibeben
weg
. DieKlebgürtel
sinddenganzen
Winter weitsind
gefüllt
, in den Baumkronen
aufgebängt
. Ihre
hindurchfrischzu erhalten
, wennsie die erwartete wasser
Anwendung
empfiehlt
sichbesonders
beiZwergobst.
Wirkung
habensollen.
Beider Bekämpfung
der Obstbaumschädlinge
wie
Trotzdem
wirdmanim kommenden
Sommeroft auchderansteckenden
Pilzkrankbeiten
bleibt
e
s
immer
vieleRaupen
, allerdings
andererinsektenarten
auf den
Hauptsache
, dassalleObstzücbter
einesBe¬
Bäumen
antreffen
. Ichmeinehauptsächlich
diegesellig einegrosse
zumgemeinsamen
Kampf
gegen
in Gespinsten
zusammeolebenden
sogenannten
Nester¬ zirkessichzusammenthun
Feind
. DieArbeitdesEinzelnen
bat
raupen
. Diesevertilgtmanamschnellsten
underfolg¬ dengemeinsamen
sonstnur halbenErfolg
. Beigemeinsamem
Vorgehen
reichsten
durchAkbrennen
mitderRaupenfackel.
aberwrdAllengar baldrechthandgreiflich
vorAugen
WieBlätterundBlüthen
, so habenauchdieFrüchte stehenderSegendessichhiersorechtbewahrheitenden
ihreFeindeundZerstörer
. SobereitetunsderApfel¬ Sprichwortes
: Einigkeit
machtstark!
wickler
, schlechthin
Obstmade
genannt
, welcher
aufApfelundBirnbäumen
lebt, oft grossen
Aerger
. SeineMade
bohrtvonaussendiejungenFrüchtean undzerstört
dasKernhaus
. DieFrüchtewerdennothreifundfallen
oftmassenhaft
ab, wodurch
dieErntesehrgeschmälert
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UebuAufbewahrung
undderFeuchtigkeit
des Winterobstes.
geschützt
bleiben
. Solltespäter
feuchte
undmoderige
Beschaffenheit
derLufteineEr¬
1. Allgemeines.
neuerung
derselben
notwendig
machen
, so hatdiesbei
Nichtfürdeneigenen
B
edarf
,
sondern
trocknero
,
besonders
kühlem
W
etter
,
nicht
aber
b
eifeuchter
, warmer
auchfürdenHandel
ist eineguteAufbewahrung
des LuftoderbeiTauwettec
zugeschehen
. UmdasLüften
Dauer
-Tafelobstes
vongrösster
Wichtigkeit
, undumdamit undmeistens
damitverbundene
Lichtenmöglichst
zu
guten
Ertolg
zu haben
, hatmanvorallemdarauf
vermeiden
,
weil
e
s
häufig
zu
denFrüchten
Nachteil
bringt,
achten
, dassdieFrüchte
mansichdesChlorkaliums
sorgfältig
gepflückt
sind
, mög- bedient
. Man
streut
dasselbe
icbstlangeamBaume
gehangen
undihrevollständigeingenügender
Menge
autein miteinigen
Abflussrinnen
Ausbildung
erlangt
haben
. Ferner
mussjedeVerletzung,versehenes
, schiefliegendes
Brettundstelltda, wodiese
besonders
beiSortenmitfeiner
SchaleundlockeremRinnen
münden
, unteneinGelässauf, umdeodurch
Fleische
, vermieden
undalleschadhaften
Früchte
müssen die Feuchtigkeit
flüssiggewordenen
Kalk
zu sammeln.
sogleich
ausgesondert
werden
.
MandarfdieFrüchte Lässtmandenselben
abdampten
, so kannmanihnin
nichtausscbutten
, sondern
mussjedeeinzeln
ansdem gleicher
Weisewiederverwenden
. Da es iu Koller¬
Kerbe
legen
. DasObstmussan trockenen
kaumzu-vermeiden
Tagenge¬ räumen
ist, dasssichFeuchtigkeit
pflückt
unddarfnie feuchteingewintert
, so darfnamentlich
werden
. Hat ansammeif
indiesenniemals
Stroh,
mannurgeringere
Mengen
Obstes
aufzubewahren
und Heuodersonstiges
Material
, wasFeuchtigkeit
anzieht,
gestattet
es derBaum
, so istzuempfehlen
,
als Unterlage
verwendet
werden
, weilhierdurch
am
nureinschichtig
, undzwarmitdemStieledieFrüchte
leichtesten
Moder
nach
und
oben,
Fäuims
veranlasst
wird
.
Keller*
zu legen
; ist diesnichtdurchführbar
, so können
sie räume
sindinsofern
ambequemsten
zurAufbewahrung
doppelt
, höchstens
dreifach
übereinander
desObstes
gelegt
,
w
erden,
weilin
deoselneo
nurin
deaseltensten
weilnursehrhartes
Obsteinlangdauerndes
Liegen
auf Fällen
dasObstdurch
Frostzuleidenhaben
wird
, wenn
Haufen
ohneNachteil
verträgt
. Dass
jedeSortegesondertmanFenster
undThüren
beieintretender
starker
Käke
gelegtwerden
muss
, wasdieUeberwachung
desObst¬ gutverwahrt
, wogegen
manbeiAufbewahrungsräumen
lagerswesentlich
erleichtert
, ist selbstverständlich
über
.
d
er
In
Erde
o
ftmals
genötigt
ist, durch
eiueBedeckung
derersten
ZeitnachdemEinbringen
müssea
d
ieOeffoder
Aufsielien
vonKohlenbecken
, wennEinheizen
unnungen
derAufbewahrungsräume
offen
bleiben
,
damit
thunlich
is', dieKältevomObstabzuhaiten
. Ist
dieFrüchte
nochabtrocknen
können
; nachVerlauf
von einmal
verabsäumt
worden
undhatdasObstFrostdies
be¬
achtbisvierzehn
Tagen
werden
siedann
abergeschlossenkommen
, so istes Hauptsache
,
dass
durch
e
ineUebe
.runddunkel
gehalten
. Grösste
Sauberkeit
undreineLuft lieckung
dergefrorenen
Früchte
ein ploizücher
indenAufbewahrungsräumen
Tempeisteineweitere
Bedingung
ralurwecbsel
vermieden
wird
,
umdasAul
'
t
auen
zuver¬
lür die GuterbaltuDg
desObstes
. Es mussderEin¬ langsamen
, beiweichen
! Verfahren
noch
etwas
z
uretten
bringung
derneuenErnteeinegründliche
Reinigungist, abernicht
, wienochoftgemeint
wird
, durch
Uebervorausgehen
. DieRäume
müssen
gutausgelüflet
, die braussen
oderBringen
ineinGefäss
mitkaltem
Wasser.
Obstgestelle
einigeTagevorher
mitheiäsem
Wasser
ab¬
DieFrüchte
gescheuert
, sodann
müssen
alle3—4Wochen
derganze
Raum
genau
dureha
usgeschwefelt
werden,
wodurch
geseben
nichtnurallePilzkeime
werden
, umdie etwataulenden
, sondern
auchInsekten¬und
zu entfernen
umsichvonderReitezu Überzeugen
brut
, namentlich
diehäufig
, wasjedoch
vorhandenen
Kellerasseln
etc., mitder
grössten
vernichtet
Vorsicht
werden
.undohnedie Frücatezu
. DasAusschwefeln
geschieht
in
der
Weise
, dassman
geschehen
, je nachderGrösse
muss
. Manerkennt
hierbei
desRaumes
dieReife
, ein drücken
odermehrere
Becken
Winterbirnen
mitglühenden
daran
,
sichdasFleisch
Kohlen
aufstellt
, die derspäteren
inderNähedesSuelesdass
Kohlen
mitpulverisiertem
weichaniühlt
Schwefel
; dann
bestreut
und
, nach¬ derselben
istdieganze
demvorher
F
rucht
schonalleLicht
nacheinigen
- undLuftlöcher
Tagen
fürdieTafel
möglichst . DieReitederAepfel
dichtverstopft
udügeschlossen
ist amAnfühlen
worden
waren
, denRaum reif
undam
Geruch
zuerkennen.
schleunigst
verlässt
unddieThüre
sofortebenfalls
dicht
sehliesst
undverwahrt
, damitderScbweieldampf
nicht
ZurAufbewahrung
vonAepfeln
undBirnen
sindam
entweichen
kann
. Nachzweibisdrei
Tagen
wirdalles zweckmässigsten
sog. Obsthorden
von3—4 cm breiten
wieder
geöffnet
, damit
derRaum
gutaustrocknen
kann.
gehobelten
Latten
inzweiCentimeter
weiten
Hierauf
Abständen,
werden
dieTabletten
mitreinem
D
ruck
-,
Fliess
-,
welche
o
hne
jedeweitere
Unterlage
,
höchstens
oderStrohpapier
mitin
, welches
io gutem
Kornbranntwein
ge¬ Branntwein
getränktem
Papier
belegt
, genügen
undausser¬
tränkt
undwieder
getrocknet
wurde
, belegt.
demaucheine
entschieden
bessere
Luftzirkulation
zu2. ZweckmässigsteAufbewahrungsräume. lassen
, alswenndieUnterlage
ausBrettern
besteht
, die
noch
dazu
m
it
Stroh
b
edeckt
sind
.
DieseHorden
müssen
Diezweckcnässigsten
Aufbewahrungsräume
sindgegei so eingerichtet
sein, dasssie in entsprechender
Norden
Ent¬
gelegene
, frostfreie
Kammern
des
Erdgeschosses
eineüberderanderen
aufeinemvonPfosten
trockene
Gewölbe
oderguteKeller
. Gemüse
oderändert fernung
und
hergenebteten
Gestell
riechende
, dieLuftverderbende
bequem
hinemgeschoben
Gegenstände
dürfen
siel undLatten
behufs
Ablesens
nichtiodiesen
Räumen
herausgezogen
befinden
. Auchmüssen
werden
diean' können
. DieetwaderFrüchte
2
m
hohen
Plostenwerden
gefaulten
Früchte
stetsbaldbeseitigt
werden
,
umeint
—40cmvonderEraemiteinemumgekehrten
Ansteckung
der gesunden
, aus
FrüchtesowieeineVer¬ 30
Blech
angefertigten
Trichter
umgeben
,
umdie
schlechterung
derLuftzuverhüten
Flüchte
. DieTemperatur
it gegenMäuse
undRattenzu schützen
. DasProfessor
diesen
Räumen
musseinemöglichst
gleicbmässige
,
vot
Dr
.
Stötzersehe
4 bishöchstens
Obstaufbewahruagsgestell
mit8
Horden,
8° R. = 5—10®C. sein
, auchmuss beidemsichdieHorden
leicht
herausaebmen
dasLichtvollständig
undwieder
abgeschlossen
underforderlicher
einschieben
lassenuaddieFrüchte
*allesderRaumbequem
nichtnurbequem
gelüftet
werden
können
. J< ausgesucht
, sondern
auchsogleich
vomBaumautdie
mehrdieWärme
vonderFrucht
entfernt
bleibt
,
destc
Horden
gelegt
werden
können
, fasstetwa1000Fruchte,
langsamer
erreicht
sie ihrenhöchsten
Reifepunkt
. J(
hoch
, 47cmtief, 92cmlangundmit
nachGebrauch
Rollen
können
kleineMengen
vonObstaus ist150cm
versehen
, so dasses sichselbstin getüiltem
dunklen
Zustande
kühlen
Räumen
in hellere
, wärmere
gebrach leichttransportieren
lässt
. DiesesGestellbeansprucht
werden
, wonach
die richtige
Beifebaldeintritt
. Dm wenigRaum
, gewährt
bequeme
Uebersicht
Fruchte
überdie
müssen
vordemZutnttderLuft
, desLichtes, einzelnen
Früchte
undlässtsich
, wennReinigung
nötig
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ist, schnellundbequemauseiaanderaehmen
Betriebe
vorzunehmen
gewesen
und
. Dasselbe forstwirtschaftlicher
istzubeziehen
durchHerrnSenator
Niemann
inBützow, zumgrössten
Theilbereitsbeendet.
Preis20 Maik.
Landwirtbe
, Gärtnerundsonstigehierin Betracht
kommende
Personen
w
erden
daherdaraut
a
ufmerksam
Fehltes(z. B. in Mietswobnungen
) an einemge~
, dasssämmtliche
Grundstücke
, ohneRücksicht
eigneten
RaumzurAufstellung
selbstsolcherwenigPlatz gemacht
aufihreGrösse
, welche
gärtnerisch
oderlandwirtschaft¬
einnehmenden
Gestelle
, so ist folgende
Aufbewabrungsmethode
, beiderdieFrüchtedurchabgeschlossene
Luit lichbenutztwerdenundim LaufediesesJahreszum
Zweck
derlandwirtschaftlichen
Unfall
-Versicherung
noch
erhaltenwerden
, zu empfehlen
. Manwickeltschöne,
nichtangemeldet
sind, ungesäumt
beidemStadlausschuss
ganzgesunde
, unbeschädigte
Aepfelund Birnenvon als
Sektions
-Vorstand
Frankfurt
a. M. StadtderHessenDauersorten
inSeiden
*oderfeinesreinesFliesspapier
so
landwirtschaftlichen
Beruisgenossenscbafl,
ein, dassdieSpitzendesPapieresam Stielende
der Nassauischen
Wedelgasse
3,Zimmer
2p. dahier
, zurAnmeldung
gebracht
Früchtezusammengedreht
odergelegtwerdenkönnen, werden
müssen.
undlegtsiedanninFässeroderKisten
, derenWandungen
mitdickem
Fliesspapier
belegtsind,schicbtenweise
nach
ZurAnmeldung
sinddiejenigen
Personen
verpflichtet,
denSortengetrennt
, die am längstensiebhaltenden welchedieGrundstücke
bebauen
bzw. fürihreRechnung
Sortenselbstverständlich
zuunterst
, denSfielnachoben durchanderePersonen
behauenoderaberntenlassen.
gekehrt
, bringt
zwischen
jedeSchicht
undindieZwischen¬Ausgenommen
sind Haus
- und Ziergärten
geringeren
räumeganz(rockeue
, reine
, nochbessergebrannte
Kleie, Umfanges
, diefürsichalleinbewirtschaftet
werden.
setztdieGefässe
dannan einenkühlen
, jedochfrost¬
Eswirdauchbesonders
daraufhingewiesen
, dass,
freienOrtundsiehtzuwedeo
dieFrüchtenach
, umdie gemäss
§
157Abs
.
1
desUofallversicherungsgesetzes
für
reifenoderetwaangefaulten
zuentfernen
. Diesistaber Land
- undForsiwirthschalt
, gegendiejenigen
Personen,
umsoseltenerodergar nichtnötig
, wennmanrecht welche
i
hrerimVorstehenden
aufgeführten
Verpflichtung
sorgsam
beimVerpacken
warundkeinekrankenoder nichtnachkommen
,
vomGenossenschafts
-Vorstand
in
beschädigten
, sondernnur gute Winterfrüchte
nahm,
festgesetzt
werdenkann.
welchesich, so verpackt
, sehrlangein vollerGüteund CasseleineOrdnungsstrafe
Schönheit
erhalten
. StattderKleieist nochmehrzu
emptebien
, Kohlenstaub
odermöglichst
feinen
, vonerdigen,
kalkigen
Teilenfreien
, trockenen
Fluss
*oderGrubensand
zu verwenden
. Bemerkt
sei auch
, dassdas zu ver¬
wendende
Papierebenfalls
erst in reinemKornbrannt¬
Verschiedenes.
weingetränkt
werdenkann
, welches
vordemGebrauch
zumTrocknen
überBindfaden
gehängt
wird,fernerdass
niemals
mitbedrucktem
Papiereingewickelt
werden
darf,
weildieDruckerschwärze
demObsteeinenschlechten
Geschmack
giebt
. Zwischen
trockenen
, durcheinSieb
geriebenen
Torfmull
ohnePapierumhüllung
, jedochso, indem
diePackele
jetztindenregelt
»;
dasssie sicheinandernichtberühren
, eingeschichtet,
Hannover
-Köln
reisen
. Dasini
haltensichdieFrüchteebenfalls
gut. BeimHeraus- Leipzig
„Grenzblatt
“ seh;eibthierzuFolgendes
nehmen
sindsie miteinemreinenweichen
Tuchevom diedasenglische
Geschäft
fürunsere
heimische
Blumen
- und .
daranbaftenden
Torfstaub
zu säubern
. Kleinere
Quanti¬
tätenlassensichauchingrossen
Thontöplen
aufbewahren,nachEngland
zumgrossen
Teilein Packetsendungen
zuhkg vfl
diedannmitPergamentpapier
Überbunden
werden
. Zur erfolgt
, müssen
wirderkaiserlichen
Postverwaltung
unseren
ganz fH1
Aufbewahrung
, namentlich
härteren
Wirtschaftsobstes
, in besonderen
Dankzollen
. Wiewirvonunterrichteter
Seiteer- [:
grösseren
Behältern
kannmanganzgutvölligtrockenes fahren
, sindaberauchdieEinrichtungen
dieses
Verkehrs
ab ,!
undreinesBuchen
- oderAhornlaub
odernochbesser
deutsche
Grenze
bisEngland
vorzügliche
. DiePackete
werdenjl
Farnkraulbläller
verwenden
, indemmanvondiesenerst amdeutschen
Grenzorte
Kaldenkirchen
(Rheiuland
) in grossefl,l
eineLageautdenBodenunddannimmerabwecnselndKörbe
verpackt
undmachen
dieReise
bisLondon
CityindiesenM
eineSchicht
FrüchtemiteinerSchicht
LauboderFarn¬ geschlossenen
Körben
. DieBeförderung
derKörbe
geschieht
mit M
krautblättern
legt; dieletzteren
bildenooenunterdem demCourierzuge
, derAbends
inVlissingen
eintrifft
, nndzwar Uj
Deckel
denAbschluss.
ineinem
vonderholländischen
Douane
plombirten
Wagen
. Die 4
Körbe
geben
sofort
anBord
undreisen
inderNacht
wiedie
DiemitObstangefüllten
Behälter
verlangen
einen Die
überdenKanal
. Imenglischen
Aukunftshafen
Port ;
trockenen
, frostfreien
Standort
; eindumpfiger
Raum
, ein Passagiere
(Queenboro
) findet
dieUeberladung
derKörbe
aufdie
Kellerz. B., eignetsichnichtdazu; demEindringen
des Victoria
sofort
Frostesin solcheObstbebälter
ohneZollrevision
stau. Diese
erfolgt
lässtsichdurcheine Eisenbahn
erstin ,
London
selbst
,
wodiePackete
Vormittags
eintreffen
.
Abends
■
schützende
Umhüllung
Vorbeugen
. Jegleichmässiger
kühl
abrollende
Packete
tieffen
alsoamMorgen|
derAufbewahrungsraum
ist, umso besserundlänger ausKaldenkirchen
hältsichdasObst.
inLondon
ein. Wenn
manbedenkt
, dassdieseStrecke
600km ,
er Beförd
(Scbluss
folgt
.)
ichnen
nv
lenbetheiligten
Eisenbahn
- undDampfschifffab
Seilschaften
keit
■oa
Blum
undBlättern
, dassdiePacketsendungen
durch
dasVerpacken
in
grosse
Körbe
einesehrguteBehandlung
gemessen
, daaufdiese
Weise
Neu
dashäufige
-Aufnalune
vonGrundstücken.
Umladen
undganz
besonders
dasTransportiren
dereinzelnen
Packete
aufundvondemDampfer
vermieden
wird.
Zur Beachtung
: In diesemJahreisl seitensder Dasichunsere
heimische
Blumen
- undBlätterindustrie
inFolge
Hessen
-Nassauischen
WndwirthschaftlicbenBerufsgenossendergedrückten
Preise
immer
mehr
derVerpackung
ihrerempfind¬
schaitdieinderRegelalle5 Jahresichwiederholendelichen
Waaren
inPappkarlons
—auchnach
England
—zuwenden
Neuaufstellung
desUnternehmer
-Verzeichnisses
land- und muss
, soistdiesorgfältige
Behandlung
derPackete
fürsieeine
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eiQe
entsprechende
Ausdehnung
dieser
IdeederConsum
frischen
in hohem
Masse
gehoben
würde
. DerStreitüberdie
allen
Postämtern
zuerfragen
sind
, sehrm&ssige
, undkann
somit Obstes
derausschliesslichen
Pflanzenuabrung
gegenüber
dieBenutzung
dieses
Postpacketverkehrs
unseren
ExporteurenZweckmässigkeit
, beiwelcher
auch
Fleisch
undsonstige
tbierische
nachEngland
nuraufsWärmste
empfohlen
werden
. Aufder dergemischten
einehervorragende
RolleBpieleD
, istschoneinalter
Packetadresse
unddemPackete
istderVermerk
„Ueber
Kalden-Producte
nochimmer
nichtganzentschieden
. Vielfach
scheint
kirchen
-Vlissingen
“ anzubringen
, worauf
diekaiserlichen
Post¬ undheule
es, dassdieAnhänger
de: Pflanzenkost
rechtbehalten
werdeo,
ämter
diePackele
überdieseRoute
leiten.
dochwirdselbstin diesem
Fallenocheineenorme
Zeitver¬
DasRiesenwerk
derdeutschen
Arbeiter
-Versichernng.rinnen
, ehesicheinesokollossale
Umwälzung
vollziehen
kann,
Aufdemunlängst
inDüsseldorf
stattgehabten
Internationalen
dasicheinersolchen
ausserdenJahrhunderte
altenLebensgeArbeiter
-Versicberungs
-Kongress
referierte
derfrühere
Präsidentwohnheiten
derMenschen
auchungeheure
Schwierigkeiten
wirt¬
desReichsversicherucgsamtes
, derWirkliche
Geheime
Oberregie-schaftlicher
Naturentgegenstellen
würden
. Mandenkenuran
rnngarat
Dr. Boediker
überdiewirtschaftliche
undpolitischezweiProductiouBzweige
, welche
vomSchauplätze
verschwinden
Bedeutung
derDeutschen
Arbeiter
-Versicherung
. Von
allgemeinem
müssten
, andieThier
- undAlkobolproductioo
, zweimächtige
Interesse
sinddieSummen
derAufwendungen
iiirdiedreiTeile Factoren
, welche
Millionen
vonMenschen
denLebensunterhalt
verschaffen
- Dem
Obstbauer
kannaberdiese
Action
, selbst
wenn
Versichert
siudzurZeitrund
ereineingefleischter
Fleischesser
ist, dutwillkommen
undvon
gegen
Krankheit
10Millionen
Personen
Nutzen
sein
, dennmitjederHandbreite
anTerrain
, dassiege¬
gegen
Unfall
17*/2Millionen
Personen
winnt
, bessern
sichdieAbsatzverhältnisse
seiner
Producte
. Man
gegen
Invalidität
undAlter12t/aMillionen
Personen.
darfsichdaallerdings
keinen
garzugrosseu
Trugschlüssen
hin¬
Geleistet
wurde
seitBestehen
(1900
und1901schätzungs¬
geben
, denneinerseits
schreitet
dieAction
verhältnismässig
nur
weise
) vonder
langsam
vor,undandererseits
steigt
mitderNachfrage
auchdie
Kranken
-Versicheruiig
1840000000
Mark
Concurreuz
. DerObstbau
alsGanzes
würde
natürlich
eineent¬
Unfallversicherung
705
000000Mark
sprechende
undgesunde
Ausdehnung
erfahren
.
Anlass
zuder
Invaliden
- undAlters
-Versicherung
598
000
000Mark
vorstehenden
kleinen
Betrachtung
gabeineDemoustrationsverzusammen
8143
000000
Mark
Sammlung
, welchedurchdenVollzugsausschuss
desersten
andzwar
österreichischen
Vegetariertages
einherufen
undvor einigen
Wochen
imIngenieur
- und
' Architekten
-Vereinssaale
in Wien
2048
Mill
. fürRenten
Uüd
Krankengeld,
abgehalten
wurde
. In dieserVersammlung
hielt Herr
1028
Mill
. fürArzt
, Heilmittel
, Anstaltspflege
, Wochenbett,
Schirrmeister
aus Berlineinenglänzenden
Vortragüber
81Mill
. fürSterbegeld.
einerLebensreform
zur Erhöhung
des
Dazu
kommen
dieriesigen
Reservefonds
undsonstigen
BeständedieNothwendigkeit
derKrankenkasse
mit
165000000
Mk. mangeluden
Glücksgefühles
. Dieser
Mangel
äussert
sichgegen¬
durchgeringe
Körperkratt
, geringe
BederUnfall
-Versicherung
mit
-485000000Mk. wärtigimallgemeinen
undgeringe
Lebensfreude
. DieGrundidee
dieser
derInvaliden
- undAltersversicherung
mit920000
000Mk. thätigungslust
Lebensrefurm
istjene
, dassderMensch
sein
derKnappscbaftskassen
mit
130
000000Mk. anzuslrebenden
unterdasNaturgesetz
stellt
. DieSelbstreform
desEinzelnen
zusammen
mit 1400
000000Mk. Leben
sichaufdieLebensführung
inBezug
aufLicht
, Luft
Hochinteressant
sindsicher
auchdiegewaltigen
Zahlen
der erstreckt
und
Diät
(Nahrungsmittel
und
Getränke
),
dieReform
i
mallge¬
Beträge
, welche
seitens
derAlters
- undInvaliditäts
-Versiche¬meinen
aufErhoiuogsmittel
und-Stätten
. Esergibtsichsomit
rungsanstalten
unddergesetzlich
gleichstehenden
Einrichtungen
Reform
despersönlichen
Lebens
, eineReform
derVolks¬
kraftgesetzlicher
Befugnis
zubilligem
Zinsfuss
flüssig
gemacht eine
anschauung
undschliesslich
eineReform
derVolkswirtschaft.
worden
sindfürdieBefriedigung
deslandwirtschaftlichen
Kredit¬Den
Hauptgesprächsstoff
desAbends
bildete
dieReform
hinsicht¬
bedürfnisses
, fürKleinbahnen
, Land
- undWegeverhesserungeu,
derDiät
, undsindzurErhärtung
dervondenVegetariern
Hebung
derViehzucht
undderLinderung
derFntternot
, ferner lich
Vortheile
derPflanzenkost
diezweiSieger
imletzten
fürdenBauvonKranken
- undGenesungshäuaern
, Volksheil-gerühmten
Distanzmarsche
Dresden
—Berlin
persönlich
erschienen
, uminent¬
stätten,Gemeinde
-PflegestationeD
undHerbergen
,Arheiterkolonien,
sprechenden
Vorträgen
kundzuthun
, dasssienurdurch
ihrevernunftgemässe
Lebensweise
zusolchen
enormen
Marschleistungen
schulen
, Geschäftsräumen
fürArbeiternachweis
, fürEanalisationswurden
, wiesiesolche
indemgenannten
Wettkampfe
undStrassenbauten
undähnlichen
Wohlfahrtseinrichtungen
mit befähigt
erzielten
.
Der
z
uden
diesjährigen
Pfingstfeiertagen
veranstaltete
zusammen
2779346C0
M-k Die„zugelassene
Kasseneiurichlung“
-Wettmarsch
Dresden
—Berlin
brachte
eben
denvollständigen
fürdieArbeiter
derPreuss
.Hessischen
Eisenbahngemeinscbaft
hat Dauer
SiegderVegetarier
überdieFleischesser
. Von32gestarteten
fürdenBauvonArbeiterwohnungen
alleinüber3500000
Mk- Fussgehern
waren
14Vegetarier
und18Gemischtesser
. DasZiel
verwandt
. Za diesen
vorgenannten
(gesetzlichen
Aufwendungen
erreichten
innerhalb
dervorgeschriebenen
Zeitvon
45Stunden
kommen
noch
diefreiwilligen
Zuwendungen
vonArbeitgebern
für
und3Gemischtesser
, vonwelch
letzteren
dererste
ihreAngestellten
undArbeiter
, welche
imJahre1901über 9Vegetarier
eistander7. Stellerangiert
. DerersteSieger
Kaufmann
Karl
80000000Markbetrugen
, abgesehen
vonderunausgesetzten
Mann
ausBerlin
legtedieStrecke
in268lunden
52Minuten
zu¬
Schöpfung
undFörderung
allerArten
vonprivaten
Wohlfahrts¬
rückBemerkenswert
isl, dassMaun
zudenstrengsten
Vege¬
einrichtungen
nebenderobligatorischen
Arbeiter
-Versicberungstariern
gehört
, derdurch
vierMonate
vordemAbmarsch
auch
Organisation
- Rechnet
mannoch
dennicht
zuschätzenden
ideellen Eier
undHülsenfrüchte
ansseinem
täglichen
Menu
ge¬
WertdesZusammenwirkens
vonArbeitgebern
undArbeitnehmern, Butter
strichen
halte
, alsowährend
dieser
Zeitnurvonfrischen
und
neben
einander
inderselben
O-gani
-atiouaufreinarbeiterfreandgetrockneten
Früchten
, Brotundzubereiteten
Getreide
-Arien,
lichem
Gebiet
, in derVerwaUing
wiein denSchiedsgerichten,
hauplsächlicb
auchvonausNüssen
zubereiteter
.Nussbutter,
dieFürsorge
fürdieUnfallverhütung
insbesondere
dazu
, sodarf sowie
Gemüsen
und8alaten
lebte
- Derzweite
Sieger
Hermann
Zerndt,
ebenfalls
strenger
Vegetarier
istunddieStrecke
in29
mehr
derBoden
entzogeu
werde
unddasssieschliesslich
vorder welcher
Standen
58Minuten
zurückgelegt
hat, istGärtner
in denBaum¬
Macht
derThatsachen
kapitulieren
müssen.
schulen
derFirma
Wannieck
zuSchöllschilz
inMähren.
Ter
. („Obstgärtner
“).
Zum
Vegetarismus
. Vom
wirtscbaftlichen
Standpunkte
des
Obstproducenten
sinddieBestrebungen
des„Deutschen
Bandes
Wasmannichttötensoll. In Frankreich
enthalten
die
fürLebensreform
“, welcher
siebunteranderem
auchdieVer¬ Schulbücher
Belegungen
überdieNützlichkeit
mancher
Tiere,
breitung
der„vernunflgemässen
Ernährungsweise
“, dasist der dievielfach
gelötet
werden
, diemanabernichttötensollte
. Es
•Pflanzenkost
, zurAufgabe
stellt
, gewiss
zubegrüssen
, dadurch
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Igel. Lebtmeistens
vonMäusen
, kleinen
Nagetieren
, ErdLage des Wocttenmarktes.
andWegschnecken
undEngerlingen
—alsovonTieren
, diedem
Gemüse
:Weisskrant
, 18—25Pfg
.,Rolhkraut
20—35Pfg
. d. Kopf,
Ackerban
schädlich
sind
. Tötetdaher
keinen
Igel!
Kröte. Einewahre
Gehilfin
desLandmannes
.- Jedever¬ Blumenkohl
18--35Pfg
. d. Kopf
, römisch
Koni
10Pfg
. d. Pfund,
nichtet
20bis30Insekten
inderStunde
. TötetdieKröte
nicht! Wirsing
15—20Pfg
, derKopf
. Artischoken
45—50Pfennig
, Erd¬
25Pfennig
d. Pfd
., Sellerie
5—12Pfg.d. K., franz.
Maulwurf
. Erverzehrt
unablässig
Engerlinge
, Larven artischocken
Raupen
undandere
denAckerbau
schädigende
Insekten
. Keine 35Pfennig
dasStück
, Kohlrabi
3—5 Pfg
. dasStück
, Kopfsalat
6—10Pfg
. derKopf
, Praller
10—15Pfg.
SpnrvonPflanze
wurdejemalsin seinem
Magen
gefunden.3—6Pfg., Romainsalat
TötetdenMaulwurf
nicht!
derKopf
, Radieschen
10Pfg. dasBdchn
., Rhabarber
15Pfg
.,
Rüben
6Pfennig
dasPfund
, gelbeRübchen
(Carotteu
)8
Vögel. JedeProvinz
hatalljährlich
grosse
Verluste
durch gelbe
dasPfund
, weisse
Rüben
6 Pfennig
dasStück
, rothe
dieInsekten
. Vögel
sinddieeinzigen
Feinde
derselben
, welche Pfennig
Rüben
2
0Pfg
.
dasTheilchen
,
Rettige
6—
10Pfg
.
dasStück,
imständesind
, tüchtiganfzuräumen
. Siesinddiegrossen
Raupentöter
undGehilfen
desAckerbaues
wiederObstzucht.Meerrettig
10—12Pfg
. dasStück
, grüne
Saucekräuter
15Pfg
. d.
Nehmet
keine
Vogelnester
aus!
Theilchen
, neueZwiebeln
Mk
. 7.50—8.00derZentner
, Knoblauch
Marienkäferchen. Diese
sinddiebesten
Freunde
der Mk
. 2.40dasHnndert
, 90Pfg.derStrauch
, Kartoffeln
8—9 Pfg.
Feldbauer
undGärtner
, indem
sieBlattläuse
aufdenGewächsend. Gesch
., gelbe
6Pfg
., rosa8 Pfg
. dasPfund
, Mk
. 7d. Malter,
inMenge
verzehren
. Tötet
dieMarienkäferchen
nicht!
Mäuskartoffeln
Mk
. 5-50, Mühlhäuser
Mk
. 5 bis5.50proMalter,
Magnum
bonum
Mk
. 5.00, Schneeflocken
Mk
. 3,50proMalter,
Sommer
-Malteser
Mk
.10.00d.Ztr., 15Pfg.d.Pfd
., Portulak
5Pfg.
d. Bd., Garteukresse
5—8Pfg
. dasTbl,
, Pimperneil
5—10Pfg
.»
Personalien.
Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5 Pfg
.,
Petersilie
3Pig
.
dasStück
o
der
d
asTblch
,
Sauerampfer
5Pfg
.,
DerneueRedakteur
der„Deutschen
Botanischen
Monats¬dasThlch
.,
Gewürzei
5Pfg
.
,
Bohnen
20Pfg
.
,
Schneidbobnen
Mk.
schrift
HerrEduardMartinReineckwidmet
demkürzlich
, Saubohnen
(Bober
) 15—18Pfg.dasPfnud
, Zucker¬
verstorbenen
Realschuldirector
Herrn
Professor
Dr- Leimbach 0.22—0.25
18—25Pfg.d. Pfd., Bananen
15Pfg
. d. St., Lauch
2—3
inArnstadt
folgenden
warmen
Nachruf
: Am15.Junid. Js. ist schoten
Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. dasPfd
., Teltower
HerrRealschuldirector
Professor
Dr. G. Leimbach
imAltervon Riibcheu
25Pfg
.
dasPfund
,
Gurken
10
—
25Pfg
.
dasStück,
54Jahrenausseinem
Lebenabgerufen
worden
. Diewissen¬Erbsen
20—30Pfg.d. Pfd., Maikraut
3Pfg
. d. Bdch
., Tomaten
schaftliche
Welthatmitseinem
Heimgange
einen
überaus
herben (Paradiesäpfel
) 20—25Pfg
. d. Pfund
, Petersilienwurzeln
10Pfg.
Verlust
erlitten
, da derVerstorbene
langeJahrehindurch
mit
demgrössten
Erfolg
besonders
aufnaturwissenschaftlichem
Ge¬ dasStück.
bietethätig
gewesen
ist. Bleibende
Zeugen
hiervon
sindauch Obstu. Früchte
:Aepfel
20—35Pfg
.d.Pfd
.,Essäpfel
20—35Pfg.
45Pfg
., amerik
. 30Pfg
., Tiroler
35Pfg
.,
diemancherlei
fachwissenschaftlichen
Arbeiten
ausseiner
Feder, d. Pfd., Goldreinelteu
dieseinem
Namen
stetseiQehrenvolles
Andenken
sichern
werden. Karthäuser
25Pfg. dasPfund
, Birnen
25—30Pfg
., Ananas
Mb»
Einen
grossen
Theil
seiner
Arbeiten
hatderEntschlafene
inder 2.00—
2.80d. Stück
, Mk
. 1.20dasPfund
, OraDgen
10Pfg., Blatvonihmgeleiteten
„Deutschen
Botanischen
Monatsschrift
“nieder¬ orangen
12—15Pfg
., Citronen
5—10Pfg
. d. Stück
, Weintrauben
gelegt
, dieervornunbaldzwanzig
Jahren
begründete
unddie (Brüsseler
Treibhaustrauben
) Mk
. 2.00dasPfund
, Haselnüsse
zwischen
ihmuuddenBotanikern
desIn- undAuslandes
zu¬ 30 Pfg
. dasPfund
, welsche
Nüsse
, deutche
Mk
. 16—
18,
gleichlangjährige
Beziehungen
vermittelte
undreichen
und fraDz
. Mk
, 23—33engros
, Kokosnüsse
18—25Pfg. dasStück,
werthvollen
Stoff
iürdieFreunde
derPflanzenwelt
bot. Diese Kastanien
, Cmnberger
15Pfg
., ital. 18Pfg
. dasPfund
, Ananas60—70Pfg
, Walderdbeeren
'Mk
. 0.80—0.90d. Pfund»
seineGründung
istseinLieblings
- undLebenswerk
gewesen,Erdbeeren
demereinen
grossen
Theil
seiner
Zeitgewidmet
hat. Mitseinem Kirschen
18—35Pfg
. d. Pfd
., Spillings
-Pflaumen
25Pfg
. d. Pfd-,
TodewarseineGründung
verwaist
undschmerzlich
würdees Stachelbeeren
15Pfg
. d. Pfd., Zwetschen
30Pfg., Heidelbeeren
. d. Liter
, Pfirsische
50—60Pfg. dasPfund
, Aprikosen
sicher
dievielen
Freunde
undGönner
derZeitschrift
berühreu, Pfg
wenndieselbe
nunnachseinem
Todeauchverlöschen
würde. 50Pfg.d. Pfd
., französ
. Mispeln
1.40Pfg
. dasPfd., Johanniss¬
Ausvielerlei
Zuschriften
, dieanmich
gelangten
, habeichdieses trauben
18—20Pfg
., schwarze
(zumEinmachen
) 25Pfg
. d. Pfd
.,
(Morcheln
) 50Pfg
. d. Thlchn
., französische
Mk
. 1.00,ReiueundauchdasInteresse
gesehen
, dasmandemBlattentgegen-Pilze
hringt
undin treuer
Erinnerung
an denVerstorbenen
tratich klauden
25—30Pfg. dasPfund
, Melonen
70Pfg
. dasStück
».
derFrage
näher
, wiedasBlattweiterzuführen
sei. FreundlicheMirabellen
25Pfg.dasPfund.
Ermunterungen
undErmuthigungen
. diemirzuTheilwurden,
reiften
, nachdem
ichmitdenAngehörigen
inVerbindung
getreten
war
, inmirdenEntschluss
, Redaktion
undVerlag
der„Deutschen
Botanischen
Monalsschrift
“ znübernehmen
, wasgeschehen
ist.
Ausstellungen.
Ichwerde
michnachKräften
bemühen
, dasBlattimSinnedes
Frankfurt
a. M., 30.und31. Aogust
1902
. Blumen
Aus¬
Dahingeschiedenen
weiterzu leiteüundbittefreundlich
, Hin¬ stellung
imPalmengarten.
durch
wohlwollendes
Entgegenkommen
meine
Bestrebungen
zu
Erfurt
, 6.—14. September
1902
. Ansstelluug
derDeut¬
erleichtern.
schen
Dahlien
-Gesellschaft
undGartenbau
-Ausstellung.
Magdeburg
, Herbat
1902
. Obstausstellung
fürdieProvinz
Sachsen.
Altenburg
, (S.-A.) EndeSeptember
1902
. Gartenbau
-Aus¬
Eingegangene Preislisten und stellung
desGärtner
-Vereins.
Hamburg
, November
1902
. Ausstellung
desGartenbauDrueksaehen.
fürHamburg
, Altona
undUmgegend
unddesVereins
der
Verzeichnis
vonBlumenzwiebeln
undKnollenge¬Vereins
Chrysanthemumfreunde
imVelodrom.
wächsen
fürHerbst
1902
. Haage&Schmidt, Erfurt.
Herbst
-Catalog
für1902überBlumenzwiebeln
, Saat
-GereideundSämereien
zurHerbst
-Aussaat
, Obstbäume
, Beeren¬
sträucher
, Erdbeerpflanzen
, Ziersträucher
undStanden
, Zimmer¬ DieheutigeNummer
enthältzweiBeilagender
pflanzen
vonJ. c. Schmidt,Erfurt.
Ernst Wagner, Reutlingen (Württ.) Das¬
Preisliste
überHaariemer
Blumenzwiebeln
für 1902. Firma
undWasserleitungs
-Geschäft
, die wir der besonderen
E^H. Krelage&Sohp, Haarlem(Hollaud
).
Beachtung
unsererLeserempfehlen.

^I ^ranßfurfef
0r ^aT1
-1UT
^ 'niV
^tc
jfW

iira^

* undVerkehrsJn' Eressen
cs[|

gttnhauB
u.verwand
>^L ^ / ^

'

9®" Vereinsorgan
mehrererHandeisgärtner
-Verblndunger

| Expedition
: Fiankleit
a.M., Saalgasse
31. |j.
'Originale
Nr. 29.

Sonntag, den 17. August 1902.

13. Jahrgang.

lieberAufbewahrung
4. Aufbewahrung
des Winterobstes.
vonhartemWirtschaftsobst.
HartesWirtschaftsobst
pflegtman auf einfachere
(Schluss
.)
Weisezuüberwintern
, indemesbeigrossen
Massen
in
3. Aufbewahrungsräume
fürdengrössereu
Lokalitäten
aufHaufen
Handel. dengenannten
miteinertrockenen
Laubumerlage
gebracht
wird
.
AuchgelingtdieUeberFürdengrösseren
Handel
mitgutem
, frischem
, bis winterueg
,
wenn
mitdernötigen
Sorgfalt
dabei
v
erfahren
2umWinterundFrühjahr
aufzubewahrendem
Obstsind wird
, inErdmieten
. Jedenfalls
musseinesolche
trocken
besonders
guteEinrichtungen
ingrösserem
Massstabe
, als liegenundmitBrettern
ausgeschalt
sein
, dasObstunbe¬
wiesieunter2 angegeben
wurden
, erlorderlicb
. Dieselben schädigt
undtrockenzwischen
reines
, trockenes
Laub
machen
sieboftmals
schonineinem
Jahrebezahlt
, wenn oderFarnblätter
eingeschichtet
werden
,
wobei
d
arauf
zu
mandenSchaden
berechnet
, welcher
beireichenObst¬ achtenist, dassdieFrüchtenichtdirektan dieBretter¬
erntendurchVerschleudern
zuSpottpreisen
im Herbst wandungen
zuliegen
k
ommen
.
Höher
a
ls50cmdürfen
oderinfolgemangelhafter
Aufbewahrungsräumlichkeiteo
dieFrüchte
a
ufkeinen
F
allgeschichtet
werden
. Oben
während
desWinters
entsteht
. Gute
, geräumige
, gegen daraufkommtdannnocheinestärkere
SchichtLaub
Norden
gelegene
Obstkammern
, welche
, damitFrostund oderFaroblätter
, überdieseeineBretterbedeckuug
, damit
Wärmenichteindrmgen
können
, mitDoppelwänden
ver¬ die danndarüberkommende
Erdesichnichtmit den
sehenundohneRaumverschwendung
mitdenerforder¬ Früchten
untermischen
kann
. DieErdemussin ge¬
lichenTabletten
ausgestattet
sind, aufdiedasObstein¬ wölbter
Form50cmhochdarüber
kommen
und noch
schichtig
ausgelegt
werden
k
ann
,
möchten
inden
meisten
mit BretternoderDachpappe
Fällenausreichend
bedecktwerden
sein.
, damit
Schnee
- undRegenwasser
nichteindringen
können
. Um
derErdbedeckung
Nochbessersindjedocheigensfür diesenZweck dasGefrieren
zuverhindern
, braucht
erbauteObstbäuser
weniger
, derenAussenwände
hochzumachen
, bringtaberdaüber
aus Pisöund mandieselbe
dieinnerenans HolzoderSleinbestehen
. Zwischen einestärkereLageLaubodereinanderesMaterial
, um
erforderlichen
diesenbeiden
Fallesbeigelindem
Wänden
wirdeinZwischenraum
Wetterohnegrössere
, wenner Schwierigkeiten
Obstherausholen
als Gangbenutztwerdensoll, von60—80 cm
zu ködneu
. Handelt
Breite
essichum
Ueberwinterung
grösserer
gelassen
; wirddiesnichtbeabsichtigt
Mengen
Hartobstes,
, sogenügen
20—25
cm. DamitFrostundWärme
nichtvonobendurchzu- welchesnirgends
passendunterzubringen
ist, so kann
dieselbe
auchimFreiengeschehen
. Hierzu
sammelt
dringen
man
vermögen
, mussdieDecke
ausdichter
, doppelter beitrockenem
WettergutesLaub
, bringtesandieNord¬
Bretterverschalung
, derenZwischenraum
mit trockenem seiteeiner
Mauer
, bereitetdavonzunächst
Moos
bestehen
, odersiewirdinderselben
einbaadhohes
Weisewieiu
Lager
, häuftdieFrüchteetwa50—60cmhochaufund
anderen
Gebäuden
hergestellt
. DieBedachung
ist von breitet
eine50cmstarkeLaubschicht
innenebenfalls
darüber
, welcbe,
nochbesonders
zuverschalen
, wennsie
sie trockenbleibtundnichtvomWindewegge¬
DichtvonStiohoderSchilfbergestellt
werdendarf, da damit
führtwird
, mitBrettern
, Dachpappe
ausRücksicht
, dünnem
aufdieFeuergefährlichkeit
Stroh
- oder
indenmeisten Schilfdach
bedeckt
wird.
Fällen
, dieVerwendung
derartigen
Mateiials
nichtmehr
statthaft
ist. DerFusskoden
ist mitQuadratbacksteinen
5. Aufbewahrung
desSchalenobstes.
auszulegen
oderausBeton
, Cement
oderAsphalt
herzu¬
Nachdem
dieNüsseetc. nachihrerReinigung
an
stellen
. Zweckmässigkeit
und möglichst
gelingeHer¬ derLuftgetrocknet
sind,können
sieinKisten
oderFässer
stellungskosten
sindauchhierdieHauptsache.
verpackt
werden
, worinsiesichambestenhalten
, wenn
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manmiteinerSchicht
trockenen
Sandes
undeinerSchicht 10LiterWasserhaltende
Gieskanne
, so erhältmaneine
, welche1 GrammNährsalzim Literenthält.
Nüsseabwechselt
; odermanbringtsiemitindenanderen Lösung
Obstaufbewahrungsraum
, wo man sie aber, um dem Esmachtalso, wennmaDsicheinederartige
Einrichtung
Schimmel
vorzubeugen
, öfterumwenden
muss
. UmNüsse herstellt
, durchauskeineUnbequemlichkeit
, dieGarten¬
biszumFrühjahr
undnochlängerin frischem
Zustande gewächse
jederzeitmit einerNährsalzlösung
von be¬
zuerhalten
, legtmansie mitnochgrüner
, vollständigstimmtem
Gehaltzu giessen
. WirkönnendieseEin¬
unversehrter
Schalezwischen
Sandodertrockene
Erde richtung
allenInteressenten
nurempfehlen.
in eineKisteodereinFass, abwechselnd
eineSchicht
Ist es nichttbunlicb
, ein Fassmitkonzentrierter
SandundeineSchicht
Nüsse
, obenauf
Sand
, undstellt Lösung
aufzustelleu
, so empfiehlt
essieb, einkleines
mit
dasGefäss
an einenkühlen
, frostfreien
Ort.
Nährsalz
gefülltes
Gefäss(vorRegengeschützt
) aufzu¬
stellen
, einenLöffelhineinzulegen
, der10Grammdes
6. Aufbewahrung
desSteinobstes.
Salzesfasst
, undeinenStabzumUmrühren
derLösung
Dasselbe
lässtsichin irdenen
, mitSchweinsblasedaneben
zustellen
. In diemit10LiierWassergefüllte
oderPergamentpapier
gutverschlossenen
Töpfeneinige Giesskanne
giebtmandanDeinenLöffelvollNährsalz
Wochen
autbewahren
, wennmandieFrüchtezwischen undrührtmit
demStabeeinigeMaleum. Mitdieser
pulverisierte
Holzkohle
legtundmöglichst
kühlstellt.
LösuDg
kannmanalle Pflanzen
giessen
; die schnell
Zwetschen
sindbisJanuarundlängergut zu er¬ wachsenden
undvielBlättertreibenden
so oft, alssie
halten
, wennmansievollständig
reif, jedochnochehe Wassernöthighaben
, die langsamwachsenden
und
sieamStieleinschrumpIeD
, sorgfältig
durchAbschueidenblätterarraen
seltenerundweniger
. Mai
, JuniundJuli
dieMonate
, währendweicherdie
mitdenStielenundohnesie mitdenblossen
Fingern sindimallgemeinen
zubefassen
, trockenerntetundsogleich
in mitBrannt¬ stärksten
Düngungen
zugebensind. ImAugust
batmau
weingetränktes
undwieder
getrocknetes
Papiereinschlägt nurnochspätreifende
Gemüsepflanzen
, einjährige
Herbst¬
unddenGartenrasen
zudüngen
. Perennierende
undinEinmachgläser
oderin einenglasierten
Topflegt. blumen
DieseGefässe
bindetmanmitSchweinsblase
fest zu, Pflanzen
darfmanvonEndeJuliab nichtmehrdüngen,
stelltsie in ein imGartenausgegrabenes
, 80—90cm dasiesonstnichtreifgenugfür den Winterwerden.
tiefesLoch
, deckt
, bevordieErdedarüberkommt
, ein Sieleiden
, wennsie biszumSpätherbst
starkernährt
StückBrettodereineScbieferplatte
darüberundbringt werden
, durchFrostundFäulnis.
sodannüberdenentstandenen
Erdhügel
nocheinestarke
UeberdieArt undWeiseder Verwendung
wird
Laubdecke
, umdieErdein uDgefrorenem
Zustande
zu danngeschrieben
:
erhalten
undsomitdasHerausbolen
derZwetschen
auch
ImAllgemeinen
suchemandurchstarkeundwieder¬
beistrengerKältezuermöglichen.
holteStallmistdüngUDgen
zunächst
einengenügenden
Hu¬
7. Aufbewahrung
desBeerenobstes.
musgebalt
unddadurch
einedasGedeihen
auchderan¬
DieSommerbeerenfrüchte
lassensichnurfürkürzere spruchsvollem
und empfindlichem
Kulturensichernde
Beschaffenheit
desGartenbodens
zuerzielen
.
Istdiesem
Zeitin einemEiskeller
aufbewahren
, dagegengutaus¬
Genügegeschehen
, so ist unserNährsalz
gereifte
Weintrauben
bisNeujabr
undlänger
, wennman Erforderniss
. Aussetzen
derPflanzen
siein einemdunklen
, frostfreieo
, trocknen
Raum(Obst¬ a) in GärtenvordemSäenbezw
, dassman30 Gramm
proQuadrat¬
kammer
) an eineraufgespannten
Leiuevermittelst
eines derartanzuwenden
ausstreutund5—10cm tiet durch
wieeinS gebogenen
dünnen
Drabtbäkcbens
verkehrt, metergleichmässig
mitdemBoden
vermengt
. IstderBodeasehr
denStielnachunten
, aufgehängt
. Nochbesseren
Erfolg Umspaten
, so empfiehlt
es sich
, antangsnur das halbe
hat manunddieAufbewahrung
lässtsichnochver¬ leicht
undimLaufedesSommers
dieandereHälfte
längern
, wennmaDlocker
- undgrossbeerige
, völlig
reife Quantum
alsNachdüngung
beimBehacken
der
undsüsseTrauben
mitihremHolzein mitWasserge¬ in 2—8 Portionen
füllteGläserstellt
. VonZeitzuZeitmussetwasWasser Pflanzen
zugeben
; istdagegen
einegünstige
physikalische
desBodens
, genügender
GehaltanHumus
nacbgefüllt
, unddamitesnichtfaulig
wird, müsseD
einige Beschaffenheit
Kalk
, hinreichendes
LichtfürdiePflanze
Stückchen
Holzkohle
in dieGläsergethanwerden
. Um undkohlensaurem
Bodenfeuchtigkeit
vorhaoden
oderzube¬
einegrössere
Anzahl
vonTrauben
aufdieseWeiseauf¬ undgenügende
, so sindNachdüngungen
mitNährsalz
undzwar
zubewahren
, isteinGestell
erforderlich
, anwelchem
Drsht- schaffen
vonetwa20Gramm
proQuadratmeter
, welche
schteifen
befestigt
sind
, indenendieGläser
oderFlaschen inMengen
allevierbis
fünfoderbis
sechs
Woeben
wiederholt
hängen
.
(Wesselhöft
, Obstverw
.)
werdenkönnen
, zuempfehlen
, wennmanhochintensive
Produktionen
erzielen
will
. Sträucber
, Zierbäume
, Obst¬
bäumet
undRebenmitschwachem
Holztrieb
, Spargel,
Kohlarten
, Rübenarten
undKartoffeln
werdenaut diese
Weisezurgrössten
Vollkommenheit
gebracht
; beimAus¬
derNachdüngung
aebtemanaberbesonders
auf
DieAnwendung
desNährsalzes
alsGaitan
- undBlumen-streuen
Gleichmässigkeit
, undvermeide
es, dassSalztheile
auf
diinger
türGärtnereien,
dieBlätterfallen
, und bringedas Salzmit derHacke
; auchseinocherwähnt
, dasses zweck¬
Prof.Wagnerempfiehlt
imBesonderen
, dasNähr¬ in denBoden
mässig
ist, nichtnurdieBeete
, sondern
auchdiezwischen
salznichtnur bei der Düngung
vonTopfgewächsen,
liegenden
Wegemit demNährsalz
zube¬
sondern
auchbeiderDüngung
vonBeetenundGarten- den BeeteD
, da dasunterdenWegen
liegende
Erdreich
dicht
rasenin Lösung
undnichtin trockener
Formzu ver- streuen
durchzogen
ist.
verwenden
. DieLösungenthalteein Grammauf ein mit den Wurzelnder Kulturpflanze
Mehrjährige
Pflanzen
dürfen
v
onAnfang
August
ab
nicht
LiterWasser
, wozumansichambequemsten
eineconwerden.
centrirteSalzlösung
vorrälhig
hält. Prof. Wagnerhat mehrgedüngt
in seinemGarteneinFassvon200LiterRauminhalt b) Gartenrasen
sollenetwaAnfangMärzmit 30
stehen
. In diesFasswerden4 KiloNährsalz
gebracht, Gramm
Nährsalz
proQuadratmeter
gedüngt
werdenund
inWassergelöstundauf200Literverdünnt
. Andem zwarin derWeise
, aas mandiesesDüngemittel
mit
FasshängteinekleineBlechkanne
voni|2LiterInhalt etwasfeuchter
Erdevermischt
undgleichmässig
ausstreut.
mitaufrecht
angelötbetem
Stiel
. Taucht
mandieseKanne VonAnfang
Aprilan gebemanalle6, 4oder3 Wochen,
in dieLösung
, fülltsieganzan, undentleertsiein eine je schneller
undje üppigerderRasensichentwickelt,
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umsoöfter
, eineNachdüngung
Grössen
erhältlich
. Dieselben
mitjedesmal
15Gramm
werden
sichbeiderBillig¬
Nährsalz
proQuadratmeter
. DerDüngerdarfniemals keit, dereinfachen
Anwendung
schnelleinbürgero
und
aufberegDeten
oderbethauten
Rasengestreutwerden.
ManDehme
daherdieDüngung
nurwährend
derheissen
Tageszeit
, wennderThauabgetrocknet
ist
,
vor
,
woraut
starkesBegiessen
desRasensfolgenmuss
. Da wo im
Gartennichtvonvornhereinmit
Nährsalz
, sondernnur
mitStallmist
gedüngt
ist, bat dieNachdüngung
in der
obenangegebenen
Weise
zu
geschehen
;
es genügtui
diesemFalleein Quantum
von20—25 Gramm
pro Ueber
eineneueCer
.trafstelle
fürObstwwerthung
inBaden
Quadratmeter
2—3 malzugeben.
schreibtmar. ausBühlin Badenfolgendes:
c) Topfgewächse
allerArt, auchTreibculturen
,
Mistbeetcul
Vombadischen
urenetc. erhalten
dasNährsalzam bestenin
Obstbauverein
ist einUnternehmen
FormeinerLösung
ins
Leiengerufenworden
, weiche1 Gramm
, das der Vermittlung
Salzin 1 Liter
von
WasserenthältundzwarjenachderGtösse
und Nachfrage
für alle im Grossherzogthum
desTopfes Angebot
^8’ */*>Ms
»*/*oderein ganzesLiterundmehrbezw. Badengedeihenden
Obstsorten
dienen
soll. Eswirddurch
so viel, dass dieErdemöglichst
die in Bühl(Stadt
)
vollständig
errichtete
vonder
C
entralvermittlungsstelle
Lösung
durchfeuchtet
zwischen
wird
. DieseDüngung
Käufern
undVerkäufern
kannman ein Adressenaustausch
währendderMonateMärzbis September
, umdieArbeitendesObstabsatzes
alle8 Tage vonObststattfioden
wiederholen
, vonOktober
, unddiePflanzer
bisMärzdüngtmandieTopf¬ zu erleichtern
, die es vorziehen
, ihr
gewächse
Obstnichtauf demWege
nichtodergebeihnennur ausnahmsweise,
des
Zwischenhandels
abzu¬
wennsieetwaimWarmhaus
setzen
, mitden Abnehmern
stehenundgetrieben
in direkteVerbindung
werden, bringen
zu
allepa&r Wochen
. DemZwischenhandel
eineschwache
Düngung
.
Beilangsam
sollen
aberdieVortheile
wachsenden
Pflanzenarten
: PalmeD
, Dracaenen
auchnichtverschlossen
, Gummi¬ derVermittlungsstelle
bleiben,
bäumen
, Myrthen
, Adiantum
, Cyclamen
etc., dar! man indemdiebeiihrerlaufenden
Anfragen
wegengrösserer
dieDüngung
nur selteD
Abschlüsse
, etwaalle14 Tageoder3—
diesem
Erledigung
4 können
zugewiesen
werden
. Durchdiezur
Wochenwiederholen
vom Obstbauverein
; scbnellwachsende
veranlagten
dagegen
, wie Inserate
Geranien
, Pelargonien
, sowieweiteran allegrösseren
, Fuchsien
, Oleander
, Heliotrop
etc. in Deutschland
Obsthandluugen
düngtmanöfter; wenn
siefrei, warmundhell stehen
ergangenen
Cirkulare
sindbereits
zahl¬
undin gesunder
, nichtalleinaufdenEinkauf
Entwicklung
sind, während
derSommer¬ reiche
vonFrühzwetschgen,
sondern
monatenochÖfteralsalle8 Tage.
allebeiunsvorkommenden
Obstsorten
sicher¬
streckende
Anfragen
eingelaufen
, dienunentsprechende
Verwertung
findensollen
. Hierzuist nun erforderlich,
dassdiePflanzer
derGentralsteile
ibrErträgnis
anFrüh¬
zwetschgen
undanderem
Obstanmelden
, damitihnen
dieentsprechenden
Adressen
ausgehändigt
werden
können.
Die
EineneueErfindung
Inanspruchnahme
der
aufdemGebiete
Dienste
d
er
derBlumanpflega.
Centralsceile
ist
bisaufWeiteres
kostenfrei
. Mitder FührungderGe¬
DasGlashüüenwerk
W. L'tnberg& Co. in Gifhorn, schäfte
derCentralstelle
istHerrLandwirthschaftsinspektor
Hannover
, brachteeineinteressante
undpraktische
Stengeie
Neu¬
betraut
worden
;
dessen
Geschäftszimmer
heitin denHandel
befindet
. EssinddiesApparate
,
welche
,
mit
sichin
der
landwirtschaftlichen
WassergefülltundPflanzen
Winterscbule
(höhere
beigesteck
!, dieselben
ohne Bürgerschule
.) Als Geschäflsstunden
sind festgesetzt:
weiteresZuihun
Montag
Frühvon7 bis9Uhr, an denübrigen
bewässern. durcheine gewisseZeit automatischtagen
Wochen¬
jeweilsvon6—8 UhrAbends
.
Die
Centralstelle
Timms
Pflanzentränker
heisstderApparat
, einGlas übernimmt
auchgegenAuslagenersatz
dieEinholung
■ in Birnenform
von
, hatau
seitlicheineQeffnung,Auskünften
überdie Besteller
, lehntaber
i; in diemanWassergderSpitze
Ver¬
iesst
. DasGlasumgedreht
ab bezüglich
, läuft antwortung
aller weiterenjederlei
Geschäftsabbeidereigenartigen
Coustruction
dochkeinWasser
heraus. wickeluogen
zwischen
KäuferundVerkäufer.
' Wirdnuneinsolcher
Apparat
zueinerPflanze
gesteckt,
sobewifkt
dieWurzelsaugkraft
einAustreten
desWassers
undeineallmähliche
, je nachdemBedürfnisse
derPflanze
verschieden
dauernde
Entleerung
. Wirdder Pflanzen¬
tränkerin einennochfeuchten
Topfgesteckt
, so giebt
er keineFlüssigkeit
ab, erstbisdieübrigeFeuchtigkeit
DerVerband
derHandelsgärtner
Deutschlands
verbraucht
vernlfentlicht
ist, beginnter sichlangsam
zu entleeren,
wobei
immer
eingleichmässiger
Bericht
»herseineThätigkeit
Feuchtigkeitsgrad
erbalteD folgenden
im Berichtsjahr
f wird
. DieWasserabgabe
erfolgt
so
gleichmässig
,
so
1901
-1302
dass
:
i untenausdemBlumentopf
keinTropfenabfliessf
.
Der
Dievorjährige
Apparatmussbiszur vorhandenen
Hauptversammlung
m Dresdenhat
fest
eingesteckt
werden
, so dassdasRohrAusbraucbung
undderGeschäftsstelle
dichtumschlossendemVorstande
eineganzeReihe
i ist, undwirdnachjedesmaliger
wichtiger
Aufgaben
zurErledigung
überwiesen
, dieunsere
Entleerung
wieder
gefüllt. Thätigkeit
in
DasdurchdasStecken
hervorragendem
Maasse
während
desletzterweiterte
Lochmussfestange¬ verflossenen
drücktwerdet
). DiePflanzentränker
Jahresin Anspruch
genommen
findenmeistbei
haben
. Im
Topfpflanzen
desInteresses
Verwendung
, dochwerdensie auchin Mittelpunkt
standeu
beidenVerhandlungen
desVorjahres
freiemLandeangewendet
einerseits
beiRosen
die Schutzzollangelegenheiten,
, Blattpflanzen
etc.
Besonders
andererseits
die Stellung
praktisch
sindsie
d
er
bei
Gärtnerei
zumGewerbe,
Ampelpflanzen
,
auch
bezw
. zumHandwerk
I beidemVersandt
undzur Landwirtschaft
vonPflanzen
aufgrössere
. Der
EntfernungenVerlauf
spielensie eineRolle
. Mankannauchwährend
derSchulzzollangelegenheiten
ist denMitgliedern
der durcheingehende
Behandlung
im Handelsblatte
YVachsibumszeit
einerPflanze
irgendeinDüogungsmitlel,
bekannt
geworden
,
wir
i Nährsalz
können
im
, auflöseo
,
Jahresbericht
z.
B
.
nur
für1
unserem
Liter
Wasser
1
Gramm, grössten
i unddamitträokea
. DieApparate
Bedauern
darüberAusdruck
sindiq verschiedenen
geben
,
allerAnstrengungen
lediglich
aus Gründenddasstrotz
er Politik

Handwerk
gehört
. Wirsehenauchhierwieder
, dass
unseregerechten
Wünsche
seitensder Reichsregierung
„Kunst
- undHandelsgärtnerei
“ nur geeignet
nichtbesserberücksichtigt
wordensindunddassder derBegriff
zuschaffen
, dasselbe
istausdemErlass
von der Reichsregierung
wiederholt
betonteernstliche i?‘ Unklarheiten
HerrnHandelsminister
zu ersehen
, in
Wille
, dienationale
Produktion
zuschützen
, geradebei de^ preussiscben
gesagtist, dassbei densogenannten
KunstderGärtnerei
, undausschliesslich
beidieser
, versagt
hat, welchem
namentlich
indenStädten
zumeist
imUebrigen
wirdja bei einembesonderen
Punkteder undHandelsgärtnereien
dafürsprechen
würde
, dasseinesder
Tagesordnung
einbesonderer
Bericht
überdieseunsso dieVermuthung
desgewerblichen
Gärtnereibetriebes
vorliege.
sehramHerzen
liegende
Angelegenheit
erstattetwerden. Merkmale
- undHandelsgärtnereien“
InderFragederStellung
derGärtnerei
undeinerbesseren Geradeunterdiesen„Kunst
Vertretung
derselben
überhaupt
, hattedieletzteHaupt¬ aberbestehtder grössteTheilaus solchenBetrieben,
aufdieProduktion
undden
versammlung
nacheinemVortrag
desRedakteurs
unseres diesichin derHauptsache
selbstgewonnener
Erzeugnisse
beschränken
, und
Verbandes
einstimmig
eineResolution
angenommen
,welche Verkauf
denVorstand
beauftragte
, imSinnedesgehaltenen
Vor¬ dieseBetriebesollennachdemErlassals landwirt¬
anzusehen
sein. Wirkönnen
nurdendringenden
tragesanzustreben
, vorerstin Preusseninnerhalb
der schaftliche
Landwirthschafiskammern
eine eigeneVertretung
nur Wunschaussprechen
, dassdie deutschen
Regierungen
derHandelsgärtnerei
zuerlangen
. Derspäterauchals trotz allerGegenagitationen
auf diesemStandpunkte
undwirhabendasVertrauen
zu ihneu,
Sonderabdruck
bergestellte
Vortragwurdesofortnach stehenbleiben
dasssiediestbunwerden.
derHauptversammlung
denpreussiscben
Landwirthschaftskammern
übersandt
, undwenige
Wochen
nachderHaupt¬
DemBeschluss
derletztenHauptversammlung
, eine
versammlung
battender Vorsitzende
undder stellver¬ sofortige
E
ingabe
an
die
ständige
E
;senbahn
- Tarif¬
tretende
Vorsitzende
dieEhre
, ausserin Schutzzollange,sowie
denAusschuss
derVerkehrsinleressenten
legenheiten
auchin dieserSachevonSr. Excell
. dem kommission
richten
, dassdie für Baumscbulenartikel
gewährte
HerrnMinister
fürLandwirtschaft
, Domänen
undForsten zu
auchauf Topfpflanzen
ausgedehnt
empfangen
zuwerden
, unddarfesmitFreuden
koostatirt Frachtermässigung
werden
möchte
, ist derVorstand
unverzüglich
nachge¬
werden
, dassSe. Exceilenz
, der ebenfalls
die Schrift
, wiejedochim Handelsblatt
No. 41 vom10.
überreicht
wurde
, mitgrossem
Interesse
denbeidieser kommen
Oktober
1901bekanntgegeben
, hatdieam19 und20.
Gelegenheit
gemachten
Ausführungen
folgte
. Unsere September
1901zu
Triertagende
K
ommission
diesen
Wünschesindspäterin einereingehend
begründeten
EingabedemHerrnMinister
in olficieller
Formnoch¬ Antragabgelehnt.
erfuhrfernerdie nachdemBeschlüsse
malswiederholt
worden
, worauf
, wieauchdenVerbands¬ Ablehnung
derDresdener
Versammlung
an
denPreussiscben
Herrn
gruppen
imMaid. Js. in vertraulicher
Weisemitgeteilt
gerichtete
Eingabewegender allge¬
wurde
, zunächst
an denVorstand
dieAufforderung
er¬ Eisenbahnminister
Einführung
derEisenbahupackete
, esistinNo. 26
ging
, einVerzeichniss
seinerinPreussen
wohnenden
Mit¬ meinen
. vom28. Judid. Js. überdieseAngelegenheit
glieder
, sowieeineListederausserdemVerband
sonst desHdlsbl
worden.
nochin Preussenexistirenden
Vereinigungen
undVer¬ berichtet
bändeselbständiger
Gärtnereinzuieicben
. Diesist ca.
Einentheilweisen
Erfolghat dieEingabedesVor¬
4 Woeben
nachdieserAufforderung
geschehen
. Abge¬ standesan dieKriegsministerien
, dieVerlegung
derEin¬
sehenvondiesenSchriften
, habenmündliche
Konferenzenberufungszeit
fürGärtnerzumilitärischen
Uebungen
be¬
mit der Leitungder Landwirthscbaftskammer
für die treffend
, gehabt
; wennauch
, wieerstkürzlich
imVer¬
ProvinzBrandenburg
stattgefunden
undsindwirauch bandsorgan
bekannt
gegebeu
, übereinstimmend
entschieden
hiereinemerfreulichen
Interessefür unsereWünsche wurde
, dassdieFestsetzung
vonbesonderen
Uebungsbegegnet
. Wirmöchten
es erklärlicherweise
vermeiden, zeitenfüreinzelne
Erwerbszweige
ausdienstlichen
Gründen
an dieserStellean diebisherentwickelte
Arbeitirgend allgemein
nichtdurchführbar
sei, so ist docheineBe¬
welche
Folgerungen
zuknüpfen
, wirdsindabervielleicht rücksichtigung
in einzelnen
Fällenzugesagt
undsinddie
in derLage
, dieseDarlegungen
aufderHauptversamm¬
Generalkommandos
mitdiesbezüglichen
Anweisungen
ver¬
lungin irgendeinerWeisenochmündlich
ergänzenzu sehenworden.
können.
AufAntrag
NderGruppeElsterthal
wurdevonder
EinvollerErfolgistaberbereitsbeutedemanderen letzten
H
auptversammlung
beschlossen
,
dass
derVorstand
TheilderinDresden
ausgedrückten
Wünsche
beschieden eineEingabe
an diejenigen
Fürstenu. s. w. richtensolle,
gewesen
, soweiter nämlichdie Bestrebungen
der
Hofgärtnerei
Handelbetrieben
werde
, umdiesen
gärtnerischen
Arbeitnehmer
undeinemgrossen
Theilder in deren
zu beseitigen
, fernersollederVorstand
gegen
Handweikskammern
betraf
, dieGärtnerei
derHandwerks¬Handel
dieKonkurrenz
vonStaatsbeamten
, Lehrernu. s. w.
gesetzgebung
zu unterstellen
. In Verbindung
mit dem Schrittetbun. DerVorstand
h
at
daraufhin
eineAuf¬
ersterwähnten
TheilderDresdener
Beschlüsse
habenwir
an dieMitglieder
gerichtet
, ihmMaterial
einunsauchindieserAngelegenheit
an denHerrnMinister forderung
zusenden
, aufGrunddessenderartige
gewünschte
Ein¬
fürLandwirtschaft
, sowiean denHerrnHandelsminister
werdenkönnten
, esistjedochdemVor¬
gewandt
mitderBitte
, uns, gegenüber
dengeltendge¬ gabengemacht
vonkeinerSeiteirgendwelches
Material
zuge¬
machten
Ansprüchen
, zuschützen
unddieam30. Januar stande
der antragstellenden
Gruppeist dem
d. Js. ergangene
Verfügung
des letztgenannten
Herrn gangenundaus
mitgetheilt
, dassfür sie die Angelegenheit
Ministers
, weiche
derselbe
inUebereiostimmung
mitdem Vorstande
sei, da eineKonkurrenz
in ihremBezirknicht
HerrnLandwirtbschaftsminister
erlassen
bat, dürfenwir erledigt
mehrvorhanden
sei.
wohlmitRechtals einenvollenErfolgder vonuns
verfochtenen
Ansicht
betrachten
. DieserEntscheidung, DeraufVeranlassung
derVerbandsgruppe
Nieder¬
wonachdieGärtnerei
— selbstnichtdie Binderei
— rheinangenommene
Antrag
, in dieTagespresse
Artikel
unterkeinenUmständen
alszumHandwerk
gehörigbe¬ bineinzubringen
, um denvomAllgemeoien
Deutschen
-Vereinverbreiteten
tendenziösen
Darstellungen
trachtet
werden
soll, habensich
, soweitdiesnichtschon Gärtner
vorhergeschehen
war, alledeutschen
Regierungen
ange¬ entgegenzutreteo
, ist dadurchnachgekommen
, dassim
schlossen
mitalleiniger
Ausnahme
desGfrossherzogthums
FrühjahrdenVerbandsgruppeu
zurVerbreitung
inihrem
Oldenburg
, dessenRegierung
vorläufig
nochan dem Bezirkeeinderartiger
Artikelin über400Exemplaren
Standpunkt
festbält
, dassdie sogenannte
Kunst
- und zur Vertheilung
an die Tagespresse
zugesandt
wurde,
Handelsgärtnerei
zumHandelsgewerbe
, dieBinderei
zum der, soweitwiresüberblicken
konnten
, einengutenEr-
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desInnerndie
. Wirhabenan dasReichsamt
3*esl- worden
folggehabthat. Es mussbei dieserGelegenheit
, ÜberdasResultat
, uns, wennangängig
^ chl Bittegerichtet
oderrichtige
, dassdieVerbreitung
werden
gestellt
zumachen.
eineMittheilung
derKoofereDz
„„‘
ArtikeldesA. I?HV,
der erwähnten
dieAufnahme
Jahreinevielger
indiesem
seitensderTagespresse
des
Angelegenheiten
Wennwirnunzudeninneren
^ gen
Veranlas
. Auchbeianderen
ist. alssonst
gewesen
, so könnenwir mitBefriedigung
übergehen
Artikelzur AufnahmeVerbandes
mehrfacn
sindder Tagespresse
Jahr, wiediesbisherstetsder
ent¬ auchfürdasverflossene
wordenundhatsichdiePressedurchweg
gesandt
unseresVerbandes
Fallwar, eineweitereAusbreitung
gezeigt.
gegenkommend
betrugam 1. Januar
. UnsereMitgliederzahl
feststellen
. Bis
8117am 1. Januar1901
Js. 3215gegenüber
, derauchvonderHaupt¬ d.etzt
EinAntragdesVorjahres
, habenwir seit
, kurzvor derHauptversammlung
wurde, dem1.
angenommen
nacheinerAbänderung
versammlung
zu
von 140Mitgliedern
JanuareineDZuwachs
, welcheSchritte verzeichnen
auf, zu erwägen
trugdemVorstände
zurZeitüber
dassdieZahlderselben
so
,
Regelung
bessere
umeine
,
k
önnten
werden
vorgenommen
Lageder
. Wennman die schwierige
über 3350beträgt
. DieAnsichten
herbeizuführen
desLeMingswesens
berücksichtigt
undfürsieb
an
Handelsgärtnerei
deutschen
Wegwarensehrverschiedenundwennmandie schwere
einzuschlagenden
denhierbei
in Betracht
Enttäuschung
er¬
, dasseinepraktische
istderAnsicht
DerVorstand
einem
reichlich
seitnunmehr
, welchedemVerbände
zieht
Lehrlingswesens
des gärtnerischen
Regelung
folgreiche
, fürdie deutsche
einerseinerHauptarbeiten
, wenndie Jahrebei
werdenkann
genommen
erstdannin Angriff
, be¬
erlangen
zu
Schutz
ausreichenden
einen
Gärtnerei
ist undeine
in irgendeinerFormorganisirt
Gärtnerei
unseresVerbandes
, so ist das Wachsthum
hat, dassaberderVorstand reitetwird
erlangt
Vertretung
gesetzliche
erfreu¬
eindoppelt
Verhältnisse
trotzdieserungünstigen
der liches
eineBesserung
auchjetztschonnachMöglichkeit
einesichere
u
nsauchfürdieZukunft
undbietet
imAugehat, gehtaus
Verhältnisse
heutebestehenden
istjedoch
. Hierzu
Ausbreitung
fürseinefernere
unterbreitetenGewähr
seinemder jetzigenHauptversammlung
und
, dassVerbandsgruppen
, und in ersterLinieerforderlich
, hervor
betreffend
, denFortbildungsunterricht
Antrag
auchweiternachKräftenbemühtbleiben,
, dassdieVer¬ Mitglieder
aussprechen
könnenwirnurdenWunsch
Gedeihen
fürdasweitere
ihrMöglichstes
nach auchihrerseits
in dieserAngelegenheit
denVorstand
sammlung
zutbun.
desVerbandes
unterstützt.
Kräften
hatsichimBerichts¬
DieZahlderVerbandsgruppen
, eineEingabe
derAuftrag
wurdeweiter
DemVorstand
Jahres
vorigen
, imSeptember
vermehrt
wegenderGewerbe¬jahreumzwei
. Abgeordnetenhaus
an das preuss
Halberstadt
derVerbandsgruppe
dieNeugründuog
derSession erfolgte
Schlusses
wegenvorzeitigen
, welche
steuer
derVerdiejenige
Js.
.
d
undimJanuar
undUmgegend
zuwiederholen.
,
gelangte
z
urErledigung
nicht
von1901
in der
. Während
-OstundLippe
Westfalen
desLand¬ baodsgruppe
Es ist diessofortnachdemZusammentritt
schonseitlangemmehrereVerbands¬
Sachsen
, aucbhabenwireinzelne Provinz
tagesimJanuard. Js. geschehen
und
, bildetedie ProvinzWestfalen
bestanden
gewusst. gruppen
zuinteressiren
fürunsereEingabe
Abgeordnete
sich
Bezirk
deren
,
Gruppe
n
uremeeinzige
bisher
Lippe
an die als zu grosserwies
unsererEingabe
MaieineBerathung
AlsAnfaag
desVerbandes
, um dieInteressen
nochnichterfolgtwar, habenwir nachWunsch
Petitionskommission
BeideGruppen.
können
z
u
v
ertreten
, ohnejedocheinen
unsweiterin der Sachebemüht
Zahl
einebeträchtliche
habendemVerbände
, weilunsereEingabe gründuDgen
, voraussichtlich
Erfolgzuerzielen
undist dadurchderBeweis
zugeführt
war, und neuerM, itglieder
überwiesen
nichtder richtigenKommission
Verband
fürunseren
dassesnurvonVortheil
wirdieMit¬ erbracht
imJunierhielten
derTaguDg
DachSchluss
, dieeinezugrosseräum¬
derSession ist, wennsichGruppenbezirke
biszumSchlüsse
Eingabe
teilung,dassunsere
istnach
. DerVorstand
, theilen
haben
gelangtsei. licheAusdehnung
nichtzur BeratungundBeschlussfassung
von
Neugrüaduogen
, bei etwaigen
nachdieser wievorgernbereit
Anträge
Hauptversammlung
Dafürdiejetzige
vor¬
eiaBedürfniss
, wennfürdieselben
, ob und Verbandsgruppen
, wirdsichja ergeben
binvorliegen
Richtung
, seinemög¬
erwartenlässt
, undsicheinVortheil
weitergetban liegt
welcheSchrittein dieserAngelegenheit
. Zweibisherje für
zugewähren
lichsteUnterstützung
werdeusollen.
undSchlesisches
, Oberschlesien
Gruppen
sichbestandene
. Eineständige,
vereinigt
zueinerGruppe
, wurden
auch Gebirge
istimLaufedesBerichtsjahres
DerVorstand
deran undfürsichnichtgrossen
Abnahme
zurück- langsame
vonHauptversammlungen
Beschlüsse
auffrühere
Verbandsgruppen
nurdieöstlichen
haben
Milgliederzahl
Bundes¬
,
Antrag
. Zudem1898beschlossenen
gekommen
.), Westpreussen
(1. Januar1902: 32Mitgl
festzulegeD,Ostpreussen
, gesetzlich
zu ersuchen
rathundReichstag
u. s. w. nichtin einem (1. Januar1902: 38Mitgl
vonPflanzen
dassAuktionen
.) undPosen(1. Januar1902:
statt¬ 30Mitglieder
als15kmvomProduktionsorte
Umkreis
, so dassfürdiesedieBe¬
weiteren
) zuverzeichnen
jetzt
, dasssichderfürjedederselben
der Reichstag fürchtung
besteht
, habenwiruns, nachdem
findendürfen
nichtwirdaufrecht
Wahlbezirk
eigene
alsMaterial nochvorhandene
denAntragschon1900derReichsregierung
lassen.
nachdemStande erhalten
, beidemBundesrath
hatte
überwiesen
unddieAntworterhalten,
erkundigt
derAngelegenheit
.)
folgt
(Schluss
Erhebungen
eingeleiteten
dassdiein dieserAngelegenheit
. AlsimHerbstvorigen
seien
nochnichtabgeschlossen
in Preussen
desAuktionswesens
JahreseineNeuregelung
für
, habenwir demHerrnMinister
wurde
angekündigt
alsMaterial
Eingabe
unseredamalige
undGewerbe
Handel
, sichderSacheannehmen
udüihn gebeten
übersandt
zuwollen.
Verschiedenes.
habenwir
-Konvention
Auchin SachenderReblaus
schreibt
. AusTamaninBöhmen
inBöhmen
Obsternte
mitdem
, zumTheilinVerbindung
unsereVorstellungen
nur
JahreineguteAepfelernte
dieses
uns,dassinBöhmen
, übereinevom man
, wiederholt
Pomologenverein
Deutschen
sei. DerExporteur
zuerwarten
Pflaumenernte
einehalbgute
ge¬
Aussicht
in
Juni
fürAnfang
desInnern
Reichsamt
von
sichzurLieferung
empfiehlt
in Tumau
Folprecht
BundesstaatenFranz
deutschen
derbetheiligten
stellteKonferenz
oderzur
R
ecbnuog
auffeste
Pflaumen
u.
Mostobst
,
Tafelobst
ist bishernichtsbekanntge¬ kommissionsweisen
in dieserAngelegenheit
Vermittlung.
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Gegen
Meltau
aufPflanmenbäumen
. Meltau
entwickelt
| gelbe
Rühen
6Pfennig
dasPfund
, gelbeRübchen
(Carotten
)8
»ichaufPflaumeiibaumtD
durch
denStand
derselben
aufungüns¬P.ennigdasPfund
, weisse
Rüben
5 Pfennig
dasStück
, rothe
tigem
Bodeu
undlängere
Trockenheit
oderwenn
dieBäume
in
Pfg. dasTbeilcben
, Rettige
6—10Pfg
. dasStück,
geschlossener
Lage
, vielleicht
zwischen
hohen
Gebäuden
oder
.•ttig10
—
12Pfg
.
dasStück
,
grüne
S
aucekräuter
15Pfg
.
d.
hohem
andern
Obstbäumen
stehen
. Durch
Bland
aufzugeringemTßeu
- en, neueZwiebeln
Mk
. 6.00—6.B0derZentner
, Knoblauch
Boden
lässtdasWachsthum
derBäume
nach
, undesentwickelnMk
. .odasHundert
, 90Pfg.derStrauch
, Kartoffeln
8—
9Pfg.
sichpflanzliche
uDdtierische
Parasiten
, besonders
derMeltau. <?•üeach
.,
gelbe
6Pfg
.
,
rosa
8Pfg
.
dasPfund
,
Mk
.
7d
.
Malter,
UmdenBäumen
mehr
Nahrung
zuzulübren
, gräbtmanverrottetenMäuskartoffeJn
Mk
. 5.50, MUhlbäuser
Mk
. 5 bis5.50proMalter,
Dung
aufdenBaumscheiben
unter
, hältletztere
dasganze
Jahr Maguum
bomim
Mk
. 5.00, Schneeflocken
Mk
. 3.50proMalter,
überlocker
, giesst
öftermitverdünnter
Jauche
imFrühjahr
und Sommer
-Malteser
Mk
.10.C0d.Ztr., 15Pfg.d. Pfd
., Portulak
5Pfg.
nachderBlüte
, wenn
sichdieFrüchte
angesetzt
haben
- Durch d.
Bd
.
,
Gartenkresse
5—8Pfg
. dasThl
., Pimpemell
5—10Pfg
.',
dieseBehandlung
wirddemAuftreten
desMeltaues
sehrvorge- Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5Pfg
.,
beugt
. SinddieBäume
jedoch
davon
befallen
, sospritze
man Petersilie
3Pfg
. dasStück
oderdasThlch
, Sauerampfer
5Pfg
.,
tüchtig
mitBordelaiser
Blühe
oderbestäube
mitSchwefelblüthe.
dasTheilchen
, Gewürzei
5Pfg
., Bohnen
12Pfg., Schneidbohnen
DasSpritzen
mitBordelaiser
Brühe
wendet
mannurbeitrockenem10Pfg., Saubohnen
(Bober
) 10—12Pfg. dasPfund
, Zucker¬
Wetter
, dieSchwefelblüthe
morgens
, wei
.n derTaunochauf schote
!) 20—30Pfg.d. Pfd., Bananen
15Pfg
. d. St., Lauch
2—3
denBlättern
liegt
, an. UmmitSchwefelblüthe
zubestäuben,Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. dasPfd
., Teltower
verwendet
maneinen
sehreinfachen
Apparat
; derselbe
besteht Rübchen
25Pfg
.
dasPfund
,
Gurken
(Salat
-)
10
—
20Pfg
. das
auseinem
Cylinder
vonweichem
Led
;r. Dieobereunduntere Stück
,
Einmachgurkeu
Mk
.
0
.80
—
1
.00
,
Mk
.
1
.30dasHuudert,
Fläche
besteht
auseinem
Blechrohr
zumAuistäuben
derSchwe¬Feld
- (Salat
-) Gurken
Mk
. 1,00—25Stück
, Erbsen
20—25Pfg.
felblüthe
, imInnern
desCylinders
belinden
sicheinige
Federn dasPfund
, Maikraut
3Pfg.dasBdch
., Tomaten
(Paradiesäpfel)
ausDraht
, welche
demCylinder
etwas
Spannung
geben
. Durch 20- 25Pfg
. dasPfund.
einfaches
Auf
*undAbttossen
wirddieSchwefelblüthe
durch
den
sicherzeugenden
Luftdruck
ausdemBlechrohr
gedrückt
. Jeuach
derHöbe
derBäume
steckt
mandasInstrument
aufentsprechendObstu. Früchte
:Aepfel
20- 35Pfg
. d.pfd,
,Essäpfel
20—35Pfg.
hoheStangen
. Dieser
einfache
Apparat
istinjedem
gartentech-d. Pfd., Goldrenetten
45Pfg
., amerik
. 30Pfg
., Tiroler
35Pfg
.,
nischen
Geschäft
zukaufen
.
F. Pellegrini.
Karthäuser
25Pfg. dasPfund
, Birnen
25—30Pfg
., Ananas
Mk.
2.00—
2.80d. Stück
, Mk
. 1.20dasPfund
, Orangen
10Pfg., Blutorangen
12—15Pfg
., CitroDen
5—10Pfg
. d. Stück
, Weintrauben
(Brüsseler
Tjeibhauslrauben
) Mk
. 2.00dasPfund
, Haselnüsse
30 Pfg
. c’as Pfund
, welsche
Nüsse
, deutche
Mk
. 16—
18,
franz
. Mk.28—33engros
, Kokosnüsse
18—25Pfg. dasStück,
Vereins-Nachrichten.
Kastanien
, Cronberger
15Pfg
., ital. 18Pfg
. dasPfund
, AnanasErdbeeren
60—70Pfg, Walderdbeeren
Handelsgärtner
-Verbindung
Mk
. 0.80—0.90d. Pfund,
Darmstadt
. DieHandelsgärtner*
Verbindung
vonDarmstadt
18- 35Pfg
hältdieses
. d. Pfd., Spillings
Jahrvom13—15SeptemberKirschen
-Pflaumen
25Pfg
. d. Pfd
-,
15Pfg
. d, Pfd., Zwetscben
eineBlumen
*Pflanzen
- undBinderei
30Pfg., Heidelbeeren
-Ausstellung
in grösseremStachelbeeren
18Pfg
. d. Liter
, Pfirische
50—60Pfg. dasPfund
, Aprikosen
., französ
. Mispeln
1.40Pfg
. dasPfd., JohaunissMeldungen
eingelaufen
undverspricht
dieselbe
eineinjederBe¬ 40Pfg.d. Pfd
18—25Pfg
ziehung
., schwarze
grossartige
zuwerden
(zumEinmachen
. Gleichzeitig
) 30Pfg.d. Pfd
kommen
auch
diePreise trauben
.,
) 50Pfg
für„Darmstadt
. d. Tblchn
., französische
imBlumenschmuck
Mk
.1.00,Reine“daselbst
zurAusstellung
,worun¬Pilze(Morcheln
klauden
30—35Pfg. dasPfund
tersiehauchEhrenpreise
, Melonen
60Pfg
Sr. Königl
. dasStück,
. Hoheit
desGrossherzogs
25Pfg.dasPfund.
befinden
. DieVerbindung
ersucht
uns
,dieCollegen
darauf
aufmerk¬Mirabellen
samzumachen
undgleichzeitig
höflichst
zumBesuche
derselben
einzoladen.

Ausstellungen.
Frankfurt
a. M., 30,und31. Auguet
1902
. Blumen
Aus¬
stellung
imPalraengarten.
Erfnrt
, 6.—14. September
1902
. Ausstellung
derDeut¬
Dahlien
-Gesellschaft
undGartenbau
Preisliste
überBlumenzwiebeln
-Ausstellung.
, Sämereien
, Getreide
, Erd* schen
beeren
, Beerenobst
, Verschiedene
Pflanzen
, Requisiten
, vonF.C.
Darmstadt
, 13—15September
. Blumen
-, Pflanzen
- und
Heinemann
, Erfurt (Thüringen
.)
Binderei
-Ausstellung
derHandelsgärtner
-Verbindung
zuDarmstadt
Magdeburg
, Herbst
1902
. Obstausstellung
fürdieProvinz

Eingegangene Preislisten und
Drueksaehen.

Altenbnrg
, (S.-A.) EndeSeptember
1902
. Gartenbau
-Aus¬
stellung
desGärtner
-Vereins*
Hamburg
, November
1902
. Ausstellung
desGartenbauGemüse
:Weiaskraut
fürHamburg
, 15—30Pfg
, Altona
.,Rothkraut
undUmgegend
20- 35Pfg
. d.Kopf Vereins
uuddesVereins
der
Blumenkohl
15—36Pfg
. d. Kopf
, römisch
Koni
10Pfg
. d. Pfund,' Chrysanthemumfreutide
imVelodrom.
Wirsing
10—20Pfg
. derKopf
, Artischoken
45—50Pfennig
, Erd¬
artischocken
26Pfennig
d. Pfd
., Sellerie
6—12Pfg
. d. K.,'franz
35Pfennig
dasStück
, Kohlrabi
3- 6 Pfg
. dasStück,
"Kopfsalat
3- 6Pfg., Romainsalat
6- 10Pfg
. derKopf
, Praller
8- 10Pfg.
derKopf
, Radieschen
10Pfg
. dasBdcbn
- Rhabarber
15Pfg.
Fürdi. Redaktion
verantwortlich
: c. Güntter
. - Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
,

Lage des Wochenmarktes.
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fraußfurfer
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^HandeUand Verkehrs
-Jntsrs
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V^ ^ Rjjartenhau«
Telephon
773

9K~ VereinsorganmehrererHandelsgärtner
-Verbindungen
. *9t
Abonnement ^ ^ „ | Expedition
: Frankfurt
i.M., Saalgassa
31.
L”df.

Nr. 30.

Sonntag, den 24. August 1902.

Telephon
773

»umu.

13. Jahrgang.

DilHiliUlutiudu Rosau,
3. Wünschenswerte
Verbesserungen.
Preisaufgabe
derNational
Einsehr schwieriger
BoseSociety
. VonWalter
Punkt
. Es ist sehr einfach
Easlea.
fürLeutemitlebhafter
Phantasie
, Verbesserungen
(Fortsetzung
.)
vorZuschlägen
; dieFrageistnur, obes möglich
seinwird,
HierfolgteineListederRoseu
, diefreiwillig
Früchte die Verbesserungen
zu verwirklichen
. Immerhin
gilt:
ansetzeo.
DerKlugeundFleissige
besiegtSchwierigkeiten
,
indem
er wagt
, denVersuch
zu machen.
Remontierende
Hybrides:
AKredColomb
Ichgebehiereinigewenige
, AntoineDucher
, Bacchuss
, Baron
Gedanken
an, undwenn
de Bonstetteo
, Captain
Hayward
, Charles
ichin dengleichen
Gater
, Charles ichdiestbue, komme
Fall, denich
Lamb
, Charles
oben
Löffebvre
, Chesbunt
vermieden
wissen
wollte
, aberversuchen
Scarlet
, Crown
Prince,
willich
Dr. Andry
, Duchess
esdoch
, einigeForderungen
of Bedford
, Dukeof Edinburgh,lülien
aufzustellen
, diemaner«
könnte.
DukeofWellington
, DupuyJamain
, EarlofPembroke,
Emperor
, EugenFürst
, Ferdinand
de Lesseps
,
Fisher
a)
Erstens
b
at
unsere
Sammlung
vonSchaurosen
Holmes
, G6n6ralBaronBorge
, Geo6talJacquemmot,einegute
, lebhaftscharlachrote
Rosesehrnötig
. Am
Gloirede Bourgla Reine
, Gustave
PigaDeau
. Horace nächsten
stehenihr jetztGloirede Bourgla Reine,
Vernet
, JeanCberpin
, JeanRosenkranz
, JulesMargottin,Brillant
, Cheshunt
Scarlet
, Princesse
deSaganundGloire
La Rosiöre
, LordBacon
, LordMacaulay
, Madame
C.
deMargottin
,
aberkeinevon
diesenRosenstellteine
Wood
, Mme
. V. Verdier
, Marchiooess
ofLome
, Maiächal Schaurose
vor. Ich schlagevor, dieebengenannten
Vaillaot
, PierreNotting
, PrmceArtbur
, PriuceC. de Varietäten
zukreuzen
undzwarmitDukeofTeck,Duke
Rohan
, RedDragon
, Salamander
, Sänateur
Vaisse
, Sir of Edinburgh
, Ducbess
of Bedförd
, Salamander
R. Hill
, Thomas
, Eclair
Mills
, VictorHugo
, VictorVerdier.
undUlrichBrunner
, indemmandieletzteren
alsVäter
benutzt.
Thee
-Hybrideo:
Bardou
Yob
, Kaiserin
Auguste
b) Grosse
Victoria
, LaFraicbeur,
,
gutgeformte
,
dunkle
o
dervielmehr
fast
Mrs
. W. J. Grant
, PapaGontier
, PinkRover
, Souv
. de schwarze
Rosenwerdenverlangt
, ln HarrisonWeir
Mme
. Eugene
Verdier
, Souvenir
de WoottoD
, Wsltham (Charles
Löfebvre
X XavierOlibo
) habenwir denBe¬
Climber
Nr. 1, Waitham
Climber
Nr. 3, WbiteLady. weis
, dassdurchBefruchtung
dieFarbeverbessert
wird,
aberin
diesemFallegleichtdieRosezu sehrihrem
China
-Rosen:
Vaterin derSchwäche
derKonstitution
. OlmeZweifel
Laurette
Messimy
, Madame
E. Rgsai.
würden
bessere
Sortenerlangt
werden
, wennwirkreuzten
Bourbon
-Rosen:
Charles
Löföbvre
mitPrinceCamille
deRohan
, Baron
Madame
IsaacPöreire
deBonstetlen
, Robusta.
, GrandMogul
, JeanLiabaud
, AbelCarriere,
oderdergegenwärtig
RoseGloirede i’Expo¬
Thee
-Rosen:
sition
deBruxelles.dunkelsten
AnnaOlivier
, Dr. Grill
, IsabellaSprunt
, Josepbine
c) EinereiDweisseRosein derFormeinerMarie
Marot
, AbelCbatenay
, Madame
Berard
, Mme
. Chauvry, Baumaon
würdeeinewillkommene
Bereicherung
unserer
Mme
. Falcot
, Mme
. Hoste
, Mme
. Lombard
, Mme
. Moreau, Rosarien
sein. Jetzthabenwirunterungefähreinem
MarieranHoutte
, Mons
. Dösir
, Princesse
Bonnie
,
Safrano,
Dutzend
weisser
Rosennichteineeinzige
, diewirklich
Souv
. deMadame
Sableyrolles.
reinweissgenanntwerdenkann. Sehenmöchte
ich

«ineremontierende
oderThee-Hybride
, dieso weissist, Rosen
, wiez. B. Mrs
. Paul, RobustaundMme
. Isaac
, zukreuzeD.
wieNipbetos
oderBlancdonbiede Coubert
. Ist das Pereire
unmöglich
? Ich glaubees nicht
. Io Marcnioness
of
g) UnterunserenThee-RosenundThee-Hybriden
Londonderry
habenwirdenvollkommen
schönen
Bau, habenwir
einewundervolle
Farbenreibe
, so dasses
aber es fehltihr dieFarben
-Reinheitundder Duft.
ist, da etwaszu verbessern
. Dennoch
wird
Wennwirsiesehen
, habenwireinengewissen
Eindruck, schwierig
sind, nichtsoschwer
fallen,
deneineRosenichtmachen
sollte
. Für möglich
halte es uns, wennwirAussteller
zuwünschen
,
dass
einige
u
nserer
Lieblinge
voller
,kräftiger,
iches, einereinweisse
Rosezuzüchten
durchKreuzung
feuchte
Witterung
weniger
empfindlich
wären.
vonMabel
Morrison
mitMarchioness
, oderdurchSom- odergegeD
Wiekönntenwir so herrlicheArtenverbessern
, wie
breuilXMargaret
Dickson
, Margaret
Dickson
X Etendard z.
B. Comtesse
deNadatllac
, Cleopatra
oderSouv
. d’Elise
de Jeanned’Arc, Merveille
des Blanches
X Hon
. E. Vardon
, so prachtvolle
wieMrs
. Prince
, Brunside
oder
Gifford
, Mme
. FannydeForestX Violette
Bouyer
; in Cant
!
Allerdings
sinddie
?
keine
R
oseosorten
,
dieeinem
der zweitenoder drittenGeneration
könntendiese
Züchterempfohlen
werdenkönneu
. Natürlich
Kreuzungen
einereinweisseRosevonganzseltener kleinen
wirddererfahrene
Rosenzüchter
sagen
, dasistnichtder
Schönheit
hervorbriDgeD.
FehlerderRose
, dassihr sie nichtso schönziehen
d) VonrosaRosen
, glaubeich, besitzen
wirbereits könnt
, wieich, sonderneuermangelhaftes
Wissenist
eineganzgenügende
Anzahl
; auchseheichnichtein,
. NachmeinerMeinung
istaberkeineRose
wiewirdievorhandenen
rosaRosennochverbessern derFehler
alsvollkommen
zu betrachten
, dienichtvodeinemAn¬
sollten
, ausgenommen
LaFranceundCaroline
Teslout. fängeruntergewöhnlichen
Verhältnissen
ebensoschön
Letztere
istja wunderschön
, abermankannsie doch gezogen
werdenkann, wievoneinemerfahrenen
RoseonichteineidealschöneScbaurose
nennen
; wenigstenszüchter
. Bevorwirdieserreicht
haben
, istimmer
noch
dieFormsollteverbessert
werden
. Vielleicht
wirdeine eineVerbesserung
zuwünschen.
Kreuzung
zwischenDanmarkund CarolineTestout
Nehmen
wirz.
B
.
schöne
neueArteowieMaman
günstigen
Erlolghaben
. UndLaFrancehatalsKnospe Cocbet
, KaiserinAuguste
Viktoria
, Medeaetc. Diese
dochunbestreitbar
einenFehler
. Entzücken
würdesie
könnennachmeiner
Ueberzeugung
vonjedermann
uns, wennwir dieserKnospedieschöneFormgeben Rosen
werden
, sobaldmandenRosendiegewöhnliche
könntenderMrs
. J. W. Grant
, Cbaterine
Mermetoder gezogen
Aufmerksamkeit
schenkt
undimGarteneinengünstigen
AnnaOlivier
. Ich glaube
, dass eine Kreuzung
mit Boden
bat.
Cbaterine
Mermet
oderBridesmaid
oderMarguente
de
RomandiesenFehlerverbessern
könnte.
MehrRosendieserArt verlangen
wir, undwenn
, broncefarben
oderm derFarbederMa
e) EineandereVarietät
, dieunsnichtganzbefriedigt,siereingelb
erreichtwerdenkönnen
, so wirddiesfüruns
ist AltredK. Williams
. HierkönntederWuchsbesser Capucine
eingrossesFestsein. Dievonmirsoebengenannten
sein. Jedenfalls
sollteder Versuchgemachtwerden, Varietäten
sindkräftig
, formschön
undgehaltvoll
, Eigen¬
eineso bedeutende
Rosezuverbessern
, undichglaube, schaften
, diebeiunseren
Theerosen
nichtzugewöhnlich
dassdiesdurcheineKreuzung
mitstärkeren
Varietäten sind. Ich
zweiflenicht
, dasssie befruchtet
werden
erreichtwerden
könnte
, z. B. mitEarlotDufferin
, Prince können
; in derThathabeichvonderKaiserin
Auguste
Arthur
, ThomasMillsund CaptainHayward
. Eine Victoria
Früchteerhalten
. Aberwomitsollenwirsie
wüchsigere
RosesolltedasResultat
sein.
befruchten
? Ichglaube
, dasswirammeisten
erreichen,
t) Dieselben
Bemerkungen
möchteich zu zwei wennwirihrenBlutenstaub
benutzen
aufVarieiäten
wie
anderenschönen
Rosenmachen
, zuHoraceVernetund Mme
. Falcot
, Mme
. C. Guinoisseau
, MaCapucine
, l’Ideal,
XavierOlibo
. OhneZweifelwürdenSämlinge
dieser BeauteIüconslante
, Amazone
, Souv
. de Mme
. Antoine
Varietäten
mehrKrafthaben
, wennsiemitverschiedenen,Level
, Mme
. PierreCochetetc. WirsolltennieSäm¬
bessergebauten
Artengekreuzt
würden
, ohnedassda* lingesolcherArtwegwerfeD
, sobaldsieeinZeichen
der
durchiureEigenart
zusehrverloreu
ginge.
Kreuzung
tragen
, auchwennsie nur halbgefüllt
sind,
sondern
solltensie alsSamenträger
verwenden
, biswir
BeijedemVersuche
, remontierende
Hybriden
zu uüser
Z
ielerreicht
haben.
veibessern
, müssen
wirstetsimAugebehalten
dieNot¬
wendigkeit
einestreuenundbeständigen
Charakters
der
h) EineweisseMaröchai
Nielist bereitsgezüchtet
Arten
; diesersollteebendurchausbeständig
sein, wie worden
; aberwievielschöner
würdeeineMarechal
von
derderTheerosen
. Wennwirdasnichtthäten
, dann derFarbederW
. A. Richardson
oderderBeauteinsolltenwirlieberzu denaltenHybriden
zurüokkehren,constante
sein! Isteinesolcheunmöglich
? Vielleicht
vondenenmanche
injederBeziehung
sogutsind, wie heisstdas zu vielverlangt
.
Immerhin
k
annmanes
die sogenannten
remontierenden
Hybriden
. Zweifellosnichtwissen
; unverhofft
kommtott. Mr. ßeonetsagte
ist die Kreuzung
mit Theerosen
, Thee
-Hybrtden
und
, er habeMardehal
NielmitErtolgbe¬
Bourbon
-Rosender sicherste
Weg
, das erwähnte
Ziel mirgelegentlich
; alsokönnenwirdochsoetwashoffen
. Wahr¬
zu erreichen
. NachmeinerMeinung
solltenwir eine fruchtet
wirdderbesteWegder sein, Mateehal
Niel
Rose
, wiez. B. GraceDarling
, alsTypusnehmenund scheinlich
zu benutzen
, z. B. fürOphirie
, undden
darnachtrachten
, ihrähnliche
Rosenin allenmöglichenalsPolleuträger
Sämling
dannwiedermitMarechal
Nielzu kreuzen.
Farbenscbattierungen
zuerreichen.
Vielleicht
ist
esauchmöglich
,
dasseineKreuzung
Es ist immerNachfrage
nachwirklichkräftigen zwischen
Marechal
NielundeinerrotenRosewieMeteor
Strauchrosen
, wiez. B. Margret
Dickson
, Clio
, Charles oderWaltham
Climber
3 eineorangenfarbige
Varietät
Gater
, Magna
Charta
, EllaGordon
etc., undbesonders
, dennwennmanroteundgelbe
Rhododendren
istdiesderFall, wennmandieRosenin Städtenoder bervorbringt
kreuzt
,
entstehen
o
rangenfarbige
VanetäteD
. leb sehe
Öffentlichen
Gärten
pflanzen
will
. IchwürdemichIreueD, alsonichtein, warum
einesolche
Kreuzung
nichtorange
in unseren
Gärtenso grosse
Rosenbüsche
zuseheD
, wie
sollte.
Holunder
- undFliedersträucher
. Warumsollteessolche Rosenergeben
nichtgeben
? UnserFallwürdedannder sein, solche
i) lebglaube
, dassniemand
mirwidersprechen
wird,
vonderArt einerVisVarietäten
, wieichsiegenannt
habe
, alsMütterzube¬ wennichmehrRosenwünsche
nutzenundsiemit unserenstarkenrankenden
Thee- countess
Folkestooe
. WerkannsolcheRosenaosehen,
zu bewundern
? Gernmöchteich.
rosen
, wieMme
. Börard
, odermitstärkeren
Bourbou- ohneihreSchönheit
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gelbeoderhochrote
Seiteinigen
Rosenhaben
Jahrzehnten
, dieganzdenselben
wirdvonder japanischen
Charakter
haben
. Undzweifellos
könntemansie er¬ Regierung
dieEinfuhrundAnpflanzung
vonSetzlingen
reichendurchKreuzung
mitRosenwieMme
Obstarten
. Hoste, ausländischer
eifriggefördert
. Unterdiesen
sind hauptsächlich
Gustave
R6gisundCaptain
Pfirsich
, Biroe
Hayward.
, Weinund der io
Japanbisdahingänzlich
u
nbekannte
Apfel
zu nennen.
(Schluss
folgt
.)
Einegrössere
Bedeutung
batbishernur dieKulturder
(Rosen
-Zeitung
.)
importierten
ApfelarteD
, besonders
auf der nördlichen
InselJesso(Hokkaido
) gewonnen
. HierliefertderApfel¬
baurechtgünstige
Erträge
undbildetineinigen
Distrikten
bereitsdeninstetigem
Wachstum
begriffenen
Hauptzweig
der Obsikullur
. Auchdie Kirsche
, derenjapanische
AbartkeineFrüchteträgt, sondern
lediglich
ihresvollen
DerObstbau
in Japan.
Blütenschmuckes
wegenin Ziergärten
gezogen
wird
, ist
DerObstbau
wirdinJapanmeistnur als gering¬ neuerdings
als Obstbaum
eiogefübrt
und aagepflaozt
. DieseAnbauversuche
habenindessbisherkeine
fügiges
Nebengewerbe
desLand
- undGartenbaues
be¬ worden
trieben
; wenigstens
istdieZahlderLandgüter
, indenen befriedigenden
Ergebnisse
gezeigt.
dieObsternte
denHauptbestandteil
desErtragesbildet,
Erdbeeren
undStrauchfrüchte
werdenvonGärtneca
äusserstklein
. EiDirgendnennenswerter
Exportvon besonders
in derUmgebung
grösserer
StädtealsMarkt¬
Früchten
, frischoderpräpariert
, findetdahernichtstatt. warein
beträchtlicher
Mengegezogen
; ihrGeschmack,
Diegesamte
Obstpioduktion
desjapanischen
Reichs
deckt undAroma
bleibtjedochweithinterdemjenigen
der
nichteinmaldenheimischen
Bedarf
, sodass
gedörrte
und europäischen
Artenzurück.
eingemachte
Früchteimportiert
werdenmüssen
, was
indessmeistnurfürdeDBedarfderinJapanansässigen
Europäer
undAmerikaner
geschieht
. DenndieJapaner
selbstgeniessen
Obstfasstnur im frischen
Zustande.
Erstin denletztenJahrenhabeD
auchbeiihneneinge¬
machteUDd
gedörrte
FrüchteAufnahme
gefunden
. Auf
eineEinfuhr
vonKonserrenfrüchten
in gtöeserem
Masse
liessesichabererstrechnen
, wennder Genussder¬
VomneuenBotanischen
Garton
in Dahlem.
selbenzur allgemeinen
Landessitte
der bemittelteren
Bevölkerungsklassen
geworden
wäre
. BeieinemVer¬
AmSonntag
, den8. JudI
, machte
derVerein
„GrünesandvonFrüchtennachJapanist wegender grossen wald
“*Halensee
einenAusflug
nachdemneuenBotani¬
Maden
- UDd
Fäulnisgeiahr
aufeinenbesonders
dichten schen
GarteninDahlem
beiBerlin
. Letztererist, wie
Verschluss
zuachten.
bekannt
, augenblicklich
nochinderEntstehung
begriffen,
Diein Japanherkömmlich
angebauten
und ver¬ undist derBesuchnur bei vorheriger
Anmeldung
ge¬
mutlichdort heimischen
Frucbtarten
sind: Orange, stattet
. Indiesem
botanischen
Garten
wirddasArboretum,
Kakifeige
(Diospyros
Kaki
), Zwetsche
(Herbstpflaume
), wodieGehölze
nachdenFamilien
geordnetsind, den
Feige
, Birne
, Pfirsich
, Mandel
, Weintraube
, Mispel grösstenRaumeinuehmeu
. Besondere
Aufmerksamkeit
(Photinia
japonica
), Granatapfel
unddiedergelben
Eier¬ erregtedieteilweise
neueBenennung
derPflanzen
und
pflaumeähnliche
FruchtdesGingkobaumes
(Salisburya heisstes beispielsweise
dort statt Weigelia
Thunb
.:
adiautifolia
).
Diervillea
Tournet
. Mitletzterer
istdieGattung
Weigelia
, nachdenBotanikern
Von dieseneinheimischen
G. Kochund
Obstartenwird die als Untergattung
, vereinigt
japanische
SüSs
-Orange
. FerneristderNameCrataegus
oder„Suykan
“ ammeisten
kulti¬ Dippel
ganz
; stattdesseu
: Mespilus
. Anstelle
viert. Siegleichtderitalienischen
Sorbus
tritt
Mandarine
, ist etwas ausgemerzt
kleineruadsüsser
, aberweniger
; Pinus
; alsostattSorbusaucuparia
saftigals dieameri¬ derName
L., jetzt
kanischeApfelsine
UDdbat zähereZwischenbäute
Gaertn
. StattTecoma
als Pinusaucuparia
heisstesCampsis.
diese;dagegen
wudPinusmoniaoa
besitzt
sieeinäusserst
, Mughus
undpomilio
angenehmes
Aroma Dagegen
wieder
. Beissnerhattebekanntlich
undbildetdie inJapansowohlvonEinheimischen
diese
wie getrenntaufgefübrt
. AuchAzaleamollis
Bl. wirdverschwinden
vonAusländern
meistgeschätzte
undgenossene
Frucht. dreivereinigt
SiekommtwährenddesganzenWinterhalbjahres
vom unddafürRhododendron
mollisSieb
. et. Zucc
. gesetzt.
BeginndesHerbstes
bisin denFrühliDg
hineinaufden DerNameAzaleableibtnur für indicabestehen
. In
Markt
. NebendieserMandarine
wirdnocheinegrössere denmeisten
FällenwirdnurderGattungsname
geändert,
dieSpezies
in deraltenFormbleibt.
undherbere
, weniggeschätzte
Orangenart
in ganzge¬ während
ringerem
Umfange
angebaut.
Von
besonderem
Interesse
i
st
dieNachbildung
der
DerSüss
-Orange
anBedeutung
amnächsten
kommt deutscheu
Wieseunddes deutschen
Waldesmit ihrer
die japanische
Kakifeige
(Dattelpflaume
). Sie erfreut Vegetation
. VonletztererAnlagegelangtmanin die
sichbeiallenJapanern
einerhohenBeliebtheit
undwird FloraderVoralpen
undweiterhinaufin diederHoch¬
daheringrosserMenge
produciert
, hat abernur eine alpen
. DasAlpinum
desneuenbotanischen
Gartensist
verhältmssmässig
kurzeErntezeit
, so dassihr Genuss grossartig
angelegt
undsinddiebedeutendsten
Gebirge
aufwenige
Monate
beschränkt
bleibt.
mit ihrerFloravertreten
. Vonden Alpenführtuns
undweiterzumKaukasus.
DieHerbstpflaume
nimmtunterden japanischenderWegzudenKarpathen
Gebirge
wirktevorzüglich
durchdenBlüten¬
Obstsorten
dendrittenRangein; ihr Anbauist sehr Letzteres
reichtumder Zwiebelgewächse
. Besonders
fiel eine
ausgedehnt
undlielertdurchweg
guteErträge.
Pflanze
durchihrendekorativen
Bauauf. Eswar dies
Vondenübrigen
obenaufgeführten
einheimischen
robustusRegel
. DiestarkeSchweifaffoddle.
Früchten
Japansverdient
nurnochdieFeigebesonders Eremurus
Aufetwa1,50m hohemStielerhobsichderBluten¬
erwähntzu werden
. Sie ist die von den geringeren stand
, undscheintdiesePflanzelür die Landschafts¬
japanischen
Obstsorten
meistgenossene
Frucht
, undihre gärtnerei
besonders
wertvoll
zu sein. VomKaukasus
Kulturistdahergleichfalls
imsüdlichen
Japansehrver¬ kommt
mauzumHimalaya
breitet.
-Gebirge
, undfolgtdanndie
FloraChinasundJapans
. Amerika
nimmtmitseiner

FloTadenverhältnissmässig
grösstenRaumein. Die früheren
Jahrenwiederholt
genannten
Angelegenheiten
Gewächshäuser
befiaden
sichnochalleimRohbau
, wie desOefteren
auchaufGeschäftsdifFerenzen.
dennüberhaupt
diegaozeAnlage
erstzurreichlichen
Hälfte
fertiggestellt
ist. Voraussichtlich
io dervermehrten
wirdin3Jahren gernWirerblicken
Rathseinholung
dasVertrauen
unserer
dieserbotanische
Mitglieder
undwerden
Garleo
derOeffeDtlicbkeit
nach
übergeben.wievorbemüht
seiü
, allenAnfragen
nachbesten
Kräften
M. Tessepow
, Halensee. zu genügen
. Hinsichtlich
geschäftlicher
Differenzen
ist
esfreilich
nichtimmer
möglich
, nachdenzumeist
ein¬
seitigen
Darstellungen
einenmassgebenden
Rathzu ertbeilenundkönnen
wirin diesen
Fällenmehrdurch
Vermittelung
nüt
2en, zuderwirunsgernbereit
erklären
upddienachunseren
Erfahrungen
indenmeisten
Fällen
Jahresbericht
desVerbandes
derHandelsgärtner
Deutschlands
zugünstigen
Resultaten
führen.
prn1901
-1902,
DenKassenabschluss
für1901finden
dieMitglieder
aufS. 38 und39 derTagesordnung
(Schluss
.)
. Derselbe
wurde
Nurumweniggeringer
Rechnungsprüfern
alsimVorjahre
am25. Märzd. Js. geprüft
ist leider vonden
dieZahlderjenigen
befunden
. Dieimvorigen
Mitglieder
, diederVerband
Jahresbericht
durch undfürrichtig
denTodverloren
Ansicht
, dassderHausbaltungsplan
bat, siebeträgt
27, gegen31imVor¬ ausgedrückte
türdas
Jahr
1
901
fürdie
jahre
. DieZahlderjenigen
Abtbeil
. I desVerbandes
so aufgestelit
Mitglieder
, welchefreiwilligsei,
dasseinAusgleich
ausdemVerbände
fürEinnahmen
sehieden
, sowienamentlich
undAusgaben
derjenigen,durchaus
vorhanden
die durchungünstige
seinwerde
, hatsichalsrichtig
er¬
geschäftliche
Verhältnisse
und wiesen
, dieVermögensübersicbt
vom31./12. 1901weist
Streichung
wegen
Nichterfüllung
ihrerPflichten
die.Mit¬
desVorjahres
gliedschaft
verloren
, ist gegendieVorjahre
eineVermehrung
etwasge¬ sogargegendiejenige
von97,27Mk
stiegen
; eineAufstellung
. auf1214,81
M.kaut.
desAbgangs
fürdasJahr1901 desBestandes
ist bei demProtokoll
DieKosten
übernie Ausschusssitzung
fürdenredaktionellen
im
TheildesHandels¬
Dezember
inNo. 51/52desHdlsbl
. 1901gegeben
worden. blattes
betrugen
imJahre
190114617,04
M.k, waseiner
Ausgabe
von450proMitglied
DieRechnungsprüfer
entspricht
, einschliesslich
habendieGeschäftsstelle
im desMehrdrucks
,
derTausch
Berichtsjahre
- undFreiexemplare.
bisjetztzweimal
revidirt
undzwaram
4. Dezember
undam25. März
. Dieaufgenommenen DieDifferenz
mitderimKassenabschiuss
fürden
Protokolle
sindinNo.50desHandelsblaües
vomvorigen redaktionellen
Theilverzeichoeten
Summe
von15093,76
JahreundinNo. 14desjetzigen
Jahrganges
veröffent¬Mk
. sindRückstände
ausdemJahre1900
. InderAus¬
licht
. EinedrittePrüfung
wird
, wiealljährlich
,
noch
gabesiodausser
d
endirekten
Herstellungskosten
Uüd
vorderHauptversammlung
stattfinden
. Imvorigen
Jahre derExpedition
, Gehalt
, Porti
, Streifbänder
undAdressen,
wurde
dieselbe
am23. Julivorgeuommeo
undbefindetZeitschriften
, Mitarbeiter
, Reisen
u. s. w., kurz
, alledurch
siebdasProtokoll
inNo. 31desHdlsbl
. von1901
. — denredaktionellen
Theilverursachten
Ausgaben
einbe¬
DieAnzahl
derertheilten
Auskünfte
ist mitder griffen.
vomVorjahre
aufgleicher
Höhegeblieben
. Es kamen
InBezug
autdenredaktionellen
Theilgabdieletzte
1046Anfragen
zurErledigung
, gegenüber
1040vom Hauptversammlung
Jahre1900Veranlassung
zur Aeusserung
ver¬
schiedener
Wünsche
, welche
sichaufeineVerbesserung
Nachdenbisjetzteingegangenen
Anfragen
diesesTheilsbezogen
ist
in
. Wasdietechnische
Herstellung
diesem
Jahre
einevermehrte
Benutzung
dieser
Abtheilunganbelangt
, so wurdeein leichteres
, gutesPapierUüd
vorauszuseben
, wobeiwiederum
zubeobachten
ist, dass kleinerer
Druck
empfohlen
. Beiden
Wünschen
ist seit
siebjüngere
undkleinere
Geschäfte
dieseEinrichtung1. Januar
d. Js. Rechnung
getragen
wovdeu
. Eswurde
immer
mehrzuNutzen
machen.
ferner
eineBeschränkung
derGruppenbencbte
gewünscht,
türanderen
Textzu schaffen
AuchdieBenutzung
. Inwie¬
desMahn
- undIncassover-ummehrRaum
weitdiesem
fahreus
ist mitderdesVorjahres
Verlangen
seitens
derGruppen
ziemlich
nachgekommeu
gleichge¬ ist
, ergeben
folgende
blieben
. Es gelangten
Zahlen
. VonNo. 1 bisNo. 30
102Anfragen
zurAusführung,
1901erforderten
gegen110imvorhergehenden
dieGruppenberichte
einenRaumvon
Jahre.
32Seiten
, dassindvon30Nummern
4
Nummern
mit
DasWerthzeugniss
istimBerichtsjahre
4 malver¬ kleinem
Satz
, vonNo. 1 bisNo. 30 1902nahmen
die
theiltworden
uDdzwaran:
Gruppenbelichte
einen
Raum
von23Seiten
ein, dassind
Herrn
H. C. HaasinWiesbaden
, fürdieNeuzücb-von30Nummern
2?
/#
Nummern
mitkleinem
S
atz
.
Wir
tungdesOdier
-Pelargoniums
„FrauDr. Wolf
“.
erwähnen
hierbei
, dassimLaute
dieses
Jahres
mehrlach
Herrn
B. Schneider
inRüngsdorf
Nummern
-Godesberg
berausgegeben
fürden stärkere
wurden
, auchistgegen
Theerosen
-Sport„PerlevonGodesberg
mehrkleinerer
“(Gelbe
Satzverwandt
Kaiserin
). früher
worden
, undzwar
imDurchschnitt
HerrnMaxRosenberg
fastlj2SeitemehrproNummer
in GiebichensleiD
alsim
fürdas Vorjahre
.
Einweiterer
Chrysanthemum
„HobeDzoüern
Wunsch
bezogsichaufden
“ und
Fortfall
derstatistischen
Tabellen
, fürwelchebisher
Herrn
Franz
Bluth
iuGross
-Lichterfelde
fürAzalea monatlich
eineSeite
, alsojährlich
l lj3 Nummern
indica
„FrauMetaBluth
in
“.
Anspruch
genommen
wareD
. DieseBerichte
sindauf
DasVerbands
-Diplom
wurde
alsEhrenpreis
15 Zeilenbeschränkt
einmal monatlich
worden
, wasjährlich
bewilligt
undzwaraufAntrag
desMärkischen
Obstbau-eineSeiteausmacht
. Weitere
Wünsche
bezogen
s
ich
Vereins
unddesPotsdamer
Gartenbau
-Vereins
fürdie aufdieBesprechung
vonGesetzen
, Veröffentlichung
von
Provinzial
-Obstbau
-Ausstellung
in Potsdam
. Dasselbe Rechtsfragen
undgerichtlichen
Urteilen
, türHandel
UDd
wurde
Herrn
Handelsgärtner
F. Meier
inMellen
beiZosseu Verkehr
wichtiger
Nachrichten
undaufvermehrte
Wieder¬
fürObst
-Neuheiten
zi^erkannt.
gabetooArtikeln
ausanderoen
, namentlich
ausländischen
Einehervorragend
gesteigerte
Benutzung
istfürdie Facbzeitungen.
Einrichtung
derunentgeltlichen
Rathsertheilung
zu ver¬
DieRedaktion
batsichbemüht
, DachMöglichkeit
zeichnen
. DieAnfragen
erstreckten
sichnebendenin diesen
geäusserten
Wünschen
Rechnung
zu tragen
, bei

derVerschiedenartigkeit
undspäter
derAnsichten
dnreh
in Mitglieder*entstandenen
persönliche
Opferunter¬
kreisen
stützten
überdas, wasdasHandelsblatt
undgeförderten
Unternehmen
einegesicherte
bringen
soll, Zukunft
■werden
Wünsche
bevorsteheD.
nachdieseroderjenerRichtung
hin
immer
bestehen
bleiben
. DiezurVerfügung
Wirkönnen
stehenden
denBericht
nichtscbliessen
, ohneder
Mittel
ziehen
derLeistungsfähigkeit
anundfürsicheine schweren
Erkrankung
zu gedenken
, welchedenVor¬
Grenze
, wasimVergleich
zuanderen
Zeitschriften
nicht sitzenden
desVerbandes
, kurz
, nachdem
derVorstand
immer
berücksichtigt
undgewürdigt
wird
. DieMitgliederdenGedenktag
seiner
zehnjährigen
Amtstätigkeit
be¬
habenes vielfach
selbstin derHand
, denInhaltdes gehenkonnte
, betroffen
hat. DieseKrankheit
machte
Blattes
reichhaltiger
zugestalten
, indem
sieauchihrer¬ dieUebernahme
derLeitung
durch
densteilvertretenden
seitsdazubeifragen
, esmussjedoch
f
estgestellt
werden,
Vorsitzenden
notwendig
,
wasauch
heute
, wennauch
dasstrotzzahlreicher
direkter
Aufforderungen
seitens eineerfreuliche
Besserung
in demZustande
desVor¬
derRedaktion
dieMitarbeit
nochniemals
so spärlich sitzenden
eingetreten
ist, nochderFallist.
war
, alsimverflossenen
Berichtsjahre.
Wirscbliessen
mitdem
Wunsche
,
dassauchdie
DasInseratenblatt
bat, wiediesbereitsim vor¬ diesjährige
Hauptversammlung
die
ihr
gestellten
Auf¬
jährigen
Berichte
engedeutet
werden
konnte
, auchim gabenzumWohle
desVerbandes
lösenunddazubei¬
Berichtsjahre
eineerfreuliche
Zunahme
erfahren
. Die tragen
möge
, denVerband
undseineZieleeinem
immer
genau
geführte
Statistik
zeigteineVermehrung
weiteren
um5‘|»
Ausbau
und
Erfolg
entgegenzuführen.
Bogen
= 22Seiten
. DieAuflage
wurde
von12500auf
13200gebracht
undist seitAnfang
diesesJahresauf
13500festgesetzt.
WiebereitsimletztenBericht
erwähnt
, lief mit
Ende1901dermitderDruckerei
auf5 Jahreabge¬
schlossene
Kontrakt
ab. DieVerhandlungen
tlabeidis Rosenausstellung
füreinen
In Düsseldorf
neuenAbschluss
mitderbisherigen
Druckerei
führten schreibt
dieRoseD
-Zeitung
folgendes:
leiderzukeiner
Einigung
undmusste
derVorstand
auf
ln Verbindung
mitdemindenTagen
eineVeränderung
vom27. bis
bedacht
seiD
. Reifliche
Prüfungen
und 28. Juni
d. Js. inDüsseldorf
gehaltenen
Kongress
wurde
Erwägungen
führten
zudemEntschluss
, inZukunft
von
Rosenausstellung
einemDruckdurchRotationsmascbine
veranstaltet
, welche
inderschönen,
abzusehen
, um eine
geräumigen
Kuppelhalle
des
•fürein2ü wählendes
Industriepalasles
untergedünneres
Papier
d
ennoch
einen gebracht
war.
schönen
unddeutlichen
Druck
zuerzielen.
Am27. morgens
inallerFrühe
waren
vieleHände
Diebisherigen
Resultate
lassenmit Befriedigung
damitbeschäftigt
, diein KistenundKörben
vonnah
erkennen
, dassdieVeränderung
einegünstige
zunennen undfern
eingetroffenen
Rosenauszupacken
undaufzuist. Nichtnur
, dassdurchdie Verweudung
eines stelleo
. Um11Uhr
,
nach
einer
kurzen
Ansprache
des
leichteren
Papiers
einewesentliche
Ersparung
anPorto II. Vorsitzenden
,
Garteninspektor3
Ries
,
Karlsruhe
, in
stattfindet
, essindauchinderBerechnung
fürSatzund welcher
derselbe
dieAnwesenden
herzlich
begrüsste
und
Druck
geringere
Kosten
zuverzeichnen.
besonders
demHaupiausschuss
derGewerbe
*
undIn¬
Dieimerstenhalben
Jahreeingetretene
fürdasfreundliche
Zunahmedustrieausstellung
Entgegenkommen,
beträgt
4ljaBogen
. Wenn
dieVeranstaltung
, wiewirwohlmitBestimmt¬durchwelches
derRosenausstellung
heitanDebmen
wurde
, Dank
können
, die Beiheiligung
ausspracb
unddemUnternehmen
auchfürdie ermöglicht
letzteHälftedesJahreseinegleiche
Erfolg
bleibt
, ist zum denbesten
wünschte
, wurde
dieAusstellung
durch
Jahresschlüsse
aufeinenGewinn
denVorstand
zurechnen.
des Gartenbauvereins
Düsseldorf
, Herrn
Professor
Röther
, füreröffnet
erklärt
. DieHerren
CassDasAdressenmaterial
wurdebei der zu Anfang mann
undStadtobergärtner
Fielhatten
dieVorbereitungen
diesesJahres
erforderlich
gewordenen
, gänzlichen
Neu¬
zurAufstellung
derRoseu
übernommen
, unddie Aus¬
herstellung
einersorgfältigen
Sichtung
unterzogen
und steller
fanden
mitWasser
gefüllte
Flaschen
aufhübschen
durchreichliche
Ergänzung
verbessert
undvermehrt.Tischen
bereit
. NachderEröffaung
fandeinRundgang
Vielfach
geänsserten
Wünschen
entsprechend
, fandeine stau
, amwelchem
sichvieleDamen
undHerren
be¬
starke
Vermehrung
derausländischen
Adressen
stattund teiligten.
sindunterdiesen
dieungarischen
undösterreichischen
besonders
bevorzugt.
AuflangenTischen
iDGläsern
undin Flaschen,
welchedie
Fürdie wachsende
Aktiengesellschaft
in Gerresheim
Beliebtheit
desInseratenteilszur
gratis
Verfügung
gestellt
hatte
, aufgestellt
, erschien
sprechen
dieedle
deutlich
dieim letztenJahreauffallend
viel „Königin
derBlumen
“.
eingegangenen
Gesuche
umregelmässige
Zusendung
des
Blattes
, denen
nachvoraufgegangenen
Erkundigungen
stets
Sehr
bemerkenswert
waren
dieprachtvollen
, von
gernFolgegegeben
wird.
derFtcma
G. F. Grotb
, Hasseldieksdamm
beiKielaus¬
gestellten
, langstieligen
DiezurVerwaltung
Schnittrosen
. Eswaren
desInseratenblattes
wirkliche
gewählteMusterblumen
Kommission
vonMaman
tratam12. Dezember
Cochet
, rosaundweiss
inSteglitz
, Garol.
zueiner Testout
,
Beratbung
Kaiserin
, Fisher
zusammen
undfindeteinezweiteVersamm¬
undHolmes
; durch
Ausbrechen
derNebenknospen
lungiudenTagen
warendieseMusterblumen
derHauptversammlung
erzielt
jaBerlin
statt. worden
. HerrLehrer
JakobsausWeitendorf
zeigte
Durch
diezu verzeichnende
günstige
Wendung
in „Marianne
Pfitzer
" (Tbeeb
.),
sieverspricht
etwas
Gutes
derEdIWickelung
dieses
Unternehmens
ermuthigt
,
werden zuwerden
; Pnbislaw
, Theeh
.,
Sära
!.
vonPriccesse
de
wirbemüht
bleiben
, dasAeusserste
aufzubieten
, umeine Sagan
,
Andenken
anDiering
,
Rem
.,
gutgefüllt
,
stete
, weitere
hellrosa,
Ausbreitung
undBenutzung
desInseraten-grossbl
., „Farbenkönigin
“,
guteHaltung
,
äbnl
.
Gross¬
blatteszu erzielen
. WirgebenunsderHoffnung
hin, herzog
A
dolf
v
onLuxemburg
.
DieFirma
N
.
Weiter,
dasswirdariniDdenKreisen
unserer
Mitglieder
, wie Trier
, hatteeinegrössere
Anzahl
Neuheiten
undSäm¬
auchdurch
sonstige
treueInserenten
, immervermehrtelingezurSchau
gestellt
, vonwelchen
besonders
zu er¬
Unterstützung
finden
, dann
wirddiesem
, ursprünglich
aus wähnensind: Säral
. (Caroline
Testout
X Ferdinand
‘denimmerwiederholten
Anforderungen
derMitgliederJamin
), sehrgefüllt
, reiebblühend
unagutinderFarbe.

