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Sonntag, den 4. Januar 1903.
, um den Rosenflor
dieser.noch
DisRosenkultiir
aufdirgrossen
Balkan
-Halbinsel. welchewir machten
wenigdurchforschten
orientalischen
Gegenden
kennen
(Von
J.Gravereux
.)
zu lernen.
MeineStudien
tbeileichin zweiTheile
: 1. Wilde
ln l’Hayhabenwir mitderwissenschaltlichen
Be¬
Pflanzen
derGattung
Rosa;- 2. Gärtnerische
undindus- stimmung
begonnen
, unddaukdeszugebilligten
Beistandes
trielleStudieüberwohlriechende
RosenundErzeugungunserergelehrten
modernen
Rosenkundigen
hoffenwir
derRosen
-Essenzin Bulgarien.
in BäldeNeuesin diesemWissenschaftszweige
zu
1. WildeSorten. —Wirverschaffen
unsnatür¬ bringen.
lichdieerstenUnterlagen
unsererForschungen
in den
Wirsindglücklich
, bei dieserGelegenheit
unsern
wissenschaftlichen
Gärten
, denHauptstädten
, welchewir herzlichsten
Dankäuszudrücken
, für die gelehrteund
durchreisten
, und kommenauf die Bemühungen
der uneigennützige
Mitarbeit
derHerren
Giöpm
, Direktors
des
fremdenbotanischen
Gärten
, die GattungRosabe¬ botanischen
GartensvonBrüssel
, undBois
, Kanzlei
-Assis¬
Museum
in Paris.
kanntundgeschätzt
zumachen
, späterzurück
. —Wir tentenimnaturwissenschaftlichen
wurdeuüberallaufsfreundlichste
vondenDirektoren, 2. Gärtnerische und industrielle Studie
Professoren
undGelehrten
empfaugen
, wodurchunsere über die wohlriechendeRose und deren Es¬
Arbeitunswirklich
erleichtert
wurde.
senzerzeugungin Bulgarien. —
- DurchdasStu¬
InMüncheo
, Wien
, Budapest
, Belgrad
, Sofia
, Philip- diumderWildrosen
imOrientwarenwir gezwungen,
popoli
, Constantinopel
, Broussa
etc. brachten
wirungefähr uns auchmit derKulturder wohlriechenden
Blumen
50 verschiedene
Sortenaus denbotanischen
-, Acker¬ zu beschäftigen
, derenHaupt
-Handelscentrum
in Kazanbau- undRegierungsgärten
zusammen
; dieselben
werden iikist.
dieRosenschulen
vonl’Hay
, welcheschon750 ver¬
Dankdemfreundlichen
Entgegenkommen
derHerrenschiedene
Gattungen
besitzt
, bereichern
. DieseGärten
, Christof
! undSchippKoff
,Rosenessenz
-Kommisaren
besitzen
allenochrieiewildeRosen
, derenBestimmungChristo
, sindwir im Besitzealler
bishernichtfestgestellt
wurde
. AufdieBittederDirek¬ undBankiersin Kazanlik
Dokumente
betreffs
dieser
I
ndustrie
.
Verschiedene
Kultorenversprachen
wir, diesegrosseArbeitfür später turmetboden
zuunternehmen.
sindunsaufgefalten
undwirwerden
dieselben
auchbei uns in Frankreich
versuchen
. Wirzählen
NachdiesenAuskünften
bliebenuns noch die etwasweiterdieHauptpunkte
derRosenöl
-Industrie
Bul¬
fruchtbarsten
Gegenden
in Wildrosen
zu durchforschengariensauf, undwirhabenunsbemüht
, dieUrsachen
übrig
. AufunserenAusflügen
in die Bergemachten ihrergegenwärtigen
Blütbezu ergründen
, sowiedie
wirdieinteressantesten
Entdeckungen
. DiegesammeltenGründe
, welcheuusaufErfolgdieserIndustrie
inFrank¬
300 Rosen
, wovonvielevielleicht
ganzneu fürdie reichoderunsernKolonien
hoffenlassen
. Wirhaben
Wissenschaft
sind
, werdeninl'Haystudiert
, verglichen inFrankreich
Versuche
angestellt
, dieseKulturunddie
undihrerGattung
zugetheilt
. DawirselbstdieseLänder Destillation
einzuführen
undso einenneuenIndustrie¬
dochnichtgründlich
durchstreifen
konnten
, sicherten
wir zweigeröffnen
zu können
, dessengeschäftliches
Fort¬
unsdieHilfe
vonwillenskräftigen
Personen
, welche
unsere kommen
vonvornherein
gesichert
ist. DieseVersuche
Arbeitfertigstellen
werdeD
. NachderlangenListevon habenfür uns ein wissenschaftliches
Ziel, uüd wir
Professoren
uüdGelehrteu
, welchewirweiternennen freuenuds, dieErgebnisse
späterbekanntmachenzu
werden
, kannmansichunsereBemühungen
vorstellen. können.
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Die
derRosen.
Wir besitzenausserdem
dieMittel
, umdienotb*
wendigen
Versuche
dankder Rosensammlung
, welche .Preisaufgabe
derNational
RoseSociety
. VonWalter
Easlea.
wirin demvonunsvor10Jahrengegründeten
Rosar
(Fortsetzung
undScbluss
.)
zu L’Hayvereinigt
haben
, zumachen.
4. Der Same und seine Behandlung.
: DiesesRosarhateineFlächevonungefähr
1Hektar
und'bestehtaus3 Tbeilen
-:
HabenwirunserVorhaben
so weitvollbracht
, so
1. Diebotanische
Kollektion
der-Gattung
Rosa;
handeltes sichum eineFrage
, wiemandenSamen,
deD
mauerhalten
hat, ambesten
sät. Natürlich
wählen
2.’ Diegärtnerische
Kollektion
(kultivierte
Rosen
);
wir dazudiebesteMethode
. Wieich schonvorher
3. DerVersuchsgarten.
bewiesen
habe
, solltederSamesofortnachder Reife
. DieSchalesolltemit einemHammer
1. Diebotanische
Kollektion
. DieseSammlunggesätwerden
zerbrochen
undentferntwerden(?) undzwar
bestehtaus750Sorteo
, Hybriden
oderArtenderGattung behutsam
. DannsolltederSamemit
Rosa
, ausdenbotanischen
GartenderganzenWeltzu¬ ambestenmitdenFingern
SandeoderKokosnussfasern
gemischt
werden;
sammengebracht
. DurchdieseAnpflanzung
ist es uns feuchtem
fertig.
ermöglicht
,unsere
Vergleichs
-undKlassificierungs
-Studien so istderSamenzumAussäen
an lebenden
Pflanzen
vorzunehmen
, anstattnuran den
DerbestePlatzist nunfürdienächst
» Zeitein
unvollkommenen
Unterlagen
getrockneter
Herbar
-Pflanzen. kalterKastenoderein kleinesTreibhaus
. Wirder
VieleUngenauigkeiten
werdenso verhindert
, vieleIrr- draussen
gesät
, so habenwirfastkeineGewalt
überiho;
thümerberichtigt
unddenverschiedenen
bisjetztschwer dennSturmundKältewerden
sichinunliebsamer
Weise
zu klassiücierenden
Formenein richtiger
Platzange¬ bemerkbar
machen
; wirderaberin einerGrubeunter¬
wiesen.
gebrachtoderin einemTreibhause
, so könnendiese
biszueinem
gewissen
Gradebeseitigt
werden.
Wirhabenunsaucheinige
Herbarien
vonverschie¬ Störungen
würdeich ein nettes
, hellesTreibhaus
mit
denenGegenden
verschafft
, worinungefähr
6000getrock¬ Persönlich
vorziehen
. DieBeeteoderBänkesollenrecht
netePflanzen
-vereinigt
sind, undwelcheeinwerthvollesSüdlicht
Vergleichsmaterial
'-für unsereRosenwerden
, welche naheamGlasesei, siesolltenetwa2 Fuss6 Zolltief
sein. Zuerstnimmtman
auchgetrocknet
undin unsermHerbarium
gesammelt guteErdehabenunfdrainiert
gewöhnliche
, etwassandigeErde
, dann1 Fussguten,
, undwasübrigbleibt
, ist zurDrainage
2. Diegärtnerische
Kollektion
. —Ungefähr
5000 rauhenLehm
. Ist die ErdeimBeetoderin der Grube,
alte undneueSorten
, Züchtungen
aus allenLändern bestimmt
dannmachtmansie
sehrsorgfältig
ganzebenund
derWeltsindini’Hayvereinigt
. UnserZielbeidieser undpresstdenBodenziemlich
f
est
,
streutdenSamen
Einrichtung
ist, eineneueOrdnung
dieserSortenaulzu- gleicbmässig
auf die Oberfläche
unddecktdas Ganze
stellen
, welchewirnächsten
Maiveröffentlichen
wollen. einenhalben
Zoll
h
ochmitsandiger
Erde
. Aufkernen
DieseKlassificierung
bestehtdariu
, soweitwiemöglich Falldarfmanzu tiefsähen
, undsolltemanzumBe¬
dieHybriden
oderverschiedenen
Rassenmitdertypi¬ deckendesSämlings
etwas'wenigerErdenehmen
, so
schenGattung
oderderSorte
, vonwelcher
sieabstammen istdasfürihnnurumso
besser.
undmitwelcher
sieammeisten
Verwandschaft
zuhaben
DieSchale
desRosensamens
istausserordentlich
hart.
scheinen
, zusammen
zustellen.
Ich
habeSämlinge
gehabt
,
die
erst12Monate
n
ach
Wirwolltenauchverschiedene
, unverdienterweise
Saataufgingen
; dieMehrzahl
gehtin denersten
vergessene
Züchtungen
wiederaufleben
unddie wirk¬ der
aufodernochfrüher
. AuchsollderBoden
lichenVerdienste
jederPflanze
hervortreten
lassen
. In dreiMonaten
nietrocken
werden
.
Massiger
Regen
oderBespritzen
einemvonHerrnM. E. Andregezeichneten
Gartensind mitWasserwirddasAustreiben
begünstigen
, während
dieschönsten
Rosensorten
gepflanzt
, in Beetegruppiert zuvielFeuchtigkeit
denBodensauermacht
. VielLuft
je nachderFarbeund, ihren Anlagen
gemäss
, als isterforderlich
, umallesDumpfigwerden
zu vermeiden.
Lauben
, Pergola
, kleineBoeen
, Guirlanden
, Säulenvor¬Unter
demBeetewäreeineHeizrohre
sehrvorteilhaft,
hallen
, Pyramiden
etc. angewandt.
um, wennnöthig
, einenwarmenGrundzu bekommen.
wirdso derSameweitsichererundschneller
3. DerVersuchsgarten
. — AllePflapzen
, die wir Jedenfalls
vonunsern
Reisen
mitbrachten
oderwelche
unsereMit¬ keimeo
, alaaufeinemkaltenGrunde.
arbeiteraus allenTheilen
derWelttürunsgesammelt Diekleinen
Sämlinge
sehenzuerstaus, wieApfel¬
haben
, habeneinenspeciellen
Platzinunserem
Rosarium
, dochzeigensie jetzt schoneinbesonderes
zumStudirengefunden
. Hierbefinden
siebauchdie sämlinge
, da einige
vonihnenfastrubinrot
, anderehell¬
Produkte
unserer
Kreuzungen
, sowiealleunsere
Studien
- Aussehen
grünsind. Sehr-aufmerksam
mussmanachtenauf.
Objekte,
Würmer
undBlattläuse
, dennwennmandasversäumt,
UnserLaboratorium
bestehtaus einer Rosen- wirdmanmanchenSämlingverlieren
. Dagegen
hilft
Bibliothek
vod200Bänden
, sowieausallenfranzösischenam bestendas Bespritzenmit Kalkwasser
, worauf
sofortverschwinden
. Siehabenaucheine
undausländischen
Zeitungen
, welchesichmitderRose dieWürmer
beschäftigen
. AucheineSammlung
vonSamenzum starkeAbneigung
gegenSenfwasser
, undgegedieHolzStudieren
undzurVerbreitung
derinteressanten
Studien; läuseisteinwenigPariserGrün
, mitZuckervermischt,
einHerbarium
undeinLaboratorium
fürdiebotanischeneinherrliches
Mittel
. Gegendieunvermeidliche
grüne
Studien
unddiechemischen
Analysen.
FliegesindsichereMitteleineschwache
Seifenlösung
, oderGishursts
Compound
; diese
MankannalsonachdieserkurzenAuseinander¬undQuassiaslückcben
Mittel
sindbesser
a
lsalles
Räuchern.
setzungbeurtheilen
, dassdas ZielderSchöpfung
des
sollteverschiebbar
sein, damit
Rosariums
vonl'Hayvoneinemder Blumenkönigin DasDachdesHauses
leidenschaftlich
ergebenen
Liebhaber
verfolgt
wird.
manRegeneiolassen
kann
, derfürallejungenPflanzen
ausserordentlich
wohlthuend
ist.
»Rosen
-Ztg.«
SolltendieSämlinge
zu dichtwachsen
, so kann
mansie ahzwickeD
, sobaldsichdas dritteBlattzeigt.
Augen
solltemansichsobaldalsmöglich
sichern
, denn

oftStirbtimerstenJahreeinSämling
, bluihrotbetc. ist zu finden
. Tbeilsvereinigen
ab, wenner ge¬ ungen
Farbenauf ein undderselben
blühtbat, undwennwiruns dasAugenichtgesichert sichauchverschiedene
und verleiben
einersolchennatürebdoppelte
haben
, sogehteinsolcherSämling
unsfürimmerver¬ Pflanze
loren
. Darumsolltenwir aucheineAnzahl
Wildlinge Schönheit.
inTöpfen
bereithabenundimmerimbestenWachstum
Während
dieälteren
Calliopsis
-Sortenfastausschliess¬
erhalten
. Dannkönnensolcheokulierten
Wildlinge
im lichalsSchnittblumen
dienten
, bildetCalliopsis
bybrida
TopfbiszumFrühjahr
weitergezogen
unddannerstin superbazudemeineschöne
Rabattenpflanze
undistgaaz
denGartengepflanzt
werden.
besonders
alsGruppenpflanze
aufRasenplätze
, sowieals
zuverweudea
. ZuletztererVerwendbarkeit
Allegesäten
RosenvonguterGrössekönnenEnde Topfpflanze
, dasssichdiePflanzen
imblühenden
September
in denGartengesetztwerden
, indemmao ist zu bemerken
siesorgfältig
mitBallenaushebt
, bei genügender
; diekleinereu
Pflanzen Zustande
Vorsicht
, mitbestemErfolg
dagegen
lässtmanam bestenan OrtundStelleund ausdemLandebebenundinTöpfesetzenlassen.
setztsieerstimAprildesfolgenden
Jahresaus.
Beiden Liebhabern
schönerAnnuellen
wirddiese
sicherwarme
Amliebstenmöchteich einenstillen
Aufnahme
finden
undeinendauern¬
, von einer Neuheit
Mauerumschlossenen
Garten
, um meinePflänzchen,denPlatzin unserenGärtenbehaupten.
wennsie draussen
sind, zu pflegeD
. Dawürdenwir
sicherdieschönsten
Augenblicke
Dieselbe
unsersLebensverleben,
FirmabringteineGemüsesamen
-Neuheit.
während
wir emsigdas Entfalten
der Blüthe
, die uns
Rosenkohl
, EtfaiterGreMium
vielleicht
berühmt
machen
wird
, beobachten
, Sicherlich
in denHandel.
schaffen
unsdieRoseneineFreudeuudeinVergnügen,
wiewiresschwerlich
ineinemderverschiedenen
Berufe
Dieser
neueRosenkohl
, durchfortgesetzte
, jahrelange
findenkönnen.
strengeAuswahl
erzielt
, unlerscbeidet
sichvortheilhaft
ZumSchluss
dennmöchteich alle, jungundalt vondenbisjetztimHandel
befindlichen
Sortendurch
auffordern
, jedeGelegenheit
, dissichbietet
, RoseQzu einengteichmässigen
Ansatzmitteigrosser
, festerRosen,
befruchten
, fleissig
zubenutzen
. Dennalleinhierinliegt welchedenStammvonuntenbiszurKronedichtbe¬
nachmeiner
Meinung
unsereHoffnung
aufeinewirkliche setzenundvongtosser
Zartheitundfeinstem
Geschmack
Verbesserung
derschönen
Blume
, diewirsosehrlieben. sind.
DieNaturthutihreSchuldigkeit
, thududiedeinige.
DieHöhedermassigbelaubten
Pflanzen
schwankt
zwischen
35und50cm.
(Rosen
-Zeitung
.)
Manwirdbeieinemvergleichenden
Anbaufinden,
dassder neueRosenkohl
an Ergiebigkeit
alleanderen
Sortenübertrifft.
Galliopsis
hybrida
superba.
BIumen
-Neuheiten
eigener
Einführung
für1903derFirma
FranzAntonHaage
, Erfurt.
QasAufbewahren
derEndlvlan
im Winter.
Vor5 JahrenzeigtesichunterdenKulturen
des
WerhatsichnichthinundwiedermitderUeberCalliopsis
cardaminifolia
bybridaeinekugelförmig
ge¬ winterung
vonEndivien
befasst
? Einerleinun, ob dies
baute
, kleinblumige
Pflanze
mitgelben
undrothenBlumen imgrossen
oder
k
leinen
Massstabe
geschehen
ist, zumeist
an einemStengel
, weicheweiterkultivirt
undverbessert wirdmanzu derUeberzeugung
gekommen
sein, dass
wurdendie angewandte
Methodeder Aufbewahrung
unvoll¬
DiePflanzen
werden
30bis40cmhoch
, verzweigenkommenwar. Währendmeineslangjährigen
Aufent¬
sichdichtüberderErdezuregelmässig
geformten
Kugeln haltesin Rheinhessen
und währendmejnerThätigkeit
vonfeinem
, saftiggrünen
Laube
, auswelchem
sichdie in mehreren
bedeutenden
Handelsgärtnereien
in dortiger
prachtvoll
gefärbten
Blumen
, warmirnunGelegenheit
inzahlloser
Menge
erheben, Gegend
geboten
, dievorteil¬
umandauernd
ein schöngeformtes
Ueberwinterungsmethoden
fürEndivien
Bouquet
zubilden. haftesten
kennen
zulernen
. Wasesaberheisst
, bisin denMärzhinein
E<n ganzkleiner
Prozentsatz
derPflanzen
fälltnoch mitfrischen
Endivien
versehen
zusein, wirdderhandel¬
aufsperrigen
Wuchszurück
, dochsinddieselben
schon treibende
Gemüsegärtuer
wohlzuwürdigen
wissen.
wenigeWochen
nachderPflanzung
leichtzu erkennen
und könnendeshalbaus denGruppen
herausgehoben
wird vonvielenSeitenbehauptet
, dass dieundan andererSteilegepflanzt
werden.
Endivien
in Sandeiugescblagea
werdenmüssen
. Dies
, aberdochnichtunbedingt
Dieeinzelnen
nöthig.
BlumenhabeneinenDurchmesseristzwarvortheilhaft
InRheinhessen
giebtes keinen
Sand
, sondern
fasstüber¬
von1‘Jgbis2 cmundsitzenauf10bis15cmlangen all
Lehmboden
. DasGeheimniss
einervorteilhaften
zierlichen
Stielen
. Erstereerhebensiebregelmässig
über Ueberwinterung
derEndivien
liegttieferundzwarmuss
demLaube
, ohnedengleicbmässigen
BauderPflanzen schonder zurAnzucht
verwendete
Samenunterbe¬
zu beeinträchtigen
, so dassauchimWeiterblühen
die stimmten
Verhältnissen
erzogen
wordensein. Wersich
Kugelfotm
erhallen
bleibt.
alsomitderEndivienkultur
undUeberwinterung
befassen
NebendiesenEigenschaften
stehteinabwechslungs¬
will
, der ziehemöglichst
seinen
Samen
selbst; denn
reiches
, herrliches
Farbenspiel
imVordergründe
, wiees ichbinzuderUeberzeuguug
gekommen
, dassdiejenigen
imCalliopsis
-Sortiment
überhaupt
nochnichtvorhanden Endivien
,
welche
a
usSamen
gezogen
wurden
,
dervon
ist. DieganzeFarbenskala
vomlichtenGelbbiszum Pflanzenstammt
, welchein günstigen
Lagengezogen
sammtigeD
Braunpurpur
inallenAbstufungen
undZusam¬ wurden
, oderaufSandboden
gestanden
haben
, sichin
mensetzungen
, als: kanariengelb
, goldgelb
, orangegelbLehmboden
scblecbtüberwintern
lassen
. sYillman
mituDdohnedunklem
Zentrum
, lachsrolh
, orangeschar-seinen
Samenselbstziehen
, so istdie{Kultur
derEudivie
lachkattnin
, rothbraun
mitterrakottafarbigen
Schattier¬ einezweijährige
. ManmussdaherimHerbste
eineAu-

. AntoineRivoire
zahlPflanzen
, etwa10 bis15Stück
, welche
schönen, konDlelangenichtgedecktwerden
, Friedrich
Harms
, GrussanTeplitz
, Papa
kompakten
Wuchszeigen
, vorsichtig
ausheben
undin FranzDeegen
, LaTosea
, Grossherzogin
Viktoria
Melitta
, Jo¬
passende
Töpfepflanzen
. DarinwerdendieseSamen» Lampert
hanna
Sebus
,
Liberty
,
Mme
.
Jules
Grolez
, Mme
. Rsvary,
pflanzen
in einemKaltbause
überwintert
. ImFrühjahr
Souv
.
duPresident
Carnot
waren
dieinMassen
begehren
ausgepflanzt
, blühendiesePflanzendannundbringen
Samen
. EndeJuli säet man den im Vorjahrege¬ neueren
Thee
-Hybriden
unddürften
auchbaldrarwerden,
wonnenen
Samenaus. ImAugustwerdendiejungen manchedavonsindschongeräumt
. Kaiserin
Auguste
, Mme
. Caroline
Testout
, BelleSiebrecht
, La
Sämlinge
aufeinabgeerntetes
Frübkartoffelbeet
oderder¬ Viktoria
Ramblerbilden
, wieimmer
, die
gleichen
inReibenmithinreichendem
Abstand
gepflanzt. FranceuüdCrimson
-Massenorten
im Grossverkauf
. Lebhaftwurden
DasLanddarfnur schwachgedüogtsein, damitdie Haupt
. JeanDupuy
, Souvenir
dePierreNotting
, Frau
Pflanzennichtzu mastigwerden
, denüsolcheüppige auchMme
, Undine
, PerlevooGodesberg
begehrt;
Pflanzen
eignensichgarnichtzumUeberwintern
, weil PeterLambert
sie sehr leichtfauleD
. DasWachsthum
derzumEin- ausletzterer
Sortewirdmannochnichtrechtklug,ein»
scheinen
nichtrechtgelbzu werdenund
winternbestimmten
Endivien
mussvielmehr
einlang¬ zelneBlumen
samesseiD
. DiePflanzen
brauchen
nichtauszuwacbsen,ähnelnsehrderStammsorte
Kaiserin
, anderedagegen
sondernmüssenvorAllemgedrungen
imWuchssein. zeigenein reinesGoldgelb
, besonders
in derKnospe
Im Oktober
, sobaldFröstedie Pflanzenzu zerstören VonBengalroseu
warenMme
. Laurette
Messimy
, Mme.
Resal
, Hermosa
undrote Hermosa
sowieCradrohen
, nimmtmandieselben
sammtderWurzelheraus Eugene
undsortirtsie nachderGrösse
. DieWurzeln
dürfen moisisuperieur
diebegehrtesten.
abernichtabgestochen
werden
, dasiesonstdenersten
GuteTreib-undSchnittrosenausderRemontant
-,
Anlasszu Fäulnissgeben
. DieErdewirdaus den Tbee
- und Tbeehybnden
- Klasse wurden flott
Wurzelnherausgeschüttelt
unddie Pflanzenmit den abgesetzt
; dernahende
Zollscheintauf das vermehrte
Wurzeln
nachobenundnichtzudichtia einevorher Anpflanzen
dieserSorteD
gewirktzu haben
; allerdings
bereitete
flache
GrubevonetwaeinemSpatenstich
Tiefe,
desSüdensnachwievor vonjedem
4 bis 5 mBreiteundbeliebiger
Längein Reihenein- sinddieBlumen
undZollfrei geblieben
. DiePflanzungen
und
gescblagen
. Zwischen
denReibenmussein Abstand Zwang
Einrichtungen
fürSehnittkuUur
mögen
jedochruhigihren
vonetwa10cm sein. FauleBlätterwerdenentfernt. Fortgang
nehmen
, dennmanwirdjadochdazukommen,
BeimEinschlagen
kommen
erst diekleinen
, danndie beinahe
dasganzeJahrdeutsche
Rosenhabenzuwollen.
mittelgrosseD
undzuletztdie grossenPflanzen
an die ImJanuarundFebruarmagderSüdenaushelfen.
Reihe
, damitdieletzteren
zuerstgebraucht
werden
, da
P. L.
sieamleichtesten
faulen
. DenEinschlag
bedecktman
»Rosen
-Zlg.«
dannetwahandhoch
mitErde
. TrittstarkerFrostein,
so wirddieErdenochmitLaubbedeckt
, jedochnur
so dick, dassderFrostnichtzudenPflanzen
dringen
kann
. DiePflanzen
müssen
immerhin
nochausdünsten
können
. Bei milderWitterung
wirdsofortdieLaub¬
deckeentfernt.
Lokal
-Chrysaathemum
-Ausstallung
in Cronberg.
ZumEinschlageplatz
wählemaneinefreiliegende,
ebeneStelle
. DerPlatzdarfkeinesfalls
tieferliegen
UnserenArtikelüberdieseAusstellung
in Nr. 43
als das umgebende
Erdreich
, da sichsonstdasgacze unseresBlauesvervollständigen
wirnochmitErlaubnis
Wasserdahinziehenwürde
. Beiin Mistbeeten
kulti- des Verfassers
durchnachstehende
demHandelsblatt
virtenEndivien
istdasVerfahren
insofern
einfacher
, als entnommene
Zeilen:
mannurdiePflanzen
mittrockenem
Laubehinreichend
Vor5 JahrenhatteCronberg
dieersteChrysanthe¬
überdeckt
. Sie haltensiebso, vorausgesetzt
, dassdas
-Ausstellung
undEodeNovember
d.J. fanddiezweite
Laubtrocken
bleibt
, 1 bis2 Monate
frisch
. Vonallen mum
. WillmaneinenVergleich
ziehenzwischen
diesen
Sorten
Endwien
istnurdergrüne
, breitblätterige
Escariol statt
beiden
A
usstellungen
,
welche
d
och
wieder
vondenselben
geeignet
, während
diekrausenSortenvielzuempfind¬Firmnnbeschickt
undarrangirtwurden
, so kannvon
lichsind.
einem
eigentlichen
Fortschritt
nichtdieRede
sein
.
Die
(Gartenwelt
.)
jetzige
Ausstellung
, welche
vonHandels
- undHerrschaftgärtnernzusammen
arrangirtwar, fandimSaaledes
Frankfurter
Hofsin Cronberg
statt. DerkteineRaum
war rechtgeschmackvoll
dekorirt
, dasMaterialhätte
auchfüreinennochmalsogrossen
Saalgereicht
. Die
Blumen
wareD
sozusammen
gepfercht,
DirVerlaut
desRosengescliäfls
imHerbst
1902. abgeschnittenen
dassmannurdieersteBluraenreihe
mitRuhebetrachten
Imallgemeinen
kannmanmitdemAbsatzzufrieden konnte
. DasMaterial
warso ausnehmend
schön
, be¬
sein. DieRosen
-Hocbstämme
hieltensichimPreiseauf sonderseinigeSortenso enormgrossentwickelt
, dass
ihrerbisherigen
Höhe
, gingenauchnochetwashöher. ein Fachmann
häufigmit seinerSortenkenntmss
in
DieVorräthe
sindnichtgross
. Anfeinerenundselte¬ Konflikt
kam. DieBlumen
hättenaberviermal
so viel
nerenSortentratschonMangel
ein, während
dieguten Platzhabenmüssen
, umzurGeltung
zukommen
. Das
älteren
, bewährten
Sortennochüberallzu habensind. grössteVerdienst
umdieAusstellung
dürftedemGarten¬
Id niederen
SortenbeganndasGeschäft
ättsserstfrüh, direktorSeligmüller
in Friedricbshof
zukomraeo
. Die
besonders
imGrosshandel
, eswurdenschonEndeMai ausgestellten
Chrysanthemum
wurdenzwarvondenen
bedeutende
Abschlüsse
für Herbstlieferungen
gemacht, derVillavonGuaitaübertrofTeo
, aberdiewunderbaren
freilichzu ziemlich
niederenPreisen
. Aufeinzelne GruppenBegonien
Gloirede Lorraineundvor allen
Sortenkonzentrierte
siehspätereinebesonders
starke Dingen
dastadellose
Obstkonntevondenübrigen
Aus¬
Nachfrage
. Maman
Cochetundihreweisse
, herrliche stellernnichterreichtwerden
. Anerkennungswerther
Schwester
warenz. B. baldüberallrar; fernerist die WeisehattedasInstitutausserKonkurrenz
ausgestellt
so schnell
beliebtgewordene
Schneeköoigin
»FrauKarl unddürfteHerrDirektorauchwobtbaldzu derEin¬
Druschki
« beinahetotalausverkauft
, und der Bedarf sichtkommeD
, dassesbesserist, wennderVerkauf
von

zuviel kultivirtera
Material
eingestellt
wird
, Oiepaar
undDüngung
vonGartenpflanzen.
Hundert
Mark
, die durchden Verkaufin diekönigl. lieberPflanzennährsalze
Die hauptsächlichsten
Nährstoffe
, welchedie
bezw
. prinzl
.Kassefliessen
, sir>d dochfüreinederartige
zuihremGedeihen
bedürfen
, sindPhosphor¬
Verwaltung
so minimal
, dassmandendortansässigen Pflanzen
. Ohnegenügendes
Vor¬
Handelsgärtnern
keineKonkurrenz
machensollte
. Dies säure, Kali und Stickstoff
dieserStoffekanneinePflanzenichtge-,
nur nebenbei
. KehrenwirzurAusstellung
zurück
, so handensein
. Jedochbenöthigtnicht jede Pflanzedie
istvorallenDingen
zubemängeln
, dassausserdenvon deihen
TheiledieserStoffe
. WährendBlattpflanzen
Friedrichshof
ausgestellten
Pflanzenund Blumengar gleiohen
nichtselikettirtwar. Handelsgärtner
wieHerrschafts¬eine5—10 PerzentgrössereMengeStickstoffver¬
, benöthigen
Blüthenpflanzen
weniger
, ja, die
gärtnerhatten(wohlausFurcht
, dasssichderEine arbeiten
tragenam besteneineZuführungvon
oderderAndere
dieseoderjeneSorteaufschreiben
würde) Leguminosen
, da sie sogenannte
Sticksloffsammler
sind,
alles— namenlos
gebracht
. Den 1. Preis in den Stickstoff
welche
i
hren
Bedarf
ausderBodenluft
entnehmen
. Im
PflanzenerhieltObergärtner
Schmidtim Hausevon
der Pflanzen
Guaita
. DieseGruppewardiereichhaltigste
in Sorten, Stallmistsind alle für die Ernährung
Stoffevorhanden
, undweilderStallmist
wieauchdievollkommenste
in Blütben
, essolltenviele erforderlichen
denBodenerwärmtundlockert
, sowiedie
Neuheiten
von1902darunter
sein. Auchhattederselbe ausserdem
KraftunddieDurchlüftung
desBodens
jzweiKübelpflanzen
mitje 40—50 Blüthen
ausgestellt.wasserhaltende
, ist derselbefürGartenkulturen
unentbehrlich
DiePflanzenwarenbis untenbelaubtundkaum1 m erhöht
. NunenthältaberderStallmistverhältnisshoch
. Den2. PreiserhieltObergärtner
BrechimHause geworden
Mengen
vondenobenangeführten
drei
Grunelius
, auchdieseGruppe
warsehrgut, besonders mässiggeringe
(auf 100Kilogramm
massigverrotteten
einigeschönePflanzen
vonViviand
Morell
undMadame Nährstoffen
entfallen
0.25Kilogramm
Pfiosphorsäure,
Carnot
. Den3. PreiserhielteinHandelsgärtner
, Anton Rinderdünger
KaliundO.ö Kilogramm
Stickstoff,)
Engel
. DiePflanzen
hattendurchdenso plötzlich
ein¬ 0.6 Kilogramm
getretenen
Frostauf demTransportgelitten
. Ferner und desshalbreichendie im Stallmistvorhandenen
füreinerationelle
Gartenkultur
nichtaus;
hattenochPflanzengruppen
gebracht
Obergärtner
Kiein- Nährstoffe
ersetzen
nundieDüngersalze
. DieLand¬
scbmitz
, ViliaBonn
, worunter
ein Riesemitüber50 diesesManko
Blumen(Dukeot York
) war, auchzeigtederselbe
ein wirtschaftbedientsichin FormvonSuperphosphat,
, Kainit
, schwefelsaurem
Ammoniak
, Sal¬
Gynerium
in Kübelmit10langenBlütbenrispeD
. Cbr. Thomasmehl
Düngemittel
, und
Eichenauer
-Cronberg
brachteeinekleinereGruppe
von peteretc. schonlangekünstlicher
Erfolge
. InDeutsch¬
Pflanzen
, worunter
wohleinigerechtschönwaren
, aber zwarmitganzausserordentlichem
Meterzentner
von
langemuhtan diebeiGelegenheit
dererstenAusstellunglandwurden1901über8 Millionen
Stoffenverbraucht
. Nunhabensieh
gezeigten
heranreichten
. Abgeschnitteae
Blumen
waren obengenannten
vonvierAusstellern
geschickt
, undzwarerhielthier Thomasmehl
undKainit
, dannSuperphosphat
etc. für
Zweckenichtganzbewährt
, und zwar
den 1. PreisHandelsgärtner
AntonEngel
, den2. Preis gärtnerische
,weildieGartenpflanzen
ihresschnellen
WachsFriedrich
Rapp
. Ersterer
hattedießlumeuvoninTöpfen desshalb
der wich¬
kultivirten
Pflanzen
gebracht
, wogegen
letzterer
nurFrei- thumswegeneinengrossenUebersohuss
landblumen
zeigte
; dieselben
übertrafen
an Grössedie tigstenNährstoffe
verlangen
. Daheisstes nunhoch¬
Lösungen
vonDüngersalzen
anwenden.
m Töpfenkultivirten
bedeutend
, z. B. wareneinige konzentrierte
Blumen
vonViviand
Morell
undW. H. Lincoln
dabeiin Während
der Vegetationsperiode
(April—Oktoberhat
nie gesehener
Grösse
, dochdürftedasSortiment
wohl sichnachmeinenlangjährigen
Erfahrungen
folgende
vollkommen
bewanrt:
ausschlaggebend
beiVertbeilung
derPreisegewesen
sein. Düngung
In 100LiterWasserlost man12 DekaChile¬
In Binderei
war nichtvielzusehen
, einigerecht
, welchesbekanntlich
sehr stickstoffnaltig
ist,
schöneleichtgebundene
SträussevonChrysanthemensalpeter
L)ekaDoppelphosphat
;.mitdieserLösung
werden
hättensichauchauf einergrossen
Ausstellung
sehen und,10
begossen
, jeden
lassenkönnen
, dagegen
warendasBrautbouquet
, diverse die Pflanzenzweimalwöchentlich
Kränzeu. s. w. wohlnurfürCronberger
VerhältnisseMonatgiebtmandann6 DekaKaliund6DekaKalk
zu diesenQuanti¬
berechnet
. Ganzkunstvoll
war einRahmenum das dazu. Machtmanim Verhältniss
, so könnendannbei
BildS. M. desKaisers
gemacht
, nurhätteer mindestens täteneinetrockeneMischung
per Quadratmeter
30 Grammzwischen
25 Jahrefrüherausgestellt
seinmüssen
, derRahmen Regenwetter
diePflanzen
i
m
freienGrunde
gestreutwerden
, bei
hattesicher*/, desganzen
Bildes
inAnspruch
genommen.
Regenmussfest uachgegossen
werden.
AuchemeLeyervonOost
, Zwiebeln
undGemüsen
war schwachem
kommtperQuadratmeter
autetwasmehr
sebrkunstvoll
gemachtundzeugtevon einerriesigen DieDüngung
. NichtjederBodenbenöthigt
aber
Geduld
desVerfertigers
. DieObstausstellung
war auch als eineaHeller
mitsehrgutenFrüchten
beschickt
undbatteauchhier denKalk, manmussihndaheraufseinenKalkgehalt
, indemmaneineetwabohnengrosse
Prisedes
den Haupiaotbeil
, wie schonobenbemerkt
, Schloss prüfen
übergiesst;
Friedrichsbot
, vondemichnureinKörbchen
mitAepfeln, Bodensin einerSchalemitetwasSalzsäure
Weisser
WinterCalville
, erwähnen
will
, welche
schöner schäumtundbraustdieErdprobelebhaftauf, so ist
, tritt keinAufbrausen
ein oder
nichtgedachtwerdenkönnen
. Aberaucndieanderen der Bodenkalkreich
langkleineBlässcheu,
Aussteller
konntensich mit den gezeigten
Früchten bildensichnur2—3Sekunden
sehenlasssen.
so ist er kalkarmundmussderselbekünstlichzugeführtWerden
.
Beider
Anwendung
vonDüngersalzen
Erwähnt
zu werden
verdient
nochdieBlattpflanzen¬
nothwendig
, denPflanzen
einenetwas
gruppedes Handelsgärtners
AntonRumpf
, welchein ist esjedenfalls
Bodenzugeben
, da infolgedesschnelleren
derMittedieKaiserbüste
, denSaalsehrgutabschloss. schweren
Wachsthums
auchschnellere
Austrocknung
erfolgtund
EbensoeineChrysanthemum
-Neuheit
, ausgestellt
von dadurch
an demfür sie grösstenBe¬
A. Engel
-Cronberg
. DieseSortewurdealsSportvon dürfnis,oftdiePflanze
der Feuchtigkeit
, Mangelleidet
. Niedarf
Florence
Davisvor vierJahrengefunden
undbat die¬ manaberbeiDüngersalzlösungen
desGutenzu viel
selbedieFarbederStammsorte
, weissmitgrüner
Mitte thun.
scheintaberbedeutend
grösser
zusein, auchistsieteinstrahliger
alsdieSiammsorle.
WerKulturgrund
mitDüngersalzen
behandeln
will,
für erneuHektar8 ZentnerPhosphorsäureA. Ball. benöthigt
dünger
, das ist Thomasmehl
oder Superphosphat,

4 Zentnerschwefelsaures
Kaliund8Zentnerschwefel¬
JetztkommeichzuderMischung
undZusammen¬
sauresAmmoniak
setzungderMassezumAnstrichunddessenVorbe¬
oderChilesalpeter.
. DerKalk, Weisskalk
, wie man denselben
HeuProfessor
Br. 'WagnerinDarmstadt
hatsich reitung
hiernennt
,
wirdimMaioder
J
uniineinqr
Tonnege¬
auf diesemGebieteeinenNamengemacht
, dessen löschtundmitSandnach4 bis5Tagengedeckt
und
Pflanzennährsalzesindheute
aufderganzenWelt
bekannt. stets Wasserdaraufgehalten
, damitderKalknicht
DieZusammenstellungen
sind auf wissenschaftlicher
. Dieseshat denZweck
, dassderKalkdas
Basiswieauchin derPraxisals
diebesteübekannt. verhärtet
Aetzendeverliert
, undnichtmehrnachtheilig
wirkt.
Kalkverbrennt
In neuererZeitsinddie„Heureka
dieZellenund der
“ Pflanzennähr-Frischgelöschter
salzeausMelasseschlempe
werdenzerstört
. Von
aufdenMarktgekommen, Baumstirbtab, dieSaftgänge
welcheschondesshalbvor hervorragender
, vierPfund
Bedeutung demKalk nehmeichdannzehnPfund
Lehm
,
zweiPfundHolzasche
,
zweiPiundBlutund
fÜTdieGartenkulturen
sind, weildiesePflanzennähr¬
salzein konzentrierter
Formalle dieBestandtheileetwasMistjauche
. Dannwerdendiegenannten
Theile
enthalten
, welchebereitsdieZuckerrübe
-demBoden mit etwasRuss, welcherin Wasserangerührtwird,
entzogen
gemischtundmitWasserso dünngemacht
hat.
, dassdie
Massesich
mit
demPinselgut
aufträgt
.
Sobleibt
Ich verwendete
heuernur „Heureka
“, demich dieRindelangeglatt, essetztsichkeinStaub
, Schmutz,
etwasHornspäne
beigab.
MoosundsonstigeUnreinigkeit
an, derFrostnachtsDieAnwendung
setztan solcheBäume
des„Heureka
“, ist ausserordent¬Schmetterling
, die mitdieser
licheinfach
: auf1000LiterWassereinKilogramm Massebestrichen
sind, keineEier ab, undsonstige
, sowieauch Hasenund Rehebenagen
„Heureka
“, währendder grösstenVegetation
kann Ungeziefer
mankurzeZeitdoppelte
Quantität
nehmen
. ImObst¬ dieseBäumenichtmehr, zu letztemZwecksetzeich
gartenoderGemüsegarten
kannmanper100Quadrat¬ im freienFeldeetwasmehrBlut undJauchezu,
meter4—5 Kilogramm
ausstreuen
undunterhacken. welchesstärkerriecht.
Aprikosen
undKirschen
streicheichnicht, weil
DerPreisdes„Heureka
“ ist gegenandereNähr¬
nichtvielSchadenan derFruchtan¬
salzeeinbilliger
: per100Kilogram
45Kronon
, sodass dasUngeziefer
. IchhabebeiBaumeD
dieDüngvon100Quadratmeter
, dieso behandelt
sichaufzirka2Kronen richtet
sind,
stellte.
nochDieeinenNachtheil
imstärkerwerdengefunden.
NachmeinerAnsichtgehörtdasReinhalten
derRinde
JosefGerhold
, in „Allg. Oesterr
. Gärtn
.-Ztg.“ dochauchzur
Pflegedes Baumesund wennim
WinterbeiSchlagregen
undSchneegestöber
dasWasser
raschabläuftundtrocknet
, sodasssichkeinGlatteis
ansetzenkann, soist diesesdochauchvonVortheil
und trägt zur Gesundheit
desBaumesbei. Warum
findetmanaufderSüd- undSüdwest
-Seitediemeisten
Frostschäden
an denBäumen
? WeildieSonnediese
StellenimWinterzu schnellauftautundda siebei
lieberKalkanstrich.
kalterWitterungwiedergefrieren
, der Wechselzu
Ein HerrSpitzlay
-St. Goarshausen
besprichtim schnellist. Anangestrichenen
Bäumen
wirdmannie
HandelsblattseineErfahrungenüber Kalkanstrich Frostschaden
linden
. ZumSchlüsse
möchteichnoch
folgendermassen:
bemerken
, dassmanEndeOktobermitdemAnstrich,
, fertigseinsoll.
Ich streicheschonseit30JahrenmeineBäume, ehedieersteKältekommt
welcheich in Behandlung
habe, mit mit untenbe¬
Wir glauben
, dass dies auchfürunsereLeser
schriebener
Mischung
an. Komme
ichan einenBaum, vonInteresseseindürfte
, da das Mitteleinfachaber
dervielab- undaufgesprungene
Rindehat, wiedies praktischerscheint.
beialtenAepfel
- undBirnbäumen
derFallist, solasse
ich sämmtliche
abgesprungene
Rindeentfernen
, bis
auf die helleSchicht
, aber es darf das Cambium
nicht verletztwerden
. Das Aufspringen
der Rinde
ist ein Fingerzeig
der Natur
, dass der Baumdie
Rindenichtmehrbrauchtunddieselbezu entfernen
ist; bevorich anfangenlasse zu reinigen
, werden
'Tücherdichtan denBaumgelegt
, damitichdieabPersonalien.
gefaliene
Rindeleichteraufsammeln
unddieselbeso¬
fortAbendsoderamSchlüssederArbeitverbrannt
Daslangjährige
Ausschussmitglied
des Verbandes
der'
werdenkann. Wieviel
Tausende
schädlicher
Insekten Handelsgärtner
Deutschlands
, HerrOtto Jaenisoh von
undüngeziefer
werdendadurchvernichtet
. DieRinde
plötzlich
verstorben.
abkratzenundliegenlassen
, hat garkeinenZweck, Leipzig, istam11.Dezember
nachmeinerAnsichtist dasVerbrennen
dasBeste!
Die Arbeithat jetztnochdenZweck
, dassichdie
DerersteVorsitzende
de«Verbandes
derHandelsgärtner
StämmeundAesteleichteranstroichen
kann, undauf
Jahre hinausdas Ungeziefer
keinenSchutzmehran Deutschlands
, Herrvan der Smissen.Steglitz, istnoch
der glattenFlächedesBaumesfindet
. Fernerdass immer
krank
unddesshalb
alsleitendes
Vorstandsmitglied
pro
dasWasserbesserabläuftunddieRindedasWasser 1903
Vorsitzende
HerrFranz Mathbe¬
nichtaufnimmt
undnichtsoleichtdemErfrierenaus¬ stelltdwerstellvertretende
orden.
gesetztist, uDddasEisdurchAusdehnen
dieZellen
zersprengt
. So gereinigte
undangestrichene
Bäume
ziehenauchimFrühjahrbeiwarmem
Sonnenschein
dieWarmenichtso an undtreibenauchetwasspäter
aus, wasbeiSpätfrösten
vongrossemVortheilist.
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Handelsgärtner
-Verblndungen.
Expedition
: Frankfurt
a. M,
, Saalgasse
31.
rage
undBeilagen
werden
billigst;

Nr. 2.

Sonntag
, den 11. Januar 1903.

14. Jahrgang.

Gartenstädte.
nureinenAnnexderGrossstadt
ohneeigenenLebens¬
nerv
, ihre Vortheilesind überdiesnur Wenigen
Geschichtliche
Nothwendigkeiten
hebenimLaufder zugänglich.
Jahrtausende
immerwiederdie Bildung
vonStädten,
denständig
zunehmenden
Bevö
'kerungsabfluss
EsbedarfeinerNeugvündung
vomLande
aus demLebenund
in dieStadtundschliesslich
die ungeheuren
, umdasIdealin vollem
Steinauf- GeistunsererZeitheraus
Masse
bäufungen
. EinesolcheNeugrundung
hervorgerufen,zu verwirklichen
wäredie
wiesieinundMenschenmassensammlungen
denGross
- undWeltstädten
sichdarstellen. Gartenstadt
, wiesiein England
schonan einemPunkte
ZuallenZeitenhatsichdasLebenderKulturvölker
in verwirklicht
ist, undin baldigerZukunftan mehreren
seinen
vorgeschrittenen
Entwickelungsstadien
indenGross¬ anderenSteilendurchgeführt
werdensoll. Voriheile
städten
konzentriert
undzentralisiert
Gartenstadt
wären:
; dereinst
inBabylon, einersolchen
Ninive
, Karthago
, Romebensowie beutein London,
In ersterReiheall jene Vortheile
, diejedeNeu¬
Paris
, Berlin
, New
-York
. Stetsaber hat auchdiese gründung
. DieneueBildung
, die den
Bildung
etwasKrankhaltes
an sichgehabt
; dieGrosstadt Zweckbatmitsichbringt
, dieStadtaufsLand
, dasLandin dieStadt
batdas Lebender Völkerausgeschöpft
. Ausserdem zu
versetzen
, istnichtmitirgendwelchen
Ueberbleibseln
botendiekonzentrierten
Reichthumsansammlungen
der
derVergangenheit
belastet
, dichtzudenEinschränkungen
Weltstädte
nichtnurauswärtigen
Feinden
, sondernallen verurtheilt
, dieheutejedemWohlfartsleben
städtischer
sozialBedrückten
innerhalb
derStadteinenbeständigenGemeinden
engeGrenzen
ziehen
. Siekannganznach
Angriffreiz
. Es ist schwerlich
eineUebertreibung
, die
aufgebaut
undorganisiert
werden,
Behauptung
aufzustellen
, dasdieBabylonier
anBabylon, denErfordernissen
wiesieunsere
g
ereifte
k
ulturelle
Einsicht
als
diePumeran Karthago
erspriess, dieRömeran Romzu Grunde lich erkanntbat, nachPlänenund
IdeeD
, die dem
gegangen
sind,
höchsteu
Stande
u
nsrermodernen
Technikentsprechen
Trotzdem
wäreeineblossnegative
Reaktion
gegen undderenAusführung
allerNothwendigkeiten
bezüglich
dieGrossstädle
ebensoaussichtslos
wieunerspriesslicb.
Hygiene
, Aesthetik
, Raumausdehnung
Genügethut. in
DieStädtesindnothwendig
wegender kulturellen
Auf¬ Bezugauf freiePlätzefür Spiel
, TurnenundSport,
gabenderMenschheit
, dienurdort, woeinreges
, wirth- derenPflegein der Gartenstadt
ganzbesonders
angeschatJliches
wiegeistiges
Miteinanderleben
und-streben Itrebtwerdensoll, fürLicht-Luftbäder
nachArtder
möglich
ist, gelöstwerden
können
. Andererseits
bedarf altrömischen
Thermenu. a., autTerrainfür Gemein¬
derMensch
derdauernden
Berührung
mHdemMutter- schaftsbauten
zuZwecken
derErziebuug
undKunst
, der
boden
, mitderNatur
, einesLebensin reinerLuft Erholung
undGeselligkeit
, würdensichunbeschränkte
undhellem
Lichte
, wenner nichtverkümmern
undhin- Möglichkeiten
ergeben.
siechensoll. DieVortheile
vonGrossstadt
und Land
Weiterhin
würdedieGartenstadt
mit
einem
Male
müssen
verbunden
sein
, umjedemeinzelnen
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Gärtnerstandes DieErbseverlangt
desgesammieu
ein'retenundimInteresse
freie
,
undeinesonnige
Boden
nichtfrischgedüngten
wird.
, weiterwirken
wiebisher
siezusehr
Bodenwachsen
: in frischgedüngtem
die Lage
, welches
. Maonimmtam
ist derStreitüberdieFrage
Müssig
StrohuodgebenwenigErtrag
. Diesebringen
sei, jedehateinenbesonderen ins
Samen
-Lehranstalt
* bis dreijährige
besteGärtner
bestenzwei
Z
iele.
andere
undverfolgt
Charakter
reichereErträgeundwerdennichtso leichtvomMeltau
habeich unterverschiedenem
; dieErfahrung
, demjungen betallen
sindsieaberalleindemStreben
Einig
der Erbse
mit auf den nachJahresaltererprobtemSamenanbau
Fachbildung
Gärtnereinezeitgemässige
, denKampfum gemacht.
, dieihn befähigt
zu geben
Lebensweg
zu
, undsiegreich
er¬
, sobaldesdieWitterung
Erbsep
die ExistenzmitErfolgaufzunehmen
Mansäetdie
oder
bestehen.
Garten
im
,
oderMärz
, schonimFebruar
laubt
. ImGartenin Reihen
Anstalten auf demFeldealsGrosskuUur
, wenneiazelne
Fehler
Eswäreeingrosser
voneinander
, die15bis20Gentimeter
die FachbildungoderLöchern
ein Privilegbesässenundgleichsam
oderman
zusammen
sind, fünfbissechsSamen
Schranken entierot
Wettbewerb
hälfenunddemfreien
inMonopol
machtaut einenMeterbreiteBeetezweietwafünf
würden.
gezogen

13
(40*01),,
), Bishopslangscholige
von ThoinThumb(30cm
, indenenmanfiintCentimeter
tiefeRinnen
Centimeter
frühe(50 cm), Early
BlueBeauty(45cm), Dicbsons
späteund
;
entferntdreibisvierSamenlegt
einander
(50cm).
. Habensie dieHöhevon Wonder
hoheSortenetwasweiter
: Ducof York
, ertragreichste
, werdensie behacktundbe¬
, frühe
erreicht
III. Markerbsen
achtCentimeter
so grosswie
. Um den ganzenSommergrüneErbsenzu (50 cmhoch
, sehrfrüh, Schoten
häufelt
) niedrig
, extra.
, legtmanbis zumJulivon14 zu 14 Tagen dieTelephoaerbse
haben
neueBeetean.
undspäteSortenfür Feldkultur:
IV. Mittelfrühe
wähltmandiefrühesten, Peabody
Zu denerstenAussaaten
), Girtersfirst crop(G0 cm),
(30 cm hoch
, währendzu denspätenSortendie Braunscbweiger
, grüne
Sorten
niedrigsten
(80cm), Remontant
, grünbleibende
Sortengeeignetsind.
75cm),
spätenund hoherwachsenden
(70cm), Blochsberg
, giüobleibende
), Kaper
denfrühenundspätenSorten 90cm
zwischen
DerUnterschied
(50cm).
(70cm), Waterloo
Omega
),
(75cm
’s
Knight
bestehtdarin, dassdie frühenmeistvon niedrigem
neuereSortenwärmstens
manche
Wennauch
, während
sindundvonuntennachobenblühen
Wüchse
damitnicht
, sohabenmeineVersuche
werden
hochwachsendempfohlen
Ausnahmen
Sortenmitwenigen
diespäten
befriedigt.
undvonobennachuntenzublühenanfangen.
. G.-Ztg.“
. Oasterr
, in „Allgem
Hennings
Friedrich
so zeitigwie
ebenfalls
geschieht
DieFeldaussaat
siemitderDrillmaschine;
, undzwarbestelleich
möglich
kleinereFlächenlassensichleichtmitdemMarqueur
dass
,
daraufzusehen
. Es ist hauptsächlich
bestellen
', dassdieTauben
der Samenso tiefzu liegenkomm
. Manrechnetper
können
zufügen
ihmkeinenSchaden
. Sie keimenin
Hektar80 KiloSamenzurAussaat
Miller.
crgticim
™ Miriiäiun
DieKeimpfiaizan
. DieErntewirdvorgenommen,
fünfbis sechsTagen
seltenen
dieserin Deutschland
DieKeimpflanzen
wennder grössteTheilder Erbsenuntenam Stock Labiale
. Ich lasse
sindnichtvonIrmischbeschrieben
Witterung
sie beigünstiger
gelbreifist; manschneidet
folgen:
derselben
, bisdieSamen dieBeschreibung
stehen
ZeitimHauten
ab, lässtsieeinige
oder
hart sind, bringtsie in Scheunen
vollkommen
Kotyle¬
amEideabgestulzten
,
-ovalen
Dierundlich
werden donenverschmälern
, wo sie baldgedroschen
meistin den
andereLagerräume
sichan ihremGrunde
undreinigtsiemittelstderReiniguugsmascbioe.
müssen
, bevorsie in denselben
. oderessteht
Kotyledonensiiel
wagreot
Z
ähichen
kleines
, jederseitsein
sinddieTauben übergehen
FeindederErbsen
Diegefährlichsten
istauchnurauf einerSeiteundzwar
als zur Reifezeit; ab. Bisweilen
, sowohlzur Keimzeit
uni Spatzen
ver¬
suchen. an derStelle
in denBlattstiel
zuvertreiben
, wodieBlattspreite
manmusssie durchScheuchen
ist
. DerRindder Kotyledonen
'flöhegefähr¬ läuft
, einZähnchen
ErbsendieErd
Fernersinddenaufgehenden
) fein
erkennbar
Vergrößerung
lich; manbestreuedas Landmit AscheoderCnh- (abererstbeizweifacher
, undnebstdenKolyledonenstielen
-gezähnt
ausgeschweift
salpetersehrdünn.
ist
aberdasHypokotyl
,
b
esetzt
Haaren
mitvereinzelten
(Pruchis
derErbskäfer
i
st
Erbsen
Denschonreifen
sindnochziemlich
zuschützen, kahl, DieerstenzweiInternodieu
dagegen
; umdieSamen
) sehrschädlich
Piesi
-Blattpaaraber schon
, das drittePrimär
einigeTagevorderAussaat unentwickelt
min dieselben
besprengt
denvorhergehenden
von
Iuternodium
eindeutliches
durch
, SalzoderKalk. getrennt
Vitriol
mit in Wasseraufgelöstem
zeigt
. DerRandderersten2weiPrimärblätter
, den
in derBlütezsit
, besonders
Auchist der Meltau
Kerbung
, ausgeschweiften
seinernochundeutlichen
mitKupfervitriol-in
; manbespritze
Erbsensehrschädlich
-gezähnten
stumpf
vondemausgeschweift
einenÜbergang
oderin RaDd
Kalkzusalz
lösung1 : 100miteinperzentigem
g
rob¬
deutlich
denspäteren
zu
d
erKotyledonen
ein Tfteil gegerbten
, ebenfalls
Güifisafpjfer
Wasseraufgelöstem
dieStielederersten
. Während
Primärblättern
in 100TneilenWasser,
aufgelöst
Cbilisalpeter
zwarschonmehrbehaartalsdiederKo¬
Primärblätter
(Zuckerschoten)
: Zuckererbsen
Manunterscheidet
beidenStielender
sind, wirddieBehaarung
fleischig tyledonen
, derenSchoten
duriore
sivecortice
Pisuinsativum
nochstärkerunderreichtbeim
Primärblätter
sindflachundumhüllen folgenden
undessbarsind; dieSchoten
. DieBlattspreiten
ihrenormaleStärke
4. Blattpaare
von jedoch
, manhat mehrereVarietäten
die Samenleicht
'erisihrecharak
zeigenerstbeim5. Blaüpaare
undhohemWuchs.
dichtuii
niedrigem
, welcheautderUaterseite
lischeBehaarung
undkürzerist.
, einerunzlige längeruod auf der oberenspärlicher
vonAmerika
I. WasdieSorteWunder
zn gleicher
derBlältererlangtungefähr
, dasssie DieRunzelung
, kannichnurbestätigen
, anbetriff
Markerbse
dieläigticb
dagegen
, während
ist, sowohl ZeitihreVollkommenheit
Markerbsen
frühen
einederbestenniedrigen
, welchedererwachsenen
fiodet eiförmig
Biattform
zugespitzie
. BeiderFeldkultur
- oderFeldkultur
für Garten
erreicht
beim8Blatlpiare
eigenist, erstungefähr
, 20 Genlimeler Pflanze
man trotz des niedrigenWuchses
Primärletzte
das
als
Blattpaar
d
as8.
wirdundsomit
d
er¬
, 10bis18 Schotenan ihrundjedeSchote
hoch
ist.
zubetrachten
, grosseErbsenvom Blalipaar
selbenenthält8 bis 10 schöne
Monatsschr.
.
Bot
verBelaubung
. Diedunkelgrüne
feinstenGeschmack
ihrervielen
. Wegen
Aussehen
leihtihreiasehrschönes
kannsie besonders
undihresreichenErtrages
Vorzüge
von
. Fernersind zu empfehlen
werden
empfohlen
), Mac
(30 cmhoch
: WundervonWitbam
Markerbset
Hurst(35 cm), Daisy
LeansLitlleGern(30cm), William
(50 cm).
Greigbt
(50cm), Admiral
-flactincntea.
(40cm), Abundance
Ifereins
, ertragreichsten
sinddiebesten
Markerbsen
runzligen
Diese
Rente.
Sortenundgebendiehöchste
. DieHandels.
vom1.Jaaaar1903
»Ordnung
Arbeit
Nene
Dseiner
a. M.hatindemBjstrebe
, welche gärtner
Frankfurt
-Erbsen
-Verbindung
-, Pahl- oderAusläufer
II. Kneifei
- undGe¬
Arbeics
: De Mitglieder
vom1. Januar abfolgeode
) empfehle
(Feldkultur
zur Grosskultur
besonders
eingeführt:
-Ordnung
), BecksGernoder schäfts
(20cmhoch
CraceoderBuehsbaum
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Lässtes sichläi einenGärtner
Gärtner
, diemitLustundLiebean ihremBerufhängen,
empfehlen
, Frucht¬ zuderIdeeder
Obstkultur
kommen.
plantagen
anzulegen
?
Für solchejungeKollegenmöchteich hierdie
In letzterZeithörtmanoft in Gebiifenkreisen
: „Seidihrüberzeugt
die Frageaufwerfen
, dassderObstbau
rentiert
? HabtIbrdieBilanzen
Frageaufwerfen
, ob es sichempfehlen
er¬
würde
, Obst* sichin Deutschland
planlagen
Züchtergesehen
anzulegeo
?“
. DieseFrageist fürdie sozialen fahrener
Verhältnisse
derGärtnernichtso belanglos
, wieoftan¬
IchbinalsRedakteur
einerZeitschrift
zurHebung
genommen
wird.
derObstkultur
uudObstverwerthung
, in dea weitesten
KreisenderObstzüchter
umhergekommen
, habeErfah¬
DerHandelsgärlnerberuf
istso vollKonkurrenz
, dass rungen
inmancher
Weisegesammelt
undkann
, aufgrund
neueHandelsgärtnereien
oft nur ein elendesDasein dieserErfahrungen
, nur warnen vor unüberlegtem
fristenkönnen
undin denmeisten
Fällen
, woAnfänger Handeln
. Besonders
warneich vor einerAnlagein
nichtdienötbigen
Barmittel
zumjahrelangen
Zusetzen Norddeutschland.
besitzen
, zugrunde
gehen.
Dochich willals Theoretiker
michdis Unheils
DieLandschaftsgärtnerei
ist in denletztenJabreD, enthalten
undErfahrungen
deutscher
Obstbaumzüchter,
infolgedes kolossalen
Anwachsens
der sogen
. Privat- diesämmtlich
Fachmänner
sind
, hieraufführen
, enthalte
gärtnereieu
, bedeutend
zurückgegangen.
michdabeiaberjedenKommentars
undbin in einigen
Fällen
auchbereit
,
den
Herren
Kollegen
die Adressen
Daist eswohlzuverstehen
, wennGärtnergehilfen,
derHerren
mitzutheiien.
dieeingereiftes
Altererlangthaben
, auchetwasMittel
Einsächsischer
Obstzüchter
schriebmir:
besitzen
undetwasunternehmungslustig
sind, sichnach
einemneuenErwecbsfeld
imGartenbau
„Ichbesitzeseit1894ein6 Morgen
umschauen
, da
grossesObst¬
ihnenDurdieWahlsteht
, fallssie vor beidenerster¬ grundstück
, in geschützter
Lage
. Ost- undNordwinde
wähnten
selbständigen
Zweigen
desGartenbaues
, EswarenbeiAnkaufbereits40
zuiück- habenkeinenZutritt
scbrecken
, zwischen
Privat
- undGutsgärtnerstellen
, 40Pfirsich
- undzirka200Ptlauoder grosseKirscbbäume
einemetwaigen
vorhanden
, dazuzirka100 Johannisbeer¬
Gehilfendasein
mitschlechter
Bezahlung menbäume
zuwählen.
sträucher
, und3 Morgenwarenmit Weinbepflanzt.
Theilweise
Neuanpflaozuog
nahmich1894vor in Pfir¬
Waswir heutzutage
unter„Privatgärtnerei
“ alles sich, Aepfeln
,
Birnen
,
undErdbeeren
. 1897
zuverstehen
haben
, istja in dieserZeitungschonoft uud1898kaufteich Aprikosen
noch3 Morgenhinzu
. DieUn¬
genugundgenügend
erörtertworden
, oftnurHausdiener¬kostenderArbeitwurden
bis1901nichtentferntge¬
stellen
, dieabertrotzdem
mancher
Gehilfe
aDntmmt
, um deckt
. Aepfel
, BirnenUDdAprikosen
(die NeupfUnversorgt
zusein. UnddieGuisgäriner
? Diesindlängst
) brachten
keinenErtrag
. Sogar4000Pfirsich¬
zuBauernknechten
degradiert
vonStaatundGesellschaft.zungen
bäume
, dieichjetztimganzenhabe
, deckennichtzur
Ichkannes daherwohlverstehen
, wenndie Kollegen Genüge
dieArbeitsunkoslen
. Ausserdem
habeicbschwer
dieseFrageaufwerfen
. Vieledeutsche
Theoretiker
, die unterdenWitterungsverhältnissen
zu leiden
. 300jung
in derPraxiseigentlich
gackeineEifahruog
haben
, des¬ gepflanzten
Pfirsichbäumen
erfrorendieWurzeln
, und
gleichen
auchvieleHandbücher
undWerkefür Obst- ichmusste
erst neueberanziehen
, wodurchicb zwei
und Gartenbau
, malendie Obstkultur
so verlockend,Jahreaufgehalten
wurde
.
Erdbeeren
wurden
ab undzu
dasses nichtandersseinkann
, als dassvielejunge durchFrübjahrsfröste
vernichtet
.“

Diemeisten
Gärtnerahnen
, da sie dieObstkultur
lebkenneeinenBesitzer
mit10Morgen
Land
, mit
- undFormobst
bepflanzt
; dieAnlagewurde
curalsNebenerwerb
kennen
, nicht
, welch
’ eine Arbeit nurBusch
ein2 Morgen
grossesObstgrundstück
bereitet
. Dieser vor8JahrenvoneinemdererstenBaumschulenbesitzer
. DerBesitzerverkauftseineAn¬
Herr, der Obigesschrieb
, beschäftigt
beständig
einen Sachsensausgeführt
WinzermitFrauundzurErntenocheinanderes
Hilfs¬ lage lieberbeuteals morgen
, und er hatschonoft
annonciert.
personal
. Er setzte
, lautseinerBilanz1894
—1899, dieserhalb
ausserderGrundstückskapitalverzinsung
, jährlich
1000M.
Sovielistsicher: WerinDeutschland
Obstbau
ohne
zu. Beieinemäusserst
gutenObstjahr
(1900
) betrugen sehrgrosseMittelalsalleinigen
Erwerbbetreiben
will,
seineEinnahmen
4545Mk. Bewirthschaftungskosten
derdarfkeinObstessenuodmusssiebauchbeizeiten
2700Mk
., Kapitalzinsen
1600Mk
. : das Land hat ansDarbengewöhnen.
16000Mk
. gekostet
. Dasandereist für Anlage
, BauWosinddieObstzüchter
,
diesichvorJahrenan
undWirthscbaftsräume
verausgabt
worden
. 1901deckte
in Hessen
, demgünstigsten
Obstbezirk
er nurdieBewirthschaftungskosten
ohoeKapitalverzin¬der Bergslrasse
Deutschlands
niederliessen
? Wo die Erfahrungen
, wo
sung
, trotzguterPfirsichernte.
? Es ist ausserordentlich
bedauerlich
, dass
Einandersächsischer
Pomologe
sagtemir: „Es dieBilanzen
jederdeutsche
Obstzüchter
seineErfahrungen
und
giebtin Sachsen
sovielunvorhergesehene
Fälle; so sind nicht
Bilanzen
einmaldemAllgemeinwohl
zumBestengiebt.
z. B. seit einigenJahrenfast alte Pflaumenfast Ja,
es ist nichtnur bedauerlich
, es istrücksichtslos.
madig
!“
(Allgemein
sagtman
:
„Lasst
a
ndere
s
elbst
prüfen
.“
Das
DiesliegtnichtetwaandemBoden
,wiesooftbehauptet istderkrasseste
Egoismus
.) Giebter schlechte
Erfah¬
wird
, ln denElbniederungen
, dieausBasalt
- undGra¬
, so könnensichAnderedanachrichten
. Sie
nitschlamm
, derausBöhmen
angeschwemmt
ist, oestehen, rungen
büssendannnichterstihrGeldein mit allerleiVer¬
liegtdieSacheebenso.
suchen
. HatmanaberguteErfahrungen
gemacht
, so
Undsehenwirunsbeivielensächsischen
Gärtnern brauchtmanauchnochkeineKonkurrenz
zu fürchten,
um— brrr! Im ganzenoberenElbthalvonDresden so langeDeutschland
nochso vielObsteinführen
muss,
aufwärts
gehtderObstbaumitRiesenschritten
zurück. wiegegenwärtig.
1900wurdeeinseit20Jahrenbestehender
Obstgarten
„Ja“, wirdvielleicht
mancher
Kollegeantworten,
inNiederpoyritz
, derimmerals Mustergalt, verkauft. „warum
gehtes dannin Amerika
.“
Der Besitzer
, ein intelligenter
Mann
, hatteihn vom
Vaterübernommen
undbewirtschaftete
ihnmitseinen
Billiges
Land
, dazusehrgeeignetes
Land
, viel, viel
Landundgar
keineSpatenarbeit
,
allesperPflug
und
5 erwachsenen
Kindern
, — aberübergeben
wollteer
ihnkeinem
vondiesen
. DasGrundstück
, 6 Morgen
gross, Egge.
hatherrliche
Birnen
-, Pfirsich
-, Aepfel
- undReineklauMancher
deutscheObstzüchter
hat schondarnach
denbäume
; selbsteinebeträchtliche
Feigenbaumanlage,
, seineUnkosten
zuverringern
, aberes geht
diejedesJahr einebedeutende
MeDge
Feigenbrachte, getrachtet
.—
sowieeineganzschöneErdbeeranlage
ist vorhanden. nicht; — Handarbeit
AuchlehrtdieErfahrung
: NurBäumeoderDur
AberdasSchönste
an derSacheist, dassdiePlanlage
, niebeideszusammen.
voriges
JahrvomKäuferfür288Mark
, schreibezwei¬ Sträucber
hundertachtundachtzig
Mark
, verpachtet
worden
ist. Man
Manglaubeja nicht
, dassErdbeeren
, untergrossen
denke
: 6 Morgen
invorzüglichstem
Zustande
für288Mk. Bäumengepflanzt
, Ertraghaben
; denn
, gebendie
20jährige
BäumeundbesteSorten
!! Nichteinmalder Bäume
erstSchatten
, dannist es mit denErdbeeren
SohndesVorbesitzers
, der aufdemGrundstück
ange¬ vorbei.
wachsen
, wolltees pachten
. Er arbeitetlieberin einer
Böltner
, derRedakteur
des„Praktischen
Rathgebers,“
Beerenpresserei
undhat denGartenban
an denNagel
Alle
, die nichtvomObstbauleben,
gehängt
. Wahrlich
, einungünstigeres
Zeugnissfürden der—wiefast
sondern
denselben
nur alsNebenerwerb
undSportbe¬
Obstbau
kannes nichtgeben.
trachten— denObstbau
nochsehridealansieht
, giebt
Dersächsische
Staathatesvorgezogen
, seineWein¬ trotzdemden ErtrageinerErdbeerplantage
dochnur
bergegegeneinesehrgeringe
Pacbtsumme
an einen proMorgen
auf500bis600Markan.
Winzerzuvergeben
. DiePaehtsumme
entspricht
nur
DerDurcbschnittsertrag
derAepfelbäume
in Würt¬
demWerthderWohnung
undStallung
. ObderStaat
etwaseineExistenz
imObstbau
gefährdet
sah?
tembergbeträgtlautstatistischem
Nachweis
12 Kilo¬
, imWertvon97Pfg., undzwarrechnet
In derObstkammer
Berlins
, inWerder
, sagtekürz¬ grammjährlich
licheinObstzüchter
: „MeinSohnmagwerdenwaser manauf10 Jahredreigute,dreimittelundvierFehl12
will; ichwünsche
abernicht
, dasserObstzüchter
werde, jabre. BeiBirnenrechnetmanin Württemberg
, beiKirschen
9ljjKilogramm
undbeiPflaumen
das habeichmeinerFrau auf demSterbebett
ver¬ Kilogramm
Kilogramm
durchschnittlich
jährlich
proBaum
. Dabei
sprochen
.“ Ja, wennmansieht
, wie die Frauender ; 3sindauf
einen
Morgen
Landhöchstens
35Hochstämme
Werderschen
Obstzüchter
mittags12 Uhraus Berlin
kommen
undabends7 oder8 Uhrwiederdahinfahren, zupflanzen.
damitsie morgens
frühaut demMarktseinkönnen,
DenKollegen
istallgemein
bekannt
, dassauchder
um die Johannisbeeren
pro Pfundfür6—8 Pfg. zu Gemüsebau
nichtsehrvielabwirft
; aberer ist sicherer
verkaufen
(3 Pfg. kostetallemdasPflücken
), so kann alsder Obstbau
, unddarinliegt dieExistenzfähigkett
mansolcheSterbebettgelübde
den Frauennichtver¬ beimGemüsebau
.
DerGemüsegärtner
bat wenigstens
denken.
2—3 ErntenimJahr. WennaberdemObst
- oderErdFragenwirdiemärkischen
Kollegen
, wasdasObst
die Blütheerfriert
, dannist esausmit
kostet
. Sauerkirschen
in Werder2,50—4,00Mk. der beerenzüchler
derErntefüreinJahr. JedochnichtmitderArbeit.
Zentner
; Augustpflaumen
6—8 Pfg. proPfund
. Welche
Dieses
mögensichKollegen
, denenderGedanke
an
Unmasse
vonObstgehörtdazu
, um einpaarHundert
Markzusammen
zu bringen
1
Existenzgründung
durchObstbau
nahetritt, wohlüber¬
Sächsische
Besitzer
von3—4 Morgen
Obstplantagelegen
. DieSpargelzucbt
batz. B. sichereErfolgeauf¬
gebenauf^Lobnarbeit
, diePflegedesObstes
Frauenund zuweisen
; da verdirbt
wenigstens
nichts
, wennzwarder
Kindern
überlassend
. Warum
?...
SpargelauchseineFeindebat. UndSpargelbehält

stetsdenWertb
, weildieErntezeit
von vornherein
sichauf langeZeit suchungdes Gegenstandes
erkannt
vertheilt.
werdenkonnte
; wohingegen
er beimVorliegen
eines
Untersuchung
nichtsoforterkennbaren
Fehlers
Wennabereinzelne
Obstzüchter
, wasja nichtzu trotz
eine
spätereZuverfügUDgstellung
geltenlassen
muss,
leugnen
ist, hierin Deutschland
auchguteErfahrungenvorausgesetztnur, dass die Zuverfügungstellung
gemaebt
haben
, so darfdas deDjungenunerfahrenensofortnach der Entdeckungdes Fehlerserfolgt.
Gebilten
nichtberücken
. Beigenauer
Orientierung
wird
wennderLieferant
den Fehlererkenntundge¬
er schonfinden
, dassderObstbau
fürdeutsche
Verhält¬ Nur
flissentlich
(arglistig
) denGärtnernichtdaraufaufmerk¬
nissekeinesichereErwerbsquelle
ist.
samgemacht
bat, musser sichdieZuverfügUDgstellung
Drehedarumjedertausendmal
seinGelduta und jederZeitgefallen
lassen
, sofernDichtetwaderGärtner
besinne
sich
, eheer sichzurObsizüchterei
enlschliesst.in Kenntniss
desFehlersdenGegenstand
bereitsgeneh¬
geltende
Gärtneristeben
Etwasanderesfreilichist es, im südlichen
Klima migthat. JederalsKaufmann
verpflichtet
, dieihmfür seinenGewerbebetrieb
käuflich
(Italien
, Südöslerreieh
und Kreta
.) Hier könnten gelieferten
Gegenstände
, soweit
esnachordnungsmässigem
schaffende
Deutsche
, besonders
bei der Billigkeit
des Geschäftsgänge
tbunlich
ist, unverzüglich
nachderAb¬
Bodens
, es nochzu Etwasbringen
. Es kommenhier
in sacbgemässer
Weisezu untersuchen
und,
nochdieDoppelernten
der Südfrüchte
, Feigenu g. w. lieferung
) Fehlerherausstellt
und
mitinbetracht
. Verfasser
kenntLänderstriche
, wo der fallssichhierbeiein(erheblicher
denKaufgegenstand
zurVerfügung
stellen
BodenfastkeinenWerthhat, aberdennoch
sehrfrucht¬ er dieserhalb
, demLieferanten
bar ist. Hier könntemancherGärtnersich seine will
den Fehlerunverzüglich
anzuzeigen
.
DieUntersuchung
geliefert
erhaltener
Gegen¬
Existenzsichern
. Verfasser
ist gernbereit
, weitere
darfein alsKaufmann
Auskunft
Ubersüdliche
Ansiedlungsverbältnisse
brieflich ständeeinigeTageaufschieben
zu erlheile
».
geltender
Gärtner
, ausserwenner durchbesondere
Um¬
ständedazugezwungen
wird, nicht
, wenDer nicht
(Allg
. D. (i.-Ztg
.)
Gefahrlaufenwill
, seinesRechtesaufZurverfügung¬
stellungderGegenstände
verlustig
zu gehen
. Waszu
einersachgemässen
Untersuchung
gehört
, kannnicht
allgemein
gesagtwerden
, richtetsichvielmehr
darnach,
welcherArtderKaufgegenstand
ist.
EinGärtner
,
der
imSinne
des
Gesetzes
nichtals
DasZumffiigungsstallsn
geliefert
erhaltener
Waren.
Kaufmann
gilt, ist nichtverpflichtet
, die vonihmge¬
DerGärtnerwirdbeimkäuflichen
Bezüge
vonGe¬
Gegenstände
unverzüglich
nachderAblieferung
genständen
, die er Weiterverkäufen
oder verarbeiten kauften
an ihnaufverborgene
Fehlerzu untersuchen
. Er ist
will, mitunter
vordie Fragegestellt
, ob er berechtigt vielmehr
befugt
, auchspäternochdenKaufgegenstand
ist, diegeliefert
erhaltenen
Warenwegenirgendeines wegeneinesverborgenen
Fehlerszur Verfügung
zu
Fehlers(oderMangels
) demLieferanten
zurVerfügungstellen
, einerlei
, ob er denFehlerbei nähererUnter¬
zustellen
. Dierichtige
Aatwort
aut dieseFragegeben suchung
desGegenstandes
gleichnachder Ablieferung
zukönnen
, ist von'grosserWichtigkeit.
hätteerkennen
könnenodernicht; nur darfer nach
1. Vorallemist zu merken
, dass der Käufer Entdeckung
desFehlersmitdessen
Anzeige
nichtzögern,
mussdemLieferanten
einengeliefert
gegenüber
denFehlerso¬
erhaltenen
Gegenstand
wegeneinesganz sondern
rügen.
unerheblichen
Fehlersnur dannzur Verfügung
stellen fortnachderEntdeckung
darf, wennihmdieAbwesenheit
auchdiesesunerheb¬
Darüber
, was fürGärtnerimSinnedesGesetzes
lichenFehlers
besonders
zuge- alsKaufleute
anzusehen
sind, bestehen
seitdem1. Januar
sicbert
war. durchden Lieferanten
1900neueVorschriften
. Seitdemgeltennämlichim
alsKaufleute
—undzwaralsMin¬
2. HatderKaufgegenstand
einen(nichtunerheb¬ SinnedesGesetzes
—ohneweiteresallediejenigen
lichen
) offensichtlichen
GwerbeFehler
, so ist die Zuverfügung-derkaufleute
Stellung
regelmässig
nurdannzulässig
, wennderGärtner treibendeo
derenGewerbe
darinbesteht
,Gegenstände
anzusofortnachEmpfang
desGegenstandes
demLieferanten8Cbaffen
undnacbvorgeoommenerBearbeitungwiederzu
verden Fehleranzeigt
. Nur wennin einemderartigen äussern
, z. B. dieSchuhmacher
, die Möbeltischler
, die
Falleder Lieferaut
dieAbwesenheit
desFehlersaus¬ Handschuhmacher
unddieBäcker
. Gewerbetreibende
andedrücklich
zugesichert
, oderaber, in der Annahme
, der Art(z. B. die Bauhandwerker
unddie Flickschneider)
KäuferwerdedenFehlerübersehen
, den Fehlerge¬ sindalssolcheimSinnedesGesetzeskeineKaufleute
flissentlich
(alsoarglistig
) verschwiegen
hat— wasihm sondernsiesindKaufleute
nur dann
, wennihrBetrieb
übrigens
seitensdes Käuferserst bewiesenwerden (alsGroasbetrieb
)überdenUmfang
desHandwerks
hinausmüsste— mussder Lieferant
, trotznichtsofortge¬ gehtundihreFirmain dasHandelsregister
eingetragen
ist, undzwargeltensiedannalsVollkaufieuie
schehener
, nichtals
Rüge
desFehlers
,
einespätere
Z
uverfüguogMinderkaufleute.
stelluDg
gelten
lassen.
3. DieFrage
, unterwelchenVoraussetzungen
der
4. Einähnlicher
Fallwieder, dassdiedemKäufer
Gärtner
einenimkäuflich
gelieferten
Gegenstand
wegen geliefertenGegenstände
einen Fehler haben
, ist
einesvonihmsogleich
entdeckten
verborgenen
(erheb¬ der, dass demselbenmehr Gegenstände
geliefert
lichen
) FehlersdemLieferanten
nocheinigeZeitnach werden
, alserbestellthatte
. IneinemFalledieserArt
der Ablieferung
zur Verfügung
stellendarf, ist ver¬ thut derKäufer
,
wenn
er
die
zu
vielgelieferten
schiedenzu beantworten
, je nachdem
der betreffendeGegenstände
nichtbehalten
will
, gut,diesdemLieferanten
KäuferIm
gilt sofortauzuzeigeu
, da seinetwaiges
stillschweigendes
Be¬
odernicht
. Sinnedes Gesetzesals Kaufmann
■
haltenderGegenstände
derRegelnachalsGenehmigung
angesehen
werdenmüsste.
Giltder betreffende
Gärtnerim Sinnedes Ge derZuviellieferung
aetzesals Kaufmann
, so brauchtsichderLieferant
de
5. Schliesslich
sei nochbervorgehoben
, dassder
Kaufgegenstandes
wegendes verborgenen
Fehlersde Käufer
der denFehlereinesgeliefert
erhaltenen
Gegen¬
Kegelnacheinespäterere
Zuverfügungstellung
<**"
standeserstspäterals6 Monatenachder Ablieferung
nichtgefallen
z
—□ derFehler
bei<’ irUntei
desGegenstandes
an ihnseinem
Lieferanten
anzeigt
, um

daraufhin
denGegenstand
zurVerfügung
zustellen
, ge¬ 24—30JahrenkannnunaufeinemSpecialgebiete
schon
wärtigen
muss
, dasssichderLieferant
auf die Verjäh¬ etwasHervorragendes
leistenundeineleitende
praktische
ausfüllen
; für eine lehramtliche
rungberuft
. Dennbefugthierzuist in einemsolchen Stellungvollkommen
FallederLieferant
—wenner nichtmit demKäufer Thätigkeit
setztmanabereineweitergehende
Erfahrung
eine langjährigeGewähr
- (und Verjährungs
-) voraus
. EinGartenbaulehrer
von, sagenwir28Jahren,
Fristvereinbart
bat—regelmässig
; nurdaonist er es vondemerwartetwird
, dasser nebeneinerguten
auchdenBesucheinerFachschule
nachausnahmsweise
nicht
, wenner denFehlerarglistig
ver¬ Schulbildung
weise
, kannim günstigen
Falle9—10 JahvePraxi?
schwiegen
hatte.
hintersichhaben
, ist er aberwomöglich
erstmit17
bis 20 Jahrenzur Gärtnerei
übergegangen
undSoldat
gewesen
, so wirddieseZeitauf6—7 Jahreherabge¬
mindert
. Nimmtman nun abergareinAltervon24
Jahrenan, so verbleiben
nur3—4 JahrePraxis
, d. h.
, welebes
geradefüreineguteLehregenügt.
Replikdes Herrrn
R, Stavsnliagaii
gegenSackender einZeitmass
Dieauf Schulenverbrachte
Zeit kannunmöglich
die
Köstritzer
Lehranstalt.
Praxisersetzen
, ohnewelcheselbsteintheoretisch
sehr
jungerManneinenderartigvielseitigen
Aufdie auchin unsererjüngstenNummer
ent¬ gut vorbereiteter
, wie die Gärtnereiin sichschliesst
, nichtsoweit
halteneErwiderung
desHerrnDirektor
Seitegast
replizirt Stoff
, um darinandereerfolgreich
zu
HerrStavenbagen
in derAllgemeinen
Deutschen
Gärtner- zu verdauenvermag
unterrichten
. Geberdie Gehallsfrage
der Köstritzer
Zeitung
folgendermassen
: *
, hat übrigens
HerrDirektor
Dr. Settegast
wohl¬
Bevorich aufdenAngriff
desHerrnDirektor
Dr. Lehrer
weislich
geschwiegen.
Settegast
antworte
, mussicheinenDruckfehler
meines
Dr. Settegast
irrtfernerin derAn¬
Artikelsberichtigen
, dergenanntem
HerrnVeranlassung HerrDirektor
, dassbisherVorschriften
überdieBesetzung
von
gegeben
hat, überflüssige
Erkundigungen
darübereinzu¬ nahme
nichtbestehen
. DieMecklenburg¬
ziehen
, durchwessen
Vermittlung
ichmeineInformationenHot- undStaatsstellen
ischenHofgärten
schreiben
beispielsweise
vor, dassdie
überdieAnstalterlangthabe.
Kandidaten
für
die
Obergärtner
undHofgärtnerposten
WiemeinManuskript
aurweist
, hatteichgeschrieben:tnMecklenburg
diekgl. Obergärtner
-Prüfung
in Potsdam
„Ich könnemir aufgrundeigenerAnschauung
kein
haben.
UrtheilüberKöstritz
bilden
, essprecheaberwenigzu abgelegt
BeiMusterung
derAusschreibungen
städtischer
und
Gunsten
derAnstalt
, dassdasdortige
Lehrpersoaal
meist
Stellungen
findetmanimmerhäufiger
die
ausjungenKräften
bestelle
u. s. w.“ Hätteich sagen staatlicher
des Besucheseiner höherenLehranstalt.
wollen
, ichsprächeausErfahrung
, so würdedasnach¬ Forderung
kanndochaberKöstritz
unmöglich
folgende
„aber*' dochkeinen
Sinngehabthaben
, undes Strenggenommen
Lehranstalten
in Wettbe¬
bäliedannhöchstens
„und“ heissen
können
, lndiesem mit denhöherenstaatlichen
Fallewürdeichaberauchmitmeinem
Urtheilüberdie werbtreten
, was nichtausschhesst
, dassauchgute
Einrichtungen
der Anstaltnichtzurückgehalten
haben. Mittelschulen
ihreBerechtigung
haben
. VieleStellenan¬
enthalten
auchdenSatz„Schüler
vonGaucher
“,
HerrDirektor
Dr. Settegastist erstaunt
, wieich gebote
oder„Reutlinger
bevorzugt
“;
ichhabeaberbisher
nicht
alsNichtanstaltler
, ohneakademische
Bildung
undohne
, dassman„Köstritzer*
1gesucht
habe. Ichbleibe
Amtzubekleiden
, es wagenkann
, in dieserFragedes gelesen
daherbei
meinerBehauptung
,
dassdas
Examen
in
Bildungswesens
einU.’theilzufällen
. In einemNachsatz Köstritzvorläufig
nureinenideellen
Werthbesitzt.
seinesArtikels
, dendieRedaktion
allerdings
gestrichen
hat, vermuthel
er, dass„Neid
“ dieTriebfeder
meiner
Voneiner „Garantie
“ für spätereAnstellung
er¬
wähntmeinArtikelnichts
, undichweissmindestens
„Verleumdungen
sei.
Dr. Stetlegast
, wasman
Hieraufsei erwidert
, dassich beiAbfassung
des ebenso gutwieHerrDirektor
Handelsgärtnerkreisen
überAnstalten
imAllgemeinen
Artikels
einfach
demwiederholt
ausgesprochenen
Wunsche in
AnstaltimBesonderen
denkt.
derRedaktion
gefolgt
bin, andieser
Zeitung
mitzuarbeiten.unddieKöstritzer
Esgeschah
nichtumzuverleumden
, sondern
ausloteresse
MeineErwiderung
auf die weitschweifigen
Aus¬
für einenVerein
, dessenSchicksale
ichseit22Jahren führungen
desKontra
-Artikels
istnochunvollständig
, ein
verfolgt
undin dessen
Milteichmanche
angenehme
und Mehrverbieten
aberZeitundRaum
, denich, soweiter
lehrreiche
Stundeverlebthabe.
mirzurVerfügung
stand
, gewiss
schonmehralsreich¬
Wollteichmeine
Aufgabe
ernstnehmen
, so musste lich ausgenutzthabe
. Sollte ich irgendwie
noch
sein
, so werdeich imzweiten
Theile
ich wohloderübeleinenVergleich
zwischen
denver¬ missverstanden
schiedenen
Schulen
ziehen
. Ichkonnteabermitgutem meines
Artikels
Gelegenheit
finden
, einzelne
Punkteimall¬
Gewissen
in ersterLinienureineStaatsanstalt
zumBe¬ gemeinen
Interesse
nochweiterauszufübren.
suchempfehlen.
R. St. St.
DassdieKöstritzer
Anstaltdiebesuchteste
ist, be¬
weistkeineswegs
, dasssiediebestesei. Diestaatlichen
Anstalten
besitzen
genügende
Mittel
, umihrenBesuchern
einAnschauungsmaterial
zu bieten
, wiees sichPrivat¬
anstaltenunmöglich
leistenkönnen
; denndiesesollen
dochnichtin letzterLinieihremBesitzer
einenGewinn
La Francaals Kutterrosa.
abwerfen
, undhierzutretenüberdies
nichtunerhebliche
Aufwendungen
fürReklame
. AuchdieDresdener
Schule
Es ist öftervonverschiedenen
Seitenbehauptet
ist weitdavonentfernt
, ihrenGründern
einenUeber- worden
, LaFrancesetzeniemals
Samenan. Auchich
scbusszu gewähren
; sie fordertvielmehr
nichtuner¬ binimmerderselben
Meinung
gewesen
; alleinichhabe
hebliche
Zuschüsse
vonseitendessächsischen
Garten- docheinmalan einerLaFranceeinereiteFruchtge¬
bauverbandes.
funden
. EswareineZufallsbefruchtung
, aberdochsäte
ausundstelltedenSamentopf
DassinKöstritz
sehrjungeLehrkräfte
wirken
, giebt ichdiedreiSamenkörner
ihr Direktorselbstzu. EinFachmann
im Altervon imangeheizten
Slubenfenster
auf. Anfangs
Märzgingen

diePflanzen
auf; ichliessihnendie'grösstePflegezu- Genossenschaften
vonErbauern
. DieAusstellaag
erfolgt
theilwerden
, pflanztesiemehrmals
undBirnenin Mengen
um uDdversetzte beiAepfeln
vonje 50kg.
sie anfangsMaiins freieLaDd
. Ich brauchteauch
ZurPreisvertheilung
sindan Geldpreisen
545Ms.
nichtlangeauf die ersteRosezu warten
. Sie war undausserdem
4
8Preismünzen
seitens
d
erD
.
L.
G. zur
abereinfach
. DiezweitePflanzebliHhein derFarbe Verfügung
gestellt.
derMadame
JulieWeidmann
, abernochleichter
. Die
DieAomeldepapiere
sindvonderHauptstelle
der
drittePflanze
schossmächtig
in dieHöheundsetztegut
. L. G., BerlinSW. 11, Dessauerstrasse
14, zu be¬
Knospen
an; aberzumBlühen
kamsienicht
. Ichver¬ D
edeltedasnächsteJahr mehrere
Stämmedavon
, aber ziehen.
leider
, wenndieKnospen
die GrösseeinerHaselnuss
erreichthatten
, vergilbten
dieStieleunddie Knospen
fielenab. Endlich
aberhabeichdocheinmaleineRose
darangesehen
, undzwarbeisehrheissem
undtrockenem
Wetter
; daswaraberauchdieersteundletzte
. Die
Rosewareinzigin FormundFarbe
BejoniaRaxuni Begonie
, dochhabeichsie
Qiataa.
fallenlassen
; sie blühtezu träge
. Ichhabeseitder Allgemeine
Seosationerregtenanlässlich
derI. Öster¬
ZeitvieleLaFraocebefruchtet
, aberniemalsist mir reichischen
Reichsgartenbau
-Ausstellung
in Wien1901
dieSachegelungen
, undich habeauchkeineZufalls¬ dieNeuheiten
vonRex
undDiaderaa
-Begonien
, welche
fruchtjemalswiedergefunden
. Immerhin
istabernicht HerrObergärtner
Smetaoa
ausBregenz
zurSchau
brachte.
ausgeschlossen
, dassLaFrancedieMuttereinerRose Wohl
kaumeineanderederausgestellten
Pflanzen
machte
seinkann
, dennebensogutwieLaFrancebeimirein¬ so
vielAufsehen
underregteso vielBewunderung
als
malSamengetragenhat, kanndiesauchanderwärts dieseBegonien
. UoddiesmitRecht.
Vorkommen
. Bemerken
möchte
ich noch
, dasses mir
Gerade
indenletzten
Jahren
wurden
vonverschiedenen
unwichtig
ist, welches
dieStammeltern
einergutenRose
sind; ferner
, dassmir auchan Marechal
gemacht
, den beliebteaKonigs' Nielnoch Seitenaus Versuche
begonien
intensivere
keineBefruchtung
Färbungen
zugeben
. Eswurden
gelungen
ist.
auchscboD
sehrguteResultate
erzielt
. Dieallerbesten
(Rosen
-Zeituog
.)
Erfolgebat aberdocbunstreitig
HerrSmetana
gehabt.
SeineZüchtungen
sindthatsächlich
dasSchönste
und
Feinste
, wasin Blattbegonien
existirt
. Dieneuesten
Sortensindvoneinersolchen
Farbenpracht
, wieman
sie bishernicht kannte
. Besonders
die herrlichen
Schattierungen
in Rosa
, KarminundDunkelkarmoisio,
überzogen
mitherrlichem
Silberglanz
sindwohlunüber¬
DiaObst
- undWeinbau
-Abtbeilung
aufder17
. Wander¬
troffenin ihrerSchönheit
. Aberauchdiereizenden
Diadema
-Varietäten
werden
siehsicherihrenWegbahnen,
ausstellung
darDeutschen
Landwirttischatls
-Qesellschaft
zu da
die schöngefärbten
Blätterhaltbarsindundein
Hannover
vom18
, bis 23. Juni1903.
prächtiges
Schniümaterial
abgebeo.
Diebekannte
WienerSamenfirma
Wieschnitzky
und
Ineinerbesonderen
Gruppewirdauf derdiesjäh¬
Nachfolger
übernahm
denAlleinverkauf
dieser
rigenWanderausstellung
derD. L. G,, welchevom18. Clausers
undbringtdiesehervorragenden
österreich¬
bis23. Juni1903in Hanuover
abgehalten
wird
, der Varietäten
in denHandel.
deutscheObst
- undWeinbauvorgeführt
werden
, und ischenZüchtungen
zwarwirdebensowohl
frisches
Obstausder überwin¬
AbFrühjahr1933könnennachstehende
Sortenin
tertenErntevon1902
, wiesolches
ausderErnte1903 kräftigen
Stecklingspflinzen
abgegeben
werden
: 1.Kaiser
gezeigt
werden
. Vonersterer
werden
Aepfel
, Birnen
und FranzJoseph
. 2, KaiserinElisabeth
. 3. Erzherzogin
Sammlungen
vonAeplelnund BirnenzurAusstellungValerie
. 4 Erzherzogin
MariaTheresia
. 5. Albert
kommen
. DasObstder Ernte1903betrifftKirschen, FürstThurnundTax's. 6 Magaretba
FürstinTüurn
Erdbeeren
undanderes
Beereuobst
. Ausser
demfrischen undTaxis
. 1. JohannGrafHarrach
. 8. MarieGräfii
ObstwirdObstin bearbeiteter
Formgezeigtwerden. Harrach
. 9. JosefSmetana
. 10. JohannaSmetana.
Hierunter
sindeingemachte
und getrocknete
Früchte, 11. Veronika
Urban
. 12. Austria
. 13, Habsburg
. 14. Feld¬
Obstmarmeladen
, Obslgelee
bezw
. KrautundObstsäfte marschall
. 15. Andreas
Hofer
. 16. Bregenz.
zuverstehen
. Schliesslich
werdenauchObstweine
wie 17. GrussaRadetzky
n Wien
. 18 JohannStrauss
. 19. Mozart.
immerauf derAusstellung
sein; während
dieseaberin 20.Hermoine
.
21
.Hofgarteninspektor
Vogel
.
22
.Hofgarten¬
früheren
Jahrennurin derObst
- UDd
Schaumweinkost¬
direktor
Umlauft
. 23. Gartendirektor
Abel.
hallegescbänkt
wurden
, werdensieiDdiesem
Jahrezum
Da einePhotographie
dochnichteinrichtiges
Bild
Preisbewerb
herangezogen
werden
. EinKostausschankgebenwürde
, so hat dieFirmaeineFarbentatei
herwirdnachwievorin derobenbezeichneten
Hallever¬
, welchein prachtvoller
Ausführung
einem
anstaltetwerden
. Für Obstweine
werdenzugelassen stellenlassen
gernzurVerfügung
steht.
stilleAepfelweine
, Aepfelscbaumweine
, stilleWeineaus jedemKäufer
(Alig
. Ossterr
. G.-Ztg.)
anderen
Obstarten
(Birnwein
. Birnen
undAepfel
gemischt)
ja“mweiDe
ausanderenObstarten
, stilleBeerenweine
undBeerenscbaumweine.
DieAnmeldungen
zurAusstellung
müssen
fürüber¬
wintertes
Obstbiszum31. März1903
, fürfrisches
Obst
ausderErnte1903biszum30. Aprilvollzogen
werden,
Yereins
-flaetmcäten.
während
für Obstin bearbeiteter
FormundfürObst¬
weinederSchluss
desAnmeldetermins
denBestimmungen Handelspartner
.Verbindung
, Frankfurt
a. M. Proto¬
derallgemeinen
Schauordnung
entspricht
undsomitauf koll der Hauptversammlung
am 8. Januar 1993.
den28. Februar1903gelegtist. Zugelassen
werden Um9Uhreröffnet
HerrKnöffeldieSitzung
, begrüsst
dieAn¬
•zurAusstellung
nurdieErbauerdesObstesselbstoder wesenden
undwünscht
derVerbindung
imneuen
JahreGlück

22
der
dasProtokoll
. HerrBallverliest
Unternehmungen
zuihren
wirdzur Eingegangene Preislisten und
. Hierauf
wird
genehmigt
, welches
Versammlung
letzten
liegteine
. ZumGeschäftlichen
übergegangen
Tagesordnung
Drueksaehen.
undanderer
vonStrohdeckenkordel
undMustersendung
Offerte
des
, dass
dazu
Sr. Majestät
, Hoflieferant
. HerrSchalkerwähnt
vor
, Erfurt
.Zeiss
Heinr
F. C. Heinemann
toqderFirma
. Generalkata¬
vonPreussen
uudKönigs
Kaisers
seitJahrenvondieserFirmadecktund deutschen
er seinenBedarf
isteingelaufenlog pro1903.
. Weiter
alsgutundbillig
dieKordel
empfiehlt
, fürdasverliehene
. Siesmayer
Gehr
derHerren
einDankschreiben
, dieAbmel¬ Haage&Schmidt
ihrerObetausstelhing
gelegentlich
1. Klasse
Diplom
. Haupt-Preisverzeich, Erfurt
. Seidel, niss überSamenund
undHeinr
, Königstein
S. C. Aller
derHerren
dungen
PflanzenimJahre1903.
, soll
sind
eingereicht
aiatuteQgemäss
Dicht
. Daletztere
Oberrad
, In einem
werden
beraten
VorstaDdssitzung
in dernächsten
Ver¬
andie
Hortulania
G
ehilfenverein
der
sieb
wendet
Schreiben
. Preis) Erfurt
's Nachfolger
. Jühfke
OttoPatz, (Ferd
für bucbpro
, dassderKursus
zuwirkeu
, mitdahin
undersucht
bindung
- Feld- andBlumensamen
, überGemüse
1903
zn geringenPflanzen
wegen
, welcher
inderFortbildungsschule
Gärtner
, Obststräncheretc,
be¬
. HerrKnöffel
bleibt
, bestehen
soll
werdet
aufgelöst
Besuchs
in
derHortulania
, dasswjinachdemVerhalten
hierzu
merkt
näher
, derselben
haben
Veranlassung
Jahrenkeine
denletzten
desKaisers
Sr.Majestät
, Hoflieferant
, Erfurt
3. C.Schmidt
jedesJahralle andKönigs
fordert
- DerVersucbsgartenverein
zutreten
, Pflanzen,Garten. PreisbuchüberSamen
auf, liir den Kursusfür Gärtnerzu geräthe.
Prinzipäle
, einEinfluss
. HerrBergsagt
, dassollteunsgenügen
wirken
vom
müssten
unsnichtzu, dieLehrlinge
stände
aufdieGehilfen
unddievom
1. Aprild. J. abindieZwangsfortbildungsschnle
andie
. Eswirdbeschlossen
Zeiteinballen
Staateingeführte
einStellung
, dasswireineabwartende
zuschreiben
Hortulania
derStutt¬
, alsVertrauensmann
. —HerrMayer
wollen
nehmen
Mit¬
stehenden
dienochaussen
, fordert
!ung
versiehe
Unfall
garter
dieVortheile
aufundmacht
zumBeitritt
derVerbindung
glieder
, mil
beantragt
. HerrSchalk
bekannt
nochmals
derVersicherung
, Ver¬
. Mayer
, dassHerrHerrn
zudrucken
Karte
aufdienächste
jetztüberdieWeihnachts¬
referiert
ist. HerrKnöffel
trauensmann
, dasnachstarker
wareinerechtgute
. DieBeschickung
börse
Mitdem1. Januar1903beganndie
. Die
denVersandt
ermöglichte
Wetter
offene
eingefretese
Kälte
. 181,57
Alle
,55,dieAusgaben
. 244
Mk
betrug
Fiatzgeldeinnahme
führt
. Mayer
. HerrHerrn
Frankfurter
. 0318
vonMk
einUeberscbnss
somit
.6der
, dasClicl
wegen
Eintheilung
, seiner
an, dassderThalacker
wirunsbeidieserGe¬
undgestatten
, undfrrgtan, obmanfürMöllers ihren14. Jahrgang
habe
verkleinert
Börsesannonce
einzuaufdieselbeböQichst
zumAbonnement
Clicbes legenheit
nichtauchkleinere
unddieBindekuDst
-Zeitung
Gärtner
dagegen
undBallsprechen
,Kropff
. HerrKnöfftJ
solle
einfubren
bittenwirbeidem
Postabonuenten
HerrKnöffel Unseregeehrten
spricht
. Hierauf
undsolles beimAltenbleiben
zu
sofort
Abonnement
Postamtedas
zuständigen
LVor¬
bisherigen
unseren
,
Braungardt
desHerrn
denAntrag
•Uber
keineUnterbrechung
, damitin derZustellung
fürdieVerbindungerneuern
HoatfürseineVerdienste
Herrn
sitzenden
denAntrag eintritt.
undbefürwortet
znernennen
zumEhrenvorsitzenden
noch
, BallundSchalk
Berg
dieHerren
Der Preis durch die Post bezogen
. Nachdem
snfsWärmste
und beträgt per •(» Jahr Mk
angenommen
einstimmig
. 2.— unterKreuzband
, wirdderAntrag
dafürgesprochen
, etüDiplom durchdieExpedition
beauftragt
direktM.k2.50.
, ChuerundBraungardt
Kropff
dieHerren
, Geschäftsbe¬ Auchempfehlen
4derTagesordnung
. —BeiPunkt
zuÜberreichen
Inseratentheil zur
wirunseren
, wirdderinder eifrigen
audieHandelskammer
richtüberdasJahr1908
vonEmpfehlungen,.
durchEinsendung
B
enützung
ange¬ Kauf
-Angeboten
vonderVersammlung
, Stellen
Bericht
2ungverfasste
- undTauschgesuchen
Voratandsait
-, Verkaufs
An¬ undGesuchen
seinen
HerrKropff
erweitert
etc.
Gelegenheit
. Beidieser
nommen
Nachnahme Wiebisherwerden
betreffs
, eineEingabe
darauf
tragfürdieFebruarsitzung
wirunserHauptaugenmerk
, dassallePflanzenrichten
dahin
zumachen
undBabnpackete
aufExpress
auf gärt¬
UberalleNeuerungen
, in Berichten
. Ueber nerischem
möchten
werdeo
^utsatzbefördert
zumFracbt
alsEilgut
derwich¬
, Besprechung
, Kulturartikeln
Gebiete
Berr tigsten
berichtet
Stiftungsfest
er. stattfiudende
dasam18.Januar
überGartenbauausstellungen,
,Berichten
Tagesfrageo
undversprichtVereinsnachriehten
mmission
derVergniigungsko
alsObmann
Clauer
etc. den allge¬
, Rechtsbelehrungen
und meinengärtnerischen
rechtregeBetheiligung
wünscht
Vorsitzende
. Dev
dasBeste
nachjederSeitehiu
Interessen
dervorgerückten
. Wegen
Clauer
beiHerrn
Anmeldung
baldige
zudienen.
überdenVortrag
6, Bericht
ZeitfasstsiebHerrBallüberPunkt
auf die
Abonnement
das
könnendaher
Wir
Dezember
am10.
inOberrad
-Offenbach
OttoNeureutter
desHerrn
jedemselbstständigen
sowohl
-Zeitung
Gärtner
, karz, Frankfurter
amseineExistenz
imKampf
: DasGärtnergewerbe
1902
als- undPrivatgärtner
, wiejedemHerrschafts
warundderVortrag Gärtner
besucht
schlecht
, dasdieVersammlung
sagt
und
e
mpfehlen
nurbestens
-Gehilfen
Gärtner
jedem
auch
derLandwirthezeichnen
eichdemBunde
sollten
, dieGärtner
danngipfelte
nun
gelangt
- undGeschäftsordnung
). —DieArbeits
anscbliessei
mitallerHochachtung
. Aus
40Pfg
aufKartonaufgezogen
, siekostet
zurVerkeilung
der
überdieHandhabung
Diskussion
derdaran«cbliesseuden
derGehilfen
, dasseineUnterschrift
gehthervor
Arbeitsordnung
weisen.
daraufhin
beimEngagement
solldieselben
ist,man
nichtnöthig
überdenBlnroenzwiebelbezug
, denArtikel
beantragt
HerrGiersch
. BeiderAbstimmung
. Essollgeschehen
2u veröffentlichen
aufgenommen.
), mit16Stimmen
, Eckenbein
. Hüller
Ad
wirdHerr
U*/4Uhr.
c»derSitzung
Scbln
a. M.
. beideinFrankfurt
ftCo
vonFr. Honsack
andVerlag
. —Druck
: C. Güntter
verantwortlich
FnrdieRedaktion
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- Kin
|etragen
Nr. 4.
Sonntag
, den 25. Januar1903.
14. Jahrgang.
Gehöft
dieGärtnerei
zurLandwirtschaft
oderzumGewerbe? Wie Tageszeitungen
berichten
, hat
der
Potsdamer
G
artenbau
Vereinan das kürzlieh
Preussische
Diesebrennende
Tagesfrage
willnichtzur Rübe Ministerium
eineEingabe
wegen
Errichtung
einerGarten¬
kommen
, trotzdem
m denKreisendesVerbandes
der baukammer
fürdasKönigreich
Preussen
gerichtet
.
Auf
Handelsgärtner
Deutschlands
angenommen
wurde
,
dass Anfragen
unsererseits
beimVorsitzenden
desVereins,
durchden seinerzeitigen
Erlassdes HerrnHandels- HerrnKgl
. Gartenbaudirektor
Echtermeyer
, in welchem
minislers
Möller
, derdieHaodelsgartoerei
derLandwirt* Sinnemandie
Einrichtung
erbetenhabe
, verweigert
schaltzuwiess
, dieFrageendgültig
erledigt
sei.
manunsdieAuskunft
;
eskönne
uns
genügen
zuwissen,
DenAnlasszuderneuesten
ebensowohl
dieInteresseo
derPrinzi¬
Controverse
bildetdie dassdieKammer
amtliche
Rundfrage
der grossb
. Sacbsen
berücksichtigen
-Weimarischenpalewieauchder Gehilfen
solle.
Staatsregierung
an die übrigenthüringischen
Bundes¬
Im Fürstenthum
Reussj. L. hat gleichfalls
der
staatenüberihreAnsichteo
in dieserSacheundwenn
Garienbauverein
dieSachein dieHandgenommen
und
dieseden Ansichten
derWeimarischen
Regiernng
bei¬ eineKommission
eingesetzt
, diejetztüberdasProjekt
pflichten
, welche
einnichtabzuleugnendes
Bedürfnis
in brütetundschwitzt.
derEinweisung
derKunst
- undZiergäitnerei
zumHand¬
Im Herzogthum
Braunscbweig
hat, sich die
werkerblickt
, so sollgemeinsam
eineentsprechendeGruppe
desVerbaodes
d. H. D. an dieHandelskammer
Verwaltungspraxis
durchgelührt
werden
.—
gewandt
undvondieserdieEinladung
erhalten
, statist¬
isches
M
aterial
beizubringen
unddie
Dieinteressirte
Sonderwuusche
vorFachpresse
lässtsichin folgender zuiragen
. Vorläufig
war mauaberausserStande
Weisehören
: DieAllgemeine
, da
Deutsche
Gärtner
-Zeitung zuwenig
schreibt:
indieSacheeingeweiht
. — DieVerbandsgruppe
HessenundHessen
-Nassauist vollüberzeugt
,
dassdie
DieIdee..Abgiiederung
derGärtnerei
an dieLand- vordemangesirebte
Verbrüderung
mitder Landwirthwirthscbaftskammern
“ (tn Preussen
) undin denübrigen schaftetwas unnatürliches
war. EigeneGartenbau¬
Bundesstaaten
an dielandwirtschaftlichen
Zentralstellenkammern
müssen
in einengewerblichen
Rahmen
gefasst
derMinisterien
, welcher
werdenseienwohlaberzu
bekanntlich
dieHauptversamm¬
tbeuer
. Mankonote
wohl
lungs
-Delegierten
am bestendaraufverzichteD
des Verbaodes
der Handelsgärtnervielleicht
. DieSachesoll
Deutschlands
imJahre1901.,begeistert
datumnochmals
“undeinstimmig
überlegt
werden
.
—
Im
Königreich
zujubelten
, ist imVerblassen
befindlich
. DerSlurmruf Sachsenhat mansichan den Landeskuliurrath
ge¬
des A. D. G.-V. dagegenzeitigtedenüberraschendenwendet.
Erfolg
, dassder garnichtüberlegt
gewesene
Beschluss DieHauptleilung
desVerbaodes
derH. D. undihr
schoneinJahr späterdurchdie Hauptversammlung
Organ
in
,
das
„Handelsblau
“
machennochimmerdie
Berlinam 5, August
1902ohneSangundKlangüber
zu dieserwichtigenund ernsleu
Bordgeworfen
undan dessenbtelleeinanderergesetzt grossenSchweiger
wurde
, dersichfüretgeoe
„Gacteubaukammern
“ ausInzwischen
aber erobertsichderGedanke
spiicbt
. Allerdings
: wiedieseKammern
: „An¬
etwaaussehen gliederung
an die Handwerkskammern
“ stetigweitere
sollen
, darüberscheintmansichdenKopfnochnicht
, Derdeutsche
Bundesraih
(die Retchsregierung)
garzusehrzerbrochen
zu haben; vorläufig
scheintsieb Kreise
undd<e Ministerien
sämmtlicher
Einzelstaaten
jederetwasandereszu denken
sind'über
— unddie meisten dieseWünsche
voreinemVierteljahr
wohlüberhaupt
nichts.
vomAllgemeinen
Deutschen
Gärtner
-Verein
eingehend
unterrichtet
worden.

Hingegen
lässtsichfastzugleicher
ZeitdasHandelsVonder LeitungdesA. D, G. V. wirdin der
blaltfürdendeutschen
Gartenbau
folgenderraassen
aus: jüngstenZeit wiederauf den offiziellbestehenden
„Kriegszustand
“ zwischen
unseremVerbände
und ihr
In der Frage
, welcheOrganisation
derGärtnerei seit
der Hauptversammlung
von Leipzig1900bingefürdieseamZweckmässigsien
undvorteilhaftesten
ist, wiesen
. Manhat aufjenerSeitenichtsgelernt
, und
stehensichbekanntlich
die Ansichten
der Arbeitgebervielvergessen
,
so
namentlich
dieThatsache
,
dassman
— undvondiesennichtetwa
, wies. Z. derWahrheit
den damaligen
Beschluss
durchwüsteAgitation
zuwider
behauptet
wurde
, nurdie eineskleinenTheils seihst
undSchimpferei
heraufbesebworen
hat
,
unddassman
derin unseremVerbände
Organisierten
, sonderndie erst einlenkte
, als es bereitszuspätwar. So lange
fast sämmtlicbei
- Arbeitgeber
, abgesehen
vonvielleicht
diesnichteinsiebt
unddienothwendigen
Folgerungen
einemganzunbedeutenden
Bruchteil— unddie An¬ man
, hatmansichdie„Fortdauer
desKriegs¬
sichtenderArbeitnehmer
bezw
, derjenigen
derimAHg. darauszieht
“ einzigundalleinselbstzuzuscbreibeD
. Unser
Deutschen
GärtnerVereinorganisierten
ca. 6 Prozent zustandes
, dessenKontoaufderGewinnseite
steht, kann
derGesammtheit
, scharfgegenüber
. Währendwirden Verband
Zustandmit Ruheaoseben
, ob dieGegenseite
tandwirthschaftlichen
Charakterdes grösstenTheils diesen
auch
,
wird
sichzeigen
.
Derbesonders
imletzten
Jahre
unsererBetriebegewahrtwissenwollenund eigene trotzgewaltiger
Anstrengungen
offensichtlich
starkeZu¬
Gartenbaukammern
erstreben
, kämpfen
dieArbeitnehmerrückgang
desA. D. G. V., auf den nähereinzugeben
bezw
. ihreLeitung
fürdieUnterstellung
unterdie Ge¬ wir jedoch
,
wenigstens
heute
,
verzichten
,
sollteeine
werbeordnung
, Beseitigung
derfürdieGärtnerei
gelten¬
Mahnung
iürdessen
Leiterseio, manisteiner
denAusnahme
-Bestimmungen
überdieSonntags
-Arbeit ernstliche
solchen
gegenüber
jedochauchheuteanscheinend
noch
undADgliederung
an dasHandwerk.
nichtzugänglicher
geworden.
Es treffenverschiedene
Umstände
zusammen
, die
Kommen
wiraberzunächst
zurzweiten
Angelegen¬
unsdazuveranlassen
, heuteeinmalwiederaufdieAn¬
heit. SiebetrifftdieBestrebungen
desA. D. G. V., die
gelegenheit
einzugeben.
produzierende
Gärtnereiin allenihrenZweigendem
Waszunächst
dieBestrebungen
, dieproduzierendeHandwerk
zuunterstellen
. MiteinerZähigkeit
, dieeiner
Gärtnerei
derReichsgewerbeordnung
zuunterstellen
, an- besseren
Sachewürdig
wäre, battendieLeiterdesVer¬
betnfft
, so lassenuns dieselben
nocham erstenkalt. einsan dieserIdeefest. Mitdemgleichen
Rechtewi¬
Wir habenschonvorJahrenanerkannt
, dassdiesem derstrebtdie Gesammtheit
der deutschen
Arbeitgeber
Bestreben
einberechtigter
Kernzu Grundeliegt
, dass mitverschwindenden
Ausnahmen
einersolchen
Regelung
eszeiigemäss
durchdieheutige
Entwicklung
derGärtnerei aberdasWiesen
, wasderdeutschen
Gärtnerei
in dieser
geworden
istunddassdieAllgemeinheit
derArbeitgeberundandererHinsicht
zumBestendient
, das habendie
dagegen
wohlnichtseinzuwenden
habenwürde
. Was LeiterdesA. D. G. V. in Generalpacbt
genommen
und
wirjedochdurchaus
verlangen
müssen
, ist das, dass ihreAnsichten
smdnatürlich
die richtigen
undweildie
dieEigentümlichkeiten
, dienuneinmalderGärtnerbe- Arbeitgeber
sichherausnehmen
, diesnichtanzuerkennen,
rutimGegensatz
zu allenanderenbat, geschont
und huldigen
sie natürlich„rückständigen
Anschauungen“
berücksichtigt
werden
. Diesesanzuerkennen
, sinddie unddem„krassesten
Materialismus,“
Arbeitnehmer
jedochnichtgeneigt
. Wiedie Eingabe
So weitsindwir aber, GottseiDank
, auchin
desA. D. G. V. an den Reichstag
, diewir in Nr. 48
Berufnochnicht
, dasssichdie Arbeitgeber
desHandelsbl
. vom29. November
veröffentlichten
, zeigt unserem
verlangt
mannichtblossdieUnterstellung
unterdieGe¬ desRechtesihrereigenen
Memung
undderVertretung
werbeordnung
, sondernausdrücklich
auchweiter
, dass derselben
zubegebenbrauchengegenüber
nachihrer
dieBestimmungen
derSonntagsruhe
überdieBeschäfti¬Ansicht
schädigenden
undverkehrten
Ansichten
derAr¬
gungvonGehilfen
, Lehrlingen
undArbeitern
in tech¬ beitnehmer
bezw
. ihrerLeitung
. UndwennwiralsLeiter
nischen
Betrieben
vonKunst
-, Zier- undHandeisgärtoe-des Handelsblattes
dieserMeinungnachMöglichkeit
reieneineentsprechende
Anwendung
findensollen
. Die Ausdruck
gebenundin ihremSinnewirken
, so thun
Arbeitgeber
sindder Ansicht
, dass dies infolgeder wirnichtsanderes
, alsdieunsdurchdieBeschlüsse
der
Eigenart
desgärtnerischen
Betriebes
nichtdurchführbarMitglieder
vorgeschriebene
PflichtundSchuldigkeit
und
ist unddas diein derGewerbeordnung
vorgesehenendavonwerdenwirunsauchdurchnochsolächerliche
Ausnahmebestimmungen
nichtgenügen
; dieArbeitnehmer,persönliche
und— fürdieUrheber
—bedauernswerte
diediesnatürlich
besserzu beurteilenverstehen
, be¬ Angriffe
, vondenenwirgeradein derletzten
Zeitaller¬
könnten
, daraufaberverzichten
, nichtab¬
haupten
dasGegentheil
. Siehabennatürlich
recht
, UDd leiberichten
wirsind„rückständig
.“ Trotzalledem
habenwirnoch bringenlassen.
dieunbegreifliche
Hoffnung
, dassmanaufjenerSeite
Einesolchesachliche
Stellungnahme
kenntjedoch
nocheinsehen
wird
, dassmanmitgeradedieserForde¬
derA. D. G. V. undseinOrgannicht
, stehtdochinder
rungeinengrossen
Fehlerbegangen
hat.
Neujahrsnummer
u. a. folgender
Salz: „Das
DiePeiitionskommission
desReichstages
hatbekannt¬ diesjährigen
hat seinbekanntes
TreibengegendenA.
lichbeschlossen
, dieEingabe
demReichskanzler
alsMa¬ Handelsblatt
, G. V. fortgesetzt
unddieLeser
, d. i. Verbandsmit¬
terialzu überweisen
, wasdenAntragstellern
natürlich D
glieder
,
weiter
mitVorurteilen
undVoreingenommenheit
in keinerWeisegenügt
, das Plenumwirdkaumzu erfüllt
. UnserePrinzipale
, welcheim Verbände
und
eineranderen
, günstigeren
Entscheidung
kommen
. Und
Gruppen
dieFührung
haben
, entnehmen
ihreso¬
wenndoch
, ist damitauchnochnichtvielmehrer¬ dessen
Nahrungbekanntlich
fast ausnahmslos
reicht
. TrotzallenEntgegenkommens
gegendie Ar¬ zialpolitische
ihrerVerbandszeitung
,
demHandelsblatt
.
Demgemäss
beitnehmer
insozialpolitischer
Beziehung
gehtmandenn
denn auchdie bezügliche
Bildungder meisten
dochbeiderartigen
wichtigen
FragenüberdieAnsichten ist
. VomA. D. G. V. und seinenBestrebungen
derArbeitgeber
einesso wichtigen
Berufes
nichteinfach bestellt
ihnennureinZerrbild
vor. so, wieebendas
zurTagesordnung
über. AuchdieseAnsichten
werden schwebt
Handelsblatt
es malt.“
gehörtundsicherfürebenso
ausschlaggebend
befunden.
Hieristhöchstens
aufdemWegebeiderseitiger
Verstän¬
SebrvielmehrderWahrheitentsprechen
würde
digungetwaszu erreichen
undzueinersolchen
sind einumgekehrt
lautender
Satz, dassnämlichdieLeitung
heutenochkeineAussichten.
desA. D. G. V. ihr bekanntes
Treibengegenunsere«

Verband
, seineLeitung
, seinOrganundseineMitglieder 3) HerrOttoNeureuther
, Offenbach
$.M.. Mtglied
fortgesetzt
hat.
desBundes
der Landwirlbe
über: „DieGärinerei
imKampfe
umihreExistenz
(Schluss
folgt
).
“.
4) HerrKunst
- und Handelsgärtner
Heb
. Seide
),
Oberrad
, über„Düngung
, mitbesonderer
Berück¬
sichtigung
der künstlichen
Düngerarten
undihrer
Anwendung
“.
5) Herr Rottraeister
E. Ihn, Sachsenhausen
über,
AusdemJahresbericht
„DieSchädlinge
derGärtner
-Vereinigung
des Obstbaues
und ihre Be¬
kämpfung
“.
Frankfurt
a. M,-Oberrad
Mit diesemVortragebegannenwir eine Reihe
entnehmen
wirfolgendes:
höcestlehrreicher
Vorträge
überObstbau
(PfUge
, Dünguog,Schnitt
Io dem angenehmen
etc.)unterdemMotto
: „Wasmussgeschehen,
Bewusstsein
, mitvollster
Be¬ um
regelmässige
friedigung
aufunsererstesVerein
Obsternten
zu bekommen
« zurückblieken
?“, deren
zu Fortsetzung
wir
können
, erlaubenwir uns denjahr
in
diesem
Jahre
abzuhalten
Berichtüber unsere Ausserdem
gedenken.
wurdennochlängere
Thätigkeit
zuerstatten
, hauptsächlich
Referate
gehalten
auchdarum
über:
, um
-Aus
- undEinfuhr
denjenigen
Mitgliedern
undCollegen
Deutschlands
imJahre
, welcheunsereVer¬ „DieGemüse
1901
“. „Mittheilung
sammlungen
nichtregelmässig
desKaiser
). Gesundheitsamtes
besuchen
, einenEinblick die
über
in unsereTbäligkeit
Schorfkrankbeit
desKernobstes
zu geben.
, denSpargelrost
und
die
SpargelfUege
unddie Bekämpfung
dieserSchädlinge,
Durchdie regeTheilnahme
unsererMitglieder
an Neuheiten
autdemGebiete
derGärtnerei
.
den Versammlungen
Miitheiluogen
, sowiean den sonstigen
V
eran¬
über die Bekämpfung
des
staltungen
Stachelbeerspanners
, ist der Beweiserbracht
.
Auch
,
fürdas
dassdieam
22.
kommende
JahrsindunsbereitseineReibevon
Dezember
1901erfolgte
Gründung
unsererVereinigungVorttägen
in
fürunserenBerufeineNotbwandigkeit
Weisezugesagt
worden,
gewesen
, umso¬ so dasswir liebenswürdigster
in der Lagesein werden
mehr
, da unterderBevÖlkeruug
, auf derbeOberrads
dieGärtnerei schrittenen
Bahnfortzufahren.
seitJahrhunderten
eioehervorragende
Stellung
einnimmt.
Wir ersuchendeshalbunsereMitglieder
Auch
waruns
geboten
stetsdieVer¬ gelenheiten Gelegenheit
, in vielenAngeeinigung
fördern
dieInteressen
zuhelfen
, damitder Vorstand
unseresStandeszuwahren,
in der wobeiin ersterLinie
Lageist, das Fundament
dasGewähren
, auf welcher
9in<ts Rabitisfür
dieselberuht, unsere
weiterzu befestigen
, damitdieVereinigung
Mitglieder
biszu I0°fe vonSeiteneinerAnzahl
, dieschon derbesten
ca. 200nurin Oberrad
ansässige
Samenhandlungen
Frankfurts
selbstständige
zunennen
Gärtner
wäre.
zählt
, welche
Zahlnurwenige
Gärtner
-Orts-Vereinigungen Auchdie Feldschützenfrage
wurdevouSeitendes
Deutschlands
aufzuweisen
haben
, auchvon
Seitender Vorstandes
unterbereitwilligster
Unterstützung
desHerrn
Behörden
mitals massgebender
Verein
i
n
gärtnerischen
Rottmeisters
E.
Ihngelöst,
Fragenangesehen
werdenmöge.
AulunsereEingaben
an dieOberförsterei
Oberwald
DieZahlder Mitglieder
betrugbeiderGründung und den Jagdpäcbter
HerrnG. Weinberg
2umSchutz
119,hiervon
verloren
wir durchdenTod3, durch
Aus¬ gegendasaustreteode
Wild
, wurdevonSeitender Betritt2, zusammen
5, neuemgetreten
76
,
sodass
w
irmit
theiligten
A
bbülfe
v
ersprochen
undsoll
,
umdenWild¬
190 Mitgliedern
in unser zweitosVereinsjahr
1903 schaden
zuverringern
, mitderEinzäunung
treten.
, desWaldes,
der an unsereGemarkung
grenzt
,
unddie
Verstorben
sindim verflossenen
verbessert
werden. fortgefahren
JahredieHerren bestehende
Fritz Roiheoburger
,
Andreas
bcondoundDanielWolff,
UnsereBeziehungen
zu
den
denenwireintreuesGedenken
Nacbbarvereinen
sind
bewahren
werden.
ebenfalls
diebestenuadwurdenu. A. verschiedene
VorAn Versammlungen
staadssilzungen
mitdemVorstände
wurden
abgehalten:
derGärtner
-Genossen¬
schaft
S
achsenhausen
ZweiGeneral
-Versammlungen
gemeinschafilich
abgehalten
betr.
mit durchschnittlich
LexAdickes
, Engabenan dasstädtische
61 Mitgliedern
und6 Versammlungen
Gewerbe
- und
mitdurchschnitt¬Verkehrsamt
wegendemUeberstellen
lich77 Mitgliedern,
derKörbein der
Markthalle
, sowie
' verschiedene
Eingaben
in SchutzzoUDieVersammlungen
fanden
in
angelegenheiten.
verschiedenen
Lokalen
statt, da der Vorstandbeschlossen
hat, vorerstvon
Bei dieserGelegenheit
•ioembestimmten
seiauchder vomVerband
Vereinslokale
abzusehen.
der Fandelsgärlner
Deutschlands
anberaumten
SchuizDieZahlder Vorträgebetrugfünf; auchwaren zollprotestversammlung
in Sachsenhausen
, gegeadieBe¬
dieBeterate
undsonstigen
Mitteilungen
sehrzahlreich
schlüsse
d
er
Reicbstagscommission
gedacht
, welcheauf
undwurdendie verschiedenen
Schäden
,
dieunser
unsere
Er¬
Veranlassung
in
Gemeinschaft
mitdem
Verband
werbsleben
berühren
, besprochen
undgeeignete
Schritte der Handelsgärtner
Deutschlands
, Gruppe
zur Verbesseiung
Hessen
-Nassau
resp. Abhülfe
unternommen
undwas undGiossberzogthum
Hessen
; Handelspartner
-Verbindung
dasErfreulichste
ist, in denmeisteu
Fällenaucherreicht. Frankfurt
a. M.; Gärtner
Genossenschaft
Sachsenbausen
abgebalten
wurdeundauch
von vielenunsererMit¬
Vorträge
hieltenunterAnderem;
glieder
besucht
war.
1) HerrObergärtner
GUndemann
vonderKöniglichen Am26. Junierfolgte
Lehranstalt
derBesuch
für Wein
-, Obst
derSchülerder
- undGartenbau
zu Königl
, Lehranstalt
fürWem
Geisenheim
a- Rb. über: Gemüsebau
-, Obst
- undGarteubaa
zu
undTreiberei Geisenheim
inEngland
a. Rb. unterFührungder HerrenOber¬
“.
gärtner
Glindemann
undJunge
,
welchemit grossem
2) HerrLandwirthschaftsinspektor
F.Keiner
,
Wiesbaden
Interesse
d
ie
hiesigen
Gemüseculiuren
unterFührung
über: „Abschluss
landwirtschaftlicher
Rechtsge¬unseresVorstandes
besichtigen.
schäfte
, insbesondere
Pacht
- und Nacbbarrecbt
Mitzu den wichtigsten
KaufundVeikaut
vonGrundstücken
Beschlüssen
etc.
diesesJahres
gehörtderAnschluss
an den727
-2 Mitglieder
zählenden

Nassauischen
Landes
-Obst
- und GartenbauvereiD
als
Nduhiitsn
der Firma
M. Hub
körperschaftliches
Mitglied
. Wennauchbei unserem
(vormals
Herb &Wulle)
geringenVereinsbeitrag
(jährlichM. 2.—) durchdiese
-Etablissement
, Kunst
- undHandelsgärtnerei
vomVereinübernommene
Ausgabevon60 Pfg. pro Gartenbau
Mitglied
unserer
Kasseeinegrosse
Belastung
aufgebürdet
in Neapel
, Italien.
wurde
,sohabenunsere
Mitglieder
dochandererseits
durch
bipinnata
grandiflora
(Mammoth
Cosmo
*)«
dievonSeitendesVorstandes
desNassauischen
Landes« Cosmea
Obst
- undGartenbauvereins
zugesagten
Vorträge
unddie
EsistdasVerdienst
einerkalifornischen
Dame
, den
Zusendung
der„Geisenheimer
Mittheilungen
“ GelegenheitfürGruppenpflanzung
in grossen
GärtenseitlangerZeit
zurBelehrung
erhalten
, so dasswirjedenfalls
beieiner geschätzten
„Cosmos
“ hinsichtlich
derFormen
, Grösse
kleinenErhöhung
unseresBeitrags
auchhieimiteinea undFärbungen
der Blumenbedeutend
verbessertzu
kleinen
Fortschritt
zuverzeichnen
haben.
haben
. WeDnnun auchdabeiderFrühzeitigkeit
des
einigermaasseo
Abbruch
getbanwurde
, ist doch
Statuteogemäss
wurden zum Vorstandedes Blühens
fürdenHerbstflor
und
NassauischeD
Landes
-Obst
« und Gartenbauverein
die der WerthderneuenHybriden
unbestreitbar
. DerFormenreichthum
HerrenConradReichundHeinrich
Seidelbinzugewählt.züScbnittzwecken
Blumen
, dersichauchhierin meinenbereitsver¬
IhreersteAuszeichnung
errangdieVereiniguug
am der
schiedene
Jahrebetriebenen
Cosmos
-Kulturen
nocher¬
21. November
durchdie beiGelegenheit
dervonder weiterthat undderbesonders
hinsichtlich
der Füllung
Gartenbau
-Gesellschaft
Frankfurt
a. M. ausgeschriebenen
der
Blumen
nochmancheinteressante
Ueberraschung
Concurrenz
für Obst
- und Gemüse
-Conserven
erfolgte verspricht
,
gehtbisinsunendliche
!
EsgibtBlumen
mit
Ausstellung
einerCollection
frischerGemüse
der in
breiten
, glatten
, ebenmässig
gestellten
Blumen¬
Oberradfüraobauwürdig
befundenen
Sorten
. Wenn schönen
, dannsolchegezäumteund gefranste
, sowie
sichauchinfolge
desplötzlich
eingetretenen
Witterungs¬blättern
tiefeingescbnittene
,
schmale
,
einer„Margarethenblurae“
umschlages
nur wenigeMitglieder
beiheiligten
, so iät ähnliche
, und endlich
, der neuenModegerechtzu
dieLeistung
fürdieeinzelnen
destoanerkennenswerther.
werden
, solchemit gedrehten
Blumenblättern
, ähnlich
DasPreisgericht
ertheilte
unsdiehöchste
Auszeichnung:deneneinereinfachen
Kaktusdahlie
. DieVerbesserungen
einesilberne
Medaille
, mitdemBedauern
, unsereAus¬ hinsichtlich
derGrösseder Blumensindauflallend
.—
stellung
statutengemäss
Dichthöherprämiiren
zukönnen. DieFärbungen
, obgleich
in derZeitin den Gruodtönen
, rothoderpurpur
, sindnichtminder
abwechslungs¬
Wasunsere
Kassenverhältnisse
anbetrifft
, sobetrugen weiss
reich
, da sie durchihreAbstufungen
, Uebergänge
und
dieEinnahmen
Mk
. 394.—
wirken
. VieleBlumen
habenumdiekleine,
denenan Ausgaben
„ 343.50gegenüberstehen, Zeichnungen
gelbeScheibenocheinenintensiver
oderauchganz
sodass
einUeberschuss
vonMk.50.60 verbleibt.
andersgefärbten
Ring
, der oft sichscharfabhebt
, oft
aberinsanfterAbtönung
in dieGrundfarbe
derStrahlen
übergebt
. Alledieseschönen
, grossen
Blumenwerden
vonschlankeo
, dünnen
, dochstraffen
Stielengetragen
undhallensichabgeschnitlen
mehrereTagefriscb
, so
dasssie sichsehrgut für alleA.ten vonBlumeneigneü
. Dasfeiagefiederte
Laubwerk
erhöbt
Haushaltungsplan
derHandaisgärtner
Qeutschlands
für1903. arbeiten
noch
dieWirkung
d
erBlumen
.
—ImMonat
April
auf
DasHandelsblatt
fürdendeutschen
Gartenbau
ver¬ ein geschützt
gelegenes
Beetgesäetunddannan Ort
öffentlicht
denHaushailungsplan
wiefolgt;
undStellepikiert
, entwickeln
sichdiePflanzen
baldzu
der
staatlichen
Höhevonl
'f2
bis
2
Metermit
ent¬
Einnahmen. AnBeiträgen
von3475Mitgliedern
Umfang
Leiderkommen
sieabererstim
27800Mk
., an Abonnements
400Mk., an Auskünftensprechendem
Oktober
zurBlüthe
, wasindennordischen
Ländern
1200Mk
., an Mahnung
undInkasso75Mk., an Lehr- Monat
mitdemersteD
Frost,dersiezerstört
, zusammen¬
Zeugnisse
undFormulare
350Mk
., Porto300Mk
. Ver¬ häufig
schiedenes
380Mk
. Zusammen
30505.
trifft
. Die Pflanzen
könnenjedochleichtvorEintritt
gehoben
, in einentsprechend
grosses
Gefäss
Ausgaben
. PerHandelsblatt
(redakt
. Theil
) 15000 desFrostes
und an einenlichleü
, frostfreienOrt
Mark
, perReisendesVorstandes
, Ausschusses
undder gepflanzt
, wo sie dannihrenHör entfalten.
Revisoren
1500Mk
., perReisendes.Vorstandes
und gebrachtwerden
AussaatinsWarmbeet
, öfteres
Ausschusses
zur Jahres-Versammlung
, 2600 Mk., Einenochfrühzeitigere
undmehrmaliger
Rückschnitt
in derJugend
per Beitragzu den Gruppen
-Unkosten1500 Verpflanzen
die Blüthenentwickelung
beMark
, perPortofürdieGeschäftsstelle
: Auskünfte
600 kann möglichsrweise
unddenWerthdiesergrossblumigen
Cosmos
Mark
, perMahnung
undInkasso25 Mk
., Allgemeinesschleunigen
als
dekorative
Blüthenpflanze
fürdenGarten
auchim
900Mk
., Miete
, Feuerung
, Beleuchtung
Reinigung
550 Nordenerhöben
.
—Nachstehend
sind
alle
handeis¬
Mark
, GehaltdesGeschäftsführers
3300Mk.Gehaltfür würdigen
Cosmos
, nachihrenHaupteigenschaften
, Grössen,
sonstige
Bureauhilfe
2200Mk., Telephon
100Mk., Inven¬ FormenundFärbungen
geordnet
, dievielen
amerikaniscbertar 100Mk., BücherundZeitschriften
100Mk
. Lehr¬ seitsgegebenen
PhantasieDamen
sindhierbeivermieden,
zeugnisse
, Formulare
100Mk
., Bureaumaterialien
, Buch¬ umeineUebersicht
zuermöglichen.
binderarbeiten
150Mk
., Briefbogen
, Couverts
, Rechnun¬
Cosmeabip. graodifl
. Frühblühende
(Jum): Alba,
gen, Formulare
für Auskunft
, Mahnung
uDdInkasso
, Rosea
, Nanaalba(Dawn
) niedrig
, Hybrida
150Mk., Mitgliederverzeicbniss
: (Ausg
. (incl.Vers
. Porto Purpurea
, leuchtend
orange
, Sulphurea
(Improved
Yellow
),
u. s. w.) Mk
. 910 Mk., Einnahme
480Mk.) 430Mk
., Klondyke
(Biden
). — Spätblühende
: Grandiflora
Drucksachen
Mitgliedskarten
, Zirkulare
, schwarze
Liste, Atrosanguinea
) alba, reinweiss
; Purpurea
, karminpurpur,
Stimmzettel
u. s. w. 700Mk
., Verschiedenes
500Mark. (Mammoth
Zusammen
30505Mark.
Rosea
, zartrosa
, Nana
, grossblum
. niedrige
, Margaritae,
grosse
, weisse
, Margarethen
-ähnliche
Blumen
. Graudifl.
fimbrita
, Alba
, Purpurea
, Rosea.
Centaurea
imperialis
. (Wohlriechende
Kaiser
-Korn¬
blume
.) Dieseprächtigen
, grossblumigen
, wohlriechenden

29
Kaiser
-Kornblumen
sinddiehervorragendste
, deres mirals etwasGeheimnissvolles
Einführungkennen
zeigte;
desletztenJahrzehnts
undgehören
zumSchönsten
aller dochkanntees einspätererChefvonmir schon
, ehe
Sommerblumeo.
ichzulernenanfing.
Ficuselasticaist einesehr beliebte
Marktpfianze
und ist derenKultursehr einfachundlohnend
. Die
Stecklinge
schneidet
manvonAnfaog
JanuarbisAofaag
März
. DiebestenPflanzen
werdenvonKopfstecklingen
Vermahrang
undKulturdir Ficuselastica.
gewonnen
; erhältmanabernichtgenügend
Stecklingsmaierial
davon
, so benutze
manjedesausgereifte
, aber
DieVermehrung
derFicuselastica
kauD
aufzweierlei nichtholzige
StückderAestemit einemBlatte
. Den
Artgeschehen
, undzwardurchStecklinge
unddurch
lasseman3—4 Blätterundschneide
Veredelung
. Letztgenannte
Artist wohldie vortheiL Kopfstecklmgen
, wosichderKnoten
markiert
, glatt
bafteste
. Manverfährthierbeiwiefolgt: Mannimmt unterjedemBlatt
; ebensomüssendie Blattstecklinge
geschnitten
vonstarkengesunden
Pflanzen
nichtganzbleistiftstarkedurch
. AusdenStecklingen
fliesstein milchiger
Saft.
Wurzeln
, schneidet
diesein 3—4 cmlangeStückeund werden
Damit
nundieSchnittwunden
gutabtrockoen
,
lassemau
jedesStückin seinem
oberen
Drittel
zweikantig
zu: nun dieStecklinge
einigeStunden
liegen
. UmnuneinUmscbueidet
manvooPflanzen
, bei deneDdas Holzgut ' fallen
derStecklinge
, diein kleine
Töpffemitsehrsan¬
ausgereift
ist, Kopf
- undBlattstecalioge
undmachtin
gestopftwerden
, zu verhindern
, volle
dieselben
unterdemBlattknoteu
einenungefähr
2 cm digerLauberde
, bindeeinenBastfaden
um
langenSchnitt
, derso tiefseiümussals das Wurzel¬ mandieBlätterzusammen
stück stark ist. Nach dieserProzedurwirddas dieselben
undgebejedemSteckling
einenBlumenstab.
Dergeeignetste
PlalzzumUolerbringen
der Stecklinge
zurecbtgeschniilene
Wurzelstückin deo Spalt, ist
ein Schwitzkasten
in derVermehrung
bei+ 20 bis
soweitder Schnittreicht
, geschoben
und mit Bast
und18bis20° R. Lufttemperatur.
oderWolleverbunden
. Bemerken
willich noch
, dass 22° R. Bodenwärme
Aufgleicbmässiges
Feuchthalten
undSpritzenmussge¬
mandieBlätter
, besonders
beiKoplsteckUagen
, derbe¬ achtetwerden
. Io4 bis6 WochenhabendieSteck¬
quemenHandhabung
wegeD
zusammenbiodet
umidass
; dannkönnenselbeaufeinenwarmen
manferner
, denan den Schnittflächen
erscheinendenlingeWurzeln
gebracht
werden
. SinddieGummibäume
weisseo
Milchsaft
trockenwerdenlassenmuss
, umFäul- Mistbeetkasten
, so istan einVerpflanzen
nisszuverhindern
. Nachdem
in massig
maünundieVeredelungengutdurcbgewurzelt
. Manverwende
fertighat, topftmandieselben
Lauberde
vorsichtig
m kleineSteck- grössereTöpfezu denken
vermischt
. Die Weiterkultur
lingstöple
in eiDeleichte
, sandige
Erdeundbindetdie mit etwasMistbeeterde
PflanzenzwecksbesserenHaltesan kleineStäbchen. kannaufzweierlei
Artgeschehen
: 1. inTöpfenund2.
in Mistbeetkästen
. Jede Kulturhat ihre
DieTöpfewerdennun in ein geschlossenes
warmes ausgepflanzt
Beet(+27bis30° R.) gesenkt
. Beider Kulturin Töpfenent¬
undÖftermitlauwarmemVor- undNachtheile
sichfallsdieFicusnichtzur rechtenZeitver¬
Wasserbespritzt
, damiteinegleichmässige
Feuchtigkeitwickeln
worden
, grosseundkleineBlätter
; diesgiebtden
herrscht
. Bei sehrstarkemSonnenschein
giebtman pflanzt
etwasSchatten.
Pflanzen
einungleichmässiges
Aussehen
. SinddieFicus
ausgepflanzt
gewesen
, so müssenimHerbstbeimEin¬
Beisorgfältiger
Behandlung
wirddasWurzelstäbchen
pflanzen
zugrosse
T
öpfe
v
erwendet
oderes
mussder
in ungefähr3 WochenFaserwurzeln
entwickeln
und Ballenverkleinert
werden
; die Folgedavonist: die
auchBalienhaben
. Jetztverpflanzt
mandiePflänzchenFicus
werfen
Blätter
ab. Allerdings
istbeimAuspflanzen
iDgrössere
Töpfeundbringtsiewieder
aufeinenwarmen weniger
Arbeit
,
unddiePflanzeD
w
achsen
s
ehrüppicb.
Kastenoderin eintemperiertes
Heusundspritze3—4 Ichemplehle
Topfkultur
; bei derselben
kultiviere
man
maltäglich
. AlsErdmiscbung
nehmeman*/, Heide
-,
bisEndeJuniaufeinemwarmen
Kasten
; von
*/, Lauberde
oderMislbeeterde
undreichlich
Sand
, ferner dieFicus
diesemTerminab könnendie Ficuskalt kultiviert
etwas
Lehmerde.
werden
. ImAugust
härtemausieallmählich
ab. Die
Die besteZeit zur Vermehrung
sinddie Monate Fensterwerdeuspäterganzabgenommen
; dadurcher¬
FebruarbisMärz
. Manhatbeieinersorgfältigen
Farbe.
Kultur haltendieFicusdieschönerötblicbe
bereitsim September
tadellose
VerkaufspfUnzen
. Es
(Allg
.
D
.
G
.-ztg
.)
hängtdas ganzeGelingen
derselben
vonderSorgfalt,
mitderdieVeredelung
ausgeführt
wird, ab.
NuneinpaarWortezuderoltzugrossem
Ausfall
führenden
Vermehrung
durchStecklinge
. Manschneidet
alleseinährigeHolzEndeFebruarbis Märzauf 2
Blätter
, wäschtdie Schnittfläche
ab undpflanztdie
Verschiedenes.
Stecklinge
in Steckliogstcpfe
in leichtesandigeErde,
Teakholz
, lieber
bringtsieaufsVermehruDgsbeet
Teakholz
, dasneuerdings
mitErfolg
underhältsiedaselbst
zu
geschlossen
undfeuchtbeieinerTemperatur
von+ 27 Pflanzenkübeln
verwendet
wird
, lesenwirin einerAbhandlung
bis30° R. D.e Blätterbindetman, wiebeimVeredeln folgendes
:
Der
T
eackbanm
(Tectona
grandis
) gehört
zurKlasse
schongesagt
, zusammen
uoddiePflanzen
an Stäbchen derVerbenaceen
.
Ergedeihe
ausschliesslich
inOstindien
und
DieBewurzelung
dauertungefähr
4—6 Woeben
. Nach erreicht
nichtseilen
40bis50Meter
Höhe
. SeitJahrhunderten
erfolgter
guterBewurzelung
werdensieverpflanzt
, und
alseinunschätzbares
dürftedie weitereKulturim allgemeinen
Material
fürdenSchiffsbau,
ja bekannt istTeakholz
bekannt
zuallgemeinen
Zwecken
wurdeesabervielleicht
des
hohen
Preises
wegen
inEuropa
wenig
benutzt
. Indenletzten
WennauchdasVeredeluogsverfahreo
, zeitraubender
undumständlicher
erscheint
, so istesdochderVermeh¬ Jahrzehnten
indessen
wirddieKultur
desHolzes
vondeneng¬
rungdurchStecklinge
vorzuzieben
. EinVersuch
beweist lischen
undholländischen
Regierungen
ingeregelter
Weiseund
daszur Genüge
. Ich lerntedasVeredelungsverfahren
in grösserem
Maasstabe
betrieben
, Diefortwährende
Verbesse¬
m meiüerletztenStellezuerstvonunserraObergehiltenrungderVerkehrewege
, billigere
Schiffsfrachten
erleichtern
die

30
viel¬
manan, dasTeakholz
, undjetztfängt
Fersonalien.
-nachEuropa
Ausfuhr
, dassTeakalleguten
, Mandarfbehaupten
zuverwenden
seitig
- amt
Kunst
dahierderfrttherere
verstarb
Am19.Januar
. Es Handelsgärtner
wünscht
, diemanan einerHolzart
besitzt
Eigenschaften
desHerrn
CarlAlexanderKnöffeI. Vater
u
nd
faultnicht
,
auf
keineTiUCftfigkeit
nimmt
,
isthaizreicb
derHandelsgärtnerverbindung,
,Tl.JVorsitzender
JakobKuöffel
, welche nachdem
Luftfeuchtigkeit
. BeideTungeheuren
zutückgewirftsichnicht
ZeitinsPrivatleben
ersichvorerstkurzer
znMöbel*
Holz
dortkeinanderes
könnte
z. B. aufJavaherrscht
es^dortden
widersteht
. Auch
werden
verwandt
urdBauzwecken
), und
(Termiten
Ameisen
: denweissen
Holzfeindeo
grössten
die
können
. Selbstverständlich
verschont
vomHolzwurm
bleibt
durch¬
dasHolz
,wenn
kommen
zurGeltung
nurdann
Vorzüge
guten
Baumrinde
die
man
schält
,
zuerreichen
das
Um
.
;et
austrocken
ab. Dadurch
Ringes
eines
inForm
FussüberdenBoden
einige
, ferogeveranlassen
dasWachsthum
, welche
dieSäfte
werden
, er stirbt
wirdgehemmt
desBaumes
, dieEntwickelung
halten
Stand¬
unddertrockene
Sonnenglut
ab. Dietropische
allmählich
dazubei,dassmanihnnach2—3
) tragen
(aufEalkfelsen
punkt
sehr
nachdemSägen
istgleich
. DieFarbe
kann
fällen
Jahren
in
mitdunklen
wechseln
undFlecken
, helle8treifen
ungleich
erhältdas
Lagern
nachkurzem
ab, dochachon
allenNuancen
eahalbdem
, welcher
Ton
braunen
, röthlich
jenenschönen
Holz
. Fasstmandie
macht
ähnlich
, balbdemNussbaum
Mahagoni
Mitdein1. Januar1903beganndie
: 1. es
sich
, soergiebt
kurzzusammen
desTeakholzes
Vorzüge
unem, istüberhaupt
Risse
keine
wirftsichnichtundbekommt
Frankfurter
; 2. eBistWiderslandsEinflüsse
alleWitterungs
gegen
pliodlith
wirunsbetdieserGe¬
undgestatten
, dass ihren14. Jahrgang
macht
Fettgehalt
; 3. seingrosser
Ungeziefer
läliggegen
einzu¬
auldieselbehöfliebst
zumAbonnement
an; 5. seine legenheit
Politur
, nmmt
; 4. esisthartundfest
fault
esDicht
laden.
ähnlich.
, demMahagoni
schon
isteigenartig
Färbung
bittenwirbeidem
Postabonnenlen
Unseregeehrten
anfjungeObst¬ zuständigen
vonDüngesalzen
Wiihung
Schädliche
sofort zu
Postamtedas Abonnement
deragrikultutüberdieThätigkeit
. In demBerichte
bäume
keineUnterbrechung
, damitin derZustellung
erneuern
eintritt.
, dass
su.a. mitgeteilt
Landeskulturrat
dessächsischen
demOrgan
Post bezogen
einesneuangelegten Der Preis durch die
dieBäume
desBerichtsjahres
imSommer
per '|, Jahr Hk. 2.— unterKreuzband
siebisdabin beträgt
, nachdem
eiugingen
plötzlich
-Obstgartens
Muster
direktMk.2.50.
ergab, durchdieExpedition
. DieUntersuchung
hatten
gezeigt
Wachstum
normales
Inseratentheil zur
wirunseren
Auchempfehlen
eine
, aberimBoden
waren
nichtvorhanden
dassSchädlinge
vonEmpfehlungen,
durchEinsendung
Benützung
eifrigen
^(Chlornatrium,
Salzen
vongelösten
Menge
ganzungewöhnliche
-Aogeboten
, Stellen
- undTauschgesuchen
-, Verkaufs
) —56gin Kauf
- undCaliciumsulfat
, Magnesium
Chlormagnesium
etc.
undGesuchen
. IndiePflanz¬
war
—aufgespeichert
LiterBodenflüssigkcit
einen
darauf
auchKali¬
wirunserHauptaugenmerk
undPeruguano
Superphosphat
Wiebisherwerden
ausser
waren
löcher
. Beidet richten
auf gärt¬
worden
gegeben
Mengen
über alleNeuerungen
, in Berichten
salzeinnichtübermässigen
derwich¬
, Besprechung
, Kulturartikeln
Gebiete
nerischem
sichnichtimBoden tigsten
Salze
schädlichen
undzuTheil
überGartenbauausstellungen
schlüssigen
,Berichten
Tagesfrageo
etc. den allge¬
und VereinsnachricbteD
werden
fortgewaschen
, RecHsbelehrungen
. indenUntergrund
bezw
vertheilen
nachjederSeitehin
Interessen
gärtnerischen
aus. meinen
Bäume
aufdiejungen
Wirkung
übtenso eineschädliche
bei zudienen.
derDüngemittel
iu derAuswahl
Vorsicht
Es dürftedaher
sein.
anzuraihen
auf die
Baumpflanzungen
Abonnement
das
Wir könnendaher
jedemselbstständigen
sowohl
-Zeitung
Gärtner
Frankfurter
als
- undPrivatgärtner
, wiejedemHerrschaft
Gärtner
und
nurbestensempfehlen
-Gehilfen
jedemGärtner
auch
zeichnen
mitallerHochachtung

-Einladung
Abonnements
-Zeitung
Gäitner

Eingegangene Preislisten und
Drucksachen.'

. Preis¬
, Samenhandlung
, Aschersleben
CarlRobra
buchfür19„3.
, r’T-isdi Fonder1iste 1903.
Henkel
Heinrich
, —Druck
: C. Güntter
verantwortlich
FürdieRedaktion

a. M.
Frankfurt

um
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Expedition
; Frankfurt
a. M., Saaigassi3t.

Sonntag, den 1. Februar 1903.

Bilriel
) gärtnerischer
Kulturen
aut Aktien
u, s. re.

14. Jahrgang.

Gressstädten
. In Frankfurt
ist er selbstschonin Ar¬
beiterkreisen
ziemlich
bekanntund beliebt
. Er wird
Hierüber
machteeingärtnerischer
Fachmann
einem sichin dennächsten
Jahrenallgemein
nochsehreinführen
Grosskapitaiisten
folgende
Ausarbeitung:
Immerhin
würdeichzunächst nichtüber40Morgen
anbauen.
„1. Spargelbau
. Vonallengärtnerischen
Kulluren
diejenige
, dieohneBedenken
in grösstem
Umfange
be¬
DerReinertrag
darf proMorgenohneBedenken
triebenwerdenkann
. DerErtragist ganzsicherund auf200Mark
angesetzt
werden
, wirdaberwahrschein¬
sehrbocb
. AuchwennderPreisbedeutend
lierunter- lichvielhöher
sein, namentlich
bei geeignetem
etwas
geht,lässtsiebbeivernünftiger
Kulturnocheinhoher feuchtem
Boden
.“
Reingewinn
erzielen.
„3. Erdbeerkultur
nachamerikanischem
Prinzipmit
DurchErmässigung
des PreiseswirdderSpargel Versandschachteln
tadellos
organisiert
. WennErdbeeren
aberimmerwetteren
Kreisen
alsGenussmittel
zugänglich,genussfähig
(nichtmansebig
!) undbilligin dieHände
denener bisher— weilzutbeuer— verschlossen
war. derStadtbevölkerung
kommen
, istdiesenochsehrauf¬
Dieallgemein
angegebenen
Rentabiiitätszahien
gelten nahmefähig
dafür.
nurfürKleinbetrieb
. BeiGrossbetrieb
mussdieAnlage
bedeutend
billigerhergestellt
DieOrganisation
werden
, besondersbei
desGeschäftes
istetwaskostspielig,
, Fäulnissbeian¬
Selbsianzncht
stellensichdiePflanzen
wesentlich
billiger, auchdasRisikogrösser(Frostgefahr
als bei Kauf
Regenverderben
. Schätzungsweise
zuweilen
einengrossen
lässtsicheinMorgen haltendem
Theil
für200—300MarkimGiossbetrieb
, Dürreschadetebenfalls
tadellos
!) Immerhin
auslühren. derErnte
darfim
DerBruttoertrag
istinmehreren
derJahreauteinenRohertrag
mirbekannten
mutieren Durchschnitt
von500—
Anlagenvon 8—10 Morgenrund 1000Mark
und mithinauf200—300Mark
. Das 600MarkvomMorgeo
gerechnet
würdenatürlich
werden
, auchbeibilligen
fürGrossbetrieb
Verkaufs¬
vielzu hochgegriffen Reinertrag
, dienöthtgsind, wennman100 Morgen
sein, aber 500 MarkBruttound250Mk
. Reinertrag preisen
und
darüberhinausbauen
will
.“
kannmanbeilachmännischem
Betrieberreichen.
Es giebtkeineandereKultur
„4. AnderesBeerenobst
, welcheannähernd
. Rohveikauf
imGrossen
solcheVerzinsung
verspricht
, auchsinddie Einnahmenhalteichfürschwerdurchführbar
und nichtbesonders
vielzuverlässiger
, dieErträgewenigerschwankend
, als lohnend
. Diegegenwärtige
Produktion
genügtmeistens
bei irgendeineraudeienKultur
. Ich halte300—500 und dürftesichnichtwesentlich
steigern
lassen
. Ob
Morgen
ineinerFlächebei deräussersteinfachen
Be¬ dießeerenweiofabrikalion
einegrosse
Zukunft
hat, weiss
handlungdes Spargels
lür durchaus
. Hingegen
betriebsfähig
und ichnicht
haltedieBeetengeleefabrikation
und
dieErnte
schlankab¬ Marmelade
uachenglischem
' Muster
fürsehrbeachtens¬
setzen. lässt-sichbei einigerRuhrigkeu
wert!). Dasgiebtwahrscheinlich
aucheinenwerihvoilen
2. Rhabarbeikultur
. VonH. JungclausseD
isteine Exportartikel.
kleineSchrill
herausg
^-geben
, diedarinangegebenen
Rein¬
Je zehnMorgen
Staehelbeer
-, Himbeer
- undJohanerträgesindvonFranklurter
Rhabarberzüchtern
that- nesbeersträucher
dürftenfür denAnfang
einebefriedi¬
sächhch
erzieltworden
. Leute
, die5—6 Morgen
Rha¬ gendeRentevon180—200Mk
. proMorgen
gebenund
barberanbaueD
, habennie genug
. In Berlinkommt fürspäter
einUrtheil
zulassen
,
wasmitErfolg
ausge¬
Rbabaiberstaik in Aufnahme
wie auchin anderen dehnt
werdenkann
.“

„5. Obstbau
. Hierlässtsiebeinebestimmte
Reute Schmarotzer
, die vondemLebensmarke
des Baumes
von der angebauteD
Flächeschweroaebweisen
, auch zehrenundihn zuGrunde
richten
; kaumeineandere
dauertes eineReihevonJahren
, ehe solcheeiutritt, Baumart
hatuntereinem
solchen
Heerederverschieden¬
schliesslich
istderErtragiu deu einzelnen
Jahrensehr stenSchädlinge
zuleiden
, wiegeradederObstbaum.
schwankend
. Wichtigist, dassnur dasgebautwird,
JederObstbaumbesitzer
solltees sichdaherzur
wasiürdiejedesmaligen
Verhältnisse
passt. Beirich¬ heiligen
, seinenBäumennichtallein
tigerWahlderpassenden
Sorten
, Auswahl
nurfrühtra- einen Pflichtmachen
entsprechenden
Standort
zubieten
, sieentsprechend
genderSorten
, einfacher
Kultur
, z. B. reihenweisem
An¬ zudüngen
,
zubeschneiden
usw
., sondern
ganzbesonders
bau derBäumezwischen
den übrigenKulturen
, lässt auchdievieleo
Schädlinge
nachMöglichkeit
zu vertilgen
sichauchaus demObstbaunochein ausgezeichnetersuchen
;
undhierzu
bietet
s
ichgerade
diebesteZeitim
Gewinn
herauswiithschaften
. Amlohnendsten
sind;
HerbstundWinter.
a) Frühpflaumen,
Kontrolliert
der Obstbaumbesitzer
um dieseZeit
b) edleTafelbirnen
, September
bisDezember
reifend. seineObstbäume
ganzgenau
, so wirdesz. B. an den
Diesemüssten
, sowiederAbsatzstockt
, gedörrt schwachen
Zweigen
derBirn
- undZwetscbenbäume
hier
werden
. Sie gebenein vielverlangtes
Produkt, unddakleineschwarze
Ringe
bemerken
,
die sichfest
dastrotzhoherPreiseniegenügend
autdemMarkt an diezweigeschmiegen
uüdbeinähererUntersuchung
vorhanden
ist,
alsBrutstätten
vieler
d
erschädlichsten
Raupen
e
rkannt
c) Pfirsichzucht
nurinpassendster
Lage,
werden
. Diebeigenauer
Besichtigung
leichterkennbaren
gelblicb
-weisseoPunktesind dieEier einesbraunen
d) Kirscbenzucht
ist häufig
unsicher,
, auswelchen
siebimFrühjahreineAn¬
e) Apfelzucht
nichtso rentabel
, aberbisinsunend¬ Schmetterlings
zahlerstkleiner
,
aberrasch
wachsender
Raupenbildet,
licheausdehnungsfähig.
welchezunächst
denbefallenen
Baumundspäterviele
FürdenMarktdürfennurgrossfrüchtige
Sortenge¬ Nacbbarbäume
vollständig
kahlfressen
. Diese
schwarzen
bautwerden
. KleinesObsthat schlechten
Preisund Ringesinddaher
sofortabzuschaben
unddieabgeschabte
schlechten
Absatz
!“
schwatze
Massesofortzu verbrennen.
„6. Baumscbulenbetrieb
. Unsere
Baumschulen
kranken
Ferner
w
irdmanan
denStämmen
derBäume
, be¬
anzugrosser
Vielseitigkeit
: Gehölze
, Koniferen
, zuvie¬ sondersin denRiodenspaiten
undSchuppen
derAepfellerleiSorteo
. —SellenisteinBaumscbulenbesitzer
auch bäumeoft kleineschwammartige
Gebildefinden
, die
Obstbautreibeoder
. Deshalb
erkennen
dieBaumschulen-einerschmutzigen
Flechte
ähnlich
sehenundwieaus
besitzerso wenig
, was unseremObstbau
Nolhthut. braunen
Haarenzusammengesetzt
erscheinen
. Iodiesen
Deshalb
könnensie fürGrosskultureD
mebrauchbares Gebilden
habenabereinegrosseAnzahlkleiner
, gelb¬
Material
liefern
. EinBetrieb
, deraufwenigSortenbe¬ licherEiereingemeinschaftliches
BrutbeU
, die dichtan
schränkt
, zielbewusst
vorgeht
, kannsehreinträglich einander
liegen
. EssinddiesdieBrutuester
desschäd¬
gestaltet
werden
. Selbstverständlich
müsstedieBaum¬ lichenSchwammspinners
; ausdenEiernentwickeln
sich
schule
z
unächst
deneigenen
B
aumbedarf
gut.undbillig
im nächstenFrühjahrdie sehr gefrässigen
Raupen,
liefern.
welcheim Standesind, da, wosiereichlich
aultreten,
. AuchdieseFlechten¬
AufVerbindung
zwischen
Baumanzucht
undObstbau die ganzeErntezu vernichten
ist besonderer
Nachdruck
befindlichen
zu legen
. Einemusterhalte fleckeuDddiedarunter
schwamraartigeü
Ge¬
undsorgfältig
uüdrentable
zu verbrennen.
Anlage
dürftevielzurNachabmung
aneifern. bildesindabzukratzen
MitBaumschulbetrieb
kannauchdie Anzuchtund der
Aufsehr vielenObstbäumen
siehtmanimWinter
Verkauf
d
er
übrigen
vier
Kulturpflanzen
verbunden
auchwieder
vereinzelt
zusammengesponnene
UDd
gerollte
werden.
BlätterandenZweigen
. DieseBlätter
beherbergen
einen
der grösstenSchädlioge
(Schluss
folgt
.)
der Obstbäume
, Dämlich
die
Raupen
desGoldallers
. Diekleinen
Raupen
überwintern
indiesen
Blättern
, erwachen
aberimFrühjahr
beietwas
warmerWitterung
undwenigeTagedaraufsiebtman
danndieschwarzen
sehrgefrässigen
Raupenausihrer
Winterberberge
zumVorschein
kommen
; undfallendie¬
selbendannüberdie nochkaumentwickelten
BlattEinige
Winke
fürdenObstzüchter
während
derWinterzelt,
undFruchtkoospen
ber, so sinddieselben
undmitihnen
WohlkeinePflanze
giebteinenso langen
. DieVernichtung
Zeitraum dieErntein kurzerZeitvernichtet
hindurch
kanndemObstzüchter
alljährlich
einensolchreichlichen
nichtwarm
Ertragwie diesesSchädlings
derObslbaum
; ofteinhalbesJahrhundert
unddarüber genugansHerzgeiegtwerden
, hierzubietetsiebvom
gibter reicheGabenunderfülltunbewusst
seinewich¬ November
bisindenMärzhineiD
, alsovollevierMooate
tigeAufgabe
imHaushalt
der NaturzumWohleder lang, diebesteGelegenheit
undsolltenichtehergeruht
Menschen
; oftbrechen
seineAesteunterderLastder werden
, bis das letzteGespinnst
aufdemBaumver¬
FruchteundnichtseltengiebteineinzigerBaumin branntist. Musserst seitensder.Polizeibehörde
zur
manchen
JahrenganzeWaggonladungen
dieserNesteraufgefordert
desköstlichen Zerstörung
werden
, so ist es
Obstes
, sodassHunderte
sichandemGenuss
desselben gewönlich
schonzuspät, umdieVernichtung
mitEifolg
anzustreben.
labenkönnen
. AberauchkeinePflanze
giebtes, welche
so vernachlässigt
wird
, wiegerade
derObstbaum
. Jahr¬
Auchentferne
mandurchgehöriges
Abkratzen
alle
ausjahreinstehter aufseinemPlatzeohnejedePflege Mooswucherungen
an denStämmen
sowiediealtege¬
undDüngung
sichselbstüberlassen.
borstene
undgespaltene
Rinde
, welchenurZufluchtsort»
für
überwinternde
Schädlinge
bilden
,
und
gebedem
Istesdabei
zuwundern
,wenn
somancher
schöne
Baum,
, wodurchalle
welcher
zu denschönsten
Hoffnungen
berechtigte
, wegen StammeeinenAnstrichvonKalkmilch
schädliche
Wucherungen
vernichtet
werden.
seinesungenügenden
Standortes
, mangelnder
Nahrung, sonstige
Ueberwucberung
vonSchmarotzern
, anfängt
zukränkeln
Endlich
istauchnichtzuvergessen
,
dasseinnoch
undendlich
gänzlich
zuGrunde
geht? Namentlich
sind weitgrösseresHeervon Schädlingen
nichtauf
dem
esde nachHunderten
,jaTausenden
, zählenden
tierischen Baumselbst
, sondernamFussedesselben
in deiErde
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überwintert
, wozusieimHerbste
amStammeberabge* besonders
dazueingerichteten
WagennachdenGress¬
stiegen
sindodersieban FädenvondenZweigenber- städtenschaffen
. So legenjetzt dieseObstzüge
die
abgeiassen
haben
, ibeilweise
auchmit demFallobst
zu weiteStreckezwischen
SanFrancisco
undNewyork
in
Bodengelangt
sind. Manversäume
daherzurjetzigen so kurzer
Zeitzurück
,
sodass
a
uchdiezartesten
Früchte
Jahreszeit
nichtdieBaumscheiben
in ziemlicher
Entfer¬ so frisch
,
als
wärensie
ebenerstgepflückt
,
aufden
nungumdenBaumherumsorgfältig
undtiefzu lockern. Marktgelangen
. AlledieseFaktoren
w
irken
dahin
zu¬
Washierbeian Insektennichtschonder
Hackezum sammen
, dassmanfür billiges
GelddasganzeJahrhie¬
Opferfälltodervondemin denObstgarten
zugelassenendurchüberallfrisches
Obsterhaltenkann
, je nachder
Hübnervolae
aufgepickt
wird,fälltdemin dieErdeein- Jahreszeit
Baoanen
ausJamaika
, Apfelsmen
ausFlorida
dringeDden
FrostezumOpferundwirdhierdurchan uud Kalifornien
C
anteloupe
und Mus
-Melonen
aus
weiteren
Schädigungen
unsererObstkulturen
verhindert.
Kolorado
Pfirsiche
aus
Delaware
,
TraubenausKali¬
Dassdurcheioe derartige
Lockerung
derBaumschetbe
fornien
,
Wasser
-Melonen
ausArkansas
undGeorgia
usw.
auchdasGedeihen
derBäumehöchst
vortheilhaft
beein¬
Diebeidengangbarster
) Artensind die grasgrüne,
flusstwird
, glaubenwirnichtnochbesonders
bervorrundeunddiegestreifte
bebenzu müssen
längliche
, beidehabendasköst¬
, sondernsetzendies als bekannt lichsterosenrote
voraus.
Fleisch
, dessenWohlgeschmack
nicht
nurderNiger
, vondemman sagt, dasser umeine
AchtetnunderObslbaumziichter
genauaufdievor¬ Wassermelone
einenMord
begeht
, zu würdigen
weiss,
stehendangeführten
Punkte
, so wirddiedaraufverweo* sondern
auch
derGourmet
,
deran
derSpitze
derFrucht
deteZeitundMühesicherdurchreichlicheren
Obsterlrag einenkleinenDeckelabssbneidet
, sie mit Sekt füllt,
imnächsten
Jahrebelohnt
werden
.
ß. T.
sorgfältig
versebiiesst
undzwölf
insEisvergräbt.
’s mal, lieberLeserl Stunden
Obst
- u. Gem
.-Gärtn. Versuch
DochDichtimmerglücktes demObstzüchter
, Ab¬
nehmer
fürseineIrischeWarezu finden
, besonders
in
obstreichen
Jahren
, wodiePreisesoberuntergehen
, dass
sichkaumdieArbeitdes Pflückens
lohnt
. Dannlässt
derFarmer
d
ieFrüchte
a
ufdenBäumen
verfaulen
oder
Oerarnerikanisshe
Obstbau
treibtdie Schweine
in die Plantagen
. Auchist es
ist mustergiltig
für unsgeworden
, dassganzeWagenladungen
undjetzt, nachdem schonvorgekommeo
in die
wirnichtimstande
Flutender Missisippi
sind, dendeutschen
geworfen
wurden
. Umsolchen
Obstkonsum
zu Zuständen
decken
, istesan derZeit, sichdieLeistungen
nachMöglichkeit
vorzubeugen
, sindüberall
jenseits
des OzeaDS
aufdiesemGebietnäheraDzuseheo
Fabriken
errichtet
worden
, diedasObstzu Geleeumi
. Die Jams
Ausrottung
allerBäumeimInteresse
autkeinem
Tischundbeikeiner
desGetreidebaues , diein Amerika
wareinerderschweren
fehlen
, zuDünnobst
Missgriffe
, dieunsereGrossväier Mahlzeit
, EssigundBrandyverar¬
begangen
. AufdieseWeisesuchtder
haben
. Sie erkannten
nicht
, dasseinStück¬ arbeitenoderesdörreD
chenLand
, welcheseinenObstbaum
Amerikaner
Allemzu begegnen
einnimmt
, weit praktische
, wasseine
höhereErträgebringt
, alsein gleichgrosses
beeinträchtigen
, dasman ErntehoiTnuogen
könnte
, und wünschen
wir nur, das auchbeiunseren
mit Getreide
bepflanzt
bat. Miteinzelnen
Obstzüchtern
derGe¬
Bäumenist danke
esjedoch
immermehrumsichgreift: Wtezieheichdie
nichtgetban
,
man
muss
d
enObstbau
imgrossen
beireibenwillmanebensorationell
Rentevonmeinen
Obsibäumen!
wirtschaften
wie höchste
dieAmerikaner.
(Obst
- u. Gemüse
-Gärtner
.)
Manmussselbst
, so schreibt
F. A. Oslbaus
, durch
dieMeileumMeilesichamDelaware
undPolomac
hm'
ziehenden
Pfirsichplamageo
gewandert
sein
,
muss
mit
eigenenAugendie Tausende
vonMorgen
umfassenden
Erdbeerfelder
beiCentralia
inIllinois
, oderdieMelonen¬
plantagen
in Missouri
, Arkansas
undGeorgia
gesehen Buichtdir Frankfurt
!» Handaiskammer
imJato 1902.
odergar einenHerbstinKaiilornien
imNapathal
, bei
Dasverflossene
LosAngeles
oderAnnabeim
Wirtschaftsjahr
erlebthaben
erhieltseinbeson¬
, umsicheine deres
Vorstellung
vondiesem
Gepräge
durchdenzurBecathung
Obstreichthum
machen
z
ukönnen.
stehenden
Ent¬
Wo in der Weltfindetmanwohleineozweiten
, welcherdieThätigkeit
Obst¬ wurfeinesZolltanfgesetzes
des
Reichstages
garten
, deralleineinehalbeMillion
beinahe
währeud
desganzenJahresin AnAepfeibäume
enthält, sptuch
nahm
.
wieihn der Country
Die
Handelskammer
ist
denVerhandlun¬
Laciedy
, etwa75Kilometer
süd¬ genin der
westlich
vonSt. Louis
, aufweist?
Reichstagskommission
undim Plenumdes
Reichstages
mitdevgespanntesten
Autmerksarakeit
ge¬
Angesichts
diesesUebeiflusses
istesbegreflieh
, dass folgt
, undhatkeineGelegenheit
vorubergehen
lassen
, um
frisches
Obstin denVereinigten
Staateneinwirkliches, nachdrücklich
gegendie den{HandelundnieIndustrie
billigesVolksoahrungsmitlel
geworden
und nicht ein schädigenden
ActrägeundBeschlüsse
ihredummezu
Luxusartikel
geblieben
ist, wiebeiuns. Dassdiesso erhebeD
. Nachdem
siebereitsfrühergegendasSystem
ist, verdanktdas Volkdemverständigen
Zusammen¬desMaximal
- undMinimaltarifes
, gegendieBeseitigung
wirkenderObsiZüchter
, HändlerundFabrikanten
und derZollkredite
, der gemischten
den Eisenbahner
Trausitlager
, gegendie
. In richtigerErkenntnis
» ihresVor¬ allgemeine
Einführung
vonUrsprungszeugnissen
Stellung
teilshabensichdiePioduzenien
,namentlich
Kaliforniens,
genommen
,
undin
einerumfassenden
Denkschrift
die
zuVeiwerihungs
-Genossenschatteo
zusammengeschlossen,
Wünsche
u
odAeusserungeo
der
hiesigen
Firmen
d‘e denGenossen
dem
dietobeWaareabnehmeD
, sierationell Bundesralhe
zur
Berücksichtigung
mitgetheilf
halte, hat
verpacken
oderverarbeiten
unddannhäufig
i
n
ihren
sieim
verflossenen
Jahre
,
mweiteren
Denkschriften
und
eigenenEisenbahnwagen
zu Marktbringen
. La den Petitionen Stellung
genommen
; siehatzuAnfang
Städtenhabensie ihrenfestenAbnehmer
odereigene desJahreshierzu
einedringende
Petition
an denRetcnsiag
Verkautsagemen
, undui Gemeinschaft
ge¬
mitersteren
haben richtetundimHerbst
siebgegenzahlreiche
durcüaie
?.l?r E'sei*bahnen
, zu dereneigenenNutzen
,
vermocht,
beschlossene
Abänderungen
ine.ner
Kilfiachtzüge
nur fürObsteinzustelleo
, dieletzteres
iu Reichsiagskomimssion
neuerlichen
Petition
ausgesprochen
; mitdiesen
Petitionen

Vonsonstigen
Angelegenheitee
mögennochErwäh¬
wurden
umfangreiche
Materialen
zumZolltarife
vorgelegt.
MitdenArbeiten
zumZolltanfentwurfe
standeninenger nungfindendievielfachen
Aeusserungeo
undGutachten
aufdemGe¬
Beziehung
Zusammenstellungen
von Anträgenund an dieJustiz undVerwaltungsbehörden
, Patent
- und WaareozeichenWünschen
, welchesichauf ein amtliches
Waarenver- bietedes Firmenrecbts
zeichniss
zumZolltarife
undaufdieallgemeinen
Bestim¬ schulzes
, derHandelsgebräuche
derGewerbeordnung
u.
a.
m
.,
dieThätigkeit
zwecks
V
erbesserung
der Rottermungen
fürdenAbschluss
vonHandelsverträgen
bezogen.
damerArbitrage
, bez. zwecks
Gründung
einesdeutschen
DiegrosseBedeutung
der Zolltarifvorlage
unddie Getreideschiedsgerichtes
, dieBeteiligung
an demKon¬
Unsicherheit
überdenAusgang
derVerhandlungen
brachte gressefürkaufmännisches
Unterrichiswesen
inMannheim,
es mitsich, dassandereFrageninsbesondere
dieReform Ußddeminternationalen
Kongresse
für gewerblichen
desBörsengesetzes, mehrindenHintergrund
traten. Rechtsschutz
iu Hamburg.
BereitsamSchlüsse
desJahres1901glaubtemanmit
Voneinereingehenden
Darstellung
derThätigkeit
Befriedigung
konstatiren
zukönnen
, dassdieRegierung derHandelskimmer
mussselbstredend
an dieserStelle
einenEntwurfzurAbänderuDg
desBörseugesetzes
als¬ Abstand
genommen
werden
; dieselbe
solldemJahresbe¬
baldvorlegen
wolle
. LeidersinddieseErwartungen
ge¬
Vorbehalten
bieten.
täuschtworden
undist selbstzurZeitwenigAussicht richtederHandelskammer
vorhanden
, dasssichderReichstag
nochin derjetzigen
Sessionmit einerBörsengesetznovelle
befassenwird.
DieHandelskammer
hat sodannregenAntheilan der
Entwicklung
desZentralverbandes
des deutschen
BankundBaDkiergewerbes
undan derwürdigen
Gestaltung
eiummb«i Hofe.
des erstendeutschen
Bankiertages
in Frankfurt
a. M.
genommen
. Vonkleineren
Arbeitensindaut demGe¬
Ueberden Apparat
, derin Wienfüreinen»Ball
bietedesBörseDwesens
nochzu erwähnen
, dieErstat¬ beiHofe
«
aufgeboten
wird(»BallbeiHofe
« istdieinti¬
tungvonGutachten
überdieerforderliche
siaatliche
Ge¬ mereFestlichkeit
imGegensatz
zudemgrossen
Repränehmigung
vondenzu Ordrepapieren
ausgegebenen
auf seniationsfest
,
das
»
Hofball
« heisst
), wirdim Wiener
denInhaberlautenden
Coupons
, überZulässigkeit
der Fremdenblatt
vom20
.
ds
.
folgendes
mitgetheilt
: „Dem
Bezeichnung
Backkommandite
u. a. m.
Hofball
folgtbeutederBallbeiHofe
. DasZeremoniell
dasWichtigste
wiedasKleinste
auf diesen
AufdemGebietedesVerkehrswesens
wareneine bestimmt
Festen
. SoistdemHofballmusikdirektor
für
AnzahlvonFragenzu behandeln
, welchezumTheil glänzenden
« bis auf dieSekunde
eineüberFrankfurt
hinausgehende
allgemeine
BedeutungjedeTourdie»Umdrehungszeit
vorgeschrieben
.
EinWalzer
darffünf
b
issieben
Minuten
besitzen
. Waszunächst
dasEisenbahnwesen
anlangt
, so
dauern
,
wasdarüber
mussjäb
abgebrochen
werden.
botdietarifariscbe
Gleichstellung
derFrankfurter
Bahn¬
habendie vorschriftsmässige
Länge
höfeAnlasszu mehrfacher
Thät'gkeit
; fernerhatsich DieTanzpausen
. DemKolillon
sindfünfundfünfzig
Mi¬
dieHandelskammer
mit derVerbesserung
derZugver¬ vonfünfMinuten
darüber
—eingeräumt.
bindungen
zwischen
München
—Nürnberg
—Frankfurt, nuten— undnichteineSekunde
erhaltendietanzeuden
DamenBouquets
Frankfuit
—Eberbach
überHanau
, Alzey
—Kaiserslautern,BeimKotilloo
aus duftenden
Veilchen
, vielfarbigen
Hyazinthen
etc.,
Köln
—Frankfurt
, mit der FragederTarifbeziehungea
«. Einesjenerwienerisch
-herzigen
zwischen
denpreussischen
undösterreichischen
Bahnen dieHerren»Mascherl
, die sichin diestolzeHerrlichkeit
desRe¬
derFrageder Abtrennung
der Strecken
Wiesbaden—Wörtchen
- undZeremoniensaales
hine'nverheren
, wieein
Frankfurt
, Kastei
—Oberlahnstein
, Niederlabnstein
—Lim¬ douten
in denKircbenchor.
burgvomEisenbahnbezirke
Frankfurt
, des Frankatur¬ Wiesenfalter
zwanges
fürleereEmballagen
, einesAusuabmelarifes
für
DasZeremoniell
bestimmt
dieFormderfünfhundert
Manila
-Hanf
, derVertretung
derRheinschifffahrt
in den Kotilionbouquets
, diefürbeideHolbälle
vorbereitet
sein
Bezirkseisenbabnräthen
, der Stellungder preussischenmüssen
, unddieFormder »Mascherln
«. JedeAbwei¬
Eisenbahnverwaltung
zu denRhein
- unddendeutschen chungvod ehrwürdiger
Traditionist strengverpönt.
Nordseebäfen
u. a. m. befasst
. AufdemGebietedes Modernisirungsvorschläge
für die Formder Bouquets
Postwesens
hatsichdieHandelskammer
lebhaftfürdie wurdenabgelehnt
. Siemüssen
in einerrunden
, freilich
Beibehaltung
der bisherigen
Postverbindungen
zwischen seidenenManehette
steckenund ruDdgebunden
sein
Frankfurt
undLondon
interessirt
, fernerzuderAnnahme wieannodazumal
. Diefrischen
Blüthen
fürdieKolillonvonBriefsendungen
nachEintrittderSchlusszeit
fürdie bouquetswerdenvon den Hofgärtenmit vereinten
abgehenden
Postzüge
Stellung
genommen.
Krätten
beigesteuert
. Ausser
Schönbrunn
sendenPrag,
Innsbruck
, Miramare
, Helltrunu
, Budapest
ihreköstlichsten
Vonwichtigen
Angelegenheiten
desGewerbewesens
Schätzein dieHofburg
. Die»Jahresproduktion
« dieser
habendieHandelskammer
dieFragederDoppelbesteu¬
beträgtinsgesammt
: 350,000
Emzelbiäthen
2500
erungvonFirmendurchVerpflichtung
zurBeitragsleis¬Gärten
MeterGuirlanden
,
14,000
BlüihenpflaDzen
in Töpten,
tungzurHandelskammer
undzurHaodwerkerkammer,
38,000grüneDekorationspflanzen
,
12,000
Warmhaus¬
dieRuhezeit
derAngestellteu
desHandels
unddieEn¬ pflanzen
undPalmen
,
1,000,000
GiuppenpflaDzen.
queteüberdieimhiesigen
Bezirke
vorhandene
Arbeits¬
werdendie
losigkeit
, die Frageder Errichtung
einergewerblich¬ Für jedesFest uüdjede Gelegenheit
notbwendigen
Blumen
undPflanzen
vomCeremoniellamt
technischen
Reichsbehörde
und der Wiedereinführung
. ImJaDuar
undFebruar1901
, woausser
vonGewichtsstücken
von’J* und*/*Pfundu. a. m. be¬ genaubestellt
demHofballuDdBallbei HofeeinevonErzherzogin
schäftigt.
Elisabeth
Mariegegebene
Soirösiu derWienerHotburg
AuchaufdemGebiete
desSteuerwesens
sindeine stattfaod
, wurden819Blumenvasen
, 137Tafelaufsätze,
Anzahl
wichtiger
Angelegenheiten
zuverzeichnen
, welche 1505Bouqueltchen
mitzusammen
105.388 EmzelblütbdieHandelskammer
beschäftigt
hab;n, dieRegelung
der cheaaufgeboten
. FürdieFestewährend
derAnwesen¬
Arbeitszeit
aufdemHauptsteueramie
, dieSicherheitsleis¬
heit des deutschen
Kronprinzen
musstenzehntausend
hergeben
. Verschwen¬
tungfürZoll
- undSteuerkredite
durchVerpfändung
vod StöckeihrBestesundSchönstes
schöneDekorationen
verwandeln
auchdenSchau¬
Stadtscbuldverschreibungen
, dieFrageder Behandlungderisch
desausdemAuslande
eingehenden
Schaumweines. platzdesHofballes
unddesBallesbeiHofezuwahren
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Blumen
-Paradiesen
. DieEstrade
, diedenHofversammelt,Quantum
, undnach
demEintritt
dervollen
Vegetation
diezweite
istvonPalmenumschattet
. Die Gobelins
, sodarferwartet
imAugus¬ Hälfte
weiden
, dassdurchdieinfolge
dessen
tinergang
sindmitReisigguirlaDden
kräftigere
eingefasst
, dazwischenentstehende
Bestockung
sowohl
wieauchdiestärkere
erhebensichvonArmaturen
gekrönte
Entwickelung
Pflanzengruppen.
dereinzelnen
Halme
emem
A
usfall
inden
Erträgen
DasBuffet
undderBalkonimNeuen
SaalundderMar¬ vorgebeugt
wird
. Eskanndeshalb
nurdringend
empfohlen
werden
morsaalhabengleichfalls
ihreHaineprächtiger
proMorgen
Blatt¬ jetztüberall
sofort
V/abis2Zentner
hoch
citratlös¬
pflanzen
undfeingegliederter
zugeben
, ausserdem
Farne
, ausderenGründie licheTbomasschlacke
je nachderBoden*
feurigenFarbender grossenAzaleenherausleuchten.beschaffenheit
bis1Zentner
40#/°igesKalidüngeaalz
. Beileich¬
Dannerst die Tafelauisätze
! Dasovale
, über einen temBoden
empfiehlt
sichaDdessen
Stelle
dieVerwendung
von
MeterlangeArrangement
vordemFauteuil
, vonwelchem
desKaisers Kainit
3Ztr. proMorgen
odermehr,auszustreuen
besiehtganzaus den kostbarsten
. ImFrühjahr
beimErwachen
Orchideen
. Fürdie sind
derVegetation
folgtdann
übrigen
Arrangements
werden
eineschwache
KamelieD
, Primeln
, Azaleen, zuerst
Düngung
mitCbilisalpeter
, vielleicht
im
Amaryllisblumen
der Schönbrunner
von40bis50Pfundundnach3—4Woeben
Züchtungen
und Quantum
dasselbe
selbstwildeSchneerosen
verwendet.
Quantum
nochmal
. Jedenfalls
hatdamitderLandmann
seine
volleSchuldigkeit
gethan
, undwirdesdannauchbeieinigeeDreitausend
bis viertausend
Stöckedienenausser massen
Witterung
amErfolge
nichtfehleo.
denEmzelblnmeo
undGuirlanden
zurAusschmückung günstiger
derSälebeidenHofbällen
. DasedleEmpire
desZeremODiensaales
wirddurchgrossePflanzenanordnungen
zwischen
denMarmorsäulen
gehoben
. VordenSpiegeln
zu beidenSeitenbreitensichzauberische
Bliithenieppiohevon Orchideen
, blühenden
, rosigangehauchten
Kirschbäumen
, Tulpen
undMaiglöckchen
aus. DieBlatt¬
Litierarische Erscheinungen.
pflanzenundPalmen
, die für dieHoffeste
gebraucht
Qartenknltnren
, dieGeldeinbringen
. Einrichtung
, Bewerden
, sindimAugarten
eingestellt
undmüssen
jedes¬
malin geheizten
Kastenwagen
odereinzeluin auswal- ObstUDd
Gemüse
, ferner
Maiblumen
, Korbweiden
, Arzneikräuter,
tirten
, mitWärmflaschen
oderdurchbitzten
7.iegelsteiueoSchnittblumen
, Frühkartoffeln
qsw.vonJohannesBöttner,
versehenen
KistenzurBurggebrachtwerden
. Manche Chefredakteur
desPraktischen
Rathgebers
imObst
- undGarten¬
derPflanzenkübel
wiegen
15Zentner
. Manmagaus bau
. Mit153Abbildungen
. Preiselegant
gebunden
6Mark.
diesen
Andeutungen
aufdieSumme
derMüheundSorg¬ Verlag
derKöniglichen
Hofbuchdruckerei
Trowitzsch
&Sohn
in
faltschliessen
, diefürdie»Blumen
beiHofe
« aufgewen¬Frankfurt
a. d. Oder
. Dieses
neueste
Buch
desbekannten
Ver¬
detwerdenmuss.
fassers
des„Gartenbncbs
fürAnfänger
“ wendet
sichanalle,die
Frankf
.-Ztg.
Gartenbau
undObstbau
nichtalsLiebhaberei
betreiben
, sondern
umGelddamit
zuverdienen
- In demselben
offenbart
sichso
rechtderPraktiker
Böttner
. Daist nichtsvonSchönfärberei
—hierspricht
derBechenstift
seinenüchterne
Sprache
; und
hierin
liegtderVorzug
desBuches
; eshandelt
nichtvoneinge¬
bildeten
, sondern
vonwirklichen
Gewinnen
, undesgiebtgenau
an, wiees gemacht
werden
muss
, umsolche
Verschiedenes.
zuerzielen
. Im
ersten
Theile
finden
wir50Abhandlungen
Uber
Vorbedingungen
DieKopfdüngung
derWintersaaten
. Infolge
dersehr Betrieb
. Kultur
undAbsatz
, undderzweite
Theitenthält
dann
spätenErntebatsichdieBestellung
derWintersaaten
fast in49Kapiteln
genaue
Anweisungen
zu
deneinzelnen
Kulturen
allenthalben
ausserordentlich
verzögert
, undda, wosieauch Mittheilnngeo
überKosten
undDurchscbnitlserträge
derselben
rechtzeitig
ausgeführt
wurde
, konnten
dieBestellnngs
&
rbeiten tus. w. —Wenn
jemand
berufen
war
,
gerade
einsolches
Buch
kaumin dererforderlichen
sorgfältigen
Weisevorgenoramen
zu schreiben
, so waresJohannes
Böttner
. Böttner
betreibt
werden
. Hieraus
erklärt
essichauch
, dassfastallgemein
der nebenseinerredaktionellen
undschriftstellerischen
Tbätigkeit
augenblickliche
Stand der Wintersaaten
ein wenig selbst
inausgedehntem
Masse
Marktgärtnerei
. Er kenntdaher
günstiger
ist, wirklich
gutbestandene
Wintersaaten
kaum
vorhan¬ atueigener
Erfahrung
dieSchwierigkeiten
desAbsatzes
, weise
densind
. Eskommt
hinzu
, dassinfolge
derfehlenden
Schnee¬
decke
undderausserordentlich
wechselnden
Witterung
während Verkaufswaare
erzielt
, sondern
dieseauchlohnend
verwerthet’
dieses
Winters
auchselbst
diegutentwickelten
Pflänzchen
mehr Undseine
Erfahrungen
, diesiebinmehralsfüufundzwanzigjäbundmehrgeschädigt
werden
, sodass
aufguteErträge
ohnebe¬ riger
gärtnerischer
Praxiszukostbaren
Betriebsgeneimniggen
sondere
Hilfsmittel
kaum
gerechnet
werden
kann
. —DasWetter verdichtet
habengiebterindiesem
Buche
seinen
Lesern
rück¬
kannderLandwirth
nichtmachen
, wohlaberist erimstande,haltslos
. EssindPerlen
derErfahrung
, diefürden
, der
diePflanzen
aufandere
Weise
so znkräftigen
, dasssieeben siesichnpreis
utzbar
znmachen
versteht
,
zueiner
Quelle
desErfolges
denungünstigeren
Witterungseinflüssen
dennoch
trotzznbieten unddesWohlstandes
werden
können
.
Die
Ausstattung
ist
ge¬
vermögen
, undgeschieht
diesambestendurchentsprechende
diegen
, derPreisinAnbetracht
desGebotenen
massig.
Düogung
. Inerster
Linie
, undzwarsofort
, isthierüberall
an
eineDüngung
mitPhospborsäure
undKali
, alsomitThomas¬
schlacke
wieauchmitKalisalzen
, zudenken
dennwerden
diese
Mittheilaugen
derVerlagsbuchhandlung
PaulParey,
jetztsofortals Kopfdünger
aufgebraucht
undestrittfeuchte Verlag
fürLandwirtschaft
, Gartenbau
undForstwesen
in
Witterung
ein, sowerden
siedurch
dieBodenfeuchtigkeit
inden BerlinS. W., Hedemannstrasse
1(> Dassoeben
erschienene
Boden
eingeschlemmt
undzudenPflanzenwarzein
denBericht
überdiezahlreichen
gebracht
, so 7. Heftenthält
imJahre1902
dassdiesealsoüberall
mitdenDungstoffen
inVerbindung
derFirmaerschienenen
treten. imVerlage
Büchet
uudZeitschriften
und
Sobald
danndasErwachen
derPflanzen
imFrühjahr
eintritt, giebtein(interessantes
Bildvonderrastlosen
Fortentwickelung
finden
dieWurzeln
inihrernächsteu
derLandwirthscbaftswis
Umgebung
reiche
MengenderLitteratur
sensc
haftundihrerver¬
dernötbjgsten
Nährstoffe
undistdiesichere
Folge
die,dassda¬ wandten
Gebiete
. Dan48Seiten
starke
Heftwirdjedem
Inter*
durchdieEntwickelung
derPflänzchen
essenteu
auf
sofort
Wunsch
aufskräftigste
umsonst
undpostfrei
ge¬
zngesanöt.
fördert
wird
. Folgtdannzudem
nochdieunbedingt
nölhige
Slickstoffdüngung
inForm
vonKopfdüngung
mitChilisalpeter
undzwarzuerst
sofort
beimErwachen
derVegetation
imhalben
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yereins
-Naclirictiten.
InderGeneralversammlung
derGartenbau
-Gesell¬
schaftamFreitag
den23.d.M.erstattete
derVorsitzende
, Herr
Königl
. Gartenbandirektor
Siebert einen
Bericht
überdasab¬
gelaufene
Vereinsjabr
. Hetvorzuheben
ist dertegeBesuch
der
Versammlungen
unddaslebhafte
Imeresse
derMitglieder
, deren
Zahlsichwiederum
vermehrt
hat. DieGesellschaft
trittmit7
Ehrenmitgliedern
, 15korrespondierenden
, 2lebenslänglichen
und
412aktiven
Mitgliedern
indasJahr1903
. Imabgelaufenen
Vereiusjahr
fanden
2Generalversammlungen
,10Hauptversamml
ungen
und10Fachausscbuss
-Sitzungen
stattundwurden
imganzen
15
Vorträge
überThemata
ausdenverschiedenen
Gebieten
desGar¬
tenbaues
gehalten
, ausserdem
wurden
nochindenVersammlun¬ Mitdem1. Januar1903beganndie
genkleinere
MittheilungeD
gemacht
, diesichgrösstentheils
auf
ausgestellte
Gegenstände
bezogen
. DerWettbewerb
imBalkon¬
Frankfurter
schmuck
, welcher
inGemeinschaft
mitdem
Verschönerungs
-Ver¬ ihren14. Jahrgang
undgestatlen
wirunsbeidieserGe¬
einunddem
Verein
zurHebnngdes
Fremdenverkehrs
veranslaliet
zumAbonnement
aufdieselbeböflichst
einzuwurde
, bateinenbefriedigenden
Verlauf
genommen
undwird legenheit
ohneZweifel
beieinerWiederholung
nochregere
Beteiligung
finden
. EinPreisausschreiben
inkonserviertem
ObstundGemüse Unseregeehrten
Postabonnenten
bittenwirbeidem
boteineMenge
hervorragender
Leistungen
undvieldesInter¬ zuständigen
Posta
tute das Abonnement
, sofort zu
essanten
undbelehrenden
. AnderAusstellung
imPalmengarten
erneuern
, damitin derZustellung
keineUnterbrechung
wardieGesellschaft
insofern
beteiligt
, alsdieVereinigung
der eintritt.
Aquarien
- undTerrarienfreunde
sichdabeimitbestem
Erfolg
Der Preis durch die Post bezogen
einführte
. DenKassenbericht
erstattete
Herr
F. Wassers1ebed,
. 2.— unterKreuzband
dieEinnahmen
betrugen
Uk.4154
.—,dieAusgaben
Mk
. 3754
.—, beträgt per ■[>Jahr Mk
vondemUeberscbuss
werden
derWittwen
- undWaisenkassedurchdieExpedition
direktM.k2.50.
Mk
. 100
.—überwiesen
. DasVermögen
beläuft
s:chaufM.7145
k .—
Auchempfehlen
wirunseren
Inseratentheil zur
DieFriedhofs
-Kommission
kann
ebenfalls
aufeinen
beledigendeneifrigen
Benutzung
durchEinsendung
vonEmpfehlungen,
Abschluss
zurückblicken
, dasVermögen
beträgtMk
. 14,356
.—.
Kauf
-,
Verkaufs
und
Tauschgesuchen
, Stellen
-Angeboten
DieWittwen
- uudWaisenkommissiou
hateinige
Zuwendungen
etc.
zuverzeichnen
undverfügt
jetztübereinKapital
vonMk
. 4714
.— undGesuchen
DankderUnterstützung
derPolytechnischen
Gesellschaft
und
Wiebisherwerden
wirunserHauptaugenmerk
darauf
desVerschöneiungs
-Vereius
, in Berichten
konnte
dieBlumenpflege
über alleNeuerungen
durch
Schul¬ richten
auf gärt¬
kinder
iuihrem
seitherigen
Umfange
Gebiete
, Kulturartikeln
weitergeführt
werden
. Die nerischem
, Besprechung
derwich¬
Vereinigung
derAquarien
"undTertarienfreunde
Tagesfragen
,Berichten
hateineerfreu¬ tigsten
überGartenbauausstellungen,
, Rechtsbelehrungen
licheHebung
desInteresses
anihren
etc. den allge¬
Bestrebungen
zu verzeich¬Vereinsnachrichten
nenundkonnte
Interesse
« nachjederSeitebin
durch
dieAusstellung
imPalmeagarten
belebend meinengärtnerischen
undfördernd
aufdieLiebhaberei
einw
.rken
. —DieWahldes zudienen.
Wir köDDen
daher das Abonnement
auf die
Vorsitzenden
dieserVereinigung
, Herrn
AlfredVoigt, zom
Schriftlührer
derVerwaltung
wirdbestätigt
. Nachdem
vonden Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
sowohl
jedemselbstständigen
Revisoiei
erstatteten
Bericht
wirddemKassier
derGesellschaftGärtner
,
wiejedemHerrschafts
- undPrivatgärtner
als
unddenen
derKommissionen
Entlastung
ertheilt
undhieranf
das
-Gehilfen
nurbestensempfehlen
und
Budget
liir19
'03genehmigt
. DerVorschlag
, Herrn
Kunst
- und ;iuehjedemGärtner
zeichnen
HaDdelsgäitner
W. Pfitzer
inStuttgart
zumkorrespondierenden
Mitglied
zuernennen
, wirdeinstimmig
augenommen.
mitallerHochachtung

Abonnements
-Einladung
Gärtner
-Zeitung

In derVersammlung
desTechnischen
Vereins
, welche
amDienstag
, den3. Februar
19.)3imKaiserhof
, Goetbepiaiz
51.,
Abends
, 8V
« Uhrsiatfindet
, spricht
derDr. Poppüber
: „Die
WasseiVerhältnisse
inFrankfurt
ulUmgegend
“. DieMitglieder
derGarienbau
-Gesellschaft
siudzudiesem
interessanten
Vortrag
freuudlichst
eingeladen.

FürdieRedaktion
vtraiitwortli
<h: C. Göntter
. ~ umck

DieExpedition
derFrankfurter
Gärtner
-Zeitung.

Fr. Honsack
&„Co.

Franklurt
a. M-

Verelnsor
Abonnement

Fra
..’rei
.
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Schiebgäi
'neriscber
Kulturen
aufAktien
AuchPostversand
u. s, w.
ist nichtauszuschliessen
. Hauptsache
ist gleicbmässige
, guteWaare
, dannbrauchtmanwegen
(Fortsetzung
undSchluss
.)*)
desVeikauts
nichtin Sorgezu sein.
„DasganzeProgramm
lässtsichDichtstrengin
Esist
immer
zu berücksichtigen
, dassdurchherabFesselnlegeü
. Zeigtdie Erfahrung
, dasseineKultur gehende
PreisederObst
- undderGemüsegenuss
weiteren
nichtdashält, wassie versprach
, dassdie örtlichen Kreisen
erschlossen
wirdunddass
durchdiefortschrei¬
Verhältnisse
sich nichteignen— für alleseignet
ieb tendeBesserung
der wirtschaftlichen
seileneinOrt—so
Verhältnisse
der
mussdieseKulturfallenoderdsoch
Arbeiter
derBedarfvonJahrzu Jahr
*wächst.
eingeschränkt
werden
. Verspricht
eineandereSache
mehr
, wirdsievergrössert
DasGrundstück
fürBetriebderGartenbauaktienge¬
oderneuaufgenommen
. Ohne sellschaft
Anpassung
sollte
an dieVerhältnisse
ungefähr
1000Morgen
, dieselbstvonFachleuten
grosssein. Zeigt
ofterstim LaufederJahresicher
erkanntwerden
erwünscht
, so kannja
, ist sichspätereineVergrösserung
lohnender
Betrieb
Gartenbau
an anderer
unmöglich
. —lm übrigenglaube eingetrennter
Stelleeröffnet
werden
ichmeinerhier angeführten
Kulturen
Gesammtleitung
). Bodea
ziemlich
- undUn¬
sicher (untereinheitlicher
tergrundverhältnisse
sindaufdasgründlichste
zu prüfen.
Die
WasdenBetriebanbelriffr
Anlagearbeiten
sindnaturgemäss
, soistes wichtig
aufeine
, dass
zuvertheilen
. VomviertenJahreabReibe
dieKulturen
naheeinergrossen
kann
Stadtliegen
, weilsieb vonJahren
hier die Zeitarbeiter
dassangelegte
, besonders
KapitaleineRente bringen
Frauen
, leichterund vollen
. Biszur
billigerbeschaffen
Neueinrichtung
ist derRestdes Grundstückes
lassen
. —AlledieseKulturen
in
erfor¬ der bisherigen
dernzeitweise
, z. B. in derErnte
Weiselandwirtschaftlich
, einenungeheurenschaften
zu bewirt¬
.“
Aufwand
vonArbeitskräften
. Sinddiesejederzeit
zu
haben
, so kanndieZahlder selbstständigen
Arbeiter
einesehrgeringe
sem
. Arbeitsflauen
dürftenfür1Mk.
50Pfg. wohlin jederAnzahljederzeit
zu bekommen
sein. Bahnverbindung
ist unterallenUmständen
nöttng.
Abseits
vodderBahnmüsstedieVerwertung
eineganz
anderesem. FlotterFriscbabsatz
ist aberHauptsache.Diefieiemudurnu
RiclfagPaulScMlzu
-Naumburg
’s über
Diebisherigen
Absatzwege
sindIheilweise
nichtin „Gärten
“ io Gegensatz
zur heutigenEntwicklung
der
derLage
, einegrosseProduktion
aufzunebmen
. Dann
müssten
Gartenkunst.
vielleicht
fürSaisonpiodukte
,
Spargel
,
neue
Ab¬
satzwege
eröffnet
werden
, Hegende
Verkaufsstellen
usw.
Wenniches unternehme
, zu obigemThemadie
Federzuergreifen
, so geschieht
dieslediglich
inderAb¬
*)DiesenArtikelhabenwirauf speziellen
Wunsch sichtkeinesundankbaren
der Verlagsaosialt
Unterfangens
, alsdenMenschen
Trownzsch
& Sobuin Frankfurt
dieWahrheit
zusagen
: nämlich
, den gutenGedanken
a. Oderdem soebenerschienenenBuch
,
Garunddasgute
Bestreben
, welche
PaulSchultze
tenkuliuien
-Naumburg
dieGeldembringer/
’s
', vonJohannes
Bonner
Werk
über
Gärten
“ verfolgt
, auchvomStandpunkt
entoomroen
. DerPreisdiesessehrwerihvofleD
des
Buches Gartenkün
-ulersuodLandschafisgärtners
ingewisser
beträgtMk
Hin¬
. 6.—undkanDdurchgenannten
Verlag
be¬ sichtzu fördern
, fernerals ein mustergiltiges
zogenweiden.
Beispile
imZeichender heutigen
Zeitbinzustellen
und somit

derGarten¬
ferner: „DenBenutzern
schreibt
Verfassers Naumburg
Werkdesgenialen
dashochherzige
gleichzeitig
und
aufLehensbarmonie
künstlerischenhäuserscheintderAnspruch
vomgarten
Beleuchtung
einerkritischen
zu seiü.“ Er
abhandengekommen
auszuunter¬ Erscheinungsform
Gesichtskreise
iandschaftsgärtnerischen
UDd
nochin der
deutetdaraufbin, wiemanseineAufgabe
ziehen.
und wie man
lösenverstand
zu
Zeit
gutenalten
mehr
, in denenSchweigen
Kunst
Esgiebtja wohlFälle
undbildende
löst: „Kunstist Ausdruck
, als das Ertragenauch der sieheute
kostet
werdensoll.“
Ueberwioduog
vermittelt
, derdurchdieAugen
Wortzeitigen Ausdruck
, welcheein offenes
Folgen
schlimmsten
desWerkeswahr
Ein in jederWeisevomVerfasser
Wort.
gesprochenes
, diesstehtfest, undmussesauchVoraus
Jedoch
Werk
inseinem
-Naumburg
WennnunaberSchultze
-Naum, dassüberSchultze
bemerken
Betrachtung
meiner
, dassdie
“ imweiterenganzfreiausführt
über„Gärten
1geradeimKreisederGar- Menschheit
’s Werküber„Gärten'
burg
, die vor
sei, Aufgaben
unfähiggeworden
— ob mit Recht
und Landscbaftsgärtner
tenkünsller
Tradi¬
gefestigten
a
usseiner
jederBauer
Jahren
hundert
ü
berselbst
, diesmussichdeueinzelnen
oderUnrecht
, auch
schuf
, wieeineSelbstverständlichkeit
tionheraus
Meinungsverschiedenheiten
asseo— die weitläufigsten
und die meistenBauwerkevon
undmansichhierwohlschwerlich nur nachzumacben
werden
vorherrschen
, -Laubenund-Thürenunddieheutigen
. Ich, für Gartenhäusern
kann
Ratentschliessen
zueinemeinheitlichen
unterdem
,
alsein
undParkanlagen
Gärten
, halteinsoferndiesesThemafüreinder modernen
meinenTheil
- undüchwindelJmitatioos
„modernes
, derZukunft Gesammtnamen
, sehrwichtiges
Zeitentsprechendes
heutigen
nachSchullzeselbstverständlich
“, washeutzutage
undergreife werk
bringendes
undAnregung
Nutzen
jedenfalls
bemerkt,
alseineSchande
niemand
Auffassung
Naumburgs
hierzudieFeder.
deshalb
resp.
, so wirdwohlanjedenGartenkünstler
dahingestellt
AusführungenLandschaftsgärtner
, welchersichdarüberaussprecbeo
Somitsolles nunindenfolgenden
fürden
, insonderheit
: „WiedenkstDuwohlüber
sein, diewichtigsten
meineAufgabe
, dieFrageberaatreten
, sich
inbetrachtkom¬ soll
undLandschaftsgärtner
?“ Ja, werlheLeser: es ist schwer
Gaitenkünstler
dieseSache
’s Werk
-Naumburg
, als auchdieder
aus Schultze
dieGunstdesVerfassers
Abhandlungen
menden
zuunterziehen hiersowohl
Besprechung
LeserseinesWerkeszuerwerben.
“ einerkurzen
über„Gärten
, vondenender
Theilen
undzwarin zweibesonderen
, dass
lässtsichhierübernur dassagen
Allgemein
inbetreff
, nur das allgemeine
, jetzthierfolgende
erste
Fachkennt¬
auchgründliche
, welchem
-Naumburg
inBeziehung Schultze
überGärten
’s Ideeakreis
-Naumburg
Schultze
zuzuschrei¬
derGartenarchitektur
beherrschen nisseaufdemGebiete
Gartenkunst
der heutigen
zurEntwicklung
, alsauch
in idealem
, sowohl
bensind,injederHinsicht
soll.
verfolgen
, nur guteTendenzen
Sinne
diesesBuches in praktischem
SchonbeimLesendes Titelblattes
nachthut er
Meinung
als Gartenkünstlerwill. Meinerunmassgeblichen
, besonders
ist manals Fachmann
Sinne.
in indealera
, jedochvorwiegend
, höchstgespannt(zumaldas diesganzgewiss
oderLandschaltsgärtner
bates aberauchimVor¬
-Naumburg
PaulSchultze
ist,) den
erschienen
Kunstverlag
WerkimMünchener
sichim
“ verstanden
näherkennenundschätzen wortseinesWerkesüber„Gärten
Schrift
Inhalteinerderartigen
Beleuch¬
kritischen
jedergedankenlosen
mitRecht
erstauntsein, wie der Voraus
. Manwirdgeradezu
zulernen
undzwarmitderartigtreff¬
zuentziehen
—mancherwirdwohl tungdesselben
seinWerkeinleitet
Verfasser
, dieseVor¬
, dassichnichtumhinkann
oderdoch lichenWorten
, fürunsgarnicht
: mitdeneinfachsten
sagen
, wonachsich dann jeder,
—, rede hier wiederzugeben
Dingen
kommenden
erstin leizterLinieinbetracht
, seinUrtheil
interessiert
“ wirddereinsichtsvolle,welchersich für die Sache
mitdenersten
nein! „Gerade
wiefolgt:
selbstbildenmag. EslautetdasVorwort
oder Landschaftsgärtner
Gartenkünstler
nachdenkende
zu
Entwürfe
ersten
. Dennessinddieverschiedenartigen
sagen
„DieserBandüberGärtenbehandeltden
nachher
vondenen
,
u
ndThüren
Anlage
, Lauben
, diearchitektonische desGar¬
Gartenhäusern
TheildesThemas
m
uss.
abhängen
desGartens
Anlagewirdein andererBand
auchderganzeCharakter
tens. Derbotanischen
Garten
; dassder
sagtganzrecht
-Naumburg
werden.
Schultze
gewidmet
nachaussenhinanzu¬ derKulturarbeiten
desHauses
alseineErweiterung
ManbringtdemKünstlerimmerdas Vorurtheil
„Lehr¬
sehenist, wasunsauchschonMeyerinseinem
Ide¬
undsentimentalen
, dasser unpraktischen
“ gelehrthat. DieGar¬ entgegen
Gartenkunst
buchderschönen
, wasichhierzuerörternhabe,
. In dem
an biszur alennachjage
istja vonihrenersteoAnfängen
tenkunst
lediglichalseine wirdsehrwenigin der PoesiedesGartensdieRede
derLandschaftsgärtnerei
Entwicklung
, dem
Benutzbarkeit
vonder praktischen
Kunstzu betrachten. sein
, vielmehr
völligabhängige
vonderBaukunst
des
Befriedigung
SinDund der einfachen
, einenkurzen verständigen
Es wärean dieserStelleangebracht
. DiePoesieergiebtsichals Re¬
Zweckes
Garten¬ vernünftigen
derregelmässigen
aufdieEntwicklung
Rückblick
zu weit sultat um das wir nichtviel Wortezu verlieren
; jedochdieswürdeentschieden
kunstzugeben
, hierinbetracht brauchen.
, esseidaheraufdasWichtigste
führeD
, hiogewiesen.
Kommende
Urtheil
, dassdasraschfertige
Ich sehees voraus
dasFazitmeinesBuchesdahinziehenwird, dasses
einerIandscbaftsgärtnerischen
DerHauptgegenstand
Artseinkann—also sagt: DieserHerrwilldensteifenfranzösischen
Garten
sehrverschiedener
, welche
Szene
, dasswir
oderLauben, wiedereinfiihren
undweissgarnichteinmal
geradedieGartenhäuser
hierbeispielsweise
. Kannalsogarnichtmit¬
haben
Stellung dendochüberwunden
in derSceneimmerdiewichtigste
— nehmen
oder reden
, diemeinBuchgarnichtodernur
ein, indemsiesichdurchGrösseundZierlichkeit
. BeiLeuten
.—
beson¬ halblesen
nichtwehren
Eigenschaften
entsprechende
, kannich michdagegen
anderederAbsicht
wir
sagtin seinemWerk Manche
: Daswissen
. DerVerfasser
Thätigewerdensagen
dersauszeichnen
praktisch
, dasses nicht
«Landschaft
“ mit vollerBerechtigung
über„Gärten
. Dasstrebtja diemoderne
schonlange
manbeimVorüber¬ja
Gegenstände
,wieviel
daraufankommt
langean.
schon
gärtnerei
, wasfürGefühls¬
darauf
, sondern
kann
gehenübersehen
, aberichkannauch
Gut; ichglaubeeszwarnicht
Blicksich mitnimmt.
werte der vorübenrstreifende
. Manmüsstemir zum
beweisen
hierfürempfänglichenichtdasGegentheil
, auchnur einigermassen
Jeder
— moderne
nur10GärteninganzDeutschland
. Schultze- Beweise
können
wirddieswohlauchbestätigen
Mensch
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natürlich
—zeigenkönnen
, dienachdiesenPrinzipien sehrimVordergründe
stehenden
Grundsatz
derOrigina¬
gestaltet
wären
.“
litätberuhen
, sondernmusseiufestgefügtes
Ganzes
sein,
, dieunslangeZeit¬
„NundennzumUrtheilüberSchultze
-NaumburgsdassichaufbautaufderErfahrung
habeD
. FernermussdieserStilinseinem
entwickelten
Ideenkreis
in Beziehung
der heutigen
Gar¬ läuftegegeben
bekunden
, wiesie unsdie
tenkunst
. Erstsres
zuerreichen
, wirdmancher
Architekt, Weseneine Einheitlichkeit
Stilevergangener
Zeitenin so ausgespro¬
Gartenkünstler
und Landschaftsgärtner
mit mir die historischen
gleicheGesinnung
haben
, die ich hier folgenlasse. chenerWeisezeigen.
EinemjedemFachmann
aufdemGebiete
derGartenar¬
Aufletzerem
baut
nuuaüchSchultze
-Naumburg
chitektur
stehtesvölligfrei, sichbeimEntwerfen
von
Werküber„Gärten
“ auf, er willdemGartenküustler
Gartenhäusern
, Laubenetc. oderGarten
- undParkan¬ sein
Landschaftsgärtner
mitgutenBathschlägen
beistehen.
lagenbespielsweise
überIdeen
, wiesieSchultze
-Naum- und
Verfolgen
wirnun
dieverschiedenen
Stilarten
d
erGartenbürgentwickelt
, demBesitzer
gegenüber
, welcherdie undBaukunst
, so sehenwirstetseineFolge
, eineKette,
Umwandlung
undVerschönerung
desjeweiligen
Terrains beidereinGlied
amanderen
h
ängt
,
dienächst
beiein¬
in Angriff
hat, auszusprechen
. Einederartige
freieAus¬ anderliegenden
,
untersichfasst
g
leich
,
einUnterschied
spracheistsogarsehrwünschenswert
!], umsomitgleich¬ erstbeiweiterentfernt
voneinander
liegenden
bemerkbar.
zeitigdieAnsichten
undWünsche
desBesitzers
inbezug
auteinzelne
Terramabschnitte
kennenzu lernen
. Und
Undnun, wertheLeser
, zurnäherenOrientierung,
Reihenfolge
, einige
fürdenGartenkünst¬
ein tüchtigerFachmann
wirdwohlzu unterscheideninübersichtlicher
charakteristische
Beispiele
wissenzwischen
berechtigten
Wünschen
und solchen, ler und Landscbaftsgärtner
ausSchultze
-Naumburg
’s Werküber
die sichnichtmit demgutenGeschmack
in Einklang ,undGegenbeispiele
.“
bringen
lassen
. Wennnunabereinderartiges
Garten¬ ,Gärter
I. Gartenbauhäuser.
hausetc. odereineGartenanlage
-Dichtnachdemer¬
sehntenVorschlag
irgendeinesFachmannes
, welcher
HierzumeintSchultze
-Naumburg
etwa folgendes:
Schultze
-Naumburgs
Prinzipien
verfolgt
, ausgefallen
ist,
einBuchalleinüberdasGartenhaus
schreiben.
sondernderBesitzerderAnlageetc. batseineRechte Mankönnte
Stätten
, unterdenensichdas
behauptet
: WerträgtdanndieSchuldan demsoge¬ Unterden mancherlei
des18. Jahrhunderts
bisaufdieTage
nannten
„Imitations
- oderSchwindelwerk
?“ DieAntwort LebenvonBeginn
starb, istkaumetwa so
wirdlauten
: Entweder
derBesitzer
—odernochein¬ bewegthat, in deneaGoethe
, etwassodembehaglichsten
Familienleben
Entfacher garNiemand
. Esunterliegt
allerdings
keinem Trauliches
erdachtworden
, alsdieGartenhäuser
fürdie
Zweifel
, dassderBesitzer
, welcherdieAnlage
etc. in sprossenes
. ManbetachteAbbildung
ersterLimefür sichundseineFamilie
ausführen
lässt, mandamalsdieFormfand
-Naumburg
schreibt
: „Ist es nicht,
am bestenwissenmuss
, wasim dieselbe
fürdiezu 7, wozuSchultze
käme?
bringenden
Geldopfer
mindestens
gewähren
muss;jedoch als ob der jungeGoetheselbsthiergegangen
Meisterwerk,
können
nachIdeen
, wiesieSchultze
-Naumburg
inseinem Ansichist es garkeinarchitektonisches
Wortaa dieBewältigung
schwier¬
über„Gärten
“ entwickelt
, grössereGeldopfer
garnicbt wennmanbeidiesem
denkenwill
. Odersolltemandierest¬
inbetracht
kommen
, sodassdieAusführung
vonGarten¬ igsterAufgaben
inerkleinenbescheidenen
Aufgabe
auch
häusern
, Laubeü
etc. oderGarten
- undParkanlagen
nach loseLösungeeisterwerk
nennendürfen
? Ist hiernicht
derartigen
Prinzipien
, meinerMeinung
nachgeringere einkleinesMdervollkommene
Ausdruck
desSinaesund
Unkosten
verursachen
würde
, alseinesolchemitüber¬ dasAeussere
Zweckes
des
Ganzen
?
Erzählt
n
ichtdas
kleine
Bild
mässiger
Eleganz,
vonHeiterkeit
, Behagen
Ruheund
MitRücksicht
aufSchulze
-Naumburgs
entwickeltenaufseindringlichste
Glück?
Ideenkreis
überGärtenin Beziehung
zur heutigen
Ent¬ verschwiegenem
(Schluss
folgt
.)
wicklung
derGartenkunst
könnte
manzu demeutgilligeu
Entschluss
gelangen
, weicherbesagte
, dassalle drei,
(«lg- D. G.-Ztg
.)
Schulize
-Naumburg
als Verfasserdes Werkesüber
„Gärten,
‘‘derArchitekt
, Gartenkünstler
oderLandsehaftsgärtnerundauchderBesitzerderAnlageihreRechte
behaupten
werden
undletzteres
denselben
nichtso ohne
weiteres
genommen
werdenkann.
Id demnunfolgenden
Abschnitte
sei es mirnoch
Gurken
undTomaten
in Häusern.
gestattei
, an derHanddesWerkes
desVerfassers
, alle
dietrefflichen
, insonderheit
für denGartenkünstler
und
Gurken
undTomaten
imHausezuzüchten
ist dem
Landschattsgärtner
wichtigen
Gesichtspunkte
, welcheder Handelsgärtner
vielleicht
nichtalsgenügend
gewinnbringend
Nachwelt
wirklich
alseinleuchtendes
Vorbild
hingestellt zuempfehlen
; wieoftabersiehtmanimSommer
Häuser
werdenkönnen
, besonders
zu besprechen.
leerstehen
, welche
doch
, ohneirgendneoneswerthe
Aus¬
WohlnochkeiueZeitistaufdemGebiete
derGar¬ gabenzu bedingen
, einenganznettenGewinnbringen
könnten.
ten- undBaukunst
interessanter
gewesen
, wiediejetzige.
Wo wir binsebauen
und uns hinwenden
, überallein
Besonders
istderAnbau
g
enannter
Früchte
P
rivat¬
StrebennachNeuem
, einDrang
, sichfreizumachen
von
zu empfehlen
, aber auchderHandelsgärtner
altenUeberlieferungen
, dasSehnennacheiaemneuen gärtnern
stetsAbsatzfinden
.—
Stil, der augepasst
ist den Bedürfnissen
unsererZeit, wirdinjederStadtfürdieselben
, dasseineGnrkemindestens
derunseregegenfrühergänzlich
veränderte
Lebensan- Wennmannunbedenkt
10 Früchteim Werthevon15—30Pfg. (je nachder
sebauung
zumAusdruck
bringt.
) undeineTomate4—5 Pfd., ä, Pfd. zu40
Vielesist ja aufdemGebiete
derneuenFormen- Jahreszeit
50 Pfg. bringt
, so ergiebtdiesbei nachfolgen¬
gebungschonerreichtworden
, vielbleibtnochzuthuu bis
derAusnutzung
einesSattelbauses
von20 MeterLänge
übrig
, ebedaserreicht
ist, wasmaneinenneuenStil eineEinnahme
vonungefähr100 Mk
. Hat mandas
nennenkann
, einenStil, dermitseinenEigentümlich¬Hausbezw
. dieVorderseite
desselben
schonimMärz
keitennachdenGesetzen
der Logik
, der organischenfrei, so kannman
,
wenndasselbe
eine Temperatur
Entwicklung
entspricht
. Eiesolcher
Stildarfabernicht von+ 14° R hat, gutdasDoppelte
herausbringen
, bei
aurautdembeider neuenStilbewegung
nochvielzu früherer
Pflanzung
auchmehr.

DasKulturverfahren
ist folgendes
: Mansät im sichzur Aufgabe
gestellthat, nachdemVorbilde
A.
Februar
bisAprildieSamenimWarmhause
aus
, kulti¬ Rossmässlers
dieNaturkunde
;zupflegen
undnichtnur
viertdiejuDgen
Pflanzen
solange
, bismanPlatzzum inseinenKreisen
, sondern
überdieselben
hinaus
An¬
Auspflanzen
hat, inTöplenbeieinerTemperatur
von regung
zugebenundInteresse
fürdieNatur
zuerregeD.
mindestens
+ 10° R, möglichst
nahedemLichte
, in DerVereinsvorstand
giebtalsVereinsorgan
eineZeit¬
einernahrhaften
, nichtzu leichten
Erde
. Ambesten schrift
unterdemNamen
„AusderHeimat'
1herausund
isteineMischung
vonMist
-, Kor post
- undLanderde
zu hatangefangen
, diebekannte
, aberkaumnochzu er¬
gleichen
Theilen
, welcher
beimspäteren
Verpflanzen
langende
Sturmsche
„FloravonDeutschland'
4neu her*
etwasHornspäne
beizumischen
ist. DasVerpflanzen
auszugehen
undsemen
Mitgliedern
kostenfrei
alsBeigabe
macht
sichsooftnölhig
alsdieWurzeln
denTopfaus¬ zuliefern
. Während
dievortrefflichen
Abbildungen
fast
gefüllt
haben
; zustarkes
Durchwurzeln
ziehtunbedingtunverändert
reproduziert
werden
, wirdderTextunter
eineStörung
im Wacbsihum
nachsieb
, welchever¬ Hinzafügung
einergrossen
ZahlvongutenHolzschnitten
mieden
werden
muss
. HatmannureineTablette
frei, einerNeubearbeitung
unterzogen
. DieerstenBändchen
so bringtmandieMittederselben
(nicht
, wieesso sindin entsprechender
undsehrgeeigneter
Weisevon
häufig
geschieht
, andenRandaufeineScherbeounter¬
demVorsitzenden
desHerrn
D.r K. Lutz inStuttgart,
lageeinendemBallen
derPflanze
entsprechenden
Damm bearbeitet
worden
, dieTcxtabfassun,
»derübrigen
jedoch
obengenannter
Erdeundpflanzt
zunächst
dieGurken
m HerrnOberstabsarzt
Dr. Krauseübertragen
worden.
einemAbstacid
von1 Meteraufdemselben
aus; die Dieser
neigtaberallzusehr
dazu
, dieSpeziesunddie
Tomaten
pflanzt
manspäterdazwischen
, so dassio Gattungen
zusammeozuztehen
undzwarin höchst
will¬
einemAbstand
von50cm, abwechselnd
eineGurke
und kürlicher
Art
, dieindemletzten
derausgegebenen
Hefte,
eineTomate
sieht
, Etwas
Bodenwärme
istzuAnfang dieFamiliederCruciferen
enthaltend
, derartaufdie
unbedingt
erforderlich
, geschieht
diePflanzung
jedoch Spitze
getrieben
wird
; dassersämmtliehe
dieser
Familie
erstim Monat
MaioderJuni
, wasnochimmer
Zeit angebörige
Gattungen
in einereinzigen
, dieerCrucifera
ist, so ist diesenichtmehrnöthig
. Dieser
Damm
ist nenntvereinigt
hat. EinenTheiidesgrossen
Vereins
zuAnfang
massig
leucht
zuhalten
und
, sobald
sichdie bildet
derNahegauverband
. Dieserhatsichin seinen
Wurzeln
an derOberfläche
zeigen
, durch
Anfällen
zu Versammlungen
schon
imvorigen
Winter
mitdieserdas
erhöhen
undzu verbreitern
. Ueber
demvierten
Blatt guteWerk
schwer
sehäfuenden
Sachebeschäftigt
und,
entspitzt
mandieGurken
, während
manbeidenTomaten dadieVeränderungen
immerunglaublicher
wurden
, in
nureinenTiiebgehenlässt VonjetztabistdieBe¬ seinerJahresversammlung
am25. November
19U2den
handlung
voils
'ändiggleich
; sowohldie sichanden Entschluss
gefasst
, eineArtProtest
dagegen
zuerlassen.
Gurken
entwickelnden
2—3 Triebealsauchdieder Von einemMitglied
©
wurde
ein
solcher
v
erfasst,
Tomaten
ziehtmanan DrahtoderLatten
nachdem in einer späterenVersammlung
vor gelegtund
SattelundderRückseite
des Hauses
, alle anderen einstimmig
angenommen
. Er gipfeltin der Bitte,
werdensofortbei ihrem
Erscheinen
unterdrückt
. Bei die Vereinsleitung
mögeDr. Krauseveranlassen,
heissem
Wetter
istdasHausdurch
Bretter
zubeschatten,seinen
Willkürlichkeiten
zuentsagen
, odereinenanderen
so dass»ufj°deGutke
einbiszweiBretter
zuliegen Botaniker
mitderHerausgabe
betrauea
. NachAbsen¬
kommen
, wählend
dieTomaten
die volleSonnege¬ dungdesSchriftstückes
erhieltderVorstand
dieBenach¬
messenkönnen
. Beiwarmen
Wetter
gieblmannach richtigung
, dassbereitsindergewünschten
Weisemit
undnachLuitundspritzt
täglich
zweibisdreimal
. Die demBearbeiter
verhandelt
worden
sei und
, gleichsam,
Luftist durenBegiessen
derWändeundWegegut alsBeweis
dalür
, wurde
genau
zurZeitderAbsendung
feucht
zuhalten
; es istaberdarauf
zuachten
, dassdie einneues
Bändchen
ausgegebeo
, indemDrKrause
inder
Pflanzen
vordemAbend
gutabtrocitnen
, dasonstleicht Vorbemerkung
sagt
, dasdieUnterscheidung
deres ent¬
Krankheit
undUngeziefer
entstehen
. DieGurken
werden haltenden
Ordnungen
nichtmehrdenKenntmssan
der
leicht
,vonLäusen
, dieTomaten
vonMeltau
heimgesuebt,
Gegenwart
entspricht
, dasssie aberdemPlanedes
erstere
vertreibt
mandurch
Bestäuben
mitTabakstaub,Buches
entsprechend
beibehalleu
werden
müsse
. Esist
letzteren
durchSchwefeln
. Auchistesgut
, dasHaus erfreulich
, dassnunmehr
dasguteWerkderdeutschen
alle14 Tagezu räuchern
, wozuich dasvonHerrn Lehrerschaft
nichtmehrdurch
einesonstnirgends
mehr
Haubold
, Dresden
-Laubegast
, zu beziehende
Nomenclatur
Räucher¬zufindende
nochmehrverleitet
wird.
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pulverempfehlen
kann
. DieAnlage
ist, nachdem
sich
dieerstenFlüchtezeigen
, wöchentlich
zweimal
mit
Aboitjauche
zudüngen
unddieBlätter
undSpitzen
der
Tomaten
auszuscbneideo
, damitdie ganzeKraftden
Früchten
zugute
kommt.
Besser
, aberauchkostspieliger
istes, dieAnlage
stattaufTabletten
dieGärtnerei
in durch
zurLandwirte
Misterwärmte
haltoderzürnGewerbe?
Beetezu Gihöft
pflegen
. Beigrösseren
Häusern
bepflanzt
manauchdie
Fortsetzung
vonNr. 4 Seite27.
Rückseiten
. NachderErntesinddieHäusern
gutzu
füllenundzu reinigen
. IchhatteGelegenheit
, dieses
Derinobiger
Nummer
aufgeführte
Artikel
desVer¬
vorstehende
Veitabren
zubeobachten
, undia es eine bandsblattes
ciiirtdanndie seinerzeitige
Eingabe
des
Pracht
, dievoübebangenen
Gurken
undspäter
dieTomaten Allg
. Deutschen
Gärtnervereins
an denReichstag
betr.
zusehen.
Einreihung
derGärtnerei
zumGewerbe
, die unseren
Allg
. D. G.-Ztg.
Lesern
ausfrüheren
Nummern
bekannt
seindürften
und
führtweiteraus:
WirhattenschonfrühereinmalderVermutung
Raum
gegeben
,
dasseiner
derGrunde
, welchedenA.
ZurNomenelaturfraga
D. G. V. veranlassen
, so energisch
dieUnterstellung
gehtderBot.Monatsschr
. eineMittheilung
zu, die wir derproduzierenden
Gärtnerei
unterdieReichsgewerbe¬
hierfolgen
lassenundwelche
lautet:
ordnung
zu verfechten
, dersei, dass
, wenndieserst
„Bekanntlich
besteht
eingrosser
, übergan
2Deutsch¬einmal
geläoga
, mandie Handwerksbestrebuog8n
dann
umso eherdurchzusetzen
landverbreiteter
vermögen
würde
Lebrerverein
fürNaturkunde
, deres nachher

dieobigeEingabe
, wiewirschonimvorigen
beweist
, wierechtwir mit uoseter jedoch
Jahrmittheilten
, ent¬
damaligen
Vermutung
hatten
. ErstUnterstellung
andernAuffassung
, nachneue¬
unter gegeneinerursprünglich
dieGewerbeordnung
und dannauf Grunddieserdie renEntscheidungen
desMinisteriums
nichtzumHand¬
werkgerechnet.
Regelung
derOrganisationsfrage!
WirkönnendemA. D. G. V. dieGenugtuung
DerSenatderStadtBremenhat kürzlich
ver¬
erklärt,
schaffen
, ihndahinzuunterrichten
, seinen
, dassbis jetzt ein er habekeineVeranlassung
Standpunkt
, wonach
grosserTheilder
nichtalszumHandwerk
gehörig
sich entwedernoch er dieGärtnerei
aner¬
ernstlich mit Regierungen
seiner Eingabe
kennt
,
einerRevision
beschäftigt,
zuunterziehen.
odersicheingebend
mitderselben
beschäftigt
bat, weon
Ohin Sachsen
, Hessen
undMecklenburg
dennauchbisheuteinkeinemeinzigen
durchdie
FalleeinEr¬ Eingabe
desA
,
D
.
G
.
V
.
veraolasste
Erhebungen
staltfolgfür den A. D. G. V. dabeiherausgekommen
ist.
haben
, istbisjetztnichtbekanntgeworden.
Bereitsim
November
v. J. begannen
einzelne
Regierungen,getunden
—dieerstenwaren
, wennwirnichtirren,Braunscbweig Beinahe
hättederA. D. G. V, aberdochnochir¬
undLübeck
, —mitihrenUmfragen
. Manwandete
sich gendwoAussicht
aufErfolg
gehabt
,
undzwarin
Thü¬
an dieführenden
gärtnerischen
Vereinigungen
imLande ringen
. HierhattesichdasStaatsministerium
inWeimar
um Stellungnahme
zu der Eingabedes A. D. G. V., zuerstmitderAugelegenbeit
beschäftigt
unddieEingabe
wodurch
wiewirschonvoreinigen
Wochen
erwähnten, desA. D. G. V. der dortigen
Handwerkskammer
über¬
auchwirKenntniss
vonderUmfrage
erhielten
uud, wo gebenundvondiesereinegutachtliche
Aeusserung
über
gewünscht
, mitRatundThatzurSeitestehenkonnten. dieSacheverlangt
. DieHandwerkskammer
gab dies
Aberauchohneunshätteesin keiDem
derunsbekannt Gutachten
dahinab, dasssie einGesuchder Gärtner
gewordenen
Fälleauchnur demgeringsten
Zweifel umZugehörigkeit
zumHandwerk
nurdannbefürworten
unterlegen
, dassdieAntworten
strengimGegensatz
zu würde
, wennsiesichdieGärtnerdenBesimmungen
des
derAufgabe
desA. D. G. V. augefallen
wären.
lnnungs
- und Handwerkergesetzes
vom26. Juli1897
ganzunterwerfen
würden
. Hierüber
galtesnunzunächst
Waszunächst
den grössten
Bundesstaat
, Preussen, sichKlarheit
zu verschaffen
undso richtetedasMinis¬
anbelangt
, so sindgeradehierdieleitenden
undin Be¬ teriumin WeimarimDezember
einedahingehende
Um¬
trachtkommenden
Stellenvollständig
überdieAnsichten frage
an die übrigenthüringischen
Staaten
, ln dieser
derpreussischen
Handelsgärtner
unterrichtet
. EineEnt¬ Umfrage
heisstes, nachdem
auf denErlassdespreu»s.
scheidung
istsobaldnochnichtzuerwarten
, überdie Handelsministers
vom20
.
Januarv.
Js
.
und
dessen
geschehenen
undin derSchwebebefindlichen
Schritte Auffassung
, dassdieGärtnerei
, auchdieBlumen
- und
undVerhandlungen
beabsichtigen
wirnicht
, unshierzu undKranzbindereien
, nichtzumHandwerk
zurechnen
äussero.
seien
, Bezug
genommen
war, weiter:
ln BayernhatdieRegierung
ihrenStandpunkt
, dass * ImGegensätze
hierzuhabennichtnurdasGrossdie produzierende
Gärtnerei
zur Landwirtschaft
und
Oldenburgische
Siaatsmimsierium
nichtzumHandwerker
und das
gehört
, trotzdesAnsturm
u. a. herzoglich
Württembergisehe
Staaisministerium
derHandwerkskammer
dieBlu¬
fürOberbayern
, bis heutenicht Königlich
men- undKranzbinderei
alsHandwerksbetriebe
aufgegeben
, es ist hierzuauchfür dieZukunft
erklärt,
keine sonder
« es bestehenauchnamentlich
Aussicht.
vertretendurch
den Allg
. Deutschen
Gärtoerverein
,
Bestrebungen
, das
In Württemberg
wurdederGewerbeverein
inStutt¬ eigentliche
(undzwardaskunst
undziergärtnerische)
gartmitErhebungen
beauftragt
, hierhatsichmitUnter¬ Produktionsgewerbe
alsHandwera
zubehandeln
. Allge¬
stützung
derHandwerkskammer
dieAnsichtfestgesetzt,meinwirddieAuffassung
vertreten
, dassdieKunst
- uud
dassdie aussschlies
shchen
, reinenBlumenhandlungen
Ziergärtnerei
bezüglich
ihrerAngehörigen
durchaus
dem
undKranzbindereien
alsHandwerksbetriebe
zubetrachten Handwerk
ähnliche
Verhältnisse
aufweist
, da siegenau
sind. Es ist nicht unsere Aufgabe
,
wiedieses
sie
auf
dasMeister
.,
Gesellen
(oderGehilfen
-)
gegen diese Auffassung
zu schützen
. Die selb¬ undLehrlingswesen
gegründet
ist
undin
wirtbschaftsständigen
Gärtnerhabensiehenergisch
gegendieHand¬ politischer
Hinsicht
dieselben
Bedürfnisse
aufweist
, wie
werksbestrebungen
gewehrt
, dervornehmste
Landesver- dasHandwerk
. Namentlich
auchin Bayern
wirdseitens
einhatau alleGärtnereinZirkular
gesandt
, mit der der Betheiligten
lebhaftderStandpunkt
vertreten
, dass
Aufforderung
,
zuprotestieren
, esheisstindem- die Gärtnerei
als Handwerk
autgetassi
werdenmöge.
.selben
u. a.: dagegen
Obdiesein der Handwerkskammer
inOberbayeru
und
Handwerkskammerlagen
inNürnberg
undRegens¬
ln Anbetracht
dergesetzlichen
Bestimmungenaufden
burgvertretene
Auffassung
die Billigung
des Königlich
dassderGartenbau
nichtzumGewerbe
, sondern Bayerischen
Staalsmmisteriums
erfahren
hat, habenwir
zurLandwirthsehaft
zähle;
bisjetztnoennichtfeststellen
können
. Hingesehen
auf
Bedürfnis
nachEin¬
dassderweitaus
übetwiegende
Theildergärt¬ das hiernachnichtabzuleugoende
nerischen
Betriebe
denCharakter
desGartenbauesordnungder Gärtnereiin die Handwerksorganisation
wir keinenAnstand
trägtundnureinverschwindend
nehmen
, nichtnur die
kleinerTheildie wunden
Kraaz
- und Blumenbinderei
, sondernauchdieKunst*
Merkmale
einesgewerblichen
Betriebes
aufweist; undZiergärtnerei
zumHandwerk
imSinnedesGesetzes
dass einVortheilbei der Angliederung
, wenndieseAuflassung
an vom26. Juli1897zuerklären
dasHandwerk
wederinwirthschafts
getheiltwird.
- undsozial¬ indenNachbargebielen
politischer
, nochinsteuertechnischer
Hinsicht
für
Aufdie falscheAnsicht
desWeimariscben
unszuerwarten
Staalsseindürfte,
ministeriums
vonder„allgemein
vertretenen
Auffassung4
, brauchen
wiran dieserStellenichteinzu¬
gegen d^ie ^AngHedet ung der Gärt- derGärtner
gehen
, iu den durchdiesRundschreiben
veraülassten
Antworten
ist diesdeutlich
zumAusdruck
gekommen.
DiegleicheAuffassung
wie
'
in
Württemberg
,
bez
Vonden von den thüringischen
StaatenaufdieWei-der reinenBlumenhandlungeti
and Kranzbindereiea
mar’scheUmfrage
hin ergriffenen
Massregeln
sind uns
herrschtin Oldenburg
, die eigentliche
Gärtnerei
wird bisherzweiFällebekannt
geworden
. Iu S.-Altenburg
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nehme
man3Ztr.FürGetreide
genügen
vonThomasmehl
wieordnetedasMinisterium
an, dassder dortigeGärtner¬ Kainit
vonjedem
2—3Ztr. Nurda, woKleeoderKleegras
in
vereineinGutachten
abgeben
solle
, eingleiches
wurde Getreide
eingesaet
werden
sollen
, empfiehlt
es sieb
, einerech^
i Reussj. L. durchdas Landralhsamt
starkeDüngung
zugeben
, indem
hiersowohl
dieWirkung
auf
dortigenGartenbauverein
eingebolt
. BeideAntworten dasSommergetreide
selbst
alsauchaufdennachfolgenden
Klee
sindbereits
abgesandt
undlässtbeibeidenderWortlaut in Betracht
gezogen
werden
muss
; mannehme
vonbeiden
darübernichtsan Deutlichkeit
vermissen
, wiediedor¬
Düngern
mindestens
3, besser
sogar4bis5Ztr. Dieangegebe¬
tigenGärtnerin derHandwerksfrage
denken.
nen
Düngerquauten
dürften
unter
allen
V
erhältnissen
ausreichen,,
DieWeimarische
Umfrage
bat aber auchunserer volleErträge
zuliefern.
Veibandsleitung
Veranlassung
gegeben
, in diesem
, abge¬
sehenvonunserenBemühungen
in Preussen
, einzigen
Falle
, direkteinzugreifen
. Esist eineausführliche
Ein¬
Vereins-Nachrichten.
gabean das Staalsministerium
in Weimarabgesandt
worden
, vonder wirdiebestimmte
Erwartung
haben,
Vereinigung
selbst
.Gärtner
amFusBe
derSchwäb
.Alb.
dasssieihrenaufklärenden
Zwecknichtverfehlen
wird.
diesem
Namen
hatsichEndeDezember
inReutlingen
ein
Wirsindin dieserEingabe
nichtnuraut die Art und Unter
gebildet
, welcher
z. Zt. schoneineMitgliederzahl
von
dasWesendes »Allgemeinen
Deutschen
Gärtnertages«Verein
bilden
: 1, Vors
. Gottl. SchlegelwiedasderA. D. G,V., sondernauchaufdieAnsichten ca. 60hat. DenVorstand
, 2. Vors
. GuidoReich1e-Tübiugen
; Kassierer
derselbstständigen
GärinerunddieBeschlüsse
unserer Reutlingen
;Schriftführer
Rob.Stade1Hauptversammlung
erschöpfend
eingegaogen
. Wiesich Gottl. Dietterlein-Reutliugen
, sowie
5weiteie
beratende
Mitglieder.
nun die Angelegenheit
in den übrigenthüringischenRottenburg
Staatenerledigen
wird
, entziehtsiebbisbeutenochun¬
sererKenntniss
, wirhabenjedochSorgegetragen
, dass
dassämmtliehe
Material
in dieserAngelegenheit
denmit
Lage des Wochenmarktes.
der eventl
. Erstattung
einesGutachtens
beauftragten
StellenzurVerfügung
steht.
Gemüse
:Weisski
aut,15—30Pfg
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20—40Pfg
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Blumenkohl
25--50Pfg
. d. Kopf
, Rosenkohl
25Pfg
: d, Pfund,
SovielüberdieseAngelegenheit
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Blaukohl
(Winterkohl
) 6—8Pfg.d.Staude
, römisch
Kohl
12Pfg.
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10—15Pfg
. derKopf
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45—50Pfg.,
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25Pfg., Erdarlischocken
25Pfg
. d. Pfd
., Sellerie
10—20
Pfg
. d. K., tt'atiz
. 35Pfg.dasStück
, Kohlrabi
5—8Pfg
. d. Stck.
Litterarisclie Erscheinungen.
Feldsalat
10—15Ffg
. d. Theilcben
, Kopfsalat
neuer
frz. 12—14
Werden
mitVortheil
auchjetztschon
künstliche
Dünger Pfg
. d. K., Endivien
8—10Pfg., Romainsalat
40—50Pfg
. derK.
fürdieFrübjahrssaaten
angewandt
?Diepraktische
Erfahrung,20Pfg
. d. Pld., Eskarol
8—1UPfg
., neuer
Praller8- 10Pfennig
dassbeiderAnweudnng
sowohl
vonThomasschlacke
wieauch derKopf
, Radieschen
8 Pfg. dasBdchn
., Rhabarber
15Pfg
.,
vonKainit
imWinter
aufdieHerbsisaatfln
fastüberall
ganz
vor. d. Bdchn
., gelbeRüben
3 Pfennig
d. Bdchn
.,
gelbe
R
übchen,
züglicbeErfolge
erzielt
werden
,hatinmanchen
landwirtschaftlichen
(Caiotten
) 10Pfg
. d. Bdcb
., weisse
Rüben
5 Pfg
. d. St., rothe
Kreisen
dieFrageangeregt
, obes untersolchen
Verl
ältnissen Rüben
20Pfg. dasTheilcben
, Rettige
10—10Pfg
. dasStück,
nichtauchricblig
wäre
, schonjetztdiebeiderFrühjahissaatMeerrettig
10—12Pfg
. dasStück
, Bamberger
20Pfg
. dasStück,
zabenutzenden
künstlichen
Dünger
aufdenAcker
zubringen. 4.50Mk
. dasViertelhundert
, grüne
Saucekräuter
15Pfg
. d. Theil.
Zwiebeln
Mk
. 4.00—4.50derZentner
, Gesch
. 16—20Pfg
- Perlumso höhere
Bedeutung
, alsbekanntlich
imHerbste
manche zwiebeln
40Pfg.d. Pfd
., Einmacbzwiebeln
18—
20Pfg
. Knoblauch
Arbeiten
, dersehrungünstigen
Witlerung
wegen
, unterbleibenMk
. 3.00dasHundert
, 90Pfg. derStrauch
, 3Pfg.dasStück,
mussten
, wenigstens
nichtvollständig
ausgefübrt
werden
konnten Kartoffeln
frtthrosa
, 7.00Mk
.spätrosa
4.50-Mk
. frühgelbe
4.50Mk.
undinfolgedessen
dieFrühjahrsarbeiten
sichinausserordentlichem
Schneeflocken
5.00Mk
. Maguum
bonum
5.50Mk
-, sächsische
Masse
drängen
werden
, wobei
jedeErleichterung
derArbeiten
im 6.00—6.20Mk
., pro
' Malter
, Mäuskartoffeln
Mk
, 6,00
—7,00Mk
. d.
Gescheit
30Pfg-, Portulak
5Pfg
, d. Bd
., Gartenkresse
8—10Pfg.
dasThl
., Pimpernell
5—10Pfg
., Heivan
, Thymian
(Bratenkraut
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DüDger
, namentlich
Thomasschlacke
undKainit
, auszustreuen,
5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5 Pfg
., Petersilie
5Pfg
. d. Stückoder
istunbedingt
zubejahen
; dasVerfahren
hatsogar
verschiedene
dasThlch
*Gewürzei
5Pfg
., Prinzessbobneu
50Pfg-, Bananen
sehrwesentliche
Vorzüge
. DerersteVorzug
besieht
, wieschon 15Pfg
. d. St., Lauch3—5Pfg
. dasStück
,
Schwarzwurzeln
angeführt
, inderVerminderung
derArbeiten
imFrühjahr
über¬ 20Pfg
. dasPfd
., Teltower
Rübchen
25Pfeunig
. das Pfund,
haupt
. Dazu
kommt
aber
, dassdurchdiefrühe
Anwendung
der Tomaten
(Paradiesäpfel
) 25Pfg.dasPfund
, frz.45Pfg
. d. Pid.
genannten
Dünger
, einebessere
Lösung
undVerbreitung
derselbenPaprika
30Pfg
. d. Pfd.
imBoden
eintritt
, sodass
imFrühjahr
, sofort
nachdemKeimen, Obstu. Früchte
:
Aepfel
gemischte
10
—
15
Mk
.d.
Ctr., WeihundAnwachsen
derjungen
Pflanzen
, ihrevolleWirksamkeit
ge nacbtsäpfel
15Pfg
.
d.
Pfd
.
,
ßorsdorfer
25Pfg
., Winteräpfel
12
sichert
ist. Beim
Kainit
spricht
ausserdem
noch
fürdasbaldige bis15Pfg
Pfd
., Tiroler
Aepfel
23Pfg
., d. Pfd., Kochäpfel
Aufbringen
derUmstand
, dassdanneineSchädigung
derSaat —15Pfg.. d.d. Pfd
., graueReinelten
15Mk
.,Goldreinetten
25Mk
.,
nichteintritt
, wasbeimAusstreuen
erstkurze
ZeitvorderSaat 12
Goldparmänen
14Mk
. d. Ctr
-, amerik
. Aepfel
, 1Fass—65Kilo¬
nichtausgeschlossen
ist- —Dass
nichtallekünstlichen
Dünger gramm
23.00Mk, Quitten
25Pfg
., Birnen
10—35Pfg
-, Magawiez. B. Superphosphat
oderauchChilisalpeter
, schonjetztin
20Pfg., Mollebusch
15—20Pfg
., dasPfd., Kocbdermgegebenen
Weise
zuverwenden
sind
, liegtin derNatnr rethenbirneD
birneu10—12Pfg,
, Ananas
1.80-2.C0Mk
. d. Stück
, 1.00Mk.
derSache
- Dieanznwendenden
Quanten
dergenannten
Dünger dasPfund
, Orangen
10Pfg
., Blutorangen
10—12Pfg
., Javasindselbstverständlich
Dach
Boden
, undnamentlich
auchnach orangen
12—15Pfg
. dasStück
, (ntronen
9—15Pfg
. dasStück,
deranznbauenden
Frucht
sehrverschieden
. Sollten
z,B. Rüben blaue
W
eintrauben
30
—
40Plg
.
d.
Pfd
.
,
16
.
00
—
18
.
00
Mk
.derCtr
gebaut
werdeu
, soempfiehlt
sichnamentlich
aufetwas
leichteremital.25.00Mk
. derCtr., Italien
M
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—
50
Pfg
.
dasStück,
Boden
einesehrstarke
Düngung
sowohl
mitThomasschlacke,
neuewelsche
Nüsse
35—40Pfg
. —100Stück
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30biswieauch.mitKainit
; mangebevonbeiden
je4- 6Ztr.pro
. dasPfund
, Kokosnüsse
20Pfennig
dasStück
, Hage¬
Morgen
. —BeiderDüngung
vonKartoffel
« ist anStellevon 35Pfg
butten25Pfg. d. Pfd
., entkernt
50Pfg
. d. Pfd
., neueFeigen
Kainit
40prozentigea
Kalidüngesalz
vorzuziehen
, dashiervon
an- 35Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Kastanien
,
Cronberger
18Pfennig
,
italienische
zuwendende
Qnar
.tumbeträgt
1- 1*/. Ztr; vonThomaiu
.el.Unfc. Pfennig
dasPfund
, Mispeln
25Pfennig
dasPfd.
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desWerkesdenrichtigen
Oiefreiemoderne
PaulSchultze
-Naumburg
's über Auchhierhat derVerfasser
Gedanken
imAuge
. Dasselbe
giltauchvondenLauben„Gärten
“ imGegensatz
zurheutigen
Entwicklung
der gängen.
Gartenkunst.
III. Garteneinfriedigungen
undGartenthüren.
(Fortsetzung
.)
Schultze
-Naumburg
’s Ansicht
, dassdieschönste
Art
HeutemachtmanauchnochGartenhäuser
, aber der Garteneinfriedigung
wohlimmerdie hoheMauer
siesehenalleganzgleichaus. Isi’s nichteinAnblick bleiben
wird
, gleichzeitig
aberauchin derAnlage
die
zumWeineD
, wennmansieht
, wasfürGeiüblausdrücke
tbeuersle
ist, könntemanvomfachmännischen
Stand¬
manbeutefürseinGartenleben
findet
? Man
.fragein der punkteausebenfalls
nurbefürworten
. UmdenLesern
ganzenWeltherum
, ob man heuteandereLösungen zu zeigen
,
dass
es
nichtan
der
Sparsamkeit
liegt,
fürdieGartenarchitektur
findet
. Diesist hierdaseine wennneueAnlagen
lächerlich
äusseheD
, führtSchultzeSchema
, dassin den ßaugewerksscbulen
geübtwird. Naumburg
inseinemBucheein recht drastisches
BeiGewiss
, esgiebtauchnoch„elegantere
“ und„phaDlasievollere
“; aberderHimmel
behüteunsvorjenenVorEinBildzeigtdiepoesievolle
hoheschlichte
Garten¬
legewerken
, denensieentstammen
. Siesindnochärger,
meistbedeuten
sie dannscandinavische
gefällig
Holzarcbittkturmauermiteinemeinfachen
aussehenden
Holzthor
hierzueine
odernochwasSchlimmeres
undpasseD
alssolcheja alsEingangwährender alsGegenbeispiel
prunkvolle
Mauermiteinemverzierten
eisernen
Thorin
freilich
wieangemessen
in unseredeutschen
Gärten
1“
modernem
Stil charakterisiert
. DieEingangsthür
zum
Mancher
derLeserwirdwohldiesen
Zeilen
Schultze- Garten
selbstbezeichnet
er mitdentrefflich
hierange¬
Naumburg
’s vollständig
beistimmen
unddasmitRecht; brachten
Worte»Sargdeckel
«. WirsinddamitzurBe¬
denmankannsiebtäglichvonsolchenzusarameDgetrachtung
derGartenthüren
gelangt
. In diesem
Abschnitt
papptenGartenhäusern
überzeugen
. „Einebesondere verschmäht
Scbultze
-Naumburg
dasEisen
, manmöchte
Speziesunterden Gartenhäusern
“, schreibtSchultze- sagen
, gänzlich
undzeigtdenLesernin seinemBuch
Naumburg
, bildennochdieWeinberghäuser
, dieinden merkwürdiger
a eiseauchnureineinziges
Bild
, wieer
Weingegenden
in denRebgärten
überallzufindensind: dieEingangsthüre
ausEisenin einemaltenfürstlichen
Ansiebfolgen
siedenFormenderübrigen
Gartenhäuser,Park, derimübrigen
selbstverständlich
voneinerhohen
soweitsiesichmitdemhiergeforderten
Zweckdecken. Mauer
umschlossen
ist
,
rechtfertigt
.
Der
Verfasser
schreibt
Unterschlupf
fürdenWinzerunddieBesitzer
desWein¬ inseinemWerküberdas Eisenkurzetwafolgendes:
bergeszubieten
.“
„Esistüberhaupt
sehr schade
, dassman heutedem
Eisen
alsMaterial
so
unbedingt
denVorzug
vordem
II. Lauben
undLaubengänge.
Holzegiebt
. EsHesse
siebfürdieBerechtigung
dieser
Scbultze
-Naumburg
schreibthierüber
: „Die neue Wandlung
nureinGruDd
beibriogeo
, und er wärefür
ZeitbatauchaufdemGebiete
derLaubekeineneueD die Weltein tief beschämender
: dass nämlichdie
Typengeschaffen
, sondernnur allesErdenkliche
erfun¬ Menschheit
imGegensatz
zu frühernur nochausVan¬
den, wasdie gutealte Laubeverballhornen
koDDte. dalenbestände
, diealleskurznndkleinschlügen
, was
Heute
]wirftmandasGeldfürhundert
ist.“ Obdemso ist, darüber
Nichtigkeiten
und nichtniet- undnagelfest
Albernheiten
ausdemFenster
undhat’s danudort, wo willSchultze
-Naumburg
nichtentscheiden
, sondernwill
eswirklich
gebraucht
wird, nichtmehrzurVerfügung
.“ nurfestsetllen
, dassmanam17., 18. uudin derersten

. Manbesehesichzunächst
seinTer¬
Hfilftedes19. Jahrhunderts
die meistenGarlenthürendemSinnenach
mansichklar, wasmanaufdiesem
ausHolzmachte
, obgleich
mansehr wohlschmiede¬rain,unddannmache
Terrainhabenmöchte
—hiereineLaube
, dorteiDGar¬
eisernekannte.
tenbaus
, dorteinenSpielplatz
. Unddannüberlege
man
WirwollendiesenPunktunsererAbhandlungensich
: Wiegelangtmanam einfachsten
vonderHausDichtweiterausdehnen
, sondern
unsdaraufbeschränken,tbürzumGartenhaus
; woist eineTreppenotbwendig,
in derAnsicht
, dassmaneineisernes
Thordahinsetzt, woerleichtert
eineFuttermauer
dieGeslaltuDg
desTer¬
woesmitderEinfriedigung
harmoniert
, desgleichen
ein
Verbindungen
dereinzelnen
Or¬
hölzernes
, letzteresaber überallda anwenden
sollte, rains, undwosindnun
notbweodig
. DieseVerbindungen
sind
wo man eine traute und anmutigeStimmung ganedesGartens
. Undso werdensie aucham schönsten
erzielen
will. AlsBeispiel
hierfürseinochdasschönste die Wege
BildausSchultze
-Naumburg
’.i Werk: „Garten
“erwähnt.
Nun, daswollenwirnocheinmal
dahingestellt
sein
Hierzu schreibt der Verfasser
: „Es ist für
; mancher
Gartenkünstler
undLandscbaftsgärtner
michdas schönste
Bild
, das ich in dieserSammlunglassen
, wennichsage
, dassin einer
habe
. Esist auchein ganzbesonderes
Thor: Es ist wirdmirhierbeipflicbten
- oderParkanlage
autUmwegen
aufgefübrte
Wege
dieThür
, diezuGoethes
Gartenbaus
imParkzuWeimar Gariea
in scenischer
Hinsicht
mitunter
dendoppelten
Effekter¬
führt
. IchmagihmkeinGegenbeispiel
gegenüberstellen
, irgendeinemObjektzuge¬
—seineSchönheit
magfürsichsprechen
.“—DesVer¬ zielenkönnenalsdirekte
fassersAnsicht
, dassdieseThüreinekritische
Zerglie¬ führteWege.
(Schluss
folgt
.)
derung
vertragen
könne
, istvollständig
richtig
. SchultzeNaumburg
schreibt
jedochweiter
: „Maozeigemir in
Ailg
. D. G.-Ztg.
derganzen
Welteinezweite
Tbür
, diemehrdemSiDne
entspricht
, als freundlicher
Zugangzu einemheiteren
Garten
zudienen
, unddiedabeimehrdemMaterial
—dem
durchFarbegeschützten
Holze— entspricht
.“ Ob
es in der ganzenWellkeinezweitesolcherThüren
giebt
, lässtsichnichtbeurtheilen
; dassjedochdie er¬
Du Mdiini StahlwinMir
wähnteThürhieraufdemGebietederGartenarchitek¬
und seine Verwendung in Landwirtbschaft
tureinegrosse
Rollespielt
, können
wirderEntwicklungs¬
und Gewerbe.
geschichte
desnatürlichen
Gartensliles
entnehmen
, auf
welchediegrossherzoglichen
Parkanlagen
beiWeimar
Wersuchtin derjetzigen
vorwärts
strebenden
Zeit
grossenEinfluss
batten
, insonderheit
der weimarischenichtseineBetriebskraft
zu verbilligen
undwelcher
Parkselbst
. Wirkommen
weiter
. Schultze
-Naumburg Landwirlh
oderIndustrielle
mussinfolge
derteurenMenschreibt
: „DieMittel
, die wirausserdereigentlichstenscbenkräfte
nichtdaraufbedacbtsein, dieselben
durch
schonbesprochenen
Architektur
zurGestaltuug
desGarMaschinenkraft
zu ersetzen
, um imWettbewerb
teotarraiDs
zurVerfügung
haben
, sindimwesentlichen;billige
seineProdukte
einigerraassen
verwerten
zukönnen
. Zu
Wege
, Rasenflächen
, Pflanzen
, Sträucher
, Bäume
, Was¬
des Betriebes
und Herstellung
der
serbecken
unddie kleinenarchitektonischen
Zuthaten dieserVerbilliguog
Produkte
bedientmansiebverschiedener
ArtenvonMa¬
wieTreppen
, Biückeo
Bänkeetc. Diefundamentalsteschinen
.
Für
grosse
B
etriebe
w
irddieDampfmaschine
ArbeitnächstderSchaffung
derTerraiofläcbe
selbstist ibre dominierende
Stellung
behalten
, bei kleineren
Be¬
beimGartendasziehenderWege
.“
trieben
, sowiebei derLandwirtschaft
werdendiefür
solcheZweckedienenden
Hilfskräfte
als -PetroleumIV. Wege.
Benzin
-,
Spiritus
und
Heissluftmotore
diesenZweck
Schultze
-Naumburg
sagtganzrecht, dassWege niemals
vollerfüllen
; wasder einean kompliziertem
Menschenwerk
, aberkeinNaturprodukt
sind. „Wege Mechanismus
leidet
, welcherfachmännische
Behandlung
sinddievonMenschen
zunächstfürdenMenschenfuss
, besitztderanderewiederinseinerExplosions¬
gebahnten
Verbindungen
zweierPunkte
. FürdenMen- erfordert
gefahr
o
derimGerüche
, während
Heissluftmotore
wegen
scbenfuss
gebahnt
, daraufliegtderSchwerpunkt
. Denn ihrergeringen
Leistung
unddemöfteren
V
ersagen
über¬
gebahnte
Verbindungen
zweierPunktefür anderesich hauptnichtwesentlich
in Betracht
kommen.
bewegende
Objekte
kenntdieaussermenscbliche
Natur
Wasserkraft
stehtnichtjedemzurVerfügung
, aber
sehrwohl
. EioeNebenform
desWegesist die aus¬
schliesslich
fürdenmenschlichen
Fussberechnete
Form eineKraftistüberall
kostenlos
zulindenunddasist der
derTreppe
, dieAneinanderreihung
horizontaler
Ebenen Wind.
mit ansteigender
Niveauhöhe
. Im übrigenstellendie
Er bietettäglich
Hunderttausende
vonPferdekräften,
FormenderWegehorizontale
oderschiefe
Ebenen
dar.“ welche
jedochgrösstentheils
unbenutzt
vorüberrauscheu,
VomStandpunkte
desLandscbaftsgärtnsrs
undGar- bisjetztmangelte
esan einerthatsächlich
brauchbaren
um dieseKraftin rationeller
Weisseauszutenkünsllers
aus ist der BegriffSchultze
-Naumburg
’s Maschine
überWegeganzrichtig
. NurwäredieSchwärmereiGüszeo
, denndie vonverschiedenen
Seilen
, ja sogar
nochveralteten
Konstruk¬
desVerfassers
fürAnlagemöglichst
geradliniger
Wege älterenFirmendieserBranche
Windmotore
genügen
den
hauptsächlich
ingrösseren
Parkanlagen
, mitAusnahmetionenausHolzhergestellten
Anforderungen
nichtmehrundbedurfte
da, woessichumdieHerstellung
einerAlleehandelt an siegestellten
Neuerung
auf diesemGebiete.
vongärtnerischem
Gesichtskreise
aus, gänzlich
zuver¬ es einerdurchgreifenden
Neuerungen
brachten
dievonderFirmaG. RHer¬
werfen
. Es müsstegeradezudrolligausseheo
, wenn Diese
manineinemParkvonnichtgeringem
Umfange
lauter zog, Dresden
, eingeführten
Stahlwindmotore
, welche
auf
26jäbriger
gesammelter
praktischer
undtechnischer
geradlinige
Wegeanlegen
wollte
. Einederartige
Anlage Grund
würdeja dasMuster
einermathematischen
Aufgabe
sein, Erfahrung
im Windmotorenbau
allenan sie gestellten
in welcheralle geometrischen
LehrsätzevortrefflicheAnforderungen
entsprechen
und dieserbalb
auf diesem
Verwendung
findenwürden.
Gebiete
alsunübertroffen
zubezeichnen
sind.
EinWindmotor
mussmöglichst
einfachaberkräf¬
DerVerfasser
wirftnunin seinem
WerkdieFrage
auf: „Ja, wiesollenwirdennnununsereWegeanlegen?
1 tig gebaut sein, sichere Selbstregulieruug
Er beantwortet
dieFrageselbstganzrecht: „Immer und absolute Stürmsicherheit, sowiegrosse

51
Leistungsfähigkeit besitzen
. Diemodernen
StahlWindmotor
®verschiedener
Systemeobengenannter
Fiima
vereinigen
alledieseVorzüge
, sindleichtlaufend
undbe¬
ginnen
schondieArbeitsthätigkeit
beieinem
ganzleichten
Windvon2l|a_3 m Sekundengeschwindigkeit
, siesind
imGegensatz
zuanderenWindmotoren
einfachster
Bau*

herrschenden
Unkennlniss
des Windmotors
überhaupt,
sowiedemMisstrauen
, welches
Windmotor
© veraltetet*
Konstruktion
und derenBauartausHolz
, wie solche
älterebekannte
Filmenimmernochbersteilen
, hervor¬
gerufenhaben
, kann nur dermoderne
, mitallenVor¬
zügenausgestattete
Stahlwindir
.oterbegegnen.

art, sodassjedesKinddieIn- undAusserbetriebsetzung Trotzdem
istderWindmotor
.nichtmitVorteilzu
vomErdboden
aus besorgen
kann
. Siebesitzen
keine verwenden
, woseineKraftzueinerbestimmten
Stunde
schwerzugänglich
beweglichen
Theileunderfordern
nur verlangt
wird
. Hingegen
zurWasserbeschaffung
fürGe¬
alle8—14TageeineSchmierung
. DieSelbstregulierung
meinden
, Häuser
, Gärten
, wo manein Reservoir
für
dieserStahlwindmotoren
ist einesolchexakte
, dasssie windstille
Zeitanle
'gt, lürBewässerungen
, woes nichts
aufdenexponiertesten
StellenjedemSturmtrotzen.
schadet
, wenndieseeinmalpausier
', zu allenEntwässe¬
, z. B. von Thongruben
, Bergwerken
, Wiesen
DerWindwirdin seinerStärkenachderEntfer¬ rungen
, mitmangelnder
Voißut
, da auchhiereine
nungbezeichnet
, welcheer in einerSekunde
zurücklegt undFeldern
nichtsschadet
, fernerzumBetrieballer
unddiesewirddurchWindmesser
festgestellt
. Nachden Unterbrechung
Maschinen
, als Dreschmaschinen,
Aufzeichnungen
der meteorologischen
Stationen
«ist in landwirtschaftlichen
Schrotmühlen
,
Häcksel
- undFuiterschneidern
, diemau
Deutschland
einWindvoncirca3—4 m durchschnittlich
, fernerfürMaschinen¬
an 300TagenimJahrezuerwarten
, von6—7 m und überallhieraufVorratarbeitet
, womandieArbeitent¬
mehrabernuran circa60 Tagen
, DerMotormuss betriebinkleinenWerkstätten
verteilenkann
, sowiefür kleinereMühlen.
daherso grossgewähltwerden
, dasser beiersterem sprechend
vonElektrizität
mittelst
Windmotors
und
Windedieverlangte
Arbeitleistet
. Weonin denKata¬ DieErzeugung
derselben
in Akkumulatoren
befindet
logenüberWindmotoren
dieArbeitsleistung
nurbei7 m dieAufspeicherung
imStadium
desFortschritts
und eröffnet
Windangegeben
wird
, soführtdieszubösenIrrthümern; sichebenfalls
ein grosses
Feld, da hierdurchnicht
wennanderedieLeistungen
vonWindmotoren
an der demWindmotor
ganzerOrtschaften
undeinzelner
Seeküste
als massgebend
anführen
, so werdendanach alleindieBeleuchtung
, sondernauchder Betrieballer Kraftanlagen
ausgeführte
Anlagen
in Mitteldeutschland
nichtgenügend Häuser
ist, da dieKraftnun¬
arbeiten
, dennhierkönnenwir Dichtaufden6—7 m durchden Windermöglichst
undjenachBedaiiveiwandt
werden
Windrechnen
, deran derKüsleherrscht
. SolcheAn¬ mehraufgespeichert
, derdenWindmotor
beson¬
lagensinddannim stände
, denso praktischen
Wind¬ kann. EingrosstrVorzug
motorzudiskredieren.
derster
dieLandwirtbscbaft
empfiehlt
,istseineüberaus
ein¬
facheKonstruktion
, diejedersoforterkenDt
, wesshalb
Es dürftebekanntsein, dassdieSpezialfabrik
für Reparaturen
fastausgeschlossen
sind
, seineArbeitohne
Stablwindmotore
vonG. R, Herzogin Dresden
, deren jegliche
Beaufsichtigung
, diegeringe
AbwartuDg
, dieden
Motordeüobigen
Anforderungen
vollentsprechen
und ungeübtesten
Häadenanvertrautwerdenkann. Gegen
welchedie Leistungen
ihrerAnlagen
schonbei4 m zustaikenWindschütztderMotorsichselbst
, indem
Windgarantiert
, die jedochinfolge
vorzüglicher
Kon¬ er durchseinetadellos
funktionierende
Selbstregulierung
struktionderMotore
, schonbeicirca3 m Wind
, also je nachsteigendem
Winddruck
mehrundmehrsichdem
wohltäglicharbeitet
, es bleibteiuwirklich
guterStahl- Windeentzieht.
Windmotor
mit seiner kostenlosen
Betriebskraft
das
EineFahne
, oderbei den grösseren
Räderneine
besteautdemGebiete
derKfemindustrie
, LandwirtschaftWindrose
hältdasRaddemWindestetsentgegen
, wenn
undzurWasserversorgung
. Bei derheutemeistnoch es
nichtdurchdenDruckaufdenamFussedesThurm
es
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aufgestellt
. FürFör¬
befindlichen
HebelausserThätigkeit
gesetztwird
. Die in einemkleinenPumpenschacht
bis7 mkannmm Säugpumpen
verwenden,
Abwartung
bestehtbei den Stahlwindmotoreo
nur in derhöhen
- oderdoppeltwirkende
Saug
- und
demwöchentlich
einmaligen
Nachfüllen
derSelbstöler. fürgrossereeinfach
mitWindkessel
, für gebohrte
Brunnen,
Die Aufstellung
einesWindmotors
geschieht
auf Druckpumpen
einemThurmgerüst
ausHolzoderEisen
, das so hoch welcheso tief sind, dassdiePunpein dasBohrloch
werdenmuss
, verwendet
mansogenannte
seinmuss
, dassdieUnterkaDte
desRadesum2 m alles hineingesenkt
Arbeitscylinder
, einfachwirkende
Pumpen
vongeringem
überragt
, wasauf300m imUmkreis
denZutrittdes äusseren
Durchmesser
. DasGestänge
geht daan im
Windes
hindert
. InFlu3sthälern
ist einUeberagen
der
. AmEndedesSaugrohres
ist
Bergenichtnö'hig, da in solchen
meisteinregelmässi¬Steigrohrio dieHöhe
mitFu3sventil
anzubringen
, umeinAblaufen
gerWindherrscht
. DieinAmerika
gebauten
Windmo¬einSaugkorb
Stillstandes
derPumpezuver¬
torenhabensichwegenihrer gar zu leichten
Bauart desWasserswährend
desWassers
fürGemeinden,
nichteingeführt
und betriffdiesauchdie Thürme, hindernFürdieBeschaffung
Häuser
,fürdieWirthschaft,
welcheobgleich„Stahl*
Brennereien
isteinReser¬
thürme
“ genannt
, aus
voir, wasden2—3 tägi¬
Blechgebautundschwer
genBedarf
enthält
, wünzu besteigen
sind,sodass
sohenswerth
und kann
beiMangel
einesrichtigen
dasselbe
ausEisen
, Holz
Podiums
undohneSicher¬
oderMauerwerk
aufdem
heilsgeländer
dieAbwar¬
Bodenjeden Gebäudes
tungdesMotors
, beson¬
aufgeführt
werden
. Das
dersimWinter
,oftlebens¬
Vorhandensein
einersol¬
gefährlich
ist. Dievon
chen Wassermenge
ist
der FirmaHerzog ge¬
für Feuersgefahr
sehr
bautenThürmesindda¬
werthvoll
underniedrigt
gegenvielstärker
, mit
sich infolgedessen
die
stabilerund bequemer
Versicherungsprämie
we¬
Leiterundeinemgrossen
sentlich
. Es kanndann
Podiummit festemGeländer
.Hoizihürme
werden
am bestenan Ort und
so leicht arbeitender
Stelleausgeführt
, wozu
Windmotor
in derNacht
derFabrikant
dieZeich¬
dasVersäumte
nachholt.
nungliefert
. DerWind¬
motorkannaber auch
ZurWasserversorgung
kleinerOrtschaften
, bei
aufjedemGebäude
auf¬
welcherdasWasserge¬
gestelltwerdenund ist
dannnureinkurzesGe¬
hobenwerdenmuss
, eig¬
rüstausEisenoderHolz
ne! sichderWindmotor
notbwendig
, das auf die
ganzvorzüglich
, wieeine
obersteBalkenlage
des
MengesolcherAnlagen,
auchinDeutschi
,beweisen
Gebäudes
aufgesetzt
wird.
undhäufig
hierdurch
eine
Wir wollennun die
Wasserleitung
erst mög¬
Verwendung
des Wind¬
lich
,
diebeiAnschaffung
motorsfürdieLandwirt¬
und
Unterhaltung
einer
schaftund im Kleinge¬
kostspieligen
Dampf
- oder
werbe betrachtenund
anderenMotoranlage
un¬
zwarzuerstfürdieWas¬
terbleibenmüsste
. Zur
serförderung
, für die er
grösserenSicherheit
ist
bisjetztammeisten
ver¬
aberan derPumpe
leicht
wandtwird.
einReserveantrieb
anzuNichtallgemein
be¬
bringen
, durchdennöti¬
kanntist es, dassjede
genfalls
diePumpesofort
Pumpe
höchstens
bis7m
durchMenschenkraft
, Gö¬
saugen
, aberfastunbe¬
gesetztwerdenkann.
grenzthochdrücken
kann
. UnterFörderhöhe
versteht peletc. in Thätigkeit
mandenHöhenunterschied
zwischen
Wasserspiegel
des
(Schluss
folgt
.)
Brunnens
unddemAusfluss
desWassers
. 100m horizentaleistgleich1 mvertikale
Entfernung
zurechnen.
WenndasWasserimBrunnen
alsotieferals7 munter
Erdoberfläche
steht
, so mussdiePumpeentsprechend
tiefindenBrunnen
gesetztwerdenundderWiadmotor
überdenBrunnen
, umdiePumpedirektmit demGe¬
ZumBiumenzwiebei
-Bezug.
stängedesselben
zuverbinden
. WodiesSchwierigkeiten
machtodereinzuhoherThurmhierdurch
erforderlicherlässtdieFrankfurter
Handelsgärtoer
-Verbindung
wieder
wird
, kann man ein Winkelgestänge
oder folgende
,
auchfürunseren
ü
brigen
Leserkreis
sehrbeSeilantrieb
benutzen
. Beigeringer
Saughöhe
kanndie acbtenswerthe
Instruktion
undWarnung.
PumpeundmitihrderWindmotor
beliebigweilund
Durchdievielengrossen
Misserfolge
in derBlumen¬
entsprechend
hochvondemBrunnen
aufgestellt
werden,
derletzten
Jahreundderausserordent¬
washäufig
umbessereWindlage
undsomiteinennied¬ zwiebeltreiberei
Schädigung
der deutschen
rigerenThurmzuermöglichen
, sehrwerthvoll
ist. Zur lichengrossenfinanziellen
Handelsgärtner
-VerSicherung
vorFrostwirddiePumpedannambesten GärtnersiehtsichdieFrankfurter
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, einem
neuem
Körper
, ausserordentlich
feineundstarke
bindung
veranlasst
, folgende
Warnungen
anihreMitglieder aceton
Riechstoffe
herzustellen
. Diesebisherunbekannte
chemische
undweitere
Fachkreise
zurichten.
hateinspec
. Gewicht
von0,971
bei15Gradund
Daesunzweifelhaft
feststeht
, dassdurchdiegrosse Verbindung
Siedepunkt
von147
—150Gradbei22Millimeter
Druck
und
Geschäftsfiodigkeit
derholländischen
Reisenden
undwegen einen
, aromatischem
Geruch
. ImVerhältniss
verschiedener
andererUrsachen
weitausmehrBlumen¬ ist voneigenartigem
—5000mitdünnem
Spiritus
gelöst
, giebtderKörper
zwiebeln
nachDeutschland
hineinkommen
, alseinBe¬ 1: 1000
einen
schönen
,
blumig
d
uftenden
Riechstoff
ab
,
derfürsich
dürfnisdafürvorliegt
undwiezuanständigen
Preisen
mitanderen
Riechstoffen
ingeeigabzusetzen
sind, richtenwiran alledeutschen
Gärtner alleinoderinGemeinschaft
dasdringende
Ersuchen
, beidemEinkauf
ihrerBlumen¬
Extracts
, wieTheerosen
-,Maiglöckchen
. Veilehenzwiebelnnur das absolutNotbweodige
anzuschaffen,derbekannten
u. A. m. setztman0,1—1Prozent
desRiechsstoffs
zu.
da durchjede Überproduktion
der Absatzunserer extract
. CorrespondeDz
vonRieb
. Lüders
inGörlitz
.)
eigenen
Produkte
sehrerschwert
wird(einzelne
Kulturen (A.d. Techn
sinddurchdie Zwiebeleinfubr
bereitsvernichtet
), und
4iePreisealleranderen
Artikel
ausserordentlich
gedrückt
werden.
Mitwelchem
Phosphorsäuredüuger
sollen
wirindiesem
? Diewirklich
richtige
Auswahl
derauzu*
Besonders
Anfänger
undjungeGeschäftsleute
lassen Frühjahrdüngen
künstlichen
Dingermussnothweu
'iig mitgrosser
sichoft dazuverleiten
, durchVersprechungen
grosser wendenden
geschehen
, indem
sonst
, wieHerrProf
. Dr.Wobitmann
Abnahmen
oderbilligen
Zwiebelpreis
, sehrgrosseEin¬ Sorgfalt
Vortrage
klardarlegt
, sehrleicht
eine
käufezu machen
, in der Erwartung
, denMarktbe¬ inBonndiesin einem
herrschen
zukönnen.
grössere
odergeringere
Geldverschweidung
eintritt
. Bisjetzt
, wiederselbe
bemerkt
, dieAuswahl
derkünst¬
DieseErwartung
wirdmit demHerannahen
der istnochvielfach
Dünger
Modesache
; dassollteaufhören
undanderen
Saisonbitterenttäuscht
, da vieleAnderedengleichen lichen
praktischer
undwissenschaftlicher
Erfahr¬
Gedankea
gehabthabenundnunmusszujedemPreis StelledieBenutzung
treten
. Besonders
giltesdeshalb
auch
, fürdiealsdurch¬
losgeschlagen
werden
, umdieWaareüberhaupt
an den ungen
ausnothwendig
erkannte
Pho3phorsluredünguag
jetztfürdas
Mannzubringen.
Frühjahr
die
richtige
Auswahl
zutreffen
,
und
sich
d
ie
Frage
zube¬
HierbeiwerdennunkaumdieAnscbafTungskosten
: „Welchen
Phosphorsäuredünger
sollichindiesem
der Zwiebeln
gedeckt
, geschweige
die Ausgaben
für antworten
verwenden
?—Waresbisher
meistgebräuchlich
, bei
Kultur
, Heizmaterial
u. s. w. —Ausserdem
nehmen
die Frühjahr
diePhosphorsäure
in Form
vonSuper¬
Zwiebeln
während
derFrübjihrsmonate
diebesten
Plätze derFrübjahrsdüngung
zuverwenden
, sohatheutediepraktische
Erfahrung
in denHäusernein. Vermehrungen
undKulturen
für phosphat
Beweis
geliefert
, dassdieAnwendung
guter
Thomas¬
die Frühjahrs
- und Sommermonate
leidenNoth
, oder deosicheren
schlacke
imFrühjahr
gleich
günstige
Erfolge
sichert
wieSuper¬
kommen
überhaupt
nichtzurAusführung.
, während
siedurchihremehrjährige
gleichmässige
Fernerempfehlen
wir dringend
, dassderKäufer phosphat
vorletzterem
vielfach
sogardenVorzug
verdient.
beiBestellung
vonBlumenzwiebeln
sichdengegebenen Nachwirkung
Dazu
k
ommt
,
dassderLandwirtb
inderThomasschlacke
Auftragschriftlich
bestätigen
lassensoll, ebensodie
absolute
Gesundheit
undTreibfähigkeit
derZwiebeln
, da diegleich
wirksame
Phosphorsäure
nichtnurbilliger
kauft
, wie
dieholländischen
Reisenden
zueinerZeitihreAufträge imSuperphosphat
, sondern
auchfürdenbilligeren
Preisinder¬
sammeln
, wo sie nochgar keineUebersicht
überdie selbennoch50% wirksamen
KalkundMagnesia
erhält
, die
Qualitätderjeweiligen
Erntehaben.
jedenfalls
, unibesonders
mitRücksicht
aufdisNachwirkung,
vonhohem
Werthe
sind.
Beischlechtem
Ausfall
beiderTreiberei
derBlumen¬ ebenfalls
Wo
essich
u
m
Anbau
von
H
ülsenfrüchten
oder
u
m
Getreide
zwiebeln
oderauchnurbeieinzelnen
Sortenderselben,
soll derKäufernichterstbiszumFrühjahr
mitseiner handelt
, inwelches
Kleeeingesäet
werden
soll,sowie
beiallen
Reklamation
warfen
, sondernsofort
, wennsichein kalkarmen
Bödea
jederArtkannessichüberhaupt
nurumdie
Verlustzeigt
, beidemLieferanten
reklamiren
und(m Anwendung
vonThomasschlacke
handeln
, schonihrernach¬
Frankfurt
a. M.) dasSchiedsgericht
derHandelsgärtner-haltigeren
Wirkung
wegen.
Verbindung
anrufen
. DieseReklamation
ist beijedem
AlsBeweis
fürjdievorzügliche
Wirksamkeit
derThomas¬
neuenFallzuwiederholen
, da sonstbeieinemgericht¬ schlacke
unddieVortheile
ihrerAnwendung
mögen
zweiBei¬
lichenAustrag
keineAussicht
ist, denevtl. Prozess
zu spiele
ausderPraxis
dienen:
gewinnen.
Hofbesitzer
Petersin Wehldorferholz
, Hannover
, erntete
DiegleichenErwägungen
solljederbeimEinkauf
seinerKartoffeln
nurmitStallmist
proHektar
von Spiraeen
, Azaleen
, Rhododendron
, TreibsträuchernbeiderDüngung
Zusatz
von16Ctr.Thomasmehl
zudenStall¬
u. s. w. waltenlassen
, da durchdieübertriebene
Ein¬ 345Clr. Durch
fuhrunsere
e
igenen
Kulturen
undderen
Absatz
b
etroffen
mist
s
tieg
derErtrag
auf449
7
*O
'
.
r,
'
,
derReingewinn
betrug
werden.
hiernachAbzug
derDüngungskesten
23t,75
Mk.
Schliesslich
warnenwir nochdringend
voreiner
Hofbesitzer
Bäumer
inHatzfeld
, Hessen
-Nassau
, erntete
auf
kommissionsweisen
Uebernahme
ausländischer
Artikel
, da ungedüngtem
FeldebeiHafer
24Ctr
. Körner
und40Ctr.Stroh
in allenunsbekannten
Fällen
, selbstbeidengünstigsten proHektar
; aufdemgleichen
FeldenacheinerDünguag
mit
Bedingungen
diebetreffenden
Gärtnerschwergeschädigt
16Ctr
. Thomasmehl
proHektar
49,3Ctr.Körner
und82,2Ctr.
wurden
.
°
Stroh
, entsprechend
einem
Reingewinn
vod205Mk
. proHektar.
Diese
Zahlen
redeneinedeutliche
Sprache.

Verschiedenes.

7 ereins
-Sactirictiten.
Veredlung
vonBlnmengertichen
. Nach
einem
neuen
patentirten
Verfahren
gelirgt
esdurch
Vermischen
vonbekannten Winterfest
der Gartenbau
-Gesellschaft
. Alljährlich
im
^Riechstoffen
, wiez. B vonVeilchenextract
mitCamphenilidenFebruar
ruftdieGartenbau
-Gesellschaft
ihreMitglieder
undGäste

Henkel
, Darmstadt
, Sondorliste
Nr. 8, pro 1903
zueinem
FeiteindenPalmengarten
undnochimmer
sindalle Heinrich
zahlreich
erichienen
. Dieausgegebene
Parole
„Kostümfest/ überNelnmbien
, Nympbaen
, Kakteen.
zu welchem
dieDamen
inblumenge
schmückt
erToilette
zuer¬
scheinen
gebeten
waren
, hataberindiesem
Jahreeinenbeson¬
derenReizansgeübt
, dennnoch
vollzähliger
alstonstbatten
siebdieBesucher
eingehenden
. Wagen
aufWagen
fährtvor,
seineInsassen
zumFestebringend
. Gleich
imVorraum
wird
denDamen
einVeilcbenbouquet
gereicht
, eineBegrüsBUng
, die
Lage des Wochenmarktes.
vollen
Beifall
findet
. MautrittindenSaal
, denHoflieferant
H,
Berg’s Dekorationskunst
reichundgeschmackvoll
ausgestattet Gemüse
:Weisskraut
,15—30Pfg
.,Rothkraut
20—
40Pfg
. d.Kopf,
hat. AndenSäulen
grosse
Arrangements
vonPalmwedeln
, inden
Blamenkohl
25--50Pfg
. d. Kopf
, Rosenkohl
25Pfg:d. Pfund,
Feldern
desGeländers
mitrotenundrosaRoseD
geschmückte
Pflanzen
, zwischen
denSäulen
Epheuampeln
, nachobenauf Blaukohl
(Winterkohl
) 6—8 Pfg.d. Staude
, römisch
Kohl
12Pfg.
strebend
mächtige
Fächer
- undFiederpalmen
, allesmiteinfachend.Pfd., Wirsing
10—15Pfg
. derKopf
, Artischoken
45—50Pfg.
Mitteln
decent
angeordnet
unddurch
rotheFarbe
deshinter
dem
25Pfg., Erdartischocken
25Pfg
. d. Pfd
., Sellerie
10—20
Geländer
gespannten
Stoffes
, derdenwarmen
Goldton
wirkungs¬Spinat
. 35Pfg
. dasStück
, Kohlrabi
5—8Pfg
. d. Stck
.,
vollheraushebt
, gut unterstützt
. Einlebbaltes
Wogen
uad Pfg.d. K., tr&Dz
10—15Pfg
. d. Theiichen
, Kopfsalat
neuer
fr*. 12—14
Treiben
er(faltetsichimSaal
, wovon8UhrabMeister
Kalk¬ Feldsalat
brenner
mitseinerKapelle
konzertiert
. Um9 Uhrwirddas Pfg
. d. K., Endivien
8—10Pfg., Romainsalat
40—50Pfg
. derK.
Zeichen
zumBeginn
deaBalles
gegeben
, einnichtendenwollen¬
20Pfg
. d. Pfd
., Eskarol
8—10Pfg
., neuer
Praller8—10Pfennig
derZugbewegt
siebunterdenKlängen
derGartenbau
-Festpolo, Radieschen
8 Pfg. dasBdchn
., Rhabarber
15Pfg
.,
naisedurch
dieFesträume
unddasPalmenbaus
, woderWaaser-derKopf
., gelbeRüben
3Pfennig
d. Bdchn
., gelbeRübchen,
fallinprächtiger
Belenchtuag
ausseinem
grünen
Rahmen
her¬ d. Bdchn
) 10Pfg
. d. Bdch
., weisse
Rüben
5 Pfg
. d. St., rothe
austritt
. DerTanzwirdgegen
11*/*unterbrochen
durch
3Reigen, (Carotteo
einen
inflottem
Tempo
sichbewegenden
Scbneeflockentanz
, den Rüben
20Pfg
. dasTheilcben
, Rettige
10—10Pfg
. dasStück,
von4Damen
ausgeführten
Klatschrosentanz
undeinenaller Meenetlig
10—12Pfg
. dasStück
, Bamberger
20Pfg
. dasStück
liebsten
Schirmtanz
, vorzüglich
einitudirt
vonHerrn
C.DtDnbof.4.50Mk
. dasViertelhundert
, griiDS
Saucekräuter
15Pfg
. d. Theil.
Nach
dergrossen
Tanzpause
tretendieFesltbeilnehmer
wieder
Mk
. 4.00—4.50derZentner
, Gescb
. 16—20Pfg
.. Perl¬
einen
Rundgang
au, in dessen
Verlauf
dieDamenspende
zu* Zwiebeln
40Pfg.d. Pfd
., Einmachzwiebeln
18—
20Pfg
. Knoblauch
Vertheilang
kommt
. Diedabei
gegebenen
, mitfrischen
Blumen zwiebeln
geschmückten
Hütepassten
vorzüglich
zu demCharakter
das Mk
. 3.00dasHundert
, 90Pfg. derStrauch
, 3Pfg.dasStück’
FestesundtrugenzurBelebung
derGesammtbilder
wesentlichKartoffeln
frtihiosa
, 7.00Mk
.spätrosa
4.50Mk
.frühgelbe
4.50Mk.
bei. JetztwirdderTanzlnst
keinEinhalt
mehrgeboten
, wer
5.00Mk
. Magnum
bonuni
5.50Mk
-, sächsische
nichttanzen
will
, findet
Erquickung
in denBiersäleD
, woHerr Schneeflocken
., proMalter
, Mäuskarloffeln
Mk
. 6.00—7,00Mk
. d.
B. DambitschimScbweisso
seines
Angesichts
dieHonnenrs6.00—6.20Mk
macht
. Tyroler
undThünngersänger
, Chansonetten
erheitern
die Gescheit
30Pfg., Portulak
5Pfg
, d. Bd., Gartenkresse
8—10Pfg.
Gäste
, diehierobenGambrinus
huldigen
. Beinahe
hätteich dasTh!,, Pimpernell
5—10Pfg
., Meiran
, Thytniaa
(Bratenkraut
),
vergessen
, derTombola
zugedenkeD
, woHerrKulimanndie 5 Pfg
.
derBusch
,
Kerbel
5
Pfg
.
,
Petersilie
5Pfg
.
d
.
Stück
oder
Direktion
führt
. Dortkannmanbesonders
schöne
Pflanzen
ge¬
*Gewürzei
5Pfg
., PriDzessbohnen
60Pfg., Bananen
winnen
, wenn
manGlück
hat. Soistallesvertreten
, wasdas dasThlch
. d. St., Lauch3—5Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
Herzerfreut
undderSinnbegehrt
, mankannauchimPalmen¬15Pfg
hause
lustwandeln
, eineBewegung
, diezuweilen
einen
besonde¬20Pfg
. dasPfd
., Teltower
Rübchen
25Pfennig
, dasPfund,
renReitz
hat nodbeiTagesgranen
kehrtmanheimmitdem Tomaten
(Paradiesäpfel
) 25Pfg.dasPfund
, frz.45Pfg
. d. Pfd.
Bewusstsein
, beiderGartenbau
-Gesellschaft
einglänzendes
Fest Paprika
30Pfg
. d. Pfd.
mitgemacht
zuhaben.
Obstn. Früchte
: Aepfel
gemischte
10—15Mk
.d. Ctr., Weih¬
nachtsäpfel
15Pfg
. d. Pfd., Borsdorfer
25Pfg
., Winteräpfel
12
bis15Pfg
. d. Pfd
., Tiroler
Aepfel
23Pfg
., d. Pfd., .Kochäpfel
12—15Pfg.d. Pfd., graueBeinetten
15Mk
.,Goldreinetten
25Mk
.,
Goldparmänen
14Mk
. d. Ctr., amerik
. Aepfel
, 1Fass—65Kilo¬
gramm
23.00Mk
-, Quitten
25Pfg
., Birnen
10—35Pfg
., Magarethenbirnen
20Pfg., Mollebusch
15—20Pfg
., dasPfd., Kocb»
CarlKropp
,Leipzig
-Sellerhausen
, Samenhandlung
, Engres- birneu10—12Pfg-, Ananas
1.80—
2.00Mk
. d. Stück
, 1.00Mk.
dasPfund
, Orangen
10Pfg
., Blntorangen
10—12Pfg
., Java¬
Preisvei
zeichniss
pro1902.
orangen
12—15Pfg.dasStück
, CitrODen
9—15Pfg
. dasStück,
blaueWeintrauben
30—40Pig.d. Pfd., 16.00—18.00Mk
.derCtr.
t&
l. 25.00Mb
. derCtr., Italien
Melonen
30—50Pfg
. dasStück,
Nüsse
35—40Pfg
. —100Stück
, Haselnüsse
30bis
G.R. Herzog
,Stahlwindmotorenfabrik
, Dresden
A. Kleiner neuewelsche
35Pfg. dasPfund
, Kokosnüsse
20Pfennig
dasStück
, Hage¬
Katalog
, III Ausgabe.
butten25Pfg. d. Pfd
., entkernt
50Pfg
. d. Pfd
., neneFeigen
35Pfg
. d. Pfd., Kastanien
, Cronberger
18Pfennig
, italienische
20Pfennig
dasPfund
, Mispeln
25Piennig
dasPfd.
J. C. Schmidt
-Erfurt
, Preisbuch
überRosennndObst,
bänmepro1902.
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14. Jahrgang.

Blumen
. EinedritteArt, meistaufkleinen
ftiograndeDSer
Orchideen
, Gacteen
undBaumbewohner,milchweise
Bäumenin Gebüschen
kriechend
, blühtzartrolh
. Eine
(Fortsetzung
.)
Art, derwirin allenWäldern
begegnen
, hängtebenfalls
gleich
Bündeln
dicker
Stricke
, vondenBäumen
nieder
WasdieCacteen
, dieseFamilie
, diedemForscher
siegleicht
einem
herabhängenden
, oftverästelten
SträuchsovielKopfzerbrechen
macht
, betrifft
, so zähltsie die
, späterrailchweise
oderröthliche
meisten
Vertreterin Mexiko
, auchChileundBrasilien leinundträgtgrüne
durchsichtige
lieferneinestattliche
Beeren
, diegerngenossene
AnzahlvonArten
Speise
. DieGrössen¬fiederten
d
erge¬
Waldbewohner
,—
verhältnisse
dieserPflanzen
bewegen
sichinExtremen,
Nachdem
wirnuneinenBlick
aufdieMistelgewächse,
vombaumartigen
Säulen
- undArmleuchter
-Cactusbis
Bromehen
undCactuspfianzen
geworfen
haben
, wenden
hinunterzumkleinenzierlichen
Peilschencactus
(Rbip- wirunsdenOrchideen
—manmöchte
siewegen
salis
.)
ihrer
Farbenpracht
undbizarrenFormen„Blumen
desMär¬
Sehenwiruns dieCacteender Porto
-Alegrenserchens
“ nennen
—zu. Undwirklich
, gleich
einemüberFloraan. Ansteinigen
, sonnigen
Hängen
zwischen
Ge¬ biütben
Märchen
standdergreiseBaumvoruns. Wir
büschen
stehenhoheOpuntien
mitgelbenBliühen
. Die wollendieaufihmgesammelten
Artenbetrachten
. Daist
Gliedan Gliedaneinandergereihten
Blättersindeirui
.d, zunächst
einzierliches
Pfläozcben
. Mitseinem
Wurzel¬
oftteliergross
undüberfingerdick
ausden mitfeinen geflecht
. sasses festamAstundbedeckte
einTheildes¬
Härchenbedeckten
Blattwarzen
entspringen
zolllange selben
. Dieblassgelben
Stengel
sinddünnundnurl '|2
Stacheln
; stichtmansich, so fühltmanstundenlangZolllang
, sietragenhäutige
Blattscheiden
und, wodiese
heftigen
Schmerz
, eiaZeichendassdieStacheln
nicht fehlen
, einschwarzes
Ringlein
mitfeinenkurzen
Spitzen,
ungiftigsind. EinevielriesigereArt vonähnlichen wo
das Blattsichmit demStengel
verbindet
, sitzen
Standorten
isteinungefähr
6 MeterhoherCereus
. Er dichtzusammengedrängt
2—3 kleineblassgelbe
Blüthen.
verästelt
sichvonGiundautundgleichteinemgrotesk Derbotanische
Namendes zierlichen
P
flänzchens
ist
geformten
Baum
, seineüberarmstaiken
Aestesindkantig Octomeria
pussilla
Liodleyund ist es alsPorteAlegre
undan denWarzenstarkmitkurzen
Stacheln
bewehrt. ziemlich
verbreitet
. —EinezweiteArt, imHabitus
der
An sonnigen
, steinigen
HängenhöhererBergehinterm vorigen
ä
hulich
,
jedoch
in
allen
Theileo
e
twas
s
tärker,
Parthenon
undnachBeternvölbo(sprichBeieng
vetjo) fandenwirauteinereinzelnsteheuden
Figueira
naheder
zufindenwir gruppenweise
einenKugelcactus
ausder Emigrantenstation
Tristeza
; sie bedeckte
ganzeAeste
Gattung
Echmopsis
, oftvonjungerBrutumgeben
. Seine undzwischen
ihremWurzelwerk
machten
sichFlechten
Blüten
sindschöDgelbundausderKelcbröhre
treten undLaubmoose
breit
.
Sietrugeinekurze
A
ehre
oran¬
zierlich
dielangenStaubgefässe
hervor
. DieBergeum gefarbener
Blüthchen
. —Dochmustern
wir dieanderen
PortoAlegrewerdensicherlich
nochmancheseltene, aufunserer
bereits
erwähnten
Exkursion
erbeuteten
Arten
auchwohlbisherunbekannte
Art enthaltenaber eine weiterdurch
. Da ist zunächstBrassavolecor*
genaue
Durchforschung
dieserAusläufer
derSerrawürde data, eiDstattliches
Exemplar
, dasswirdergenügenden
wohlalleinJahreinAnspruch
nehmen
. AufWaldbäumenLänge
derStangeverdanken
. Auchhierhat, umbild¬
habenwireineganzeAnzahl
Cactusgewäcbse
, tadeulör- lichzureden
, derDiebdenDiebbestohlen
. Aufdem
migebehaarte
Artenmitgelben
Blümchen
, diedichtam Wurzelwerk
, dashiersehrstattlich
entwickelt
ist, haben
Astwurzenld
, daraufentlangkriechen
. Anderebänder- sichFlechten
angesiedelt
, einSchmarotzer
aufdenWurzeln
törmige
hängenmeterlang
nieder
, rechtsundlinksent¬ desauderen
.
Die
Blätter
dieser
Pflanze
sindeigentüm¬
springenaus den Blauwarzen
sternförmige
, zierliche lich geformt
, gleicheinerdicken
, obenzugespitzten

U
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Stricknadel
; sie tragenan den StielenstarkeKnoten 8 Stunden
gefördert
wird, wennalso160001= 16cbm
undhängeninBüscheln
nachunten
. WosichBlattund tägliohgebraucht
werden
, so mussdieAnlage
auf2000I
Stielverbinden
, entwickelt
sichanshäutiger
Scheide
der stündliche
Förderung
eingerichtet
sein.
Biütbenstand
. DieLippeist nachFormundGrösse
Fine
Beschränkung
in der Mengedes Wasser¬
einemTbeelöffel
ähnlich
, scbneeweiss
mitdunklen
Adern quantumgiebtes hiereigentlich
nicht
,
derMotor
wird
durchzogen
. Sie ist umgeben
vonfüntiaozeitlichen,entsprechend
grossgewählt
. Für Wasserförderungen,
grünen
, gleichfalls
geaderten
Kelcbzipfeln
. FineRarität wo dasWassernichthöher
als2—3 m zuhebenist,
ist dieseArtkeineswegs
, trotzdem
imOktober
undNo¬ verwendet
man für grössere
Mengen
m
itVortheil
die
vember
mitderfolgenden
einSchmuck
derWaldbäume,Wasserschnecke
. Einesolchevon50cmDurchmesser
Dieseletztere
bildetstetseinzelne
stattliche
Stöckeund schafft
3—4 cbmproMinute
. Es ist ersichtlich
, wie
ist zurBlüthezeit
1 Fusshoch
. Derfast Qogerstarkewertbvoll
solcheAnlage
« zurEntwässsrung
vonWiesen
Blattstiel
iststarkgerieftundträgtzweigrosse
, leder¬ undFeldern
mitmangelnder
Vorflut
sind
. EineScbneckenartige
, eirundeBlätter
, die sieh gegenüberstehen,
anlagefür100cbmstündlicher
Leistung
lässtsiebfür
zwischen
ibnehbeobachten
wir den3 bis5blumigen gefähr
.1350Mk. herst
^jlen. Besonders
werthvoll
Biütbenstand
. Wir habenes mit einer-Cättlevazu derWindmölor
auchfürSteinfuücbe
, sowiefürZiege¬
than, nähmlich
mitGattleyainlermedia
. DieCattleyen leien
, umdas,WasserausdenThongruben
zuentfernen
gehören
zudenschönsten
Gattungen
derprächtigen
Fa¬ odersolcheszumAnfeucbten
desThoneszubeschaffen.
milieundauchderGärtnerverwendet
siegernzurBin¬
Keine
andere
Pumpanla
r,ehierfür
ist
so billigin An¬
derei
. DieBlume
'unserer
schaffung
und
Betrieb
und
Art bedecktdieHand¬
dabeiist manderda:
fläche
, führwar,
eindenWegschaffung
des
stattliche
Grössegegen¬
Wassersvölligsicher.
überdenzierlichen
Arten
Beieinersolchen
Thon¬
derHeimat
. Dieeigent¬
grubenentwässerung
, die
licheBlüteistdreilappig,
zugleich
zumAnfeuchten
die MiUellippe
zierlich
desThones
dient
, istbe¬
gelranzt
, incarnatrot
mit
obachtetworden
, dass
dunkelrothenFlecken,
während
desganzen
Som¬
dieFarbederSeitenÜpmers ein Windmotor
p.en, diesichhelmartig
nichteinenTagwegen
überdieoberen
wölben,
zu geringem
Wmdstillhellroth
. Oftumschwe¬
gestanden
hat und die
benprächtige
Falterdie
Wasserförderung
unter¬
Blumen
odereingrünbrochenwar. Derviel¬
scbillemderKolibri
taucht
fachinThoogiuben
ver¬
denlangen
Schnabel
, be¬
wendete
P
ulsometer
ge¬
ständigschwirrend
, hi¬
brauchtsehrvielDampf
nein. DiePflanze
ver.
und ist seineKraftzu
mindert
sich
, gleichan¬
teuer
.
FürBewässerun¬
derenschönblühenden
genvonGärten
, Wiesen,
Arten
,leider
immer
mehr;
Weinbergenist eine
Negerstellenderselben
Windmotoranlagein
nacb
, umsie in Privat¬
jedemUmfangmöglich.
gärten
zuverkaufen
, auch
Selbsttür diekleinsten
sahicbsieschonin der
Gartenanlagen
, .für ein¬
Markthalle
; man muss
zelneHäuserundStal¬
vonGlücksagen
, wenn
lungenistjetztdieWasmanihrerin derUm¬
serförderung
durch
Wind¬
gebungPorto Alegres
motormöglich.
noch habhaftwerden
Ammeistenhat sich
'/ysr///
=■
///=//^ -///S///S/
>
/^
kann
, meisttrifft
derWindmotor
denhöchsten
Baumspitzen
, für denleiden¬ bereitsfürGärtnereien
eingefübrt
, dafürsolchesowieso
schaftlichen
Botaniker
einewahreHerzensqual.
dieAnlage
einesReservoirs
nolbwendig
ist, umBrunnen¬
wasserdurchEinwirkung
vonLuftundLichttürgärt¬
(Schluss
folgt
.)
nerische
Zwecke
erstbrauchbar
zu machen
. Woman
zusprengen
wünscht
, wirdmaneinerhöhtes
Reservoir
aufführen
und hier hineindurchdenWindmotor
das
Wasserpumpen
lassen
. WährendfürWasserleitungen,
diezummenschlichen
Gebrauch
undfürdasViehdienen
sollen
, verzinkte
Dirmoderne
eiserne
Rohreerforderlich
Stahlwindmotor
sind,genügen
Zwecke
asphaltierte.
Verwendung in Landw rthschaft füralleanderen
Leiderfindetin Deutschland
derWindmotor
noch
zuwenigBeachtung
undsinddieAmerikaner
imAus¬
(Fortsetzung
.)
nützenderNalurkräfte
unsbei weitem
über. Dorthat
VondemReservoir
aus fliesstdieAbfallleitung
in jeder Farmerundjede Besitzung
ihrenWindmotor,
die Gebäude
, Gärten und in die Ställe welcher
sowohl
dieKraftfürdieMaschinen
, alsauchzur
wozweckmässig
eineSelbsttränke
damitzuverbinden Wasserversorgung
hergeben
muss.
ist. Mankanntäglichauf8—lOstündige
Arbeitdes
DieAnschauungskosten
füreinensolchen
StablwindWindmotors
rechnen
, dieAnlagemussalso grossge¬ motorsindkeinezu hohen
,
lässtsichdoch
sohonfür
wähltwerden
, dassdastäglichgebrauchte
Quantum
in kleinere
Besitzungen
,Gärtnereien
, Villen
etc. einederartige
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schwärmen
dieselben
umher
; sind dieNächtedagegen
kühl,stürmisch
undmondhell
, sobleiben
siegewöhnlich
ruhigsitzen
. Dementsprechend
erhältman mit den
Lampen
nurdannguteFangresuitate
, wennimWein¬
bergedieerstgenannten
Bedingungen
obwalten
, unterden
zuletztgenannten
Verhältnissen
fängtmanzuweilen
nicht
eineeinzige
Motte
. Ausdiesen
Gründen
kanndasMotteofangenmittelst„Fanglampen
“-auch-nichtals ein
Mittelangesehen
werden
, mitdemalleindasInsektunter¬
drücktwerden
kann,sondern
wirhabenindemAufstellen
von Fanglampen
nur eine Massnahme
zu erblicken,
durchwelcheandere
, fürsichalleingleichfalls
nichtge¬
nügend
wirksame
Bekämpfungsmethoden
auf’s besteun¬
EintneunSchainwerfir
-Acelyl
snlampe
zur Vertilgung
dar terstützt
werden.
Multen
derPflanzen
-, Ödst
- undWiinbergscliädlinge
etc.
Welche
Erfolge
mitsolchen
Lampen
erzieltwerden
, dafürgebenuns dieVersuche
einenAnhalt,
Anjedemwarmen
Sommerabend
kannmansich können
imvergangenen
JahrevonHerrnLandes
-Oekodavonüberzeugen
, dassdasLiebtauf vielezurNacht¬ welche
EzähimSteinberg
ausgefübr
?wurden
. Dieser
zeitfliegende
Insekteneinenanziehenden
Einflussaus¬ nomierath
benutzte
d
amals
z
umFangen
der
Schmetterlinge
des
übt. UmjedeLampeundLaternesiehtmanalsdann Heu- undSauerwurmes
1000Lampen
, mitdenenin 36
Käfer
, Schmetterlinge
, Mücken
u. s. w. umherschwärmen
rund71767Exemplare
dieses
Insektes
unschäd¬
undwennmanversucht
dieTierezu vertreiben
, wird Nächten
wurden
. In einzelnen
derLampen
fanden
einemdiesnurin denseltensten
Fällengelingen
. Fast lichgemacht
günstigen
Abenden
biszu372Motten
vor, eine
immerkehrendieselben
zurLichtquelle
zurück
, fliegen sichan
, der die Brauchbarkeit
des Verfahrens
sofortzu
in dieFlamme
hineinoder, wenndiesemiteinerGlas¬ Zahl
ist.
glocke
umgeben
ist, gegendieletztere
undfallenschliess¬ erkennen
lich verbrannt
, geblendet
, oder auf eine andere
Während
nundieseLampen
früherinsehreinfacher
ArtverletztzuBoden
, woselbst
siein kurzerZeitver¬ Weisezusammengesetzt
waren
, bat mansie imLaufe
enden
. Dieseso grosseVorliebe
der Insekten
fürdas der Zeitimmermehrverbessert
,unddieimvorigen
LiebtbatderMensch
benutzt
, umdamitdieschädlichenJahreimSteinberg
benutzten
sog. Lenerl
’schenLampen,
unterdenselben
zu bekämpfen
. Es wurdenzudiesem dievonderFirmaL. Wolfin EltvillezumPreisevon
Zweckbesondere
Lampen
konstruirt
, durchwelchedie 1,05Markbezogen
worden
waren
, erfülltenvollständig
Insekten
nichtalleinaogezogen
, sondern
zugleicher
Zeit ihrenZweck
. EinesolcheLampebestehtauseinem
heoketlosen
Bierglas
, das zur HälftemitWasserund
überdiesem
zweiZentimeter
hochmit gutemBrennöl
gefülltist. AufdemOelschwimmt
ein gewöhnliches
Nachtlicbtchen
. DamitdasLichtdurchdenWindnicht
ausgelöscht
wird
, wirdüberdieOeflnung
des Glases
ein durchlöcherter
Papierzylinder
geschoben
. DasG!as
wirdin die Mitteeinesfesten
, blechernen
Ttllersgestellt
dergleichfalls
biszurHälfemitWassergefülltist; sehr
zweckmässig
istes, auchüberdiesesWassereinedünne
SchichtOelzu bringen
. DieseganzeVorrichtung
wird
aufeinemungefähr
einenMeterhohenPfahlin den
Weinbergen
zwischen
denStöckenaafgestellt
. Durch
denLichtschein
werdendieMottenaogezogen
, flattern
umdasLichtherumundgelangen
dabeiin dasin dem
Tellerbefindliche
Oel, in demsie in kurzerZeiter¬
sticken
. Leidergebendie Oellampen
nur ein sehr
schwaches
Licht
, weshalb
sieblosfüreinenkleinen
Um¬
kreiswirksam
sind. Manbenötigt
alsofüreinenWein¬
bergeinegrössere
Anzahl
dieserApparate
, dieihrerseits
wiedermehrArbeitskräfte
fürihreBedienung
erfordern,
wodurch
dasganzeVerfahren
umständlich
undtheuer
wird. UmdieseNachlheile
zu beseitigen
, hatmansich
dieFragevorgelegt
, ob nichtdurchVerstärkung
der
Leuchtkraft
derFacglampen
dieseid ihrerWirkungs¬
nochvollkommener
gemacht
wer¬
auchgefangen
undunschädlich
gemachtwerden
. Ge weiseaufdieInsekten
. Einederartige
Verbesserung
batvonvorn¬
radegegen
einendergefährlichsten
Feinde
desWeinbaues denkönnen
aufErfolg
, dennmankannüberall
, wo
denTraubenwickler
oderHeu- undSauerwurm
, kommei hereinAussicht
Bogenlampen
und gewöhnliche
Gaslampea
derartige
Lampen
schonlangeZeitin Anwendung
un< elektrische
brennen
, feststellen
, dassumdieersteren
es wurdenmitdenselben
schonsehrvieleErfolge
erzielt nebeneinander
fliegen
alsumletztere.
t1reilichhat es hierbeiauchnichtan EnttäuschungeiherumstetsmehrInsekten
gefehltundmankannvodLeuten
, die solcheLamner
DasVerdienst
, dieseBeobachtung
zuerstpraktisch
versuchsweise
benutzt
haben
, diewidersprechendsten
Ur- erprobtzu haben
, gebührtdenFranzosen
Casline
und
theileüberdieselben
hören
. DieLampen
könnennatür¬ Vermorei
, die imvergangenen
JahrezumFangender
lichnurdannwirksam
sein, wenndieSchmetterling«
Schmetterlinge
desSpringwurmes
(Pyralisvitana
) Ace¬
desHeu
- undSauerwurmes
imWeinberge
umherfliegen.tylen
-Lampen
, diebekanntlich
einsehrhellesLichtaus¬
Diesist aber nichtimmerderFall, sondern
derFlus strahlen
, mitganzvorzüglichem
Erfolge
verwandt
haben.
derMollen
istvonderherrschenden
Witterung
abhängig*In nachstehender
Tabelle
sinddieResultate
verzeichnet,
Nur m warmen
, windstillen
und dunkelen
Nächten welche
die beidenForscherio einerFangperiode
, die
Anlage
zurWasserversorgung
mitstabilem
10m hohem
eisernen
Turmje nachderTiefedesBrunnens
unddes
zumVerbrauch
bestimmten
Wassersfür4—600Mark
berstellen
. WenndieVerhältnisse
günstig
liegen
, kann
auchder Motorauf demDachedesbetreffenden
Ge¬
bäudesselbstmontiertwerden
, da ein störendes
Ge¬
räuschdurchdenMotorvölligausgeschlossen
ist.

vom‘20.—31. Julidauerte
, erzielthaben
. Es wurden dieLuftalasdemApparat
entwichen
istundzündeals¬
gefangen
io derNacht
danndieFlamme
amBrenner
an. Dierichtig
»Flammen¬
vom Lamp
»D Mottenalsopro. Lampe
Motten grösseregulieremanmitdemHahüe
. Ist dieLampe
angezündet
,
wirddieGlasscheibe
20. 2:um2Uu
wieder
eingesetzt
. Bei
)i 19 42000
2210
etwaigem
Z
ischen
k
anndieFlamme
reguliert
22. „ 23. „ 20 10200
werden.
510
25. „ 26. „ 4
1000
250
NunbringtmandieLampeauf einenextrazuge26. „ 27. „ 16
9000
spitzten
Pfahl
, so dasssiedieHöbederStöcke
560
umeinen
halbenFassüberragt
. DenPiablschlagemanfestio
Mondschein
dieErde.
29.2um30.Juli 20
5000
250
DieKonstruktion
derLampe
80. „ 31. „ 42
gewährleistet
eineun¬
10000
248
bedingtsichereundgefahrlose
Funktion
. Garantiefür
Im ganzenwurdengefangen
in derZeitvom13. jedeLampe.
bis31. Julirund170000
Springwurmmotten
, dasmacht
DieLampekannzumPreisevon25Markvoodem
proAbend
undproLampe940Stück.
Generalvertreter
derOberrhein
. Metallwerke
, HerrnPaul
DasiebsolcheAcetylen
-Lampen
höchstwahrschein¬
HöfelKastei(Rhein
) bezogeo
werden.
lichauchsehrgutzurBekämpfung
desHeu
- undSauer¬
wurmes
eignenwerden
, habendieOberrheinischen
Me¬
tallwerke
zuMannheim
aufVeranlassung
derKöniglicüen
Lehranstalt
zuGeisenheim
eineAcetylenlampe
konstruirt,
die, umeinmöglichst
slarkesLichtzugeben
, miteinem
Reflektor
versehenwordenist. DieseneueFanglampe
sollimNachstehenden
Verschiedenes.
beschrieben
werden.
DieLampezerfälltin den Wasserbehälter
, den
Land
witthe
bestellt
keine
Sommersaat
ohne
entsprechende
Glockeneinsatz
mitBrenner
, in welchen
derCarbidbe¬ Düngung
.
Beidenandauernd
billigen
Preisen
derlandwirt¬
bältereingeseboben
ist, sowiedenScheinwerfer
unddie schaftlichen
Produkte
wirdesunbedingt
nöthig
, dassderLandWasserschale.
wirthnichtsunter
!«»«, wasgeeignet
ist
,
möglichst
höbeEr¬
UmdieLampein Thätigkeit
zu setzen
, fülltman trägebeideneinzelnen
Früchten
suerzielen
;
denn
nurallein
denWasserbehälter
bis zu demin seinemInnernge¬ durcherhebliche
Mehrerträge
lässtsichderAusfall
in den
zeichneten
schwarzen
Strich(ungefähr
einigermaßen
12cmAbstand Preisen
ersetzen
. Solche
sind
aber
n
urbeiaus¬
vomoberenRand
) mitreinem
Wasser
. Alsdann
nimmt reichender
Düngung
za erzielen
anddaes zurDüDgung
der
manausdemGlockeneinsatz
denCarbidbebälter
Sommersaaten
fast
ü
berall
anStallmist
heraus,
fehlt
,
ergiebtsichdie
dadurch
, dassmaudemamunteren
RandevorstehendenNotwendigkeit
derAnwendung
geeigneter
künstlicher
Dünger
StiftdurcheinekurzeDrehung
.—
desCarbidbehälters
nach todseihst
linksausder winkelartigen
Nutegleitenlässt
. —Der
WoStallmist
vorhanden
, wirdderselbe
zurDüngung
der
Carbidbehälter
wirdalsdannmitca. 300Gramm
(unge¬
—Rüben
oderKartoffeln
—verwandt
. BöcbstfährbiszurHälfte
) zerkleinertem
Carbid
gefüllt
. Hierbei Hackfrüchte
werden
aberdurchdieseDüngung
alleinnichterzielt.
istzubeachten
, dasskeinCarbid
indasInneredesSieb- erträge
robresfällt
. Alsdannsetztmanden mitSpyralfederDüngern
, besonders
vonPhosphorsäure
- undStickstoffdüngern,
versehenen
Carbidniederhaltedeckel
indenCarbidbehälternöthig
zwargeschieht
dieDüngung
ambesten
mitThomas¬
wiedereinundbefestigt
letzteren
wieder
indemGlocken¬mehl,uund
ndChilisalpeter
. Neben
einermittleren
guten
Stallmisteinsatz
. (DieseCarbidfüllung
ist ausreichend
für eine düngnng
genügen
beiKartoffeln
2—3Ctr.Thomasmehl
und1Ctr.
8—9ständige
Brenndauer
. WillmandieLampejedoch Cbilisalpeter
proMorgen
,während
fürRüben
dasQuantum
noch
nurin derNachtbrennen
lasten
, sonimmt
manentspre¬ entsprechend
zu verstärken
ist. WirdnichtmitStallmist
ge¬
chendweniger
Carbid
.)
, sosindselbstverständlich
stärkere
Quanten
nöthig.
In der Mittedes Carbidbehälterbodens
ist das düngt
Beim
Hafer
iste3leider
lastnochallgemein
gebräuchlich,
Wasserzuiührungsröbrchen
eingesetzt
, in welcheszur
denselben
ohne
j
ede
D
üngung
anzubauen
,
Präcisirung
trotzdem
des Wasserzuflusses
allgemein
be¬
ein Drahtgesteckt kannt
ist, dassderselbe
fürjedeDüngung
ist. Derselbe
batgleichzeitig
ausserordentlich
dank¬
denZweck
, das erwähnte
. Es wirdsichdeshalb
auchhierempfehlen
Röhrchenbei jedesmaligem
, wenigstens
Füllenvon etwaigen barist
2
Ctr
.
Thomasschlacke
und
»/«—1V*Ctr.Chilisalpeter
Unreinigkeiten
säubernzu können
proMorgen
; es genügt
ein einfachesHerausnehmen
und Wiederein¬je nachdemDungzustacd
desBodens
zu verwenden
. Dann
aufguteErträge
setzendesDrahtesumjedeeventuelle
gerechnet
werden,
VerslopfuDg
zu kannmitSicherheit
beseitigen.
DaGerstemeistanfbesserem
Boden
g
ebaut
wird
, wie
MansetztnundenGlockeneinsatz
mitCarbidbebälterHafer
, genügt
auchfürsiedasangegebene
Quantum
vollständig,
langsam
indenWasserbehälter
ein, damitdasverdrängte, umvollen
Ertrag
zusichern.
Wasser
genügend
Zeithat, sichüberden
Glockeneiusatzzusammeln
undbefestigt
denEinsatzdadurchin ist selbstverständlich
dasangegebene
Quantum
vonPhosphordemWasserbehälter
, dassmandiean demoberen
Ende säurezuerhöhen
; hierwirdessichempfehlen
, sogar
bis4 oder
desWassersbebälters
vorstehenden
kurzenStiftebenin 6Ctr.Thomasmehl
proMorgen
zugeben
. Mansollteeshieran
dieentsprechenden
Aussparungen
desoberen
Deckelrandesumso weniger
fehlen
lassen
, alsbeiderverstärkten
undver¬
durcheine kurzeDrehungnachlinksgleitenlässt. besserten
Viehzucht
dieErzielung
reicherer
Futtererträge
un¬
JetztsetztmandenWasserbehälter
aufdieHülseund
nöthig
ist.
schraubt
nochdenScheinwerfer
aufdasan deroberen bedingt
Dieselbe
Düngung
,
wiebeiKlee
,
empfiehlt
sich
auchbei
KantedesBrennersbefindliche
Einschraubgewinde
— allenHülsenfrüchten
,
undhatdiesnoch
d
engrossen
V
orzug,
DieWasserschale
wirdzur HälftemitWassergefüllt dass
, abgesehen
vondengesteigerten
Ernteerträgen
, zugleich
undhieraufeinedünneOelsehicht
aufgegossen.
aucheineausserordentliche
Bereicherung
derWirtschaft
an
WillmandieLampeanzüoden
, so nimmtmandie Stickstoff
eintritt
. ZurBeschleunigung
desersten
Wachsthums
Glasscheibe
aus denNutendesScheinwerfers
heraus empfiehlt
sichvielfach
aberanch
hiereineschwache
, frühzeitige
undöffnetdenHahn
. ManwartenuneinigeZeitbis Salpeterdüngung
undzwaretwabiszu20kgproMorgen.
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DieThomasschlacke
kannbekanntlich
zujederZeit
, also Abend
warganz
demTanz
geweiht
, lndenPausen
kamen
noch2
«ochjetztichonauagestreut
werden
; denCbilisalpeter
streut Festlieder
, gedichtet
vonHerrn
A. BallundHerrL- Förster
manambesten
ingeteilten
Gaben
andzwarentweder
zarHälfte zumVortrag
, diebeide
mitgrosser
Sympathie
gesungen
wurden.
beiodergleich
nachderBestellung
, diezweite
Hälfte
einige
Wochen
später
ans.
BeiderBeachtung
desVorstehenden
wirdesamguten
Er*
H&ndelsgärtner
.Verbindung
Frankfurt
a.M. Hauptver¬
folgenichtfehlen.
sammlung
am12.Februar
1903
. InAnwesenheit
von20Mit¬
gliedern
eröffnet
HerrRuthedieSitzung
um8*/aUhr
. —Der
HerrVorsitzende
macht
unsmitdemAbleben
derHerren
Hom¬
bach
, Gonsenheim
undAlexander
Knöffel
, Vaterunseres
ver¬
ehrten
2. Vorsitzenden
, bekannt
; zuEhren
derVerstorbenen
er¬
beben
sichdieAnwesenden
vonihrenSitzen
. DasProtokoll
der
letzten
Sitznug
wirdverlesen
undgenehmigt
.
Eingelaufen
sind:
Vereins-Nachrichten.
Bericht
derHandelskammer
, Neuernogen
undneueSstzangeu
desStuttgarter
Versicherungs
-Vereins
, derKatalog
derFirne
Stiftungsfest
derHandelsgärtner
-Verbindung
am 18. Cb
. Körber
, eineOfferte
vonKordel
derFirmaGebr
. Zeiss,
Januar1903
. Pasdiesjährige
Stiftungsfest
wurde
, wieschon Sachsenhagsen
; fernereineEinladung
derHorlulania
zu einer
seitvielenJahrenwieder
indemschönen
Saale
derAlemaniaVersammlung
am8. Februar
er. undAbänderungsvorschläge
Vereins
zurArbeitsordnung
. Letztere
alsFamilienabend
sollen
amSchlüsse
abgehalten
. Dasselbe
schloss
sichdenvoran¬ dieses
derTagesordnung
zurBesprechung
kommen
. ZaPunkt
2 der
gegangenen
Festen
würdig
an undfielzur allgemeinen
Za* Tagesordnung
verliesst
Herr
Ruthe
einen
ausführlichen
Bericht
des
friedenheit
aus. Eröffnet
wurde
dasFestmiteinem
Musikstück,
Herrn
Clauer
überdasStiftungsfest
. HerrClauer
schildert
ein¬
vorgetragen
voneinerAbtheilung
der81erCapelle.
gehend
denschönen
Verlauf
desFestesunddanktzumSchluss
denMitwirkenden
fürihreMühewaltung
. HerrRuthe
wiederholt
HerrKnöffel
begrüsste
hierauf
dieAnwesenden
mitherz¬ den
DankimNamen
desVorstandes
. FürdieFrühjahrsbörse
lichen
Worten
, daHerrßutbedurch
Unwohlsein
verhindert
war, empfiehlt
HerrKnöffel
den30.oder31.März
. HerrKropff
möchte
andenFestetheilzunebmen
. HerrundFrauWilly
Meyer
gaben auchden1>oder2. AprilmitinBetracht
gezogen
haben
, je
einige
Klavier
-Vorträge
dasLokal
zumBesten
freiist. AleObmann
, Fräulein
derBörsenkommission
Schenermann
sang nachdem
einebessere
mitbekannter
Vertheilang
derArbeiten
inder¬
Fertigkeit
einige
Lieder
, HerrRudolph
erzielte willHerrKnöffel
selbeneinführen
undläd zu einernochfestzusetzenden
miteinem
komischen
Vortrag
grosse
Heiterkeit
, HerrHartenfelsKommissions
-Sitzung
ein. Denausführlich
ausgearbeiteten
Jahres¬
überraschte
dieZuhörer
miteinigen
schönen
Liedervorträgen.
bericht
für1902verliest
HerrHerrn
. Mayer
, denKassenbericht
ZurAbwechslung
spielte
sodann
dieMusik
einige
Tänze
auf,was HerrScbnatter
-Schenk
. DerBericht
derRevisoren
gebtdabin,
vonallen
Seiten
mitFreuden
begrüsst
wurde
. Von
denHerren
Ordnung
L« dasssieallesinbester
befunden
haben
. HerrBraun*
gardtgratuliert
derVerbindung
zudemgewissenhaften
Förster
, W. Göthe
Kassierer.
, W.Schlerff
wurde
die„Fidele
Gerichtsitzung*
spricht
HerrKropff
zuseinem
Antrag
: 1. Nachnahme
mitsehrgutem
Erfolge
augfefUbrt
. Hierauf
kamen
vonFräulein Hierauf
aufExpress
- undB&
hnp
&ckete
. 2, Lebende
Pflanzen
allerArtals
SittigeinLieder
-Vortrag
, dermitBegeisterung
aufgenoramen
Eilgut
zomFrachtgutsatze
zubefördern
. HerrKropff
führtdie
wurde
, Fräulein
Hotz
erregte
dieallgemeine
Heiterkeit
mitdem Wichtigkeit
dieserbeiden
Funkte
vorAugen
underläutert
in
Vortrag„Madam
Hütze Pliitz
. Dannfolgtenwieder einigen
Beispielen
, wieunrichtig
esist, harteBaumschulartikel
billiger
undschneller
reisen
zalassen
, dagegen
weiche
einige
Tänze
empfind¬
, dadieGärtner
daslange
Stillsitzen
nichtgewohnt liche
Pflanzen
, besonders
Topfpflanzen
, vondemVorzug
auszusind. Fräulein
Scheuermann
nndHerrHartenfels
fesselten
die schlossen
. Redner
empfiehlt
, ausser
eineranunsere
EisenbahnZuhörerschaft
mitdemDnett„Musikalische
Ehe
.“ HerrW. Direktion
zumachenden
Eingabe
auchdiebetreffenden
Vereine
Schlerff
erfreute
dieAnwesenden
miteinem
botanischen
Vortrag allerDirektionen
desReiches
zuveranlassen
, gleichzeitig
zu
„Professor
Blümlein
“ undüberreichte
zumSchlüsse
desselbenpetitioniren
, sowiediePresse
zuverständigen
. —HerrBraundemEhren
, dassesderVerbindung
-Präeidenten
denwohlverdienten
zurEhre
gereiche
, fürdiesen
Lorbeerkranz
. Auch gardtsagt
eminent
wichtigen
Antrag
thatkräftig
einzutreten
undempfiehlt
Fräulein
HolzandFräulein
Zebmann
erzielten
grossen
Erfolg denselben
angelegentlichst
. HerrBallwünscht
, dassüberdie
mitder-Aufführung
Miss
Stockfisch
unddieSennerin
. Hierauf beiden
Tbeile
desAntrags
getrennt
abgestimmt
wird
, esgeschieht
folgtediegrosseBlnmentour
, wobeidieDamen
reichmit undwerdenbeideTbeile
einstimmig
angenommen
. Eine
Blumen
geschmückte
Fächer
erhielten.
Kommission
, bestehend
ausdenHerren
Ruthe
, Kropff
,Brauugardt,
Andreas
undC. Buchwirddasweitere
berathen
. DieAb¬
DerGlanzpunkt
desFestes
bildete
wohldieüberreich
ans¬ änderungsvorschläge
zurArbeitsordnung
kommen
jetztzurKenntderMitglieder
geschmückte
. Nachdem
Tombola
, grosse
Palmen
, Araucaria
verschiedene
, Flieder
Herren
,Azalia nissnahme
ihre
darüber
geäussert
, solldienächste
inwahren
Pracht
-Exemplaren
Vorstandssitzung
,Blumenkörbe
mitherrlichen
PflanzenMeinung
dieSacheerledigen
. —DieBeurteilungskommission
gibtjetzt
arrangirt
, warteten
aufdieglücklichen
Gewinner
. Es ent¬ ihrUrtheil
Uber
dievon
Herrn
J
ac
.
Haag
,
hier
,
ausgestellten
wickelte
sicheinLeben
wieaufeinen
grossen
Jahrmarkt
alles Primula
chin
. fl. albaplenabekannt
; eieerkennt
Herrn
Haag
liefnach
Loosen
nnäesdauerte
nicht
lange
,hi. dieliebenswürdigen
fürdiesehrschönen
undvollblübenden
Pflanzen
einDiplom
Verkäuferinnen
auchdasleiste
Loos
zu. Dersichnötbigmachende
verkauft
hatten
. Derschüne II. Klasse
Neudruck
von200
Satzungen
derVerbindung
wirdgenehmigt
. DieWahlergiebt
Erfolg
sowohl
derTombola
alswieauchaudemganseu
Oe- einstimmige
Aufnahme
derHerren
Heinr
. Schildge
, Rüssels¬
lingen
desStiftune
«fesle
» warhauptsächlich
demeinmüthigen
heima.M-, Ludwig
Berg
, hierundFriedr
.Evers
, Flörsheim
a.M.
undopferwilligen
Zusammenwirken
vieler
Mitglieder
undderen Schluss
derSitzung
ll1/*Uhr
.
Arthur Rudolph.
Frauen
zuverdanken.
Sämmtliche
Aufführungen
waren
-nurvonMitgliedern
oder
dochvonbefreundeten
Damen
undHerren
inglänzender
Weise
•ohneHeranziehen
vonfremden
Kräften
ausgeführt
. Derweitere
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. Anleitueg
zurkünstlichen
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bildungen
, In Originalleinenband
3Mark
, DieBlumenbmderei
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wichtigen
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geworden
, ln rascher
Entwicklung
hatsiewährend
d« letzten
dreissig
Jahremancherlei
Wandlungen
durchgemacht
. Heute
kann
Lage des Woehenmarktes.
mansagen
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augel
angtist, diezwarein
Weiterschreiten
möglich
macht
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5Pfg
. d. Stückoder
damitderrechte„Stil
“gefunden
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. Auch
hierbei
ist, was dasThlch
. Gewürzei
5 Pfg
., Prinzessbohnen
90Pfg., Bananen
aufdenersten
Blick
wietheoretischer
Zwang
erscheinen
könnte, 15Pfg
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, Lauch
3—5 Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
nurLehrmittel
, undzwarvomVerfasser
jahrelang
anunge¬ 20—25Pfg
. dasPfd
., Teltower
Kiibcheu
25Pfennig
, dasPfd
.,
schälten
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erprobt
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.
,
Tomaten
(Paradiesäpfel
beherrscht
, dasauch
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. 1.20dasStück«
Schaffen
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, auf Aepfel
15—25Pfg. d. Pfd., graue
dendargestellten
Grundsätzen
beruhend
, sindeingehend
be¬
Reinetten
15
Mk
.,
Goldreinetten
25Mk
.,
Goldparmänen
18Mk
. d.
handelt
, undzwarselbständig
abgeschlossen
. Nurdurch
die
. Aepfel
, 1Fass—65Kilogramm
23.00Mk
., Quitten
knappeAusdrucksweise
undgeschickte
Einteilung
nndEnt¬ Ctr., amerik
., Birnen
10—35Pfg
., Kocbbirneu
16—20Pfg., Ananas
wickelung
istesgelungen
, aufdemkieineD
Raum
soviel(man 25Pfg
- 2.GO
Mk
. d. Stück
darfsagen
) denStoff
, 80—90Pfg
., dasPfund
erschöpfenden
, Orangen
Inhalt
zugebeD
5—8
. Hierdurch1.8Q
undinfolge
einergrossen
Auflage
, dieaufBefriedigung
8—10Pfg
eines Pfg., Blatorangen
., Javaorangen
10—12Pfg
. dasStck.
wirklichen
Bedürfnisses
rechnet
, istesmöglich
geworden
, das Citronen
9—15Pfg
. dasStück
, blaueWeintrauben
30—40Plg.
mit56zumgrossen
TheilaufKnnstdruckpapier
ausgefür
.rten d*Pfd
., 16.00—18.C0Mk
.derCtr., ital.25.00Mk
. derCtr., Italien.
Abbildungen
versehene
Buch
zumPreise
vonnur3 Mark
Melonen
30
—
50
Pfg
.
dasStück
,
neue
w
elsche
Nüsse
35
—45Pfg.
bieien
. Sowohl
alsvornehmes
Geschenk
alszurSelbstanschaff
ungwirdesempfohlen
, Haselnüsse
, anGärtner
35bis40Pfg. dasPfund
imDienste
vonHandel
*!» —100Stück
, Kokos
trieben
undvonGartenbesitzern
,Lehtlinge
undSchüler
vonUnter nüsse20Pfennig
dasStück
, neueFeigen
35Pfg
.
d
.
Pfd
., Kas¬
iiehtssnstahen
derGartenkonde
, Blumenbinder
undBlumen tanien
, CrODberger
18Pfennig
, italienische20
Pfennig
dasPfund,
bindermnen
, Blumengeschäftsiubaber
zueinem
Ueberblick
über
dasGanze
ihresBerufes
, zurleichteren
Verständigung
mitihren
Hilfskräften
undauch(durch
dieAbbildungen
) mitdenKäufern
Allen
, dieemBlumengeschäft
gründen
oderführenwollen
i»t_begonHers
_> r Abschnitt
„DieBlumenhandl
ung
» eew
irtmc
t’.
FürdieRedaktion
verantwortlich
. C. Güntter
.—UructundVerlag
vonFr. Honsack
&Co. beide
inFrankfurt
a M-

franßfurfcr
it ' .-SsZ!
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14. Jahrgang.

lieberdenIhiirlngischen
Gärtnurtaj
vom15
. Februar
1903 punkteingenommen
habe
, gegeüeinederartige
Auffas¬
sungmüsseer jedochentschieden
protestiren
. Dain¬
zu Weimar
zwischen
Schlussder Debattebeantragt
wordenwar,
schreibt
dasHandelsblau
für dendeutschen
Gartenbau wurdezunächst
dieserangenommen
undsodanonicht
u. A. folgendes:
ohnelebhafte
Protesteabermitüberwiegender
Mehrheit
einweitererAntrag
, auchauf dieAnhörung
dernoch
DieVersammlung
wurdevondemstellvertretenden
vorgemerkten
Rednerverzichten
zuwollen
, weilsichdie
Obmann
derVerbandsgruppe
Westthüringen
. Heb
. Maer- Räumung
des
Lokals
,
das
nochzu
anderen
Zwecken
tens-Eisenach
mit Begrüssungsworten
undeinemHoch benutztwerdensollte
, alsnothwendig
herausstellte.
auf Kaiserund Bundesfürsten
eröffnet
, sodanüwurde
EswarenzweiResolutionen
eingegangen
, dieeine,
unterZustimmung
der Versammlung
die Leitung
dem
, vonHaQdelsgärtner
Spiegel
-SaalfeldmitUnter¬
Vorsitzenden
desVerbandes
, FranzBluth
-Sieglitzüber¬ längere
stützungvon8 weiteren
Kollegen
, die anderevon0.
tragen
. Dasausführliche
ReferatzurOrganisationsfrageundMaxRosenberg
-Halle
. DieersteResolu¬
hieltRedakteur
Beckmann
-8teglitz
. Wirdürfenmitder Schroeter
tionbattefolgenden
Wortlaut:
Aufnahme
unseresVortrages
vollzufrieden
sein.
„1. Diebeuteversammelten
DieAnsichten
desReterenten
Gärtnereiinteressenten
wurdenvonAlbreeht, dasseinegesetzliche
Organisation
BerlinundPrinz
-Plauenzu widerlegen
gesucht
, nach sindsichdahineinig
ausallgemeinen
, beruflichen
Meinung
derüberwiegenden
, gesellschaft¬
Mehrheit
, trotzdesBeifalls derGärtnerei
Gründen
dringend
nothwen¬
ihrerAnhänger
, jedochohneErfolg
. AuchderReichstags-lichenundwirtschaftlichen
Abgeordnete
Jacobskötter
beiheiligte
sichanderDebatte; digist.
da seinStandpunkt
alsVorsitzender
der Handwerks¬ 2. Sieerklären
, dassdieinnereEinrichtung
dieser
kammerin EriurtzuGunstenderHandwerkskammerOrganisationen
so
beschaffen
seinmuss
,
dassdasLehr¬
Bestrebung
vonvornherein
bekanntwar, so warsein lingsundGehülfenwesen
in hervorragendem
MasseBe¬
Eintreten
fürdieHandwerkskammer
keineUeberrasehuog.
rücksichtigung
findetuodzwarDachdenGrundsätzen,
DieEinladung
wardeshalbauchnurzudemZwecker¬ welche
in demEntwürfe
desVerbandes
derHandelsfolgt
, umihmGelegenheit
zu geben
, aucheinmaleinen gärtnerDeutschlands
vomJahrelb96, betreffend
die
gegenteiligen
Standpunkt
vertreten
zuhören
, unddieser Errichtung
vonGartenbaukammern
niedergelegt
sindZweck
isterreicht
. SeineAusführungen
bildeten
einzig
DerOrganisation
mussdieBefugniss
zustehen
, an
?i?ekwehr
^
der von dem Referenten
behauptetendieRegierung
unddie
gesetzgebenden
Körperschaften
Mängel
beidenHandwerkskammern
in Bezugaufeine Gutachten
undAnträge
zurichten
, welchedasGärtnerei¬
etwaigeAngliederung
derGärtnerei
, denSchluss
bildete
gewerbe
berühren
. In allensolchenwichtigen
Angele¬
eineAufforderung
zurEinigkeit
undEinigung
überdie genheiten
, welchegesetzgeberisch
bearbeitetoder verbestehenden
Gegensätze
, dievielZustimmung
fand
. Den
behandelt
werden
, istdieOrganisation
Standpunkt
desVerbandes
vertraten
nochinvongrossem waltungsbehordlich
als sachverständige
Ioteressentenvertretung
zu höreD.
Beifallbegleiteten
Ausführungen
FranzBluth
-Stegiitz, Erwünscht
ist auch
, dassderOrganisation
dasRecht
C. Fontaine
- GeraundErnstKaiser
-Stadtsulza
. Der
wird,sichaufdemGebiete
desGenossenschafts¬
anwesende
Regierungsvertreter
nahmebenfalls
dasWort. veiliehen
Er glaubte
ausdenAusführungen
einesVorredners
einen wesenszu bestätigen.
Vorwurf
herausgehört
zuhaben
, dassdieWeimarische 3. Dieversammelten
Gärtnereiinteressenten
erklären
Regierung
inderAngelegenheit
eineneinseitigen
Stand¬ dasssiegrundsätzlich
dieErrichtung
selbständige
!Gärtner
-,

kammern
befürworten
. Sieerkennen
aberan, dassder langeverzögert
werden
, undzweitens
werdenRegierun¬
Verwirklichung
dieses
Gedankens
nichtzuunterschätzendegen und Behörden
schliesslich
gegeadenWillendes
gesetzgeberische
Schwierigkeiten
entgegensteben.
Verbandes
dieLösung
derFragein demvonunsver¬
Sinneeinfach
bewirken
müssen
. DerVerband,
4. Eserscheint
alsselbstverständlich
, dassJsämmt- teidigten
. seineLeitung
, wirddaherguttbuo,sichdieSache
licheimReichezu errichtenden
Girtnerkammern
die bezw
zuüberlegen
.—
gleiche
Verfassung
habenmüssten
. AusdiesemGrunde nochbeizeiten
fälltfür uns dieMöglichkeit
, dieErrichtung
derselben
Besuchtwar der „Gärtnertag
der selbständigen
vonderGesetzgebung
der einzelnen
26 BundesstaatenGärtner
, Hol- undStadtgärtner
usw.“ vonetwa100bis
zuverlangen
, daeinerseits
nichtzuerwarten
seinwird, 120Personen
. DieHauptverwaltung
Steglitzbattedie
dasssämmtliche
Bundesstaaten
denbezüglichen
Wünschen HerrenVorsitzenden
Frz. Blutb
, Geschäftsführer
NavetderGärtner
entgegenkommen
werden
, undweilanderer¬ raannund Redakteur
Beckmann
entsandt
. Vonder
seitszubefürchten
steht
, dassderInhaltderbetreffen¬Weimar
warderGebeime
RegteruogsdenGesetze
erheblich
voneinander
abweichen
köante. rathDr.’sehenStaatsregieruog
Slevogt
anwesend
. HerrReichstagsabgeordneter
, Vorsitzender
der Handwerkskammer
zu
5. EineEinheitlichkeit
ist nur durchdieReichsge- Jakobskötter
Erfurt
, betheiligte
siebgleichfalls
wieder
. Dieübrigen
setzesgebung
zuerwarten
.“
Anwesenden
bestanden
zumeist
ausKunst
- undHandelsZudieserResolution
ist zubemerken
, dassderRe¬ gärtDörn
undeinigenselbständigen
Privat
- undStadtferent
, sowiedieanderen
ihmbeistimmenden
Rednerden gärtnern
, welchletzterebeidenMitglieder
desAllg
. D.
Standpunkt
vertreten
batten
, dasseinereicbsgesetzliche
G.-V. sind. Hofgärtner
bemerkten
wirnicht
, auchkeine
Regelung
derOrganisationsfrage
unterZugrundelegung
Stadt
- undPrivatgärtner
ausserunsernFreunden.
derReichsgewerbe
-Ordnung
nichtdurchführbar
sei, die¬
DasReferathieltHerrBeckmann
-Steglitz
, Redakteur
selbevielmehr
denEinzelstaaten
, ähnlichwie beider des„Handelsblatt
für dendeutschen
Gartenbau
“. Der
Bildungder Landwirthscbaltskammern
zu überlassen
der „ Allgemeinen
Deutschen
Gärtnerztg
“
sei. Weiterist zu bemerken
, dassderselbeAntrag¬ Redakteur
-BerlinnahmalsersterDebattieredner
dasWort
stelleramSonntage
vorherin der Versammlung
der Albrechl
. Nachdem
sprach
Reichstagsab¬
Arbeitnehmer
den Anschluss
an das Handwerk
em¬ undhielteinKorreferat
geordneter
Jakobskölter
, der sichimwesentlichen
der
pfohlen
batte.
Stellungnahme
Albrecht
’s anschloss
und überdie von
DiezweiteResolution
lautete:
Beckmann
geforderten
Garlenbaukammern
seineAnsicht
, gleichAlbrecht
, dahinabgab
, dass
„Dieam15. Februarzu WeimartagendeVer¬ undseinUrtbeil
kerne
g
esetzgeberische
Möglichkeit
vorliege
, diesesIdeal
sammlung
selbständiger
GärtnerThüringens
bescbliesst,
; er glaubenichtdaran
, dasser das
mitalleozuGebote
stebeuden
Mitteln
bei den zustän¬ zu verwirklichen
nocherlebe
, undauchnur wenigeder Anwesenden
digenStellendie Errichtung
von Gartenbaukammern,
, solches
nocherleben
zukönneo.
welcheden gesammten
Gartenbau
umfassen
, zu er¬ dürftendaraufrechnen
dieAngliederung
andieHandwerks¬
streben
. DieVersammlung
protestiert
ganzentschiedenMansolledeswegen
kammern
erstreben.
gegeneineAngliederung
an dasHandwerk
.“
Die
weiteren
Debatteo
förderten
theils
r
echt
komische
BeiderAbstimmung
, an welcher
nur selbständige
zutage
, ausdenenhervorging
, dassdieRedner
Gärtnertbeilnebmen
durften
, vereinigten
sichauf die Ansichten
. ZumSchlüsse
ersteResolution
10bis12Stimmen
, diezweiteResolu¬ den Stoffeinfachnichtbeherrschten
desoberen
tionwurdefasteinstimmig
angenommen
unddaraufdie wurdezwareine, vomHandelsgärtnerverein
eingereichte
, inuoserm
Sinnegehaltene
Re¬
Versammlung
mit einemDankefürdaszahlreiche
Er¬ Saalekreises
scheinen
geschlossen.
solution
mitdreiviertel
Stimmenmehrheit
abgeiehnt
(da¬
fürstimmte
auchderVertreter
desHandelsgärtnervereins
DasHandelsblatt
hat die ganzenVerhandlungenzuNaumburg
) unddie des Referenten
Beckmaon
mit
stenographieren
lassen
, wirbehaltenunsalsovor die demgleichen
Stimmenverhältnis
angenommen
; aberwir
interessantesten
nachErscheinen
zuver¬ glauben
dieSachlage
nichtfalschzubeurtbeilen
, wenn
öffentlichen.Theilehiervon
wirunsereAnsichtdazudahinaussprechen
, dassdie
“ dasganzbestimmte
Gefühl
mitnachhause
ge¬
Daes interessant
istauchdieGegenseite
zuhören „Sieger
haben:
so lassenwir auchdenBerichtdes Allg
. D. G V in nommen
derSachefolgen
. DieAllg
. D. G. Ztg. schreibt:
„NocheinensolchenSieg
, — unduasereSachs
!“
Endlich
weissmannun, wiedie„neuen
“ Garten- ist verloren
baukammern
desVerbandes
derHandelsgärtner
Deutschlandsvondemletzteren
gedacht
sind. DasProjektvon
1896batinsofern
eineErweiterung
erfahrenals mas
nunmehr
auchdieEinbeziehung
allernichtgewerblichen
Gärtner
(Hof
-, Stadt
-, Herrschafts
- etc. etc. Gärtnert
er¬
lieberAussaatvonRasacanina
-Samen.
strebenwill
. BasisteinganzneuerGesichispunkt
und
vornherein
ein leiderverfehlter
; es ist eins nutzlose
EssiDdunsin letzter
Zeitmehrere
Anfragen
wegen
Kraftvergeudung
, daes beidembestenWillen
allerzu- Aussaat
vonRosakanina
-Samenzugegangen
. Wirlesen
“Ä®V“5,,ai“ eQ“iemals
' ioengesetzgeberischen
AusderAllg
. D. G.-Ztg. mehreredaraufbezügliche
druolrBoden
kann
. Angesichts
desUmstandes
nun, dass nunin
FrageDbeantwortungeD
,
die
unseren
interessierten
Lesern
derVerband
d. H D. mderOrganisalionslrage
biszur willkommen
seinwerden.
Zeitbereitsfünfmal
seinenStandpunkt
gewechselt
hat
Dieselben
lauten:
kannmannurdi# Hoffnung
bezw
. Erwartung
ausspreSrd’ nnf “ zu“ ochstenMaleauchnochgeschehen
Dermöglichst
zeitigzusammelnde
Rosensamen
wird
S
ad f ? asda“11det Sta°dPU
°kt erreichtsein ambestensofortausgesät
. Derselbe
darf nie trocken
rS ;.;','‘“«'"denmgan dieHandwerkskammern
“. Du- werden
, undkannzu seinemSchutzeeineUmhüllung
terblMbl
derSchritt
, so wirderstensdieLösung
der vonMennig
erhalten
, zu welchem
Zweckedie Kerne
Fragedurchdie Schulddes Verbandes
ungebührlichin Mennig
umgerührt
werden
. DieSaatbeetesindmit

kurzem
Dünger
zubelegen
, undauchimFrühjahr
batmau DC.). Schliesslich
seienihresbarocken
Aussehens
wegen
durchBedeckung
mitgeeigneten
Mitteln
(Tanuenzwaigen)
empfohlen
nochzweiArten
, welche
gewöhnlich
inhahnenSorgezutragen
, dassdieBeetenichtaustrocknen
verbildeten
. In¬ kammartig
Formengezüchtet
werden
: 0.
folgeder angegebenen
Behandlung
Lk. et Otto(siebeAbbildung
wirdder Samen clavarioides
2)
un10.
ciziemlich
gleicbmässig
keimenundautgeben
P. DC. Alsblühwillige
. Ist man lindrica
ArtfürdieZimmercultur
durchklimatische
oderandereGründeverhindert
, die zuempfehlen
istfdie
auf
unserer
ersten
Abbildung
zur
Aussaat
imHerbstvorzunebmen
, so mussderSamen Darstellung
gebrachte,
.
0.
maculacantha
Forst
.,
welche
natürlich
strati&ziertwerden
. Auchkannmanvor dem
AussäenimFrühjahr
einigeTageinJaucheeinweichen.
Frühjahrsaussaat
wirdaberweniger
gleicbmässig
aufgeheD.
Besitzt
mauselberSamenträger
, so lassemanmöglichst
nurdiezuerstsichöffnenden
grosseBlüthensträusse
zum
Sameoansatz
zu, damitdiesiebentwickelnden
Hagebutteo
rechtgrosswerden
, undziemlichgleichzeitig
und früb
reifen.
2) Rosacanina
-Samenist meinesErachtensvor der
AussaateinJahr zu stratifizieren
und solchererst im
Herbstoderzeitigen
Frühjahrauszusäen
, da man den
Samenauf dieseArtgleichmässiger
zu haltenund vor
Mäusen
usw. leichterzuschützen
vermag.
3) RosacaniDa
istamvorteilhaftesten
gleich
nachder
Ernteauszusäen
. BeiStratifizierung
werdenvieleKörner
verdorben
, wasbeiHerbstaussaat
weniger
vorkommt.
4) Mantbulgut, diegesammelten
FrüchtevonRosa
caninaio einGefäss
zuschütten
, welcheszugedeckt
und
an einenwarmenOrt gestelltwird
, damitdie Sa¬
menhülleetwasmürbewird
. Nachungefähr
14 Tagen
werdendieHagebutten
zerdrückt
*derSamen(gehörig
ge¬
waschen
unddanndasGanzedurchein Siebgegossen,
so dassdieSamenkörner
Zurückbleiben
, diedannan der
Luftgetrocknet
werden
. DaderSamensehr laageliegt,
ehe er keimt
, istes vortbeilhatter
, imHerbstzusäenund
zwar in Rillenungelähr10 cm ausein¬
ander.
Fiiginkaktien
alsuimwlistlicha
Zinmar-

pflanzan,

DieKakteen
, die stacheligen
Kinder
Floras,
;sindfastausnahmslos
ebensodauer¬
haftewieinteressante
Pflanzen
, uad es ist
deshalbbegreiflich
, dassmansie gernim
Zimmer
pflegt.
Sehrreichan interessanten
undschö¬
nen, ofterstaunlich
raschwachsenden
Arten
sinddieVertreterderGattung
Feigenkaktus
(Opuntia
). DieFeigeokakteen
sindgegliederte,
ausflachen
, eiförmigen
, seltenerrundlichen
Gliedern
bestehende
Pflanzen
. Unterhalb
der
Stacbelbündel
sitzenan denjungenGliedern
kleineBlättchen
, diesehrbaldabfallen
und
nur bei aufmerksamerBeobachtung
wahrgeuommen
werden
. Die gewöhnlich
gelbenoder roten
, seltener weissen
Figur
1. Opuntia
maculacani
.,«, .
Bjüthen bilden sich an älteren Gliedernunc Wuchs
undWesenderPflanzeim blühenden
Zustande
gleichen
inderGestalt
einfachen
oderhalbgefüllten
Rosen
bringt.
DenBlüthen
folgen
bisfaustgrosse
, bisweilen
sehrwohl schönzurDarstellung
schmeckende
Früchte
, fürwelchedieSpaniereineVor
Allediese
ArtenliebenvolleSonne
,
können
im
hebehegen
, diesiehoft bis zurLeidenschaft
steigert WinterwedergrosseWärmenochFeuchtigkeit
ertragen
Vorzugsweise
inSüdamerika
undMexiko
heimisch
undbrauchen
nurinZwischenräumen
vonzweibisdrei
den die Feigenkakteen
ihrerFrüchtehalberundzur Jahreneinmal
verpflanzt
zu
werden.
Zuchtdernuraufdiesen
Pflanzen
lebenden
, einenwerth¬
vollenFarbstoff
liefernden
Cochenillen
-Schildläuse
AlsGartenpflanze
als
verdient
Rafinesques
Feigenkaktus
Nutzpflanzen
in warmen
Ländern
angebaut.
(Opuntia
Rafinesquei
Engl
.) empfohlen
zuwerden; er
überdauert
unserendeutschen
Winterund eignetsich
Sehrhübsche
unddankbare
ArtenzurZimmerkulturzurBepflanzung
von
Felsengrotten
und
sonnigen
, trockenen
sind: der indischeFeigenkaktus
(OpuntiaficusIndica Gartenstellen
mitunfruchtbarem
Boden
, dieer baldmit
Min
.), derdachziegelige
Feigenkaktus
(0. imbricata
P seinensaftgrünen
Stengelgliedern
überzieht.

AlleKakteenfreuüde
möchteichdaraufaufmerksam Bezug
vonStrohdecken
wurdebeschlossen
. HerrGlauer
machen
, dassschonseitzehnJahreneineDeutsche
Kak¬ alsObmann
desAusschusses
entwickelt
dessen
Programm
teengesellschaft
besteht
, welchedie Kakteenliebhaberei
alsda sind: Pflanzenausstellungen
in denSitzungen
, Ab¬
pflegtundfördert
; vooderselbenwirdeine„Monats¬ haltungvongrösseren
Sonntagssitzuagen
, möglichst
als
schriftfür Kakteenkunde
“ berausgegeben
, fernerdas allgemeine
Gärtnerversammlungen
, jährliche
Herausgabe
Prachtwerk
„Blühende
Kakteen,
“ io welchembis beute einesJahresberichts
, Ausflüge
sowieVorschläge
füreine
32wunderrolle
Farbentafeln
, blühende
Kakteen
darstel- neueBörsenordnung.
Ia der Hauptversammlungaml3. Februar
brachteunserCassierHerrSchnatter denCassenbebfericht
undkönnenwir mittheilen
, dassdieCassemit
einemUeberschuss
von110.41 abgeschlossen
hat. Dem
CassiersowiedenHerrnRevisoren
wirdderDankaus¬
gesprochen.
In der gutbesuchten Sonntagsversammlung am 16. März hattendie Herren
JuliusKropff,
P. Ravenstein
, C. Cronberger
undC. F. Buchverschie¬
deneCulturpfUnzen
zurAusstellung
gebracht
, dieblauen
Hortensien
letzterFirmawurdenmit einemDiplom
1. Classeausgezeichnet.
Eswirdbeschlossen
, ein Circularan sämmtliche
Mitglieder
zu verschicken
, welcheseine Warnungan
alleHandelsgärtner
enthalten
soll, bei Abschluss
ihrer
Blumenzwiebeleinkäufe
, die bishervorwiegende
Ueberproduktion
in diesenArtikelnzu berücksichtigen
und
nichtmehrzu bestellen
wiefürdasGeschäft
unbedingt
erforderlich
ist.
Io der Sitzung vom 10. April wurdeeiner
Commission
derAuftrag
gegeben
, thatsächliche
Bnzuräglichkeiten
, welche
sichdurchdasReblausgesetz
mitder
Zeitergebenhabenzusammeln
undan dendeutschen
Figur2. Opuütia
clavarioides
Pfeiff
. cristata.
Pomologen
-Vereinzu berichten
. BetreffsdesLapinslend, erschienen
sind. Vorsitzender
der „DeutschenSchadens
aufdemhiesigen
Friedhofe
wirdeineEingabe
Kakteengesellschaft
, istProfessor
Dr. KarlSchumann
, Ber¬ an dieFriedbotskommission
beschlossen
, desgleichen
die
linW. 30, welcher
überdieVereinigung
gernnäheren Pressedatürzuinteressiren.
Aufschlnss
giebt.
Die Maisitzuag fielder nahebevorstehenden
Probenummern
det„Monatsschriftfür
Kakteenkunde
“, Pfingsifeiertage
halber
a
us.
sowieeineProbefarbentafel
des Werkes„Blühende
In derSitzung vom12. Juni stellte
HerrSchalk
Kakteen
“ versendet
im übrigenaufWunschkostenlos
auf dasUeberhai
.dnehmeu
die Verlagsbuchhandlung
vonJ. Neumann
, Neudamm denAntragdie Feldpolizei
derBlutläuse
besonders
in denHausgärieD
aufmerksam
(Provinz
Brandenburg
.)
zu macheo
. Ausgestellt
warenDavallia
bullatovonder
FirmaL. C. Kahl
. Vitisheterophila
vonHerrnA. Ru¬
dolph
. Englische
Pelargonien
vondenHerrenA. Ruthe
undJ. Kropff.
In der Sitzung vom10. Juli wurdeeinstimmig
Jahresbirlcht
pre1902derHandelsgärtnarirarbinilung
beschlossen
, dasssichdie Frankfurter
Handelspartner
an derDüsseldorfer
-Ausstellung
in FormeinerCollectivFrankfurt
a. M.
Ausstellung
beteiligen
. Ausgestellt
warenHortensien
Februar1903.
vonHerrnWiedemann
, Eckenbeim
, welche
durchlobende
ausgezeichnet
wurden.
Auchaufdas vergangene
Vereinsjahr
1902kanr Anerkennung
dieVerbindung
mitZufriedenheit
zurückblicken
. Auel
In der Sitzung am 14. AugustlagenOfferten
diesesJahrkönnen
wireinenZuwachs
von14Mitglie verschiedener
Coaks
- undKohlenfirmen
auf. AlsEröff¬
demkonstatiren
undbeträgtnundieMitgliederzahl
bi
fürdieDüsseldorfer
-Ausstellung
wurdeder20.
heute144. Unserseitheriger
1. Vorsitzender
HerrA nungstag
vonderdortigen
Ausstellungsleituog
bestimmt,
Hoss, wurdeseinerlangjährigen
Verdienste
halberbe September
Ausstellungsbediogungen
liegenfür die Interessen¬
seinem
Austritt
ausdemVorstande
zumEbrenvorsitzendie
tenauf.
dengewählt
. LeiderhabenwirdurchdenTodunsere
Mitglieder
, dieHerrenC. Ambergerjr. undEngel
Ara14. September fandin der Harmonie
in
hardt verloren
. Ausgetreten
sind drei Mitgliede Sacbsenhausen
dieallgemeine
Schutzzoll
-ProtestversammSchneider
, Zorbäch
undPlalil.
luogstatt, welchesicheinessehrzahlreichen
Besuchs
zuerfreuen
hatteundlagdievomVerband
aufgesteilte
ImLaufedesJahreswurden
12Vorstaodssitzunget
zur Unterschrift
auf. Zur
und12Hauptversammlungen
abgehalten
, letzterein uo' Petitionan den Reichstag
gelangten
Pflanzen
derHerrenSeidel
, Ober¬
seremneuenVereinslokale
„ZumParlament
“, da da Aufstellung
, Kropff
, Cronberger
undGiersch
, hier.
andereLokalunsnichtmehrzur regelmässigeu
Verfü rad, Ruthe
fugung
gestellt
werden
konnte.
Io
der
Sitzung
am25
.
SeptembergabHerr
In der er
für das ersteHalbjahr
iptversammIung am 10. W. SchalkdenGeschäftsbericht
Januar wurde
n dieSitzungen
aufden2. undistdaraus
zu entnehmen
, dassfastsämmtliche
fertige
Donnerstag
im
verlegen
. DergemeinsameWaarezubilligverkauft
worden
sei, weshalb
mansich

mehrandeutsche
Gulturpflanzen
halten
, undnichtzu*
Vereins
-Hachrictiten.
vielausländische
Waarekaufensoll.
In der Sitzung am 9. Oktoberberichtete
Harr
GartenbaugeselUchaft
. Ueber
„Reizbewegungen
derPflan¬
Knöffel
überden BesuchderFortbildungsschule
. Die
“ sprach
inderHauptversammlung
amverflossenen
Freitag
Abendstunden
von7—9 Uhrwerdenalsdiegeeignetstenzen
Oberlehrer
Dr.M.Levy
. DieKenntnis
vonsolchen
Bewe¬
Torgeschlagen
. HerrBallerstattete
denBericht
Uberdie Heer
isturalt
, dochhatmanerstimvorigen
Jahrhundert
ihr
Düsseldorfer
Ausstellung
undist darauszuentnehmen,gungen
unddessen
Ursachen
wissenschaftlich
zuerforschen
gesucht.
dasssämmthche
Ausstellungsbeschicker
, mitdemResul¬ Wesen
diese
Reizbewegungen
, welche
durch
äussere
tat zufrieden
waren
. Diem derSitzungvom14. Sep¬ Manunterscheidet
aufdiePflanzen
hervorgerufen
werden
undWir¬
temberzuerkannten
Auszeichnungen
gelangten
zurVer¬ Einwirkungen
tbeilsdauernder
, theilsvorübergehender
Natur
ausüben,
keilung
. EserhieltendieHerrenJ. Kropff
, H. Seidel, kungen
odermechanische
undchemische
. Lichtund
A. Ruthe
, Hier
, je einDiplom
1. Klasse
, HerrE. Giersch inphysikalische
sindwohl
dieHanptucsachen
vieler
Reizbewegungen
, von
undPhil.Kempff
, je einDiplom
2. Klasse
, HerrC. Croo- Wärme
denen
e
inige
.sofrappante
Erscheinungen
daistelleu
,
dassman
bergereinelobende
Erwähnung
. EineWahlkommission
ist, anwillkürliche
Handlungen
zuglauben
undder
behufsVorschlägen
zudenbevorstehenden
Wahlenwird versucht
Pflanze
wiedemThierEmpfiudungeu
undSeelezuzusprechen.
gewählt.
Auffallend
sindz.£. die8eulatbewegungen
derPflanzen
. Unsere
In der Sitzung am 13. Novemberberichtete Kleearten
faltenabends
dieBlauer
wiezurRuhezusammen,
HerrKropff
überdieObst
-Ausstellung
derHerrenGebr. unddergemeine
Sauerklee
(Oxalis
acetoseila
) unserer
Buchen¬
Siessmayer
, vonSeitender Beurteilungskommission
wälder
nimmt
sogar
a
mhellen
Tage
,
sobald
s
ichderHimmel
wurdedieserFirma1 Diplom
1. Klassezuerkannt
. Die verfinstert
, dieSchiaisteilung
au. Viele
Blumsn
öffuea
sichnur
Arbeitsordnung
wurdevorgelegt
undgenehmigt»
imSounenlicbt
; andere
, wiez. B. diebekannte
Kakteenhlüthe
In der Sitzung am 11. Dezember fanddie „Königin
derNacht,
“ nurdesNachts
- Viele
dersichnurden
Neuwahl
desVorstandes
, desAusschusses
undderCommis¬ Sonnenstrahlen
erschliesseuilen
ßlütheu
öffnen
sichnurzuganz
sionenstatt. DievooderWahlkommission
vorgescblagenenHerrenwurdeneinstimmig
zu denbetreffendendassLinne
aufdieseErscheinung
hinseinebekannte
„Blumen¬
Aemtern
neuundzumThetlwiedergewählt.
uhr“ konstruieren
konnte
. Vielschwerer
zuerklären
alsdiese
dasLicht
inersterLinie
hervorgerutenen
langsamen
Reiz¬
Das am 18. Januar 1902stattgebabte
18. Stif¬ durch
sinddieganz
plötzlichen
, welche
beimanchen
Pflanzen
tungsfesthatte sich einessehrzahlreichen
Besuches bewegungen
Berührung
hervorgerufen
werden
können
. Geradezu
ver¬
zu erfreuen
, wozudasreichhaltige
undgut gewählte durch
istdieWirkuug
beiderBerohrung
eiuerausBrasilien
Programm
, sowiedieUnterstützung
der Mitglieder
des blüffend
Vereins
zurFörderung
desKleiDgartenbaues
wesentlich
beitrugen.
dica
), dieauchnn Palmengarten
vorhanden
ist. ßerünct
mau
nurleisemitderFingerspitze
, so schlagen
Am24. August unternahm
dieVerbindung
einen einFiederblältchen
momentan
zusammen
, diesekundären
Blattstiele
Ausflug
nachNiederwalluf
zurBesichtigung
dergrossen dieBlättchen
sichgegen
einander
, dieHauptblattstiele
senken
sichtief
Culturen
derFirmaGoosundKoenemaon
undderRo- biegen
senfirma
F. Kreis
, daselbst
. DerAusflug
, welchersich
einerzahlreichen
Betheiligung
zuerfreuen
hatte
, verlief
Auch
d
as
Banken
derPflanzen
hatseineu
Grund
ingrosser
zurallgemeinen
Zufriedenheit
derßetbeiligten.
Reizbarkeit
lüräussere
Berührung
- Kommt
eineSchlingpflanze
mit
Zuerwähnen
istnocheineEinladung
desObst
- und einerihrerRauken
infolge
derdurchdasWachstiium
bewirkten
Gartenbauvereins
Seckbach
undderFirmaGebr
. Siess¬ schwankenden
, gewissermasseo
tastenden
Bewegungen
an einen
mayerzu derenstattgehabten
Obstausstellung
am13. StabodereinGitter
, sokrümmt
siesichan demBerührungs¬
bis20. Oktober
. AuchHerrHoflieferant
H. Berghat punkte
, dasieanderfreien
Beitestärker
wächst
undda die
dieVeibindung
wiederum
zuseinerwiealljährlich
statt- Berührung
und das einseitigeStäraerwachsen
nun
gefuudeDenChrysanthemumAusstellung
inliebenswürdigster
dauernd
sind
, soumschlingt
schliesslich
dieRanke
ihreStütze,
Weiseeingeladen.
. Reizbewegungen
zumZwecke
ihrerErnährung
machen
Dieiddem verflossenen
Jahre staugefundenenkönnen
Anzahl
pflanzen
. DassvieledasWasser
mitUeber*
Börsenund2wardieFrühjahrsbörse
am14. Aprildie eineganze
grosseSchwierigkeiten
zu erreichen
, andereauf
Herbstbörse
am 29. und 30. September
, sowiedie Windung
Weibnachtsbörse
am16. Dezember
hattensich einer schwierigem
Wege
dasLicht
zufinden
wissen
, ist eineoftzu
gutenuDdzahlreichen
Beschickung
zu erfreuen
, auch beobachtende
Thatsacbe
undaufexperimentellem
Wegenuch
warendieBesucher
, Verkäufer
sowohlwieauchKäufer eklatanter
dargethan
. Ganz
besonders
interessant
sindaberin
imAllgemeinen
mitdemResultat
zufrieden
unddecken
sichdieUnkosten
ziemlich
mitdenEinnahmen.
zweiArten
Sonnentau
(Drosera
) auchbeiunsVorkommen
, wäh¬
eine
Anzahl
tropischer
Arten
,darunter
dieberühmte
FliegenUeberdieVermögensrerhältnisse
der Verbindungrend
, dieDestillierpflanzen
(Nepenthes
) unddie Krugblumen
desverflossenen
Vereinsjahres
berichtete
unterPunkt5 falle
) imPalmengarten
gezüchtet
werden
. DieBlätter
der Tagesordnungder Cassier Herr A. (Sarracenia
Können
sichwieeinBuchdeckel
inderMittelrippe
Schnaller
- Scbenck näher
. Möge das bereits derFliegenfalle
. InderRuhesindbeide
Blatthälften
ausge¬
begonnene
Vereiasjahr
sichin jeder Weisezu einem zusammenklappen
;jedederselben
trägtdreistarke
Borsten
, inwelchen
sich
rechtgedeihlichen
entwickeln
undunseregemeinschalt-breitet
desBlattes
zukonzentrieren
scheint
. Bei
hchenBestrebungen
stetsmitErfolggekröntwerden. dieEmpfindlichkeit
Berührung
dieser
Haare
klappen
nuibeideHälften
Gleichzeitig
wünschen
undhoffen
wir, dassdieunsheute derleisesten
zusammen
, sodass
derreizende
Gegenstand
zwischen
nochfernstehenden
Collegen
vonFrankfurt
undUmge¬ plötzlich
eingeschlossen
ist. Aufdiese
Weise
fängtsiendiePflanze
gendsichderVerbindung
, welchestetsdas Interesse beide
&
hrang
, löstsiedaundurchausgeschiedeue
Flüs¬
dergesammten
Gärtnerei
vertritt
, ansehliessen
mögenAR ihrelasekleno
sigkeiten
aufundöffnet
nachvollendeter
Verdauung
ihreBlätter
wieder
, umneueBeute
zuerjagen
. Aufähnliche
Weise
versor¬
gensichbeibescheidenerem
Verbrauch
auchunsere
heimischen
Sounenthauarten
mitFleischuahrung
. EinBeweis
, dasssichdiese

70
solche
wirklich
handelt
,istdadurch
'erbracht
, dassdiese
Pflanzen
..
nichtaufsolche
Einwirkungen
reagieren
, diedurchtoteGegen* Oeffentliche Gärtnerversammlung
stände
, wieQ
Steinchen
, Regeniropfen
etc., hervorgerufen
weiden
Gestern
Abend
fandimLokale
desGärtnervereins
Hortu
—EineSchale
mitdichtzusaromengepflanzten
blühenden
Crocus Iania imScblesingereck
einegutbesuchte
Gärtnerversammlung,
zeigte
HerrE. Kullmann
vorandempfahl
diesePflanzmethode
welche
dieneueArbeitsordnung
dertFrankfurtur
Bandeisgärtneralsacbön
undzurErzielung
früheren
Florsbesonders
geeignet.Verbindung
aufdieTagesordnung
gestellt
hatte
, statt,
.worüber
zu
Gesunde
Crocuszwiebelnjwerden
ineineflicke
mitfeuchtem
wirunsVorbehalten.
Sand berichten
gefüllte
Schale
dicht
aneinander
gepflanzt
, indenKeller
gebracht
undnässigfeucht
gehalten
. Bringt
mandannzuAnfang
Februar
diePflanzen
insfrostfreie
Zimmer
, soerfreuen
sieschon
inwe¬
nigen
Tagen
durch
üppigen
Flor
, vielfrüherwiedieanfalte
ArtinTöpfen
gezogenen
Crocus
. Dieübliche
Gratisverloanng Lage des Wocüenmarktes.
vonPflanzen
brachte
denglücklichen
Gewinnern
diesmal
beson¬ Gemüse
: Weisskrant
, undRothkraut
6.—Mk
. derZentner,
dershübsche
Aspidietra
, Byacinthea
, Narcissen
undsonstige Blumenkohl
a5--30Pfg
. ital.40Pfg.derKopf
, Rosenkohl
25Pfg:
Zwiebelgewächse.
d. Pfund
, Blaukohl
(Winterkohl
) 6—8Pfg.d. Staude
, römisch
Kohl
12Pfg.d. Pfd.,Wirsing
10—40Pfg
. derKopf
, Artischokeo
45—50Pfg., Spinat
45Pfg
., Erdartischocken
25Pfg
. d. Pfd.
Sellerie
10—20Pfg
. d. K., traoz
. 35Pfg
. dasStück
, Kohlrabi
5—8Pfg
. d, Stck
., Feldsalat
10—12Pfg
. d. TheiJcheu
, Kopfsalat
Verschiedenes.
neuer
frz. 12—15Pfg
. d. K., Endivien
8—15Pfg., derKopf
., frz.
, d. Pfd
., Eskarol
8—10Pfg
., franz
. Zichorie
50Pfg
., hies.
Dieschriftliche
Bestätigung
einestelephonisch
abge¬ 30Pfg
schlossenen
Vertrages
gesetzlich
nnerlässlich
. Dieschrift¬ 20Pfg.Rapunzel
30Pfg
. d. Pfd
., neuer
Praller
5—10Pfennig,
licheBestätigung
einestelephonisch
abgeschlossenen
Vertragesd. K., Radieschen
10Pfg
. dasBdctaD
., Rhabarber
25Pfg
. d.
hatdasKönigsberger
Oberlandesgericht
in einerkürzlich
er¬
., gelbeRüben5 Pfennig
d. Bdchn
., gelbeRübchen
gangenen
Entscheidung
fürnothwendig
erklärt
,wenn
beideoder ßdebn
) 10Pfg
. d. Bdcb
., weisse
Rüben
5 Pfg
. d. St., rothe
auchnureinerderVertragachliessenden
sichdabinäusserte, (Carotten
35Pfg
. dasTheilcben
, Rettige
10—15Pfg
. dasStück,
dassdieschriftliche
Bestätigung
nacbznfolgen
habe
. Erfolgt
die Rüben
schriftliche
Bestätigung
nicht
, eoiatderVertrag
10—12Pfg
atanichtzu¬ Meerrettig
. dasStück
, Bamberget
20Pfg
. dasStück
stande
gekommen
anzQsehen
. Dienachträgliche
schriftliche
Be¬ 4.60Mk
. dasViertelhundert
, grime
Saucekräuter
15Pfg
. d. Tbeil.
stätigung
seizwarnureineFormsache
, einersolchen
seijedoch Zwiebeln
Mk
. 4.00derZentn
., Gescb
.
15
—
18Pfg
.
,
Perlzwiebeln
kraftbesonderer
Gesetzesbestimmung
dieBedeutung
beigelegt,40Pfg
. d. Pfd
., Einmacbzwiebeln
10—15Pfg
. Knoblauch
Mk.
dassimZweifel
erstmitihrerErfüllung
derVertrag
zur
3.00dasHundert
, 90Pfg. derStrauch
, 3Pfg. dasStück
.,Kar¬
Vollendung
kommen
solle.
toffeln
fröbrosa
, 7.00Mk
.spätrosa
4.50Mk
. frühgelbe
4.50Mk
.,
Schneeflocken
5.00Mk
. Magnum
bonuni
5.50Mk
-, sächsische
DiePflicht
desArbeitgebers
znrInvalidenmarkeover¬
6.00—6.20Mk
., proMalter
, Mäuskartoffeln
Mk
. 6.00—700Mk
. d,
wendung
beiderLohnzahlung
ist nacheinemBescheid
des Gescheit
SOPfg., Portulak
5Pfg
, d. Bd., Gartenkresse
8—10Pfg.
Reichs
-Versicherungsamtes
vom
12.August
1902
durch
dasGesetz dasTh!., Pimperneil
5—10Pfg
., Meiran
, Thymian
{Bratenkraut)
nicht
davon
abhängig
gemacht
,dassderVersicherte
eineQuittungs¬
. deTBusch
, Kerbel
5Pfg
., Petersilie
5Pfg
. d. Stückoder
kartebesitzt
odervorlegt
oderhierzu
durchZwangsmittel
des 5Pfg
. Gewürzei
5 Pfg
., Prinzessbohnen
90Pfg., Bananen
§131Absatz
2Satz2 aogehalten
werden
kann
. Ebenso
istdie dasTblch
Strafandrohung
des§176deBInvalid
15Pfg
- derKopf
engeselzes
, Laach
bedingungslos.
3—5Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
Hiernach
istderSchluss
geboten
, dassderArbeitgeber
, wenn 20—25Pfg
. dasPfd
., Teltower
Bübchen
25Pfennig
, dasPfd
.,
anders
erderStrafbestimmung
entgehen
will
, erforderlichenfalls
Paprika
30Pfg
. d«Pfd., Tomaten
(Paradiesäpfel
) kanarischa
90
auchvonderBefugniss
zureigenen
Besorgung
derQuittung
*, Pfg
. dasPfund
, GurkeD
, engl
. 1.20dasStück.
karteGebrauch
machen
mussundnurdannentschuldigt
ist,
wenn
auchdieses
Mittel
veisagt
. Diebezeichneten
Vorschriften
indieser
Weise
zuverstehen
, istnichtnurnach
denGrundsätzen
derGesetzeeaualegnng
zulässig
, sondern
auchnothwendig
: Aepfel
, um Obstu. Früchte
gemischte
10—15Mk
. d. Ctr-, Bors*
denBeitragszwang
gegenüber
lässigen
oder
w
iderwilligen
Arbeit¬dorfer
25Pfg
., Winteräpfel
12bis15 Pfg
. d. Pfd
., Tiroler
gebern
zuverwirklichen.
Aepfel
23Pfg
., d. Pfd., Kocbäpfei
15—25Pfg. d. Pfd., graue
Reinetten
15Mk
., Goldreinetten
25Mb
., Goldparmänen
18Mk
. d.
Ctr., amerik
. Aepfel
, 1Fass—65Kilogramm
23.00Mk
., Quitten
25Pfg
., Birnen
10—35Pfg
., Kocbbirneu
15—20Pfg., Ananas
1.80—
2.C0Mk
. d. Stück
, 80—90Pfg
., dasPfund
, OraDgen
5-8
Eingegangene Preislisten und Pfg., Blutorangen
8—10Pfg
., Javaorangen
10—12Pfg.dasStck.
Citronen
9—15Pfg.dasStück
, blaueWeintrauben
30—40Pfg.
Drueksaehen.
d*Pfd., 16.00—18.00Mk
.derCtr., ital-25.00Mk
. derCtr., Italien.
30—50Pfg
. dasStück
, neuewelsche
Nüsse
35—45Pfg.
G. Ernst
, Kunst
- uniHandelsgärtnerei
,Stuttgart
. Haupt- Melonen
, Haselnüsse
35bis40Pfg- dasPfund
Verzeichnis
überFiovblumen
, Kokos
-Sortimente
,Gruppenpflanzen
,Knol¬ —100Stück
lengewächse
, Topfpflanzen
, Standen
undanderes.
nüsse20Pfennig
dasStück
, neue
Feigen
35Pfg
. ä. Pfd., Kas¬
tanien
, Cronberger
18Pfennig
, italienische
20Pfennig
dasPfund
a. MvonFr. Honsack
AlCo
. beideinFrankfurt
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
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: Frankfurt
a. M.,

Sonntag, den S. März 1903.

14. Jahrgang.

Bekämpfe
imWinter
Klumpen
mitVorliebe
dieFeindedeinerObstbäume. Nachtsin dicken
indenAstgabeln.
dieseKlumpen
früh morgensmit einem
DasLandralhsamt
lurdenLandkreis
Frankfurt
a. M. Zerdrücke
; oft sindmehrere
solcherKlumpen
an einem
erlässtaDsäromtliche
Obsibaumbesitzer
nachstehendenLappen
Baume
,
suchedeshalb
den
Baumgründlich
ab! Die
zettgemässen
Mahnruf:
besteZeithierfürsinddieerstenTagedesMai.
1. Schneide
alleRaupennester
ab undverbrenne
4. Kratze
d
ierauhe
Borke
v
onAesten
undStämmen,
sie! In ihnensind200—300Räupchen
desGoldafters,sammleundverbrenne
sie! Aufderselben
s
itzenin
dieamerstenwarmen
Frühlingstage
, oftschonanfangs einemfestensteinharteQ
Schwamm
, der wieeinStück
März
, auskriechen
undsichüberdenganzen
Baum
ver¬ Zunderaussieh
', 300—500EierdesSchwammspinuers.
breiten
. Lassdich
’s nichtverdriessen
, wenndueinmal Unter
derBorke
überwintern
dieeingesponneoen
Raupen
in einemRestekeineRaupefindest
: es ist eiüver¬ desApfelwicklers
, welcher
dirimvorigen
Sommer
deine
lassenesHerbst
-Nest; dieRaupensindaberin einem Aeptel
und BirneDwurmstichig
gemacht
hatte. Dann
andernNeste
, bestimmt
nochaufdemBaume
. Sammle verbirgt
sichhierderBlutenstecher
,
einkleines
RüsseldieNesterundverbrenne
sie; lässtdudieNesteram käferebeü
.
Dieser
legtseine
E
ierindieBlüthenknospen;
Baumeliegen
, so kriechendieRäupchen
dochwieder dieLarvenfressendieBlüiben
aus, so dassdieserost¬
auf denBaumzurück
. DerGoldatler
, dessenRaupen braun
, wieerfroren
ausseben
. LegeFanggürtel
umden
wirhiervorunshaben
, isteinkleiner
, weisser
Schmetter¬Baum
, damitsichunterdiesendieKäferverstecken.
lingmit einemgoldgelben
Haarbüschel
amEndedes AufdieFaoggürtel
streiche
R
aupenleim
zumFangder
Hinterleibes
(daherderNameGoldafter
). Er erscheint Frostspannerweibchen
;
Diese
s
indflügellos
undmüssen
imJuli, undsindnamentlich
dieWeissdornheckeo
oft amStammbmautkrieeben
, wennsiedortihreEierabvollständig
vooihnenbeschmeisst
. DieWeibchen
sind legenwollen
. DieseFanggürtel
werdenimMärzan
durchihreEierlastsehrschwerfällig
und lassensich einem
kalten
, trübenTage— bei sonnigemWetter
leichteinsammein
. Sie sitzenin der Regelan der fliegen
dieBlütheüstecber
— abgenommeu
uuddieda¬
Unterseite
derBlätter
; hierlegensieihreEierin läng runtersitzenden
Käfervernichtet
, wobeiaberdieauch
liebenHäufchen
ab undumspiunen
siemit
ihrergold¬
daruntersitzenden
Spinnenzu verschonen
sind. Im
braunenAfterwolle.
Sommerdienendie Fanggürtel
auch
zumFangder
2. Entferne
überhaupt
allewelkenBlätter
; sieent¬ Obstmade.
haltenmeistSchädlinge
. InvielenFällenwirstduetwa
5.
Krebswuoden
sindbei
unshäufig
vomRinden100EierdesAprtkosenspinners
(der übrigens
an alle Wickler
, einemkleinen
Schmetterling
verursacht
. Schneide
Obstbäume
geht
) finden
, die an derUnterseite
desam sie
bis auf das gesunde
Holzaus— du wirstdabei
Zweigfestgesponnenen
Blattessitzen
. Auch diese häufig
kleineweisse
Würmchen
, dieLarven
desWicklers,
ArbeitmussbiszumMärzvollendet
sein.
finden— macheruDdum dieWundeSchröpfschnitte
3. Anmanchen
danndieWundemiteinemBreivon
dünnenZweiglein
findest
du einen undverschmiere
festenRingvon300—400Eiern
, der das Zweiglein LehmundKuhmist
. EchtedurchdenKrebspilz
ver¬
förmlich
Krebswundea
werdenebensobebaodeitund
eioschnürt
. EssinddieEierdesRingelspinners,ursachte
einesgelbbraunen
Schmetterlings
. Schneide
sieab und dannmitSteinkohleniheer
verstrichen.
verbrenne
sie, sonstfressendirdieRaupen
imSommer
6.
GegendieBlutlaus
v
ersuche
f
olgendes
Mittel:
den ganzenBaumkabl. DieimAprilauskriecheadenIm zeitigenFrühjahr
, ehe sichdieBlutlaus
überden
Raupenlebengesellig
bei schlechtem
Wetterunddes ganzenBaumverbreitet
, alsosobalddieerstenBlätter
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. DasAlterderZöglinge
bewegte
sichzwischen
erschienen
sind, streichedie Wundstelle
mittelseines stammten
. Sowohluoterden Gehülfen
, wie
Lappens
mitfolgender
Salbeaus: S TheileNitrobenzol17und30 Jahren
wareD
etlicheimBesitzdesZeug¬
vermische
gut unter100 TheileParalfiasalbe
; istdir uDterdenLehrlingen
-freiwilligen
Militärdienst
, auchhatte
die Salbenichtflüssiggenug
, so verdünnesie mit nisseszumeinjährig
Prozentsatz
derGehülfen
.derMilitärpflicht
Terpentin
oderRüböl
. DieBestandteile
zurSalbebe¬ eingrösserer
. Einerheblicher
Theil
kommstdu beijedemDroguisten
. Eineanderegute vorEintrittin dieAnstaltgenügt
Blutlaussalbe
solldievonAugust
Will
, Offenbacb
a. M., derSchülerbestandausSöhnenvonHandelsgütern.
dürftedieAnstalt
Geleitstrasse
32, erlundene
sein(PreisperDose1.50Mk
.) TrotzderkurzenZeitihresBestehens
somit
d
enBeweis
erbracht
haben
,
berufen
z
usein
,
sich
Einunfehlbares
, überallanwendbares
Mittelgegendie
in derReihedergleichwertigen
Lehrinstitute
einenbe¬
Blutlaus
giebtes bisjetztnochnicht.
Platzzuerriagen.
7. Manchmal
zeigendieObstbäume
gekrümmte
und achtenswerten
verkrüppelte
Triebe
; nimmst
dueinensolchen
Triebab,
Unterricht
wirderlheiltin folgenden
Fächern
:*
so ister mitfeinenschwarzen
Pünklcbeo
dichtbesetzt:
1. Io denallgemein
bildenden
Fächern
: Deutsch,
essinddieEierderBlattläuse
. Schneide
dieseTriebe
Geometrie
, Feldmessen
undZeichnen;
ab undverbrenne
sie! Merke
: DieserBaumist krank, Rechnen
2. in dennaturwissenschaftlichen
Fächern
: Chemie,
leidetin derRegelHuoger
oderDurst; dahermusstdu
, Bodenkunde
undDüngungslebre
, Botanikund
ihn jetztgut düngenundtränken
. GesundeBäume Physik
werden
vonBlattläusen
nurseilenbefallen
. ImSommer Zoologie
, soweitdieselben
zurGärtnereiin Beziehung
'ändnissder Lebenserscheinungen
kannstdudieBlattlaus
durchTabakbrühe
(*/*Pfd. sehr stehenundzumVers
schlechten
Tabakabkocben
und auf 10 ltr. Wasser undLebensbedingungen
derPflanzen
nöthigsind;
geben
) oderdurchSchmierseitenbrühe
(1 Pfd. Schmier¬
3. in dengärtnerischen
Spezialfächern
: Gemüsebau
seifeauf15—18ltr. Wasser
) wirksam
bekämpfen
. Gut undGemüsetreiberei
,
Obstbau
,
insbesondere
PJantageoist es, wennmandieserSeifecbrühe
Quassiaholz
-Abko,Formbaumzucht
, Pomologie
, Obstverwertbung,
chung(1—l l|j auf2—2>|a ltr. Wasser
) zusetzt
. Man wirthschatt
Gehölzzucht
und
Rosenkultur
,
imgesamtsten
Baumschul¬
nimmtdannumebensovielweniger
WasserzurSeifen¬ betrieb
,
Weinbau
und
Weintreiberei
,
Scbnittblumen
-,
brühe.
Topf
-Pflanzenkultur
und-treiberei
, Landschaftsgärtnerei,
8. FrischeHasenfrasswunden
schneidenichtaus, Entwerten
undZeichnen
vonPlänen
, Koosltuktion
vod
sondern
bestreiche
sie mit einemBreivonLehmund Gewächshäusern
undHeizungsanlagen
, Anfertigung
von
Kuhmist
. Imnächsten
JahreschützedeineBäumemit Kostenanschlägen;
einemDrahtkorb
; er istbillig
, etwa20 Ptg. proBaum,
4. in dengeschäftlichen
Fächern
: Korrespondenz,
haltbarundbesserwieStrobumbüllung
, durchwelche
Buchführung
undBetriebslehre
. Gesetzes¬
dieRmdeverweichlicht
wird
, undwelchesdemUnge¬ gärtnerische
kunde
, insbesondere
in denfürdengärtnerischen
Betrieb
ziefereinengutenUnterschlupf
gewährt.
wichtigen
gesetzlichen
Bestimmungen;
5. Bienenzucht;
DieVerkeilung
desUnterrichts
ist aufwöchentlich
40Unterrichtsstunden
festgesetzt.
DerLehrplan
nebstdenZielen
, welchein denein¬
Dii Gäilner
-Lehianstalt
zu Oranienburg
bei Berlii. zelneu
Unlerricbtsgegenständen
gestellt
sind, sindin dem
berausgegebenen
ausführlichen
Bericht
der
DieGärtner
-Lehranstalt
zu Oranienburg
beiBerlin alsBroschüre
- Lehranstalt
Oranienburg
enthalten
, der auf
ressorliert
als selbständiges
Institutnebender seit31 Gärtner
Interessenten
kostenfrei
zurVerfügung
gestellt
Jahrenbestehenden
landwirtschaftlichen
Lehranstalt. Wunsch
Seitdem1. April1902sindbeideAnstalten
von
dientzunächst
dieGärtnerei
derAn¬
derLandwirthschaftskammer
für die Provinz
Branden¬ AlsLehrmittel
stalt, in derallegärtnerischen
Kulturen
unterLeitung
burgübernommen
worden.
bewährter
Fachleute
rationell
betrieben
werden
, sodass
Ein besonderes
vonder Landwirthschaftskammer
diejungen
L
eute
Gelegenheit
finden
,
die
verschiedenen
eingesetztes
Kuratorium
überwacht
die Interessen
der
Zweige
derGärtnerei
kennenzu lernen
, wasnamentlich
Lehranstalt.
ehülfen
von grosserWichtigkeit
ist, deren
DieGärtner
-Lehranstalt
hat denZweck
, Gärtner- fürsolcheG
Ausbildung
beimEintrittin dieApstaitnoch
Gebülfen
undGärlnetlehrlingen
, diefüreineerfolgreichepraktische
einelückenhafte
odereinseitige
war.
praktische
Thätigkeit
in ihremBerufdurchaus
notwen¬
Sortimente
vonObstbocbslämmen
uodFormbäumen,
digewissenschaftliche
Grundlage
zu gebeD
, sodasssie Beerenobst
undWein
, Sommerblumen
, Stauden
undZier¬
befähigt
werden
, beiBestimmung
und Ausführung
der
vervollständigen
dieGärtnerei
, in der in Ge¬
gärtnerischen
Arbeiten
richtigzuurtheilen
unddemnach gehölzen
undMistbeeten
ausgedehnte
Topfpflanzen¬
za handeln
. Auchsoll dertheoretische
Fachunterrichtwächshäusern
betrieben
werden
. Diegesammte
mitGlasge¬
durchumfassende
praktische
Unterweisungen
undArbeiten kulturen
unterstützt
werden
; fernersollsowohl
in demLehrgang deckteFlächebeträgtzurZeitca.500Quadratmeter.
Ausserdem
hat die nabegelegene
Obstbau
-Kolouie
fürGehülfen
wiein demfürLehrlinge
daraufhingearbeiletwerden
, diehäufig
mangelhaften
Vorkenntnisse
zu EdenbeiOranienburg
ihre, einArealvou150Morgen
Obst
- undBeerenplantagen
zuDemonstra¬
veivollständigen
unddiejungenLeutemitdengeschäft¬ umfassenden
,Obst
-Verwertung
unddergl
. indankens¬
lichenFächernvertrautzu machen
, damitsiebefähigt tioneninObstbau
sind, Stellenzubekleiden
, woderartige
Kenntnisse
vor¬ werterWeisezurVerfügung
gestellt.
ausgesetzt
werden.
Alsweitere
Lehrmittel
besitztdieAnstalt
gärtnerische
, Modelle
, physikalische
Apparateundein
In der.ZeitdesBestehens
desInstituteswurdea Sammlungen
Laboratorium.
schon300Gärtner
aüsgebildet
, dienichtnur aus fast chemisches
DerLehrgang
fürGehülfen
isteinjährig
understreckt
allenProvinzen
Preussens
, sondernauchaus Bayern,
Württemberg
, Sachsen
, Hamburg
, Bremen
, Lübeckund sichaufeinSommer
- undeinWinterhalbjahr
. DieUn¬
sindderartigvertheilt
, dasssie sichin
vomAusland
, ausHolland
, Schweden
, Fmnlaud
, Livland, terrichtsfächer
Central
- und Südrussland
, Oesterreich
und Ungarn, denbeidenHalbjahren
ergänzen.
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Geholfen
, welcheeinelängere
Berufstätigkeit
nachweisenundeinesehrguteVorbildung
besitzen
, können
alsHospitanten
eintreten.
JungeLeutedagegen
, die vorgeschrittenen
Aliers
sindundbereitseinengewissen
'Gradgärtnerischer
Vor¬
bildung
besitzen
, können
denLehrgang
m1—2*Ja Jahren
absolvieren.

1. DerganzeBaum
, vondenWurzel
- bis zu den
Blattspitzen
bestehtausZellen
, die io ihremjüngsten
Stadium
denZellenderBienenwabe
ähnlichsind. Sie
sindabermeistens
erstbeimehralshundertfacher
Vergrösserung
deutlich
zuerkennen
. DieZelleistalsodas
kleinste
Ganze
, dieEinsin der grossen
Zahl
, die der
Baumvorstellt.
DiePflanzenzellen
sindauchwie dieBienenzellen
DieerstenbeidenJahresind
, wiein-jederanderen voneinerWand
, durchsichtigen
gärtnerischen
Lehre
, denpraktischen
Arbeiten
gewidmet, , Zellhaut, eineranfangszarten
(Zellmembran
) allseitigumgeben
damitderLehrling
. Diese
mitdiesenvölligvertrautwird. Der Haut
zunächst
eineschleimige
, körnige
, stickstoffhal¬
Unterricht
, welcher
anNachmittagen
inje 1—2Stunden schliesst
tigeSubstanz
, Bildesloff
(PlasmaoderProtoplasma
ertheiltwird
) und
, umfasstnamentlich
dieHauptgrundlagen
diese
wieder
eine
Flüssigkeit
vonmehr
w
ässeriger
Natur,
der gärtnerischen
Kulturen
, die Elemente
derBotanik denZellsaft
ein. Indiesem
sindE’weiss
, Zucker
, Gummi,
unddieAnfangsgründe
desPlanzeichnens.
Salze
,
Säuren
aufgelöst
.
Auch
unaufgelöste
,
Stärke
ent¬
ImdrittenJahrenimmtderLehrling
an demUn¬ haltende
(stickstoffhaltige
, linsenförmige
Körperchen
von
terrichtderGehülfen
tbeil.
grünerFarbe
, diedenäussern
Tbeilen
desBaumes
, be¬
Nachbeendigter
Ausbildung
ihrgrünesAussehen
erhaltendie Schüler sondersdenBlättern
geben
: Blatt¬
einAbgangs
-Zeugmss
, dasnur aufGrundeinerschrift¬ grün(Chlorophyll
) genannt
; zuseinerEntwickelung
be¬
lichenundmündlichen
Piiitung
vordemLehrer
-Kollegiumdarfes desSonnenlichtes.
ausgestellt
werdenkann.
Sosindin derZelledieNährstoffe
aufgespeichert,
Hospitanten
erhalten
eineBestätigung
überdieDauer diederBaumzurUnterhaltung
desLebensbedarf
.
In
dieserBeschaffenheit
tretendieZellenunsabernurin
desBesuches
derAnstalt
, überFleissundFührung.
ihremjugendlichen
Zustande
entgegen
; mitderZeitgehen
DenElternbezw
. denVormündern
der Lehrlinge Veränderungen
mitihnen
vor, derengelegentlich
Erwäh¬
wirdzumSchlüsse
einesjedenSemesters
au( Wunsch nunggeschehen
wird.
einBericht
überFührung
, FleissundFortschritte
der¬
selbenerstattet.
2. DieVereinigung
vonZellenzueinerSchicht
oder
zugrossem
neben
- undaufeinandergeschichteten
Massen
DieAnstalt
batdenVorzug
, Internatzusein, d. b. bildetdasZellgewebe
. In deu wenigsten
Fällensind
dieSchüler
erhaltenWohnung
undvolleVerpflegung
im dieZeltenmitihrenSeitenflächen
soaneinander
derAnstalt
, in welcher
gelagert,
auchderUnterricht
statlflodet. wiedießienenzellen
. Wegenihrerzumeist
lundlictien
DieimAnstaltsgebäude
wohnenden
,unverheirateten
Lehrer Gestaltbleiben
zwischen
denselben
leereRäume
, welche
nehmen
an denHauptmahlzeiten
tbeil.
untereinander
in Verbindung
stehenundeinweitver¬
DieGebäude
derAnstaltsindfür derenZwecke zweigtes
Netz
vonRöhren
bilden
, ähnlich
wiedieKörner
vorzüglich
geeignetundliegeninmittenderGärtnerei, einesSandbäufcbens
. Dadurch
entstehen
dieZwischen,
derenKulturen
alsojedeizeit
zurDemonstration
benutzt
zellräume
). SiesindLuft
- oderSaft¬
werden
können.
behälter.(Intercellulargänge
DieBebandlung
derSchülerseitensderLehrerist
Nachderverschiedenen
Formundderinneren
Be¬
einedemAfterUDdderFührungentsprechende
, jedoch schaffenheit
derZeilen
,
aus
denen
stetseineliebevolle
dieGewebe
, freundliche
bestehen,
und fördernde
. Die haben
letztereunterschiedliche
Bezeichnungen
erhalten.
Anstalt
sollgleichsam
eineFamilie
darstellen
, innerhalb Diefürunswichtigsten
welcher
sind: dasNahrungsgewebe
auchunterdenSchülern
(Paeinkameradschaftlicher
Veikebrstatlhnder.
'reochym
), dasBildungsgewebe
(Cambium
) unddasOber¬
IqAusuahmefaileu
kaouderDirektor
denSchülern bautgewebe.
gestatten
, aussei
halbderAmtaltzuwcbDen
DasParenchym
, docher¬
besieht
ausdenvorhin
beschriebenen,
hallensie auchin diesemFalleihreBeköstigung
runden
aberdurchgegenseitigen
Druckbeim
in ursprünglich
derselben
. AlleSchülerhabensiebder bestehendenWachsthum
mehrseitig
abgeplatteten
undauchverlängerten
Hausordnung
zufügen.
Zellenin denweichen
Rindentheilen
, denBläfernund
Früchten.
Landwirtschaftliche Lehranstalt.
DasCambium
istaussehrzartwandigen
, stickstoffNebenderGärtner
-Lehranstalt
bestehteineLand¬ balligen
, kleinenZellen
, die demunbewaffneten
Auge
wirtschaftliche
Lehranstalt
mit Sommer
- undWinter- blossals
Srft erscheinen
, zusammengesetzt
. Es ver¬
Kursus
. Interessenten
siebtkostenfreier
Prospekt
durchdie mitteltdieBilduog
neuerZelleo
, namentlich
desVerDirektion
zurVerfügung.
dickungsrmges
zwischen
RmdeundHolz
, ausdemsich
neueBast
- undHolzzellenscbichten
bildenundso das
Wachsthum
desStammes
undderAestein dieDicke
zurFolgehaben.
DasOberhaulgewebe
, auchgemeinhin
Oberhaut
ge¬
nannt
, nurauseinerSchicht
InntinBauundLabandarObstba
tafelförmiger
'ume.
Zellenbeste¬
hend
, istdenjungem
Theilen
desBaumes
au derOber¬
OhneeinigeKeontniss
des InnernBauesund des fläche
a
ufgelagert
.
Mit
z
unehmendem
Alter
d
esStammes,
LebensdesObstbaumes
tebltes zurBeurteilungder derAesteundderWurzeln
verschwindet
dieses
Gewebe
beimObslbauin Anwendung
kommenden
Massnahmennachundnach
, undanseinerStellebildetsichausdem¬
an einerGrundlage
; das ganzeLehrgebäude
überden selbenzumSchutze
derionernRindenzelten
eiuGewebe
Obstbau
bäogtgleiebsam
iöderLuft
. Darum
vouKorkzellen
möge
,
der
die
mit
derZeitabsterben
u
nd am
sichindieser»Anleitung
« Ratbserholende
Leserdieses Stamme
undanAesten
BorkeioSchuppen
nicht als etwasNebensächliches
betrachten
. Auch abgestossen
werden. alssogenannte
«eineHochachtung
vor demObstbaume
wird
sicher¬
InderOberbaut
deroberirdischen
TheiledesBaumes
lichdabeigewinnet
!.
(mitAusnahme
derBUitheoblätter
) befinden
sichdiefür

, da die Blättermituntereine
dasLebendesBaumes
so üherauswichtigen
Spaltöff¬entferntundwagerecht
bis 40 cm erreichenund würdendie
nungen
. Amzahlreichsten
sindsie, zu Hunderten
auf Längevod30
sonstleichtverbrennen
undschlechtwerden.
einemQuadraicentimeter
, in der Oberhaut
deruntern Blätter
DieDrähte
zieheman25
cm voneinanderentfernt.
Blattfläche
vorhanden
. Dadurch
wirddasBlattzueinem
istdasBestezurTraubenzucht
, da bei
so bemerkenswerthen
Organ
, dases einegenauere
Be¬ Wasserheizung
dieLuftzutrockenwird.
trachtung
verdient
. Denkenwir uns einBlattdurch¬ Kanatbeizung
schnitten
unddiekauml|a mmmessende
Durehscboitts- DieErde
, in welchedieStöckegepflanzt
werden
flächeumetwa200malvorgrössert
, dasssie uns von sollen
,
mussmansichgenügend
präparieren
.
Ist die
derBreitederinoern
Handfläche
erscheint
, dannbemerken Erdezusandig
, somussmansieverbessern
, indemman
wirinderMittederSchnittlinie
entlang
einenscheinbar Lehm
, Bauschutt
, Humus
, Rasenerde
undDünger
zusetzt.
1>|2cm,schmalen
Streifen
kleiner
Zellen
, dasParenchym,DieZubereitung
mussso sein, dasssichdieStöcke.in
gewöhnlich
Blatifleicb
genannt
, mitdenBlattgrünkörper¬
erstenJahrennichtübertragen
und nachherzu
chenunddenZwischenzellräumen
. DenRaumdarunter den
Grundegehen
. Ist der Bodenzweckentsprechend
, so
unddarübernimmtje eineScb'chl vonOberhautzellenhält derStockvieleJahreaus. DerbesteBodenfür
ein, diealsoumvielesgrössersindalsdieParencbym- neueHäuserist aus10 Theilen
Rasenerde
, 2 Theilen
zellen
. Sieenthalten
ausserwenigem
PlasmaWasser
; Kalkschuit
, 1 TbeitHolzasche
und1 Tbeilverrottetem
dasBlattgrüo
fehlt
. DasLiebtlassensie vollkommenPferdedünger
berzustellen
, demman nochetwaszer¬
durch
. InderOberhaut
derunternBlattfläche
sinddie schlagene
Knochen
zufügt
. Wennder Bodensehr
Spaltöffnungen
wahrzunehmen
, die nachdemInoern schwerist, nimmtmanwenigerBauschutt
. DieErde
desBlatteszueinembiszumParenchymgewebe
sichei- musssehrsorgfältig
zubereitet
werden
. DerBoden
wird
slreckenden
grossem
Luftraum
, dieAthemböhle
, münden, ca, 1,50bis2 mausgegraben
, ebensodasBeetvordem
mitderweiterwiederdieZwischenzellräume
desParen¬ Hause2 Meterbreit
. DannbringtmanaufdenBoden
chymsin Verbindung
sieben
. AufdieseWeiseistder eineDrainagevonzerschlagenen
Mauersteinen
25 bis
LuftderZutrittzudenParenchymzelleo
ermöglicht. 30cmhinein
. Diesebedecke
manmitzweiSchichten
Rasenslauden
, damitdieErdenichtzwischen
dieSteine
(Fortsetzung
folgt
.)
lallenkannundbringtdanndiepräparierteErdehier
hinein
. DieBeeteausserhalb
deckemanim Winter
miteinerdickenSchichtStalldünger
um dieWurzeln
vorKälteundübermässiger
Nässezuschützen
. Istder
Bodensehrlehmig
, so ihutmangut, Luftdramierrohre
anzubringen
. DiebestePflanzzeit
ist entweder
Anfang
OieKulturderTafeiMrnunterGlas.
FebruaroderOktober
, undnehmemanausAugensteck¬
ZumTreibenderWeinreben
verwendet
manver¬ lingengezogene
Topfreben
. Manpflanzeziemlich
nabe
, etwa30 cmentferntvonderWand,
schiedene
ArtenvonHäusern
, undherrschenbieiüber an dieAussenseite
immernochverschiedene
Ansichten
. MeicerAnsicht damitdieWurzelnbaldnachaussendringenkönnen.
nachistdieFormdesHausesnichtso wichtig
, wenn BeimPflanzen
werdendieWurzelngleicbmässig
nach
dasselbe
nurvolles
Lichtliefertundgutgelüftet
werden allenSeitenausgebreitet.
kann
, undderBodenundUntergrund
allenAnforderun¬ Damanin denHäusern
meistens
in derFormvon
gen genügt
. Niedrige
Lagesollman möglichst
ver¬ senkrechten
Kordons
(sog. Herzstammscbnitt
) zieht
, so
meiden,da
hierdasGrundwasser
schwer
ableitet
, undsomit pflanze
mansiein einerEntfernung
von1 bis1,20m.
wenigErfolgzuerwarten
steht
. Manunterscheidet
zwei
essich, grosseErfolgezu erzielen
, so ist es
SortenTreibhäuser
, solchefürFrüh- und solchefür Handelt
voogrossem
Vorlbeil
injedemHausnureineSorteanSpättreiberei.
z'ipflanzen
, da fasteinejedeSorteeineandereBehand¬
Frühtreiberei
: Hiersolldas Glas40bis45 Grad lungverlangt
. Dieskannmaojedochnurin grösseren
Neigung
habenundnachSüdengerichtet
sein, umschon Anlagen
machen.
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em
In diesenHäusern
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zugeführt
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nuugespritzt
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. NunkanndieTemperatur
, wenn
willichmichnurkurzäussern
undeinigeAnhaltspunkteundschattiert
sie durchdie Sonneso tiochgebracht
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, aufwelcheD
dasHausruht, sollenstets + 24° steigen
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nachaussenkönnen
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entspitzt
werden.
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. Chrysanthemum
mussesallerdings
auchverstehen
, das untereAugeso maximum
undroseumin verschiedenen
Sorten
, sowie
zukräftigen
, dassesgutentwickelte
Blülhenstände
bringt. Campauula
gloraerala
, Aquilegia
canadensis
, Papaver
, Phloxdecussata
, werden
, richtigverwendet,
Dazugehöitein gutgehaltenes
Pinzieren
im Vorjahre, orientale
welches
schonsehrfrühzeitig
, ja schonvorderBlülbe auchihreWirkung
nichtvertehlen.
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. Fernergehörthierzugut gereiftes
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kanD
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, Novae
-Angliae
sindvor
sigesAustreiben
ausden untersten
Augenzu erzielen, grösseren
Gruppen
gutzuverwenden
, desgleichen
Heli¬
istdasAllerbeste
, dieStöckevorBeginn
derTreiberei anthusrigidus
. Verhältnissmässig
wenigfladetmandie
bogenförmig
berabzulegen
, i>i welcher
Stellung
mansie Herbst
-Anemonen
angepflanzt
,
unddochbildendiese
belässt
, bis alleAugenausgetrieben
sind. Reichliche einenwunderbaren
Schmuck
. Weitermacheich auf¬
Düngung
ist dasNolbwendigste
, umauchschon(ür das merksam
anfdieEdeldisteln
, Eiyogium
giganteum
und
nächste
Jahrkräftige
Augenzuerzielen
. Umsiebvor
, ferneraufdieKugeludistelu
, Ecbmops
sphaeroetwaigem
Ausfallzusichern
, indemetwadasunterste alpinum
. AuchDictamnus
albusUDd
Desmodium
canaAugenichtaustreiben
könnte
, schneidemaDbei frag¬ oephalus
dense
findet
m
ansehrwenig
.
Letztere
sindzwarkeine
lichenRebenlieberauf zweiAugen
. Solltedas erste Herbstblüher
(Juni—Jul'), solltenaber mehrBeachtung
dochnochkräftiggenugaustreiben
, so kannmandas fioden.
Offeneimmernochwegkneifen.
ZurVerwendung
alsSolitärsempfehle
ichausser
Ailg
. D. G,-Ztg.
denbekannten
Blattpflanzen
wieMusa
, Caoüabis
. Nico(Schluss
folgt
.)
tianaetc. nochFunkiajaponica
, Rheumofficinarum,
Gyonerium
argenteum
, Pampasgras
undPhalarisaruodmacea
, rohrarliges
Glanzgras
. VonBlüthenpflanzen
zuSolitärs
sinddieEdel
-Dablien
werthvoll
, dannTritoma
Uvaria
, auchHelianthus
psrenDishybridus
, Monarda
didyma
, Lobelia
cardinalis
undimFrühjahr
IrisKaempferi
lassensich, geschickt
vertheilt
, gutverwenden.
Stauden
-, Blatt
- undBllithanpflanzen
in der
(Allg
. D. G.-Ztg
.)

Landschaftsgärtnerai.

ZurBelebung
vonPark- undGartenanlagon
tragen
dieStauden
in ersterLiniebei. Durchverschiedenen
WuchsuDdBlüthendauor
einzelner
Pflanzen
sinddiesel¬
benüberallzuverwenden
, undlassensichdurcheinige
Vereins
-Machncnten.
Geschicklichkeit
inderGruppierung
dieschönsten
Effekte
erzielen
. BeiVerpflanzungen
vonBosketts
undGruppen
Verbandsgroppe
'Groasherzogthum
Hessen
undHessensollteuns, wieüberhaupt
beidergärtnerischen
Anlage, NassandesVerbandes
der Handelsgärtner
Deutschlands.
dieNaturleiten
. Betrachten
wirunseineLichtung
des Versammlung
am1. Februar1S03im Frankfurter
Hof
Waldes
, soimdenwir, dassdieGehölze
desRandes
aus zuMainz
(eingeg
. am16.Februar
). Vertreten
warendieOrte
niederen
ArtenwieRhamnus
, Hasel
, Schlehdorn
und Bingen
, Biebrich
, Dotzheim
, Eltville
, Frankfurt
a. M., Hausen,
ähnlichen
bestehen
, aber me als einzelneSträucber, Mainz
undUmgebung
, Rüsselsheim
, Wiesbaden
, Worms
. Der
sonderniDGemeinschaft
mit mehreren
. Meistbildet Obmanu
HerrBecker
eröffnete
mitWünschen
fürfructifitive
Ar¬
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, dicht
gedrängte
Versammlung
,undstelltsogar
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Pflanzen, Wahl
alszweiter
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. Essei
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aberjewieder
fürdenVerband
zugewin¬
Asteralpinus
, mitblauvioletten
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kleinerer
wieauch J- “ die
^Auflage
^einerschwarzen
ListeinSteglitz
, vonhier
grössererGebölzgruppen
, desgleichen
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derVersandfirmen
erhebt
HerrKropff
. Getade
der
wetss
; diesebildetdichteStauden
, dieimzeitigen
Früh¬
Umfang
derListezeige
uns,wienothwendig
dieselbe
jahr mitBlumen
übersäetsind. DurchfrühesBlühen diesjährige
fürVersandfirmen
sei,diemananfkeinen
Fall
, wennauchnur
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alsseiätzenswenheu
Nothbehelf
entbehren
könne
, erzerstreut Splitterung
imVereinswesen
beklagt
, überträgt
seineKlage
auch
mjederWeise
dieBedenken
derVorredner
, bittetaberinWür. aufden
Verband
. Prophetisch
sagteer.- „WennderVerband
dignng
derstrengsten
Diskretion
umgeschlossene
», gesonderte»nichtDach
einerRichtung
hinsucht
, seineMitgliederzahl
zner¬
brieflichen
Versand
ohne
Rücksicht
aufdieKosten
. Nach
einigem höhen
,
sich
nicht
Bucht
auszubauen
,
was
dieser
Antrag
gewährt,
Widerspruch
vertieften
sichnochmals
dieHerren
Kropff
undHaas so gehter zurück
—zurück
istVerfall
!“ Alsnächster
Ver¬
indieMaterie
. EswirdwiefolgteineLäuterung
derListevor- sammlungsort
wurde
Darmstadt
gewähltgesch
’agen
: Vorjedem
Neudiuck
werden
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derListe
J. Kris
'ianMoeller.
denGroppenbe
2irks
-Obmännern
zugesandt
,aufeiner
Gruppen
-VerGärtner
-Versammlung
. DieHandelsgärtner
-Verbindung
Sammlung
vorgelegt
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. AufdieseWeise
hofft
a. M.ladetzuderamSonutag
, den8.März
er., Nach¬
manmitZustimmung
desEinbringers
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Anzahl
Klienten Frankfurt
mittags
3*/2Uhrstattfindenden
Haupt
-Versammlung
imRestaurant
alsgeläutert
, entbinden
zukönnen
. MitdengaozGeläuterten,
Allemannia
(Keller
)alleHandelsgärtne
r,auch
Nichimitglieder
zum
alsodenjenigen
, diewieder
in bessere
Verhältnisse
gekommen,
ein,uueinen
regeren
Verkehr
unterdenCollegen
Frankfurt^
könnederVoistand
in gewinnend
schonender
Weise
, behufs Besuch
Umgegend
zufördern
- Gegenstände
derTagesordnung
sindWiedereintiiit
indenVerband
unterhandeln
. Ausseinem
Ver- und
Bericht
überdenGeschäftsgang
desWinterhalbjahres
durch
Herrn
bandsscbalz
zieht
jetztderObmann
zwei
Gespenster
,dieGewerbe-W
. Seialk; Bericht
überdieam1. Apriler. inKrafttretende
unddieGruudwertln
-teuer
. AutderHauptversammlung
inBerlin obligatorische
Fortbildungsschule
; Diskussion
überZwecke
und
sinddiisebeiden
Stenerobjekte
demVoistand
alsaufklärungsZielederHaudelsßärlner
-Verbindtmg
; Verschiedenes
. ZurAus¬
bedürftig
empfohlen
. Trotzmehrfacher
Biitenvonobenherab stellung
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indieser
Sitzung
: Primula
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, vonHerrn
istnoch
wenig
Material
dortbin
geflossen
. Redner
bittetdringendJ. Perner
,
engl
.
Pelargonien
,
von
Herrn
A
.
Ruthe.
dieHeiren
, soinStädten
wohnen
, wodieseüberaus
liebeund
segensreiche
Steuereingeführt
ist, denVorstand
DieFrühjabrsbörbe der Verbindung
mitMaterial
findetam
überNorm
undFormzuversorgen
. Anschliessend
hieran
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, selbst
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einiger
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Betrieben
beschäftigten
Betriebs¬20Pfg
10Pfg. dasBdchn
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.
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18Mk
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.
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14. Jahrgang.

lieberBuschobst.
Diehäufiggeäusserte
Ansicht
, dassmanbeiBuschIn derHauptversammlung
obstkultur
auf wenigRaumund mit wenigArbeitin
derGartenbäugesellscbaft
am Freitag den 6. MärzsprachHerrLandes
-Obst- kurzerZeitschönes
Obsterzielenwerde
, ist ganzirrig.
bauiebrerSchindler
-Geisenheim
über»Buschobstkultur«
Allerdings
sparenwirhiereineArbeit
, diewiramForm¬
lolgendes;
obstvornehmen
müssen
, nämlichdenstrengen
Winter¬
»n Sommer
DieBuscbobstkultur
; Arbeiten
, dienur
beruhtin gewisser
BeziehungschnittunddasPincieren
aut längstbekannten
Erfahrungen
derPraxis
Obstgärtnern
, istaber vongeschulten
vorgenommen
werden
sollten,
troizdem
etwasganzEigenartig
diezwarnichtdiewichtigsten
-Neues
, dassehroftfalsch
, aberam schwierigsten
verstanden
wird
, undbesonders
sindund derenunrichtige
demNichtobstgärtner
Ausführung
sich zu erlernenden
beioberflächlicher
Prüfung
alsetwasäusserst
Verlocken¬denErtragsehrbeeinträchtigen
kann
. UndderBuschisteineForm
, diesiebimNotbfall
desdarstellt
fastohne
,daesdenAnschem
hat, alsoberhierspielend, obstbaum
fastohneArbeitschönes
Obstio HülleundFülleernten jedeDSchnitttragkräftig
erhalten
lässt.Einweiterer
Vorkönne
. Nichts
stehtabermitdenin der»Böttoer
’schen theiiliegtin derfrüheintretenden
Tragbarkeit
. DasObst,
Buschobsikultur
« niedergelegten
Ansichten
in schärferem welches
dabeierzieltwird
, ist Feinobst
mittelguter
Qua¬
Widerspruch
. Dortwirdmanbeinachdenklichem
Lesen lität, dieimmerKäuferfindet
. Abereinefrüheiotreimmerklarerdarüberwerden
, regelmässige
, dassErfolge
grosse
nurmöglich tende
Fruchtbarkeit
bedingt
einfrühes
sind, beirichtiger
.Sortenwahl
, richtigem
PflanzmaterialsichErschöpfen
desBaumes
, dasBuschobst
wirdnieso
untergünstigen
Verhältnissen
, wieeineauf kräftigwachsender
undbeiintensivster
Pflege. altwerden
Unterlage
DieBuscbobstkultur
Pyramide
, mitderenKräftenmandurchden
brichtmit derAnsichtso Vieler, gezogene
dassder strengeSchnittdasWesentlichste
derFeinobst- Schnittsparsam
umging
. DieBäume
verlaufen
breitmit
kulturist, undstelltmehrdenSatzindenVordergrund:denAesten
, daherist dieBodenbearbeitung
erschwert,
„Dierichtige
Sorteaufpassendem
Bodenin zusagendemdieaberhierunbedingt
nothwendig
ist. Es empfiehlt
sichdaher
Klimagepflanzt
,
dieBaumreiben
, guternährtundetwasausgeiichtet
weitauseinander
zunehmen
ist
wichtiger
, alsscharfes
Zurückschneiden
“. Daessiebbei unddazwischen
Gemüse
zubauen
, wasschonimInter¬
zubefürworten
ist. DerBuschobst¬
derObstkultur
vonBusehbäumen
um neueAnwendungessederRentabilität
alterGrundsätze
handelt
, wasbisjetztdochnochnicht baumkannsichso entwickeln
, wieesihmbeliebt
, die
in allenTbeileo
ausprobirl
werden
konnte
, so mussman eineSorteaufstrebend
, dieanderesichausbreitend
und
«cb vorläufig
Vortheil.
auf die Veröffentlichungen
überdiesen dasist einweiterer
Gegenstand
unddieWiedergabe
eigenerBeobachtungen Bei zu
reicherTragbarkeit
wird, um einegute
beschränken
, diealsNormnichtgeltenkönnen
, da die Ausbildung
derFrüchtezu
erzielen
,einAusbrechen
nöthig
sein.
Versuche
nochnichtabgeschlossen
sind.
durch
, wenndieFrüchte
EinguterBuschobstbaum
isteinNiederstamm
einer MangehtdieBäumedaserstemal
erreichthabenundwiederholt
es etwa
vonNaturausfrühundreichtragenden
Feinobstsorte,Wallnussgrösse
später
, man entferntso allebüschelförmig
aufeineschwachwacbsende
Unterlage
veredeltundher- 3 Wochen
Kernobstfrücbte
bisauf2 anjedemFruchtholz,
«gezogen
mitnichtregelmässig
geformter
Krone
. Busch- sitzenden
sollenca. 15cmvoneinander
stehen.
artiggezogene
Bäumeaufstarkwachsenden
UnterlagenPfirsiche
undin starkwachsenden
Sorten
, verwilderte
Pyramiden
DieVoraussetzungen
, unterwelchen
sichVortheile
oderandereverkommene
Spalierbäume
, überständigebei Buscbobstkultur
ergeben
, sindgutesAbsatzgebiet
BäumeausderBaumschule
könnenwiralsBuschobst-undgünstige
klimatische
Bodenverhältnisse
. Lagen
, in
bäumenichtansprechen.
denenSpätfröste
dieBlüthenhäufigerzerstören
, sind

haben,
. WillmanschonimJulireifeTrauben
, in denen beginnen
Lagen
, feuchte
, ebensodumpfige
unbrauchbar
Februarbe¬
, anfangs
mussmanschonEndeJanuar
wegender geringenHöheder AesteLuftund Licht so
zur vollständigen
. SpäteTraubengebrauchen
ginnen
PilzkrankheitenReife
, wodurch
können
eindringen
nichtrichtig
ZumAuf*
.
GrosColman
.
B
z.
,
Monate
bis7
6
. Sehrwichtigist die richtigeAuswahl
sicheinsteüeo
Traubenver¬
, vollständige
kannmannurgute
. Beidesind sehr eng bewahren
und Obstsorten
derObstarten
, dasssichmeine
erwähnen
. Ichwillnochmals
, von wenden
wachsende
, denonur an sichschwach
begrenzt
undnichtetwaauf
nuraufSchautrauben
Fein¬ Ausführungen
tragende
, reichundregelmässig
Naturauswillig
. VieleTraubenzu
Sortenbeziehen
Unterlagen die gewöhnlichen
, aufsohwachwacbsende
und-Sorten
obstarten
hervorzu, abergrosseSchautraubeo
. Es eignensichfast alle ziehenist leicbt
Erfolg
, versprechen
veredelt
sehrvielMühe
erfordert
; letzteres
sehrschwer
, BirnenundAepfel, bringen
, QuittenundMispeln
Pfirsichsorten
habe, ist es nicht
. Wieichschonerwähnt
Christenbirne,uDdSorgfalt
, Williams
’s Liebling
vonersterenClapp
JahreschonmitderTreiberei
, vordemvierten
, Jo¬ rathsam
Verte
, Madame
, GuteLouise
Butterbirne
Clairgeaus
, DielsButter¬ zubeginnen.
, evt. nochCapaumoot
vonMecheln
sephine
, von
und Dr, Guyot
-Magdalene
, GrüneSommer
birne
imHausehaltemaDvonBeginn
DieTemperatur
Klarapfel,
, Weisser
roterSommerapfel
Pfirsich
letzterem
auf+ 15° C.
desTriebes
biszumBeginne
-Goldparmäne,derTreiberei
), Winter
(alsSommeräpfel
Cbarlamowsky
dieselbedannbis zumBeginnderBlülbe
- undCox’s Orangen- underhöhe
-, Champagner
-, Baumanns
Ananas
und trübenTagenmuss
BeikalteD
C.
°
25
bisaufi, Nathu- maDdurchHeizennachhclfen
Alexander
, Kaiser
Kurzstiel
, Königlicher
Reinette
mandie
überheize
nur
,
undOstSchattenmorelle
, vonKirschen
siusTaubenapfel
nichtso sehr. Nunmussmanauf derHutsein
als BuschbäumeRohre
. AndereObstsorten
heimerWeichsel
. EinpaarGraddirekteSonnenwärme
noch mitdemLüften
empfiehlt
. Redner
, hatkeinenWerth
zupflanzen
Ernte
ganze
kanndie
Hause
geschlossenem
bei
zuviel
Sorte
gezogenen
undzeigtFrüchteder in Geisenheim
, da diejungenBlättersehrleichtaobrennen.
undgut verderben
«,eingutwachsender
vonHammerstein
»Minister
zusinkenbeginnt,
desNachmittags
WenndieTemperatur
.« stelltmandieLuftniedriger
-Postopb
, fernerden»Winter
Tafelapfel
schmeckender
Uhrnimmt
4
spätestens
;
. Birnenauf
undParadies
DieAepfelsindauf Doucin
lort, umnocheinigeSonnenstrahlen
aufSt. Julien- mandieLuftganz
, Pfirsiche
aufWeichsel
, Kirschen
Quitte
ist, als
, welchesden Pflanzendieulicher
aufzufangen
zuveredeln.
Pflaume
. Währendder Blülhelüfte
Wärme
erzeugte
künstlich
m
an,
nimmt
ZurAnlageeinerBuschobstpflanzung
, um einengutenAnsatzzu erzielen.
man reichlich
Pflanzen Jedoch
herangezogene
soferndirektals Buschbäume
häufigsehr schlechtvon
gehtdieBefruchtung
odersogar1jährige statten
nichtzuhabensind,jungePyramiden
werdenmuss.
nachgebolfen
küunsllich
, weswegen
Pflanzung Dies
in geschlossener
anden
. DieEntfernung
Aüklopfen
Veredlungen
durchtüchtiges
machtmanambesten
4X4mtr, Reben
mindestens
undKirschen
beträgtfürPfirsiche
; odermanüberträgtmit einemganzweichen
für PinseldenBlüthenstaub
3X1*
voneinerBlütheaufdieandere.
fürAepfelundBirnendurchschnittlich
essichabereinenReihen¬ DiesmussamTagehäufigerwiederholt
empfiehlt
unsereVerhältnisse
. Die
werdeD
, umZwischenkultur
von10—12mtr., zunehmen
abstand
istdie
desBodens
derLuftUDd
Feuchtigkeit
. MaoschneidetbeimSetzendie genügende
treibenzu können
. VodBe¬
beiderganzenTreiberei
Hauptsache
, die grösste
aufHandlänge
der Bäumchen
Verlängerungstriebe
bis zurBlüthemussmaDamTage
ginnderTreiberei
tüchtig
aufca. 50 bis60 cm zurück, sowiedes Abendsdie RebenundHeizrohre
Veredlungen
einjährigen
Jahrennurdieüber40cm. ge¬ spritzen
kürztin dennächsten
einrichtiger
, undwirddannvoadenHeizrohren
der Nebelaufsteigep
auf*/#ein. Vergabelungen
Verlängerungen
triebenen
. DiesistderTodfürallesUugezieter,
, wenndie namentlich
bleibennur dannstehen
Astverzweigungen
, und trägtsehrzurEr¬
derrotbenSpinne
40cm. ent¬ nährungder Blätterbei. Je wärmerdieTemperatur
vondenenderNachbarzweige
Triebspitzen
undBirnendürfen wird, um so häufigermussman spritzen
derAepfel
ferntsind. DieFrucbtruten
. Kurzvor
, manlichtetdenBaumspäternur BeginnderBlütehöremanmitdemSpritzen
nichtberührtwerden
derBeben
imInnern auf, dochsetzemandas derWändeund desBodens
vonZeitzuZeitaus, damitdasFrucbtholz
kräftigbleibt.
, solasseman
sichdieBeerenzufärben
fort. Beginnen
, diedie etwasmitdemSpritzen
isteiueParforcekultur
DieBuschobstkultur
, ur.d währendderReife
nach
muss
desBaumes stellemanes gänzlichein. MitdemPinzieren
andieLeistungsfähigkeit
Ansprüche
grössten
, welcher
guternähren, manaufderHutseinUDdstutzejedenTrieb
doppelt
daherdieBäume
, wirmüssen
stellt
undwässern. Früchtehat, zweiAugenüberdiesenab. Diejenigen,
düngen
, reichlich
denBodenlockerhalten
, lassemanbisetwazum
, dannwerdendieBäumegrosse welchekeinenAnsatzhaben
Wennallesgeschieht
in derPflegemacht 10. bis12. Augesteheo
. DenGeizhaltemanstetsauf
; ein Nachlassen
Erträgebringen
bemerkbar, ein Auge
Dochvielschärfer
zu
sichaberbeimBuschbaum
, um grosseTrauben
. Strenggenommen
alsbeianderenBaumformen.
, soll manan jedemTriebenur emeTraube
erzielen
. Diezweitebrechemanaus. AmLeit¬
lassen
, derineiner häDgen
lohntedenVortragenden
Beifall
Reicher
s
itzen.
Trauben
k
eine
manlieber
trieblasse
, an der sichdieHerrenDirektor
Diskussion
lebhaften
beteiligten,
, BergundKrauss
, Sittig
ist eineebeü so
, Seeligmüller
Siebert
oderZiselieren
DasAusbeerwn
. DieAus¬
zu geben
, Auskünfte
hatte
nochGelegenheit
, ohne
Arbeit
undzeitraubende
alslangweilige
um dieRentabilität schwierige
sprachedrehtesichhauptsächlich
Trauben
grossen
manaberkeinevollkommenen
welches
unddieArtundWeisedesBuscbobstkulturbetriebea.
, welche
. Manmussganzgenauwissen
kann
erzielen
müssenDudwoausgeschnitten
stehenbleiben
SieberizeigtenocheinenHyacinthen-Trauben
HerrDirektor
haltervor.
mussmansiebnehmen,
. ZumGrundsatz
werdenmuss
jedeTraubefreistehenmuss,
dassnachdemAusbeeren
ist, dassimWachslhum
Raumvorhanden
undgenügend
fasseman
«. BeimAasbeeren
eintrit
keineBehinderung
untirMas,
dir Talaltraubtn
OiiKultur
aberdieTraubennichtmitderHandan, dasonstder
, wodurchdas
wird
abgewischt
.)
(Fortsetzung
Flaumvondenselben
Ausbeeren
Zum
.
würde
werden
verloren
. Diegrösste besteAnsehen
übergeheD
NunwillichzurTreiberei
, welchean
maneinekleineTraubenscbeere
. Istdieses verwende
Holz
hierzuist gut ausgereiftes
Hauptsache
, da mansonstmitder
seinmuss
, sokannmanzujederZeitmitdemTreiben denEndenabgerundet
vorhanden
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Spitzesehr leichtdieTraubenanstechenwürde
Es sindAmaryllis
-Hybriden
, und
keineswegs
neu. Die
hantiereman die Traubemit einer kleinenHolzUrsache
, dasssie nichtfrüherallgemein
Verbreitung
gabel
. Erstschneide
, istwohlin den bescheidenen
mandieinnerenTrauben
heraus, fanden
Ansprüchen
, die
unddanndiekleinen
. Beimanchen
Sortenmussman dasPublikum
vordem
stellte
, sowieauchdarinzusuchen,
diesesPinzieren
öfterswiederholen.
dassesbeidentechnischen
Hilfsmitteln
, diederGärtnerei
standen
, nichtmöglich
Wennsich die Beerennun bei zunehmendembiszurNeuzeitzurVerfüguug
, Amaryllis
-Blumen
ingrösserer
Menge
undzuPreisen,
Wacbsthum
zusehrberühren
, so bindemandieoberen war
dieeinenAnkauf
in grösserer
Anzahl
ermöglichten
, herSchenkel
miteinemBastfaden
hoch.
anznzieben
. Wieschongesagt
, istauchimZeitgeschmack
Betreffs
desAufbewabrens
derTrauben
möchteich dieNachfrage
begründet
,
wieauchnichtzu
übersebeo
nocherwähnen
, dassdiesamvortheilhatteslen
in einer ist, dassdie Amaryllis
-Hybriden
f
rüherer
Z
eit
wenig
rechttrockenen
Kammer
geschieht
. Dieselbe
mussaber widerstandsfähig
waren
, denjetzigenZüchtungen
an
rechtluftigseinund darfdieTemperatur
nichtunter Reichblübtigkeit
bedeutend
nachstanden
unddurchden
+ 4 bis5°C. sinken
. Hierbringemanan denWänden Umstand
, dasssiedieBlättererstnachderBlütheberoderStellagen
Gläserin schrägerStellungan. Diese vorbraehteo
, alsTopfpflanzen
nurgeringen
Werth
hatten.
fülleman8/4vollWasserundthuezurVerhütung
der
Thatsacheist, dassschonzuAnfangdes ver¬
PäulnissetwasSalzundpulverisierte
Holzkohle
hinzu. gangenen
Jahrhunders
einegrosseAnzahl
vonHybriden
DannnehmemannurTrauben
, welcherechtgesund vorhanden
war und ihreZahlumdieMittedesJahr¬
undvonausgereiften
Rebensindundsteckesieschräg hunderts
so zugenommen
batte, dassdieGelehrten
, die
in dieGläser.
bis
dabinbemüht
gewesen
waren
,
jederHybride
einen
Eskommtnundaraufan, dasPaulenderTrauben wissenschaftlichen
Namenzu geben
, in helleVerzweif¬
zuverhüten
oderdochwenigstens
etwaseinzuschränken,
lunggenethen
u
nddieseArbeit
aufgaben.
indemmantäglichgutlüftetundetwaigefauleBeeren
Botanisch
wurdedieGattung
Hippeastrum
, zu der
herausschneidet
. UmdieLuftnochetwaszuentfeuchten,diehierbeschriebenen
Hybriden
gehören
, vonAmaryllis
stelleman Chlorcalcium
auf, und schwefle
manab getrennt
, da aber in der äusseren
Formundin der
undzu, umdiePilzsporen
zutöten
. DasWasser
KultureinUnterschied
zwischen
beidennichtvorhanden
Gläsern
mussauchöfterserneuertwerden. inden ist
und Kreuzungen
zwischen
den beidenGattungen
Nachdem
dieStöckenunabgeerntet
sind, unterziehe möglich
undsogarvorhanden
sind, soistesvomgärtner¬
mansiesowiedasHauseinergründlichen
Kur. Man ischenStandpunkte
gerechtfertigt
, wennderallgemein
entfernedie ganze obere Haut der sämmtlichengebräuchliche
NameAmaryllis
beibehalten
wird.
Jahrestriebe
bisaufdenletztjäbrigen
, da beidiesemdie
Die verschiedenen
Speziesvon Amaryllis
ver¬
Hautnochzu festsitzt, ambestenmitdenFingernägeln,schwinden
mehrund
mehr
a
usdenKulturen
, dasievon
nurja nichtetwamitdemMesser
. Nunbestreiche
man ihrenVarietäten
u
nd
Hybriden
bedeutend
übertroffen
sie mit einerkräftigen
Kalkbrühe
, welchem
Schwefel¬werdenunddieseausserdem
vielanspruchsloser
, blüh¬
blüte undSeifeDlsuge
zugefügt
ist, mit einemPinsel willigerund reichblübender
sind. Der Ursprung
der
rechtstarkan undbeachte
, dassauchalleWinkel
gut schönsten
Hybriden
liegtinKreuzungen
dergrossblumig¬
bestrichen
sind; hierdurch
wirdallesUngeziefer
fernge¬ stenundfarbenprächtigsten
Amaryllis
-Arten
,
wieacumihalten
. DannlegemandieRebenbogenförmig
nieder, nata. aulica
,
equestris
,
fulgida
,
Regioae
,
rutila
,
solandriundthutmanauchgut, dieselben
etwasioStroheinzu¬ flora
, vittata
, usw. Einungeheuerer
Fortschritt
wurde
wickeln
, damitdieSonnenstrahlen
nichtdirekttreffen ermöglicht
durchErzieluDg
derAmaryllis
Johnsoni
, die
undstellesovielLuftals möglich
, VorMäusen
muss auseinerKreuzung
zwischen
A. Reginae
undA. vittata
mansichaber sehr schützen
, da diesesehrdahinter schonfrüherentstand
. Diein neuerer
Zeiteingetührten
Arten
, namentlich
die fein fliederfarbene
Amaryllis
Diebesten
SortenzurTreiberei
, Scharlach
sind: Black
leopardierte
A.
Alicante, proceraund die prächtige
Buckland
Sweetwater
, DukeofBuckleuch
, Försters
Kreuz¬
Wnite pardinahabenbeidenmitihnenvotgenommenen
Seedlmg
, LadyDow
gebracht.
’nersSeedlmg
, Madresüeld
Court, ungengrosseEuttäuscbungen
Muscat
ofAlexandria
, GrosColman
, Mrs
. PrincsBlack
Dieschönsten
Ergebnisse
bei der Kreuzung
der
Museal
, BlackHamburg
, Golden
Cnampion.
Amaryllis
verdankenwir den englischen
Züchtern
Veitch
, Ker undHolford
, durchderenZüchtungen
die
Allg
. D. G.-Ztg.
älterenholländischen
undfranzösischen
Hybriden
ganz
in denSchatten
gestelltwurden
. Vondiesenenglischen
Züchtungen
, für welche
Preisevon40—200Markdas
Stückgefordert
undjenseitsdes Kanalsauchbereit¬
williggezahltwerden
, gelangten
in denletztenJahren
mehrere
in dieHände
einiger
deutscher
Züchter
, so dass
Amaryllis
-HyMen,
wir jetztauchAmaryllis
haben
, die denbesteneng¬
lischen
IhrWerthalsSchnittblume
nicht
nachstehen
. MeinePflanzenbringen
undihreKultur.
Blumenvon durchschnittlich
20 cm imDurchmesser
Dem
schnell
sichentwickelnden
Zeitgeschmack
sprechen häufigan 2 Schattenmitje 4 Blumen
hervor
; ja ich
wohlkeineBlumen
mehran alsdiederAmyrillis
Blumen
von25cmDurchmesser
, die habeschonmehrmals
nebenCalla
, Seerosen
, Mohn
- undSonnenblumen
sowie gehabt
. MeinBestreben
istjetztaberweniger
aufdas
anderenlanggesuelteo
grossenBlumenvon einfachen, Hervorbrmger
» so ungewöhnlich
grosserBlumen
, mehr
freienFormenfür dienächsteZukunft
dergesuchiesteaberErzielen
einerwiderstandsfähigen
, willig
- undreichWerkstoff
fürgrosseArbeiten
derBiDdekunst
sowiefür blühenden
aufdasRassegerichtet.
die Ausschmückung
der Wohn
- und Festräume
sein
DasFarbeospiel
schhesst
alleTönungen
vonfast
werdeD
, umso mehr
, da sie denVorzugeinerunge¬ Reinweiss
Oraugebiszumdunkelsten
Purpurwöhnlichen
Haftbarkeit
habenundihreBlütbezeit
in die roth ein. undhelle
Ambegehrtesten
sind die bellenFarben
zweiteHälftedesWinterhalbjahres
, alsoindieZeit
, der DieBlumen
müssen
möglichst
offensem, breite
, zurück¬
Gesellschaften
undFestlichkeiten
fällt
,
fürwelche
grosse
gelegte
Blumenblätter
haben
und
im
Schlunde
nur noch
Blumen
sonstnichtvorhanden
sind.
weniggrüneTönung
zeigen.

gleichmässig
behandelt
werden.
** DieVermehrung
derAmaryllis
erfolgtamzweck- dieserWeisemöglichst
istnichtangängig
, solange
dieKnospen
mässigten
durchAussaat
. Sämlinge
zeigeneinenbe¬ EinZurückhalten
ausgebildet
siadda diesedannin der
deutendkräftigeren
Wuchsund blühenauchwilliger Dichtvollständig
alsBrutzwiebeln
. Hatmaneinebesonders
schönblühendeEntwicklung
Zurückbleiben
; dagegen
können
diePflanzen,
sichentfalten
, ohneSchadenan
Zwiebel
, so wirdmannatürlich
auchbestrebtsein, die sobalddie Knospen
, schattigen
und luftigenOrt gebracht
Eigenschaften
derselben
inBrutzwiebelc
festzuhalten. einenkühlen
, wodurch
derFlorbedeutend
verlängert
wird.
Zur Aussaatmussmöglichst
frischer
Samenver¬ werden
wendetwerden
. DieAnnahme
, dass derselbenur
(Fortsetzung
folgt
.)
kurzeZeitnachder Reifekeimfähig
bleibt
, istirrig;
(Allg
. Oesterr
. G.-Ztg.)
ich habegefunden
, dasszweijähriger
Samennochgut
zu */, aufgeht
. Dieflachen
, scheibenförmigen
Samen
werdeninKästenoderSchalenaufleichteErdedicht
nebeneinander
gelegt
, nur so leichtbedecktdasssie
festliegen
undmitlockerem
, frischem
Moose
belegt
,welches
entfernt
wird
, sobalddieSamenaufgegangen
sind, was
Thüringischer
Gärtnerlag
in Weimar.
beietwasBodenwärme
in2—3 Woeben
derFallist.
UnterBezugnahme
auf dendiesbezüglichen
Artikel
DieSämlinge
werdenbiszumdritten
Jahrbeständig
im Wachsthum
erhalten
undambestenaufBeeteaus- in unserervorletzten
Nummergebenwir densteno¬
BerichtderVerhandlungen
das Handelsbl.
gepüanzt
; einegeringe
Bodenwärme
istdabeinamentlichgraphischen
imWortlaut
wieder:
imWintervongrossem
Nutzen
. DieErdmischung
muss f, d. d. G. iDNachstehendem
kräftig
, aberlocker
, etwaMistbeet
- undLauberde
zu
VorachtTagenhabendie gärtnerischen
Arbeit¬
gleichen
HälfteD
mit reinlicher
Zugabe
vonSand
, sein. nehmer
in einerVersammlung
hierin Weimar
darge¬
Im drittenJahr beginntdie Blübfähigkeit
der legt, wassiewollen
understreben
, heutesindwirzu, um unsererseits
unsernStandpunkt
Zwiebeln
, dienunam vorteilhaftesten
in verhältniss-sammengekommen
. In der hieramvorigen
Sonntage
stattge¬
mässigekleineTöpfegepflanzt
werdenundaufeinem darzulegen
solleinRednergesagthaben
, dass
Beetein lockeieErdeso tiefeingesenkt
werden
, dass habtenVersammlung
derHandeisgärtner
Deutschlands
amliebsten
die Wurzelnüberden RandderTöpfegehenundin derVerband
Tbürenverhandeln
wolle
, dass
die Erdedes BeeteseindriDgen
können
. BeimVer¬ hinterverschlossenen
dieheutige
Versammlung,
pflanzen
istfürgutenWasserabzug
zusorgen
, auchist diesnichtderFallist, beweist
zuge¬
eineBeimischung
vonHolzkohlen
- oderZiegelstückenzu der wir auchVertreterder Arbeitnehmer
. DasseineOrganisation
fürdenGarten¬
zur Erdevorteilhaft
, um dieselbe
durchlässig
zuer¬ lassenhaben
werdenmuss
, darübersindsichwohl
halten
. Vonnunan verlangen
diePflanzen
alljährlich bau geschaffen
eineRuhezeit
, die für dieBildung
derBlumen
unbe¬ alle, Arbeitgeber
sowieArbeitnehmer
, einig
. Ohneeine
dingtes
Erfordernis
ist. Während
diePflanzen
vonder solchegebtes nichtmehr
. Wirsebeoja, dassalle
, Handwerker
, Landwirtbe
usw. sich organisirt
Aussaatan bisherbei mässigerWärme(im Winter Stände
, nur dieGärtnerei
ist bisjetztnochnichtdahin
10—15° C.= 8—12° R.) ziemlich
geschlossen
gehalten, haben
reichlich
bewässert
undgespritzt
undmassigbeschauet gekommen
undleidetdadurchsehr untereiner Un¬
nachjederRichtung
hin, diewirgernebe¬
wurden
, wirdvonMitteAugust
ab allmählich
weniger sicherheit
gegossen
undgespritzt
undSchatten
nichtmehrgegeben, seitigenwollen.
dagegennichtmehrgelüftet
. VomSeptember
an wird
Die
Fragen
, die an unserenBerufherantreten,
dassGiessenfast ganzeingestellt
und dieTöpfeaus sindso mannigfach
undso einschneidend
—nament¬
derErde
, indersieeingesenkt
waren
, berausgenommen,
lichdieletzten10Jahrehabendiesid so vielenFällen
woraufdie Blätterallmählich
absterben
. Manwird gezeigt
, —dässesschwerempfunden
wurde
, dasswir
aberunter den neuenAmaryllis
-Hvbrideo
englischen
Vertretung
hatten
, keineStelle
, wowir
Ursprungs
stetseineAnzahl
finden
, dienichtganzein¬ keinerichtige
unserenWünschen
gehörtwurden
. In diesem
ziehen
. Uebeibaupt
ist es ralbsam
, den Zwiebeln
in mit
Punkte
sind
wir
alleeinig
,
nurüberdasWi
e gehen
derRuhezeit
immernochsovielWasserzugeben
, dass die Ansichten
auseinander
, unddieFrageüberdieses
dieimTopfgebildeten
Wurzeln
nichteintiocknen
; die
geradehierin Thüringen
brennend
geworden
überdenTopfrand
hinausgegangenen
Wurzeln
weiden Wieist
durchdie
IhDen
allenbekannte
Umtrage
,
welche
die
jedochnaturgemäss
absterben.
Grossherzoglich
Weimarsche
Regierung
an dieanderen
Regierungen
gerichtet
hat.
Während
derRuheperiode
werdendieZwiebeln
in Thüringer
den Töpfenbelassenund diese an einemmassig
AuseinemBerichtüberdie Versammlung
vom
trockenen
, nichtzukaltenOrte
, vielleicht
unterStellage
Sonntag
entnehme
ich, dassderHerrRegierungseioestempenrten
Hauses
, aufbewahrt
. GegenTopf¬ vorigen
gesagthat, dieUmfrage
seidurcheinenZufall
wassermüssen
dieZwiebeln
dadurch
geschützt
werden, vertreter
leiderzu frühin dieOeffentlichkeit
gelangt
. Wirwollen
dassmandieTöpfeaufdieSeite
,legt.
diesemZulallganzbesonders
dankbarsein, denner
gegeben
, dasswir uns mit der
Sobaldsichder neueTriebzeigt
, wasbeieinem bat uns Gelegenheit
wärmeren
Aufbewahrungsort
schonim Dezember
der Sachebeschäftigen
konnten
, undesistdiesbesser
, als
spätervoreinervollendeten
ThatFall ist, wird das Verpflanzen
vorgenommea
. Die wennwir vielleicht
. Es handeltsichinderFrage
Ballenwerdenausgeschüttelt
und die abgestorbenensachestehenmüssten
Wurzelndichtan derZwiebel
entfernt
, diegutenaber der Organisation
vor allemdarum
; Waswolleuwir
möglichst
verschont
. Während
diejungen
Sämlinge
mit Arbeitgeber
? EsmussaberauchderFragenäherge¬
: WaswollendieArbeitnehmer
? Wir
der ganzeüZwiebelio derErdestehen
, darfbeiden tretenwerden
blühbaren
Pflanzen
die ZwiebelnurknappzurHälfte wolleneigene
Gärtenbaukammero
, dieArbeitnehmer
den
an dieHandwerkskammern
. Zu dem
, was
indieErdekommen
. DieTöpfewerdentiefeingesenkt Anschluss
die
Arbeitgeber
wollen
,
hat
manin
derVersammlung
unddie PflaDzeD
erhalten
reichliche
Bewässeruog
. viel
Licht
, eineHauswärme
von12—18° G. =: 9—14° R vomvorigen
Sonntag
gesagt
, diesehättenin derAngeundwennmöglich
aucheinegelinde
Bodenwärme
. Bis gelegenheit
ihre Meinungfünfmalgewechselt
, zuerst
zurEntfaltung
der Koospen
müssendie Pflanzenin bätteawir eiDDezernat
imlandwirtschaftlichen
Mini-
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Bezughaben
, keinWort
steriumerstrebt
, wenigsteos
. Dassinddoch
in Preussen
, dann habe verhältnisse
man1896in StettineineOrganisation
Unterschiede
. IchmussdiesbetoDen
nachArtder wesentliche
, weil
Handwerkerkammern
empfohlen
, dannhabemanhaben immer behauptetwird
, wir wolltendemWesen
. In demEntwurf
wollen
, dassder VerbandderHandelsgärtner
siDdauchobligatorische
alsbe¬ nachdasselbe
rufene
Korporation
vonLehrlingen
angesehen
werde
, dannseiman1901 Prüfungen
garnicbt
befürwortet
worden,
inDresden
füreineAngliederung
an dieLandwirtbschaftses biessnur: Prüfungen
vonLehrlingen
könnenauf
kammern
eingetreten
, und schliesslich
. DieserEntwurf
seimanaufdie ihrenAntragstattfinden
istaber, wie
Errichtung
vonbesonderen
, seinerzeit
Gartenbau
-Kammern
abgelehnt
wordenund garnicht
verfallen schongesagt
Wenneinderartiger
fünfmaliger
Wechsel
derAnsichten zurBerathung
gekommen
. DerEntwurf
sprachübrigens
auchthalsächlich
vorhanden
gewesen
wäre
, sowürde auchnurvondergewerblichen
Gärtnerei
, nichtvonder
ich darinnichtsSchlimmes
findeD
können
. Dieser Gärtnereiim allgemeinen
, wiewirsiebeiderBildung
Wechselder Meinungen
würdenur zeigen
, dasswir von Gartenbaukammem
im Augehaben
. Wirhaben
seit1896vielgelernthaben
, undwennjemandgelernt nun seit jenerZeitvielgelernt
, namentlich
ausde1*
bequemter sich und iügtsichder Nothwendigkeit,
Agitation
derArbeitnehmer
, wirhabengelernt
, dasses
Mitdemunsnacbgesagten
Wechsel
istes abergarso rechtgefährlich
wäre
, wennwirunsuntereineZwangsschlimmnicht
. WennwireiDbesonderes
Dezernat
im Organisation
stellenwürden
, diederartige
Bestimmungen
landwirtschaftlichen
Ministerium
, wiedie der Handwerkskammern
gewünscht
haben
, damit enthält
. Es karaeo
unsereluteressen
besservertreten
würdeu
, so wardies für dieOrganisation
hauptsächlich
zweiFragenin Be¬
erstenseinereinpreussische
Sacheundhattenzweitens tracht
, und zwarin ersterReihedieAngliederuug
an
mit derOrganisationsfrage
nichtdasgeringste
zuthun. die Landwirtbschaftskammern
, wie solche1901 in
DieVorlagevon1896in Stettinwarnureinunver¬ Dresdenbefürwortet
wurde
. DasswirvondieserIdee
bindlicher
Vorschlag
desVorstandes
, aufGrunddessen abgegangen
sind, geschahauchmitausRücksicht
auf
überhaupt
erstderFrageeinerOrganisation
näherge¬ dieArbeitnehmer
, weildieOrganisation
derLandwirthtretenweideDsollte
, dieshatdieVersammlung
abge- scbaftskammern
keine Vertretung
der Arbeitnehmer
lehotundderVorschlag
ist, ohnedassmandenEinzel¬ kennt
, wir aber wohldieBerechtigung
eiusebeo
, dass
heitenüberhaupt
nähergetreten
wäre
, einfach
begrabsn wir auchaus diesemGrundevoneinerAogliederuag
wordeD
. Mankannalsomctbehaupten
, dassderVer¬ an dieLandwirthschaftskammern
zurückgekommen
sind
bandeinesolcheOrganisation
erstrebthabe
. Diedann undunsderIdeeeigener
Gartenbaukaiumero
zugewandt
angenommene
Resolution
, denVerbandalsVertretung haben.
anzuseben
, warebennureineResolution
, weiternichts.
(Fortsetzung
folgt
.)
Bleibtnochder Anschluss
au die Landwirtbschaftskammern
unddieGartenbaukamraern
. ln denKreiseD
derArbeitnehmer
wirdheutevielfach
gesagt— undes
ist auchnachmir vorliegenden
Rericbten
amvorigen
Sonntag
gesagtworden—, dasswirja eigentlich
ganz
dasselbewollten
, wie dieArbeitnehmer
. Esheisstin
einemArtikelder „AUg
DieWeltausstellung
, DeutschGärtDer
in St. Louis
-Ztg.: Wir
(Nord
-Amerika,)
stellenfest, dass in Bezugauf das Wesender zu
Einsehrdankenswertes
Circularschreiben
erlässt
schaffenden
Organisation
auf beidenSeiten(auf der derdeutsche
Reichskommissar
für dieWeltausstellung
Seitedes Haodelsgärtner
-Verbaudes
undderSeitedes
aus:
Allgemeinen
Deutschen
Gärtner
-Vereins
) diegleicheAuf¬ inSt. Louisundführtdarindasfolgende
fassungvorhanden
ist. M. H.! Esistan undfürsich
Nachdem
dasReichdieEinladung
derVereinigten
eingewaltiger
Irrtbum
, aozuDebmen
, dassetwajetzt StaatenvonAmerika
zurBetheiligung
an derWeltaus¬
nur aufGrundderfrüheren
Vorschläge
von1896eine stellung
in St. Louis1804angenommen
bat, bestehtein
Organisation
geschaffen
werdeusoll. Weilaberin den starkes
n
ationales
Interesse
daran
,
dassdiedeutsche
Ab¬
Kreisender Aibeitnehmer
vielfachdieseAnsichtvor¬ theilung
einzutreffendes
undanziehendes
BilddesStandes
handenist, mussich auchaufdieEinladung
zudem unsererkünstlerischen
und gewerblichen
Leistungen
heutvorachtTagenhierstattgehabten
GärtQertag
etwas bietet
. Dieskannnurerreichtwerden
,
wenn
innerhalb
nähereingehen
. In dergedruckten
Einladung
zu dieser der verschiedenen
Gruppen
, in denendiedeutsche
In¬
Versammlung
stehtu. a. folgender
Satz:
dustriesichzu betheiligeo
einInteresse
bat, diezueiner
Vertretung
derbetreffenden
Erwerbszweige
„NachdemProjektder Garteobaukammern
des repräsentativen
Kräftean der Ausstellung
sichbetheiiigen.
Verbandes
derHandeisgärtner
Deutschlands
vomJahre berufenen
'schongegenwärtig
, nachdem
erstvorwenigen
1896sollendenGartenbaukammern
u. a. folgende
Auf¬ Wennanch
dieAusstellongspapiere
versandt
sind, in einer
gabenzuialien
: ErlassvonVorschriften
überdasHalten Wochen
ReibevonGruppenzahlreiche
Anmeldungen
, vorliegen
vonLehrlingen
, dieArtunddeuGangihrerAusbildung,so
ist dochnachmeinenBeobachtungen
dieKenntmss
dieFormunddenInhaltderLehrverträge
, EntscheidungvonderGrösse
undBedeutung
der St. LouiserAus¬
vonStreitigkeiten
, diesichzwischen
denLehrherru
uüd
unddasVerständnis
fürdiezahlreichen
künst¬
ihrenLehrlingen
, denUnternehmern
undihrenGehilfen stellung
Interessen
, die sich für
ergebenundauf die Arbeitsverhältuisse
Bezug
haben, lerischenund gewerblichen
mitihrverbinden
, Dochnichtgenügend
weit
Bildung
vonPrüfungsausschüssen
zurAbnahme
derLehr¬ Deutschland
verbreitet
.
Vielfach
kursieren
a
uchüberdieLage
, die
lings
- undGehilfenprüfungen
Priüzipals
- undGehilfen- klimatischeD
Ausschüsse
.“
unddiegesundheitlichen
Verhältnisse
von
St. LouisUDrichlige
Anschauungen
,
die
manchem
an
Wirwollen
aonehmen
, dasses einVersehen
war, sichzur Betheiligung
bereitenGewerbetreibendeo
abwenndie Einberufer
der Versammlung
vomvorigen halten
, derFragederBeschickung
derAusstellung
näherSonntagin zweiPunkteneineganzverschiedene
Dar¬ zutreten
Auchist eseinebekannte
Erscheinung
, die
stellungüherdeDEntwurfvon 1896gegeben
haben. sichvor. jederAusstellung
wiederholt
, dassimBeginn
In diesemEntwürfe
steht
, keinWortvonVorschriftenihrerVorbereitungen
sichnurgeringe
Neigung
zeigt
, die
überdas„Verhalten
“ der Lehrlinge
. Fernerstehtin immerhin
vorhandenen
OpferundKosteneinerBetheidemEntwurfüberEntscheidungen
von Streitigkeiten
aufzuwenden
, unddasserst später
, weonder
zwischen
Unternehmern
undGehilfen
, dieaufdieArbeits¬ ligung
Ausstellungstermin
herannabt
, einlebhaftes
Interesse
sich

Wege
unddurchEinrichtung
einerAtters
- und
kuodtbut
. Unterdiesen
Umständen
, diesichinähnlicher schaftlichem
-VerBicheruog
fürdieBerufsgenossen
undderen
Wittwen
WeiseinDeutschland
vorderWeltausstellung
inChicago Invaliden
zufördern
suchen.
undselbstvorderin Parisgezeigthaben
, erlaubeich undWaisen
mirdieHülfeundMitwirkung
derTages
- undFachpresse
dafürzuerbitten
, dassdieTbatsacben
, welchefürden
einzelneD
Industriellen
oder Kunstgewerbetreibenden
fürseinenEntschluss
, dieAusstellung
zu beschicken
oder
ihrfernzubleiben
, vonBedeutung
sind, ihmdurchdie
Pressezugäoglicb
gemacht
werden.
Eingegangene Preislisten und
NachdemVorgänge
bei derCbicagoer
Ausstellung
Drucksachen.
sollvonAnfang
Märzab zunächstwöchentlich
einmal
einKorrespondenz
unterderBezeichnung
„Mittheilungen, Ost-Asien
. Monatsschrift
fürHandel
, Industrie
, Politik,
betreffend
dieWeltausstellung
inSt. Louis
“ herausgegebenWissenschaft
, Kunst
etc. Redaktion
undExpedition
: SW.11,
werden
, dieallenRedaktionen
, diedieanliegende
Post¬ Berlin
, Kleinbeerenstrasse
11.
karte unterzeichnen
, kosten
- und portofreizugestellt
Heinrich
Henkel
, Darmstadt
, Hofbouquetlieferant
, Garten¬
wird
. DerInhaltderKorrespondenz
beruhtausschliess¬architekt
. Spezial
-ListeNr. 81.
lichoderdochzumgrössten
Theilaut demjenigen
Ma¬
terial
, welchesdemReichskommissariat
amtlichoder
durchdie Pressedes Auslandes
zugebt
. DieKorre¬
spondenz
sollgleichzeitig
allenAusstellern
mitgetheilt
werdenunddiefürsie wichtigen
Nachrichten
überdie
FragedesTransports
der Ausstellungsgüter
, der Ein¬
Lage des Wochenmarktes.
richtung
derverschiedenen
deutschen
Abtheilungen
, der
Jury, dervorübergehenden
Ausstellungen
-vonlebenden Gemüse
: Weisskraut
, undRothkraut
6.—Mk
. derZentner,
Tieren
, Pflanzen usw
. enthalten
. Indemichmirge¬ Blumenkohl
zO
—25Pfg
. ital.35Pfg.derKopf
, Rosenkohl
26Pfg.
statte, der geehrten Redaktiondie erste d. Pfund
, Blaukoh
) (Winterbohl
) 5—8Pfg.d. Staude
, römisch
Nummerder Korrespondenz
nebstAnlagen
zu über¬ Kohl
12Pfg.d. Pid.,Wirsing
10—20Pfg
. derKopf
, Artischoken
senden
, verbinde
ichhiermit
dieBitte
, imInteresse
einer 46—60 Pfg., Spinat
45Pfg., Erdartischocben
25Pfg
. d. Pfd.
würdigen
Repräsentation
Deutschlands
auf der grossen Sellerie
10—20Pfg
. d. K., tranz
. 50Pfg
. dasStück
, Kobtrabi
amerikanischen
Ausstellung
, dienachder vonmirge¬ 5—8Pfg
. d, Stck
., Feldsalat
10—12Pfg
. d. Theilchen
, Kopfsalat
wonnenen
Uebeizeugung
für unsereHandelsmteressen
Deuer
frz. 12—14Pfg
. d.K., Endivien
8—15Pfg., derKopf
.,frz,
vongrosser
Bedeutung
ist, durchregelmässige
undreich¬ 30Pfg
, d. Pfd., Eskarol
8—10Pfg
., franz
. Zichorie
50Pfg
., hies.
licheBenutzung
der in derKortespondenz
enthaltenen 20Pfg,Rapunzel
30Pfg
. d. Pld
., neuerPraller
5—10Pfennig,
MiüheilungeD
, meine
Bestreben
auchIhrerseits
freuudlichstd. K., Radieschen
10Pfg. dasBdchn
., Rhabarber
25Pfg
. d.
unterstützen
zuwollen.
ßdchn
., gelbeRüben5 Pfennig
d. Bdchn
-, gelbeRübchen
(Carotten
) 10Pfg
. d. Bdcb
., weisse
Rüben
5 Pfg
. d. St., rothe
Mitvorzüglicher
Hochachtung
Rüben
25Pfg. das‘
10—15Pfg
. dasStück,
10—12Pfg
rger20Pfg
. dasStück
Lewald, Geheimer
Oberregierungsratb. Meerrettig
4.60Mk
. dasViertel
!»
iräuter
15Pfg
. d. Theil.
Wirhabenvondiesem
Anerbieten
selbstverständlich
Mk
. 4.00der
-18Pfg
., Perlzwiebeln
gerneGebrauch
gemachtund werdennichtverfehlen, Zwiebeln
40Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Ein
15Pfg
.
Knoblauch
Mk.
unserenLeserndiewichtigsten
einschlägigen
Artikelaus 3.00dasHundert
,
90
i
Stück
.,
den MittbeiluDgen
des HerrnReichskommissars
zur toffelu
frührosa
, 7.00;
k. frühgelbe
4.50Mk
.,
Kenntniss
zubringen.
Schneeflocken
5.00M
6.00—6.20Mk
., proM;
. Mk
. 6.00—700Mk
. d.
Gescheit
30Pfg.,Porti
rartenkresae
8—10Pfg.
dasTbl
., Pimpernell
f
Thymian
(Bratenkraut)
5 Pfg
. derBusch
, Ker
e5Pfg
. d. Stückoder
dasThlch
. Gewürzei
inen90Pfg., Bananen
15Pfg
. derKopf
, La
Stück
, Schwarzwurzeln
Verschiedenes.
25Pfennig
, dasPfd
.,
20—26Pfg
. das
esäpfel
) kanarische
90
30Pfg
. d. Pfd
EinBondder Gärtner
hatsiebvoreinigen
Monaten
in Paprika
tüok, Gurk*
Sachsen
gebildet
, der, ähnlich
demBund
derLandwirthe
, eine Pfg.dasPfund
Organisation
sein will
, nmdieInteressen
des eigenen Obstn. Früchte
: i15
— Mk
. d. Ctr-, BorsStandes
zuschützen
nndzufördern
. DerBund
erstrebt
denZu¬ dorfer25Pfg
., Wint
Pfg
. d. Pfd., Tiroler
sammenschluss
allerselbständigen
undin festen
Anstellungen
Aepfel
23Pfg
., d. Pf
25Pfg
. d. Pfd., graue
sichbefindenden
Gärtner
nndBerufs
-Interessenten
desdeutschenReinetten
15Mk
., Gold
oldparroänen
18Mk
. d.
Gartenbaues
. DerBund
derGärtner
erstrebt
aufindividuellem
Ctr., amerik
. Aepfel
,1
mm23.00Mk
., Quitten
wiekommunalem
, aufnationalem
wiepolitischem
Gebiete
die 25Pfg
., Birnen
10—3
15—20Pfg., Ananas
Einigung
undgemeinsame
liieressen
Vertretung
allerproduktiven1.80—
2.G0Mk
. d. Stüc
sPfund
, Orangen
5—8
Stänce
. SeineStellung
istparteilos
sowohl
zurRegierung
als Pfg
., Blutorangen
8—
n10—12Pfg
. dasStck.
*derOeffeoiliehkeit
. Dienatürliche
Bundesgenossin
deB
Bundes CitroneD
iintrauben
30—40Plg.
9—15Pfg
. d*
derGärtner
ist diedeutsche
Landwirtschaft
, besonders
die d-Pfd., 16.00—18.00b
30Mk
. derCtr., itaJieD.
mittlere
undkleine
, welche
ihmfördernd
zurSeitesteht
. Der Melonen
30
—
50
Pfg
.
d
sehe
N
üsse
36
—45Pfg.
BundderGärtner
—, i Angliederung
derGehilfenschaft
— —100Stück
y.das Pfund
, Kokos, Haseln
lässtallenOrganisationen
desBerufes
vollständige
Bewegungs¬ 20Pfennig
i 35Pfg
. d. Pfd., Kasda
freiheit
, soweit
es dieZielegestatten
, fallssiesichauden¬ nüsse
:20Pfennig
dasPfund.
taDieu
,
Cronberger
18
selbenanschliessen
. DieBerufs
-Interessen
derdeutschen
Gärtner
willderBund
durch
dieGründung
einerG&rtnerkreditbank
, durchwirthsehaftlkheu
Zusammenschloss
aufgenossen¬

’ranlifurfcr
^Or^air^ VVah“?L~.
'Hand.Uonfver
^ vJn^
Ujartenbaues
boiine ment

'Nr . 12.

^ .^
/ S£ _L,ä^

Va3

Vereinsorgan
mehrererHandelsgärtner
-Verblnaungen.