230
Säml
. (BelleSiebrecht
X LaFraoce
), vereinigt
' diegoteo
Lage des Wochenmarktes.
Eigenschaften
der beidenEltern
. Säml
. (Marguerite
de
SimoneX Luciole
), mittelgross
, sehr hübscheFarbe, Gemüse
:Weisskraut
, 15—20Pfg
.,Rothkraut
20- 35Pfg
. d.Kopf»
Säml
. (Coquelte
deLyonX Mad
. Eugene
Verdier
, schön Blumenkohl
15—35Pfg
. d. Kopf
, römisch
Koni
10Pfg
. d. Pfund»
schwefelgelb
; Säml
. (Marquis
ofSalisbury
XvanHoutte
), Wirsing
10—20Pfg
. derKopf
, Artischoken
45—50Pfennig
, BrdSäml
. (Mad
. CarnotX Honourable
EdithGiflord
etc.
artischocken
25Pfennig
d. Pfd
., Sellerie
5—12Pfg
. d. K., iranz„
35Pfennig
dasStück
, Kohlrabi
3- 5 pfg. dasStück
, Kopfsalat
PeterLambert
, Trier, hatteunstreitig
die grösste 6Pfg., Romainsalat
6- 10Pfg
. derKopf
, Praller
8- 10Pfg.
Collection
ausgestellt
, in welcheralleKlassenvertreten 3derKopf
, Radieschen
10Pfg. dasBdchn
., Rhabarber
15Pfg
.,
waren
. Nebendenälteren
undneueren
Sortenwarauch gelbe
Rüben
6Pfennig
dasPfund
, gelbeRübchen
(Carotten
) 8eineansehnliche
ZahlNeuheiten
, vonwelchen
hervorzu¬Pfennig
dasPfund
, weisse
Rüben
5 Pfennig
dasStück
, rothe
hebensind: SämlingvonMad
. AbelChatenay
X R. Rüben
2
0Pfg
.
dasTheilcben
,
Rettige
e_ioPfg
.
dasStück,
Polyantha
(6038
); ausserderprächtigen
Belaubung
fällt Meerrettig
10—12Pfg
. dasStück
, grüne
Saucekräuter
15Pfg
. d.
diehübsche
Farbebesonders
auf. Einewesentliche
Be¬ TbeilcbeD
, neueZwiebeln
Mk
. 6.00- 6.60derZentner
, Knoblauch
reicherung
dürften
unsere
Polyantha
-Rosen
erfahren
durch Mk
. 2.40dasHundert
, 90Pfg.derStrauch
, Kartoffeln
8—9Pfg.
die Lamberl
’acbenNeuzücbtuogen
„kleinerAlfred
“, d. Gesch
.,
gelbe
6pfg
.
,
rosa8 Pfg
. dasPfund
, Mk
. 7d. Malter,
„Bellis
“ unddieprächtige
, lachsrosa
blühende
No. 1759. Mäuskactoffeln
Mk
. 5.50, Müblh
&userM*. 5 bis5.50proMalter,
SehrschönwarenauchFrauLillaRauienslraucb
und Magnum
booum
Mk
. 5.00, Schneeflocken
Mk
. 8.50proMalier
',
GustavGiünerwald
. Alswertvolle
Neuheitbemeiklen Sommer
-Malteser
Mk
.10.00d.Ztr., 15Pfg.d. Pfd
., Portulak
5Pfg
.’
wir eine remontierende
, einfaehblübende
Heckentosed. Bd.
t Gartenkresse
5—8Pfg
. dasTbl
., Pimperneil
5—10Pfg
.»
„Morgenrot
“ undeinefeuerrote
Monatsrose.
Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5 Pfg
. derBusch
, Kerbel
5 Pfg
.,
Petersilie
3Plg.dasStück
oderdasTblch
, Sauerampfer
6Pfg
.,.
Nocheineerhebliche
Anzahl
Sämlioge
, vonwelchen dasTheilcben
, Gewürzei
5Pfg
., Bohnen
12Pfg
., Schneidbobnen
manche
etwasGutesversprechen
, warenunterdenhier 10Pfg
., Saubohnen
(Bobei
) 10- 12Pfg. dasPfund
, Zucker¬
ausgestellten
und mitNo. versehenen
wahrzunehmen.schoten
20- 30Pfg.d. Pfd,
, Bananen
15Pfg
. d. St., Lauch
2—3Herrliche
1—2MeterlangeRauken
einesElite
-Sortiments Pfg. das
Stück
, Schwaizwurzeln
20—25Pfg
. dasPfd
., Teltower
vonSchlingrosen
nebsteinergrossenSammlung
der Bübchen
25Pfg
. dasPfund
, Gurken
(Salat
-) 10—20Pfg
. da»
verschiedenartigsten
Heckenrosen
gabendemGesamtbildeStück
Mk
. 0.80—1.00, Mk
. 1.30dasHnndert,
einehübscheAbwechslung
. Auchdie alten
, einmal Feld, Einmacbgurkeii
(Salat
-)
Gurbeu
Mk
.
1
.00—25Stück
,
blühenden
Erbsen
20
—25Pfg.
Gartenrosen
undmehrerehübsche
Parkrosen
das
Pfund
,
Maikrant
3Pfg
.
warenin reichenDolden
dasBdch
., Tomaten
(Paradiesäpfel)
ausgestellt.
20- 25Pfg
. dasPfund.
AlsNeuheit
vonderRiviera
eingetroffen
bemerkten Obstn. Früchte
:Aepfel
20- 35Pfg
. d,Pfd
.,Essäpfel
wiruocbPaulBräuers
20- 35Pfg.
Sämling
vonKaiserin
Aug
. V. X d. Pfd., Gcldieinetten
45Pfg
., amerik
. 30Pfg
., Tiroler
35Pfg
.»
Principessa
diNapoli
, die„lachsrosa
Kaiserin
“, (Com25Pfg. dasPfund
, Birnen
25—30Pfg
tessaCaecilie
.. Ananas
Mk.
Luraoi
). DieBlumen
hattenleiderdurch 2Karthäuser
.00- 2.80d. Stück
, Mk
. 1.2t) dasPfund
, OraDgeo
10Pfg
., BlatdenTransport
sehrgelitten
, so dasseinerichtige
Be¬ oraDgen
12—15Pfg
., Citronen
5—10Pfg
. d. Stück
, Weiutrauben
urteilung
dieserNeuzüchtung
nichtmöglich
war.
(Brüsseler
Treibhaustrauben
) Mk
. 2.00dasPfund
, Haselnüsse
, welsche
Wilhelm
Nüsse
, deutche
Drieweraus Capellen
Mk
. 16- 18,
zeigteeinausge- 30 Pfg. dasPfund
. Mk
. 28- 33engros
wäbltes
, Kokosnüsse
Sortiment
vonca. 120Sortenin grossenund franz
18—25Pfg. dasStück,
schönen
Blüten.
Kastanien
, Crnnberger
15Pfg
., ital. 18Pfg
. dasPfund
, AuauasErdbeeren
60—70Pfg
, Walderdbeeren
Mk
. 0.80—0.90d. Pfund,
VonG. Müller
-Platz
, Erkelenz
, entzückten
besonders Kirschen
18- 35Pfg
. d. Pfd
., Spillings
-Pflaumen
23Pfg
. d. Pfd
-,
prächtige
Exemplare
vonThee
- undTheebybridrosen,
Stachelbeeren
15Pfg
. d. Pfd-, Zwetschen
30Pfg
., Heidelbeeren
unterdenenhauptsächlich
Maman
Cocbethervortrat. 18Pfg
. d. Liter
, Pfirsiche
50- 60Pfg. dasPfund
, Aprikosen
40Pfgd
.
Pfd
.
,
französ
.
Mispeln
1
.40pfg
.
dasPfd
.
,
JobannissMatthias
Hofimann
, München
-Gladbach
, erfreute
uds trauben
18- 25Pfg
., schwarze
(zumEiomachen
) 30Pfg
. d. Pfd
.,
alsRosenliebbaber
mitca. 30Sortenschönunddankbar
Pilze
(Morcheln
) 50Pfg
. d. Thlchn
., französische
Mk
.1.00,Reineblühender
Tbee
-, Theehybr
.- undRemontantrosen
, von klauden
30- 35Pfg. dasPfund
, Melonen
60Pfg
. dasStück»
denenbervorzubeben
sind: Souv
. duPräsident
Carnot, Mirabellen
25Pfg
.
dasPfund.
FrauCarlDruschki
, Kaiserin
Friedrich
, Cbarlotte
Wolter
undweisseMaman
Cochet.
Etwasabseitsvondenabgeschniltenen
Rosenbatte
Zavelberg
, BrüblbeiKöln
, eineprächtige
Gruppe
niederer
Topfrosen
vonvorzüglicher
Kulturausgestellt
, dieallge¬
meineBewunderung
fanden
. Eswarennurwenige
, aber
Ausstellungen.
gutbewährte
Sortenvertreten
: Mr. JohnLaing
, Ulrich
Frankfurt
a. M., 30.und31.Angast
1902
. Blumen
AusBrunnerfils, FisherundHolmes
, Baronne
A. deRot- stellang
imPalmengarten.
schild
, Captain
Christy
, LaFraoce
, Kaiserin
undGrace
Darling
. Dieeinzelnen
Erfnrt
, 6.—14. September
Blumen
1902
. Ausstellung
warentadellos
derDeut¬
undvon
schen
D
ahlien
-Gesellschaft
und
aussergewöbnlicher
Grösse
Gartenbau
. Ausserdem
-Ausstellung.
hattederselbe
Aussteller
uocbeinehübsche
, 13—15September
Sammlung
. Blumen
abgescbnittener Darmstadt
-, Pflanzen
- und
BlumeD
besonders
neuerSortenvorgeführt
-Ausstellung
, u. a. Soletl Binderei
derHandelsgärtnec
-Verbindnng
zuDarmstadt
d’or, Mad
. AbelCbalenay
, Liberty
, PapaLambert
etc.
Magdeburg
, Herbst
1902
. Obstausstellung
fürdieProvinz
Sachsen.
(Schluss
folgt
.)
Altenburg
, (S.-A.) EndeSeptember
1902
. Gartenbau
-Aus¬
stellung
desGärtner
-Vereins.
Hamburg
, November
1902
. Ausstellung
desGartenbauVereins
fürHamburg
, Altona
undUmgegend
uuddesVereins
der
Chrysanthemumfreunde
imVelodrom.
_
__ ____
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13- Jahrgang.

lieberdieBosenausstellung
, die einfache
in Düsseldorf. Federnelken
undgefüllte
Pyrethrum
, die
leuchtend
himmelblaue
Delphinium
Belladonna
, diereizende
(Schluss
.)
Scabiosa
caucasica
unddieprächtig
dunkelblaue
CampaAndieGruppederFirmaZavelberg - Brühl nulaglomerata
, var. Dahurica.
schlosssichdie reichliche
Ausstellung
vonJ. B. LaEinehübsche
Sammlung
Stiefmütterchen
(Pensöes)
naesc h, Dommeldingen
bei Luxemburg
. Urterden
, Lüneburg
, dürftenhiernochlobendeEr¬
verschiedenen
älterenund neuerenSorten fanden vonWrede
finden
, sowiedessenCanina
-Sämiinge.
wirmanches
Schöne
undInteressame
wieBelleSiebrecht, wähnung
Zuletztmöchten
wirnochbesonders
binweisen
Marquise
auf
of Salisbury
, Rubin
, Soleild’or, Souv
. de
Chaterine
Guillot
, Mad
. JulesGravereaux
, Neussa. Rh. ausgestellten
, FrauCarl die vonJul. Honings
und
DruscLki
, weisse
Maman
Cochtt
, Empress
Stachelbeeren
Alexandrea
„Honings
of vielbewunderten
Früheste
“ und
Russiaelc.
die aromatisch
duftenden
Erdbeeren
, welcheeinebe¬
aufdasPublikum
ausübten.
Privaimann
ToniClaus
, Trier
, dessenLeistungensondereAnziehungskraft
in derRosenkultur
wirschonöftersGelegenheit
DieausgewelUen
, besonders
hatten
denFachmann
inter¬
zu bewundern
, hatauchbei diesemAnlassseinmög¬ essierenden
Canina
, vondemeinjährigen
Sämlinge
bis
liches
“gethan
, dasUnternehmen
Hochstamm
-Unterlage
zu unterstützen
warenaufeinem
. Sehr zurfertigen
Tische
gut entwickelte
Blumen
zeigtendieSortenGrossherzogausgelegr
, undmankonntedie prächtige
Bewurzelung
Ad. vonLuxemburg
, ClaraWatson
, Baronne
, schlanken
"Henriette'unddie' schöneo
, slachellosen
Stämmenur
deLoew
, Caroline
Testout
, weisse
Mam
. Coehet
, Kaiserin bewundern
undempfehlen
. Aussteller
warenR. BrögundGeneral
Galheni.
Biekenbach
b. Lindaui. B„ E. Meyer
-Markolsheim
i. Eis.,
, Tempelhof
-Berlin.
Am2. TagebrachteHerrWilhelmHartmann- C. Kokulinsky
Grevenbroich
einemiüelgiosse
, aberprächtige
Sammlung Berücksichtigen
wirdieungünstigen
Witterungsversehrgrosser
, Irischer
, herrlicher
, scbönfarbiger
Blumen. hältnisse
,
unterdenen
unsere
R
osen
dieses
F
rühjahr
zu
UnterdenNeuheiten
dieses
Ausstellers
sahenwirmehrere leidenhatten
, undwelchesehrnachteilig
auf dieEnt¬
nochnichtim Handelbefindliche
Sortendes Herrn wickelung
derseloen
einwirbten
, so dürfenwirmit dem
Brauer
San-Remo
. Dr. Wauer
, (einerote, gefüllte
Rank¬ Erfolg
derRosenausstellung
wohlzufrieden
sein. Dieselbe
rose), Wilh
. Hartmann
, die verbesserte
PapäGonlier, botin derThatdemKennerebensovielInteressantes,
Ant. Murapeia
, einehübsche
Rosein derArtderMarie wiesied,eSinnederLaienzuerfreuen
vermochte.
vonHoutteundandere
; dieRosenzeugtenvonguter
DerBesuchder Ausstellung
war dennauchein
Pflege
undLiebezurKose
, aberauch
, dassihnenguter dementsprechend
grosser
, zumalesfürdendurchmanche
Boden
undDünger
nichtfehlte
. Auchhübsche
, deutliche anstrengende
Besichtigung
ermüdeten
Ausstellungsbesucher
Namenschilder
zeichneten
dieseSammlung
aus.
kaumeineangenehmere
Erholung
gab, als eineWeile
Ausser
denRosenwarenauchDochandereabge- Aufenthalt
zu nehmenunterdiesenunzähligen
, süss
sohnitlene
Blumen
vonmeistens
intensiver
Farbenprachtduftenden
Rosen
, derenFülledengrossenPlatzfastzu
vertreten
, so einegrössere
Anzahlherrlicher
Stauden einemGartengestaltete.
ausdenStaudengärtnereien
vonGoosundKoenemann, Wennmandiebenutzten
Flaschen
tadelt
, so wolle
Niederwalluf
, undGeorges
Arends
, Ronsdorf
b. Barmen. manaber auchbedenken
, dassmandemvonweit
Hiervon
seiennurerwähnt
: Dieschlanke
Irisgermanica,kommenden
Aussteller
nichtzumuten
darf teureund
diestarkduftende
Paeonia
chineosis
, diewürzigen
, bunten schöneVasen
mitzubringen
; auchleihweise
' erhältman
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solcheUDgero
, undso sinddieseFlaschen
immerhin
ein einePrivatthätigkeit
ausüben
, diesieinihrensonstigen
Notbehelf
, der Dochbesserist, als die englische
und Aufgaben
undPflichten
schwerbenachteiligen
undbe¬
französische
Methode
, dieBlumen
ohneLaub
, mitkurzen schränken
muss
, vorAllemauchan derFörderung
ihrer
Stielenin niedereMooskistcben
dachnebeneinander Aufgaben
, auf fachlichem
undkünstlerischem
Gebiete
aufzustellen
, ln Flaschen
präsentieren
sichdieBlumen thatkräftig
mitzuarbeiten
. Einigeinteressante
Mitteilun¬
dochimmerhin
nochnatürlich
. Leiderwelktendie gendesRedoers
erhärtendieseAnsicht
. Deswegen
beBlumen
beiderfürchterlichen
Hitzesehrbald. Mehrere grüsstederselbedenGedankeD
einerGebührenordnung
Aussteller
erneuerten
dieBlumen
täglich.
mitFreudeo
, aufGrundderen
, mehralsdiesbisherge¬
, denbeamteten
GarteDkünstiern
diemoralische
Diegrossen
, reichhaltigen
Rosarien
imFreienwaren schehen
auterlegt
wird
, auchihrerseits
eineandere
infolge
desungünstigen
Frühjahrs
undderspätenPflanzung Verpflichtung
dergartenküDstleriscben
Thätigkeit
gegenüber
nochunvollkommen
imFlor, zeigten
abergutenWuchs Bewertbung
demPublikum
eiotretenzu lassen
. DieSchädeo
, die
undreichenKnospenansaiz
, so dassdiesePflanzungenbisher
d
urch
dieNichtbeachtung
dieses
Grundsatzes
dem
vomJuliau eineguteund angenehme
Abwechselung
ganzen
G
edeihen
derGartenkunst
undvorAltem
direct
zwischen
denMaschinen
undGebäuden
bietenunddem den selbstständigen
Gartenarchitecten
zugefügt
würden,
Besucher
Gelegenheit
gebenwerden
, seineWüQ3cbe
zu sindenormegewesen
.
Darum
soll
m
itallen
Mitteln
eine
notieren.
tätigeUnterstützung
derBehörden
herbeigeführt
werden,
jede Privatthätigkeit
zu ver¬
DiePreisrichter
, HerrF. Ries
, Th. HeikeundA. den Beamtenüberhaupt
. —Rednerverweist
sodannaufdieNotwendig¬
Holtmann
, erkannten
wiefolgt(HerrP. Lambert
-Trier bieten
keit, dasPublikum
mehralsbishervondenBestrebungen
batte„ausserKonkurrenz
“ ausgestellt
):
derGartenkunst
, vondenArbeitsgebieten
zuunterrichten,
je 1 silberneVereins
-Medaille
denHerren:
da dieUnkenntniss
dergrossen
Masse
nichtnur, sondern
F. Groth
-Haseldiecksdamm
-Kiel,
auchdergebildeten
Kreise
, eineganzevidente
ist. Aus
J. B. Lamesch
-Dommeldingen,
diesem
Gründe
istessehrzubedauern
, dassdieHeraus¬
J. Zawelberg
-Brühl,
gabeeinerZeitschrift
, diesichvorzugsweise
an dasPu¬
W. Driewer
-Capellen,
blikumwenden
sollteundvorallemauchbeabsichtigte,
P. Müller
-Platz
-Erkelenz,
diekünstlerische
Seiteder gärtnerischen
Thätigkeit
zu
W. Hartmann
-Grevenbroich;
betonen
. —Männer
wiederverstorbene
Prof. EkmanD,
Schultze
-Naumburg
, Avenarius
u. A. hattenihreMit¬
je einDiplom:
wirkung
z
ugesagt
,
—
nichtverwirklicht
worden
i
st
.
—
ToniClaus
-Trier,
RednergebtsodanndesNäherenaufdieausserordent¬
Hoflrnann
-B.-Gladbach,
lichvielseitige
Ausbildung
derGartenkünstler
anderHoch¬
J. Hönings
-Neuss,
schule
f
ürGartenkunst
inPotsdam
ein
.
Er
betont
h
ier¬
R. Brög
-Bickenbach,
beivorAllemdenengenZusammenhang
desUnterrichts,
C. Kokuliosky
-Tempelhof,
jederBetätigunggartenkünstlerischen
Schaffens
G. Meyer
-Markolsheim
(Eis.).
F. Ries. sowie
mitallenübrigen
Gebieten
derKunstunddesKunstge(Rosen
-Zeitung
.)
werbes
. WolltedasPublikum
diesment
- alsbisherim
Augebehalten
, so würdecs demGartenkünstler
mehr
Verständnis
entgegenbringen
undihmauchgernweite¬
renSpielraum
beiseinenSchöpfungen
nachder pecuniärenSeiteundnachderseinespersönlichen
Empfindens
. LocaleVerhältnisse
streifend
, bemerktder
ZwicksundZieleder
Gartenkunst. gewähren
Vortragende
, wievölligzerrüttet
diePreisverhältoisse
in
sind;zumgrossen
TheilliegtesamPublikum
selbsr,
VortragdesGartenarchitekten
Pietzner
-Breslau
, aufder Breslau
dasgarkeinVerständnis
fürGartenkunst
^besitzt
, zum
XV. Hauptversammlung
des VereinsDeutscher
Garten- anderenTheilliegtes an einerfeilenConcurrenz
ge¬
küustler
in Breslau,
wissersichhoebstrebender
Titelbedienender
Leute
.—
, vondea Verhältnissen
der soge¬
Allgemeines
Interesse
beanspruchte
derVortrag
, den Rednerkommtdann
nanntenhöheren
Lehraustalt
in Proskau
ausgehend
, auf
aufderBresliuer
Versammlung
desGarlenkünsllertages
imSchiessw
.(der, HerrGartenarchitekt
Pietzner
-Breslau diehoheundvollkommene
Ausbildung
derGartenkünstler
, wiesieinPotsdam
hocbscbulmässig
erreicht
über«ZieleundEntwickelung
dermodernen
Gartenkunst,zusprechen
, undbetontdenuefgeheDden
Unterschied
. Eine
imbesond
-renHinblick
aufihreJünger
« hielt
. Ausge¬ wird
Ausbildung
, wiedort, ist an anderen
hendvondemAufschwünge
, denunserKunstgewerbeso vollkommene
der geeigneten
Lebrkrätte
, Mangels
ge¬
im tolztenUecennium
genommen
, verweist
er aufdie OrtenMangels
Gartenkunst
, wo sichanaloganderenGebieten
künst¬ nügender
Vorschule
und Mangels
des umfangreichen,
lerischen
Schaffens
neueFormenunddamitneueGe¬ Studien
-Matenals
, dasdieKöniglichen
Gärten
dortbieten
sichtspunkte
geltend
gemacht
haben
. Jedochstehendie garmcht
zuerreichen
. —Redner
berührtdanndieTiteldesPublikums
Gartenküns
tr, vonwenigen
Ausnahmen
abgesehen
, der trageund erläutertdenautTäuschung
berechneten
Missbrauch
allermöglichen
Titeldurcheinige
Betätigung
desSchaffens
nachmodernen
Gesichtspunkten
abwarlend
gegenüber
. Insbesondere
giltdiesvonden drastische
Beispiele
. Ebensowiein der ßeamtenwelt,
Stadtgartenverwaltungen
,derenhoheAufgabe
,geschmacks¬ist hiereinefesteRegelung
dringend
geboten
; diesezu
bildend
undfördernd
aufdasPublikum
einzuwirken
, ja erstreben
wirdAufgabe
desVereins
seiu. ZumSchlüsse
RednerdieBildung
einesRathesaus her¬
allgemein
anerkannt
wird
. Aberes fehlt
, undRedner befürwortet
exemplGcirt
. daheiaufBreslau
, an e.ner Anregung
für vorragenden
Fachleuten
alshöchsteberufliche
Instanz.
dasPublikum
, seinerseits
nunauchsichdas in öffent¬ Gleichzeitig
würdediesemRathes zufallen
, überdie
lichenAnlagen
gegebene
Beispiel
zu Nutzezumachen, Unternchtspflege
,überdieVerfehlungen
gegen
dieStandes¬
. Beiden bisherigen
Verhandlungen
sonstwürdet.« mitdemZustande
derVorgärten
und ehrezu befinden
Balconsmeinso auffallend
traurigbestelltsein. Der mitRtgieruDgen
, Behörden
etc. hatsichdieseNothwenUmstand
, dassmanaberindenStädten
so wenigNeu- digkeit
erwiesen
, undbeiderNeuregelung
desUrheberartigesfindet
, istnachAnsicht
desVortragenden
darauf unddesAustührungsrechtes
an denWerkenbildender
zurückzuführeu
, dassdie beamteten
Gartenkünstler
oft KünstewürdedieseInstitution
vonhohemWerthesein.

MitderAufforderung
Demnach
betrugam 30. Juni 1902derKassen¬
, alleKräfte
einzusetzen
, zurHebung
desStandfisansehens
und»Bewusstseins
, sowiezurPflege bestandder Hauptkasse
1084,46Mk
. Wieersichtlich,
undAusgestaltung
derHauptkasse
gegenJuli19G0um
der idealenZieledes gartenkünst-ist der. Baarbestand
leiischeo
Berufes
, schliesst
derVortragende
, dieserklärtsichaberdadurch,
seinenmit 2732,85Mk. niedriger
Beifall
dassim4. Quartal1900derUnterstützungskasse
aufgeDommenen
Vortrag.
272000
Mk
. gegeoQuittnngsmarken
übergeben
wurden
; ausser¬
(»Bresl
. Gen.-Anz
.«
demhatdieEinrichtung
deseigenen
Restauralions
- und
Logisbetriebs
derHauptkasse
gegen1700gekostet
; da¬
vonsindetwa1000Mk.derUnterstützungskasse
leih¬
weiseentnommen.
Dieim Jahresabschluss
unter Werthpapiere
ge¬
AusdumGeschäfts
- undThätigkeitsbericht
des Allgem.buchtenBeträge
sinddiemitdenAbrechnungen
eingegaogenen
Unterstützung
- undPor(oquiUun
>en undwer¬
Deutschen
Gärtner
-Vereins
denalsEinnahme
beidegebucht
,
alsAusgabe
abernur
DieGeneral
-Versammlung
fand fast zu gleicher diePortoquitturgen
undQuittungen
übersonstige
Aus¬
ZeitmitderdesVerbandes
derHaodelsgärtner
Deutsch¬gaben
, z. B. Rechtsschutz
und Agitation
. FürUnterlandsstattundentbehrt
desInteresses
auchbeiderPrinzipalwerdendie vollenBeträgevonder
scbaftnicht
. — Wir lassendenBerichtauszugsweisestützungsquitlungen
Unterstützungskasse
an
dieHauptkasse
zurückgezahlt.
wörtlich
folgen:
BeiEinnahmen
wärenichtszu bemerken
, da aus
DerVereinhalteseitderGeneralversammlung
1900 jederRubukersichtlich
, wofürderBetragvereinnahmt.
nachaussen
fortwährende
Kämpfe
zuführen
. Umsolche
Kampfperioden
BeiAusgaben
erfolgreich
zuüberstehen
ist zubemerken
, ist vor allem
: Rubrik..Zeitung“
einegünstige
wirtschaftliche
Konjunktur
, innereEinheit 5952,07M.k Es kostetdurchschnittlich
jedeNummer
undunbedingtes
Vertrauen
für
erforderlich
. DieserVorbe¬ 235Mk.; der übrigeBetragsetztsichzusammen
, Portoder Redaktion
dingungen
, Zeitung
entbehrte
-Abonnemems.
derVerein
imnötigenMaasse
. Es Cliebes
istdahererklärlich
, wenndieMitgliederzabl
“ 2020,00Mk
.; dieserBegelitten
hat, Rubrik,,Unterstützungskasse
undmüssenwir anstatteinerMitgliederzunahme
eine, tragwurdean dieUnterstützungskasse
gezahlt
fürQuitwennauchnichtsehrerhebliche
Abnahme
koos
'aUereo. tungsmarken
. Rubrik„Rechtsschutz
“ 1287,55
M.k Das
sindausgeklagte
Forderungen
undan dieBerechtigten
fn denzweiJahrenwurdenetwa4400neueMit¬ weiter
gezahlt
; fernerRechtsanwaltsgebähren
, Portisund
glieder(gegen6000imBericht
1900
) aufgenommen
. Da¬ Ausgaben
für
Gesetzbücher
.
Rubrik
„Stellennachweis“
gegenist ein Milgliederverlust
vonetwa5300zuver¬ 708,91Mk.; dieserPostensetztsichzusammen
ausInzeichnen
. Hattenwir 1900etwa4700Stamm
- und serauonskosten
, PortoundDrucksachen
. Rubrik„Bib¬
etwa1000fluktuierende
Mitglieder
, so ist die Stamm- liothek
“ 19860Mk
. wurdenfür Neuanschaffung
und
Mitgliederzahl
aufca. 3800berabgesunken
unddieZahl Buchbinderarbeit
. Rubrik
„Agitation
“ 1731,78
der fluktuierenden
Mitglieder
dürftediegleiche(1000) Mk.; hier sindverausgabt
einbegriffen
Reise
- und Tagegelder
geblieben
sein. Vonden144Zweigvereinen
desJahres
Mk.) fürAgitation
undKonferenzen
; fernerfür
1900sindeingegangen
59, neugegründet
42 Vereine, (520,00
, Broschüren
, Denkschriften
, welche
an
sodassdie heutigeZahlder Zweigvereine
undZahl« Agitationsschriften
denReichstag
, Handels
- ddöGewerbekammern
etc. ge¬
stellen101beträgt.
sandtwurden
(825,70M.k) DerResttürDrucksachen,
, Zirkulareetc. Rubrik„Drucksachen“
DieUrsachen
desRückgangs
warenEinführung
des Flugblätter
Postabonnements
fürEinzelmitglieder
1710,80Mk,; hierzuzählenStatistikundListen
, Wirtbschaftskrisis,
, For¬
Lohnbewegung
1901unddieGewerkscbaflsdebatte. mulare
, Karlen
, Couverts
, Briefpapier
, Schreibpapier,
Kassenbücher
, Mappen
etc. Rubrik„Haushalt
“ 622,21
Inwieweit
die einzelnen
Ursachen
einwirk
'eD, ist Mk;
Miethe
409,00
M
k
;
derRestfürReinigung
,
Licht,
sehr schwerfestzustellen
. Im allgemeinen
gebensie Heizung
. Rubrik„Porto
“ 2612,61
Mk.; da enilalleu
ca.
uns einenAnhalt
, waswirzutbunundzulassenha¬ 1320
Mk
. fürZeitungsversandt
; dasübrigeistPortoder
ben, wennderVerein
nichtnochmehrzurüekgehen
soll Hauptgeschäftsstelle
,
sowiedie
vondenZweigvereinen
und die Mitgliederschwäche
dieArbeitsfreudigkeil
und in Abzug
gebrachten
Portis
. Rubrik„Verlag
“ 252536
-Möglichkeit
ganzinFragestellt
. DasMenschenroateriai,
Mk
. sindHerstellungskosten
fürKalender
, Broschüren
ausdemder A. D. G.-V. kämpfende
Massenerziehen undPortis
. Rubrik„Buchhandel
“ 3371,92Mk. sind
soll, istausbesonderem
Holzgeschnitten
undkannnicht Ausgaben
fürbezogene
Bücher
, Portis
. KarlenundVer¬
nachdemandererBerufe
behandelt
werden
. Abernicht zeichnisse
. Rubrik„Verschiedenes
“ 2875,82Mk.; setzt
nurdieAgitation
, nein, dasganze
Wirken
undKämpfen sichzusammen
ausSummeu
, welchean dieHaupikasse
desVereinsmussdiesenbesonderen
Verhältnissen
an- gesandt
, aber für die Märkische
Gaukas
^e besiimmt
gepasstwerden.
waren
, fernereingegangene
GelderlürandereZwecke,
DieKassenverhältnisse
im Zeitraumvom1. Juli T>hpbongebübren
, Reparatutkosieo
, Entschädigungen
für
1900bis30. Juni1902stellensichwiefolgtdar:
Haupivorstandssitzuogen
, Revisionen
undsonstige
kleine
Einnahme
: 3. und4. Quartal190015526,78Mk. Ausgaben.
„
fürdasJahr1901
38988,75Mk.
Ueberdieeigenen
Unternehmen
LogisuodRestau¬
„
1. und2. Quartal190219092,67Mk. rantwärezu bemeikeo
, dassdasLogi»wesenwohleinen
Hierzu
Bestand
vom2. Quartal1900
Gewinaabwicfi
, welcher
aberbeidem
3817.31 Mk. nennenswerten
Restaurant
zugegeben
werden
m
uss.
Summa
77425,51Mk.
(Schluss
folgt
.)
DieAusgaben
betragen
ab1. Juli1900
bis31. Dezember
190018456,04Mk.
Vom1.Januar1901bis31. Dezember
190138260,65Mk.
Vom1. Januar1902bis1. Juli 190219624.36 Mk.
Summa
76341,05Mk.

XV
. HaupWnisammlrog
HerrGarlendirector
desVereins
Richter
Deutscher
-Breslau
, Vorsitzender
Gartenkünstler
derGruppe
Schlesien
, drücktezunächst
in Breslau.
seinenDankaus
dem

Landeshauptmann
FreiherrnvonRchthoien
, den
DerXV. Hauptversammlung
desVereinsdeutscher städtischen
Behörden
, insbesondere
HerrnOberbürger¬
GarteoküDstler
in Breslaugingam Sonnabend
einge- meisterDr. Bender
, HerrnStadtratbMilch
, als Vor- i
mülhliches
Beisammensein
aufderLiebichshöhe
voraus, sitzendem
derPromenadeo
-Deputation
,
undderen
Mit¬
zu dersichbereitszahlreiche
Tbeilnehmer
desGarten¬ gliedern
fürdieFörderung
des
. Wir
künstlertages
, zumeistmit ihrenDamen
, eingefundenhaben
, so führteRedneraus.Gartenkünstlertages
hierwederausgedehnte
hatten
. DieGästewurdenvondem
Comitee
in liebens¬ Blumenanlageu
wieKölnund
Frankfurt
a.
M
.,
oder
würdigster
Weisebegrüsst
, undnamentlich
sorgteHerr Wasserfälle
, wieCassel
-Wilhelmshöhe
, aberwir haben,
Garlendirector
Richter
-Breslau
, die Bekanntschaft
der abgesehen
vonunseren
Parken
, einen reiten
PromenadeuHerren
undDamen
zuvermitteln
. Mancher
, wieihn DichtvieleStädtebaufzuweisen
hervorragendegürtel
haben.
undbekanntere
VertreterderGartenkunst
befandsieb ÜDger
„armes
Breslau
“
—
weitabliegend
, wirdes im
unterdenAnwesenden
, wirbemerkten
u. A.: denstädt. Westennochsehr verkanntGlaubte
mandochzu¬
Gartendirtcior
Heiler
-Müncheu
, denFürstPücklerschenweilen
,
eswürde
hierin derHauptsache
polnisch
ge¬
Parkdirecior
Bleyer
-Branilz
*Cottbus
, Gartenbaudirector
sprochen
. Ich hoffe
, Siewerdenangenehm
enttäuscht
Göschke
- urd Öbergärtner
Görtb
- Proskau
, Gartenbau¬sein. Sie werdeneinekerndeutsche
, freundliche
Stadt
directorSlämmler
-Liegnitz
, Kurgärtner
Singer
Kissiogen finden
, die durchGarteuanlagen
undSpielplätze
teichleiehfürLiehtundLuftgesorgthat, undnochEines
DieLiebichshöhe
Siehierfinden
, dieIhnenderNordenundder
battereichenbesonderen
gärtner¬ werden
ischenSchmuck
erfahren
, auchwar dieFontaine
Gemütlich¬
den Westennichtbieteokann: Dieschlesische
ganzenAbendüberin Thätigkeit
. Um9 Uhrerfolgte keit! Id diesemSinneheisseichSie herzlicbst
will¬
eineprächtige
kommen
1 (Beifall
.)
Beleuchtung
derL'ebigsböhe
mitrotbem
undgiünembengalischem
Licht
. BisgegenMitternacht Nachdem
hierauf
überdieAnmeldung
undAufnahme
bliebendieTheiloebmer
in antmirtester
StimmuDg
bei¬
einigerneuerMitglieder
Mitteilung
gemacht
worden
sammen
. Danntrennteman sich
war,
, um am anderen erstattete
der Schriftführer
, HerrWeiss
-Berlin
Morgen
, den
zurernstenArbeitgerüstetzuseiD.
Jahresbericht
, dereinanschauliches
Bildvondemregen
AmSonntagVormittag
nach9 Uhrbeganndie LebendesVereins
entwirft.
XV. Hauptversammlung
desVereinsdeutscher
GarteoküosllerunterBeiheiligung
vonüber100Cöngressmit- IndemBerichtwirddaraufbingewiesen
, dassder
gliedern
im grossenSitzungssaale
Gartenkünstlertag
schoneinmal
— 1895— aufschlesi¬
des Landhauses
auf schem
derGartenstrasse.
Boden
, undzwarin Liegnitz
siattgetunden
habe,
, dasssiebin Schlesien
Unterden Ehrengästen
der Gartenbau
befanden
sichLandesrath undanerkannt
aufeinerhohenStufederEntwicklung
Gräger
, Oberbürgermeister
befinde
. IuBezug
Dr. Bender
, StadtkämmereraufBreslau
Körte
, Siadlrath
wirdausgefeibrt
Milch
, dieStadtverordneten
, dasses seiteinerlangeu
Biscboff
und
ReibevonJahrenaufd*s Eifrigste
Fülleborn
u. s. w. Der1. stellvertretende
bemüht
gewesen
ist,
Vorsitzende,in
hygienischer
wie künstlerischer
Landschafisgärlner
E. Klaeber
-Wanosee
Beziehung
-Berlio
durch
, eröffaete Schaffung
vonGartenanlagen
an Stelledes leiderverhinderten
einesteilsfürGesundung
Vorsitzenden
, Städt. der Bevölkerung
,
anderolheils
für
Garteninspectors
eine
Finteimann
- Berlin
Verschönerung
, den 15. Garten¬ derendlosen
Strassenzüge
künstlerlag
Sorgezu tragen
miteinemHochaufdenKaiser
. DerStadt
, denhohen
Protectorder Gartenkunst
dürfedieAnerkennung
und ertbeiltedemHerrn Breslau
nichtversagtwerden
, iu
Landesrath
WeisedieBedürfnisse
GrägerdasWort, der imNamendes am hervorragender
der Bürgerschaft
vorsorglich
berücksichtigt
Erscheinen
undprächtige
verhinderten
Anlagen
geschaffen
Landeshauptmannes
Freiherrn
vonRiehthofeu
denCongres
» imHausederProvinzial-zubabeD
.
(Bresl
.^
Gen
.
-Anz
.)
verwaltung
herzlich
willkommen
hiess.
(Fortsetzung
folgt
.)
Sodann
begrüsste
HerrOberbürgermeister
Dr. Bender
dieVersammlung
imNamenderStadtBreslau
. Erhoffe,
dassdas, wasdieauswärtigen
Gästehiersehenwerden,
ihnengefallen
undFruchtbringen
möge
. DerBreslauer
seistolzaufdieWerke
seinerGartenkunst
. Wennman
freilich
sehe
, wasaufdiesemGebiete
in anderendeut¬
lieberdasIdden Handelbringen
neuerBosen.
schenStädten
geschaffen
worden
sei, könnte
manwankend
werdenin diesem
Gelühl
. Er bittediejenigen
Herren, schreibtdieRosenzeilung:
uelchezumerstenMalenachSchlesien
seieD,
Seitdem
Bestehen
unseres
V
ereins
, dasistseit18
zu bedenken
, dasswir vonHausausgekommen
in Breslauein Jahren
, sindetwa15—1800neueRosen
in denHandel
wenigglückliches
Materialhaben
. Wirhabenkeinen gekommen
. Alses nur diefranzösischen
, englischen,
jahrhundertalten
fürstlichen
Park, nichteinmaleinen luxemburgischen
Rosengärten
alteDWalddirect
waren
,
dieunsmit
beiBreslau
ihren
— der nächsteWaldist Erzeugnissen
beglückten
—©
der
h
ineiolegten
—kümmerten
eineStundevonder Stadtentfernt— nur Wiesen, wirdeutsche
Rosenzüchter
unsnoch
wenigdarum
, wie
fruchtbares
LandundeinigealteBäumesindunseralter solche
Neuheiten
amlohnendsten
abzusetzen
seien
. Wir
Bestand
gewesen
, unddurchkönigliche
Huld
haben
wir
kauften
e
infach
d
as
StückderOrigioalpflauze
diealtenFestungswälle
zu20—
für diePromenaden
erhalten. 25Francs
, späterauchzu15Francs
undzu10Schilling,
AbergeradedaiumsindunsunsereAnlagen
ausHerz druckten
dieBeschreibungen
derZüchternachundver¬
gewachsen
. Wirsindbestrebt
, dieganzeStadtmiteinem kauften
vor25 und30Jahrendiejungen
KranzevonAnlagen
V
eredlungen
zuumgeben
. Möchte
esIhnen
auch
*/a Jahrspäterungefähr
zudemselben
sonstrechtgut hiergeladen
Preise
, wieheute
. Möchten
Sie, besonders noch
, zu 1—2 Mark
. Damals
allerdings
setztemandie
dieHerren
ausdemWesteQ
, sehen
, dasshiergutedeutsche neuen
RoseD
leichter
ab; dasPublikum
warnochnicht
Artwohnt
, unddassauchwirhierdenIdealen
dienen, so misstrauisch
undso
übersättigt
,
voddenenwirhoffen
wieheute
; auchder
, dasssiedurchSievonhier
aus Haudelsgärtner
musstemalwasNeueshaben
einenneuenAnstoss
. Heute
erhalten
. (Beifall
.)
habenwirso vielevorzügliche
, kaumzu übeitreffeDde
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Sortenin allenFarbenundfüralleZwecke
, bissieverkauft
, dassder wollen
wird
, unddieVerbreitung
geht
Schnittblumenzüchter
und der Rosenschulbesitzer
, aberzumeigenen
gar ohnedieeigeneArbeitvonstatten
nichtso nötighaben
. NichtscharfgenugkannmansolcheLeute
, sichneueRosenanzuscbaffen.Schaden
DerVerkauf
deralljährlich
undbrandmarken
, da nichtourderpekuniäre
erscheinenden
Neuheiten
ist , verurteilen
daherauchimmerschwieriger
beimerstenVerkaufausbleiben
geworden
. StellenweiseGewinn
kann
, sondern
nimmtmannunzur sogen
, amerikanischen
, welcherim Interesseder erstenAbnehmer
Reklame der Preis
seineZuflucht
, d. h. jedeSortewirdals„Elite
etwashochzu haltenist, wirdsotoit
“, „Stern mitRechtanfangs
ersterGrösse
“, als „Massenrose
“ etc. bezeichnet
verdorben
. AufAusstellungen
. Auf durchsolcheLeutchen
dieDauergehtaberauchdies nichtmehr
, weilsich bringemandaherkeinewertvollen
Neuheiten
, an denen
unterdiesen„Sternen
“ rechtüberflüssige
Edelaugen
undgering¬ nochlebensfähige
vorhanden
sind, undwenn
wertigeSortenbefinden
. Nurdiedurchgewissenhafte,manSchmublumenkulluren
hat, so versendemanauch
dieseSortennur so, dassdieAugenvorher
langjährige
Prüfungals werthvoll
erkannten
entfernt
S
ämlinge
undsolche
, dieauf mehreren
Ausstellungen
odereine werden.
andereEigenschaft
auffallen
undvornehmlich
auchdie
Zuempfehlen
istes dagegen
, seineNeuheiten
durch
Züchtungen
, din dasWerthzeugniss
unsersVereinser¬ Freunde
oderzuverlässige
in anderen
Gegenden
halten
, sindeinesflottenundlohnenden
Absatzes
unter aufihrenWerlprüfenzuCollegen
lassen
; manerhalldadurch
denheutigen
Verhältnissen
sicher.
emUtheilüberdieFrage
, obsiesichauchanderwärts
IchwillkeineBeispiele
hierneoneD
.
, eskönntedies empfehlen
P. L.
persönlich
werden
; dochsei erwähnt,
dasvonderaufgenommen
im Jahre1901
zumerstenmal
offerierten
weissen
Remontant
-Rose„FrauK-trl Diuschki
“ —oder
Schneekönigin
, wievielesienennen
, —imHerbst1901
über 1000Pflanzen
verkauftwordeusind
, trotzdem
wenigReklame
Vereins-Nachrichten.
gemacht
wurde
, weilderVorrateben
nichtgrosswar. DieseitlangenJahrenderRosenwelt
Handelsgärtner
-Verbindung
zuFrankfurt
a.M. Protokoll
vorenthaltene
, wertvolle
Luxemburgische
Rose„Souvenir derSitzung
vom
H. August
1902
. IuAbwesenheit
desI. Vor¬
dePierreNotling
“, wurdeam1. Aprild. Js. verkauft sitzenden
, welcher
entschuldigt
.st, eröffnet
Herr
Knöflel
dieVer¬
undin3000Pflanzen
zu3—4 Mk
. perStückabgesetzt. sammlung
UDd
nacht
die
A
nwesenden
mit
d
en
AnReklame
Eingängen
bekannt.
wurdenannähernd
3C00Mk
. dafürausge¬ Sodann
wird
da
Piotokoll
der
letzten
Versammlung
verle
.en
geben
, „Perlev. Godesberg
1' wurdeinetwa200Ocigi- undgenermigt
.
Her
:
Mayer
verliest
hierauf
ein
Schreiben
des
nclpflauzen
ä 10—15Mk
. verkauft.
Stuttgarter
Haftpflicht
-Ver
-ichernngs
-Vereias
, iu welchem
der
Uebergehend
zumeigentlichen
Thema
, sageich, dass Vorstand
ersucht
wird
, fürdenhiesigen
ßezrkeineQ
Vertrauens¬
wennmaneineguteNeuheit
erziehhat, mar
. vorallen mann
zuwählen
, welcher
dieVerbindung
dem
Verein
gegenüber
Dingen
dafürsorgensoll, dasssie m genügend
grosser zuvertreten
baue
, ebenso
ftirmöglichsten
Anschluss
dernoch
Anzahl
vermehrt
werde
, umBiumen
inMengen
fürAn¬ nichtversicherten
Mitglieder
zusorgen
undbeiStreitigkeiten
sichtsendungen
undlürAusstellungen
zu erhaltenund einemöglichst
gerechte
Ausgleichung
herbeizuführen
sucnen
zwarmöglichst
in kurzerZeit; dieserfordertnatürlich müsse
.
Der
V
o
stand
g
laubt
alshierzu
passend
Herrn
Mayer
Gewächshaus
, Kasten
, Toptwildlinge
undFreiland
-Uoter- Vorschlägen
zusollen
undwird
diesvonderVersammlung
ein¬
lagenunddaherauchGeldausgaben
. Ohneim stände stimmig
acceptiri
.
Herr
Mayer
nimmt
das
A
mt
dankend
an
, und
zu sein
, 20 bis 100BlumeneinerNeuheitaufeiner
grossen
Ausstellung
zeigenzu können
, wirdder Erfolg ZuPunkt
2
,
die
Düsseldorfer
Austeilung
betreffend
,
giebt
Herr
lür denAussteller
geringsein
, ausgenommen
in dem Kropff
eineingehendes
Bild
über
denvorhandenen
Raum
, welcher
Falle
, dasseineengereKonkurrenz
unterNeuheiten m Düsseldorf
nochmehr
wiegenügend
vorhanden
sei. Die
stattenden
soll. In diesemFallekannmanschon
mit Ausstellungsbedingtrogen
sindvonderLeitung
gesandt
worden
einigen
tadellosen
Scbaublumen
dennöthigen
Effekt
er¬
und
istder
2
0
.
September
alsEröffnungstag
bestmmt,
*es wird
zielenund die Aufmerksamkeit
auf eineneueSorte nunvonHerrn
Kropff
vorgeschlagen
, denTermin
zudefinitiven
lenken
. Immerhin
wirdeineMenge
Blumen
diebessere Anmeldungen
soweit
wiemöglich
hmauszuschieben
und
sciilägt
Wirkuog
erzielen
. Sitzungen
vonGartenbau
-Vereinen Redner
vor
, den10.Sepiember
alsletzten
Anmeldetemin
festzusindebenfalls
eingutesMittel
, gutenRoseneinenWeg
zu bahnen
; auchkannmanineinerGrossstadt
einerst¬
klassiges
Blumengeschäft
veranlassen
, dieBlumender
diegeha
Neuheit
, wennsie zu Bindezwecken
verwendbar
sind,
rechtottzubesseren
Arbeiten
zubenutzen
stielteBlumen
iDVasenauszustellen. undlaagge¬
Essoll
6Facbz 30.Septemhe
DieHerstellung
guterAquarelle
undderenchromo¬
lithographische
Vervielfältigung
nebst Pholographieen
chNieder
-Ws
sindäusserstwirksam
; aberdieBeschaffung
undder sprecbnng
VersandkostenvielGeld
. Rechtviel, ja zuvielGeld
kostetaberdassonstwirksame
Annoncieren
in vielen
egeBethe
Blättern
. WerErfahrung
hierinbat, kannmanche100 dieVer
MarksparendurchrichtigeAuswahl
sigen
Ba
gvernaiinisse
inaenHiesigen
Baumschulen
der Blätterund meversani
und
Samen¬
wirkungsvolle
. Redner
Abfassung
derAnzeige
kritisirt
. Wasman noch handlungen
insehrgerechter
Weise
, dassdas
alleszurVerbreitung
-Bublikum
undzurErzielung
lastzudenselben
einesGewinnes Privat
Preisen
einkaufe
wiedie
thunkann
, zuerzählen
, möchteichmirversagen
Gärtner
. Die10•/„ dievondenbetreffenden
.
Der
Geschäften
den
einemachtesso, derandereanders
; dasistGeschätis- Handeligäctaern
bewilligt
würden
, seidochabsolut
keiuVer¬
sacbe.
dienst
. Redner
kommt
jedoch
selbst
2uderUeberzeoguug
dass
daran
nitnts
zuändern
sei
,
wenn
n
icht
die
betreffenden
Herreu
Rechtvorsichtig
mussmanmit derNeuheitum¬
eineAendernng
i.erbeifttheen
würden
. Herr
Xuöffel
begehen
, so langesienochnichtimHandelist. Garzu selbst
merkt
hierru
ebenfalls
, dassvonderVerbind
».* hiergegen
nichts
gernetrifftmanHelfer
, diedie ZeitnichtabwartenI gemacht
werden
könne
, undräth
nur
, woeben
möglich
, direk
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ansersterQuelle
eiczukaufen
, dannkaufe
mandochbilliger
dasPfund
. — Pfennig
, weisse
Rüben
5 Pfennig
dasStück
, rothe
Vorgeschlagen
alsMitglied
wirdHerrJac. Haag
, Hainerweg
150 Rüben
30Pfg. dasTheilchen
, Reuige
6—10Pfg
. dasStück,
durch
A. Ball
. Schluss
derSitzung
lD/sUhr.
Meerrettig
10—12Pfg
. dasStück
, grüne
Saucekräuter
15Pfg
. d,
Theilchen
, neueZwiebeln
Mk
. 6.00—6.50derZentner
, Knoblauch
DieHandelsgärtner
•Verbindung
zu Franbfort
a. M. Mk
. 2.40dasHundert
, 90Pfg.derStrauch
, 'Kartoffeln
8—9 Pfg.
unternahm
amSonntag
, deD24.August
einen
Au
»flug
mitFamilie d. Gesch
., gelbe
6Pfg., rosa8 Pfg
. dasPfund
, Mk
. 7d. Malter,
nachNieder
-Walluff
a. Rb„ umdieansgedehnten
Culturen
der Mäuskartoffdn
Mk
, 5.50, Mühlhäuser
Mk
. 5 bis5.50proMalter,
Firma
Goos
&Könnemann
inAugenschein
zunehmen
, resp
. um Magnum
booura
Mk
. 5.00, Schneeflocken
Mk
. 3.50proMalter,
sichübeT
dieumjetzige
Zeitblühenden
Stauden
Aufklärung
zu
-Malteser
Mk
.10.00d.Ztr., 15Pfg.d.Pfd
., Portulak
5Pfg.
verschaffen
. Um1Uhr45Minuten
fuhren
diehiesigen
HitgliederSommer
5—8Pfg
. dasThl
., Pimperneil
5—10Pfg»
abundbeiderAnkunft
inWalluff
schloss
sichnocheinTheil d. Bd., Gartenkresse
Meivan
,
Thymian
(Braienkraut
)
5
Pfg
.
derBusch
, Kerbel
5Pfg
.,
Wiesbadener
Collegen
, dievonFrankfurt
ausunterrichtet
waren, Petersilie
3Pfg
.
dasStück
o
der
d
asThlch
,
Sauerampfer
5Pfg
.,
mitihrenDamen
sd, sodassca. 40Personen
zusammen
waren. dasTheilchen
, Gewürzei
5Pfg
., Bohnen
12Pfg
., Schneidbohnen
HerrKönnemann
holtedieErschienenen
amBahnhof
abund 10Pfg
.
,
Saubohnen
(Bober
)
10
—
12Pfg
.
dasPfund
, Zucker¬
geleitete
dieselben
zurGärtnerei
, dortinliebenswürdigster
Weise schoten
20
—
30Pfg
.
d.
Pfd., Bananen
15Pfg
. d. St., Lauch
2—3
denFührer
machend
. JedeAuskunft
wurde
gerne
gegeben
UDd . dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. dasPfd
., Teltower
sabmanbalddieverschiedenen
Notizbücher
ausdenTaschen Pfg
25Pfg
. dasPfund
, Gurken
(Salat
-) 10—20Pfg
. das
holen
, einJedernotierend
, wasfürihnwertbvoll
undzweck¬Riibcben
, Einmachgurkeu
Mk
. 0.80- 1.00, Mk
. 1.30dasHundert,
entsprechend
erschien
. Manches
Neuegabeswieder
zusehen Stück
- (Salat
-) Gurkeu
Mk
. 1,00—25Stück
, Erbsen
20—25Pfg.
unddürften
besonders
diegeradezu
herrlichen
Phloxperr
. am Feld
dasPfund
, Maikraut
3 Pfg
. dasBdch
., Tomaten
(Paradiesäpfel)
meisten
imponiert
haben
. Leider
hatdervorvierzehn
Tagen 20
. da« Pfunddortniedergegangene
Hagel
vieles
zerschlagen
, weshalb
auch
von —25Pfg
denstetsumdieseZeitinvoller
Blüthe
stehenden
Canna
nicht Obstu. Früchte
:Aepfel
20- 35Pfg
.d.Pfd
.,Fssäpfel
20- 35Pfg.
vielzusehen
war
. DieBlätter
waren
total
zerfetzt
. DieDahlien d. Pfd., Goldreinetteu
45Pfg
., amerik
, 30Pfg
., Tiroler
35Pfg
.,
battenunterdersehrtrockenen
Witterung
gelitten
undkonnte Karthäuser
25Pfg. dasPfund
, Birnen
25—30Pfg
., Ananas
Mk.
auchhierin
nochnichtvielgezeigt
werden
. —Nachdem
Alles 2.00—
2
.80d.
Stück
,
Mk
.
1
.20das
Pfund
,
Orangen
10Pfg
., Blnteingesehen
, gingen
wir,einerEinladung
desHerrn
Kreis
folgend,orangen
12
—
15Pfg
.
,
Citronen
5—
10Pfg
.
d
.
Stück
,
Weintrauben
noch
durch
dessen
Bosenschule
, woallgemein
diestarken
Stämme (Brüsseler
Treibhaustrauben
) Mk
. 2.00dasPfund
, Haselnüsse
derBosen
auffielen
. HerrKreis
hatteineinem
SaaledesHotel 30
Pfg
. dasPfund
, welsche
Nüsse
, deutche
Mk
. 16—
18,
Gartenfeld
eineAusstellung
vonabgescbniUenen
Rosen
”undCle¬ franz
. Mk
. 28—33engros
, Kokosnüsse
18—25Pfg. dasStück,
matis
inTöpfen
ausgestellt
, weshalb
mausichinderGärtnereiKastanien
,
Cronberger
15Pfg
.,
ital
.
18Pfg
.
dasPfund
, Ananasnichtlangeaufbalten
wollte
. DieAusstellung
waraberauch Erdbeeren
60
—
70Pfg
,
Walderdbeeren
Mk
.
0
.80
—
0.90d.
Pfund,
einzig
inihrerArt
. Diegeradezu
herrlichen
Clematis
involler Kirschen
18—35Pfg
. d. Pfd
., Spillings
-Pflaumen
25Pfg
. d. Pfd
.,
Blütbe
, schön
sauber
mithellgrünen
Papiermau
schelten
garniert, Stachelbeeren
15Pfg
. d. pfd., Zwetschen
30Pfg
-, Heidelbeeren
dazwischen
die200
—300Gläser
mitabgeschnitteoen
Bosen
sahen 18Pfg
Liter
, Pfirsiche
50—60Pfg. dasPfund
, Aprikosen
wahrhaft
prächtig
aus. HerrKreis
dürfte
seiner
Ansstellung
eine 40Pfg.. d.d. Pfd
., franzÖB
. Mispeln
1.40Pfg
. dasPfd., JohaonissMenge
Bestellungen
zudanken
haben
. Nunmehr
gingesznra trauben
18—25Pfg
., schwarze
(zumEinmacben
) 30Pfg
. d. Pfd
.,
gemächlichen
Theilüberundleisteten
unsdieHerren
Könne¬Pilze
(Morcheln
) 50Pfg
. d. Thlcbn
., französische
Mk
. 1.00,Reinemann
undKreis
nochlange
Gesellschaft
. Manche
Flasche
Wein
30—35Pfg. dasPfund
, Melonen
60Pfg
. dasStück,
wurde
inderdirekt
amRhein
gelegenen
Gartenwirtschaft
geleert, klauden
Mirabellen
25Pfg
.
dasPfund.
bisdieZeitzumAufbruch
kamundgeschlossen
, wieabgefahren,
kamen
wirum10Uhrvollbefriedigt
inFrankfurt
an. Den
beiden
Firmen
inWalluff
seifürdasGebotene
auchan dieser
Stelle
Se«a,,k{
A. Ball.

Ausstellungen.

Erfurt
. 6,- 14. September
1902
. Ausstellung
derDeut¬
schen
Dablien
-Gesellscbaft
undGartenbau
-Ausstellung.
Darrastadt
, 13—15September
. Blumen
-, Pflanzen
- und
-Ausstellung
derHandelsgärtner
-Verbindung
zuDarmstadt
Pflanzen
- undBlumen
-Ausstellung
imPalmengarten.Binderei
, Herbst
1902
. Obst
&
usstellung
fürdieProvinz
Frankfurt
,30.August
1902
. Dievonhiesigen
Liebhabern
inscenirte Magdeburg
Pflanzen
- undBlumeD
-Ansslellung
ist beute
, Samstag
, eröffnet Sachsen.
"worden
undistdem
Publikum
bismorgen
,Sonntag
Altenburg
, (S.-A.) EndeSeptember
,den31.August
1902
. Gartenbau
-Aus¬
stellung
desGärtner
-Vereins.
Hamborg
, November
1902
. Ausstellung
desGartenbauVereins
fürHamburg
, Altona
undUmgegend
unddesVereins
der
Chrysanthemumfreunde
imVelodrom
.
s

Verschiedenes.

Lage des Wochenmarktes.
Gemüse
:Weisskrant
, 15—20Pfg
.,Rothkraut
20- 35Pfg
. d. Kopf
Blumenkohl
15—35Pfg
. d. Kopf
, römisch
Koni
10Pfg
. d. Pfund,
Personalien.
Wiraing
10—20Pfg
, derKopf
, Artischnken
45—50Pfennig
Erd¬
HerrFranzBenz
inStrassburg
i. Eis.theilt
artischocken
25Pfennig
d. Pfd
., Sellerie
5- 12Pfg
. d. K. traoz dieFirma
Benz
&
Bartz
nichtmehrexistiert
und
35Pfennig
da» Stück
, Kohlrabi
3- 5 Pfg
. dasStück
, KopfsalatMagneto
-Compagnie
übertragen
worden
3—
6Pfg., Romainsalat
6—10Pfg
, derKopf
, Praller
8—
10Pfg
äerKopl
, Radieschen
10Pf*, da« Bdch
».. Rhabarber
15Pfg
gelbe
Rüben
6Pfennig
da. Pfand
, gelbeRübchen
(Carolten
)8

HandeUond
Ysrkehrs
-Ji"cress
f' ^

mis^L

^ ^ Wrtenbaues
AboiiDerne ii t

•Verbindungen.

: Expedition
: Frankfurt
a.M„ Saalgasse
31.

Pro
benommen
)umsonst
sn«poetfrei. angabe
gestattet
. Manuskripte
ward
,nickt
zaräckgesctiickt.Tagen
beiftcksiekUgt.
Nr. 32.
Sonntag, den 7. September 1902.
13. Jahrgang.

Fflanzan
-Ausstallung
imPalmengarten
—DerTierwelt
zierliche
Gestalten
, —Gesang
undDuft
undFarbenpracht
—Siud
’s, wasdasHausso
am30. und81. August.
macht
." —DieseStrophehättedas Wesenfreundlich
derAus¬
DiesereinePrivaiausstellung
hateinüberraschendesstellung
nicht
t
reffender
zeichDea
können
,
wenn
siespe¬
Biidgegeben
vondemInteresse
, das in Frankfurt
das zielldafürgereimtwordenwäre
, und die^Ausstellung
Laientum
derBlumen
- undGartenpflege
widmetundes selberillustriert
die Verseso schöo
, als seiensieihr
ist nichtzu vielgesagt
, wennbehauptet
wurde
,
dass
Programm
g
ewesen.
manche
Fachausteliung
sichdieseAusstellung
zurRicht¬
Mitdiesem
Lobistschonanerkannt
schnurdienenlassenkönnte
, dasssichdieSchau
.—Allerdings
istjavieles
mit
Vorgängerinnen
, der„Bindekunst
Unterstützung
- undderDahlienvonFachleuten
zuStandegekommen
, das ihren
Ausstellung,
“ würdiganreiht
. Aberauchdiesmal
giltnamentlich
istdas
vondenDarbiei
ungen
derHerrscbaftsgärten,
farbenprächtige
, duftige
aberjedenfalls
Bildvonwahrhaft
sindder guteWilleunddieOpfer
berückender
,
die
derartige
nichtohnerastlose
Resultate
erfordern
, sehranerkennenswert
Müheundfleissige
Arbeit
^.— Schönheit
entstanden
.
Mitwelchem
E
ifer
,
welcher
Hingebung
das
UeberdieAusstellung
selbst
, berichtet
derFrank, gewaltige
Pensum
bewältigt
wurde
, davongabdasLeben
furterGen
.-Anz
. folgenderraassen:
undTreiben
beimArrangement
beredtes
Zeugnis
. Selbst
eiuZweifler
an
DieheuteNachmittag
denidealen
W
erten
d
er»
in derBiütengalerie
Natur
i
mHaus«
desPaimeogartens
eröffoete
Ausstellung
ist einweiteres
. ImScbweisse
Glied wärebekehrtworden
ihresAngesichts
in derKetteuer seitJahrenplanmässig
Herrenjeglichen
insWerkge¬ arbeiteten
AltersundDamenjeglicher
setzten
Unternehmungen
, weitere
Kreise
unserer
»Blumen¬Jugendan derVollendung
des Werkes
. Wiesorglich
stadt« für alle naturwissenschaftlichen
dieDamen
ibreaLieblingen
Liebhabereien,suebten
denStandort
aus,
insbesondere
fürGartenbau
undBlumenpflege
zuinter¬ dersieamvorthedhaftesten
präsentierte
; wiefreudig
«ernst
essieren
undzugewinnen
.Ailedabinzielenden
förderten
dieGärtner
ihreGruppen
Bestrebungen
:
;
wiezartbehandelten
*''
Belebung
desKleingartenbaues
, Fürsorge
für dieVor¬ diegleichihrenHätschelkindern
etwas
embonpointierten
gärten
, Konkurrenz
für Balkonschmuck
, Spezial
-Aus¬ Herren
Kakteenhebhaber
dasschwer
beweglicheGeschleeht
stellungen
etc, brachten
erfreuliche
Früchteoderwerden derSucculenten
; wiestolzundherzenslröhlich
brachten
solchenochbringen
. Ansporn
zurastloser
WeiterarbeitzarteMädelsundfrische
Jucgea
, denenmanaus den
aufdiesem
Gebiet
giebtdienochimmer
mehrwachsendeAugen
las, dasssiefreisindvonallerVergissmeinnichtErkenntnis
vomethischen
, ästhetischen
, ihre botanischenoder zoologischen
undpädogogischenSentimentalität
WertdesEigeogactenbaues
, dersinnigenundsachkun¬ Sorgenkinder
heran
! Undmittenindiesem
schwirrenden
digenBeschäftigung
mitdenlieblichen
umFlorag
, Pomonas
Kindern
Floras, Wettbewerb
und»G^müsias
«Gunst,
derVerpflanzung
eineswennauchnochso
bescheidenenstehenals die Getragtesten
und Geplagtesten
diedas
Stückchens
NaturioStadtundHaus
. »NaturundHaus« Ausslellungskomitee
repräsentierenden
HerrenKonsul
dasist dieses
Motto
, welches
überdemEingang
undGartenbaudirektor
derAus¬ Lauteren
Sieben
, überallratend,
stellungprangensollte
, dennsie giltdemherrlichstenAuskunft
erteilend
, ordnendundhelfend
;
einerecht
äusseren
Schmuck
, denwirin dieHäuslichkeit
Arbeit
, da vieleAussteller
tragen schwere
, derVergänglichkeit
können
, siebringtunsdurchdasSchauen
desErreichten ihrerObjekte
wegendieselben
erstin letzterStundeanErkenntnis
, Freude
, LustamNachthuu
undWeiterstreben.liefernkönnen.
„Natur
; hilfschmückeu
unsdasHaus
, —Dannsiehtes
Gegen
M
ittag
i
st
dasWerk
glücklich
vollendet
, und
drinnen
freundlich
aus.—DerBlumen
liebliches
Entfalten, wirdürfenunserenkritischen
Rundgang
antreten.
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.) Schöne
Zimmerpflanzen
stellen
Frau
BeimEintrittin dieOstgalerie
empfängt
unsstumm, gärlnerNebendabl
, Fräulein
J. Kraus
, FräuleinLydiaStoltze,
aberliebenswürdig
ausblitzblanken
Fensternschauend 0. Maedicke
, FrauAuguste
Steckeiu. a. aus. Die
dieZoologie
. Süsswasseraquarien
undeinige
Seewasser¬FrauA. Fischer
hat abgesebnittene
Blumen
aquarienmit ihremmannigfaltigen
Leben
, gläserne rechteSeiteder Nordhalle
Einfamilienhäuser
und -häuschen
, die nur von einer undBindereien
aufgenommen
. EinMeervonGladiolen,
ArtTierebe.vohnt
werden
, undmehrere
Terrarien
legen Dahlien
, Rosen
. Scabiosen
, Levkoyan
, Astern
, Nelken,
, Rittersporn
, Lilien
, Mohnetc. flutetundglutet
erfreuliches
Zeugnis
vondenBestrebungen
desandieGarten- Phlox
Auge
; dieAussteller
sindFrauRitter
baugesellschaft
angegliederten
Vereins
derAquarien
- und vordemtrunkenen
, Bensheim
; Obergärtuer
Nebeudahl
; Pb. von
Terrarienfreunde
. Links
anschliessend
leitetunseinegrosse voaMarx
, Johaanesberg
; Kommerzienrat
Euler
, Bensheim.
GruppeFrau
Cohn
-Speyr
gehöriger
Schaupflanzen
,darunter Mumm
.Stadtgärtnerei
glänztmiteinerreichenSammlung
prächtige
Phönixpalmen
, undschmalblättrige
, kunstvoll Unsere
Stauden
,Ziergräser
undexotischer
Bluten¬
gezogene
Epheuaus Kühleborns
ReichaufsTrockene abgesebnittener
undin die bunteWeltderBlumen
. —Einoriginellespflanzen
. Reiche
undgeschmackvolle
Blumenarrangements
stammenvonHerrnGeh
. RatSchmidtArrangement
bietetdie Gartenverwaltung
der Villa undObstkörbe
„Waldfried
4’ bei Niederrad
. Die vier Jahreszeiten Metzler
; FrauE. Schumann
; FrauDr. B.Meltenbeimer,
werdendurchBlumen
in einervonGnomen
belebten Köoigstein
(Obergärtüer
Weber
); Rob. Fiersheim
; Frau
. Derwestliche
Eckpavillon
birgteiaen
Landschaft
dargestelit
. — Gegenüber
dieserGruppe RittervonMarx
hat eine der eigenartigsten
und interessantestenGlanzpunkt
derAusstellung
, dieinFormeinertropischen
zu einerGruppevornehmster
Wirkung
ver¬
Nummern
Aufstellung
gefunden
: cirka30 luftdicht
ver¬ Laudscbaft
Elitepflanzeu
desFreiberinvoaHeylzuHerrns¬
schlossene
Glasgelässe
, in welcheTiereundPflanzeDeinigten
, Worms(Obergäuoer
Stumpp
.) Diehierzusehen¬
oingeschlossen
sind
, urn an ihnenSymbiosen
(Er- heim
, Orchideen
, Auihurien
undsonstigen
näbrnrigs
.fROssenschafien
) undsymbiotische
VerhältnissedenBromeliaeeen
märchenhatter
Schönheit
, das
zudemonstrieren
. Dietheilweise
schonseitAnfang
Juli Exotensindvodgeradezu
desPavillons
vonwunderbarer
Wirkung
. Io
Gefangenen
befinden
siebwohlundmunter
. Ausstellern Gesamtbild
Galeriefindenwirlinkseineschöne
Kol¬
istFräulein
AdeleBinder
in Mainz
. —DieOstecke
der derwestlichen
lektion
hochstämmiger
Fucbsieu
v
onJob
.
Harniscbfeger,
Nordgalerie
, in welchewirnuneintreten
, ist vonFrau
(Obergärlner
Diehl)
BauratPhilippHolzmatin
mitfeinemGeschmack
, unter rechtsFräuleinLucieGoloschmiots
MmiaturgarttD
, einganzreizendes
gärtneri¬
Benutzung
einiger
Architektur
undausgezeichneten
Pflan¬ Japanischer
, dessenEigenartes sicherbei den
zenmaterials
ineineArtWintergarten
verwandet
worden. schesKunstwerk
zum»Ciou
« derAusstellung
Unterdengut kultiviertan
Pflanzen
stechen
' besonders DamenundderKinderwelt
, —Kakteen
undSucculenten
-Sammlungen
grosseBlattbegonien
, fernerBlütenbegonien
, AdiaDthenerhebenwird
Ausstellung
vorbanden
, wiesieso reich¬
undGloxinien
ins Auge
. DieMilledesRaumesziert sindin unserer
allenExemplaren
geziert
einvonBegonien
undFarrenumsäumtes
Wasserbecken,haltigundmitso prächtigen
zusehenseindürften
. Daistdie
daselektrisch
beleuchtet
werdenkann
. —Autderlinken uurseltenzusammen
Kollektion
desHerrrnKutlmann
mit dengro¬
SeitederNordgalerie
wirddasReinschöne
, durcheinige bekannte
NummernNützliches
unterbrochen
. Der Obst
- und teskenErscheinungen
veredelter
Kakteen
, Sämlingen
und
; eineumso höheranzuschlagende
Leistung,
Gartenbauverem
Rödelheim
zeigtin einervonHerrn SteckltDgeD
io Betracht
kommt
. Ebenfalls
im
AdolfMatthäsaus Gemüse
, Obst
, Getreide
undWild¬ alsnurZimmerkultur
kultuvierte
Kakteen
bringtHerrC. Maynolio
zur
früchten
zusammen
gestellte
LeierriesigerDimension,Zimmer
, eineferneundreicheSammlung
. KakteendassRödelheim
übergünstiges
Material
undHerrMatthäs Ausstellung
Schaupflanzen
vongrosser
Seltenheit
uüdhohem
Werth
übereinenfeinenGeschmack
verfügt
. — EinenFeigen¬
« und Hochstrasser,
kaktusvon2*|2MeterHöheund2 MeterBreitebringt gehöreudemHerrnG. Schuppe
. Hervorragende
ZierteD
derWestballe
bilden
HerrAdamZimmer
in Preuagesheim
. —Gemüsekollek-Frankfurt
derFrauvonStumpt
-Brentano
, Rödel¬
tionenhervorragender
KulturbietendieHerrenBulling dieAraucarien
-FuchsieD
desHerrn
'' G. Schlund;
undKranz
Schuh
, Frankfurt
. ImSortiment
desletzteren heim; dieHocbstamm
fälltdieRömiscbkobl
-Neubeit»Lucullus
« durchRiesen- diePalmender Frau BaroninvonErlangerundder
; fernerdas farbenglübende
Geraniengrösseauf. Obstio reicherWahl
, herrlichen
Früchten Frau W. Bonn
. Holgärtnerei
Bessuogen
undgeschmackvollen
Arrangements
rührtvonHerrnAug. Sortimentder Grossberzogl
Fr. Weigoid
) undein herrlicherMonsireStarkin Bockenheim
her; die reichsteKollektiv
-Aus¬ (Hofgärtner
derselben
Provenienz
. Uadnuo umstrickt
stellungvonFrüchtenbietetderObst
- undGartenbau- Fruchtkorb
, um uns den Abschied
schwerzu
Verein
Seckbach
, daneben
kanDsichdiefeineSammlungunszum Schluss
, nocheinBildausTausend
undeineNacht
; die
AepfelundBirnen
desHerrnLehrerWindiscb
inMainz- machen
Mommenheim
in Ehrensehenlassen
. —Nichtviel
, aber Ausstellung
vonWasserpflanzen
(Seerosen
, Nelumbium,
Unübertreffliches
anEdelobst
sandteFreiherr
Eduard
von Viktoria
Trickeri
,Lotosblumen
etc.) derGrossherzogiicben
Rosenhöhe
(Hotgärtner
Dittmann
) ausDarmLadöaus denweltberühmten
GärtenvonMonrepos
id Hofgärtnerei
Geisenheim
, daiunteralsSpezialitäten
vonLadösButter¬
birne
, diegrüneZwetsche
vonMonrepos
, vonLadeispäte
Knorpelkirscbe
, welsche
erstimOktober
reift, undeine
AnzahlDiedlicher
Zieräpfel
. —EineganzeReiheschön
gezogener
Formobslbäume
, Formrebeo
, undalsKuriosität
zweiStämme
, dieStachelbeeren
undJohannisbeeren
zu¬
gleichtragen
, stelltHerrHarryFrankaus, dersichum
dieObstzucht
inTöpfen
undKübeln
fürFrankfurt
dan¬ XV
. Hauptversammlung
desVereins
Deutscher
Dartenkiinstler
kenswerteVerdienste
erworben
hat. — Topfobst
und
In Breslau.
WeininTöpfenhatauchHerrC. Vollmar
, Sachsen*
(Fortsetzung
undSchluss
.)
hausen(ausserKonkurrenz
) zurSchaugestellt
. Io der
DerBerichtbetonteweiter
, dasssichfürdenVerein
MitiederNordgalerie
sehenwirschönkultivierte
Myrten
undAdianten
vonFrauRohmer
-d’Orville
, Bockenheim;deutscher
Gartenkünstler
durchaushoffnungsvolle
Per¬
einereicheKollektion
Blutenpflanzen
, besonders
Fuchsien, spectiven
für dieZukunfteröffnen
. Zu denGruppen:
Dracaenen
, Bromeliaeeen
, Pandanus
, Begonien
undAn- Rheinland
-Westfalen
, Hannover
, Braunschweig
undHam¬
thurienvonHerrnKonsul
Dr. PaulLadenburg
(Ober* burgsindim Verlaufedes Geschäftsjahres
nochdie
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Gruppen
Sachsen
-Thüringen
undSchlesien
Richterunermüdlich
, den Anwesenden
getreteu
, so- Garteudireclor
dassjetzt5 Gruppen
mit213Mitgliedern
„aufsSpecielte
bestehen
. Auch einenSchluck
*' xubringeu.
die allgemeine
Zuuahme
der Mitglieder
war einebeGegen
2
Uhrwurden
d
ieBeratbungen
metkeuswecib
*. DerVereinxähke
wiederan¬
einschliesslich
der genommen.
dengenannten
Gruppen
nichtaugehörigen
Mitglieder
am
Schlüsse
des
Jahres598 Mitglieder; DerVertragmitGehr
. Baraoträger
betr. dieDruck¬
durchTodu. vorhergegaugeneo
$. w. schieden
aus30; dieZunahme
derGebührenordnung
be¬ legung
wurdegenehmigt
. (Bericht¬
trug102, sodassderVereininsgesammi
-Berliu
.)
i. Zt. 065Mit¬ erstatterWendt
gliederzählt.
Dernächstiolgende
PunktderTagesordnung
: Stellung
DerSehatsmeister
, HerrLandschaftsgSrtner
derGruppenimVerein(Berichterstatter
Wendl: Städt
. FnedBerlin
, erstattetedieJ&hresrechnung
Beitx
-Kölo
, Gartenarchitect
. diein Einnahme hofsverwalter
Pietxuer
-Bresmit 11120,20Mark
lau
,
, in Ausgabe
Städt
.
m
it10743,86
Friedhofeinspector
Erbe- Breslauund Kgl.
Mark
abscUliesst
. DerBa&rbestaudbeträgt376,40Markund
Obergärtner
Rotteuhanser
-BreslauX
a) Erhöhang
desMildas Vermögeu
, einschliesslich
auf 16Mk. undVerwendung
desBestandes
, 1882,76 gliederbeitrages
der
Ein¬
Mark.
nahmefürdieGruppen
; b) Ausarbeitung
einerVortage
für1903betreffend
dasStimmrecht
unddieAbzweigung
DieVersammlung
ertheütedemSchatzmeister
mit
, wurdenachlebhafter
eingehender
Debatte
DankDecharge
uudgabsodanndemAnträgedesVor¬ derGruppen
vonderdiesjährigen
Tagesordnung
abgeseut
, desgleichen
standesstatt, dieMitbegründer
desVereins
, dieHerren der Aotrag
, dassAnträgefür die Hauptversammlung
Kgl.Gartenbau
- undstädt.Gartendireoor
Hampel
Leipzig mindestens
6 Wochen
vorherimVereinsorgan
xu ver¬
uudKgl
. Garteubaudirector
Bertram
-Dresden
x
u
öffentlichen
Ehren¬
sind.
mitgliedern
xuernennen.
DenSchlussder Nachmitiagsrerbaudlungen
bildete
Zn sehriftwechselndeo
Mitgliedern
sinddurchein¬ dersehrgehaltvolle
undiDstructive
VortragdesHerrn
stimmigen
Beschluss
desVorstandes
vom10. Junier¬ Apothekers
Morlimer
Scholtx
-Breslau„über niedrignanntworden
: Gartenarchitekt
Eicken
-Köln
, städt.Garteu- bleibende
Conifereo
“ unterVorlegung
vonHoliabschmtieu,
ditectoc
Heiler
-München
, LandschaUsgättnet
Mossdorf
sen., Zapfen
u. s. «. Garteoditeclor
Göschke
gabnochwertbLeipxig
, kais.russischer
Gartendirektor
Siesmayer
Peters¬ vollefachmännische
Ergänzungen
xudiesemVortrag.
burg
. Taurischer
Garten
, C. Sprenger
, Vomero
-Napoli,
Hierauf
warenfürSonntagdieVerhandlungen
Italien
, Landschaftsgärtner
Vogeler
- Charlouenburg
be¬
als
endetuuddie
Mitglieder
Cocgresstheilnehmer
undgrossherxoglicher
tratenin etwa20
Garteninspector
a. D.
uudzwei
Mail
-Coachs
dieFahrtnachdem
Hartwig
-WeimaruudObergärtuer
Schütxe
-Breslauals Taxametern
Südparkan, der xun
&chstunterFührungdes Herrn
Niehttmtgiieder
. Die Versaiumlutg
nahmxustimmend
Kvoutoiss
hiervon.
Gartenbaudirectors
Richterbesichtigt
wurdeunddieleb¬
hafteAnerkennung
derauswärtigen
Gästefand
. Sodann
ZumcächsienPuckt„EndgiUige
Fesstelfung
der wurdedasvorzügliche
Festdiner
—insgesammt
vonetwa
Gebührenordnung
“, dieschonseitlängerer
150HerrenundDamen
ZeitGegen¬
—
an
den
blumengeschmdckten
standderBerathung
gewesen
undnachergebnislosenTateineingenommen
,
wobei
d
erFlussder
Reden
reich¬
Gomimssionsberathungen
vom Vorstaudausgearbeitetlichströmte.
worden
is;, relerirteu
dieHerrenKgl
. Garteubaudirector HerrStadtratb
Milchbrachteio scbwuogvoHeu
Beitram
- Dresden
, die
, Schriftführer
städtischer
Ohergärtner
Verdienste
unseresMonarchen
um dieGartenkunst
in
Weiss
-Berlin
uudKöuigl
. Kurgärtuer
W, Singer
-Kissingeu. Berlinrühmenden
Wortendas Hochauf deuKaiser
Während
dieerstenbeiden
Berichterslauer
itnNamen
desVorstandes
deuvorstehenden
Entwurl
xurAunahme
Herr
Gartendirector
Richter
Breslau
hielt
erneu
empfahlen
, waudiesichReferent
Singertu eingehendenhumor
durchwehten
„Vortrag
überdieklimatischen
Ver¬
kritischen
Ausführungen
gegendenEntwurf
, bemängeltehältnisse
Breslaus
“, mitdemschroffen
namentlich
Temperaturwechsel,
die Klass
fiuruugder gartenkünstleriscbeo
dabeidesausnahmsweise
herrlichen
Wetters
tumGartenArbeiieu
undlegtederVersammlung
einenvonihmund küoslleriag
uuddes10jährigen
Bestehens
desSüdparkes
Gartenarchitekt
Hamann
-Düsseldorf
ausgearbeiteteu
Ge- gedeukeud
, wovoner schliesslich
imNamenderGruppe
bübreuordnuogseuixiurf
vor, denerindenHauptpunktenSchlesien
desGarteukünsUervereins
zu einemHochauf
erläuterte.
dieGästeilberlenkte.
Nachlebhafter
ausgedehntst
Debatte
,
in
der
dia
Der
stellvertretende
Vorsitzende
desG&nenküustlerHerrenGarteubaudirector
Bertram
-Dresden
u
ndSchriftvereins
, HerrKiaeber
- Berlinliessdie gastfreundliche
fübterObergänuer
Weiss
-Berlinfüruudstädt
. Friedhofs- Stadt
Breslau
hoehlebeo
, während
Professor
Dr. Bromnilx
verwalter
Beitx
-Köiu
-Merheim
undCnliur
*ärtnerSinger- imNamen
der vaterländischen
B'sstugeogegeu
Gesellschaft
lür ethische
, aucererseivs
Gartemogeuieut
Mölier. SecaonlürGartenbau
Ermrtwiederum
!ür denEotwurtdesVorstandes
,
dem
sich Cultur
widmete.seinenTnnkspruch
ausspraehen
, wurdederselbe
mitSSgegen82 Summen Garteokünsderverem
angenommen
. AlshierautgegendieAbstimmung
Ein¬ THerr StadlrathMilch
-Breslau
daukte
hieraufim
sprucherhobenunddaraufhin
der sogen
. „Hammel¬Namendesdurchanderweitige
Repräscntatioospflichteu
sprung
” vorgeuommen
wurde
, fandderEntwurf
mit46 auderTheilnahme
amFestmahl
verhinderten
Oberbürger¬
gegeu25Gummen
bei6 Shmmenemhaltuugen
Dr. Bender
türdiederStadt
abermals meisters
Breslauso viel¬
Annahme.
fachgezollte
Anerkennung
, undHerrGarteobaudirector
-Lieguitx
feierteHerrnStadtrath
M.lehalsver¬
Hierauf
wurdein eine ll;4s:üudigePauseeiuge- Stämmler
dienstvollen
Vorsitzenden
der Promenaden
treten
, in welcher
-Deputation.
einvonder bekannten
WeiohandluogDerangeuehmen
Keinpmski
&Co., Breslauvortreffucb
Aufgabe
, denDameutoast
bereitetes
ausinbringeo,
Gabellrüh- enüoaigte
sichHerrFnedhofeiuspector
siückin denimErdgeschoss
Etbe-Breslauin
desLandhauses
befindlichenimprovisirten
,
poetischen
Worten
. Esfolgten
Restauratiooslocahtäten
eingenommen
nocheinige
wurde
. Toaste
Toaste
, auchverschöateu
wurden
zweiorigiuetle
hierbeinichtansgebrach
Tafel;, dochtrankmansich inoifizielle
lieder— einesdavonin vermuthlich
gegenseitig
destoauimitterxu, insbesondere
„chinesischer“
warHerr Sprache
, als dereuVerfasser
HerrFriedhotsiospecior
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in das Gewerk¬
„ZurEinführung
. Nachdem¬ struktive
Abhandlung
werdendarf, — dasMahl
Erbebetrachtet
. Fernerveröffentlichte
“ des schaftsproblem
“ in 8 Kapiteln
selbenbegabmansichin die„oberenRegionen
unseresVereinseine Reihevon
, um sichdaselbstnochüberden der Geschäftsführer
-Restaurants
Südpark
inder
erstenTagesdesGartenkünstler*
“, inwelcher
Bewegung
so schönverlaufenen
„Ausdersozialen
Artikeln
auszusprechen.Hauptsache
derGewerkschaften
Tagungen
Bierhinreichend
Glase
dielaufenden
beieinem
Congresses
bekümmernden
undanderersichum dieArbeiterfrage
.“)
. Gen.-Anz
„(Brest
. DieFrage
wurden
etc. kritischbehandelt
Kongresse
den
Gärtnerverein
Deutsche
„SollsichderAllgemeine
?“ standin derZeitung
angliedern
freienGewerkschaften
undwurdeerstam1.März
aufderTagesordnung
dauernd
, abgesetzt,
desHauptvorstandes
d. Js., aufVeranlassung
alle
Kollegen
nehmenden
voqdendazuStellung
des Aügem.nachdem
- undTBigkeitstaicbt
AusdemGeschäfts
, im
, die dafürund dagegensprechen
Gesichtspunkte
-Virelns.
Gaitner
Deutschen
wordenwaren.
hervorgehoben
wesentlichen
Teil
undfachtechnische
DerfachwisseDSChaftliche
.)
(Schluss
, ebeninfolgeder vielen„Gewerk¬
1900 derZeitungkonnte
nahmam1. Oktober
OieUoterstützungskasse
, musste
“, nur sehr wenigberücksichtigt
wurden schaftsartikel
auf. VonjedemMonatsbeitrage
ihreTbäligkeit
, was—soweitdie
werden
undzwarin der Weise, sogardirektvernachlässigt
10 Pfg. zugeführl
derselben
unddesGeschäftsführers
derRedaktion
vonderUnter- Beobachtungen
dieBeitragsmarken
dassdieHauptkasse
, da
g
ereichte
undsiedannan die reichen— demVereinsehrzumSchaden
gegenbarentnimmt
stützuugskasse
bat, dasschonanundfürsichnicht
derKassebetrug es dazubeigetragen
. DieEinnahme
weitergiebt
Mitglieder
derjüngeren
, besonders
hoheInteresse
19002720Mk., die imUebermaass
vom1. Oktoberbis31. Dezember
. Ausdiesem
herabzudrücken
amVereinsleben
am1. Januar19022348Mk. Kollegen
372Mk., Bestand
Ausgabe
, fortabwiederdem
sichdieRedaktion
entschloss
., ergiebtSumma Grunde
1901mit 2020Mk
DazuEinnahme
zuzuwenden
Aufmerksamkeit
Teilgrössere
.96Mk., so facbbildenden
1901betrug2216
. DieAusgabe
4368Mk
zubringen.
Mk. undauchwiedereinigeIllustrationen
dassam1. Januar1902einBestandvon2151,04
desStoffesia der Zeitunghat in
DieAnordnung
) beträgtdie
1902
war. Bisbeute(7. August
vorhanden
, imJahr¬
erfahren
vom1. Januar jedemJahreeinekleineVeränderung
Mk. DazuderBestand
1720,00
Einnahme
des Hauptvor3871,04Mk, Davonab die gang1901sinddieBekanntmachungen
, ergiebtzusammen
1902
das
. Esgeschah
veröffentlicht
einKassen¬ siandesaufderTitelseite
., soistgegenwärtig
Mk
von1085,10
Ausgabe
um desto
vondenMitgliedern
d
ieselben
damit
,
deshalb
bestandvon2785,94M.k Eingenauerthatsäcblicber
. IndesmusstedieEin¬
werdensollten
, daeinzelne sicherergelesen
istbisheutenichtmöglich
Halbjahresabschluss
gelassen
f
allen
wieder
Gründen
a
ustechnischen
sindund richtung
im Abrechnen
stetssehrbummlig
Kassierer
, alleBekannt¬
möglich
-, denneswarnichtimmer
, ja werden
erst Monate
dahermancheAuszahlungsquittungen
Jahrgang
. Imlautenden
hierunlerzubringen
. AlsZinsensind machungen
sogarUber*/4Jahr spätereingehen
mitdenGau1902sindnundieseBekanntmachungen
derUntersiützungs. demBestände
bezw
derEinnahme
ver¬
und'Berichten
-BekaoDtmacbuogen
undZweigvereiDS
Mk.hinzuzurechnen.
kassenoch111,37
-Teil
undbildenmitdiesenjedesmaldenSchluss
wurdebis heutevon418 einigt
DieUnterstützungskasse
, derje nachBedarfgrösseroderkleiner
Zeitung
1 mal, von82 der
undzwarvon214Kollegen
KollegeD
brauchtkeinerechtzeitigeinge. Hierdurch
ausfällt
2 mal, von44 3 mal, von27 4 mal, von14 5 mal,
-Teil
mehrin den Inseraten
Bekanntmachung
von136mal, von9 7 mal, von7 8 mal, von5 9 mal, gangene
lange
mehrungebührlich
undkeinBericht
10mal, 13malund16mal übernommen
undvonje einemMitglied
wordenist
. — Neueingerichtet
werden
. 1901wurden102Ortsunter- zurüekgestellt
genommen
in Anspruch
„Rechts¬
—Die
“.
Rechtsbelehrung
„
Rubrik
einelaufende
für484Tageund1902bisheute66Raten frage
stützuDgsraten
seitdem1. Januar
wirddurchdieZeitung
“ alssolche
1900wurden 1902
. Seit1. Oktober
für323Tageausgezahlt
Kapitel
durchdaszeitgemässe
gefördert
systematisch
für etwa122420Kilometer „Vom
811 Reiseunterstützungen
sichdem
jedesmal
“, welches
RechtdesGärtners
smd etwa120 Leitartikel
. AufjedeReiseunterstützung
gezahlt
undneubekannt
undalleneueren
anschliesst
istjeder werdenden
. ImDurchschnitt
Reisezu rechnen
Kilometer
verwaltungsbeund
Gerichtsentscheidungen
, im Ganzenwurden hördlichen
gereist
Kollege312 Kilometer
auchkritisch
bringtundgelegentlich
Beschlüsse
ausgezahlt.
M.kan Unterstützungen
3670,06
undfort¬
. Dashiergesammelte
nimmt
Aus¬ unterdieLupe
Dasichim erstenJahreeine uostatthafte
wirddazubeitrageo,
Material
gesetztnochzusammelnde
, sowiedas derimvorigen
Mitglieder
derKassedurcheinzelne
nutzung
überdieverwickelte
JahredemReichstage
so
,
ergab
Kassierer
verschiedener
Auszahlen
unkorrekte
Be¬
einenochgrössere
Denkschrift
Frageeingereicblen
notwendig.deutung
derAusweiskarte
machtesichdieEinführung
imBe¬
. AuchkanadiesesMaterial
zu geben
bewährtsich. WenndieOrtsunter¬darfsfälle
DieseEinrichtung
der Denk¬
schnellzur weiterenBegründung
wirdwie schrift
genommen
nichtstärkerin Anspruch
stützung
werden.
zusammeugestellt
-Petition
. Diesist jedoch
, so ist dieKasselebensfähig
bisher
, so
betrifft
Zeitungsartikel
Wasdie fachbildenden
ist imjetzigenModus war, wieschonkurzerwähnt
. Ausserdem
nichtzu erwarten
, es leidernichtmöglich,
gegenüber aufdiesedieeigentlich
Mitglieder
, dassdieunverheirateten
ungerecht
zu
Aufmerksamkeit
erforderliche
bevor¬ verwenden
unverhältnismässig
denälterenundverheirateten
stehenden
zurVerfügung
demwenigen
. Ausser
zugtsind.
nochmehran Zeit; er
Raumfehltees demRedakteur
der
Gärtnerzeitungkonntekaumden drittenTeilseinerTbäligkeit
Deutsche
. DieAllgemeine
Zeitung
, wasihrenredaktionelleneigentlichen
, da zuzweiDrittseitdem1.Januar1901
widmen
erscheint
Zeitungsredaktion
durchdieRecbtsschutzabieiluug,
. Deo teileDseineArbeitskraft
stärker
, um4 Beitenpro Nummer
Teilbetrifft
Rechnung die piaomässige
-Frage(Aus¬
der Rechts
Verfolgung
der letztenGeneralversammlung
Beschlüssen
von
, die arbeitung
., Ausarbeitung
insbesondere
unddergl
sichdieRedaktion
vonBroschüren
, bemühte
tragend
auf- Aufrufen
an Be¬
undanderenEingaben
überdieGewerkschaftsbewegung
, vonPetitionen
Leserunparteiisch
genommen
) in Anspruch
durchkleinere hördenundähnlicheStellen
zuAnfang
solches
. Esgeschah
zuklären
nur
Beziehung
. Somitkonntenin fachbildeoder
, durch wurde
im allgemeinen
ausder Bewegung
Mitteilungen
in¬ Artikelgebracht
siebot.
durcheinegrössere
, wiedieGelegenheit
werden
undschliesslich
Artikel
einzelne

245
nochniemand
bisheute
, wiedenueigent¬
Derloseraten
-Teil(grüneUmschlag
derZeitung
) ist dochüberhaupt
einesKeimblattes
in ausgedehntem
Umfange
derVereinsbuchhandlung
zur lich der Vorgangder Befruchtucg
) erfolgt
. MankanndenVorgang
bis zu
Verfügung
gestelltworden
. EinInseraten
-Sammeln
ist (Samenkorns
einergewissen
G
renze
beschreiben
:
das Keimendes
garnichtbetrieben
worden
; eswurden
nursolche
Inserate
unddasEindringen
desKeimschlauches
iu
aufgenommen
, diegelegentlich
, ohneBemühung
, darum Pollenkorns
dieFrucht
, dannaberhörtdieBeobachtung
auf. Uad
einliefen.
, wiedurchdieseVereinigung
unendlich
kleiner
DerDruckderZeitung
kostete1901
: 5952,07Mk. vollends
Charaktere
übertragen
undvermischt
werden
, das
ProNummeralsoimDurchschnitt
etwa246Mk. Ein Zellen
beobachten
zuwollen
, spottet
jedermenschlichen
Wissen¬
Jahrgang
umfasst
36Bogen
, undkostetbeidurchschnitt¬schaft
. GanzeBücherbatdarüberalleinSchleiden
ge¬
lich5000Auflage
jederBogen165Mk. DenUmschlagschrieben
aberseineTheorie
istwiderlegt
worden
. Wie
lassenwirausserBetracht
, dadieserdurchdieIoseraten- es nichtz;ugeht
,
dasweiss
m
analso.
gelder
-Einnahmen
gedeckt
wird.
Welche
C
haraktere
dieSämlinge
haben
, das wird
(NachdemHauptvorstands
-Antragsollin Zukunft alsoausprobirt
werdenmüssen
, undder fleissige
Neu¬
dasOrganwöchentlich
1 Bogen
starkerscheinen
, dem¬ heitenzüchter
wird
, wenner einsorgfältiger
Beobachter
nachwUrden
dieAusgaben
fürDruck8580Mk
., also ist, ausdermühsamen
Erfahrung
heraus
gewisse
praktische
einMehrvonrund3000Mk
. betragen
). AufZeitungs- Regeln
— wiemansolcheschonheutehat— ableiten,
Portoentfallen
1901etwa1500Mk., gleich62,50Mk. die ihmdieMöglichkeit
schaffen
, einigermassen
sicher
proVersand
. (Bei52maligem
Versand
würdedasPorto daszuerzielen
, waser erzielen
will
. Dasistderdem
etwa50Mk
. proNummer
in Summaetwa2600Mk. Gärtner
gewiesene
undgangbare
Weg
. Ich meine
, es
betragen
, mithmergiebtsiebeinMehrvon1100Mk
.) istgut, wenn
wirunsin
diesen
Schranken
halten.
AufArbeitslohn
sind1901: 360Mk.zurechnen
. (Dieses
Hierbei
möchte
ichDoch
einige
Gedanken
ausspreeben,
wirdsichbei52maliger
Ausgabe
auf800Mk.steigern
.) diemirje
undje
beim
Lesen
d
ereinschlägigen
Aufsätze
1901kosteteDruckundVersand
desOrgaDs
7812Mk.,
sind. Esistmeiner
Ansicht
nachebenso
un¬
ausserGehaltdesRedakteurs
, Mitarbeiter
undIllustra¬ aufgestiegeu
, dieBefruchtung
derPflanzen
mit
tionen
. (Beiwöchentlichem
Erscheinen
würdenhierzu schönwieunrichtig
dergeschlechtlichen
Zeugung
auteineunddieselbe
Stufe
11980Mk
., also4168Mk
. mehrerforderlich
sein
).
stellen
. VoneinersolchenGleichstellung
kannim
DerAnzeigenteil
brachte1901: 1679,99M.k bar zu
ErnstegarkeineRedesein. Diebiologischen
Vorgänge
ein und 999,75Mk
. bliebenForderung
. In Summa auf
beidenGebietensind durchausverschieden
, und
2679,74Mk. (Beiwöchentlichem
Erscheinen
desBlattes Vermengung
derBegriffe
bringtnieetwasGutes
. Darum
undplanmässiger
Bearbeitung
diesesTeilesdürftesich finde
ichauchAusdrücke
wie„Vater
“ uad„Mutter
“ und
dieseEinnahme
sehrwohlverdoppeln
, sodassdieseEin¬ „erzeugen
“
und„männliche
undweibliche
Organe
“,
wie
nahmendieKosten
derRedaktion
völligdecken
würden
). wir sie io denArtikeln
überSämlingszucht
immerfort
lAllg
. D. G.-Ztg
.)
zulesenbekommen
, sehrunpassend
undunangebracht;
siebekunden
nurdieBegriffsverwirrung
derer
, die sie
gebrauchen
. MaacheSchriftsteller
wütenundwühlen
förmlich
in rechtmassiven
Ausdrücken
. DieBezeich¬
nungen„Vater
- undMutterpflanze
“ mögenbeibehalten
werdeo
, weilsiebequem
undeingebürgert
sind.
Wasdiegeschlechtliche
Zeugung
betriff
, so habeu
ZurKreuzungsfrage
derRosen.
sachkundige
undsorgfältige
Beobachter
dortallerdings
Daseigentliche
biologische
Geheimnis
derKreuzung sehrbestimmte
undfeststehende
Gesetze
b
ereitsaufge•derArtenliegtin derFrage: Welche
Eigenschaften
des stelltüberdieArtundWeise
,
wiesichdieCharaktere
VatersundwelchederMutter
werdenin demAbkömm¬fortpflanzen
. Wenigstens
wasdieBienenbetrifft
, sind
lingerhalten
? DieseFrageist dermassen
schwierig
zu dieseGesetze
mirbekannt
; es stehtdankder feinen
untersuchen
undmisslich
zu beantworten
undobenein
Wilhelm
Vogelslest, welcheArtMerk¬
bishersowenigerforscht
, dassjeder,dernichtmindestensUntersuchungen
malederVaterundwelche
dieMutierverleiht
, umdas
10Jahrelangbiologische
Spezial
-Forschungen
gemacht schöne
Wort„verleiben
“ hierwieder
zugebrauchen
, das
bat, schonbeiweitemam bestenthut, sichnichtzu ebenfalls
nur dieBegriffe
verwirrt
. Dennwasjemand
unterfangen
, auchnur eineeinzigeBehauptung
aufzu¬ ererbthat, dasistihmdochnicht„verliehen
“.
stellen
; denner kannganzsichersein
, dasser nichts
Vielleicht
lässtsichähnliches
wiebei denBienen
Richtiges
oderGültiges
zusagenimStaude
ist.
auchfürdiePflanzenwelt
feststelleo
, und
Wennichsolche
SätzeinGärtner
-Zeitschriften
lese, spätereinmal
eröffnet
geradedieRosenzucht
hierzueinen
wieden: „DieMutter
istes, welche
in derHauptsachevielleicht
Weg
, weilimPflanzenreiche
die Rose—ähnlichwie
denCharakter
verleiht
“, so gestehe
ich, wirdmirganz im
Tierreiche
die
Biene—
eine
grosse
Mengevon
unwohl
; dennetwas
Abgeschmackteres
kannzurKreuzungs¬„Charakteren
“ aufzuweisen
hat. Jedenfalls
wirdaber
fragewohlDichtleichtgesagtwerden
. Daransitzen
Feststellungen
ganzernstlich
einUnterschied
wirja eben
, wasdasheisst
: „Charakter
verleihen
“, und beidiesen
werdenmüssen
zwischen
Coarakteren
undCha¬
wasdasheisst
: „inderHauptsache
“; mitdiesem
Zusatze gemacht
. Dennoffenbar
kanneinCharakterzug
wiedie
schwebt
ja dieganzeBehauptung
in devLuftundsagt rakteren
nichtineineReihegestellt
werden
weniger
alsgarnichts
. DassiehtdochaucheinBlinder ArtderBestachelung
, wiez. B. dieArt desDuttes
; der
dassgenaumitdemgleichen
Rechte
gesagt
werden
kann! miteinemanderen
eineCharakter
liegtin derForm
, derandereimInhalt;
„Der
V
ater
i
st
es
,
derio
derHauptsache
denCharakter
verleiht
.“
ichmöchte
sagen: dereineist körperlich
, der andere
—ichbittedenAusdruck
nicht
z
u
pressen
—
seelisch
Eswürdedankenswert
sein, wenneinerderHerren (oderätherisch
). EhealsovonCharakter
-Mischungen
Professoren
derBiologie
, derzugleich
Rosenkenner
ist, dieRedeseinkann
, müssen
wirdieCharakterzüge
fest, undzwarmassgebend
undwissen¬
Frage
tWaS
Sa^te ü^er Stand derErgebnisse
indieser steilenundordnen
schaftlich
undunwiderleglich
ordnen
.
Wirmüssen
genau
...
Teilbin derAnsicht
, dassdieFrage wissen
, wassindbeiderRoseArten(Spezies
), Rassen
-Überhaupt
niemals
ganzbeantwortet
werden
wird
. Weiss (Unterarten
, Abarten
), Spielarten
(Varietäten
), Mischlinge
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Gruppen
, Sippeü
); keineVerwechslung
dieserBegriffe
Lage des Wochenmarktes.
darfje Vorkommen
, sonstist die Verwirrung
fertig.
Fernermussfeststeheo
: Welche
Merkmale
sindwesent¬ Gemüse
:Weisskrant
, 10—21
)Pfg
.,Rotkraut
12- 30Pfg
. d. Kopf.
lich, welchenicht
. GrösseundFarbez. B. sindniemals Blumenkohl
20—40Pfg
. d. Kopf
, römisch
Koni
10Pfg
. d. Pfund,
wesentliche
Merkmale
, DerBegriff
BastardfürHybriden Wirsing
10—15Pfg
. derKopf
, Artiscbnken
45—ÖO
Pfennig
, Erd¬
istganzverkehrtundirreführend
; das deutsche
Wort artischocken
25Pfennig
d
Pfd
.
,
Sellerie
510Pfg
. d. K,,Irans
istMischling
. SonstredenwirinsBlauehinein
, wieder 50Pfennig
dasStück
, Kohlrabi
4- 6 Pfg
. dasStück
, Kopfsalat
Engländer
, der denschönenSatzaufgestellt
hat;
„Es
610Pfg
.
,Romainsalat
812Pfg
. derKopf
, Praller
8- 12Pfg.
ist die Mutter
, die io der Hauptsache
denCharakter derKopf
, Radieschen
10Pfg. dasBdchn
., Rhabarber
15Pfg
.»
verleiht
“. Nein
, imGegenteil
: Es ist eineUnart
, ver¬ gelbe
Rüben
6Pfennig
dasPfund
, gelbeRübchen
(Carotten
)8
nünftigen
Menschen
in der Hauptsache
Unsinnvorzu- Pfennig
dasPfund
, weisse
Rüben
4 Pfennig
dasStück
, rothe
reden
.
0. S. in L.
Rüben
20prg. dasTheilchen
, Rettige
fc—10Pfg
. dasStück,
Meerrettig
10—12pfg.dasStück
, grüne
Saucekräuter
15Pfg
. d.
(Rosen
-Zeitung
.)
Tbeilchen
, neueZwiebeln
Mk
. 4.80—5.03derZentner
, Knoblauch
Mk
. 2.40dasHundert
, 90Pfg.derStrauch
, Kartoffeln
8—9 Pfg.
d. Gesch
., gelbe
6Pfg., rosa8Pfg
. dasPfund
, Mk
. 7d. Malter,
Mäuskartoffeln
Mk
, 7.00, Mühlhäuser
Mk
. 5 bis5.50proMalter,
Magnum
bonum
Mk
. 5.00, Schneeflocken
Mk
. 3.50proMalter,
Sommer
-Malteser
Mk
. 10.00d.Ztr., 15Pfg.d. Pfd
., Portulak
5Pfg.
d.
Bd
.
,
Gartenkresse
5—
8Pfg
.
dasThl
„
Pimpernell
5—10Pfg
.,
Steukliegszucht
darRosen.
Meiran
, Tbyroiaa
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5 Pfg
.,
Petersilie
3Pt
*
,
dasStüek
DasKapitel
o
der
, wieRosendurchSleckliuge
d
as
Tbleb
,
Sauerampfer
5Pfg
.,
zu ver¬ dasTheilchen
,
mehrensind,istschonoftbehandelt
Gewürzei
5Pfg
.
,
Bohnen
15Pfg
.
,
Schneidbohnen
worden
; unddoch
., Saubohnen
(Bober
) 10—12Pfg
bleibtes fürdeneigentlichen
, dasPfund
, ZuckerLiebhaber
immernochneu, 10Pfg
schoten
25—30Plg.d. Pfd
weildieserdasVerfahren
., Bananen
15Pfg
. d. St., Lauch
vielzu wenigübt. Es ist Pf
2—3
nochvielleichteruqüsichererals dasOcuhere
, Schwaizwurzeln
20—25Pfg
. dasPfd
., Teltower
» und *, dasStück
Rübchen
25Pfg
.
dasPfund
wirdinjedesGärtnerei
, Guckeu
(Salat
-) 10—20Pfg
, allenWelttheilen
. das
emsigbe- Stück
, Einmachgurkeu
iriebeD
, weilessichamin
Mk
. 0.50- 0.90, Mk
bestenlohntundamschnell¬
. 1.30dasHundert,
sten zumZiel führt
-'(Salat
. Die Methode
-)GurkeuMk
.200
- 250d.Hundert
ist überalldie Feld
Erbsen
15—20pfg.
gleiche.
dasPfund
, Maikraut
8Pfg
. dasBdcb
., Tomaten
(Paradiesäpfel)
20- 25Pfg
. dasPfund.
Zuerstdrainieremandas betreffende
Beet
, d. h.
manmachteineLagevonSteinchen
Obstu. Früchte
:Aepfel
, Topfseberben
10—25Pfg
,d.pfd.,Fssäpfel20
etc.,
- 35Pfg
so dassmaneinerechtluftige
Schichthat, füllehierauf d. Pfd., Goldreinetten
45Pfg
., amerik
. 30Pfg
., Tiroler
35Pfg
.,
etwa2,(a Zoll hochreinengrobenSand
25Pfg. da* Pfund
, am besten Karthäuser
, Birnen
25—30Pfg
., Ananas
Mk.
Flusssand
undpresseihnfest, in demmanihn
2.00- 2.80d. Stück
, Mk
.
3
.20das
durch
Pfund
,
Orangen
10Pfg
., Blntund durchstark anfeuctuet
. Stecklinge
orangen
12- 15Pfg
.
,
nehmeman
Citronen
5
10Pfg
.
d
.
Stück
,
Weintrauben
nur vongesundem
, gutemHolz
, entferne
dasBlattan (Brüsseler
Tieibhaustrauben
) Mk
. 2.00dasPfund
, Haselnüsse
derBasis
, d. h.anderUrsprungsslelle
. dasPfund
, welsche
desTriebes
, denman 30 Pfg
Nüsse
, deutche
Mk
. 16- 18,
alsSteckling
verwenden
will
. DenTrennungsschnitt
. Mk.28- 33engros
, Kokosnüsse
mache franz
18- 25Pfg. dasStück,
manmiteinemsehrscharfen
Messerundschonedabei Kastanien
, Crnnberger
15Pfg
.
ital
.
18Pfg
.
dasPfund
, AnanasalleAugen
an derBasisdesStecklings
, auchlasseman Erdbeeren
60- 70Pfg
,
Walderdbeeren
Mk
.
0
.80
—
C
.904
. Pfund,
dieBlätteranderSpitzeungekürzt
. Hierauf
»18—35Pfg
. d. Pfd.. Spillings
steckeman Kirsche
-Pflaumen
25Pig.d. Pia.,
dieStecklinge
reihenweise
in dennassenSandundzwar Stachelbeeren
15Pfg
. d. Pfd., Zwetschen
30Pfg
., Heidelbeeren
etwastieferrls biszurAnsatzstelle
desnächsten
. d. Liter
Blattes 18Pfg
, Pfirsiche
50- 60Pfg. dasPfund
, Aprikosen
drückeden Sandringsherumfestan undbegiesse 40Pfg.d. Pfd
., frauzös
. Mispeln
1.40Pfg
. dasPfd., Jobannissfleissig
. KannmandannnocheinFensterdtauflegen trauben
18- 25Pfg
., schwarze
(zumEininachen
) 30Pfg
. d. Pfd
.,
unddieStecklinge
Pilze(MorcWn
beschatten
, so werdendieselben
) 30Pfg
. d. Thlchn
., tianzösisobe
m
Mk
.1
.00,Reioe3 Wochen
sicherlich
Wurzeln
machen
; andernfalls
30—35Pfg. dasPfund
wird klauden
, Melonen
60Pfg
. dasStück,
es diedoppelte
Zeitin Anspruch
20Pfg.dasPfund.
nehmenundziemlich Mirabellen
vieleTriebewerden
verdorren
. WenndieWurzeln
dann
eineentsprechende
Längehaben
, so verpflanze
mandie
Stecklinge
inguteErdeundgebebetdieserArbeitbe¬
sondere
Sorgfalt
aufdiezartenWurzeln
, dienochleicht
brechen
. Auchjetztist nocheiu fleissiges
Begiessen
undnamentlich
\m Anfang
ein zeitweiliges
Beschatten
Ausstellungen.
notwendig
. Immerhin
istes lürjedenLiebhaber
leicht,
m6—8 Wochen
Erfurt
, 6.—14. September
Hunderte
1902
. Ausstellung
vonStecklingen
derDeut¬
zubewurzeln
unddeneigenen
Dahlien
-Gesellschaft
Bedarffürdaskommende
undGartenbau
-Ausstellung.
Jahr selbst schen
zudecken
. (Im Warmbeef
Darmstsdt
,
13—15September
, ja; sonstnicht
. Blumen
. D. R).
-, Pflanzen
- und
Welche
RosensichzurSteckUngszucbt
Binderei
-Ausstellung
derHandeUgärtner
ambesten
-Verbindnag
eignen,
zuDarmstadt
ut bereitswiederholt
gesagtworden
; auchstehtes in
Magdeburg
, Herbst
1902
. Obstausstellnng
fürdieProvinz
jedempraktischen
Preisverzeichnisse.
NachJohüN. May
, Gardening
, Jao. 1902.
Altenburg
, (S.-A.) EndeSeptember
1902
. Gartenbauaus¬
stellung
desGärtner
-Vereins.
(Rosen
-Zeitung
.)
Hamburg
, November
1902
. Ausstellung
desGartenbauVereins
fürHamburg
, Altona
undUmgegend
unddesVereins
der
ChrysanU
emumfreunde
imVelodrom.
lieh: C. Gün

sack4 Co
. beide
in

ratiKfuncr
Or ^ atv

Wa^ ^

_

HandelsundVerkehrs
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Sonntag, den 14. September 1902