. j Expedition
: Frankfurt
a.M., Saalgasse
31. {„,,.Ä .
is>“&•
j|
blühst
1”
«kl
^atioaenjden
^ ^ erbalb
«obt

Sonntag
, den 22. März1903.
14. Jahrgang.
AusdemJahrestisriclil
dis Versuchsgartan- Holz
, grünem
Holz(vomWinterschnitt
) undfeuchtem
Laub
, dazueinigeTheerpfannen
. Es solltenichtlange
Vusins
, Frankfurt
a. M.-SacMausiu vomJahre1902. währen
, bis dieHaufen
in Thätigkeit
tretenmussten.
Wirentnehmen
AmAbenddes 7. Maisankdas
demselben
folgendes:
Thermometer
um
11Unrschonauf0®R. DieHauten
Am1. März
v. Js. tratHerrDenck
wurden
als Leiterdes underzeugten
entzündet
baldvielRauch
Versuchsgarlens
, dochwolltesichder¬
seinneuesAmtan.
selbenichtUberderErdehalten
,
sondern
z
ognach
DasJahr1902ist aunverflossen
. Es hatuns obenab. Dieswährte
biskurzvor12Unr
, zuwelcher
wenigGutes
gebracht
, aberdestomehrEnttäuschungen.
Zeitdererzeugte
Rauch
eineschützende
Deckebildete.
Wennwirden Berichtüberunseren
Versuchsgarien
Indesnichtlangehieltdiesekünstliche
Wolke
, siezer¬
beginnen
, so haben
wirzunächst
dieseltenschöne
und stobundzognachderForstbausstrasse
volleBlüihefastsämmthcber
ab. DieTem¬
Obsibäume
zuerwähnen.peratur
warinzwischen
auf2° R. unterNullgesunken.
Dieselbe
warso prächtig
undwirkte
a
ufdie
Die
Beschauer
Rauebeniwickeluog
blieb
gleichstark
, doch
so anmutbig
, dassvielePassanten
derForsthausstrasse
zogderRauchnachobenabimmer
. Dannbildete
sichum
dieErlaubniss
erbaten
, dieBäume
in ihrer
*(23 Uhrfrüh wiedereine dichte
Rauchdecke
, die
bewundern
zu dürfen
. DieBlüthewarBlütbeupracht
am20. April ifjStunde
anhieit
, aberdannauchwieder
beiBirnen
undSteinobst
verschwand;
allgemein
undberechtigte
bei
die Bäume
warenumso mehrdemFrostausgesetzt,
demschönen
Friibjahrswelter
zu denschönsten
Hoff¬ da jetztdie Temperatur
auf4°
R
.
nungen
. Dochnurzubaldwurden
unter
N
ull
s
tand.
diesezerstört
.
Die Nunkam
, leiderzuspät
, vonSüdost
. herdichter
Nebel,
Temperatur
sankaufmeist8° R. beiRegen
undWind. deralleseiohüllte
undvor weiterer
Hierdurch
Frosteinwirkung
erfuhrdie Blüthenemwickelung
einenStill¬ schützte
. Um4 UhrMorgens
konnte
d
asRäuchern
stand
. Leider
bliebesnicht
dabei
; die
sank emgestellt
werden
. DieFolgendieserkritischen
nochweiter
Nacht
. In derNachtvom27.-Temperatur
28. Apriltrat mussten
abgewartet
werden
, damannichtgleichsehen
leichter
Reifeiü, derjedoch
ohneNachtheil
verlief
. Zur konnte
, ob unsereRäucherung
vonErfolgwaroder
Sicherung
wurden
dievomVorstand
beschafften
Ttaeernicht
.
Biszum
Abend
des8.
Mai
(
pfannen
im Garten
Himmelfahrtstag
),
aufgestellt
undvertheilt
, umden wareineFrostwirkung
nicht
wahrnehmbar
. Amnächsten
darinbefindlichen
TheerzurRaucherzeugung
TagezeigtesichdannbetStemobt
zünden
unddurchdieseQ
undFrühbirnen
das
RauchdenFrostvzuent¬
onden Innere
derjungenFlüchtebraun
. Amzweiten
Blüthen
T
age
abzuhalten
. Dabei
zeigtessich
,
dass
d
er
Theer
darnach
fielen
die jungen
Aprikosen
ab; Stachel
nichtbrennen
- und
wollte
, trotzZugabe
vodPetroleum
. Nur
, die nurwenigdurchihreBlätter
dannbrannte
derTheerinderPfanne
ge¬
, wennmiteinem Johannisbeeren
schützt
waren
, wurden
ganzwetss
, beidenBirnen
Stabdurch
wurde
beständiges
Rühren
oderStochern
derMasse
schwarz
. Es wurde
Luftzugelührt
nun
wurde
. Diese
offenbar
,
dass
Arbeit
konnte
einePerson dasKernhaus
die fragliche
Nacht
b
edeutend
geschadet
immer
hatte
,
nur2Pfannen
doch
besorgen
, undsomit
erloschen
die hofften
wirdengrösseren
Theilder Früchte
übrigen
zube¬
Pfannen
sehrbald
. V
\ ie schon
, trat halten
, da sie nochfestbingen
in derfraglichen
. DieTemperatur
NachtkeinFrostein.bemerkt
blieb
Wirhatten niedrig
, am 15. Maitratnochmals
aberdabeierkannt
leichter
, dasswirunsfüreinewirklichemit
Frostein
darauffolgendem
Schneefall
.
Dann
Frostgefahr
hobsich
andersvorbereUen
die
müssen
. WierichtetenTemperatur
einwenig
u
nd
nunan 10 veiscbiedenen
hielt
s
ich
so
biszum
28. Mai.
PlätzeD
imGarten
, ziemlich Jetztwurdees warm
, undnunzeigtesicherstdie
leichmässigjVeclheilt
, Häufen
her.bestehend
austrockenemFrostwirkung
vom8. Maiinihrerganzen
Stärke
. Die

, die vorhandenen
Puppendarauszuent¬
Früchte
, diebisjetztfesthiogeQ
uodgewachsen
wareo, abzunehmen
, zuverbrennen
uDddieGürteiwieder
umzulegen.
fielenmassenhaft
ab, sodassnureingeringer
Bruch* fernen
tbeilan denBäumen
blieb.
WillmandieseGürtelauchgleichgegendenFrost¬
spanner
benutzen
,
dessen
f
lügellose
Weibchen
imNovem¬
DieObstbäume
selbstentwickelten
io diesem
Jahre
ber-Dezember
zurEierablage
amStammemporkrieehen,
einengesunden
Trieb
, wobeidieälterenBäumemitden so
wirdAnfangNovember
Raupenleim
auf diesege¬
jüngerenwetieiferleo
. Ueberhaupt
zeigtesichio allen strichen
, damitdie erwähntenWeibchenhängen
Theilen
desGartens
dieSorgfalt
undPflege
, diederbis* bleiben
. —Gelegentlich
seinesVortrages
battederObstherige
, leiderzu frühverstorbene
Obergärtner
, Herr bautechniker
Schäfer(Mainz
) eineInsekten
Fanglamp?
Wellman
, seinenPfleglingen
angedeihen
liess
. Besonders empfohlen
, dievondenRhein
. Metallwerken
inMannheim
istes auchnochdieAnlage
undEintheilung
desGartens,
undfür25 Mk
. proStückverkauft
wird
. Da
die jederBesucher
, dereDes wiedereine stattliche verfertigt
Lampe
, mitCarbidlicht
versehen
, sehrvortheilhaft
Zahlwar, nebstdemgesunden
Aussehen
derBäume diese
undnützlich
undeinweiteres
Hilfsmittel
zurVertilgung
lobte; demVerstorbenen
gebührt
auchindieserHinsicht der
schädlichen
Insekten
ist
,
wareseinWunsch
der
vollesLob
. DasAussehen
der Aepfeibäume
ist nicht
, auchdiesein ihremGartenaufsteilen
zu
so befriedigend
, weildieseObstartdurchdiefürsieuo* Vereinsleitung
. Dochkonntedieselbe
nichtbeschafft
werden,
güDsiigen
Bodenverhältnisse
, denzuhohenGruodwasser-können
da
dieMittel
dazufehlten
.
Durch
Vermittlung
unseres
siand
, leidet
. Infolge
dessen
fehltees nichtan Parasiten, Schriftfübres
, des HerrnA. Dröll
, wurdedieseLampe
die energisch
bekämpft
werdenmussten
. Besondere
von der Fabrikzur Verfügung
gestellt
. In der
Aufuenduog
erfordertewiederder Kampfgegendie uns
Zeit, in der dieLampeimGaltendesNachts
bluiläuse
, diesehrstarkaufgetreten
waren
, Siebatten kurzen
war, konntenwireinegrosseAnzahl
sebäd»
auchKolonien
aufsolchen
Aepfelbäumen
gegründet
, die aufgestellt
lieberFalterfangenuodvernichten
undsofürnächstes
bisherdavonfreigeblieben
waren
. Eswurdezunächst Jahr
demAuftreten
dieserSchädlinge
Vorbeugen
. Da
versucht
, diesegetäbrlichen
Feindemitbisherbenutzten das Carbidlicht
sehrintensiv
ist undin lauen
, heiteren
Mitteln
zuvertilgen
, dochleidermitwenigErfolg
. Dann Nächtendie Falterreichlich
fliegenunddabeinaturwurden
alleZweige
, dieentbehrlich
undmit Blutläusen geraässdemLichtzufliegen
, kommteinegrosseZahl
starkbefallen
wi-ren, vorsichtig
abgeschnitteo
, gesammelt derselben
an die Laterne
. Sie flattertdannso lange
undverbrannt
. Dieübrigeu
Kolonien
derSchmarotzer um das Licht
, bis sieermattetheruoterfällt
. Umsie
wurdenmit denaturiertem
Spiritusmittelst
Pinselbe¬ danndabeiauffangen
zu können
, istunterdemLicht
handelt
. DieseArbeitgingschnellund hatteEr.'olg. ein
grosser
T
ellerangebracht
, der mitWassergelullt
Aisweiteres
MittelwurdeeineBlullaussalbe
vonZahn
ist
,
aufwelchem
s
icheineSchichte
Oelbefindet
. Sobald
(Ingelheim
) verwendet
, die dieEigenschaft
habensoll, nun die Faltermit demOelin Berührung
kommen,
dassdie mitderselben
bestrichenen
Holzparthien
nicht
bald. Es
wiedervonder Lausbefallenwerden
. Wirkonnten könnensie nichtmehrauf undverenden
mitdieserLampebiszu140Stückschädlicher
diesnichtendgültig
feststellen
, da wirdieseSalbeerst wurden
Nachtgefangen
. Jedenfalls
hat es
EndedesSommers
verwendeten
. Jedenfalls
istesnötbig, Falterin einer
, dassdieseFanglampe
einsehrnützliches
beiVertilgung
derBlutlaus
diesenichtnuran denober¬ sichgezeigt
fürInsektenvertilgung
istuodzurAnschaffung
irdischen
TbeileDder Bäumezu bekämpfen
, sondern Hilfsmittel
emplohleo
kann
. (Sieheauchunseren
auchan denWurzeln
, undda thutschonKalk
, derja aufswärmste
auchsonstvorteilhaftfür die Obstbäume
ist, gute Artikelin Nr. 8 ds. J. D. Red.)
Dienste
, wenner flüssigaü die Wurzeln
, dievorher
Zur weiteren
Bekämpfung
desUngeziefers
hieltes
zumTbeilvonErdefreigelegt
werden
, gegossen
wird. der Vorstandfür nötbig
, demVogelschutz
seineAuf¬
Hierinwurdenwir von unseremSchriftführer
Herrn merksamkeit
zuzuwenden
; er batzunächst
HerrnLehrer
A. Dröllfreundlichst
unterstützt
, der unserem
Garten Schäfereinendiesbezüglichen
Vortragin einerVereinseineFuhreKalkUberliess
. Neuerdings
sindauchVer¬ Versammlung
zu halten
. Densehr interessanten
Aus¬
suchemit Tabaksstaub
gemachtworden
, der an die führungen
desHerrnSchäferistzu entnehmen
, dasszu¬
nächsteineAnzahl
natürlicher
Nistkästen
nachv. Ber*
Wurzeln
gestreut
wird
, undzwarmitdurchschlagendem
Erfolg
. —Einige
unserer
älterenAepfeibäume
, Uformen, leppschem
Musteranzubringen
ist. Daraufsetztesich
Schurbäume
undPyramiden
, dieausdemaltenGarten die Veieinsleituog
mitdemVereinderVogelfreunde
in
mitherüber
genommen
waren
, mussten
entferntwerden Verbindung
underbatdessenUnterstützung
in dieser
undwurden
durchBirnenersetzt.
Richtung
. Daraufhin
wurden
vongenanntem
Vereinin
anerkennenswerter
Weise
demVersucbsgarten
6
Nist¬
Einweiterer
Schmarotzer
, dieBirnenblattmilbe
, war
Verfügung
gestellt
, die nun an ver¬
im verflossenen
Jahreziemlich
starkvertreten
. DereD kästenzurPlätzen
im Gartenangebracht
sind. Wir
Verbreitung
wirddadurchentgegen
getreten
, dassdie schiedenen
dadurchhoffentlich
mehrnützliche
Vögel
, be¬
vonihrbefallenen
Blätterabgeschnitten
gesammelt
und werden
sonders
M
eisen
h
erbeiziehen
,
um
eineAnzahlnatür¬
verbranntwerden
, unddiesesVerfahren
wirdwieder¬ licherGehilfen
b
ei
der
Insekten
Vertilgung
zurVer¬
holt, bis sie verschwunden
ist. Es istauchgut, alt fügung
z
uhaben
.
Umauchweiter
f
ürdenVogelschutz
Vorbeugungsmitte
) imJanuarundFebruarbeipassendei zu wirken
, wurdedenwenigen
imGartenbefindlichen
Witterung
dieBäumemitPettoleumseifenbrühe
zube¬ Meisenbeidereintretenden
KälteimNovember
Futter
spritzen
, dadieInsekten
dieEierin denRindenritzen
abnachv. Berieppschem
Rezeptgeboten
, wasdieselben
legenundaucheinzelne
Tbieredortüberwintern.
; siestelltensichdanntäglichan
Umauchsonstden schädlichen
Insekten
entgegen- baldgernannahmen
denFutterplätzen
ein. AufdieseWeisewerdendie
zuireten
, wurdeeineAnzahlIasekten
-Fanggürlel
be¬ iQsektenveriilger
an den Gartengefesselt
; siewerden
schafftunddieseumeineReiheältererBäume
gelegt.
Jahrgewissnichtversäumen
, ihreSchuldig¬
DieseGürtelbestehen
ausWellpappe
, welchemitTheer- imnächsten
keitzuthun.
papierbedeckt
ist, umvondieserdieFeuchtigkeit
abzuhai,en
- Dadl« Insekten
, diegernhinterRindentheileo AuchderKampf
gegendiepflanzlichen
Schädlinge
ihrehier ablegenodersichdortverpuppen
unddazu musstewiederaufgenommen
werden
; es wurdedazu
Bordelaiser
Brüheverwendet.
ambtammemporkrieehen
, dieHöhlungen
derWellpappe wiebisherdie bekannte
benutzet
!, weilihnendiesescheinbareinensicheren Besonders
war diesbeidenPfirsicbbäumen
nölhig
, da
bchutzbieten
, so istesnölhig
, imWinterdenGürtel diesevonderKräuselkrankheit
, erzeugtdurchden Pilz

Exoascus
deformans
, sostarkheimgesucht
wareD
1, dass dereRosenin demfeuchten
Klimaprachtvoll
gedeihen,
siedieerstenBlätter
allefallenliessenundinfolge
sieaufderOstseite
nichtwachsen
dessen während
wollen
. Alle
auchkeineFrüchteansetzten
. Wirhoffenim nächsten erfrieren
bis aufdieWurzel
, da dasHolznichtausJahrebei den Pfirsichen
aufbessereVerhältnisse
, da reift; derSommer
ist zukurz.
dieBäume
imSommer
undHerbstgesundaussahen.
ImlernenSüdenan derKüstedesgrossenOceans
dieKletterrosen
mitamallerbesten.
UmwiederNachwuchs
an Aepfeln
undBirnenzu gedeihen
haben
, habenwir1000Unterlagen
ln einerUnterhaltung
, die ich jüngstmiteinem
zurHochstamm
- und
, berichtete
Zwergbaum
*Kulturaus der Späth
dieser
, dassMarecbal
’schenBaumschuleHerrnausFloridabatte
kommen
lassen
, dieselben
io einemApfelquartier
wächstund alle anderen
einge- Nieldortganzausgezeichnet
schultundimAugust
zumgrössten
TheilokuliertEs Sorteniibertnffu
wurdebei der Vermehrung
besonders
DieVerbreitung
auffrüheund
derRosenio Californien
ist wohl
späteSortenBedachtgenommen
. DieRosenreichendortbis zumHatisdach
und vonHerbstobst allbekannt
nurdiegangbarsten
undblühen
Sortenvermehrt.
immerwährend
indiesenRegionen
, dieihaeo
injederBeziehung
Zusagen
.
Auchin
New
Yersey
bat
Gleichzeitig
mit den Unterlagen
wurdeneinige mankeinenMangel
an Kletterrosen
undwennmansie
Aepfel
- undBirnsorten
, sowieSteinobstbäume
iojungen mitGeisblatt
- undClematis
zusammen
zieht, so wirken
Exemplaren
vonsolchen
Sortenbezogen
, dienochnicht
derganzen
Blütbezeit
beiVorhallen
, Säulen¬
im Gartenvertreten
waren
. DazuaucheinigeStachel* siewährend
gängen
etc. ganzvorzüglich
. MandenkenuranCrimson
undJobannisbeer
-Hochstämme
, welchletzterelängsder Rambler
, diemananderganzen
Längsseite
einerhohen
Westseite
desWohnhauses
imGartenapgepflanzt
sind. Halleziehen
könnte
. Für Gegenden
, die klimatisch
Ausserdem
wurden50 Aepfelund 50 Birneninver¬ nichtso
sehr bevorzugt
sind, magmanKreuzungen
schiedenen
Sortenin Töptegepflanzt
, umdieTopfobst¬nehmen
, besonders
solchezwischen
hartenRosenund
kulturzu fördernundihrmehrFreundezugewinnen. anderen
Varietäten
, diealsHybriden
ammeisten
gepriesen
werden,
(Fortsetzung
folgt
.)
NewYerseyAgricultural
Experiment
Stations.
(Rosen
-Zeitung
.)
Kletterrosen
undanduuin Amerika.
Thüringischer
Gärtnertag
in Weimar.
Umdarüberzusprechen
, hat mankernegrosse
Einleitung
nöibig
. Rosensindimmerund allgemein
(Fortsetzung
.)
beliebtundesisteigentlich
komisch
, dasseinigevon
DerReferent
fährtnunlautdem
stenographischen
ihnenganzreineunverfälschte
Kletterersind. Van Protokoll
weiter:
Dykeschreibt
inseiner„Einführung
in dieNatur
“: Die
DieArbeitnehmer
erstrebennundie Unterstellung
wildeRose
, d. h. dieganzegemeine
wildeRose
, welche dergesammten
Kunst
und
Ziergäctnerei
unterdieReichsam Waldrand
wächst
, unbeachtet
vonGärtnernund Gewerbe
Orunung
, undsie wissen
, dasssichdarüber
Touristen
, istaberallerBeschreibung
reizvoll
: wieoft redenlässt
, dennein grosserTbeilder sogenannten
sinddieDichterbemühtgewesen
, ihrLobzu singen. Kunst
- uüdHandelsgärtnerei
-Betriebegehörtunterdie
MitdemTautropfen
am trübenMorgenist sie das Reichs
-Gewerbe
-Ordnung,und
auchwirhabeneinInteresse
schönste
undreinsteErzeugnis
der ganzenBlumenwett.daran
, dassdieReichsunsicherheit
ja diesenBetrieben
Vonden naiürlichen
wird.
Speziesder Kletterrose
ist beseitigt
eine der allerersten
die Prairie
-Rose(Rosasetigera
DevAllgemeine
Deutsche
Gärtner
-Vereinwillwie
Micbx
), diemanin derPrairieundin Central
-Amerika gesagt
,
diegärtnerischen
Betriebe
unterdieReichs
-Gefindet
. Von ihr stammendie aller vorzüglichstenwerbe
-Ordnuüg
haben
, er lässtaberdochmanenma
! die
Kletterrosen
wieBaltimore
Belle
, PrairieBelle
,
Queo
of
Konsequenz
vermissen
,
dafür
willichihnen
einBeispiel
tbePrairieundschliesslich
auchGnmson
Rambler
. Sie anführen
,
dassesje
nachdem
gehandhabt
wird, wieeswachsen
schnell
, erreichen
einebeträchtliche
Höhe
, ver¬ geradepasst: In PankowbeiBerlin
befindetsichein
mehrensichausfreienStücken
, habeneinehinreichendBetrieb
, in welchem
hauptsächlich
Gemüsebau
betrieben
guteundschöneBelaubung
uudsind, wennsieinBlüthe
, indemdiePflanzen
in Frühbeeten
herangezogen
sind, reizendschön
. AlsMusterkannmanauchdie wird
undspäterinsfreieLandgebracht
unddortweiterkul¬
Rosamultiflora
japonica
betrachten
, besonders
wennsie tiviertwerden
. Ausserdem
sind5 Gewächshäuser
vor¬
an demDrahteinerHausmauer
hinaufrankt.
handen
, undes werdenauchTopfpflanzen
kultiviert.
vorigen
JahreswurdedorteinemGe¬
UnddochsinddieRosennichtüberallin unserm Am1. November
hilten
, der in jedemTbeildes Betriebesbeschäftigt
LandezuHause
. Fragtmansich
, ob sie an Säulen¬ worden
war, gekündigt
. DerGehilfewandtesichan
gängenalsWandbekieidUDg
dienenkönnen
, somussmau
Deutschen
Gärtoerverem
und bat um
dieseFragefürStaatenwieVermoDt
, NorthDakotaund denAllgemeinen
, weilermeinte
, er konnte
ja vielleicht
Wyoming
entschieden
biszum
verneinen
. In Colorado
, Minne¬ Beistand
1.
Dezember
Gehalt
beanspruchen
, unddieserselbeVer¬
sotaundWisconsin
müssen
siegedeckt
werden.
ein
,
dersonstimmer
nur
dieReiehsgewerbe
-Ordnung
lieberdie letztere
Gegend
autderartige
s
chreibt
Proiesser
Goff:
Betriebe
anwenden
will
,
übernahm
d
ieVer
„DerletzteWinterhatfastalleRosenmitAusnahme theidigung
desGehilfen
, undsagtehier: dieserBetrieb
der russischen
RosarugosaThuobzerstört
.“ Eine istkeinGewerbebetrieb
, sondern
reinerGartenbau
, daher
Kletterrose
mitRugosa
-Blutmegundmusseinesehr kämennur
dieBestimmungen
desBürgerlichen
Gesetz¬
harteundwerthvoJIe
Rosebringen.
buches
inFrage
, unddemGehillen
hättenurzumMonaisgekündigt
werdendürfen
. Dasist wiedieGe¬
lnWashington
schreibt
Professer
Balmer
, dassKletter- schluss
vonKripskanskt
’s Katz: DerKatztsveinKatz.
losenauf derWestseite
der Cascaden
bis zumDach schichte
Milunter
istderKatzaucheinKater
. Baldso. baldso
vonzweistöckigen
Häusern
wachsen
unddassallean¬ wie
’s trefft.

OieFragederZugehörigkeit
derGärtnerei
istnicht werkskammer
auchGesellen
- bezw
. Gehilfen
-Ausschüsse
so leichtzuentscheiden
. Fsgehtdiesnichtdurcheine habenundaufGrund
dieserAusschüsse
gedenken
die
einfacheEinführung
in die Reichs
-Gewerbe
-Ordnung. Arbeitnehmer
eioeDgrösseren
Einfluss
zuihreDGunsten
Derhieranwesende
Reicbsiagsabgeordnete
HerJakobs« zugewinnet
!. Esistdiesin einerkürzlich
inAltenburg
kotier
, derwohlalsAutorität
aufdemGebiete
desHand« staUgefundenen
Versammlung
direktbestätigt
. Dortsagte
werkswesens
gilt, bat beiderBeratung
der bekannten eiuPrivatgärtner
PrinzausPlauen
, der in derletzten
EingabedesAllgemeinen
Deutschen
Gärtner
-Vereinsan Zeitan denverschiedensten
Ortenin GehilfenversammdenReichstag
inderPetitionskommission
gesagt
, eskönne luDgen
redet
, fürdieGehülfenschaft
wärees io jeder
nichtallesübereinenKamm
geschoren
werden
, da die Beziehung
besser
,
wenndieGärtnerei
zumHaodwerk
Gärtnereien
zumgrossen
Theillandwirtschaftliche
Be¬
würde
. Ichsagedaherauch
, dassdieganze
triebeseien
, diesealsoeinfach
indieReichsgewerbe
-Ord- geschlagen
Frage
lürdieArbeitnehmer
in
erster
LinieeineMachtnuogeinzubezieben
, gingeunterkeinenUmständen
. Ich Irageist. umihreInteressen
besser
vertreten
zukönnen,
betoneferner
, dassvonSeitender Arbeitgeber
bei obdie Interessen
der Arbeitgeber
indeQHandwerks¬
solchen
Betrieben
, diegewerbliche
sind, durchaus
keine
einegenügende
Vertretung
finden
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artigenBetrieben
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dahingeht
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, fürdasallesgiebtderVerband alleindasWohlder Gehilfen
im Augegehabthabe,
derHandelsgärtner
seinenSegen
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französischen
Gartenstil
undseinen
Schöpfer
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.
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.
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3—5Pfg.dasStück
, Schwarzwurzeln
Schöpfung
, injüngster
Zeitwieder
beweist
. —HerrObergärtner25
—30Pfg
. dasPfd
., Tellower
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rechterSchnittfördert
dieFruchtbarkeit
in hohemMasse Obstu. Früchte
: AepfeJ
gemischte
10—15Mk
Bilden
sichBlüten
. d. Ctr., Bors,
undspäter
Früchte
, soversäume
mannicht dorfer
25Pfg
., Winteräpfel
12bis15 Pfg
mitVorsicht
. d. Pfd., Tiroler
zu düngen
, damitsichderGeschmack
nichtauf Aepfel
23Pfg
., d. Pfd., Kochäpfel
dieFrüchte
übertrage
. AlleSorten
15—25Pfg
. d. Pfd., graue
vonhoher
Fruchtbarkeit
und Reinelten
15
Mk
.,Goldreinetteu
25Mk
., Goldparmänen
geringerem
18Mk
. d.
Wacbathum
eignen
sichgutfürdieseKultur
, die
., amerik
. Aepfel
, 1Fas* —65Kilogramm
berufen
23.00Mk
ist, denBewohnern
., Quitten
derengen
Stadtwobnungen
Freude Ctr
25Pfg
-, Birnen
10—35Pfg
-, Koohbirne
» 15—20Pfg., Ananas
1.80- 2.00SJk
. d. Stück
, 80—90Pfg
., dasPfund
, Orangen
5—8
Pfg., Bluioiangen
S—10Pfg
., Javaorangen
10—12Pfg.dasSick.
Citronen
9—15Pfg
. dasStück
, blaueWeintrauben
30—40Pfg.
d*Pfd., 16.00—18.00Mk
.derCtr., ital.25.00Mk
. derCtr., italien.
Melonen
30—50Pfg
. dasStück
, neuewelsche
Nüsse
35—45Pfg.
—100Stück
, Haselnüsse
35bis40Pfg. dasPfund
, Kokos¬
nüsse20Pfennig
dasStück
, neueFeigen
35Pfg
. d. Pfd
-, Kas¬
Literarische Erscheinungen.
tanien
, Cronberger
18Pfennig
, italienische
20Pfennig
dasPfund.
Obatachädlingeplakate
. ImVerlage
vonPaulParey,
rlinSW
. Hedemannstrasse
10, sindvorkurzem
zweivonde
königlichen
Gärtnerlehransialt
in Geisenheim
herausgegebene
colorirte
Tafeln
mit dennatürlichgrossenAbbildungen
zweier
Obstxch
&dliugedes„Springwurmwlcklars
“ undde*

ranufurm:

HandelsundVarkehrs
-Jnteresse ftsiwe4
,JWi
^ ^vöiartenbaues
Telephon
773
0p - VereinsorganmehrererHandelsgärtner
-Verbindungen
.
Abonnement
| Expedition
: Frankfurt
a.M., Saalgasse
31.

Telephon
773
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DerGemüsegarten
imFrühjahr
undseineweitere

14. Jahrgang.

postoderMisterde
sehr dankbar
. AlleKüchenkräuter
habendieguteEigenschaft
, ohnefrischen
Düngersich
Bewirthsciiaflung,
gut zuentwickeln
. —Anfang
MärzbeginntdieArbeit
Io derFacbausscbuss
-Sitzung
derGartenbau
-Gesell- imGemüsegarten
damit
,
dassdieBeetefür
die ersten
schaftromFreitagden20, März
, die unterdemVor¬ Saatenbergerichtet
werden
,
undzwarfürZwiebel
, Casitz des HerrnHoflieferant
H. Bergstattfand
, sprach rotlen
, Erbsen
, Schwarzwurzel
, Petersilie
, Kerbel
, Radies
HerrObergärtner
Chr. Willig
-Offenbach
a. M. überdas und
Kresse
, auchdieSteckzwiebel
kommen
indenBoden,
Thema
: „DerGemüsegarten
im Frühjahrund seine Auch
werden
Spargelbeete
angelegt
, fürwelche
imHerbst
weitereBewirtschaftung
.“ Er führteFolgendes
aus:
dasLandbereitsrigoltwurde
. Mansäet fernerFrüh„VordemBeginnder Arbeiten
im Gemüsegartengemüse
, Lattich
, Kopfsalat
ins Mistbeet
. EndeApril
mussmansichüberdieBepflaazung
schonvölligklar oderAnfang
MaiwerdendieKohlgemüse
fürdenWinterseiD
, da diesogenannte
Wechselwirthsebaft
anzuwendenbedarfgesaet
, Bohnen
werden
gelegt
, Zuckerschoten
UDd
ist, d. h. esist nichtangängig
2 Jahrehiotereinander GurkeD
, Tomaten
undKohlrabi
gepflanzt
, RotbeRüben,
dasselbe
Landmitdemselben
Gemüse
zu bestellen
. Der Pastinake
, Gewürzkräuter
werdengesaet
. In denSom¬
LaieistmeistüberdasDüngen
derGemüse
imunklaren mermonaten
wiederholen
sichmancheAussaaten
und
und zwarsowohl
darüber
, mit wasmandüngen
soll, Pflanzungen
, eswirdfleissiggegossen
, derBodengut
als auchwiemandüngensoll. Einzelne
Gemüseartengelockert
. EndeOktober
ist dieHaupierutezeit
, derGe¬
brauchen
vielenUDd
kräftigen
Dünger
, anderebenöthigen müsegarten
wirdgeleertunddieGemüse
kommen
indie
wenigeroderbeinahekeinen
. Trotzdem
gehörtzum Winterquartiere
. ImWintergräbtmandiefreigeworgutenGedeihen
dochimmerein kräftigerNährboden,denenLänderumundlässtdenBodenrohliegen
, damit
auchfürHülsenfrüchte
. DurchdasDüngen
steigern
wir er gutdurchfriert
. ImGemüsegarten
hatmanauchmit
denErtrag
, müssen
aber auchbedachtsein, dassdie zahlreichen
Schädlingen
zukämpfen
. Erdflöhe
zerstören
Qualität
derGemüse
nichtdarunterleidet
. Wirdüngen diejungenSaaten
, verschiedene
Raupen
schädigen
die
mitStallmist
, Compost
undmineralischem
Dünger
. Eine Blätter
. Sehrunangenehm
ist dasAuftreten
desKohl¬
richtigeStallmistdüngung
brauchendie meistenKohl¬ kropfes
, der sichdurchuniörmige
Wurzelauswüchse
arten, Lauch
, Artiscboken
, Cardyund Spargel
. Bei kennzeichnet
unddurcheinenPilzhervorgerufen
wird.
Sellerie
schadetfrischerDüngerimWachsthum
nicht, ManmusshierdasLandeinigeJahrevonKohlpflanzen
wohlaberinderGüte
, dieKnolle
wirdfleckig
; dasselbe freihalten
undes mit ungelöschtem
Kalkdesinficiren.
istbeiSpinatderFall, dessen
Ertragmanwohlsteigert, AuchdurchdenSticheinesRüsselkäfers
werdenähn¬
deraberrohundBitterschmeckt
. AlleWurzelgemüse,
licheAnschwellungen
bewirkt
. Vorzeitiger
Samentrieb
ebensoBuschbohnen
liebenfrischgedüngten
Boden derGemüsepflanzen
hatin WitteruDgseinflüsseD
, Culturnicht
, verlangen
aberzur rollenEntwickelung
einen feblernoderm mangelhaftem
Saatgut
seineUrsache
.“
humusreichen
Boden
. Anderes
verhältessichbeiStan¬
DerVortraggab Veranlassung
zu verschiedenen
genbohnen
UDdderPuffbohne
, bei denensichfrische Aüfrageo
andenVortragenden
, dievonihmauchbeant¬
Düngung
zweckmässig
erweist
. Sie setzenzwarbei wortetwurden.
üppigem
Wacbsthum
etwasspäteran, dannumso an¬
haltenderundreicher
. FürZwiebelund Erbsendarf
Eswirdweiterhin
berichtet
, dassaufAnregung
des
unverwester
Dünger
nichtverwendet
werden
, hierwird Versucbsgarteu
-Vereins
-Sachsenhausen
eineBesprechung
Compost
mitVortheilgebraucht
. AuchGurkenlieben dergärmerischen
Vereinigungen
vonFrankfurt
undUm¬
irischen
Stallmist
nichtundsindfürgutverwesten
Com¬ gebung
stallgefunden
habemit demZweck
, denMil-

gliedern
dieserVereine
überdieiü denletztenJahren
AusdembisherErwähntem
könnenwiringewissem
erprobten
Gemüse
-Neubeiten
Bericht
zugebenundüber¬ Sinneschonentnehmen
, was zurEntwicklung
dieses
haupteinenAustausch
der Erfahrungen
überdiesen Zweiges
beigetragen
. IqersterLiniesindesdieschätzens¬
Punktherbeizufübren
. EsliegteinSchreiben
derKom¬ wertenErfolgein Einführung
von neuenGewächsen
mission
vor, indem
einebedeutende
Anzahl
Gemüsesorten,undPflanzensorten
, diewir zu verzeichnen
haben; in
über welcheErfahrungen
vorliegen
, zum Anbaufür andererRichtung
wiederdiegewaltigen
Verbesserungen
Frankfurter
Verhältnisse
empfohlen
werden
. ImAnschluss schonlängstexistierender
Kulturpflanzen
. Dannsind
an dieVerlesung
der ListewirddaraufhiDgewiesen,es auchdieverbesserten
Kulturverfahren
, die sichauf
dasseswünschenswerth
wäre
, wenniüZukunft
dieAus¬ langjährige
Erprobungen
undErfahrungen
stützen
, sowie
wahlin deneinzelnen
Gemüsesorten
etwaseingeschränktdieAnsprüche
des
kaufenden
Publikums
,
die sichmit
oderabernähereErläuterungen
überdieLage
, in der demWechsel
derZeitensteigerten
undaufdieseWeise
siesiebbesonders
bewährthaben
, gegeben
werden.
aucheinennichtgeringen
Einfluss
auf denFortschritt
EineFrage
, ob esZweckbat, angekeimte
ausübten
; sind wir doch
Früh¬ in dieserSpezialbrancbe
kartoffel
alsSaalgutzuverwenden
, führtzueinemleb¬ einzigund allein von diesen(in bezugdes Ab¬
haftenMeinungsaustausch
, dessenResultatsichdabin satzesunsrerWaare
) abhängig
. Wasnütztes uns,
zusammenfassen
lässt
, dassdasAnkeimeD
derKartoffeln wennalleunsereBestrebungen
inVervollkommnung
der
lür unsereGegendnichtnotbwendig
sei, hingegen
mitErfolggekrönt
in SehniUbluraenkultur
sind, —undwir
klimatisch
weniger
begünstigten
Absatzresp.Verwerthung
Gegenden
häufiggeübt keinen
dafürhabenoderfinden
werde
. Es wirdu. a. nochbemerkt
? Allerdings
, dassbeiBezug können
istauchrichtig
, dassderdenkende
vonvorgekeimten
Kartoffeln
dieErntenichtimVerhält¬ Gärtnerin dieserSachevielzuschaffen
vermag
, indem
nis zudenMehraufwendungen
fürdasSaatgutgestan¬ er geeignetes
Material
demkaufenden
Publikum
vorführt,
denhabe.
so z. B. dasselbe
durchgelegentliche
Schau
-AusstelluDgen
machtundaufdieseArtundWeise
Von der Gartenverwaltung
SchlossFriedricbsbofdaraufaufmerksam
zuderartigen
Neuerungen
wareineselteneBlütbeeinerWarmhauspflanze
bewerkstelligt.
, Brow- eineKauflust
neaAriza
, ausgestellt
, dieausBogota
stammtunddurch
Wasunserergegenwärtigen
Scbnittblumenkultur
das
dielebhaftscharlacborange
gefärbten
, auseinergrossen eigentliche
Gepräge
ausgedehnter
Vervollkommnung
ge¬
ZahlvonEinzelblütben
zusammengesetzten
Blüthenköpfe
geben
,
ist
zweifellos
die
vorherrschende
Verwendung
interessant
ist.
von „leiebtgebauten
, wohlgeforraten
, intensivere
Farbe
HerrCarlKullmann
zeigteeineblühende
, alsauchlangstieligen
Scbacbbrett- zeigenden
«Scbnittblumen
. Sodann
blume
, FritillariaMeleagris
die sehr seltenkultivirt habenwirdielängere
Haltbarkeit
derselben
in geschnit¬
wird
, trotzdem
tenemZustande
sieäusserst
in Betrachtzu ziehen
anspruchslos
ist.
, wieauchdie
vielfältigeren
Verwendungsweisen
. Ehemalsbegnügte
MitdemVorschlag
neuerMitglieder
undderüblichen mansichmitvielgeslalteten
, rechtbuntfarbigen
Blumen¬
Gratisverlosung
schliesst
dieSitzung
nach12Uhr.
gebilden
, einerlei
, obdieeinzelnen
Blumenlang- oder
kurzstielig
, oderobsolchevonleichtem
Bauwareuoder
nicht
. Damals
wurdehauptsächlich
nuraufsolche
Blumenwaaregesehen
, die„vielzudecken
“ imstande
war, d. h.
es wurdevorQehmlich
solchesMaterial
verwendet
, das
sich
ausschliesslich
durch
seine
G
rösse
unddurch
plumpen
Diemoderne
Schnitiblumenkultur
unditirnRentabilität.Bauauszeichnete
undsichinsbesondere
zu mehroder
Unteralleneinzelnen
Berufszweigen
in unserem
so wenigersymelrischen
Zusammenstellungen
verwenden
sehr von der Mütter»Natur
. So wurdensie an langen
« abhängigem
, zuweilenstarken
Gewerbe Hess
nimmtdieSchnittblumenkultur
, gezwungen
seitgeraumer
, unnatürliche
Zeiteinen Drähtenbefestigt
steifeStel¬
erstenPlatzeinunddasmitRecht
. AufdieseWeisemusstensieihr
. Früher
, Ja selbst lungeneinzunebmen
nochvorwenigen
Jahrzehnten
, alsdierationelle
Schnitt¬ LebenfristenunddemGeschmacke
desweniger
mitder
blumenkultur
inziemlich
engenundbeschränkten
gerechtwerden.
Ver¬ NaturBetrauten
hältnissen
stand
, hättegewiss
niemand
geahnt
, dasssich
„DieFördererder schönenBindekunst
konnten
aus einembescheidenen
, wohlbegrenzten
Berufszweigewahrlich
keinebessere
M
eisterin
alsVorbild
ihresBe¬
eine,sichjetztinvollster
Thätigkeit
befindliche
Erwerbs¬
, alsgeradedieNaturselbst,
“ — ist sie
quelleerzeugen
Hesse
. Obwohl
wir, oderbessergesagt rufesnehmen
dochdasjenige
Element
, dasaliesEinfacheohnekünst¬
unsere»Vorfahren
«, damalsschoneinenichtunbedeu¬ liche
Eingriffe
zumidealenSchönen
gänzlich
unwillkür¬
tendeAnzahlvonPflanzen
, derenBlumensich zum lichumgestaltet
.
Alles
s
teife
W
esen
,
dassich
inunseren
Schnitteignen
, aufweisen
konnten
, so wurdesolchen Bindegeschäften
wahrnehmen
Hess
, ist grösstentheils
dochnichtderheutige
Werthbeigemessen
. DieUrsache gebrochen
, undmussteeinemnatürlichen
Charakter
den
ist sicherlich
darinzu finden
, dassdereneigentliche Platzräumen
. Dassgeradeunseredeutschen
SchnittNutzbarkeit
su wenigerkanntwurde; diePflegeund blumen
- undBindegeschäfte
in dieserHinsicht
Bahnge¬
Behandlung
dereinzelnen
Pflanzen
wurdenichtgenügend brochen
, bedarfwohlnichtbesonderer
Erwähnung
. Diese
undzweckentsprechend
inbetraebt
gezogen
, undebenso natürlichere
und fernereVerwerthung
unsrerScham¬
verfügte
mannichtÜbereineausreichende
Auswahl
von blumen
bat späterauchin den benachbarten
auslän¬
wirklich
demSchnittzwecke
dienendem
Pflanzenmaterial.
dischen
Konkurrenzgeschäften
einewürdige
Nachahmung
Eingrosser
Faktoristauchdariuzufinden
gefunden
; einBeweis
,
dafür
indem
,
mitwelcher
Sympathie
der
dieAnsprüche
desPublikums
nochziemlich
bescheideue deutsche
Verwendungsmodus
aufgenommen
wurde
. Die
waren
. Fernerstandendie verschiedenen
desDrahtes
Hilfsmittel,Verwendung
wirdheutzotage
indenmodernen
insbesondere
technische
Erweiterungen
, diewirzurvoll¬ Bindegeschäften
weitmöglichst
eingeschränkt
undnurdort
ständigen
Ausnutzung
dieses
Berufszweiges
befundeu
, woessichumnichtzuumgehende
bedürfen
, auch alszulässig
autnochverhältnissmässig
Nothwendigkeit
niedriger
handelt.
Entwicklungsstufe,
tragenwir nachdenVeranlassungen
unsrer»SehnittWennichinebenGesagtem
denlangstieligen
Blumen
blumen
-Reformatioo
«, wennichmicheinmalso aus- odersolchen
, welchekeinekünstliche
Befestigungs
- oder
drücken
soll
, sosindderengarverschiedene
undsogar Haltemittel
auffallende
bedürfen
, denVorrang
anznfhViran
gebe
, Sobemerke
ich
aberauchzugleich
, dasswirnochheute
', undwohlauf

für immerwährende
Zeiten
, solcherecht notbwendigwurdenzunächstangebracht
. Aufden Schildern
ist
habenwerden
, umvereintmitden langstieligen
effekt¬ NameundReifezeit
derSorteangegeben
, so dassjeder
volleBlumengebilde
leichtdenNamenderSorteersehenkann.
herstellen
zu können
. AlsBeweis Besucher
fürebenErwähntes
erinnere
ichnuran dieVerwertung Dielaufenden
undnothwendigen
Arbeiten
a
n
den
unsrerkurzstieligen
Blumenbeisogen
. Unterlagen
, wie Bäumen
undsonstimGartenwurdengewissenhaft
und
z. B. bei Blumenkissen
, Füllhörnern
, Kränzen
, sowie pünktlich
ausgeführt.
Tafeldekorationen
usw.
DadasGiessen
derRasenflächen
, derGemüseländer
(Fortsetzung
folgt
.)
undderBäumevielZeiterfordert
, wurdeschonvor
JahreneinSchlauch
Allg
. D. G.-Ztg.
beschafft
unddazueinselbstarbei¬
tenderApparat
(Spritzapparat
). Da derSchlauch
sehr
defektwar, sahenwir unsgenöthigt
, einenneuenzu
erwerben
. Dervorhandene
Spritzapparat
arbeitete
gut,
aberlangsam
. HerrWerkmeister
Wernerin Niederrad
Rosenzoll.
hateinenSpritzapparat
konstruiert
unddenselben
unserem
Obergärtner
zur
Begutachtung
in
Benutzung
gegeben.
Sieistda, diegrossartige
Errungenschaft
deszwan¬ Dieser
Apparat
arbeitet
bedeutend
besseralsderunsrige.
zigstenJahrhunderts
. WirhabennundenPflanzenzoll,HerrWerner
, der schonlängergrossesInteresseam
auchaufRosen
. Under istgar nichtgering
: Vierzig Gartenbatte
, machteBeinenApparatdemVersuchs¬
MarkderDoppelzentner.
gartenzumGeschenk
. Wirsagenhierfür
auchandieser
Wennauchdieenragierten
Zollfreunde
im Gärlner- StelleunserenbestenDank.
siandedarobvollhellerFreudesind, so machensie
Eineweiterebedeutende
Zuwendung
wurdedem
dochdabeiGesichter
, als hättensieBittersüss
einge¬ Garten
wieder
durchden
Rosenschulenbesitzer
Herrn
nommen
; dasBittereist dieAblehnung
desZollesauf Heinr
. Stackemann
, dergelegentlich
einesBesuches
im
frischeBlumen
undBlätter.
Garten
s
ab
,
dasseinige
R
osengruppen
sehr
unansehnlich
Freuteuchdarob
, ihrRosenzücbter
alle, dennuud warenunddabeisichzugleich
erbot
,
diese
B
eete
w
ieder
stehtinAussicht
, dassdiePreisefürRosenpflanzen
hoch vollständig
zu
erneuern
.
Anfang
N
ovember
ist
Herr
steigenundderDoppelzentner
deutscher
Waare40 Mk. Stackemann
diesemVorhaben
naebgekommen
undhat
mehrwerthist.
etwasüber100Rosenin schönen
Sortenunentgeltlich
Freuteuch
, ihrZollfreunde
, der Zollplakereien
, die geliefert
. WirsagendemedlenGeberauchan dieser
ihrhabenwerdet
, unddie nunjedemZollfreunde
von Stelleunserenverbindlichsten
Dank.
Herzenzugönnensind.
EineAusbesserung
mussteu
wirauchunsererWegDochglücklicherweise
stehtderRosenpflanzen
-Zoll einfassuog
zu theilwerdenlassen
, da vielePflanzen
vorläufig
nurerstaufdemPapiereundist nochnicht eingegangen
waren
. Zur,NacbpflaD
2ung der abgestor¬
ganzin demTopfe
, woeskocht
. DenndieSacheist benenPflanzen
mussten
am hintereD
TheiledesGartens
nochDichtabgeschlossen
; eskommtnochdasRechnen laDgeStrecken
a
usgehoben
werden
,
um dieEinfassung
mitanderen
Staaten
, dieauchAugenhabenzu sehen im vorderenTheilewiedergleichmässig
herzustelien.
undOhrenzuhören
. Wiewirdesnun, wennauchdie Der Birnenlaubengang
wurdezu
beidenSeilenmit
anderenStaateneinengehörigen
ZollautPflanzen
und Pycethrum
Tchihatchevi
, einemGeschenk
derObstbaunamentlich
aufRosenlegen?
scbulein Oppenheim
a. Rh., eingefasst
. DiePfläDzen
DieEinfuhrvonRosenpflanzen
nachDeutschlandsindinzwischen
gut angewurzelt
UDdhabensichgut
warfrüherstark, namentlich
ausFrankreich
, abergegen¬ entwickelt.
wärtigist sie auf eiDkaumnennenswertbes
Minimum AuchzueinerErneuerung
derErdbeeranlage
musste
zusemmeDgeschrumpft
, während
dieAusfuhr
ausDeutsch¬geschritten
werden
, da die bestehende
schon4 Jahre
landnachdemAuslande
vonJahrzuJahrgestiegen
ist auf demPlatzestandundnichtmehr
rechttragen
undnochsteigt
. Sie wirdaber sicherzurückgehen,wollte
.
Deshalb
wurden
d
iealten
Stöcke
n
achderErnte
wennandereStaatensichdasVorgehen
Deutschlandsausgehoben
undvondenAusläufern
jungePflanzen
für
zumMuster
nehmen
. DieRosenkultur
hatsiebseitBO eineneueAnlage
gezogen
. Dasselbe
warauchbeiden
JahreniDDeutschland
zu ungeahnter
Höheemporge¬Monatserdbeeren
, die dieWegeimGemüsegarten
ein¬
schwungen
, siehatsogarklimatischbevorzugte
Auslands¬fassten
,
derFall, wesshalb
auchdiesezumTheilerneuert
gebietein denSchatten
g
estellt
,
unddaswareineFolge
wurden
.
Danur2 SortenAnanas
-Erdbeeren
imGarten
derFreiheitdesHandels.
wareD
, wurden
mehrere
Sortendazugekauft
, umweitere
Vielleicht
seheichetwaszuschwarz
, aberimmer¬ Sortenerproben
zu können
. EssinddiesdieSorten;
hinwäreeswerthvol
), jetztdieAnsichten
derZollfreundeKaisersSämling
,
Deutsch
Evern
,
Belle
Alliance
, Sieger,
zu hören
. Welche
Zukunft
alsowirdvonjetzt ab der Vielfracht
, LouisGauthier
, Apricose
, Leitstern
, Lucida
deutschen
Rosenzucht
unddemRosenhandel
erblühen? perfecta
, Jucunda
, Eythraev
KindundKönigAlbert,
Ernst Metz, Friedberg
, Hessen.
DasübrigeBeerenobst
hat trotzdernachhaltigen
(Rosen
-Zeitung
.)
Frostwirkung
imMainochbefriedigende
Ernteergeben,
wobeidie einzelnen
Beerenresp. Traubenrecht voll¬
kommen
undgrosswaren.
Ueberdie Spargel
, die in diesemFrühjahrzum
erstenMalnachderAnlage
gestochen
werdenkonnten,
AusdemJahresbericht
des Versuchsgarten- ist
zu bemerken
, dasssie in Anbetracht
der kühlen
Veieins
, Frankfurt
a. M.-Sachsanhauseo
vomJahre1902. Witterung
imAprilundMaigutenErtraggabenundgut
entwickelte
Pfeifenhervoi
'brachlen
. Von den übrigen
(Fortsetzung
.)
Gemüsen
ist nichtsbesonders
günstiges
zu berichten.
UmdenGartenzu verschönern
, beschloss
derVor¬ InVerbindung
mitderKommission
derGärtner
-Vereinistand
, dieeinzelnen
Bäume
leichtsichtbar
zuetikettieren,guügwurdeeineReihevon
Gemüsesämereien
ausge¬
800ovale
PoczSl
&n-Etikeuen
, mitverzinkten
Eisenstäben,wählt
,
diezuVersuchen
imGarten
aogebaut
wurden
an welchen
diesemittelstSchrauben
befestigt
waren, Eswarendies: 2 SortenBlumenkohl
, 3 SortenWirsing’
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3 SortenWeisseTüben
, 2 SortenKarotten
, 4 Sorten gebenwurde
. Auchhier liesssichkein endgültiges
Rettig
, 1 SorteRömischkohl
, 8 SortenWintersalat
, 3 Unheilgeben
. AberdieBlumenkoblpflanzeo
diesesVer¬
SortenGurken
, 2 SortenBuschbohnen
, 4 SortenWeiss¬ sucheszeichneten
sichbaldvortbeilhaft
vordenanderen
kraut
, 1 SorteRosenkohl
, 1 SorteWinterkohl
, 2 Sorten dieserKohlart
aus, diePflanzen
, diesichdavonnormal
Sellerie
, 2Sorten
Zwiebeln
, 1SorteNeuseeländer
Spinat, entwickelten
, brachteoprachtvolle
,
blendend
weisse,
2 SortenEndivien
, 1 SorteMeloneo
-Kürbis
, 3 Sorten grosseundfesteBlumen
. DerVortheil
dieserbesonderen
Stangenbohnen
, 1 SorteRotbkraut
, 2 SortenKohlrabi, Düngung
war leichterkennbar
. DasKnochenmehl
ist
1 SorteRotberüben
, 1 SorteSchwarzwurzeln
, 1 Sorte einDungmittel
, durchwelchesdiePflanzenzu beson¬
Lauch
, 2 SortenSalat
, 1 SorteFeldsalat
, 3 Sorten dererVollkommenheit
gebracht
werden.
Erbsenund3 SortenKartoffeln.
(Fortsetzung
folgt
.)
DasErgebniss
dieserAnbauversuche
warnichtzu¬
friedenstellend
,dadieWitterung
eine
'Entwickelung
derGe¬
wächse
nichtzuliess
. Es lässtsichdahereinendgül¬
tigesUnheilüberdieseVersuche
nichtabgeben.
VondemBlumenkohl
warennureinigeschönent¬
wickelt
; dieWeiskraut
- undWirsingsorten
Gärtner
-Lehranstalt
bildeten
keine
Köstritz.
festengeschlossenen
Köpfe
, ausgenommen
derWirsing
Am6. Märzwurdedas32. Semester
derGärtnerNooplusultravonAubervilliers
, der grosseschöne Lehr
-AnstaltKöstritz
geschlossen
, dasvon143Gärtnern
Köpfeentwickelte
undjedenfalls
werthvoll
ist; dasRoth- besucht
war.
krautwurdefest, bliebaberklein
; Rosenkohl
undWinterDasSchlussexamen
bestanden
19Gehilfen
und10
kohlkamenebenfalls
rechtzurEntwickelung
. Dieeine
. Fürhervorragende
Leistungen
erhielten
Kohlrabisorte
, KönigderFrühen
, warrechtgut, während Gartentechniker
Auszeichnungen
: AvisFischbacher
, Wien;
die andereschnellholzigwurde
. Die Weisserübenbesondere
, Wandsbeck
; JosephFeld
, Neuenkirchen;
halteneinenbitterenGeschmack
; Rotheriiben
waren MaxMeier
Jonathan
Roggenbrod
, Hamburg
; FranzUohn
, Merseburg;
sonstzarter; Karotten
undMöhren
warengutundnor¬ Johannes
malentwickelt
Schimmerohn
, Dresden
. VondenSelleriesorten
; LeoMatern
, AllenistdieErfurter
grossealszartundweisshervorzuhebeu
undistjeden¬
NachdemSchlussexamen
fandinfeierlicher
fallsanbauwürdig
. DieSchwarzwurzeln
Weise
schossen
zufrüh
mSamenundwurdendahernichtstark. Auchdie dieGrundsteinlegung
des neuenAnstaltsgebäudes
statt,
Reuigsorten
wurdenschnellholzigund warendaher zu welcherzahlreiche
Gäste
, dieVertreterder hohen
nichtbegehrt
. VondenZwiebelsorten
, desOrtes
, Vertreter
ist HeinemannsStaatsregieruog
derverschiedensten
kugelrunde
weisseRiesen
, vielealteSchülerundAngehörige
vielversprechend
, siewaraus¬ Korporationen
der
erschienen
waren.
nehmend
zart, abernurklein
. DerLauchwarnormal Besucher
und gut, während
Römisch
-Kohlwiederzu wünschen
HerrDirektor
Dr. Settegast hieltaufdemBau¬
übrigliess
. EineguteErnteergabder NeuseeländerplatzdieEröffnungsrede
, in welcher
er
autdieEntwick¬
Spinat
, dervonJunibis EndeOktober
Ertraglieferte. lungderAnstalthinwiesundhervorhob
, dasssiesich
Vonden Salatsorten
ist KaiserWilhemII. jedenfalls auskleinenAnfängen
zu derstärkstbesuchten
höheren
einevorzügliche
für Gärtnerentwickelt
Züchtung
, diesehrschöneKöpfebildet Fachschule
habe
. Weitüber
undderenBlätterausnehmend
zart und bis auf die 1000GärtnerseienausderKöstritzer
Lehranstalt
beralleräussersten
zuverwenden
sind. DieEndivien
Hessen vorgegangen
, diezumgrössten
Theilselbständig
seien,
zuwünschen
übrigundhattenalleNeigung
zurSamen- zumTheilsichin geachteten
Stellungen
befänden
und
stengelbildung
. DerFeldsalat
entwickelte
sichgut, da¬ ihrzurEhregereichten
. MögeauchindemneuenHeim
gegenbrachten
dieGurken
zumWohlderdeutschen
eigentlich
gar nichts
, denn dieAnstaltfernerhin
Gärtnerei
siestanden
gleichnachihrerAusbildung
ab. DieMe- wirken.
lonen
-Kürbisse
zeitigten
schöneFrüchte
, die sich als
HerrStaatsrath
RucktescheI,Vertreter
derhohen
rechtzarterwiesen
undvondeneneinigein einerMo- Staatsregierung
, führtedieersten3 Hammerschläge
aus
oatsversammluog
zurVerlosung
gelangten
. HervorragendmitdenWorten
; „Ausdiesem
hartenSteinerblühe
neue
warvondenErbsenRiesenkind
, diesichfasl2 m hoch Kraft
,
fürdeutschen
Gartenbau
unddeutsche
Landwirt¬
entwickelte
, daheretwaslänger
, wiedieanderen
Sorten schaft
.“
brauchte
, bisdiejuQgen
Erbsen
gepflückt
werden
konnten.
Nachdem
dieVertreter
der verschiedenen
Korpora¬
Essindfür dieseErbsensorte
allerdings
stärkereund tionenihreHammerschläge
mit kräftigenWünschen
höhereReisernöthig
, aber dieErnteist gross
. Von vollzogen
uuddasWeihegebet
gesprochen
, wurdedie
denBuschbohnen
ist nichtsbesonderes
zu erwähnen. Feiergeschlossen
DieStangenbohnen
brachteneinenreichenErtragund derAnstalt. mit einemHochaul denBegründer
warensehrzart, besonders
die rothsamige
Flageolet.
DasWintersemester
DieKartoffel
1903/04dürftevoraussichtlich
Heinemaon
’s rundefrüheweissescheint
erweiterten
Anstaltsgebäude
einebeachtenswerte
Kartoffel
zu sein
, sie ist früh, in demneuenbedeutend
werdenkönnen.
weiss
, rechtmehlig
, nurwarsie, wiealleFrühkartoffeln,begonnen
dieses
Jahrklein
, istalsoauchnichtrechtzubeurteilen.
Die andereKartoffel
, WeisseEdelstein
, die einige
Wochen
späterreift, ist auchvielversprechend
, kann
aberauchin Folgeder abnormen
Witterungnicht
richtigbeurteilt
werden.
Tbürlngiseher
Gartoertag
in Weimar.
... Einenbesonderen
VersuchmachteHerrGeors
Wagner
mitdemBlumenkohl
Frankfurter
(Fortsetzung
.)
Riesen
, indeir
er einmal3 verschiedene
Saatendazubenutzteunc
NachAnsichtdes A. D. G.-V. sindalsodiege-,
dann
, ausserdergewöhnlichen
Düngung
nochaufgelöstessammten
Betriebe
derKunst
- undZiergärtnereien
Hand¬
Knochenmehl
nahm
, so zwar
, dasseinmalzu beider werksbetriebe
. Es wirddiesin der A. D. G.-Z. wie
bettenderPflanzreihe
Knochenmehl
in eineFurchege¬ folgtbegründet
: „DieBlumen
* und.Zierpflanzenzucht
streutwurdeunddanninderPflanzreihe
dasselbe
ge- findetin ihrerHauptsache
alsTopf
- undKübelpflanzen-
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kulturin Frühbeeten
undGewächshäusern
statt undist zudieserFrageeinGutachten
abzugeben
. Siehat er¬
zumeist
mitTreiberei
verbunden
, weichletztereArtder klärt, ein Gesuchder Gärtner
umZugehörigkeit
zum
Thätigkeit
scboufürsichalleineingrosses
Masshervor¬ Handwerk
nurdannbefürworten
zukönnen
, wennsich
ragendertechnischer
Kenntnisse
im Beheizungsdienst,
dieGärtnerdenBeslimmungen
desInnungs
- undHand¬
nachdenverschiedenen
zur Verwendung
kommendenwerkskammer
-Gesetzes
vom26
.
Juli1827ganz
unter¬
Haizmetboden
, voraussetzt
. DasVermehren
derPflanzen werfenwürden
. DieseUaterwerfuDg
wärealso erst
undBlumen(insbesondere
tropischer
Gewächse
) durch einmalHauptbedingung
. Alsseinerzeit
in Badendiese
Stecklinge
, Senklinge
, Ableger
, Sämlinge
usw.: dasVer¬ Frageeinebesonders
brennende
war, hatdorteinVer¬
edelnderRosen
, Flieder
, Kamelien
, Azaleen
, u. a. m.; treterder Handwerkskammer
in
einem
Vortrage
erklärt,
die Behandlung
der Pflanzenbiszumverkaufsfertigen
das3
zuerst
e
iaeOrganisation
derGärtner
unbedingt
er«
Produkt
; dasmehrmalige
Umpflanzen
in immer
grössere forderlich
sei, umsiewahlfähig
zu machen
, es müssten
Töpfe
, ausTöpfenin denErdboden
undwiederumge¬ alsofreiwillige
oderZwangs
-Ianungen
gebildetwerden
kehrt;dasUmstellen
, Auibmdeo
, Beschneiden
, dierichtige undnuraufdieserGrundlage
könnteersteine weitere
Auswahl
undMischung
derverschiedenen
Erdsorten
zu Betheiligung
anderHandwerkskammer
inFragekommen,
den verschiedenen
Kulturgewäcbsen
; das Begiessen,dieseVorbedingung
müssteerst erfülltwerden
. Wir
Spritzenund Beschatten
derletzteren
, richtiges
Lüften wollenaber einmaldieSchwierigkeiten
, diesichdem
usw. derKulturräume
, dasAnlegen
derWarmbeete
, das entgegeostellen
,
garnicht
i
nBetracht
ziehen
, wirwollen
kunstgerechte
Verpacken
der Gewächse
für
denVer¬
annehmen
,
es
wärediesalles
geschehen
undfixund
sand— allesdieses
undnochmanches
anderestellt fertig
. Wirwürden
alsodaonauchGesellen
bezw
. Ge¬
ein hohesMassvonAnforderungen
in Handgeschick-hilfen
- und Meisterprüfungen
haben
. Es würdensich
iichkeitund Denkthätigkeit
an denBerufsausübsndeo.
unsdazunatürlich
dieNaturgewalten
, wieSonune
, Kälte,
In derBaum
-,Ziersträucher
- undZierhölzerzucht
kommen Sturm
,
Hilze
usw
.
ohneweiteres
zur
Verfügung
stellen,
durchaus
denvorgenannten
ähnliche
Bestätigungsformen
dennPrüfungen
ohneBerücksichtigung
dieserwärenja
vor, nurdasshierdieAnzucht
inTöpfenundGefässen ohnejedenWerth
, wennderGärtneraichtdenBefähig¬
so ziemlich
ausscheidet
. Einedestogrössere
undum¬ ungs
-Nachweis
erbringt
, dasser gelernthat, mitden
fangreichere
Aufmerksamkeit
der Handgeschicklichkeit
betreffenden
Naturgewalten
, zurechnen
. Washatnun,
ist dafüraberaufdieanderenArbeiten
zuverwenden, da dochbeieinerPrüfung
einsolcher
Nachweis
nieer¬
wieVermehren
, Veredeln
, Formieren
, Verpacken
, Was brachtwerdenkann
, diesefür einenZweck
? Was
dieObst
*undGemüsetreiberei
betrifft
, so erfordert
diese nütztdie schönsteEins
, wennder Betreffende
einen
Brancheder Kunstgärtnerei
erklärlicherweise
ähnlich Augeublick
nichtaufäussere
,
nichtkontrollierbare
Ein¬
umfangreiche
Kenntnisse
und Fertigkeiten
, wie die flüsseachtet
? Siesehen
, fürdiePraxishateineder¬
Pflanzentreiberei
überhaupt
. Ueberdie Blumen
-, und artigePrüfungüberhaupt
keinenWerth
.
MitderArt
KraDzbinderei
brauchtnähereswobtkaumangeführt
zu undWeisederLehrlings
- usw. Prüfung
e
rscheinen
sich
werden
, da diesejedemsichganzoffensichtlich
als aber auchdie KreisedesA. D. G.-V. nichtso leicht
Kunstwerk
darbietet
. Diesesdiehauptsächlichsten
Ge¬ abfindea
zu könuea
. ImMärzv. J. erliessderA. D.
sichtspunkte
, nachwelchen
in technischer
Beziehung
die G.-V. einPreisausschreiben
überdasThema„Regelung
Thätigkeit
des modernen
Kunst
- undZiergärtners
bedesLehriingswesens
imGärtnerberuf
“, in welchem
u. a.
urtheiltwerdenmuss
. Demnach
mussdieaufgeworfeneauchPrüfungsordnungen
für Lehrlinge
usw. verlangt
Krage„ist Gärtnereiein Handwerk
?'* bezüglich
der wurden
.
Man
hättenundoch
wohlaQnehmen
können,
Kunst
- undZiergärtneret
unbedingt
undin vollem
Um¬
dasssieban
der Lösung
dieserFrageaufjenerSeite
fangebejahtwerden
.“
recht viele mit praktischen
Vorschlägen
beteiligen
würden
, esscheintdiesabernichtderFallgewesen
MeineHerren
, einsist mirpersönlich
zu
beimLesen sein
, dennderfürdenNovember
solcherSätzeimmerunerklärlich
v. J. festgesetzte
Eingewesen
, dass ein
lieferungstermia
hatbiszumJunid. J. verlängert
Gärtnerso etwasgeschrieben
werden
haben
soll
,
einGärtner,
der überseinenBerufnachdenkt
. Es ist alsoanscheinend
undderinseinem müssen
nichtso leicht
, hier
richtigen
Vorschläge
Berufe
zu machenuni dieFrageza
praktisch
gearbeitet
hat. Istes denngeradebei die
uns die technische
Befähigung
allein
, diedenGärtner entscheiden.
Diezweite
zumGärtnermacht
Fragewärenundie, washabenwirfür
, rechnetmangar nichtmitden
, wennwieunsdenHandwerkskammern
Naturgewalte
», Frost
, Sturm
, Ungeziefer
, undbedenkt eineVertretung
nicht
, dass diesegeradein derGärtnerei
? DieganzeHandwerkskammer
-Frageist
einesolche angliederten
durchGesetz
geregelt
, sowohlwasMitgliedschaft
RolleSpielen
, dasseineeinzige
, Wähl¬
Betbätigung
einerdieser barkeit
, alsauchdieBeschlüsse
Gewalten
dieganzetechnische
unddieBefugnisse
der
Arbeit
, HmdgeschicklichKammer
anbelangt
.
lichkeit
undDenkthätigkeit
Stellen
S
iesichnurnicht
, dasganzetechnische
vor, dass
Können es leichtsein
überden Haufen
würde
,
gärtnerische
werfenkann? DerGärtner
Vertreter
in dieHand¬
, dermit
zubekommen
denNaturgewalten
; da dieGärtnerimVer¬
nichtzurechnen
versteht
, undihnen werkskammern
gleichmitandern
gegenüber
, soweitesüberhaupt
Handwerkern
imallgemeinen
möglich
, nichtauf dem zahlreich
zuwenig
vertreten
sindunddieHandwerkskammern
Posten
ist, dessen
in
gärtnerische
Handwerksfähigkeiten
sind
gleichNull
. UndM. H., dieseNaturgewalten
zählen
, auf die ca.
undderen der Regelnur 24—30Mitglieder
Einwirkung
auf unserenBerufbildendieScheidewand
80Haupt
, undNebengewerbe
Anspruch
erheben
, würde
zwischen
Gärtnerei
undHandwerk
ausgeschlossen
seia, dassstimmbe¬
, unddieseMauer es wohlziemlich
Gärtner
kanndurchkeinGesetz
Mitglieder
derKammer
, durchkeineBestimmung
werden
würden.
und rechtigte
auchnichtdurchdieReichs
, dasGesetzsiehtja dieBildung
-Gewerbe
-Orduung
beseitigt Abernunwirdgesagt
werden
. Gegenüber
denNaturgewalten
Abteilungen
füreinzelne
lässtdiebeste vonbesonderen
Gewerbe
vor
technische
Fähigkeit
denMenschen
uüdwürdeja auchdieGärtnerei
imStich.
einesolche
Abteilung
bildenkönnen
, washat aberdiesefüreinen
Werth?
Wirwollen
unsaberselbsteinmalaufdenStand¬ Siewirdeine
Abtheilung
sein, genauwiejetztdiesoge¬
punktstellen
, die Schwierigkeiten
beständen
nicht
, die nannten
Ausschüsse
fürObst
- undGartennau
bei den
Naturdrängte
sichnichtzwischen
Gärtnerei
undHand¬ Laadwictkschaüskammern
. Sie werdenwonlüberihre
werk
, wiesähees dannmit unsaus, weuuwirder Angelegenheiten
berathenkönnnen
, über sie zu beHandwerkskammer
angegliedert
würden
? Da istu. a. schliessen
sindaber nurdiestimmfähigen
Mitglieder
der
hierinWeimar
dieHandwerkskammer
beauftragt
worden, Kammer
berechtigt
. Eswäreja nuamöglich
, dassdiese
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Abtheilung
dieBefugniss
bekäme
, einoderzweistimm- Sommer
1904
, voraussichtlich
vomMaibisOktober
, aufdem
berechtigte
Mitglieder
zuderHandwerkskammer
zu er¬ Terrain
dervorjährigen
Industrie
-undGewerbe
-Ausstellang
in
nennen
, aber für etwaigeBeschlüsse
wärediesauch Düsseldorf
eineinternationale
Kunst
-Ausstellung
, verbunden
mit
nochnichtmassgebend
, da in derKammer
selbstjedes einer
grossenGartenban
-Ausstellun
g,unter
dem
Protek¬
Mitglied
dochDureineStimme
hat. Eswirdalsoz. B. toratedesdeutschen
Kronprinzen
stattfiuden
.
Esdürfte
h
ierbei
einBeschluss
, dereinschneidend
istundetwaauchnoch derdeutschen
Gärtnerei
undinsbesondere
derdeutschen
KunstGeldkosten
erfordert
, wohlseltenVerständniss
undda¬ gärtnerei
, vollauf
Gelegenheit
geboteu
sein
, aufallenGebieten
her auchseltendie Zustimmung
derKammer
finden. desGartenbaues
ihrbestes
Können
zurGeltung
zubringen
und
Denndieübrigen
Mitglieder
derHandwerkskammer
be¬ sowohl
mitdemnahen
Ausland
alsauchuntersich
ineinen
sitzenwoblkaumdienöthigen
Vorkenntnisse
, umz. B. ehrenvollen
Wettbewerb
zutreten.
über gärtnerische
Frachttarife
, Maikäferplage
, Wild¬
schäden
, Normalsortimente
, Friedhofsarbeiten
, Pflanzenbandel
, ReblauskonventioD
, Pflanzenkrankheiten
, und
übervieleanderereingärtnerische
SacbeneinUrtbeil
abgeben
zukönnen.
(Fortsetzung
folgt
.)

Eingegangene Preislisten und
Drueksaehen.

JuliusKropff
, Nied
-Frankfnrt
a.M. Spezial
-Culturen
und
Versandtgeschäft
vonPalmen
, Cyclamen
persicnm
splendens,
EineRosenneuheit.
ErikaundHortensien
. Frühjahrs-Offerte1903.
DieFirmaNicolaWeiter
, Pallien
-Trier,giebteinen
neuenTheerosensämiiog
in denHandelmitdemNamen
»Friedrich
Alfred
Krupp
«.
Dieseherrliche
Theerosestammtvon zweinoch
Lage des Wochenmarktes.
unbenannten
Sämlingen
. DieBlumeistsehrgross
, sehr
Gemüse
; Weisskraot
, undBothkraut
7—8Mk
. derZentner,
starkgefülltundvontadellosem
Bau. Knospelang, Blumenkohl
18—20Pfg
. ital.30Pfg.derKopf
, Rosenkohl
30Pfg.
kugelig
, öffnet
sichsehrleicht
, unempfindlich
gegenHitze d. Pfund
, Blaukohl
(Winterkohl
) 4—6Pfg.A.Staude
, römisch
undNässe
. Farbegelboderlacbsgelb
, äussereBlumen¬Kohl
12Pfg.d. Pfd.,Wirsing
20—30Pfg
. derKopf
, Artischoben
blätterzartrosa berandet
. Blumeneinzeln
, aufrecht- 45—50
Pfg., Spinat
45Pfg., Erdartischocken
25Pfg
. d. Pfd.
stehendundlanggestielt
. Blühtausserordentlich
reich. Sellerie
10—20Pfg.d. K., Iran
*. 50Pfg
. dasStück
, Kohlrabi
FeinerTheerosen
-Duft
. Einedergrössten
undschönsten 5_8pfg
, d, Stck
., Feldsalat
10—12Ffg
. d. Theilchen
, Kopfsalat
dieserFarbe; dieBlumekannsichin derGrösse
, im
frz. 10—12Pfg
. d.K., Endivien
10—15Pfg.,derKopf
., frz.
Bausowiein derFüllung
nebenGloiredeDijonstellen. neuer
30Pfg
,
d.
Pfd
.
,
Eskarol
8—
10Pfg
.
,
fraoz
.
Zichorie
50Pfg
., hies.
DerWuchs
iststark, dickästig
, gedrungen
buschig
, jedoch 20Pfg.Rapunzel
30Pfg
. d. Pfd
., neuerPraller
6- 10Pfennig,
Dichtrankend
, sondern
wieer fürlanggestielte
Blumen d. K., Radieschen
8
Pfg
.
dasBdcbn
.,
Rhabarber
30Pfg
. d.
gewünscht
wird
, DasLaubist gross
, glänzend
röthlich- Bdehn
., gelbeRüben5 Pfennig
grünundvonMeltau
d. Bdchn
frei.
., gelbeRübchen
) 10Pfg
. d. Bdcb
., weisse
Rüben
5 Pfg
. d. St., rothe
DieRoseFriedrich
AlfredKruppwirdsich einen (Carotten
Rüben
2
5Pfg
.
dasTheilcbeD
, Rettige
10—15Pfg
. dasStück,
dauernden
PlatzunterdenTbeerosen
-Sortensichern
und Meerrettig
10—12Pfg
. dasStück
, Bamberger
20Pfg
. dasStück
kannallen
, welche
sichmitTopf
-, Treib
- oderScbmtt- 4.50Mk
. dasVierteJhtndert
, grüne
Saucekräuter
30Pfg
, d. Theil.
blumenzucht
befassen
, bestensempfohlen
werden
. Dem Zwiebeln
Mk
. 4.00derZentn
., Gesch
. 15—18Pfg., Perlzwiebeln
in derganzenWeltbekannten
, leiderzu frühverstor¬ 40Pfg
. d. Pfd
., Einmachzwiebeln
10—15Pfg
. Knoblauch
Mk.
benenGeheimrath
Friedrich
Alfred
KruppExcellenz
ge¬
, 90Pfg. derStrauch
, 3Pfg. dasStück
.,Kar¬
widmet
. AufWunsch
IhrerExellenz
derFrauGeheim- 3.00dasHundert
toffeln
frübrosa
, 7.00Mk
.spätrosa
4.50Mk
. frühgelbe
4.50Mk
.,
rathKruppsolldieRosedeneinfachen
Namen»Fried¬ Schneeflocken
5,00Mk
. Maguum
bonnrn
5.50Mk
., sächsische
rich AltredKrupp
« tragen
. DerVerkaufÜDdet
vom 6.00—6.20Mk,
, proMalter
, Mäuskartoffelu
Mk
. 6.00—700Mk
. d.
1. April1903an statt,
(Rosenztg
.)
Gescheit
30Pfg.,Portulak
5Pfg
, d. Bd
., Gartenkresse
8—10Pfg.
dasThl
., Pimperneli
5—10Pfg
., Meiran
, Thymian
(Bratenkraut)
5 pfg.derBusch
, Kerbel
5Pfg
., Petersilie
5 Pfg
. d. Stückoder
dasTblch
. Gewürzei
5 Pfg
., Prinzessbohnen
80Pfg., Bananen
15Pfg
. derKopf
, Lauch
Verschiedenes.
3—6Pfg
. dasStück
, Schwatzwurzeln
. dasPfd
-, Teltower
Eiibchen
25Pfennig
, dasPfd.
Mistbeetanlagen
undMistbeetfenster
aasverzinktem
Ma¬ 25—30Pfg
30Pfg
. d. Pfd-, Tomaten
(Paradiesäpfel
) kanarische
90
terial
liefert
dieAktien
Gesellschaft
fürVerzinkerei
vorm
. Jacob Paprika
, Gurken
, engl
. 90dasStück.
Hilgers
, Eheinbrohl
. DieAnlagen
bestehen
ausverzinktemPfg.dasPfund
Blechkagten
, dieleicht
konstrnirt
unddurchbesondere
eigenar¬ Obstu. Früchte
: Aepfel
gemischte
10—15Mk
. d. Ctr., Bors»
tigeVerstärkungen
stabilgehalten
sind
. DieseBlechkastendoifer
25Pfg
., Winteräpfel
12bis15 Pfg
. d. Pfd., Ttr&let
dienen
alsErsatz
fürdiebisherallgemein
üblichen
Holzeinfas¬
Aepfel
23Pfg
., d. Pfd., Kochäpfel
15—25Pfg. d. Pid., graue
sungen
, haben
aberdenVorzug
, dasseinFaulen
derselben
aus¬ Reinetten
15Mk
., Goldreinetten
25Mk
., Goldparmänen
18Mk
. d.
geschlossen
istunddassdas Ungeziefer
keinen
Boden
findet, Ctr., amerik
. Aepfel
, 1Fass—65Kilogramm
23.00Mk
., Quitten
sondern
wiekonstatirt
wurde
, sogardieseKasten
meidet
. Die 25Pfg
., Birnen
10—35Pfg., Kocbbirneu
15—20Pfg., Ananas
autdenKasten
liegenden
Fenster
sindebenfalls
ausverzinktem1.80—
2
.C0
Mk
.
d
.
Stück
,
8
'
J
—
90Pfg
.
,
das
Pfund
,
Orangen
5—
8
Material
angefertigt
, undersparen
Unannehmlichkeiten
, welche Pfg., Blutoraogen
8—10Pfg
., Javaoiaugen
10—12Pfg.dasStck.
diegewöhnlichen
eisernen
Fenster
imGefolge
haben
. Von Citronen
9—15Pfg
. dasStück
, blaueWeintrauben
80—40Pig.
grossen
Handelsgärtnereien
undstädtischen
Verwaltungen
sowie d- Pfd., 16.00—18.00Mk
.der
C
tr
.,
ital
.25
.
00
Mk
.
derCtr
.,
italien.
auchvonvielen
Privatgärtnereien
liegen
dieschmeichelhaftesten
Melonen
30—50Pfg
. dasStück
, neuewelsche
Nüsse
35—45Pfg.
Anerkennungen
vor.
—100Stück
, Haselnüsse
35bis40Pfg. dasPfund
, Kokos¬
Grosseinternationale
Gartenbauausstellung
inDüssel¬ nüsse20Pfennig
dasStück
, neue
Feigen
35Pfg
. d. Pfd., Kasdorf- Wieunsaussicherer
Quelle
mitgetheilt
wird
, sollim tanien
, Cronberger
18Pfennig
, italienische
2hPfennig
dasPfund.
FürdieRedaktion
verantwortlich
; C. Güntter
.—Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
&Co
. beideinFrankfurt
a. M-
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Nr. 14.

Sonntag, den 5. April 1903.

14. Jahrgang.

, weilsiezumBleichen
behäufelt
werden
müssen.
AusdemJahresbericht
des VersuGhsgarten- vertieft
Manbindetsie vortbeilhaft
vorherin Strohein, damit
. Willmanwährend
Vereins
, Frankfurt
a. M.-Sachsenhausee
«amJahre1902. dieErdenichtan dieStielekommt
desWinters
vondiesem
Gemüse
haben
,
so
dürfeu
diese
(Fortsetzung
.)
Pflanzenim Freiennichtgebleicht
werdea
. Manhebt
EndeOktober
mitetwasWurzelballen
Eioeinteressante
Abwechselung
wurdeaufdemGe- solchePflanzen
aus
,
schlägt
siedannimKeller
e
inundbleicht
siedort.
bietdesGemüsebaues
dadurch
geboten
, dass'HerrGeorg
etwa5 Wochen
zumBleicher
. DieBlatt¬
Schlund
eineReihevonSamen
solcher
Gemüsearten
dem Siebrauchen
Artzubereilet
GartenzurVerfügung
stellte
, dieinFrankreich
vielfach stieledesKardywerdenaufverschiedene
, wieSpargel
, Rhabarber
oderRömisch
-Kohl.
aDgebaut
werden
, unddiedergenannte
Herrselbstaus genossen
Parismitgebracht
hatte. EswarendieseineTomaten* —DesWeiterenhattenwir SamenvonArtischoken
, derenKulturauchganzeinfachist. Sie
sorte
, die kurzedickeStengelbildeteundsichmit erhalten
nur reichlich
Dung
, Wasserund verlangen
Frncbtbebaog
selbstträgt, wennder untereTbeildes wünschen
. DadieliebeSonnesiebaberimletzten
Sommer
Stengels
etwasmitErdebehäufelt
wird
. DerErtrag Sonne
hüllte
, wolltees denArtischoken
nicht
warhierimGartenbeidieserSorteetwasunterMittel, meistin Wolken
während
er in fastallenGärten
, diePflanzen
vonhier behagen
; sie brachtenjedenfallsaus diesemAnlass
undBlüthen
, denndießlütheistes,
vondieserTomateerbaltenbatten
, gleichNullwar. keineBluthenstiele
wird. Beiwärmerem
Diesistgleichfalls
der küblenSommerwitterung
zuzu¬ die vondieserPflanzegenossen
schreiben
. Jedenfalls
ist dieseSortebeachtenswert,Sommerwerdenwir wohlauchbei dieserPflanze
. —■ OhneErfolgwar die
da beidereDKultureinebedeutende
Zeitersparniss
er¬ bessereResultateerzielen
. Nur2Pflanzen
zieltwird
, weildieStengel
nichtaufgebunden
zu werden Kulturvon2 SortenEierfruchtpflanzen
brauchen
. Versuche
innormalen
Sommern
werdenwohl hattenunscheinbare
Früchteangesetzt
, dienichtzu beurtbeilen
waren.
bessereResultate
liefern
; auchwärewohleinbesseres
Urtheilzu fällen
, wennPflanzen
aus Samengezogen
EtwasbesserenErfolghattenwirwiedermitden
werden
, der bei unszurReifegekommen
ist. —Eine Pfefferpflanzen
, Spanischem
Pfeffer
, Piment
, der eine
weitereGemüseart
, diebeiunswohlbekannt
ist, aber
Anzahlmittelgrosser
Früchteentwickelte
, die
weniggezogenwird
, ist der Bleicbsellerie
. Diese grössere
aber nichtreifwurden
. Eswarimmerhin
eineinter¬
Sellerieart
bildetimGegensatz
zuunseren
SelleriesortenessanteAbwechselung
,
die
uns
HerrSchlund
geboten
keineKnollen
, sonderndickefleischige
Blattstiele
, die hat unddie zuweiteren
V
ersuchen
anregt
.
—
Sowie
genossen
werden
. DamitdieseBlattstiele
rechtzart dieErntebeidenGemüsen
mangelhaft
war, istsieancb
werden
, werden
diePflanzen
dazugleichvomPikierbeet bei
den Birnennichtzufriedenstellend
. Die wenigen
in Gräbengepflanzt
, umsieleichter
undhöherhäufeln
Quantitäten
reiftennichtnormal
, uDdviele
zu können
. WennmandazukeineleichteErdezur geernteten
morschuodungeniessbar.
Verfügung
hat, istes gut, diePflanzen
vorhermHfestem derFrüchtewurdenplötzlich
ist die Zahlderer
, die währenddes
Papierzuumhüllen
, weilschwere
ErdeleichtRostflecken Erfreulich
beehrten
. Be¬
erzeugt
. —Ebenso
ingebleichtem
Zustande
werdendie Jahresden GartenmitihremBesuche
Kardygenossen
. DieAnzuchtdieserPflanzen
istwie sondersist die Zahldervonausserhalb
gekommeneu
. Diesist wohleinBeweis
, dassdieBe¬
bei audetenGemüsen
. WenndiePflanzen
pikiertwie zuvermerkeo
genügend
erstarktsind, werdensiezurWeiterzucbt
auf strebungendes Versucbsgarten
•Vereinsanerkannt
, unddassunserGartenalseinwürdiges
Glied
ihrenBestimmungsort
verpflanzt
, ambestenauchgleich werden

106
derpomologiscbea
Anlagen
betrachtetwird, gleichzeitigzueinerZeit, woGottesfreieNaturundderenliebliche
zumgrössten
Theil(wenigstens
in unsern
ein Zeichendafür
, wieweitder Gartenbekanntist. Scbosskinder
AussereinerReihevonFachmännern
undPrivaten
aus Klimaten
), sichder Ruhehingeben
undbereitswieder
NahundFernwarenmehrere
Obstbauschulen
mitihren Vorbereitungen
zumnächstfolgenden
Jahresflortreffen,
, demDrange
einesmodernen
Wechsels
LehrernzumBesuchhier. AlsersteimFrühjahrdie sindunsreBlumeu
, zu einertotalenNolhwendigkeit
geworden.
Obstbauschule
vonFriedberg
mitHerrnProf. Reichelt nachgebend
, diees unsmöglich
DanndieObst
- undWeinbauschule
inOppenheim
a. Rh. WirsollenMittelundWegefinden
, diein derrauheren
uodkaltenJahreszeit
nicht
mitihremDirektorundFachlehrer
; dieGeisenbeimermachen
vorkommendan
Florakinder
zu
ersetzenoder
zum
Lehranstalt
mit 2 Obergärtnern
und27Schülern
; die
in weitgehendster
WeisediesenBlumenflor
Obstbauschule
vonVeitshochheim
mit ihremDirektor, mindesten
Fachlehrer
und 10Schülern
. Ausserdem
beehrten
uns im Freienweniger
vermissend
machen.
mehrereObst
- und Gartenbau
-VereinemitihremBe¬
Umallesdieseszu erzielen
unddenmodernen
An¬
such
. AusdemAuslande
wurdeunsgleichfalls
ehrender sprüchendes blumenliebenden
VolkesGenüge
thunzu
Besuchzu Tbeil
. So war es imerstenFrühjahr
ein
, siehtsich der Berufs
- undgewerbetreibende
Obstzücbter
ausSchweden
, imSommer
einDocent
der könneD
Gärtner
g
enöthigt
,
zu
Mitteln
zugreifen
,
diegenau
ge¬
Universität
Warschau
, etwasspäterderProtektor
eines nommen
, totalnaturwidrig
sind undzuratheil
in jeder
grossen
Obslbauvereins
inOesterreich
, einFabrikbesitzerWeisedenBestimmungen
undAnordnungen
einernatür¬
aus Holland
, mehrereGartenleiter
ausOesterreich
und lichenPflanzenexistenz
widersprechen
. Würdenwir
ein solcheraus Frankreich
; auchein Besucher
aus Vergleiche
anstellen
mitdem, wasunsrezeitige
Pflanzen¬
Portugalist zu verzeichnen
. Wir könnendahermit physiologie
und-Anatomie
behauptet
, so würdeuwir
Rechtstolzauf solcheBesuche
sein, die zumTbeil entschieden
zugebenmüssen
, uicbtmit Unrechtals
speciellnachFrankfurt
kamen
, umunsereAnlagen
in Märtyrer
unsrer
P
flanzen
undVerursacher
ihres
früheren
Augenschein
zunehmen
. ImDezember
v. Js. warnoch Todesals auchihrer Verweichlichung
bezeichnetzu
ein Herraus Schweden
imGarten
, der auf Veran¬ werden
. Dagegen
könnenwir aberauchdieseEingriffe
lassung
seinerRegierung
diehervorragenden
deutschen in dasPflanzenleben
alseineArt„Kunst
“ geltenlassen,
Obstgärten
besichtigte.
wo wir es dochin derHandhaben
, Blumen
zueiner
, wodieNaturausserStandedazuist.
DaderObstbaustetenAufschwung
nimmt
, daher Zeitzuerzeugen
“, bezw
. dessen
denken¬
besondere
BeacbiuDg
verdient
, werdenvonStaat, Stadl Also: „KunstdesBerufsgärtners
Geist
, sowieschroffeGegensätze
undGesellschaften
namhafteAufwendungen
gewährt, der fortschreitender
umdenselben
zufördern
. Besonders
wirddaraufBedacht inbezugaufdas „natürliche
Wachsthum
" derPflanzen
steheneinander
gegenüber
.
Absolute
Thatsache
ist es
genommen
, dassjUDgen
Leuten
Gelegenheit
geboten
wird,
Zeitenwechsel
so¬
sichKenntnisse
aufdemGebiet
desObstbaues
anzueignen.aber, dasswir durchdenmodernen
Mitdiesem
Unterricht
sindDemonstrationen
in unserem wohl
, alsauchdurchdieBeeinflussung
ausländischer
und
inländischer
Konkurrenzverhältnisse
gezwungen
Versuchsgarten
verbunden
überdasPflanzen
derBäume, gegenseitig
überdenWinter
- u. Sommerschnitt
unddieweitere
Be¬ waren
, zudenäussersten
Mitteln
zugreifen
, ummindestens
Stufeunserer
Konkurrenten
mitdenmodernen
handlung
derBäume
, wieüberdasVeredeln
, Okulieren, aufderselben
Schritthaltenzukönnen
undunserGewerbe
Pfropfen
usw
. Ausserdem
werdenauchAnweisungen
im Ansprüchen
, so weitalsirgendmöglich
, eintragreichen
zu
Feldmessen
undNivellieren
gegeben
. Dazuwirdan 2 zueinem
Tagenin derWochedes Abendsgärtnerisches
Plan¬ gestalten.
zeichnen
geübt
. CskannsichdaherjederjungeMann
Betrachten
wir uns einmalnurdieVorkehrungen
durchBesuchdieserUnterrichtsstunden
gegengeringes uoddas
verschiedene
Pflanzenmateri
&l, daswirin der
Entgelt
weitere
Ausbildung
in seinerfreienZeitaneigDen. Winterzeit
inAnwendung
bringen
. Durchschongenannte
(Schluss
folgt
).
Gewalteingriffe
in das Naturleben
unsererduftenden
Florakinder
ist manimstande
, solcheentweder
zurück¬
zuhaltenoder, besserausgedrückt
, ihrenBlumenflor
so
langeals angängig
hinauszuschieben
, um sie dannzu
Ciemoderne
Schniltblumenkultur
undihreRentabilität.
einerblumenärmeren
Jahreszeit
zurVerfügung
zuhaben,
(Fortsetzung
.)
oderum andererseits
siezursogenannten
Frühtreiberei
zu können
. Diesesist z, B. der Fallbei
Wennunsdiegegebene
Aufgabe
iDersterLiniean verwenden
, Deutzien
, Stapbyleen
, Maiblumen
, Rosen
eine Abhandlung
vonSchnittstauden
, sowievielleicht deoSpiraeen
verwend¬
auchSommerflorblumen
erinnert
, so lassensichdoch undbei denin neuererZeitso mannigfach
mitihrenmaanigfachen
Gattungen
und
alleanderenPflanzen
, dieunsimVerlaufe
desJahres barenOrchideen
zumSchnitttaugliche
Waareliefern
, miteinschliessen.
Spielarten
, fernerbeidenNelken
, Lilien
, Calla
, Myosotis,
Wirhabenessomitmiteinerfachwissenscbaftlichen
Ab¬ Freesien
, Bouvardien
usw. Danndürftehierdieeigent¬
bleiben
. Hat doch
handlung
zu schaffen
, die sichbei Erwähnung
jeder licheTreibereinichtunbeachiet
Einzelheiten
nahezuins Unendliche
ausdehnen
Hesse. solcheeinziguodalleinnurdenZweck
, Pflanzen
, deren'
UmunserThemaaberso kurzundübersichtlich
als Flor naturgemäss
in den FrühliDg
oderSommer
fällt,
möglichzusammenfassen
zukönuen
, werdeichesver¬ zurWinterzeit
zurBlüthezu bringen
. DieAnzahl
der
Kulturgewächse
, diediesemZweige
derGärtnerei
dienen
suchen
, nurdiewichtigsten
unsrerZeitentsprechendsten
, isteineungeheure
uadstetsnochzunehmende.
Faktorenzu erörtern
. Ich glaubehierambestenzu müssen
tbun
, wennich die in der SchniUblumenkultur
ver¬ Ihre Auswahl
an Farbenreichthum
und Blühwilligkeit
, dassnahezu„nichtsmehrzu wünschen
kommenden
Pflanzen
nachderZeitihrereinträglichstenist dermassen
“. Uod—trotz alledemfindenwir die
Verwendungsweise
, d. h. deneinzelnen
„Saisons
“ ange¬ übrigbleibt
immernochaufderSuchenach
passt
, erwähne
. Jedocherlaubeichmir, vorhernoch moderneGärtnerwelt
Besserem
undmehrVortheile
Bietendem.
einiges
hieraufBezügliche
einzuschalteo.
Nichtalleindas, wasudsdieNaturbietetoderdas,
(Fortsetzung
folgt
.)
wasdurchkünstliche
Nachhilfe
während
derwärmeren
AUg
. D. G.-Ztg.
„Saisons
“ zumSchnittblumenzweck
berangezogen
wird,
kannheutzutage
dengewerbetreibenden
Gärtner
alsauch
deneingefleischten
Blumenliebhaber
befriedigen
. Gerade
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Innerer
BauundLebender Obstbäume.
Rindeerstrecktund dieSaftleitung
von hier zuden
innernTheilen
vermittelt
. Demblossen
Augeerscheinen
(Fortsetzung
ausNr. 10.)
dieMarkstrahlen
alsfeine
, helleLinien.
Betrachten
wir dieuntereBlattfläche
Gefässeund Gefässbündel
in derselben
erstreckensich vom
Vergrösseruog
, dannsehenwir jedeSpaltöffnung
abwärtsbiszudenWurzelspitzen
undaufwärts
von Stamme
zwei halbmondförmigen
, den Augenlidern
, wosiein denRippenundNerven
ähnlichen, bis in die Blätter
Blattgrün
enthaltenden
Zellenumschlossen
einesteils
, welcheden derselben
derBlattfläche
Haltgeben
, andernZweckhaben
, dieSpaltöffnung
, wiejenedasAuge
, bei theilsdenSaftzudenParenchymzellen
hinbezw
. wieder
gewissen
Gelegenheiten
zumTheiloderganzzuschliessen. zurückleiten.
Darumwerden
sieSchliesszellen
genannt.
4. Auf der Kenntnis
vondeminnernBau des
DieOberhaut
, welchesolcheSpaltöffnungen
für seineLebensverhat, Baumesberubtdas Verständnis
nenntmanEpidermis
. ZumUnterschiede
. Dassdie Wurzelndie Bedingung
davonführt riebtungen
fürdas
dieOberhaut
derWurzeln
, derdieseOeffnungen
sind, istjedermann
fehlen, Lebendesselben
bekannt
, aberwie?
in gelehrteo
KreisendenNamenEpiblema
bekannt
unddochebensointeressant
. Statt der istschonweniger
Spaltöffnungen
ist dasWurzeloberhautzellgewebe
alslehrreich
fürdiePraxis
.
BeiErwähnung
aber
desOber¬
mit andern wichtigenOrganen
, den Wur¬ hautgewebes
derWurzeln
ist schOD
aügedeulef
, dasses
zelhaaren
(eichtmitHaarwurzeln
, Faserwurzeln
imBodenaufsaugt
zuver¬ dieNährstoffe
unddieWurzelbaare,
wechseln
) versehen
, die sichvonderWurzelspitze
an weilsiedieAbsorplionsfläche
wesentlich
vermehret
), da¬
so weitrückwärts
alsAusstülpungen
derOberbaut
Rollespielen
vor- beieinewichtige
. NunsindaberdieZell¬
finden
, alsletzterefürdieBodennährstoffe
wändenirgends
durchlöchert
. Wiekommen
aufsaugungs¬
dieNähr¬
fähig(absorptionsffibig
) sind, Sievergrössem
dieAuf- stoffein dieZellen
? Dasssienichtinfester
, wennauch
saugungsfläcbe
der Oberbaut
ganzbedeutend
. Weiter nochso fernerFormin dieselben
gelangen
können
, ist
aufdenStammzu, in denälternPartien
, wo mitder demnachzweifellos
. Dasist nur möglich
, wenndie
Umwandlung
derOberbautzellen
in Korkzellen
dieAb¬ Nährstoffe
in so geringerMsDge
in
Wasser
aufgelöst
sorptionsfähigkeit
verloren
gegangen
ist, fehlenauchdie sind, dassdieLösung
hinsichtlich
ihrer
D
ichte
sich
nicht
Wurzelhaare.
vomWasserunterscheidet
. DieZellhauthatnämlich
die Eigenschaft
, eineFlüssigkeit
in dieZelledurchzu¬
3. Dadurch
, dassin Zellgeweben
beideninLängs¬ lassen
, wenndieFlüssigkeit
in derZelledichterist als
richtung
aufeioandergereihten
ZeilendieZwischenwände
diean derAussenwand
derZelle
. DieserVorgang
be¬
dieserZellenreibe
durchdeo Saftstrom
sichaußösen, ruht
auf
demNaturgesetze
,
das
manEndosmose
währenddieSeiteuwaDdungen
(bei
verbunden
bleibeo
, ent¬ GasenDiffusion
) nennt
. AufdieseWeisegelangen
stehenRöhren
die
, die manGefässenennt
. Mitihrer Nährstoffe
(1—
2
Theile
auf
1000Theile
Wasser
)
zu¬
Bildung
verlieren
sichdarindieStoffe
, diewir(unter1.) nächstin die absorptionsfähigen
als Inhaltder Zellenkennengelernt
Oberhautzellen
der
haben
. IhreBe¬ Wurzeln
, dannweitervondereinenangrenzenden
Zelle
deutungfürdasLebendesBaumes
bestehtdarin
, dass zur andernbis
zumStammeunddurchdiesenhinauf
sieeinegewisse
ZeitdenSattleiten.
bis zu denäussersten
Spitzen
derZweige
undBlätter.
Ausden das ersteGefässuuiscbiiessenden
Zellen EinStillstand
würdeeintreten
, sobaldüberalleinAus¬
bildensichweiterneueGefässe
, wodurchdieGetäss- gleichin der Dichtedes Nahrungssaftes
stattgefunden
bündelentstehen
. DerStammbestehtinseinenjungem hätte
. So langejedochdiegenügende
Feuchtigkeit
im
äussernSchichten
Bodenvorhanden
zumgrössten
ist, kanndieserFallsichnichter¬
TheilausGefässbündelo,
dienachaussenbinvon derRindebegrenztundvon eignen
; denndaderBaumbeiweitem
nichtderaufge¬
demzwischen
BastundHolzsich hinziehenden
Cam- nommenen
Wassermenge
fürsichselbst
b
edarf
,
so
ent¬
biumringe
durchbrochen
werden
. Betrachten
wir uns ledigter sichdesüberschüssigen
Wassers
durchVer¬
zumbessernVerständnis
einendurebgesägten
aus den Spaltöffnungen
Baum¬ dunstung
der Oberbaut
, be¬
stammvonaussennachinnen
. DieRindekenntjeder, sondersder Blätter
. —Manbatim allgemeinen
keine
abernichtjederweiss
. dasssieausmehreren
Schichten AhnungvonderWassermeoge
.
diedurch
diebelaubte
besteht
, vonden dieäusserste
dieOberhaut
bezw
. die Kroneverdunstet
wird
, welchebeieinemBaumemit
Korkschicht
bildet
. DarauffolgtdieinnereZellschichtgrosserKronean sonnigen
w
armen
Tagenmehrere
derRindeundweiterderBast,dergewöhnlich
täglichbetragenkann
, weiler Hektoliter
. —DurchdieseVer¬
sichmit der Rindeabziehen
lässt, dieserzugerechnetdunstung
wirdderZellinhalt
wiederverdichtet
unddas
wird
. NachseinerinnernBeschaffenheit
abergehört
stetszumNachdringen
er Bodenwasser
veranlasst
. Auch
demGelässbündelsystem
an, undmanunterscheidet
des¬
istnebenderEndosmose
dieHaarröhrchenaaziehung
Ln
halbeinenBastibeil
undeinenHolztbeil
der Gefäss- denGefässen
der Bast
- undjungemHolzscbichten
in
hündel
. AufdenBastfolgtderVerdickungs
- oderCam- dieserRichtung
wirksam
, woraussichdie hoheBe¬
biumring
, dessen
schonbeidenGeweben
erwähntwurde. deutung
derGefässe
fürdasLeben
desBaumes
ergiebt.
Darauffolgtder Holztheil
, von demdie äussersten,
(Fortsetzung
folgt
.)
jüngsten
, weichen
Schichten
Splint
, dieälternKernholz
genanntwerden
. DerSplintist nochein Saftleiter.
MitdenJahrenaber verdicken
underhärtensichdie
Wandungen
seinerHolzzellen
immermehr; siewerden
dadurchzu Kernholz
undungeeignet
zur Saftleitung,
Unterdessen
habensichaberalljährlich
ausdemCambiumneueHolzschichten
RomMtltogi.
gebildet
, welchedieälternin
derSaftleitung
ablösan
. Diesealljährlich
ausdemCamStarkePflanzen
werdennurdannerzielt
, wenndie
biumsich neu bildenden
Schichten
machensichals Stecklinge
frübgemacht
werden
. DasweicheHolzvon
Jahresringe
kenntlich
. DieKreisfläche
in derMittedes abgetriebenen
Rosenpfianzen
ist zurVermehrung
sehr
Stammes
wirdalsMarkbezeichnet
. DieGefässbüedelgut geeignet
.
Manstecke
die
Stecklinge
entweder
io
werden
auchnochbegrenzt
durchdieMarkstrahlen
, ein Töpfe
, die mit sandigerErdeodermitreinemSande
Gewebe
, daBsich theilsvomMark
, theilsvonden gefüllt
sind
,
an
denRand
derselben
,
oderauf
Beete
im
einzelnen
Jahresringen
bis zur innernZellschicht
der Gewächsbause
oder auchin Mistbeetkasteo
, die bis
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mandieseGründe
zuwiderlegen
versucht?
nabean dasGlasmitSanderdegefüllt
sind. Biszur undwiehat
erschien
vodSeitendesA. D. G. V. dasHefiunter
Kallusbildung
spritzemaDoftundtüchtig
, gebeSchatten Es
-Kammern
“, welches
ausdrüklich
nurbeistarkerSonneundlüftenicht
. NachderKallus¬ demTitel„Gartenbau
war, unserenDresdener
Beschlüssen
und
bildungundwenndieWürzelcben
erscheinen
, spritze dazubestimmt
meinendamaligen
Ausführungen
entgegenzu treten.
manweniger
undbeschatte
nachundnachnichtmehr. Man
konntenundochwob
) in Anbetracht
derWichtig¬
Bodenwärme
istsehrerwünscht
, jedochnurraässig
, da
keit
dieserMissstäode
einenVersuch
zurWiderlegung
diejungenPflänzchen
sonstzuweichwerdenundbei auchdieserPunkteerwarten
. DasHeftenthältauch
der geringsten
Temperatur
- Aenderung
krankenund eioeodiesbezüglichen
Satz, es heisstdort: „EinezeitauchbeimEinlopfen
der bewurzelten
Stecklinge
leicht
gemässegesetzliche
Regelung
desLehrliDgsweseos
ver¬
eingehen.
mögen
die
Handwerkskammern
nunwohlallerdings
in
Sobald
dieStecklmge
bewurzelt
sind, topfemansie dergewerblichen
Gärtnerei
durcbzusetzen,
“ wirdmancher
ein. das längere
Stebeniassen
immagernSandewürde uns
erwidern
, „wasabergeschieht
damitin dennicht
sieschwächen
. NachdemEinlopten
gebemaneinige gewerblichen
Betrieben
, auf Landguts
-, Privat
-, VillenTageleichten
Schatten
; später
, sobaldsieamweiter¬ undin fürstlichen
u. s. w. Gärtnereien
?“ DieseFrage
wachsen
sind, habensie keinenmehrnöthig
. Stark¬ ist sowohlberechtigt
, wiesieauchzurErörterung
und
wachseode
Sorten
, wieSchlingrosen
, vieleBengal
-Sorten Beantwortung
zeilgemäss
ist
.
ln
denRahmeD
dervor¬
u. dergl
. kannmanuachderBewurzelung
imVermehr- liegenden
Abhandlung
gehörtsieaberDichthinein
.“
ungsbeete
auchdirektinsfreieLandauspflanzen
. Auch
hieristfürdieerstenTageeinleichtes
Beschatten
mit
MitdiesenpaarWortenthutmanemeso wichtige
Packtuch
oderReisignöthig
. SolchePflanzen
wachsen Angelegenheit
ab, man sagt, weilman sonstkeine
biszumHerbstnochkräftig
undüberstehen
denWinter GegengrüDde
hat, einfach
: Dasgehörtnichtin diesen
Rahmen
bioeint
gut, wennsiedurchErdhäufelung
geschützt
werden.
P. Lambert
-Trier.
VorigenSonntagsoll auchgesagtwordensein,
„Rosenzeitg
“.
Privatgärlner
u. s. w. könnten
ja auchdenHandwerks¬
kammern
aogegliedert
werdendurchBildung
freiwilliger
Innungen
unddergleichen
. Aberes glaubtdochwohl
imErnstniemand
, dasssichin diesenKreisen
genügend
LeuteAndenwerden
, die zu einemsolchen
Entschluss
kommen
werden
. Es bleibtebensicher
, dassdieseBe¬
triebenieunterdieReichsgewerbe
-Ordnung
fallenwerden
Thüringischer
Gärlnirlag
in Weimar.
undhier ergiebtsichschlagend
, dasseineOrganisation
(Fortsetzung
.)
derGärtnerei
nachdenGrundsätzen
derReichsgewerbeUoserverehrter
Gast
, HerrJacobskötter
, istgewiss ordnuogüberhaupt
nichtdurchführbar
ist. Es muss
daraufhingewieseD
werden
, dassbeieinem
aufseinemGebieteeineAutorität
erstenRanges
, aber nochmals
ans Handwerk
die gesamtePrivatgärtDerei
wenndie Fragean ihnheranlritt
, übersolcheSachen Anschluss
ZahlvodGehilfen
undLehr¬
zuentscheiden
, dannwirder gewisssagen
, dazubesitze u. s. w. mitihrergrossen
ichnichtSachkenntnis
genug
, umdarüber
entscheidendelingennachwievorfürsichalleinwirdbestehen
bleiben,
Beschlüsse
fassenzu können
. Wirddochauchselbst wir dannGärtnerersterund GärtnerzweiterKlasse
in demHeftdesA. D. G. V. zudenGartenbaukammern
habenwerden
, ersterKlassesolche
, diebeieinemder
zugegeben
, dass d«D Handwerkern
zumeist
dasnoth- Kammerangehörigen
GärtnergelerntundihrePrüfung
wendige
Verständnis
für gärtnerische
Fragenabgeht. durcbgemacbt
und solchezweiterKlasse
, die eine
Unddannmüssenwir unsdochdieFragevorlegen; Prüfung
nichtdurchgemacht
haben.
Sinddiewirtschaftlichen
Verhältnisse
unseresBerufes
NunnocheinPunkt
,
derderAngliederung
an die
derart
, dasssie überhaupt
, selbstbeibestemWollen, Handwerks
-Kammern
entgegenstehensollundmuss:
vonHandwerkern
vertreten
werdenkönnen
? Ichbeant¬
DieHandwerker
selbstsindja mitihrerOrganisation
am
wortedieseFragemiteinementschiedenen
Nein!
allerwenigsten
zufrieden
.
Sie
betonen
j
a
selbst
,
dass
Eineweiterewichtige
Frage
, die schonvoracht dieseKammern
nichtdasleisten
, wasmanvonihnen
TagenvonHerrnKaiserangeschnitten
wurde
: Wiewird erwartethat. Eineganze
Anzahl
vonZwangsinnungen
es mit demPnvatgartenbau
, mitdenHof
-, Stadt
- und
sieb wiederaufgelöst
, um nichtmehrunterdie
Privatgärtnereien
? Diesekönnendochniemals
unterdie bat
Härtendes Gesetzeszu lallen
. DerUadiscbe
Hand¬
Reicbs
-üewerbe
-Ordoung
fallen
, da für sie dasGesetz werker
-TagimSeptember
1902hatebenfalls
denWunsch
nichtgeschaffen
wurde
. DieseBetriebe
bildennunaber ausgesprochen
, dasses baldgelingen
möge
, dievielen
dochaucheineMenge
Lehrlinge
aus, so sindnament¬ Mängel
zubeseitigen
. Ichwillnochmals
betonen
, dass
lichin denöstlichen
Provinzen
, wievonderanderen vieleStimmen
aus Handwerker
- Kreisenlaut werden,
Seitegesagtworden
ist, diewahren
Brutstätten
fürLehr¬ dahingehend
, dasssiein denHandwerks
-Kammern
nicht
linge
. Diesewürdenalsoruhigweiterexistieren
, ohne
gefunden
haben
, wassieerwartet
batten
, dass
dassdiesemangeblichen
Uebelstande
abgebolfen
werden dasjenige
andereSachezu förderngeglaubt
hätten,
könnte
. Waswirdaus all diesenLehrlingen
, dieja sieeineganz
die, wie sie in Wirklichkeit
gekommen
sei. In
keinePrüfungabgelegt
haben
? DieseBetriebe
beschäf¬ als
dieVorstände
der„Innungsver¬
tigenaberaucheineMenge
Gehilfen
, undausdenaus¬ Berlintratenkürzlich
“ zusammen
, sie warenebenfallsder Ansicht,
gelernten
Lehrlingen
werdendochauchGehilfen
, diese bände
-Gesetzgebung
grosseMängel
hätte,
könntendanndochbeieinerderHandwerks
-Kammer dassdieHandwerker
und
dassunbedingt
Abhilfe
g
eschaffen
werdenmüsse.
angegliederten
Gärtnerei
keineStellungfinden
, dasie
Organisation
, die nachAnsicht
der
beieinemMeister
ausgebildet
wurden
, dernachAnsicht Undeinersolchen
eigenen
Angehörigen
so
vieleundgrosse
M
ängel
hat,
derKammer
keineBerechtigung
zumHaltenvonLehr¬
?
lingenhabenkonnte
. DieserPunktistschon1901in sollenwirunsanschliessen
unsererVersammlung
ia Dresdenganzbesonders
be¬
DiesallessinddieGründe
, dieunszuderUeberhandeltworden
. GeradedieseMissstände
, diesichbei zeugung
bringen
müssen
, dassesnichtrichtigist, unseren
denGegensätzen
zwischen
Handels
- uüdPrivat
gärtnereien BerufdemHandwerk
anzugliedern
. lebwerdeabwarten,
bildenmüssen
, sindbesonders
hervorgehoben
worden ob di« heutigeVersammlung
unszustimmen
wird. Was
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wir wollen
, sind eigeneGartenbau
-Kammero
. Wir möglichist, dahernsussdie Sachein jederHinsicht
wolleneineOrganisation
werden
. Meine
, die unsereInteressen
Ueberzeugung
, ichwieder¬
auch wohlüberlegt
richtigvertretenkaoD
, ist die, dassdieGärtnerei
, und in dernurwirselbstbe¬ holees nochmals
in den
schlossen
, nicht andere
nichtdie Vertretung
! Auchdie Interessender Handwerkskammern
findenkann,
die
sie
habenmuss
.
Sindwir
aberersteinmal
den
Arbeitnehmer
sollenin denGartenbaukammern
gefördert
werden
, aber, wiedieseihreInteressen
voranstellen
, so Handwerkskammern
angegliedert
, soistesnichtso leicht,
stellenwirunserevoran
, wirwollen
wohldenGehilfen wiederdavonloszukommen.
geben
, wassie mit Rechtverlangen
können
, aber in
MeineHerren
! NachalledemkannunserStand¬
ersterReihewollenwirunsereeigenen
Interessen
und punktnurdersein: Wereinwahres
Interesse
fürseinen
zwarselbstvertreten
. Dasist derGrund
, weshalb
wir BerufbatundwereineRegelung
derOrganisationsfrage
vondemDresdener
Beschlüsse
abgegangen
sind, denn so
wünscht
,
dasssie
demBerufauchwirklich
nützt,
beiderLandwirthscbaftskammer
würdedasselbe
gewesen dermussabermals
zu derEntscheidung
kommen
: „Nie¬
sein, dassauchda unsereBeschlüsse
vondenender malszumHandwerk
!“ (Lebhafter
Beifall
.)
G-esaramtheU
derLandwirthscbattskatmner
abhängig
ge¬
HerrPrinz
-Plauenberichtigt
in persönlicher
Bemer¬
wesenwären
. WirwollenGartenbaukammern
, dieden
, dassdieAnnahme
desVorredners
, er seiPriratgesammten
Gartenbau
umfassen
sollen
, auchdenPrivat¬ kung
, nichtzutreff
-*, er seiselbständiger
Landscbaftsgartenbau
, erst dannwirdder Zeitpunktgekommen gärtner
zurZeit7 Leute.
sein, wo manan einerichtige
Regelung
desLehrlings- gärtnerundbeschäftige
Wesens
herantreten
kannunddannsollenauchsäramtRedakteur
Albrecbt
-Berlin
: MeineHerren
! Wenn
licbeArbeitnehmer
in ähnlichen
Ausschüssen
, wiejetzt derBergnichtzuMohammed
kommt
, mussMohammed
in den Handwerkerkammero
ihre Meinung
vertreten zumBergekommen
, undwennichauchweiss
, dassich
können
. DieBefugnisse
dieserAusschüsse
solleneben¬ nichtgerngesehen
b
in
,
so
muss
ichdoch
sagen
, dass
fallsgesetzlich
festgelegt
werden
. DieOrganisation
nur ichmichseit Jahrenbemühthabe, einegegenseitige
deseinenTheiles
, nur diedergewerblichen
Gärtnerei, Aussprache
iDdieserAngelegenheit
berbeizuführen
. Vor¬
würdesolcheMissstände
undSchwierigkeiten
zuTage herwaraberderBerg
stets
sobewacht
,
dass
ichimmer
fördern
, dasses unmöglich
seinwürde
, fürdieInter¬ abgewiesen
wurde
, undumso mehrfreutesmich
, dass
essenbeiderTbeileeinenbefriedigenden
Ausgleich
zu Siemirheute
gestatten
, hierzusprechen
, dassSieuns
schaffen.
zumerstenmal
dieMöglichkeit
gegeben
habeD
, dassvon
In derVersammlung
vomvorigen
Sonntag
istvon uns
,
vonder
andernSeite
,
darübereinmaleineAus¬
demReferenten
gesagtworden
: Selbständige
Gartenbau¬
stattfinden
kann. Vorallemmöchte
ichaber
kammern
seienvielzukostspielig
, auchmüssefürihre sprache
, dassdieheutige
Versammlung
dochindirekt
Errichtung
ein besonderes
Gesetzgeschaffen
werden, feststellen
nur das Ergebnis
» der Agitationdes Allgemeinen
wozukeinGrundvorliege
undwozudieReichsregierungDeutschen
Gärtner
-Vereins
ist.
schwerlich
werdeveranlasstwerdenkönnen
. Wir
(Fortsetzung
folgt
.)
wollengar keineRegelung
dieserSachedurchdie
Reiehsgeselzgebung
, denn eine Regelungdurchdie
Reichsgesetzgebung
istnichtmöglich
, weilsienichtdie
gesammte
Gärtnerei
umfassen
kann. WasdieFrage
der Kostenangeht
, so kostendochdie Handwerks¬
kammern
auchGeld
; mansagtwohl
, die Zahlder
Gärtner
seizugering
, umdieKosteneinereignen
Verschiedenes.
Ver¬
tretungdeckenzukönnen
, aberauchdasistkeinBe¬
Frankfurter
Frühjahrsbörse
. AmletztenDonnerstag
weis
. Andere
Stände
, ichnenneApotheker
undRechts¬ fandwie
alljährlich
dieFrühjahrsbörse
derFrankfurter
Handelsanwälte
, diedochnochweniger
zahlreich
sind, alsdie gärtoerverbindung
heiguterBetheiligung
statu Wirwerden
in
Gärtner
, habenihre eigneVertretung
, manwirdda unserer
nächsten
Nummer
einen
ausführlichen
Bericht
überden
zwarsagen
: diekönnenauchbesserbezahlen
alswir. Verlauf
derBörse
zurKenntniss
unserer
Leser
bringen.
Wer sagt dennaber, dass Gartenbaukammern
nur
auf Grundder eigenenBeiträgeerrichtetwerden
müssen.
Fracbtberechnung
für Rosensträucher
. DemVerein
EineOrganisation
auchderGärtnerei
ist beuteeine
Rosenfreunde
gingunterm
Bedürfnissfrage
, eineNothwendigkeit
8.Januar
, derStaathatdie Deutscher
folgendes
Schreiben
Eisenbahndirektion
inBerlinzu: G.-Nr. 18.2/9.
Pflicht
, an sie hsranzutreten
undistdieDurchführungderKöniglichen
Frachtberechnung
fürRosensträucher
. ZuderEingabe
aufKostenderBerufsangehörigen
alleinnichtmöglich, Betrifft
nun, so hat der Staatzu helfen
v. J. undzudenZuschriften
ausdemSeptem¬
, wieer beiandern vom10.Augnst
Geueraldirektion
derEisenbahnen
in
Organisationen
auchhilft! Ob auchbeimHandwerk, berv>Js. Diekaiserliche
weissichnicht
. Wennmanalsosagt, eineGartenbau¬Eliass
-Lothringen
.dieKönigliche
Generaldirektion
derSächsischen
kammer
unddieKöniglichen
istnichtmöglich
, ihreSchaffung
Eiseobahndirektionen
zu
wirdniemals Staatseisenbahnen
gelingen
, so fehlthierfürderGegenbeweis
undFrankfurt
. Einemass¬ Bromberg
a. AI
. habensichaufunserErsuchen
einverstanden
erklärt
Rosensträucher
unterdenin der
gebendePersönlichkeit
im Ministerium
hatunsgesagt: damit
9 desSpeziaUarifs
fürbestimmte
Eilgüter
vurgescbriebenen
WarumsollendennGartenbaukammero
nichtmöglich Ziffer
sein? Versuchen
Sie doch einmalsolchezu be¬ Bedingungen
zu denFrachtsätzen
diesesTarifsabfertigen
zu
kommen!
lassen
. Zudem
,Spezialtarif
fürbestimmte
Eilgüter
gehören
da¬
, wiewirausdrücklich
Wir habennichtsdagegen
bemerken
, nichtdieveredelten
, dassdiegewerblichegegen
, Bosenstämme
undRoseustöcke
,währeud
Gärtnerei
Rosen¬
unterdieReiehsgewerbeordnung
kommt
, so¬ Rosenbäumchen
«ebenfalls
demSpezialtarif
fürbestimmte
weitsiedarunter
Eilgüter
angehört
, abernichtsweiter
. EineOrga¬ wildling
zurechnen
sind
. Wirstellen
ergebenst
anheim
, denBetheiligten
nisation
wollenwirnichtaufGrundderReichsgewerbe¬
Kenntniss
ordnung
, unsereOrganisation
wollen
wirnachArtder¬ hiervon
Rebwald.
jenigenhaben
, wiesie die Landwirthschaftskammern
undVertretungen
in denEinzelstaaten
bilden.
DieGärtnereiist so eigenartig
, dass hier eine
Regelung
wiebeidemHandwerk
nachSchema
F. nicht
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Yereins
-Eacfcrichten.

Internationale
Acker
- nndGartenbau
-Ausstellung
des
Acker
-undGartenbau
-Vereins
vonLuxemburg
Gartenbau
-Gesellschaft
. DerJahresbericht
überdieThä- Grossherzoglichen
imMonat
August.
tigkeit
derGesellschaft
imJahre1902
istiodiesen
Tagenver¬
sandtworden
. Ausdensehreingehenden
Berichten
derVer¬
PreislisteüberArbeiten
anslebenden
Blumen
von
waltung
undderKommissionen
istzuentnehmen
, dassdieBe¬
, Erfurt
.)
strebungen
derGesellschaft
weitgehende
Förderung
erfahren J. C. Schmidt
haben
- NeuistdervonderGartenbau
-Gesellschaft
inVerbindung
mitdemVerschönerungs
-Verein
unddemVerkebrsverein
veran¬
Mittheilungen
betreffend
dieWeltausstellung
inSt. Lonisstaltete
Wettbewerb
in BalkoDschmnck
, derohneZweifel
mit
. (Leipzig
.)
Unterstützung
genannter
Vereine
zueinerständigen
Einrichtung1904
werden
wird
. DieBerichte
dereinzelnen
Sitzungen
gebenin
knapper
FormallesWissenswerte
wiederundbekunden
die
regeVeieinsthätigkeit
. Besonders
erfreulich
istderAufschwung
dendieVereinigung
derAquarien
-u.Terrarienfreunde
,Abtheilung
derGartenbau
-Gesellschaft
, genommen
hat. DieKassenverhält¬ Lage des Wochenmarktes.
nissesindgünstig
, dieMitgliederzahl
istinsteterZunahme
be¬
Gemüse
: Weisskraut
, undRothkraut
7—8 Mk
. derZentner,
griffen
. DerVerwaltung
derGesellschaft
istinAnbetracht
ihrer Blumenkohl
18—20Pfg
. ital.30Pfg.derKopf
, Rosenkohl
25Pfgl
, Biaukohl
(Winterkobl
) 4—6Pfg.d. Staude
, römisch
regen
Tbätigkeit
aufdemGesammtgebiet
desGartenbaues
zu d. Pfnnd
Kohl
12Pfg.d. Pfd.,Wirsing
20—30Pfg
. derKopf
, Artischokeu
wünschen
, dassihreBestrebungen
durch
dieSympathien
der 46
—50 Pfg., Spinat25Pfg
., Erdartischocken
25Pfg
. d. Pfd.
zahlreichen
Blumen
- undGartenfreunde
weiterhin
gewürdigtSellerie
10- 20Pfg
. d. K., tranz
. 50Pfg
. dasStück
, Kohlrabi
undunterstützt
werden
möchten.
5—8Pfg
. d. Stck
., Feldsalat
10—12Pfg
. d. Tbeilcben
, Kopfsalat
neuer
frz. 10—12Pfg
. d.K., Endivien
10—12Pfg.,derKopf
., frz.
30Pfg
, d. Pfd
., Eskarol
8—10Pfg
., franz
. Zichorie
50Pfg
., bies.
20Pfg.Rapunzel
20Pfg
. d. Pfd
., neuerPraller
6- 10Pfennig,
d. K., Radieschen
6 Pfg. dasBdchn
., Rhabarber
30Pfg
. d.
Bdcbn
., gelbeRüben5 Pfennig
d. Bdchn
., gelbeRübchen
(Carotten
) 10Pfg
. d. Bdch
., weisse
Rüben
5 Pfg
. d. St., rothe
Personalien.
Rüben
20Pfg. dasTheilchen
, Rettige
16—18Pfg
. dasStück,
Meerrettig
10—12Pfg
. dasStück
, Bamberger
20Pfg
. dasStück
Anlässlich
derkürzlich
stattgehabten
Generalversammlung
4.50Mk
. dasViertelhundert
, grüne
Saucekräuter
30Pfg
. d. Tbeil.
derhiesigea
Palmengartengesellschaft
kameszurKenntnissder
Ver¬ Zwiebeln
Mk
. 4.00derZentn
., Gesch
. 15—18Pfg., Perlzwiebeln
sammlung
,dassdieseither
igen
verdienten
Leiter
desUnternehmens
40Pfg. d. Pfd
., Einmacbzwiebeln
10—15Pfg
, Knoblauch
Mk.
dieHerren
Kgl
.Garienbaadirektor
Siebert
undSekretär
Nippold
25 3.00dasHundert
, 90Pfg. derStrauch
, 3Pfg. dasStück
.,Kar¬
Jahre
indenDiensten
decPalmengartengesellschaft
gestanden
seien. toffeln
frührosa
, 7.00Mk
.spätrosa
4.50Mk
. frühgelbe
4,50Mk.
5.00Mk
. M&
gnumbonum
5.60Mk
., sächsische
Nach
^derGeneralversammlung
fanddannauchzuEhren Schneeflocken
., proMalter
, Mäuskartoffeln
Mk
. 6.00—700Mk
. d.
derJubilate
einFestmahl
stattbeiwelchem
denselben
durch 6.00—6.20Mk
30Pfg.,Portulak
5Pfg, d. Bd
., Gartenkresse
25Pfg.
dieHerren
desAufsichtsraths
dieGlückwünsche
derGesellachaftGescheit
dasTbl,
, Pimpernell
5—10Pfg
., Meiran
, Thymian
(Bratenkraut)
•dargebracbt
wurden.
5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5Pfg
., Petersilie
5Pfg
. d. Stückoder
Beidiesem
Anlass
wurde
Herrn
Direktor
Siebert
einpracht¬ dasThlch
. Gewürzei
5 Pfg
., Prinzessbohnen
80Pfg., Bananen
. derKopf
, Lauch
3—5Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
voller
Tafelaufsatz
überreicht
; HerrSekretär
Nippold
wurde
zum 15Pfg
25—30Pfg
. dasPfd
., Teltower
Biibcben
25Pfennig
, dasPfd
..
Direktor
ernannt
. —Wirachliessen
unsdenobigen
Glück¬ Paprika
30Pfg
. d. Pfd., Tomaten
(Paradiesäpfel
) kanarische
90
wünschen
anundhoffen
dassdiebeiden
Jnbilare
nochlange Pfg.dasPfund
, Gurken
, engl
. 90dasStück.
ihreKräfte
demberühmten
vaterstädtischen
Institutzu dessen
Nutzen
weihen
möchten.
Obstn. Früchte
: Aepfel
gemischte
10—15Mk
. d. Ctr., Bors»
dorfer25Pfg
., Winteräpfel
12bis15 Pfg
. d. Pfd., Tiroler
Aepfel
23Pfg
., d. Pfd., Kochäpfel
15—25Pfg. d. Pfd., grane
Reinetten
15Mk
., Goldreinetten
25Mk
., Goldparmänen
18Mk
. d.
Ctr
., amerik
. Aepfel
, 1Fass—65Kilogramm
28.00Mk
., Quitten
Eingegangene Preislisten und 25Pfg
., Birnen
10—35Pfg
., Kocbbirneu
15—20Pfg., Ananas
1.80- 2.00Mk
. d. Stück
, 80—90Pfg
., dasPfund
, Orangen
4—8
Drucksachen.
Pfg., Blutorangen
7—10Pfg
., Javaorangen
10—12Pfg.dasStck,
Jahresbericht
derGartenbau
-Gesellschaft
zuFrankfurt
a.M Citronen
8—12Pf£. dasStück
, blaueWeintrauben
30—40Plg.
überderen
Tbätigkeit
imJahre1902.
d-Pfd., 16.00—18.00Mk
.derCtr., ital.25.00Mk
. derCtr., Italien.
Melonen
30—50Pfg
. dasStück
, neuewelsche
Nüsse
35—45Pfg.
—100Stück
, Haselnüsse
35bis40Pfg. dasPfund
, Kokos¬
dasStück
, neue
Feigen
35Pfg
. d. Pfd., Kas¬
Programm
derlokalen
Gemüse
-, Obst
-, Blamen
- und nüsse20Pfennig
, Cronberger
18Pfennig
, italienische
20Pfennig
dasPfund.
Pflanzen
-Ansstellnng
derGärtnervereinigung
Frankfurt
a.M.- tanien
Oberradvom3.—6. Oktober
1903in denBäumen
der„Stadt
Offenbach
“ inOberrad.
ACo
. beide
inFrankfan
a. M.
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|fWandi >UundV6rkehrs^ « res5f
l.'tra ^TS (t?r»n..L_ _ „orwflndtBr
6?_
Varelnsor
Abonnement

r"
Nr. 15.

Telephon
773

^. | Expedition
: Frankfurt
a. M., Saalgasse
31. |
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werden
billigst
Sonntag
, den 12. April 1903.

14. Jahrgang.

hebungundVeredlung
desGemütes
in sichbirgt
, dass
fernerdenWohnungen
derarbeitenden
Klassendurch
diePflanzen
ein neuerReizverliehen
undbeidemheranwachsenden
Geschlechte
derSinnfür dieNaturge¬
wecktwerde
, dassweiterdieMüheundSorgfalt
, welche
dieHeranziehung
vonPflanzen
erfordert
, dieJugendzur
Schonung
derAnpflanzungen
veranlasse
und im allge¬
meinenhierdurch
amsinnigsten
derVerrohung
entgegen
gearbeitet
werdenkanD
, hatderVereinseiteinerReihe
vonJahren
, folgenddemBeispiele
andererStädte
, es
unternommen
, an würdige
Schülerinnen
Sachsenbäuser
Bürgerschulen
Pflanzenzur Hauspflege
währendder
Sommermonate
zuübergeben
. DiePflanzen
, welchedas
Eigenlhum
derKinderbleiben
, werdenzu Anfang
Mai
an die Schülerinnen
abgegeben
und EndeSeptember
wiederzurBegutachtung
eiDgeliefert
. DiebestenLeis¬
tungenwerdenprämiiert
. DieResultate
diebisjetztzu
konstatieren
sind, sindäusserslgünstige
. Mitwenig
Ausnahme
pflegen
dieKinderihreSchützlinge
mitsolcher
LiebeundSorgfalt
, dasses deDPreisrichtern
oftbeider
Begutachtung
rechtschwerwurde
, ansdemvielenGuten
dasbesteherauszufinden.
AuchimJahre1902wurden
wiederum
Pflanzen
aD
160Schülerinnen
Sachsenhäuser
Bürgerschulen
zurPflege
AusdemJahresbericht
des Versuchsgarten- imHause
vertheilt
. JedesKinderhieltunentgeltlich
drei
Vereins
, Frankfurt
a. M,
-Sachsenhausen
vomJahre1902. Pflanzen
undzwareineFuchsie
, eineGeranie
undeine
Epbeu
-Geranie
. DiePflanzenwurdenvonHerrnKarl
(Schluss
.)
Fischergeliefert
, undjedePflanze
wurdevorderVer¬
EinBeweisdafür
, dassdasInteresse
amObstbau keilungmiteinerPlombe
versehen
. Am21. Mai
, vor¬
zunimmf
. istdadurchgegebeo
. dassGartenbesitzer
und mittags
11Uhr
, fanddieVerkeilung
unterentsprechen¬
derFeierlichkeit
in
derTurnhalle
andereInteressenten
derWallschule
an die
Auskunft
undRathaufdemGebiete
desObstbaues
vielfach
erbaten
, der ihnenauchbereit¬ Schulkinder
statt. BisEadeSeptember
befandensich
willigst
ertheiltwurde
. AuchEdelreiser
wurdenunent¬ die PflanzenUDterdereQPflege
. Am27. September
geltlich
abgegeben
, und so wurdeauchnachdieser wurdendiezurBegutachtung
eiDgelieferten
Pflanzen
von
Richtung
vonunsderObstbau
gefördert.
einerzudiesemZwecke
ernannten
Kommission
geprüft.
Jabrewurdenacht MonatsverNocheineranderenThätigkeit
desVersuchsgarten¬ Im abgelaufenen
sammluQgen
abgebalten:
vereinssollhierwiederum
kurzErwähnung
geschehen.
GeleitetTondemGedanken
, dassdasVerhältnis
des
1. Am15. Januar1902: HerrDr. G. Popp: Die
Menschen
zurPflanzenwelt
vielfache
KeimezueinerEr¬ Wanderung
derElemente
in derNatur.

/ fröhliche * * \
* * * Ostern I
-

2. Am19. März:HerrObergärtner
MaxDeDk
: Was dadurch
zuretten
, dasser vondemwunderbar
einge¬
Naturgegeben
, sollKunsterbebenundWissenschaftrichteten
Verschlussmechanismus
an denSpaltöffnungen
beleben.
derBlätterGebrauch
macht; DieSchliesszellen
ändern
3. Ara16. April
; HerrObslbautechniker
Fetisch in einerWeiseibreGestalt
, dassdadurchdieSpaltöff¬
ausOppenheim
a. Rh.: Woraufistin denmeisten
geschlossen
unddieVerdunstung
Fällen nungen
desWassers
dieUnfruchtbarkeit
unsererObslbäume
zurückzuführen
? aufdasgeringste
Massherabgesetzt
wird.
4. Am28. Mai: HerrObstbautecbniker
Tb. Scbäfer
5
Mögen
n
unauchdieWurzeln
ihreAulgabe
, dem
ausMainz
; Krankheiten
undFeindedesObst
- undSpar¬ BaumeNährstoffe
zuzuführen
,
nochso
gut
erfüllen,
gelbaues.
so vermögensiedoch nicht für sich allein
das
HerrObergärtner
Denck
: DieSchädigungen
Lebendes Baumeszu unterhalten
der
. Nadelhölzer
, die
letztenNachtfröste
imVersuchsgarten
undüberdieBe¬ durchRaupenfrass
ihrerBlätter(Nadeln
) beraubtsind,
kämpfung
derselben
durchRäucherungen.
sterben
ab. DerObstbaum
, demseineBlätter
genommen
werden
, verwendet
5. Am18. Juni: Besuch
zunächstseineganzeKraftdarauf,
desGartens
Zusammenkunft
an derMainwarte. undgesellige neueBlätterzu bilden
. Meistens
gelingt
ibmdas,(wozu
dieNadelhölzer
nichtimständesind.) Werden
6. Am17. September
sieibm
: HerrLehrerSchäler
: Ueber aberwiederholt
genommen
, so tritt baldfür ihn der
Vogelschutz.
ein, wo ibmdieNeubildung
von Blättern
7. Am22. Oktober
: HerrGartenarchitekt
Sauer¬ Zeitpunkt
Dichtmehrgelingt
, unddannist er unrettbar
verloren.
wein: Diedeutschen
GärtendesMittelalters
und der Also
sinddieBlätter Dichtminderwichtigfür das
Frührenaissance.
LebendesBaumes
alsdieWurzeln
. Wieverhältsich
8. Am26. November
: HerrRektorLinker
: Die das? Unterden durchdieWurzeln
demBodenent¬
nordfriesische
Insel
S
yltmitBerücksichtigung
ihrer
T
hiernommenen
Nährstoffen
: Stickstoff
, Kalium
, Phosphor,
undPflanzenwelt.
Calcium
(Kalk
), Schwefel
, Chlor
,
Eisen
, Magnesium
, (deren
DieZahlderMitglieder
betrugEnde1902255.
wirbeimKapitel
überdieDüngung
nurviererwähnen,
Imabgelaufenen
Jahrebat derVerein7 Mitgliederweildieandernimallgemeinen
genügend
ohnebesondere
durchdenTodverloren
Zuluhr
i
heils
imBodeD
. EssinddiesdieHerren
,
iheilsin den zurAnwendung
: Färber,
H. F. Freyeisen
, A. Hofmann
Düngemitteln
, Kommerzienrath
enthalten
sind) fehltnochein
Laden¬ kommenden
burg
, 0. Trostund dieDamenOhlenscblager
Nährstoff
, ausdemderBaumzumgrössten
-Aüdreae derKohlenstoff.
Tbeilbesteht:
undM. Hahn.
Diesenentnehmen
dieBlätterder
sieumgebenden
Luft,indemsiein derselben
enthaltene
FürdasJahr1902gehörten
dem
Vorstände
an
die
Herren:
Kohlensäure
(Verbindung
vonKohlenund Sauerstoff)
zerlegen
, den Kohlenstoff
für sichbehaltenund den
Stadtschulinspektor
Liermann
, DirektorAndreas
> Sauerstoff
wieder
a
bgebeo
.
Dieser
Vorgang
,
auchAssi¬
Justizrath
Dr. H. Haag
, Gärtner
Friedrich
Rumbier
, Lehrer milation
genannt
, spieltsichnur in denBlattgrün
ent¬
A. W. Lautenschläger
, Architekt
A. Dröll.
haltenden
Zellen(Parencbymzellen
) des Blattesunter
Der
desSonnenlichtes
gehörtenan die Einwirkung
ab undistnichtmitdem
Herren: Ganenaufsichtskommission
Atbmender Wurzelnzu verwechseln
. Hiertritt uns
G. Klein
, Ph. Rumbier
, K. Fischer
derSpaltöffaungeo
, G. Wagnerund diehoheBedeutung
, derAthemhöhlen
Baltb
. Braun.
undderiQtercellulargänge
entgegen
, diederathmosphä*
LuftdeDZutrittzu der chemischen
Am2. Juniv. Js. habensichMitglieder
Werkstatt,
desVor¬ rischen
denParencbymzellen
,
gewähren
.
Hiererst
standesan dem60jährigen
erhältder
Jubiläum
desHermann
-Ver- durchdieWurzeln
einsbetheiligt.
angenommene
unddenBlättern
zu¬
geführte
Nährsaft
Bedeutung
fürdasLebendesBaumes.
VondenErbenderverstorbenen
FrauHahnwurde Durchgegenseitige
chemische
Einwirkung
der Elemente
demVereineinLegatvon100Mk. überwiesen
. Wir diesesSafteseinerseits
unddesKohlenstoff
«andererseits
sagenhierduch
an dieserStelleuoserenverbindlichstenentstehen
Verbindungen
, diederBaumzurUnterhaltung
Dank
. Fernersagenwirfürkräftige
Unterstützung
und des LebensundzumWachsenverwerten
kann
. Zu¬
Förderung
unsererBestrebungen
unserenehrerbietigstennächstbildensichausdemKohlenstoff
durchHinzutreten
Dankdenstaatlichen
undstädtischen
Behörden
, der vonWasser(Wasser
- undSauerstoff
; Stärkekörner
(aus
Polytechnischen
Gesellschaft
, demLandwirtschaftlichen
KohleD
-,
Wasser
undSauerstoff
bestehend
),
diealsBe¬
Verein
, demBezirksverein
Sachsenbausen
, sowieallen
derZellenerwähnt
wurden
. DadieseKörner
Freunden
undGönnern
. WirbittendemVereineauch standteil
nicht
d
urch
dieZellbaut
dringen
k
önnen
,
so
werden
sie
io Zukunft
dasWohlwollen
bewahren
zuwollen.
durchweiterechemische
Einflüsse
, in ersterLinieunter
Dasfinanzielle
vonKalium
, in Zuckerlösung
Jahresergebniss
wurdedurchdenfast Einwirkung
übergeführl
, in
dernundieStärkeaUBaustoff
völligen
vonZellezuZellewan¬
Ausfall
derObsternte
leider
s
ehrungünstig
be¬
einflusst
, so dasswir zu unserem
Bedauern
beiden dernkano
. (Zuckerist ebenfalls
eineVerbindung
von
städtischen
-, Wasser
Behörden
- undSauerstoff
der PachtzablungKohlen
.) Io ähnlicher
Weise
nachsucbeo
mussten.um Stundung
bildetsieb, immerdieGegenwart
vonKohlenstoff
voraus¬
gesetzt
, durchchemische
Einwirkung
vonim.Saftenthal¬
tenemStickstoff
undEisendasBlattgrün
, durchEinwir¬
kungvonStickstoff
, Schwefel
undPhosphor
dasEiweiss,
das als stickstoffhaltiger
BestandteildesPlasmasge¬
nanntwurde.
Inner
« Bauuni Lnbmlir Obslbäume,
Derin denBlättern
gebildete
Lebenssaft
trittnun
seineWanderung
nachallenTheilendesBaumesan.
(Schluss
.)
AuchdieWurzelnkönnenzu ihremWachsthum
nur
Wieaber, wennesdenWurzelnbei anhaltender diesen
S
aftverwenden
;
der
vonihnenaufgenommene,
Dörrean der nötigenBodenfeuchtigkeit
fehlt? Dann gleichsam
roheSaftkannihrAbsterben
nichtverhindern,
leidetderBaumfreilichNotb
, seinWachstum
kommt wiedasvorhin
angeführte
Beispielvondementlaubten
zumStillstand
; vordemVerdorren
abersuchter sich Baume
gezeigt
hat.
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6. EsistnunauchDoch
wissenswert
^ welchen
Wegi Sandboden
mit durchlassendem
Untergrund
lieferter
dereineundder andereSaftnimmt
. Dassderrohe jedochdiereichsten
Erträge.
Safthinauf
-, derBildungssatt
bmabsteigen
muss
, istaus
10. DerPfirsich
- undAprikosenbaum
verlangt
warme
demvorherGesagten
klargeworden
; dassbeidenicht Lage
,
einenwarmen
,
lockern
, mehrsandigen
, guten,
denselben
Wegeioschlagen
können
, istselbstverständlich.
unddurchlassenden
, nichtzu trockenen
DieAblösung
eines1—2 cmbreitenGürtels
Rindenebst tiefgründigen
BastamStammewirdes erklären
. ImVerlaufedes Boden.
Sommers
macht«1erBaumdenVersuch
11. Der WaUoussbaum
, dieRindenunwilleinen tiefgründigen,
terbrecbung
zuüberwallen
, abernurvonobenher. Die dnrchlassenden
, warmen
, kräftigen
Mittelboden.
nochlängere
Zeitanhaltende
saftigeBeschaffenheit
des
blossgelegten
Splintes
wieauchderwährend
dessen
u
n¬
veränderte
Zustaüd
derKronezeigenan, dassvonder
WurzelnochimmerSattnachobensteigt
, andernfalls
würdedasLaubschonnacheinigen
Stunden
verwelken.
DiesebeidenTbatsacben
nebeneinander
lieberdas Pflanzen
gestellt
, lassen
dar Obstbäume.
erkennen
, dassderaufsteigende
SaftseinenWegdurch
A. Pflanzweite.
deDSplint
, derabsteigende
durchdenBastnimmt.
Aepfel
-, Birnen
- undSüsskirschenbäume
erfordern
7. Gegen
Schluss
derWacbsthumsperiode
tritt all¬ je nachder
Sorte
, d. i. je nachdem KronenumfaDge,
mählich
einStillstand
in derWanderung
derSäfteein. densieerreichen
, einengegenseitigen
Abstand
von10—12
SiebleibenalsReservestcffe
m denjüngeren
Tbeilen Sauerkirschen
,
Zwelschen
,
Pflaumen
,
Pfirsiche
,
Aprikosen
desBaumes
aufgespeichert
. Beiwiederkebrender
Wärme einensolchenvod8—9 m. Für die Bemessung
des
imFrüblinge
dienen
siezurerstenEntfaltung
der(Blüthen- gegenseitigen
Abstandes
mussnichtalleinderKronen¬
und) BlattknospeD
, worautdiejungenBlättchen
imVer¬ umfang
, sondernauchdie Ausbreitung
der Wurzeln
ein mit denWurzelndie weitereHerbeischaffung
von
massgebend
seiü
.
Letztere
gehen
beidenflacher
Baumaterial
übernehmen
. DieseReservestoffe
wur¬
sindes zelndenAepfeln
, Zwetschen
und Pflaumen
überden
auch
, auswelchen
siebbeineugepflanzten
Bäumenan Kronenumfaog
hinaus
: namentlich
denWurzeln
istdiesin nichtnähr¬
di« erstenFaserwürzelchen
bildenoderden stoffreichen
der Fall. DerWalnussbaum
wie
zumersieüMaleentlaubten
Baumbefähigen
, zumzweiten aucheinigeBBöden
irnsorten
, welchedieGrössevonWalnussMaleBlätterhervorzubringen.
bäumenerreichen
, verlangen
einenAbstand
sowohl
untersichalsauchvonanderenObiszu20m
bstsorten.
B. ZeitdesPflanzens.
DieBäumekönnen
' imHerbst(OktoberUDdNo¬
vember
) oderim Frühjahr
(Märzund Aprilgepflanzt
werden
. DieHerbstpflanzung
ist, wennder Boden
Anforderungen
derObsfbaume
an denBoden.
DichtnassundkaltoderdieLugeDichtzurauhist, vor¬
ziehen
1. Imallgemeinen
, weildieBäumedannsichereranwachaen
istsumpfiger
odereindasWasser
und
nichtdurchlassender
kalterThonboden
nichtzumObst¬ kräftigertreiben
. Jedochmüssendie zu pflanzenden
baugeeignet.
BäumedasLaubabgeworfen
haben
, oderesmusssofort
derBäume
2. AndereBodenarten
unterSchonuug
derKnospen
sind um so besserzum beimAusgraben
odermiteinerSchereabgeschnilten
Obstbau
werden.
geeignet
, je tiefgründiger
undfruchtbarer
sie abgestreift
sind. FürHochstämme
isteineTiefgründigkeit
C. Vorbereitungen
vonmin¬
zumBaumsatz.
destens*/, ra nothwendig.
1. VordemPflanzenist in gutem
,
tiefgründigem
3. Trifftmanindieseroder geringerer
Tiefeauf BodeneineBaumgrube
vonmindestens
’/, mTiefeund
undurchlässigen
Thon
- oderauf Kiesboden
, oderauf 1 m imQuadrat
, in nichttiefgründigem
Bodenweniger
Kiesboden
, oderaufGruodwasser
tief, nur so tiefwie diebessereBodenschicht
, so istHügeipflanzung
reicht,
zu empfehlen.
(diejedochnichtunterl/am betragen
darf) dafüraber
in
grösserer
Breite
,
l
»
/a—2m
Aufeinerzubepflanzenden
imQuadrat
, auswerfen.
Flächemussmandaher
durchProbelöcber
sichvonderBeschaffenheit
desUn¬
2. BeimAuswerfen
derBaumgrube
ist
die
Erde
tergrundes
überzeugen.
derunteren
unfruchtbaren
Bodenschicht
vonderbesseren
aufHaufen
zuwerfen
; ersterekannspäterzur
5. DerApfelbaum
insbesondere
verlangt
einennicht getrennt
derBaumscheibe
zu trockenen
dieneD.
Boden
vonmittlerer
Gütebiszu1mTiefe. Herrichtung
Je längerdie ausgewogene
ErdevorderPflan¬
6. DieWurzeln
desBirnbaumes
gehenmehrin die zung3.derWitterung
TiefealsdiedesApfelbaums
ausgesetzt
ist, destobessereignet
, weshalb
er ambestenin
sehrtiefgründigem
. Daherempflelt
Boden
sichdieHerricbgedeiht
. Erliebtauchfeuchten siesichzurPflanzung
tungderBaumgrube
schon3—4 Monate
vorderPflan¬
Untergrund
. Stehende
NässeUDd
durchweg
sehrtrocke¬
zung.
nerBoden
sagenihmnichtzu.
4.
Aufflaebgründigem
BodenoderaufBodenmit
7. DerZwetschenbaum
liebtGebirgstbiler
undNie¬ hohem
Grundwasserstande
, woeineBaumgrube
derungen
, einenguten
, nichtzuleichten
voner¬
, frischen
, feuchten forderlicher
Bodenin Gärten
Tiefenichtberzustellen
, auf Wiesenundan Wasserrändern.
ist, richtetmannach
Auflockerung
desBodens
ao dieserStelleausguterErde
8. DerPflaumenbaum
verlangtmeistenseinege¬ eineu
runden
, sanftaufsteigenden
, amGrunde2 m im
schütztere
, wärmere
Lageundbessern
, trockenem
Boden Durchmesser
haltenden
Hügelher, in welchen
dannder
als der Zwetschenbaum
. Für warmgelegene
Gärten Baumgepflanzt
wird. ZurHügeipflanzung
sollteman
oderObstgärten
mitwenigerschwerem
Bodenzu em¬ vorzugsweise
flache wurzelndeBäume
pfehlen.
, Aepfelund
Zwetschen
verwenden.
9. DerKirschbaum
stelltgeringere
Ansprüche
an
5. VorderPflanzung
müssen
gutePfählebeschafft
den Boden
, als die übrigenObstarten
. In lehmigem werden
. Diesemüssenvon der Stärke sein, dass
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siedenBaumwirklichhaltenkönnenund daheram dankbargeblüht
, dasssie jedemvorübergehenden
auf¬
. SieisteineRose
, welche
fürimmer
einenEhren¬
unternEndeeinenDurchmesser
von9—10, amoberen fielen
Endevon5—6 cmhaben
. Ausserdem
müssensiege* platz
, auchin dembescheidensten
Hausgärtcben
erhaltet!
rade, entrindet
, glattundobenabgekantet
sein. Ihre wird
. Estbutmirheutedoppelt
leid, dasses deuvom
Ralhgeber
im ObstundGartenbau
“ nach
LängeistbedingtdurchdieLängedesBaumstammes.„Praktischen
Siemüssen
bisan dieKrone
, dürfenaber nicht
, um Trierentsandten
Preisrichtern
, zu denenzu gehören
Reibungen
der Aestezu verhüten
, bis in die Krone auchichdieEhrebatte
, auswohlbevechtigten
Gründen
reichen.
nichtmöglichwar, dieseherrliche
Rosemitdemver¬
dientenPreisevon 1000M. auszuzeichnen
. Madame
6. UmdieBaumpfähie
dauerhafter
zumachen
, brennt Jean
Dupuy(1901
), eine vornehme
Schaurosevon
mandieselben
amuntern
zugespitzten
Endeübereinem
offe¬
Färbung
, zähltzudenbesten
, rötblichgelben
nenFeuerso weitleichtan, dassdieentstehende
dünne effektvoller
. Ebenso
wirddieleuchtendgelbe
FrauSyndika
Koblenschicht
, nachdem
siegesetzt
sind,nochetwa30cm Theerosen
Roeloffs
(1900
) nebenMrne
. Eugene
RösalundGeisslers
überdieErdebinausreicht.
„RoterHermosa
“ (1900
) immereinedergesuchtesten
(Schluss
folgt
).
Bengalrosen
sein. VieleLiebhaber
wirdauchLamberts
liebliches
„Schneewittchen
“ (1901
), ein reizendes
, zu
Einfassungszweckea
geeignetes
Polyaatba
-Röschen
, finden.
Ganzdasselbe
giltauchvonseinenbeidenanderen
Neuzüchtuogen
derselbenGattung
, von der gelben
Lamesch
“ und der kupferrothen
„Leooie
Ditbestendeutschen
Rosen
-Nauheiten
van1900
—1902, „Eugenie
Lamesch
“ (1900
). Leiderwerdendiesodankbaren
und
Seitmehrdenn20 Jahrengehöreichzudenen oft
auchrechtwiderstandsfähigen
Zwergröschen
noch
welchees trotzder trübstenErfahrungen
und trotz vielzu wenigbeachtet
. Wiewundervoll
müsstesich
mannigfacher
Schwierigkeiten
, dieeineungünstige
Höhen¬ einBeet„Leonie
Lamesch
“, umfasst
von„Schneewittchen
“,
lagemitsichbringt
, nichtlassenkönnen
, immer
wieder ausnehmen
, zur Blütbezeit
Tausende
von duftenden
ihr Geld
, das sie sonstzu einerErholungsreise
ins Blümchen
emporstreckend
. VonLamberts
Thee
-Hybriden
schöneAlpenland
oderan denOstseestrand
hättenan¬ möchteich noch„Hofgartendirektor
Grabener
(1900)
wenden
können
, fürRosen
-Neubeiten
auszugeben
. Schon hervorbeben
. Sie ist rechthübschund blühtauch
mehrmals
wollteichin denletztenJahrenmeinerLieb¬ dankbar
. AuchdieNeuzüchtuogen
desHerrnW. Hinner
habereiernstlich
entsagen
. Dochichbrachtees nicht inPallien
-Trierhabensicheingeführt
. Ichnennezuerst
fertig
. FragtmanmichnachdemGrunde
, so mussich dieThee
-Hybride„PapaReiter
“ (1900
). DerZüchter
antworten
: Ichspüre
, dassdas, wasichfrüherniefür nenntsie einegelbeTestout
. Beimirhatsiediesem
möglichgehaltenhabe
, obwohlich es ersehnte
, doch Namenalle Ehregemacht
. 2 Pflanzen
, welchealler¬
anfängt
wahrzuwerden
. „Deutsche
Züchtervermögen dingsingutem
, mitRussgedüngtem
Boden
stehen
, haben
esdurchzäheAusdauer
undeisernen
Fleiss
, mitdem wundervolle
, der Testoutähnelnde
, gelblichgefärbte
Auslande
im sonnigenSüdenin der Neuzucht
der Blumen
gebracht
. Ichwundere
mich
, dassHerrHinner
Blumenkönigin
mit Erfolgin Wettbewerb
zutreten
.“ dieseschöneThee
-Hybridein seinemeigenen
Kataloge
Siehtman, wasdie HerrenPeterLambert
, Hioner, nichtauszeichnet
. Fast nochwerthvoller
ist dieherr¬
WeiterinTrier, Weber
, Jakobs
, Geissler
undnichtzu¬ liche „Franz Deegen
“ (1901
). Sie ist eine gelbe
letztdieHerren0berfor3tmeister
Geschwind
inKarpfen „Kaiserin
“ undverdiententschieden
mehrBerücksich¬
(Ungarn
) undDr. Müller
in Weingarten
durchdieKunst tigung
,
als
ihr
bis
jetzt
zutheil
g
eworden
ist. Seine
derHybridisation
erreichthaben
, so mussdemRosen¬ übrigenNeuheiten
: Pharisäer
, Farbenkönigin
, Angela
freuodedas HerzvorFreudenhöherschlagen
. Hoch¬ MüllundauchGoldelse
(1901
) sindsehrschöneRosen,
interessant
warenmirimmerdieKreuzungsrersuche
des dochbietensiein derFarbenichts
neues.
HerrnDr. Müller
. Er wirdseinZiel
, möglichst
winter¬
desHerruWeiterin Trierge¬
harte,inDuftundFarbedenTbee
* undRemontantrosen VoudenNeuheiten
Roaenzüchter
ge¬
gleichstehende
Sortenzu erhalten
, bestimmt
erreichen. fälltmirdiedemNestorderdeutschen
„Friedrich
Harms
“ (1901
) und„Kaiserkrone“
Dasbewiesen
die von ihmzur deutschen
Rosenaus¬widmete
), auchsind„Apotheker
GeorgHofer
“ und„Adolf
stellungin Triergezeigten
Sämlinge
. Vorallemgefällt (1900
van de Heede
“ nicht übel
. Letzterekönnteetwas
mir, dasser nichtsHalbfertiges
in denHandel
bringt. starkwüchsiger
sein. VonseinenneusteaZüchtungen
Esistehrender
undauchrechtschaffener
, wenige
, aber
seinerosafarbene
Kaiserin„FrauPeterLampert“
guteNeuheiten
anzubieteo
, alsviele
, vondenennach2 hat
als Gartenrose
. Ichhabevonihrmehr¬
Jahren4/s als werthlosweggeworfen
werdenmüssen. eineZukunft
fachentzückende
Blumengesehen
. Mitsehrschönen,
Miristseinerosafarbene
, herrlich
duftende
, wohlgefüllte,werthvolien
Rosenerfreutseit
einigeuJahrenHerr
vollständig
winterbarte
Rugosakreuzuog
Conrad
Ferdinand Jakobsdie Rosenfreunde
.
Seine
kapuzinerrothe
TheeMeyer
(1900
), dembekannten
Züricber
Dichter
gewidmet,
rose„Undine
“
(1901
)
ist
vonganz
auffallender
Farbe
die liebsteseinerZüchtungen
. Empfehlenswert
sind
anWirkung
„Souv
. de Catherine
Guillot
“.
auchJohannaSebus(1900
) und Grossherzog
Ernst undübertrifft
Ebenso
werthvoll
ist
seineThee
Hybride
„
Marianne
Ludwig
, obwohlletztereerst an 3-jährigenPflanzen
). Mankannsie die „Kaiserin
“ inder
daokbarblüht
. UndwelcheFülleherrlicher
Neuheiten Pfitzer(1902
“ nennen
. Seine„SchDaerose“
verdanken
wirnichtdemunermüdlichen
Eiferdeshoch¬ Farbeder „Malmaison
verehrten
Geschäftsführers
desVereins
deutscher
Rosen- (1902
) ist eineder bestenweissenRemontantsorten;
„FrauKarlDruschki
“ lieber
, wie
freunde
, demHerruPeterLambertiu Trier1 Nurauf dochistmirLamberts
, wiedas der vergangene
Sommererwiesenbat,
seineNeuzüchtungen
der letzten3 Jahrewillichhin- diese
anhaltend
regnerischem
Wetterimmerwillig
weiseD
. Obenanstehtwenigstens
mirdieRemontaat- auchbei
roseFrauKarlDruschki
(1901
). Diese
, der Gemahlin aulblüht.
Bericht
nichtscbliessen
, ohnenoch
desleidervielzufrühdahingeschiedenen
, verdienstvollen Ichwillmeinen
Vorsitzenden
des schonobengenannten
Vereinsge¬ der harten
, eigenartig
schönen
, abereinfachblähenden
widmet
, istdieschönste
weisse
Freilandrose
, welche
wir Schlingrose
„Leuchtstero
“ vonJ. C. Schmidtzu ge¬
bisjetzthaben
. Ichbesitze
5 niedrige
Pflanzen
; diese denken
. Werüber vielPlatzverfügt
odergarglück¬
habenimvergangenen
Sommer
sowunderbar
schönund licherBesitzer
einesParkaist, magihrwohleinEhren-

plätzleinanweiseD
. Die Bosewirdes ihmdaükeo. andersliegen
, bei ihr bandeltes sichnurumUnter¬
Ueberdie Rosen
-Neuzücbtuogeu
der ausländischennehmerundungelernte
Arbeiter
, manbatkeineLehr¬
Rosengärtner
seimirvergönnt
späternochkurzzube¬ lings
- udö Gehilfeafrage
, wie in der Gärtnerei
. Der
richten.
Referentbat gesagt
, dasseinederHauptaufgaben
die
Berücksichtigung
desGehilfen
und
LehrliDgsweseus
sein
Würdenunjemandfragen
; WelcheSortensind soll, aberer lehntdiePrüfungen
ab
.
Dievonihman¬
vonden angeführten
Rosenscbönheiten
dieallerbesten?geführten
Grüüde
f
allen
aberfürmichweg
.
Eswerden
so müssteich alsRosenliebhaber
, demderWerthals
dochbei allenGärtoerlehranstalten
Prüfungen
abgelegt.
Freilandrose
dieHauptsache
ist, antworten;
Id der Schweizz. B. bestehteiDeGärtnerfachschuie,
1. FrauKarlDruscbki
(Lambert
1901
),
woalljährlich
Prüfungen
vonLehrlingen
staUfindeu
, die
2. Conrad
Ferdinaud
Meyer(Dr. Müller
in andernHandels
1900
),
- undPrivatgärtnereien
gelernthaben.
Lehrlings
-, odervielmehr
3. FranzDeegen
Gebilfenpriifungen
sinddurch¬
(Hinoer1901
),
undeinesolchePrüfung
musseinge4. Undine(Jakobs1901
) unddieobengenannten ausdurchführbar
fübrtwerden
. Esisteioeständige
KlagederPrinzipale
Lambert
’scbenPolyantha
-Neuheiten.
dasheutige
Gehilfenmaterial
seiDichtvielwertb
. Diese
A. Friedrich
, Kantor
, Neubausen
, Sa.
Klageist auchim allgemeinen
oiebtunbegründet
, es
kommtaber daher
, dassdieLehrlinge
nichtalsLehr¬
„Rosenzeitg
“.
lingebehandelt
, sondernebennur beschäftigt
werden
undderPrinzipal
kümmert
sichweniger
darum
, obder
Lehrling
etwaslernt
. AberseboudasErforderniss
, dass
der Lehrling
am SchlussseinerLehrzeit
einePrüfung
bestehen
muss
, verpflichtet
denPrinzipal
moralisch
, sich
mehrum
denLehrling
z
u
kümmern
undestreibtden
Thüringischer
Gärtairtag
In Weimar,
Lehrling
an, sichmehrzusammen
zunehmen
, alswenn
(Fortsetzung
.)
er einesolchePrüfung
nichtvor sichbat. Ausdem
Grunde
erscheint
es mirnichtsonebensächlich
DerHerrReferent
, dassdie
hatbezüglich
dergeschichtlichen
Entwicklung
der Fragezugegeben
werdensoll. Wasnundiesoge¬
, dasssichdieseso Prüfungeingeführt
zugetragen
habe
, wieich in derletztenVersammlungnannteMeisterprüfung
angeht
, so willich bemerken,
undin Süddeutschland
konstatierthabe
, dass nämlichbeimVerbandder dassmanin derSchweiz
schoo
kennt
. WennwiralsoeineLehr¬
Handelsgärtner
Deutschlands
sichim Laufeder Jahre längstGärtnermeister
der Gedanke
mehrereMaleumgestaltet
hätten
, so wärees erforderlich
habe
. Ichbin lingsprüfung
, dassder¬
aberdochgezwungen
, welcher
, einige
Lehrlinge
Bemerkungen
ausbildet
, auchdazubefähigt
desReferentenjenige
richtigzustellen
. Erhatgesagt
, dassderEntwurf
bestehen
. Ichdenke
vou ist, er sollalsoeineMeisterprüfung
1896mit derOrganisatioDsfrage
nichtszuthuugebäht mireinePrüfuog
, ähnlichwiedieObergärtnerprüfungen
habe
. Ich bitte, mirzusagen
, wasdennderEntwurf aDden staatlichen
Anstalten
, einSchemadafürwird
eigentlich
seiDsollte
, er gehörte
dochzurOrganisations-sichschonSoden
. WasnundasHaltenvonLehrlingen
frage
, da dieersteAnregung
Betrieben
zurgesetzlichen
angeht
, woderPrinzipal
Regelung insolchen
nichtdie
gegebenwar. DerEntwurfwar demEntwurf
abgelegt
bat, so musser sichebeneinenOber¬
fürdie Prüfung
Handwerkskammern
nacbgebiidet
, wie er damalsvon gärtnerhalten
, derdieMeisterprüfung
gemacht
hat. Es
dem Minister
vonBerlepsch
erdachtundveröffentlichtkannalsodochdasGeschäft
Lehrlinge
ausbilden.
wordenwar. DerHerrReferent
hatdochselbstzuge¬
Nunhandeltessichnoebumdiewirthscbaftlichen
geben
, dassauchdieRegelung
desLebrlingswesens
durch Aufgaben
der
Organisation
,
Diese
s
ollen
verschiedener
dieOrganisation
bewirktwerdensolle
. Manbatteauch Art sein. Mirerscheinen
dieseAufgaben
beinaheals
Prüfungen
vorgesehen
, allerdings
nichtobligatorische,die
gleieheu
, wie sie dieHandwerkskammern
für die
aber über diesenPunkthättesiebja redenlassen. Handwerker
haben
: DasRecht
, fortwährend
mit den
Auchbezüglich
desAnschlusses
andieLandwirthschaftsRegierungen
io Fühlungzubleiben
, Anträge
undGut¬
kammern
ist es, wieiches dargestellt
habe: DerVer¬ achteneinzubriageu
beiderRegierung
, fernerVorschläge
bandder Handelsgärtner
beschloss
, es solleeineAn¬ fürdasSubmissionswesen
u. s. w., fürallesdieseswäre
gliederung
au dieLandwirtschaft
angeregt
werden
. Hier dieOrganisation
da.
kommen
aberdochnurdieKammern
in Betracht
, wie
solcheiDPreussen
AlsHauptargument
undanderswo
, weshalbdie Gärtnereinicht
vorhanden
sind. Wo
anzugliedern
nochkerneKammern
sei, hatderReferent
betont,
vorhanden
, würdedieVertretung demHandwerke
bei denMinisterien
Gärtnerei
nichtzumHand¬
m Fragekommen
. DerReferent dassdie nichtgewerbliche
sagteferner
, mitRücksicht
werden
aufdieGebilfeD
könnte
. Vorher
habeman werkzugezogeo
möchte
ichauch
diesenPunkt
, dieAngliederung
einigesberichtigen
an dieLandwirthachaUs. DerReferent
hatgesagt
, dassdie
einegrössere
kammern
, fallenlassen
Machthabenwollten
, in Dresden
, aberdiese
aberhater selbst Gehilfen
gesagt
, auchin derLandwirthschaftskammer
würdeeine Ansichtist einfachhinfällig
. BeiAngliederung
an die
werdendie Gehilfen
auchnicht
Regelung
des Lehrlings
- und Gehilfenwesens
möglich Handwerkskammern
sein. Wenner diesnoch1901gesagt
, alsjetzt. DieMachtfrage
, so beweist
dies, mehrRechthaben
erstreckt
, dassdieGehilfen
dassdie Frageder Organisation
sichvereinigen
nochnichtgenügend siebdahin
wollen
und
studiertworden
war. DieZustimmung
aufdasArbeitsverhältniss
, diederReferent mit HilfeihrerOrganisation
damalsin Dresden
könnenund das könnensiejetztschonauf
in derVersammlung
fand
, beweist, einwirken
dassauchdiegrosseMehrzahl
derZustimmenden
noch Grundder Gewerbeordnung
. Ob alsodie Gärtnerei
keinengenauenBescheid
überdiegesetzliche
Artund beimHandwerk
ist odernicht
, eineMachtfrage
auf
WeisederOrganisation
diesem
gewusst
bat.
Gebietist einfach
nichtda. Weünsichvielleicht
dereineoderandreGehilfe
soetwaseinbildet
, sowollen
Es handeltsichin ersterReibeum die Frage, Sie
bedenken
,
dassnichtjedervondenLeuten
ü
ber
welcheAufgaben
solleineOrgaeisaliou
derGärtnerei dieSachehinreichend
orientiert
ist, wiediesja auch
haben
: diesezerfallen
in sozialeundwirtschaftliche. viele
Prinzipale
nichtsind.
DieLandwirlhschafUkammer
kannderartigeAuf¬
DerHerrReferent
batfernereinBeispiel
angeführt,
gabennichtlösen
, weilbeiihrdieVerhältnisse
ganz um zu
zeigen
, dassderA. D. G. V. inkonsequent
sei.

WerDichtnähereingeweiht
45e
. 141641
ist, magauchglauben
Vorrichtung
, diese
zuraTrennen
derStoppeln
und
Unreinigkeiten
vondenKörnern
Inkonsequenz
sei vorhanden
beiSaalgut
- undKör, es ist abertbatsächlichsonstigen
mitseitlich
nichtder Fall. Ja, Inkonsequenz
laufendem
Stoppeltuch
. Adolf
istvorhanden
, aber nerieinigungsmaschinen
, Heimbarg
b. Blankenburg.
nicbtbei uns, sondern
beidenGerichten
. Wirhaben Dieckmann
überdengleichen
Punkteinesiebenfache
Rechtsprechung.
Ich habein Klagesacbeo
wegenKündigung
u. s. w. 60
verschiedene
Urtbeile
zusammengestellt
und gefunden,
Gebranchsnastereintragnngen.
dassbeimGerichtsiebenerlei
Grundsätze
massgebend 45a
. 195360
. Doppelhacke
mitnntertheiltem
Bügel
, welcher
sind. In Berlin
, beimAmtsgericht
II bat sich eine senkrecht
undunabhängig
hiervon
wagerecht
verstellbar
ist.
Rechtsprechung
.herausgebildet
, dassmanfaktisch
Dicht Adolf
Busse
, Wurzen.
mehrweiss
, wasrechtist. Dreimalbat dasGericht
45a
.
195518
.
Verstellbare
Spalenhacke
, dieineinerGabel
entschieden
, dassGärtnereien
dannzumGewerbe
ge¬ scharnierartig
befestigt
istundmittelst
Ubevgeschobenen
Rohres
hörten
, wenndie Kunstgärtnerei
überwiegt
. Voriges alsSpaten
oderHacke
festgestellt
werden
kann
. Caspar
PrangaJahrnunbeieinemMilgliede
desVerbandes
ausMarien¬ meier
Münster
i. W., Katthagen.
dorfbat das gleicheGerichtbeiderselben
Besetzung ,45b
. 195143
. Behälter
zumAussäen
vonPflanzen
inForm
gesagt
, Gärtnerei
seinurdannGewerbe
, wennHandels¬ einesvierblättrigen
Kleeblattes
. OttoHeyneoke
, Magdeburg,
betriebüberwiegt
. NunderFall, denderHerrReferent Breiteweg
18.
angeführt
hat: Wirsindgezwungen
, umzu einerKlärungderVerhältnisse
zu kommen
, sogenannte
Prinzipienprozesse
zuführenunddiesehabenunsschonviel
Geldgekostet
. Aberwirwollendengesetzgeberischen
Körperschaften
zeigen
, welcher
Wirrwarrhier vorliegt.
Ichführegewöhnlich
selbstdieVertretung
solcherPro¬
zessevordemAmtsgerichte
undnunhabenwirunsge¬
Lage des Wochenmarktes.
sagt: dieseGärtnerei
kenuzeicbnet
sichnachden bis¬
Gemüse
: Weisskraut
, undRothkraut
7—8 Mk
. derZentner,
herigen
Urtbeilen
nichtalsGewerbe
, der HauptbetriebBlumenkohl
18—20Pfg
. ital.30Pfg
. derKopf
, Rosenkohl
25Pfg.
istfeldmässiger
Gemüsebau
mit5 Frauen
, einigenAr¬ d. Pfund
, Blaukobl
(Winterkohl
) 4—6Pfg.d. Staude
, römisch
beiternundBurschen
, in derKunstgärtnerei
, alsoin den Kohl
12Pfg
. d. Pfd.,Wirsing
20—40Pfg
. derKopf
, Artischoken
Gewächshäusern
arbeitetDurderBesitzermit seinem 45—50Pfg
., Spinat20Pfg
., Erdartischocken
25Pfg
. d. Pfd.
Vater
, diebeiden
Gehilfen
sindauchDurimfeldmässigenSellerie
10—20Pfg
. d. K., traoz
. 50Pfg
. dasStück
, n.Kohlrabi
Gemüsebau
mit denFrauen
, Arbeitern
usw. beschäftigt
, d, Stck
., Feldsalat
10—12Pfg
. d. Tbeilcbeo
, Kopfsalat
worden
. Ein Gärtnereibetrieb
kanndochdud nicht ^0Pfg
neuer
frz. 10—14Pfg
. d.K., Endivien
10—12Pfg.,derKopf
.,frz.
zweierlei
sein
. NacheinemReicbsgerichtsurtheil
ent¬ 30Pfg
,
d.
Pfd
.
,
Eskarol
8—
10Pfg
.
,
franz
.
Zichorie
50Pfg
., hies.
scheidetder Hauptbetrieb
. Weuudemnachhier 25 20Pfg
.
Rapunzel
20Pfg
.
d.
Pfd
.
,
neuer
Praller
610Pfennig,
Morgen
Gemüsebau
mitFrauen
. Arbeitern
usw. vorhan¬ d. K., Radieschen
8
Pfg
.
dasBdchn
«
,
Rhabarber
30Pfg
. d.
densindundiü derKunstgärtnerei
nur derPriDzipa!
., gelbeRüben5 Pfennig
d. Bdchn
., gelbeRübchen
mitseinemVaterarbeitet
, dannistdochdieKunstgärt¬ßdcbn
(Carotten
) 10Pfg
. d. Bdcb
., weisse
Rüben
5 Pfg
. d. St., rothe
nereider Nebenbetrieb
. Wir habendemPrinzipal Rüben
2
0Pfg
.
dasTheilchen
,
Rettige
15
—
18Pfg
.
dasStück,
sagenlassen
, er köDDe
, daMonatslobn
gezahltwerde, Meerrettig
10—12Pfg
. dasStück
, Bamberger
20Pfg
. dasStück
nuram15. kündigen
. Wirwolltenauchhier nurdie 4.50Mk
. dasViertelhundert
, gritDe
Saucekräuter
30Pfg
. d. Theil.
Sacheklarstellen
uoddasistdochkeineInkonsequenz.Zwiebeln
Mk
. 4.50derZentn
., Gescb
. 15—18Pfg., Perlzwiebeln
(Fortsetzung
folgt
.)
40Pfg. d. Pfd
., Einmacbswiebeln
10—15Pfg
. Knoblauch
Mk.
3.00dasHundert
, 90Pfg. derStrauch
, 3Pfg. dasStück
., Kar¬
(HaDdelsbl
. f. d. deutsch
. Garten
.)
toffeln
frübrosa
, 7.00Mk
.spätrosa
4.50Mk
. frühgelbe
6.00 Mk.
Schneeflocken
8.50Mk
. Magnum
bonum
7.00Mk
., sächsische,
10.00Mk
., proMalter
, Mäuskartoffeln
Mk
. 7.00—800Mk
. d.
Gescheit
25Pfg.,Portulak
5Pfg
, d. Bd., Garteakresse
25 Pfg
dasThl
., Pimperneil
5—10Pfg
., Meiran
, Thymian
(Bratenkraut)
5Pfg
.
derBusch
,
Kerbel
6
Pfg
.
,
Petersilie
5Plg.
d.
T
.
60Pfg.
Patent- u. Musterschutzanzeigen. dasPfundGewürzei
5 Pfg
-, Prinzessbohnen
80Pfg., Bananen
. derKopf
, Lauch
3—5Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
DasPatent
-undtechnische
Bureau
vonN. Meurer
, Patent¬ 15Pfg
. dasPfd
., Tellower
Bübchen
25Pfennig
, dasPfd
.,
anwalt
undCivilingenieor
, Köln
a.Rh.,Breitestrasse
135
, ertheilt 18—20Pfg
30Pfg
. d. Pfd., Tomaten
(Paradiesäpfel
) kanarische
60
unsern
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
inPatent- Paprika
pfg.dasPfnnd
, Gurken
, ecgl
. 80dasStück.
Muster
- undMarkenschulzaDgelegenheitenPatentanmeldungen.
Obstn. Früchte
: Aepfel
gemischte
10—15Mk
. d. Ctr., Borg45b
. H. 28707
. Kartoffellegemaschine
mitSchöpflöffeln.
dorfer
25Pfg
., Winteräpfel
12bis15 Pfg
. d. Pfd,
, Tiroler
Adam
Haybach
, Hämmer
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nöas
, ziemlich
seltenvorkommend
, stammtunsereIsoRiograndeasar
Orchidesn
, ßactaanundBaumbewohnar.
cbyloslinearis
, ein zierliches
Pflänzchen
mit schmalen
(Fortsetzung
ausNr. 8.)
Blättern
, abwechselnd
amdünnenStengel
, und kleinen
.—
Dasselbe
kaoDichvoneineranderenArt, Epiden- Blüthen
droneloogatum
Jacq. sagen
, die icbnur auf einem
Eine
unserer
h
ier
gesammelten
Artenhabenwir
Waldbaum
an derAvenida
ErnesloFoutoura
, freilicb mitMüheundNolherbeutet
. BeimAbstieg
voneinem
hier ganzeAestebedeckend
, beobachtete
. Oft stand Hügel
, aufdemwirCampflora
gesammelt
batten—es
ichunterdemBaum
, natürlichumsonst
. DiePflanze warnahederVorstadtÖaoNanoel
—begrüssteuns
bliebunerreichbar
, bismireinstarkerSturmzuHülfe eineprächtige
Wiese
, unddiezuHunderten
daraufsteh¬
kam. AlsicbdenWaldwiederbetratundzumeinem endengelbeD
undblassblaueo
Utricularien
oderWasser¬
Baume
ging
, da lagimGebüsch
einmächtiger
Ast, den helmewiesen
autsumpfigen
Untergrund
hin. WirboiaderSturmgebrochen
undderFallhalbzerschmettertnisirten
v
orsichtig
ab
,
vonScholle
z
uScholle
tretend,
batte
. DieselteneArtfielzu meinergrössten
Freude unterderRasendecke
brodelteder Sumpfund man
mir reichlichin dieHände
. Die ganzePflanzewar konntedenStockanmanchen
Ortentiefhindurchstecken.
lederarüg
, selbstdie blauweissen
getüpfelten
Blumen; Auf beschränktem
Terrain
,
nicht
grösser
als
ein
jetztliegtsieineinerstattlichen
Anzahl
vonExemplarenmässiggrosses
Zimmer
, standenhoheCypergräser
und
vormirimHerbar
.—
diesFleckchen
erwiessichals botanisches
Eldorado.
Grünbiühende
ArtenhabenwirunterdenOrchideen Wirfandendaraufnichtweniger
alsneunPflaazen
, die
hierbisjetztnurzweiaufgefunden
einereinzigen
. Vonunserem
, niewiederbegegnet
Fi- uns, mitAusnahme
blühenden
Gesneriacee
gueirenbaurae
habenwireinenGrünblüber
, deringanzen sind. Aussereinerhellschariach
Büscheln
zu findenundziemlich
verbreitetist. Der warderprächtigste
FundeineSumpforchidee
mitschneeweissen
B
lumen
,
nämlich
d
ie
schöne
Habenaria
Sartor
Stengelist bin- uad hergehogen
halbkriechend
, trägt
Lid
. LeiderwardasTerrainhier so gefährlich
abwechselnd
sehrvielekleinelederartige
, dass
Blätterund
amStengelende
ineinerRispesehrkleineBiütheo
erlangen
. Die wirnurvierExemplare
konnten
, dieanderen,
, blieben
unerreichbar
. ZumlieberPflanze
heisstEpidendron
pmraRchbf
. et W. Diean¬ es warennochfünf
deregrünbiühende
ArtgehörtdenErdorchideen
Brasilianer,
an, sie flusswarnteuns nochein vorbeireitender
ähneltimHabitus
sehrderdeutschen
Platanthera
viridis derSumpf
sei hier„muitofuudo
“ d. h. sehr tiefund
JahreseieinKinddarinverschwunden
.—
—_findetsichziemlich
seltenaufhalbsumpfigen
Wiesen imvorigen
Immerhin
sindunsdieso mühevoll
beimParthenon
undbeisstHabenaria
erbeuteten
wenigen
parviflora
LdL
dieserRaritätsehrwertbvoll.
Eineprächtige
weissblühende
Artwillichnocher¬ Exemplare
wähnen
, diesichseltenin Wäldern
beiCanöasfindet.
Mitdenbisjetztaufgezäblten
ArtenwäredieOrIhreLippeist eirundundvonfünfreinweissen
Zipfeln cbideeoflora
desFrühlings
, soweitwirsiekennenlernten
umgeben
, ähnlich
derbereits
erwähnten
Brassavola
. Die erschöpft
derSommeranfang
wirdhieraufden21. De¬
fareitlanzettlichen
Blätter
dieserArtentspringen
fleischigenzembergerechnet
undEndedieses
Monats
, namentlich
Bulben
. Wirverdanken
dieselbe
derHülfeeinesKolo¬ aberimJanuarkommen
neueArtenhinzu
. Eineder
nistenin Gacöas
, einestüchtigen
Kletterers
; unsschien prächtigsten
istunstreitig
eioezweiteCattleya
, nämlich
dasHerunterholen
ausdieserHöhedochetwaszuge¬ Cattleya
guttata
, nachihrerBlütbenfarbe
diegetüpfelte
wagt
. DieArtentpuppte
sichnachderBestimmung
als genannt
. Vondeameisten
d
erhohen
Bäume
in nicht
dieherrliche
Miltoma
flavescens
LdL Ebenfalls
vonCa¬ zu weiterEntfernung
von der VorstadtNavegantes
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, wirfandenan denStengelneinekleine
leuchten
ihreBlumen
herüber
, mancherdieserRiesen
- einFusshoch
, schwarzen
Pünktchen
ähnlich
. DieBlumen
sitzen
bäumeträgt20—30starkeStöcke
, aberleiderfastmeist Pilzart
an der Spitze
, bei zwanzigan einem
unerreichbar
; es gelangunsjedoch
, aus nichtallzu doldenförmig
, siesinddunkeiorangeroth
, dieMittellippe
hell¬
grosser
Höheeinige
herunterzubolen
. inBauundBlüthen- Stengel
. DiePflanze
findetsichnahedemHoch¬
grösseist dieseCattleyaderCattleyaintermedia
sehr gelbgetüpfelt
undauf demHochplateau
selberan
ähnlich
, dochdieBlüthenfarbe
istanders
, die mittlere plateaudesBerges
Felsgestein
. WoeinwenigErdein
Lippedunkel
- dieseitlichen
bellpurpurrot
. dievierum¬ zuTagetretendem
sitzt, habensichdieStöckeaugesiedelt;
gebenden
Zipfelsindbraunrotmit purpurnen
Tüpfeln. denFelsspalten
trägtein Stock10—20 Blüthenstengel
; auf
Die Blumenhaben einenprächtigenvanilleartigenmanchmal
Geruch.
demerwähnten
TerrainistdiePflanze
nichtgeradeselten
anzutreffen
undihrweithin
leuchtender
Blüthenschmuck
Einenochnichterwähnte
Gattung
bildendieOdci- giebtdemHochplateau
im Vereinmit anderenlebhaft
dium
-Arten
, vondenenwirhierdreibeobachteten
. Die blühenden
Felsbewobnern
einfreundliches
Gepräge
. Die
erstederselben
isteineRaritätfürdiehiesigeFlora
, die
ergabdie schönePflanzealsEpideodron
wirnichtweithinterNavegantes
nur an demStamm Bestimmung
variegatum
Hook
. Dortistübrigens
auchder„Christus¬
einerLüheafanden
, allerdings
in 10schönen
Stöcken, dorn
“ (Colletia
) anzutreflen.
dieauchkaumvierMeterhochamStamme
sassenund
UnserehiesigeOrchideensammlun
;; zähltgegen25
sichmitHilfeeinerunbedeutenden
Klettereileichther, davonkommen
18aufBaumbewohner
. DieZahl
unterholen
liessen
. AuchdieseArt,Oncidium
barbatum Arten
istdamitsicherlich
nochnie. erschöpft
, viel¬
Ldl. istvonsüssemWohlgeruch
. JederStockzähltje derselben
mehrdürftein
der
weiteren
Umgebi
.jg
PortoAlegres
nachderStärke
, 3—10Bulben
, derenjedezweibreit- nochmancheinteressante
Art
zu
fiiden
sein
. Auch
lanzettliche
Blättervonleuchtend
grünerFarbeträgt.
andererFamiliea
, so der Farne
DerBlüthenstengel
ist *|a—l'|j Fusshochundvon2 zu vieleBaumbewobner
Lianen
, wärenauchzu erwähnen,
2 Zollan denStengelknoten
miteinerhäutigen
Scheide und sogenannteo
RahmendesAufsatzes
überschritten
umhüllt
. Obenistermeistzickzackförmig
biaundher- dochwürdeder
gebogeü
undanjedemder dadurchgebildeten
Winkel werden.
entspringen
die prächtigen
Blumen
. DerenFormist
Spätervielleicht
ist es mirvergönnt
, überdiese
einesehrgroteske
. Siesindleuchtend
gelb
, undbraun undandereinteressante
Familien
zu berichten
, welche
gebändert.
dieNaturin diesemsüdlichen
Landelebenundwirken,
undFrüchtereifenlässt, dieNatur
, in deren
Diezweite
Artistähnlich
, aberhöher; deroftzwei blühen
Buche
zu
lesen
,
so
schönist
und
vonwelcher
der
FusshoheBlüthenstengel
trägtoftau hundertzierliche Dichtetsingt:
hellgelbe
Blümchen
mitinderMitteeingebuchteter
Unter¬
NochhältderHerrdieSchöpfung
lippe
. SiefindetsichaufWaldbäumen
um Tristeza,
Ia seinerHandfortan,
aberauchaufhohenBäumen
umNavegantes
, leiderau
letzterem
Standorte
nichtunerreichbar
.—
WieeineschöneBlume,
Uadblicktsielächelnd
an — ——
Wieschonerwähnt
, istPortoAlegreim weiten
MitdiesenWortenAnastasius
Grüüs
, in welchen
Halbkreis
vonBergen
umschlossen
, dereneineSeitetbeils
nachderLagöa
, demWasser
, abfällt
. Es sindAus¬ einealteundewigeWahrheit
liegt
, sei es mirerlaubt,
zuschlossen.
läuferderSerra
, theilskahl,tbeilsmitWaldoderBusch¬ fürheuteunsereExkursionsberichte
werkbestanden
. Sieerbeben
sichioverschiedenen
Zügen,
Porto Alegre, Brasilien
, im Februar1899.
theilsbeimParthenon
, theilshinterArraialda Gloria
beginnend
, zuziemlicher
Höhe
. DieFloradaselbst
ist
einegaDzprächtige
undbirgtwohlin botanischer
Hin¬
sichtnochmanchen
uugehobeuen
Schatz
. Deunächsten
derBergeerreichtmauvonNavegantes
nach*/4stän¬
digerFahrtper Pferdebahn
und dreivierlelstündigem
Fussmarsch
; wirhabenihndreimal
besucht
undausser¬
DiaGärlneiei
in Kantucky
(Nnidimnrika
).
ordentlich
reicheAusbeute
gemacht
, überdievielleicht
Derstrebsame
undwissbegierige
Gärtner
, derwenig
einanderesmal
zu berichten
mir vergönntist. Ende
hatzu reisen
, wünscht
dochauchzuwissen,
Januar1899au einemschönen
Sonntagmorgen
wares, Gelegenheit
inanderenGegenden
seinesHeimatbalswireineExkursion
dorthin
richteten
; schwerbeladen wieFachgenossen
dieGärtnerei
betreiben.
kehrtenwir heim
. Abgesehen
von der schönen
Aus¬ landessowiein fernenLändern
Nachstehende
Mitteilungen
sollensichautdiein Ken¬
beutenamentlich
an Compositen
undSchmetterlingsPreise
, die klimatischen
und lokaleQ
blütbleru
warenesdreiOrchideen
, diewirfaoden
, und tuckygezahlten
zwaraussereinemdrittendemOncidium
ciliatum
ähn¬ Verhältnisse
, sowiedieKulturen
, insbesondere
inLouis*
, einerStadtvonüber200000Einwohnern
beziehen.
lichenOncidium
ausderWaldregioo
desBerges
, zwei ville
andere
schöne
Arten
. Dieeinederselben
batderBlüthe
Wasdie
geographische
Lage
anbelangt
,
so
gleicht
nachentfernte
Aehnlichkeit
mitOrobanche
rubens
, der
vouSüdspanien
undNordafrika
; aber trotz
Sommerwurzel
, siehat4—5 breitlanzettliche
frischgrüuedieseder
diesersüdlichen
LagefälltdieTemperatur
imWinter
Blätter
, auswelchen
sichderüber1FusshoheBlütheu° Fahrenheit
unterNull(= —230R .) ; doch
schefterhebt
. Derselbe
trägteineAebrevon20—30 bisauf20
. Gewöhnlich
is derWinterso, dass
Blumen
, dieentweder
blassrothoderfahlgelb
gefärbt ist diesAusnahme
uureinigeMalebisauf0 GradFahren¬
sind. SiefindetsichaufdemHochplateau
desBerges dieTemperatur
—20°R.) fällt
. DieKältetötetAucuba
japonica
aufsteinigem
kurzbegrastea
Bodenau sonnigen
Stellen heit(=
bis auf denWurzelstock
, hingegen
halten
undzwarnursehrzerstreut
undeinzeln
. IhrNameist alljährlich
CedrusDeodara
, G. Deoclara
argeutea
, C. atlantica
, so¬
Spiraothes
bracteosa
Ldl.
wiedie Rododendron
ponticum
uadRh. Catawbieases
DieletzteArt, dieicherwähne
, stammtebenfalls Varietäten
diegewöhnlichen
Winteraus; auchPrunus
vomBergeundisteineausgesprochene
Felseoorchidee.
Lauro
-Gerasus
, AzaleaaoaoenaroseaundA. amoena
Ihr grauerStengel
, dendie dickenfettigeneirunden rubrasindbei—20°R. nichterfroren
, ebenfalls
Azalea
Blätterwechselstäodig
biszuhalberHöheumgeben
, ist ponticanicht
, dochblühenletztereicnnächsten
Früh-
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jahrnicht
, weildieKnospen
gelitten
, Aerzte
batten
. VonRho- Apotheker
undRechtsanwälte
hingewiesen
. Diese
dodendron
-Varietäten
warMm
. Purtado
diewiderstands¬kannmanaberdenndochnichtmitderGärtnerei
in
fähigste
in einemSortiment
vonhundertSorten.
Vergleich
ziehen
, dahierkeinGehilfen
- undLehrlings¬
ist. Mankanndochdie Gärtnerei
DieVereinigten
StaatenhabenvielmehrSonnen¬ wesenvorbanden
nurmitsolchen
scheinals Nord
Organisationen
in Vergleich
- undMitteldeuschland
stellen
, die
, undnurselten ähnliche
Verhältnisse
aufzuweisen
haben
. Ob eine
kommtesvor, dasszweioderdreitrübeTageaufein*
gärtnerische
anderfolgen
, weshalbderGärtnerbierleichtWinter- selbständige
Organisation
theuereroder
blomenunterGlasziehenkann. Steinkohlen
sindin billigerist, wie dieAngliederung
an einebereitsvor¬
. darüberkannmanbinweggehen
. Maukann
Louisville
wohlfeil
; je nachihrerGütewerden
sie von handene
, dassdie Kostendiegleichen
l*labis3 Dollar(= 6 bis12Mark
seinwürden,
) dieTonne(1000kg) annehmen
geliefert
. WerzurrechtenZeitundimGrossea
an dieHandwerkskammern.
Kohlen wie bei derAngliederung
Es kommtaber nocheinanderesMoment
einkauft
, vermag
sienochwohlfeiler
: dieFrage,
zuerwerben.
wieweitdieOrganisationsform
ihrengesetzgeberischen
Es giebthier io Louisville
schonziemlich
viele Ausdruck
zufindenhat. Diese
Frageistdiewichtigste.
Gärtner
, dieBluiaen
undGemüse
ziehenundauchtheil- DerReferent
hatverschiedene
Vorwürfe
gegenunseren
weisetreiben
. FrühesGemüse
wirdvielinFlorida
, im Vereinerhoben
, ichmacheihmdarauskeinenVorwurf,
südlichen
Missisippi
undimsüdlichen
Georgia
imFreien dennes ist mir
einegrosseFreude
, dasswirheute
gezogenund inIdennördlichen
StaatenaufdenMarkt eineöffentliche
Aussprache
haben
. Bisjetzthatman
gebracht
. Der'Gemüsegärtner
beschränkt
sich bier sichin Stillschweigen
gehüllt.
meistens
aufdit’fVühe
Salatzucht
unterBevorzugung
der
SorteSimpson
, h
DerReferent
hat fernergesagt
, in der Broschüre
Esgiebthierceinige
Etablissements
mitziemlich
be¬ „Gartenbaukammern
“, sei nichtsdavonerwähnt
, dass
deutenden
Pflanzensammlungen
, dieselbstmiteinermittel¬ dieaichigewerbliche
Gärtnerei
nichtberücksichtigt
werden
oderwesteuropäischen
Stadtangemessen
wären
. Wenn könnte
, weitersei daringesagt
,
dieser
Punktgehöre
die InhaberdieserGärtnereien
auchnichtallesselbst nichtindieAbhandlung
hinein
.
Man
machtmir
dann
ziehen
, so bietensie es dochzumVerkauf
an. Die denVorwurf
, ich hättemichumdieSacheherumge¬
meisten
ziehennurRosen
, Nelken
, Chrysanthemum
, so¬ drückt
, aberichmussentgegnen
, warummachen
nicht
wieeinigePflanzen
fürTeppichgärtnerei
; dochist der andereLeuteVorschläge
, weshalbsollichdiesimmer
Bedarfan letztere
sehrgering
; obgleich
Platzdazuso tbun? Bisherist auf dieganzeAgitation
unsererseits
reichlich
vorhanden
ist, dasswenigstens
hundert
Gärtner nichtserwidert
worden
, imGegentheil
immerallestot¬
vollauf
einensehrgutenAbsatzhabenundSommer
und geschwiegen
worden
, auchinIhremOrgan
, demHandels¬
Winterbeschäftigt
seinkönnten
, Hausgärten
zu ordDen. blau, welches
ichsehrgenauverfolge
, istdarüber
nichts
Dieamerikanischen
Städtesindräumlilcb
sehrausge¬ geschrieben
undauchin IhrenVersammlungen
nichts
dehntgebautundmitAusnahme
derGebäude
in den darübergesagtwordenundichkanndochnicht
alles
wirklichen
Geschäftstheilen
alleWohnhäuser
mitVorder- hierfürtbun, andereLeutemögenauch Vorschläge
und Hintergärten
versehen
, die aber höchstensmit machen
, oderaberunssagen
: Wasibrvorschlagt
, ist
einigenRasenplätzen
ausgestaltet
sindundmehroder nichtbrauchbar
. Geschieht
diesnicht
, so müssen
wir
weniger
, oft aberauchgarnichl
gepflegt
werden
. Hier dochannebmen
, manbat Wichtige
?, Sachliches
gegen
unddasiehtmaneinige
Pelargonien
- undRosensträucher,uns nichtvorzubringen
. Ich kannIhnensagen
, ich
vonletzteren
aberauchnursolche
, dioniewiederer¬ habemichheutenochnichtbewogen
gefühlt
,
darüber
neuertzuwerdenbrauchen.
naebzudenken
, wieichmirdieRegelung
desLehrlinggDiePreisefürabgeschnittene
undGehilfenwesens
indennichtgewerblichen
Blumen
mögen
manch¬ vorstelle.
Gärtnereien
mal bessersein, als. die deutschen
Blumenhändler
zuverzeichnen
haben
, dochist derPreisgewöhnlich
so
DerReferenthat sichdagegen
verwahrt
, alsob
niedrig
, dassder Geldbeutel
des Blumenzüchters
nie
mandenHandwerkerstand
nichtals einenehrsamen
straffwird.
Standansäbe
. Ich bin zu meiuenAusführungen
ge¬
Privatgärten
, wiesolche
indennördlicheren
Staaten kommen
,
weil
e
shiess
,
dasses
wohl
e
ineErniedrigung
undden dortigengrossen
Städtenbestehen
, giebtes derGärtnereibedeute
, wennsiedemHandwerk
ange¬
biernicht.
gliedert
würde
. In einerZeituag
,
ichkannaugenblick¬
Früherwar inLouisville
nureinPrivatgarten
, in lich nichtsagenin welcher
, istdirektvoneinerDe¬
welchem
ein Gärtnernur alssolcherbeschäftigt
war gradierung
der Gärtnerei
gesprochen
wordenunddas
und auf den Gartenund die Gewächshäuser
seine hatmich
veranlasst
, fürdasHandwerk
einzutreten.
Thätigkeit
ausschliesslich
verwenden
konnte
. Es waren
IchwillnunaufdieFrageeingehen
, inwieweit
die
wohlnocheinigeGärtnerinPrivatstellungen
beschäftigt; Organisation
derGärtnerei
einengesetzgeberischen
Aus¬
dochmusstendieselben
PflanzenzumVerkauf
ziehen, druck finden
könne
. DerReferenthatgesagt
um dieKostendesGartenszudecken
, in eine
. Jetztist kein
solcheeinzubeziehen
sei
auchder
Hof
-,
städtische
Privatgarten
mehrhier, der werthwäre
, erwähnt
zu
undPrivatgartenbau
werden
.
. Es wäredieseinschönes
ArthurEimler. esscheint
Ideal,
mirabernichtdurchführbar
. Diewirtschaft¬
(Alle
. D. G.-Ztg
.)
lichenInteressender nichtgewerblichen
Gärtnerei,
laufendenendergewerblichen
Gärtnerei
stets zuwider.
Der Handelsgärtnerverband
nimmtdochauchnur ge¬
werbliche
Gärtnerauf, undich haltediesauchfür
ganzberechtigt
, daebendieInteressen
derHofgirtnereieQ
usw. ganzanderesind.
Thürlagischet
Gättawtijin Weimar.
MeineHerren
! Sie bekämpfen
dochdieseKon¬
(Fortsetzung
.)
kurrenzschonseit Jahren
, und nun wollen
siediese
DerReferent
sagtferner
, am Sonntagwärege¬ jetztmiteinbeziehen
, stellensichalsomitihnengleich.
sagtworden
, dieZahlderGärtner
, bezw
. derGärtnereienSiestellensichalsomitihnen
aufgleichen
Boden
. Ich
sei zu klein
, umeineOrganisation
zubilden
. Erhat frageaber nochmals
, istesgesetzlich
möglich
, unsere
umdieszuwiderlegen
, einfachaufandereStände
, wie Organisation
selbständig
durchzuführen
. Es wäredies
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Gehilfen
das Wahlrecht,
möglich
aufGrundderGesetzgebung
derEmzelstaateu,hilfenhättennur diejenigen
sind, der einer
uuddazumüssten
ja 26deutsche
Bundesstaaten
in Be¬ welchebei einemPrinzipalbeschäftigt
Vereinigung
angehört
. WasdieseBeschränkung
wegung
gesetztwerden
. WirhabeDnunaberbisheute solchen
erst in drei oder vier StaatenLandwirthschaftsdesWahlrechts
angeht
, so binichderAnsicht
, dassder
kammern
undesist nochfraglich
, obdieandernüber¬ Gärtner
, der keinerOrganisation
angehört
, auchkein
braucht
, weilerbeweist
, dasserkeinInteresse
für
hauptsolchebekommen
. Nunwollen
wirnochsämmt- Wahlrecht
licheBundesregierungen
inBewegung
setzen
, umGarten- seinenStandbatunddasser, mitanderen
Worten
, ein
baukammern
zu bekommen
1 DieseArbeitist aber Egoistist. Ich willnocheineweitereWichtigkeit
bei
erwähnen
: Der Bundder
nichtzubewältigen
. Eineallgemeine
Regelung
derAn¬ den Handwerkskammern
hat beschlossen
, eineAlters
- und
gelegenheit
wirdniemöglich
seiDaufGruudeinzelstaat¬Handwerkskammern
einzuriebten
, ähnliches
batderVerband
licherGesetzgebung
. Eswärejavielleicht
möglich
, dass Iuvalidenkasse
PreusseD
sichdaraufeinliesse
. NachdemBericht
einer derHandelsgärtner
auchschonerstrebt
. FürdasHand¬
Tageszeitung
solljemandaufderGothaer
Versammlungwerkwerdenwir baldeineähnliche
Gesetzgebung
in
, wiewir sie für die Arbeiter
gesagthaben
, manmögez. B. fürThüringen
eineein¬ dieserArt bekommen
zigeKammeranstreben
. Es sindabersiebenStaaten, schonhaben
. ZumSchluss
möchteichnochfeststelien,
diehierin Fragekommen
. Nunwollen
wirannehmen, dassin Oesterreich
dieKunst
- undHandelsgärtner
schon
dassdieseStaatenallesiebengleichlautende
Entwürfe seitJahrendanachstreben
, zumHandwerk
zukommen.
beiihrenParlamenten
erbrachten
, wahrscheinlich
würden Die Verhältnisse
liegenja in Oesterreich
allerdings
istzwardortnochnicht
einigevon diesendie Sacheganzablehnen
, einige andersalshier. DieGärtnerei
würden
dieseundanderejeneAenderungen
vornehmen,so weit entwickelt
, wiein Deutschland
, aberdennoch
wiekönntenunausdeoBeschlüssen
der7 Parlamente strebendort dieGärtnerschonseitJahrundTagda¬
etwasEinheitliches
herauskommen
. Dieswäre nur nachund neuerdings
ist dortsogareinGesetzentwurf
möglich
, wennjederBundesstaat
einebesondere
Kammer eiogebracht
worden
, das Gewerbe
derGärtnerei
möge
einricbiete
, aber dassdiesgeschehen
wird,istniemals den handwerbsmässigen
Gewerben
eingereihtwerden.
Gärtnerverband
—in diesemsind
anzunehmen
. DerReferent
sagtzwar
, es würdegehen, DerOesterreichische
- als auchHerrscbafts
- und Privat¬
dassauchdienicbtgewerblichen
Gärtnereien
einbezogensowohlHandels
werdenkönnenundeinbezogen
werden
, er setztaber gärtner— stelltsichauf den Standpunkt
, dassdie
hinzu
, dasser heutenochnichtweiss
, obes möglich gärtnerischen
Angestellten
denlandwirtschaftlichen
In¬
ist, diesdurchzufübren
. Damitistdochbewiesen
, dass spektoren
undVerwaltern
gleichgestellt
werdenmüssten,
. DieGärtnergehilfen
bähenleider
es diskutabel
ist, davonzusprechen
undichsagenoch¬ nichtdenArbeitern
, nur Facbrereine
, aber
mals
, dieInteressen
dergewerblichen
unddernicbtge- dortnochkeineOrganisation
werblichen
Gärtnerei
stehensieboftmals
ganzdiametral trotzdemstehen
, wieschongesagt
, dieGärtnerschon
gegenüber
, wie dies der Streitbeweist
, der oft im seitJahrenaufdemStaudpuukt
, alsHandwerker
angeHandelsgärtnerverband
wegen
derPrivatarbeit
vonStadt- sehenzuwerden.
undHofgärtnereian
herrscht
. Es müsste
, meinesEr¬
(Fortsetzung
folgt
.)
achtens
, dasVerhältniss
derLehrlinge
undGehilfen
in
dennichtgewerblichen
Gärtnereien
besonders
geregelt
werden
. Aberich bin der festenUeberzeugung
, dass
die gewerbliche
Gärtnerei
aufGrundder bestehenden
Gesetzedie nöthigegesetzliche
Vertretung
findenkann
undhierfürseheich keinenanderenAusweg
, alsdie
Verems-Hachrichten.
Augliederung
an die Handwerkskammern
. AufGruDd
des§ 103derReichsgewerbeordnung
istesmöglich
, bei
Gartenbau
-Gesellschaft
. In derHauptversammlung
am
den Handwerkskammern
besondere
Abteilungen
für Freitag
,
den
3. April
, dieunterdemVorsitz
desHerrn
Königl.
einzelne
Branchen
einzurichten
. DerReferenthat ja Gartenbaudirektor
Siebert
stattfand
, sprachHerrForstmeister
auchzugegeben
, dasses nichtausgeschlossen
sei, dass a. D. A. Rörig
über„Funktionen
desWaldes
.“
diesesgeschehe
. Ob dieBeschlüsse
dereinzelnen
Ab¬
teilungendemBeschluss
derGesammtkammern
unter¬
Wirfinden
dieersten
Sparen
desWaldes
inderpaläozois
chen
. Indersibirischen
Zeittreffen
wirdieSchuppenbäume
und
liegenmüssten
, istmiraugenblicklich
nichterinnerlich. Zeit
, deren
Ablagerung
unsere
heutigen
Antbracit
undGraWennalsosolchebesonderen
Abtheilungen
geschallen Sigillarien
bildet
, inderdevonischen
Zeithaben
wirnoch
den
werden
, wirddie Gärtnerei
ihre Vertretung
undihre phitfandsteilen
abererstmitdemEintritt
derkanonischen
oderder
Beschlüssse
selbständig
fassenkönnen
. Wenndiesder Anthracit
batderWald
einebeträchtlichere
Ausdehnung
ange¬
Fallist, habenwirkeinenGrunddagegen
zusein. Auf Kohlenzeit
. DieHauptmasse
desSteinkohlenwaldes
bestand
aus
dieArtkanneineKammer
erreichtwerden
, wiewirsie nommen
wünschen
. Es würdezwarheissen
: Es ist eineAb¬ Sigillarien
undLepidodendren
, ihnen
gesellten
sichbaumförmige
teilung der Handwerkskammer
, in Wirklichkeit
aber Farne
undCalamiten
, später
Nadelhölzer
vondemTypderArauhättenwirdieerstrebte
Gartenbaukammer.
carieo
zu, letztere
jedoch
spärlich
. DieSigillarien
undLepido¬
DerReferent
sagtferner
, umeinesolche
Abtbeilungdendren
, Siegel
- undSchuppenbäume
, glichen
gigantischen
BärderHandwerkskammer
beantragen
zukönnen
, müssten lapparten
. Siebildeten
bis60mhoheStämme
, voneinerBeInnungen
vorhanden
set. Diestrifftnichtzu. Der blätternng
imheutigen
Sinne
warbeiihnennichtdieBede
, die
mitdemsäulenförmigen
Aufbau
derStämme
waren
§ 103 der Reichsgewerbeordnung
sagt ausdrücklich:Calamiten
DieMitglieder
werden
gewählt
vonInnungen
undsolchen ebenfalls
inBezug
aufdieBlattbildnng
sehrdürftig
.Inspäterer
Zeit
Vereinigungen
, welchedie wirtschaftlichen
Interessen tretennoch
Cycadeen
oderPalmfarne
hinzu
. DerWald
imMitteldes Handwerks
fördensollen
. DieshatdochdieBe¬ alterderErdschicht
, dermesozoischen
Periode
, istschonetwas
deutung
, dass alle Vereinegewerblich
selbständigerreichhaltiger
, wirfinden
dortschonnebendenvorgenannten
GärtnerdasRechthabenwürden
, ihreVertreter
in die unseren
heutigen
Laubbäumen
ähnliche
Baumarten
, wiePäppele,
Handwerkskammer
zuwählen
, Innungen
oderGewerbe- Weiden
, Ahorn
; dieCycadeen
erreichen
hierdasMaximum
ihrer
vereinesinddazukeineswegs
erforderlich
. Esistalso Entwicklung
. ImWald
derKeuperzeit
vertreten
Riesenschach¬
möglich
, dass Vereinigungen
, wie der Verbaodder telhalme
, Eqnisetumarten
dieStelle
derCalamiten
imSteinkohlenHandelsgärtner
u. s. w. unbedingt
die gesetzlichen
Ver¬ wald
; dieJurazeit
istvondervorhergehenden
kaum
verschieden.
treterwählenkönnten
. Für eineVertretung
derGe¬ EtwavonderMittederKreidezeit
an gehteinevollständige
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Aenderitng
unddergrösste
desWaldes
vorsieb
Werth
, dienacktsamigen
dieses
Düngemittels
liegt
PflanzenderStalldünger
verschwinden
mehr
undmehr
, wirsehen
, dasses demBoden
Pflanzen
mitBliithendarin
Wärme
zuführt
undihninhumus¬
auftreten
undinihrem
Gefolge
auch
reichen
und
Insekten
. DieHonokotylelockeren
Boden
verwandelt
. Diekünstlichen
Diioger
donen
sind
jet2t spärlich
andere
vorhanden
, dieDieotyledonen
Aufgaben
. Denn
während
derStalldünger
werden haben
sämmt*
zahlreicher
. DerTertiärwald
, wiewirihniu derBraunkohle
liehe
Nährstoffe
, wennauch
in geringer
Menge
enthält
, sollen
finden
, setztsichhauptsächlich
demBoden
durch
ausNadelhölzern
künstliche
Dünger
, Cypreasenbestimmte
Nährstoffe
zuge¬
abelauchausLaubhölzern
zusammen
. DerWaldbestand
in führt
werden
. Dieletztere
Düngung
wird
zueinem
bestimmten
Norddeutschland
z. B. ähnelte
demvonFlorida
undLouisiana,
Zweck
benutzt
, nämlich
umdasPflanzenwachsthum
anzutreiben.
Palmen
, Cocos
- undFächerpalmen
gehörten
damals
zudem
Be* Dazu
kommt
noch
, dassderkünstliche
Dünger
zujeder
Zeit
stand
derWälder
. AllerWandel
in derZusammensetzung
des undzwar
ineinersofort
löslichen
Form
demBoden
zugeführt
Baumbestandes
bisaufunsere
Zeitistbedingt
durch
diefort¬ werden
kann
. Dieneueren
Untersuchungen
über
Bakterien
haben
schreitende
Aenderung
derDaseiosbedingungeD
, dieWaldbildung
ausserdem
ergeben
, dassdiesekleinen
Lebewesen
inderErde
wardenjeweiligen
klimatischen
Verhältnissen
angepasst
. Der inBezug
aufdasWachsthum
derPflanzen
einesehrwichtige
Wald
isteinProdukt
desSonnenlichtes
undderSonnenwärme.
Rolle
spielen
* Man
hatineinem
Gramm
Erde
zirka
eineMillion
IndemAufbau
derBäume
, inihrer
Ernährungsweise
istselbst Bakterien
gefunden
, diedasWachsthum
fördern
, dabeihates
heute
noch
nicht
alleskU
.t; hauptsächlich
durch
dieWurzeln
er¬ sichauch
gezeigt
, dassdiekünstlichen
Nährsalze
demWirken
folgtdieAufnahme
derzum
Aufbaa
nöthigen
Stoffe
, undzwar derBakterien
nützen
. Kali
, Phosphorsfiure
undStickstoff
sind
inForm
einerSalzlösung
. Wieaber
diese
Lösung
bisin die fürdieEntwickelung
derPflanze
diewichtigsten
Nährstoffe
und
höchsten
Spitzen
desBaumes
gelrieben
wird
, istnochnicht
ge* dadieseSubstanzen
bedeutend
konzentriertere
Mengen
dieser
nügend
bekannt
. Ausser
derWurzel
sind
esvorallem
dieBlätter, Nährstoffe
enthalten
alsderStalldünger
,
so
wird
derletztere
welche
durch
ihre
Tbätigkeit
fördernd
eiogreifen
. Chorophyll
uni durch
Thomasmehl
, Cbilisalpeter
undKalkdüngung
aufs
v
orteil¬
Protoplasma
sindes, welche
hierinFrage
kommen
. BeiTag hafteste
ersetzt
. Daswichtigste
Nährmittel
fürdieObstbäume
unter
demEinfluss
des.Lichtes
findet
dieAssimilation
statt, istderKalk
. Und
diese
Düngeart
istoftauch
aufkaikreichem
während
beiderNacht
nurdieAthmuug
vorsichgeht
. FeuchteBoden
nothwendig
. Einebenso
wichtiges
Düngemittel
wieKalk
Luft
istzurExistenz
derWälder
dringend
nöthig
, wieanver¬ istKali
,
durch
dasder
Holztrieb
vermehrt
unddasfrühzeitige
schiedenen
Beispielen
gezeigt
wird
. DieFunktionen
desWaldes Abfallen
derFrüchte
verhindert
wird
. DerFrachttrieb
wird
inphysikalischer
Beziehung
erstrecken
sichaufdenBoden
und gefördert
durch
Zufuhr
von
Phosphorsäure
und
eine
r
eintreibende
die Athmosphäre
. DerWald
trägtwesentlich
zurErhöhung
bodenlockernde
Wirkung
wirddurch
Stickstoff
erzeugt
. Die
desFeuchtigkeitsgrades
derLuftundzurQaelienbildung
bei. Nährstoffe
lassen
sich
eintheilen
insolche
,
die
nur
e
in
Nährsalz
DieVerdunstung
imBoden
istimWald
3malgeringer
alsim undsolche
, diemehrere
Nährsalze
enthalten
. DieVerwendung
freien
Felde
. Derabsolute
Einfluss
istdabei
imSommer
7mal derkünstlichen
Nährsalze
istn&
turgemäss
abhängig
vonder
grösser
alsimWinter
. Durch
eineplanlose
Entwaldung
werden Qualität
desBodens
unddem
AlterderObstbäume
. BeiNeuausdiesem
Grunde
nurNachtheile
entstehen
, indem
besondersanlagen
empfiehlt
sichausser
reichlichem
Stalldünger
eineZugabe
dieQaelienbildung
unddieAnsammlung
vonWasser
aufgehoben
von6bis7 Zentner
Thomasmehl
und4 bis5 Zentner
Kaiuit
werden
. DieBodenwärme
istimWalde
geringer
alsimfreien aufeinen
Frankfurter
Morgen
, dieindenBoden
eingerodet
Felde
. DerWald
dient
noch
zurBodenbefestigung
undalsSchutz werden
. Beijungen
Baumanlagen
solldieganze
Bodenfläche
gegenNaturereignisse
, wieLawinenstürze
, Aberauchanf gedüngt
werden
und
zwar
mit
z
irka
3Zentner
Thomasmehl
und
dieLuft
übtderWaldbestand
einegrosse
Wirkung
aus
. Inbe¬ 2Zentner
Kainit
proMorgen
, Ganz
ähnlich
verhält
essichbeider
waldeten
Gegenden
istdiejährliche
mittlere
Temperatur
um Düngung
vonalten
Obstbaumanlagen
, doch
muss
hierzu
noch
die
10°/ogeringer
, alsinnichtbewaldeten
. ImSommer
istderEin¬ Verwendung
von
Düngekalk
kommen
,
diefürältere
A
nlagen,
fluss
amgrössten
, imWinter
unbedeutend
, er istimSommerdurchaus
notwendig
ist. Derbeste
Kalk
istderLahnkalk
. Bei
Nacbts
kaum
wahrnehmbar
, beiTagdagegen
bedeutend
, im älteren
Bäumen
wird
a
uch
m
it
b
estem
Erfolg
eine
s
tärkere
Dün¬
Winter
istdiesumgekehrt
. Daher
rühren
auch
dieklimatischen
gung
(3Zentner
) Kainit
angewandt
. Beihervorragend
edlen
Veränderungen
. DieFeuchtigkeit
derLuftvariirt
jenachder undfeinen
Obstbaumsorten
empfiehlt
sichdieBenützung
chemisch
Höhe
über
dem
Meeresspiegel
. Noch
zuerwähnen
istdasVer¬ reiner
Düngemittel
, beidenen
jedeätzende
oderschädigende
halten
derWaldbäume
beim
Gewitter
, Bäume
mitflach
gehendenWirkung
ausgeschlossen
ist. Diese
chemisch
reinen
,konzentrierten
Wurzeln
sindalsblilzsicher
zubetrachten
, solche
deren
WurzelnDüngemittel
sindunter
demNamen
P. K*N. (Phosphorsäure,
mitdemGrundwasser
in Berührung
kommen
, sinddem
Blitz¬ Kainit
, Stickstoff
) imHandel
zuhaben
undmüssen
vorGebrauch
schlag
sehrausgesetzt
. AuchaufHagelschlag
batderWald durch
Wasserzusatz
entsprechend
verdünnt
werden
. Zum
Schluss
einen
grossen
Einfluss
, indemsolcher
in unbewaldeten
Gegen¬seines
Vortrages
gab
Herr
Heiser
einige
vergleichende
Zahlen
denhäufig
undverheerend
auftritt.
Uber
dieSteigerung
derErmen
, wiesiebeiBenützung
vonVolldünguüg
(Stalldünger
,künstlicher
und
Gründünger
)erzielt
wurden
Darnach
betrug
bei
P
flaumen
der
E
rtrag
eines
Baumes
in6Jahren
ImVersnchsgartenverein
hieltiu deram16. d. M. beiVolldüDgung
35Kilogramm
, beialleiniger
Anwendung
von
stattgefundenen
Monatsversammlung
HerrLandwirthschaftsStalldünger
5Kilogramm
. BeiPfirsichen
werden
proArmit
Inspektor
Heiser
ausWiesbaden
einen
Vortrag
überkünstlicheVolldüngung
550Kilogramm
, imandern
Fallnnr180Kilogramm
Düngung
unddieneueren
Erfahrungen
aufdiesem
Gebiete
. Die erzielt
.
Bei
W
irsingkohl
betrug
dasGewicht
proKopf
1Kilo¬
Düngung
imGarten
bezweckt
imGegensatz
zuderimfreien gramm
bezw
. V#Kilogramm
. Ebenso
günstig
waren
dieResul¬
Felde
einemöglichst
frühzeitige
Reife
unddiebeste
Qualität
der tatebeiAepfeln
, Birnen
, Stachelbeeren
unddiversen
Gemüse*
gezogenen
Früchte
. DieErnährung
vonObst
-und
Gemüsepflanzen
muss
demnach
mehr
individuell
vorgenommen
werden
, sodass
jedePflanze
zuihrem
Rechte
kommt
. DerZweck
derDüngung
besteht
darin
, dieNährstoffe
, diediePflanze
demBoden
durch
ihreWurzeln
entzieht
, diesem
wieder
zazufiihren
. DiePflanze
braucht
zuihrer
Ernährung
Schwefel
,Phosphor
, Magnesia
,Natron,
Hali
, Calcium
, Stickstoff
unddiePflanze
richtet
ihrganzes
Wachsthum
danach
, oballeNährstoffe
in genügender
MengePatent- u. Musterschutzanzeipn.
vorhanden
. EiseD
, Schwefel
, Magnesia
istin jedem
Boden
in
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meurer
, Pa¬
genügender
Menge
vorhanden
■dochfehlen
diesem
oftKalk, tentanwalt
undCiviliugenieur
, Köln
a. Rh,
, Breitestrasse
135erPhosphor
, Kali
undStickstoff
unddiese
müssen
dann
derErde theiltunsem
Abonnenteu
völligkostenfrei
jedeAuskunft
in
angeführt
werden
. Dasälteste
undwichtigste
Düngemittel
izt Patent
*Muster
- undMaikenschuUaagelegenheiten.
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PatentertheUungen.
Obstu. Früchte
: Aepfel
gemischte
10—15Mk
. d. Ctr., Bors141987
. Verfahren
zurRegelung
derBodentemperatur
. Dr. dorfer
25Pfg
., Winteräpfel
12bis15 Pfg
. d. Pfd
., Tiroler
Hermann
Mehner
, Charlottenburg.
Aepfel
22Pfg
., d. Pfd., Koebäpfe
! 15—25Pfg. d. Pfd., graue
142065
. Jätmaschine
, KarlNaumann
, Schlettau
15Mk,
i. Erzg. Reinetten
, Goldreinetten
25Mk
., Goldparmänen
18Mk
. d.
. Aepfel
, 1Fass—65Kilogramm
142019
. Hundelager
23.00Mk
., Quitten
mitelastischem
Boden
alsLagerstätteCtr., amerik
25Pfg
., Birnen
fürdenHund
. L. Zaslawshi
10—35Pfg
., Kocbbirneu
, HallTirol.
15—20Pfg., Ananas
1.80—
2.00Mk
. d. Stück
, 89—
-90Pfg
., dasPfund
, Orangen
4—8
Pfg
., Blutorangen
7—10Pfg
., Javaorangen
10—12Pfg
. dasStck,
Citronen
8—12Pfg
. dasStück
, blaueWeintrauben
30—40Plg,
GebranchsmnetereintraguBgen.
d. Pfd., 16.00—18.00Mk
.derCtr., ital.25.00Mk
. derCtr., Italien.
196480
. SägeDspannvorrjcbtung
fürGärtuersägen
bestehendMelonen
30
—
50Pfg
.
dasStück
,
neue
w
elsche
Nüsse
35
—45Pfg.
ansHakenstift
undSchraube
mitkonischem
Ansatzt
. Richard —100Stück
, Haselnüsse
35bis40Pfg. dasPfund
, Kokos¬
Christian
Dohr.
nüsse20Pfennig
dasStück
, neneFeigen
35Pfg
. d. Pid., Kas¬
196686
. Stellvorrichtung
fürdasFurchenrad
undfürdas tanien
,
Cronberger
18Pfennig
,
italienische
20
Pfennig
dasPfund.
LaDdrad
anBodenhearbeitungsgeräthen
, mittelst
Zahnräder
und
Ruhebogen
,gekennzeichnet
durch
zwei
Paarzusammenarbeitende
ineinerEbene
Liegende
Verzahnungen
. Feld
. Bertram
Berlin.
196617
. Wiesenegge
, deren
ioReiben
angeordnete
Zinken*
Sterne
inderFortbewegungsrichtung
zueinander
versetzt
sind.
Michael
Wasensteiner
, Hohenwiesen
beiLenggries.
Ausstellungen.
196641
. Wiesenegge
, mithinterdenZinken
angeordneten Gent, 18.—23
. April 1903
. Fünfzehnte
internationale
Eggenbalken
, anwelchem
dieZfbken
xxxxseitlich
verstellbar
GartenbaU
'Ausstellung
derKönig
). Gartenbau
-Gesellschaft
sind
. C. Buss
. An¬
, Wetzlar.
meldungen
undAuskünfte
an denSekretär
E. Fierens
inGent.
196313
. Sämaschine
mitmehreren
zueinem
Säkastenauslaufgehörigen
Aussaaträdchen
vondenen
jeeines
, je nachder
auszusähenden
Menge
inThätigkeit
ist. OttovonStein&Carl
München
, 25.April—3. Mai1903
Schreyer
, Breslau.
. Frühjahrs
-BlumenderBayerischen
Gartenbau
-Gesellschaft
indemGe¬
196842
. Rechen
miteinerdenRechenkopf
mitdemRechen*Ausstellung
derehemaligen
kgl
. Maximilians
II. Reitschule.
stiellösbarverbindenden
Melallschieoe
Michael
Bockhart
, Dass- bäude
berg
, PostOttobeuren.
143492
. Pflanzenstütze
usw
. Jac.Wolff
, Brühl
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14. Jahrgang.

DieGartenbauausstellung
aufder WeltausstellungderesMaschinenhaus
errichtet
ist, m Bewegung
gesetzt,
so dassdieUhrvollkommen
richtiggehenwird. Auf
in St. Leuis1904.
derwestlichen
Abdachung
desSkinker
Hügelswirdein
wirdnichtnurgrossartig
undüberaus
reichhaltig
werden, Rosengarten
500Fusslangund200
Fussbreitangelegt
sondern
aucheineAnzahl
höchst
, in dem25000 Rosensorten
origineller
Vorlührungenwerden
Unterkunft
finden
bringen
. DerRiesenpalast
für dieGartenbauausstellung
sollen
. Oberhalb
desRosengartens
werdenriesenhafte
wirdaufSkinker
Hill
, eineramMississippi
liegenden
Ter¬ Btunenbeete
angelegt
, welchediehistorische
Abtheiluug
rasse
, 250Kuss
nördlich
vondernochriesenhafteren
Land- derAusstellung
bilden
.
Siewerden
d
arstellen
,
diefran¬
wirtbschaftsballe
, errichtet
. DieGartenbauhaile
erhält zösischen
Lilien
, dieInitialen
desWeltausstellungsnamens
dieGestalt
einesgriechischen
Kreuzes
miteinemMittel- (L. P. E.j, dieJahreszahlen
1903und1904
, dieNamen
pavillon
von400FussQuadratraum
. Andiesescbliesseo von Napoleon
, Jefferson
. MacKinleyand Roosevelt,
sichzweiFlügelvon240 und230Fuss, welcheneun das Wappen
u
nddie
Flagge
derVereinigten
Staaten
FusstieferliegenalsderMittelpavillon
undvondiesem vonNordamerika
.
Unterhalb
desRosengartens
befindet
durchGlaswände
geschieden
sind. Durch
dieTieferleguogsicheinezweitehistorische
Abteilung
, dielediglich
dem
der beidenSeitenflügel
werdenganzbesondere
Eflekte
Gartenbau
gewidmet
ist
.
Sie
enthält
a
usser
W
appen
beimArrangement
derBlumenerreichtwerden
. Der
, ia Blumenbeeten
dargestellt
, dieNamen
östlicheTheilderGartenbauhalle
wirdals Treibhaus undEmblemen
berühmter
amerikanischer
Gartenpraktiker
undGarteneingerichtet
und erhältim Kellereine Warmwasser¬scbnftsteiler
. DerRaumzwischen
derGartenbau
- und
heizung
, welchebesonders
für die exotischen
Pflanzen derlandwirtschaftlichen
Ausstellung
wirddurchriesen¬
diecöthigeWärmewährend
desganzenJahresliefert. hafteBlumenanlagen
ausgefüllt
werden
. 50000Tulpen,
Schonin diesem
HerbstwirddasTreibhaus
mitPflanzea die aus Holland
, au3Rotterdam
importiertwerden,
besetztwerdet
), so dassdiesebeiEröffnung
derAus¬ sollendorteingesetzt
werden
, undwährend
desVerlaute
stellung
schooin höchster
Blüthestehenwerden
. Der derAusstellung
wirddiesesBeetimmerabwechselnd
westliche
Flügeldientfür dieAusstellung
vonGarten« mitneue
'n Blumenarten
, je nachderJahreszeitbesetzt
Produkten
, während
derMittelpavillon
lediglich
füreine werden
.
Aufdemöstlichen
A
bhang
werden
grosse
Obstausstellung
Raumbieteuwird
. Derwestliche
Flügel Bassins
angelegt
, in welchenWasserpflanzen
gehalten
erhältaufdreiSeitenGallerten
, auf welchenebenfalls werden
sollen
. Fürdietropischen
Wasserpflanzen
sind
Gartenprodukte
ausgestellt
werden
, undwo sichauch die Bassins
m
it
Dampfheizung
versehen
.
Auchein
einRestaurant
befinden
wird
, inwelchem
allerlei
Frucht¬ Felsengarten
fürAgaven
, AloenundKaktuswirder¬
weineund-säfteverzehrt
werden
könneo
. EineSehens¬ richtet
w
erden
,
unddie
mexikanische
Regierung
wird
würdigkeit
erstenRangeswirdeineBlumenuhr
sein, ausserdem
nochdie grösste aktussammlung
ausstellen
dieaufder nördlichen
Abdachung
desSkinkerHügels welchein der WeltjemalsK
gesehenwordenist. Es
errichtet
werdenwird
. Sieistsogelegen
, dasssievon wirdendlich
nochin derNähedesGartenbaupaviilons
einemgrossen
TLeiledesAussUUungsterrams
durch
ausjeder¬
allerlei
Pflanzen
e
ineriesenhafte
KartederVer¬
zeitsichtbarist. Siebekommt
einZifferblatt
von100 einigten
StaatenvonNordamerika
dargestellt
werden.
FussDurchmesser
, dessen
Grund
ausgrünen
ZierpflanzenDieseKartebeansprucht
einenRaumvon mehrals
besteht
, während
die10FusshohenZiffern
ausweissen 23800Quadratmetern
. DieGrenzen
dereinzelnen
Bundes¬
Zieipflanzen
bergestellt
werden
. Zweiwirkliche
Metall¬ staatender vereinigten
Staaten
der
Republik
werden
zeiger
, vondeneudergrosse
50FussLängehat, werden durch
gleichartige
Pflanzen
bezeichnet
werden
,innerhalb,des
durcheinepneumatische
Anlage,
-fürwelcheeinbeson¬ Gebietes
jedesBundesstaates
-werden
dieBäume
, Siräucber,

130
Nutz
- undZiergewächse
angepflanzt
werden
, welche
dem anzustreben
. Dennes ist dochnichtgut, dassdieGe¬
betreffenden
Bundesstaate
eigentümlich
sind. Oerbe¬ hilfenjetztuntereinerRechtsunsicherheit
, wie sie uds
kannteamerikanische
Botaniker
Brodieist amWerke, hierbeschrieben
worden
ist, leiden
, unddasssiekeine
dieseoriginelle
Pflanzenkarte
zu entwerfen
und aus¬ StaDdesorganisation
haben
, undstimmeauchmit ihm
führenzulassen
. Hundert
Gärtner
sindihmfürdieEr¬ überein
, —unddiesfreutmichbesonders
—dassSie
richtungdieseseigenartigen
Gartenbauwerkes
aD dieLandwirthschaftskammern
zugesellt den Anschluss
nicht
worden.
habenwollen
, ebenderGehilfen
wegen
, da dieGehilfen
nur nochlandwirtschaftliche
Arbeiterwären
. Gegen
dieUnterstellung
unterdieHandwerkskammern
haben
SiezwarBedenken
, so vielichhörte
, weilnamentlich
dieLehrlingsbaltung
nichteinheitlich
geregeltwerden
könne
. EshabenaberauchandereBerufe
denAnschluss
Thüringischer
Gärtnsrtag
in Weimar.
an dieHandwerkskammern
durchgeführt
, undzwarhaben
es diesegetban
, geradederLehrlingsfrage
wegen
. Ich
(Fortsetzung
.)
nenneIhnennur zweiBerufe
, die durchdas Gesetz
Meine
Herren
! Ichglaube
, ichbin auf allewich¬ keineswegs
zumHandwerk
gehören
, dieOptikerunddie
tigenPunkte
eingegangen
. lebfassemeineAusführungenPhotographen
. Jetztgehören
s
ieallerdings
in
Preussen
dahinzusammen
: Wärees möglich
, durchdieGesetz¬ auchzumHandwerk
. Dieshabenaber nichtdie Ge¬
gebung
selbständige
Gartenbaukammern
zuerreichen
, so hilfenerstrebt
, sonderndiePrinzipale
, zumTbeilfeine
wärediesaozustreben
, da diesaber auf keinenFall Leute
, die Inhabergrosserphotographischer
Ateliers
möglich
ist(lebhafter
Widerspruch
), meineich, mansolle
nehmen
, wasmaDkriegen
kann. Ichwiederhole
noch¬
Ferner
b
atderReferent
den
bei
denHandwerks¬
mals
, wennmanGartenbaukammern
erstreben
will
, wie kammernvorhandenen
G
eselleoausschuss
als
etwas
esunshiervorgetragen
wurde
, müsstemansämmtlicheSchlimmes
hingestellt
, diesist aberbeiweitem
nichtso
26 deutschen
Bundesregierungen
in Bewegung
setzen,
. Er hatnur mitzureden
übersolcheSacheD,
seiensieabersicher
, wir werdendanneinenKuddel¬ schlimm
undLehrlinge
angehen
, sonstbatdieser
muddel
bekommen
, beidemwirunsnichtwohlfühlen diedieGehilfen
Ausschuss
garnichts
zuthun. LassenSiesichalsonicht
werden
undwirhättendochkeineeinheitliche
Vertre¬ dadurch
schrecken
, dassderGehiifenausscbuss
sichevtl,
tung
. Derdeutschen
Gärtnerei
kannnur eineVertre¬ umaodere
Sachenkümmern
könnte
. DerReferent
hat
tungnutzen
, dieeineVertretung
dersämmtlichen
Gärt, fürdieGehilfen
sei dieAnghederung
an
nereibetriebe
darstelltund diesekannnur aufGrund sogargesagt
eineMachtfrage
, ich sehedie
einesReichsgesetzes
errichtetwerden
, natürlich
nureine dieHandwerkskammern
Sache
mehr
alseineRechtsfrage
an
,
und
es
ist
doch
solche
, dieausgewerblichen
Unternehmungen
zusammen sichergut, wennsiefürdieGehilfen
eingleiches
Recbt
gesetztist, unddiesekannsichalsonur auf diege¬ schaffen
. HerrAlbrecht
hatschonhervorgehobeo
, dass
werbliche
Gärtnerei
erstrecken
. WirhabeneineGrund¬
fürdasWahlrecht
zurHandwerkskammer
eineIonuogslage)dder Gewerbeordnung
§ 103: Selbständige
Ab¬ bildung
gar nichtnothwendig
ist. WennSieInnungen
teilungenbeidenHandwerkskammern
. Es kannalso bilden
,
haben
sienachdemGesetze
d
ea
einzigen
Vornurheissen
: Wirerstreben
alsse^ * tbeil
, dassSieKorporationsrechte
habeD
, wasja aller¬
ständigeAbtbeilungen
beiGartenbaukammern
den Handwerkskammern.
dingsbeifreienVereinen
nichtzutnffr
, nnddiesesRecht
(Beifall
.)
istnichtzuunterschätzen
. Sie sehen
, eineInnungsbil¬
Reichstagsabgeordneter
Jacobskötter
: Ich bingern dungist keineswegs
nothwendig
, aber auchin keiner
IhrerEinladung
zu der heutigen
Versammlung
gefolgt, Weiseschädlich
. DieInnungselbsthataber mitder
ebensowieichdiesbei derVersammlung
am vorigen Zugehörigkeit
zur Handwerkskammer
nichtszu thun.
Sonntage
getbanhabe
. BaldnachErrichtung
derHand¬ ZurBildung
einerHandwerkskammer
ist es nurnoth¬
werkskammern
trat an michdieFrageberaD
, ob die wendig
, dassSie einerKorporation
angeboren
, sobald
Gärtnerei
zumHandwerk
gehöre
, undich habedamals aber die Handwerker
in einemVereinoderin einer
dieseFrageruudweg
verneint
. Ichhabein derGärt¬ sonstigen
gesetzlichen
Organisation
sind, habensiedas
nerstadt
ErfurtgenaueKenntnis
davoü
, wiegrundver¬Rechtder Wahlzur Handwerkskammer
.
Diejenigen
schieden
sichderBetriebderGärtnerei
gestaltet
, esist allerdings
diekeinem
Verein
angehören
, habenauchkein
ja dortallesvertreten
, vomkleinen
Gemüsebau
biszur Wahlrecht.
grössten
Kunst
- undHandelsgärlnerei
. Nachdem
ichda¬
Fernerist vondenGehilfen
- undMeisterprüfungen
malsdieFrageverneint
habe, habeichgeglaubt
, damit gesprochen
worden
. DerHerrReferentsprachvon
würdedieSachegutseiD
, undes war für michsehr Lehrlings
-, Gehilfen
- imdMeisterprüfungen
, esgiebtnatür¬
verwunderlich
, dassnamentlich
in Süddeutschland
, viele lichnurzwei
Prüfungen
. NachdemGesetz
istallerdings
Handwerkskammern
dieFragebejahtenund auchver¬ dieGebilfenprüfung
3ehrwichtig
, damitnichtjederExschiedene
Regierungen
. Diepreussische
Regierung
hat beliebige
Lehrlinge
usw
. haltenundsichKunst
- u. Han¬
sichallerdings
auf einenanderenStandpunkt
gestellt, delsgärtner
schimpfen
kann
. DieMeisterprüfung
hat, wie
undichpersönlich
würdemichamliebsten
garnichtin ausIhrenAusführungen
hervorgeht
, inMittel
- undNorddenStreitgemengt
habeD
, wennichnichtgesehen
hätte,
garkeinepraktische
Bedeutung
. DieMeister¬
dassvoneinemgrossen
TheilederGärtnernamentlichdeutscbland
hatnurdeuWertb
, dassnur der sichMeister
vondenGehilfen
, der Anschluss
erstrebtwürde
. Da prüfung
, derdiesePrüfung
bestand
, gibtaberour
habeichesaberfürmeinePflichtgehalten
, amvorigen nennend,arf
sonstnichts.
Sonntag
derEinladung
derGehilfen
Folgezuleistenund denTitel
biuso heute
, nachdemGrundsätze
: EinesMannes
Rede
WennSiesichvor der allgemeinen
Unterordnung
ist keinesMannes
Rede
, hörensollstdubeide
, alsoder uDterdasHandwerk
fürchten
, so kannichIhnendas
Gerechtigkeit
wegen
, auchIhrerEinladung
gefolgtund nacbfühlen
, dasssiees nichtgerntbuD
, undich kann
willIhnenunparteiisch
meineMeinung
aussprechen
,
die
Ihnenfernersagen
,
dass
ich
persönlich
auchkeine
ichin dieserSacheals Vorsitzender
der Handwerks¬Gärtneria derHandwerkskammer
habenmöchte
, aber
kammer
habe
. Ichstimmemit demReferenten
daria esistrichtig
, dassbesondere
Abteilungen
fürdieGärt¬
überein
, dasses namentlich
dieRechtsunsicherheit
der nerei bei den
Handwerkskammern
gebildet
werden
Gehilfen
ist, diedazudrängt
, eineRegelung
derFrage könnenaufGrunddes§ 103derReichsgewerbeordnuug.