13. Jahrgang.

grössere
undgeeignetere
Räumlichkeiten
finden
, als sie
DisKönigsberger
Gartenbau
-Ausstellung. derKönigsberger
Tiergarten
besitzt
. Durchseinegrosse
Königsberg
rüstetsichzueinerGartenbau
-Ausstellung,Halleverfügt
derselbe
übernahezu
dreitausend
Quadrat¬
dievom20. September
bis 1. Oktober
, im Tiergarten meter
g
edeckten
Raum
,
so
dassdieAusstellung
bis zu
staitfinden
wird
. Es ist seit achtJahrenwiederdas einemgewissen
GradevomWetterunabhängig
ist. Der
ersteMal
, dasseinesolcheAusstellung
in der Haupt¬ Hauptraum
dieserHallewirdgegenwärtig
in eineArt
stadtOslpreussens
ins Lebengerufenwordenist, und Wmt
.rgarten
umgewandelt
,
in
demessogaran
künst¬
nachderganzen
Anlage
, derBeteiii
.ungundBeschickunglichenFelsgruppen
, an einerReihevon überbrückten
darfangenommen
werden
, dassdieseGartenbau
-Aus¬ Gräbenetc. nichtfehlen
wird. Dazukommennoch
stellung
alleihreVorgängerinnen
beiweitem
übertreffenzweiNebenräume
,
unddannder
gesammte
freiePlatz
wird. Siefälltin eineZeit, inderessichallenthalbenum das Biesengebäude
herum
. DieganzeAusstellung
in OstpreusseD
auf demGebietedesGartenbaues
und gliedert
sichinzehnGruppen
, dereneistebeiden
W*rmbesonders
derObstzucht
eitrigregt. DassdieseProvinz undKalthauspflanzen
, diebeidennächsten
Blüten
- und
hinterdenwestlichen
desdeutschen
Vaterlandes
in der Freilandpflanzeu
umfassen
. Dannfolgen
indenweiterea
Garten
- undObslkultur
nochzurücksteht
, lässt
, sieh sechsGruppen
: Baumscbulerzeugnisse
, Schnittblumen,
nichtleugnen
. Dieklimatischen
Schwierigkeiten
, die Gemüse
, Obst
, Bindereien
undschliesslich
gartentechnische
kurzeVegetationsperiode
erklärendieTbatsaehe
nicht Gegenstände
, Gartenpläne
, Garteaausscbmückungen
etc.
völlig
, dassnachden grösseren
Plätzender Provinz
Ostpreussen
vonWestenher nochein starkerImport
vonGactenerzeugnissen
allerArt vorherrscht
. Es ist
erwiesen
, dassKlimaundBodender Östlichen
Provinz
des Reichesalleshervorbringen
kann
, waszu ihrem
ßedarfenotwendig
ist, ja dassaufvielenGebieten
, z. B.
Derleldbaumä
'ssigeObstbaumschulenüelfiäb.
in derProduktion
edlerAepfel
, Ostpreussens
Gauein
besonders
schönesMaterial
zeitigt
, welchesmit dem
WennwirdieEntwickelung
derGärtnerei
derletzt¬
andererProvinzen
getrostin den Wettbewerb
treten verflossenen
Jahrzehnte
betrachten
, so müssenwir ge¬
kann
. Hierfördernd
undbelehrend
zu wirken
, ist der wahren
, dassindemKampfe
derberuflichen
Concurrenz
Zweck
derbevorstehenden
grossen
Gartenbau
-Ausstellung.nurjenedieSiegespalme
erreichen
,
die
ihreBetriebe
Ausdenweitesten
KreisensinddemUnternehmen
von technisch
aufder Höheder Zeitzu erhaltenwissen;
Anfangan lebhafteste
Sympathien
entgegengetragen
sie nur werdenihre Producteunterverhältnismässig
worden
; derStaat
, dieProvinz
, dieStadt
, derlandwirt¬ geringenGestehungskosten
zur bestenVollkommenheit
schaftliche
Centralverein
, die Laodwirtschaftskammer,
bringen
undauchzumassigen
Handelspreisen
denMarkt
derHerrOberpräsident
, dieLandräte
derbenachbartenbehaupten
, sie werdensogarneueAbsatzgebiete
ge¬
Kreiseundzahlreiche
können.
für denGartenbau
Ostpreussenswinnen
sichinteressierende
Persönlichkeiten
, sowieaucheine
Dieverschiedenen
Culturverfahren
werden
durch
ReihevonVereinen
habenPrämienausgesetzt
, unddem denimmertieferinsPflaozenleben
unddiegesammte
Comitee
stehtsobereitsaussergoldeneD
, silbernen
und gärtnerische
Hilfswissenschaft
dringenden
menschlichen
bronzenen
Medaillen
einsehrreichbemessener
Prämien¬ Forschungsgeist
verbessert
, an Stellederalten
, mitunter
fondsin Baarmitteln
zuGebote.
complicierten
Erziehungsmethoden
, tretenneue
, einfachere,
Kaumwirdmanfür einederartigeAusstellungbessere
; dieAüzucbt
derGarfenproducte
giltnichtmehr
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alsschwierig
. Wichtiger
istfürHandelsbetriebe
gegen¬ guteTransporlverbindung
, mässige
ortsübliche
Tageslöhne.
wärtig
dieFrage
: Wosollendieingrossen
Massen
er¬
VonWichtigkeit
ist, dassbeiderAnzucht
vonObst¬
zeugten
Producte
inVerkauf
kommen
? Dieszwingt
den bäumen
diesogenannte
Bodenwechselwirtschaff
zurAn¬
Handelsgärtner
, überdas Absatzgebiet
genaueInfor¬ wendung
gelangt
. Derpraktische
Landmann
maguns
mationen
ein2uho
\en; dadurch
mussderHandelsgärlner
hierVorbild
sein, selbstwenn
diesmiteinigen
nebstbei
auchzumKaufmann
finanziellen
werden
undin dieser Opfern
verbunden
wäre
. Wirwerden
dieGrundstücke
Richtung
seineBildung
erweitern.
in ihrerMehrzahl
nichtankaufen
, sondern
blossfür
DieErfahrung
lehrt
, dassdort
, woeinzelne
Species sechs
, höchstens
zehnJahrein Pachtnehmen
gegen
inMassen
gezogen
werden:
Vertrag
. Autsogenanntem
jungfräulichem
Boden
, der
1. DieErziehungskosten
, aufdie einzelne
Pflanze nochdievielenNährwerte
, diezumAufbau
unserer
Ge¬
berechnet
, geringer
sind,
wächseerfordert
werden
, reichlich
beinhaltet
, werden
2. dieBeaufsichtigung
wirunsere
jungen
undBearbeitung
Obstbäumchen
stetsmitbestem
mitmehr beranziehen
Erfolg
können.
Sachkenntnis
undbesserem
Erfolgausgefiihrt
werden
kannalsbeidengemischten
CuUuren.
BeiIupachtnahme
vonAckerland
legemanweniger
In einemSpecialbetrieb
deszu zahlenden
lerntdiemitderCultur WertaufdieBilligkeit
Pachtzinses,
betraute
PersondieLebensfunctionen
alsdarauf
, obderfrühere
derbetreffenden
Besitzer
immer
gutgedüngt
hatodernicht
Pflanzen
besserkennen
, ob genügend
, besonders
Tiefgründigkeit
Pflanzenkrankheiten
vorhanden
ist
;
auch
achte
m
an
,
dass
werdenverhindert
nicht
, unddie rationellste
allzuviel
Kiesschicbten
Anzucht
wird
ermöglicht
. Dieoftsichwiederholenden
. Werin derbetreffenden
Arbeiten
in sichvorfinden
Gegend
nicht
vonJugend
Specialbranchen
aufgewesen
lassenAugeundHanddesCultivateurs
oderdochwenigstens
einige
Jahregearbeitet
hat, ihutgut, einenwissenden
an Uebung
Land¬
gewinnen
, alleVerrichtungen
weidenmit mann
zuralhe
zuziebeü
. Eskannwohlzutreffen
, dass
grösster
Sicherheit
undSchnelligkeit
ausgeführt
,
was
hinsichtlich
Productionskoslen
ins Gewicht
erhält
, wobetdenersten
fällt
. All manGrundstücke
Pflanzungen
entfallen
dieslürhrt
kann
, wasbei grossen
zurErrichtung
vonSpecialeulluren
Flächen
derver¬ jedeDüngung
einebedeutende
Ersparnis
ausmacht.
schiedensten
Gartenproducte.
Sogelangen
In Staaten
wirzu einemfeldbaumässigen
, in welcher
.derGartenbau
Betrieb
zumüber¬
von
Obstbaumschulen
,
d.
h.
diebetreffenden
wiegenden
Grundstücke
Theilzumhandelsgärtnerischen
Betrieb
über¬
werdennachAblaut
derPachtzeit
an denEigentümer
gegangen
ist, finden
wirbereits
sehrvieleSpecialeulluren,
undwieder
diedurchaus
mitGetreide
nichtmehr
oderSonstigem
denlandwirtschaftlichen
, sondern zurückgegeben
wiefrüher.
gewerblichen
Cnarakier
tragen
. Dortwo dieGesetz¬ bebaut
gebung
denGartenbautreibenden
denihuengebührenden BeiderWahl
vonBaumschulenfeldern
vermeide
man
gesetzlichen
Schulzbisherverweigerte
odernursehr allzusteile
Abhänge
oder
V
ertiefungen
,
sowie
dieunmittel¬
mangelhaft
gewährte
, erheben
sichkräftige
Proteste
gegen
NähevonWaldsäumen
(wegen
Wildschaden
). Ist
dieEmzwängung
darGärtnerei
als einenZweigder bare
der
Betrieb
ingrösserem
Stilegeplant
, so thutmangut,
Landwirtschaft
. Starke
Organisationen
mitzielbewussten,
womöglich
knapp
andasBahngeleise
anschliessend
, ein
thatkräliigen
Leitungen
werden
hiererstWandel
schaffen Stück
Landzu reservieren
, zurAnlage
einesDüngerunddengesetzgebenden
Körperschaften
diederGärtnereiplafzes
. DenDünger
bezieht
mauinsolchem
Falle:.m
zukommenden
gesetzlichen
Schutzbeslimmuugen
abringen.besten
inWaggons
voudenCavalleriekasernen
mittelst
MitderEinführung
, undist derMist
, womöglich
derSpecialculturen
ohneUmladen
vonTopf¬ Bahn
, so¬
pflanzen
, Stauden
, SchniUblumenculturen
, derBindekunstgleichvomBahngeleise
wegaufdashierzubestimmte
etc. parallel
entwickelte
sichauchderBaumschulenbeGrundstück
zubringen
, dortauszubreiten
, mitGipszu
tneb
, speciell
dieAnzucht
vonObstbäumen.
überstreuen
, umdenAmmoniakgehalt
2U bindenund
Kalkstoffe
zuzulühren.
BeidemAufschwung
, denderObstbau
imHinblickdemBoden
aufdenHandel
mitseinenProducenten
in unserem ZuNeujahr
sollen
dieerworbenen
Ackerstücke
schon
Vaterlande
gegenwärtig
nimmtunddersichnocher¬ rigoltsein
, damitnochbisFrühjahr
dienölhige
Ver¬
weitern
dürfte
, sowie
inAnbetracht
dergünstigen
Export- witterung
derverschiedenen
Erdarten
erfolgen
kann
. Ist
Chancen
derBaumsebulartikel
. dürflees vonInteresse es
nothwendig
zu
misten
,
dann
sollen
Dungstoffe
nicht
sein, dieNeugestaltung
vonObstbaumschulen
kurzzu allzutief
gelagert
werden
,
damit
s
ie
hauptsächlich
im
besprechen.
zweiten
JahrederPflanze
zurBildung
dereinjährigen
zurGeltung
kommen
. ObdasRigolen
BeiderEiric
mittelst
-htungeinerHandelsbaumschule
ist zu Edeirutben
Handarbeit
oderuQter
Zuhilfenahme
eines,Rigolpfluges
beachten
: Unterwelchen
H
auptbedingungen
kannmit
ausgefühet
wird
, hängtvonderSchichtenlagerung
Erfolg
erzeugt
undwieder
verkauft
des
werden?
Ackerlandes
ab; dort
, womanaufKiesstösst
, istletzteres
Nebst
geeigneten
Boden
- undLagenverhältnissen
sind ausgeschlossen
. Manche
Baumscbulenbesitzer
ziehen
die
inRechnung
zuziehen
dieGrund
- oderPachtpreise
des
Handarbeit
dem
Rigolpflug
vor
,
weilimersieren
Falle
inBetracht
kommenden
Ackerlandes
. DiehoheBoden¬ dieZerkleinerung
derErdmassen
emegründlichere
ist.
renteinStädten
zwingt
uns
, wollen
wirmitErfolg
a
r¬
Ein
Rigolen
von60cmTtele
vollends
, dennauch
beiten
, unseren
Neubetrieb
indieNähekleinerer
Städte dieguteErdesollnursotiefgenügt
kommea
, dassdiePflanzen
oderDörfer
zuverlegen
, woselbst
oderunweitdavon in denerstenJahrendavon
die Nährstoffe
beziehen
eineBahnstation
istzurraschen
können.
Spedition
dererzeugten
rroducte
. Sodann
ist zu untersuchen
, wie hochdie
rreisedesortsüblichen
BeiderFrübjahrsbepflanzung
Taglohnes
sind
. Unseren
derGrundstücke
Betrieb
ist
zubeachten
, dassdieReihenbreite
iüGegenden
mitstarker
Industrie
zu verlegen
, werden beiReibeneintbeilung
wirunswohlhüten
80 cmbetrage
, dadortdieArbeitskräfte
, damitmanmitPflügen
wesentlichgenau
durch¬
fahren
. WieweitdieersteReihevomNachbartheurer
sindalsanOrten
, woderLandwirtschaftsbetrieb kann
vorherrscht.
grundstück
abstehen
muss
, istmeist
durch
Landesgesetze
genau
bestimmt
. DieReihenerhalten
in ihrerganzen
AlsGrundbedingungen
können
alsogelten
: kräftiger LängekeineUnterbrechung
. Ist dasAckerland
sehr
lehmiger
, etwassandiger
Ackerboden
zubilligem
Preise, breit
, datinerhält
es inderMitte
einenWeg
, deraber
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in denersenJahrennochausgenutzt
wird
, indemman
Berühmte
Physiologen
habennachgewiesen
, dass
zweiReihenalseinjährige
Qculanten
inVerkauf
bringt. geradedieVegetabilieu
, Obst
, Gemüse
undKnollenge¬
Sämmtliehe
zupflanzenden
Wildlinge
sollenin gleicher wächseeinehervorragende
Bedeutung
für denAufbau
Siärkegewählt
werden
, damitspätereingleiehmässiges
undUnterhalt
desmenschlichen
Körpers
haben
, weilsie
Wachsthum
erfolgt
. Ebenso
hatmangenauzu achten, diewertvollen
organisierten
Mineralverbindungen
enthalten,
dassdieLiniender Reihengenaugeradelaufen
, was ohnewelchedasLebennichtbestehen
kann
, undzwar
beimPflügen
besonders
in ßetrachtkommt.
in einerso vorzüglichen
Zusammenstellung
undin einer
DasPflanzen
geschieht
am bestenund schnellstenfür den menschlichen
Körperso leichtaufnehmbaren
, wiesiedieNaturin keinerähnlichen
mitdersogenannten
Artbietet.
französischen
kurzstieligen
undlang¬ Form
eisigenschmalen
desKnochengerüstes
Pflanzhaue
. EinBegiessen
derPflanzen UnserKörperbrauchtzumAufbau
wirdderNaturüberlassen.
Kalksalze
, fürdieNerven
Phosphor
, für denAtmungsprozessunddieBlutbildung
EisenundNatron
, fürdie
In Ländern
mitmehrdemokratischen
Jagdgesetzen,Sloffweehselvorgänge
innerhalb
derverschiedenen
Organe
woalsoHasenundKaninchen
seltenergeworden
sind,
Kali
, ChlorundvieleandereVerbindungen;
wirdeinUmzäunen
nichterforderlich
sein; sindaber undGewebe
zurNeutralisation
der bei denZersetzungsZäunezuerrichten
, dannsollensie leichtundschnell er benötigt
vorgängen
sichbildenden
SäureneinerreichenMenge
aufzuschlagen
, bequemzu transportiren
undnichtzu vonAlkalien
, undalledieseSubstanzen
findeter im
sehrkostspielig
sem
. Amzweckinässigsten
sindbO—ICO
in denpflanzlichen
Nahrungsmitteln
, diewir
cmbreite
, wcitnetzig
geflochtene
, galvanisierte
Drahtnetze,Ueberfluss
perMeterannähernd
zu25—40Pfg.; als Pfahlslützenihmzuführen.
dienenBaumstangen
Unsere
m
oderne
, Durchmesser
Kochkunst
ist aberbemüht
8—12 cm, Länge
, durch
Vorkochen
oderBlanchieren
dieseNährsalze
zu ent¬
150—180cm, mittelst
Locheisen
zusiecken
, undzwar
, angeblich
so, dassan denbeidenReihenausgäDgeu
um beimEmmachen
diein denGe¬
derZaunpfahl fernen
stetsgdnauin dieReihederPflanzezu stehenkommt müsenenthaltenen
Gährungsfermenle
schonvor dem
in dieGefässe
zu tötenundalleUnreiniich(wegenPflügen
), in diesenkommenauchEingangs- Einfällen
tburcben
, genauaufjedefünfteReiheentfällteinZaun- keitenausdenselben
berauszuziehen
. Wieunnützdiese
pfahl
. In derLängedesZaunestrittzujedersiebenten Arbeitundwiewidersiunig
einederartigeBehandlung
oderachtenPflanzeeinPfahl
. DieDrahtnetze
werden ist, beweist
dasnachfolgende
halb-biseinstündige
Kochen¬
angenagelt
undstraf
! gespannt
, sollengut am Boden lassender eingemachten
Gemüse
in denGläsernoder
anliegen
undeineDistanz
von85—50cmvomGrenz¬ Blechbüchsen
; denndieseProzedurgenügtvollständig,
steinhaben
; in diesemAbstanderrichtetmaneinen umallesorganische
Lebenzuvernichten.
kleinen
Erddamm
alsSchutzgegendieHasenimWinter.
Dierichtige
ArtderHaltbarmachung
bestehtdarin,
DiePflanzen
bleiben
nunbeisteterBodenlockerung
die Vegetabilieu
so einzumachen
, dasssie wederan
biszumOculieren
. Dieses
findetambestenmiteinem Nährsalzen
, nochamnatürlichen
Geschmack
etwasver¬
kleinenRolzsplint
statt, wassehrrasch
, besonders
. DieHauptsache
bei lieren
beimKonservieren
istdasSterili¬
geübten
Veredlern
, vorsichgeht; demVeredler
sindje sierenderGemüse
oderdesObstesuntergleichzeitigem
nachBedarf
einoderzweiVerbinder
oderVerbioderinnenunddauerndem
Abschluss
derLuit
.
Aufdiesem
Prinzip
zugetheilt
. Frauenspersonen
eignensichsehrgut zum beruhende
Systeme
, gleichviel
welcher
ArtdieVerschlüsse
Verbinden
, abgesehen
vonder billigeren
Arbeitskraft.oderdieFormunddasMaterial
derGefässe
sind, ver¬
UeberdieVerdeler
- undVerbioderarbeiten
wirduDter dienendieAufmerksamkeit
jederHausfrau
. DieIndustrie
Aufführung
derReiheunummec
genauBuchgeführt
, um liefertheutzutage
Einmachgefässe
, welchedieHerstellung
die Arbeiten
spätercontrolieren
zu können
, auchum einergutenDauerwaare
bequem
undbilligermöglichen.
SortenverWechslungen
vorzubeugen.
Esseideshalb
hiervonderbesonderen
Empfebiuug
de?
(Allg
. Oeslr
. G.-Ztg.) einenoder anderenSystemsoder einesbestimmten
Fabrikats
Abstand
genommen
. Wersichnachseinem
Geldbeutel
richtenmussundEinmachgefässe
mit paten¬
tiertemodergesetzlich
geschützten
Verschluss
nichtzu
kaufen
imStande
ist, behilft
sichmitstarkenSteinkruken,
Flaschen
oderKrügen
, diemiteinemgutenKorkver¬
WiesollenGemüse
Imseivieitwerden?
schlossen
, verbunden
undschliesslich
nochamVerschluss
verstrichen
werden.
Manche
der feineren
Gemüselassensichfür den mitParaffin
Winternichtin der üblichen
Weiseautbewahren
, wie
DasEinmachen
sollin derWeiseerfolgen
, dassdie
esmitdenKohl
- undRübenarten
geschieht
; siemüssen gewaschenen
undgeputzten
Gemüse
, die nachBedarf
konserviert
undhaltbargemachtwerden
, um in jener entsprechend
zerkleinert
wurden
, indiesauberen
Gefässe
Zeit, wosienichtfrischodernurzu hohenPreisenzu gefülltwerdenundzwarso
fest, als irgendmöglich.
habensind, alsErsatzdienen.
UeberdieGemüse
wirdeineschwache
Salzlösung
(auf
Deshalbmussdie Haltbarmachung
auchin einer 1 LiterWasser5—10Gramm
Salz
) dievorherfertig¬
Weiseerfolgen
, dassdieseVegetabilieu
vonihremNähr¬ gestelltwurde
, gegossen
. Daraufsinddie Gefässezu
wertundnatürlichen
Geschmack
nichtseinbüssen
. Unsere verkorken
undin dasWasserbad
zusetzeo
, so dassdas
moderne
Kochkunst
oderbessergesagt
, diefalschver¬ Wasser3 cmunterhalb
desRandesderGelassesteht.
standene
undgeübte
angeheizt
Kochkunst
unddasWasserbiszum
beachtet
beideNotwendig¬Dannwirdlangsam
keitenDicht
, weilsie wedermitdemNährwert
noch Kochenerhitzt
. Je nachderArtdesGemüses
richtet
mitdemnatürlichen
Geschmack
rechnet
. Ersterer
existiert sichdieDauerdesKochens
. Dieselbe
schwankt
vom
für sie nicht
desKochens
, denndas Gemüse
angerechnet
30—60Minuten.
ist ja nur Zuspeise, Beginn
letztererwirdnachGutdünken
undnachpersönlichem Glas
- undSteingutgefässe
iäastmanimWasserbade
Geschmacke
, überdensichbekanntlich
nichtstreiten abkuhlen
, nimmtsie dannheraus
, drücktdie Korke
lässt,mittels
Fieischextrakten
undWürzen
derartkorrigiert, nocheinmal
nach
, verbindet
undverwachst
sie und
dassdie verwöhnte
oderrichtigerverdorbene
Zunge
dannin einenkühlenKeller
. BeiPatentvereinesmodernen
Kulturmenschen
denselben
nichtver¬ stelltsie
fälltdieNachbehandlung
desVerschlusses
weg;
misst
, weilsiezusehran denunnatürlichen
oderkünst¬ scbluss
manhatsichnurzuüberzeugen
, dassderselberichtig
lichenGeschmack
gewöhnt
ist.
scbliesst
undnirgends
LuftemdriDgen
lässt.
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AufdieseWeiselässtsichBlumenkohl
oderKarfiol, Massregelnzu
ergreifen
, umallesindiegewohnten
Bahnen
Spargel
, Bohnen
, Erbsen
, Tomaten
, Karotten
, Pilze zulenken.
(Champignon
, Steinpilze
, Morcheln
unddergl
.}, kurzum
DieBäume
, dieeinerVerjüngung
unterzogen
werden
jedesferneGemüse
einmachen
. AuchObstundBeeren sollen
,
müssen
g
utundkräftig
i
mallgemeinen
entwickelt
haltensichsehrgut, nur bleibtdasSalzwasser
selbst' seinundnurin Ausnahmefällen
dieHälfteihresDurch¬
verständlich
weg.
schnittsalters
, beiBim- undApfelbäumen
circa35Jahre,
BohnenundErbsensollenstetssofortnachdem bei
Kirschen
circa25 Jahreund bei Pflaumen
und
Zurichten
eingeiülit
undgekocht
werden
, weilsie sonst Zwetschen
circa15Jahreüberschritten
haben
. DasVer¬
amgutenAussehen
verlieren
. Erbsen
undjungeKarotten fahren
, dieBäumezu verjüngen
,
wirdim
allgemeinen
könnenzusammen
eingemacht
werden
, weilsiesichim nurwenigangewandt
, wassichwohldaraufzurückfuhren
Geschmacke
vorzüglich
ergänzen
. Esistganzbesonders lässt, dasseinerseits
dieEigentümer
sichscheuen
, ihre
daraufzuachten
, dassdieErbsennichtzu ungleich
in Bäumein demMaassezu kürzenundfürchten
, dem¬
derGrössesind. Pfuff
- oderdickeBohnen
müssen
sehr selbeneinenSchadenzuzufügen
, andrerseits
dadurch,
kleingenommen
weiden
. DasWasser
, in welchem
sie dassdieGrundsätze
imallgemeinen
noch
zu
unbekannt
gekochtwerden
, nimmteinegraublaue
Farbean, da sind. DiebesteZeitzumVornehmen
diesesEingriffes
dieseBohnen
sehrgerbsäurehaltig
sind. Esmussabge- ist derMärz
, dennwährend
demVerlautdieses
Monates
gossen
underneuert
werden
, umdenstrengen
Geschmackist dieSaftzirculaiion
rrochvölligminimal
, während
die
zumildern.
Frostgefahr
, diein denfrüheren
Monaten
immerinmehr
Schnittbohnen
lassensichauchohneKochenein- oderwenigerhohemMaassevorhanden
und es sehr
wohl
a
lsvöllig
erwiesen
g
elten
kann, dassdieFröste
machen
, wennsiefeingeschnitten
, proKiloBohnen
mit
an offenenWundenam ehestenSchadenanrichten,
150Gramm
Salzgut gemengt
, 24Stundenunterdrei¬ vorüber
ist.
maligem
Mischen
gutbedeckt
an einemkühlenOrt ge¬
standensindunddannfestinKrüge
oderTöpfeverpackt
DieVeranlassung
zusolchen
Eingriffen
ver¬
werden
, diemauluftdicht
Natursein. Bemerktmanz. Bkönnen
verschüesst
. Dieses
Verfahren schiedener
. an einem
giebtdiefeinsten
Salzbohnen
. VordemGebrauche
werden Baumevongrossem
Umfang
undsonstguterEntwicklung,
sie dannleichtgewaschen
, mit Irischem
Wasserauls dassdieoberenKronenäste
anfangen
dürrzu werden,
Feuergesetztundfertiggekocht
, wiefrischeBohnen. währendsich gleichzeitig
an den unterenAstpartien
Salztmansieweniger
stark, so ist dasWaschen
über¬ kräftige
Triebebildea
, so istin diesem
FallederAugen¬
flüssig
, wieanfangs
schonerwähnt.
blickgekommen
, um denBaumzu verjüngen
; würde
manunterdiesen
U
mständen
nichtemgreifen
, sowürden
VieleHausfrauen
werdenzurEinmachezert
mitVer¬
dieoberen
A
este
e
ingehen
,
dieneuen
T
riebe
, sogenaDn
’e
gnügen
dengegebenen
Winkbeachten
. Beilultdichtem
Wasserschosse
,
würden
verkümmern
undderBaumwäre
Verschluss
kannniemals
Schimmeln
oderVerderben
des
. Fernerwürdemanin solchem
FallederUr¬
Eingemachten
Vorkommen
; ebensoist Gährung
ausge¬ verloren
autdenGrundgehen
; diesekann m einerun¬
schlossen
. Wer das Verfahren
einmalprobierthat, sache
durchdringlichen
Bodenscbichte
. oderan einer-Lage,
wirddabei
, weiles einfach
, praktisch
undvor¬ diemitschädlichen
teilhaftist. bleiben
Substanzen
geschwängert
ist, liegen.
EinDurchbrechen
des betreffenden
Bodensverbunden
(Pr&kt. Wegw
.)
miteinerDüngung
würdehierebenfalls
vorzunehmen
sein. Häufig
(rittauchFolgendes
einundseiausdiesem
Grunde
auchhiernäherbetrachtet
. E»n Baum
wirdmit
Sorgfaltangepflanzt
undseinermitVorsicht
gewartet.
Er bringtzur ungeheuren
FreudeseinesBesitzers
schonin den erstenJahrenschöneund
woblent¬
DasVerjüngen
derObstbäume.
wickelte
Früchte
; auchin dennächsten
Jahrenistdas¬
In manchen
Fällenkömmtesvor, dassungeachtet selbederFall, nuristesauffällig
, dass.allmählich
die
dergrössten
Aufmerksamkeit
unddervielenMühen
, die GrösseseinerProdukteabnimmt
, die einzelne
Frucht
maneinemObstbaume
angedeihen
lässt,Misserfolge
der wirdkleinandverkümmert
,
undvonJahrzuJahrtritt
einzige
Lohnfürunsereaufgewandte
Zeitist. DieUr¬ dieseErscheinung
deutlicher
zu Tage
. Beigewissen
sachekönnenindiesemFallemannigfaltiger
Natursein, Sortenmitgrosser
Fruchtbarkeit
nimmt
leichtdieFrucht¬
undje nachdemLebensstadium
, in weichem
sichder holzbildung
aufKosten
desHolztriebes
überband
undder
Baumbefindetunddenvermutlichen
Gründen
, welche Baumist dannin FolgevonEntkräftung
allenKrank¬
zu diesenaussergewöbnlichen
Erscheinungen
denAnlass heitenunddenFrostgefahren
preisgegeben
. Beieinigen
bietenkönnen
, wirdmanzu einemVerjüngen
, unter SortentrittdieseErscheinung
besonders
undhäufig
auf,
Umständen
aberauchzu einemUmpfropfen
greifen
. Es so z. B. beiderWintergoldparmaene
, Caoada
, Cham¬
wäreentschieden
falsch
, wennmanin diesemBeginnen pagner
-, Muskat
-, Ananas
-, Baumanns
- undgrossen
CaseinHeilmittel
erblicken
wollteundmankannesnurals selerReinette
,
Napoleons
,
undweisse
Herbst
-Butterbirne,
richtigansehen
, wennmandieselben
nur alsEingriffe
Cbristbirne
, GuteLouisevomAvranches
und
zur Beseitigung
bestimmter
Mängelin demWachstum Williams
Forellenbirne.
des Baumesbezeichnet
, die entweder
durchdasZu¬
Einweiterer
Fallin demsicheineVerjüogucg
der
sammentreffen
gewisser
Umstände
oderdurchindividuelleKrone
f
ürgünstig
e
rweist
,
istder
, wenneinBaumdurch
Veranlagung
bervorgerufen
werden.
eineelementare
GewaltgrössereLückenerhaltenhat,
Im allgemeinen
wiez.
wirdeinrichtiges
B.
durch
undrechtzeitig
Schneedruck
, Windbrucb
, Frost, Hagel,
ausgeführtes
Beschneiden
undAusputzen
derKrone
immer KrebsundMisteletc. Auchbeiderartigen
Vorkomm¬
dasbesteMittelseinumdieTriebkraft
desBaumes
mit nissenverjüngt
mandenBaumumdeDSattdruck
gleichder ihmzuGebotstehenden
Nahrungin Einklang
zu mässigüberdenBaumzu vertbeileo
, unddünge
, wie
bringen.
es bei den vorgenannten
Fällenebenfallsangelübrt
Wieüberallim menschlichen
Leben
, so auchim wurde.
Obstbau
, wirdunsan derHandvonBeispielen
klarge¬
NocheineFragebleibtzuerledigen
. Wirhaben
macht
, dasses keineRegelohneAusnahme
giebt; in besprochen
, wannundin welchen
Fällenverjüngen
wir
diesem
Falleist es nunvölligamPlatze
, mitEnergie einenBaum
, wiewirdieseVerjüngung
vornehmen
, sei
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nun in folgendem
kurz geschildert
. Der Rückschnitt MeistwirdmanhierzujedochnursolchePflanzen
solltestetsauf3—4jähriges
, die einenetwasfeuchtenStandort
Holzerfolgen
, gleichzeitigwählen
lieben
, ja
solltemanbestrebtsein, dieursprüngliche
als Sumpfpflanzen
Kronenformselbsttheilweise
bezeichnet
werden
. Eswärendiesin ersterLinieunsereSchwert¬
wieder
herzustellen
. DerSchnittsolltean einerglatten können
Stelleder RindeundinderNäheeinesSeitenzweigeslilien
, die Ires-Arten
, die durchihreschwertförmigen
ausgeführt
werden
. DieSchnittflächen
, welchecirca8 Blättersowohlals ihreio der Dreizablangeordneten,
cmimDurchmesser
nichtübersteigen
sollte
, istmiteinem lilienartigen
, frühzeitigen
Blütenhierin schönster
Ent¬
scharfen
Messergut glattzuschneiden
undmitTheer faltungzurvollenWirkung
gelangen
, Irisgermanica
, die
, undUris
sorgfältig
, abernichtso, dasswelcher
pumila
, diezurKantenpflanzung
abtropft
, zuüber¬ hochwachsende
streichen
. Würdeman demBaumnun alle Aeste geeignete
, niedrige
sindin dieserVerwendung
vorallem
. Zur Einfassung
nehmen
, so träteeineSaftstockung
ist fernerdie mit
ein undin Folge zu bevorzugen
dessen
, starkenRhizomen
Unregelmässigkeiten
verschiedener
Art; ausdiesem winterharten
versehene
StaudeHeGrunde
lässtmandemBaume
sehrbeliebt
. Dieblattlosen
je nachGrösseundAlter meroeallis
Stengel
derselben
1—4 Saugäste
, die dazudienendemSafteeinenAus¬ trageneinenSchopflilienartiger
Biumen
, deren6 Pe¬
wegzubieten
; imkommenden
am Grundezu einerkurzenRöhrever¬
Jahre, wennderUmfang rigonblätter
wachsen
s
ind.
derKronewiederzugenommen
hat, kürztmaDauch
diese
. Beigesunden
Bäumen
kommen
nacherfolgtem
Diekultivierten
ArtensindH. flavamitzitronen¬
Rückschnitt
vieleneuekräftige
TriebezurEntwicklung,gelben
, sehrwohlriechenden
, H. fulvamitweitgeöffneten
die allebis([aut die derKronenbildung
erforderlichenziegelroten
undH. Mittendorffii
mitdunkelgelben
Blumen.
entfernt
werden
, damitsolcheungehindert
sichvollund Ausserdiesen
genannten
sindnochimLaufederZeit
ganzentwickeln
können.
an siebenArtengezüchtet
worden
, von denendieH.
Solltennacheinerderartigen
richtigausgeführtenaurantiaca
major
w
egen
i
hrergrossen
, tieforangegelben
Behandlung
dieBäume
dennoch
ourmangelhafte
Triebe Biumen
ganzbesonders
hervorgeboben
zu werdenver¬
liefern
, unddieBildung
einerneuenBaumkrone
aus dient
. DieHemerocailis
mit ihrenlangen
, graziösen
demselben
unmöglich
machen
, so istdiesemZeichen, Blättern
, welchegleichdenWasserstrahlen
aus einem
dass eine Krankheit
, eineWurzelbeschädigung
oder Punktenachallen
Seitensichverbreitend
hervorgehen,
Nahrungsmangel
dieUrsache
waren, undinfolgedessensindschonmitRücksicht
hierauf
a
lsRandpflanzung
von
einEinwirken
durchVerjüngen
unmöglich
ist. lneinem Bassins
sehrgutzuverwenden.
derartigen
Falleist das Entfernen
des Baumesdas
Zur KarrtenpflanznDg
einzigRichtige
bildetdenbestenAbschluss
, um dannnachder Erneuerung
des
nachAussen
Bodens
einenneuenBaumanzupüanzen,
hindieschöngedrungen
wachsende
Funkia
diefürjedeKantenlinie
durchgehend
» nurin einerSorte
(Obst
- u. Gemiiso
-Gärtner
.)
anzupflanzen
ist; ihrebreit
-eirunden
, bisweilen
herzför¬
migenBlättervariieren
in FormundFarbain cirka12
verschiedenen
Sorten
, denendie ältestenF. ceorulea
mitviolettblauen
, F. Sieboldi
mithellblauen
undF. alba
mitreinweissen
undsehrwohlriechenden
Biumensind.
Diebuntblättrigen
ceorulea
fol. albomarginalis
undfol.
DiebestenEinfassungspflanzen
für Springbrunnen.
aureovariegatis
,
sowie
t
ancifolia
fol
.
marginalis
sindwegen
Künstliche
Wasseranlagen
inFormvonSpringbrunnen
Kolorits
ganzbesonders
zuempfehlen.
habenschonvonAltersher zu denhohenErrungen¬ihreslebhaften
Während
nundieFunkien
imVereinmitdenoben
schaften
derGärtengehörtunddenselben
einenbeson¬
derenReizverliehen.
angeführten
Artenin gesonderten
Reihenangepflanzt
werden
, wirddie allesüberwuchernde
, grossbläitrige
UnddiesmitRecht
, trägtdocheinederartige
Be¬ Saxifrage
crassifolia
meistalleinum
grössereBassins
handlung
desWassers
gewissin würdigem
Maasezur angepflanzt
,
selbige
b
ewirken
durchihregrossen
, glän¬
Unterbrechung
derimallgemeinen
einenGartenbeherr¬ zenden
.
dunkelgrünen
Blättereinenäusserst
wohlge¬
schenden
StilleundsomitzurBelebung
derLandschaft
Eindruck.
bei. DieForm
, dermansichbei allenWasserkünstenfälligen
bediente
, istvonjehereinesehrverschiedene
gewesen,
AllediesePflanzen
liebeneinennahrhaften
, frischen
seies, dassmaokünstlich
nachgeahmte
Menschen
und Boden
, der beiguterKiesunterlage
etwaalle4 Jahre,
Tiere
, schönvertheilte
Wasserstrahlen
ausspeien
liess verbundeu
miteinerPflanzentheilung
, zu erneuernist.
odermittelststarkenHochdrucks
undgrossen
Wasser¬ DasWachstum
istdaDn
einumso üppigeres
, so dass
reservoirs
einenstarken
Wasserstrahl
zuimposanter
Höhe sieaufdemdichtbeschatteten
BodenkeinUnkraut
autaufsteigen
liess
, [odereinemehrgeschlossene
, weniger kommen
lassenundsieinfolge
dessenin derdochso
geräuschvolle
Wassermenge
übersteinerne
Stufen(Cis- wirksamen
Verwendung
wenigKostenundMühefür
kadeß
) in einSammelbecken
geleitete.
sichin Anspruch
nehmen.
Ueberall
da nun, womandieniederfallenden
:Was¬
ErfurterGärtnerzeitung.
serstrahlen
ineinemodermehreren
Becken
, auchBassins
genannt
, auffängt
, könnenletzterein verschiedenem
Grössenverhältnis
einergärtnerischen
Anlageangepasst
werden
; stetsabermusseineregelmässig
gebaute
, mit
Bassinversehene
Springbrunnenanlage
auchin einer
gärtnerisch
regelmässigen
Anlage
siehbefinden
, odermit
Yereins-Nachncn ten.
anderen
Worten
, dielandschaftliche
Umgebung
musssich
Protestversammlnng
gegendenSchutzzoll
inSachseneinerFontainanlage
in GrösseundStil möglichst
an.passen.
hausen
. DerVerband
derHandelsgärtner
Deutschlands
, Grnppe
Hessen
-Nassau
, dieFrankfurter
Handelsgärtnerverbindung
, die
D,e DUQ
mehroderweniger
[mitarchitektonischem
Gärtnergenosienschaft
Sachsenhausen
, dieGärtnervereinigung
Schmuck
versehenen
Springbrunnenbassins
werdenin Oberrad
versenden
einCircular
, worin
SieaufSonutag
, den
verzierender
Weisemitgeeignetem
Pflanzenmaterial
aus14.September
, Nachmittags
5UhrzueinerProtest-Ver¬
.gestattet
und.gehoben.
sammlungin die„Harmonie
“ nachSachsenbausen
eine
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laden
. — In demCircnlar
wirdfolgendes
ansgefübrt
: Da wickler
, Assel
, Floh
, Heuschrecke
, Läuse
, Mehlwarm
, Schwaben,
nnsere
berechtigten
Wünsche
nachSchutzzoll
inderersten
Leg' Stechmücke
, Tausendfuss
undWanze
etc.—kurzalles
, wasda
nngderRei
chstags
-Commission
nichtberücksichtigt
andfleucht
worden
sind, kreuebt
überandunterderErde
, in Haasund
solleneinerAufforderung
desVerbandes
derHandeligärlDer
Garten
,
inWald
U
Dd
Feld
.
Dasschön
a
nsgestatlete
Buch
ver*
Deutschlands
entspiecbet
-d vorderzweiten
Lesung
imganzen spiicht
angesichts
des
billigen
Preises
einVolksbuch
imwahren
Deutschen
Reiche
gleichzeitig
Protest
-Versammlungen
gegen
die Sinne
desWortes
zuwerden
. FürVereine
u. Genossenschaften,
Beschlüsse
derZolltarif
-Commission
abgehalten
werden
. Als diedasBuch
g
emeinschaftlich
ingrösserer
Anzahl
bestellen
, ist
Termin
ist 8onntag
, den14. September
er. bestimmt
. Wir
richten
deshalb
analleGärtner
dasBranchen
, dieses
Vorhaben~ He-dbochfür dieObstkultnr
. AusderPraxis
fürdie
zuunterstützen
undfordern
Siehierdurch
a'uf, sichzaderam Praxis
bearbeitet
vonNicolaus
Gaueber, Besitzer
u. Direktor
Sonntag
, vden14.Sepien
herer., Nachmittags
5Uhria Frank- derObst
- u. Gartenbanscbale
inStuttgart
. Dritte
fuita. M.'Sad
'senhsusen
neubearbeitete
inder„Harmonie
“, DreieicLstraase
54 undveimehrte
Anilago
. Mit600Holzschnitten
, 8lithographischen
vis-a-visdemLckalbabnhof
(Trambahn
-Anschluss
) slattfindenden
and20Lichtdrackabbildungen
. (Berlin
1902
, PaulParey
gemeinschaftlichen
.)
Protest
-Versammlung
einznfindtn
unduosere Tafeln
Erscheint
in20Lieferungen
ä1Mk
.
Das
W
erk
,
aufwelches
SachedurchZuttbiiiDg
wir
vonCollegtn
thalkräftiget
2QUDter- diegeschätzten
Leserbereits
aufmerksam
stülzen
. DasReferat
gemacht
faben
, ist
indieser
Versammlung
über„Blumen
und bis2ur6. Lieferung
vorgeschritten
unddürfte
jedem
ObsthaumPflanzen
“hatHerrKonst
- undHandeisgärtner
Julius
Kropff
und
züchter
, Baumsebnlenbesitzei
über„Gemüse
undGartenfreund
“HerrStadtverordneter
, jedergärtneri¬
Fr.Rumbler
übernommen
schen
VereiDsbibliothek
undjedem
fachlichen
Institute
einun¬
entbehrliches
Handbuch
sein
. DieneueAuflage
wirdbiszum
Herbst
vollständig
erschienen
sein
, undnehmen
wirgernAnlass,
allen
Interessenten
dieAnschaffung
nochmals
warm
zuempfehlen.

Litteiarische

Erscheinungen,

___

^

Prahtiuber
Urgezitfcr
-Kalender
. EinBuchfürjeder¬
Lage des Woehenmarktes.
mannvca HeinrichFreiheit von Schilling
. Mit
832Abbildungen
. Preisindauerhaftem
, biegsamem
:Weisskram
, 10—20Pfg
Glanzteineu-Gemüse
.,Rotbkraut
12—
30Pfg
. d.Kopf.
baid31
!k. 10Stück
kosttn
je2,75
; 80Stück
Blumenkohl
20--40Pfg
je2,50
. d. Kopf
;
100
, römisch
S
tück
Koni
10Pfg
. d. Pfund,
je2JJk- Verlag
derEg!. Hof
-Eucbdiuckerci
10—15Pfg
Trowitzsch
&Sohn Wirsing
. derKopf
, Artischoken
45—50Pfennig
, ErdinFrankfurt
a. O. DenVerfasser
arlischocken
25Pfennig
bezeichnet
Dr.RebjHamburg
d. Ptd., Sellerie
5—
10Pfg
.
d
.
K., tranz
alsd:e„m.bedingt
ersteAutorität
Deutschlands
inderBik&mpfui
dasStück
, Kohlrabi
g 50Pfennig
4—6 Pfg
. dasStück
, Kopfsalat
tieriseber
Schädlinge
“. Seinebekannten
Wetke
„DieSchädlinge6—10Pfg.,Romainsalat
8—12Pfg
.
derKopf
,
Praller
8—
12Pfg.
desObst
- undWeinbaues
“, „Allerlei
derKopf
, Radieschen
nützliche
10Pfg. dasBdchn
Garleninseiten“
., Rhabarber
15Pfg,>
und„DieSeiädlinge
desGemüsebaues
“sndinvielen
Rüben
6Pfennig
Tausendengelbe
dasPfund
, gelbeRübchen
(Carotten
)8
Pfennig
dasPfund
vonExemplaren
, weisse
Rüben
4 Pfennig
verbreitet
. Dieses
JasStück
, rothe
neueste
Werk
»
t leche Ungez;efeikalendei“wendetsichDerprak20Pfg. dasTheilcbeD
, Rettige
0—1.0Pfg
. dasStück,
an dieun¬ Rüben
begrenzte
, unterUngezieferplagen
Meerrettig
10—12Pfg
. dasStück
, grüne
allerArtleidende
Saucekräuter
15Pfg
. d.
GesamtheitAllelästigen
, neueZwiebeln
undverhassten
Mk
. 4.80—5.00derZentner
Plagegeister
undSchmarotzer
, Knoblauch
des, Theiicben
. 2.40dasHundert
PflanztDltbens
, desMenschen
, 90Pfg.derStrauch
, seiner
, Kartoffeln
Haustiere
undseiner
ß—
9Pfg.
Häus- Mk
., gelbe
6Pfg
., rosa8 Pfg
Jidkeit
M
'ndhierandenwohlverdienten
. dasPfund
, 31
«- 7d. Malter,
Pranger
gestellt
. Der d. Gesch
Mäuekartoffeln
Mk
.
7
.C0
,
Gartenbaulreibende
Mühlhäuser
Mk
wirdebensowohl
. 5 bis5-50proMalter,
Belehrung
undHilfe
gegen
dieEeinde
ee.nerKulturen
bonum
Mk
. 5.00, Schneeflocken
Anden
, alsderLand
Mk
. 3.50proMalter,
- undForstwirt.Magnum
-Malteser
Mk
.10.C0d.Ztr., 15Pfg.d. Pfd
DieHausfrau
kannallesWissenswerte
., Portulak
5Pfg.
eifahren
überdiePlage¬ dSommer
geister
,in ihrem
., Gartenkresse
Bereiche
undkanns-ichdarnach
5—8Pfg
. dasThl
zurrechten . Bd
., Pimperuell
5—10Pfg
.,
, Thymian
Zeitundin derrichtigen
{Bratenkraut
) 5Pfg
. derRusch
Weise
ihrererwehren
, Kerbel
- Zurrechten Meiran
5Pfg
.,
Petersilie
3Pfg
. da9Stück
Zeit—darinliegtderSchweipunkt
oderdasTblcb
, Salierampfer
undderHauptwert
5Pfg
.,
des das
Tbeilchen
, Gewürzei
5Pfg
.. Bohnen
Ungeziefukalcnders
! Denn
15Pfg., Scbneidbohnen
casistjadasalte,ewig
n
eue
U
ebel,
10Pfg-, Saubohnen
dai
-s unsdasschädliche
(Bober
) 10—12Pfg. dasPfund
Ungeziefer
, Zuckerhäufig
nurdeshalb
überden sehoteu
25—30P/g.d. Pfd., Bananen
Kopf
wächst
, weilwiresüben
16Pfg
. d. St., Lauch
eben
2—3
, ihminderrichtigen
Zeit
. dasStück
, Schwarzwurzeln
undin derdazupassenden
20—25Pfg
. dasPfd
., Teltower
Enlwickelungsform
zuLeibezu Pfg
25Pfg
gehen
. Daher
. dasPfund
auchdieEinteilung
, Gurken
(Salat
-) 10—20Pfg
nachdemzeitlichen
. ,das
AuftretenRiibchen
, Einmachgurke
desUrgfziifers
» 11k
. 0.50—0.90, Mk
unddieimmerwährende
. 1.30dasHundert,
Erinnerung
andienot¬ Stück
Feld
- (Salat
-)GurkenMk
wendigen
.200
—2f0d..Hundert
YertiJgungsmassregeln
, auch
zueir.erZeit
Erbsen
15—20Pfg.
, woderLaie dasPfund
, Maikraut
daran
3Pfg
nichtdenkt
. dasBdch
, weilerdasUngeziefer
., Tomaten
(Paradiesäpfel)
fürverschwunden
hält,
. dasPfund.
wieimHerbst
undWinter
. Diese
kalendermässige
Anordnung20—25Pfg
istüberaus
praktisch
undübersichtlich
! Nach
Monaten
geordnet, Obet
Früchte
:Aepfel
10—25Pfg
,d.Pfd
..Essäpfel20
Januar
, Februar
- 35Pfg,
u. s. w., wirdunsdasUogeziefer
inWort
und d. Ptd.,u.Goldieinetten
45Pfg
., amerik
. 30Pfg
., Tucler
35Pfg
.,
Bildvoegefühet
* Derangerichteve
Schaden
ist ebenfalls
meist Karthäuser
25Pfg. dasPfund
, Birnen
2b—30Pfg
., Ananas
51k.
bildlich
dargestellt
unddiebewährtesten
Vorbeuge
- uDdBe¬ 2.00-2.80d. Stück
,
Mk
.
1
.20das
Pfund
,
Omm
-en10Pfg
., Blutkämpfungsmittel
orangen
sindangegeben
12—15Pfg
.. Citronen
. EinBlick
5—10Pfg
z. B. in denJlonat (Brüsseler
.
d
.
81
"
'^,
Weintrauben
) Mk
. 2.00dasPfund
Maibelehrt
uns, dassdieser
, Haselnüsse
wunderschöne
Monat
auchfürdas 30 Pfg. Treibhauslrauben
dasPlund
, welsche
Nüsse
, deutc
-heMk
. 16—
18,
Ungeziefer
jeder
Artein„Wonne
“mood
ist, dennjetztschwelgenfranz
. Mk
. 28—33engros
, Kokosnüsse
18—25Pfg. dasStück,
indutce
jubito
imGarten
Kastanien
, Crnnberger
diezahlreichen
15Pfg
, ital.18Pfg
Sippen
>'" r:ospen. Erdbeeren
. dasPfund
, Ananas60—70Pfg
, Walderdbeeren
UndBiattwickler
Mk
.
0
.80
—
, dieMaikäfer
0
.90d
. Pfund,
, die
•-dfliege, Kirschen
18—35Pfg
. d, Pfd
.. Spillings
-Pflaumen
25Pfg
.
d.
Pfd
.,
diezahlreichen
Roaenschädlingt
-'; imForstu.c iauuenlaus
, der Stachelbeeren
15Pfg
. d. Pfd-, Zwetschen
30Pfg
., Heidelbeeren
Il.efernittesler
, dieNonne
: imHu»•beginnt
dieStubenfliege
. d. Liter
und 18Pfg
, Pfiisicbe
50—60Pfg. dasPfund
, Aprikosen
dieMotte
ihrenlästigen
. d. Pfd
Flug
. - indsogehtesweiter
., französ
. Mispeln
1.40Pfg
. dasPfd., Jobannissdurch 40Pfg
trauben
18
—
25Pfg
.
,
alläMonate
schwarze
(zum
desJahres
Einmacken
)
. Einsorgfült
30Pfg
.
d
.
Pfd
.,
ggearbeitetes
Sach
- und Filze
(Morcheln
) 30Pfg
. d. Thichn
-, französische
Mk
.1.00, ReineNamenregister
istfürdiepraktische
Benutzung
desBuches
von| klauden
3020Pfg
—35Pfg
« dasPfund
, Melonen
60Pfg
. dasStück
grossem
Werte
. Dasindsiealtealphal
- i>„haufgeftthrt
’ Mirabellen
, Apfel¬
. dasPlund.
FürdieRedaktion
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13. Jahrgang.

eineZugabe
vonSiallmist
zurFörderung
desAnwachsens
DieDüngung
derObstbäume
und-Sträuchen
undderWurzelbildung
sehrempiehlenswerth
. Daneben
FrüherwarvoaderDüngung
derObstbäume
kaum
derjungen
Pflänzlinge
*reichlich
mitMidieRede
. ManDahmesalsselbstverständlich
hin, dass sollderStandort
neralstoffen
gedüngtwerden
, damiter ihnendie zu
einemgutenObstjahre
einschlechtes
folgen
müsste
. Dass rascherundkräftiger
Entwickelung
erforderliche
Nahrung
dieseunliebsame
E'&
ebeinung
eineFolgederunzureichen¬bietenkann. Es empfiehlt
sichzu demZweckedie
denErnährung
war, dassder BaumdurcheineErnte stärkereVerwendung
vornKalisalzen
undvonThomas¬
so vollständig
erschöpft
wurdeundim folgenden
Jahre mehl
. MannehmebeimAnpflanzen
einzelner
Obstbäume
keineFrüchtemehrzu tragenvermochte
, vielmehr
in
bis2 kg.schwetelsaures
Kalioder40prozentiges
diesemJahreKräftefür dasnächstesammeln
musste, etwai
Kalidungesalz
(diestärkere
G
abeaufkaliarmem
Boden)
dasübersahman. Es liegtdurchauskeinGrundvor, uDd3 bis4 kgThomasmehl
,
diemöglichst
gleichmässig
warum
aieObstbäume
nichtjährlich
reichlich
tragensollen, in deroberenBodenschicht
undimUntergründe
vertheilt
wennsiegenügende
Nährsioffmengen
imBoden
vorfioden werden
.
Beigrösseren
Anpflanzungen
streuemanvor
undbeiderObsternte
nichtmisshandelt
werden.
demRigolen
etwa1500kg Thomasmehl
und400bis
DieNährstoffmengen
, diezurErzielung
guterErnten 500kg40prozentiges
Kalidüngesalz
proHektargleich¬
nötigsind, sindnichtgering
. MünzundGirardhaben mässigaus.
aus früheren
Untersuchungen
vonJ. Pierre
. Lecbartier
ZeigenBäumeundSiräucher
geringeWachstums¬
und Simonüber denNäbrstoffbedarf
hochstämmiger
, tretenalsoschwacher
Holztnebundunge¬
Obstbäume
Zahlenberechnet
, die allerdings
niedriger freudigkeit
Laubwuchs
, gelbeFärbungdes Laubesmit
sindalsdiein neuererZeitausdeDaufdenVersuchs*nügender
verminderter
Tragfähigkeit
auf
,
so
fehltes
demBoden
Stationen
Kollmar
(Professor
Dr. Barth
) undDresden an allenNährstoffen
. In solchenFällenist bei Obst¬
(Dr. Steglieh
) aDgestellten
Versuchen
gewonnen
. Wir
in geschlossenen
Beständen
undbeigrösseren
gehenbeiunseren
Düngungsvorscblägen
vondenletzteren bäumen
Anlagen
vonBeerengewächsen
(Stachelbeeren
, Johannesaus, denenzufolgeder jährliche
Bedarftür1 qm be¬
beerenetc.) folgende
DüngUQg
proHektarzu empfehlen:
schatteter
Bodenfläche
sichauf
300bis400kgschwefelsaures
Ammoniak,
17g Stickstoff
,
5 g Phosphorsäure,
22„ Kaliund
40„ KaUbeziffert.
300kgSuperphoshat
oder450kgThomasmehl,
150bis300kg schwefelsaures
Kalioder200bis
EinBaumvon20 m Kronenumfaug
würdealso
400kg40prozentiges
Kalidungesalz.
bedürfen
340g Stickstoff
= l*/4kgschwefelsaures
Am¬
moniak
, 100g Phosphorsäure
= */s kg Thomasmehl DieStickstoffzufuhr
entspricht
zwardemobenbe¬
oderSupeiphospbat
, 440g Kali= 1 kgschwefelsauresrechneten
Bedarfe
beiweitem
nicht
, dochistinBetracht
Kali
. Wennwirunsangesichts
dieserZahlenvergegen¬zuziehen
, dassimRegenwasser
nicbtunbeträchtliche
wärtigen
, dassdieregelmässige
Düngung
derObstbäumeMengen
Stickstoff
in denBoden
gelangen
unddieserauch
heutenochzu den Ausnahmen
gehört
, so bedarfes mitseinem
Humusgebalte
einengewissen
Ersatzgewährt.
keinerweiteren
Erklärung
bezüglich
der unbefriedigen¬
DiestärkereKalidüngung
ist aufkaliarmen
Bödenan¬
denErträge.
gezeigt
, beideneneinziemlich
vollständiger
Ersatzdes
Stallmistdüngung
istim allgemeinen
ausgeschlossen,
entnommenen
Kalistatlfmden
muss
. Aufschwerem,
schonweilder Stallmist
seitenin genügender
Menge kaltemBodenist es sebrzweckmässig
, vonvierzuvier
vorhanden
, seineAnwendung
auchzukostspielig
ist, um Jahrenetwa1500bis 2000kg KalkproHektarim
einenGewinn
zuerzielen
. BeimAßpflanzen
istallerdings Herbstzur Lockerung
des BodensundzurFörderung

derZersetzungsvorgänge
anzuwenden
. Unentbehrlich
ist tragungund unrichtiger
dasKalken
beidemsehrkalkbedürftjgen
Abschätzung
der Betriebe
, ins¬
Steinobst
uüd besondere
solche
, welche
jedenfalls
erst imnächsten
vortbeilhaft
beiApfelbäumen.
Jahregele¬
gentlichder Erhebungder
Umlagebeiträge
ZeigendieBäumeundSträucherstarkenHolztrieb werden
erhoben
, könnenkeineBerücksichtigung
finden.
undüppigen
Laubwucbs
und
daneben
mangelhafte
Blüten¬
bildung
undgeringen
Fruchtansatz
, so beschränke
man
dieDüngung
so langeaufPbospborsäure
, bisBlütenbil¬
dungundFruchtansatz
imGleichgewicht
zumHolztriebe
stehen
. SobalddasGleichgewicht
herbeiführt
ist
,
muss
dievollständige
Düngung
natürlich
wiederaufgetiommen
werden.
Deutscher
Gärteertag
undGeneralversammlung
desAllgemeinen
Eineinzelner
Deutschen
starkerHochstamm
Gärtnervarelns
InHannover.
batjährlichunge¬
fährnötig:
DiesebeidenOrganisationen
habenaufihrengleich¬
zeitigstattgehabten
0,50bis 1,0kg scbwefelsaures
Versammlungen
so
schwerwiegende
Ammoniak
,
1
kg
Beschlüsse
gefasst
, dass es sich für den Deutschen
Superphosphat
und 1 kg schwefelsaures
Kali Haudelsgärtner
wohllohnt
, sichdieselben
oder40prozentiges
einmaletwas
Kalidüngesalz.
näheranzusehen
. —UeberdieGeneralversammlung
EinjungerHochstamm
des
AUg
. Deutschen
oderZwergbaum
Gärtner
etwa:
-Vereinshabenwir schonin
einerder letztenNummern
0, 20bis0,50kgscbwefelsaures
einen
auszugsweise
Ammoniak
» Bericht
,
0,25
gebrachtundhabenwir nochnachzutragen
bis0,50kg schwefeisaures
Kali.
,
dassdie
Versammlung
dasStägige
Bei einzelnstehenden
Erscheinen
desVereinsorgans,
Bäumenstreue man die die
Einführung
derfreiwilligen
Düngemittel
mindestens
soweitaus, wiedieKrouentraufesowiedie
Arbeitslosenversicherung,
Ausgestaltung
desStellennachweises
reicht
; beiDüngung
, endlich
grösserer
Anlagen
vertheilt
auchdie
maudie
Erhöhung
des
Beitrages
um10Pfg
erforderliche
. proMooat
Menge
Dünger
überdieganze beschlossen
hat. — Wie ein rotherFaden
Fläche
. DiebesteZeitzurgleicbmässig
zogsich
Ausführung
der
durch
die
Düngung
Verhandlungen
istjmallgemeinen
dieFrage
überdenAnschluss
derHerbst.
an die socialistischen
Gewerkschaften
und wennauch
keindiesbezüglicher
Durchgreifende
Verbesserungen
aufdemGebietder so
definitiver
Beschluss
gefasstwurde,
Obstbaumdüngung
sinderst zu erwarten
, wenndie vorist dochnichtzu verkennen
, dass entgegen
dem
FragederObsiverwerthung
kurzerZeit
in
zu
befriedigender
Weisegelöst Geschäftsführers Tage getretenen
Bestreben
des
ist. DieserAufgabe
dürftensichdie im Entstehen
HerrnBehrenseine Angltederuag
bean
begriffenen
die
neutralen
Obslverwertungs
Gewerkschaften
zuerzieleo
,
die
gewachsen
Mehrheit
zeigen
. DasseinesolcheFGenossenscbaften
der
Mitglieder
desAllgemeinen
rageüberhaupt
existiert
deutschen
,
ist
Gärtnervereins
angesichts
den
der starkenObsteinfuhr
Deutschlands
ganzunbegreiflich. Gewerkschaften
zuneigen
.—
Wirzahlen
seitJahrenbeträchtliche
Summen
ansAus¬
Einenimpulsiveren
land, undderLandwirtkanndaseigene
Charakter
nahmindieserHin¬
Obstmitunter sicht der deutscheGärtnertag
garnichtloswerden.
an, der durch die
Annahme
der Tarifgemeinschaft
, der Angliederung
an
die
Bodenreformer
(Bonsmann
, Handels
Deutschlands
-Düngemittel
und sonstigenein¬
.)
schlägigen
FiagenseinerZugehörigkeit
zu denGewerk
-,
schafleD
unverhohlen
Ausdruck
gab. —Es dürftehier
entschieden
vonInteressesein, denGangderVerhand¬
lungennachdemWortlaut
der Allgemeinen
deutschen
Gärtnerzeitung
wiederzugeben
, dieselbeführ^ folgenZurBetriebsaufoataia
in dieBezirke
derLand
- und
DieVerhandlungen
werdenin Vertretung
Ferstwirtscliafl
desEinberufers
3
Uhr
nachmittags
eröffnetundgeleitetvon
gehtunsfolgende
Notizzu:
demI. Vorsitzenden
desAllgemeinen
Gärtner¬
, HerrnEd, Klein
NacheinerBekanntmachung
, Berlin, Deutschen
in demAnzeigeblattvereins
derstädtischen
Behördenliegt das Unternebmer
Vertreten
sindsämmtlicbe
-VerZweigvereine
undEinzel¬
zeiehniss
der land
- und forstwirtschaftlichen
desAllgemeinen
Betriebe mitglieder
Deutschen
vom15. ds. Mts
Gärtnervereins
durch
. ab während
zweierWocheniu deu ihreGeneralversammlungs
-Abgeordneten
. Ferneristdie
Amtslokalitäten
Deutsche
Gärtner
desStadtausschusses
,
Vereinigung
Wedelgasse
3p,rechts
durch
J
anzon
Hamburg
und
Zimmer
1 während
derPrivatgärtnerverein
d
er
üblichen
Alseo
Dienststunden
(8l/a
Wannsee
bis
durch
Leonhard12l|* und3 bis6*|a) zurEinsicht
Berlinvertreten
. Ausserdem
derBeiheiligten
sindnocheine
offen. Anzahl
grössere
vonKollegen
Binnen
ausHannover
einerweiteren
und Umgegend
Fristvoneinem
an¬
Monate
,
nach
wesend
,
Ablauf
derobigen
sowie
e
ineReibe
Frist, können
von
dieBetriebsunternehmer
Nichtgärtnern
(Herren
und
.)
wegenderAufnahme
oderNichtaufnahme
ihrerBetriebe Damen
in dieVerzeichnisse
, sowiegegendieVeranlagung
ZumerstenPunktder Tagesordnung
und
»
Wasgeht
Abschätzung
derselben
unsdieBodenreform
beidemStadtausscbuss
an?« sprichtderVorsitzende
, Wedel¬ Bundes
gasse3 dahier
des
Einspruch
erheben.
Deutscher
Bodenreformer
, HerrA. DamaschkeBerlin
. DieAusführungen
Esdürftesichempfehlen
werdenmitgrossem
, vondiesergesetzlich
, gerade¬
ein¬ zubegeistertem
geräumten
Befugniss
Beifall
ausgiebigen
aufgenommen
.
Gebrauch
Nach
zu
nocheinigen
machen theilsergänzenden
umsichzu übeizeugen
, obdie vonden einzelnen
Ausführungen
von Behrens
-Berlin,
Be- Albrecht
-Berlin
, Bach
-Köln
triebsunternehmern
, Löcber
-Halensee
aogemeldeten
undLefller
Grundstücke
auch Hannover
richtigin dasKataster
erfolgtdie einstimmige
eingetragen
unddiezurBewirt¬ Vortragenden
Annahme
der vom
schaftung
derselben
vorgeschlagenen
erforderlichen
Resolution:
Arbeitstage
nachdem
festgesetzten
Tarifrichtig
abgeschätzt
sind.
„DerIV. Allgemeine
Deutsche
Gärtnertag
erklärt
sichgrundsätzlich
Verspätete
mitdenBestrebungen
Reklamationen
der
wegenunrichtiger
Ein¬ Bodenreformer
einverstanden
und ersuchtadeutschen
lleOrga-

258
nisationen
, diewirklich
ernstfürdiedauernde
Hebung alszurVertretung
der gärtnerischen
der arbeitenden
Interessen
Schichten
durchaus
u
nseres
V
olkes
e
intreten,
geeignet
zu betrachten.
sichals körperschaftliche
Mitglieder
demBundeder
deutschen
DieLeitung
Bodenreformei
’ anzuscbliessen
desIV.Allgemeinen
.
Insbesondere
Deutschen
Gärtner¬
hält er die Erfüllungfolgender
tageswird
beauftragt
,
der
Forderungen
Reichsregierung
für
undden
dringend:
einzelnen
Bundesregierungen
vorstehende
Kundgebung
eingehend
begründet
zu übersenden
unddasGesuch
1. Einenzweckmässigen
Ausbau
zustellen
d
es
,
die
Enteignungs¬
behördliche
rechtsder Gemeinden
Verwaltungspraxis
ia ent¬
fürLand
, daszur Anlagevon
sprechendem
Sinneausüben
znwollen
.“
Parks
, Scbmuckplätzen
undGärtendienensoll.
Der Geschäftsführer
deä Allgemeinen
Deutschen
2. Eineallgemeine
Gärtnervereins
,
Einführung
der«
Behrens
-Berlin
,
Grundsteuer
behandelt
den
letzten
nachdemgemeinen
Wert
.» Dabeiwirdes sichem¬ Punkt„Wertund Bedeutung
einerallgemeinen
Tarif¬
pfehlen
, diegesetzlichen
“. Hierzuwirdfolgende
Vorschriften
nachzweiRich¬ gemeinschaft
, eben¬
tungenhinzu verbessern:
fallseinstimmig
, angenommen: Resolution
a) der gemeine
„DerAllgemeine
Werthwird durchSelbsteinDeutsche
Gärtnertag
hälteine
all¬
Schätzung
des Eigentümers
gefunden
. DieGe¬ gemeine
Tarifgemeinscbaft
im Interesseder Hebung
meindebat im Bedarfsfälle
das EDteignungsrechtder wirtschaftlichen
Lageder Gärtnerei
für zweck¬
zudiesem
selbstgescbätzten
mässigundnotwendig
Wert.
undersucht
die
wirtschaftlichen
b) Garten
- undParkgrundstücke
Gärtnerorganisationen
, dieErreichung
, diealssolche geeigneter
einersolchen
in
imGrundbuch
Weiseanzustreben
.“
bezeichnet
werden
, zahlennur die
HälftederGiundwertsleuer
. Wirdspäterjedoch
dieBauerlaubnis
fürsolche
Grundstücke
verlangt,
so darfdieseerstdannertheilt
werden
, wenndie
Grundwerthsteuer
vomTagederEinführung
an in
ganzerHöheoachbezahll
wird
.“
Mehltau
1er Heben.
Denzweiten
PunktderTagesordnung
»
Gesetzliche ImSommer
Organisation
des Gärtnergewerbes
«
behandelt
der
Re¬ mehraberbei sehenwiroft in Rebenfeldern
, noch
dakteurder Allgemeinen
Deutschen
Hausrebeo
, dieBlätterundTrauben
Gärtnerzeitung
, Al- mit
dicht
brecht
-Berlin
, in einemlängeren
einem
weiss
-grauea
und
Staub
ausführlichen
Vor¬
überdeckt
. Weedendie
trage. Demselben
schliefst
, so langesienochkleinsind
sicheinefreieAusspracheBeerenbefallen
, sobleiben
an, anwelcher
siein
sichu. a. betheiligen
ihrem
Wachstum
zurück
; trittderPilz, vondem
Kamrowski
-Leipzig, die
Förster
-Krefeld
, Behrens
-Berlin
Krankheit
undJanzon
herrührt
, späterauf, sowerden
-Hamburg.
dieBeeren
DievomVortragenden
, springenbeimWeiterwachsen
vorgeschiagene
wird braun
auf und gehen
einstimmig
angenommen
, wobeiderResolution
. Dadurch
, dassdie Blätter
Vertreterder dannzu Grunde
in ihrer
Deutschen
Thätigkeit
Gärtnervereinigung
gehemmt
seine
werden
,
Zustimmung
gehtauch
noch
dieKraft
des
ausdrücklich
erklärt
: „DerIV.Allgemeine
zurück
; es entstehtkeinkräftigesHolzmehr
Deutsche
Gärt¬ Stockes
nertagerklärt:
fürdasnächste
Jahr. Ichsahschonineinigen
Gegenden
ganze
R
ebenielder
,
ja
i. Diegesetzliche
die
Rebenfelder
fasteiner
Organisierung
deskuust
ganzen
- undzier¬ Gemarkung
infolge
dieserKtankheit
gärtnerischen
sogeschwächt
, dass
Produktionsgewerbes
ist einewirtschaft¬ siesich
nichtodernur schwererholt
licheundsoziale
. Reben
, welche
Notbwendigkeit.
im vorigen
Jahrkrankwaren
, wurden
, weildasHolz
II. DieBildung
nichtreifte
selbstständiger
,
sog
.
durch
Gartenbau
bezw.
Winterkälte
vielmehrbeschädigt
als
andereReben.
Gärtnerkammern
ist undurchführbar
,
da
hierzudas
Gärtne
.rgewerbe
numerisch
einezu geriugeAnzahlvon
DasbesteMittel
, dieKrankheit
Interessenten
umfasstunddeswegen
zu bekämpfen
, ist
einesolcheOrga¬ derstaubfein
nisation
zu kostspielig
gemahlene
Schwefel
,
werdenwürde.
welcher
der
Schwefel¬
blütevorzuzieben
ist, weiler sichwenigerzusammenIII. Esist ausdiesenGründen
balitund
besseran den
eineOrganisations¬
Rebleilen
haftet.
formanzustreben
, welche
sichaneineschon
vorhandene Folgendes
sinddiewichtigsten
gesetzliche
Organisation
eines
Grundsätze
, welche
anderen
manzu
Produktionsgebeobachten
werbes
hat.
anlehnt.
1. DieRebensind währenddes Frühjahrsund
IV. Diebezüglichen
Vertretungen
derLandwirtschaft Sommers
sorgfältig
zu
könneneinesolche
beobachten
.
Das
Anlehnung
Schwefeln
nichtinBetracht
soll
da derenVerfassungen
vorgenommen
, bezw
. wiederholt
denBedürfnissen
werden
, sobaldmandas
deskommen,
GärtDer- Auftreten
der Krankheit
bemerkt.
gewerbes
inkeinerWeiseRechnung
tragen.
V. DieKunst
Da
,
wo
dieselbe
und
im
vorigen
Ziergärtnerei
J
ahr
weist
aufgelreten
ist,
bezüglich solltemandiesunmittelbar
ihrerAngehörigen
bezw
. Berufsausübeoden
durchaus
dem
) vornehmen. nachderBlüte(nichtwährend
Handwerk
ähnliche
Verhältnisse
auf, dasie genauwie derselben
diesesin sozialer
Beziehung
aufdasMeister
DieKrankheit
-, Gesellea- jungen
trittimmerzuerstan den unteren,
undLehrlingswesen
begründet
ist4uadin wirthsehaftsStengelgliedern
auf. Diesesindalso besonders
undsozialpolitischer
Hinsicht
ganzdieselben
. Bekanntlich
Bedürfnissezu beobachten
erscheintder Pilz dem
aufweist
, wiedieGewerbe
imallgemeinen
Augealseia weisser
unddasHand¬ blossen
, mehlartiger
werkimbesonderen.
Ueberzug
, der
sichzuerstüberkleinere
, dannübergrössere
Flächen
verbreitet
.
VI. DieHandwerkskammern
Sobald
einsolches
Auftreten
entsprechen
beobachtet
wird,
hinsichtlichsinddieRebenzu schwefeln*
ihrerganzenVerfassung
ebensodem Charakter
der
Kunst
- undZiergärtnerei
Wecdeu
dieTrauben
wiedemdersonstigen
zuspätgeschwefelt
, d. h. wenn
Hand¬ dieHaut
werke
. DadieseKammern
derBeereninfolge
desPilzesihreAusdehnbar¬
durch§ 103der Gewerbe»keitschon
Ordnung
sogardieBilduog
verloren
hat, so springendieBeeren
vonbesonderen
Abteilungen
doch
auf
,
iüreinzelne
auchwenn
derPilz
Gewerbegruppen
durchdenSchwefel
zulassen
, so sinddieselben wird.
entfernt
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2. AllevomPilzbefallenen
Teile, alsoauchdie Sandundsandiger
Moorboden
mithochstehendem
Grund¬
spälblübendo
Keime
, diese
Ranken
undBlätter
, ganzbesonders
aberbeidenschon wasserlieferngewöhnlich
höchstensin sehr trockenen
grösseren
Trauben
auchdieKämmeunddiekleinge¬ sind zur Frühtreiberei
, dannsindaberauchdieseKeime
bliebenen
Beerchen
, sindsorgfältig
mitSchwefel
zube¬ Jahrenzuverwenden
stäuben.
sehr gut. Schwerer
Lehmboden
ist gewöhnlich
sehr
Sorte.
Esistselbstverständlich
um so mehrWahrschein¬kaltundliefertimmereinespätblühende
lichkeit
vorhanden
, dassderPilzsichwiederverbreitet,
DieZüchtermüssenihreKeimegenaukennen
, da
spätgetrieben
wird
, so
sobaldderSchwefel
durchWindoderRegenentfernt nundergiössteTneilderselben
wird
, je mehrkrankeStellenvomSchwefel
nichtge¬ liegtes im InteressedesZüchtersselbst
, demKäufer
troffenwerden
. Je sorgfältiger
das Schwefeln
vorge¬ die Döthige
Aufklärung
zu gebenundso diesenvor
nommen
wird, umso mehrhabenwirAussicht
, dass grossem
Schaden
zu bewahren
. GuteKeimewirdman
dieTrauben
nichtwiedervomPilzbefallen
werden.
immerlos, selbstwennsiesichnichtganzfrühtreiben
lassen.
UmdenSchwefel
überallhin
stäubenzu können,
kannein anschnallbarer
Blasebalg
verwendet
werden,
DasAlterderKeimebiszurguteD
Ausbildung
be¬
wieer vonBehringer
&Gritsch
inBernau
beiSt. Blasien trägtgewöhnlich
zweiJahre, ln rechtleichtem
, warmen
zubeziehen
ist.
Bodenmüssendie Keime3 JahresteheD
, da nurbei
sehr günstiger
Witterung
im zweitem
Jahreeinguter
3. In solchen
Rebfeldern
, wo der Pilzaufzutreten Ertragzuerwarten
ist, weildiefrischgepflan/ten
Keime
pflegt
, seimanbeiNeuanlagen
vonRebenin der Wahl beitrockenem
Frühjahrswetter
insolchem
leichten
Boden
derRebsorten
sehrvorsichtig
; amleichtesten
erkranken schweranwacbsen.
Trollinger
, Muskateller
, ElbingundSylvaner
. Wennder
1q
Wittenberg
z
iehtman
überhaupt
nur2jährige
Untergrund
nassist, legeman, womöglich
, SickerdohlenKeime
,
da
dortdas
Grundwasser
durchStauvorrich¬
an. Dieeinzelnen
Stöckesindhinreichend
weitvonein¬ tungenauchin sehrtrockenen
Jahrengeregeltwerden
anderanzupflanzen.
4.Die Rebensindsorgfältig
undrechtzeitig
zu
Verschiedenheit der Keime.
heften
, damitdieLuftZutritterhält
. Bäumesindvon
DieKeimesindindenverschiedenen
Erdarten
eben¬
solchen
Rebenfernzuhalten.
fallsverschieden
, nichtnur in derStärkedesKeimes
5. WomanUrsachehat anzunehmen
, 'dassdem überhaupt
, sondernvor alleman der Bewurzelung.
BodenKalifehlt
, düngemanmitHolzasche
odereinem Keime
, aufwarmem
Sandboden
gewachsen
, sindschlank,
anderenkalihaltigen
Dünger.
festundnichtsehrstark,haben
langedünneweisse
Wurzeln
diean derKeimbasis
anfangen
unddiesedichtbesetzen;
6. Es ist anzustreben
, dassdie Traubenkrankheit
diesesindals diebestenKeimeza bezeichnen
. Die
überall
, wosieauftritt
, möglichst
bekämpft
werde
. Orts-, Keime
vongutem
, warmen
Gartenboden
sindstärkerund
bezw
. bezirkspolizeiliche
Vorschrifte
>dürften
ammeisten kürzerimLeim
, dieWurzeln
mehrsparriggewachsen,
zurErreichung
diesesZielesbeitragen.
und leichtvonSandkeimen
zu unterscheiden
. Diese
SortensindfastimmerzumFrühtreiben
geeignet.
DieTeiledesTraubenpilzes
, durchwelchedessen beiden
KeimevonSand
- und moorigem
Sandboden
mit
Fortpflanzung
erfolgt
, treteninausserordentlich
grosser
sindlangund gewöhnlich
sehr
Zahlauf; siesindso klein
, dasssie durchdeDWind flachemGrundwasser
sindebenfalls
sehrlangund dünn
überallhin
getragen
werden
. Es ist daherganzklar, stark. DieWurzeln
gewachsenen
dunkelgefärbt.
dass,wennderPilzvoneinemFeldebeseitigt
wird
, von undbeidenaufMoorboden
demanderennicht,ervonletzterem
wiederaufersteres
ln feuchten
Jahrenist dieBlüthe
f imKeimschon
gelangt.
starkausgebildet
, vornehmlich
dieuntersten
Glöckchen,
7. DasvomPilzbefallene
Rebholz
, welches
beim welcheschonhalbverblühtaus demKeimeheraus¬
treten
undbei
fortschreitendem
Wachsthum
derRispen
Schneiden
derReben
wegfällt
, sowieallekranken
, grünen
verblühen
,
ehe
sichdienormalen
Koospen
richtig
aus¬
Teile
, welche
abgbrochenwerden
, sindsorgfältig
aus
denRebenzuentfernen.
gebildethaben
. Einen Anspruchauf „vorzüglich“
könnendieseKeimenichtmachen
, da geradediebesten
DieKrankheit
ist, wieausObigem
hervorgebt
, in undkräftigsten
KeimediesenFehleraufweisen
unddie
. Bei
hohemGradeansteckend
; es verstehtsichalsovon minderstarkenBlumenI. Qualitätnichtliefern
, kaltenBodensioddieKeime
kurz, ebenso
selbst
, dasswirso vielals möglich
allevonihr be¬ schwerem
fallenen
TeileausdenRebenentfernen.
dieWurzeln
, die sparriggewachsen
undabgerissen
er¬
scheinen
. Diedirektan derBasisdesKeimes
befind¬
(Nessler
, Leitfaden
.)
lichenWurzelnsindnichtzurAusbildung
gelangt
und
nur*|2—
1 cmlang. AuchhiertrittdasUebelbetreffs
Vortreibens
deruntersten
Glöckchen
auf.
WiesollnuneinguterKeimbeschaffen
sein?
EinguterKeimsollerstensstarksein, zweitens
seingutesWurzelvermögen
besitzen
. DieStärkedes
Gonvallaria
majilis
(Maiblume
),
Keimesrichtetsich, wie gesagt
, Dachder Boden¬
art, woraufer gewachsen
ist, aberimmerhin
wirddie
Werauf den Ankaufvon MaiblumeDtreibkeimen
einergrösseren
Menge
zeigen
, ob man
angewiesen
ist, bat sichzu vergewissern
, dassdiefür Gleichmässigkeit
nur mitPrimaqualität
zuthuabat, da manja auch
denerstenSatzbestimmten
Keime
auf warmem
Boden es
dieGlöckchen
voneinigen
K
eimen
zählen
kann
; wenn
gewachsen
sind.
12_ 15 Glöckchen
darinenthaltensind, so giebtes
Esistdabeiganzgleich
, obderBoden
reinerSand¬ sichereingutesResultat
. Gegen
ungleichmässige
Keime
sollmanmisstrauisch
sein.
bodenistodergutkultivierter
Garten
- undFeldboden.
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. Es ist mitunterganzunmöglich
, derartige
Inmanchen
Gegenden
giebtes sandigen
, mitEisen wenigsten
zubeziehen
, weilsiedenEilgutsatz
nichtge¬
durchsetzten
Boden
, welcherzur Maiblumenzucht
ver¬ Pflanzen
nichtgut bezogenwerden
wendet
wird
. DieWurzeln
dieserKeimesindrothge¬ messenundals Frachtgut
können
.
DemAnträge
i
st
mit
Freuden
zuzustimmen,
flecktodergeringelt
undfaulenan diesenStellen.
undwennwirdas in demAntragVerlangte
erreichen,
(Schluss
folgt
.)
dannistunsin bedeutendem
Maasse
geholfen.
(„Schnittblumenzüchter
“.)
M. Ziegenbalg
-Laubegast
: Ich willnochdieAuf¬
merksamkeit
darauflenken
, dasses heissenmuss„inländiscne
SenduügeD
vonPflanzen
allerArt“. Sie sind
dabeigleichzeitig
durchden Schutzzoll
zu schützen,
sonstgewähren
Sie ja dem Auslande
den Vortbeil.
Mankannmit blühenden
Pflanzen
, z. B. mitAzaleen,
fieföiö
«« s vonPtlaannundtUunuals Eilgutim
z. B. inDresdenimmernochdadurchErfolgehaben,
weildiebelgische
, vielleicht
billigere
Waarezu dem
Fraclilgutsatz.
höherenFrachtgutsatze
bezogenwerdenmuss
. Iman¬
Diesevondendeutschen
Gärtnern
aufallenmög¬ derenFallewürdedasAusland
denunsgegebenen
Vor¬
lichenVersammlungen
schonsooftangeschnittene
Frage theilvorzüglich
ausnützen
. DieEisenbahnen
mögenda¬
hat die diesjährige
Hauptversammlung
des Verbandes rauf achtgeben
, dass dieseHintertbürnichtbenuizt
derHandelsgärtner
Deutschlands
in seinenAnträgen
29 werdenkann.
uüd30 ebenfalls
beschäftigt
undzwarmit folgender
Vorsitzender
. Ich möchteaus meinerPraxisein
Diskussion:
kleinesBeispiel
erzählen
, wiees manchmal
mitsolchen
W. Spitzlay
-St. Goarshausen
: Wirwollen
garnicht behördlichen
Verfügungen
zugeht
. WeDn
ichvonBelgien
langean aenEisenbahnmimster
unddieBehörden
weiter importierte
Orchideen
bekomme
, so gehensieso schnell
herantreten
; ich möchtedenVorschlag
machen
, di.ss undkommen
perEilgutso schönherein
, dassmansich
alle, welcheVersand
-Geschäfte
haben
, sich mit deD wundern
muss
. Manmachtsogarhierbei
Ausnahmen
, die
Eisenbahn
-Statiousvorständen
in gutemEinvernehmeneigentlich
nichtgemacht
werdensollen
. Aberinmeiner
hallen
, danugehtdieSache
. Ich habez. B. vorige Gärtnerei
inderUmgegend
vonBerlin—ichhabeeineim
WocheTopfpflanzen
verschickt
; diesesindalsFrachtgut Westen
undeineimOsten
—reisenmeineToplpfhnzen
als
ganzgut mit demEilzuge
fortgegangen
. Zuruf
: Das Eitguisendung
häufigviellangsamer
alsdievonHamburg
darfnichtsein!) Dasdarfallerdings
. Daskommtwohldurchdas Umladeo.
nichtsein; aber, kommenden
esheisstinderEisenbabnordoung
, esdürfen
allelebenden Aberdasistesja gerade
, waswirg-rn wollen
: wenn
Pflanzen
angenommen
werden
, ohnevorherfrankirtzu dieTopfpflanzen
alsEilgutgeben
, danndürfensie auf
sein. WirhabenGeschäfte
, wofürTausende
vonPfunden denStationen
nichtliegenbleiben
, sondern
müssen
ebenso
Gemüse
dieFrachtvorhernichtbezahltwird. Vonmir wiedas
übrigeEilgutbefördert
, werden
. Wenndie
istdieFrachtnochnichtimVoraus
verlangtworden, KostendafürauchinsGewicht
fallen
, so werdensie
auchnichtbeiSendungen
insAusland
. Wennunszu¬ g r nichtsoschädigend
sein
.
Die
Topfpflauzen
sind
dem
nächst
dieEisenbahnvorstände
emgegenkommen
, soglaube Verderben
me.r ausgesetzt
wieObstundBaumscbulen¬
ich, werden
wirspätermitderZeitdaserreichen
, was artikel
. Aberwasgiebtes da für merkwürdige
An¬
wirwünschen
; wirwollen
abernichtdas, waswirschon sichtenbeidenBehörden
! Koniferen
, dieinRuhesind,
errungen
haben
, nochverlieren
, indemwirzu vielver¬ sollen
alsEilgut
befördert
werden
können
, undunsere
Topf¬
langen
. GrosseVersand
-Geschäfte
packenihreWaaren pflanzen
,
welche
e
inpaarCeniimeter
wachsen
,
wenn
sie
inWaggons
zusammen
], dannwirdAllesalsEilgutfort- emballirtsind
, sollendie Vergünstigung
nichthaben.
geschickt
; bei Eiuzelnen
wirddas allerdings
schwer Woherkommtdendas? IstdenneinKolliBaumschuleohalten.
artikeletwaleichterzuverladen
wieeinKorbodereine
? Ichkannmirdasnichterklären.
J. Rothmüller
-Mainz
: DieVerbändsgruppe
Gross- KisteTopfpflanzen
herzogfhum
Hessen
undHessen
-Nassau
(Schluss
folgt
.)
hatihrenAntrag
eingebracht
inderüeberzeugung
, dassTopfpflanzen
(Allg
. D. G-Ztg
.)
ganz
gewissvielehernocheinederartige
Vergünstigung
ver¬
dienthätten
, wiesiedenBaumschulerzeugnissen
zuTheil
geworden
ist. DerVersandvonTopfpflanzen
erfolgt
ganzgewissin kleineren
Kollisals der der meisten
Baumscbulenartikel
. D,eBeförderung
durchPersonen¬
zügeu. s. w. erfordert
nichtsovielSchwierigkeiten
, wie
Verschiedenes.
sie manchmal
derartigeBallen
, für welchedie Ver¬
günstigung
zugelassen
ist, verursachen
. WasHerrSpitzlay
VonderRosenzucht
andVermehrung
derRosenin
erwähnt
hat, istmirauchandererseits
mitgetheiit
worden, Amerika
wie
von
dem
Angebot
daselbst
kannmansichkaum
dassDämlich
BaumschulenerzeugDisse
inTöpfen
zu dem einen
Begriff
machen
, wenn
mandiehiesigen
Verhältnisse
dabei
billigeren
Frachtsätze
versandtwerden
, währenddie inBetracht
zieht
.
Das
e
instimmige
Unheil
ging
dahiD
, dassnoch
weichen
Topfpflanzen
denhöheren
Frachtsatz
bezahlen sovieleRosen
imFreien
cultiviert
worden
sind
, wieimletzten
müssen
. DasistmeinerAnsicht
nacheineUngerechtig¬Frühjahr
.
Nach
Angabe
einesHauses
sollenan Rosenpflanzen
keitundsollteeinesolchenichtstaltfinden
. Es wäre für1901
einschliesslich
derTreibrosen
über3 Millionen
Slück
ja verkehrt
, zusagen
, es dürfenBäumeundSträucher, verkauft
worden
sein
. American
Florist
, deGood
u. Reese
Co.
diein Töpfenstenen
, nichtzu diesemSatzeversandt inSpringfield
offeriert
an Vorrat
2Millionen
Stückundzwar
werden
. Wirwollen
nichtbeantragen
, dassdas nicht kosten
diegewöhnlichen
Sorten
w
ie
The
Bride
,
PapaGontier,
geschieht
—wirwollenfordern
, dassdieweichen
Topf¬ LaFrance
,
Jales
F
inger
,
Dr
.
Grill
,
weisse
Manun
C
ochet
,
Mo*
pflanzen
, diekrautartigen
Pflanzen
undblühenden
PflanzeD,sella
, Kaiserin
Augusta
Viktoria
etc. 20Dollar
1000Stück
,
dieoftaufweiteStrecken
versandt
werden
, zumFracht¬ Golden
Gate
, Cliinbing
Malmaison
, Souv
. deCath
. Guillot
, Perle
gutsatzeals Eilgutbefördert
werden
. DiesePflanzen, desjardins
etc,25Dollar
dasTausend
; neuere
Bosen
wieGruss
glaubeich, vertragendie langeBeförderungszeit
am anTeplitz
, Balduin
, Psyche
etc. zu4—6DollardasHundert
;

«montierende
Hybriden
Cap
. Christy
, PaulNeyron
,
de
Rohann
, Jacqueminot
etc. 3Dollar
dasHnndert. Camille
Lage des Wochenmarktes.
Namenscbild
fürPflanzen
andBäume
. Diein botani¬ Gemüse
: Weisskraut
, 10—20Pfg
.,Rathkraut
15—40Pfg
.d.Kopf,
schen
Gärten
[und
auch
in
Blumenkohl
Gärtnereien
15--40Pfg
. d. Kopf
benutzten
, römisch
Schilder
für Wirsing
dieNamen
Koni
10Pfg
derPflanzen
. d. Pfund,
undBäume
haben
10—18Pfg
unter
d
em
. derKopf
Einftass
, Artischoken
40—50Pfennig
derWitterung
, Erdausserordentlich
zuleiden
,
arfischoeken
sodass
25Pfennig
dieAufschrift
d. pfd., Sellerie
5—10Pfg
schon
.
d
.
nachkurzer
K
., tranz.
Zeitunleserlich
50Pfennig
wird
,
unddas
dasStück
, Kohlrabi
Schildselbst
5—6 Pfg
. dasStück
durch
einneues
, Kopfsalat
ersetzt
werden
muss
. Sohat man
schonver- 6—8Pfg., Romainsalat
8—15Pfg
.
derKopf
,
sucht
, anStelle
Praller
6—
10Pfg.
derHolztäfelchen
derKopf
Celluloid
, Radieschen
-Schilder
zubenutzen,
6 Pfg. dasBdchn
., Rhabarber
beiwelchen
15Pfg.
derName
T
durcheinen
gelbeRüben
CeHuloid
-Ueberzug
5 Pfennig
dasPfund
verdeckt Pfennig
, gelbe
Rübchen
wird
(Carotten
; dochauchdieseSchilder
)8
dasPfund
erfüllten
, weisse
ihrenZweck
nurun¬
Rüben
4 Pfennig
dasStück
, rothe
vollkommen
, da dieCelluloidscbicbt
Rüben20Pfg. dasTheilcben
unterderEinwirkung
der
,
Rettige
6
—
10Pfg
.
dasStück,
Sonnenstrahlen
platzte
unddieAtmosphärilien
10—12Pfg
. dasStück
ungehindert
zur Meerrettig
, grüne
SaucekTäuter
Aufschrift
15Pfg
. d,
gelangen
konnten
. Nacheinersoeben
Theilcben
, neueZwiebeln
Mk
. 4.60—4.80der
erschienenen
Patentschrift
Zentner
, Knoblauch
wirddemUebelstande
dadurch
. 2.40dasHundert
ineinfachster
Weise Mk
, 90Pfg.derStrauch
, Kartoffeln
vorgebeugt
8—9Pfg.
, dass
,maudasNamenscbild
d
.
Gescb
.,
aus
gelbe
6Pfg
Gummistoff
.
,
rosa
8
anfertigf.
Pfg
.
dasPfund
, Mk
Dieser
. 7d. Malter,
Gummistoff
ergiebt
einSchild
,
welches
nicht
Mäuskartoffelu
nnrder
Mk
.
700
,
A
uf¬
Mühlhäuser
Mk
. 5 bis5.50proMalter,
schrift
einebessere
Haltbarkeit
verleibt
, sondern
bonum
welches
Mk
. 5.00, Schneeflocken
auch Maguum
Mk
. 3.50proMalter,
selbstvoneinergrösseren
-Malteser
Weiterbeständigkeit
ist. (Ausder Sommer
Mk
.10.Q0d.Ztr., 15Pfg.d.Pfd
Techn
. Correspondenz
., Portulak
5Pfg.
vonRieh
. Lilders
d. Bd., Gartenkresse
inGörlitz
).)
5—8Pfg
. dasTh!., Pimpertiell
5—10Pfg
..
Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5pfg.derBusch
, Kerbel
5Pfg
.,
Petersilie
3Pfg
. dasStück
o
der
d
asThlcb
,
Sauerampfer
5Pfg
.,
dasTheilcben
, Gewürzei
5Pfg
.
,
Bohnen
15Pfg
.
,
,
Schneidbohnen
10Pfg
., Saubohnen
(Bobei
) 10—12Pfg.dasPfund
, Zucker¬
schoten
25—30Pfg.d. Pfd,
, Bananen
15Pfg
. d. SL
, Lauch
2—3
Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
Yereins-KacMcnten.
20—25Pfg
. dasPfd
., Teltower
Rübchen
25Pfg
.
dasPfund
,
Gurken
(Salat
-)
10
—
20Pfg
. das
ImVersucbsgarfen
Stück
,
-Verein
hielt
a
m
Einmachgurkeu
Mk
.
Mittwoch
0,50
—
0
.90
Herr
,
Mk
Lehrer
.
1
.50das
F. Schäfer
Hundert,
einen
Vortrag
- (Salal
überVogelschutz
-)GurkeuMk
. DiesteteAbnahmeFeld
.2.00—2,50
o.Hundert
,Tomaten
(Paradies¬
derVögel
, besonders
derinsektenfressenden
) 8—10Pfg.dasPfund
, stehtfest
,
. Als äpfel
50Pfg
. dasStück
, grüne
Ursache
dafürschiebt
mangewöhnlich
50Pfg
. da« Pfund.Aubergie
denMassenmord
der Paprika
Vögelin Italien
vor; dochmüssen
auch
einige
andere
Gründe
dabeiberücksichtigt
werden
, nämlich
dasWachsthum
derStädte,
dieZunahme
derIndustrie
undvorAllem
d
ie
intensivere
Aus¬
nützung
desBodens
, Di«Wälder
werden
abgeholzt
, dieeinzel¬ Obstu. Frücht
«;Aepfel
10—25pfg.d.Pld.,Fssäpfel
stehenden
20—35Pfg,
Gebüsche
werden
ausgarottet
uudso werden
den d. PCd
., Goldreinelten
Vögeln
45Pfg
dieNistgelegenbeiten
., amerik
. 30Pfg
., Tiroler
genommen
- Diestetige
35Pfg
.,
AbnahmeKarthäuser
derVögel
25Pfg.dasPfund
kaonalsonurdurch
, Birnen
10—25Pfg
Vogelschutz
.
,
verhindert
Ananas
werden:
Mk.
dazugehört
2.00—
2.80d. Stück
hauptsächlich
dieSchaffung
, Mk
. 1.20dasPfund
vouNistgelegenheiten.
, Orangen
10Pfg,
, BlutAmliebsten
nistenunseregefiederten
orajjgen
10
—
12Pfg,
,
Sänger
inHecken
Citronen
6—
15Pfg
und
.
d
.
Stück
,
Büschen
, diemanleicht
Weintrauben
auversteckten
Ecken
,Eisenbahndämmen
28—35Plg.d. Pfd,
, Zwetschen
u, s. w-, kurzüberall
(italienische
undBühler
da, woderBoden
) Mk
. 10
nichtausgenützt
wird, derZtr., Iß—18Pfennig
anlegen
kann
. Jedichter
dasPfund
, Pfirsiche
dieBüsche
50—60Pfennig
stehen
, destolieber
das
werden Pfund
siealsNistplätze
, Italien
.
Melonen
Mk
.
0.50
ausgewäblt
.
—
1
.00das
Das
abfallende
Stück
,
Laub
s
oll
Mirabellen
unter Pfennig
30
denBüschen
liegenbleiben
,
da
dasPfund
dieVögel
,
Prei
dann
&
dasNahen
selbeeien
20—22Pfennig
einesjedenFeindes
,
Brombeeren
, besonders
derKatzen
,
durch
dasent¬ 20Pfennig
dasPfund
, Senfgurken
stehende
10—12Pfg^dasSchalenpaar.
Geräusch
rechtzeitig
genugbemerken
, umsichin
Sicherheit
bringen
zukönnen
.
Unter
dem
trockenen
Laub
halten
sichauch
Würmer
undandere
Schädlinge
desLandhaus
auf,die
vondenVögeln
sicher
gefunden
undgefressen
werden
. Fürdie
aufBäumen
nistenden
Vögel
müssen
zweckentsprechende
Nist¬
kästen
(Perlebsch
’scheNistkästchen
) andenBäumen
angebracht
werden
. Diegrössten
lebenden
Feinde
dernützlichen
Vögel
sindKatzen
, Sperber
Ausstellungen.
UDd
Sperlinge
.
Während
dieKatzen
und
Sperber
als Vogelräuber
Magdeburg
, Herbst
allgemein
1902
. QbstaussteUung
bekannt
sind
, wirdder
fürdieProvinz
Schaden
, dendieSperlinge
Sachsen.
anrichten
,
viel
z
uwenig
beachtet.
DerSpatzzeigtsichüberall
alsStörenfried
, unddort
, wodie
Sperlinge
überhand
nehmen
, verschwinden
dieanderen
kleinen
Vögel
. —ln derdannfolgenden
Altenbnrg
, (S.-A.) EndeSeptember
Diskussion
wurde
, aufdie
1902
. Gartenbau
-Aus¬
Wandlung
hingewiesen
, diedieAmsel
durchgemacht
desGärtner
hat,seit¬ stellung
-Vereins.
demdieser
scheue
Waldvo
gelseinDomizil
indieGressstadt
verlegt
hat. Während
dieAmsel
sichiu Wäldern
durch
Ver¬
tilgung
vonWürmern
Hamburg
,
nützlich
November
erweist
,hatsiealsStädtebewohner
1902
. Ausstellung
desGartenbauihreNatur
sogeändert
, dasssieAlles
frisstunddaher
fürHamburg
besondersVereins
, Altona
in Obstgärten
undUmgegend
Schaden
unddesVereins
anrichtet.
der
Cbrysanthemumfreunde
imVelodrom.
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13. Jahrgang.

DieDüsseldorfer
Gartenbau
-Ausstellung, istfür dieGärtnereiimAllgemeinen
auchwas werlh.
Was,inDüsseldorf
warenüber87,000Besucher
wareiteGartenbau
anwesend.
-Ausstellung?AmSonntag
weidendiemeisten
LeserdieserZeitung
fragen
; davon
GehenwirnunzurAusstellung
selbst
über, somuss
istunsja garnichtsbekannt
. In derTbatbatsichdie unbedingt
anerkannt
werden,
-dassderFrankfurter
Handels¬
gesamrnte
Fachpresse
überdie geplante
Ausstellung
jn
gärtner
-Verbindung
der
Löwenantheil
zugesprochen
werden
Stillschweigen
gehüllt
, nureinkurzerVermerk
warhier muss
. DieMitglieder
derselben
hatteosichvereinigt
undda zulesen
und
. DieLeitung
derAusstellung
(ichmeine
eine
Waggoniadung
zusammen
Düsseldorf
hierdieLeiterdergrossen
gebracht.
Industrie
- undGewerbe
-Aus¬ EinemHerrnwurdedieganzenach
Sacheübertragen
stellung
) in dessenRahmen
undso
die Gartenbau
-Ausstellung
jedem
einzelnen
Aussteller
vieleUnkosten
stattfacd
, hieltes nichtfürnöthig
erspart
.
In
, durchAnnoncen
oder
einer
grossen
Gesammtgruppe
undvierkleineren
Leitartikel
aufdieAusstellung
Gruppen
aufmerksam
zu machen, waren
dieKulturen
so untergebracht
, dassAllesrecht
wohlaus Unkenntniss
darüber
, dass
’ eineGartetibau-zurGeltung
kam. Ammeistenbewundert
Aussteliung
wurden
in ersterLiniedasInteresse
die
d
erFachleute
Rex
-ßegonienvou
zu wecken
Heinr
.Seidel
-Frankfurt
hatunddiesezumAusstellen
-Oberrad,
oderdochzum grossen
in einerrundenGruppesehr schönarrangirt
Besuche
angeregt
werden
müssen
. Diesisthierabsolut welche
waren
. Es warenPflanzen
dabeimit50—60 tadellos
nichtgeschehen
, deshalb
fanddieAusstellung
auchkeine getärbten
Blättern
,denen
m
an
diegrosse
R
eise
Beachtung
auchnicht
undkonntenur eigentlich
als einekleine
ansehen
konnte
. Ebenso
wurdendievon
LocalaussteUung
angesehen
werden
. Aberschönwar imgeringsten
FirmaJ Kropff
sie doch
. In der grossen uppelhalle
ausgestellten
Schaupflanzen
desIndustriege¬derbekannten
Cyclamen
allgemein
bewundert
,leiderblühten
bäudeswurdeamFreitagmKorgen
dieselben
mitdemArrangementvon
für
ihrekollosale
Grösse
begonnen
v
ielzu
undamSamstag
wenig
; geradezuge¬
frühum10 Uhrkonntedie schwärmt
wurdevondemPublikum
fürUtevanderselben
Ausstellung
alseröffnet
angesehen
werden
. EineofficielleFirmaausgestellien
Lomaria
Gilba
insehrstarkenExem¬
Eröffnung
fandnichtstatt. DieLeiiung
d
erGartenbauplaren
,
dasmalte
Grün
dieser
beliebten
AusstellüDg
Farrenart
lagin denHändendes städtischen
wirkte
Ober¬ alsEinfassung
umdieCyclamen
gärtnersPie), undwardaseinstimmige
grossartig
; nichtweniger
Urtheil
derAus¬ schön
warendiestarkenEricagracilis
steller
, nochnieeinähnliches
invollerBlüthe,
Entgegenkommen
gefunden welche
ebenfalls
eineSpeciclität
zuhaben
. JederWunsch
derFirma
Jul
.
seitensderAussteller
Kropff
wurde,
sind
.
DieFirmaC. F. Buchbrachteaussersehrschönen
wennebenmöglich
, mitdergrössten
Liebenswürdigkeit
Cyclamen
nochdiversePflanzen
zur Weiteikultur
erfüllt
, undwar HerrPiel fortwährend
wie
bestrebt
, die Azaleen
, Hortensien
,
Ericen
in
vielen
Meinungen
Sorten
,
derAussteller
ebenfalls
zuhörenund demgemäss
das einganzesFarnsortiment
. Dieschönste
Arrangement
zntreffen
vollblühendste
, weshalb
dasgesamrnte
Bildder Cyclamengruppe
zeigteunstreitig
kleinen
HerrHaag
Ausstellung
docheinganzvorzügliches
Frankfurt.
genannt Diesenichtsehrgrossen
aberäussersthart cuitmerten
werdenmuss
. Ist aufder emenSeitederFehler
ge¬ Pflanzen
warenübersätmitBlumen
undwardieNach¬
machtworden
, derdieGärlneiweit
nichtangezogen
hat, fragenachdenselben
eineganzenorme
so hataufderanderen
. Denletzten
Seitedochdasgesamrnte
grosse
undzugleich
den
grössten
Antheil
Publikum
andiesergemeinschaft¬
wieder
malgesehen
, dassdiedeutschen
Gärtner
lichen
Gruppe
b
ildeteu
dievonHerrnPh. Kempff
etwasleistenköaneo
. Ichglaubenichtzu übertreiben,furt-Niederrad
Frankgebrachten
wennich annehme
Erzeugnisse
. DenHauptpunkt
, dassdieAusstellung
an
dea
drei
bildete
eingrosser
Blumenkorb
Tagenvon200,000
mitvollblühenden
Begonien
Menschen
gesehenwurdeunddas GloiredeLorraine
, welcher
grossartig
wirkteunddieser
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NeuheitwiedervieleFreundezugeführt
habendürfte.
Wir kommenjetzt zur Abtheilung
Binderei
, an
Gehoben
wurdedasBilddurchdieumdenKorbgruppirten welcher
sich8 Firmenbetheiligten
, überwelcheichin
No. berichten
werde
.
A. Ball.
dunklen
Begonien
Triumphe
deLorraine
, ebenfalls
eine nächster
Neuheit
, welehebesonders
dasInteresse
derLandschafts¬
gärtnererregteundauchim vollsten
Maasseverdient,
das Laubist bedeutend
dunklerwie die bekannten
semperflorens
-SorteneinerVernon
, Zulukönig
u. s. w.,
dabeiwirktnochmit, dassdierothenBlüthen
grösser
undgefüllt
sind. DieEricengracilis
warennochin der
Beiordnung
vonPflanzen
undBlumen
als Eilgutzun
Blüthezurück
, dochzeugten
auchdiesesowiedieüber¬
Frachtgutsatz.
aus schönenEricenhyemalis
voneinersacbgemässeo
(Schluss
.)
Cultur
. Dievonderselben
Firmaausgestellten
Cyclamen
J. Bonner
: ichmussin dieserSacheIhreAufmerk¬
blüthen
ihrerGrösse
entsprechend
nichtgenügend
. Dieser
TbeilderGruppe
wurdevonfertigen
Pflanzen
Gloire
de samkeit
etwaslängerinAnspruch
nehmen
. Wirsind
Lorraineeingefasst
, welchedurchdas helleGrünund wohiallederAnsicht
, dasses ebensowünschenswertb
im Interesseder Kultivateure
noch
vorzügliche
Cultur
angenehm
aufflelen
. Durch
zweischöne ist und vielleicht
Gruppen
Ericagracilis
glänztedieFirmaA. Braungart- wünscheoswerther
, dassdenTopfpflanzen
, alsdassden
Frankfurt
-Louisa
. VonuntenbisobenmitBlüthen
be¬ Baumschulenartikeln
dieBegünstigung
zugestanden
wird.
decktundsehrschönrotb, hattendieselben
schnell
ihre Nunvergessen
wiraber, dassdieVergünstigung
zu erLiebhaber
gefunden
. H. Seidelbrachteausserdenoben tbeileo
wederdieBaumschulenbesitzer
nochsonstJemand
erwähnten
Rex-Begonien
nochblühendeCyelamen
,Myrtbeo- in derLageist. DieseinerZeitgewählte
Kommission,
kronen
, Hortensien
. Asparagus
und Adiantum
. Jean dieimmerangegriffen
wird
, mussichhiervertheidigeo.
NagelzeigteeinekleineGruppe
derniedrigen
Geranien- DieHerrenhabengethan
, wassiekonnten
. Fernerist
SorteBlackVesuvius
, diedurchdas dunkleLaubund nochFolgendes
zu bedenken
. Glauben
Sie nicht
, dass
rotbeBlüthen
rechtgutwirkte
. AlsletzterAussteller denBaumscbulenbesitzern
diesergünstige
TarifmitRück¬
der Frankfurter
Handelsgärtner
-Verbindung
zeigteuns sichtaufihrenVortheil
bewilligt
wordenist, sondernes
aufdieLandwirtschaft
gethanworden.
die FirmaGebr
. Siessmeyer
, Hoflieferant
, Bockenheimist mitRücksicht
Korpo¬
ein reichesSortiment
abgeschnittener
Gehölze
, woraus WirhabenseinerZeitvonlandwirtschaftlichen
Hunderte
vonGutachten
eingefordert
; daraufhin
besonders
dieherrlich
gefärbten
Eichen
- undAhörnsortenrationen
hervorzuheben
sind
. VomPublikum
wurdennatürlich ist dieSachebeschlossen
worden
. Lassen
Sieuqsnicht
Ansicht
festbalten
, dassdieSacheuns
dieumdieGläserarrangirten
Tafelfrüchte
bevorzugt
, es an derverkehrten
warenaberauchganzerstaunlich
grosseBirnenund bewilligt
wordenist. Baumschulenartikel
sindfür die
- undForstwirtschaft
Bedarfsartikel
, Topfpflanzen
Aefeldarunter
. EinInhabereinesgrossen
RestaurantsLand
. —IchkommenunzudenAus¬
in derAusstellung
hatdieganzen
Früchteerworben
und abersindLuxusartikel
wirdsichdasPublikum
nochlangedarüberfreuenund führungen
des HerrnZiegenbalg
. HerrZiegenbalg
bat
dieselben
bewundern
können.
denZusatz„inländische
Pflanzen
“ beantragt
. Wiekönnen
, wasinländische
Waarensind! Die
Gehenwirjetztzu denanderenAusstellern
über, wirdasfeststellen
so ist zuersterwähnenswerth
einewunderbar
schöne Konkurrenten
im Auslande
lieferndieSacheneinfach
an irgendeinenSpediteur
odereine
Gruppe
Nelken
Präsident
CarnotinvollerBlütbe
, noch frankoDeutschland
mebabeichdieSortein derVollkommenheit
gesehen Mittelsperson
, undwerwillkontrolliren
, wodieSachen
wiegeradehier. DiePflanzenhattendurchschnittlich
herkommen
? DieEisenbahn
hatindenseltensten
Fällen
6 offene
Blüthen
, warenaberüberundübermitKnospen die Möglichkeit
, Ursprungszeugnisse
zu verlangen
, wir
■etwaszu, wasnichtzu ihrem
besetzt
. Aussteller
warHerrJosephWirtz
-Düsseldorf-muthender Eisenbah
Mörsenbroich
. Eingefasst
wardieGruppemit dunklen Bereiche
gehört.
C. F. Krause
: Derunsheutevorliegende
Antrag
kleinenBlattbegonien
uDdSelagmellen
. Derselbe
Aus¬
in Hallebe¬
stellerhat auchsehrschöneKronenmyrtben
gebracht, hatunsauchaut derHauptversammluug
welchevorzüglich
cultivirtwaren
. ScüöneCyclamen,schäftigt
. Damals
habenwirihnabgelehnt
, geradeum
vorherrschend
henlichrothundin vollerBlüthe
brachte demAuslande
keinenGefallen
zu thun; denndas, was
HerrGantenberg
-Godesberg
. Gustav
Hannemann
-Rebme HerrBonneranführte
, kommtganzsichervor; dieAus¬
an derGrenzeinreWaarenherüber
. Es
(Westfalen
) hatte schöneKronenmyrtben
und Cycas länderbringen
revoluta
gebracht
. GeorgHillebrecht
-Neusshattestarke ist abertrotzdemfür unserInlandgut, dasswir den
Callagigantbea
inRiesenpflanzen
ausgestellt
, rechthübsch Antragannebmen
. Wasnundas anbetrifft
, wasüber
warenauchdieKnollenbegonien
undDracaenen
indivisa, dieKommission
gesagtwurde
, so mussicbentgegnen,
Kommissionen
wählt
, maosie
weniger
schön[dagegen
warendie bepflanzten
grossen dass, wennmanderartige
Vasen
: solcheSachen
, welchedochextrafür dieAus¬ aus Angehörigen
allerBranchen
zusammensetzt
, nicht
, sondern
auchausHerren
stellung
zusammengestellt
werden
, solltendochmiimehr blossausBaumscbulecbesilzero
SorgfaltundAuswahl
im Material
ausgeführt
werden, der Topfpflanzen
- Branche
. WirhabendiesenFehler
damitdasPublikum
auchLustzurAnschaffung
bekommt. gemacht
, unddieFolgenhabenwir unsselbstzuzu. —Wasunterlebenden
Pflanzenverstanden
Sehreffectvoll
wirkteeineGruppeder in denletzten schreiben
JahrenwiederansTageslicht
gezogenen
Maiblumen
Erice wird
, wissenwir, aberdieBehörden
wissenes nicht,
(Menziesia
) welche
vonHerrnMeckel
.Brühlb. Cölnaus¬ UDd
wennmanTopfobst
zugünstigeren
Tarifen
befördert,
leichtausgesetzten
Pflanzen
, so
gestelltwarenundsichin tadelloser
Culturbefanden. alsunseredemVerderb
VictorvonOven
-Cölnwar sehr reichvertretenmit ist dasebeneioMissgriff
. EsistzuerstEinsprache
er¬
, alsdieVergünstigung
neuwar. Eswurde
buntenDracaenen
Aspidistra
, Croton
, Pandanus
, schöne hobenworden
Blattbegonien
undfür dieseZeitwirklich
schöneMai¬ aufdenStationen
gesagt
, Coniferen
gehören
nichtdazu,
, dasssämmtlicbe
Baumblumen
, Asparagus
plumosus
, letzterein sehrschöner, manwussteebennochnicht
grünerWaare
. MilRiesencalla
hatteH. Brünker
-Werl schnlenartikel
dazugehören
. DiesenPuoktmüssen
wir
dieAusstellung
beschickt
, auchdieAsp
. sprengeri
waren unsgenauüberlegen
. WennderAntragvonderEisenangenommen
wird
, so bekommen
wirdie
zumTheilRiesenpflanzen
mitl»Ja—2 m langen
Ranken, bahnbehörde
. Aberwir dürfenuns nichtverhehlen,
dieselben
standenin verhältnissmässig
kleinenTöpfen Vergünstigung
undzeugten
voneinersehrgutenCultur.
dasswir in denbilligen
SachenUeberlluss
haben
, da
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glaubeicb, wirddashierbeinichtzuvielwerden
werden
. Siekennen
zurGenüge
, aber gemacht
meinen
Stand¬
wirwerden
dieSendungen
vomAuslande
aufdasGross¬ punkt
, unddurchStaatsverträge
istes geregelt
, dassder
artigsteunterstützen
. Wirsindaus diesem
, derbeiunsproducirt
Grundein Ausländer
, deoselbeu
SchutzgeHallezu demablehnenden
Beschlüsse
, wiederEingeborene
gekommen
, und niesst
;
das ist nichtzu leugnen.
ichsteheheutenochauf demStandpunkte
, dasswir Wir wollendie Production
durchdenZollgeschützt
dengehofften
Vortheil
nichtdadurch
, dassder Ausländer
bekommen
werden. wissen
, wenner im Iclandeein
Diebilligen
Artikel
, aufdieBezug
hat, da nichtmit einbegriffen
genommen
wird
, die Geschäft
seinsollte
, so
durchhoheFrachtzutheuerwerden
, das sindArtikel, etwa
? Dummes
sageicb nicht, das würdegegenalle
diejetztalleStädteimUeberflusse
haben
. Esist alles Staatsverträge
verstossen.
da, wirkönnenes nurnichtloswerden
. Nunschicken
A
.Reuter
-Jüngsfeld
:Oft
k
ommen
jetzt
n
och
Sendungen
SievonEmern
zumAnderen
, allesistda, aberdasGe¬ ausdemAuslande
mitaltengewöhnlichen
Frachtbriefeo
schäftgehtnicht
. Fijrdiebilligeren
Artikelwirddurch und zu altenFrachtsätzen
an. Wenn es grössere
dengünstigeren
Tarifnichtserreicht
, aberdietheueren Sendungen
sind, dannmüsstedieUmwecbseluDg
an der
ausländischen
Artikelwerdenverbilligt
, leb bittealso, GrenzedurchSpediteure
geschehen
. Aberdas thut
gegendenAntragzustimmen.
Keiner
, weiler danQsovielbezahlen
musste
, als weon
M. Ziegenbaig
: Es entspricht
ganzder deutschen er dieSendung
alsEilgutweiterlaufenlässt. Abereine
Gründlichkeit
, dassmanallesbis insLetzteausdenkt, Umgehung
istz. B.inDüsseldorf
möglich
, nämlich
dadurch,
welcheFolgeneventuell
entstehen
könnten
. Ichglaube, dasseineholländische
Firmasichniederlässt
, sichganze
wennichsage„inländische
Sendungen
“, soistderGefahr, Waggonladungen
kommenlässtunddannvonda aus
die HerrKrauseso vorzüglich
schilderte
, vorgebeugt.weiterbefördert
.
Daskönnen
w
irnicht
u
mgehen
; dem)
Essindsoviel
Förmlichkeiten
zuerledigen
. Wirmüssen dieEisenbahn
kannnichtnachweisen
, wasinländisches
beiSendungen
nachRussland
z. B. einganzeskleines undwasausländisches
Produktist. SobalddieWaare
Buchschreiben
; ausserdem
müssen
dieStaatsbabnen
an einmalimlnlaodeist, wirdsie als inländische
Waare
denGrenzstationen
, umkeineD
Schaden
zuhaben
, selbst versendet.
kontrolliren
undihnenliegtnichtsdaran
, denausländischen NachFesstelluog
der Präsenzliste
wurdeder von
Sendungen
dieVergünstigung
auchzu gewähren
. Der¬ derGruppe
Grossherzogtum
HessenundHessen
-Nassau
artigeKontrolimassregeln
lassensicheinführen
. Der eingebraebte
AntragNo. 30: „Beförderung
lebender
Gruppenvorstand
oderderVerband
selbstkannJemanden Pflanzen
allerArtalsEilgutzumFrachtgutsatze
“ gegen
beantragen
, achtTagelangan denGrenzpiätzen
die
angenommen.
Sachezukontrolliren
. Freilich
brauchen
wirGelddazu, 3 Stimmen
abermachen
lässtsichalles
. DerVortheil
, dassunsere
Topfpflanzen
per Eilgutbelördertwerden
, ist so be¬
deutend
, dassdieanderenBedenken
darüberhintenangesetztwerdenmüssen
.
Nehmen
SiebittedenAntrag
30 mitmeinem
Zusatze
an.
J. Bonner
: Vielleicht
kannunsderVorstand
Gonvallaiia
majalis
(Maiblume
Aus¬
),
kunftgeben
, ob Sendungen
desAuslandes
in Baum(Schluss
.)
schulenartikeln
dieVergünstigung
, dieunsereinländischen
Behandlungder
Keime.
Produkte
schonhaben
, sobaldsie dieGrenzepassirt
haben
, schongeniessen.
DerZüchtermussdafürSorgetragen
, dassdie
C. F. Krause
: Indirektistdieswohlmöglich
, auchbeimPutzenundVerlesen
, aber Keimefeuebtbleiben
nichtdirekt.
derselben
; ebensosollder KäufernachEmpfang
der
M. Ziegenbalg
: Dasist ja ganzsicher
Ware
, und nachdemgenauePrüfunghinsichtlich
,
dassuns
der
dasAusland
imgewissen
SinneKonkurrenz
machen
wird. Güteerfolgtist, dieKeimesoforteinscblagen
. Leere
AberderVersender
, derHändler
, isteinDeutscher
,
und
niedrige
Mistbeetkasten
mit12
—
15cm
hoher
S
andlage
waser verdient
, ist einVerdienst
, der ioDeutschlandeignensicham bestenzumEinschlagen
. DieBündel
bleibt
. Zollschutzgesetzgebung
undalleGesetze
beruhen (gewöhnlich
25Stück
) lässtman, wiesiesindundschlägt
dochdarauf
, dennationalen
Wohlstand
, dienationale diesereihenweise
ein, in jederReibeeinebestimmte
Produktion
unddennationalen
Handel
zufördern
. Wenn Anzahl
, undzwarso, dassdieKeime2 cm hochmit
alsoeinBelgier
sind.
herüber
kommtundeineFilialegründet, Sandbedeckt
so sinddieArbeitsleute
dochDeutsche
, er zahltSteuern
Esist daraufzuaebten
, dassjederKeimsenkrecht
inDeutschland
undunterliegt
denselben
Bedingungen
wie steht
, alsodieBündelgut aufrechthingesetzt
derDeutsche.
werden.
Diezuletztzutreibenden
Keimefangenbeivorgerückter
J. Bonner
; Ich bin durchdie Austübrungen
des Jahreszeit
sichzu
regenan
undwachsen
krumm
, sie
HerrnZiegenbalg
nochnichtbelehrt
. Ich habedirekt sind dannnichtnur schlecht
e
iozupflanzen
,
sondern
die Anfrage
gestellt
, ob dieausländischen
Sendungen,bleibenauchkrummbeimTreiben.
sobaldsie die Grenzepassirthaben
, dannschondie
Beieintretendem
Frostemusskurzer
D
ünger
oder
Vergünstigung
geniessen
wiedieSendungen
, diewirim Strohaufgelegt
werden
, etwa30cmhoch
Inlande
an unsere
Abnehmer
aufgeben
. Eswirderwähnt, dringen
desFrosteszuverhindern. , umdasEin¬
dassdiese
Vergünstigungen
indirekt
durch
Inanspruchnahme IstderKeimuubedeckt
undkommt
einstärkerer
einesdeutschen
Spediteurs
sichermöglichen
lassen.
Frost
, so erfriertdieBlüte
, sogardas äussereBlatt
C. F. Krause
: lebmussmichsehrwundern
, dass leidetundverkümmert.
HerrZiegenbalg
Argumente
vorbriogt
, dieichgarnicht
Es ist alsovollständig
falsch
, die eingepflanzteo
erwartet
habe. Eskommt
mirvor, alswennerinBetreff Keime
, ehe dieselben
in dieTreiberei
gesetztwerden,
derSchutzzollgesetzgebung
aufSeilederRegierung
steht, ordentlich
durchfiieren
zulassen.
er willdenHandel
, denHändlerschützen
; dasklang
DerVerfasser
hatgefunden
, dassderFrostaufdie
ausseinenWortenheraus
, das ist abernachmeinem Treiberei
derMaiblumen
einenvorteilhaften
Einfluss
nicht
Erachten
einUnding.
ausübt
, sondern
dasGegenteil
bewirkt.
Ziegenbaig
: lebhabezumSchlüsse
nur ausgeDieFiühtteiberei
hat überhaupt
mit demFroste
tührt, als ich vodder Gesetzgebung
sprach
, dassin nichtszutbun. -Dasregelrechte
Einschlagen
derKeime,
diesemSinneGesetze
, Verordnungen
undSchutzzöllewieobenangedeutet
, hat vor allemdenZweckder
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besseren
Uebersicht
beimHerausnehmen
imSchneewetter Wennauchim FebruarundMärzdie Keimein
undbeistarkemFroste.
niedrigerer
Temperatur
willigtreiben
, so werdendoch
Beschneidender Wurzeln.
beihöhererTemperatur
in einemganzdunklen
-Raume
Wiebekannt
, machendieMaiblumen
keineneuen dieBlätterzurückgehalten
undentwickeln
sichspäter.
DieBlätter
entziehen
Wurzeln
der
beimTreiben
BlütesehrvielWasser
; diesichentwickelnden
uDd
Blumen
undBlätter
ernähren
sichdurchdievorhandenen
beispäter
Wurzeln.
Jahreszeit
welkendieBlüten
. Mansollalso
Esist da ganznatürlich
, solltensichdieselben
, dassdieselben
nichtkurzab- dieBlätterzurückhalten
dennoch
gescbnitten
werdendürlen
, sondern
, so bleibtnichtsweiterübrig
so langalsmöglich zusehrentwickeln
, alssie
bleiben
müssen
, 12cmistdierichtige
. DasWelkwerden
Länge
. Beieinem zeitigabzuschneiden
derBlütenist
so raschenWachstume
derMaiblumen
in derTreiberei ganznatürlich
, wennmanbeobachtet
, wie düDnder
mussfürsehrvielWasser
direktamKeimistundwelchegrosseFläche
gesorgt
, aberauchdieOrgane Biütenstiel
geschont
werden
, diezurAufnahme
dieserWassermengedasBlattan seinerBasiszur Aufnahme
der Nahrung
dienen
, undje grösserdieFlächezur Aufnahme
der
Feuchtigkeit
ist, destobesserbildetsichdieBlumeaus.
Dieselbe
Beobachtung
machtmanauchbei abge¬
Es wärealsowidersinnig
, die vorhandenen
Wurzeln schnittenen
Maiblumen
,
wenndie
Schnittfläche
zu tief
abzuschneiden
odersehrstarkzu kürzen
. DasStutzen amKeimgeschehen
ist. SetztmansolcheMaiblumen
derWurzeln
hatnurdeneinzigen
Zweckder besseren insWasser
, so werdensie auchwelk
, ausdemselben
Handhabung
beimEinpflaDzen
derKeime.
Grunde
wieobenbeschrieben
. DieMaiblumen
müssen
Treiberei.
alsoaus der Blatthülle
untenentferntunderst dann
ZurTreiberei
werden.
benutztmanentweder
dasfreieBeet insWassergestellt
Vondemdunklen
RaumedarfmandieKästennicht
oderHandkästen
, auchTöpfe
. DieHandkästen
baben
eineGrössevon25 cm in derBreite
, 35 cmin der direktinsscharfeLichtstellen
, sondern
manmussbe¬
Längeund12cmin derTiefe; alleslichteMasse
beschatten
, damitsichdieBlätterundKnospen
. In deutend
solcheHandkästen
pflanztman100Keime
grünfärben
. Es ist demVerfasser
, in einen allmählich
passiert,
4zölligen
Topf10 Keime
. ZumEinschlagen
undEin¬ dassdieBlätterohneUebergang
gelbund hässlichge¬
sind.
pflanzen
derKeime
eignetsiebambesten1ja Sandund blieben
*/s Tannensägespähne
oderauchTorfmull
(„SchnittblumeDzüchter
, beidesist
“.)
leichtes
Material
, dassichdurchdenSandfestumdie
Wurzeln
schliesst
unddieFeuchtigkeit
hält.
AlsBeetdientambesteneinWasserbeet
, dassich
auchgleichzeitig
vorzüglich
zurVermehrung
eignet.
DieTreiberei
beginnt
mitdem10. November
, jedoch
nurfürsehrfrüheKeime
, undzwarwerdendieselben
DerBaum
imWinter.
insWasserbeet
eingeschlagen
. Manwünscht
dieKeime TypischeUnterscheidungsmerkmale der
möglichst
mitBlättern
, diesesindnurdadurchzu er¬
reichen
, dassmandieKeime
nichtzulangedunkelhält.
BeidererstenTreiberei
kommen
die Keimeungleich.
DerZweckmeinesLehrversuches
fördertzwardie
AuchistimWasserbeet
einegrössere
Feuchtigkeit
vor¬ Bestimmung
der entlaubten
Gehölze
nichtwesentlich,
handen
, diein derhohenTemperatur
beimFrühtreiben jedochist dieBeachtung
derBaum
- undStrauchtypen
unerlässlich
ist. DieFeuchtigkeit
sowohl
andenWurzeln, in manchen
Fällenfürdieeinscblagende
Berufstätigkeit
wiean derLuftist Bedingung
. Daszu verwendendenotwendig
unddieBekanntschaft
mit denTypenoder
WassermussdieTemperatur
desBeetes
resp.desHauses Urformen
immerhin
ein Schrittnäherzur Erkennung
haben
. Beitrockener
LuftundgrosserHitzegebendie derArt.
/
Glöckchen
vollständig
breitauseinander
, ohnesichrichtig
Maüunterscheidet
beiBäumen
runde
, breite
, lange
ausgebildet
zu baben
; dadurchwerdendieselben
klein undspitzeKronen
; bei Sträuchernaufrechte
, ausge¬
undunansehnlich
undindenmeisten
Fällenunverkäuflich.breitete
, rutenförmige
,
überbängende
,
kriechende
und
Wärmegradeund Dauer der Treiberei.
schlingende
Straucbformen
. Diezahlreichen
Zwischen¬
VomTagedesEinsetzens
lassensichleichtin dieseTypeneinreihen.
biszurvollständigen
Ent¬ formen
wickelung
derBlumeo
dauertdieTreibperiode
21Tage.
TypenrunderKrooenformen
: Rotbuche
, Ahorn,
In denersten10—12TagenbeträgtdieWärme18° R. Steinlinde
, denensichmitmehroderweniger
Entschie¬
Indendarauffolgenden
20—28°undzwarbeiderTreiberei denheitalskugelrunde
, eirundeetc, beiordnen
: Kugelim November
, Dezember
undJanuar
. Ist die Blume akazie
, Pavia
, Virgilia
, dieeinblättrige
Esche
u
ndAkazie,
10—12cmlang
, so wirdetwasLichtgemacht
undbeim Schirmulme
, dieholländische
Linde.
Oeffnen
dererstenGlöckchen
Luftzugeführt
, d. h. Haus¬
BreiteKronen
:
Eiche
,
Ulme
,
Rosskastanie
,
Wallouss,
luft, dadieBeetemitFenstern
bedeckt
seinmüssen
, um Edelkastanie
, Catalpa.
einegleiehmässige
Feuchtigkeit
zuhalten.
Lange
, elliptische
: Schwarzerle
, Esche
, Weissbuche,
BiszurEntwickelung
derBlütewirdmitderBrause Tulpeobaum.
gespritzt
, sollteestrotzdesWasserbeetes
einmalnötig
Spitz
oderpyramidal
: dieitalienische
Pappel
»die
sein, vonda an nichtmehr
,
weildieBlüten
darunter
Pyramidenulme
,
-Eiche
,
-Akazie
e
tc.
leidenwürden.
Fürhängende
Kroneoiormen
gilt die babylonische
WennmanbisFebruaraufdieEntwickelung
der oderTrauerweide
alsTypus
,
demdieVeredlungskuost
Blätterbesondere
Rücksicht
genommen
hat, so istvom mancheVertreter
verschafft
hat.
Märzab dasGegenteil
der Fall, dennjetztwirddie
Desfernemlassensichlockereundgeschlossene
Entwickelung
derBlätter
möglichst
verhindert
. Zudiesem Baumkronen
unterscheiden
. Zudenlockern
zählenwir
Zwecke
werdenausschliesslich
dieHandkästen
benutzt, denNussbaum
, Götterbaum
, diePaulownia
etc.; zu den
die, nachdem
siemitKeimen
bepflanzt
sind,ineineganz geschlossenen
dieRothbuche
, unddiemeistearuadkrodunkle
warmeTreiberei
gebracht
werden
. DieseKeime Digen
Bäume.
bleibenso langedarinstehen
, bis die Blütenstengel Weniger
typisch
alsfürgewisse
Baumarten
charak¬
12—15 cm hochgetrieben
sindund zwarbei einer teristisch
sinddieUnterscheidungsmerkmale
, welche
der
Temperatur
von20—22° R.
Stammder Bäumeuns bietet
. Bei normalundfrei