WennSiesichalsodenHandwerkskammern
augliedern sinddiesüddeutschen
Gärtnereher geneigt
, sichdem
wollen
, bedarfes hierzukeinesneuenGesetzes
, nur Handwerk
aozuscbliessen
, weilsieimübrigen
einerEntscheidung
sonstauch
der inFragekommenden
Behörden alsHandwerker
behandelt
werden
, alsdieNorddeutschen,
undeinerVerfügung
dieseran
die
wassich
betreffende
schon
Hand¬
a
usder
desVerbandes
werkskammer
. Es mussdanneinesolchebesondere der HandelsgärtnerZusammensetzung
für Deutschland
ergiebf
, oderist es
Abtheilung
gebildet
werden
, woSie selbstIhreAngele¬ einblosserZufall
, dassinder zuletztausgegebenen
genheiten
Mit¬
beratbenkönnen
. DerReferentbat gesagt, gliederbeitrittsliste
, nichteineinziger
es wärezu bedenken
ausSüddeutschland
, dassdieanderenMitglieder
einer darinsichverzeichnet
findet
? Doches ist
oiebtZweck
Handwerkskammer
dieBeschlüsse
einersolchen
Abthei¬ dieserZeilendieseFragezulösen
,
sondern
lung möglicherweise
nureinige
nichtgutbeissen
können
. Meine Entgleisungen
des Vortragenden
solleneiner näheren
Herren
1IchglaubedasGegentheil
, ichglaube
, dasseine Kritik
unterzogen
werden
,undzwarinfolgendem
: DenAus¬
Handwerkskammer
in ihrerGesammtheit
sichwohldie führungen
des Ällg
. Deutsch
. Gärtn
.-Vereins
, dassdie
Beschlüsse
einer solchenAbteilunganeignenwürde
verschiedenen
Verrichtungen
in derGärtnerei
, ebensoviel
undglaube
nicht
, dassIhregärtnerischen
Interressen
und
be¬
nochmehr
H
andfertigkeiten
erfordern
,
diedem
nachteiligtwürden
Hand¬
, Sie würdenebensozu Ihrem werkähnlich
sind, underlerntwerdenmüssen
Rechte kommen
, trittder
, als wennSie eine Abteilung
bei betreffende
Redner
mitdemSchlagworte
der Landwirthschaftskammer
„Naturgewalten'
1,
wären
. Der HerrRe¬
entgegen
,
undwill
damit
b
eweisen
,
dassdietechnischen
ferenthatauchvonStadt-, Hot- undPrivaigärtnereien
Einrichtungen
in derGärtnerei
zu den nebensächlichen
gesprochen
underwähnt
, dassdiesdieBrutstätten
für DiDgen
gehören
. Bisherglaubtemandie
Lehrlinge
technischen
wären
. AberdemkanndieKammer
erstrecht
Einrichtungen
in
derGärtnerei
bildeneinenderHaupt¬
entgegentreten
, in dieserHinsichtsindschonvieleBe¬ bestandteile
desBetriebs
, dennje besserein
schlüsse
Betrieb
ergangen
, dassMeister
ohneGesellen
, oderan¬ eingerichtet
ist, destomehrist derselbe
dere, derZahlihrerGehilfen
Concurrenzfähig
entsprechend
weniger
Lehr¬ undim ständeWindundWetter
Trotzzubieten
, denn
lingehaltendürfen
. DerHerr
Referent
sagtauch
:
mitden
Wie
technischen
Einrichtungen
macht
kannmanunszumuihen
m
ansichdoch
,
einer
Vereinigung
beizülreten,nichtnur unabhängig
vonWindundWetter
wodieUnzufriedenheit
, sondern
io denHandwerkerkreisen
selbst trittsogarin Wettbewerb
mitden
so grossist, aberSie müssen
Naturgewalten
, was
bedenken
, einGesetz, dochausdenKulturenimWinterdeutlichgenug
welchesalleLeutezufriedenstem
er¬
, mussnochgemacht sichtlich
ist, wennz. B. Maiblumen
umWeihnachten
werden
. IchhabedieseganzeBewegung
zur
verfolgtund Blüthegebrachtwerden
,
so
habendie
binin derPetitionskommission
Naturgewalten
des Reichstages
meist sicherlich
nichtsdamitzuschaffen
,
denn
dasliegt
Referentüber die Abänderungsanträge
d
och
gewesen
. Ich ganzin derHanddes betreffenden
kannIhnenabersageD
Züchters
, desshalb
, dassunsfast nochnie
etwas nurnichtgleichmitsovielNullen
umsiebwerfen
vorgeschlagen
, denn
wurde
, was wir derRegierung
zurEr¬ mitdemStadiumderNaturgewalten
wirder sichoft
wägung
hättenempfehlen
können
.
Das
RaisonDieren
ist
genug
selbst
b
etrugen
,
worüber
dasdiesjährige
sehrleicht
, namentlich
Frühjahr
autderBierhank
, es sinddies wiedergenugBeweise
geliefert
hat.
aberLeute
, diesichz. B. ärgern
,
dass
sienicht
mehr
als2
oder3 Lehrlinge
FernerhatRednerdaraufhingewiesen
haltendürfen
, oderLeutediesichum
, dassessehr
alleskümmern
schwer
, ja fast unmöglich
undalleskennen
, blossnichtdasGesetz, glieder
erscheint
, GärtneralsMit¬
welches
undVertreterin die
sieselbstangeht
. Meist
beruhen
dieseAgitationenbringen
Handwerkskammern
zu
aufderUnkennlDiss
,
wegen
mitdembestehenden
Mangel
an
Gesetz
,
wahlberechtigten
wirk¬ dochso aussichtslos
Stimmen,
licheBesserungsvorscbläge
istdieSachenicht
sindbisjetztnochnichtge¬ warenzwei
, z. B. inBayern
macht
worden.
Handelsgärtner
Mitglieder
vonHandwerks¬
kammern
, dieselben
wurdenausschliesslich
(Fortsetzung
ausGärtnerfolgt
.)
kreisengewählt
, weildienöthige
Organisation
nichtvor¬
(Handelsbl
. f. d. deutsch
. Garten
.)
handen
war, sondern
warenMitglieder
vonInnungen
und
gewerblichen
Vereinigungen
, undalssolchewurden
sie
gewählt
; dassdiedortgewählten
Kammermitglieder
aber
trotzdem
dasInteresse
derGärtnerei
vertreten
haben
,
bat
sichin verschiedener
Weisekundgetban
Kachk
längeum TtiimgsrGärlnerfag
; nämlich
in
In Weimar. Fragenüber
Sonntagsacbeit
, überOffenhalten
derGe¬
EintreuerAnhänger
unseres
Blattesschreibtunsin schäftean undvor
hohenFesttagen
, in drängender
Ge¬
Bezugauf die Veröffentlichung
des Protokollsvom schäftszeit
,
wieOstern
,
Allerheiligen
usw
.
Dassdiese
ThüringerGärinertag
in Weimarfolgende
nichtGesetz
Zeilen
, die Anträge
wurden
, verschuldet
natürlich
die
auchbeivielenunserer
Leser ustimmung
, welche
finden
werden, Regierungsentschliessung
in demSinneerlassen
dennsie kommen
aus der Z
PraxisfürdiePraxis
, dassdasGärtnereigewerbe
und wurde
derHandwerkskammer
dasistimmermehrWerthalstheoretische
nicht
u
nterstellt
sei
.
Ausführungen.
Weiler
m
eint
Rednerdie übrigen
Derselbe
schreibt:
Kammermilglieder
habenkeinVerständniss
fürdieGärt¬
Geehrte
; das ist auchdirektgarnichtnothRedaktion
! Gestatten
SieeinemLeserder nereiverhältnisse
wendig
, dennwennvoneinemSchlosser
Verhandlungen
desThüringer
Gärtnertags
ein gesunder
einigeWorte Antrag
in Ihremgeschätzten
übersein
Gewerbe
Blattezu erwidern
vor dieKammergebracht
: „Dennwenn wird
, so werdendie
Thatsachen
soaufdenKopfgestellt
Schuhmacher
und Schneiderals
werden
, wieesder Kammermitglieder
keinBedenken
betreffende
Redner
tragen
, demselben
hat, so ist es fürJemand, zustimmen
bei¬
dersichfür diesebeliebt
, undso ist esauchmit derGärtnerei
Angelegenheit
interessiert
,
, denn
geradezu
beijedemReferat
, das vor die Kammerkommt
unmöglich
, hierüber
zuschweigen
.
Ueber
sind
d
ieVorträge
dochdiebetreffenden
selbst
, diesichausschliesslich
einschlägigen
mit
Vertreter
der
massgebend.
Vereinigung
der
Gärtnerei
mitdemHandwerk
, dassin der Gärtnereidie
beschäftigten
, kannman WeiterbehauptetRedner
nachLageder individuellen
nichtohnedie Beachtung
Verhältnisse
derNatur¬
verschiedenerLehrlingsprüfungeo
Ansicht
sein,jedenfalls
gewalten
(einkräftiges
hatdieSacheauch
Scblagwort
, besonders
seineLicht aufdie
iDBezug
undSchattenseiten
, wieallesanderein derWelt
Gärtnerei
)
abgebalten
werden
,
könnendemgegen¬
leb übererlaube
glaubesogar
, dassdie geographische
m
irden
verehrten
Lesern
dieBestimmungen,
Lagezu dieser wiesiedie
frageeinenEinfluss
Bayerischen
ausübt
, dennso vielbekanntist, die
Handwerkskammern
speziell
für
Gärtnerlehrlinge
ausgearbeitet
haben
, bekannt
zugeben.
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Schnittfläche
zeigt
. Beschädigte
Wurzelnmüssenbis
1. Arbeitsprobe.
Stellezurückgeschnitten
werden.
1. Vorführung
vonverschiedenen
Veredlungsarten
bei hinterdieschadhafte
DerSchnittwirdfast senkrecht
zurWurzelacbse
von
Stein
- undKernobst;
untennachobengeführt
, damitdieWundfläche
so klein
2. Aufnahme
einesGrundstücks
behufsAusarbeitungwiemöglich
bleibt
. Da9Messer
mussmöglichst
scharf
einesGartenplanes;
sein. (MitderBaumscheere
sollensie, weilsie etwas
3. Ausführung
verschiedener
Erdarten;
quetscht
, nichtgeschnitten
werden
.) DieFaserwurzeln
werdennichtbeschnitten
, höchstens
werdenbeschädigte
4. Nivellierung
vonBepflanzungsquartieren;
5. Schneiden
vonRosen
, Ziersträuchern
und Obst¬ Spitzeneingestutzt.
bäumen
;
2. DerBaumwird, wo er Stürmenausgesetzt
ist,
6. Veredlung
vonEpipbyilum.
aufderOstseite
desPfahles
, imanderenFalleaufdie
Nordseitedesselben
gesetzt
. Dannwirdgute, wenn
2. Theoretische Prüfung.
möglich
m
it
gut
verwestem
K
ompost
(cur
nichtmit
1. Wieist dieCulturderCallaaetbiopica
, umdie¬
Dünger
)gemischte
ErdeaufdieWurzeln
gebracht,
selbenrn den Wintermonaten
zur Blütbezu frischem
derStammbin undwiederschwachgerüttelt
, damit
bringen?
keineHoblräume
zwischen
denWurzeln
entstehen
, und
2. Welches
sinddiehauptsächlichsten
Zwiebelgewächse,
dieWurzeln
, woesnötbig
erscheint
, mitderHandgleichdiezurTreiberei
geeignet
sind?
massig
ausgebreitet
.
Bei
d
erFrühjahrspflanzung
empfiehlt
3. Welches
sinddiebestenwinterbarten
Staudenzur essich, um die Erdein innigeVerbindung
mit
den
Verwendung
in derBouquetterie?
Wurzeln
zubringen
, siegründlich
mit1—2 EimerWasser
4. Wie kann die Bodenbeschaffenbeit
verbessert anzugiessen
. Beider Herbstpflanzung
kanndiesEinwerden
?
schlämmen
unterbleiben
, da es vondennachfolgenden
Niederschlägen
bewirktwird. WirddieErde
Ausdiesen
Bestimmungen
istfürJedermann
ersicht¬ feuchten
, so mussdiesesvorsichtig
und
lich, dassesdochmöglich
ist, auchGärtnerlehrlinge
zu mitdemFusseangetreten
, dieFussspitze
nachdemStammehin gerichtet,
prüfen
, ohnedieNaturgewalten
hereinzuzuiehen
, dabei sanft
ist dieBindereinochgar nichtherangezogen
, welche geschehen.
Anzahl
vonPrüfungsstücken
könnteda nichtzuTage
3. Der grössteFehlerist, denBaumzu tief zu
gefördert
werden
, aberichglaubemitderMehrheit
der
. Er stehtrichtig
, wennderWurzelbals
(d. i.
Meister
inUebereinstimmung
zusein, wennichannehme, pflanzen
dieStelle
, woWurzelkrone
uDdStammsichscheiden)
dassdiesePtüfuDgsvorschriften
, wiesie hiervorliegen, mit demumliegenden
festenBodenin gleicherHöbe
füreinenGärtnerlehrling
geradeweitgehend
genugsind, sichbefindet
. DarummussderWurzelbals
, weil der
wagesogarzu behaupten
, dassdieseBestimmungen,
Baumsichmitderlockern
Pflanzerde
nochetwassenkt,
manchem
Meister
nochKopfzerbrechen
machenwürden, beiderPflanzung
umsovielhöherzustehenkommen,
wennersichdenselben
unterziehen
müsste
. ZumSchlüsse etwa10cm. Nurin
trockenem
sandigen
BodenkanD,
ist nichtbesonders
hervorzuheben
, dassmitdiesen
Zeilen damitdieWurzeln
nichtzu sehr vonderTrockenheit
dieFragederZugehörigkeit
desGärtnereigewerbes
weder
haben
, etwastiefergepflanzt
werden
. Letzteres
gelöstnochausderWeltgeschafft
sei, sondernes ist zuleiden
giltüberhaupt
auchvonZwergobstbäumeo
,
dieaufPa¬
nurdaraufbingewiesen
, dassdieLösungdieserFrage radies
- oderQuittenstämmchen
veredelt
sind. DieVermitderAngliederung
an dasHandwerk
durchausnicht edelungsstelie
dieser
Bäumchen
muss
a
ufderBodenfläche
so Ungeheuerlich
erscheint
, alswiedieselbevonmass¬ stehen
; dadurch
bleibtdieUnterlage
gesunder
undwird
gebender
Stellehingestellt
wird.
leistungsfähiger
. DieVeredlungstelle
darfaberanderer¬
kommen
. (Wer
Indiesem
Sinneübergebe
ichdieseZeilen
derOeffent- seitswiedernichtunterdieBodenfläche
sichautseiüAugeomass
nichtverlassen
kann, legeeine
lichkeit
, undüberlasse
demLeserdieSchlussfolgerung.
LatteüberdieBaumgrube
.)
C. H. i. N.
4. ZumSchlüsse
wirdeineBaumscheibe
vonetwa
1 mDurchmesser
miteinerkleinen
Erhöhung
nachdem
Randehinhergerichtet
und mitlockerm
Material
: alte
Lobe
, Sägemehl
, Laub
, Moos
odernoebbessermitkurzem
Dünger
bedeckt
, damitdieErdeaufdenWurzelD
feucht
undlockerbleibt.
UebardasPflanzsn
dar Obslbäuma.
5. Vorläufig
darfderBaum
, biser siebvollständig
(Schluss
.)
gesetztbat, nurloseangebunden
werden
, damiter der
7. VordemPflanzen
müssendiePfählemit dem sichsetzenden
Erdefolgenkann
. BeiderspätemAn¬
zugespitzten
Endeein wenigin den festenUntergrundlegungeinesfestenBandesaus BastoderLederist
derBaumgrube
gestossen
werden
, um ihneneinenauf diesesin derNähederKronevonbeidenSeitenher
dieDauersenkrechten
undfestenStandzusichern.
zwischen
BaumundPfahldurebzuziehen
unddaraufbe¬
zuachten
, dasskeineReibung
amPfahlestatt¬
8. DaraufwirddieBaumgrube
mitderausgewor¬sonders
. ZurGeraderichtung
einerKrümrauog
am
fenengutenErde
, diemanvortheilbaft
mit1 kgTho¬ findenkanD
könnenauchzweioderdreiBändererforder¬
masmehl
und2 kgKainitmischt
, biszu*/4angefüllt. Stamme
. EineBerührung
desStammes
undPfahles
DieseAnfüllung
mussimmereiuigeWochenvor lichsein
mussdurchStrohoderHeuverhindert
werdea.
demeigentlichen
Baumsatz
geschehen
, damitsichdie
6. SolltederBaumbisEndeMainochkeinLeben
ErdeinderBaumgrube
setzenkann; andernfalls
sinkt
, so wirder herausgenommen
, an denWurzeln
derBaummitderErdeundkommtzu tiefzustehen. zeigen
aufsneuein dervorberbesebriebenen
Weisebeschnitten,
D. DerBaumsatz.
auchin derselben
Weisegepflanzt
und eingeschlämrat.
1. SolangederBodenzu nassunddarumnicht
E. Beschneiden
dergepflanzten
Bäume.
lockergenugistoderbeiFrostsollmannichtpflanzen.
BeimPflanzen
werdendiestärkerengesunden
Wurzeln
1. InBezugaufdenSchnittderKronederKern¬
nursoweitzurückgescbnitten
, bissich
' einereine
, weisse obstbäume
habenwiederholte
eigenszu diesemZwecke

133
, eswirdbeschlossen
, die
imgrossen
angestellte
Versuche
ergeben
, dassbeider kunftmitderGehilfendeputation
nunmehr
aufeichbewenden
zulassen
. HerrRutheer¬
Herbstpflanzung
derSchnittim darauffolgenden
Früh¬ Sache
, dassder„HaDdelsgärtner
“ sichinzweiNummern
jahr, beiderFrübjahrspflanzung
derSchnittgleichbei wähntdazu
eingehend
mitdervonunsanfgestellten
Arbeits
- unbGeschäfts¬
derPflanzung
diebestenErfolge
aufzuweisen
hat.
beschäftigt
undzumSchluss
angeführt
hat, dassdie¬
2. BeiKernobst
werdendie3—4 nachaussen
steh¬ ordnung
jedenfalls
obligatorisch
fürganzDeutschland
werden
endenHauptkronentriebe
, welchediezukünftigen
untern selbe
. — Aufgenommen
wirdHerrC. Liebetrau
, hier.
Hauptäste
desBaumes
bildensollen(wirnennen
siekurz wird
, inwelcher
Herrn
Leittriebe
), jenachihrerLänge
um*/8oderl/4eingekürzt, HerrRutheladetnochzurHaisitzung
zurErnennung
zumEhrenvorsitzenden
über¬
sodassmindestens
4—6 gut entwickelte
Augenbleiben. HossdasDiplom
werden
soll
, einundschliesst
dieSitzung.
Dieuntenstehenden
, schwachentwickelten
Augen
werden geben
nichtmitgezäblt
. Demmittleren
Kronentriebe
, der die
Fortsetzung
des Stammesbildensoll, werdeneinige
Augen
mehrgelassen
. DieKronentriebe
desSteinobstes
werden
kürzer
, etwaauf dieHälftezurückgescbnitten.
BeidiesendarfderSchnittniemals
aut einJabr nach
derPflanzung
binausgeschoben
werden
, weilbis dahin
Erscheinungen.
die unternKnospen
absterben
. — Der Walnussbaum Ldtterarisclie
DerObstbau
. Kurze
Anleitung
zurAnzucht
undPflege
darfnichtbeschnitten
werden.
derOstbäume
, sowie
zurErnte
, Aufbewahrung
undBenutzung
nebsteinem
Verzeicbniss
derempfeble
nswerthesten
3. DerSchnittmussin etwasschräger
Richtung
auf desObstes
derRückseite
desAugesnachobenderartgeführtwer¬ Sorten
, vonK. Noack
, Grossherzoglich
hess
. Hofgarten
-Inspektor
den, dasswederdieSpitzedesAugesbeschädigt
wird, i. P. Vierte
, verbesserte
Auflage
, mit90Abbildungen
. Verlag
nocheinStumpfen
UberdemAugestehenbleibt
. Zeigen vonPaulParey, BerlinS.-W., Hedeiaannstrasse
10
dieLeittriebe
das Bestreben
, in wagerechter
Richtung 1903
. Essindbeidervorliegenden
neuen
Auflage
dieses
schon
zu wachsen
, so schneidet
manUbereinemnachoben zuGenüge
bekannten
undbesprochenen
Werkes
, einige
wichtige
stehenden
, beiaufwärtsstrebenden
Leittrieben
übereinem Aenderungen
vorgenommen
worden
, diedenaufdemGebiete
nachaussenstehenden
Auge.
Eswurden
iuderersten
Abtheilung
, derAnzucht
derObsthäume
, beiderAufführung
derUnterlagen
derZwergobstbäume
dieBirnsorten
aufgeführt
, dieaufQuitten
veredelt
nichtrecht
gedeihen
, undbeiderWahldesStandortes
wurde
einiges
über
dieAnpflanzuzg
vonBuschobst
, vondeminneuerer
Zeitviel
Vereins-! ach richten.
geschrieben
wurde
, erwähnt.
Inder
z
weiten
Abtheilung
,
der
O
btbaumpflege
,
wurden
eben¬
Handelsgärtner
-Verbindnng
Frankfurt
a. M.,Protokoll
AendernngeuundZusätze
vorgenommen
, sobeiderAn¬
-derHauptversammlung
am15.April1903
. DenVorsitz
führt fallseinige
pflanzung
derObstbäume
inBeziehung
aufdieVerbesserung
des
HerrRuthe
. NachVerlesung
undGenehmigung
desProtokollsausderPflanzgrube
ausgehobenen
Bodens
durch
natürlichen
und
derletzten
Sitzung
, giebtder
HerrVorsitzende
dieeingelaufenen
künstlichen
Dünger
,
und
beider
D
üngung
der
Obstbäume
istder
Briefschaften
etc. bekannt
. Essinddies: derHandelskammer¬
Kalkdüngung
inkalkarmem
Boden
Rechnung
getragen
. Beiden
bericht
von1902
—1.April
1903
,Jahresbericht
derGartenhaugesell¬
derObstbäume
undderen
Beseitigung
sinddieHoniliaschaft
, Jahresbericht
des Versuchsgarten
-Vereins
-Sachsen-Krankheiten
, derKirschenhexenbesen
unddasFusikiadium
oderdie
hauseu
, Einladung
zurAusstellung
derAktiengesellschaft
Flora- Krankheit
, diein denletzten
Jahrensehrüberhand
ge¬
Cöln
, eineOfferte
derchem
. Werke
H.E. Alberts
-Biebrich
; ferner Scboifkrankheit
haben
, neuhinzufügt.
einSchreiben
desHerrn
Garteninspektor
Massias
-Heidelberg
, be¬ nommen
derObatverwerthung
wurde
beiderHer*
treffend
dasSiebert
-Jubiläum
. HerrHassias
ersucht
, unser
Vor¬ lnderAbtheilung
vonDunstobst
dasWeck
’scheVerfahren
aufgenommen
sitzender
möchte
alssolcher
demzabildenden
Comitd
beitreten, Stellung
in demKapitel
überdieWerthschätzung
der
HerrRutheerklärtsichdazubereit
. Eineeingehende
Be* Fernerwurden
Obstbäume
diebetreffenden
Zahlen
zum
Theil
erhöht
undschliess¬
sprechung
knüpft
sichnochandiesen
Punkt.
derzurAnpflanzung
empfehlens¬
Ineinem
Rundschreiben
giebtderVersuchsgarten
-Verein
be¬ lichsindindemVerzeichniss
Obstsorten
einige
Sorten
gestrichen
unddafür
einige
kannt
, dassam21. Apriler. derünterriebt
inderGewerbe¬wertesten
bewährte
Sorten
neuaufgenommen
worden.
schule
wieder
beginnt
undmacht
aufdenVortheil
fürHandels¬andere
DerPreisdesunsinelegantem
Einband
vorliegenden
Büch¬
gärtnerbesonders
aufmerksam
, dassdieLehrlinge
, welche
die
Abendkurse
besuchen
, vondemNachmittagsunterricht
inder leins
,daswiralleu
Interessenten
aufsWärmste
empfehlen
können
,be¬
Fortbildungsschule
befreit
sind.
trägtnurMk
. 2.50undist durchoben
genannten
Verlag
zu
ZuPunkt
2 derTagesordnung
, Düsseldorfer
Gartenbau
-Aus¬ beziehen.
stellung
1904
wirdeinSchreiben
vondortverlesen
, inwelchem
zurBetheilignDg
eingeladen
wird
. Unser
Name
istaufWunsch
indemzubildenden
Comil
£mitaufgeführt
. Dieinternationale
Ausstellung
,verbunden
miteiner
internst
. Kunst
-Ausstellung
,findet
vomHai
—Oktober
1904
stattundverspricht
, sehrbedeutend
zu
werden.

Personalien.

BeiderNeuwahl
desVergnügungscomites
werden
nach¬ DerDirektor
desPalmengarteng
Herr
König
).Gartenbaudirektor
stehende
Herren
gewählt
: Andreas
,Ball
, Cronberger
,Förster
, Im«
in dasKuratorium
derengeren
Verwaltung
•graben
,Kempff
, W. Meyer
undSchlerff
. DieAnwesenden
nehmen Siebertwurde
derKönigl
. Gärtner
-Lehranstalt
fürObst
-,Wein
-nndGartenbau
in
dasAmtan, dieübrigen
Herren
sollen
schriftlich
benachrichtigt
Geisenheim
berufen.
werden,
ZuPunktVerschiedenes
giebtHerrRuthebekannt
, dass
HerrClauer
alsMitglied
desGewerbe
* undVerkehrsamts
ge*
wählt
worden
ist, es gereicht
zumVortheil
fürdieGärtnerei,
gutvertreten
zusein
. —HerrKropff
spricht
überdieZns
&mraen*
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Gescheit
25Pfg-,Portulak
5Pfg
, d. Bä., Gartenkresse
25 Pfg.
dasTbl,
, Pimpernell
5—10Pfg
.. Meiran
, Thymian
(Bratenkraut)
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meurer, Pa¬ 6 Pfg
. derBuscb
, Kerbel
5 Pfg
., Petersilie
5Pfg
. d- T. 60Pfg
tentanwalt
undCiviliugenieur
, Kölna, Rh., Breitestrasae
dasPfundGewürzei
185
5
er*
Pfg
.
,
Prinzessbobneu
70Pfg., Bananen
theiltunsernAbonnenten
völligkostenfrei
jedeAuskunft
. derKopf
in 15Pfg
, Lauch
3—5Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
Patent
- Muster
- undMaikenschutzangelegenheiten. 18—20Pfg
. dasPfd
., Teltower
Rübchen
25Pfennig
, dasPfd.,
Paprika
30Pfg
. d. Pfd., Tomaten
(Paradiesäpfel
) kanarische
60
Pfg.dasPfund
, Gurken
, engl
. 60dasStück.
Patentanmeldungen.
45f
. S. 169831
Obstu. Früchte
. Auszweihalbkreisförmigen
: Aepfel
gemischte
10—15Mk
.
d
Drahtenden
.
Ctr
.,
Borsbestehender
BaumhaUer
. ErnstSandhose
., Winteräpfel
, Hannover
12bis15 Pfg
, Dachen*dorfer25Pfg
. d. Pfd
., Tiroler
bausenstrasse
1B.
Aepfel
22Pfg
., d. Pfd., Kochäpfel
15—25Pfg
. d. Pfd., graue
Reinetten
15Mk
., Goldreinetten
25Mk
., Goldparmänen
18Mk
. d.
Ctr
-, araerik
. Aepfel
, 1Fass—65Kilogramm
23.00Mk
., Quitten
25Pfg
., Birnea
10—35Pfg
-, Kocbbirneu
15—20Pfg., Ananas
Patenterteilungen.
1.10—
1.20Mb
. d. Stück
, 80—90Pfg
., dasPfund
,
Orangen
4—
8
45a
. 142211
. Äeinigungsvorricbtung
fürfahrbare
Eggen
mit Pfg., BlutoraDgen
7—10Pfg., Javaorangen
10—12Pfg
. dasStck,
vondrehbaren
Wellen
einstellbar
gehaltenen
Zinke
, Gross
&Co* Citronen
8—12Pfg
. dasStück
, blaueWeintrauben
30—40Pfg.
Leipzig
. Eutritzsch.
d. Pfd
-, 16.00—18.00Mk
.der
C
tr
.,
ital
.25
.
00
JUb
.
derCtr
.,
Italien.
45a
. 142212
. Bodenkulturgerät
. Geist
, Waren
, Meckl. Melonen
30—50Pfg
. dasStück
, neuewelsche
Nüsse
35—45Pfg.
45b
. 142169
. Fördermittel
, Haselnüsse
fürKartoffellegmaschinen
35bis40Pfg. dasPfund
. Max —100Stück
, Kokos¬
Steinberg
, Leipzig
nüsse20Pfennig
, Westpr.
dasStück
, neueFeigen
35Pfg
. d. Pfd., Kastanieu
, Cronberger
18Pfennig
45e
. 142171
, italienische
. Vorrichtung
20Pfennig
zumAusscheiden
dasPfund.
vonSteinen
usw.ausKaffe
. Getreide
oderHülsenfrüchten
miteinemmit
dreieckigen
Anschlägen
versehenen
Riitteikasten
. dos
. Hustinx
Roberti
, Maastricht.
45f.142233
. Messer
zumLösen
desBastverbandes
okulierter
Ausstellungen.
oderveredelter
Pflanzen
. Albert
Bock
,
Magdeburg
,
Ebenddorferstrasse
27.
München
, 25.April—8. Mai1903
. Frübjabrs
-BiumenAusstellung
derBayerischen
Gartenbau
Gesellschaft
indemGe¬
bäude
derehemaligen
kgl
. Maximilians
II. Reitschule.
Gebranchemuetemntraguegen.
45f
. 197001
. Blumentopfuntersatz
mitRippen
undseitlichen Sangershausen, Mittejuli bis
EndeOktober
Oeffnungen
zurWasserabfiibrung
undLuftzirkulation
. A. Hecker, 1903
. Roseuausstelluug
.desVereins
Deutscher
Görlitz
, Zittauerstrasse
Rosenfreunde
in
24.
Verbindung
mitdemKongress
desVereins
imJuli.
45f
. 197022
. StäbeausGlas
, zurBefestigunng
vonZiergewäcbsen
. Franz
Nickel
. Gerresheim
beiDüsseldorf
.'
45f
.197116
. Winkelschuh
znrZusammenfUgung
vonBrettern, Luxemburg
, August1903
. Allgemeine
auszweiineinander
Acker
* und
geschobenen
, durch
Stege
odereinen
Boden Gartenbauausstellung
zurFeiet
desfünfzigjährigen
verbundenen
Bestehens
des
Winkel
, Max
Ronuinger
, Markranstädt
i. S,
Grossherzogi
. Acker
- undGartenbau
-Vereins
. Mittheilungen
an
denGeneralsekretär
K. Siegen
, Luxemburg
, Königsring
No.21.

Patent - n. Musterschutsanseigen.

Glauchau
, 19.September
1903
. Gartenbauausstellung
desGlauchauer
Gärtnervereins.
Lage des Wochenmarktes.
Gemüse
: Weiaskraut
, undRotbkraut
7—BMk
. derZentner,
Blumenkohl
20--25Pfg
. ital.25Pfg
. derKopf
, Rosenkohl
30pfg.
Reiebenbachi. Schl., 19.—24.September I9C3.
d. Pfund
, Blaukohl
(Winterkohl
) 6—8Pfg.d. Staude
, römisch Schlesische
Provinzial
-Gartenbau
-Ausstellung.
Kohl
12Pfg
. d. Pfd.,Wirsing
25—40Pfg
. derKopf
, Artischoken
45—50Pfg., Spinat22Pfg., Erdartischocken
25Pfg
.
d. Pfd.
Sellerie
10—
20Pfg
. d. K., tranz
. 50Pfg
. dasStück
, n.Kohlrabi
*5Pfg
. d. Stck
., Feldsalat
10—12Pfg
Stettin,
2.. d. Tbeilchen
4
.
Oktober1903
, Kopfsalat,
. Gemüse
-Ausstellung
des
neuer
frz.10—14Pfg
Gartenbau
-Vereins.
. d.K., Endivien
10—12Pfg.,derKopf
.,frz. Stettiner
30Pfg
, d. Pfd
., Eskarol
8—10Pfg
., franz
. Zichorie
50Pfg
., hies.
20Pfg
. Rapunzel
20Pfg
. d. Pfd
., neuerPraller
6- 10Pfennig,
d. K., Radieschen
8 Pfg
. dasBdchn
., Rhabarber
30Pfg
. d.
Cöln, 6.—13.November 1903
. Winterblumen
-, Obst
-,
Bdctm
., gelbeRüben5 Pfennig
d. Bdchn
., gelbeRübchenGemüse
- undBindekünst
-Aasstellang
fürRheinland
, veranstaltet
(Carotten
) 10pfg.d. Bdch
., weisse
Rüben
5 Pfg
. d. St., rothe vonderGesellschaft
FlorazurFeierihres40jährigen
Bestehens.
Rüben
18Pfg
, dasTheilcheD
, Rettige
12—14Pfg
. dasStück,
Meeirettig
-10- 12Pfg
. dasStück
, Bamberger
20Pfg
. dasStück
4.50Mk
. dasViertelhundert
, grüne
Saucekräuter
30Pfg
. d.Theil.
Görlitz, Herbst1903
. Ausstellung
Zwiebeln
Mk
. 4.50derZentn
desGärtnervereins
., Gesch
. 14—16Pfg
., Perlzwiebeln
25jährigen
30Pfg
. d. Pfd
., Einmachzwiebeln
Bestehens.
12—15Pfg
.
Knoblauch
Mk. zurFeierseines
8.00dasHundert
, 90Pfg. derStrauch
, 3Pfg. daB
Stück
-,Kar¬
toffeln
frübrosa
, 7.00Mk
.spätrosa
4.50Mk
. frühgelbe
6.00Mk.
Schneeflocken
6.50Mk
. Magnum
bonum
7.00Mk
-, sächsische, Düssel.dor, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Aus¬
10.00Mk
., proMalter
, Mäuskartoffelu
Mk
. 7,00
—800Mk
. d. stellung.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: GGäntter
.—Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
&Co
., beide
ioFrankfurt
a. M.
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Praktisches
imrationeiles
Gimiiss
- undObsllruchtbau.
Kuli
, Stickstoff
undKalkenthalten
sind, so ist jedoch
dieMeDge
imVerhältniss
zumVerbrauch
derPflanzen
Durchdiestetighöhersteigenden
BodeDpreise
die zu
. So sindz. B. in500kg. Pferdemist
sichsowohl
nur
imGartenbau
, wieimAckerbau
bemerkbar 4*1«gering
kg
.
Stickstoff
,
3‘/2
kg.
Kali
u
nd3*
|2kg. Phosphor¬
machen
, wirdeineinleusive
undrationelle
Ausnutzungsäureenthalten
,
während
i
n
500kg
.
frischer
der mitKulturpflanzen
Pferde¬
bestellten
Anbauflächen
bedingt. jaucheetwa7M
*
kg
.
Stickstoff
,
7
kg
.
Kali
u
nd2'/*kg.
Dieses
ist ganzbesonders
im Gemüse
- undGartenbau Kalkenthalten
sind. AnPhosphorsäure
fehltes der
dersichentgegen
demAckerbau
auf kleineBodenpar¬Jauche
vollständig
. Auchin einemFuderStallmistzu
zellenerstreck
).
20 Centnergerechnetbeträgtdie Prozentmenge
der
Eineintensive
nur 1®/10kg.
Ausnützung
desGartenbodens
, ver¬ Phosphorsäure
bundenmiteinergutenRentabilität
lässtsichindessen
ImStallmist
dermitseinenHumusbestandtheilen
zur
nurimAnbau
vouschnellreifenden
Frühgemüsen
erzielen, physikalischen
Verbesserung
desBodens
w
esentlich
viel
dem nachder Aberntenoch einezweite
£unddritte beiträgt
, istdennochderProzentsatz
derPflanzennährFruchtfolgenkann
. Dennje zeitigerdasFrübgemüseStoffe
zugering
,
umeinvölliges
Ernähren
d
erKultur¬
aufdeuMarktkommt
, destovortheilhafler
gestaltet
sich pflanzen
zu bewirken
. Selbstwennhierzureichliche
derVerkaufspreis.
Stallmistgaben
verwendet
werden
, reichendieNährstoffe
FrühesReifen
derGemüse
- undGartenpflanzen
grosserErntenaus.
, so in keinerWeisezurErzeugung
wieeinehoheErtragssteigerung
lässtsichindessen
nur
DieFolgevonmangelhafter
Ernährung
derKultur¬
vonBödenerzielen
, diegutbestelltwerdenundeinen
pflanzen
äussertsichdarin
, dasssieim Wachsthum
zu¬
grossen
Vorrath
leichtlöslicher
Pflanzennährstoffe
besitzen.
- undkleinbleiben
, schlechtunreifenund geringe
AufBöden
, die nährstoffreicher
Natursind, gehtein rück
Ernten
hervorbringen
.
Umdaherhohe
Erntenzu
er¬
mehrfach
höherer
Ernteertrag
hervor
, während
»ufarmem zielen
,
ist
esunbedingt
nothwendig
,
neben
S
tallmist
auch
undausgesogenem
Bodendiedaselbst
gewonnenen
Ernten künstliche
Düngemittel
anzuwenden.
oftkaumdieKosten
derBestellung
decken.
Dain denkünstlichen
Düngemitteln
dieHauptnäbrDieTragfähigkeit
undguteFruchtbarkeit
, verbunden stoßewie
: Stickstoff
, Phosphorsäure
, Kaiiund Kalk,
mitsicheren
Erträgen
hängtdaherhauptsächlich
vonder nichtwieimStallmist
zusammen
vermengt
, sondernin
Bereicherung
des Gartensmit Pflanzennäbrstoffen
ab. einzelnen
Stoffen
enthalten
sind
,
sobraucht
mannurden
Allerdings
wirdhierbeieingutesundkeimfähiges
Saat¬ Nährstoff
zu gebender erforderlich
ist. DiePfianzengutundeinerationelle
Bearbeitung
desBodens
bedingt. oährstoffe
derkünstlichen
Düngung
,
besonders
dersoge¬
Dabekanntlich
nannten
reinen
mitjederAbernte
Pflanzennährsalzea
sindhocbconzentrierter
erner
a
ngebauten
Garlenfrucht
grosseProzeDtmengen
Natur.
der imBodenbe¬ undleichtlöslicher
findlichen
Nährstoffe
in dieFruchtübergeben
,
so
muss
ImStallmist
keineswegs
derFall. DerStall¬
derBodeen
jahreinundjahrauseinenWiederersatz
neu mististschwerlistdies
öslicher
Art, daherin dieserdieZer¬
zugeführler
Stoffeerhalten
. DerErsatzerfolgt
bekannt¬ setzungen
undUmwandlungen
in fertigePflanzennahrung
lichdurchDüngungen
mit Stallmist
undverschiedenensehrlangsam
vonstatteD
geben.
Kuostdüügemitteln.
WirddahereineGartenfläche
mitStallmist
gedüngt,
Obgleich
im Stallmistdemallerortsangewandtensogehtz.
B. derdarinenthaltene
Stickstoff
unterden
Düngemittel
dievierHauptnährstoffe
wie: PhosphorsäureEinwirkungen
gewisser
Bakterien
erstimAmmoniak
und

138
- undBeerenobstbau
werdendaherdie
dannin Salpetersäure
über. DieSalpetersäure
wirderst nellenGemüse
in jederHinsicht
vorzuziehen
als fertigestickstoffhaltige
Nahrungvon denWurzeln reinenPflanzennährsalze
gewähren
. Die
aufgenommen
undim Waebstbum
verwendet
. Bevor sein, in demsie doppelteVortheile
reinen
Pflanzennäbrsalze
dieunterdemNamen
Alberts*
dieserVorgang
vor sichgeht, vergeben
vieleWochen
Garten
Blumen
Reben
*Obstbau
und
Weinbergsdünger
undMonate
, daherbei einerfrischen
Stallmistdüngung
wedereinschnelles
Reifen
, Wachsen
nochGedeihen
der allseitigbekanntsindund einzigund alleinin den
Chemischen
Werkenvorm
. G. u. E. Albertio Biebrich
Kulturpflanzen
eintreten
kann.
amRh. aogefertigt
undin denHandel
gebracht
werden,
Dieim Erdbodenbefindlichen
Pflanzennährstoffe
vondemschädlichen
Chlor
- undschwefelsauren
werden
vondenWurzeln
ineineräusserstfeinenLösung sindfrei
aufgenommen
undnachderBlatt
- Stengel
- undHalm- Beistoffen.
AlbertsGartendünger
ist hochconcentrierter
und
theilengebracht
. HierfördertunterdemEinfluss
der
wärmenden
Sonne
, derLuftundderFeuchtigkeit
die leichtlöslicher
Natur
, daherdurchBeidüngungen
ganz
hervorgeheo
. DurchBei¬
Umwandlung
ioPflanzenzellen
statt,diesichmitPflanzen- andereWacbsthumsresuitate
gabenmit
reinen
Pflanzeonährsalzen
erhalten
dieGe¬
eiweiss
, Fett, ZuckerundStärkemehl
füllenunddieGesammlvegetalion
veranlassen.
wächsedieNahrung
in sofortaufoehmbarer
Formzuge¬
führt
, daherauchdieNährstoffe
zursofortigen
Wirkung
Gemüse
- undGartenpflanzen
dieio einemstarkge¬ undAusnützung
kommen.
düngten
, mitleichtlöslicher
Pflanzennabrung
versehenen
Bodenstehen
, könnenin einemTageeine8—lOstünAlleGemüse
- undGartenpflanzen
die in derVerdigeWacbsthumsthätigkeit
entfallen
, währenddiesein düngung
oderbeiderAussaat
AlbertsGartendünger
er¬
nabrungsarmen
Böden
vielleicht
nur1—2Stunden
dauert. halten
, laufengleicbmässig
an, wobeisie eineüppige
entfalten
. Infolge
derkräftigen
WachstbumsJemebr
dieGemüse
- Blatt
-Frucht
-Beerenobstpflanzen
usw. Vegetation
der bedingten
Nährstoffe
aufnehmen
und verarbeiten thätigkeit
undguterErnährung
werdendiePflanzen
mehr
und widerstandsfähiger
Natur
, dahersie
können
, destogrösserundintensiver
gestaltetsichder abgehärteter
Fruchtansatz.
auchweniger
unterdenEinwirkungen
vonKrankheiten
. Dennbekanntlich
werdenimmerdiejenigen
DieBeeren
- undObstfrüchte
, sowiedieverschiedenenleiden
Pflanzen
, Obstbäume
undBeerengewächse
denPilzkrankGemüsepflanzen
gewinnen
hierbeian Wohlgeschmack,
zuerstzumOpferfallen
, dieschwach
aufkomtnen,
Aroma
, Dauerhaftigkeit
undanZucker
- oderStärkegehalc.heiten
Wachstbum
entfalten
undan Nahrung
DieVerbesserung
desWohlgeschmacks
derGemüse
- und einmangelhaftes
leiden.
Knollengewächse
wirdhauptsächlich
durchdieimBoden Hunger
DieguteWirkungder Beidüngungen
mit reinen
vorhandenen
Kali
- und Phosphorsäurestoffe
bedingt.
wirdfernerdadurchbegünstigt
, dass
So wissenwir, dassdurchdie im Bodenvorhan¬ PflanzeDnäbrsalzen
Gartendünger
nichtein, sonderndreiNähr¬
denen reichenKalimengender Stärkegehaltder in Alberts
Knollenfrüchte
um50 Prozentund darübergesteigert stoffeenthaltensind. Diesedie aus Phosphorsäure,
undKalibestehen
, enthalten
je nachderge¬
wird
. EbensowirddurchdasKaliderZuckergehaltStickstoff
Verwendung
ein der Pflanzenart
aogepasstes
allerBeeren
- undObstfrüchte
, sowieRüben
- undsons¬ eigneten
Näbrstoffverhältniss
. Diedarinenthaltenen
PflanzennähctigerHackfrüchte
vergrössert.
sinddenVerbrauchsquantitäten
derPflanzen
DafastalleKnollengewächse
alsKalipflanzen
' anzu¬ stoffmengen
zusammen
gestellt
. Eskannalsowiebeim
sprechen
sind, so mussderBodeneinengrossen
Vor¬ entsprechend
, Thomasmehl
oderSuperphosphat
kein»zuwenig«
rathanKalibesitzen
. Dasselbe
ist auchbeiderPhos¬ Kainit
zuvielgegeben
werden.
phorsäure
derFall, diein Verbindung
mitKalialsdie odervoneinemDüngestoff
WeisesichderEinfluss
derreinenPflanernährende
Kraftzubetrachten
ist. DiePhosphorsäure In welcher
zennährsalze
imVerhältniss
zumStallmist
unddenun¬
kräftigtdasWacbsthum
derPflanzen
im Jugendstadium
, mineralischen
Düngemitteln
äussert
, zeigenver¬
undträgtzurnormalen
Ausbildung
derFruchtsehrviel reinen
Anbauversucbe
. Sowurden
beieineralleinigen
bei. Siebeschleunigt
dieReifeundvermehrt
denEiweiss- schiedene
undFettgehalt
derPflanzen.
Stallmistdüngung
von100qm. schwerem
, thonbödigem
Kopfsalatgewächse
geerntet
, dienureineHöhe
Durchdie imBodenbefindlichen
, leichtlöslichen Gartenland
cm. und eineGewichtschwere
vonca. 290
Kaliphospbatstoffe
trittsowohl
ioderQualität
, wieQuan¬ von 25batten
. BeieinerBeidüngung
mitAlbertsGar¬
tität eineVerbesserung
undSteigerung
allerPflanzen¬Gramm
MarkeAG
., dereinenGebaltvon12—14%
produkteein. DurchBeidüngungen
mit künstlichentendünger
Phosphorsäure
,
12%
Stickstoff
undca
.
20%
Kalibesizt
Düngestoffen
hatmanesin derHandeineErtragsstei¬gingen
taunenerregende
Resultate
hervor
, indemdieein¬
gerungallerimGarten
- undFeldbau
angebauten
Kultur¬ zelnensKöpfe
bis675Gramm
schwerwurdenundeine
pflanzen
zuerzielen.
Kopfböhe
*von33—34 cm. eatfalteten
. DurchdieBetAllerdings
wirdmanimGarten
- Beerenobst
- und düngung
mitden reinenPflanzennährsalzen
wurdeein
Gemüsebau
mitseinenzartenundschnelltreibenden
Ge¬ zweibisdreifach
höhererErnteertrag
erzielt.
wächsen
voneinerBeidüngung
mitdeneinfachen
künst¬
Sowohl
beimKopfsalat
, wiebeidenzu Versuchs¬
lichenDüngemitteln
wieKainit
, Superphosphat
, Thomas¬ zwecken
angebauten
Karottentrat eineschnelleReife
mehl
, Karnallit
usw
. Abstaodnehmenund die reinen undeineVerbesserung
im Wohlgeschmach
ein. Der
unddoppelten
Pflanzennäbrsalze
vorziebeo.
den Knollengewächsen
meistanhaftende
erdigeBeige¬
Djeeinfachen
Robsalze
wie: Kainit
, Karnallit
und schmack
wirddurchdieBeidüngung
mitAlberts
-GarteaSylyinitenthalten
, ausserdem9—12% betragendendüngervöllig
beseitigt
. BeiallenGemüsearten
tratferner
Kali
, nochschädliche
undgifthaltige
Beisloffe
dieden eineVermehrung
des Zucker
- und Stärkegehalts
ein,
leinenGartenpflanzen
mehrschädlich
wienützlich
sind. Dasvöllige
Reifengingbedeutend
schneller
vonstatten.
So besitztdasKainitausserden 12% Kali
, 14,5% DieGemüsearten
zeigtenein wohlgefälliges
Aussehen,
Schwefelsaures
Magnesia
, 12% Chlormagnesia
, 34% konnten
zeitigerauf denMarktgebrachtwerden
, wo¬
Lblornatrium
nnd21% Scbwetelsaures
Kali.
durchhöhereVerkaufspreise
erzieltwurden.
ImAckerbau
mitseinengrossen
Flächenkommen
Vorzügliche
Resultate
zeitigten
Obstbäume
dieBei¬
dieschädlichen
Beistoffe
weniger
in Betracht
, indemsie gabendesReben
undObstbaumdünger
MarkeP. K. N.
imBodenversickern
undunschädlich
werden
. Imratio¬ erhielten
. DieserDüngerbesitzteinenGehaltvon20

1S9
bis21pCt.Phospborsäure
, 6*|a—'7»{j pCt.Stickstoff
inreinenSandgesteckt
und dasVermehrungsbeet
. In 8—14
85pCt. Kali
. DieBäumeerhielten
je nachderGrösse TagensinddieseBlattstiele
bewurzelt
. Lässtman sie
*/4—lij2 kg. diesesDüngers
, so erscheinen
der imBereiche
in derganzeD
derKro¬ nochlängerstehen
Länge
nentraufe
ausgestreut
und auf3—12cm. Tieteeinge¬ desBlattstiels
,
oberhalb
undunterhalb
derErde
, junge
hacktwurde.
Pflänzchen
, selbstauf demBlattgrunde
. Diebraun¬
Blattstiele
erhaltendadurchein eigenartiges,
Nochgeeigneter
ist es, denBäumen
denDünger
im fleckigen
Aussehen
. Aus
gelösten
Zustande
zugeben
, wobeiman5Gr. Nährsalze wiemit grünemMoosbewachsenes
Blatubeilen
, wiees beiRex-Begonien
aufeineoLiterWasserrechnet
derFallist, tassen
. DieLösungwirdim sichdiese
nichtvermehren.
Umfange
desBaumes
in 50cm. tiefeBohrlöcher
ausge¬
DiePflanzen
gossenunddringtsobiszudentiefsten
liebenim Sommerein kühles
, im
Wurzeln
hinab.
DieLösung
kannimSommer
, voaMaibisAugustin Wintereinmässigtemperiertes
Hausundbesonders
viel
dreiGabenvertheilt
. DieErdedarfnichtzu kräftigsein, mit etwas
denObstbäumen
verabfolgt
werden. Liebt
EineObstbaumpflanzung
undSandvermischt
vonetwa120StückmittelgrosserMistbeeterde
, istgenügend
. Sollten
Aepfelbäume
bestehend
dieBlätterzukräftiguad schwerwerden,
austiohnenäpfel
-,Winter
-, Gold¬ beialledem
parmänenund Reinetten
brachtein der Verpachtungso sindsie nachihrerEntwicklung
einfachherauszu¬
brechen.
120—200Mk. NacheinerDüngung
mitObstbaumdünger
MarkeP. K. N. brachten
dieBäumeüber650Geutner
Derausergewöhnlicbe
reicheBiüthenstand
ist einer
gutgereifterFrüchte
. DerCeotner
Aepfel
w
urdemit
derHauptvorzüge
derPflanzen
.
DieBlüthezeit
beginnt
3—4 Mk
. verkauft
. EshattensomitdieObstbäume
einen EndeJanuaroderimFebruarunddauertbisAusgang
6—8fachenMehrertrag
gebracht
. EinzelneFrüchte Juni. DieBlüthenstiele
erreichen
, biszurSpitzegerechnet,
wurden450—520Gramm
schwer.
eineHöbebiszu50cm undmehr
. Dieselben
streben
aufwärts
, sindin ihremunterenTheilefast
Von1 ar Stachelbeeren
gingenbeieinerStallmist¬senkrecht
düngung
etwa30kg. unreifeund127kg. reifeBeeren holzigundhart undgewährleisten
dadurchim abge¬
Zustande
hervor
eineguteHaltbarkeit
. DieStachelbeerensträucher
. DerBlülhenwurdenhieraufpro schnittenen
standverbreitert
sichpyramidal
Stockmit50 GrammdesReben
vonderSpitzenachunten
- undObstbaumdünger
versehen
. DieDüDgung
, ammeisten
erfolgtedurchEmhacken
jedoch
des undblühtnachallenAusdehnungen
Düngers
, weiter
unddurchNachdüngungen
. Diegrossen
, grünen
inFormvonGüssen. nachder Spitze
, zahl¬
DieStöcke
bleiben
oftlangean derBlüthensetztensovielBeerenan, dassjederStrauch reichenFruchtkapseln
traubehängen
, sie verleiben
gestützt
werdenmusste.
dadurchderPflanzeein
seltsames
Aussehen.
Eswurdenvonder gleichen
Fläche64 kg. unreife
und410kg. reifeBeerengeerntet
Dieschöneapfelförmige
. BeieiaemPreise
Thönungder etwa2 cm
breitenBlumen
von25—30proKilounreifer
giebtdiesen
Pflanzen
eioüberraschendes
und40—50Pfg. prokg. Aussehen.
reiferBeerenwurdenachAbzugderDüngekosten
ein
Mehrertrag
von88Mk
. und30 Pfg. erzielt
. Durchdie
Merkwürdig
ist
es
,
dassbeide
Elternals Blüher
Nachdünguugen
in Gussform
lässtsichjede imWachs¬ vollständig
wertblos
sind
,
dieser
N
achkömmling
jedoch
thumzurückgebliebene
Pflanzezursofortigen
Thätigkeit ausserdenschönen
Blüthen
nocheingefälliges
, straffes
anregen.
Blattwerk
besitzt
.
(Gartenflora
.)
BeiallenBeerensträuchern
undObstbäumen
trat
einegesunde
Holz
- undBlattbildung
ein, wobeifrische
undalteKrebswunden
schnell
verheilten
. Durch
Beidün¬
gungen
mitreinenPflanzennährsalzen
lässtsichdaher lieberBlmnbindekuflst
einstundjetztunddinScmiinkung
vonallenGartenpflanzen
einbesserer
, sicherer
undhöherer
derMnrme.
Ernteertrag
erzielen
.
C. Sch.
Vortrag
desHerrnObergärtner
Krauss
, gehalten
in der
Fachausschuss
- Sitzungder Gartenhaugesellschaft
am
Freitag
, den24. April1903.
DieBlumenbindekunst
einst und jetzt uod die
Begoaia
hybrida
Reiohenheimi.
Schmückung
derWobnräume
ist einThema
, dasimall¬
VonG. Bartsch, Obergärtner
in Wannsee.
gemeinen
nichtzuhäufig
behandelt
wird
, undwennwir
Versuchsweise
befasste
wollen
, so ist
ichmichvor sechsJahren uns heuteAbenddarüberunterhalten
vorauszuschicken
, dasseineumfassende
Kritikvon
mit Befruchtungen
verschiedener
grünerBlattbegoniengleich
Bindekunstwerken
selbstredend
nichtgegebeowerden
untereinander
. Vondemdadurchgewonnenen
Samen kann
,
ebensowenig
technische
Fragenberührt
keimtebesonders
werden
schwerBegouia
rubellaX Beg
- hera- könnea
. Es wirdsichbei der Bindekunst
cleifolia
. SelbstdieSämlinge
im allge¬
davonbrachteichkaum meinen
um die Fragedrehen
, wiehat sie sichent¬
durch
, dennvondenwenigen
(6 Stück
) bliebnur ein
wickelt
,
welche
Faktorensindfür dieseEntwicklung
einziger
amLeben
. Dieserwuchsso langsam
, dassich massgebend
gewesenund was habenwir voa der
diePflanze
schondarumfürwerthloshielt. Mitvier
JahrenkamendieerstenBlüthen.
heutigen
Richtung
in der Bindekunst
zu halten? Eng
mitdemblumislischen
Theilist auchdieSchmückung
der
Diein derSitzung
desVereinszurFörderung
des Wohmäume
verknüpft
, derengrosseEntwicklung
in dem
Gartenbaues
inBerlin(vondemdieBegonie
einWerth- letztenJahrzehnt
ebenfalls
nachverschiedenen
Richtungen
zeugniss
erhielt
) vorgeführten
zweistarkenPflanzen
sind hinkurzeBeleuchtung
verdient.
einJabralteBlattsteoklinge
vomNovember
, Dieseein
Wennwirzurückschauen
auf die erstenEpochen
JahraltenPflanzen
sindin dieserkurzenZeit stärker
desMenschengeschlechts
, auf dieältestenCulturvölker,
geworden
, alsdieStammpflanze
in fünfJahren.
so glaubenwir nachunserem
heutigen
Empfinden
an¬
DieVermehrung
undRaschwüchslgkeit
dieserBlatt¬ nehmen
z
umüssen
,
dassbeidiesen
einreinesGefallen
stecklinge
ist eineganzaus3ergewöbnliche
. DasBlatt an dereinzelnen
Blume
geherrscht
habe, dassdererste
wirdmitungefähr
10cm langemBlattstiel
geschnitten
Mensch
s
ie
regellos
abgepflückt
und zumSchmucke
undderletzteremitdemBlattetwabis•zurHälftein seinerPersonbenutzt
habe
, dassmanerstdurchdie
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. AusderGlanzzeit
allroäligfortschreitende
griechischer
Kunstbesitzen
Kulturdazugekommen
sei, fordern
gemalter
Blumengewinde
in regelmässigem
Thoogefässe
, aufdenen
Rhytmuszu ordoeD, wireinegrosseAnzahl
wodurch
manschliesslich
zu einerUeberkultur
vorge¬ das InnerevonFrauengemächem
dargestellt
ist, aber
schrittensei, der wir danDdurchRückkehr
dieserBilderfindetsichdie
zu dem auchauf keinemeinzigen
freienUrzustände
, zurNatur
, wieder
mit Blumen
. Auchdie Kranzzuentrinnen
hätten. SpureinesGefässes
bindereiwar nochdemstarrenSchemaverfallen
, das
DieseAnsicht
istjedochirrig, dieNaturempfindung,
natürliche
Wacbstbum
der Zweigewurdenichtbeob¬
bei der mandas freieWachsthum
, die einzelneEr¬ achtet
. Dasssich alle Blattformen
innerhalbdes
scheinung
derBlütebetont
, istnichtderAnfang
, sondern architektonischen
Ornaments
iostarrenFormen
bewegen,
das EndeeinerlangenCultur
. Ein durchdieCullur wollen
wir hierbeikaumin Betrachtziehen
, aberes
verfeinertes
Empfioden
hat den Blickmehrundmehr bleibtbemerkenswert
!), dassbeiderstarkenAnlehnung
aufdienatürliche
Erscheinung
derBlütben
gelenktund des griechischen
Ornaments
an pflanzliche
Organismen
gefunden
, dassmanunterBeobachtung
derAnordnungmandochnurin
denseltensten
Fällen
in
derLage
ist,
von Blüthenund Blätternin derNaturdieeinzelnen einebestimmte
BlumealsVorbild
nachzuweisen.
Objekteam bestenzur Geltung
bringt
, dassnichtdie
DasMaterial
fürdieBlumenbinderei
Masse
undKostbarkeit
ist in denuns
desverwendeten
Materials
, sondern
dierichtige
Zusammenstellung
, wiesiedieNaturlehrt, erhaltenen
Darstellungen
nurgering
, es erweitert
sichin
erstdasWerkderBindekunst
fürunszueinem
Genüsse derrömischen
Epoche
, diedieKunstformeü
derGriechen
macheD.
übernimmt
, sieaberreicherundüppiger
ausbildet
. Der
im allenRomwurdebiszurUosinnigkeit
Das Materialüber die frühestenPeriodender Blumeüluxus
, besonders
giltdiesfür die Gastmähler
, wo
Blumeobinderei
isteinsehrlückenhaftes
. Wirsindda¬ gesteigert
dieTheilnehmer
mitRosen
bekränzt
,
Tische
u
ndBoden
beiaufdiealtenSkulpturen
undGemälde
angewiesen,mit Blumenbestreutwurden
. BeidenGelagen
dieser
die da unddortaufgefunden
werdenundunseinBild Sybanten
ö
ffnete
sichauchdieDecke
d
esSpeisesaales,
gebenkönnenvonderArtundWeisederVerarbeitungumdieGästemiteiuemRegen
vonBlumen
zubestreuen,
derBlumen
. AusdemaltenAegypten
kennenwirdie ein besonders
edlerGastgeber
benutztedieseGelegen¬
gemalten
Blumengewinde
aus deDDarstellungen
in den heit, umseineihmunliebsamen
GästeinBlumen
zu er¬
Grabgewölben
, DiePriesterin
hältinihrerHandeinen sticken
. DasHauswarbeijederfestlichen
Gelegenheit
Büschel
derheiligen
Lotusblume
, jedesBlatt
, jedeBlüthe mitBlumengewinden
ausgestattet
, die sichaberüberall
inregelmässigem
Abstand
geordnet
, mehrwieeinOrna¬ aufdas strengstedenLinien
desGebäudes
anpassten,
ment
, als wie ein Blumengewinde
aussehend
. Man nirgendssehenwir die Darstellung
frei flatternder
könnteannehmen
, dassdiegewissermassen
schematischeBlumengewinde
, malerisch
angebrachter
Kränze
. Immer
Darstellung
durchdenMalererfolgtsei, alleinmanbe¬ sindBlätter
und Blütbenzu einemGewinde
vonfest
sitztjetzt—imBerliner
Museum
— wirkliche
Blumen¬abgeschlossenem
Umrissangeordnet
, zumeistauchmit
gewinde
ausdieserZeit, diesichin trockenem
Wüsten¬ Bändern
, spiral
- oderkreuzförmig
umwunden
. Alles
sandeüberdreiJahrtausende
erhalten
haben
. Wirer¬
scbliesst
sichstreng
derarchitektonischen
Linie
an
, Rom
kennendarandie Anordnung
der Blumenin festem mussalsoein Idealland
für die Architekten
gewesen
Rhytmus
, wirsehen
, dassmandieBlüthen
sogarzer¬ sein
, die heutenochbeiähnlichen
Gelegenheiten
sich
pflückteum aus den einzelnen
Blumeablüttoin
stern- grösstentbeils
imstrikten
G
egensatz
zudenAnschauungen
oderstreifenartige
Gebildeberzustellen
. Die heutige des GärlDers
befinden
! Esist hierbeiallerdings
zu be¬
Stelleder Rosevertratin demalten
- Aegypten
die merken
,
dassingewissen
FällendieUebereinstimmung
Lotusblume
, der wir in der mannigfaltigsten
Ver¬ des Kranz
- und Blumenschmuckes
mit der architek¬
wendungsform
überallbegegnen
, sie fehltenichtbei tonischen
LioiesehrwohlimStandeist, einBildvon
geselligen
Zusammenkünften
, auchnichtin demHeilig¬ grösster
Wirkung
hervorzurufen.
thum
, ebensowenig
im Hauseselbst
, wosiein Vasen
aufgestellt
wurde
. UeberdieArtundWeisederVer¬
MitdieserGeschmackrichtung
in derBinderei
Haüd
arbeitung
derLotusblumen
zuSträussen
sindwireben¬ in HandgehtauchdieAnlage
derGärten
, auchhierist
fallsunterrichtet
, manlegtelanggestielte
Blätter
, Blumen allesgleichmässig
, iü strengen
Formenbehandelt
, kurz
undKnospen
(gewöhnlich
einevollerschlossene
Hecken
, beschnittene
Blütbe, gehaltene
Bäume
, allesgeradlinig,
zweiKnospen
und1 Blatt
) mitdenStengeln
zusammen den Formendes Hauses
angepasst
. ErstmitderZeit
in Italienmachtsicheinliebevolleres
undumwand
siedannmitFadenoderBeat
, oderman der Renaissance
reihteeineAnzahlstengelloser
Blüthen
aufeinenStab Eingehen
in dieEigenart
dereinzelnen
Blumen
geltend.
undzwarso, dasseineBlüteoglocke
nochhalbin der Zwar herrschtnoch immerdie antikeArt festgeBindeweise
, aberdieEinzelheiten
anderensteckt
. DerAbschluss
sindmit
obenerhälteinegrössere scblossener
undeinige
kleinere
Blüthen
, manchmal
aucheinePapyrus¬ peinlichster
Sorgfalt
behandelt
, esherrscht
keineWillkür
dolde
. EineseltenereArtdesStraussbindens
wardie, mehrin BezugaufdieZusammenstellung
vonBlättern
. AusderZeitderRenaissance
habenwir
dassmansämmtliche
Blatt
- undBlüthenstengel
anihrem undBlüthen
Endegemeinsam
um einenkurzen
, rundenStaboder auchBeweise
dafür
, dassderBlumenschmuck
allmälig
Pflockkootete.
auchin freiererFormin dasHauseiutritt
. Wirsehen
aufBildendes
15
.Jahrhunderts
zum
ersten
m
aleGefässe
Im übrigensei hiergleichbemerkt
, dasssichdie mitabgeschnittenen
Blüthenzweigen
alsZimmerschmuck,
Blumenbinderei
imOrientnochheuteandiesealteForm obgleich
dieseeigentlich
fürdieAufnahme
vonBlumen
anlehnl
. DerInderzerpflückt
dieBlumen
, bildetaus bestimmten
Vasenerst im Laufedes15. Jahrhunderts
deneinzelnen
TeilenRosetten
, Sterne
, Schlangenlinien,
mitdenener dieFlächen
vordemAltarinkünstlichenauftreten.
Formenbedeckt.
WenDwirnundenNordenEuropas
zudieserZeit
ins AugefasseD
, so ist daraufhinzuweiseo
, dassdort
DasssichAegypten
einemso festemZwangunter¬ derlangeWinter
dieSehnsucht
nachdemFrühling
, nach
worfen
, können
wirimmerhin
nochverstehen
, dassaber Blüthenund Pflanzensteigerte
, eine eingehendere
imscbönbeitstrunkenen
HellasdieBlumengewinde
eben¬ Würdigung
der von der Naturgespendeten
Blüthen
fallsinstarrerarchitektonischer
Formhergestellt
wurden, naturgemäss
Platzgreifenmusste
, umsomehr
als von
vermögen
wirnichtso leichtzubegreifen
, dennHellas einerkünstlichen
Blumenpflege
, wiesieheuteüblich
ist,
scheintdiefreientwickelte
BlüthewieeinSinnbild
zu nochkeineRedeseinkann
. Während
mansichan-
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fänglich
mitdeneinheimischen
, wilden
Blumen
begnügen hrer EigenartvielSchönesbirgt; diese Kunstgeht
musste
, sinddurchdie Handelsbeziehungen
im Lauf« unbeeinflusst
von den Aendecungen
der abendlän¬
des 15. Jahrhunderts
auchfremdeBlumeneingefübrt dischen
schonJahrtausende
ihrenWeg.
worden
undwirSodenaufaltenGemälden
diesesJahr'
hunderts
vielfach
solcheangebracht
Abschweifung
. Unddie Blume mit Nachdieserkurzen
wollenwiruns
der
Blumenbindekunst
im
kommt
19. Jahrhuadertbe¬
hierzuihremRecht
, siewirdsodargestellt
, wie schäftigen
. Bisin dieMitteder70igerJahrewardas
sieinDaturaaussiebt.
sog. Tellerbouquet
imSchwung
, d. h. eineZusammen¬
Wirdürfen
deneigentlichen
Durchbruch
desmodernen stellung
vonb'umen
, die alleauf Drahtstehend
, in
Naturgefühls
innerhalb
desBürgerhauses
erstim17. Jahr¬ gleichmässigen
sichgruppirteu
. DiesesBouquet
hundertsuchenund zwargingdieseBewegung
von stecktefestinRingen
einerManschette
aus Papieroder in
Holland
aus, dasmitseinenKolonien
diefernsten
Linder einer natürlichen
Umrahmung
von Farnwedelo
oder
Asiens
undAmerikas
umfasste
undwodieHerrlichkeitenanderem
geeignetem
Grün
. Manwardamalsnochnicht
der Weltzusammenströmten
. Dortschätztemanmit daraufgekommen
, dieBlumenamnatürlichen
Stengel
amHöchsten
, wasan seltenen
Blumen
ausdenfernen zu belassen
, sondernzerpflückte
diezusammengesetzte
Gegenden
heimgebracht
wurde
.
SolchtbeureBlumen
Blütbe
,
um
die
Einzelblüthen
für sichzu verwenden.
konntenaberwohlnichtin denüblichen
Straussein¬ DieseMethode
derBlumenbiaderei
hatnuaihren
Grund
geordnet
werden
, jedeeinzelne
verlangte
besonders
zur nichtalleindaringehabt
,dassmannichtGeschmack
genug
Geltung
gebracht
zuwerden
. ManschufFayencen
, zur gehabthätte
, g<chvonderaltenSchablone
loszureissen,
Aufnahme
der einzelnen
Solitärblumen
bestimmt
. Von sondern
hauptsächlich
daria, dass es, besondersim
Kleinasien
kamenjetztdieHyacinthen
, ebenfalls
ausdem Winter
, an genügendem
uad geeignetem
Materialzu
Südengefüllter
Mohnund Anemonen
, aus Chinadie anderen
Zusammenstellungen
fehlte
. DieSchnittblumen¬
Kaiserkrone
, von AmerikaPalmenund Farne
, die
, wiesiebeutein Deutschland
betrieben
wird
, war
heimische
Gartenkunst
züchtete
dieerstenvollenCenti- kultur
damalsnochnichtbekannt
, der enormeBlumenimport
folien
. EineAnzahl
solchkostbarerBlumen
zusammen aus
klimatisch
mehrbegünstigten
Ländernwar noch
zubriugen
undin einemprächtigen
Gefäss
aufzustellen,nichtzuseinerheutigen
Entwicklung
gediehen.
dassjedeeinzelne
BlumevollzurGeltung
kam, warder
StolzderreichenAmsterdamer
Bürger.
(Fortsetzung
folgt
.)
Idder merkwürdigen
EpocheLudwigs
XIV
. fand
diesesfreieheitereSpielderßlüthen
k
einen
Platz
, auch
als Schmuck
der Toilettefandensie keinen
Eingang
und erst nach der Mittedes 18. Jahrhunderts
trat
'mit dem Beginnder Rococcoperiode
eine freiere
Bewegung
in Frankreichein. Wennauch dieser
Verschied enes.
französische
Geschmack
, der bal auchin Deutschland
DieGartenpflege
. Anleitung
tonangebend
zurPfUge
wurde
, sichnichtvonder steifen
undErziehung
, man desZiergartens
unter
möchtesagen
, geometrischen
Berücksichtigung
ländlicher
Formloszumachen
Verhältnisse,
ver¬ vonArthur
J&
usoo
, Dezernent
mochte
, so war er dochdazuangethan
fürObst
-, Wein
- undGartenbau,
, dasmehrfach der
erwähntePrincip
Landwirthschaflskammer
fürdieProvinz
, die Blumenum ihrerselbstwillen
Sachsen
, mit69
zumStrausse
Textabbildungen
. Verlagvon Paul Parey, Berlin SW.
zu vereinigen
, besserzuvertreten.
Hedem&nnstrasse10. 190ä
. Dasunsinhübschem
modernem
Ehewir auf dieWandlungen
, welchedieBlumen¬Einband
vorliegende
Werkchen
inhaDdlicbem
Oktavformat
, be¬
bindekunst
nachderMittedesverflossenen
Jahrhundertshandelt
in16Abschnitten
auf136Seiten
, klarundübersichtlich
undderenUrsachen
, nähereingehen
, seinochkurzein allerWissenswerthe
überdiePflege
desHaus
-undZiergarten»
Dlickauf diejapanische
Blumenbindekunst
nachdertechnischen
geworfen,
Fertigstellung
desselben
durch
d
en
L
&adwelche
eigenartig
absticht
vonderbeiunsüblichen
bezw. scb&ttigärtiier
. Besonders
Gärtnern
, deneuausserderPflege
üblichgewesenen
Art und Weise
. DieGrundlage
der desBlumen
-,Obst
- undGemüsegartens
alsderHauptbeschäftigung
Blumenfreude
der Japaneristliebevolle
Kenntniss
des
noch
nebenbei
die
Unterhaltung
des
Parkes
und
Ziergartens
ob¬
Pflanzenlebeos
bisinseinzelne
. DiePflanzengestalt
trittihm liegt
, empfiehlt
sichdieAnschaffung
dieses
Buches
, dessen
Preis
stetsalsGanzes
entgegen
,beiderBinderei
wirddasWesent¬ nurMk
. 2.50beträgt
undbeigenanntem
Verlage
zubestellen
ist.
licheinbezug
aufBlattstellung
, Haltung
derBlumen
, Zweigricbtung
, Verteilung
derBlumen
amStengel
, Verbältniss
der Knospen
undhalbotfenen
Blumenbetont
, umdie
Gesetzmässigkeit
des natürlichen
Wuchseszu zeigen.
SchuleTürBindeknnst
. In Darmstadt
hatdieAliceNichtalleindie Farbenpracht
undBlumenform
ziehen Schule
in ihrenSommerlebrplan
einenneuen
Lehrzweig
denJapaneran, sonderner erhebtdieEinzelheiten
aufge¬
der nommen
. HitBeginn
desSommersemesters
sollDämlich
ein
GesammterscheinuDg
zur künstlerischen
Verwerthung,Blumenbindeknrsus
eingerichtet
werden
,
welcher
unter
dabeiauf einfachere
, bescheidenere
, abertiefereund Leitung
d
erFrau
Hoflieferant
Bothsteht
.
Der
U
nterricht
zer¬
feinere
Empfiidungea
rechnend
alswir.
fälltineinentheoretischen
und
praktischen
Theil
.
Den
U
nter¬
So sindesvorallemheimatliche
Pflanzen
, dieer nehmern
wirdinFachkreisen
Interesse
entgegengebracht.
bevorzugt
unddie er auchbisinskleinste
beobachtet
hat. Dienatürliche
Jahreszeit
istihmbeiderBlumenwählunverletzlich
. DerJapanerlebt in undmitder
NaturdurchBeobachtung
, er wähltgewisse
Linienaus,
diesichimPflanzenwuchs
zeigen
. Gleichmässigkeit
wird
immervermieden
, dafürtrittGleichgewicht
derMassen Patentu. Musterschutzanzeig
trotzgrössterGegensätze
ein. SeineBlumenzusammen’en.
stellungen
sindfürWassergefässe
bestimmt
, io denensie
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meurer
, Pa¬
befestigtwerden
, der Japanerwillsicham uoge- tentanwalt
und
Civilingenieur
,
Köln
a
.
Rh
.
,
Breitestrasse
185
er-schwächten
Lebenerfreuen
. Jedenfalls
zeitigt
sieuoserem theiltnnsernAbonnenten
völligkostenfrei
jedeAuskunft
in
Augeganzungewohnte
Erscheinungen
, obgleich
siein Patent
- Muster
- undMaikenschatzangelegenheiten.
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Patentanmeldungen.
d. Pfd
., 16.00—18.00Mk
.derCtr
, ital
.25.00Mk
. derCtr
., Italien
46c
- G. 17614
30—50Pfg
. dasStück
- Sensenring
, neue
auseinem
welsche
Nüsse
35—45Pfg
steigbügelartigen
zu- Melonen
, Haselnüsse
35bis40Pfg
. dasPfund
, Kokos
sammengebogenen
Bandeisen
oderBaodstahlstück
undeinem —100Stück
eineDruckschraube
dasStück
, neue
aufnehmendeo
Feigen
35Pfg
Mutterstück
- August
. d. Pfd
,Kronen*nüsse20Pfennig
., Kas
t&
nien
, Crouberger
18Pfennig
, italienische
berg
, Bbeinl.
20Pfennig
dasPfund
46c
. B-32890
- Vorrichtung
zum
Einstellen
vonTreibbeet¬
fenstern
. Johann
Heinrich
Behrmann
, Stade.
Gebrauchsmustereintragungeu.
Ausstellungen.
46a
. 197487
. HesaerstellVorrichtung
anHacken
. Adolf
Busse
Wurzen
.
’
Mü
|nchen, 26.April—3. Mai1903
. jFrübjahrs
-BlumenderBayerischen
Gartenbau
Gesellschaft
indemGe¬
45a
- 197581
. Hacke
mitangenieteter
Dttlle
. A-Bredt
&Co
-, Ausstellung
bäude
derehemaligen
kgl
.tHaximilians
II. Reitschule.
Witten
a. Ruhr.
45a
. 197585
. Zweischariger
Handjäter
, dessen
Schare
an
zweiineiner
Führung
veischiebbaren
, in jederLagefest*
, MitteJuli bis EndeOktober
stellbaren
Bügeln
befestigt
ist. August
Wagner
, Heinrichau Saugershansen
Bez
. Breslau.
1903
. Rosenausstellung
desVereins
Deutscher
;Rosenfreunde
in
mitdemKongress
desVereins
imJuli.
45f
. 197503
. Gartenscheere
. derenSchneidblätter
an Verbindung
derRückseite
mitelastischen
Leisten
zumj
Festhalten
desab¬
geschnittenen
Gegenstandes
versehen
sind
. J. K. Kühler
, Blase¬
witz
, Tolkewitzerstrasse
33Luxemburg
, August1903
. Allgemeine
Acker
- und
Gartenbauausstellung
zurFeier
desfünfzigjährigen
Bestehens
des
Grossherzogi
. Acker
- undGartenbau
-Vereine
. Mitteilungen
au
denGeneralsekretär
K. Siegen
, Luxemburg
, Königsring
No
. 21.

Lage des Woehenmarktes.
Glauchau
, 19.September
]903
.
Gärtnervereins. Gartenbauausstellun
Gemüse
: Weisskraut
, undRotbkraut
7—8Mk
. derZentner,desGlanchauer
Blumenkohl
25—30Pfg
-ital.25Pfg
. derKopf
, Rosenkohl
30Pfg.
d. Pfund
, Blaukohl
(Winterkohl
) 5—8Pfg
- d. Staude
, römisch
Kohl
12Pfg
. d. Pfd
.,Wirsing
25—45Pfg
. derKopf
, Artischeken Reichenbach
i. Schl., 19.—24.September1903.
45—50Pfg,
, Spinat
25Pfg
., Erdartischocken
25Pfg
. d. Pfd, Schlesische
Provinzial
-Gartenbau
-Ausstellung.
Sellerie
10—20Pfg
. d. K., iranz
. 50Pfg
. dasStück
, n.Kohlrabi
*5Pfg
, d, Stck
., Feldsalat
10—12Pfg
. d. Theilcben
, Kopfsalat,
neuer
frz
. 10—14Pfg
. d.K»,Endivien
10—12Pfg
.,derKopf
., frz.
Stettin, 2.—4. Oktober
1903
. Gemüse
-Ausstellung
des
30Pfg
, d. Pfd
., Eskarol
8—10Pfg
., franz
. Zichorie
50Pfg
., hies. Stettiner
Gartenbau
-Vereins.
20Pfg
. Rapunzel
20Pfg
. d. Ptd
., neuer
Praller
6- 10Pfennig,
d. K., Radieschen
8 Pfg
. dasBdchn
., Rhabarber
30Pfg
, d.
Bdchn
., gelbeRühen
5 Pfennig
d. Bdchn
., gelbeRübchen
Cöln, 6.—13.November
1903
. Winterblumen
-, Obst
(Carotten
) 10Pfg
-,
. d. Bdch
., weisse
Rüben
5 Pfg
. d. St., rothe
- UQd
Bindekunst
-Aasstellung
fürRheinland
, veranstaltet
Rüben
18Pfg
. dasTheilcben
, Rettige
13—14Pfg
. dasStück, Gemüse
Flora
zurFeier
ihres
40jährigen
Bestehens.
Meeirettig
10—12Pfg
. dasStück
, Bamberger
20Pfg
. dasStück vonderGesellscbaft
4.50Mk
. dasViertelhundert
, grüne
Saucekräuter
30Pfg
. d. Theil.
Zwiebeln
Mk
. 4.20derZentn
., Gesch
. 14—16Pfg
., Perlzwiebeln
30Pfg
. d. Pfd
., Einmachzwiebeln
12—15Pfg
. Knoblauch
Mb.
Görlitz
, Herbst1903
. Ausstellung
desGäitnervereins
3.00dasHundert
, 90Pfg
. derStrauch
, 3Pfg
, dasStück
.,Kar¬ zurFeier
seines
25jährigen
Bestehens.
toffeln
frührosn
, 7.50Mk
.spätrosa
4.50Mk
. frühgelbe
6.00Mk.
Schneeflocken
6.50Mk
. Magnum
bonum
7.00Mk
., sächsische.
10.00Mk
., proMäher
, Mäuskartoffeln
Mk
. 7.00—800Mk
. d.
Düsseldor
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-AnsGescheit
25pfg.,Portulak
5Pfg
, d. Bd
., Gartenkresse
26Pfg, Stellung.
dasThl
., Pimpernell
5—10Pfg
., Meiran
, Thymian
(Bratenkraut)
5 Pfg
. derBusch
, Kerbel
5Pfg
., Petersilie
5Pfg
. d. T. 40Pfg*
dasPfund
Gewürzei
5 Pfg
., Prinzessbohnen
80Pfg., Bananen
15Pfg
. derKopf
, Lauch
3—6Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
18—25Pfg
. dasPfd
., Teltower
Rübchen
25Pfennig
, dasPfd
.,
Paprika
30Pfg
. d. Pfd
., Tomaten
(Paradiesäpfel
) kanarische
60
BsiieMigiing.
Pfg
. dasPfuna
, Gurken
, ecgi
. 70dasStück
. Maikraut
3 Pfg.
IddemArtikel
„Nacbkläoge
zumThüringer
GärtnerhabensichzweiSatz¬
Öbst
u. Früchte
: Aepfel
gemischte
10—15Mk
. d. Ctr
., Bors- tag, in unsererletztenNummer
fehler
e
ingeschlicheo
,
indem
esanstatt„ausschliess¬
dorfer
25Pfg
., Winteräpfel
12bis16 Pfg
. d. Pfd
., Tiroler
lich“
richtig
„nicht
ausschliesslich
aus
Gärtner¬
Aepfel
23Pfg
., d. Pfd
., Kochäpfel
15—25Pfg
. d. Pfd
., graue
“ undanstatt„Anzahl“ richtig„Un¬
Reinetten
15Mk
., Goldreinetten
25Mk
., Goldparmänen
18Mk
. d. kreisengewählt
heissen
muss.
Clr
-, amerik
. Aepfel
, 1Fass—65Kilogramm
23.00Mk
., Quittenzahl“ vonPrüfungsstücken
25Pfg
., Birnen
10—35Pfg
., Kocbbirneu
15—20Pfg
., Ananas
1.10—
1.20Mk
. d. Pfd
., 80—90Pfg,
, dasPfund
, Orangen
4—8
Pfg
., Blotorangen
7- 10Pfg
., Javaorangen
10—12Pfg
. dasStck,
Citronen
8—12Pfg
. dasSlfirfe
. blaue
Weintrauben
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lieberSluminbindakunst
ihre Stelleist zartesGrüngetreten
einstundjetztunddieSchmückung
, während
derStiel
des Straussesgewöhnlich
mit einerBandschleife
in
derMmäune.
passender
Farbezusammengehalten
wird
. Aberwasin
VortragdesHerrnObergärtner
Krauss
, gehalten
in der einerArtderBindekunst
zumVortheil
gereichte
, durch
Fachausschuss
-Sitzungder Gartenhaugesellschaft
Verwendung
reichlicheren
, vielseitigeren
am
undlangstieligen
Materials
Freitag
, den24. April1903.
leichter
undlockerer
arbeitenzu können
, hat
andererseits
auchdazugeführt
, dassderPhantasie
des
(Fortsetzung
.)
Bindekünstlers
keineGrenzen
mehrgezogen
waren
. Er
Gleichzeitig
ist hier die Trockenbinderei
heutediemeisteZeitdes Jahresin Blumen
zu er¬ schwelgt
wähnen
, die in den40igerJahrenin Aufnahme
kam und diesist die Veranlassung
, dassmanhäuflgzu
undiDErfurtsichgrosser
Ausbreitung
erfreute
. Ichmeine vielerleiBlumenzu einemStraussvereinigt
, die
damitdieausgebeizten
, bezw
. getrockneten
Blumen
her« heterogensten
Zusammenstellungen
macht
, die vom
gestellten
Gegenstände
. Anfänglich
wurdendieBlumen natürlichen
und künstlerischen
Standpunkt
aus voll¬
zu grossenTableaux
vereinigt
sind. Manmussimmerbestrebt
und einfach
aufirgend ständigunmöglich
eineUnterlage
•aufgeklebt
. AberauchdieserZweigder bleiben
, nichtnurdaraufbinzuwirken
, dasseinegewisse
Bmdereivervollkommnete
sichbesonders
in der Zeit, Gesetzmässigkeit
in deraugenfälligen
Zusammensetzung
als im WinterfrischeBlumenkaumzuhabenwaren, desStrausses
, iDderStellung
dereinzelnen
Blumen
, Über¬
ganzbedeutend
, als die Binderei
auf Drahtbekannt oderuntereinander
herrscht
, sondern
dassauchdie, wenn
wurdeundmanin derLagewar, diesegetrocknetenmansichso ausdrücken
darf
,
landschaftlichen
Gesetze
Blumen
auchin Sträussen
zuverarbeiten.
berücksichtigtwerden
, d. h. dass man solche
Blumenzusammenstellt
, die zu einander
passen
, auch
Wemeigentlich
diePriorität
gebührt
, einenneuen nachderArtihresVorkommens
in derNatur
. BindeZugin die Binderei
gebrachtzu haben
, sie vonder künstler
imeigentlichen
SinnedesWortes
kaonnurder
Schablone
loszulösen
undzu einernatürlicheren
Ver¬ sein, dergerade
so wieder MaleroderBildhauer
die
wendung
desMaterials
anzuleiten
, sollhiernichtweiter
der Formbeherrscht
undgleichzeitig
untersucht
werden
. Sovielsiebtaberfest, dasFrank¬ Gesetzmässigkeit
furt a. M. dabeian ersterSpitzestandundNamen einenfeinenSinndafürhat, wassichzugemeinsamer
Verwendung
eignet
, wasnatürlicher
WeisezusammenvongutemKlangengdamitverknüpft
sind.
gehört
. Esgibtnatürlich
auchBinderundBinderinnen,
DerUnterschied
zwischen
derfrüheren
undheutigen derenVortheil
häufiginvirtuosausgebildeter
, manueller
Bindekunst
beruhtdarin
, dassmanfrüher
-dieBlumen
zu Geschicklichkeit
besteht
, ohnedasssie siebderVer¬
einemgeschlossenen
Ganzen
, gewöhnlich
einemkreis¬ wendung
desMaterials
irgendwie
bewusst
sind. Esbe¬
rundenBouquet
vereinigte
, wobeidieeinzelnen
Blumen stehtnichteinmaleinso feinerUnterschied
zwischen
gewöhnlich
alleaogedrahtet
waren
, während
manheute denArbeiten
desBindekünstlers
unddes Binders
, man
dieBlumen
lockerer
stellt
, diekreisrunde
Formbeinahe wirdsofort
entdecken
, wermitVerstand
uDdwernur
vollständig
vermeidet
undmehrzudemflachen
oderein¬ für dasAuge
gearbeitet
bat. ImerstenFallwirdman
seitigen
Straussübergegangen
ist. Manist bemüht
, die sehen
, dassmit wenigen
ausgewählten
Blumen
eindas
Blumen
mitdemnatürlichen
Stengel
zuverarbeiten
und Auge
befriedigendes
Ganzes
geschaffen
worden
ist, während
ihnenso ihreEigenart
mehrzubewahren
. DiePapier¬ im zweitenFalldasAuge
mehrtheilsdurchdieKost¬
manschette
ist gefallen
, böehsteos
dasssieheulenoch barkeit
, iheilsdieFülledesMaterials
augenblicklich
andazudient
, das Brautbouquet
zu verschönern
, undan gezogen
, abernichtfürdieDauerbefriedigt
wird.
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DasGleichegiltauchfürdieKranzbinderei
oder Papierzu diesen
? Wennsieso wenigschönsind, dass
sonstige
fürTrauerfälle
bestimmte
Blumen
- oderBlälter- sie ohnePapiernichtgezeigt
werdenkönnen
, so sind
zusammenstelluDgeD
. Zu frübereo
Zeitenwarenleicht siees mitdemPapiererstrechtnicht
, alsokannman
gewölbte
einseitige
Gebinde
ausBlumen
undGrün
Mode, es auchruhigweglassen
. Undwiewenigpasstmanch¬
beutesinddieseinderThatunschönen
Gebilde
beinahe maleinesolch
eiogewickelte
Blumen
-, bezw
. Pflanzen¬
vollständig
verschwunden
undhabendemKranzoder spendein dieZimmer
desdamitBeglückten
, unvorteil¬
der kostbareren
Blumenspende
aus PalmbfäUern
Platz haftwirdsiesichmeistdortausnehmen
unddasAuge,
gensacht
. Auch
derKranzbatseineWandlungen
während anstattihmFreudezu bereiten
, beleidigen.
dieserZeitdurchgemacht
, früher
gewöhnlich
rund
, wurde
Wirkommen
aufdiese
W
eise
a
uch
zudem
Schmuck
er emeZeitlang
in Diademform
mitVorliebe
hergestellt,
, ein Punktüberdenviel gesprochen
jetzt scheintmanallmählich
wiederzu demrunden derWohnräume
könnte
. Wenninfrüheren
Zeiten
derSchmuck
der
Kranz?.uiückgekehrt
zu sein. Beider Kranzbindereiwerden
Zimmer
,
imWinterwenigstens
, einwenigreichhaltiger
bestehtdie Tbätigkeitdes Biudekünstlers
in der war, so hatsichdiesmitder
Entwicklung
derSchnitt¬
Schmückung
mitBlumen
und feinem
Grün
, dieUnter¬ blumenzucht
, mit demsteigenden
lagenwerdengrösstentheils
Import
' ebenfalls
ge¬
in Specialgeschäften
bergeändert
. DieDamedesHausesliebt:es.jetzt, sichlose
stellt
. DasArrangement
ausPalmblättern
wirdin den Blumen
zu kaufenundsieselbstin'denihrzufVer¬
meistenFällenan der Stelle
, wo die Blattstiele
zu- fügung
steheuden
Gelassen
anzuordnen
, unddasisteine
samraenlaufen
, miteinemBlüthenschmuck
versehen
, der sehr
nette Beschäftigung
; wenndie Anordnung
entsprechend
der Dimension
mit
desGanzengehalten
sein
muss
. EineBandschleife
vollzogenwird
, wird die beabsichtigte
bildethier den Abschluss.Geschmack
Auchin der Wahlder Farbenist manbeiBlumen¬ Wirkungauchnichtausbleiben
. Blumenbeleben
das
Zimmer
,
sie
machen
es
freundlich
undwohnlich
stückendieserArt, besonders
und
in Kränzen
nichtmehr werNaturfreund
ist, wirdsiebgernemitihnenumgeben.
so wählerisch
wiefrüherundes kannim allgemeinenNunist
abernochemeweitereFrage
gesagtwerden
, in welchen
, dassaufdiesem
GeGebietsehrGeschmack¬
wirdieBlumen
ambestenunter? Wenn
vollesgeleistet
wird
, wennwir vonderDutzendwarefassenbringen
manBlumen
abseheu.
zweckentsprechend
undso aufsteiien
will,
dassihreEigenart
zurGeltung
kommen
kann
, somüssen
EinweitesFeldstebtdemßindekünstler
beiden wir auchin ddVWahl
derGefässe
vorsichtig
sein, um
sog. Pbantasiearraogements
offen
, die einesteilswirk¬ den Eindruck
der Blütbenfarbe
nichtdurchdieFarbe
lichePhantasie
verrathen
, andererseits
wiederin das der Vaseoderdes Glasesodervielleicht
durchdie
Phantastische
übergehen
. Hieristmanamehesten
derselbenabzuscbwächen
ver¬ Malereien
. Manwähltah
sucht
. überdasZielbinauszugehen
undBlumenarbeitenBlumengläser
am bestennur ganzeinfacheFormen,
zulielem
, beidenendieverwendeten
Blumen
überhaupt allesGezierte
undGekünstelte
entspricht
kaumin einem
in keinerBeziehung
mehrzudemGegenstand
stehen. Fall den Blüthenselbst
, schlankeKelchefür zarte
Hieristdas Gebietder grösstenGeschmacklosigkeiten
Blumen
,
derbeGläser
lür
modellicte
Blumen.
in der Blumenbinderei
überhaupt
. DochhatdieVer¬ Ein andererPunktist diekräftig
Farbeder
Gläser
. Am
wendung
langstieliger
Blumen
auchda eineMilderungschönsten
wirdimmerdas weisseGlassein, kaumzu
hervorgarufen
, dennwennmansichdiefrüheren
Pflaster¬ verwenden
sinddie
modefarbigen
Glaswaren
mitihren
arbeitenvergegenwärtigt
, aus kleinenEmzelblüthen
als fadenTönungen
.
DieFermdesGlases
m
uss
a
berauch
Grundhergesteilt
, so kannmanmanchmal
einAugezu¬ im Einklang
stehenmit
Blumen
, diezurFüllung
drücken
. DerFehler
, in den dabeigewöhnlich
. Manwirdnichtden
ver¬ dienen
Veilchen
iDein hohesGlas
fallenwird
, ist, dasszu vielerleiMaterialverwendet stellen
, währendman
Blumenumgekehrt
wird
, sehenwirdagegen
solche
Arrangements
ausBlüthen nichtin ein flachesGlangstielige
lasbringenwird
. Auchdie
einerArt unterVerwendung
vonleichtemGrün
, so Dimensionen
derBlumen
sindmassgebend
fürdieWahl
werdenwirerfreutseinüberdieschöne
Wirkung
. Bei¬ derGläser
, breitgebaute
, volleBlumen
vertragen
auch
spielebeiderArtwarenja aufderBicdekuostausstellung
einkräftiger
gebautesGlas
, mehraufstrebende
, locker*
vielzu sehen
. DieKorbwarenindustrie
bietetunsauf Blüthen
werdenin schlanken
Kelchen
zuvollerWirkung
diesemFeldeso vielereizendeund geschmackvolle
kommen
. Mankönntenun einwenden
,
j^
da
müsste
Unterlagen
, dassmansichmit mühsam
zusammenge¬
mansichja ein ganzesSortiment
vonGläsern
halten.
stoppelten
Holz
- oderKorkgegenständen
gar nicht2u Dasist abergarnichtzutreffend
, mit einigenGläsern
befassenbraucht
. Wiereizendist einganzgewöhn¬ verschiedener
Artkaimmanganzgutauskommen
und
licherVersandkorb
mit Deckel
, vielleicht
in brauner manbraucht
ja
auchkeine
Prunkware
zukaufen
,
denn
Farbe
, aut demhalbgeöffneten
DeckeleinigeBlumen dasGlassollnurdieBlume
tragen
, sichnichtaberdurch
leichtaufgelegt
, aus demInnernhübschzusammenge-eigenegekünstelte
Form
oderauffallende
Färbung
h
erstellteBlüthenhervorquellend
, einreizendes
Geschenk, vorthunundda wirdmanin deameisten
Fällenmit
dabeivon ungesuchter
Einfachheit
und von grosser ganzbilligen
Gläsernauskommen
können.
\\ irkung
, vielschöner
alseinblumengepolsterter
Sonnen¬
DieRolleeinesSchmuckgegenstandes
schirm
, Muff
imZimmer
, Pantoffel
oderähnliche
Sachen
, diealler¬ versehen
mehrdieVasen
dingsauchihreBewunderer
, undhierliegtvieles
finden.
nochim
Argen
. WasaufdemGebietderVasennochfehlt
, ist,
Hierbeimussnocheineserwähntwerden
. Wir eine im allgemeinen
künstlerischen
Bedürfnissen
ent¬
sehenin denLädenrechtgeschmackvolle
Einzelheiten,sprechende
Gebrauchsware
,
derenPreisjedem
dieAn¬
hier die prachtvollen
losenBlumen
in einerVasemit schaffung
ermöglicht
.
DieKeramik
sollte
mehrzurHer¬
Geschick
geordnet
, dorteinenfeinenStrauss
, aberstets stellung
geeigneter
Blumenvasen
beraDgezogeo
werden
,smd
geschmacklos
istdiezuhäufige
Verwendung
desbunten dochgeradedieTöpfeundVasenmitdenaltenBauernKrepppapiers
. SolangedieserStoffnurzumUmhüllenmusternnicht
nur meistkünstlerisch
ausgearbeitet,
desTopfesdient
, mager eineBerechtigung
habenund sondernauchpraktisch
ausgeführt
. Ichglaube
, dasses
batsie auch
, aberwenner erstindiePflanze
binein- nichtunrichtig
ist, wenngesagtwird
, derBlumenhändler
klettertodereinenBlumeostrauss
einbüllt
, dasser aus¬ mussdasPublikum
d
azuerziehen
,
dierichtigen
Blumen
sieht
, als steckeer in Vatermördern
, danngehtdie in die richtigen
G
efässe
zustellen
.
DerVortheil
wird
Sacheentschieden
zuweit
. Manmusssichfragen
, ge¬ sichaufbeidenSeitengeltend
machen.
hörtdiePflanzeoderBlumezudemPapieroderdas
Abernichtnurlebende
Blumen
benutzen
wir2Utn
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Schmuck
derWobariume
, auchbunte
«Laub
, besonders
Natiirliclie
zur Herbstzeit
, wenndie Naturin der wunderbaren
Pflanzenfarbstoffs.
Färbungder BlätteribrealetztenGrussbietet
. Wie Vortrag
desHerrnD.rL. Schmidt
-Griesheim
reizendlässtsichhier vongeschickter
a. M., gehalten
HandeineZu* in derHauptversammlung
der Gar'enbaugesellschaft
sammeostellung
machen
, dieangenehm
zu
u
nd
vornehm
zu¬
Frankfurt
gleichwirkt
a. M. amFreitag
. DerBehälter
, den1. Mai1903.
fürsolchen
Schmuck
istam
besteneinganzeinfacher
Steiogutkrug
, inHumpen
- oder
DieBenutzung
derFarben
unddieKunst
,
sieher¬
Henkelvasenform
, der dem glühendrothen
Laubeiner zustellenist uralt, dieältestenSchriften
derIsraeliten
Rank
« des Jungfernweioes
, demdunkelrotheo
Laubder undGriechen
erwähnen
schongefärbte
Eicbeneinewirksame
Stoffe
, dieGe¬
Grundlage
giebt
, während
sich wänderin diemandie StatuenderGottheiten
nach oben Ahorn iu
hüllte,
dea verschiedenen
gelben
waren
a
uskostbar
gefärbtem
Zeuge
v
erfertig
),
derPurpur
Schätzungen
, BuchenundeinigeNadelholzzweige
auf¬
wardas
Symbol
derhöchsten
bauen
. Auchgetrocknete
Würde
. Tyruswardurch
Gräser
, die Früchteder seinenPurpurberühmt
.
DieNatur
gabdemMenschen
Judenkirsche
und der Mondviole
gebenin
aus ihrer unerschöpflichen
Gelassenangeordnet
Vorrathskammer
dieMittel,
, einen reizendeneinfachen
Zimmer- sichFarben
herzustellen
; Thierreicb
, Mineralreich
scbmuck.
udö
Pflanzenreich
stelltenihmihre SchätzezurVerfügung.
Es gab einmaleineZeit, wo eszumgutenGe¬
DieFarbstoffe
diesich
derMensch
au3
denPflanzen
schmackgehörte
, dassmaneinMakartbouquet
ausgezu
nutzezu
machen
v
erstand
uockneten
,
, theilsnaturfarbigen
entstammen
nicht
, wie
, theilsgefärbten
Gräsern man vermuthen
sollte
, den am lebhaftesten
undWedelnim Zimmeraufgestellt
gefärbten
hatte. DieseGe¬ Theilen
, denBlütben
, siesindvielmehr
schmacksverirrung
ist glücklicherweise
zumeist
iuRinde
wiedervonder und Holz
, Wurzeln
tmdBlättern
Bildfläche
enthalten
, ausdenen
verschwunden
, denndie Sträusse
passten
i
D
durch
geeignete
99 von 100Fällenüberhaupt
Behandlung
Stoffevonintensiver
Färbe¬
nichtdahin
, wosieals kraft entstehen
. Die Farbstoffe
, die der Pflanzenwelt
Schmuckstück
angebracht
waren
, sondern
erfüllten
ihreD ihr lebhaftes
Zwecklediglich
Farbengewand
verleihen
, sindtechnisch
als Staubfänger
par exzellence
. Mit kaum
demverwendeten
verwendbar
, für die Pflanze
Materialbatteetwasganzanderes
a
ber
unentbehrlich,
vor allemdas Blattgrün
geleistetwerdenkönnen
, Chlorophyll
. Diesergrüne
, wennmanes wenigstens
in Farbstoff
lässtsichdurchAether
natürlichem
, Alkohol
Zustandgelassen
oderChloro¬
hätte
. Aberso bemühte formden
Pflanzentheilen
mansichauchnoch
entziehen
, hat aber fürdie
, diezierlichen
Pampaswedel
z. B. Techoik
keine
mitFarbenzu schmücken
Bedeutung
,
höchstens
findet
, dieüberhaupt
esAnwendung
in derNatur zumFärbenvonConßturen
nichtvorhanden
, Fetten
, Oelen
sind, knallrotb
, Seifenu. s. w.
, giftiggrünu. ?.w. waren Ein
einziger
, dem Chlorophyll
diehervorragendsten
Töne
. Dasverfängt
nahestehender
Farbsioff
aberjetztkaum hatzum
mehr
, manbegnügt
FärbenvonBaumwolle
sichmitbroncierten
Verwendung
Palmblätterarran, esistderLoKaoderundSeide
gemenls
, diemindestens
Chinesen.
ebenso
geschmacklos
undnatur¬ gefunden
widrigsind. Aberschliesslich
mussja jedesselbst
Unendlich
gross
istdieZahl
derjenigen
wissen
, wasihmzusagt
Substanzen,
, undüberdenGeschmack
ist welchesich der Menschaus Pflanzentheilea
nichtzustreiten.
nutzbar
zu machenverstanden
hat, aberesist hiergleichzu
, dassdieBiüthedieser
ZumScmuckdes Hausesgehörtauchdie Aus¬ bemerken
Farbenindustrien
ihren
Höhepunkt
schmückung
überschritten
hatundnur
der
nochinbeschränkter
Wobnräume
bei festlichen
Gelegen¬Anzahl
heitenunddie Tafeldekoration
unbestrittene
. Zumersteren
Anwendung
findet.
tatnur
zubemerken
, dasssichdieim Treppenhause
stehenden
ln
vielen
P
flanzen
,
ferner
i
nzum
traditionellen
pflanzlichen
Lorbeerbäume
Orga¬
beisolchen
Anlässen
über¬ nismusnichtgehörenden
Blattauswüchsen
all finden
undin Aus¬
, man stelltauchin den Zimmern
einige schwitzungen
der Stämme
findensichStoffe
Pflanzen
, derenall¬
auf, aber zu einemeinheitlich
geschlossenengemeiner
Charakter
ist, dasssieherben
, zusammenziehen¬
Arrangement
kommtes indenseltensten
Fällen
..
Man
den
Geschmack
haben
,
Eiweiss
undLeimzu füllen
hat ja im Hausnichtimmerdennötbigen
ver¬
Platzdazu. mögenund mit thierischer
Hautzusammengebracbt,
Anders
istesmitdenTafeldekorationen
, mannenntsie Gerbstoffe
, diesichnach Ledergeben
. Sie scheiden
langenWehenendlich
aus gewissen
zuetwasBrauchbarem
Mefallsalzlösungen
schwerlösliche
entwickelt
Ver¬
haben
. DieUnsitte
bindungen
so charakteristischer
, massige
Artab, z. B. mitEisenBlumenarrangements
auf
den Tischzu stellen
, blauoder grüolichsch
, hat nachgelassen
, manhältsie salzenschwarz
warze
, dasseie
jetztentweder
ganznieder
, sodass'Ueberblick
Anwendung
in derFärberei
undUnter¬ desshalb
finden
. DieMetall¬
haltungnichtgestörtwerden
, gewöhnlich
Eisen
-, Zinn
, oderaber bringtsiein salze
-, Chrom
- oderTbonerdehochstrebeuden
salzewerdendeoGespinstfasern
Glaskelchen
unter
,
die
auchzugleich
vorder
Färbung
im¬
denLuftraum
freundlich
beleben
. AufdenTischwerden prägniert
, mannenntsieBeizen
. DieAnwendung
von
imallgemeinen
entweder
einzelneBlätteroderRanken Beizenwar schonden altenAegyptecn
bekannt
, man
von Medeola
wusstesogarschon
bezw
, Asparagus
,
dassmanmit
gelegt
,
manchmal
einem
unddemselben
auch
die herabbängendeo
TheiledesTafeltuches
durchVerwendung
damitfes- Farbstoff
verschiedener
Beizen
ganz
lonartig
verziert
. Weniger
Färbungen
sympathisch
ist mirdasBe¬ verschiedene
erzielen
kann.
legender TischemitBlumen
, dannabgesehen
davon,
Vorallem
dassdie Blumen
sindnatürlich
baldwelkund dadurch
diePflanzenstoffe
wichtig,
unansehnlichbei denendie Gerbsäure
werden
, genieren
sieauchin denmeisten
miteinem
Farbstoff
Fällenbeim sichverfiadet
gepaart,
. In der Rindedec uordamerikRoischen
Abstellen
derGläseru. s. w.
Eichenart
, Quercustinctoria
, findetsicheinFarbs
'cff,
dasQuercitrou,welcheszumDruekeound
Färben
vonBaum¬
(Fortsetzung
folgt
.)
wolle
gebraucht
wird
, häufig
inMischung
mitAlizarinrotb,
Rothholz
oderSumach
zumErzeugen
desGarancinerotbs.
DerstäiksteImportwar1890
mit20000Kisten
, 1898
wurden
nurnoch1350Kisteneingeführt.
Häufiger
iis die Verwendung
desSumachs
in der
Färberei
. Er bestehtaus
zerriebenen
Blättern
undBlatt-

148
stielenvonRhuscoriaria
, demGerbersumacb
undRhus dieFärbungen
sindunecht
, vertragenSeifennichtgut
Cotinus
, dem Perrückenstrauch
. Deraus ihnenge¬ und werdendurchSäureDund Alkalienverändert.
wonnene
Gerbstoff
erzeugteinerseits
auf mit Metall¬ EinerEinfuhr
von8080Tonnenim Werthevon241!*
imjahr 1868
, stand1897einesolche
salzengebeizterWolleolivgelbe
Färbung
, andererseits fr. proCentner
wirder selbstalsBeizmittel
aufBaumwolle
verwendet, von1820TonnenimWerthevon8 frs. pro Genfer
umkünstliche
Farbstoffe
anzufärben.
gegenüber.
Wohldieausgedehnteste
Verwendung
inderFärberei,
DasGelbholz
wirdhäufiger
verwendet
, zwarhaupt¬
nuralsZusatzbeimAussieben
andererFarb¬
wiein derGerberei
findetderCatechu
, vondemman sächlich
2 Artenunterscheidet
, sog.echtenCatechu
, einenbraunen stoffe
. DieFarbensindnichtrechtlichtbeständig
, sie
sieballmählich
iDein mallesBraunund
Farbstoff
undgelbenoderGambir
-Catechu
. Ersterer verwandeln
wirdaus den innerenTheilendesHolzes
vonAcacia findenihreAnwendung
alsBeigabe
vor allemzumNu¬
desSchwarz
in derWollfärberei
mitBlauholz.
Catecbugewonnen
, ein braun
, das in Oslindien
wild ancieren
wächst
. DerGambir
-Catecbuauchterrajaponica
ge¬
(Fortsetzung
folgt
.)
nannt
, wirdausdenBlättern
vonUücaria
Gambir
und
Uncariaacidagewonnen
, beideaufSumatra
, Malacca
unddenMoluccen
heimisch
. DerImportistin stetem
Steigen
undbetrugimletztenJahre7200Tonnen
. Die
Catechufärbungen
sindvonausserordentlicher
Echtheit,
in der Seidentärberei
wirder mit Eisenbeizen
zum
Schwarzfärben
, in derBaumwollfärberei
undbesonders
Thüringischer
Gärtnertag
inWeimar.
beimCatlundruck
zumErzeugen
vonBraun
, Olive
, Grau
undSchwarzgebraucht
. Sonnenlicht
, Seife
, Sodaund
(Fortsetzung
.)
Säureu
, ja sogarChlorkalk
könnenderEchtheit
dieser
E9
bat
mich
darummit
grosserBefriedigung
Färbungen
nichtsanbaben.
erfüllt
, dassandereBerufedenAntraggestellthaben,
DenFlechtenverdanken
wirebenfalls
Farbkörper. unterdasHandwerkergesetz
gestelltzu werden
, ledig¬
Einsthalledie Orseille
, wie der violetteFarbstoff lichwegender Regelung
der Lehrlings
- undGehtlfeader Flechtengenanntwird, eine ausgedehnte
Ver¬ frage
. Dieszeigtdoch
, wiewenig
dieUnzufriedenheit
wendung
, jetzt wirder nur noch wenigbenutzt, berechtigt
ist, undaufdieselbe
legeich desshalbauch
jedochist der zweiteFlechtenfarbstoff
, das Lack¬ keinengrossen
Werth.
mus, fürdenChemiker
einwichtiges
Hillsmittel
in der
SiehabenGartenbaukammern
empfohlen
undhaben
Laboratoriumspraxis
. DiezurVerwendung
kommendenes hingestellt
,
eswären
d
iese
v
ielleicht
nichtkostspieliger.
südamerikanischen
,afrikanischen
undostindischen
Flechten
willichIhnennur sagen
, dassnachmeinerAn¬
besteben
hauptsächlich
ausRocella
Monta
'gnei, diekana¬ Dazu
sicht
d
erGartenbau
in
ganz
Deutschland
so
verschieden
rischenausRocellatinctoria
, diedenAlpen
, Pyrenäen , undnamentlich
so verschieden
ausgebreitet
, dasses
undSkandinavien
entstammenden
gehören
denGattungen ist
gibt, wokaumeineGartenbaukammer
Variolaria
undLecanora
an. DieFlechten
werden
inRühr- ganzeProvinzen
kann.
apparalen
mehrere
TagelangmitKalkundAmmoniakfürsieballeinzuständekommen
WennSieIhreKammern
nachderArt derLanddurchgerührt
, nachvollendeter
Farbstoffoiidung
wirddie
bildenwollen
, so müssen
Siesich
teigige
Massedirektin denHandelgebracht
. Orseille wirtbsebeftskammern
färbtWolleundSeidein schonviolettenbis rothen aufdieEmzelstaaten
verlassen
, es wäreaberdamit—
TöneD
, die Färbungen
sindjedochgegenSonnenlichtwas dochder Grundist, dassSie eineOrganisation
habenwollen— die Rechtsunsicberheit
absolutnicht
sehrempfindlich.
, fch glaubeferner
, ehedie 7 Thüringischen
Unterwirft
mandieselben
Flechtenbei Gegenwartbeseitigt
einmütig
dazukämen
, Gartenbaukammern
zu
vonKalk
, Ammoniak
und Pottascheeiner längeren Staaten
, dassichdasnichterlebenwürdeundauch
Gährung
, soentstehtderFarbstoff
Lackmus
, der zwar errichten
vielleicht
nursehrwenige
v
onIhneD.
zurStofftarbung
Dichtzugebrauchen
ist, aberbeiche¬
Siehabendanngesprochen
überdieBeiträge
, die
mischen
Arbeiten
alssog.Indicator
vongrossem
Werthe
ist, umzuerkennen
, obeineSubstanz
freieSäureoder dochauchzu denHandwerkskammern
gezahltwerden
. Esist SachederKammer
selbst
, wiesiedie
freiesAlkali
, wieman die Lackmusblaufärbenden müssen
regeln
will
. VVir
habeninderHandwerkskammer
Stoffenennt
, enthält
. Einzuähnlicher
Reaktion
zuge¬ Beiträge
, derzurKammer
brauchender
Körperist das Curcuma
, ein durchAus¬ inErfurteinenEtat, dassdereinzelne
kochenderWurzel
vonCurcuma
tinctoria
, imtropischen gehört
, 7°/0seinerGewerbesteuer
als Jahresbeitrag
zu
unter900Mk
. sindvon
Asienheimisch
, dargestellter
gelberFarbstoff
. Er färbt zahlenhat. DieEinkommen
freiundfür solchevon900—1500Mk
., die
sichdurchAlkalien
rothbraun
, während
Säureihnun¬ Beiträgen
zuzahlenhaben
, wirdeine
verändert
lässt
, mitAusnahme
derBorsäure
. Curcuma nochkeineGewerbesteuer
alseinziger
natürlicher
gelberFarbstoff
, derBaumwollefingierte
Gewerbesteuer
von2 Mk
. in Ansatzgebracht,
ohneBeizedirektanfärbt
, wirdin Färbereienbei uns unddieseLeutehabenalsojährlich
14Pfennige
alsBei¬
zuzahlen
. WennSiees wirklich
er¬
nurwenig
, in Chinaaber häufigbenutzt
. In Europa tragzurKammer
, selbständige
Gartenbaukammern
zuer¬
färbtmanmitihmtheilweise
Butter
, KäseoderWachs. reichenwürden
Allgemein
ambekanntesten
dürftenwohldieFarbhölzer richten
, erlaubeichmirzubezweifelD
, ob Sie billiger
sein, vondenenmanderFarbenachdreiSorteaunter¬ wegkämen
. DerStaatgiebtin Preussenzu denHand¬
scheidet
, Gelbholz
, Rothholz
undBluuholz
. Diebeiden werkskammern
keinenrothenPfennig
, in Bayernund
letzteren
stammen
vonBäumen
ausderGattung
Caesal- Württemberg
trägtder Staatmeistdie Kosten
. leb
pina, dasersterevondemFärbermaulbeerbaum
, Morus selbstwillaber unterkeinenUmständen
einenBeitrag
tinctoria
. Technisch
vongeringster
Wichtigkeit
istdas desStaateshaben
, es liegtan unsselbst
, eineVerwal¬
Rothholz
; die bestenachEuropakommende
Sorte tungzuschaffen
, dienichtzutheuerist, unddaswürden
stammtausderbrasilianischen
Provinz
Paraiboundist Siein einerbesonderen
Abtheilung
ebenfalls
erreichen.
uuterdemNamen
Pernatnbuco
-Holzbekannt
. Rothholz Ichglaubealso, die Frageder Beiträgewürdekein
undseineExtrakte
werden
nurnochinsehrbeschränktemPunktsein, der gegendieAngliederung
an dieHand¬
Masse
inderBaumwoll
- undWollenfärberei
angewandt. werkskammern
sprechen
würde.
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70000inunsereOrganisation
haben
. Wassoll
lebhabeselbstim übrigennur denWunsch
, dass anderen
werden
: Heuteist einer nochalsGehilfebeim
Siezueinerrichtigen
Organisation
kommenunddass denn
Privat
-Gartenbau
vielleicht
unterderLandwirthschafts'Sie rechtbalddieseZustäüdeder ßecbtsunsicberheit
, odergaroiebtin einerOrganisation
, dannist
beendigen
, undichglaube
, dassSiebeieinem
Zusammen*kammer
undgehörtzurHandwerkskammer
; dann
wirkender beiheiligten
Gruppenzu einerEinigung er selbständig
pleite
, nimmtwiedereinePrivatstelle
an uDd
kommen
, dennwieüberall
, so giltauchhierdasSprich¬ gehter
dannwiederunterdieLandwirtbschaftskammer
wort: „Friedeernährt
, Unfriede
verzehrt
.“ (Lebhafter gehört
odersonstwohin
. Mansagt, dieOrganisation
in den
Beifall,
) HerrJacobskötter
verlässtnachseinerBede verschiedenen
Kleinstaaten
würdenicht gleichmässig
dieSitzung.
sein
, aberSiewissenalle, dassauchalleanderenGe¬
HerrFranzSlulb
-Steglitz
: Gestatten
Sie mir, als setzein denKleinstaaten
nichtgleichmässig
sind, und
altemMann
, zu dieserFrageaucheinigeWorte
. Ich dochhabensichdieStaatenzusammengetunden
. Weil
bindurchdas, wasichbisjetztgehörthabe
, nochDicht dieInteressen
so verschieden
sind, wollenwir keine
belehrtworden
. IchbinabereinalterMann
, derschon Organisation
über ganzDeutschland
(aufGruüdvon
dieJahre1S48
, 1866und1870mitgemaebt
hat, und Reichsgesetzen
), wennderganzeGartenbau
zusammen¬
ich bin vielleicht
schonzu alt geworden
, zum Be¬ kommt
, könnenwirbequem
fürjedeProvinz
oderjeden
greifen
. Ich bin also bisjetzt nochnichtbelehrt StaateineGartenbaukammer
babeD
, undichbinsicher,
worden
, dasswirdas, waswir beimAnschluss
an die wennPreussenerst vorgehtund errichtet
GartenbauHandwerkskammern
erreichen
könnten
, nichtauchdurch kammetn
, kommen
dieanderenaltebaldnach
. Können
besondere
Gartenbaukammern
erreichen
können
. Die wirdenn
nichtallesin derGartenbaukammer
erreichen,
jungenLeute
, diebeiuns lernen
, das sinddiejenigen,waswiranstreben
? Ich habedochgesagt
, wirwollen
dieaufGrund
unserer
Erfahrungen
späterweiterarbeiten siealledarinhaben
, ummitzurathen
, wir werdenda
müssen
, dasistunserNachwuchs
. VondiesemGrund¬ zumSegendesGartenbaues
Zusammenarbeiten
können.
satzgebeich, solangeichlebe, nichtab. Ichbinaber
Nocheins! Wennmansagt, dieOrganisation
wird
vielleicht
baldeinüberwundener
Standpunkt
und dann
geschaffen
werden
, dasssiezu theuerwird
, so sage
mögenvielleicht
diejungen
LeuteaufandereArtweiter so
ich
,
daskann
heute
noch
nichtklargestellt
werden
. leb
arbeiten
. Ichhabemichstetsgefreut
, dasses einen
nochmals
, ichbinnochnichtbelehrt
, dass
Gärtnerstand
giebl
, derobDe
grosses
Kapital
auskleinen wiederhole
in Gartenbaukammern
erfüllt
Anfängen
sichweiterbriDgen
kann
. Wennwir uuter nichtalleunsereWünsche
können
unddassnichteineKorporation
, diealles
dieHandwerkskammern
kommen
, bekommen
wirArbeit¬ werden
, mehrleistenkann
, alswennalleszerrissen
ist.
geberundArbeiter
, undan dem’Tage
, wodiesderFall umfasst
es fürdas alleinRichtige
: StrebenSie nur
ist, istwiedereinMittelstand
zuGrabegetragen
. Un¬ Ichhalte
. Ichhoffe
, wirwerdenda sehr
serejungenLeutesinddannnurnochselbständige
Ar¬ fürGartenbaukammern
kommen
undgutaufgehoben
sein. (Beifall
.)
beitsleute
, aberselbständige
Leutesindnochniedadurch gutvorwärts
gekommen
, undSiewerdenmitsolchen
Leutenweniger,
(Fortsetzung
folgt
.)
vielweniger
erreichen
, alsmitLeuten
, diean ihrerTra¬
(Handelsbl
. f. d. deutsch
. Gartenb
.)
ditionhängen
. Es wärefür michkeineSchande
, zu
sagen
, dassich in6 JahrensechsmalmeineAnsicht
gewechselt
habe; ichhabestetsgesagt
, wirmüssen
or¬
ganisiert
werden
. In Stettinist damalsderVorstand
vorgegaogen
, da habenaber alleerklärt
, so wiedas
Handwerk
ist dieGärtnerei
nichtzuorganisieren
. Wir
Verschiedenes.
habendanngesagt
, wirgehörenzurLandwirtschaft,
denDin Wirklichkeit
istja dieGärtnerei
eineSchwester
Torfmull
kannfürgärtnerische
Zwecke
nichtgenug
em_
derLandwirthschrft
, obdieältereoderjüngere
, istganz pfohlen
werden
. Dasselbe
istbereits
unentbehrlich
fürRhododen¬
gleich
, undwo ist Gärtnerei
undLandwirtschaft
aus¬ dron
, Azaleen
etc.sowie
eszurVermehrung
vorzüglich
ist Da¬
einander
zuhalten?
es billiger
za stehenalsMoor
- oderHeideerde.
Sie reissendie Gärtnerei
auseinander
, wennSie beikommt
Kilogramm
kosten
5 Mark
, grössere
Quanten
stellen
sich
sagen
, dieKunst
- undHandelsgärtnerei
gehörtzumGe¬ 100
nochbilliger.
werbe
, dieanderen
Gärtnerwerdeudannnochallenfalls
bessere
Haus
-Offizianten
. Wirgehören
allezumGarten¬
bau, undichsehegarnicht
ein, weshalb
wirnichtsolieD
alsGartenbautreibende
organisiert
werden
. ZurLandwiribschafiskammer
sindwir nichtgegangen
, weilman
Verems-Sacürichten.
dortnurdiegrossen
Güterhabenwollte
, nichtaberdie
Gartenbau
-Gesellschaft
. In derHauptversammlung
am
kleinen
, weildienichtvielzahlen
können
, undin ihnen
, den1. Maisprach
HerrD.rL. Schmidt
-Griesheim
a M.
erstrechtdieGehilfen
vertreten
sind, da es gesetzlich Freitag
Pflanzenfarbstoffe
.“
nichtangäDgig
ist. Esist uns vodeinergutenStelle über„Natürliche
emgegengebalten
worden
: Wirbegreifen
nicht
, wosich
Derausserordentlich
hohesInteresse
bietende
Vortrag
dochheuteallesorganisiert
, weshalbwollenSie sich wurde
durchDemonstrationen
undeineAusstellung
vonnatür¬
dennnichtorganisieren
, weshalbwollenSie sichzer- lichenuudkünstlichen
Farbstoffen
weiter
anschaulich
gemacht.
reissenundtrennenlassen
?“ Undwennmirso etwas
HerrG. Schlund
zeigte
Zweige
einerAcarienart
ausObergesagtwird
, damüssteich dochmit dem—(Zuruf: Aegypten
vor,ferner
Halme
desZuckerrohres.
Dämelsack
!) —nunja, Dämelsack
aufgutDeutsch
geMittheiluugen
geschäftlicher
Natur
unddieAufnahme
neuer
sagt, geschlagen
sein, wennwir es nichtwenigstensMitglieder
bildeten
denSchluss
derVersammlung.
versuchen
wollten
1 Unddabeiunterstützten
uqs alle
WirgabendenVortrag
desHerrn
D.rSchmidt
in dem
Privatgärtner
, Hofgärtner
, undwirallesindeinig
, dass Haupttheil
unserer
Zeitung
wörtlich
wieder
undhoffen
damitim
wirin Gartenbaukammern
organisiert
werdenmüssen,
nichtaberin der Landwirtbschaftskammer
und nicht
beimHandwerk
. Essindbisjetztnur4—6000Arbeit¬
nehmer
, dieorganisiert
siDd
, wiraberwollenauchdie
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46c
. 197809
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Hagen
i. W.
4öf
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45f
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Luxemburg
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- un
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Pflanzenfarbstone.
Frankreich
21Millionen
Francein. Vonderdenrothen
Farbstoff
, — nachseinerorientalischen
Herkunft
Alizarin
Vortrag
desHerrnD.rL. Schmidt
-Griesheim
a. M-, gehalten genannt
— liefernden
Pflanzesind drei Artenindu¬
in derHauptversammlung
der Gartenbaugesellschaft
zu striellverwertet
worden
: Rubiatinctorum
in Süd-,
Frankfurt
a. M. amFreitag
, den1. Mai1903.
Mittel
- uod Westeuropa
, Rubiaperegrinaim europä¬
ischenOrientuodRubiamangista
(Schluss
.)
in Osliudien
undJa¬
pan. DerFarbstoff
istfastausschliesslich
Dieses
, daswichtigste
indenstarken
derFarbhölzer
, istdasHolz reichlichen
Wurzeln
vorhanden
undwirdin derBaum¬
vonHaemoloxylon
campecbianum
, ein Baum
,
der
im
wollfärberei
undDruckerei
mittleren
vielgebraucht
Amerikawildwächst
, jedochwird
,
in
neuerer
Z
eitaber
nichtmehrderausderPflanze
auchkultiviert
wird. ZumSehwarzfärbea
gewonnene
, sondernder
voa Wolle künstlich
auseinemTheerprodukt
undBaumwolle
, demAntbracen
wirder nochvielfach
, dar¬
benutzt
, seineIn¬ gestellte
verwendet
. DieFärbereimitAlizarin
anspruchnahme
für Schwarzin derSeidenfärberei
, diesog.
ist Türkiscbrotbfärberei
istsebrkomplizirt
eineganzriesigeundist er hierinbisjetzt unerselz*
, die Hauptwirk¬
ungwirddurchMetallsalze
sieb. Zurückgegangen
hetvorgerufen
. ln den60er
ist
dieVerwendung
iu
derHaupt¬
sachealsschwarze
Jahrenbetrugdie Erzeugung
Druckfarbe
lürWolleund Kattuü. wurzel
derpulverisirten
Krapp¬
in Frankreich
etwa7000toasimWerthe
Dereigentliche
Farbstoff
desBlauholzes
von
kommtin der 60—70Millionen
Mark
, dieEntdeckung
Pflanzenichtfertiggebildet
der Herstellung
vor, sondern
in derForm künstlichen
Alizarins
durch
deutsche
Techniker
eines„Haeraatoxylin
setzte
die
“ genannten
Körpers
, der siebin französische
verschiedener
WeiseausdemHolzeauszieben
Krappausfuhr
von25000Toanen
imJahre
lässtund 1870
auf500tonsimJahre1871herab
farblose
, amLichtsichrothfärbende
. 1890betrug
Kiystalle
darstellt. dieWeltproduktion
Erst durchEinwirkung
an
reinem100prozentigen
des Sauerstoffes
der Luftbei farbstoff
Alizarin25000Tonnen
, vondenenDeutschland
Gegenwart
der alkalisch
22000
wirkendenSubstanzen
, wie Tonnenberstellte
. DerWerthunsererAusfuhr
in den
Ammoniak
, gehtdiese
* indeneigentlichen , das Jahren
1898
—1901betrugproJahrcirca16 Millionen
Hämatein
, über. DerHöhepunktdesFarbstoff
Verbrauches
Mark.
von Blauholz
lag in der Mitteder90er Jahre, 1896
Dergtossartige
berechnete
sichfürDeutschland
Erfolgderdeutschen
einVerbrauch
Technikver¬
voacirka anlasst
®unserechemische
356000 Dz. im Werthevonannähernd
Industrie
, sichmitderkünst¬
5 MillionenlichenDarstellung
Mark
, 1901stelltensichdie Zahlenauf 166000
des ältestenund wichtigsten
aller
Dz. Farbstoffe
und1,77Millionen.
, desIndigos, zubefassen
. Riesige
Flächen
sindinderHeimath
desIndigobaues
, inlodien
, mitder
Es sindfastdurchweg
Pflanzen
derTropen
oder
den
geschätzten
Farbstoff
liefernden
,
strauchartigen
Indochsüdlicher
Himmelsstriche
, denenwir die meisten digofera
Dosuabepflanzt
. Im Märzausgesäet
, fangen
Farbstoffe
verdanken
. EinePflanze
aber, derenKennt¬ diePflanzen
bereitsim Junian, dieBlüthen
zurEnt¬
nis allerdings
auchvomOrientzu unsgekommen
wickelung
zubringen
ist,
,
worauf
geerntet
wird
,
dazudieser
hatJahrbundeite
langin Mitteleuropa
dieBemühungenZeitdiePflanze
denFarbstoff
am reichlichsten
enthält.
vonLandwirtschaft
undIndustrie
aufsichvereinigt
, es DerWumlstock
schlägt
wieder
ausundermöglicht
inguten
istderKrapp
; dieältesten
Culturvölker
kanntenihnund Jahreneine3—
4 maligeErnte
, jedochist dieerste
späterwaresbesonders
Frankreich
,
dasdie
Ernte
Krapperdieertragreichste.
zeugung
in grossem
Massstabe
betrieb
, Endeder
60er
BlätterundStengellässtmanim Wassergären
Jahre brachteallein die AusfuhrdiesesArtikels
undbringtdiedabeientstandene
olivgelbe
Flüssigkeit
in

Cisternen
, io denensie durchUmrührensovielwie hat nichtEnglanddie Siegespalme
in diesem
1!Kampf
möglich
mitdemSauerstoff
derLuftin Berübung
kommt,
die chemische
rosstechnik
erstritten
, jjlsondern
welcherden derPflanze
durchdasWasserentzogenen um
Deutschland
, dessenAGusfuhr
an
Stoff
, das ladigan
, in Indigoblau
umwandelt
. Dieses
chemischen
Produkten:
setztsiebalsfeinkörniger
, blauerSchlamm
ab, welcher
danngereinigt
UDdgetrocknet
1892—255Millionen
wird
. DerProcentsatz
Mark
an Indigotin
1901—363
wechselt
von20°/0in dengeringsten
Sorten
biszu70—900/0in den bestenSorten
. DerIndigo
an Farbstoffen:
wirdinmöglich
feinverlheiltem
Zustande
mitKalkoder
Sodaundsog. reducirenden
1892—52,55Millionen
Mitteln
in dasfarblose
Mark
Indigoweiss
verwandelt
, dasin derFlüssigkeit
1901— 79,63 „
gelöstbleibt.
WolleundBaumwolle
nehmen
nundiesenFarbstoff
un¬ betrug
. Unserechemische
Industriehat mit Riesen¬
gefärbtauf undaufihrerFaserentwickelt
sich dann schritten
diejenige
desAuslandes
überholt
!'1
durchOxydation
derblaueIndigofarbstoff.
Derausserordentlich
hohesIateressebietende
Vor¬
ln Europamussteim 17. Jahrhundert
eineein¬ tragwurdedurchDemonstrationen
undeine
Ausstellung
heimische
, ebenfalls
Indigoliefernde
Pflanzt
, der Waid, vonnatürlichen
undkünstlichen
Farbstoffen
weiteran¬
Isatistinctoria
, demIndigo
weichen
. DerWaidist das schaulich
gemacht
.
,
Material
, mitdemin denältesten
ZeitenGermanen
und
Gallier
blaufärbtenunddasweitin dasMittelalter
hin¬
eininEuropaausschliesslich
zudiesemZwecke
beoutzt
wurde
; seinAnbauwarin einigen
Gegenden
Thüringens
sehrgross
. Etwaden 30. Tbeildes in der Indigo¬
pflanze
enthaltenen
Indigos
führtderWaid.
Lieber
Blumanbindakunst
einstundjetztunddisSchmückung
Wiederletzterevondemnatürlichen
Indigover¬
der Wohnräume.
drängtwurde
, so drohtdiesem
jetztebenfalls
derUnter¬
gang
. 1860glückte
demdeutschen
desHerrnObergirtner
Professor
derChemie Vortrag
Krauss
, gehalten
in der
A. vonBayerdie ersteSyalhesedesIndigos
. Nach Fachausschuss
-Sitzungder Gartenbaugesellscbaft
am [
fastzwanzigjähriger
, unermüdlicher
Thätigkeit
gelanges
Freitag
, den24. April1903
.
j
endlich
1897derBad
. Anilin
- undSodafabrik
, denHer¬
(Schluss
.)
1
stellungspreis
deskünstlichen
Indigos
so zu ermässigen, WillmanjedenGast
dass er erfolgreich
nochextradurchBlumen
mit dem niedersten
Preisedes ehren
, so stelltmanzudemGedeck
einfeines
zierliches I
Pflanzenindigos
konkurriren
konnte
. DieZahlenzeigen
Gläschenmit einigenausgesuchten
amdeutlichsten
Blumen
denUmschwung;
, die im '
WasserstehenddenganzenAbendfrischbleiben
. Die
1895Einfuhr
1794500kg. Werth21,5Mill
. Mk. frühersehr beliebt
gewesenen
, aus Glasbergestellten:
„ Ausfuhr564300„
„ 4 „ „
Streifen
, welchedannmitBlumen
besteckt
wurdenund
1900Einfuhr685000kg. Werth8,2Mill
. Mk
. * sichin allenmöglichen
Zusammenstellungen
auf
der I
„ Ausfuhr
1872800„
„ 9,3 „ „
Tafelberumtrieben
, sindwohlziemlich
verschwunden
. .t,
In denhierausliegendeu
HeftensehenSieAbbildungen
Selbstredend
participiren
andiesen
Zahlen
diemeisten amerikanischer
unserergrossen
Tafeldekorationeo
,
die
sich theil
Farbwerke
. DieProduktion
weise ,;<!
künstlichen
durchoriginelle
Ideenauszeichuen
Indigos
, meistaberpraktische[
nahmrapidzuundbetrug:
undeinfache
Anordnung
erkennen
lassen
. Sehrwirk'
1898— 337500kg.
ungsvoll
wirdjederzeitder Schmuck
der Tafelsein, f
1899— 556200„
wennerauseiner Blumenart
undFarbebesteht
, jeden
- '«■
1900—1375000 „
1901—2000000„
fallsistdieseArtderDekoration
sehrlein.
!
EineNeuerung
, dieichauf diesem
Gebietekürz- jj
DerGesammtweltbedarf
an Indigobetrug1901 liehzu
sehenGelegenheit
hatte
,
verdient
erwähnt
zu y
5 Millionen
kg., Deutschland
produzierte
alsobereits
; derBlumenschmuck
erhebtsichauseinemvon i
5 Jahrenachdemerstenloslebentreten
seineskünst¬ werden
Gras
gebildeten
U
otergrund
und
dürftesieb dieser I
lichenIndigos*/, desWeltbedarfs
; dieseswürdeim Schmuck
besonders
fürdieJahreszeit
eignen
, in welcher
Mutterland
« desPflanzenindigos
eineFläche
von100000 amBoden
blühende
Pflanzen
vorherrschend
sind,Sträucber
HektardeszurZuchtderPflanzen
nöthigen
Bodens
ent¬ und Baumblütben
sehenin diesemMiniatucrasen
sprechen
. Thatsächlich
etwas /ji
ist dieErzeugung
desPflanzen¬
deplazirt
aus. Tafeldekorationen
, sowieDekorationen
indigosin IndienseitdemErscheinen
zu m
des deutschen festlichen
Anlässen
sind bei uns leidernichtin der
lI
Produktes
umannähernd
45°/#gesunken.
Grossartigkeit
undderPrachtzusehen
,
wie
diesbei¬
DerMensch
hates verstanden
, mannigfache
Pro¬ spielsweise
in
Amerika
undauchEngland
d
erFallist;
dukteausdemPflanzenreich
hierzuLandekommtderGärtner
zurHerstellung
von
Farben
gewöhnlich
in
letzter
zu gewinnen
, abereingrosserTheildieserFarbstoffe Linie
, besonders
hinsichtlich
der finanziellen
Aufwend¬
gehörthinsichtlich
derGewinnung
ausderPflanze
selbst
, wassehrbedauerlich
ist. —
derVergangenheit
bereitsau oderwirdihr in Kürze ungen
ZumSchmuck
desZimmers
gehörtauchdiePflanze,
angehören
. DiesistderErlolgdernochnicht50Jahre
aberdiePflanzenpflege
imZimmer
isthäufigmit Miss¬
altenTheertarbenindustrie
. 1856brachteeinEngländer erfolgen
verknüpft
. Esseifernevonmir, IhnenAnleit¬
denerstenkünstlichen
Anilintarbenstoff
auf denMarkt, ungenzugeben
, wiemansichdabeizu verhallenbat,
aberdie1862vonA. W.vonHofmann
ausgesprochene
An¬
für die Aufstellung
der PflaDzeo
sicht
, dassEngland
ohneFrageinnichtzu fernerZeit nur die Hülfsmittel
. Vorallemfehltes aneinem
das grössteFarbstoff
erzeugende
LandderWeltsein möchteichgernestreifen
werde
, hatsichnichtbewahrheitet.
praktischen
Blumentisch
; der eiserne
, runde, nach
Schema
F
.gearbeitete
Ständer
e
ntspricht
keineswegs
den I
Wohl
istesaberricbtig
.dasswirseitdem
gelernt
haben, Anforderungen
, die man an ein richtigesGestellfür j
diemeisten
natürlichen
Farbstoffe
künstlich
herzustellen,Pflanzen
stellenkann
. Eristunpraktisch
, erstens
wegen ;
alleaberdurchandereküustliche
zu ersetzen
. Jedoch derForm
undzweitens
, weildiehinteostehenden
Pfhnzeu |
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unterschlechter
Beleuchtung
leiden
. DiePßanzenständerMateriales
gibt. Meinerein persönliche
Ansichtgebt
mitTellernin verschiedenen
Höbensindgeradeauch in diesemFalledahin
, dassdieeinzelne
Blumenart
aber
keineSchmuckstücke
fürdasZimmer
unddableibtdem dadurch
, dassmansie beinahejederzeit
undin voll¬
passionirten
Pflanzenfreund
oft nur dieBlumeotreppe.kommener
Ausbildung
habenkaDD
, an ReizundWerth
Eswürdesichlohnen
, einenrichtigen
verliert
.
Andererseits
Blumentisch
ist es fürdieBlumengeschäfte
zu
ein
konstruiren
, der stabilauf 4 Beinenstehtundoben Vortheil
, reicheresMaterialzu haben
. Vongrossem
einenBlecheinsatz
mitAblaufhahn
bat.
Werthsindzu gewissen
Jahreszeiten
die importirten
Blumen
, die wirin unserem
Klimanichtin derMasse
DiePflanzenzucht
auf denFensterbrettern
ist da¬ zur
Entwicklung
briogeakönnen
, wie sie beaöthigt
durchziemlichillusorisch
geworden
, weil mau im wird
. Wennesallerdings
hiermehrBlumen
gibt
, dann
modernen
HausedieFensterbretter
so schmalwiemög¬ macht
sichdieseConkurrenz
oftsehrunangenehm
fühl¬
lichmachtunddannwegen
derderHausfrau
so ausser¬ bar. Dem
Blumenbinder
stehtauchviel
kostbares
Mate¬
ordentlich
wichtigen
Vorhänge
. Sonne
undLichtbrauchen rialzurVerfügung
,
icherinnere
n
ur
au
die
besonders
die Pflanzen
, die ersterekönnenaber die Vorhänge aus BelgieniDMassen
e
ingeführten
herrlichen
Orchi¬
nichtvertragenundso mussmauebendiePflanzen¬deenblumen
in meisttadelloserAusbiiduug
. Auch
kulturschwinden
lassen
. UeberdieTopfbüllen
, bezw. Schnittgrun
wirdin grossen
Mengen
ausdemSüdenein¬
die den TopfderPflanzeverbergenden
Gefässe
liesse geführt
, Abwechslung
in derZusammenstellung
ermög¬
sichnochmanches
sagen
, jedenfalls
passen
siein
diesen
lichend.
FällennichtzuderPflanze.
begrüssea
denMenschen
bei seinemEin¬
WirhabeninkurzenZügeneinweitesFeldgärt¬ trittBlumen
in
dasLeben
,
das
Kindbeschäftigt
sich
gerne
nerischer
Berufstätigkeit
besprochen
, undhabengesehen, mit den Blumen
mit demzunehmenden
Verstäaddassdurchdasverfeinerte
Empfinden
, durchdieinten¬ niss auch die , Symbolikderselbenmehr
und
sivereBeobachtung
der Naturin der Bindekunst
im mehrerfassend
,
der
Erwachsene
hat
seineFreude
an
LaufederletztenJahrzehnte
eingewaltiger
Umschwungihnenuod wir ehrendieTodtenin pietätsvollster
eingetreten
ist. WirfiodendieseWandlung
desweiteren WeisedurcheinenletztenBlumengruss
. DieFreudean
veranlasstdurchdenUmstand
, dass reicheres
, und Blumen
,
an
zuhebenundzu beleben,
vielseitigeres
Material
heimischen
Ursprungs
, diebesseren mussSacheBlumeogebilden
desBindekünstlers
bleiben
, der sie unsin
Verbindungen
für den Blumenbezug
aus südlichen Zusammenstellungen
vonhöchster
Vollkommenheit
vorLändern
zurHebung
derLiebhaberei
an Blumenbeige¬ fübreo
soll.
tragen
, dieseder Allgemeinheit
mehrzugäuglich
ge¬
machtund ihreErwerbung
erleichtert
haben
. Wenn
uns nochmanches
nichtrichtigerscheint
, wennwires
denVerhältnissen
unddemverwendeten
Material
gegen¬
übernichtfür korrekthalten
, so müssenwir doch
sagen
, dasssichvielesgebessert
hat, dassmanes ver¬
standenhat, sichvoneinerveralteten
Formloszureissen,
DerMainzer
Verstiiirneruagsverein.
die Blumenbmdekunst
höherenZielenzuzutühreD
, sie
Bestehens
künstlerisch
auszugestalten
. Mansollteaberdabeinicht ZurFeierseines50jährigen
vomVorstand. herausgegeben
stebenbleiben
, sondern
fortwährend
darauf
bedacht
sein,
NeuesundBesseres
zuschaffen.
EswarumdieMittedesvorigen
Jahrhunderts
, der
Stadt
M
ainz
ermangelten
jegliche
Spaziergänge
, diePlätze
DerBlumenbinder
und Blumenhändler
soll nicht der Stadt
, mit Ausnahme
des Schlossplatzes
, waren
vergessen
, dassmit Hülfeder tonangebenden
Kreise baumlos
,
undder
einzige
Ort
,
an
demmanErholung
schonwenigergeschmackvolle
Sachenzur Modege¬ schöpfen
konnte
, dieNeueAnlage
, wardurchdenBau
wordensind
, die er nachseinemeigenenEmpfindenderBahnstrecke
Mainz
-Wormsdesschönsten
Tbeiles
be¬
vielleicht
ungerne
mitmachen
musste
, dasses alsoauch raubtundkaumgepflegt
. AusderMitteder Bürger¬
möglich
seinwird
, in derTbatgeschmackvollen
Neuer¬ schaftwardwiederholt
derSehnsucht
nacheinemschat¬
ungenEingang
zuverschaffen
. Er mussdaraufbedacht tigenSpaziergang
ausserhalb
derThorederStadtAus¬
seio, demkaufenden
Publikum
seineErzeugnisse
ineiner druckverliehen
, alleindiestädtische
Behörde
konnte
sich
Formzu bieten
, die allenAnforderungen
nachjeder nichtdazuentschlossen
, irgendeineVerbesserung
einRichtung
hingenügt.
tretenzulasseD
. Davereinigten
sicheinigepatriotische
Es wurdebereitsdaraufhingewiesen
undberieten
, ob es nichtmöglichsei, durch
, dassauch Männer
freiwillige
dieCulturvonSchnittblumen
BeiträgedenWünschen
der Bewohner
eineintensivere
der
geworden
ist, seitdieAnforderungen
. AlsdieVorverhandlungen
bezüglich
desMaterials
sich Stadtzuentsprechen
soweit
erhöbthaben
. Umfangreiche
waren
, wurdezu einerVersammlung
Geschäfte
sindimLaufe gediehen
aufden
12. Mai1853eingeladen
der Jahreallerorten
, in welcher
unterdemVorsitz
entstanden
, diegewöhnlich
sich des
aufbesttmmte
Obergerichtspräsidenten
Dr. Pittscbaft
Erzeugnisse
der Mainzer
geworfen
haben
. Auchhier¬
orts hat sich dieserGeschäftszweig
gegründet
wurde.
zu grosserAus¬ Verscbönerungsverein
dehnung
entwickelt
, insonderheit
ist dieTreibereistark
In dieserVersammlung
wurdeder Vorstanddes
vertreten
. Manbegnügtsichauchnichtmehrdamit, Vereins
gewählt
, welcher
aus denHerrenFerd. Michel,
wiefrüherdiePflanzen
durchhöhereWärmegrade
zu
, Frz. Ant. Probst
, Kassier
, LouisWrede,
einerfrüherenEntwickelung
als im freienLandezu Präsident
Schriftführer
, und den HerrenF. A. Koester
, Carl
bringen
, sondernist inderLage
, durchkünstliches
Zu¬ Schmitz
jr.,
Architekt
Roos
undLouisLauteren
bestand,
rückhalten
sie jederzeitanlreibenzu diedasEhrenpräsidium
HerrnDr. Pinschaft
können. in Kühlräumen
übertrugen.
Am17. Maierfolgte
einAufrufan dieBewohner
Besonders
imSchwünge
ist diesesVerfahren
für derStadtMainz
, in welchem
dieselben
zumEintrittin
Maiblumen
, Lilien
, in neuester
ZeitauchFliederuud deuVerein
aufgefordert
wurden
. Einige
Hundert
Bürger
einigeandereSträucher
. AlsRohmaterial
kannnur leistetendiesem
Rufe
F
olge
.
Am30. Maiveröffentlichte
erstklassige
Qualitätgenommen
werdeo
, so dassdiese derVereinseineStatutenundkonnte
n
underVorstand
Treiberei
relativwenige
Verluste
infolge
geringwertigenmitseinenArbeiten
beginnen.
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DieVerhandlungen
wurdenmitdem
, demVerein längsdesHartmühlenweges
, eineschöneLeistung
fürdie
sympathisch
gegenüberstehenden
Bürgermeister
Nack
und
Mittel
, welchederVereinzurVerfügung
derMilitärbehörde
hatte.
vonMainzbegonnen
undführtenso wenigen
ImFebruar1861erfolgte
raschzumZiele
, dassbereitsim Oktoberdesselben
derNeubau
desGärtner¬
hausesin derNeuen
JahresdersogenanDte
Anlage
durchArchitekt
Koor
.
Verschöneruagsweg
vom
Kraus,
Munster*
thorbis zumGautborin Angriffgenommen
ausgetührt
für2700Gulden
, sowiedesUeberwiDterungswerden
konnte.
hausesfürPflanzen
(600Gulden
) unddesArbeitsschuppens(310 Gulden
) daselbst
. Im Juli 1861fandder
Am7. Dezember
übertrug
derStadtralb
aufAntrag Umbau
derAnlage
imAuftrag
derStadtundausderen
desBürgermeisters
NackdieVerbesserung
undInstand¬
Mitteln
durcb
dieFirma
Gebr
.
Siesmayer
in Bockenheim
haltung
derNeuen
Anlage
demVerein
, wofürdemselben fürdeDBetragvon18,870Gulden
statt, gleichzeitig
ein jährlicherZuschuss
da¬
aus städtischem
Säckelvon mitwurdeauchdaseiserneGeländer
um dieTerrasse
1200Gulden
zurVerfügung
gestellt
wurde
. DerGarten- inderNeuen
Anlage
beschaff
;. Imgleichen
Jahregeschah
inspeklor
Thelemaon
in Biebrich
wurdefürdieAusfüh¬ dieHerricbtung
desPlatzesvor derStephanskirche
runguüdÜberwachung
und
dernolhwendigen
Arbeiten
g
e¬
dieErbauung
einesneuenMusikkioskes
wonnen.
in der Neuen
Anlage
, wolürderVerein10,500Guldeu
verausgabte.
Am7. Januar1854beschloss
derVereindie An¬
DasJahr 1862brachtedie Herstellung
desZahl¬
schaffung
von12 Ruhebänken
, einegrossartige
Neue¬
bacher
W
eges
u
nd
die
Herstellung
desWeges
io der
rung! NachkurzerThätigkeit
verstarbder Präsident, NeuenAnlage
linksvom8ahagelei
.se hinterderGasfabrik
HerrFerd. Michel
, imSeptember
1854
, undderEhren¬ her, welchletztere
Arbeit1507Gulden
56Kr. bean¬
präsident
HerrDr. Pittschaft
übernahm
denVorsitz
i
m
spruchte
.
1863wurdeein
Vorstande.
ständigerSchützezurBe¬
aufsichtigung
derPromenaden
vomRaimundithor
biszum
ImOktober
1854gelanges demVorstande
angestellt.
durch Linsenberg
persönliche
Besuche
, dieBewohner
der grossenBteiche
1864übernahm
derVereindieHerstellung
undUn¬
zubestimmen
, einenTbeilderKostenzur Herrichtuogterhaltung
derGrabstätten
allerumdieStadt
M
ainz
derTrottoirs
ver¬
dieserStrassezuübernehmen
, so dassdie dienterMänner.
städtische
Verwaltung
alsbaldmit derHerstellung
der¬
1865am 11. Januarverliebder Vorstand
selbenbeginnen
konnte.
d
em
durchseiQallezeitbereitwilliges
Entgegenkommen
io
ImNovember
beganndieUmarbeitung
der Neuen allendenVerschönerungsvereiü
betreffenden
Fragenbe¬
Anlage
, derenKostenimBetrage
von5400Gulden
durch liebtgewordenen
Gouverneur
derFestung
,
demPrinzen
Aktienzeichnung
derBürgerschaft
gedeckt
wurden.
vonSchleswig
-Holstein
-Augustenburg
,
die
Ehrenmitglied¬
ImJanuar1856gelang
es demVorstand
, alleMit¬ schaftdesVereins.
gliederdesVereins
zu einemausserordentlichen
Extra¬
IqdiesemJahrewurden
einige
, vonderBürgerschaft
beitragzuveranlassen
, aus dessenErträgniss
derVer¬
gewünschte
Kinderspielplätze
schönerungsweg
vomMünstertUor
geschaffen,
nachdemRaimundi- schonlängst
auchlegte
, durchKränklichkeit
veranlasst
, derPräsident
thor hergestellt
werdenkonnte
;
nachdem
auchder
Dr
.
Pittschaft
denVorsitznieder
undwurdeHerrnFr.
Mainzer
Karnevalmein
dieNeUoeinnahme
einerweiteren A. Probst
, demlangjährigen
KassierdesVereins
, das
Aufführung
desKarnevalstückes
„EineStunde
imHimmel“
Präsidium
übertragen
. Iq derNeuenAnlagewurdeein
:mBetragvon483GuldendemVerschöwerungsverein
derZunahme
desBedarfsentsprechendes
neuesUeberzugewiesen
hatte
, konnteauchder Veischcnerungsweg
winteruDgshaus
errichtet.
Gauthor
—NeueAnlage
hergestellt
werden
, so dassEnde
1857derganze romenadeweg
Iu denfolgenden
Jahrenerschöpfte
Raimunditor
—NeueAn¬
Unterhaltung
der
lagefertigwar. PDer
Vorstand
hattedurchdieseArbeiten WegeundAnlagen
dieKassederart
, dassdieThätigkeit
dieganz
©Vereinakaase
ruhenmusste,
, bis1869die Umwandlung
erschöpft
undsuchtenachwei¬ desVereins
terenGeldmitteln
, dieihmdurchdaserstegrosseKonzert undBepflanzung
desSehillerplatzes
,
sowie
d
esBischofs¬
der Vereinigten
Müitäcrausikkapellen
inAngriff
undder Mainzer platzesundderMitternacht
genommen
werden
konnte
. NachBeendigung
Gesangvereine
, welchesin der NeuenAnlage
derGewerbeausstellung
inder
Sonntag Fruchthalle
den9 August1857stattfand
1868erwarbderVerein
undemeNeUoeinnahme
dendortalsFon¬
von825Gulden
täneausgestellten
Barlh
'scheoTritonundverpflanzte
erbrachte
, geliefert
wurden.
ihij
Februar1870auf denjetzigen
S
taDd
,
denTritonplatz,
Ende1858zähltederVerein1257Mitglieder
mit indemer denletzteren
bepflanzen
undeinzäunen
Uess.
einemAusgabebudget
von1878Gulden
31 Kr.
(Schluss
folgt
).
DieMitteldes Vereinslangtenin den nächatei
JabreDnurzurUnterhaltung
derWegeundderNeuei
Anlage
undzurHerstellung
einesFussgängersteges
nebei
derschonlängstdurch
Fubrwerksverkebr
Überlastetei
Münsterbrücke
(2437Gulden
58 Kr.), so dassdiestädt
iscbeVerwaltung
sichimJahre1861zueinerErhöhunj
Thüringischer
Gärtnertag
in Weimar.
desjährlichen
Zuschusses
auf2000Guldenentschloss
für welchen
jetztjährlichgeleistetwurde
(Fortsetzung
.)
•. die Pfleg
undUnterhaltung
derNeuen
Anlage
inallenihrenTheileD
DerReferentHerrBeckmann
stelltzunächstzwei
dieUnterhaltung
derWegeaufdemchristlichen
Begräb missverständliche
Ausdrücke
dasHerrn luthrichtigund
nissplatze
, des Schlangen
- oder Philosophenwege
fährt dannfort: leb bedaueresehr,Bdassder
Herr
zwischen
Münster
- undRaimundithor
einschliesslich
de Jacobskötter
inzwischen
fortgegaogen
ist unddadurch
Fussweges
bis zur Decker
’sebenBaracke
, das frei
hat, verschiedene
Blätzchen
Ausführungen
, die
vonderselben
, dasPlätzchen
amPankrazius keineGelegenheit
icb
zur
Richtigstellung
seinerRede
machen
muss
, zu
brünnebeD
, derEsplanade
amEndedesSchlangenwegahören
. AufdieAusführungen
desHerrnAlbrecht
, den
unddesFusswegs
längsdesselben
, desFusswegs
läng
bezeichnen
will
, mussich
der Rheinallee
vomWinterhafen
bis zur Inundations icbeinfachalsKorreferenten
Verschiedenes
erwidern
-. Er hat gesagt,
schanze
, der StudeDtenallee
undder Baumbepflanzunaberzunächst
er glaubeaufallesWichtige
beiderSacheeingegangeo

za sein
, ichbindieserAnsicht
jedochnicht. Zunächst hätteneineandere
Stellung
indieserFrageeingenommen
ist er nichtaufdieVerschiedenheiten
eingegangeo
, die wie Preussen
, und die Gärtnerei
gehörenicht zum
überhaupt
denGartenbau
vomHandwerk
trennen
, und Handwerk
erklärt
. Diesist ein Irrthum
. Bayern,
die ich michbemüht
hatte
, Ihnenauseinanderzusetzen,
Württemberg
und
Baden
habensichausdrücklich
er¬
UQdauchaufanderewichtige
PunktemeinerAusführ¬klärt, dieGärtnerei
gehöre
nichtzumHandwerk
. In
ungenist er weiternichteingegangen
. Dafürbat er Württemberg
wollte
mannur
die
Blumen
undKranz¬
uns Uberdie gärtnerische
Rechtsfrage
und
überden
bindereien
unter
d
asHandwerk
einreihen
,
abernicht
die
FallPankow
Ausführliches
erzählt
. Ich-kannin diesem gärtnerischen
Betriebe
, undda3wirdauchdemHerrn
Fall aberauchjetzt nochnichtdenA. D. G. V. von Korreferenten
bekanntsein. FernersagteHerrJacobs¬
demVorwurfe
derInkonsequenz
freisprechen
. Er hatan kötter
, derAngliederung
an
dasHandwerk
müsstenwir
seinemsonstigen
Standpunkt
, dasseinederartigeGärt¬ eigentlich
zustimmeo
schonalleinwegender Regelung
nereiwiediein Pankow
unterdieGewerbeordnung
ge¬ derLehrliDgshaltung
, aberdieseRegelung
würdedoch
höre, nichtfestgebalten
, unddasist undbleibteineIn¬ nurfürdiegewerblichen
Gärtnereien
möglich
sein, aber
konsequenz
. Waser überdieArtder Beschäftigung
der nichtfürdiezahlreichen
Betriebe
, dienichtunterdiege¬
betr. Gehilfen
gesagtbat, trifftnachder Behauptungwerbliche
Gärtnerei
fallenundüber diedieHandwerks¬
des Arbeitgebers
nicht zu. Er hat uns dannunsere kammer
keineMachthat. WennnunHerrJacobskötter
Beschlüsse
in Dresden
zumVorwurf
gemacht
, wo wir sagte
, dieGebilfenaussebüsse
wärengarnichtsSchlimmes
gemeintbatten
, mit der Landwirtschaft
und ihren undwirsolltenunsvordenselben
nichtfürchten
, so ist
Kammern
gehenzu können
, undwennwir später diesja auchgar nichtder Fall, da
wir den Arbeit¬
wiederdavonabgegangen
wären
, so seidieseinBe¬ nehmern
ja
ebenso
g
ut
eineVertretung
ihrerInteressen
weis
, dasswirdieSachenichtgenügend
studirthätten. zubilligen
wollen
,
aberineiner
O
rganisation
,
dieunseren
Er weissabernicht
, undkannes auchnichtwissen, Interessen
auchwirklich
dient.
welcheVerhandlungen
vorhergegangen
waren
, er weiss
nicht
, dassunszuerstvonLandwirthscbaftskammern
Ich kommenun zu einigenHauptpunkten
: Herr
, ge¬
sagtwordenwar, dassdurcheineeinfache
Jacobskötter
hat gesagt
, überdie Leute
, die keiner
Abänderung
des Gesetzes
auchdieInteressen
derArbeitnehmer
in Organisation
angebörten
, müsstemanzur Tagesordnung
der Landwirtbschaflskammer
übergehen
, jeder
, dernichteinerOrganisation
gewahrtwerden
k
önnten,
angehört,
dass uns aberdannnachher
darauf
, wahlberechtigt
gesagtwurde
zusein. Wirhaben
, so wiewir hatkeinRecht
das dächten
, so gingedie Sachedochnicht
Leute
, dieausdenverschiedensten
Ur¬
. Bei abereineMenge
seinenAusführungen
überdie Gehilfen
Organisation
- undMeister- sachenkeiner
angehören
, diesenallenwäre
P'üfungen
hatHerrKorreferent
immeraufdie Schweiz alsodasWahlrecht
abgeschnitten
. VielekleineGärtner,
namentlich
in
verwiesen
, derUmstand
kleinen
O
rten
,
aber, dassinderSchweiz
können
k
einem
Vereinan¬
-Lehr¬
lings
- oderGehütfenprüfungen
, bei Anschluss
an die Handwerkskammern
bestehenund dassdie gehören
österreichische
Gärtnerei
zumHandwerk
will
, kanndoch wärendiesealle nichtwahlberechtigt
undauchnicht
tür uns nichtmassgebend
. IodenGartenbaukammsrn
sein. WeilsolcheVerhält¬ vertreten
aberkönnten
alle
nissein derSchweiz
oderinOesterreich
sein,wennwireinensolchen
vorltegen
, kann wahlberechtigt
Organisations¬
diesuns untergauzanderenVerhältnissen
. WennnunHerrJacobskötter
sosehr
dochnicht zwangnichtausüben
veranlassen
, es auchso zu machenunddiesenWeg dasWohlderArbeitnehmer
betont
, so könnenwiruns
tür denrichtigen
zuhalten
. FernerhatsichderHerr aberauchdemnichtverschliessen
, dassheutedieLage
Korreferent
dagegengewendet
, dassIchgesagthabe, vielerArbeitnehmer
besserist, alsdiesehrvielergärt¬
dassdieAngliederung
an dasHandwerk
Arbeitgeber
fürdieArbeit¬ nerischer
. HerrJacobskötter
sagtauch, die
nehmereineMachtfrage
sogenannten
bedeute
; ichbehaupte
Brutstätten
fürLehrlinge
abernach
warenja gerade
wie vor, dasses dsDArbeitnehmern
werdensolle
. Erstenskannmansie
in ersterLinie das, wasbeseitigt
daraufankommt
aufGrundderHandwerkskammergesetzgebung
, einemöglichst
grosse
V
ertretung
ihrer
garnicht
Interessen
beimAnschluss
andasHandwerk
, uadzweitens
zuerreichen. beseitigen
stelleichfest, dassdieserAus¬
Dannsollichgesagthaben
“ nichtvon uns, sondernvon den
, es sei nochnichtsicher, druck..Brutstätten
dassderPlanmitGartenbaukammern
gebraucht
wordenist. Wirhabeneine
fürdiegesaramte Arbeitnehmern
Gärtnereidurchführbar
sei. Ich habeaberganzim Zeitgehabt
, es ist nochgar nichtlangeher, wodie
Gegentheil
gesagt
, dasswirdieDurchführbarkeit
solcher Leutein ScharenausdenGärtnerberufen
fortgegangen
Kammern
alszweifellos
ansehen
. Wennfernerneben sind, um in derIndustriemehrzuverdieaeo
, damals
demKorreferenten
auchder HerrJacobskötter
sehrzufrieden
gesagt sindunsereArbeitgeber
gewesen
, wenn
hat, dasssichz. B. dieThüringischen
Staatenübereine sie nochausdiesensogeaannten
Brutstätten
Leutebe¬
Ganenbaukammer
nieeinigenwürden
, so istdiesdoch kommen
haben
,
unddasistsicher
,
dasses
nochlange
nureinewillkürliche
Annahme
, einBeweisdafüristin nichtdieschlechtesten
Leute
waren
,
die
sie
von
dort
keiner
Weise
erbracht
. DerKorreferent
hatbeiBesprechungbekamen.
derGegensätze
zwischen
gewerblicher
undnichtgewerb¬ NunhatHerrJacobskÖUer
gemeint
, wennwirAb¬
licherGärtnerei
angezogen
, dassja geradederVerband theilungen
beidenHandwerkskammern
hätten
undfassten
der Handelsgärtner
Deutschlands
sichvonjehergegen dortBeschlüsse
, so würdesichdieHandwerkskammer
die Konkurrenz
der Hof* undSchlossgärtnereieu
ver¬ dieBeschlüsse
einfach
aneignen
. Damithater bestätigt,
wendethabe
, uDdjetztwollten
wirdieHerrendochin dassunsere
Beschlüsse
derGenehmigung
derHandwerks¬
unsereOrganisation
einbeziehen
und uns mit ihnen kammer
unterliegen
würden
, dasswirvondieserGeneh¬
gleichstellen
. Aberdaranhat er nichtgedacht
, dass migung
abhängig
wären
, unddahabeichnichtdasVer¬
wir, wennwirmitdiesenHerrenin einerOrganisation
trauenzn der unbedingten
Zustimmung
,
wieHerrJa*
zusammen
seinwerden
, dochvielleichter
undbesser cobscölter
. EineOrganisation
, dieebensowärewiedie
dieseMisstäode
würdenbeseitigen
können
, als wenn beidenLandwirthscbaftskammern
wollenwirebennicht.
die nicbtgewerliche
Gärtnereiausserhalb
unsererOr¬
(Fortsetzung
folgt
.)
ganisation
stände.
Ichbedauere
es nochmals
, dassHerrJacobskötter
fortgegangeu
istunddahermeinegegentheilige
Meioung
zu seinenAusführungen
nichtmehrhörenkann
. Herr
Jacobskölter
hatgesagt
, die süddeutschen
Regierungen
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Patent - u. Musterschutsanseipn.

‘ DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meurer, Pa¬
tentanwalt
undCiviliDgenieur
, Kölna. Rh., Breitestrasse
135ertheiltunsernAbonnenten
völligkostenfrei
jedeAuskunft
in
Patent
- Muster
- undMatkensehulzangel
egenbeiten.

Pfd
., Teltower
£'Rübchen
25£Pfennig
. dasPfd., Paprika
30Pfg.
d. Pfd., Schnittlauch
20Pfg
. imTopf
, Tomaten
(Paradiesäpfel)
kanarische
60Pfg.dasPfund
, Gurken
, ecgl
. 70dasStück
, neue
Würzburger
Frühbeetgurken
0.60—100M.kd. Pfd.Suppenspargel
Frühbeet
20Pfg
., Gemüsespargel
80—55Pfg
.,Erbsep
, frz., 30Pfg,
d.tPfd., Maikraut
3Pfg., Hopfen
'5Pfg.d. Bdcb.

Obstu. Früchte
): Aepfel
gemischte
10—15Mk
. d. Ctr., Bors»
Patentanmeldungen.
25Pfg
., Winteräpfel
12bis15 Pfg
. d. Pfd., Tiroler
g45a.L. 16135
, Rotierendes
Werkzeug
zumBearbeiten
des dorfer
Aepfel
23Pfg
., d. Pfd., Kochäpfel
15—25Pfg. d. Pfd., graue
Eodens
inFurchen
. Wilhelm
Lorenz
, Karlsruhe.
Reinetten
15Mk
., Goldreinetten
25Mk
., Goldparmänen
18Mk
. d.
Ctr., amerik
. Aepfel
, 1Fass—65Kilogramm
23.00Mk
-, Quitten
25Pfg
., Birnen
10—35Pfg
., Kocbbiroeu
15—20Pfg., Ananas
1.10- 1.20Mk
. d. Pfd., 80—90pfg., dasPfund
Patentertheilnngen.
, Orangen
4—8
., BlntoraDgen
7—10Pfg
., Javaorangen
10—12Pfg
. dasStck.
45b
.142835
. Dtingerstreumascbine
. Pommergehe
Eisengies-Pfg
Citron
eh8—12Pfg
. dasStück
, blaueWeintrauben
rereiundMaschinenfabrik
80—40Pfg.
Akt
.-Ges
. Stralsund
-Barth
, Stralsund,d.jPfd
., 16.00—18X0
Mk
.derCtr., ital.25.00Mk
. derCtr., ätalien.
Melonen
30—50Pfg
. dasStück
, neuewelsche
Nüsse
35—45Pfg,
—100Stück
, Baselnüsse
35bis40Pfg. dasPfund
, Kokos¬
Gebrauchsmnstereintragnngen.
nüsse20Pfennig
dasStück
, neue
Feigen
35Pfg
. d. Pfd
., Kas¬
45 b. 198276
. Jaucbeverlbeiler
, bestehend
ausunterdem tanien
,'.Cronberger
18Pfennig
, italienische
20Pfennig
dasPfund.
Spundloch
anznbringender
, schrägnachuntenundhinten
ge¬ Anana
s-Erdbeeren
Mk
. 2.00dasErdbeeren
=»l‘/aPfund
. Kirschen
richteter
Bohre
mitVertheilungsschaufe
1
.50Mk
.
’
d
.
). [Friedrich
Pfd.
Gränz
und
Oskar
Küster
, Grossdobritz
, PostGeisslitz
-Böbla.
45c, 198118
. K&rtoffelscbaufel
mit umdie vorderen
Enden
derdasBlatt
bildenden
Zinken
herumgebogenes
,dieselben
umhüllender
Querschiene
. Albert
Steller
und
ErnstAog
. Steller
Eichholz
beiHalver.
Ausstellungen.
45e. 198844
, Unkrautsamenauslesvorricblung
mitseitens
einesSchneckengetriebes
verstellbarer
undmittels
andenStirn¬ ■£
Sangershausen , Mittejuli bis EndeOktober
seitenvorgesehener
Winkel
undQuerschiene
herausnehmbarer
1903
. Rosenausstellung
desVereins
Deutscher
Rosenfreunde
in
Mulde
. Gebr
. Röber
. Wutha
i. Th.
Verbindung
mitdemKongress
desVereins
imJuli.
' huzembnrg,
'] August1903
. Allgemeine
Acker
- und
Gartenbauausstellung
zurFeier
desfünfzigjährigen
Bestehens
des
Grossherzogi
. Acker
- undGartenbau
-Vereins
. Hittheiluugen
an
denGeneralsekretär
K. SiegeD
, Luxemburg
, Königsring
No
. 21.
Gemüse
: Weisskraut
, 7—8 Mk
. derZentner
, Rotbkraut
30—40Pfg
. d. St.,Blumenkohl
Glauchau
,
19
.
25—30Pfg
. Gartenbauausstellung
. ital. 30—35Pfg. der desGlaucbauer Septemberl903
Gärtnervereins.
Kopf
, Rosenkohl
30Pfg
. d. Pfund
, Blaukohl
(Winterkohl
) 6—8
Pfg.d. St., römisch
Kohl
12Pfg
. d. Pfd., Wirsing
25—30Pfg.
derKopf
, Artischoken
, 45—50 pfg., Spinat
12—13Pfg., Erdartischocken
25Pfg
Reichenbachi. Schl., 19.—24.September1903. a. Pfa., Sellerie
10- 20Pfg.d. K., tranz.
50Pfg
. dasStück
, n. Kohlrabi
Provinzial
-Gartenbau
12Pfg
. d, Stck
-Ausstellung.
., Feldsalat
10—13 Schlesische
Pfg
. d. Theilchen
, Kopfsalat
, 10—14Pfg
. d.K.,Endivien
10—12
Pfg-,derKopf
.,frz,30Pfg
, d. Pfd
., Romainsalat
50Pfg.Eskarol
Stettin,
2.—4. Oktober1903
. Gemüse
-Ausstellung
der
8—10Pfg
., franz
. Zichorie
50Pfg., hies
. 20Pfg. Rapunzel
20
Stettiner
Gaitenbau
-Vereins.
Pfg
. d. Pfd
., neuerPraller
6—10Pfennig
, d. K., n, Radieschen
8Pfg.dasBdchn
., Rhabarber
30Pfg
. d. Bdcbn
., gelbeRüben
5 Pfennig
d. Bdchn
., gelbe
Rüben
(Carotten
) 10Pfg
. d. Bdch.
CBln,6.—13.'November1903
•weissa
Rüben
. WiaterWumen
&Pig.d. St., neuerotheRüben
-, Obst
-,
18Pfg. d. Pfd.
üse-undBindekunst
Rettiche
10—12Pfg
-Ausstellung
. Meerrettig
fürRheinland
10—12Pfg
. dasStück
, veranstaltet
, Bam- Gem
FlorazurFeierihres40jährigen
berger
20Pfg
. dasStück4.50Mk
. dasVierteJhundert
Bestehens.
, grüne vonderGesellschaft
Saucekräuter
30Pfg
. d. Tbeil
. Zwiebeln
Mk
. 4.00—420derZentn.
Gesch
. 14—16Pfg
., Peiizwiebein
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Hauptberuf
bildet
, fernerLehrerund Erzieher
Freiwillige
, sowie
Invaliden
-Versiciierung,
Schiffsführer
, sämmtl
'cbsofernihrregelmässiger
Jahres*
anLohnoderGehalt
BeieinerVerhandlung
imReichstag
mehrals2000Mk
istjüngstunter verdienst
. aber
Hinweis
auf dieungünstige
wirtschaftliche
. beträgt.
Lagezahl¬ nichtUber3000Mk
reicherkleiner Unternehmer (Handwerker
2. Gewerbetreibende und sonstige Be¬
pp
)
dem
Bedauern
darüber
Ausdruck
gegeben
worden
, dassdiese triebsunternehmer (Handwerker
pp
),
welche
nicht
PersonenwegenUckenntDiss
dergesetzlichen
mehrals zweiverschiedene
Bestimm¬regelmässig
versicheruogsungenvonder freiwilligen
lnvaliden
-Versicherung
Lohnarbeiter
nur pflichtige
beschäftigen
, sowieHausgewerbe¬
seltenGebrauch
machen.
treibende
, sämmtlich
, soweitnichtdurchBeschluss
des
Buodesraths
die Versicherungspflicht
auf sie erstreckt
Diesgibt
. Anlass
, daraufaufmerksam
zu machen, worden
ist.
dassdie Invalidenversicherung
im Verhältniszu den
3. Personen
, welchenalsEntgeldnurfreierUnter¬
Benägpn
sehrhoheLeistungen
bietet
. Gsist diesein¬ haltgewährt
wird.
malaufdiegrosseZahlderVersicherten
, zumanderen 4. Personen
, derenBeschäftigung
wegenihresvor¬
daraufzurückzufubren
, dassdieBeiträge
nichtnur un¬ übergehenden
Charakters
durchBundesralbsbeschluss
verkürzt
von
durcheinenGewinn
, wiesolcherbeianderen der
VersicberuDgspflicbl
befreitist.
ÜnieinebtnuDgenin
Abzug
zubringen
ist
,
den
Versicherten
Fortsetzung
derVersicherung
sind
zugutkommeD
, sonderndassauchvomReicherheb¬ die Zurfreiwilligen
obenbezeichneten
Personen
,
wennsie
sicheinmal
licheZuschüsse
—fürjedeInvalideP
- oderAltersrente
pro
versichert
hatten
, auchnachAufgabe
ihrerStellen
Jahr50Mk.—geleistet
weiden
. Abgesehen
vondeDIn¬ selbst
beiechtigt
, ebensoauchalle diejenigen
, welcheder
validen
- und Altersrenten
gewährtdie Versicheiungs-Zwangsversicherung
unterliegen
, nachdemAustritt
AnstaltdenVersicherten
aus
auchdurchdie
Uebernabmeihrerversicherungspflichtigen
Beschäftigung
.
Allefrei¬
desHeilverfahrens
zumZweckder Verhütung
des Ein¬ willigVersicherten
könneneinebeliebige
KlasseVertrittsoderderBeseitigung
bereitseiogetreteaer
Invalidi¬
sicberuDgsmarken
verwenden.
täteinesehrwichtige
Unterstützung.
WeitereAuskunft
wirdaufmündliche
Anfrage
im
Die Vortbeileder Invalidenversicherung
werden Geschäftszimmer
Wedelgasse
1, Erdgeschoss
Zimmer2
nichtnur den Versicherungspflichtigen
von1—12Uhrertheilt.
zu Tbeil
, sie vormittags
können
vielmehr
auchdurchdiefreiwillige Ver¬
sicherung erworben
oderaufrechterhaltenwerden;
dieletzterekannentweder
durchfreiwilligen
Eintrittin
die Invalidenversicherung
oderdurchfreiwillige
Fort¬
setzung
derselben
erfolgen.
Zumfreiwilligen Eintritt in die Invaliden¬
DirMainz
« Varschnaarungsv
arain.
versicherung
sinddie nachbezeicbneten
Personen
, so¬ ZurFeierseines60jährigen
Bestehens
lange sie das 40. Lebensjahr noch nicht
vomVorstand. herausgegebea
vollendet haben, berechtigt:
(Schluss
.)
V Betriebsbeamte
, Werkmeister
, Techniker
, Hand¬
ImJahre1871fanddieHerstellung
desWeisenauef
lungsgehilfen
(jedochnichtHandluogslebrliDge
) undsons¬ Weges
oberhalb
derAnlage
statt,andereArbeiten
konnten
tige Angestellte
, dereDdienstliche
Beschäftigung
ihren mangels
dernötbigen
Mittelnichtausgefübrt
werden.
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1875brachtedasersteLegat
, dastoq Pb. Eogel- sen. und Frz. Seemanntraten
. 1897errichteteder
bachmitMk
. 1782
.85
Vereindie Radfahrerschutzhütte
auf der Ingelbeimer
ImJahre1878wurdedas25jäbrige
Besteheu
des Aue.In den Jahren1897bis1899leistete
derVereio
Vereins
dadurch
geleiert
, dasseiagrosses
Konzert
ioder
, dieBrückenrampen
Neuen
Anlage
herzurichtea
, zu
stattfand
, welches
aussereinergutenKas¬ diegrosseAufgabe
undeinzulassen
unddasRubeplätzcben
seneinnahme
auchwiedereineAnzahlneuerMitgliederbepflanzen
ober¬
halbderStrassenbrücke
brachte.
herzustellen
; die ganzsArbeit
eineSumme
vonzirkaMk.8000.
AusdemLegalEngelbach
wurde1882dieHerstel¬ beanspruchte
1898betrauerte
derVorstand
dasHinscheiden
seines
lungdesPlatzesauf demLinsenberg
bewirkt
; ebenso langjährigen
Präsidenten
HerrKarlMichel
, einesSohnes
wurdeio diesem
Jahredas ersteWetterhäuschen
auf desMitbegründers
und erstenPräsidenten
desVereins.
demSchillerplatz
errichtet
. BishierherhaltederVer- 1899
wurden
zurErinnerung
an
denselben
diebeidea
schöoeruogsvereia
alleAnpflanzungen
uodHerstellung
der
aut derKaiserstrasse
aufgestellt,
Plätze
u.Wege
geleistet
, dieArbeiten
wurden
immer
umfang¬ Vasenin denAnlagen
bilden.
reicher
, unddieMittel
,diedemVereine
zuGebote
Ständen, dieheutenocheineZierdederselben
ImJahre1892batteder VereindieGenugtuung,
geringer
, diestädtische
Gärtnerei
entwickelte
sichimmer
zurErrichtung
mehr
, so dassdienatürliche
derPalmenunterstaudsballe
Lösung
diewar, das die dieAnregung
. Anlage
gegebenzuhaben
; an denBau¬
städtische
Verwaltung
selbstdieArbeiten
, welchebeider in derNeuer
er sichmitMk
. 10000
. Eswurde
immermehrsiebausdehaenden
StadtDotbwendig
waren, kostenbetheiligte
diesesPalmenhaus
, welches
derNeuenAnlage
durchihreOrgane
zurZierde
besorgen
liess
. DerVerschönerungsverein
unddurchdieBewohnerschaft
behältnurnochfürsichdieUnterhaltung
derStadtMainz
desnachihm gereicht
, aus demVermächtniss
benannten
Versehönerungsweges
unddieBeschaffung
und gerneundeitrigbesuchtwird
, einemvonderStadtverordnetenversammlung
Instandhaltung
derBubebänke
be¬
, gleichzeitig
entsendet
der Braun
Zuschüsse
vonMk
. 6000undobenerwähnten
Ver?cbönerungsvereiD
seinenPräsidenten
undzweiseiner willigten
. 10,000errichtet.
Voisandsroitglieder
indiestädtische
Deputation
fürGar¬ Mk
Gleichzeitig
liessderVereindeaAufgang
tenbau(März1883
) dieneuerrichtet
nachder
wurde.
NeuenAnlagevonderHaltestelle
derStraßenbahn
an
ImNovember
1884legtederVereindas Bondel derEisenbahnbrücke
abzueinerFelsenpartie
, bestanden
zwischen
denzweiEiseübabnviadukten
vordemNauthore mitalpinerFlora
, herrichten.
an. 1885erfolgtedie Bepflanzung
des Weisenauer ZumSchlüsse
sei nochbemerkt
, dassderVerein
Wegesmit Bäumen
. 1888
, gelegentlich
des von der der städtischen
Verwal
'ungdieSummevonMk.5000
Stadtausgeführten
Umbaues
derneuenAnlage
, errichtete zurVerfügung
gestellthat alsZuschuss
zu demFonds
der Verschönerungsverein
aus demihm zugefallenenfüreinDenkmal
unseres
unvergesslichen
Stadtbaumeisters
Vermächtniss
DörnerdieFelsengruppe
io derAolage, Kreyssig
, undhatteer auchdieGenugtuung
, dieserAn¬
rechtsvonderAbtsgasse.
gelegenheit
eine
wesentliche
Förderung
bereitet
zuhaben.
ImWinterwurde
, inGemeinschaft
mitdemMainzer (Einige
Mitglieder
desVorstandes
battendieEhre
, dem
Rudei
verein
, dieHerstellung
desKinderspielplatzes
aut Preisgericht
zugezogen
worden
z
useiD.
demTerrainder Christuskirche
bewirkt
, welcherim
Heute
s
ieht
d
erVerschöneruügsvereio
aufeine50jähWiDter
alsSchlittscbubbabn
benutztwurde
. GleichzeitigrigeThäugkeitzurück
, die er zurVerschönerung
der
wurdederAussicbtstempel
aufderAnhöheamEingang StadtMainzunddazuverwandte
, denBewohnern
der¬
in dieNeueAnlage
errichtet
und dieOrientierungstafel
selbenAnnehmlichkeiten
zubieten
, dienichtausstädt¬
daselbstaufgesteilt
, sowiedas Blumenbeet
auf dem ischen
Mitteln
gemachtwerdenkonnten
, hat er doch
Deutschhausplalze
geschaffen.
alleinca. 400Ruhebänke
imLaufederJahreausseinen
1891stellteder Vereinin der Anlageund auf Mitteln
aufgestellt
, undvonAnfang
1875bisheuteMark
denSpazierwegen
um die Stadtdie Futterkasten
für 171,947,06
uüd vonseinerGründung
bisEnde1874
Vögelauf, derenFütterung
imWinterderThierschutz-die
Summe
von120,644
Gulden19 Kr. verausgabt,
vereinübernahm
. Umöfterausgesprochenen
Wünschen, welchelediglich
zurVerschönerung
derStadt
undderen
weiche
aufdieAufstellung
einesWetterhäuschens
zielten, Umgebung
verwendet
wurde
,
undderVorstand
glaubt
entgegenzukommeri
, errichtete
derVerschönerungsverein
diesenTagnichtbesserfeiernzukönnen
, als dadurch,
sogleich
derenzwei
, undzwardaseineaufderRbein- dasser
derStadt
M
ainz
u
ndihrenBewohnern
aa dem¬
promeoade
, gegenüber
derHaltestelle
derKöln
-Düssel¬ selbeneineWetiersäule
stiftet
,
ausgerüstet
mitdenneu¬
dorferDampfboote
, unddasandereauf derTerassein estenInstrumenten
undanatomischen
Registrierapparaten,
derNeuenAnlage.
welcheer aufdemGutenbergsplatz
erricbteD
liess.
1893geschah
durchdenVereindieErrichtung
des
BeidiesemRückblick
aufdas, wasderVerschöne¬
Springbrunnens
inderNeuen
Anlage
unddieBepflanzung
rungsverein
in derganzen
ZeitseinesBestehens
geleistet
des Dreiecks
vor dem Rheinthore
mit Bäumenund hat
, erachtetes derVorstand
als eineganzbesondere
Sträuchero.
PflichtallendeDen
, dieihmio seinenBestrebungen
be1895wurdedie Fortsetzung
desPromenadewegs
hülflicbwaren
, seinenDankabzustatten
. Bo gebührt
nachWeisenau
bewerkstelligt
und1896eioeWetiersäule,vorallemunserDankderstädtischen
Verwaltung
, deren
ausgerüstet
mitdenneuesten
Präzisionsinstrumenten
, im Entgegenkommen
undMitwirken
es
demVorstande
des
Zölibaten
aufgestellt
. AutdieserWetiersäule
werden Vereinsermöglichte
, seineAufgaben
zu erfüllen
. Mit
seitdem
täglichdieWetterberichte
der deutschen
See- herzlichem
Dankegedenkt
aberauchderVorstand
der
warteinHamburg
veröffentlicht
. Inzwischen
warendem Wohlthäter
desVereins
, derenHochherzigkeit
ihmdie
Verein
, ausserdenjährlichen
Beiträgen
, durchwohltä¬ Möglichkeit
gab
,
das
auszuführen
,
was
geschehen
ist
tigeStiftungen
reichlichere
Mittel
zugeflossen
, dieinvor¬ fernerderMilitärbehörde
,
dieallezeit
deaWünschen
des
stehend
erwähnten
Leistungen
ihreVerwendung
fanden. Vereins
mitdemgrössten
Wohlwollen
entgegeagekommen
Wirnennennur: dieVermächtnisse
A. Dörner
, F. W. istunddemselben
25Jahrelangalljährlich
ihresämmlGerock
, Jos. Mayer
, Frl. Engelbach
, F. J. Pilgeraro
, Ph. lichenMusikkapellen
zurAbhaltung
des traditionell
ge¬
Zuckmayer
, J. A. Harth
, Wm. Adler
, Rud. Bambtrger wordenen
grossen
Konzertes
zurVerfügung
gestellt
hat.
undKarlMichel
, zu denenin jüngster
Zeitnochdie
MögedemVereindasInteresse
derMainzer
Bevöl¬
Vermächtnisse
Tbeod
. Wolf
, Adolf
Jung
, Wm.Pieetorius kerungm gleichem
Massestetserhaltenbleiben.
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grosseKünstlernennensich Meister
, wie berühmte
Thüringischer
Gärtnertag
inWeimar.
Malerusw.. aber auchhierdenktdeshalb
nochlange
(Fortsetzung,)
niemandans Handwerk
. Dieseäusserlichen
Aehnlich, auchdieHandgeschicklichkeit
sindnichteigent¬
WasnundieRecbtsunsicherbeit
aobelaogt
, so wird keiten
Thätigkeit
. Diesefängterstan, wenn
dieselbe
beiStellung
derGärtneruDterdieHandwerker¬lichegärtnerische
oderGepflanzte
denNaturgewalten
überant¬
gesetzgebung
auchnichtallgemein
beseitigt
. Sicherist dasGesäete
werdenmuss
, dassdiese
es, dassdieseFragekeinGegengrund
gegenErrichtung wortetist, wenndafürgesorgt
besonderer
Gartenbaukammern
ist. HerrJacobskötterzumGedeihen
gelangen
. Imallgemeinen
verstehen
wir
dochunterHandwerkern
dieBerufsarten
, derenAnge¬
hob dannnochdieBilligkeit
derHandwerkskammern
einesGegenstandes
hervorundbatudserzählt
vomAnfang
, dassin ErfurtvieleHand¬ hörigedieAnfertigung
an
,
vom
Rohmaterial
aus
,
inder Handbehalten
. Der
werkergar nichtsund viele14 Pfennige
Beitragzu
kaunruhigan Feiertagen
zahlenhaben
. Esmagdiesja sein, waswiraberaus Handwerker
seineWerke,
, stehenlassenUDdkannwiederdabei
den KreiseD
der Handelsgärtner
, d;e ja vor einigen fertigodernicht
, wanner will
, es köDneD
fürsolcheBerufe
Jahrenvielfach
zuUnrecht
zudeuBeiträgen
zurHand¬ anfangen
geschaffen
werden,
werkskammer
herangezogen
waren
, hörten
, klanganders, auchganzandereArbeitsbedingungen
, wo dieVerhältnisse
da warenviele
, die6, 8, 10undmehrMarkbezahlen als in derGärtnerei
ganzanders
sollten
, und, meineHerren
, dasistdochausserFrage, liegen.
wenDwireinmalsolcheBeiträge
bezahlen
sollen
, zahlt
Redner
gebtdann
aufdieAusführungen
desHerrn
wohleinjedersie lieberzueinerGartenbaukammer,
Jacobskötter
ein, dergesagthabe, dasssichdie Gärt¬
alszurHandwerkskammer.
nereiruhigdemHandwerk
angliedern
könne
, deoDer
AufdieUnzufriedenheit
mitdemHandwerkskammerwürdesichnieanmassen
, denBeschluss
einereinzelnen
gesetzinHanwerkerkreisen
legtHerrJacobskötter
der Handwerkskammer
keinen Facb-Abtheilung
zu kritisieren.
Werth
, essindaberdochrechtbedeutende
Handwerker¬Ich glaubeja, dassHerrJacobskölter
es aufrichtig
so
, ob aberandereauchso denken
korporationen
, die dieseUnzufriedenheit
, wissenwir
allgemein
ge- meint
äusserthaben.
nicht
, undichglaubees auchDicht
. VoreinigerZeit
wolltedieHandwerkskammer
vonGeravonunsdarüber
Für michsinddiegegenteiligen
Ausführungen
in orientiert
sein, obwirGärtner
zumHandwerk
gehörten,
keinerWeiseüberzeugend
gewesen
undes bleibtdabei: wirhaben
dasimVerein
selbständiger
GärtnerzuGera
DieGrundlage
derGärtnerei
istnichteinesolche
, dass einstimmig
verneint
UDd
dochhatgeradedieHandwerks¬
diesemit Vortbeilan die Handwerkskammern
ange- kammer
an
diereussische
Regierung
berichtet
,
dass
nach
ghedertwerdenkanD
. (Beifall
.)
ihremErachtendie Gärtnerei
zumHandwerk
gehöre.
Handelsgärtner
C. Fontaine
-Gera: Herr Albrecht Siesehenalso, dassesauchanderskommen
kann
, wie
hatgesagt
, derAllgemeine
Deutsche
Gärtner
-Vereinsei HerrJacobskötter
meiDte
. DasganzeinnereWesender
dieUrsache
derheutigen
Versammlung
, aberdieseBe¬ Handwerker
-Organisation
bestehtiu demPrüfuDgswesen.
hauptung
istnurbedingt
richtig
. DergenannteVerein Der A. D. G. V. hat für die drei Hauptbranchen
der
hattezumvorigen
Sonntag
einenGärtnerlag
nachWeimar Gärtnerei
aufErsuchen
je einSchema
ausgearbeitet
für
einberufen
. DieAgitation
für diesenGärtnertag
, undzwarfüreinetheoretische
war solchePrüfungen
undeine
aber einesolche
, als wenndieserTagvonderge¬ praktische
Prüfung
. Wasnutztesaber, wennz. B. ein
samte
ten Gärtnerschaft
einberufen
wäre
. Sie werden Lehrling
einenMistbeetkasten
vorsebriftsmässig
gepackt
mirdasbestätigen
müssen
, dassdieAgitation
eiDesolche undbesäethat, damithaterDoch
laugenichtdenBeweis
war, dass dieserlrrthumauftreten
musste
. Aberin geliefert
, dasser auchimStandeist, dieSachenrichtig
Wirklichkeit
hattekeineKorporation
selbständiger
Gärt¬ weiterzukultivieren
. Esistschonwiederholt
dieFrage;
ner mit der Einladung
zurVersammlung
am vorigen Handwerks
-oderGartenbaukammern
?aufgeworfen
worden.
Sonntag
etwaszuthun. DerAllgemeine
Deutsche
Gärt¬ Ichdächte
, wirmüssen
unbedingt
nacheigenenGarten¬
zustrebeo
. WenndieBehörden
ner-Vereinaberist nichtdieberufene
diesab¬
Vertretung
der baukammern
deutschen
Gärtnerei
, es sinddiesnur4—5000Leute, lehnensollten
, dannist es immernochZeit, überdie
vondenend:e meistenin einemAltersihd, in dem andereOrganisation
zureden
. Solangediesabernicht
manpolitisch
nochnichtreifist. (Lebhafte
Zwischen¬derFallist, sollmansichbestrebeD
, Gartenbaukammern
rufeuodWiderspruch
.) VoneinerTageszeitung
. Die Vertretung
erhielt zu erreichen
der Gärtneieibei den
ichvorder vorigenVersammlung
ein derselben
zuge¬ Handwerkskammern
würdeja vielleicht
in einerbe¬
sandtes6—7 SeitenlangesManuskript
, welchesin mir, sonderen
AbtheiluQg
bestehen
können
, aberbeiwichtigen
nachdem
ichschonmehrere
Seilengelesen
hatte,immer FragenwürdemandochimmeraufdieGesammtkammer
nochdenEindruck
erweckte
, alswennesvomVerband angewiesen
sein, und wir wissenesnichtundmüssen
derHandelsgärtner
Deutschland
ausginge
, wasabernicht es bezweifeln
, obdieseunsdas Verständniss
entgegen¬
der Fallwar, Manmussohneweiteres
zugeben
, die bringen
kann
, welches
nötbigist, undichdächte
, Arbeit¬
Agitation
desA. D. G. V. hateinengrossen
Erfolgzu geberundArbeitnehmer
müssensichunterstützen
, um
verzeichnen
gehabt
, indemdie Regierung
zu Weimar Gartenbaukammern
zuerreichen
. (Beifall
.)
sichauf diese
, seineMeinung
stützteunddieMeinung
HerrPrinz
-Plauenwendetsichvor allemgegen
desVereins
zuderihrigengemacht
hat, undindemsie HerrnFontaine
undsagt, da irrtsichaberHerrVor¬
durchihrRundschreiben
an die anderenRegierungenredner
, wennermeint
, dassdieArbeitnehmer
ihounter¬
zu erkennengab, dasssiegegendieAngliederuQg
der stützen
sollen
, daDDsoller aber erst einmaleinen
Gärtnerei
an dasHandwerk
nichtshabe.
andereu
T
onanschlagen
. Ichbinja selbstArbeitgeber
DerA. D. G. V. begründet
seinenEntwurf
be¬ und beschäftige
7
Leute
,
aberin
einem
solchen
Tone
sondersaufAeusserlichkeiten
, indem
er stetsdaraufbin- sollmanüberdieArbeitnehmer
nichtsprechen
. Dass
weist
, dassbeiunseinGehilfen
-, Lehrlings
- UDd
Meister¬ die Verhandlungen
schwierig
sind, daranist nurder
wesenbesteht
. Aberdarausresultiert
nochlaügekeine Verbandder Handelsgüterschuld
.
(Oho
,
Wider¬
innereVerwandtschaft
mitdemHandwerk
, undhierauf spruch
). Daswillich ihnenbeweisen
. (Rednerwill
kommtes dochan. Maohat Gehilfen
undLehrliDgedanneineAeusserung
des HerrnBluth
, dieer miss¬
auchimHandelsstande
, esfälltaberdeshalb
nochkeinem verstanden
hat,
, wirdaber belehrt, dass
ein, den HandelzumHandwerk
zu rechnen
. Auch HerrBluthdieseAwiderlegen
eusseruDg
nichtso gelhanbat, wieer
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sie^ verstanden
, undgibtsichzurfrieden
, dannfährter betreffenden
Pflegersder Anlagen
die goldeneMittel¬
fort): HerrFontaine
hathierausgeführt
, derA.D. G. V. strasseGaden
, dieihnvorMissgriffen
schützt
. DasGe¬
besiehenur aus jungenGehilfen
, ichseheabersogar deihenderPflanzen
bängtvielvomStandort
, der Erd¬
in dieserVersammlung
mehrere
Mitglieder
desVereins, mischung
,
welche
iu
diePflaozeolöcher
gebracht
wird,
dieselbständige
Handelsgärtner
oderStadtgärtner
sind. und nichtzumMindesten
vonder
Vorbereitung
der
(Als(Rednerdann autängt
, einenArtikelaus einer Pflanzenab. DiePflanzen
müssenbeimAuspflanzen
politischen
Zeitung
zuverlesen
, unterbricht
ihnderVor schonkräftig
, starkundabgehärtet
sein, damitdieAn¬
sitzendemit den Worten
: Wirkönnenhiernichtauf lagekeinen
halbfertigen
Eindruck
macht
. Aufdie Kul¬
Zeitungsartikel
emgehen
. WennhierinderVersamm- tur der Pflanzen
näher eiDzugehen
, hegt Dichtim
JungUnrichtigkeiten
Vorkommen
, bin ichbereit
, diese Rahmender gestellten
Frageundführteauchzu weit.
zurektifizieren
. IchkannabernichtSachen
, dienicht IchwillnurdiePflanzen
, diefürdiesen
Zweck
geeignet
hier, sondernwoandersvorgefallen
, beidieservorge¬ siDd
,
anfübren
.
Essindhierauchsolche
erwähnt
, von
rücktenZeithier-nochverhandeln
lassen
. Wirwürden deüenweniger
bekannt
, dasssie zumAuspflanzen
ver¬
dannhierin achtTagennochnichtfertig
, wirmüssen wendbar
sind.
aber zu Endekommen
, damitnichtdas Hornberger
1.
Blütenpflanzen
für
sonnige
LageD
:
Begonia
Schiessen
darauswird
.)
bybrida
, gedeihtaberam schönsten
an Plätzen
, die
(Handelsbl
. f. d. deutsch
leichten
. Gartenb
Schutzgegendie direkteMittagssonne
.)
bieten;
Agapanthus
umbellalus
; Begonia»legans
, La France,
(Schiuss
folgt
.)
Abondance
, Corbeille
-de feu, Helene
Boffioger
, Teppichköoigin
, Zulukönig
, martiana
; Cassia
floribunda
, Cinna
Crozy
, Erytbiina
cristagalli
. Ferner
: Genista
Andreana,
Hibiscos
Rosasinensis
(nurin warmen
sonoigen
Lagen
),
Hydrangea
paniculata
, Lobelia
fulgens
„QueenVictoria“
Plumbago
capeosis
, Salviapatens
, dieVarietäten
vod
VonderWsltausslsüuii
' in St. Louis.
splendens
, TritomaUlvaria
, Swainsonia
alba, Fuchsien,
Diegärtnerischen
ArbeitenwerdennachEintritt besonders
hochstämmige
, Lantana
, Pentastemon
gloxiderwarmen
Jahreszeit
auf demGeläaJederWeltaus¬ nioides
, Gladiolus
, Montbretia
könnenebenfalls
alsSoli¬
stellung
in St. Louis1904mit allerEnergiegefördert. tärpflanzen
verwendet
werden.
Io denGewächshäusern
imsüdlichen
TbeildesAusslel2. Blattpflanzen
für sonnigeLagen
:
Äcalypha
luugsplatzes
undaufderTessotifacm
, obovata
; Aucuba
sindetwa500000 mosaica
japotuca
fol. var. : Bambusa
Blumenstöcke
undZierpflanzen
fol. var., nigra
, viridesglaucescena
untergebracht
, mitderen Forlunei
; Caladium
Aussetzung
dort, wodieNivellierungsarbeiten
; Cyperusaltermfolius
und Papyrius
vollendet esculenlum
; Dra¬
sindunddie Aussteiluogspaläsle
, australis
, rubraundcongesta
ihrerVollendung
; Grevillea
ent¬ caenaindivisa
gegensehen
, begonnen
; Gunneramanicata
wurde
. Diegrossartigen
, Gvmoo
Pläne robustapyramidalis
hrix
latifoiius
; Ficuselastica
der Landschaftsarchitekten
; MusaEnsele
;
für
die
Nicotiana
colosAusstellung
schreiben eine Riesenarbeitvor. Bis zum sea fol. var. ; Panicumplicatumfol. niveavittatis,
15. Aprilnächsten
JahresmüssennichtnurHunderte Phormium
tenaxundVeitcbi
; Aspidistra
; Solanum
atro- i
vonBlumenbeeten
angelegt
werden
, sondernhieundda purpureum
, violaceum
, cyananthum
, marginatum
, pyra- A
sindgrössereGruppen
vonBäumen
undZiersträucherncanthum
, robuslum
; Mulgedium
alpinumGass(syo.:
anzulegen
. Diese
Arbeit
kannnurwährend
desHerbstes .Sonchus
laciniatus
) ; Wigandia
caracasana
; Yucca
r
ecuroderimFrühjahrausgeführt
werden
. VondenBaum¬ vata; daunverschiedene
GräserwieEulalia
japonica
schulenin KansasC'iy trafeineganzeWagenladungfol. var.; Gynerium
argenteum.
vonZiersträuchern
ein, mitderenAussetzung
Einige
Palmen
sichdie
als: Chamaerops
excelsa
undhumüs;
GärtnerderAusstellung
während
dernächsten
Wochen Livistonia
sinensis
; Phönix
reclinata
, Rapisflabelliformis.
beschättigen
werden
. ZuderSendung
gehören
50Dorn¬
3. Aufschattige
Plätze
: Diehärtesten
Blattbegonien
- (1
büsche
, 13„Cut-Leaf
“ Ahombäume
, 230Trauerweiden Sorten
; buntblättrige
Giladien(imHochsommer
); Pby- ,!i
35Knopfbüsche
, 1175Altheas
pertusum
; danndiehärtesten
, 360Deutzias
, 140Hoaey- lodendron
Palmen
: Arecau
Suekles
, 390 Fliederpflanzen
, 450japanische
; Ccrypha
australis
; Cycasrevoluta
Quitten, Baueii
; KentiaBel- £
45Rosaakazien
,500Syringas
, 100„Snow
-Ball
; F'orsteriana
“-Sträucher, raoreana
, Livistonia
sinensis
; Phönixrscli* nj
100Wistarias
, 86rotbeDogwoodsträucher
und522Pap- nata; Rbapisflabelliformis
. Farne: Adiantum
capillus'
pelbäume
. ImHerbstwerdenetwa1500Ahombäume,veneris
; Atsopbila
australis
; Aspidium
faiealum
; Asple
- ■
'
dievonGärtnern
nium
iü
St
.
fabianum
;
Louis
C
ounty
Nephrolepis
edulis
gezogen
;
wurden,
Polypodium
aureuoi
; .
eingesetzt
werden.
Pterisargyrea
, serrulata
, creticamajoruudcreticaalbo A
lineata
.
J'|
Diese
Pflanzen
habeichtbeilweise
selbstimFreiea=i‘
probiertundauchin andernAnlagen
verwenden
sehea
, !
undhabensichdieselben
bewährt
. NurinfreienLagen,
wo währenddes Sommers
trockene
, heiligeWinde
Solitäi
-Pilaminaal Rasaafläshaa.
weheD
, mussetwasVorsicht
beobachtet
werden
; z. B.
Palmen
, Blattbegonien
, buntblättrige
Galadien
undandere
Iüden letztenJahrenist die Verwendung
von zartePflanzen
verwende
manda lieberDicht
. Solitärpflanzen
, seienes Blatt
- oderBlüteopflanzen
, auf
SolltenLeserdieserZeitschrift
Gelegenheit
habeü
, 1
Rasenflächen
sehrin Aufnahme
gekommen
. Ichkann dieköniglichen
Anlagen
inPotsdam
z
ubesichtigen
, soem¬
mirauchnichtsSchöneres
denken
, alswennaufeinem pfehleich ihnenden sogenanDten
Croqaetgarten
im
gutgepflegten
Rasenüppig
entwickelte
Blatt
- undBluten¬ NeuenGarten
,
dervonHerrn
Hofgärtner
M
.
Hoppe
g
e¬
pflanzen
stehen
, vorausgesetzt
, esfindetkeineUeberiad- leitetwird
, ganzbesonders
iDAugenschein
zunehmen
; >:
ungstatt. Io vielenAnlagen
habeichbemerkt
, dass dortist dieVerwendung
von Einzelpflanzen
wirklich
durchzureichliche
Verwendung
vonEinzelpflanzen
von üppigerEntwickelung
in der grossartigsten
uQdge¬
denRasenflächen
sehrwenigals freierRasenübrig schmackvollsten
Weise
ausgeiübrt
.
'
bleibt
, meistwirdindenkleinen
Anlagen
in dieserBe¬
F, Pellegrini.
f
ziehunggefehlt
. Hiermussder guteGeschmack
des
Allg
. D. G.-Ztg. j:
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DerKampf
gsgandasUngeziefer.
Yerems
-Hachrictiten.
Nursolange
dieGartenrosen
denWinterüberin
Gärten
undGärtnereien
inundumParishieltamMitt¬
schützender
Hülleliegen
, rubtderVernichtungskrieg
gegen Ueber
HerrRektor
Linker
einenVortrag
imVersuchsgartendieFeinde
derRose
. Sobaldmitdemkommenden
Früh* woch
Frankfnrt
-Sachseuhausen
. Nachdem
Redner
dieReise
von
1mgunserePfleglinge
an demstützenden
Pfahlwieder vereiu
Frankfurt
über
M
etz
nach
P
aris
g
eschildert
unddasWeichbild
aufgebunden
sind, beginnt
auchderKampf
vonneuem. derStadtanHand
e
iner
Karte
e
rklärt
hatte
, wieserdarauf
hin,
Kaumschickensichdie imvergangenen
Sommer
ein¬ dassPariszuerst
esgewagt
hat
,
seine
g
rossen
Strassen
,
dieso¬
gesetzten
Edelaugen
an, zuschwellen
uadzutreiben
, so
Boulevards
, mitdoppelten
Reiben
vonBäumen
znrerse»
lauertauchschonderschlimme
FeindimHintergründe.genannten
. DieBäume
halten
sichvorzüglich
, weilsiesehrsorgfältig
ge*
Bei genauerDurchsicht
meinerHochstämme
habeich hen
werden
. AlsAlleebänmi
werden
verwandt
Platanen
, Linden
schonjetzt, MittebisEndeApril
, mindestens
15Stück pflegt
Kastanien
. Diemeisten
Alleestrassen
befinden
sichicn
winziger
Winklerräupchen
denGarausgemacht
. Hätte undrothe
, dochfehltesauchdemOsten
nichtdaran
. DiePrivat*
ichdasDurchseheu
meiner
Rosenunterlassen
, sowären WesteD
geben
fiirdieBesucher
derStadtnichts
zasehen
, dasie
15EdelaugeQ
rettungslos
verloren
gewesen
. Derdurch gärten
Mauern
eingezäunt
sind
. Sobteibsu
nur
Erfahrung
geschärfte
Blickfindetden befallenen
Trieb allevonsehrhohen
Gärten
fürdenBesucher
übrig
. Besonders
besofort
. EineKiümmung
desselben
nachrechtsoder dieöffentlichen
!) istdergrossebotanische
GaiteD
undderhinter
links
, einHäufchen
Auswurfsstoff
, einemgelbeuPulver merkenswert
PalaisdeLuxembourg
, denmächtige
Linden
beschatten.
(Insektenpulver
) ähnlich
sehend
, verraten
denschlimmendein
Sehr
s
chön
u
nd
mit
f
einem
G
eschmack
angelegt
istderGarten
Eindringling
, Jetztschnell
undvorsichtig
mitderMes¬ derTuileren
, nichtminder
sindesdieEtyseiscben
Felder
. Im
serspitze
odereiüerNadeldenTriebuntersucht
undden
Luxusviertel
liegtderParkMonceaux
. Studien
allerArtermög¬
Missethäter
aufgespiesst
. So gehtes voneinerRose licht
derFriedhof
Pdrelachaise
. AndasWeichbild
derStadt
zurandern
; keinewirdübersehen
, Anjedemneuen
sichandasGehölz
vonVincenues
undaufderentgegen¬
TageneueMusterung
. Dieweitervorgeschrittenen
Triebe schliesst
Seitedasberühmte
BoisdeBoulogne
. Dieses
Gehölz
entfalteneinigeBlättchen
. Diesebargeneinenneuen gesetzten
nachenglischem
Geschmack
angelegt
, esbildet
denSam¬
Feind
, das abscheuliche
Blattlausgelichter
. Dickuod wurde
melpunkt
derfeinen
undden
Sportliebendeu
Welt
. dDie
Gärt¬
rundsitztda einevondieserGesellschaft
amGrunde nereien
befinden
sich
fastausschliesslich
im Süden
erStadt.
einesjungenBtättleins
. SiewähntsichvorNachstellungen
gehören
zumgrössten
TneilGrosskapitalisten
. DerGemüse¬
geborgen
uodträumtvermutlich
vonzahlloser
Nach¬ Sie
bauistsehrausgebildet
. Dabei
werden
vieleGemüse
gezogen
kommenschaft
. DorthatsichschoneineganzeKolonie und
geschätzt
, diewirhierkaumoderwenig
essen
: soKresse,
jungerLäuseniedergelassen
. Wiegedenken
sieidihrem
, Melone
. JedesStädtchen
undjederFlecken
um
gruneD
Revierzuhausenundzuschmausen
! Ihnenallen Artischocke
. DieGarteDbaukunst
grossen
Stils
w,rdihrwohlverdienter
Lohn
. Darum
, ihrRosenfreunde,ParishatseineSpezialität
. ZumSchluss
derVersammlung
wurden
dieihreurePfleglinge
liebhabt, schonjetztdieAugen triebmaninVersailles
offen
! TodallemGeihier
, dasuusereherrliche
Rosemit
demTodebedroht!
Alb. Harlung
, Griesen
b. Wörlitz
(Anhalt
.)
,,Rosenzeitg
“.

Verschiedenes.
Nach
demGeschäftsbericht
derZentrale
fürObstverwei
—
tnnginFrankfurt
a.M.fürdasJahr1902
hatdasUnternehmen
Tabakstaub.
dankderihmgewordenen
vermehrten
Beihülfe
sichkräftig
fortZurVertilgung
derBlattläuse
wirdschonlangedies entwickelt
undwiederum
einenerfreulichen
Aufschwung
genom¬
billige
Mittel
angewandt
, aberneuerdings
wirdes zur men
. Derdurch
dieZentralstelle
alleinvermittelte
Umsatz
ist
TötungderBlutläuse
, die ganzverheerend
in unseren von5,578,165
Kg
. imJahre1901aut7,299,850
Kg
, imJahre
Gärtenauftreien
, warmempfohlen
, besonders
gegendie 1902
gestiegen
. DasAngebot
betrughier16,687
.710Kg
. Obst
Wurzel
-Blutlaus
, diesichimSommerauchan Aesten allerSorten
, gegen
12,707,335
Kg
. imVorjahre
, darunter
z. B,
undStämmen
alsoberirdische
Formaufhältund ver¬ Himbeeren
, 279,475
Kg
., Heidelbeeren
611,500
Kg
., Preiselbeeren
mehrt
. ProBaumvon3—6" ZollDurchmesser
(8—15 105,000
Kg
. Kirschen
477,000
Kg
. Aepfel
10,381,765
Kg
., Birnen
cm) nehmeman3 KiloTabakstaub
. 60cm um deu 979,880
Kg
., Zwetschen
2,805,000
Kg
., Trauben
505,750
Kg
. Die
StammherumnehmemandieErdeaut8—12cmTiele Nachfrage
belief
sichauf21,570,465
Kg
. undistdiegrösste
seit
weg
, streuedenStaubgleichmässig
ein undbringedie demBestehen
derZentralstelle
. Vondemobenerwähnten
der
Erdewieder
auf. DasNicotin
wirddurchRegst
) gelöst Zentralstelle
angezeigten
Umsätze
entfallen
auf Himbeeren
undtötetalleLäuse
. Einezweimalige
Gabein einem 103,950
Kg
., Heidelbeeren
209,000
Kg., Kirschen
-145
.250Kg
.,
Jahregenügt
fürimmer
. ZumSpritzender befallenen Aprikosen
51,675
K'., Aepfel
6,334,400
Kg., Birnen
476,350
Kg.
Aesteverwendet
mandi« Petroleum
-Emulsion
, wiewir Zwetschen
627,750
Kg
. n. s. w. Einem
vielseitig
geäusserten
sieschonfrüherin derRosenzeiLung
zurVertilgung
von Wunsche
entsprechund
wurde
1902
zumersttnmale
versuchsweise
Blattläusen
etc. beschrieben
wurde
. i/4KiloharteSeife einKelterobstmarkt
abgehalten
. Aufdemselben
waren
angeboten
werdenin 4 Literheissem
Regen
- oderFlusswasser
auf¬ 3,670,000
Kg
*Aepfel
undZwetschen
, vondeneu
880,000
Kg
. ver¬
gelöst
, (beihartemWassersetzemanetwasSodazu). kauft
wurden
. Dasstrotzgrossem
Bedarf
andgenügendem
An*
SobalddieSeifegutzergangen
ist, nehmemandasGe- gebot
nichtmehrAbschlüsse
gemacht
wurden
, lagandenzur
lässvomFeuerfortundmische
8 LiterSteiDöl
(Petro» ZeitdesMarktes
nochsehrschwanket
denPreisen
undan der
leum
) dazu, unterstetigem
kräftigem
Rührenodermit¬ sowohl
hieraus
,
wie
ausder
N
euheit
derEinrichtung
resultieren¬
telsteinerkleinen
Spritze
; nachetwa10Minuten
wird
, voneinem
grossen
TheilderKäufer
während
desganzen
die Lösungein, rahmäbnliches
Aussehen
haben
. In den
Marktes
beobachteten
abwartenden
Stellungnahme
. Uebrigens
ist
diesemZustandekannman sie jahrelangaufheben. während
derMarkttage
nebenher
einegrössere
ZahlvonAb¬
BeimGebrauche
verdünnt
mandieLösung
10-mal.
schlüssen
ohneSchlussscheine
gemacht
worden
. DerObstmarkt
N. J. St. Z.
füralleObstsorten
warsowohl
vonKäufern
alsVerkäufern
(Rosen
-Zeitung
.)
rechtgutbesucht
undnahm
, wieimmer
iDdenletzten
Jahren
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einensehrreges
45f
. G. 16021
. Verfahren
Verlauf
. Ausgestellt
zumAnbau
vonKiefern
waren
imganzen
u. dgl.
896
, Wiesbaden
, Schlichterstrasse
Proben
; dasAngebot
18.
betrug
781,415
Kg
. Verkäufe
kamen
491 H. Gast
zustande
über
409,875
Kg
. DasGesammt
-Angebot
betrug
dem¬ 45f.N. 6087
. Sprengvorricblung
fürlandwirtschaftliche
nnd
nach
:a) beiderZentralstelle
16,675,210
Kg
., b) aufdem
Kelter¬städtische
Anlagen
u
.
dgl
.
Philipp
Molting
,
Bielefeld
,
Kaiser
obstmarkt
3,670,000
Kg
-, c) a«f demObslmarkt
731,415
Kg,Sa. Wilhelmplatz
7.
20,076,628
Kg
. derdurch
diekostenlose
Vermittlung
desKomitees
erzielte
Gesammtumsatz
: a) beiderZentralstelle
7,299,850
Kg.
b) beidem
Kelterobstmarkt
880,000
Kg
. c)aufdemObstmarkt
Patenterteilungen.
4C9
.875Kg
-, Sa,8,589,725
Kg.
Ei 45k
. 142975
. MitPflanzenspritzen
verbindendes
Gerät
zur
Sicherung
desAuftreffens
derFlüssigkeit
aufdiezabesprengen¬
. Johannes
Hasse
, Forithaus
Neuheiten
vonRosen
. Hiawatba
Fangscbiause
b. Griin, Minnehaba
undUrania denFflanzen
(Züchter
:B. Walsh
). Urania
ist einSämling
vonMme
, Ferd.
Jamin
(American
Beauty
) X MUe
- Susanne
Kodocanachi
. Form
undGrösse
ähnelt
derMuttersorte
, während
dieFatbe
heller
undleuchtender
ist. Dercharakteristische
Geruch
derAm.
Gebrauchsmustereintragnngen.
Beauty
fehlt
ihrjedoch.
. 198878
. Grabkranz
mirkünstlichen
Blamen
ausPerlen
Diehübsche
Wicburaiana
-Hybride
DorothyPerkios mite45f
iner
imMittelfelde
angeordneten
transparenten
Abbildung.
scheint
eirebesonders
gute
Seitezu»ein,um
,ähnlich
derCrirrv-Fa. Emile
Cverle
, losmengen.
sonRambler
, inTöpfen
getrieben
2Uwerden
undzuOstern
zublühen.
45k
. 199066
. Pflanzenspritze
, deren
Pumpengehäuse
und
tragender
Unterboden
ausBlech
erzeugt
sindund
MissAliceRooseve11istderrothe
Sport
vonMme. dieVentile
deren
Pumpe
mittelst
einesumsteckbaren
Hebels
vonbeiden
Cbatenay
; dieFarbe
istkirschroth
undrein
, dieBlume
aber Seiten
der
8pritze
bethätigt
werden
kann
.
R
.
Schlesinger
Wien.
ziemlich
klein
- ObdieRose
fürdenamerikanischen
Markt
gross
genug
seinwird
, istdemnach
fraglich
, dadort
alleWelt
sehr
grosse
Blumen
auflangen
, festen
Stielen
haben
will
. Für
unsere
Bedürfnisse
istsiewohl
passend.
QueenMadge, einrother
Kaiserin,Sport
, wird
1905
in denBändel
kommen
, wenn
diePrüfung
ergibt
, dasssiekon.

Ausstellungen.

Becker's Ideal, einreindunkel
nelkenrosa
Sport
Sangersh
&nsen, MitteJulibis EndeOktober
vonLaFrance
, isteinebedeutende
Verbesserung
derMutter¬1903
. Rosenausstellung
desVereins
Deutscher
Rosenfreunde
in.
sorte
. DerStielhältsichfester
undsteifer
aufrecht.
Verbindung
mitdemKongress
desVereins
imJuli.
CanadianQueen,Sport
vonMme
. Pierpont
Morgan
istfleischfarbig
. Zwischen
diesem
undMrs
. Oliver
Ames
(May,
Luxemburg
, August1903
. Allgemeine
Acker
- und
sollkeingrosser
Unterschied
sein.
Gartenbauausstellung
zurFeier
desfünfzigjährigen
Bestehens
des
Grossbetzogi
. Acker
- undGartenbau
-Vereins
. Mittheilangen
am
denGeneralsekretär
K. Siegen
, Luxemburg
, Königsring
No
. 21-

Eingegangene Preislisten und
Drucksachen.

Glauchau
, 19.September
1903
. GartenbauausstellungdesGlauchauer
Gärtnervereins.

Reicbenbachj. Schl., 19.—24.September
1903
PeterLambert
. Rosenzüchterei
,Grossherzoglieh
BadischerSchlesische
Pr07inzial
-Gartenbau
-Aasstellung.
Hoflieferant
, Trier
. Preisliste
1903
über
neueste
Rosen.
Stettin, 2.- 4. Oktober
1903
. Gemüse
-Ausstellung
der
Stettiner
Gartenbau
-Vereins
. Cöln, 6.—13.November
1903
. Winterblumen
-, Obst
-,
Gemüse
- nndBindekunst
-AossteUung
fürRheinland
, veranstaltet
DasPatent
- undtechnische
Flora
zurFeier
ihres
Burean
40jährigen
vonN. Meurer
, Pa¬ vonderGesellschaft
Bestehens.
tentanwalt
undCiriliDgenieur
, Köln
a. Rh
., Breitestrasse
135ertheiltunsein
Abonnenten
völligkostenfrei
jedeAuskunft
in
Patent
- Master
- undMaikensehntzangelegenheiten. Görlitz
, Herbst1903
. Ausstellung
desGärtnervereins,
zurFeierseines
25jäbrjgen
Bestehens
.;

Patent- u. Musterschutzanzeig
’en.

Patentanmeldungen.
Düsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Aus¬
stellung.
undeinem
seitlichen
Führnngsstfick
. William
Adsteo
undGustav
Adolf
Hagelbern
, Helsingfors
, Finnl.
45b
. K. 24883
. Gerät
zum
Featdrücken
einer
mitderHand
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leitungführtin derAbtbeilung
Gartenbau
nur dasaus,
wasdieerfahrensten
MännerdesFachsangeben
. Ge¬
leitetvonderUeberzeugung
, dassdas geplante
grosse
Unternehmen
für dieEntwickelung
der Gärtnerei
von
grösster
Bedeutung
seinmüsste
, stehtderbekannte
Gar¬
tenarchitekt
H. Jürgensin Hamburg
, der die dortige
grosse
Gartenbau
-Ausstellung
1896planteund auf das
glänzendste
durchführte
, ehrenamtlich
als technischer
BeirathderAusstellungsleitung
zurSeite
. DemGarten¬
bau-Ausschuss
derAusstellung
gehörenbisjetzt6 Ver¬
treterder Düsseldorfer
Gärtnerei
an, die alleinauf¬
opferndster
Weisetnilwirken
. SchonimFebruarerhielt
dieAusstellungsleitung
eineResolution
desVereinsder
Gartenkünstler
ausRheinland
undWestfalen
, die sich
aufdaswärmste
für dasUnternehmen
ausspracb
. Bis
jetzthatsieüberhaupt
nurzustimmende
Erklärungen
zu
verzeichnen
. Umso überraschender
erscheint
dasVor¬
geheneinesVereinsderselbstständigen
Handelsgärtner
ausderRheinptovioz
undWestfalen
, '.als es nur einer
AnfragebeiderAusstellungsleitung
bedurfte
, um sich
überdieganzeOrganisation
Aufklärung
zu verschaffen.
Inttmationali
Kunst
- undgrosseGartenbau
-AusstellungHättederVereinder Ausstellungsleitung
Kenntoiss
von
Düsseldorf
1904.
seinerVersammlung
gegeben
, so würdesiegeradejetzt,
wodieVorarbeiten
weitgenuggefördert
sind, gerndie
EinegrosseGartenbau
-Ausstellung
wiedie1897in Gelegenheit
benutzt
h
aben
,
einemgrösseren
Kreise
Hamburg
veranstaltete
durchzuführen
, verlangt
einenEtat dieganzeSachlage
darzulegeo
undjedegewünschte
Aus¬
vonüber2 Millionen
MarkundeinenGarantie
' undBe¬ kunftzuertbeilen
. Esbandelt
sich1904nichtalleinum
triebsfonds
voneinerhalben
Million
. BevordasKomitee eineAusstellung
der gärtnerischen
Erzeugnisse
, sondern
an eineso gewaltige
Aufgabe
herantrat
, holteesden auchumeinesehrbedeutende
gewerbliche
undindus¬
Rathhervorragender
Fachleute
einundwandtesichan trielleAusstellung
, dieallesumfassen
soll, wasmitder
die grossenGartenbauvereine
Deutschlands
undGross- Gärtnerei
in Verbindung
steht
. Versammlungen
derDüs¬
Firmen
, umsichiü ersterLiniezu vergewissern
, ob seldorfer
Gärtner
einzuberufeD
, ehedieAusstellungsleitung
eine Betheiligung
der grossenheimischen
Gärtnereiensiebüberzeugt
hatte
,
obthatsächlich
einegünstige
Stim¬
zu erwarten
sei. Es wurdeeinKomitee
gebildet
, mit mungfür einegrosseGartenbau
-Ausstellung
herrsche
dem die AusstelluDgsleitung
in regemVerkehrstebt. undzwarin ersterLiniein Deutschland
, hieltdieAus¬
Ihmgehören95Fachleute
aus Deulsehland
an. Von stellungsleitung
nicht
f
ürrichtig
,
aberes
warselbstver¬
denRegierungen
deutscher
Bundesstaaten
haben9 eigene ständlich
ihrBestreben
, dasUnternehmen
vorallemfür
Kommissare
ernannt
, andere
StaatenerbatendieZusen¬ dieheimische
Gärtnerei
nutzbarzumachen
. Kunstund
dungendirekt
. Voneinzelnen
Ländernsinddadurch Gartenbau
sollen1904gleichberechtigt
, wie bei der
schonKollektiv
-Ausstellungen
gesichert
. DieAusstellungs¬
letztenAusstellung
Industrie
undKuost
, nebeneinander

Jröblicbc
*
* Pfingsten.
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bergeben
, aberebensowiedieKunstdesStudiums
der denstebestreiten
, dasswir uns unsereAnsichthätten
WerkedesAuslandes
bedarf
, mussauchderGartenbau vomA. D. G. V. soufflieren
lassen
. Es ist hier nicht
die Kulturerfahrungen
andererLändersichzu Nutzen meineAufgabe
, Ihneudie Stellungder Weimarschen
machen
. DieBevölkerung
unsererreichenProvinzen Regierung
zubegründen
, aberich mussmichdagegen
kannnurdadurch
inhöherem
Massealsbisherfürden verwahren
, dassesso ausgelegt
wird
, als hättenwir
Gartenbau
gewonnen
werden.
unsimSchlepptau
einerGruppe
befunden.
DieAusstellungsleitung
sendetin diesemSommer
. Regierungsrath
Vertreterzu verschiedenen
verlässtdaraufden
grossen
Gartenbau
-Ausstel¬ Saal.)(DerHerrGeb
lungen
in Deutschland
undimAuslande
, umStudien
zu
Vorsitzender
: Meine
machen
undVerbindungen
Herren
! Ich weissnicht
anzuknüpfeo
. So warauch
, ob
einAbgesandter
wir nichtHerrnPrinz
beiderinternationalen
, nachdemjetzt einHindernis«
Blumecausstellung
nichtmehrbesteht
inGent
. Dassausländische
, kurzzumWortekommen
FirmendieBetbeiligung
lassen.
von
dervorherigen
HerrPrinzverzichtet
Zusicherung
derbestenGeld
darauf.
- undEhren¬
preiseeventuell
Ordenabhängig
gemacht
hätten
, istun¬
HerrLiebau
-Erfurtbeantragt
SchlussderDebatte.
wahr
. ImGegectbeil
suchtdieAussteilungsleitung
bataberdasWortertbeilt
bei DerVorsitzende
HerrnHandemUnternehmen
von1904auchdie bishergebräuch¬delsgärtoer
Kaiser
-Stadtsulza
, welcherausführt
: lebbalicheArtderPreisverlbeilung
imEinverständnis
mitden
daure
sehr, dassderHerrGeb
. Regierungsrath
dieSit¬
bestenElementen
derGärtnerei
zureformieren.
zungverlassenhat. leb battein seinemErscheinen
ErstjetztkanneinAufrufmit einemvorläufigeneinenVortbeil
für unsereSachegesehen
.
Bereits
vor
Anmeldungsformular
an dieGärtnerversandtwerden,• 14Tagenhabeich in Gothagesagt
,
dafür
,
dassdie
das dieeinzelnen
zurBetbeiligung
auffordert
. DieAus- Weimarische
Regierung
dieSacheindieHaodgenommen
stellungsleitung
istüberzeugt
, dassdannderVereinder hat, könnenwir ihr nur daokbarsein. Ich
möchte
selbstständigen
Handelsgärtner
gernmitarbeiten
wird, aberauchnochaufeinigesanderehinweisen
, wasich
dasgrosseWerkdurchzufübren.
nichtumgehen
kann
. Esist hieTgesagtworden
, dass
derUrheber
derBewegung
zurOrganisation
AusLiebezumGartenbau
derGärt¬
istdiegrosse
Gartenbau- nereiderA
.
D
.
G
.
V
.
sei
,
abermit
niebten
.
Ausstellung
Manbat
Düsseldorf
1904insLebengerufen
, um für schonlange
,
undzwarschon
vor
ihndiegrossen
langen
J
ahren
, ein»
Erfolge
derAusstellung
von1902nutz¬
barzumachen
Organisation
. Dennnur in diesem
derGärtnerei
angestrebt
. DerUr¬
Jahrestehtdas eigene
heberdieserBewegung
warderVerband
herrlichamRheingelegene
derGarteobauGelände
freizurVerfügung.vereine
imKönigreich
Sachsen
. Wirhabendort auch
nochjetzteineVertretung
imLandeskulturratb
desMi¬
nisterium
, aberauchnurmitberatender
, Dichtbeifcescbliessender
Stimme
. Wirmachten
aberauchdietrübe
Erfahrung
, dassder Landeskulturrath
, der meistaus
Landwirtben
besteht
, andersbeschloss
, alsunsereVer¬
Thüringisctaei
Gärtnertag
inWeimar.
treterwollten
. Wirbabeüdessbalbschonlangeeine
selbständige
Vertretung
(Schluss
.)
für den Gartenbau
beantragt,
aberleiderbisjetztnochnichterreicht
. Jetztstehtdie
HerrPrinz(fortfahrend
): DerA. D. G, V. ist gern Regierung
derSachefreundlicher
erbötiggewesen
gegenüber
, HandiuHandmitdenArbeitgebern
undauch
zu andereRegierungen
werden
z
u
derUeberzeugung
geben
, abermanbatibnstetsandererT
kom¬
endenzen
ver¬ men, wennsienurerstdenGegensatz
dächtigt
, dochin allenVersammlungen
zwischen
Garten¬
, woichreferiert bauundHandwerk
richtigkennen
, dasssie dannüber
habe, habenmiranwesende
Arbeitgeber
nachderVer¬ unsereVertretung
anderer
A
nsicht
seinwerden
sammlung
.
gesagt
, dasssie dieZieleunseresVereins selbständigen
Wir
Gärtnerbetrachten
dieFragenatürlich
andersdahingestellt
von
bekommen
hätten
, und wirsehen anderem
Standpunkt
, alsdieArbeitnehmer
esja auchhierwieder
, diesewerden
; ZuAnfangwurdeunsJacobs¬ es
nichtleugnen
, dassihnendieHauptsache
kötteralsAutorität
gesetzliche
hingestellt
, nachdem
erabergesprochen,Bestimmungen
wegen
derArbeitszeit
warseineAutorität
undähnliche
dahin
. (WeilRedner
Fragen
wieder
antängt,
sind
,
siewerden
es auchnichtleugnenkönnen
aufpersönliche
, dass
Sacheneinzugehen
, unterbricht
ibnder ihnenoftdieGesänge
ausdemSchlaraffenlande
Vorsitzende
undentzieht
schöner
ihmdasWort
. Prinzprotes¬ klingen
, alsdieWortealter, erfahrener
tiertlebhaftdagegen
, dassihmdasWortabgeschabtenDie
Fachgenossen.
Rechtsunsicherheit
, diezutagegetreten
seiunddroht
, einsolches
ist, kommt
Verfahren
in diePressezu meist
daher
, dassdieKreise
, dieüberunsereSachezu
lanzieren
, derVorsitzende
bemerktdarauf
, überAb- urtbeilen
haben
, die Verhältnisse
nichtkennen
. Sie
achüeidung
desWorteskönnesichniemand
beklagen
, er habengesehen
, dasswirHerrnJacobskötter
habejedengenügend
zumWortekommen
applaudiert
lassen.
haben
,
wenn
er
auchnicht
unsererAnsichtwar, wir
Geb
. Regierungsrath
Sleevogt
: DieVerhandlungen
haben
es
abergeachtet
,
dasser
seine
Meinung
freiund
nehmen
einenCharakter
an, der es mir nichtmög¬ offenaussprach
. AufdieFrageder Prüfungen
einzu¬
lichmacht
, hierzubleiben
. IchmussabereineAeus- geben
, willichmichenthalten
. Ichmöchteaberdarauf
serungdesHerrnFontaine
berichtigen
, wegendesVer¬ biaweisen
, dassich keinenGehilfennehmen
würde,
haltensder Weimarischen
Staats
-Regierung
.
DerHerr
nurweil
e
r
mireingutes
Zeugniss
überseine
Handfer¬
bat gesagt
, es hätteausgeseheo
, als wenusichdie tigkeitbringt
, ichmussvorallemerstdeuBeweis
haben,
Grossherzogliche
Staatsregierung
imSchlepptau
desA. dasser zuverlässig
ist, underst, wennichdarüber
sicher
D. G. V. befunden
hätte
, undalsob sie nichtgenau bin
, ist er mirGoldeswerth
! Ein Handwerkergeselle
dieVerhältnisse
gekannt
undnamentlich
nicht
d
ieGegen¬
kanngleich
amersten
Tagezeigen
, dasser zuverlässig
sätzegekannt
bättezwischen
dem
Handelsg
.-V
.
unddem
ist
.
Dasist
derGrund
, dasswireiue andereStellung
A. D. G. V. Esist dieseinIrrtbum
. Wirhattenuns einnehmen
,
alsdasHandwerk
. DerHerrReferenthat
schonlangemit derSachebeschäftigt
, schondamals, gesagt
, dieRegierung
seiverpflichtet
, unszu eiuerOr¬
alswirunsdie Fragevorzulegen
batten
, wenwirzum
zuverhelfen
. UnserGartenbau
istnocheine
Handwerk
nehmen
wollten
. Wirhattenschonlangedie ganisation
Erwerbsquelle
, diemitderIndustrie
nichtszutbuubat,
Photographen
zumHandwerk
gezogen
,
ehediesanders¬
dienichtszu tbunbat mit demgrossen
wostattgefunden
Kapitalund
. Ichmussnochmals
aufdasEntschie¬mitderFabrik
, sieist docheinErwerbszweig
, beidem

es aufdieTüchtigkeit
deseinzelnen
„Dieam15. Februar
ankommt
undeben,
zuWeimar
tageode
Versamm¬
weildieserStandnochvielenLeuteneine
selbständigelungselbständiger
GärtnerThüringens
beschliesst
, mit
Erwerbsquelle
bietet
, deshalb
hatdieRegierung
Mittelnbei denzuständigen
dieVer¬ allenzu Gebotestehenden
pflichtung
, unserem
BerufeaufdieBeinezuhelfenund Stellendie Errichtung
vonGartenbaukammern
, welche
dessbalb
ist es nöthig
, dassdieRegierung
dengesammten
vonSachver¬
Gartenbau
umfassen
, zuerstreben
. Die
ständigen
unterrichtet
wirdundnichtvonHandwerkern,Versammlung
protestiert
ganzentschieden
gegeneineAudieunserenBerufnichtkennen
. (Beifall
.)
gliederung
an dasHandwerk
.“
DerVorsitzende
willdenAntragLiebau
-Erfurtauf
Nachder
Verlesung
stellteder
Vorsitzende
fest,
Schluss
derDebatte
zurAbstimmung
bringen
. Dasieb dassdieResolution
II zuersteingegaagen
sei, dasssie
verschiedene
zurGeschäftsordnung
zumWortmelden, versehentlich
anzweiter
Stelleverlesen
wurde
. Erdürfe
stelltderVorsitzende
fest, dasszur Geschäftsordnung
daherwohl
a
nnehmen
,
dassüberdie
Resolution
11zu¬
nurdie berechtigten
Theilnehmer
derVersammlung
zu erstabgestimmt
werdendürfe.
sprechen
hätten
. (Widerspruch
.)
HerrSpiegel
-Saalfeld
protestiert
hiergegen
undver¬
Es wirdder Schlussder Rednerliste
beantragt. langtzuerstAbstimmung
über die längereResolution,
Hierüber
wirdabgestimmt
, undderAntrag
angeuommen.diezuerstverlesen
sei. DerVorsitzende
stelltdiesezur
Daraufwirdabgestimmt
übereinenAntrag
, die noch Abstimmung.
vorgemerkten
Rednernichtmehrzuhören
. Auchdieser
DieResolution
I wirdabgelehnt
, dagegen
dieReso¬
Antragwirdmitgrosser
Mehrheit
angenommen.
lutionII mitgrosserMehrheit
angenommen.
Ineinerpersönlichen
Bemerkung
ersucht
HerrSauerDerVorsitzende
schhesst
dieVersammlung
um6 Uhr
brey-GothadieAnwesenden
, so weitsienochnichtMit¬ 35Minuten.
gliederdes Handelsgärtner
-Verbandes
wären
, sichals
solcheanzumelden.
DerVorsitzende
tbeiltnunmit, dasszweiResolu¬
tionenvorliegen
, dieer verlesen
lässt
. DieResolution
vonSpiegel
-Saalteld
lautete:
1. Dieheuteversammelten
Gärtnerei
-Interessenten Dismodtriis
Sebnittblumenkuitur
undIhr
« Rentabilität.
sindsichdahineinig
, dasseinegesetzliche
Organisation
(Fortsetzung
.)
derGärtnerei
ausallgemeinen
, beruflichen
, gesellschaft¬ Eineganzirrige
Ansicht
istes
lichenGDdwirtschaftlichen
,
zu glauben
, nur
Gründendringendnot¬ kostspielige
mit vielerMüheunterGlasberangezogene
wendig
ist.
Schnittblumen
gäbeneinerBlumenzusammenstellung
ihren
2. Sieerklären
, dassdie innereEinrichtung
dieser eigentlichen
Werth
, Jedervernünftige
Gärtner
, sowohl
Organisation
sobeschallen
seinmuss
, dassdasLehrlings- alsauchNaturfreund
wirdmirzustimmen
, dasssichvon
undGehiltenwesea
in hervorragendem
Masse
Berücksich¬einfachen
Sommerfloren
beigeschickter
WahlundHand¬
tigungfindetundzwarnach denGrundsätzen
, welche habung
mindestens
einderNaturentsprechendes
, gleich¬
in demEntwürfe
des Verbandes
der Handelsgärtnerwertiges
Arrangement
hersteilen
lässt. Ja, ichgehenoch
Deutschlands
vomJahre1896
, betreffend
dieErrichtung weiterundiühlemichgenötbigt
, in meineErörterung
vonGartenbaukammern
niedergelegt
sind.
auchmeineNaturlieblinge
, nämlichdie „Feld- und
“, miteinzubeziehen
. InreicherAnzahl
DerOrganisation
mussdieBefugniss
zustehen
, an Waldblumen
sowieAuswahl
siodunssolchebesebeert
, undwärees
die Regierung
und die gesetzgebenden
Körperschaften
Frevel
, wennwirsolcheganzübersehen
Gutachten
undAnträge
zurichten
, welchedasGärtne¬ IdderThatein
wollten
,
wennauchessich
in
demgegebenen
reigewerbe
berühren
. In alleosolchen
Thema
Angelegenheiten,
eigentlich
nurum„künstlich
“
welchegesetzgeberisch
herangezogene
—zumtheil
bearbeitetoderverwaltungsbe-um„Schnellbleichpflanzen
undHospitanten
bördlich
“ handeln
behandelt
werden
soll.
, istdieOrganisation
alssach¬ —(Sollteichmichin ebenGesagtem
verständige
zu starkausge¬
Ioteressenten
-Vertretung
zuhören
. Erwünscht drückt
h
aben
,
so
bitteichumNachsicht
ist auch, dassderOrganisation
; jedochwird
dasRechtverliehen
wird,
sichaufdemGebiete
desGenossenschaftswesens
Gesinnung
nichtsändern
zube¬ esan meinerdiesbezüglichen
.)
tätigen.
Ichselbstkonnteschonerfahren
, mitwelcher
Sym¬
pathiedieVerwerthung
unsererFeld
- undWaldblumen
3. Dieversammelten
Gärtnerei
-Interessenten
erklären,
aufgenommen
wurde
,
underwähne
n
urden
königlichen
dasssie grundsätzlich
dieErrichtung
selbständiger
zu Friedrichsbafen
Gärl- Hofgarten
a./B., wosolchesichder
nerkammern
befürworten
. Sieerkennenaber an, dass besonderen
GunstIhrer Majestäten
erfreuendurften.
der Verwirklichung
diesesGedankens
nichtzu unter¬ Seinerzeit
prangten
diesegewöhnlichen
Feld
- undWald¬
schätzende
gesetzgeberische
Schwierigkeiten
bei denkönigl
entgegen¬blumen
. Gelagen
. Unsereeinfache
stehen.
, be¬
scheidene
Kornblume
(Gentaurea
Cyanus
), der wilde
Spargel
(Asparagus
officiualis
), diegewöhnlichen
4. Eserscheint
alsselbstverständlich
Papaver, dasssämmt- Arten
, diegemeine
lieheim Reichezu errichtenden
Waldrebe
(Clematis
vitalba
),
Nigella
Gärtnerkammern
die
arvensis
sowiedamascens
, RhusGoUnus
gleiche
-Blüthen
Verfassung
, sowie
habenmüssten
. AusdiesemGrunde solche
vonuosernLindenbäumen
(Tiliagrandifolia
fälltfür unsdieMöglichkeit
und
, dieErrichtung
derselben patrifolia
) undnochanderemehrw
etteiferten
trotzihres
von derGesetzgebung
der einzelnen
26Bundesstaatenschlichten
einfachen
Wesensmit denneuestenRosen¬
zu verlangen
, da einerseits
nichtzuerwarten
s
ein
wird
sorten
, Pracbtnelken
usw,
, obwohlmehrdeungenug
dasssämmtliche
Bundesstaaten
denbezüglichen
Wünschen
derGärtnerentgegenkommen
vorhanden
war. Ein weiteres,
werden
undweilanderer¬ Schnittblumenmaterial
Beispiel
, welcher
Beliebtheit
seitszubefürchten
sichdieNaturkinder
steht
, dassderInhaltderbetreffen¬glaube
erfreuen,
ichauchdaringebenzu können
denGesetze
, indemicher¬
erheblich
voneinander
abweichen
könnte. innere
,
dassunser
erster
g
lorreicher
, dasdeutsche
Reich
5. EineEinheitlichkeit
ist nur durchdieReichsge- wiederbegründender
Kaiser
W
ilhelm
I
.,
eineschlichte
setzgebung
zuerwarten.
Kornblume
seineGünstlingsblume
nannte
, obwohlihm
DerWortlautderzweiten
ohne
Zweifel
prangenderes
,
effektvolleres
ßlumenmaterial
Resolution
istfolgender: in reicherAuswahl
zugebote
stand.
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Umnichtgewärtig
seinzumüssen
, wegeneinerall- noch
, nachdem
schonkühlere
Nächte
bemerkbar
werden,
zuausgedehnten
Abhandlung
getadelt
zuwerden
, willich dieCannain ihrervollständigen
Pracht; ebensozeigen
zumeigentlichen
Thema
bezw
. dessen
Fortsetzung
wieder sichzu dieserZeitdiein majestätischer
Vollkommenheit
zurückkehren
unddieSommer
-Schnittblumen
einerwei- gekleideten
Edeldahlieo
,
diein
denletzten
J
ahren
soviel
terenBeachtung
unterziehen.
vonsichredenmachten
. DenAbschluss
desFreiland¬
In Begleitung
voneinigenFrübjabrsstauden
, deren floresbildenbiszumEintrittstärkererFrösteverschie¬
Florin dieSommersaison
Staudeo
, denensichnochver¬
hinüberreicbt
, sindes die denederebengenannten
eio]äbrigenundzuweilen
Artenvonder Goldruthe
, wiez. B. Solidago
auchzweijährigen
, bezw
. im schiedene
, einehoebwaebsende
vorhergehenden
Herbstausgesäten
Art, rugoäa
oderseitdieserZeit ulmitolia
, mittelbocb,
in Kulturbefindlichen
, sämmtlich
io diversengelbenBlüthennüSommergewachse
, die uns als missourieosis
ancenu. dgl. nochmehrSortenanreihen.
Fortsetzung
desspäten
Frübjabrflores
undfrühen
S
ommerfloresdienenundaucham besteD
geeignet
sind, einen
Allg
.
D
.
G.-Ztg.
lückenlosen
Uebergang
voddemspätenFrühjahrzur
(Fortsetzung
folgt
.)
eigentlichen
Sommerzeit
berzustellen
. WennderBlumen*
florindenGewächshäusern
sichschmälert
oderallmäh¬
lichnahezuganzaufbört
, werdenwirnothwendigerweise
veranlasst
, vondennunblühenden
Freiland
-Sommergewächsen
Gebrauch
zu machen
, soweitdiesesiebzur
Schnittblumenkultur
eignen.
UtbtrSchutzzoll
aufRasen
AusserdennochvomspätenFrühjahrblühenden schreibtdieRosenzeitung
einenArtikel
inihrerneuesten
ein- undmehrjährigen
Scbnitlblumengewäcbsen
kommen Nummer
,
zutreffenden
Stelleawegen
jetztdazuan StaudenundSträuchern
: PrunusPadus unsnichtvdenwirdervielen
ersagen
können
u
nsereo
Lesern
wiederzugeben,
(dieTraubenkirsche
) mitihrenleichtgeformten
wenn
manauchnicht
,
weissi
n
allemdamit
e
inverstanden
zu
iicbenBlüthenrispen
, RibessaDguinea
undrosea
, Cra¬ seinbraucht:
taegus
, einfachundgefülltein verschiedenen
Farben;
„Vondendeutschen
Rosenschulbesitzern
mitAus¬
diverseSortenvonSpiraeen
, Rhododendron
, Heucbera nahme
nur weniger
, die ihrenfranzösischen
Ge¬
sanguinea
, albaundrosea
, sowieauchGaillardien
. Eine
schäftsfreunden
gegenüber
sichzu dergewohnten
ganzbesondere
Bereicherung
können
wirandenvielerlei „deutschen
Gefälligkeit
und Rücksicht
SortenvonIris Germanica
verpflichtet
undKaempferi
aufweisen. „glaubten
,
ist
einZollauchauf
diese
Produkte
anEbenso
beginnt
dieKönigin
allerBlumen
,
dieRose
, mit
gestrebt
uoderlangtworden
.“
ihrennachTausenden
zählenden
Sortenihrenätürlicbe
Sobeginnt
einArtikelim„Handelsgärtner
Blütheopracht
zu entfalten
“ alsEnt¬
. Etwaumdie Mittedes
gegnung
zudemin
der„Rosenzeitung
Sommers
“ veröffentlichten
beginnen
diemeisten
einjährigen
Gewächse
zu
“. UnsZollgegnern
blühen
, wie: Calliopsis
wirdhiereinMotiv
bicolor
, einfacheuad gefüllte über„Rosenzoll
untergeschoben
, dessenwirunswahrlich
Sorten
, Celosia
nichtzu schä¬
cnstata
, dieAsternmitihremungeheu¬ menbrauchen
, dasvom„Handelsgärtner
renMeervonFarbenspiel
1' aber schein¬
undFormen
; Scabiosen
,
He¬
bar
als Untugend
angesehen
liotrop
, Fuchsien
wird: Unseregewohnte
, einfache
Dahlien
, Peotastemon
gentia- deutsche
Gefälligkeit
uodRücksicht
noides
; allesPflanzen
“ den französischen
, dieüberall
gerngesehenes
Schnittmaterial
gegenüber
. Istbeim„Handelsgärtner“
liefern
. Nahezuwürdeich dievielbegebrtenGeschäftsfreunden
undRücksichtslosigkeit
Scbmetteriiogsblütbler
,unsrewohlriechenden
“ etwaeinewerth¬
Wickenarten,„Ungefälligkeit
Tugend
? Sinddiefranzösischen
Lathyrusodoratus
, übersehen
Geschäftsfreunde
haben
. Sindes doch rollere
ungefällig
undrüchsicbtslos
?
Pflanzen
, dieanFarbenreichtum
ihrerBlumen
mit
j
eder
anderen
Pflanze
injederWeisestandzuhalteD
WirbatteninersterLiniedieZoilpiackerei
vermögen.
erwähnt.
DieFarbenauswahl
ist dermassen
, dassauchjederdie SolangedieRosenkultur
sichentwickelt
uodauchio
seinemGescbmacke
einenfruchtbaren
entsprechende
FärbuDg
Boden
herausflodenDeutschland
gewonnen
hat, war
kann
. Hauptsächlich
frei, werdenerst Zölleerhoben
die Lathyrus
Arteugehörenzu derVerkehr
, so gibt
denjenigen
Pflanzen
es
, welche
für
denEmpfänger
trotzihrereinfachen
die Unannehmlichkeit
, niede¬
, auf dem
renAbstammung
geeignet
sind, selbstdieweitgehendstenZollamte
dieRosenauszupacken
, umeventuell
dasNetto¬
Ansprüche
in derBindekunst
zu befriedigen
festzustelleo
, wennnichtetwanochdieBestim¬
. Nichtzu gewicht
vergessen
sinddienunauchmehrin denVordergrundmunggetroffen
wird
, dasGewicht
bruttofür
nettoan¬
kommenden
Antirrhinum
zunehmen.
undDiaothus
mitdenmeisten
ArtenundFarbennüancen
; fernerMatricaria
Welchen
Vortheilbietetnun der Rosenzoll
undPhlox,
den
Acbillea
, geeignete
Sorten
; sodanndiediversen
Liliumdeutschen
Züchtern
undHändlern
?
2000Stückniedrig
Sorten
, wiecandidum
, aureumundnochanderemehr. veredelte
Rosenwiegen
verpackt
ca. 100Kilo
. Beidem
Zurgleichen
ZeitblühtaucheineschöneAnzahl
Sträu- ZollvonMk. 40 für100Kilo
entfällt
a
uf
das
Stück
cher, derenBlumen
sichabwechslungsweise
zu Schnitt* ganze2Pf. Zoll. Hochstämmige
Rosenkönnenbis300
zwecken
opfernlassen.
StückaufeinenBallenvon100Kiloverpackt
werden.
Vondenbisheraufgezählten
Sommerblühern
behält Hierstelltsichnun derZollauf13*/5Pf. proStück.
eingrosserTheilseinenFlorununterbrochen
Werdeu
n
undiePreise
beiniedrigen
fort und
RosenumdenZoll¬
nimmtihnsomitbisin denSpätsommer
bezw
. Herbst¬ betragvonMk
. 2 undbeihochstämmigen
um13
i/sMk.
beginn
hinüber
. Während
proHundert
dieserJahreszeit
steigen
? DiePreist
»werdensichaberbei
werdenwir*
in uneigennütziger
Weisemit Blumenbeschenkt
von: dergegenwärtigen
Ueberproduktion
kaumändern
, jawie
Anetnona
japocica
, Herbstastern
gegenwärtig
in diversenSorten, dieVerhältnisse
liegen
, istehereinZurück¬
späterflorierenden
SommerlevkoyeD
; des weiterenvon gehenderPreisezuerwarteD
, undselbstweunderZoll
einigen
Krollen
- undZwiebelgewächsen
wie: Hyaciathus10malsohochwürde.
candicans
, Gladiolen,
, MonbretieD
, Tritoma
; es blühen
Vonhochstämmigen
Rosenwerdenallerdings
leider
auchAmarambus
, Papaver
, Helianthus
, woruntersich nocheineMenge
ausHolland
eiDgefübrt
. Wersindnun
schätzenwerthe
Sortenbefinden
; sodanübeginnen
die dieImporteure
dieserRosen
V Die eigentlichen
Rosenihrenzweiten
Konsu¬
Flor, welcher
dannbisEintrittder menten
sicherlich
nicht; werein- oderzweimal
mithol¬
rauheren
Jahreszeit
aahält
. Desgleichen
erscheinen
jetzt ländischer
Waareangeführtwordenist, mag gewiss
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keinemehr
, .sondern
wirdunserenDeutschen
, autSäm¬ ausItalienkommen
einige
), so sindes ebenSortenund
lings
- oderWaldstämme
veredelten
, diemannochnichtgenügend
HosendenVorzug Qualitäten
vermehren
geben
. Dieholländischen
Züchterwerdenbei ihrem konnte
, oderzurWeiterkultur
bedarfundvondortvor¬
leichtzu züchtenden
Materialauchum15Pf. billiger teilhaft beziehenkann
. Diemeistender bisherin
liefern
, nurumdasGeschäft
zumachen
, trotzdem
noch Deutschland
angezogenen
wurzelechten
Rosensind oft
genugverdienen
. Wo liegtnun derVortheilfürden ooebzuschwach
undin nichtgenügenden
Massen
vor¬
deutschen
Rosengärtner
? Manmögeda mitZahlenbe¬ handen
, so dasses fürden deutschen
Gärtnerlohnend
weisenund nichtnur mitzollgeschwängerten
Redens- seinkann
, junge
, wüchsige
2jährigeStecklinge
zu be¬
ziehenund1 Jahrweiterzu kultivieren
. An solcher
er undkanndasPublikum
mitsicherer
Diebisherige
Zollfreiheit
aufunsernArtikelatmete Waareverdient
. Hochstamm
•Rosenkommenaus
liefenFrieden
zwischen
denGärtnerndesKontinentes,Waarebefriedigen
nurwenige
, aberdochguteWaare
. dagegen
jt desganzenErdballs
; obnundurchdieleidigegärt¬ Frankreich
die holländischen
Stämmekaufen,
nerische(nichtstaatliche
) Zollpolitik
, derenFädenja solltekeinGärtner
umsiezuvertreiben
; das kanner lasseo
, ohnedass
hauptsächlich
im„Handelsgärtüör
“ (?) zusammenlaufen,
verursacht.
dieserFriedegefördert
odergestörtwird? DieZoll¬ ihmderZollerstBeschwerden
freunde
werdenesammeisten
verspüren.
DieCanioa
-Wildlinge
kameafrüherauchzu Millio¬
WiegrossderVerdienst
nachDeutschland
ist, denderZollredakteurnenausFrankreich
; beuteziehendie
des„Handelsgärtner
“ dendeutschen
Baumschulen
guteundgenügende
Gärtnernerweist, deutschen
Waare
, so
desAuslandes
musserstnochbemessen
werden
, bis jetztliegtnoch dassauchhierinuns keineKonkurrenz
keinBeweisdafürvor. Wennder„Handelsgärtner“
mehr schadenkann
. Der „Handelsgärtner
“ glaubt
auchheutenochdieAnsicht
vertritt
, dassdieZölleauf nun, dass ein erhöhterZoll seitensdes Auslandes
Baumschulartikel
wenigerdriagendnotbwendig
nichtschädigen
waren aufunsereRosenunsereAusfuhr
wird.
alsZölleaufSchnittblumen
undFrühgemüse
hättenwirihnnichtgegtaubt
, so istdies Sokurzsichtig
. Wassoll
einhalbes
Zugeständnis
, dassdieZölleauferstereüber¬ dennderdeutsche
ZolldemAuslande
gegenüber
? Diesem
hauptüberflüssig
sind. GegenSchnitiblumenzol
! haben nützenoderschaden
? Undumgekehrt
wirdganzdasselbe
wirdannauchnichtseinzuwend
&D, wennwirimDezem¬ eintreten.
ber, JanuarundFebruarimständeseinwerden
, genü¬
Oesterreich
, Russland
, Dänemark
habenGegenden
gendundnichtzuteureBlumen
zuproduzieren.
genug
, wounsere
Exportpflaczen
schliesslich
auchheranAmkapitalsten
klingtder Vorwurf
, welchender gezogen
werdenkönnen
, sobalddieEinfuhr
fürdiedor¬
, unddannkönnenwirmit
„Handelsgärtner
“ derRegierung
entgegenschleuderl
, dass tigenGärtnerzu theuerwird
sie einseitig
vorgeheundausPolitikOesterreich
und unserenRosenetc., diefürdortherangezogen
wurden,
Italienbevorzuge
. Wenndasso scheint
, so wirdder imLandebleiben
undunsgegenseitig
diePreisenoch
deutscheReichskanzler
wohlwissen
, warum
. Oder mehrherunterdrücken
, odersorgtdannder„Handels¬
“ fürandereoAbsatz
sollenwirihmempfehlen
?“
, inZollfragen
erstnocheinigen gärtner
Unterricht
des „Handelsgärtner
“ zu
nehmen?beimZollredakteur
Essinddas ähnliche
Befürchtungen
, wie wir sie
vonAnfang
derSchutzzolibewegung
an hegtenunddar¬
WennjemandandererAnsicht
. Mögen
dieZollfreunde
ist, als dieRedak¬ legten
Rechtbehaltenundsich
teuredes„Handelsgärtner
“, so ist dasnochlangekeine nichtselbstinsFleischschneiden.
unverantwortliche
Weise
undVerkennuüg
unserer
höchsten
Pflicht
: „DesSchutzesder nationalen
Arbeit
.“ Die
wollen
undkönnenwirauchschützen.
Unsere
nationale
ArbeitunddasEmporblühen
der¬
selbenhatsichaussiebselbst
entwickelt
u.entwickelt
sieb
fortu. fortmitderIntelligenz
als einenatürliche
Folgeder
Vereins-Hachricliteu.
Konkurrenz
. Weiterenatürliche
Folgeist stetsUeberproduktioD
unddieletzteFolgesind, wiedieGeschichte Handelsgärtner
-Verbindnng
Frankfurt
a.Main
. Protokoll
lehrt, nichtaufzuhaltende
Rückschläge
. GeradedieEnt¬ derHauptversammlung
am14.Mai1903
. Diegutbesuchte
Verwickelung
derRosenkultur
eröffnet
HerrRutheum8l/s Uhr. DerHerrVor¬
in Deutschland
bezeugtaufs Sammlung
innigste
, dassdiese
, auchnationale
Arbeit
, sichnuraus
sichselbstherausgearbeitet
Mitglieds
Herrn
Ernst
undentwickelt
Berckmann
bekannt
, durch
hat, bisher ehrten
Erheben
keinesbesonderen
Schutzesbedurfte
ehren
dieAnwesenden
. Werimmerum vondenSitzen
denVerstorbenen.
SchutzundHilfeschreit
, istsoohnmächtig
, dasser sich
Eingelanfen
isteinProgramm
undFormular
zurvorläufigen,
selbstnichtzuhelfenvermag.
unverbindlichen
Anmeldung
zurDüsseldorfer
Gartenbauausstellung
E. M., Friedberg
desComitgs
, Hessen. 1904nebstBegleitschreiben
, alleswirdzuPunkt
2
derTagesordnung
zurückgestellt
. FernereinSchreiben
der
Hess
. Nass
. Handwerker
-Genossenschafts
.BankmitdemEr¬
suchen
, dasInstitut
unseren
Mitgliedern
zuempfehlen.
Hierzubemerkt
dieRed
. derRosenztg
.;
HerrRutheverliesst
einenBericht
desHerrn
Clauer
über
DassdasAusland
mit erhöhten
Zöllenantworten diestattgehabte
Sitzung
desAusschusses
mitder Gebilfenwird, istsicher
; Russland
erhöhtnunauchschonbe¬ deputation
, der Bericht
solldemProtokollbuch
einverleibt
deutend
! Hatdavonderdeutsche
Gärtner
Vortheil
, oder werden.
wirdihmdamiteinschlechter
Diensterwiesen
? Esist
HerrClauer
führtnochan, dassdielandwirtschaftliche
auchkeinoßener
Widerspruch
indenAusführungen
inNr. 1 Berufsgenossenschaft
höhere
Beträge
ziehtundersucht
dieVer¬
der Rosenzeilung
zu finden
, wenngesagtwird
, die bindung
Stellung
dagegen
zunehmen
. AnBeispielen
führtHerr
deutschen
Rosenhättenan Werthgewonnen
, unddass Knöffel
anwiehochsichdieDifferenz
beläuft
zwischen
änderet*
nurnochweniggrosseQualitäten
RosenausFrankreich Jahren
u
nd
jetzt
;
erersucht
dieMitglieder
,
diezuhoch
einge«
unddemAuslande
imponiert
würden
. Wennnuntrotz¬
demnochRosenausFrankreich
bezogen
werden(auch Berufung
einiegen
können.
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HerrKropff
sagt
, dasserfrühermehrbezahlt
habe
, dann
Litterarisclie Erscheinungen.
weniger
undjetztdasvierfache
. HerrKropff
beantragt
gleich
einen
scharfen
Protest
einzulegen
, esseigenug
Material
da, auch
Levy
. NeueEntwürfe
zuTeppich
-Gärten
, Anlagen
und
nachdenGründen
derSteigerung
zufragen
, dieUnfälle
hätten Bepflanzung
. Dritteerweiterte
Auflage
bearbeitet
vonOtto
nichtzogenommen.
Halbritter
, Städtischer
Garteninspektor
inLeipzig
. Mit94Ab¬
HerrSchalk
beantragt
, erstdieStatuten
einznsehen
und
bildungen
.
Verlag
von
Hugo
Voigt
,
Leipzig
1903
.
Dieunsvor¬
dannerstzupetitionieren
, dieHerren
Knöffel
undBallsindda¬ liegende
neueFolgediesesschonguteingeführten
undbe¬
für,dassesgleich
geschieht
undeineCommission
Buches
ernannt
weistbezüglich
wird. kannten
ihresInhaltes
einedenneuesten
HerrHossführt&d,dasnichtalle
gesteigert
worden
sind. Erfahrungen
aufdiesem
Gebiete
entsprechende
Ergänzung
und
HerrHosswillalsVertrauensmann
derLandw
. Berufsgenossen¬
Bereicherung
aufundistdasWerk
nachjederRichtung
fürdeu
schaftmitdemVorsitzenden
derselben
Rücksprache
nehmen.
Fachmann
einsehrbrauchbares
Hilfsbucb
. Dasselbe
wirdgenau
HerrRuthe
bittetHerrn
HossnachderBesprechung
gleich
den wieseinebeiden
Vorgänger
sichüberall
alseintreuer
und
zu¬
Ausschuss
zubenachrichtigen
undHerrKnöffel
beantragt
, die verlässiger
Rathgeber
erweisen
undkönnen
wirdasselbe
zurAn¬
Kommission
zuermächtigen
, nachdemBericht
desHerrn
Hoss schaffung
jedermann
warmempfehlen
. Derbillige
Preisvon
eineEingabe
zumacbeD
. HerrBall
beantragt
, analleMitgliederMk
. 1.20broschürt
und
Mk
.
1
.60gebunden
ermöglicht
auch
d
em
eineKartezuschicken
mitderAnfrage
nachdemvorjährigenwenigbemittelten
dieAnschaffung
desBuches
undistdasselbe
unddiesjährigen
Beitrag
an dieLandw
. Berufsgenossenschaft.
beigenanntem
Verlage
zabestellen.
HerrKnöffel
unterstützt
denAntrag
undmöchte
auchderVerbandsgruppe
Mittheilung
gemacht
haben
. DerAntrag
Ballwird
angenommen.
HerrSchalk
möchte
Erkundigung
eingezogen
haben
,woher
es
kommt
, dassauswärtige
Arbeiter
, dieinGärten
undFriedhöfen
arbeiten
, vonderVersicherung
ausgeschlossen
sind
. DieHerren Patent- u.
Louis
BuchundBergwidersprechen
dem
, auswärtige
Musterschutzanzeigen.
Arbeiter
seiennichtausgeschlossen.
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meuter, Pa¬
ZuPunkt2 derTagesordnung
undCivilingenieur
werden
, Kölna. Rh., Breitestrasse
obengenanntetentanwalt
135erScbriflstijcke
verlesen
. Herr
Ruthe
hälteineKollektivausstellung
theiltnnsemAbonnenten
völligkostenfrei
jedeAuskunft
in
imHerbst
fürangebracht
. HerrCiauer
hältDüsseldorf
«Muster
- undHaikensehulzaugelegeuheiten.
füreinen Patent
gutenPlatzundmeint
, dasssichdieCultivateure
auchfür
andere
Jahreszeiten
vorbereiien
können
. HerrBallempfiehlt
eine
Friibjahrs
-Collectivausstelluug
. Nachdem
dieHerren
Knöffel
und
Gebrauchsmustereintragnngeu.
Schalk
noch
füreine
reiche
Beschickung
derAusstellung
gesprochen, 45a.199156
. Kultivatorrahmen
kommt
mitUförmigen
zurAnnahme
, dieAusstellung
ZinkentragemiteinerCollectiv
-Aue- scbienenund
amKopfe
gelagertem
unterhalb
derRahmenschienen
stellnng
zubeschicken
unddieSache
zurWeiterbearbeitung
dem
wendbarem
undvereinfachtem
Vorgestelle
. Ernst
Vorstand
undAusschuss
Köthner
, Löss¬
zuübergeben.
nitz
, Erzgeb.
Nunerfolgt
die[Jehergabe
eines
k
ünstlerisch
ausgeführten
Diploms
45a
. 199247
zurErnennung
. Mittels
zumEhrenvorsitzenden
Schtaubenfeder
anunseren
federnde
,durch
ver¬
Klemm¬
ehrtenHerrn
And
schrauben
. Hoss
. In einerAnsprache
einstellbare
sagtderVor¬
Deichseltragvorrichtung
für
M
ähmaschinen.
sitzende
HerrRuthe
, Lossnitz
, dasser dieEhrehabe
, Erzg.
, einen
Aktauszu- ErnstKöthner
führen
, derinderGeschichte
derVerbindung
. 199261
. Apparat
einzig
dastehe. 45b
zumAufladen
vonDung
,Kompost
und
HerrRuthedanktHerrnHossin herzltcheu
mittels
parallel
Worten
fürdie Rüben
zueinander
laufenden
Förderketten
. Wil¬
grossen
Verdienste
, dieet sichin derReinevonJahren
helm
Fischer
und
Max
Thierne
, Hallea. 3., AmGiiterbahnhof
, in
2denen
eralsVorsitzender
derVerbindung
vorgestande
», erworben 45b
*199262
. Apparat
zum
Aufladen
von
Dung
,Kompost
und
hat undwirdsichdie vortreffliche
mittels
Führung
zumMuster Rüben
zweier
Förderketten
- Wilhelm
Fischer
undMax
nehmen
. HerrHossdankt
sichtlich
bewegt
und
Thierne
,
Halle
a
,
verspricht
S.
der
Verbindung
immer
mitRalhundThatbeizusteheu.
45b
. 199297
. Jauchevertbeiler
mitauseinem
Stücke
Flach¬
HeuRuthe
,macht
aufdieausgestellten
Pflanzen
aufmerksam,
eisengebogenem
Gestelle
unddaraufgenieteter
Blechzungeessinddies
: engl
. Pelargonien
vonHerrn
Kropff
, hochstämmige
Hugo
Grün
, Diedesfeld
. Pfalz.
Hortensien
vonHerrn
Ruthe
,Calceolarien
und
Bougainvillea
von
Herrn
Tellmann
(Seidels
Nachf
).
AlsMitglied
vorgeschlagen
istHerrTellmann
-Uberrad
durch
Imgraben
undkommt
innächster
Sitzung
zurAufnahme
. Hier*
aufBchluss
derSitzung
undUebergaug
zurFidelitas
, denn
Herr
freundlichste
zubewirtheu
. Essollspät
, sehrspätgeworden
Ausstellungen.
Saugershausen
, Mittejuli bis EndeOktober
Atth
. Rudolph.
1903
. Rosenausstellung
desVereins
Deutscher
Eosenfreunde
in
Verbindung
mitdemKongress
desVereins
imJuli.
Hessische
Handelsgärtner
-Verbindung
. In Darmstadt,
hateinevonca. 50Handelsgärtnern
besuchte
Versammlung
be¬
schlossen
, uuterdemVorsitz
desHandelsgärtners
Th.Steinbauer Luxemburg
, August1903
. Allgemeine
Acker
* und
Laubenheim
-Mainz
eine
Handelsgärtuer
-Verbindung
fürdasGross¬ Gartenbauausstellung
zurFeier
desfünfzigjährigen
Bestehens
des
herzogthum
Hessen
zugründen
. Esscheint
hiereineGegen¬Grossherzogi
. Acker
- undGartenbau
-Vereins
. Mittheilangen
an
strömung
gegendenVerband
derHandelsgärtner
ausseinen
den
Generalsekretär
K. Siegen
, Luxemburg
, Königsring
No.21.
eigenen
Reihen
vorzuliegen.
Glauchau
, 19.September
1903
.
desGlauchauer
Gärtnervereins. Gartenbauausstellung
FürdieRedaktion
verantwortlich
; C. Güntter
.—Druck
undVerlag Fr. Honsack
ACo
-, beide
inFrankfurt
a. U-

Jfrdufifurfer
‘^

OrgaTV M' Wa* ^ jg

Handelsum
i Verkehrs
^ »«5ftsivw
^

Gartenbaues
u.v_

Abonnement

^
«,

VereinsorganmehrererHandelsgärtner
-Verotnaungen.

1 Expedition
: Frankfurt
a.M., Saalgasse
31.

Nr. 23.
Sonntag, den 7. Juni 1903.
14. Jahrgang.
Diemoderne
Schnittblumenkultur
undihreRentabilität.
etwas1 bis1,20m langenStengeln
itzenden
Blumen
machensie zu einerStaudeerstensRanges
. Weitere
(Fortsetzung
.)
sind: C. suaveolens
, von reingelber
Farbe,
Nachdem
ichnunin gedrängter
Kürzediewichtig“ guteSorten
sowieC. dealbata
undmontana.
sten und begehrtesten
SchDitlblumen
anführte
, jedoch
die Erwähnung
der geeignetsten
Chrysanthemum
maximum
. VondieserPflanzenSortender Kürze
halberweggelassen
habe
, so willichsolchebeiden¬ gattuugfallenuns durchgutenundreichenBlütenflor
jenigenFOaozen
nochnacbholen
: Triumph
, einenochneuereSpezies
, die in der letzten aufdieSorten
von
Zeit sieb einergesteigerten
Blumenfarbe
; sowieuliginosum
Gunstals auch ausge¬ reinweisser
, eine im
dehnterer
Verwendung
erfreuen
weissblübende
durften
' undsomitzu den Spätherbst
Sorte.
modernsten
SchniUblutnen
gehören
. Umnicht dem
Ferner
v
erdienen
n
och
hervorgeboben
zu
werden
Ganzenein zuwechselvotles
Gepräge
zugeben
, werde die Gaillardien
mit ibreDschimmernden
ich mit demSommer
Farbenspielen.
-, bezw
. Staudenflor
alsgewisse Auch
dieausdauernden
Sonnenblumenarten
, die in den
Fortsetzung
derselbenbeginnenund hiernachnoch letztenpaar
Jahrenso vielverbesserten
einigesanderefolgenlassen.
undneuge¬
züchteten
Helianthus
, verdienen
ihrerLangstieligkeit
, als
DerNeuzeit
entsprechendes
Bauesundderschönen
Blumenmaterial
, wobei auchdes dekorativen
Blumen
hauptsächlich
derenLangstieligkeit
inbetrachtkommt, wegenbessererBeachtung
. ZutnSchnitteignensich
liefernunsfolgende
Kulturgewächse:
die meistenArten
, ob derenBlumen
gefüllt
sindoder
Anemona
japonica
, „Honorine
Joberl
“, einealte nicht; ,jedochzieheich einfache
, nicht allzugross¬
guteBekannte
, aberimmernochzu
vor.
den modernen blumige
Schnittblumen
zählend
; Anemona
„LadyArdilaun
“, eine
IrisGermanica
undKaempferi
englische
. EinUnrechtwäre
Züchtung
, dievielAehnlichkeit
mitder erst¬ es, dieseso
sehr in den Vordergrund
gekommenen
genanntenhat, sich aber durchgrössereBlumen, Schnittpflanzen
zu übersehen
. Esist nichtzuvielbe¬
kräftigeren
Wuchsund effektvollere
Belaubung
aus¬ hauptet
, dass sichdiese Pflanzen
, insbesondere
zeichnet
, Blumen
die
vonreinweisser
Farbe
. Aster„graodi- Kaempferi
-Sorten
, auchmit dem feinsten
flora
“; grossbiumiger
Blumen, schönerHerbstblüher
,
wirdetwa
matenalmessenkönneninbezugaufihre langstieligen
60bis70cm
Blumen.
Blumeu. hochundliefertuns schöneblauvioletteundeffektvollen
Papaver
. WerhättevorJahrenetwageahnt
Aster„Datschi
“; bekanntere
, dass
Astersorte
, mit rein- sichaus
weissen
, sternförmigen
dieserPflanzengattung
Blümchen
, diein grosserAnzahl züchten
Spielarten
liesseD
, derenBlumenaSortenund
erscheinen
, einesder spätblühendsten
n GrösseundFarbenStaudengewächse.
reichbaltigkeit
sowie
geschmackvoller
Verwerthung
Aster„Galatella
mit
“floriebunda
;
bis1mhochwachsendevielenandernwetteifern
undsichauchm derSchnitt¬
Staudemitdunkelblauen
Blüten.
blumenkultur
mit Erfolgeinzuführen
wussten
? Wir
Aster„Novaea
“ mitihrenblau-, purpur
dürfenunsnichtwundern
,
-,
lila
wenn
und
wirderen
prachtvolle
andersfarbigen
Varietäten.
Spezies
betrachten
, wieunteranderen
: Papaverbracte, immaculatum
, mulliflorum
, RoyalScarlet
Centaurea
. VondieserPflanzengafiung
, sowie
gebührt
un¬ atum
P. orientale
streitigder SorteC. rutbenica
semiplenum
, WennauchdieP. nupicauledas Vorrecht
. Die Variefäten
s
ich
weniger
eineshohenWuchsesund
schwefelgelben
, lockergebauten
, aufziemlich
starken, Blumenbaues
erfreuen
, sosindsiedochimmerhin
noch

den
undzugleich
DieGrenzeunseresFreilandflores
vielver¬ Wiederbeginn
undin derSchnittbiumenkultur
gerogesehene
in derSchnitteinerneuenJahresrunde
- undHerbstblöber.
Sommer
wendbare
, die
bekannt
, wiejedemPraktiker
bilden
blumeokultur
nehmen Chrysanthemum
. Gänz¬
Sorten
EinenerstenRangunterdenScbnittblumen
- undjaponicum
indicum
Margue- lichunnöthigist es meinesDafürhaltens
reichblühenden
undHerbst
, dieseneine
auchdieimSommer
, wosiedoch
mitzugeben
) ein. Obwohldie¬ besondere
Empfehlsbegleitung
frutescens
riten (Chrysanthemum
Werthesind, gleichdenCanna
vongrossem
selbenschonalsWinterblüher
undanderenVolksliebliDgen
, Dahlien
bekauntsind. AnSchnittsorten
so ist diesum dieseZeitnochmehrderFall. Die¬ mehrals hinreichend
so sehr zieheich nebstden einfachblühenden
auch folgende
selbenhabensiebin unserenBiodegescbäften
nicht indische
Empfehlung
vonallenanderenvor:
Species
undjapanische
, dasssieeinerweiteren
eingebürgert
. Die am meistenver¬ Florence
oderkaummehrbedürfeo
, LudwigMöller,
, Niveum
, Winterkönigin
Davis
undEtoile
Sieberti
:
n
och
sindimmer
Sorten
wendeten
, FrauKommerzienralh
, LaTriompbante
CharlesDavis
BlumenmaterialGruson
unddie
deLyonoderPerled’or. Schätzbares
, Sourced’or, Bouquetfait, Avalanch
dieSortenpur- leichtgestaltete
, sowohl
liefernunsauchdieRudbekien
Petalenversehene
, mitröhrenförmigen
dieneuerege¬ SorteIsmail.
, alsauchbesonders
pureaundspeciosa
“.
Glow
füllteSorte„Golden
meinerAb¬
Greifenwir zurückzu demeingangs
, so müssenwirunsganzunwillkür¬
Gesagtem
der bisherErwähnten handlung
Währendder Florsaison
, zu¬
. Diese
erinnern
Orchideen
die lichderdorterwähnten
Blumenmaterial
gebenuns auchsehrwerthvolles
Zonenstammenden
beisseren
, obwires bei meistausweitabgelegenen
. Gleichzeitig
undMonbrelien
Gladiolen
eine
habenseit demletztenJahrzehnt
,sehen Kulturgewächse
, Lemoin
mit Gandavensis
den erstgenannten
esnur
wie
,
bervorgerufen
und Nachfrage
zutbunhaben: Umwälzung
’schenoderanderenHybriden
Nancian
. Dieselben
können
aufweiseo
Binderei wenigePflaozengattungen
, zurfeineren
alle liefernunsgutausgebildete
in ihrem
Mannigfaltigkeit
. Ihr Farben¬ zeigeneineverschwenderische
Blumenwaare
taugliche
uDdDecoration
, an
, manmöchtesageD
, die beinahe
, dasses sogareinemgeübten Blumenreicbtbum
reichtumist so gross
. WederKostennochmüh¬
grenzt
, jedeeinzelneBlülhenfärbungdasUebernatürlicbe
Augeschwerfallenwird
, umsolchebeiuns zu
ist esähnlich. seligeArbeiten
wurdengescheut
. BeidenMontbretien
zucharakterisieren
zu
dienlich
und derScbnittblumenkultur
wiebeidenGladiolen akklimatisieren
wirauchdieFarbenspieie
WenD
undeinträgliche
Einführung
. Ihremassenhafte
, so werdensieuns machen
finden
vertreten
Vergleich
in keinem
, hates auchdem
Handhabung
, beisacbgemäS3er
undes werthsein, Kultur
bleiben
dochimmerguteBekannte
, einige
Gärtnermöglichgemacht
Blumenauszufüllen.wenigerbemittelten
eineLückeunterdenLangstieligen
Sorten seinem Betriebe
der dankbarblühendsten
Tbatsacheist es, dassvon allen einzuverleibeo
etwa
Unleugbare
. Unterdiesensinddiegangbarsten
die Canna
Herbstblühern
- und insbesondere
Sommer
- oderEdeldablien,folgende:
dieCactus
, hauptsächlich
undDahlien
, crispa
, CattleyaSkinneri
grande
sindund ihnenauchohnejewede undOdontoglossum
die bedeutendsten
, Lycaste
, Laeliaancepsundautumnalis
labiata
. Beidenerst¬
dieKronegebührt
Voreingenommenheit
, ferner
barbatumund macrantum
, Oncidium
dieCrozyals auch Skinneri
, sindsowohl
, denCaDna
genannten
, sowieLawrenciana,
, insigne
barbatum
Artenbereitszu einem Cypripedilum
die neuerenorchideenblütigen
, undzumSchlussnochDendrobium
cristata
undbedürfen Ceologyne
geworden
unsererScbnittkulturen
Kleinod
Sortensind
. Diemeistender hier genannten
nobile
mehr.
E
mpfehlung
w
eiteren
nachkeiner
meinerAnsicht
ihren materiellen
, wasselbstverständlich
Winterblüher
erhöht.
WeiseverhältessichbeidenCactus- Werthdementsprechend
In gleicher
Sortenderindiesem
wiralledieeinzelnen
Wollten
, die bereitsauf der höchstenStufe
oderEdeldablien
, so würde
erwähnen
sindundtrotzalledem Themagenannten
angelangt
Pflanzengattungen
ihrerVollkommenheit
eines
derbe¬ sichdie gestellteAufgabe
Verbesserung
baldzurHerausgabe
dochimmernochzur weiteren
unsre Lexikons
, was nichtunserZwecksein
umgestalten
SortenundzuanderenNeuzücbtungen
stehenden
kann.
wirübersehrreich¬
Obgleich
.
anspornen
Spezialisten
verundCactusdabiien
vonCanna
er¬
genügend
haltigeSortimente
Ich nehmean, dasHauptsächlichste
dochumein Beträcht¬ läutertzuhabenhaben
derenAnzahl
, soschmilzt
tügeu
, woesdochkeines¬
, umsomehr
, durch wegsüberallfüralleVerhältnisse
, wennwirDuraufdierichtigen
licheszusammen
seinkann
stichhaltig
undvon undgehezumzweiten
, Bezug
Sorten
geprüften
längereZeithindurch
, zur
Aufgabe
Theildergestellten
wollen.
undmachen
nehmen
auchGebrauch
denselben
“ über.
derSchDittblumenkultur
, istleider „Rentabilität
CannaalsauchDahheD
, sowohl
Beibeiden
. D. G.-Ztg.
Alig
, dasszum
entstanden
einesolcheSuchtnachNeuheiten
.)
folgt
(Fortsetzung
Sorten
, gutbewährten
dieälteren
Bedauern
allgemeinen
wurden.
Theilvernachlässigt
grossen
zueinem
unterdessen
Blühwilligkeit
Sorteninbezug
Soweitich dieeinzelnen
undDekoration
in der Binderei
und guteVerwerthung
anCannasorten:
, halteichempfehlenswert
kennenlernte
, Goliath
. Crozy
II., Mad
Wilhelm
, Kaiser
Bouvier
Alphonse
-Rostes.
des Rosen
DiiBekämpfung
Charlotte.
undKönigin
).
rosarumRabeul
(Phragmidium
zumSchnitt:
sindempfehlenswertb
AnDabliensorten
erst dannbeobachtet,
, Ger¬
, Gloriosa
, Matcbless
DieserPilzwirdgewöhnlich
, Oban
, BlackPrince
Jurarezi
, zum wenner au der unternSeitederBlätterdurchkleine
. Allehiergenannten
uedBeatrice
, Loreley
mania
zur gelbeSporenbäufcben
, eignensichbesonders
sichtbarwirdundseineZerstö¬
Theilalte, aberguteSorten
auchan dieser rungsarbeit
verdienen
ist
. Desgleichen
Massenkultur
hat. Infolgedessen
bereitsvollbracht
zu heutenochvielfachdieMeinung
nocheinmalverzeichnet
Stelledieeinfachblühenden
, dassdie
verbreitet
, dieehedem MittelzurBekämpfung
Cactusdahlien
diesesPilzesaufderunternSeite
. Vondeneinfachen
werden
ist irrig.
. DieseMeinung
seien
, hörtmanjetzt derBlätteranzuwenden
wurden
eingeführt
Geschrei
mitgrossem
allmählich DieSporendesPilzesfallenausderLuftaufdieOber¬
sehr wenigmehrund scheinendieselben
keimen
zugerathen.
Bedingungen
, untergünstigen
wiederin Vergessenheit
flächederBlätter
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sie, durchdringen
dasBlattgewebe
an denBlättern
und setzensiebauf Kupfervitriollösung
nichtguthaftet
, so
derunternSeitean denSpaltöffnungen
derBlätterfest. wurdeihreineentsprechende
Menge
Kalkmilch
zugesetzt.
DieEntwickelung
des Pilzesist bedingtdurcheinen Dasletzteregeschah
auchimHinblick
aufdiemitKalk¬
milch
gewissen
GradvonFeuchtigkeit
erzielten
,
vorerwähnten
Erfolge
undWärme
. DieseMischung
. Schon
bei9° G. und der nöthigen
Feuchtigkeit
kommendie erhieltdieBezeichnung
Boullie
bordelaise
oderBorde¬
SporenzumKeimen
; je feuchterund wärmer
. SpätersiaddaannochandereLösungen
, desto laiserBrühe
bessergedeihtderPilz. WenndieSporenDichtauf undMischungen
aufgetaucht
, vondenendieSodakupfer¬
feuchte
, sondern
auftrockene
Blättergelangen
undkeine vitriollösung
hinsichtlich
derWirkungderKupferkalk¬
Feuchtigkeit
hinzukommt
, sokönnen
siesichnichtweiter mischung
ziemlich
gleichwerthig
ist.
entwickeln
undgehenzu Grunde
. Daherkommtes,
Darstellung
derKupferkalkbrube:
dassin trockenen
Jahrgängen
derKostweniger
auftritt.
' 2 kg Kupervitriol
werdenin 80 1kaltemWasser
Sobald
diePilzsporen
dasBlattgewebe
durchdrungenaufgelöst
; erfolgtdieLösung
in 5 1warmem
Wasser
, so
haben
, ist ibreBekämpfung
nichtmehrvonErfolg; werdennachher751kaltesdazugegosseo
. Gleichzeitig
dieseBlättersindverloren
, siewerdengelbundfallen werden
ineinem
andern
Gefässe
2kgzuPulvergelöschten
ab. Wennwirnunwissen
, welcheVerrichtungen
den oder4 kgteigförmigen
Kalks
in
201Wasser
a
ufgelöst
Blätternzufallen
, so können
wirauchbeurtheileo
, wel¬ UDd
dieerhaltene
Kalkmilch
durcheinfeinesSiebindie
cherSchaden
denRosenin diesemFallezugefügt
wird. Kupfervitriollösung
eingegossen
. Letztere
muss
, umeine
DerPilzmussalsobekämpft
werden
, bevordieSporeu gleichmäßige
Mischung
zu erzielen
, währenddesEinzumKeimen
gekommen
siDd.
giesseüs
miteinemBeseatüchtig
umgerührt
werden
. Die
dürfennurin kaltemZustande
gemischt
Auffallend
wer¬
erscheint
es allerdings
, dassgeradedie¬ Lösungen
, obgenügend
Kalkin derMischung
jenigenRoseDSorten
, Remontant
, undTbeebybriden
, die den. ZurPrüfung
ist
,
tauchtman
einen
Streifen
sonstgegenäussereEinflüsse
C
urcumapapier
in
die
wenigerempfindlich
sind,
vomRostbeiallen
werden
. DieUrsache
wirdwohldarin Flüssigkeit
während
desEingiessens
. SobalddasPapier
liegen
, dassdieEpidermis
derBlätterdieserSortenfür braunwird, istgenugKalkdarin
. ZuvielKalkschadet
denPflanzen
nicht
, vermindert
denPilzempfänglicher
aber dieWirkung
ist.
. Ist
Kalkin derFlüssigkeit
enthalten
, so können
Zur Bekämpfung
des Rosenrostes
sind ebenfalls zuwenig
aufdenBlättern
Brandflecken
entstehen
, weileinTheil
schonverschiedenerlei
Mittelempfohlen
DndangeweüdetdesKupfervitriols
nichtzersetztwird
. BeiallenZube¬
worden
; diehauptsächlich
inBetracht
kommenden
sollen reitungen
, in denenKupfervitriol
vorkommt
, dürfennur
bierErwähnung
finden
: dasLysol
, dasSulpburin
, das Gefässe
ausKupfer
, HolzoderGlasverwendet
werden.
Parasito
), dieKupfervitriollösuog
, die Kupferkalkbrube
DieKupferkalkbrube
ist an demTageherzustellen
, an
unddieSodakuptervitriollösung.
demsieverwendet
wird; dieKupferlösung
uoddieKalk¬
DasLysolwirkt
. 1°/0verwendet
, gegenallePilze. milchkönnenvorherhergestellt
undgetrennt
aulbewahrt
Dasselbe
kanDvomSulpburin
, Parasitolund vonder werden.
Kupfervitrioliösung
gesagtwerden
. DieWirkuug
dieser
Io neuererZeitwirddieserFlüssigkeit
noch0,25
ReagentieD
istjedochnurvorübergehend
, weildieFlüs¬ bis0,5kgZucker
zumHektoliter
zugesetzt
, wodurch
die
sigkeitvomTau,Regen
oderdurchSpritzen
abgewaschen
erhöhtwird.
wird
. SolldieWirkung
dauerndsein, so müssendiese Wirkung
BeimEingiesseD
derKalkmilch
in dieKupfeivitriolMittelstetswiederaufsneueaufgebracht
werden
. Aus¬
entsteht
einblaugrauer
Niederschlag
; er besteht
serdemkanndie reineKupfervitriollösung
unterUm¬ lösuDg
, dasin geringer
ständendenBlätternschädlich
Menge
, wennes
werden
. ZurVerwen¬ ausKupferoxydbydrat
befindet
indemalsTauoderRegen
dungderKupferkalkbrühe
ist manmehraufeinezufäl¬ sichaufdenBlättern
etc. dorthingelangenden
ligeWeisegekommen:
Wasserlöslichist und somit
nurganz
allmählich
aufgebraucht
wird
. Diedurchdas
Alsin denJahren1878und79 derfalsche
Meltau Spritzen
aufdieBlätterverteiltenTropfenvonBorde¬
(Peronospoia
viticola
) vonAmerika
nachEuropaver¬ laiser
Brühesindalsoeigentliche
Aufspeicherungen
voq
schlepptwurde
, wurdenauchverschiedene
Mittelzur Kupferoxydhydrat
, dielängere
ZeitdiezurVerhinderung
Bekämpfung
diesPilzesangewendet
. In Italienund derKeimung
KupferabFrankreich
kommtesnochhäufigvor, dassman die gebeD. derSporennötigeQuantität
RebendenStrassen
entlangmitKalkmilch
bespritzt
, um
DieKupferkalkbrube
dieTrauben
batsichzweifellos
vorunberechtigten
von allen
Liebhabern
zuschützen.
Mittelnam bestenbewährt
; sie
DabeimachtemandieWahrnehmung
, dass diejenigenbisjetztangewandten
, dasssiedurchdievielenanWeinstöcke
, welchemit Kalkmilch
bespritztworden hatjedochdenNachteil
waren
, weniger
vondiesem
Pilzbetroffen
worden
. Da¬ getrockneten
Tropfen(Flecken
) das schöneAussehen
beeinträchtigt
. In dieserHinsichtist die
raufhinwurdenin verschiedenen
Gegenden
Italiensdie derPflanzen
vorzuziehen
; ihreFlecken
stören
Rebenmitmehroderweniger
ErfolgmitKalkmilch
ge¬ Sodakupfervitriollösung
spritzt
. Zugleicher
ZeitwiesProfessor
Millardet
inBorde¬ zwarauch
, dochnichtzu sehr, wiedieKupferkalkauxdurchseineExperimente
nach, dassdieSporendes brühe.
falschen
Meltaus
in Wasser
, in demminimale
Mengen
Darstellung
derSodakupfervitriollösung:
vonKalkoderKupfervitriol
aufgelöst
sind, nichtkeimen
2 kgKupfervitriol
werdenio 801kaltemWasser
können
. Nachdem
dieserGelehrte
nochdieThatsacbe
kgkristallisirte
Sodain 201 Wasseraufgelöst
festgestellt
hatte
, dassdiePeronospora
nurdadurchbe¬ und2
unddanndieletztereLösungin dieKupferlösung
ein¬
kämpft
werden
könne
, dassmandieKeimung
derSporen gegossen
undtüchtigumgerührt
. AuchdieseLösungen
hindere
, warderWegzurAuffindung
zuverlässiger
Be- dürfennurin
kaltemZustandegemischtwerden
. Die
kämpfungsmittel
vorgezeichnet.
Flüssigkeit
sollgleichfalls
erstvor
derVerwendung
zu¬
DerSchwerpunkt
derBekämpfung
liegtalsodarin, bereitetwerden
. BeiderMischung
der Kupfervunoldassganzwinzige
Theilchen
diesesscharfen
Giftesvon mitderSodalösung
tritt einedoppelte
Zersetzung
ein;
Kupfervitriol
auf dieBlättergelangen
, wo die Sporen es
bildet
s
ichKupferhydratkarbonat
inFormeines
blau¬
den Keimungsprozess
durcbmachen
. Millardet
schlug
undGlaubersalz
. DieseFlüssig¬
alsovor, dieRebenzubespritzen
miteinerFlüssigkeit,grünenNiederschlages
ebensogut
aufdenBlätternwiedieKupferin derKupiervitriol
aufgelöst
ist. Da aber die reine keithaftet
kalkbrübe.

Wemdieeinegewisse
Vorsichterfordernde
Zube¬ sog. Rebenspritze
, für kleinereAnlagen
genügen
auch
reitungder Kuplerkalkbrühe
oder der letztgenanntengeeiguete
Haüdspritzen
. Empfohlen
werdendiejenigen
Flüssigkeit
zuumständlich
ist, demkanndasvonder
vonGaillotin Beaune,
Firma,,Chemische
FabrikEmmendingen
, EmilHouben“
„ Vermorel
in Vtllefranche,
nachdemReceptvonDr. H. Aschenbrandt
hergestellte
„ Allweiler
iu Radolfzell
in Baden,
undpatentierte
Kupferzuckerkalk
-Pulverempfohlen
wer¬
„ der Mascbinenfabr
. Ettlingen
„Pomona
“.
den. 3 bis4 kgdiesesPulvers
genügen
zurHerstellung Eine„Chem
. FabrikinBaden
liefert
solche
Apparate
von1001vorschriftsmässiger
hellblauer
Kupferkalkflüs¬
undBestäuben
undzwar:
sigkeit
, welche
einenTheildesKupfers
suspendiert
, den zumSpritzen
mit Kupferhütten
fürgrössere
Anlagen
andern
Theilalscharakteristische
pilztötende
Verbindung Rebspritzen
zu 26—28Mk.
gelöstenthält
. ZurZubereitung
nimmtman eingrös¬
Rebspritzen
, Original
-System. . . . ä 30 „
seresGefäss
mit401kaltemWasser
, schüttetdasPul¬
Handspritzen
aus
Messing
m
it
Strahl
verunterbeständigem
Umrühren
miteinemBesenlang¬
und Brausefür kleinereAnlagen
samein, setztnachundnachweitere60I Wasserhin¬
proStückvon4 bis7 „
zuundrührtnochmals
gutum; damitistdieFlüssigkeit
Rebschwefler
, grosse
, auf demRücken
zur Verwendung
fertig
. VorjedemEinfüllen
in die
tragbar.
p. St.
20 „
SpritzemussdieFlüssigkeit
autgerührt
werden.
Rebschwefler
, Original
-System
Vermorelä 21 „
Ausdenbishergegebenen
Erläuterungen
istzu er¬
Handsebwefler
mit Zerreibungsvorrichsehen
, dassder MeltauundderRosen
-Rostnichtmit
tung.
ä
5 „
einemunddemselben
Mittelbekämpft
werdeakönnen.
Handsebwefler
, kleinere .
ä 2 ,
Die vorgenannte
Firmafabriziertein Präparat
, das
Wennwir mit der nötbigen
EnergieundSorgfalt
Kupferschwelelkaik
-Pulver
, das zur Bekämpfung
der die Bekämpfungsmittel
rechtzeitig
undin
derrichtigen
beiden
Parasiten
mit gutemErfolgeverwendet
werden
uadmitAusdauer
fortsetzen
, sodürfen
kann
. EshatdenVorzug
, auchda leichtverwendet Weiseanwenden
versichert
seiQ
, dassdieseSchädlinge
, wennauch
werden
zukönnen
, woes schwierig
ist, mitderBorde¬ wir
nichtgaüzbeseitigt
, so dochaufeingeringes
Massbe¬
laiserBrühehinzukommeo
, da in ihmKupferundKalk schränkt
werden.
gleichzeitig
vorhanden
sind, diegegendieKrankheiten
wirken
, dievomSchwefel
alleinverschont
bleiben
. Ein
(Rosen
-Zeitung
.)
weiterer
Vorzug
bestehtdarin
, dassdieBlätternichtso
sehrbeschmutzt
werden
, wiemitdengenannten
Flüssig¬
keiten
. DerStaubdarfnichtzu dickanf dieBlätter
gebracht
werden
, sonstkönnendieseSchaden
erleiden;
es ist zweckmässiger
, wiederholt
zu bestäuben
. Die
lieberGartenbaukammern
besteAnwendungszeit
beitrockenem
Wetteristmorgens,
wennderTaunochaufdenBlättern
liegt.
beabsichtigt
der Verbandder Handelsgärtner
Deutsch¬
DasKupferzuckerkalkpulver
kostet
: 100kg38Mk., landsfolgenden
Entwurf
iu FormeinerEingabe
beider
10 kgä SOPf. ; dasKupferschwefelkalkpulver
: 100kg preussischen
Regierung
einzureichen:
23 Mk., in Paketen
von10kgä 30Pf.
ZumZweckeder Organisation
des gärtnerischen
werdendurchKönig
!. Verordnung
in dea
EiüeweitereFrageist nun: Wannsollgespritzt Berufsstandes
undgeschwefelt
werden?
preussischen
ProvinzenGartenbaukammern
errichtet,
dasGebieteinerProvinz
umfassen.
Eswurdebereitsobendaraufbingewiesen
, dassdie welchein derRegel
sichauchmehrere
Provinzen
zurErrichtung
Bekämpfungsmittel
möglichstfrühzeitigangewendetEskönnen
Gartenbaukammer
vereinigen.
werden
sollen
, bevordieSporenzumKeimen
gekommeneinergemeinschaftlichen
sind. Esempfiehlt
sichalso, dieRosenzuspritzen
, so¬
bald sie im Frühjahrbeschnitten
und aufgebunden
wordensind. EinzweitesSpritzenbezw
. Schwefeln
Dieder Kammerzugehörigen
Betriebeumfassen
produzierende
Gärtnereien
, sogen
. Kunstsolltevorgenommen
werden
, sobalddieTriebeeinege¬ sämmtlicbe
, Handelsgärtnereien
, BaumscbulengärtDerei,
wisseLängeerreichthaben(vordemBlühen
). Später gärtnereien
, Obst
- undGemüsegärtnerei
, letztere
istdasSpritzen
nochmals
zu wiederholen
, damitdasab- Landschaftsgärtnerei
jedochnur, soweitsie nichtreineLandwirtschaftsbe¬
gewaschene
Mittelersetztwirdunddienachgewachsenen
; fernerdenselbständigen
Privatgarten¬
Blättervor der Krankheit
geschützt
werden
. Sehrzu triebedarstellen
in königlichen,
empfehlen
ist, dieRosenvordemEinwintern
(Eindecken)bau, soweiter durcheigeneAngestellte
-, städtischen
undPrivat
-Beineben
ausgeübt
wird.
nochmals
zuspritzen
. BeiderVerwendung
vonKupfer¬ Staats
- undKranzbindereien
, wennnichtderenIn¬
kalkbrühe
wirddas Spritzenam zweckmässigsten
bei DieBlumen
oderPächtergärtnerisch
benutzter
schöner
, namentlich
windstiller
Witterung
vorgenommen.haberEigenthumer
DasBespritzen
mitSodakupfervitriollösuog
hatbeischönem Grundstücke
sind, werdenin die Gartenbaukammern
Wettermorgens
,’ nichtbei nichtmiteinbezogen.
Grosser
Hitze undabendszu geschehen
Wiesollgespritzt
werden?
DieGartenbaukammern
habendieBestimmung
, die
, j?*e ^ üss'ßkeitensollenmöglichstfein zerthei Gesammtinteressen
desGartenbaus
ihresBezirks
wahraufdieOberseite
derBlätter
gelangen
, sodassvieleseh
, zu diesemBehulealle aufdieHebung
der
kleineundnichtetwanureinzelne
grosseStellendavo zunebmen
abzieleoden
Einrichtungen
zu
betroffen
werden
. Mandarf nichtzu nahean di Lage des Gartenbaus
, auchhabensiedasRecht
, selbständige
Anträge
'T
da beimBespritzen
in unmitte fördern
zu
stellen
.
DieGartenbaukammern
habenfernerdie
barerNahedieTropfen
sichautdenBlättern
vereinige Verwaltungsbehörden
beiallen
denGartenbau
betreffen¬
undabfliessen
regen
gleichen
.. DasSpritzensollmehreinemSprüfc
r
denFragendurchthatsächliche
Mittheilungen
undEr¬
vonGutachten
zuUDterstützen
. Siehabennicht
ZumSpritzenbedientmansiebambesteneint stattung
nur übersolcheMassregeln
derGesetzgebung
undVer-

L‘“Th1 trT
eten
’f
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waltungsich zu äussetn
, welchedie allgemeinender Wahlusw. wirddurcheinezu erlassende
Wahl¬
Interessen
desGartenbaus
oderdiebesonderen
gärtner¬
ordnung
geregelt.
ischenInteressen
der betheiligten
Bezirkeberühren,
sondern
auchbeiallenMassnahmen
mitzuwirken
, welche
sonstigegemeinsame
Aufgaben
betreffen
. Sie haben
fernerzu allenFragendes Gehilfen
- und LehrlingsBeiderGartenbaukammer
isteinGehilfenausscbuss
wesens
, sowienamentlich
zumFortbildungs
- undFach¬
bilden
, derdieInteressen
derArbeitnehmer
zuwahren
schulwesen
Stellung
zu nehmenund der Fragevon zu
hat. DieZahlseinerMitglieder
wirddurchdasStatut
eventl
. Prüfungen
derLehrlinge
näherzu treten
, auch bestimmt
.
DieArt
der
Wahl
,
habensie eineVertretung
Wahlberechtigung
und
derArbeitnehmer
in Form Wählbarkeit
werdendurchbesondere
vonGehitfen
-Ausscbüssen
Bestimmungen
zuschaffen.
ge¬
regelt.
DerGehilfenausscbuss
sollmitwirken:
1) bei Bestimmungen
, welchedie Regelung
OieErrichtung
des
von Gartenbaukammern
erfolgtauf
Lehrlingswesens
zumGegenstände
GrundvonSatzungen
haben,
, diedurcheinGesetznäheriestgelegtwerden.
2) beiAbgabe
vonGutachten
undErstattung
von
Berichten
überGehilfen
- undLehrlings
-AngeDieSatzungen
müssen
Bestimmungen
enthalten
über:
legenbeiteD,
1) denSitzderGartenbaukammern,
3) bei der Erledigung
allerFragen
, welchesich
2) die ZahlderMitglieder
aufdie
Verhältnisse
zwischen
undErsatzmänner
Arbeitgebern
und
und
Arbeitnehmern
ihre Vertheilung
beziehen.
auf die Wahlkreise
unddie
verschiedenen
Zweige
desGartenbaus,
3} dieReihenfolge
desAusscheidens
derMitglieder.
4) diefürdieBeschlussfähigkeit
erforderliche
Zahl
DiederGartenbaukammer
derMitglieder,
fürihrengesamtsten
Geschäftsumfaog
entstehenden
Kostenwerdenvonihr, so¬
5) dieWahlunddie Zusammensetzung
desVor¬ weitsie nichtdurch
anderweitige
Einnahmen
, iusbestandes
, dieBefugnisse
desVorstandes
unddes sonderedurch Staatszuschüsse
gedecktwerden
, auf
Vorsitzenden,
sämmtliche
gärtnerischen
zur Kammer
gehörenden
Be¬
6) die FormfürdieLegitimation
. DieBerechnung
derzuleistenden
desVorstandes triebevertheilt
Bei¬
undseinerMitglieder,
trägeerfolgtnachder Zahlderbeschäftigten
Gehilfen
undArbeiter
. Massgebend
istdieZahlderArbeitnehmer,
7) die Bestimmungen
überdie Beteiligung
der welche
zu den Berufsgenossenschaften
angemeldet
sind.
Arbeitnehmer
an denGartenbaukammern, Betriebe
ohneGehilfen
undArbeiter
sindvonderBei8) die Voraussetzungen
unddieFormfürdieZu¬ tragspflicbtbefreit
. Bei den königlichen
, Staats
-,
sammenberufung
derGartenbaukammer, städtischen
und Privatbetrieben
ist ebenfalls
die Zahl
der durchschnittlich
9) die Bezeichnung
beschäftigten
Gehilfen
undArbeiter
der Gegenstände
, welcheder fürdie
Beitragszahlung
massgebend.
Beschlussfassung
derGartenbaukammer
Vorbe¬
haltenbleiben,
10) dieFormderBekanntmachungen,
11) dasVerfahren
beiAenderungen
derSatzungen, Alleübrigen
Bestimmungen
überden
usw. werdendurch
einStatutgeregelt. Geschäftsgang
Die
Mitglieder
der
Gartenbaukammer
werden
ge¬
wählt.
ErweisteichspätereineOrganisation
DasWahlrecht
derGarten¬
hatjederselbständige
Gärtner
, der baukammern
aufreichsgesetzlichem
denVoraussetzungen
Wege
, unterBerück¬
desAbsatzes
2
undein sichtigung
Alter
der vorstehenden
vonmindestens
25Jahrenhat. entspricht
Bestimmungen
, namentlich
der
des
Absatzes
2,
für
durchführbar
, so wäreauch
VomWahlrecht
sindausgeschlossen
:
dieseLösung
annehmbar.
1) Personen
, welchenichtimBesitzderbürger¬
lichenEhrenrechte
sind,
2) Personen
, überderenVermögen
derKonkurs
eröffnetist, oder derenGrundstücke
der
Zwangsversteigerung
oder Zwangsverwaltung DieJahresbilanz
unterliegen.
desVerbandes
derHanlilsgärtner
Deutschlands.
Wählbarzu Mitgliedern
der Gartenbaukammern
sindnursolche
der Kammerangehörenden
Personen, auf:DieScblussbilanz
pro1902weistfolgende
welche
Zahlen
1) zumAmteeinesSchöffen
Unterstützungsfond
1902
. Debet
. Kassenbestand
fähigsind,
Mk. 67.90, Effekten
2000Mk. 3l/2°/0Konsols
, Hypo2) dasdreissigste
Lebensjahr
zurückgelegt
haben theken
-Pfandbriefe
undPfandbriefe
, Zinsen
von1400Mk.
3) im BezirkderGartenbaukammer
dieGärtnerei S1/*0/©Effekten
Mk
. 24.50, Zinsenvon600Mk.3i/2°/<,
mindestens
seitdreiJahrenselbständig
Hypotbeken
-Pfandbriefe
Mk. 19,53
oder
,
in
Zinsen
v
on1400
Mk.
selbständiger
Stellung
betreiben.
3V/ 0Effekten
Mk.24.50, Zinsenvon600Mk.S1/, •/•
Hypotheken
Pfandbriefe
10.47. Sa. 137.90. Kredit.
DieEintheilung
derWahlbezirke
, dieArtundWeise Kassenbestand
(baar) Mk
. 137.90.
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Vertrögensübersicbt
am31. Dezember
1902
. Aciiva.
- u. Musterschutzanzeig 'en.
Beitragsrückstände
595.90, Io&
eratenrückstände
(Texttbeil Patent
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meurer
, Pa¬
1902UDdMitgliederverzeichniss
1903
) 1026
.—, AusundCiviliDgenieur
, Kölna. Rh., Hohenzollernring
51
kuoftrückstände
164.60, Mahoungsrückslände
9.95, tentanwalt
nnsernAbonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in.
Portorückstände
30.94, Abonnement
uodVerschiedenesertheilt
- Muster
- undHaikensehutzangelegenheiten.
15.70, Inventar
1095
.02, Texttbeilpapier
100.—, Versch. Patent
Vorräthe300.—, Cassenbestand
621.B7. Sa. 3959
.38.
Passiva
. Div
. Kreditores
F. Fliosch435.05, Ibringund
Fabrenboltz
1671
.60, Vorausbezabite
Beiträge977,55,
Patenterteilungen.
Vorausbezahlte
Mahnung
und Incasso1.—, Vorausbe¬ 45b
. 143624
. Vorrichtung
zumVerladen
vonStalldünger.
zabitePorto—.20, Vorausbezabite
Diverse
12.92, Be¬ Friedrich
Schmutzler
, Werdau
i. S.
standMk. 1296
.11.
45f
.
143321
.
Stützpfahl
. MaxGriinwald
, Köln
, Salierring
56»
Kassenabschluss
am31. Dezember
1902
. Einnahme.
Beiträge
26862
.38, Inseraten
—Textlbeil331.47, Mitglieder
-Verzeicbniss
349.56, BeilagenTexttbeil
334.25,
Gebrauchsmustereintragnogen.
—Sa. Mk. 1015.28, Auskünfte
1698.22, Mahnung
und
. 199766
. Anschlussstück
einesseitlich
vomSammel¬
Inkasso70.55, Lehrzeugnisse
, Lebrkontrakte
, Gehilfen¬ 45a
abzweigenden
Saugedrainrohres
. Jean Schmitz,
zeugnisseund Reblausatteste
383.41, Porto 318.95, drainrohr
Bez
»Köln.
Abonnements
409.52, Verschiedenes
94.11, Stuttgarter Meckenheim
Versicherungs
-Verein266.29, Sa.Mk.31118
.71. —Aus¬
45f
. 199717
. Flachkegeliger
F.rdbeerschüfzer
mitgesonderter
gabe
. Handelsblatt
—Redaktioneller
Theil: Satz,Druck, StützefürdieBlätter
unddieFrüchte
- Dr. Hugo
Hagelilkan,
-Lahnstein.
Papier
, PortocndAdressen
9966.16, Mitarbeiter
555.10, Nieder
Redaktion
3000
.—, Schreibhilfe
717.77, Porti145.71,
45f
. 199718
. Obstpflücker
mitfederndem
Rahmen
undin
Zeitschriften
undBücher
224.28, —Sa.14609.02, Reisen dessen
Enden
gelagerter
, durchSchnurzug
beweglicher
Schere*
des Ausschusses
, der Revisoren
und des VorstandesHermann
Nagler
, Gera
, Reuss.
1083.75, Jahresversammlung
19022550.65, Sa. 3634.40,
Beiträgezu den Gruppenunkosten
2433.54, Portofür
dieGeschäftsstelle
: Auskünfte
620.25, Mahnung
undIn¬
kasso18.25, Allgemeine
942,59
, Sa. 1581.09, Gebait
desGeschäftsführers
3000
.—, Gebalt
fürsonstige
Bureauhilfe2015,90
, Miethe
, Feuerung
, Beleuchtung
, Reinigung
Ausstellungen.
570.95, Bureaumalerialien
, Bucbbinderarbeiten
178.73,
Briefbogen
, Couverts
, Rechnungen
, Formulare
fürAus¬
Sangerhausen, MitteJuli bis EndeOktober
kunft
, Formulare
fürMahnung
u. s. w. 249.75, Telephon 1903
. Rosenausstellung
desVereins
Deutscher
Rosenfreunde
in
100.—, Inventar
174.10, Bücher
undZeitschriften
83.85, Verbindung
mitdemKongress
deaVereins
imJuli.
Formulare
für Lehrzeugnisse
, Lebrkontrakte
, Gehilfen¬
zeugnisse
, Reblaus
-Attest
« 128.50, Drucksachen
(Mit¬
Luxemburg
,
August1903
.
Allgemeine
Acker
und
gliedskarten
, Berichtüber die Jahresversammlung,
zurFeier
desfünfzigjährigen
Bestehens
des
Circulare
, Schwarze
Listeu. s. w.) 884,55
, Mitglieder«Gartenbauausstellung
. Acker
- undGartenbau
-VereinsMittheilungen
an
Verzeicbniss
765.21, verschiedene
Ausgaben
, zumTheil Grossherzogi
K. Siegen
, Luxemburg
, Königering
No
. 21.
wiedervereinnahmt
587.85, Sa. 30497
.44bleibtKassen- denGeneralsekretär
bestaDd
621.27.
Glauchau
, 19.September1903
. Gartenbauausstellung
desGlauchauer
Gärtpervereins.

Verschiedenes.

Reicbenbachi. Schl., 19.—24.8eptember1903Schlesische
Pro?inzial
-Gartenban
-Ansste
!lung.

. Gemüse
-Ausstellung
der
Unfallversicherung
tobBlumen
, undKranzbindereien, Stettin, 2.—4. .Oktober1903
Stettiner
Gartenbau
-Vereins.
DasEeichsversicheruogBamt
hatineinerkürzlich
veröffentlichten
Entscheidung
angenommen
, dasseineBlnmeubandlung
. in der
natürliche
Blumen
undBlätter
auKränzen
undSträussen
ver¬
arbeitet
werden
, UDfallversicherungspflichtig
ist, weitdasBinden
Cöln, 6—13.November1903
. Winterblumen
-, Obst
-,
derBlumen
zaSträussen
undKränzen
alseinegewerbsmässige
Gemüse
- undBindekunst
-Ausstellung
fürRheinland
, veranstaltet
Be-undVerarbeitung
vonGegenständen
imSinne
des§2, Abs
.3
FlorazurFeierihres40jährigen
Bestehens.
desGewerbe
-Unfallversieherungsgesetzes
zugeltenbat.undin vonderGesellschaft
demBetriebe
mehrals10Arbeiter
, nämlich
15Mädchen
als
Binderinnen
, 3Hausknechte
und2Kutscher
beschäftigt
wurdenGörlitz, Herbst1903
. Ausstellung
desGäitnerverein»
DieFrage
derbernfsgenossenschaftiicben
Zugehörigkeit
istdahin zurFeier
seines
25jährigen
Bestehens.
entschieden
worden
, dassderunfallversicberungspflicbtige
Be¬
trieb
, da er derdenHolz
-Berufsgenossenschaften
zugetheilten
Industrie
derWeberei
undFlechterei
vouHolz
, BastundBinsen
Düsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Aus¬
amnächsten
steht
, derHolz
-Berufsgenossenscbaft
zuzuweisen
sei. stellung.

beide
inFrankfurt
a. M.
4
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
.—Druck
undVerlag Fr. Honsack
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Orgarx lü» Wahr deSv2^
i* undVerkehrsJotere5SEr
' sct,äfts2wt/^

Telephon
773
MP- VereinsorganmehrererHandelsgärtner
-Vereindüngen.
Telephon
773
Abonnemer 1t
.. : Expedition
: Frankfurt
a.M., Saalgasse
31. v™i™>Iff ,UJHi,Lp.at..n.
5S
>iiutUcb
n«aikraT1
.Iot
Ild
4u'
'X■»nders
^b«-«uerh
(,^al»^rortlanfeiid
jind
^wlrdmarIjahrfeatilträsse
bezogen
eMHeilag
hrUbjährUch
&
n-werften
2Mark.
billiget
angabe
^esUrttet
^M&
ntefertptSwerd
.nichtzttriicSgeMhiekt
.j
Tagen
berücksichtigt.
Nr."~24.
Sonntag, den 14. Juni 190S.
14. Jahrgang.
ZumBalkanschmuck
in Gressstädten.
Fuchsien
, Reseden
, Petunien
u. a. ro. alsaufrecht
wach¬
Verwendung
finden.
DemBeispiel
Slädiefolgend
, wirdnunauch sendePflanzen
die StadtMainzanderer
einenWettbewerb
in Balkonschmuck WelcheFreudemachtein solchwotalgepflegter
veranstalten
. Hetvorragende
amHauseodervordenFenstern,
BürgerderStadterliessen kleinerBlumengarten
iü jüngster
Zeitfolgendes
, sondernauchjedem
Rundschreiben
, welcheswir undzwarnichtnurdemBesitzer
im allgemeinen
Vorübergehenden
, derHerzundSinnfürdie schönen
Interesse
wiefolgtwiedergeben:
KinderFlorashat, undgerneeinenBlickauf
deren
Wennman dieStrassen
vielerStädteundspeziell Blüthenfülle
wirft
, die ihmHerzundGemüterheben
auchunsrerVaterstadt
durchwandert
, wirdmanunbe¬
schadetallerEindrücke
durcharchitektonisch
Schönes,
Dabeiist dieKulturallerdieserPflanzen
einesehr
sowieäusserststilvollen
undkünstlerischen
Beiwerkes, einfache
, beidenmeistenbeschränkt
sie sichnur auf
dennoch
mitunter
einGefühl
devLeereempfinden
, wenn dasPflanzeQ
unddiespätere
ausserdenin einzelnen
Unterhaltung
durchGiessen,
Strassenbefindlichen
Vorgärten Reinbalten
u. s. w.
nichtauchab undzu ein blumengeschmückter
Balkon
oder mit blühenden
DerBlumenfreund
Gewächsen
wirdsichdiesekleineMühege¬
gezierteFensterdie wissnicht
starreD
v
erdriessen
lassen
architektonischen
unddenschönsten
Formen
, dasermüdende
Lohn
Einerlei
derLinienunterbrechen
. Dastrifftnichtnurinunserer fürseineBemühungen
inderenguterEntwickelung
finden.
Neustadt
zu, sondernberührtauch
aber, diesichBaikoneoderVorgärten
, wasdenFenster* Diejenigen
vom
schmuck
betrifft
, wesentlich
bepflanzen
dieAltstadt
oderunterhalten
. Es war eine Gärtner
lassen
,können
d
abei
so
dercharakteristischsten
undschönsten
eingreifen
, alssieihreWünsche
Eigenschaften
des helfend
kundgeben
kön¬
altenMainz
, dass seineBewohner
nenundsojedemGeschmacke
einenbesonderen
Rechnung
getragen
w
er¬
Sionfür Blumenschmuck
an denFensternhattenund denkann.
denselben
in eingehendster
Weisepflegten
AbernichtnurfürdenEinheimischen
. Warum
alleinist ein
solltendieBewohner
desverjüngten
Mainz
dieseTugend reichhaltiger
Blumenschmuck
an denHäuserneineer¬
sichnichtauchaneigneo
, so weitsie solchenicht
von freuliche
Erscheinung
, sondernauchdenFremden
wird
ihrenVoreltern
ererbthaben?
einStädtebild
anzieben
, das im reichenSchmuck
lieb¬
prangt.
JederVorgarten
- undBaikonbesitzer
undimAnschluss licherBlumen
hieranjederInhabereineseinzelnen
In allengrösseren
Fensters
, kannsich
Städtenregt es sichin dieser
aufeinemrelativkleinenRaumeein reizendes
, soinBrüssel
, Berlin
, Dresden
, Leipzig
, Frank¬
Vergnü¬ Beziehung
genbereiten
, wenner sichMühegiebt
, mitHilfegeeig¬ furta. M. u. a.
neter
, einfacher
Vorrichtungen
Gelegenheit
zurAnpflan¬ Warumsolltedasgoldene
MainzZurückbleiben.
zungvon blühenden
Gewächsen
oderhängenden
und
kletternden
Pflanzen
zuschaffen.
WiegrossisthierdieAuswahl
undwiesehrkann
jedemGeschmack
Rechnung
getragen
werden!
Zeitgemässa
Interpellationen
d
Gärtnerei.
Dieverschiedenfarbigen
Kapuzinerkressen
,dieWmden, Der österreichische
Reicbsrathsabgeordnete
Dr.
schnefiwachseuder
, einjähriger
Hopfen
, dieCobaeen
, die Weiskirchner
hat in denAbgeordneten
Sitzungen
am
leuchtend
- blühenden
Epheupelargonien
u. s. w. dienen 1.
und12. Mai1903aufVeranlassung
desallgemeinen
alsHäng
- oderKletterpflanzen
,während
ZonalpelargODien,
österreichischen
Gärtner
-Vereins
folgende
Interpellationen
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eingebracht
, derenWortlautwir in anbetracht
Ausserdem
derbei
bittetderVerbandum eigeneBestim¬
uns herrschenden
analogenZuständeim wesentlichenmungen
, welchedemmitderErn- undAuswaggonierung
hierWiedergaben
:
Am1. Mai1903. vonPflanzensenduogen
betrauten
Personale
erhöhteVor¬
sicht
i
n
derBehandlung
solcherFrachtstücke
Am27. Oktober
1902hatder„Allgemeine
einschärft.
öster¬
reichische
Gärtnerverband
“ in Wiendemhohenk. k.
Auchwäreeswünschenswert
!
),
dassdieFrachtge¬
Handelsministerium
einePetition
überreicht
, welcheins¬ bührennichtvomAbsender
schonausbezahlt
werden
besondere
ausführt:
müssten
, sondernvomEmpfänger
, wie diesja z. Bei¬
heuteschonuntergewissen
Kautelen
Der„Allgemeine
inDeutschland
österreichische
Gärtnerverband
“ in spiel
undauchaufdervonderköniglich
Wienist sichnacheingehenden
sächsischen
BahoBerathungen
klardar¬ direktion
in Nordböhmen
befindlichen
übergeworden
Streckegestat, dasseineGesundung
io denheutigen
argdaniederliegenden
wirtschaftlichen
Verhältnissen
der
österreichischen
Gärtnernur dannPlatzgreifenkann,
Esistvielleicht
beidieserGelegenheit
derHinweis
wennseitensderhobenRegierung
wirksam
eingegriffendaraufamPlatze
, dassdenösterreichischen
Focstwicthen
wirdundwenigstens
dieWünsche
Erfüllung
finden
, die ähnlicheBegünstigungen
bereitsgewährtwordensind
zu verwirklichen
keineSchwierigkeiten
bieten.
unddeshalb
glauben
auchdieinländischen
Gärtnerkeine
Hierhergehörtin ersterLiniedieEinreihung
zu thua, wennsie dasErsuchenumgleiche
der Fehlbitte
gewerblichen
stellen.
Gärtnerei
in die handwerksmässigen
Ge¬ Behandlung
werbe
, die, ohnedemGesetze
Gewalt
anthun
zumüssen,
WeitersbittetderVorstand
, dassio derangesprowohldurcheinevomhoben
k. k. Handelsministerium
cbenen
Verordnung
auchbestimmt
werdensoll, es möge
zuerlassende
Verordnung
durcbzuführen
wäreundinso- denPflanzeasendungea
undErzeugnissen
derGärtnerei
fernesegensreich
wirkenwürde
, alssiedenösterreich¬derweitgehendste
Schutz
in
Bezugauf
eisenbahnamtischenGärtnernden Befähigungsnachweis
brächteund licheBehandlung
zu tbeilwerden
,
dasheisst
, es möge
damitgrosseund nichtimmerlegaleKonkurrenz
be¬ veranlasst
werden
, dassdiePflanzen
biszurZeitihrer
seitigte.
Verladung
iu den Magazinen
aufbewahrt
werdenund
UnterHinweisdarauf
, dassnichtnurdieGärtner, unterkeinenUmständen
inNässe
,
KälteundUnwetter
sondernaucheineReiheandererGewerbe
, wieIn¬ aufdenPerronsstehenbleibendürfen
; imWinterwären
dustriemaler
, Schilder
- undSchriftenmaler
, Modisten
und solcheSendungen
überdiesnur in geheizten
Waggons
anderemehrseitJahrendieEinreibung
unterdiehand¬ zubefördern.
werksmässigen
Gewerbe
mitRechtfordern
, imHinblicke DieGefertigten
steilenan Se. Exellenz
denHerrn
darauf
, dassseitensdes gewesenen
Handelsministers
Eisenbahnminister
dieAnfrage:
BaronDipauli
denVertretern
derbetheiligten
Genossen¬
geneigt
, dengerechtfertigten
Wünschen
schaftennahezuverbindende
Versprechungen
gegeben der„Istderselbe
österreichischen
Gärtnergewährende
Folgezu
wordensind,stellendieGefertigten
anSe. Exzellenz
den
geben
?“
HerrnHandelsminister
dieAnfrage:
Dr
.
Weiskircbner
,
Dr
.
Heilinger
,
Scboiswohl
, Dr.
„1, ln welchem
Stadium
befindet
sichdiezitierte Scheicher
,
Schreiber
,
Oberndorfer,
-Wohlmeyer
,
Axmann,
Eingabedes „Allgemeinen
Österreichischen
Gärtner¬ Dr. Pattai
, Strobach
, Fiuk
, Schraffl
, Steiner
, Mayer
verbandes
“ iu Wien?
, Loser,
Schneider
,
Dr
.
Gessmann.
2. IstSe. Exzellenz
gewillt
, endlich
eineErledigung
zuveranlassen
, durchwelchedenWünschen
deran¬
geführten
Gewerbetreibenden
umEinreihung
unterdie
handwerksmässigen
Gewerbe
entsprochen
wird?“
Dr. Weiskirchner
, Oberndorfer
, Strobach
, Loser,
Mayer
, Wohlmeyer
, Kühschelm
, Scboiswohl
, Dr.Mayreder, DiaWandlung
«» unsersRosan
-Sarliments
im letzten
Schneider
, Schreiber
, Axmann
, Dr. Pattai
, Steiner,
halben
Jahrhundert.
Proehazka
, Daschi
, Huber(Bruck
).
Fr. Harms
, Hamburg.
Am12«Mai1903:
Erlebnisse
, manch
AdSe. Exzellenz
» Er¬
denHerrnEisenbahnministerl Wennich verschiedene
innerungen
und Beobachtungen
überdenWandel
oder
DerAllgemeine
österreichische
Gärtnerverband
in Wechseldes Rosen
-Sortiments
, wiesie mirseitdem
Wienbat wiederholt
der Ueberzeugung
Ausdruck
ge¬ Anfang
d
ervierziger
Jahredesvorigen
J
ahrhunderts
im
geben
, dassdenösterreichischen
Gärtnern
sehrvielge¬ Gedächtniss
geblieben
sind
,
imGeiste
vorüberziehen
lasse
holfenwäre
, wennihreProdukte
vondenösterreichischen
undsiealsWandelbilder
inNachstebendem
vorzuführen
Bahnen
alsEilgut
, respektive
Expressgut
befördert
, hier¬ suche
,
so
wage
ichdiesin
derHoffnung
fürabernurdiegewöhnlichen
Frachtsätze
inBerechnungder freundlichenLeserinnenund , beimanchen
Leser
. da
gebrachtwürden
, es müsstenaberzudiesem
Zwecke sie meistens
jüngersindund jene Zeit nicht oder
auchdie aufgegebenen
Pflanzen
-, Blumen
-, Obst
- und nur theilweise
mit durchlebthaben
, auch für diese
Gemüsesendungen
mit demnächsten
anlangenden
, be¬ Schilderungen
einwenigBeachtung
zufinden
. AufVoll¬
ziehungsweise
abgehenden
Zugebefördert
werden.
ständigkeit
undpeinliche
Genauigkeit
willich keinen
Durchdie Expedition
als gewöhnliches
erheben
, sondernaus demGedächtniss
Frachtgut Anspruch
be¬
oderPostfracbt
isteinerspriesslicber
Export
vonPflanzen richten.
undBlumen
schonausdemGrunde
nichtzuerwarten,
Ichmöchte
z
urückgreifen
aufmeine
Schuljahre
. Zu
weildieGütermeistverdorben
anihremBestimmungs¬
Anfang
der
vierziger
Jahre
,
woichschon
als
10
bis
orte anlangenunddadurcheineGeschäftsverbindung
12-jährigerKnabe(nebenmeinenbotanischen
Scbulnichtaufrecht
erhaltenbleibenkann; der Beförderungstudien
) ein ausgesprochener
Blumen
-, besonders
aber
als Eil-, respektive
Expressgut
stehtaber der hohe Rosenfreund
war
,
beschränkte
sichmeineVorliebe
für
Frachtsatzentgegen
, der die österreichischen
Garten¬ dieRosenaturgemäss
aufnur wenigeSorten
, wiesie
produkteverteuertundsiedadurch
demmitallenBe¬ geradein
den Land
- oderBauerngärten
zujenerZeit
günstigungen
arbeitenden
Ausland
«gegenüber
konkurrenz¬fast ausschliesslich
angetroilen
wurden
. Es warenin
unfähig
macht.
ersterLiniedieewigschönen
Centifolien
- undMoosrosen,

danebenRosaalba undeinigebarte, meistens
DieFärbungderduRoiistbekanntlich
klein*
leuchtend
blumige
, wenigergut gebauteeinmalblübende
, imBauetwasflach
, schalenförmig
Landhy- purpurrot
, alsKnospe
bridenderDamasceoer
undPortland
-Arten
. Auchin aberreizend
; derDuftvorzüglich
. NebendiesemMa¬
dernabenmecklenburgischen
StadtParcbim
, woicbdie tadorfanddannEndedervierziger
Jahredie vonBeBourbon
-RoseSouvenir
Realschule
besuchte
, fandmanan anderenRosensortenluze44 erzielte
delaMalmaison
in denGärtennichtsvon Bedeutung
. Einigeriesige allmählich
grössere
Verbreitung
, undwurdeinfolge
ihrer
Exemplare
der R. alba, diespalierartig
, nochbeutehochgeschätzten
an demHötel werthvollen
Eigenschaften
de Russiebis in das obereStockwerk
binaufgezogenbaldpopulär
“, wiediefastzugleicher
ZeitdurchLaffay
wordenwaren
, erregten
während
derBlüthe
Rosedela Reine
allgemeine verbreitete
, wohldie ersterichtige
Bewunderung
. AndenFenstern
-Rose
einigerLiebhaber
. DieseSortehielt sich infolgeihrer
fand RemoDtant
manwohlMonatsrosen
, belleunddunkle
, auchvereinzelt gutenEigenschaften
auchalsTreibrose
langeimSorti¬
eineweisseodergelbliche
, ja siewurdenochbisin dieneunziger
Theerose
. Dieswaraber, ment
Jahrein
wiegesagt
, eineselteneAusnahme.
Parisvielfach
fürdenBlumenscbnitt
getrieben
. Siesoll
alsKreuzung
mitGöneral
Der einzigeortsansässige
Jacqueminot
dieschöne
Maria
Handelsgärtner
dachte
1864ergebenhaben.
nichtdaran
, Rosenzu ziehen
; Kohl
-, Sellerie
- und Baumann
andereGemüsepflanzen
warenfast ausschliesslich
Auchdiekleinere
die
, aber ausserordentlich
dankbar
Erzeugnisse
seinerKunst
. Vongescbäftsmässiger
, sich leichttreibende
An¬ blühende
, schonAnfangder
zucht
, vomOkulieren
oderPtropfender Rosenwar dreissiger
Jahreebenfalls
vonLaffayerzielteBourbonnatürlich
zujenerZaitnochkeineRede
, dievorhandenenRoseMrs
. Bosanquet
gelangtebei den Gärtnernzu
Büsche
brachten
Ausläufer
undwurdendanngetheilt. grosser
Beliebtheit
undbildetefürmanchen
langeJahre
Handelsartikel
. Diezum
Ichvergegenwärtige
mirnochdenHochgenuss
, wßnn hindurcheinenbedeutenden
ichmorgens
imTaumeineLieblinge
, nochbeutehochgeschätzten
mustern
, denherr¬ tbeilsehrschönen
Thee¬
lichenDufteinatbmeu
undbisweilen
einenStraussder rosen
, wieDevoniensis
, Nipbetos
, Melanie
Willermoz
uüd
bestenmeinenLehrernverehren
durfte
; stetswurden anderefandenwohldergrösseren
Empfindlichkeit
wegen
die schönsten
in die Klassegebracht
trotzihreranderen
. Istnichtauch
Vorzüge
'auchnichtannäberud
eine
heutenochein Strange
üppiger
, duttender
Centifolien-solcheVerbreitung.
undMoosrosen
etwasHerrliches
? Aber
, wofindetman
Eineüähnlichen
odernochgrösseren
Erfolgerzielte
sie jetzt noch? Beieinzelnen
Liebhabern
, auchsehr erstdie1853vonJacototgebrachte
Theerose
Gloirede
vereinzelt
bei einigen
Handelsgärtnern
. Siehabender Dijon
, freilich
keinereineTheerose
; sie hatBourbonModeweichen
müssen
, weil—sienureinmalblühen, undNoisette
-BlutundmageineKreuzung
einer
BourbonnichtremonliereD
, wieauchspäterEndedersechziger RoseoderBourbon
-Hybride
miteiner
N
oisette
-Rose
sein.
Jahredievielenprächtigen
, zumtheilsehrhartenein¬ Eskamenbaldandereähnlichwachsende
Sortenund
malblühenHybridrosen
, wieCouped’Hebe
, lasCasas, bildeteneineeigeneAbtheiluDg
unterdenTheerosen,
Brenus
, Mme
.Plantier
, auchAlbacarnea(Maidensblush)
eineGloire
d
eDijon
-Gruppe.
undviele
, vieleandere.
Ebenso
grossesoderfastnochgrösseres
Aufsehen
DieschöneCeotifolien
-Moosrose
(R. centif
. muscosa machtedurchihrprunkendes
Aeusseres
diefastzu der¬
rubra
) behauptet
an manchen
Stellenalsunvergleichlich
selbenZeit 1853vonRousselverbreitete
ReinontantscböD
undlieblich
nocheinbeschränktes
Feld. Mancher RoseGöoöral
Jacqueminot
,
diebaldeine
dervolkstüm¬
derjüngeren
GärtnerbatnichteiamaldieechtenCenti- lichsten
Rosenwurdeundnochheutevonvielenhoch¬
folieokennengelernt
, er verbreitet
schlechtere
, etwas geschätzt
wird
. Sie hat sehrzahlreiche
Nachkommen
ähnelndeSortenvongeringem
Werthe
, weiler sieals geliefert
. AuchJulesMargottin
(Marg
. 53) darf als
echteerworben
bat. Wohlgabes schonin denvier¬ Massensorte
undbesonders
alssehrbeliebteund stark
zigerJahrenmancheanderewerthvolle
Sorte
, doch verbreitete
Treibrose
nichtunerwähnt
bleiben
. Ebenso
warensolchein Deutschland
höchstens
in einigen
Hof- dies. Z. sehr beliebte1851von demselben
Züchter
undanderen
bevorzugten
Gärtenbekannt.
verbreitete
, duftigedankbarblühendeBourbon
-Rose
Ichlernteeinengrösseren
Tbeilderselben
erstnach LouiseOdier.
demAntrittmeinerLehrzeit
(1848
) imGrossh
. Prinzen*
Nebenallendiesenhervorragenden
Rosenwaren
gartenzu Ludwigslust
.kennen
, wo fürdamalige
Zeit inzwischen
nochmanche
anderewerthvolle
Sortener¬
schoneineziemlich
ausgedehnte
Rosensammlung
vor¬ schienen
, namentlich
Remontant
-Rosen
, wieGeantdes
handenwar. Fast alles
, wasan Theerosen
erschien, Batailles
, Triomphe
de l’Exposition
undandere
, under¬
war in Topf
-Exemplaren
vertreten
, dieausStecklingenschienen
ferner
i
n
deQ
sechziger
Jahren
Sorten
wie: Baherangezogen
wurden
. Hinzukamendievieleneinmal ronneAd.deRothschild
, Alfred
Colomb
, MarieBaumann,
blühenden
Hybriden.
Charles
L
efevre
,
Prince
Camille
deRohan
etc
. etc., so
Hervorragend
unddarumhierundfastallenthalbendassdieschönen
e
inmalblühenden
Hybriden
vondiesen
bevorzugt
wareneinigewenigeSorten
. VorallemR. allmählich
fastganzverdrängt
wurden.
albacarnea(Maidensblusb
), danndieerste(bereits
1812
UmdieMitteder sechziger
Jahretauchtealsgol¬
vonLelieur
) gezüchtete
remontierende
Hybridrose
, R. du diger
,
fürmanchen
alsgoldener
Sterndieprächtige
MaRoi, diezudenPortland
-Rosenzählt
. DieseRosege¬ röchalNielauf, die fastohnegleichen
in mancher
Be¬
wanneinesolcheVerbreitung
infolgeihresdankbaren ziehung
n
och
heute
dasteht
.
Siehat
ihrenTriumphzug
Herbstflors
uudihrerausserordentlichen
TreibfäbigkeitüberdieganzeWeit
,
selbst
b
isindieTropen
a
usgedehnt
(indieserBeziehung
istsiespäterkaumvoneineran¬ undist fürmanche
Z
wecke
undin
Vollkommenheit
der
derenerreichtworden
, es seiden vonJulesMargottin Blumenform
bisaufdenheutigen
Tagnochvonkeiner
undLaFrance
), dasssieinFrankreich
, wennichnicht andernSorteerreicht
worden
. Pradeljeunebrachte
irrein Brie
-Comte
-RobertbeiParis
, voneinigen
Gärt¬ sie, wiebehauptet
wird
,
alsSport
v
onIsabella
Gray.
nernalljährlich
in 60bis70000Exemplaren
angezogen, 1861brachte
Guillot
Alsdieebenfalls
zuallergrösster
d. h. aufkleine15—20 cm hoheStämmchen
oculiert Verbreitung
gelangte
LaFrance
. Wennmansichan¬
undübergaüzEuropaverbreitet
an dieverschiedenenfangs
in manchen
Kreisenetwasablehnend
Gärtner
zumTreibenversandt
gegensie
wurde.
verhielt
ihrereigenen
, damalsnochseltenen
Formwegen,
DieWurzelhalsveredlung
aufR. caninaimgrossen indem
manAnstoss
nahman denzurückgerollten
Blatt¬
wurdeerstvielspätervonGuillot
eingefübrt.
rändern
, so dasssieinEügland
nochlangealsdieRose
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mitdendogsears(EselsöhreD
io denBüchern
unordent¬ Wachsthum
erforderliche
Feuchtigkeit
Sorgetragen
, bei
licherSchüler
in Deutschland
genannt
) bezeichnet
wurde, Sonnenschein
dasHausentsprechend
lüftenund schat¬
so schwanddochnichtalleindiesVorurtbeil
später, tierenund diePflanzenniemalsballentrocken
werden
nein, dielaFrance
-FormwurdealsMuster
. SollteabertrotzallerVorsichtdennochdiese
einerschönen lassen
Hoseaufgestellt
und wirdnochheutegeschätzt
. So Krankheit
wiederauftreien
, so sißdsofofortdiebefal¬
ändertsichdieModeauchimRosen
-Sorliment
. Welche lenenWedelzu entfernen
undzuvernichten.
Triumphe
hatseitdem
la Francegefeiert
, welcheunge¬
BeieinigerAufmerksamkeit
ist es einleichtes
, der
heureVerbreitung
hat sie in der ganzencivilisiertenKrankheit
in
ihrem
Entstehen
Einhaltzugebieten.
Weltgefunden
! Sieist einederpopulärsten
Rosenge¬
wordenundbehauptet
nochheuteihrenaltenRang.
AdolfSchmidt
, Metz.
(Allg
. DG.-Ztg
.)
„Rosenzfg
“.
Schnittblumnnkultur
undihreRentabilität.
UabsfdisKrankheitserschainung
ao derSpiratajaponica, Diemoderne
(Fortsetzung
.)
Wirhabenes hiermiteinerKrankheit
zu thun,
II. Theil.
dieunsdiePraxisfasttagtäglich
vorAugenführt
. Der
aufdenblätternderSpiraeenhaftende
, unserem
Auge üeber Rentabilität der Schnittblumenkultur.
alsweisslich
erscheinende
Staub
, ist nichtsanderesals
UeberdiesesThemazuschreibenistohneZweifel
»Schimmel
«, wiemandiesekrankhafte
Erscheinung
an eine nicht zu unterschätzende
wie auchtheilweise
denPflanzen
fürgewöhnlich
zu nennenpflegt
.
Fräsen
ziemlichverwickelte
Aibeit
. Selbstfür einenselbst¬
wiruns: 1. WasistnunaberdieserSchimmel
? 2. Wie ständigen
Berufsgenosseo
, näher bezeichnend
für
entsteht
derSchimmel
? 3. Wievertreibt
manihn?
einenPrinzipal
,
dürfte
es ein gewagtesVorgehen
1. WasistdieserSchimmel
? Dassernichtsanderes seiü, überdiesen
Punkteinbestimmtes
Urtheilzu fällen.
seinkannalsein lebendes
'Wesen
, ersehenwir ganz Wiees bei allenanderengärtnerischen
Zweigender
deutlich
daraus
, weiler entsteht
, sichverbreitet
, also Fallist, dassgarviele
, vorhernichtgeahnte
Elemente
vermehrt
, umnacheinergewissen
Zeit, sobald
erkeinen mit uosermBerufseifer
unddemzumgrösstenTheil
BodenmehrzuseinerErnährung
üadet
, wiederzuver¬ vielvonderNaturabhängigem
Geschäftsglücke
uneins
gehen
. EsisteinPflänzchen
so gutwiejedePflanze, werden
, so istauchoftdasselbe
fühlbar
in
derSchnitt¬
aufder er erscheint
, auf derer als unwillkommener
blumenkultur.
Gastinverderbenbringender
WeiseseinUnwesen
treibt.
Eseothält
diese
A
ufgabe
so
manche
fraglichen
Fak¬
Allerdings
gehörtdieseScbimmelpflaoze
zu derGattung toren
, überwelcheselbstunsrebestenFachleute
noch
derallereintßchsten
Pflanzen
, diewirerst, nachdem
sie nichteinigsind. Was
dereinefürgutoderdemZwecke
sichzuTausenden
vermehrt
haben
,
mit
blossen
A
ugen
entsprechend
hält
,
daswillderandere
wieder
verbessert,
wahrnehmen
können.
odergarganzausgemerzt
wissen
. Dereinekultiviert
Wieentsteht
derSchimmel
? BeidemhierinFrage undbehandelt
seinenPflanzenbestand
bei gutemResul¬
kommenden
Fallist eshöchstwahrscheinlich
, dassent¬ tate'aufeineWeise
, die bei demAndernbeigleicher
wederdasLaubwerk
derPflanzen
beitrüberWitterung
vielleicht
geradedasGegentheil
aufweisen
zu starkmitWasserbespritztwordeaist, oder die Handhabung
würde
. Der Drittehält an dem Kulturverfahren
Pflanzen
standen(schliesslich
nochin einemHaus
, in uDd den Anschauungen
fest, ohneg die Zeit¬
welchem
es nochstarkeatmosphärische
Niederschlägedifferenzen
zu beachten
,
welche
i
m
schOQ
vorlanger
giebt
) zudichtgedrängt
beisammen
undkonnten
infolge¬ ZeitentwederdurchseinenPrinzipal
*odergar Vater
dessenin beiden
Fällennichtgenügend
abtrocknen
. Da undGrossvater
mitvielerMühe
, undvielleicht
mitunter
derSchimmel
nurFeuchtigkeit
liebt
, istesnichtzuver¬ auch hölzernen
Eindrücken
und unsanfteren
Nieder¬
wundern
, dasser an denhierin betrachtkommenden
schlägen
, eingepaukt
wurden
.
Wieder
einAnderer
, der
Spiraeen
anfiog
, seinZerslörungswerk
zutreiben.
allenfalls
unterallzugünstigen
Verhältnissen
aufgewachsea
3. Wievertreibt
mandenSchimmel
? DenSchimmel ist, batseinAugenmerk
immeraufdasAllerneueste
ge¬
zu vertreiben
, ohnedieSpiraeenin Mitleidenschaft
; obdiesesvorhergenügend
zu richtet
erprobtwurdeoder
, darnachfrägter, bezw
ziehen
, ist schwer
. Mantrageaber Sorge
. darumkümmerter sich
, dass er nicht
zuweilen
sehrwenig
nichterstauftritt
.
E«genügt
, uoddieskannmanambesten
ihmvollständig
, wenn
, wenn
mandiePflanzen
, nachdem
Neugeschaffsne
mitvielemSangundKlangein¬
sie ihrenüppigen
Blätter- solches
schmuck
entfallethabenund die Blüthenrispen
, under hältdiesauchfürdiebesteEm¬
sich geführtwurde
zeigen
, nichtmehrsostarkmitWasserbespritzt
. Es pfehlung.
sollaberhiermitnichtetwagesagtsein, dass, sobald
Bei dem angegebenen
Themawärees ohne
diePflanzen
in diesesWachsthumsstadium
eingetretenZweifel
auchmehrvonVortheilgewesen
, wennsich
sind, in dembetreffenden
Hauseüberhaupt
nichtmehr eine verehrlicbe
Preiskommissioa
eingehender
oder
gespritztwerdensoll. Nein1 Allzugrosse
Trockenheitgenauerausgedrückt
hätte
.
DerUeberscbrift
zufolge
ist turdieSpiraeen
ebensoverderbenbringend
als wie aberdürfteeineallgemeine
Erörterung
genügen.
aUzugrosse
Feuchtigkeit
. Dienöltaige
Feuchtigkeit
wird
Umeinebessere
U
ebersicbt
undklarere
, möglichst
mandadurch
bekommen
, wennmandieTablettenwo¬ kurzeDarlegung
der Rentabilität
unsererheutigen,
raufdiePflanzen
stehenundso manes fürnöthig
' hält modernen
, immermehrin ihrerEntwicklung
fortschrei¬
die WegedurchDaraufgiesseu
vouWasserstetsin tenden
Schnittblumenkultur
bietenzukönnen
, halteich
feuchtem
Zustande
erhält
, im Herbst
, beimEintopfen es fürzweckmässig
, wennwir die allgemeine
Schnitt¬
derSpiraeen
, hatmanautdengrossen
Wasserverbrauchblumenkultur
, alsodasgrosseGanze
, in zweiTheilen
denihrschnelles
undüppiges
Wachsthum
mitsichbringt’ abhandeln
: Damitwillichsagen
: Wirzerlegen
solche
Rücksicht
zunehmen
, indemmaneherzuvielalsweniz in
Giessrand
lässt.
eineFrühjahrs
-, Sommer
- und Herbstkultur
; oder
nochbesserundkürzerausgedrückt
: iu eine„FreilandUmwirklich
Freudeanseinem
Spiraeen
zuhaben, kultur
“
einerseits
,
undin
zweiter
Reibe
machen
w
irdie
mussmanihnenineinemtemperierten
Hausedenihnen „Kulturen
unterGlas
1*, seies nunin denHäusern
oder
gebührenden
Platzeinräumen
, fürdiezueinemIreudigen in
deuMistbeetkästen
, zumGegenstand
unsererErläute-
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rungen
. Diein der zweitenReibeerwähnte
SchnittVerschiedenes.
btumenkultur
unterGlasbildetzum weitausgrössten
Theilediesogenannte
„Treiberei
Diedeutsche
“ 70mSpätherbste
bis
RosenanssteUung
zuSangertaausen
, welche
zumFrühjahre
am26.Junidaselbst
imRosarium
einschliesslich.
desVereins
deutscher
Rosen¬
Inbetracht
zu ziehenwäreauchdie verschiedenefreunde
fürdiesen
Sommer
eröffntwird
, ist vonzahlreichen
ArtundWeisederHeranzucht
Rosisten
Deutschlands
vonSchnitlblumen
beschickt
worden
, so dassderRosenflor
in un¬ von
vielleicht
12- 15000
seremDeutschland
Edelrosen
, wobeiwirsolchewiederum
inDeutschland
kaum
erlebt
zerglie¬
dernkönnenin
aaiuwird
. Gleich
amEingang
stehen
dieNeuheiten
desvorigen
Jahres
inschöner
Entwicklung
. Auch
a) Rentabilität
Neuheiten
diesesJahres,
derScbnittblumenkultur
fürdenSelbst¬ derenBenennungauf
bedarfoderauchnurzum
demzugleichstattfindendenKongress
Nebenverdienst;
deutscher
3. bis6. Julivollzogen
wird
, sindzahlreich
b) Einträglichkeit
derselben
beidemVersand
ingrös¬ Busenfreunde,vom
vorhanden
. Botanisch
hervorragend
interessant
sind500Wild,
sererMenge;
rosensorteu
, geliefert
vonMr
, Graveneaux
inParis
, zimTheil
c) Nutzbarkeit
dermodernen
Scbnittblumenkultur
als
ausden
Sammlungen
von
Dr
.
Dieck
-Zöschen
undStrassheimSpezialität
, verbunden
mitderHeranzucht
vonge¬ Frankfurt
stammend
,dienach
wissenschaftlichem
System
unddoch
eignetem
ScbnittpQanzenmaterial.
schön
landschaftlich
gruppiert
sind
. Trotz
destrockenen
Wetters
Wieich schonzu AnfangdiesesThemas
gesagt sindHochstämme
deutscher
Formen
bereits
gutgediehen
, ebenso
habe, kannes siebnichtdarumhandeln
, einentschie¬ eineAnzahl
Wurzelhalsveredloogen
, unddieCentifolien
,
dieLieb¬
denes„Für“ oder„Gegen
“ dieRentabilität
derheutigen lingealterundneuerer
Zeitei
',
entfalten
schon
jetzt
i
hre
P
racht.
Scbnittblumenkultur
zu geben
. Sodannwärees auch Diezahlreichen
allenthalben
in Hecken
, Wänden
, Lauben
und
alseinegrobeUeberhebung
anzusehen
, wenneinAr- Bögen
vertheiUen
Kankrösen
beginnen
zu blühen
undverspre¬
beitnebmender
, seies nunzugunsten
unserergegenwär*chenviel
,
wenngleich
die
herrliche
aber
l
annische
Crimson
Ramb.
tigenSchnittblumenrentabilität
oderauchnicht
,
lernoch
bestimmt
m
üde
sind
vom
Winter
.
Unter
den
zahlreichen
Preisen
uctheilen
wollte.
befinden
sichinersterLinie
dreiStaatsmedaillen
, durch
welche
Unterziehen
wirzunächst
dieRentabilität
derSchnitt- dieRegierung
unddasMinisterium
dasInteresse
derZüchter
blumeokultur
imfreienLandeeinernäheren
Betrachtung,sowohl
wiedasallgemeine
Interesse
fürdiedeutsche
Rosenzucht
soweitesdieVerhältnisse
zulasseo
, umdannallmählich beleben
wollen
,
welche
angefangen
hat, denandern
Nationen
zumandernTheile
, zurEinträglichkeit
derselben
u
nter
Glas
, undzuletztzumAllgemeinen
übergehen
zukönnen. heiteu
, Wildrosen
undDekorationsgruppen
. DasRosarium
ist
DieScbnittblumenkultur
imfreienLandeuüdderen umgeben
vondemjungen
aberdochschonherrlichen
Stadl¬
Rentabilität
(alsovomFrühjahr
, derebenfalls
biszumSpätherbste
mitseinenvielen
) ist park
Tausenden
vonSonder¬
unstreitig
dienatürlichste
und, wassie an materiellempflanzen
landschaftlich
, gärtnerisch
und
botanisch
von
hohem
IuAuiwande
— mitdemjenigen
bei derGewinnung
von
Blumen
unterGlasverglichen
—bedarf
, auchdie bil¬
DieAusstellung
wirddemPublikum
vom15.Junianoffen
ligste
. Ausser
demGrund
- undBodenerwerb
, geeignetemstehen
. DerVerein
deutscher
Rosenfreunde
hält, wiebereits
Pflanzenbestand
, Dünger
, Gerätschatten
bedarfderBe¬ erwähnt
, seinen
diesjährigen
Kongress
undmitihmdieAusstel¬
sitzernichtvielerGegenstände
mehr
, es sei denneine lungabgeschnittener
Rosen
vom3, Juli—6. Juliab.
guteBerufspraxis
, die er sichvorherschonaogeeignet
D.eTageseinteilung
hat. Dasinunserem
istwienachstehend
Berufso tiefeinschneidende
.festgesetzt:
Wort
„Geschältsprax
.s“ wirdimmerDochvondemgrössten %JuliAbends
8UnrZjsammenaei
.i imHotel
Butzmann
(ebenda
sichauchdasBureau
Theilunserer
).
hauptsächlich
unselbständigen
Berufsgenos¬ befindet
senzu wenigbeachtet
. Vielesindder Ansicht
3
.
„
Besichtigung
derAusstellung
, den
undKonzerte
daselbst.
gegenwärtigen
Ansprüchen
vollaufgenügeleistenzu 4. „ von9 UhrMorgens
bis3 UhrMittags
Kongress
im
können
, wennsiealledieverschiedenen
Branchender
Schützenhaus
. Danach
Mittagessen
daselbst
. Abends
sogen
. Kunstgärtnerei
(die Nutzgärtnerei
nichtausge¬
Konzert
jnderAusstellung.
nommen
), iDrascherKürzedurchlaufen
, und dannals 5. „ Frühkonzert
in
derAusstellung
.
9J
/2—11Unr
Früh¬
„Sachkundige
in allem
“, denandern
, vielleicht
nur in
stückimHotelBatzmann
, 11UurAbfahrt
nachdem
Spezialzweigen
mehrausgebildeten
Kollegen
, den be¬
scheidenen
Rangabsprechen
wollen
. So sehr eine 6. Kyffhäuser.
„ FahrtnachdemBrocken
aüzubegrenzte
(Alpeagarten
Einseitigkeit
in gärtnerischen
, Wetterwarte
Kenntnissen
Bodethal
).
zuverwerfen
ist. sosehr,ja nochmehrist eine zer¬
streute
, unzulängliche
undoberflächliche
Vielseitigkeit
zu
verurtbeilen.
Trotzdem
dieSchnitlblumenkultur
im freienLande
oftundvonVielen
alseinederleichtesten
Kuliuren
an¬
gesehen
undauchgeschildert
wird
, soerheischt
sieden¬
nochbeizweckmässiger
Ausnutzung
eineausgedehnterePatent - u. Musterschutzanzeig 'ea.
Schul
- undFachbildung
DasPatent
. DieKonkurrenz
- undtechnische
Bureau
mehrtsich
vonN. Meurer, Pa¬
fortwährend
, dieAnsprüche
undCivilingenieur
werden
, Kölna. Rh., Hohenzollernring
grösser
, dieWaaren- tentanwalt
51
preisesindoftSchwankungen
unseraAbonuenten
unterworfen
, unddieAr¬ ertheilt
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
beitskräfte
verteuernsich. Unddoch
Patent
- Muster
,
trotzalledem
und
soll
Haikenschntzaugelegenheiten.
der erzeugende
Fachmann
sichein zufriedenstellendes
Auskommen
sichernundnachstetiger
Erweiterung
seines
Geschäftsbetriebes
trachten
; dennStillstand
istauchhier
Patenterteilungen.
gleichbedeutend
mitRückgang.
143700
. Verfahren
zumWaccnhalten
vonGelassen
. Fritz
Allg
. D. G.-Ztg.
Heiliger
, Andernach
a. Rh.
(Fortsetzung
folgt
.)
143636
. Kalkstreuer
mitSchleuderrad
. Bruno
Hautzschmann
, Sömuitz
b. Schrebitz
.
_
143637
. Zinkenreinigungsvorrichtung
fürdieKämme
von
Hederichjättrommeln
. K, &R>Jezek
, Blansko
, Mähren
. _a

188
Pfd
., Teltower
Rübchen
25Pfennig
, dasPfd., Paprika
30Pfg
.,
d>Pfd., Schnittlauch
20Pfg
. im^Topf
, Tomaten
(Paradiesäpfel}
kanarische
40Pfg.dasPfund
, Gurken
, ecgl
. 40dasStück
«neue
Würzburger
Prühbeetgurken
0.20--0.40Mk
. d. Pfd.-Suppenspargel
Frühbeet
20Pfg
.,Gemüsespargel
25—40Pfg
.„Erbseu
, frz., 20Pfg.
d>Pfd., Mai
kraut3Pfg-, Hopfen
5Pfg.d. Bdcb.

143609
. Strohpresse
mitselbsttätiger
Einrückung
fürdie
Bindevorricbtuog
mittels
einesvomPressstrange
bewegten
Zakkenrades
undeinesdurch
dieses
ausgelösten
, fürgewöhnlich
ge¬
sperrten
Spannwerkes
. Gebrüder
Welger
«Wolfenbüttei.
143600
. Zu- undAbflussvorrichtung
fürAquarien
u. dgl.
Gebr
. MüllensiefeD
, Krengeldanz
, i. W.

Gebrauchsmuetereintragutgen.
200159
. Blumeniteilagenträger
, bestehend
auszweige¬ Obstu. Früchte
: Aepfel
gemischte
10—15Mk
. d. Ctr., Borskröpften
Flacheisen
mitMauerschrauben
25Pfg
. Hans
., Winteräpfel
Moser
, München,dorfer
12bis15 Pfg
. d. Pfd
., Tiroler
Pettenkoferstrasse
11.
Aepfel
23Pfg
., d. Pfd., Kochäpfel
15- 25Pfg. d. Pfd., grane
15Mk
., Goldreinetten
200292
. Kultivator
25Mk
., Goldparmänen
mitSterzen
, auchalsHäufelpflug
18Mk
. d.
ver¬ Beinetten
wendbar
. OttoSchwartz
Cfr
., amerik
. Aepfel
. Pflugfabrik
, 1Fass—65Kilogramm
, Berlinchen.
23.00Mk
., Quitten
«, Birnen
10—35Pfg
., Kocbbirneu
15—20Pfg., Ananas
200371
. Bisonegge
mitgewölbtem
Rahmen
. Joseph 125Pfg
.10
1
.20Mk
.
d
.
Pfd., 80—90Pfg
., dasPfund
, Orangen
4- 8
Bücherl
, Cbam
, Oberpfalz.
Pfg
., Blatoraogen
6—10Pfg., Javaorangen
8—12Pfg.dasStck.
198166
. Einzweites
Schwaderbrett
füreineGrasmähma¬
Citronen
6—10Pfg
. dasStück
, blaueWeintrauben
30—40Pfg.
schine
. Heiur
. Büsing
, Oldenburg
i. Gr.
d. Pfd., 16.00—18.00Mk
.derCtr., ital.25.00Mk
.
derCtr
.,
Italien.
200226
. Frucbtreiniguugs
- undSortiermaschine
mitver¬ Melonen
30—50Pfg
. dasStück
, neuewelsche
Nüsse
35—45Pfg,
stellbarem
Siebrost
undoberhalb
derSiebe
angebrachten
Wind¬ —100Stück
, Haselnüsse
35bis40Pfg. dasPfund
, Kokos¬
flügeln
. Franz
Becker
, Schmallenberg
i. W.
nüsse20Pfennig
dasStück
, neueFeigen
35Pfg
. d. Pfd., Kas¬
200206
. Rasensprenger
jederArt.inSchlitten
, Cronberger
- oderWagen- tanien
18Pfennig
, italienische
20Pfennig
dasPfund.
fojm
. Georg
Ananas
-Erdbeeren
Günther
, Cöln
-Lindenthal.
Mk
.
2
.00
daa
Erdbeeren
=
l'/s
Pfund
.
Kirschen
200512
. Mechanische
Jalousievorrichtung
füzGewächs¬35—60. Pf. d. Pfd
häuser
. C. R. Jahn
, Neudamm.
200519
. SchUtzringobitpflUcker
. AlbertvonKossowski,
Lauenburg
i. P.
20G178
. Würgetalle
füTkleines
Raubzeug
mitverdeckt
liegender
Abzugs
- undAbtretevorrichtung
. Konrad
Storkei,
Schweinfurt
a*M.
Ausstellungen.
200522
. Rebspritze
mitseitlich
Sangerbausen, MitteJuli bis EndeOktober
angetriebener
imBoden
desBehälters
angeordneter
. RosenausstelluDg
Luftpumpe
mitVentilkolben
desVereins
und 1903
Deutscher
Rosenfreunde
in
Druckiohr
. Wilhelm
Lehmann
, Backnang.
Verbindung
mitdemKongress
desVereins
imJuli.
Luxemburg
, August1903
. Allgemeine
Acker
- und
Gartenbauausstellung
zurFeier
desfünfzigjährigen
Bestehens
des
Grossherzogi
. Acker
- undGartenbau
-VereinsMittheilungen
an
denGeneralsekretär
K, Biegen
, Luxemburg
, Königsring
No.21.
Gemüse
: Weisskraut
, 7—8 Mk
. derZentner
, Rolhkraut
30—40Pfg
. d. 8t., Blumenkohl
20—40Pfg
. ital. 30—35Pfg.der
Glauchau
, 19.September
1903
. Gartenbauausstellung
Kopf
, Rosenkohl
30pfg.d, Pfund
, Blaukohl
(WiDterkohl
) 5—8 desGlauchauer
Gärtnervereins.
Pfg.d. 8t., römisch
Kobl
12Pfg
. d. Pfd., Wirsing
18—25Pfg,
derKopf
, Artisehoken
, 45—50Pfg., Spinat
8 —9 Pfg., Erdartischoeken
25Pfg
. d. Pfd., Sellerie
10—20Pfg
. d. K., fraDz.
Reichenbachi. Schl., 19.—24.Sept ember19C3
50Pfg
. dasStück
, n.Kohlrabi
5-10Pfg
, d, Stck
. Feldsalat
8—12
Provinzial
-Gartenbau
-Ausstellung.
Pfg
. d. Theilcben
, Kopfsalat
, 3—5Pfg
. d.K., Endivien
10—12 Schlesische
Pfg.,derKopf
., frz. 30Pfg
, d. Pfd
., Romainsalat
30Pfg.Eskarol
8—10Pfg
., franz
. Zichorie
50Pfg
., hies
. 20Pfg
. Rapunzel
20
Stettin, 2.—4
, Oktober1903
. Gemüse
-Ausstellung
der
Pfg
. d. Pid., neuerPraller
Gaitenbau
-Vereius.
6—
10Pfennig
, d. K., n. RadieschenStettiner
4Pfg
. dasBdchn
., Rhabarber
30Pfg
. d. Bdcbn
., gelbeRüben
5 Pfennig
d. Bdchn
., gelbe
Rüben
(Carotten
) 10Pfg
. d. Bdch.
weisse
Rüben
5 Pfg
. d. St., neuerotheRüben
18Pfg. d. Pfd.
Cöln, 6.—13.November1903
. Winterblumen
-, Obst
-,
Rettiche
10- 12Pfg
. Meerrettig
10—12Pfg
. dasStück
. Bam- uudBindekunst
-Ausstellung
fürRheinland
, veranstaltet
berger
20 Pfg
. dasStück4.50Mk
. dasViertelhundert
, grüne Gemüse
FlorazurFeier
ihres40jährigen
Bestehens.
Saucekräuter
30Pfg
. d. Tbeii
. Zwiebeln
Mk
. 7.00—800derZentn. vobderGesellschaft
Gesch
. 14—16Pfg
., Perlzwiebeln
80Pfg. d. Pfd
., Einmach¬
zwiebeln
12—15Pfg
. .Knoblauch
Mk3.00dasHundert
, 90Pfg.
. Ausstellung
desGärtnervereins,
derStrauch
, 3Pfg. dasStück
., Kartoffeln
proMalter
frübrosa, Görlitz, Herbst1903
25jährigen
Bestehens.
7.50Mk
. i'rühgelbe
6.00Mk
. Schneeflocken
‘6.50Mk
. MagnumzurFeierseines
bonuni
7.00Mk
., sächsische
. 10.00 Mk
„ Mäuskartoffeln
Mk.
7.00—800Mk
. d. Zentner
, Gescheit
25Pfg., n. Maltakartoffeln Düsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Aus¬
12.—Mk
. derZentner
, Portulak
5pfg,d. Bd
., Gartenkresse
25 stellung.
Pfg
. Brunuenkresse
5. Pfg. dasThl
., Pimpernell
5—10 Pfg
..
Meiran
, Thymian
(Bratenkrsut
) 6Pfg
. derBusch
, Kerbet
5Pfg
.,'
Petersilie
5Pig.d. T. 20Pfg.fl. Pfund
, gekräuselt
30Pfg
. Ge¬
würzei
5Pfg
., Prinzessbohnen
30Pfg,
, Bananeu
15Pfg
. derK.
Lanch
3—5 Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25pfg
. das
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
.—Druck
andVerlag
vonFr. Honsack
&Co
., beide
inFrankfurt
a. M.

Lage des Wochemnarktes.
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14. Jahrgang.

Einfluss
undWirkung
dir Stickstoffnaiirung
mit einemstickstoffhaltigen
imKultur¬Düngung
Düngemittel
statt¬
gefunden
. Denneine gleichmässige
pflanzenbau.
Entwickelung
der
, sowieder Stengelund Blatttheile
DieErnährung
, setzteine
derimFeldundGartenangebauten Frucht
gleichmässige
Düngung
mitorganischen
undmineralischen
Kulturpflanzen
gehthauptsächlich
durchdie
imErd¬
Düngestoffen
voraus
. NurwenndieGarten
bodenzurEntwicklung
*undFeldkommenden
Wurzeln
vonstatten. gewäcbse
, die Pbosphorsäure
Obgleich
auchdie Blätterund ieineDStengelden Kaliin den Stickstoff
und das
denjenigen
Mengen
imErdboden
PflanzengewisseNährstoffe
voiünden
, und
zuführen
, diesiederLuft aufnehmen
, welchezumWachsenundGedeihen
entnehmen
, so ist deonoch
erdasWurzelwerk
massgebendspriesslich
ist, gehengrosseund schöneFrüchte
fürdasWachsen
undGedeihen
derKulturpflanzen. hervor.
Denndurchdie kleinenvonden Wurzeln
aus¬
Neben
denernährenden
Pflanzsnnährstoffen
(Phosgehenden
FasernundFäserchen
werdenallenPflanzen phorsäure
, KaliundKalk
) habenallePflanzen
einsehr
undGewächsen
diejenigen
Nährstoffe
zugeführt
, diezur grossesBedürfnis
nachder treibenden
Kraft
, nämlich
Vegetation
nothwendig
sind. Diezunächst
in betracht nachStickstoff
. Während
diemineralischen
kommenden
Nährstoffe,
NährstoiTe
diedasEntstehen
undBildeQ
der wie: Phosphorsäure
. je nachLageundBeschaffen¬
Pflanze
undFrüchteerzeugen
, bestehen
aus: Stickstoff,heit des Bodensinusw
vielenAeckern
enthalten
sindund
Phosphorsäure
, KaliundKalk
. UnterdiesenStoffen
ist nur aufgeschlossen
werdendürfen
, umzurWirkung
zu
der Stickstoff
dertreuesteundauchderwichtigste
Be- kommen
, sindunsereAecker
meistsehrarman Stick¬
standtheil
daherder Stickstoff
in derVegetation
. EineAusnahme
eine stoff
hiervonmachendieMoor
- und
sehrwichtige
Rollespielt.
Humusböden
,
dieeinen
gewissen
Gehalt
an
verfügbarem
DerStickstoff
ist dietreibende
besitzen.
KraftallerPflanzen, Stickstoff
gleichviel
ob dieserin langsam
oderschnellwirkender Da nunvielePflanzen
, besonders
dieGarten
* und
FormzurVerwendung
kommt
. Gelangt
demnach
Stick¬ Gemüse
-OeUcüchte
, Knollenund Wurzelgewächse
, Gestoffalsalleinige
Pflanzennahrung
in denAcker
, so be¬ spinnpflanzen
u. s. w. andenStickstoffgehalt
desBodens
wirkter, dassdie PflanzengrosseHalme
,
Blätter,
grosse
A
nsprüche
stellen
, so liegtes aufderHand
, dass
Stenge
) uDdKrauterhalten
, alsoin räumlicher
Aus¬ reicheErntenvorwiegend
voneinerBereicherung
des
dehnung
gewinnen
, ohnejedochbesonders
ernährtzu
mitStickstoff
abhängen.
werden
. Diezusagende
Ernährung
kanndahernurer¬ Erdbodens
EineBereicherung
folgen
, wenndieKulturpflanzen
der
Aecker
mitStickstoff
beiderAnwendung
kann
von nebeneiner
Stickstoff
, auchgleichzeitig
stickstoffhaltigen
dieandererNährstoffe
Düngung
auchdurch
:
den
wie Anbaugewisser
Phosphorsäure
, KaliundKalkimErdboden
Pflanzenerfolgen
. So besitzenz. B.
vorfinden.dieHülsenfrUchte
undKleearten
, diewirauchSchmetter¬
Selzenhingegendie gedüngten
Pflanzengrosse
nennen
, die Eigentümlichkeit
, den freien
Blätter
, KrautundStengel
an, wobeisiebeiderErnte lingsblütler
Stickstoff
derLuft
a
n
siebzu
reissen
unddurchdiean
nur kleineKörneroderFrüchte
, und vielStrohund denWurzeln
befindlichen
Knöllchen
zu verarbeiten
und
Stengel
, so hatderBodenzuvielStickstoff
er¬ so denBodenmitStickstoff
zubereichern.
halten.ergeben
Diesen
Pflanzen
brauchen
wirkeinenStickstoff
zuln diesem
FallebatderBodennurgeringe
Mengen zufuhreo
,
iraGegentheil
,
siesammeln
grosse
M
engen
an
derernährenden
Bestandteile
, bestehend
in: Phosphor¬Stickstoff
undwerdendaherauchStickstoffsammler
ge¬
säureundKalierhalten
oderes hatnureineeinseitige nannt
. Bautmannach
diesenPflanzen
andereKultur-
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pflanzen
an, so ist der BodenmitStickstofl
gesättigt Ackervorhandenen
organischen
Stoffeerfolgte
, denn
undderAckerbedarfnurPhosphorsäure
undKali.
durchdie Zersetzung
despflanzlichen
undtbieriscbeD
Eiweiss
, welchesin allenorganischen
Stoffen
enthalten
In allenübrigen
Fällenmüssen
allePflanzen
grössere ist
,
gebtzunächst
dasAmmoniak
hervor.
Mengenan Stickstoff
erhalten
, wennsie einereiche
Ernteliefernsollen.
DasAmmoniak
, welchessichin allenViehställen,
u. s. w. ansammelt
, undsichdurchseinen
DieBereichernng
der BödenmitStickstoff
erfolgt Düngergruben
heissenden
Geruchbemerkbar
macht
, verbindet
durchDüngungen
undzwardurchAufbringen
undUm¬ intensiv
ZutrittvonLuftzuSal¬
grabenvonStallmist
oderdurchAnwendung
vonstick¬ sichdurchden ungehinderten
petersäure
. DieUmwandlung
vouSalpetersäure
gehtin
stoffhaltigen
, künstlichen
Düngemitteln
. Währendim gutdurchlüfteten
Aeckern
schnellvonStatten.
Stallmist
geringeMengen
vonStickstoff
enthalten
sind,
wobeidieserin Folgeunrationeller
Behandlung
sehr
DiePflanzenwurzeln
nehmepnacherfolgterUm¬
leichtverüüchtet
, besitzendiestickstoffhaltigen
künst¬ wandlung
dieSalpetersäure
inT'ormvonStickstoff
auf,
lichenDüngemittel
wie: Chilisalpeter
undscbwefelsauresdaherzunächst
das-Gedeihen
undWachsen
allerKultur¬
Ammoniak
grössere
Prozentmengen
dieses
teurenPflanzen- pflanzen
vonderimAckerboden
enthaltenden
Menge
von
Salpetersäure
bezw
. Stickstoffabhängt
. Bliebedie
, ebensowie die Phosphorsäure
otc. im
Derorganische
Stickstoff
desStallmistes
musssich Salpetersäure
, so würdendiePflanzen
grosseMengen
erst im Ackerboden
in Ammoniak
undin SalpetersäureBodenerhalten
Stickstoff
erhaltenund einesehr üppige
umwandeln
, eheervondenPflanzen
alsfertigeNahrung verfügbaren
entfalten.
aufgenommen
wird
. Esistsomitklar, dassderorgan¬ Vegetation
ischeStickstoffdünger
am langsamsten
wirkt
, schneller
Dasist jedochin keinerWeisederFall. DenD
wirktdevammoniakhaltige
, undsehrschnell
, ja sofort wir wissen
, dassdieAufnahmefähigkeit
derBödenfür
derStickstoff
imChilisalpeter
uüddenreinenPflanzen¬Salpetersäure
gering
ist, indem
sehrvieldiesesPflanzen¬
nährsalzen.
nährstoffes
ausgewaschen
wirdund in die Tiefever¬
Gelangtstickstoffhaltiger
DüngerzurBereicherungsickert.
des Bodensauf das Feldoderin denGarten
, sover¬
(Fortsetzung
folgt
.)
fluchtet
mitunter
eingrosserTbeilin dieLuft
, undein
weitererTheilkanniD den Bodenversickern
, wobei
naturgemäss
diePflanzenwurzeln
zurAufnahme
nurge¬
ringeMengen
vorfinden
. Nachder erfolgten
Abernte
diesesAckersfindensichnur sehrgeringe
Slickstoff¬
mengen
in derKrumevor, daherdiezweiteSaatnicht DioBskämpliiiig
des echtenMeltaues
(Oidiuin
Tuckert)
gutwachsen
undgedeihen
will.
unddes Rosenrestes.
DasVersinken
des Stickstoff
in dielieferen
Erd¬
DerechteMeltau
trittinEuropaerstseitdemJahre
schichten
hängtzuuächst
vonderAufnahmefähigkeit
des 1845
auf, undzwargewöhnlich
nachvorausgegaugenem
Bodens
ab. Io mehrlockeren
Aekerntritteingrösseres starkem
Temperaturwechsel
, durchdendiePflanzen
, be¬
Versinken
ein, indemunterden Einwirkungen
des
, empfindlich
werdenundden
Wassers
, Stickstoffmengen
in dieTiefeentführtundaus¬ sondersdiejungenTriebe
Pilzleicht
a
ufnehmen
.
Auch
batmanbeobachtet
, dass
gewaschen
werden
. Gut drainirteAecker
, die viel Pflanzen
auffeuchten
u
ndweniger
d
emLuftzuge
aus¬
Wasserabführen
, waschenin derRegelvielStickstoff
aus. Drainagewasser
dieserArtist meistsehrreichan gesetztenStellenam meistenvom Meltaubefallen
ausgewaschenem
Stickstoff
bezw
. an entführter
Salpeter¬ werden.
säure.
NachdenUntersuchungen
vonProf. Dr. Worlmaan
zeigtsichderPilzzuerstinFormderFrübjahrsicfektion
Wiediesbezügliche
Untersuchungen
ergeben
, können auf
demunternTheileinzelner
jungerTriebe
; diese
einemBodenimungedüngten
Zustaode
etwazehnKilo Schosse
dienenalsdanndenganzenSommerhindurch
undauf gedüngtem
Ackerbiszu50 Kilounddarüber alsInfektionsherde
, da derPilzvonihnenaus seine
pro Ha. an Salpetersäure
durchBodenwasser
entzogen SporendurchdenWind
weiter
verbreitet
.
Gewöhnlich
werden
, diefürdenAckerfürimmerverloren
sind.
istderPilzaufdiesenTriebennichtmehrzutöten; es
DieMengedes durchPflanzenwurzeln
demAcker empfiehlt
sichdarum
, dieseZweigeabzuscbneiden
und
entzogenen
Stickstoffs
unterliegt
verschiedenen
Schwank¬zu vertilgen
, umderVerbreitung
derSporenvorzubeu¬
ungen
. EinigePflanzennehmenviel, andereweniger gen. Manmussaber stetssorgfältig
beobachten
, um
vielStickstoff
auf, dahersichdasBedürfniss
derselben dieseTriebemöglichst
frühzeitig
zufiaden.
zunächst
nachderArtderPflanzeu
undderBeschaffen¬ Dawo der Meltauregelmässig
erscheint
, müssen
heitdesAckers
richtet.
VorbeuguDgsmittel
sehr frühzeitig
angewandt
werden;
DurcheineguteMittelernte
werdenproHa. aussei dennesgenügtnichtmehr
, dieKrankheit
zubekämpfen
Pbosphorsäure
KaliundKalkbeiabgeernleten
Halm¬ oderdiebefallenen
Triebezuretten
, wennsichderPilz
früchten60 Kilo
, bei Kartoffeln
75, Zuckerrüben
75 schoneinigeZeitentwickelt
bat. DerSchwerpunkt
der
Futterrüben
liO Erbsen100, Feldbohnen
200, Lupiner Bekämpfung
liegtalsodarin
, dassschonbeimAuftreten
J25. Heu80, Rothklee
150, Luzerne250, Raps100 derKraokbeitskeime
dieBekämpfungsmittel
angewendet
Wem40, Tabax100, Kilou. s. w, entzogen.
worden
sindodersofortangewendet
werden.
„_ Gemüsepflanzen
, wieMohrrüben
entziehen
proHa
ZurBekämpfung
desMeltaues
sindnunscbonver¬
140—280Kilo
. Knollensellerie
72—103Kilo
. Zwiebelt schiedene
Mittelempfohlen
undangewandt
worden
; je¬
54—108Kilo
. Wirsing
undKohl90—185Kilo
. Salat¬ dochhatsichdasSchwefeln
bisjetzt am bestenbe¬
gewächse
55—78KiloStickstoff
u. s. w.
währt
, wennes rechtzeitig
undrichtigausgeführt
wird.
_. ,Der
J mEKfooden
vorhandene
undsichansammelndt DawodieKrankheit
im vergangenen
Jahreaufge¬
Shckstoff
gehtausdenzurVerwesung
kommenden
Thier, solltemandieRosenschwefeln
, bevorsiezur
undPiianzenresten
hervor
, gleichviel
obdieVerwesum tretenist
kommen
. Daseinmalige
Schwefeln
genügtaber
durchdaraufgebrachten
Dünger
oderdurchdieaufdetr Blüthe
gewöhnlich
nicht; wir müssendieWitterung
unddie

Rosenfortwährend
beobachten
. Wennder Schwefel
Schöner
entwickeln
sichdiePflanzenallerdings
im
durchRegen
abgewaschen
oderdurchstarken
Windab¬ Freien; derWuchsistdanngedrungener
unddieBlugefegtwird
werdenbedeutend
, so mussdasSchwefeln
grösser
. DieKnollenlegt
wiederholt
werden, menbüllen
wasimLaufedesSommersmehrmals
der Fallsein manbeiEintrittwärmeren
Wetters
gleich
i
nsfreie
Land,
kaon
. DaderPilznichtnurdieBlätter
, sondern
. DieBehand¬
auch sieblühendannschonnachachtWochen
dieTriebeundKnospen
befällt
, so mussderSchwefel lungistganzwiediederGladiolen
. Diese
Neuzüchtung
auchüberallda, woderPilzsitzt, hingebracht
werden, ist daherauchfürdieAusschmückung
derGärtenvon
Manwar früherderAnsicht
ganzhervorragendem
, dass'dasSchwefeln
Werthe.
beibetauten
oderdurchRegennassgewordenen
Blät¬
(Alig
.
Oesterr
. G.-Ztg.)
tern etc. vorgenommen
werdensoll; das ist jedoch
nichtrichtig
. Essollwomöglich
beiwindstillem
warmem
Wetter
g
eschwefelt
werden
;
dennderSchwefel
wirkt
nurin derWärme.
Dergestossene
Schwefel
istderSchwefelblüthe
vorvorzuziehen
. Erdhaltige
, unreineScbwefelsorten
EintAuslesiguterneuerundältererEdeldahlien.
sind
wirkungslos
. Derzu verwendende
Schwefel
mussmin¬
SchonunserealteuGeorginen
erfreuten
sicheiner
destens60° Cbancel
haben
. Je feinerer gemahlen
ist,
Beliebtheit
; keinWunderdaher
, dassmander
umso wirksamer
ister, umso besserhafteter an den grossen
neuenvonihnenabstammenden
Klasse
, densogenannten
Rosenundumso wenigerverbraucht
man. Sehroft Edeldahlien
(Caklus
D
ahlien
)
so
grosses
I
nteresse
entwirdzuschwachgeschwefelt
und dadurchder Erfolg gegenbringt
; dennselbigesind, was die Formund
vereitelt
. E«ist ganzbesonders
daraufzuachten
, dass auchwohlFärbung
anbelangt
, bedeutend
besserals
alleTheilegleichmässig
undhinreichend
mit demBe¬ erstere
.
Leider
h
atsich
jedoch
dieReichblüthigkeit
der
kämpfungsmittel
bestäubt
, abernirgends
zustarkdamit Stammmutter
nichtaufletzterevererbt
, undeswäresehr
bedeckt
werden.
zuwünschen
, dassunsereDahlienzüchter
geradehierauf
Bei der Ausführung
des Bestäubens
kannder ein grösseres
Augenmerk
richten
, sowieauchauf die
Schwefelstaub
den Athmungsorganen
und den Augen Anzucht
mehrgedrungen
wachsender
, frei überdem
sehrlästigwerden
; es empfiehlt
sichalso, beimSchwe¬ Laubblühender
Sorten.
felnrückwärts
gegendenWindzugehen
, so dassder
England
undDeutschland
wetteifern
in derAnzucht
Staubvoneinemweggeweht
wird.
neuer
S
orten
,
undes
wirdeinem
schon
schwer
, unter
Essollnochmals
hervorgehoben
werden
: je feiner denHunderten
vonSorteneineguteengereWahlzu
derStaubgemahlen
ist, umso besserhafteter, undje treffen.
gleichmässiger
wiralleTheilegenügend
bestäuben
, um
IchbatteGelegenheit
,
nachstehende
Sortensowohl
so sicherer
ist derErfolg.
in
als auchin Englandan OrtundStelle
(Rosen
-Zeitung
.)
zaDeutschland
beobachten.
Ausstellungen
halteich nichtfürmassgebend
, da
derZüchterimmer
-nur diebestenBlumenvonvielen
Pflanzen
bringen
wird.
Folgende
Sortengefielen
mirambesten:
fiiehardia
hybrida
„Solfatara
“.
Weiss
. LordRoberts(Stredwick
1901
) ist wohl
Diegrossblumjge
zurzeiteineder schönstenweissen
schwefelgelbe
, obgleichKeynes
Calla.
(Keynes
1898
) vorläufig
dasFeldbehaupten
wird.
Dieseherrliche
Hybride
stammtvonderprächtigen White
AuchMrs
. Peart(Ware1895
), eineältereSorte
dottergelben
, seier¬
Richardia
Elliottiana
. Sie ist bedeutend wähnt
, besonders
fürKranzbinderei
passend.
widerstandsfähiger
undgrossblumiger
wiedieseunddurch
diezartschwefelgelbe
Färbung
derBlumenhülle
, dieim
LotteKohlmannslehnev
(Kohlmannslebner
1902
) und
Dämmerlichte
undbeikünstlicher
Beleuchtung
eineleicht Jugend(Kohlmannslehner
1902
), zweideutsche
Züch¬
grünliche
, solltenin keinem
Tönung
erhält
, fürdenßlumenschnitt
Sortimentfehlen
ganzbe¬ tungen
. Alsneue
sondersgeeignet
. DieWirkungdieserfeinenFärbuag englische
Sortegefielmir nochSportless
Queen
(
West
wirdnocherhöbtdurcheintiefschwarzes
).
AugeimGrunde 1902
derBiumeuhtiUe
. Dieselederartig
festenßlumenhüllen Gelb
. In Reingelb
ist unstreitig
Mrs
. J. J. Crowe
sindfür denBlumenschnitt
durchihre Dauerhaftigkeit
(West
1
899
)
diefeinstrahligste
undwerthvollste
.
Son¬
vodganzbesonderem
Werlhe
. Abgeschnitten
haltensie nenstrahlen
(Deegen
1900
) undEthel
) sind
sicheinenganzen
Monat
langfrisch
, undan derPflanze gleichfalls
alsguteSortenbekannt. (West1898
trocknensie imVerblühen
nichtein, sondernfärben
AlsneuegelbeseienVolker(Goos& Koenemann
sichallmählich
grün
. EinVerlust
durchVerblühen
oder 1902
). goldgelb
aufhellgelben
festenStielen
, sowieClara
Verwelken
istsomitfür denScbnittblumenzüchtec
wie G. Stredwick
(Stredwick
1902
) leuchtend
lachsfarbig
, er¬
fürdenBindekünstler
gänzlich
ausgeschlossen.
wähnt
, ClärensWebb(Keynes1903
), welcheerst
DieBlumenhüllen
habeneineLängevon15—20cm nächstes
Jahrin
denHandel
kommen
w
ird
, gefielmir
undeineBreitevon10—15cm. Dielederartig
derben ungemein
. Farbe: Kräftiges
Rothbronce
in
Goldgelb
dunkelgrünen
Blättersinddurchscheinend
weissgetupft. übergehend.
Richardia
hybrida
„Solfatara
“lässtsichleichttreiben
Rosa
. Diebestenrosafarbenen
Sortendesletzten
AmbestenlegtmandieKnollenin einBeetmitetwa Jahrganges
sinddeutscheZüchtungen
; als eine der
25cm hoher
, kräftiger
, nichtzu lockererErde
. Die schönsten
möchteichHerzogin
Agnes(Köhler&Rudel
Pflanzen
verlangen
, sobaldder kräftige
Triebbeginnt 1902
), tadellose
Form
undFarbe
auffesten
Stielen
, be¬
starkeBewässerung
, vielLichtundreinliche
Lüftung’ zeichnen
;
aberauchbesonders
Kriemhilde
(Goos&Koe¬
Hohekünstliche
Wärmeistihnennachtheilig
. Beieiner nemann1902
), Herder(Nonne& Hoepker
1902
), Graf
Tem
per»lur von12- 15« C. (10- 12*R.), di» Mohts Waldersee
(Ansorge
1902
)
undRosine(Burrel
1
900)
o , Schaden
bedeutend
sinkenkann
, blühenimJänner machendenZüchternalleEhre
. AlsgutealteSorte
gelegte
Knollen
nach10—12Wochen.
seinochMrs
. Dickson
(1898
) erwähnt.
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Leuchtend
roth. Stella(Keyoes1897
), Firebrand CereusPeruvianusmonsirosus
, Ecbinokaktus
scopa
(Keynes
1899
) undCharles
Woodbridge
(1898
, gibbosus
) bleiben cristata
cristatau. s. w.
Lieb¬
gutealteSorten
. Alsneuere
, resp. neueSortensind lingevielerKakteensammler. ausgesprochene
nochbesonders
schön
: Flamme
(Deegen
1902
)undRackete
Dem
Gartenbesitzer
erweisendie Winterhärten
(Deegen
1901
), sowie
Direktor
Dr. Bolau(Ansorge
1902
)
.
Opuntien
: Op. Rafinesquiana
, Arkansas
Einerechtzierliche
, brachyarthra,
Formvonrubinrotber
Farbezeigt poiyacantba
, albispioa
, arenariau. s. w. beimBepflanzen
Geiseiber
(Goos&Koenemann
1901
); dieFarbevariiert vonAlpinums
und kleinerFelsgruppen
grosseDienste
jedochauchoftmals
inweise.
undgebenden damitbepflanzten
Anlagen
eineigen¬
Dunkelroth
bis fast schwarz
. UncleTom(Stred- tümliches
, von unserengewohnten
Landscbaftsbildern
wick1900
), braunroth
, schöneForm; Erbprinzessinabweichendes
Aussehen
,
wasdurch
d
ieseltsamen
Blütheu
Reussj.L.(Deegen
1902
) dunkelbluibrotb
und
.
Früchte
Inenglischen
d
ieser
P
flanzen
noch
vervollkommnet
wird.
Gärtnereien
fielenmir nochals beachtenswerth
auf:
derKakteen
istsehrleichtundeinfach:
AuntCbloe(Mortimer
1902
), ähnlich
UncleTom
, etwas gut DieKultur
verwitterter
alter Lehm
, LauberdeundSandzu
feinerePetalenundJ. H. Jackson(1902
).
gleichen
Theilen
sagtdenselben
ambestenzu, dieTöpfe
Fliederfarbene
Sorten
. Syringa
(Bornemann
1902) dürfennichtgrössersein, alsdassdiePflanzen
gerade
undRozeahagen
(Zocker&Co. 1901
) schätzeichwohl PlatzdarinhabeD
, eineSchiebt
zerklopfter
Scherben
oder
mit Rechtdiebestenfliederfarbenen
Sorten
; auchdie Mauersteine
indenTopf
z
uunterst
istsehrzuempfehlen,
schonältereSorte IslandQueen(West1898
)
damitder
ist
in
Wasserabzug
rechtbegünstigt
wird
,
denn
die
Färbung
wohlkaumübertroffen.
KakteensindFeiodevonlanganhaltender
Feuchtigkeit
sindsiewahreSonoenkinder
Mehrfarbige
Sorten
. Obgleich
ichdenmehrfarbigenimBodenhingegen
, wesshalbman
ihnenso
Sortennichtgeradesympathisch
vielals
möglich
Sonnegewähren
gegenüberstebe
, dafast
. Ausnahme
alle nichtkonstantsind, möchteich dochfolgende muss
hiervonmachendie Phyilokakteen
, welchein denheissenSommermonaten
Sortenempfehlen
: Lyric(Burrel1901
), tiefbraunroth,undEpiphyllen
denHalbschatten
vorzieben.
dieBasisderPetaleabis‘/sihrerLängevongrünlich'
gelberFarbe
. Alpha(Stredwick
1902
), weisseGrund'
Da Kakteennichtin jeder Haodelsgärtnerei
zu
färbe
, karminfliederfarben
undpurpurgesprenkelt
und habensind
,
wirLiebhabern
undsolchen
, die
gefleckt
. ZumSchluss
möchte
ichnochdersehrwerth' es werdenempfehlen
wollen
, sichan
SpecialvollenSortefür denSchnittCountesse
of Lonsdale Zücbtereien
zuwenden. die betreffenden
(Keynes
1899
) gedenken
. Lachsfarbig
in karminUber'
Allg
. Oester
. Gärt.-Ztg.
gehend.
Allg
. D. G.-Ztg.

Vereins
-Mactmcüten.
Handelsgärtner
-Verbindung
OieKakteen,
Frankfurt
a.Main
. Proto¬
erHauptversammlung
am11.Juni1903,
WohlkaumeineanderePflanzenfarailie
verstehtes kolldDerII
. Vorsitzende
HerrKnöffel
leitetdieSitzung
so,sichFreunde
au
undLiebhaber
znerwerben
,alsdieKakteen Stelle
des
durch
Unwohlsein
verhinderten
1
.
Vorsitzenden
undzwarausdemeinfachen
Grunde
, weilsiebjedem
, sei Rerrn
Ruthe
. HerrKnöffel
macht
zunächst
aufdieengl
. Pelar¬
er Zimmergärtner
, Pflanzensammler
oderGartenbesitzer,
gonien
,
vonHerrn
durchihrewundervollen
Müller
-Eckenheim
Blütensowiedurchihrebizar¬
ausgestellt
, aufmerksam
undgiebteineVerlobungsanzeige
desHerrn
JosefSiesmayar
renKörperformen
Bewunderuug
abzwingen.
bekannt
. Weiter
führtHerrKnöffel
an, dassdiePetition
andas
Für die Zimmergärtner
, welchedie Pflanzenin Präsidium
, betreffs
Dekorations
-Arbeiten
anden
Pfingsttagen
ab¬
ersterLimeihrerBlütben
wegen
kultivieren
, sindbeson¬ schlägig
beschieden
worden
ist. Eine
Coksofferte
vonWinscbermann
dersdiePhyilokakteen
, Echinopsen
undEpiphyllen
., hier
zu n. Cie
,
veranlasst
dieEinforderung
von
Offerten
derhie¬
empfehlen
, aberauchunterdenMamillarien
undEcbmo- sigenRhedereien
,
tundiediesjährigen
Cokspreise
feststellen
zu
Wakteen
sindvieleherrlichundreichlich
blühende
Arten können
. Betreffs
derFragebogen
derDüsseldorfer
Ausstellung
geradezu
wiealsZimmerpflanzen
geschaffen
, wovonnur wirdbeschlossen
, dieselben
analleMitglieder
zuversenden.
folgende
erwähnt
werdensollen
: Echinocactus
, CachetiZn
Punkt
2derTagesordnung
,
ttittheilungen
Übet
dieHess«
anusOUonis
, concimus
, denudatus
, hyptiacantbus
Mam. Nass
. Berufsgenossenschaft
spricht
HerrClauer
- HerrClauer
loDgimamma
spbaerica
, Wildij
, centrioirrha
, rbodanta, führtan
, dassseineMütheiluogen
carnea
aufErkundigungen
u. s. ,w.
desHerrn
Hessberuhen
. HerrHosghatmitdemStaatssekretär
Rück¬
DerKakteenliebhaber
, welcherdie Kakteenall sprache
genommen
undwünscht
derselbe
einige
Fälle
, wo
Sammelobjekte
benütztund möglichst
alleArtenodei grössere
Erhebungen
derBeiträge
stat(gefunden
,
angegeben
zu
dochwenigstens
sovielwiemöglich
inseinerSammluni
vereinigen
will
, wirdschliesslich
Listehataufgelegen
weniger
undeineBekanntmachung
wählerisch
be
inderZeitung
treffsderSortensein, immerhin
werdenabergrossi stattgefnnden
, dieBeclamaliongfrist
aber
a
bgelaufen
,
deshalb
eilt
Schaupflanzen
vonCereusgiganteus
, grandiflotus
, Go« dieSachenunanchnichtso. HerrClauer
möchte
dieAnge¬
phalo
-cereussenilis(Greisenhaupt
, dessenKörpermi legenheit
amnächsten
Verhandstage
angeführt
haben.
haarenGedeckt
ist. Echinocactus
Grusoni
,corniger
HerrKnöffel
spricht
fürHerrnHolzschub
, Hanau
, welcher
rfernen
, ornatus
, myrioaligma
, Mamillaria
elegans
, nivea wegen
a
nderer
Verpflichtungen
dieDiskussion
nichtabwarten
eiephantideus
, Echinosereus
pectinatus
, subinermis
seinei konnte
. HerrHolzschuh
batalsVertrauensmann
derHess.
besonderen
Wohlgefallen
finden
. Auchdie mehrwi Nass
.
Berufsgenossenschaft
fürHanau
imNamen
derdortigen
versteinerte
alslebende
Pflanzen
aussehenden
Ariocarpu Gärtner
Berufung
eingelegt
, derStadtrath
undBeigeordnete
von
retusus
, nssuratus
undKotscbubeyanus
werdenniemal Hanau
habendieselbe
mit unterschrieben
. HerrHolzschuh
an Interesseverlieren
. Nebenden(normalen
Formei führtan, dassjetztalleGehilfen
fürFacharbeiter
angesehen
sindnochdie Monstrositäten
undcrista
-Formen
, *wi werden
undfürdiesevom10C0
19MH
. erhoben
würden
. Der
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Verband
'solltediese
SacheindieHand
nehmen
, dieGärtnerei DerVersnchsgartenrerein
hatteseineMitglieder
und
seigefährdet
, wirmüssten
Freunde
amMittwoch
sonstArbeiter
zurBesichtigung
einstellen
.
Indem
desVersuchsgartens
landwirtschaftlichen
Berufkommen
mehrUnfälle
vor, alsbei eingeladen
, derjetztinseiner
Sommertoilette
prangt
, Herrlich
•den
Gärtnern.
blühende
undduft
ende
Rosen
begtüssen
denEintretenden
. Eine
prächtige
Einfassung
HerrKropff
derWegebildendieErdbeerstauden
fordert
eineEingabe
nachCassel
mit
, indervor ihren
rothleuchtenden
FrttcbteD
. Dieverschiedenen
allem
umdenNachweis
Obstsorten
gebeten
werden
soll
, obdiebisher
geforderten
Gelder
fürdieGärtner
ihreBlütben
-Unfälle
jetztzuFrüchten
nichtreichen
, dann
umgebildet
aber haben
undeingeseg¬
-diemehrbezahlten
netesJahrverspricht
Beträge
dieser
Sommer
zurückgefordert
nachdemjetzigen
werden.
Stand
Obstes
znwerden
, denninfolge
deskühlen
HerrKnöffel
Frühjahrs
tratdie
schliesst
sichdemVorredner
an. aberdie des
erstziemlich
spätein, so dassdiegefürchteten
Angelegenheit
solleauchdurchdieVetbandsgruppe
au den Blütheperiode
keinen
Schaden
anricbteu
konnten
. Wenigstens
gilt
Verband
geheu
. HerrHolzschub
, Hanau
hättenochangeführt,Maifröste
diesfürdiespätbliihenden
Obstsorten
,
während
die
Pfirsiche
dassHerrWeigand
, Wiesbaden
alsVertreter
derGärtnerei
, den undAprikosen
diesem
tückischen
Feind
zumOpfer
fielen
. Stachel¬
Beratbungen
derL. Berufsgenossenschaft
beigewohne
, dieGärt¬ beeren
und
Johannisbeeren
stehen
recht
gut
,
auch
d
ieEntwick¬
nerabernichtgutvertreten
hat. —BeiderBesprechung
Uber lungderGemüse
ist zufriedenstellend
. DieWeinkultureu
dieDecorationen
ver¬
gelegentlich
desGesangs
-Wettstreits
, entspinntsprechen
viel
, sodassderVersuchsgartenverein
sicheinelebhafte
ineinigen
Debatte
. Es werden
Jahren
zunächst
dreiFragen wohl
inderLageseinwird
, dieKeller
mitdemWeineigner
aufgeworfen
, HerrSchüdge
fragt
: Ist denGärtnern
pekuniär
Kreszenz
füllen
zukönnen
Nutzen
. Sebranerkennend
entstanden
? —HerrBall
: Ist dieDekoration
sprachen
sichdie
inden
Besucher
überdenZustand
desGartens
Kaiser
-Bäumen
imallgemeinen
umsonst
aus,
gemacht
worden
? — HerrClauer der
sichunterder PflegedesHerrnObergärtners
WasfürMaterial
istverwendet
worden
?—
Denck
seines
vorzweiJahren
verstorbenen
Vorgängers
zueinem
HerrKnöffel
beantwortet
dieFragedesHerrn
Schildgeund
Schmuckkästchen
entwickelt
hatundderdemeigentlichen
Zweck
dahin
, dassdieGärtner
amschlechtsten
weggekommen
sind, eines
Versuchsgartenvereins
vollentspricht
. Diewohlgepflegten
gegenandereGeschäfte
, wieTapezierer
, Stukkateure
, Bange- Wege
undPflanzstttcke
, diegutgehaltenen
Bäume
, diesäubern
Ge.
schäfte
, Druckereien
etc„ die»ehrgutabgeschnUten
haben
. Die müse
- uudErdbeerenbeete
gefielen
allgemein
. Nachdem
dieBe¬
Guirlanden
wurden
vondenBauern
geliefert
, denen
einMarkt sucher
den
Garten
durchwandert
hatten
,
fanden
siesichimGarerrichtet
wurde
; die Tapezierer
machten
nichtnurFahnen, tenbause
zusammen
,
wo
der
V
orsitzende
des
V
ereins
,Herr
Rektor
sondern
auchGuirlanden
auf, Gärtner
konnten
nichtmitkon- Lincket
, dieErschienenen
kurrieren.
nochmals
willkommen
hiess
. In ge¬
Unterhaltung
verflogen
dannschnell
dieStunden.
WasdieDekoration
derSängerhalle
betrifft
, sosinddie mütlicher
Kaiserzjmmer
etc.umsonst
dekoriert
worden
. Dieausführenden
Firnenbekamen
aberDicht
, wieerhofft
, dieübrige
Dekoration,
diesewurdevonderStadtgärtnerei
selbst
ausgeführt
. Nur
Pflanzen
durften
zumTheilgeliefert
werden
. DieGuirlanden
fürdieHalle
wurden
mitvonderStadtgärtnerei
bezogen
, Ilei
wonHerrnJ. Boehlendorf
gebunden
; siewarensehrschön,
sollten
Verschiedenes.
aber
, nachAnsicht
desHerrnBall
, besservertheilt
-worden
sein
. DieIlexguirlanden
habensichgutbewährt
, weil
Wichtig
fürLaudwirthe
! MitRücksicht
aufdiestets
sienichtabfallen
, wenn
später
auchgrau
, präsentierten
siesich
umfangreichen
Bestellungen
imHerbst
and-denzubefürchtenden
dochgut. HerrBergerwähnt
, dassimNorden
vielIlexver¬ Waggonmangel
ist denLandwirthen
einsofortiger
Bezugdes
wendet
würdeundnichtvieltheuerer
alsFichten
seienund Thomasschlackenmehles
dringend
zurathen
und
z
war
umsomehr,
stelltnochfest
, dassdieGärtner
beimvorletzten
Kaiserbesuch
alsseitens
derThomasmehlfabrikauten
fürBezug
imJunieine
besserabgeschnitteu
hätten
, dieDekoration
desHotel
Schwan Vergütung
von
10Mk
.
pro
Doppelwagen
gewährt
wird
. Hierzu
belief
sichauf2700
M.k Anderweiteren
Diskussion
betheiligtenkommt
nochderumeinen
Pfennig
[billigere
Kaufpreis
proKilosichdieHerren
Ball
, Berg
, Clauer
, Cronberger
, Knöffel
und prezent
Pbosphorsäure
bis30. Juni
. Esbedeutet
dies16Mk.
fichildge»
füreinenDoppelwagen
heibeispielsweise
16°/»Waare
. Ein
ZuPunktVerschiedenes
führtHerrGiersch
an, dassin Doppelwagen
Thomasschlackenmehl
istsomit
,
imJuni
bezogen,
■derMarkthalle
eineSchiebung
derPlätzeimGange
seiund 26Mk
. billiger
, alsvom1. Juliab. Infolge
diesesbilligen
fragt
, wiemandavorheugea
kann
. HerrClauer
sagt
, inder Preises
verdient
dasThomasschlackenmehl
unbedingt
den
Vor¬
heutigen
Sitzung
desBetriebs
- undVerkehrsamts
seiauchda¬ zugvorSuperphosphat
. BeimAnkauf
fordere
manaberaus¬
rübergesprochen
worden
. HerrStadtverordneter
Rumpler
garantiert
hätte drücklich
reines
Thomasschlackenmehl
undachteauf
sichimNamen
derSachsenhäuser
Gärtner
gegen
dieprojektierteGehaltsangabe
, Plombe
undSchutzmarke
. Ausserdem
versäume
Verschiebung
gewandt
. HerrKropff
hältdiebaldige
, umsichvorminderwerthiger
Erbauungmaunicht
Waare
zuschützen,
derprojektierten
Engros
-HalleamGüterbahnhof
fürdieeinzige Nachuntersuchung
beidernächsten
landwirtschaftlichen
Ver¬
Möglichkeit
, denoft erwähnten
Markthallenmisständen
abzu- suchs
-Station
vornehmen
zulassen
. Beim
waggonweisen
Bezug
helfen
, dannhättenallePlatz
, dahin
mussmanwirken
. Einen erwachsen
bekanntlich
hierdurch
denLandwirthen
keine
Kosten.
dahingehenden
Antrag
stelltHerrGiersch
mit
d
erHinzufügung,
dassbisdahin
alleaufihrenaltenPlätzen
gelassen
werden
sollten
. DerAntrag
kommt
in nächster
Vorstandsaitzung
zur
Berathuug.
Dieengl
. Pelargonien
desHerrnMüIIer
-Eckenheim
er¬
halten
, weilnnrineinerSorte
, einWerthzeugniss
II. Classe.
Angenommen
werden
dieHerrenP. Petermann
, Max Patent - n . Mnsterschutzanzelg -en.
Becker
, Fechenheim
undTeilbach
,
Oberrad
.
Vorgeschlagen
DasPatent
-jundtechnische
Bureau
vonN. Meurer, Pa¬
-Fr
. Schickedanz
, Dangen
durch
Herrn
W.Schalk.
tentanwalt
undCivilingenienr
, Köln
a. Rh., Hohenzollernring
51
Schluss
derSitzung
11*/«Uhr.
ertheilt
nnsernAbonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
Arthur
Rudolph. Patent
- Muster
*undMatkensehutzangelegenheiten.
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Patentanmeldungen
,
_
Pfd
., Teltower
Rübchen
25Pfennig
, dasPfd
., Paprika
80Pfg.
5339
. Verfahren
20Pfg
. imTopf
zurHerstellung
, Tomaten
(Paradiesäpfel
einesDüngemittels
),
ans d. Pfd., Schnittlauch
kanarische
45pfg.dasPfund
, Gurken
, engl
. 30dasStück
, neue
Mineralphosphatsn
, Wilhelm
Palmaer
, Stockholm
*!
Würzbnrger
Frühbeetgurken
0.16--0.30Mk
. d- Pfd.Snppensparge)
Frühbeet
20Pfg
., Gemüsespargel
20—45Pfg
.,Erbsen
, frz., 20Pfg.
d. Pfd., Maikraut
3Pfg., Hopfen
5Pfg.d. Bdch.
Patenterteilungen.
143868
. Obst
- undGemüsepflücker
. H. J, Rätbjen
, Golz¬
warden
, Oldenburg.
Obstn. Früchte
: Aepfel
gemischte
10—15|Mb
. d. Gtr
-, Boradorfer
25Pfg
., Winteräpfel
12bis15jPfg
. d. Pfd., Tiroler
Aepfel
23Pfg
., d. Pfd., Kochäpfel
15—25Pfg
Gebrauchamustereintragnogen.
. d. Pfd., graue
Reinetten
15
Mk
.,
Goldreinetten
25Mk
.,
Goldparmänen
18Mk
. d.
200385
. Maschine
zumLegenvoaSteckzwiebeln
oder ., amerik
. Aepfel
, 1Fass—65Kilogramm
23.00Mk
., Quitten
ähnlich
grossen
Prucbtarten
, inFormeinerSämaschine
. W. Clr
25Pfg
., Birnen
10—35Pfg
., Kocbbirneu
15—20Pfg., Ananas
Siedersleben
ftCo
., Bernbarg.
MO
- 1.20Mk
. d. Pfd., 80- 90Pfg
., dasPfund
, Orangen
4- 8
2006ö9
. Schieberslellvorrichtung
anDlingerstreumaschinen,
Pfg., Blotorangen
6—10Pfg
., Javaorangen
8—12Pfg
. dasStck.
welche
mittels
Krafthebels
beigrosser
Skalatheilung
kleine
und Citronen
6—10Pfg
. dasStück
, blaueWeintrauben
30—40Pfg.
vieleAbstufungen
in derScblitzweite
derMaschine
erreichend. Pfd., 16.00—18.00Mk
.derCtr., ital.25.00Mk
.
derGtr
.,
Italien.
lässt
, ohneeinenunbequem
' langenGradbogen
za erhalten-Melonen
30—50Pfg
. dasStück
, neuewelscbe
Nüsse
35—45Pfg,
Schütz
. Bethke
, Lippebne
, Kr.Soldiu.
—100Stück
, Haselnüsse
35bis40Pfg. dasPfund
, Kokos¬
dasStück
, neueFeigen
35Pfg
. d. Pfd
., Kas¬
200904
. 'Apparat
, beidemdasGetreide
behufs
Beizens nüsse20Pfennig
durch
dieBeizflüssigkeit
mittels
tanien
,
Cronberger
Transportschnecke
18Pfennig
,
zwangsweise
italienische
20
Pfennig
dasPfund
.^
Ananas
-Erdbeeren
Mk
. 2.00dasErdbeeren
=»V/,
Pfund
. Kirschen
hindurchgefübrt
wird
. D. Wachtel
, Breslau.
25—30.Pf. d. Pfd
200
804
.Göpelantrieb
fürfahrbare
Dreschmaschinen
auseinem
Achslagerbock
fürdasLager
dermitKuppelung
undWinkelrad
ver¬
sehenen
Antriebswelle
. J. Kolberg
, Freienwalde
a. 0.
200995
. Baumhalter
ausverzinkten
als Schraube
ge¬
wundenem
Draht
, zurVerhinderung
jeglicher
Reibung
vonBaum
undPfahl
. Johann
Ollig
, Eudenich
b. Bonn.
Ausstellungen.
201018
Aus
zwei
einzelnen
Messern
bestehendes
Messer
zum
Sangerhausen, MitteJuli bis EndeOktobet
Veredeln
derObstbäume
. Robert
Hindrichs
, Höhscheid.
1903
. Rosenausstellung
desVereins
Deutscher
Rosenfre
undein
Verbindung
mitdemKongress
desVereins
imJuli.
Luxemburg
, August1903
. Allgemeine
Acker
- und
Gartenbauausstellung
zurFeier
desfünfzigjährigen
Bestehens
des
Grossherzogi
. Acker
- undGartenbau
-VereinsMittheilungen
an
denGeneralsekretär
K. Siegen
, Luxemburg
, Königsring
No.21.
Gemüse
: WeiBskraut
, 7—8 Mk
. derZentner
, Rotbkraut
30—40Pfg
. d, 81., Blumenkohl
20- 40Pfg
. ital.’30- 35Pfg.der
Kopf
, Rosenkohl
30Pfg
. d. Pfnnd
, Blaukohl
(Winterkohl
) 5—8
Pfg.d. St., römisch
Kohl
12Pfg
. d. Pfd., Wirsing
18—20Pfg.
derKopf
, Artischoken
, 45—50 Pfg., Spinat
7—8Pfg., Erd¬
artischocken
25Pfg
. d. Pfd., Sellerie
10—20Pfg
. d. K., franz
50Pfg
. dasStück
, n. Kohlrabi
5-6Pfg
. d, Stck
. Feldsalat
8—12
Pfg
. d. Theilchen
, Kopfsalat
, 3—5Pfg
. d.K., Endivien
10—12
Pfg.,derKopf
.,frz.30Pfg
, d. Pfd
., Romainsalat
85Pfg.Eskarol
8—10Pfg
., franz
. Zichorie
50Pfg
., hies
. 20Pfg
. Rapunzel
20
Pfg
. d. Pfd
., neuerPraller
6—10Pfennig
, d. K., n. Radieschen
4 Pfg
. dasBdcbn
., Rhabarber
30Pfg
. d. ßdcbn
., gelbeRüben
5 Pfennig
d. Bdchn
., gelbeRüben
(Carotten
) 8Pfg
. d. Bdch.
weisse
Rüben
5 Pfg
. d. 8t., neuerotheRüben
18Pfg
. d. Pfd.
C6\n, 6.—13.November1903
. Winterblumen
-, Obst
-,
Rettiche
4—8 Pfg
. Meerrettig
10—12 Pfg
. dasStück
, Bam- Gemüse
- undBindekunst
-Ausstellnng
fürRheinland
, veranstaltet
berger
20 Pfg
. dasStück4.50Mk
. dasViertelhnndert
, grüne vonderGesellschaft
FlorazurFeierihres40jährigen
Bestehens.
Saucekräuter
30Pfg
. d. Theil
. Zwiebeln
Mk
. 7.00- 800derZentn.
Gesch
. 14—16Pfg
., Perlzwiebeln
30Pfg. d. Pfd
., Einmach¬
ewiebeln
12—15Pfg
. Knoblauch
Mk3,00dasHundert
, 90Pfg.
derStrauch
, 3Pfg. dasStück
., Kartoffeln
proMalter
frübrosa,
7.50Mk
. frübgelbe
6.00Mk
. Schneeflocken
6.50Mk
. Magnum
bonum
7.00Mk
., sächsische
. 10.00 Mk
., Mäuskartoffeln
Mk.
7.00—800Mk
. d. Zentner
, Gescheit
25Pfg., n. Maltakartoffeln
12.—Mk
, derZentner
, Portulak
5Pfg
, d. Bd., Gartenkresse
25
Pfg
. Brunnenkresse
5. Pfg. dasTbl
., Pimpernell
5—10 Pfg..
Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5Pfg
.,
Petersilie
5Ptg.d. T. 15Pfg.d. Pfund
, gekräuselt
20Pfg
. Gewürzel
5Pfg
., Prinzessbolmen
30Pfg., Bananen
15Pfg
. derK.,
Lauch
3—5 Pfg.dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
, das
FürdieRedaktion
verantwortlich
; C. Güntter
.—Druck
and
Ff,Honsack
ftCo
., beide
inFrankfurt
a

Lage des Wochenmarktes.

Vereinsorgan
mehrererHandelsgärtner
-Verblndungen.

Expedition
: Frankfurt
a,M„ Saalgasse
31.
Nr. 26.

Sonntag, den 28. Juni 1903.

Jahresbericht
pro1902derHandelskammer
zu

14. Jahrgang.

wegendesFehlensvongekühlten
Eisenbahnwagen
bei
warmem
Wetter.
Frankfurt
a. M.
Ungünstig
A. Gartenbau
wirktseitca. 4 JahrendasSteigender
undGemüsehandel.
Löhne
t
ürganzeinfache
Arbeiten
u
nd
zwarfürMäd¬
Derallgemeine
Geschäftsgang
io 1902wariraWe¬ chenvon12Pf. auf20 Pf., für Taglöhner
voq18 PL
sentlichen
nichtbesseralsindemschlechten
Geschäfts¬auf 33bis35Pf. proStunde
. DieKokspreise
waren
jahre1901
. Ausgenommen
sindBaumschulartikel
, ausser nichthoch.
Koniferen
; besonders
wurden
Rosenund
Obstbäame
B. Obstbau
undObsthandel.
besserbezahlt.
(Bericht
derCentralstelle
fürObstverwertbung
undObst¬
AlleKulturen
battenunterder schlechten
Witte¬
märktein Frankfurt
a. M. fürdasJahr1902
.)
rungdesSommers
zuleidenundwurden
zumTheilnicht
DasComiiöder Centralstelle
fertigzumVerkauf
fürObstverwertbung
. DiePreisewarenentsprechend
der undObstmärkte
istauchin diesemJahrein derange¬
ungenügenden
Nachfrage
immernochgedrückt
.
Von
denBedarfsartikeln
, seinemGeschäftsbericht
warenKohlenundKoksetwasim nehmenLage
dieFeststellung
Preisegesunken
zukönnen
. AuchFacou
, dassdasUnternehmen
-CisenundHeizungsrohrevorausschickeu
, Dank
warenwesentlich
billiger
, währendandereArtikelden derihmgewordenen
vermehrten
Beihülfe
, sich kräftig
altenPreisbehalten
forteotwickelt
UDdwiederum
haben.
einenerfreulichen
Auf¬
schwung
genommen
hat.
Diedeutsche
Handelsgärtnerei
batwieindemletzten
DerdurchdieCentralstelle
alleinvermittelte
Jahrzehnt
Um¬
unterderzollfreien
Einfuhr
derjenigen
Länder, satzist
von5578165kgimJahre1901auf7299850
dieuntergünstigeren
klimatischen
Verhältnissen
produ- kgimJahre1902
ziren
, wie beispielsweise
gestiegen.
Holland
, Belgien
,
undganzbesonders
Italien
, sehrzu leiden.Frankreich
Dieerzielten
Preise
, auf welchewir in unserem
Bericht
beiden
Obstmärkten
zurückkommeD
, warenyervonAuslänhältnissmässig
gute.
DasAngebot
VomFrankfurter
bei derCentralstelle
Platzwerden
fürObstverwerPflanzen
undBlumen
thungbetrugimJahre190216687710kgObstaller
nachder Schweiz
, Oesterreich,
- kleinere
Mengen
nach
Holland
, Schweden
, gegen12707332kgimVorjahre
, Dänemark
, Russland
undFrankreich Sorten
, undvertheilt
geschickt.
siebaufdieeinzelnen
Obstsorten
wiefolgt:
DurchdenRückgang
derIndustriewarendieAr¬ Erdbeeren.
32880kg
beiterverhältnisse
etwasbessere.
Himbeeren.
279475»
.
641500»
VonSeitender Handelsgärtnerverbindung
wurde Heidelbeeren
Stachelbeeren
.
.
.
61300»
neuerdings
eineArbeite
- undGeschäftsordnung
eingeführt.Johannisbeeren
.
82615>
Rosentreiberei
. DerVersandt
vonRosen
, welcher Preiselbeeren.
105000»
nurinDeutschland
erfolgte
, warin 1902zufriedenstel¬
Kirschen.
477000»
lend
. Bemerkenswerth
ist derUmstand
, dassdie ent¬ Mirabellen.
46750»
fernteren
Kunden
weniger
wurden
, undzwarwiemitge- Pfirsiche.
54870»
theiltwurde
, sowohl
wegendeshohenPortos
, alsauch
Transport
1781390
*kg

100
Transport
733100kg
Transport
1781390kg
. . . 24650»
34100»
. . . 5394400
'»
89875» Birnen
. . . 476350»
Nüsse
.
.
33450»
. • .
1050»
10381765
» Zwetschen
. . . 627750»
979880» Trauben
. . . 19500»
1000» Brombeeren
• . . 20500»
2805000» Quitten
. . .
50 »
505750 » Hagebutten
. . . 2500 73500»
Summa7299850kg
. . ■ ■ 2000>
DerUmsatzdürfteaberin Wirklichkeit
, da die
Summa16687710kg Nachfrage
dasAngebot
umbeinahe
5000000kg über¬
steigt
, bedeutend
höhersein.
Fernerwarennochangeboren:
30000kggelbeRüben,
Einemvielseitig
geäusserten
Wunsche
entsprechend
hatdasComitö
in diesem
Jahre zumerstenMalever¬
1500 > grüneMandeln,
10000» grüneBohnen,
suchsweise
eineoKeiterobstmarkt
am22., 23. uod24.
September
dahierabgebalten
4000 > Holunderbeeren,
. Aufdemselben
waren
angeboten:
7500 » Tomaten,
500 » Mahonienbeeren
und
338Waggons
Kelteräpfel,
6725Ltr. Obst
-undBeerenweine
undObst¬
3
»
Tafeläptel
und
branntweine.
26Zwetschen.
»
In dieserAufstellung
sindwieimmerdiejenigen
An¬
Summa
367Waggons
ä 10000kg= 3670000kg.
geboteunberücksichtigt
geblieben
, in denendasabzuge¬
Verkauft
wurden
:
bendeQuantum
nichtzifferraässig
angegeben
war.
84 Waggons
Kelteräpfel,
DioNachfrage
in diesemJahre beliefsichauf
3
» Tafeläpfel,
21570465
kg undist die grössteseitdemBestehen
1 Waggon
derCentralstelle
. Sievertheiltsichauf die einzelnen
Zwetschen.
Sortenfolgendermassen:
Summa
88 Waggons
ä 10000kg= 880000kg.
Erdbeeren
. . . . 116595kg
DerDurchschnittspreis
fürKelteräpfel
betrugMark
Himbeeren
.
. . . . 275225»
von10000kg.
Heidelbeeren
. . . . 248135» 890.—proWaggon
Stachelbeeren
. . . . 148150>
Dasstrotzgrossem
Bedarfundgenügendem
Angebot
Johannisbeeren
. . . . 213760» nichtmehrAbschlüsse
gemacht
wurden
,
lagandenzur
Preisselbeeren
nochsehrschwankenden
. . . . 113105» ZeitdesMarktes
Preisenund
Kirschen
. .
. . . . 570235» aDdersowohlhieraus
,
wieaus
derNeuheit
d
erEin¬
Mirabellen
. . . . 205645» richtung
resultierenden
, voneinemgrossenTbeilder
Pfirsiche
. .
• . . . 188500» KäuferwährenddesganzenMarktesbeobachteten
ab¬
Pflaumen
. . . . 58000» wartenden
Stellungnahme
. Uebrigens
ist währendder
Aprikosen
. . . 223030» Marktlage
nebenher
einegrössere
ZahlvonAbschlüssen
Reineklauden
. . . . 203415» ohneSchlussscheine
gemacht
worden.
Aepfel . .
. . . . 15858185
>
Nachdem, mitRücksicht
darauf
, dassessichum
Birnen
. . .
. . . . 1594640» einen
erstenVersuchhandelte
, immerhin
als befriedi¬
Nüsse
. . . . 31550» gendzu
bezeichnenden
VerlaufdesMarktes
wirddas
Zwetschen
.
.
.
.
1519
900»
Comitö
d
enVersuch
wiederholen
undauchimnächsten
Trauben. .
. . . .
5100» Jahrewiedereinenodermehrere
K
slterobstmärkte
abBrombeeren
. . . 32295»
Hagebutten
.
. . . 10000»
Schlehen
Deram9. Oktoberdabierabgebaltene
. . . 5000»
Obstmarkt
füralleObstsorten
war sowohlvonKäufernalsVer¬
Summa
21570465kg käufern
rechtgutbesucht
undnahm
, wieimmerin den
Auchhierbeisind nur diejenigen
Nachfragen
be¬ letztenJahren
, einensehr regenVerlauf
. Ausgestellt
rücksichtigt
, in denendasgewünschte
Quantum
in Zif- warenimGanzen
896Proben
, undzwar:
Aepiel. . . . 680315 kg
Derin 1902erzielte
Umsatz
, soweiter unsbekannt
Birnen. . . . 33 850 »
geworden
ist, beträgt
, wiebereitserwähnt
, bei der
Zwetschen
. . . 17000 »
Ceütralstelle
7299850kg, undzwar:
Nüsse. . . . 150
»
Erdbeeren.
Trauben.
. .
100»
23850kg
Himbeeren
.
103
950»
Summa
731415kg
Heidelbeeren
209
000»
und125Ltr
.
Obstbraontwein
.
Ausserdem
Kelternuod
Stachelbeeren
39075 »
Johannisbeeren
35800» Obstverpackungsmaterial.
Preisselbeeren
Verkäufe
kamen
491zuStande
ü
ber:
43000»
Kirschen
145250»
Aepfel. . . . 380000 kg
Mirabellen
.
33950»
Birnen. . . . 19235 »
Pfirsiche
. .
23600»
Zwetschen
. . . 10550»
Pflaumen
23950>
Nüsse . . . . 50
»
Aprikosen
51675»
Trauben . . . _
40 »
Transport
733100kg
Summa
400875kg
Pflaumen
.
Aprikosen
.
Reineklauden
.
Aepfel
.
Birnen .
Nüsse.
Zwetschen.
Trauben. .
Brombeeren
.
Quitten.
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Auchauf diesem
MarktewurdenvieleAbschlüssesondereist die Veröffentlichung
der Berichtedurch
ohneSchlussscheine
gemacht
, sodassauchhierderUm¬ einemöglichst
grosseZahlvonZeitungen
vorgesehen,
satzin Wirklichkeit
sichhöherstellt.
damitmöglichst
alleInteressenten
in der Lagesind,
sichhinsichtlich
DiePreisedergangbarsten
derungefähren
PreisebeiAn«undVer¬
Obstsorten
stelltensich käufen
aufdenLaufenden
aufdemMarkte
zu halten.
wiefolgt:
AnBeiträgen
a.) Aepfel.
gingenderCentralstelle
zu: Vonder
StadtFrankfurt
a. M. 1500Mk., vondemKönigl
. Bayer.
Goldparmäne
.
M. 16—18 Ministerium
400 Mk., vondenKommunal
-Landtagen
in
Kanada
-Reinetten
.
» 15—22 KasselundWiesbaden
je
500Mk., vondemLandwirt¬
Kasseler
Reinetten .
» 16
schaft
!.
Vereindahier 300 Mk., von der Landw.
GraueReinetten.
» 12—14 Kammer
in Wiesbaden
200 Mk., vondemKreisaus¬
Borsdorfer.
» 18—25 schussGelnhausen
100Mk
., vom Oberhess
. Obstbau¬
ßaumaon
’s Reinetten .
» 15—18 verein100Mk., fernervon
einergrossenZahlvon
Weisse
WintercalviUs
.
» 50
Kreisausschüssen
, Landwirthsch
. Obst
- undGartenbauGelberBellefleur.
» 18—35 Vereinen
etc. Beiträge
vonje 10bis50Mk.
Luiken .
10—12
König
!. Kurzstiel.
» 14—16
Harbert
’s Reinetten.
.
» 15—18
Stettiner. .
» 10
GrünerFürstenapfel
.
» 12
KaiserWilhelm .
» 20
Himbeere
undBumbern,
Gravensteiner
.
. 16—25
DieHimbeerkultur
Gelber
Edelapfel.
ist mitoderohneZwischenkultur
16—20
GraueHerbst
-Reinetten.
» 14
sehrrentabel
, wennmanbedenkt
, wieleichtdieFrüchte
Schafsnasen
.
8—10 in Saftbereitungsfabriken
abgesetztwerdenkönnen.
Kohläpfel .
zuallerhand
» 10—12 AuchlassensichdieFrüchteimHaushalt
Matäpfel. . . » .
, zuWein
» 10—12 Dauerwaare
, Liqueur
, Säfteu. s. w. umarbeiten.
Danziger
Kant .
» 12
Esist eineKultur
, diewenigPflegebeansprucht
uud
Landsberger
Reinetten.
» 16—18 beiguterKulturdauernden
Ertragliefert
.
Setzt man
Bohnäpfel.
8—10 Beispielsweise
dieHimbeeren
, 1—ll/4min Reihenaus¬
RotberEiserapfel
, so könnendieZwischenräume
.
9—12 einander
hochmitGe¬
Prinzenapfel.
»14
müse
, Sellerie
, Bohnen
Salat
, Kohlrabi
u. s. w. ausge¬
Champagner
-Reinetten.
» 12—14 nutztwerden
. Gleichfalls
sind Mischpflanzungen
mit
Mosläpfel
.
4,60—4.75 Stachelbeeren
lohnendund bringenjedesJahr einen
Allesper50kg.
hohenErtrag.
Aberauch die Vermehrung
b.) Birnen.
der besserengang¬
barenSortenist entweder
durchAbleger
, kraulariigen
GuteLouise .
M. 16
Stecklingen
, oderdurchWurzelstücke
für deoGärtner
Diel
’s Butterbirnen
.
.
» 15—20 lohnend
. DieAmerikanischen
Brombeeren
werdennoch
Herzogin
v. Angoulöme
.
> 15—20 vielzuwenig
beachtet
,
obgleich
auchsiewillige
Frucht¬
Pastorenbirneu.
10_ 15 trägersind.MaokannauchdieHimbeere
inTöpfenals
Claicgeau
’s Butterbirnen
.
» 15_ 18 Verkaufspflanze
heranziehen
, dienochalsMarktpflanze
Hardenponfs
W. Butterbirnen
.
20—25 eineZukunfthat
.
Amerikanische
Brombeeren
eignen
Winterdecbantsbirnen
.
» 25
sichauchvorzüglich
zur Bekleiduag
roo Böschungen
Kochbirnen
. . . . . . . . . . . 6 > _ 8 undau
steilen
Abhängen
, wosonstkeineandere
Pflanze
Allesper50kg.
gedeiht
. WersichnunweiterüberHimbeere
undBrom¬
DasGesammt
-Angebot
betrugdemnach
beere
, interessiert
, demempfehle
dassorgfältig
bearbeitete
WerküberdiesenGegenstand
: Himbeere
undBrom¬
a.) beiderCentralstelle
. . . 16675210kg
beere
, ihreKulturimGartenundFeld
b.) aufdemKelterobstmarkt
, unterGlasund
. . 3670000»
Verwerthung
der frischenFrüchte
. Bearbeitetvon
c.) aufdemObstmarkt. . . 731415»
J. Barfuss
. PreisMk
. 2,50. ZubeziehenvonFritsche
Summa
20076628kg
undSchmidt
, Verlagsbuchhandlung
in Leipzig.
Derdurchunserekostenlose
Vermittelung
erzielte
Gesammtumsatz:
a.) beiderCentralstelle
. . . 7299850kg
b.) beidemKelterobstmarkt
. . 880000»
e.) aufdemObstmackt. . . 409875 »
Diamoderne
Schnittblumankultur
undIhreRentabilität.
Summa8589725kg
Es ist sehr erfreulich
, dassneuerdings
(Fortsetzung
.)
auchdie
Obstbauvereice
undvieleGemeinden
siebderObstverII. Theil.
werthung
annehmen
, unddiesin derWeisebethätigen,Ueber Rentabilität der Schnittblumenkultur.
dasssie bei ihrenMitgliedern
Angebote
sammeln
und
, guteFach
- uudtheilweise
asolcheals ein Angebot
auchkaufmännische
der Centralstelle
überweisen. Also
Ausbildung
bildenfür den Unternehmer
^Hierdurch
dieGrundlage
wirdderAbsatzungemein
erleichtert
, indem einesertragreichen
Geschäftsbetriebes
. Ist Absatzder
'demKäuferGelegenheit
gegeben
ist, grossePostenauf Waareschliesslich
nochgesichert
fleinmal
, ist dasKlimaden
undan einemPlatzezugreifen.
günstig
, sindallezueinemguten
DiePreisnotizen
undBerichte
, dieseitdemletzten Geschäflsverhältnissen
nöthigen
Haupt
- undHilfsmittel
vorbanden,
Jahrein sehr vergrössertem
Umfange
allwöchentlichGeschäftsgänge
tieschäftskenntnisse
undpraktischen
Er¬
ausgegeben
werden
, sollenim nächstenJahre noch undsiaddie
fahrungen
genügend
vertreten
, dannwirdder Erfolg
weiterenKreisenzugängiggemachtwerdeo
. Insbe¬ einesselbst
rechtgutenScbnittblumengeschäftes
immer

nochwesentlich
vonden Natureinflüssen
abhängig
sein, nehmen
. Wenndergrössere
oderfabrikmässige
SchDittgegenwelcheesbekanntlich
wederVorbeugungs
ein oderdasandere
-, noch blumenzüchtec
MalbeiKulturvervielwenigerRadikalmittel
giebt
. Auchspielthierdie sucbeuund Neueinführungen
verbrennt
, so
LagedesKulturlandes
, dessenBodenbeschaffenheit
kanner dochimmerwiedersdieFinger
,
so¬
olche
V
erluste
eherver¬
wieUnterhaltung
undPflegeeinewichtige
Rolle
. Die schmerzen
. Hater aberdabeieinengutenErfolg
, dann
Lagedes Grundstückes
sollmöglich
freiundvielder ist es immernochfür den weniger
mit materiellen
Sonneneinwirkung
ausgesetzt
sein. Bezüglich
desBodens, Erdengntern
ausgestatteten
gewerbetreibenden
Gärtner
so kanohiernichtsMassgebendes
gesagtwerden
, da Zeitgenug
, solcheNeuerungen
durchKaufsichanzudieAnsichten
hierüber
sehrgetbeilte
sindundauchdas eignenundseinem
Besitzeinzuverleiben.
zuverwendende
Pflanzenmaterial
inbetrefl
derBodenbeObgleich
i
n
derweiter
scbaffeobeit
ganzverschiedene
v
orn
,
uotera
undb
Ansprüche
ange¬
stellen
kann führtenWeisedie Rentabilität
derSchoittblumenkultur
und fordert
. Würdenwir z. B. probehalber
unsere im
freienLandenichtin Abrede
Iris-Sortenin einenleichtensandigen
gestelltwerdenkann,
Bodenbringen, so
verdient
der sichallenfalls
dochdieunterc
für feinereSommergewachse
angeführte
ArtundWeise,
besser also die Schnittblumenkultur
für den Versandtin
eignenwürde
, so könntenwirsicherlich
wabrnehmen,grösserer
dassdieselben
Menge
, ohnejeglichen
vielleicht
wohletwasfrüherblühen
Vorbehalt
den Vorzug.
, aber Ist sie dochdiejenige
dafürniemals
dasselbeWachstbum
Art, die das Ganzezu einer
und dieselbe
aus¬
Spezialisierung
geprägteßlumeofärbung
umgestaitet
. AufdieseWeisekannder
zeitigenwürdeu
. Im umge¬ Fachmann
seinenGünstlingen
kehrten
Falle
, beiPflanzung
volle Aufmerksamkeit
vonempfindlicheren
Sommerund ist eineVernachlässigung
gewichsen
in allzuschweren
Boden
, hättenwireinen schenken
in derKultur¬
weisewenigermehrzubefürchten
ähnlichen
Nachtheilzu gewärtigen
. Io grossen
. Immerwieder tierenauf
Quar¬
kommen
weitausgedehnten
wir aufdie Nothwendigkoit
Blumeofeldero
findenwir
einerpraktischendieverschiedenen
ErfahrungzwecksrationellerEinträglichkeit
Sommer
- undHerbsiblüher
in ange¬
zurück.
Der Geschäftsführende
Eintbeiiuogen
vor. Die Blumeolielerndeo
mussalsowissen
, ober seine messenen
Stauden
sindgetrennt
vondenein-u.zweijährigen
Pflanzen
alsein- oderzweijährige
, oderalsausdauerndegewächsen
Sommer, uadebensosollenauchdieim Laadbeete
bezw
. alsStaudenzukultivieren
hatundselbigen
einen verbleibenden
Platzeinräumen
oder nur vorübergehend
, der ihrenWachstbumsverhäitoissen
zu ziehenden
Knollen
und
entspricht
. WennauchdiePflanzung
Zwiebelgewächse
vondiesen
abgesondert
imengeren
Sinne
für sich bilden
. Dannist auch
weniger
in dasBereich
derRentabilität
gehört
, sokann seinundeinenTbeil
siedochauchohneZweifel
, dass etwagleichhoch und stark
einenEinfluss
auf dieselbe daraufzu sehen
ausüben
. Besonders
Pflanzen
, ob solchelangoder kurzstielige
istdiesbeidenStaudenderFall, wachsende
Blumen
liefern
,
schon
ausnatürlichen
insofernes daraufankommt
Gründen
dement¬
, ob ihr Verbleiben
für
längereoderkürzereZeitin Aussicht
gepflanzt
werden
, undumgleichzeitig
einer
gestelltwird. sprechend
solchenBlumenflorbebauung
Dervorsorgliche
einen
Gärtner
mussdaraufbedachtsein, dass schöneren
und
Eindruck
zu verleihen. günstigeren
seinesommerlichen
Blutnenlieferanten
währendihrer
Blumenentfaltuog
—alsoin ausgewachsenem
Rathsam
und
Zustande
—
,
empfehlenswert
ist
es
,
vonguten
genügend
RaumundLichthaben
. DasvielanzutreffeüdePflaozensortea
Durdiebestenunddieseaberingrösserer
zuengePflanzen
wegenPlatzmangel
kannnichtgenug MasseheraozuziebeQ
. Sobaldin einemgrösseren
gerügtwerden
. Wogegen
wir bei richtigem
Abstande SchniUblumengeschäfte
das „Buntsortensystem
'* Platz
wohlgeformte
, guteausgebildete
Blumen
erzielen
, kann gegriffen
hat, müssenanderePflanzen
—folgerichtig
—
diesim entgegengesetzten
Falleunmöglich
oft
darunter
büssen
, bezw
zutreffend
. dieselben
werdenin ihrer
sein. Auchhieristdasvielsagende
Sprichwort
: „Wer Kulturvernachlässigt
. AusdiesemGrunde
s
chon
ist es
erntenwill
, musszuerstsäen“, inmassgebende
mehrvonNutzen
, lieberein SchDittblumengescbäft
Erinner¬
mit
ungzubringen
. WenndiesesProverb
auchnichtgerade beschränkteren
aber auserlesenen
Sortimentenzu
wörtlichzu nehmenist, so ist es dochin
, alseinausgedehnteres
gewissem führen
mitleidervielfachanzuSinnegleichbedeutend
, obwireshiermiteinerAussaat treffenden
Wirrwarsorten.
zutbunhabenodermiteinergründlichen
s&
cbgemässen
Emeeinträgliche
Erweiterung
inder
SchniUblumenVorbereitung
unseres
Pflaazenmaterials
. Wievielesich kulturhabenwir auch durchdie Florverlängerung
Scbnittblumenzüchter
nennende
Fachleute
giebtes, die unsererSommer
- und Herbsiblüher
. Wenndiese
, in
diesenPunktwenigerbeachten
, sichaberbeiheran¬ derspäteren
Herbstsaison
rentable
ScbniUblumengewinnuog
nabenderErntebezw
. Blumenscbnitt
darüberärgern, auchwohlfrüherschonbekannt
war, aberweniger
in
wassiezuthununterlassen
babeD
. Lächerlich
würde Gebrauch
k
am
,
so
istdieswohl
d
enbescheidenen
An¬
sich derjenige
machen
, der behauptenwollte
, dass sprüchen
derdamaligen
Verhältnisse
zuzuschreiben
. In
Pflanzen
ohnegenügende
Pflege(indiesemFalleGiessen, der jetzigen
Zeitist es dochandersgeworden
. Ge¬
Reinigen
undBehacken
der Beeteusw. dasselbe
Re¬ nannteSchnittblumengewinnung
währendeinerweniger
sultataufweisen
können
, wiesolche
, deneneinefach¬ blumenreichen
Jahresperiode
, alsoz. B. in denMonaten
männische
Aufmerksamkeit
zutbeilwurde
. Auchdie Oktober
undNovember
, bestehteinfachdarin
, dasswir
richtige
WahlderSortenvonPflanzengattungen
istvon uosereim Freienblühenden
Schnittblumen
nochkurz
Wichtigkeit
. WirwurdenseitneuererZeitso sehrmit
vor diesemZeitabschnitt
durchGlasbedeckuog
, sogen.
Neuzüchtungen
überhäuft
, wobeiaberjede, kaumein¬ Verschlüge
, vor vorkommenden
allzustarkeu
Nieder¬
malgeblütbe
und erprobteNeulmgssorte
mit markt¬ schlägen
,
insbesondere
vorFrost
s
chützen
u
nddadurch
schreierischer
Empfehlung
angeboten
wurde
. DieZahl einenbis Endeder MonateNovember
undDezember
derer
, diewirklich
Sorten
anhaltenden
gleichwertig
Blütheoflor
erzielen
.
So
istdiesderFall
sind
, odersolchedenaltenguten
garübertreflen
, ist thatsächlich
eine bei Edeldahlien
, die auf dieseWeisebis spätin die
winzigkleine
. Selbstaus diesemMinimum
können rauhereJahreszeit
hineinblühenund immernoch
nochSpielarten
nachgewiesen
werden
, die für den weitereKnospenzum
Vorschein
bringen
praktischen
. Auchdas
rentablen
Blumenscbnitt
kaumeineExistenz Einpflanzen
vod
Sommerflorblumen
in Töpfenzu
verdienen
. Fürdenkleineren
odermittleren
Gärtnereirichtiger
Z
eitund
Verbringen
derselbenin geeignete
besitzerwirdesrathsam
sein, sichganzneutral
solchen
luftige
R
äume
,
bezw
.
Kalthäuser
wärehieranzufübren.
Neulingen
gegenüber
zuverhalten
undvorerstmitden Wirgewinnen
dadurch
einennichtzu unterscbätzendeu
altenerprobtenund bewährtenSortenvorliebzu
Jahresflorzu einer Zeit, wo sich
Schnittblumen

in derRegelgutrentieren
. Icherwähne
längereZeitfestzubalten
hierz. B. die Bodenarten
, wirdman gut
Nelken
, denensiehnochverschiedene
anderein würd¬ thun, denStallmist
nurseichteinzupflügen
undnachder
Saat ein festesAnwalzen
des Ackersvorzunehmeo.
igerWeiseanschliessen.
Hierdurch
wirdderhoheZutritttderLuftunddasVer¬
EineandereArt ist die, dassvondenimSpätsickernderSalpetersäure
gehemmt
, d. h. aufdienied¬
herbstenoch willig blähendenSommergewachsen
rigste
, schädlich
wirkende
Beeinflussung
gestellt.
spätereAussaaten
gemacht
werdenundgewissermasseu
, dasBedürfnis
derKulturpflanzen
die Fortsetzung
des Herbstflores
bilden
. Zudiesem nachDawieangelübrt
Stickstoffoahruog
eiagrosses
ist, imStallmist
jedoch
-Zwecke
eignensichvorzüglich
Sommer
- undHerbst- nurgeringe
Prozentmeogen
an
Stickstoff
enthalten
sind,
levkoyen
, Antirrhinum
, hauptsächlich
inweissen
Farben;
desweitern
dienichtzuvermissenden
eine besondere
Zugabe
Astern
, Gaillardien so müssendieKulturpflanzen
stickstoffhaltige
undnochanderemehr,
Düngemittel
erhalten.
Dieses
w
irdbesonders
bei
schnell
t
reibenden
Ge¬
(Alig
. D. G.-Ztg.)
müsepflanzen
undFeldfrüchten
derFall sein, um eine
(Fortsetzung
folgt
.)
rechtschnelle
undzeitige
Erntezuerzielen
. Desgleichen
wirdmanüberalldaseineZuflucht
zuküDstlicheo
, stick¬
stoffhaltigen
Düngemitteln
nehmen
, wo demStallmist
eineunrationelle
Behandlung
zuTbeilwirdd. h. wo
diewerthvolle
JauchezumHofhinausauf dieStrasse
läuftundwokeinerlei
Konservierungsmittel
zurAnwen¬
EinflussundWirkung
dir Stickstoffnahrung
Im Kultur¬
dungkommen
, umdasflüchtige
Ammoniak
zubinden
pflanzenbau.
undfestzuhalleD.
(Schluss
.)
Dennwenngleich
in einemFuderStallmist
zu 1000
Kiloetwa4—
5
KiloStickstoff
enthalten
s
ind
DieUmwandlung
,
so tritt
des Ammoaiak
in SalpetersäureinFolgeder
unrationellen
gehtimAckerbodeu
Behandlung
die dieserim
in denoberstenErdschichten
am Stalle
,
aufderDüngergrube
stärksten
undaut
vonstatten
, währendin dentieferen
demE>ldeerhält,
Theilen dochein ziemlicher
Stickstoffverlusl
ein
.
UnterUm¬
desAckersdieUmwandlung
nur sehr langsam
eintritt ständen
gehteinDrittel
, ja zuweilen
oderganzausbleibt
dieHälfte
desStick¬
. DieUrsachedieserErscheinungstoffs
verloren
undvondemverbleibenden
Restkommt
liegtdarin
, dassderaufdenAckergebrachte
Stallmist
Bruchtheil
denPflanzen
meistDurseichteingepflügt
zugute.
wirdundin denoberen nureingeringer
-Erdschichten
liegenbleibt.
DieKulturpflanzen
müssenjedochproHa. Acker¬
imBodenin leichtan¬
In dieoberelockereErdschicht
kanndiezurUm¬ fläche1—200KiloStickstoff
nehmbarer
Formvorfinden
, wennsie eineguteMittelwandlung
erforderliche
Luftungehindert
eintretenund erntegeben
, ln einerStallmistdüngung
ebensodieFeuchtigkeit
40,000
undWärmeeindringeu
. Denn, KiloproHa. sollen
erhält
d
erAcker
etwa180KiloStickstoff,
wirddemSauerstoff
derLuft
, derZutrittin denErd¬
wovonjedochhöchstens
bodenverhindert
einDrittel(etwa60Kilo
odererschwert
) die
, so trittnureineman¬ Pflanzen
alsNahrung
erhalten.
gelhafte
Salpeterbildung
ein, dieunterUmständen
völlig
Dassdiese60KiloStickstoff
in keinerWeisezur
ausbleibt
, wennes demAckeran Feuchtigkeit
und
Wärmefehlt.
Produktion
einergutenMittelernle
ansreichen
, liegtklar
aufderHand
, zumalzu berücksichtigen
ist, dassdie
AufkalteD
undnassen
Aeckern
, woderZutrittder Düngung
nichtalljährlich
, sondernimmernurin 3—4
Luftschonvonvornherein
nur mangelhaft
vonstatten Jahrenausgeführt
wird.
geht
, trittauchnureinelangsame
Umwandlung
in Sal¬
Umdenfehlenden
Stickstoff
zu
ergänzen
, ist es
petersäure
ein. Dessgleichen
tritt dieserUmstand
auch nothweadig
, denPflanzenausserder Stallmistdüngung
aufsehrtrockenen
Bödenein, da diesenAeckerndie noch
anderestickstoffnaltige
Düngemittel
zugeben
, wozu
erforderliche
Feuchtigkeit
fehlt.
sich Cbilisalpeter
und
schwefelsaures
Ammoniak
am
Einemittlere
Bodenfeuchtigkeit
undentsprechendebesteneignet
. Allerdings
ist derChilisalpeter
einsehr
WärmeistfürdieBilduog
vonSalpetersäure
ambesten schnelltreibendes
Düngemittel
, das nur wenige
Monate
befunden
worden
, wobeidiePflaozenwurzeln
derNah¬ anhält
, während
dasschwefelsaure
Ammoniak
seineWir¬
rungleichtzugänglich
sindundgrössere
Mengen
auf¬ kungaufeinJahrausdehnt
. Dasschwefelsaure
Ammoniak
nehmen
können
. Da dieLuftaufkalten
, nassenund wirdvomBoden
absorbirt
, d. b. festgebalten
, während
Chi¬
zäheoBodenarten
nur wenigin dieAckerkrume
ein- lisalpeter
,derfreieren
Bewegung
imErdboden
unterliegt
und
dringen
kann
, derLuftzutritt
jedochzurSalpeterbildung
in
dieTiefe
versickert
.
Dasschwefelsaure
Ammoniak
unbedingt
nothweadig
ist, so mussderLandwirth
und kannimHerbst
undzeitigen
Frühjahr
angewandt
werden,
Gärtnerdarnachtrachten
, denBodenderLuftzuträg¬ indemmaneseinpflügt
oderunterackert
.
Da
essich
lichzumachen
. Esgeschieht
dieses
, indemdasAcker¬ imBodennursehrlangsam
auflöst
, undinSalpetersäure
landbeieinemmittleren
Feuchtigkeitsgehalt
durchAuf¬ verwandelt
, sokommt
dieStickatoffnahcung
denPflanzen
werfenvonschmalen
Furchenbearbeitet
undmit ge¬ ganzzugute.
branntem
Kalkgutgedüngt
wird. DurcheineDüaguog
DerChilisalpeter
enthält16—16ProzentStickstoff,
mitKalkwirddieKrümelbildung
desBodens
auflängere
dasschwefelsaure
Ammoniak
20—22Prozent.
Zeithinausunterstützt
undin einebessereBeschaffen¬dagegen
DerChilisalpeter
ist sehr vorsichtig
heitgebracht
auszustreuen
, wobeiderLuftzutritt
und
vermehrtund die zwarwird
mandiesennichtauf einmal
, sondernin
Aufnahmefähigkeit
desWassers
vermindert
wird.
3—4 Gabengeben
. DieersteGabekannkurzvorder
Während
aufkaltenBödenderZutrittderLuftver¬ SaatimFrühjahr
m
it
demEineggen
gegeben
w
erden,
mindert
wird
, trittdieseraufsandigen
in hohemMasse damitdiejungen
Pflänzchen
sofortaufnehmbare
Nahrung
ein. DerzuhoheLuftzutritt
istjedochkeineswegs
von vorfinden
, währenddie2—3 weiteren
GabenalsKopf¬
Vortheil
, sondernimGegentheil
mehrschädlich
, denn düngung
inZwischenräumen
von2—3 Wochen
zugeben
durchdieleichteDurchlässigkeit
-desAckerstritt meist sind
.
DasSchwefelsäure
Ammoniak
eignet
s
ichmehr
einDurchsickern
undAuswaschen
derSalpetersäure
ein, fürdiesandigen
undleichten
Böden
, dagegen
derCbili¬
daherdieangebauten
Pflanzen
nur wenigaulnehmbaresalpeter
fürschweren
Acker.
-Nahrung
erhalten
. Umdie Salpetersäure
in leichten
Schicke, Wanderlehrer.
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Obstn. Früchte
: Aepfel
gemischte
10—15Mk
. d. Ctr., BorsPatent- u. Musterschutzanzeigen. dorfer
25Pfg
., Winteräpfel
12bis15 Pfg
. d. Pfd
„ Tiroler
23Pfg
., d. Pfd., Kocbäpfel
15- 25Pfg
. d. Pfd., graue
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Menrer, Pa¬ Aepfel
Reinetten
15Mk
., Goldreinetten
25Mk
., Goldparmänen
18Mk
. d.
tentanwalt
undCivilingenieur
, Kölna. Rh., Hohenzollernring
51 Ctr
., amerik
. Aepfel
, 1Fass—65Kilogramm
23.00Mk
-, Quitten
ertheilt
unsern
Abonnenteu
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in 25Pfg
., Birnen
10—30Pfg
., Kocbbirneu
15—20Pfg-, Ananas
Patent
- Muster
- UDd
Maikensehulzaogelegenheiten. 1.10- 1.20Mk
. d. Pfd
., 80—90Pfg
., dasPfund
, Orangen
4-8
Pfg
., Blutoraogen
6—10Pfg
., Javaorangen
3—12Pfg
. dasStck.
Citronen
6—10Pfg
. dasStück
, blaueWeintrauben
30—40Pfg.
d. Pfd., 16.00—18.00Mk
.derCtr,
, ital.25.00Mk
. derCtr., italieo.
Patentanmeldungen.
Melonen
30—50Pfg
. dasStück
, neuewelsche
Nüsse
35—45Pfg,
—100Stück
, Haselnüsse
35bis40Pfg. dasPfund
, Kokos¬
V. 4295
. Verfahren
zurGewinnung
vonstickstoffhaltigem
nüsse20Pfennig
dasStück
, neueFeigen
35Pfg
. d. Pfd., Kas¬
Dünger
, ansMelasseschlempe
- Eugene
Vasseux
, Hai
. Belgtanien
, Cronberger
18Pfennig
, italienische
20Pfennig
dasPfund.
Z. 3795
. Auffangvorrichtung
fürLampen
anDampfkippAnanas
-Erdbeeren
Mk
.
2
.00
dasErdbeeren
=
l'/j
Pfund
.
Kirschen
pflügen
n. dergl
. Joh.Zehetmayr
, Smiric
, Böhmen.
26—40.Pf. d. Pfd
, Mispeln
25Pfg
., Stachelbeeren
(unreife
) 20
d. Pfd
. grüne
Mandeln
50Pfg
. d. Pfd
.,Walderdbeeren
Mk
.0.80—
1.00d. Pfd
., Aprikosen
60Pfg.d. Pfd
., Pfirsiche
90Pfg.d. Pfd
.»
40Pfg
. d>St,,JohaDnestrauben
30Pfg
. d. Pfund*
GebrauchsmnstereiDtragnngen.
201382
. Gerät
zumAuehebeu
vonUnkraut
mitderWur*
zel, heiwelchem
am«bereu
TheileeiceFederzurleichteren
Handhabung
desApparates
undzumZusammenhalten
derSchen¬
kelungeordnet
ist. M.Grumml
, Gelenau.
1i
201828
. Selbsttätige
Kartoffelpflanzmascbine
mitSchöps¬
rad, dasmittels
Gabelklauen
dieKartoffel
greift
undineineFüh¬
Ausstellungen.
rungwirfl
, ausdersieindieFurche
fällt
. Ferdinand
Karlapp
Sangerhausen, MitteJuli bis EndeOktobe:
1903
. Rosenausstellung
desVereins
Deutscher
Rosenfreunde
ir
Verbindung
mitdemKongress
desVereins
imJuli.
Luxemburg
, August1903
. Allgemeine
Acker
- und
Gartenbauausstellung
zurFeier
desfünfzigjährigen
Bestehens
des
Lage des Wochenmarktes.
Grossherzogt
. Acker
- undGartenbau
-VereinsMittbeilungen
an
Gemüse
: Weisskrant
, n. 20—25Pfg. derKopfBlumen¬denGeneralsekretär
K. Siegen
, Luxemburg
, Königsriüg
No
. 21.
kohl20—40Pfg
. derKopf
, römisch
Kohl10Pfg
. d. Pfd., Wir¬
sing20—25Pfg
. derKopf
, Artischoken
, 45—50 Pfg., .Spinat
10—12Pfg., Erdarlischocken
25Pfg
. d. Pfd., Sellerie
10—20
Glauchau
, 19.September1903
. Gartenbauausstellung
Pfg.d. K.,traoz50Pfg
. dasStück
, n. Kohlrabi
5—8Pfg
. d. St. desGlaucbauer
Gärtnervereins.
Kopfsalat
, 3—4Pfg
. d.K., Romainsalat
20Pfg.Eskarol
8—10
Endivien
15‘Pfg
., d. Pf., neuer
Praller
6- 10Pfg
. d. K., n. Ra¬
dieschen
4 Pfg
. dasBdchn
., Rhabarber
30Pfg
. d. Bdcbn
., gelbe
Rüben
5Pfennig
d. Bdchn
-, gelbe
Rüben
(Carotten
)6iPfg
d. Bdch.
Reicbenbachi. Schl., 19.—24.Septi
weisse
Rüben
6 Pfg
. d. St., neuerotheRüben
18Pfg. d, Pfd. Schlesische
Provinzial
-Gartenbau
-Ausstellung.
Rettiche
4—8 Pfg
. Meerrettig
10—12 Pfg
. dasStück
, Bamberger
20Pfg
. dasStück4.50Mk
. dasViertelhundert
, grüne
Saucekräuter
30Pfg
. d. Tbeil
. Zwiebeln
Mk
. 7.00—800derZentn.
Stettin, 2.- 4. Oktober1903
. Gemüse
-Ausstellung
der
Gasch
. 25—27Pfg., Perlzwiebeln
30Pfg. d. Pfd., Eiamach- Stettiner
Gartenbau
-Vereins.
zwiebeln
12—15Pfg
. Knoblauch
Mk3DO
dasHundert
, 90Pfg.
derStrang
, 3Pfg. dasStück
., Kartoffeln
proMalter
friihrosa,
7.50Mk
. frübgelbe
6.00Mk
. Schneeflocken
6.50Mk
. Magnum
bonum
7.00Mk
-, sächsische
. 10.00 Mk
., Mäuskartoffeln
Mk.
Cöln, 6.—13.November1903
. Winterblumen
-, Obst
-,
7.00—800Mk
. d. Zentner
, Gescheit
25Pfg., n. Maltakartoffeln
Gemüse
- undBindekunst
-Ausstellung
fürRheinland
, veranstaltet
12.—Mb
. derZentner
, Portulak
5 Pfg
, d. Bd., Gartenkresse
25 vonderGesellschaft
FlorazurFeierihres40jährigen
Bestehens.
Pfg
- Brunnenkresse
5. Pfg. dasTh!., Pimpernell
5—10 Pfg
.,
Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5Pfg
.,
Petersilie
5Pfg
. d. T. 60Pfg
. d. Pfund
, gekräuselt
20Pfg
. Ge¬
Görlitz, Herbst1903
. Ausstellung
desGärtnervereins
würzei
5Pfg
., Prinzessbohnen
35Pfg., Bananen
15Pfg
. derK,,
25jährigen
Lauch3—5 Pfg
Bestehens.
. dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. das zurFeierseines
Pfd
., Teltower
Rübchen
25Pfennig
, dasPfd
., Paprika
30Pfg.
d. Pfd., Schnittlauch
20Pfg
. imTopf
, Tomaten
(Paradiesäpfel
)'
kanarische
45Pfg.dasPfund
, Gurken
, engl
. 30dasStück
- neue
Düsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Aus¬
Würzburger
Frühbeetgurken
0.16--0.30Mb
. d>Pfd.Suppenspargel
Frühbeet
20Pfg
., Gemüsespargel
50—60Pfg
.,Erbsen
, frz., 20Pfg. stellung.
d. Pfd., Maikraut
3Pfg., Hopfen
5Pfg.d. Bdch.
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Diemoderne
Schnittblumenkultur
undihreRentabilität.
Konkurrenzware
gleichwertig
sind. Wennwirauchbiszur
Gegenwart
unserneigenenBedarfnichtmit deutschen
(Fortsetzung
.)
Erzeugnissen
deckenkönnen
, soistes dochnichtaus¬
geschlossen
,
dasses
nichtmehrallzulange
anstehen
II Theil.
wird
, woderVerbrauch
ausländischer
Waarebis auf
einMinimum
h
eruutersinken
dürfte
. Es sindim Ver¬
AndieReibekämenundieErnteunsererSchnitt* laufeder letzten
10bislö
JahreEinrichtungen
in der
blunoeD
, Aufbewahrung
, sowieVerpackung
undVersandt deutschen
Scbnittblumengärtnerei
getroffen
worden
, die
derselben
. Bevoricbjedochzu diesenFaktoren
über¬ esermöglichen
, selbstdenhöchsten
undverwöhntesten
gebe
, willicb kurzdenzweiten
Theilbehandeln
, um Ansprüchen
zugenügen.
danngemeinsam
aut die Schnittblumenernte
u.
dergl.
zurückzukommen.
Diese
Einrichtungen
inkurzen
U
mrissen
zuschildern,
soweitessichauf dieSchnittblumenkultur
unterGlas
Die„Schnittblumenkultur
unterGlas
“ unterscheideterstreckt
, willichversuchen
, ohnejedoch
miranzumassen,
sichvonderjenigen
imfreienLandenichtalleindurch kritiklosen
undAufklärung
gebenzukönnen
, da
dieandersgegebene
Bezeichnung
, sondernauchdurch ichselbstnBescheid
och
Lernender
bin.
ihreoftganzeigenartigen
undverschiedenen
Kulturvorbereitungen
, sowieVorkehrungen
und Massnahmen Vorallemandernfälltuns die neueBauartder
währendihrereigentlichen
Kultur
. SchondieBenenn¬ Gewächs
- oderKulturhäuser
auf, diesichsehrvonden
ung lässtdaraufschliessen
, dasssolchebei weitem althergebrachten
Prinzipien
unterscheiden
. Früherglaubte
umständlicher
undkostspieliger
ist alsdieerstgenannteman, nichtandersbauenzu können
, als mit recht
KulturimfreienLande.
schwerfälligem
Baumaterial
, wiegewaltige
Grund
- uod
Frontsteine
, plumpen
Eisen
* undHolzbalken
, sowiemit
Wiesehrsichdie Schnittblumenkultur
unterGlas inengem
Abstande
zusammengefügte
Holzsparren
. Heute
währendder letztenDezennien
entwickelt
hat, haben nochkönnen
wirKuiturräume
genugsehen
, dieschon
wirschonaus demEingänge
der ganzenAufgabe
ent¬ vonweitem
dichtenGewölben
gleichen
, an denenStein*
nommen
. Schondorthabeich aufdieviele
, zuweilen
Eisen
- oderauchHolzbalken
dieHaupt¬
ganzverkünstelfe
Sorgfalthingewiesen
, mit welcher undgewaltige
bilden
unddenEindruck
machen
, alswenn
wirzumBlumenschnitt
brauchbare
Waareheranziehen.bestandteile
sie
für
ewige
Z
eiten
gebaut
w
orden
seien
. DieGlas¬
DassnatürlichsolcheWaare
, nachdem
sievielmehr flächeistdagegen
,
mitdenübrigen
B
aumaterialien
ver¬
Aufwand
an Mühe
, Arbeitu. dgl. mehrzuihrerHeran* glichen
,
einesehrgeringe
.
Diesmusseinem
mit der
zuchtbenöthigt
, aucheinendementsprechend
höheren
modernen
Zeit rechnendenFachmann
Preiserzielen
muss
, liegtklaraufderHand
. Ganzbe¬ gegenwärtigen
unwillkürlich
auffallen
,
wo
dochdieserFaktorjetztbei
sonders
istdiesderFall, woessichumScbnittblumen
Bautenundgärtnerischen
Kulturanlageu
so sehr
während
derWintersaison
handelt
. DasswirinDeutsch¬neueren
insGew
ichtfäll*.
landin dieserHinsicht
gewaltige
Fortschritte
aufzuweisen
haben
, istschoninsofern
bewiesen
, indemwir verhältWollte
i
challe
, diezurRentabilität
derSchnitlblunissaässig
nichtmehrsovielBlumenmaterial
vomSüden mengärtnerei
gehörigen
undvonderselben
umfassende
beziehen
. Einweiterer
BeweisistdieThatsache
, dass Gegenstände
aufzähleo
, sowürden
sichdieBogen
Papier,
die deutsch
« Schnittblumeo
, was dereo Güte und diebisher
verwendet
wurden
, um einenbeträchtlichen
Vollkommenheit
anbelangt
, zutumindesten
ausländischerTheilvermehren
, undich selbstmüsste
gewärtig
sein,

108
die Beurtheiler
dieseszu einerUngeduld
hinzureissen.Pincieren
ist durchausnothwendig
. Die Triebesind
—IdderHauptsache
beidengegenwärtigen
gärtnerischenlangundstark.
Bautenkämevorallemdasnöthige
, passendste
unddoch
Marchiouess
ofLondonderry
(Dickson
&Sons1894
.)
wenigerteureMaterialzurGeltung
. GrosseVerände¬ Diesehrgrosse
unddichtgefüllte
, schöngebaute
Blume
rungenbezw
. Verbesserungen
nehmen
wirwahrin der istfa3tweiss
. DieseSorteist, woes daraufankommt,
Glasbedeckung
,inLüftung
undSchattierungsvorrichtungen,
in dernichtzufrühenTreiberei
zu erzeu¬
iDArtundWeisederBauartgegenfrüher
, sowieganz Schaustücke
zu schätzen
. DieTriebesind
besonders
imHeizungswesen
. Darüber
kanndereinzelne gen, nichthochgenug
bedornt
. DiejungePflanzeistjeloch
Gewerbetreibende
weniger
urtheilen
, undist diesesauch starkundwenig
KulturnichtmehrzumVerzweigeD
ge¬
mehrdie SacheeinesFachmannes
(in diesemFalle beizweijähriger
neigt
,
darum
ist
Pincieren
undVeredlen
aufstarkeUn¬
einesGartenbautechnikers
), sichinErörterung
genannter
nothwendig.
Punkteeinzulassen
. Nurdas Einemöchteich noch terlagen
ImFreienwährend
derBlüthesehr effektvoll
, da
hinzufügeD
, dassunsreneueren
Kulturanlagen
mitVor¬
Strauchziemlich
viele
, auf festenStielen
liebean sonniggelegenen
Abhängen
plaziertwerden, einkräftiger
stehende
Blumenliefert
, remontieri
abersehr
sovielichschonbemerken
konnte
. Obwohl
ineiner
, an aufrecht
einemAbbange
gelegenen
Gärtnerei
auchNachtheile
zu
findensind
, so werdensolchedochwiederdurchdie
PaulsEarlyblush(Paul& Son1894
), grossund
Vortbeile
, diesiebschondurchdieLageergeben
, wieder dicht
gefüllt
, schöngebaut
, sehr zartfleischfarbig
. Ge¬
aufgewogen
. DieSpezialisierung
vonHäuseibauten
, für
sicherKnospen
ansetzend
, undin dieserFarbe
Schnittblumengewäcbse
wieRosen
, Nelken
u. s. w. wird trieben
Treibsorlen
fürSchnitt
- undTopfver¬
auchhinlänglich
bekannt
sein. SelbstdieinnerenEin¬ einederfeinsten
kauf
. DieSortemussjedochauf starkeUnterlagen
richtungen
wurden
in hohemGradeverbessert
, waswir veredelt
werden
, umzurEinpflanzung
inTöpfebeizwei¬
hauptsächlich
in ausgedehnteren
Schnittblumengeschäften
KulturstarkePflanzen
zu erzielen
. ImFreien
bemerken
könuen
. ichverweise
hieraufdienochnicht jähriger
, dochreichenBodenverlangend.
allzulange
eingelührten
Bankbeete
, Stellagenbauten
, Drai- sehrgutremontiereud
Mrs
.
R
.
G
.
Sharman
Crawford
(Dickson1895
),
nierungsvorriebtungen
u. dgl. mehr.
grossunddichtgefüllt
, herrlich
nelkenrosa
mitsilberigem
Wasich bei der Schnittblumenkultur
im freien Widerschein
. Getrieben
sicherKnospen
ansetzend
, und
Landebemerkte
, ist auchhierzumtbeil
beiderKultur da
sichdieBlumen
gutaufrecht
tragenuad sehrhalt¬
unterGlasmassgebend
, lebmeinehiermitdieVorbe¬ bar sind, besonders
zumTopfverkauf
geeignet
. Die
edleralsBaronne
de Rothschild.
reitungen
, die getroffen
werdenmüssen
, um günsiige Blumeist bedeutend
Aussichten
undResultate
beieinergewerbsmässigen
Aus- Verlangt
imFreienguteKulturund nahrhaften
Boden.
nutzuDgsweise
möglichst
sicherzustellen.
Sehrgutremontierend
undgleichmässig
imWuchs.
Mrs
. F. W. Sanford(Sanford1899
), eine als
WenneineVorbereitung
zu allenKulturen
eine
SportvonMrs
. J. LaingindeDHandel
gebrachte
Bedingung
ist, so istemesolchewotilkaumirgendwo weisser
, diejedochfleischfarbig
, sogaroft fast mattrosa
nothwendiger
. alsebenbeiderSchnittblumenkultur
unter Sorte
, jedochmeistblässer
. Der Wuchsist
Glas
, oderaoehnäherbezeichnet
, bei derTreiberei. ist, getrieben
alsderderStammform
, aberebensoleicht
Jeder
, derschoneinigermassen
sichmitdiesemZweige schwächer
zutreiben
w
iediese
.
Woviele
bellelanggestielte
Rosen
befasste
, weisssehrwohlzubeurtheilen
, wiesehreine
werden
, sehr zu empfehlen
. Mrs
. J. Laing
angemessene
Vorbereitung
das Ergebniss
desProduk¬ gebraucht
ausdemLandeeinederammeisten
tionsprozesses
begünstigt
, undselbstzuweilen
ganzda¬ isthierzweijährig
undverkauften
Sorten
, woraushervorgeht,
vonabhängig
seinkann. Auchdie gärtnerische
Zeit¬ gezogenen
Gegenden
alsTreibsorte
hoch¬
rechnung
darfnichtunerörten
bleiben
. Derrechnende, dasssinin denmeisten
wird
. HieramPlatzewerdenjedochgetrie¬
geschäftige
Praktikerhat danachzu trachten
, seine geschätzt
nichtimmer
Waarezu einerZeitabzusetzen
, wosolchenochdie beneBlumenvon den Blumenhändlern
, während
sievonEndeSeptember
an eine
höchsten
Preiseerzielt
, abernicht
, wennjederandere gerngekauft
Sortenist, die viellanggestielte
Blumen
mitderselben
WaareaufdemMarkte
erscheint
undum derwenigen
liefernunddieleichtAbsatzfinden.
jedenannehmbaren
PreisseineArtikel
losseinwill.
HelenKeller(Dickson
1896
) ; grossund dichtge¬
(Allg
. D. G.-Ztg.)
füllt, prächtig
rosenrot
. VondieserSortebildenstarke
(Schluss
folgt
.)
Pflanzen
inTöpfen
infolge
ihresregelmässigen
Knospen¬
ansatzes
undWuchses
prächtige
Verkaufsstücke
, da sie
sichinfolge
derstarkenFüllung
auchsehrlangehalten.
AuchdieseSortemussaufstarkeUnterlagen
veredelt
werden
, umzweijährige
hinreichend
starkePflanzen
zur
Topfkultur
zu geben
. Auchhoch
- und balbstämmig
, lassendiezweijährigen
Kronenoft an Stärke
Einige
neuereunderprobte
, meistenglische veredelt
zu wünscheu
übrig
. Gutremontierend.
Rosentreibsorten,
Mad
. deWettstein
undPaulDelamailleray
verdienen
nochzudenrothenTreibsorten
hinzugefügt
zuwerden.
Clio(W. Paul&Son1895
). Einesehrgrossblu¬Erstere
desstraffen
aufrechten
Wuchses
unddergrossen
mige
, schöngebaute
Blumemit länglicher
, zugespitzterHaltbarkeit
derBlume
h
alber
,
schöne
g
edrungene
Pflan¬
Knospe
. DieFarbeist weisslich
fluischrosa
mitzart
, diegutansetzen
undFarnehalten.
nelkenrosa
Mitte
. ImFreiennur wenigremontierend,zenbildend
Dieseangeführten
Sortengehörensämmtlicb
der
dabei
- keineGruppensorte
odereineRosefürdenRosen¬
hybridabileraan undwerdengetrieben
und
freund
, jedoch
, sogarziemlich
frühgetrieben
, an jedem Gattung
befallen.
Triebe
KnospeD
ansetzend
, die, dasielangeStielebilden imFreienwenigvomSchimmelpilz
unddie Blumenwohlriechend
sind, den Vorzugvor
H. Raue, Strehlen.
Capt
. Chrisly
verdienen
. LeideristdieBedornung
, wie
(Rosen
-Zeitung
.)
beiTestout
, ziemlich
stark
. DiePflanze
verzweigt
sich
beizweijähriger
KulturimFreiennur mässigundein
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Etwasüber
nie Samenansetzen
, die schönsten
konstanten
Sporte
hervorgebracht
haben
, so z. B. Catherine
Merraet
, MaVieleKlagen
hörtmanübereinigeschöneRosen¬ monCocbet
, Marecbal
Niel
, CaptaiD
Cbristy
, Souvenir
sorten
, dieleiderzuschwachen
Wuchshaben
. Solche de la Malmaison
, LaFrance
. JededieserSortenhat
Sortenwärenvielwerthvoller
, wennsievonkräftigeremeinegrössereodergeringere
Anzahlkonstanter
Sporte
Wuchswärenund folglichnatürlichaucheinenviel herorgebracbt
. Esscheint
, alsobdieMutierNaturdie
reichern
Florentfalteten.
Unfruchtbarkeit
iu derandernWeiseausgiiche
, nämlich
MeinerAnsichtnachkönntemansolcheSorteD durchdieNeigung
zurSportbildung.
verbessern
. MeineAnsichtbegründeich folgender*
ZumSchlüssenochetwas
. In demRosengarten
massen.
einesBekanntensah ich vor Jahreneine„Marecbal
Oftkannmansehen
, dassRosensporte
einenkräf¬ Niel
“, die ganzkurzeZweigebrachteundauf jeder
tigemWuchshabenalsihreStammart
. Z. B. dieran¬ Zweigspitze
willigblüthe
. Obwohldie Kroneschon
kendenSporteeinigervorzüglicher
Rosensorten
, als 3-jährigwar, battesiedochnochkeinelangen
sterilen
Climbing
Kaiserin
, Siebrecht
, Niphetos
, TheMeteor
etc.
Triebe
gebracht
, trotzdem
sieaufgutemkräftigem
Boden
Fernerhabenauchdiejenigen
Sporte
, die in derFär¬ staDd
, während
a
lleübrigen
dortbefindlichen
Niel
-Rosen
bungderBlüthevonderStammsorte
abweichen
,
oft
den
gewöhnlichen
rankenden
W
uchsaufwiesen
. Ich
einenandernWuchs
, alsdieStammsorte.
okulierte
vondieserNiel
, und auchbei mirbrachten
kurzendicken
Gewöhnlich
Triebe
; dieseblühten
werdenjedochnursehrstarkausge¬ sieebensolche
auch
prägteAbweichungen
Veredlungen
willig
; dabeibauten
fixiertoderwenigstens
wirdder schonals einjährige
Versuch
gemacht
, siezufixieren
rundundbuschig
, wasnichtimmerge¬ sichdiePflanzeD
, ohnelange
, oftste¬
rileTriebe
lingt; dochbeweiseneinigeherrliche
, wie'siedieNiel-Rosengewöhn¬
Sportrosen
zur lichhaben.zubringen
Genüge
, dassmancher
dochoft dasGlückhat, solche
Sportezuerhalten
. Wennnunmanchmal
Sportestarke
DieBlumen
sindinallemeinander
vollkommen
gleich.
Abweichungen
bringen
, so müssen
dochgeringere
Ab¬ Leider
sinddiesesowieauchalleanderen
Nieldemver¬
weichungen
vielzahlreicher
entstehen
; dennje grösser gangenen
ausserordentlich
strengen
Winter
—wirhatten
dieDifferenz
zwischen
demSportundderStammart zu
Weihnachten
22° R. Kälte—zumOpfergefallen;
ist, umso seltener
wirdein solcherentstehen
—und einenHochstamm
mit2 schlafenden
Edelaugen
dieser
umgekehrt.
NielhabeichjedochvordemVerderben
gerettet
, und
Geringe
Abweichungen
entstehen
alsovielzahlreicher derselbestehtjetzt am 23. Mai
, mit2 Knospen
vor
alsstarkausgeprägte
, nurwerden
solchefastimmerun¬ mir, dienachdem4.—5. Blatteerscheinen
.
Alle
üb¬
beachtet
bleiben
, weilsieweniger
auffallend
sind. Wer rigenausgetriebenen
, schlafend
okulierten
Edelaugen
von
Sportrosen
beobachtet
, wirdbemerkt
haben
,
dass
einzelne
MarAchal
Niel
t
reiben
z
warmächtig
,
jedoch
ohneeine
Blütben
oderandereTheilesehroft vondenanderen SpurvonKnospen
; siesindebennormale
Niel.
mehroderweniger
differieren
. Variationen
oderSporte
MitdiesemSportwärealso der Wunscheiner
habenalsoeinestarkausgeprägte
Neigung
, Abweichun¬kurztriebigen
genhervorzubringen.
gelbenRosebefriedigt.
Könntemannunnicht
, umz. B. einerschwach¬ Uodnunerlaubeich mir, dengeschätzten
Lesern
wüchsigen
SorteeineBkräftigem
Wuchszu geben
, ob nichtauchdiese
, ge¬ die höflicheFragevorzulegen
ringereoderstärkereAbweichungen
NielderVermehrung
imWüchse
werthwäre? Manchem
—die kurztriebige
dochfastbeijederSortemehroderweniger
würdesiesicherwillkommen
sein.
VorkommenLiebhaber
—fixieren
? Wenndiesgelingt
, wowirddieSorteeinen
, Ungarn
.
JosefZinz.
etwaskräftigem
Wuchsaufweisenals ursprünglich. Felsövisö
Vondieserwirdmanwieder
diekräftigeren
Wuchsauf¬
„Rosenztg
“..
weisenden
Zweige
weitervermehren
, undso fort, bis
manzuletztdengewünschten
kräftigem
Wuchserzielen
wird, dergeradenichtraDtrend
zuseinbraucht.
Ebenso
glaubeichauch
, dassmanvoneinerSorte
Spielarten
in helleroderdunklerFarbeauf ähnliche
VonderWeltausstellung
Art erzielenkann
in St. Louis.
, nämlichdurchfortwährende
Aus¬
wahlderjenigen
RoseDzweige
zumVeredeln
, dievonder
Eine MillionRosen werdenauf demGelände
Stammsorte
, wennnurwenig
, in derFarbedifferieren,derWeltausstellung
in St. Louis1904auf einemein¬
MmeBerardbrachtean einemZweige
zigenFleckzu
findensein. Bereitsim Aprildieses
etwasdunk¬
lereBlumen
alsdieStammart
; ichveredelte
, welchevierAcres
davon
, und Jahressinddie50000Rosenbüsche
dieseVeredlungen
differierten
, angepflanzt
— wennauch nicht Flächebedecken
worden
, und vierzigder
stark—so dochunterscheidbar
vonderStammart. bedeutendsten
Rosenzüchter
Amerikas
habenihrebesten
Rosenstöcke
derAusstellung
übergeben
, damitsieschon
AuchfürForm
, GrösseundFüllungder Blumen jetzt
angepflanzt
werden
•undim nächsten
Jahrezur
giltdasvorhergesagte.
Rosenzeit
in herrlichster
BlütesteheD
. DieserRosen¬
garten
, deran undfürsicheinenwunderbaren
Anblick
Ichglaube
, dassmandadurchein gesetztes
Ziel
, hateinender bestenPlätzein derAus¬
erreichen
kann
. Freilich
kostetdasvielZeitundnicht bietenwird
stellung
. Er befindet
sichvorderHauptfront
geringe
Mühe
, dochGeduld
desriesi¬
briDgt
Rosen.
genPalastesfür Landwirtschaft
,
welcher
1
600
Fuss
Dasselbe
Zielkannmanvielleicht
leichterdurch langund500Fus3breit ist. UmdenEindruck
der
Befruchtung
und Sämlingszucbt
nichtaufkommen
erreichen
; aber ich Ueberfüllung
zulassen
, sinddieRosenwolltenurdaraufhinweisen
, dasses möglich
ist, auch stätnme
nichtdichtnebeneinander
angepflanzt
, sondern
aufanderen
WegenseinZielzu verfolgen.
dieeinzelnen
Gruppen
dernachFarbeundArtengeord¬
netenRosensindimmervonRasenflächen
umgeben,
Wennwirunsereschönsten
Rosensorten
betrachten, vondenen
sichdieBüschemit den herrlichen
Blumen
sehenwir, dassgeradediejenigen
, diesehrschweroder wirkungsvoll
abheben
werden
. Diemeisten
dieser50000
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Rosenstocke
sindvonder bartenund halbharten
Art. Gartensichdirektan dasAusstellungsgelände
schliessen
abereinzelne
sindso empfindlich
, dassfürdenWinter, undbeideAnlagen
für denGärtnervielSehenswerthes
derinSt. Louismanchmal
sehrstrengist, ganzbeson¬ bieten.
dereSchutzmassregelu
getroffen
werdenmüssen
. Die
Allg
. D. G,-Ztg.
GärtnerderAusstellung
sindüberzeugt
, dassesihnen
gelingen
wird
, dieseempfindlichen
Blumendurchalle
Unbilden
desWinters
glücklich
hindurchzubringen.
Veredelung
derConiferen.
EineganzeAnzahlConiferen
, welchenichtdurch
Gärtnerisches
vonderDeutschen
Städle
-Ausstellunj;Stecklinge
wachsen
oderausSamen
nichtechtkommen,
in Dresden,
müssen
durchVeredelung
vermehrt
werden
. AlsUnter¬
lagendienen
fürAbies
-Sortendiegewöhnliche
Weisslanne
Dresden
batseiteinerReihevonJahrendie ver¬ (Abiesalba). fürPiceendieRottaone
(Piceaexcelsa
),
schiedensten
Ausstellungen
arrangiert
, uod hatte ich fürThujaoceideutalis
, fürChamaecyparis
-ArtenChamaeGelegenheit
1897
, 1900und1901dieselben
. DieUnterlagen
zubesuchen
; cyparisLawsoniana
, wennsiedieStärke
aberkeinewarvonso grossem
erreichthaben—ThujaundCbamaeInteresse
fürmich
, als einesFederkieles
diediesjährige
Städte
-Ausstellung
, ist dochhierdieGar¬ cypariskönnenauchschwächer
sein— werdenim
tenkunst
durchvielePlänevertreten
. Esthutordentlich LaufedesWintersbiszumzeitigenFrühjahrin Töpfe
wohl
, wennmansieht
, wieendlich
einmaldieGärtnerei gepflaozt
. Letzteresenktmanauf ein halbscbattiges
nebenanderenGewerben
uudKüDsten
ihregebührende Beetein und zwarso, dassdieTöpfeganzmitErde
Berücksichtigung
findet
. PläneüberPark-, Strassen- bedecktsind. Siewerdendaonentsprechend
feuchtge¬
undPlatzanlagen
sindin grosser
, damitsiegutdurchwurzeln.
Anzahl
ausgestellt
; be¬ halten
sonders
Breslau
hatdurchseiuegrosseBetheiligung
hier¬
MitteJulibisAafang
August
, wenndieJahrestriebe
an vielgeleistet
. AberauchandereStädte
, wieBerlin, genügend
verhärtetsind, kannmitderVeredelung
be¬
Hannover
, Cottbus
, Erfurt
, Düsseldorf
, Liegaitz
, Köln, gonnenwerden
. BeiAbiesundPiceanimmtmanden
Münster
usw
. haben
sichstarkbetheiligt
, undgewinnt
man letztenJahrestrieb
und, wennmanes habenkann
, die
einehübsche
Uebersicht
überdenderzeitigen
Standder äussersle
Spitze
dereinzelnen
Zweige
;
denn
diese
g
eben
städtischen
Gartenantagen
. AuchderViktoria
LouisenPflanzen
. AlsVeredelungsmethode
wendet
PlatzausSchöneberg
, mit derBemerkung
desKaisers dieschönsten
an. Ander Unterlage
, io
unddermitdemersteaPreiseversehene
Entwurffür manhierdasSeiteopfropfea
einenStadtpark
in Plauensindvorhanden
. Jedenfalls Höhevon 5—8 cm, entferntmanetwavorhandene
Zweige
undNadelnmit demMesser
undmachtdann
wirdjederBesucher
etwaspersönlich
Bekanntes
unter den Einschnitt
; hier mussbis auf dasHolzdurchgeden vielenGartenaDlagen
finden
. Möchtedochjede schnitten
werden
. Hieraufentferntmanam Edelreis,
Industrie
- undGewerbeausstellung
, derenz. Z. dochso mit
demMesservonuntennachobengeschnitten
, die
vieleveranstaltet
werden
, auchGewicht
auf die gärt¬
, soweitdieSchnittfläche
reichtundschneidet
es
nerischen
Anlagen
legen
, damitdas Interessehierfür Nadeln
richtigzu. BeimEinsetzen
ist daraufzuachten
mehrgeweckt
, wenn
wird.
die Unterlage
zu staikseinsollte
, dasswenigstens
auf
FürGärtDer
interessant
ist fernernochdieunter¬ einerSeiteRindeaufRindegenaupasst
. Hieraufwird
irdischeBaumbewässerungsanlage
mit weisserBaumwolle
und der Verpflanz¬die Veredelung
oderBastver¬
ten derStadtDresden
. AufeinenähereBeschrei¬ bundenuudmitBaumwachs
verstrichen.
bungdieserGegenstände
einzugehen
, würdezu weit
BeiThujaundChamaecyparis
wirddasEmspitzen
führenunddochnichtverständlich
genugwerden
, wes¬ in dieSeiteangewendet
, welches
wohlgenügend
bekannt
halbich hieraufverzichte
. Bemerkenswerth
ist noch
, wo die Schnittfläche
angebracht
eineStaudengruppierung
an demgrossen
Teichin der ist. , AmEdelreiss
kanndas Holzvorjährig
sein; dochdürfendie
Ausstellung
. Sonstistin demGelände
wenigKaumfür wird
ReiserDicht
z
u
grosssein
;
siekönnen
s
eitlich
eiogegärtnerische
Erzeugnisse
geblieben
; denndieRestaurants, stutztwerden
. Nachdem Verbinden
wirdhierauch
Cafes
, derFesselballon
nehmendochverbältnissmässig
mit Baumwacbs
verstrichen
. An denUnterlagen
wird
vielPlatzin Anspruch
. EinigebekannteDresdener bei
beiden
nichtseingeslulzt
.
Dieweitere
B
ehandlung
Gartenbaufirmen
habenfreilich
Rosen
, Gruppenpflanzen,
Bäumeetc. ausgestellt
; dochverliertsichdieseSache ist fürbeidegleich.
zusehr, sodassdiePflanzen
Dieveredelten
nichtrechtzur Geltung
Pflanzeri
werdenin einemKasten
kommen
undichersteinigeKollegen
, welchemit mir eingesenkt
, in Erde
, Torf
, Sägespäne
, dassdieTöpfe
dieAusstellung
besuchten
, daraufaufmerksam
machen wiederbedeckt
sind. Vorher
werden
diePflanzen
noch¬
malsgut angegossen
; dannlegtmanFensteraufund
ziemlich
d
ichtScbatteD
.
Beisonnigem
Wetterwerden
Vonallgemeinem
Interesse
ist nunaberdieArchi die
Pflanzen
v
or
demScbattenlegen
mitfeiner
B
rause
tektur
, welche
inderStädte
-Ausstellung
, alssolche
, zun
, um feuchteLuitzu erzielen
, ebensonach¬
Ausdruck
kommt
. Wirklich
Grossartiges
istin derDar gespritzt
desSchattens
. Dieerstea4 bis
Stellung
vonModellen
geschaffen
, welchediehervorra mittagsbei Abnahme
6
gehalten
werden;
genastenGebäudebekannterGrossstädte
verkörpern Tagekanuder Kastengeschlossen
fernerDenkmäler
eineplatteHand
, Brunnen
etc. etc. Wasnütztnunabe alsdanngiebtman bei TagescbOD
hochLuft
. Nach14 TagenkanndasLuftholz
dietrockene
schon
Aufzählung
allerSehenswürdigkeiten
. “ gestelltwendeD
. Wennnichtgenügend
ZweckdieserZeileakannja dochnursein, ein fluch „aufKante
wird, werdendieReiserleichtschwarz.
«neSir'!?’ eme®kizze
>V0Qder Ausstellung
zu geben Luftgegeben
AlleKollegen
aber, welcheinderLagesind, Dresdei
Beitrüber
, feuchterWitterung
darf nichtgespritzt
zu besuchen
, sollteanichtdenBesuch
derAusstellum werden
. NachVerlauf
von4 bis6Wochen
werden
die
versäumen
, zumalauchderBotanische
undderGross Veredlungen
angewacbsen
sein, welches
mandaraDer-
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kennt
, dassdieNadelnnochfestsitzen
A50 Pfg
. Gesammtpreis
. DerSchatten ständigin 25 Lieferungen
des
wirddannverringert
undauchdieLuftnochhöherge¬ Weckes
Mk
. 12.50.
geben
, undnach14Tagenkönnen
Schatten
undFenster
WersichznmStudium
oderzurLiebhaberei
dieBeschäftig¬
ganzfort; jedochlegtmanbeianhaltendem
Regenwetter
wieder
Fenster
auf. DerVerband
erwählt
hat, hatsicher
wirdgelöst
beimEindringen
, nachdem ungmitderBotanik
mansichüberzeugt
hat, dassdieVeredluog
Erkenntnis
stetsinteressanter
gutausge¬ in denmit fortschreitender
wachsen
ist. VorAnfang
desWinterskönnendieUn¬ werdenden
Stoff
reichen
LohnfürdieersteMühe
gefunden
. Nor
terlagen
zurHälfteeingestutzt
werden
, um mehrLuft zuhäufig
wird
jedochderNutzen
, dendieKenntniss
der uns
undLichthinzuzulassen
. DenWinterüberbleiben
die
Vegetation
Pflanzen
zubieten
io dembetreffenden
vermag
, völlig
ausser
Kastenstehen
achtge¬
; manlegt umgebenden
aberFensteraufunddecktmitBrettern
lassen
,
nämlich
derWerth
unddieBedeutung
. Wennirgend
derPflanzen
als
möglich
, mussLuftgegeben
werden
; denndurchdumpfe Heilpflanzen.
feuchte
LuftgeheD
vieleVeredluogen
eia. Imkommen¬
EinHauptgrund
hierfür
istnichtderMangel
anKräuter¬
denFrühjahrewerdendie Unterlagen
dichtüberder büchern
überhaupt
, sondern
derMange
! an wirklich
gutillu¬
Veredlungsstelle
abgeschabten
undaufBeetegepflanzt. strierten
Kräuterbüchern
, dieesdemSammler
ermöglichen
, die
A. D. G.-Ztg.
Kräuter
- undHeilpflanzen
genauwieder
zu erkennen
undvon
denoftähnlichen
, nutzlosen
Pflanzen
zuunterscheiden.
BeiderHerausgabe
desvorliegenden
Kräuterbuches
ist
nunderfarbigen
Wiedergabe
dereinzeleneu
Heilpflanzen
eine
Genauigkeit
undSorgfalt
gewidmet
, wiesiebishernochnie
ifereins
-Iactmchtea.
aufgewandt
wurden.
Diegestern
abend
imSaale
zur„StadtOffenbach
“ einbeImengen
Anschluss
andieBildertafeln
giebtderTextdes
rufetie
MUgUedei
-Versammlung
derGinnet
-Vereinigung
Oberrad HerrnD.r Losch
, eineeingehende
Beschreibung
jederPflanze,
beschäftigte
»ichmitzweifürdieVorstadt
wichtigen
Gegen¬aucheinefürjedenSammler
sehrwichtige
Aufzählung
aller
ständen
: demWassermangel
in deuLändereien
südlich
der deutschen
Namen
.
Debet
d
ie
Anwendung
jedereinzelnen
Eisenbahn
nndMittel
zudessen
Beseitigung
. HerrSchriftführerPflanze
als
Heilmittel
hatderVerfasser
einreichhaltiges
Material
Seidel
gabeinen
ausführlichen
Bericht
überdieLagederSache. gesammelt
, dasdurchwörtliche
Wiedergabe
vonAuszügen
aus
DieinFrage
kommenden
Ländereien
desMünzenberg
-Stcahleu-Kräuterbücbern
nocherweitert
wird.
berger
Lehns
, dieaneinegrössere
Anzahl
vonPächtern
ver¬
VordeuGefahren
derGiftpflanzen
istinjedemFalleaus¬
pachtet
sind
, werden
durchQaellen
, diein Gräben
geleitet drücklich
gewarnt
worden
. EinRegister
d;r Anwendungen
er¬
werden
, undAbwässer
derBrauerei
Sterngespeist
. Mmglaubt leichtert
dasAuffinden
derVerwsndungsart
derbetr
. Pflanzen,
nun
, dassdurch
diekünftig
inOberrad
vorzunehmende
Kanali¬ während
einBlüten
- nt>dSammelkalender
undgenaue
Angaben
sationeineVeränderung
desbisherigen
Zustandes
eintreten imTexte
, an welchen
OrtensichdiePflanzen
vorwiegend
wurde
, eineVeränderung
, diefürdasGelände
vongrösstemfinden
, demSammler
hochwillkommen
seinwerden
. Probeseiten,
Nachtheil
wäre
. Indiesem
Sinne
batmaneineEingabe
andas welche
dieAnordnung
desRegisters
derAnwendungen
unddes
Tiefbau
-Amtgemacht
. VondieserBehörde
ist dieAntwort Blüten
nndSammelkalenders
veranschaulichen
, sindderersten
ergangen
, dieallerdings
zunächst
dieErhaltung
desbisherigenLieferung
desWerkes
beigegeben.
Zustandes
^Aussicht
stellt
,indessen
wurde
angedeutet,dassvor
allen
Des
Verfassers
allgemein
Dingen
verständliche
diesanitären
Angaben
, wiedie
undtechnischen
Interessen
berücksichtigt
zuverwenden
sind
, machen
dasWerkzueluemHaus¬
werden
müssen
. Eswirdbeschlossen
, andiemassgebenden
Be¬ Pflanzen
. DenPflauzenfreunden
hörden
einePetition
wirddasKräuter¬
einzureichen
, diebezweckt
, darauf
hinzu- buchfürjedeFamilie
bach
einerwünschtes
wirken
, eineRegulierung
Hilfsmittel
undstetseinguter
desWasserstandes
RatderGräben
, welche
diesesTerrain
durchziehen
undznrWeitererhaltung
derKul¬
turendurchaus
DasBuchistdurch
notbwendig
denVerlag
sind
, horbeizufübren
vonJ. F. Schreiber
, Zudiesem
, Ess¬
Zweck
sollen
dieerforderlichen
lingen
z
u
beziehen
,
auchnehmen
Unterschriften
gesammelt
sämmtliche
werden.
Buchhandlungen
—Hinsichtlich
desln- undAuslandes
dervom2. bis5. Oktober
d. Js. stattfindenden
Bestellungen
an.
Obst
- undGemüse
-Ausstellung
inObetrad
wirdmitgetheilt
, dass
seitens
desStaates
bereits
zweiMedaillen
, einesilberne
und
einebroncene
, gestiftet
worden
sind
, undweiterhin
sindüber
20namhafte
Ehrenpreise
zugesagt
, dieeinen
Ansporn
zureger
Betheiiigung
bieten
sollen.