DieFarbederjungenZweigeist soreichan Nu¬
entwickelten
Bäumen
unterscheiden
wirfolgende
Formen
ancen
, dasses oftschwerhält, einebestimmte
vonStämmeD:
Bezeich¬
. Esfindensichauchmeistnurdie¬
Rund
, glatt
, symmetrisch
: Ahorn
, Ro'hbuch
?, nungfestzusetzen
Schwarzerle
, Ulme
, Eiehe
Gehölze
zudembetreffenden
, Wallnuss
, Linde
, Tulpenbaum.jenigen
Farbenton
eingereiht,
besondersauszeichnen,
Knorrig
, ästisch
: Massbolder
, Schwarzpappel
, Feld- welchesich durchdenselben
oder sichvon gleichartigen
ruster.
Gehölzen
dadurchunter¬
lassen.
Schlank
, hochsehaftig
: Schwarzerle
, Esche
, Weis¬ scheiden
weide
, Bergahorn
, Platane
, Sommerlinde.
DieKnospen
sinddieWiegeder Blätter
, Stengel
undAeste
. Siesindmeistvoneinerschuppigen
Buckelig
: Weisbuche
, Edelkastanie
, Catalpa.
Hülle
NachBeschaffenheit
der Rindesinddie Stämme umgeben
, die zum Schutzdes zartenKeimesdient.
Glatt: Ahorn
, Erle, Buche
, Maulbeerbaum.
JedeGehölzgattung
zeichnet
sichdurcheinebesondere
Tieffurchig
, rissig
: Eiche
, Ulme
, Akazie
, Weissweide.Formder Knospenaus. Zur Orientirung
in diesem
Flachrissig
: Wallnuss
, Tulpenbaum
Formenreichtum
, Linde.
habeichzweiHauptabteilungen
, grosse
Korkig
: Schwarzpappel
, Massbolder
, Amberbaum. Knospen
undkleineKnospen
, angenpmraen.
Abwerfend
, splitternd
: Platane
, Birke
, Kirschbaum. DieEndknospen
,
wosichsolche
a
n
derSpitze
des
Raufleckig
: Esche
, Silberpappel.
Zweiges
v
orfinden
,
bereichern
undvervollständigen
in
Knorbelig
, spröd: Gytanocladus
, Keulreuteria
, Ce- vieleoFällendasErkennungsmaterial
. Wirfindenunter
drela.
denselben
ausserihrermeistgrossemDimension
aus¬
DieFarbederStämme
trittnurin wenigen
Fällen nehmend
interessante
Formen
, FarbenundZeichnungen
mitEntschiedenheit
undBeständigkeit
auf, nämlich
als diesichleichtin das Gedächtnis
einprägen
. Soz. B.
Weiss
: Birke
, Silberpappel.
dieimSilberglanz
leuchtende
Goldfalte
derKnospe
von
Grau: Buche
. Gauerle
, Massbolder.
Eleagnus
rotundifolia
; die geschweifte
und gefiederte
Gelblich
: Goldesche
, Flügelnuss
, Lorbeerweide. Pterocariaknospe
, unddiewunderbare
Federknospe
des
Rotbraun
: Mehlbeerbaum
, Eberesche.
Viburnum
Lantana.
Schwärzlich
: Traubenkirche
, Weichsel.
DieFarbeder Knospen
benützenwir alsErken¬
DieStrauchformen
bietenunsseltenalsnatürliche nungsmaterval
nurwo
sievonderjenigen
des
Zweiges
Erscheinungen
Stoffzu vergleichenden
Betrachtungen,abstiebt
. In vielenFällenverrätsie die Farbe der
da die Sträucher
meistKulturprodukte
sind, die in BlätteroderBlütendesBaumesoderStrauches
. Zier¬
künstlichen
Pflanzungen
öfterzu Gruppen
vereinigt
, als lichist die Knospenfärhung
gewisser
Weideuarten
, des
einzeln
, wosiealleinihrecharakteristische
Forman- japanischen
AhornunddarTraubenkirsche
. In Eigen¬
nebmen
können
, verwendet
werden.
tümlichkeit
derKnospen
-Form
,
FarbeundBeschaffen¬
Manunterscheidet
folgende
Formen:
heitübertrifft
dieVirgilia
alleGehölze
. Mankanndiese
Aufrecht
, steif; Eieaguus
hortensis
, Cornusraascula, Knospe
mitnichtsbesserem
vergleichen
, als mit einer
Viburnum
prumfclium
, Ligustrum
ovalifolium
, Hybiscus go\dblonden,seidenschimmerndenDamencoiffüre
(Ghignon
).
synacus
, Lonicera
latarica
, Syringa
vulgaris.
EsgiebtsichdieseBaumartdurchdie Knospeallein
Ausgebreitet
: Gorylus
avellana
, Salixcaprsea
, Hol¬ schonzuerkennen
. ZurErkennung
derSpielarten
ist
lunder
, Schneeballe
, Cydonia
japonica
, Calycanthus
, Pe¬ dieFarbederKnospe
unddesZweiges
oft daseinzige
rückenstrauch.
Unterscheidungsmerkmal
entlaubter
Gehölze.
Rutenförmig
, langtriebig
: Weide
, Hartriegel
, IndigoDieLagederKnospen
ist auchbestimmeud
, wenn
siraucb
, Amorpha.
sieauchbeieinigen
Gattungen
imSinnedesFreistehenden
Ueberbängend
: Ligustrum
vulgare
, Forsythia
sus- undAnliegenden
variert
,
z.
B
.
beiPopulus
undSpiraca.
peDsa
, Jasminum
fruticans
, Chamsecerasus
, Alkerti
, Sym- Ueberliegend
bedeutet
frei
,
abermitderAxedesZweiges
phoricarpos
, Lonicera
sempervirum.
gleichlaufend.
Kriechend
: Rubusfruticosus.
DerKnospenabstand
oderdieEntfernung
voneiner
Schlingend
: Gaisblatt
, Epheu
, Waldrebe
, Pfeifen¬
strauchu. a. m.
Knospe
oderKnospenpaar
zumandernistunterdieBe¬
stimmungsmerkmale
aufgenommen
wordennur um iu
Der junge Zweig oder Jahrestrieb als
gewissen
FällendenAusschlag
zugebenundum eine
Bestimmungsmittel.
Gruppierung
mehraufzustellen
. Dennje zahlreicher
die
Dieses
jüngste
ProduktdesWachstums
ioseinever¬ Zergliederung
, destoentschiedener
ist dasResultatder
schiedenen
Bestandteile
undEigenschaften
zuzerlegen, Bestimmung
, wasbeiEinübung
derBestimroungstabellen
diesezubeschreiben
undzuklassifizieren
habeich als erkannt
werden
w
ird
.
DerKnospenabstaod
variertbei
daseinzige
Mittel
erkannt
, mitwelchem
dieBestimmung,gleichen
Artenund er scheinthieund da von der
d. h. dieAufsuchung
derNamenderentlaubten
Gehölzer Wachstumstbätigkeit
desBaumes
oderStrauches
während
kannvorgenommen
werden.
derZweigentwicklung
abhängig
zusein.
Die Form Farbe und Oberflächengestaltung derPeriode
BeiallenKnospenstellungen
ist derAbstand
gegen
dasEndedesZweiges
kürzerals im Anfangundge¬
FürdieFormstelleichbloszweiMerkmale
auf. wöhnlich
istecin derMvtte
am weitesten
. Es scheint
Daseinefür denUmfang
, dasanderefür dieAxen- diesder Wachstumsihätigkeit
vomFrühjahr
,
Sommer
richtuogund nennein letzterBeziehung
divergierendundHerbstzuentsprechen.
solcheZweige
, derenTheiistücke
vonKnospe
zuKnospe
Amzuverlässigsten
lassensichdieGehölzarten
nach
•vonder Axrichtung
abwechselnd
abweicbeD
, wodurch derStellung
derKnospen
amjungenZweigbestimmen.
mehroderwenigerhervorragende
Gelenke
oderKnie Dieses
Unterscheidungsmerkmal
leidetan keinerVerän¬
entstehen
, daherauchderAusdruck
knieig.
derlichkeit
, sondern
istbeständig
fürjedeGehölzgattuni
Mit»geripptebezeichnen
wir diejenigen
Zweige, undmitseltenen
Ausnahmen
fürjedeArt. Ich mache
welche
in ihrerganzenLängeundunabhängig
vonder daherbei allenBestimnmngsprozeäuren
diesehervor¬
Bildung
derBlattnarbe
scharfeoderstumpfe
Rippen
oder ragendeEigenschaft
desjungen
Zweiges
zurEintheilungsKantenzeigen.
gruodlage.
Korkig
nenneichdenZweig
, wennder dieältero
ZweiHauptgruppen
findensichdeutlichgekenn¬
Zweigeumhüllende
Korkmantel
-sichtheilweise
auf die zeichnet
, nämlich
diegegenständige
undwecbselstäodige
jungenZweige
ausdehnt.
Knospenstellung
. Gegenständig
istsie, wenndieKnospen

aufgleicher
Höheau demselben
Knoten
siehgegenüber- denImpott
unmöglich
zumachen
. —Inderfolgenden
Diskussion'
stehen
; wechselständig
, wenndie Knospeneinzelnin empfiehlt
HerrVogel
, diezubeschliessende
Petition
etwas
mehroderwenigen
regelmässigen
zufassen
Abständen
. Herr
undWin¬ kräftiger
Knöffel
erwähnt
u. a„dass
, wenn
die
dungenumdie Axedes Zweiges
z. B.einen
vertheiltsind. Die Holländer
Rückgang
desGeschäfts
ausderprojektiertengrosseZahlundVerschiedenheiten
derwechselständigen
Blamenzwiebelsteuer
merkten
, sieohne
weiteres
Treibereien
ein¬
Gehöfzarlen
erfordert
fürunseren
ZweckdieAufstellungrichten
würden
. Dann
könnten
Hyazinthen
etc.alsBlumen
zoll¬
vonUnterabtheilungen
. Wirlindendieselben
, wennwir freieingeführt
werden
, undderdeutsche
Gärtner
hätte
auch
da
diesenKnospenslellungen
einZahleDverhältnis
zuGrunda dasNachsehen
. Wären
allehereinkommenden
Pflanzen
, Blumen
legen
, indemwirdieGehölze
nachderZahlderKnos¬ undGemüse
nurbestellte
Waare
, gingeesnochan, aberdie
peneinlbeileD
, welche
siebzwischen
zweiaufgleither waggonweisen
Versteigerungen
um
jeden
P
reis
richten
förmliche
LiniederAxedesZweiges
stehenden
Knospen
voiündet Uebeischwemmnugen
anandminieren
dasreelle
Geschäft
. Herr
unddieAbteilungen
eia-, zwei
-, vierzäblige
undunregel¬ Schweissgut
-Wiesbaden
erwähnt
,dass
von
den
etwa
30,000
Gärtnern
mässige
Knospenslellung
nennen.
Deutschlands
kaum
3500demVerbände
angebören
. Weiter
Dieeinzählige
Knospenslellung
zeigtalo 1 Knospe sprachen
noch
z
uGunsten
der
Resolution
die
Herren
Hense
und
zw'schen2weiin geraderLiniein einerDrehung
von W.Schalk
. —Dieeinstimmig
gefasste
Resolution
schlieast
sich
90°, d. h. auf der Rückseite
slehendtnKnospen
überall
zurDiskussion
. Die derheute
stehenden
Resolution
derVer¬
zweizählige
batzweiZwischeukuospen
u. s. f. DieUn* bandes
derHandelsgäTtuei
Deutschlands
auuudbetont
, dassder
regelmässigkeit
der Knospenslellung
bei denwechsel¬ verweigerte
Zollscbutz
denRuindesGärtDerstandes
bedeuten
ständigen
greiftzuweilen
schonin dievierzähligen
, d. h. würde
. Dieabermals
einzureichende
Petition
audenReichstag
es könnennachderZahlderZwischenknospen
sichrasch
Zweige bedeckte
mitUnterschriften
derselben
Getölzgattung
balddieserbaldjenerAbteilung
zugeteilt
werden
. Zur Bestimmung
müssendahervon
hieran andere
Unterscheidungsmerkmale
inBetracht
ge¬
zogenwerden
.
£. Walser.
(Schluss
folgt
.)

Lage des

Wochenmarktes.

Gemüse
:Weisskraut
, 10—1&Pfg
.,Rothkraut
15—
30Pfg
.d.Kopf,.
Blumenkohl
15—30Pfg
. d. Kopf
, römisch
Koni
10Pfg
. d.Piund,
Wirsing
10—18Pfg
. derKopf
, Artischoken
40—50Pfennig
, Erdarlischocken
25Pfennig
Yereins
d. Pfd
-Nachncivceri.
., Sellerie
5—10Pfg
. d. K., tranz.
50Pfennig
dasStück
, Kohlrabi
4—5 Pfg
. dasStück
, Kopfsalat
Schutzzoll
-Versammlung
inSachsenhausen
. Die
6—8Pfg., Romainsalat
Zolltarif»
8
—
10Pfg
.
der
Kopf
,
Praller
8—
10Pfg.
kommission
hatindeuBeschlüssen
derersten
Lesung
dieWünschederKopf
, Radieschen
5 Pfg
. dasBdchn
», Rhabarber
15Pfg
.,
desVerbandes
derHandelsgärtaer
Deutschlands
nichtgenügendgelbe
Rüben
5Pfennig
dasPfund
, gelbe
Rübchen
(Carotten
) 8berücksichtigt
. Um
nun
ihren
Wünschen
nach
Zollschutz
grösserenPfennig
dasPfund
, weisse
Rüben
4Pfennig
dasStück
, roth»
Nachdruck
zuverleihen
, hattennoderVerband
deneinzelnenRüben
20Pfg
. dasTheilcbeD
, Rettige
6—10Pfg
. dasStück,
Verbindungen
and
Genossenschaften
empfohlen
, imganzen
Reiche Meerrettig
10—12Pfg
. dasStück
, grüne
Saucekräuter
15Pfg
. d.
gleichzeitige
ProlesiVersammlungen
abzuhalten
. AlsTermin
war Tbeilcben
, neue
Zwiebeln
Mk
. 3.60—4.50derZentner
, Knoblauch
einSonntag
bestimmt
. ImSaale
der„Harmonie
“waren
deshalbMk
. 2.40dasHundert
, 90Pfg
. derStrauch
, Kartoffeln
8—9Pfg.
amSonntag
, den14. September
nachmittags
aufEinladung
d. Gesch
., gelbe
6Pfg
.
,
rosa
8
Pfg
.
das
Pfund
,
Mk.
7
d
.
Malter,
desHandelsgärtuer
-Veibandes
(Gruppe
Grossheirogtum
Hessen Mäuskartoffeln
Mk
. 7-00, Mühlhäuser
Mk
. 5 bis5.50proMalter,
und
Hessen
-Nassau
),der
Handelsgfir
tner
-Yerbindung
Frankfurt
a.M., Magnum
bonum
M.k5.00, Schneeflocken
Mk
. 3.50proMalter,
derGärtner
-Genossenschaft
Sacbaenbausen
undderGärtner
-Ver¬ Sommer
-Malteser
Mk
.10.00d.Ztr
., 15Pfg.d.Pfd
., Portulak
5Pfgeinigung
Oberrad
etwa400Fachgenoseea
vonhiernodder d. Bd
.
,
Gartenkresse
5—
8Pfg
.
das
T
hl
.,
Pimpernell
5—10Pfg
.*weiteren
Umgegend
erschienen
. AlsVertreter
deseiugeladeaen
Meiran
,
Thymian
(Br
&
tenkraut
)
5
Pfg
.
der
Busch
, Kerbel
5Pfg
.,
Reichstagsabgeordneten
Lucke
-Patershausen
war
Herr
Neuurödcr
Petersilie
3Pfg
.
das
S
tück
oder
d
as
T
hlch
,
Sauerampfer
5Pfg
.,
vomBund
derLandwirte
anwesend
. Nacheinleitenden
Be- dasTheilchen
,
Gewürzei
5Pfg
..
Bohneo
14Pfg
., Scbneidbobnen
grüssungsworten
desVorsitzenden
Herrn
Andr
. Hossrefeiierten10Pfg
., Saubohnen
(Bober
) 10—12Pfg
. dasPfund
, Zucker¬
dieHerren
Stadtverordneten
FritzRumbier
(Gärtner
-Genossen¬
schoten
25—30P/g.d. Pfd
., Bananen
15Pfg
. d. St., Lauch
2—3
schaft
Sachsenhausen
) undKunst
- undHandelsgärtner
Julius Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. dasPfd
., Teltower
Kropff
. Leider
haben
, führt
ersterer
aus
, dieanReichstag
und Rübchen
25Pfg
. dasPfund
, Gurken
(Salat
-) 10—20Pfg
. das
Reichskanzler
abgegangenen
Resolutionen
undPetitionen
gar Stück
, Einmachgurkeu
Mk
. 0.50—0.90, Mk
.
1
.50dasHundert,
keinen
Erfolg
gehabt
. Obgleich
derverlangte
Schutzzoll
nurein Feld
-(Salat
-)GurkeuMk
-2.00—2.50a.Hundert
,Tomaten
(Paradies¬
geringer
warunddeuZweck
hatte
, dendeutschen
Gärtner
kon¬ äpfel
) 10—12Pfg
. dasPfund
, Aubergie
50Pfg
. dasStück
, grüne
kurrenzfähig
zuerhallen
,habe
dieTarifkommissiou
keine
RücksichtPaprika
50Pfg
. dasPfund.
darauf
genommen
. DasAuslaud
, dasdendeutschen
Markt
mit
seinen
Gemüsen
überschwemme
, habe
seineGrenzen
gegenden Obst
u
.
Früchte
:Aepfel
10
—
25
Pfg
.d
.Pfd
.,Essäpfel
20
—
35Pfg,
Gemüseimport
gesichert
durch
einen
Zollvon3—12Mark
, so d. Pfd
., Goldreinetten
45Pfg
., amerik
. 30Pfg
., Tiroler
36Pfg
dassdieForderung
.,
desZollschutzes
fürunsuureiueForderung
Karthäuser
25Pfg,dasPfund
, Birnen
10—25Pfg
-, Ananas
derGerechtigkeit
Mk.
sei. DerAnbau
vonFrühkartoffeln
und
S
alat,
1
.80
2
.C0
d
.
Stück
,
Mk
.
1
.20das
Pfund
, Orangen
10Pfg
von
■Weisskraut
., Blut, Rotkraut
etc
. seidarum
alsuolohuend
zurück¬oiaogea
10—12Pfg
., Citronen
9—15Pfg
. d. Stück
, Weintrauben
gegangen
. Imgleichen
Sinne
referierte
Herr
Kropff
über
d
en
25
—
30Plg
.
d
.
Pfd
.
,
Zwetschen
(italienische
undBühler
) Mk
. 10
Import
vonBlumen
undPflanzen
. Bedauerlicherweise
habe
sich derZtr
., 1(5—18Pfennig
dasPfund
, Pfirsiche
60- 60Pfennig
das
dieTarifkommissiou
nicht
zudem
notwendigen
geringen
ZcllschutzPfund
. Melonen
Mk
. 0.30—0.50dasStück
, Mirabellen
30
., äbflfcschnittene
Blumen
undBlätter
eutschliessen
können. , italien
dasPfund
, Preiselbeeren
20—25Pfennig
, Brombeeren
..
seien
wohlfürLorbeerbäume
3Mark
undalleI Pfennig
20Pfennig
dasPfund
, Senfcurken
10—12Pfg
. dasSchalenpaar,
<,'l©
bfr«3en
Pflansea
6Mark
vorgeschlageu
worden
;diese
-Positionenneue
welsche
Nüsse
Mk
.
1
.50—100
Stück.
'aabü
die
'Kommisaion
auf
l8bezw
.24Mark
erhöht
. Esseiaber
völlig
aussichtslos
, dass
daspleuum
diesen
Antrag
annebme
. Uebrigens
lägeesgarnicht
imInteresse
derGärtner
, durch
2uhohe
Zölle
FürdleRedaktion
verantwortlich
; C. Güntter
. —Drnck
andVerlag
o. beide
inFrankfurt
a. MvonFr. Housack
&Co

franftfurf
&f

imt'M
Gartenbauesu.verwaj
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773
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13. Jahrgang.

OieOiisseliatter
Gartenbau
-Ausstellung. einemmächtigen
Resedatuff
wurde.
DasGanzewirktedurchdiezusammengehalten
auffallende
Farbe
, ohne
(Schluss
.)
jedochzuübertreiben
. Auchdasarrangierte
Schiffwar
DieBinderei
warverhältnissmassig
schlecht
beschickt, rechtschöngemacht
, vomhellsten
Gelbbistieforange
wenigstens
hättemanerwartenkönnen
, dasssiebdie schattiert
.
DieLadung
bestand
ausMarechal
-Niel
-Roseo,
Düsseldorfer
Firmenbesserbeiheiligt
hätten
. Ob es Resedaund
Eberesehenbeecen
, welchesehegut ange¬
richtigist, sichbeieinerderartigen
Gelegenheit
fernzu brachtwaren
; denSchluss
bildeten
sehrschöneBlüten,
halten
, sollhier nichterörtertwerden
, nichtsdesto Aothurien
mitCrotonblättern
. Ganzreizend
wareinge¬
wenigerdürfteeinesolcheGelegenheit
, demPublikum wöhnlicher
Marktkorb
, gefüllt
miteinfarbig
rosaPapaver.
etwaszu zeigen
, sich wohlselten bieten
; auch Ebenso
schönwareinlangerKorbausBirkenrinde
, ganz
dürftedieeinzig
Düsseldorfer
Firmaes nicht in lilarosaFarbe
gehalten
. DieFüllung
warenDahlienbereuthaben. beiheiligte
Beatrix
,
zur
Ausschmückung
warenLilie(
melpomene)
Betbeiligl
warenGebr
. Marx
, Düsseldorf
undzwar undGladiolen
(Ceres
)
undalsHenkeltuff
Cattleyeu
ver¬
mit verschiedenen
Arrangements
. 1 Vasemit grossen wandt
, das entsprechende
BandgabdemGanzendie
weissen
Chrysanthemen
, 1 KorbgelberChrysanthemen
notwendige
Ruhe
. EinflacherRosenkorb
vonTestoutmitvollständig
tadellosen
Blumen
, 1KorbPrimel
Rosenin Gemeinschaft
mitVeilchen
obeonica,
wirkte
auchrecht
KorbundBandingleicher
Farbegehalten
. Sehrschön gut. Ebensoschönwirkteeiu Fautasiestück
, einen
wareininlilagehaltener
Ständermit lilaDahlienund antikenBrunnen
vorstellend
. Derselbe
war imHeibste
Orchideen
verziert
, derGegenstand
warrechtleichtge¬ gedacht
undmitentsprechenden
Blumen
arrangiert
. Die
machtundmitAsparagus
durchstellt
. Fernerwareine wildenRosenzweige
vollmitBeerenbedeckt
, inGemein¬
Blatlpflanzen
-Jardiniere
wirklich
schönohnejedeUeber- schaftmitPhysalis
undMontbretien
rechtgeschmackvoll
füllung
zusammengestellt
. AuchdieBrautgarnilur
zeugte arraigijrt, waren
sehrnatürlich
gemacht
, amBoden
w
aren
. vooeinemsehrguten
, jedeszuVielvermeidenden
tiezweiantikeVasenso rechtverloren
angebracht
, welche
?.schmack
. AusserzweiKränzen
brachtedieFirmanoch demGanzen
deuEindruckeinesSchlieraanns
motivs
einentzückendes
Fruchtkörbcben
. Direkt
zumAnbeissengabeD
. Eingrosser
,
gelber
Koib
von
Dahlien
wollte
uns
■iwarenTrauben
undFrüchtezusammen
in einlängliches weniger
gefallen
, dieFarbewarso grell
, ohnejedeAb¬
I flaches
Körbchen
arrangiert
, derHenkel
mitCitrusfrucbtentönung
undauchdasGauzezu dichtgearbeitet
, hier
> undentsprechendem
Bandgehalten
; hierbeisolchkleinen wäreentschieden
etwasWeniger
mehrgewesen
.
Die
Sachenzeigtesichso rechtdieKunstdesArrangeurs.FirmaH. Meitzer
, Krefeld
stellteein ganzesSortiment
Soschöndie einzelnen
Sachenauchwaren
, wolltees Schliemannsvasen
mitWaldgrün
, Zapfen
etc. aus, welches
I scheinen
, als ob dieFirmanichtihr ganzesKönnen
recht
g
ut
wirkte
undviele
Verehrer
fand
.
EineBlatti aufgeboten
habe
, wohliademBewusstsein
, keinergrossen pflanzen
-Jardiniure
warrechthübscb
, dochhätteetwas
i Concurrenz
zubegegnen
, dennan dieLeistungen
der- wenigerFüllung
jedereinzelnen
PflanzemehrGeltung
i selbenFirmaia Frankfurt
undMainzkonntedas in verschafft
. SehrhübschwareinErieakorb
mit Erica
Düsseldorf
gebotene
nichtheran
. Gehen
w
irnunweiter,
gracilis
. AuchdiemitPhysalis
Afkekeogi
gefüllten
Vasen
. so werdennachMarxwohldieLeistungen
der Firma warensehrhübscb
. Ebenfalls
sehrliebwarendieaus. BerthaSchaaf
, Elberfeld
dievolleAnerkennung
verdienen.
Kürbismit AdiaDtum
b
epflanzt
,
auch
ein
[ Erwähnenswert
sindeingrosserKorbiu goldgelbergehöblten
Körbchen
mitMaiblumen
warnichtübel
.
EinWald¬
1Farbe
, der Fondwar vonHobeozollern
-Dahlien
, dazu kranzwarrechthübschzusammengestellf
, verloraber
| Mombretien
undTritoma
vonAspidistrablätter
, passendes
, dadurch
Band
, welches
von durchdie Verwendung
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derConserven
inihremVereinslokai
, gelegentlich
wurdedemselben
dasRuhigeundSchöneeinesWald¬ stellung
am E'reitag
, den21. November
d. Js. zu \i
kranzesgenommen
. Mitweiterenschönen
Sachen
’ er¬ der Sitzung
.
’
freuteunsdieHofgärtnerei
Beurath
. Alsschönstes
Stück veranstalten
möchteich denWaldkranz
anfübren
. Auchnichtein
UnterBeachtung
nachfolgender
Angaben
, kannsich
StückausdemGartenwarhierverwandt
worden
, hier Jedermann
, auchNichtmitglieder
der Gesellschaft
, an
sahman, mitwelchem
Fleissundgrosser
Mühesichder diesemWettbewerb
beteiligen
undzwar
Verfertiger
allesnur mögliche
herbeigesucht
hatte, es
1) Laien
, welchein ihrenHaushaltungen
Obstoder
fehlteabernichts
, Bucheckern
, Haselnüsse
, Eicheln
, alle
Gemüse
fürdenEigenbedarf
auf irgendeineArt
möglichen
SortenBeeren
warenhierzusammen
vereinigt.
conservieren;
AucheinanderesWaldidyll
konntediesem
Kranzeben¬
2) Fachleute
, welcheObstoderGemüse
imGrossen
bürtigan dieSeitegestellt
werden
, nur war der dazu
fürdenHandel
conservieren.
verwandte
Krugzuneu, er störteganzungemein
. Ein
Jededieserbeiden
Abteilungen
konkurriert
unter
Kranz
vonfeinerem
Goniferengrün
warauchrechthübsch.
sichallein.
Ebenfalls
sehrschönundappartwirkteeinArrangement,
welches
alsHintergrund
diein denletzten
Jahrenimmer
AlsAusstellungs
-Gegenstände
kommen
eingemachte
;
mehrEingang
findende
Bougainvillea
glabrahatte
, unten Obstfrücbte
undGemüse
in GläsernundKrügen
, Obst¬
einKörbchen
mitHeliotrop
, einerVasemitgleichfarbenergelees
, Marmeladen
undObstweine
, sodanngetrocknetes
Dahliegabendemselben
einganzentzückendes
Aussehen. ObstundGemüse
in Betracht.
Auchdervonderselben
Firmagebrachte
Portal
-Eingang
JedemGegenstand
ist der Nameder Obst
- oder
warsehrschönarrangiert
, zu bemerken
seinoch
, dass
, sowieAngabeder Einmacbzeit
beizufügen.
zu keinemGegenstand
Bandverarbeitet
war. Herr Gemüseart
Denvon der Gesellschaft
ernanntenPreisrichtern
Brünker
, Werl, (Westfalen
) brachteeinenKranzvon
Araucarienzweigen
gewunden
,dürfte
aberbeidemPublikum stehenEhrenpreise
undDiplome
zurVerfügung
, welche
hiermitsehrwenigangesprochen
haben
. HerrM. Krings, je nachdemUmfange
der Beteiligung
und der Be¬
Neuss
, stellteeineWindmühle
aus. Dieselbe
warrund schaffenheit
dereinzelnen
AusstelluDgsgruppen
, vergeben
herummitdenschönsten
Testout
-Rosengarniert
, auch werden.
an derMühle
selbstbisin dieFlügelprangten
dieherr¬
DenPreisrichtern
sindkleineKostproben
zu ge¬
lichsten
Rosen
. EinweisserBlumenkranz
warebenfalls statten.
mitTestout
-Rosenverziert
, einrosaBand
, welches
recht
JederAussteller
bat seinenNamender-vonihm
schönverschlungen
angebracht
war, gabdemKranzein
Gruppe
beizufügen.
derartiges
jungfräuliches
Aussehen
, dassmanihn eher .ausgestellten
zu allemMöglichem
, nur nichtals Trauerkranz
ver¬
AlleMitglieder
der Gartenbau
-Gesellschaft
unddie
wenden
konnte.
fürdasPreisausschreiben
inBetracht
kommenden
Inter¬
WirwärenjetztmitderBinderei
fertigundbleibt essenten
ausderUmgegend
vodFrankfurt
a. M. werden
esunsDurnochübrig
, die ausgestellten
Schnittblumenhöflichst
zurBeteiligung
eingeladen.
passiren
zulassen.
Anmeldungen
sindbis
zum20
.
November
an
den
VonRosenbrachteunsHerrLambert
, Trierein
desFachausschusses
, HerrnHeinrich
Berg,
ganzesSortiment
, worunterganzbesonders
dieweisse Vorsitzenden
, Frankfurt
a. M., Opernplatz
2, erbeten.
Neuheit
CarlDruschky
aulfiel
. HerrBernh
. Schneider, Hoflieferant
Godesberg
stelltedie uns im vorigenJahrein Mainz
schonzuGesicht
gekommene
gelbeKaiserin
aus. Die¬
selbe
, eiu Sportder altenKaiserin
, zeigtedenselben
Wuchswiedie Stammsorte
, leiderverliertsichbeim
öffoeu
derBlume
diegelbeFarbefastganz
. HerrWilh.
Herbst
-PflaDzenbörse
In Frankfurt
a. M,
Klapdor
, Heerdt
-Düsseldorf
stelltegefüllte
undeinfache
Dahlien
, ebenfalls
auchdirerseStaudenblüthen
aus, wobei
DieHerbstbörse
der Frankfurter
HandelsgärtnerrechtschöneSachenwaren
. Ebenfalls
Staudenund Verbindung
fandam29. und30. September
statt. Der
speciellGladiolen
brachteHerrWilh
. Mehlem
, Düssel¬ Besuch
resp.Beschickung
warganzenorm
, eswarwirk¬
dorf. AuchdielaDggeschnittenen
CaclusDahlien
waren licheinschönesBild
, so dieProducteder einzelnen
schön
. DievonHerrnOttoMayer
, Tecklenburg
ausge¬ Specialisten
zueinem
Ganzen
v
ereinigt
zusehen.
stelltenCactusDahlienwarenvomRegenstarkbeein¬
LobverdientderGeschäftsführer
der Börse,
flusst
, so dassmansichin deneinzelnen
Sortenkaum HerrAlles
AntonSchnatter
, welcher
mitdergrössten
Liebens¬
zurechtfindenkonnte
. Sehrschönundreichhaltig
war
einemjedenAussteller
gerechtzu werden
dagegen
dasStaudensortiment
derselben
Firma
, ebenso würdigkeit
wusste
.
Dieangebotene
Waare
übertraf
allebisher
auf
dieabgeschnittenen
Gehölze.
unseren
Börsengezeigten
b
edeutend
.
Besonders
in
Jedenfalls
wirdderimOktober
stattfindenden
ObstCyclamen
undEricen
wargeradezu
Musterwaare
gebracht
au'Hstellung
auchwiederein grosses
Interesseeolgegen- worden
.
Auchin
Farreü
,
diversen
P
almen
,
Epheu,
gebracht
werden
, dennnirgends
kannmansovielReclame Baumschulartikel
etc
.
wareine
grosse
Auswahl
vorhanden.
machen
, wiegeradebeieinerderartigen
Gelegenheit.
WennnunderErfolg
resp.Umsatz
dochnochhinter
A. Ball.
demdesVorjahres
zurückblieb
, so lag diesunbedingt
an demspätenTermin
, undwardieBörsewiedereine
Lehredassnachdem15. September
keineHerbstbörse
{
mehrabgehalten
wird
. JederGärtnerkauft seinen
Winterbedarf
sobaldwiemöglich
ein undda mussbei
solchen
Veranstaltungen
Rücksicht
daraufgenommen
Prsis
-Aussohmbin
derGartmbau
-Gesallschaft
zu Frank¬werden
. Auchwarja allerdings
ein grosserTbeilder
furta. M.
sonstregelmässig
die Börsebesuchenden
Kundenbei
derDüsseldorfer
Ausstellung
befriedigt
worden.
DieGartenbau
-Gesellschaft
zuFrankfurt
a. M. er¬ Gelegenheit
lässteinPreisausschreiben
für conserviertes
Obstund
Gehenwirjetztzudeneinzelnen
Ausstellern
über:
Gemüse
undbeabsichtigt
, zudiesem
Zwecke
eineSchau¬ Cyclamen
invollerBlütbe
sowieEricagracilis
, blühende
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blumen
, Staticen
, Cocosstrike
undsonstige
Artikel
. Louis
Remontantnelken
, diverseFarrenuüdPalmenhatteHerr CarlFuchs
& Co. Zierkorkholz
. PaulSchausten
OelJul. KropffeinegrosseGruppegebracht
. CarlClaus, farbenundKitt
. H. Henkel
, Darmstadt
zeigtedieBegonie
Sachsenhausen
brachtenur Cyclamen
. Ph. Kempff, Gloire
deLorraine
instarken
Pflanzen
, Bougainvillea
glabra
Niederrad
ebenfalls
Cyclamen
,Ericen
gracilisund
hyemalis,
. Ben
. BenderTorfballen.
Primelobcooicaundchinensis
sowieseinebekannte undschönebunteCyperus
Föhr&Hagedorn
, Baumschulen
, Nauheim
starkeObstSpecialität
Begonie
GloiredeLorraine
, sowieTriumphe baume
, bunteAhornetc. A. BallbekannteGarantie¬
de Lorraine
. Herr MaxBecker
, Fechenheim
Kirsch¬
,sowie
speciell
fürBaumschulen
lorbeerundeineschöne
verstärkte
Garantie¬
blühende
Nelkengruppe
, worunter spaten
Bedarfsartikel
' fürGärtnereien
seineeigeneZüchtung
RentierKühn
, einesehrschöne, spatensowiesämmtliche
wieMesser
, Scheeren
inallenSorten
, Gewächshaus
- und
etwasharterosaFarbemitganfe
randigeo
Blumenblättern.
, Obstbrecher
, Rechen
etc.
A. Ball.
E. Scbweissgutb
, Wiesbaden
hatteschöne
Ericahyemalis Blumenspritzen
gebracht
. KarlRühl
, Griesheim
Cyclamen
- Sortiment,
Ericen
undNelken
, sowieMedeola
inTöpfen
. Fr. Steuer¬
waldAspidistra
, Epheuund sehr schöneAdiantum.
C. F. Griesbauer
Nelken
, Cyclamen
, Aspidistra
, fertige
Toptflieder
, starkeAzaleen
, EricenundAdiantum
. Emil
Ditzel
Chrysanthemen
, Epheu
, diverse
unddieBodenreform
Stauden
, Adiantum, DerGehilfenstand
-Bewegung.
Ficusetc. GeorgWendel
, Hausen
eineschöueGruppe
UnterdemTitel„Wasgehtuns dieBodenreformblühender
Nelkenin allenFarben
, starkeConiferen. Bewegung
an?“
bringt
d
ieAllgemeine
Deutsche
GärtnerOttoBerz
, Offenbach
Epheu
, Veilchen
, diverseAllee- Zeitung
einenauchfürdenHandelsgärtner
interessanten
uod Zierbäume
, Tannen
, fernerMyrlhen
, Hortensien,Artikel
, der sichin derHauptsache
auf einenArtikel
Azaleen
, Adiantum
etc. AntonRuthesehrschöne
Ficus desHerrnA
.
Damaschke
aut
demAllgem
.
Deutschen
(Topfcultur
), Ericen
, diverseFarren
, engl
. PelargonienGärtnertag
in Hannover
stützt
. Esheisstdarin:
(Stecklingspflanzen
), undCyclameo
. Grossmann
Chry¬
santhemen
für Friedhofszwecke
. C. F. Buchdiverse
DerZweckjeder ernstenGewerkschaftsbewegung
FarreD
, schöne
starkeEpheu
, Hortensien
, diverse
Palmen, istdiedauernde
Hebung
derLebenserhaltung
derBerufs¬
Azaleen
,Ericen
undBegonien
Gloire
deLorraine
. C.Cron- genossen
. Je mehrdieseAufgabe
erfülltwird
, desto
bergerPterris
, Asparagus
, Aspidistra
uDdMyrthen
. Fr. mehrerweistsichdie Gewerkschafts
-Organisation
als
Leyendecker
, Weinheim
Ericen
, Hortensien
, Nelken, sittlichberechtigt
—ganzgleich
, welches
äussereSchild
Cyclamen
. J. Haagsehr schönblühende
Cyclamen.sieführenmag.
W.Schlei
ff, Primel
obconica
, Nelken
, Aspidistra
, Cyclamen. Demhierangedeuteten
ZielewirddieOrganisation
Gehr
. Siessmeyer
, Bockeoheim
diverse
Farren
, Cyclamen, zunächst
nabekommen
durchArbeitfürdiebesonderen
Epheu
, Lycopodien
etc. Arth
. Rudolph
schöneMyrthenj Berufsinteressen
, AufdiesemGebieteliegendie Vor¬
Cyclamen
, Adiantum
, Pteris
, Lilienetc. P. Schalk träge
über „Gartenbaukammern
“ und „Tarifgemein¬
Clivien
, Dracaenen
, blühende
Nelken
, Cyclamen
, Margue- schaften
“, dieSie nachherbeschäftigen
rithen
, Epheuetc. H. Seidel
, Oberradsehr schöne werden.in Gärtnereien
Rex
-Begonien
, Salvien
, Lilien
, Adiantum
, Hortensien,
Treibrosen
etc. C. A. Vogelschöneblühende
Aberüberdie eigenen
Ericen
Berufsinteressen
hinaushat
gracilis
. A. Hossherrliche
Maiblumen
, Lilien
, Ericen, jedetüchtige
Gewerkschaft
ihreMitglieder
zu schulen.
Azaleenetc. Wilh
. Knapp
, Homburg
hochstämmigeSiemusssieeinführen
in dasVerständnis
der grossen
Chrysanthemum
, Latanien
, Primelobconica
. Anton wirtschaftlichen
Zusammenhänge
, von denenzuletzt
Schnatter
-Schenk
, Kirschlorbeer
inallenGrössen
, Epheu, dasAufundNiederin alleneinzelnen
Berufen
abhängt.
diverseConiferen
, Aucuben
, Funkien
varieg
. ImgrabeDKeinBerufistvölligunabhängig
vomandern
. Wiralle,
Coniferen
. WagnerCyclamen
, sowieseinebekannten die wirvongeistigeroderkörperlicher
Arbeitleben,
, aberunzerreissbaren
Kettenan¬
CaciuS
'Dabiien
in tadellosen
Exemplaren
, fernergross¬ sindmitunsichtbaren
blumige
Chrysanthemum
. Fr. Grunewald
, Baumschule,einander
gebunden
. Denken
Sie sicheineBerufsorga¬
ZossenTopfüieder
. Chr. Eichmann
, Cronberg
grossbl. nisation
, der es wirklichgelänge
, für ihre Mitglieder
Chrysanthemum
, Flieder
, niedr
. Rosen
. H. C. Clauer ganzbesonders
günstige
Lohn
- undArbeitsbedingungen
bunteGehölze
in TöpfensowiestarkeVitisVeitschi. durchzusetzen
! WürdenichtderAndrang
nachdiesem
, dassin absehbarer
A. Jansen
, Kesselstadt
Zeitdasda¬
Mahomenbl
., wilden
Wein
, Epbeu, Berufso starkwerden
diverse
Sträucher
, Einfassungsbux
. Stadahl
&Gattwmkei,durchkünstlicherhöhteAngebotvon Arbeitskräften
HanauEpheu
, starkeAdiantum
, Asparagus
, Ericen. dochdieBedingungen
diesesBerufesdemallgemeinen
CarlWitzei
, Oberursel
kleinebunteAbutilon
, CyelameD,Niveauwiederaopassen
würde
? Ich deokean meine
Ericen
, bunteAspidistra
, Fliederbochstämme
, Begonie Schulzeit
. DawaresRegel
, dassdieJungenMechaniker
Triumphe
deLorraine
, Nelken
Gloire
deNancyinSteck¬ wurden
, oder, wennsiestudierten
, Arzt
. »Daist noch
lingstöpfen
, seineZüchtung
KaiserinFriedrich
, eine etwaszumachen
.« Undwiestei’s heutdamit
? Darum
Chornelke
, welche
sehrlangeblüht
, sowieeineNeuheit, liegteinegrossesozialeWahrheit
in demaltenBibel¬
Hofgärtner
Fieser
. Dieselbe
blühtsehrschönrosa, ist wort: »Sucheder Gemeinschaft
Bestes
, darinnendu
starkgefülltundriechtsehrfein
. DenPflanzen
nach lebst; dennwennes allenwohlgeht, so
kannes
dir
zuurtheileo
, remontiert
dieNelkesehrgutunddürfte auchwohlgehen
!«
danneinenlohnenden
Schnittartikel
(ür denWinterabVondemwichtigsten
gemeinsamen
Interessealler
geben
. EmilGierschhattetadelloseCyclamen
und arbeitenden
Schichten
w
ollen
wir
deshalb
auchauf
Adiantum
. L. Sinai
, Hausen
Azaleen
, Ericen
, Aspidistra. diesem
Gewerkschaltstage
reden:vonderWohnungsfrage.
fertigeTreibflieder.
RednergiebtnuneinkurzesBildderthatsächlichen
Lage
J 1°n todttstne
*Erzeugnissen
hattedieFirmaRieh undregtan, dassauchderAllgemeine
Deutsche
Gärtner¬
GailSpecialität
inFeuerungstechnick
, diePatentPlanrost vereineinmaleineUmfrage
überdieWohnungsverhältsowieheuerungs
-Aschfallthüren
ausgestellt
. Samenhand nisseseinerMitglieder
aufnehme
. Dieaufwärtsstre¬
lungAndreas
ihrebekannten
Artikel
, besonders
Tonkin bendenArbeiter
habennunnochein ganzbesonderes
stäbe
, Kieler
Pondrette
, Bastetc. H. Fassold
, Alten
bur, Interesse
an diesenVerhältnissen
. Sie besonders
geht
battegefüllte
Primel
gebracht
. Herrn
Mayer
AnlimeruliondasSteigen
derWohnungsmieten
an. MarieHellerer¬
J. C. Kahl
, Samenhandlung
Holzstäbe
, Etiketten
, Cap zähltevorkurzemin der »Täglichen
Rundschau
« von
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eiDemkleinenLadenin der Nähedes Zoologischen DerRednerkommtdannauf dieBekämpfung
desL
Gartensin Berlin
, der mit einemeinfenstrig
'
e
o
Zimmer
durchdie Steuernachdemgemeinen
und einerkleinenKücheim Jahre1892voneinem Bodenwucbers
j
zusprechen
.
j
Gärtnerfür 1000 Mark gemietet
' wurde
. Alle Werte
Wassollabermit
denGärten
2 JahrewurdedieMietegesteigert
werden
?
Auchdieji
,
bis er im Jahre
19002200Mk. fürdiesenselben
Erhaltung
eines
jedes
Ladenbezahlen
Privatgartens
ist imInteresse
sollte. Gesundheit
der J
wünschenswert
.
Nunist
es
TrotzallerTüchtigkeit
unmöglich
zu
,1
undder grössten
Anstrengungsagen
war es unmöglich
, Gärtnerbleibenvon der Grundwertsteuer
, dieseMieteherauszuwirtschaften.
frei. |
würdedannversichern
DerMannmussteseineKundschaft
, dass'
aufgeben
uodirgend¬ JederTerrainspekulant
eigentlich
einGartenwäre!
wo anderswiedervonvornanfangen
, immermitder seineBaustelle
AngstimHerzen
, dassihmauchdanDdieMietssteige(Schluss
folgt
.)
^
rungenum den LohnallerArbeitbringenwürden!
NehmenwiraD, dieserMannhabeGehilfengehabt.
Wiemager diesebezahltundbehandelt
haben
, alsdie
steigende
Not ihn in immergrössereSorgenhineinführte
? —Nocheinanderes
Interesse
hatdervorwärts
strebende
Arbeiter
an diesenVerhältnissen
. AusWoh¬
OerBaumim Winter
.
i
nungselend
erwächst
vielfach
Alkoholismus
undstumpf¬
sinniges
Kneipenleben
: Schlimme
,
leider
nochnichtüber¬
(Schluss
.)
|
allerkannte
Todfeinde
derdeutschen
Arbeit
1
Eininteressantes
, bisjetztvonFachleuten
wenig
Endlich
betrügtdieserZustand
auchdie besteOr¬ beachtetes
Erkennungsmerkmal
derGehölze
ist dieBlatt
- \>
ganisation
umdenLohnihrerArbeit
. DieLohnerhöh¬narbeoderderBlaustielrest
. WennauchkeinWachs
- :
ungen
, dieoftmitgrossen
Anstrengungen
undschweren tumsorgan
desZweiges
, sohatdochdieBlattaarbe
lür j
Opfernerrungen
werden
, werdenvielfach
unsernZweckdadurch
wieder
v
ielBedeutung
durch
,
dasssie
durch\
dieMietssteigerungen
verschlungen
. DerRednerweist dieVerschiedenheit
ihrerForm
, Farbeundfigürlichen
das aus den Berichten
der Kgl
Darstellungen
. Gewerbeinspektoren
einegrosseZahlGattungen
charakterisiert
unddadurcheinwichtiges
BestimmungsmiUel
wird
.
j
Dergefährlichste
FeindallesAufwärtsstrebeDs
aber
DieMannigfaltigkeit
derFormenundFigurender [
sinddiesogenannten
»schlechten
Zeiten
.« .Wirstehen Blattnarben
einerzutreffenden
Bezeichnung
mittendrinnen
in einersolchen
Epoche
, undSiewissen, oft schwerghatdieWahl
emacht
. Ich mussdaherum Verzeihung
wieschweres ist, in solchenZeitendes Rückgangesbitten
, wenngewisse
bezügliche
Ausdrücke
nichtalsder
dieOrganisation
starkzu halten
. Wieentstehen
diese wissenschaftlichen
Formenlehre
entsprungen
erscheinen
gefährlichen
Zeiten
? AuchhierspieltdieWohnungsfrage
dürften.
einebedeutsame
Rolle
. 50 MarkMietssteigerung
für
eineFamilie
Einen
gerippten
heist50Markverringerte
oderglatten
P
feiler
nenneich die •
Kaufkraft
dieser
odertilattnarbenbasis
Familie
. Manrichtetsichein, manspart: dieHändler Blattnarbe
wennsie al, stumpfe
verkaufen
nichts
, dieFabriken
sichverjüngend
gegendievorhergehende
könnendeshalbnichis Anschwellung
verlängert
uodbei dieserin dieRundung
produzieren
: Arbeitskräfte
werden
des überflüssig
undnament¬ Knospe
lichdas, wasdas Lebenangenehm
übergeht
. Beispiele
: dieEscheunddiePlatane
undbuntmacht, Zweiges
. !
die schönenProdukteIhrerKunstwerden
Besonders
bezeichnend
, schönundregelmässig
wohlam istsiebeiderPlatane
gerippt\
. Sieerinnertan dieForm
erstenvoneinersolchen
einer
Zeitgetroffen!
WieistnundieserNofdauerndabzuhelfen
? Der korinthischen
Säule
, auf derenKronec^e Knospesich j
Rednerentwickeltseine Anschauungen
undesscheintmirdiesunterlängstan andern[
über da3 aufbaut
Pflaozenteilen
städtische
gemachten
Bodenproblem
undgehtbesonders
Wahrnehmungen
einFingerzeig
daraufein, dassdiealten
, \
dassdasEDteignungsrecbt
kunstsinnigen
, dasdenGemeinden
Griechen
ihreMotiveder
zurHer¬
stellungvonVerkehrswegen
grösstenteils
, wennnichtalle, aus derNatur[
gegebenwird
, auch zur Baukunst
geschöpft
haben
. Zubewundern
Bekämpfung
der Wohnungsnot
istanderseits
und
dieRegel¬
zur
Verbesserung
derhygienischen
undSchönheit
Verhältnisse
derForm
, besonders
verliehen
werde
. Berlin mässigkeit
derherz* |
, der wappenförmigen
wollteimNordendesWeichbildes
undfestonartigen
einengrossenPark förmigen
Blatt
- ■
errichten
. Derselbe
, der Rosskastanie
wärefürHunderttausende
und der .1
einun¬ narbendes Götterbaumes
. Beachtenswert
gemeiner
Segengeworden
sindauchdie Gefässbündel
. DieseswertvolleProjekt Pappeln
- i;
scheiterte
daran
, dass einzelneGrundeigentbümer
punkte
.
Ichnennesieabkürzungsweise
für oderAugen
figürliche
Punktej 1
dieAbtretung
in diesenSchilden
ihresBodenszu hohePreiseforderten!
, derenZahl
meistens
den ti
Istdasnichtein unhaltbarer
derFigurentspricht
Zustand
? DieGesundheitTeilstücken
undbaldgleich
Sternen!
imRanddes Bildes
, baldwieNägelim Absatzoder
vonVielenmussleiden
, weileinigeBodenspekulanten
Hufeisen
erscheinen
.
BeiderUlme
nicht gezwungen
istauchdieschiefe<
werdenkönnen
, zu annehmbaren
PreisenihreGelände
abzutreten
! Undwievielist auf LagederBlattnarbe
zurKuospe
sehrbezeichnend
. Wo I
fehlt
, istein mehroderweniger
diesen
Gebieten
nochzumachen
starkvor- J
? Wiekärglich
sindim derSchild
Ansatzring
, in dessenEinbiegung
allgemeinen
unsereöffentlichen
dieKnospe1,
Anlagen
? Auf10000 tretender
. DerBlaltnarben
Einwohner
-SchildoderRinggibt
kommtnichteinmal1 ha davonin Königs¬ sitzt, bemerkbar
berg,Posen
, Stuttgart
; auf 100Q0kommen1—2 ha sichsofortdurchhellereals desZweiges
Färbungzu
öffentlicher
Anlagen
in Berlin
, Altona
, Halle
, Chemnitz. erkenneü
.
|
Undauchin StädteD
, in denenesambestensteht, wie
Füreineziemlich
grosse
ZahlvonGehölzen
können■>!
inGörlitz
(11ha,) in Liegnitz
(12ha), istdasVerhält¬ als populärstes
Erkennuogsmerktnal
die Dornenund )]i
nisnoch
, andemBeispiel
derenglischen
Städtegemessen, Stacheln
angenommen
werden
, unddiesum so mehr
,
1>
einrechtungünstiges
! GeradefürIhrenBeruf
hättedie alssichhierdurch
die betreffenden
Gehölze
imWinter,
Ausdehnung
dieserAnlagen
ja eiüe
Bedeutung. mehrauszeichnen
alsimSommer
, wodiesesgefürchtete
Wieviel
mehrstädtische
Gärtnerkbesondere
önntenundmüssten
OrgansichjmLaubeversteckt
. EsgibtBotaniker
, welche|
eigentlich
injederStadtbeschältigt
sein, wennauchnur dieDornen
fürverkümmerte
Seitentriebe
und
dieStacheln
denelementarsten
Ansprüchen
derHygiene
genügt
werden für Auswüchse
sollte
1
der Oberhaut
, beideOrganealsofür A
anormale
Gebilde
erklären
. Meine
Ansicht
istaber, dassj 1
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dieNaturdeuWesen
ihrerSchöpfung
keineverkümmertengenladungen
, an Tafeltrauben
357, an Sommerfrüchteu
oder unentwickelte
Organeoderkrankhafte
48, an Gartengemüse
Hautaus¬ 245, au Winteräpfeln
100.
schlägeanhängt
, dasssievielmehrgewissen
Pflanzen
IraJahre1901solldiesesGeschäft
eineausseror¬
ebensogut
Verteidigungsorgane
verleihtwie gewissen dentliche
Steigerung
erfahren
h
aben
,
soistdieKirschen¬
Tieren
, demIgelunddemStachelschwein
z. Beispiel. einfuhrvon50 Janf100Wagen
, Tafeltrauben
von375
HätteeinBaumoderStrauchnuran einzelnen
Zweigen auf600Wagen
, Sommerfrüehte
von245auf375Wagen,
undnichtjedesJahrDomen
, so köDDte
diesesZweig¬ Winteräpfel
von48auf150Wagen
, Gartengemüse
von
gebilde
alseinanormales
bezeichnet
werden
. Dannaber 100auf120Wagen.
gäbeeskeineWeissdorn
, keineSauerdorn
, keineStachel¬
beerenundvondenRosenwürdemannichtsagen
, dass
Hervorgehoben
zuwerden
v
erdient
,
dassunterden
es keinegibt, dienichtstechen
. Ichbetrachte
aisodie Sommerfrüchten
diePfirsiche
imJahre1900nur etwa
Dornen
alswesentliches
undkennzeichnendes
Organ
, das 10bis15Wagenladungen
, imJahre1901'dagegen
deren
beigewissen
Gehölzen
eineehrfurchtgebietende
Dimension50 ausmachten.
undConsistenz
aonimmt
. DieDornen
kommen
einzeln,
(Allg
. D. G.-Ztg
.)ä r
zwei
-, drei- undmehrfach
, oft sternförmig
verteilt
, oft
büschelständig
vor. Esgibtbreitgedrückte
, dickestiel¬
rundeundfeine
, sehrscharfe
nadelförmige
Dornen
. Ihre
Stellung
zu denKnospen
ist derart
, dassmansie für
Scbutzorgane
derselben
haltenmuss
. Siestehenbeider
erneuGehölzart
überderKnospe
inderselben
Axrichtung
Spargel
-Düngung.
{Gleditschia
), beiandern
zurlinkendesDomes
(Maclura
);
bei andernnochsitztdie entwicklungsfähige
Knospe
DerSpargel
gehört
zudenjenigen
Pflanzen
, dieeine
abwechslungsweise
zurrechtenundzurlinken
Seitedes sorgfältige
Bereitung
undDüngung
sowieBearbeitung
des
Domes(Crataegus
crus-golli
). Beimanchen
Gehölzen,Bodens
schonvorderPflanzung
erfordern
. Hierzu
wählt
Gleditschia
, Crataegus
, Cydoma
japonica
, Eleagnus
, stehen manam bestenKomposterde
und
verrotteten
Dung;
nurbeideninnerenKnospen
Dornen
, der äussereTeil dochistaucheineweitere
D
üngung
während
derKulturdesZweiges
ist freidavon.
zeit, diesogenannte
Kopfdüngung
, jedesJahr erforder¬
sehrvortheilhaft
nachBe¬
(Jmvonderunangenehmen
Empfindung
desStechens
zu lich. SodüngtmanSpargel
endigung
desStechens
, alsoEndeJuniundAnfang
Juli
wohltbuendern
Gefühlen
überzugehen
, müssen
wirnochdes durch
flüssigen
Dung
,
wozu
manambesten
Jauchever¬
Wohigeruchj
derZweige
mancher
Gehölzarten
erwähnen. wendet
,
doch
darfdieseDüngung
nur
beiRegenwetter
Ist es dochbeiJungundAltGewohnheit
, woderSinn
ausgefübrt
werden
,
imHerbst
,
nachdem
dieganze
desSehensunddesTastenszurErkennung
Anlage
einesGegenvorgenommen,
sta>desnichtausreicht
, blitzschnell
denjenigen
desGe¬ planiertist, wirdeineweitereDüngung
ruchesin Anwendung
Dünger
zubringen
untergräbt
. Auchdüugt
, undhierfürsindder indemmanverrotteten
mauabwechselnd
daseineJahrmitStallmist
, das fol¬
Gewürzstrauch
, derKeuschbaum
, dieBalsampappel
und gende
mitkünstlichem
Dünger
, wasunbestreitbar
seine
dieschwarze
Johannisbeere
gewisserkenntlich.
Vortheile
bat. Imletzteren
FallestreutmanimHerbst
DieFrüchtevonGehölzen
könnenfürunsereWin¬ aufeinenMorgen
etwa3Zentner
Kainitoder4Zetitner
terbetrachtungen
blosbeidreiodervierArtenalsEr¬ Carnailit
,
wasmangehörig
u
nterhackt
.
Im
Frühjahr
kennungsmaterial
zu Nutzegezogenwerden
, nämlich wirdvordemUmgraben
auf denMorgen
1‘ia Zentner
beimgemeinen
Schneeball
—roth; beiderSchneebeereSuperphosphat
und1V* Zentnerschwefelsaures
Ammo¬
—weiss
; beimBocksdorn
—gelblich
, undbeiLigustrum niakoder1‘jgZentnerChilisalpeter
ausgestreut
; doch
vulgare
—schwarz
. Vieleandere
.Gehölze
nochtragen istdemschwefelsauren
Ammoniak
derVorzug
zugeben.
Früchteundzwarsehrzierende
; abersie fallenoder In derZeitvon4—5Jahrenbiswiederzu4—
5Jahren
werdenvondenVögeln
so frühzeitig
abgepickt
, dasswir isteinUeberstreuen
derSpargel
-Anlagen
m
itKalker¬
MiüeoderAusgangs
Winterumsonst
nachihnenzur forderlich
, daderSpargel
einenetwaskalkhaltigen
Boden
Erkennung
derGehölzart
schauen
würden
. E. Walser. verlangt
. Frischen
unverotteten
Stalldünger
sollteman
niemals
verwenden
, sondernnursolchen
, dermindestens
*/aJahraufeinemHaufen
gelegen
batundschonziem¬
lichverrottet
ist. Di&s ist einezweckmässige
undvor¬
teilhafteSpargel
-Düngung.
(Allg
. D. G.-Ztg
.)
Deutschlands
Bezüge
anFrüchten
undGemüsen
ausItalien,
Wieiialienische
Fachschriften
berichten
, sind^ährend der Hauptfruchtsaison
des vergangenen
Jahres,
nämlich
währendder vier MonateJuli bis Oktober,
2400Waggooladuogeu
mit FrüchtenundGemüse
aus
Italienüber.Ala
-Kuffstein
nachDeutschland
zur Ver¬
Verschiedenes.
sendung
gelangt.
EineVerfügung
der prenssiseben
Postverwaltung
AlsBestimmungsorte
werdengenannt
: München Die„Deutsche
Tageszeitung
“ schreibt
: „WieauseinerNotiz
mit758Wagenladungen
hervorgeht
,
die2urZeitdurch
, Berlinmit741, Leipzigmit
dieSpalten
derPresseläuft
.134
, Hamburg
mit110, Dresden
mit87, Chemnitz
eineeigens
mit macht
erlassene
Verfügung
desReichspostamtes
den
•76
, Stuttgart
mit68, Frankfurta. M. mit64, Plaueu Postanstalten
eineschonende
Behandlung
derSendungen
von
, Weintrauben
mit52, Ulmmit44, Kölnmit 43, Nürnberg
usw
. zurPflicht
. Ansichistdiein
mit41, Tafelobst
Breslau
mit3, Elberfeld
mit2 u. s. f.
dieser
Beziehung
bekundete
Absicht
derReichspostverwaltung
gezuloben
. Indessen
wollen
wirdieGelegenheit
nichtunbe¬
AnandererStellewirdmitgetheilt
, dassdieStadt wiss
nutztvorübergehen
lassen
, ohnedarauf
erneut
hinzuweisen
, dass
Berlinwährendder zwölfMonatevom1. April1899 esgerade
das
Ausland
ist
,
welches
vonderden
Postanatalten
bis 1. April1900die nachstehend
verzeichneten
Sen¬ anempfohlenen
Sorgfalt
za profitiren
versteht
. Unsere
PostverdungenausItalienbezogen
habe: an Kirschen
50 Wa¬ waltung
bezeigt
gegenüber
denImporten
anObst
, Weintrauben,
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aberbesonders
anBlamen
undBlättern
ein liebenswürdiges
Insbesondere
warderVerstorbene
einhervorragender
Kullivateur
Entgegenkommen
dasunserem
heimischen
Land
- andGattenbauundZüchter
vonDecorations
- undFlorblumen
, undbedauern
zuwesentlichem
Schaden
gereicht
. Neben
demMangel
anZoll- ausserderFamilie
seineFreunde
undKollegen
denzu früh
scbutz
leidet
derObst
-,Wein
- undGartenbau
schwer
untereinem Verstorbenen
, welche
in
ihmeinen
t
reuen
Freund
und
Berater
unlanteren
Handelsbetriebe
desAuslandes
. DasAusland
ver¬ verloren
haben.
sendet
mittels
derPostWaaren
derverschiedensten
Artanfin*
girteAdressen
, dieselbstverständlich
niemals
zuermitteln
sind.
Daderartige
Waaren
leicht
demVerderben
ausgesetzt
sind
, wer¬
densievondenPostanstalten
verauktionirt
und
, nachAbzug
derentstehenden
Kesten
, erhältderAbseuder
denerzielten
Geldbetrag
zugestelit
. Namentlich
indengrossen
Städten
nehmen
Lage des Wochenmarktes.
derartige
Auktionen
einenerheblichen
Umfang
an, wiedievon
denInteressenten
unseres
heimischen
Gartenbaues
Uberdieses Gemüse
:Weisskrant
, 10—16Pfg
.,Rothkraut
15—30Pfg
. d.Kopf,
Treiben
angestellten
Beobachtungen
ergeben
haben
. DieErlöse Blumenkohl
15—80Pfg
. d. Kopf
, römisch
Koni
10Pfg
. d.Pfnnd,
ausdiesen
Postauktionen
sind
, wieausderSache
selbst
hervor¬ Wirsing
10—18Pfg
. derKopf
, Artischoken
40—60Pfennig
, Erd¬
geht
, ausserordentlich
gering
: aberdieAbsender
kommen
bei artischocken
25Pfennig
d. Pfd„ Sellerie
6—10Pfg.d. K., traDZ.
demenorm
niedrigen
Preisstand
solcher
Waaren
imAuslando50Pfennig
dasStück
, Kohlrabi
4—5 Pfg
. dasStück
, Kopfsalat
ganzgutaufihreKosten
. Auchstehtsoviel
fest
, dassdie 6—8Pfg., Romainsalat
8—10Pfg
. derKopf
, Praller
8—10Pfg.
Käufer
derArtikel
, welche
meistens
, Radieschen
vorgeschobene
undgewöhn¬derKopf
5 Pfg. dasBdchn
., Rhabarber
15Pfg,,
lichdieselben
Personen
sind
, beidiesem
unreellen
Geschäft gelbe
Rüben
6 Pfennig
dasPfnnd
, gelbe
Rübchen
(Carotten
)8
Pfennig
dasPfund
, weisse
Rüben
ebenfalls
4Pfennig
ganzgutfahren
dasStück
. DieGärtner
, rothe
haben
ihreSchuldigkeit
gethan
, diesem
20Pfg. dasTheilcben
Treiben
Einhalt
, Rettige
zuthun
, indessen
6—10Pfg
. dasStück,
ihreBestre¬ Rüben
bungen
10—12Pfg
ermangelten
desErfolges
. dasStück
, weildiePoslbehörde
, grüne
Saucekräuter
15Pfg
ihre Meerrettig
. d.
Mitwirkung
, neueZwiebeln
versagte
. Ineiner
Mk
. 3.50—4.50derZentner
Sitzung
desPreussiscben
, Knoblauch
Landes- Theilcben
Ökonomie
-Kollegiums
äusserte
sichderVorsitzende
desVerbandesMk
. 2.40dasHundert
, 90Pfg.derStrauch
, Kartoffeln
8—9Pfg.
., gelbe
6Pfg
., rosa8 Pfg
derHandelsgärtner
. dasPfund
, Mir
. 7d. Malter,
Deutschlands
, vauder Smisseu
-Steglitz, d. Gesch
überdieseu
Punkt
folgendermaßen
: „Wirhaben
Mk
Jahrehinduich Mäuskartoffeln
. 7.00, MUhlhänser
Mk
. 6 bis5.50proMalter,
schonbeidemverstorbenen
HerrnStaatssekretär
-ExcellenzMagnum
bonum
Mk
. 5.00, Schneeflocken
Mk
. 3.50proMalter,
Stephan
-Malteser
unsereBemühungen
Mk
.10.00d.Ztr., 15Pfg.d.Pfd
dahiugetban
, manmöchte
., Portulak
5Pfguns Sommer
seitens
., Gartenkresse
derPostangeben
, wercieAbsender
5—8Pfg
. dasThl., Pimperneil
, dieEmpfänger
5—10Pfg
seien, d. Bd
.,
damitwiraufdirektem
Wege
dieVerkäufer
, Thymian
(Bratenkrauti
bekannt
machen Meiran
5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5 Pfg
.,
können
, umvorderenTreiben
zuwarnen
; dasistunsaberab¬ Petersilie
3 Pfg
. dasStück
oderdasTblch
, Sauerampfer
6Pfg
.,
geschlagen
worden
.“ DieGärtnerei
ist eiDmitderLandwirt¬ dasTheilcben
, Gewürze
! 5Pfg
., Bohnen
14Pfg., Schneidbohnen
schaft
verwandter
Betrieb
; auchistzubedenken
(Bober
) 10—12Pfg. dasPfund
, dassgerade 10Pfg., Saubohnen
, Zucker¬
imGartenbau
derBoden
dieintensivste
25—30Pfg.d. Pfd., Bananen
Kultur
erhält
, undzwar schoten
15Pfg
. d. St., Lauch
2—3
durchAufwendung
. dasStück
, Schwarzwurzeln
besonderer
20—25Pfg
Kenntnisse
, Fertigkeiten
. dasPfd., Teltower
und Pfg
Mühen
. Daher
25Pfg
. dasPfund
machen
wiraufdiedemGärtnergewerbe
, Gnrken
(Salat
-) 10—20Pfg
. das
vom Rübchen
Auslande
, Einmachgurken
herbereitete
Mk
. 0.50—0.90, Mk
Schleuderkonkurrez
. 1.50dasHuudert,
aufdiesem
Wege Stück
-(Salat
-)GurkenMk
.2.00—2.50d.Hundert
,Tomaten
(Paradies¬
autmerksam
, damitdurchIuhibirung
derPostauationen
der Feld
) 10—12Pfg.dasPfund
, Aubergie
nationalen
50Pfg
Arbeit
. dasStück
aufdiesem
, grüne
Wegejedwede
mögliche
Forder¬äpfel
50Pfg
. dasPfund
.
,
unggewährtwerde
.“ —Wirfürchten
dassdieserAppell Paprika
auchvon keinemgrösseren
Erfolgbegleitet
seinwird,
alsdiefrühervonunsnachdieserRichtung
hingemachten Obstu. Früchte
:Aepfel
10—25Pfg
.d.Pfd
.,Essäpfel
20—35Pfg.
Anstrengungen
. DieAuktionen
vonBlumen
; undBlätter- d. pfd., Goldreinetten
45Pfg,
, amerik
. 30Pfg
., Tircler
35Pfg
.,
Postsendungen
haben
, wenigstens
inBerlin
, mdenbeiden
letzten Karthäuser
25Pfg.dasPfund
, Birnen
10—25Pfg
-, Ananas
Mk.
Wintern
ziemlich
erheblich
gegen
frühere
Jahreabgenommen,
1.80- 2.00d. Stück
, Mk
. 1.20dasPfund
, Orangen
10Pfg., Blutdashatteaberseinen
ganz
natürlichen
Grund
darin
, dassinden orangen
10—12Pfg., Citronen
9—
15Pfg
.
d.
Stück
,
Weintrauben
Monaten
November
bisFebruar
dieausländische
Waare
durch 25—30Pfg
*d. Pfd., Zwetschen
(italienische
undBühler
) Mk
. 10
ungünstige
Wilterungseinflüsse
amProduktionsorte
sowieso derZtr., 16—18Pfennig
dasPfuQd
, Pfirsiche
50—60Pfennig
das
knapper
war
, wassichmdennächsten
Jahrenleichtwieder Pfund
, Italien
. Melonen
Mk
. 0.30—0.50dasStuck
, Mirabelleu
30
ändern
kann
. Trotzdem
wurden
nachdenvonunsveranlasBten
Ptennig
dasPfund
, Preisselbeeten
20—25Pfennig
, Brombeeren
Erhebungen
beidemHauptpacketpostamte
inBerlin
vom25.No¬ 20Pfennig
dasPfund
, Senfgurken
10—12Pfg.dasScbalenpaar,
vember
1901
bis8. Februar
1902
226Postsendungen
frischer ne^ .welsche
Nüsse
Mk
. 1.50—100Stück.
Blumen
undBlätter
verauktionirt
, dassind
, dasDurchschnitts¬
gewicht
von5KilofürjedeSendung
angenommen
, 11Doppel¬
zentner.

Ausstellungen.

Magdeburg
, Herbst
1902
. Obstausstellung
fürdieProvinz
Sachsen.
Hamburg
, November
1902
. Ausstellung
desGartenbau.
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inBad
Chrysanthemumfreunde
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Emsaufweitere
zehnJahreübertragen.
Am24.September
starbplötzlich
derObergärtner
derGräfl.
Pourtales
’schenGärten
in Ruprechtsau
beiStrassburg
, Herr
- Friedrich Birineie, welcher
27Jahredieausgedehnten
Va£k-_und
_Gartenanlagem
_0b8t
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Sonntag, den 12. Oktober 1902.

13. Jahrgang.

ln derGartenbauschule.
Lehranstalt
wählt
, welche
deDeigenen
Verhältnissen
am
entspricht
. Manhörthäufig
sehrabfällige
Urtbeile,
HerrUllrich
Kiebler
, GraubüDden
, schreibt
überseine besten
nichtnur UbereinzelneAnstalten
, sondernüberdie
Erfahrungen
während
seinesAufenthaltes
inderGarlen- Fachschulen
überhaupt
,
solche
K
ritiken
dürfen
nichtall¬
bauschule
folgende
beherzigenswerte
Zeilen:
zusehrberücksichtigt
werden
, weiles erstensauchdie
VorallenDingen
sei hierdieBemerkung
einge¬ bestgeleitetste
Schulenichtallenrechtmachenkaünund
in derGärtnerei
nochvielfacheinuner¬
flochten
, dassnurderjenige
eineFachschule
besuchen weilzweitens
soll, demes wirklich
mit diesem
SchritteauchErnst klärliches
Vorurtbeil
gegenalleTheorie
herrscht.
ist. DerSchülermussvondemEiferbeseeltsein,
Nachdem
der jungeGärtnerin eineLehranstalt
wirklich
dasmöglichste
zuthun
, umvondemUnterricht aufgenommen
ist, wirdersichanso manches
gewöhnen
etwaszuprofilieren
. Wersichnurdeswegen
zueinem müssen
, dasihmunangenehm
vorkommt
. DieHausord¬
KursederGarlenbauscbule
anmeldet
, umeinJahran¬ nung
, die Beköstigung
, die Arbeit
, allesistihmvoll¬
genehm
verbringen
zu können
, umfür eineZeitlang ständig
ungewohnt
. Daheisstessichmitfestem
Willen
vor derUngunst
derWitterung
geschützt
zu seinund in dasUnvermeidliche
fügenundnachdem
nuneinmal
derstrengen
körperlichen
Arbeitaus demWegegehen dieerstenTagevorüber
sind, merktmanbaldseihst
zukönnen
, derthäteweitbesser
, derSchulefernzu
, dassallesso seinmussundnichtsgeändert
bleiben
. AuchsolltevonSeiteder Elternkeinerlei heraus
werdenkann
. Manmusssichvergegenwärtigen
, dass
Zwangausgeübt
werden
, zumBesuche
einerFachschule,ebenalleZöglinge
gleichbehandeltwerdenmüssen,
denndastbutgewöhnlich
nichtgutundkanndiegleichen dass
Ausnahmen
nichtgestattet
sindundSonderiDteressen
Folgenhabenwiedas gewaltsame
Hmeinzwingen
in nicht
z
urGeltung
k
ommen
k
önnen
.
Weiles
auchiu
einenBeruf
, zudemmankeineNeigung
hat. Manlasse dieserBeziehung
unmöglich
ist, esallenrechtzumachen,
einenjungenGärtner
nuralsGehilfe
arbeiten
, wenner so ist es daseinfachste
, dassjedersichohneMurren
in
nichtselbstin eineSchuleeintreten
will. DieEinsicht, dasfügt
, wasfür allebestimmt
ist. Werbescheiden
dassheutzutage
aucheinetheoretische
Ausbildung
zum istundgelernt
batscheinbar
schweres
vonderleichten
gutenVorwärtskommen
notwendig
sei, kommtdannge¬ Seiteaufzufassen
, wirdsicham schnellsten
mit den
wöhnlich
vonselbstundzumBesuche
einerGartenbau¬Verhältnissen
in einerGärtnerlebranstalt
befreunden.
schuleist es immerDochfrühgenug
. DieErfahrung
lehrtsogar
, dassältereSchüler
, diepraktisch
schongut
Derfrischeingelretene
Zögling
sei wählerisch
und
ausgebildet
sind, bessereFortschritte
machenin der vorsichtig
imUmgänge
undimAnschluss
an Mitschüler.
Fachschule
als solche
, die zu jungsind. DieFreiheit Esistnurzunatüilich
, dasssichin einerAnstalt
, wo
indemInternal
einerLehranstalt
isteinesehrbeschränktediejungen
L
eute
inderHauptsache
nuraufdenUmgang
undstrenge
Disziplin
istzurAufrechterhaltung
derOrd¬ untersichangewiesen
sind, sehrleichtFreundschaften
nungabsolutnotwendig
, das solltejederzumVoraus bilden
, aberessindfastiDjedemKursegewisse
Elemente
beherzigen
, derioeinsolches
Instituteintreten
will
, wie vorhanden
, welchesichzu engerem
Anschlüsse
wenig
dennüberhaupt
dieganzeAngelegenheit
überlegtsein eignen
. Guter
, fröhlicher
Sionundoffenes
Wesenöffnen
will. WasdieWahlderAnstaltanbelangt
, so isteine die Heizenallerundich habeoft bemerkt
,
dassdas
vorherige
Information
amPlatze
; denndieLeitung
, der guteBeispiel
einigereifriger
, charakterfester
Schüler
Lehrgang
, dieAnsprüche
, welche
an dieVorbildung
ge¬ sehrgünstigauf eineganzeKlasseeinwirken
kann.
machtwerdenunddiezu leistenden
Schulgelder
sind Esist keineswegs
notwendig
, dassmanin derGarten¬
sehrverschieden
undist es da gut, wennmaneine bauschule
zumKopfhänger
werde
, oderdenselben
heuchle,
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eine solcheAnstaltist keinKlosterund anständige zu lernen
giebt
, wennmanscharfbeobachtet
Fröhligkeit
undrichtig
am passenden
Orteundzur rechtenZeit nachdenkt.
ausgeübt
, istauchhiernichtnurerlaubt
, sondernsogar
erwünscht.
Derjenige
Zögling
, der sichdenVerhältnissen
der
Fachschule
unterordnet
, eifrigundßeissigdemUnter¬
Dassder SchülerdemUnterricht
mit
Fleiss
und
richtefolgtundsichzielbewusst
in denselben
Eiferfolgen
soll, verstehtsichvonselbst
, dochkommt derwird
grossen
Nutzenaus demBesuchdervertieft,
es sehrvieldarauf
an. aufwelcheWeise
Schule
dieUnterwei¬ziehen
, er wirdseinenLehrerneingutesAndenken
sungenaufgenommen
be¬
und verarbeitet
werden
. Es ge¬ wahrenundseinLebenlang
einFreundder Gartenbaunügtnicht
, dassmandas Gehörtenotiert
schulenbleiben
. Wer aber gezwungen
in dieSchule
auswendig
lernt, sondernmanmusssichinundeinfach
dieSache eintriü
,
die
Hausordnung
,
vertiefen
undnichtnur denWortlaut
strenge
Disziplin
alseinhartes
einesLehrsatzes Jochbetrachtet
, sichvielklügerhältalsseine
sicheinprägen
, sonderndasWeaeadesselben
Lehrer,
kennen derwirddieSchulehnegrossen
lernen
Nutzen
. Istdas mechanische
verlassen
, und
, schablonenhafte
Arbeiten weiler sichdessenboewusst
ist, aberdie Schulenicht
schonin derPraxisnichtvongutem
,
so
ist
dasnoch
beisich
selber
s
ucht
,
überalleskritisieren
vielwenigerder Fall, wennes sich darumbandelt, schaft
, derLehrer¬
b
eijeder
Gelegenheit
eiasanzubängea
Theorien
zub^arheien undsichsozueigenzumachen, vielleicht
suchen
und
ein Gegnerjeder theoretishen
dassfürdiePraxisdirekter
Fachbildung
Nutzen
gezogen
bleiben.
werden
JederSchülergewöhne
sichauchvonAnfangaknann.
an
gründliches
Schaffen
. Esgiehtsolche,
*welche
allesnur
halbmachen
, ganzeArmevollBücherausderBibliothek
wegtiagen
, dieganzenSammlungen
durchstöbern
, alles
aufeinmalwissen
, aufeinmallernen
wollenund doch
nieetwaswissen
, weilsienurBruchstücke
desWissens
Derfelobauflrässige
aufnehmen
, die sich nicht aneinanderreihen
Obslbaumschulenbetrieb.
lassen.
Fernerist es nothwenuig
, dass derSchülerdanach
(Schluss
.)
trachtet
, mitseinenArbeiten
, mitseinemPensumnicht
im Rückstände
NuneinigeWorteUberBodenlockerung
zu bleiben
. Werimmerdenkt
:
. Diesewird
„Das
zumeistmittelsdrei- oderfünfschaufeiigen
pressiert
nicht
, daskannichmorgen
auch
noch
machen,“
Hackpflügen
derwirdniefertig
undmit Pferdbespannung
, kannsichniemitBehagen
vorgeoommen
. Umbequem
derEr¬ aussen
holunghingeben
umkehren
zu können
Uüdgewöhnt
, wirddie Vorder
sichniean
- und
ticblige
O
rd¬
nung
. Beimanchem
Hinterseite
derUmzäunung
sonstgutenSchüler
losgelöst
,
und
trittdeutlich
zusammenge¬
rollt, wassehr raschvor sichgeht. JedeReihesoll
derZughervor
, fürdasoderjenesFach weniger
Vor¬ zweimal
liebezuzeigenundesmehrzu
, von jeder Längsseite
aus
einmal
,
vernachlässigen
alsan¬
gepflügt
, damitalleGräserimSonnenbrand
dere. Einsolchfalsches
Gebabren
entspringt
vertrocknen.
gewöhn¬ werden
lichdemGedanken
: „Dasbraucheichnicht
(zwischen
denPflanzen
, dasnützt LängsderReibe
) wirdmit der
mir nichts
“ u. s. w. Werden
(Handhacke
dannsolcheGedanken Felgbaue
) gehackt
. In einemrationellen
nochinWortengeäussert
Baumschulenbetrieb
wirdmanstetsder
, so stecken
sieandere
Bodenlockerung
Schüier grosseBedeutung
an undes brauchtvielleicht
beilegen
unddarauf
nurnoch
achten
, dassdie
hinzuzukommen,
dassderUnterricht
stetsunkraulfrei
in dembetreffenden
sei, schondeswegen
Facheetwas Cultur
, weildie
ungeschickt
nächtlichen
ertheiltwirdundkeinbesonderes
Niederschläge
, wieThauunddergleichen
, in
Interesse denBoden
einziehen
wachzurufen
undso in derwärmeren
vermagundder Widerwille
Jahreszeit
ist beider eine
ganzenKlasseein allgemeiner
Beleuchtung
erfolgtundallzugrosserDürrevorge¬
. EssolltekeinSchüler
vonirgendeinemAbschnitte
beugtwird. NurinFormobststücken
des Unterrichtes
,
von
denken,
mehrjährigen
daspasstmirnicht; dennmankannja niewissen
bepflanzt
, wirdnichtgepflügt
, sondern
gekarstet,
, in Bäumen
wasfürLebenslagen
mannochkommen
Formobstculturen
biszumdrittaaJahrekönnen
kannundwas jüngere
maDnochfür Kenntnisse
brauchenwird
werden.
. Wasman nochgepflügt
lernt, an demträgtmannichtschwer
u
ndlernen
Dasstets
kann
wachsame
Auge
desCultivateurs
wirdin
manniegenug
alsoauchkeineGelegen¬derVegetationsperiode
deserstenJahresbesonders
heitdazu. , manversäume
darauf
achten
, dassder Wuchsder Edelrutbe
keineStörung
erleidet
, wieVergabeluog
derKopfspitze
Anlass
zurUnzufriedenheit
, Blattläuse
etc.
in
der
Fachschule
geben
Die
angewandte
demSchüler
Sorgfalt
findet
, wenngenügend
sehroftdiepraktischen
Boden¬
Arbeiten
.
Nament¬
nährstoffe
vorhanden
, reichlich
lichder ältereZögling
LohndurchdeuErhalt
, der schonziemlich
praktische sehrkräftiger
einjährigen
Oculanten
, dieschon
Kenntnisse
in die Gartenbauschule
e
ntscheidend
mitbriogt
,
meint
fürdie
zukünftige
Gestaltung
manchmal
, es sei unrecht
undWücbsigkeit
, wenner sichin Arbeiten bäume
derObstsind, besonders
beiHochstämmen
übensoll,dieerlängsterlernthat. Manch
undPyramiden;
einerglaubt diesistumso
wichtiger
beiersteren
auch
, dieseoderjeneArbeitbesserzu verstehen
, da sievorwiegend
, als zurZwischenveredlung
,
als
derLehrerselbstundgeeignetere
Unterlagen
(
Stammbilder
) in
Methoden
zukennen, Verwendung
alsdiein derSchuleangewandten
kommen
undschöne
, gerade
, konische
. Esmussvielleicht darstellen
Stämme
müssen
, wiez. B. diefürPfirsich
zugegeben
werden
, dassin manchen
, Aprikosen,
Fachschulen
der gewisse
Sorten
Z
weischgen
,
praktische
Unterricht
Reineclauden
zuwünschen
oder
f
ürPrunus
übriglässt; auf der trilobaund PrunusPissardi
bei Steinobstsorten
anderen
Seitemussmanaberauchbedenken
wie,
’:
, dasses SchönevonLöwendie im, ersten
Jahrebiszu einer
ungeheuer
schwerist, in dieserBeziehung
das richtige Höhevon320cm,, bei
zufindenundEinrichtungen
entsprechender
Verdickung
, ge¬
zutreffen
, dieallenAnfor¬ zogen
werden
kann
,
derungen
wiees
der Praxisgenügen
in
. Manhat ebennicht gegenden
Süddeutscbland
(Rhein¬
)
in
Massen
g
eschieht
,
ausserachtzulassen
undzwar; fürwärmere
, dassdiepraktischen
Uebungen
in
aufMirabolane
ersterLinieden theoretischen
(Prunus
), fürnörd¬
Unterricht
unterstützenBodenlagen
, kalteBödenauf PrunusSt.cerasifera
sollen
. JederSchüler
Julien
. Langjährige
solltesichdeshalb
mitLustund liche
Versuche
habenderSchöne
vonLöwendenersten
LiebejederArbeitunterziehen
Platz
, und wenner dieses eingeräumt
.
Hallaras
-Pflaurae
thut, so wirder garbalddieGewissheit
erreicht
iomehrtrockenem
erhalten
,
dass
Boden
jeneHöhewiedie erstgenannte
es manchmal
beidereinfachsten
. WageoBeschäftigung
sehrviel städternicht
Pflaume
, die besonders
Pfirsich
-Oculanten
sehr

gut anniromt
, brauchtzumeistzu ihrerStammbildungCultur
, Verwendung
fmdea
. TrittbeiersterCultur
, wo
zweiJahre
. PflaumeAdmiralRignydarf als zweite mannichtimmermit thieriscben
Abfällen
düngt
, oder
genanntwerden
. AlsStammbilder
erwiesensichals selbstbeiDüngung
id zweiteroderdritterCultur
, die
ambesteniürZwetschgensorten
-Veredlungen
, wiez. B. Triebkraft
derPflanze
n
ichtso
einwiemanerhoffte,
für dieschwächlicher
und krummwachsende
Italiener wasmanan demWachsen
derWildlinge
ersieht
, so ist
Zwetschge
und BüblerFrühzwetschge
, WangenbeimseineDüngung
erforderlich
, die in kürzester
Zeitihre
Frühzwetschge
, die, ebenbeibemerkt
, gegenMehlthau- Wirkungausübenmussunddie mit möglichst
wenig
krankheiten
vielwiderstandsfähiger
ist als die Haus- Arbeitverbunden
seinsoll. Diesembeidenentspricht
Zwetscbge
. DievorzweiJabreudemHandel
übergebeneder Kunstdünger
. In Süddeutschland
verwendet
man
NeuheitZwetschge
Grossberzog
besitztnebengrossen vorwiegend
reichstickstoffhaltigen
Dünger
, wie: CtiiliFrüchten
sehrgrosseschöneStämme
, wirddaherauch Salpeter
, Peru-Guano
, undzwarauf1 Hektar6 Centner
alsZwetschgenveredlung
verwertet
werden.
Peru-Guano
und3Centner
Cbilisalpeter
, einesehrkräftige
, da ja Peru-GuanodieWirkung
VonBirnen
seinesStick¬
undAepfelo
, zuHochstämmen
bestimmt, Düngung
noch90 bis95ProceDt
im erstenJahre
erreichennur wenigeim erstenJahre Stammhöhe.stoffgehaltes
Rationelle
Baumschulen
zugutekommen
werdenihrenBetriebso ein- derPflanze
lässt. InFrankreich
, inden
richten
, dassallestarkwüchsigen
des Seine
- Departements
, in Cbatenay,
SortennebeneinanderBaumschulen
-la-Reine
gezogenwerden
, Vitrywirdvielmit Blutmebl
; es gibteinenschönenAnblickund Bourg
gedüngt.
ermöglicht
angewendet
ein gleichmässiges
werden
, welches
Abräumen
des Stückes. AuchkannKnochenmehl
Stickstoffgehalt
reichanKalkbestandtheilen
Schwach
, krummodergerneschielwacbseode
solltenin ausserseinem
dieKroneaufstarkwücbsige
fürkalkärmere
Bödenzu empfehlen
Unterlagen
veredelt
ist.
werden. undbesonders
JedeGegend
BödenistGhilisalpeter
batverschiedene
Sorten
, diesichhiezuam Für sehrausgelaugte
sehr gut,
besonders
wenndie
Wildliage
bis zumVeredeln
sich
besteneignen
. VonBirnen
seienals starkundgeradschwachentwickeln
und durchden hoben
wüchsig
zu bezeichnen
: Normannische
Ciderbirue
(in vielleicht
manchen
desselben
Gegenden
gleichsam
gegenWinterfröste
etwasvorwärts
ge¬
empfindlich
, in Stickstoffgehalt
, umso die nöthige
südlichen
Lagen
jedoch
Stärkezu
ausgezeichnet
), Weiler
’sebeMost¬ triebenwerdenmüsseu
birne
, GiosseMuscatellerbirne
. Chilisalpeter
, Wildling
darfjedochnichtmitSuperphos¬
vonKmsiedeln,erhalten
Giünmös
-tler Sievenische
werden
. DieDüngungsversuche
Mostbirne
, GuteLouisevon phatgemischt
dieserArt
Avranches
, Catillae
, Rousseiet
abgeschlossen
undwerden
de Rheims
, Bergamottesindnochnichtvollständig
Sargarett
etc. VonAepfelm
Harberts
Reinette
, Schöner nochmanchInteressantes
in Baumschulculturen
zutage
vonBoskooperreichenim erstenJahr Stammhöhe.fördern
. BeimAusslreuen
wirdmanmöglichst
nachder
derBäumesichrichten
Geradwachsende
undstarkstämmige
, beiganzkleinen
Sortensindz. B.: Entwicklung
) möglichst
BellePontoise
derLäogsreihe
, Grüner
, beiHochstämmen
Fürstenapfel
, Wellington
, Herzogin (Wildlingen
Olga
, Goldparmäne
; letztere
liefertdiehöchsten
Stämme. von1—2JahrenmehrderBreitederReihenach
, damit
DiewenigergutenBodenbeanspruchenden
Kirschen nichtunnützStoffeverlorengehen
, sondernmöglichst
werdenzumeistauf Sämlinge
zurGeltung
kommen.
derVogelkirscbe
in die baldzumAufbau
Kroneveredelt
undgebensehrdauerbatte
Bäume
, be¬
WasdieVeredlungsarten
(Pfropfen
) anbelangt
, so
sondersturStrassenpflanzungen.
wirdverschieden
gearbeitet
, z. B- in dengrossen
Baum¬
schulenzu Bollwiller
Für niedrige
(Elsass
-LothnngeD
Pfirsichdientvorwiegend
) ist dasSpalt¬
Sf. Julien- pfropfen
vorwiegend
Gebrauch
, währenddie badischen
Pflaume
alsbesteUnterlage
. Hingegen
werden
Aprikosenund württembergischen
Baumschulen
die GeissfussveraulSt. Julien
-Pflaume
undzumeist
autMirabolane
(Prunus edluog
cerasitera
) veredelt.
allenandern
, mitAusnahme
derCopulation
, vorzieheu
, diederVerkaufsware
,verleiht.
nebenanderen
Vortheilen,
VonBedeutung
für diegleichmässige
Entwicklungeinweitschöneres
Aussehen
imeistenJahredesEdeltriebes
trägtauchbei, gleich¬
Allehiernichtangeführten
starkentwickelte
AugenbeimOculieren
Arbeitenundsonstigen
zu verwenden,Verrichtungen
setzenwiralsbekannt
weshalbmannur die in derMitte
voraus.
derEdelreiser
be¬
findlichen
Augenbenützen
soll. So könnenbesonders
ZumSchlussseiennur derVerwertung
derWare
gewisse
SortenZwetschgen
undeinigeAepfel
undBirnen einigeZeilengewidmet
. Ist ein Baumschonerzogen,
schon
zwei
J
ahrenachderVeredlung
alsHochstämme
durchdasGraben
jedochinderWurzel
starkbeschädigt,
verkauft
werden.
so verlierter nichtnur an Wert, sondern
derKäufer
dieWare
Dadiemehrjährige
, imandernFalleverliertmandie
Pachtfrist
einzwei
- oderdrei¬ retourniert
maliges
Bepflanzen
. DasGrabenmussdeshalb
desAckerlandes
erfordert
, so benützt Kundschaft
vonfachkundigen
mandietiefgründigsten
. In sehr durchnässten
, lehmigsandigen
Böden
Böden
zurersten Leutenbesorgtwerden
Gvüük
von
vmüBirnen
, besonders
zur Hoch¬ könnenz. B. Birnen
, aufQuittenveredelt
, ausgezogen
stammzucht
. Bodenarten
von etwasleichtererund werden
, ln manchen
Geschäften
Frankreichs
, z. B, in
wärmererBeschaffenheit
sagenals ersteCulturdem Anger
, werdenauchHochstämme
mittels
Mascbinenhebel,
Steinobst
sehrgut zu. Kirschen
, aus Sämlingen
der diedenbetreffenden
Baum10cmüberdemHebel
fassen,
. HiezuwirdjedochderBoden
Vogelkirsche
erzogen
, hebenmehrtrockeoe
sehrdurch¬
alsfeuchte, ausgezogen
nichtzufetteBöden
, bildenbesonder
. Derartig
*, in etwaskiesigen nässt
gezogene
Bäume
sollenaberspätersehr
, odererhalten
Bodenschichten
sehr gesunde(harzflussfreie
dochwunde
Stellen
durch
) Stämme; leichtabsterben
hingegen
erfordern
dieaufPrunusMahaleb
veredelten dieerlitteneQuetschung
. Einrationeller
Betriebwird
bsseere
Bodenarten
. Alszweite
CulturkanninBetracht stetsauf reelleundschnelle
Bedienung
Gewicht
legen,
denn
nur
so
gelangt
einGeschäft
kommeo
zurBlüteundwird
niedrige
FormenvonPfirsich
, Aprikosen
(mit
bekannt
. Dazugehört
etwasKalkdüngung
: Primaware
), Zwetschgen
zuannehm¬
undPflaumen
, hoch dadurch
oderniedrig
, Süss- oderSauerkirschen
, niedrigoder barenundwiederabsetzbaren
Preisen
, besonders
für
hoch
, auchPr. Mahaleb
, Aepfel
undBirnen
(Handelsgärtner
, diealsein¬ Wiederverkäufer
), GarantiefürSorten¬
jährigeoderimzweiten
JahrezumVerkauf
kommen. echtheit
undguteVerpackung
. Ebenso
mussderBaumscbulenbesiizer
Kenntnis
desTransportwesens
besitzen,
• ...P*? ^5 mehrjährige
Formobstkulturen
, zu welchen wie
seineWarein besterundbilligster
Weisevereinjährige
Oculanten
verpflanzt
werden
, bestimmten
Stücke fsaebtet
witü; er mussso seineKunden
gewissermassen
sollenwomöglich
aufjungfräulichen
Boden
, alsoerster vor
Uebervortheilung
durchSpediteure
, wieauchvor
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sonstigen
Irrthümern
unddarausfolgenden
unnöthigen Aberauchbierist in derCuitureingrosserFort¬
Ausgaben
zu bewahren
suchen.
schrittgemacht
, dennmanfindeteineMengeSamen¬
träger
, welcheaufganzstraffen
DerStaat,
?sowieLandes
, bleistiftstarken
- und Gemeindebehörden
Burnenkönnten
zumAufblühen
ihreherrlichgeformten
derObstbaumschulen
vielesbei¬ stengeln
BlütendemBeschauer
zeigen
. DieseClassemachtdieBegonien
tragen
, wennsierationell
vorgingen.
erstso recht
alsGruppenpflanze
wertvoll.
(Alig
. Oesterr
. G.-Ztg.)
Interessant
sind die verschiedenen
Formender
Blumen
; so ist z. B. derCamelienbau
so ausgeprägt,
dassmanglaubt
, dieschönste
Camelie
vorsichzuhaben.
Blumen
, bei welchendie Blütenblätter
undsehrhochgebautsind, erinnernan spitzzulauten
dieFormder
Tuberose
. Ganzrunde(Blumenmit dichtgefüllten
Fortschritte
aufdemGebiete
, ge¬
derKnollenbegonieii
-Cuitur.krausten
Blumenblättern
, so dasssieeinerdichtgefüllten
Wennim Sommerder strebsame
Gärtner
, nach Ranunkel
ähnlichsehen
,
sindkeine
Seltenheit
-, ebenso
densichimFrühjahr
drängenden
Arbeiten
, weicheseine kugelförmige
Blumen
—wieein
Schneeball
—vonganz
Kräfteundseinganzes
. DerBlütenreichthum
WissenundKönnen
in rastloser enormerGrösse
lässtnichtszu
Tbätigkeit
in Anspruch
nehmen
, etwasZeitgewinnt
übrigundist wohlkaumnochmehrzuver¬
, so wünschen
machter indieseundjeneGärtnerei
odergrössere vollkommnen.
Reisen
, umetwaszusehenundzukleine
lernen
.
Autdiese
Wasbiervondengefüllten
Weisekanner seineKenntnisse
gesagtist, giltauchfür
bereichern
undsich dieeinfachen
. Unterdiesensindausserdem
hervor¬
Verschiedenes
aneignen
, zuwelchem
Zweckemandas ragenden
Farbenspiel
, denenormgrossen
Blumenganz
alte Sprichwort
beherzigen
muss: „Ueberall
wo man besonders
die Cristatasorten
bervorzuheben
. Es sind
etwasBesseres
sieht
,
muss
m
an
stehlen
,
dabei
jedem diesprachtvoll
gekrauste
Varietäten
, die an einfache
dasSemelassen
.“ AutdieseWeisekommtaber
manauch gekrauste
Petunien
erinnern
, mittief ausgezähnten
mitdenSöbnenderHermandad
ge¬
nichtin Conflikt.
wellten
Blumenblättern
undvollkommen
runderBlume,
bis 15Centimeter
Beieinersolchen
Durchmesser
Spritzfahrt
gelangte
ich auchin derenGrösseebenfalls
erreicht
. SehroftsindBlütenmitdoppelten
dieRobertMatuscbek
’scheHandelsgärtnerei
in
Blumen¬
Gablonz
a. d. Neisse
, nämlich
. Veranlassung
nichtnurmitvier, sondern
zu diesemBesucheboten blätternvertreten
mirdiebervorragenden
, welchedurchihrekrause
Leistungen
desHerrnMaluschekmitachtoderzehnUlätterD
auf demGebieteder Knoiletibegonien
Anblickgewähren
. Beieiner
-Cuitur
, welche Formeinenherrlichen
Leistungen
ja bereitsweitüberdie engerenGrenzen Scbönheitsconcurrenz
zwischen
gefüllten
unddiesenein¬
Oesterreichs
bekanntsindundsicheinenbedeutendenfachenSortenkönntemanin Zweifelgeralben
, ob die
Ruferworben
haben.
prachtvoll
gefüllten
bevorzugt
werdensollenoderaber
dieherrlichgekrausten
eintacheD.
Alsich nacheinerwohlnichtzu langen
, aber
Hier
kannmit
voller
B
erechtigung
ziemlich
gesagt
langsamen
werden,
Fahrtin Gablonz
anlangte
, schien dassderZüchterBedeutendes
mirderHimmel
geleistethat, undwäre
nichtbesonders
holdzusein, denner nurzu
wünschen
, dassvonSeitenvieleranderer
hatteseineSchleusen
Gärtner
geöffnet
, undinströmendem
Regen solcheCulturfortschritte
gewürdigt
wanderteichmeinem
würden
,
damitman
Zielezu. DietrübeStimmung,auchsieht
, dassseineLeistungen
durchdasWeiterverursacht
Anerkennung
Anden.
, schwandganzundgar
beiBesichtigung
derBegonienbäuser
, alsich unterder
Mittlerweile
hattesichderHimmel
aufgebeitert
, und
liebenswürdigen
Führung
desHerrnMatuscbek
dasAuge ichkonntemit demBewusstsein
, etwasganzVorzüg¬
einenBlicküberdenbezaubernd
schönenBlumenfforlichesgesehenzu haben
,
wasauf
HerzundGemüth
derBegooieD
werfenliess
. Geradezu
anregend
gewirkt
, mir nichtversagen
ü
berwältigend
ist
,
auchdenLeib
für denerstenMoment
der Eindruck
, undmankann zu stärkeubei einemgutenGlaseGablonzer
. Vollauf
sicheiüesbewundernden
Ausrufes
nichterwehren.
befriedigt
traticbsodaundieHeimreise
an.
Beinäherer
R. Meistner.
Besichtigung
derHäuserfindenwirdie
Begonien
-Samenträger
, in denverschiedensten
Farben(Allg
. Oestr
. G.-Ztg.)
schattierungen
geordnet
, aufgestellt
. IndemeinenHause
sinddieFarbenvomhellsten
Gelb
, DuDkelkaoariengelb,
Terracottafarbe
, Kupferfarbe
, Dunkelorange
, bis in das
feurigste
unddunkle
Rotbübergebend
, ln denanderen
Häusern
sahenwirdiereinweissen
, in Ro-a, Rosagelb,
Lilarosaetc., übergebend
ins leuchtende
unddunkle
EinsneueStachelbeere
„Hönnings
Früheste
“.
Roth
. AuchsindRothundRosamitweisser
odergelber
Mittenichtseltenvertreten
. DieFarbenschaUieruogeo DamanseiteinerReihevonJahrenderBeerensindüberhaupt
soreichundmannigfaltig
, dasses wohl obstcultur
grössere
Aufmerksamkeit
zuwendet
, soerschien
dembestenFarbenkenner
es
mirwünschenswert
schwer
fiele
,
, auteineStachelbeerneubeit
sofortdierichtige
auf¬
Bezeichnung
zugeben.
merksam
zumachen
, dieseitkurzem
durchdenHandels¬
HerrnJuliusHöunings
zuNeussam Rheinge¬
WasBauundGrössederBlumen
betrifft
, so sind gärtnerunddemHandel
übergeben
ist.
selbein ihrerVollkommenheit
wohleinzig
, was ich züchtet
DieseStachelbeere
immerhin
miteinergewissen
vereinigtviele vorteilhafte
Berechtigung
sagenkann,
da icbschonso manche
Eigenschaften
in sich, diesie zu einerNeuheitersten
Begonien
-Cuiturgesehen
habe, Ranges
ja es warauchselbstaufderPariserWeltausstellung
machen
: sieist vongrosserTragbarkeit
, teinscbalig
, vonsehrangenehmem
einederartige
Mannigfaltigkeit
, GrösseundVollkommen¬
Geschmack
undvorallen
heitvonBegonienblnmen
nichtzusehen
diefrühesteallerStachelbeeren
. 12bis15cm Dingen
; dieFarbeder
Durchmesser
einerdichtgefuUtea
Blumeist gar gerne Fruchtistgoldgelb.
Seltenheit
, sodassnochBlumen
trotzderfesten
, strammen
DiefrüheReifezeit
ist nun diejenige
Eigenschaft,
Blüteostengel
mitunter
gestutzt
werdenmüssen.
diedieserStachelbeere
denVorrätig
voranderenSortea
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Kisten
, fülltin diesezunächst
eineca. Bcm
sichertunddiesiezurbestenallerMarktsorten
macht; bestimmte
, auf die danndieFrüchtegestellt
sie reiftinWestdeutschland
MitteJuni, demnach
eine starkeKleienschicht
WochefrüherwiedieSortenYellow
LionundFrüheste werden
. Zwischen
dieFrüchtewirduiterfortgesetztem
Kleiegefülltundzwarca. 2 cm überden
vonNeuwied
, diebisherdie erstreifenden
waren
, auch Festdrücken
. .DieüberdieKleiehinausstehenden
Papier¬
istHönnings
Frühesteeinestarkwüchsige
Stachelbeere,Kistenrand
zipfelwerdendurchdenKistendeckel
niedergepresst
und
dieaufjedemBodengutgedeiht.
JederObstzüchter
wirdaus derMenge
Sortenvon dieserfestgenagelt.
(Prakt
. Wegw
.)
Stachelbeeren
nurdiejenigen
wählen
, dieihmdengrössten
Gewinnversprechen
; unterdiesenSortendarffortan
dieseNeuheit
nichtfehlen
, da sieihrerFrühreife
halber
50 ProzenthöherbezahltwirdwiedieanderenSorten.
Diewenigen
Zeilenmögengenügen
, umdasInter¬
essederBeerenzüchter
aufdieseStachelbeere
zulenken,
Verschiedenes.
umdieselbe
in Zukunft
mitin Culturzunehmen
; übri¬
Obst
-Ausstellung
in Seckbach
. Zu derGeneralver*
genslistHönnings
Früheste
aufder diesjährigen
Düssel¬
desNassauischen
Landes
-,Obst
-undGartenbauvereins,
dorferAusstellung
miteinemEhrendiplom
ausgezeichnetSammlung
amSonntag
, den12.Oktober
, nachmittags
3Uhr
, imGast¬
underhieltauchaufanderenAusstellungen
Preise
. Der welche
“ zuSeckbach
abgehalteu
wird
, sindaus
alsSpecialfacbmann
bekannte
Handelsgärtner
E. Kaiser haus„ZumSchwanen
inLeipzig
-Lindenau
nenntsiein einemArtikel
dieerste allenTeilen
desNassauer
Landes
Vertreter
derZweigvereine
. Derkönigliche
Landesökonomierat
Goethe
und
Stachelbeere
für die tirosscultur
, welchesUrtbeilich angemeldet
nurbefestigen
kann.
Landesobstbaulehrer
Schindler
werden
Vorträge
halten
, undan
denBeratungen
werden
mehrere
Landräte
desRegierungsbezirks
K. Schaum
, Baumschulbesitzer
, Boskoop
, Holland
, in Wiesbaden
teilnehmen
.Diegelegentlich
dieser
Generalversammlung
Allg
. Oesterr
. G.-.Ztg.
vomZweigverein
Seckbach
veranstaltete
Lokal
-Obst
- andGe¬
müse
-Ausstellung
, welche
am12.und13.Oktober
imGasthause
»ZumLöwen
“, daselbst
, stattfmdet
, solleinGesamtbild
der
Leistungsfähigkeit
derGemarkuug
Seckbach
geben
undverspricht,
rechtinteressant
zuwerden
. Eswerden
nurvonSeckbäcber
Obstrapackung,
langten
anObstbereits
je30Sorten
Aepfel
undBirnen
invielen
, sowie
Tranbeo
, Nüsse
, Quitten
, Steinobst
undzahl¬
ln derObstverpackung
könnenwirbekanntlich
von Exemplaren
Produkte
derObstverwertung
Debet
ca. 20Sorten
Gemüse
den Amerikanern
lernen
, dennnirgends
wirdfür den reiche
. DerMagistrat
bewilligte
zu denKosten
einen
Versandt
mitsolcher
Genauigkeit
undSorgfalt
gearbeitet, zurAnmeldung
von150Mark
, unddieStadtwirdbeiderEröffnung
der
alsbeidenObstzüchlern
derVereinigten
Staaten
. Mao Beitrag
durch
einen
derHerren
Bürgermeister
vertreten
sein.
hatfürjedeObstarteinebestimmte
FormvonKörben, Ausstellung
übernimmt
denVerkauf
vonEdelobst
dienochdazuein gewisses
MassoderGewicht
halten. DieAusstellungskommission
ZumBeerenobstversandt
werdenKistenverwendet
, die inKörben.
eine gewisse
Anzahl
Einsatzkörbcheo
aufnehmen
. Die
VomFrankfurter
Obstmarkt
. Derdiesjährige
Obstmarkt
Beerenpflücktmangleichin dieKörbchen
undstellt füralleObstarten
, deram9. Oktober
in derStadthalle
in der
diesedannneben
- undaufeinander
in dieKiste
. Die Dominikanergasse
stattfand
, warsowohl
vonSeiten
derVerkäufer
Körbchen
sindaus zweifingerbreiten
Holzspähnen
mit alsauchderKäufer
stärker
wieseit
J
ahren
b
esucht
. Mittags
starkerHolzreif
-Einfassung
an der Oeffnung
undam
12Uhrwarenschon
ca. 500ScbluBSscbeine
angemeldet,
Bodengefertigt
. Für Pfirsiche
undanderesSteinobst gegen
darunter
12Waggon
MoBtobst
. DiePreise
dereinzelnen
Sorten
benütztmanHeokelkörbe
, für gewöhnliche
Marktwaarestellten
sichwiefolgt
: Aepfel
:Goldparmaine
Mk
.14—18,KanadaundTomaten
auchdieeimerförmigen
Holzkörbe
. Aepfel Reinetten
Kk.15- 22,Casseler
Beinetten
Mk
. 16,Graue
Reinetten
undBirnenwerdenin leichten
Holzfässern
, welchedie Mk
. 12—14, Borsdorfer
Mk
. 18—25, Baumanna
Reinetten
Mk.
FormeineshalbenPetroleumbarrels
haben
, verpackt. 15- 18, Weisse
Wintercalvill
Mk
. 50,Gelber
Bellefleur
Mk
.25—35,
BeifeinemTafelobst
undlürSehaufrüchte
kommen
die
Mk
. 10—12, Königl
. Kurzstiel
Mk
. 14—16, Harberts
Rei¬
sogenannten
Zellenkisten
in Anwendung
. Beiletzteren Luiken
netten
Mk
. 15—18,Stettiner
Mk
. 10,Grüner
Fürstenapfel
Mk
. 12,
ruhtjedeguteingewickelte
Fruchtiueinem
zellenförmigen
Wilhelm
Mk
. 20, Gravensteiner
Mk
. 16—25, Gelber
Edel¬
<Pappdeckeleinsatz
, derjedeBerührung
miteinerandern Kaiser
apfelMk
. 16—20, Graue
Herbstreinette
Mk
. 14,SchafsDasen
Mk
Fruchtausschliesst
. DasVerpackungsmaterial
ist so 8—
10,Kohläpfel
Mk
. 10- 12,Matäpfel
Mk
.8—10,Dauziger
Kant
solidegearbeitet
, dasseswiederholt
undmehrfach
zum Mk
. 12,Landsbeiger
Reinetten
Mk
. 18, Bohnäpfel
Mk
. 10, Rote
Versandt
gebraucht
werdenkann
. DieObstzüchter
er¬
Mk
. 12, Prinzeoapfel
Mk
. 14, Champagner
-Reinetten
haltendieVerpackung
stetswiederzurückunddieBahn Eiserapfel
. 12—14,Mostäpfel
Mk
. 4- 7—5. Birnen
: GuteLuise
Mk
. 16,
befördert
sie■unentgeltlich
. Zu diesem
Zweckist jede Mk
Butterbirnen
Mk
. 15—20, Herzogin
vonAngouleme
Mk.
Sendung
mitderAdresse
desAbsenders
unddesEm¬ Diels
15—20, Pastorenbirnen
Mk
. 10—15, Ciairgeans
Butterbirnen
Mk.
pfängers
versehen
, so dasseineUmschreibung
derselben 15
—
18
,
Hartenpoud
Mk
.
20
,
Winterdecbantsbirnen
Mk
.25
.
Alles
nichtnöthigist. Allesdiesvereinfacht
denVersandt per50Kilo
.
Verschiedene
Deputationen
von
der
L
andwirtscbaftsundverringert
dieKosten
, so dassvonkostspieligenkammer
, derLandwirtschaftlichen
Sehnte
undObst
- undGartec
Nebenausla
enkeineRedeseinkann
. Jedenfalls
haben bauvereinen
besuchteu
denMarkt.
die amerikanischen
Obstzüchier
manches
, wasunsere
vorteilhaft
anwenden
könnten
.—
DieNelkenausfuhr
Zanzibars
belief
sichcacheinem
Be¬
. Konsulates
iu Zauzibar
, imJahre1901auf
AlsbestesVerpackungsmaterial
für feineundem¬ richtdesKaiserl
11962
069Pfund
imWerte
von2465373
Rupien
, gegen
11788095
pfindliche
Tafelfrüchte
, wiePfirsiche
, Calville
, wirdauch imWertevon2372227
Rupien
imVorjahre
.
Dieletztjährige
Weizenkleie
empfohlen
. JedeFruchtwirdiu Seiden- Ausfuhr
richtete
sichmit4470082
Pfund
imWertevon888110
.papierso eingebüllt
, dassdasPapieramStielende
der Rupien
nachEuropa
, mit252000
PfnndimWertevon50700
-Frucht
umgefallet
, obenineinemZipfel
zusammengedreht
Rupien
nach
Amerika
, mit,7085
471Pfund
imWerte
von1486
053
net. Manverwendet
niedrige
, für eineSchichtFrüchte Rupien
nachAsien
undmit153966
PfundimWertevon30510

286
Rupien
nachAttika
. DieAusfuhr
tiaeh
Indien
hatimvergangenen
DadieVerbreitung
undFörderung
desObstgenusses
unddes
Jahreerheblich
, diejenige
nach
Europa
umeingeringes
sich
ge¬ richtigen
Verständnisses
fürdieSorten
undQualitäten
desObstes,
hoben
, während
dienachdenvereinigten
Staateu
vonAmerikadeoeci
der„Wegweiser
“ dienen
will
, ebenso
aebrimInteresse
stark
gefallen
ist. Aufdiehauptsächlichsten
, europäischen
Plätze derObsterzeuger
wiederObstkäufer
liegt
,
könneu
wir
den
Obstvertheilte
sichdieNelkenausfnhr
desJahres1901
, wiefolgt: bauvereinen
nurangelegentlichst
empfehlen
, daskleine
ScbtiftRotterdam
2330763
Pfund
imWerte
von466168Rupien
,London chenbeiObstausstellungen
, Obstmärkten
undderartigen
Ver¬
1841493
PtuodiinWertevon864
855Rup
., Marseille
133000
anstaltungen
,
aber
a
uch
sonst
,
durch
Verkauf
oder
unentgeltliche
Pfund
imWerte
von25200RupieD
, undHamburg
125720
Pfund Ausgabe
beimPublikum
möglichst
zuverbreiten.
imWerte
von23220
Rupien
, London
, dasfrüher
inderNeJfeenausfubr
Zanzibars
denersten
Platzeinnahm
, hatseineBezüge
imvergangenen
Jahrewieder
etwasvergrösseri
. DerVorsprung
Rotterdams
beträgt»beiimmer
nocheinehalbe
Million
Pfund.
AnKelkenstengeln
wurden
imvergangenen
Jahre
1290
868Pfund
imWette
von66556
Rup
. nach
Europa
, 210140
Pfund
imWerte
von13350
Rupien
nachAsien
und140000
Pfund
i
mWerte
Lage des Wochenmarktes.
von
10600
Rupien
nachAmerika
ausgeführt.
Gemüae
:Weisskraut
, 10—20Pfg
Gemüse
- undObstzölle
.,Ro'hkraut
12- 25Pfg
in derSchweiz
. d.Kopf.
. DevSchweizerBlumenkohl
15--40Pfg
. d. Kopf
, römisch
Nationalrath
bezw
Koni
. dieBundesversammlung
10Pfg
. d. Pfund,
hatinihrerSitzung Wirsing
10—15Pfg
. derKopf
, Artischoken
vomSO
40—50Pfennig
. September
, Erd¬
dievomStäDderath
gestrichenen
Zölle
auf
artischocken
25Pfennig
d
.Pfd
.
,
Sellerie
10
—
15Pfg
Gemüse
. d. K., tranz.
undverpacktes
Obstwieder
hergeslellt
. Lieersteren 45Pfeunig
dasStück
, Kohlrabi
4—5 Pfg
sollen
2frcs
. dasStück
., dieletzteren
, Kopfsalat
3frcs
. perdzbetragen
. Manmuss 5—7Pfg., Romainsalat
6—8 Pfg
. derKopf
beidemanscheinend
, Praller8—
10pfg.
geringen
Gemüsezoll
berücksichtigen
,
dass
derKopf
,
Radieschen
8 Pfg. dasBdcbn
dieSchweiz
alsProduktionsland
., Rhabarber
15Pfg
fürGemüse
.,
kaum
inBetracht gelbe
Rüben
5 Pfennig
dasPfund
, gelbe
kommt
unddasstrotzdem
Rübchen
(Carotten
) 8einZolleingeführt
werden
soll. Von Pfeonig
dasPfund
, weisse
demZollwirdinersterLiniew
Rüben
4 Pfennig
dasStück
, tothe
ieder
einmal
diedeutsche
Aus¬ Rüben
20Pfg. dasTheilchen
, Rettige
5—8 Pfg
fuhrgetroffen
, dasStück,
, alsAbsatzgebiet
fürdeutsche
Gemüse
steht
d
ie
10—12Pfg
. dasStück
, grüne
Schweiz
anzweiter
Stelle
Saucekräuter
. Imvorigen
15Pfg
. d.
Jahrebetrug
dieAusfuhr Meerrettig
Theilcben
, neueZwiebel
»Mk
. 3.50—4.50derZentner
dortbin
893,42
dz, waseinem
, Knoblauch
Zollbetrag
von178
684Markent- Mk
. 2.40dasHundert
, 90Pfg.derStrauch
, Kartoffel
»8—9Pfg.
d. Gescb
., gelbe
6Pfg
., rosa8 Plg
. dasPfund
, Mk.7 d. Malter,
Mäuskartoffeln
Mk
. 7-00, Mühlhäuser
Ms
. 5 bis5.50proMalter,
Magnum
bonuro
Mk
. 5.00, Schneeflocken
Mk
. 3.50proMalter,
Sommer
-Malteser
Mk
.10.00d.Ztr., 15Pfg.d. Pfd
., Portulak
5Pfg.
d. Bd
., Gartenkresse
5—8Pfg
. dasTbl
., Pimperneil
5—10Pfg«
Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
.
derRusch
, Kerbel
5Pfg
.,
Litterarisclie Erscheinungen.
Petersilie
3Pig.dasStück
oderdasThlch
, Sauerampfer
5Pfg
.,
dasTheilchen
, Gewürzei
5Pfg
Wegweiser
., Bohnen
aufdemObstmarkt
15Pfg
., Schneidbohnen
. DieVerlagsbuchhand¬
15Pfg., Saubohnen
lungC. Heinrich
(Bober
) 18—20Pfg. dasPfund
inDresdeu
-N. (Verlag
und
,
Druck
Zucker¬
der
Zeitschrift
schoten
fUrObst
25—30Pfg.d. Pfd
- undGartenbau
., Bananen
) hateinkleines
15Pfg
.
d.
St
.
,
handliches
Lauch
3
—
5
Scbriftchen
. dasStück
, Schwarzwurzeln
herausgegeben
, „Wegweiser
20—25Pfg
, dasPfd., Teltower
aufdemObstmarkt
“ betitelt
. Das¬ Pfg
Rübchen
25Pfg
. dasPfund
selbe
, Gurken
ist gefällig
(Salat
-) 10—20Pfg
ausgestattet
undfürdenbilligen
. das
Preisvon Stück
, Eiomachgurke
30pfg.ausschliesslich
» Mk
. 0.50—0.90, Mk
Portovondergenannten
. 1.50dasHundert,
Firmazube¬ Feld
-(Salat
-)GarkenMk
ziehen
. Das
.2.00—2.50d.Hundert
Büchelchen
,weichesauf
,Tomaten
vielseitig
(Paradies¬
geäusserten
Wunsch,
imEinvernehmen
äpfel
) 10—12Pfg.dasPfund
mitdem
. Direktorium
, Aubergie
desLandes
-Obstbauver50Pfg
. dasStülek
,
grüne
Paprika
einsfürdasKönigreich
50Pfg
. d. Pfd
., Pilze
: Pfefferlinge
Sachsen
unddemVorstände
30Pfg., Champignons
desBezirki-80Pfg
. dasPfund.
Obstbauvereins
zu Dresden
, vondessen
Schriftführer
, Herrn
Professor
Dr.Steglich
, zusammeugestellt
wurde
, istfürdasobst¬
kaufende
Publikum
, fürHaushaltsleiter
und-Leiterinnen
aller
Artbestimmt
, alskurzer
praktischer
Ratgeber
beiunmittelbaremObstu. Früchte
:Aepfel
10—25Pfg
.d.Pfd
.,Essäpfel20
- 35Pfg.
Einkauf
desObstes
vonProduzenten
sowiebeiAufbewahrung
d. Pfd
., Goldreinetten
45Pfg
., amerik
. 30Pfg
., Tiroler
35Pfg
.,
undBehandlung
desKernobstes
(Aepfel
undBirnen
) aufdem Karthäuser
25Pfg.dasPfund
, Birnen
10—35Pfg
., Ananas
Lager
. DasSchriftchen
Mk.
wirdiweifeilos
einem
dringenden
Be¬
1
.80
—
2
.CO
d
.
Stück
,
Mk
.
1
.00das
Pfund
,
Orangen
10Pfg
., Blutdürfnis
abbelfen
undvielAnklang
fincen
, denn
e
rfahrungsgemäß
oraugen
10
—
12Pfg
.
,
Citronen
9
—
15Pfg
.
d.
Stück
,
Weintrauben
macht
dieVersorgung
desHaushaltes
mitObstalljährlich
seine 25—40Pig.d. Pfd
., Zwetschen
(italienische
undBühler
) Mk
. 10
Schwierigkeiten
undSorgen
. Baldhandelt
essichumAuskunftderZtr., 16—18Pfennig
dasPfund
, Pfirsiche
50—60Pfennig
das
überzuverlässige
Bezugsquellen
, baldunterdergrossen
Sorten¬Pfund
, italien
. Melonen
Mk
. 0.30—0.50dasStück
. Mirabellen
30
zahlmitverschiedensten
Eigenschaften
umdierichtige
Auswahl
Pfennig
dasPfund
, Preisselbeeren
25—30Pfennig
. Brombeeren
fürdengewünschten
Verwendungszweck
,
bald
bestehen
Zweifel
20Pfennig
dasPfund
, Senfgurken
8—10Pfg. dasSchalenpaar,,
überdieZeitderGenussreife
undHaltbarkeit
derFrüchte
oder
neuewelsche
Nüsse
60Pfg.—100Stück
,
überdiegeeignete
Hagebutten
25Pfg«
Aufbewahrungsart
undLagerpflege
derselben.
d. Pfd
., enlkernt
50Pfg
. d. Pfd
., neueFeigen
40Pfg
. d. Pfd.
Vielfach
tretenbeiderBestellung
undLieferung
Irrtümer
ein,
diebeimEmpfang
derWareEnttäuschung
undVerdruss
ver¬
ursachen
, weilmansichüberdieQualitätsbezeichnung
oderden
Qualitätscharakter
, überVerpackungsart
, Versand
, Preisstellung
u. s. w. imUnklaren
war
. Ueber
allediese
Fragen
giebtder
„Wegweiser
“einekurzezutreffende
Auskunft
, entweder
inden
einleitenden
Abschnitten
überBedeutung
desObstes
alsNahrungs¬
Ausstellungen.
undGeaussmittel
, Obstbezug
, Qualitäten
undQualitätsmerkmale.
Verpackung
, Versand
, Aufbewahrung
Hamburg
, November
undBehandlung
1902
. Ausstellung
des
desGartenbauObstes
oderindemnachBuchstabeafolge
und
Vereins
nach
für
H
amburg
, Altona
G
enussreife
,
Dauer
undUmgegend
unddesVereint
der
undVerwendbarkeit
geordneten
reichhaltigen
Sortenverzeichnis.
Chrysanthemumfreunde
imVelodrom
.
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VordemPflanzen
derZwiebeln
versehemandie
EtwasüberBlumenzwiabelbaptlanzung
aufBeete, ErdemiteinerLagetrockenem
Sandoderfeiner
, trockener
VonJ. Barfuss.
Holzasche
, umdasFaulendesZwiebelkucbens
zu ver¬
. Dannwerden
dieZwiebelsorten
resp.Färbungen
Wennim HerbstdieBeeteim Gartengesäubert meiden
farbenweise
aufdiemitSandversehene
Erdegesetzt,
sind, gräbtmandieselben
diesemit bis
dasBeetvollist. Hieraufbringtmandie ausge¬
Blumenzwiebeln. umundbepflanzt
worfene
ErdeundhacktdasBeetsauber
. DieBlumen¬
DerHandelsgärtner
pflanzt
dieZwiebeln
zumSchneiden zwiebeln
blühenambesten
, wenndieselben
mindestens
der Blumenfür Bindezwecke
auf gute, mit Lauberde 10cm unterderErdesiud, wodurch
derBlütenschaft
versehene
Beete
. Ambestengetrennt
inFarben
, umje UDgemein
gekrälligt
wird.
nachBedarfspäterdasSchneiden
derBlumenbewerk¬
In
vielem
GärtenkannmanauchdurchAusptlanzen
stelligenzu können
. DasAuspflanzen
der Blumen¬
einenherrlichen
Frühlingszwiebeln
aufBeetein dieGärtengeschieht
mannigfaltigvonCrocusan Böschungen
schaffen
, wennmanfarbenweise
dieZwiebeln
je nachFormderBeete
. Gemischte
FarbenundGattungen scbmuck
einsetzt
. Ebensoziertoftje nachStandortvorzüglich
vonBlumenzwiebeln
machen
sichin Gärtensehrgut.
ein farbigesBlumenzwiebelbeet
, namentlich
von roten
AlsMittelpunkt
auf demBeetesetztmanweiss¬ Tulpen.
farbige
, dannrosafarbige
und blaufarbige
Hyazinthen. Pflanztmanz. ß. imVorgarten
, wozweiBlumen¬
Guteweisslärbige
sind: Blancbard
, reinweiss
, oder: Maiia beeteaufdenEcken
derRosenpartien
plaziert
sind, eine
Stuart
, beidesindgrossblumig
undreinweiss
. Rotund rotblühende
Sone, so wirdder Dekorationswert
noch
Rosafarbene
: Charles
Dickens
, rosa, grossblumig
. Solfa- erhöht
,
wenn
in
derMitte
e
inblühendes
Azaleen
- oder
tare, feurig
orangescbarlacb
. Einfach
blaueundporzellan¬ Rbododendronbeel
liegt
o
dereinzelne
Comferen
plaziert
blaue: Kingof the Blues
, glänzenddunkelblau
, oder; sind. Namentlich
letzteres
Beetmitdenfarbigen
Blumen
Blondin
, schönporzellanblau
, oderPienemann
, hellblau giebteinengutenAbstich.
mitgrosserBlume.
AuffreienRasenflächen
, wonurdaunddortEinzel¬
Alsfolgenden
Kreisbeirunden
Beetenempfehle
ich pflanzen
v
odConiferen
stehen
,
sympatisiert
auchein
einerotblühende
Tulpensorte
z. B.: Ducvan Tnoll, weisses
Tulpenbeet
. In kleinen
Hausgärten
plaziere
man
Scharlach
, oder: Couleurpooceau
, kirschrot
. AlsEin¬
einBeetmitHyazinten
voreinerLaube
, welche
fassung
desBeetesreihtsichhieran
,einegelb
- uodetwas möglichst
-Mai
, wenndie erstenschönenwarmen
Früh¬
spätblühende
Crocus
-Sorte
, diegut vondenanderen imApril
lingstage
kommen
,
mitihrem
Duft
d
asHerz
d
esBlumen¬
Farbenabsticht.
freundes
erfreuen
. Auchhiersindeinfarbige
namentlich
JekleinerdasBeet
, umsomehrwirddiesekleine rosafatbige
oderdunkelblaue
Farbenwunderschön.
Zusammenstellung
brillieren
. Jegrösser
derDurchmesser EinBeelvondreiFarbenHyazinteü
pflanzemao
desBeetes
, destobreitermussdieweissblühende
Fläche etwaso: als obersteReihendes Ovalspflanze
man
Hyazinthen
sein
, damitdieweisseFarbein dieAugen weissgelüllte
benals: AnnaMarie
, weiss
mitpurpurnem
fält. Kannmansolche
BeeteinderNäheeinesTeiches Augeoaer:Fei
Nonplusultra, reinweissAisnächste
anlegen
, umsoscböDer
ist dieWirkungim Fiübjahr, Rfihefolgengelulltedunkelrote
als
:
Bouquet
tendre,
die Blumentarben
sichbei hohemSonnerscheinganzdunkelrot
, oder: Sanssouci
, blutrot
, nie gutvon
imWasser
spiegeln
. Rotblühende
Tulpenbeete
sptegeiu derweissen
Farbeabsticht
. Als.folgende
Reihenehme
sichwieeinegrosseFeuerkugel
in demWasser.
mangefüllte
gelbe
, als: JauneSupiöme
, leuchend
gelb

Croesus
, orange
, grossblumig
. Crocuseignensiebauch geltendmacht
, fühlenwir unsbeimBetreteu
der ver¬
als Unterpflanzung
für jungangelegte
Rbododendroo-wandelten
Räumeunwillkürlich
in erheblich
wärmere
oderAzaleenbeet
«. Zu
Zweckefängtman in Zonenversetzt
. — Zunächstdurchschreiten
wir den
derMittedesBeetesandiesena
undsetztin 10 cmAbstand
Kalthausranm
Cacteen
. verschieden
einzelndieZwiebelchen
8—10cm tiefin dieErdein in Wuchs mitseinenzahlreichen
undForm
, sowieanderenFettpflanzen
(Sucgemischter
Anordnung
. Namentlich
pontische
Azaleen
culenten
) alsAgaven
, Aloeptc.; mitseineuaromatische
werdendurchdiesenfrühen
Blumenflor
mächtig
gehoben, Düfteverbreitenden
Myrthen
undDiosmen
(Götterduft
weildieCrocuszurZeitblühen
),
, wennan denAzaleen zwischen
welchen
hierundda
Heliotropium
,
Pelargonien
dieKnospen
zuschwellen
beginnen.
undFuchsien
bervorlugen
. Lorbeerbäume
undEvonymus,
AufRhododendronbeeten
empfiehlt
essieb, nureine duftendeRosmarinund saftgrüneAraiienbegegnen
Einfassung
mit
Blicken
,einfarbiger
inFormeinesschönen
, gelbblühender
zueinem
Crocus unseren
decorativ
zusetzen. doppelter
wirkenden
Gesammtbilde
vereinigten
Pflanzengemäldes.
AlsguteneueTulpensorten
empfehle
noch: Tulipa
Betreten
w
irdengrösseren
undhöheren
,
fastaus¬
Greigi
, leuchtendfeurig
scbarlach
. Durchdie braunen schliesslich
vonPalmen
besiedelten
Mittelraum
, soglauben
Flecken
aufdengraugrünen
BlätternerhältdieseSorte wirunsunwillkürlich
in dieTropenversetzt
, indemein
einfremländisebes
Aussehen
. Tulipalinifolia
Plätzchen
i
m
,
einfarbig
lieblichsten
,
thaufrischen
Grünsichvor
leuchtend
Scharlach
, gewinnt
sehranAnsehen
voranderen unserem
Augeentfaltet
. Majestätische
WedelderLiviTulpendurchihre wellenförmigen
Blätter
, durchihren stonienwiegensich über
uns. Dazwischen
breiten
niedrigen
Wuchsmit der in die AugenspringendenKentien
- undAreca
-Artenihregrossen
Fiederblätter
aus,
Färbung
derBlumen.
hierunddaeinerder eleganten
artenreich
vertretenen
mexikanischen
Narzissen
, namentlich
Bergpalmen
(Ghamaedorea
dieDichter
) zurEntfaltung
-Narzisse
, einfache
undgefüllte
WedelKaumlassend
andereSorten
. Massigwirktdie
, zierenauf Slaudenrabattender graziösen
alsEinfassung
Banane(MusaEasete
jedenGarttD
, dessenBlumen
) mit den breiten
imFrühjahr abyssinisebe
frischgfünea
Blättern
, die sich zwischen
majestätisch
Coeos
- und
Laubehervor- Dattelpalmen
sebaueo. aus demschmalblättrigen
breitmachen
. AnanderenStellensiebt
maDdiedurchbambusartigen
Wuchs
kenntlichen
Rhapis,
ebensoSchirmtannen
(Corypba
). Zwischen
u
ndunter
diesengrösseren
udöälterenPalmenerblicken
wirderen
decorativ
angebrachten
Nachwuchs
in allenAbstufungen
bisherabzudenkleinsten
Exemplaren
, fernerhin
Aralien,
Philodendron
(BaumliebliDg
)
eineAronart
,
von
DasneuePflanzenhaus
deren
imMainzer
Sfadtpark. vielentropischen
Arteneinigein unserenWohnräumen
Esistjetztküblundfrostiggeworden
gernegepflegt
.
Diealler¬
werden
,
harmonisch
abwechselnd
mitder
letztenSommerfrischler
ziehenmehroderwenigerent¬ japanischen
Aspidistra
oder
S
ternblume
,
den
blaublüheDden
täuschtheimwärts
, enttäuscht
überdenallerdings
vom Natterpaucken
(Opbiopogcü
), Gräsern
undBiattbegomeü.
Kalender
unsvorgetäuschten
Sommer
mitseinerweniger UnterdenGräsernseibesonders
bemerktderCyperus
als sommerähnlichen
Temperatur
undWitterung
, der schon4000v. Cbr. denalten
. Auf Papyrus
Aegyptern
denHöhenschneitesuDd
durchdiedeutsche
Tiefebene zur Papierbereitung
diente
.
Der frisebgrüae
Rasen,
fegenab undzu dieHerbststürme
. Raschelndes
dieMittedesBodens
Laub, welcher
bedeckt
, istmitSelagmelleo,
mitunter
inprachtvoll
rotenundgelben
Tönen
, dasdann einemBärlappgewächs
, bergestellt
. Wirkungsvoll
von
zuwahren
F
arbenorgien
Veranlassung
diesen
bietet
, kableAeste
bebensichdie weiterhin
in bunterReihenfolge
undandereAnzeichen
sindHerolde
des heranziehendenangebrachten
Begonien
, Solanum
undFicus
-Arten
, sowie
Winters
; einstetesWerdenundVergehen
in ununter* herrliche
Schirm
*
,
Schilf
undSumpffarne
ab
.
Dasbe¬
brochener
Reihenfolge
imewigen
Kreislauf
iu derNatur. kanntezierliche
Frauenpaar
(Adiantum
Capillus
veneris)
sebmiegt
sichdenFelsgesteineo
Auchin unseren
, diedaslandschaftliche
städtischen
Gartenanlagen
köanen Bildangenehm
wirdiesesallmähliche
unterbrechen
, zutraulich
an, während
Ersterben
der
beobachten
; wennauch kleine
Springbrunnen
diefleissige
seineWasserstrahlen
Handdesumsichtigen
anheimelnd
Gärtners
durch
stete,
in das mitFelsenumgürtete
derJahreszeit
undWasserentsprechende
veränderte
Bepflanzung
der plätschernd
undSumpfpflanzen
Blumenbeete
(jetztdurchgeeigneten
bestehende
Bassingleitenlässt, und
Herbstflor
) nochmals hierdurch
allesaufbietet
, um uns überdie vorgeschrittene
Stilleangenehm
unter¬
Zeit bricht. diesonstherrschende
hinwegzutäuschen.
Wielangewirdes dauern
AuchdenAnsprüchen
, bis plötzlich
iDeiner
verwöhnterer
Pflanzenfreuade
NachtalleBlüteu
vomeisigen
Frostinkaltererstickenderist in demanstossenäen
, künftigzurGnlturtropischer
Umarmung
hinweggeraffc
sind. Wirsind vorbereitet; Wasserpflanzen
, namentlich
Nymphacaeen
, bestimmten
dennzahlreich
vorhandene
Rechnung
Lückenin denPflanzungenAbtbeil
getragen
, welches
durch
seinen
Pflanzen¬
bestandbelehrend
etc. zeigen
, dassdie empfindlichsten
aufdieBesucher
zuwirken
imStande
unsererLieblinge, ist
darunter
diePalmen
Zwecke
, Dracaenen
bietetdasselbe
, überhaupt
unterseltenen
alleVertreter . Zuletzterem
südlicher
und
Klimateihr neuesWinterquartier
empfindlichen
Zierpflanzen
,
,
Gräsern
und
das
ge¬
Schmarotzern
schmackvoll
hergerichtete
Palmenhaus
, in welchesdie derTropeneineallerdings
nochkleineCollection
nütz¬
ehemalige
licherKulturpflanzen
im
der heissenZoDe
. Vondiesen
worden
ist, Unterstandshalle
bezogen
haben. Stadtparkverwandelt letzteren
, sogenannten
KoloDialpflanzeu
, seienals be¬
sonders
bemerkenswert
bervorgehoben
der Kaffeebaum
DankdemEntgegenkommen
der
Bürgermeisterei
(Coffea
arabica
) in grösseren
unddemOpfersinn
undkleineren
desrührigen
Exemplaren
Mainzer
Verschönerungsvorhanden
, fernerJohannisbrot
-, Zimmt
-, Palschoulyveremskönnen
wirMainzer
nunvonunserem
„Palmen¬ und
Paprittapflaozen
(Caprieono
hause, vonunserem
). VonKolonialgewürzen
Wintergartenreataurant
nichtnur seien
erwähnt
derPfeffer
, Kekaobaum
, dasZuckerrohr,
sprechen
, sondern
unsauchm demselben
ergehen
u
nd
derlogwerstrauch
. ZumSchlussgenügtwoblvorläufig
erfreuen
. Mögederfrdl. LeserunszurOrientirung
auf einkurzer
Hinweis
aufdiversenützliche
unsermersten
Gangebegleiten
Pfl&Dzendieser
.—
Abtheilung
wiez. B. denMelonenbaum
, dieBaumwollen¬
Während
sichdraussendieunwirtliche
Jahreszeit staude
, denGeigenholzbaum
unddendurchseineeigen-

artigeFruchtbeachtenswerten
6) EineParthieBromeliaceae
Flaschenbaum
. Esist
, gestiftetvon der
diesesein Brucbtheil
der vorhandenen
, Hoflieferant
Vorriithe
; zur FirmaH. Henkel
, Darmstadt.
näheren
Orientirung
diene
, dassbisdatoca. 200Stück
Schröder, Gartendirector,
medizinische
undoffizineile
undsonstige
tropische
Culturpflanzen
aufgestellt
sind
', überwelchebesondere
Artikel
Vorbehalten
bleiben
, wieüberhaupt
überjedeinteressante
Gruppe
separateAbhandlungen
folgenwerden.
Wasdiezuerstgenannten
Zierpflanzen
betrifft
, so
windensichmeistin luftiger
HöbeAristolocbia
desNassauischtn
, pracht¬ üsneralvarsammlugg
Laodes
-Obst
- und
volle buntblättrige
Schlingpflanzen
(Cissusdiscolor
),
Gaitenbau
-Verains
in Seckbach.
Asclepiadeen
(Stephanotis
Hoja
), dannherrliche
ClerodenDerobengenannte
VereintagteSamstag
droDundanderetropische
undSonn¬
Kletterer
undUrwaldbewohner
Gartenbau
-Vorstadt
Frankfurts
. Die
anmutbig
um das Eisenwerk
. AuchdieSchmarotzertagin derscböDdD
unsererEingemeindungen
desUrwaldes
, dieprachtvollen
hat sich bei dieser
, theilsungemein
angenehm jüngste
Gelegenheit
glänzend
als»Feststadt
duftenden
, meistsehrkostspieligen
«eingeführt
; ihrerstes
Orchideen
sind, wenn Debüt
alssolchefandbeiallen
Gästenrückhaltslose
An¬
auchnurdurcheinigeExemplare
, vertreten
; verhältniss- erkennung
undkeinerderausallenTheiien
mässigbesserdieseltenen
unseres
Re¬
, grössteHitzeundFeuchtig¬
keitbeanspruchendeu
anwesenden
Delegierten
hatbereut
,,Kannenträger
, dass
“, derindisch
malayi- gierungsbezirkes
er
sich
durch
dieverführerischen
schenRegion
Klänge
des„Wirwollen
, derenuntereBlätter
inbedeckelte
, kannen¬ nachSeckbach
geh
’
u“
artige
, abwärtshängende
verlocken
liess.
Schläuche
enden
, welchletztere
innenmiteinerWachs
ausscheidenden
Zone
, sowieeiner
DieVorstandssitzung
, andercirca50Delegirte
theilsolchen
, welchedrüsigistundeinschleimiges
, schwach nabmen
, fandSamstagnachmittag
imGasthaus
„Zum
säuerliches
Sekretausscbeidet
, versehen
“ statt. AnStelledeserkrankten
siod. In die Lindenfels
1. Vorsit¬
Schläuche
geratbene
Insekten
sindgefangen
undwerden zenden
,
HerrnLandesökonomierat
Göthe
-Geisenbeim,
vonderPflanze
verdaut
. Ambekanntesten
istNepenthes leiteteder2. Vorsitzende
, HerrLandrat
Duderstadt
-Diez,
destillatoria
vonCeylon
stammend
. Vonweiteren
seltenen dieVerhandlungen
. DieRegierung
warbeidenTagungen
schönen
Tropenbewohnem
, besonders
buotblättrigen
, sei durchHerrnRegierungsrat
Kelleraus Wiesbaden
, die
noch auf verschiedene
vorhandene
Ananasgewächse
StadtFrankfurt
durch
Herrn
Bürgermeister
Varrentrapp,
(Bromeliaceae
) undaufVertreterderGattung
Caladium dasbischöfliche
Ordinariat
Limburg
durchHerrnPfarrer
und Cuphorbiaceae
, CrotonoderKrotonoelbaum
auf¬ Königsteiner
-Bornheim
vertreten
. Ueber„Gemeinde
-Obstaufmerksam
gemacht.
baumschulen
undSchulgärten
“ referierteHerrLehrer
-Eschersheim
. Er schilderte
den oft schlechten
Diegesammelten
Pflanzenschätze
sindabermals
zu Grabe
derGemeinde
-Obstbaumschulen
unddessenUr¬
einemreizvollen
Gesammtbilde
vereinigt
, in welchem Zustand
, dassnichtinersterLiniedieObstnochdieschÖDe
Begonie
,,Begonia
GloiredeLorraine
“) sachenundforderte
, vielmehr
dieObstbaumpflege
und die azurblauenBlütender (Saintpaula
geboöen
werden
) einer baumzucht
. Zudiesem
Zwecke
Gesueriaceae
ausUsambara
empfliehlt
er dieAnlage
(Deutsch
-Ostafrika
von
) auffalleo. müsse
mitNormalsorumenteo
BeieinerWendung
, denenmuster¬
geräihmanmit demArmgegen Musterbaumgütecn
haftePflegezu (heilwerdenmüsse
dieZweigeeinerakazienartigen
, ln ersterLinie
Pflanze
u
ndbemerkt,
dassderenfeineFiederblättchen
seiderLehrer
sichschnell
, dochsolleinZwangnicht
zusammen dazuberufen
werden
; nur Liebezur Sachekannhier
ziehen
, es ist diesesdie Scham
- oder Sinnpflanzeangewandt
fördernd
wirkenunddeshalb
(Mimosa
pudica
).
mussdiePflegedemGe¬
meindebaumwärter
zufallen
, wennderLehrerkeineLust
Fürheutesei es genug
. NunnocheinGläschen zumPflegeramt
bat
. EssindSchulgärten
anzulegen
, in
WeinoderTasseKaffeeimaustossenden
Restaurant,
denen
a
utgemeinsamen
Rand
und
Zierbeeten
, Formobst
-,
welchesder allzeitthätigeHerrMathrechteinladend Beerenobst
-, Rosen
- undsonstige
Blumenzucht
getrieben
emgericbtet
hat, unddannwiederhinausm diefrische wird
,
daneben
e
rhält
jederSchüler
ein vonihmallein
Herbstluft
mit demVorsatz
, den Besuchsobaldals zubewirtschaftendes
Gemüsefeld
, dessen
Ertragihmallein
möglich
zuwiederholen
, umneueAnregung
, neueEiu- zustebt
. DerArbeitim Schulgarten
wird ein fester
drückeaufzunehmen
, die mitunterdenPfleglingen
im Stundenplan
undein dieWeehselwirtschaft
berücksich¬
eigenenHeimzu Gutekommen
. DenSchlussdieser tigender
zuGrundegelegt
. Es sollein
Auslassungen
abermögeder Wunschbedeuten
, dass AntragbBebauungsplan
eiderRegierung
gestellt
werden
, dieObsibaumdiesesidyllische
Fleckchen
ErdeallenBesuchern
frohe pflegealsLebrgegenstand
iodie
Volksschule
undgemein¬
undgenussreiche
Stunden
bielenmöge
. DerBesuch
des
einzuführen
, bei denen der
Püanzenbauses
unddie Besichtigung
des soebenge¬ sameSchulspaziergänge
praktische
Anleitung
zurObstbaumpflege
zugeben
schilderten
Pflaozenbestandes
kannjedemFreundeder Lehrer
erkenntdie.-»uslüorungen
Natur
, derKinder
des
Floraswarmempfohlen
werden
. Viel¬ hat. DieVurstandssitzuog
alsrichtigundseineForderungen
leichtfindetsichsogardieseroderjenerPflanzenfreundRedners
als berech¬
tigtan
,
doch
sollvoneiner
inZukunft
zurStiftung
Einmischung
in
einerbemerkenswerten
dieseAnge¬
fehlenden legenheiten
dereinzelnen
Gemeinden
Abstand
sellenen
Pflanze
genommen
veranlasst
, wozuwirnachstehend
einige undeineEingabe
andieRegierung
alsaussichtslos
Pflanzen
unter¬
aulführen
, dieunserer
Sammlung
durchfreuudl. lassen
werden
. AuchdieGeneralversammlung
Spender
in denletztenJahrenzugelühri
sanktio¬
wuruen.
niertediesenBeschluss
, willabereinenanderen
Antrag,
Essinddieses1) 3 Pandanus
uiiljs
, starkeExem¬ dahingehend
, dassAufsätze
überObstbaumpflege
in das
plare, geschenkt
von den Kinderndes verstorbenenneueVotksscbul
-Lesebuch
aulgenommen
werueosollen,
Geh.Kommerzieurath
J. B. Doerr
, Worms.
befürworten
. ZweivomObst
- und Gartenbauv
.reiu
2) RhapisFlabelliformis
undCbamaedorea
gestellte
elegan- Eschersheim
Anträge
„EinVerbotdesHausier¬
tissima
, vonHerrnRechnungsrath
Fr. Jaennicke
, Mainz. handels
mitObstblüten
“ unddie„Bekämpfung
derOostscbädfinge
“ betreffend
3) Araucaria
findenkeineUnterstützung
excelsa
, gigantisches
.
Be¬
Exemplar
,
von
treffsdesersterenwilddaraufverwiesen
HerrnK. Oppenheim
, Mainz.
, dassdiebe¬
Gesetze
genügende
Handbaben
zurUnterdrückung
4) Phoenix
reclinata
, vonFrauDr. Erwein
, Mainz. stehenden
bieten
,
betrtSs
d
eszweiten
,
dereventuelle
obligatorische
5) Phoenix
reclinata
, vonFrauDr. Betz
, Mainz. vodder Behördebeaufsichtigte
Bekärapfu
g wünscht,
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wirdbemerkt
, dassvondenBestrebungen
desVereins stitutehattensichnochdie HerrenRegieruugsassessor
einZwangdurchdie Ortspolizei
ferngehalten
alsVertreterdesHerrnPolizeipräsidenten
werden v. Brockhusen
müsseundvielleicht
nurin grosser
Notalsultimaralio vonMüffiing
und HerrGartenbaudirektor
Siebertfür
erwünscht
seinkönne
. ZumBeschluss
erhoben
werden denPalmengarten
unddieFrankfurter
GartenbaugeselldieAnträge
, dienächsteGeneralversammlung
. — DieBeschlüsse
in Hom¬ scbaftgesellt
der Vorstandssitzung
burgv. d. H., dienächste
Vorstandssitzung
inLimburg wurdenvon der Generalversammlung
bestätigt
; eine
a. d. L. abzuhalten.
ganzeAnzahl
Anträge
, meistebenfalls
dieBekämfpung
derSchädlinge
betreffend
, wurdeausdenbereitsange¬
AmSonntag
vormittag
wurdezunächstein Rund- führten
G
ründen
a
bgelehnt
.
—EinAntrag
desVereins
gaugdurchdieSeckbacber
Gemarkung
unternommen,Seckbach
, die Wiederanstellung
derdentbeilnehmenden
der Wanderlehrer
zu
Fachmännern
Gelegenheit
gab, unterstützen
, fandallseitige
Zustimmung
undAnnahme.
Beobachtungen
zumachen
undAnregungen
aufzunehmen,Die
Versammlung
wiesiein solcherFülleeineFeldmark
wünscht
, dass die Wanderlehrer
anderswo
kaum ständig
b
eiunsbleiben
bietendürfte
,
. Seckbach
dennnur
die
bietetinfolge
seinerLage
, der vonLandundLeutengebeGewähr intimeKenntniss
mannigfach
für ein erspriesswechselnden
Bodenbeschaffeuheit
, des Vor¬ liches
Wirken
; manmögedieWanderlehrer
handenseins
allerArtKulturlandes
dannaber
dieBedingungen
für auchfest
anstellen
undsiepekuniär
so stellen
einegleichmannigfaltige
, dasssie
Bewirtschaftung
in
landwirt¬
einemRufvonAuswärts
nichtzu folgenbrauchten
schaftlicher
undgärtnerischer
.—
Beziehung
.
Aozucht
,
An¬
Aus
d
em
vonHerrn
Schindler
bauundAbsatzzeigenlehrreiche
erstatteten
Tbätigkeitsbericbt
Eigentümlichkeiten,
desLandesvereins
der Liebhaberobstbau
1901/02
seifolgendes
ist im „Heimgarten
mitgetheilt
: Der
*' vertreten, Verein
zählt7172Mitglieder
(86mehralsimVorjahre,)
ausgedehnte
Feldpflanzungea
(chka 36,000Obstbäume darunter
8 Ehrenmitglieder
, 656persönliche
allerArt) zeigeninstruktiv
, 6098kör¬
denGrossanbau
; durchdie perschaftliche
und324Gemeinden
Weinberge
. UnterdenVereinen
unddenin ihnenbetriebenen
Obstbau
, die unserernäheren
Umgebung
zähltRödelheim
Gemüsefelder
derThallagen
120,König¬
unddiezahlreichen
Handels¬stein145
,
Niederrad
68
,
Seckbach
gärtnereien
150
,
wirddasBildzu einemso reichen
Eschersheim
J09,
, dass Homburg
236, Bornheim
erstbeiseinem
250, Oberrad
180Mitglieder.
Studium
begreiflich
wird, wiedaskleiue —An
Edelreisern
wurden
3
4,900
Seckbach
Stück
alleineineObst
abgegeben
, und
- undGemüseausstellung
arran¬ zwar17,900Aepfel
-,
10,800
gierenkonnte
B
irnen
-,
, wiedie nachdemRundgang
2000Pflaumen
-,
eröffuete. Zwetschen
-, Mirabellen
- etc. und4200Kirschreiser
Esbatin unserem
.—
Regierungsbezirk
wohlnochnieeine Der
Laudwicthschafismioister
bewilligte
eineUnterstützung
Lokalausstellung
stattgelunden
, die eine so glänzende von1500Mark
, die Landwirtbschaftskammer
Gesammtleistung
für den
darbot
; mitRechtbemerkte
Herr
Land¬
rat Duderstadt
600Mark
, dassder Generalversammlung
, derBezirksverband
eineso Regierungsbezirk
nochmals
250Markzur200Mk;
schöneundgärtnerisch
Hebuag
hervorragende
Schaunochnie¬ fernerdasMinisterium
undGemüseverwertung
. —DerLaodes¬
malsgeboten
worden
sei. DaserzielteResultatist um vonGemüsebau
vereingewährte
derGentraistelle
so anerkennenswerter
fürObstverwertuog
, alsdenAusstellern
keinerlei
Lohn
eineBeihülfe
von50 Mk
. —EinGesuchainn
durcheinePrämiierung
winkteundauchderverflosseneFrankfurt
dieRegierung
, diewaldmäesige
Sommer
demObstbau
Anpflanzung
desNusskeinhervorragend
günstiger
war. bautues
zufördern
, battedeoErfolg
Nebeneinemgut zusammengestellten
, dassdieForstverLokalsortimentwaltung
dabinzielende
Versuche
Aepfel
undBirnenfindenwirdiesebeiden
anordaetß
. —■Einean¬
hervorragend¬dereEingabe
an dieRegierung
stenKernobstsorten
umVerfügung
in einerArtenfülle
von
MaasundSchönheit,
zurVertilgung
derdenedelsten
die kamzu übertretenseindürfte
Obstsorten
soge¬
; dieFrüchtesind regeln
fährlichen
Häher
, ElsternundAmseln
gesund
, schwer
wurdedahinbe¬
, grossundzeigenschöneArtcharakte¬ antwortet
,
dassElstern
u
ndHäher
ristischer
d
emtreien
Färbung
. NebenTrauben
Tierfange
undSteinobst
aller
, während
dieAmselalsDrosselart
ArtsehenwirSpezialitäten
zumjagd¬
Quitten
undMispeln
, letztere unterliegen
barenWildegehöre
, sodassdasGesetzbeceksgenügend
in denWeinbergen
gezogen
, auchWinterdechantsbirnen
Handhabe
gegendieseVögelbiete
vonHochstämmen
, dassaber einzu
in solcherGrösse
, wiesieselbstan rücksichtsloses
Vorgehen
gegensie zu bedauern
Zweigbäumen
imRheingau
wäre.
nichterzieltwerden
können. —*•Es wurden
215VorträgeüberObst
-, [Garten
Sämmtliche
- und
Sortensindgut benannt
, ein Vorzug
, der Gemüsebau
, Verwertung
vonGarten
vonwissenschaftlicher
- undFeldprodukten
Schulung
derZüchterzeugt
. Bei abgehalten
; ausserdem
denGemüsen
durchdieObstbaulehrer
ist dieexakteBenennung
26sechs¬
geradezu
a
uf¬
KurseüberObstbaumpflege,
fällig
, da dieselbe
- 2 Spalierzuchtkurse,
beivielenAusstellungen
dasSchmer¬ tägige
106eintägige
praktische
zenskind
Unterweisungen
, 21Obscverwerist. Aberwiebedeutend
sichauch tungskurse
, dazueineganzeAnzahl
derSeckbacher
Gemüsebau
! Herrpräsentiert
Revisionen
staatlicher,
Landesobstbaulehrer
gemeindlicher
und
sonstiger
Schindler
hob hervor
Obstbaumpflanzungen
. —
, dassdas hier Gebotene
alles 60Gemüse
- undKartoffelsorlen
wurden
in 1550Portio¬
früherundan welchem
Orteauch Vorgeführte
weit nenzu Anbauversuchen
vertheilt
;
diedamit
hintersichlasse
erzielten
. DieReichhaltigkeit
der Sortimente, Resultate
sinddurchaus
ihreArtenzahl
erfreuliche
gewesen
. —Nachdem
, Grösse
, Schönheit
undGütedesEinzel¬ der
Kassenbericht
erstattet
, dasPrüfungsprotokoll
nenseiunübertrefflich
; dieKartoffel
ver¬
- undTomaten
-Sor- lesen
uuddenKassenführern
Deeharge
ertheiltwar, hielt
timentemustergültig
. Nachder Besichtigung
derAus¬ He:r Obstbaulehrer
Schilling
eineneingebenden
stellung
, welche
Vortrag
durcheineAnsprache
desHerrnBürger¬ überdie
Anzucht
vonTafeltrauben
.
Redner
e
mpfahl
meisterVarrentrapp
eröffnet
wurde
, unddie dannbis schliesslich
fürunsereGegenden
zumAbend
alsbesonders
gutbesucht
emplehblieb
, vereinigten
sichdieTheil- lenswerte
Sorten
; weisse
: weisser
Gutedel
undMadeiaine
nehmer
anderGeneralversammlung
zueinem
gemeinsamenRoyal
; rote: roterGutedel
undMalvasier
Mittagessen
imGasthof
; blaue
»ZumSchwanen
: Früh¬
«,
dessen
kuli¬
burgunder
undTrollinger
. —Einweiterer
narische
undönologisehe
Vortrag
musste
Leistungen
allgemein
freundlich
anerkannt
da
dieZeitzu
wurden
. '
weitvorgeschritten
war, vonderTages¬
ordnung
abgesetzt
werden
. —HerrLandrath
Duderstadt
DieGeneralversammlung
wurdenachmittags
3 Uhr entliessdieTheilnehmer
mit demWunsche
,
dassdas
vonHerrnLandratDuderstadt
mitDankesworten
an die diesjährige
Zusammensein
inSeckbach
, dasGehörte
und
Seckbächer
FreundefürdieAufnahme
derDelegierten Geschaute
reicheFrüchtebringen
möge
, idealundwört¬
unddie Darbietung
derAusstellung
eröffnet
. Zu den lichgenommen
.
,,Fraokf
. G.-Anz
.“
Repräsentanten
der Behörden
, Körperschaften
undIn¬
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Professor
Ferd
. Richters
durch
Vorzeigen
einiger
Pflänzchen
von
Ruscus
aculeatus
, Mäusedorn
, dienurwenige
Centimeter
hoch,
Gartenballgesellschaft
FrankfnrtamMain
. Dieam aberholzig
warenundtrotzihresZwergwuchses
vollständigen
Freitag
, 10. Oktober
, imVereinslokal
, „Kaiserhof
“, abge¬ Baumcharakter
zeigten
. —EineAnzahl
blühender
Callabrachte
haltene
Hauptversammlung
erfreute
sichbesonders
zahlreichenHerrGärtner
Seidel
, Oberrad
, zurSchau
. Diekräftigen
Pflanzen
Besuches
. VorEintritt
indieTagesordnung
gedachte
derVor¬ sindnicht
, wiediesbisher
geschah
, durch
Stecklinge
vermehrt,
sitzende
, HerrDirektor
A.Siebert
, desvorkurzem
verschiedenen
durch
Samen
, einerster
Versuch
, dersichüberErwarten
Freiberrn
v. Bethroann
undschilderte
inwarmen
Worten
dessen sondern
bewährt
hat
.
—Wiegewöhnlich
,
beschloss
eineVerlosung
Verdienste
umdenVerein
undseine
Bestrebungen
inFrankfurt.schöner
Topfpflanzen
dieVersammlung.
Freiherr
v.Bethmann
brachte
denselben
lebhaftes
Interesse
ent¬
Handelsgärtner
-Verbindung
zaFrankfnrt
a. M. Proto¬
gegen
undbethäligte
esauchbeivielen
Gelegenheiten
. Sostellte
vom9. Oktober
1902imParlament
. Herr
erseinen
ganzen
Privatgarten
, einen
derschönsten
unserer
Stadt, kollderSitzung
Knöffel
eröffnet
inAbwesenheit
desI. Vorsitzenden
dieSitzung
seinerZeitfüreineglänzend
verlanfeue
Ausstellung
zurVer¬
um
9Uhr
m
it
e
iner
Begrüssnng
der
E
rschienenen
.
DasProtokoll
fügung
unddokumentierte
seineTeilnahme
anderGartenbau¬
Versammlung
ist, daHerrMayer
wegen
Krankheit
sachedurch
Stiftung
wertvoller
Ehrenpreise
beiähnlichen
Ver¬ derletzten
ist, inderSitzung
zuerscheinen
, nichtvorhanden
, es
anstaltungen
, z. B- beiderBindekunstausstellung
. DieVer¬ verhindert
dasProtokoll
derSitzung
vom14.September
ver¬
sammlung
ehrtedasAndenkeo
desVerstorbenen
in üblicher wirddeshalb
-yfeise
. —HerrL. Ibacherstattete
namens
derBeurteilungs¬
lesenundgenehmigt
. Anschliessend
hieranbittetHerrSchalk
, erhabesichbeiderletzten
Sitzung
nicht
kommission
Bericht
überdasResultat
desWettbewerbs
imBalkon¬umsWortanderklärt
schmuck
undgabdiePr&miirung
bekannt
. DasErgebnis
der überdenStuttgarter
Haftpflichtverein
beschwert
, wiedieses
im
Konkurrenz
werden
wirineinem
Senderanikel
inunserer
nächsten heutigen
Protokoll
-Auszuge
stehe
, sondern
er habenurAn¬
geben
wollen
, damit
dieVersicherten
Dicht
etwaserNummer
behandeln
. —lieberjapanische
Zwergbäumcben
und regungen
derenKultor
sprach
in fesselnder
Weise
HerrObergärtner
0.
erklärt
, dassHerrBallandiesem
Vorkomm¬
Krauss
. SeinVortrag
wurde
rechtanschaulich
illustriert
durch demHerrKnöffel
sei,wirdderGegenstand
verlassen
. Eingegangen
dievonFrauBaurath
Piilipp
Holzmann
ausgestellten
dreijapa¬ nis schuldlos
nischen
Original
-Zwergbäumchen
, eineEiche
, einen
Ahorn
und sindvonHerrn
J. Korber
, Samenhandlung
, hier
, zweiCataloge*
nndengro»nebst
einem
Schreiben
, worin
sichHerrKorber
eineKiefer
, welche
durchihregroteske
Erscheinung
reichlichdetail
Be- undVerwunderung
derVersammlung
erregten
. —DenBe¬ ebenfalls
gegen
dieAnschuldigungen
ioderSitzung
vom14.Aug
.,
betreffend
, verwahrt
. HerrKnöffel
lässt
richtüberdenErfolg
derdiesjährigen
Blumenpflege
durch
Schul¬dieSamenhandlungen
kinder
erstattete
ebenfalls
HerrKrauss
. DasGesamtresultat
war beideCataloge
circuliren
, damitsichdieMitglieder
vondem
einerfreuliches
, bezüglich
desFicus
elastica
, unseres
alsZimmer¬tbatsäcblichen
Preisunterschiede
überzeugen
können
. EineEin¬
desGartenbau
Vereins
Seckbach
zurObst
- UDd
Gemüse*
pflanze
bekannten
Gummibaums
,sogar
einglänzendes
. Eserregte ladung
nichtwenig
Heiterkeit
, alsderHerrBerichterstatter
mitteilte,Auss
'ellung
liegtvor, undhatderVorstaud
beschlossen
, am
derZüchter
derFicus
habeinderGlauburgschule
Umfrage
nach Montag
, den13.Oktober
, Nachmittags
3Uhr
, dieAusstellung
zu
dervondenKindern
angewandten
Pflegemethode
gehalten
, da besuchen
uudbittetumrechtregeBetheiligung
. Ebenso
laden
seineeigenen
, untergünstigen
Umständen
gezogenen
PflanzendieHerren
Gebr
. Siessmeyer
dieVerbindung
zueinerObst
-Aus¬
hinterdenenausderKinderpflege
zuruekständen
. Mitdenin stellung
eigener
Erzeugnisse
in ihrem
Etablissement
inBockendiesem
Jahrezuerstvertheilten
Blattbegonien
undMonströsenheim
, ein
. Auch
hierbittetderVorstand
umregeBetheiligung
wurden
durchgängig
schlechte
Erfahrungen
gemacht
; fastalle undzwaram18.bis20.Oktober
. HerrKnöffel
fragtan, obman
PflaDzen
kamen
nichtzurück
. Siesindalsooffenbar
fürdiesen demrührigen
Obst
- undGartenbau
-Verein
Seckbach
nichtein
Zweck
nichtgeeignet
undsollen
künftig
nichtmehrzurVer¬ oderzweiDiplome
alsPreiseüberweisen
solle
, worauf
Herr
teilung
gelangen
. Ausgezeichnet
bewährten
sichZimmerfarren
; Hinkel
erwidert
, dassvoneinerPrämiirung
ganzabgesehen
siesolleninZukunft
mehrwiebisherberücksichtigt
werden. worden
sei. Eüiweiteres
Schreiben
vonderHandwerker
-Partei
DerVerein
hofft
, auchfernerhin
inderLagezusein
, diesen
Teil wirdverlesen
undbittetdieselbe
umpekuniäre
Unterstützung
für
seiner
Wirksamkeit
ingewohnterWeise
fortsetzen
zukönnen
. — dieWahlen
. HerrKropff
spricht
sichdagegen
aus,ebenso
Herr
Herr
Direktor
Siebert
machte
Mitteilung
vondemPreisausschreiben,
Knöffel
undHerrSchalk
; dieAngelegenheit
wirdadactagelegt
welches
dieGartenbau
-Gesellschaft
fürkonserviertes
Obstund undzurTagesordnung
übergegangen
. HerrKnöffel
bringtdann
Gemüse
erliess
. Ererhofft
vonderKonkurrenz
unddermitihr dieEinladung
zumBesuche
derFortbildungsschule
zurKenntniss
verbundenen
Schaustellung
vonKonserven
amFreitag
, 21.No¬ undknüpft
daran
an, dasseshoheZeitsei, sichmitdemBe¬
vember
, einevielenHausfrauen
zugute
kommende
Belehrungsuche
derobligatorischen
Fortbildungsschule
zubeschäftigen
. Es
undrechtschmackhafte
Resultate
fürdiewinterliche
Speise¬ seidieFrage
anihnberangetreten
, fürwelche
Stunden
sichdie
kammer
. —ZuderAnregung
desdeutschen
pomoiogischen
Ver¬ Gärtner
erklären
wollten
, deshalb
stellter diesen
'Punktzur
eins
, seinealledreiJahrestattfindende
grosse
Landesausstellung
Discussion
. Esent&
pinntsichhierüber
eineregeDebatte
, an
event
. inFrankfurt
abzubalten
, hatderVorstand
derGartenban¬welcher
sichdieHerren
Kropff
, Schalk
undKnöffel
betheiligen
gesellschaft
vorläufig
eineab2uwartende
Haltung
eingenommen,
nndauBwelcher
zuentnehmen
ist, dassentweder
nurdieWinterdadieBeschaffung
einesvöllig
genügenden
undderBedeutungmonate
zumBesuche
genommen
werden
sollen
, oderdieAbend¬
einersolchen
Ausstellung
entsprechenden
Lokals
inunserer
Stadt stunden
von7bis9Uhr
. Essolldieses
dembetreffenden
Amte
vorläufig
nichtmöglich
ist.—EinaufEinladung
desOppenheimer
mitgetheilt
werden
. HerrBallerstattet
denBericht
überdie
Gartenbauvereins
geplanter
Ausflug
dorthin
wirdbis Herbst Düsseldorfer
Ausstellung
, undschliesit
sichhierankeineBe¬
nächsten
Jahres
verschoben
. —Einladungen
sindergangen
zuden sprechung
, sodass
derVorsitzende
annimmt
, dassdieinBetracht
Ausstellungen
desObst
- undGartenbauvereins
Seckbach
am12. kommenden
Firmen
mitdemResullat
zufrieden
gestelltsind.
und13.Oktober
undzudergrossen
Obstausstellung
derHerren
hierauf
denAntrag
, demHerrn
Obergärtner
Piel
Gebr
. Siessmeyer
vom18. bis20.Oktober
in demAnwesenHerrBallstellt
fürdasüberaus
liebenswürdige
Entgegenkommen
Schlosstrasse
23, Bockeuheim
. —AussereinerAnzahlzum inDüsseldorf
demVertreter
gegenüber
, einDankschreiben
derVerbindung
zu
Balkouschmnck
verwendet
gewesener
Fuchsien
, dieHerrHof¬ übermitteln
.. DerAntrag
wirdeinstimmig
angenommen
. Den
lieferant
Heinrich
Berg2urSchau
stellte
, umzuzeigen
, wieher¬ Börsenbericht
bringt
HerrKnöffel
undistdaraus
zuentnehmen,
vorragend
siesichfürdiesen
Zweck
—besonders
auch
anschattig dassdieBörse
einzig
gutbeschickt
warundes einwirklich
gelegenen
Balkons
—eignen
, warderPalmengarten
durchein schönes
Bildbot, dietadellose
Waare
soarrangiert
zusehen.
schönes
Sortiment
Astern
vertreten
. Eine
Anzahl
hervorragender
Wenn
derUmsatz
nichtandenderVorjahre
heranreiche
, so
Neuheiten
besprach
HerrObergärtner
Maedicke
. —Dassman seiderspäteTermin
Schuld
darangewesen
, esseideshalb
in
auchlnFrankfurt
Zwergbäumchen
erziehen
kann
, bewies
Herr derKommission
beschlossen
, dieBörsen
möglichst
Anfang
Sep-

Yereins-Hactmchten.

tember
abzuhalten
. Wasdiefinanzielle
Seite
betreffe
, sodeckten . M&nridenKassenbericht
sichEinnahmen
, undHerrSeidenfaden
mitdenAusgaben
, sodassNullvonNullauf' H
beantragt»
dieEntlastung
gebe
. Herr
desGescläftsführers
Schalk
rügt
, dassauchindiesem
, dieeinstimmig
Jahrewieder
nach alsRevisor
erfolgte
. DieErgänzungswahl
derBörsePflanzen
desVorstandes
an diePrivatleute
ergab
dieWieder¬
verkauft
wurden
, und wahldernach
denSatzungen
bittetimInteresse
aaszuscheidenden
Herren
B.Croaeines
reellen
Betriebes
,
dieses
nicht
zudulden,
berger
, JeanWenzel
demObmann
ist hiervon
jtn., H. Manri
nichtsbekannt
undC. Trautmitgrosser
undbitteter Herrn Mehrheit
. Hierauf
wurden
dieRevisoren
Schalk
, seine
usddetGartenausschnss
Beschwerde
andieBörsencommission
zurichten. gewählt
. Schliesslich
Eswerden
wurden
noch
jetztdieinderSitzung
e
inige
Satzungen
vom14.September
abgeändert
ertheiltenundverschiedene
interne
Diplome
Angelegenheiten
vertheilt
underhältHerrJ.Kropff
verhandelt.
einDiplom
I. Classe
fürschöncnltivierte
Cyclamen
undEricen
. HerrAnton
Ruth«
einDiplom
I. Classe
fürimTopfcnltivierte
Ficus
elastica
. Herr
Heinr
. Seidel
-Obeirad
einDiplom
I. Classe
fürriesige
Blatt¬
begonien
. HerrE. Giersch
einDiplom
II. Classe
fürCyclamen
undPteris
. HerrPh. Kempff
-Niederrad
einDiplom
II. Classe
fürCyclamen
, Ericaetc. DerVorsitzende
bringt
jet2t zurKeDntni8s
, dassvonSeitender
Verschiedenes.
Handwerkerkasse
einInkassobureau
geschaffen
werden
solle
, welches
sichmitdemEinkassieren
von
. DerWochenbericht
derCentralstelle
für
Aussenständen
befasse
andfragtan, wiesichdieVerbindung VomObstmarkt
Obstverwerthung
inFrankfurt
dazustellen
a. M.besagt
solle
. DasResultat
: WieinderVorwoche,
einer
a
nschliessenden
Debatte,
wardasGeschäft
woran
sichdieHerren
auchin dieser
Schalk
, Kropff
Woche
, Sehnatter
wieder
rechtlebhaft
und
Knöffel
be¬
theiliger
), gehtdahin
uDdwurden
, dassmandieAngelegenheit
ganz
enorme
Abschlüsse
mitStill¬
in
allen
vorkommenden
schweigen
übergehen
soll
. ZuPunktVerschiedenes
wirdHerr Obstsorten
gemacht
. NurinZwetschen
waren
beigrossem
Michler
vonHerrn
An¬
Schalk
undHerrCarlRühl
vonHerrn
Schnattergebot
diePreise
etwas
gedrückt
, alleanderen
alsMitglied
Obstsorten
konnten
vorgeschlagen
, undkommen
dieHerren
innächster dievorwöebigen
Preise
Sitzung
zurAuskugelung
behaupten
.
. HerrKnöffel
Durchschnittspreise
:Pfirsiche
stelltdenAntrag
, zur Mk
.
30
,
Tafeläpfel
Mk
.
bevorstehenden
10
—
18
,
Vorstandswahl
Kochäpfel
Mk
. 8—11, Tafelbitaen
eineWabl
-Vorschlagscommiasion
zuwählen
, damit
mannichtinletzter
. 10—18, Kochbirnen
Stunde
Mk
. 6—8, Zwetschen
anfangen
müsse, Mk
Mk
. 6—8, Most¬
zusuchen
. HerrBossnehme
unterkeinen
. 4.60perCentner.
Bedingungen
mehr äpfelMk
denVorsitz
an, weileranderweitig
zuvielüberhäuft
sei
.
Herr
Kropff
tbeiltmit, dasssichbereits
eine
Commission
Gerichtliches
.
gebildet
EinUrtheil
vongrosser
Tragweite
hatte
habeundsollemandiesebestehen
lassen
, erbittedeshalb
den am22.Maid. Ja.die2. Strafkammer
desLandgerichts
Vorsitzenden
, denAntrag
zuKönigs¬
zurückzuziehen
. HerrKnöffel
willdies bergj. Pr. gefällt
. EineKönigsberger
jedoch
nurunterderBedingung
Firmabattevoneiner
thun
, dassdieCommission
holländischen
namhaft
FirmafünfKisten
gemacht
wird
, dasichderVorstand
Pflanzen
mitdem
aufetwas
Auftrag
er¬
u
nge¬
wisses
nichtentlassen
könne
, sieinKönigsberg
; maneinigt
sichschliesslich
zuverkaufen
; siehatteznrAusführung
dahin, halten
dassinnerhalb
8Tagen
demVorstand
derObmann
derCommis¬diesesAuftrags
eineaufihremSpeditionshof
sionmitgetheilt
vorzunehmende
wird
. Nachdem
sichHerr
Ballüberdiesen
Punkt
Versteigerung
angekündigt
. Diese
Versteigerung
wurde
ausgesprochen
, wnddieVersammlung
polizeilich
um12Uhrgeschlossen"
verhindert
, dieWaaren
wurden
inBeschlag
genommen
unddas
A. Ball.
Vorgeben
derPolizei
wurde
gerichtlicherseits
bestätigt
, weilin
DerVerein
znrFörderung
des
dem
Kleingartenbaaes
hielt
Verfahren
derholländischen
undderKönigsberger
Firma
amDonnerstag
, den9. Oktober
, abends
seinesehrgutbesuchte einVerstoss
gegen
dasGesetz
betr
.
die
Besteuerung
des
Jahresversammlung
inBornheim
Wanderab. Ausdemvomersten
Vor¬
sitzenden
erblickt
warde
. DasVorsteheramt
erstatteten
Jahresbericht
derKaufmann¬
fntnehmen
wir,dassderVer¬ lagetbetriebes
einindemletzten
schaft
zuKönigsberg
Jahreum80Mitglieder
hatnunmehr
dieseAngelegenheit
angenommen
hatund
zuder
zurZeit314zählt
. Es sind13Versammlungen
gemacht
undersucht
dendeutschen
abgehaltensemigen
Handelstag
, eiue
wcrdeQ
, diedurchschnittlich
Ton88Mitgliedetn
besucht
waren Aenderung
desGesetzes
oderwenigstens
einegenaue
Definition
undindenen
17grössere
Vorträge
gehalten
wurden
.
ImFrüh¬
desBegriffes
„Wanderlager
“beimMinister
jahrenahmderVetein
za beantragen
. Da»
eineBesvhligung
des
SacbsenhäuserVorsteberaml
Oberräder
betont
, dasseineAuslegung
Feldesvor. Anfangs
desGesetzes
August
, wiesie
hieltHerr(Jbsibau- im
wsndetlebm
Schindler
einen
gutbesuchten
Falle
beliebt
sei,dasGeschäft
Obst
- undGemüse- vorliegenden
desCommissionäis,
vetWertungskursus
ab. Zwei
grössere
Festlichkeiten
, einGarten¬deresgewerbsmässig
überuehme
, Waaren
fürRechnung
eine»
festundeinEri.tefest
, wurden
veranstaltet
, diesehrgutbesucht andern
ineigenem
Namen
zuverkaufen
(Handelsgesetzbuch
§383
),
laßmlegen
würde.
Vereii
.skasse
hatteeineEinnahme
vonMk.
1014
.3t), dereine vollständig
Ausgabe
vonMk
. 980
-41gefcenübetsUheu
,
sodas
«
einKasaenbestandvon11k
. 33.89verbleibt
. DieVeeinsgälten
warenauch
indk'S'inJahreallevergeben
unddurchweg
gutbestellt
. Bei
derP eiskröDung
körnten
18Preme
, undzwar2 erste
, 7mal
zwehe
und9maldrittePreise
, ferner13lobende
Erwähnungen
zueikannt
weiden
. Vondeuuispiünglich
Mk
.JO
.OOO
betragenden
Anlagekosten
deiYereinsgärtt
-nwurden
Ausstellungen.
indiesem
Jahrewiederum
Mk
. 1,342
getilgt
, sodassnotbMk
, 4,634
zuamortisieren
sindHamburg
, November
1902
. Ausstellung
DerVerein
desGartenbanmietete
indiesem
Jahrewiederum
8Morgen
Land Vereins
aude« oberen
fürHamburg
Bevgertttasse
, Altona
nnnrichtete
undUmgegend
23Garteobeeie
uuddesVereins
für
der
Arbeiter
miizahbeiibei
Fiimilie
ein. Auch
indiesem
Jahrever¬ Cbrysanthemumfreunde
imVelodrom.
anstaltete
deiYereiu
in denHäusern
der
Aktienbaugesellschaft
iürkleineWohnungen
eben Wettbewerb
inder
Blumenpflege
Undübernat
mdieBeaufsichtigung
andPreiskrönnng
derinden
einzelnen
Blocks
befindlhben
Gartenbeete
, desgleichen
auchbei
denKäufern
dtsBau
- undSparvereins
. Sodann
erstattete
Herr
MirdieReüaKticm
verautworilicb
. C. Guutter
. —Druck
r. Housack
undVerlag
&Co
. beideinFrankfurt
vonFr
a. M.

rflnufuner

BändelsundVerkehrsamt»
5'^ h. flS2W
^

fertenbaues
u-verwanöter
'

VereinsorganmehrererHandelsgartner-VerbIndungen.

Expedition
: Frankfurt
o.M., Saalgasse
31. L„

Sonntag, den 26. Oktober 1902.

13. Jahrgang.

mitderAxeder altenAnlageninsGleichgewicht
zu
DilEiöffnung
desNeugarteas
unddu neuenParkanlage
bringen
. DieBestrebungen
desGartenarchitekten
müssen
imFrankfuiter
Palmengarten,
beiderartigen
Parkanlagen
dahingehen
, dieEinschnitte
DerVerwaltuogsrath
der Palraengartengesellscbaft
derWegesozugestalten
, dasssichdemAugedesBe¬
batteaufDieustag
, den21. Okt.Vormittags
möchlichst
nureine Rasenfläche
11Ubr, die schauers
zeigt
, Krüm¬
Vertreter
derhiesigen
PressezurBesichtigung
derNeu- mungenundErhöhungen
müssendurchAnpflanzungen
Schöpfungen
desPalmengartens
eingeiaden
undwarselbst verdeckt
werdeo
, dieserEffekt
wirdbeidenNeu-Auladazuincorporenebstdentechnischen
undökonomischengenvorzüglich
erzielt
.—
Leiterndes Gartenserschienen
. — DieBesichtigung Denschriftlich
übergebenen
Erläuterungen
überden
dürfteder Eröffuung
desNeugartens
für dasPublikum neuenAnzuchtgarten
unddie Parkanlagen
entnehmen
gleicbkommen
undgeschahin einfachen
aberumso wirfolgendes:
herrlicheren
Formen
, eingeleitet
durcheinFrühstück
in
Nachdem
die StadtFrankfurta. M. beabsichtigt
demkleineren
oberen
Saale
, welches
denneuenWinhen batte
, an der westlichen
SeitedesPalmengartens
eine
desPalmengartens
, denHerrenSebertundMülleralle Ringstrasse
vorbeizufübreo
, musste
, da der dorüiegende
Ehremachte.
Anzuchtgarten
in dasSfcrassenareal
fiel, an einenErsatz
DerPräsident
desVerwallungsrathes
, HerrJustiz¬ fürdenselben
gedachtwerden
. NunhatteHerrP. H.
rath Dr. Friedlebeü ergriffhierbeidasWort
, damalsMitglied
, um vonMumm
desVerwaltungsrates
der
dieEntstehung
unddenWerdegang
Palmengarten
-Gesellschaft
derNeuscböptungen
, verschiedene
Grundstücke
, im
zu erläutern
unddarzulegeo
, dassdie Verwaltung
. Morgen
stark, an der nordwestlichen
des ganzeo7 preuss
Palmengartens
stetsbestrebtgewesen
sei, mitdemEm- SeitedesPalmengartens
aogekauft
und es lag nabe,
Herrv. Mumm
das Gelände
porblühen
der StadtFrankfurtauchimPalmengartennachdem
an die Palniengleichen
Schrittzuhalten
, damiter einwürdiges
Glied garten
-Gesellschaft
abgetreten
hatte, diesesfürden neu
iDden Institutionen
der Stadlbleibe
. Er dankteder anzulegeoden
Anzuchtgarten
insAugezu fassen
, zumal
PressefürihreAmheiluabme
an demEtnporblühen
des dasTerrainwegenseinerfreienLagesichzu diesem
GartensundgabdasVersprechen
, dassderVerwaltungs-Zweckvorzüglich
eignete.
ratb wie bisherso auchfernerstetsden mit dem
ImJahre1899wurden
dieArbeiten
in Angriff
ge¬
Wachsender Stadtberantretenden
Forderungen
der nommen
UDd
zunächst
dazugeschritten
, das ganzeGe¬
NeuzeitRechnung
tragenweide
, soweitdiesmitden lände
, nachdem
es eingefriedigt
wordenwar, richtigzu
Mitteln
derGesellschaft
in Einklang
sei.
rigolen
. DieHoffnung
, einengutenBodenzubaden
, bat
NochmancheWünsche
, undsomussten
, umwenigstens
seienzuerledigen
einen
so na¬ sichnichtbewährt
mentlich
dieVergrösserucg
desPalmenbauses
der Pflaozeunötige
unddie für das Wachstum
, gute obere
Bodeodecke
zu erhalten
Errichtung
einesViktoria
, umfaugreiche
-Regia
-Hauoes.
Erdbewegungen
werden
, d. b. derguteKulturboden
musste
Io diesemSinneheisseer dieVertreter
derPresse Torgenommen
verteilt
, derschlechte
, .ehrnahederOberfläche
liegende
willkommen
undbitteumihrefernereUnterstützung
.— Grund
-, — sterilerLetteuboden
r1-. entsprechend
im
NachBeendigung
desFrühstücks
wurdesofortder Terrain
untergebracht
werden
. DieseArbeiterforderte,
Neugarten
besichtigt
, vordessenEintrittHerrKgl. Gar- zumaldas Geiäode
langeJahrebrachgelegenhatte,
tenbauduekior
Sieben
dienöihigen
Eiläuteruogen
gabund vielZeitundGeld
, da ausserdem
dieHöhenverhältaisse
oabeinamentlich
dieSchwierigkeiten
derErdbewegungimTerraiusehruugünstig
warenundzuihremAusgleich
hervorhob
, dieoölbiggewesen
seienumdieNeuanlageoebenfalls
grössere
Erdbewegungen
nötigmachten.

DasGelände
warzudieserZeitourvonLeonhards- richtetenMemorandum
unterVorlagezahlreicher
aus¬
brupDauszugänglich
undwurdean derSüdostseite
von führlicher
Detailpläne
Vorschläge
gemacht
, dieiu diesem
demFussballplatz
begrenzt
. DieEinteilung
wurdeso JahrezurAusführung
gelangten
undunterseinerLeitung
getroffen
, dass2senkrecht
nun soweitgediehensind, dass die Anlage
aufeinander
stosseade
,
bequem
,
einige
zu begebende
WegedasGrundstück
in 4 Teileteilten, Pflanzungen
abgesehen
, vollendet
dasteht.
ron denendiean Leonhardsbrunn
unddie hinterden
BeidiesemTeiledesGartens
, dereineGrösseron
Gebäulichkeiten
gelegenen
Quartiere
, insgesammt
6000qm., ca. 10
preuss
. Morgeneinschl
. derAnschlüsse
ao die
zurAnzucht
vonPflanzen
desfreienLandesdienen
, das umliegenden
Parkteilehat, wareoinsofernbedeutende
jenseitsdesHauptweges
belegene
Quartier
mitMistbeet* Schwierigkeiten
zuüberwinden
, als dieerwähnten
An¬
kästen
, ca. 1450qm. Glas
, bestelltundaufdenunteren schlüsse
an diebestehenden
Anlagen
grosseUnterschiede
TeileinGewächshauskomplex
ron1200qmFlächevor¬ in der Terraiohöhe
boten
, währendder Fussballplatz
gesehenwurde
, der hauptsächlich
zur Ueberwinterung
selbstziemlichwagrecbtlag; grosseErdbewegungeu
vonFreilandpflanzen
, Anzucht
vonGewächshauspflanzen
habenstattgefunden
, umdieentsprechende
Angliederung
undzurEntlastung
derGewächsbausanlage
imAltgarten an
die bestehenden
PartienundHöhenzu bewirken,
dienensoll.
andererseits
um derGesamtanlage
Abwechselung
, also
In demehemals
EDgeihard
’scbenGartenstehenzwei LebenundGestaltzu geben
.
Die
Hauptaufgabe
bestand
Gerätschuppen
fürTöpfe
, Deckmaterial
, fernerfürMobiliar darin, aus demGelände
selbstso vielErdeherauszuu. s. w. undeinimvergangenen
Jahreerbautes
Wohn¬ scbaffeo
, um dieseAngliederuDg
herbeizuführen
, ohne
haus
, das im Untergeschoss
Arbeitsräume
, Essraum, aberdas Terrainin der Mittezu sehr zu vertiefen.
Wascbraum
, sowieeinWächterzimmer
, imerstenStock Andererseits
sahmansichaberauchvor dieAufgabe
eineWohnung
enthält
. ImKellerraum
desHauseswird gestellt
, dieAnlagesozugestalten
, dassvongewissen
die Heizungseinrichtung
Punkten
desGartens
für
die
d
ieFernsicht
Gewächshäuser
nachdemTaunus
Platz
Anden.
nichtbeeinträchtigt
, gleichzeitig
aberauchdieFabrik¬
unschönen
Häuserfronten
des Stadtteils
Wasdemneuen
Anzuchtgarten
besondere
Anziehungs¬anlagenundverdeckt
wurden.
kraftverleiht
, istderUmstand
, dasser demPublikum Bockenbeim
zugänglich
ist. Breite
, woblgepflegte
WenndabeinochinRechnung
Rabatten
, mit
zuziehen
war, dass
Sommerblumen
in reichhaltiger
Mischung
bepflanzt
, be¬ fürdieAnlage
gerade
k
eine
sehrbedeutenden
Mittelzur
grenzen
dieWegeundgebendiesem
Garten
emenreichen Verfügung
standen
, so mussmanheutedie geschickte
Schmuck
. Sie machendieganzeAnlage
, dieja dem Leitung
und
vorzügliche
Ausführung
umsomehr
anerkennen,
eigentlichen
Zweckentsprechend
, in geradlinige
und diees verstanden
hat, mitrelativgeringen
Mittelneine
gleichartige
Beeteeingeteilt
seinmuss
, lebhafterund Anlage
zuschaffen
, dienichtnurdemPalmengarten
zu
nehmen
ihrdenCharakter
desEintönigen.
grosserZierdegereicht
, sondernaucheinenneuenAn¬
bildenwird.
Gerade
diesemitSommerblumen
bepflanzten
Rabatten ziehungspunkt
sindwohldazugeeignet
, Interesse
zuerwecken
, da auf
Mitder jetztvollendeten
Anlage
h
at
derPalmen¬
ihneoeineAnzahl
vonPflanzen
Verwendung
findet
, die garten67Morgen
Parkanlage
und8Morgen
Geläode
zu
in denBlumenparterre
-Anlagen
nichtzurSchaugestellt Zweckender Pflanzenzucht
unterGlasundim freien
werdenkönnen
, da sie eio Verpflanzen
währendder
Wachstumsperiode
nichtvertragen
. GegenLeonhards¬ Wasdenneuangelegten
TeilimSpeciellen
betrifft,
brunnhatderAnzuchtgarten
durcheingrosses
Sortiment so präsentirt
sichderselbe
jetztnachder Fertigstellung
vonStaudengewächsen
einenwirksamen
Abschluss
, zu vonallenSeiten
gesehen
gleich
gut. VondemSchweizerjederJahreszeit
findetmanhieretwasBlühendes
und hausisteineFernsicht
dadurch
geschaffen
worden
, dass
Schönes
, sodassauchin dieserBeziehung
fürAbwechse¬derhintere
T
eildesHauses
Ireigelegt
, derRaumhinter
lungin demBlütenflor
gesorgt
ist.
demHausebedeutend
vergrößert
undvonbeiden
Seiten
Einelebende
HeckeausThujawird
, wenneinmal zugänglich
gemacht
wurde
, sodasseinPlateau
e
ntstanden
berangewachsen
, gegen
Nordost
undgegenWesten
einen ist, vondemausmaneinenherrlichen
Ueberblick
über
wirksamen
undnötigen
Schutzbieten
, sodassdannalle dieneueAnlage
selbst
, überdenAnzuchtgarten
, Leon¬
Anforderungen
, die an einensolchenGartengestellt hardsbruno
undNeugarten
bat. Ebensohat derPlatz
werdenmüssen
, erfülltsind. DieBewässerung
hinterdemKisselbäuscben
erfolgt
eineErweiterung
erfahren
durchdieeigeneGarteowasserleitung
vermittelst
zweck¬ undbietetsoeinenangenehmen
Aufenthaltsort.
entsprechend
angebrachter
Hydranten
, dasWohnhaus
ist
Beider AnlagedesneuenTeilswarderGedanke
an dieQuellwasserleitung
abgeschlossen.
massgebend
, etwasEigenartiges
zu schaffen
, unddies
NachFertigstellung
dieserAnlage
, dieimFrühjahr solltedurcheine entsprechende
Bepflanzung
erreicht
d. Ja. in vollenBetriebgenommen
wutde
, woraufdie werden
. Es ist beabsichtigt
undzumTeilschondurch
gänzliche
Räumung
desAnzuehtgarteos
an derSüdwest¬ dievorhandene
Bepflanzung
angedeutet
,
hierhauptsäch¬
seiteerfolgte
, machtesichauchdasBedürfnis
zu verwenden
inArtenundVarietäten,
geltend, lichNadelhölzer
eineVerbindung
mitdenanderen
KlimadenWinterzu überdauern
Parkteilen
herzustellen,diein unserem
ver¬
besonders
aberauch
, um denPflanzentransport
uach mögenDasses nebenbei
auchan demnötigen
Laub¬
denGewächshäusern
unddemBlumenparterre
aufmög¬ holznichtfehlenwirdundkann
, ist selbstverständlich,
lichstkurzemWegezuermöglichen.
da einesteils
schattenspendeode
Bäumenötigsindund
in der Bepflanzung
Dadiesnichtanders
durchgeeignete
, als überdas für denFuss- eineEintönigkeit
Verwendung
von sebönblühenden
und schönbläitrigen
ballsport
dienende
Terraingeschehen
konnte
, so wurde Ziersträuchern
vermieden
werdenmuss
. Es werden
vondemVerwaltungsrat
beschlossen
,
denSpielplatz
anfseltene
Sträucher
gepflanzt
zuheben
undnachdenPlänen
werden
, umauchdiedendrodesHerrnDirektor
Siebert logische
Sammlung
des Gartensreichhaltiger
dieParkanlage
zu ge¬
ducchgärtnerische
Umgestaltung
dieses stalten
Platzeszuarroudiren.
, da nachdieserRichtung
biQbei den älteren
Anlagen
desGartensweniggeschehen
ist unddie im
BereitsimJahre1895hatteHerrDirektor
Siebert LaufederJahrevorgenoameoen
Nachpflanzungen
infolge
auf dieNotwendigkeit
der Abrundung
der Parkanlage desstetiggrösserwerdenden
Baumbestandes
nichtmehr
hingewiesen
undin einemau denVerwaltungsrat
ge¬ zurichtiger
Entwicklung
kommen
konnten.

Weiterhin
sollauchderMoorbeetflora
eingeeigneter Formglaucaargentea
; Chamaecyparis
Lawsouiana
, die
Platzeingeräumt
unddiesoausserordentlich
reicheund Lebensbaum
-Gypresse
mit einergrossenAnzahlder
zierende
Gruppe
derStaudengewächse
ingrösserem
Mass- schönsten
buntenundgrünenGarteoformen
, dieNutkestabezurAusschmückung
herangezogen
werden.
Cypresae
, Cham
, nulkaeusis
ausNordamerika
undhübsche
DieAnlageselbstweistgrosseHasenflächen
Cham
, pisifera
; Juoiperus
be¬
mit Formenderjapanischen
inkriechenden
, bezw
. halbhohen
sanfterAusmulduug
Varietäten
; die
auf. EinvondemMittelweg
des sonders
Piceaalba, Nordamerika
Anzuchtgartens
; von weiteren
ausgehender
Wegdurchschneidet
die Weissflehte
Anlage
in derLängsrichtung
, Japan; P. Eogelmanni
undmündet
beidemKissel- FichtenP. Alcockiana
, Japan;
P. excelsamitverschiedenen
seltenen
häuscben
in deDan demgrossen
Gartenvarietäten,
Weiber
vorbeiführenden
dieserbische
Omorikaflchte
, diemorgenländische
Hauptweg
. Einzweiter
Fichte
vonderselben
Stelle
abzweigenderPiceaorientalis
Wegtübrtnachdemron demSchweizerhaus
unddiesogenannte
Tigerschwanzfichte
herabP.
pungeos
;
kommeDden
, während
PmusCömbra
,
dieZürbelkiefer
einQuerweg
, P. Lsuricio
unterhalb
derHöbe
austricia
,
dieSchwarzkiefer
desSchweizerhauses
, P. montana
nachderGrenze
, dieBergkiefer,
gegen£ockenheim
, dieWeymouthskiefer
führt, ein weitererQuerweg
; dieDouglastanne,
verbindet
dieAnlagemit undP. strobus
Douglasi
demTennisplatz
mit der Formglaucapendula;
. Derunterhalb
desAnzuchtgartens
sich Pseudotsugo
hinziebende
Eibenarten
, Taxusbaccata
Weg
, derbeiderSchiesshalle
, T.baec.adpressa;
an demEin¬ verschiedene
gangvonLeonbardsbrunn
Tsugacanadensis
undverschiedene
seinenAnfangDimmt
, führt dieHemiockstaone
iDsanfterSteigung
Thuya
. Vonbesonderem
übereinein der westlichen
Interesse
Ecke Lebensbaumarten
sind
desGeländes
Piceaexcelsa
virgata
, dieteilsvon
befindlich
« Erhebung
, vonderenPlateau dieSchlangenficbten
maudieganzeAnlage
vorsichbatundnachrückwärts Reiobardsbrunn
in Thüringen
, teilsvonderBergstrasse,
an welchbeidenPlätzensichMutterbäume
einenAusblick
aufdenTaunusgeniessl
befinden,
. Derlängsder stammen.
Westgrenze
laufende
Weglührtvondiesem
, mitBlutbuchenbepflanzten
Plateaunachuntenundwirdineinen
Allesin Allemgenommen
, kanndieStadtFrank¬
spätergegenBockeuheim
anzubringenden
Ausgang
ein¬ furtaufihrenPalmengarten
stolzsein
, der durchdie
münden
. AndiesemPlatzeist dieAnlagenochnicht Neuscböpfungöu
nunmehr
einharmonisches
Ganzes
bildet
fertiggestellt
, da dieendgültige
FührungderWegevon undihr für alleZeiteneineeinerGrossstadt
würdige,
derGestaltung
derneuenRingstrasse
abhäDgig
seinwird. moderne
undvornehme
Erholungsstätte
sichert
. —Mitoffe¬
undinuneigennützigster
Weise
habendieander
Wieschonerwähnt
, bestehtdieAbsicht
, einmög¬ nemBlick
lichstgrossesNadelbolzsortimeDt
Männer
denrichtigen
aüzopflanzen
, UDdso Spitzestehenden
Zeitpunkt
erfasst,
einGelände
sehenwirheuteschoneinigeGruppen
zusichern
, dasfürseinFort¬
vonKoniferen,umdemGarten
sowieeinegrosseGruppe
alsöffeQtliche
vodhauptsächlich
Erholungsstätte
eineLebensfrage
gelbbuDtenbestehen
Cbamaecyparis
, Thuja
, Juuiperus
in niedrigbleibendenwarundes ist diesumsoanerkenneuswerther
, als es
Varietäten
, emeAnzahl
Mitteln
derschönen
derGesellschaft
Blaufichten
, weiter¬ ganzauseigenen
geschah
; die
Geschlechter
werdendaseinst erst so
hin hochwacbsende
Chamaecyparisarten
, eineGruppe nachfolgenden
richtigzuschätzen
undzudankenwissen.
vonBergkiefern
, eineblaunadlige
Ceder
mitUoterpflanzung
vonJuniperus
, eineGruppeZirbelkiefern
fernerals
Solitärpflanzen
im RasenNordmaoDStannen
, Hemlockstannen
, Schlaogenfichten
, Scbwarzkiefern
, Edeltannen
u. s. w. Vodbesonderem
Vorteilist es für die neue
Anlage
, dassgrössere
Koniferen
, ausdeuBeständen
der
älterenTeileentnommen
Wsttbiwerb
io Salkonschmuck.
, verwendet
werdenkönnten,
welchedemGanzen
einfertiges
Aussehen
geben.
DemBeispiele
aodererGrosstädte
folgend
, hatten
NebendiesenKoniferen
ist gegendie westliche diesesFrühjahrderVerschönerungsverein
, der Verein
Lisiörereichlich
Laubholz
gepflanzt
, teilsinHochstamm
-, zur HebungdesFremdenverkehrs
unddieGartenbauteilsiDBuschform
; umfangreiche
BeetemitRhododendron’
Gesellschaft
sichverbunden
, umauchfürFrankfurt
eine
Azaleamollisundpouticasind bestimmt
, derAnlage Konkurrenz
in Balkonschmuck
insLebenzurufen
. Im
imFrühjahrmitihrenBlüteneiuenschönen
Schmuck MaiwurdederWettbewerb
ausgeschrieben
und es er¬
zu verleihen.
folgten
imGanzen
31 Anmeldungen
, eineimVerhältnis
DurchSchaffung
etwasbescheidene
geeigneter
Zahl
, diesich
Sitzplätze
istGelegenheitzurGrösseFrankfurts
zumAusruheu
geboten
, so seiderhübsche
, mitWeiden in ersterLinieausderNeuheit
derSacheerklären
lässt,
wohlaberauchim Mangel
bestandene
an Selbstvertrauen
PlatzinderNähedesWirtschaftsgebäudes
undiu
derBescheidenheit
vielerblumenpflegender
ap Spielplatz
, dannderPlatzhinterdemKisselbäuscbeD,
Balkonbesitzer
dierundeBankumdiegrosseWeideunterhalb
ihreUrsache
dieses undBesitzerinnen
habenmag
. Wirwerden
Häuschens
, eiDebequeme
Bankin derMittedesunteren aber für die spärliche
Theilnabme
durchdieQualität
Querwegs
u. s. w. erwähnt.
derLeistungen
unddadurch
entschädigt
, dassdieKon¬
kurrenzauchausserhalb
derTheilnehmer
Esmussvorallemdaraufhingewiesen
mannigfach
werden
, dass Anregung
gegebenhat, dem Balkonscbmuck
erhöhte
der Palmeogarten
jetztübereineabgerundete
Anlage Aufmerksamkeit
zuzuwenden
. DerersteVersuchdarf
verfügt
, diedenBesuchern
Erholung
, Unterhaltung
und deshalbals geglückt
angesprochen
Belebruug
in weitgehendstem
werden
; emsiges
Massebietet
, undes ist
Weiterarbeiten
auf dembetretenen
Wegewird bald
nurzuwünscheo
, dassdieBestrebungen
derVerwaltungreichere
undfreundlich
iu dieAugenfallende
unddie Bemühungen
Früchte
der Gartendirektion
, deuGarien
Blumen
—zeitigen
. Aufdieverschiedenen
aufderHöhederZeitzueihalteu
, ihnzueinemSammel¬ —vielmehr
Stadttbeile
verteiltensiehdie Anmeldungen
punktnichtnur derEinheimischen
wiefolgt:
, soudernauchder Wesiend
15
,
Ostend
7
,
Innenstadt
4,
Nordend
3,
Frankfurt
a. M. berührenden
Sach, zahlreichen
Fremdenzu
senbausen
2. WiesehrdieLagelurdieVegetation
machen
, diegebührende
der
Unterstützung
fiadeumöge.
Balkonpflanzen
massgebend
ist, wiebesonders
derUnter¬
Vonden angepflanzten
Nadelhölzern
seien zum schied
zwischen
Innen
undAusseüsiadt
sichdrasiisch
Schluss
die hauptsächlichsten
angeführt
: Abiescilicica, bemerkbar
macht
, daszeigtderBalkondesHerrnp.of.
Kleinasien
; A. coocolor
, Kalifornien
; A. Nordmanmana,Dr
. ronNooiden
, SandboUirasse
46. HierbiütheGe¬
Kaukasus
; Cedrusttlanticaunddieprachtvolle
olaue raniumMeteor
so üppig
, dassdieFülleder roiieuch-

300
26; FrauA. Seerig,
, Obermainanlage
fastvollständigHerrnJakobKahn
, dengrünenBlätterfonds
tendenBlüten
; Herr
Blücherplatz
42; HerrWaldecker
wahrhaft Scbweizerstrasse
imSonnenlicht
unddasFarbenfeuer
bedeckten
Erwäh¬
SS. Mitlobenden
, Germaniastrasse
trugenauch F. Gutjahr
Blumenreicbtum
. Unddenselben
blendete
, Elbe¬
: FrauE. Holzmann
wurdenausgezeichnet
Epheu- nungen
rosafarbenen
Kraftprangenden
diein strotzender
20; FrauJ.
, Tiergarten
werdenin der strasse55; FrauFr. Keiner
Resultate
. Derartige
zurSchau
geranien
, Altkönigstr.
19; FrauJ. Meyeror
, Langestrasse
unddessen Modrow
Pflanzenmaterial
selbstbeibestem
Innenstadt
37; HerrL. Stotz,
, Vogelsbergerstrasse
Pflegenichtzu erzielen 6; C. Plettung
, sacbgemässester
sorgfältigster
, Rheinstrasse
10; HerrJustizratBenkard
anbelaagt, Goethestrasse
Pflanzenmaterial
sein. Wasdas verwendete
Diplom
hergestellte
b
esonders
—DasfürdenZweck
.
19
und
bevorzugt
Epheugeraoien
uad
so warenGeranien
undträgtin
entworfen
Mitarbeiter ist vonHerrnMalerEmilZiegler
gärtnerischen
zwarmeistin dervonunserem
Rech¬
WeiseseinerSonderbestimmung
—haupt¬ geschmackvoller
vondunkelrot
Mischung
seinerZeitempfohlenen
. Die nung.
—undrosa, meistEpbeugeraniea
Meteor
sächlich
.«
. G.-Anz
»Frankf
ent¬
ammeisten
feinenGeschmackes
denAnforderungen
diesenSchmuck
trugendurchweg
Balkons
sprechenden
. Die
Wirkung
durchihndieeffektvollste
underzielten
Balkons
Gruppeder konkurrierenden
näcbstzahlreichste
warenver¬
. Hauptsächlich
Material
zeigtegemischtes
, Tropacolum
, Fuchsien
, Epbeugeraniea
wendetGeranien
'ume.
derObstba
Krankheiten
in ge¬
undeinigeandereSommerblüber
Tradescantien
, der
. SehrschöngabsiebeinBalkon
ringererAnzahl
zu denedleren I
gehörtbekanntlich
DerObstbaum
miteinerSpezies Gewächsen
undzwarausschliesslich
mitFuchsien
aufseineGe- )
undistdahervielenAngriffea
, wie sundheitausgesetzt
dekoriertwar. DiePflanzenhatteman nicht
von einemHeervon
, sozusagen
.ern Feindenumgeben
, sond
, in Kastenausgepflanzt
üblich
sonstallgemein
bringen.
zumUntergange
ihn
die
,
dem
die
,
Töpfen
in
Exemplare
eswarenmehrjährige
derAtmosphärilien
denEinfluss
s
indesdiedurch
Erstens
verhalfen. hervorgerufenen
Schmuck
vornehmem
Balkonzu eigenartig
, dieumsogrösser :
Wirkungen
schädlichen
Blütenreicbtumsind
Wuchsundausserordentlicher
Ueppiger
fürden !
undBodenverhältnisse
Standort
weniger
je
,
und
KulturderPflanzen
vondersachkundigen
zeugten
- j
. An diesereihensichdie Mikro
passen
Obstbaum
nebenderGeraniealsBalkon¬ Organismen
dieFuchsie
deklarierten
, wohldie gefährlichsten|
der Pflanzenwelt
warenleiderbei
. Schlingpflanzen
erstenRanges
pflanze
- j
, wennsie ihreange
werden
, dieerstbemerkt
worden. Feinde
verwendet
wenig
Konkurrenz
ersten
dieserunserer
!
längst
schon
oderdoch
vollendet
Z
erstörungen
richteten
soungünstige
derselben
trugdasdemWachslum
Vielleicht
giebtesnocheioeLegion
diesen
. Ausser
haben
, dassman vonder begonnen
späteFrühjahrdieSchulddaran
- [
, wieVier
enstammende
undzwardemTierreich
Gattung Feinde
wirkenden
dieserhiersomalerisch
Anpflanzung
, Milbenund I
, Schmetterlinge
, Käfer
Vögel
ori¬ füsslerund
. Hervorragend
musste
nehmen
derLianenAbstand
|
.
, denReiz Hautflügler
bezeugende
Geschmack
, eigenartigen
ginelle
derErkrankung
Ursachen
Zudenhauptsächlichsten
fehltenebenfalls
Arrangements
der Neuheitbringende
Bodenverhält¬
gehörendie ungünstigen
, wenn derObstbäume
, dassin Zukunft
. Wirdürfenaberhoffen
noch
Störungen .
diemeisten
entspringen
ist und die Liebhaber nisse; ausdenselben
erst dieLehrzeitüberwunden
- I
, da sie mit derWurzelent
desBaumes
ge¬ imWachstum
sind, auchdarinHervorragendes
geworden
mutiger
. Sind
stehen
imZusammenhang
undErnährung
, die der Balkon- Wicklung
. Aufeine Neuerung
leistetwird
vorhanden,
in derEntwicklung
wird, hatFrau erstUnregelmässigkeiten
sehrzu stattenkommen
Schmückung
Feindeder .
undtierischen
lürdas so sindauchdiepflanzlichen
Verständnis
, derenliebevollem
BauratHolzmann
schonso manche Bäumeda, umüberihrOpferherzufallen.
dieLiebhaber
GebietdesGartenbaues
. Es
gemacht
, aufmerksam
zudankenhaben
Anregung
, sollteman.doch j
BevormaneinenBaumpflanzt
handeltsichumeinenErsatzderteurenundschwerzu erstdenBoden
, die
nötig
wenn
,
und
untersuchen
genau
durchausThon physikalischen
KastenausEichenholz
transportierenden
gründlich:
Eigenschaften
undchemischen
eineder
, derenporöseBeschaffenheit
Gefässe
gebrannte
, be- «
lassen
, diees unberücksichtigt
. Solche
Wachstum verbessern
für gesundes
Vorbedingungen
wesentlichsten
denObstbaum;
für
Emen
.
rechtbitter
reuenesspäter
werdenin verschie¬ immerpassenden
. DieseGefässe
erfüllt
derPflanzen
; i
, istja nichtdenkbar
GrundzuAnden
her- abermankanndochdurchgeeignete
Grössen
passenden
, füralleMassverhältnisse
denen
dem 1
, welche
Mittel
billigim Preise. Gärtner
gestelltund stehenverhältnismässig
, '
soverbessern
, denBoden
stehen
wohlzuGebote
-Charlottenburgdasser demBaumgenügende
ist dieFirmaE. Schmidt
Bezugsquelle
bietenkannund !
Nahrung
Frühjahrwerdendieselben denWurzeln
; biszunächstem
beiBerlin
lässt. ■
zukommen
Entwicklung
einegesunde
, an
zuhabensein. DasPreisgericht
auchin Frankfurt
am
OftaberliegtauchderGrundderKrankheiten
, Heinrich
dessenSpitzedie HerrenJ. W. Ebrenfels
eine
, derBaummussbeiderPflanzung
Baumeselbst
Teil¬ tadellose
, hatnachverzeichneten
BergundL. Ibachstanden
habenunddarfnichtverkümmert
Gesundheit
; DenEhren¬ sein
Preisezuerkannt
amWettbewerb
nehmern
schonin
BaumdenKrankheitskeim
Wennder
.
Dr. von
HerrnProfessor
preisderGartenbaugesellschaft
zugrunde
des Ver¬ sichträgt, so musser ja selbstverständlich
46; denEhrenpreis
, Sandhofstrasse
Noorden
, ,
Einflüsse
; er wirdeinRauballerungünstigen
, Unter- gehen
FrauBauratPb. Holzmann
schönerungsvereins
leistenkann.
keinenWiderstand
desVereinszur Hebung weiler sozusagen
mainkai76; denEhrenpreis
, die der Baum j:
, Eschersbeimer TrotzallerdieserVorbedingungen
HerrnHarryFrank
desFremdenverkehrs
und un- r
von grossenStörungen
, abgesehen
: HerrjOber- verlangt
erhielten
ersterKlasse
. Diplome
Landstrasse
und !>1
23; günstigen
, wirktauchdiefalsche
Landstrasse
Bodenverhältnissen
) Mainzer
-Speyer,
gärtnerKalb(Kohn
, lndiesem
schädigend
desBaumes
Behandlung
6; FrauK. Oden- verkehrte
, NeueMainzerstrasse
FrauDr. Burnitz
, besondersI
, Bocken- FallewerdeneineMengeFehlergemacht
16; HerrnF. L. Hinkel
, Leerbacüstrasse
heimer
. DerBaumkanntrotzder besten
Dr. Lehmann, beimBeschneiden
106; KrauAssessor
heimerLandstrasse
undgiebtmanschliess¬
krankwerden
plötzlich
, Fried¬ Gesundheit
5 ; HerrZahnarztFischer
Mendelssohcstrasse
, welchervielleicht
Grunde
24; lichdementgegengesetzten
, Obermainanlage
32; HerrM. Loeb
bergerAnlage
desBaumes
; Di¬ geradeder richtigeGrundzur Erhaltung
, Schillerplatz
, PariserHof
HerrnJ. W. Ehrenfels
der Fehler,
. Hierinliegtmeistenteils
30; war, dieSchuld
, Liebigstrasse
: HerrC. Bruck
Klasse
plomezweiter

dassDieseroderJenernachbestimmten
undPflaumen
; derKirschbaum
Regeln
, welche liebenAepfel
bevorzugt
er schliesslich
, fruchtbaren
aus einemBuchgelesenhat, handhabt, wiederdenwarmen
Sandboden
, derBirn¬
sichabernichtnachdenUmständen
derjahres
den kräftigen
&eit, der baumwiederum
, bindigenUntergrund.
Gattung
, Wachstum
, Witterung
nichtange¬
undSorte
, denBoden¬ Wirdnun dieBaumartdiesenBodenarten
verhältnissen
desBaumesangemessen
, so mussgenügend
, kümmert
. Wer passt
Sorgezur Verbesserung
des
seineBäumenichtmitRücksicht
behandelt
, wirdauch Bodens
getragen
werden.
niemalsrichtigeFreudean ihnenhaben
. Dasvoll¬
Wenn
dieRinde
b
eizunehmendem
Alter
r
issig
wird,
kommene
Wachstum
wirddurchWärme
, Feuchtigkeitso mussdafürgesorgtwerden
, dassdie alteRindebe¬
undLuftbefördert
. DerFrostist natürlichein arger seitigt
wird.
FeiDdder Obstbäume
, besonders
bei jüngeren
. Die
BeiBrandtrocknetdieRindean denbrandigen
schädlichen
Wirkungen
bemerkt
manda, wodieSonnen¬ Stellen
einundlöstsichvondergesunden
ab. Es ist
strahlendieTeiledesBaumes
treffen
; daskommt
daher, daswiebeiFrostplatten
. Erzeugt
wirddieseKrankheit
wennderSaftgefroren
istunddurchschnellen
Tempe- durch
Beschädigen
derRinde
, Folgenungünstiger
Wit¬
raturwecbsel
wiederauftautundhierdurch
die Saftge- terung
, schlechten
Boden
, übermässige
WärmeundKälte
tässesehrzuleidenhabenundschliesslich
ihre Funk¬
an Bodenfeuchtigkeit
oderzuvielderselben.
tionennichtmehrverrichten
können
. Diese
Teilewerdeu undMangel
dieBrandflecken
undRindenbescbädigungen
ohne
nichtmehrernährtundsterbenab; beidenmitGlatteis Bleiben
, sodassFeuchtigkeit
undLuftauf die von
überzogenen
Stämmen
istdasVerderben
nochgrösser. Beachtung
derRindeentblössten
Holztheile
eindringen
können
, so
DasbesteMittel
gegendasErfrieren
istdieVerhinderungentsteht
dadurchsehroft der Krebs
, die schlimmste
einesschnellen
Temperaturwechsels
. BeiälterenBäumen Krankheit
für
dasKernobst
,
hauptsächlich
Aepfel
. Der
ist diesnichtzubetürchten
, da der Stamm
, überhaupt KrebszerstörtnichtnurdieRinde
,
sondern
d
enganzen
derBaum
, vonselbstbeschattet
. EingutesMittel
gegen Stamm
. DerKrebsbildetan den befallenen
Stellen
dieWirkungen
desFrostesist derKalk
, erstensdurch grosse
Wülste
. EingutesMittelgegendenKrebsist,
dieDeckung
undzweitens
durchdieFarbe
. DerKalk dassman
einigeLängsschnitte
an derkrankenStelle
spieltwohljetztdieHauptrolle
in Baumschulbetrieben.
macht
;
auchkannmanwährend
derRuheperiode
alle
DiebesteZeitfürdenAnstrich
desKalkes
istderHerbst; abgestorbenen
TheilederKrebswunde
bisan dieCamdieBäumemüssen
abervorhergutgereinigt
undanden
entfernen
; dieWunden
müssen
allerdings
StämmenundAestendieabgestorbenen
Rindentheiie,biumschichten
mitMörtel
gutverschmiert
undmitLeinwand
verbunden
MoosundFlechtenbeseitigt
werden
, dannkönnendie werden
. AuchderTheerleistetguteDienste.
Bäumean einemhellenTageangeslricben
werden
. Die
weisseFarbeverhindert
den Sonnenstrahlen
(Allg
. D. G.-Ztg
.)
einezu
(Schluss
folgt
.)
schnelle
Erwärmung
in StammundAst, wodurchdie
KältedenBäumen
nichtso schädlich
seinkann; des¬
gleichen
verhältsichdiesauchim Sommer
. Ferner
schütztauchKalkmilch
mitAbtrittgülle
oderBlutver¬
mengtgegenHasenfrass.
Im allgemeinen
dientder Kalkanstrich
beiObst¬
bäumen
unddas geeignetst
zurVerhütung
! Mittel
vonpflanzlichen
, dieselbezu
undtierischen FlelschMt
Parasiten
aufdenStämmen
. DieLarven
undEierwerden
beseitigen.
vernichtet
uad zerstört
, auchgleichzeitig
dielästigen
Aufdie Frageob eineFleischnot
KeimederMoose
vorliegt
, Über
und
Flechten
,
diesichamStamm
be¬
finden.
welchedieAnsichten
nochrechtverschieden
sind, soll
Beijüngeren
Bäumen
wirddieRindedesStammes hiernichtweitereingegangen
werden
; sicheristnur, dass
eineganzerhebliche
, Preissteige¬
häufigdurchdenFrostzerstört
; diesbetrifft
hauptsäch¬überallin Deutschland
eingetreten
lichsolcheBägme
ist. —
, welcheeineschöneglatteRinde rungfürFleischund Fleischwaren
der.Frage
, ob der Grund
haben;dieswirdabermeistentheils
erstbemerkt
, wenn Auchvonder Besprechung
hierfürimMangel
anSchlachtvieh
, hervorgerufen
durch
dieZirkulation
in regsterThätigkeit
ist, wo danndie dasVerbot
der Einfuhrlebenden
Viehsaus demAus¬
Rindevonobenbisuntenauseinanderklaffc
. Beidiesen
ländezusuchenist, sehenwirab. — Dagegen
Bäumen
schneidet
mandieabgestorbenen
verdient
RindentheiiedieFrage
,
obdiedeutsche
Landwirthscbaft
imStande
bisaufdasGesunde
wegundverschmiert
dieWunde
mitBaumwachs
an Schlachtvieh
odermitMörtel
selbstzudecken
, ImLaufeeinesJahres ist, denBestand
, eine
, nndumso mehr
, alsZustände
, wie
verwächst
dieWundewieder
. Ausserdiesen
Frostspal¬ nähereErörterung
tengiebtesauchFrostplatten
; diesebemerktmanan sieaugenblicklich
herrschen
, keineAusnahmeerscheinung
, hoheFleischpreise
sichin denletzten
der dunkleren
Jahrenöfter
Färbungder Rinde
. Dieseerfrorenen sind
, dadurch
denGegnern
derLandwirtschaft
Theileschrumpfen
eine
nachundnachein undlösensich zeigten
Waffetu dieHandgegebenist. — Auchdarf
vomStamme
ab. Kleinere
Wundenheilenvonselbst, scharfe
deutschen
Landwirten
derVorwurf
nichter¬
bei grösseren
mussallerdings
Handangelegtwerden. manchen
Ebenso
, wiediezuniedrige
, dasssiebisjetztnichtallesgetanhaben
Temperatur
Schaden
machen spartwerden
kann
, istdiesauchbei zuhoherTemperatur
Fleischverbrauch
bei
derFall. wasnötigwar, amdensteigenden
DiessiDddiesogenannten
Bevölkerung
Brandplatten
. DasbesteMittel derzunehmenden
vollzudecken
, und er¬
gegendieseKrankheit
.ist derKalkanstrich
einekurzeBesprechung
, oderman scheintdeshalb
derFrage
, wo
bringesonstirgendeinSchutzmittel
an undzwarauf amOrte.
hierBesserung
nötigundwiesolchezuschaffen
, gewiss
derSeite
, wodieWirkung
derSonneamstärksten
ist.
SindBämevomHagelbetroffen
worden
, so ist es
ErsteBedingung
einerverstärkten
undverbesserten
ratsamdieverletzte
Rindeerstdannzubeseitigen
ist die Schaffung
, nach¬ Viehzucht
von mehrundbesserem
demselbige
ganzabgestorben
ist.
Futter; dieGrundlage
derganzenFütterung
aberbildet
dasguteHeu
. Wennmannunauchstellenweise
bisher
Vorbeugemittelgegen Erkrankungder Obst¬ schon
derPflegeundDüngung
derWiesen
vollsteAuf¬
bäume.
merksamkeit
schenkte
unddabei
g
anzwesentliche
Ver¬
Einetüchtige
Bearbeitung
desBodensist vorallen besserungen
eintraten
,
so
bleibt
g
erade
hier dochsehr
ingennotwendig
, Denfeuchten
, humusreichen
Boden vieleszubessern
« Manberücksichtige
z. B. nur, dass
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unseremeisten
Wiesenkaum12 Ctr
. HeuproMorgen folgt: Sommerhalbjahr
1887
—8,
i 49
— , 1894
liefern
, während
- •öl, 1895- 77,
sieleichtdasDoppelte
und
Dreifache
zu liefernim Standesind
. Der DursehscbniU
des
Wiesenertrages
in ganzDeutschland
ist kaumca. 15
Ctr
. proMorgen
; es liegenaberzahllose
Beispiele
aus
derPraxisvor, nachwelchen
alleininfolgebesserer
Pflege
undverstärkter
Düngung
derErtrag
anHeuauf
50, sogar60Ctr
. proMorgen
stieg
. Eskommt
hinzu,
dassnichtnurdasQuantum
auHeuderart
gesteigert
personen
, welcne
r
werden
kann
, auchdieQualität
t
Wochen
desFutters
umfassenden
Kurios
wirdeine durchmachen
, weilderenAwenige
ufnahme
undAusbildung
ganzandere
; dasselbe
wirdin seinem
Näbrgehalte
so
Gärtner
-Lehranstalt
grundsätzlich
abgelehnt
wird,
verbessert
, dasseseinergrösseren
Zufuhr
anKraftfutterKöstritzer
beiderFütterung
sogarkaummehrbedarf
. Beispiels¬
weisesei nurangeführt
derenUnterweisung
, dassderverdauliche
befassen
. DieAusbildung
solcher
Leute
Eiweiss¬dsnRahmen
einerhöheren
Gärtner
-Lehranstalt
einzufüger
gebalt
, alsoderwichtigste
Bestandtheil
desFutters
, io
Vorteil
fürdievonBerufsgärtnern.
demHeuvodschlechten
Wiesenkaum3 °/ebeträgt,
während
derselbe
imHeuvongutgepflegten
undgedüngten
Wiesen
auf9 %, alsodasDreifache
gesteigert
werden
kann
. DerWertsolchenHeuesist fastgleichdem Ost- andWestpreussen
1
Hafer
, welcher
ebenfalls
9 °/0verdauliches
Eiweiss
und
nuretwasmehrFettenthält
wiesolches
Heu
. —Nun
finden
sichinDeutschland
reichlich
24Millionen
Morgen _rLothringen
_
3,
S
.-Weimar
1, Mecklenburg
'2, Anhalt
3,
Wiesen
; derRindviehstand
Deutschlands
dagegen
be¬ S-Coburg
-Gotha4, S.-Meiniugen
1, FreieStadtHamburg
2,
ziffertsichaugenblicklich
nurauf19Millionen
Stück. Hohenzoltein
1. b. Ausland
: Russland
2, Oesterreich
7, Eng¬
Würden
nunaberdurch
land1, Frankreich
1
,
bessere
Schweiz
Kultur
2,
dieErträge
Holland
2, Türkei
der Bestehen
1. Seitihrem
istdieGärtner
-Lehranstalt
Köstritz
von1018
Gärtnern
Wiesenverdoppelt
, so heisstdiesnichts
anderes
, als frequentiert
, diesichwiefolgtnach
denNationalitäten
verteilen:
dassauchbiszurdoppelten
Anzahl
Viehgehalten
und
: Ostpreussen
18,Westpreussen
17, Pommern
24,
infolgederWertverbesseruug
desFutters
sogarbesser . Deutschland
ernährt
werden
kann
. Daaberdürfte
vonirgend
einem
Mangel
anViehauchbeieinernochso stark
.vermehr¬
tenBevölkerung
keineRedesein
, undumso weniger,
alsmitderverstäikten
Rindviehhaltung
nothwendig
eine
versläikte
undverbesserte
Schweinehaltung
gleichen
Schritt
hält
. — Hiernach
istdieFrage
, obDeutschland
imStande
sei, seinenBedarf
anSchlachtvieh
selbstzu tumSchwarzb
.-R. u. S. 6, Fürstentum
Lippe
6, Fürstentum
Beuss
decken
, direkt
zu bejahen
. — Berücksichtigt
mannun 8, FreieStadt
Bamburg
21, FreieStadtBremen
6, FreieStadt
aber
, dassfürRindvieh
3, Hohenzollern
undFleisch
3. b. Ausland
beutenochjährlich Lübeck
: Oesterreich
45, DäneausDtutschland
weitüberhundert
Schweiz
6, Frankreich
2, Holland
Millionen
4, Schweden
Markins
2, Belgien
Ausland
gehen
, diesehrwohlderdeutschen
Landwirt¬
schafterhalten
werdeD
könnten
, so wirdesjedem
Wie¬ amenka
1, Capland
]
senbesitzer
sogarzurdringenden
Pflicht
, durchbessere
PflegeundDüngung
seiner
Wiesen
mitdahin
zuwirken,
dasshierbaldigst
Wandel
geschaffen
wird
; es ist dies
nichtnurPflicht
derFamilie
, sondern
auchdemStaate bautehrer
B. Gareis
. Naturwissenscbaftslehrer
Ü.Eüeling
. Naturgegenüber
. —DerWlesenbesitzer
abersolltenochum wLseDschaflslehrer
Ritter
B. vonBoor
. Sprachlehrer
G. Geiger.
0. Stahr
. -Obergärtner
so mehrlürrasebe
GrosAann
DerUnterVerbesserung
seiner
Wiesen
sorgen, Spracnlebrer
.
..
- J-- G.—-j g|as8
e.nabgehalten
alsdiewirklich
guieWiesenichtnurdieGrundlage
lür
-12
,
nachmittags
von
besseren
Futierbau
bildet
, siezugleich
auchdassicherste
Mittel
ist, dieErtiägederFeloerzu heben
Gehilfen
undGartentechniker
, denver¬ verlassenden
erhielten
denNeigungen
stärkten
Körnerbau
zu ermöglichen
entsprechende
, zumTeilleitende
. Denndasaufder undFähigkeiten
Stellung
in
grösseren
Betrieben
,
Handels
und
Wiesegeernteie
Privatgärluereieu
imIn
Futterwirdnichtalleindurch
wie
dieTiere imAuslande
, instädtischen
Verwaltungen
, imColonialdienste
, als
unddietierischen
Piodukie
verwertet
, esliefert
zugleich Gartenbaulehrer
u. s. w. Umdeuüberall
zeistreutlebenden,
vielmehrundbesonders
aucheinenkiäftigen
, zumTeiliDSuliuuget
Stalldün¬zumTeilselbständigen
ger, oervorzüglich
derAnstalt
geeignet
ist, dieErtiägederFelder ehemaligen
<'
inBesuchern
zahlreichen
grösseren
'
kostenlos
2u erhöhen
; dieseWiesewirdhierzurMutter besteht
München
, Loudon
, Leipzig,
desAckers
, alsozurvollsten
Stützederganzen
Wirth- ...„. , die
Einrichtung
regelmässiger
Zusammenkünfte
,mwelchen
derwisaeiiscbaitlic
>eund
kameradscbauliche
Geist
weiter
gepflegt
undgegenseitige
Anregung
und
Ausnilfe
gefördert
wud
« Ferner
finden
beiAusstellungen
und
Exkursionen
Zusammenkünfte
der
früheren
mitdenderzeitigen
Besuchern
derAnstalt
statt
, am
dasGefühl
derZusammengehörigkeit
zuhegen
undzupflegen.
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13. Jahrgang.

allerTierfreunde
, wennsiein derbisherigen
Weisefort¬
Vogelschutz
durchAnpflanzungen.
fahren
, ihreBöschungen
undAusschachtungen
damitzu
Je mehrdieWälderniedergehauen
, dasUnterholz bepflanzen.
in Parksunddie Heckenan Feldwegen
elc. beseitigt
Auch
denwilden
R
osen
undBrombeeren
ist, wenn
werden
, umso mehrverschwinden
auchdieNistgelegen-irgendangängig
,
hesonders
an
Abhängen
möglichst
viel
heitenfürunsereVögel
. ImJahresberichte
desWupper- Spielraum
imWachstum
zulassen
thalerTierscbutzvereins
; siewerden
mitVorbehandelt
H. Rottenbäuser
die
lienealssicherste
Schlupfwinkel
aufgesucht
. EineAnzahl
notwendigen
Gegenmassregeln.
niedrigerer
Sträucher
, wiederBockdorn
, derSauerdorn,
FastjederGrundbesitzer
wirdinderLagesein, ein dieRainweide
, derKreuzdorn
(Rhamnus
) undin erster
Plätzchen
, undwennesauchDoch
sokleinist, füreinige LiniedieStechpalme
sindnichtnur alsVorpflanzungen
passende
BäumeUQd
Stiäucher
zuerübrigen
, oderbeim zumSchutzeganzerGehölzgruppen
geeignet
, sondern
Anlegen
vodHausgärten
undParksdenausfübrendeosieerzeugen
auch
Beeren
i
n
grosser
Menge
, dienament¬
Gärtnerdahinzubeeinflussen
, dasserinerhöhtem
Masse lichzurHerbst
- undWinterszeit
unseren
Lieblingen
willsolcheBäumeund Suäucberberücksichtigt
, die der kommen
®Nahrung
darbieteo.
Vogelwelt
SchulzoderNahrungbieten
. DieAuswahl
Wenndiebishergenannten
Gehölze
fastalledie
unterdenverwendbaren
Gehölzen
ist, wiewir sehen
des Schulzesund der Nahrungbe¬
werden
, sogross
, dassmandamitin keineZwangslageDoppeleigenscbaft
kommt.
sitzen
, undsomitals Vogelschutzgehölze
im wahrsten
Sinnezubezeichnen
undzu empfehlen
sind, so giebt
Daist z. B. derRotdornin seinenverschiedenenesdoch
noch
einegrosse
Anzahl
, dieentweder
nur als
Varietäten
, einervondenBäumen
, dieüberall
verwendet Nahrungsp
&
anzcnoderinfolge
i
hresdichten
Wuchses
werdenkönnen
, er erfreutudsnichtnur durchseinen nuralsNisipflanzen
Beachtung
verdieuen
. Zudenersieren
Blütenreichtum
,eristauchinfolge
seines
dichten
,stacheligengehörendieSchneebeere
,
der
Hollunder
,
das
Pfaffen¬
Wuchses
vortrefflich
fürVogelnester
geeignet
; ausebep hütchen
, dieEibenbäume
, dieVogelkirsche
undganzbe¬
diesem
Grunde
istseineStammform
, derWeissdoro
, das
dieVogelbeere
(Sorbus
aucuparia
) ; letztere
sollte
IdealeinesHeckenzauoes
. Beidevertragen
, wennes sonders
überhaupt
mehrbeachtet
werden
, dennabgesehen
voa
notwendig
wird
, aucheinengehörigen
Rückschnitt
mit ihremNutzen
als
Vogelfutter
,
gewähren
dieseBäume
der Scheere
; wodiesjedochnichtoft zu geschehen zurZeitihresFrüchtebebanges
einenentzückenden
An¬
braucht
, werden
dieVögel
sichwobler
fühlen
. IoVogel- blickundliefernausserdem
ein sehr gutesNutzholz.
scbutzgehölzen
suchemanüberhaupt
dasbeliebte
„Ver¬ UnterdenBäumen
, die durchihr dichtesGeästhin¬
schneiden
“ zuvermeiden
, dennmeistliegtesnichteinmal reichenden
Schutzgewähren
, wäreüfastalle immer¬
imInteresse
derPflanzen
. Nichtwenigerschöndurch grünen
Gehölze
zunennen
, alsodieTannenarten
, Thuja,
ihreBlütenundspäterdurchihrezierlichen
Früchte Wachholder
,
Buxbaum
, fernerdieLärchen
, Birken
, Buchen
sinddiezahlreichen
Sortendervielfarbigen
undjgelüllt- Eichen
undRüstern
;
von
den
dreiletztgenannten
, nament¬
blühenden
wilden
bezw
. japanischen
Apfelarteo
, bekannt lichderenpyramidenförmig
wachsende
Sorten
,
während
unterdemNamen
Feuerdorn
. Nochgrösserebedornte dieBäumealsNutzholz
besonders
geschätzt
sind. Von
Bäume
sinddieGleditschie
oderderChristusdorn
und niederenschönblühenden
Gehölzen
, die ziemlich
dicht
dieAkazie
. Namentlich
letztere
verdient
beiihrergrossen wachsen
undgernzumNesterbau
benutzt
werden
, wären
Anspruchslosigkeit
an deDBodeobesondere
Beachlung,Dochzu nennen
:
der
Jasmin
(Philadelphus
), die ver¬
undunsereEisenbahnbehörden
erwerben
sichdeoDank schiedenen
Zier- Johannisbeerarten
, die Spierstauden
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(Spirea
), derSchneeball
undGoldregen
undschliesslich
Krankheiten
der Obstbaume.
vonSchlingpflanzen
, umeinrechtes
Dickicht
zuschalten
:
dieWaldreben
(Clematis
), dasJelängerjelieber
(Lonicera
(Schluss
.)
Caprifolium
) undderwildeWein
, derauchwegen
seiner
Sogefährlich
wiederKrebsalsKrankheit
fürdas
BeerenfürdieVogelweit
bedeutungsvoll
ist.
Kernobst
ist, ebensogefährlich
ist derGummifluss
für
DiesegrosseReibevon ausgesprochenen
Vogel¬ das Steinobst
. AuchdieseKrankheit
entspringt
aus
schutzgehölzen
istbeisinngemässer
Anwendung
vonun¬ denselben
Ursachen
wiederKrebs Besonders
vielzu
schätzbaren
Wertfürunserheimisches
Vogelleben
, und dieserKrankheit
trägtdieunpassende
Bodenbeschaffennachstehend
seidaherinKürzeangedeutet
, wiebeider- heitbei, sowieungünstige
Witteruogsverhältnisse
. Den
artigenAnpflanzungen
zuverfahren
ist. Vorauszuschicken
Gummiflusä
erkenntmananderAbsonderung
desHarzes,
ist, dassessichbeigrösseren
ArfpflanzungeD
empfehlen welches
an derRindesitzt. Dieüberderkranken
Stelle
wud, einenGärtneroderForstmann
zuRatezuziehen. befindlichen
Aeste
leiden
sehrstarkund
sterben
m
eisten¬
DieAnlagevonVogelscbutzanpflanzungen
geschieht
am teilsab.
bestenin Formvonkleineren
undgrösseren
Gruppen,
Hauptsächlich
tritt der Gummifluss
sog. Remisen
, diemöglichst
bei Aprikosen
so aageordpet
werden
, dass undPfirsichen
auf. Ambesten
behandelt
mandieWuaden
huchdielandschaftliche
Bedeutung
derselben
zu ihrem wiedenKrebs
. SinddieBäumezu sehrdenSonnen¬
Rechtekommt
. Manpflanze
daherzuerstdie grossen strahlen
ausgesetzt
, so schützemansie durchKalkan¬
Bäume
, diemihrerBelaubung
nichtzusehrkontrastierenstrich
, umdieGlutetwaszu mindern.
dürfen
, undzwarje nachGrössederGruppein einer
Entfernung
von3—5 Meteruntereinander
DieSiammfäuie
, immerzu3,
entstehtmeistens
durchdasVer¬
5, 7 oder9 Pflanzen
in unregelmässiger
der Bäume
Weise
, wobei nachlässigen
; sie entstehtdadurch
, wenn
zuvermeiden
ist
,
grössere
dassdieselben
Wunden
nichtverschmiert
mirgend
einerRichtung
werdenundvorEin¬
eineGeradebilden.
dringenvon Feuchtigkeit
nichtgeschützt
waren
. Die
Die Zwischenräume
werdenziemlichdicht mit abgebrochenen
odergerissenen
Teilemüssen
s
charf
und
>tenundmitBaummöilel
höherem
Gehölze
vonderLuftab¬
bepflanzt
, dasjedochmöglichst
natür¬ glattgeschni
geschlossen
lich. d. h. in Formvonkräftigen
werden
. Besserist es, wennman dem
Vorspruigen
undAus¬ Mörtel
etwasTheeroderAscheoderbeidesbeimischt.
buchtungen
anzuordnen
ist, während
dieniederen
Sträucber, Fürgrosse
undfrische
und unterdiesennamentlich
Wunden
ist erwärmter
diedornigen
Tüeereia
, als RandMittel.
pflam
.ungzu verwenden
sind. Empfehlenswert
ist es, vorzügliches
Rottannen
zwischen
die Laubhölzer
einzusprengen
und
AusserderStammfäule
giebtesaucheineWurzel¬
späterzukappen
, resp. denGipleltrieb
fäule
. AlsUrsache
herauszunehmen,
dieser
Krankheit
ist stauende
Nässe
um so eiuenmöglichst
dichtenBestandzu erhalten. anzusehen
, welcheSäurebildet
. DiejungenWurzeln
DiePflanzen
selbstbeziehemannur auä bekannten
werdenschlecht
, unddasLaubwirdgelb
, wodurch
der
Baumschulen
, dennnirgendswirdmehrgesündigt
, als Baumnachund nachabstirbt
. Meistens
wirddiese
betderBehandlung
derSträueher
undBäume
inschlecht Krankheit
erstentdeckt
, wennderBaumnichtmehrzu
geleiteten
Baumschulen
, sowohl
beimAusbeben
, wieauch rettenist. AisVorbeugemittel
istDraioieren
desBodens,
beimTransport
; geradedasWicutigste
, dieFaserwurzel,dasPflanzen
undDüngenmitKalkzu em¬
wirdam wenigsten
geschont
. BeimPflanzenist des pfehlen. aufHügeln
weiterendaraufzu achten
, dassimmerentsprechend
Krankheiten der Blätter. ,
grossePflanzlöcher
gemacht
werden
unddieErdesorg¬
fältigzwischen
dieWurzeln
derPflanzen
gebracht
wird.
Gelbsucht
derBirnbäume
ist rechthäufigbei den
FürLaubhölzer
in trockenen
Lagenist derHerbstdie auf Quinten
veredelten
Birnbäumen
zu finden
, welche
besteZeitzumPflanzen
, für leuchleie
Bödeuhingegen einekrankhafte
Färbung
derBlätter
zeigen
. Diese
Krank¬
das zeitigeFrühjahr
, während
Nadelhölzer
vonAnfang heitist auf Feuchtigkeit
, Trockenheit
undMangel
an
AprilbisEndeMarundvonEndeAugust
bisEndeSep¬ Stickstoffzurüebzulubren
. Kräftige
, stickstoffnaltige
temberdenbestenErlolgversprechen
. Hinsichtlich
des Düngung
, wie Holzasche
, Kalkundflüssige
Nahrung,
Schnittes
istnochzu bemerken
, dassmanzersplitterte wirktambesten
gegendiesesUebet.
Wurzeln
glattschneidet
unddieKronenunddasGeäst
umeinDrittel
kürzt
. FälltdiePflanzzeit
iueinetrockene
DieKräuselkrankheit
findetmanhauptsächlich
auf
Frübjabrsperiode
, so ist ein kräftigesAngiessen
, es ist eine blasigeAn-'
uner¬ den Blätternder Pfirsiche
lässlich
undeineWiederholung
; sie wirdhervorgerufen
imSommer
vongrösstem Schwellung
durcheiuenPitz,
Vorteil
. Damit
wäreninKürze
diewesentlichsten
Punkte welchersichin die Blättereinbohrt
, wodurchdies»
beiNeuanptlanzungen
gekennzeichnet
. Aberauchder Kräuselung
entsteht
. DasBestreuen
mitSchwefelblüte
Erhaltung
bereitsvorhandeuer
Mittel.
Anpflanzungen
soll hier ist eiDwirksames
miteinigen
Wortengedachtwerdeo
, dennhierbedarf
DerBlattrost
ist fürKernobstbäume
, besonders
für
esoltnurderverbessernden
Hand
, umweitschnellere Birnen
; es ist aucheinePilzart
Erfolge
inunsermSinnezuerzielen
. Bei
, als diesbeiNeu- dieserKsehrgefährlich
rankheit
ist ebenfalls
dasSchwefeln
dasBeste;
aDpflanzungen
möglich
ist. Wennirgendwo
, so isthier diekrankeo
BlättersindimHerbstzusammeln
undzu
die Freudeam Bestehenden
angebracht
, undnur die verbrennen.
dringendste
Notwendigkeit
solltedenBesitzer
vonBäumen
undSträuche
» veranlassen
, dieAxtanzuwenden
. Statt
Einegefährliche
Krankheit
für Aepfelund Birnen
dessensolltemanlieberimSinneobigerAusführungensinddieWasseiflecken
, Blattrost
, Biaubrand
undRegen¬
derartigeGruppendurchHinzupflanzen
von
. AlsbestesMittelgegendieseKrankheiten
dornigen flecken
ist
Gehölzen
,vervollständigen
, oderwenneseinzeln
stehende die Bordeaux
-Brühezu empfehlen
, womitein öfteres
Bäumesind, derenuntereAestemit dornigen
Zweigen Bespritzen
notwendig
ist.
verbinden
, umsodemRaubzeug
, namentlich
deoKatzen,
Bäume
,
denZutrittzu verwehren
welche
m
itFlechten
undMoosen
; gar baldwürdengefiederte
behaftet
bangerdieangewandte
Mühereichlich
sind, müssen
lohnen.
gründlich
gereinigt
werden
. Manbedient
sieb dazuam bestender
Draht
- oderStablbürsten.
(Tierschutz
-Correspoodenz
.)
Nachdem
bestreicht
manden Stammund die Aeste
tüchtigmitKalk
, wovonnichtnur dieFlechtenund