Patent - u. Musterschutsanseigen.

Litterarische Erscheinungen.

DasPatent
- undtechnische
Bureau
vouN. Meurer, Pa¬
tentanwalt
undCivilingenieur
, Kölna. Rh., Hohenzolleruring
51
ertheilt
nnsern
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
Patent
- Muster
- undU&
ikehsehulzangelegenheiten.

DasKräuterbuch
mit86infeinstem
Farbendruck
ausgeführten
Bildertafeln
, enthaltend
460nachderNatur
gefertigte
Patentanmeldungen.
Abbildungen
derbeitnsvorkommenden
Kräuter- nndHeil¬
S. 16415
. Vorrichtung
zurUeberfilhrung
derGetreide¬
pflanzenmitüber200Seiten
TextvonDr.Fr. Losch
voll halme
vondemTransporttuche
aufdeuBindetisch
.anBindern
»-
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ftern
. SoieteAnonyme
D'Etude
etd’Exploitation
desbrevets Frühbeet
20Pfg
.,Gemüsespargef
50—60Pfg
;,Erbsen
, frz., 20Pfg
w
A. Castelin
pourmachines
agticolea
d. Pfd., Maikraut
automobiles
, Paris.
8Pfg., Hopfen
5Pfg.d. Bdcb.
D. 12247
. Vorrichtung
zurAusführung
feldwirthschaftlicher
Arbeiten
in spiraligen
Arbeitsbühnen
mitMotorbetrieb.
Obstn. Früchte
CurtDachset
; Aepfel
, Dresden
, Fürstenstrasse
gemischte
10—15Mk
. d. Ctr., Bors*
44.
dorfer
25Pfg
., Winteräpfel
12bis15 Pfg
. d. Pfd., Tiroler
B. 32261
. Vorrichtung
zumAuslesen
vonKörnern
durch Aepfel
23Pfg
., d. Pfd., Kochäpfel
15—25-Pfg
. d. Pfd., graueAufsaugen
mittelst
Luft
. Georg
Reinetten
15Mk
.,Geldreinetten
Wilhelm
Barth
, Ludwigsburg'
25Mk
., Goldparmänen
18Mk
. d.
Württemb.
Ctr., amerik
. Aepfel
, 1Fass—65Kilogramm
23.00Mk
-, Quitten.
25Pfg
., Birnen
10—30Pfg., Koobbiroen
15—20Pfg., Ananas
1.10—
1.20Mk
. d. Pfd
., 80—90Pfg
., dasPfund
, Orangen
4—
8
Pfg
., BLutorangen
6—10Pfg., Javaocangen
S—12Pfg
. dasSick.
Citronen
6—10Pfg
. dasStück
, blaueWeintrauben
Paten
30—40Pfg.
tertheilungen.
d. Pfd
.
,
16
.
00
—
18
.
00
Mk
.der
Ctr
.,
itaU
25
.
00
Mk
.
derCtr
.,
Italien.
144126
. Stellvorrichtung
mit2 Schlitzbebel
fürBodenbe¬Melonen
30—50Pfg
. dasStück
, neuewelsche
Nüsse
35—45Pfg,
arbeitungsgeräte
. Bertram
&Dietrichs
, Haselnüsse
35bis40Pfg. dasPfund
Maschinenfabrik
, G. m. —100Stück
, Kokos¬
b. H,, Neustadt
nüsse20Pfennig
b. Pinne.
dasStück
, neueFeigen
35Pfg
. d. Pfd., Kas¬
tanien
,
Cronberger
18Pfennig
, italienische
20Pfennig
dasPfund
14419S
. Fadenführung
für selbstbindende
Strohpressen.
Ananas
-Erdbeeren
Mk
. 2.00dasErdbeeren
= l‘/j Pfund
. Kirschen
Gebr
. VVelger
, Wolfenbüttel.
25—40.Pf. d. Pfd,Mispeln
25Pfg
., Stachelbeeren
(unreife
) 20
d. Pfd
. grüne
Mandeln
50Pfg
. d. Pfd
., Walderdbeeren
Mk
. 0.80—
1.00d. Pfd
., Aprikosen
60Pfg.d. Pfd
., Pfirsiche
90Pfg.d. Pfd*
40Pfg
. d. St., Job&nnistrauben
33Pfg
.
d.
Pfund.
Gebrauchsmustereintragungen.
201818
. Wendepflug
miteinem
einerseits
gegen
dieLenk¬
stange
befestigten
schmiedeeisernen
TrägerfürdieDrehachse
derSchar
. KarlBender
. Rodheim
b. Giessen.
201822
. Räderpßug
mitdurchbrochenem
Streichbrett.
Ausstellungen.
KurtSander
, Königsberg
i. Pr., Georgstr
. 8 b.
Sangerhausen
, MitteJuli bis EndeOktober
201905
. Kultivatorfeder
derZinkenverkapplung
. Richard 1903
. Rosenausstellung
desVereins
Deutscher
Rosenfre
undein
Bender
, Endschütz.
Verbindung
mitdemKongress
desVereins
imJuli.

Lage des Wochenmarktes.

Luxemburg
, August1903
. Allgemeine
Acker
* und
Gartenbauausstellung
zurFeier
desfünfzigjährigen
Bestehens
des
Grossherzogl
*Acker
- undGartenbau
-VereinsMittheilungen
an
denGeneralsekretär
K. Siegen
, Luxemburg
, Königsring
No.21.

Gemüse
: Weisskrant
, n. 20—25Pfg. derKopfBlumen¬
kohl20—40Pfg
. derKopf
Glauchau
, 19.September
, römisch
Kohl
1903
.
10Pfg.d. Pfd., Wir¬
sing20—25Pfg
. derKopf
Gärtnervereins. Gartenbauausstellung
, Artischoken
, 45—50Pfg., Spinat desGlauchauer
10- 12Pfg
., Erdartischocken
25Pfg
. d. Pfd., Sellerie
10- 20
Pfg.d. K.,Iratz50Pfg
. dasStück
, n. Kohlrabi
5
—
8Pfg
.
d,
St.
Kopfsalat
, 3—4 Pfg
. d.K., Romainsalat
20Pfg.Eskarol
8—10
Reichenbachi. Schl., 19.—24.September19(&
Endivien
15pfg., d. Pf., neuer
Praller
6- 10Pfg
. d. K., n. Ra¬ Schlesische
Provinzial
-Gartenbau
-Ausstellung.
dieschen
4Pfg.dasBdcbn
., Rhabarber
30Pfg
. d. Bdchn
., gelbe
Rübeu
5Pfennig
d. Bdchn
., gelbe
Rüben
(Carotten
)6pfgd
.Bdcb»
Stettin,
2.
—
4
.
weisse
Oktober
Rüben
5 pfg.d. St., neuerotheRüben
1903
. Gemüse
-Ausstellung
der
1
8Pfg
. d. Pfd. Stettiner
Gartenbau
-Vereins.
Rettiche
4- 8 Pfg
. Meerrettig
10—12 Pfg
. dasStück
, Bamberger
20Pfg
. dasStück4.50Mk
. dasViertelhundert
, grüne
Saucekräuter
30Pfg
. d. Theil
. Zwiebeln
Mk
. 7.00—800derZentn.
Gesch
. 25—27Pfg,
, Perlzwiebeln
30 Pfg
. d. Pfd., Einmach' Cöln, 6.—13.November1903
. Winterblumen
-, Obst
-,
zwiebeln
12—15pfg. Knoblauch
- undBindekunst
Mk3.00dasHundert
-Ausstellang
, 90Pfg. Gemüse
fürRheinland
, veranstaltet
derStraDg
, 3Pfg. dasStück
., Kartoffeln
proMalter
FlorazurFeierihres40jährigen
frttbrosa vonderGesellschaft
Bestehens.
7.50Mk
. frühgelbe
6.00Mb
. Schneeflocken
6.50Mk
.
Magnum
iC niJ '°° Mk
'’ sächsisch
e- 10'°0 Mk
.,
Mk.
7.00- 800Mk
. d. Zentner
, Gescheit
25Pfg.,Mäuskartoffeln
n. Maltabartoffeln Görlitz, Herbst1903
. Ausstellung
desGärtnervereina
12.- Mk
. derZentner
, Portulak
5Pfg
, d. Bd., Gartenkresse
25jährigen
25 zurFeierseines
Bestehens.
Pfg
. Brunnenkresse
6. Pfg. dasTU., Pirapernell
510
Pfg
.,
JSeiTan
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5
Pfg
’
Petersilie
5Pfg
. d. T. 60Pfg.d. Pfund
, gekräuselt
20Pfg
. GeDüsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Aos
*wurzel
5Pfg
., Puozessbohnen
35Pfg., Bananen
15Pfg
. derK. stellung.
Lanch8 5 Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. das
Pfd
., Teltower
Rübchen
25Pfennig
, dasPld., Paprika
30Pfg
d. Pfd
., Schnittlauch
20Pfg
. imTopf
, Tomaten
(Paradiesäpfel)
kanarische
45Pfg.dasPfund
, Gurken
, engl
. 30dasStück
, neue
Würzburger
Frühbeetgurken
0.16--0.30Mk
, d. Pfd,Suppens
pargel
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
.—Druck
n Verlag
vonFr. Honsack
&Co, beide
inFrankfurt
a. M.
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Bedeutung
derRegenwürmer
imCarMeden. Bodenarten
, diemitRegenwürmern
besetzt
sind,entgegen
Bödenmitkeinen
VonCarlSctamke.
Regenwücmero
,einebedeutend
grössere
Erntein BezugaufKnollen
, Blätter
, FrüchteundStroh
DasWacbseD
, Keifen
undGedeihen
derinFeldund hervorgegangen
sei.
Gartenangebauten
Hack
-, Körner
* undGemüseirüehte UmeinegenaueUebersicht
überdenEinfluss
der
bängtvonmancherlei
einwirkenden
Faktorenab. So Regenwürmer
aut die Vegetation
der Pflanzen
zuge¬
ist zunächst
dieWerthgüle
undBeschaffenheit
desSaat¬ winnen
, wurden
zweigleichgrosse
Aecker
wurmfrei
ge¬
gutes
, derZustand
desBodens
undderim Ackerbodenmacht
, bezw
. mitWürmern
besetzt
, undzueinundder¬
sichvollziehende
chemische
Prozesszuberücksichtigen.
selbenZeitverschiedene
Samenarten
ausgesät
. So be¬
DerimAckersiebvollziehende
Prozess
, d. h. dasZer¬ standen
die Versuchspflaozen
aus: Erbsen
, Wicken,
setzender Düngestoffe
undUmwandelo
in Pflanzen¬Peluschke
, Roggeo
, Hafer
, Buchweizen
, Rüben,
nahrung
, gehtunterdenEinwirkungen
vodLicht
, Luft, Bohnen
, Lein
, Kartoffeln
undRunkelrüben
. Schonin
SoDDe
, Regenu. s. w. vorsich. In derUmgestaltung
der erstenWachsthumperiode
zeigten
sichaufdenmit
deschemischen
Vorganges
wirken
auchgewisse
thierische Regenwürmern
bestandenen
Böden
, entgegen
der auf
Lebewesen
mit, die im Erdboden
ganzeigenartige wurmfreieo
BödengesätenPflanzen
, ein bedeutend
Arbeiten
verrichten
undso zurbesseren
Vegetation
aller kräftigeres
Wachsthum
,
indemgrössere
Blätterund
Kulturpflanzen
sehr viel beitragen
. Dennunterder Stengelhervorgingen
.
Durch
der
.
besseren
Wuchsdev
mannigfaltigen
Arbeitsleistung
dieserallbekannten
Thiere Pflanzen
steigerte
sicheineMehrproduktion
an Knollen,
wirdgewissermassen
derAckerboden
aufgeschlossen
und Blättern
, Früchten
, Samen
, StrohundFutter
. Vonden
zur Bereicherung
an Pflanzeuaähcstoffen
befähigt
. Zu Körnerfrüchten
, die auf wurmhaltigen
Flächengesät
diesenThieren
, derenNützlichkeit
nochvielfach
a
ngewurden
,
ergaben
alleArteneingrösseres
zweifelt
wird
, zählendieRegenwürmer.
Ertragsquantum,
das das aufwurmfreieQ
Aeckern
bervorgegangene
um
20—200% überstieg
Wennallerdings
. Sogabz. B. Roggen
nochgesagtundbehauptet
aufwurm¬
wird, haltigem
dassdie Regenwüimer
DichtnuralleindenAcker
BodeneinenMehrertrag
z
er¬
von59
*|a> Acker¬
fressenund unfruchtbar
machen
, sondernauchdie bohnen8U|a, Erbsen24 und RapseinenMehrausfall
Wurzeln
derPQaozen
benagen
undderenEingehen
Mehrerträge
ver¬ von232%. Aehnliche
wurdenauchbei
anlassen
, so mussgesagtwerden
, das3dieseMeinung allenübrigenauf wurmhaltigen
Aeckerngeernteten
irrigundfalschist. DenndieRegenwürmer
erzielt
. Ganzbesonders
fielder Mehrer¬
erweisen Kulturpflanzen
sichimGegentheil
alssehrnützliche
tragbeiRübenUDd
Thiere
,
durch
K
artoffeln
deren
auf
,
wobei
gegenüber
der
eigenartige
Arbeitim Erdboden
das Wachsenaller Pflanzung
aufwurmfreien
Aeckern
fastnocheinmalso¬
PflanzeD
indirektgefördert
vielgeerntetwurde.
wird
. Diesbezügliche
Ver¬
suche
, dieangesteilt
wurden
, umdieNützlichkeit
oder
DieUrsachen
dieserErscheinungen
beruhen
zunächst
Schädlichkeit
der Regenwürmer
zu prüfen
, habener¬ in einerphysikalischen
Bodenverbesserung
, dieimInnern
geben
, dass, je mehrsichin einemmitKulturpflanzen
der Erdedurchdie Thäligkeit
derRegenwürmer
ver¬
i bestellten
ursachtwird. DieThäligkeit
Ackerboden
Regenwürmer
derRegenwürmer
befanden
,
eindesto
besteht
grösserer
Ernteertrag
ausderKultur
hervorging
, während zunächstdarin
, dasssie nichtnur alleinin besseren
in wurmfreien
Aeckern
die Ernte40—50°/0zurück¬ Mergelboden
,
sondern
a
uchin
strengem
,
undurchlassenblieb
. Prof.Dr. Wollny
, derhierüber
eingehende
Ver- dea Lehmboden
einegrosseMenge
kleinerRöhrenund
sucheanstellte
, fanddie Bestätigung
, dassauf allen Kanäle
anlegen
, undso eineLuftzirkulation
mitderErde
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erzeugen
. Denndurchdiekleinen
Erdkanäle
kanndie amtenpersonals
undEinsetzung
einereinzigen
Arbeits¬
atmosphärische
Luft
, diein der Ackertiefe
, einessogenannten
ebensowie kraft
Generalsekretärs
aufder Erdoberfläche
miteinemGe¬
nothwendig
ist, io die Erdtiefe
haltje nachAnzahl
der Mitglieder
von3000M. biszu
eindringen
undhierin wohlthätiger
Weise
auf das Ge¬ ca. 5—6000Mark
, nachMöglichkeit
deihendesWurzelwerks
solldiesein Jurist
einwirkeo.
DurchdiekleinenErdkanäle
wirdaberauchdas
DassdieseeineArbeits
- undSchreibkraft
Eindringen
derüberschüssigen
imStande
unddeshalbschädlichenseinsollte
, die ganzenArbeiten
Feuchtigkeit
in grössere
, sei es das Einziehen
Tiefen
erleichtert
. Ebenso
kann derBeiträge
, Beantworten
Regenwasser
vonAnfragen
leichterin die tieferen
, Beiträge
schrei¬
E
rdschichten
einben
fürdas
zukünftige
, ioAussicht
dringeo
, daselbstlängere
genommene
Z
eitimRoden
Verbandsverbleiben
und
Thalackers
bei anhaltender
„Handelsgärtüer
“zubewältigen
Trockenheit
undDürreder Vegetation orgao
, istganz
ausgeschlossen
,eswürden
zu gutekommeo
, wodurchnaturgemäss
dieselben
Zustände
wieder
walten,
eine bessere wievor1892
, dennohneArbeitskräfte
Wachsthumsthätigkeit
eintritt.
keineErfolge,
namentlich
, wo die Mitglieder
vonJahr zuJahr an¬
Durchdie Kanalöffoungen
der Regenwürmer
tritt
an den Verbandherantreten
einetoriwährende
, es würde
Lockerung
des Bodenseinunder¬ spruchsvoller
also
notbwendig
der
Falleintreten
,
möglicht
so denWurzeln
dochwieder
aut
dasleichtere
Eindringen
in die neueundmehrere
tieferenErdschichten
Arbeitskräfte
. Je lockererein
zurhekgreifen
zumüssen,
Bodenim Be¬ undso
diejetzt
bestehenden
reichederWurzeln
Zustände
allmäblig
wird
, einedestogrössere
wieder
Wasser- herzustellen
.
Namentlich
,
woHerr
mengekanndieseraufsaugen
Ziegenbalg
beidieser
und JenfeinenFasern Geschäftsführung
undWurzeln
einenZuwachs
an Mitgliedern
zufübren
. FindendieFeld
bisauf
- undGarten¬ ca. S000in Aussicht
stellt! Dassletzteres
aberfastan
pflanzen
einegleichmässige
Feuchtigkeit
vor, so trittso¬ das unmögliche
grenzt
, wirdjedes Mitglied
wohlindenWurzeln
,
, wieindenoberirdischen
welches
Pflanzeneinigermassen
Fühlung
unterseinenKollegen
theileneine gleichmässige
hat, bestä.
Entwicklung
ein
.
Denn
je
tigenkönnen
,
namentlich
aber, wennSachenvonso
tieferdieWurzelnmit demfeinenSaugorgan
in das einschneidendem
Interesse
, wie der Schutzzoll
Erdreich
, nicht
eindringen
, um so kräftigerundüppiger
ver¬ mehrvorliegen
, es tritt alsdanneine
magsichderobereTheilm
allmählige
itseinenBlätternundSten¬
Ab¬
spannungund damiteine
gelnzu entwickeln.
gewisseInteresselosigkeit
unterdenKollegen
ein
.
Herr
Ziegenbalg
hätteganzim
(Fortsetzung
folgt
.)
Gegenthei
) vorderHanderst malmit einemgrossen
unvermeidlichen
Abgang
vonMitgliedern
zurechnen
, der
unzweifelhaft
zu verzeichnen
seinwüde
, wennderSitz
desVerbandes
vonBerlinnachDresden
verlegtwürde.
VomHandelsblatt
fürdenDeutschen
DasaburstehtaufalleFällefest, dasseinsogenannter
Gartenbau.
Generalsekretär
, oder, um zumaltenTitelzugreifen:
DieEntwickelung
desHandelsblattes
fürdendeutschen Geschäftsführer
, nichtalte Arbeitenallem
Gartenbau
scheintimmer
nochnichtzurRuhe
bewältigen
kommen kann
. Maodenkenur, dassderselbe
zuwollen
. Durch
zurBesprechung
dieErkrankung
desI. Vorsitzenden
Hn. oderzum
vanderSmissen
mündlichen
ist, wieesscheint
Vortrage
beieinerReichsbehörde
,
wieder
derGedanke
vonDresden
in denVordergrund
nachBerlinreisen
,
getreten
unter
, einenbesoldeten
Umständen
den
Vorsit¬
betreffenden
HerrnGeb
. Rat nichtanträfeundso ent¬
zendendesVerbandes
zugewinnen
. AndereStimmen weder
biszumandernTagebleibenoderunverrichteter
möchten
dieVerbandszeitung
„Thalackers
Handels¬ Sachewieder
gärtner
“ ausliefern
a
breisen
. Wiederan
müsste
.
Die
anderewollenes
Beantwortung
der
beim während
dieserZeiteingehenden
AltenlassenundeineBeitragserhöhung
Posterledigt
sichaber
fordern
. Esist nichtvon
selbstunddieUnzufriedenheit
deshalbinteressant
, die Erwiderung
unterdenKol¬
des HerrnG. J. legen
würdewachsen
Krauseauf die Denkschrift
, geuauwiezu derZeitdesGene¬
desHerrnZiegenbalg
auch ralsekretärs
Mohrmann:
unsernLesernzur Kenntniss
zubringen
, welche
, wie
wir schonhier bemerken
Undals solches
wollen
, unsernBeifall
„Mädchen
für alles
findet, einen
“ glaubtman
weilsiedieInteressen
desVerbandes
Juristenfiadenzukönnnn
, fürdieschon
? SolcheHerren
, wenn
Opfergebrachtwurden
, wahrt
. Wir lasseninsoviele
, sindgewohnt
nach¬ sieetwastaugen
, andereAnsprüche
zu
stehenden
ZeilendenArtikelwörtlich
stellen.
folgen:
NocheinekurzeZeituni denMitgliedern
desVer¬
Nunzu
unsermOrgan
, demHandelsblatt
.
Wie
bandeswirdvonHerrnZiegenbalg
schonan
eine
Denkschrift
frühererStelleerwähnt
, so¬
, bestehthierzudie
bald diesedie Genehmigung
derHerrenSeidelund ReformdesHerrnZiegenbalg
darin
, dassHandelsblatt
Weissbach
-Dresden
, denensiezurPrüfungvorliegt
, er¬ abzuschaffen
unddafürauf den„Handelsgäctnec
haltenhat, zugeben
“ von
. In dieserDenkschrift
wirdHerr Tbalacker
für'die Mitglieder
zum
Abonnementsbetrage
Ziegenbalg
den Mitgliedern
seineReformpläne
unter¬ vonMk,4 proMitglied
zu
abonuieren
, ausserdem
will
breiten
. DanunabervieleGruppen
ihreVersammlungen
HerrThalacker
eineSeite
seines
B
lattes
zu
in nächster
Gruppen¬
Zeitabhalten
, vielleicht
eher, alsdieselben
undAnzeigen
offenlassen.
imBesitzderDenkschrift
sind, soist es imInteresse berichten
Man
allernotbwendig
betrachte
nunaber
,
diese
, bis auf dieUnter¬
darüberver¬ schriftschonfertige
lautenzulassen.schonjetztein Wörtlein
Abmachung
vonder anderenSeite.
Unserjetziges
MitdemBeginn
Handelsblatt
ist vielenMitgliedern
einesWechsels
zuein¬
imVorstande
sind tönig
, es fehlenAufsätze
injedemVereine
überKulturen
etc. (worüber
Neuerungen
amPlatze
u
ndjeder
k
om¬
dieAnsichten
allerdings
mendeMannglaubtVerbesserungen
auchwiederganzverschieden
aoregenunddurch¬ sind
) unddochistdasFehlen
nureinem
führenzukönnenzumWohledesGanzen
Beschlüsse
der
.
Diegeplan¬
ten Verbesserungen
Hauptversammlung
zuzuschreiben
, nachdemMitteilungen
desHerrnZiegenbalg
sindinKürze überNeuheiten
undKulturennur dannaufgenommeo
folgende
: Abschaffung
desInseratenblattes
alsodersoge¬ werdensollen
,
wenn
nanntenAbth
damitnicht
. II, und des
■
gleichzeitig
damit
eine
zusammenhängenden
Reklame
fürdenZüchter
Bureau
-Personals
, Abschaffung
gemacht
wird
, welchletzteres
desRedakteurs
desHan- unvermeidlich
ist. Etwasganzandersaberliegtdie
delsblattes
undAbschaffung
des Geschäftsführers
, also Sachedochnoeb
, wenndieMitglieder
mitanderenWorten
: Auskehrung
, ohneeinEin¬
des gesamtsten
Be¬ spruchsrecht
zubesitzen
, einfach
mitdemzufrieden
sein
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müssen
, wasihnendurchAbonnement
geboten
wird
, und demHerausgeber
des„Handeisgärtner
“ zugrunde
liegt,
seieseinRoman
, wiesolcherin letzterZeitRaum
im nachderderselbe
dasetwaigeDefizit
beidiesem
Unter¬
„Handelsgärlner
“ hatte. EineignesOrgan
, dieseunbe¬ nehmen
biszurHöbevonca. 3000Mk
. übernimmt
, so
dingteNothwendigkeit
fürjedegrosse
liegt
h
iernochimmer
einVortbeil
aufSeitendesHerrn
besitztderVerband
dannnichtmehr.Berufsvereinigung,
Thalacker
, dahingehend
: Eingehen
desjenigen
Auchhierist es nothwendig
, welchess. Z. dazuberufenwar, Konkurrenz¬
, dieSachevoneiner blattes
einen
Druck
andernSeitezu betrachten
. Der„Handelsgärtner
der Zeilenpreise
“, wie aufHerabsetzung
bei der Konkurrenz
er jetztherausgegeben
,(vielleicht
(heilen
wird, kostetdemHerausgeberauszuüben
sichabermehrere
Konkurrenz¬
auchbedeutend
mehr
, alser demselben
einbringt
', nach blätterin denBetragvon3000Mk., da dieVortheile
einervor zweiJahrengemachten
desHandelsblattes
eigenen
auchauf diesemit
Angabedes durchEingehen
Herausgebers
entfallen
, letzteres
setztderselbe
ist
am„
natürlich
n
urVermuthung
HandelsgSrtner
“
jährlich
.)
12—15000Mk
. zu. Wennnunbereitsdie Hälfteder
DasHandelsblatt
, Inseratenteil
, erfordert
abervon
Mitglieder
auf diesesOrganabonniertsind, bezw. denam
Garantiefond
nichtbetbeiligten
Mitgliedern
des
dasselbegratis bekommen
, so ergiebtsich doch, Verbandes
einenZuschuss
nicht
, es isteinUnternehmen,
dass durch die andere Hälfte Mitgliederder welches
, als dasInseratenblatt
alsVerbandssache
sich
Herausgebervon seinem DefiÄt.sehr entlastet
nichtmehrballenkonnte
,
von
opferfreudigen
Mitgliedern
würde
, da die Herstellungskosten
sich bei einer unterstützt
und mit schweren
Opfernerhaltenwurde.
grösserenAuflage
wesentlich
verringern
und fastnur Wenndiesem
Unternehmen
ausdenKollegen
- undFach¬
PapierundPortoin Ansatzzubringen
ist. Wennnun kreisenUnterstützungen
durchAufgabe
vonInseraten
abereinBlatt
, wiedas zukünftige
Verbandsorgan
,
mit
nichtso
zugehen
,
wiedies
zum
Erhalten
desselben
noth¬
einemDefizit
von,sagenwir, rund10000Mk., abschliesst,wendig
i
st
,
so
istdas
bedauerlich
in
Anbetracht
dessen,
d. b. derHerausgeber
jährlichsovielan seinemBlatte dassdas Inseratenblatt
des Verbandes
bahnbrechend
zusetzt
, so ergiebtsichausdieserRechnung
ganz
klar,
aufdie
Herabsetzung
derZeilenpreise
beidenKonkur¬
dassdieHerstellungskosten
wesentlich
höheresind, als renzblättern
gewirkt
bat, einErfolg
, derdemVerbände
der derzeitige
Abonnementsbetrag
vonMk.5 proJahr unverkürzt
zugestanden
werdenmussunddervielender
undgegenüber
denHerstellungskosten
desjetzigen
Han¬ Kollegen
pekuniärmehreinbringt
(in FormeinerEr¬
delsblattes
, welches
sichauf das einzelne
Mitglied
b
e¬
sparnisbeidenjetzigen
gegendiefrüheren
rechnetaufetwasüber4 Mk
Zeilenpreise)
. stellt.
alsderjährliche
Beitrag
überhaupt
beträgt.
WürdemannundasHandelsblatt
derartigunter¬
DassaberdieReformvorschläge
desHerrnZiegen¬
stützenundes könnteso hergestellt
undausgestattet balg
,
mitAusnahme
des
ersten
,
Abschaffung
desGe¬
werden
, dassauchhier mit einemFehlbeträge
von
und Anstellung
einesGeneralsekretärs
10000Mk.gearbeitet
würde
, so würdewohleinVer¬ schäftsführers
nichtmehrneusind, istjedemMitgliede
bekannt
, denn
bandsorgan
zu schaffensein
, das denWünschen
der bereitsimJahre1901
stelltedasinzwischen
verstorbene
Mitglieder
entspräche
, jedochkostetees dannmehrund Mitglied
, HerrLeoFischer
-Steglitz
, dieselben
auchdarausergiebtsichklar und deutlichdieNotb- dieHerr
Anträge,
Ziegenbalg
jetzt alsReformvorschläge
wendigkeit
bringt.
eineshöheren
Beitrags
. Esergiebt
sicheben
Esergiebtsichauchhieraus
, dassentweder
auchhierausklarunddeutlich
HerrZiegen¬
, dassohneMittelnichts balgdenAntrag
desHerrnFischeraufgenommen
, dann
herzustellen
ist, einPrivatunternehmen
aberandersar¬ ist es nichtseineeigene
Idee, oderaber er istmit
beitenkann
, alseinGesellschaftliches
,
wiederVerband
seinemausgearbeiteten
undseinHandelsblatt.
ProjektHerrnThalacker
näher
getreten
, dannaberergiebtsich
,
dassHerr
Thalacker
Ein fernererVortheilfür den Herausgeber
des einganzbesonderes
Interesse
amEingehen
desInseraten„Handelsgärtner
“ bestehtaberdarin
, dasser eineSeite blattesund Lieferung
des
„Handelsgärtner
“
an
Stelle
seinesBlatteszu Gruppenberichten
, Anzeigen
„Handelsblattes
undBe¬ desjetzigen
“ habenmuss
, Punkte
, die
kanntmachungen
freilässt
, wodurch
wiederum
seineRe¬ wieschonvornerwähnt
, unterBerücksichtigung
derun¬
daktionskräfte
entlastet
werden
. In Betrachtzu ziehen
gleichen
Behandlung
desZirkulars
derGruppeMagde¬
istnunaber, dassauchvieleMitglieder
an deminVor¬ burg
,
rechtzum
Nachdenken
geeignet
sind.
schlaggebrachten
Verbandsorgan
ebenso
zutadelnfinden
DerAntragdesHerrnFischerwurdes. Z. durch
werden
, wiedieselben
es jetztbei
Uebergang
zurTagesordnug
erledigt
, möchtedochdies¬
i thun, einspasstebennichtfüralle, jedemHandelsbiatte
mehrKöpfe
, je maldieHauptversammlung
mit
den
Reformvorschlägen
mehrSinneundje mehrWünsche
. Deneinzigen
Vor- desHerrnZiegeabalg
ebensoverfahren.
i theilbetdieserSachewürdenur derHerausgeber
des
. „Handelsgärtner
Wennnunio letzterZeitvonSeitenderGruppe
“ haben
, d. b. Verringerung
seinesDe: fizits
, dahingegen
, eineregeAgitation
müssen
dieMitglieder
zu Gunsten
alsAbonnentenMittelrhein
des Herrn
.■ mitdemzufrieden
entfaltetist, so ist geradedieseAgitation
sein, wasihnengeboten
wird. Und Ziegenbalg
•idafür sollenwirunsereigenes
dieVeranlassung
zur Veröffentlichung
Organaufgeben?
desheutigen
Ar¬
tikels.
Amallerbefremdlicbsten
aberistfürdieMitglieder In einervomVorstand
derGruppeMittelrhein
, zu
desVerbandes
undgiebtzumNachdenken
denmeisten
einer
am
Sonntag
,
den
21
.
Juni
,
zu
> Anlass
Jüngsfeld
statt«
, dassder „Handelsgärtner
“ das Rundschreibengefundenen
Versammlung
der Vorständeder west¬
•• der Verbandsgruppe
Mittelrhein
sofortzum Abdruck deutschen
Verbandsgruppen
ergangenen
1brachte, während
Einladung
heisst
dasRundschreiben
derVerbandsgruppe
es wörtlich
: „HerrZiegenbalg
ist am 8. d. M. unver¬
1Magdeburgerst8 Wochennach der
Zusendung
und
hofft
i
n
die
Geschäftsstelle
hineingeplatzt
, batallesrevi¬
nacheinemausdrücklichen
Appell
andieUnparteilichkeit
diertund wirduns unliebsame
Enthüllungen
des „Handelsgärtner
unter¬
“
veröffentlicht
wurde
,
eineSache,
breiten
.“
; die, wieschonvorstehend
bemerkt
, vielzumNachdenken
r Veranlassung
giebt.
InfolgedieserEinladung
ergingenvon beteiligter
Seitean michAnfragen
, welcher
Art die„unliebsamen
DerdrittePunktderZiegenbalg
'scbenReformen
ist Enthüllungen
seinkönnten
, dieHerrZiegenbalg
b die Abschaffung
des Inseratenteils
gemacht
desHandelsblatteshabe
,
da
ichalsRevisor
Kenntniss
:liunddessomitentbehrlich
vondiesenVorgän¬
gewordenen
Personals
. Wenn genhabenmüsse
!
Auseinervon
mir sofortvorgenom*
f diesem
Vorschläge
auchbereitseineVerabredung
mit menen
Revision
derGeschäftsstelle
ergabsich, „dassdie
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Bücher
bisaufdieUebertragungen
derEinnahmen
und
Einiges
über„Forstästhetik
",
Ausgaben
aufdieeinzelnen
Kontenwährend
desletzten
DasVerschönern
einerGegendist eioRechtund
Monatsvollständig
in Ordnung
warenundsichweiter sozusagen
einePflichtj“desGrundbesitzers
denNatur¬
nichtszuerinnernfand
, dassaberHerrZiegenbaig
in
gegenüber
. LeiderwirdvondieserVerpflich¬
seinerEigenschaft
alsRevisor
, welches
ihmimvorigen freunden
odergarkeinGe¬
Jahreübertragene
Amter vor demgenannten
Tage, tungin vielenGauennichtgenügend
. AmnächstenliegtdemVerschönedem8. Juni, überhaupt
nochnichtausgeübthat, eine brauchgemacht
, undist mitdenwenigsten
Einsicht
in dieKassenbücher
Kostenverbunden,
usw. oderin dieArbeiten ruogssinn
undPflegedesWaldesund der imGe¬
desRedakteurs
überhaupt
nichtvorgeoommen
, sondern dieErhaltung
ländevorhandenen
BaumgruppeD
. Es giebtGegenden
sichnur beidemGeschäftsführer
Auskunft
geholthat, in
unsermVaterlande
, in denenderberechnende
überdenAblaufderMietenundKontrakte
Landund über
mannalleaufseinem
Grund
undBodeostehenden
Bäume
dieKündigungsfristen
derAngestellten
, imUabrigen
aber entfernen
lässt; selbstWaldgrundstücke
werdennicht
nurEinblick
genommen
hatin denJahresabschluss
der
, sondernabgeholzt
und das so gewonnene
Abtbeilung
II (Inseratentheil
), welcherden Revisoren verschont
, ohnedasseineNeubewalüberhaupt
nochnichtVorgelegen
, deraberHerrnZiegen¬ LandzuAckerbergericbtet
wird. EineGegend
, womannichtsals
balgbereitsaufseinGesuch
vonderGeschäftsstelle
zur dungausgeführt
Rüben
-, Kartoffel
- undGetreidefelder
sieht
, isttrotzder
Einsicht
zugesaadt
war.
Erträgaisse
allerSchönheit
bar; die einzigen
MeinErscheinen
in Steglitz
, sowiedie Vorlegungreichsten
Bäumesindda dieBaumpflaüzungen
an denChausseen
desEinladungsschreiben
mitdemPassus
überunliebsameundallenfalls
in dernächsten
Umgebung
Enthüllungen
veranlassten
denVorsitzenden
, bezw
. diein derDörfer. dieObsibäume
Berlinanwesenden
Mitglieder
desVorstandes
, michzu
beauftragen
, möglichst
dieserVersammlung
Einestheils
ist ja genügend
in Jüngsfeld
bekannt
, dassdiesinn¬
beizuwohnen
, umetwaige
unrichtige
Auslegungen
zube¬ loseAusrodung
vonjeglichem
Waldwucbs
iu bergigen
Gegenden
, falisimSommer
antworten
undzuwiderlegen.
Wolkenbrücbe
oderstark»
auflreten
, oftmalsbedeutende
UeberSogastfreundlich
ich vonHerrnReuteraufgenom¬Gewitterregen
im'Gefolgehaben
, welchedie Feld¬
menwurde
, wofürichnichtunterlassen
kann
, ihman schwemmungen
früchte
vernichten
.
Anderntheils
sind'dieWälder
die
dieserStellenochmals
meinen
Dankauszusprechen
, so Wasserreservoire
, in denensichdieNiederschläge
sam¬
wurdeesmirdochnichterlaubt
, an derVersammlungmelnundQuellen
undBächegespeistwerden
. ' Auch
Theilzunehmen
. Allemeine
Einwendungen
, dassauch
Gegenden
aussermirnochmehrere
mehrRegenundSchnee
derAnwesenden
andererAn¬ fälltin bewaldeten
Strecken
. Diessind die praktischen
sichtseien
, alsdieHerrenEinlader
unddassichmich als in waldlosen
, diefüreinemöglichste
Erhaltung
derbestehen¬
freudigbekehren
hesse
, soferndieHerrendie hierzu Gründe
sprechen
. EinLand
, wosämmtlicher
nötbigen
Argumente
Vorbringen
könnten
, scheiterten
an denWaldflächen
vernichtet
ist, wird unfruchtbar
. Wir
demAusspruch
desHerrnZiegenbalg
, dasses für die Waldbestand
brauchen
da nurItalien
, Griechenland
undSpanien
be¬
Versammelten
nöthigsei, dasPulverbis zurHauptver¬trachten
. DieseLänderwarenimAlterthum
diefrucht¬
sammlung
trockenzuhalten
!!
barsten
undbestangebautesten
,
uQd
heute
wirdnurnoch
Trotzdem
nunHerrnZiegenbaig
zurPflichtgemacht in denFlussniederungen
Getreide
gebaut
;
iu
denhöher
worden
war, überdenBefund
desAbschlusses
derAbt.
Theilen
gedeihtsehrwenig
. Durchsinnlose
II nichteher, alsbisderselbe
denRevisoren
, sowieder gelegenen
derWäldersinddieLänderso gesunken.
fürdieAbth
. II gewählten
Kommission
Vorgelegen
habe, Verwüstung
sichzuverbreiten
, namentlich
denselben
abernichtvor
Vonunserer
Regierung
unddenmeisten
Grossgrund¬
wirdfürErhaltung
undsogarVergrösserung
dieserZeitinGruppenversammlungen
usw.zubesprechen,besitzern
hater diesdochgethaD
gesorgt
, washoch anzuerkennen
, denntrotzdieserausdrück¬ ihrer Waldbestände
seineWälderrauben,
lichenBedingung
machteHerrZiegenbalg
in der er¬ ist. WolltemandemDeutschen
, undichmöchte
sagen,
wähntenam21. Juniin Jüngsfeld
tagenden
Versamm¬verlöreereinsvonseinenIdealen
würdenachlassen
. WievieleDichter
lungvondemAbschluss
Miltheilung
, uad dieswaren dieVaterlandsliebe
dendeutschen
die unliebsamen
Wald; ich er¬
Enthüllungen
! Es muss dessbalb
an feiernin ihrenGedichten
: „Werhatdich, duschöner
dieserStellekonstatiert
werden
, dasssichHerrZiegen¬ innerenuran Eichendorfs
baigin seinerEigenschaft
alsRevisorhierdurch
eines Wald
, aufgebaut
so hochda droben
!“ Aberauchder
könnte
grobenVertrauensbruchs
schuldig
gemacht
hat, gegen Siunfür und dieFreudean Naturschonheiteu
nichtgepflegt
welchen
es eineEntschuldigung
werden
, fallsausFeldundFlursämmt¬
nichtgiebt.
licher
B
aum
undStrauchwuchs
verschwände.
Möchten
nundieMitglieder
dieReformvorschläge
des
HerrnZiegenbalg
, welcheihnenin nächster
Zeitzugehen
In jedemWald
, dennmanbetritt
, siehtder auf'
werden
, genauprüfen
, obdieseReformen
, welchesichja merksame
Beobachter
, ob der Besitzerresp. Pfleger
ganzgutanbören
, geeignet
sind,demVerbände
zumVor¬ desWaldes
Schönheitssinn
besitztunddenselben
bestä¬
theilzu gereichen
, oderobdieselben
geeignet
sind,den tigt. Letztereskannauf verschiedene
ArtundWeise
Verband
aufdasJahr1891zurückzuführen
. Möchte
aber geschehen
, entwederdurchErhaltung
jschöueralter
auchjedesMitglied
in dieserZeit
, in weicherdieAr¬ Bäume
, durchBepflanzung
unschöner
Stellen
, durch
beitnehmer
mit allengesetzlichen
und ungesetzlichenWahlderBaumarten
mitBerücksichtigung
ihrerBelau¬
Mitteln
gegenunsVorgehen
(Lohnbewegung
, Handwerks¬
des Wachsthums
, PflegeundAnlagevon
kammern
usw
.) dazubeitragen
, denVerbandzu kräf¬ bungund
Wasserläufen
, Bepflanzung
letzterer
, Schaffungvon
tigenundzustärken
, undsichan derOpferfreudigkeit
Durchblicken
, Herstellung
schöner
Landschaftsbilder
durch
seinerAngestellten
ein kleinesBeispielnehmen
, dann Zusammenstellung
verschieden
gefärbterHolzarten
. Es
wirdesauchumunsern
Verband
nichtschlecht
bestellt ist alsoeineArtLandschaftsgärtnerei
im Forst
, und
undnichtnotbwendig
seiu
, Reformen
vorzunehmen
, die kanndieseVerschönerung
seinerKulturender Wald¬
nichtein„Vorwärts
“, sondern
einRückwärts
“ bedeuten. pfleger
sehr gut ausüben
,
ohnedie
Nutzbarkeit
des
Es wirdjedenfalls
interessant
seiDwiesichdie Forstesherabzumindern.
Hauptversammlung
zuderSachestellt.
DasGebietder WaldverschöneruDg
oder„Forst¬
ästhetik
“ mussauch mancherHerrschafisgärtner
be¬
herrschen
können
; dennoftmalssindWaldungen
dem
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, zurückgebogen
, ungleich
, erstbraunrotb,
Gärtneranvertraut
; oderausserhalb
de3 eigentlichensiesindlang
, einuntererstarkzurückgekrümmt
, bogig,
ParkesfindensichfreieAnlagen
vor, dienachdenGe¬ dannaschgrau
weniger
starkgebogen
, fastaufrecht
, sechs
setzenderForstästhetik
, ebensowiederPark, gepflegt einzentraler
zu beidenSeitendesPolstersge¬
werdenmüssen
. Ueberdie Waldverschönerung
hat anderesymmetrisch
, undetwaskürzerals die unteren
. DieBlüihe
HerrHeinr
. v. Salisch
, einbekannter
Autorforstwissen-stellt
im Juni undJuli. Die
scbafilicher
Schriften
, einWerk„Forstäslhetik
“ geschrie¬ bringtdieserschöneSagliODis
Perigonblätter
sindspatelförmig
, mitstarkabgerundeter
ben, welches
wohleinziginseinerArtdastebt.
Spitze
, weiss
, Staubfäden
kurz, ceriseroth
, mitnankingAusdemBuchesprichteinefrische
, lebendige
, ich gelbenAntberen
. Narbemit10bis15keulenförmigen,
möchte
sagen
, zuHerzen
gehende
Sprache
, undesmacht rosafleischigen
Lappen
.
DerSameist
kleinundnach
aufdiekleinsten
Umstände
aufmerksam
undbelehrtden denVarietäten
schwarz
oderrötblich.
Leser
, wiedieWaldverschönerung
anzuführen
ist.
DieserEchinokaktus
verschwand
vor einigerZeit
Im erstenTheilewirddie Schönheitslehre
philo¬ ausdenSammlungen
fastvollständig
, wieso manche
sophisch
undmachtaufdieSchönheiten
derNaturauf¬ anderescböüe
ArtvonKakteen
, dieausdenerstenIm¬
merksam
, besonders
aufdieSchönheit
unserer
heimischenportenstammten
.
Erst
die
Entdeckung
des neuen
Flora
. DerzweiteTheilgiebtschonmehrpraktische Fundortes
halfzurEinfuhr
, welchegrösstentbeils
Herrn
Massnahmen
. Grossartige
Lichtdruckbilder
von Fernde Laetzu verdanken
ist. Durchdie gelegene*
sichten
, von schönenBäumen
usw., sowiezahlreiche Franz
liehe
Kultur
,
welche
a
uchHoffnung
auf
gutes
Gedeihen
indenTextgedruckte
Abbildungen
schmUcken
dasBuch und reichenAnsatzder Samengibt, wirddieseArt
underläutern
denText.
wiedereinunentbehrlicher
Bestandteil
jederSammlung
.
W. Körber
, Prag
UmnuDeinenkleinen
Einblickin denInhaltdes werden
Werkeszugeben
, führeich nur einigevondenvielen
inAllg
. Oester
. Gärt
.-Ztg.
lehrreichen
Abschnitten
an: WasunterForstästhetik
zu
verstehen
ist? Esistnolbwendig
, beiforstlichen
Mass¬
nahmen
allenthalben
Schönheitsrücksichlen
zu beobach¬
ten. DieUrsachendes Wohlgefallens
am Schönen.
Farbenlehre
derLandschaft
. Derästhetische
Werthder
Holzarten.
Cornus
floridaL,
II. Theil: DieBestimmung
der zweckmässigen
Art
derBodenbenutzung
. Betriebsarten
. WahlderHolzart.
(Blumen-Hartriegel.)
Bestimmung
desUmtriebes
. Bestandespflege
. Parkoder
Obgleich
im
Frühjahr
die blühenden
Ziergehölze
Forst. FreieAnlagen
. AlleBäumeals Schmuck
der reichlichin unserenGartenanlagen
vertretensind, so
Waldungen
usw.
dürfteeinHinweis
auf dieSchönheit
desBlumen
-Harlundder
Derjenige
, derdieForstästhetik
praktisch
undrich¬ riegelssehram Platzesein. DieSchöuheit
Reiz
, den dieserkleineBaumbesitzt
, liegt
tig betreibt
, setztsich durchseineSchöpfungen
ein eigenartige
, rosaangehauchten
Hüllblättern
, welche
Denkmal
, under ist thätigamWerkderLandesver- in denweissen
grünlichen
Biüthenumgeben.
schöneruDgskunsl
, DurchBepflanzung
einerGegend
mit die kleinenunscheinbar
fälltin dieMonate
April
-Mai
, wo dann
Waldungen
oderBaumgruppen
odereinzelnen
Bäumen DieBlüthezeit
Anblick
gewährt
. Ver¬
kanndieselbe
sehrverschönt
werden
. Selbstsumpfige dieserBaumeinenentzückenden
hauptsächlich
alsSolitärbäumcben
auf Rasen¬
Strecken
ohnejeglichenBaumwuchs
gewinnendurch wendung
.ImHerbst
gewährt
erdurch
seme
braunroth
gefärbten
Anpflanzung
einigerWeidenoderErleD
, fallsnichtsan¬ flächen
Blätternochmals
einenschönen
Anblick
. Nebenstehende
deresdagedeiht.
zeigteinenBlüthenzweig
des Bluraen
-HartDerHerrVerfasser
hat dasWerkwohlmehrfür Abbildung
riegels
. Besonders
schönistdieetwasempfindliche
Va¬
den Forstmann
bestimmt
geschrieben
; ich findedarin rietätfl. rubromithelirothen
Hüllblättern
. P. Hein.
abersehrvieleAnknüpfungspunkte
an dieLaadschafts¬
(Allg
. D. G.-Ztg.)
gärtnerei
, dassich jedemLandscbaftsgärtner
anraten
möchte
, diesWerkseinerBibliothek
einzuverleibeD
, um
darausvielWissenswertbes
zuschöpfen
. DerPreisvon
7,00Markfüreinbroschiertes
Exemplar
istverhältnissmässigniedrig.
Allg
. D. G.-Ztg.
Bagonia
semparflorens
„Blolrede Lerraine
“.
DieBegonia
de Lorraine
, welchemanmitRecht
»Wimerkönigin
« nennen
konnte
, bietetalsHandelspflanze
einengrossartigen
Anblick
, undwirdin denMarktpflan¬
zeneinendauernden
PlatzmitihrerKultureinnehmen,
da dieselbe
vordemkaufenden
Publikum
ein sehrge¬
Echinocactus
Saglionis,
suchterArtikel
, dieKulturauchbedeutend
kürzerist,
als bei andernin gleichemMarktpreise
stehenden
Wir weisenauf einigeExemplareder beach¬ Pflanzen.
tenswertenArtder Echinokakteen
bin, eineVarietät
desEchinocactus
bybogomus
(Höckerrippen
-Igelkaktus
).
VieleGärtnerhabendieKulturwiederaufgegeben,
SeinVaterland
ist ChileundauchArgentinien
. Der da dieB. deLorraine
, wie alle Begonien
, leichtvom
Körperhalbkugelig
, graugrün
, der Scheiteletwasplatt Thripsbefallen
wirdunddiebefallenen
Pflanzen
grössgedrückt
. Rippen
vertikal
, abgerundet
, sehrbreit,höcke¬ tentheils
einOpferdieserKrankheit
werden
. Dochliegt
rig, Furchen
scharf
. Höcker
sechsflächig
. Stachelpolsterdieszumgrössten
Theilan derBehandlung
derPflanzen.
erhaben
, ovalweitläufig
, mit graulich
-weissem
, später WereinmalBegonia
de Lorraine
in vollemFlorgese¬
grauem
Filzbesetzt
. DieZahlderStacheln
ist neun, hen, vergisst
dengrossartigen
Anblick
nie.
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Ichverfahre
beiderKulturiu folgender
Weise
, um
Obsta. Früchte
: Aepfel
gemischte
10—15Mk
. <3. Ctr., BorsscböneVerkaufspflanzen
zuhaben.
dorfer25Pfg
., Winterapfel
12bis15 Pfg
. d; Pfd., Tircler
AnfangJuli macheich Stecklinge
undsetzedie Aepfel
23Pfg
., d. Pfd., Kochäpfel
15—25Pfg
. d. Pfd., graue
Begonien
gleichnachderBewurzelung
Reinetten
auf
15
Mk
.,
einenlau¬
Goldreinetten
25Mk
.,
Goldparmänen
18Mk
warmen
. d.
Mistbeetkasten
. AlsErde nehmeich ein Ge¬ Ctr., amerik
. Aepfel
, 1Fass—65Kilogramm
23.00Mk
-, Quitten,
mischvonLauberde
, TorfundSand
. HaltediePflanzen 25Pfg
., Birnen
10—30Pfg
., Kochbirneu
15—20Pfg., Ananas
einigeTagegeschlossen
undschattig
, spritzeaberso 1.10—
1.20Mk
. d. Pfd., 80—90Pfg
., dasPfund
, Orangen
4—
8
wenigwiemöglich
, nur nachBedarf
,
Pfg
.
,
Nachdem
a
nge¬
Blutorangea
6—10Pfg
., Javaorangen
3—12Pfg
. dasSick.
wurzelt
. setzeichdiePflaozeD
derLuftundSonneaus, Citronen
6—10Pfg
. dasStück
, blaueWeintrauben
30—40Pfg.
indemich dieFensterganzentferne
. Gegossen
wird d. Pfd., 16.00—18.00Mk
.derCtr., ital.25
.
00Mk
.
derCtr
.,
italieD.
nur, wennnötbig
. SobalddieBegonien
fest durcbge- Melonen
30—50Pfg
. dasStück
, neuewelsche
Nüsse
35—45Pfg.
wurzelt
sind, bekommen
siealle8 TageeinenDungguss —100Stück
, Haselnüsse
35bis40Pfg. dasPfund
, Kokos¬
mitaufgelösten
Hornspänen.
nüsse20Pfennig
dasStück
, neue
Feigen
35Pfg
. d. Pfd., Kas¬
UmMitteSeptember
tanien
, Cronberger
pflanzeich dieBegonien
ISPfennig
,
in
italienische
20
Pfennig
dasPfund,
Töpfe
, Erdmiscbung
wieoben
Ananas
-Erdbeeren
MJt
.
angegeben
,
2,00
d
asErdbeeren
blossdass
=
l‘/i
Pfand
*Kitschen
ich dieTöpfemitKuhfladen
ausstreicbe
. Räumeim 25—40.Pf. d. Pfd,Mispeln
25Pfg
., Stachelbeeren
(unreife
) 20
Warmhaus
den hellstenund trockensten
. grüne
Platzeinfür d. Pfd
Mandela
50Pfg
. d.Pfd
., Walderdbeeren
Mk
.0.80—
dieselben
. BierblühendieBegonieD
., Aprikosen
herrlich
, undfällt 1,00d. Pfd
50Pfg.d. Pfd
., Pfirsiche
90Pfg.d. Pfd.
derHauptfloc
in dieMonate
40Pfg
November
. d. St., Jobannistrauben
bis März
.
Im
30Pfg
. d. Pfund.
Zimmerbei einerTemperatur
von+
10
bis
15° R.,
möglichst
dichtam Fensterstehend
, blühensie auch
dortetliche
Monate.
Ebenso
behandelt
Helene
Bofinger
, Zulukönig
undCorbeilli
defeu. blühen
Esist bedauerlich
, dassmandie herrlichen
Bego¬
nienin derLandscbaftsgärtnerei
nichtmehrbeachtetals
Ausstellungen.
es geschieht
. Als Gruppenpflanzen
sindsie von un¬
schätzbarem
Werth.
Sangerhausen, MitteJuli bis EndeOktober
1903
. Rosenausstellung
desVereins
A. D. G.-Ztg.
Deutscher
Rosenfreunde
in
Verbindung
mitdemKongress
desVereins
imJuli.
Luxemburg
, August1903
. Allgemeine
Acker
- und
Gartenbauausstellung
zurFeier
desfünfzigjährigen
Bestehens
des
Grossherzogi
. Acker
- undGartenbau
-Vereins
Mittheilungen
an
den
Generalsekretär
K. Siegen
, Luxemburg
, Königsring
No
. 21»
Gemüse
: Weisskraut
, n. 20—25Pfg. derKopfBlumen¬
kohl20—40
Pfg
. derKopf
, römisch
Kohl
10Pfg
.
d.
Pfd., Wir¬
sing20—25Pfg
. derKopf
, Artischoken
,
45—50Pfg., Spinat
10—12Pfg., Erdarlischoeben
25Pfg
. i. Pfd., Sellerie
10- 20
Glauchau
, 19.September1903
.
Pfg.d. K.,fraoz50Pfg
. dasStück
, n. Kohlrabi
5—8Pfg
, d. St. desGlanchauer
Gärtnervereins. Gartenbauausstellung
Kopfsalat
, 3—4Pfg
. d.K., Romainsalat
20Pfg.Eskarol
8—10
Endivien
15'Pfg
., d. Pf., neuer
Praller
6- 10Pfg
.
d.
K
.,
n.
Ra¬
dieschen
4 Pfg.dasBdcbü
., Rhabarber
30Pfg
. d. Bdobn
.,gelbe
Rüben
5Pfennig
d. Bdchn
., gelbe
Rüben
(Carotten
Reichenbachi. Schi., 19.—24.September 19(3
)6Pfgd. Bdch
weisse
Rüben
5 Pfg
. d. St., neuerotheRüben
Provinzial
-Gartenbau
18Pfg. d. pfd. Schlesische
-Ausstellung,
Rettiche
4—8 Pfg
. Meerrettig
10—12 Pfg
. dasStück
.
Bamberger
20 Pfg
. dasStück4.50Mk
.
das
Viertelbundert
,
grüne
Saucekräuter
30Pfg
. d. Theil
. Zwiebeln
Mk
. 7.00—800derZentn.
Gesch
. 25—27Pfg
Stettin, 2.- 4, Oktober1903
., Perlzwiebeln
30Pfg. d. Pfd
. Gemüse
-Ausstellung
., Einmach¬Stettiner
der
zwiebeln
Gaitenbau
-Vereins.
12—15Pfg
. Knoblauch
Mk3.00dasHundert
, 90Pfg.
derStrang
, 3Pfg. dasStück
., Kartoffeln
proMalter
friibrosa,
7.50Mk
. frühgelbe
3.00 Mk
. Schneeflocken
3
.50Mk
.
Magnum
bonnm
7.00Mk
-, sächsische
. 10.00 Mk
., Mäuskartoffeln
Cöln, 6—13.November1903
Mk.
. Wiaterblumen
-, Obst
-,
7.00—800Mk
. d. Zentner
, Gescheit
25Pfg., n. Mattakartoffeln
Gemüse
- undBindekunst
-Ausstellung
fürRheinland
, veranstaltet
12.—Mk
. derZentner
, Portulak
5Pfg
, d. Bd., Gartenkresse
FlorazurFeierihres40jährigen
25 vonderGesellschaft
Bestehens.
Pfg
. Brunnenkresse
5. Pfg. dasTbl
., Pimpernell
5—10 Pfg
.
,
Meiran
, Tbymiaa
{Bratenkraut
) 5Pfg
. derBuscb
, Kerbel
5Pfg
.,
Petersilie
5Pfg
. d. T. 60Pfg.d. Pfund
, gekräuselt
20pfg.Ge¬
Görlitz, Herbst1903
. Ausstellung
desGäitnervereins
würzei
5Pfg
., Prinzessbohneu
35Pfg., Bananen
15Pfg
. derK., zurFeierseine
»25jährigen
Bestehens.
Lauch3—5 Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
20
—
25Pfg
.
das
Pfd
., Teltowec
Rübchen
25Pfennig
,
dasPfä
.
,
Paprika
30Pfg.
d. Pfd
., Schnittlauch
20Pfg, imTopf
, Tomaten
(Paradiesäpfel) Düsseldorf
, 1904
. Grosse
kanarieche
45Pfg.dasPfund
internationale
Gartenbau
-Aus¬
, Gurken
, engl
. 30dasStück
, neue stellung.
Würzburger
Frühbeetgurken
0.16--0.30Mk
. d. Pfd.Snppenspargel
Frühbeet
20Pfg
., Gemüsespargel
50
60
Pfg
.
,Erbsen
, frz., 20Pfg.
d. Pfd., Maikrant
3Pfg,
, Hopfen
5Pfg.d. Bdch.
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Sonntag, den 19. Juli 1903.

Bedeutung
derRegenwürom
im Garienboden.
VonCarlScbinke.
(Fortsetzung
.)
Hieraus
gehtschonzur Genügehervor
, dassdie
Regenwürmer
in denKulturen
grosseDienste
leisten
, in¬
demsieeisFruchtbarkeit
desBodens
erhöhenundder
gesammten
Pflanzenregetation
einenbesseren
tragfähigernBoden
sichern.

14. Jahrgang.

faultenoderabgestorbenen
ßlatttheilen
, Strohhalm
en,
Papieifetzeo
, Federn
, Gräsern
u. s. w. belegt
, die vom
Windeentführtauf demBodenliegenbleibenundnur
sehrlangsam
verwesen
, so übtdasgrosseHeerdersich
baldeiDstellenden
Regenwürmer
eineArtFeldpolizei
aus,
indemsie die votfindlicben
Stoffeergreifenund zur
schnelleren
Verwesung
in dieKanäle
ziehen
. Durchdas
Benagender Stoffemit einerzur Absonderung
ge¬
langenden
schleimigen
Flüssigkeit
, gelangen
dieStoffe
zu
Verwesung
. DasHereioziehen
In weitererArt wirddurchdte Thätigkeit
derab¬
der einerschnelleren
Pflanzenstoffe
in dieKanälegehtsowohl
Regenwürmer
eineArtTietkultuc
im
vorgenommen
, diesieb gestorbenen
, HerbstundFrühling
vorsichundwirdmeistens
jahrausundjahreinerneuert
. Dennalle RegenwürmerSommer
nur des Nachtsausgeführt
. DerRegenwurm
istdaher
holenausdenEcdtiefen
totenBoden
hervorundbringen ein
Freundder Dunkelheit
, daherdiesermeistio der
diesenderErdoberfläche
näher
, wodurch
dieserschneller
zurAuflösung
undZersetzung
gelangt
. DennbeimAuf- NachtoderinderFrüh- oderAbenddämmerung
seinen
nehmenderErdefüllendieRegenwürmer
geht. M»t dem
ihrenweiten Bauverlässtund auf Wanderungen
NahendesTagesziehter sichin dieErdezurück
Darmkanal
mit humusreichen
, um
Erdstoffeo
, umdiedarin auszuruhen
oderumKanalarbeiten
zuverrichten.
enthaltenen
, in Zersetzung
begriffenen
vegetabilischen
Substanzen
, sowieeinesTheilsmineralischer
Stoffezu
Findet
d
erRegenwurm
aufseinen
N
achtwanderuogen
ihrerNahrungzu verwenden
. Ausserden humosen einenStrohhalm
, dener nachderTiefezuziehenge¬
Erdstoffen
nehmendie Regenwürmer
auchvermoderte denkt
, so wirder meistin derMitteergriffen
undso
Vegetabilien
auf, die sie dannunterZusetzung
von scharf
angezogen
, dasser soforteinbricht
undDachund
säurehaltigen
Verdauungssäften
zu Düngerstoffen
ver¬
nachim
.Kanalzu
beginnt
. Wenman
arbeiten
. Durchdieununterbrochene
undfortwährendedaheram Morgenaverschwinden
ufdemHofe
, imGarteD
, oderauf
Thätigkeit
der Regenwürmer
, tote Erdean dieOber¬ Rinnenverschiedene
Strohhalme
und FedernimErd¬
flächezu bringen
, werdenkleineSteinchen
miteiner bodensteckensieht
, als wärensie von spielenden
krümeligen
Erdmasse
bedeckt
, wobeibei Wiesenund Kindern
hineingepflanzt
worden
, so bat mandieur¬
Weideländern
eineallmählige
Uebererdung
derganzen
sprüngliche
Gewissheit
, dasszur stillenNachtzeit
die
ßodeDfläcbe
eintritt
, wastür die Grasnarbeundden Regenwürmer
an der ArbeitwarenunddieFaulstoffe
Graswuchs
vongrosserBedeutung
ist.
aufräumten.
Da die Regenwürraer
niemalsfrischeodergrüne
Durchseineenergische
Thätigkeit
hilftderRegen¬
Pflanzenwurzeln
abnagen
, sondern
nurhaibverweste
oder wurmdie Verwesungsvorgänge
in der Naturzube¬
vertrocknete
Pflanzentheile
aufnehmen
, sokannalsovon schleunigen
underhöhtdurchdieseArbeitdenHumus¬
einerBeschädigung
derKulturpflanzen
keineRedesein. gehaltunddie
Fruchtbarkeit
der Erde
. Dievonden
MitVorliebe
suchendaherdie Regenwürmer
faulende Regenwürmern
vorgenommene
Umgestaltung
des Erd¬
oderverweste
Pflanzentheile
auf, diesiemitdenMund- bodensistalseineenorme
Leistung
zubetrachten
, ohne
Werkzeugen
ergreifen
in dieTiefe derenThätigkeit
derKanäle
dieVegetation
ziehen. undzurVerarbeitung
derKulturpflanzen
, trotz
aller
Düngung
u
nd
Bodenbearbeitung
weit
zurück¬
IsteinGartenbeet
odereineFeldfläcbe
mit ver¬ bliebe.
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Diedurchdie Regenwürmer
hervorgeheode
Ver¬
Wirhabensolchezu unterscheiden
, die volleAus
besserung
derAeckererstreckt
-4
sichnicht
a
llein
aufdas
zu ihremnutzbaren
Gartenland
Schnittverlangen
undauf den Feldacker
, —alsoo
, sondernauchin bildung
totaleEntfaltung
ihrerBlumen
WäldernundBüschen
zeigenmüssen
. Anderei
wirddieNützlichkeit
anerkannt, wieder
beanspruchen
, kurzvor demAufbrechen
indemdurchdasVorhandensein
der
P
der
Verwesungsprozess
Knospenodermit halboffenen
der Waldstreu
befördertund die Humusbiidung
Blumengeschnitten
zu j
be¬ werden
. Anersteren
, diemitvoll
günstigt
ausgebildeten
wird
. DurchdiesenVorgang
BlumenI
wirdder Wald- geschnitten
werden
sollen
,sind
zuaennen
bodenmitNährstoffen
z
.B
.t
Camellien,
gesättigt
undträgtsomitwesent¬ Orchideen
, Nelken
, Lilien
, Myosolis
lichzueinerkräftigen
, diemeisten
Sommer
- Bewurzelung
undBestockung
der
u. dgl. mehr
. Vondenen
jungenSiämmlioge
, die mit balbausge
, namentlich
- ;
denKulturen
inPflanzen- blumen
bildetenoder als aulbrechende
schulen
, vielbei.
Blumengeschnitten
L
werdenmüssen
,
führeich
als Beispiele
an: Tulpen
,
i
Obgleich
die Regenwürmer
Narzissen
,
keineswegs
Bouvardien
, vieleRosensorlen
schädlich
, alsauchdie
sind, nochan PflanzenundSaatenSchädigungen
), die ich in meinererstenAb- it
er¬ Seerosen(Nymphaeen
zeugen
, so werdensie vielfachin Frühbeeten
undin handiung
derSchaittblumen
vergessen
habe
zuerwähnen
,
\
Blumentöpfen
fürlästigerachtet
, besonders
, wenosiein weswegen
ichsiean dieserStellenacbhole
.
;
grossen
Mengen
auftreten
. Willmandie Regenwürmer DasSchneiden
vondiesenStellenvertreiben
, trotzdemes :
, so genügtes, wennman alseineeinfache derBlumenerfordert
denBlumentopf
Handlungsweise
, dasFrühbeet
erscheint
, Sorgfalt
und i
odereineandereGarten- Geschicklichkeit
.
Die
flächeunterWassersetzt
Erfahrung
ist auchhierwieder1
. Sobaldnämlich
dieErde
praktischer
Lehrmeister
. DiebesteZeitzurVer
hinreichend
mitWassergesättigt
- n
istunddasEindringen ein
ricbtung
dieserArbeitistderfrüheMorgen
der Luftversperrt
, steigendie Regenwürmer
. Einestheils
i]
an die schonaus
demGrunde
, weilsiesichzu dieser
Oberfläche
, da sie ohneLuftnicht
Zeitin !'
l
eben
können
.
Auf
strotzender
Frische
, alsoin bestemZustande
diesenganz natürlichen
Vorgang
befinden
:,i,
b
eruht
a
uchdieEr¬
undanderseits
während
der Morgenstunden
scheinung
, dassnach einemlängeren
geschnittene
[j
R
egen
,
derdie
ErdevollaufmitWassersättigt
Ursache
längereHaltbarkeit
, Unmengen
y
vonRegen¬ Blumenaus ebengenannter
würmern
andieOberfläche
aufweisen
als etwasolche
, dieumdie ]>
kommen
. Fälltnachlängerer und Ausdauer
Trockenheit
einheftiger
, langanhaltender
Mittagsstunden
geschnitten
Regen
,
wurden
.
p
man auf Wegenund StegenTausendevonsokann
Nichtzu unterschätzea
istdie Behandlung
Regen¬ scbnittenen
vongewürmernwahrnehmeu
, die vomWasseran dieOber¬
Blumeninbetreff
ihrerAufbewahrung
; zu- ’
flächegetriebenwurdenundhier den Hühnern
und weilenkann es Vorkommen
, dass schon bestelltesj
anderenVögeln
zurNahrung
Blumenmaterial
einige eit,vielleicht
dienen
.
%
nurwenige
Stunden];
oder, wasauchöftersZ
vorkommt
, gareinigeTage
Früherhattemanangenommen
lagern :
, —es habeRegen¬ muss
, eheeszur passenden
würmer
geregaet
,—wennsichnacheinemheftigen
Verwerthuug
gelangt
. Bei |
Regen grösseren
Betrieben
wirdeingeeigneter
Unmengen
Blumenkeller
dieserWürmerauf der Oberfläche
zur r
zeigten.
Benutzung
kommen
,
Aufden, auf die Regenwiirmer
wogegen
in
weniger
grossen
oder j!
einwibkenden
Vorgang kleineren
G
eschäften
der Nässe
em
, beruhtfernerdie Erscheinung
passender
Eiskasteo
dieselben
, dass auf Dienste
leistenkann.
nassenAeckern
"|
undsumpfigen
WiesenkeineWürmer
vorhanden
sind, daihnendiestete
Wir müssenauchdieverschiedenen
NässedenAufenthalt
Eigenschaften
verleidet
. Derartige
der
Aeekergebengeringe
geschnittenen
Blumen
, soweites sich um ihre
Erträge
, da
inFolge
Fehlens
dererforderlichen
Kanäle
dieatmosphär¬Empfindlichkeit
handelt
, insAugefassen
. Dieeinenver¬
ischeLuftnichtin dieTiefeeindtingen
kann
, worauf langenoderkönneneinestärkereWasserbestäubung
er¬
meisteinVersumpfen
dieserAckerstellen
tragen
, wogegen
eiotritt.
sichwiederanderemitnurfeuchter
und kühlerLagebegnügen
WillmaneinGartenbeet
vondiesenWürmern
und sogarAnspruch
b
e¬
auf
Schonung
bezw
.
freien
, ohneesunterWasserzusetzen
Benützung
des
Wasserzuführens
erheben,
,
so streueman um eine Benachteiligung
beimUmgraben
derempfindlicheren
eineKleinigkeit
Kochsalz
Blumen¬
aus, worauf färbungen
jederbetroffene
zuvermeiden
. Unterdenletztgenannten
Wurmeingeht
. Statt Kochsalz
sind
kann hauptsächlich
auchSalzwasser
Blumenmit matteren
verwendet
oder reinweissen
werden
, welches
mittelsder Farhenlönen
zuvermerken
Giesskanne
,
aufdasganzeGartenbeet
wieweisse
Rosen
, Gardenien
gegossen
wird.
usw
>
—Künstliche
,
sogen
,
chemische
Zusammensetzungen
Schliesslich
seibemerkt
, dassdieRegenwürmer
oder
nur
ErfrischungsmiUel
,
sind
trotzihres
hohenPreises
in der ErdelebenundsichmitAnbeginn
desWinters totalzu verwerfen
, dasie, genaugenommen
, zwecklos
bis 2 m TietezurückzieheD
, spiralförmig
zusammen¬sindundvorteilhafter
mitfrischem
, reinem
Wasserund
rollenundin einenlangenWinterschlaf
verfallen
. Die feuchtem
Moosersetztwerdenkönnen
. Für lang¬
Frühlingssonne
wecktden Wurmaus seinemSchlaf,
stieligere
Blumensindeigenszu diesemZweckver¬
woraufer sichnachder Oberfläche
fertigte
emporarbeitet.
Wasserbehälter
zu benutzea
, wiesolcheiaschon
existierenden
, grösseren
Schnittblumengeschäften
ange¬
troffen
werden.
Zusammenhängend
mitder Behandlung
undAufbe
- ,
Währung
unsrerScbnittblumen
kanndie Verpackung
!
Oilmodsrna
Sciinittbluminldiltur
undihreRentabilität. und Versandweise
derselben
besprochen
werden
. So¬
wohldieVerpackung
, alsauchdieVersandweise
hängt
(Schluss
.)
vondemBelieben
des Bestellers
,
und
auchvonder
II Theil.
GüteundBeschaffenheit
, sowieHaltbarkeit
derBlumen
in geschnittenem
Den bisher angeführten
Zustande
ab. Wogegen
sichdieeinen
Erörterungen
über die miteiner
einfacheren
Rentabilität
derScbnittblumenkultur
Versandweise
begnügen
, erfordern
schliesst
sich,inbezug die
andern
auf ihre Wichtigkeit
,
mehr
, die „Blumenernte
empfindlicheren
,
mehrSorgfalt
“
in
bei
direkter der Verpackung
selbstund, wasdaszurVerwendung
Weisean. Esistkeineswegs
gleicbgiltig
, wenn
, wieund gelangende
vonresp, durchwenunsre
Verpackungsmaterial
zuluxuriösen
anbetrifft
,
ziemlich
an- '
Zwecken
be¬ spruchsvoll
seinkönnen
. Daszu verwendende
stimmten
Blumen
geschnitten
werden.
MaterialI
unddieArtundWeisederVerpackung
kannmandem {
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sichmitderSachebefassenden
. AufdieseArterzieltmanamschnellsten
Gärtnerüberlasseo
, da geben
reiche
esvonetwaigen
Kostenpunkten
, sowieauchpraktischenErträge.
Erfahrungen
abhängig
ist.
Ist manauf die Anzucht
ausSamenangewiesen,
DieErgänzung
undFortsetzung
desVorgenanntenso sät man diesenim Februarbis Märzin Töpfe,
. ManlegtinjedenTopfnur
bildetdie„Versandweise
“. BeidiesemFaktorkönnen welchemanwarmstellt
ähnliche
FunktewieimVorhergehenden
inbetracht
ge¬ einigeKörnerund entferntnachherdieschwächsten
, sodassiojedemTopfnureinebleibt
zogenwerden
. Auchhierist dieWahldesBestellers Pflanzen
; härtet
oderdesLieferanten
unddieGütedesMaterials
injeder die Pflanzenbis MitteMaigutab undpflanztsieaus.
Weisemassgebend
DuQgmussauchhierim Sommer
. DerLieferant
solldiekürzesten
und Flüssiger
unbedingt
raschesten
WegeundBahnverbindungen
werden
, damitdiejungenPflanzen
wissen
, umzum öftergegeben
recht
beiderseitigen
. ImHerbstwerdendiePflanzen
Interesse
undzumNutzen
uDdWohleder kräftigwerden
1 Fuss
unddiesenochmitLaubbe¬
eiDgepackten
Blumen
, die sich ohne Zweifelnach hochmitErdeumgeben
. UmdasHerzderPflanzen
frischerLuftsehnen
, solchein möglichster
freizuhalten
, stülpt
Zeilkürze
an deckt
Ort undStellezu haben
. Wiesehresaufpünktliche maneinenKasten
darüber
, welcher
imWinterbeijedem
und rechtzeitige
Lieferung
undAnkunft
von Blumen* eintretenden
Thauwetter
gelüftet
wird
. HatmanMäuse
Sendungen
ankommt
, weissjeder
, so mussmandiesendurch
, derschonin Blumen¬ oder'Erdrattenzufürchten
geschäften
gearbeitet
hat, sehrwohlaus eigener
Vorbeugen
, da diesesUngeziefer
Er¬ Giftlegen
sehrschlimm
ist.
fahrung
, undbedarfesin dieserHinsicht
keinerweiteren aufdiePflanzen
Erörterung
mehr.
Freiland
-Melonen
erhaltendieselbeVorkultur
wie
Gestatten
wiruns einenRückblick
, überallesbis¬ dieTreibmelonen
, nurlegtmaDsieentsprechend
später,
her Uberdie moderne
Juninichtausgepflanzt
„Schnittblumenkultur
werden
undderen da sievorAnfang
können
Rentabilität
“ Erwähnte
, so müssenwir wahrnebmen,(Pflanzweite
1.20 Meter
). MangräbtdasLandmit
dass trotzder hohen
, immerzunehmenden
Antorder- Düngerund bringtnachheraufjedePflanzstelle
etwas
ungen
, diean siegestellt
werden
, solchedochbeifach- Hübner
- oder Taubendung
; diesenüberschüttet
man
gemässer
Handhabung
, wie zeitgemässer
Einteilung, zirka20cmhochmitguterMislbeeterde
, sodasskleine
praktischemSinn
, verbundenmit buchhalterischer
Hügelentstehen
. AufdiesepflanztmandiePflanzen
Rechnungsweise
, sowieinsbesondere
Sonderkulturen,
mit Topfballen
aus und beschattet
sie
anfangs
bei
einenzutriedenstellenden
Gewinn
abwirft
. Wurde
dieses starkerSonne
. JedePflanzewirdüberdemdritten
nichtderFallsein, so würden
sichnichtalljährlich
die Blattgeschnitten
, wonach
dieSeiteoranken
erscheinen,
sich mit dieserBranchebefassenden
Betriebever- welchenachdemFruchtansatz
enlspitzt
weiden
. Reich¬
grössern
undzusehends
anAbsatzgebiet
gewinnen
. Wenn lichesGiessen
undöfteresDüngen
isterforderlich
. Um
solcheKollegen
, dieweniger
mitbesonderen
Schul
- und eineschnellere
Reifeherbeizufübren
, legemanspäter
Facbkenntnissen
versehen
, es dochwagen
, sicheinen dieausgewachsenen
Früchte
aufSchieferplatten
, da diese
eigenenHerdzu gründenundes bei ausdauerndemdie Sonnenstrahlen
gutanziehen
undinfolgedessen
viel
EiferundGeschäftsliebe
dochzuetwasbringen
, dann Wärmeabgeben.
sollteeinemsolchen
, derGelegenheit
batte
, dieheutigen
(Alig
. D. G.-Ztg.)
musterhaften
Vor- undFachschulen
(dieunsreVorfahren
undjetzigen
Prinzipale
nichtindemMasszurVerfügung
hatten
, wiewir) zubesuchen
unddermitLustundLiebe
seinemihmzugetheilten
Berufeobliegt
, nichtschwer
fallen
, selbstbei wenigerreichausgestatteten
Mitteln,
sicheine, seinenVerhältnissen
entsprechende
Existenz
DerstrengeWinter1902103
zuschaffen.
denöstlichen
Karpathen
fürchterlich
gehaust.
Magessein, dassdashierNiedergeschriebene
nur hatauchin
WirhattenvorWeihnachten
—22° R. mitsehrwenig
aufvorübergehende
Zeiten
, alsonurfürunsereGegen¬ Schnee
, dannTauwetler
uodzuEndeJanuarbisinden
wart Bezughabenkann
, da wires dochfortwährendFebruar
wiedersehrstrengeKälte
. Fast sämmtliche
mitNeuerungen
zu thunhabenwerden
. AlledieseEr¬ empfindlichere
TeerosensinderfroreD
. Marechal
Niel
folgehabenwirdemfortschreitenden
, nieermüdenden
erfroren
; nurdieschlafenden
Edelaugen
gärtnerischen
Bestrebungsgeiste
zuverdanken
, derunab¬ isthierüberall
durchgekommen
. Merkwürdig
ist, dasseine
lässignachnochmehrpraktischeren
undnutzbarerensindgut
niedere
Niphetos
,
die
mit
einerauf
Hochstamm
ver¬
Ideen
, als die schonbestehenden
, trachtet
, eingedenk edeltenMmeEugönie
Verdieruntereinegemeinsame
der Worte
: „InteresseerzeugtFortschritt
, undFort¬ Decke
gekommen
war,ganzgesund
geblieben
ist, während
schrittbrichtBahn
“, welchesichin keinem
anderen
dieMmeEug. Verdier
erfroren
war. Ichvermuthe
, dass
Gewerbemehrbewahrheiten
,
als
geradein
unserer darandie
Gärtnerei.
Unterlage
schuldist, dennNiphetos
ist doch
zweifellosempfindlicher
als MmeEugönieVerdier.
A. D. G.-Ztg.
Niphetos
deckteich extragut, nämlich
ersthüllteich
dieZweige
in Fichtennadelo
, dannlegteichzweidach¬
förmigeBrettchen
darauf
, darüberkam35 cm hoch
Erde
, dienochmals
mit Laubeingehüllt
wurde
; diese
Deckehatsichalsgutbewährt.
DenübrigenTeerosenwidmete
ichweniger
Freilandkultur
Sorg¬
aei Artischocken
undMelonen
..
falt; aber der strengeWinterhatdasgerächt
. Ganz
DasersteHaupterforderniss
für eineerfolgreicheerfrorensindvonTeerosen
: Maröchal
Niel
, Luciole,
Artiscbockenkultur
istdieBearbeitung
desBodens
; der¬ BaronneHenriettede Loew
,
MmeEugenie
Verdier,
selbemusstiefrigoltundsehrnahrhaft
sein. Hatman Georges
Schwartz
, GoldenGateund Sunset
. Etwas
bereitsalte Pflanzen
, so theiltmandiesein mehrere habengelitten
: FrancisDubreuil
, The Bride
, Catherine
Theile(ambestenimFrühjahr
) undpflaüztsieaufdas Mermet
, Perledes Jardinsund MmeR6n6de St.
zubereitete
Landauf1 MeterEntfernung
. ImSommer Marceau
. Gutsind geblieben
: Arcbiduchesse
Maria
ist fleissigzu giessenundöfterflüssiger
Kuhdung
zu Immaculata
, MamauCochet
, WhiteCochet
, MmeEug.
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Resal
, MmeWagram
, TheeQueen
, Grossherzogin
nochunerschlossene
grosseKaufgebiet
Mathilde
, GraceDarling
, CoroteAmadee
aufzuschliessen.
de Foras, DieAusstellung
Düsseldorf
1904werde
Gloire
deDijon
vonden
, MmeBörard
undBelleLyonnaise
; die keinePlatzmietbe
dreiletztensind
erbeben
unddie FrachtzGärtnern
bekanntlich
ur Aus¬
ziemlich
hartuüdwaren
stellung
t
ragen
.
Sie
werde
auchnurdünngedeckt
a
ber
überdies
, wieauchMarie
nochandere
vanHoutte. Wegeüberlegen
, um besonders
denweniger
kapital¬
VonTee-Hybriden
und
kräftigen
Remontant
-Rosen
Gärtnern
die
istalles
Beschickung
zuerleichtern
. Im
gutdurckgekommeo
; nurBelleSiebrecbt
hatewasge¬ allgemeinen
sollenmöglichst
Massenwirkuogen
erzielt
litten
. Ein unbedeckter
und
Hochstamm
vod„Gloirede essolleunter
denZüchtern
keine
h
aarscharfe
Konkurrenz,
Margottin
“ bliebganzgesund
,
ein
wieaufden
Beweis
, dassdiese
seitherigen
Fachausstellungen
Sortesehrhartist; allerdings
bervorgerufeo
hatte
siegutausgereiftes,werden
. Manbeabsichtige
aus
diesem
Grunde
,
kräftiges
die
Holz.
erstenPreisenichtso spitzberauszuholen
, um das
Publikum
nichtanzueifern
Crimson
Rambler
, nurbeidenmitdenersten
bliebbeimirunteretwasReisig Preisen
gesund
. EinBekannter
Gekrönten
seineEinkäufe
deckte
zumachen
C
rimson
,
Rambler
sondern
gar
nicht
, undmerkwürdigerweise
beivielen
, dieetwasGutes
Überstaad
siedenstrengen möglichst
gebracht
hätten.
Winterunbeschädigt
, allerdings
untereinemDacbvor- Iqden Hallender Ausstellung
1904werdeeine
Sprunge.
permauente
Gartenbauausstellung
stattfiideo
,
undes
Felsovisö
sollen
, Ungarn
.
thunlichst
aneiuem
J. Zmz.
bestimmten
TagejederWoche
Blumen
undPflanzen
erneuert
werdenkönnen
. Im
(Rosen
-Zeitung
.)
Freienwürdeo
uateranderen
einegrosse
Frübjahrsausstellung
, einegrosseHerbstausstellung
undausserdem
einegrosseObst
undGemüse
Ausstellung
veranstaltet
werden
. Daneben
werdenocheineReihevonSonderausstellungea
eingeordnet
werden
. Es sei auchins
Augegefasst
, unterdenblumen
InteroatMeKunst
- undpflanzenliebendea
- undgrosseGaiMau
-Ausstnllung
Kindern
eineKonkurrenz
zu veranstalten
undsie zu
Düsseldorf
1904.
massenhafter
Ausstellung
ihrer
P
fleglinge
zuveranlassen,
Diebesten
Erfolge
derjungen
sollenmit
Preisen
bedacht
werden. Blumenfreunde
ragendsten
Gärtner
An den Vortrag
undGartenbautecbniker
des bedeutenden
GarlenbaudenPlan(ür die nächstjährige
teebnikers
, derschondiegrosse
grosse
G
artenbau
-Aus¬
H
amburger
Gartenbaustellungfestzustellen
. An der Versammlung
geleitetbat, schloss
sicheinesehrlebhafte
nahmen Ausstellung
ausser den Herrenvon
Erörterung
, andersichdieHerren
der Ausstellungsleilung
Redakteur
Möller
von
theildieHerren
der Deutschen
Gärtner
Oberbürgermeister
Zeitung
“, Gartenbaudirektor
Marx
, Landeshaupt¬
mannDr. Renvers
Encke
-Köln
, Freiherr
, Freiherr
von
von
Solemacher
,
Solemacher
, Haodelsgärtnec
Garleningenieur
Pfitzer
-Siuttgart
Jürgens
-Hamburg
,
, Gartenbaudirektor
Könemann
vonNieder
-VValluf
Enke, Regier¬
Köln
, Rittergutsbesitzer
a. D. vonVVäijsn
Seidel
- Dresden
, Oberbürgermeister
, Professorungsrath
Marx,
Zacharias
, Direktor
desbotanischen
Seidel
-Dresden
Gartens
uodvieleandere
inHamburg,Rittergutsbesitzer
Sach¬
undandere
. HerrProfessor
kundige
betheiligten
. Demleitenden
Roeber
theiltemit
, dass stellung
Gedanken
derAus¬
dieMinister
vonPodbielski
wurde
,
allseitig
Studt
, Möller
mitgrosser
undFreiherr stimmt
Begeisterung
zuge¬
vonRheinbaben
.
das Ehrenpräsidium
Imweiteren
Verlaufe
der Ausstellungdie
derVersammlung
wurden
übernommen
hälten
. Gartenbaudirektor
Ausstellungs
-BestimmuDgeD
unddie sonstigen
Jürgens
-Ham¬ forderlichen
er¬
burgentwarf
einengross
angelegten
Unterlagen
fürdie Anmeldung
PlanfürdieDüssel¬ Ein
festgestellt.
dorferGartenbau
-Ausstellung
gemeinsames
Mahlund eine Besichtigung
1904
. Die bisherigen
des
Gartenbau
-Ausstellungen
Geländes
seien grossefachmännische
beschlossen
dieerfolgreich
verlaufene
Sitzung
Wettbewerbe
gewesen
, die nächstjährige
Düsseldorfer
Ausstellung
habejedocheinenviel
weitergehenden
Zweck
. Im deutschen
Publikum
sei die Liebezum
Gartenbau
undzudenBlumen
beiweitem
Dicht
soaus¬
gebildet
, wiez. B. in England
, wo es schonbeider
halbwegs
vermögenden
KlassezumgutenTongehöre, Allgemeine
Sciilesische
Pfafinzial
-Gartanöau
einenwirklich
-Ausstaliung.
schönen
Garten
zu besitzen
.
DieLiebe
Fürdiediesjährige
zumGarten
allgemeine
undzudenBlumen
Schlesische
ProvinzialseidortzumSport
ge¬ Gartenbau
Ausstellung
, welcheunterdemProtektorat
worden
, undes wäredort
eineLebensfreude
, sichder Se. Durchlaucht
desFürsten
Gartenpflege
v
oa
zuwidmen
Hatzfeld
. DieDamedesHauses
Herzog
zu
zeige Trachenberg
von
jedem
Sonnabend
,
Besucher
den19
ihreseböoen
.,
bis
Mittwoch
, den
Pflanzen
io denZimmern,23. September
, in Reicbenbacb
undsieseistolzaufihreselbstgezogenen
i. Schl
, stattfhdet
, ver¬
Blumen.
sendet
derdie
Ausstellung
veranstaltende
GartenbauverEineähnlicheBegeisterung
für Gartenbau
und ein fürReicbenbacb
in Schl
, undUmgegend
dasPro¬
Blumenpflege
im deutschen
Publikum
, insbesondere
: DenVorsitz
in gramm
desEhrenkomitees
hatderKönigl.
den wohlhabenden
westlichen
Provinzen
Dr. jur. vonSeidlitz
zu wecken, Landrath
auf Habendorf
solledieAufgabe
über¬
dernächstjährigen
nommen
;
Düsseldorfer
Vorsitzende
Aus¬
des Ausstelluogsvorstandes
sind
stellung
sein. SiewolleaberauchdenZüchter
Rechtsanwalt
Gallwitz
,
, der
Stadlrath
in Reichenbach
meistinkleinen
und
Orten
wohne
undwegen
der tbeueren Kunst
Eduard
Kuaert
in LangenBodenpreise
dortwohaeamüsse
bielau.undHandelsgärter
, uodder mitdem
eigentlichen
Kaufpublikum
nichtiD
direkte
Berührung Anletzteren
kommen
könnte
, sondern
sind
aufdenZwischenhandel
Anmeldungen
vonAusstellungsob¬
ange¬ jektenbisspätestens
wiesensei, mitdemPublikum
den3. September
indirekte
einzureicben
. Es
Verbindung
bringen
. Essolleihmdurch
jedermann
zurBeschickung
dieAusstellung
derAusstellung
berechtigt,
ermöglichtist
nurbehält
werden
, mitdengeringsten
sichder
Geschäfts
-Ausschuss
Mittela
sichandengärtner¬gewünschte
vor. eventl
. die
ischenVorführungen
zubeteiligen
Ausstellungsfläche
demvorhandenen
undso fürsichda3
Platze
entsprechend
zu beschränken
. Als Ausstellungsobjekte
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ZuPunktVerschiedenes
werdenangenommen
sprichtHerrRutheüberdas
undprämiert
: I. Obstu. Obstbau.
-Jubilänm
, dasProgramm
Frisches
isteingegangen
Obst
; Obslerzeugnisse
, eswirdeine
; Werkzeuge
, Geräteund Siebert
grosseFeier
. EineEhrung
Maschinen
, die beimObstbauVerwendung
seitens
derVerbindung
wirddem
finden
.
II.
überlassen.
Baumschul
-Artikel
: Obstbäume
und -Sträucher
, Zier¬ Vorstand
bäumeund-Sträucher
, Coniferen
. III. Gemüse
liebereineZusammenkunft
. IV.
mitHerrn
D
ir
.
Siesmayer
als
Warmhauspflanzen
. V. KaUhauspflauzea
. VI. Markt¬ engeres
Comilegmitglied
der Düsseldorfer
Ausstellung
1904
pflanzen
. VII. Zimmerpflanzen
. VIII
. Freilandpflanzen.
spricht
HerrKtopff
. Wieschonananderer
Stelle
angeführt,
IX. Binderei
ausfrischen
Blumen
, sowiekünstlichen
und wirddieAusstellung
, dieaufdemGelände
dervorjährigen
Ingetrockneten
Blumen
. X. Abgeschnittene
Blumenin dnstrieausetellnng
stattfindet
, bedeutend
, dieKunstausstellung
Sortiments
. XL Blumenzwiebeln
, Knollen
, Sämereien. einedergrössten
diegewesen
. DasRheinland
isteingutes
XII. Gewerbliche
Artikel
. XIII. Gartenpläne
u. Garten- Absatzgebiet
, dieFrankfurter
Gärtner
haben
guteChancen
, weil
litteratur.
imRheinland
undWestfalen
wenigGartenkultur
. DieAuskommt
Dieausgesetzten
sehrentgegen
. HerrKropff
Preisewerden
meint
, es
bestehen
insilbernen stellungsleitung
undbronzenen
gebildet
werden
, welches
Staatsmedaillen
, PreisenderLandwirth- sollteeinComite
mitdemengeren
derAusstellung
schaftskammer
derProvinzSchlesien
stetsin Fühlung
, privatenEhren¬ Comite
bleibt
. HerrRuthe
nochan, dassdieAusstellungsleitung
preisenin Gold
, sowieWerthgegenständen
auchbereitist,
, Vereins- führt
Gruppen
, diezurVerschönerung
medaillen
undEbrendiplomjn
. MitderAusstellung
dienen
, zubezahlen.
wird dekorative
eine Wanderversammlung
schlägt
Herrn
Dir.Siesmayer
des Provinzial
alsMitglied
- Verbandes —DerVorstand
vor
Schlesischer
dieVersammlung
, dieAufnahme
Gartenbauvereine
, sowieeineLotterie
schon
innächster
ver¬ undersucht
bundensein. DieAusstellung
betreffende
Anfragen
sind
an denAusstellungsvorstand
z. H. desVorsitzenden
HerrAndreas
Ed.
möchte
dasVergnüguugs
Comite
zusammenKunert
, Kunst
- undHandelsgärtner
inLangenbielau
undeinenVorsitzenden
, oder gerufeD
desselben
gewählt
haben
- Auf
des Schriftführers
Gericbtssekretär
Rätzelin Reichen- Aufforderung
willes HerrAndreas
besorgen
undinnächster
bachi. Schles
. zurichten.
Sitzung
einen
Ausflug
vorschlagen.
AlsMitglied
aufgenommen
wurdeHerrFr. 8chiekedauz,
Langen
, vorgeschlagen
HerrW.Edler
, Hier.
HerrRuthemacht
nochaufdieausgestellten
Hortensien
desHerrnKropff
aufmerksam
undschliesst
dieSitzung
um
11U.ir.
Vereins
-IacMcliteii.
Artb
. Rudolph.
Handelsgärtnerverbindung
Frankfurt
a. 01
. Protokoll
-derHauptversammlung
am9. Juli1903
. DerVorsitzende
, Herr
Ruthe
, hatwieder
dietraurige
Pflicht
zuerfüllen
, dieAnwesen¬ DerGartenbanverein
für Freiburg
andUmgehung
denvondemTode
einesMitgliedes
, vom19.bis23.September
inKenntniss
zusetzen
; es gedenkt
d.J. zurFeier
des40jährigen
ist diesHerrGustav
Beuschel
, Hier
. HerrRuthe
eineGartenbau
-Ausstellung
widmet
dem Bestehens
abzuhalten
, dieallefrüheren
Verstorbenen
ehrende
Worte
, dieVersammelten
,erheben
Veranstaltungen
desVereins
sich
v
on
weitüberragen
soll
. DieBe¬
ihrenSitzen.
schickung
derAusstellung
ist allenGärtnern
undGartenlieb,
habern
desOberrheins
Eingegangen
ist derMonatsbericht
gestaltet
, dochmüssen
alleAnmeldungen
derHandelskammer;
eineEmpfehlung
derSchreibstube
biszum13. August
fürstellenlose
(unterAngabe
Kaufleuie
. Zu¬ spätestens
desbenöthigten
)beim
rückgesandt
wnrdevomReichstag
Sekretär
derAusstellung
,Herrn
unsereEingabe
betreffs Raumes
Universitätagärtr
.er
Schutzzoll
i. B. geschehen
an denselben
vomJahre1900
sein
. Ueber
, mitdemBemerken,EibelFreiburg
weitere
wichtige
dassseinerzeit
Bedingungen
gibteinProgramm
dieEingabe
zuspäteingegangen
Auskunft
, dasvomVerein
sei.
er-,
hältlich
ist. WasdiePreis
-Aufgaben
betreffen
, sowerden
Ineinem
vor
Schreiben
derGärtner
-Vereinigung
Oberrad
bittet allemNeuheiten
(selbslgezttchtete
uudeingeführte
dieselbe
umeinen
) verlangt.
Ehrenpreis
zuderen
Ausstellung
imOctober DannWarmhauspflanzen
d. J. Eswerden
, Kaltbauspflanzen
, Freilandpflanzen,
zweiDiplome
undeinGeldpreis
vonhlk.2h.— Obst
undFrüchte
, Gemüse
, Binderei
, verschiedene
bewilligt
undzwar
, aufAureguug
Dekorationen,
des HerrnTellbach
, ein abgeschnittene
Blumen
,
Gartenpläne
und
schliesslich
Diplom
technische
nndMk
. 25.—alseinPreisaufTopfpflanzen
einDiplomLeistungen
wieGarteomÖbel
zurVerfügung
, Einfriedigungen
derAusstellungsleitung.
usw
. —Derunter
dem
Protektorate
desErbgrossherzogs
Friedrich
stehende
Verein
DieHandelskammer
batandieFirma
A.Müller
Sohn
, Hier feiert
, wiegesagt
, imHerbstauchsein40. Stiftungsfest
. Im
dieAnfrage
gerichtet
, ob„Fostit
“ alseinFreizeichen
zugelten
gegründet
, bat derVerein
durchVorträge
und
hat. HerrA. Müller
Sohn
verweist
dieSache
andieVerbindungJahre1863
Pflanzen
- undBlumen
-Ausstellnogen
dieLiebe
zudenKindern
unddiese
, aufanrathen
desHerrn
S
chalk
,
anHerrn
Ch
.
Körber,
Florasin manchem
HerzeD
geweckt
nnddieGärtner
derStadt
derdasFostit
früher
geführt
hat.
zu eifriger
Weiterarbeit
angefeuert
.
AnMitgliedern
einer
,der
Hierauf
giebtderVorsitzende
dasAntwortschreiben
der reichsten
imLande
, erfreut
sichderFreiburger
Gartenbauverein
Hess
. Nass
. Landwirthsch
. Berufsgenossenschaft
, Casselauf auchinderweiteren
Heimat
desbesten
Rufes.
unsereEingabe
gegen
diehohen
Einschätzungen
bekannt
. Die
Landw
. Berufsgenossenschaft
willeineNeueinechätzuug
vornehmen
lassen
undausBilligkeitsgründen
diezuvielerhobenen
'Gelder
zurückerstatten.
Dieeingelaufenen
Koks
- nndKohlenoffecten
ergeben
nur
geringe
Differenzen
. DerDurchschnittspreis
beträgt
perCentner-Patent- u. Musterschutzanzeiffen.
Brechkoks
M. 1.20, KDabbelkoks
1.10, Nusskohlen
1.05,Melirte
DasPatent
- undtechnische
Kohlen
—.80.
Bureau
vonN. Meurer, Pa¬
tentanwalt
undCmlingenieur
, Kölna. Rh., Hohenzollernring
51
AlsPunkt4 derTagesordnung
gelangen
3 Diplome
zur erlheilt
unsern
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
Verkeilung
nndzwarje einDiplom
II. Klasse
anHerrn
Jac. Patent
- Muster
- undMaikenschutzaogelegenheiten.
HaagfürPrimula
chin
. fl. albapl., anHerrn
Jos.Perner
für
Pnmnla
obconica
, anHerrnA. Müller
, Eckenheim
fürOdier-
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Patenterteilungen.
25Pfg
., Birnen
20—40Pfg
., Kocbbimeu
15—20Pfg., Ananas
144544
. Auszweihalbkreisförmigen
Drahtenden
be- 1.10—1.20Mk
. d. Pfd
., 80—90Pfg
., dasPfund
, Orangen
4—8
siebender
Baumbalter
. ErnstSandvoss
, Hannover
, Dachen*Pfg
., Blutoraogen
6—10Pfg., Javaorangen
S—12Pfg.dasStck
.
hausenstrasse
lb.
Citronen
6—9Pfg
."dasStück
, blaue
" Weintrauben
^30—
40Ptg.
d. Pfd., 16.00—l8JJ0
?Mk
.derCtr., ital.25.00Mb
. derCtr., italien.
Melonen
30—50Pfg
. dasStück
, nenewelsche
Nüsse
'*30
—100Stück
, Haselnüsse
35bis40Pfg. dasPfand
, KÖkos^
nässe20Pfennig
dasStück
, neue
Feigen
35Pfg
. d. Pfd., Kas
- )
Gebrauchsmuetereintragungen.
tanien
, Cronberger
18Pfennig
, italienische
20Pfennig
dasPfund,
202224
. Wurzelscbonender
Weinbergsgelenkbandpflug
. Th- AnaDas
-Erdbeeren
Mk
.
2
.00
das
Erdbeeren
%=l1/*';PfundrKirscben
.
Hertle
, Freiburg
i. Br.
18—40.Pf. d. Pfd,Mispeln
25Pfg
-, Stachelbeeren
(unreife
)
25
202658
. Kaitoffelmaschine
mitbeweglichem
. grüne
Boden
und d. Pfd
Mandeln
50Pfg
. d.Pfd,
,Walderdbeeren
Mk
.60- 90 i
kammartigen
Durchlässen
für diegegabelten
Anfzugbecher.
l'0Q
_d._Pfd,,
_Aprikosen
45Pfg.d. Pfd
., Pfirsiche
50
—
60Pfg
.
d.
»
Walter
Eulenberg
. Halle
a. S.
,
Pfd
., 40Pfg
. d’. St., Jolmnniatcauben
20Pfg
. d.~Pfund.
203026
. Gras
*oderGetreidemähmaschine
mitimMesserbalken
vomKutschersitze
anshinundherbewegbaren
Messern.
Heinrich
Hölterhof
?, Minden
i. W.
203046
. Heurechen
mitAchse
ausÜ-Stahi
. Akt
. Ges
.H
P. Eckert
. Berlin
-Friedrichsberg.
202599
. Holzsieb
zurReinigung
desKorns
, vornehmlich
Ausstellungen.
desHafers
vonDjstelköpfen
undsonstigem
Unrat
, beiDrosch*
maschinell
. W.Müller
, Teterow.
Sangerhausen
, MitteJuli bis EndeOktober <
1903
. Rosenausstellung
desVereins
Deutscher
Rosenfreunde
in
Verbindung
mitdemKongress
desVereins
imJuli.
Luxemburg
, August1903
. Allgemeine
Acker
- und
Lage des Wochenmarktes.
Gartenbauausstellung
zurFeier
desfünfzigjährigen
Bestehens
des
Grossheriogl
. Acker
- undGartenbau
-Vereins
Mittheilungen
an
Gemüse
: Weisskrant
, n. 20—30Pfg, derKopfBlumen¬denGeneralsekretär
K. 8iegen
,
Luxemburg
,
Königsring
No
. 21.
kohl25—50Pfg
. derKopf
, römisch
Kohl
10Pfg
. d. Pfd., Wir*
sing15—20P/g
. derKopf
, Artischoken
, 45—50Pfg,
,
Spinat
16—20Pfg
., Erdartischocken
25Pfg
. d. Pfd
., Sellerie
10—20
Pfg.d. K.,franz50Pfg
. dasStück
Glauchau
, 19.September
, n. Kohlrabi
1903
.
5—6Pfg,d, St. desGlauchauer
Gärtnervereins. Gartenbauausstellung
Kopfsalat
, 4—5Pfg
. d.K-, Romainsalat
10Pfg.Eskarol
8—10
Endivien
10Pfg,
, d. Pf., neuer
Praller
8- 10Pfg
. d. K., n. Ra¬
dieschen
4 Pfg
. dasBdchm
, Rhabarber
30Pfg
. d. Bdchn
.,gelbe
Rüben
5Pfennig
d. Bdchn
Reichenbachi. Schl., 19.—24.Septe mber 19C3
-, gelbe
Rüben
(Carotten
)6Pfgd.Bdch
weisse
Rüben
5 Pfg
Provinzial
-Gartenbau
. d. St., neuerotheRüben
-Aasstellung.
18Pfg. d. Pfd. Schlesische
Rettiche
4- 8 Pfg
. Meerrettig
10—12 Pfg
. dasStück
. Bamberger
20Pfg
. dasStück4.25Mk
. dasViertelhundert
, grüne
Saucekräuter
30Pfg
. d. Theil
. Zwiebeln
Mk
. 7.00—800derZeotn.
Stettin, 2,—4. Oktober1903
. Gemüse
-Ausstellung
der
Gesch
. 25—27pfg., Perlzwiebeln
30Pfg. d. Pfd., Einmach*Stettiner
Gartenbau
-Vereins.
zwiebeln
12—15Pfg
. Knoblauch
Mk3.00dasHundert
, 90Pfg.
derStrang
, 3Pfg. dasStück
., Kartoffeln
proMalter
frührosa,
7.50Mk
.^frühgelbe
6.00Mk
. Schneeflocken
6.50Mk
. Magnum Cöln, 6—13-November 1903
bonum
5.50Mk
. Winterblumen
-, sächsische
-, Obst
. 10.00 Mk
-,
., Mäuskartoffeln
Mk. Gemüse
- undBindekunst
-Ausstellung
6.00—800Mk
fürRheinland
. d. Zentner
, veranstaltet
, Gescheit
20Pfg., n. Maltakartoffeln
FlorazurFeierihres40jährigen
10—Mk
. derZentner
, Portulak
5Pfg
Bestehens.
, d. Bd., Gartenkresse
25 vonderGesellschaft
Pfg
. Brunnenkresse
5. Pfg. dasThl
., Pimpernell
5—10 Pfg
.
,
Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 6Pfg
. derBusch
, Kerbel
5Pfg
.,
Petersilie
3Pfg
. d. T. 60Pfg
. d. Pfund
, gekräuselt
20Pfg
, Ge¬
Görlitz, Herbst1903
. Ausstellung
desGäitnerverein»
würzei
6Pfg
., Prinzessbobnen
30Pfg., Bananen
15Pfg
. derK., zurFeier
seines
25jährigen
Bestehens.
Lauch
3—5 Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. das
Pfd
., Teltower
Bübchen
25Pfennig
, dasPfd
., Paprika
30Pfg.
d. Pld., Schnittlauch
20Pfg
. imTopf
, Tomaten
(Paradiesäpfel)
kanarische
40Pfg.dasPfund
Düsseldorf
, 1904
, Gurken
. Grosse
, engl
.10—40dasStück
internationale
,neue
Gartenbau
-Aus¬
Würzburger
Pröhbeetgurken
0.15--0.30Mk
stellung.
. d. Pfd.Suppenspargel
Frühbeet
20Pfg
.,Gemüsespargel
40—50Pfg
.,ErbseD
, frz., 15Pfg.
Maikraut
3Pfg., Hopfen
5Pfg.d. Bdch.
Unsererheutigen
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dieses
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18Mk
.
d.
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14. Jahrgang.

Ei» Beitragzur Unzucht
gtcssblumigei
, dannstellemansiewiederan den
driysantlienui
». das nichtmöglich
Standort
. AuchistvonnunandasPinzieren
Da dieKulturgrossblumiger
Chrysanthemum
heut¬ vorherigen
zutageimmermehrInteresse
vergessen
, waseinefrühzeitige
erweckt
, so mochteich nichtzu
Verzweigung
herbeiführt
. Ausgangs
auchmeineErfahrungen
Märzwirddas erstmalige
überdieselbe
Ver.
hiermit
nieder¬
schreiben
. Wiealljährlich
vorgeuotutnen
undzwarin vterzöllige
, so wurdenauchim ver¬ pflanzen
Töpfe
undin eineErdmischung
gangenen
Jahreim hiesigenbotanischen
vonVsLaub
-, Vsnahrhafter
Garten
e
twa
Landerde
, */s zerriebenem
100Cbrysanthemum
zu Schaupflanzen
Mistbeetdünger
,
1
/6
Sandund
herangezogen
,
um
die nöthigenHornspäne
einentheijs
den Besuchern
. In denerstenTagenwerden
desGartens
zuzeigen
, dass die
derGärtnerdurch
Fensteretwasgeschlossen
KunstauchimWintereinenreichen
gehalten
; nacheinigen
Tagenwerdendie Pflanzen
undschönenBlumenflor
mehrund mehran Luft
zu verschaffen
vermagund und
Lichtgewöhnt
, bis zuletztan sebönen
anderntheils
deshalb
, um das Publikummehrzur
Tagendie
Fenster
g
anz
abgehoben
BlumeDÜebhaberei
werden
.
anzuregen
. Bei der Anzucht
Ausgangs
Aprilwerden
gross¬ die Chrysanthemum
blumiger
Chrysanthemum
zumzweitenMalein sechszöllige
ist es Hauptbedingung
, dass Töpfe
derKultivateur
,
Mitte
Maizumdritten
seineganzeAufmerksamkeit
Male
in neunzöllige
undThätigund
keit auf seinePfleglinge
, AnfangJuni, in zehn- bis zwölfzöllige
währenddes ganzenJahres zuletzt
Töpfe
richtet.
verpflanzt
, je nachStärkeund in die gleiche
Erd¬
mischung
. Einallzulanges
WartenmitdemVerpflanzen
DieMutterpflanzen
werdenin einemhellenKalt- wirktschädlich
aufdiePflanzen
undist es diehöchste
hauseüberwintert
, damanhierzujederZeitmitSteck- Zeit, sobalddie
Wurzeln
beginnen
denBallenzuum¬
lingeschneiden
ankommen
kann
. Anfangs
Januarwird spinnen
Mankannauch die ErdezumVerpflanzen
mit demStecklingeschneiden
begonnen
. Hierbei
istzu einigeZ. eitvorher
schonpräparieren
beachten
, dassmannurkräftige
; jedochhattenwir
undgedrungene
Steck¬
mitdiesemVersuch
lingenehmen
so keinegünstigen
soll, da manja bekanntlich
Resultate
eizielt,
nurdurchdie welches
aber wahrscheinlich
aufeiDallzufrühes
bestenStecklinge
Nach¬
schönePflanzenundfolglichauch kommen
mit Lairinendungguss
schöneBlumenerzielenkano
nachdemVerpflanzen
. DieStecklinge
werden zurückzulühren
ist
.
DiePflanzen
batten
dannin kleine
dieinderErde
, mitsandiger
Laubürde
gefüllte
, Töpfchen befindlichen
nahrhaften
S
toffenochnicht
gesteckt
undm einhellesKalthaus
verbraucht
dichtunterGlasge¬ undlittenso an
stellt
. Schattieren
Ueberdüngung
: Es vergingen
undSpritzengeschieht
daher
je nachBe¬ einigeWochen
, bis sie sichwieder
darf, EinWelken
vondiesemUebel
derStecklinge
darfbiszur erfolgten erholt
hatten.
Durchwurzelung
absolutnichtVorkommen
,
wassich
ja
durchSpritzen
NachdemVerpflanzen
undSchatUecen
gutregulieren
werden
d
ie
lässt
,
die
Chrysanthemum
nacheinemfreiensonnigenStandortverbrachtund
Bewurzelung
gehtlangsam
vorsich.
wirdbeim
für einAbzugsloch
fürdasüber¬
Ausgangs
Februarwerdendiebewurzelten
Steck¬ flüssigeWEinsenken
asserSorgegetragen
. Auchkorameadie
lingeeinzelnin kleineTöpfchen
gepflanzt
undzwarin
1 bisIVaMeterweitvoneinander
eineErdmischung
zu stehen,
vonMistbeet
- undL&ubetdezugleichen Pflanzen
damitLuftund
Licht
u
mdieganze
Pflanze
Theilen
; eineKleinigkeit
freienZu¬
schweren
nahrhaften
Garten¬ tritthaben
. DasEntspitzen
wirdbiszum15. Junifort¬
boden
, etwasHornspäne
undgeoügend
Sand
. Wennes gesetztund
zwarjedesmal
überdem
dieWitterung
fünften
Auge.
erlaubt
, kannmannundieeingepflanzten
Späteres
Pinzieren
würde
den
Knospenansatz
Stecklinge
in einenkaltenKastenverbringen
verzögern.
, woman Sinddie Triebeetwasberangewachseo
sie nachundnachan LuftundLicht
, so erhältein
gewöhnt
; wenn jederseinenStab, 75 cmlangundzwarschräg
nach
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aussengesteckt
, so dasseinbreiterBuschentstehtund „Hambargischen
Correspondenten
an jedemTriebLuftundLicht
“ entnehmen
wirüber
f
reigelangen
kann
.
Die
die bezüglichen
Triebewerden
interessanten
lockernachaussenan denStabgeheftet, Referat:
Ausführungen
folgendes
damitselbiger
auchetwasverdeckt
ist. Manwartemit
dem Aufbinden
Nach
einem
nichtzu lange
Ausblick
aufdie
,
dasichja
abendländische
diejungen kunst
Garten¬
weichen
Triebebesser iegenlassenundnicht
, denmittelalterlichen
so leicht Garten
Kloster
- undHausgarten
, den
brechenalsältereundbverhärtete
deritalienischen
Triebe.
Renaissance
, denholländischen
des 16. und 17. Jahrhunderts
AnfangAugusterhaltendiePflanzenwöchentlichBlumengarten
, den
französischen
Gartender ZeitLudwigs
zweimaleinenverdünnten
XIV
.
undden
Latrinenguss
,
weicher
dann
englischen
Gartendes 18. Jahrhunderts
späterverstärkt
wurdeder
undim September
allezweiTagever¬ japanische
Gartenbesprochen
. Diesergehtin seinen
abreichtwird
. Gegossen
wirdje DachBedarf
; ein Anfängen
Welkender Pflanzen
aufdieGartenkunst
mussunterallen
Chinas
zurück
, demJapan
Umständen
ver¬ aufvielen
G
ebieten
hütetwerden
seiner
K
ultur
, da sichdiesesspäterrächt. Wenn
d
ieersten
Anregungen
die verdankt
; er hatsichaberfreigehalten
Pflanzendurchgewurzeit
vonderUeber, wird
zweimaligesfüllevon Einbauten
aller Art, die den chinesischen
Giessen
amTagenöthigwerdenwohlein
undzwarmorgens
und Garten
, wiewirihnim18. Jahrhundert
abends
. Auchist dasSpritzen
kennenlernten,
zuderselben
Zeitange¬ auszeichnen
,
undräumt
a
uchder
bracht
. Maovermeide
Blumenzucht
nichtdie
dasGiessen
undSpritzeo
soviel
ein.
wiemöglich
beiheissem
Sonnenschein
, da beiderBe¬ gleicheStellung
netzung
derBlätterdieselben
DerJapanernimmtdieeigeneNaturseines
meistens
brauaund
unan¬
schönen
sehnlich
werden
LandeszumAusgang
uodzuletzt
ganzentfernt
undZiel
. Er verzichtet
werden
müssen, Anzucht
aufdie
was eine Schaupflanze
fremder
, dem Bodenund Klima
sehr beeinträchtigt
. Umdem messener
nichtange¬
Austrocknen
. Pflanzen
vorzubeugen
,
.
kannman
Er
auchdie
vermeidet
jede
Töpfe
unnatürliche
mit kurzemMistbelegen
Regelmässigkeit
, was gleichzeitig
der Anlagen
.
Der
auchals
japanische
Garten¬
Düngemittel
beihilft
. DurchdasBespritzen
denktdenGartenalseinGemälde
wirdnament¬ künstler
oderGedicht,
lichdemAuftreten
desUngeziefers
ist, besondere
vorgebeugt
undauch dasgeeignet
Ideenverbindungen
zu wecken
das bessereWachsthum
der ganzenPflanze
Stimmungen
anzuregen
. SeinGartensoll
gefördert. undwürdige
demBesitzer
ästhetischen
Machtsichtrotzdem
Naturgenuss
bieten
, einOrt
Ungeziefer
bemerkbar
, sowird der Erholung
u
ad
demselben
Erfrischung
durchBespritzen
abseits
mit Tabakbrühe
derbe¬ Lebensein, wedervordemFremdenvomöffentlichen
fallenen
Pflanzen
prahlen
, nochein
entgegengewirkt
. Manversäume
auch Tummelplatz
der Gesellschaft
nichtvon Zeitzu
sein. DerGarteoküustier
Zeitdas Aufbinden
derTriebe
,
da
knüpft
s
eine
dieselben
malerischen
leichtabbrechen
Studienderwilden
oderdiePflaDze
Naturan.
keineschöne Er versteht
, die vorhandenen
Formerhält
Bäume
, Felsen
. SobalddiePflanzen
, WasserKnospen
zeigenund läufein seineAnlagen
dieseeinzelnzu unterscheiden
einzubeziehen
und nimmtalle
sind, beginnt
dasAus- Rücksicht
auf Ausblicke
zu nah- oder fernliegenden
kneifenund zwarso
, dassimmerdie stärkste
und
. Er berücksichtigt
mittelste
denMassstab
Knospe
einesTriebes
, legt
stehenbleibt
, alleübrigen Naturscbönheiten
kleineGärtenandersan
als grosseundgiebtin der
Seitenknospen
entfernt
werden
. AuchdieKnospen
, wo¬ Bepflanzung
allenJahreszeiten
möglich
auchZweige
ihr Recht
, welcheausden
. So gelangt
Blattwmkeln
ber- er zu malerischen
Kompositionen
,
zu
vorkommea
, werdenausgemerzt
Phantasie
-Land¬
.
SobalddieKnospen
beginnenaufzublühen
oder Fröstein Aussichtsind, schaften.
bringtmandieChrysanthemum
reichsten
in einenhellen
ausgebildet
« ArtdesGartens
, frost¬ denDieam
, von
freienBaum
, etwasvon einander
englischen
Schriftstellern
überjapanische
entfernt
, da sonst kunstmit
Garten¬
wegenMangel
an LichtdieBlättergelbwerden.
demWorte„SaDsuiniwa
“, d. h. Berg
- und
Wassergarten
, richtigerjedochFeckigawa
In Nachstehendem
“
möchte
genannt,
ichnoch
einige
S
orten
bietet Hügelanlagen
, Wasserfälle
aufzählen
, wovoneinejede Pflanze
, Teichemit Insein,
25 bis35 Blumen Baum
- und Gesträuchpflanzungen
gebracht
hatundder
. (Felspartien
einersolchen
bilden
Blume sein„Skelett
“; siesollensoerscheinen
25bis30 cmbetrug.Durchmesser
, alsobdieNatur
selbersie hingelegt
hätte
;
dasMaterial
dafürwirdoft
Es watendies: EtoiledeLyon
mit grossenKostenaus weiterFerneherbeigeschafft
,
Beauty
o
fCastel.)
wood
, Gloirede Rocher
, DuckeofYork
nachArtderunseren
, £. Molynex, Blumenbeete
spielenkeineRolle
GeneralRoberts
, G. J. Warten
, G. Orchers
, Viviand oder erscheinen
nur in einemabgesonderten
Tbeilin
Morel
, Mons
, Pankouke
, Mrs
. H. Robinson
derNähe
,
der
LaTriomFrauengemächer
.
Laubabweriende
Bäume
phante
, LilianB. Bird
, LilianRüssel
, Simplicity
und und Sträucherwerdenmit Ausnahme
des im ersten
anderemehr.
Frühlingoft nochunterdemSchneeblühenden
Mumebaumesnichtin unmittelbarer
Eswirdwohleinmancher
Nähedes Hausesge¬
Kollege
dieseoderjene pflanzt.
Sortealsalt«Dsehen
. Dazumöchte
ichdannbemerken,
dassja dochnichtallesNeuezugleich
auchgutist. Wir
Rasenflächen
kenntder
alte
habenmanche
japanische
Garten
schönealteSortenvonChrysanthemum,
nicht
, ihreStellevertrittaufdenebenenFlächen
welchenichtso leichtvon neuenSorten
festverdrängt gestampfter
werden
KiesoderSand
können.
. Nichtin regelmässigen
Reihengelegte
, sondernmalerisch
und demFussdes
(Alig
. D. G.-Ztg,) Lustwandelnden
bequem
gelegte
flache
Schrittsteine
ver¬
tretenunsereWege
. Besondere
Sorgfaltwird der
Moosbedeckung
derHügel Felspartien
, demFlechten¬
wuchsauf denSteioeagUDd
ewidmet
— Hilfsmittel
maler¬
ischerWirkung
, dieunsereGartenkunst
nochnichtbe¬
achtetbat. Architektonische
Anlagen
drängen
sichnicht.
Gartenkunst
derJapaner.
Manliebtes aber, unterBaumgruppen
und in Ge¬
UeberdiesesThemasprachimJanuards. Js. Herr büschensteinerneoderbronzene
Laternen
aufzustellen,
deren
altertümliches
Aussehen
undzurAbendzeit
DirektorDr. Brinkmann
mild
in
einem
öffentlichen
Vortrage
glimmendes
imMuseum
Lichtdiestimmungsvolle
fürKunstundGewerbe
Wirkung
zuHamburg
derAn¬
. Dem lagen
erhöht
. Beliebt
sindBäume
, vorzugsweise
Kiefern
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undMumebäume
vonseltsamen
, künstlich
befördertem,
Neueundseltene
Narzissen.
jedochdie Wirklichkeit
nichtverleugnendem
Wuchs.
Dieneuen
Narzissen
vonhohem
gärtnerischen
Werth
Fürdiese
, ebensowie fürdieGartenanlage
imallge» sindso
zahlreich
, dassdieWahlsogardemtüchtigen
meinen
, werdenbisweilen
berühmte
Landschaftsbilder
Fachmanns
,
welcher
siebdenNarzissen
nichtbesonders
alterMaler
alsVorbilder
herangezogen.
gewidmet
hat, schwer
fallenwürde
. Dieuntenfolgende
Die.FreudederJapaner
am Grotesken
hataber Listeenthält
nureinesehrbeschränkte
Auswahl
der
auchdannundwannzu Künsteleien
geführt
, diean allerbesten
Neuzücbtungen
indenverschiedenen
Klassen.
unsereRokokogärten
erinnern
. Regelmässige
Anlagen DiePreise
sindallerdings
nochhochundsindausser¬
vonBaumpartien
uudAlleenfindensichnurinVer¬ halb
Holland
undEngland
wohlkaumfürNarzissen
ge¬
bindung
mitTempelanlagen
. Bei diesenist diesZu¬ spendet
worden
. Allmählig
wirdsichauchdasübrige
sammenwirken
mitihrerlandschaftlichen
Umgebung
vou
fürdie wirklich
grossartigen
undhochfeinen
jeherbedacht
wordenundvonwundersamer
WirkungEuropa
Narzissen
begeistern.
imVergleich
mitunserer
, fastimmer
ohnejedeRück* neueren
Apricot
,
weisser
P
erianth
, langezartprimelgeibe
sichtaufdieLandschaft
angelegten
Monumentalbauten,
Trompete
,
in
rosa
-aprikosenfarben
übergehend
, wob
Dankder eigenartigen
)«
Anlagedes Wohnhauses
mit
wieVeilchen
, auffällende
Neuheit.
seinenoffenen
, windigen
Veranden
unddendurch
Her¬ riechend
ausnahme
derSchiebewände
siebnachderGartenseite
Dorothy
Yorke
, einereizende
incomparabilis
mit
völligöffnenden
orangö
*scharlach
Krone
, sehrreichblühend.
Gemächern
, bietetsichderHausgarteuweitoffener
demJapaner
als einegenussvolle
Erweiterung
Dr. Hogg
seiner
, eine reinweisse
Trompeien
-Narzisse,
kleinen
Wohnräume.
grosse
jedoch
elegante
Blume
undkräftig
wachsend.
Allg
. D. G.-Ztg.
Gloria
mundi
, sehrleuchtende
incomparabilis
, gelber
Periantb
, nr
.it auffallender
orange
-scharlach
Krone,
kräftige
Pflanze.
Glory
, neuepoeticus
, inderArtvonp. grandiflorus,
jedoch
mitgrösseren
Pedalen
, sehrvornehm.
Neuheiten
derFirma
E. H, Krelage
&SohninHaarlem. Gloryof Noordwijk
, diegrössteundschönst
ge¬
bicolor
Narzisse
, diebisheutebekannt.
Aubrietia
Hybr
. Moerheimi
. Auffallende
Neuheit, baute
welche
sichvonallenbekannten
KingAlfred
, einein jederBeziehung
Aubrietien
durch
Grösse
vollendete,
frühblühende
.:<undPracht
leuchtend
tiefgoldgelbe
derBlumen
vorteilhaft
Trompetennarzisse,
unterscheidet
, welche elegante
Riesenblume
, sehrkräftige
voneinerreizenden
Pflanze.
zartrosaFärbung
sindundvon
Aprilbis MitteJuliin grosser
LadyMargaret
Boscawen
, amBesten
Ueppigkeit
zubezeichnen
die
.•Ende
IPflanze
zieren.
als eineriesigezweifarbige
Sir WatkinN., weisser
Periantb
,
grosse
g
oldgelbe
Krone.
Delphinium
hybr
. Albion
. Während
diebisjetzt
: bekanntensogenannten
weissenDelphinen
Laura
, einevornehme
, einfarbig
eigentlich
goldgelbe
Trompeten•, gelblich
sindundvonschwacher
mitspitzenPetalenund tiefeingescblitzter
Konstitution
, ist die oarzisse
-neueHybride
Albion
vonkräftigem
Wuchs
, undhatsie Trompete.
r halbgefüllte
, schöngeformte
, im Verblühen
reinweisse Lucifer
,
grosser
w
eisser
P
erianth
,
tief
glühend
cBlumen
, sodass
hierwirklich
voneinerVervollkommnung
oranger
. Krone
, reichbl
. u. kräftige
incomparabilis.
t dieRede
seinkann.
Madame
de Graaff
, einederschönsten
weissen
Eremurus
robustus
superbus
. DieseneueHybrideTrompetennarzissen
,
Perianth
reinweiss
, Trompete
blass
^istdiestattlichste
allerEremurus
Arten
, dieimponiren-primelgelb
, inweissübergehend.
IdenStengel
werden
mehrals zweiMeterhoch
, und
Maggie
May
, dieschönste
bisheulebekannte
Leedsi
i sindbiszueinerLänge
von1Meterdichtbesetzt
mitsehr
, weisser
Periantb
, sehrgrosse
•:zartrosafarbenen
zitrongelbe
Krone,
blüthen
. Vonanderen
Sortenauf- Narzisse
■ifallendunterschieden
Olympia
,prachtvolle
, ist dieseNeuheitderriesigen
Trompetennarzisse
mitbreiter,
;Stengeln
offener
wegen
sehrempfeblenswertb.
Trompete
voneinemleuchtenden
Goldgelb
und
mithelleren
Petalen.
Fritillaria
askbabadensis
. Neueinführung
aus
P
ersien,
unddie einzige
bisheuteentdeckte
Queen
Alexandra
, schöne
Artwelche
zuder
incomparabilis
mitSchar¬
fnämlichen
lachKrone
. Wurde
Gruppe
-mitmehreren
alsdiebekannte
Kaiserkrone
Werthzeugnisseu
aus¬
gehört.
. DieBlumen
gezeichnet.
sindetwaskleiner
alsdiederKaiserkrone
)undvongrünlich
gelberFarbe
. DieseArtblühtvor
VaaWaverea
’s Giant
, diegrösste
Narzisse
io der
allenanderen
Fritillarien
undistvollkommen
winterhart.Welt
, jedochvonedlem
zierlichen
Bau
, einfarbig
gold¬
Incarviliea
, eiregte
Grandiflora
. DieIncarvilleen
allgemeine
, erstseit gelb
Sensation
aufallenAusstellungen,
«.wenigen
Jahren
Pflanze.
bekannt
, haben
sichmitihrenschönen sehrkräftige
iGloxinien
-ähnlichen
Blumen
als einederbestenEinWeardale
perfection
, einehochfeine
undvollendete
- itührungen
derNeuzeit
bewährt
. Diebeliebte
I. Delavayi Trompetennarzisse
mitgrossem
weissenPerianth
, und
vwirdvonderhierangebotenen
neuenArtin den sehrblassprimelgelber
Trompete
vongrosser
Wirkung.
rSchatten
gestellt
wegen
dergrosseren
Blumen
, unddes
(Fortsetzung
y,gedrängteren
folgt
.)
Wuchses.
Irisbucharica
(Juno
), grosseBlumen
, weissmit
>' ^gelben
Spitzen.
Irissoforana
magnifica
(Qacoeyclus
), sehrgross• 'blumig
, tiefpurpurviolett
,
dicht
g
eädert
auf
r
abmweissem
liGrund.
VomHandelsblatt
fürdendeutschen
Gartenbau.
Iriswarleyensis
(Juno
), zartlavendelblau
, Spitzen
InErgänzung
unseres
Berichtes
invorletzter
Nummer
npurpurviolett
, gelbgezeichnet.
überdieEntwickelung
desHandelsblattes
theilen
wirnun
IrisWillmottiana
(Juno
), helllavendelblau
mitweiss inNachstehendem
denInhalt
derDenkschrift
desHerrn
j.unddunkelblau
gefleckt
aufdenSpitzen.
Ziegenbalg
inDresden
mit,diejedenfalls
auchfürunsere

134 —
LesergrossesInteresse
bietet
, umunsereAnsicht
inder für eine Uebersiedelung
nachDresden
Sachekurzwiederzugeben
insofern
günstig
, so ist dieselbe
die
,
dassder
liegen
, alsdannkeinerlei
grosseKostenundVerluste
Verband
durchErgebenindieAbsichten
zu
desHerrn
sind.
Ziegen- erwarten
balgsichvollständig
verschenken
würde
,
denn
jahrelange
Schwierigkeiten
der Verbandsleitung
Aufwendungen
an Geldu. OpferseitensdesVerbandes nunwohl
. Worinliegen
dieSchwierigkeiten
würden
miteinenSchlageinemConcurrenzblatt
fürdie
jetzige
V
erbands¬
zufallen,
leitung
, die Geschäfte
dasdochdarinlediglich
weiterzuführen
einGeschäft
undwelches
sind
sehen
, niemals
aber die hauptsächlichen
ausschliesslich
nurdemInteresse
Gründefürdiesteigenden
desVerbandes
dienen dürfnisse
Geldbeder Korporation
würde
. Wir behalten
, sowiefür die Hemmnisse,
unsvor, amSchlüsse
derDenk¬ ja
dieLahmlegung
schriftnochmals
dereifrigsten
daraufzurückzukommen:
Thäligkeit
beiderVer¬
folgungder wichtigsten
Dieselbe
Lebens
- und Tagesfragen
lautetwörtlich:
des
deutschen
Gartenbaues?
Geschichtliches
. DerVerbandder Handelsgärtner
Inseratenblatt
. In der Anspannung
Deutschlands
, diegrösste
undwichtigste
allerKräftefür
gärtnerische
Ver¬
die Erhaltung
des Inseratenblattes
einigung
in unserem
wird
der
deutschen
VerbandsVaterlande
(gegründet
im
eine ungeheure
Jahre1883zu Dresden
, leidererfolglose
), bestehtheuleseitüberzwei leilung
Arbeitaufge¬
bürdetundwir erblicken
Jahrzehnten
, bat in dieserlangenZ
hierineinesderHaupthinder¬
eitsegensreich
und nisse
zurerspriesslichen
nützlichgewirktund im wesentlichen
Thäligkeit
aufanderem
Gebiete.
drei wichtige So
langees
Perioden
nöthig
derEntwickelung
ist
,
mit
der
Verbandsleitung
durchgemacht
:
dieGründungs¬ganzenApparateines
den
undEntwickeluDgszeit
modernen
inDresden
, eineUmgestaltung
Annoncenblattes
, mit
und seinerErwerbung
dieZeitweiteren
vonAnzeigen
,
Aufbaues
inLeipzig
Eintreiben
derGebühren,
, eineReorganisationEinklagen
der Forderungen
undFörderung
, der ausgebreiteten
biszumheutigen
Tagein Berlin
Korre¬
. Jede spondenz
einessolchen
Epochezeichnete
Blattes
sichdadurch
zu verquicken
, wirdes
aus, dassneueMänner
au die Spitzetratenundder
Unmöglichkeit
sein, so vielArbeitslust
gutenSacheihreKräfte eine
undEnergie
undso vielZeitbei
widmeten
, auchneuePlänemitbrachten
demGeschäftsführer
zu erübrigen,
, wodurch
die wiees die
Vertretung
Verfolgung
derdeutschen
allerwichtigen
, gärtnerischen
Gärtnerwelt
Er¬
jeweilig
d
enZeiteignisse
durchaus
verhältnissen
erfordert
. Selbstbeieinemgeschulten
aogepasst
werdenkonnte
. Sogutundso Personal
trefflichdie Führerdes
fälltvon derThäligkeit
demerstenBeamten
Verbandes
in denbestimmten
des Verbandes
nochsovielanheim
Zeitabschnitten
auch arbeiteten
, dasser nothge, gegendasEodeeiner drungen
jedenEpochestelltesichdiedringende
überarbeitet
seinmuss
, eheernurdarandenken
Nothwendigkeit
, sichdemeigentlichen
einerUmgestaltung
undwichtigsten
heraus
, undderOsten
Theile
seiner
undWesten kann
ebenso
, Ausführung
wieder Süden
allerBeschlüsse
undMorden
desVorstandes
unseresVaterlandesArbeit
, der
Verbandsversammlungen
vereinigten
und
sichzurInitiative
der Bedürfnisse
, einesolche
unseres
erbeizufübren,
Berufes
zuwidmen.
sobalddieZeitsicherfüllthatte. Auchhbeule
, scheint
es, isteinneuerWendepunkt
Rentabilität
des
in der Geschichte
Inseratenblattes
. FürdeDFallnun,
unseres dassein
Verbandes
gekommen
; es regtsich hierunddort
Unternehmen
, wiedasInseratenblatt
zu
, wenigstens
solchem
Zweckeundwichtige
glücklich
Anträge
ist, dasses finanziellen
werdengestellt. insofern
Nutzen
abwirft,
Dieszeigtuns, dassim Sinne
wäredie Berechtigung
desgeschäftlichen
seinerExistenz
Ent¬
erbrachtundes
wicklungsganges
eine Wandlung
im Verbändeer¬ dürlteschonMittelundWegegeben
, dieKräftedesGe¬
strebtwird
, damiter den zukünftigen
durchEinstellung
Aufgaben
eines
ge* schäftsführers
weiteren
Beamten
wachsen
sei.
fürseineneigentlichen
Zweckfreizu bekommen
. Man
AntragderVerbandsgruppe
solchergestalt
dasIdealpflegen
, daszurGründung
Mittelrhein
. Einsolches könnte
desInseratenblattes
Zeichenist derAntragder Verbandsgruppe
führte
, unddemdeutschen
Gärtner
Mittelrheinseineigenes
und die Zustimmung
, die er in den verschiedenen
A
nzeigenorgan
erhalten
.
Leider
i
stnun
Theilendes Deutschen
nachzuweisen
, dassvoneinerRentabilität
Reiches
gefunden
bat. Sofasst entferntesten
auchnichtim
die GruppeDresdenund
die Redeseinkann; im Gegentheil
Umgegend
denRufauf, der unser
hat
an siebezw
. an ihrenObmana
Inseratenblatt
schon
sehrgrosse
Max
Ziegenbalg
finanzielle
Opfer
ergangen
ist. Ausdiesem
, wäreohneneueschwere
Grunde
zugleich
aberhältsie sichfür erfordert
Geldopfer
nichtzu
verpflichtet
, durchein Programm
erhaltenundwürdebeistrenger
des Kandidaten
Einstellung
derAktiva
die
vonihmgeplante
schon
heule
nichtmehrdie
deutlich
Möglichkeit
klarlegeo
zulassen, einerAuflösung
bietenimFalle
derart
, wieersichThäligkeit
dieEntwicklung
allenGaranten
indervierten
undEinzahlern
Lebens* HöheihrerBeiträge
iDder
phasedesVerbandes
vorstelltundwasvonihrzuer¬
gerechtzuwerden
. Auchlässtes
wartensteht
, an innerem
Gewissheit
undäusserem
voraussehen
,'dassdiesesVerhältnis
Ausbau
seiner sichmit
zwischen
Aktiven
Einrichtung
, solltenseineGeschicke
u
ndPassiven
vonJahrzu Jahrnur
mitdem
Dresdener
Gartenbau
grösserwerdenkann
verknüpft
werden.
. Es ist deshalbnichtzu ver¬
wundern
, dassdemVorstand
ausdemWeiterbeslehen
Nichtunerwähnt
wollen
wirlassen
, dassdasEin¬ des Blattes
ebensovielSorgenerwachsen
gehenunsererseits
werden
, wie
aufobigenAntragnichtdemGefühl dem
BureaupersoDal
einesLokalpatriotisraus
unerquickliche
underfolglose
Arbeit.
entspringt
,
undauch
Dichtauf WelcherNutzenentspringt
ehrgeizige
nunaberfür
Plänezurückzuführen
dendeutschen
ist. Docherscheint
es Gärtner
,
für
das
Verbandsmitglied
unszwingende
überhaupt
ausdem
Nothwendigkeit
, aufdieoffene
Frage
, die
? NachunsererAnsicht
an uns gerichtet
ist, mit offener
keiner
, dennso¬
Antwortzu dienen. Inseratenblatt
wohlThalackers
Allgemeine
Kaumza erwähnen
Samen
- und Pflanzenbrauchen
wir, dasswirdemVer¬ Oflarle
als auchThieles
Samen
- undPflanzenaDzeiger
bändetreueMitglieder
auchfürdenFallbleiben
unddie
werden,
anderen
A
nnoncenblätter
mehrwerden
wenndieMajorität
vodder
demAnträge
der Gruppe
ittelrheinganzenKollegenscUaft
nichtzustimmen
benutztundgelesen
sollte
. Erleichtert
, unddasVor¬
wirdderM
Dresdener handensein
einesweiteren
Gruppedie Unterstützung
Insertionsorganes
nötbigtnur
der Kandidatur
Ziegenbalgnutzloser
Weisezu nochweiteren
durchdenan sichso bedauernswerten
Aufgaben
derAn¬
Umstand
,
dass
zeigen
,
falls
mansichaus
der verdienstvolle
persönlichem
, rührigeVorsitzende
Interesse
veran¬
desVerbandes,lasst fühlt
, das Inseratenblatt
Herrvander
Smissen
, durchschwere
desVerbandes
zuunter¬
Krankheit
ver¬ stützen
. Warmanfrüherder Ansicht
hindertist, seinAmtweiterzuführen
, durchkräftige
, sowieauchda¬ Kapitalszuwendungen
durch
, dassumdieWendedesJahres
das Verbandsinserateoblatt
dieVerhältnissedieprivaten
über
Unternehmungen
zuerheben
, somussleider

135
gutheisse
, waser sich
heulegesagtsein
, dassder ErfolgdenErwartungenihmsteheund dasProgramm
Amtsführung
aufgestellt
habe.
nichtentspricht
, ja sogarunserUnternehmen
, gegenüber füreineeventuelle
denprivaten
, erst an vierterStellekommt
. Welcher
(Fortsetzung
folgt
.)
Nutzen
bleibtaberdann? DemBureauschafftdasBlatt
erfolglose
Arbeit
, demVorstandmachtes unnöthige
Sorgen
, demdeutschen
Gärtnerbringteskeinen
Nutzen,
sondern
verlangt
sogarnochOpfervonihm! Welcher
Schluss
ist dannderalleinrichtige
? DasBlatteingehen
zu lassen!
Litterarische Erscheinungen.
Handelsblatt
. Ist nuudasInseratenblalt
einegänz¬
lichentbehrliche
, verlustbringende
Einrichtung
fürden
Gleich
dererstvorkurzem
erschienenen
3. Auflage
von
deutschen
Gärtner
, so erscheintdasHandelsblatt
„Handbuch
, das Gauchers
derObstkoltur
“ warnunauchfürdas
dengeistigen
Obstbau
desselben
Verkehr
unterunsererKollegenschaft
Verfassers
derDruck
ver¬ WerkPraktischer
mittelnunddiewesentlichste
Verbindung
vomVorstand eineineuenebenfalls
3. Auflage
nöthiggeworden
. Esgiebt
zumVerbandundvonMitglied
zu Mitglied
bildensoll, dieseThatsache
alleinschon
demBuchdiebesteEmpfehlung
in derbestehenden
Formebenfalls
alsunzureichend
und mitaufdenWegundistesbesonders
fürdenVerfasser
eine
entbehrlich
. Wermöchtewohlbehaupten
, dassdie hoheGenugtuung
, fastzugleicher
Zeitzweiseiner
Werke
in
deutsche
Gärtnerschaft
inihrerGesammlheit
amHandels¬vermehrter
Auflage
erscheinen
zusehen
. DerInhaltweistnun¬
blattfür dendeutschen
Gartenbau
dasMittelbesitzt, mehr466Textseiten
mit446Illustrationen
und2Tafelnauf
das ihrin derFortbildung
imBerufe
, in derBelehrungunddarfvermöge
dieses
erweiterten
Inhaltes
wohlangenommen
bei technischen
undRechtsfragen
, undin allenEinzel¬ werden
, dassdieseneue
Auflage
des„kleineuGaucher'
1wie
heiten
, die ein Blattlesenswerth
und interessant
ge¬ dasBuchallgemein
genannt
wird
, denselben
Anklang
, wiedie
stalten
, ausreichend
an dieHandgeht? Sollten
nichtdie zweivorhergegangenen
Auflagen
findet
.
Das
W
erk
istinderVer¬
fortgesetzten
Vorschläge
undWünsche
aufVerbesserunglagsbuchhandlung
PaulParey
Berlin
SW
.Hedemanuatr
.lOerschienen
in demgänzlichen
Mangel
einerso wünschenswerthen
u.kostet
direkt
oderdurch
eineBuchhandlung
bezogen
Mk
. 8.—.
Vielseitigkeit
unseresBlattesihrenberechtigten
Grund
haben
? WirsindderAnsicht
, dassdieMehrzahl
unserer
Kollegen
unserBlattinseinerheutigen
Gestaltnurdes¬
halbin denKaufgenommen
hat, weilihnendieMittel
Beerenobst
undBeerenwein
. Anzucht
undKultur
der
zu seinerHebuug
nichtzuGebote
stebeoundweilsie Johannisbeere
, Stachelbeere
, Himbeere
, Brombeere
, Preissetbeere,
m seinemEingehenlassen
vielleicht
einallzuradikales Erdbeere
unddesRhabarbers
unddieBereitung
derBeeren¬
Mittelerblickten.
weine
, vonM.Lebt
, fürstlich
Hohenlobe
-Laugenburgscher
HofArbeitdes Vorstandes
für allgemein
gärtnerische
2. Aufla
Fragen
. WirkönnendemVorstand
dasZeugniss
aus¬
steilen
, dasser, zumalio der Schutzzollangelegenheit,
undVerbesserung
erfahren
undbatderVerfasser
sehrfleissig
undregeimallgemeinen
Interesse
gearbeitet Weiterung
hat. WennnundieErfolge
dieserArbeitdennoch
derBereitung
oft hauptsächlich
derBeerenobstweine
eineerhöhte
zugewandt
. Derselbe
dürfte
denHoffnungen
dadurch
denweit¬
wenigentsprachen
, so dürftediesnicht Aufmerksamkeit
immeralleinaufdieungünstige
Steilung
, diederGarten¬ gehendsten
Ansprüchen
derInteressenten
Rechnung
getragen
und
bau im gesammten
anWerth
erhöht
haben
. DerPreisdes
deutschen
Wirthschaftsleben
ein¬ seinWerkbedeutend
nimmt
, zurückzuführen
sein. Vielmehr
wirddieArbeit sauber
gebundenen
Büchleins
beträgt
Mk
. 1.50.
desVorstandes
auchdadurch
besonders
erschwert
, dass
Vondemgleichen
Verfasser
undimgleichen
Verlage
ist
die vielbeschäftigten
undvonallenSeitenin Anspruch fernererschienen
: BioChampignonzucht
vonM.Lebl
. Auch,
genommenen
oberstenReichsbehörden
nur in den diesesnunschon
in fünfter
Auflage
aufdenGärtnerischen
seltensten
Fällenfür einepersönliche
Aussprache
zu Büchermarkt
kommende
Werkweistbezüglich
seines
Inhaltes
habeDsindundgerndie Verhandlungen
allervolks¬ namhafte
Verbesserungen
aufundwirdzweifellos
, wiedievorwirtschaftlichen
Angelegenheiten
durchdie Behörden
dereinzelnen
Bundesstaaten
unddieBundesraths
-Bevoll- find
«? DerPreisstelltsichgleichfalls
aufnurMk
.
1.50.
mächtigten
vermittelt
sähen
. Hieraus
istersichtlich
, dass
Bestellungen
aufbeide
Werke
sindan genannten
Verlag
demVorstande
in BerlinnebenderSorgeumdieEr¬
haltung
derbestehenden
Verbandseinrichtungen
,Schwierig¬
keitenbesonderer
Arterwachsen
, demGartenbau
Gehör
zuverschaffen
unddieMithilfe
derRegierung
zurEr¬
ledigungder Gärtnerischen
Tagesfragen
anzurufen.
Es bat sichalsodabeiauchherausgestellt
, dassder
Sitz der Geschäftsstelle
in Berlinhinsichtlich
dieser
ArbeitdesVerbandes
irgendwelche
Vortheile
nichtzu Patent - n . Musterschutzanzeig 'en.
bietenvermag.
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meurer, Pa¬
Kandidatur
Ziegenbalg
. Wirvermuthen
, dassaus
undCivilingeDieur
, Kölna. Rh., Hohenzollemring
51
solchen
Betrachtungen
heraus
, auchdieVerb
&Ddsgruppetentanwalt
nnsern
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
Mittelrhein
zu ähnlichen
Wünschen
undzuihremAn¬ ertheilt
- Muster
- undMaikensehulzangelegenheiten.
trag gekommen
ist. EineFolgedavonwar, dasswir Patent
uns darüberGewissheit
verschaffen
wollten
, wiesich
HerrZiegenbalg
selbstdemAntraggegenüber
stellen,
undob er bereitseinwürde
, eineeventuell
aufihn
Patentanmeldungen.
fallendeWahlanzunehmen
, sowieseineganzePerson
indenDienst
derSachezustellen
. UnserObmann
er¬
K. 22658
. Vorrichtung
zurVerbindung
einesnichtmit
klärte
, dasser es fürseinePflicht
halte
, denrheinischen einem
Fahrgestell
versehenen
Heuwenders
oderHeurechens
mit
-Kollegen
Antwortzu stehen
; er könnediesnurunter einemgewöhnlichen
Vorderwagen
. EarlKrätzig
, Löwenberg
derBedingung
, dassdieDresdener
Gärtnerschaft
hinter i-Schl.
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ß. 17444
. Zugvorrichtuog
für dreitheitige
Holzeggen.Citroneu
Albert
6—9 Pfg
Rohrmann
, Baudten
.
Bez
. Breslau.
, blaueWeintraube
» 60—70Pfg
..
d. Pfd., 16.00—18.00dasStück
K. 24821
Mk
.derCtr., ital.25
. Vorrichtung
.00Mk
zumAuspressen
. derCtr
., Italien.
aus Melonen
30—50Pfg
denWaben
. dasStück
. Heinrich
, neuewelsche
Haussen
, RateErde. desHonigs
Nüsse
20Pfg.
—100Stück
, Haselnüsse
35bis40Pfg. dasPfund
,
Kokos¬
nüsse20 Pfennig
dasStück
, neue
Feigen
35Pfg
, d. Pfd., Kas¬
tanien
, Cronberger
20Pfennig
,
20Pfennig
dasPfund,
Ananas
-Erdbeeren
Mk
. 2.00dasitalienische
Gebrauchsmustereintragungen.
Erdbeeren
= 1\‘aPfund
203277
. Durch
. Kirschen
—35. Pf. d. PfdMispeln
nmHorizontalacheen
drehbare
Scharen
25Pfg
und d18
.
,
diesedurchGestänge
Stachelbeeren
(unreife
) 20
. Pfd
.
grüne
betätigende
,
M
andeln
50Pfg
.
d
gemeinschaftliche
.Pfd
.
,
Parallel¬
wellegebildete
Walderdbeeren
Mk
. 60—90
1
.00d
.
Pfd,
,
Umstellvorrichtong
fürdie
Aprikosen
40Pfg
Scharen
.
d.
an
Pfd
.
,
Pflügen ., 40Pfg
Pfirsiche
50—60Pfg
speciell
Mehrscbarpflügeu
. Heinrich
. d. St., Jobannistrauben
Matlern
11
, Fürfeld
20Pfg
Kr.Alzey. Pfd
. d. Pfund. . d2C3317
. MitEinsteckzapfe
versehener
, Zförmig
gebogener
Messerhalter
fürHackmaschinen
. Berthold
Bornschein
, Nieder¬
reichstädt
b. Schafstädt,
203556
. Kultivator
miteinerLenkrolle
oderKarren
nnd
zweiodermehreren
verstellbaren
Schleifschuhen
. A. Ventzki,
Graudenz.
203536
. Drehbares
Trägergestell
znm
Aufbängen
vonHeuundDunggabeln
Ausstellungen.
, Heurecheu
usw
. F. A.L. Wolf
, Stuttgart.
8angerhausen, Mitte
)Juli bis EndeOktober
1903
. Rosenausstellung
desVereins
Deutscher
Rosenfreunde
in
Verbindung
mitdemKongress
desVereins
imJuli.

Lage des Wochenmarktes.
Luxemburg,
; August1903
. Allgemeine
Acker
- und
Gartenbauausstellung
zurFeier
desfünfzigjährigen
Bestehens
des
Gemüse
: Weisskraut
). Acker
, n. 30—35Pfg, derKopfBlumen¬Grossherzog
- undGartenbau
-Vereius
kohl25—40Pfg
Mittfieilangen
an
den
. derKopf
,
Generalsekretär
K
. Biegen
römisch
, Luxemburg
Kohl
10Pfg
.
d.
,
Pfd
.
,
Wir¬
Königsriog
No
. 21.
sing15—20Pfg
. derKopf
, Artischoken
, 45—50Pfg., Spiuat
15—20Pfg., Erdartischocken
25Pfg
. d. Pfd,
,
Sellerie
10
—
20
Pfg.d. K.,iranz50Pfg
. dasStück
, n. Kohlrabi
5- 6Pfg
. d>St.
Kopfsalat
, 8—10Pfg
Glauchau
, 10,September
. d.K., Eomainsalat
1903
. Gartenbauausstellung
12Pfg.Eskarol
8—10 desGlauchauer
EndivieD
10'Pfg
Gärtnervereins.
., d. Pf., neuer
Praller
8—10Pfg
. d. E., n. Ra¬
dieschen
5Pfg.dasBdchn
.,
Rhabarber
30Pfg
,
d
.
ßdcbn
.,gelbe
Rühen
5Pfennig
d. Bdchn
-, gelbe
Rühen
(
Carotten
)6Pfg
d
.Bdch
weisse
Rüben
5 Pfg
Reichenbachi. Schl., 19—24.Bept ember1903
. d. St., neuerotheRüben
18Pfg. d. Pfd. Schlesische
Rettiche
4—8 Pfg
. Meerrettig
Provinzial
-Gartenbau
-Aasstellung.
10—12 Pfg
. dasStück
, Bamberger
20 Pfg
. dasStück4.25Mk
. dasViertelhundert
, grüne
Saucekräuter
30Pfg
. d. Theii
Zwiebeln
Mk
.
4
.00
der Zentn.
Gesch
. 15—20Pfg., Perlzwiebeln
60Pfg
Freiburgi.
.
d. Pfd
Baden
, 19.—28. September
., Einmach1903
, Jubiläums«wiebeln
12—15Pfg
,
Gartenbau
-Ausstelluag
Mk3.00dasHundert
desGartenbau
, 80Pfg. gebung
-Vereins
derStrang
Freiburg
, 2Pfg. dasKnoblauch
undUm¬
Stück
., Kartoffeln
des40jährigen
proMalter
Bestehens
frührosa,toratedzurFeier
7.50Mk
unterdemProtek¬
. frühgelbe
6.00Mk
. Schneeflocken
esErbgrossherzogs
6
.50Mk
.
Friedrich
von
Magnum
bonum
"5.50Mk
Baden
.
., sächsische
Anmeldungen
. 10.00 Mk
„ Mäuskartoffeln
spätestens
biszum15.August
Mk.
auden
6.00—800Mk
Sekretär
der
. d. Zentner
Ausstellung,
, Gescheit
HerrUniversitäisgärtner
17Pfg., n. Jlaltakartoffeln
Eibe
! inFreiburg
10.—Mk
i. Baden.
. derZentner
, Portulak
5Pfg
, d. Bd., Gartenkresse
25
Pfg
. Biunnenkresse
5. Pfg. dasTbl
., Pimpernel
) 5—10 Pfg
.,
Meiian
, Thymian
(Bratenkraut
)
5Pfg
.
derRusch
,
Kerbel
5Pfg
.
,
Stettin,
2.—4. Oktober1903
Petersilie
3Pfg
. d. T. 60Pfg.d. Pfund
. Gemüse
-Ausstellung
, gekräuselt
des
20Pfg
Gartenbau
-Vereins.
. Ge¬ Stettiner
würzei
6Pfg
., Prinzesslahnen
20Pfg., Bananen
15Pfg
. derK.,
Lauch3—6 Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. das
Pfd., Tellower
Rübchen
25
Pfennig
,
dasPfd
.
,
Paprika
30Pfg.
d. Pfd,
, Schnittlauch
Cöln, 6—13.November1903
20Pfg
. imTopf
, Tomaten
. Wiiterblumen
(Paradiesäpfel)
-, Obst
-,
kanarische
Gemüse
- undBindekunst
30pfg.dasPfund
.Aasstellung
,Gurken
,engl
.17—40das
fürRheinland
, veranstaltet
Stück
,neue vonderGesellschaft
Würzburger
FlorazurFeierihres
Fröhbeetgurken
0.16—0.30Mk
. d. Pfd.Suppenspargel
40jährigen
Bestehens.
Frühbeet
20Pfg
., Gemüsespargel
40—50Ptg
.,Erbsen
,
frz
.
,
25Pfg.
a. Pfd., Ifaikraut
3Pfg., Hopfen
5Pfg.d. Bdch.
GtSrlitz
, Herbst1903
. Ausstellung
des
zurFeierseines
20jährigen
Bestehens. Gärtnervereins
Obstu. Früchte
: Aepfel
gemischte
10—15Mk
. <3. Ctr., Borsdorfer25Pfg
., Winteräpfel
12bis15 Pfg
. d. Pfd
., Tiroler
Aepfel
23Pfg
Düeseldo
., d. Pfd., Kochäpfel
rf, 1904
. Grosse
15- 25Pfg. d. Pfd., graue stellur,
internationale
Gartenbau
-AusReinetten
15Mk
., Goldreinetten
g-.
25Mk
., Goldparmänen
18Mk
. ä.
Ctr., amerik
. Aepfel
, 1Fass—65Kilogramm
23
.
0
0Mk
-,
Quitten
25Pfg,
, Birnen
20—40Pfg
., Kocbbirneu
15
—
20Pfg
.
,
Ananas
1.10—
1.20Mk
. d. Pfd,
, 80—90Pfg
-- " —
., dasPfund
, Orangen
4—8
Pfg
., Blutorapgen
6—10Pfg,
. Javaorangen
3—12Pfg
. dasStck.
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vonFr. Hoosack
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14. Jahrgang.
VomHandelsblatt
fürdandeutschen
Gartenbau. gärtnerischen
Kulturen
undseinenausgeprägten
gärtner¬
ischenHandelmit allenTheilenDeutschlands
unddes
(Fortsetzung
derDenkschrift
.)
Auslandes
stehtes stetsin innigster
Fühlung
mitdem
Manversicherte
siebzunächstderMitwirkung
der Gesammtgarlenbau
des
Reiches
,
und
es
ist
sicherlich
dresdener
massgebenden
gärtnerischen
Kreise
undersuchte einegärtnerische
Zentrale
ersten
Ranges
.
DerVerlegung
HerrnZiegenbalg
umschriftliche
Darlegung
seinesPro¬ stehtentgegen
, dasssie, wiejedeNeuerung
, nichtohne
gramms
. Im Anschluss
hieran
, erlaubenwiruns, das Kostenbewerkstelligt
werdenkam
). Dochdiesesind
Programm
imvollenUmfange
folgenzulassen:
nichteinmalhervorragender
Artundkönnenkeinesfalls
ausschlaggebend
sein
,
zumal
u
nterBerücksichtigung
des
Programm
Ziegenbalg
. „Andie Gruppe
Dresden
undUmgegend!
Umstandes
, dassnachmeinem
Programm
fernerhin
ohne
Uoterbilanzen
auszukommen
seinwird.
DieinunsererGruppeositzung
erörterten
Schwierig¬
keiten
, unterdenenderheutige
a) Diein Steglitzgemietheten
Vorstand
desVerbandes
Lokalitäten
können
derHandelsgärtner
Deutschlands
beiderAusübung
werden.
seiner am1. Januar1904für1. April1904gekündigt
PflichtohneZweifelzu leidenhat, empfinde
VermiethuDg
ab1. Januar1904
ichmit Soferneineanderweitige
lässt
, würden
Ihnenim vollenUmfange
wirdenMiethszins
. ZuderenAbstellung
würde sichnichtermöglichen
ich, solltedieWahleinesVerbandsvorsiizendeo
aufmich aufeinQuartalhierdurch
verlieren.
fallen
, dienachfolgenden
Vorschläge
machen
. Ichhege
b) DerVertragmit der Bucbdruckerei
Ihring&
dabeidieHoffnung
, IhrenBeifall
zufinden
. MitIhnen Fabrenholtz
kannam31
.
Dezember
1903gelöstwerden.
fühleich diegrosseVerantwortung
, dieaufmichund Hierbeiist eineEntschädigung
von500Mk.zuzahlen.
diehiesigen
Gartenbaukreise
fällt
, wennmirdieLeitung
des Verbandes
anvertraut
wird
, undicherkläreIhnen
c) DieVerträgemit demPersonalberuhenauf
offen
, dasichaufdaslebhafteste
Kündigung
. Sollteeinesolche
davonüberrascht
nölhig
war, 4—6 wöchentlicher
dassmanmeinePersonfürdiesesAmtausersehen
, so ist hierauswieausdemVorerwähnten
hat. werden
er¬
IcherkläreIhnenferner
, dassichmichnurimHinblick sichtlich
, dass uns grössereVerlustenicht treffen
werdenund vonSchwierigkeiten
aufdiemirzugesagte
nichtdieRedesein
Unterstützung
durchdiehiesigen kann
.“
Fachkreise
entsehliessen
konnte
, dieKandidatur
anzunehmen
. MitdemIhnenvorliegenden
Programm
, das
Aufgabe
des Anzeigenblattes
, „Alszweiten
Punkt
meinerUich.
eberzeugung
in allenTheilen
entspricht
, stehe meiner
Reformvorschläge
betrachteichdieAufgabe
undfalle
des
Inseratenbiattes
. Es hat unsbisheutenurArbeitund
Verlegung
des Verbandes
nachDresden
. Meine Geldverluste
gebracht
, siebabernichtzudementwickelt,
WahlzumVorsitzenden
bedingt
aufjedenFall, dassder waswir allevonihmerwarten
.
Ichbinselbst
s
.
Z.
SitzunddasBureaudesVerbandes
nachDresden
ver¬ für seinFortbestehen
eingetreteo
, der Abschluss
für
legtwird
, EinVerbleiben
in Berlindas, wieichspäter 1902der AbtheiluDg
II zeigtmiraberdiezwingende
zeigenwerde
, keineNothwendigkeit
ist, würdefürdie Nothwendigkeit
, denAnzeigentheil
fallenzulassen
. Das
Durchführung
derAmtsgeschäfte
, wieichsiemirdenke,
Jahreneingezahlte
Betriebskapital
von14000Mk.
eineUnmöglichkeit
sein. Dresdenist bei demWohl¬ vor
ist nachder Bilanzbis auf7000Mk
. aufgezehrt
; das
wollen
, das diehiesigen
Behörden
demGartenbau
ent- Defizitdürftesichaber, selbstbeieinermitallerRuhe
gegenbringen
, eindurchaus
geeigneter
OrtfürdenSitz undVorsicht
durchgeführten
Liquidation
,
nocherhöhen,
der Geschäftsführung
. Auchin Hinsichtauf seine sodassvon den eingezahlteu
14000Mk. sich nur

140
4000Mk
. vielleicht
zurückzahlen
lassenwerden
. Das rischerVertretungen
, diedenBehörden
istobendrein
derStand1902ultimo
alsMittelsperson
Dezember
. Heute zwischen
Regierung
undGartenbau
ist er abernochungünstiger
zudienenhaben. i'
undwirdes je länger
, je
mehrwerden
Gehilfen
- und Lebrlingswesen
, sodassEndediesesJahresdieMittel
. Ich haltees für:n '
wohl
gänzlicherschöpft
seindürften
geboten
, dasGehilfen
. DasUnternehmen
- undLehrlingswesen
neu dringend
zuu
zu finanzieren
, halteich für unzweckmässig
undbehaltemirhierüber
Vorschläge
undich regeln
vor, sobald‘
dieStellung
wagemirnicht
desGartenbaues
, einenderartigen
innerhalb
deswirthschaft
Vorschlag
zu machen, liehen
-- . so leidmirauch
dasEndresultat
thut.
Gesammtbetriebes
festgelegt
seinwird.
Thalackers
Allgemeine
Samen
- undPflanzenofferte Kreditregeluog
. DieNormierung
einesDurchschnitts
- or
an StelledesAnzeigenteiles
. Da die Verhandlungenkredits— derDauernach
—ist erstrebenswert
mitHerrnBernhard
und|si:: >
Thalacker
zudemResultat
werden
.
geführt wirdvonmirangebahnt
'
haben
, dasser denMitgliedern
desVerbandes
denPreis
sinddiehauptsächlichsten
fürdieögespaltene
meinerVorschläge;
Petitzeile
auf25 Pfennigzu ermäs- ihreDies
Ausführung
ist
mein
sigenbereitist, schlage
Programm
,
solltedie
Wahl
ichvor, die„Allgemeine
Samen- aufmichfallen.
undPflanzenofferte
1' zumVerbandsorgan
zuernennen.
Desshalb
ist auchdieFrageberechtigt
Thalackers
, wirdsich
Handelsgärtner
alsVerbandsorgan
. Fer¬ dieses
Programm
mitdenvorhandenen
nerempfehle
ichan Steiledes aufzugebenden
Mittelnausfüh¬
Handels- renlassen
, ohnedassderMitgliedsbeitrag
blattesThalackers
erhöbtwird?
vortrefflich
redigierten
„
Handelsgärtnerl‘ zuwählenund ihm, seitensdesVerbandes
Voranschlag
»
Folgender
Voranschlag
pro
mögehierüber
Mitglied
undJahr4 Markzuzahlen
geben.
, soferner, wiezu¬ Auskunft
gesagt
, zweiundmehrDruckseiten
dieses
Blattes
jenach
Jahresbudget
fürdenVerband
der
BedarffürMittheilungen
der Verbandsleitung
und der
Deutschlands.Handelsgärtner
Gruppen
unterbesonderer
Kennzeichnung
gratiszurVer¬
fügung
stelltundden„Handelsgärtner
Einnahmen.
“ durchdenauf¬
fallend
gedruckten
ZusatzamKopfedesBlattes„Organ AnBeiträgen.
Mk.26500
des Verbandes
der Handelsgärtner
„ Auskünften
Deutschlands
“
als
.
. . . . . „ 1700
solchesbezeichnet
, worüberich seineZusagebereits „ Mahnungen
undInkasso .
besitze.
„
70 '
„ Lehrzeugnissen
etc.
,, 380 \ r'-<wäreder Verbandsvorstand
in derLage, „„ Porto .
. . ,, 320
mit Hierdurch
nur einem
Geschäftsführer
undeinerSchreibhilfe
Verschiedenes
.
„
90
auszukommen
undmit diesen.in Fragender gärtneri¬ „ Stuttgarter
Versicherungsverein
. . . „ 250 ‘ >
schenVertretung
volleArbeitsfreiheit
zubesitzen.
Mk.29310 • *'■<■
AuchwärendieAusgaben
desVerbandes
für
sein
Organleichtzu überblicken
, dasiestabilauf4Mk.pro Per Handelsgärtner
. . . . . . . . Mk. 13250
Mitglied
normiertsind unddie Testierenden
4 Mk. zu
allgemeinen
.
Zwecken
. 3650
freiwerden
. Frei allerSorgen „„ Reisen
Beiträge
zudenGruppen
undHemmnisse
-Kosten. . „ 2500
könnteein künftiger
Vorstand
sichden „ Porto
Verbandsgeschäften
widmenund würdeso alleinim
.
. 1600
„ GehaltdesGeschäftsführers
ständesein
, ihnzur Erreichung
. . . . 3000
„
höherer
Zwecke
a
uszu¬
„ Sonstige
bauenundunserem
Bureauhilfe. . . . . . 1200
Berufewirksam
zudienen.
„
„ Bureau
-Materialien
.
180
Erweiterung
desAusschusses
. Alseinwesentliches „ Miethe
, Feuerung
etc.
.
Mittelzur Hebungdes Verbandes
400
erscheint
„
mir
die
Briefbogen
etc
.
.
250
Stärkung
desAusschusses
.
Es
ist
eine
„
Telephon
Nothwendigkeit,
.
„ 200
dassallewesentliche
Gärtnerzentren
, diein verschiede¬ „ Inventar
„ 100
nen wirtschaftlichen
Fragenoft auseinandergehende„ Bücherund. Zeitschriften
.
.
100
Meinungen
hegen
, schonimengeren
KreiseihrerAnsicht „ Formulare
fürLehrzeugnisse
etc. . . „ 130
Vertretung
verschaffen
können
und
„
manche
Drucksachen
etc
.
A
ngelegen¬
.
.
. . . . . 400
„
heit, die allgemeines
Interessehat, dürftehierdurch „ Mitgliederverzeichoiss
.
.
schonvonAnfangan in die rechten
400
„
Bahnen
Verschiedenes
geleitet
werden
,; 600
können.
„ Kassebestand..
„
1350
Sonderausschüsse
. Zur Veitretung
der Interessen
Mk.29310 V,
dereinzelnen
Berufszweige
im Gartenbau
smdSonder¬
Es
erübrigt
s
ichwohl
ausschüsse
: z. B. fürSaraenbau
,
hier
auchnochauf ein
, Gemüsezucht
, Baum¬ Flugblatt
derGruppe
schulen
, Tueibgärtoerei
Magdeburg
nähereinzugehen
, Kalthaus
. Wer
- undWarmhausgärt¬
michkenntundmeine
Plänewohlwollend
nereinöthig
, die beiwichtigen
beurtheilt,
Frageninnerhalb
ihres wirddenErnstmeines
Strebens
Bereichs
nichtbezweifeln
Vorberatungen
zupflegen
können.
, denGegenstand
er¬
Im
übrigen
kannich denInhaltdes Rundschreibens
schöpfend
behandeln
, undioderHauptversammlung
oder
nicht
im Verbandsorgan
f
üreinefreie
darüberzuberichten
Meinungsäusserung
derGruppe
haben.
Mag¬
deburgansehen
, da der stellvertretende
Nurhierdurch
kanneineschnelle
undsachgemässezendeunddieBeamten
desVerbandes
inVerbandsvorsit¬
derbetreffen¬
Behandlung
und Erledigung
vonSpezialfragen
erreicht denSitzung
dasWortgeführthaben.
werden.
Laubegast
beiDresden
DieVorsitzenden
, imJuni1903.
der Sonderausschüsse
wärenin
Streitfragen
zu Sachverständigen
besonders
MaxZiegenbalg.
geeignet»
Wirmüssen
H
errn
ZiegeDbalg
Verbandsgruppeneintheilung
.
zugestehen
, dasswir
Die
Verbandsgruppen
sindnachpolitischen
fürwohldurchdacbt
Grenzeneinzutheiien
undreiflich
. Gegentei¬ seinPogramm
begrün¬
dethalten
.
Auch
ligeshathäufig
scheint
u
nsdessen
finanzielle
Uozuträglichkeiten
Durch¬
imGefolge
gehabt. führbarkeit
gewährleistet
.
Wirschlossen
ßartenbaukammern
,.Landeskulturrat
unsdahermit
usw. Vonbe- Freuden
seinemVorgehen
an undricbteQ
souderer
Wesenheit
an alledeut¬
istdieErrichtung
offizieller
gärtne¬ schenKollegen
dieherzliche
Bitte
, ernstlich
zu prüfen

&

141
ußdgewissenhaft
zuerwägen
, obauchsieindenDres¬ Thätigkeitdes gewerbetreibenden
Gärtners
; eine
dener
Entschiiessungen
, diedurch
denAntrag
derGruppe kuuslgärtneriscbe
Thätigkeit
wurde
damals
vielmehr
nur
MiUelrhein
gezeitigt
- undZiergärtnern
wurden
, dasHeilundWohlunseres vondenLust
in fürstlichen
und
Verbandes
undseinerZukunft
zu erblicken
vermögen.anderen
Schlossgärtnereien
ausgeübt
. Der gewerbe¬
Gärtner
warnochbisin das18. und
Durchdrungen
vonderAnschauung
theils
, dassesunsere treibende
19
.
Jahrhundert
hinein
Pflicht
war,zudereinmalaufgerollten
wesentlich
sogenannter
„Kraut¬
Frageunzwei¬
“, dersichmitderKultur
deutigStellung
nehmen
zu müssen
, habenwitjdiese gärtner
vegetabilischer
Nahr¬
Denkschrift
, mitObst
verfasst
. Sie mögejedemzeigen
-, Gemüse
- undKüchenkräuterbau,
, wasec ungsmittel
sichzugewärtigen
beschäftigte
. DieGärtnerei
hat, willerdieKandidatur
bildete
nurinsofern
einGe¬
Ziegenbalgunterstützen
, als sichdieselbe
. Unbekümmert
darum
, wiedieWürfel bietseinerThätigkeit
etwaaufdie
Anzucht
fallenwerden
voneinigenausdauernden
, stehen
wirtreuzumVerbände
Gartenblumen
er¬
undver¬ streckte.
bleiben
mitkoiiegialiscbem
Grusse.
Dresden
, imJuli1903.
Zwischen
den„Lust
und
Ziergärtnern
“
einerseits
DieGruppe
Dresden
undUmgegend
desVerbandes undden„Krautgärtnern
“ andererseits
herrschte
noch
derHandelsgärtner
Deutschlands.
zurZeitdesMittelalters
einziemlicher
sozialer
Abstand.
W. Engelhardt
,
Bernh. Haubold, Dieersteren
nahmen
einegesellschaftlich
höher
geachtete
Schriftführer
.
ein; als zurAnlage
steilv
. Obmann. Stellung
. Unterhaltung
undPflege
derfürstlichen
etc. Lustgärten
Angestellte
Hieran
verfügten
sie
knüpft
sichdanneineErörterung
desder¬ durchgebends
übereinehöhereBildung
zeitigen
I. Vorsitzenden
wie ihrege¬
Herrn
BluthinderSache
, der werbetreibenden
Krautgärinerei
-Kollegen
die Insinuationen
. Lust
- und
als ob HerrKrause
als Spiondes Ziergärtner
konnte
nurwerden
Vorstandes
, wereinebessere
nachJüogsfeld
gesandt
Schul¬
worden
sei, energischbildung
zurückweist
. —In derneuesten
genossen
hatte
, wereinigegtundlegende
No. desHandelsblattes
Kennt¬
undlateinischen
erfährtdie Denkschrift
Sprache
besass.
des HerrnZiegenbalg
eine nissederfranzösischen
ischarfeAbwehr
Leuteerlernten
Seitensdes Verbaodes
inbedeutenderen
sowohlals DiejuDgen
SchlossgärtDereien
i mehrerer
mehrere
Jahrelangdie praktischen
Einzelmitglieder
,woraufwir
Hand¬
noch
zurückkommen.
undeigneten
—Unsere
sich dieerforderlichen
Ansicht
überdasProgramm
tech¬
Ziegenbalg
haben fertigkeiten
nischen
undtheoretischen
Kenntnisse
wirschonam'Beginn
an, umnachdem
desArtikels
gesagtundkönnen nochmehrere
Jahreinanderen
dem nurhinzufügen
mehroderweniger
, dassdasganzeSchriftinstrument
be¬
rühmten
Schlossgärtnereien
starkdanachaussieht
ihre„Studien
“ alsGärtner¬
, als obderganzeVerband
mit
i sammt
fortzusetzen
undspäterebenfalls
derZeitung
unddemInseratenblatt
eineselbtsanThalaker
’s gehilfen
r*Handelsgärtner
Schlossgärtnerstelluog
zuübernehmen
ausgeliefert
. Es gab
werden
sollte
; daswäredoch ständige
alsoder„gelernten
“ Lust
- undZiergärtner
ein starker
Preisfüreinen—übrigens
nichtallzunochnichtge¬ viele
; die untergeordneten
glückten
—Versuch
Gartenarbeiten
indeniDbet
dieVerbandsorganisation
zuheben.
•— WirhabendieAnsicht
Betrieben
wurden
allenthalben
von
dassderVerband
zuseinem trachtkommenden
gewöhnlichen
früheren
Gartenarbeitern
geleistet.
Standpunkt
unterdemGeschäftsführer
Junge
1zurückkehren
sollte
, woer aufdembestenWegewar,
: einenFondzugrüüden.
ln dergewerblichen
Krautgärtnerei
wareinregel¬
rechtes„Erlernen
“ derGärtnerei
weder
indemSinne
Dabei
kannderInseratentbeil
dochausgedehnt
und derLust
- undZiergärtnerei
nochindemjenigen
1die Zeitung
der
auchNichtmitgliedern
zugänglich
gemacht Handwerksgewerbe
üblich
. Derjunge
Nachwuchs
h werden
eignete
. — Willder VerbanddieLastderExpedition
sichseineKenntnisse
und
Fertigkeiten
vielmehr
inetwa
t. unddertheuren
Geschäftsführung
vom
Halse
h
aben
,
so dergleichen
W
eise
an
,
wiesolches
inderLandwirt¬
-kannerdiesjaleichtdurch
V
erpachtung
oder
Pausehalurchgängig
geschieht
. Trotzaliedem
VVergebung
berichten
erreichen
, ohnedieRedaktion
unddenBesitz schaftSdtädtechroniken
auchvonGärtnerzünften
, einBe¬
'iseinesBlattesaufgebeo
zu müssen
. Dabeiist nicht einige
weisdafür
, dassin diesenStädtendergewerbliche
r nöthigdassdas Blattin Berlingedruckt
undexpedirl Gartenbau
eineziemliche
Bedeutung
einnahm
unddie
i wird
. Dasaberhalten
wirallerdings
auchfüropportun,betreffenden
Gärtner
im
Ansehen
d
en
Handwerkern
6dassSitzdes Vorstandes
undderRedaktion
, welche gleicbstanden
. Alsälteste
Gärtnerzunft
nenntGewerbe¬
abeiden
Organe
nichtwohltrennbar
sind
, inBerlin
bleiben.
lehrer
Lohr
-Baden
diejenige
in Basel
, welche
siebim
Die Verbandstage
inDortmund
dürften
interessantJahre1286bildete
; dannsindnochbemerkenswert
die
vwerden
, esistauchvonAussenstehenden
zuwünschen,zu Frankfurt
a. M. (1355
) undeinesolchezuLübeck
*dassdieBeschlüsse
derselben
zumWohle
derMitglieder(1370
). Io Bayernerhielten
die „Lust
- undBlumen¬
if.ausschlagen
möchten
. Sictransit
gloriamundi.
gärtner
“ 1688 Korporalioüsrechte
, späterauchdie
„Stadt
- undGemüsegärtner
“; 1754wurden
dieersteren
vondenletzteren
getrennt
, undesblieben
nurnochdie
„Stadt
- undGemüsegärtner
“ zünftig
. In bemerkeoswerthem
Unterschiede
zudenHandwerksgewerben
ent¬
wickelte
sichimGärtnereigewerbe
Um fiap sinei
dasZunftwesen
Dicht
Intaressenvartretung
sonderlich
, undselbstan Plätzen
undin Bezirken
, wo
dis Gärtnerelgewerbes.
Gärtnerzünfte
bestanden
haben
,
sind
diese
s
päter
inVer¬
VonOttoAlbrecht.
fallgerathen
. Diese
, imUnterschiede
zumHandwerk,
I.
verbäitnissmässig
geringfügige
Bedeutung
undLebens¬
fähigkeit
derGärtnerzünfte
wirdinderHauptsache
Dasmoderne
da¬
Gärtnereigewerbe
weistgegenüber
demraufzurückzuführen
sjenigen
sein
,
dassbei denGärtnern
früherer
Jahrhunderte
das
einegrosse
Verschiedea-Lehrlings
- undGesellenwesen
nochkeine
, demHand¬
t artigkeit
auf, derenHauptmerkmal
darinbesteht
,
dass
werk
gleiche
, Ausbildung
erfahren
•Xdasselbe
hatte
. Lobrsagt
sichderzeit
: „In
vornehmlich
alsKunstgärtnerei
kenn¬ einerAbhandlung
zeichnet.
ausdemvorigen
Jahrhundert
„über
die Gärtnerei
derDeutschen
“ klagtderVerfasser
, die
DieAusübung
derKunstgäctnecei
, imweiteren
und Gärtner
seienohneVorbildung
, sieunterscheiden
sich
«engeren
Sinne
, zähltein früheren
Zeiten
nicht
-zuder vom
Arbeiter
nurdurch
denZopf.
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Eigentliche
Verbindungslinien
zwischen
demälteren
Zunftwesen
unddenspäteren
Organisationsbestrebungen
derGärtnerlassensichkaumnachweisen
. Dieneuzeit- bäftnisse
aufwiedasHandwerk.
liebenOrganisationsbesirebuogen
habenvielmehr
einen
Wir unterscheiden
scharfzwischen
„Meislern
“ und;
wesentlich
anderenAusgangspunkt
; sie
' in den „Gesellen
*und„Lehrlingen
“. WenndieBezeichnungen
Obst
- uodGartenbauvereinen
, die sic
de des „Meister
“ und „Geselle
“ nichtin den gärtnerischen
18. Jahrhunderts
bildeten
. DieseVereir
durch¬ Sprachgebrauch
übergegangen
sind, sondernan deren
gehende
vonGartenbau
-Dilettanten
, da
ons den
„Prinzipal
“ und„Gehilfe“
Besitzernnicbtgewerblicher
Ziergärtne
d ' von StellesichdieBezeichnungen
haben
, so istdaseinganznatürliches
EranderenGartenbau
- undBlumenfreunde let und eingebürgert
der allgemeinen
Entwicklung
, undsinddieim
dienten(wieauchheutenoch
) demZ'
serseits gebDiss
Sprachgebrauch
befindlichen
Bezeichnungen
ausderur¬
auf die Vervollkommnung
der Kulturc
in der sprünglich
gewissermassen
nur als„schöneKunst
“ und
Zier- undNutzgärtnerei
hinzuarbeiten
rerseits alsangewandte
Wissenschaft
ausgeübten
Lust
- undZiardasInteresse
fürdieverschiedenen
Zwe
irtnerei gärtnerei(sieheoben
!) übernommen
worden
. Daher
in stetigweitereVolkskreise
hineinzut
s muss auchnochheutezumgrössten
TheilderWiderwille
und
den Gartenbauvereinen
, die beutein
d weit¬ das
sozialeVorurtheil
der
meisten
Gärtnereigewerbe¬
gehenderem
MassewiefrüherihreMissi
<
i, nach¬ treibenden
(vornehmlich
in
Norddeutschland
!),
alsHand¬
gerühmt
werden
, dassderQacbmalige
gr
ihwung werkerbezeichnet
zu
werden
;
daher
dieAufbäumung
der modernengewerblichen
Gärtnere
weitaus desStaDdesgefübls
derGärtner
, wennihnenzugemuthet
grössten
Theilebenauf dieTbätigkeit
Veran¬
, sichmit demHandwerk
auf diegleiche
soziale
staltungen
(insbesondere
Garlenbau
-Au
n) der wird
zusteilenundwenD
, wiedasindenietzteu
Jahren
Gartenbauvereine
zurückzufübren
ist.
gärtner Stufe
mehrfach
geschehen
ist, mansichdagegen
zurWehr
selbstbethätigten
sichin genannten
’
durch- setzt
, in diederzeitigen
gesetzlichen
Organisationen
des
gebends
mitgrosserRegsamkeit.
miteinbezogeu
zu werden.
ErstnachMittedes 19. Jabrhucn
en wir Handwerks
(Fortsetzung
folgt
.)
wiederreinefacbgärtncrische
Vereine
er
lienun
aber ein wesentlich
anderesGepräge
viedie
Zunftgenossenscbaften
der früherenZe
iie wir
obeneinso geringschätzendes
Urtheila
lussten.
Diegewerbliche
Kraulgärtnerei
hatte
viseben Neulteilen
darFirmaE. H, Kralajs&Soiinin Haarlem.
in seineransehnlichen
Anzahlvon G
durch¬
(Schluss
.)
gängig
zudersogen
. „Kunst
- undHände
i“ ent¬
Ranuncuius
(Türkische
) Grandiflora
Rosea.
wickelt
. Der grössereAufschwung
meinen
Diesereizende
Neuheit
zeichnet
sichausdurcheine
Wirtschaftslebens
, die Entwicklung
d<
ie, des
, welcheunterdenTürkischen
Ranunkeln
bisbeute
Handels
undVerkehrs
, diegrössteVeri
d Ver¬ Farbe
war, undzwareinzartesfrisches
anbreitung
derVolksbildung
wirkten
unget
ichtend völligunbekannt
Rosa
. DieBlumensindganzgefüllt
, jedoch
auchauf dieEntwicklung
desGärtnereigewerhes
. Das mulbiges
stetigzunehmende
Anwachsen
lockerem
derStädteundIndustrie¬vonelegantem
Bau.
ortetrennteimmermehrMenschen
vondemGrund
und
NeueundselteneTulpen.
Boden
, aufdemsiefrüherihreG&clenfcüehle
undBlumen
Neben
denDarwintulpen
, odervielmehr
infolge
deren
selbstanbauenkonntenund Döthigtedaher diese schnellen
Einbürgerung
, habendie ziemlichvernach¬
Menschen
, dieseihreBedürfnisse
nunmehr
beimGärtner lässigten
Spättulpen
, dereneinzelne
Sortenallgemein
in
zudecken
. Andererseits
gelangten
dieAngehörigen
des älterenGärtengefunden
wurden
,
wieder
d
ieAufmerk¬
Bürgerstandes
in grössererZahlals früherzu verhält¬ samkeitauf sichgelenkt
. DiesemAufschwung
eines
nismässigem
materiellen
Wohlstände
. BeideFaktoren modernen
T
ulpencullus
verdanken
wir
dieWiederent¬
vereinigten
sich dazu
, dass, das Gärtnereigewerbe
in deckung
einerAnzahl
höchst
elegant
gebauter
Spättulpen
stetigsteigendem
MassedieZiergärtnerei
in seinThätig- vonganzeinzig
vornehmer
Wirkung
. DieälterenSorten
keitsgebiet
miteinbeziehen
konnte.
sindin diesemKatalog
unterdenTulpenaufgenommen,
ZuderZeitnun, alssichdieneuerenfachgärtner¬hierfolgtnureineAuswahl
derneuesten
undseltensten
ischenVereinebildeten
dieserGruppe
, sowieeinigerneueingeführien
, war, wiebereitsbemerkt
,
, die Vertreter
gewerbliche
Gärtnerei
in einergrossen
Anzahl
vonBe¬ Spezies.
triebenso weitentwickelt
, dasssichdieseöffentlich
und
Elegans
maxima
lutea, sehrgrossezierliche
Blumen,
allgemein
als„Kunst
- undHandelsgärlnerei
“ bezeichnenleuchtend
gelb.
konnten
. AlleZweige
derLust
- undZiergärtnerei
(die
Flava
, blassgelb
, edleForm
, vornehm
, äusserst
Landschaftsgärtnerei
als angewandte
Gartenkunst
, die selten.
Blumengärtnerei
, die Blumen
- undKranzbinderei
, die
Galatica
, neueSpezies
, niedrig
, grossblumig
, blassDekorationsgärtnerei
, die Baumschulgärtnerei
) — ein¬ gelb
,
mitgrüngefleckt.
schliesslich
derKunstgärtnerei
, zuwelcher
sichinzwischen
Gesneriana
ixioides
, gelbmitschwarzem
die meistenZweigesowohlder Zier- wie auchder
Basalfleck,
, selten.
Nutzgärtnerei
entwickelt
hatten—hattenindermodernen sehreffectvoll
„Kunst
- undHandelsgärtnerei
Gesneriana
“ Aufnahme
lutea
, tiefgelb
einfarbig
gefunden
, schöngebaute
. Und
damithaue sichauchdas dringliche
Bedürfnis
einer Blume.
geordneten
Lehrzeit
fürdasGärtnereigewerbe
herausge¬ Gesneriana
luteapallida
, blassgelb
, selten.
stellt
, dembereitsinausgedehntem
Masse
Rechnung
ge¬
Golden
goblet
, sehrgrosseBlume
, dunkelgelb.
tragenwurde
. WirkönnensomitmitFugundRecht
Inglescombe
scarlet
, langespitzeBl. tiefScharlach
sagen
, dasssichseitetwaMittedes18. bisMittedes
Basalflecke.
19. Jahrhunderts
die Umbildung
des vordemvorzugs¬ mitschwarzem
Innovation
, grossblumig
, weissmit karmosinge¬
weiselandwirthsebaftsartigen
Gärtnereigewerbes
zum zeichnet.
eigentlichen
gärtnerischen
Handwerksgewerbe
vollzogen
hatunddasswirvondaabvom„Gärtnerei
-Handwerk“ Kaufmanniana
aurea
, grosseB.l, goldgelb
, Aussenim bestenSinnesprechen
können.
seiter<?th gestreift
, blühtschönimMärz.
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Leghornbonnet(elegantluteapallida
) blassgelb,
Verschiedenes.
zierlich
geformt.
Internationale
Knnst
-Ansstellung
nndgrosseGarten¬
Maculaia
globosagrandiQora
, leuchtende
Riesen¬ bau-Ausstellung
Düsseldorf
1904
. DieVereinigung
„Niederblume
, brauüroth
mitschönem
Basalfleck.
rhein
“ desVerbandes
deutscher
Handelsg
&rtnerundderVerein
Maculataglobosanana, langeeiförmige
Blume, deutscher
Gartenkünstler
vonRheinland
undWestfalen
haben
in
scharlacbbrauo.
denletzten
Tagen
Sitzungen
zurBesprechung
derDüsseldorfer
Maculata
globosa
Thenigger
, tiefbraun
mitdunklen Ausstellung
1904abgehalten
. Inbeiden
sprach
Professor
Roeber
Basalflecken.
überdieOrganisation
und.denFortgang
desUnternehmens
. Die
Micheliana
, Blätterbraungestceift
, Blumegross sehrzahlreich
erschienenen
Mitglieder
beider
Vereine
äuasetlen
zinnoberscharlach.
ihrevolle
Zustimmung
nnderklärten
sichbereit
, dieAusstellung
zufördern
andzuunterstützen
. DieAnmel¬
Mrs
. Moon(fulgensmaximalutea
) langespitze mitallenKräften
dungen
fürObstbau
undBaumpflanzungen
sowiefürDahlien,
Blume
, leuchtend
gelb.
Rosen
undandere
Spezialkulturen
sindschon
in einem
solchen
Praestans(suaveolens
sylvestris
) orangeroth
, viel- Umfange
eingelaufen
, dassderRaumkaumzureicht
. Fs darf
blumiger
Stenge
).
jetztbereits
alssicherangenommen
werden
, dassdiegrosse
Thefawn
, eigenartige
, zarteTaubefarbe
, sehrselten. Düsseldorfer
Gartenbau
-Ausstellung
des.nächsten
Jahresdiebe¬
Wilsoniana
, tiefzinnoberroth
mitkleinem
schwarzen deutendste
seinwird
, diebisherinDeutschland
veranstaltet
Basalfleck.
worden
ist. Professor
Zacharias
, Direktor
desBotanischen
inHambug
, hatesunternommen
Zomerschoon
, alte, sehrselteneTulpe
, dasganze
Gebiet
der
, fleischfarbenGartens
Nymphäen
undWasserpflanzen
mitrothpanachiert.
inerschöpfender
Weise
zurDar¬
stellung
zubringen
; Professor
NollausBonn
übernahm
dieEin¬
richtung
derwissenschaftlichen
Abtheiluug
undRudolf
Seidel
aus
Dresden
, einerdererfahrendsten
undbekanntester
;Fachmänner
DasGebäuds
fürForstwirthsshaft
undFischzucht Deutschlands
, stellte
ebenfalls
ehrenamtlich
seinegauze
Kraft
für
dieSpezial
-Ausstellungen
inden
Hallen
zurVerfügung.
aufderWeltausstellung
in St. Louis1904ist600Fuss
langund300Fussbreit. Es stehtauf einer5 Fuss
hohenTerrasse
, zuwelcher
breite
, dekorierte
Treppen
emporführen
. BiszurGiebelhöhe
hat dasGebäude
74
Schutzfür seltene
Pflanzen
. WiedieEntwicklung
der
Fuss
. Es hat keineDekorationen
vonTürmenoder Gressstädte
demBestand
derursprünglichen
natürlichen
Ver¬
Kuppeln
; dielangenFassaden
sindnurdurchGiebelauf¬hältnisse
imallgemeinen
ungünstig
ist, solässtsichinsbesondere
bautenin derMitteund an denEckenunterbrochen,eineBeeinträchtigung
derErhaltung
derPflanzenwelt
erkennen
jedochwerdendiebreitenAussenflächen
desGebäudes EshatzujederZeitderErdgeschichte
einegewisse
Zahlausfarbigen
Schmuck
erhalten
. DasInteressanteste
an dem sterbender
Thiere
undPflanzen
gegeben
, aberzweifellos
be¬
Gebäude
ist das Innere
, welchesin geradezu
genialer schleunigt
diemoderne
Kultur
dieAusrottung
gewisser
Lebe¬
WeisedemZweckangepasst
ist, demes dienensoll. wesen
umeinBedeutendes
, sodassbekanntlich
zurErhaltung
GrosseFensterspenden
eineFüllevonLicht
, undauch gewisser
Thierformen
, selbstwennsiealsdemMenschen
nicht
vomDachher wird durchOberlichter
eine günstige gerade
nützlich
betrachtet
werden
müssen
, imInteresse
der
Beleuchtung
in dasInneredesGebäudes
gebracht
, in Wissenschaft
bereits
Massregeln
ergriffen
worden
sind
. Aehnwelchem
allePfosten
, Säulen
, BalkenundHängewerkelicheBestrebungen
tretenjetztauchmitRücksicht
aufdie
so angebracht
sind, dasssiedaseinfallende
Pflanzenwelt
Licht
{
hervor
.
nicht
Sicher
befinden
sich
auch
indernäheren
aufhalten
odervermindern.
Umgebung
vonGrossstädtea
Fundorte
seltener
Pflanzen
, deren
dnrehEntwicklung
derVerhältnisse
bedroht
ist. Um
Inmitten
desGebäudes
befindet
sicheineHaupthalle Bestand
miteinemDurchmesser
von85Fuss
, weichefrei von ihremVerschwiuden
vorzubeugen
, giebtesnnreinMittel
, das
altenSäulenundPfostenist. Ansieschiiessen
sich4 in einigen
Fällen
bereits
inGebrauch
genommen
ist. Esmuss
kleinere
Hallen
an, UDd
zwaraufjederSeitezwei
, von nämlich
einevermögende
Persondasbetreffende
Grundstück
denenjede50Fussbreitist. DieFischbehälter
sindin oderwenigstens
einen
genügend
grossen
Ttieil
ankaufen
mitder
demöstlichen
Theildes Gebäudes
untergebracht
; ihre Bestimmung
, dasses imnatürlichen
Zustand
erhalten
bleiben
Längebeträgt6 bis14Fuss. Imwestlichen
Theildes soll
, waswoblambesten
durch
seineUeberweisung
aneinen
Gebäudes
isteinTeichangelegt
, der25Fussbreitund daraninteressierten
wissenschaftlichen
Verein
geschehen
kann.
50 Fusslangist undder mit einerBrückeüberbaut
ist. GrosseFischewerdenin demkristallhellen
Wasser
des Teichesschwimmen
, und die^Brückewirddazu
dienen
, dieFischeundihreBewegungen
zubeobachten.
Westlich
vondiesem
TeichsindviergrosseBecken
von
60FussLängeund20FussBreiteangelegt
. DieRän¬ Patent - n.
Musterschutzanzeig'en.
der dieserBeckensindmit Felsen
, Kieselsteinen
und
SandundmitWasserpflanzen
besetzt.
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meurer, Pa¬
ZweidieserBeckensind mit Drahtnetzen
über¬ tentanwalt
undCiviüngenieur
, Köln
a. Rh., Hohenzollernring
51
spannt
, unterdeneneinevollständige
Sammlung
allerin ertheilt
unsern
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
Amerika
lebenden
Wasservögel
Unterkunft
findenwird. Patent
Muster
und
Markenschutzangelegenheiten.
Diebeidenanderen
Becken
dienenderAusstellung
von
Süsswasserfischen
. Einkreisrundes
Becken
von40Fuss
in unmittelbarer
NähedieservierSüsswasserbecken
wird
mitSeewasser
gefüllt
, inwelchem
einemöglichst
voll¬
Patentanmeldungen.
ständige
Sammlung
vonlebendenamerikanischen
See¬
F.15007
. Künstliches
stickstoffhaltiges
Düngemittel
Cyanidlchen gehalten
werdensoll.
Gesellschaft
m. b. H. Berlin.
R. 17042
. Düngerstreumaschine
, beiwelcher
derDünger
ausdenKasten
getragen
wird
. Heinrich
Rascb
, Peterwitz
b.
Frankenstein.
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R. 18218
. Hagelraketenbäuschen
. August
Rüeger
, Rudol- Citronen
6—9Pfg.dasStück
,
fiDgen
, Schweiz.
Weintrauben
60—70Pfg.
d. Pfd., 16
.00—18.00Mk
.derCtr.,blaue
ital.25
.00Mk
. derCtr
., Italien.
Melonen
80—90Pfg
. dasStück
, neuewelsche
Nüsse18Pfg.
—100Stück
, Haselnüsse
35bis40Pfg. dasPfund
, Kokos*
nüsse20Pfennig
dasStück
, neueFeigen
35Pfg
.
d
.
Pfd
., KasGebrauchsmnstereintregnngeii.
tanien
, Cronberger
20Pfennig
, italienische
20Pfennig
203712
. Kultivator
dasPfund,.
reitdreiodermehreren
verstellbaren
Ananas
-Erdbeeren
Mk
*2.00dasErdbeeren
= l1/»Pfand
. Kirschen
Scbleifachuhen
. A. Yeotki
, Giaudenz.
18—35.Pf. d. PfdMispeln
25Pfg
.
,
Stachelbeeren
(anreife
) 25
204021
. Oel
- undstanbdichte
>Pfd
. grüne
Mandeln
50Pfg
Stopfbüchsen
-Radnabe
. d. Pfd
., Walderdbeeren
. Akt. d1.00i.
Mk
.60—90
Ges
. H. F. Eckart
, Berlin
, Friedrichsberg.
Pfd., Aprikosen
40Pfg.d. Pfd
., Pfirsiche
50- 60Pfg.d
Pfd
,
40Pfg
.
d
.
St
.
,
Jobaunistrauben
25Pfg
204158
. Maschine
.
doPfund.
zumPflügen
, Reinigen
undWalzen
der
Spargelbeete
beiderauchwährend
desBetriebes
dieKesser
n.
Egge
beliebig
verstellt
werden
können
. AlbertRasten
, Würfel
b. Hannover.
203708
. Dibbelvorrichtung
mitdurch
eineDaumenscbeibe
bewegtem
Verschluss
. A. PAMuscate
, Dirschau.
204144
. Durch
Ausstellungen.
Drnck
aufHebelseitens
desTragenden
sichselbsttbätig
entleerender
Weiob
&
uzwecken
dienender
Rückens Sangerbausen, MitteJuli bis EudeOktober
duogtragkotb
. Fr. Weethäuset
, Alsheim
1903
. Rosenaussteltung
, Rbld.
desVereins
Deutscher
Rosenfreunde
in
Verbindung
mitdemKongress
desVereins
imJu|i.
Lnsemb|nrg,’]August1903
. Allgemeine
Acker
*und
Gartenbauausstellung
zurFeier
desfünfzigjährigen
Bestehens
des
Grossherzogi
. Acker
- undGartenbau
-Vereins
Mitteilungen
an
denGeneralsekretär
K. Siege
», Luxemburg
,
Königsring
No
. 21»
Gernöse
: Weiaskrant
, n. 20—80Pfg. derKopfBlumen¬
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DieBedeutung
derKreuzung
(nach
, umdiesesZielzuerreichen
Darwin
: „DasVariieren
“). sein
. BeieinerKreuzung
vonMirabilis
vulgaris
mitM. loogiflora
genügten
z. B.
Diegeschlechtliche
Vermischung
und Verbindung8 Kreuzungen
, umdieBesonderheiten
jenervollständig
zweierOrganismen
, welchenichtverwandt
UDdver¬ verschwinden
zulassen
. —ImAllgemeinen
ist nundie¬
schieden
in ihrenEigenschalten
sind, dieKreuzung
, ist jenigeWirkung
derKreuzuug
,
welche
i
n
derZerstörung
bekanntlich
zuweilen
einrechtwirksames
Werkzeug
in vonFormen
besteht
, nichtvorzugsweise
imDienstdes
derHapddesPflanzenzüchters
. Eshatindess
dieKreuz¬ züchtenden
Menschen
stehend
; vielmehr
istsiees, welche
ungin doppeltem
SinneeinenEinfluss
auf dieAusbild¬derZüchterzuverhüten
hat. Auch
dort,wodievonihm
ungderFormen
. WerderAnsicht
seinsollte
Pflanzenmit Zwitterblüthen
, dassjede kultivirten
vonderNatur
Kreuzung
lediglich
einaufdieEinwirkung
desMenschennichtlüreineFremdbestäubung
besonders
gutorganisirt
zurückzuführendes
Vorkommniss
ist, derwürdeineiDem sind,findendiethierischen
Besucher
ihrerBlüthenoft
grossen
Irrtbumbefangen
sein. AuchimNaturzuständeGelegenheit
, denPollenzuverschleppen
, unddamitder
findeteinehäufige
Vermischung
verschieden
gearteter Vermischung
vonFormen
, welche
m
itvieler
Müherein
Organismen
imThier
- und Pflauzecleben
statt-, denn gehalten
wurden
, Vorschub
zu leisten
. Fürchtenaber
nurdemoberflächlichen
Beobachter
erscheinen
alledie mussderartige
Vermischungen
derMensch
, wenner es
Formen
, welcheuntereinemsystematischen
Begriffe
mitPflanzen
zuthunhat
,
welche
e
inenatürliche
Kreuz¬
vereiütsind
, völliggleich
. Gewisse
Verschiedenheiten
ungbegünstigen
. Umdieszu erkennen
, brauchtman
derFormen
scheinen
sogarnothwendig
zusein,füreine keinschulgerechter
Samenzüchter
zuseiD
. Sagendoch
erfolgreiche
Verbindung
derbeidenGeschlechter
. Wenn dieligurischen
Bauern
,
manhabeFürsorge
z
u
treffen,
nun alsoauchdie wildenPflanzen
vermöge
der zur dassdieKohlarten
sichnichtuntereinander
„verlieben
1-.
Verbreitung
derGeschlechtsprodukte
getroffenen
zweck¬ DasVerhindern
IreierKreuzungen
unddas absichtliche
mässigen
Einrichtungen
sichreichlich
kreuzeD
unddiese Paarenindividueller
Formensind
die
Ecksteine
der
Kreuzung
DichtalsFolgeerscheinung
einbuntes
Gemisch KunstdesZüchters
.
Der
Verschiedenheiten
ausgleichen¬
vonFormen
hat, vielmehr
emeauffallende
Ausgeglichen¬
denWirkung
derKreuzung
entgegengesetzt
istdie,welche
heitdieserFormen
, so müssen
wiraDnehmeD
, dassder darinbesteht
, dassdurchdieVerbindung
vonverschie¬
Kreuzung
die Fähigkeit
zukommt
, sehr abweichende
Formensicheineneuezwischen
dengekreuzten
Charaktere
zubeseitigen
. In derThatsehenwirüber¬ denen
die Mittehaltendeergibt
, ln den
Fällen
alldort, wofortgesetzt
eineunkontrollirte
Begattung
un¬ werden bei einer Kreuzungvonmeisten
verschiedenen
gehindert
stattfindet
, einedeutliche
Gleichförmigkeit
der Varietätendie elterlichenCharaktere
innig mit
Eigenschaften
beiderNachkommenschaft
sichergeben. einander
vermischt
.
Einderartiges
Resultat
ist
indes
Sobaldhiereineabweichende
Bildung
hervortritt
, wird keineswegs
einausnahmslos
erfolgendes
; dennesistbe¬
sie, solange
sie in derMinderheit
sich befindet
, nach kannt
, dasseinige
Eigenschaften
sichoftzuverschmelzen
einerZeitvollkommen
ausgelöscht
. Vondieserunilor- weigern
.
Siewerden
e
ntweder
vonbeiden
Eltern
oder
mirenden
Kraftder Kreuzung
machtindesauchder voneinerSeitein unverändertem
Zustandeüberliefert.
Züchter
Gebrauch
, wenner einerVarietät
durchwieder¬ Wennderkleineglattblättrige
einjährige
Levkoy
mitdem
holteZulührung
desselben
fremden
Blutesdieihreigen¬ Polleneioergrossen
rothblübenden
, rauhblättrigen
, zwei¬
tümlichen
Charaktere
nimmt
. DieZahlderKreuzungen,jährigen
Sorte(Corcardeau
) gekreuztwird
, so schlägt,
welche
dabeizurVertilgung
der ursprünglichen
Eigen¬ wieVersuche
ergebenhaben
, die HälftederSämlinge
schaften
erforderlich
ist, ist nun keineswegs
einesehr nachdemVater
, die andereHälftenachder Malter.
grosse
; es dürften
kaum10Generationen
nothwendigWirddieserrotheLevkoymit dempurpurnen
Queen-
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Levkoy
gekreuzt
, so ergiebtsiebeioähnliches
Resultat. undeinemauf den Landesherrn
Weissundgelbblühende
Verbascum
-Sorten
ausgebrachten
Hoch
verschmelzentbeiltederVorsitzende
nicht
. ManhatLiaariavulgarisund L. purpuvea
zuaäcbst
mit, dassaucheioVer¬
ge¬ treterder Arbeitnehmer
kreuzt
; derErfolgwarder, dass3 Generationen
-Organisation
, des A. D. G. V.,
hin* anwesend
durchsichdieFarbenin
sei
,
derselbe
h
abesich
für
die
verschiedenen
Debattedas
Theileneiner Worterbeteo
, welches
undderselben
er ihmauchertbeilt
Blüthegetrennt
hielten
. Der
. Wennmandiese Vorsitzende
Ergebnisse
sodannseinReferatundhabe
mit Erscheinungen
führtezu¬
zusammenhält
, wie die nächstaus, begann
dasssichalleBerufsstäade
folgenden
sind
, so ergiebtsichein
organisirten
, nur
allmäliger
Uebergang
deruosrige
zurvollständigen
s
ei
nochnicht
dazu gekommen
Vermischung
der elterlichen
und dies
Formen.
rühredaher
Zuweilen
,
wachsen
dassdie
aus derselben
Lösung
dieserFragefürdieGärt¬
WurzelDämlich
ver¬ nereinichtsoleichtsei
. Seit1888
schieden
habemansichim
gefärbte
Blütben
, welche
beiden
Eltern
g
leichen;
zuweilen
ist dieselbe
Gartenbaoverband
bereitsmitderFragebeschäftigt
BlütheoderFruchtmitdenelter¬ sei
UDd
nunmehrdahingekommen
lichenFarbengefleckt
, an die sächsische
odergestreift
; odersieführteinen gierung
Re¬
dieBittezurichten
Streifenoderein sonstiges
, denBegriff
desGartenbaues
Merkmal
einer elterlichen zu definiren
, weildieserBegriff
Form
. BastardeundMischlinge
hinund
her
ähneln
schwanke.
schliesslich
Der
in
Gartenbau
müsstenämlich
demeinenTheilderMutter
in ersterLinievoqden
, in demanderen
demVater. gewerblichen
Derartige
Betrieben
innigeVermischungen
frei gemachtwerden
. Redner
habendieVeranlassunggibtsodann
zur Rassenbildung
eineDefinition
dervomVerbände
durchKreuzung
gegeben
. So bat Denkschrift
verfassten
und
Kelville
einesichreinvererbende
erläutert
,
welche
Betriebeunterden
Kohlartgebildetaus Begriff
der Vermischung
Gartenbau
fallen
von
müssten
,
diesseien
schottischem
Kohlundeinem
in erster
Früh¬ Liniealleproduzirenden
kohl. Fernersind wiederholt
Betriebe
. Gewerbe
Bastardemit koostreten
seidagegen
z.
B
.,
wenn
ein
Nachkommen
Häadler
gezogen
etwamit
worden
, so z. B. aus Dianthus bauprodukten
getrockneten
Garten¬
aimeriaunddeltoides
Handel
undaus zweiArten
treibe
. Derartigen
vonLoasa. es freistehen
Betrieben
muss
,
Dieseletzteren
sichals
Resultate
Gewerbebetriebe
sindumso bemerkenswerther,
kennzeichnen
zu
alsbekanntlich
können
. Diesächsische
der Botaniker
Regierung
dorteineVerschiedenheit
hat vonjeherdem
Gartenbau
derArtenstatuirt
Interesse
, wo einefruchtbare
entgegengebcacht
undbat
unsauch
Kreuzung
auf¬
vonFallzu
hört. BeiPflanzen
Fallgehört
, so sindwir dennauch heute
, welchedurchKnospen
undSenker
schonim
vermehrt
Landeskulturrath
werden
vertreten
können
, es bestehenmit
, hat Verbastardirung
Wunder diesemschon
getban
. Eineunglaublich
Verbindungen
, dieselbensind jedoch
grosseZahlvonRosen
-, Rho¬ fakultativer
Artuud
habenfüruns
dodendron
-, Pelargonien
nichtdenerstrebten
- undCalceolarien
Varietäteu
sind richtigen
aufdieseWeise
Werth
. Dasvollkommenste
entstanden
. Fast alle-diese
einerOrganisation
Pflanzen
wäreja freilich
könnenreichlichdurchSamenfortgepflanzt
einGartenkulturralh
. BeiRegelung
der
werden; Berufsgenossenschaftsfrage
aberäusserstweoigekommen
1888sindwirindiesem
durchSamenrein. Im schoa
Sinne
an dieRegierung
Allgemeinen
kannmansagen
herangetreten
,
eswurden
,
dassder
jedoch
Schwerpunkt
der auchdamalsschondieSchwierigkeiten
Bedeutung
derKreuzung
für den PflanzeDzüchter
,
die
sichdurch
nicht einederartige
sowohl
liegtin derBildungneuerbleibender
Emzelstellung
ergebenwürden
, hervorgeFormeD, boben
, mansagteuns, dassdie
als in anderenW
irkungen
, unterwelchennebender
Regierung
nichtzugeben
könne
, dassjederBerutszweig
Blutauffriscbung
diewichtigste
seineeigeneVertretung
ist derEinfluss
auf
die
besitze
.
Man
erklärte
u
ns
:
Bedenken
Bildungsfähigkeit
SieIhre
desderKultivirung
2400Be¬
zu unterwerfendentriebeundfragensieb, obes
Organismus
. JederGärtner
möglich
ist, fürdieseeine
weiss
, welchen
Nutzenin eigeneOrganisation
dieserBeziehung
zu schaffen
. Uoser
diewiederholte
Kreuzung
, dieKreuzung würde
Beamtenapparat
soweitAnwachsen
undRückkreuzung
, dasseinUeberbhck
hat, wiemanche
für uns
w
ilden
Pflanzen
erst
unmöglich
durchsiedieFestigkeit
, dennmit demselben
undStarrheit
Rechtekönnten
verlieren
, welche danndochwürde
allenZüchtungs
auchSchneiderkammern
- und Veredelungsversuchen
, Klempnerkammern
den hart¬ usw. verlangt
näckigsten
werden
. Nurim Verein
Widerstand
entgegensetzten
mit
.
der
Was
d
er
Land¬
Züchter,
wirtschaftist eineOrganisation
derGärtner
, der Florist
, Grossesleistet
möglich
, der
, das verdankt liche
TbeilunseresBerufes
er derKreuzung
nurzumgeringsten
mögesichdannan gewerb¬
dieGe¬
Theil
, sonderndas werbekammern
erreichter hauptsächlich
anscbliessen
,
unterdie
der
durch
Gartenbau
Zuchtwahl
,
durchstrenge niemalskommendarf. Rednergebtsodann
Ausschaltung
allerunerwünschter
FormenimLaufe
auf die
einer Frageder Sonntagsruhe
Reihevon Generationen
ein, und
, wennes daraufankommt,
, dassunter
denBestimmungen
bleibende
,
, wiesiefürdaserläutert
Gewerbe
übertragbare
gelten
, die
Resultate
zu Gärtnerei
erzielen. durchVererbung
in eineAbhängigkeit
vonden
Polizeigewalten
gelangen
müsse
, was, wiederReferent
anverschiedenen
Allg
. D. G.-Ztg.
Beispielen
ausführt
, für unserenBeruf
undurchführbar
sei. Esgibthunderterlei
von
Arbeiten
, die ausserhalb
dieserBestimmungen
siebenmüssen
, undgehört
Gärtnerei
demLandeskulturrath
an, so kanndieseredie
in¬
fachdahingehende
Verfügungen
treffen.
Sächsischer
Gärtnertag.
Selbstverständlich
sollenan Sonntagen
nurdienothwendigen
Arbeiten
gestattet
Am19. Julifandin Dresden
seinundbeuteschonseies
e
in
Gärtnertag
fastüberall
statt,
dervonca. 160Personen
, dassdieseArbeiten
nurvoneinem
besucht
war. DasHandelsbl.Theilder derFall
f.d.d.G.berichtet
Gehilfen
verrichtetwürden
hierüber
; DieMehrzahl
. Eineeigene
derTheilnehraer
warausDresden
der Gärtnerei
undUmgegend
sei ausgeschlossen
, wirsahenjedochauch Selbständigkeit
, aber
auchim Landeskulturratb
einzelne
wirduns
Vertreter
ausLeipzig
das
zu
,
Tbeil
, was
Plauen
,
Chemnitz
,
wir
Frei¬
wüDscheo
. DerLandeskulturrath
bergU8w
. AlsVertreter
hatsichbereiter¬
derKöniglichen
Staatsregierungklärt, aufGrundunserer
warenGeb
. Regierungsrath
D
enkschrift
mit
uns
Münzner
zu
undals
ver¬
Vertreter handeln
undauchdassächsische
desLandesbulturrathes
dessen
Ministerium
ist
unserem
G
eneralsekretär
Dr
.
Rau¬ Plangeneigt
boldzu denVerhandlungen
. Wirwollen
heutediefreieMeinung
erschienen
. Geleitet
hören,
wurden wiediesächsischen
dieseVerhandlungen
Gärtner
Uber
vondemVorsitzenden
unseren
P
landenken
desGartenwirdesshalb
baurerbandes
fürdas Königreich
denGärtoertag
Sachsen
, T. J. Rud. uodhaben
einberufen.
Maucer
-Gohlis
Seidel
-Grüngräbchen
stelltsich als Vertreter
. NachEröffnung
desBundes
derVersammlungdeutscher
Gärtnervor, sowiealsVertreter
verschiedener
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gärtnerischer
Vereine
. Redneristimgrossen
, nichtaberdeneigentlichen
undganzen hören
Gartenbau
, wieerin
mitdenAusführungen
desReferenten
einverstanden
, je¬ derDenkschrift
defmirtsei, für diesenmüssederAn¬
dochmitdemVorbehalt
, dassdie kleinenBetriebe
bei schlussan die Gewerbekammern
unbedingt
abgelehnt
werden.
derOrganisation
so vertreten
seinmüssten
, wiesiepro¬
zentualdazuberechtigt
seien, damitdie Vertretung
Redakteur
Pilz-Leipzfgstelltfest, dassder§ 105
schliesslich
nichtnur vondenGrossbetcieben
ausgeübt derR
.
G
.
0.
für die gewerbliche
Gärtnerei
Gültigkeit
würde
. Rednerbringtfolgende
Resolution
eiD:
habe
, das hättenUrtheileaus Leipzig
, Bremenuod
„Dersächsische
Gärtnertag
erklärtsichmit den Lübeck
ergeben
. Entgegen
derAnsicht
derArbeitnehmer
aufgestellten
Grundzügen
einergesetzlichen
Organisationschützejedochder§ 105b die Prinzipale
gar nicht.
derGärtnerei
in Sachsen
, so wieesdevVerbandder Man
solledenBogennichtzustraffspannen
, indem
man
sächsischen
Gartenbauvereine
aufgestellt
hat, imPriDzip Gartenbaukammern
verlange
. AuchinPreussen
seinur
einverstanden
, erklärtaber, dassdieZusammensetzung
einAnschluss
an dieLandwirthscbaftskammern
möglich,
dieservorberatheoden
Körperschaft
so zur Ausführungsonstnichts
.
Derpreussische
Haüdelsminister
Möller
gebracht
werdenmüsse
, dassdiegärtnerischen
Vertreter habenochkürzlich
erklärt
, dassder Staatniemalsfür
imLandeskulturralh
vonderKöniglichen
Staatsregierungderartige
Zuschüsse
gebenwürde
. Die
derartdesignirt
werden
, dassdie kleineren
uüdmitt¬ Red. desOrganisationen
Handelsbl
. bemerkthierzu
, dass der Herr
lerenExisteDzea
in Bezugaufihrevolks
- undstaats- Minister
dieswohlfür
die
ihmunterstehenden
, nicht
wirlhscbafüiche
Bedeutung
nachstatistischen
ErhebungenaberfürdiedemLandwirthschaftsminister
unterstehen¬
prozentmässig
mitdarinvertretenseien
, da ihrBlühen denOrganisationen
erklären
könne
. EigeneGartenbau¬
undGedeihen
fürdenStaatnotbwendiger
undwichtiger kammern
auchinPreussen
nichtmöglich.
sei, alsdas derGrossbetriebe
, ihre Existenzkraft
aber Mansollesinddesshalb
deshalb
auchnurkeineselbständigen
Kammern
durchdas sichlawinenartig
vergrössernde
Grosskapitalverlangen
, dietrügensichnicht. WasmaninPreussen
und das sprunghafte
Vordringen
der Sozialdemokratie,
solle
, mögeeineguteAbtheilung
beidenLandsowieungezählte
andereUebelschwerbedrohtstebt. erstreben
wirthschaftskammero
sein, vondiesenStellenauskönne
Juristisch
ist dasdurchdas preussiscbe
Kammergenchtdannbestimmt
werden
, welcheBetriebegewerbliche
bestätigt
, technisch
undwirtbscbaftlicb
vomBundeder seienundwelche
nicht
. Rednerschliesst
mitdemBe¬
Gärtnerin seinemProgramm
durchgefübrt
.“
merken
, dasser nuralsJuristvomjuristischen
Stand¬
H. Schmidt
-Wahrenbetontzunächst
, dassmansich punktgesprochen
habeund fordertzu einemzielbe¬
in Leipzigmit demVorgeben
desGartenbauverbandes
wussten
S
treben
u
ndeinerUnterstützung
desbeute
ge¬
nichteinverstanden
erklärthabe, er beantragtsodann hörtenProgramms
auf.
jedemRednernur eineRedezeit
von10 Minuten
zu
M. Ziegenbalg
-Laubegast
. DerVerlauf
gewähren
, welcher
derheutigen
Antrag
gegen
2 Stimmen
angenommenVersammlung
habeihmgezeigt
, dasser Rechtgethao
wird
. Redner
führtdannweiteraus, dassjedersächsische
, diesächsischen
Gruppen
aufzufordern
, dieSchreiben
Gärtnersichglücklich
schätzen
solle
, in seinemLande habe
desHandelsgärtnerverbandes
eineBerufsvertretung
andiesächsische
zubesitzen
, wiesie derGarten- welche
Regierung,
den
Plander
Gartenbaukammern
unterstützen
bauverband
bilde
, undforderter dringend
auf, sich
sollten
,
nicht
a
bzusenden
.
diesemVerbände
Nachdem
wirgehörthaben,
anzuscbliessen
. Wasnütztuns das,
wieweitwirunsdemZiele
wennwirunsKammern
schongenäherthaben
vormalen
, wieGartenbaukammern,
, ist
es durchaus
oölhig
, denBestrebungen
dassindUtopieen.
dessächsischen
Gartenbauverbandes
beizutreten
. Esbedeutet
diesdurch¬
EmstTheile
-LeipzigbestreitetHerrnMaurerdas auskeineOpposition
in demLebendesHandelsgärtner¬
Recht
, sichalsVertreter
zahlreicher
gärtnerischer
Vereine verbandes
, esistnurdieUeberzeugung
, dasswirRecht
zu bezeichnen
, vondemBundederGärtnerhabeman tbun
, unsdemVorgeben
desGartenbauverbandes
anzuso gutwienochnichtsgehört.
schliesseo.
Rud.Seidelerwähnt
, dass, wennmausichdem
Rud. Seidelkonstatirt
mitFreuden
, dassder aufLandeskulturrath
in dergedachten
Weiseangeschlossengestellte
Arbeitsplan
im grossenundganzenauchdie
habe, dannfieleauchderAusdruck
„Kunst
- u. Bandels- Anerkennung
desVertreters
derArbeitnehmer
gefunden
gärtner
“ fort, danaseiensie der Behördegegenüber habe
, es wirdunsdaseiDAnsporn
sein,auchweiterim
nichtmehrsolche
, sondern
einfachGartenbautreibende.
Interesse
derArbeitnehmer
zuwirken.
Redakteur
Albrechl
-Berlin(A. D. G. V.). AlsVer¬
SodannwirddieDebatte
geschlossen
. FürdieRe¬
treterderArbeitnebmerorganisation
müsseer betonen, solution
Maurer
stimmen
nur20Anwesende
, während
die
dassmansichwohlfürdenindemEntwurf
aufgestelltenResolution
desGarteobauverbandes
undderVerbands¬
Arbeitsplan
, nichtaberfür die Formerklären
könne. gruppeDresdenmit grosserMehrheit
angenommen
Wasverstehe
manz. B. unterPunkt3, Förderung
des wird.
Gemeinwohls
und geregelterVerhältnisse
zwischen
Arbeitgebern
undArbeitnehmern
? EineErläuterung
DieGegnerdes in dieserResolution
hier¬
festgelegten
zuist nichtvorhanden
, soweitsie an demPlanderGartenbau¬
undder ganzeGrund
, aufdem Standpunktes
dieOrganisation
aufgebaut
ist, sei nichtrechthaltbar. kammern
festbalten
, verzichteten
aufdieDarlegung
dieses
WasdieSonntagsruhe
anbetrifft
, so dürfez. B., wenn Standpunktes
, dasieindieserVersammlung
einenNutzen
dieVorschriften
überdieäussere
an der Debattenichtzu erkennen
HeilighaltuDg
desSonn¬ einerBeiheiligung
tagsstrengedurchgelührt
würden
, bei etwaigen
vermochten
, wirkönnen
Hagel¬
j
edoch
sebonbeutemittheilen,
wetternkeinHausgedecktwerden
. Es könnein der dasseineGegenagitation
gegendenBeschluss
derDres¬
Gewerbeordnung
sehrwohlemeListederjenigen
unterdensächsischen
Sonn¬ denerVersammlung
Gärtnern
ein¬
tagsarbeiten
aufgestellt
werden
, dieerlaubtwären
werdenwird.
, man geleitet
könnedabeidieEigentümlichkeiten
derGärtuerei
auch
innerhalb
derGewerbeordnung
berücksichtigen
.
Redner
sprichtfürdenAnschluss
an dieGewerbekammern.
Rud.Seidelwillnur denTheilderGärtnerei
den
Gewerbekammern
angeschlossen
wissen
, diedazuge¬
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ZurFrageeineröfMelmlriliDlren
Wie schonin derälterenLust
Intereseenvertretang
- und Ziergärtnerei,
so ist auchim modernen
Kunst
- undZiergärtnereigedes Bärtnereigewerlies.
werbedurchgehends
einedrei-, theilweise
auchvierjähr¬
VodOttoAlbreebt.
ige Lehrzeitüblich
, was bei der Vielseitigkeit
von
Kenntnissen
u. Fertigkeiten
, diesicheinGärtnergehilfe
(Fortsetzung
.)
an¬
eignenmuss
, als angemessen
1.
zubezeichnen
ist. Emen
annähernden
Uaberblick
überdie
„
bandwerksmässigen“
Diemodernen
gewerbetreibenden
Kunst
undZier¬
technischen
Fertigkeiten
,
welche
d
erGärtner
zuerlernen
gärtner
unterscheiden
sichebendurchgehende
inBeziehungbat, um sichals solcherbehaupten
zukönnen
, erhält
autihreBildung
undihresoziale
Stellung
innichtsmehr man, wennmansichdie
bauptsäcblichst
voddenLust
vorkommenden
- undZiergärtnern
derSchlossgärtnereien
und Arbeiten
dereinzelnen
Branchen
vergegenwärtigt:
sonstigerhervorragenden
Gärtnereianlagen
.
Durch
die
DieBlumen
Entwicklung
- und Zierpflanzenzucht
derehemaligen
findet
i
n ihrer
landwirthschaftsartigen
Kraut¬
Hauptsache
gärtnereien
alsTopf
zudenheutigen
- undKübelpflanzenkultur
Kunst
- undHandelsgärtnereien
in Früh¬
beetenund Gewächshäusern
ist der frühereStandesunterschied
statt undist zumeist
mit
aufgehoben
. Oie Treiberei
gewerbliche
v
erbunden
,
Kuds
(- undHandelsgärtnerei
welchletztere
A
rtder
selbstaberist
Thätigkeit,
heute
, in Beziehung
aufdieganzeArtihrerAusübung,schonfür sichalleinein grossesMasshervorragender
einHandwerksgewerbe
Kenntnisse
indesWortesvollerundbester technischer
im Bebeizungsdienst
, auchden
Bedeutung
. Willmandem leichtverletzlichen
zur
kommenden
Standes¬ verschiedenen
Heizmethoden
. DasVerwendung
gefühlum etwaseülgegenkommeD
Vermehren
derPflanzen
undBlumen
, so kannmanohne voraussetzt
Bedenken
überdie moderngewerbliche
(insbesondere
tropischer
Gewächse
)
durch
Gärtnerei
auch Senklinge
Stecklinge,
alsvoneinem,Kunsthandwerk
, Ableger
, Sämlinge
“ sprechen
usw.; das Veredeln
; diemoderne Rosen
der
, Flieder
, Camellien
Landschaftsgärtnerei
unddie Blumen
, Azaleenu, a. m.; dieBe¬
- undKranzbindereihandlung
verdienen
derPflanzen
letztereBezeichnung
biszumverkaufsfertigen
durchaus.
ProJuki;
das mehrmalige
Umpflanzen
in
immer
Wirhaltenalsofest,dassdasmoderne
g
rössere
T
öpfe,
Kunst
- und aus TöpfeD
in den Erdboden
undwiederumgekehrt
;
Ziergärinereigewerbe
dem
gleich
dasUmstellen
, Aufbinden
, Beschneiden
, dierichtigeAus¬
werdenmuss
, undwerdendHandwerk
iesesweiteruntenbetrachtet
noch
wahlundMischung
derverschiedenen
Erdsorten
zuden
führlicher
begründen
. VorerstkurznocheinigeWaus¬
orte
verschiedenen
Kulturgewächsen
,
dasBegiessen
,
überdie Bezeichnung
Spritzen
..Kunst
- und Hapdefsgärtnerei
“, und Beschauen
derletzteren
, richtiges
Lüftenusw., der
die sich allenthalben
in den allgemeinen
Sprachge¬Kulturräume
. DasAnlegen
undRichten
derWarmbeete,
braucheingebürgert
hat; derGärtner
selbstsprichtge¬ daskunstgerechte
Verpacken
derGewächse
fürdenVer¬
wöhnlich
sogarnur kurzwegvon „Handelsgärtnerei“
sand
,
—
allesdieses
undnoch
manches
und bezeichnet
anderestellt
damitdas Gleiche
, undauchin der einhohesMassvonAnforderungen
in HandgeschickliehFirmenaogabe
auf Briefbogen
undin Zeitungsinseraten
keitundDenkthätigkeit
an denßerufsausübeoden
.,
wiederholt
sichdieletztere
Bezeichnung
auffällig
oft.
In derBaum
-, Ziersträucher
- undZiergehölzzucht
DerGärtner
, wieauchwohlseinegesammte
Kund¬ kommendurchausden
vorgenannten
ähnliche
schaft
, wirddamit
Betbätigirregeführt
; beidewissen, ungsformeo
vor
,
nur
dasshierdie
dassessichumeineniemals
Anzucht
in
gewerblich
betriebene
Kunst
- und und Gefässen
so ziemlichausscheidet
. EineTöpfen
desto
Ziergärtnerei
handelt
unddenken
keinen
Augenblick
daran, grössere
undumfangreichere
dassder Betriebetwaeinen
Aufmerksamkeit
undHandhervorragenden
„handelsgeschickticbkeit
ist
aberdafür
a
ufdie
anderenArbeiten
gewerblichen
“ Charaktertrage
.
Der
zu
gewerbetreibende
verwenden
,
wie
Vermehren
, Veredeln
Kunst
- undZiergärtner
, Formieren,
undseineKundschaft
fassenden
Begriff„Handelsgärtnerei
“ lediglich
in demSinneeiner Verpacken.
Die Landschaftsgärtnerei
Herstellung
von Kunst
- und ZiergärtnereierzeugDissen
verlangtan handwerksund kunsthandwerkstechnischen
zumZwecke
desVerkaufs
auf, — im Unterschiede
Kenntnissen
undFertig¬
zur
inersterLiniesolche
Produktion
für den Eigenbedarf
, diesichauf die plasiiscbe
, wieSchloss
-, Villen
-, keiten
Stadt
- undähnlicheGärtnereien
Bearbeitung
desErdbodens
(durchHügelung
— im Gegensatz
,Thatung
, An¬
zu legung
unseren
v
onTeichen
Juristen
, diebeiNennung
,
Bachläufeo
,
desWortes
„Handels¬und
Wegeführung
, Gruppengärtnerei
“ durchgehends
Beetbepflanzung
) nachvorgelegten
an ein HaDdelsgewerbe
Zeichnungen
denken GärteDplänen
nnd
unddadurch
auchzuderdenGärtnern
erstrecken
. Auchmussder
unfasslichen
Landschafts¬
Ausleg¬ gärtner
ungkommen
, dasssie den Betrieb
n
othwendigerweise
solche
Zeichnungen
einesBlumenge¬selbstanfertigen
undPläne
schäftes
unterdenHandelsgärtnerei
undentwerfen
können.
-Begriff
bringen
; da¬
her auchzumgrossen
Theilderschwierige
Was dieObst
, mit vielen
- udöGemüsetreiberei
betrifft
, so er¬
Verdriesslichkeiten
verknüpfte
Verkehr
derGärtnermit fordert
dieseBranche
derKunstgärtnesei
erklärlicherweise
Gerichten
undBehörden
: beideverstehen
einander
nicht, ähnlichumfangreiche
Kenntnisse
uod Fertigkeiten
, wie
weildie letzterensich nochnicht
die
m
itdem
Pflanzentreiberei
Sprachge¬
überhaupt.
brauchabgefunden
haben.
Dazukämeschliesslich
nochdie Blumen
- und
In welchschnellem
TempodasKunst
undZier'
,
grosseHaodgescbicklicbkeit
gärtnereigewerbe
sich hinsichtlich
derZahlseinerBe¬ Kranzbinderei
erfordert. die ebenfalls
triebeentwickelt
hat, darüberbelehrteinBlickaufdie
Maoersiehthieraus
, in welchemUmfangeder
vonReichswegen
vorgenommenen - nndGewerbe- moderne
G
ärtner
i
D
der
zähiuogen
. Nach diesengab Berufs
praktischen
Ausübung
seines
es
im
Berufsals Handwerker
13343
, im Jahre1882
auftretenmuss
. Diesehand: 15978undimJahre1875:
Jahre1895: werksmässige
Thätigkeit
ist nun vongewisser
24<68 Hauptbetriebe
. Id den24768 Hauptbetriebeninteressirter
anders
(aus
welchen
des Jahres1895waren61335 Personen
G
ründen
andersinteressirt,
beschäftigt,kannhier unerörtertbleiben
„fürwelche
) SeitealsetwasUnterge¬
in derRegeleinetechnische
bezw
. gewerb¬ ordnetes
bingestellt
licheVorbildung
unddemgegenüber
erforderlich
behauptet
ist“ (Gehilfen
worden,
undLehr¬ dassdie
Kenntniss
der Kuiturbodenbeschaffenbeit
linge
) und22248„Hilfspersouen
, der
für
Dienstleistungen
,
zu
Wachsthumsverhältnisse
derPflanzen
welchen
undder Wechsel¬
in cerRegeleineVorbildung
nichterforderlichbeziehungen
in den Naturemflüssen
ist1(
Gartenarbeiter
auf diePflanzenund-Arbeiterinnen
).
1kultureowesentlicher
sei, letztereUmstände
schieden

dieGärtnerei
nichtnurscharfvomHandwerk
alssolchem Firmen
übertragen
undistihreFertigstellung
bisEndeOktober
. DieVorführung
ab, sondern
grosser
sieverböten
Spezialkulturen
inDüssel¬
ebenso
auch,(ür dasGärtnerei* eichergestellt
erfolgen
, wiesiebisher
nochaufkeiner
gewerbe
einegesetzliche
Interessenvertretung
anzustreben,dorfwirdsoumfassend
wiesie dasHandwerk
besitzt
, undnochvielmehr
Gartenbau
-Ausstellung
ver¬ deutschen
ermöglicht
werderkonnte.
bötensie eineGleichstellung
mit den Handwerksge-WegenAbhaltung
grossartiger
Feuerwerke
undinteressanter
werben
. DieseEinwände
sindabernichtstichhaltig
; es Musikaufführungen
wieimJahre1902
schweben
Verhandlungen.
stehtunbestreitbar
lest, dassdiegärtnerische
wurdesodaDn
Technik Genehmigt
derBaueinerelektrischen
Zentrale
Kostenaufwand
vonca. 20000Mack
womöglich
ein nochgrösseres
. KraftundLicht
MassvonHandgeschick-miteinem
hchkeiterfordert
, als verschiedene
andereHandwerke.werden
dnrehdieneusten
Maschinen
erzeugt
, dievonersten
•Uoddas ist u. E. bei Beurtbeiiung
der vorliegendenFirmen
darinausgestellt
werden
- DieErdbewegungen
sind
Fragedas Massgebende
und Entscheidende
. Hiermit trotzdesungünstigen
Wetters
derartig
raschfortgeschritten,
kommenwirnunaufdiezu behandelnde
Frageselbst, dassStauden
undBäume
schonam1. Oktober
angepflanzt
aufdieFrage
, welcher
ArteineetwaigeÖff
<mUicbrecht-werden
können
. Diebisherigen
Ansgaben
derAusstellung
er¬
iicheInteresssenvertretuog
des Gärtnereigewerbes
sein reichten
nachdemRechnungsbericbt
des HerrnDirektor
müsste.
Frauberger
dieHöbevonca. 36000
M.k Dieweitere
glatte
allerArbeiten
wirddurchdasVorhandensein
aus•
GanzkurzwollenwirunszuvornochvorAugen Förderung
Geldmittel
führen
, in welchem
gewährleistet
. Diefür Geldpreise
Sinneundinwelchen
ge¬
Richtungenreichender
Summe
istsobeträchtlich
, dassdemPreisgericht
woht
sichdie freienOrganisationsbestrebungen
derGärtner stiftete
Betrag
wiebeiderHamburger
grossen
Gartenbau
-Aus¬
seit der Zeit, da dasGärtnereigewerbe
alsausgeprägt derselbe
stellung
zurVerfügung
gestellt
werden
kann
. DieStadtDüssel¬
modernes
Handwerk
auftritt
, entwickelt
haben.
dorfzeichnet
fürdiesen
Zweck
20000Mk
. HerrOberbürger¬
Diein densechziger
Jahrendes19. Jahrhundertsmeister
Haumann
tbeiltemit, das; überdieVergebung
der
entstandenen
Gärtnervereine
warenanfangs
reinlokale Wirtschaften
, dieDrucksachen
derAusstellung
, dieHauptattrak¬
Gebilde
; dieselbenfasstendie Gärtnermeister
und tionen
, Lotterie
, Verkehrsbüreau
usw
. günstige
Verträge
abge¬
Gärtnergehilfen
zugemeinsamem
Streben
zusammen
. Das schlossen
sind
. HerrMaxVolkhardt
berichtete
überdiege¬
Bündniss
hieltaucbdannnochaus, nachdem
diebe- planten
grossen
Künstlerfeste
, dieimposante
Veranstaltungen
treffenden
lokalenVereinesiebzu einem„Deutschenzuwerden
versprechen
. DieGartenbau
-Ausstellung
wirdmit
Gärtnerverbande
zusammengeschlossen
hatten
. ImJahre derGepflogenheit
allerfrüheren
Ausstellungen
brechen
unddie
1885aberwurdeeiubesonderer
„Verband
derHandels- Einliefemng
derKulturen
,
diesich
inder
r
ichtigen
Entwickelung
gärtnerDeutschlands
“ gegründet
, der uurselbständigeoderBlüthe
befinden
jedem
Gärtner
während
derAusstellung
Gärtnereiunternebmer
alsMitglieder
aufnimmt
. Umdie zujederZ:\t gestatten
.
Dadurch
ist
derheimische
Gärtner
gleicheZeitfingeineZerbröckeluug
des „Deutschen
gegenüber
inNachtbeil
gesetzt
, diedurch
Gärtnerverbandes
“ an; derselbelöstesichschliesslichnichtdenAusländern
geeigneteren
Bodeu
odergünstiges
Klima
inmanchen
Kulturen
aufuüdan seineStelletratnunmehr
—alsGegenstückeinen
grossen
Vorsprung
haben
. AusdenVerhandlungen
musste
zum Msister
- oder Uaternebmervarband
— ein be¬
gewinnen
, dassdieStadtDüsseldorf
aufdem
sondererGehilfenverband
oder vielmehrderenzwei: mandenEindruck
Wege
ist, auch1901
wieder
eineAusstellung
zuschaffen,
der„Allgemeine
Deutsche
Gärtnerverein
“ undder Cen¬ besten
diein ihrerArtnichtminder
bedeutend
seinwird
, wieihre
tralverein
derGärtner
“ (jetzt den Namen„Deutsche grosse
weltbekannte
Vorgängerin
desJahres1902.
Gärtnervereimgung
“ führend
). Im Schosseder be¬
zeichntenVerbände
entwickelte
sichdannschliesslich
die Idee, für die Gärtnereiebensoeinegesetzliche
Gartensämereien
unddieWaarenhausstener
. Nach¬
Interessenvertretung
anzustreben
, wieder Handel
, die stehender
ministerieller
ErlasswurdedenHandelskammern
Industrie
, dasHandwerk
, dieLaudwirtbscbaft
und auch
znrKenntniss
gebracht:
gelehrte
Ständesolcheschonbesitzen.
, Kohlen
undBrennholz
gehören
zakeiner
Der „Verbandder Handelsgärtner
Deutschlands“ Gartensämereien
desGesetzes
, betreffend
dieWaaenhauswarnaturgemäss
dererste
, derdieserFragenähertrat. derimerstenAbsatz
, vom18.Juli1900
Anfangs
erwogmandenGedanken
unterschiedenen
Gruppen.
einesDezernats
beim steuer
preussischen
Landwirtbscbaftsministerium
; dannfolgte
imJahre1896derVorschlag
auf Einrichtung
von be¬
sonderen
„Gärtnerkammern
“(„Gartenbaukammern
“nennt
Verweigerte
Annahme
wegenzu grossen
Quantums.
der Orgaoisationsentwurf
sichfälschlicherweise
). Der DerBesteller
einerWaare
ist nichtberechtigt
, dieAnnahme
Gärtnerkammer
-Organisatioosentwurf
istin allenTbeilen derWaare
deshalb
zuverweigern
, weilderVerkäufer
ihmein
eineKopiedesseinerzeitigen
vonßerlepsch
’en Gesetz¬ grösseres
Quantum
alsbestellt
gesaudt
hat. DieBerechtigung
entwurfs
zur Organisation
des Handw
'erks; er wollte baterselbst
nicht
, wenn
dasgesammte
Quantum
dasdoppelte
die Organisation
aufreichsgesetzlicher
Grundlage
und desbestellten
beträgt
,
esseidenn
,
dass
d
ie
Sendung
ihnzu
er¬
bezweckte
dieZusammenfassung
„sämmtlicher
Personen, heblichen
Mehrausgaben
fürFracht
, Zollunddergl
. nöthigt.
welcheGärtnerei
zuihremErwerbbetreiben
.“
M. in BerlinhattemitP. inBayern
einFixgeschäft
suf100
Centner
Waaren
abgeschlossen
. P. sandte
ihm200Ctr., indem
(Fortsetzung
folgt
.)
erannahm
, dass
, wenn
M.janurdie100Ctr
. behielte
, er die
anderen
dochleichtin Berlinunterbringen
werde
. 51. ver¬
weigerte
aberdieAnnahme
der ganzen
Sendung
, obwohl
franco
geliefert
war
. Erwarin demWahne
, dass
, wenner
überhaupt
annäbme
, erdieganze
Sendung
behalten
müsse
. P.
schrittnunzumSelbsthilfeverkauf
undklagte
aufZahlung
des
Verschiedenes.
Schadens
, der ihmvomOberlandeagericht
zuerkanut
wurde.
Internationale
Kunstausstellung
u. grosseGartenbau-DasUrtheil
führte
aus,dassBeklagter
dasRecht
gehabt
hatte,
Ausstellung
Düsseldorf
1904
. Unter
demVorsitz
desHerrn diemehrgesandten
100
Ctr
.
zurVerfiiguog
desVerkäufers
zu
Professors
Fr. Roeber
hieltderArbeits
-Ausschuss
derAusstel¬stellen
, dasserabernicht
dieganze
Sendung
zurückgeben
lassen
lungamSamstag
Nachmittag
eineSitzung
ab, Professor
Roeber durfte
, dadieAbfuhr
vomB&hDhof
keinen
erheblichen
Aufwand
erstattete
zunächst
Bericht
überdenFortgang
derverbreitenden
verursacht
, auchderBeklagte
dafürbereits
in denWaaren
•Arbeiten
; darnach
sinddieBauten
alle an leistungsfähige
Deckung
hatte
.-
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WerhaftetfürdieKosten
einernichteingelösten
Tratte?
DasKönigl
Düngerstreumaschine
, betwelcher
. Amtsgericht
zuStriegan
ersuchte
ineiner
Prozess»
denAustrittschlitz
SachedieHandelskammer
freilassenden
zu Schweidnitz
gerieften
umeinGutachtendiebeiden
Schienen
darüber
,obderVerklagte
feinesKurhelmeehaDismns
nachHandelsgebrauch
hinundher beweglich
verpflichtet
war, mittels
sindaufdasSchreiben
derKlägerin
Robert
vom19,September
Mücke
,
Krenzburg
O.-S
1900
, welches
ihmmittheilte
, dassseinKonto
von89Mk
. 60Pf, fälligge¬
Kurbelstange
für Grasmäher
worden
unddieserBetrag
, miteinseitigem
aufihndurchWechsel
(Ziehunghohlem
Z
apfen
einerTratte
f
ürdas
) per15. Oktober
Messerlager
. Masaey
Harris
entnommen
würde
, wennerbis
zum21.September
, Berlin
nichts
Gegenteiliges
bestimme
, zuantworten,
widrigenfalls
er sichdieZiehung
derTratte
aufseineKosten
204436
. öartenscheere
mit umlegbaren
8ebenkeln
gefallen
lassenmüsste
. DieKammer
hatdarauf
erwidert
,
dass
Welcher
&Kahle
,
Ohligs
der Verklagte
nachHandelsgebrauch
verpflichtet
war, auf
dasSchreiben
derKlägerin
vom19.September
1900
, welches
ihmdieZiehung
derTratteaufseineKosten
nach
A
blauf
einer
gestellten
Fristandrohte
,zuantworten
. DasAmtsgericht
schloss
sichdieserAuflassung
anundvetnrlheiUe
denVerklagten
zur
Erstattung
derdurch
dieZiehung
derTratte
enstandenen
Kosten.

Ausstellungen.

Sangerhausen
, Mitte
' Juli bis EndeOktober
1903
. Rosenausstellung
desVereins
Deutscher
Rosenfreunde
in
Verbindung
mitdemKongress
desVereins
imJuli.

Eingegangene Preislisten und
Drueksaehen.

Luxemburg
, August1903
. Allgemeine
Acker
- und
Gartenbauausstellung
zurFeier
desfünfzigjährigen
Bestehens
des
Grossherzogi
. Acker
- undGartenbau
-VereinsMittheilnngen
Haag
« & Schmidt
au
, Erfurt
. Verzeicbnise
vonBlumen»denGeneralsekretär
K. Siegen
, Luxemburg
,
Königaring
No
. 2L
zwiebeln
undKnollengewächsen
fürHerbst
1903.
Glauchau
, 19.September1903
. Gartenbauausstellung
desGlauchauer
Gärtnervereins.

Patent- u. Musterschutzanzeipn.

Reichenbachi. Schl., 19.—24.September1903:
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonTT
. Meurer, Pa¬ Schlesische
Provinzial
-Gartenbau
.Ausstellung.
tentanwalt
undCivilingenieur
, Köln
a. Rh., Hohenzollernring
51
ertheiU
unsern
Abonnenten
völlig
k
ostenfrei
jede
Auskunft
in
Patent
- Muster
- undMarkensehulzangelegenheiten.
Freiburgi. Baden
, 19.—23. September
1903
. JubiläumsGartenbau
-Ausstellung
desGartenbau
-Vereins
Freiburg
undUm«
gebung
zurFeierdes40jährigen
Bestehens
unterdemProtek¬
Patentanmeldungen.
torate
desErbgrossherzogs
Friedrich
vonBaden
.
Anmeldungen
H. 27877
spätestens
biszum
. Selbsttbätige
15
.
Angust
anden
Sekretär
Ablegvorricbtung
derAusstellung,
für Mäh¬
maschinen
, beiwelcher
dasAuflegen
Bibel
inFreibutg
derHalme
i. Baden.
aufdenBost HerrDniversitätsgärtnei
unddasAblegen
derselben
durchdrehbare
Rechenerfolgt.
B. Holthaus
, Dinklage
inOldenburg.
Stettin, 2.—4. Oktober1903
. Gemüse
-Ausstellung
des
Stettiner
Gartenbau
-Vereins.
Gebrauchsmnstereintragunges.
304261
. Feststellvorriebtung
fürverstellbare
Feldpflüge Cöln, 6.—13.
nnddergl
., beiwelcher
November1903
dasEinstellen
. Wisterblumen
derzwaogläuflg
-, Obst
-,
mitein¬Gemüse
anderverbundenen
- undBindekunst
Rahmentheile
mittelseinesin denZahn¬
-Ausstellung
fürRheinland
, veranstaltet
segment
eingreifenden
FlorazurFeierihres40jährigen
drehbaren
Handhebels
erfolgt
, Wilhelm vonderGesellschaft
Bestehens.
Huzel
, Möhringen
a. d. Fildern
beiStuttgart.
202264
. Düngerstreuvorrichtung
mitdieBodenöffuung
I
desBehälters
verschliessender
Ausgebewalze
nndunter
derAusGörlitz, Herbst1903
. Ausstellung
desGäitnervereins
gebeöffnung
Vertheilungsfläche
. Karl
Töpfer
Heringen zurFeierseines
25jährigen
a.
Bestehens.
Helme-befindlicher
204377
. Messer
für Ackergerätbe
mitbogenäbnlicher
Schneide
i
undeinem
Ansätze
undeinerSchraube
amhinteren
Düsseldorf
, 1904
. Grosse
Ende
. M. A. Willkommen
internationale
, Niederhelmsdorf
Gartenbau
-Aus¬
PostDürrohrs-stellung.
dorfi. S.

i

203773
. Säeapparat
fürForatkultur
mit Regelung
der
SameDmange
mittels
einermitBillen
versehenen
Walze
. Hans
Kollmeyer
, Bceitenbtuqp
, Qberpf,
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
.—Druck
undVerlag
vonFr. Hoos
&
ck&Co., beide
inFrankfurt
a. M.
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Sonntag
, den 16. August 1903.

14. Jahrgang.

DiaStadial
- undJohannisbiera
unddaranwirthschalflicha
aneifern
würde
; abergerade
deshalb
, weilichvondem
Gegentbeile
vollkommen
überzeugt
bin, halteiches für
Bedeutung.
meinePflicht
, dieberufenen
Kreiseauf dieerwähnten
nachdrücklichst
aufmerksam
zu machen
. Es
UnterdenObstarien
, welchebeiunsgebautwerden, Kulturen
, dassjeder, dereinenHausgarten
gibtesnochimmereineReihesolcher
besitzt,
, denenmanjn istja richtig
- undStachelbeeren
fürdenEigen¬
Unterschätzung
ihreswirtschaftlichen
Werlhesviel zu darineinigeJohannis
, abermanmussdochbedenken
wenigBeachtung
, dass
schenkt
. Denken
wirnuran dieErd* bedarfauspflanzt
nichtjedereinenGartenhatundinfolgedessen
, fallser
beere
, dieHimbeere
, dieBrombeere
, denHaselnussstraucb
derJohannis
- bezw
. Stachelbeeren
nicht
undnochandereObstgewäcbse
. BildetnichtdieErd- aufdeuGenuss
will, auf den AnkaufdieserFrüchtean¬
beerkultur
tördieVierlande
beiHamburg
einebedeutende verzichten
ist.
Einnahmequelle
, sindes nichtHunderte
vonZentnern, gewiesen
diealljährlich
an Früchtenvonden wildenHimbeer
DieJohannis
- undStachelbeeren
-,
bildenbekanntlich
beziehungsweise
Brombeersträuchern
gesammelt
werden das ersteObstdes neuenJahrganges
, sie schmecken
unddiestetsihrewilligen
Käufer
finden
? ist vielleicht frischgenossen
ebensogutwiein derKüchealsKompott
dieKulturderHaselnuss
fürItalien
, Spanien
, Südtrank¬ zubereitet
, sie liefern
,
namentlich
dieJohannisbeeren,
reichIstrienu. s. w. ganzbedeutungslos
? Dochnein! vorzügliche
Gelees
und
Marmeladen
,
eignen
sichsehrgut
NichtdieseObstarten
sindes, mitwelchen
wirunsan zumEinkocben
inZuckerundwerdengeradein der
dieserStelleeingehender
befassen
wollen
. Denkenwir Gegenwart
ingrossen
Mengen
aufBeerenwein
verarbeitet.
dochzunächst
anjene, dieunsvielnäherliegen
.
Kann
Diesemannigfachen
Verwendungsarten
machendie
mandennnichtauchvonderStachel
* uudJohannis* Johannis
- undStachelbeeren
ausserordentlich
werthvoll
beerebehaupten
, 'dassdiesebeidenvielfachnur als undanbauwürdig.
Stiefkinder
imObstbaue
angesehen
undbehandelt
wurden?
erscheint
abernochum so
Undfragtmansieb, obdenneinederartige
Behandlung DieseAnbauwürdigkeit
begründeter
,
alssowohl
dieJohannisbeere
alsauchdie
begründet
sei, so mussmansieberröthend
gestehen,
an dieBodsnqualität
fastgar keineAn¬
dasshiereingewaltiger
Irrthumvorliegt
—einIrrtbum, Stachelbeere
ausdemfürunsnurSchaden
sprüchestellen
. Sie gedeihenüberall
erwachsen
kann.
, wennnur der
StandortgeradekeinSumpfist. Trockene
, sandige
SowohldieStachel
- als auchdieJohannisbeerenBöden
vertragendie beidenBeerenfrüchte
ganzgut.
sindeinegesuchte
Waare
. Obstkonservenfabriken
, Zucker¬
auchhierdieBeerenetwaskleiner
, sogewinnen
bäckerundHausfrauen
bedürfen
derselben
in grosser Bleiben
Menge
undes isteineThatsache
, dassunsere
inländischesiedochwiederan GüteundSüsse.
Fabrikation
an diesen
Früchten
langenichtmehrgenügt,
Ganzbesonders
mussaberhervorgeboben
werden,
umdenBedarfzudeckenundso
müssen
wirdennZu¬ dassdieJohannis
- undStachelbeeren
beinurgenügen,
sehen
, wiedieJohannis
Kulturkosten
alleJahrenichtnur
- undStachelbeeren
in grossen kaumnennenswerten
Mengen
ausdemAuslande
zuunseingeführt
werden. sicher
, sondernauchreichlich
tragenunddassdieErnte
einfachuodmit keinerlei
Schwierigkeiten
WürdedieKulturdieserBeerenfrüchte
anbesondere derFrüchte
ist.
Boden
*undKlimaverhältnisse
gebunden
seinoderwäre verbunden
siekostspielig
undumständlich
, fändedasProdukt
keinen
Obgleich
sichbeidePflanzenarten
in allenFormen
Absatz
, so wäreichgewissderLetzte
, der dieLand- ziehenlassenundbesonders
dieHochstämmchen
wirthezudemAnbaue
derJohannis
- undStachelbeerenZierdejedesGartenssind, so verdientdochfür eine
den

Massenbau
unddieWeinbereitung
dieStrauchform
, als entwickelnden
Kroneu
selbständig
aufrecht
zu tragen
. Es
die einfachste
, denVorzug
. Pyramiden
, Spaliereund müssendeshalbdie hochstämmigen
Johannis
- und
Guirlanden
(Kordonform
) bietenfrucbtbeladen
zeitlebens
mit einemPfahleaus¬
, namentlich Stachelbeerbäumchen
wennJohannisbeeren
zusolchen
gezogen
werden
, einen gestattetwerden.
herrlichen
Anblick
. DieErziehung
künstlicher
Kronen
AnandererStellewurdebereits
daraufhingewiesec,
erfordertabergeradehier vielgärtnerisches
Geschick dassfürdenAnbau
imgrossendieStrauchlorm
wegen
undwirddeshalbimmernurSachebesonderer
Lieb¬ ihrerEinfachheit
allenübrigen
FormenvorzuzieheD
ist.
habereibleiben.
Haben
wirdieAbsicht
,
udseine
DieVermehrung
grössere
Johannis
-,
derJohannis
- undStachelbeeren
beziehungsweise
Stachelbeerkultur
kannauf verschiedene
anzulegeD
, so müsseni
Weiseerfolgen
. In derRegel
wir
,
wiebeiallenanderen
Nutzgewächsen
, zunächst
geschieht
siedurchStecklinge
an
, welcheimHerbstege¬
eineentsprechende
Vorbereitung
des Bodensdenken.
schnitten
, entweder
aufbesondere
Brutiäader
oderaber Zwarstellen
die
beiden
Beerenfrücbte
an denBoden
auchgleich
aufihrenendgültigen
Standort
gesetzt
werden.
, aber man wird doch
DieBewurzelung
erfolgtziemlich
sicher
. Hatmanim keinegrossenAnforderungen
begreifen
, dassbeiangemessener
Monate
August
Zeit
, so können
Bodenkraft
auchsogenannte
Sommer¬ andererseits
dieErträgeuoddieGrössederFrüchte
stecklinge
erzeugtwerden
. An demselben
werdendie undDüngung
Förderung
erfahren
Blätterbisaufdiezweiobersten
werden.
abgeschnitten
unddann einebedeutende
dieStecklinge
in einkaltesMistbeet
oderauchinsfreie
DiebesteVorbereitung
desBodens
wirddarinbe|
Landgesteckt
, wosichdieselben
in derRegelnochvor stehen
, dasswirdiebetreffende
Flächeuntergleichzeitig
t
demWinterbewurzeln
undimnächsten
Jahrekräftige
Düngung
mitkurzem
Stallmist
oderhumusreichem
;
Pflanzen
liefern
. ImWiDter
müssen
aberdieseSommer¬ starker
Kompost
aufzweiSpatenstiche
umarbeiten
. FürHerbst
-'
stecklinge
gegenscharfen
FrostdurchBedecken
mitLaub Pflanzungen
mussdieseArbeitetwaanfangs
September
j
oderMistgeschützt
werden.
besorgtwerden
, welcher
dannimOktober
oderimNo- 1
vemberdieAnpflanzung
folgt
. SollhingegendieAn¬
Selbstverständlich
istaucheineVermehrung
durch pflanzung
erstimFrühjahre
(März
, April
) bewirkt
werden,
Theilung
kräftigerStöcke
, durchAblegerund durch so
kanodieHerrichtung
desBodens— einenmilden,
Wurzelgeschosse
möglich
. DieseVermebrungsarleo
sind Winter
vorausgesetzt
— auchimVerlaufe
desletzteren
J
jedochimVerhältnisse
zurStecklingsvermehrung
wesent¬ zurAusführung
gelangen
.
'
lichumständlicher
undwerdendeshalbvielseltener
in
Anwendung
gebracht.
BeidemAussetzen
derStecklinge
, Ableger
u.
s.
w.
denzuwählenden
Standraum
zu be- _
Esistnatürlichauchmöglich
, dieJohannis
- und hatmanzunächst
. In dieserBeziehung
ist es nichtamJ.
StachelbeerpÜanzen
aus Samenzu erzeugen
. Dieser rücksichtigen
, mitdemBodenzusehrzugeizen
. Diemeisten
Methode
II
kannaberdeshalb
nichtdasWortgesprochen Platze
gehendahin
, dassdieJohannis
werden
, weilsichdie in Redestehenden
- undStachel
-1|
PflanzenartenErfahrungen
nichttreubleiben
. DieNachkommenschaft
zeitigtin der beerennichtengerals 2 Meterim GeviertgepflaDztP
. Aufkräftigen
Böden
, wodieSträucher!
Regelmeistnurganzminderwerthige
1
undkleine
Früchte werdensollen
undnurganzausnahmsweise
, wählemaDdenAbstand
kommtesvor, dassdie mehrin dieBreitegehen
nachjBeereneinesSämlings
, aberauchnichtmehr.
qualitativ
bessersindalsdieder allenSeitenhinmit2,5Meter
Mutterpflanze
, ln einemsolchenFallehabenwir es AudenfürdieAuspflanzung
bestimmten
Stellenwerden!
nunkleine
Pflanzgruben
ausgehoben
,
injedeeineHand
allerdings
mit einerNeuheitzu thun
-|
, die mandann
hineingegeben
durchStecklinge
undsodanndasAussetzen
, Ableger
u. s. w. zuvermehren
,i
pflegt. vollKompost
—DieErziehung
. Sollteinfolgeein¬
ausSamenhatnaturgemäss
fürden¬ jedochnichtzutief, durchgeführt
trockener
Witterung
jenigen
, derMassenbau
das Anwachsen
betreiben
gefährdeti
will
, wenigWerth
. Für tretender
denZüchterhingegen
, so bleibtwohlnichtsanderesübrig
istsievongrosserBedeutung. erscheinen
, alsdie|
Gefahrdurchreichliches
Begiessen
zubeseitigen.
Umhochstämmige
Johannis
-, bezw
. Stachelbeeren
Für gewöhnlich
zuerhalten
beginnendiePflanzen
, sindzweiWegemöglich
gleichiml
. Entweder
erzieht
oderdrittenJahrenachihrerAnlage
mandieselben
direkt
, wozujedochvielGeduldgehört zweiten
zutragen!
odermangewinnt
unddieErträgnisse
dieselben
durchVeredlung
wachsen
in dererstenZeitvonJabrj
aufschlanke, zuJahr
. Wirbemerken
auch, wiedieSträucherzu¬
genügend
langeRutenderwilden
Johannisbeere
(Ribes
aureum
). Derletztere
Wegistdemersterenentschiedensehends
durchimmerneueBildung
vonWurzelschossen
],
vorzuziehen
, weil er vielsichererundrascherzum in dieBreitegehenundso rechtdasBestreben
zeigen
,ij
Zieleführt.
einedichteHeckezubilden
. Dazudürfenwir es aber!
nicht
k
ommen
lassen
,
da
unsdieErfahrung
lehrt
,
dass:
DieVeredlung
kannimVerlaufe
desSommers
im dieFrüchteso dicbtstebender
Sträucher
an Grösseund!
Freilande
erfolgen
. Sieistabersicherer
, wennmansie Aüsehen
verlieren
. Esistnunan derZeit, dieSträucher!
alsWinterveredlung
in einemGlashause
ausführt
. Zu einerDurchlichtung
eventuell
einergänzlichen
Verjüngung]
diesem
Zwecke
pflanzt
man
die
Unterlagen
(Ribes
a
ureum)
zuunterwerfen
.
BeidemDurchlichtungsschnitt
trachte|
imHerbste
inBlumentöpfe
undstelltdieselben
aufeinen manallesdreijährige
Holzzuentfernen
, sichimWachs
-! 1
frostfreien
Ort. DieUnterlagen
wurzeln
ziemlich
rasch thumbehindernde
,
kreuzende
Zweige
a
bzuschneiden
so¬
an. NachWeihnachten
bringtmandiein denTöpfen wieauchlebhaft
wachsende
junge
T
riebe
nach
Massgabel
befindlichen
Unterlagen
in dasGlashaus
, woselbst
siebald ihrerKrafteinzukürzeo
.
Letztere
.Arbeiterfolgt
wohl
zu treibenbeginnenund durchKopulation
veredelt ambesteneinigeTagenachderFluchtreife
in Forml
werden
. DasAnwachsen
erlolgtleichtundrasch
, nur einerArtPinzirens
, wodurch
sehrvieleAugen
zumAus
-|
dürfendieVeredlungen
nichtzu feuchtgehalten
werden, triebeveranlasst
werdenundsomiteinreichliches
Ent¬
sonstgehensie an dersogenannten
Wassersucht
zu¬
stehenvonFrucbtholz
zugewärtigen
ist.
grunde.
Ein
gänzliches
Verjüngen
der
Kultur
, wobeidiel
DieaufdieseWeisegewonnenen
Hoehstämmchen
einigeZentimeter
überdemBodenkurzweg!
sindsehrschön
, besitzen
aberdochdenUebelstand
, dass Sträucher
abgeschnitten
werden
, istdannzubewerkstelligen
, wenn
dieUnterlagen
nursehr wenigin dieDickewachsen mandieBeobachtung
gemacht
hat, dassdieFruchtbar
-1
undinfolgedessen
oftnichtimstande
sind, diesichüppig keitderSträucher
wesentlich
abzunehmen
beginnt
. Dieser

157
Johannisbeeren:
Eingriff
, welcbeo
manambestenimVerlaufe
desMoDates
November
ausführt
, mussstetsmiteinerkräftigen
Düngung
Faysnewprolific
, Holländische
, Kaukasische,
undLockerung
desBodens
verbunden
werden
. Unter¬ Rothe:
Kirseh
-Johannisbeere
, Langlraubige
, Versailler.
lassenwirdies
, sowirddieVerjüngung
nichtjenenEr¬
Champagner.
folghaben
, welchen
wirvonihr erwarten
. Eswerden Rosafarbige : Fleischfarbige
zwarauchdannnochdieStöckeneueTriebebilden; Weisse: Dessert
, Holländische
, Kaiserliche
, Werdersche.
dieletzteren
bleibenaberdünnund schwachund es
vergehen
nachherofteinbiszweiJahre, bissichdiese Schwarze: Bangup, LeesSchwarze.
Triebesoweitgekräftigt
haben
, dasssiewiederreichzu
Stachelbeeren:
tragenbeginnen.
Rothe : RotheTriumphbeere
, Sämling
vonMauer
, Rothe
DieJohannis
- undStachelbeeranlagen
pflegen
gewöhn¬ Eibeere
, FürstBismarck
(sehrgrosseFrucht
).
lich8 bis13 Jahreertragsfähig
zubleiben
; dochkann Grüne: Früheste
vonNeuwied
(sehtempfehlenswerth
),
eineVerjüngung
, zur richtigenZeitausgeführt
, ihre
Hellgrüne
Samtbeere.
Nutzungsdauer
mehrere
Jahreverlängern.
Gelbe: Riesen
-Zitronenbeere
, Früheste
Gelbe
, Golden
Bezüglich
derPflegemussauchnochbetontwerden,
, BroomGirl.
dasssowohldieJohannis
- als auchdieStachelbeeren crown
, Whitelion.
für eineNährstoffzufuhr
— namentlich
in Formvon Weisse: Weissevolltragende
Dungguss
(mitWasserverdünnte
Mögen
diehiergegebenen
JaucheoderLatrine
)—
Anregungen
denJohannis¬
ausserordentlich
rechtvieleFreunde
dankbar
sind. DieDüngung
erwerben
wirkthier undStachelbeeren
— sie
eswirklich.
förmlich
Wunderundweres nureinmalgesehenbat, verdienen
welche
Erfolge
sichbeidenBeerenfrüchten
durchNähr¬
Allg
. österr
. G.-Z.
stoffzufuhr
erreichen
lassen
, derwirdauchgewissein
jedesbischen
Düngerzusammenscharren
, um es den¬
selbenzuzutühren
. NichtminderwiedieDüügung
macht
sichauchdieBodenlockerung
in denBeerenobstgärten
bezahlt
, Regelmässig
solltendieSträuchereinmalim
Herbste
oderimFrühjahre
unddannnocheinzweites- ZurFrageeiner
Interessenvertretung
malimVerlaufe
desSommers
behacktwerden.
des Gärtnsrelgswnrbss.
Je nachSorte
, Jahrgang
undAlterderAnlage
sind
VonOttoAlbrecht.
dieErträgnisse
derBeerenobststräucher
wechselnd
, aber
fastniemals
kommtesvor, dassmanvoneinemgänz¬
(Fortsetzung
.)
lichenErnteausfall
sprechen
könnte
. DieReifebeginnt
DasMeister
-, Gesellen
- undLehrlingswesen
erfährt
beivielenSortenbereitsum deu15. Juni undgerade imwesentlichen
diegleicheBerücksichtigung
, wiedurch
diefrübreifenden
Spielarten
sindes, derenAnbauim dieluauDgen
unddieHandwerkskammern
dasHandwerk.
Hinblicke
auf die Rentabilität
nichtgenugempfohlenDiesen
Vorschlag
verwarf
jedochdieHauptversammlung
werdenkaDD.
desVerbandes
, weilman„keineZwangsorganisalion“
Voneinemjugendkräftigen
, gutgehaltenen
. Anstelle
desselben
Johaonis- habenwollte
verlangte
manvielmehr
bezw
. Stacbelbeerstrauehe
könnendurchschnittlich
all¬ dieAnerkennuBg
desbestehenden
freienVerbandes
als
jährlich3—6 LiterBeerengeerntetwerden.
Vertretung
fürdasGärtnereigewerbe
. Letzterer
Beschluss
wurdeabernichtweiterverfolgt
, sondern
mangriffwieder
WasdenZeitpunkt
derErnteanbelangt
, so hängt aufden
Gedanken
einesDezernats
beimLandwirthschaftsdieservonverschiedenen
Umständen
ab. Sollendie ministerium
zurück
. ImJahre1898beganneinegrössere
Früchteaufgrössere
Entfernungeu
versandt
werden
, was Bewegung
zur Erstrebuug
vonEinfuhrzöllen
auf aus¬
ambestenin mitLaubausgekleideten
Körben
geschieht, ländische
Gärtnereiprodukte
. DieseBewegung
brachte
so mussmitderPflücke
etwaszeitiger
begonnen
werden, dieGärtner
mitdenführenden
Kreisen
desBundesder
da dievollausgereiften
Beeren
, ohneSchadenzu er¬ Landwirthe
zusammen
.
EineFolgedieserengenBe¬
leiden
, einenlängeren
Transport
Bichtvertragen
. Ebenso rührung
w
aru.
a.
dennauchdie
,
dassdieGedanken
müssendieBeereD
, wenndieselben
alssolcheinZucker derGärtnersichaufdiepreussischen
Landwirthscbaftseingekocht
werden
sollen
, früher
, fastnochhartgenommenkammern
lenkten
. DieHauptversammlung
des „Ver¬
werden
, dasiesonstwährend
desEinsiedens
spriogeü, bandesderHandelsgärtner
Deutschlands
“ imJahre1901
ihreFormverlieren
, undso, unansehnlich
geworden, beschloss
einstimmig
,
„sichausschliesslich
alszurLand*
nichtgerngekauftwerden
. ZurBereitung
vonGelee wirthschaft
gehörig
z
ubetrachten
“.
Der
V
orstand
wurde
undMarmelade
istes hingegen
sehrangezeigt
, möglichst beauftragt
, dienotwendigen
Schritte
einzuleiten
, umin
vollausgereifte
Fruchtezu benützenund ebensoauch Preussen
beidenLandwirtschaftskammern
je besondere
dann
, wennmandieBeerenaufWeinverarbeiten
will. Abteilungen
fürdieGärtnerei
zuerreichen
undin den
Je reifernämlich
dieBeerensind, destoleichtergeben anderenBundesstaaten
in derebenmöglichen
Formbei
sieauchihrenSaftab. Es wirdaber dasAbwarten derLandwirtschaft
einUnterkommen
undeineInteressen¬
dervollenReifeselbstredend
nur danumöglichseiD, vertretung
zufinden.
wenndieVerarbeitung
derFrüchtesofort
, alsoanihrem
ErzeuguDgsorte
, geschehen
kann.
Letzterwähnter
Beschluss
bildetefür dieGehilfen¬
schaftdasSignalnunauchihrerseits
zuderschwebenden
AmSchlüsse
derBetrachtungen
angelangt
, erscheint FrageStellungz, unehmen
. Der Beschluss
führtedie
eswohlgeboten
, auchaufeinige
Spielarten
derJohannis- Gefahrmitsich, dassbeieinergesetzlichen
Durchführung
undStachelbeeren
hinzuweisen
, welchesichalsbesonders desselben
das gesammte
Gärtnerpersonal
sozialund
anbauwürdig
erwiesen
haben
. DieZahlderSortenist gesetzrechtlich
zulandwirtschaftlichem
Gesinde
undzu
sehrgrossundwirdbeiderStachelbeere
aufüber1000 Landarbeitern
degradirt
werdenkonnte
. Unddiesein
geschätzt
. Nachder Farbeder Beerenangeordnet,Aussicht
stehende
Gefahrwares in ersterLinie
, welche
dürftenfür denAnbauim grossenzunächstfolgende die
Gehilfenschaft
(oder
vielmehr
derenOrganisation
Spielarten
zuempfehlen
sein:
„Allgemeiner
Deutscher
Gärtnerverein
“)veranlasste
, gegeo
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denBeschluss
inWortundSchriftzunächst
entschiedenwerkverwaltungsbehördlich
zu behandeln
sei, wo sie
Protestzuerheben
. DemProtestschlossen
sichdann einengewerblichen
Charakterangenommen
.habe. Das
unmittelbar
einigeVorschläge
zu einer gesetzlichenOldenburgische
Staatsministerium
wiederumhatte in
Interessenvertretung
an, diedaringipfelten
,
seinem
einen
Erlass
An¬
vom16.Januar1902andieoldenburgische
schlussbeidenHandwerkskammern
zusuchenunddort Landwirthschaftskaramer
ausgeführt
, dassdieGärtnerei
generell
aufGrunddes§103der Gewerbeordnung
unterUmständen
sehrwohlauchdenCharaktereines
be¬
sondere„Gärtnerei
- Abteilungen
“ zu erstreben
. Die Handwerksbetriebes
habenköuae
, undin
zweiten
Agitation
desGehilfenverbandes
gegendieAngliederungErlassvom1. März1902werdendie einem
Blumen
- und
an dielandwirtschaftlichen
Interessenvertretungen
und Kraozbindereien
alsHandwerksbetriebe
aufgefübrt
.
fürdieAngtiederung
andieHandwerkskammern
wurde sichtlichder letzterenbekundeteweiterauchHin¬
das
mit grösstem
Nachdruck
betrieben
. DieFolgedavon Württembergische
Staatsministenum
einegleiche
Auf¬
war, dasszunächst
dieauf dieLandwirtschaft
gerich¬ fassung
; letzteres
fügtdenBlumen
- undKranzbindereien
tetenBestrebungen
verstummten
unddassalsdannder auchnochalle „sonstigen
g
ärtnerischen
Dekorations„Verband
derHaodelsgärtner
Deutschlands
“ auf seiner arbeiten
“ als zumHandwerk
gehörighinzu
. — Das
nächstjährigen
Hauptversammlung
denvorJahrundTag Grossherzoglich
BadischeMinisterium
eröffnetedem
einstimmig
gefassten
Beschluss
stillschweigend
begrub Allgemeinsn
Deutschen
Gärtnerverein
aufseinePetition
undan dessenStelleeinenanderen
setzte: „mit allen vom20. September
1903unterdem18. Oktober1902,
Mitteln
dahinzuarbeiten
, dieBildung
vonGartenbau- dasses zurZeitzwarkeine
Veranlassung
habe, von
kammem
zuerreichen
“. Damitwar manwieder
, wie dembishereingenommenen
Standpunkt
abzugehen
, dass
esschieD
, aufdasProjektvon1898zurückgekommen,
es aber„bereitsei, fallseineAnregung
vonReicbswegen
welchesdamalsaus Abneigung
gegendie „Zwangs- erfolgt
, in Benehmen
mitdeoübrigen
Buodesstaaten
in
organiäation
“ verworfen
wordenwar. Der„AllgemeineeinePrüfung
d
erFrage
einzutreten
,
ob
undinwieweit
Deutsche
Gärtnerverein
“ nahmdieGelegenheit
wahrund sieb, demdortseiuestellten
Eventuaiantrag
entsprechend,
machtenunsogleichdaraufaufmerksam
, dassGarten¬ in andererWeiseeginegesetzliche
Regelung
derVerhält¬
baukammern
in demSinnedesEntwurfs
von1896am nissedesGärtnergewerbes
und eineOrganisation
des¬
einfachsten
undzweckmässigsten
in derFormvonAb¬ selbenermöglichen
lässt
“. DieGrossherzoglich
Sächsische
theilungen
beidenHandwerkskammern
, wiesolchevon Regierung
zu Weimar
wurdedurchdiePetitionsogar
ihmbereitsempfohlen
, zuerreichen
seien
. Durchdie angeregt
,
unterdem6.
Dezember
1902an
die
ver¬
Verhandlungen
des zweitenthüringischen
Gärtnertagesschiedenen
Ministerien
der thüringischen
Staateneine
{am15. Februar1903in Weimar
) wurdeaberjetzt allgemeine
Anfrage
zu richtenzumZwecke
derHerbei¬
kund, dassdie „neueren
“ Gartenbaukammern
keine
führung
einergemeinsamen
Reebtsauffassung
. Diese
Gärtnerkammern
imSinnedesEntwurfs
von1896sein offizielle
Anfrage
lässtsichdahinaus, dass „ein nicht
solle
», sondern
dassdieselben
fürdengesammteo
Garten¬ abzuleugnendes
Bedürfnis
nachEinordnung
derGärtnerei
bau, ebensofürdiegewerbliche
Gärtnerei
wieauchfür in dieHandwerksorganisation
vorliege
“ und dass die
diesogen
. Privatgärtnerei
(Schloss
-, Villen
-, Herrschaft
«-, Weim
&rscheRegierung
„keinenAnstand
nehmenwürde,
Friedhofs
-, Stadtgärtnereien
) unddeoeigentlich
land¬ nichtnurdieKranz
- undBlumenbinderei
, sondern
auch
wirtschaftlichen
Gartenbaueine Interessenvertretung
die Kunst
- undZiergärtnerei
zumHandwerk
imSinne
bildensollenundinfolgedessen
ihreEinrichtung
nicht des Gesetzes
vom26
.
Juli
1897zu
erklären
, wenn
durchReicbsgesetz
, sondern
durcheinebesondere
Gesetz¬ dieseAuffassung
in
denNachbargebieten
getheilt
wird
“.
gebung
dereinzelnen
26deutschen
Bundesstaaten
erfolgen
(Fortsetzung
müsste.
folgt
.)
Der„IV.Allgemeine
Deutsche
Gärtnertag
“
(Hannover,
10. August
1902
) stelltesicheinstimmig
aufdenStand¬
punktdes Allgemeinen
Deutschen
Gärtoecvereins
und
beauftragte
denVorstand
desletzteren
, beidengesetz¬
gebenden
und verwaitungsbehördlichen
Körperschaften
dementsprechend
vorstellig
zuwerdenunddiesenStand¬ desVerbandesDisHauptversammlung
derHandels
-Gärtner
punktnachalleninbetracht
Deutschlands
istnach
kommenden
Seitenhin zu einemvorläufigen
BerichtdesHandelsblattes
begründen
. DieserAuftrag
für den
fanddurchzweiPetitionen, Deutschen
Gartenbau
in folgender
datiertvom20. September
Weiseverlaufen.
1902
, Erledigung
. Dieeine
Dasselbe
schreibt:
Petitionistan denDeutschen
Bundesrath
gerichtet
und
die andereaQdie einzelnen
Bundesstaatsregieruogen.Fast vollzählig
sind unsereVertreter
in deralten
Beide
Petitionen
gipfeln
in demAnträge
, Reichsregierung
Tremoniaversammelt
, nur ein einziger
ist verhindert,
undBundesregierungen
möchtenein gegenseitiges
Ein¬ an denVerhandlungen
theilzunehmen
. Herzlich
ist die
vernehmen
herbeiführen
undeineVerfügung
Aufnahme
,
die
erlassen,
allenGästen
v
ondenDortmunder
Kol¬
wonachdie Verwaltungsbehörden
angewiesen
werden, legenbereitetwird. Wirkommen
hierauf
indernächsten
„daskunst
-, zier- undhandelsgärtoensche
Produktions¬Nummernochausführlicher
zurück
,
hatdoch
derheu¬
gewerbe
alsHandwerk
imSinnedes§103undfolgende tigeArtikelnurdenZweck
,
in
Kürze
ü
berden
Verlauf
derGewerbe
-Ordnung
zubehandeln
. Ingleichen
wird unsererHauptversammlung
zu berichten
, demvoqdeD
diegenerelle
Bildung
vonbesonderen
Abteilungen
für Mitgliedern
begreiflicherweise
mitSpannung
entgegenge¬
das Gärtnergewerbe
als zweckdienlich
hervorgehoben.sehenwird.
Insofern
jedoch
einein demgewünschten
Sinnegehaltene
DerEröffaung
derSitzung
deserstenTageswohnte
Verfügung
sichnochnichtbewirken
lassen
sollte
, „etwa, alsVertreter
derDortmunder
weildieFragederrechtlichen
Stadtbehörde
HerrBürger¬
Verhältnisse
desGärtner¬ meister
Lichtenberg
bei, welcherherzliche
Wortean die
gewerbes
nochnichtgenügend
geklärtist“, so möchten Versammelten
richtete
unddenBerathungen
einengeBundesrath
undEinzelregierungen
vorerst
dienotwendige gedeihlichen
Erfolg
Klärung
wünschte
.
aufreichsgesetzlichem
DieVerlesuag
desmit
Wegeberbeifübren
lassen. Beifall
entgegengenommenen
—Derpreussische
Jahresberichtes
gab,imGegenMinister
für HandelundGewerbe satz
zu
deD
Vorjahren
battebereitsunterdem20. januar1902in
,
gleichGelegenheit
zu einer
einerVer¬ grösseren
Debatte
.
Zuerst
waresdieFragederGartenfügung
an dieRegierungspräsidenten
kundgegeben
, dass baukammern
, die, durchHerrnZiegenbalg
dieGärtnerei
Idkeinem
Falle
, auchdanichtalsHand¬ Bezug
angeregt
, in
aufdievon demVorstand
in dieserSacheseit
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demVorjahre
Der zweiteTag begannmit einemBerichtdes
unternommenen
SchritteeineErörterung
fand, weiterwurdevonHerrnKretschmann
der nächstjährigen
-Paokow
Düsseldorfer
ein Direktors
Ausstellung,
Antraggestellt
, demimHerbstneu zuwählenden
, über dieVorarbeiten
UDddasProgramm
Ab* Frauberger
geordnetenbaus
dieindiesemJahrevondenMitgliederndieserAusstellung
, dermitgrossem
Interesse
entgegennichtgenügend
unterstützte
Eingabe
wurde
. DererstesodannzurBerathung
wegenderGewerbe¬genommen
ge¬
steuereinzureichen
, derAntragwurdeangenommen
AntragderErfurter
. Die langende
Mitglieder
wirdgegenzwei
nachdemBerichtderRechnungsprüfer
beantragte
abgelehnt
, derAntragSchleswig
Ent¬ Stimmen
-Holstein
, die
lastungwurdeeinstimmig
ertbeilt
vonZwiebelblumen
. Nunfolgte
derBericht Einfuhr
betreffend
, wirdmitgrosser
überdasInseratenblatt
unddiesergabVeranlassung
zu Mehrheit
angenommen
. DerAntragHaerecke
-Eberswalde
einersehrausgedehnten
, mehrstündigen
, da mansichdesimallgemeinen
Debatte
. Io der wird
anerkannten
guten
am 1 Augustin Steglitzstattgefundenen
nichtentziehen
Sitzungder Zweckes
, denAntragaber wegender
Kommission
fürdasInseratenblatt
Kostennichtohneweiteresannehmen
warDachgründlicher erforderlichen
Beleuchtung
derLagediesesBlattesgegeneineStimme kann
, demVorstandzur weiteren
Veranlassung
über¬
derBeschluss
gefasstworden
, dasInseratenblatt
vorläufig wiesen.
aufrecht
zu erhalten
. GegendiesenBeschluss
wurdein
Bei den allgemeine
derHauptversammlung
Angelegenheiten
vonverschiedenen
betreffenden
Seitenlebhaft
Stellung
genommen
wirdderAntragHessen
undwurdedieAufgabe
-Nassau
desBlattes Anträgen
, zuversuchen,
beantragt
. HinundherwogtedieDebatte
zuFrachtgutsätzen
aufallePflanzen
, in derals dieEilgutbeförderuog
, einstimmig
angenommen
, mitderVoraus¬
Hauptmoment
vonseitenderjenigen
, welche
dasBestehen¬auszudehnen
bleiben
jedoch
desBlattesbefürworteten
, dassdieeigentliche
, hervorgehoben
Agitation
nunmehr
wurde, setzung
dasseseinArmutszeugnis
Eisenbaho
-Direktionen
fürdenVerband
, undzwardurch
sei, wenD beideneinzelnen
dasInteresse
derMitglieder
, einzusetzen
unddergrossen
bat. Dieweiteren
, dieFracht¬
Inserenten dieGruppen
unterihneneinso bescbämeud
geringes
sei, dassihre sätzebetreffenden
Anträge
, werdentheilszurückgezogen,
mangelnde
Unterstützung
Voraussetzungen
, wieder erste
schliesslich
dasEingehen
des theilsunterdenselben
Blatteserforderlich
machenmüsse
. Es wurdedie Antrag
, angenommen
. Angenommen
wirdauchderAn¬
dringende
Hoffnung
ausgesprochen
, dasshierin
dochnoch trag Hessenund Hessen
-Nassau
, die Expresspaket¬
in letzterStundeeineWendung
betreffend
. DieAnträge
zumBesseren
zurGründung
eintreten beförderung
einer
möge
. DerBeschluss
derKommission
aufBeibehaltungeignenBerufsgenossenschaft
für die Gärtnerei
, welche
desInseratenblattes
wurdeschliesslich
ElstertalundOberbaroim
mit52gegen23 vondenGruppen
-Uokermark
Stimmen
gutgeheissen.
gestelltwaren
, führtenzu einersehr lebhaften
Aus¬
einandersetzung
, in welcherzumAusdruck
kam, dass,
Nachdem
sodannin dieTagesordnung
eingetreteDwenn
esmöglich
sei, fürdieGärtnerei
eineeigneBewurde
, bildeten
dieAnträge
aufErhöhung
desBeitrages
-' rufsgenossenschaft
zugründen
, es sicherfür dieseein
einenPuüktlebhafter
Erörterung
. DieAnträgeDietze grosser
Nutzenwäre
, vorausgesetzt
, dassin finanzieller
undHoppe
, vondenenletztererzuGunsten
desersteren Hinsicht
eineDurchführbarkeit
sichergäbe
. DerAntrag
zurückgezogen
wurde
, wurden
, nachdemeinegemein¬ wird
nach einigerAbäoderaag
angenommen
. Eme
schaftliche
Debatteübersänamtliche
, siebmit derEr¬ grössere
Unterstützung
fanddagegen
nichtderAotrag
höhung
beschäftigenden
Anträge
stattgefunden
hatte
, ab¬ derGruppeVorpommern
undRügen
,
dasVogelschutzgelehnt
, dafürstimmten
39, dagegen37 Stimmen
, die gasetzbetreffend
,
derselbe
wurde
g
egen
6
Stimmen
ab¬
Zweidrittelmehrheit
waralsolangenichterreicht
. Der
. DerAntragder Verbandsgruppe
Magdeburg,
AntragderVerbandsgruppe
Breslau
wurdemitSBgegen gelehnt
diePrämiierung
vonObstsorten
betreffend
, wirdetwas
6 Stimmen
abgelehnt
, derAntragWestfalen
1 war zu abgeändert
undsoangenommen
.
DerAntragderGruppe
Gunstendes etwasabgeänderten
Antrages
Niederrhein Oberbarnim
- Uckermark
wegender Gartenbauvereine
zurückgezogen
worden
. DieserAntraghattefolgende wurde
zurückgezogen.
Fassung
erhalten
: Derjährliche
Mitgliederbeitrag
wird
auf10Mk.festgesetzt
. DenGruppen
wirdproMitglied
Derletzte
AntragderTagesordnung
vordenWahlen,
biszu2Mk
. zurückvergütet
. FürdieseaAntrag
machte derjenige
der Gruppe
Niederrhein
, die Inseratenblätter
sicheinerechtlebhafte
Stimmung
geltend
, undals er
, wirdgegen8 Stimmen
abgelehnt.
zurAbstimmung
kam, fehltenihman derZweidrittel-betreffend
majorität
Dur2 Stimmen
, hätten2 Gegner
für denAn¬
Für die nachträglich
eingegangenen
Anträgewar
traggestimmt
, wäreer angenommen
. DasVerhältnis beiBeginn
derVerhandlungen
dieDringlichkeit
abgelehnt
war49dafür
, 27 dagegen
. Es bleibtalsobei dem worden.
Jahresbeitrag
von8 Mk.
NunnahendieWahlen
, denenmanmit grosser
DieAnträgeder Bergischen
Gruppewegeneines Spannung
entgegensieht
. DiefürdieVorberathung
der¬
Verbandsdirektors
, undDresden
wegenAbänderung
der selbengewählte
Kommission
schlägtHerrnBluthzum
Gruppenbezirke
wurdennach einigenErläuterungenVorsitzenden
vor, vonHerrnReuterundanderenwird
zurückgezogen.
HerrZiegenbalg
empfohlen
. Io ruhigen
, sachlichen
Grenzen
bewegt
sichdieAuseinandersetzung
, alleRedner
Vonden Anträgen
, welcheallgemeine
Verbands¬bemühen
sich, aufdieVorgänge
derletztenMonate
, so¬
angelegenheiten
betrafen
, wirdderjenigeder Gruppe weitsie
unerquicklicher
Natursind, nichteinzugehen.
Hessen
, derdenkorporativen
BeitrittvoaMitgliedern
ins
Ausder
Wahlgehtals
1.
Vorsitzender
HerrFranz
Augefasst
, angenommen
, für dievorberatbende
Kom¬ Bluthhervor
,
er
erhält
v
on76Stimmen
53
,
aufHerrn
missionwerdenmit demRechteder Kooptation
die
entfallen18 Stimmen
, auf HerrnLoock
HerrenBecker
-Wiesbaden
, Prestinari
- Mannheim
und 1Ziegenbalg
Stimme
, unbeschrieben
sind3 Stimmen
. HerrBluth
Spitzlay
-St. Goarshausen
gewählt
. DievoaderGruppe nimmtdieWahlan undHerr
Ztegenbalg
ruftdurchseine
Niederrnein
beantragte
Schaffung
einersog. rothenListe Erklärung
, dasser unddieGruppe
Dresden
trotzdieses
findetkeineUnterstülzung
, derAntrag
Miitelrhein
wegen Ausganges
auchferner treu zumVerbändestehen
Veröffentlichung
derGruppenbericbte
wirdgegen
6Stimmen würden
, allseitigen
undstürmischen
Beifall
hervor
. Als
durchUebergang
zur Tagesordnung
erledigt
. Hierauf 2.Vorsitzender
wirdHerrLoock
, alsKassierer
andessen
muss
, da dieZeitbereitsweitvorgeschritten
ist, die StelleHerrW. Kretscbmar
-Pankow
, alsSchriftführer
Berathung
aufdennächsten
Tagverschoben
werden. HerrBrattschneider
-Berlingewählt,

DieAusschusswahlen
ergebendieWiederwahl
des Laufkarren
undmitVorrichtung
zumVerstellen
desTiefganges
HerrnA. Reuter
*Jüngsfeld
, an Stelledesausgescbiedenen
derWerkzeuge
. Ottomar
Rossberg
, Zschannewitx
b. Mügeln,
HerrnLenzwirdHerr0. Model
-Königsberg
, an Stelle Bez
. Leipzig.
desverstorbenen
Herrn
0.Jaenich
-Lindenau
HerrG.Kaiser204722
. Knollensortirer
mitScbraubenwindnngen
inver¬
Stadtsulza
gewählt
. Diebisherigen
Rechnungsprüfer
, die schiedenen
Sortirweiten
sowiemiteinerReinignngs
- undBo*
HerrenKrause
, Sperling
undZiegenbalg
werden
wieder- freiungsvonichVung
undverstellbaren
Ausläufen
fürjedwedes
gewählt
, alsStellvertreter
wähltmandieHerren
Dietze. Gustav
Henemann
, Zerbst
, Anh.
Steglitzund Tubbenthal
*Charlottenburg
. Unserlang¬ Knollensortirsystem
jährigerVorsitzender
, HerrC. vanderSmissen
205
041
-Steglitz,
. AnErbsenauslöchtemascbinen
dieAnordnung
einer
warschonamerstenTagederVerhandlungen
einstimmigauseinerrotirenden
Schnecke
bestehenden
Zufihrungsvorrichtung
zumEhrenmitglied
desVerbandes
ernanntworden
. Als fürdieSchoten
. Robert
Karges
, Braunschweig
, Kleine
Kampe*
Strasse
12.
Ortdernächsten
Hauptversammlung
wirdDüsseldorf
ge¬
wählt
. HerrBluthbringtein Hochaus auf Kaiser,
204739
. AusBandeisen
hergestellte
Bundesfürsten
undfreieStädteundHerrKocb
Abstützvorrichtnng
-Wandsbek fürMistbeetfenster
. MaxSchmeisser
, Breslau
, Opitzstr
. 6.
danktdemVorstand
fürdieLeitung
derVerhandlungen.
205054
. Blumentopf
aus Naturbolz
mit eiusetzbaren
DieHauptversammlung
istzu Ende
. DieHoffnung,Füssen
ausHolzoderMetall
, Verzierungen
aufderBindeund
diewirvorkurzerZeitaussprachen
, dasssichauchfür mitglattgedrehten
. KarlWeise
, Naschhausen*
dieHauptversammlung
inDortmund
das beweisen
möge, Orlamünde. Holzstellen
dassdie für sie ausgesprochenen
Befürchtungen
nicht
eintreten
möchten
, batsichvollerfüllt
, und dasswir
diesfeststellen
können
, mussallen Verbandsmitgliedern
einegrosseund aufrichtige
Freudebereiten
. Kein
ernsterMisston
bat dieVerhandlungen
getrübt
, keine
ernstenStörungen
sindinihremVerlaufezuTagege¬
treten
. Unddasvorallemberechtigt
unszu demBe¬
Ausstellungen.
wusstsein
, dassauchfernertrotzallemVorausgegangenen
der Verband
festundwoblgefügt
, vertrauend
an seine
Sangerhausen, MitteJuli bis EndeOktober
Zukunftglauben
darf! Darumeinfreudiges
„Vorwärts!
1 1903
. RosenausstelluDg
desVereins
Deutscher
Rosenfreunde
in
Verbindung
mitdemKongress
desVereins
imJuli.
Glauchau
, 19.September1903
.
desGlauchauer
Gärtnervereins. Gartenbauausstellung

Eingegangene Preislisten und
Drucksachen.
F. C. Heinemann
, Hofl
. Sr. Majestät
desDentschen
Kaisers
undKönigs
vonFrenssen
,Erfurt
. Herbstkatalog
1903.

Patent - u . Musterschutzanxeigen,

Reicbenbachi. Schl., 19.—24.September1903Schlesische
Provinzial
-Gartenbau
-AusstellUDg.

Freiburgi. Baden
, 19.—23. September
1903
. JubiUtumsGartenbau
-Aussteliung
desGartenbau
-Vereins
Freiburg
undUm¬
gebung
zurFeierdes40jährigen
Bestehens
unterdemProtek¬
toratedesErbgrossherzogs
Friedrich
vonBaden
. Anmeldungen
spätestens
biszum15.August
andenSekretär
derAusstellung,
HerrUniversitätsgärtner
EibelinFreiburg
i. Baden.

DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meurer, Pa¬
tentanwalt
undCivilingenieur
, Kölna. Rh., Hohenzollernring
: 51
Stettin, 2.- 4. Oktober1903
ertheilt
. Gemüse
nnsern
-Ausstellung
Abonnenten
völlig
des
kostenfrei
jedeAuskunft
in
Gaitenbau
-Vereins.
Patent
- Muster
*undMaikenschutzangelegenheiten. Stettiner
Cöln, 6.—13.November 1903
. Wiiterblumen
-, Obst
-,
Patentanmeldungen.
Gemüse
*undBindekunst
-Aaastellnng
fürRheinland
, veranstaltet
B. 32276
. Saugrohr
fürVorrichtungen
zumAuslesen
von vonderGesellschaft
FlorazurFeierihres40jährigen
Bestehens.
Körnerfrüchten
, Kaffeebohnen
unddergl
. Georg
Wilhelm
Barth,
Ludwigsburg
, Württ.
B. 33735
. Vorrichtung
zumReinigen
der Einsatzteller Görlitz, Herbst1903
. Ausstellung
desGäitnervereina
vonSchleudertrommelu
. Hugo
Buchau
, Leipe
, Spreewald. zurFeier
seines
25jährigen
Bestehens.
B. 34090
. Vorrichtung
zumReinigen
derEinsatzteller
vonSchleudertrommeln
.
Zug
.
z.
Anm
.
B
.
33785
.
Hugo
Buchau,
Leipe
, Spreewald.
Düsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Aus*
Stellung.
Gebranchsmnstereintragnngen.
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derArbeitsweita
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zu(unhaben
; auf100Kleinbetriebe
ZurFrageeinereffeilliclireclitliclien
kommen
3,6GrossInteressenvertretung
betriebe.
des Gärlnereigewerbes.
DerHinblick
aufdiesenfüreineselbständige
gesetz¬
VodOttoAlbrecht.
licheInteressenvertretung
des Gärtnereigewerbes
nicht
(Fortsetzung
.)
allzugrosse
Interessentenkreis
wareszunächst
, derden
Verbandder Handelsgärtner
Deutschlands
II.
veranlasste,
neuerdings
auchdie Miteinbeziehung
des Obst- und
Vorstehende
Ausführungen
habenunseinenUeber- Gemüsebaues
unddessogen
,„selbständigen
Privatgarten¬
! blicküberdiewchniscbgewerbliehe
undvolkswirtschaftbaues
“ zuverlangen
. Hierdurch
aberwurdedieMög¬
I liebeEntwicklung
derGärtnereiundüberdie daraus lichkeit
einerr eichsgesetzlichen
Regelung
derFrage
1 hervorgegangenen
derzeitigen
Verhältnisse
in diesem ausgeschlossen
undmusstenunnotgedrungen
(oderviel¬
l Gewerbe
gegeben
. Siezeigtenuns fernerin kurzer leicht
auchin dervorgefassten
Absicht
undfehlgehenden
Skizzierung
, in welcher
Weisedersoziale
Organisatioos-Hoffnung
,
damit
auchdendurch
dieGewerbeordnung
und
gedanke
imGärtnergewerbe
vertreten
undwiemanbe¬ dörenNebengesetze
denUnternehmern
auferlegten
sozial¬
strebtist, zueinernachdrücklicheren
Wahrnehmung
seiner politischen
Verpflichtungen
ihrenAngestellten
gegenüber
allgemein
-berufswirtschaftlichen
Interessen
eineöffentlich-zuentgehen
)
aufdieLandesgesetzgebung
zurückgegriffen
rechtliche
Vertretung
zuerlangen
. Auchüberdieder¬ undvondieserdieOrdnung
derVerhältnisse
verlangt
zeitigeStellungnahme
derRegierungen
zu denletzteren werden
. EinenerstenEntwurf
fürBestimmungen
über
Bestrebungen
vermochten
wir einigeszu berichten. Gartenbaukammern
in Preussen
“ veröffentlicht
derVor¬
Welcher
Gestalt
sindnundieAussichten
aufErlangung standdesin Redestehenden
Verbandes
inseinem
Organ
■jeiner öffentlich
-rechtlichen
Interessenvertretung
für das vom 30. Mai 1903
. Der Entwurfhat folgenden
>Gärtnereigewerbe
? DieseFragewollenwirnachstehendWortlaut:
erörtern.
I. ZumZwecke
derOrganisation
desgärtnerischen
Wirvergegenwärtigen
unsallesbisherGesagte
und
Berufsstandes
werdendurchKönigl
.Verordnung
inden
denkenvorallemdaraD
, dassdas„Kunst
- undZicr- preussischen
Provinzen
Gartenbaukammern
errichtet,
i gärtnereigewerbe
“ (Bezeichnung
desReichsstatistischenwelche
in derRegeldasGebiet
einerProvinz
umfassen.
v Amts
: „Kunst
- undHandelsgärtnerei
, einschliesslich
der
Eskönnensiehauchmehrere
Provinzen
zurErrichtung
i damitverbundenen
Blumen
- und Kranzbindereien
und
Gartenbaukammer
vereinigen.
Baumschulen
“), ausschliesslich
derGemüseuDdObst- einergemeinschaftlichen
kultur
, imJahre1895imDeutschen
Reiche24768Haupt¬
II. DiederKammer
zugehörigen
Betriebe
umfassen
betriebe
zählte
, indenendieZahldestechnisch
gebildeten sämtliche
produzierenden
Gärtnereien
,
sogen
. Kunst¬
t Personals
61335unddieZahlderjenigen
-Personenfür
gärtnereien
, Handelsgärtoereien
, Baumschulengärtnerei,
t Dienstleistungen
, zu denenin derRegeleineVorbildung Landschaftsgärtnerei
,Obst
-und
Gemüsegärtnerei
,letztere
i nichterforderlich
ist, 22248
. betrug
. Wir fügendem jedochnur, soweitsie nichtreineLandwirtschafts¬
i nochhinzu
, dassunterden24768Betrieben
allein22354 betriebe
darstellen
; fernerden selbständigen
Privat¬
( Kleinbetriebe
vorhanden
waren
, diebiszu10 Personen gartenbau
,
soweit
e
r
durch
eigene
Angestellte
inkönig¬
beschäftigten
undnur 606 grössereBetriebe
. Dieses lichen
, Staats
-,städtischen
undPrivatbetrieben
ausgeübt
letztangeführte
Faktum
belehrtunsdahin
, dasswir es
wird
. DieBlumen
undKranzbindereien
,
wenn
nicht
imGärtnergewerbe
alsodurchgehends
mitKleinbetrieben derenInhaberEigentümer
oderPächtergärtnerisch

benutzter
Grundstücke
sind, werdenin
kammern
fähigsind,
nichtmiteinbezogen. dieGartenbau* 1. zumAmteeinesScböffen
III. DieUarlenbaukammern
Lebensjahr
habendieBestimmung, 2. dasdreissigste
zurückgelegt
haben,
die GesamtinteresseD
des Gartenbaus
8. imBezirkder Gartenbaukammer
ihresBezirks
die Gärtnerei
wabrzunebmen
, zudiesemBehüte
alleautdieHebung
mindestens
seit dreiJahrenselbständig
oderiu
derLagedesGartenbaus
abzielenden
selbständiger
Stellung
Einrichtungen
zu
betreiben.
fördern
; auchhabensiedasRecht
, selbständige
An¬
DieEinteilung
trägezu stellen
derWahlbezirke
. DieGartenbaukammern
, dieArtundWeise
habenferner derWahl
u
sw
.
dieVerwaltungsbehörden
wirddurch
einezu
beiallendenGartenbau
erlassende
Wahl¬
be¬
ordnung
treffenden
geregelt.
Fragendurchthatsächliche
Mitteilungen
und
Erstattung
vonGutachten
zu unterstützen
VI. Beider Gartenbaukammer
. Siehaben
ist ein Gehilfennichtnur übersolcheMassregeln
der Gesetzgebuug aussebuss
zubilden
,
der
die
undVerwaltung
Interessen
derArbeit¬
sichzuäussern
, welche
dieallgemeinen nehmerzu wahrenhat. DieZahlseiner
Interessen
desGartenbaus
Mitglieder
oderdiebesonderen
gärt¬ wirddurchdasStatutbestimmt
. DieArt derWahl,
nerischen
Interessen
derbeteiligten
Bezirke
berühren, Wahlberechtigung
undWählbarkeit
sondernauchbei allen
werdendurchbe¬
Massnahmen
mitzuwirken, sondereBestimmungen
geregelt.
welchesonstige
gemeinsame
Aufgaben
betreffen
.
Sie
habenfernerzuallenFragendesGehilfen
DerGebilfenausschuss
sollmitwirken:
- undLehr¬
lingswesens
, sowienamentlich
zumFortbildungs
- uod•
1. beiBestimmungen
, welchedieRegelung
Fachschulwesen
desLehr¬
Stellungzu nehmen
undder Frage
lingswesens
zumGegenstände
voneventl
. Prüfungen
haben,
der Lehrlinge
näherzu
treten;
2. beiAbgabevonGutachten
auchhabensieeineVertretung
derArbeitnehmer
undErstattungvon
in
FormvonGebilfenausschüssen
Berichten
überGehilfen
zu schaffen.
- undLehrlingsangelegen¬
beiten,
IV. DieErrichtung
vonGarteobaukammern
erfolgt
3. beider Erledigung
aufgrund
vonSatzungen
, diedurcheinGesetz
allerFragen
, welchesichauf
näher
dieVerhältnisse
festgelegt
werden.
zwischen
undArbeit¬
nehmern
beziehen, Arbeitgebern
Die Satzungen
müssenBestimmungen
enthalten
VII. DiederGarteobaukammer
fürihrengesamten
Geschäftsumfang
1. denSitzderGarteobaukammern,
entstehenden
Kosten
werdenvonihr,
soweitsienichtdurchanderweitige
Einnahmen
, ins¬
2. dieZahlderMitglieder
undErsatzmänner
besondere
durchStaatszuschüsse
undihre
gedeckt
werden
, auf
Verteilung
aufdieWahlkreise
sämtliche
gärtnerischen
zurKammergehörenden
Be¬
Zweige
desGartenbaus, unddieverschiedenen triebe
verteilt
. DieBerechnung
derzu
leistenden
Bei¬
trägeerfolgtnachderZahlder beschäftigten
3. dieReihenfolge
desAusscheidens
derMitglieder, undArbeiter
Gehilfen
. Massgebend
ist
dieZahl
4. diefür die Beschlussfähigkeit
der
Arbeit¬
nehmer
erforderliche
, welchezu den Berufsgenossenschatten
Zahl
derMitglieder,
an¬
gemeldet
sind. BetriebeohneGehilfen
undArbeiter
5. dieWahlunddieZusammensetzung
sindvon der Beitragspflicbt
desVorstandes, lichen
befreit
. Beidenkönig¬
die Befugnisse
,
des Vorstandes
Staats
-, städtischen
UDd
und Privatbetrieben
des
Vor¬ ebenfalls
ist
sitzenden,
dieZahlder durchschnittlich
beschäftigten
Gehilfen
undArbeiterfür dieBeitragszahlung
6. dieFormfürdieLegitimation
desVorstandes
mass¬
und
gebend.
seinerMitglieder,
VIII
7. dieBestimmungen
. Alle
übrigen
überdieBeteiligung
Bestimmungen
überdenGeschäfts¬
derArbeit¬ gang
usw. werdendurch
nehmer
an denGartenbaukammern,
einStatutgeregelt.
8. dieVoraussetzungen
unddieFormfür dieZu¬
Schlussbemerkung:
sammenberufung
derGaHenbaukammer,
Erweist
sichspätereineOrganisation
derGarten9. die Bezeichnung
baukammern
aufreichsgesetzlichem
der Gegenstände
, welcheder
Wege
, unterBe¬
rücksichtigung
der vorstehenden
Beschlussfassung
derGartenbaukammer
Bestimmungen,
Vorbehalten
J namentlich
bleiben,
derdesAbsatzes
II, fürdurchführbar
, so
wäre
auchdiese
Losung
10. dieFormder Bekanntmachungen,
annehmbar
.“
11. dasVerfahren
(Schluss
beiAenderuogen
folgt
).
derSatzungen.
V. DieMitglieder
derGartenbaukammer
werden
gewählt.
DasWahlrecht
hatjederselbständige
Gärtner
, der
denVoraussetzungen
desAbsatzes
2 entspricht
undein
Altervonmindestens
25Jahrenhat.
lieberdiegessllsctiattsrechtliche
Stellung
derPrivatga
'rlner.
VomWahlrecht
sindausgeschlossen:
UeberdiesesThemaschreibtdie „Alig
. D. G.-Z.“:
1. Personen
, welche
; als solchebezeichnen
Ehrenrechte
sind.nichtimBesitzderbürgerlichen Privatgärtner
wir alle in
nichtgewerblichen
gegenEntgelt
2. Personen
, überderenVermögen
beschäftigten
. in eiaemGärtnereien
derKonkurs
er¬ bezw
ArbeUsverbältois
stehendenGärtner,
öffnetist, oderderenGrundstücke
derZwangs¬ mögensie einesogen
, selbständige
Stellungodereine
versteigerung
oderZwangsverwaltung
unterliegen.solchealsGehillen
bekleiden
.
In
der
Hauptsache
unter¬
Wählbarzu Mitgliedern
scheiden
wirdreiGruppen
der Gartenbaukammern
vonPrivatgärtnern
undzwar
sindnur solchederKammer
erstens : Gärtnereien
, welche
aogehörende
lediglich
Personen
zumZwecke
welche
' desVergnügens
undderErholung
des
Besitzers
oder
der
| Qeffeotlichkeit
betrieben
werden
. Hierzu
gehören
inerster
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Liniediemeisten
königlichen
, fürstlichen
, staatlichen,wirdernurnebenbei
indemPrivatgarten
desUnter¬
städtischen
Privat
-ParksundZiergärten;
nehmers
beschäftigt
, sountersteht
erdemGewerberecht;
ernurnebenbei
indemgewerblichen
zweitens: Gärtnereien
TeildesBe¬
, welchezumteilzum wird
triebes
,
inder
Hauptsache
aber
indem
Zweke
desVergnügens
Privatgarten
des
oderderErholung
, zurateil
zur Unternehmers
beschäftigt
, sountersteht
erentweder
Lieferung
dem
vonObstundGemüsen
fürdieWirtschaft
des allgemeinen
bürgerlichen
Besitzers
Recht(Bürgerliches
betrieben
werden
; dassinddiemeisten
Gesetzbuch)
Guts
-, oderdemGesinderecht.
Villen
- undLaodhausgärtnemen;
DieGärtner
inallenübrigen
inbetracht
drittens: Gärtnereien
kommenden
, weichenichtnurObst,
unterstehen
niemals
derReichsgewerbe¬
Gemüse
, Blumen
undandere
gärtnerische
Erzeugnisse
für Privatgärtnereien
ordnung
, sondern
stetsentweder
denGebrauch
in derWirtschaft
demallgemeinen
desBesitzers
bürger¬
zuziehen lichen
R
echt
,
dasistden
bestimmt
sind
, sondern
Dienstvertragsbestimmungen
des
auchdieAufgabe
haben
, durch
Gesetzbuches
oderdenjenigen
denVerkauf
derLandeseinesgrösseren
odergeringeren
Teilesder Bürgerlichen
. ImEinzelnen
ist- zumerken
:
Erzeugnisse
ihresBetriebes
Einnahmen
zuerzielen
, und Gesindeordnung
DieGrenze
zwischen
Gesinderecht
und
allgemeinem
viertenskannmandieGruppe
derjenigan
Gärt¬ bürgerlichen
Rechtisteinedurchaus
unsichere
undin
nereien
alsPrivatgäctnereien
imweiteren
Sinnerechnen, deneinzelnen
Landesieilen
desDeutschen
Reiches
ver¬
die wesentlich
wissenschaftlichen
Zweckendienen: schieden
. DerBegriff
„Gesinde
“ istkeinreichsgesetzlicb
. botanische
, Kolonial
-, Versuchs
-, Akklimatisationsgärten.
feststehender
, sonderner bestimmt
sichnachdem
Landesrecht
.
Die Mannigfaltigkeit
Jeder
Bundesstaat
hat
der inbetracht
d
arüber
seineeigenen
kommenden
; Gärtnereien
Bestimmungen
, seineeigenen
bedingt
auchdievielerlei
Ch&rakterbezeichGesindeordoungen
;Preussen
i nungen
besitzt
; wirkennen
derensogarallein18. Alsallgemeine
z. B.: Schlossgärtner
, Hofgärtner,den
Normfür
Gesindebegriff
Stadtgärtner
, Promenadengärtner
kannmanjedochfolgende
, Kreisgärtner
Merkmale
,
Kreis¬
annehmen:
obstbautechniker
, Obstbauwanderlehrer
, Anstaltsgärtner,
Institülsgärtner
, Vülengärtner
, Herrschaftsgärtüer
,
LandNach
L
ebensanschauung
und
Sprachgebrauch
zählen
hausgärtner
, Hausgärtner
, Krankenhausgärtner
,Friedbofsnur
solche
Personen
zum
Gesinde
,
diesichgegen
Entgelt
: gärtner
, Gutsgärtner
undandere
. Diegrösseren
Privat- zurLeistung
vonhäuslichen
oderwirtschaftlichen
Diensten
,■gärtnereihetriebe
habenDirektoren
, Inspektoren
,
Ver¬
niederer
Artverpflichtet
haben
nndin
die
häusliche
walter
, Obergärtoer
, Gehilfen
undArbeiter.
Gemeinschaft
desDieustberecbtigten
(derDienstherrschaft)
Wiesindnundiegesellschaftsiechtliehen
sind
. DieersteVorbedingung
ist, dassder
Verbilt- aufgenommea
. nisseall dieserPrivatgärtner
indiehäusliche
zu beurteilen
Gemeinschaft
desDienst¬
; welchem Dienstnehmer
: Rechte
gebers
unterstehen
sieinbezug
ist. FührtderDienstnehmer
aufihrAcbeitsverhältais? aufgenommen
einen
selbständigen
Haushalt
, dannkanner nichtzumGesinde
Dasisteinesehrkomplizirte
Sache.
gerechnet
werden
-, auchdann
nicht
, wennernurniedere
DemGewerberecht
Dienste
zuverrichten
, alsoden Bestimmungen
hat. Dasbedeutet
der
füruns
:
Ein
Reichsgewerbeordnung
unterstehen
nurdiein solchen Privatgärtner
, der verheiratet
ist undeineneigenen
angestellten
Gärtner
,welche
, eigeneKüche
demZwecke Haushalt
führt
, kannzumGesinde
nicht
t Privatgärtnereien
einesGewerbebetriebes
dienen
. Inbetracht
kommen
da gerechnet
werden
,
welche
ArtArbeiten
erauch
zuver¬
vorallemdieRestaurationsgärten
. DerRestaurationsrichten
bat, ob nurGartenarbeiten
oderauchirgend
1betrieb
istansichGewerbebetrieb
; dientaucheinPark welcheanderen
bezw
. hauptsächlich
andere
. Dagegen
2oderZiergarten
denZwecken
dieses
Betriebes
, so istder zähltderjenige
verheiratete
Privatgärtner
zumGesinde,
ParkoderZiergarten
einTeildesRestaurationsbetriebes
dervonseinerHerrschaft
direkt
,
ausderen
Küche
, be¬
i selbst
, unduntersteht
deswegen
derdarinbeschäftigteköstigt
wird
.
Das
Deputatverhältnis
aberbedingt
ansich
i Gäitner
io seinem
keinGesindeverhältnis
Arbeitsverhältnis
denBestimmungen
; dennindiesem
Falleerhältder
derReichsgewerbeordnung
. Alsgrössere
Gärtner
seineNaturalien
Gewerbebetriebe
ja imRohzustände
undmuss
' solcherArtnennen
sieerstinseiner
wirden Zoologischen
K
üche
essbar
Garten
iu
zubereUen.
Berlin
, denPalmengarten
in Leipzig
, denPalmengarten
unverheirateten
Gärtner
zumBeispiel
inFrankfurt
aufGütern
a. M., die „Flora
“ in Kölna. Rh., den sindDie
fastausnahmslos
indiehäusliche
Gemeinschaft
der
Kurgarten
inWiesbaden
. Allediehiergenannten
grossen
Herrschaft
aufgenommea
,
führen
alsokeineneigenen
Betriebe
sindGewerbeuoternebmen
vonAktiengesell¬
Haushalt
und
zählen
d
eswegen
durchweg
zumGesinde»
schaften
; ihreangestellten
Gärtner
sind
Gewerbegehilfen,
Nur
dann
istfürsieder
:bezw
. dieObergärtner
Gesindebegriff
aicht'anwendbar,
, Garteninspektoren
uDdGarten- wennsieDienste
höherer
Artleisten
oderhauptsächlich
Jdirektoren
stehen
indemVerhältnis
eines
Werkmeisters,
einebeaufsichtigende
UDdleitende
Stellung
r:einesTechnikers
einnehmen.
nach§133a derReichsgewerbeordnung
,undzwarje nachdenwirklichen
Ueberdie Anwendbarkeit
derBegriffe
Funktionen
,
welche
„Dienste
ffdie betreffenden
Angestellten
Art
auszuüben
“ und„hauptsächlich
haben
. Der höherer
einebeaufsichtigende
7TitelalleingibtdenAusschlag
nicht
; auchdieArtder undleitende
Stellung
einnehmen
“
mitBezugnahme
auf
7Tätigkeit
mussdemselben
dieGärtner
gehendieAuffassungen
entsprechen.
derRichter
und
Rechtsgelehrten
auseinander
. Diemeisten
unsbekannten
Zuweilen
kommt
esnunvor, dassderUnternehmer
Kommentare
uudUrteilegehendahin
, dasseinOber¬
'''eiDes
grösseren
Restaurationsbetriebs
odereinesBetriebesgärtner
,
derbei
denArbeiten
regelmässig
selbstmit
/wie dieobenangeführten
Kur
- undVolksbelustigungsHand
anlegt
, nochzumGesinde
zu rechnen
5gärten(oderderenDirektoren
ist; nur
) auchfürihre
PrivatzweckeGarteninspektoren,
-Direktoren
, welche
nurbeaufsichtigen
seinen
Ziergarten
unterhalten
. Untersteht
auchein in undleiten
, stehen
danach
über demGesindebegriff.
:diesen
Gärten
beschäftigter
Gärtner
der
Gewerbeordnung?
'Nein
!; dennsolcher
Garten
fügtdannnocheinige
gehört
nichtzumGewerbe¬ DerVerfasser
allgemeine
den
. D. G.-Vbd
. betreffende
betriebe
, sondern
er wirdfürdieEigenbedürfnisse
Bemerkungen
hierzuan»
seines Allgem
iInhabers
unterhalten
. WirdaberderGärtner
teilsin
Idiesem
Garten
undteilsindemzumGewerbebetriebe
’gehörenden
Anlagen
beschäftigt
, so entscheidet
überdas
i.arbeitsrechtliehe
Verhältnis
dieHaupttätigkeit
desGärtners:

AusdamJahresbericht
überdisTätigkeit
desVorstandes Diezweitewichtige
Angelegenheit
, welche
denVor¬
standwährend
unddeiGeschättsstelte
desletzten
Jahresstarkbeschäftigte
desVerbandes
, war
derHandeisgärtner
diejenige
derGartenbaukammern
. VonderVoraussetzung
Deutschlands
ausgehend
, dassder frühergeplante
1902,1903.
Anschluss
an die
Landwirtschaftskammern
derGärtnerei
nichtdiegeeignete
DasHandelsblatt
schreibthierzu:
Organisation
zuscbaffen
in derLagesei, beschloss
die
Torjährige
DieletzteHauptversammlung
Hauptversammlung
auf Aotragvon Herrn
desVerbandes
inBerlin Max
stand
, da dienächsten
Ziegenbalg
-Laubegast
Monate
einstimmig
dievorläufige
überalldieErricbEntscheidung
sungvon
bringen
mussten
, nochunterdemZeichenderScbutzGattenbaukammern
zu erstreben
.
In
dieser
zollbewegung
, undbildetedieseeinenderHauptpunkteAngelegenheit
hatderVorstand
während
desverflossenen
der damaligen
Verhandlungen
. DasResultatderselben Jahresein reichesFeldfür seineTätigkeit
gefunden,
bestandin demBeschluss
namentlich
zu Anfang
, inganzDeutschland
diesesJahres
, alses schien
, dass
Unter¬ beiden
schriftenfür einenochmalige
Regierungen
einzelner
Eingabe
thüringischer
a
n
denReichs¬
Staatendie
kanzlerzusammeln
undweiteraueinemunddemselben Bestrebungen
der Arbeitnehmer
, sieb denHandwerks¬
Tageimganzen
kammern
anzugliedern
, einengünstigen
Lande
P
rotestrersammlungen
BodeD
g
efunden
abzuhalten.
Beiden
. DassdieVorbedingung
Beschlüssen
ist im grossenund ganzenunter hätten
füretwaige
dahingehende
Entfaltung
, dasEinverständnis
einerlebhaften
Agitation
allerhüringischen
vollRechnung
getragen Beschlüsse
Staaten,
worden
, sodasswirbereits
erreichtwurde
, istalleindertdaraufhin
imOktober
dasersteResultat nicht
gerichteten
Arbeit
d
es
der Sammlung
Verbandes
zu
von Unterschriften
verdanken
.
Vom
in
Gestaltvonca.
Vorstände
9000Nameüproduzierender
GärtnerdemReichskanzlerist auch ein vorläufiger
Entwurffür Satzungen
der
überbriogen
Gartenbaukammern
konntenuodbei dieserGelegenheit
versandt
worden
, zuerstnur für
dessen Preussen
, sodaonauchaufden
Stellvertreter
gegenüber
auchnocheinmalmündlich
Antragzweier
Verbands¬
die gruppen
Wünsche
undHoffnungen
für dieübrigendeutschen
der deutschen
Gärtner
aus¬
Bundesstaaten
.
An
demEntwurf
sprechen
konnten
. WirhabenvoneinerVeröffentlichung
istvongegnerischer
Seiteeineungünstige
der damaligen
Kritikgeübtworden
, es wirddabeiganzausser
Eingabeim Handelsblatt
Acht
Exemplare
gelassen
, dassessichvorerstnurumdie
derselben
stehenjedochdensichabgesehen,
dafür
inteBeantwortung
ressirenaen
Mitgliedern
nochin grössererAnzahlzur derimmerwiedererhobenen
Frage: WiedenktIhrEuch
Verfügung
denneigentlich
. Inzwischen
in grossen
begannunReichstag
dieBeratung handelte
Organisation
?
des Zollfcarifgesetzes
, nichtaber um einZügendie
, währenddie Zolltarifkommission
fertigesProgramm
, für
einezweiteLesungdesTarifes
welches
in diesemStadium
der
i
n
wenigen
Verhandlungen
nochgar
Tagen
voll¬
endetbatte
, sodassdievoduns beidieserGelegenheitkeinBedürfnis
vorhanden
war. Dievonunsveröffent¬
gemachten
Sätzesolltenlediglich
Versuche
, womöglich
eineGrundlage
eineAbänderung
für eine
der lichten
weitereBehandlung
Beschlüsse
dererstenLesungzuerreichen
bilden
, und dass sie in ihrer
, aussichtslos Zusammenstellung
bleibenmussten
. Wie der Reichstag
diesenZweckerreichten
, istunsvon
schliesslich
den massgebender
Zolltarif
nachdenBeschlüssen
der Kommission
Stelle
bestätigt
en bloc zu derAnnahme
worden
. WirhabenGrund
annahro
, istnochinAllerErinnerung
, dassdie Angelegenheit
UDd
istdergrösste zurZeit
in Preussen
Rachteil
fürunsere
denGegenstand
Bestrebungen
vonVerhandlungen
bedauerlicherweise
d«yin demLandwirtschafts
zwischen
zusehen
, dassesnichteinmal
- unddemHandelsministerium
gelang
, imPlenumdes wirkönnen
bildet,
Reichstages
w
eiter
eineBeratung
milteilen
, dassdasersteErfordernis
überdiegärtnerischen
Posi¬ nunmehr
tionenunddieLagederdeutschen
in derErledigung
derFragezu betrachten
GärtDer
, fürwelche ob
wirverschiedenen
Gartenbaukammern
, wasdieZahlder zuihnenist,
Abgeordneten
ein
sehr
reichhaltiges
ge¬
Material
hörenden
aufihrenWunsch
Betriebeanbelangt
zurVerfügung
, sichals lebensfähig
gestellt
hatten, weisen
er¬
herbeizufübreo.
unddasszu diesemZwecke
eine
Aufnahme
, die nichtdurchuns, sondernstatistische
Inzwischen
hattensichdiegesammelten
durchdie
UnterschriftenRegierungsbehörden
zu
auf über12000vermehrt
veranlassen
ist
,
vorgesehen
, ihreZahlwärenoch
ist.
be¬
DieHauptversammlung
deutend
hattedenVorstand
grösser
geworden
, wennnichtmitderAnnahme
weiter
, inSachenderGewerbe
desZolltarifs
- uodGrundwertsteuer
imReichstage
dasInteresse
fürdie Frage beauftragt
eineEingabean daspreussische
invielenKreisen
Abgeordnetenhaus
abgescbwächt
zu
worden
wäre
. Diebeste richten
.
Der
V
orstand
hatte
,
wieauch
Gelegenheit
, auchdiese
schoninfrüheren
Unterschriften
dem
Reichskanzler
Jahren
,
diesen
Auftrag
g
ern
zu übersenden
übernommen
, eswar aber
, botsichnachderVeröffentlichung
des aufderletzten
Hauptversammlung
österreichischen
und russischen
durchUDseren
Redakteur
Zolltarifentwurfs
.
Wir
eingehend
begründet
worden
, dasseiDesolcheEingabe
habenbeidieserGelegenheit
erneutauf dieschwierige Qurdann seitensdes
Lagederdeutschen
Abgeordnetenhauses
Beachtung
Gärtner
hingewiesen
, wenninbeiden
würde
, wennderselben
nichtnurneues
LändernderartigeZolltarife
, sondern
in Krafttretenwürden, finden
vor allenDingenmöglichst
währenddiedeutschen
vollständiges
Materialbei¬
GärtnergegendieEinfuhraus gefügt
werde
, unddasses nichtgenügen
anderen
Ländtiern
könne
nurungenügend
, mildem
odergar
nichtge¬
altCD
, demAbgeordnetenhause
schütztseien
schon
. SeidieReichsregierung
ausfrüheren
Ein¬
nicht
i
n
derLage,
gabenbekannten
dendeutschen
Material
zu arbeiten
. Hieristnunder
Gartenbau
, wiedieseres fürerforderlichVorstand
vondenMitgliedern
halte
, zuschützen
, somöchte
vollständig
siefür diesenFalldoch lassenworden
imStiebge¬
,
dahinstreben
denn
, dassdemdeutschen
aufdie
mehrfachen
Gärtner
Aufforderungen
seine
Absatz¬ im Handelsblau
gebiete
nichtauchDocherschwert
Material
zuderSacheeinzusenden
würden
, ist
. Diese
letzte unssowohl , Gewerbesteuer
Eingabe
alszurGruodwertsteuer
war erstganzkurzeZeitin
denHändendes nur je einzur
Reichskanzlers
, alswirvomReichsamt
Schreiben
zugegangen
, wovondas erstere
desInnerndie lediglich
einevon
Aufforderung
einem
erhielten
, vonderselben
Steuerausschuss
wieauchvonder scheidung
getroffene
Ent¬
derSteuerpflicht
EingabevomOktoberr. J. nochmals
enthielt
, die sls völligzu
je 6 Exemplare Rechtbestehend
anerkannt
werden
einzusendeo
, waszummindesten
musste
. Unterdiesen
denSchlussgestattet, Umständen
hat derVorstand
dassdieselben
auf eineAbsendung
beidenVetragsverhandlungen
der
Eingaben
benutzt
verzichten
werdensollen
müssen
.
. EswirdnuDweiteralsMaterial
Esistallerdings
inBetracht,
abzuwarten zuziehen
, dassessich um die letzte
sein, in welcher
FormdieReichsregierung
Sitzungsperiode
demReichs¬ des
tagedieneuenHandelsverträge
Abgeordnetenhauses
bandelte
, dessen
vorlegen
wird.
L
egislaturperiode
so wieso ablief
, undob von dieserBerücksichtigung
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befinden
sichinKultur
, Uber
6Morgen
unterGlas,
aus^dasAbscbicken
derhingajeüberhaupt
zuempfehlen 50Morgen
Anblick
, vonderVillaausdiegrosse
Glas¬
gewesen
wäre
, aberwünschen
dieMitglieder
, dassdem esisteinimposanter
zuübersehen
. HerrSinaiziehtinderHauptsache
Flieder,
im Herbstneu zu wählenden
Abgeordoetenhause
die fläche
Rosen
,
Chrysanthemum
.
Schnittgrün
,
dann
O
rchideen
,
Paeonien,
beideniü RedestehendenAngelegenheiten
vorgelegt
Narcissen
etc
.
Durch
weise
E
inteilung
findet
erfürdieMassen
werden
sollenundzwarin einerWeise
, dieDichtvon
Absatz
. Herr
Sinaimachte
unsauf's liebenswürdigste
mit
vornherein
alsgänzlich
aussichtslos
betrachtetwerden immer
muss
, dannmüssensie denVorstand
auchmit dem seinem
Reich
bekannt
undbegleitete
danndieGesellschaft
zu
Erholungstrunk
nachHeddernheim
. Hiernahm
HerrRuthe
nötigen
Material
unterstützen
. Erfolgt
einesolche
Unter¬ einem
, denHerren
Griessbaier
, Fleisch
, Frischmann
und
stützung
nicht
, so wirddemVorstand
dieMöglichkeitGelegenheit
derBeteiligten
fürihrEntgegenkommen
noch¬
genommen
, dieBeschlüsse
derHauptversammlung
aus- SinaiimNamen
malsherzlich
zudanken.
fübrenzukönnen.
ZuPunkt
4derTagesordnung
spricht
HerrBai), schildert
(Schluss
folgt
.)
dieNotderdurch
Ueberschwemmung
schwer
heimgesuchteD
Gärtner
Schlesiens
nndschlägt
vor,Pflanzen
gemeinsam
zuschicken
. Herr
Ruthe
denkt
, dasswireinenWaggon
zusammenbekemmen
. Es
wird
beschlossen
, bis15.August
Anmeldungen
entgegenzunehmen
undbisl.Sept
. diePflanzen
abzuschicken
. DieWeiterbearbeituDg
wirddemAusschuss
übergeben.
Vereins
-Sacliricliten.
Die
Auktionsfrage
wirdvonjuristischer
Seitealsaussichts¬
. HerrKropff
sagt
, an anderes
Plätzen
seiendie
Handelsgärt,ner
-Verbindung
Frankfurt
a. M. Protokollloserachtet
hintertrieben
worden
, derSchutzzoll
würde
dieselben
derHauptversammlung
am13.August
1903
. HerrRutheleitet Auktionen
auchhierlegen
, mansolledieSache
vorläufig
ruhenlassen.
Ueber
einen
B
esuch
derLandwirtschaftlichen
Versuchs¬
Hand
eiskam
raerbericht
, eiaProspekt
derAktien
-Gesellschaft
Flora
inDarmstadt
gelegentlich
desletzten
Ausflugs
desKleinKölnzuderenAusstellung
imHerbst
. Dieenglische
Gasgesell¬station
sprach
HerrHerrn
.Mayer
. HerrMayer
schildert
schaftofferiert
nusihrenKoks
zu60Pfg.perZtr.uudwünscht ^arteobauvereins
dieEinrichtung
dergrossen
Versuchsstation
, die
Antwort
, obwirmitdemPreiseinverstanden
. Einangoboteneseingehend
desProf
. Wagner
'schen
Nährsalzes
unddieAnwendung
Mittel
gegen
Wühlmäuse
, sogen
. Wühlmaustabletteu
, veranlasstWirkung
. HerrKnöffel
erinnert
, dassdieVersuche
vorJahren
eineAussprache
überdiesen
Schädling
. Daverschiedene
Mit¬ desselben
'Gutesgebracht
hätten
, Vorsicht
seiimmerhin
nötig.
glieder
durch
Wühlmäuse
zuleiden
haben
, sollen
600Tabletten nichtviel
beeteilt
werden
undan interessierte
Mitglieder
zurVerteilang
AlsKomitee
fürdieDüsseldorfer
Ausstellung
wurden
die
kommen.
Herren
Braungardt
,Buch
,Clauer
,Kropff
,Ruthe
,Direktor
Siesmaye
r
uud
Schlerff
gewählt.
DieLandwirtschaftliche
Bernfsgenossenschafc
teiltmit,dass
HerrRuthe
macht
aufdieGladiolen
desHerrn
VV
.Schlerff
eineNeueinschätzung
vorgenommen
werden
soll
. Es kommt
, HerrSchlerff
spricht
überdieselben.
dann
, wiefrüher
, nureinFünftel
vondenArbeitstagen
imJahr aufmerksam
inAnrechnung.
Aufgenommen
wirdHerrDirektor
Siesmayer
nndW.Edler
HerrKtiörr
durch
W. Schlerff.
ZuPunkt
2 derTagesordnung
, Festsetzung
derHerbst¬vorgeschlagen
börse
, schlägt
HerrKnöffel
alsObmann
derBörsenkommissionHerrRuthefordert
nochzurregen
Beteiligung
an dem
Ausfluge
derVerbindung
nachdemFelsenmeer
aufundschliesst
den14.und16.September
vor,welcher
Termin
auch
angenommen
lll/8Uhr.
wird
. EineDebatte
entspinnt
sichüberdenPrivatverkauf
and dieSitzung
Arth
. Rudolph.
vorheriges
Abräumen
vonPflanzern
aufderBörse
, an dersieh
dieHerren
Scbalk
, Knöffel
, BergnndKropff
beteiligen.
Ueber
dieBesichtigung
derGärtnereien
anderEschersheimer
Landstrasse
berichtet
HerrKnöffel
. Redner
danktzu¬
nächstdemVergnügungs
-Komitee
fürdieEntrierung
desAus¬
flugs
, an welchem
sich4t) Mitglieder
beteiligt
haben
. Zuerst
Verschiedenes.
wurde
dieGärtnerei
desHerrn
Griesshauer
besucht
. Dieselbe
hat
Internationale
Kunst
-Ausstellung
nndgrosseGarten¬
sichbedeutend
vergrößert
, indem
HerrGriesshauer
gegenüber
seinem
Geschäfte
13Morgen
hiuzugekauft
hat,welche
sichzum bau-Ansstellung
Düsseldorf
1904
. Der„Verein
deutscher
grössten
TeilschoninKnltur
befinden
. DieHauptspezialitäten
Gartenkünstler,
“ dersoeben
seinediesjährige
Hauptversammlung
abgehalten
hat, beschloss
1904in Düsseldorf
zu
sindAzaleen
, Ericen
, Adiantum
, Asparagus
, Medeola
, Aspidistra,inMünchen
welche
inriesigen
Beständen
vorhanden
sindunddieses
Jahrin tagen
. DerVerein
hatfürdiegrosse
Gartenbau
-Ausstellung
zu
besonders
guter
Kultur
stehen
. Neu
aufgenommen
sindCyclamen,Düsseldorf
dieOrganisation
derAbteilung
„PläneundModelle“
Hortensien
, CameJien
, Amarylis
undRosen
. HerrGriesshauerindieHand
genommen
nndzudemZwecke
eineKommission
zeigteuuderläuterte
allesauf’s bereitwilligste
undbegleitetevon12Mitgliedern
gewählt
- Diefolgenden
grossen
gärtnerischen
dannseineBesucher
indieanderen
Gärtnereien.
Vereinigungen
werden
1904ebenfalls
in Düsseldorf
tagen:
Gesellschaft
, Pomologische
Gesellschaft
, Verein
DerFirma
Fleisch
-Daum
galtderDächate
Besuch
. IuAb¬ Dendrologische
Rosenfreunde
, Deutsche
Dahliengesellsshaft
, Verein
wesenheit
desHerrn
Fleisch
übernahm
derObergärtner
Herr deutscher
Handelsgärtner
undVerein
derKakteenfreande
. Viele
Cb.Mayer
dieFührung
. DahiernichtzumVersandt
, sondern deutscher
dürften
nochfolgen
, sodass
Düsseldorf
imnächsten
Jahre
fürdeneigenen
, sehrgrossen
Bedarf
kultiviert
wird
, botsichein andere
einebedeutende
Zahlhervorragender
Kongresse
io seinen
ganzanderes
Bild
, ungefähr
alleZweige
derGärtnerei
waren wieder
versammeln
wird.
vertreten
, iu derHauptsache
jedochSchnittblumen
, Palmen, Mauern
-Fairen
, Orchideen
, Dekorationsmaterial.
VonhiergingeszuHerrn
Frischmann
, welcher
eineim
Herbstbestellung
, Dasämtliche
Wiesen
undAckerböden
Verhältnis
kleineresaubere
Schnittblumengärtnerei
betreibt. starkphosphorsäurebedürftig
sind
, unddaStalldünger
, Kompost
Rosen
, Nelken
, Asparagus
undAdiantum
sinddieSpezialitäten
undJauche
nursehrwenig
Phospborsäure
enthalten
, darfbei
dieses
Geschäfts
. Undnunkamman
, lastnotleast
, in die derHerbstbestellung
nicht
unterlassen
werden
,
auchDeben
der
kolossale
Dimensionen
umfassenden
Schnittblumenkultnren
des üblichen
Stalldüngung
Photphorsäure
durch
künstliche
Düngemittel
Herrn
Fried
. Sinai
. Wasmandagesehen
, warfabelhaft
. Circa nndzwar
inFormvongarantiert
reinem
Thomasschlackenmehl
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in geben
. — Thomassehlackenmehl
wirkttrotzwesentlichGurken
billigerem
10—30Pfg
Preise
ebensoschnell
. dasStück
, Einmachgnrken
und
sicher
wie
2—6 Pfg
. d. St.,.
Soperphosphat
tibertrifft
Mk
. 0.60bis2Mk
letzteres
aberspeziell
. imHundert
beiHerbstsaaten
, Erbsen
15—20Pfg., Einmachwegen
seiner senfgurken
nachhaltigen
30Pfg
. d. St.
Wirkung
, sowie urch
seinenhohenKain
* und
Magnesiagehalt
. Wiewirausdzuverlässiger
Quelle
e
rfahren,
kannfürdie bevorstehende
Herbstbestellung
garantiert
reines
Tbomassehlackeomehl
„Stemmaike
“ jederzeit
obueVerzug
Obstn. Frücht
in
«: Aepfel
beliebig
(Köuigsäpfel
grossen
) 20Pfg
Mengen
., Sommergeliefert
werden.
äpfel12Pfg
. d. Pfd
., Tafeläpfel
(Augustäpfel
)20Pfg.,Kochäpfel
15—20P/g., Falläpfel
5Pfg
. d. Pfd., italienische
Biraeo
(neue
Spardoni
, Edelweiss
) 30—40Pfg
.
,
Kirschbirnea
25Pfg., Kochbircen
(Bleibirnen
) 20Pfg., Feigenbimen
25Pfg., Zuckerbirnen
20—25Pfg., Pflaumen
20pfg,
, Böhler
Zwetschen
35Pfg
.
,
engros
20Pfg-, ital.Zwetschen
15—25Pfg., Ananas
Mk
. 1.40d. Pfd,,
Patent - u. Musterschiitzanzeigen.
Orangen
4—8Pfg
., Blutorangen
6—10Pfg
., Javaorangen
S—12
Pfg., Citronen
6—9Pfg
DasPatent
., Mandarinen
- undtechnische
12—15Pfg. d. St., Wein¬
Bureau
vonN. Meurer, Pa¬ trauben
60—90Pfg. dasPfund
tentanwalt
,
undCiviÜDgenieur
italienische
,
Melonen
Köln
a
.
80--90
Rb
.
,
Hohenzolleruring
51 pfg.d. SUgrünewelscbe
ertheilt
nnsern
Nüsse
18Pfg
.
A
bonnenten
d.
Pfd
.
völlig
=
*
100
k
ostenfrei
Stück,
jedeAnskuuft
in Haselnüsse
10Pfg.•dasPfund
Patent
- Muster
- undMaikenschutzangelegeDheiten.
, Kokosnüsse
20Pfennig
das
Stück
, Feigen
35Pfg
. d. Pfd,
, Kastanien
20Pfennig
dasPfund,
Stachelbeeren
25Pf. d. Pfd., engros
18Pfg
. d. Pfd
., Aprikosen(vji£
35Pfg.d. Pfd
., Pfirsiche
40
—
50Pfg
.
,
Johannistrauben
25Pfg
.,
engroe
20Pfg
., schwarze
20Pfg
.
Gebrancbsmastereintrsgangen.
d
.
Pfd,
, Heidelbeeren
15pfg.
d. Pfd
.,
205148
. Stelzpflug
16—20Pfg
zumHaken
., Kürbis
undHäufeln
40Pfg.d. Pfd., Mira¬
, indessen
,mit bellenReineklaudea
Sterzen
—30Pfg., Preiselbeeren
versehenem
Pflugbaume
18—20Pfg
Stelzrolle
, Hakeisen
. d.Pfd.,Maulbeeren
undHäufel¬40Pfg.20
,
scharauswechselbar
Himbeeren
25
—
30Pfg
undumkehrbar
.
dasPfund.
sind
. Borrhert
Kassebohm
, Ranzenbtittel
b. Berne.angeordnet
205106
. Handjäteapparat
mitauswechselbaren
,verschieden
geformten
Messern
, welcher
in
seiner
Arbeitsbreite
durch
a
n
seitliche
Streben
angeordnete
, mitLöchern
versehene
Arme
herstelltundmittels
federnden
Stiftseingestellt
werden
kann
- Earl
. Mickten
b. Dresden
undFranzKlotzsche
Ausstellungen.
b.Angermann
, Uebigau
Dresden.
Sangerhausen, MitteJuli bis Ende
205220
. Düngerstreumascbine
Oktober
. Rosenausstellung
mitineinanderschlieasenden
desVereins
1 1903
Deutscher
gefrästen
undÜbereinandergreifenden
Rosenfreunde
in
mitdemKongress
Streukörpern
, mitRein¬ Verbindung
desVereins
imJuli.
haltung
undüberderMitte
dieser
Körper
gerichtetem
,
einerseits
pendelndem
Zulauffür dasStreugut
- Schmidt
&Spiegel,
Glauchau
, 19.September1903
. Gartenbauausstellung
desGlaucbauer
Gärtnervereins,

'S

Reichenbachi. SchJ
.,
oeptemoer
Lage des Woctienmarktes.
Schlesische
Provinzial
-Gartenbau
-Aasstellung.
Gemüse
: Weisskraut
, neues20—25Pfg. derKopf
,
Rothkraut25Pfg., Blumenkohl
25
—
50Pfg
.
derKopf
,
römischer
Kohl
10Pfg
. d. Pfd.,neuer
Freibürgi. Baden
Wirsing
, 19.—23. September
10—15Pfg
. derKopf
, Artischoken
1903
. Jubiläums45—50Pfg., Sellerie
Gartenbau
-AusstellungGartenbau
15—20Pfg
. derKopf
, französischer
-Vereins
40—50 gebnng
Freiburg
Pfg.dasStück
undUm»
, Kohlrabi
zurFeierdesdes
3—5Pfg
, d. St., Kopfsalat
40jährigen
Bestehens
4—7 Pfg. torate
unterdemProtek¬
d.K., Bomainsalat
8—10Pfg., Eskarol
d
es
8—
Erbgrossherzogs
10Pfg
.
,Praller
Friedrich
vonBaden
8—12 spätestens
. Anmeldungen
Pfg.d. Kopf
, Endiviensalat
biszum15.August
10Pfg
. d. Pfd., Radieseben
andenSekretär
5 Pfg. Herr
derAusstellung,
dasBdchn,
, Rhabarber
30Pfg
,
Dniveraitätsgärtner
d
.
Eibel
in
Bdchn
.,gelbe
Freiburg
i. Baden,
Rübea
5Pfennig
d. Pfd
., weisse
Rüben
4 Pfg
. d. St., rotheRüben
8 Pfg
. d.Pfd.,
Rettiche
6—8 Pfg
., Meerrettig
30—35Pfg
., Bamberget
20Pfg.
dasStück
, 5,00Mk
. dasVierteJbunderl
, grüne
S
aucekräuter
30
Pfg
. d. Theil
., Zwiebeln
Mk
.
3,30
—3.50derZentn
., Gescheit
14
Pfg., Einmacbzwiebeln
12—25Pfg
. d. Pfd., Perlzwiebeln
60Pfg.
d. Pfd., neueZwiebeln
3—5 Pfg
. d. Bdchn
., Knoblauch
70- 80
Pfg.derStrang
, 2Pfg. dasStück
, Kartoffeln
,
neue
frübrosa
oderftübgelbe
4—5Pfg
. d. Pfd
., 4.50Mk
Cöln, 6.—13.No?ember1903
. derZentner
, GescheitGemüse
. ’Wiaterblumen
14Pfg
., Mäuskartofieln
-, Obst
-,
Mk
. 8—10derZentner
undBindekunst
-AossteHung
, Gescheit
30Pfg
fürRheinland
., vonder-Gesellschaft
Aubergie
, veranstaltet
50Pfg
, dasStück
, Portulak
5Pfgd.Bd
., Gartenkresse
FlorazurFeierihres
40jährigen
25Pfg
., Btunnenkrease
Bestehens.
5Pfg
.
das
Th
)
.,
Pimperneil
5
—
10Pfg.
dasThlch
., Meiran
Thymian
(
Bratenkraut
)
5
Pfg
.
derBuscb,
Kerbel
5Pfg
., Tragant
10Pfg
., Petersilie
3Pfg
. d. Thlch
., Ge»
Wurzel
5Pfg,
, Schneidebohneu
8—10Pfg,
, Salatbohnen
15Pfg.,
Prinzessbobnen
30Pfg., Schoten
20Pfg., Bananen
15Pfg
. der
Pfd
., Lauch
3—5Pfg
. dasStück
,
10Pfg
.
dasBdeb
., Saubohnen
(Bober
) 18Pfg
., Teltower
Bübchen
25Pfennig
dasPfd
.,
30Pfg
. da» Pfd
., Paradiesäpfel
(Tomaten
) 18—20Pfg.d.Paprika
Pfd..
Fi» di» Redaktion
. eeaaworllioh
; c. Güatte,
.- Dmck
ood»erlasvonFr. Honaadk
4 Co
, keide
inft. oUut
, a.

EKrS*
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14. Jahrgang.

Leittriebwirdgleichfalls
im krautartigen
Zustandder
Rundschau
imObstgarten,
Formentsprechend
gerichtet.
Wennsichau hochstämmigen
Stachelbeeren
, welchean denvorjährigen
Obstbäumen
zwei
Zweigen
gabelartige
Kronenäste
gebildethaben
, so musseiner starkevonSaftstrotzende
Triebebringen
, müssenam
vondiesenAestenentferntwerden
. Bleibendieselben Entstehungspunkt
abgeschnitten
werden
, weildieselben
beideamBaume
, so brechen
derMutterpflanze
dieAestebeimgeringsten sichautKosten
ernähren
, aberkeine
Sturmab, dadurch
derBaumeineoffene
. An Himbeeren
Wundeerhält, Früchtebringen
entwickeln
sichoft
dienichtso leichtvernarbt
kleineschwache
. Anjüngeren
Triebe
, welcheabervoraus¬
Obstbäumeuzahlreiche
schneide
mandenan gefährlichster
keineFruchtruten
Stellestehenden
Ast sichtlich
geben
. Auchdieseunnützen
ab undbindedenstehenbleibenden
Kronenast
an einen Nabrungsverbraucher
schneidemanan der Erdeab,
langenPfahlin graderRichtung
. Geschieht
dieseArbeit damitdieselbennicht den fruchttragenden
.Trieben
frühzeitig
, so kannmandadurch
zahlreiche
Obstbäumehinderlich
sind, sichordentlich
zuentwickeln
und das
.
gesunderhalten
. Ist fernerim Obstgarten
J. B.
ein mit Holzreifenkann
Früchten
schwer
beladener
Astabgebrochen
, so schneide
mandenselben
sofortmiteinerSägeab, weildieWunden
in dieserJahreszeit
besservernarben
. Hatderabge¬
brochene
AsteinStückRindeodergarHolzvomtiefer
sitzenden
Astmitgenommen
, so müssendieWunden
mit
einemscharfen
MesserglattgescbniUen
und mit einer
DisTtaubenhya
^intiiBBaumsalbe
, verfertigt
ausKuhhaaren
, LehmundKuh¬
Nachdruck
verboten.
fladenbestrichen
werden
. BleibenderartigeWunden
In neuerer
ZeitsindsehrvielePflanzenarten
anderen
unbestrichen
amBaume
, so entstehen
hierdurch
SammeU Familien
zugeteilt
worden
.
Diesgeschah
auchmit der
stellendesRegenwassers
. DasHolzwirdmürbe
,
es
. InalterZeitwurdendieverschiedenen
faultmitderZeit. DieseFäulnisistdieBrutstätte
aller¬ Traubenhyazinthe
Arten
unterderGattung
„Hyazinthus
“aufgeführt
, während
handPilzarten
, diesichdorteinnisten
undsehr bald siejetztunterderGattung
„Muscari
“ eingereiht
sind.
denBaumerschöpfen
unddenselben
unfruchtbar
machen. UnterderGattuDg
Muscari
findenwirzahlreiche
kleine
SiehtmananZwergobstbäumen
Zwiebelarten
mitwinzigen
undgrösseren
, dassderLeittrieb
Zwiebelchen.
an Amschönsten
vondiesenist dieMoschus
- oderMuskat¬
einemAstverkrüppelt
ist, oderdassdasobersteAuge
nichtausgetriebea
ist, somussmandenselben
, welchezwarunscheinbare
zurück- hyazinthe
, aber herrlich
schneiden
. Ist z. B. das obersteAugedesLeittriebes duftende
bräunliche
Blütenhat. DieTraubenhyazinthe
nichtausgetrieben
, so schneidemandiesenTriebbis (Hyazinthus
racemosus
und Muscariracemosus
) sind
aufein derFormdesAstesentsprechend
, ansehnliche
am besten dagegenliebliche
Frühlingsblüher
, welche
stehendes
Augebezw
. Triebzurück
. DieserneueLeit- mitihrenkleinen
blaueD
Blümchen
prachtvolle
FrühlingsverküQder
darstellen
.
Dieselben
n
ennt
man
auch:
triebwirddannan einenStabgebunden
undso ge¬
heftet
, dasser dieRichtung
derFormerhält
, Träubl
. Ganzver¬ Traubenköplcben
, Frühlingslieb
undstellenweise
krüppelteLeitzweige
, weichedurchBlutlaus
- oder auchblauerStern.
Insektenfrass
unfähiggeworden
sind, denLeittriebzu
Die Traubenhyazinthe
ist keine Fremdländerin,
bilden
, müssen
bisauf einentieferstehenden
guten
, ge¬ sondernwächstin manchen
Gegenden
Deutschlands
wild
sundenTriebzurückgeschnitten
werden
. Dieserneue aufAeckern
, Feldernundan steilenBachufern.
1
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Adden Bodenmachtdieselbekeinegrossen
einerRegelung
durchdieEinzelAn¬ so mussderGedanke
sprüche
. Muscariracemosus
vonvornherein
begnügtsichsogarmit staatengesetzgebuDg
abgewiesen
werden
eineroberflächlichen
Behandlung
undkommtin nichtzu undzwarschonseinergesetztechnischen
Unausführbarfeuchten
Bodenarten
; esistundenkbar
gut fort. DiebesteVerpflanzzeitkeitwegen
, dasses gelingen
würde,
diesesZwiebelgewächses
istderSommer
, oderauchder alle26Bundesstaatsregierungen
füreiuederartige
Gesetz¬
Herbst
. Muscarilässtsichsogarnochim Frühjahr gebungzugewinnen
und nochundenkbarer
, dass die
verpflanzen
. Einengrossen
Gesetzeauchwirklich
Fehler egeben
gleichartig
Gartenfreundebetreffenden
ausfallen
damit
, dasssie dieZwiebelausbdemBoden
Würden
.
Allgemeinheit
undGleichartigkeit
nehmen.
deröffentlichDiesesaberfördertnichtihrWachstum
Vertretung
überdasganzeReichmussaber
, sondernver¬ rechtlichen
ringertdieBlühbarkeit
. ManlassedieZwiebelruhig dieersteVorbedingung
sein, solldieseVertretung
sich
in demBodensitzen
, es bildensichdanneineMeDge alseinSegenfür dasganzeGewerbe
erweisen
. Uad
kleinerNebenzwiebeln
, diewiederum
blübbare
Zwiebeln da muss dennebendieReichsgesetzgebung
einsetzen.
bringen.
Allerdings
kanndurchReicbsgesetz
nurdasGärtuerDeshalb
eignensiesiebauch vorzüglich
. Die landwirtschaftliche
zurAn¬ gewerbe erfasstwerden
pflanzung
inGehölzpartieen
Gärtnerei
undder„selbständige
. Anfangs
inTrupps
Priratgarteubau
, soweit
gesetzte er
Zwiebeln
entwickeln
sichmitderZeitzu ahnsehnhehen
durcheigeneAngestellte
in königlichen
, Staats
-,
Büschen
, worausimFrühjahrdie blauenBlumenals städtischen
undPrivatbetrieben
ausgeübt
wird
“, müssen
Frühlingsboten
entspringen
unddenGartenmit ihrem dabeinotwendigerweise
zurücktreten
, udökanndenbe¬
Dufterfreuen
. Vorzüglich
züglichen
sinddieselben
Wünschen
nichtentsprochen
alsEinfassungen
werden
.
Dabei
imGarten
- undBlumenbeete
zuverwenden
, ob denndie inbetracht
. Beispiels¬ist die Frageaufzuwerfen
weiseumBlumenrabatten
, welcheimSommer
niebtgewerblicheo
Betriebe
andererstrebten
mitaller¬ kommenden
handSommerblumen
bepflanzt
überhaupt
werdensollen
, zierendie Interessenvertretung
interessiert
sind. Vorder
Beantwortung
Traubenhyazinthen
dieser
schon
imzeitigen
Frage
wollen
wirunsnunerstein¬
Frühjahr
.
Gleichtallsmachendie blauenBlumeneinenschönen
, in welcher
Effekt mal klar werden
Formundin welchem
umPäonienbeete
. WenndieBlätteranfangen
zweckentsprechende
gesetzliche
gelbzu Sinneeine
Vertretung
werden
, so schneidet
mandiegelbenBlätterab, streut desGärtnereigewerbes
verwirklichbar
ist.
etwasneueErdedarüber
, undwennman will
, kann
DieNotwendigkeit
derVertretung
könnenwir als
manan derselben
StellenocheineandereEinfassungerwiesen
anseben
. IhreAufgaben
ergeben
sichausden
vonniedrigen
Sommerblumen
setzen
. KleineBeetevon
Bedürfnissen
desGewerbes
,
Traubenhyazinten
vielleichtim Vorgartenauf dem bezüglichen
Ausdrucksform
wirddurchdasWesenudöihreäussere
unsererGesetz¬
Rasengrund
miteinerEinfassung
vonrotenBellisoder gebung
u
ndderen
Richtung
bestimmt
.
Welcher
Artdie
dunkelblauen
Vergissmeinnicht
umgeben
, gereichen
jedem Bedürfnisse
desmodernen
Gärtnereigewerbes
sind, das
Gärtchen
zurZierde
. ImSommer
könnendieabgeblübtenlegtenwirimersten
TeildiesesArtikels
dar: siestimmen
Beetenochrrit Verbenen
, Lobelien
, Levkoyen
im wesentlichen
o
der
mit
denBedürfnissen
desHandwerks
niedrigen
Sommerpflox
bepflanzt
werden.
. Dasbestätigt
ebenfalls
derersteOrganisationsJ. Barfuss. Uberein
entwurf
desVerbandes
derHandeisgärtner
Deutschlands
vomJahre 1896
, unddie Grundlinien
des neueren
Gartenbaukammern
-Entwurfs
stimmen
demebenfalls
bei.
Ernstlich
bestritten
wirddieserNachweis
vonkeinerüber
die Verhältnisse
richtigunterrichteten
Seite
. Somit
Zw Fragt einer
Interassenvertretung
ständefest,dassdieVeifassung
undEinrichtung
derge¬
setzlichen
Organisation
in zweckdienlichster
des Gärlnereigewerbes.
Weisenach
demMuster
derHandwerkskammern
erfolgt
. Stehtdas
VonOttoAlbrecht.
fest, so bedarfesauchnichtmehrderSchaffung
eines
besonderen
Gesetzes
; danngenügt
(Schluss
.)
es, dassdasGärtnerei¬
gewerbe
entweder
verwaltungsbehördlich
oderdurcheine
DerEntwurf
beansprucht
nurausdemGrunde
einiges Ergänzung
des§ 103 derGewerbeordnung
denHand¬
Interesse
, weiler vondemjenigen
Verbände
derGärtner
werkskammern
organisch
eingegliedert
wird. Dieverherrührt
, derin derFrageeinergesetzlichen
Interessen¬wahungsbehördliche
Eingliederung
wurdeaufdemschon
vertretung
derGärtnerei
fürdiegesetzgebenden
Körper¬ vomAllgemeinen
Deutschen
Gärtnerverein
vorgescblagenen
schaften
etwaalsammeisten
sachverständig
betrachtet Wege
e
rfolgen
k
önnen
,
und
dieErgänzung
werdendürfte
des § 103
, undweileswohlzumgrössten
Teilauf
müssteetwalauten:
die widerstrebenden
Bemühungen
diesesVeroandes derGewerbeordnung
zurückgeführt
werdenmuss
, dassdieRegelung
„AlsHandwerk
derAn¬
imSinnedieserBestimmungen
ist
gelegenheit
nichtschonweilergediehen
ist als wie sie
auchdieGärtnerei
—mitAusnahme
desfeldmässigen
derzeitliegt
. Dieentworfenen
Obst
- und Weinbaues
— zu betrachten
Bestimmungen
selbstsind
. Für die
teilweise
dempreussischen
GesetzüberdieLaodwictGärtnerei
sindbeijederHandwerkskammer
besondere
sebaftskammern
uodteilweise
der Gewerbeordnung
Abteilungen
zuerriebton
über
.“
dieOrganisation
des Handwerks
(Handwerkskammern) Damit
entnommen
, jedochso mangelhaft
wäreunseresErachtens
, flüchtigundober¬
dieganzeFragein
flächlich
derzweckentsprechendsten
bearbeitet
, dassmanbeimLesenderselben
undzugleich
den
einfachsten
Weise
Eindruck
erhält
, alshabederVerfasser
. Wennes dabeidengewerbetreibenden
damitnureine zulösen
Gärt¬
Verlegenheitsarbeit
geliefert
, dassdieZuständigkeit
; alshabeerbeimAufstellen nernnichtbebagt
dieserOrgani¬
desEntwurfs
dasVertrauen
sationsichnichtzugleich
zur Durchführbarkeit
auchüberdie
des
„königlichen,
Planesin dieserFormselbstschonverloren
-, städtischen
. Daslässt Staats
undPrivatbetriebe
“ erstreckt
,
so
ist
dagegen
in sehrdeutlicher
gesetzlich
nichtsauszurichten
Weiseauchdie Schlussbemerkung
; auchdieanderen
ahneD
, die den Gedanken
der gleichen
einerr eichs gesetzlichenHandwerksbetriebe
Stellensindvon der
Regelung
derMaterie
in dieDiskussion
der Handwerkskammern
hineinwirft, Zuständigkeit
unddieGutshandwerker
sindihrnurin ausgeschlossen,
demFallemit
SollfürdasGärtnereigewerbe
überhaupt
einezweck¬ unterstellt
, wenndie betreffenden
Meistersich ihrer
entsprechende
Interessenvertretung
geschaffen
werden, Innungangeschlossen
haben
. DieGärtnerwärenalso,
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DieinnereEntwickelung
desVerbandes
batmitder
soweitsiealsGutsgärtner
inbetracht
kommen
, aufden
gleichen
Schrittgehalten
undlässtsichbis
gleichen
Wegzuverweisen
. Im Uebrigen
mussaber derVorjabre
desVetbandes
feststellen,
bemerkt
werden
, dasssichdieInteressen
derin nicht- jetzteineweitereAusbreitung
nichtverschwiegen
werdensoll, dassdie
gewerblichen
Gärtnereien
angestellten
Gärtnermeister
im wenngleich
1903eingegangenen
Ab¬
wesentlichen
nurmitBezugnahme
aufdasLehrlings
- und ZahlderfürdenJahresschluss
hoherist, alsin denfrüheren
Jahren
. Unsere
etwadasGehilfenwesen
decken
, unddassesallerdings meldungen
betrugam1.Januard.J. 3375gegenüber
imgärtnerischen
Allgemeininteresse
liegenundsehrzu Mitgliederzabl
. Bis jetzt, kurz vor der
wünschen
seinwürde
, dassdiebetreifenden
Vorschriften3215am1. Januar1902
, habenwirseitdem1. Januareinen
überdasLehrlingswesen
auchhierAnwendung
erleiden Hauptversammlung
von130Mitgliedern
zu verzeichnen
, so dass
möchten
. InBezug
hierauf
dürfteabereineentsprechendeZuwachs
ca. 3500beträgt
. Einesehr ver¬
Einwirkung
auf die zuständigen
Stellender einzelnen dieZahlderselben
hat derSchlussdes vorigen
Jahres
Bundesstaatsregierungen
sehrwohlamPlatzeseinund breiteteAnnahme
widerlegt
, es war die, dassein ungünstiger
leichtErfolgezeitigenkönnen
; dennin diesemFalle gründlich
AusfallunsererScbutzzollbestrebungen
demVerbände
bedurfte
es nur einerentsprechenden
regierungsseitigen
Verordnung
. Wasjedochaufletzterm
Wegenichter¬ einengrösseren
TeilseinerMitglieder
kostenwürde
. Bei
reichbarist, dasmüssen
diefreienOrganisationen
der dieserFrageist einsolcherVerlustnichteiogetrelen,
, undgeradein Rücksicht
autdie un¬
Gärtner
alleininzweckdienlicher
Weisezuregeln
suchen, undist dadurch
wiedenndenletzteren
überhaupt
nocheinsehrgrosses günstigeLage
, ein besonders
bemerkenswerter
und
Wirkungsfeld
auchfür diegewerbliche
Gärtnerei
Vor¬ schönerBeweis
fürdasGefühl
derZusammengehörigkeit
behalten
bleibt
, aufdemnochsehr vielerspriesslichederMitglieder
in unserem
Verbände
erbrachtworden.
und segensreiche
sozialwirtschaftliche
Arbeitgeleistet Hoffen
wirvonHerzen
, dassnichtandereFragenden
werdenkannundgeleistet
werdenmuss
. DiegesetzlicheBeweis
desGegenteils
hervorrufen
. Diewerbende
Kraft
Vertretung
kannniemals
etwassoVollkommenes
werden, derMitgliedergewinnung
liegt in ersterLiniebei den
•dasssie die danebenhergehende
freieberutsgenossenVerbandsgruppen
, undistzuhoffen
, dassdiesesiebdieser
schaftliche
Organisation
überflüssig
machte
. Beidehaben Tätigkeit
mitdemgleichen
Eiferunddem—vonAus¬
dauerndeinander
zuergänzen.
nahmen
abgesehen
— gleichen
Erfolge
weiterwidmen
werden.
Allg
. D. G.-Ztg.
DieZahlderVerbandsgruppen
bat sichimabgelaufeneo
Jahrumzweivermehrt
, undzwarsinddies
dieGruppen
OberesErzgebirge
und Vorpommern
und
Rügen
. Beide
Neugründungen
habenwirmitbesonderer
Freudebegrüsst
, undbeidebrachtenuns denBeitritt
zahlreicher
neuer
M
itglieder.
AusdemJahresbericht
überdieTätigkeit
desVorstandes
wollenwir an dieserStelledie
undderGeschäftsstelle
desVerbandes
derHandelsgäitnerNichtunerwähnt
äusserstgeringe
Beteiligung
lassen
, welchedieVertreter¬
Deutschlands
IS02II903.
wahlengefunden
haben
, mit einereinzigen
Ausnahme
istin denletzten10JahrendieBeteiligung
nochnie¬
(Schluss
.)
malsso
schwach
g
ewesen
,
wie
in diesemJahre, sie
Einvorjähriger
Beschluss
fordertedenVorstand
auf, betrugnur 34Proz. Es hat fast
denAnschein
, als
einenochmalige
Eingabe
an dieständige
Tarifkommission
wenndasInteressean diesenWahlenund ihrerEin¬
in BezugautdiePreisermässigung
fürPflanzen
usw., zu
vonJahrzuJahrgeringer
wird.
richten
. Einwillkommener
Anlass
, derFrageabermals richtung
VonderEinrichtung
derunentgeltlichen
Ratserteilung
ausführlich
näherzutreten
, botdasinNo.43d. Hdlsbl.
istwiederum
zuberichten
, dassdieselbein stetsge¬
1902veröffentlichte
Schreiben
derKgl.Eisenbahndirektion
Masseiu Anspruch
genommen
wird. Diebei
zu Elberfeld
, welcheum eineDefinierung
desBegriffs steigertem
Fällenin Anwendung
kommende
Veröffent¬
„Gesträuche
“ ersuchte
. An der vonunshierzuver- geeigneten
imHandelsblatt
findetunbedingten
Beifallund
anlassten
Rundfrage
habensich-eineAnzahl
vonFirmen lichung
, besonders
allgemein
interessierende
beteiligt
, undhabenwirdasMaterial
nichtcurdenbe¬ gibtunsVeranlassung
Fälleauchfernerunseren
M
itgliedern
zurKenntnis
zu
treffenden
Eisenbahndirektionen
zugesandt
, sonderndas¬
selbeauchbeieinernochmaligen
Eingabe
an dieTarif¬ bringen.
kommission
verwendet
, in derwirausserdem
nochein¬
Mil
d
emredaktionellen
Teilbeschäftigen
sich
einige
malbesonders
ausführlich
aufdenWunsch
derdeutschen Anträge
zurdiesjährigen
Hauptversammlung
. Einerder¬
Handelsgärtner
hingewiesen
haben
*dieFrachtvergünstigung
, derjenige
der Verbandsgruppe
Mittelrhein
ver¬
nichtnurfürdiejetztbezeichneten
, sondernauchfür selben
anlasstuns, zweiAufstellungen
«u gebenundzwareine,
dieTopfpflanzen
zu erhalten
. DieletzteSitzungder welche
darstellt
,
inwelchem
Umfange
die
Verbandsgruppen
Tarifkommission
hatimJunistattgefunden
, einBescheid imJahre1902dasHandelsblatt
für ihre Berichtein
aufunsereEingabe
ist unsnochnichtzugegangen. Anspruch
genommen
haben
, dieAndere
, in welchem
nachdemEingänge
derBerichte
beiderGe¬
AuchdenVerbaodsgruppen
hat die letzteHaupt¬ Zeitraum
dieselbenim Handelsblatt
veröffentlicht
versammlung
eineAufgabe
gebracht
, nämlich
dahinzu schäftsstelle
vom1. Oktober
wirken
, dassdieMitglieder
bezw
. Kollegen
dafürSorge wurdenundzwarist hierderZeitraum
worden.
tragen
, dassdenLehrlingen
Gelegenheit
gebotenwird 1902biszuNo.29, vom18.Juli1903gewählt
etwa bestehende
Fortbildungs
- bezw
. Fachschulen
zu
DerInseratenteil
batdenschonimvorjährigen
Be¬
besuchen
, auchdanD
, wenneingesetzlicher
Zwang
nicht richtangedeuteten
günstigen
Erwartungen
entsprochen
besteht
. Wennwirauchnichtin derLagesind, über undkonnten
w
irmitBefriedigung
amSchluss
des
Jahres
einebestimmte
Tätigkeit
derGruppen
nachdieserRich¬ (1902
)
eineabermalige
Zunahme
desBlattes
a
nUmfang
tunghinberichten
zukönnen
, sosprechen
wirdochdie undaucheinenkleinen
Ueberschuss
verzeichnen
. Die
Hoffnung
aus, dassdieVerbandsgruppen
derAngelegen¬Vermehrung
an Bogenzahl
betrug10Druckbogen
= 40
heit im SinnediesesBeschlusses
eineFörderung
zu Seiten
, gegen5*ja Bogen= 22 SeitenimJahre1901.
Teilwerden
H
essen
u
nddiesauchfür
dieZukunft
tuu
DieAuflage
wurdevon 13200auf13800erhöhtund
werden.
beträgtzurZeit13900.
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Wennderim vorjährigen
Berichtebereitein Aus¬ Ausderdiesjährigen
Hauptversammlung
sichtgestellte
desVerbandes
Gewinn
dir
sichamJahresschluss
auchnur
alseingeringer
erwies
, so berechtigte
er dochimHinHandelsgärtner
Deutschlands
blikauf die in den letzten
Jahrenstetiggewachsene greifenwirdieDebatte
überdieZugehörigkeit
Benutzung
undZunahme
derGärt¬
desBlatteszu denbestenEr¬ nerei
heraus
, welchesichnachdemBericht
wartungen
. ln derwohlberechligten
desHandels¬
Annahme
, dassdie blattes
in folgender
Weisevollzog:
gebrachten
Opferundaufgewendeten
grossen
Kostenund
Mühen
sichvondudan
lohnenundGrund
MaxZiegenbalg
-Laubegast
vorhanden
: M. H. ! In dem vor¬
sei, aufeineferneregünstige
liegenden
Jahresbericht
Entwickelung
istmitRecht
zu
rechnen,
vorgefübrt
, dassim
beschloss
dieVerwaltuogskommission
unsereHauptaufgaben
in ihrerSitzung Vorjahre
waren1. die Agitation
am2. August
1902
, nunmehr
einerVerzinsung
eineswirksamen
ders.Z. zurErreichung
ZoUscbutzes
fürunsere
für dieWeiterführung
undgesonderte
Produkte
und2.
dieBildung
Herausgabe
einergesetzlich
des
organisierten
Blatteseingezahlten
Vertretung
derdeutschen
Kapitalien
näherzutreten.
Handelsgärtnerei
beidenBe¬
hörden
. Nunentnehme
ichausdiesem
Mitum so grösserem
Geschäftsberichte,
Bedauern
mussnun aber dass
derVorstand
einreiches
FeldderTätigkeit
ausgesprochen
nachdieser
werden
, dassin dererstenHälftedieses Richtung
hingefunden
hat. Aberichvermisse
JabresdieBenutzung
eins
: Wirsind
eineauffallend
geringe
g
ewesen
heutehier versammelt
als diedeutschen
undein starkerRückschlag
Gärtner
, und
zu verzeichnen
ist. Die ichbedaure
, dassseitensder Verbandsleitung
Druckbogenauzahl
unsnicht
erreichtebis zum 1. Juli nur eine Gelegenheit
gegeben
w
ird
,
bei
derheutigen
Höhevon80,5 gegen95 imvergangenen
H
auptver¬
Jahre
. Die sammlung
überdiesen
v
onihmselbst
a
ls
so
Redaktion
ist sichbewusst
hochwich¬
, in gleichmässig
sorgfältigertigbezeiebneteo
Punktin unserem
Weisefürdie Bearbeitung
Programm
eineAus¬
, wieauchfür dieAgitation sprache
herbeizutübreu
oderden Mitgliedern
bemüht
gewesen
eineBe¬
zuseiD
, trotzdem
ist esnichtgelungen, lehrungzu
geben
, wiesichbis jetztdieRegierungen
die gleiche
Beteiligung
, wiein den voraufgegangenen
zudenVerhandlungen
, diederVorstand
Jahrenzugewinnen.
doch
ganzge¬
wissvorallenDingen
mitdem
preussischen
Ministerium
Mögen
nun, wieunsvonverschiedenen
hat, stellen
Seitenver¬ angestellt
,andererseits
aberauch,umzuzeigen,
sichertworden
, dieallgemeinen
ungünstigen
Verhältnissedass der Verbandder Handelsgärmer
Deutschlands
an
dieUrsache
sein, dassmancheAuftraggeber
denEtat dieserwichtigen
Fragenichtgedankenlos
vorübergeht.
fürihreAnnoncen
reduziert
haben
,
oderauch
,
dassdie
. H.! Sie wissenalle, dassdie Arbeitnehmer
zumTeilnichtreichlichvorhandenen
Vorrätekeiner mit M
grossem
Eiferdabeisind
,
sich
den
besonderen
Handwerks¬
Anbietung
bedurften
, auffällig
undunerklär¬ kammern
anzugliedero
, dass sie allesversuchen
lichbleibtdocheineso plötzlich
, ihr
eingetretene
undan¬ Interesse
nachdieserRichtung
hinzu wahren
. Deshalb
dauerndegeringeUnterstützung
. Nachdem
das Jahr halteiches
fürmeineAufgabe
, da esnichtvonanderer
1902denBeweis
erbrachthat, dassdasUnternehmen
Seitegeschieht
,
darauf
b
inzuweisen
undzubitten
durchdenerfolgten
, wogünstigeren
Abschluss
mitderneuen möglchbeuleDocheine Resolution
Druckerei
, beieinemdurchschnittlichen
zu beschliessen,
Umfang
von3'f2 derenFassungich demVorstand
überlasse
, damitdie
Druckbogen
proNummer
sichrentabelgestaltet
, isteine Regierungen
undauchdieGegnerautdiesem
solcheTeilnahmslosigkeit
Gebiete
seitensderjenigen
Kreise
,
in
sehen
,
dasswiruns
eingehend
mitderB'ragebeschäftigt
derenInteresse
undautderenausdrückliches
Verlangen
, unddassei unserWille!
dasUnternehmen
insLebengerufen
ist, umso bedauer¬ habeD
licher
, weiteseiüLeichtes
M. H.l Esistmirsehrangenehm
seinwürde
, beinureiuigerundichbenütze
masseo
dieseGelegenheit
gleichmässigen
, dieVerbandsleitung
Zuwendungen
von
Aufträgen
,
zubitleo
nicht
, mirzu
nur denInseratenteil
zu erhalten
, sondernihn auch meinerBelehrung
, undwahrscheinlich
auchaussermir
gewinnbringend
zugestalten
, wohingegen
Mitglieder
, zusagen
: Welcher
einefernere anderer
ArtsinddieVer¬
Teilnahmslosigkeit
das
handlungen
gewesen
,
Weiterbesteben
welche
unbedingt
manmitdempreussischen
inFrage
stellenmuss.
Ministerium
in dieserSachegepflogen
bat? Wie stellt
sichdagMinisterium
zu dieserSache
? Welchen
Einfluss
DerVerband
steht•fürseinediesjährige
Hauptver¬hat dieVerbandsleitung
gewonnen
? Es ist hierwohl
sammlung
unterdemZeicheneinergegenseitigen
Ergesagt
: „WirhabenGrundzuder Annahme
reguDg
, diederVorstand
in ersterLinietiefbedauert. Herren
' —meine
, dasisteinwenigsagender
DiesBedauern
Ausdruck
entspringt
fücmich;
besonders
der uns klar vor dieVerhandlungen
, diegetübrtworden
Augen
sind, möchte
stehenden
ich
Sicherheit
, dass
, wenndieMitgliedergernnäherkennen
lernen
, uad mit mir auchandere
dasersteErfordernis
füreingedeihliches
WeilerbestebeQ
Mitglieder
. Deshalbbitteich denVorstand
desVerbandes
, die notwendige
, wennes
Einigkeit
, ausserAcht angängig
ist, uns etwasNäheresüberseioe
lassen
, eingesundes
Gedeihen
undBlühen
Arbeiten
d
esVerbandes
alsaussichtslos
bezeichnet
werdenmuss
. Fürwenund mitzuteilen.
zu wessen
Vorteil
in diesem
Vorsitzender
: MeineHerren
Falleeinziggearbeitet
1 DieFragesollnach
wird,
solltenfrühere
Ereignisse
denMitgliedern
beantwortet
hinlänglich
werden
.
klar Möglichkeit
wissenalle mit¬
machen
, nur dieoffenenundversteckten
, das* eineBehördein Sie
Gegnerdes einander
einemsolchenFalle
Verbandes
sindes, denenwir durchUneinigkeit
naturgemäss
nurschrittweise
arbeiten
in
kann
, seies eine
unseren
Reiheneineoft undlangersehnte
odereineanderedeutsche
Genugtuungpreussiscbe
Behörde
, dasssie
bereiten
. Diediesjährige
Hauptversammlung
stelltan die alle Gesichtspunkte
, die ihr entgegengebracht
werden,
gewählten
Vertreter
hoheAntorderungen
an ihreArbeits¬ mitdenanderen
Gesichtspunkten
genau
v
ergleichen
muss,
kraft
, an ihreSelbstbeherrschung
umzumResultat
undSelbstverleugnung,
zukommen
.
Nach
demAnträge
des
mögedas wahre
Interessefür denVerbandalleden HerrnZiegenbalg
,
derdem
Vorstände
in
dervergangenen
rechtenWegführen.
Hauptversammlung
überwiesen
wordenist und zwar,
dassfür Gartenbaukammern
gewirkt
u
nd
gearbeitet
werdensoll,istesdiePflichtundSchuldigkeit
desVor¬
standesgewesen
, diesenAuftrag
zuerfüllen
, under hat
sichdieserPflichtnichtentzogen
, sondernwir haben
vonAnfang
an, gleichnachderJahresversammlung
im
vergangenen
Jahre,angefaogen
zuarbeiten
. Esist eine
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ZuGunsten
derWassergeschädigtea
erlässt
dieHaadelsPetition
ausgearbeitet
worden
, unddiehabenwir, ich
alsstellvertretender
Vorsitzender
, undunserRedakteur Gärtner
-Verbinduog
Frankfurt
a. M.folgenden
Aufruf
zurUnter¬
beimlandwirtschaftlichen
Ministerium
in Berlin
, alsder stützung
derdurch
d
ieWassersnot
geschädigten
schlesischen
zuständigen
Behörde
fürPreussen
, wiedamalsderAn* Gärtner:
tragauchlautete
, überreicht
. Verschiedentlich
haben
wirVerhandlungen
mitunserem
Dezernenten
gepflogen, Durch
dieausserordentlich
grosse
Notlage
,inwelche
unsere
undder hat siebauchdahingeäussert
—natürlich, schlesischen
College
» durch
dieWassersnot
versetzt
worden
sind,
meineHerren
, warer nichtautorisiert
, alsBeamter
zu siehtsichdieFrankfurter
Haudelsgärtner
-Verbindung
veranlasst,
sprechen
: —Ichpersönlich
glaube
, daslandwirtschaft¬
Frankfurts
undUmgegend
diefreundliche
Bitte
licheMinisterium
stehtderOrganisation
derdeutschen analleGärtner
, diebedürftigen
Gärtner
inSchlesien
mitPflanzenGärtnerei
in einerGartenbaukammer
nichtunsympathischzurichten
zuunterstützen.
gegenüber
. Aber
, m.H., erhatunsauchgesagt
: Miteiner material
blossen
Petitionistnochnichtvielzu erreichen
. Er
EssindPflanzen
allerArtundin allenEutwickelungsfügtehinzu
, dasses ja andereKreisegäbe
, die die
willkommen
. DieStaatsbahn
befördert
diePflanzen
als
Organisation
nichtin derArtwünschen
, wiewir, es Stadien
frachtfrei
undbittenwiralleCollege
», dieses
sinddieArbeitnehmer
, dieeineOrganisation
innerhalb Sammelwaggon
derHandwerkskammern
befürworten
. Essollsich, wie guteWerk
nachKräften
unterstützen
zuwollen.
wir gehörthaben
, auchdas Handelsministerium
auf
sindamvorteilhaftesten
in Eierkisten
oder
GrundvonEingaben
mitderAngelegenheit
beschäftigen, DiePflanzen
znverpacken
undkönnen
ev. auchbeisammen
dasentzieht
sichaber, weilwiresnichtoffiziell
wissen, auchin Körben
Collegen
ihrePflanzen
zusammenpacken.
uüsererBetrachtung
, und wir konntendarüberauch wohnende
nichtsnähereserfahren
, auchkannmanbei solchen
Wirbitten
unsere
verehrlichen
Collegen
diePflanzen
,welche
Vorverhandlungen
nichtgutallesaussprechen
, wasman siezurVerfügung
stellen
wollen
, biszum5. September
bei
weiss
. NurdasEineseiausgesprochen
: Unsere
Petition
, Eckeoheiinerlandstrasse
13banmelden
zu
wurdewohlwollend
angenommen
, und wir sindder HerrnH. C. Clauer
wollen.
festen
Ueberzeugung
, dassdaspreussische
landwirtschaft¬
licheMinisterium
mitdenanderen
Behörden
dieseunsere
DerVersand
derPflanzen
geschieht
einigeTage.später
Wunsche
inEinklang
zubringen
suchenwird
. Jeden¬
siedavon
rechtzeitig
inKenntnis
gesetzt
werden.
fallswerdenVerhandlungen
darübergepflogen
werden. undwerden
Meine
Herren
, dassdas nichtvoneinemMonatzum
JederEmpfänger
diesesCiculars
ist freundlichst
gebeten,
anderenMonatgehtundgehenkann
, das wirdsich allenCollegen
, welche
dasselbe
etwanichtempfangen
haben
ein jedersagen
, der einigermassen
mit Regierungs-sollten
, Mitteilung
zumachen.
arbeitenBescheidweiss
. Es ist aber direktder
Wunschausgesprochen
worden
: BringenSie uns
Material
, sagenSieuns: wiedenkenSiesichungefähr
solcheOrganisation
? Unddaraufhabenwireinenun¬
verbindlichen
Entwurf
, wollen
wir sagen
, ausgearbeitet
undüberreicht
. WirhabendiesenEntwurf
auchallen
Personalien.
Gruppen
zugescbickt
undhabenihnengesagt
: Dassollen
keinefeststehenden
Sitzesein, dasisteinEntwurf
, bitte,
AmSonntag
, den16.August
, starbzuOberursel
a. T.
äussern
Siesieb
, schicken
SieunsMaterial
zudemselben.
AdamWitzeisen., Handelsgärtner
, Mitbegründer
und
Ichhabebisdatowenigodergarnichtsgehört
, man Herr
derhiesigen
Gartenbangesellschaft
, im72. Lebens¬
ist also, wieichannehmen
muss
, undderVorstand
an¬ Ehrenmitglied
. Erhatdiedeutsche
Nelkenzüchterei
unddamit
auchsein
genommen
hat, soweitmit demEntwurfzufrieden jahr
, dasseitetwa10Jahren
vonseinem
SohnundNach¬
gewesen
, dennsonsthättendieGruppen
siebgemeldet. Geschäft
Herr
CarlWitzei
betrieben
wird
, zuhoher
Blüthe
gebracht.
UnserDezernent
fürGartenbau
imMinisterium
, denich folger
heutemitFreudeso Dennen
kann
, hat denEntwurf
entgegengenommen
, abergebeten
, wennnochvonirgend
welcher
SeiteWünsche
kommen
, sienachzuliefern.
(Fortsetzung
folgt
.)

Ihtterarische

Erscheinungen,

Colorirte
Tafel
überEntwickelung
andLebensweise
des
Frostnachtspanners
, Verlag
vonPaulParey
, Berlin
, Preis
Verschiedenes.
50Pfg
. unaufgezogen
. Diese
sehranschauliche
undgutcolorirte
einenweiteren
werthvollen
Beitrag
fürdieBe¬
AufhoheErnteerträge
kannmanmitSicherheit
nur Tafelbildet
derOhstb
&
umschädlinge
unddürfte
fürJedenLandrechnen
, wenn
manKoggen
undWinterweizen
auisermitStall¬ kämpfung
wirthoderGärtnerunentbehrlich
sein
, umsomehr
alsja der
mistauchnochproMorgen
mit2- 3Ztr.Thomasschlackenmehl
Preis
n
icht
inBetracht
kommt
.
Die
T
afel
istherausgegeben
von
düngt
. SolldasWintergetreide
ohne
Stalldünger
aogebaut
werden, derKgl
. Lehranstalt
fürWein
-, Obst
- nudGartenban
inGeisen¬
sogebemandagegen
etwa3- 4Ztr.proMorgen
, versäume
auch heimundistvom
Landwirtbsch
&
fts
Ministerium
ingrosser
Zahl
nicht
, jenachdem
Boden
undVorfrucht
diesverlangt
, aufdie bezogen
worden
,
sieenthält
ausser
denAuschauungsbildern
die
Zufuhr
derNährstoffe
KaliundStickstoff
ebenfalls
bedacht
zu
undLebensweise
desFrostspanners
,so¬
sein
. —Manverlange
jedoch
ausdrücklich
garantiert
reines Entwickelnngsgeschichte
unddieErklärung
derFiguren.
Thomasschlackenmehl
„Sternmarke
" undachteaufgenaue
Ge¬ wiedieBekämpfnngsweise
haltsangabe
, Schutzmarke
undPlombe
. Beimladungsweisen
Bezug
erwachsen
bekanntlich
durch
Untersuchung
beieiner
land¬
wirtschaftlichen
Versuchsstation
denLandwirten
keineKosten.
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DasPatent
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. Hermann
Lass&Co
.Magdeburg
N
205195
Vorrichtung
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desStieles
an Garten
- anddergl
. Geräten
, beiwelchen
derStielhalter
um
einen
Bolzen
drehbar
gelagert
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mitAasschnitten
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kreisbogenförroigeu
Bügel
versichert
ist. KarlAnger¬
Ausstellungen.
mann
, Mickten
beiDresden
andFranzKlotzsche
, Uebigau
bei
DresdenSangerbansen
, MitteJuli bis EndeOktober
1903
» Rosesausstellung
desVereins
Deutscher
Roseniteunde
iu
Verbindung
mitdemKongress
desVereins
imJuli.

Patent - n. Musterschutzanzelgen.
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4Pfg
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5—8 Pfg
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80—35Pfg
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,
Friedrich
Bamberger
vonBaden
20Pfg. spätestens
. Anmeldungen
dasStück
, 5.00Mk
. dasViertelhnndert
, ginneSaucekräuter
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derAusstellung,
Pfg
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., Zwiebeln
Mk
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Universitätsgärtner
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i. Baden.
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12—25Pfg
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45Pfg.
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3—5 Pfg
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Pfg.derStrang
, 2Pfg. dasStück
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4—6Pfg.d. Pfd., 3-50Mk
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14Pfg
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Mk
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50Pfg
. dasStück
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IQPfg
., Petersilie
3Pfg
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-, Obst
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5Pfg
., SchneidebohneD
- undBindekunst
8—10Pfg., Salatbohnen
-Aasstellung
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15Pfg., vonder
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30Pfg., Schoten
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14. Jahrgang.

Baumschulen
nochvollkommen
frei vondieserPlage.
Winterhärte
Cactees,
Machen
wirunsdaherinkurzen
ZügenmitdemKörper¬
diesesSchädlings
etwasverDiewinterharten
Caeleen
sindnochvielzuwenig bauundderLebensweise
io denGärtenangepüanzl
, obgleich
dieselben
untereiner
leichtenTanoemeisigdecke
denWintersehr gut ausDashierin Betracht
kommende
Tiergehörtzuden
halten
. Esgiebtverschiedene
Arten
, wovon
einige
seltene Gallmücken
;
dieses
s
iudkleinefliegeuartige
Tiere
, sehr
genannt
werden
sollen
. AlsNährboden
liebendieselben
gebautundgleichen
im ganzenAussehen
sehr
einemagereErdemit Kies
, Sand
, Lebmundetwas zierlich
einergewöhnlichen
Mücke
. DieFarbedes Tieresist
Laubeide
durchsetzt
. DieLagesolleinesonnige
sein. gelblichrot
, nureinPaarFlügelundzwardieVorder¬
; dieHinter
Hügel
sindzuSchwingkölbchen
reduzirt.
Mamillaria
Purpusii
ist dieeigenartigste
unterden flügel
Kugelcacteen
. Bautsichbreit
, oftcyimderlörmig
und
DieLarvewirdauchetwa4—5 mmlang, undist
machtkeineSprossen
. Diemeisten
Stacheln
legensich dieselbe
schönorangerot
gefärbt
; mankannheiderselben
dichtan diePflanzen
, werden1 cmlangundsindan KoplundHinterleib
nichtunterscheiden
; auchist sie
denSpitzen
rotbraun
, jüngere
schwarzröllich
, ältereasch¬ immerfusslos
. EinesolcheLarvenenntmanallgemein
grau. DieBlütenerscheinen
wiePerlen
. DerKopfist Made.
weissbefiizt
. Dienachher
sichzeigende
grüngelbliche ImJuni—JulisiebtmandieMücken
umherfliegen;
Beerespringtauf und wirftden schwarzen
Sarnen hierbeifindetdieBegattung
statt, unddasWeibchen
legt
heraus.
dannspäterauf dieKnospen
fastsämtlicher
Obstarten
Opuntia
rodantha
Schum
. Diemit4—5 cmlangen, ihreEierab. DieEiersindkleinundvongelblicher
. NachkurzerZeitkommtnun aus demEi die
schmutzigweissen
, zuweilen
braunen
Stacheln
versehenenFarbe
10—12cmlangenGlieder
sind4cmbreit
. Dieschalen¬ Madeheraus
; diesebegiebtsichsofortin dieKnospe
, oderaber, wenndie Gailmücke
ihre Eierauf
förmigen
Blumensind atlasglänzend
, karminrotmit hinein
dunkelblutroten
Staubfäden
. Ausser
diesen
giebtesnoch eineOkulation
ausgesetzt
bat, nagensichdie Maden
eineAnzahl
Opuntien
undCereusarteu
, welche
aufBeete hinterdemeingesetzten
Augeeinundernähren
siebvon
imGartenoderzwischen
Grottensteinen
oderauf An¬ demCambium
. DieTierchen
vermögen
sogarGänge
in
höbengepflanzt
einenseltenen
Schmuck
bilden.
dasCambium
zufressen
, unddadasCambium
denein¬
gesetzten
Augen
dieNahrung
Zufuhren
will
, sowirddurch
dieBeuagung
derGallmücke
dasAugevon derNähr¬
stoffzufuhr
abgeschnitten
, unddieFolgedavonist, dass
es baldabstirbtundzwarje eher, je mehrsichTiere
hinterdasAugegesetzthaben.
DieOkullermada
(Oiplosis
ocuiiperda
).
SinddieMaden
4—5 mmlanggeworden
, so ver¬
lassensieihreFutterplätze
, begebensichin die Erde
DieOkulierzeit
ist in vollemGange
. Welcher undüberwintern
hieralsMade
. Im März
—Aprilent¬
Baumschulist
hättenochnichtvon der gefürchtetenpupptsiebdieMadeundausderPuppeerscheint
wieder
Okulierroade
gehört
, diesemkleinen
, winzigen
Insekt, dieMücke
ihreLebensweise
vonneuembeginnt.
welches
oftsogrossen
Schadenin denBeständen
an¬ Mantrifft,dwelche
iesenSchädling
, wieschonerwähnt
, auffast
zurichten
vermag
. DiesTierchentritt jedoch
, gottlob, allenObstarten
, aberauchin deDRosenschulen
übtdas
nochnichtüberallgleichstarkauf, undsindmanche TieroftgrossenSchaden
an.
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WieköQDen
wirnununsereOkulanteo
, dortwodas
d) Bauraschulartikel
und Gartengeräte
Tier stark auftritt
bezw.
, vor diesemfrecbenEindringling
-Anlagen
schützen
? Daswäredie nächsteFrage; diesemöchte
e) SoweitPiatzvorhanden
ich dahinbeantworten
, auchGemüse
, dasshierfürwohleinzigund
, je¬
alleinderKollodium
-Klebäther
dochnur für Aussteller
diebesten
D
ienste
aus
demVerein
leistet.
ManstreichtzudiesemZweckdasKollodium
oderderGemeinde
miteinem
Eschersheim.
Pinselüberdaseingesetzte
Auge
; nachkurzerZeitver¬
3. Dasausgestellte
ObstundGemüse
mussvom
dunstetderAetherundes bleibtüberdemAugenur Aussteller
selbstgezogen
sein, dieConserven
selbstein¬
einedünneHaut; hierauflegtdasTierseineEiernicht
sein.
ab. DasUeberslreichen
solltemansofortnachder gemacht
Okulation
ausführen
. Ein LiterKollodium
4. DieFrüchtewerdensortenweise
kostetetwa
zusammeoge2 Markundreichtzuca. 4000Okulationen
. Vonjedergrösseren
. Aberich stellt
Sortemüssen
mindestens
je
denke
, dassdiekleineMüheundMehrausgabe
mindestens
sichdort, drei, vonjederkleineren
je fünfExemplare
womanmitdem
werden.
zurechnen
bat, auchdoppelt ausgestellt
bezahltmacht. Schädling
5. Allesausgestellte
Obstmuss
mitdenrichtigen
Allg
. D. G.-Ztg.
Sortennamen
bezeichnet
sein; für Gemüseist es
wünschenswert
. Obstsorten
, derenNamenden Aus¬
stellernnichtbekannt
sind
, werden
vonnamhaften
Fach¬
leutentagszuvorbestimmt.
6. Die Anmeldungen
, zu denenwir beigefügtes
Formular
zu benutzen
bitten
,
müssen
b
isspätestens
den
OasStielmus,
20. September
an HerrnLehrerGrabein Eschersheim
Rübensfielchen
, Rübenmus
sein. SpätereAnmeldungen
ist in manchenGegenden eingesandt
könnennur
nochberücksichtigt
nochvielzuwenigalsguteHerbstspeise
werden
,
soweit
P
latzvorhanden;
geachtet
. Da
Rübenan undfürsichsehrschnellwachsen
werdenüberhaupt
, so liefert nachdem29. September
keineAn¬
nochin derzweiten
mehrangenommen,
HälftedesAugust
ausgesäter
Samen meldungen
brauchbares
Stielmus
. Zudiesem
Zweckgräbtmanein
7. Dieeinzelnen
Obst
undGemüsesorten
müssen
abgeerntetes
Erbsenland
umundbegiesstes nachdem derartiggetrennt
eingeliefert
werden
,
dasseine
Mischung
Umgraben
mitdickflüssiger
Jauche
. Alsdannwirddas nichtstaufinden
kann
. JederSorteisteinZettel
beizuLandmiteinereisernen
Harketüchtiggeharktunddie fügen
,
welcher
,
so
weitbekannt
,
1.
laufende
Nummer,
Samenbteitwürfig
ausgesät
. Manmuss
, umzarteRüben 2. denSorteDnamen
, 3. obHochstamm
- oderFormobst
zu erhalten
, ziemlich
dichtsäen
. DieSamenmüssen und4. denNamen
d
esAusstellers
enthält
.
Erstklass¬
guteingeharkt
undfestgeklopft
werden
. Habensichdie igesHocbstammobst
wirdbeiderPrämiierung
demerst¬
erstenBlättchen
entwickelt
, welchesnachacht Tagen klassigen
Formobst
gleichbewertet
. Ummöglichst
ge¬
geschehen
ist, so eihaltendieBeeteabends
einenGuss naueAusfüllung
desAnmeldescheines
wirdiraInteresse
Jauche
, diemitWasserverdünnt
ist. Diesesdarfnicht derStatistikdringend
gebeten
. DieNummer
deseiogeunterlassen
werden
, dennohnedieseDüngung
gehtdas sandtenObstesmussmit
der laufenden
Nummer
des
Krautniehthoch
. Nach8—14TagenwirddasDüngen Anmeldescheines
übereinstimmen.
nochzweimalwiederholt
, dagegenam Schlussder
8. DiePrämiiruDg
wirdnachfolgenden
Wachstumsperiode
wirdnichtmehrgejaucht
Gesichts¬
. JejüDger punkten
stattfindeD:
dieRübenstielchen
sind, destobessermunden
dieselben
frischausdemGartengeholtwieaucheingemacht
JederObstteller
. Das
erhältje nachderGütederFrüchte
Einmachen
wirdnochvielzuweniginsWerkgesetzt, seitensderPreisrichter
eineNoteinnerhalb
der Zahlen
obgleich
eingemachtes
Stielmus
denganzenWintersich 1 bis5. Zuletzt
werdendieeinzelnen
NotenjedesAus¬
hält, mitSchweinefleisch
gekochtein gutesMittagessenstellerszusammengezählt
unddarausder Durchschnitt
giebt
. DasEiamachen
kannnochin derzweiten
. DanurdiebesteDurchschnittszahl
Hälfte gesucht
einenPreis
desOktober
vorgenommen
werden
, daStielmus
indiesem erringenkann, liegtes imInteresse
jedesAusstellers,
Monatnochwächst
. ZurAussaat
nimmtmandieSorte nurtadellose
Früchte
auszustellen
, damiterseioeDurch¬
LangeweisseHerbstrübe.
schnittszahl
nichtverschlechtert
. AufdieseWeise
wird
J. B.
manaucherkennen
, werwirklich
Sorgfalt
aufdieObst¬
zuchtlegt; fernerlässtdiegrössere
odergeringere
An¬
zahlderTellereinerSorteautdenWert
dieserSorte
auf den Anbauin hiesigerGegendschliessen
. Es
werdenzurPrämiirung
kommen
: 1, 3 bis5 Sorten
, 2.
6 bis 10 Sortenund3. über10Sorteneinerjeden
Obstausstallung
in Eschntshtim.
Obstart
. Beigleicher
Durchschnittszahl
entscheidet
die
DasComitefür die am 3. Okt
. in EschersheimHöhederSortenzahl
überdenPreis
. AuchAussteller
stattfindende
Obst
-Ausstellung
einzelner
Sorten
können
veröffentlicht
m
iteiner
folgendes
lobenden
Anerkenn¬
Programm.
ungprämiirtwerden.
1. DieAusstellung
wirdSamstag
, den3. Oktober,
9. Essindfolgende
PreiseinAussicht
genommen.
vormittags
10Uhreröffnet
undMontag
, den5. Oktober,
a) Ehrenpreis
fürbesteGesamtleistung,
abends8 Uhr geschlossen
. Die Prämiirung
findet
Freitagnachmittag
statt, Dasauszustellende
b) je einesilberne
Obstmuss
undeinebroncene
derSortierung
wegen
spätestens
für 3 bis5, 6 bis10 und über1Medaille
Donnerstag
,
Okt.
0 beste
d. Js., vormittags
10Uhran OrtundStelleden1
sein.
Aepfelsorten,
2. ZuderAusstellung
werden
c) je emesilberne
zugelassen:
undeinebroncene
Medaille
a) Obst
für 3 bis 5, 6 bis10 und über10beste
Bimsorten,
b) Conserven
d) je einesilberne
undeinebroncene
c) Obstarrangements
Medaille
fürsonstiges
Obst,
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vollkommen
erreichtwerde
. Diekleinste
e) je einesilberne
undeinebroncene
Medaille möglichst
wirddembeabsichtigten
Zweckebensowohl
für20 tadellose
FrüchteeinerApfelsorle
so¬ Sammlung
wieeinerBirnsorte
in geschmackvoller
Auf¬ dienenwiediegrösste.
machung
(Verpackung
),
Mitder Ausstellung
wirdeinePrämiierung
ver¬
sein. AlsPreisesindEhrenpreise
, silberneund
t) einesilberneund eine bronceneMedaille bunden
Medaillen
undlobende
Anerkennungen
inAus¬
für5 besteApfel
- undfünfbesteBirnsorten broncene
. DasPreisrichteramt
habendieHerren
alsTafelobst
(Formobst
) fürdenHausgartensichtgenommen
Baumann
vonderKgl
. Lehranstalt
Geisen¬
hiesigerGegendgeeignet
, desgl
. für je 10 Obergärtner
heim
, Obstzüchter
Zornin Hofheim
und Obergärtner
besteSorten,
Schubmaon
inFrankfurt
a. M. freundlichst
übernommen.
g) einesilberne
undeinebroncene
Medaille
für
An der Spitzedes Ehren
- Ausschusses
stehen
5 besteApfel
- und5 besteBirnsorten
als
Herren
:
Tafelobst
tür denFeldbau
hiesiger
Gegend folgende
geeignet,
Heinrich
Berg, Hofblumenhandlung
, HarryAlbert
b) einesilberne
undeinebroncene
Medaille
für Frank
, Kaufmann
, Dr. E. Just. Haeberliu
, Justizrat,
5 besteApfelsorten
als Kelterobst
für die ArthurHobrecht
, GottfriedKleinschmidt
, Kaufmann,
hiesige
Gegend
geeignet,
GeorgSeitz
, Finanzrat
, August
Siebert
, Kgl
. GartenbauundDirektor
desPalmengartens
, Ludwig
Suppes,
i) einesilberne
undeinebroncene
Medaille
für direktor
Privatier.
Baumschulartikel
- und Gartengeräte
bezw.
Esist zuhoffen
, dassunterderLeituug
dieserbe¬
-Anlagen.
währtenKräftedieAusstellung
vielGutesundAnziehen¬
b) Als drittePreisewerdenzu sämmtlichendesausunserer
näheren
Umgebung
bietet.
obigen
Punkten
nochlobende
Anerkennungen
zugesprocbeo.
l) FürConserven
undGemüse
werdenlobende
Anerkennungen
gewährt.
m) Zu denNummern
f, g undb werdenauch
Vereineals Aussteller
zugelassen
. Beider Ausderdiesjährigen
Hauptversammlung
desVerbandes
der
Piamiierung
dieserPunktewirdweniger
Handelsgärtner
Deutschlands.
auf die Qualität
dereinzelnen
Früchte
, als
aufdieQualität
derSorteWertgelegt.
(Fortsetzung
.)
DerVorsitzende
führtdannweiteraus:
n) UeberdieVerwendung
derEhrenpreise
ent¬
Meine
Herren
! Esistunsvorgehalten
worden
, was
scheidet
derAusstellungs
-Ausschuss.
eigentlich
ganzgegendenAuftrag
war, dasswirzuerst
10. JederAussteller
zahlt50 Pfg,
, erhältdafür unseren
Entwurf
nur fürPreussen
undnichtfür ganz
abereineDauerkarte
, zumfreienBesuch
derAusstelluugDeutschland
ausgearbeitet
hätten
. Dasistunsvonzwei
berechtigend
. Vereinsmitglieder
stellenfreiaus.
Gruppen
entgegengehalten
worden
. UnserAuftrag
lautete,
einzutreten,
11. Sämmtlicbe
ausgestellten
Gegenstände
müssen zuerstin PreussenfürGarlenbaukammern
ausfiele
, dannsolltenwirandie
Dienstag
, den 6. Oktobervonmorgens8 bisabends undwennesdagünstig
. Wirhabenabertrotzdemdie
6 Ubrabgeholt
werden
. Dienichtabgeholten
Gegen¬ anderenStaatengehen
Wünsche
aufeinegleichzeitige
Agitation
ständebleibenzur freienVerfügung
des „Obst
- und ausgesprochenen
in ganzDeutschland
erfüllt
, undzwarhabeichdasmit
Gartenbauvereins
“ Eschersheim.
getan
. Ichhabemirgesagt
: jetztscheinen
die
12. JederAussteller
erkenntdurchseineBeteilig¬FreudeD
deutschen
Gärtner
einig
zuwerden
;
siewünschen
, dass
ungobigeBedingungen
alstürsichbindend
an.
nichtnurzuerstinPreussen
füreinesolche
Organisation
gearbeitet
wird
,
sondern
i
n
anderen
L
ändern
a
uch
.
Da
DasComitö
knüpftdaranfolgende
Bemerkungen:
batnunderVorstand
nachmeinerUeberzeugung
richtig
DerObst
- und Gartenbauverein
Eschersheim
hat gebandelt
; wirhabengesagt
: Gut, da wollenwir es
beschlossen
, in denTagendes8. bis5. Oktober
dieses versuchen
, wirwollen
dasMaterial
unddieEingabe
allen
Jabreseineallgemeine
Obstausstellung
im Saaledes Gruppen
zustellen
, damitauchdieGruppen
, dienichtzu
Gasthauses
„Zur schönenAussicht
“, gegenüber
der Preussen
gehören
, an ihreRegierungen
ihreEingabeo
Niddäbrücke
inEschersheim
zu veranstalten.
richtenkönnen
. In wieweitdiesgeschehen
odernicht
ist, standja beijedereinzelnen
Gruppe
. Ich
Zweckder Ausstellung
ist, diein hiesiger
Gegend geschehen
ein, weshalb
manmiteinemmale
gezogenen
Obstsorten
einemgrösseren
Publikum
iu ge¬ sehenichtdenGrund
gegebenen
Auftragalsverfehltansehen
fälliger
undübersichtlicher
Formbekannt
zugebenund unsdenzuerst
; wirhabennurausgefübrt
, wasuuszudiktiert
dasselbe
dadurch
zuveranlassen
, seineObsteinkäufe
bei möchte
ist: wirsollten
fürGartenbaukammern
inPreussen
hiesigen
Produzenten
zumachen
. Ausserdem
wird die worden
, unddannauchin denübrigen
Staaten
, und,
Ausstellung
auchGelegenheit
geben
, diebestenundfür eintreten
. Wünschen
Siejetztetwas
unsereGegendeinträglichsten
Obstsorten
kennenzu m. H., dashabenwirgetan
anderes
,
dann
müssen
S
ieetwasanderes
beschlossen,
lernen
, wodurchdemHauptübel
, an welchem
speziell aber, meineHerren
,
bedenken
Sie
,
wieeinschneidend
unserdeutscher
Obstbau
krankt
, demAnbauzuvieler
in derBeziehung
wäre
. Unsere
und ungeeigneter
Obstsorten
, wirksamentgegen
gear¬ einandererBeschluss
sindnichtin zweiTeilegespalten
, die
beitetwerdenkann
. AusdiesemGrundehabenwir Arbeitnehmer
fürerneuAnschluss
an dieHandwerkskammern,
auchdas in denvorstehenden
Bedingungen
enthaltene arbeiten
undwiralsArbeitgeber
—ichkannmirnichtvorstellen,
Programm
fürdieAusstellung
entworfen.
meineHerren
, dasseinerodervielevonIhnenderAn«
ZuderAusstellung
sindzugelassen
alleObstzüchtersichtwären
, dasswirdahingehörten
oderdasswiruus
innerhalb
desStadt
- undLandkreises
Frankfurt
a. M. diesenanschliessen
sollten
. DieOrganisation
derHand¬
Wirbittenummöglichst
zahlreiche
Beteiligung
derselben, werkskammern
istfürunseinesolche
, dassselbstunsere
damitderobenangegebene
ZweckunsererAusstellungArbeitnehmer
keinen
Vorteildarinfänden
, undwenndie

juDgen
Leutedasheutenochnichteinsehen
, so werden träge, dieausdemJahresberichte
sieesnocheinsehen
hervorgegangen
lernen
. Esist keinVorteil
sind,
fürdie schonin früheren
Versammlungen
ohneweiteressofort
Arbeitnehmer
, nochvielweniger
fürdieArbeitgeber
, und abgestimmt
worden
ist. Esbandeltsichhiernicht
deshalb
, meineHerren
um
, seienSie in dieserBeziehung
einenderAnträge
, diefürdieHauptversammlung
einig
, arbeitenSienichtin demeinenBundesstaate
vorfür
liegen
,
sondern
e
s
»
st ein formeller
eine Organisation
Antrag
, der sich
undineinemanderen
füreineandere. lediglich
aus demJahresbericht
ergebenhat. Ueber
Bleiben
Sie bei IhremBeschlüsse
stehen
,
suchen
Sie
solche
i
st
immerohneweiteres
die Gartenbaukammern
abgesümmt
worden.
durchzutübren
, undwenndie
Regierungen
sehen
, dasswireinigdasselbe
W. Kliem
-Gotha
: M. H.l ZudemPiwkte„Garten¬
wollen
, dann
werdenwiretwaserreichenkönnen
; wennwir aber baukammern
“ kannichnocherläuternd
zuderTätigkeit
zweierlei
wollen
, erreichen
desVerbandes
wir garnichts
.
(Lebbatter
hinzufügen
, dasssichin Thüringen
die
Beifall
.)
Arbeitnehmer
schnellvereinigten
undGärtnertage
ab, zunächstin Weimar
ErnstKaiser
-Stadtsulza
, danninErfurt
: Meine
Herren
! Ichmöchte hielten
. Sobald
, hatderVorstand
denBerichtdesHerrnBluthnochdurchdieMitteilungdieSachelautwurde
HerrnBeckmann
beauftragt
, nachGothazu kommen
ergänzen
, dassim vergangenen
, umdieMitglieder
Winterbesonders
inden genügend
Uberdie Gartenbaukammem
Thüringer
zu interessieren.
Staatensiehder Rufnach Giüodung
von Nachdieser
Verhandlung
, dieeinstimmigen
Gartenbaukammem
geltendmachte
Beifall
. AisdieGehilfen ist
fand,
mandemGärtneriage
Anschluss
inWeimar
an dasGewerbe
, dervondenjungen
aßstrebten
, da waresunser Leuten
arrangiert
wurde
, ferngeblieben
Vorstand
, derunsmitWortundTal, mitvollerKraft
, manhataber <.
8
Tagedarauf
undmitallenMitteln
einenGäitnertag
,
dieihmzu
v
on
allenGärtnern
Gebote
standen
,unter¬ Thüringens
stütztbat.
nachWeimar
einberufen
undhatdabeidea 1[
,r
jungen
LeutenauchdasWorterteilt
. Zudiesem
Gärtner¬
W. KretscbmaDn
-Pankow
: MeineHerren
! Esistin tagesind sowohlHerrBluthwie
HerrBeckmann
io
demJahresberichte
auchderGewerbesteuer
Weimar
Erwähnung
erschienen
undhaben
dieSache
eingehend
be- ■
.
getan; da in diesemJahrekeinAntraggestelltist, so handelt
. AuchhieristdieseStimmung
wieder
inreichem U
möchteichdieheutigeHauptversammlung
bittenzube¬ MassezuTagegetreten
, dassdieselbständigen
Gärtner I
schlossen
: Wirbeauftragen
denVorstand
, nocheinmal Gartenbaukammem
gründenwollenundkönnen
. Die
eineEingabe
an dasAbgeordnetenhaus
zurichten
Regierungen
.
sind
Diese
davon
verständigt
worden
. DieRegiemag
Eingabe
ists. Z. vonBeckmann
so eingehend
bearbeitet, vonGothabat bei derkurz vorherangesetzten
Ver¬
dasssieauchvielleicht
beider Bildung
vonGartenbau¬sammlung
bedauert
, dasssiesichnichtso schnell
ent¬
kammernwesentlich
mitwirken
wird. Ich bin der schlossen
köüne
, einenVertreter
dahinzu
entsenden,
Meinung
, der Begriff„Gartenbau
“ und„Kunst
- und hataberumdenausführlichen
stenographischen
Bericht
Handelsgärtnerei
“ mussklargestellt
unddefiniert
. Dieserist auf derVersammlung
werden. gebeten
in
Weimar
Wirerreichen
vielleicht
oderlenken
dieRegierung
worden
, vomVerbände
viel¬ aufgenommen
gedruckt
, undallen
leichtdaraufhindurchdieEingabe
, dasssieunseinmal beteiligten
Regierungen
zugeschickl
worden
mitbesonderen
definiert
: wasist Gartenbau
und wasistKunst
- und Erläuterungsschreiben
. DieAntworten
vondenRegierungen,
Handelsgärtnerei
? Ichmöchte
Siebitten
,
speziell
zu
Gothaund
beschlossen,
Meiningen
,
warensehr
zustimmend
dasswirdenVorstand
beauftragen
, nochmals
einedies¬ undlautenungefähr
in derselben
Weise
: Wirhaltendie
bezügliche
Petition
an dasAbgeordnetenhaus
zurichten, Gründung
vonGartenbaukammem
für angängig
, auch
bezüglicb
derKosten
L, Lochmann
wirdsichdasmachen
-Cötben
: M. H.! Ichspreche
lasseu
; bitte,
imAuf¬ gebtunsnoch
trägederGruppe
mehrMaterial
. AlsoSiesehen
Anhalt
. Siehat sichdemBeschluss
, dassder
Vorstand
inVerbindung
überGründung
mitden
vonGartenbaukammem
Gruppen
dort, wosich
vollständig
an¬ etwasgeregthatin Bezugauf die
geschlossen
. IchhabeauchdieseEingabe
Gartenbaukammem,
an dieStaats- fieissig
gearbeitet
undbei
regierung
denRegierungen
eingescbickt
, einBescheid
die nötige
istallerdings
noch
nichteingegaugen
gefunden
bat. (Bravo
. Vonunserer
!)
Seiteistganzbesonders Anerkenuung
betontworden
, dassdieVerwaltung
derLandwirtscbafts- Rudolf
Seidel
-Grüngräbchen
: Meine
kammer
Herren
! Wirin
immense
Opfererfordern
würde
,
undwirsind
Sachsen
sindleider
nichtin derLage
zuderUeberzeugung
, aucheigene
gekommen
, dasswirdieAbzweigungGartenbaukammem
für uns zu begründen
vonderLandwirtschaltskammer
. Dasliegt \
befürworten
müssen
, um daran
, dasswirmitunseren
2
400Betrieben
dieKosten
nichtim
- 1
geringer
zugestalten
.
Ichweiss
nicht
,
wie
stände
sind, solche
die Angelegenheit
Gartenbaukammem
alleinzuerhalten.
sichweiterentwickeln
wird.
ImJahre1888haben
wirunszumZweckderGründung
Vorsitzender
: Meine
Herren
! UmdieSacheabzu¬ einerGartenbaukammer
an dasMinisterium
gewendet,
kürzen
, könnten
wirvielleicht
überdenAntragKretsch- allerdings
dortdenBescheid
erhalten
, dassdasMinisterium
manngleichjetztkurzabstimmen
unddieSächsische
. Dann
Staatsregierung
allgemein
daraufsehe,
erledigt
. Oderwünschen
Siedasnicht?istderAntrag dassKonzentration
herrscht
, unddassnichtjedereinzelne
Berut
s
ichseine
e
igene
G. Frieke
Kammer
-Weissenfels
bilden
könne
. Eswurde
(zurGeschäftsordnung
) : Ich daraufhingewiesen
,
mochte
welche
zur Geschäftsordnung
F
olgen
d
as
in
derZukunft
bemerken
,
dassdasjetzt haben
nochnichtangängig
könnte
. WenndieGärtnersicheigensorgani
ist. DiePräsenzliste
istnochgar sierten
- [
nichtfestgestellt.
, so könnte
dasschliesslich
jederBeruftun, der
2000bis3000Betriebeseineigennennt
. Es wurde j
Vorsitzender
: DiePräsenzliste
habenwirimmer
erst alsorundabgeschlagen
. Es war damals
, als wir
in J
etwasspäterfestgestellt
,
ausdem
ganz
Sachsen
d
ie
e
infachen
Grunde,
Berufsgenossenschaft
gründenwollten
weilimmernochhinundwiedereinmal
, die [
Vertreter
nach- nurdemGartenbau
dienensollte
. Heutemüssen
wir r
kommen
. Ichglaube
, dassbeidemAnträge
desHerrn sagen: Nachdem
dieland- undforstwirtschaftliche
Berufs
- i
Kretscbmann
es wirklichnichtso insGewicht
fallen gecossenschaft
so höbeBeiträge
erbebt
, sindwireigent
würde
, obdereineoderandere
fehlt
. Aberichbescheide liehftob
,
dasswir
nichtauchnochdiehohenVer-- i•
mich
, wennSiewünschen
,
dassdie
Sache
noch
zurück- walumgskosten
hinzufügen
müssen
,
denn
billiger
gesetztwird.
könntenI
wiresauchnichtmachen
, da wirauchheutenur für I
die gärtnerischeo
Rentenu. s. w. aufzukommen
haben
Redakteur
Beckmann
(zur Geschäftsordnung
): Ich undnureinenkleinen
möchte
Siedaraufaufmerksam
TeilderVerwaltungskosten
machen
, dassüberAn¬ Wirsindinfolge
tragen.
der Verhältnisse
damalsdavoaabge-

183
vom22.d. Mts
. ergebenst
zuerwidern
, dassSeine
kommen
. In späteren
Jahren
, undzwarMitteder90er Schreiben
undKönigliche
Hoheit
derKronprinz
dasProtek¬
Jahre
, habenwirnocheinmaleinenVersuch
gemacht, Kaiserliche
Kunst
-Ausstellung
undgrossen
unsere
Regierungen
umzustimmen
, damitsieunsGarten¬ toratder„Internationalen
Gartenbau
Ausstelluug
Düsseldorf
1904
“gerne
z
uübernehmen
baukammern
gewähre
, weilunseinegeeignete
Vertretung
geruht
hat.
fehlte.
gez
. vonTrotha.
Damalsist imLandeskulturrate
eineKommission InderTatsache
, dassdererlauchte
Erbederpreussischen
für Obst
- und Gartenbau
im Gangegewesen
. Diese Königskrone
, derkünftige
Kaiser
desDeutschen
Reiches
, der
Kommission
konnteunsaberauchnichtvollzufrieden¬BittederAusstellungsleitung
Gehör
schenkte
, glaubt
dieletztere
stellen
, dasiedieVielseitigkeit
unseresBerufes
iQihrer mitRecht
einehoheAnerkennung
ihrer
, derallgemeinen
WohlZusammensetzung
nichtberücksichtigte
undauchGelehrte fahitdienenden
Bestrebungen
zuerblicken
, Diese
Zusage
wird
zuMitgliedern
hatte, dievonunseren
Gartenbauinteressen
derAusstellungsleitung
einneuer
Ansporn
sein
, mitdem
Einsatz
eigentlich
wenigverstanden.
ihrerganzen
Kraftdabin
zuwirken
, dassdiegrossgeplante
Aus¬
injederWeise
würdig
undachtunggebietend
verlaufen
NunnahmderSächsische
Verband
derGartenbau- stellung
undethischen
Bedeutung
derKunstunddes
VereinedieFragein dieHand
. DerLandeskulturratunddersozialen
gerecht
werde
. Voll
freudiger
Erwartung
siehtnicht
erklärteihn für den geeignetsten
Vermittler
zwischen Gartenbaues
, sondern
mitihrderganze
Westen
der
Gartenbau
undMinisterium
underklärte
, dannbraucht nurdieAusstellnngstadt
Monarchie
, dersichdurch
dasProtektorat
derAus¬
Ihrübeibaupt
dieKommission
lürObst
- undGartenoau preussischen
nichtmehr
. WirwerdeneinfacheinenGärtnerals stellung
desVorjahres
mitSeiner
Kaiserlichen
Hoheit
besonders
verbunden
fühlt
,
dem
Augenblick
eutgegen
,
in
welchem
derver¬
ausserordentliches
Mitglied
führen
, undIhr solltEuch
Sohnunseres
erhabenen
Kaisers
inDüssel¬
selbstorganisieren
. Daswar nichtmöglich
: an die ehrteundgeliebte
Handels
- undGewerbekammer
konntenwir uns auch dorfs
Mauern
weilen
wird
, umdieAusstellung
1904
zueröffnen
seineGegenwart
dierechte
Weihe
zugeben
. Es
nichtanscbiiessen
; einAnschluss
an die §§ 105 und undihrdurch
, wieernstesderhoheProtektor
mitseiner
Auf¬
105bderR.G.0. wärevomUebelgewesen
. Darumist istunvergessen
mandarauf
zurückgekommen
, unsmitderLandwirtschaftgabeimJahre1902
genommen
hat, undwelches
Interesse
da¬
fürdieAasstellung
1902
inallenLanden
geweckt
worden
zuvereinigen
, in einerForm
, dieunsselbstangenehm durch
seinkann
. Wirbekommen
einenAusschuss
imLandes- ist. Möge
dieAusstellung
desJahres1904unterdemgleichen
kulturrat
, undderAusschuss
wirdvonunsselbst
gewählt. glückverheissenden
Sterne
zuvollem
Erfolge
geführt
werden.
(Fortsetzung
folgt
.)
VonderDüsseldorfer
Ausstellung
1904
. DieStadtver¬
ordneten
vonDüsseldorf
haben
inihrerDienstags
-Sitzung
fürdie
mitder„Internationalen
Kunst
- andgrossen
Garlenban
-Ausstellung
“ zusammenhängende
ethnographische
Schaustellung
„Transkaukasien
“ dasGelände
einstimmig
zurVerfügung
gestellt.
Vereins
-Hacüncliten.
Dadurch
wirddasTerrain
derAusstellung
fastannähernd
den¬
Spaltung
im Allgemeinen
Deutschen
Gärtnerverein.selben
Umfang
erreichen
, wiebeidervorjährigen
Industrie
-,Ge¬
Nach
einerunszugegangenen
Flugschrift
desGeschäftsführers
werbe
- undKunstausstellung
- Ein„Vergnügungspark
“, wieer
desAllgemeinen
Deutschen
Gärtnervereins
, Herrn
Franz
Behrens sichanallebisherigen
Ausstellungen
anlehnte
, wirdganzweg¬
, aberanseiner
Stelle
werden
vondencharakteristischen
scheint
dieschon
lange
in derLuftgelegene
Spaltung
nunzur fallen
Tatsache
werden
zuwollen.
Völkerschaften
Asiens
: Tscherkessen
, Kirgisen
u. s. w., ganze
Familien
mitihrem
Hausrat
undViehbestand
nachhierbefördert
Wirbehalten
unsvor, aufdieFlugschrift
eingehender
, uminihrenZeltlagern
undihreneigenartigen
Dörfern
zurückzukommen
, wenndasOrgandesVereins
zuderselbenwerden
desphantastischen
Lebens
derSteppe
zugeben
. Bisher
Stellung
genommen
haben
wird
, undwollen
heute
nurdasdarin einBild
Vertreter
dieser
Völkerschaften
nienachEuropa
gebracht
enthaltene
Faktum
, umdassichderganze
Zwist
dreht
, erwähnen,sind
worden
. Ineinerbesonderen
Arena
sollen
Schaustellungen
statt¬
unddasist, dassdieMehrheit
desVorstandes
mitdemLeiter finden
, indenen
dieunvergleichlichen
Reiterküaste
dieser
Völker,
desOrgans
zurAngliederung
andiesozialdemokratischen
Ge¬
, Troikafabrten
usw
. zurVorstellung
gelangen
, wie
werkschaften
hinzielt
, während
derersteVorsitzende
undder Falkenbeizen
auch
d
’echarakteristischen
Tänze
,Volksspiele
etc
.
—Die
m
itder
Geschäftsführer
, sowie
einige
Anhänger
denneutralen
StandpunktGartenbauausstellung
verbundene
kuusthistorische
Ausstellung,
eingenommen
wissen
wollen.
anderen
Spitze
Professor
Dr.Giemen
vonderUniversität
Bonn
WiedieSacheauchausfallen
möge
, ist unserer
Ansicht getreten
ist, verspricht
ausserordentlich
glanzvoll
zuwerden.
nach
, fallsdieAngliederung
andieGewerkschaften
zurTatsache EineReihe
vonArchiven
batseltene
Miniaturen
zugesagt
; von
werden
sollte
, einBruch
unvermeidlich
, daeinguterTeilder Bildern
sindvorallemdiedesunvergleichlichen
Altarsvon
Mitglieder
desAllgemeinen
Deutschen
Gärtnervereins
derneu¬ Oalcar
neben
einerReihe
vonMeisterwerken
ausdenSchlössern
tralen
Richtung
angebört.
desHocbadels
zuerwähnen
, diedasInteresse
desLaienund
Gelehrten
ingleicherweise
erregen
werden
,wiedieimvorigen
Jahre
ausgestellten
Kirchenschätze
. FürdieKunstausstellung
sindbe¬
merkenswerte
Kollektionen
ausRussland
, ausdemNorden
, aus
Holland
, Belgien
, Frankreich
, Spanien
undEngland
mitSicher¬
heitznerwarten
, sodassdemreichen
Westen
derMonarchie
Verschiedenes.
hierwirklich
zumersten
Maleeineumfassende
Uebersicht
über
dieKunst
desIn- undAuslandes
gegeben
wird
. —AufdemAus¬
internationale
Kunstausstellung
undgrosse
Gartenbau-stellungsgelände
smdjetztannähernd
700Personen
damit
be¬
Aasstellung
Düsseldorf
1904
. DerAusstellungsleitung
ging schäftigt
, nachdemGesamtplan
derGartenbauausstellung
den
•heute
ausdemHofmaraehallamt
Seiner
Kaiserlichen
undKönig¬Boden
anzufahren
undzuverteilen
, fernerdieFelder
anzulegen
lichen
Hoheit
desKronprinzen
desDeutschen
Reiches
undvon undfürdieBepflanzung
ferligzustellen
,
mitderam1.
Oktober
■Preussen
folgende
hocherfreuliche
Mitteilung
z«;
begoDDen
werden
muss
. Auch
dieArbeit
indenverschiedenen
Herrn
Professor
Roeber,
wirdaufdaseiligste
gefördert
, umfürdieInnendekora¬
Düsseldorf. Bauten
, aufdiebeidieser
Ausstellung
besonderer
Wertgelegt
wird,
EuerHochwohlgeboren
beehre
ichmich
, aufdasgefällige tion
dasievonunseren
eistenKünstlern
geleitet
werden
soll
, die

notwendige
Zeitzqgewinnen
. DerBau
, in dendieKünstler¬Spardoui
, Edelweiss
) 20—86Pfg
., Kirschbirnen
25 Pfg., Koch*
schaft
selbst
dieDioramen
einhanen
will,welche
dieEntwick¬biroen
(Bleibirnen
) 15Pfg., Feigenbirnen
20Pfg., Zuekerbirnen
lungdes(Gartenbaues
darstellen
, amfasst
einen
Raum
vonan¬ 18—20Pfg., Zwetschen
15—18Pfg., Ananas
Mk
. 1.40 d. Pfd,,
nähernd
5000
Quadratmeter
. DieGesamtanlage
,imhellenischen
Or
&
ngea
4
—
8Pfg
.
,
Blatorangen
6—
10Pfg
.
,
Javaorangen
S—12
Stilgebaut
, umschlieest
einen
Hof
mitWasserkünsten
undGarten¬Pfg
., Citronen
6—0pfg., Mandarinen
12—15Pfg. d. St., Weinanlagen
, deren
rückwärtiger
TeilineinerCellaeineKolossal-tranben
40—45Pfg. dasPfund
, italienische
Melonen
60—30
Statue
vonüber5 Meter
Höhe
enthält
. Derganze
Hof
wird
a
uch
Pfg
.
d
.
St
.
,
grüne
w
elsche
Nüsse
18Pfgd.
Pfd
. = 100Stück,
mitentsprechenden
Malereien
geziert
werden
. —UeberaU
ist Haselnüsse
10Pfg. dasPfund
, Kokosnüsse
20 Pfennig
schon
jetztdiesystematische
das
Leitung
tüchtiger
Organisatoren
und Stück
, Feigen
35Pfg
. d. Pfd., Kastanieu
20Pfennig
Fachleute
dasPfund,
deutlich
zu spüren
, welche
eineglänzende
Durch¬Stachelbeeren
25Pf. d. Pfd
., engros
18Pfg
. d. Pfd
., Aprikosen
führung
desvielseitigen
Programms
derAusstellung
gewährleistet.
35Pfg.d. Pfd
., Pfirsiche
40—60Pfg., Jobannistrauben
25Pfg
.,
engros
20Pfg
., schwarze
20Pfg
. d. Pfd
., Heidelbeeren
15Pfg.
d. Pld., Reineklauden
16—20Pfg
., Kürbis
40Pfg.d. Pfd
., Mira¬
bellen
25—30Pfg., Preisselbeeren
16—18Pfg
. d.P/d.,Maulbeeren
Invalidenversicherung
für Lehrlinge
. Lehrlinge
sind 30Pfg
., Himbeeren
25—30Pfg., Brombeeren
30Pfg.dasPfund,.
nnrversicherungspflichtig
, wennsiegegenGehalt
oderLohn Steinpilze
40Pfg
., Pfefferlinge
(Eierpilze
) 25Pfg., Champignons.
beschäftigt
werden
', derLohn
kannauch
inNaturalien
bestehen; 80Pfg,bis1Mk.
diesemüßsen
aberdasEntgelt
fürdiegeleistete
Arbeit
sein.
WirdderLehrherr
fürBostundLogis
durch
dasLehrgeld
voll,
entschädigt
, so liegtüberhaupt
keinversichernngspflichtiges
Arbeitaverhältnis
vor. Obeindaneben
gewährtes
Taschengeld
dieVersicherungspflickt
begründet
, istnachdenbesonderen
Um¬
ständen
desFalles
zubearteilen
. DerDurchschnittswert
der
Ausstellungen.
Naturalbezüge
wirdnichtvonderKasse
, sondern
vonder
Sangerhausen, Mitte.Juli bis EndeOktober
unteren
Verwaltungsbehörde
festgesetzt
DieVersicherungs¬
1003
. Rosenausstellung
desVereins
Deutscher
Rosenfreunde.
pflichtbeginnt
mitdemTage
, wodas16.Lebensjahr
erreicht
ist.
Glauchau
, 19.September1903
. Gartenbauausstellung
desGlauchauer
Gärtnerveteina,

Lage des Wochenmarktes.