307
zuverstehen
. Letztere
ist überallda am
Moose
, sondern
allesiebdortaufhaltenden
Insekten
ge¬ Bewässerung
tötetwerden.
Platze
, wo reichliche
Mengen
wirklich
nährstoffreichen
Wassers
vorhanden
sind,dieohnezugro«seKostenzur
So giebtes nochunendlich
vieleFeinde
, welche Bewässerung
benutzt
weiden
können
.
Beinichtreichen
demObstbaum
Schaden
zufügen
; ichnenne:
Mengen
vonWasser
, oderWassermit geringen
Nähr«
, dagegenhohenHerstellungs
- undUnter¬
Hasen
, Kaninchen
, Damwild
, Erdratten
, Scbeermäuse,stoffmengeD
derAnlagen
, sehemauvonBewässerungs¬
Maulwürfe
; Maikäier
undEngerlinge
, Maulwurfsgrille
, der haltungskosten
, weilunrentabel
, lieberab. — Aberauchselbst
Ohrwurm
, dieAmeisen
, Wespen
undHornissen
, Baum- anlagen
Verhältnissen
zeigtsichan sehr vielen
wanzeo
, dieApfel
-Gespinetmoüe
, Birnblütenstecher
, die untergünstigen
baldnichtnur.ein
Apfelmotte
, der Apfelwickler
, Apfelslecher
, der Birn- StellenautdenBewässerungswiesen
derErnteerträge
überhaupt
, vielmehr
auch
knospensteeber
, Birn
-Gespinstmotte
, dieBaum
*undBlatt¬ Zurückgehen
Futters
, undhat diesdazu
läuse
, dieBlutlaus
, Blattflöbe
, dieKirschfliege
,derPflaumen- der Qualitätdeserzielten
bobrer
, diePflaumeomade
, dieSchildlaus
des Pfirsich- geführt
, dassmanderFragenähergetretenist, ob es
baumes
, Pflrsichblattlaus
, dieKirschenblattlaus.
sichempfehle
, odersogarals notwendig
erweise
, auch
auf Bewässeruogswiesen
zugleich
zu düngen!
1Die
—
(Allg
. D. tf.-Ztg
.)
Untersuchungen
, welchehierüber
vorliegen
, sagenganz
deutlich
, dassdieseFragein sehrvielenFällenbejaht
werdenmuss
, indemdasWassernurbestimmte
Mengeo
deseinenoderandernder notwendigen
Pflanzennäbrstoifeenthält
, kein Wasseraber genügende
Mengeo
sämtlicher
Pflanzennäbrstoffe
. Amhäufigsten
mangelt
es
WiesollenWiesen
behandelt
werden
, um Hnchsteiträge
demßewässerungswasser
an Phospborsäure
, sehr oft
liefernzu können
?
auchan Kali
. Darausergiebtsichschoavonselbst,
hierunterallenUmständen
nebendemBewässeruogsln einemArtikel
wurdedargelegt
, dassdasHaupt¬ dass
ZufuhrvouKali
, namentlich
ziel der deutschen
Landwirtschaft
augenblicklich
auf wasseran einezeitweise
gedachtwerdenmuss
. Herr
HebuDg
derViehzucht
gerichtetseinmüsse
, dassaber abervonPhosphorsäure
Professor
Dr. Königvonder landwirtschaft¬
ersteBedingung
zur Erreichung
diesesZielesdiever¬ Gebeimrat
lichen
V
ersuchsstation
zuMunster
i.
W
.
sagtin
dieser
besserte
Wiesenpflege
unddadurch
bewirkte
Hebung
der Hinsicht
ganz
richtig
:
,,Bezüglich
derFrage
,
ob
Riesel¬
Futterertiäge
sei. Da liegtnundie Frage
, wiedenn
auchmitkünstlichen
Düngern
gedüngt
werden
dieWiesenbehandelt
werdenmüssen
, umsicherund wiesen
müssen
,
lässtsicheineüberall
zutreffende
Antwort
nicht
raschbessereErträgezu liefern
, sehrnabe; inNach¬ geben
. Gewissist aber, dasses denmeistenRieselstehendem
solldieseFrageihreBeantwortung
Anden. wässern
an dernötigen
Phosphorsäure
fehlt
, indem
diese
cur
inSpuren
i
mRieselwasser
vorhanden
istundniemals
Diehauptsächlichsten
Verbesserungsmittel
derW7iese
. Es empfiehlt
sichdeshalb
sind:Regelung
derFeuehtigkeitsverbältnisse
;entsprechendezumvollenErsatzgenügt
, unterallenUmständen
nebenderBerieselung
eine
Düngung
; Eggenund Walzenderselben
, event
. auch auch
Nachsaat.
PhosphorsäuredüDgung
zugeben
, seidiesnunin Form
vonTbomasschlacke
oderauchin FormvonSuperphosWaszunächst
denerstenPunktbetrifft
, so bedürfen phai
DasLetztere
wirdbeiderBerieseluug
unFrüh¬
allerdings
die Wiesenpflanzen
zu ihremgutenWachs¬ jahr. angewandt
, dieThomasscblacke
dagegen
bei der
tumeinererheblichen
Menge
vonWasser
; auchist em Berieselung
imHerbste
, ambesten
imNovember
. Ueberall,
ausreichender
Gehaltan WasserschonzurLösungder woindieser
WeisebeiderBerieselung
gedüngt
wurde,
Bodennährstoffe
unbedingt
erforderlich
. ZureicheMengeo tratendie Erfolge
a
uch
baldin
deutlichster
Weise
vonWasserimWiesenboden
abersindderEntwickelunghervor
.“
der Pflanzen
nur hinderlich
, verursachen
diegrössten
Hiernach
ist die Düngung
auchaut Wiesen
, die
Schädigungen
. Manberücksichtigt
z. B. Dur
, dassüberall
werden
, meistnichtzu umgehen
, dochwird
da, wodasGrundwasser
in oenWiesen
zu hoch
, sogar bewässert
bis nahean die Erdoberfläche
steht
, der Zutrittder sichdieselbe
selbstverständlich
, je nachBeschaffenheit
deszubenutzenden
Wassers
, verschieden
zu
LuftzumBodenabgeschlossen
ist. OhnegenügendenundMenge
haben
; Wiesen
, welche
nichtbewässert
werden,
Luftzutritt
zudenBodenbestandleilen
aberistjedeZer¬ gestalten
überallreichlicher
zudüngen.
setzungderselben
ausgeschlossen
; die im Bodenvor¬ ' sindnaturgemäss
handenen
Nährstoffe
derPflanzen
bleiben
ungelöst
, können
Fragtmannun, wiedenn
, dieDüngung
derWiesen
vondenPflanzen
nichtaufgenommen
werden
, sinddeshalb
habe
, so tritthierselbstverständlich
die
für diePflanzennichtnur ganznutzlos
, werdenoft zugeschehen
mitStallmist
zurück
. DerStallmist
gehörtauf
sogarinfolge
ihrerunrichtigen
Zersetzung
fürdiePflanzen Düngung
, indemer da ambestenzurGeltung
kommt,
direktschädlich
. DabeiistfernerjedeVermehrung
der denAcker
wirdderselbe
besonders
durchCompost
imBodenvorhandenen
wertvollen
stickstoff
-samroeludenaufdenWiesen
ersetzt
. Wirklich
guterCorapost
eignet
Bakterien
vollsiändig
ausgeschlossen
. —Ausserdem
wird in besterWeise
vorzüglich
zurWiesendüngung
, undin guter
der zu nasseWieseDboden
infolgeseinermangelhaftensichganz
Beschaffenheit
undausreichenden
Mengen
rechtzeitig
im
Durchlüftung
auchphysikalisch
immer
mehrverschlechten,Herbst
—
nichterstimFrühjahr
—
aufgebrachi
,
zeigt
er istzukalt, undbatdieszurFolge
, dassdiebesseren er lastüberalldievorzüglichsten
Erfolge
. Leideraber
Wiesenpflanzen
immermehrschwinden
undschlechte
istguter
C
ompost
nurschwer
i
n
ausie
.
cbenden
M
engen
an ihreStelletreten
, auchtrotzbesterundreichlichster
zu schaffen
, undmüssendeshalbgeeignete
küustücbe
Düngung
. Wennhiernach
alsoio ersterLinieaut ge¬ Dünger
ao seineStelletreten
. Derenrichtige
Beuuizung,
nügende
Entwässerung
derWiesen
geachtet
werden
muss,
VetbinduDg
mit der Regelung
der Feuchtigkeitsverso kannmanleidernur nochzu oft bemerken
, dass in
häiimsse
derWiese
, hatauchüberalld>e glänzendsten
geradehierviellacb
gefehltwird; dienichtgeremigtenEi
, undgeltendieselben
deshalb
beuteauch
Gräbenund Wasserläufe
liefernden bestenBeweis folgegezeigt
hierfür.
alseinsder wichtigsten
un sichersten
Mittel
, höhere,
zugleich
wertvollere
Futtermassen
zu erzielen
. —Wie
UnterRegelung
der Feuehtigkeitsverbältnisse
der beimAcker
, so giltes nichtweuiger
auchbeiderWiese,
WiesenistabermchtnurEntwässerung
, vielmehr
auch durchdieÖünguDg
vollenErsatzlürdiein denErnten
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entzogenen
Pflanzennährstof
!« zu liefern
, undgeschieht ErnsteduichauskeineRedesein kann
. Diejenigen,
diesin besterWeisedurchdieDüngung
mitKainitund welche
entgegengesetzte
Verheissungen
machen
, schädigen
Thomasschlacke
, diebeidenDünger
, welche
Kaii
, Phos¬ lediglich
das Ansehender Wissenschaft
, indem3ie
phorsäure
undKalk
, alsogeradedieNährstoffe
, welche Leistungen
in Aussicht
stellen
, die in absehbarer
Zeit
den Wiesendurchdie Erntenhauptsächlich
entführt garnichtzu erfüllen
sind.
werden
, indergeeignetsten
Formundzugleich
inbilligster
Weisewieder
zuführen
. BeiderBenutzung
dieserDünger
istzuerstdaranfestzuhalten
, dassdiefortgesetzte
Zufuhr
nur einesder genannten
Düngernichtausreicht
, um
dauerndreicheErntenzu erzielen
. DieWiesenpflanzen
bedürfen
zuihrervollenAusbildung
verschiedener
Nähr¬
stoffe
, sowohl
DasRoichsgerisht
unddie„Schwarzes
Pbosphorsäure
wieKaliundKalk
. Wohl
Listen
.“
zeigtin manchenFällendieZufuhrvonKaimtoder
Uebereinbemerkenswerthes
Unheil
, welchesdas
auchvonTbomasscblacke
alleingutenErfolg
, dochsind Reichsgericht
vor Kurzem
zur Frageder »Schwarzen
diesnurAusnahmen
undbleibt
d
erRückschlag
sicher
Listen
« gefällthat, berichtetdieKöln
nichtaus. —
. Ztg. folgendes:
IneinerFabrikwarenStreitigkeiten
wegenEinführung
(Schluss
folgt
.)
einesneuenLohntarifs
entstanden
, in derenFolgeem
TheilderArbeiter
dieArbeit
ohneKündigung
niederlegte,
DerUnternehmer
versandte
daraufaneinegrosseAnzahl
vonFirmenseinesGeschäftszweiges
einRundschreiben
in welchem
er vonseinem
Standpunkte
am dieStreitig¬
keitendarstellte
undhat, vondenbenannten
88Arbeitern
keinen
aufzunehmen
. Mehrere
Arbeiter
erhoben
Schaden¬
Wetterprognosen
undGärtnerei.
ersatzklage
mitderBehaupluug
, dasErsuchen
, dieKläger
Die„Kölnische
Zeitung
“ schre'bt: SeileinigerZeit nichtiu Dienstzu nehenea
, verstosse
gegea
die guten
wirdvonverschiedenen
SeitendieBedeutung
derheutigen
Sitten
,
seirechtswidrig
undverpflichtete
zumSchaden¬
Wetterprognosen
fürdenlandwirtschaftlichen
Betriebin ersatz
. Land
- undOcerlandesgericht
hattendie Klage
einerWeiseherausgestrichen
, diederWirklichkeit
nicht abgewiesen
. 2udemselben
Ergebniss
kommtdasUrtbeil
entspricht
. Auslangjähriger
Erfahrung
istunsbekannt, desReichsgerichts
. Es führtm denGründen
aus; Er¬
dassdieWetterprognosen
undWitterungsübersichten
von laubtundan sichnichtunsittlich
seider«iclhschafthche
vielenLesernmitähnlichem
Interesse
verfolgt
werden, Zweck
, indemnachAnsicht
desBeklagten
, ihmgrund¬
wiedie Nachrichten
überVorgänge
aufwissenschaft¬loserWeiseaufgedrungenen
Lohnkampfe
denWiderstand
lichem
odertechnischem
Gebiete
; aberdieBehauptung,derArbeiter
zubrechen
. NichtjedesMittelseifreilich
empraktischer
Betrieb
, dervonderWitterung
abbängt, rechtlich
undsittlicherlaubt
, umjenenZweckzu er¬
wiediesbeiderLandwirtschaft
undGärtnerei
2umteil reichen
, auchderAusübung
desKoaliiionsrechtes
seien
der Fallist, könnesichunmittelbar
nachWitterungs-insofern
g
ewisse
Schranken
gesetzt
. Dieindenheutigen
prognosenrichten
, geht entschieden
zu weit. Die gewerblichen
Lohükämpfen
vondereinenwievonder
meteorologische
Wissenschaft
istdurchaus
nicht
i
mstande,
anderen
Seiteaugewandten
Massregeln
,
wieAusstand
daskommende
Wetterso sicherundvor allemso io undAussperrung
hättengewöhnlich
dieBedeutung
eines
allenEinzelheiten
vorauszusagen
, dass ein grösserer auf denaaderenTheilgeübtenDruckes
oderWillenspraktischer
Betrieb(Landwirtschaft
, Eisenbahn
u. s, w.) zwanges
undziehenaut die materielle
Schädigung
des
sichdarnacheinrricbten
könnte
. Nochwenigerist es Gegners
ab
,
ohne
dassmanihnendeshalb
immer
den
möglich
, einegenaue
Bestimmung
desWetters
fürmehrere Charakter
einersittlichverwerflichen
Handlung
beilegen
Tageimvorauszugeben
; derSchluss
, vonheuteauf dürfe
. DieRechtsordnung
, wiedieherrschende
sittliche
übermorgen
bleibtdaherstetsnureineleereMutmassung.Anschauung
trügenin weitemMassedemSelbstschutz
Gerade
diejenigen
Witterungsumschläge
, welche
dieöffent- undden gewerblichen
Bestrebungen
, das freieSpiel
liehenBetriebe
ammeisten
schädigen
, pflegen
raschund wirtschaftlicher
KräfteuudihreBetätigungdurchge¬
unversehens
hereiozubreeben
undkönnen
imallgemeinennossenschaftliche
Selbsthilfe
zu regeln
, Rechnung
, wie
nichtodernichtrechtzeitig
vorausgesagt
werden
. Diesgilt, diesauf andererSeitedurchOrganisation
geschehe,
wiesichzahlenmäßig
nachweisen
lässt
, gieichmässig
tür welche
dieeigenen
Gewerbsgenosseu
einecBeschränkung
Wolkenbrüche
wiefürStuimwetter
. Derheftige
Wirbel- derErwerbsfreiheit
unterwerfen
wollten
. Hierwiedort
sturm
, dervoreinigen
JahrendieUmgebung
vonKöln allerdings
bieteauchder§826(der§826lautet:„Wer
beimsuchte
, konntevonniemand
vorausgeseber
, werden in einergegendie gutenSittenverstostenden
Weise
unddiesintflutartigen
Gewitterregen
, dieam14. April einemAnderen
vorsätzlich
Schaden
zufügt
, ist demAn¬
Berlinverheerten
, sindvonderdortigen
meteorologischen
derenzumErsatzdesSchadens
verpflichtet,
“) desBür¬
Zentralstelle
ebensowenig
vorbergeseben
oderangekündigtgerlichen
Gesetzbuches
ein
Mittel
,
um
Ausschreitungen
worden
. AuchdieRegenzeit
vom12, bis16. Septem¬ undAuswüchsen
desgewerblichen
Wett
- undLohnkamptes
berv. Js. warnichtvorauszusehen
, undsoHessen
sich entgegenzutreten
, wozusonstdiestraf- undzivilrecht¬
zahlreiche
Beispiele
ähnlicher
Artanfübren
. Endlich
ist lichenVorschriften
überunerlaubte
Handlungen
nicht
esunmöglich
, dieWilterungsdauer
oderdenIotensitäts- ausceichen
würden
. Massregeln
wieGeschäftssperre
oder
gradirgendeinesmeteorologischen
Faktors
, etwader Boykott
könnten
unterdiesenUmständen
in dasGebiet
Temperatur
, derNiederschläge
, derWindstärke
, einiger- des§ 826desBürgerlichen
Gesetzbuches
fallen
, insbe¬
massenzeitlichgenauvorauszu erkennen
, wasdoch sonderewenndamiteineVerrufserkläruag
verknüpft
sei,
unbedingt
erforderlich
wäre
, wenneingrosserBetrieb dieJemand
alsdesVerkehrs
in einembestimmten
Kreise
daraufRücksicht
nehmensoll. Fügtmannunnoch als persönlich
unwürdig
kennzeichne
. Das Aufstellen
hinzu
, dassauchdieallgemein
undmehroderweniger einersogenannten
schwarzen
Li3te
,
die
um
dieNichtunbestimmt
gehaltenen
Prognosen
oft genugirrigs'nd, annabmebestimmter
Arbeiterersuche
, enthaltenicht
weildieWetterlage
aus Ursachen
, diewir gar nicht immernothwendig
einesolche
Verrufserklärung
. Ueberkennen
, sichraschgeändert
hat, so begreift
mau, dass hauptwerdeesfürdieAnwendung
des§ 826desBür¬
zur Zeitvoneinemgrossenpraktischen
Nutzender gerlichen
Gesetzbuches
stetsaufdieUmstände
deskon¬
Meteorologie
fürdieLandwirtschaft
undGärtnerei
ira kretenFalles
, autdieArt und Weiseder Einwirkung

aufdieWillensfreiheit
desGegners
undderüberden¬ Miniaturausgaben
jenerverkrüppelten
BaumveteraneD
, wie
aufFelsbodeD
Vorkommen
unddiedurch
selben
verhängten
Nacbtheile
ankommen
. EineHandlungsiebesonders
diezumZweck
oderErfolg
habe
, diegewerbliche
Existenz ihremalerische
Erscheinung
dasEntzücken
derGebirgsbilden
. Besonders
ein Abornzeigtdiesen
desGegners
ihmLobnkampf
völligzuuntergraben
, ihn wanderer
dauernd
erwerbs
- undbrotlos
zumachen
, seianders
zu Habitus
inprägnantester
Weise
, mankann
diesen
Zwerg¬
dasPrädikat
„Schon
“ nichtversagen
. Ausser
beurtheildn
alseineMassregel
, die nurdarauf
abziele, bäumchen
ihmbefinden
siebnocheineEicheundeineKieferim
demselben
vorübergebeud
, fürdieDauer
desLobnkampfes,
Holzmano
. —Wieerzielen
nua
die Eiwerbsmöglichkeit
in demGeschäftszweig
abzu- BesitzderFrauBaurat
schneiden
, ihndadurch
zumNachgeben
, zurUnterwer¬die japanischen
Gärtner
solcheKuriositäten
? Schon
fungunterdiegestellten
Bedingungen
zunötbigen
. Ein durch
dieAuswahl
kleiner
Sameo
vonkargentwickelten
Fallderletzteren
, nichtdererwähnten
Art
, liegeaber Individuen
suchtmanauflangsames
Wachstum
hinzu¬
hiernachderAnnahme
desBerufungsgerichts
vor.
wirken
. Dannwirddurch
häufiges
Beschneiden
, öfteres
Verpflanzen
inTöpfevonungenügendem
Raum
, Drehen
desStammes
undderAeste
, Abkühlung
desBodens
und
derWurzeln
durchVerdunstungskälte
, Einstutzen
der
Pfahlwurzel
undähnliche
Gewaltmittel
dasWachstum
zu
hemmen
gesucht
. AuchdasVeredeln
dientvielfach
als
Mittel
zu
diesem
Zweck
.
DieResultate
dieser
E
xperi¬
Verschiedenes.
mente
sindmanchmal
verblüffend
. Soerwähnt
einher¬
Botaniker
, dasser in einemKästchen
von
Obstausstellnng
. Die FirmaGebr
. Siessmayer,vorragender
, anderthalb
ZollBreiteundsechsZoll
Bockenbeim
, veranstaltete
vom18. bis20. Oktober
eine vierZollLänge
wachsen
sab: einenBambus
, eine
grosse
Obstausstellung
indenprächtig
dekorierten
Ueber- Höbenebeneinander
winterungsräumen
ihrerGärtnerei
in derSchlossstrasse,
Kiefer
undeinblühendes
Bäumchen
vonPrunus
Mume;
ln derVorhalle
haltedieBüstedesverstorbenen
Herrn derPreisdieserseltenen
Gruppe
betrug
2000Mark
. Bei
dendiesjährigen
Auktionen
japanischer
ZwegpfUnzen
in
Siessmayer
sen. inmitten
einer
schön
zusammengestellten
undParis
zeigte
sichfürsolche
, dieinmancherlei
Pflanzengruppe
Aufstellung
gefunden
. DasausgestellteLondon
Obststammt
ausdenVilbeler
Baumschulen
, undeswaren Formen
künstlich
verschnitten
waren
, keineKauflust;
Zeugnis
fürdenguteD
Geschmack
der
insgesamml
etwa140Sorten
Tafeiäpfe
) und-Birnen
io em erfreuliches
Liebhaber
. Dagegen
erzielten
Miniaturschönen
ausgebildeten
Exemplaren
aufTabletten
sortiert, europäischen
natürlichen
Wuchses
, wiediehierinFrage
sowieWirtscbaftssorten
in Körben
zurSchaugestellt. bäumchen
, zumTeilhöbePreise
. Ahorne
brachten
Durchsachgemässe
Behandlung
undrichtige
Zeitdes kommeuden
Brechens
derFrüchte
sinddieselben
vonbesondererbis350Mark
, Pinienbis800Mark
, Thujas
garbis
GüteundHaltbarkeit
. DasObstfandauf denver¬ 1200MarkproStück
. DerGesamterlös
derPariser
betrug
26000Francs
, dochhalteseboovordem
schiedensten
Ausstellungen
grosse
Anerkennung
undwurde Auktion
miterstenPreisen
ausgezeichnet
. DerObstzucht
wird Ausgebot
Grosslüist
Wladimir
vonRussland
einegrosse
seitensderFirmaeinebesondere
Sorgfalt
zugewandt,Anzahl
derBäumchen
erstanden
. Weniger
hervorragende
kosteten
zwischen
50und100Francs
. .
diesichbeidemgiossen
-Kundenkreis
, deralljährlichExemplare
seinen
Bedarf
vonderselben
bezieht
, alseinBedürfnis EinneuerBacillns
,
derfüreineKrankheit
des
erwiesen
hat. Zurdekorativen
Ausstattung
waren
ferner Blumenkohls
undvielleicht
nochvieleranderer
Gemüse
zwischen
deneinzelnen
Obstsorten
vonderFirma
selbst verantwortlich
gemacht
werden
muss
,
ist
vonHarrison
sehrschönangefertigte
Photographien
unserer
Umgebungentdeckt
und
inderenglischen
Wochenschrift
„Science“
placiert
worden
, diederAusstellung
einenbesonderenvorläufig
beschrieben
worden
. Dieerkrankten
Pflanzen
Reizverliehen.
stammen
ausKanada
, warengutgewachsen
undwohl
, zeigtenaberrostähDliche
Spuren
, indemdas
Japanische
Zwergbänme
inFrankfurt
. Diejapanischegepflegt
Innere
desStengels
undoftauchderblühende
Theilin
Gartenkunst
, vonunmittelbarem
Einfluss
aufdasjapanischeeioe
weichedunkelfarbige
Masseverwandelt
waren.
Kunstgewerbe
, unddeshalb
in denletztenbeiden
De¬
dererkrankten
Theile
verriet
dieGegenwart
zennien
mittelbar
auchaufdaseuropäische
, kannsich DiePrüfung
Massen
vonBakterien
. Demzufolge
wurde
wederinBezugaufGeschmack
, gärtnerische
Leistung,ungeheurer
derKeimausgesebieden
, fürsichgezüchtet
, undio der
sowiederen
Mittel
undWegemitderunsrigen
messen. Thal
konnte
eralsErreger
derbeobachteten
Krankheit
Derspielerische
TriebdesVolkes
, diedekadente
, fast
dadurch
festgestellt
werden
,
dass
erdurch
Ueberimpfung
peiverse
Neigung
, denFormender
Natur
Zwang
anzuBlumenkohlpflaozen
an diesendiegleiche
thun
. sie zu korrigieren
undbarocke
, groteske
, sich aufgesunde
Krankheit
erzeugte
. DaskleineLebewesen
isteinbe¬
möglichst
vomNatürlichen
entfernende
„Kunstformen“
Bacillus
vonmittlerer
Grösse
undmiteinigen
herauszuzüchten
, wieerbezüglich
desTierreichs
durch weglicher
haarähnlichen
Geissein
versehen
.
Erwächst
ambesten
die Tan
2tnäuse
, Vogeialbions
, Langschwanzhahoen,
anderLuft
,
aber
auch
in
einer
A
tmosphäre
vonWas¬
Schleierscnwanz
- undTeleskopfische
etc. sichsodrastisch
. AutSchnipseln
vonroherKartoffel
erzeugt
er
dokumentiert
, dieseMarotten
kommen
auchgärtnerischserstoff
Farbe
, unddieKartoffel
wirdoft unter
nichtminder
auffällig
zumAusdruck
. Emenrechtin¬ eiuetiefgelbe
Erzeugung
einererheblichen
Menge
vonAmmoniak
voll¬
struktiven
Eindruck
dieserschrullenhaften
Liebhaberei,
aufgeweicht
. Erwächstausserdem
nochauf
derenBetätigung
, besonders
auchbezüglich
derange¬ ständig
, Rüben
,Raps
, Rettich
, Merretticb
, Kohlrabi
, Sellerie,
wandten
Mittel
, übrigens
vonhohem
Interesse
ist, ver¬ Kohl
, Spargel
, Karotte
, Zwiebel
, Tomate
uadPa¬
mitteln
unsdieneuerdiDgs
vonFrauBaurat
Ph. Holz- Artischocke
stinakwurzel
. EsisteinGlück
, dassmandenBacillus
mann
importierten
Zwergbäumchen
, jenen
EiiteieistuogeD
kennen
gelernt
hatund3omit
seinerVerbrei¬
derjapanischen
Gärtner
, überdiewohlschon
jederge¬ rechtzeitig
kann
, dennsonstkönnteer in denGe¬
lesen
, deren
Anblick
aberbisher
nurwenigen
vergönnttungbegegnea
rechtgründliche
Verwüstungen
anriebten.
■war
. DasCharakteristische
derinThODschalen
gezogenenmüsefeldern
Schmarotzer
batnachseiner
Entdeckung
auf
Bäumchen
besteht
, kurzgesagt
, dann
, dasssiebeiihrer Derkleine
„Bacillus
oleracae
“ erhalten.
.zwerghaften
Kleinheit
—sie8i0d nurca. 35 bis60cm KohldenNamen
hoch dennoch
denEindruck
hohen
Alters
, etwawie
Zurückbehaltungsrecht
der
Arbeitgeber
.
Geweibe-beiunsmebrhunderijäbrige
bäumemachen
; es sind nchter
Dr.Schaihorn
erörtert
autsNeueinder„Sozialen

310
vonVeilchen
, Rosen
. Lilien
, IrisundHeliotropen
Praxis
“ anlässlich
vonStreitfällen
, dievordemBerliner dieAnpflanzung
au. undgross
istdieReihe
derEuchen
- undNutzkräuter
, sowie
Gewerbegerichf
verhandelt
wurden
, dasZurückbehaltungs¬
- undGemüsearteu
. DesWertes
undderBedeutung
rechtderArbeitgeber
. Esbandeltsiebdabeizunächst derObst
undKreuzzüge
gedachte
derRedner
ebenfalls
iQein¬
umdieFrage
, obderArbeitgeber
ihmübergebene
Ar¬ derKlöster
Weise
, undzeigte
, wiedurchihreHülfesichviele
beitspapiere
(Quittungskarte
, Krankenkassen
- undArbeits¬ gehender
sprungweise
verbreiteten
. DerRedner
befasst
siebso¬
buchu. s. w) beiderEntlassung
desArbeiters
zurück¬ Pflanzen
, seinem
Aufschwung
imGartenbau
, undzeigt
behalten
darf, wenndieserablehnt
, überdenEmpfang dannmitItalien
zuquittiren
. Insolchem
FalleistdieRechtslage
folgende:
Gartenbau
bervornefen
. Grerwähnt
dieverschiedenen
HatderArbeiterseineQuittungskarte
demArbeitgeberdeutschen
Handelsstädten
, so zu Augsburg
: Fugger,
zurVerwahrung
übergeben
— gleichviel
, ob aus freien Gärtenin reichen
etc., zuNürnberg
: dieBurg
, Telzel
undPeiler
, sowie
den
Stücken
oderaufVerlangen
desArbeitgebers
—sokann Adler
botanischen
Garten
imBesitze
desArstes
Volkammer
, und
derArbeitgeber
UberdieRückgabe
Quittung
verlangen. ersten
vonJörgOelinger
; ergedenkt
Frankfurts
mit
Der§368desBürgerlichen
Gesetzbuches
bestimmt
ganz dieAloekultnr
Schwiudschen
OarteD
, derGartenfahrten
etc..
allgemein
, dassder Gläubiger
(alsohier derArbeiter, demberühmten
Schlüsse
bespricht
derRedner
kurz
dasHeidelberger
Schloss,
demderAnspruch
aufRückgewähr
derKartezusteht) Zum
Garten
offenbar
alsAnlage
derRenaissance
stilgerechter
aufVerlangen
gegenEmpfang
derLeistung
einschrift¬ dessen
, alsdiemeisten
Erzeugnisse
jenerZeit
. Einlebhafter
lichesEmpfangsbekenutmss
(Quittung
) auszustellen
hat. gewesen
föhnt
denRedner
fürseineinteressanten
Ausführungen.
GegenEmpfang
, d. b. ZugumZug; alsokanDgemäss Beifall
Pilanzenverlosung
, sowiekurzeBerichte
überdie
§ 273B. G. der Arbeitgeber
diegeschuldete
Leistung Dieübliche
deranSchulkinder
verteilten
Pflanzen
unddieObst
&us(Herausgabe
der Karte
) verweigern
, bis ihmdie ge¬ Pflege
zuSeckbach
füllten
denAbend
vollends
aus.
bührendeGegenleistung
(die Quittung
) bewirktwird. steliung
Eineöffentlich
-rechtliche
Bestimmung
, diedementgegenstünde
, giebtes Dicht
. DasZurückbehaltungsverbot
des
§ 139, Absatz2, Invalidenversicherungsgesetzes
, bezieht
sichnurautdenFallderVorlegung
, nichtaberaufdeu
derVerwahrung
derKarte
. UndausdemWortlaut
der
Strafbestimmung
des§181,Abs
. 4, daselbst
: . . Strafe
Litteransche Erscheinungen.
. . . trefft. . . Personen
, welchedemBerechtigten
eine
„DieHerstellung
vonObst
- undBeerenweinen
, das
Quittungskarte
widerrechtlich
vorentbalten
“ — ergiebt
undKandieren
vonFrüchten
1' ist derTiteleines
sieb
, dassdasGesetzFällebefugter
Vorenthaltung
nicht Einlegen
, kleinen
Druckheftes
, welches
derLeiterdes
treffenwill
. Bezüglich
der Kraokenkassenbücher
und sehrlehrreichen
-Obstgartens
zuDiemitz
beiHalle
, HerrMaller
, ver¬
ältererZeugnisse
mussgleiches
gelten
. Anders
ist hin¬ Provinzial
hatbeizahlreichen
vondendeutschen
sichtlich
derMarkenverwendung
zu urlheilen
. Hierer¬ fassthat. DieSchrift
veranstalteten
Obstverwertungskursen
scheint
derArbeiter
uichtalsGläubiger
desUnternehmers,Landwirtschafiskammern
gedient
undwegen
ihrerAllgemeinverstä
idlichkeit
derAibeitgeber
erfülltmitdemMarkenklebeo
dieöffent¬ alsLeitfaden
derHausfrauen
erregt
. DadieVerwertung
lich-rechtliche
Pflicht
. DieAnwendung
der privatrecbt- auchdasInteresse
heimischen
Obstes
fürdenVolkswohlstand
vonnichtzu
hchenVorschriften
überdieQuittung
aulöffentlich
-recht¬ unseres
Bedeutung
ist, wirddieSchrift
andielandwirt¬
licheLeistungen
erscheint
DichtalsaDgäDgig
. Mithin
ist unterschätzender
Vereine
, Obstbauschulen
, Obstzüehter
, Koch
- und
auch§ 273des Bürgerlichen
Gesetzbuches
nichtan¬ schaftlichen
, Lehrer
u. s. w., in grosseren
Posten
, nur
wendbar
. AlsokannwederQuittung
gefordert
, noch Haushaltungsschulen
Erstattung
desPortos
, vonderBuchdruckerei
Tboimanu
könnendieMarken
, geschweige
denndieKarte
, zurück¬ gegen
&Goetsch
, Berlin
SW
., Besselstrasse
17, unentgeltlich
versandt.
behaltenweraeD
. DenBeweisder Markenverwenduog
seieninsbesondere
auch
solche
Landgemeinden
, indenen
wirdsichalsoderArbeitgeber
anderweit
sichern
müssen. Hierauf
betrieben
wird
, aufmerksam
gemacht.
Ebensowenig
kannüberoreRückgabe
desArbeitsbuchesvielObstbau
oderüberAusstellung
einerArbeitsbescheinigung
Quittung
Handbuch
für dieObstkultur
. AusderPraxis
fürdie
beansprucht
werden
, da hier die Pflichtzur Aufbe¬ Praxis
bearbeitet
vonNicolaus
G.aucher, Besitzer
undDirektor
wahrung
undzurAusstellung
auf öffentlich
-rechtlicher
- undGartenbauscbule
inStuttgart
. (Berlin
1902
, Paul
Vorschrift
beruht
. AlsobestehtauchkeinZurückbe- derObst
.) Erscheint
in20Lieferungen
, &1Mk
. Dieses
indritter
baliungsverbot
(§§107, 113G.-O.) SachendesArbeiters Parey
erscheinende
Werk
liegtnunmehr
mitseinen
zwanzig
(Werkzeug
, Klemer
) darlderArbeitgeber
biszurDeckung Auflage
komplettvorunsundrepräsentirt
sichdas¬
emesihmvomAibenerzugelüglen
Schadens
nur dann Lieferungen
selbe
mitseinen
1000
Seiten
Textundderunübertroffenen
Güte
zurückbfchalteo
, wenüderArbeiter
mitihmvertraglich lesGebotenen
wohlalsdasbedeutendste
undwerthvollste
Sicherheit
bestellt
hat.
-artenlitlerarische
WerkderObstzucht
. DerVerfasser
batbei
jahrelanger
Arbeit
nichts
gescheut
, dasBuchaufderHöheder
Seitzu erhalten
. Während
dieZahlderAbbildungen
in der
(weiten
Auflage
nur535betrug
,zählen
wirinderunsvorliegenden
1rittenAuflage
bereitsderen
612
, nebst
8Lichtdrucktafelu
mit
22Bildern
. Ebenso
istderTextum100Seiten
vermehrt
, was
Vereins
-Hachricüten.
wohlerwarten
lässt
, dassdievorliegende
Auflage
sichzum
Mindesten
desselben
Beifalls
,
wie
ihre
Vorgängerinnen
erfreuen
Versuchsgartenverein
zuFrankfurt
a. M. 1q derletzten undzurHebung
derObsbaumzucht
in nichtunbeträchtlichem
Versammlung
desVersuchagartenvereins
hieltHerr
Gartenarchitekt
beitragen
dürfte
. Wirkö.mendaher
jedem
unserer
interH. Saoeiwein
einen
Vortrag
überdiedeutschen
Gärten
zurZeit Masse
Leser
nurraten
, d.esesBuchsichanzulegen
undwird
desMittelalters
undderFrührenaissauce
. Ammeisten
Interesse essirten
liehderhierfür
verausgabte
verhältnissmässig
geringe
Betrag
enegte
dieSchilderung
dermittelalterlichen
Gärteu
inFrankfurt.durch
eifr.geL.kmredieses
Buches
gewiss
hundert
-undtausendCswuidederBepflanzung
deröffeuthehen
Plätzegedacht
, die
vorzugsweise
mitLinden
bestanden
waren
, derVerteilung
der
Gärien
Uber
Stadt
, Vororte
undso fort
. AneinerReibevon
Verordnungen
, sowie
Aufzeichnungen
allerArtzeigtederVor¬
tragende
diePflanzen
, diezurdamaligen
ZeitsiehinKoltar
be¬
fanden
, soordnete
EarlderGrosse
inseinem
Capunlare
devillis
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
&Co
. beide
inFrankfurt
a. M-
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13. Jahrgang.

EineEingabe
desGewerbegerichts
Frankfurt
a. M. an den Gewerbesteuerpflicht
u. s. w. vongrössterBedeutung
ist,
deshalb
unaufschieblich.
Bundssratb
betr
. dasRechtsverbäliniss
der Härtner. erscheint
Umdieoftrechtstörenden
derFrage
, in welcher
undap- dasRechtsbe¬ BeiBeantwortung
Weisedie
Regelung
erfolgen
solle,
.kannu.
wusstsein
derBetheiligten
E.
nurdieAnsicht
grosse
der
Anforderungen
stellenden beteiligten
Kreisemassgebend
sein, welcheGärtnereigesetzlichen
Bestimmungen
über das Rechtsverhältnisbetriebe
alsreiQgewerbliche
derGärtnerin gewerbegerichthchen
Betriebe
, diesichvonder
Streitigkeiten
wenig¬ Landwirtschaft
völliglosgelöst
stenseinigermassen
haben
, anzusehen
zu klären
sind.
, bat dasGnwerbegerichtWirhaben
deshalb
Frankfurt
e
ineAnzahl
a. M. unterdemVorsitze
Auskunftspersouen
desHerrnAssesor
aus
den
inbetracbt
kommenden
Dr. Luppefolgenden
Gärtnereizweigen
Antragan dendeutschen
gehört,
Bundes¬ derenAeusserungen
in demanliegenden
rathgelangen
lassen:
Protokoll
nieder¬
geiegtsind. Dieselben
habensicheinstimmig
für die
„Bezüglich
der Rechtsverhältnisse
der Gärtnerei¬vomBerliner
Gewerbegericht
aufgrund
einerResolution
arbeiterherrschtseit längerenJahreneinederartige der Gesellschaft
für sozialeReformvorgescbiagene
ReehtsunstcherheU
undRwchlsuogleichheit
bei allenbe¬ Fassungerklärt
, nachwelcherdie Kunst
-, Zier- und
teiligten
Instanzen
, dasseinereichsreclühche
Regelung Handeisgärtnereien
alsgewerbliche
Betriebe
, für welche
dieserFragezu einerdringenden
Aufgabe
der Gesetz¬ nachihrer technischen
Naturdie Anwendbarkeit
der
gebunggeworden
ist. Es kanpkeinem
Zweifelunter¬ Bestimmungen
derGewerbe
-Ordnung
möglich
undange¬
liegen
, dasseinTeilderGärinereibetrtebe
Gewerbebe¬brachtist, subsumieren
lassen
.
Fürdiese
B
etriebe
würde
triebeimSinnederGewerbe
Ordnung
bilden
, während eineklareRechtslage
geschaffen
,
es
würde
denAnge¬
dieübrigen
landwirtschaftliche
Betriebe
sind. Demgemässstelltenaie Sonntagsruhe
zuteil
, soweitsie nachder
hat auch das Frankfurter
Gewerbegericht
stets im NaturdieserBetriebe
öglich
ist, unddie Ausbildung
einzelnen
Fallegeprüft
, ob einGewerbebetrieb
vorhegt der jungenGärtnerwmürdedurcheine
Regelung
des
odernicht; allerdings
istvondenBesitzern
gewerblicher
LehrhngsweseDs
einebessere
undgeregeltere
werden.
Gärtnereien
dieZuständigkeit
desGewerbegerichts
me
malsbestritten
worden
, dieselben
habensich vielmehr
Wirschlagen
demnach
folgende
Abänderungen
der
beidenBeisitzerwahlen
stetsbeteiligtundmeisteinen Gewerbe
-Ordnung
im Interessedee Gärtnereigewerbes
Gärtnereibesitzer
alsBeisitzer
eulsendet.
vor undersuchendenßundesrat
, baldmöglichst
einen
entsprechenden
Beianderen
Gesetzentwurf
Gerichten
undbeiVerwaltungsbehörden
vorlegen
zu wollen.
sindaberdie Meinungen
überdie Anwendbaikeit
der
1. Im§6 amAnfang
hinterdenWorten„dasgegen¬
Gewerbe
-Ordnung
stetssehr auseinandergegaDgen
und
wärtigeGesetzfindetkeiueAnwendung
schondiewtdetsprechendsven
auf die
Entscheidungen
ergangen.
Fischerei
“ die Worte„denGartenbaumitAus¬
Neuerdmgs
batwieder
einErlassdespreussischen
Ministers
für HandelundGewerbe
nahmeder Kunst
-, Zier- und Handelsgärtnerei“
vom2<J. Januar1902neue
emzuschaliea,
Zweitel
in dieFragehmeingeworten
undeinenStand¬
punkteingenommen
, int demunserebisherige
Praxis 2. dem§ 105b folgende
Vorschrift
binzuzufugfen
„die
in mehreien
Puokien
inWiaerspiuch
siebt. Einegesetz¬
Bestimmungen
desAbsaizes
1 findenaufdieBe¬
licheRegelung
der Frage
, dieja nichtnur für die
schäftigung
vonGehilfen
, Lehmugen
undArbeitern
Rechtssneitigkeiieo
derGärtner
, sondernauchfür die
in Kuust
-, Zier- und Handelsgärtnereien
ent¬
Fragenbetr. dasLebriingswesen
, dieSonntagsruhe
, die
sprechende
Anwendung
.“
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WirsindaufdieEntscheidung
desBundesrath
, die alsin einzelnen
Beständen
, woeszwargrössere
Kronen,
nachUmständen
eineGesetzesvorlage
an denReichstag aber erfahrungsgemäss
schlechtere
Stämmegiebt
, das
abereineDbedeutend
höheren
Werthbesitzt
involvirt
, gespannt
, schonimHinblick
aufdieFrageob Stammholz
. Ausserdem
nimmtderNussbaum
mit
Landwirtschaft
obGewerbe
, diedurchdenseinerzeitigenalsdasAstbolz
Bodenvorlieb
. Dazuwächster ausser¬
ErlassdesHandelsministers
Möller
nochlangenichtab- demgeringsten
ordentlich
schnell
, vielschneller
alsEichenundBuchen.
gethanerscheint
.—
Jugend
gegen
starke
Nunkönntedie Sacheam Endedochin Fluss Freilichister auchin derfrühesten
Frösteempfindlich
. SeineAnpflanzung
kannin Folge
kommen.
dessenauchnur in solchen
Gegenden
erfolgen
, welche
starkeFröstenichtaufzuweisen
habeü
. EinStückNuss¬
baumwald
, gleichzeitig
mit anderen
Holzarten
angelegt,
würdein fünfzig
Jahrenmindestens
200% mehrwerth
sein. Nochist zu beachten
, dassein Nussbaumwald
den BodenunddasAnlagekapital
durchseineFrucht
DasAussterben
derdeutschen
Walleussbäume. verzinsen
kann
, wasbei anderenHolzarten
nichtder
Eswirdnichtlangemehrwähren
undwirDeutsche Fallist.
werden
einenunserernützlichsten
undwichtigsten
Bäume
Hotop, Kreiswanderlehrer.
denWegallesIrdischen
gehensehen
. UnserWallnuss¬
baumist demUntergänge
geweiht
, wenDnichtandere
Wegeeingeschlagen
werden
. Woranliegtdieses
, und
wieist diesem
Uebelentgegenzusteuern
, um demVer¬
schwinden
unsererNussbäume
Einhaltzuthun? Esist
freilich
schoninvielenöffentlichen
BlätternvonNatur¬
freunden
aufdiesenMissstand
hingewiesen
wordenund WiesollenWiesen
behandelt
werden
, umHöchsterträge
demLandwirth
2ugerufeo
: „PflanztNussbäume
“, um
liefern
zukönnen?
diesenschönenundwichtigen
BaumDichtdemUnter¬
gängezu weihen
. So denktderNaturfreund
undder
(Schluss
.)
Städter
, andersaber der Landwirth
. Er kannnicht
DieNotwendigkeit
der öfterenkräftigenDüngung
mehrwiefrüher
, wogrosseParzellen
LandesmitNuss¬
bäumenangepflanzt
waren
, diesebrachliegenlassen. mitKdinitergiebtsiebschonausdemhohenKaligehalt
, undist derBoden
vonNaturausschon
DieLebenshaltung
ist auchauf demLandegeregelter, desWiesenheues
, wiez. B. derMoor
- undSandboden
, und
besserundtbeuerergeworden
. DerLandwirth
istdaher arman Kali
nichtdurchBewässerung
Kalizugeführt,
gezwungen
, allesverlügbare
Landauszunuuen
, zu be¬ wirddemselben
somuss
d
as
Entzogene
selbstverständlich
durchdieDüngung
bauen
. Nunist abereinebekannteThatsache
, dass,
. Hierwirdessichempfehlen
, dieersten
woeinNussbaum
steht
, derUnternutzen
sehrminimal, ersetztwerden
, biszu
ja gleichNullzu rechnen
ist. Dazuist dieAberntung 2 oder3 JahresehrstatkmitKainitzu düngen
, umso einenVorratan
der Früchtemühselig
und gefährlich
. Der deutsche 5 und6 Centnerpro Morgen
; fürdieFolgegenügen
dann
Landwirth
istdeshalb
bestrebt
, sichdesNussbaumes
— KaliimBodenzuschaffen
ErsatzdesimHeuentzogenen
Quantums
je eher, je lieber— zu entledigen
, wie es dieEr¬ alsregelmässiger
. — DadieWieseDpflaDzen
fahrungnichtalleinin meinem
Wirkungskreise
, sondern 2 bis 3 Gtr. pro Morgen
Pbosphorsäure
alsKalinötighaben
, zudemder
wohlimganzenDeutschland
zurGenüge
zeigt
. Daist weniger
demLandwirth
dannin denGewehrfabriken
ein treff¬ Prozentgehalt
derPhosphorsäure
iQderThoraasscblacke
licherBundesgenosse
erstanden
, sodassvondenvielen höherist, alsderProzentgehalt
an Kaliim Kainit
, so
hunderttausenden
Nussbäumen
tmliebendeutschen
Vater¬ bedarfes zurDüngung
mitThoraasscblacke
geringerer
landeheutenurnochsehrweniganzutreffen
sind, um Mengen
, wievonKaimt
. Immerhin
aberwirdes sichals
, dieDüngung
nichtzusparsamzu be¬
baldvomEidnoden
ganzzuverschwinden
. Jedochsind richtigerweisen
, indemeinmaldiemeisten
Bödensehrarman
esdieGewehrfabriken
nichtallem
, welche
denNussbaum messen
sind; dasBewässenmgswasser
denWiesen
auf denAussterbeetat
bringen
. Auchunseredeutsche, Pbosphorsäure
zuführt
; ausserdem
aberdieioder
zuhoherBlütegelaugte
Möbelindustrie
hateinenrecht keinePhosphorsäure
Tbomasscblacke
zugeführten
Quauten
nichtsämmtlich
hohenBedarfanNussbaumholz
, wennselbstdieGewehrvondenPflanzenwurzeln
berührt
,
alsoauchnichtauf¬
schäftedochsechsmal
mehrNussbaumholz
verschlingen,
werden
. Mangebedeshalbauchbei der
alsdieMöbelindustrie
, welchletzteresichja wohlauch genommen
während
dererstenJahreeineDüoguog
mitamerikanischem
Nussbaumholz
behelfen
kann
, was Tbomasscblacke
proMorgen
, mankanndannspäter
abererstereaus verschiedenen
Gründen
nichtkönnen, von3 bis4 Centner
wodurch
wiedervieleMillionen
ins Ausland
wandern. dasQuantum
aufdieHälfteverringern
. — Mankann
SollenwirnunZusehen
, biseinerunserer
schönsten
und einesogenannte
Vorratsdüngung
auchumso unbedenk¬
wichtigsten
Bäume
unserer
deutschen
Floraentschwundenlichergeben
, als diePhosphorsäure
sowohlwieauch
ist, odersollendieGewehrschaltfabriken
ihreFabrikation das KalivomBodenabsorbiert
, festgebalten
werden,
nichtvorliegt
. —■Für
einschräüken
? Keines
vonbeiden
darfgeschehen
. Nein, alsoeineGefahrvor Verlusten
mit Tbomasscblacke
auf Wiesen
wirmüssen
Nussbäume
pflanzen
. Aberwiesollesge¬ diekräftigeDüngung
schehen
, wennder deutsche
Landwirth
es nichtthun sprichtaberauchnochderUmstand
, dassdieselbe
reiche
kann? Derdeutsche
Staatundviele
, vieleGemeindenMengen
vonwirksamem
Kalteenthält
, deshalb
nichtnur
, sondernauch
desselben
besitzen
ausgedehnte
Wälder
, undhieristder durchihrenGehaltan Pbosphorsäure
wirkt
. Endlichberücksichtige
Ort, wo der Nussbaum
sehr nutzbringend
gepflanzt durchihrenKalkgehalt
, dassdurchdieDüngung
mitKainit
und
werden
kann
, jedenfalls
nutzbringender
alsEichenuüd manauchwohl
derimWiesenboden
meistmassenhaft
Buchen
. Esistdurchaus
eineirrigeAnsicht
, wennman Thomasschlacke
Humus
zersetzt
, dadurchderStickstoff
des¬
glaubt
, derNussbaum
taugenichtsalsWaldbaum
. Das vorhandene
undwirksam
wird
. Hierdurch
undzugleich
Gegentheil
istderFall, wieVersuche
in mehreren
Ober- selbenlöslich
Entwickelung
vonKleeUDd
Legu¬
förstereiender ProvinzStarkenburg
bereits
, gelehrt durchdiebefördernde
, überhaupt
der sogen
. Stickstoff
-sammelnden
haben
. Denn
, wennin dichten
Beständen
gepflanzt
, er¬ minosen
, wirddieZufuhrdesteurenStickstoffs
in Form
haltendieBäume
schönere
, geradere
undhöhere
Stämme, PflanzeD

der Organisation
der Lebewesen
, die unsereVer¬
yonStickstoffdüngern
meistüberflüssig
, trotzdem
werden in
wunderung
in so hohemMassezu erregenpflegen,
dieEintenverdoppelt.
. DieFruchtbarkeit
ist einesder Mittel
, durch
WasdieZeitzurAusführung
derDüngung
betrifft, richtet
diesesZielerreichtwird; dennje zahlreicher
so musshinsichtlich
derDüngung
mit Kainitjedenfalls welche
dieNacbkowmenscha
t einesOrganismus
, umso grösser
der Herbstals diegeeignetste
Zeitbingestellt
werden, wirddieAussicht
sein
,
dasseinTeildavon
zurFort¬
es HegengeradeneuereVersuche
der Moorversucbsgelangt
. DieFruchtbarkeit
istfürdenzüchtenden
stationin Bremeovor, die hierfürdenbestenBeweis pflanzung
Menschen
oiebtmindereineerstrebenswerte
Eigenschaft
geben
. Wennz. B. bei der Anwendung
des Kainits dervonihmseinenZwecken
dienstbar
gemachten
Tiere
erstimFrühjahr
in zweiSchnitten
16430kg Heuer¬ undPflanzendennvondemjenigen
Teil der Nach¬
zieltwurden
, so stiegder ErtragbeiderAnwendungkommen
s
einerPfleglinge
,
welche
er
zur
Weiterzucht
schonim Herbstevorherauf22750kg. DerGrund nichtverwendet
,
willer
leben
.
Natur
u
ndKunst
ver¬
fürdie wenigergünstigen
Wirkungder spätenKainit- einigen
siebindemBestreben
, alleEinwirkungen
zu be¬
düngung
dürftehaubtsächlicb
darinliegen
, dass die günstigen
, welchedieFruchtbarkeit
erhöhen
, alleausjungenPflanzen
gegenkonzentrierte
Salzlösungen
sehr zuschalten
, welchesie verringern
. AusdemStudium
empfindlich
sind. JuDge
Gras
- undKleepflanzen
können der Naturkannnun
der Landwirt
, der Gärtner
, die
bei derAnwendung
erstimFrühjahr
durchdieChlor¬ Grundsätze
kennenlernen
, welcheeinerseits
die erfolg¬
salzesehrgeschädigt
werden.
reichste
F
ortpflanzung
gewährleisten
, andrerseits
dieUn¬
DieAnwendung
derThomassehlacke
geschieht
eben¬ fruchtbarkeit
zur
Folge
haben
.
So
kannder
Mensch
fallszweckmässig
imHerbste
, indemdadurch
das Ein¬ aus der Betrachtung
der Gruppierung
der Lebewesen
dringenundVerbreiten
derselben
imBodeninhohem in scharfcharakterisierte
Arten
, welcheunfähigsind,
Massegesichert
wird
. Siekannaberauchunbedenk¬sichgegenseitig
zuvermischen
, lernen
, dass
licherstimFrühjahr
, undandererseits
auch
, wassich ein gewisserBerfolgreich
etragvonFormenverscbiedenbeit
der
besonders
bei Wiesen
, die im Herbsteleichtüber¬ Fruchtbarkeit
eine Grenzesetzt. Wenner auf der
schwemmt
werden
, empfiehlt
, gleichnachdemersten anderenSeiteausdennatürlichen
Einrichtungen
,
welche
Schnittgeschehen
; irgendwelcheNachteile
sinddabei auf dieraffinierteste
Weise
eiüeweit
g
etriebene
Inzucht
nichtzu befürchten
, währenddie guteWirkung
unter mitihrenschädlichen
Folgenverhindern
will
, ersieht,
keinenUmständen
ausbleibt.
dassdieNaturdiePaarungmöglichst
gleichgebildeter
Alsweiteres
wichtiges
Verbesserungsmittel
derWieen Pflanzen
zu vermeiden
sucht
, so wirdihmderNutzen
bezeichneten
wirendlich
gutesEggenundWalzen
der¬ der Rassen
-Kreuzung
mitihrenwohlthätigeu
Einflüssen
selben
, event
. auchzeitweilige
Nachsaat
, DasEggen auf dieZahlunddieQualitätderNachkommenschaft
der WieseistdemGedeihen
desGrasesnachdeüver¬ verständlich
, fallser davonnichtschonausselbstge¬
schiedensten
Richtungen
dienlich
. Durchdasselbewird machten
E
rfahrungen
überzeugt
seinsollte
.
Wennwir
nichtnur das Moosbeseitigt
undeine zweckmässigedie Paarungweitverschiedener
undnaheverwandter
Verteilung
derDünger
bewirkt
; dasselbe
bat vor allem Pflanzen
inihrerBedeutung
fürdasKeimleben
betrachten,
denZweck
, die Wiesennarbe
zu lockern
unddadurch so drängtsichunsdieVermutung
auf, dassunterden
deDZutrittderAtmosphäre
zuverstärken
, so dieThätig» Ursachen
derUnfruchtbarkeit
sicheinschroffer
Wechsel
keit der Wurzeln
zu fördern
; zugleich
aberauchdie derLebehsumstände
—denndieErnährung
einessehr
Verdunstung
der überschüssigen
Feuchtigkeit
zu be¬ verschiedenen
Keimesira Mutterleibe
bedeutetnichts
günstigen
. —Ambestengeschieht
dasEggen
imHerbste anderes— ebensoschädlich
erweisen
d
ürfte
,
wiedie
vorundnachderDüngung
. Kanndasselbe
aus irgend unveränderte
Beibehaltung
der bisherigen
Daseiüsbewelchen
Gründen
dannnichtausgefübrt
werden
, so ge¬ dingungen
. FürdieZulässigkeit
dieserAnnahme
spricht
schiehtes zweckmässig
imFrühjahr
, sofortnachdem
der nuneineFüllevonThatsachen
. DieAnsicht
, dassfür
Bodengenügend
abgetrocknet
ist. — DasWalzen
der diePflanzenzucht
eingrosserVorteilsichdarauserWiesenist im allgemeinen
nochweniger
gebräuchlich,giebt
, dassSamen
, Knollen
, Zwiebeln
undSenkeraus
trotzdemes sichmeistals sehrvorteilhaft
erweist. einem
BodenodereinemOrtegegensolchevoneiner
Letzteres
iststetsdaderFall, wosiebimFrühjahr
ein möglichst
verschiedenen
Herkunltvertauschtwerden,
Auswintern
der Wiesenpflanzen
oderdochAuffrierenist
eineuralte
. Columella
huldigtderselben
bereitsin
desBodens
zeigt
, wasnamentlich
beistarkwechselndemseinen
nahezu
2000JahrealtenSchriften
. Die Lehre,
FrostundTauwetter
undaufetwashumosem
Boden dasssichausdemSamenwechsel
ein wirtscbattUcher
eintritt
. Hierist in denmeistenFällender kümmer¬ Vorteilergiebt
,
ist
auchkeineEifloduug
derNeuzeit
lichePfianzeDwuchs
alleinauf denlosenZuätand
des undberuhtaufvielfach
gemachten
Erlähi
ungen
. „Alle
Bodenszurükzutühren
undbewirktda die BenutzungKräfte
in der ganzenNatur
“, sagtHerbertSpeucer,
der WalzesicherraschWandel
. Geradeaufsolchen „streben
nacheinemGleichgewicht
, undfürdasLeben
Wiesenwirdaucheinezeitweilige
Nachsaat
dnugend einesjedenWesens
istes
notwendig
, dassdieserNeig¬
notwendig
undistsolchehierstetsvonbestemErfolge. ungentgegen
gewirkt
wird“ EsliegtnachdieserAn¬
BeiBeobachtung
derhierangeführten
Punktetritt sichtin derVeränderung
, sofernsienichtübergewisse
die gewünschte
Hebung
undVerbesserung
derWiesen¬ Grenzenhioausgeht
, ein das Lebenanregendes
, es
eiträgesicherschoninkürzester
Zeitein, undistda¬ stärkendesPrinzip
. DieseGienzenmüssenindess
mitdannauchdieMöglichkeit
der verstärkten
, zugleich innegehalten
werden
, sonstwirktdas MassderVer¬
verbesserten
Viehzucht
geboten.
änderung
, wiedortdieallzugrosseVerschiedenheit
der
sich paaiendenIndividuen
, die Fruchtbarkeit
beein¬
trächtigend
. EsisteinenichtselteneErscheinung
, dass
vielePflanzen
, wennsieausihrennatürlichen
LebensbedinguDgen
herausgenommen
werden
, anihrerFrucht¬
barkeitdadurch
Schaden
nehmen
. Soerzeugen
manche
in unserenGärtenundWarmhäusern
, auch
Wirkung
dirrerändirten
Labansbadingungen
aufdiaFrucht¬Gewächse
wennsie
bei
vollkommener
Gesundheit
dorterhalten
barkeit
(nachDarwin
).
werden
, seltenoderniemals
Samen
. DieUrsache
daran
DieFortpflanzung
derArtistdasZiel,nachwelchem liegtDichtetwaimmerin derkrankhaften
Neigung
, ins
sichdieEntwickelung
allernatürlichen
Veranstaltungen
Krautzuschiessen
, indemMangel
anpassenden
lusekten,

welchedie Befruchtung
zuvermitteln
haben
, nichtin wendig
, umgewisse
Arten
, diealsOriginalexemplare
demMangel
an WärmeoderFeuchtigkeit
in
, sondernzu¬ derKulturschwerzuerhalten
sind, überhaupt
weilenliegtlediglich
dauernd
eine direkteBeeinflussung
des fürdieGartenkultur
zu sichern
; dennes ist bekannt,
Fortpflanzungssysiems
infolgeder Lebensveränderung
dass
Stecklingspflanzen
,
andselbstverständlich
vor, Sosindz. B. alpinePflanzen
erstrecht
undsolche
,
welche
Sämlingspflanzen
,
sichbesserhalten
, leichterwachsen
imTortboden
wachsen
, in denGärtenregelmässig
steril. undwiderstandsfähiger
sindals wildgesammelte
DieFruchtbarkeit
Stöcke
schädigt
fernereineDünguDg
, welche —zumTeil
, umüberhaupt
stetsgenugsam
nichtdas rechteMassbeobachtet
Ersatzfür
, eine übertrieben eventuell
eingehende
Exemplare
undendlich
reichliche
, wieeineärmliche
eingewisses
; ebenso
w
irkt
o
ftindiesem
-, Operaticns
- undTauschmaterial
SinnedieTemperatur
zurVerlegung
desBodens
unddieZeitderBe¬ Versuchs
zu haben
. „Divide
et impera
(:heisstesinderAlpinenwässerung
. DieFolgeerscheinungen
sindumso merk¬ kultur
; zu Deutsch
: Teileundvermehre
würdigerUDdauffallender
uodbaldwirst
, als die ursächlichen
Ver¬ Dueinstattliches
HeervonAlpinen
änderungen
besitzen
. Wirver¬
der Lebensweise
keineswegs
einensolchen mehren
auchhierauf
zweierlei
Weise: Entweder
Gradanzunebmen
auf
brauchen
, umwirksam
zu sein, dass geschlechtlichem
Wege
,
d.
er das anscheinende
h.
durch
Aussaat
vonSamen
Wohlbefinden
derGewächse
stört oderSporenoderauf
undalsderPollenderPflanzen
ungeschlechtlichem
(vegetativem)
, wenner einmalinder Wege
,
d.
b.
durch
Ablösung
irgend
einesteilweise
Bildung
begriffen
ist, ebenso
oder
demeingreifendsten
Wechsel
bewurzelten
Pflanzenteiles
der Lebensbedingungen
zumZweckdesEin¬
widersteht
, wieder Organismusgarnicbt
legensin dieErdeals Ableger
, Steckling
ton längererZeit bereitsder Kultur
u. s. w. Die
unterworfen
ge¬ Teilungist eineebenfalls
sehrgebräuchliche
wesenen
, vielfach
Gewächsen
, ohnean derFruchtbarkeit
Schaden
bei
A
lpinen
anzuwendende
Vermebrungsmethode
zu nehmen
. Es giebtnununterdenUrsachen
. Schliess¬
, welche lichwerden
aucheinigeArtendurch
diekultivierten
Veredelung
am
Pflanzen
zurSterilität
führen
, eineAn¬ vorteilhaftesten
lortgepflanzt.
zahl, derenBedeutung
dafüroft missverstanden
wird.
Die Vermehrung
durchSamen
So bestehtbeidenGärtnern
ist
die
leichteste,
v
ielfach
d
erGlaube
,
dass einfachste
undsicherste
, mangelangtdabeiin
in den Monstrositäten
kurzer
eineQuelleder Unfruchtbarkeit
Zeitzu zahlreichen
,
zu suchensei. DieserAnnahme
Stöcken
. Gewisse
so Artenkannman gut bewurzelten
schönnurdurchsteteNeu¬
deutlich
gewisse
aufdiesemGebietzu'widersprechen
beobachtende
Er¬ aussaaterhalten(überhaupt
wiejeneArtenja auchin derNatur
scheinungen
, dass man vielmehr
der Ansicht
zuneigeo fortwährend
verjüngt
werden
),
soz.
muss
, dassdie Missbildungen
B
.
Pnmula
longiflora,
, als welche
, vombotan¬ P. tarinosa
, Csmpanula
thyrsoidea
, C. barbatau. a. in.,
ischenStandpunkte
aus, das Gefülltwerden
der Blume deshalb
hatauchdieSameuanzuchtmetbode
unddie Samenlosigkeit
vielen
, trüber
der veredelten
Früchteaufzu- als schwerwachsend
verschrieenen
Alpineneins.cheres
fassensind
, nichtdieUrsache
, sonderndieFolgeeiner unddauerndes
Plätzchen
inneueren
Neigung
derPflanzen
Alpenpflanzenkulturen
sind, durchfortgesetzte
Kulturin erobert
. DiejungenSämlinge
werdennämlichhierbei
einerdas Gesehlecbtssystem
alterierenden
Weisedie
schon
vomKeimen
an an dieeigenartigen
Fruchtbarkeit
zu verlieren
. Die lür diesePflanzen Verhältnisse
Gartenkulturgewöhnt
, sie passensichdenselben
naturwidrig
also
gewordenen
Lebensbediugungen
führendie¬ leichtan uodgebendurchdie
selbenzurVerringerung
schnelleEntwtckeluag
ihrerFruchtbarkeit
und, da in¬ einesweitverzweigten
, gesunden
folgehiervon
Wurzelsystems
diebeste
dieReproduktionsorgane
nichtlänger
Gewähr
im¬
fürein weiteres
Fortwachsen
undGedeihen
standesind,ihreihnenzukommenden
.
Ia
Funktionen
zu
er¬
derBlühwilligkeit
stehtallerdings
füllen
, so sliömtdiejenige
manchmal
eine.Samen¬
Quantität
organischer
Sub¬
einerSlecklingspflanze
stanz
, welche
nach
, wiedasauchsonst
unternormalen
Verhältnissen
zurSamen¬ pflanze
vielfach
bei
Gartengewächsen
beobachtet
wird
,
zeugung
doch
lässt
bestimmt
war, entweder
in die Reproduktion
?- sichdurchrechtmagere
, knappeKostbeivielenArten
Organe
, umsieblätingzumachen
, oderm dieFrüchte, diesemüebel
nachhelfen
oderauchdadurch
Stämme
, das; man,
, Knollen
, derenGrösse
undSaftfülle
dadurch
ver¬ woes möglich
ist, vondenSämlingea
mehrtwird
. DieservondenZüchtern
nochmals
Steck¬
willkommen
ge¬
linge
macht
.
Esist
keine
Frage
, dassdiemeisten
heisseneund beabsichtigte
wild¬
Enolgbedeutetalso das gesammelten
Alpinen
n
ursehr
langsam
Gegenteil
, vielenie ein
desZieles
, aut welchesim allgemeinen
sein derartiggesundes
, dasGedeihen
Strebengerichtet
ist. Hierwiller
sicherndes
Wuvzelsyslera
nicht
Fruchtbarkeit
bilden
w
ieSämlinge
,
erzielen
, sondernUnfruchtbarkeit
da jeneWildlinge
aus ihrenbis¬
undzwarbenutzter herigen
,
so
völligandersgearteten
sie als Mitteltür die Anwendung
Verhältnissen
heraus¬
seinerproduktivengerissen
, sieberst allmählich
an denKulturzwang
Künste
. Daaberdie Natursichnurbiszu
, an
einemge¬ einWachsen
undeineregereVegetationsthäugkeil
wissenGradeZwangaothunlässt
ge¬
, so trat hierals wöhnen
. Da manchem
aberauserklärlichen
Folge
derVerhinderung
Gründen
der geschlechtlichen
Vermehrung
sehrvieldaranliegt
, dassseineAlpinen
eindempflanzlichen
nicht
b
los
leicht
Organismus
für diesenFallinne¬ wachsen
, sondernmöglichst
aus
direkter
wohnender
Q
uelle
Trieb hervor
vom
, durchSprossen
d
ieihmauf
wilden
Standort
stammen
, so istdie Anzucht
jeneWeiseverwehrte
auswild¬
Fortpflanzung
zu bewirken
, und gesammeltem
SamenderbesteWeg
. EineguteQuelle
dieser
Triebnimmt
anIntensität
zu, je mehrdieSamen¬ garantiert
Samengabesvornichtgarzulanger
produktion
indenHintergrund
gedrängt
wird
, einGlück Zeitnochechter
nicht
;
heutzutage
tür deDzüchtenden
aber
,
wo
die
Liebezu
Gärtner
, welchersonstbaldam Freiiandstauden
uüdihre alpiuen
EndeseinerKünste
Zwergformen
angelagt
täglich
seinmochte.
grösserwird, wo wirAlpioeu
nichtmehrblosin bot¬
anischen
(Allg
Gärten
. D. li.-Ztg
, sondernin landschaftlichen
.)
,
öffentlichen
und privatenAnlagen
auchantreffeD
, ist der Bedarf
grösser
, alseinst; deshalbhabenauchdiverse
Firmen
denHandelmitAipmen
und Alpinensämereien
aufge¬
nommen
. Am sichersten
und interessantesten
ist es'
aberübrigensimmer
, dieSamenselbstin derNatur
OieVermehrung
der AlpenplIaRzen
zu sammeln
. — Die besteZeitfür
in derßarlenkuilur.
die Aussaat
der
allermeisten
Alpinen
—nurwenige
müssen
Wieimgesamten
direktnach
Gartenbau
, so istauch der Reifeausgesät
werden— istderSpätherbst
in der Kultur
der Alpinendasüberhaupt
, und
Vermehren
eine der zwarmusdieAussaat
so spätimJahreerfolgen
wichtigsten
,
Verrichtungen
, zumTed unerlässlich
dass
not¬ einKeimen
vordemFrühjahr
ausgeschlossen
ist; sonst
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-kannmanauchim Winter
, Frühjahrund auchnoch unterGlasaufgestellt
. DieAussatenhaltenwir im
im SommergewisseAussaaten
machen
. AbgesehenWeiterenschwachfeucht
; ganz austrocknen
lassen
voneinigenAlpinensamen
, die manbäuügdirektauf dürfenwir sie ebensowenigwie
übermässig
nass
dieFelsparlie
anssät
, (Papaveralpinum
; bei sonnigem
, Lioariaalpina, .halten
, trocknero
, lauenWetterlüften
Capseliapauciüora
, ArenariaMarseblinsii
, beschatten
, Koeaigia wirdenSamenkasten
ihnaberundachten
islandica
, dieein- bezw
. zweijährigen
Genliacen
usw.), imWeiteren
darauf
,
dass
siebkeinerlei
unberufeue
Gäste
sät mandie SameninSchalen
, TöpfeoderKistcheu. wieSchwarzdrosseln
, Mäuseu. dgl. einfinden
uadihre
BevormanandasAussäen
geht, ordnemandieSamen Wühlaibeil
beginnen
. BeiEintrittvontrockenem
Frost
in verschiedene
Gruppen
, je nachderBehandluogsweise
deckenwirdieAussaatkästen
wiedieTopfalpineu
-Üeberderbetreffenden
Arten
, so dieFelsenpflanzen
für sich, winterungskästen
sorgsam
zu
.
TrittSchueefait
einbei
die Halbhumuspflanzen
, dieHumuspflanzen
, dieausge¬ Windstille
, so deckenwirdenKastenab undgewähren
sprochenen
Heidepflanzen
, Erdorchideen
, u. s. w. und denAussaaten
denwohltbuenden
, dieKeimung
begünst¬
etikettiere
jedeSamen
-Artdeutlich
. Esistwohlselbst¬ igenden
Einfluss
einerSchneedecke
, hältder Scbneefall
verständlich
, dassdie Samender einzelneu
Gruppen an, sodassdieselbe
höherwie10bis20cmsichanbäuft,
in eineErdmischung
gesätwerden
, diedemVorkommenso kannder Kastenauchbeinachfolgendem
, starken
derArtentspricht
; dieFelsenpflanzenmiscbung
seialso Frostoffenbleiben
; ist» dieSchneedecke
indessen
nur
sehrporösundleicht
; dieHalbhumuspflanzeo
halbhumus dünn
, so empfiehlt
sichein Schlüssen
durchFenster
undnichtschwer
; diefürHuznuspflanzeo
besteheaus u. s. w. Manche
Alpinenzüchter
säenauchdieSamen
reiner
, humoser
Heide
- oderMoorerde
undTorferde
mit alpinerPflanzen
aufAsche
oder
b
edecken
siemitsolcher
Sand; Farne
, Lycopodien
, undEidorchideen
kannman undwollendabeieiu:n günstigen
Einfluss
aufregel¬
ebenfalls
indiesehumusreiche
Erdeaussäeuoderauch mässiges
undwilliges
Keimen
beobachtet
haben
. Denn
io Moos
. Allerweltsalpinen
, wie Asteralpinus
, Alche- wennauchdie meistenkeimfähigen
Samenalpiner
millaalpina
, Horminum
pyreoaicum
, Aquilegia
, Helios- Pflanzen
beiHerbstaussat
und
Schneetränkung
willig
und
permaalpestreu. s. w,, dieerfahrungsgemäss
leicht leichtim Fiübjahrkeimen
,
(während
b
eiFrühjahrsaus¬
wachsen
, erhallen
einehaibhumose
, sandige
Erde
. Nach¬ saatsehrvieleArtenerstimfolgenden
Jahrekeimen)
demjedeErdartfürsichgutvermengt
undSorgege¬ sogiebtes dochauchimmerhin
auchmanche
,
die
zu¬
tragenwurde
, dasssieweder2ufeucht
, nochzutrocken weilenerstimzweiten
JahreoderzumTeilbald, zum
wurde
, fülltmandieGefässe
damitan. Selbstverständ¬
Teilspäterkeimen
; einigeGentianen
, G. purpureaund
lichBedecken
wir denBodenderTöpfereichlich
mit Verwandte
,
SweriiaarleD
,
Meconopsis
, vieleUmbelliferen,
Scherben
unddarüber
mitgroben,lockeren
Erdbrocken
; Anemonen
, Campanuia
alpina
, Hedraeanthus
, Dentaria,
aufuieseerstbringen
, wirje nachderStärkeunddem Gorydalis
, diversePrimelo
, etlicheRanunkulusarten
usw.
Wachstum
derArtdieErdschicht
, immerhin
aberder« habendieseUoartan sich. Erfabruogsgemäss
schwer¬
art, dassmindestens
ein5 mmhoher
, leererRaumüber keimende
ArtenkannmaneherzurKeimung
bringen,
derselben
nochbiszumTopfrande
verbleibt.
wenomansie auf dauerndfeucbtgebaltene
Filzpappe
SinddieTöpfederartvorbereitet
, so magmitdem bringtundnachdemAnscbweilen
undPlatzenwieder
Aussäen
begonnen
werden
. Zunächst
steckemaudie in Gefässe
legt. — TrägeSamenknöpfe
werfemaaalso
Etikettein das Gefässund streuedannin möglichst nicht
gleichfort, wennmanimFrühjahr
keineKeim¬
gleichmäßiger
Verteilung
die gereinigten
Samenaus, lingein ihnenfindet
.
—
Statt
Alpinensaaten
in Erd.
jedochniezudicht
, wasnamentlich
beikleineren
Samen kästenzu stellen
,
können
w
irsieauchm
eigensdatür
gerngemacht
wird; hieraufdrükemandieSamen
leicht eingerichtete
Gruben
bringen
,
die
entweder
mit Holz
an und bedecke
sie je nashihrerStärkemitreinem ausgeschlagen
oder
,
wassicherer
undinjederHinsicnt
Sand
. GanzfeineSamen
, wiediejenigen
vonEricaceen, empfehlenswerter
ist, gemauert
, bezw
. cemeutiert
sind,
also von Rhododendron
, Bruckenthalia
, Loiseleuria,einVerfahren
, dasnamentlich
in Nordamerika
Anwend¬
Gassiope
, fernervonDiapensia
lapponica
u. s. w., von ungfindet.
PiroLa
, Erdorchideen
, FarnenundLycopodien
, auchvon
Wocke
, Alpenpfl.
Ramondia
, Haberlea
, ebensodie vongewissen
Saxi¬
(Fortsetzung
folgt
.)
fragenu. s. w. gedeckt
manambesten
garmcbt
, sondern
drücktsienurfestanundbefeuchtet
siedaanambesten
von’unten
, indemmansieio mitWassergefüllte
Ge¬
fässestellt
, sodasssie vonuntenherdasWasserauf¬
saugenundeinVerschwemmeu
derSamen
ausgeschlossen
ist, während
alleanderen
Aussaatgefässe
miteinerfeinen
Brauseangegossen
werden
. Manche
Verschiedenes.
Artensätmanam
besteninMoosaus; sogedeihen
annuelle
Enzianewie
Eigenartige
Wachstumserscheinungen
derPflanzen
hat
z. B. Gentiana
nivalis
, G. tenellau. a. m. leicht
, wenn kürzlich
Nellbeschrieben
. Esisteinebekannte
Thatsache
, dass
mansiezwischen
dasMoosCiimacium
dendroides
aus¬ lichtgewohnte
Pflanzenteile
indauernder
Finsternis
einabnormes,
sät, ebensokannu.ao dieSamenvonPinguicula
, Saxi¬ namentlich
durch
einestarke
Verlängerung
derOrgane
gekenn¬
fragaaizoides
, stellaris
, hieracifoiia
u. a. m,, Ranun- zeichnetes
Aussehen
annehmen
. Manbezeichnet
dieseVeränder¬
culusglaciaiis
undparnassifolius
sowievonErdorchideenungderFormen
als„Etoilement
“derPflanzen
undnimmt
an,
in Moosaussäen
, während
der Samendes nordischen,dasssiedurch
dasAusbleiben
derspezifischen
Lichtwirkungeu
zierlichen
Ranunculus
hyperboreus
als Wasser
- oder zustande
komme
. Nollhatgefunden
, dassgewisse
Wasser¬
Sumpfpflanzen
-Samenbehandelt
, d. h. 1 bis 2 Zoll pflanzen
, Seerosen
, Wassernuss
undandere
weiche
ihreBlatt¬
unterWasser
gestellt
, amsichersten
keimt
. Etliche
auf flächen
undBlüten
anoderaufderWasserfläche
entfalten
müssen,
stetsfeuchtenBodenwachsende
ArtenwieSaxifraga dieFähigkeit
besitzen
, dieLänge
ihrerStengel
, ihrerBlatt
- und
aizoides
, stellaris
, mutatau. s. w. können
auchaufTorf¬ BlütenstieLe
inweiten
Grenzen
zuregulieren
- unddasselbst
stückeoderin Schalenmit Torfausgesäetwerden. invollster
Beleuchtung
.
Man
k
ann
daher
nach
N
olls
Ansicht
mit
NachderAussaat
bringtmandieGefässe
gruppenweise
vollem
R
echt
von
einem
Wasser
-Etoilement
undeinem
punkelin kalteErdbeetkästen
, wo mansieeinsenkt
undim
sprechen
. In demeinemFalleÜbtdasWasser
, in
Augebehält
; dieRamondia
- undHaberlea
-Aussaaten Eloilement
dem
andern
die
Dunkelheit
einen
positiven
Reizaufdeupflanz«
werdenalsHauspöanze
.samenbehandelt
, miteinerGlas¬ liehenOrganismus
aus. DadiePflanze
Empfindung
fürdas
scheibebedeckt
undimtemperierten
Gewächshaus
dicht Lichtbesitzt
, somusssieauchdieDunkelheit
„empfinden
“ und
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InderGartenbau
-Gesellschaft
verbreitete
sicham7. No¬
dadurch
ineinenpositiven
Erregungszustand
versetzt
werden.
DerDunkelheitsreiz
vermittelt
ebenso
wiedasWasser
inder vember
HerrW. v. Reichenau
aipMainz
über„Lebensbezieh¬
derPflanzen
“. Während
imAllgemeinen
durch
denWegPflanze
dieAuflösung
gewisser
Wachstumsvariationen
. Auch ungen
innereReizekönnen
Erscheinungen
vonEtoilement
auslösen.
Nach
dervonNollvertretenen
Anschauung
istalsodasDunkel*Winter
traurige
Gedanken
inunswachgerufen
werden
, können
nochdasherrlichste
Leben
beobachten.
Etoilement
nureineTeilerscheinung
;einerallgemeinen
Reactions-wiran denPflanzen
form
, dieauchunteranderen
Umständen
in derPflanze
zur DieEastanienknospe
vereinigt
in dichter
’HülleschonAlles,
Ueberwindung
widriger
Umstände
undErreichung
günstigererwasderFrühling
hervorlockt
. Sobald
einBlattvomAstfällt,
wieder
einSchutz
dafürdieverwundete
Stelle
. Sonne
Lebensbedingungen
ansgelöst
wird
.
(Aflg
. D. O.-Ztg.) *stschon
Eiasehrwichtiges
UrtheilfürInvaliditätsversicfaerte
ist unlängst
gefälltworden
. EinBerliner
Unternehmer
hatte
Sterbens
hervorgerufen
werden
kann
.
DieNatur
s
orgt
selbst
es unterlassen
, einervonihmbeschäftigten
Person
Marken
in
fürdieweitere
Entwickelung
, indem
sieeinen
Bestandteil
, der
abgestorben
ist, wieder
alsDünger
fürneue
verwertet
. Ebenso
notwendig
wiedie8onne
istdieLuftfürdiePflanze
, vonder
dassdiein denQuittungskarten
vorhandenen
Beitragsmarken
insichaufoimmt
. Dadurch
wird
dieErnährung
be¬
zurErfüllung
derWartezeit
nichtausreichten
. DerRentenan¬sieKohlensäure
. DochhatdieLuftnocheineandere
Bedeutung
fürdie
spruch
derversicherten
Person
wurde
deshalb
in demRenten¬wirkt
. SiedientalsVerstäubet
derlebenden
Plasmamassen
verfahren
abgewiesen
. Dasordentliche
Gericht
entschied
ent¬ Pflanze
vondereinenPflanze
znranderen
, dergleichartigen
sowohl
sprechend
einem
Klageanträge
aufZahlung
undSicherstellung
. FernerbildetderWind
beiden
einerJahresreDte
undwurde
dersäumige
Arbeitgeber
aufGrund wiederandersgearteten
einebedeutende
Rolle
, indem
erdieKörner
weit
des§ 823desBürgerlichen
Gesetzbuches
zurZahlung
einer Samenkörnern
laufenden
Rente
verurtheilt.
fortträgt
undfürihrEinbohren
in dieErdesorgt
. Inenger
Wechselbeziehung
stehtdiePflanze
auch
zum
Tierreich
. Insekten,
besonders
dieHonigbienen
, tummeln
sichandenBlumen
herum
UDd
indem
siesiebbeimHouigsucben
andereinen
Blume
be¬
stäuben
, übertragen
siedenBlüthenstaub
aufdienächste
Blüthe
undsorgen
aufdieWeise
fürdieBefruchtung
. Allerdings
giebt
es auchiosekten
, dieobueBestäubung
vorzunebmen
, aufnnYereins -Nach richten.
DieGärtner
-Vereinigung
Oberrad
hieltamMittwoch
Abend Nektar
stehlen
. Kommt
dasin Masse
vor, wirdbeiderbe¬
imGasthaus
„ZumEinhorn
“ ihredieswinterliche
zweite
Monats- treffenden
Blume
einAnsfall
bewirkt
, d. h. diePflanze
bekommt
Mitgliederversammlung
ab. Mitdieser
Versammlung
' begann
eine keine
Frucht
. Gegen
solche
Einbrecher
habenmanche
Blumen,
gewibsermassen
eineLeibwache
, wiedieTaubnessel
dieAmeisen.
DenerstenVortrag
derReihehieltHerrRottmeister
E, Ihn Ausser
Insekten
sorgen
auchdieVögelfürdieBestäubung,
ebenso
fürgewisse
Aronarten
Schnecken
. Gegen
dieEingriffe
DieNotwendigkeit
derartiger
belehrender
Vorträge
hinsichtlichderTiereLaben
diePflanzen
Schutzvorrichtungen
, sodieBrenn¬
desObstbaues
w<esHerrSchriftführer
Seidel
inüberzeugender
nessel
, dieDistel
, diegeradezu
einLeckerbissen
ist, weshalb
Weise
nach
, indem
erausführte
, dassderObstbau
inhiesiger derEselin dieserBeziehung
überhaupt
nichtEselgenannt
werden
darf
. In derSteinzeit
warWind
»tnndWasserbestäubGemüsebau
rechtimArgen
liegt
. HerrIhnbehandelte
inseinem ungnochallein
dieRegel
, mitderZeitgingen
danngewaltige
Vortrag
lediglich
dieRaupen
nudSchmetterlinge
alsSchädlingeAenderungen
auchin demLebenderPflaozen
vor
. ImAll¬
gemeinen
istdasWasser
keinwertvolles
Veibreitungsmittel
, doch
einzelnen
, fürdieOberräder
Gemarkung
inBetracht
kommenden
fürbesondere
Pflanzen
, wieetwaKokospalmen
, vonausser¬
ordentlicher
Bedeutung
. Mehr
nochistesdasSchlendersystem
ung
. Vonbesonders
schlimmen
Feinden
desObstbaumes
wurden dasdurchdenWind
besorgt
wird
. Natürlich
tragen
auchdie
derNacMschmetterling
undderGoldaster
genannt
fernerder TierewiezurBestäubung
zurVerbreitung
derPflanzen
bei.
RiegelsDinner
, derFuchs
, derFrostspinner
, derWeideubohrer,
NachAllem
, waswirsehen
, ist diePflanzenwelt
eiuegrosse
derApfelbohrer
usw
. Gegen
alledieseSchädlinge
wirdnan Lebensgemeinschaft
vonunendlichem
Reiz
, diewohlnieausgeaufverschiedene
Weise
angekämpft
. Einmal
müssen
dieRaupen¬forsebt
werden
kann
. EineReihe
vonErlebnissen
führte
Re
'dner
zurIllustriernng
seines
Vortrages
an. —Nachdem
HerrDirektor
aissehrgutdieLeimringe
, dieknieehocb
andenObstbäumenHamm
überdenleistenAusflug
derGesellschaft
nachGrossUerau
berichtet
nudHerrKiesewetter
zumRahme
dieses
Städt¬
aberempfohlen
, jedeseinzelne
heruntergefallene
Stuck
Obstzu chens
nochVerschiedenes
nachgetiagen
hatte
, fanddieübliche
sammeln
undzuvernichten
, jedenfalls
vomErdboden
zuent¬ Pflauzen
-Verloosung
statt.
fernen
, weilfastinjederberabgefallenen
Fracht
sicheinInsekt
befindet
, dassichalsbald
indieErdeverkriecht
undfürNach¬
wuchs
sorgt
. DieBlattlaus
sollFrühmorgens
mitTabakstaub,
dieBlutlaus
dagegen
mitdenaturjrtem
Spiritus
, dersichbesser
alsPetroleum
bewährt
hat,vernichtet
werden
. Gegen
dieStachel¬
beerschädlinge
sollmanKupf
.rkalkbrühe
anwend
^n. Gegen
den
Meblthau
an denWeinblätteru
wirdSchwefelsäure
empfohlen.
ImAllgemeinen
müsseD
nochdieBaumstämme
mitKalkbrühe Eingegangene Preislisten und
bestrichen
werden
. Fernerwirdnoch
mitRecht
anfdieNütz¬
Drucksachen.
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13. Jahrgang.’

DisVermehrung
diehumusreiche
derAlpenpflanzen
Moor
-, HeideoderTorferde
in derGartenkultur.
, diemau
je nachBedarfnochmit Sphagnumbrocken
vermengt
(Fortsetzung
.)
undvergisstnie, auf einereichlicheDrainagescbicht
zu achten
. DieErdedrückeman
Mansät alsdanndie Samender Alpinenund beimVerpflanzen
festan, damitdieSämlinge
aucheinenfesten
andererStaudenmeistin dieals Pikierkästen
wohl¬ ziemlich
, nichtzugeilwachsen
undbeimspäteren
bekannten
Holzkistcheo
undstelltdieselben
schichtweiseBallenbilden
Ballenhalten
. Dieso „pikierten
“ Pflanzen
übereinander
, umschliesslich
dieganzeGrube
mitBrettern Verpflanzen
Erd¬
u. s. w. zuzudecken
. ImPrincipsindbeideMethoden wandernsogleichin den Schutzeinesniedrigen
beetkastens
,
wo
sie
dichtunterden
Fensternaufge¬
gleich
; siebereitendurchdasLagernin einergleicbstellt
,
anfänglich
leichtbeschattet
werden
undstetsje
mässigfeuchten
ErdedieSamenzumKeimenvor; ich
□ach
Witterung
undBedarf
an
Lüftung
erhalten.
ziehedasEinstellen
in kalteErdbeetkäsien
vor, weil
Nachwenigen
Tagengewöhne
maDsievölligan
manvorallemeinebessere
Kontrole
, danneineSchneeLuftundvollesSonnenlicht
, lassesieschliesslich
ganz
eiowirkung
ermöglichen
kannundauchim Frühjahr ofTen
und frei stehenundbehandele
sie wieältere
keinzeitraubendes
Um
- bezw
. Ausräumeu
nötighat, Individuen
. In besonderen
Ausnahmefällea
aursolleia
wasnatürlich
beidemGcubenverfahren
unumgänglich
ist.
Verpflanzen
von Sämliagenstattänden;
BeiderAnzucht
imGrossen
vonderbenFreilandstaudennochmaliges
, so ist aufalleFälleeinearme
, poröse
magsichdas letztereimmerhinbewähren
. Wichtig wirdes nötig
, um einüppiges
Verkrauten
zu ver¬
bleibt
, dassjene Ueberwioterungslokale
der Freiland¬ Erdezu nehmen
. — Vergleicht
mannämlich
solche
, nachallen
staudenniemalssichstarkerwärmen
, sonderneine meiden
Samenpflanzen
mit
Temperatur
etwaum den. Nullpunkt
herumodereine Regelnder KunstheraDgezogene
, diekeinePflegeerhielten
, sondernsichzu¬
nochtieferebehalten
, da aufkeinenFalleinKeimen Sämlingen
fälligaufderAlpenpartie
in Felsenspaltea
u. s. w. selbst
undWachsen
imDuukeln
stattfinden
darf; beizufrüher aussäten
,
so
findet
m
animmer
,
dass
erstere
üppiger
Aussaatim Herbst
, keimeuzuweilen
schonmanche
aussebeagegenüber
der letzteren
, die
Arten(da ebenfür vielealpinePflanzen
einäusserst undgemästeter
vielmehr
ihrenalpinen
Habitus
treubeibehalten
haben
.—
geringes
Wärmemass
für diesenProzess
nötigist) die Kräftige
gesundeSämliDgspflanzen
könnenschonim
dannmitgrosserVorsicht
zuüberwintern
sind Naht erstenJahreaufFelspartieu
verpflanzt
werden
; besser
das Frühjahr
, so deckenwir Lädenu. s. w. ab. be¬
h. sichererist es immerhin
, sie erstimFolgejahr
lassenaberdieFensterauf denAussaalkästen
, lüften d.
frei auszupflanzen
. MancheAlpinenpfleger
ziehenes
undbeschatten
sieaberreichlich.
vor, erstarkte
jungeSämlinge
in besonders
hingerichtete
Aufgegangene
Samensindentweder
möglichst
bald Schulbeete
auszupflanzen
,
sie
dort
weiterzu pflegen,
einzeln
zupflanzen
(pikieren
, wieder„terminus
techni- umdieselben
imFolgejahr
auszupflauzen
,
oder(fallses
cus*' heisst
) oder, fallssiedünnerscheinen
, biszu den Händlersind
) zuverkaufen
. Selbstverständlich
müssen
Keimlappen
mitleichterErdezuumgeben
undalsganze auchhierLage
, Beleuchtung
, Bodenbeschaffenheit
, Be¬
Ballenspäterdirektauf die Felspartiezu pflanzen. wässerung
u. s. w. genaudenWünschen
derbetreffenden
Manverwendet
zumVereinzeln
flacheodertiefereKist- Artenangepasst
seinundfürjedeGruppe
e
igene
, be¬
chen
, je nachder eigentümlichen
Wurzelentwickelung
sondere
Kulturbeete
angelegt
werden
;
sodass
z
.
B.
Felsen¬
der Art undbenütztnatürlich
diefürjedeGruppean¬ pflanzen
inoffene
, freigelegene
, sonnige
Beetemit sehr
gegebene
Erdmiscbung
, alsoz. B, für Felsenpflaozeosandreicher
,
durchlässiger
Erde
,
unterder
einehohe
dieleichte
, poröseoderspbagnöse
, fürHumuspflanzen
Drainagescbicht
sichbefinden
muss
, gepflanzt
werden
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u. s. w. —Derartige
.Schulbeete
pflegt
maamitSchiefer* durchStecklingsvermebrung
allezeit
sehrguteResultate
plattenoderBrettern
einzurabmen
undihneneinekleine zu verzeichnen
gehabtundrateim allgemeinen
jedem,
Neigung
zugeben
; FelseDpflanzenbeeten
giebtmannatür¬ demzurVermehrung
irgendeinerArtnichtSamenzur
lich einesolchenachSüdenoderSüdwesten
; mehr Verfügung
siebtund Teilungriskanterscheint
, einen
SchattenundFeuchtigkeit
liebenden
Arteneinesolche Versuch
mt demStecklingsverfahreo
. Dergeeignetste
nachNorden
oderNordosten
; entwederlegtmanein¬ Zeitpunkt
dieserVermehrubgsart
ist für die meisten
seitigeBeetean, undzwarvonnur etwa1 m breite, Alpinen
derJuni, JuliuodAugust
, jedenfalls
der Zeit¬
durchWegevonje lj, mgetrennt
, oderdoppelseitigepunkt
, umwelchen
dieFrühlmgssprosse
schoneinege¬
Kulturbeete
vonetwa2 m Breite
. Mancherorts
trennt wisseFestigkeit
undReifeerlangthaben; indiesem
Zu¬
mandieKulturbeete
derAlpinen
durchniedrige
Hecken standbewurzeln
siebdiemeisten
Sprosseleicht
, nur
von etwa1—1*/* m Höhe
, namentlich
in heissen, wenige
wachsen
besservongrünen
, d. b.jungen
Trieben,
trockenen
Gegenden
undbeiSchatten
liebenden
Arten. einigeaberauchbesservonaltenSprossen
. ImFrüh¬
Einebesondere
ArtKulturbeet
speciell
lürFelsenpflanzen
jahrwuchsen
mirindessen
?.. B. Dryas
-Steckfluge
besser
hatdieFirmaOttoFroebelin Zürichangelegt
. Dieses alsimSommer
. Manverfährthierbei
folgendermassen:
Beetist eigentlich
nichtsweiterals einDammaus Saubergewaschene
SchalenoderTöpfewerdenmit
Schutt
, der dannmit leichterErdebeworfen
undmit einergutenSchichtScherbea
undeinergeringen
Schicht
festenMauersteinen
(mankannauchNatursteine
benutzen) Moosdarüberversehenbis etwa*/, Höhemit sehr
äusserlicb
verkleidet
wurde
,zwischen
welche
dieeinzelnen sandiger
, leichter
Heide
- oderMoorerdemischung
(*/, Sand,
;
gefüllt
,
überdie einedünneLagerein
Arteugepflanzt
werden
. Trockenheit
liebendeArten v#Heideerde
haltensichzumalindemfeuchten
Züricher
Klimaaus¬ gewaschenen
, scharfen
Sandesgebracht
wird. Sinddie
gezeichnet
indiesen
Felsenbeeten
, dieoberflächlich
auch Töpfederartvorbereitet
, so giesstmansieleichtan
ebensowieandereKullurbeete
mitkleineu
S;einabfällen und stecktdie Stecklinge
, je DachihrerGrössezu
undSplittern
belegtweiden
; auchalsSorlimeatskultur-mehrerenzusammen
hinein
; ambestenschneidet
inan
plälzesindsiesehrgeeignet
..
die Stecklinge
kurz; unterdemKnotenpunkt
wirdein
, kurzerSchnittausgefübrt
undbeigrossbläitngen
Ebenso
werden
Haibbumus
- undschliesslich
Humus¬ glatter
ArteneinTeil
derBlätterentfernt
r
esp
.
eingestutzt.
pflanzen
in entsprechenden
Schulbeeten
angepflanzt
und
Arieagewährt
mandenSchutzeinerBedeck¬
behandelt
. — Esseihiernochmals
daraufhingewiesen,Feineren
einerGlasscheibe
, die mau überden Topf
dasswir dieSamengewisser
Hilbschmarotzer
wiedie ungmit
; härterewerden
ohnediesebesondere
LuftabschlussLäusekräuter
, Pedicularis
, der Rhioanthus
, Bartschia, legt
in einenflachen
, kaltenErdbeetkasten
ge*
Eupbrasia
, Melarapyrum
, fernerder Thesium
ü. a: m. Vorrichtung
, wo sie dichtunterdemGlaseautgesiellt
und
meistüberhaupt
nichtm Gefässeaussäen
, sondernsie bracht
geschlossen
, nurin regenlosen
Nächten
ge¬
aut kleinere
' odergrössere
, wiesenartige
Partienmit aolänglich
oderganzoffen
, d. h. unbedeckt
gelassen
werden.
diversen
anderen
, immerhin
niedrigbleibenden
Kräutern lüftet
sindaun peinlichzu Deobachten
; die
undGräsern
in derFreilandpartie
anbauen
. Willman DieStecklinge
starkenSonnenlichtes
wirddurchBeschauung
siedurchaus
in transportablen
Gefässen
besitzen
, so ist Wirkung
Lüftengemildert
, einstarkeLulterwärmuug
es am besten
, ihreSamenmit deneneinigerkleiner undgeringes
imKasten
stattfinden
, nurmusstürstille,
Gräser
, wieAgrostis
alpmaundA. rupestris
sowiemit darfkeinesfalls
geschlossene
Luftgesorgtwerden
. Durchje
einigenLeguminosen
-SamenwieHedysarum
obscurum, anfänglich
nachder
Witterung
nötigwerdendes
, leichtesSpritzen
Oxy.ropisu. dgl.m. zusammen
inHolzkästen
auszusäen, werdendie Stecklinge
gieickmassig
feucht— abernie
damitihre, an fremdeWurzeln
sichanlegenden
Saug* nass—gehalten
;
ist
die
Nässezu
gross
,
so tauten
wurzelnschnelleinenHaltunddannNahrung
fludea;
Artenleicht
, so Violaalpina
, dieValenauen,
alleinfürsichausgesät
könnendieSamendieserHalb- manche
u. a. m.; selbstverständlich
werdendiese
schraaroizer
niemalslebensfähige
Pflanzen
bilden
, eine Artemisien
gruppenweise
, jeihrensonstigen
Lebens¬
Thatsacbe
, mit der mau frühernichtgerechnet
bat, Artenauchhier
entsprechend
behandel
; so werdenz. B.
weshalb
dieKultursolcherHalbschmarotzer
me gelaug. bedürfnissen
die Stecklinge
der humusliebenJen
Encaceeu
u. s. w.
Mitder vegetativen
Vermehrung
derAlpinenhilft noahschattiger
gehalten
alsdinderFelseupflanzen
usw,,
mansichin allenFällen
, in denenmankeinenSamen die sandigeHeideerde
darf auchbei inneumitzer¬
erlangen
kann; in manchen
FällenziehtmaDdieVer¬ riebenem
Torfvermengt
undalleStecklingstöpfe
müssen
mehrung
durchStecklinge
auchsogareinersolchen
aus mitScheiben
bedecktwerden
. Zeigtsichnacheiniger
bameuvor, weilmaubeieinigen
ArienaufdieseWeise Zeitbei den Stecklingen
unverwendbares
Wachstum,
schneller
zu gutverzweigten
, leicntblühbareu
Exem¬ so kannmansie untersteterBerücksichtigung
ihrer
plarengelangt
, wiez. B. bei Dianthus
alpinus
, beim Sonderwünsche
in kieineTöpfchen
in sehrsanunaiiige
Eddweiss
, beiViolaalpinacalcarata
u. a. m. Sehrzu Erdepflanzen
undsieanfänglich
nochim Schutzedes
belassen
, umschnelle
Emwurzelempfehlen
istauchdieStecklingsvermebrung
vonseltenen, kaltenErdbeetkaslens
wildgesammelten
Arten
, dieinbeireff
ihresAnwachsensnngzu begünstigen
. DassdasGiessen
solcherSteck¬
fragwürdig
erscheinen
uodals Ongtnalexemplare
sich lingemit grössterSorgfaltgehandnabt
weroeumuss,
schwererhalten
lassen
; da heisstesalsosofortSteck¬ hegtaufderHend
. Sobald
diejungeu
Exemplare
weiteres
lingemachen
, um sichdie ArtlürdieSammlung
zu Gediehen
zeigen
, werdensiemehrundmehrabgehärtet,
sichern
. Zur Stecklingsvermehrung
eignensich sehr d. h. an LuftuüdLiebtvölliggewöhnt
uudschliesslich
vieleVertreterallerdreiHauptgruppen
vonAlpinen: ganzfreinebendieTopfsammlUDg
aulgeseilt
, dereuBe¬
Alsoebenso vieleFelseopflanzeu
, wievieleHalbhumus-handlung
sieteilen
. — Arten
, diesichnochnichtoder
hatleD
, dassmansieoocu
undHurauspflauzen
. So z. B. Acbillea
-Arten
, Alsine, nur so schwachbewurzelt
Androsace
, Alcherailla
pentapbyllea
, Arenana
, Dianthus, nichteinlopfte
, überwiotre
mangeirostiu ibreuSchalen
Saponana
, Artemisia
, Campanuia
, Astragalus
, Csraslium, imkaltenKastenoder,undzwarbesonders
heikleArten,
Cüiyäanthemum
, Douglasia
, Draba
, Geramaceen
, Globu- dichtunterGlasim Kalthause
, wo sie während
des
lana, diealpinenWeideD
wieS. lanata
, S. polaris
, her* Wintersmeistanwurzeln
uudim Frühjahreingetoptt
bacea
, reticulaia
, und.diehoben
, straucbigeu
mitAus¬ werdenkönnen
. Im Foigejnhr
kanamausieje uacb
nahmevonMyrsiuites
, die nur aus Wuizelausiäufern
Beliebenin Scbulbeete
oder in die Felspartiever¬
vermehrt
werden
kann
, undvieleandere
, derenVermehr¬pflanzen
oderder Topfsammloog
zuleilen.
ungfrüherfürschwierig
oderlangwierig
galt. Ichhabe
(Fortsetzung
iolgt.)
Wocke
, Alpeopfl.

Wiekannmanwähruddes Winters
dasfeineTafel¬den aufbewabrten
Früchtenmöglichst
zu beschränken
sein. Abschluss
derLufterhältzwardieFrüchte
, hat
obstamrationellsten
aufbewahren?
aberdenNachteil
, dassdieFrüchte
, welcheganzvon
DerAufbewahrung
unseresTafelobstes
wirdDoch der Luftabgeschlossen
waren
, sobaldsiewiederder
vielzugeriDge
Aufmerksamkeit
geschenkt
, undmanver¬ Einwirkung
der Luftzugeführt
, schnelldemVergehet)
wahrtdiesewertvolle
Ware
, derenMarktwert
vonMonat anheimfalleo
. WennnundieFrüchtelangeZeitin der
zu Monatsteigt
, beiunsin derprimitivsten
, ja vielfach Dunkelheit
undunterAbschluss
derLuftgelegen
haben,
gleichgiltigsten
Weise
. WirkönnennachdieserRicht¬ so mussmaDdaher—damitsieDichtschwarz
werden
ung hin nochvielvonden Franzosen
lernen
. Dort undraschverderben
, wennmansie aus demObst¬
bringendie grösseren
Obstzüchter
das feineTafelost kellerholt—jedesmal
nursovielausdemselben
holen,
erst lagerreif— statt frischvomBaumehinweg— alsmaninnerhalb
, dreiodervierTageverwenden
kann.
aufdenMarktund erzielenso gewöhnlich
50 bis100 Willmaneinegewisse
Menge
verschicken
, so müssen
PercenthöherePreise
. Deshalbhabensiesichauch selbige
zweimal
in
Seideopapier
eingewickelt
undschon
mit denbestenEinrichtungen
versehen
, umihr Tafel¬ in der Obstkammer
verpackt
werden
.
Deshalb
dürfte
obst bis zur Lagerreife
und erst im esimallgemeinen
praktischer
sein, dieaufzubewahrenWinterzuverwerten. aufzubewabren
denFlüchtenichtso ganzgegendieEinwirkung
der
Luftzuverschlie6sen
, sondernmanlässtdenObstkeller,
DieOertlicbkeit
, welcheamgeeignetsten
zurAuf¬ welcher
dieObsthörte
mitdenFrücbteD
enthält
, inden
bewahrung
des Obs
'es ist, ist einsocherOrt, worin
erstenTagengaozdemLuftzuge
offen
; späterwirdeine
einedauernd
gleichmässige
, möglichst
niedrigeTemper¬ Oeffnung
gegenNordenodereiüeautomatische
Ventiaturherrscht
, welche
jedochniemals
unterdenGefrier¬
hinreichen
, umdie Luftzu erneuern
punktberabsinken
und
darf, undzugleich
eherdunkelals lationsaolage
Temperatur
hellund freivon zu grosserFeuchtigkeit
hervorzurufen
. Manschliesäe
ist; eine eineniedrige
dieseOcffnuog
desTagesüber, wenndieäussere
solcheObstkammer
Temper¬
oderObstkeller
sollmöglichst
nörd¬ aturmehr
als 8—10GradCelsiusaufweist
; dieselbe
licheLagehaben
, etwasunterdemBodenliegenund
werden
, so langemannicht
mitdoppelten
ThürenundFenstern
, sowieLuftkanälenwirdaberDichtgeschlossen
versehen
sein. AufkeinenFall darfaberderKeller wirdbefürchten
müssen
, dassderFrostinsInneredringe,
Fällennichtvor MitteDecetnber.
dumpfseinoderandere
, einenstarkenGeruchver¬ d. h. iü denmeisten
Esschadet
alsodemObste
n
icht
,
wenn
breitende
dieLultklappen
Gegenstände
, wieKohl
, ZwiebelD
, Kartoffeln,
den ganzenWinterhindurch
Häringetc., vondenendasfeineObstleichteinenBei¬ desObstkellers
—sofern
ist — teilweise
offeusindundso ein
geschmack
aDnimmt
, in demselben
Raumeaufbewahrt keinFrostwetter
stetiger
,
wennauchbeschränkter
Luftzutritt
stalifindet.
werden
. EinObstkeller
sollstetsmit zweckmässigen
Der„Praktische
Rathgeber
“ teiltdiesbezüglich
mit, dass
Ventilationsvorrichtungen
versehensein, umzu feuchte
Weberin Spindlersfelde
sich aus
Luftabztehen
zulassenunddieTemperatur
desKellers Gacteninspektor
einteilweise
in derErdeliegendes
regulieren
zukönnen
, damitsichwederSchimmal
, noch altenSehiffsbrettern
Pilzebilden.
Obstbaus
bergestellt
bat, in welchem
er sichdasObst
hervorragend
guthält, undzu diesergutenHaltbarkeit
SolltesichausirgendeinemGrunde
im Obsikeller besonders
diegrossenLuftkanäle
beitragen
, durchderen
schlechte
Luftbilden
, so empfiehlt
sicheinvorsichtigesVermittlung
einegutereineLuftdas Hausununter¬
Schwefeln
, welches
denFrüchtea
durchaus
nichtsschadet. brochendurchströmt
. Ebensokönnendie Mitglieder
Aufdie Autbewahrungsgestelle
darf manwederMoos, der Gartenbau
Gesellschaft
des
A
'
i
o
bestätigen
, dass
nochStroh
, nochgewisse
Papierarten
legen
, damitdie einerihrerCollegen
, einGärtnerausderUmgegeüd
von
Früchtekeinendumpfigen
nochmuffigen
Geruchan¬ Bourg
, mehrere
Jahrelaügin dieVersammlung
Herbst¬
nehmen
, sonderndie FrüchtelagernaufdenGittern birnenmitgebracht
hat
,
derenvorzügliche
Erhaltung
ohnejegliche
Unterlage
oderBedeckung.
undgute, um einenMonatsogarum2 Monate
ver¬
WennmannunirgendeineSortevonAepfaln
ReifedasErstaunen
der anweseuden
oder zögerte
Mitglieder
Birnenhat, auf welchemanbesonders
vielhält, so erregthat. Er machteauchgarkeinen
Hehlausseinem
kannmanleichtauchetwasbeschädigte
; diegeernteten
, fleckige,
FrüchtewurdenaufdenBrettern
'an¬ System
gestochene
und wurmige
Früchteerhalten
gekehrten
undallen
; esgenügt, einesRegalsin einemnordwärts
ein Stückchen
gummiertes
PapieraufdiebeschädigteWindenoffenenSchuppen
aufgestelit
, under brachte
Stellezukleben
, welchebinnenkurzemdas Verderben sienichteherin dieObstkammer
, alsbisdieKälteso
der Fruchtherbeiführen
würde
; die weissen
, dasser das Gefrieren
Streifen strengwurde
derBirnenbe¬
an denBriefmarkenbogen
. Hierausscheintalsodochhervorzu¬
genügenfür diesenZweck fürchtenmusste
vollkommen.
gehen
, dassdie LuftderErhaltung
derFrüchtenicht
gewesen
ist. Vor Zugluftmussdas Obst
Dasabgepflückte
Obsterreichtden höchsten
Grad nachteilig
Umständen
bewahrtbleiben.
seiüerReife
, die Essreife
, erst allmählich
an seinem aberunterallen
Eine
Hauptsache
beiderGooservierung
derFrüchte
Aufbewahrungsorte
, nach derenErlanges nachund istaberder Wärmegrad
im Obstlokal
. Je grösserdie
nachseiüegutenEigenschaften
verliertundanGüteabWärmewar, als dieFrüchtenochamBaume
hingen,
nimmt
. Diesen
Zeitpunkt
derhöchsten
Reifemöglichst
umso
schneller
ging
ihr
Wachstum
undihrReifen
vonlangehinauszuschieben
undso die Früchtein recht
statteD
. Gleicherweise
bewirkteinegrössereWärme
langerBeschaffenheit
zuerhalten
, das ist dieAufgabe in
denObstaufbewabrungsräumen
einschnelleres
einesjeden
Reiten
, derfeinesTafelobst
aufzubewahren
hat.
deraufbewahrten
Früchte
. Je niedriger
dieTemperaturWärmeundFeuchtigkeit
sindesvorallenDingeo, grade
, die freilichniemalsunterNullhinuntergehen
welchediesenhöchstenReifungsproeess
herbeiführen;dürlen
, sind, umsolangsamer
vollzieht
sichder ReifeauchLuftund LichtsollenEinflussauf die völlige process
, ja derselbekann
, wenndie Temperatur
nur
ReifederFrüchtehaben; dennman sagt, dass— wenigüberNullist
, beinaheganzgehemmt
merden.
wo intensives
Tageslicht
die Früchtetreffe
, ihreEss¬ Manche
Obstzücbter
wollendeshalb
in Obsikeilero
2_ 4
reifewesentlich
beschleunigt
würde
, aber in dunklen GradCelsius
g
elten
lassen
,
doch
wirdes
meistens
ge¬
Lokalen
dieFruchtesowohlihroftschönes
Coloritund nügen
, die Temperatur
wenigstens
nichtüber8 Grad
ihrenGeschmack
alsauchihreDauerhaftigkeit
ungleichzulassen
. EineHauptbedingung
istabernoch,
besserbehielten
. EbensosollderZutrittder Luftzu steigen
dassindenAulbewahrungsräumen
keineschroffen
Tempe-
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massgebend
sein, waseinerGrad¬
raturübergänge
slatifiaden
, sonderndass derWärme¬ leichtimallgemeinen
gradein möglichst
gleichmässiger
ist. Deshalb
istes zahlvon8—14entspräche.
auchganzunerlässlich
, dassin jedemObstaufbewahr¬ Zeigtnunderhygienische
Ratgeber
oderdasPoly¬
ungsraum
ein Thermometer
vorhanden
ist, umdieda¬ meteran, dassdie Luftim Obstkeller
zu trockenist,
selbstherrschende
Temperatur
controlieren
zukönnen so wirddie Feuchtigkeit
derselben
durchBesprengen
und, wennnötig
, durchgeeignete
Vorrichtungen
aufden desKellerbodens
erhöbtoderdurchAufstellen
vonWasser¬
zweckentsprechenden
Wärmegrad
zubringen.
becken
, inwelche
—
^umdasSchlechtwerden
derWassers
—ein wenigSalzgethanwird
. Istda¬
Vonebenfalls
grosserWichtigkeit
füreineerfolg¬ zu verhinderu
desInstrumentes
zugrosseFeuchtig¬
reicheAufbewahrung
desObstesistauchderFeuchtig¬ gegennachAngabe
keitvorhanden
,
so
kaunmandasUebermass
derselben
keitsgrad
derLuft
. Diesistsehrzubeachten
! Weder
beseitigen
, dassmananTagenmittrockener
allzutrockene
, nochalzufeuchte
Lokale
sindempfehlens¬teilsdadurch
Luftöffnetoderdassman
wert. Je trockenerdieim Obstkelter
befindliche
Luft LuftdenRaumderäusseren
in den Obstkeller
bringt
. Dieses
batdie
istundje mehrdieWändeundderBodendesKellers Chlorcalcium
, der LuftsovielWassnrzuentziehen
, als
ihreFeuchtigkeit
verloren
haben
, umsomehrsaugtdie Eigenschaft
trockeneLuftdie Feuchtigkeit
leichtauf, wosiedie¬ seindoppeltes
Gewicbt
beträgt
, wodurch
esselbst
flüssig
selbefastalleinnochfiadet
: bei den aufbewahrtenwird; maulegtes in einenschiefliegenden
Blechkasten
gewordene
Massevermittels
eines
Früchten
, so dassdiesenzu schnellihrWassergehaltaus demdieflüssig
in ein irdenesGefassgeleitetwird, um
entzogen
wird
, undsieinfolgedessen
welkwerdenund Blechrohres
unddannzugleichen
Zweckwieder
einschrumpfen
undeineBeschleunigung
desReifeprocessesspäterabgedampft
zuwerden
. — Esistwohlselbstverständlich,
stattßndet
. Wenndas nötigeWasserin der Frucht verwendet
fehltoderdurchzu trockenen
Aufbewahrungsort
ver¬ dasssichdasObstin Kellern
mitgleicherTemperaur
Feuchtigkeitdunstetist, so kannsichauchderZucker
ausderStärke und wo dieLuftimmereinengewissen
nichtentwickeln
, cskanndanndieReifenichteintreten, grad hat, vielbesserhältalsin denvieltrockeneren
dievoneinergutenSaftigen
Fruchtzu verlangen
ist, Bodenkammern.
wiesolches
oftbeidenfeinenWinlerapfelbirnen
, z. B.
Ich schliesse
: MeinlieberLeser
! Gibso lange
Edelkrassane
, Winterdechantsbirne
, Olivierde Serres Luft
, als du es ohneGefahrdesFrosteswirstthun
vorkommt
, welcheuntersolchen
Umständen
seltenauf können
; beseitige
die Feuchtigkeit
nichtganz
, sondern
Lagergenussreif
werden
, sondern
eherfaulen
. Deshalb lassesie etwa8—14GradnachdemPolymeter
oder
mussdieFeuchtigkeit
derLuftso bemessen
sein, dass demhygienischen
Ratgeberbetragenunderhalteeine
die Verdunstung
desWassers
aufdenFrüchtenselbst gleichmässig
niedrige
Temperatur
, welcheohneSchaden
aufhört
. Wodagegeu
dieLuftzufeuchtist, bilden
sich sogareinmalauf Nullherabsinken
kann
, abernicht
sehr leicht— namentlich
wennderAufbewahrungsort
über8 GradCelsius
steigendarf.
nichtsehrkühlist— Pilzsporen
, diedenFrüchten
ja
(Allg
. Oesterr
. G.-Ztg.)
bekanntlich
verderblich
werden
; also auchdurchzu
starkeFeuchtigkeit
wirdFäulnisdes Obsteshervor¬
gerufen.
Es mussdeshalbauchdieserFaktorgewissenhaft
reguliertwerden
. Um nun den richtigenGradder
vonHaags
& Schmidt
, Erfurt
, für1903.
Feuchtigkeit
zuermitteln
, bedient
mansiebdeshygien¬ Neuheiten
ischenRatbgebers
oder nochbesserdesPolymeters.
Esistbekannt
, je wärmerdieLuftim Obstaufbewahr¬
ungsraume
ist, destomehrFeuchtigkeit
kannsieauf¬
nehmenundumsoraschergehtdieVerdunstung
des
Wassergehaltes
derFrüchtevorsich, beikühlerTempe¬
ratur dagegen
langsamer
. Es spieltaberauchdiein
derAtmosphäre
desObstkellers
enthaltene
Feuchtigkeit
einewichtige
Rolle
; denntrockene
Luftnimmt
Feuchtig¬
keit begieriger
auf als feuchte
. DadieLuftnunim¬
standeist, einganzbestimmtes
Quantum
Wasserdampf
zu beherbergen
, so hörtdieVerdunstung
desWasser¬
gehaltesder Frücteauf, wennsiediesesQuantum
in
sichaufgenommen
hat, sie alsomitFeuchtigkeit
ge¬
sättigtist. Umgekehrt
ist dieVerdunstung
desWasser¬
gehaltesder Früchtestetssehrlebhaft
, wenndieLuft
nurwenig
Wasserdampf
enthält
, wennsietrocken
, d. b.
weitvonihremSättigungspunkte
entferntist. Auch
betreffs
derMenge
desaufzunehmenden
Wasserdampfes Chrysanthemum
segeturapumilum
. NeueZwerg¬
spielt
, wieschonerwähnt
, dieTemperatur
einewichtige formdieserreiebblühenden
Annuelle
. Sie bildetauf¬
Rolle
, indemnämlich
beihöheren
Wärmegraden
grössere rechte
, kugelrunde
Büsche
vonnur15bis20cmHöhe,
Mengen
Wasserdampf
aufgenommen
werden
können
, die diewährend
d
esganzen
S
ommers
ununterbrochen
mit
Verdunstung
alsoeinevielhöhereist. (Luftvon0 Grad gelben
Biüthen
bedeckt
sind. AlsEinfassungspflanze
sehr
kanninjedemCubikmeler
einenWassergehalt
in Form
. TreuausSamen.
vonWasserdampf
, der circa5 g wiegt
, in sichauf¬ zu empfehlen
nehmen
.) Daalsobeide
, WärmeundFeuchtigkeit
, von
Deiphinium
tatieuense
, Franchet
. Sehr hübsche
einander
abhängig
sindundauchbeidesehrdenReile- niedrige
Species
, höchstens
30—35cm hochwerdend.
processder Früchtebeschleunigen
können
, so istdas Sie batfeingescblitztes
Laubundbringtgrosse
, sebnee, dieeinfeinesBindematerial
liefern
. Für
Polymeter
undebensoder hygienische
Ratgebermit weisseBlumen
sehrempfehlenswertb
. DiePflanzeist
Thermometer
mehrdennandereInstrumente
geeignet, kleineGruppen
und perennirend
, blühtaber im ersten
WärmeundFeuchtigkeit
imObstkeller
genauzucontrol- dickwurzelig
lieren
. 40—60 Percentrelative
Feuchtigkeit
dürfteviel¬ JahrederAussaal.

ms

InulaRoyleana
. DieechteSpeciesvomHimalaja,
einewinterbarte
Praehfperenne
, von80—100cmHöbe
Coleus
bybridus
oraatus
. Prächtige
sameDbeständjge
10—
' 12 cm grossengelbenBlumenund ganz
Varietätder grossblättrigen
Coleus
. DieBlättersind mit
schmalen
io wundervollster
Strahlblütben
Weiseunregelmässig
schönerals
geflecktund Inulaglandulosa ; sie ist bedeutend
raarmorirt
, in denfeinsten
grandiflora
.
DieKnospen
Nuancen
vonSchwarzpurpur,schwarz.
sindkohl¬
blutroth
, carminbis rosa, abwechselnd
durchsetzt
mit
weiss
, gelb
, grünundbraun
, einreizendes
Farbenspiel
autjedemeinzelnen
Blatte.

wm

Verbena
hybrida
compacta
seharlachrosa
. Auffallend
schöne
, niedrigeVerbenavonaufrechtem
Wachslhum.
Diezahlreichen
, an straffaufgerichteten
Stielen
sitzenden
Blumensindvon leuchtend
scbarlacbrosa
Farbemit
weissem
Auge.
Glaucium
flavum
tricolor
. Einwirklich
empfehlenswerther
Freiland
-Hornmohn
ausKleinasien
. DiePflanzen
entwicklnsichzu schönen
, regelmässig
verzweigten
Büschen
von60bis70cmHöhe
, sindvongraugrüner
Betäubung
und entfaltenmonatelang
ihre herrlichen
Blütbenin reichsterFülle
. An den grossen
, edelge¬
formten
, 8—10cmimDurchmesser
haltenden
Blumen,
deren4 Blumenblätter
je 6—7 cmbreitundlangsind,
ist dieprachtvolle
leuchtend
orsngerothe
Färbung
bemerkenswert
!}, wiemansienur seltenunterAnnuellen
findet
; diePetalenzeigenan ihrerBasistheilsschwarze,
tbeilsgelbeFlecken
autdunkelorange
Grund
. Wenndie
AussaatimHerbstmit denRitterspornarten
geschieht,
so fangendiePflanzen
schonim Junian zu blühen;
dieFrühjahrsaussaat
zeitigtdie erstenBlüthenimJuli.
BeibeidenCulturmethoden
hältdie
, Sibtb
Blütbeuentwickiung Salviaringens
. et Sm. DieseausGriechen¬
während
mehrerer
Monate
an. EinBeet
in vollem
Flor landstammende
Salbeiart
istnichtganzneu, da sievor
istvonüberraschender
Wirkung.
JahrenschoneinmalimHandelangeboteo
wurde; sie
istaberbeiallerSchönheit
nochso wenigbekanntund
PhloxDrumm
. nanacompacta
selten
, dasssieverdient
atropurpucea
semi- ia denCulturen
, besonders
warm
plena
. Ein neuerZwerg
-Phloxvon gleichmässigem,
empfohlen
zu
werden
.
Sie
bildet
g
rosse
Blattrosetten
niedrigem
Wuchsundgrossem
BlUtbenreicbtbum
halb¬ mitunregelmässig
geflederten
, länglichovalen
, gekerbten
gefüllter
, dunkelpurpurrother
Blumen
. TreuausSamen. Blätternmit dazwischengestellten
kleineren
B
lättchen,
Sehrwectbvoll
türTeppichbeet
«.
beiderseits
rsuhhaarig
undunterhalb
fastweissfilzig
. Dia

schönen
Antrag
grossen
gestellt
habe
, umallenEventualitäten
Blumen
, welchequirlförmig
an den45 diesen
ausdembis60cm hobenBlüthenstengeln
erscheinen
, sind3[|i Wegezu gehen
undHerrH*oanichtwieder
imletzten
Augen¬
bis 4 cmlangbei 2 cmBreitederLippenundvon blickgezwungen
würde
, dasAmtdoch
wieder
anzuuehmen
. Es.
zarter
, hellblauer
Farbe; die Mitteder Unterlippe
bekannt
, dassHerrHossunterkeiner
ist seizurGenüge
Beding¬
weisslicb
, lasurblaupunktirtundunregelmässig
ungdasAmt
weiterfübren
könne
,
ebenso
seieinneuer
liniirt.
Schrift¬
In derGrössederBlumen
stehtdieseSalviaderSalvia führer
zuwählen
, Redner
bittetumVorschläge
, dasichjedoch
patenswenignach. Sehr zierendeund winterbarte, Niemand
daznentsehliesst
, sowerden
dieHerren
Kropff
, Clauer.
leichtzucultivirende
Perenne.
Cronberger
, Schalk
&Rudolph
vonSeiten
desHerrn
Knöffel
vor¬
geschlagen
undvonderVersammlung
einstimmig
angenommen.
HerrKropff
bemerkt
, dassderCommission
dasRecht
derCooptationzustehen
möge
, welches
ebenfalls
einstimmig
angenom¬
Verschiedenes.
menwird
. Hierauf
trittHerrKnöffel
zurWeihnachtsbörse
über
,dieBörsencommission
schlage
denDienstag
,16.Decem. Zufolge
desG. U. V. G. § 12ist undbetont
vomKranbengeldzuschnss
Beginn
derfünften
Woche
nachEintritt
desUnfalles
bis bervor; dasichNiemand
hierüber
ausspricht
, wirddieser
Tag.
zuinAblauf
der13
.
Woche
dasKrankengeld
,
welches
den
durch
festgehalten
Zu
Punkt
4
,
Schlussberatuug
überdieseiner
einen
Betriebsunfall
verteilten
Personen
aufGrund
desKranken-Zeitausgeaibeitete
Arbeitsordnung
uimmt
HerrKnöffel
das
versicherungsgeserzes
gewährt
wird
, aufmindestens
zweiDrittel Wortund
bemerkt
,
dass
d
erAusschuss
desbei
zurPrüfung
derArbeits¬
Berechnung
desselben
zuGrunde
gelegten
zubemessen
unddiese
Differenz
zwischen
diesen
zArbeitslohnes
weiDritteln ordnung
einenRechtsanwalt
zugezogen
habe
, dieAntwort
sei
nnddem
gesetzlich
oder
statatengemäss
zugewährenden
niedrigeren
undgibtRedner
zudenbetreffenden
§§dieAnt¬
Krankengeld
derbeteiligten
KassevondemUnternehmer
des¬ eingelaufen
. Nacheingehender
Debatte
, anwelcher
sichdie
jenigen
Betriebes
zuersetzen
, in welchem
derUnfall
sicher¬ wortbKekannt
eignet
bat. Diese
nöffel
, Schalk
, Cronberger
Vorschrift
dtKropff
stimmt
überein
mitdembisherin Herrn
beteiligen
, wirddie
Geltung
gestandenen
U. V. 0. § 5 Abs
. AufGrund
derzu Arbeitsordnung
miteinem
Zusatz
zu§8, einstimmig
angenom¬
letzterem
erlassenen
Bekanntmachung
desReichs
Versicherungmen
. ZuPunkt5, Übstansstellung
derHerrn
Gebrüder
Siessamtesvom30.September
1885
§ 2 Abs
. 2ist derIllehrbetragmeyer
, berichtete
HerrKropff
. Redner
betont
, dasser, daja
nurdann
zugewähren
, wenn
derVerletzte
gesetzlich
oderStatuten-diemeisten
Anwesenden
dieAusstellung
gemäss
besucht
gegen
hätten
, keinen
Unfall
versichert
undderUnfall
beim
Betriebe
ein¬
getreten
ist. Besteben
Bedenken
gegen
denAnspruch
desVer¬ Vortrag
halten
w
olle
,
er
wolle
nureiner
Ehrenpflicht
geäugen.
letzten
aufdiesen
KrankeDgeldzuschuss
, sohatgemäss
§6ebd.
seinebendemvorzüglichen
Arrangement
zu
dieVeiwaltuDg
derKrankenkasse
demUnternehmer
desjenigenGanzbesonders
Betriebe
?, inwelchem
sichderUnfall
ereignet
hat, voddem
Ansprüche
Mitteilung
zumachen
unddessen
Erklärung
hierüber
emzuholen
, sowie
, wenn
. Auch«eiendieausgestellten
hierdurch
dieBedenken
mentbeseitigt Sorten
Früchte
sehr
s
chön
a
us¬
werden
können
, auchdieOrtspolizeibebörde
, sowiedieOrgane gebildet
gewesen
-Redner
glaubt
, dasseineAnerkennung
seitens
derbeteiligten
BeinfsgeuosseDSchaft
umeineAeuBserur
.gzuer¬ derVerbindung
wohl
amPlatze
seiundtrittdieBeurteilungs¬
suchen
undnachdemErgebnisse
, vorbehaltlich
derEntscheidung
zursofortigen
Beratung
derlürStreitigkeiten
zusammen
.' Ausdemdies¬
dieser
Artzuständigen
Behörde
, überden commission
Anspruch
nachbestem
Ermessen
zubeschlossen
bezüglichen
. Streitigkeiten,
Protokoll
, welches
HerrSchnaller
bekannt
gibt
, sei
entnommen
, dassdenHerren
Gebrüder
Siessmeyer
fürdieaus¬
Beteiligten
entstehen
, werden
zufolge
G. U. V. G. § 14,weon
es gestellten
Obsterzeugnisse
inBerücksichtigung
dervorzüglichen
sichumErsatzansprüche
handelt
, nachKr.V. G. §58Abs
. 2, Ausbildung
derFrüchte
imUebrigen
undsorgfältigen
nach§ 58Abs1entschieden
Wahl
derhervorragend¬
,
d.
h.
esistdie
Vor¬
entscheidung
derkrankenkasslichen
Aufsichtsbehörde
einzuholenstenSorten
einEhrendiptom
I. Classe
zuerkannt
wird
. Punkt
6,
undgegen
diesebinnen
4 Woeben
nachderZustellung
derselbenunserStiftungsfest
betreffend
, bemerkt
HerrBall
, dassesan
dieKlagetmordentlichen
Rechtswege
bezw
. imVerwaltungsderZeitsei,dassdasVergnügungscomitö
inThätigkeit
trete
, es
streitverlahren
zuerheben
, insoweit
sielandesgesetzlich
der wird
bedauert
, dassderAllemania
-Saalbereits
biszurHälfte
Zuständigkeit
desletzteren
ttbeiwit
sensind
,
lieber
dieFrage,
obeinUnfall
desFebruar
vorliegt
, fürwelchen
vergeben
sei, dochseibereits
ausderUnfallversicherung
derKaiserhof
angeEntschädigung
zuleisten
undinwelchem
Umfange
botenworden
. HerrRudolph
erklärt
sichbereit
, demObmann
ung
zugewähren
, istjedoch
aufGrund
G. U
. V. G. §Entschädig§135
. 136 Herrn
RutheMitteilung
zumachen
, damit
innächster
Sitzung
dieEntscheidung
bindend
, welche
seitens
derSpruchgericbte
der berichtet
werden
kann
.
ZuPunkt
Verschiedenes
fragt
Herr
Unlatlversicherang
erging
. AusdemZusammenhänge
allerdieser
Rechtsregeln
folgtalsgesetzgeberischer
Wille
, dassnurderin Schalk
an, warum
HerrGossmann
indemDüsseldorfer
Ausstel¬
Folgeeinesplötzlich
emgetretenen
schädigenden
Ereignisses
in lungsbericht
nichterwähnt
worden
sei, eskäme
dieses
nurda¬
seiuerkörperlichen
Unvenehrtheit
Gestörte
Anspruch
aufden her
, dassdemVorstand
dieBerichte
Dicht
erstvorgelegt
würden,
obigen
Krankenzuscbuss
bat, welcher
derUnfallfürsorge
unter¬ esseidoch
aozunehmen
, dasswenn
derVerferiiger
stelltist undbetreffs
desBerichtes
dessen
einursächlicher
Zusammenhang
zwischen
einer
Betriebshandlung
unddem
etwas
schädigenden
Ereig¬
vergessen
habe
, derVorstand
darauf
aufmerksam
machen
nisse
besteht
, sodass
beidemFehlen
einer
dieser
beiden
Vor¬ könne
. HerrBallals Verfertiger
desBericntei
bemerkt
, dass,
aussetzungen
solcher
nichtvorhanden
ist.
derVorstand
mitdenBerichten
überAusstellungen
absolut
nichtszuthunhabe
, es seidiesesseinePrivatangelegenheit«
Redner
bedauert
wiederholt
, dassdieses
Malheur
ihmpassiert
er habeGossmann
, welcher
dochdengrössten
Wertaufdie
Vereins
-Haclmcnten.
Obstausatellung
gelegt
habe
, gebeten
, ihmNotizen
hierüber
zur
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurt
a. M. ProtokollVerfügung
zustellen
, ebenso
habeersichnachDüsseldorf
ge¬
derSitzung
vom13.November
1902
, indemRestaurant
Parla¬ wandt
und
seien
i
hm
inletzter
Stunde
einige
schwache
Anhalts¬
ment
. HerrKnöffel
eröffnet
inAbwesenheit
desHerrn
Hossdie punkte
gegeben
worden
,
wosich
ancb
k
ein
wahrheitsgetreuer
Versammlung
um9UhrmitBegrüssung
derErschienenen
. So¬ Bericht
habe
herausbringen
lassen
.
Uebrigens
bemerkt
Redner,
dannwirddasProtokoll
derletzten
Versammlung
vorgelesen
uud dassHerrGossmann
diesilberne
Medaille
fürseinetadellosen
genehmigt
. Eingegangen
sindeinigeDrucksachen
, auchein Ausstellungsobjekte
erhalten
habe
. AlsMitglieder
aufgenommen
Schreiben
de« Klein
-Gartenbauvereins
, wirdzurKenntnis
ge¬
dieHerrnMichler
, Secfenacb
undCarlRühl
, Griesheim.
bracht
. Esist dieseineEinladung
zurTeilnahme
andenim weiden
Vorgeschlagen
HerrWilh
. Knapp
, Homburg
, vonA. Ball
. Ferner
Laufe
desWinter
« zuhaltenden
Vorträgen
, welche
bereits
fest¬ trittanstatt
FrauG. Andreas
derMitinhaber
derFirma
Herr
gesetzt
sindnndsehrinteressante
Thema
«enthalten
. DieMit¬ Adolf
Andreas
alsMitglied
ein. DaNiemand
mehr
etwas
vor¬
glieder
derVerbindung
haben
hierzu
freien
Zutritt
undgiltdie zubringen
bat
,
schliesst
Herr
K
nöffel
um11Uhr
dieVersamm¬
Mitgliedskarte
derHandelsgärtner
-Verbindnng
alsLegitimation.
lung
mitdem
Wunsche
,
dass
dieWahlcommission
mit
r
echt
EswirdjetztzurTagesordnung
übergegangen
undalsPunkt
1, gutem
R
esultate
beider
n
ächsten
Sitzung
erscheinen
möge
,
eben¬
dervomVorstand
geetelUe
Antrag
, Wahl
einer
Wablcommitsion,
seitens
derMitglieder.
zurDiscngsion
gestellt
. HerrKnöffel
betont
, dassderVorstand sobitteterumrechtregeBeteiligung
A. Ball.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
&Co
. beide
inFrankfurt
a. H.
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13. Jahrgang.

VonArabis
androsacea
Boiss
.
wuchsen90pGt.
CieVeimebrung
der Alpenpllamen
in der Geitenkultur.
— Scopoliana
Boiss
.
or*
(Schluss
.)
(= DrabaciliataScop
.)
lai Folgenden
gebeicheioeListedurchStecklinge VonArenaria
ciliata
L
.
zu vermehrender
AreennebstkurzerMitteilung
über
—
gracilisW. K.
den Prozentsatz
der nach meinenErfahrungen
ge¬
—
HuleriKern
wachsenen
Stecklinge
, sowieüberbesondere
Behandlung,
—
purpurasceus
Ram.
wosolchenötigwird.
—
tetraquetra
L.
VonAchillea
Clusiana
Tsch
wuchsen
60pCt. VonArtemisia
Baumgarteoi
Bess. wuchsen70
(sorgsam
zu behandeln
.)
sonstleicht!)
(alleziemlich
trockenhalten
, fanlnwuchsen
— ageratitolia
(S.Sm.)ßoiss
.wuchsen90 „
60
—
giacialis
L,
— tomentosa
L.
,, 100 ,,
_
granatensis
Boiss.
— umbellata
Siblh
.
„ 100 „
_
ninida
Bert
.
„
«v>
— Clavenae
L.
„
70 „
_
pedemontana
Balb
.
„
— moschaia
70
Wulf
.
„
60 „
_
valesiaca
All.
»
30
VonAlchemilla
pentaphyllea
L.
„
80 „
Von
Astragalus
aristatus
L
’
Hör
.
»
(sorgsam
zubehandeln
.)
—
Tragacantha
L’ Hör.
„
70
VonAisine
lanceolata
M. et K.
wuchsen90 „
(bewurzeln
sichlangsam
.)
— laricifolia
Wahib
.
„
90 „
VonBruckenthalia
spiculifolia
Salisb
, wuchsen95
— pinifolia
Fenzl
„
80 „
Von
— juniperina
Campanula
alpina
Ja.q.
Fenzl
„
»
90 „
30
_
isopbylla
— sedoides
Mor
.
(L.) F. Schltz
»
30
.
„
90 „
_
Portenschlagiana
R. etS. „
— verna(L.) Bartl
90
.
„
50 „
_
RainenPerp.
„
60
(faulenleicht
.)
—
— Villarsli
ZoysiiWulf
.
M. et K.
,, 100
wuchsen80 „
VonCerastium
trigyoura
Vill
.
»
35
VonAndrosace
carneaL.
„
80 „
VonChrysanthemum
atraturaL.
(stehenlangeuobewurzelt
»
.)
75
—
VonDianvhus
Chamaejasme
Host wuchsen90 ,,
alpinusL.
»
95
—
Laggerie
Huet
„
80 „
(wachsen
sehrkräftig
!)
(bewurzeln
sichlangsam
.)
VonDouglasia
(Aretia
)Vitaliana
(L.)Hook,
„wuchs
. 95
—
lanuginosa
Wall
.
wuchsen80 „
VonDrabaolympica
Sibth
.
„
92
—
sarmeniosa
Wall
„ 100 „
VonDryas
—
villosaL.
Drummondii
Richards
„
„
90 „
85
—
octopetala
L.
—
var. arachnoidea
»
35
Schott„
80 „
—
Wulfeniana
Sieb
.
„
(wächst
imFrühjahr
70 „
besser
.)
(.bewurzeln
sichlangsam
.)
VonErodium
cheilanthifolium
Boiss
. wuchsen
100
—
VonArabis
supracanum
Willk
.
bryoides
„ 100
Boiss
.
wuchsen75 „
VonGeotiana
Clusii
Perr
.
et
(vorsichtig
Song
.
giessen
.)
„
80

330
VodGeranium
argenteum
L.
„
75pCt. wegsetwaerschöpft
— undwieleichtimallgemeinen
—
subcaulescens
L’Her.
„
dieBewurzelung
85 „
undfröhliches
Wachstum
eintntt.
VonGlobularia
cordifolia
L.
„ 100 „
Ramondia
,
Haaerlea
usw
. könnenebensowieihre
„
nanaLam.
,,
90 „
tropischen
V
erwandten
durchBlattstecklinge
vermehrt
werden.
VonGypsophila
transsylvanica
Sprg
!. „
90 „
(= Banffya
petraeaBaucng
.)
Durch
Bulbillen
, Ausläufer
, Wurzelsprosse
usw
. ver¬
mehrt
m
aneineAnzahl
vonNaturschonauf
einder¬
VonHedraeanthus
Pumilio
DC.
„
80 „
artigesVerfahren
hinweisende
Arten
*, auchdasAblegen
VonHelianthemum
alpestreRchb
„
75 „
findet
b
eietlichen
ArtenVerwendung
, insbesondere
bei
—
oelandicum
(L)Wahlb
. „ 100 „
Acantholimon
glumaceum
undanderen
Arten
, beiDryas,
vulgare
(L.)Gaerl
. var.
Phlox
-Arten
, Arclostaphylos
, Loiseleuria
usw. und lässt
grandiflorum
DG
.
„
80 „
sichleichtbewerkstelligen
, indemmandazuvonNatur
VonHypericum
repensDon
.
„
95 „
ausneigende
Zweige
stellenweise
mitsandiger
ErdebeVonLoiseleuria
procumbens
Doso
.
„
80 „
härfelt
, durchHakenamBodenbefestigt
undnachein(wurzeln
langsam
!)
getretenec
Bewurzelung
wiejungeStecklinge
undspäter
alsselbstständige
Pflanzen
behandelt.
VonMelandryum
(Silene
) Elisabethae
(Jan)
Rohrb
.
wuchsen75 „
DasswirdurchTeilung
vielerasigwachsende
oder
VonMollkiagraminifolia
(Viv
.) Nym
. „
auchstaudig
75 „
sichbetrocknende
undvieleandereAlpinen
— petraea(Tratt.) Reichb
vermehren
können
, istselbstverständlich
. „
85 ,,
; diebesteZeit
ist ebensowiefür dasAblegerverfahren
derSommer;
VonPeiroeallis
(Draba
)pyrenaica
(L.)R.Br. „
80 „
sie kannbei robustenArtenbis in denHerbstund
VonPotentilla
Clusiana
Jacq.
„
50
Spätherbst
ausgedehnt
werdenundgiebtbesonders
gute
—
nmidaL.
„
80
Erfolge
, wennwirdieTneilslücke
in sandreiche
Erde
VonPterocephalus
Parnassi
Sprgl
.
„
65
einzelQ
in Töpfchen
pflanzen
uudso mitdenanderen
faultleicht!)
Topfalpinen
überwintern
.
Wass’ch
nichtwillig
teileD
—
PinardiBoiss
,
wuchsen75
lässt
, zerreisse
manabernichtsinnlos
; eherzerschneide
manes mitglattenSchnitten
VonRhododendron
in einigeSiücke
Chamaecistus
L.
. Arten,
„
85
derenPolstervoneinereinzigen
Pfahlwurzel
ausgeheu,
VonSaponaria
caespitosa
DC.
„ 100
darfmanniederartig
z
erreissen
,
ehernochihreeinzel¬
—
luteaL.
„
"85
nenRosettchep
alsStecklinge
behandeln
;
auchLegumi¬
—
oeimoides
L.
„ 100
nosen
, gewisseEnzianeundUmbelliferen
uehmenein
—
pulvinaris
Boiss
.
„
85
Teilenvielfach
übel
, wieüberhaupt
alledurchholzartig
—
(Silene
) Pumilio
(L.) Fenzl100
zäheWurzeln
ausgezeichnete
, niebtleichtzarteFaser¬
VonSaxifraga
wurzeln
aizoides
L.
entwickelnde
Arten.
„ 100
— Hausmanni
Kern
.
„
80
DurchVeredelung
— meistKopulation
, Anplatten,
— asper
;-. L.
„ 100
seitliches
Einspritzen
, Propfen
in denSpalt— veredelt
— exarasaVillundvar,
„
90
maneinige
, sonstschwierig
zuvermehrende
Arten
, von
— cochlearis
Rchb
„ 100
denen
Stecklinge
schwer
wachsen
UDd
S
amen
ebenso
— lantoscana
Reut
.
„
90
schwerzuerlangen
sind. Vonkrautigen
Pflanzen
ver¬
— Maweana
Bak.
„
95
edeltmanz
B
.
Acantholimon
-Arten
auf
Wurzeln
von
— mediaGouan
„
85
StaticeLimonium
, diefeinerenHedraeanthus
-Artenauf
— moschata
Wulf
.
„
90
fleischige
Campanula
-Wurzeln
; vor alienDingenaber
— —var. atropurpurea
Stbg
. „
85
werdeneineReiheholziger
Gewächse
mitVorteil
durch
— perdurans
Kit.
„
75
Veredelung
vermehrt
; so besondersdie prächtigen
— Rochelisna
Stbg
.
„
80
Daphne
-Arteo
, da nurD. Cneorum
durchStecklinge
. D.
— sanctaGriseb
.
,( 90
Biagayana
durchAbleger
nichtzu schwierig
wachsen,
— scardica
Griseb
.
„ 100
währenddieaodetenüberhaupt
nientoderkaumauf
— Vandellii
Stbg
.
„
90
diese
Weisen
z
u
ziehen
sind
.
Zu
Unterlagen
benutzt
— valdensis
DC.
„
95
manambestenausSamenherangezogene
Stämmcben
— triturcata
Schrad
.
„
80
vonD. Mezereum
undD. Lauteola
, sonstauchganz
— geramoides
L.
„
75
junge
, demWaldeentnommene
Sämlinge
dieserArten,
— pedemoniana
All.
„ 100
jedoch
wirddieerstere
nurwenig
,
dagegen
dieimmer¬
— marginata
Stbg
.
„
90
grüneD. Laureola
fastallgemein
verwendet
, zumalauch
— androsacea
L.
„
75
diemeistenin Betrachtkommenden
Daphce
-Artenwie
VonSileneacaulisL. undrar. alba „ 100
dieletztereimmergrüü
sind. ZumZweckderVeredlung
— ciliataPourr
.
„ 100
ist esalsooö’.hig, in Töpfchen
guteingewurzelte
Unter¬
— caucasica
Boiss
.
„
50
lagen—abersehrjunge
, dünntriebige
— dieserArt
— nivalis(Polyschemone
) (Kit.)
zu besitzen
. Diegeeignetste
Zeitistdas zeitigeFrüh¬
Rohrb
.
„ 100
jahr, bevordieSträucber
in denTriebkommen
, allen¬
VonSenecio
abrotanifolius
L.
60
fallsauchderHochsommer
, nachBeendigung
desTriebes.
VonViolaalpinaJacq.
MansetztnunmeistdurchKopulation
70
, oderauchdurch
— calcaraia
seitliches
L.
Einspitzen
oderdurchPfropfen
”
80
in denhalben
SpaltdieEdelreiser
ein; leizterekönnenje nachdem
ZoysuWulf
„ 100
Charakter
der Artbis gegen10 cm langgeschnitten
VonValeriana
supinaL.
iQO
sein; beidenmeistenArten
, so beiderreizenden
D.
1»
»
striata
, D petraeau. a., diesehrkurzeSprossehaben,
Wirersehen
ausdieser
, genaunachmeinen
nursehrkleineEdelreiser
Erfolgen kannmannatürlich
verwen¬
vomJahre1890imBerliner
Botanischen
Garten
auge¬
den
.
Nachbeendeter
Operation
,
die
mit
scharfem
fertigten
Liste
, wiegrossdieZahlderaufdieseWeise Messer
uudVorsicht
ausgetübrt
werdenmuss(da die
vermehruügsfähigen
Artenist—dieselbe
ist hierkeines¬ meisten
Daphne
-ArtenGiftstoffe
enthalten,
) werdendie
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VeredluDgsstellen
verbunden
undleichtmitBaumwachsEndeJunigepflanzt
, ergiebtdieseSorteeinentadellos
überstrichen
, unddiePflanzen
ineinemKalthause
. Für jedenMarktgärtner
oder schönenWinterwirsing
aufs
Mistbeetkasten
nochmitGlasglocken
zuempfehlen.
überdeckt
. Nach wärmste
8 bis10Wochen
kannder Verband
gelöstunddurch
einensolchen
ausWolleersetztwerden
, währendman
Radies
, Erfurter
Riesen
diePflanzen
Treibselbstmehrundmehran dieLuitgewöhnt;
auchdie Stecklinge
vonD. Cneorum
sollenin einem
(Würzburger
) (Heinemann
).
geschlossenen
RaumeunterGlocken
gesteckt
werden
;—
auchdieseltene
Passerioa
nivalis
, einmehrinteressantes
und selteneswieeigentlich
schönesZw»rgsträucblein,
wirdambestenin gleicher
WeisedurchVeredlung
auf
Daphne
alpinavermehrt
. Auchdiverse
Weiden
, so z. ß.
dienordische
, herrliche
Salixlanata
,
-diepygmäenhafteS. reticulatawachsenaufS. sowie
cinereaunschwer
an; letzterebildetdann
, fallsdieUnterlage
hochund
geradegewachsen
ist, einenMiniatur
-»Trauerbaum
«, der
zwarrechtunnatürlich
aussieht
, aberimmerhinnicht
uninteressant
ist; auchsonstmögeman sichda und
dortdurchVeredlungen
auf entsprechende
Unterlagen
bellen
, wo andereVermehrungsweisen
schwierig
oder
überhaupt
nichtzu bewerkstelligen
sind.
Wocke
, Alpenpfl.

NeuheitenvonF.

C.

Erfurt.

Wirsing
„Granatkopf
“, Erfurter
früher.
(Beinemann
).

BeiderFixierung
dieserSortebatmichvorallem
das Prinzipgeleitet
, nur Samenträger
mit möglichst
vollenlanggestreckten
Köpfen
undmitrechtwenigund
zwaraufrechtstehender
Belaubung
zu verwenden
. Ich
habedamitein sehr schönesResultaterzielt
; denn
dieseNeuheit
kanninfolge
derangegebenen
Eigenschaften
sehr eng gepflanztwerdenund ergiebtselbstauf
gutemBoden
, trotzengenStandes
, tadelloseschwere
Köpfe
, dienamentlich
dasfürdenVerkaufso beliebte
Gelbgrün
haben
. DerGranatkopf
, nachseinerFormso
benannt
, folgtin der Reifezeit
demJohannistag
- und
Eisenkopf
-Wirsing
, istsehrzartundzeichnet
sichdurch
stnenfeinen
, demRosenkohl
ähnlichen
Geschmack
aus.
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Nursehrseltenwirdeinesolchwertvolle
GemüseNeuheit
herausgegeben
, wiediesesRadies
. Nochjeder,
deresbeimirgesehen
, warüberrascht
vonderGrösse
derKnollen
, diemeistnochgrössersind, als dieAb¬
bildung
zeigt
, unddiemaninfolgedessen
kaumfür ein
Radies
, sondernfür einenRettighält. Dochmanist
sofortüberzeugt
, wennmandavonisst, da es den
feinstenRadiesgeschmack
besitztuud als Treibradies
ausnehmend
zartist. Eshateinsaftiges
, glasiges
Fleisch,
das wochenlang
, alsolängerw:e bei jederbekannten
Kadiessorte
, schmackhaft
undzartbleibtundnichtpelzig
wird
. TrotzseinerriesigenGrösseist es vorzüglich
zumTreibengeeignet
undsowohlderMarkt
-, als der
Privatgärtner
wirdes hochschätzen
lernen.
Lobelia
Erinus
pumila
„Magentarot
mitweissem
Auge
.“
(Heinemann
.)

;

Linaria
maroocana
alba
, „Parle
“, reinweiss.
(Heinemann
).

sasa?

Dieses
reizende
Sommergewachs
zeichnet
, sichaus
durchüppiges
Wachstum
undüberreiches
Blühen
. Die
lockerenBlütentrauben
, derenniedlichelanggespornte
BlütchendemAntirrbinum
ähnlichsind, haltensich
wochenlang
im Wasserfrisch
, an der Spitzeimmer
neueBlütenhervorbringend
. Dementsprechend
dauert
auchdieBlütezeit
derPflanzen
selbstdenganzen
Sommer
hindurch
. Sie sindvollkommen
mitBlütenüberdeckt,
so dassmankeineBelaubung
sieht
, undda siesichin
derHöhevollkommen
gleichmässig
haben
, sindsiewert¬
vollzur Verwendung
als Einfassungs
- undRabatten¬
pflanzen
. IhreKulturistbekanntermassen
kinderleicht;
sowohlalsFreilandaussaat
, wieauchgepflanzt
mitVor¬
kultur
, bildetdieseLinariakräftige
, ca. 30 cm hohe
Büsche
, diesichauchin vollerBlütein Töpleeiügepflauzt
, ausgezeichnet
verwenden
lassen
. Sie kommt
vollkommen
treuaus Samenundist namentlich
auch
fürdiePrivatkundschaft
äusserstwertvoll.

Chrysanlhemutn.
Nebendem alten Verfahren
, unter demman
einfachausgepflanzte
starkeStaudenineinkaltes.resp.
einwenigtemperirtes
Hauseinscblägt
, dichtbeisammeo,
undso blühenlässt
, giebtes einneueres
Verfahren
, um
grossblumige
, langgestielte
, tadellose
Schnittblumen
zu
erzielen
. Hierzu
jedochmüssen
diePflanzen
besonders
DasLobelieosoriimentbekanntlich
reich
dazugezogensein. Durchverschiedenes
Umpflanzen
schönen
blauenFarbenlönen
, während
rothenurgering erhaltenselbige
ziemlich
grosseTöpfe
. Erscheinen
die
vertreten
sind. Ichhabeesmirdeshalb
angelegen
sein Knospen
, sowirdnureine, diestärkste
, gewöhnlich
die
lassen
, obigeSorte
, diesichin der bekannten
Lobelia mittelste
, stehengelassen
, alle anderenwerdenausge,.PrimaDonna
“ zeigte
, sorgsamzu kultivieren
undan kniffeo
. VonAnfang
November
an bringtmansiesatz¬
FarbeundBaumöglichst
reinzu züchten
. Sieblüht weiseundsortenweise
(d.
b.
diefrühen
Sorten
zuerst)
sehrreichundausihrenlebhaftrotenBlümchen
leuchtet in eintemperirtes
Hausvon+ 8 bis10° R. undgiesst
eiDgrosses
weisses
Auge
, wodurch
dieGrundfarbe
be¬ öftermiteinerNährsalzlösuDg
, wodurch
sichdieBlumen
sonders
effektvoll
erscheint
. AlsTopfpflanze
istsieihrer zu enormer
Grösseausbilden
. ImGegensatz
zu anderen
neuenFarbswegenfürdenMarktgärtner
sehrwertvoll, BlumenmüsseudieChrysanthemum
erstvollständig
in
umsomehralssiealssolcheganzreizend
aussieht. obengenannter
Temperatur
erblühen
, unddürfenerst
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hiernach
ios Kaltegebracht
werden
, da dieBlnmen
in auf, sodassmanvom1. Dezember
an blühende
Mai¬
diesernichtmehrweiter
wachsen
. FrüheSorten
: Souvenir blumenhat; sodannpflanztmanje nachBedarfalle
; dePetitAmi
», weissniedrig
; Ludwig
Möller
, gelb; Duc 14TageeinenneuenSatzein.
ofYork
, amarantbrot
, sehrgrossblumig
; Will
. Seward,
(Allg
. D. Ü.-Ztg
.)
dunkelbraun
; Florence
Davis
, meergrün
;Mme
.Ed.Rogger,
meergrün
. Danntolgen
; Mme
. Carnot
, weiss
, prachtvoll;
WilliamHolm
, altgoldj
, prachtvoll
. SpätereSorten:
CharlesDavis
, orangefarbig
; Waban
, hellrosa
; Gelber
Waban
, lockig
, Neuheit
, ausgezeichnet
schön
; Niveus,
weiss
; W. H. Lincoln
, gelb; Beauty
ofExmouth
; Aola
latterarisctte Erscheinungen.
•Spanlding
u. s. w.
!•
(Allg
. D. G.-Ztg
.)
Gärtnerische,Vermessungskunde,umfassend
geometrisches
Zeichnen
,Berechnungen
,Feldmessen
,Nivellieren
und
Pianzeichnen.
EineAnleitung
zumGebrauch
fürdenSelbstunterricht
undfür
gärtnerische
Lehranstalten
, bearbeitet
vonCamilloKarl
Schneider
. Mit255Original
-Abbildungen
imTextund3
Tafeln
. Leipzig
. RichardCarlSchmidt
&Co
.
Preis
Maiblumentreiberei
zumSchnitt.
gebuDden
3Mark
. InderPraxis
desGärtners
, vornehmlich
des
WeraufdenAnkauf
von'Treibkeimen
angewieseneinerecht
bedeutende
Rolle
.
Sehr
oft
wird
e
sauch
n
öthig
sein,
ist, musssicherst überzeugen
, obdieKeime
, diezur einen
P
lan
desvermessenen
Grundstockes
,
Beetes
u
.
s.
w
.
zu
Frühtreiberei
verwendet
werden
sollen
, auchaufleichtem, zeichneu
. Jeder
Gärtner
wird
deshalb
guttbuu
, sichauch
mit
sandigen
Bodengewachsen
sind, anderenteils
dasGe¬
etwas
vercraut
zumache
». —DerVerlader
lingendeserstenSitzessehrzurFragegestelltwird; demPianzeichnen
desobigen
Buches
hatwährend
seiner
praktis
.henThätigkett
denuKeime
, dieaufschwerem
, kaltemBodeD
gewach¬ den
Mangel
eines
Lehrbuches
derVermessungskunde
, welches
sensind
, lassensichniemals
oderdochnurmitgrossen dieverschiedenen
Materien
kurz
zusammeufasst
, seinempfunden
Ausfall
zumFrühtreiben
verwenden
; sie sindzumeist undiu derThat
giebt
esnureineAnzahl
freilich
recht
guter,
daraneikenntlicb
, dasssiekurze
, spärlich
gewachsene,aber
d
och
z
u
umfaugreicher
Spe
2
ialwerke
über
Feldmessen
,Nivel¬
j. sparrige
,
schwarze
Wurzeln
haben
,
an deneneinkurzer, lieren
, Geometrie
, Berechnungen
, Pianzeichnen
etc. Dieser
!. dicker
, festerKeimsitzt, während
Keimevonsandigen Mangel
hatdenVerfasser
veranlasst
, alledieseGegenstände
I Bödenlange
, meistens
weisse
, dichtverzweigte
, dünne unter
besonderer
Betonung
desfürdenGärtner
wichtigsten
und
i Wurzeln
haben
, aufdeneneinlangerKeimsitzt,
angepasst
andieAuffassungsgabe
auchderjenigen
Berufsge¬
i
Die zur Treibereibestimmten
Keimehegenim
, welche
sichinderVolks
- oder
Bürgerschule
nurdie
Freieneingeschlagen
, müssen
abersomitfrostfreihalten-nossen
, demMaterial
überdeckt
werden
, dassmanjederzeit
einen arbeiten
. —Wiewirgerne
koustatiren
, hatSrhneider
damit
ein
r. ■beliebigenTheilherausnehmen
und einpflanzen
kann.
• Vongrossem
Vorlheil
ist esja, wenndie Keimealle, nurallein
zumGebrauch
beim
Unterricht
augärtnerischen
Lehr¬
j . ersteinmal
einenkleinen
FrostimEinschlag
bekommenanstalten
empfohlen
werden
kann
, sondern
auch
fürdennach
.*■ haben
; sielassensichdadurchleichter
, bezw
. gleich- weiterer
Ausbildung
strebenden
, inderPraxis
stehenden
Gärtner
massiger
treiben.
einwerihvolles
Mittel
zumSelbstunterricht
bilden
wird
. Der
von3Mark
fürdasgebundene
|; Zum
Buch
istbeiderhübschen
SchnittpflanztmansiemitVortheil
entweder Preis
Ausstattung
unddenvielen
Abbildungen
einäusserst
massiger
Ij ins freieBeetoderin Handkästen
. Manbedientsich zunennen.
jl, hierzuam besteneinesleichtenMaterials
, entweder
feinenSandodersehrleichteLanderde
odereinGe¬
mischvonl/i Sandund*/s Tannen
Weltgeschichte
. Unter
Mitarbeit
von33Fachgelehrten
-Sägespähnen
. Man
pflanzt
resp. schlägt
siefestein, dichtbeisammen
vonDr
. Hans
F. Helmolt
, nach¬ herausgegeben
. Mit51Karten
, 48
demmandieWurzelnein wenigeingekürzt
und136schwarzen
batund Farbeodrucktafeln
Beilagen
. 8 Rande
in
giesstsiefestan. Sodann
bepackt
mandieKeime
noch Halbleder
gebunden
zuje 10Mark
oder
16broschierte
Halb¬
vonobenhandhoch
mitMoosundhältdiesesstetsfeucht. bände
zuje4Mark
. ZweiterBaud
. Oslasien
undOzeanien
, Vongrossem
Werthistes ja, wennmaneinWasser- DerIndische
Ozean
. VonMax
v. Brandt
, Dr
. Heinrich
Sohurtz,
beetzurVerfügung
hat; dennwährend
desTreibens
ist Prof
. Dr
. KarlWeule
und
Prof
. Dr
. Emil
Schmidt
. Mit10Karten,
einsietesFeuchlhalten
derWurzeln
sowohl
alsauchder 6 Farbeudrucktafeln
und16schwarzen
Beilagen
. Leipzig
und
Luftein unbedingtes
Erforderniss
. Kästenstelltman Wien
. Bibliographisches
Institut
. 1902
. Grossoktav
;XVI
, 633
Seiten
. Preis
ambestenin dasmitFenstern
; gebunden
10Mark
. Dersehnlichst
bedeckte
erwartete,
Vermehrungs¬
beetoderunterdasselbe
in denmeistens
II. Band
gemauerten nunvorliegende
derHelmoltschen
„Wel
'geschiehte
“,
Raum
. DieTemperatur
beträgtfür dieersten10bis derfünfte
inderReihe
desErscheinens
, zeugt
, wieseine
beiden
, 12 Tage + 18° R., in der folgenden
Zeit + 20bis Nachbarn
zurRechten
undzurLinken
: Band
I undBand
III,
.28“ R, Während
vonderUeberlegenheit
dieserZeithältmandieKeimeganz beredt
derhierzumersten
MalbeiolgienAnordnung
. Weildiese„Weltgeschichte
“ aufethnodie
ganzeTreibperiode
Einsetzens
biszurvollständigen
dauertvomTagedes
Grunde
sichaufbaut
Entwickelung
derBlumen, geographiscbem
, istihrderVorwurf
ge¬
21Tage; während
derselben
worden
, sieverletze
wirdregelmässig
dadurch
mitlau¬ macht
dasoberste
Gesetz
derGewarmem
Wasserbespritzt
. TreibendieKeimedurch schichlschreibung
, diezeitliche
Abfolge
deshistorischen
Ge¬
! dasMoos
, so wirdselbiges
abgenommen
. Oäffoen
sich schehens
. Demgegenüber
istwiederholt
zubetonen
, dassin
keinem
andern
ähnlich
betitelten
Werke
derStrom
derberichten¬
(d. h. Hausluft
) gegeben
. SinddieBlütenstengel
12bis denErzählung
vondengrauesten
Zeiten
bisaufdieGegenwart
15cm langgetrieben
, so kommen
siein einekältere soununterbrochen
fliesst
, wieinnerhalb
derHauptabschnitte
der
AbtheiluDg
, in welcher
sieganz
aufblühen
, umsodaun Helmoltschen
„Weltgeschichte
“. —DerWege
, um
.vomErdteil
die
so
Blumen
Lichtund
im schlimmsten
Fallwirdden
nocheinmal
kältergebracht
zu
überdenStillen
Ozean
hinweg
(Bd
. I) denUebergang
werden
. Während
dieserletztenbeidenPeriodenhört Amerika
nachOstasien
zufinden
, gabesdrei
: imNorden
von
Alaska
selbstverständlich
das Spritzenauf, unddieWaareist überdieBeringstrasse
nach
Ostsibineu
, in Mitte
entlang
der
I fertig
. DieerstenKeimesetztmanAnfang
November Dampferlinie
SanFrancisco
-Yokohama
uach
dem
Britanien
de»

(dunkel
,
I Glöckchen
,
Luft
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dererste
Vorsitzende
, Stadtgärtner
H. J.Müller
, denAusstellern,
Dur
Polynesiens
nach
Australien
. Daderäusserste
, sowie
Norden
denStiftern
mit denFestgästen
derEhrenpreise
undbrachte
geschichtlichem
Eigenleben
garzudürftig
ansgestattet
aus
. DieAusstellung
undNeu* dasKaiserhoch
erfreute
siebamNach¬
hoIlaDds
beglaubigt
Geschichte
beiallerVielseitigkeit
verbält-mittag
einesrechtgutenBesuches
. DieAusstellung
ist bis
nissmässig
sehr
jung
ist,istdermittelste
Wegvorgezogen
, d. h. Sonntag
, 28.November
, 6Uhrabends
, geöffnet
. DiePrämiier¬
dervorliegende
Band
mitderGeschichte
Japans
, Chinas
und ungergiebt
folgendes
Resultat
: a) Chrysanthemum
-Topfpflanzen.
Koreas
(Eizellen
*vonBrandt
, Weimar
)begonnen
worden
. Diesem 1. Ehrenpreis
, Medaille
, Ehrenpreis
des
Priuzenpaares
Friedrich
Abschnitte
durfien
amungezwungensten
Hochasien
undSibirienKarl
vonHessen
nebst
Veieinsgeldpreis
;Villa
v. Guaita
(Ober(Dr
. Heinrich
Schurtz
, Bremen
) folgen
;dahinter
fand
ambesten gärlner
Schmidt
)?2. Ehrenpreis
: VillaKarl
v. Grunelius
(Ober¬
diefastausschliesslich
denletztvergangenen
Jahrhunderten
un¬ gärtner
Brech
); 3. Ehrenpreis
: Anton
Engel
Schönberg
; Geld¬
gehörige
Geschichte
desfünften
Erdteils
mitseinen
zahlreichen
preise
: VillaMeister
(Obeigärtner
Liropm
) undVillaBonn
(Obergärlner
Kleinschütz
); Diplom
:Christian
Eiehenauer
. b)Chrytheilige
zweite
Hälfte
desBands
wird
vomindischen
Kulturkreis
santbemum
-Schnittblumen
: 1. Enrenpreis
: Anton
Engel
-Schön¬
inseiner
Gesammlhcit
ausgefüilt
:Vorder
- und
Hinterindieu
(Prof berg
; 2. Ehrenpreis
: Fr. Rapp
; 3. Ehrenpreis
: Villa
Guaita;
Dr
. EmilSchmidt
, Jena
), derMalaiische
Archipel
(Schurtz
) und Diplom
: Gg
, Scbrodt
. c) Chrysanthemum
-Neubeiten
;Ehrenpreis:
derIndische
Ozean
(Weule
) bilden
inihrer
ganzen
Vergangenheit
Anton
Engel
-Schönberg
: füreinenamenlose
eigene
Züchtung
in
eineinnerlich
geschlossne
Einheit
, dienichtzerrissen
«erden weissgtiiner
Nü
&
nee
. d) Cbrysanthexanm
-SolUaiipflanzen
;Geld¬
preisundDiplom
: Villav. Guaita
; fürGynerium
: Geldpreis
Indischen
Meeres
handelt
, werden
wirbereits
sooftmitwest¬ undDiplom
:
Villa
B
ont
>
.
e)
Bindereien
:
Ehrenpreis
:
Christian
asiatischen
undafrikanischen
Völkern
zusammengeführt
, dass Eiehenauer
; 2. Preis
Villa
Meister
;3. Preis
: Anton
Rompf
-Schönsichnunmehr
derZugang
zudenToren
desIII.Bands
gewisser¬berg
; f) Tafelobst
: 1. Ehrenpreis
: Villa
Franck
Obergärtner
maßen
vonselbst
öffnet
. Damit
istalsodasgesammte
Nicht- Andr
. Schmidt
), 2 Ehrenpreis
: VillaBonn
; Diplome
: Jakob
Europa
, sämmtliches
Ausland
inseiner
Bedeutung
entsprechenden
Weidmann
, J. Rapp
undGg
. Schrodt
. g) Gemüse
:
Ehrenpreis:
Weise
zusammenhängend
behandelt
. Vondenauch
diesem
Bande VillaFranck
; Diplome
: Villa
Banu
undTh
. Grün
, b) Pflanzen¬
wieder
ingediegenster
Auswahl
undAusführung
beigegebenen
dekorationen
: Geldpreis
undDiplom
fürKaisergruppe
: Anton
10Karten
und22Tafeln
müssen
wirnamentlich
dieCbromosRumpf
-ßebönberg.
„Helden
undHeldinnen
derchinesischen
Geschichte
“und„Melanesische
Schnitzwerke
“, dieGeschichtskarten
, „Mongolenreiche
vom12.bis15.Jabihundert
“undOstindien
1001
bis1788
“, die
Aetzungen
„Altchineeisches
Siemrelief
“und„TorvonKiu
-yungKwan
“, endlich
dieHolzschnitte
„Inneres
eines
Dscbainatcmpels“
und„Säulengang
imHindutempel
aufRameswaram
“alsGlauzVerschiedenes.
leistungen
deutscher
Technik
hervorheben
. Vortrefflich
istauch
diesmal
wieder
dasausführliche
Register.
Defizit
derGartenbau
-Ausstellung
inErfurt
. Ausder
nunmehr
vorliegenden
endgültigen
Abrechnung
über
dieGartenbau
-Ausstellung
istzuersehen
, dassstatteines
ursprUuglich
auf
5000
M.kgeschätzten
Defizits
einsolches
vonrund
15000
Mk.
entstanden
ist. DieGesammteinnahmen
stellen
sichaufrund
Ausstellungen.
445C0
Mk
., wovon
aufEintrittsgelder
88000
M.kentfallen
. Die
Chrysanthernnmaosstellung
in Cronberg
. Diegestern
eröffnete
Chrysanthemum
- undGartenbauausstellung
desObst¬
undGattenbauvereins
Cronberg
boteinentzückendes
undfarben¬
prächtiges
Bild
. Dergrosse
Saaldes„Frankfurter
Hofes
“ er¬
EingutesMittel
gegendieOkulierm
&
de. DieVersuche
glänzte
ineinem
FlorvonBlumen
inallen
erdenklichen
Farben-zum
Schutz
gegen
dieOkuliermade
sindnicht
mehr
neu
, haben
nüancen
urdFormen
. Ueber
60zumgrössten
Theil
neue
und sichaber
, wenn
richtig
angewendet
, sehrgutbewähit
. Kolloseltene
ChiysanthemumsorUroente
waten
vertreten
Besonders
uudzweitens
istesauch
n
icht
gut
f
ür
das
A
uge
,
daesselbiges,
regebetheiligt
, ebenso
dieSchlosaveiwaltung
Friedrichshof,
welche
ausser
denChrysanthemen
alsTopfpflanzen
undSchnitt¬Luftabscbliesst
, undweiles später
, wenn
dasAugeanzu
blumen
noch
einige
Gruppen
blühender
Begonia
Gloire
deLor- schwellen
fängt
, nurschwer
nachgiebt
. Folgendes
Mittel
hat
,.ausser
Konkurrenz
“ausgestellt
hat
.
Während
derhintere
TheildesSaales nerKaisergiuppe
vonKunstgäitner waebsbeteilung
gebraucht
wird
, macht
man
übergeschlossenem
Rumpf
abscbliesst,ervordere
Theil
miiprachtvollen
BindeFeuerflüssig
. Kochtes, so giesstmanes in schon
reienausgefüllt
. E besonders
schöne
Tafelobstsortimenle
vorher
bereitgestellte
leereBaumwachs
- oderKonserven¬
reihen
sichdemGauzen
würdig
an. Die„ausser
Konkurrenz“
büchsen
, ungefähr
*/« . Ist es etwaserkaltet
, so
ausstellende
Scblossverwaltung
Friedtichshof
hatauch
indieser giesstmanauf jedevoll
Büchse
ungefähr
X Fingerhoch
Gruppe
denBesuchern
Urossartiges
darzubieten
vermocht
. An gutenSpiritus
undrührt
t
üchtig
durch
. DieseMasse
derGallerie
des8aales
hatauch
eiuschönes
Gemüsesortiment
hältsich8—10 Tagevollständig
streiebflüssig
.
Sollte
es
ausdendiversen
Villengärten
kunstvoll
aufgestapelt
Platz
ge¬ dickwerden
, wasnamentlich
beikühler
Witterung
vorkommt,
funden
, wobei
eineausObst
undGemüse
ausgeführte
Lyra
aus sogiesst
manwieder
etwas
Spiritus
nach
. Wenn
aufgetragen,
derVilla
Franck
alsbesonders
gelungen
zubezeichnen
ist. Das wasambesten
miteinem
kleinen
Pinsel
geschieht
,
wird
es
Preisgericht
bestehend
ansdenHerren
Hofgärtner
F. Botbs- in 3—4 Tagenhart
. Nach14 Tagenspringt
die Masse
Königstein
, Kunstgärtner
Fr. Sinai
-Frankfurt
a. M
. audFriedr.vonselbstwieder
ab, daalsdann
auchderZweck
erfüllt
ist.
Henkel
-Darmstadt
, hattebeieinem
so vorzüglichen
undreich¬ Bekanntlich
legt
d
as
I
nsekt
dieEier
n
ur
i
nganz
f
riacbe
Wunden.
lichen
Ausstellungsmaterial
keineleichte
Arbeit
, doch
standen
denselben
einegrössere
Anzahl
gestifteter
Ehrenpreise
zurVerfügung
. Um*(212Uhrfand
inGegenwart
derstädtischen
Be¬
hörden
dieEröffnung
derAusstellung
statt
. Nacheinem
von
Fräulein
Anna
Eiehenauer
schön
vorgetragenen
Prolog
dankte
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. Honsack
. —Druck
&Co.
undVerlag
\ Fr
) Frankfurt
a. M-

Iraußfutfer

towvi
vll Handtl,midVerkehrs
'JntEre5S
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13. Jahrgang.

[ Oie Obst
-Sonderausstellung
ioderHöhenlage
in Oiisseldotf.
desSolinger
Kreises
besonders
gedeihen
sie stehenaber deshalbkeineswegs
demin

(Verspätet
.)
besserer
Lagegewachsenen
ObstanAromaundHaltbarkeit
nach.
‘
DerGartenbau
-Ausschuss
battein demKuppelrautr.Einweiterer
Landkreis
, derKreisObertaunus
, vertreten
der Hauptindustriehalte
, einegärtnerische
Sonderausstel-durchseinenKreiswanderlehrer
,
Herrn
Hotop
,
hatteseine
. lung veranstaltet
, dievom4, bis8. Oktober
etnaehliess-Früchte
, einNormal
-Sortiment
vonKernobst
,
zurSchau
J. liehdauerte
. Diesmal
wareseineObsiausstellung
. Wer gestellt
, wiees inder
Gegend
am bestenge¬
&in diesenTagenden grossenKuppelraum
durchdas deihtundin grossenMdortigen
engen
gezogen
wird
. DieWein¬
I Haupt
portalbetrat
, der(andhierlanggestreckte
Tische,
vonC. A. Schmidt
-inSchierstem
a. Rh. zeigte
: bedeckt
mitköstlichen
Früchten
undhübschem
Blumeo- kellerei
unseinhübsches
Spalierobst
in
geschmackvollem
Arran¬
I schmuck
. Hunderte
vonAepfel
- undBirnensorten
sahen
gement
.
AusdemGarieü
derFrauGeheimrat
Scheidt
wirin niedlichen
TellernundKörbchen
liegenoderan (Obergänner
Schneppendahl
) Kettwighattensichausser
frischenBaumzweigen
hängen
, undallesdies hübsch denmannigfaltigen
Kernobstsorten
auchReben
eingefun*
gruppiert
zueinemfreundlichen
, harmonischen
Bilde.
denundzwarwarenes ganze
, in Töpfeneingepflanzte
ln derMiltedesRaumes
, dasPalmenarrangement
StöckemitreicherFrucht
. Originell
wardieAusstellung
umgebend
, fandenwirdienachInhaltuDdAnordnungder Gutsverwaltung
Plittersdorfer
Aue (ObergärtDer
vollendete
Ausstellung
desHerrnKommerzienrat
Leiff- Helmetbj
-Godesberg
a. Rh., mitdeQin hübschen
Probe¬
mann
-Düsseldorf
. In Moosundfrischem
Laubgebettet, kisten(Mustervon Obstverpackung
) uütergebrachten
lagenhiernichtweniger
als120SortenAepfel
und180 Früchten.
SortenBirnen
, dieallezudemfeinsten
Tafelobst
EineweitereSpezialität
gehören.
vonseltener
Vollkommen¬
EinigePyramiden
von FormobstbäunaeD
, sowieBaum¬ heitbildeten
dieunterGlasgezogenen
Tafeltrauben
des
zweige
mitFrüchten
gestalteten
dieseGruppehöchstma¬ HerrnG. Oberhösel
, Ortsvorsteher
in Hösel
. Unterden
lerisch
. Vondergleichen
Reichhaltigkeit
warenauchdie Glaskästen
schauten
ganzverlocken
1die schönsten
und
vonder FirmaAntonSehiösser
-Köln
-Ehrenfeld
ausge¬
ungewöhnlich
grossen
Traubenbeeren
hervor
.
Die
Firma
stellten
Erzeugnisse
. 210SortenBirnenund156Sorten Jul. Honings
Obstbaumschulen
«Pomona
« Neussa. Rh.,
Aepfeltbeilteusichin den ihnenzugewiesenen
Platz. hatausserverschiedenen
Obstsorten
auchObstbäume
in
DazukameneinigeObstbäumcben
, die iDTöpfen
und allenFormen
undzwaraufdemanderaltenHofgarten¬
Kübeln
gezogen
sind, sowievierTraubensorton
. Beson- alleegelegenen
Sportplatz
ausgestellt
.
EinNormalsorti1deresInteresseboten15Sortenüberjäbriger
Aepfel
so- mentAepfel
undBirnen
vonderLandwirthschaftskammer
derRhemprovinz
führteunsdieFirmaJ. Reiteru. Söhne
M.-Gladbacb
, derdasAmteinesPreisrichters
bekleidete Triervor Augen
, unddieseSammlung
wurdeergänzt
undmitseinerAusstellung
ausserWettbe¬ durchdiejenige
wieeineSammlung
von infolgedessen
desGartenbesitzers
Herr
Brünker
-Werli. W.
werb
stand
, zeigteunsinseinem
Tafel
- undWirthschaftsdieauseinemNormalsortiment
aus der ProvinzWest¬
obstvorallemgutealteSorten
, sowieeinigeFrüchte falenbestand
. Unterdenhierzugehörigen
Aepfelsorteu
von hervorragender
Grösseund Schönheit
. Hieran fiel die schöneWinter
-Goldparmäne
ganzbesondets
schlosssich eineKollektivausstellung
des Landkreisesauf. Mitreichhaltigem
Tafel
- undWirthschaftsobst
waren
Solingen
undder Lokaiabtheilung
Solingendes land- fernernochvetretenL. LütbBaumscbulbesitzer
-Wesel,
wirtschaftlichen
Vereins
für Rbeinpreussen
, veranstaltet W. Hecker
-HammbeiDüsseldorf
sowieSimonsErben
i unterLeitung
desKreisgärtners
HerrnSchnarre
. Hier (Obergärtner
Mayer
)
-Düsseldorf
Bilk(schöagezogene
f warenvornehmlich
härtereObstsorten
vertreten
, wiesie Obstbäurae
inTöpfen
) undFrauAmtsrichter
Dr. Devens

(

ObststeineQ
. Ed
.Quack-
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Düsseldorf
, welchletztere
mitihreninfeinausgestattetemnanus
,neueHybriden
,befinden
,batderZüchter
obigeSorte
Früchtekorb
untergebrachten
Williams
-Viktoria
-Birnen fixiert
. Sieistvorallemdeshalbbemerkenswert
, weil
ganzbesondere
Anerkennung
verdient.
sichihreschöneaparteFarbesowohlaufdereinzelnen
, alsauchin derGesammtwirkung
einesBeetes
DasganzeBildder Obstaussteliung
wurdebelebt Bturae
präsentirt
. Letzteres
ist fürallenied¬
durchdievoneinigen
Firmenaufgestellten
BlumeD
, die höchsteffektvoll
theilsdielangenReibenderObst-Tellerund-Körbchen
mitmalerischer
Wirkung
unterbrachen
, zumTheilauch
eineeigene
Ausstellung
fürsichbildeten
. Wirfanden
da¬
runtereinegrössere
Anzahl
schöner
Cyklamen
, Begonien
undAraucarien
aus demGartender FirmaLambert
Söbne
-Trier.FernerwarPeterLampert
-Tnermitschönen
abgeschnitteoen
Rosenund FritzOrths
-Düsseldorf
mit
abgescbnittenen
Chrysanthemum
in abnormen
Grössen
u. a. vertreten
. Autdemeingangs
schonerwähnten
Sportplatz
battenauchdieFirmenvonGillhausen
-Wesel
undWalterCossmann
-Frankturt
a. M. Obst
- undZier¬
bäumeundandereBaumschulartikel
ausgestellt
. Diese
kurzeBesprechung
der hierzurSchaugestellten
gärt¬
nerischen
Erzeugnisse
mögegenügen
, um zu zeigen,
welche Bedeutungdieser durch den Garten¬
bau-Ausschuss
veranstalteten
Obstausstellung
beizumessen
ist. EsstehtüberallemZweifel
, dassauchdiesedritte
undletzteder gärtnerischen
SanderausstellungeD
, die
während
dieses
Sommers
innerhalb
dergrossen
IndustrieundGewerbeausstellung
stattfanden
, vondembestenEr¬
folgegekröntwar.
DemHerrnW. Cossmann, Frankfurt
a.M.-Rödelheimwurdefürseinehervorragende
Ausstellung
die»sil¬
berneMedaille
« verliehen.

NeuheitenvonF. G
. Heinemann
, Erfurt,
Ihr 19021903.
Dianthus
lacinialus
zonalis
, dunkelweinrot.
(Heinemann
.)

rigenSommergewächse
von Wert, dennnur dadurch
wirdihreVerwendbarkeit
einegrössere
, mögen
sienun
diekleineRabatteeinesLiebhabergartens
oderdiewoblgepflanzteo
Beete
einesvornehmen
Villengartens
schmücken.
Dianthus
piumarius
semperflorens
„Edmund
Maulhnar
.“
(Heinemann
.)
JederNelkenfreund
undalleSachverständigen
, die
dieseNeuheitin den letztenJahren
, seitdemsiein
Kultursind, in Blüthesahen
, zolltenihr, ihrer
Schönheit
wegen
, ungeteiltesLob. DiePflanzen
er¬
reicheneineHöbevonca. 25cmundverzweigen
sich
reichlich
. DieStengel
sindkräftigundbedürfen
keines
Anbindens
; siesindwiedasLaubduakelblaugrau
, was
mitderFarbederBlumen
prachtvoll
kontrastiert
. Das
aparteleuchtende
RotderBlumen
ist schwerzudefi¬
nieren
, es wirktbesonders
effektvoll
im Gegensatz
zu
der aufjederBlumebefindlichen
dunklen
Zone
. Die
edelgeformten
Blumensindfastgranzrandig
, äusserst
haltbarzumSchnittundströmeneinenfeinensüssen
Nelkenduft
aus. Derschönste
Florfälltin dieMonate
MaiundJuni, indeneneinBeeteinemrotenTeppich
Ausdeneigenartig
schönenFarbentönen
, die sich gleicht
, undwennauchin denfolgenden
Mooaten
der
unterdenvoreinigen
JahreneiDgeführten
Dianthus
lac. Florabaimmt
, so remontiert
jedePflanze
dochnochso
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DieseneuenZwergfedernelken
zeichnen
sichdurch
ihr frühesBlühen
undihrenniedrigen
Wuchsaus. Sie
blühen14Tagefrüherals andereNelkenundwerden
imDurchschnitt
30cmhoch
, so dassmansienichtzu
stengein
brauchtundsie sichauchzumEinpflanzeu
in
Töpfewährend
derBlütevortrefflich
eignen
. SievariireninvielenFarben
, so dassihrFarbenreichtum
un¬

mm

reichundgleichmässig
, wiemanes bisjetztbeikeiner
anderenNelkensorte
findet
, undnochimOktoberkann
imansichan denschönen
Blumen
erfreuen
. Wennwir
ihrenWertals Schnittblume
bereitsbemerkten
, so ist
aberauchihreVerwendungsfähigkeit
alsGruppenpflanze
nochbesonders
zu erwähnen
, umso mehr, alssievolllständig
winterhart
ist undsichsehrleichtdurchSteck*
lingeoderSenkervermehren
lässtundausSamen65°/»
treubleibt
.
Uianthus
plimarius
nanustl. pl,,„Gefüllte
Erfurter
Zwerg¬

feder
-Nelken,
“ friihbliihende.

gleichgrösseristalsderdergewöhnlichen
hohenFeder¬
nelken
. SiebringeneinenhohenProzentsatz
gefüllter
BlumeD
, diedenkräftigen
aberfeinen
GeruchderFeder¬
neikenbesitzen
, dessentwegen
dieselben
so beliebtsind.
Siesindvollkommen
winterhart
undvonleichtester
Kultur.

Vorrichtung
zurBehandlung
mooshsdecktan
Wiesenbodens.
MitStiften
, Zinken
, Haken
, Schneiden
unddergl.
besetzteWalzenwerdenbereitszur Bodenbearbeitung
benutztundzwarin mannigfachen
Formen
. Siedienen
zumeist
zumZerkleinern
derSchollen
undzumLockern
deroberen
Bodenkruste
ausdiesem
Gründe
sinddieden
Walzenbesatz
bildenden
Mittelstetszugeschärft
oderzu¬
gespitzt.
ZumBehandeln
moosbedeckter
Wiesen
behufsEnt¬
fernungder denGrundwuchs
starkbeeinträchtigenden
Moosdecke
eignensichdieseVorrichtungen
aber nicht,
weildie ziemlich
zäheMoosschicht
demDruckeder
SpitzenundSchneiden
ausweicbt
, undvonihnenour
seitlichweg
, abernichtin den Bodenhineingedrückt
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DieHybridisation
derRosen.
derNational
RoseSociety
. VonWalter
Eggeangewiesen
Eaalea.
. Dasdurchdiesebewirkte
Aufreissen Preisaafgabe
desBodens
undAbreissen
derMoosdecke
reichtjedoch
(Fortsetzung
.) (S. Nr. 30.)
zur vollkommenen
Beseitigung
des Mooswuchses
nicht
j) DereinzigeFehlerderLadyMaryFitzwilliam
aus. DasMooswuchert
weiter.
istihr schwacher
Wuchs
; aberichglaube
, dassman
OttoFrisch in Russ(KreisHeydekrug
beseitigen
kann. AufdemKontinent
, Ostpr
.) hat ihndurchKreuzung
das Verdienst
, eineVorrichtung
geschaffen
zu haben, istdieseVarietätbereitsalsVaterundalsMutterzur
welchedievollkommene
Beseitigung
derMoosdecke
in
benütztwordeu
, dennin Charlotte
Gillemot
(Lady
kürzester
Zeitgewährleistet
. DabeibenutztFrischstif¬ Zucht
MaryFitzwilliam
X Hon
. E. Gifford
) habenwir eine
tenbesetzte
Walzen
. Umdiesefür ihrenZweck
, die Varietätvon hoherBedentung
. Souv
. du Präsident
erfolgreiche
Bearbeitung
moosbedeckter
WiesenflächenCarnotisteinzweiterNachkomme
mitwunderschönen,
geeignet
zu machen
, giebtder Erfinderden Walzen länglichen
Knospen
; sieistdasResultat
einerKreuzung
starke
, stumpfe
, alsStampfer
wirkende
Stifte.
zwischen
einemungenannten
Sämling
undLadyMary
BeimUeberwaizen
des moosbewachsenen
Bodens Fitzwilliam.
wirddasMoosvermittelst
derStiftein denBodeneinWhite
Lady
,
einSport
d
erLady
MaryFitzwilliam,
gestampft
, verwest
undbildetgutenWieseoboden
. Der
besseresWachstbum
, als LadyMary
Graswuchs
ist nichtmehrbehindert.
fineganzausgezeichnete
Vaietätzur Befruchtung
; vonihr sollte
manVortheil
ziehen
, indemmansie
mit Madame
Hoste
, Perledesjardins
oderHenriette
de Beaureau
befruch¬
tet. Dannkönnenwir eine Sorte
grossblättriger
, gelberRosenerwarten
die allen sehr willkommen
sein
k) ManwirdeskaumglaubeD
, aber
wirhabeneinegelbeRosein derArt
wieMaröchal
Niel
,LaBoule
d’Or,Reine
dePortugal
etc. sehrnötig
, eineRose
vonzwergartigem
Wuchsund guter
Grösse
. Mme
. Hosteistwunderschön,
undwasWachstum
undBlühen
anlangt,
vollkommen
, aberihreFarbeist nicht
so dunkelgelb
, wiewir es wünschen.
Ich bin überzeugt
, dass uns diese
, kräftigeRosengebenwürde
p*e Abbildung
zeigteinesolcheneueVorrichtungVarietätgute
, wennwir
mitdreiStiftenwalzen
a, b, c, vonwelchendiebeiden siemitVarietäten
, wiePerledejardins
, RemedePor¬
äusseren
a undc aufeinerdurchgehenden
, gemeinsamentugal
, PrincessBealriee
, JeanDucber
, Souv
. de Mme.
Welled drehbarangeordnet
sind, währenddiemittlere Levet
, LaBouled’Or, JeanPernet
,
Etoile
d
eLyonetc.
b auf einerWellee läuft
. Dieletztereist in Armen kreuzte
d; dennsiebefruchtet
sichgern
, würdealsoun¬
8 gelagert
, welchegelenkig
an der Welled befestigt sereBemühungen
lohnen.
l) Hosenin derArtderMme
. de. Wattewille
sind
DurchdieWalzenanordnung
wird
, wiebeidenähn¬ sehrbeliebt
undverdienen
dasauch
, weilsieNeuheiten
lichausgefübrten
Ackerwalzen
einegleicbmässigere
Wir¬ sind. WirsolltenkeineGelegenheit
versäumen
, diese
kungbeiunebenem
Bodenerzielt.
Rosensorte
zuvermehren
. WieeigenwürdeeineschneeDiestarken
, beispielsweisen
prismatischen
Stifteh weisseRosemit zart geröteten
Blattspitzea
aussehen!
steheD
radikalundsindingeeigneter
WeiseinderWal- FiamettaNabonnand
bietetetwasderart; sie ist eine
zenwandung
befestigt.
Kreuzung
vonPapaGoutierX Niphetos
, ist wunder¬
DiebohlenWalzenkönnennachBedarferschwert schön
undduftetstark. Ichglaube
, dassKreuzung
uas
werden
. UmUnfälle
in
allen
diesenFällenmehrhelfenwird
zuvermeiden
, könnendieWalzen
, alsdas Auf¬
mitDraht
- oderBlechschutzvorrichtungen
versehen
sein. ziehenderSämlinge
aufsGeratewohl.
Diezahlreichen
, mitderneuenVorrichtung
ausge¬
m
)
DerDuft
e
iniger
Theerosen
isteinfach
herrlich.
führten
Versuche
habenüberraschende
Resultate
ergeben Besonders
hervorragend
sindlürunsindieserBeziehung
unddieBrauchbarkeit
desGerälhes
iu mehralsbefrie¬ Mme
. deWatteville
, MmeCusin
, Devoniensis
, Mme
. de
digender
Weisebestätigt.
St. Joseph
, PinkRoverundW. F. BenneU
. Wennsich
doch
ihreZahlvervielfachte
1
FürdenLandmann
istsomitendlich
einGerätge¬
schaffen
, mitwelchem
er seineWiesenin kurzerZeit
In
Mrs
.
W
.
C.
Whitney
h
abenwir
das
Beispiel
durchAusiottung
derMoosdecken
ertragsfähiger
machen einerKreuzung
, dieeinederschönsten
Rosenhervorgekann.
bracbtbat, die ich kenne
. Sie stammtvonMadame
JamainX Souvenird’un ami. Wennwir
DieAnschaffungskosten
fürdieVorrichtung
dürften Ferdinand
durchdenMehrertrag
der Wiesenunddie Arbeitser- nunobigeVarietäten
mitanderen
kreuzten
wieDamnark,
sparniss
sehrbaldgedeckt
sein.
LaFrance
, Augustine
Guinoisseau
, W. F. Bennetletc.,
, diealleWohlgerüche
(Näheres
durchdieFirmaRichard Luders in so würdenwirRosenerzeugen
Arabiens
überböten.
Görlitz
.)
Ichfürchte
, dassichvielewünschenswerte
Verbes¬
serungen
nichterwäbDt
habe; immerhin
habeichgesagt,
waslangjährige
Erfahrung
an Rosenmir in denSinn
gebracht
hat. Jedenfalls
darfmannichtglauben
, dass
allenallesgleichgilt. VielKöpfe
, vielSinne.
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Bevorwir das ThemaVerbesserungen
been¬
DieAmerikaner
zeigen
gegenwärtig
eineKletterrose
digen
, müssenwir nochan dieGartenroseo
denken, an, Meteor
. Solltediesebesonders
kräftigsein, so
die geradejetzt oft in den Vordergrund
treten
, wir müsstemanfrühzeitig
dieGelegenheit
ergreifen
, siez. B,
müssenbeiallerPflegedieserSortenunsereS
cbaurosen mitPrinceC. de Rohanzu kreuzen
, sodassmanauf
nichtvergessen.
dieseWeiseeinigeschöne
, reiche
, hochrote
Kletterrosen
Esführtleichtirre, vongewissen
SortenalsGarten* erzielte.
tosenzusprechen
, denn
, richtiggenommen
, solltendoch
r) WürdenichtaucheineKreuzung
alleRosen»Garteorosen
zwischen
Crim¬
« sein. Gehören
nichtMarie
undAlister
StellaGrayVarietäten
in der
vanHoutte
, Mrs
. JohnLaingundLaFrancezuunseren sonRambler
Artder Kletterrosen
hervorbringen
? Denndie letztere
schönstenGartenrosen
? Aberda dieseBezeichnungblüht
immerwährend
; so könntedieseRoseihren
Nach¬
meistaufeinfache
, altmodische
Rosenangewandt
wird, kommen
wenigstens
dochdieseEigenschaft
vererben.
willichdieSachevondiesemStandpunkt
ausbetrach¬
ten. Nundenn: Wiekönnen
s) GrosseErfolge
sie verbessert
sindin denletztenJahrenm’t
werden?
LordPenzancebat uns gezeigt
-Rosenerrungen
, was man mit dem denChina
worden
.
Wieschön
istdoch
schönen
Dornenstrauch
sweetbriarmachen
Messimy
! Undgegenwärtig
kann
, denn Laurette
habenwireineein¬
einigeseinerSämlinge
, wieLadyPenzanceundAnna fachemit deutlichgelbemGrundeder Blumenblätter,
vonGeierstein
, sindsehrbemerkenswert
Mme
. EugeneRäsal
. DieHerrenPaul&Son
. SeinemBei¬ namens
spielsolltemanfolgen.
annoncieren
auchQueen
Mab
, eineentzückende
aprikosenfarbige
Rose
. Ihr DukeofYorkist ebenfalls
eioe
n) DieRugosa
-Rosenscheinen
mirbesonders
zur werthvolle
Erwerbung
fürunseregestreiften
Rosen
. So¬
-Kreuzung
geeignet
zusein
, undirgend
e
ine
hochrote
Art,
mitscheinen
wiraufdem
gaazrichtigen
Wege
zu seio,
dereoBlumenBardouYobähnlichsind, würdeeine gelbeuad
kupferfarbige
Rosen
erhalten
. Sicherlich
Bereicherung
bedeuten
. Dannkönnten
wirunsereHecken würdenwir nocheinigesehrzu
schöneRosenerbalteo,
undBüsche
vollkräftiger
hochroter
Rosenhaben
. Nach wennmanQueenMabundMme
. E. Räzalmit einer
meinerAnsicht
könntediesErgebniss
ganzzurKlasse guten
, kräftigen
, rothenChina
- odereinergelben
, barten
derpraktischen
Hybridisation
gezählt
w
erden
.
Theerose
Siemit
kreuzte.
Bordou
YobodermitGloiredeRosomfene
zu kreuzen,
würdesicherlich
guteErfolge
t) Modern
haben
. Auch
sindgegenwärtig
gelbeVarie¬
einfache
Rosen
. Aber
tätenwürdenannehmbar
ichfürchte
sein, undvielleicht
, dassdiesnichtlangedauernwird
könnten
; siever¬
auchdiesemitderZait erreichtwerden
bereitswieder
. Sie sindsehr schön
, wennwirRu- schwinden
, und
gosa-Arteomitdeneinfachen
siekeineswegs
Austrian
Briarskreuzten. ichmöchte
herabsetzeo
, dennRosenwie
BardouYob
, CarminPillar
, Gloiredes Rosomanes,
o) DiePolyantba
-Rosen
, wennauch klein
,
sind
PaulsSingle
White
, Macrantha
, AustrianCopperund
sicherlich
nichtdie Rosen
, die am wenigsten
beliebt
Polyantba
Grandiflora
sind, da sie in Massen
sindwahrePerlen
. Aber ich
sehrzieren
. Wierutbdoch glaube
, dass wir allehaben
, die uns wünschenswert
unserAugeaus, wennes unsereScbaurosen
angesehen scheinen
, vongutemWüchseundvonder
hat undnunauf diesekleinen
Grossoder
Blumen
blickt
! Gegen¬ BardouY
ob.
wärtigwirdeinestarkrotheCrimsoo
R
ambler
,
nur
zwergartig
, oft verlangt
, undda dieseSortefreiwillig
u) Einesehrrühmliche
Bemühung
würde
die sein,
Früchteansetzt
, werdenwirsiezweifellos
auch
bald
er¬ eioeArtfrühblühender
Rosenzuschaffen
. Rosaalpina
halten.
undRosaocbroleuca
sindfrübblühende
Arten
; letztere
p) Auchdie Moosrosen
. Kreuzun¬
solltenwir einerKritik habeichbereitsam12. Maiblühensehen
unterziehen
. Welche
Rosenmitgallischen
Verbesserungen
Rosenwürdenwahr¬
wünschen
wirbei gendieser
ihnen
? Wirhabendie
guteErfolge
gewöhnliche
bringen.
Moosrose
Blanche scheinlich
MoreauundLittleGern
. Wasverlangen
wir mehr?
(Schluss
folgt
.)
Ichfinde
, einegewöhnliche
hochrotbe
Moosrose
würde
(Rosen
-Zeitung
.)
einegrosseErwerbung
sein, denndierothenMoosroseo
diewirhaben
, tragenwenigdenCharakter
vonMoosEinegelbeMoosrose
ist längstgewünscht
worden,
aberstetsvergebens
. Vielleicht
würdeeineKreuzung
mit Harrisonii
oderYellov
Proveoceunsdazuhelfen,
besonders
wennwir dieMoosrose
¥ereins-Hacimcüten.
alsVater
b
enutzen;
dennesscheinteinegewisse
Aeholichkeit
zwischen
den
■Dornen
dieserbeidenRosenzubestehen.
chussitzung
amFreitag
denst Not
Gartenbau
-Gesellschaft
eineKonsi
q) Schonlangwünscht
maneinescbnellwacbsende,
ausatellung sisvertbeilung
veranstaltet
. £>i^ Öbjel
dnnkeirothe
Rose
. Crimson
Rambler
istja
sehrleuch¬
dassderSaaleit*
tend,aberichmöchte
gerneineduokelrothe
Rosehaben freundliches
Büd
b
ot
,«□
äQuantität
und
teilten
’
Qualität
d
vonderFarbewiePrinceG. deRohan
, vonderHaltung warhervorragend,
"besonders
imEinblick
darauf
, dassdasFreisunddemWüchse
wieEälicitö
etPerpetue
und
soremon'iienvemea
_ersten
Versuch
tierend
, wieGloiredeDijon
bedeutete
^' anch
“für'ifieprak. Ichglaube
, dassdieKreu¬ ^U80ckre
Verwerfung
j.v^b'Ö'bstundGemüse
zungvonReineOlgade Württemberg
fu
'
r
den
'
winterliche
^
,
mitPrinceC. de •jiscjie
Anregung
"« geben
, "Eine
RohanzumZieleführenwürde
ajChöne
'TIe
}}qri '
^
; oder.maqkönnte
.Mo¬ •lauähalt
schusrosen
mitAyrsbire
Rosenkreuzen,
’um imHerbst
blühende
Ayrsbire
-Hybriden
züerh'äTtetiJ
tibadieöe
“Uitz1,J
terenwiederpaarenmiteinergutenhochroten
Rose,
wie OlgavonWürtte
mberg,
WaltbamClimber
, Lang¬
worthRambler
oderMbnsier
l38sieTC
So könntenwir
vielleicht
zu einerRosekommen
, dieunseren
Erwartun.aeti-attnähAmri
_
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OrtCD
entstandenen
Alpengärten
, so aufdtem
Frischhaltungsart
, überderen
Wert
einesehranimierte
Diskussionverschiedenen
, derStockspilze
u. s. w. DasLeben
derHochentstand
. NachdemErgebnis
# derAussprache
dürftediese Petscherkofel
gebirgspflauzen
bietetvielInteressantes
, besonders
aberauch
Friscbbaltuogsmethode
jetztdiebeste
sein
. IneinerBesprechung
ihrVerhalten
,
wenn
m
an
sieindasTiefland
verpflanzt
unddiederAusstellung
erkannte
HerrVerwaltungsdirektor
Seeligmüller
, unterdenen
siedortzulebenvermögen
, zuerfor¬
Cronberg
, dieSchönheit
undGütederAusgestellten
KonservenBedingungen
, istmiteineAufgabe
dieser
Gärten.
an, bedauerte
aber
, dassnurwenige
Proben
vonDürrobst
, Mar¬ schen
meladen
, Pasten
, undDörrgemüsen
vorhanden
seien
. Nurder
Obst
- undGartenbauverein
Eödelheim
batteneben
ObstundGe¬
müse
inGläsern
aucheineKollektion
vonDörrgemüsen
gebracht
diedurch
Form
undFarbe
allgemeine
Anerkennung
fand
. Von
beionderer
Reichhaltigkeit
undunübertroffen
bezüglich
Ge¬
schmack
undnatürlichem
Fruchtarotta
wardieKollektion
des
Litterarische IrscMnung'en.
Herrn
Kreiswanderlehcer
M-Hotop
, Homburg
v. d. H., diesnch
Obstweine
undFruchtliköre
tadelloser
Qualität
enthielt
. Heir
ImVerlage
vonPaulParey
, Berlin
SW
.Hedemannstrasse
Hotop
sprach
inanregender
Weise
überdieVerwendung
reinge* 10erscheint
soeben
, wiegewohnt
zurrechten
Zeit
, derDeutsche
zlichtster
Weinhefen
beiderObst
- undBeerenweinbereitung
und Gartenkalender
fürdasJabr1903vonMaxHessdörfer,
empfahl
alsZusatz
zu Johannis
- UDdStachelbeerweinen
die demLeiter
der„Gartenwelt
“ inBerlin
indembekannten
hand¬
spanische
Weinbefe
, zuHeidelbeerwein
dieBordeaux
-Weinhefe,lichen
Taschenformat
, hübsch
ausgestattet
, mitdauerhafter
Ein¬
undzuAepfelwein
dieRüdeskeiroer
Weinbefe
. DasPreisrichter¬
banddecke
, mit DokumententäschcheQ
undBleistift
versehen.
amterkannte
folgenden
Ausstellern
Preise
zu: InAbtheilung
A. DerInhaltentspricht
wieder
demjenigen
der
l
etzten
Jahre
,
jedoch
Private
. DenerstenPreisFrauOberlehrer
Sittig(.Ehrenpreis
): unterBerücksichtigung
derjeweiligen
neuesten
Bestimmungen
den2. PreisFrauMaynollo
(Ehrenpreis
); Diplome
: FrauZacha¬infolgender
Entheilung
: Post
-u.Telegraphen
-Bestimmungen
,Eisen¬
riasundFrauBemann
Hartmann
; lobende
Anerkennungen;
bahnkarte
vonDeutschland
,Maasse
u. Gewichte
,eineTabelle
der
FrauJuliusSchnadig
, Fräulein
JulieKrauss
, FrauStröhlein,beweglichen
Feste
, Debersichtskalender
, Arbeitska¬
Fräuleii
Wüst
undFranBlänsdorf
. InAbtheilung
B. Fabrik, lender, Schreibkalender
sowie
78Hülfstabellen
und
be¬
betriebe
. HerrViktor
Marx
inFirma
MaxHaasen
einDiplom lehrende
Artikel
fürdentäglichen
, geschäftlichen
Gebrauch.
ln Abtheilung
C. Vereine
undFachschulen
. Einesilberne
Me¬ Dieser
fürjedenGärtner
besondern
Werthhabende
Inhalt
, hat
daille
HerrKreiswanderlehrer
M. Hotop
, Homburg
y. d. H.; ein demHessdörferschen
Kalender
während
derZeitseines
30jährigen
Diplom
Obst
*undGartenbauvereiu
Rödelheim
- Mitallgemeinem
Erscheinens
ausGärtnerkreisen
vonJahrzuJahrweitere
Käufer
Beitallwurde
dieVerleihung
einersilbernen
Medaille
- andie zugeführt
undjedem
derselben
istdieser
Kalender
auch
inspäteren
Gärtnervereinigung
Oberrad
fürihreGemüseansstellung
anfge- Jahren
einunentbehrliches
Taschen
-' undHilfsbuch
fürjedesge¬
schäftliche
Vorkommniss
geworden
. Wirkönuen
unsern
Lesern
dieAnschaffung
dieses
Büchleins
immer
wieder
empfehlen
. Das¬
selbe
kanndurch
dieVerlagsbuchhdlg
.PaulParey
,Berlin
SW
, oder
durch
dieExpedition
der„Frankfurter
Gärtnerzeitung
“ zumbil¬
ligenPreise
vonJlk. 2bezogen
werden.
Deutsches
Gäitner
-Liederbuch
berausgegeben
vom
Allge¬
Verschiedenes.
meinen
Deutschen
Gärtner
-Verein
Berlin
. III. Auflage
, Preis
AusdemLeben
derAlpenpflanzen
. DenAusführungen,
Mk
. 1—. Dieneue
Auflage
hatgegenüber
denfrüheren
Ausgaben
welche
HerrDirektor
Sieben
imAlpenvereiu
amMontag
abend einetwas
verändertes
, handlicheres
Format
erhalten
nndweicht
überdieses
Thema
machte
, entnehmen
wirfolgendes
: DieFlora auchbezüglich
desInhaltes
vondenfrüheren
wesentlich
ab, in¬
demderHerausgeber
dieLieder
nach
Stimmung
undInhalt
ord¬
eigenartig
, dassmansieauchinunseren
Gärten
eingeführt
hat, nete
, sodass
, soweit
möglich
, einZusammenhang
desGanzen
umsichauchimTiefl
&ndeanihrenBeizen
zuerfreuen
. Die bergestellt
wurde
. DiefürGärtner
geeigneten
Lieder
sinddurch
Klostergärten
nahmen
wohlzuerst
Alpeupflauzenkulturen
auf,die stärkereu
Druck
hervorgehoben
undleichtaufzufinden
.—Gerade
Hanptentwickelung
dieses
Kulturzweiges
fälltaberindiezweite diegegenwärtige
Jahreszeit
, inwelcher
dielangen
Winterabende
Hälfte
desvorigen
Jahrhunderts
, wobei
England
bahnbrechend
fürden GärtnerGelegenheit
zu geselligem
Beisammensein
wirkte
, lnderSchweiz
warEdmond
Boissier
einerderersten, bieten
, wirdbeimanchem
derselben
dasBedürfniss
nacheinem
derAlpenpflanzen
anlegte
undsichmitErfolg
derKultur
dieser passenden
Unterhaltungsstoff
wachrufen
undkannzu diesem
Pflanzen
widmete
. Diebotanischen
Gärten
inInnsbruck
, MüncHen,
Zwecke
dasvorliegende
Büchlein
alsbesonders
geeignet
empfohlen
Breslau
, Berlinu. s. w., ebenso
Privatleute
legen
Sammlungen
werden
. Bestellungen
nimmt
dieExpedition
der„Frankfurter
vonAlpenpflanzen
-au. Heutebeschäftigen
sichSpezialzüchter
Gärtnerzeitung
“ entgegen.
t.Aufzucht
i|udVersand
y.onAlpenpflanzen
. Einegrosse
An•
*T
lage(fieser
Ajt vo§
BÖr.!i)ie<JtinZöchem
. beiMerseburg
schaden
worcleu
"Aufgabe
gestellt
bat. i Bildder
Eiszeit
’flf>rabesonders
“mi^'Herü
'^ sicWigung
, derHochgebirgsflora
zu%
'ieten
.*'^Um
,ern
^'n|tf^be^ßft
läüt u^erdasVorkommen
derAlpen¬
pflanzen
knlfirem
nafürlicftep
^ t^ Aort
ziigefeen
^eindpflanzen- Eingegangene Preislisten und
geogjräpbiscfie
^Xrha
engeschert
‘wor
^ nj"von
Aie
'des
botanischen
öarten
’s,’g' iriBerlin
ßezw/Dahlem
,'aV’kenin
'iäieweitausBe
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deuieridslV
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&'kieVÖebirge I iTo Drueksaehen.
der
”g‘em
^sstg
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ISN
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schieden
. Anzugeben
lieberObstöestimmung.
wäreweiters
, aufwelchen
Unter¬
lagendie Sortenveredelt
sind, in welcherLagesie
MitdemHerbstekommtfür denPomologeo
und
werden
, die
, ob feucht
, ob
GärtnereineböseZeit
, dennda beginntdas Obstbe¬ kultivirt
trocken
u. s. w. Bodenverhältnisse
stimmen
, Welche
Arbeitdiesist, weissjeder, dersieb
AufdieseWeisewurdedieArbeit
derBestimmung
schondamitbefasstbat, Obstsorten
zubestimmen
. Hier wesentlich
erleichtert
,
undwürden
v
ielweniger
tretenUmstände
Früchte
hinzu
, welchediesemühevolle
Arbeit falschbenanntwerden.
nochbedeutend
erschweren
. DemPomologen
, Gärtner
Boldrino,
oderObsizüchter
wirdvonirgendeinerSeiteeinApfel
odereineBirne
Stiftsobergärtner
inKlosterneuburg
mitderBitteumBestimmung
desNamens. eingesendet
i. Oesterr
. Allg
. Gärtnerztg.
Ja, dasistsehrleichtgesagt
; diebetreffenden
Ein¬
senderverlassen
sichvollkommen
aufdieKenntnisse
des
Pomologen
; siemeinen
, dieserbrauche
denApfeloder
dieBirnenuranzusehen
undwissedannschon
, welche
Sorteer vorsichhabe
. Demistnichtalso. Wieviele
UeberdieElektrizität
imDienste
derGärtnerei
Hunderte
vonSorten
, besonders
Aepfel
undBirnen
,gibt entnehmen
wirauseinemArtikeldertechnischen
Rund¬
es, undwieviele
solcherFrüchte
sehensichsotäuschend schau
tolgende
interessante
Stelle:
ähnlich
, dassmaneingewiegter
Sortenkenner
sein
muss,
umderartige
Fruchtenurzuunterscheiden
Nutzbringender
fürdieMenschheit
. Esistdaher
könnenstellviel¬
dieMeinung
die nachlangenJahrenzumAbschluss
ganzfalsch
, mankönnean einerFrucht leichtdereinst
mitBestimmtheit
Versuche
erkennen
, welcher
erweisen
, die Erträgnisse
Sortesiezuzuzählengekommenen
man¬
cher gärtnerischen
sei, zumalwennbetderEinsendung
Anlagenundder Agrikultur
durch
nichtbekanntgegeben
von Elektrizität
zu vermehren
. Professor
wird
, obdieFruchtvoneinem
Zwerg
- oderHochstamm,Zuführung
Lemssröm
vonderUniversität
obWildlingveredlung
Helsingfors
brachte
, QuitteoderJohannisstaram
über
, welche denVersuchsfeldern
isolirteDrahtnetze
Lageu. s. w., wasalleszur Bestimmung
mitnachunten
der Sorten gerichteten
sehrvonWichtigkeit
Spitzenan, in dieein positiver
ist.
Stromge¬
leitetwurde
,
während
einemin
die Erdeversenkten
Ichmöchte
mirgestatten
, aufmerksam
zu machen Strom negativeElektrizität
zugeführt
wurde
, sodass
auidas, wasgenauanzugeben
nothwendig
ist bei Ein¬ derAusgleich
zwischen
beidendurchdenErdboden
und
sendung
vonzu bestimmenden
Früchten
: Mansende die auf diesemangebauten
Pflanzenerfolgenmusste.
immervoneinerSortedreiverschiedene
einemelektrizilätsfreien
Früchte
, und Gegenüber
benachbarten
Kon*
zwareinesehrgutentwickelte
FruchtvonderSonnen¬ trollfelde
erzielte
er beiSellerie
eiaMebrerträgoiss
von
seite
, aufderallecharakteristischen
Merkmale
gutaus¬ 37Prozentund bei weissenRübensogarein solches
gebildet
sind; eineFruchtvonderSchattenseite
, dadiese von107Prozent
, während
derÜberschuss
beiWeizen
sichganzandersfärben
; einedritte
, möglichst
gutaus¬ Haferund Gerstesichauf 45,54bezw
. 85 Prozent
gereifte
Frucht
, 2urPrüfuDg
aufdenGeschmack
undden belief.
BaudesKerngehäuses
. Eskommtvor, dasseineSorte
Himbeeren
gaben
einen
Mebrertrag
von90
Pro¬
derandereninihreräusseren
Formganzähnlichsieht, zentundErdbeereu
reiftenInnerhalb
26 Tagenseitder
aberderinnereBauundderGeschmack
sindsehrver¬ Blüthe
, währenddie des Konlrolfeldes
volle50 Tage

zurReisebedurften
. DieKosteneinerderartigen
An¬ Herbstweitzuverlässiger
, alsjedeandere
, WhiteLady,
lagesollenso geringsein, dasssieschonbeieinem Marquise
Littaunddie primelfarbige
Kaiserin
Auguste
Mehrerlrägniss
vonnur 10 Prozentgedecktwerden. Viktoria
. Exquisite
(Wm.Paul&Sons
), BessieBrown
Die Versuche
erinnernlebhaftan diejenigen
, die vor undLadyClanmorris
siodNeuheiten
vonganzunver¬
anderthalb
Jahrzehnten
in Berlinmitblauem
, violettem gleichlichem
Werte
, wennsieauchVarietäten
wieClio
undultraviolettem
Lichtangesteilt
wurden
, trotzdespo¬ oderMargaret
Dicksoonichtaus demFeldeschlagen
sitivenErfolges
sichaberwegenderhohenKostenals werden.
unpraktisch
erwiesen.
Diemeisten
remontierenden
Hybriden
versuchen
zu¬
weilenwährend
desHerbstes
zu blühen
, aber, wiege¬
sagt, nichtimmermitvielErfolg
. Amschönsten
von
ihnenblühenumdieseJahreszeit
A. K, Williams
, Captain Hayward
, MarieBaumann
, CranstonsFragrant,
CrimsoD
Bedder
, DupuyJamain
, BaronneRothschild,
Heibsttosen.
Clio
, MrsSharmanCrawforü
, MargretDicksoound
OskarCordei.
Unterdensogenannten
Herbstrosen
giebtesmanche
VonKletterrosen
remontieren
am zuverlässigten
vonbewunderungswürdiger
Schönheit
, besonders
unter Gloire
deDijon
, dieimmer
nochunübertroffen
ist; Bouquet
densogenannten
remontierenden
Hybriden
, die, wenn d’Or
, Cliesbunt
hybrid
, Climbiog
Perledesjardinsund
sie auchimSommerverschwenderisch
blühen
, doch Belle
Lyonnaise
. WenndieseRosenzublühenaufhören,
auchnochimHerbsteBlumen
vonvollendeter
Schön¬ so wissen
wir, dassderWintervorderThürist.
heitliefern
. Möglich
istesja, dassmanche
dieserRosen
DavidR. Williamson.
imJuniundJulibis zurvölligenErschöpfung
blühen,
NachTheGardeners
abersagenkannmandiesdochnichtvoneinigen
Cbronicle.
, so
z. B. vonDukeof Edinburgh
undHoraceVernet
, die
(Rosen
-Zeituog
.)
unsimSommer
seltenfürunsereAnforderungen
Blumen
genugvonunvergleichlicher
Schönheit
briogen
. Auch
giebtes RosenmitAusnahme
vonösterreichischen
und
persischen
Straucbrosen
und solcherVarietätenwie
CrimsoD
Rambler
, PaulsSingleWhite
, CarminePillar
undderAyrshire
Rambler
, die im Herbstnichtrecht
UtlmHybiidisatian.
blühenundimSommer
erstspätblühen.
Mr. Burbank
, so schreibtProfessorBaiiey
, hält
Gewöhnlich
siehtmanDukeofEdinburgh
, wenigstens keineswegs
nochlängerernstlichdamitzurück
, seine
in meinem
GarteD
, invollsterSchönheit
erstzuAnfang Kreuzungen
derOeffeollichkeit
zuübergeben
; erempfiehlt
August
, ebensoauchCharles
Löfebvre
. A. K. Williams solcheim allgemeinen
angelegentlichst
, ln manchen
anderseits
, diehiersehrzeitigblüht
, isteineausgezeich¬Fällenverwendet
er denPollenvon2—3 PflanzengatneteHerbstblüherin
; dieerstenRosendagegen
sindoft tungenfüreineBlumeunddemgsmäss
weisser auch
wahrhafteMissbildungen
aus harten
, hoffnungslosen
nicht
, welcher
Pollengeradebefruchtet
. Auchentfernt
Knospen
; aberkommt
erstderHerbstmitseinerfrischen er keineswegs
immerdieStaubfäden
derzubefruchten¬
undkühlenLuft
, so blühtdiesewundervoll
leuchtende den Blume
, wie man diesgewöhnlich
thutum eine
Rosein tadelloser
Vollkommenheit
. Geradedannhaben Selbstbefruchtung
derPflanze
zu verhindern
. Id seiner
dieseRosenungleich
höheren
Werttrotzallergrossen Praxishat er gefunden
, dass diese Vorsicbtsmas
*Konkurrenz
in unserenGärten
. Wennerst dieCactus- regelgewöhnlich
nichtnotwendig
ist, denndasPistillnimmt
Dahlien
, Lilium
auratumundspeciosum
blühen
, so giebt den Pollender gleichenresp. eigenenBlumenicht
es ja schöneBlumen
genug
, unddochdauertdieVor¬ gern. Wenndie Sämlingegedeihen
,
so
kanner
liebefürdieRosenfort, selbstwennalleanderen
Blumen sagen
, womit die Kreuzungstattgefundenhat,
in vollerSchönheit
blühen.
und wenner es nichtsagenkann
, so ändertdies
wenigan der Sache
, dennin ersterLiniehabenseine
VonHerbstroseo
sinddieTbeeroseo
undTbeehy- Versuche
DichtdenZweckwissenschaftliche
Streitfragen
bridenamreizendsten
. Berühmt
sindunterdiesen
Anna zulöseD
,
sondern
e
r
willbestimmte
Zielein
Spielarten
Olivier
, Madame
Lombard
undMarievanHoutte
, drei
. UnddochistseinUnheilso vorsichtig
und
Rosenvonausserordentlicher
Fruchtbarkeit
undhöchster erreichen
schart
, dassmangrossesVertrauen
io seineAngaben
Schönheit
; ebensoblühtHon. EdithGiffordmit der überdieElternschaft
setzen
kann
;
auchmacht
er zu¬
frischen
Farbereich; fernerdieehrwürdige
Souv
. d’un weilenKreuzungen
mitder
grössten
wissenschaftlichen
amimitihremschönen
Abkömmling
Sou.deS. A. Prince, Vorsicht
uüdSorgfalt.
dieeinzigin ihrerArtganzausnehmend
schönimletz¬
Ichbekenne
offen
, ichbiosehrzweifelhaft
gewesen,
ten Herbstgeblüthat. VoranstehenClaraWatson,
gäbe
, uodobeseineKreu¬
eineausserordentlich
krättigeundfrühblühende
Theehy- obeseinePflaumenaprikose
Pflaumen
undAprikosen
gäbe
, aberseit¬
bridevonunvergleichlicher
Schönheit
, wennsie gleicn- zungzwisebeu
vieleBäumemitdieserFruchtgesehenhabe
mässigausgebildet
ist — wasnichtgeradeoftderFall demich
binichvollkommeu
überzeugt
, dassHerrBurbank
Hy«
ist —, Viscouutess
FoUestone
ist berühmt
, da siesehr brtden
erzieltvonPflaumen
undAprikosen
. DieKenn¬
reichblüht
, einebrillante
Farbehatundhochfein
duftet
derPflaume
undAprikose
sindsowohlbeiden
diezartschattierte
GraceDarling
, diewirklichwürdig zeichen
BäumenalsauchbeidenFrüchten
zusehraugenfällig,
ist ihrenschönen
Namenzu tragen
, Marquis
ofSalis¬ umnoch
fernerzweifelhaft
zusein.
buryundGrussan TeplitzmitseinerLeuchtkraft
, Ma¬
Zufällig
hatMr. Burbank
damePernetDucher
seineAufmerksamkeit
undGustave
Regis
, beidebesonders
ge¬
alsaufirgend
eineanderePfUnanziehend
alsKnospsoderbalbgeöffaet
, Madame
Jules rademehrautPflaumen
GrolezundMadame
Cadeau
Ramey
, neuefranzösischezenartgerichtet
; dennbuchstäblich
wachsen
neuePflaumenartea
an
dieser
S
telle
zuTausenden
. EineAnzahl
Rosenvonbezauberndem
Reiz
, Züchtungen
vonGuillot
istbereits
bekannt
geworden
. Dasbeiweitem
undPernetDucher
. AlteundbekannteTbeehybrideuderselben
sioddieunvergleichliche
LaFrance
, danndieihrver¬ seltenste
Ergebniss
bei denPflaumen
ist diesternlose
, dieabernochnichtgauzvollkommen
wandten
Augustine
Guinoisseau
undCaroline
ist; doch
Testout
, im Pflaume
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bat er einegrosseAnzahlsolcherBäume
, diegegen¬ lieber
b'ffsntliche
wärtigtragen
Bildungsgelaganhaiten
für Qärtaer
.
Ichselbst
b
ähedie
Früchte
vonBaum
zuBaumuntersucht
undalleFrüchtevollkommen
veröffentlicht
dieAtlgem
. D. G.-Ztg. einenArtikel
stern¬ auchfür
, der
losgefunden
, obgleich
unsereLeservonGehilfenseite
derKern
noch
darinwar
wiefürSöhne
.
Diese
sternlosen
Zwischenbattensebr verschiedene
von Handelsgärtnern
bemerkenswert
Grössen
!!
ist
, da er sich
undwarenvonganzverschiedener
inobjektiven
Bahnen
Qualität
. Es bleibt durchaus
bewegt
UDd
denmodernen
da nochvielzu tbunübrig
, aberdassesPflaumen
Anschauungen
in
mancher
ohne
Beziehung
Rechnung
trägt,
Kernegiebt
, ist dochein sehr ermutigendes
wir auchdenArtikel
unverkürzt
Resultat weshalb
wiedergeben:
derHybridisation
.
Rasen
-Zeitung.
Ebenso
vielseitig
, wiedergärtnerische
Beruf elbst,
Aus„American
, wieein jungerGsärtner
Florist
.“ ist auchdie Artur.d Weise
seinenBildungsgang
zurücklegte
. Ec ist nichtin der
glücklichen
Lage
, wiediemeistenAngehörigen
derso¬
genannten
akademischen
Berufe
unddiegrosse
Mehrzahl
derSlaatsbeamten
, dievonvornherein
ihrenWegklar
unddeutlich
vorgezeichnet
Anden
; dünndasgärtnerische
Schottische
Bildungswesen
ist nochin derEntwickelung
Zaunrosen.
undUmfor¬
mungbegriffen
undwirdauchin dennächsten
WennimMaidieMaiglöckchen
Jahren
mitihrenlieblichen, nochnicht
zueinemgewissen
weissenGlocken
Abschluss
gelangen.
das Herannahen
der
Beider
einläuten
, dannrüstetsichauchbaldibrBlumenkönigin
Wahlder
Lehranstalten
,
die
natürlicher
Hofstaat
zum Weiseunterden öffentlichen
würdigen
Empfange
. AnallenWaldrändern
Bildungsgelegenheiten
, in allen vornehmste
die
Hecken
wirdes lebendig
Stelleeinnehmeo
, siehtsichdernachVervoll¬
, alleswirdabgeworten
und kommnung
säuberlich
entfernt
, wasnochvomWinterschlaf
strebende
jungeGärtnerschonin einege¬
her wisseVerlegenheit
an denRankenhaftete
; diestarreuDornenverbüllen
gesetztundmehrals andereBerufssichmit zartem
, grünemLaub
angehörige
muss
derGärtner
,
und balddarauflockt
daraufbedacht
seiD
, sein
auchdie Sonnealledie Rosenkinder
Wissenauchin andererWeise
zu bereichern
heraus
, die mit dem
, als auf
ihrenzartenGesichterchen
die Sträucberschmücken
bequemen
WegedesHörensvonso undsoviel
Se¬
underwartungsvoll
mestern
“, welcheAufgabe
nachderKönigin
vonmanchem
ausschauen.
Studierenden
gedankenlos
abgehaspelt
wird.
DenerstenRangin diesemHofstaat
möchteich
der sogenanoten
Es
war
daher
ein
schottischen
Zaunrose
glücklicher
zusprecben
,
Gedanke
, diese
in
England
sweetbriargenannt
, die doch für die ganze
(spr. swietbrtyer
.) Nicht Frage zaderbehandeln
etwaweilsie einen
Lesernoch eine offeneund
Namenttägt und Mehrzahl
geradezu
einebrennende
darumleidernachderausländischen
ist. SollicheineLehranstalt
Meinung
vielerMenschen
besuchen
etwas odernicht
ganzApartesseinmüsste
?
wird
dasdafür
— und das ist sie nicht undGeld
aufgewendete
KapitalanZeit
einmal
; dennich habesiein
? undaut
welche
Badenan Waldrändernicham sichverzinsen
Weisearbeite
undin Hecken
oderals einzelnen
Strauchan Wegrän¬ Mittelbestenan meinerFortbildung
, wennesmirmeine
dernsehrvielgefunden
nichterlauben
; mitdemausländischen
, eineAnstaltzu besuchen
Nimbus
? Diese
istesalsonicht
*. Nein
, etwasganzanderesgibtibr FragenwerdenwoblschonnichtwenigeGärtner
sich
denVorrang
unterihrenVerwandten
vorgelegl
haben
, in demeinmal
, und das ist der eineExistenz
gewählten
Berufe
später
kösllicbe
zuAnden.
DuftihrerjungenBlätter
,
der
sehran
den
Geruch
einesrechtfeinenTafelapfels
erinnert
.
Alsdie
Nament¬
Scbriftleitung
an michmitdemErsuchen
lichtmFrühjahrist der Duftso stark wahrnehmbar,herantrat
, diesesThemazu bearbeiten
, konnteich zu¬
dass,umnur einBeispiel
zu nennen
, auseinerReibe nächsteingewisses
nichtunterdrücken
vousweetbriar, diehintereinerbohen
, inso¬
Mauerstanden, fern
, alsichnichtdBedenken
asGlückhatte
, einesolcheAnstalt
derDuftweitauf dievorüberführende
oder
Chaussee
Gartenbauscbule
drang,
zu besuchen
. Mankönntemir
abernichtin aufdringlicher
Weise.
leichtUnkenntnis
der thatsäcbliehen
Verhältnisse
vor¬
Einzweiter
Vortheil
istihresehrleichte
, wennichmireinUnheilindieserFrageerlaube,
undschnelle werfen
Vermehrung
undihrWachstum
; ichmöchte
desWertesoderUnwertes
siedarum wasdochbeiErörterung
des
sehrempfehlen
, z. B. aucnJägern
Anstaltsbesuches
garnicht
;
zu
ihresehr
umgehen
i
st
.
scharfen,
Meine
Be¬
feinenStacheln
sindeineguteWehrgegenRaubzeug denkentretenaberzurück
, wennich erwäge
, dasses
allerArt
, undSträuchec
undHeckendersweetbriar mir gerade als „Niehtanstaiter
"
leichterwerden
sindein guterUnterschlupf
, „unparteiisch
für jungeRebhühner
“ zubleibeD
, während
etc. muss
ichanderer¬
AuchalsEinfassung
vonGärten
würdeeinesolche
Hecke seits allzuleichtversuchtwerden könnte
, etwas
einguterSchutzgegenzweibeiniges
“ zu reden
, d. b. auf gutdeutsch
Raubgesindel
sein, „prodomo
„meiae
denndieLustzum
Uebcrsteigen
eigene
sollte
S
chule
wohlnach
dem
herauszustreicben
.“
erstenVersuch
schnellvergehen.
Esseihiergleichvorausgescbickt
, dassich unbe¬
DierechtreifenHagebutten
halteich etwaszer¬ dingtdenBesuch
e
iner
gärtnerischen
Lehranstalt
drücktunddannin einenKastenmitsandiger
Gartenbauschule
befürworte
, wenndieMittelhierzuoder
hinKompost¬reichen.
erdegeworfen
, leichtzugedeckt
unddannim
Freien
ganzihremSchicksal
überlassen
Veranlasst
.
Im
durchdie
April
—
Maides
Artikel
io der „Gartenwell“
i. nächsten
Jahreswarder KastenmitkleinenSämlingen habeichin derFragedesVorrechtes
derhöheren
Lehr¬
( bedeckt
, undtrotzdem
sienichtpikiertwordenwaren, anstalten
im„Handelsgärtner
“ energisch
die Parteider
entwickelten
siesiebimkommeneen
“ ergriffen
Jahre, wosiezur „Niehtanstaiter
; meineGegnerschaft
richtete
Bekleidung
einesDrahtzaunes
zudessenVerschönerungsichaberDurgegendie Vorrechte
, nichtgegenden
benutztwurden
, sebrkräftigundwaren
Anstaltsbesuch
selbst.
zumgrossen
Theilzu*/4m Höbegediehen
.
Vonallenöffentlichen
(Rosen
-Ztg.)
Bilduogsgelegeoheiten
istder
Besuch
einerAnstalt
diewichtigste
undbequemste
, und
seienauchdie Schulen
hierzunächst
behandelt
. Im
zweiten
TheileunseresArtikels
werdenwiraufdieim¬
merhinvielfachen
anderenGelegenheiten
eiogeben.

i
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, d. b. denjenigen
Handelsgärtner
Fürdenangehenden
dieehema¬
begegneten
Nochvor1 Jahrzehnten
Geschäfts
eineseigenen
, dersichdieGründung
Gärtner
Gärtnereilehranstalten
verschiedenen
ligenSchülerder
einer
hat, dürftesichderBesuch
, obmitRechtoderUorecht alsfestesZielgesteckt
in denKreisenderPraxis
, wenigstem
e
mpfehlen
w
eniger
Anstalten
dieserdrei
wenD
,
Misstrauen
, einemgewissen
bleibtdahingestellt
mitVor¬
auchweoiger
wenn
,
a
ndere
thuuhiermanche
legten
uoddieBehörden
bewarben
siesichumStellung
o
derbessere
dieselben
Aostaliea
ausgestatiete
rechten
ge¬
aufAnslaltsbesuch
bessererStellung
beiVergebung
. Diesist heuteanderst Dienste.
Gewicht
radekeinallzugrosses
wohlnochnichtganz
Inder Praxisist das Vorurteil
vonder Schulein Dresden,
Diesgiltnamentlich
istbeulein denweit¬ die derGartenbauverband
Sachsen
, aberbeiBehörden
für dasKönigreich
geschwunden
des „erfolgreichengegründet
aus meistenFällender Nachweis
. DieseAnstalt
hat und nochunterstützt
Bedinguug,schrebtfürdieAufnahme
dievornehmste
Instituts
- einessolchen
Besuchs'
Schulbildung
einebestimmte
, mögensienundietüchtig¬ nichtvorundjederintelligente
ohneweichedieKandidaten
vor¬
praktisch
, genügend
werden. gebildete
zurückgewieseu
eingutesFach¬
stenLeutesein, rücksichtslos
Gärtnerkannsichin Dresden
beträgtfür sächsische
. DasSchulgeld
ist aber wissenaneignen
aufdieseBevorzugung
SchonimHinblick
249
.
Mk
-Sachsen
Nicht
für
,
120
.
Mk
unbedingt zu empfehlen,Staatsangehörige
der Anslaltsbesuch
mitihrennachHunderten
. DieStadtDresden
, dass bei näheremHin¬ jährlich
nur ist zu bedauern
, vondenenmehrere
Geschäften
gärtnerischen
sehen die oben geschildertenVortheile nur zählenden
machen
Anspruch
zutheil aufdenNameneinesWeügescbättes
Staatsanstalten
einigerweniger
deuAbsolventen
soviel
Handelsgärtner
, bietetfürdenzukünftigen
in die können
, an diedieAufnahme
. DieBedingungen
werden
, dassschonausdiesemGrundedieDres¬
enge Sehenswertes
ist, ziehenziemlich
geknüpft
Lehranstalten
höheren
ist. DieDresdener
Gärtnerndiese denerSchulelür ihn vorzuziehen
nur wenigen
, sodassimmerhin
Grenzen
, offen Schuleweichtinsofernm ihremLehrplanwesentlich
“ wiemansie nennenkönnte
„höhereCarriöre,
ab, alshierdiepraktischen
vondenanderenAnstalten
steht.
sind,
derSchülerganzin Fortfallgekommen
gärtner¬ Arbeiten
der bestehenden
isteineSichtung
Hiernach
UnterrichtvielZeitge¬
für dentheoretischen
. In dieeineGruppe wodurch
sehr*einfach
ischenLehranstalten
wird.
wonnen
mitzweijährigem
Schulen
staatlichen
gehörendiejenigen
alsSpezialität
, derdasBaumschulfach
Fürdenjenigen
Zeit
nacheinergewissen
, diedeDBesuchern
Lehrgang
Pomoiogische
Obergärtner-erwählthat, dürfteauchdasaltberühmte
, eine staatliche
gewähren
dieMöglichkeit
theo¬
des nötigen
zurAneignung
Reutlingen
. Es sinddiesnur dreiAnstalten, InstitutinW
Prüfungabzulegen
. Auchdortverlangtman
genügen
, .dasPorno- retischen issens
inWildpark
Gärtnerlehraustalt
dieKönigliche
.—
mebt
Schulbildung
abgeschlossene
Lehran¬ einebestimmte
InstitutinProskauunddieKönigliche
logische
werdenaut 1000Mk.
. AllerdingsDieKostendesAnstaltsbesuches
iu Geisenheim
- undWeinbau
staltfürObst
veran¬
der höherenLehranstalt
Anstaltin Köstritzeine für denJahreskursus
hat auchdie nicbtslaatliche
schlagt.
liegt
aberes
;
e
ingerichtet
-Prufung
solcheObergärtner
Examen
dasdortabgelegte
, dassvorläufig
undauchioGehilfenkreiseu
aufderHand
Inhandelsgärtnerischen
als
ide- siebtmanvielfachden BesucheioerLehranstalt
, vorzugsweise
nureinenbedingten
fürdenPrüfling
ellenWertbesitzt.
, dassfür denzukünf¬
an oderglaubtdoch
überflüssig
. Wenn
diePraxisalleingenüge
Schulen tigenHandelsgärtner
dernichtprivilegierten
Gruppe
Zurzweiten
, so wirkendochzweiFaktoreo
so wäre
allesoge¬ demwirklich
Instituteundnamentlich
alleübrigen
gehören
uer augen¬
Fachausbildung
aufdiegründliche
“aberauchAnstalteu hindernd
Gartenbauschulen,
„niederen
nannten
Gehilfen
beschäftigten
Institutin Reutlingen.blicklichin Handelsgärtnereien
, wiedas Pomologiscbe
vonRuf
undso¬
langeArbeitszeit
dieoftübermässig
einmal
,
ein
zurück.
n
och
aufdieseGruppe
Wirkommen
zumSelbststudium.
an Anregung
dannderMangel
Gärtnerlehran¬ Anden bishergenanntenist, mitAusnahme
indieKönigliche
FürdieAufnahme
des
Bedingun¬Pomologiscben
folgende
bestehen
beiPotsdam
staltWildpark
, woder Kursus
in Reu'lingen
-Freiwilligen-einjäbrigist, inInstituts
, Einjährig
Lehrzeit
zweijährige
gen: Beendete
Abteilungder Lehrgang
derhöheren
ist freilich
. DerKostenaufwand
Vorbedingung
Zeugms
d
em
n
eben
ausserdem
besteht
InGeisenheim
.
zweijährig
stelltsichder
billigsten
am
;
Potsdam
als in
geringer
Kursus
KursusfürElevenaucheineinjähriger
2jährigen
in Proskau.
Aufenthalt
Leiirhonorar
, fürdendasjährliche
fürGar/enbausebüler
an diesemKurse
. DieTbeilnabme
aus Mk
. 120 beträgt
sichPotsdam
empfiehlt
Vondiesen3 Instituten
, diebesonders
empfehlen
Land- dürftesichfürallediejenigen
für zukünftige
besonders
Gründen
mehrfachen
imOostbau
. Proskau aufErlangung
Grundlage
Gartenbeamten
einertheoretischen
undstädtische
sebattsgärtner
Anstaitsbesucb
sinduoddeneneinzweijähriger
aufObst¬ bedacht
denHauptwert
legendagegen
undGeisenheim
un¬
Vorbildung
und
genügender
auchaufWeinbau
odermangels
besonders
ganz
zukostspielig
bau, Geisenheim
Kellerwirthschaft.
ist.
möglich
, Proskau,
, Geisenheim
id Potsdam
DieAnstalten
, sie Dresden
geleitet
Anstaltistvorzüglich
DieGeisenheimer
, dienach
sindwohldiejenigen
undReutlingen
, undihre
wohlstetsübersehrguteLehrkräfte
verfügt
, Qualitätdes
der Einrichtungen
bietetauchdasPo- Art und Ausdehnung
; dennoch
sindmusterhaft
Anlagen
als die
undihrerganzenOrganisationen
, der ein¬ Lebrpersonals
lustitulio Proskaufürdenjenigen
moiogische
gellenkönnenunddiefür den Gärtner
be¬ bedeutendsten
oderOstenDeutschlands
im Norden
malObstbau
; denndie klimatischevonFachin ersterLimein Fragekommen.
, gewisseVortbeile
treibenwill
Gartenbau¬
dieKoestriizer
istallerdings
b
esucht
Sehr
, dassdortgewonnene
istderartgünstig
LageGeisenheims
an dieserAnstalt
Lehrgang
dereinjährige
, obgleich
im NordenoderOstenvielfachnichtzu schule
Erfahrungen
undsicherteurerals
alsderinReutlingen
scheintaberProskau kaumbilliger
. Dennoch
seinwerden
verwerten
ist. VerKursusin Geisenheim
Lagein letzter der gleicheeinjährige
geographischen
infolgeder ungünstigen
einÜrA
nschauung
eigner
wordenzusein; denndieAn¬ lasserkannsichaufGrund
Zeitetwasvernachlässigt
; es spricht
Anstalterlauben
WeisefürsichPropa¬ tbeilüberdieKoestritzer
staltmusstebereitsin ähnlicher
, dassdas dortigeLehr¬
, wiediesprivateSchulenaus Grüuden aberwenigzu dereuGunsten
gandamachen
, dieeinGemeistausjungenKräftenbesteht
sind.
personal
zutbuogeaöthigt
derSelbsterhaitung
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"haltbeziehen
, wasdas einestüchtigen
Gehilfen
nicht HerrnH. Koblmanoslehaer
in Britzbei Berlinhervor¬
übirs’eigtunddieinfolgedessen
zumSchaden
derAnstalt geht, derindemHandelsblatt
Folgendes
darüber
schreibt:
fortwährend
wechseln.
Zueinemseltenschlechten
Jahre,zu demschlech¬
NiedereGartenbauscbulen
giebtes ausserdem
noch testen
,
wasWachsthum
, auchGeschäftsgang
, im Allge¬
in Bautzenin Sachsen
, Hohenheim
in Württemberg,meinengenommen
, anbeiangt
, soweitsieb fast eia
Oranienburg
in derProvinz
Brandenburg
, Koschmin
in Menschenalter
zurückdeoken
lässt, wirddas Jahr 1902
Posen
, Weibenstephan
undVeitshöchbeim
in Bayern,
. Dengeschäftlichen
Niedergang
, der dieIn¬
Brumath
imEisassundetwaeinDutzend
vonVereinen gehören
dustrieschoQvor nahezu2 Jahrenzu lähmenanfiog,
unterhaltene
wenigerbedeutende
, au denengewöhnlichhatderproduzirende
Gärtnereigentlich
erst in diesem
dieAusbildung
vonLaien
, nahmentlicb
Lehrernuüddie Jahrezufühlenaogefangeu
.
Umdas
Maass
der GeBaumwärterkurse
dieHauptrolle
spieleu
, InteressentenschäftseuttäuscbuDgeu
vollzumachen
, stelltesichinganz
könnensichüberdenLehrplan
dieserniederen
Anstalten Mittel
fastzu gleicher
Zeitschon
leichtausdemdiesbezüglichen
Abschnitt
vonHessdörfersam21.undNorddeutschland
September
dererst
»
Frost
e
io
,
umsämmtlichen
Deutschem
Gartenkalender
informieren
. DieserKalender krautartigen
Gewächsen
, nebenallenempfindlichen
Ge¬
enthältauchweitereEinzelheiten
überdiehierempfoh¬ müsen
, im BlütbeDgebiete
besonders
den Dahlien
, die
lenenhöherenLehranstalten
, derenWiedergabe
hier sicherstimHochflore
befanden
, denGaraus
zumachea.
zu weitführenwürde
. Nichtberücksichtigt
habeich Dazustaoden
wirimabnehmenden
Mond
u
ud
kein
Mensch
hierdieAbendschulen
undFortbildungskurse
, wiez. B. hieltes fürmöglich
, dassdieseersteFrostperiode
von
die Fachschule
für Gärtnerin Berlin
. DerartigeBil- TagzuTagmitgrösserer
Heftigkeit
wiederkehrte
. la
dungsgelegenbeiten
, die der praktischthätigeGärtner derUmgebung
BerlinsistdasThermometer
EadeSep¬
nebenbei
, in seinerfreienZeit, sichzuNutzenmachen tember
bisauf—3 und4 Gradheruntergegangen
und
kann, sollenio einemzweiten
Artikelbehandelt
werden. alleleichtgeschützten
Pelargonien
, Bouvardien
, dienoch
nichthereingeräumten
IchwilldasbisherGesagte
Gruppenpflanzen
, habenmehroder
dahinzusammeofassen:
Werüberhaupt
gelitten
, weiles unmöglich
die Mittelbesitzt
war, dieselben
, eineLehranstalt
sofort
zu weniger
zukönnen.
besuchen
, der wählewenner die nötbigeVorbildungeinräumen
nachweisen
kann
, eineder dreistaatlichen
Anstalten
DiegrössteSchnittblume
des Herbstes
, die Dahlie
anderenerfolgreichen
Besuch
siebdieinderEinleitung
ge¬
hatte mit dem Schlussdes September
aufgebört
zu
schilderten
Vorrechte
knüpfen
. Wemes umdieseVor¬ dominireu
. DieFolgeblumen
, unsereChrysanthemen,
rechtenichtzu thuoist undwer als Handelsgärtnerwaren
in Folgedesfeuchten
Sommers
überall
nochweit
seinBrotzufiadenhofft
, der wählezwischen
Dresden,
. Diewenigen
vorgerückten
Bestände
frühblübenGeisenheim
(ljähr. Kurs
) undReutlingen
, je nachdem zurück
derSchausorten
, wieSoieild’Octobre
undMme
. Gustave
er einoderzweiJahredafüropfernkannoderje nach Henry
habensichwochenlang
imBerliner
Engroshandei
denSpezialfächern
, um die es ihmzu thunist. Die auf3 ,Mk
. perDutzend
gehalten
. Eis-Maiblumen
, eine
Opferan ZeitundGeid
, diedochschliesslich
auchder Folgeerscheinung
desvorjährigen
schlechten
Frühherbst¬
BesucheinerniederenGarteübauschule
wie Bautzen, geschäftes
fehltenfastgänzlich
amMarkt
, jedesDutzend
Hohenheim
etc. erfordert
, würden
fürdenFachmann
io fandzuguten
Preisen
A
bsatz
u
ndnochjetzt
,
wo wir
keinemVerhältniszu dempraktischen
Nutzenstehen. demEndedesOktoberzusteuern
, giebtes fastkeine
ZumSchlussnochein Wortüberdas
courantere
Schmtlblume
in den GrossstädteD
, als EisLebensalter
fürdenBesucheinerAnstalt
! JedeAnstalt Maiblumen
. Besonders
berücksichtigt
wurdenimTopfwirdio ihrerOrganisation
MängelundLückenaufzu¬ pflaozeogebiete
Primulaobconica
und nochvielmehr
weisenhaben
, dienurder gereiftere
Fachmann
beur- wurden
Cyclamen
begehrt
. EswareinereineJagdnach
Vheileo
undausgleicben
kannundwiederum
wirdder vorgerückten
Alpenveilchen
. Undwennauchder Flor
den meisten
Vortbeil
ans demAnstaltsbesuch
ziehen iu diesemJahrkeinfrüherzunennenwar, so werdea
können
, derdiemeisten
praktischen
Vorkenntnisse
und io manchen
Gärtnereien
dieBestände
sicherlich
inguter
die meisteLebenserfahrung
roitbringt
. DerAufenthalt Waarein weDigWochenbis nahezugeräumtsein.
an einerGartenbauschule
m zu jungenJahrenleistet Vielzufrühbat mandeshalbschonangefangen
, die
überdies
derAufoahme
vonVorurtbeilen
Vorschubso- Begonie
Gloire
d
eLorraine
an
dea
Markt
z
u
bringeu.
-dasswireinreiferesAlter
, etwavon23—26 Jahren Undobwohl
derBerliner
Markt
Tausende
vooBeständen
fürgeeigneter
haltenalseinzujugeudlicbes
vonetwa schönerPflanzen
aufzuweisen
hat, wirdderArtikel
, der
!•—18Jahren
. Essindhieraberfürdenjenigen
, der immerdieschönste
Blüthenpflanze
desSpätherbstes
und
aufdieAblegung
einerstaatlichen
seinuodbleibenwird
Prüfung
rechnet
, ge¬ Frübwinters
, zuseinerwirklichen
wisseGrenzen
gezogen
. Diese
Prüfungsordnung
imNovember
schreibt Blüthezeit
knapp
, gesucht
undtheuersein.
vor—Jeider
, müssenwirsagen_ dassder Prüfling Sehruodfrühbelebthatsichauchin
unsererReicbsnichtälterals30Jahrseindarfunddasser nachdem
bauptstadt
derHandel
mitPalmenundanderenBlatt¬
Verlassen
derAnstalt
mindestens
4Jahrepraktisch
. Unzählige
thätig pflanzen
Waggons
davonsindheuteschon
oeü
mdiesenBedingungen
zuentsprechen,an den Marktgebracht
. SogargrosseWaarenbäuser
sollendirekte
Waggonbezüge
ausBelgien
gemacht
haben
undzu 1,19
, 2,24Mk
. u. s. w. diePflanzen
angepnesen
haben
. Obsichaut Grunddieserwahren
Tnatsache
unsere
Blumenhändler
nichtendlich
zuderSchutzzölioerei
bekehren
werden
? Ichgönneesmeinen
Kollegen
, welche
fertigeTopfpflanzen
kultivireo
, vonganzem
Herzen
, dass
sieDachmooatelanger
PauseihreHerbstblumen
scohnk
absetzen
, weissmandoeb
, im Geschäftsleben
stehend,
ZurGeschäftslage
ambesten
,
wiejedeo
derSchubdrückt
,
uad
wirklich,
gehenunsvonalleaSeitenKlagen
überdenschleppen¬wünschen
möchte
man,dassdieaugenblickliche
warme
denGeschäftsgang
, Mangel
an Geldeingang
undinFolge Witterung
, diebesonders
dasFnedhofsgescbätt
nochrege
flesungünstigen
Sommers
übergrosseAusfälle
in den hält,rechtlangeandauern
möchte
. Unsere
lieben
Kollegen
Kulturerzeugoissen
zu, auchio Norddeulschland
scheint sd der
Riviera
,
diezumersten
Versand
kühlere
Witter¬
dasGleiche
derFallzusein, wieauseinemArtikeldes ungabwarten
müssen
, köooensichja aucheinmalan
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; F. Wassers¬
, Bibliothekar
Dr.Gentscb
; Oberlehrer
, wie es der Schriftführer
selbsterfreuen
Blumen
Ihrenunverkauften
: Hof¬
dieHerren
wurden
. IndenFachausschuss
, Kassier
einenganzenverunglücktenleben
deutscheHandelspartner
und
, H. Michler
, Dr.Levy
, L-Ibach
, J. Fromm
H. Berg
bleibtdiese lieferant
. (Allerdings
langso übenmusste
Sommer
-Kommission
Waisen
und
Wittwen
Indie
.
gewählt
F.Steuerwald
An¬
. ausgesprochene
desHdlsbl
inder letztenNummer
König9von
Baron
,
Leus
,
Greiff
,
Schneider
:
dieHerren
wurden
, da
desArtikelscbreibers
Wunsch
sichtnureinfrommer
dieHerren:
-Kommission
indieFriedhofs
;
Schlund
und
warfer
Winterzu be¬
, einenstrengen
haben
wiralleAussicht
; zuRe¬
undApitsch
, Mahr
, Hraungard
, Köhler
Bittig
ausItalien Oberlehrer
Blumen
Waggon
undnochmancher
kommen
undK.Kullmana
Hamm
,Direktor
: Dammbitscb
dieHerren
visoren
. D. R)
werdendürfte
bezogen
nuranschliessengewählt.
Ausführungen
unsdiesen
Wirkönnen
zusammeneinmal
endlich
, dassdieGärtner
undwünschen
einrichten,
reinkaufmännisch
stebenundihreBetriebe
, dassmandemun¬
einsehen
damitsie zahlenmässig
in allenseinenPhasenmit allen
lauterenWettbewerb
zu Leibegehenmuss.
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13. Jahrgang.

: Die

Bliitiien
als Fertptianzungsorgaoe
derPflanzen. würdenleichtdas Absetzen
des Pollenstaubs
aufdie
■
!’
. DieWitterungsverbältnisse
lieberdiesesTheraahieltdieserTageim Verein Blüteverhindern
übeneinen
zurFörderung
auf dieBestäubung
desKleingartenbaues
aus, so ist z. B.
Frankfurt
a.M.-Born¬ grossenEinfluss
heimHerr Professev
D.r Möbius
eineninteressantenRegenein grosserFeindder Bestäubung
. Auchdas
Fehlengeeigneter
Vortrag
, demwirfolgendes
Bestäubungsinsekten
entnehmen;
wirktnachteilig
aufdieBestäubung
. Dasssiebkeimfähige
Samenohne
|i
DasWesentliche
, was man bei Entwicklung
der Besiäubung
ausbilden
, istein äusserst
seltenerFall. Im
|\ FruchtausderBlütein derSamenaulage
allgemeinen
keimtder Pollen
findet
, istdas
einerArt mitErfolgnur
I Ei, einekleineZelle
, welchedenAusgangspunkt
fürdie autderselben
Art. DieMöglichkeit
der Bastardbildung
I neuePflanze
bildet
. ZurEntwickelung
ist dieBefruch¬ist wichtig
, denndarauskannmanschliessen
, dasseine
tungdesEiesnotwendig
. Dieser
Vorgang
bestehtdarin, Befruchtuug
stanfindet
;
sonstwäredie
dassdieEizelle
Erklärung
nicht
mit eineranderen
Zelle
verschmolzen
, dassdieEigenart
einerPflanze
wird
. *in derEiweisszelle
auteineandere
ist der Zellkernvorhanden möglich
übertragen
werden
k
ann.
1der insicheinganzbesonders
verfeinertes
, individualisirtesProtoplasmateilchen
enthältundderTrägerder
spezfi
^chenEigenschaften
der Pflanzeist. Wenndie
Pollenkörner
der Staubfäden
auf dieseZellegelangen, Riograndeoser
Orchideen
, Gasteen
undBaumbewohner.
beginnen
sie zu keimenundwachsen
, bissie in die
Welcher
Naturfreund
, derinder Frühlingszeit
den
^ eigentliche
Samenanlage
gelangeu
. DieSlaubgefässe
sind deutschen
Walddurchstreift
, pflückt
nichtdessenKinder,
als männliche
, der Fruchtknoten
als
weibliche
Anlage
die
vielgestaltigen
Blumen
zumStrausse
j zudeuten
, diedaonnoch
. Die Befruchtung
unddieEntwickelung
des tagelang
m’s Wasserglas
gestellt
, seinAugeerfreuen
EmbryoszumKeimling
?
Sie
findeteingehende
Eiklärung. redeneine eindringliche
Sprachezu seinemHerzen,
dieseduftenden
Blüten
, undlassenihndieAllmacht
der
Samenanlage
miteinemEivorhanden
ist, unddassdie gütigwirkenden
Naturimmer
w
ieder
v
on
neuem
Befruchtung
er¬
, d. h. dieder wirklichen
Befruchtung
vor¬ kennen
, Waldveilchen
und Weissdorn
hergehende
prangenim
Bestäubung
. Inmanchen
Zur
Fällen
Fruchtbildung
findet Strausse
ist erfolgt
dass eine
undinder MitteeineBlume
,
die
er
amson¬
eineBestäubung
derNaibedurchdie
Staubfäden
der¬ nigenbebuschten
Bergesbang
gepflückt
undmit
selbenBlütestatt, wiez. B, beidenKreuzblüien
beson¬
, oftist dererSorgfalthineingebuoden
hat. AmlangenStiele
:{ aberdieBestäubung
innerhalb
derselben
Blüteausver- der breiteBlätter
trägt, nickteine pantoffelförmige
[ scbiedenen
Gründen
unmöglich
. DieNaturhat hierein Blüte
, vonbraunroten
Zpfelnumgeben
■/.
Mittelgefunden
. Es ist der
, umdie Inzuchtzu verhindern
. Zwei Frauenschuh
,
eine
Orcbideenart
,
undseineSchwestern
i Faktoren
wirkenbeider Uebertraguog
desStaubes
von derselben
Familie
, diein mannigfachen
Ariendasschat¬
einerBlüte2urandernmit
, derWindunddieInseckteo.
tige
Waldgebiiscb
oderden
besonnten
Hangzieren
, fallen
| Bie„.ar^e*derDuft
, dieeigentümliche
Gestalt
, der io durchihreeigentümlich
getonnten
BlütendemNatur¬
i derBlüteenthaltene
NektarsinddieMittel
, durchwelche freundinsAuge
, wieüberhaupt
dieschöneFamilie
das
11 d*e Thier» für denZweckder Bestäubung
augelockt Lieblingsstudium
manches
Botanikers
bildet
. DieOrcbi§ «erden
. DiePflanzen
,
die
durchden
deenfamilie
Windbestäubt
birgt
f
ürden
Botauiker
einwahresScbatz£ werden
, sinddiesogenannten
Windblütler
, unsereWald- kästleinan Raritäten
, schadenur, nassmanche
Art
|( bäumegeböreuhierher
, diezu einerZeitblühet
trotz
),
wo
sorgfältigsten
Trocknens
ihreNaturfarbe
theilweise
, \ dl* Blätternochnichtsehrentwickelt
sind; denndiese verliert.

S notwendig
, normale
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Urwald
WirstrebendemWaldezu. Eigentlichen
inDeutsch¬
AbereiagutesbatdasOrchideensammeln
, da mussmau
um PortoAlegrenichtmehr
, der Sammlerkannhübschauf derErde giebtes
landdoch
, nichtsdestoweniger
reisen
derKolonieen
, um hinaufinsGebiet
zuklettern
bleibenundbrauchtnichtaufdieBäume
, da in dem
lohnendzuwerden
unserAusflug
verspricht
zubemächtigen.
siebderPflanzen
, riesigeBäumeihre
, dasjetztvc- uusliegt
Wald
undsub¬ Stück
tropischen
ist esmitdenmeisten
Anders
besiedelt.
, voneinerWeltvonPflanzen
erheben
Häupter
auchden Tropen TiefeStilleempfängtuns beimEintritt
. Wenngleich
Vertretern
tropischen
, die Luftist
nichtfehlen—icher¬ schwul
dieErdorcbideen
schwirren
undLibellen
undSubtropen
K
äfer
einige
,
unddrückend
beiKapstadt, vorüber
unddenTafelberg
innerenuranNeuseeland
Fluge
ziehtmitschwerfälligem
G
ebüsch
durchs
,
Arten
reichan herrlichen
welchletzterernamentlich
Flügeln,
himmelblauen
altermitprachtvoll
die epipbyten, eingrosserF
ist—so sind es dochhauptsächlich
durch
-Arl, undmattzittertderSonnenstrahl
nebenandereneben¬ eineMorpho
, welche
Arten
Bäumebewohnenden
Gebückt
.
nieder
Krouen
der
Wölbungen
, denuvon die riesigen
derBaumflora
Pflanzen
fallsschmarotzenden
wirmehralswirgehenunterdemstacbelicheu
Zoneimvollsten kriechen
kannmanin derwarmeD
einersolchen
, dass
, sorgsamAchtgebend
hindurch
Charakter Bambusgestrüpp
, ihrenprächtigen
Sinnedes Wortesreden
tritt, dereamanauf
derFassnichtaut eineSchlange
verleiben.
Bodenbesiedeln
. Denfeuchten
begegnet
jedemAufflug
der heimi¬
, derMoosteppich
der KuostgärtnerFarneundTradescantieD
Wersichin denWarmhäusern
. Endlichist eineLichtung
fehlt
mit schenWälderdagegen
, diein kleinen
bemerken
, wirdoftPflanzen
umsieht
oder an erreichtundwirschauenumuns.
Körbchen
) verstopften
(Sphagnum
Torfmoos
undmitMoos
befestigt
Korkeichenrinde
einemStückchen
Bäumeund Sträuchersind
Die vorkommeudeu
Glasehängen
, dichtuDterm
überdeckt
an denWurzeln
-, Lorbeer, siegehörendenRosen
mannigfach
geformteBlüten äusserst
und an langenStielenphantastisch
undanderenFa¬
, denTiliaceen
undMyrthengewächsen
Geruchverbreiten. milien
, die oft einenbetäubenden
tragen
ver¬
Werkhölzer
an, unterihnensindwertvolle
in treten
, die vuu den Sammlern
DassindBaumorchideen
undLübea
derLourobaum
,
f
roodosa
wieCordia
,
. Sie sind
Ländernerbeutetwurden
fernentropischen
« genannt,
»aijoutacavallo
, vomBrasilianer
, gesammeltgrandiflora
, wennsienichtmehrblühen
inderRegenzeit
Nadelholz
;
Baum
angehöriger
Tiliaceenfamilie
der
ein
, der
dieBlätterentspringen
, welchen
unddieBulben
Moosunddann fehltgäuzlicb.
. In trockenes
beraubtworden
letzteren
kletternund rankenBrombeeren,
, tretensiedieweiteReiseübers
Im Unterholze
in eineKisteverpackt
, werden Kürbisgewächse
angekommen
, einegegenüberliegende
an. ln der Gärtnerei
Weltmeer
undAsclepiadeen
undimWarm¬ Myrthengruppe
Weiseeingepflanzt
sieanfdieerwähnte
zuunsherüber.
sendetganzeDuftwolken
, vonderen
Figueira
Hausdichtunterdas Glasgehängt, Wirabernähernunseinerriesigen
odertemperierten
KulturihrenBlüteoflor Aeslenesweissundrotherüberleuchtet
DassindOr¬
wosiedannbeiaufmerksamer
. AufhoherStufestehtdieserKulturzweigchideen
, alsofrischansWerkunddie
entwickeln
undBromeliep
Exkursion
für einegrosseSeltenheit unentbehrlichen
zu einersolchen
, wo manchmal
Werkzeuge
in England
undeinigeNägel.
werden.
geboten
, ja Tausende
, -nämlichSchlagmesser
Hunderte
zurechtgelegt
beim
, dennerkönnte
werden
sinddieUrwälder DerRockmussa. usgezogen
reichanBaumorchideeo
Besonders
und
wirvordemBaume
Nunstehen
h
indern
Klettern
, abernebenihnen
Mexikos
unddieGebirge
Brasiliens
. DeralteStammistfreilich
kannbeginnen
, welchedie derAufstieg
ist esauchnocheinHeerandererPflanzen
aberzum
,
zu können
, um ihn umfassen
bevöl¬ vielzustark
Urwaldbäume
Aestedergewaltigen
weitragenden
Cibos(Lianen
herunterhängenden
kern, DiewarmeZonestelltnuneinganzesHeerund Kletternbietendie
stark, einewill¬
ZollimDurchmesser
hauptsächlichu. s. w.) ofteinen
zwarsindes ausserden Loranthaceen
. Mit
undso macheichmichfertig
Handhabe
und kommene
, Peperomien
, Aroideen
, Cactuspflanzen
Bromelien
unddie
geklammert
an diePfUnzenstricke
es vergönntist, diese denHänden
der, welchem
. Glücklich
Farne
, gehteslangsam
gesetzt
denFigueienstamm
anOrtundStellezusammeln Füssegegen
Familien
hochinteressanten
, der über
an einemAstdesBaumes
. Endlich
aufwärts
undzustudieren.
, pflegeichfüreinigeAugen¬
ist, angelangt
mannsstark
VormiraberliegenzweistarkeSlössedesHerba¬ blickederRuhe
bin. Dann
gebadet
, da ichinSchweiss
, welchesich untereifriger aberwirdin luftiger
Flora
riumsbrasilianischer
und
gemustert
HöhedieUmgebung
, zu- dieUntersuchung
, HerrJosefCzermak
meinesFreundes
Mitwirkung
aus, dennsiehatdie
fälltbefriedigend
undandere verschiedensten
dieOrchideen
. Sieenthalten
satnmenstellle
ergeben.
Artenan Baumbewohnern
. Jededer GleichBärtenhängen
derFloravonPortoAlegre
Baumbewohner
, einigekräf¬
graueFlechtenieder
Artenweckt tigeRisseundsiewerdenhinuntergeworfen
Mühenerbeuteten
meistuntertüchtigen
. Dannaber
ziehen
Ausflüge
unddie betreffenden
eineErinnerung
amAstent¬
Rutschpartie
gefährliche
ist der gehteineziemlich
. Vielleicht
vorüber
an demGeistenochmals
, welchedieseent¬
Bromeliep
, diestachlichen
zubegleiten langlos
, unsaufdenselben
Leserbereit
freundliche
, werdenmitMüheabge¬
hindern
Weiterreise
zückende
zuthun.
undeinenBlickin dieFloraSüdbrasiliens
Arten
; es sindprächtige
rissenundfallenin dieTiefe
, dievonfarbigen
Blumen
undvioletten
, wel¬ mitpurpurnen
Umgebung
PortoAlegremitseinerweiteren
seitens
sind. EineBelästigung
umgeben
, liegtunterdem30 Grad Hüllblättchen
gelten
chemunsereAusflüge
) bleibt
(Formigas
Ameisen
HitzedesSommers derdenStammbewohnenden
Breiteunddieglühende
südlicher
es amgaizen
wecktvonTagzuTagneuesLebenauf demCampos; nichtaus und baldstichtundzwickt
. Es ist Körper
, dochmussmandasmit in denKaulnetmnn.
Schwüle
imWaldeaberherrschteinedumpfe
und
abgestreift
werden
Lebermoosarien
- undeinige
, der Laub
November
Anfang
zurZeitunsereserstenAusfluges
istnundereineArmverfügbar
,leider
gesteckt
kühlunddieWärmeamTagenocherträglich. iudieTasche
Morgen
krampfhaft
, habenwir dennderandereunddieKnieumklammern
wohnen
Navegantes
Dawirin derVorstadt
bietetderselbe
. EineschöneAusbeute
, baldist dasCampoerreicht denFigueirenast
nichtallzuweitzugehen
. Aufeinerüberfaust¬
eineGesnerienart
, nämlieh
werdenspärlicher. noch
unddiekleinenweissenHäuschen
sitztderStengel
Knolle
, festamAstehaftenden
grossen
Au denRaicenblühenroteundgelbeSauerkleearteD,
, er trägteine
Blättern
sammelnen
lila, sonst mit breit-eirunden
färbtganzeStreckea
einekleineAmaryllidee
Kom¬
verschiedener
; dieArtistziem¬
d
asGelb
Blumen
F
läche
blassröllicher
,
aufderebenen
ist
Risperöhriger
, daunder
h
inunter
f
älltdieKnolle
Polternd
.
lichselten
vorherrschend.
positenarten
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Blütenstengel
, dasniedere
Gebüsch
fängtAllesunverletzt Wurzelnan ihrenErnährer
. Farbenprächtige
Arten
auf unduntenangekommen
wirdes vonmeinem
Be¬ sindes meistmit lebhaftgefärbten
Blättern
andHüllgleiterim SchatteneinesBuschesniedergelegt
. Nun blattchen
, .meistTiltandsreh
und"BillbergVen
, aberaucli
aberbeginnt
, demKrebsgang
vergleichbar
, derRückzug andereGattungen
. ' Einige
- (reibenmeterhohe
BlütenaufdemAste
, bisichwiederin derVergabelung
sitze. schäfte
, andere
habenlebhaft
gebänderte
odermarmorierte
Nunsolltees weiteremporgeben
, da fünfMeterhöher auchamRandemitscharten
ZähnenbewehrteBlätter.
ganzprächtige
Orchideen
wuchern
, aber leiderist der Diewertvollste
ArtdieserFamilie
ist. die echteAnanas
Dächste
Querastunerreichbar
, da derStammeinStück (Bromelia
Ananas
.)
welchevielgezogen
wird.undderen
astlosin die Höhegeht. Aberdie Orchideen
müssen Fruchtin der Mercada
(Markthalle
) .vonPortoAlegre
wir habenundmeinFreunduntentrittin Thätigkeit. znm
Verkauf
steht... DerStengel
der-Pflanze
ist.aufrechi,
Mittelsdes Schlagmesseis
hauter einestarkelange erhebtsiebauseinemBüschel
spitzer
, dorniggezahnter
Bambusstange
ab, betreitsievondenSeitentrieben
und Blätter
, er
?AebrevioletterBlumen,
schlägtin daseineEndeeinenNagellestein; dieher¬ welcheeinträgteinedichte
Blätterschopf
krönt
..
,
DieFrucht
.-ist eine
aufgereichte
Stangekannichgeradenocham oberen zapfenäbnlicbe
Beere
, gelboderrötlich
, von. herrlichem
Endetasseound nachziehen
. Nunaber beginntein Aromaundgrossem
Wohlgeschmack
. Ausdemausge¬
schwieriges
StückArbeit
. MichfestaufdenAststellend pressten
undgegohrenen
SaftestelltmandenAnanasweio
drückeichmichan deQStammund führedie Stange undAnanaspunsch
her. Einekleineunscheinbare
Bronachoben
. Mitdemeingescblagenen
NageldasWurzel¬ meliacee
mitgrauenfadenförmigen
Blättern
wuchertauf
werkdergünstig
hängenden
Orchideen
greifend
, werden denZweigeo
vonOrangen
u. Pfirsichen
, eineandere
, einem
siegelockert
; einenachderanderen
lässtsichabreissen grauenBartevergleichbar
(Tillandsia
usneoides
)
—eben¬
es machtMühe
, aberesgelingt
. Wosie sichimFalle fallsaufdenIaselnumRiobeobachtet
—hängtmeter¬
imBaumfesthingen
, da hilftdie Stangesie losstossen langin dichten
Gewirren
vondenAesten
derWaldbäume,
undauchsiefallenhinunter
undwerden
voddemBusch¬ mannenntsiehier»barbadepaü
«(Siockbart
) undbe¬
werkohnemerkliche
Verletzung
aufgefangeo
. Auchich nutztsie alsMoosauf die hiesigen
Weihnachtsbäume,
tretedenRückweg
an unddasGibogeflecht
ermöglicht welchedie Araucariabrasiliensis
des Koloniegebietes
deoAbstieg
inkürzester
Zeit.
Peperomiacee
ist ein kleines
Wirgebennunzueinem
dererwähnten
Lüheabäum8 Die mitgebrachte
mit dicken
undkönnen
, eirundenBlättern
hierdieverschiedensten
, es trägtan
Schmarotzer
vom Pflänzchen
rundegrüneBlüthenähre
BodenausmitderBambusstange
losreisen
. DiePflanzen, kurzemStieleinegedrängte
derFormnachvergleichbar.
eiuziemliches
Bündel
, werdenin Papiergepackt
, um¬ einemMäuseschwäozchen
Bot. Monatsschr.
schnürtundnunsollteeigentlich
dieExkursion
beendet
sem. Aberso gehtes demeifrigen
Botaniker
, ermacht
(Schluss
folgt
.)
denRückweg
autUmwegen
, inderHoffnung
, nochetwas
zu finden
; so auchwir, undwir habenGlück
. Im
Buschschatten
nabedemWaldesrande
aneinemfeuchten
Grabenfindenwir nochExemplare
einerprächtigen
Erdorchidee
. Ausdenbeiden
breitlanzeüförmigen
Blättern
hebtsichl '|a FusshochderSchaftmitleuchtend
carUebar
dasKlima.
minrotenBlumen
; ein freudigbegrüsster
Zuwachs
zu
unsererheutigenAusbeute
Schondiegewöhnliche
. DerNameder schönen
Beobachtnog
lehrtuns, bei
, aufdieBodenbeschalfenheit,
PflaDzeist Stenorrbynchus
orchioides
. Wirverlassen derCulturder Gewächse
das Klima
, auf seineMildeoderStrengezu merken.
nundenWaldschatten
undgehenüberfeuchte
Wiesen, JederHimmelsstrich
batseinePflanzen
, dieer alsseine
dieabundzuvonkleinen
Gehölzen
unterbrochen
sind, Kinder
mit einemglücklichen
Erfolge
erziehtund die
weiter
. Unterwegs
grabenwir nocheinigeExemplare
gerissen
, gar zu oft ausartenoder
einerzartenErdorchidee
(Spiranthes
apricaLdl.) aus. aus ihrerHeimat
. Die Natur selbstgibtmitRücksichtauf
ZweiKnöllchen
bildendie Wurzel
, aus zweieirunden sterben
den Gärtenverschiedener
Länderver¬
Blättchen
erhebtsichein2—3 ZollhoherBlüteoschaftdie Gewächse
Charakter
, dervondemKlimaabhängig
ist.
eineeinseilswendige
Aehrebiassgelber
Blütchen
tragend. schiedenen
—Schwerbepackt
habenwirnacheinerStundeunser DieFlurenin IndienuDdArabienstellenganzandere
Heimerreichtunddie Pflanzenernte
vonBäumen
kannnuo einer Species
undSträuchern
alsdievonNordAmerika
,
unddiesesindwieder
genaueren
vondenGewächsen
Durchmusterung
unterzogen
werden
, nachdem
Europaunterschieden
. DerMeüsch
muss
dieeinzelnen
getrenntsindundjedefür sich dessüdlichen
gelegtist. Familien
beobachten
, welcheGewächse
unterseinemKlimaam
besten
, welche
weniger
, welchegarnichtgedeihen
. Wir
Wir wollenzunächstdie mitgebrachten
Mistelge- dürfen
nureinenGarten
Italiensmitseinenimmergrünen
wächseansehen
. EssiDddieskleine
, ungefähr
I«|2 Fuss Gewächsen
mit einemdes nördlichen
Oesterreich
oder
hoheSträucblein
, diesämmtlich
aufBäumeu
schmarotzen.Deutschland
vergleichen
, umnichtblosseinenUnterschied
DieBlättersindeirundoderriesenförm
'g, lederartig
, die zubemerkeo
, sondernaucheinzusehen
, dassdieserUn¬
Blüteunscheinbar
unddieFruchtist eineBeerenfrucht.terschied
zumTheilevonderVerschiedenheit
desHim¬
Sie wirdgernevonVögelngenascht
undverschleppt*melsstriches
herrührt.
daherführen
hierdiePflanzen
imVolksmunde
denNamen
WennwirBeschreibungen
desAlterthums
lesen
, so
»Passarinho
«, d. i. Vogelkraut
. Imbrasilianischen
Nor¬ erwähnen
sie miteinembesonderen
Vergnügen
kühler
den findet
) sie sichstellenweise
massenhaft
, selbstauf Grotten
,
wasserreicher
Quellen
, luftiger
Anhöhen
, schat¬
deDTelegrapheodräbten
undstörendenBetriebInder tenreicher
Gänge
mit
Platanen
besetzt
u
ndbedeckter
Umgebung
vonPortoAlegrebeobachteten
wir4 Arten. Säulenlauben
. DasKlimalehrtdieGriechen
undRömer
Prächtige
Pflanzen
sinddieBromeliaceen
. Dievon Schatten
undKühlung
alsBedürfnis
suchen
, unddiesem
unsgefundene
Artfindetsichfastin ganzBrasilien
, so Bedürfnisse
folgten
dieAnlagen
ihrerGärten
. DerPiahabenwir sie umRiodeJaneiroebenfalls
beobachtet. tanuswardseinesehrwürdigen
Schattens
wegenso sehr
HierumPortoAlegre
wächstsiean denStämmen
und geschätzt
, dassmanihnzurBeförderung
seinesWachs¬
AestenvonBäumen
, sowohl
imWaldealsin Gebüsch- tbums
sogarmitWeinbegoss
. DerRömerverlängerte
gruppen
undklammert
sichmit fernenbiudfadenartigen
seineVillensogareineStreckein dasmittelländische
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werdennämlichdieRosenzurBereitung
dieserLagezugeuiesen. derProvence
, umdieKühlungen
Meerhinein
benutztunddas Oel wirdnur in
, wennerseinen von Rosenwasser
WaswürdemanvoneinemDänensageD
hineinbaute?
in dieNordsee
Landsitz
gewonnen.
alsnebenbei
kleinenMengen
DergeringePreisdes Bodensunddieniedrigen
warmer
sind eine Erfindung
Die Springbrunnen
billig;
Roseoöl
. DieMauren Löhnemachenvorallemdasbulgarische
. DieRömerliebtensiein Italien
Länder
oderin den
in Fraakreicb
, dieseIndustrie
ein, wosienochder erfrischen¬derVersuch
führtensiein Spanien
wird
. Immerhin
, ist aussichtslos
einzuführen
, sondern Kolonieen
denKüblewegennichtblossin denGärten
-Kul, denwirin den Parfumrosea
häufigplätschern. einrascherVersuch
auchin denHöfenderWohnhäuser
GegendvonKazanlikaostelleowollen,
, sondernNacbabmuugs-tureain der
EswarabernichtUeberlegung
, dass, wennaucheinigeBehandlungsmethoden
, die dieseFoutäneoimkaltenNordenso sehr zeigen
sucht
ia
, dochgrosseFortschritte
werdendürfen
beibehalteu
, womanseinerzeit diesem
, wiez. 6. inSchweden
vervielfältigte
sind.
möglich
Industriezweige
. DiemorohnesiekeinenGartenschönfindenkonnte
GärtensuchtenmitRechtdieErfrischung Ausserdem
genländiscben
des bulgarischen
ist die Verfälschung
; Rosenöls
, reicherWasserleitungen
Bäche
, rieselnder
Quellen
kühler
ist, einer
geworden
, dieschoaoftzumSkandal
von derHauptgründe
, dessenLandschonein Ueberfiuss
der Holländer
. Diese
Preises
desdortigenniedrigen
hatte, leitetesie nichtbloss Missbrauche
undFeuchtigkeit
Canälen
undhabenbeiunssehr
sindnacbgewiesen
, soudernauchgegendie grossesMisstrauen
erweckt.
Beziehung
gegendieRegelnder Natur
io geschäftlicher
in seineGärtenein.
derGesundheit
, wenndieserfaule
Somitist es sehrwünschenswertb
, baldbeseitigt
so sehr schädigt
, derdenKäufer
Bäumeund Punkt
, woso vieleder schönsten
IoSpanien
und in
ist es Zeit, in Frankreich
. ÄQderofalis
, die Feige, wird
, die Mandel
, z. B. dieMyrte
Gartenblumen
, die bei
eine Industrieeinzufüdren
Rosen den Kolonieen
, dieGranateundverschiedene
, dieNelke
dieLilie
vollkommeneren
den
bei
und
V
erwaltung
sparsamer
, könnendieGärtenihreCulturentbehren; Mitteln
wildwachsen
Er¬
g
ünstige
recht
leicht
,
bietet
L
and
esunser
wie
,
. In England folgewirdaufweisen
desGärtners
beiunsist diesdasGeschäft
. WelchesLandkönnte
können
, derenvortrefflichessich
der Rasen
machtdie Schönheit
undTunis!
, alsAlgier
eignen
-Kultur
besserzurRoseu
wird, Auch
desKlimasbegünstigt
GrünvonderFeuchtigkeit
nicht
dieHände
, dassDeutschland
istzu bedenken
vonFrank• müssig
; unterdenHimmelsstrichen
Zierde
einegrosse
in den Schooslegt, sonderndassdortschon
reichundItalienmussmanoftdiesenlandschaftlichen
werdenund
in dieserArtgemacht
Versuche
. Id Länderneinerkaltenodergemäs¬ zahlreiche
Reizentbehren
sind.
; allein gemacht
überausergötzend
ZoneistderSpaziergang
sigten
unterdemhoben
ruhigeBequemlich¬ Fernerwissenwir, dassRussland
ZoneliebtderMensch
in derheisseD
undin Kachetien
desZarenimKaukasus
. Ein Protektorate
Schatten
Sitzenüntertiefen
keitundunbewegliches
Bäumen Rosenpflanzungen
verwachsenen
dichterHainmitwildineinander
, ln BrussahabeDwir uns
anlegt
mitRosenbe¬
denmanseinesdichten
,
dasssichdieFelder
,
derGarten
können
überzeugen
isthieroftallein
, dieSachezu beschleu¬
. DasallessiadGründe
, wodieNaturdurch deckten
. InOstindien
wegenliebt
Schattens
der nigenundmöglichst
, umnicht
zusammeln
Grösseund Ausdehnung
Erfahrungen
eiue ausserordentliche
gesorgthat, macht zuspätzuerkennen
desKlimas
versäumt
BäumefürdasBedürfnis
, dassderbesteZeitpunkt
weiletent¬
inandernLändern
oder unddassdieseIndustrie
, wiederAffenbrotbaum
Baum
eineinziger
zuweilen
ganzeGe-. wickelt
aus. worunter
, unddas obeneinbeieiner
, einenLustwald
istals im eigenen
Pagodeubaum
steht
Wiegein Frankreich
, dereneigentliche
Industrie
SchirmvorderHitzedesTagesfinden.
Seilschaften
ist.
gediehen
unddiehierstetsbestens
. G.-Ztg.)
. Oeslr
(Allg
, haben
Weiseanzufangeo
UmdieKulturiarichtiger
Versuche
gewisseFragenbeleuchtetund zahlreiche
. EinenBerichtüber diese
werdenmüssen
angestellt
unddabei
veröffentlichen
werdenwirnächstens
Versuche
angeoen.
Erfolge
unserebisherigen
dienachderRosenart,
DieersteFrageist natürlich
unddie Gewinnung
derQelresen
DiaKultur
, denndie
undreichlichliefert
die das besteRosenöl
in Bulgarien.
desRosenöls
, vieleriechen
allegleichDuft
Rosenhabenkeineswegs
, soRosa
desObstes
denGeruch
h
aben
L
andwirt¬
für
einige
;
Minister
garnicht
anden
Bericht
französischen
(Auseioem
; nach
Ripartii
wieR.
,
, oderder Maiblumen
bracteata
).
inParis
schaft
, nach
R. Banksia
, nachVeilchen
duftetR. canina
von Jahr zu Jahr mehr Reseda
verbraucht
Frankreich
. Nur einegewisseZahlhat den
R. lutea
das Rosenöl Wanzen
. Für sichalleinwirdallerdings
Rosenöl
, dieR. damas, sodieR. centifolia
Rosendufi
spieltes in eigentlichen
-Industrie
, aberin derParlum
seltenbenutzt
wieMa, dieTheerosen
-Hybriden
, da cena, dieMoosrosen
Rolle
einebedeutende
desParfüms
derHerstellung
, wiez. B. GöHybriden
, dieremontierenden
EigenschaftrechalNiel
, diemerkwürdige
wieMoschus
es, ähnlich
, undvieleandere.
. Bemerkens¬nöralJacquemmot
u.zubinden
zuverbessern
Parfüms
bat,andere
; in
, Mill
bautmandieR. damascena
In Bulgarien
vonRosenölin
werthist dieTabelledes Verbrauchs
sinddie
; in Deutschland
Provencedie Centifolie
, die vondemstati»tischen der
Ländern
denverschiedenen
gemacht
mit der Centifolie
erstenKulturenebenfalls
wird.
veröffentlicht
BureauinBulgarien
ver¬
vielfach
sie
damascena
R.
die
dochhat
,
worden
fastallesRo¬
liefertunsernParfümerien
Bulgarien
, da manmit ihr bessereErfolgezu erzielen
. Es führtnachFrankreich, drängt
, dasssie brauchen
senöl
. Esgiebtabernochvieleanderegefüllteuad
, all¬ scheint
kostet
dasKilo50FrankenEingangszoll
trotzdem
denen
mit
,
Rosen
wohlriechende
sehr
remontierende
ern¬
ein; Ost-Rumelien
Mengen
jährlichstetswachserde
sind, dieaberam
worden
gemacht
nieVersuche
, vondenen1Kilo¬ noch
teteimJahre19002500Kilogramm
. Ge¬
liefernkönnten
dochnochbessereErfolge
, also Ende
vorsiellt
grammdenWertvon800—1000Franken
radediesesThemahabenwirinsAugegefasst.
FrankenRosenöl.
etwafür2>Ja Million
kommtauchvielauf dasKlimaan und
Natürlich
; dieGüteist
nur wenigRosenöl
Grassefabriciert
-Industrieist das aufdiegünstigsten
, aberfür die Parfum
unvergleichlich
. In dieserBezie¬
Bodenverhältnisse
. Iu hungist Bulgarien
OelwegendeshohenPreisesnichtzu verwenden
. DasGe»
bevorzugt
vonvornherein

dnreb
seineneuenVerpflichtungen
dasAmtdesVorsitzenden
nichtmehrübernehmen
resp
. weiterbehalteu
könne
. Redner
bittet
, umkeine
Zersplitterung
herbeizuführen
, denvonderWahl¬
kommission
vorgeschlagenen
Vorsitzenden
einstimmig
zuwählen,
damit
derselbe
mitdemganzen
Vertrauen
derMitglieder
den
neuen
Posten
freudig
übernehmen
werde
. Nachdem
Redner
noch
dieinBetracht
kommenden
§§ derStatuten
bekannt
gemacht
batundHerrKnöffel
dieDoppelnamen
derMitglieder
verlesen,
wirdzurWahlUbergegangen
. HerrClauer
, alsObmann
der
Commission
, schlägt
alsI. Vorsitzenden
Herrn
A. Ruthevor
undwirdderselbe
aucheinstimmig
gewählt
. AlsII. Vorsitzen¬
Vereins
-Hachricbten.
derwirdHerrKnöffel
einstimmig
wiedergewählt
. AlsI. Schrift¬
HerrHem
. Mayer
, alsII. Schriftführer
HerrA. Rudolph,
HandelsgSrtnerverbioduDg
Frankfurt
a. M. Protokollführer
HerrA. Scbnatter
, In denAusschuss
werden
die
■det
Hauptversammlung
vom11.da. HeuHoss
eröffnet
die7er- alsGassirer
Kropff
, Cronberger
, Schalk
»jr., Willy
Mayer
undH. C.
«ammloog
nm9UhrmitderBegrüssung
derErschienenen
. Nach¬ Herren
gewählt
. IndasSchiedsgericht
kommen
dieHerren
Berg,
demdasProtokoll
derletzten
Versammlung
verlesen
undgenehmigtClauer
Ferd
. Bühl
, L. Sinai
, A. Braungardt
undFleisch
Daum
. In die
ist, wirdgleich
zurTagesordnung
übergegangen
. Zum
Geschäft¬Prüfuugs
-Beurtheilangskommission
kommen
die HerreaHoss,
lichen
wirdeinDankschreiben
desHerrnObergärtners
Pielaus
-Oberrad
, CarlClaus
, Eichenauer
-Cronberg
undCailScholl.
Düsseldorf
verlegen
, welches
siebaufdieDüsseldorfer
AusstellungBaron
-Commission
: J. Knöffel
, A. Schnatter
, J. Kropff
, Hinkelbezieht
. Ferner
einSchreiben
derengl
. Gasfabrik
, woraus
zu Börsen
undA. Ball
. LautStatuthatdieseCommission
nur
■entnehmen
ist, dassvon
denMitgliedern
derVerbindung
vonheute Seckbach
5Mitglieder
, daaberdasArbeitsfeld
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für60Pfg
. perCtr.abFabrik
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Urtbeil
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hetr.Coks
gehört
habe
; esseidieses
abervollständig
ungerecht, Rudolph
Hoss
,
Kropff
und
Hinkel
gewählt
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Besnlt
&tedamiterzielt
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denAntrag
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durch
eine
koks
, ganzbesonders
, wenn
esgilt,schnell
zuheizen
, stände
der stelltHerrKropff
begrüssen
zulassen
, weilHerrRithenicht
anwesend
•Coks
demZechenkoks
bedeutend
über
. Cswirdbeschlossen
,die Deputation
istund
Zweifel
dafür
l
autwerden
,
oberdasAmt
a
nnehmen
Mitglieder
zubenachrichtigen
, damit
sofort
vondemAnerbieten
. Herr
Hoss
weist
diese
Angelegenheit
aodieWahtkommission
Gebrauch
gemacht
werden
kann
. DieArbeitsordnung
liegtim wird
undwirddieselbe
dieses
erledigen
. Sämmtlictie
Gewählte,
Abzug
vor,dieselbe
sollaufAntrag
desHerrnKropff
demAus¬ zurück
anwesend
sind
, nehmen
dieWahlan. ZurAufnahme
schuss
zurFertigstellung
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- wegen
einiger
redactioneller
Aen- welche
HerrW. Knapp
undwirdderselbe
einstimmig
aufgedetuugea
überwiesen
werden
. HerrBallbemerkt
, dassdieselbe kommt
. Zneinerpersönlichen
Bemerkung
desHerrnSchalk'
fixundfertig
aufstarkem
Pappdeckel
geklebt
fürBOPfg
. per nomraen
betreffend
, giebtHerrBalldieBerichtigung,
Stück
, beiBestellung
vonmindestens
hundert
Stück
, geliefert dieZeitungsberichte
worauf
Herr
H
oss
mit
v
ielem
D
ank
f
ürdieschnelle
Erledigung
werden
könne
, dochkönneeineAbgabe
imeinzelnen
zu
Wahlangelegenheit
dieSitzung
am*/«12Uhr
■diesem
Preise
nichterfolgen
. Es wirdbeschlossen
, denMit¬ dersowichtigen
schliesst
. AlsMitglied
vorgesehlagen
wirdHerrLadwig
gliedern
dasAnerbieten
Berg
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. dieFertigstellung
mitzutheilen
HerrnHoss
, HerrAdolfMüller
undzugleich
-Eckenheira
anzufragen
, wievieleinJedergebraucht
durchHerrn
, umsich durch
F.
-Griesheim
.
A, Ball.
danach
mitderBestellung
richten
zakönnen
. Herr
Hoss
berichtet Becker
Gärtner
Versammlung
in Oberrad
. InderamMittwoch
abend
imSaale
„ZudendreiKönigen
dieTagesblätter
“ vonderGärtnervereinigliefunddenBaueinesgrosseu
Etablissements
ungOberrad
veranstalteten
Versammlung
behandelte
Herr
OttoNeu¬
betraf
, welches
fürAusstellungen
resp
.grössere
Versammlungen
ausOffenbach
a.hl.(Mitglied
desBundes
derLandwirtbe
)das
dienen
soll
. Sodann
gehtHerrKnöffel
zurBörse
über
. Redner reuter
: „DasGärtnereigewerbe
imKampfe
amseineExistenz
bemerkt
, dassdieselbe
, wiebekannt
.“
,amDienstag
den16.DezemberThema
Der
R
eferent
schilderte
die
Schäden
,
dieder
h
eimischen
Gärtnerei
imHotel
Dienl
stattfinde
, undbitteerumrecht
regeBetheiliguag.
dieEinfuhr
vonausländischem
Gemüse
,Pflanzen
,Blumen
etc.
Jedenfalls
nichtzumSchaden
derBörse
, finde
Abends
um6Uhr durch
undkamin seinen
Ausführungen
auchaufdie
indemselben
Local
dieGruppenversammlung
stattunddürfte, entstehen
denReichstag
beschäftigende
daausserhalb
Zolltarifvorlage
zu
blühende
Pflanzen
rarseien
, eingutes
Geschäft
in gegenwärtig
. DerBund
derLaadwirthe
,deren
Vertreter
Freiherr
von
Aussicht
stehen
. HerrClauer
berichtet
dannüber
.dasStiftungs¬sprechen
u. Gen
., seidieeinzige
festundbittetamSchlüsse
Partei
, diedasInteresse
seiner
Ausführungen
umdieGeneh¬Wangenheim
vertrete
, jedoch
seimanüberihreAnträge
migung
dervomComitee
vorgescblagenen
Eintrittspreise
und derLandwirtschaft
zurTagesordnung
übergegangen
. Er verurtheile
ent¬
zwarsolle
jedesMitglied
1Mark
zahlen
, 1 Dame
freiundjede einfach
schieden
denAntrag
Kardoff
u. Gen
.)welcher
derLandwirt¬
weitere
Dame
1Mark
, Gäste
1,50Mark
, eineDame
freiundjede schaft
nichtgeringsten
Schatzbürge
. Auchmüsste
weitere
Dame
1Mark
mander
&
Qpfg, DerVorschlag
wirdohnejede
Debatte
angenommen
. Wirkommen
jetztzurNeuwahl
desVor- vongewissen
Parteien
ausgegebenen
ParolevomBtotwucher
•Standes
. HerrHos
*bemerkt
, dassjaallenbekannt
sei,dasser ganzentschieden
entgegentrelen
dadiesweiter
nichts
, alseine
fändederRosen
-Kulturen
istindenTbälern
derToundja
und der Sirema
, zweierNebenflüsse
der Maritza
, die
TonOstennach Westenfliesst
, imNordendurchdie
Kettedesgrossen
Balkans
geschützt
ist undimSüden
•durchdieparallelen
Höhenzüge
desStrednaGora.
(Schluss
folgt
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(Rosen
-Zeitung
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DieerstePositionbehandelt
die Kartoffeln
. Ia
Bezug
aufdieZollfreiheit
, welchedieverbündeten
Re¬
gierungen
vorgeschlagen
haben
, wurden
inderKommission
erhebliche
Bedenken
geäussert
. VoneinerReihevon
Interessent
*ngrupp
un, dem VereindeutscherStärkeintmssenten
undanderenwurdeeinZollaufKartoffeln
belürwortet
und zur Begründung
daraufhingewieseD,
dasskeinLandderWeltso günstige
Produktionsbedingungentür Kartoffeln
habewieDeutschland
undman
desshalb
, ohne die Konsumenten
im Mindesten
zu
schädgen, denKanoff
-Izoliallgemein
einiühren
könne.
Es wurdedaiaulbingewiesen
, dassein solcherZoll
namentlich
in Rheinland
-Westfalen
undiü denöstlichen
Provinzen
vortheilbat
*wirkenwerde
, indemer dieEin¬
fuhrderKaitoffeln
ausHolland
undRussland
einschräuke.
DieMehl
heit der Kommission
stelltesich nichtauf
diesenhiaunpunkt
. SiewarderAosicbt
, dasssichder
Zolls-i KaitoflVln
nichtrechtfertigen
Hesse
, da in
manchen
JahrendieEmteverhältnisse
ungünstig
wären
unddurchVerschlies
&
ungderGrenzen
eineübermässige
—Verteuerung
derKartoffeln
emtreten
könnte.
Dagegen
wardieKommission
überwiegend
derAn¬
sicht
, nassderZuiiautfröneKartoffeln
durchaus
angezeigtsei. DieseseieneinErzeugnis
», dasvorzugsweise
diewohlhabenden
Klassen
konsumirten
, undhättener¬
heblich
höherePreisealsdiegewöhnlichen
Kartoffeln;
ZumZrltarif.
in Foigedessenwüide«ichder Zollin der vonder
Komm
ssiinvoig^schlageneii
Höhevon2,40Mk
. recht¬
DieEntscheidung
istgelallen
, dieRegierungsvorlage
tigenlassen
. Ich bitteSienameus
derKommission,
ist mitUnterstützung
desCentrums
, der Konseivauvenfei
undNalionalliberaleD
angenommen
woiden
, woherdie diesemAn.tagezuzushmmen.
Beschlüsse
der Kommission
in zweiterLesungwohl
Pom
'iod33, Gemüse
, wurdeeingehend
erörtert.
massgebend
semdürften
.—
Ichglaub
«, nt.. ii ni-T einerWiederholung
der AausseWirbehalten
unsvor, diefürdieGärtnerei
Bezug rtfi'gtn, wem
-1-de Verneier
derverbüudeten
Regierungen
habenden
festgesetzten
Zollsätze
in nächsterNiminer al*egeh
. c habenenthalten
zudürfen
. lebmöchtenur
bekannt
zugeben
. VondenVerhandlungen
desReichs¬ kurzi*k«piuneieii
, dassvonSeitender verbündeten
tagesin zweiterLesungdes Zolltarif
« sinddie Aus¬ Rr-vteiung
' i„ ramentheh
des Auswärtigen
Amts
, zwar
führungen
derKommissionsbericbiersiafler
in Bezugauf weü'gei ue Einhüllung
einesZollsaufRoth
-, WaissdieGärtnerei
für uns von besonderem
Inttiesse
. Der undWirsingkohl
ht-anaiaiiiiet
wurde
, wohlaberdieEin¬
Abgeordnete
Gampführtefolgendes
aus;
führung
einesZo's aufArtischocken
uodMelonen
und

J^ öhliehe
Weihnachten I

di« anderensüdländischen
Küchengewächse
. VonSeiten
DiePositionen
38, 39, 40, 41und43, überOrchi¬
derVertreter
derverbündeten
Regierungen
wurdedarauf deen
, Blumenzwiebeln
, frischeundgetrocknete
Blumea
bingewieseD
, mankönnesichnichtauf denStandpunkt
undBlätteru. s. w., die zollfreisind, habenzu
einer
stellen
, alleErzeugnisse
imInlande
h
erzustellen
,
sondern
Debatte
in
der
Kommission
nichtgeführt
. leb darf
die, fürwelchedieProduktionsbedingungen
imAuslände
names
d
erKommission
auchdie
Annahme
dieserPo¬
günstiger
seien
, sollemandiesenüberlassen
uQd
dafür
sitionen
empfehlen
.«
imInlandeandereProdukteberstellen
, fürdiebeiuns
Ausführungen
des Abgeordneten
Bassermann
dieProduktionsverhältnisse
günstiger
lägen
. Landwirt¬ überDie
den Obstzoll
werdenwir in unserernächsten
schaftliche
Interessentengruppen
wünschten
höhereZölle. Nummer
folgenlassen
.*
DieKommission
stelltesichautdenmittleren
Standpunkt;
sie meinte
, in dieserPositionseienzusammengefasst
Gegenstände
, derenWertherheblich
voneinanderab¬
weiche
; manköaneunmöglich
Roth
- undWeisskohl
gleich
behandeln
mitMelonen
, Spargel
undTomaten
. Siebe¬
fürwortet
alsofürRoth
- Weiss
- undWirsingkohl
2,40Mk
.,
OieKulturtierOelrosen
türdieedleren
unddie6ewmg
Küchengewächse
: Artischocken
, Melonen,
Pilze
, Rhabarber
, Spargel
, Tomaten
20Mk., fürdiean¬
desRosenöls
in Bulgarien.
deren4Mk.DerVertreter
desAuswärtigen
Amts
e
rklärte,
(Aus
e
inem
fraezösiseben
Bericht
anden
dieRegierung
Minister
fürLandwirt¬
würdenichtin derLagesein, dieseBe¬
schaft
inParis
).
stimmungen
durcbzufübren
; siebehaltesichdasRecht
vor, beiArtikeln
, bei denendas Ausland
(Fortsetzung
namentlich
undSchluss
.)
Italien
, betheiligt
sei, unterdievonderKommission
be¬
Hundert
undfünfzig
Dörfer
bedecken
die Abhänge
schlossenen
SätzeimWegedesVertrages
zu geben.
dieser
Thäler
; dieHaupiorte
sindKarlovo
undKrazaobk.
BeiPosition
35, Champignons
, für welchedieRe¬ Krazanlik
liegtungefähr
400MeterüberdemMeere;
gierung
10Mk
. Zollvorschlägt
, hieltdie KommissiondasKlimaist dortgemässigt
, aberschroffe
Uebergäoge
diesenZollfürzuniedrig
; siemeinte
, dieChampignonsin der Temperatur
sindhäufig
. Gewöhnlich
schwankt
erheblich
imZollerhöhen
zumüssen
. EineSeite
, auch das Thermometer
zwischen
+ 40° im Sommerund
Regierungsvertreter
, meinten
, dieinländischen
Konserven¬—2* im Winter
; es ist alsohier beträchtlich
kälter
fabriken
, dieaufdenBezugausländischer
alsinNizzaoderGrasse
Champignons
.
DasGelände
i
st
sandig
uad
angewiesen
seien
, würdendurchVertheuerung
erheblich lässtdasWasserleichtdurchdringen
wa* unumgänglich
beeinträchtigt
werden
. DieandereSeiteerwiderte
, die nothwendig
ist
.
Wennder
Boaen
in
geringerer
Tiefe
Bedingungen
fürErzeugung
vonChampignons
imInland« Tbonerde
enthielte
,
so
würde
dasWasser
inihmstehen
lägeudurchaus
günstig
, dasInlandwürdeuicbtgeschädigt, bleibenundFrostundUogeziefer
Könnten
dieWurzeln
wenndurchEinführung
einesZolles
manfürausreichendeangreifen
. Darumwerdet
) dieAnpflanzungen
auchge¬
Preisesorge.
wöhnlich
an Abhängen
angelegt
, undbesonders
eignen
Bei36 bliebdieVorlageunverändert
siebdazudie Weinberge
.
da
Esbandelt
maneineleichte
, nach
sich da um die zerkleinerten
Südengelegene
, geschälten
undvor Nordwinden
tu
s.
w.
geschützte
Lage
Küchengewächse
. DieKommission
hieltdenSatzder oöthighat.
Regierungsvorlage
istüberdies
von10M. ausdenin derRegierungs¬ Kazaolik
sehrwasserreich
; dasWasser
vorlage
istausgezeichnet
enthaltenen
Gründen
fürangemessen.
unddringtausQuellen
überallhervor.
Wasserreichtum
ist eineHauptbediogung
zurGewinnuag
DiePosition
Lebende
Pflanzen
undCyeaswedel
wur¬ desRosenöls
. DieRoseublätter
müssen
sofortnachder
den gemeinsam
behandelt
. Es herrschteallgemeineErnteins Wasser
geschüttet
werden
; manbehauptet
Uebereinstimmung
darüber
, dassmandieFrischen
, so¬ sogar
, dassdieReinheit
desWassers
Einfluss
bat, auf
wiediegetrockneten
Cyeaswedel
erheblich
imZolL
er¬
dieGütedesOels
. Wiedemauchsei, diesenPunkt
höhenkönne
, ohneinländische
Interessen
zu verletzen; müssen
wirhervorbeben
, weiler alsHauptursache
dieseCyeaswedel
für
hätteneinsehrgeringes
Gewicht
und dasGedeihen
derRosenvonKazanltk
erscheint.
würdenausserdem
zur Beipackung
verwandt
. Man
DieKultur
, wiesiein Bulgarien
geübtwird
glaubte
, kann
, 250MarkalsZollVorschlägen
zukönnen.
unsern
Züchtern
nichtals
Vorbild
d
ienen
.
Nur
eine
In Bezug
auflebende
Pflanzen
undErzeugnisse
der einzige
Methode
derPflanzung
, diejenerGegendeigen
Ziergärtnerei
stelltesichdieKommission
aufeinenmitt¬ ist, verdientunsere
Aufmerksamkeit
, nämlichdie Art
lerenStandpunkt
. EineSeite
, namentlich
Vertreter
der undWeiseder Anzucht
vonStecklingen
undWurzel¬
landwirtschaftlichen
undGärtnereiinteresseo
, wünschte schösslingen
.
InGräben
von40
Centimeter
Tiefeund
weithöhere
Zölle
. DieKommission
meinte
, manmüsse BreitewerdenganzeZweigevonalten
Rosenstöcken
unterscheiden
zwischen
densehrvielwerth
volleren
Rosen, wagerecht
hineingelegt
. Dieseungefährmeterlangen
dieimZollerheblich
erhöhtwerdenkönnten
, undan¬ Zweigeliegenzu4
oder5 nebeneinander
und
bilden
derenPflanzen
, sowieferner
, obsieinTöpfen
e
ingeführt
in
dem
Graben
fortlaufende
Linien
. DieausdenGräben
würden
odernicht
. DieseUnterscheidung
stehtin der ausgehobene
Erdewirdam Randeaulgehäuft
undnur
Regierungsvorlage
nicht; dieKommission
waraberder einkleiner
TheilderErdawirdaufdiehineingelegten
Meinung
, dieseUnterscheidung
zumachen
, weileinein Zweige
geworfen
. Zahlreiche
Schösslinge
spriesennun
Balleneingeführte
Pflanzegeringwertiger
ist, weilsie
den Gräbenauf undbildenbaldgrosseBüsche.
ein erheblich
höheresGewicht
bat. DieKommissionin
AlsomansätnichtundpflanztauchnichtdieRoseobefürwortet
deshalb
diein ihrenBeschlüssen
niederge¬stöcke
.
Vielleicht
bestehtdarindas
Gebeimnis
, dass
legtenZollsätze
für lebendePflanzenin TÖpfeo
mit
soenorme
ßlüthenmenge
bildetunddasParfüm
30M., ohneErdbällen
mit20M., türRosen40M.; da¬ siebeine
besonders
starkwird
. Dasgleiche
Verfahren
habenwir
gegenwillsieBäumeundanderevorstehend
nicht
g
e¬
in
1
-Hayversucht
undwerden
späternochdarauf
nanntelebendePflanzen
zu, einschliesslich
Lorbeerbäumerückkomroeo
. DieErdarbeiten
, dasJätenundReinigen
undPfropfreiser
, mit15M. belegen.
sowiealleanderen
Geschäfte
werden
inhöchsteinfacher
Diese
Beschlüsse
wurden
in derzweiten
, so dassmansicherseinkann, durch
Lesung
auf¬ Weisebetrieben
rechterhalten
, undichbefürworte
namens
derKommis¬
vernünftigere
und
vervollkommDCte
Pflegeauchbessere
siondieAnnahme
derselben.
Resultate
zu erzielen.
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Wasdis Destillation
desOelsanlaogt
, so sinddie
DieBetrachtung
dieserVerhältnisse
giebtunsdas
dazuio Bulgarien
angewandten
vollsteVertrauen
Mittel
e
benfalls
zudenErfahrungen
noch
, diewir aufun¬
sehrwenigvervollkommnet
. Manweiss
, dassdiePetalen seren Studienreisen
gemachthaben
. MitHilfeeines
derKosen
, um nichteinTheilihre« Geruches
Chemikers
,
derunsere
einzuVersuche
leitetund
unterstützt,
büssen
, sofortnachdem Pflückendestilliertwerden werdenwirunsereDestillations
-Arbeiten
ausführen
; wir
müssen
. Nur ist aber für die Destillation
ein sehr werdenmitder Bepflanzung
einesHecklars
vodRosen
wunder
Punkt
, dassdieKosenalleaufeinmalinkurzer
ausKazanlik
beginnen
und«erdenunsereErfahrungen
Zeitautblüben
, anstattnachund nachzu erblühen. in
einerspäteren
Arbeitdemgeneigten
Leservorlegen.
Keine
Fabrikeinricbtung
inBulgarien
kanndiesem
Uebefstandauchnurtheilweise
Heutehabenwir nur beweisen
abhelfeo
, undso kommt
wollen
, dassfür
es
denn
, dasseinJahr, daseineausgezeichnete
Frankreich
derAugenblick
gekommen
ist, sichdieFa¬
Erntever¬ brikation
einesArtikels
spricht
, ein geringeres
zusichern
,
vondem
Ergebnis
liefert
, als ein
Frankreich
miteinermittelmässigen
den
grössten
Ernte
, in der dieRosenJahr,
Verbrauch
i
n
der ganzenWeltaufzu¬
nach weisenhat. Wir
undnachgeerntet
wollenuns gerndie grösste
werdenkönnen.
Mühe
geben
, etwaigen
Unternehmern
Die Einrichtung
mitRatundTbatbereit¬
modernerMuster
Destillationen
willigst
. Damitistdervonunsvorgeschlagene
bestehtauseinerReibevonBetörten
, diedurchRemisen Zweckezuhelfea
rreicht
, undzufrieden
wollenwirsein, wennes
vor Windund Wettergeschützt
sind
,
uod
einigen
sollte
, inFrankreich
BretternlängsderMauern
, umdieFlaschen
mitBosen¬ unsgelingen
insLebenzu rufen. einesonutzenbriugeode
wasserundEssenzbinstellen
zu können
. GewöhnlichIndustrie
destillieren
dieBauernihreErotenselbst
(Rosen
-Zeitung
.)
. Dazubauen
siesiebausaltenStangeD
undBalken
e
inen
oderzwei
einfache
Schuppen
, deckensiemitStroh
, odermieten
auchalteStälle
. Natürlich
werdendieseEinrichtungen
am Wasserangelegt
, damitsie das zur Destillation
nöthige
WasserstetszurHandbabeo
. DerDestillierKolbenselbstist eine Retorte
oderFrucIMgtimGamiisab
von ganzbesonderer DieWecbsalkultur
au.
Form
, diegewöhnlich
in Kazanlik
fabriciertwirdund
DieWecbselkuhur
deren Beschreibung späterfolgen
oderFruchtfolge
verfolgtden
lassenwollen. Zweck
Diesestelltmanaufwir
, dasGartenland
einenOfenallereinfachsier
ununterbrochen
, aberabwechselnd
Kon¬
zubebaueD
,alsoamvollkommensten
struktion
, derausZiegeln
oderausSteinengebautuad auszunützcü
undzweckmässigsten
. FürdennachNutzen
an einerSeiteoffenist, umgeheizt
strebenden
Gärtner
werdenzukönnen. kannes wohl
kaumeineDwichtigeren
Anscheinend
giebtes nichtsEinfacheres
Punktgebenals
, alsemeobul¬ zweckmässige
garischenDestillations
Abwechselung
-Apparat
in
der
;
Bebauung
immerhin
seines
h
abenwir
Landes.
unsaucheinModell
davon
milgebracbt
,
dasswirdurch
dieGütedesHerrnM. Cbrisioff
erhaltenhaben
. Somit
Vielfache
Klagen
überhäufiges
Missraten
derFrüchte
könnenwireineVergleichung
mitunseren
v
errollkommundGemüse
ist öftersnur daraufzurückzufübreo
netenApparaten
, dass
anstellen
, und zweifelsohne
wirdder einunddieselbe
Pfl&ozengattung
mehrere
Jahrehinter¬
Erfolgzuunseren
Gunsten
ausfalieD
.
werden einander
emanddenselben
Standort
erhalten
hat; wenn
wir lbn aber, undmöglichistesja,Probieren
etwasvondem gleichalljährliches
Düngen
d
iefehlenden
alten
, verjährten
Bestandteile
Verfahren
auchm
unseremoderne
De¬ im Bodeneimgermassen
stillations
-Methode
ausgleicht
, so geschieht
dies
aufzuaehmen.
jedochnurzumtheil
undstehtdie Erntezur Düngung
ImganzenzeigtunsdiesekurzeBeschieibuug
in keinem
Verhäliuis
, es fehltsomiteinesach¬
, dass durchaus
in BulgerieD
nichtsgeschehen
. Im allgemeinen
ist, um dieseIudushie gemäßeWecbselkultur
möchte
ich
, dass diejenigen
aus ihremaltenGeleisezu bringen
Gewächse
; ke<o Versuchin sagen
einenWechselim
derKultur
, keinbotanisches
amehesten
verlangen
Studium
, derenWurzelvermögen
, keineneueindus¬ Standort
trielleEinrichtung
ausgebreitet
undverzweigt
istseitBeginn
ist
,
dieserIndustrie
wenigerdagegensolche
j-mals
versucht
worden
. Dazukommtnoch
knollen
- undrübentörmig
, dassder Bauer deienWurzeln
sind. Sollder
seinProdukt
denNutzengewähren
selbstherslelh
, denmannachden
; somitistdemimponierendenGartenbau
Händlerganzunmöglich
Bodenverhältnissen
vonihmerwarten
, dieFabrikation
kann
, somussdie
ugendwie
zu W
überwachen
; er kannsichmevonderReinheit
ecbseikuliur
in ihremganzenUmfange
derEs¬
durebgefübrt
senzen
, dieer kaufenwill
. UmeinenUeberblick
, überzeugen
, denudieMittel werden
überdieAnpflanzung
eines
eineFälschung
zu erhalten
nachzuweisen
, sinunochäusserstunvoll¬ Gemüsegartens
, habeichnachfolgenden
Be¬
kommen
, Bedeubtmauweiter
entworfen
. DerJabrespunkt
, dassder Bauervon triebsplan
,
vondemich
dabeiausgehe
seinerErnteeinesehrLoheSteuerbezahlen
, istderSpätsommer
undHerbstundder
muss
,
dass
fernerseineErnteschonim vorausveikaufiist, dass Wechselselbstistbeideneio- undzweijährigen
Gemüsen
auteinemZeitraum
er weuerdasGeld
von2 bis3 Jahrenbemessen
, das er ais Vorschuss
; die
, mit einzelnen
15—25°/0veizmsen
muss
, dannkannmanerhielt
Beetebenenneich vorzugsweise
sieh nicht Haup
nachden
mehrwuudern
.Büchten
, aile andernPflaozenwechseln
, wenuder französische
Paitumeur
nun alsHaupt
einmal
undeinmal
schliesslich
nureinmehrouerweniger
als
Zwischenfrüchte
ab
.
Die
starkgetauschtespflauzuug
BeOelgeliefert
der BeetemitHaupt
eihält
. Dabeiist alle Hoff
- undZwischenfrüchten
.uugauf die unddeien
Beseelung
dieserVeihäliuisse
abwechselnde
Iroz aiiei AnonmungeuJanruuddie
Bestellung
für das laufende
undVersuche
nächsten
zweioderdreiJahre
der bulgarischer
! Regierung
würdesich
aussichtslos.ioigeijtiermasseo
DennwennderHändler
stellen:
, uei diegelaiscbten
Pruuukie
nichtkautenwill
, selbstueueMaschinen
undueUeMe¬
1. Die Spargelbeete dauern
12—15JahreDach
thoden
mitntueuAppaiaieu
einlünren
woiue
, umseinen aber Methode
, nachneuererAnlagebekanntlich
eigenen
nur
Bedart
selbstzu gewinuen
, so würdeer suviel etwa6
Jahre; dieselben
wechseln
mitGurkenundSel¬
Misstraue
., uud Ucbelwolien
bei
allenBauern
fi
.
,uen,
tene
uud
:<
ts
Zwischenfrucht
dasser balderneue
nach Abräumuog
, dassautdieseWeiseeineBesse¬ Spargels
des
bis zw Frühjabispflanzuog
rungder Verhältnisse
etwa Wintersalat.
ui.u.ögl,chist, da em Fortschritt Diec-paigeibeeta
müssen
imHerbst
stetstüchtigflüssigen
beidieserNationvollkommen
ausgeschlossen
ist.
Dungerlialten.
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2. Das^Rhabarberbeet
dauert8—10 Jahre ohne
14. DieErbsehbeete
verlangen
keineDüngung
und
Zwischenfrüchte
; Wechsel
undDüngung
wieNr. 1.
wechseln
daherentwedermit Gemüsen
, welchekeine
erhallenhabenodermitsolchen
, zu welchen
3. DerMerretlig
dauertnur1 Jabr; manwechselt Düngung
wordenist.
aberungernmitdemselben
, da maDwegenseinerUn- frühergedüngt
vertilgbarkeit
sichdasganzeLandverunreinigen
würde,
15. DieBohnenbeete
.werdenmässiggedüngt
und
er mussjedochim Herbsttüchtigflüssigen
Dunger¬ wechseln
mitZwiebeln
, Rotrüben
, ErbsenundSalat.
halten.
16. DieErdbeerheete
. Wenndiesefürgewöhnlich
4. DieSelleriebeete
könnenmitNr. 1 und2 oder auchnichtzu
denGemüsebeeten
zu
rechnen
sind
,
so
alljährlich
mit den Blumenkohl
- und Gurkenbeetenhabeichsiedochmit angeführt
, weilsieihrenPlatz
wechseln
; siewerdenimAprilvorgerichtet
undmit3 gewöhnlich
imGemüsegarten
haben
. Siedauern4 Jahre
Reihen
Kopfsalat
bepflanzt
undimMainochmit4 Reihen undwechseln
dannmit solchenBeeten
, welcheeinen
Sellerie
; stattSalatkannauchRadies
, Retticheoder nahrhaften
Boden
haben
. DiePflanzung
derErdbeeren
wird
Kohlrabials Zwischenfrucht
angepflanzt
werden
. Da im August
vorgenommen
, wobeimandas Landstark
derSellerie
dasLanderstiraSpätherbst
räumt
, somuss düngt
; ausserdem
decktmansiesehrvorlheilhaflzwischen
dasselbe
gutbegraben
biszumnächsten
Märzruhen.
den PfhnzenimHerbstmit verrottetem
Dünger
, den
5. DieGurkenbeete
könnenmit Blumenkohl
und manimFrühjahrmituntergräbt
oder-hackt.
Selleriewechseln
; sie werdenz, B., wenn früher
Zuletztwillich nochbemerken
, dasssolcheGe¬
Blumenkohl
dastand
, imSeptember
starkgedüngtund würzkräuter
, welchein grosser
Menge
gebraucht
werden,
mitSpinatbesät
. Anfang
Aprildavongeräumt
undmit dabeiaberwenig
einbringen
wie■/
.. B. DillundPfcfferKopfsalat
bepflanzt
, woraufimMaiwiederGurken
oder kraut, auf Spargel
- KarottenundanderenBeetenso
Sellerie
folgen.
weitläufig
als möglich
eingespre
.igt werdeu
. Ich habe
Gemüsearten
undderen
6. DieSchwarzwurzelbeete
dauern2Jahre, werden hiermitnunblosdiewichtigsten
nichtgedüngtundwechseln
mit BohnenundErbsen. Wechsel
untereinander
beschrieben
undzugleich
auch
nursolche
, diemirvölligbekanntsind. AlleKüchenIm September
werdendie geräumten
Schwarzwurzel¬
beetegedüngt
, Thymian
undmitSpinatbesät; vondiesemwerden kiäuterwie Salbei
, Petersilie
, Schnittlauch
nichthineiugezogen,
sieimAprilwiederfreiunderhaltenuunungedüogt: u. a. habeichin dieWechselkultur
Erbsen
, Busch
- undStangenbohnen
undin zweiJahren weilselbigeihrengeringen
Quantitäten
halbernursoge¬
nannteLückenbüßer
sind.
wiederungedüngt
Schwarzwurzel.
(Allg
. D. tf.-ZtgO
7. DieKarotten
- undMohrrübenbeete
werdenim
MäizundAprilungedüngt
besät
, imOktober
davonge¬
räumtundmitSpinatbesät; im Frühjahrerhaltensie
dannungedüngt
Buschbohnen.
8. DieSaat- undSteckzwiebelbeete
wechseln
mit
Bohnen
, Erbsen
, Blumenkohl
undWintersports
. Für
Kultur
vonkuhlartigen
Gewächsen,
die Zwiebeln
sindsie nichtgedüngt
worden
, werden
NachderMethode
vonF. C. Heinemann
, Erfurt.
aberMitteAugustgeräumt
sein; sie werdennun gut
gedüngt
undmitdemte'ztenSatzKohlrabi
bestelltund
BlumenkohloderKarviol,
Winterendivien
dazwiscbengepflanzt
. Nachdem
sienun
mit obigenArtengewechselt
haben
, könnensie im
zweiten
Frühjahr
wiederungedüngt
mitSaat- undSteck¬
DerBlumenkohl
verlangteinenkräftigen
, gutge¬
zwiebeln
bestelltwerden.
düngten
und50—60cmtiefgelockerten
Boden
infreier,
unddennoch
9. DieKrauskohlbeele
geschützter
Lagemit sehrreich¬
wechseln
mitZuckererbsen,luftiger
undwirdin ersterTrachtangebaut.
Busch
- undStangenbohnen
. Siewerdengedüngtund licherBewässerung
ZumAnbausindzuempfehlen:
JulioderAugustmit Krauskohl
bepflanzt
. Nachdem
a. EchterErfurterZwerg
-Blumenkohl,
dieserdasLandimMärzundAprilwiederfrei lässt,
b. Blumenkohl
vonAlgier,
bestellt
manes mitErbsenundBohnen
; nachdieser
c. Veitcbs
Riesen
-Herbst
-Blumenkohl,
ErntewirdesimAugust
wieder
gedüngt
undmitKraus¬
d. Schneeball
-Blumenkohl.
kohlbestellt
, demmanEndivien
unterpflanzt.
Zur Frühkultur
, zur Ernteim Juni, wozuechter
10. Die Rosenkohibeele
müssenstark gedüngt Erfurter
Zwerg
-Blumenkohl
oderSchneeball
-Blumenkohl
werdenundkönnendahermitsolchen
Beetenwechseln,
ich im Herbstgezogene
und
welche
imVorjahr
Düngung
erhielten
undimJuniund zuwählenist, empfehle
Julifreiwerdeu.
überwinterte
Pflanzeu
, welche
untergünstigen
Witterungs¬
bereitsimMärz
, sichererim April
, aus¬
11. DieBlumenkohlbeete
verlangen
eine kräftige verhältnissen
werdenkönnen
. DerechteErfurterZwergDüngung
undwerdendeshalbuurdieGurkenundder gepflanzt
Blumenkohl
, wieer vondenErfurter
Gemüsegärtuern
Sellerie
mitihnengewechselt.
gebautwird, istgross
- undreichblätterig
. Erlässtdes¬
12. DieWirsingbeete
müssen
tüchtig
gedüngt
werden
entwickelte
Blume
, diein der Regel20
undwechseln
mitKohlrabi
undRolhrüben
; im Herbst halbdiefertig
cmimDurchmesser
misst
,
kaum
sehenundschützt
sie
wirddasLandgestürzt
UDd
mussruheDbiszumFrüh¬ dadurch
vorzufrühzeitigem
Lockerwerden
undVergilben,
jahr, woesdannmitKarottenundMobriübeo
bebaut umsomehr
, wennmandie oberenBlätter
, wie weiter
wird; imzweiten
Frühjahr
wirdes wiedergedüngt
und untenangegeben
,
einknickt
.
Icherwähne
dies
a
usdrück¬
mitWirsing
bestellt.
lich, weilvielfach
eiueSortealsechterErfurter
Zwerg13. DieRoth
- undWeisskohlbeete
verlangen
starke Blumeükohl
angeboten
wird
, diewenig
undkleineBlätter
Düngung
; der Gärtnerkultiviert
gewöhnlich
nur die bat, derenAberntung
beiheissem
, trockenem
Wetterin
frühenSorten
, währender die spätendemLaüdwirth ebensoviel
Tagenbewirktwerdenmuss
, wiebei der
. Ich führeauchdieseSorte
überlässt
; dadurch
werdendieBeeteschonEndeAugust echtenSortein Woeben
freiundlasseneineAussaat
vouSpinatzu; dieseraber unter der Benennung
„Erfurterkleinblätteriger
früher
räumtdasLandwiederimApril
, woraufmanes mit Zwerg
“ (ähnlich
demSchneeball
-BL
), sieist tür Treib¬
Bohüen
bestellt.
beeteganzgut, alleinfürdieFreilandkultur
ist echter

365
c. Allerfrühester
Johannistag
-Wirsing,
ErfurterZwerg
-Blumenkohl
besseruadvondemLaien
entschieden
vorzuziehen
. DieAussaat
vonBlumenkohl
d. Erfurter
frühester
Sommer
-Wirsing,
g. Erfurter
grossergelberWinter
-Wirsing,
vonAlgier
fürdenBedarf
imJuligeschieht
imMärzin
einMistbeet
, vonVeitchs
Riesen
-Herbst
Blumenkohl
M'tte
h. Vertus
- oderGeutner
-Wirsing
,
'
AprilfürdenAugust
uodSeptember
, undAnfang
Juni
j. Ulmersehrgrosserniedriger
' späterWirsing,
fürdenOktoberuodspäteraufeingünstig
gelegenes
k. Aubervilliers
oderNonplusultra, sehr gross
undverhältnissmässig
früh,
Saatbeet
.
9
l. Eisenkopf.
DiePfUnzweite
vonechtem
Erfurter
Zwerg
-Blumen¬
DieAussaat
derSortenCartersfrühester
niedriger
kohlundBlumenkohl
vonAlgier
ist60cm, vonVeitchs Wirsing
, Wienerniedriger
Wirsing
, ällerfrühester
Johan¬
Riesen
Herbst
-Blumenkohl
70cm,vonSchneeball
-Blumen¬ nistag
-Wirsing
, Erfurterfrühester
Sommer
-Wirsing
und
kohl50cmnachallenRichtungen.
Eisenkopf
geschieht
ImMärzinsMistbeet
, Erfurter
grosser
DiePflegevomAuspflanzen
biszur vollkommenengelberWinter
-Wirsing'
1Vertus
- oderCentner
-Wirsiog,
Ausbildung
erstrecktsichauf Reinheiten
vonUnkraut .Ulmer
sehrgrosser
niedriger
späterWirsing
u. Aubervilliers
uodhäufiges
Behacken
. Beifortschreitender
Entwickel¬
^EndeAprilaufSäatbeete
’insfreie
ungwirdderWurzelstock
behäufelt
. EineHauptbeding-oderNonplusultra
ungisteinesehrreichliche
Bewässerung
, Dunggüsse
bei
DiePflanzweite
' derSortenCartersfrühesternied¬
regnerischer
Witterung
, diealle14Tagegegeben
, aus¬ rigerWirsing
, Wienerniedriger
Wirsing
, allerfrühester
gezeichnet
wirken
. EinBedecken
desBodens
mitver¬ Johannistag
-Wirsingund ErfurterfrühesterSommerrottetem
MistnachdemBehäufeln
thutwesentliche
Dienste. Wirsing
ist40—50cm, Erfurter
grossergelberWinterWenndieKöpfe
, auchKäsegenannt
, sichausgebildet Wirsing
, Vertus
-oderCentner
-Wirsing
, Ulmer
sehrgrosser
haben
, so werdendie oberenBlättereingeknickt
und niedriger
späterWirsing
, Aubervilliers
oderNonplus
überjenegelegt
, woraufsie etwaslängere
Zeitweiss ultraundEisenkopf
60—
70cm.
bleiben.
Zwischen
Kopfkohl
wieWirsingeignetsiehfrüh¬
FürdenWinterbedarf
kannderBlumenkohl
aufbe¬ reifender
Kopfsalat
vorzüglich
zu Zwischenpflanzungen,
alsauchin dsnReiben,
wahrtwerden
, wennman vor demEintretendes sowohlzwischen
Frostesgutausgebildete
Köpfemiteinem15cmlangen
Rosen- oderSprossenkob],
Sttunkabschneidet
, die grössten
Blätterentfernt
, die
andernbiszu 13—15cmverkürzt
undvermittelst
Bind¬
Bra olerai bullal
fadenmitdemKopfnachuntenan derDecke
desKellers
DerRosenkohl
machtnichtso hoheAnsprüche
an
an Nägelnoderan Stangen
soaufbängt
, dasssiesich Bodenverhältnisse
wieder Kopf
- undWirsingkohl
, nur
gegenseitig
nichtberühren
. DerKellermussbeiFrost- verlangt
er einewarme
, rechtgeschützte
Lage.
weiterundbeinebeliger
Witterung
gegendasEindringen Zum
Anbau
s
indzuempfehlen:
desFrostesoderdesfeuchten
Nebelsgeschützt
werden.
a. Brüsseler
Sprossenkobl,
DieKöpfewelken
wohl
, alleinsienehmenihrefrühere
b. Herkules
-,
Frischewiederan, wennmanvordemGebrauch
den
c. ErfurterRiesen
-Rosenkohl,
Strunkan mehreren
StellenmitdemMesser
durchsticht
d. Halbhoher
verbesserter
Erfurter
Rosenkohl.
und24—36Stunden
langineinGefäss
mitWasser
stellt.
DerSamewirdMitteAprilauf ein Saatbeetins
freieLandausgesäet
. WenndiePflanzen
soweitaus¬
BrockolioderSpargelkohl,
gebildet
sind,dassindenBlattachsen
diekleinenKöpf¬
chen
, RosenoderSprossen
, erscheinen
, wasetwaEnde
DerBrockoli
verlangt
einenschweren
, gutgedüngten September
derFallseinwird
,
so
wirdder
Kopfder
Bodenmitreichlicher
Bewässerung
, undist nichtso em¬ Pflanzen
ausgeschnitten
, woraufeiDe
stärkere
Ausbildung
pfindlich
gegenWitterungsverhältnisse
wiederBlumen¬ derSprossen
erfolgt
; aü PflanzeD
, beidenendieRös¬
kohl
. DerAnbaugeschieht
in ersterTracht,
chenbereits
g
utausgebildet
,
kannmanesfüglich
unter¬
DieAussaatgeschieht
im Märzin Kästen
, oder lassen.
DasAbschneiden
derBlätter
, umden siebausbil¬
späteraufSaatbeeten
imFreien
. DiePflanzen
erhalten
einePflanzweite
vonca. 70cm.
denden
Röschen
mehrLichtzuzuführen
, istnichtrathsam.
DiePflanzweite
vonHerkules
-Rosenkohl
ist60—70
DiePflegeist wiebeimBlumenkohl
. Im allge¬
Sprossenkohl
, ErfurterRiesen
-Rosenmeinen
hatderBrockoli
fürDeu'schland
wenigWerth, cm, vonBrüsseler
undhalbhoher
verbesserter
ErfurterRosenkohl
80
da er erstimzweiten
JahreKöpfebringt
. In Ländern kohl
bis100cm.
mitmildemKlimalässtmanihn desshalb
imFreien
Je mehrPlatzmandemRosenkohl
gebenkann,
überWinterstehenunderntetiha, je nachder Sorte, desto
besserwirder. Manpflanztihn daherzweck¬
vomFebruaran ab. IoDeutschland
musser herausgeReiben
, entwederzwischen
späte
huben
u.inKästen
überwintert
werden
,wassehrumständlichmässigin einzelne
oderan dieRänderderKrautbeete
, oderwie
undmitKosten
verknüpft
ist. Esgiebtjetztauchfrüh¬ Kohlrabi
reifereSorten
, dieschonim HerbstKöpfebringen
, es essonstderfreieRaumimGartenerlaubt.
Zum
Zwischenanbau
aufBeeten
e
ignen
sichKohl¬
ist dasabernichtvonBelang
, da umdieseZeitder rabiundKopfsalat
, auchkannmanRadieschen
aussäen.
werthvollere
Blumenkohl
nochan derReibeist.
FürdenWinterbedarf
werdendiemitSprossen
be¬
Wi »ing, Börs- oderSavoyer-Kobl,
setztenStrünke
mitdenWurzelnaus demBodenge¬
nommen
, dermeisten
Blätterentledigt
, in tiefenGruben
so eingeschlagen
, dasssiesichnichtberühren
undbei
DerWirsing
machtin BezugaufBodenverhältnisse
eintretender
Kältemit Stangenbedeckt
, überwelche
undPflege
dieselben
Ansprüche
wie der Kopfkohl
, ist Strohdecken
oder Rohrmatten
ausgebreitet
werden.
jedochweniger
empfindlich
unddeshalb
auchfürrauhere Manpflücktdie grösserenRosenab uod lässtdie
Lagengeeignet.
kleineren
stehen
, welchesich weiterentwickeln
. In
ZumAnbausindzuempfehlen:
gelinden
Winternkönnendie Strünkeauchauf den
a. Cartersfrühester
niedriger
Wirsing,
Beetenbleiben
UQd
imerforderlichen
FallmitStrohbe¬
b. Wienerniedriger
Wirsing,
decktwerden
, jedochist dasEinschlagen
vorzuziehen.

hatteichsch5i
gepflaoit
. Im
Kohlrabi, Oberkohlrabi, Kopfkohlrabi,
dawirdi mHarbsi
Brauiea
oleracea
gongyloides
Caulo
-Rapa.
gepflai Kalthau:
chihalberTöpfe
mirdie
DieKohlrabi
ist genügsamer
, alsdiebisherautgefübrtenKoblarteo
, gedeiht
rechtgut in zweiterTracht,
elschSc
Farbeata
verlangt
eine* 30cmtiefgelockerten
ogebauchte
Bodenin warmer
Tolenfe
Lageundreichliche
Bewässerung.
einem
Topfepflttckte
ZumAnbausindzuempfehlen:
a. Heinemanns
weisseund do. blaue Erfurter ebmehrKr apfindliche
Primeln
siehdi
Dreienbrunnen
-Kohlrabi,
bezahlt
G.-Ztg
.)
b. KönigderFrühen
, weissunddo. blau,
c. Englische
weisseunddo. blaueKohlrabi,
e. Riesenkohlrabi
, weisseundblaue,
f. Goliatbkohlrabi
, weisseundblaue.
DieersteAussaat
, wozuHeinemanns
weisse
unddo.
Litterarische Erscheinungen.
blaueErfurterDreienbrunnen
-Kohlrabiund Königder
cheGärtner
*Kal«
DerAllge
Frühen
, weissunddo. blaubenutzt
werden
, kannbereits
imFebruarinsMistbeet
geschehen
, einezweite
imMärz
Kaie
odallgei beliebten
in gleicher
WeiseoderaufeinPflanzenbeet
, beidefür
P*
vollen
Nc 3dBelehr gutem
denFrühverbrauch
imJuni; englische
weisseuoddo.
atbehrli
Kollegen
blaueKohlrabiwirdim Aprilfür Juli undAugust,
Riesenboblrabi,
.weisseundblaueundGoliatbkohlrabi,
weisseundblaueimMaiaufSaatbeete
imfreien
Lande
ausgesäet
fürdenHerbst
* undWinterbedarf.
.Rechtsbele
Ta •Kalende
DiePflanzweite
vonHeinemacns
weisse
unddo. blaue handliche
rd. De
beträgt
1,00Ma
ErfurterDreienbrunnen
Kohlrabi
undKönigderFrühen,
eheudt
Allg
. De
weissunddo. blauist 30cm, englische
weisseunddo.
blaueKohlrabi
40cm, Riesenkohlrabi
, weisseundblaue
undGoliatbkohlrabi
, weisseUDdblaue60cm.
DieKohlrabi
iürdenSommerbedarl
eignetsiebsehr
zumZwiscbenanbau
zwischen
den anderenKoblarteD
undaufGurkenbeeten
. WennmanvomAprilbiszum
JunivonZeitzuZeit, etwaallevierWochen
, kleine
Aussaaten
vonHeinemanns
weisse
unddo. blaueErfurter
Dreienbrunnen
-Kohlrabi
undKönigder Frühen
, weiss
unddo. blauunddementsprechend
Zwischenpflanzuogen
macht
, so kannmanbeständig
Kohlrabi
(ür dieKüchehabeD.zarteverbraucbsiäbige
ZurUeberwinterung
eignetsichcur dieErnteder
Mitdem1. Januar1903beginnt
die
letztenAussaat
. DieKnollen
werdenvordemEintreten
desFrostesberausgenommen
, vonKrautundWurzel¬
werkgereinigt
Frankfurter
undim Kellerauf feuchtenSandaus¬
gebreitet
, odermanschlägtsie mit Beibehaltung
der ihren14. Jahrgang
undgestatten
wirunsbeidieserGe¬
Wurzeln
undderkleinsten
Herzblättchen
inGruben
oder legenheit
zumAbonnement
aufdieselbehöfliebst
einzuimKellerinSaodein.
In BezugaufdieAngabe
derverschiedenen
Sorten
Unseregeehrten
Postabonnenten
bittenwirbeidem
willichnochbemerken
, dassdieErfurter
Dreienbrunnen-zuständigen
Postamtedas Abonnement
rechtzeitig
zu
Kohlrabi
densogenannten
»Wiener
«Treibsorten
innichts erneuern
keineUnterbrechung
naebstehen
, sieehernochüberlrtifen
, da sieeinemehr einlritt., damitin derZustellung
kugelige
anstattplatteFormhaben
, wiediese
. Der
Der
Preis
durch
die
Post
bezogen
Geschmack
derkleinenFrühkohlrabi
ist feinerals der beträgt per *ja Jahr Mk. 2.— unterKreuzband
derspätenundgrossen
Sorten.
dieExpedition
direktM.k2.50.
Eskommtoftvor, dassdieKohlrabi
während
ihrer durch
Auchempfehlen
wirunseren
Inseratentheil zur
Vegetation
platzen
, ohnedassmansichdieseiklären eifrigen
Benützung
durchEinsendung
vonEmpfehlungen,
kann, wahrscheinlich
rühit es daroDher, dass den Kauf
-,
Verkaufs
undTauscbgesucben
, Stellen
-Angeboten
PflaDzen
nachlangeranhaltender
Trockenheit
undHitze undGesuchen
etc.
piöizlicb
vielWasserzugeführt
wird
. VorFrostmuss
Wiebisher
werden
wirunserHauptaugenmerk
darauf
mapdieKohlrabi
sorgsam
s
chützen
,
daseine
E
inwirkung
richten
, in Berichten
über »HeNeuerungen
auf gärt¬
siesüssscbmeckend
macht.
nerischem
Gebiete
, Kulturarlikeln
, Besprechung
derwich
-(Schluss
folgt
).
tigsten
Tagesfragen
,Berichten
überGartenbauausstellungen,.
VereiDsnachrichteD
, Rechtsbelebrungen
etc. den allge¬
meinengärtnerischen
Interessen
nachjederSeitehin
zu dienen.
Wir könnendaher das AboDoemeot
auf die
Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
sowohl
jedemselbstständigen
Verschiedenes.
Gärtner
, wiejedemHerrscbafts
- undPrivatgärtner
als
auch
jedem
Gärtner
-Gehilfen
nurbestens
e
mpfehlen
und
fl-pl. alsSehnittblume
zeichnen
mitallerHochachtung
DieExpedition
derFrankfurter
Gärtner
-Zeitcpg.
alten
Ka
Redakti<
tonverantwortlich
ck4 Co
. beid
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. —Prack
andVerlag
vonFr. Hons
nkfurt
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13. Jahrgang.

lehren
, jedenfalls
hatderAusgang
aufkeiner
Seitewahre
Befriedigung
gefunden
unddasResultat
— enblockAn¬
nserenverehrtenAbonnenten,Lesern, nahme
desRegieruogsentwurfes
mitdenModifikationen
derKommission
—istnureinem
Comprommis
der2 herr¬
Geschäftsfreundenund Mitarbeitern bringen schenden
Parteien
desReichstages
zuverdanken
. —Die
wir zum Jahreswechsel unsere herzlichsten gärtnerischen
Zollfreunde
sindin ihrenErwartungen
schwer
getäuscht
worden
, jahrelange
Mühe
undArbeit
Glückwünschedar.
istumsonst
gewesen
, grosse
Aufwendungen
anGeldund
Intelligenz
sindvergeudet
worden
, diefürrealeZwecke
Verlaguna
grossen
Nutzengeschaffen
hätten
. Wirhabengleich
der Frankfurter
Anfangs
Gärtnerzei
.ung. dass
derBewegung
die Befürchtung
ausgesprochen,
höhere
Siaatsmteressen
alleBemühungen
derGärtner
umhöhere
ZölleinFragestellen
dürften
, leideristdas
invollem
Masse
eingelrofTen
undzwarmitderAussicht
dassdiewenigen
gärtnerischen
Zöllebei denHandels¬
verträgen
nochgehörig
beschnitten
werden
. —Aufabgeschnitiene
Blumen
- undBmdegrüo
, umdiesichdie
DaszuEnde
gehend
?JahrwarwohlfürdiegesammteGärtner
in
erster
L
inie
b
emühten
, ebensoaufGemüse
deutsche
Geschäftswell
insbesondere
ab<*rfürditdeutsche istso gutwiekeinZollbeschlossen
worden.
Gärioerei
einesderereignissreicbsien
, vielebehaupter,
derverhängnisvollsten
WirlassenDochdiefestgesetzten
seilBestehen
desReiches.
Zollsätze
folgen;
InderTbattraten2 Erscheinungen
aut, welchen
Lebende
Pflanzen
mitErdbällen
, ein¬
eingewisserursächlicher
Zusammenhang
nichtab
schliesslich
Lorbeeren
15.00Ulk.
zusprtcben
istunddieiuihrem
Endergebnis
auchdiesen
Lebende
Pfla>
nzen
jdTöpfen
30,00
Ausspruch
zubesläugen
scheinen.
Lebende
Pfla
DzenohneEdballen20,00
E~waren
dieallgemeine
Depression
imwirlhschafi* Cyc
iassiämme
mitWurzeln
undWedelr
>15.00
liehenLebenundderKamp
! umd-n Zolltarif
. Was
Ros
40,00
dieersiere
Erscheinung
anbelangt
»0ist d.e-elbeit».m-r
Cyc
aswedel
frischundgetrocknet
1250,00
nochvorbaüden
, obzwar
manAufaugs
desJahres
bessere
Komffelu
vor
n15. Febr
. bis31. Juli 2,50
Aussichten
undHt.ffungenhaue
, negc. nberleider
Ro>
hkohl
, W»
isskobl
.Wirsingkohl
usv
it 2.50
nichteifüllteu
. — MauhatderenU-achevHtach
mit
Am
schocken,
Melonen
,
Pilze
,
Spirgel
denKämpfen
undBeunruhigungen
, diedie Vorlage
für
Rhabarber
, Tomaten
’20.00
emeDneuenZolltarif
mjisich führte
inZu-vmini
-i.Anc
lereGemil
400
hanggebracht
, es müssenaberdoch aiiunwc
'ige
Cha
m,pgnoosundSalzlake
50,00
und wichtigere
Fakorenmngt
-wik- bähet
, die
einenso lähmenden
Enflussaut na* G-schälisleüen DieParole
ist duo
dann
:
„Hilf
dirselbst,
ausühtenwie es die I iz>n 2 Jahre baisächl
.ch Gon.
4* vielleicht
bewirkt
derAusgang
desZollkrieges
derFaltwar— DerKampf
umdenZolliait istmir einenfesteren
Zusammenschluss
derzersplitterten
Kräfte
der Neigedes Jahreszu Ede g.Jühriwo.Jen. oesdeutschen
Uannerlebens
, wirwollenin derenInob zumHeiledesV.teriauoes
dasmii-> aie Zukuott uressedasBes'e hoffen.
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unddieseKraft
, magsie heissenwiesie will,
DieWasserversorgung
derHandelsgärlnerei.nöthig
kostetGeld.
Wasdie heutigeZeitverlangt
, welcheAnsprüche
Eskanngeschehen
vonHand
, durchGoebelwerk,
an denProduzenten
jederBranche
gestellt
werden
, davon Hunderad
,
Wind
oderWasserrad
, durchDampfmaschiue
weissjederetwaszusagen
, der demverwöhnten
GeMotor
. AuchhieristesSacheeinesjedenGärtners,
schmacke
einesmodernen
Publikums
Rechnung
tragen oder
Kraftsichnutzloszu machen
, welcheden
mussunddasnichtzumwenigsten
der Handelsgärtner.diejenige
Verhältnissen
ambestenangepassl
ist. Ganz
Willer autderHöhederZeitsiebhalten
, so müssen gegebenen
, die verschiedenen
Arten
seineErzeugnisse
concurreozfähig
seiD
, dis heisst
, es gewissist esabervonWerth
Besprechung
zuunterziehen.
mussbetrebtsein, dashöchste
undbestezubieten
, war einerkurzen
Nur in ganzkleinenBetrieben
wirdeinedurch
sichbietenlässt.
menschliche
Kraft
i
n
Bewegung
gesetzte
Pumpe
g
enügen
Hierzugehörtin ersterLinieeineentsprechenduudhierseiendieinneuererZeitsehrvielverwendeten
praktische
Kultureinrichtung
, welchees ermöglicht
, den Flügel
-Pumpenempfohlen
, welchezur Frostsicherheit
Pflanzen
alleszubieten
, waszu ihrervollkommensten
imBrunnen
odereinem
Schachte
angebracht
Ausbildung
nöthigist. Daswäreuausserhellenund ambesten
. Dieselben
sindsehr leichtzu bewegen
und
luftigen
Gewächshäusern
,einerguttunctionireuden
Heizung werden
nutzendieangewandte
Kraftaufdas höchste
aus. Ein
besonders
auchdie Beschaffung
einesgutenWassers. Göbelwerk
istnurda zuempfehlen
, wo ein geeignetes
Dasselbe
sollnichtnuransiebselbstdie EigenschaftenThiergerade
vorhanden
ist oderzu anderenArbeiten
haben
, welche
zurVerwendung
für diePflanzen
nöthig benutztwerdenkann
. DasHundelaufrad
, welches
viel¬
sind, alsofreivonschädlichen
Stoffen
, denentsprechen¬
bezeichnet
wird
, ist da angebracht,
denWärmegraden
u. s. w., sonderndasWassersoll fachalsQuälerei
wodasWassernichtsehrhochzu schaffen
ist. Eine
auchauf die bequemste
Art den Pflanzenzugeführt Quälerei
ist esauf keinenFall, dennein Hundkann
werden
können.
niemals
durchSchlagen
zumLaufengezwungen
.werden,
thuo. Darauf
istauch
EsistalseingrosserFehlerzu bezeichnen
, dass sondernmussdiesausVergnügen
beimAolernen
’derThier
» zuachten
; hatein
die meistenHandelsgäriner
hierinzu wenigpraktisch besonders
bekommen
, dannist er meistnicht
sind
, dassdie Vortheile
, welchedie heutigeTechnik HunddabeiSchläge
jedemGeschäftszweige
bietet
, geradein der Gärtnerei mehrzumLaufenzubewegen.
nochzuwenigausgenützt
werden
. DieLöhne
, welche
DieWindmotore
, welche
- nur in sehr freierLage
mitjedemJahrehöhersteigen
(unddasistdenArbeitern vorteilhaftarbeiten
, sindgleichdenWasserrädern
die
in derGärtnerei
nurvonHerzenzu wünschen
), veran¬ billigsten
Maschinen
, weilsieso gutwiekerneBetriebs¬
lassendocheinenjedeodenkenden
Handelsgärtner
, seinen kostenverursachen
. Dagegen
habendieWindmotore
Betrieb
so praktisch
wienur möglich
eiozurichteü
, um denNacbtbetl
, dasssiemanchmal
imHochsommer
, wenn
mitwenigArbeitskräften
in kurzerZeitvielleistenzu ammeisteo
Wassernöthigist, ganzstilleStehenund
können
. Woallesklipptundklappt
, wo Ordnung
in empfiehlt
es sich, hier nocheineErsalzmascbine
zu
allenStücken
herrscht
, wojedesWerkzeug
zu greifen stellen.
ist, dawirdderGehilfe
mitLustundLiebezur Sache
EineLokomobile
wirdnur da zu empfehlen
sein,
arbeiten
, wohingegen
allesvernachlässigt
undin Un¬ wogrosseMengen
Wasser
g
ebraucht
werden
,
oderdie¬
ordnung
umherfliegt
, da wirdauchdie Arbeitalseine selbenochsonstwie
benutztwerdenkann.
Lastempfunden
undhierinwirdvon vielenHandel¬
DieMotore
dagegen
sindso, wiesiein letzterZeit
gärtnern
nochschwergesündigt.
gebautwerden
, dieempfehlenswertesten
Maschinen
und
in diesem
SinneistauchhierüberdieVerwendungallenanderenvorzuziehen
. DieGas-, Petroleum
- und
desWassers
gedacht
. Seiesin denKulturhäusern
, sei BenziDmotore
sind
, woihneneinesorgfältige
Behandlung
es imfreienLande
, stetssolltedasWasser
soeingeführt zuTbeilwird,dieleistungsfähigsten
. DieHeissluftmotore
sein,dassesleichtundpraktisch
zuerreichen
ist. Nicht sindeinfacher
, billiger
undleichter
zubedienen
unddess¬
JederkannsicheinetheuereAnlageerlauben
, welche halbfürdieGärtnerei
amgeeignetsten
. BeiAnschaffung
esermöglicht
,denPflanzen
dasWasser
mitdemSchlauche einerMaschine
, einerleiwelcher
Art, ist zuratheo
, die¬
zuzufübren
undin denmeistenKulturen
ist dieseArt selbeimmeretwasstärkerzunehmen
, alsdieselbe
gerade
derBewässerung
auchgarnichtangebracht
. Dessbalb nötig ist, da die Arbeitdannleichtervonderselben
sollin nachstehendem
auchauf einebilligeArt das geleistet
wirdunddieselbe
siebwenigerraschaboutzt.
Wasserzuzuleiten
, hiogewiesen
werden.
Auchgenügtdieselbe
dannnoch
, wennsichdurchVerdes Geschäfts
ein Mehrbedarf
an Wasser
DasWasserselbstbeziehtdie Gärtnereiauf ver¬ grösserung
einstellt.
schiedene
Arten
, durchdieStadt
- oderGemeindeleitung,
durchBrunnen
odereigneQuellen
, durchvorbeifliesende Daswäreso dasallgemeine
überdieWasserbeförFlüsseoderBächeunddurchSammeln
desRegenwassersderungs
-Maschinen
, allesnäherewirdbereitwilligst
von
in Cisternen
. JederGärtnermussselbstsichdie vor¬ denFabrikanten
erklärt
. Jederlobtdaseigneundver¬
teilhafteste
Artunterdiesenaussuchen
, da Lageund wirftdasandereSystem
unddabeibat jede Art ihre
Verhältnisse
injedemFallehierfürentscheidend
smd.
Vorzüge
undNachteile.
Regen
- undFlusswasser
kanndirektzumGiessen
BeiallenLeitungsaDlageo
, woMaschinenbetrieb
nöthig
verwandt
werden
, dagegenmussdas Wasser
, welches ist, ist es vonVortbeil
, dasWasserin einenSammel¬
Quellen
undBrunnen
entnommen
wird, einigeZeitab- behälter
, welcher
niegrossgenug
seinkann
, zupumpen,
stehen
. umsichzuerwärmen
undden, in denmeisten umerstensdasWasser
, wieschonvorhererwähnt
, für
Wassern
enthaltenen
Kalkabsetzen
zu lassen
. Hierauf diePflanzen
geeigneter
zumachen
undumstetsgenügend
ist beijederAnlage
Rücksicht
zu nehmen
. Auchdarf Vorratbzu haben
. Hiersei eine billigeArt eines
dasWasserkeineschädlichen
Beimengungen
enthalten, Wasser
-Sammelbehälters
empfohlen
, welchesalsErsatz
wiedasbesonders
beiFlusswasser
oft vorkommt
, das fürdieteuereneisernen
Reservoire
dienenkann
. Ge¬
durchFabriken
verdorben
wird
. Derschwierigste
Punkt wöhnlich
findetdieAufstellung
solcherBehälterihren
entsteht
fürdenGärlDer
immerda, wodasWasseraus Platzauf erhöhtem
Standorte
, um von da aus das
einemtiefgelegenen
StandnachdemOrteseinerVer¬ WasserdurchRöhrenin dieGiessbassin
zuleiten
. Der
wendung
gehoben
werdensoll. HierwirdeineKraft geeignetste
Platzhierzuist untereinemDache
odernoch
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besser
, umauchvorFrostsicherzu seiuüberdem werden
mitfesten
Backsteinen
gemauert
undmitCement
Heizraume.
überzogen
, oderes wirdeinDrabnetz
aufgespaont
und
Mauzimmert
zudiesem
Zwecke
ausBrettern
einen undmitCement
überzogen
. Dieerstere
Artistnurda
Behälter
, so grosswiederRaumes gestattet
, wo dieselben
undlässt zu empfehlen
vorFrostgeschützt
sind,
diesenBehälter
mitstarkem
Zinkodergalvanisiitemda immeretwasFeuchtigkeit
in dieSteineeindtingt,
auffrieren
undsichaufdiese
Eisenblech
ausschlagen
. Solcher
Behälter
stelltsichsehr diesedannim Winter
ArtRissebilden
, welche
billigundistebenso
nachundnachdieganzeAn¬
dauerhaft
wiedieausstarkwandigem
lagezerstören
. Alleanderen
Eisenbergestellten.
Arten
sindsehrrasch
dem
Verfall
ausgesetzt
. Kann
manbillige
Oelfässer
bekommen,
EinEntleerungshahn
ist am BodenanzubriDgen»
Dochannehmbar
. Eisen
ebenso
istandemabgehenden
Leitungsrohre
einAbstell- so sinddieseinDauerhaftigkeit
kann
nur
zur
Verwendung
kommen
,
wenn
esimmer
gut
hahneinzusetzen
, umReparaturen
anderLeitung
ohne gestrichen
wird
, imanderen
FallewirdesvomRoste
Umstände
vornehmen
zu können
. Als Leitungsrohre
werden
gewöhnlich
Gasrohre
oderBleirohre
verwendetzerfressen.
DerStandort
dieser
Giessbassin
mussimmer
Zweck¬
undistdiesbeistarkem
Druck
, besonders
auchbeiAu*
sein
, imGewächshaus
Schlussan Stadt
iuderMitte
- oderGemeindeleitungen
, umvonallen
unbedingtmässig
nöthig
. Dochwoesangebracht
ist, seiauchhierwieder Seitenleichterreichbar
zu sein
, imfreienLaude
so,
dassmandirektausscböpfen
einebillige
ArtvonWasserleitungen
kann
, ohne
, wiedasin
beschrieben.
altenGärtnereien
nochhäufig
derFallist, in einen
Mankauftin einerAlteisen
-Handlung
gebrauchteSchacht
steigenzu müssen
. AufeineuMissstand
sei
Siederöhren
. Anjedem
Rohre
wirddaseineEndeaus- auchhiernochaufmerksam
gemacht
, wodurch
die
geweitet
, dasandere
zusammen
gezogen
, sodass
sichdie¬
oft sehrgeschädigt
selbenimmer
etwasin einander
werden
, nämlich
dieBe¬
schieben
lassen
. Mit Kulturen
nutzung
derGiessbassia
zuallenReiuigungszwecken
, wie
HanfundMennige
werdendie Rohrezusammengesetzt
Töpfwaschen
u.
dergl
.
Esistebenso
l
eicht
,
sicheines
unddieseStellen
, wenQ
allesin ruhigeLagegebracht
Getässes
hierzu
zubedienen
,umnicht
alleUnred¬
ist, mitdünnem
Cementbrei
(1Theil
Gement
,2—3Theile anderen
undMoose
wieder
aufdiePflanzen
zuüber¬
Sand
) undetwasSteiobrocken
ummauert
. DerCement lichkeiten
. Wieoftfindet
mansolcheGewächshausbassin,
scbliesst
dieVerbindungsstellen
nach10—12 Tagen
so tragen
fussboher
dichtab, dassdieseStellen
Schlamm
sitzt
, derbeimGiessen
aufgedenselben
DruckaushalteniDdenen
allesmögliche
wiedieRohre
zugführt
selbst
. DieseLeitungen
sindbesondersrührtwirdundso denPflanzen
, wasein gutesGedeihen
verhindert
, Mann
kann
dazuempfehlen
, wolange
Strecken
imfreienLande
zu wird
die Pflanzen
auchmitJauche
legensind
giessen
, abernurwenn
. ManlegtdieRohre
mitetwasGefälle
, etwa siees
verlangen
, dasGiesswssser
abersollreinsein.
30—40 cmunterdieErde
, umdieselben
im Herbste
entleeren
zuköDnen
. AndenAuslaufstellen
wirdein
Mancher
Gärtner
siehtvor seinenKulturen
und
Stückeingesetzt
, welchesebensoummauert
, allesgethan
wird
, das glaubt
zuhaben
, waszueinem
gutenRe¬
Auslaulrohr
nachobengerichtet
. UmdieseLeitung
auch sultateführenmussunddoch
, waskannnurschuld
anhohen
Druck
anscbliessen
zukönnen
, setztmanan seiD
, diePflanzen
erreichen
nichtdie Vollkommenheit,
demobersten
Ende
, 2—3 Meter
hatte
. Vielleicht
höheralsdieAuslauf- weichemanerwartet
ist ihmhier
steilen
sichbefinden
, einenTrichter
auf,inwelchen
dann ein Winkgegeben
, die SachedurchBeseitigung
des
einHalmen
derZuleitung
zuverbessern,
einmündet
. AufdieseArtwird Uebels
derDruck
so vermindert
, dasssichdiedünnwandigsten Ausdiesem
Grunde
seiauchbeiderAnlage
einer
Rohre
verwenden
lassenundstelltsichdieseLeitung Wasserleitung
empfohlen
,
imArbeitsraume
oder
a
neinem
sehrbillig
, etwa50Pfg. prolaufenden
Meter
. Vielfach geeigneten
OrteimFreieneineZapfstelle
anzubringeD,
werden
auchdie Leitungen
hochgelegt
, entweder
an
besonders
denReinigungszwecken
dient.
Mauern
undZäunen
entlang
, oderaufPfosten
, hierlässt welche
sicheineGementverbindung
natürlich
seine
nichtanbringen, WirdnunauchnichtjederHandeisgärtner
sondern
dieRohre
können
uurdurch
SchraubenverbmLeitungen
selbstemricbten
und besoDders
ingrossen
düngzusammen
wirdes Dicht
gehalten
werden
. Diean die Bassin Geschäften
geschehen
, sondern
dieäactie
übertragen
, so istesdochauchin
gesetzten
Zapf
-Hahnen
nehmemannichtzu klein
, um einemInstallateur
einrasches
Füllen
zuermöglichen
Fallnöthig
. DieLeitungen
, dassmanselbst
nach diesem
bestimmen
-kann
, in
denGewächshäusern
Weisedie Anlage
, soweitsie durchfreienGrund welcher
ausgetühri
ist, dennauch
machen
Fehler
unddenSchaden
hatder
geben
, müssen
1 Meter
tiefin derErdesein, damit
sie dieseHerren
vordemEinfrieren
sicher
sind
. Jedes
Versäumniss
hierin Handelsgärtoer
zu tragen
. Io jedemFalleaberkann
kannsehrnachtheilige
Folgenhaben
. Hiersei noch einegutundpraktisch
eingerichtete
Wasserleitung
die
eineArtWasserleitung
einer
Gärtnerei
erwähnt
, welche
nurerhöhen
, denodasWasser
in vielenGärt¬ Rentabilität
nereien
üblich
ist, nämlich
die dasWasservonden ist bei derPflanzenwelt
dasersteunddasiestzieund
daran
d
ar
!
es
niemals
fehlen.
Dächern
derGewächshäuser
auffaogenden
Rinüeo
, welche
dasWasser
nachdenGiessbebäitern
leiten
. DieseArt
H. S.
vonWasserversorgung
istwohlsehrgut,daRegenwasser
zumGiessen
allemanderen
vorzu
2iehenist, aberdie
Nacbtbeile
überwiegen
meist
. DasWasserführtdabei
vielSchmutz
io dieBassins
, diesesindmeistleerund
dannfliessen
siewieder
über
. AuchwirddasMauer¬
werk
, wenndieRinnen
Dicht
sehrgutdichtsind
, durch
Samen
-Neuheitenfür 1903 der Firma
daseindriugeDde
Wasser
mehrgeschädigt
, alsderganze
Vortheil
ausmacht.
J. C. Schmidt
, Erfurt.
DieGiessbebälter
findet
manindenGärtnereien
auf
Suiprlse
-Astei.Sonnenlicht
.“
dieverschiedenste
Art
, ausHolz
, Zink
, Eisen
undCement.
Werneueinzurichten
hat, lassesichvoneinemge¬
Esistdieerstewirklich
s
chwefelgelbe
Aster
. Es
schickten
Maurer
dieBehälter
ausGement
bersteilen,isteinereichblühende
Aster
vonedier
Birnen
form
.D.eBlumen
dies
« sinddiebilligsten
unddauerhaftesten
. Dieselbenhaben
etwas
kürzerePetalen
alsdie»Juwel
-Asteru
«under¬
werden
aufverschiedene
Arten
hergestellt
, entweder
sie reichen
eineu
Durchmesser
von7—10cm. DiePflanzen

— 372
werden45—50cm. hoch
. Es ist eineAsterwiege¬
Stiaussenftder
-Asler
, terracottafarben.
schaffen
fürdiemoderne
Binderei
; ihrezarteFärbung ^ ? Ueber
denWerthderStraussenfeder
*AsteralsSchnitt¬
ihrelangeHaltbarkeit
, ihrelangenstraffenStielesind !blumefür
die Binderei
, für Vasen
-Bouq
iets und für
dasEntzücken
derBindekünstler.
KränzebrauchtmanwohlkeinWortmehrzuverlieren,

lll
da dieseherrlicheAsternklasee
sichin derganzen
Welt
glänzend
eingeführt
hat. Undgeradefür dieBindere«
ist dieseneueKarbewiegeschaffen
. »Terracottafarben
istdierichtige
Bezeichnung
fürdieseprachtvolle
, aparte
Färbung
, welcheder heutigenModerichtung
entgegen
kommtunddiesegrossen
, präeh
' ig gelockten
Blumen
miteinemDurchmesser
vonetwa12—15cm, getragen
Es? ist eineAsterfürGruppen
, die wegenihrer auflangen
, siraff
-m Stielen
, bildeneinenneuenWerk¬
neuenFärbungundihrersonstigen
Vorzügebaldsehr stoff
, der demBindekünstler
unentbehrlich
seinwird»
gesucht
werdenwird.
Namentlich
auchbei abendlicher
Lampenbeleucbtung
entzückend
. JsderSchnittblumenFsisteineAster
, dieinkeinem
Samenkalaioge
, bei wirktdieserFarheoton
keinem
Schnittblumenzüehter
undbeikeinem
Asternfreundezüchterund jeder Asternfreund
muss diese neue
fehlendarf.
Aster
, welcheentschiedeeineder bestendiesjährigen
B£ EsisteineAster
, diesichim SturmeallgemeineNeuheiten
ist, aufjedenFallanbauen.
Sympathien
erworben
hat.

£ Phantasie
*Aster
kanariengelb.
gjMandenkesicheine
Asterblumein der
Grosseder bekannten
Riesen
- Comet
- Aster
mitfeiugelockten
reinweissenäusserenPetalen
, dagegen
dasZen¬
trumder grossen
, oft
12—14cmDurchmes¬
ser zeigenden
Blume,
austiefgeiben
Röhren¬
blättchenbestehend
und
manwirdsowohldie
prächtige
Wirkung
die¬
ser Blume
, als auch
denWertderselben
als
Schnittblumesofort
erkennen
. Jedenfalls
ist es eine ganz
aparteErscheinung
und
dieseAsternklasse
wird
sich demBinderfür
diemannigfachstenVerweodungsarten
höchst
werlvollerweisen
. Her¬
vorragende
AsternkeDnerhabendieseNeuheit
alsäusserst
wertvoll
und
grösster Verbreitung
würdigbezeichnet
urd
es istsicher
, dasssied i UrtheilEhremachenwird.r, kupferrosa.

Strahlen
-Aster
, kupfer¬
ross.
Die eigenartigen
Strahlen
- Asternmit
ihrerbizarren
Blütbenfoimerhalten
indieser
. neuen
Farbeeinewerthi volleBereicherung
, die
ebenso
, wiediebisher
jm Handel
befindlichen
^Sorten
baldallgemein
behebtseinwird. Es
istaberauchwirklich
einevornehme
Färbung,
diesesleuchtende
Rosa
mitseinem
Kupferglanz
undjeder
, derdiean¬
derenStrahlen
-Astern
baul, wirdsichdafür
begeistern
. DieBlumen
sind von durchaus
echter
Srrahlenlorm
mit
riesig
langen
Nadeln
und
erreichenden Durch¬
messervon 10 bis
13cm. DieStielesind
)&Dg
, diePflanzen
kan¬
delaberartig
wachsend
undsehrreicbblübend.
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indische
Riesen
-Netz
-Gurki.
langenWinterrelticbe
, die Farbeist fastdurchsichtig
, an das bekannte>Eiszapfen
*-Radieserinnernd,
Diese
neueGurkeistinForm
, FarbeundZeichnung weiss
auchist derRettichfastebensozart. DerGeschmack
vonallenanderengänzlichverschieden
. Die Schale istdereinerechten
Rettichsorte
, alsoziemlich
scharf.
derreifenFrüchte
ist kakaobrauu
mitschöner
, weisser,
netzartiger
Zeichnung
. In der äusserenFormgleicht
dieausgewachsene
GurkemehreinemVegetable
MarrowKUrbis
, dagegenliefertsie in grünem
Zustande
eioen
ausgezeichneten
Gurkensalat
. Diedicken
, ieslQeischigen
Schalender reifenGurkeeignensichvorzüglich
zu
Senfgurken
; eingemacht
besitzen
sieeinenangenehmen
weinsäuerlichen
Geschmack.
DiePflanze
bringtDichtsehrvielBlätter
, aberum
so mehrfallendiegrossen
undschönen
Früchteauf.
DieGurkewurdeim vergangenen
Jahre, welches
dochderGartenkullur
sehrungünstig
war, hierinkalten
Kästenmit bestemErfolgkultiviert
undbliebgesund,
obschon
andere
, in gleicher
Lagekultivierte
Sortenalle
krankwurden
. Esistdaheranzunehmen
, dasssiebei
normalen
Verhältnissen
auchim freienLandebei uns
guteErgebnisse
zeigenwird.
NeueMarksrbss.
„Langschotige
Wunder
vonAmerika
.“
Dieniedrige
, kaum20 cmhochwachsende
Wunder
vonAmerika
-Erbseist sehrbekanntundinfolgeihrer
Frühzeitigkeit
, ihresreichenErtragesundder süssen
wohlschmeckenden
Erbsenso beliebt
, dasses keiner
weiteren
Empfehlung
fürsiebedarf
. Ihreinziger
Fehler
warder, dassdieSchotenverhältnismässig
kurzwaren, Einbesonderer
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»Johannistag
« und »Eisenkopf
«. DerGeschmack
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DieseNeuheitverbindet
dieVorzüge
einesguten undGesuchen
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