Reichenbachi. Schl., 19.—24.September1903—
Gemüse
: Weiaskraut
, neues12—20Pfg. derKopf
, Roth- Schlesische
Provinzial
-Gartenbau
-Ausstellung.
kraut25Pfg., Blumenkohl
18—45Pfg
. derKopf
, römischer
Kohl
10Pfg
. d. Pfd.,neuer
Wirsing
12—18Pfg
. derKopf
,
Artischoken
46—50Pfg., Sellerie
10—18Pfg
. derKopf
, französischer
40
—
50
Pfg.dasStück
, Kohlrabi
4—6Pfg
, d, St., Kopfsalat
Freiburgi. Baden
4—6 Pfg
, 19.—23. September
1903
. Jubiläumsd.K., Romainsalat
8—10Pfg., Egkarol
8—10Pfg
.,Praller
8—12 Gartenbau
-Ausstellung
desGartenbau
-Vereins
Freiburg
undUm¬
Pfg.d. Kopf
, Endiviensalat
10Pfg
. d. Pfd., Radieschen
zurFeierdes40jährigen
5 Pfg. gebung
Bestehens
unterdemProtek¬
dasBdcbn
., Rhabarber
80Pfg
, d. ßdchD
toratedesErbgrossherzogs
.,gelbe
Rüben
5Pfennig
Friedrich
von
Baden
. Anmeldungen
d. Pfd., weisse
Rüben
4Pfg
. d. St., rotheRüben
spätestens
bigzum
8
Pfg
.
15
.
d
.Pfd
.
,
Angust
anden
Sekretär
derAusstellung,
Rettiche
5—8 Pfg
., Meeirettig
20—35Pfg
., Bamberger
20Pfg. HerrUniveraitäisgärtner
EibelinFreiburg
i. Baden.
dasStück
, 5.00Mk
. dasViertelhnndert
, grüne
Saucekräuter
30
Pfg
, d, Theil
., Zwiebeln
Mk
. 8.30—3.50derZentn
., Gescheit
12
Pfg
., Einmachzwiebeln
12—25Pfg
.
d.
Pfd., Perlzwiebeln
45pfg.
d. Pfd
., neueZwiebeln
3—5 Pfg
. d. Bdchtu
, Knoblauch
70- 80
Stettin, 2.—4. Oktober1903
. Gemüse
-Ausstellung
des
Pfg.derStrang
, 2Pfg. dasStück
, Kartoffeln
, neuefrührosa Stettiner
Gartenbau
-Vereins.
oderfrtihgelbe
4—5P/g.d. Pfd
., 3.50Mk
. derZentner
, Gescheit
14Pfg
., Mäuskartoffeln
Mb
. 8—10derZentner
, Gescheit
20Pfg
.
,
Aubergie
50Pfg
. dasStück
, Portulak
5Pfgd. Bd
., Gartenkresse
25Pfg
., Brunnenkresse
5Pfg.dasTbl
Cöln, 6.—13.November1903
., Pimpernell
.5—10Pfg.
. Wiaterblumeu
-, Obst
-,
dasThlch
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
- undBindekunst
) 5 Pfg
-Ausstellung
. derRusch, Gemüse
fürRheinland
, veranstaltet
Kerbel
5Pfg
., Tragant
10Pfg
., Petersilie
FlorazurFeierihres40jährigen
3Pfg
. d. Thlcb
., fle- vonderGesellschaft
Bestehens.
würzel
5Pfg
., Schneidebohnen
6—10Pfg., Salatbohnen
15
Pfg
.
,
Prinzessbohnen
30Pfg., Schoten
20Pfg., Bananen
15Pfg
. das
Pfd
.. Lauch3- 5Pfg
. dasStück
, 10Pfg
. dasBdcb
., Saubohnen
(Bober
) 18Pfg
., Teltower
Rübchen
Görlitz, Herbst1903
25Pfennig
dasPfd., Paprika
, Ausstellung
desGäjtuervereins
50Pfg
. dasPfd
., Paradiesäpfel
(Tomaten
) 18—20Pfg
25jäbrigen
,
d
. Pfd., zurFeierseines
Bestehens.
Gnrken
10—30Ptg
. dasStück
, Einmachgurken
2—6 Pfg
, d. St.,
Mk
. 0.60bis2Mk
. imHundert
,
Erbsen
16—18Pfg
., EinmacbseDfgnrken
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lieberErdbeertreiberei
. — Vorkultur
derPflanzen.
Erdmiscbung
: zumEinlegen
einfache
Mistbeeterde;
zumerstenVersetzen
: Mistbeeterde
, guteRasenerde,
DieserGegenstand
lässtsiebnachmeinem
Dafür¬ etwasSand; zumzweitenVersetzen
: einemindestens
haltenoiebtin einerMethode
zusammenfassen
, denndie ein Jahr voroereitete
, öftersurastoebene
Mischung
aus
genannte
Kulturbängtzu sehrab vonderörtlichen Rasenerde
, Lehm
, Schlamm
, Latrinen
- undKühdünger,
Lage
, vonBoden
undErdesowievondenTreiblokalen,etwasSand
, alterMauerschutt
, ungelöschter
Kalk.
die zur Verfügung
stehen
; ebensoverhältessichmit
denvielenangerühmten
Treibsorten.
Hauptsache
ist auchdasGiessen
; nachdemjedes¬
ja nichtviel
- giessen
, erst wieder
DieErdbeerpflanzen
fürTopfkultur
zuraTreibenin maligenVersetzen
, wenndiePflanzen
sicheinzuwurzeln
be¬
Glashäusern
kultiviere
ichauffolgende
Art: Ichnehme durchgiessen
ginnen
.
Sobald
sie
eingewurzelt
sind
, bekommen
sie
die zweitenAusläufer
, welchekräftigersind als die von acht zu achtTageneinenDungguss
, d. h. man
ersten
, im halbenMonat
Juli, legesieinkleineTöpfe, mischtin einemgrösserem
R
eservoir
weiches
Wasser,
wo sie in acht oderzehnTagenvollkommen
einge¬ Kuhfladen
,
Latiinendünger
,
gekochte
Hornspähne
,
etwas
wurzeltsindund schneidesie nunvonderMutter¬ Holzasche
, Salz, Ofenruss
, diesgutgemischt
undabge¬
pflanze
weg
, lassesiejedochnocheinigeTagean Ort standen
, aberja nichtöftersdamitgiessen
alsobenan¬
undStelleruhigstehen
. Dannwerdensiean einem geführt
undwomöglich
nurankühlenTagen.
möglichst
kühlenPlatzauf ein Sandbeel
gestellt
, an
sonnigen
TagenSchatten
gegeben
, beiRegenwetter
durch
DieErdbeersorten
für dieTreibereihängenauch
FenstergegenvieleNässegeschützt
; aufdieseWeise vomKlima
, LageundErdeab. DerKulfivateur
findet
erhalleichjunge
, kräftige
Pflanzen
, dieichimhalben auchhier balddie für seineVerhältnisse
passenden
Augustdas ersteMalin niittelgrossa
Töpfeversetze, Sortenheraus.
weiterbeschatte
undvor Nässeschütze
. Daszweite
Versetzen
der Erdbeerpflanzen
geschiehtvon Mitte
In denlangenJahren
, seithierdieTreiberei
einge¬
September
bisOktober
undwetdendazunichtzugrosse, richtetist, habeich schonmeistalle als vorzüglich
niedere
(schalenförmige
) Töpfeverwendet
, diemitguten empfohlenen
Treibsorten
versucht
undhabevonsolchen
Abzuglöchsrn
versehen
seinmüssen
. DiePflanze
wird aus andernKulturen
, diedortsehrschönwaren
, keine
mehran denRanddesTopfesgesetzt
, damitsiefrüher gutenResultate
erzielt
. Daherhabeichimmerwieder
auslrocknet
unddie kräftige
, schwere
Erdenichtver¬ auf unserealtbewährten
Sortenzurückgegriffen
, um
sauertunddadurch
Wurzelfäule
eintriit
. ZurRuhepause rechtzeitig
schöneFruchtezuerhalten.
genügtdieZeitvomNovember
bishalbenDezember.
Da
giltinersterLinie
diealteMarquerite
,
seiner¬
DiezufrüheVorkultur
derPflanzen
halleichnicht zeit vonHerrnD. Hooibrenk
sen. alsechtausFrank¬
für gut, undzwardeshalb
, weildieselben
im Hoch¬ reicheingelührt
, diealsersterEiusatz
zumTreibenvor¬
sommerim Wachstum
Zurückbleiben
, dagegen
junge
istunddieerstenFrüchteliefert
, jedochspäter
Pflanzen
aurchdas Versetzen
sichkräftigentwickeln,züglich
dieHitze
n
icht
v
erträgt
unddaungernvom
Mehltau
be¬
die man gegenMehltaudurchöfteresSpritzenmit fallenwird.
Kupfervitriol
-Kalkmischung
schützt
. GegenroteSpinne
undsonstiges
Ungeziefer
wirdöftersmitTabakextrakt, Dannals zweiteSorten
: RoyalSovereign
, Goliath,
undzwar1
Literin 100LiterWasserverdünnt
ge¬ LaxtonsNoble
, Kaisers
Sämling
unddieselbstgezogene
spritzt.
JohannGrafHarrach.
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Monats
-Erdbeeren
: RuhmvanDöbelitz
, Francieurs aufweisen
, gleichsam
, alsobdieHauptmasse
derGrotte
Saisons
Rojuedes
dePerpeluelles
. Francieurs
aux fruits kleinereAusläufer
bat. Hierzwischen
nunfindenge¬
blaaches
, Francieurs
detousLesmois
la Geoereuse
und eignetePflanzenPlatz
. Juniperus
Sabina
, J. alpina,
eigeneausSamengezogene
Sorten.
Thujarecurvanana, Picea
pumila
, fürgrössereFelsen¬
Hiermöchteichbemerken
, PmusCembra
, dasajederKultivateur anlagennochPinusmontana
undähn¬
selbstanbauen
eignensichsehrgutzu demangegebenen
undzüchten
soll. DerSamengehtsehr licheConiferen
Zwecke
; vonSträuchern
leichtauf undmanhatjungePflanzen
sindCotoneaster
, diesichdurch¬ Cytisus
rotundiflora,
praecox
, Spiraeabullata
gehend
*guttreibenlassen.
, Daphnealpinaetc.
wertvoll.
Allg
. Oester
. Gärt.-Ztg.
Zur Vervollständigung
einerGrotte dienenvor
allenDingendieStauden
, undwillichdiesendeshalb
eineeingehende
Beschreibung
widmen.
Phloxsetacea
, dieborstenblättrige
Flammenblume,
ist, wiekaumeineandereStaude
, fürGrottenbepflanzung
geeignet
.
Derniederliegende
dichteWuchs
, dazudie
Grottenbepflanzang.
zahlreicherscheinenden
Blütenim Frühjahr
, machen
diesePflanze
Gewiss
ist einegeschickt
fürdeDbezeichnetea
angelegte
Grottestetseine
Zweckso wertvoll;
hübsche
ZierdedesGartens
; aberessollteauchimmer dazuist dieselbe
ziemlich
anspruchslos
undnimmt
mit
Gedacht
aufdas„gescbick
“ gelegtwerdenundallesan jedemBodenfürlieb.
seinenOrtgebracht
, wohinesgehört
. Nichtetwa
, wie
Achillea
Pfarmica
fl. pl., diegefüllt
manessohäufigsieht
blühende
, au ruhigenTeichufern
Schaf¬
groteske garbe
, giebtdurchihre schneeweissen
Steiobauten
Blüteneinen
ohnejedenSinn
, welchenurdasBildstören. hübschen
Effekt
, zumalwennnochConiferen
Ist in einemGarteneiaenatürliche
in der
Erhebung
, so wird NähesteheD
. DieseStaudeverlangt
diesein denmeisten
abereinennahr¬
Fällenauchfür eineFelsenaniagehaften
Boden
. Desgleichen
Iberissempervireos
geeignet
sein; quilltdannnoch einWässerchen
, welche
aus
nie ihre Wirkung
verfehlen
diesem
wird
. Ebensowertvoll
Felsen
hervor
, soistderReizeinumso erhöhter. diePentastemon
sind
-Hybriden
, welche
EineBepflanzung
meistau3Kreuzungen
solcherAnlage
mitNadelhölzern
wird
hierstetsam Platze
undP. gentianoides
seinunddenEindruck
desNatür¬ von P. Hartwegii
entstanden
aiad.
lichenvermehren
. Bachläufe
Varietäten
eignensichzu Grotteopflanzkönnenmeistauchvorteil¬ Die niedrigen
haftdurcheinekleineFelsenanlage
unterbrochen
werden
; ungenambesten.
nurmussmanhierdoppelt
vorsichtig
Saxifragacrassifolia
, dickblättriger
ungder Steinesein. NichtetwasAbeiderGruppier¬
Steinbrech
,
bnormes
schaffen Silene
alpestris
, Primulaaeaulis
, Linaria
wollen
, nichtdieFelsenin diehoheKante
alpina
, Stachys
stellen
, wie lanata
, Heuchera
sanguinea
sindallgemein
man es fastdurchweg
bekannt
, und
findet
, auchnichteinen zu genügt
e
s
,
wennich
nuraufdiese
Pflanzen
hohenAufbauderSteine
hinweise.
, damiteinsogen
. Wasserfall Verhältnismässig
weüigwerdennochdie
entsteht
. AlledieseArbeiten
habendanunachFertig¬ mum
verwendet
, waswohlseineaGrundMesembrianthedarinhat, dass
stellung
mehroderweniger
dasGepräge
einer,,Spielerei
“. diesePflanzen
denWinterimFreien
aushalten
. Einen
DieNaturist auch
hier wiederdie besteLehr¬
sonnigen
Platzverlangen
meisterin.
die Mesembrianthemum
und
erfreueo
danndurchihremeistgelblichen
Blumen
sehr.
ManbetrachtedocheinmaldenLaufdesBaches. EinzigschönnimmtsichdiesePflanzemitihrerleb¬
haftgrünenBelaubung
aus, undsolltesiedeshalb
Einerbestimmten
für
Richtung
folgend
, schlängelt
derselbe
kommenden
Zweck
mehrverwendet
sichzwischen
werden.
Wiesen
undWäldern
hin. Hierliegteine deninFrage
AuchAquilegia
Skinneri
, Arabis
alpina
, Hapatica
Wurzel
tnloba,
hemmend
imWege
, welche
dieStrömung
beein¬ Centaurea
montana
,
vorallem
auchdieFreiland
-Farne,
flusstund am jenseitigen
Giereinegrössere
Ausbuch¬wie: Osmunda
regalis
, Königsfam
, Aspidium
tunghervorruft
*undAs. Dortbefinden
siebeinigeFelsen
, mitten plenium
-Arten
, Scolopendrium
officinarum
imBelt; aberaufrecht
mitdenläng¬
9 neinl DasspitzeEnde
, wenn lichfleissischen
Wedeln
, Polypodium
einsolches
vulgare
undandere
vorhanden
ist, liegtnatürlicherweise
aufder Sortensindfür
eine
Grottenbepflaazung
stets
Seite
. DasWasserumgeht
gutzu
diesesHindernis
oderaber, verwenden.
wennderenmehrere
sind, fliesstes drüberhinweg
, ein
leisesMurmeln
verursachend
, welches
denSpaziergänger
Hinweisen
willichzum
Schluss
noch
aufgeeignete
so angenehm
berührt
. Aehnlich
dieserWeisesollder Vorbilder
fürFelsenanlagen
undBepflanzuog
: DieKreuzLandscbaftsgärtner
seinenBachlauf
undseineGrottenan¬berganlagen
in Berlin
, der neuebotanische
Gartenin
lagein demselben
gestalten
. Niemalsetwasschaffen Dahlem
, die Felsenanlagen
im botanischen
Gartenzu
wollen
, wasderNaturwiderspricht
,
wasdasAuge
Dresden
.
und
Naturstudien
in
dieserHinsicht
bietet der
dasGefühl
beleidigt.
PlaueDscbe
Gruüdbei Dresden
, überhaupt
das ganze
Weiseritz
-Tal
,
danndie böhmisch
-sächsische
Schweiz,
Zur Markierung
vonTreppenoderStufeneignen besonders
dieEdmunds
-Klamm
. Im bergischen
Rhein¬
sichauchoftmalsGrottenbauten
sehr gut, abernur,
den sogen
. „Busch
’s“ oUwahreSchätze
wenngenügend
Platzvorhanden
ist, damitetwasWirk¬ landsindin
fürdenLandschaftsgärtner
. Hierfandichdasreizende
ungsvolles
zustandekommt
; nichtängstlich
S
teinau
Asplenium
Trichomanes
,
sowie
dasdasAdiantum
pedaSteinchen
legen
, dazwischen
einBlumentopf
stellen
, wie tum sehr häufig
. DerTeutoburger
Wald
, Thüringer
mansolcheSpielereien
fast täglichbeobachten
kann. Wald
, dasSpreetal
in seinererstenHälfte
, die Kühlung
GrosseGesteinmassen
, unterbrochen
durchgrössere in Mecklenburg
u. s. w. Unserdeutsches
Vaterland
ist
Flächen
, die Raumzur wirkungsvollen
Bepflanzungso reichan idyllischen
Orten
; nursehen
, dieAugen
bieten
, sindanzulegen
. Hatmat keineentsprechend
offen
, den Kopfhochund vorwärtswandern
in der
grossenSternezur Verfügung
, so klebtmanmehrere Jugendzeit
durchdie
schöne
W
elt
,
damitder
zusammen
, dasses wieein Ganzes
Körper
aussiebt
. Dann gestählt
, dasInteresse
fürdieNaturunddamitzugleich
mussdie ganzeGruppierung
eiaegewisse
Verbindungauchfür unserenBeruf
gewecktwird
. Nurzubald
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in Sachsenzur
, wieheuteder Landeskulturral
Seite
Seitesteht. Aberwir wollenetwasganzesschaffen,
, für
, wennirgendmöglich
wennesgebt, wir wollen
allesorgen.
(zu einer persönlichen
-Grüngräbchen
Rud. Seidel
! Estutmir leid, dasist
): MeineHerren
Bemerkung
, insofern
, wasichgesagthabe
worden
falschaufgefasst
in der
, wir wollten
meinte
als der HerrVorsitzeude
deutschen
der allgemeinen
Organisation
sächsischen
nurent¬
habemich
Ich
.
entgegentreten
Organisation
der schuldigt
desVerbandes
Hauptversammlung
Ausderdiesjährigen
ist, beiunsio Sachsen
, dassesnichtmöglich
, ausdenspeziellen
zugründen
eineGarteubaukammer
Deutschlands.
Handelsgärtner
. Wirselbstsähenes
heraus
Verhältnissen
sächsischen
, wennSie in Preussen
natürlichmit grössterFreude
.)
(Fortsetzung
, wir wollenIhnenvon
erreichten
Gartenbaukammern
! Wir HerzenGlückdazuwünschen.
: MeioeHerren
-Grüngräbchen
RudolfSeidel
, aufzubringen, Vorsitzender
kostet
habendas, was der Ausschuss
, wirkönnendenGegen¬
: Ich glaube
geschieht
aller Angelegenheiten
aber die Verwaltung
. Jetzt sind wir bei dem Anträge
aus dem grosseuTopfeim Vereinmitder Land¬ standverlassen
nurausdemJahresberichte
, dereigentlich
wirwesentlich Kretsehmann
kommen
. Dadurch
überhaupt
wirtschaft
ist undüberdenwirruhigabstimmen
hervorgegangen
hatunsdieGenehmigung
. DasMinisterium
weg
billiger
sein.
, es wirdniemanddagegen
. Ich denke
darüberinsEinver¬ können
, unsmitdemLandeskulturrat
erteilt
hatin (Rufe: Nein!)
Monats
nehmenzu setzenundam19. vorigen
, der auchdie
Dresdenein Gärtnertagstattgefunden
wirdbeiderAbstimmung
DerAntragKretsehmann
angenommen.
gutge- einstimmig
, einstimmig
haben
, diewiraufgestellt
Deckschritt
, dasswir nur noch
heissenbat. Wirsindnunsoweit
: DerAntragwird befolgtwerden.
Vorsitzender
, da der Wünscht
, wiewires machenwollen
zu sagenbrauchen
sonstnochjemanddasWortzumJahresbe¬
für
alsGrundlage
dieselbeDenkschrift
Landeskulturrat
hat, undhoffen, richte? DasWorthatHerrSteen!
bezeichnet
die nötigenVerhandungen
O
rganisation
zuunserer
d
esHerbstes
dasswirimLaufe
! Ich bin im
: MeineHerren
-Barmen
W. Sieen
ist, vorigenJahre vonHerrnKrausebei Beratungdes
. Es tut mir leid, dassesnichtmöglich
kommen
fürdieGärtner Jahresberichts
überganzDeutschland
eineOrganisation
, dass
. Er hatgesagt
worden
angegriffen
müssen, ich ihn beleidigt
; wir habendasnehmen
alleinherbeizuführen
. Ich muss
dergleichen
und
hätte
, da HerrnKrausedasunbedingt
warbeiuns, undichhoffe
möglich
wasüberhaupt
. Ichhattebis¬
abstreiten
helfen her
ist,'dasswiresselbstausbaueo
unszugestaoden
deshalb
undmuss
,
tuu
zu
das
,
keineGelegenheit
, dasseszudemwird, beutedieGelegenheit
, wiewiresunswünschen
dürfen
, umdaszubesorgen.
wahrnehmen
!)
. (Bravo
heutebrauchen
wasdieGärtnerunbedingt
:
Ich habetrotzdemnocheineFragean HerrnKrause
(RufeGehört
.
: UmeinzelneFragenklarzustellen,Er batschonzweiJahrehindurch
Vorsitzender
!)
des nichthierher
, dassdieAusführungen
möchteichhierauferwidern
HerrnSeidelsichdochimmernuraufdieDresdener
: DasgehörtnichtzumJahresbericht
Vorsitzender
. Es ist garnichtbewiesen,
Gruppebeziehenkönnen
, dastutes.
derHandels¬ HerrSteen: Doch
Verbandes
unseres
Mitglieder
das6sämtliche
einverstanden' Vorsitzender
mit denAnsichten
gärtnerDeutschlands
! Ichkannnichtzu: MeineHerren
. Nud,
Mitglieder
sind, selbstnichtalle sächsischen
ge¬
zumJahresbericht
, dassdieseAufführungen
dieSache geben
, stehtdochfürdenVorstand
meineHerren
, zum
habe
, soweitichverstanden
, sie gehöreo
Regierung hören
. Wirsindbeiderpreussiscben
ganzanders
und demBericht
, demKassenbericht
Punkt
nachAuftragundhabenbis jetztnoch nächsten
vorgegangen
: wirhoffen, derRechnungsprüfer.
, imGegenteil
Bescheid
keinenablehnenden
müssen
, wenigstens
zuerhalten
Antwort
einezustimmende
aufdasWort.
HerrSteenverzichtet
, dasist
wir die Antwortdocherst einmalabwarien
nochje¬
zumJahresbericht
; Wünscht
Vorsitzender
!)
, (Sehrrichtig
meineAnsicht
zumJahres¬
manddasWort: HerrnSteennocheinmal
, dass,so berichte.
, meineHerren
ichbemerken
Dannmöchte
vondersäch¬
, dassdieGärtnerei
sehr wieichschätze
! Esististim
: . MeineHerren
-Barmen
W. Steen
ist,
worden
immersehrunterstützt
sischenRegierung
ist, undwirsind Jahresberichte
, dassdie Vertreterwahl
wordeD
das dochimmernureinBundesstaat
erwähnt
eineso wenig
, dieBeteiligung
, sondern so jämmerlich
Sachsens
ausgefallen
nichtVerbandder Handelsgärtner
, dassdaseino
, und regegewesen
Deutschlands
ist, UDdes ist bemerkt
derHandelsgärtner
wirsindVerband
nichtmehrdenBei¬
sei, dieaugenscheinlich
ver¬ Institution
imVerbände
sindmehrPreussen
vorallenDingen
manmit fallder Mitglieder
! Ich glaube
Herren
. Meine
, undda seheich nichtein, weshalb
fände
treten
derVer¬
ist, dassesan derZeitist, mitdieserInstitution
geworden
uns der Auftrag
, nachdem
einemmale
Jahre
imLandes¬ treterzu brechen
. Ich habeschonimvorigen
sindja gutversorgt
sagenwill: WirSachsen
, dasgehtunsnichts einenAntraggestellt
, dassüberhaupt
, wodieanderenbleiben
, derdahinging
kulturrate
, undichglaube,
werden
, wir stehenaufdemStand¬ keineVertretermehrgewählt
, meineHerren
an. Nein
. Dasseineso
HandelsgärtnermeineHerren
, dasistauchdasrichtige
: wir wollenfür alledeutschen
punkte
gewesen
beidenWahlenvorhanden
Beteiligung
, unddafürhaben geringe
gewesen
, dasistunserAuftrag
arbeiten
, dass
einmalden ist, das zeugtdochan undfürsichschondafür
nunmindestens
undmüssen
wirgearbeitet
ist. Ichmöchtenun
Dichtlebensfähig
. Wenndieser negativausfällt, dieseInstitution
Bescheidabwarten
, wie einigeBeispiele
. UnsereGruppehat63Mit¬
undsehen
nennen
könnenwirimmerDochWeiterarbeiten
, undunserVertreterhier, derunsheuteoffiziell
ständen glieder
in Preussen
, UDd
wir uns weiterorganisieren
sozur vertritt
dieLandwirtschaftskammern
uns danneventuell
. MeineHerren
erhalten
, hat 13 Stimmen
, zuschnelltrittderrolleErnstdes
dieJahre
entfliehen
, wo nur so
heran
Jüngling
Lebensan dengereiften
vieleverzagen.
. D. G.-Ztg.)
(Alig
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HerrKrause
-Neubaldensleben
ist häufigimVerbände bauwissenschaften
seitJahrengefordert
wurde
, unddie
bervorgetreteD
; seineGruppebat 90Mitglieder
,
aber
auchdeswegen
alsgerechtfertigt
HerrKrausehatnur13 Stimmen
angesehen
werden
kann,
erhalten
. Ich meine weildem
Eintrittin
dieAnstalt
einemindestens
vier¬
meineHerren
, dasisteinAusfall
, derzu bedenken
gibt, jährigegärtnerische
Praxis
voraufgegangen
seinmuss.
obesnichtdochwob
] gutgewesen
wäre
,
meinen
Antrag Voneinem„Internatmit seinenBeschränkungen
“
imvorigen
ist,
Jahrwenigstens
in Beratung
zu
ziehenund „entsprechend
demhöherenLebensalter
derZöglinge“
nichtso ohneweiteresohneDebattedarüber
hinweg Abstandgenommen
. DieZöglinge
werdenalsoausser¬
zugeben
. Eswarmirnichtmöglich
, imvorigen
Jahre halbderAnstaltsichselbstWohnung
und
zuden Beratungen
Beköstigungszuerscheinen
; m. H., ichbin sehr
suchenkönnenbezw
. müssen.
an dasGeschäft
gebunden
, beimirheisstes: Erstdas gelcgenheit
Geschäft
unddanndas Vergnügen
DerLehrplanweistvierLehrgänge
. Ichmeine
; Wenn
auf: 1. einen
dieseInstitution
derVertreter
, wieichallesimvorigen allgemeinen
Lehrgang
,
2.
einenLehrgang
fürGarten¬
JahreschonbeiderBegründung
, 3. einenLehrgang
meinesAntrages
fürObstbau
, 4. einenLehr¬
aus¬ kunst
geführthabe, nichtmehrdas richtigeVerhältnis
gangfür gärtneiischen
i
n
Pflanzenbau
.
Jeder
Lehrgang
umunserem
Verbände
ist, dannsollmandochdieseSache schliesstden ZeitraumeinesJahres
.
Denallgemeinen
aufgeben
, und wennin unserenHauptversammlungen
Lehrgang
müssenzunächstalle Besucher
der Anstalt
einderartiger
mit Erfolgzurückgelegt
AntragdurchdenBeschluss
derVertreter
babeü
,
bevorsie
einender
nichtdurchzubringen
ist, wenndieVertreter
könnenbezw
. diesenachein¬
nichtden anderendrei freiwählen
Muthaben
, sichselbstdenTodesstoss
zugeben
, dann anderauchalle dreibelegen
dürfen
. Io letztererBe¬
mussdas in andererWeisegeschehen
. (Heiterkeit
unddasBedürfnis
.) ziehungwirddieNeigung
, nichtzu¬
Und
, meineHerren
, wirhabenin diesem
letztaberauch
die
Jahregerade
pekuniäre
Leistungsfähigkeit
des
glänzende
Beispiele
. DieHamburger
entscheiden
. Zöglinge
, welche
Herrenhaben Emzelnen
denBesitz
derim
keinenVertreter
gewählt
; die westfälische
Lehrgang
zuerwerbenden
Gruppe
, wo allgemeinen
Kenntnisse
durch
Dortmund
dazugehört
, hatauchkeinenVertreter
entsprechende
Zeugnisse
anderergärtnerischer
ge¬ stalten
Lehran¬
wählt
, undes sindnocheinigeGruppen
nachweiseD
, könnenohneweiteres
, woüberhaupt
in einemder
gar keineVertreterwahlen
-Lehrgänge
zustandegekommen
(iür Gartenkunst
, fürObstbau,
sind. drei Spezial
WennalsodieseInstitution
derVertreter
nichtdurch fürgärtnerischen
Pflanzenbau
) eintreten.
den eigenenBeschluss
der Verlreterzu Endegehen
Voneminenter
Wichtigkeit
kann
, dann
erscheintunsdieZu¬
, meineHerren
, mussichüberdieKöpfeuud sammenstellung
des Lehrkörpers
fürdieAnstalt
Glatzen(Heiterkeit
. Wir
, hioweggehen
, dannsprecheichzu findenda nämlich
nebendeaNaturwissenschaftslebrern
allenVerbandsmitgliedern
überIhreKöpfehinweg
und
Bau
-Architekten
, einenRegierungsbaumeister
rufeden Verbandsmitgliedern
zu: Wähltimnächsten aucheinen
undeinen
K
unst
- undLandschaftsmaler
verzeichnet
. Die
JahrekeineVertreter
mehr
, m. H., dannisteszuEnde! Gartenkunst
istja mitderBaukunst
(Lebhafte
Heiterkeit
.)
verwachsen,
dasssiean ihremWesenundansoinnig
ihrerEntwickelung
(Schluss
folgt
.)
Schaden
nehmen
müsste
, wolltesie„selbstständig
“,
das
ist getrenntvon der Baukunst
und alsoeinseitig
abscbiiessen
. (Im Grundegenommen
kannman die
Gartenkunst
sogarals einenZweigderBaukunst
be¬
zeichnen
.)
Nach erfolgreich
beendetenLehrgängen
werden
Ueberdiereformierte
Wildparker
Gärlnerlehranstalt
künftighin
den Zöglingen
der Wildparker
(nunmehr
Dahleroer
) Gärlnerlebranstalt
auchdieUniversitäten
bringtHerr Redakteur
, die
0. Albrecht
in derAllg
. D. G« Hochschulen
offen
stehen
,
sofern
dieZöglinge
Ztg. folgende
sonst
den
treffende
Ausführungen:
Aufnahmebedingungen
dieserAnstalten
genügen
. Sie
Mitdem1. Oktoberds. Js. wirddieWildparker können
dannzwarnicht
alsganz
vollberechtigte
Stu¬
Königliche
Gärtnerlehranstalt
nachDahlembei Berlin dentendortihreStudienerweitern
,
wohl
a
beralsHo¬
verlegt
. Dahlemwirddamitsozusagen
die Zentrale spitanten
einzelne
, inihr Fachschlagende
Vorlesungen
der Gartenbauwissenschalten
Deutschlands
; dennneben hören
. Spezialisten
des Obstbaues
und solchedes
dieserersten
, d. b. imerstenRangestehenden
werdendabeidie
Lehran¬ Pflanzenbaues
Landwirtschaftliche
stalt, befindetsich am gleichen
Platzeauchnochdie Hochschule
,
undSpezialisten
derGartenkunst
werden
die
biologische
Abteilung
deskaiserlichen
Technischen
Hochschulen
Reichsgesundbeitsbevorzugen.
amtsundder neuekönigliche
botanische
Gartender
Betrachtet
) wirunsnundasWesenderreformierten
StadtBerlin
, der nachseinerFertigstellung
ebenfalls Wildparker
allenanderenGärten
dieserArt imReichevoranstehen
GärtDerlebranstalt
, so sehenwirzwar
, dass
dieseAnstalt
wird
, sintemalen
, hinsichtlich
auchdasbekannte
derReichhaltigkeit
ihrerEin¬
Berliner
königlicherichtungen
botanische
Museum
, denanderenAnstalten
dortseineHeimat
erhält
. Undwer ein
dergleichen
Artum
weiss
, obsichdiesem
Beachtenswertes
imVorsprung
ist—auchdiebio¬
innerhalb
einiger
Jahrenichtauch logische
nocheinbesonderes
Abteilung
, derbotanische
Gartenbau
-Museum
Gartenunddasbot¬
anreihen
wird; anischeM
useum
stehtden Lebrzwecken
einBedürfnis
fürletzterwähnte
mitzurVer¬
Einrichtung
istzweifellosfügung
schonjetztvorhanden.
—, dasssieabergleichwohl
in wissenschaftlichrechtlicher
Beziehung
mitdenAnstalten
Geisenheim
uod
MitderVerlegung
nachDahlem
gehteineReformierungProskauin gleichem
R
ange
s
teht
.
Die
Bestrebungen
der
derWildparker
Lehranstalt
Handiuband
. DerLehrplan
hat Hochscbulschwärmec
sindglattuuterdenTischgefallen.
einegründliche
Umgestaltung
Unddasmitvollem
undErweiterung
Recht.
erfahren,
und demgemäss
ist auchdasLehrerkollegium
vervoll¬
ständigt
worden.
DieGartenbauwissenscbaft
wirdniemals— bei
Strafeeminenter
Schädlinge
allerdurchsiezuberückDieZöglinge
werdenkünftighin
nur nochihren sichtigendeu
Interessen
— nachrechtsund linksabtheoretischen
Studien
obligen
brauchen
, da obligatorischeschliessen
können
,
umetwas
s
ogenanntes
Eigenes
, Selb¬
praktische
Arbeitabgesehaffi
wordenist. EineReform, ständiges
zu bilden
. Sie wirdaufder einenSeite
dievonnahezu
allenanerkannten
bei
Autoritäten
derGarten¬ der Landwirtschaft
undaufderanderenSeitebeider
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Verschiedenes.
Baukunst
Anleihen
aufoehmeü
müssen
. DaseinzigMög¬
licheundZweckdienliche
wärenvielleicht
besondere
, dem
Wirweisen
unsere
Leser
wiederholt
darauf
bin,dassnicht
Gartenbau
undderGartenkunst
dienende
Lehrstühle
bei
billiger
Zentnerpreis
beimEinkauf
vonThomas«
denbetreffenden
Hochschulen
. Lehrstühle
, die zugleich einscheinbar
ausschlaggebend
seinkann
, sondern
dass
, neben
auchdenanderen
Studierenden
derbetreffenden
Hoch¬ schlackenmehl
Garantie
fürreinesThomasschlackenmehl,
schulezu’ dienenhätten
. DieGärtnerei
isthierdas derausdrücklichen
Prozenlgehalt
anPhosphors
&urefürdenWert
Mittelglied
zwischen
demBaufach
uniderLandwirtschaft;nurdergarantierte
entscheidend
ist. Vollwertiges
, garantiert
der Gärtnermussin beidenFächernsiehein ziemlich undPreisdesHehles
Thomasschlackenmehl
, welches
bekanntlich
infolge
seiner
weitgehendes
Wissenerwerben
. UodderBaukünstlerreines
, langanhaltenden
Wirkung
fürdieHerbstsaaten
allge¬
sollteauchalleGrundregelu
derGartenkunst
beherschen.sicheren
wird
, kannnochohneVerzug
in beliebig
UndderLandwirt
solltemöglichst
vielvomgärtnerischenmeinangewendet
Obst
- und Pflanzenbau
verstehen
. Sowirdderheim¬ grossen
Quanten
geliefert
werden.
ischenVolkswirtschaft
uoddernationalen
Kultur
unseres
Erachtens
hierammeisten
gedient.
Der„Dr. hört.*’ wirdalsoin absehbarer
Zukunit
nochnichterreichtwerden
können
. Vielleicht
holtsieb
aber dieseroderjenerbesonders
hervorragend
Talen¬
tiertespäteraufderTechnischen
Hochschule
den „Dr. Patent- u. Musterschutsanzeigen.
ing.“ DieMöglichkeit
damistnichtausgeschlossen
. Iu
diesemFallewürdeder Betreffende
aber wohlder
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meurer
, Pa¬
undCiriliDgeniear
, Kölna. Rh., Hohenzollernring
51
gartenkünstliehen
Praxisverlorengeheo
, da seinInter¬ tentanwalt
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
essesichja von dieseraufdieeigentlich
technischenertheiltunsern
Wissenschaften
verlegthabenwürde.
Patent
- Muster
- undMaikenschutzaugelegenbeiten.
DieErrichtung
besonderer
Lehrstühle
fürGarten¬
kunst
, beiden Technischen
Hochschulen
liegtübrigens
keineswegs
mehrim weitenFelde
. WieHerrStadtPatentanmeldungen.
gartendirektor
Trip-Hannover
aufderdiesjährigen
Haupt¬
D. 13206
. BaumbaUer
ausDraht
. GustavDietrich,
versammlung
desVereins
Deutscher
Gartenkünstler
mit¬
Bez
. Cöln.
teilte
, wirdbereits
imbevorstehenden
Semester
dieTech¬ Meckenheim
nischeHochschule
in Hannover
probeweise
einenLehr¬
stuhlfürGartenkunst
einrichten
undso den dortstu¬
dierendenTechnikern
, Architekten
, Bildhauern
und
Patenterteilungen.
Malern
Gelegenheit
geben
, sichin dieseDisziplin
zuver¬
145479
. GerätzuraFestdrücken
einermitderHand
getiefen
. WenndabeietwadieGefahrberaufzieht
, dass
ausdiesen
Kreisea
dadurch
denGartenküostlern
schliess¬
diefolgende
Pflanze
.
Gustav
Köster
, Plattenberg
i. W.
lichauchKonkurrenzen
erwachsen
könnea
, so kann
145646
. Säradgebäuse
fürEeihensämaschine
mit seit¬
solches
aufdieEotwickelung
derGartenkunst
selbstnur
Answurf
nndin denGehänsezulaufkana
! eindringenden
förderndwirken
, weiles denFleissunddenEiferao- lichem
. Fabrik
landwirtschaftlicher
Maschinen
, F. Zimmerregt. Jedenfalls
istesgutuodallgemein
dienlich
, wenn Bührstiften
&Cie
. Akt
.-Ges
., Halle
a. S.
Talenten
fürihreEntwickelungsrichtung
dieWegemög¬ maun
lichstgeebnetsind. Ob da der ursprüngliche
Jünger
145480
. Sensenring
auseinem
Steigbügelartig
zusammen,
der Gartenkunst
schliesslich
einMeister
derBaukunst, gebogenen
Bandeisen
oderBandstahlstück
undeinem
, eine
oderumgekehrt
der Jüngerder Baukunst
schliesslichDruckschraube
aufnehmenden
Mutterstück
. August
Görts
, Cronenein Meister
derGartenkunst
wird
, daraufwirdes nicht berg
, ßhld.
ankommen.
145
647
. Schubrecheu
. Mathias
Reis
, Hessstr
-55n. Aug.
Allesin allem:WirAnden
, dassderneueLehrplan Klumpp
, Hasenstr
. 11,München.
der Königlichen
Gärtnerlehranstalt
zu Dablemseinem
145
481
. Sprengvorricbtuug
fürlandwirtschaftliche
und
Wesennachdenpraktischen
Bedürfnissen
derGärtnerei
Aulagen
unddgl.Philipp
Noltiug
, Bielefelde
, KaiserRechnung
trägt. Möchte
nunnocheinedurchgreifendestädtische
7.
Reformierung
desübrigen
Fachschulwesens
vorgenommenWilhelmplatz
werdenundzwarso, dassvonuntenheraufesselbst
145482
. Baumscheere
. Dr. ErnstMohr
, Magdeburgdem
, der nur einegewöhnliche
Volksbildung
genossen Sudenburg
, Halberstädters
tr. 118a.
hat, möglich
gemachtwird
, dasgleiche
Ziel—wenn
145
483
. Verpackung
fürin Muttererde
zuversendende
notwendigerweise
auchmit grössererMühe—zu er¬ Pflanzen
. Emil
Beterams
, Gelder
, Rhld.
reichen
, welches
dieZöglinge
derDahlemer
Lehranstalt
schonin einemZeitraum
vonzweibisvierJahrener¬
145
484
. Vorrichtung
zumEiustellen
vonTreibbeetfenstern.
Behrmaon
, Stade.
reichthaben
. Dazuerachtenwir die allgemeine Heinrich
Lehrlings
-Fortbildungsschule
in derArtderHandwerker145652
. Verfahren
zumAnbau
vooKiefern
unddergl.
scbulen
, undzwarin Angliederung
an dieselben
, alsdie
, Wiesbaden
, Scblicbterstr
-18.
zweckentsprechendste
Grundlage
. Unddieserhätteals H. Gast
zweiteStaffeleineVorschule
(Gartenbauschule
), als
-UebergaDg
zur GärtDerlehranstalt
mit demCharakter
eiuerMittelsehule
nachArtderbesprochenen
,zufolgen
. Auf
Gebrauchsmnstereintragaugea.
dieseWeisewärederRinggeschlossen
zumallgemeinen 206703
. Ausgeradem
Holz
gebogener
Schaufelstiel
mit
WohldesStandes
sowohl
wieauchzumSegenunserer amunteren
Endeeingelassener
Metallschine
. JohannNeu,
„gesamten
Volkswirtschaft
undKultur.
Willsbach.
Allg
. D. G.-Ztg.
206
550
. Handrechen
miteingesetzten
, in undandeu
Schenkeln
eineswinkeleieernen
Bügels
angenieteten
Zinken
, mit
zweifach
gelagerten
Stiel
. CarlJang
, Stembnch
-Hallenberg
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206
519
. Befestigungsvorricbtnng
fürKranzschleifen
an
Gegen
dieWasserspinne
,auchWaseerechuster
Krünzen
, bestehend
auseineraufzunähenden
genannt
Blechplatte
mit
(Argyroneta
aquatica
), io Aquarien
wendet
manmitgutem
Drahtaufnehmkaoal
undAnnählöchern
. Wihl
. Plath
, Hamburg,Erfolg
wasserfarbigei
Band
,bestrichen
miteinerklebrigen
Schaanteinweg
46.
Masse*
anundziehtselbiges
dichtüberdasWasser
auf
verschiedenen
Stellen
. Beim
Uebergleiten
desWassers
bleiben
dieTieredaran
kleben
, undkannmansiedann
mitleichter
Mühe
entfernen
.
Habe
dagMittel
mitsehrgutem
Erfolge
angewandt.
Coniferenzweige
Lage des Wochenmarktes.
und-Samen
präpariert
manambesten,
indemmandieseinsehrverdünnten
gewöhnlichen
Leim
taucht
Gemüse
: Weisskraut
, neues12—20Pfg. derKopf
trocknen
lässt
. Mankanndieses
, Roth- undhierauf
Verfahren
auch
kraut25Pfg., Blumenkohl
einigeMalewiederholen
18—45Pfg
. derKopf
. Präparate
,
fürHerbarien
römischer
Kohl
leimtman
10Pfg
. d. Pfd.,neuer
vorteilhaft
Wirsing
12—18Pfg
aufKarton
.
und
derKopf
,
überklebt
dieZweige
Artiscboken
,
ebenso
wie
in
45—50Pfg., Sellerie
10—18Pfg
solchen
Fällenandere
. derKopf
,
,
mit
französischer
P
apierstreifen.
40
—
50
Pfg«dasStück
, Kohlrabi
4—6Pfg
. d. St., Kopfsalat
4—6 Pfg.
A. D. G.-Z.
d.K-, Romainsalat
8—10Pfg., Egbarol
8—
10Pfg
.
,Praller
8—
12
Pfg.d. Kopf
, Endiviensalat
10Pfg
. d. Pfd,
, Radieschen
5 Pfg.
dasBdchn
., Rhabarber
30Pfg
. d. BdchD
.,gelbe
Rüben
6Pfennig
d. Pfd., weisse
Rüben
4Pfg
. d. St., rotheRüben
8Pfg.d.pfd.,
Rettiche
5—8 Pfg
., Meerrettig
20—35Pfg
.
,
Bamberger
20Pfg.
dasStück
, 5.00Mk
. dasViertelhundert
, grüne
Saucekräuter
30
Pfg
, d, Theil., Zwiebeln
Mk
. 3.30—3.50derZentn
., Gescheit
12
Pfg., Einmachzwiebeln
Ausstellungen.
12—25Pfg
. d. Pfd., Perlzwiebeln
45Pfg.
d. Pfd
., neueZwiebeln
3—5 Pfg
. d. Bdchn
., Knoblauch
70—80
Sangerhansen, MitteJuli bis EndeOktober
Pfg.derStrang
, 2Pfg. dasStück
, Kartoffeln
, neuefrübrosa 1903
.
Rosenausstellung
desVereins
Deutscher
oderfrühgelbe
Rosenfreunde.
4—5Pfg
. d. Pfd
., 3-50Alk
. derZentner
, Gescheit
14Pfg
., Mäusfeartoffeln
Mk
. 8—10derZentner
, Gescheit
20Pfg
.,
Anbergie
50Pfg
. dasStück
, Portulak
5Pfgd.Bd
.
,
Gartenkresse
25Pfg
., Brunnenkresse
5Pfg.dasThl
., Pimpernd
! 5—10Pfg.
Glauchau
, 19.September
1903
.
dasThlch
-, Heiran
Thymian
(Bratenkraut
) 5 Pfg
. derBusch, desGlauchauer
Gärtnervereins. Gartenbauausstellung
Kerbel
5Pfg
., Tragant
10Pfg
., Petersilie
8Pfg
. d. Thlch
., Gewürzel
5Pfg
., Schneidebohnen
6—10Pfg., Salatbohnen
15Pfg
.
,
Prinzessbohnen
30Pfg., Schoten
20Pfg., Bananen
15Pfg
.
das
Pfd
., Lauch3—5Pfg
. dasStück
, 10Pfg.dasBdch
., Saubohnen Reicbenbachi. Schl., 19.—24.fieptember1903.
(Bober
) 18Pfg
., Teltower
Rübchen
25Pfennig
dasPfd
., Paprika Schlesische
Provinzial
-Gartenbau
-Ausstellung.
50Pfg
. dasPfd
., Paradiesäpfel
(Tomaten
) 18—20Pfg.d. Pfd.,
Gurken
10—30Pfg
. dasStück
, Einmachgurken
2—6 Pfg
. d. St.,
Mk
. 0.60bis2Mk
. imHundert
, Erbsen
15—18Pfg., Einmach- Freibürgi.
senfgnrken
20Pfg
. d. St.
Baden
, 19.—23. September
1903
. Jubiläums«
Gartenbau
-Ausstellung
desGartenbau
-Vereins
Freiburg
undUm¬
gebung
zurFeierdes40jährigen
Bestehens
unterdemProtek«
toratedesErbgrossherzogs
Friedrich
vonBaden
.
Anmeldungen
spätestens
biszum15.August
Obstu. Früchte
andenSekretär
: Aepfel
derAusstellung,
(Königsäpfel
)
20Pfg
.
,
Sommer¬
äpfel12Pfg
EibelinFreiburg
. d-Pfd., Tafeläpfel
i. Badeu,
(Augustäpfel
)20Pfg
.,KochäpfelHerrUniversitätsgärtner
15—20Pfg., Falläpfel
5Pfg
. d. Pfd., italienische
Birnen
(neue
Spardoni
, Edelweiss
) 20—36Pfg
., Kirschbirnen
25Pfg., Kochbirnen
(ßleibirnen
) 15Pfg., Feigenbirnen
20Pfg,
,
Zuckerbirnen Stettin, 2.—4. Oktober
18—20Pfg., Zwetschen
15—
. Gemüse
18Pfg., Ananas
-Ausstellung
Mk
. 1-40d. Pfd,, Stettiner
des
Gaitenban
-Vereins. 1903
Orangen
4—8Pfg
., BlatoraDgen
6—10Pfg
., Javaorangen
3—12
Pfg., Citronen
6—9Pfg
., Mandarinen
12—15Pfg. d. St., Wein«
trauben40—45Pfg. dasPfund
, italienische
Melonen
60--90
Pfg
. d. St., grüne
welsche
Nüsse
18Pfg.d. Pfd
. » 100Stück,
Cöln, 6.—13.November1903
. Wiaterblumen
Haselnüsse
10Pfg. dasPfund
-, Obst
-,
, Kokosnüsse
20Pfennig
das Gemüse
*undBindekunst
-AnsstellUDg
Stück
, Feigen
fürRheinland
35Pfg
, veranstaltet
. d. Pfd
., Kastanien
20Pfennig
dasPfund, von
derGesellschaft
FlorazurFeierihres40jährigen
Stachelbeeren
25Pf. d. Pfd
Bestehens.
., engros
18Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Aprikosen
35Pfg.d. Pfd
., Pfirsiche
40—60Pfg., Jobanuistrauben
25Pfg
.
,
engros
20Pfg
., schwarze
20Pfg
. d. Pfd
., Heidelbeeren
15Pfg.
d. Pfd
., Reineklauden
16—20Pfg
., Kürbis
40Pfg.d. Pfd
., Mira¬
Görlitz, Herbst1903
bellen
. Ausstellung
25—30Pfg., Preisselbeeren
desGäitnervereina16—18Pfg
.d.Pfd
.,MaulbeerenzurFeier
seines
25jährigen
30Pfg., Himbeeren
Bestehens.
25—30Pfg., Brombeeren
30Pfg
.
das
Pfund,
Steinpilze
40Pfg
.,
(Eierpilze
) 25Pfg., Champignons
80Pfg.bis1Mk.Pfefferlinge
Düsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbauaus¬
stellung,

FürdieRedaktion
verantwortlich
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.—Druck
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Wurzellänge
von 2 Meterund die Tannenur von
llebsrdieTätigkeit
derWurzeln
ImBoden
1 Meter
. WenneinePflanzeaufwenigerfruchtbarem
hieltHerrProt. Dr. Möbius
in derletztenSitzungdes Bodenwächstund infolgedessen
au ihrernormalen
Versuchsgarten
-Vereins
folgenden
interessanten
Vortrag: Grösseeinbüsst
, soverhältsichdochdieWurzel
grösser
. EineZwergform
, dienurdenvierten
DieTätigkeit
derWurzeln
imBodeaerstreckt
sich undumfangreicher
Grösseerreichthat, erlangtin der
1. aufdieBefestigung
derPflanzenund2. aufdieEr¬ Teildernormalen
Grösse
. Diese
nährung
. Dieersteren
Funktionen
bedingen
einegrosse WurzeldochdieHälfteder normalen
findennatürlich
nurAnwendung
aufPflanzen
Verschiedenartigkeit
inderWurzelbildung
je nachder Verhältnisse
. Nachdembeifällig
angenommenen
Art der Pflanzeundder Beschaffenheit
des Bodens, auffreiemBoden
während
dieErnährung
sichlediglich
aufdieAusnutzungVortrage
fanddieVerlosung
einersichprächtig
präsen¬
Obstausstellung
aus demVersuchsgarten
des
dervorhandenen
festenTeile
, desWassers
undderLuft tierenden
erstreckt
. FesteTeileals solchekönnenderPflanze Vereinsstatt.
durchdieWurzel
nichtzugeführt
werden
, vielmehr
muss
eineAuflösung
derfesten
Substanzen
erfolgen
, wasdurch
dieWuizelhaare
inVerbindung
mitderFeuchtigkeit
des
Bodens
geschieht
. SelbststerilerBoden
wirdvonden
an der- Wurzeloberbaut
sitzenden
Wurzelbaaren
noch
angegriffen
. EinBeispieldieserTätigkeit
der feinen
lieberSempeiflorens
-Begonien,
Wurzelfasem
wirddadurch
gegeben
, dassselbstaufeiner
Nachdruck
verboten.
Marmorplatte
, dieuntereinerBohnegelegen
bat, deren
Nächstden herrlichen
Kaollen
-Begonien
, welche
Würzelcheo
, Nahrung
suchend
, SpurenihrerTätigkeit
, vomzartesten
Weissbisdunkelsten
binterlassen
haben
. Je gleicbmässiger
in demBoden unsinallenFarben
erfreuen
, verdienen
auchdie
Wasser
, Luftundgeeignete
lösliche
Substanzen
vor¬ Rot durchihrenAnblick
handensind,umsomehr
kanndieWurzel
ihreFunktionenSemperfloreos
-Begonien
einen
hervorragenden
Platzaufden
zumWohleder Pflanzenausüben
. In diesemFalle BeetenunsererGärten
. Bringtdieeinzelne
Pflanze
auch
wiedieKnollen
-Begonia
, so ist
ballendieWurzeln
gleichen
SchrittmitdemWachstum nichtso grosseBlumen
desBaumes
oderderbetreffenden
Pflanze
. DieKronen¬ dochderBlütenreichtum
einunbegrenzter
, dazuderoft¬
BauderPflanze
, gewährtes einenherr¬
bildung
unsererWaldbäume
, die immervoranschreitet,malszierliche
veranlasst
auchdieWurzel
, ihreFasernauszudehnen.lichenAnblick
, wennmehrere
SortendieserGattung
auf
BeiderPalme
, wodieKronenbildung
konstantbleibt, einemgrösseren
Teil des Gartensausgepflanzt
sind.
durchAbfallen
der altenBlätterbei Entwicklung
der AberauchfürTeppichbeete
, Rabatten
könnensie die
neuen
, bleibtauchdieWurzelgleichmässig
. Je reicher mannigfaltigste
Verwendung
finden
. Mansäet den
derBodenan Luftist, umsomehr
kannsichdieWurzel SamenMitteJanuarin sonnige
Lauberde
; nachdem
der
ausbreiien
. Es werdenTiefwurzeln
undFlachwurzelnSamenaufgegangen
, mussdasPikirensehr berechnet
. Nachdem
sichdiePflanzen
kräftigentwickelt
unterschieden
. DieTiefwurzeln
sindoft2—3mallänger werden
alsderSpross
, wiewirdasan derLuzerne
seheQ
, die haben
, pflanztmansie in lauwarmen
Mistbeetkasten
Wurzeln
bis zu4 FussLängeentwickelt
. Interessant undbringtsieEndeMaiaufdenimBlumengarten
be¬
ist das Verhältnis
derWurzelnunsererbekanntestenstimmten
Platz
. Nacheinigen
Wochen
bietetsichdem
Nadeibäume
. Soweistdieeinjährige
KiefereineWurzel Augeeinherrlicher
Anblick
grossen
Blütenreichtums
dar.
zurVerfügung
steht
, kannman
von12MeterLänge
auf, diegleichaltrige
Fichtenureine WenneinGewächshaus

imAugust
Stecklioge
vondenaltes
schneiden,
dieselben
undNeuheiten
bewurzeln
sichleichtundPflanzen
aufder Rnsen
-Ausslellung
müssendaan im DiaSämlinge
Hauseüberwintert
werden
. Mankannauch von den
inSangershausen.
grossenGeschäften
ausQuedlinburg
EndeMaifertige
i.
Pflanzen
zumAuspflanzen
direktbeziehen
. Einesehr
schöneSortemitleuchtenden
Schöneund vieleBlumenvonbishernochnicht
Blumen
istVulcan
, ferner
Zulu-KönigmitDunkelbrand
anBlättern
, Blüten
gewesenen
Neuheiten
carmin- ausgestellt
koantemansq dem
rot, dannTeppich
-Königin
, undselbstverständlich
, sehr niedrig
, halbgefüllt Zeltesehen
wurdedanachauch
blühend
, als Einlassung
, und einewertvolle
vondenmeisten
N
euheit
Fachleuten
gefragt
. Amauffallendsten
Lubeca
, welche
jedochnuralsSteckling
zu vermehren undin richtiger
Erkenntnis
der notwendigen
Massen«
ist. Während
dieKnollen
Begonien
einenhalbschattigenSchausstellüng
einerNeuheit
wareinSportvonTestout
Standort
habenmüssen
, dasieinsonniger
,welcher
, ausgestellt
Lageleicht gezeigt
voqHerrnE.Kaiser
-Stadtsulza,
verbrennen
und nichtgedeihen
, entwickeln
sich die einesehrentsprechende
reine
,beinahe
weisse
,helle
F
ärbung
Semperflorens
-Artenin vollster
, mit leichtlacbsrosaAnflug
sonniger
Lagebei ge¬ zeigte
. DieSortewurde
nügender
Bewässerung
zudenüppigblühenden
Pflanzen. Oberbürgermeister
Dr. Troendlin
(nachdemOberbürger¬
meister
-vonLeipzig
) getauft
. Wirversprechen
unsvon
derSortevielesundhaltensievorzüglich
fürGruppen,
zurTreiberei
und zumSchnitt
. Sie kommt
1904in
den Handel
. Wertvolle
SachenhattendieHerren0.
Jacobs
-Weilendorf
, R.Türke
-Meissen
(beideNichtgärtner
),
WeisserRost
Weigand
-Soden
, J. C. Schmidt
-Erfurt
,
N
.
Welter
-Trier,
W. Hinner
-Pallienund P. Lambert
-Trier aufgestellt.
CystopuscandidusLav. wirdhäufigan Rettige, HerrDr
.
Müller
-Weingarten
batseine
wertvollen
Neu¬
Meerrettige
, Gartenkresse
undan anderenGemüsen
imRosaralsPflanzen
ausgestellt.
wahrgenommen
. Die Blätterund etwa angesetzte heitenundSämlinge
Unterden Türke
’schenSämlingen
Schoten
werdenanfangs
, dieimAllge¬
bleich
, ziehensichstellenweisemeinen
etwaskleinin der Ausbildung
zusammen
, werdenspätermilchweiss
waren
,
ge¬
undschwellen
an.
An den angeschwollenen
Stellensetztsichderweisse fielengut.
RostwieKreidefest undhemmt
somitdieSaflzirku- 1. Kaiserin
Auguste
Viktoria
, befruchtet
mitLuciole
;
lationunddas Wachstum
die
der
Blume
hat dieformeinerkleinen
Gemüse
. AlsGegen¬
Kaiserin,
mittelistdasAusreissen
dermitRostbesetzen
abereineleuchtend
Pflanzen
rotgelbe
Farbe;
zu empfehlen
, währendbeimErscheinen
der Krankheit 2. MmeLombard
X
Mme
J
.
das Abschneiden
Charreüon
;
dieForm
der mitRostflecken
besetzten
Blätter
ist die der Vaterrose
, auchdieFarbehat viel
zumVerbrennen
ratsamist.
davon;
DieRostkrankheit
kann, wennihrfreierLaufge¬ 3. MmeLombardX Comtesse
de Frigneuseist
lassenwird
, sehrvernichtend
wirkenundganzeKulluren
gelb
, langgestreckt;
ruinieren
, sodassderErtraggeringer
wird.
4. MmeHosteX Marjorie
, vonausseD
fleiscbrosa
undvonInnengelb;
5. Souvenir
de MmeEugenVerdierX Souv
. de
la Malmaison
hatdieMaimaison
OieReblaus
-Farbe.
Schade
, dassbei diesemundden anderenAus¬
sollneuerdings
wiederin einigen
Ortenentdeckt
worden stellern
nichtmehrund
sein. DieVerschleppung
langstieligere
Blumen
derselbendurchden Ver¬ waren.
gebracht
kaufvonFechserin andereWeinberge
wurdegleich¬
fallsgemeldet
. DieWeinberge
werdeninfolgedessen HerrWeigand
ausSodenim Taunusistseitein¬
scharfwegender Rebiausgefabr
beobachtet
. Anstatt igenJahrenerfolgreich
mitWichuraiana
undhalteauch
der vielenGeldausgaben
türunnütze
, schöneFärbungen
Beobachtungen
auf hierwiederneue
dieserKlasseaus¬
Reblausberden
undStörung
derErwerbsbeflissenen
. Einesehr dunklePolyaothaRambler
Winzer, gestellt
, eine
wärees bedeutend
vernünftiger
, denBodengebalt
, zeigtedieFärbuog
uod Wichuraiana
vonDuarted’Oliveifa,
dieErnährungsfähigkeil
desselben
untersuchen
zu lassen. eineanderewarrotundgelb
,
mitrosagefleckt.
Esistbestimmt
anzunehmen
, dasädieReblaus
dortam
meisten
ihrenVerbreitungsheerd
(Fortsetzung
folgt
.)
findet
, wodieRebenin
HuDgerböden
stehen
. Eine durchdringende
.
„Rosenztg
“..
Düngung
wärebedeutend
besser
, als die Ausgabe
von vielen
Tausenden
voqMarkfürbeobachtende
Personen
. Würde
das dafürverausgabte
GeldfürErnährung
hungernder
Weinberge
angewandt
, soständeesimDeutschen
Weinbau bedeutend
besser
. Manbringedaheranstattder
vielentraghcbenVersicherungsmittel
, Beobachter
Mildred
Grant
, BessleBrown.
der Ausrottungsaxt
HundertTausendZentner und
von
nährenden
Düngstoffan
in dieWeinberge
, dannwirdes
Wennmauim erstenJahreeinerNeuheit
einige
wiederTrauben
undperlenden
Weingeben
. Mitdiesen gutenBlumen
erhält
,
so
ist
manzufrieden
; ofthältdie
unnutzen
Beobachtungen
istes ebenso fluchwürdig
be¬ Gütean, zuweilen
gehteineSchönheit
mitdenfolgen¬
stelltals wiemit derSpionenriecherei
aufMenschen,
denJahren
so
zurück
,
dassniemand
siemehrmag.
diein derRegelm Mumpitz
endet.
Bei der einenSortegebtder Wuchszurück
, sie
hört schliesslich
ganzauf zu wachsen
, nur kleine,
schwacheTriebeerscheinen
, und dementsprechend
werdenauchdieBlumen
. Andere
Sortenwerdenmit
jedemJahrein derGütederSchönheit
derBlumen
ge¬
ringer
, die Füllungwirdschlechter
, Farbeuud Bau
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von einer eigenartigen
terracottabraunen
lassennach
. DerZüchterhattedie Sortezwargut breitetund
mitweissen
Spitzen
an deneinzelnen
Petalen
, die
ausprobiert
, abernichtin genügenden
Mengen
, undda» Farbe
Blätterklein
, dunkelgrün
inbraunrotübergebend
. Zu
ranhapertdieZukunft.
Befruchtungen
mitanderen
A
quilegien
wird
dieseSpecies
DieSorten
, welchemit den Jahrenschlechter sicherlich
einwertvolles
Material
abgeben.
werden
, sindsicherdievorzüglichsten
. Hierher
gehören
Aster sinensis fl. pl., Strahlen-Aster
Bessie
BrownundMildred
Grant
, beideZüchtungen
von
Grund
). Prächtigeneue
A. Dickson
&Sohnundbeideauchmitderenglischen„Elfe1' (carminaufweissem
mit grossen
, laogpetaligen,
Goldmedaille
ausgezeichnet
. Bessie
Brown
wurdedurch Farbeder Strahlenasteru
Blumen
. Dasim Grundeder Blumen
dieerstescharfeVermehrung
starkgeschwächt
; die nadelförmigeo
Weissistleichtmitcarminüberzogen,
Nachkommen
hatten1—2 Jahre keinenzufrieden¬durchscheinende
reizende
Färbung
, diesichfürdiefeinsten
stellenden
Wuchs
, aberalsdiePflanzen
Ruhebekamen einewirklich
wertvoll
erweisen
wird.
und als von starkenFreilandpflanzen
Edelaugeo
ge¬ Bindereien
nommenwerdenkonnten
, zeigtsichnundieRoseals
BegoniaSchmidtii rosea. Neuerosablühende
hochvollkommen
in Form
, Bau, GrösseundFärbung. Varietätdieserfür den Winterflorallerdankbarsten
Libertywar in dergleichen
Lage
. Zuerstklagteman Begonia
. Diereinrosenroten
Blumen
hebensichvonden
allgemein
überschlechten
Wuchs
, kleine
, leereBlumen, dunkelen
Blättern
vielwirkungsvoller
ab, alses beider
Stammform
derFallist.
jetztbeginntdie Meinung
übersiebesserzuwerden. weissblübenden
Mildred
Grantwirdeinedergesuchtesten
Prachtrosen,
und Scbneekönigin
-Frau KarlDruschki
, die manim
erstenJahrenichtanerkennen
konnte
(Ausstellung
Trier
1900
), istschoneinedergesuchtesten
Rosengeworden.
AuchPapaLambertlitt imAnfang
an Wuchsfreudig¬
keit, heuteschätztmausiebereitsalsTreibrose
. Franz ZurGBwerkSGtiaftsbewagung
des Allgemeinen
Deutschen
Deegen
undFr. Harmsbessern
sichebenfalls.
Gürlnet
-Veteins.
Umgekehrte
Beispiele
giebtes auch
, unddasist
Wiein der vorletzten
Nummerschonerwähnt,
unangenehmer
. So verschwand
Moselblümchen
, RheinDeutschen
Gärtnergold
, Goldquelle
lässtauchnach
, selbstdieherrliche bereitetsichjetzt imAllgemeinen
RoseFrauGeheimrat
vonBochhattenwirfrühermit VereineinKampfum dieEntscheidung
vor, ob sich
Gewerkschaften
anstärkerm
Wüchse
; PapaReiterwirdfastnirgends
mehr derselbedensozialdemokratischen
odereineneutrale
Gewerkschaft
bleibensoll.
vermehrt
, Souv
. de JeanKettenversprach
mehr
, als schliessen
sie haltenkonnte
, und vielleicht
gehles miteiner DerGeschäftsführer
Behrensführtin seinemFlugblatt
andernSouvenir
auchso.
unteranderem
folgendes
aus:
ImAnschluss
au denBerliner
Landschaftsgärtner„Rosenztg
.“
streikFrühjahr
1903ist in unsermVereinvondenAn*
häDgero
desAnschlusses
an die sozialdemokratischen
Gewerkschaften
eiüeumfangreiche
Agitation
betrieben
worden
, dieibremCharakter
nacheinerTendenz
-Mache
verzweifelt
ähnlichsieht
. DieGegnerdesAnschlusses
wurdendurchHauptvorstandsbeschluss
vom 3. Juni
Neuheiten
vonSameneigener
Züchtung
oderEinfühlung
mundtot
gemacht
, d. b. dieAufnahme
derErklärung
de3
für1904vonHaags
& Schmidt
in Erturt.
Vorsitzenden
undderGeschäftsführer
zudieserAngelegen¬
in unserVereinsorgau
wurdeverweigert
. Dies
Ageratum mexicanum „Blausternchen“. heit
jedochdenRedakteur
nicht
, nachwievor in
Einereizende
neueZwergsorte
, welchein Folgeihres hinderte
Form für den Anschluss
im Organ
ganzniedrigen
uDddabeisehrgleichmässigen
Wuchses raffiniertester
zumachen
. In derSitzung
am8. Juli ver¬
alsdiewertvollste
VarietätfürTeppichbeete
empfohlenStimmung
Aufhebung
des Beschlusses
werdenkann
. Diebuschigen
Pflanzen
, die eineHöhe langtederGeschäftsführer
vom3.
Juniundbeantragte
Diskussionsfreiheit
in der
vonnur 10 bis12cm erreichen
, bedecken
sichmit
. Ichbeabsichtige
nichtnur desVorsitzenden
dichten
Dolden
zierlicher
Blütenköpfchen
, derenKnospen ZeituDg
Stellung
zurGewerkschaftsfrage
klarzulegen,
imAufblühen
hellblau
mitpurpurroter
Mitteerscheinen,uudmeine
sondern
i
chwollte
a
uchden
Berliner
Landschaftsgärtnerwährend
diezurvollenEntfaltung
gelangten
Blumen
von
, seinenVerlauf
, Erfolge
undLehrenbezw
. Konse¬
reinhellblauer
Farbesind. Diebemerkenswert
kleine Streik
fürunsernVereinwahrbeitsgemäss
unduoverBelaubung
wirdvon derFülleder niedlichen
Blumen quenzen
denMitgliedern
klariegsn
. Dieseswurdeabermals
förmlich
verdeckt
. Trotzder in den Knospenund schönt
abgelehnt
. In der Debatte
Blumen
zuTagetretenden
Verschiedenheit
derNuancen durchMehrheitsbeschluss
ausgesprochen
: „DieMitglieder
seiennichtreif,
ermangelt
ein in vollerBlütestehendes
Beetunseres ■wurde
vorvollendete
Tatsachen
gestelltwerden
.“
schönen
Ageratum
inkeinerWeisederfürdieGestaltungsiemüssen
Einwurf
, wirwollen
dieMitglieder
nicht
vonTeppichanlagen
unerlässlichen
ruhigenundeinheit¬ —Aufmeinen
, wurdeausgesprochen
: „Jawohlwir
lichenFarbenwirkung
, unddadiehellblaue
Farbefür hinübermogeln
dieMitglieder
gewissermassen
hinübermogeln
.“
Teppichbeete
zudem
stetsgesucht
ist, dürftedieserNeu¬ . müssen
Kritik
heitin derLandschaftsgärtDerei
aufalleFälleeinegrosse Desfernerenfielzudervonmirbeabsichtigten
derAusspruch
: „Kollegen
, ich
Zukunftbeschieden
sein. 80 Prozentder Sämlinge desLandschafterstreiks
kommen
treuausSamen.
warneSie, die vomKollegen
Behrensbeabsichtigte
in der Zeitungaufzunehmeo
.“ Ich habe
Aquilegia ecalcarata . Sehrinteressante
und Streikkritik
aDgekündigt
, dassichgegendiesen,
distincte
Akelei
-Artvonderjapanischen
InselYezo
. Die demHauptvorstand
allenbisherigen
Gebräuchen
inunserm
VereininsAntlitz
Pflanzen
, vollständig
wiüterhart
, bringen
zahlreiche
, 70 schlagenden
Unterdrückungsbeschluss
protestiereund
bis80cm hohe
, reicbverzweigte
Blütenstengel
hervor, diesenProtestdenMitgliedern
unterbreiten
werde
. Dies
an derenEndspitzen
die4 bis5 cm imDurchmessergeschieht
hiermit
. Es musssichnunzeigen
, ob die
haltenden
Blumenin grosserMengesichzeigen
. Die Mitglieder
des Allgemeinen
Deutschen
Gärtner
-Vereins
hängenden
Blumen
sindungespornt
, sternförmig
ausge¬ „reif“ genugsind, umsichvonderMehrheit
desHaupt-

Vorstandes
undseinerAnhänger
in dasLagerdersozial¬ menden
JahresoderfüralleZeit. Obnundiesozial
demokratischen
- hinüber
„mogeln“ demokratischen
zu lassen. Gewerkschaftsbewegung
Gewerkschaften
derschönen
Augender
Gärtnerwegenfürsolchegewerkschaftliche
ZumBerliner
Leichtfertig¬
Landschafterstreik
willichbemerken. keitenihreKassen
öffnen
,
denn
Kredit
i
st
in
DieArbeitniederlegung
solchen
]
erfolgtemusterhaft
. Auchdie Fällenrechtwertlos
, erscheint
mirsehrzweifelhaft.
Haltungder Kollegenwährend
desStreikswar gut.
DieAnschlussbefürworter
habennundenSatzauf- WennzumSchlüsse
desStreiksdieZahlderUngeduldigen
gestellt
,
derAlig
.
D
.
G.-V. seiinfolge
sichmehrte
, so lagdasvieldaran
desLandschafter¬
, dassdie Führerin streiksleistuogsunfähig
den Versammlungen
geworden
, für künftige
vor
Kämpfec
stets behauptet müssemanKreditgeber
hatten
, derStreikwürdeindemStreik
haben
, dieFragedesAnschlusses
„einPaarStunden
“ oder seieinereineFinanzlage
. DerLandscbafterstreik
„24Stunden
“ erledigt
sein
.
hat
Ferner
d
assmanche
d
urch
rund7200Markgekostet
dieRedereien
. DieHauptkasse
vondenvorhandenen
leistete
undvondenPrin¬ 4000
über
MarkVorschuss
. Bei derHauptkasse
zipalenausserhalb
gingenfür
engagierten
Arbeitswilligen
nervös den Streikein a. von
wurden
. Diesistbeieiner
auswärtigen
seil12
Zweigvereinen
Jahrenzum
ersten 455,70Mark
, b. vonZweigvereinen
malwiederimLohnkampf
imMärkischen
Gau¬
stehenden
Arbeitnehmerschaft
bezirk772,80Mark
, c. für die Märkische
erklärlich
. Auchlitt die Landschaftsgärtnerei
Gaukasse
dieses 350,41
Mark
, d. vonEinzelmitgliedern
Frühjahrskeineswegs
undanderen
an ArbeitüberOuss
Ver¬
, wennauch einen128,92
M
ark
,
e.
an
einige(Instandsetzung
Streik
und
«-) Arbeiten
Arbeitsmarken
infolgedes schönen 173,50Mark
. NachAbzug
dieserPostenhatderStreik
Wettersdrängten
. Dannistnochzuberücksichtigen
, dass derHauptkasse
2162Markgekostet
dieGau- bezw
. Wennmanbedenkt,
. Streikleitung
fürkeinegenügende
Flüssig¬
dassderletzte
Monat
i
mQuartal
machung
(einsolcherist der
der zurVerfügung
stehenden
Geldergesorgt März
) für die Hauptkasse
batteunddieStreikleitung
keinegrösserenEinnahmen
in finanzieller
Beziehung
kein bringt
, weildieVereinsabrechnungen
erstimLaufedes
ocdnungstnässiges
Slreikjournal
führte
. (Daherauchdie nächsten
Monats
erfolgen
, so ist dieLeistung
unglaubliche
Verzögerung
unserer
derAbrechnung
.)
Trotz
alle¬
Haupikasse
beimQuartalwechsel
demundalledem
ausserden 900Mark
ist derStreikmiteinemhervorragen¬Miete
undetwa480
Mark
G
ehälter
noch
denErfolgderGehilfenschaft
gegen
4000Mark
beendet
worden
.
AbgesehenStreikvotschüsse
auszuzahlen
einesehrzufriedenstellende.
vonailemanderenbrachtederStreikdurchden
Tarif
Dazukommt
, dassWochefürWocheausserden158
eineLohnaufbesserung
von10—20 PfennigperStunde Mark
fürDrucksachen
nochetwa60MarkfürPortozu
gleich6 bis12MarkproWoche
. Ausserdem
brachte zahlensind. Ausserdem
wurdenfürerstesQuartal1903
derTariffür diePrivatgärtnerei
eineausserordentlichüber 800
Mark
Unterstützungen
wertvolle
ausgezahlt
und ver¬
MLnimaltohn
-Erklärung
. Die Haarspaltereien,rechnet
. DassdieHauptkasse
wiesiein demArtikel„Fallstricke
beisolcherAnspannung
zumTarifverträge“nichtin Goldüberfluss
schwimmen
in Nr. 186. A. D. G.-Z. enthalten
kann
, ist angesichts
sind, habenfürden dervielentestierenden
Beiträge
s
ehr
Tarifvertrag
erklärlich
. (Zu¬
ungeheuer
schädliche
Folgeogehabt
. Wenn
warennochetwa1000Markrückständige
nunvongewisser
Seitebehauptet
Vereins¬
wird, dassimFalle gleich
abrechnungen
zu verzeichnen
.) Hieraus
dieStreikleitung
aberzu folgern,
nochübereinigeTausend
Markmehr unserVereinständevor
demBankrott
Geldzu verfügen
und brauche
gehabthätte
, dannbrauchteder Kreditgeber
,
zeugtvonmehralsfinanztechniscber
Tarifvertrag
mit den„Fallstricken
Naivität.
“ nichtangenommenWenneineOrganisation
zu werden
; manhätte
bezw
. eineBranche
danneinfachweiterstreiken
einenLohn¬
kampf
unternehmen
will
, so ist esimgewerkschaftlichen
können
, so ist dasentweder
Unkenntnis
derDingeund Lebensonst
Gebrauch
, dasssie auch
Recbtszustände
oderbewusste
rechtzeitig
die
Tendenzmache
.
Auch
i
st
nötigen
Geldmittel
eine Beunruhigung
zudemZwecke
derStreikenden
zusammenschafTt
. Es
in ihrerMehrheit ist
durchausungewerkschaftlich
infolge
desIsoiiertstehens
, mit unzureichenden
unseresVereins
.
nichtbervor- Mitteln
Angriffskämpfe
zu
getreten
. EinTarifvertrag
unternehmen
und
dann
batgesetzlich
anderenV
,
rechtlich
keine auf dieTaschezu liegen
. NachmeinerBerechnung
bindende
undverpflichtende
Kraft
. Er verpflichtet
die reichten
unsereMittelzu demKampfe
ausunddie
Vertragschliessenden
Tat¬
nuraufEhreundguten
Willen
. In sachehatmirrechtgegeben
. Ichbehaupte
unsermFalleerhieltderVertragfür die Arbeitgeber
, dassunsere
Finanzkraft
erst zueinemkleinen
durchdenbeimVerbanddergewerbetreibenden
Teilerschöpft
war.
Laod- Dennichbin festdavonüberzeugt
sehaftsgärtner
, dasswenndurch
hinterlegten
Wechsel
von500Markeine Aussperrung
wirklich
Geldnot
zwingende
eingetreten
wäre, die
Verpflichtung
. DerspätereTarifbruch
vollzog Zweigvereine
undMitglieder
sichdadurch
imReichespielend
, dassderPrinzipalverband
überden
diese
Wechsel¬
zehnfachen
Betrag
a
ufgebracht
verpflichtung
hätten
. Sehenwir uns
aufhob
. NunhattenwirdenZustand
, den dochdiehorrenden
wir durch„Weiterstreiken
StreikExtrabeiträge
an, welchein
“ erreichenkonnten
. Denn anderen
Gewerkschaften
üblichsind. DieKosten
wenneinPrinzipalinfolgeeinerLohnbewegung
des
einen StreiksaufdieMitglieder
-Kopfzahl
Tarifunterzeichnet
verteilt
, ergiebtdie
,
so
verpflichtet
ihndiese
U
nterzeich¬
Kleinigkeit
vonnur1,50Mark
nunggesetzlich
. Wennder Vereineine
zunichts
. Zueinersolchen
Unterzeich¬
nung
, (wiesiedie80—90 kleinen
„Kampforganisation
“ sein will
, dannmusseine weit j
Firmenbereitsvoll¬ grössere
Opferfreudigkeit
zogenhatten
erzielt
) warendieVerbandsfirmen
werden
. DieLandschafter
i
bereit
, wenn habensich
nachdem Streik
derVertrag
keineswegs
nichtzustande
mit Ruhm i
gekommen
wäre
. DieFolge bedeckt
. Nach14tägiger
wäredanngenaudieselbe
Dauerwarder Streikbeendigt
. I
gewesen
, die wir jetztals Esblieben
e
twa40
Kollegen
Tarifbruch
übrig
,
dieaus
bezeichnen
. Trotzdem
irgend
e
inem
!
h
aben
Kollegen
, denen Grunde
entweder
nichtwiedereingestellt
mandieseRechtskenntnis
, odereinige
zutrauen
darf, dentraurigen Tagenach
Mutundreden
ihrerEinstellung
denMitgliedern
wiederentlassen
dasMärchen
waren
. Der
vonden Zweigrerein
derLandschafter
notwendig
figurierte
im Mark
gewesenen
„Tausenden
. Gau
“ und„Kreditgebern“mit425
Mitglieder
vor. DerTarifbruch
.
Diegleiche
Zahlarbeitete
erfolgte
etwazu Pfiagsteu
undver¬
. Und dientenunmehr
um dieseZeitin derLandschaftsgärtnerei
proWoche
6
Mark
mehr,
wievordem
mit einer
. Diearbeitenden
Arbeitniederfegung
Kollegen
zu antworten
sollten ondemMebr, hiesseder gewerk¬ Streik
verdienst
dieHälfte(alsotäglich50Pfg.)van'
schaftlichen
dieKroneaufsetzen
dieStreik¬
. Weshalb, kasse
daswerdenDummheit
zurUaterbaltuQg
dieGärtner
wissen
derUebriggebliebenen
. DenNichtfachieuten
und um
sei dieStreikkasse
gesagt
, dasseinsolcherSchrittgleichbedeutend
wiederzufüllenabgeben
. 425Mitglieder
istmit
einerUnterhaltung
wöchentlich
derStreikenden
1275Markzusammen
biszumMärzkom¬ mussten
bringen
, also
iu 4 Wochenbis zumTagedes
Tarifbruchs
schlecht
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genannte
amallerwenigsten
. Deranderekönnte
gerechnet
4000Mark
. Zaunterstützen
warendiese4 zuletzt
eingeschlagen
Wochen
hindurchdurchschnittlich
30Kollegen
. Jedem allerdingsda und dort als Notbehelf
, istfürdasgrosseGanzeaberentschieden
ab¬
wöchentlich
15Markwärenhochgerechnet
2000Mark werden
, da er einefesteBrückezurRückkehr
be¬
undeswärenimmernoch2000Marküebersehuss
zur zulehnen
, da er DurAugenblickserfolge
verspricht
Verfügung
gewesen
. Washabennun dieLandschafterstehenlässt
undkeine
sicheren
D
auerwirkungen
zeitigen
k
ann.
tatsächlich
aufgebracht
? Am11. Augustwurdeder
Rechenschaftsbericht
derStreikkommission
derMark
. GauDerKörperbau
unseresVerbandes
ist, reinäusserVersammluDg
vorgelegt
. Danach
habendieLandschafterlichbetrachtet
, zwarschonein verhältnissig
starker;
vom2.April(EndedesStreiks
) bis11.August
inSumma dementspricht
aberleidernochnichtindemerwünschten
Summarum
nuretwa600MarkschreibesechshundertMassediegewerkschaftliche
Blutzirkulation
. Wirhaben
Markaufgebracht
. Dazuist derLandschafter
-Vereinauf inbetracht
zuziehen
, dassdemA. D, G.-V. seineersten
etwa250Mitglieder
herabgesunken
. Anstattsichan- ErzieherundPflegergrundsätzlich
alleNahrung
ferngesicht
desTarifbruchs
zumneuenKampffürFrühjahr hielten
, die geeignet
gewesenwäre
, gewerkschaftliche
1904zurüsten
, wirdeinekraft-zersplitternde
Agitation Blutkörperchen
zu bilden
; dassdieseErnährung
dem
zwecks
Anschluss
an diesoz.-dem.Gewerkschaften
eio- Vereinzuerstauf
„verbotenen
“ Wegenunddessbalb
geleitet
. ImMärk
.Gauwerdendurchallerhand
zweifel¬ nurin geringen
Quanten
zugeführt
werdenkonnte
, und
hafteStimmbäutungen
Mehrheitsbeschlüsse
hervorgerufen.dassdie späterenPfleger(unddas-mitRecht
)
darauf
DerArtikelschreiber
fühltdannzumSchlussaus, Rücksicht
nahmen
unddeshalb
dieErnährungsweise
erst
dasseinefinanzielle
Notwendigkeit
zumAnschluss
andie nachundnachänderten
. Wirwissenalso, dassunser
Gewerkschaften
absolutnichtvorliege
, dassaber die Vereinsichnochimmerim Umwandlungsprozess
be¬
Agitationskraft
unddieZukunft
desVereins
nurineiner findet
, derja wohlnunmehr
allerdings
in seinenGruodunabhängigen
,ehrlich
neutralen
Organisation
liegen
könne. zugenals abgeschlossen
betrachtetwerdenkann
, auf
.n aber gleichwohl
gebührend
Rücksicht
zu nehmen
Demgegenüber
führtderRedakteur
desVereinsorgaosd<
ist, wollen
wirnichteineernsteErschütterung
derGe¬
inderletztenNummer
folgendes
aus:
dessichsonstso gutentwickelnden
Organismus
Die Frage der Angliederung
an die Gewerk¬ sundheit
schaftensteht, wieschonbemerkt
, bereitsseitdem herbeifübren.
Wir, diewirdieheutige
Auseinandersetzung
direkt
Jahre 1898auf der Tagesordnung
. Sie wurdeseit¬
haben
, glauben
, dassderA. D. G.-V. durch
herebensowohl
in unsererZeitung
, wie auchin den veranlasst
derletztenZeitgewerkschaftlich
mündig
Versammlungen
der Gauvereinigungen
undder Zweig¬ die Ereignisse
vereineverhandelt
. DieAnteilnahme
daranwaraller¬ geworden
ist, unddassdeswegen
für ihndieZeitge¬
dingsnichtüberallgleiehmässig
. Auchmussbemerkt kommensei, wo manihn vordieEntscheidungsfrage
. WirsindfernerderAnsicht
, dasses für
werden
, dassdieErörterungen
mehrmals
abgebrochenstellenmuss
das künftige
Schicksal
des VereinsvonSchaden
sein
wordensind
, weilsie sichfürdieVereinsenlwicklung
, wolltemandieseEntscheidungsfrage
nochlänger
als nichtheilsamherausgestellt
hatten
. Dieses
ist be¬ würde
sonders
mitBezugaufdie'Behandlung
derFragein der hinausscbieben.
Zeitungzu sagen
. Es stelltesichdabeiheraus
, dass
Wennnundiebeidenschonangeführten
Methoden,
auf demWegedes Tbeoretisierens
alleindie Frage endlicheine allgemeine
Entscheidung
herbeizufübren,
nichtzuerledigen
ist. Diegrössere
MassederKollegen sichalsunzweckmässig
oderungenügend
erwiesen
haben,
ist durchreintheoretische
Darlegungen
wedervondem welche
sollnunin Anwendung
kommen
? DieVortühreinen
, nochvondemanderen
zuüberzeugen
. Wohlist ungvonEreignissen
aus derPraxisdesgärtnerischen
eszwarmöglich
, dieseKollegen
, welcheentweder
noch Berufslebens
! DieseGeheimnisse
, so meinenwir, sind
zu wenigLebenserfahrung
hintersichhaben
, oderdie heutederartdringender
Natur
, dasssieauchdereinvonschwer
besiegbaren
Vorurteilen
erfüllt
sind,gelegent¬fachstDenkende
als solcheerkennen
muss
, kannman
lichzu überreden
, ihnendieeigeneUeberzeugung
auf¬ sie dochgeradezumit Händengreifen
. Unddarum
zunötigen
; allein
, einsolches„Ueberzeugen
“ bat wenig wünschen
wir, dassim Hinblick
auf dieseEreignisse
WertundwenigBestand
. Jederbeschlagene
Redner jedemMitgiiede
des A. D. G.-V., dastheoretisch
-aka¬
aufdergegnerischen
Seitekanndieso „Ueberzeugten“demischen
Belehrungen
nichtzugänglich
ist, die Ge¬
wiederanders„überzeugen
“.
wissensfrage
vorgelegt
werdensoll, wiees sichinner¬
. DieEntscheidung
selbstwirdfürunser
Gleichunzweckmässig
, wiedieebenangeführte
Art lichdazustellt
derAufklärung
, hatsichdiejenige
erwiesen
, welcheda¬ ganzesVereinsleben
von weittragender
Bedeutung
raufverzichtet
, dieeigneAnschauung
zurSacheüber¬ werden
; denndurchdieselbewirdsichJedermitder
hauptbeiSeitezustellenundnureinereineSachdar¬ Gewissensfrage
abfmden
müssen
: SollderA. D. G.-V.
stellungder einschlägigen
Verhältnisse
zu geben
, er¬ auchkünftighin
nocheineGewerkschaft
seinbezw
. be¬
wartend
, dassjederdarausdieSchlussfolgerungen
ziehe wusstund grundsätzlich
alssolcheauftreten
, — oder
und sichseineUeberzeugung
undAnschauung
bilde. soller ein Vereinfür Fachsimpelei
undGeselligkeit
Für Einzelne
, für die geistigVorgeschritteneren
und werden
? DieSchärfe
- und Bestimmtheit
dieser„Entfür die mit reichlicheren
Lebenserfahrungen
Ausge¬ weder
-Oder
“-FragemagdemEinenundAndern
viel¬
rüstetenmagdasgenügen
; fürsie, alsdienatürlichen leichtzunächst
alsnochnichtvollbegründet
erscheinen,
geistigenFührerder Bewegung
, ist das auchnot¬ ich hoffeindes
, dassmeinehierzubringenden
Aus¬
wendig
, dasiedarausihr Rüstzeug
entnehmen
müssen; führungen
niemandmehrdarüberin Zweifellassen
werden.
die anderenaberstehendieserArtAufklärungsarbeit
zumgrössten
Teilteilnamslos
undgargelangweiit
gegen¬
Vonmehreren
Seitenist
den
Veranlassern
der
über. Darüber
wurdeichambestenbelehrtdurchdie heutigenAuseinandersetzungen
darausein Vorwurf
in derAllgemeinen
Deutschen
Gärtnerzeitung
, Jahrgang gemacht
worden
, dasssiedieimAugust
1902vorläufig
1901
, veröffentlichte
Artikelserie
„ZurEinführung
indas vertagte
FrageneunMonate
spaterschonwiederinden
Gewerkschaftsproblem
“. Undich darfwohlannehmen, Vordergrund
gestellt
haben
; manmeinte
, eshätteda¬
liebeKollegen
, dassauchSiediegleichartigen
Erfahr¬ mitbiszurnächstjährigen
Generalversammlung
Zeitge¬
ungenin anderenHinsichten
ebenfalls
gemacht
haben. habt; vorherwürdendieGemüter
nurnutzlos
in Auf¬
Wir erkennendaraus
, dassvondenbeidenhier regunggebrachtundmüsstedeswegen
einallgemeiner
angeführten
Wegen
keinerfürallezumZieleführt
, der Wirrwarr
entstehen
, derunserVereinswesen
schwerzu
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schädigen
geeignetsei. Wirsinddergegenteiligen
An¬ HerrKgl.Gartenbaudireetor
A‘ugnstrSiebert , feiertarm
sichtund erachten
denZeitpunkt
unddieVerhältnisse10.October
crt. dasFestseiner
25jährigen
Zugehörigkeit
zum
gradejetzt am geeignetsten
, weildieseVerhältnisseFrankfurter
Palmengarten
. Am10.October
1878
istderselbe
jetzt am einfachsten
liegen
. DieFrage welchevor alsObergärtner
indasbekannte
Institut
berufen
worden
un&
einemJahredurchausunreifwar, ist , überraschend
hatdasselbe
seitdem
i
nallen
seinen
P
hasen
g
eleitet
undzu
schnell
, gewissermassen
überNacht
, zurEntscheidung
Blüte.undAnsehen
gebracht,
reifgeworden
; ja sie brenntfürden, dersehenkann hoher
Es
dürfte
unsvergönnt
sein
, in einerdernächstem
undsehenwill
, nahezuaufdenFingernägeln.
Nummern
einen
Lebensabriss
desJubilars
zurKenntnis
unserer
(Fortsetzung
folgt
.)
Leserzubringen
. AusAnlass
desJubiläums
sollen
Seitens
derdem
-Herrn
Director
nahestehenden
Korporationen
grössere
Festlichkeiten
stattfinden
. Sogedenktdie PalmengartenGesellschaft
ihrenbewährten
gärtnerischen
Leiterdurchein
grösseres
Festmahl
zuehren
, auchdieGartenbau
-Gesellschaft
planteinegrosse
Feierfürihrenlangjährigen
I.Vorsitzenden.
Der Gartenbauvereiu
Verschiedenes.
Erfurt hatHerrnSiebertin
seiner
letzten
s
tark
besuchten
Hauptversammlung
ZamBeginndesWinter
einstimmig
-Semesters
1903/04
wirdder zumEhrenmitglied
ernannt
, andere
Neubau
Ehrungen
derGÜrtner
stehenbevor.
-Lehranstalt
Köstritz
,welche
einebedeutendeAuch
andieserStellemöchten
wirdemumdengesamten
Erweiterung
erfahren
hat, eingeweiht
undseinerBestimmung
deutschen
Gartenbau
hochverdienten
Manne
undunermüd¬
übergeben
worden
. SeitderErrichtung
derAnstalt
1887
h
aben
lichen
Berater
seiner
Standesgenossen
unsere
1133
herzlichsten
und
Gärtner
ihreFachausbildung
an derselben
genossen
, und
Glückwünsche
zuseinem
hatsichdieFrequenz
Jubiläum
davbviugen.
vonJahrzuJahrregelmässig
gesteigert.aufrichtigsten
DenBedürfnissen
derNeuzeit
an einezweckentsprechende
Berufsausbildung
derjungeu
Gärtner
wirdinjederWeise
Rech¬
nunggetragen
undvonSeiten
desDirector
Dr. H. Settegast
dafürgesorgt
, dassdieTheorie
mitdergärtnerischen
Praxis
Hand
inHand
gehtundfürdasLeben
brauchbare
UDd
leistungs¬
fähige
Gehilfen
dieAnstalt
verlassen.
Ausstellungen.
Durch
Errichtung
einergärtnerischen
Versuchsstation
wird
Sangerhausen, MitteJuli bis EndeOktober
auchdenselbständigen
, praktischen
Gärtnern
Gelegenheit
ge¬ 1903
. Roseuausstelluug
desVereins
Deutscher
Rosenfreunde.
boten
werden
, dieTheorie
sich
deneigenen
Betrieben
dienstbar
zumachen
undjederzeit
Auskunft
einzuholen.
Glauchau
, 19.September1903
. Gartenbauausstellung
desGlauchauer
Gärtnervereins.
Internationale
Kunstausstellung
undgrosse
GartenbauAusstellung
Düsseldorf
1904
. In Holland
hatder„Nieder¬
ländische
Verein
fürGartenbau
undPflanzenkunde
-1es über¬
Reichenbacbi. Schl., 19.—24.Septemher 1903.
nommen
, dieholländische
Abteilung
auf der nächstjährigen
Schlesische
Provinzial
-Gartenbau
-Ausstellung.
grossen
Düsseldorfer
Gartenbau
-Ausstellung
zuorganisieren
. Es
ist einKomitee
gebildet
worden
, bestehend
ausdenHerren
Baron
deGraocy
(Vorsitzender
) undE, H.Krclage
(zweiter
Vor¬
Freiburgi. Baden
, 19.—23. September
1903
, Jubiläumssitzender
), während
HerrC. vanLennep
sichbereiterklärt
rtenbau
-Ausstellung
hat, G&
desGartenbau
-Vereins
Freiburg
undUm¬
ehrenamtlich
dasSekretariat
zuübernehmen
. DieHerren
Krelage gebung
zurFeierdes40jährigen
Bestehens
unterdemProtek¬
undvanLennep
ebenso
wieHerr
J.H.Wentholt
, derVorsitzendetoratedesErbgrossherzogs
Friedrich
von
Baden
.
Anmeldungen
des„Vereins
fürBlumenzwiebelkultur
“, haben
inDüsseldorf
per¬
spätestens
biszum
15
.
August
anden
Sekretär
derAusstellung,
sönlich
alleEinzelheiten
fürdasAusstellen
mitderAusstellungs¬
HerrUniversitätsgärtner
Bibel
inFreiburg
i. Baden.
leitung
verabredet
, undesistdarnach
zuerwarten
, dassHolland
seineraltenherühmten
Gartenbaukunst
entsprechend
aufder
Düsseldorfer
Ausstellung
1904
glänzend
vertreten
seinwird.
Stettin, 2.—.4Oktober1903
-Ausstellung
des
Stettiner
Gartenbau
-Vereins. . Gemüse
UmanOrchideen
einen
kräftigen
Trieb
mitlange
lebens¬
fähigbleibenden
Blättern
zuerzielen
, schneidet
mandiealten
Bulben
beim
Verpflanzen
anderPflanze
fort
. Manerzielt
hier¬
Cöln, 6.—13.November1903
. Winterblumen
-, Obst
-,
durch
nichtallein
ein?nbesseren
Flor
, sondern
auch
ansehnlicheGemüse
- undBindekunst
-Ausstellung
fürRheinland
, veranstaltet
demAugewohlgefällige
Topfpflanzen
. DieZahlderan den von
derGesellschaft
FlorazurFeierihres40jährigen
Bestehens.
Pflanzen
zubelassenden
Bulben
istverschieden
,
esrichtet
sich
dieses
nachderBeschaffenheit
derOrcbideenart
unddesWachs*
tums
. AnCattleyen
undLaelien
lassemanueben
demjungen
Trieb4—5Bulben
, anCoelogyneo
, Licagten
undOdontoglossum Görlitz, Herbst1903
. Ausstellung
desGärtnerverein*
3—4Bulben
.
zurFeierseines25jährigen
B.
Bestehens.
Düsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Aus¬
stellung.
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Tagen
berücksichtigt
14. Jahrgang.

wurdeauchschon
, wennauchnichtin vollerBlüte,
DiaHerbst
-, Blumen
- undPllanzen
-Börse
Begonie
„GloiredeLorraine
“ angeboten.
derFrankfurter
Handelsgärtner
-Verbindung
, welche
am14.
DerVerkauf
warbereitsamerstenTageein recht
u. 15. d. Mts
. inderMarkthalle
anderBörnestrasse
slatt. VonAuswärts
warenKäufer
schonvorEr¬
fand, war sehrgutbeschickt
. WennauchdieBörse lebhafter
öffnung
derBörse
e
rschienen
.
DieKäufer
, welche
grössten
14 TagefrüherwieimVorjahrestattfand
, war die
erscheinen
, wissengenau,
Qualität
derPflanzen
entschieden
einebessere
. Ericen Teilsaus Süddeutschland
dasses vongrossem
Vorteilist, sichbeiderFrank¬
gracilissowieCyclamen
in vollerBlüthesahmanbei furterHerbstbörs
'
e
den
Winterbedarf
zu
decken
. Be¬
allenAusstellern
, welchediesePflanzenalsSpecialität
, welcheam
cultivieren
. Trotzdemdie Cyclamen
eigentlich
mehr sonderswarenesEricenund Cyclamen
begehrtwurden.
Winterblumen
seinsollen
, so machenwirdochjedes meisten
Jahr die Erfahtung
, dassim halbenSeptember
voll
Angeboten
waren
:
Ph
.
Kempff
,
Niederrad
: Begonie
blühende
Cyclamen
sehr gesuchtsind. Es fehltin Gloirede Loraine
, Cyclamen
, Ericengracilis
undbye¬
dieserZeitan allemAnderen
undsolltenspeciell
auch malis
, Boronien
undHortensien
. J. Grossmann
: Ericen
Nelkenspecialisten
vielmehrWertaufdasfrischeBlühen gr
. EmilGiersch
: Cyclamen
Pteris
. CarlOser
, Diez:
der Remontantnelken
legen
, da die Erfahrung
immer Alstris
Palmen
, Araiien
, Ficusetc. KarlRüh), Gries¬
wiederlehrt, dassgrosserMangel
an blühenden
Topf* heim:, Ardisien
, Ericen
. C. Buch: Ericen
, Cyclamen,
pflanzen
umdieseZeitherrscht
. FernerfehleninFrank¬ Palmen
, Epheu
, Kirschlorbeer
elc. W. Schlerff
: Aspifurt fast ganzdie frühblühenden
Ericenwie blanda, distra
, Remontant
-Nelken
, Cyclamen
. J. Kropff
: Cyc¬
cornata
, cerinthoides
undmammosa
, welche
, wennauch
, Ericen
, Nelken
, diverseFarrneund Palmen,
nichtin denMassen
wieEricagracilis
dortsehrgerne lamen
Araucarien
etc
.
A
.
Ruthe
:
Ericen
,
Cyclamen
,
Farrne.
gekauftwerdenundkeineandereKulturbedürfen
wie CarlCronberger
:
Asparagus
,
Myrthen
,
Ophyopogon
. P.
gracilis
oderbyemalis
. Auchistbesonders
E.cerinthoides
: Salvien
, Clivien
, Remontant
-Nelken
, Cyclamen,
bedeutend
früher
, sodassder Verkauf
inEricenschon Schalk
Engl
- Peiargonienstecklinge
. EmilDitzel
: BlattpelarMitteAugustbeginnen
kann; bisheutesindaberdie gonien
,
Epheu
,
Farrne
,
Yucca
.
Fr.
Becker
,
Griesheim:
Blumengeschäfte
sogarin nächsterNähewieMainz, blühendeRemontant
-Nelken
. A. Rudolph
: PrimelWiesbaden
, Homburg
etc. immernochaufLeipzig
an¬
, Cyclamen
,Ericen
. A. Schnatter
-Schenk
: Gonigewiesen
; diesem
solltevondenSpezialisten
vorgebeugtobconica
feren, Fuakien
, Epheu
. L. Sinai
, Hausen
: Azaleen.
werden.
K. Witzei
, Oberursel
, Begonia
, GloiredeLoraine
, Cyc¬
Vonanderen
Artikeln
dominierten
wohlFarmean lamen
. G. Wendel
, Hausen
: Coniferen
, Epheu
. K.
ersterStelletesistdieseinZeichen
, dasshiervon
sehr Wagner
: CactusDahlienundCyclamen
. L. Sehrodt,
vielgebraucht
wird
. AuchPalmenwaren in ver¬ Cronberg
:
niedrige
Rosen
.
Pb
.
Seitz
,
Langen
:
Ericen,
schiedenen
SortenundGrössen
besonders
vielKentien Cyclamen
. J. W. Helboch
, Herzogenrath
:
höchst
.
Rosen.
vertreten
. Letztere
habendenhohenPreisder letzten M. Bielenberg
, Heide(Holstein
): Maiblumenkeime
. H.
3—4 Jahreverloren
, wenigstens
wurdendieselben
auf Fasold
, Altenburg
: Primel
, gefüllte
weisse.
derBörserechtwohlfeil
angeboten
. AuchRemantantIndustrie.
Nelken
warenrechtgutangeboten
, nurhättendieselben
mehrblühenmüssen
. Blühende
Maiblumen
undLilien
A. Ball: Gartengeräle
, Spritzen
, undScbneidewerkfehltenganz
, welchein früheren
JahrenstetsdasBild zeuge
, spec.Garantie
- Gärtnerspaten
. P. J. Alten:
der Börseverschönern
halfen
, in vorzüglicher
Ware Schneidewerkzeuge
. G. Andreas
: Bambusstäbe
, Blumen-

zwiebeln
etc. Hoimaon
& Zöller
. Blumengläser
. B.
Bender
: Torfballen
, Fuchs& Comp
besichtigt
.; Korkholzwaren.PlatzvomPublikum
werdenmussund eine
L. C. Kahl
; Sämereien
undBlumenzwiebeln
Bevorzugung
einzelner
. Job. Fuchs: lichist.
Aussteller
demnach
nichtmög¬
Gartengeräte
. Wilh
. Holz; Brutmascbieneo.
DieDüsseldorfer
Der VerlaufderBörsewar ein rechtguter
Gartenbauausstellung
hatsichneben
der
,
nur
geschäftlichen
hörtemanimmerwiederüberdasungemütliche
aucheiae schöneidealeAufgabe
gestellt
.
Essollin
Lokal
allenKreisen
klagen
. EswirdimIateresse
dasInteresse
fürGarten¬
der
wieauch kunstundBlumenpflege
der Besucher
gewecktundgefördert
liegen
, wennwirda, Beschicket
werden.
wodieWeihnachts- Leidergehörte
esbisher
in Deutschland
undFrübjahrsbörse
nochnichtzum
stattfiadet
, auchdie Herbstbörse
ab- gutenTon, dem Gartendieselbe
balteo
, damitmannichtgezwungen
A
ufmerksamkeit
zu
ist, ausdemLocal schenkeu
u
ndihn
mit
herauszugehen
der
.
gleichen
Liebe
Platzist
auchgenugvorhanden
ein2urichten,
und wiesieaufdieDekoration
beimGlaseBierlassensichviel
desHauses
undden
Schmuck
besserGeschäfte
ab- der Innenräume
schlossen.
verwandtwird
.
Hierin
Wandel
z
u
schaffen
undähnliche
Verhältnisse
herbeizuführen
wiein
England
, Belgien
undFrankreich
, solldieHauptaufgabe
der Garteubauausstellung
des
nächsten
Jahressein. Es
stehtzu hoffen
,
auchin allenGemeinwesen,
diesichbisherddassdann
iesenVerpflichtungen
entzogen
haben,
derSionunddasVerständnis
fürdieWichtigkeit
grosser
InltrnalioMle
öffentlicher
Kunstausstellung
undgrosseGartenbaugärtnerischer
Anlagengeradein unserer
rastlosen
undumwälzenden
Zeitgeweckt
Ausstellung
wirdundder
Düsseldorf
1904.
durchdie Ausstelluagsieitung
gegebeneAnstosszu
UeberdieOrganisation
uDddengartenbaulichen
Wobliahrtseinrichtungen
Teil dauernden
aufdiesem
so hoch¬
desArbeitsplanes
derAusstellung
Gebiete
dürfteneinige
der öffentlichen
, unsaus wichtigen
Hygiene
führt
. Die
demBureauderAusstelluogsleilung
Düsseldorfer
Ausstellung
1904
zugegangene
will
Notizen
überhaupt
diesoziale
gewiss
allgemein
undethische
interessieren
, da dieseMitteilungen
SeitedesGartenbaues
den
ganz
besonders
be¬
Umfang
unddieBedeutung
tonenUüdseineerziehliche
der Düsseldorfer
Wirkung
Ausstellungstellen
ioden
1904allgemeinverständlich
Vordergrund
DerGartenbau
widerspiegelo
. Protektor
sollfürArmundReich
ist nehm.undGering
, Vor¬
bekanntlich
SeineKaiserliche
und
d
iegleiche
Königliche
Hoheit
der
Quelle
der
Anregung
Kronprinz
und
desDeutschen
Reiches
undvonPreussen
werden
. SowirddieAusstellung
. Die Erfrischung
vierMinister
Düsseldorf
desKultus
, derLandwirtschaft
, derFinanzen 1904nichtnur denBedürfnissen
desReichtums
ent¬
unddesHandels
habendasEhrenpräsidium
, sondernmitbesonderer
übernommen.sprechen
LieheMustergärten
DenEhrenvorstand
tür
bildendieOberpräsidenten
weniger
Bemittelte
,die
einrichten
uoddurch
Landes¬ Pflanzen
Verteilung
hauptleute
, dieVorsitzenden
von
an Schulkinder
derLandwirtschaftskammecn
beidiesendieFreude
an der
derRheinprovinz
undWestfalens
Naturwachrufen
, derRegierungspräsident,
, umschondieKleinen
zulehren
,
derOberbürgermeister
welche
Schönheit
und
undder
welcher
Reizin
Direktor
derKöniglichen
der wachsenden
und
Kunstakademie
zu Düsseldorf
. EinKomitee
vonmehr blühenden
Pflanze
liegtund mitwiewenigMitteln
als300Persooea
die
vereinigt
diebedeutendsten
Wohnungen
mitdenunerschöpflichen
Gartenbau- Natur
treibenden
Schätzen
, diedie
undFachleute
desIn
- undAuslandes
erzeugt
, geschmückt
. Die wirdman
werden
können
.
Daneben
Ministerien
dermeisten
aber auchder fachwissenschattlichen
deutschen
Bundesstaaten
, darunter des
Seite
auchdaspreussiscbe
Gartenbaues
Landwirtschaftsministerium
, haben
Rechnung
tragenundnebendemfreien
eigeneKommissare
ernannt
. Vorsitzender
, dasdeDGärtnern
der Gesamt- Programm
gestattet
, dasbeiihnenin
Ausstellung
istProfessor
Fr. Roeber
; dieArbeiten
zu jederZeit auszustellen,
werden besterKulturbefindliche
erledigt
durch13Ausschüsse
; Arbeitsausschuss
, AusschussSpezialprogramme
sowohl
fürdie
Frühjahrs
- UDd
fürdieKunslhistorische
HerbstAbteilung
,
Ausstellungen
wiefür
Kunstausschuss
,Garten¬
Sonder
Ausstellungen
bauausschuss
, Technischer
herausgeben.
Ausschuss
, Ausschuss
denGärtnern
, diemitbestimmt
fürdie Essolldadurch
vorgehistorischen
Gärten
, Finanzausschuss
schiiebenen
,
Exemplaren
autdas
Bauausschuss,
sorgfältigste
gezogener
Rechtsausschuss
, Wirtschaftsausschuss
und behandelter
,
Pflanzen
m
it
Anderen
Festausschuss,
m
Wettbewerb
Pressausschuss
, Verwaltungs
- undVerkehrsausschuss. tretenwollen
, di* Gelegenheit
gegebenwerden
, ihr
DerGartenbauausschuss
Können
zuzeigen
.
vereinigt
die
Diese
Inhaber
usstellung
hervor¬ helfen
willso auchmitragender
, dassdieKulturdA
Gärtnereien
Düsseldorfs
er einzelnen
undseinerUmgegend.mehr
Pflanzen
immer
DieLeitungder einzelnen
vervollkommnet
wirdunddazureizen
Abteilungen
derGartenbau¬vorzufühcen
, Neuheiten
ausstellung
istFachleuten
,
diebisher
übertragen
; Professor
noch
, nichtbekanntwaren
Zacharias, der technisch
. In
Direktor
desBotanischen
-gewerblichen
Gartensin Hamburg
, bat die grössten
Abteilung
wirdmau den
Abteilung
derNymphäen
Wertdarauflegen
undWasserpflanzen
, das Vollkommenste
übernommen;Hilfswerkzeugen
von
Professor
Dr.Schumann
, Direktor
, Maschinen
desBotanischen
und
Gartens
Einrichtungen
für
den
in Berlindie Kakteen
; Ottoßeyrodtin Berlindie Gartenbau
in möglichster
Reichhaltigkeit
zusammenzuOrchideen
; J. Olbertzin Erfurtdie
stellen
. Die wissenschaftliche
Abteilung
Abteilung
„Bindesollüber
die
kunst
“; Professor
Dr. NollausBonndiewissenschaft¬vielen
Schädlioge
, diederSchrecken
einesjedenGartenlicheAbteilung
; R. SeidelausDresden
bautreibenden
sind, Aufschluss
undR. Jürgens mitden
gebenund ihnzugleich
ausHamburg
stehenderAusstellungsleitung
sichersten
Mitteln
zuihrer
als
technische
B
ekämpfung
vertraut
BeraterzurSeite
. BaronA. vonSolemacber
, wieauchihmeineUebersicht
-Antweiler, machen
gebenüberdie
Vorsitzender
des Ausschusses
fürGarten
-, Obst
Bildungsmittel
, die im Augenblick
- und vorzüglichsten
Gemüsebau
der Landwirtschaftskammer
zur
Verfügung
für dieRhein¬
sieben
. DieAusstellung
hatsichweitgehende
provinz
, organisiert
Ziele
dieObst
- undGemüseausstellung
gesteckt
;
wirhoffen
,
dassder
und Förderung
Erfolgihren
, aufdie
ßaumschulpflanzuDgen.
des Gemeinwohls
gerichteten
Bestrebungen
nichtfehlenmöge.
DasGelände
, längsdesRheinstromes
binziehend,
hateineGrössevonüber80 Morgenusich
ndeignetsich
durchdas
Ansteigen
ausserordentlich
gut geradeterassenförmige
für eineGartenbauausstellung
.
Durchdie
Wegefübrung
aufdemGelände
isteserreicht
, dassjeder

Vonfachmännischer
ausnutzen
SeitelesenwirüberdieAus- Markt
kann
. DieVerhältnisse
liegendafür
•Stellung
in Düsseldorf
günstiger
, als diereichen
einensehrinteressanten
Artikel
Bewohner
in hierumso
des
: derDeutschen
bisher
mitvereinzelten
Rosenzeitung
, derwirfolgendes
Ausnahmen
demGarten¬
entnehmen: Westens
bau Dichtdie Beachtung
geschenkt
DiegrosseGartenbauausstellung
haben
, die er
Düsseldorf
1904
!ist insLeben
gerufen
worden
, umnachdergewaltigenverdient.
•Gewerbe
- undIndustrie
-Ausstellung
desJahres
1902als
Dassdie beidenAusstellungen
, die Kunst
- und
Ergänzung
denGartenbau
vorzufübren
, derimVorjahreGartenbauausstellung
, Millionen
vonBesuchern
desInnebendenmächtigen
Erzeugnissen
derGrossindustrie
undAuslandes
bei derGrossartigkeit
derVeranstal¬
undgehindert
durchdie vielenBautenaufdemGe¬ tungenerwarten
dürfen
, scheintausserFrage
.
Auch
lände
, auchinfolge
seinerBeschränkung
aufRheinlandhabeneineReihevonVereinen
undGarteübaugesellundWestfalen
allein
, sichnichtvollentfalten
konnte. schaften
bereits
beschlossen
, ihreKongresse
imnächsten
Auchkonnte
dieLeitung
denGärtnern
nichtinderge¬ JahrehieriDDüsseldorf
zu
veranstalten
.
Wirkönnet]
wohnten
Weiseentgegenkommen
. Sieerliess
wederdie bereitsanführen
: Dendrologische
Gesellschaft
, pomoPlalzmiete
, nochsetztesieEhrenpreise
inWertgegen¬
logische
Gesellschaft
, Vereindeutscher
Rosenfreunde,
ständen
undGeldaus. Sokonnten
dieOpfer
, diedem deutschen
Dahliengesellschaft
, Verein
deutscher
HandelsAussteller
bei derVergänglichkeit
seinesMaterials
auf¬ gärtner
etc
.
DieAusstellung
selbst
w
ird
grosse
Illumi¬
erlegtwurden
, nichtausgeglichen
werden.
nationen
, Feuerwerke
unduüdandere
Festeveranstalten.
Infolge
selbsterbauteingrosses
dieserUmstände
warauchdieBeteiligungDieKünstlerschaft
Gebäude,
in
demsie
i derFachkreise
in
Dioramen
,
die
gering
, undgrosse
vonersten
Verbände
Künstlern
hielten
sich
>demAusstellungsunternehmen
Düsseldorfs
hergestellt
werden
, eineUebersicht
grundsätzlich
fern.
über
diehistorische
Entwickelung
derGärten
vomParadiese
ImJahre1904liegendieVerhältnisse
anders
und biszum
heutigen
Garten
gibt
. AuchsollendieBlumen¬
: günstiger
, alssieirgend
wohlheieinerfrüheren
GartenebensowiederTeil
, welcherdengewerblichen
i bauausteilung
geschaffen
werden
konnten
. DasUnter- hallen
undindustriellen
Erzeugnissen
Vorbehalten
bleibt
, mit
i nehmen
wirdgetragen
vonderSympathie
derbesitzen- künstlerischen
Dekorationen
geschmückt
werden
, sodass
i denKlassen
, gemesst
diedurchgreifende
Förderung
der gerade
durch
dieses
allenthalben
zumAusdruck
gelangende
Behörden
, undeineweltberühmte
Künstlerscbait
stellt Zusammenarbeiten
desGartenbaues
mitderKunst
be¬
, ihreKräftein denDienstdesGartenbaus
. Fürdas sonders
reizvolle
Wirkungen
1» eineJahr1904stebtdabeidasfürdenKaiser
erzielt
werden.
-Wilhelmf Parkbestimmte
, abernochnichtangelegte
Gelände
iür
dieZwecke
einergrossen
Gartenbauausstellung
freizur
Verfügung
undkannohnejedeBeschränkung
ausgenutzt
werden.
Obwohl
vondervorjährigen
Ausstellung
herrüta- Jubiläums
. rendeGebäude
-Gaitenbauausstellung
erhalten
In Freiburg
werden
, stelltsichdochder
i. B.
i Bauetat
auffasst900000Mark
. Unter
anderem
sind
DerGartenbau
-VereinfürFreiburg
undUmgebung
alleinzudenErdbewegungen
undzurAufbringung
des feiertindiesen
Tagen
sein40.Stiftungsfest
. Eswarim
’ Mutterbodens
annährend
200000Mark
erforderlich
, so Frühjahr
1863
, als sichumdendamaligen
Professor
dassderGesamtetat
siebjetztauf2000000Mark
stellt. Dr. DeBary
einigeGärtner
Freiburgs
sebarten
, umzur
' Füreinzelne
Zweige
desGartenbaus
liegenso umfang- Hebung
desGartenbaues
iuallenseinen
Zweigen
einen
> reicheAnmeldungen
vor, dassdasGelände
hatver- Verein
z
ugründen
.
Zuden
Gründern
zählten
die
Herren
: grösser
! werdenmüssenundungefähr
,
12000 kbm Jegle
,Scbongar
,Berie
, Werkmeister
, Ochsenreuter
, Brack,
' Mutterboden
mehranzufahren
sind
. DerGarantiefoods
Gutts
,
Fröhuer
,—Männer
,
diesichbewusst
waren
,
dass
I beträgt
jetzt400000Mark
. EinBetriebsfonds
inHöbe dieGärtnerei
vonlokalen
Bedingungen
undEinflüssen
< vod170000Markstehtausserdem
demUnternehmenabhängig
ist. Dementsprechend
wurdeauchgearbeitet.
• zurVerfügung
. SomitistdieDüsseldorfer
AusstellungEswurden
Monats
-Versammlungen
mitVorträgen
,abge1904durcheinenRückhalt
von 5T0000 Markge- halten
, Ausstellungen
arrangiert
,Exkursionen
. sichert.
unternommen
undwasdergleichen
zweckdienliche
Arbeiten
mehr
sind.
Die Gärtnerschaft
, dienichtwiedieIndustrie
und Diesen
ZielenistderVereinbisbeutetreugeblieben;
dasGewerbe
dieausgestellten
Gegenstände
amSchluss erstrebtihnenunentwegt
nach
. ImJahre1864konnte
derAusstellung
in demselben
Werteundunabgenutzt
erseine
ersteAusstellung
abhalten
; ihrfolgtedreiJahre
zurückerbätt
, kanndieOpferdesAusstellens
nurdanu später
diezweite
. Diesewar
, wasderKuriosität
halber
i bringen
, weunsiedurch
einehinlängliche
Summe
von erwähnt
sei, nurvondreiAusstellern
beschickt
: vonden
Geldpteisen
entschädigt
werden
kann
. Diebisher
ge¬ Herreü
Berie
, JegleundSchongac
, DesVerständnis
für
stifteten
Geldpreise
lassenmitSicherheit
erwarten
, dass derartige
Ausstellungen
regtesichabervonJahrzuJahr
die Summe
, die 1897derHamburger
Ausstellung
zur mehr
, wasmanausderPrämiierung
desVereins
mit
Verfügung
staud
, mdenreichsten
Provinzen
derpreus- dergrossen
silbernen
'Medaille
aufderLaüdes
-GewerbesisehenMonarchie
zummindesten
erreicht
wird
. Die ausstellung
inFreiburg
ersehen
kann
. Einederhervor¬
‘Stadt Düsseldorf
hat20000Markzudiesem
Zweckbe- ragendsten
Darbietungen
desVereins
wardieimJahre
i stimmt
. DasAusstellen
wirdaberdenGärtnern
noch 1874
. Eswaranlässlich
derdritten
Landes
Ausstellung,
i in anderer
Weiseerleichtert
; einmal
sollendieganzen zuderderVerein
1
100
Gulden
anUnterstützungen
er¬
Bahneinsendungsfrachten
von der Ausstellung
über¬ halten
b
atte
,
aber
d
och
s
chliesslich
miteinem
Deflzit
von
nommen
werden
undimGegensatz
zuderGepflogenheit
„Dur
“
500Gulden
a
bschloss
.
Bisjetztsind20
Aus¬
anderer
Ausstellungen
solljedem
Aussteller
inDüsseldorfstellungen
abgebalten
worden
,
dieallezurHebung
und
i zu jederZeitdieEinlieferung
derbeiihmrichtig
ent¬ Förderung
desGartenbaues
beigetragen
haben
. Vonder
wickelten
oderin Blütestehenden
Kulturen
gestattet Gründung
bisheutesind14Herren
auderSpitzedes
sein. AufdieseWeiseist, daausserdem
speciell
zur Vereins
(heutezählter200Mitglieder
) gestanden
; von
Unterstützung
derheimisohen
Gärtnerscbaft
ein Ver¬ ihnen
präsidierten
die Herren
Direktor
Burghard
acht
kaufsbureau
eingerichtet
werden
soll, mitSicherheit
da¬ JahreundJeglesechs
Jahre
. Seit1902istHerr
Stadt¬
raufzu rechnen
, dassderausstellende
Gärtner
dea gärtner
Scbmöger
Vorsitzender
, derinHerrn
Universitäts¬
■'ganzenSommer
hindurch
dieAusstellung
als lohnenden gärtner
Eibeleinenzuverlässigen
Berater
bat. Dieser

beidenHerrenwirdschoD
in einemSchriftchen
, dasim
EmilZündler
Jahre1889anlässlich
, Obergäctner
, Freibuig.
des25. Stiftungsfestes
herausgegeben
wurde
, rühmendgedacht
„ OttoSchmöger
. Auchdieälteren
, Gartenarchitekt
, Freiburg.
Mitglieder,
welchetreuzumVereinhalten
„ Brabe
, dürfenheutemit
, Gartenarchitekt
, Mannheim.
GenugtuungaufihreArbeitzurückbiickeü
,
dieder
„
Feld
, Gartentecbniker
edlenSache
, Gundelfingen.
zugutegekommen
ist. Vor wenigen
Jahrengelanges
,, LouisMatzacher
, GartentecbDiker
demVerein
, S, Königliche
, Freiburg.
Hoheitden Erbgrossherzog
„ Föhrenbach
Friedrich
vonBaden
, jun., Kunstgärtner
fürseineBestrebungen
, Freiburg.
zuerwärmen;
jetztsteht jenerauchunterdessen
„ Förster
, Lehrling
bei Föbrenbach
, Freiburg.
P
rotektorat
.
Aus
AnlassderFeierdes40jähr
. Bestehens
„ A. Faller
lages nahe,eine
, Lebrl
. i. d. Stadtgärtoerei
Freiburg.
Jubiläums
- Gartenbau
-Ausstellung
zu veranstalten
„ AloisGagg
, die
, Lebrl
.i. d. Stadtgärtnerei
Samstag
, den19. September
Freiburg.
, vormittags
11Ubrin ner
FürGesamtleistungen
zu einemschönen
wurdenfolgende
Gartenlande
Ehrenpreise
uragewandelten
KuustundFestballe
zuerkannt
:
eröffnet
Ehrenpreis
Sr. Königlichen
wurde
. Einvortrefflich
HoheitdesErb*
zusammen¬grossberzogs
gestelltes
FriedrichvonBaden
Quartett
, das auchbei deuFamilienabenden
:
Herrn
Kunst
- und
desVereins
Handelsgärtner
Beriö
; Ehrenpreis
singt
, leitetedieschlichte
der StadtFreiburg:
Feierein. Dann Herrn
J. Hofmann
hieltderPräsident
, Hoflieferant
, HerrStadtgärtner
; Ehrenpreis
desGarten¬
Schmöger
, eine vereins
a
usder
derJubelfeier
Wohlgemut
-Stiftung
:
entsprechende
Herrn
Rede
,
C
arl
dieeinen
S
chöck,
Rückblick Hoflieferant
; einengleichen
autdieVereinsgesehichie
Ehrenpreis
UDd
aus derWohlauf dieseitherige
Tätig¬ gemut
-Stiftuug
keitgabund
mitHochaufdenErbgrossherzog
, ßaumschulbesitzer
in
schloss. Freiburg. : HerrnM. Zimber
NunwardieAusstellung
eröffnet
unddie
Freundeder
KinderFloraszerstreuten
sichin derweiten
Halle
. Der
Fachmann
machtezuerstbei denNeuheiten
Halt
, um
ausSelbstzücbtUDgen
odereingefübrten
Blumen
zulernen;
danntrafer beidenanderen
Pflanzen
-Gruppen
mitdem
Liebhaber
zusammen
, umsiebgemeinsam
an derPracht Zur
zu erfreuen.
Sawsrksctiaftsbewegung
das Allgemeinen
Deutschen
Diewohlgelungene
Gärtner
-Vereins.
Ausstellung
warreicheralsalle
früheren
beschickt
worden
. Nahmen
auchdie Blatt¬
pflanzen
diesmaldenweitgrössten
(Fortsetzung
.)
Raumein, so ent¬
zückten
dochauchhübscharrangierte
miteinemkurzenRückblick
Biumengruppen. Wirbeginnen
überdie
EinTeildesWirtschaftgartens
desGewerkscbaftsgedaokens
dientezurUnterbringungEntwicklung
imA.D. G.-V.
vonBäumchen
undgrösseren
BiszumJabre1895hattensichim A. D. G.-V.
Pflauzengruppen
, die im
Freiensehr vorteilhaft
zur Geltung
kamen
. Aufder eigentlich
gewerkschaftliche
Tendenzen
Galieriewarendie Bindereien
noch
keineGeltung
ausgestellt
, die z. T. verschaffen
können
; wo sie sichbemerkbar
reizende
machten,
Ueberraschuugen
boten.
durftensiewenigstens
nichtuntersolcher
Benennung
an
DasPreisgericht
, bestehend
aus denHerrenStadt¬ dieOeffentlichkeit
treten
. Die damalige
Vereinsleituag
garteninspektor
E. Ellinger
bekundete
für
-Kolmar
,
gewerkschaftliche
Landscbaftsgärtner
Bestrebungen
nur sehr
Fium
-Waldsbut
, Kunst
wenig
- u.Handelsgärtner
I
nteresse
undwurde
erstdamitgenötigt
Bauer
-Freiburg, züglichen
,
dem
be¬
erteilteu. A. an folgende
Aussteller
Verlangen
in Mitgliederkreiseu
Preise:
Raumzugeben,
alsnachdemErstenAllgemeinen
HerrJ. Hoffmann
, Hoflieferant
Deutschen
, Freiburg.
Gärtnertage
(Erfurt
, August
1898
) siebdemA. D. G.-V. eineAnzahl
„ J. B. Berie
, Kuüst
- u. Handelsgärtner
, Freiburg. neuerZweigvereine
angegliedert
batten
, welchesieb
„ H. Meyer,
stützend
aufdieGärtnertagsbeschlüsse
,
die
gewerkschaft¬
„ P. Pfeiffer
licheBetätigung
, Freiburg.
zurBedingung
machten
bezw
. durchihre
„ Dold
, Baumschulenbesitzer
selbstdafürsorgten
, dassderGewerk, Gundeiflogen. Stellungnahme
sebaftsgedaoke
öffentlichen
„ Brieshaber
Ausdruck
(VillaDukas
erhielt
. Dannfolgte
), Freiburg.
dieIV. Generalversammlung
desA
.
D
.
G
.-V
„ LouisRappenecker
.
imAugust
, Hoflieferant
, Freiburg.
1898
. HierhattederGewerkschaftsgedanke
bereitsder¬
„ Leopold
Fiseber
, Handelsgärtner
, Freiburg. massenfestenFussgefasst
, dassdieAbgeordneten
der
,, Föbrenbacb
RedeeiaesAbgesandten
, Handelsgärtner
, Freiburg.
desZentralrats
der
Deutschen
(Hirscb
-Duncker
„ Ludwig
’gcben
) Gewerkvereine
Bensel
,
„
, die für dieAn„
gliederung
desA. D. G.-V. an dievereinigten
„ Wilh
. Zitnber
,
„
Arbeiter„
berufsvereine
(indiesem
Falle
an dieGruppe
derHirsch„ Harter
, Kunst
- u. Handelsgärtner
, Herbolzheim.Dunckerschen
Gewerkvereine
)Stimmung
zumachen
suchte,
,, Schwab
, „ „
lebhaften
Beifall
„
zölltenunddenBeschluss
Denzlingen. Anregung
fassten
, die
,, Wehrle
, „ ,,
in denZweigvereineo
,,
zu besprechen
Freiburg.
unddie
ganze
Fragezu einemProgrammpunkt
„ Linsenmeier
, Handelsgärtner
der
, Freiburg.
nächsten
Generalversammlung
zumachen
.
„ Roman
Die
V
.
Maier
, Handelsgärtner
Generalversamm¬
, Freiburg.
lungdesA. D G.-V. (Frankfurt
a. M., August1900)
„ Hermann
, Handelsgärtner
, Haslach
beiFreiburg. nahmdennauchin derTat dazuStellung
. DieAus¬
„ Heinrich
Bauer
, Handelsgärtner
einandersetzungen
, Freiburg.
ergaben
, dassmangrundsätzlich
gegen
,, CarlMozin
ein Zusammengehen
, Baumschulenbesitzer
mit
den
,
anderen
Freiburg.
vereinen
nichtsmehreinzuwenden
„ Dorsch
,
hatte
. Arbeiterberufs¬
Wenntrotz¬
„
!}
demeineformelle
„ Gebrüder
Angliederung
an
eineder
Hambrecht
, Blumengeschäft
zuständigen
, Freiburg. Organisationen
abgelehnt
wurde
, sodeswegen
„ CarlSchock
, weilerstens
,
„
dreisolcherOrganisationen
„
zur Auswahl
in Betracht
„ CarlLeiss
, Kunstgärtner
, Freiburg.
kamenundzweitensaberkeinedieserdrei
denjenigen
„ Ferd.Albrecbt
, Handelsgärtner
Anforderungen
entspracb
, welchewirglaubten
, Freiburg.
, an eine
solcheOrganisation
>,Jos . Faller
, Kunstgärtner
stellenzu müssen
, Freiburg.
. Wirhattenan
allendreiauszusetzen
, dasssiein politischen
undkon-

207
, dieseshiermitausdrücklich
festzustellen
undals
fessionellen
bezw
. religiösen
Fragenkeineunsgenügendedarauf
Anschauung
auchderjenigen
Kollegen
Neutralität
übten
. Wirglaubtendamalsallermodernstdieunverrückbare
, welche
heutedenAntragvertreten
, der
zudenkenundhofften
nebenbeidurchunsereso be¬ niederzulegen
aufeineAngliederung
desA. D. G.-V. an dieGeneralkundete
Stellungnahme
demsogen
. Neutralitätsgedanken,
der Gewerkschaften
Deutschlands
abzielt,
derdamalsinallendreiGewerkschaftsgruppen
umOber¬ kommission
diejenigen
Kollegen
, welchesichalsPoti*
wasserrang, undderaufeineVerschmelzung
derdrei eingescblossen
bekennen.
Gruppen
abzielte
, einigeUnterstützung
zugeben
» Wir, tikerzurSozialdemokratie
oderdochwenigstens
einTeilderan führender
Stelle
Also
, da wirseitjeherdenebenbezeichneteD
Stand¬
stehenden
Kollegen
, rechneten
damalsallenErnstesda¬ punktvertretenund uns nochniemalsmit derFrage
rauf, dassdieserkämpfende
Neutralitätsgedanke
binnen
Abgehens
davonbeschäftigt
hatten
, auchgarnicbt
kurzemseinZielerreichen
würde
. Alsdann
, someinten eines
darandenken
, den neutralen
Bodenzu verlassen
, so
wir, müsstederschonjetztempfohlene
Schrittfürjeden standenwirderdurchdenRückschlag
in dergewerk¬
Kollegen
ein ganzselbstverständlicher
seinund wäre schaftlichen
NeutralitätsbeweguDg
geschaffenen
Sachlage
irgendwelche
Erschütterung
desVereinsorganismus
nicht zunächst
einwenigratlos
gegenüber
.
Wohlbrauchten
zu befürchten.
Kollegen
an wenigerverantwortungsvollen
Stellendes
dieparteipolitische
PrägungdesHerrnBömel¬
DieFragewurdenachdem
in derZeitungweiter Vereins
burgnichtso tragisch
zunehmen
undkonnten
dieselbe
erörtertunddabeidieEntwicklung
derNeutralitätsfrage
einfach
a
lsdas
,
wassiein
Wirklichkeit
war
, nämlich
in den drei Gewerkschaftsgruppen
verfolgt
. In der
einespersönlichen
Wunsches
und einer
letzteren
Hinsicht
konnten
zunächst
mehrfache
Fortschritte der Ausfluss
Anschauung
, hinnehmen
; —allem
, dieaufden
festgestellt
werden
. DieHoffnung
, dass die Hirsch- solchen
PostendesVereins
stehenden
Kollegen
Duncker
’sehen
Gewerkvereine
unddiechristlichen
Gewerk¬ vorgeschobensten
. Wer
schaften
in absehbarer
Zeitsichmitdenin derGeneral¬ durftensichso leichtdarübernichthinwegsetzen
verfügt
, der weisseinigermassen
kommission
derGewerkschaften
Deutschlands
vereinigten überLebenserfahrung
abzuschätzen
, die selbstScheingründe
Verbänden
vereinigen
möchten
, wurdezunächst
verstärkt. dieWirkungen
können
, wennderGegner
siemitGeschick
BalddaraufkamjedocheinRückschlag
; dieGegner
der hervoriufen
Finessevorträgt
. DieFolgederäusserlich
Neutralitätsbewegung
, diejenigen
, welcheüberallesdas undeiniger
Sachlage
waralsodie, dassdieVI. General¬
absolute
Prinzipstellen
, wenndas praktischeLeben veränderten
desA. D. G.-V. (Hannover
, August
1902)
gleichwohl
diesem
abholdist; diejenigen
, welchehinter versammlung
abermalsvertagenmusste
. Aufgut
allem
, das überden eDgen
Rahmender aufgestelltendieEntscheiduDg
biessdasallerdiogs
: „Eswirdweitergewurstelt
“.
Dogmen
binausgeht
, einenAbfallvomPrinzipwittern, Deutsch
(Fortsetzung
folgt
.)
eineVerdachung
derGesamtbewegung
und eineVer¬
wischung
derZielederArbeiterbewegung
befürchten
und
womöglich
gar eineAblenkung
vondenletzteren
, —
dieseNeutralitätsgegner
warenauf denPlangetreten,
undsiehattenin kurzerZeitdieNeulralitätsbefürworter
zurückgedrängt
. DenHauptschlag
hattedaunnochder
Vorsitzende
desMaurerverbandes
, Bömelburg
, inseiner Neuheiten
vonSameneigener
Züchtung
oderEinführung
Eigenschaft
alsLeiterdesVierten
Kongresses
derGewerk¬
tiir1904vonHaage
& Schmidt
in Erfurt.
schaften
Deutschlands
(Stuttgart
, Juni1902
) geführt
, in¬
demderselbe
denbekannten
Ausspruch
tat: „Diedeutsche
Lobelia Cavimlltii lutea . Ausderim
Gewerkschaftsbewegung
unddiedeutsche
Sozialdemokratie
Jahre1887vonudsemgeführten
mexikanischen
Lobelia
Gavanillesi
mitscharlachroten
Blumen
undorangegelber
habenwireinereiügelbblühende
Varietät
gewonnen,
Beidieserrückläufigen
Entwicklung
derDingewar Mitte
ausSamentreu bleibt
. Die4 bis 5 cm langen
esnurnatürlich
, dassauchimA. D. G.-V. diesogen. die
kontrastieren
in reizvoller
Weisemitder zier¬
Gewerkschaftsfrage
amenRückschlag
bekommen
musste. Blumen
Belaubung
. FürTopfkultur
undhaupt¬
Mochteimmerbin
der Bömelburg
’scbeAusspruch
auch lichenhellgrünen
alsWiüterblüher
warmzuempfehlen.
nurdieAnschauung
Bömelburgs
selbst
undeinergrösseren sächlich
Anzahl
seinerpolitischen
Parteifreunde
sein, — fürdie
Phlox Drummondi nana compacta,
Otffenllichkeit
, wardamitdieganzeGruppederfreien aprikosenfarben . Ein neuerZwerg
-Phloxmit
Gewerkschaften
in einenTopfgeworfen
; fürdieOeffent- grossen
, rötlicbgelben
oderaprikosenfarbenen
Blumen,
licbkeit
, füralledie, diezubequem
undzuträgesind, voqeinerFärbungwiesiebisjetztunterder reichen
sichüberdiedeutsche
Gewerkschaftsbewegung
aufgrund Zahleinjähriger
Phlox-Sortennochnichtbekanntwar.
eignerStudien
eineignes
Urteilzubilden
, wurdendamit
Asterias grandiflora . Schöne,
alleGewerkschaften
dieserGruppe
zu„sozialdemokrati¬ Silene
reichblübeode
, winterharte
PerennevomBalkan,
schenOrganisationen
“ geprägt
. Undbei denGegnern äusserst
, hellgrüne
Blattrosetten
vonlanzettförmiger
Be¬
und Feindender freienGewerkschaften
wurdeder grosse
laubung
b
ildend
, aus denendie 60bis 70cm hoben
Bömelburg
’scbeAusspruch
dasbeliebteste
Schlagwort
zu Blütenstengel
in
grosser
Anzahl
hervortreten
. Diekugel¬
derenDiskreditierung
undBekämpfung
. Besonders
die förmigen
Blütenköpfe
sindvon5
bis6
cmDurchmesser
sogen
. „Scharfmacher
“ undderenHelfer
undHelfershelferuud von carmoisinscharlachroter
Farbe
. Sehr früh¬
habenihrehellsteFreudedaran
. Eineausbreitungs
- und
Staude
, wertvoll
zumSchneiden.
handlungsfähige
Gärtnergewerkschaft
istaberunterden blühende
heutegegebeneo
gärtnerischen
Berufsverhältnissen
nur
Tropaeolum Lobbianum „Schwarzer
möglich
, wennsiesichparteipolitischen
Fragenbezw. Prinz “. Sicherlich
diedunkelstgefärbte
Sortein der
politischen
Parteiengegenüber
ebenso neutral(d. b. Klassederrankenden
Kapuzinerkresse
. DieBlumeu
sind
unbeeinflusst
) verhält
, wiesiedasselbstverständlich
auch im Aufblühen
glänzendtiefschwarzpurpur
, späterin
konfessionelleu
Fragenbezw
. Parteiengegenüber
tun samtigschwarz
übergehend
, bedeutend
dunkleriu der
muss
. Darüber
warenwir uns imA. D. G.-V. immer FarbealsdieBlumenderbis jetztbekannten
dunkeleinig
, undwirsinddasauchheutenoch
. Ichdarfdas blühenden
SortenTrop
. Lobb
. RoidesnoirsundTrop.
wohlohnejedweden
Widerspruch
feststellen
, uDdich Lobb
. Zanderinigrum
. DieBelaubung
istebenfalls
sehr
lege,angesichts
gradederheutigen
Verhandlungen
, Wert dunkelundbläulich
schimmernd
, wiediedesTrop.majus

nanumEmpressof Iadia
. Effektvolle
Schlingpflanze,
BeiderAnwendung
welchedurchihrenununterbrochenen
vonmineralischem
Dünger
sagtHerrKropff
Blumenflor
auch weiter
, seiderLandwirt
wertvolles
besser
daranalsderGärtner
Bindematerial
für
. Dieser
liefert
. Neu- lässtseinen
beitvonbleibendem
Boden
untersuchen
Werte.Trauerspenden
undführtdiefehlenden
Stoffe
zu,
verwendet
auch
Dünger
, deralleNährstoffe
enthält
, iorationeller
Weise
. DerGärtner
dagegen
hatimmer
mit
v
erschiedenen
Erd¬
sorten
zutunundmussseineQuanten
selbst
ausprobieren
, be¬
sonders
dadievondenProduzenten
aufgestellten
Tabellen
nicht
ganzmassgebend
seien
. Betreffs
„Heureca
“ spricht
Herr
Liebetrau
dagegen
, HerrKnöffel
dafür
. HerrKuöffel
hält
, woanzuwenden,
Verschiedenes.
fürkrautartige
Sachen
dennatürlichen
Dünger
immer
füram
besten
,
bei
H
&
idepflanzen
Gemüse
-, Obst
müsste
- andGartenbauausstellung
manmitVorsicht
znmkünst¬
in Oberrad. lichen
Dünger
OieGKrtnervereinigung
greifen
. AufAnfrage
desHerrn
Frankfurt
a. M.- Oberrad
Spahn
werden
veranstaltet
in dieProdukte
desFrankfurter
denTagen
vom2.- 5. Oktober
alsnicht
sehrnährstoffimLokal
zurStadtOffenbach
in hslteod
bezeichnet. Klärbeckens
Obeirad
eineGemüse
-, Obst
und
G
artenbauausstellung
,
die
,
nach
ZuPunkt
i derTagesordnung
denbisjetztvorliegenden
, Geschäftsbericht
Anmeldungen
über
zu
das
schüessen
,
erwarten
lässt
, dasssie,speziell
Sommerhalbjahr
1903
, führtHerrSchalk
wasGemüse
an: DerGeschäftsgang
betrifft
, diebedeutendste
bis warsehrschlecht
jetztinFrankfurt
. Schuld
daranträgtdieallgemeine
abgehaltene
Gartenbauausstellung
schlechte
werden
wird. Geschäftslage
, wieauchdieschlechte
DerAusatellungsleitung
resp
. demPreisgericht
Witterung
.
Die
sind
T
reibroseo
bereits
von haben
enttäuscht
, Veilchen
Seiten
derstädtischen
kamen
zusehraufeinander
Behörden
undanderen
, FrtihjahrsKörperschaften
und sträucher
undStauden
Personen
konnten
eratnicht
über60Ehrenpreise
heraus
undwaren
zurVerfügung
dann
gestellt
worden, nichtschön
. Lilien
darunter
2silberne
waren
nichtsoinMassen
und1 broncene
vorhanden
, haben
Staatsmedaille
, Ehrendiplome
deshalb
denPreisgehalten
mitGeldpreis
.
Bei
vonderFrankfurter
d
en
Rosen
imFreien
herrschte
Handelsgärtner
-VerbindungimJuniNachfrage
sowie
,
sonstige
dann
n
icht
mehr
hervorragende
viel
. —DasTopfpflanzen¬
Wert
- undGeldpreise.
geschäft
Herr
Schalk
alsschlecht
, besonders
diespäte
Treiberei
,bezeichnet
AnBaumschulartikeln
wurden
blühende
Sträucher
verlangt
, Coniferen
gingen
erstspäterbeiNeuanlagen
. Inder
Gemüsetreiberei
war
d
as
Salat
-undGurkengeschäft
kein
g
ünstiges.
DasArbeitsverhältnis
wareinbesseres
, da mehrLeute
da. —
Herz
Hoss
bezeichnet
denGeschäftsgang
auchalsschlecht
Vereins
-Iacü richten.
, es
herrschte
keine
Kauflust
. Durch
diewarme
Witterung
sinddie
Geldleute
Protokoll
nocheinmal
derHauptversammlung
fort
,
das
Fortgehen
am
istzur
Sonntag
den
Krankheit
ge¬
worden
*—HerrKnöffel
lg. September
hielt
d
en
190g.
Topfpflanzen
verkauf
nicht
für
soschlecht
, wieHerrSchalk
HerrKuöffel
sagt
, HerrBuch
leitet
dieSitzung
sen.warmitdem
undbegrüsst
dieAnwesenden;
Frühjahrsgescbäft
gleichzeitig
recht
giebterseinem
zufrieden
*Herr
Kropff
B
edauern
und
Ausdruck
,
dassdieEin¬ bezeichnen
HerrSchildge
die
richtung
der
Gesamtlage
alsetwas
S
oDutagssitzung
b
esser
von
a
lsim
auswärtigen
Vorjahre.
Kollegen
sowenig HerrSchildge
benutzt
wird.
wünscht
, dassdieGärtner
mehrZusammenhalten
undsichüberdiePreise
einigen
. HerrKropff
lneinem
sagt
, mitTrusts
Schreiben
dankt
dieGärtner
-Vereinigung
zumachen
, selbstbeiloten
Oberrad istnichts
fürdievonder
Waren
istdamit
Verbindung
nichts
ergestifteten
Preise
s
u
deren
A
us¬
stellung
. DieHandelskammer
fragtac, obundwelche
dazuhilftderprojektierte
Schwierig¬
Zoll
, dieBlumengärtnerei
keiten
derExport
nach
wirddann
Schweden
undNorwegen
hat. HerrKropff entlastet
undmehrandere
Sachen
beantwortet
gezogen.
dieFragedahin
, dassjetztkeine
Herr
Hoss
Schwierigkeiten
giebt
jetztdasResultat
beständen
, esmüssten
decBeurteilungscornmission
gerade
durch
denneuen
Zolltarif
welche überdie ausgestellten
Cyclamen
kommen
. HerrSchildge
derHerren
C. F. Buchund
erwähnt
dazu
, dassderExport
. Rothe
, wieüberdieMyrthenbäumchen
nach Ant
Schweden
desHerrn
nachgelassen
, weildortviele
C. CronguteGeschäfte
entslandenberger
bekannt
. Beide
sind
. —DieLandw
Cydamenaussteller
. Berufsgenossenschaft
erhalten
fürdievor¬
zählt
12Firmen
auf, zügliche
Leistung
einDiplom
beidenen
I
.
Klasse
,
Neutaxationen
Herr
vorgenommen
Cronberger
und
ein
die
solches
II. Clag
Prämien
&
e.
bedeutend
reduziert
worden
sind
. HerrKropff
verliest
seinen
diesbezüg¬ ZuPunkt
Verschiedenes
lichen
fragtHerrHoss
Brief
, nachdemihmnur>/* berechnet
nachdenjetzigen
unddaszuviel Preisverhältnissen
von
Blumentöpfen
.
zurückbezablt
Die
wird
. HerrClauer
Diskussion
ergiebt,
ersucht
, dieMitglieder
zur dasseinesächsische
Firma
diebilligsten
rechten
Zeitaufmerksam
undbesten
Töpfe
machen
, Einsicht
liefert*
inihreVeranlagung
zumachen
. HerrHossszu
chlägt
vor,denHerreu
,diejetztweniger zufotdeco.
zahlen
undNichtmitglieder
sind
, denBeitritt
zur
Als
Verbindung
Mitglied
nabezulegen
. —EinSchreiben
vorgeschlagen
wird
Herr
Knorr
. Hierdurch
desHerrn
BallanHerrn
W.Schlerff
Ruthe Herrn
,
Herr
J
oh
.
betreffs
Heinrich
,
derDüsseldorfer
Flörsheim
durch
Herrn
Ausstellung
kommt
zurVerlesung
, diese
wünscht
bis1. Oktober
einedefinitive
Anmeldung.
Schluss
derSitzung
<7Uhr
.
Ueber
diePflanzensenduDg
Art
. Rudolph.
nachSchlesien
berichtet
Herr
Kiopff
. DerWaggon
wargefülltmitca. 2500
—
8000
durchweg
gutegebrauchsfähige
WareundistFreitag Pflanzen,
. Sept.
abends
9übrabgegangen
. Nachträgliche den11
Ausstellungen.
sindals
Stückgut
perEilgut
Frankfurta. 11
expediert . AnSendungen
. - Oberrad, 2.- 5. Oktober1903.
dieSpender
sollein Gemüse
Dankschreiben
ergehen. worden
-, Obst
- undGartenbauausstellung
imLokal
derStadt
Offenbach,
BeiPunkt
3der
Tagesordnung
, Diskussion
über
d
ie
Erfolge
mitdenverschiedenen
Eschersheim
beiFrankfurt
künstlichen
, 3.- 5. Oktober1903.
Düngern
entsteht
einlebhafterObst
-Ausstellung
imSaalzurschönen
Meinungsaustausch
. HerrClauer
Aussicht,
empfiehlt
Knocheahommehl
bei
Coniferen
imHerbst
angewandt
, Bremer
Poudrette
seiauchgut, '
dochmüsste
hierFeuchtigkeit
Unsererheutigen
gegeben
Nummer
liegteineProspektkarte
werden
. HerrSchalk
derFirmaPaul Genschel,
empfiehlt
Bremer
Poudrette
fürBasenbeifeuchtem
Gera(Reue
), Verlag
des
Wetter;
conzentrierter
Rinderdüngec
wirke
für
d
iesen
Zweck
zu
wenig
.Diesen
Gartenbau -Kalender 1904
I
hatHerr
Kropff
beiFicus
mitgrossem
Erfolg
angewandt
gesehen
. I bei, welchewirderBeachtung
unserer
FürdieRedaktion
L
eser
empfehlen
verantwortlich
: C. Güntter
.—Druck
undVerlag Fr. Honsack
&Co-, beide
inFrankfurt
a. M.
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und Versicherungswesen
UebirdenSüddeutschen
. Manwolleerstreben
, dass
Gärtnerlag
die GärtnerSüddeutschlands
einegeeignete
Vertretung
schreibt
dasHandelsblatt
für dendeutschen
Gartenbau: habenund
dassdie GärtnerSüddeutschlands
mehr
Fühlung
untereinander
uehmenund
ihre
Interessen
BeiGelegenheit
der vondemBezirkHeidelberg-besserverfechten
, alsdiesseithergeschehen
sei.
Mosbachdes Vereinsselbständiger
Handelsgärtner
Vonverschiedenen
SeitenwardieEinladung
Badens
vom19.—28. September
soauf¬
veranstalteten
Garten, dassmaninSüddeutschland
bau-Aussteilung
dieGründ¬
, diesehrgut, vorzüglich
mitBindereiengefasstworden
beschickt
war,aufdienachher
imAugehabe
nocheingehender
, wieein
zurück- ungeineseigenenVerbandes
, wennauchohneeinenennens¬
gekommeu
wird
, fandenam20. und21. September
in solcherja schoneinmal
erlangen
zu köuuen
, bestanden
Heidelberg
zweiVersammlungen
hat.
statt, dienamentlichwerteAusdehnung
ergabenjedoch
fürSüddeutschland
, unddasmussmit
eingrosses
Interesse
hatten
, welches DieVerhandlungen
begrüsstwerden
sichbei BeidenauchdurcheinensehrregenBesuch vollerGenugtuung
, dassdieseVer¬
einefalschewar. DieAngelegenheit
kundgab
. Am 20. fanddie Hauptversammlung
warjedoch
des mutung
unseresVerbandes
fürso wichtig
und
rührigen
Vereins
derbadischen
Handelsgüter
statt, der vomStandpunkt
. einschneidend
erachtetworden
, dassder Vor¬
in kurzerZeitzahlreiche
Mitglieder
in sichvereinigt, event
, FranzBluth
, esfürseine
dabeiaber trotzseinerSelbständigkeit
dieAnlehnungsitzendeunseresVerbandes
undFühlungan undmit demVerband
derHandels*Pflichthielt
, dieReisenachHeidelberg
Dicht
zuscheuen,
gärtneralsseinebesondere
nahmen
dieAusschussmitglieder
Aufgabe
betrachtet
EmilBeckerhat. Die ebenfalls
und C. Faiss
Verhandlungsgegenstände
, wieAnträgeund Statuten* Wiesbaden
-Stuttgart
-Feuerbach
au der
änderungeD
, wurden
glattberaten
, diezurWahlstehen¬ Versammlung
, die vonca. 150Personen
besucht
ge¬
, teil. DieLeitung
denRechnungsprüfer
derVerhandlungen
wiedergewählt
und schliesslich,wesenseinmag
wennauchdieentgegengesetzten
Interessen
derbadischen lag in den HändeneinesBureaus
, demu. A. : die
, Becker
, Faiss, Heger
, Liefhold
und
Ober
- undUnterländer
starkbetontwurden
, beschlossen,HerrenBluth
im nächstenJahreinKonstanz
Prestinariangehörten
, den VorsitzführteBrehmeinegemeinschaftliche
Karlsruhe.
Frühjahrsbörse
abzuhalten
. An die Verhandlungen
schlosssicheinegutbeschickte
Pflanzenbörse
undam
DerVorsitzende
begrüsste
dieErschienenen
, knüpft
Nachmittag
wurdeeinzuallerZufriedenheit
verlaufenerandieEinladung
an uuderklärt
, dassmandenWunsch
, die Kollegenzusammenzuberufen
, um
gemeinschaftlicher
Ausflug
in dieUmgegend
Heidelbergsgehabthabe
unternommen.
einenbesseren
Zusammenschluss
dersüddeutschen
Gärt¬
nerzuerzielen
. Diessei dadurch
begründet
, dasssich
Am21. September
Vormittags
10Uhr, fanddann im badischen
Verband
s
choueinegrosseAnzahl
von
der Süddeutsche
Gärtnerlag
statt. VoneinemKomitö Kollegen
vereinigt
hätten
,
demVerband
seiauchnach
war zudiesemin sämtlichen
süddeutschen
Staatenmit mancherRichtung
hinschoneinErfolgbeschieden
ge¬
der Begründung
eingeladen
worden
, dassbeiderVer¬ wesenundnunwollemanweiterarbeiten
. Diedahin¬
folgung
undVertretung
reingärtnerischer
Tagesfragenzielenden
Bestrebungen
seiendurchaus
nichtgegenden
vonallgemeiner
Tragweite
einMittelpunkt
fehle
, an dem grossendeutschen
Verbandgerichtet
, man wollein
sichdieFädenderverschiedenen
Landesvereine
u.s. w. ersterLinieörtlichebezw
. einzelstaatliche
Interessen
kreuzen
. Dieses
Bedürfnis
machesichimmer
mehrund wahrnehmen
uuddannzurErledigung
derallgemeinen
mehrgellend
, bedungen
durchden immerschärfer Interessen
mit allendeutschen
GärtnernZusammen¬
werdenden
Konkurrenzkampf
, Zollpolitik
, Arbeiterfragearbeiten
. DasHemdlägeihnennäheralsderRock.
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DieHerrenBlutb
, FaissundBecker
den kulturfördernden
Kämpfen
und Bestrebungen
der
auchsehrwarmdafürein, dasswederjetzttratendeno
wiespäter übrigen
organisierten
Arbeiterschaft
zu
. Diese
durchdieGründung
einessüddeutschen
Verbandes
Un¬ beidenGebotewarenfür michbei erziehen
Erörterung
aller
einigkeitin die deutsche
Gärtnerwelt
getragen
w
erden
Vereinsfragen
und bei allenvon vereinswegen
einge¬
möge
, damitnichtdie aufgemeinschaftliche
Aufgaben
leitetenHandlungen
der Massstab
und bestimmten
in
undZielegerichteten
Kräftezersplittert
würden.
denEinzelfragen
meineStellungnahme
. NurBöswillig¬
Sämtliche
Bednarbefürworten
dennauchwohldie keitoderUnwissenbeit
kannmir etwasanderesunter¬
Gründung
einzelstaatlicher
Verbände
, tretenaberüber¬ schiebenoderirgendwonacbweisen
wollen
. Anders
einstimmend
derAnsichtentgegen
istes allerdings
, wennmanmirbeiBeobach¬
, alsobeinsüddeut¬ erklärbar
scher Verbandgegründetwerdensolle
da oderdorteinegarzugrosse
. AllerdingstungdieserGrundsätze
wünschte
manallgemein
auf die Berufseigentümlicbkeiten
eineReorganisation
desVer¬ Rücksichtnahme
zum
bandesder Handelsgärtner
gemacht
. Dasist schliesslich
Deutschlands
, dieden all¬ Vorwurf
Gefübls
- undAn¬
gemeinen
Interessen
des deutschen
, überderenBerechtigung
Gartenbaus
mehr sichtssache
siebstreitenlässt.
Rechnung
tragenkanndurchEntlastung
gesagt
, drehtsiebja auchunserheutiger
vonallenden (Nebenbei
Streit
Fragen
, dieeinenmehrlokalen
wiederdarum
Charakter
, wasmandiesen
tragen
. Ein in derHauptsache
Eigen¬
Mittelzu dieserReorganisatiou
siehtmandarin
zumuten
kannundwasnicht
, dass tümlichkeiten
.) Jedenfalls
der AntragHessenund Hessen
ichfestzustellen
, dassmeinAntrag
Nassauzuderletzten wünsche
zurGewerkschaftsfcage
Hauptversammlung
aufderletzten
wegenAnschluss
korporativer
Generalversammlung
Ver¬
nurden
einigungen
sobaldals möglichAnnahme
gleichen
Absichten
undErwägungen
findenmöge. icheben
entsprungen
ist, die
Manhofftdeshalb
genannthabe
, dassdiein Dortmund
. Einevorurteilsfreie
gewählte
Kom¬
Betrach¬
missionihre Tätigkeitrechtbald
wirddasaus der von mirvorgeschlagenen,
beginnen
, undihre tungsweise
sehrausführlichen
Vorschläge
demVerband
dannbaldmöglichst
Kundgebung
auchunschwer
unterbreiten finden.
heraus¬
AufVeranlassung
DieFragederäusserenOrganisalioüsform
des badischen
Verbandes
wird
warfür
sodanneineResolution
eingebracht
, diedemSinnenach michimmervonuntergeordneter
Natur
. Beweisdafür
ungefähr
magIhnenauchdassein, dassichbiszum
lautet
: WiesichdieHandelsgärtner
Badens Mitglied
Jahre1895
zudemVerein
des
derselbständigen
Zeotralvereins
der
Gärtnerwar und im
Handelsgärtner
Badens
erfolgreich
zusammengescblossen
haben, so ist es Jahre1896zumA. D. G.-V. übertrat
, trotzdem
letzterer
wünschenswert
, dasssichauchdieKollegen
derübrigen den, sogarvoomirselbstbeantragten
undvomErfurter
süddeutschen
Staatenorganisieren
Gärtnertage
(August1896
, in Fühlung
) einstimmig
mitein¬
beschlossenen
andertretenundbleiben
undihreInteressen
„Deutsche
innerhalb Einigungsoamen
G
ärtnervereinigung
“
(unter
ihrerVerbände
welchem
vertreten
, diegemeinschaftlichen
Namenbekanntlich
eine Zusammenghederung
Fragen allerVereiae
allerdeutschen
GärtnerjedochdurchdenVerband
imA. D. G.-V. erfolgen
der batte,
sollte
) abgelehnt
Handelsgärtner
Deutschlands
und dassich seiljenerZeitebendiesem
zulösensuchen.
, d. i.
uuserem
A. D, G.-V,, meine
Kräfte2urVerfügung
DieseResolution
gestellt
wurdeangenommen
unddarauf habe
. Wiein diesenFällen
, so ist mir auchin der
dersüddeutsche
Gärtnertag
geschlossen.
Stellungnahme
unseresVereins
zurallgemeinen
Gewerk¬
schaftsbewegung
dieäussere
Ausdiucksform
höchst
neben¬
sächlicher
Naturund lasseich dabeinur dieZweck¬
mässigkeitsgründe
sprechen.
ZurZeitunsererletzten
eneralversammlung
krankte
nuneinerseits
unserVerein
sGchon
an einerstarken
ZurGewerkschaftsbewegung
In¬
des Allgemeinen
Deutschenteresselosigkeit
der Mitglieder
amVereiosleben
über¬
Darin
er-Vereins.
haupt
, hervorgerufen
durchmancherlei
Ursachen
und
nicht
z
uletzt
auchdurch
diezunüchtern
undzuobjektiv
(Schluss
.)
gehaltenen
Belehrungsartikel
der Allgemeinen
Deutschen
IchselbsthattedieserGeneralversammlung
, veran¬ Gärtnerzeitung
zurGewerkschaftsfrage
—
- ichgebediese
lasstdurchdie ebenangeführte
Wendung
derDinge, hiervonmirbefolgte
Taktikheutegernals einever¬
eineKundgebung
zur Beschlussfassung
vorgelegt
,
in
kehrte
zu
,
weilich
inzwischen
einsehen
musste
, dass
welcherausgedrückt
wird
, dassdie Aogliederuogsfrage
einesolcheTaktikin diesemFallenichtzum
Ziele
nunmehr
„füralle absehbare
Zeit“ vonderTagesord¬führt—, undandererseits
war der unvorteilhafte
Um¬
nungdesVereins
abgesetzt
werden
sollte
. Dieses
istmir schlagin der Gewerkschaftsbewegung
eingetreten
, auf
seinerzeit
undspätersehrverdachtworden
, umsomehr dessenAenderung
in
Zeitgarmebt
zu
alsallenthalben
bekanntwarbezw
. ist, dassichpersön¬ rechnenwar. Untereinerabsehbaren
demEindruck
dieserVerhältnisse
lichstetsauf derSeiteder freienGewerkschaften
ge¬
sagte
ichmir
, esmüssevorallemerstwieder
derVerein
standenhabe
. In diesemmeinem
Anträge
glaubte
m&u innerlicherstarken
-, dazubedurfteer aber Zeitund
nun ein Aufgeben
dieserStellungnahme
erblicken
z
u
. Da mit einergewerkschaftlichen
Angliederung
müssen
, oderdochwenigstens
eineschwankende Müsse
deräusseren
Formnachjetztgarnicht
gerechnet
werden
unzuverlässige
Haltung
. Vonder demA. D. G,und
-V. konnte
, sosagteich mir, ist es das Zweckmässigste,
gegnerischen
SeitederGärtnerbewegung
hatmaninder auchdie
unfruchtbaren
und nur verwirrend
undab¬
letztenZeitdiesesaufsWeidlichste
gegenmichauszu¬ stumpfend
wirkenden
Debatten
zu
beseitigen
,
dafür
nützengesucht
aber
. Ich erkläredeshalb
dazuan dieser dieGedanken
undBestrebungen
scharfauf deninneren
Stellefolgendes:
Ausbau
undaufeinestarkefinanzielle
Fundierung
des
DasobersteGebotin unserm
Vereinsleben
warmir Vereins
hinzulenken
, das UebrigeaberganzderEnt¬
seit jeher, eine ausbreitungs
wicklung
zu überlassen
- und handlungsfähige
, die zur
Zeitschon
selbstdasIhrigetunwürde. gegebenen
Gärtnergewerkschaft
schaffen
underhaltenzu helfen
,
demschloss
sichals zweitesan, diekastenartige
Ab¬
Anderes
solltemeinAntragnichtbezwecken
. Wer
sonderung
der Gärtnerbewegung
vonder übrigen
Ar¬ ihnin Berücksichtigung
desebenGesagten
, reinobjektiv
beiterbewegung
zu brechenund dieKollegenschaft
zu sichansieht
, wirdanderesdarinauch
nichtfinden
. Dass
einerinnigen
geistigen
undpraktischen
Anteilnahme
an er trotzdem
nichtdenBeifall
derAbgeordneten
fand
, lag ,
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Gartenküustler.
deutscher
desVereins
Hauptversammlung
erstensdiesenGedaokengaog
, weildieKollegen
daran
und Der Vortragendeführteaus: „Dass der Garten
konnten
zueigenmachen
unmöglich
sichsoschnell
im vollstenSinne
meine der Japaner und Chinesen
inihrerMehrzahl
, weildieKollegeo
daran
zweitens
, das ausschliess¬
darstelle
, wieichdas desWortesein Kunstwerk
nahmen
nichtso schwerwiegend
Bedenken
sei. Im Haus¬
Zweckengewidmet
lichästhetischen
, von niemandvorhergesehene
tat. Dieüberraschend
sichdie Liebedes
an einer gartendes Japanerskonzentriere
unsererBerufsverhältnisse
Entwicklung
schnelle
Ge¬
, dereigenartige
zu denPflanzen
Volkes
, batin diesemFalledenbe¬ japanischen
Stelle
ausschlaggebenden
und
mythologische
,
h
istorische
gewisse
u
nd
schmack
weinedem
Ich
.
Rechtgegeben
Kollegen
treffenden
des
Grundsatz
. Deroberste
Vorstellungen
Kundgebungphilosophische
meinerdamalsvorgeschlagenen
Schicksal
derGarten
:
laute
Gartens
seines
b
eiHerstellung
Japaners
, dassich
gern
dennauchkeineTränenachundbekenne
g
ebe
J
apauer
Der
.
desHauses
dieSeele
wieder
spiegle
, diesichgewisserderDinge
durchdieseEntwicklung
hin.
Festesfreude
j
eglicher
Gemüte
sichmitkindlichem
hat, meinedamaligen
vollzogen
massenimHandumdrehen
währenddes Jahresgefeierten
zahlreichen
, sodoch Vonden
, wennauchnochnichtganzbeseitigt
Bedenken
erwähnt.
Blumenfest
allemdas
abervor
Festensei
, dasssieheuteeinHin¬
sehe
abersehrherabgemindert
, wenndieNaturnurmehrihrepur¬
SelbstimHerbste
der Gewerkschaftsfrage
Erledigung
derniszurendlichen
, öffnesichdieSeeledesjapanischen
undLehren purnenTönezeige
. DieErgebnisse
können
nichtmehrabgeben
zu
, umherrlicheFestezu EhreuderPflanzen
Land- Volkes
in der Berliner
Tarifbewegung
der diesjährigen
schreibe
. AufPapierstreifen
unddiesezubesingen
derAn¬ feiern
habendenSchwerpunkt
schaftsgärtnerbrancbe
und heftesie au die Lieblings¬
nacheinerganzanderenSeitehinver¬ mandannGedichte
gliederungsfrage
legt, nacheinerSeite, vonwo aus dieselbeohne pflanzen.
sei
desJapanersundChinesen
DerSchönheitssinn
durch¬
Vereinslebens
unseres
Erschütterung
nennenswerte
. Nurselten
eartetalsjenerdesEuropäers
haben ganzandersgdiese
. BesagteErgebnisse
auserledigtwerdenkann
, die
Farben
beidenVölkerschreiende
indieHandgeliefert, verwendeten
Beweismittel
diejenigen
unsendlich
. Er besinge
liebedeshalbder Japanernicht
, umauchallendenen Kamellie
wirbishernochbedurften
welcher
, denwirEuropäer
Baumstrunk
eineDmorschen
des SchrittesvorAugenzu führen, vielmehr
dieNotwendigkeit
. DerJapaner
iD den Ofenwerfenwürden
sichnichtüberzeugen,verächtlich
Vernunftgrüoden
diemitblossen
, das
, in derHoffnung
Vase
auf ihre einfachesozialeund setzeihnin einekostbare
dieunterdemHinweis
noch
seinerletztenLebensgeister
, weil er mitdemAufgebot
lassen
Pflichtsichdafürnichtgewinnen
sittliche
, Japaner
möge
entwickeln
Lebenszweig
ver¬ einenblühenden
siediesePflichtalssolchenochnichtzuerkennen
sollen
H
olzarten
Alle
.
liebenZwergformen
Tarif¬ wieChinesen
der in Redestehenden
. DieErgebnisse
mögen
er¬
nurganzkleineDimensionen
Massean denEgois¬ nachihrerAuffassung
in gleichem
appellieren
bewegung
hättensichmit
Gärtnergenerationen
derKollegen. reichenundmanche
Solidaritätsgefühl
musundandasallgemeine
. Siebedürfen
befasst
Zwergformen
solcher
, weil derZüchtung
und in derHinsicht
deswegen
AndenEgoismus
. Für den
ihrerGärten
zur Ausschmückung
, welche derselben
verschaffen
ihneneinenAusblick
dieseErgebnisse
eineBlüteunddieFöhre
, sofern JapanerseiauchderRambus
drohen
unskünftighin
undSchädigungen
Gefahren
. Während
beiihmdie höchsteAnerkennung
unseres geniesse
alsEinspänner
, nochweiterhin
wiresvorzieben
, ver¬
aufdieGräberpflanze
Trauerweiden
Solidariläts-derEuropäer
. Undan das allgemeine
WegeszuziebeD
Bäumemit aufwärtszumHimmel
, alssieuns wendederMongole
undin derHinsicht
gelühlausdemGrunde
AestenzumSinnbildaDdie Auferstehung
strebenden
unsererberufswirtschaft¬
den innerenZusammenhang
mitalles
B
äume
pflanzen
Sie
.
Toten
g
eliebten
seiner
der
mit denjenigen
lichenund sozialenVerhältnisse
, um den
auf das Grab
Woblgetüchen
. Beidesin geradezu übertäubenden
blosslegen
übrigenArbeiterschatt
des teurenVerblichenen
an die Auflösung
, wie Gedanken
Form
, beidesin einersolchen
Weise
handgreiflicher
, ln JapanseidieErziehung
zulassen
wer¬ nichtaufkommen
nichtdargestellt
wohlüberhaupt
sieanschaulicher
, wenndieseDicht
steht, einerjungenDamenichtabgeschlossen
nichtzuerwarten
, oderwiewenigstens
denkann
verstünde.
werdenwird. auchdieKunstdesBiumenbindens
Zeitdargestellt
dasssie in absehbarer
, imstande
behaupte
Gartenkünstler
Derjapanische
und
nichtzu überzeugen
WerdurchdieseErgebnisse
, derdie
zu können
nicht zusein, einenGartenkonstruieren
ist, bei demkannmanüberhaupt
zugewinnen
, under ver¬
wiedergebe
Wahrheit
undzu Machtdergöttlichen
, dasser jemalszu überzeugen
daraufrechnen
einenGartenvorzuzaubern,
, seinemAuftraggeber
zu stupidzum stehe
seinwird; der ist entweder
gewinnen
. AlleJapaner
verheisse
LebenundGlück
, dieihnbe¬ derihmlanges
, oderderhatandereInteressen
Begreifen
Flora,
dereinheimischen
seienKenner
sich undJapanerinnen
Arbeiterbewegung
, vonder allgemeinen
stimmen
könne,
werden
nichtsobehauptet
vondieser wasvoddenEuropäern
. dieGärtnerbewegung
fernzuhalten
abzusondern.bezw
besitzeals unser
JapanvielmehrBaumarten
obwohl
desGärtners*
seiesdieerstePflicht
InJapan
,
Erdteil
des
, dieganzeAusführung
Eswürdezuweitfuhren
zur
, derdenAuftrag
dessenzustudieren
, dassdie denCharakter
. Wirglauben
wiederzugeben
Artikelschreibers
habe, unddiesermüsse
gegeben
desGartens
imAllgemeinenAnordnung
dieAnsichten
Notizen
bisjetztgebrachten
desAuftrag¬
- undGefühlsrichtung
derDenk
. Das danngenau
wiederspiegeln
ziemlich
Gärtnerverein
Deutschen
und
von Blumen
. DieAnhäufung
ist, dasseineUrab¬ gebersentsprechen
Resultatder Bewegung
bisherige
, wiebeiuns, sei
Figuren
ingeometrischen
dieAnlagen
an die Gewerkschaften
überdenAnschluss
stimmung
. Der Gartendes
denJapanernvölligunverständlich
ist, die bereitsimGangeist und Japaners
worden
beschlossen
liegehinterdemHauseundnichtvordemselben
berbeitübrenwiebeiuns
derAngelegenbeit
dieKlärung
demnächst
, demer nachArt
. Ersei seinHeiligtum
wird.
. Der
zumesse
Bedeutung
verschiedene
derAusgestaltung
, zu demihmoftnur
seinGärtchen
Japanerschmücke
, mitLaternen
stehe
RaumzurVerfügung
einbeschränkter
SeenundWasser¬
, mitwinzigen
ausGranitundSyenit
sei er daraufbe¬
, undselbstbeiderUmzäunung
fäden
Eindruck
fesselnden
, dassdieseeinenmöglichst
dacht
Die6aMunst in Japan.
hervorrufe.
T
hema
überobiges
. N. N.“ berichten
Die„Münch
, imGarten¬
ängstlich
meiden
JapanerwieChinesen
Mayrin der bauPflanzen
desHerrnDr. Heinrich
, dieinderfreienNatur
auseinemVortrag
zusammenzubringen

nichtbeieinander
wachsen
. Eswürdedaherbeiihnen Städtenliegenbereitsbestimmte
Zusagen
vor. ImAus¬
nieVorkommen
, etwaPalmenundFichtenzusammen landeliegtdieEinrichtung
der Kollektiv
-Ausstellungen
zupflanzen
. Ausländische
Pflanzenarten
verwende
er in denHänden
derhervorragendsten
Fachleute
undhaben
niezumGartenbau
, waswohldaherrühre
, dasser ge¬ bereitsBelgien
,
Dänemark
,
Frankreich
,
Holland
, Nor¬
nügenden
Reichtum
imInlande
besitze
. Umdie Reize wegen
, Oesterreich
-Ungarn
, Schweden
und dieSchweiz
einesjapanischen
Gartens
vollzuverstehen
, müsseman definitiv
ihreZusage
gegeben
, sichzubeteiligen
.—Durch
allerdings
auchJapanerseinoderwenigstens
etwasvon dasZusammenwirken
dererstenBindekünstler
vonganz
demGeistedervieltausendjährigen
KulturderMongolenEuropawirdeinAnschauungsmaterial
insichaufgenommen
haben
. DerJapanerkauereim wiees in seinerArtnochnichtda zusammengetragen,
war. —Auchdie
schönsten
Zimmer
vorseinem
Gärtchen
. IoseinerPhan¬ wissenschaftliche
Seiteder Blumenschmuckkunst
wird
tasiewüchseo
allmählich
kleineSteine
, mitdenener das beiderAusstellung
volleBerücksichtigung
finden
. Die
Gärtchen
ziert, zuFelsblöcken
unddiesezugrossen
Ge¬ geschichtliche
Entwicklung
der Blumenkunst
wird an
birgen
. SeenundFlüssedrängen
sichdazwischen
. Aus Modellen
gezeigt
werden
.
Die
japanische
Blumenschmuck¬
den ZweigeD
der kleinenPflanzen
werdenin seiner kunst
, dieinsehrvielenFällenfür uns vorbildlich
ist,
Phantasie
Baumriesen
, undkühneBrückenschwingen wirdebenfalls
zurAusstellung
gelangen
. —DieAbteilung
sichin seinemGeisteüberAbgründe
und Schluchten.Bindefcuast
wirdalsoin Düsseldorf
nichtnur eineher¬
SoseidieErholung
desJapanersdurchseinGärtchen vorragende
Sehenswürdigkeit
sein
,
sondern
a
uch
vorbild¬
einSpaziergang
im Geiste
, der ihn völligloslösevon lichunderzieherisch
wirken
; lälltdochder Blumen¬
allenGedanken
desAlltagslebens.
schmuckkunst
in ethischerBeziehung
im Lebeades
einehochwichtige
Rollezu. —
DerEindruck
, denderunvorbereitete
Europäer
vom Menschen
japanischen
Gartenerhalte
, seimeisteinkomischer
und
Aufdasprompteste
gelangte
s
oeben
das fürEnde
lächerlicher
. AbermankönnedenGeschmack
erziehen, September
angekündigte
Programm
fürdiegrosseFrübundwerlängereZeitin Asienlebe, könnenichtver¬ jahjsaussteUuag
desGartenbaues
zurAusgabe
und Ver¬
hindern
, selbstasiatisch
zuwerdenunddenjapanischen sendung
.
Dieses
Programm
b
ildet
d
ieGrundlage
zuden
Garten
schönundreizvoll
zufinden
. DassderGeschmackPreisbewerbungen
derAussteller
, sowohl
Haodelsgärtner
erzogen
werden
könne
, hättenwirEuropäer
selbstwäh¬ wieLiebhaber
,
undverzeichnet
allein
f
ürdieeiue
Sonder¬
rendder letztenDezennien
in unserem
Kunstgewerbeausstellung
Geldpreise
imBetrage
von45000Mt. Die
gesehen
. Rednererinnertan dieSezession
. Diese
habe Anordnung
desProgramms
ist einesehrübersichtliche;
zwarvieleAuswüchse
hervorgebracht
, habeaberauch es
enthältdie Bestimmungen
, diePreisaufgaben
(etwa
vielesgeschaffen
, waswirbeutenichtmehrvermissen 300
) undausserdem
amSchluss
nocheinalphabetisches
möchten
. DieVorbilder
der Sezession
seienzufiaden Register
zumbequemen
Aulfinden
der einzelnen
Preis¬
bei den zurückgebliebenen
und so vielgeschmähtengruppen
seitensdesbetreffenden
Züchters
. Auchdieses
Chinesen
undJapanern
. „DenGartenbaukünstlern
ob¬ Programm
bestätigtvon neuemdiegrossartige
Anlage
liegtesnun“, schloss
derRedner
, „auchin derGarten¬ des Ganzen
; an Interessenten
erfolgtdieVersendung
kunstdenGeschmack
zubeherrschen
; versuchen
Siees
auchmitetwasSezession
. DieVorbilder
liefertIhnen kostenlos.
in überreicher
Füllediechinesische
unddie japanische
Gartenkunst
.“

Bekanntmachung,
betr. Veränderungen
in den Betrieben
der land- und
Internationale
Kunst
- undgrosseGartenbau
forstwirtschaftlichen
Betriebsunternehmer
-Ausstellung
desStadtkreises
Düsseldorf
1904.
Frankfurt
a. M.
Beidergrossen
Gartenbau
-Ausstellung
inDüsseldorf Allediejenigen
Betriebsuntercehmer
, welcheihre
beiderHessen
-Nassauischen
landwirtschaftlichen
solldie Blumenscbmuckkunst
in ganzhervorragenderBetriebe
Weisevertretensein. DieseAbteilung
versichert
habenundin welchen
untersteht
der Berufsgenossenschaft
Organisation
undLeitungdesHerausgebers
vorgekommen
der Zeit¬ im LaufediesesJahresVeränderungen
schrift
: „DieBindekunst
“, J. Olbertz
inErfurt
. Aneiner sind, welchefür dieZugehörigkeit
zurGenossenschaft
oderfürdieUmlegung
derBeiträge
Dauerausstellung
werdensichdieerstenBlumengeschäfte
vonBedeutung
sind,
innerhalb
Düsseldorfs
4 Wochen
, vom
ausnahmslos
beteiligen
; derKunstpalast
wird habendieseVeränderungen
dieseWerkederBlumenschmuckkunst
aufnehmen
. Ausser TagedesErlasses
dieserBekanntmachung
an gerechnet,
Sektionsvorstande
— BethmanndieserDauerausstellung
wirdeineallgemeine
Frühjahrs¬beidemUnterzeichneten
ausstellung
stattfinden
. Sodannsollenkleinere
Sonder¬ strasse11, Verwaltungsgebäude
Zimmer
126—persön¬
ausstellungen
imLaufedesSommers
veranstaltet
wer¬ lichanzumelden.
den, aufdereneiner
, beiGelegenheit
derRosenausstell¬ Betriebsveränderungen
könnneninsbesondere
da¬
ung, die Rosehauptsächlich
Verwendung
findenwird. durchentstehen
, dassgärtnerisch
oderlandwirtschaft¬
Beianderen
Sonderausstellungen
sollenbesondere
Blumen- lichzubewirtschaftende
Grundstücke
, durchKaufoder
arbeiten
zurSchaugestellt
werden
, Tafelschmuck
, Braut- Verpachtung
au andereBetriebsuaternehmer
etc. abge¬
schmuck
unddergleichen.
gebenwerden.
DasgrössteGewicht
wirdaufdie, MitteSeptember
Auchein Wechsel
in der Persondesjenigen
, für
zuveranstaltende
„Internationale
Bindekunstausstellung“
dessenRechnung
derBetrieb
erfolgt
, istvondembis¬
gelegt
, bei der dieBlumenwerke
vonganzEuropain herigenUnternehmer
in der gleichenFrist anzu¬
Wettbewerb
zueinander
tretenwerden
. Dieeinzelnen melden.
StädteDeutschlands
beteiligen
sichmit Kollektiv
-Aus¬
stellungen
undringenumdendeutschen
Bindekunstpreis, Gleichzeitig
werdenalle diejenigen
, welcheinner¬
während
dieLänderEuropassichum deuBindekunst-halbdes
vorgenannten
Zeitraumes
einesgärtnerischen
preisfürEuropabewerben
. Ausdenmeisten
deutschen bezw
. landwirtschlichen
Betriebneu eröffnethaben,
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aufgefordert
, dieseEröffauüg
DieDamenhabengegenKartenZutrittzu den
der Unterzeichneten
Stelle
unverzüglich
mitzuteilen.
Gallerien
. (Kostenlos
).
, den10. Oktober1903.
Betriebsunternehmer
, welchederihnenobliegenden 3. Samstag
Verpflichtung
zurAnzeige
oderAnmeldung
in denvor¬
9
Uhrvormittags
: Zusammenkunft
CafeBristol,
stehenden
Fällennichtrechtzeitig
nacbkommen
, können
Schillerplatz
: Besichtigung
dergärtnerischen
An¬
in Gemässheit
des§ 157desUnfall
-Versicherungs
Ge¬
lagenundsonstiger
Sehenswürdigkeiten
Frankfurts
setzesfürLand
- undForstwirtschaft
vom30. Juni1900
und UmgegendunterFührungvon Sachver¬
vondemGenossenschafts
-Vorstaude
mitGeldstrafen
bis
ständigen.
zu300Mk.belegtwerden.
Mitglieder
könnenteilnehmen
. (Kostenlos
.)
8UhrabendsimPalmengarten
: FestderGarten¬
bau-Gesellschaft
(2 Mitgliedskarten
frei, Gäste¬
karte3 Mk.)
Auskunft
erteiltHerrFritz Wassersleben,
UandetsHammarberichl
für1902derHandelskammer
zuColn.
NeueMainzerstr
. 80park.
Voqverschiedenen
hiesigen
CorporationeD
, diedem
InderLandschaftsgärtnerei
machtesichderwirt¬ Herrn
Director
Siebertoahestehen
, sinddemselben
, wie
schaftliche
Niedergang
nochweiterbemerkbar
, so dass wirhören
, Ehrengeschenke
oderDiplome
zugedacht
. Die
mancheschongeplagte
Neuanlage
unterblieb
; auchfür Damen
der Gartenbau
-Gesellschaft
werdendemJubilar
dieUnterhaltung
derVorgärten
wurdeallseitigweniger
ebenfalls
eineEhrengabe
darbriogen.
angelegt.
ImHandel
mitTopfpflanzen
machtesichdieKon¬
kurrenzdesAuslandes
nochstärkerfühlbardurchdie
häufigabgehaltenen
Auktionen
vongrossen
, aus dem
Auslände
stammenden
Pflanzensendungen
. Iablühenden
Topfpflanzen
gingdas Geschäftzeitweilig
recht be¬
Verschiedenes,
friedigend
. DieAnzucht
vonSchnittblumen
istfürsolche
Sachen
, die leichtaus demSüdeneingeführt
werden
EineRiesenroße
wirdvondenElektrizitätswerken
in
können
, noch unrentablergeworden
. Im Frühjahr Camden
aufderWeltausstellung
inSt. Louis
1904ausgestellt
schädigten
diemassenweise
ausHolland
kommenden
ab¬ werden
. Diese
Rose
wirdausMetall
gebaut
, wirdzehn
Fusshoch
geschnittenen
BlumeD
derZwiebelpflanzen
, besonders
der seinundhundert
Fuss
U
mfang
haben
.
Sie
wird
aussechsundNarzissen
, deneinheimischen
Züchter
dieserArtikel
sehr. dreissig
einzelnen
Blättern
besteheu
, vondenen
jedesamoberen
Rande
mitsechzig
elektrischen
Lichtern
besetzt
ist. DieMetall¬
DieBlumen
- und Pfianzeugeschäfte
hattenzwar, blätter
werden
mitdickem
rosenroten
Samtüberzogen
, undein
besonders
in der letztenHälftedesJahres
, genügend
derMetallblume
Absatz
, dochwarendie Preisegegenfrühergedrückt, inderMitte
angebrachter
sichbeständig
drehen¬
derZylinder
wird
fein
verteilten
Rosenduft
ausstreuen
unddie
teilsinfolge
derallgemeinen
wirtschaftlichen
Verhältnisse,andieBlume
mehraber nochdurchdie
herantretenden
Besucher
immerstärkerwerdende
parfümieren.
Konkurrenz
. DerHandelmit aus demSüdeneinge¬
führtenSchniUblumen
war bis zumMaistillund
schleppend
, woranzumTeildieungünstigen
Witterungs- Internationale
Kunstausstellung
undgrosse
GartenbauVerhältnisse
die Schuldtrugen
. DerBeginn
derneuen
Düsseldorf
1904
, Durch
dieAusstelluDgsleitung
Saison
, AnfangOktober
, war ebenfalls
matt, da das Ausstellung
soeben
dieersteBroschüre
in 4 Sprachen
: deutsch,
WetterzumVersandt
zowarmwar. ErstmitBeginn wurde
, englisch
undholländisch
, veröffentlicht
, dieeinen
der kälterenWitterung
hobsichdasGeschäft
einiger- französisch
Gesamtblick
überdieeigenartige
Doppelausstellung
geben
und
inassenundwarstellenweise
sogargutzu nennen.
fürdieselbe
dasInteresse
weiterer
Kreise
erwecken
will
. Das
handliche
Heftchen
inelegantester
äusserer
wieinnerer
Ausstattingrossen
Umrissen
dasweitgesteckte
Programm
derAusstel¬
lungDüsseldorf
1904
. Geschickt
ausgewählte
Miniaturbildchen
illustrieren
denCharakter
Düsseldorfs
alsprächtige
Kunst
- und
Siebert
-Jublläumsfsier.
Gartenstadt
so treffend
, dassjeder
, derSinnfürdasSchöne
, dieserliebenswürdigen
Einladung
zumBesuche
derAus¬
DieVerwaltung
derGartenbau
-Gesellschaft
ver¬ hat
stellung
freudig
f
olgen
wird
.
Jedenfalls
istdasBüchlein
ganz
öffentlicht
fürihreMitglieder
für dazugeeignet
, derbewährten
Ausstellungsstadt
amsagenum¬
dieSiebert
-Jubiläumsfeier;folgendeZeittabelle
wobenen
Rhein
manchen
neuen
Freund
zuzuftthren.
1. Donnerstag
, den8. Oktober1903
, abends8 Uhr,
Parterre
-SaaldesRestaurant
„Kaiserhof
“, Götheplatz: Gemütliches
Zusammensein
der Vereins¬
Baumriesen
werden
sichunterdenObjekten
befinden,
mitglieder
, derenDamen
, FreundeundBekannte welche
dernordamerikanische
Bundesstaat
Kalifornien
aufder
mitdenauswärtigen
Festteilnehmem
. (Kostenlos
.) Weltausstellung
iu St. Louis
1901
vorführen
wird
. Unter
den¬
2. Freitag
, den9. Oktober1903
wird»icheinRiesenstamm
, Palmengarten. selben
von15FussDickeund
3Uhrnachmittags
befinden
. DaderRiese
: Akademische
nichtindemursprüng¬
Feier. (Kosten¬ 800FassLänge
lichen
Zustande
durch
dieBahn
los.)
befördert
werden
kann
, wirder
in Abschnitte
vonje 16FussLauge
geteilt
werden
, dienach
Die MitgliederhabengegenKarten Zutritt ihrer
Ankunft
in St. Loniswieder
sorgfältig
susammengesetzt
imZuschauexraum
. (Kostenlos
.)
werden
sollen
. EinBalken
von2FussDicke
, U FussBreite
7VaUhrabends
: Festessen(nur für Herren und
60FussLänge
wird
aufzwei
Flachwagen
nach
S.t Louis
trockenes
Couvert7 Mk.)
gebracht
werden
, umzuzeigen
, wasfüranständige
Brettchen
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jn denSägemühlen
inKaliforniens
208179
. Hauer
Wäldern
mitflacher
hergestellt
, mitdemHeftvernieteter
werden
können
. In demDepartement
fürForstwesen
wirdderStaat Angel
, IsakPandel
, Küllenhahn
, Rhld.
Kalifornien
einWohnhaus
ganzausCalifornia
-Rotholz
errichten.
208107
. Kunstblumenbäumchen
auf dekoriertem
FassAuch
dieMöbel
sollen
ausdemselben
Holze
angefertigt
werden.
. EmstRappe
&Hecht
, Berlin.
GinSt. Louiser
batdeD
Kontrakt
fürdieErrichtung
desGe¬ spundpropfen
bäudes
erhalten
. AnchdieBanholzhändler
desStaates
Missi¬
208289
. Weinbergsdraht
mitausdenEndenoderum
ssippiwerden
imselbeuDepartement
inwürdiger
Weise
ver¬ denWeinbergsdraht
gewickelten
dünnen
Drähten
bestehenden
tretensein
. EineFirma
bietetBalken
von100FussLänge
an
. G. F. Nan
, Biebesheim
, Hessen.
undwirddieselben
durch
Dampfer
nach
St. Louis
bringen
lassen. Bebenhaltern
Mexiko
wirdetwa40 Holzarten
, diesichfürMöbel
eignen,
207927
. AndieWand
zubefestigende
,
mitTtagearmen
ausstellen.
versehene
Vorrichtung
zumAufhängen
vonlandwirtschaftlichen
Geräten
. Johannes
Sierk
, Kellinghausen.

Patent - n. Musterschutzanzeig ’en.
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meurer, Pa¬
tentanwalt
undCivilingenieur
, Kölna. Rh., Hohenzollernring
51
ertheilt
nnsern
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
Patent
- Master
- undMatkenschutzangelegenheiten.
Patentanmeldungen.
Ausstellungen.
C. 10925
, Grasmähmaschine
mitSeitenablage
fürGetreide.
Frankfurta. M.-Oberrad, 2.- 5. Oktober1903.
Mc
. Cormik
Harveeting
Machine
Co
. m. b. H., Berlin.
Gemüse
-, Obst
- undGartenbauausstellung
imLokal
derStadt
F. 15825
. Bübeuerntemaschine
. August
Fricke
, Herbers¬Offenbach.
hausen
b-Göttingen.
5. 15821
. Einleger
für Dreschmaschinen
. Bernhard
EschersheimbeiFrankfurt
, 3.- 6. Oktober1903.
Siedhoff
, Effeln
b. Uelde.
-Ausstellung
imSaalzurschönen
Aussicht.
C. 10819
. Vorrichtung
zumZerstäuben
vonMitteln
für Obst
dieVertilgungen
vonPflanzenschädlingen
undzurDesinfektion
insbesondere
fürAzetylen
inLösung
, allein
oderin Mischung
Berlin, 9.—12. Oktober1903
. Provinzial
-Obstausmit anderen
Desinfektionsmitteln
. JosefChaolet
, Alger,
Algerien.
stellung
imLandes
-Ausstellungspark
amLehrter
Bahnbof
. Alles
Nähere
durchdenGeschäftsführer
derLandwirtschaftskammer
fürdieProvinz
Brandenburg
, Grobben
, Berlin
SW
., Werftstr
. 9,
Patenterteilungen.
146776
. Vorrichtung
zumHalten
desSchleppseils
ausser¬
Sangerhausen, MitteJuli bis EndeOktober
halbderBahndesPflugeBbeiDampfkipppflügen
. John
Fowler
&Co
., 1903
. Rosenausstellung
desVereins
Deutscher
Rosenfreunde.
Magdeburg.
146527
. Rübenköpfmaschine
. ClansSpreckels
, San
Francisco.
Stettin, 2.—4. Oktober1903
. Gemüse
-Ausstellung
des
146
633
. Vorrichtung
zumHeben
desunteren
Teiles
der
Gartenbau
-Vereins.
Fördervorrichtung
anKartoffelerntemaschinen
. Georg
Holtz
, Dom. Stettiner
Bruchau
Kr.Tnchel.
14G671
. Vorrichtung
zurUeberfUhrung
derGetreidehalme Cöln, 6.—13.November1903
. Winterblumen
-, Obst
-,
vondemTransporttuche
aufdenBindetisch
an Bindemähern.
- undBindekunst
-Ausstellung
fürRheinland
, veranstaltet
SociAte
Anonyme
d’ Etndeet
d’ Exploitation
desbrevets
. A. Gemüse
Castelin
pourmachinee
agricoles
automobiles
. Paris.
vonderGesellschaft
FlorazurFeierihres40jährigen
Bestehens.
146
725
. Kartoffelerntemaschine
mitmutierendem
Wurfradundin Buhebefindlichem
Rostunterdemselben
. Karl
Wiesner
, Tscheschkowitz.
Düsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Aus¬
146568
. Breitstrobpresse
. H. Laase
<fcCo
., Magdeburg.stellung.
146606
. Vorrichtung
zumselbständigen
Ein
- undAus¬
drücken
derNadeln
anBallenpressen
. G. Schultz
, MagdeburgNeustadt
, Nachtweidestr
. 93/94.
Gebrauchsmustereintragungen.
208003
. Mähmaschine
mitGarbenbinder
nndLeitarm
zurseitlichen
Abgabe
derGarben
. Pa. F. Mink
, Hamburg.
a. M.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
.—Druck
nndVerlag
vonFr. Honsack
4 Co
., beide
inFrankfurt
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Expedition
: Frankfurt
a. M.
. Saalgasse
31,
■Origiaalartlfee
Sonntag
, den 11. Oktober1903.

14. Jahrgang.

licheGliederung
in dasfrische
, farbenreiche
Gesamt¬
Gartenbauausstellung
in Frankfurt
-Oberrad.
bild. Hervorragendes
gärtnerisches
Interesse
botendie
Zumersteumale
ist dieOberräder
Gärtnervereinig-Oberräder
Spezialitäten
Wirsing
, EscarolundRiesenuügmitderVorführung
ihrerLeistungen
inderGemüse
*, Schlachtschwert
-Stangenbohneu
,Sorten
,dieimHandel
nach
Obst
*undBlumenkultur
vordieOeffentlichkeif
getreten. Oberradbenanntsind unddenRuhmdiesesGärtner¬
Miteisernfeierlichen
Aktwurdeam 2. Oktober
die vorortesweithinausinsReichgetragen
haben
. Diese
Ausstellung
in den Räumender „Stadt Offenbach“Spezialkuituren
alleinverzeicbneten
über30 Konkur¬
eröffnet.
renten
. DassdieBlumenkohlkonkurrenz
eineSehönheitswar, ist bei unsererSpezialsorte
„Frank¬
DerVorsitzende
desAusstellungskomites
, HerrH.Sei¬ konkurrenz
“ selbstverständlich.
delbewillkommnete
dieVertreter
derBehörden
, EhrengästefurterRiesen
undGäste
, dankte
denStiftern
derEhrenpreise
undallen,
UnterdenKrautköpfen
, Kohlrabi
, RübenundSalatdie sichum die Ausstellung
verdientgemacht
, und kräuternfandensiebRiesenexemplare
;
nebendiesen
brachtedasKaiserhoch
aus. HerrStadtratSchaumann Schaustücken
aberauchdurchgängig
gutkultivierte
, ge¬
als VertreterdesMagistrats
wiesaufdiealtenBezieh¬ sundeundschöneMarktware
. Tomaten
, Kürbisse
und
ungenzwischen
OberradundFrankfurt
hin, diedurch Radieschen
brachtenFarbein die Arrangements
und
dieEingemeindung
einewesentliche
Aenderung
eigent¬ zierlicheFormenindashausbackene
FagoaderKohl¬
lich nichterfahren
hätten
, dawohlnochJahrhunderte köpfe
, diezahlreichen
Würzkräuter
, einSortiment
, wie
darübervergehen
würden
, bisauchdieOberräder
Ge¬ esreichhaltiger
nicht
g
eboten
w
erden
k
annundPflanzen
müsefelder
vonden Häusernder Grossstadt
bedeckt zur Schaubrachte
, die manin der Markthalle
nur
seltensieht.
Wasdas vorgeführte
Gesamtbild
des Oberräder
DieObstsortimente
warengut benamtundboten
Gartenbaues
betrifft
, so darf mit Anerkennung
kon¬ einGesamtbild
, das auchin dieserBeziehung
derGe¬
statiertwerden
, dasswasReichhaltigkeit
, Sorlenwahlmarkung
einglanzendes
Zeugnis
ausstellt.
undKulturderProdukte
betrifft
, dieOberräder
aufder
ln der Blumenabteilung fielenbesonders
gut
Höhegärtnerischer
Leistungsfähigkeit
stehen
. Wohl
kultivierte
Cyclamen
,
Aralien
,
Nelken,
MyrkeinefrühereAusstellung
in FrankfurtundUmgegendthen, Eriken, Ficus undRosen auf; es befanden
bot an Gemüsen
eineso prächtige
Kollektion
, wiesie sichSchaupflanzen
ersten
Ranges
darunter.
hierdas Augeder Fachleute
, unsererHausfrauen
und
GuteSortimente
ihrerArtikelbrachten
dieFrank¬
Liebhabererfreute
. Nichtminderreichundqualitativ
vorzüglich
präsentierte
undGeschäfte
sichdie Abteilung
für Geräteder
für Obst, furterSamenhandlungen
währenddie Zierpflanzen
zurAusstellung.
Zeugnisablegten
fürausge¬ Gärtnerei
zeichnete
Spezialkulturen
hervorragender
, vonderheut¬
Preisrichterwarendie Herren
: Stadtv
. F. Wj
igenModebegünstigter
Marktpflanzen
und denguten Rumbier
; FritzRumbier
; Glindemann
-Geisenheim
; A.
Geschmack
für Herstellung
für Bindereien
. Derselbe Sehnatter
-Schenk
; Denck
; Willig
; Tetzner
; J. Knöffel;
SmufürdasSchöneoffenbarte
siehauchimArrange¬ H
. Berg; Kraus.
mentderganzen
Schauunddereinzelnen
Gruppen.
Die
Prämiierung
zeigtefolgende
R
esultate
:
Die
Körbe
, Pyramiden
, Buketts
, ja ganzeGartenlaubenGrosseSilberneStaatsmedaille
und Ehrenpreisder
aus Gemüsen
, Würzkräutern
und Früchtenerfreuten StadtFrankfurterhieltMartinStoll
für Gemüse
; die
nebenden freienGruppierungen
undbrachten
freund¬ KleineSilberne
Staatsmedaille
empfing
Ludwig
Jörgfür

Gemüse
, dieBronzene
Staatsmedaille
Wilhelm
Ludwig
IV. verwertuüg
so wichtigen
Gebietbat HerrObergärtner
füreineKollektion
Aepfel,
Denckeinemustergültige
Leistung
vorgelübrt.
Ehrenpreise
empfingen
fürGesamtpflanzendekorationAisResultatder Programmausstellung
derAepfel
C. TellbacUfür
Nelken
undZyklamen
PaulBaron
, für seienfolgende
Normalsortimente
erwähnt
: Zehnbeste
Handelspflanzen
undZyklamen
C. Tellbacb
; fürBinde¬ für den Hausgarteo
: Goldparmäne
, Canadareinette,
reienHermann
Seeger
; fürSamen
, GeräteundBedarfs¬ SchönervonBoskoop
, Champagnerreinette
, Königlicher
artikelGeorgAndreas
-Frankfurt
, Reichardt
-Neuwied, Kurzstiel
, Goldreinette
vonBienheim
, GelberBellefleur
GeorgBrack
, Theodor
Jucke
, Gebrüder
Hofmann
, Franz GelberRichard
, GelberEdelapfel
, Orleansreinette
; Fünf
Zahn
, PhilippKörber
, KarlHofsess
, KarlGinzlen
, Georg bestefür Feldbau
: Schafsnase
, Madapfel
, Purpurroter
Wiese
. WeitereEhrenpreise
für ausgestellte
diverse Cussinot
, Landsberger
,
Baumanns
Reinette
. FüDfbeste
Gemüsesorten
kamenferneran einegrosseAnzahl
der für Keiterzwecke
:
Schäfsoase
,
Roter
t
rierischer
Wein¬
Aussteller
zurVerteilung.
apfel
, Grüner
, Spätblübender
Tafletapfel,
Stettiner. Fürstenapfel
AlsPreisrichter
fungierten
dieHerrenObergärtne
Baumaim
-Geiseoheim
, Obstzücbter
Zorn
-Hotheimund
Obergärtner
Schubmaon
-Frankfurt.
Nochin letzterStundegabderHerrMinister
Obstausstallung
; in Eschersheim
-Frankfurt
a. M.
für
Landwirtschaft
seinemInteresse
für
die
Ausstellung
vom3.- 5. Oktober
1903.
durchUebersenduDg
einerStaatsmedaille
fürdie beste
Gesamtleistung
Ausdruck
.
Dieselbe
wurde
demStadt¬
DieAusstellung
wurdeamSamstag
vormittag
durch verordneten
RudolfKoch
-Seckbach
zuerkannt
. Für die
HerrnJustizrat
Haeberiin
-Frankfurt
a. M. eröffnet.
zweitbeste
Gesamtleistung
erhieltSchnatter
•SchenkEswarenvon72 Ausstellern
ca. 1000Obstsorten Frankfurt
einenEhrenpreis.
angeliefect
. AusdemStadtkreis
warendieOrteFrank¬
Für Aepfelund BirnenwurdenmitEhrenpreisen
furt, Bockenheim
, Seckbach
, Bornbeim
, aus demLand¬ prämiiert
: ßartmann
-Bockenheim
, Ph. Seidel
-Seckbach,
kreisEschersheim
, Heddernheim
, Niederursel
, Bonames, A. Baumann
-, Justizrat
Dr. Haeberlm
-, N. PetryWw.-,
Eckenbeim
, Praunheim
, Rödelheim
vertreten
. AngenehmJ.
-, G. Kleinschmidt
-Eschersheim
, Chr. Baur
-,
fieldiegeschmackvolle
Aufmachung
dereinzelnen
Gruppen, Ph.Fendt
Krug
-Seckbach
;
‘silberne
M
edaillen
erhielten
: W.
diemalerische
Anordnung
unddas wirkungsvolle
Ge¬
-Heddernheim
, Andreae
-Passavant
-Bockenheim,
samtarrangement
auf. EineMeister
- undMusterleistungHoffmann
C.
Caesar
-,
J.
Wirlh
-Eschersheim
,
C
.
Schlau
-Seckbach,
schönen
Aufbaues
wardieKollektion
vonStachelbeer-P. Glock
-Rödelheim
; bronzene
Medaillen
: P. Giesel
-,
undJohannisbeerweinen
desHerrnKarlWeil
-Frankfurt, Fr. Naumann
-Eschersheim
, C. RohrbachBonames,
auchdieAusstellung
des HerrnObergärtüer
Denckbot Michler
-Seckbach
, C. Maag
-Heddernheim
, Tb. Eggeneinnachahmenswertes
Beispiel
zierlicher
Darbietung
— sperger
-Rödelheim
; lobende
Anerkennungen
: A. Beiten¬
,,Goldene
Aepfel
in silbernen
Schalen
“. —Eineinihrer hausen
-, L. Suppes
-, A. Lindner
-, Schlirf
-Eschersheim,
Arteinzige
undiürdenObstbaumzücbter
wichtige
Gabe
-, C. Bergen
-Rödelheim.
brachten
HerrKarlEicke
-Bornbeim
,beiderStadtgärtnerei,A. Kerber
DasbesteTafelsoniment
brachtedemSeckbacber
mit seinenPräparatenvod Obstscbädlingen
, deren
Metamorphosen
unddrastische
Beispiele
der vonihnen VereineinenEhrenpreis
. FürWeintrauben
erhielten:
angerichteten
Schäden
an deneinzelnen
Baumteilen
. Die silberneMedailleA. Franke
-Escbersheim
, bronzene
natürlichen
0. Geissler
Tier- undPOanzenkörper
-Frankfurt
, lobendeAnerkennung
sindsokünstlerischMedaille
Chr
.
Schneider
-Eschersheim.
präparirtund exaktwissenschaftlich
deklariert
, dass
manwünschen
muss
, die Sammlung
mögeauchge¬
In der Abteilung
„Obstkörbe
iDVersandpackung“
legentlich
einemgrösseren
Interessentenkreise
io Frank¬ erhielten
J. Holzschuh
-Frankfurt
einesilberne
, Professor
furtzugänglich
gemacht
werden.
vonNoorden
-Fraokfurteine bronzeneMedaille
, tür
DieKollektionen
in Auslagepackung
vonBaumschulartikeln
“ Himmelreich
-Niederursel
von W. „Obslkörbe
eine silberne
, E. Müller
-Eschersheim
eine broncene
Cossmann
-Rödelheim
zeugten
vodausgezeichneter
Kultur; Medaille
. Ehrendiplome
fürObstarrangemenls
die gärtnerischen
errangen
Arrangements
von Jahr & Volker-Eschersheim.
Eschersheim
bezeugten
feinenGeschmack
undgereichten Fr. M. SorethWw.- undlug. Gömer
derAusstellung
zurZierde
. Aufsehen
DieBaumschuiartikel
erregteeinevon
vonW. Cossmann
-Rödelheim,
dieserFirmagezüchtete
Nelken
-Neuheit
. diesichbeson¬ die Gartenspritze
vod
V
.
Lennarz
-Frankfurt
unddie
dersdurchkompakteu
Wuchs
UDd
eigenartig
dunkelrot
ge¬ Schädlings
-Sammlung
vonK. Eicke
-Boroheim
wurden
flammte
Blüteauszeicbnete
. Dieselbe
istaufdenNamen durch
silberne
M
edaillen
ausgezeichnet.
„Professor
vonNoorden
“ getauft
. GanzexakteDirektive
Ebrendiplome
für
gärtnerische
Leistungen
in De¬
für den heimischen
Obstzüchter
botendie Gruppen: korationen
erhielten
d
ie
FirmenJahr&Völker
- und
„Zehnbeste Tafeläpfelsorten
für den Hausgarten
“, W. Kamaon
-Eschersheim
, einEhrendiplom
fürGemüse,
„ZehnBirnendesgleichen
“, „Fünf beste Tafeläpfel¬Feldmaan
-Eschersheim.
sortenfür Feld“, „FünfBirnendesgleichen
“, „Fünf
besteKelteräpfelsorten
fürFeldbau
“. Aepfel
undBirnen
sindvonunübertrefflicher
Schönheit
; die Früchtesind
gesund
, schwer
, grossundzeigen
durchweg
diederSorte
eigentümliche
Färbung
. ClousderAusstellung
bildeten
dieKollektivausstellungen
desObst
- undGartenbauvereins
Landes
-Obst
- undGartenbau
Seckbach
, des Versuchsgarten
-Ausstellung
VereinsSachsenhausen Massauische
(Obergärtner
DeDck
),desHerrn
Harry
Franck
-Frankfurt
,des
in Hamburg
». d. H.
HerrnObergärtner
Holzscbuh
, Jrrenanstalt
Frankfurt
etc.
DerNassauiscbe
Landes
-Obst
- undGartenbanvereia
Geradezu
meisterhaft
wardieArtderObstverpack¬hieltamSamstagund SonntagseineVorstandssitzung
ungfürVersand
undAuslage
inKistenundKörben
zur undGeneralversammlung
in Homburg
v. d. H. ab. Am
Anschauung
gebracht
. Auchaufdiesem
fürdieObst- Samstag
vormittag
wohntendie Delegierten
der Eröff«
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. — AlleLeistungen
aufden*demNutzendienen¬
DungderGartenbauausstellung
bei, besichtigten
dieselbe Sorten
desGartenbaues
wurdenaber—auchrein
undmachten
danneinenRundgang
durchdieStadtund denGebieten
, räumlich
—überboten
durchdieObjekte
der
dieAnlagen
. AmSonntag
fandim Kurhaus
die zahl¬ äusserlich
reichbesuchte
Generalversammlung
statt. ZurFreude
.
•
Ziergärtnerei.
derTeilnehmer
batteHerrLandesökonomierat
Goethe,
defEhrenvorsitzende
desVereins
, nocheinmal
denVor¬ >' Da sah manschonam Arrangement
, mehraber
sitzübernommen
, trotzdemseinNachfolger
, HerrPro¬ nochan derMannigfaltigkeit
desPflanzenmaterials
, an
fessorDr.Wortmann
, ebenfalls
anwesend
war. Ausdem dessenSchönheit
undausgezeichneter
Kultur
, dasshier
Geschäfts
- undTätigkeitsbericht
gebthervor
, dassder ganzhervorragende
gärtnerische
Intelligenz
undArbeit
Vereinauchimverflossenen
Jahreerfreulich
gewachsenbeteiligt
waren
. Durchüberrascheude
Mannigfaltigkeit,
ist. DieMitgliederzahl
beträgt7466
, 295Stimmen
mehr geschmackvolles
Arrangement
undausgezeichnete
Kultur
alsimVorjahre
. ImVereinsgebiet
wurden1902/03
ab¬ fallendiegrossen
Gruppen
derHomburger
Gärtnerfirmea
gehalten
: 15Obstbaukurse
, 5 Spalierzuchtkurse
, 61Vor¬ Zeininger
undKnappauf. Siehabenauchin derAb¬
trägeüberObst
- undGartenbau
, 14 Obstverwertungs¬
teilungBindereien
undTafeldekorationen
ferneZeugnisse
kurse
, 18praktische
Unterweisungen
imObstbau
, 4Wein¬ ihresGeschmacks
geboten
; einigeArrangementsKnapps,
baukurse
und4 Vorträge
überWeinbau
. Zur Hebung besonders
ein Trauerkranz
, stelltenLeistungen
ersten
desGemüsebaues
undderVerwertung
wurden8 Kurse Ranges
dar. ImParkvorderTerrasse
hattedasMaterial
veranstaltet
und14Vorträge
gehalten
. — Fürdiemög¬ für Landscbaftsgarten
undBaumschulartikel
Platzge¬
. Trotzdesschlechten
Wetterserfreute
sichdie
lichstreicheBeteiligung
desVereins
anderinternationalenfunden
Gartenbauausstellung
in Düsseldorf
trat HerrProfessor Ausstellung
zahlreichen
Besuchs.
Dr. Wortmann
ein. Nassaumüsseals einerderbesten
An Auszeichnungen
kamenaussereinergrossen
Obst
- undGartenbaubezirke
Deutschlands
auchbeidieser
PreiseundMedaillen
fürausgestellte
Erzeugnisse
Gelegenheit
seinenRufuudRuhmwahren
, dieKöniglicheAnzahl
I—IV(Gemüse
, Obst
, Obst
- u. BeerrenLehranstalt
inGeisenheim
werdesichalsdieeinzige
mit derAbteilungen
) u. a. an nachstehende
Aussteller
einergrossartigen
Kollektivausstellung
ihrersämtlichenweineundConserven
Erzeugnisse
wertvolle
Ehrenpreise
zur'
praktischen
Betriebe
undwissenschaftlichen
Einrichtungenreingärtnerischer
beteiligen
. HerrObergärtner
Junge
-Geisenbeim
richtete Verteilung:
an dieDelegierten
dieBitte
, schonjetzt daraufhinzu¬
Abteilung
V. Baumschulartikel
. Ehrenpreis
fürObst:
arbeiten
, dasserstklassiges
ObstnachDüsseldorf
ge¬ Lüttich
; für ConifereD
undZiersträucher
: Ehrenpreis
schicktwerdenkönne
. SchondiesenHerbstmüssten Cbr. Zeininger
. ErsterPreisLüttich
. Abteilung
VI.
dieBäume
ausgesucht
unddannsachgemäss
gepflegt
und
. Wilhelm
Knapp3 Ehrenpreise
, 4 erste
gedüngt
werden
, wennmannächstesJahr vorzüglicheTopfpflanzen
, Cbr. Zeininger
2 Ehrenpreise
, 3 erstePreise.
Früchteerntenwolle
. —Nachdem
HerrObstbaulehrerPreise
Obergärtner
Simon
(
FrauDr
.
v.
Brüning
)
3
Ehrenpreise,
Hotop
-Homburg
dieAusstellung
einerKritikunterzogen 3 ersteDiplome
, Wilzel3 Ehrenpreise
, 4 ersteDiplome;
undderenEigentümlichkeiten
aus denlokalen
Verhält¬
erhielten
Ehrenpreise
u. a. Maas
, Spristersbach,
nissendesBadeortes
erklärthabe
, schloss
HerrLandes¬ ferner
Burkard
(Gebrüder
Siesmayer
). Palmen
und
ökonomierat
GöthedieGeneralversammlung
undstattete Obergärtner
Blattpflanzen
.
Ehrenpreise
Obergärtner
Hartwig
(Villa
derStadtHomburg
undderenBewohnern
denherzlichen Fiersheim
), Obergärtner
Köhler(VillaGans
) undWitzei.
Dankab für die vornehme
Gastfreundschaft
, diedem ErsterPreis
Wilhelm
Kuapp
. Abteilung
VII. DekorationsLandesverein
erzeigtwurde.
gruppen
. Ehrenpreise
Obergärtner
Burkard(Gebrüder
DieAusstellung
wurdeamSonntag
vormittag
feier¬ Siesmayer
), Chr. Zeininger
, Obergärtner
Simon(Frau
licheröffnet
. DerVorsitzende
desAussleliungseomitees,
Dr. v. Brüning
), MaasundW. Knapp
. Abteilung
VIII.
HerrProfessor
Dr. Spranck
, wiesin seinerAnspracheBindereien
: fürdenschönsten
Blumenkorb
. Ehrenpreis
daraufhin, wieschwierig
esgewesen
, geradeiDdiesem W. Knapp
, ersterPreisChr.Zeininger
; fürdieschönste
Jahre,nachdem
derObstertrag
durchdenSturmsosehr Jardiniöre
Ehrenpreis
Chr. Zeininger
. ErsterPreisW.
gelittenhabe, eineAusstellung
ins Werkzu setzen.
; für den schönsten
deutschen
Strauss
: Erster
Umsomehr
dürfemanmitStolzundFreudedas über¬ Knapp
PreisW. Knapp
; fürdenschönsten
Vasenstrauss
ohne
raschendschöneund gute Resultatbegrüssen
. Den Draht: ErsterPreisWitzei
; für die schönsteTafel¬
Stifternder Ehrenpreise
, denKomiteemitgliedern
, den dekoration
: Ehrenpreise
Wilb
. Knapp
, Chr. Zeininger,
Ausstellern
undallen
, diesichumdasZustandekommen
Obergärtner
Schrodt
; für die schönste
Brautgarnitur:
derSchauverdient
gemacht
, sprichtder RednerDank Ehrenpreis
Cbr. Zeininger
; für dasschönste
Phantasie¬
aus, ebenfalls
demProtektorder Ausstellung
, Herrn
: ersterPreisW. Knapp
; fürdenschönsten
Trauer¬
Oberbürgermeister
Dr. Ritterv. Marx
. Dieserhobdie stück
: Ehrenpreis
Cbr.Zeininger
, erstePreiseW. Knapp,
Bedeutung
desGeleisteten
hervorundschloss
seineAn¬ kranz
Obergärtner
Beck
; für dasschönste
Trauerarrangement
sprachemiteinem
Kaiserhoch
. —Wennwirnununseren erstePreiseChr. Zeininger
undW. Knapp
. Abteilung
.
LeserneinenUeberblick
überdieseAusstellung
imVer¬ IX. Schnittblumen
: Rosen
, zurBindereigeeignet
, Erster
gleichzu denenin Oberradund Eschersheim
geben PreisKarlMaas
; fürDahlien
: Obergärtner
Münz
; für
wollen
, so seivorallemhervorgehoben
, dassdenHom- Staudengewächse
:
erster
PreisSpristersbach
;
für
Chry¬
burgernin der Kurbausterrasse
ein geradezuideales santhemum
: ersterPreisObergärtner
Simon
. Abteilung
X:
Ausstellungslokal
zurVerfügung
stand
, dassio denAus¬ fürbesteGartenanlagen
(Pläne
) ersterPreisFritzBrahn.
stellungsobjekten
derCharakter
Homburgs
alsWeltkur¬
derStadtHomburg
für besteGesamt¬
ortaugenfällig
zurGeltung
kamunddassdieMitglied¬DenEhrenpreis
leistung
erhielt
Herr
H
andelsgärtner
Chr
.
Zeininger
;
einen
schaftder hervorragendsten
Gärtnerfirmen
vonHom¬ Extra
-Ehrenpreis
für Arrangement
erhieltHerrOber¬
burgundUmgegend
beidemveranstaltenden
Verein
, der
Ausstellung
zu ganzhervorragender
Bedeutung
verbalf. gärtnerBurkard.
Obst
, Gemüse
undBlumen
warenhiergleicherweise
gut
vertreten
. DieObstausstellung
warquantitativ
nichtsehr
bedeutend
, qualitativ
aber erstklassig
, besonders
was
„Tafelobst
aufZwergstamm
gewachsen
“ betrifft
. Beider
Gemüseabteiluog
überraschte
die guteCulturdesAus¬
gestellten
, besonders
aberauchdie Reichhaltigkeit
der
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vonSträuchen
undBäumm
als Eilgut Sonstkommendie vonden Direktionen
beauftragten
HerrenhinzurSitzung
derTarifkommission
, sie finden
zu Frachtgutsätzen.
uurdasMaterial
vor, was ihnenim günstigsten
Falle
zugebt
, aber in dasWesender Sache
AufdemVerbandslage
desVerbandes
derHandels- hektograpbiert
sindsie nichteingedrungen
, weilmanihnendasselbe
gärtnerDeutschlands
ist folgender
Antrageingeiaufen
:
vorhernichtklargelegt
hatundsieüberdieeinschlägigen
DieHauptversammlung
wollebeschlossen
, dasseine Verhältnisse
nichtgenügend
unterrichtet
sind. Diese
dringende
Eingabe
seitens
desVerbandes
andiedeutschen Stellenmüssen
Sievorherinformieren
, wie Sie etwas
Eisenbabubehörden
gerichtet
werde
, dahinlautend
: Die erreichenwollen
. Deshalbmöchteich bitten
, anstatt
Bestimmungen
desBelörderungstarifes
, wonachBäume, immer
wieder
den
Vorstand
z
u
beauftragen
, nutzlose
Sträucherusw. als Eilgutzu Frachtsätzen
befördert Eingaben
zumachen
, inIhrenBezirken
die Eisenbabnwerden
, ist dahinabzuändern
, dass„inländische
lebende direktionen
für
unsereFrachtaogelegenheiten
zuinter¬
Pflanzen
allerArt“ alsEilgutzuFrachtgutsätzen
zube¬ essieren
zusuchenunddamitdenGruDd
sulegen
, damit
fördernsind.
wirendlich
hoffen
können
, denAntragerfülltzusehen.
EsdürftedieWiedergabe
derDebatte
interessieren. E. Becker
: M. H.! Wirsindjedenfalls
HerrnBeck¬
Esbeisstdarin: Referent
Red.Beckmann
: M. H.! Dieser
mannfürdieAusführungen
dankbar
uuddieBelehrungen,
Antragist, wieIhnenbekannt
ist, dudschonverschiedenedieer
unsgegeben
hat. Aberwir könnendenAntrag
Malegestelltworden
. Im Jahresberichte
ist darüber deshalb
nichtablebnenund fallenlassen
. Ichwerde
gesagtworden
, dassderVorstand
infolge
desBeschlussesgleich
b
eweisen
,
wienötig
esist
,
dasser
aufrecht
er¬
der vorigenHauptversammlung
wiederan die Tarif- haltenwird
. HerrBeckmann
gibtden gutenRat, wir
kommission
einenAntrag
iüdieserAngelegenheit
gerichtet sollenbeideneinzelnen
Eisenbahndirekttonen
vorstellig
hat. SiewerdenausdemBerichteentnommen
haben, werden
.
Ichlegeungeheueren
Wertdarauf
,
dassdas
dassdieBehörde
eineAntwort
autdiesenAntragnoch einheitlich
geschieht
, unddeshalb
könnenwirja sogar
nichtgegebenbatte
, aber, wie ich beiVerlesung
des
Worlautdes Antragesaufrechterhalten
;
Jahresberichtes
gesternbereitsmitteileokonnte
, ist genauden
Wirbeauftragen
denVerband
, vorstellig
zuwerdenbei
gesterndieseAntwort
derEisenbabndirektion
Berlin
, die denEiseababndirektionen
.
Daskönnen
wirinsofern
tun,
alsVorsitzende
Direktion
undalsVertreterin
derEisen- alsvomVerbände
ausFormulare
beschafft
werdeQ
, die
bahntarifkommissicn
beauftragt
ist, dieseAntwortzu vcndeneinzelnen
Gruppen
aus an dieDirektionen
ge¬
geben
, eingegaogeD
. Dieselbe
wirdIhnennachherbe- richtet
werden
. Ichnehmeau, dassSieimPriozip
da¬
kauntgegeben
werden
. DasResultat
ist das, wasohne miteinverstanden
sind,dassEingaben
gemacht
werden,
weiteres
vorauszusehen
war: DerAntragist ebenso unddasses
nötigist, auchfür dieTopfpflanzen
diese
abgelehnt
worden
, wieer nunschonzweimal
vodSeiten VergüDstiguug
zuerlangen
, wennauchnichtmomentan
der ständigen
Tarifkommission
abgelehnt
wordenist,
Wunsche
entsprochen
wird
, dasswir aberall¬
undheutenun liegtunswiederein Antragvor, der unserem
mählichdahinkommenmüssen
; jedenfalls
habendie
Vorstand
sollezumdrittenMalebeauftragt
werden
, bei Topfpflanzen
esebenso
n
ötig
, wiedieBaumschulenartikel,
deQEisenbabnbehörden
überdieseAngelegenheit
vor¬ dieseVergünstigung
zubekommen
.
Ich bittedemAn¬
stelligzu werden
. Wennder EisenbahnmiDister
eine trägezuzustimmen
,
uDd
zwarmit
demGedankeD
, dass
solcheEingabe
bekommt
, gibter sie obüeweiteres
an Sie dieGeschäftsstelle
beauftragen
, Formulare
zu be¬
denVorsitzenden
derTarifkommission
, die Eisenbabn¬schaffen
, dievonjederGruppe
aus aQdiebetreffenden
direktion
in Berlin
, weiter
. EbeSie überdenAntrag Eisenbahndirektionen
in
diesem
Sinüegerichtet
werden.
beschliessen
, möchteichIhnendaserklären
, dass,wenn
Sie denVorstand
heuteabermals
, zumdrittenMale,
Eswirdsodannderjüngste
Bescheid
derEisenbahn¬
beauftragen
, dieseEingabezu machen
, dasssiedoch direktion
Berlinverlesen
, welcherfolgenden
Wortlaut
unmöglich
einanderes.Resultathabenkann
, so lange bat:
nichteinanderesMaterial
, andereBeweisgründe
usw„
DerSpezialtarif
fürbestimmte
Eilgüterist nurfür
dieseEingabe
unterstützen.
solcheGütergegeben
, die nachihrerbesonderen
Be¬
Nunkomme
ichaufetwaszurück
, wasichbereits schaffenheit
regelrecht
einereilgutmässigen
Beförderung
imvorigen
JahrebeiderVersammlung
derwestdeutschenbedürfen
, dagegen
nachihremWertedie hoheEilgut¬
Gruppenin Düsseldorf
ausgeführt
habe
, wo ebenfalls frachtnichtvertragen.
dieseAngelegenheit
zurBeratung
stand
. Da habeich
BeideVoraussetzungen
, insbesondere
die letztere,
denHerrendenRatgegeben
: Versuchen
Sie es doch
, die
einmalaufeineandereArtundWeise
. Wasnütztes, treffenbei einergrossenZahllebenderPflanzen
wiezumgutenTeilauchwitterungsfest
dassSiedenVorstand
immerwiederbeauftragen
, sich ebensowertvoll
sind, nichtzu. Ihr wiederholter
AntragaufAufnahme
an dieTarifkommission
zuwenden
, wennfastmitposi¬ vonlebenden
PflanzenallerArt oderauchnuraller
tiverSicherheit
vorausgesehen
werdenkann
, dassder
Pflanzen
ausdemfreienGrunde
indenSpezial¬
Antragabgelehnt
wird
. Versuchen
Sie es aufdieArt, lebenden
dahernachwievorals nichtbegründet
wiedieGruppe
Pmneberg
es gemacht
hat, beidemAn¬ tarif, erscheint
trägeauf Ermässigung
Verfolgung
nichtgeeignet.
der Frachtenauf Baumschul-undist zurweiteren
ariikel
. DieHerrenhabensichdorthinterdieEisenDieZweifel
, welcheder Ausdruck
„Gesträuche“
bahndirektion
Altonagestecktund dortgewirkt
, und hervorgerufen
hat, beruhen
lediglich
darauf
, dassdaneben
ihrenBemühungen
istesgelungen
, dieseDirektion
dahin Fruchtsträucher
nochbesonders
Erwähnung
finden
, so¬
zubewegen
, beiderTarilkommission
diesenAntragzu wieauf
demBestreben
, nur besonders
minderwertige
stellen
, derja dannauchdurcbgegaDgen
ist. DenWeg Gesträuche
darunter
zu begreifen
. Siesindleichtdurch
müssenSie einschlagen
; Sie müsseninnerhalb
Ihrer
Fassung
zu beben:
Bezirke
sichzusammentun
undbeideneinzelnen
Eisen- etwafolgende
„Forstpflanzen
, Heckenpflanzen
, Obstbäume
, Ge¬
bahndirektiooeo
, wosichsolchebefinden
, Vorarbeiten
.(Dichtbaumartige
Gehölze
) allerArtuudWild¬
DieGruppe
Dresden
oderLeipzigbei der sächsischensträuche
Generaldirectiou
, dieGruppen
inPreussen
bei denver¬ lingeusw.“
schiedenen
EisenbahndirektioneD
, und ebensoin SüdDassdieVersetzung
dieserPflanzen
indenSpezialdeutschland
. DortmüssenSie Vorarbeiten
, weildiese tarifdenjenigen
Firmen
, diesieausschliesslich
kultivieren,
Stellendie massgebenden
bei der Entscheidung
sind. grösseren
Vorteileinbringt
, alsdenjenigen
, die daneben
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auchnochanderePflanzen
vertreiben
, liegtinderNatur keitbesitzen
alsdieBaumschulartikel
, undzweitens
, dass
derSache
, undist einEinwand
hierausum so weniger sieeinenhöheren
Werthabenundinfolgedessen
sehr
zu entnehmen
, alslediglich
WertundCharakter
derbe¬ gulzudemEilguttarif
versandt
werdenkönnen
. M.H. 1
günstigten
Pflanzen
, nichtabereineNotlage
derHandels¬ Esgibtunendlich
vieleTopfpflanzen
, beidenenderBe¬
gärtnereien
unddieAbsicht
, letzterenaufzuhelfen
, den weisdesGegenteils
ausserordentlich
leichtzu führenist,
Grundzu der fraglichen
Tarifmassnahme
abgegeben dassnämlich
Topfpflanzen
ofteinenvielgeringeren
Wert
haben
. AuchkanndieSchwierigkeit
ausderZusammen¬habenalsmancheArtikel
, dieheutealsEilgut
zuFrachtladungmitanderenPflanzen
, alsofür die gemischtengutsätzen
verschickt
werden
, unddassausserdem
diese
Sendungen
, nurbeiWagenladungen
anerkanntwerden. Ware
, diezuFrachtgutsätzeu
verschickt
wird
, unendlich
BeiStückgutsendungen
, dieu. W. dasGrosallerSen¬ viel haltbarerist als vieleTopfpflanzen
. Dasist in
dungenausmachen
, dürftegetrennter
Verpackung
und vielenFällenleichtzu beweisen
, und diesenBeweis
Aufgabe
nichtsentgegensteben.
müssen
dieEisenbahndirektionen
erst bekommen
, dann
übergehen
, dass
Wir bedauerndaher, IhrenAntragablehnenzu werdensieauchzudemStandpunkte
vonderSachedochnichtganzrich¬
müssen
, sindabergernbereit
, dieAusdehnung
desEil¬ ihreAuffassung
tigist.
gutspezialtarifs
aufweiterebestimmte
einzelne
Pflanzen¬
artenzuerwägen
, sobaldSieunsdasVorliegen
deroben
Vorsitzender
: Ichfassezusammen
, wasausgeführt
imEingänge
gedachten
beiden
Voraussetzungen
beiihnen worden
ist. EsisteinanderesDing
, ob derVorstand
nacbgewiesen
habenwerden.
damitbeauftragt
wird
, beiderEisenbabntarifkommission
vorstellig
zuwerden
,
oderobdie
einzelnen
Gruppen
in
E. Beterams
-Geldern
: M. H.! Allediejenigen
, die
Kreisen
arbeiten
, weildieVorberatungen
mit gemischten
Sendungen
, sowohlmit Obstbäumen,deneinzelnen
erstin den einzelnen
Eisenbabndirektionen
gemacht
Sträuchero
; AlleebäumeD
, alsauchTopfpflanzen
zuwirt- ja
werden
.
Wennnunvonallendiesen
Direktionen
ein
schafteo
haben
, werdenwissen
, zu welchen
Unzuträgzusammenkommt
, habenSievielmehr
licbkeiten
dieseneueVerordnung
schongeführthat, und reichesMaterial
, dassunserAntragangenommen
wird
, und
namentlich
auchzu welchenUnbequemlichkeiten
. Ich Gewissheit
möchte
ichSieauchbitten
, zuversuchen
, Ihre
maggarnichterwähnen
, wasoftderBesteller
verlangt, insoforn
Eisenbahndirektionen
vondenGruppen
auseiudasmanalsEilgutschicken
soll: Nichtseltenkommt
es eigenen
zubearbeiten
. Ichglaube
, wirkommen
vor, dassderBesteller
ausdemfernenOstenwünscht: maldaraufhin
zumZiele.
BittemirdieLorbeerbäume
alsEilgut
zuFrachtgutsätzenschneller
zuzusenden
. Nichtsdestoweniger
istes sehrbegreiflich, E. Beterams
: Ichmöchtebitten
, denAntraganzudassdie Eisenbabndirektion
nichtim Handumdrehenoehmeo
, damites nichtnachaussenhin aussieht
, als
dazuübergeht
, denWünschen
derGärtnersoweitent¬ ob dieHauptversammlung
daraufkeinenWertgelegt
gegenzukommen
, dasssie sagt: Wir wollenalleszu¬ habe
. Wirnehmen
denAntragaD, unddie Gruppen
sammenfassen
, waslebendePflanzenheisst
, undals fürsichübernehmen
dieArbeit
. (Sehrrichtig
!)
EilgutzuFrachtgutsätzen
befördern
. Aberabgeneigt
ist
E. Kaiser
-Stadtsulza
: Ichwollte
dasselbe
sagen
, was
sienicht
, undsiewirdestun, umdengrössten
Schikanen
gesagthat: DurchdenVorstand
an
ausdemWegezugebeD
. Siekönnen
sichdaraufver¬ derHerrVorredner
dieGruppen
!
Nehmen
Sieindiesem
Sinne
denAntrag
lassen
, undsämtliche
Kollegen
werdenmirbeipflichten,an. (Abstimmung
.)
DerAntrag
wirdeinstimmig
an¬
dassbeieinerSendung
, die wirklichdas enthält
, als genommen.
wassie bezeichnet
ist, undwennsie nur dieLänge
nichtüberschreitet
, unddieFormdes Ballotsgewahrt
bleibt
, kaumjemalsSchwierigkeiten
entstehen
. Aberes
wirdallesMögliche
hineingepackt
, wasnichthineinge¬
packtwerden
soll, unddasweissdieBahnauchheute
schonundsträubtsichnur noch
, und es kommtnun
daraufan, dasswirimmerwiederdarumeinkommen:
Verschiedenes.
WirwollenallesalsEilgutzuFrachtgutsätzen
befördert
Internationale
Kunstausstellung
undgrosse
-Gartenbaohaben
, undwennwirimmerwiedermit demAnträge Ausstellung
Düsseldorf
1904
. DerFürstunddieFürstin
zu
kommen
, so binichüberzeugt
, —undnamentlich
, wenn
Kunstausstellung
wiresmachen
, wieHerrBeckmann
gesagthat, wasich WiedhabenfürdiemitderInternationalen
verbundene
Knnsthiitorische
Ausstellung
die
Meisterwerke
zur
fürsehrrichtighalte
, unddieseArbeitden Gruppen¬Verfügung
gestellt
,
diesichin
dem
Schlosse
zuNeuwied
be¬
versammlungen
zuteilen
, — dasswirdazukommen
, dass
. DieFürstin
ist bekanntlich
dieTochter
denPrinzen
wirimLaufederJahresämtliche
ArtikelalsEilgutzu finden
derNiederlande
; dieGemälde
selbst
stammen
ausder
Fracbtgutsätzen
befördert
bekommen
. Dasistnotwendig,Friedrich
und die Eisenbahnverwaltung
wird diesenweiteren Galerie
, dieKönig
Wilhelm
II. vonHolland
imAnfang
desvor¬
Schritttun, weiles unmöglich
ist, die Sacheso aus¬ igenJahrhunderts
aalegte
unddiedurch
dieKönigin
Wilhel¬
einander
zuhalten
, wiesieinWirklichkeit
wünscht
und minevervollständigt
wurdeEines
derbemerkenswertesten
daihreBestimmungen
bisheutedarüberlauten.
runteristeinTafelbild
vonLeonardo
daVinci
; lneinerstili¬
sierten
L
andschaft
steht
d
ieunbekleidete
Figur
derLeda
, die
Red. Beckmann
: Wennder Wunschgeäusser kleine
Helena
imArme
haltend
, neben
ihrrechts
undlinksauf
wurde
, dassvonderGeschäftsstelle
denGruppen
gleich demBoden
durchbrechen
Gastor
undPollux
dieSchalen
der
lautende
Eingaben
andieEisenbahndirektionen
zugesand Eierunddrängen
sichandasLicht
. DasBildwarfrüher
eine
werdensollen
, so ist das sehr wohlzu machen
, icl Zeitlang
inKassel
, wurde
dannnachParisentführt
uudgehörte
möchtenurnochmals
betonen
, dassichmirgeradevoi kurze
Z
eitderKaiserin
Josephine
in
Malmaison
.
Ausserdem
einerpersönlichen
Einwirkung
undInformation
der be enthält
diefürstliche
Sammlung
eingrosses
BildvonLuini,
treffenden
Stellenviel mehrverspreche
. Ich möcbti einesderschönsten
Porträts
vonTizian
, einenRaphael
, einen
sodannauf einenPunktnochbesonders
aufmerksan Giordaoo
: Tarquinins
undLucretia
darstellend
, einBild
, das
machen
, beidemSieschonanfangen
können
, Materia wohleherwegen
derausgezeichneten
Malerei
demPietro
zusammeln
undderEisenbabndirektion
ihreAuffassungVecchio
zuzuschreiben
seindürfte
; dazukommt
eineReihe
ganz
dievielfach
irrtümlich
ist, alsfalschnachzuweisen
. Ei vorzüglicher
Gemälde
ausderfranzösischen
undniederländischen
hetsHinderebenverlesenen
Antwort
ausdrücklich
, dasi Schule
, darunter
einvanOrley
, einJakobvonAmsterdam,
•dieiopf- usw.Pflanzen
erstenseinegrössere
Haltbar¬ Kernling
undvorallemeinsehrumfangreiches
BildvonBol:

224
208870
.fl_Hackraasch
'm,e gekennzeichnet
dieSitzung
vonRatsherren
durch
an Kurbdarstellend
* Schon
allein
durchdie
TondemFürstenhaus
-uWied
zugesagten
*gelenktes
Bilder
, dieinweiteren stangen
“Rabmengestell
;und_hierdurc
h_ermö
glichte
Kreisen
kaum
bekannt
sindundhoben
- undRückwärtsbewegung
künstlerischen
wiekunst¬ Vor
[derHackhebel
. Walter
Pelz
, M.«
Gladbach.
wissenschaftlichen
Wertbesitzen
, wirddiekunsthistorische
Ab¬
teilung
derInternationalen
Kunstausstellung
zuDüsseldorf
1904
208520
. Schutzvorrichtung
mittelsDrahtgeflechte
gegen
anfbesondere
Bedeutung
Anspruch
machen
können.
Einwikein
desHeues
, angebracht
an Laufrädern
undderen
Achsebei Radspurtrommelheuwendern
. Behrisch
& Comp
.,
Löbau
i. S.
208748
. Vorrichtung
zumStrobschneiden
mit einem
GutesHeuspartKraftfutter
. Dierationelle
Viehzucht
Strohbügel
undeinem
Schneidmesser
, dasausser
vonHandznr
bildetheuteundnochfürlangeZeitdiesicherste
Einnahme¬
einesziehenden
Schnittes
nochdurch
einenFusshebel
quelle
derLandwirte
; sieistabernurbeiausreichenden
MengenErzielung
ist. Joh.Eckhoff
, Ottendrof
b. Ahlerstadt.
vorzüglichen
Futters
möglich
. Diesicherste
undbilligste
Futter- zubewegen
quelle
istdieWiese
; durch
Produktion
vonmehrundbesserem
Futterwirdnichtnurschnelleres
undbesseres
Gedeihen
des
Viehes
überhaupt
erreicht
, sondern
zugleich
grosse
Ersparnis
andensonstnötigen
Kraftfuttermengen
. DasbesteVerbesser¬
ungsmittel
fürdieWiese
ist dieDüngung
mitguterThomas¬
schlacke
; doch
achte
mangenau
darauf
, nnrwirklich
vorzügliche
Ausstellungen.
Thomasschlacke
„Sternmarke
“ zu erhalten
, dasonstleicht
die
angewendeten
Kosten
nutzlos
eind.
Berlin, 9.—12. Oktober1903
. Provinzial
-Obstaus¬
stellung
imLandes
-Aussteliungspark
amLehrter
Bahnhof
. Alles
Nähere
durchdenGescbäftsfübrer
derLaodwirtschaftskammer
fürdieProvinz
Brandenburg
, Grobbeu
, BerlinSW
., Werftstr
. 9.

Patent- u. Mustersclmtzanzeig
'en.

Sangerhausen, MitteJuli bis EndeOktober
. Rosenausstellung
DasPatent
- undtechnische
desVereins
Burean
vonN. Meurer, Pa¬ 1903
Deutscher
Rosenfreunde.
tentanwalt
undCivilingenieur
, Kölna. Rh., Hohenzollernring
51
ertheilt
unsern
Abonnenteu
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
Patent
- Muster
- undMaikenschutzangelegenheiten.
Stettin, 2.—4. Oktober1903
. Gemüse
-Ausstellung
des
Stettiner
Gartenbau
-Vereins.
Patentanmeldungen.
R. 17962
. Einsatzblumentopf
. Siegfried
Rasch
. Lemförde. Cöln, 6.—13.November1903
. Wiaterblumen
-, Obst
-,
W. 19145
. Häckselmaschine
mitschraubenförmig
ver¬ Gemüse
- undBindekunst
-Ausstellnng
fürRheinland
, veranstaltet
laufenden
, ausgebanchlen
undeinstellbaren
Messern
. Joseph vonderGesellschaft
FlorazurFeierihres40jährigen
Bestehens.
Windorfer
, Hochwegen.
G. 17757
. Trag
- undAblegvorrichtung
fürdieSammel¬
behälter
(insbesondere
Säcke
) anKartoffelerntemaschinen
Düsseldorf
, 1904
. Otto
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Aus¬
stellung.
Grosse
, Wittstock
a‘Dosse.
Z. 8348
. Siebartig
durchbrochener
endloser
Elevator
für
hofstrasse
28.
8t. 8212
. Kartoffelsortiermaschine
. Dr. L. Stephan,
Ilsenburg.
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. Rinuenförmiger
, demWachstum
desBaumes Gärtnertag
entsprechend
sichausdehnender
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vonHerrnHandelsgärtner
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Brehm
-KatUruhe
geleitet
wor¬
J. Heinrich
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, dassHerrHandels¬
146890
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führte.
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208425
. Ausverzinktem
Eisen
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, Velau
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OieFeierdes2bjaiirigen
Jubiläums
alsDirektor
desPalmengartens
desKgl
. Gartanbaudirektors
Herrn
Aug
, Siebert
inFrankfurt
a. M.

Egl. Gartenbandii Aug
. Siebert.
, auf unsereimmer
Jpibiläumsfeste
allerArt sind heutzutage
an der kennungunseresschönenBerufes
w Tagesordnung
; esvergeht
wohlkeinTag,anwelchem mehrfestenFussfassende
Gartenbaukunst
, alsdessen
Jüngerundnunmehriger
Meister
undFörderer
nichtin kurzen
WortendieMitteilung
derTageszeitungvormaliger
derjeweiligen
Fachpresse
unsankündet
, dassdieseroder derselben
, der Jubilar
, Herr Kgl
. Gartenbaudirektor
jenereineSpanne
ZeitimDienste
seinesBerufes
wirkte, Aug. Siebert sich zur Ehre, unserer Kunst
eiaVeteran
desSchaffens
unddesWirkens.
zur Anerkennung, der deutschen GärtnerEhre
, demEhregebühret
, dasseidieLosung
dieser sch aft zumStolzundAnsehengefeiert wurde.
Aufzeichnungen
; nichtpersönliche
Motive
, nichteigene
Ja eswareineEhrungdesverdienten
Jubilars
, eine
Interessen
verleiten
denSchreiber
dieserZeilenzuseinen Huldigung
andenGartenbau
nichtnurausGärtnerkreisen
Auslassungen
, sondernStolzundGenugtuung
auf die sondernauchausdenReihen
derKünsteundWissen¬
ErfolgeunseresStandes,
^.„aufdieWürdigung
undAner¬ schaften
, vomstolzenFürstentron
bis zumeinfachen

Gärtnergehilfen
gingendemMeister
Glückwunsch
- und
BeideHerren
, alsVorgesetzte
desJubilars
, erfreuen
Beifalls
derFestHuldiguDgstelegramme
zu, dereüInhaltals Kernpunkt sichbeiihrenWortendesstürmischen
dieVerdienste
desJubilars
umdieGartenbaukunst
selbst, teiinebraer
. Schlicht
undeinfachherausgesprochen
, ver¬
unddieFortschritte
derselben
in gebührender
Weiseans fehltediesesehrendeZeugnisfür denGefeierten
nicht
Lichtzogen.
seineWirkung
aufdenselben
undsichtlich
gerührtdankte
er
denselben
mitherzlichem
Händedruck.
DerNameAug
. Sieberthat einenehernenKlang
in derGärtnerwelt
, wirsindstolz
, ihnzu denunsrigen
DieGlückwünsche
desgärtnerischen
Personals
brachte
zu zählen
; wirwissenaberauch
, dassdiesesAnsehn, HerrObergärtner Krauss (die rechteHanddes
diesePopularität
SiebertsdieFruchtjahrelanger
Tätig¬ Jubilars
) in Formeinerausserstkünstlerischen
Adresse
keit verbunden
mit emsigem
Fleiss
, Aufopferung
und dar, welches
dasSchweizerbäuscbeu
desPalmengartens
rastlosenkünstlerischen
Wirkens
ist; wirkennenseine in Herbststimmung
zeigt.
Verdienste
umdiejetzigeGestaltung
desweltberühmten HerrMaschinenmeister
BullingsprachimNamen
Frankfurter
Palmengartens
imBesondern
, wirachtenaber des Aufsichts
- und technischen
Personals
. Für die
ebensohochundgar nochhöherseineVerdienste
um Gartenbau
-Gesellschaft
Frankfurt
a.M. sprachHerrOberdendeutschen
Gartenbau
imAllgemeinen.
Sittigin humorvollen
Worten
, HerrStädt
. Garten¬
Mitdiesen
undähnlichen
Gedanken
hattensichviele lehrer
direktor
H
eicke,
Frankfurt
a.
M
.
gratulierte
'namens
Verehrer
, Freunde
undKollegen
desJubilarszuseinem desVereins
deutscher
Garienkünsller
, zudessenEhren¬
Jubelfeste
imPalmengarten
in Frankfurt
eiDgefunden. mitglied
Siebert
e
rnannt
wurde
,
ebenso
s
prach
Redner
SchonderAbend
des8. Oktober
wieseinestattliche fürdieStadtgärtuerei
Frankfurt
a. M.
AnzahlvonMitgliedern
der Gartenbaugesellschaft
im
HerrHandelsgärtner
A. Rutheüberbrachte
dieGlück¬
Parterre
-Saledes„Kaiserhofes
“ auf, aberdererhabenste wünsche
der Handelsgärtnerverbindung
FraDkturt
a. M.
Moment
warwohldieakademischeFeier amFreitag, und überreichte
im Aufträgederselbenein äusserst
den9. Oktober
, nachmittags
3 UhrimSaledesGesell- künstlerisch
aogeferligtes
, geschmackvolles
Diplom
, Herr
scbaftshauses
desPalmeDgarten.
Garteninspektor
Massias
,
Heidelberg
überbrachfe
die
EineillustreVersammlung
, hauptsächlich
wohlder Ehrenmitgliedschaft
desVereinszur Beförderung
d. G.
Gärtnerwelt
angehörend
, fandsichhierzusammen
, zu ind. pr. Staaten
. BeiderGratulation
desHerrn0. Putz ,
einerspontanen
Huldigung
desGefeierten
, welcher
unter Erfurt
,
namens
derHandelsgärtnereien
Erfurts
,nahm
der
den Klängen
des Kaisermarsches
vonRieh
. Wagner,
Gelegenheit
in einigen
Wortendesverstorbenen
welcherexaktund machtvoll
vonder Palmengarten¬Jubilar
HerrnPutzzugedenken
, demerseinkaufmännisches
kapelledieFeiereinleitete
, seinenPlatzaufdemsmnig alten
Können
verdanke
undbedaure
,
dasser
diesen
,
seinen
geschmückten
Podiumeinnabm
. Palmenscbmuck
hier,
heuleuicbtmehrbegrüssen
könne.
wieimganzen
Sal, Palmen
, wohinmanblickte
, Palmen Lehrmeister
ImmerneueDeputationen
erschienen
mit Glück¬
im künstlerischen
Pflanzengemälde
des anstossendenwünschen
undGeschenken
; derMainzer
Gartenbau
-Verein
Palmenhauses
mitseinem
rausebendeu
undplätscherndenüberreichte
durchseinenPräsidenten
HerrnWiib
. v.
Wasserfall
. JedochzurSache
, zumaleineBeschreibungReichenau
einesilb.Frucbtachale
,namens
desWiesbadener
desOrtesderHandlung
alsüberflüssig
zu betrachten
ist,
-Verein
sprachHerrDr. Cavec
(Mitinb
. d. Firma
dawohldiemeisten
LeserdenPalmengarten
auseigener Gartenbau
A. Weber& Cie.), für die Zentralstelle
für ObslverAnschauung
kennen.
HerrLaodesökonomierat
Müller
, Darmstadt.
VielenausdenHerzengesprochen
wirdHerrVer¬ wertung
Vereinen
, denenSiebertals
waltungs
-Direktor
Seeiigmüller
vonSchloss
„Friedrichs¬ Vonwissenschaltlicben
eifrigesMitglied
angehört
, warenerschienen
für die
hof“ haben
. Seinemitjubelndem
Beifall
aufgenommene
Naturforschende
Gesellschaft
HerrGe¬
Festrede
warzunächst
eineBeschreibung
derEntstehung Senckenbergische
Schmidt
-Metzler
, fürdenbot. GartenHerrProf.
undEntwickelung
desPalmengartens
biszurGegenwart,heimrat
, fürdieanthropologische
Gesellschaft
HerrHofrat
einHinweis
auf dieBedeutung
diesesInstituts
für alle Möbius
Kreise
, besonders
fürdenGartenbau
nichtnuralsSchau- Hagen
, fürdeuVereinfürnaturwissenschaftliche
Unter¬
, für den Realschul¬
sondern
auchalsVersuchsobjekt
; in allenFragenhabe haltungHerrProfessorRichters
HerrGeh
. PostratBörner
. Nichtunerwähnt
SiebertAugeUDd
OhrzurrechtenZeitgeliehen
, unab¬ männerverein
, dassHerrnSiebert
durchHerrnKrelage
, Hartem
lässigbemühtbessernd
, förderndUDdanspornend
zu seiferner
zuging
, dassihmausserdenGlückwünschen
wirkenundzwarmitErfolg
. TrotzallerdieserAuf¬ dieMitteilung
. niederländischen
Gesellschaft
fürBotanikund
gabenauchdenenderGartenkunst
inderfeinfüblendenderKgl
, dieseVerbindung
zumEhreumitgliede
erneoue.
ArtundWeiseder, denIntentionen
desSchöpfers
der Gartenbau
Ioseinereinnehmenden
Artundsichtlich
gerührtdankte
Parkanlagen
(Siesmayer
) entsprechenden
Vergrösserungen
. UnterdenKlängen
der
gerecht
werdend
. DieWortedesRedners
klangen
immer derJubilarallenGratulanten
vonWeberfanddieseerhebende
Feier
begeisterter
, manmerkte
ihnenan, eswarenkeineleere Jubelouverture
. WohldieersteFeierdieserArt, d. h.
Phrasen
, sondern
Worteinnerster
Ueberzeugung
; Worte ihrenAbschluss
des DankesunddesGlückwunsches
an den Freund, dasseinGärtner
, insolchhervorragendster
Weisegeehrt
. Einehrendes
Zeichen
fürdenGefeierten
, nicht
Wortedesbegeisterten
Fachmannes
an seineKunst
, an wurde
seineKollegen
undFacbgenossen.
minderaber ein sichtbarer
Erfolg
, eineAnerkennung,
, auchnichtgärtnerischen
Seitendem
Eingehend
auf dieWorteseinesVorredners
hob welchevonallen
, derschönen
Gartenkunst
gezollt
wurde
. Möge
HerrJustizratDr. Friedleben
, als Präsidentdes Ver- Gartenbau
unseresBerufes
ständigwachsen
und
waltungsrates
derPalmengartengesellschaft
hervor
, dass dieserFortschritt
weiteren
Kreisen
Achtung
abgewinnen
, dam»
Siebert
seineSteilung
, seineVerdienste
nichtProtektionen,somitimmer
fürseine
sondern
seinereigenen
Intelligenz
, seinerTatkraft
, seiner wirdwohldemJubilarinseinerBegeisterung
erfülltwerden.
künstlerischen
Begabung
undzielbewussten
Arbeiten
zu KunstselbstdergrössteWunsch
verdanken
habe
. DieGesellschaft
preisesichglücklich,
Abends71/, UhrfanddasFestessen
in demin¬
in SiebertdenrechtenMannamrechtenPlatzzuer¬ zwischen
geräumten
undfestlich
dekorierten
Sale(Tafeiblicken.
dekoration
: Hoflieferant
Heinr
. Berg
) statt. Einestatt¬
AlsGartenkücstler
, alsMensch
vonseltener
Herzens¬ licheAnzahl
FreundeuadVertreter
ausNahundFern,
gutefeiertihn der Präsidentdes Aufsichtsrates
der vonBelgien
, Russland
, Holland
etc. warenhierinbunter
Palmengarten
-Gesellschaft
HerrDr. Rödiger.
Reihevereint
, selbstJapanwar durchseinenDirektor

desbotanischen
Garleas
, Professor
Schinoyama
vertreten, demselbennochmalszudanken
.Auch
andieserStelle
sei|demwelcher
essichnichtnehmen
liess,denDamentoast
nach selben
, HerrnOberlehrer
Si11ig, II. Vorsitzender
der
demGebrauch
seinesLandesmit einem„Zutrinken“ Gesellschaft
, in warmen
Wortengedankt
undherzlichste
auszubringen
, welchesnatürlichallgemeine
Heiterkeit Anerkennung
ausgesprochen.
hervorrief
. — DieReibederToasteeröffaete
indess
So endetendieseEhrentage
einesGärtnerveterans
HerrHofrat
Hagen
, desseo
Tischrede
ineinembegeisterteniD einerFüllevonEhrungeo
und herzlichen
Glück¬
HochaufdenJubilarendete.
wünschen
ausNahuudFern. Hunderte
, ja vieleHun¬
Letzterer
ergriff
nunmehr
sichtlich
gerührtdasWort dertevonDepeschen
undBriefen
brachten
weitere
Wünsche
zu einerlängeren
Anrede
; seinDankrichtetesichzu¬ für denJubilar
, der nochinmittenvollerSchaffens¬
nächstan alle, dieihn mitEhrungen
überhäuft
hätten, freudigkeit
, reicherIdeenfürdieZukunft
steht. Schlüssen
besonders
seier derPalmengarten
-Gesellschaft
dankbar wirudsalledenso oftausgesprochenen
Wünschen
an,
für die stetsbewilligten
MittelzurAusführung
seiner indemauchwir ihmDochiaageJahresegensreicher
PläneundProjekte
, auchseinerMitarbeiter
undin 25JahrendasFestdesgoldenen
gedenkt
er Tätigkeit
Jubi¬
ia warmen
Frischewüoschen.
WortendesDankes
fürderenUnterstützung.läumsin unveränderter
SeinHochgaltdemweiteren
Blühen
, Wachsen
undGe¬
ichnunSiebertinseinerPersonalsMensch
deihendesPalmengarten
undfandeinstarkesEchobei undHabe
Fachmann
und seineihm zu Teil gewordenen
denAnwesenden.
Ehrungen
imVorstehenden
wiedergegebeu
, so seiesmir
Nachdem
nochein, vonHerrnProfessor
Bichter zumSchluss
gestattet
, denselben
, resp. seineEhrungen,
verfasstes
, seinemFreunde
Siebertgewidmetes
, gemein¬ seineErfolge
i
n
kurzenWortenvomfachmännischen
schaftliches
Liedgesungen
war, toasteteHerrLandes¬ Standpunkt
auszubetrachten.
ökonomierat
Müller
, Darmstadt
aufdieFamilie
Siebert,
Ichübertreibe
nicht
, wennichbehaupte
, dassSiebert
woraufeinBruder
Sieberts
denDankderganzen
Familie wohl
derersteGärtnerist, dessenVerdienste
in solcher
abstattete
. In animirtester
Stimmung
verliefdieseran überraschenden
undhervorragenden
Weiseanerkannt
EbruDgen
fürdenJubilarso reicheAbendundmitdem undgewürdigt
werden
.
Nichtnur
von allenSeiten
Gefübi
, einennur. angenehmen
undfürdenGartenbau unsererFachgrössen
, sondern, und dieses ist
so ehrenden
Tag erlebtzu haben
, trenntensichdie noch viel höher einzuschätzen,
vodSeiten
, die
Festgäste
erstin vorgerückter
Stunde
, umamSamstag, maneigentlich
unserem
Beruffernstehend
, ja mitunter
den10. Oktober
fürneueUeberrascbungen
woblgerüstetfeindlich
gegenüberstehend
wähnt
. SelbstMissgünstige
oderetwaige
Femde
desJubilars
m
üssen
dieses
r
ück¬
Samstag , den 10. Oktober. Um1 Uhr haltlosanerkennen.
mittagsvereinigte
eineAnzahl
vonGästenundFreunden
Somitbedeutet
dieserErfolg
Sieberts
, einenTriumph
desJubilarsdieselbeD
zueinemFrühstück
, gegebea
von
fürdenGartenbau
, einenTriumph
fürdieGartenkunst,
demGefeierten
, in denRäumen
desGesellschaftshauses
wirGärtnerstolzseindürfenundmüssen.
zuzwangloser
undgeselliger
Unterhaltung
, während
Herr aufwelchen
, dieseAnerkennung
unseresBe¬
BauratHolzmaun
essiebnichtnehmen
liess
, dengrössten MögenundieserErfolg
Früchtetragen
, mögees einAnsporn
TeilderAnwesenden
aufMittag 3 Uhr zumKaffee rufesreichlich
undheranwachsende
zuladen
. Zudiesem
Generation
Zwecke
hatteletzterereineAnzahl seinfürdiegegenwärtige
unseresStandes
, einAntrieb
, nochgrösseres
undschö¬
WagenVorfahren
lassen.
nereszuleisten
, sichselbstzurEbre
, derschönen
GartenDenHauptglanzpuokt
diesesTagesbildetejedoch baukunsl
zuNutzundFrommeD
. Trachten
wirdarnach,
dasabends8 UhrimPalmengarten
stattgefundene
Fest, dassnebendemNamen
Siebertim LaufederJahre
veranstaltet
zuEhrendesJubilars
vonderGartenbauebenbürtige
Namen
in denTafelnderGeschichte
unserer
Gesellschaft
Frankfurta. M., dessenI. VorsitzenderKunst
Griffeln
eingeschrieben
werden
, deren
Siebertist. UnterdenKlängen
desTriumphmarsches mitehernen
nochbewundern
aus„Aida
“ vonVerdifülltesichderSal bis aufden WerkedereinstspätereGeschlechter
unddieselben
davon
überzeugen
können
,
dass
bereits
bei
letzten
Platz
, DieKonzertstücke
unterMeister
KaempfeitsunsderWahlsprueh
hocbgehalten
wurde:
Handgelangenvorzüglich
, ebensodie Männerchöre,
Liedervorträge
hervorragender
Künstler
undKünstlerinnen. „Ebre
, dem.Ehregebühret
!“
DiePerledesAbends
bildeteaberdasfeindurchdachte
F. Tutenberg
, Mainz.
und wirklichin der Wiedergabe
gelungene
Festspiel
„Giüsse
ausdemReichderFlora
“ (verfasst
vonHerrn
Rektora. D. GeorgLang
).
JungeundhübscheDamenvonMitgliedern
der
Gartenbau
-Gesellschaft
brachtenhier als Geniusoder
einzelnePflanzenarten
als: Palme
, Kamelie
, Veilchen,
Kaffeebaum
, Wasserrose
, Rittersporn
, Unkraut und
lieberdieBehandlung
vonWinterlevkoyen.
zuletztdieRosedemJubilareinesinnige
, vondenZu¬
schauern
begeistert
aufgenommene
Ovation
darundüber¬
In der„Korrespondenz
fürGartenundHof
“ lesen
reichtenalsDameopreis
demGefeierten
eineherrlich wirfolgenden
,
zwarfürLaien
geschriebenen
, aberdoch
künstlerisch
, ausgeführte
Broucefigut.
auchin mancher
Beziehung
fürGärtnerinteressanten
Sowechselten
ScherzundErnstin bunterReihen¬ Artikel:
folge
, währenddieAltenin gemütlicher
Unterhaltung WennimFrühjahrunsereFrühblüher
, Tulpen
, Hya¬
ausbielteD
, reiztendieprickelnden
Weisen
derPalmen- zinthen
, CrocusundVeilchen
, ihrenfarbenbunten
Flor
garten
-Kapelle
dasjungeVolkzumfröhlichen
Tanz
, dem
, dannpflegendie Winterlevkoyen
als
essichdennauchmitgehörigem
Eiferhingab
. Sover¬ beendethaben
dieLückeauszufülleo,
gingdieZeitleidersoschnell
, dassmanerstdurchden zeitigeFrühlingsblüher
berangrauenden
Tagan denAufbruch
gemahnt
wurde.
Winterlevkoyen
gedeihen
abernichtblosunterder
Wennmannundieses
FestmitdemBewusstsein
verliess fachmännischen
Pflege
derGärtner
, sondern
jederGarten¬
rechtvergnügte
Stunden
verlebtzu haben
, so konnte freundkannsie sichmitgeringem
Aufwande
undbei
mansichnichtenthalten
, desjenigen
, welcher
sichdie bescheidener
Pflege
heranziehen
, wofürder„Lehrmeister
Hauptverdienste
umdasselbe
erworben
, zugedenken
und fmGartenundKleintierhof
“, Leipzig
, folgende
Anweisung

230
, dasswirunsbeimKartoffelbau
fortwährend
giebt
. Wir kaufen
, wennwir nichtselbstPflänzchen ersichtlich
müssen
, weiles aufdie
herangezogen
haben
, imSeptember
, spätestens
anfangs mit neuenSortenbeschäftigen
OktoberbeimGärtnerPflanzen
undsetzensie nicht Dauer
unmöglich
ist, beidenselben
Sortenzu verbleiben,
tieferals vorher(wasmanamStengel
sehrwohler¬ wennsie auchDochso gutsind. AneineguteKar¬
kennt
) inTöpfe
, derenErdenahrhaft
, lockerundmit toffelsorte
werdendieverschiedensten
Ansprüche
gestellt:
etwasSanddurchsetzt
seinsoll. Gutwerdenwirtun, manverlangt
einengleichbleibenden
hobenErtrag
, hohen
dieWurzeln
miteinemErd- odernochbesserLehmbrei Stärkegehalt
, Wohlgeschmack
Widerstandsfähigkeit
gegen
zuumgeben
, bevorsieeingesetzt
werden
. Dochist das die Fäulnis
in ungünstigen
JahreD
, endlich
einegewisse
keinunbedingtes
Erfordernis
. An einemgegendie FormderKnolle
nachMarktfähigkeit
undVerwertungs¬
. In vielenGegenden
sinddieKäuferderKar¬
Mittagssonne
geschützten
Orteaufgestellt
unddurchGiessen zweck
musssichbeider
gepflegt
, sinddiePflanzen
biszumEintrittdesFrostes toffelsehr heikelundderLandwirt
nachihrenWünschen
richten.
angewacbsen
und diesesAnwachsen
ist vonhöchster WahlderKartoffelsorten
Bedeutung
für ein gutesGelingen
derweiteren
Kultur WoeineSorteaufdemMarkteguteingeführt
ist, kann
derWinterlevkoyen
. EndeOktoberkommen
sie dann der Verkäufer
statt ihrernichteinebeliebige
andere,
in einfrostfreies
Zimmer
, wosie, so oftdieWitterung wennauchbesteSorteanbieteu
, sonderner musszu¬
hierzugünstig
ist, vielLuftund nur, wenndringend mindesteine andereSortewählen
, diedenbekannten
Marktkartoffelo
äusserlich
ähnlichist. So
Dötig
, Feuchtigkeit
erhalten
. DieZuführung
der Luft undbeliebten
verhindert
dasWelkwerden
der Blätter
. BeimBeginn werdenan manchen
Orlenvorzugsweise
roteKartoffeln
desFrühjahrs
werdensiewiederregelmässig
begossen verlangt
, währendweissschalige
odergelbeschlechter¬
und, umsieabzubärteD
, in denGartengestellt
. Später, dingsnichtabzusetzen
sinduodumgekehrt
. IqNord¬
kauftmanvorwiegend
Sortenmitweissem
wennmansie zurLandkuliur
verwenden
will
, pflanzt deutschland
mansiemitdemvollen
BalleniodasLand
. Sieblühen Fleische
, in Mittel
- undSüddeutscbland
willmangelb¬
undkannweissfleisciiige
nichtbrauchen
. Hier
dannschönerals in T.öpfen
. Einenkräftigeren
Wuchs fleischige
mehrmehlig
seinundin derSchale
erhaltendiePflanzen
beiderTopfkultur
, wennmansie soll eineKartoffel
imFrühjahrin grössere
Töpfeumsetzt
. VonWinter¬ gut platzen
, dort liebtmanfeslfleiscbige
Sorten
, die
nichtplatzeo
. Dereineziehtdiederbschallevkoyen
kommen
hauptsächlich
vierArtenin Betracht. überhaupt
Amhäufigsten
wirddiegewöhnliche
grossblumige
Art igen(rauhschaligen
) Kartoffeln
vor, deranderedieleinangebaut
, weilsie denverhälmismässigsten
sichersten schaligen
etc. AufdemWienerMarkte
sindvorzugs¬
Erfolgverspricht
. Eineprächtige
Neuheit
ist „Kaiserin weisenurfestfleischige
, gelbfleischige
Kartoffeln
mitgelb¬
und gegenandereSortenbevor¬
Elisabeth
“. Siebringtungewöhnlich
grosse
, roseoförmigelicherSchalebegehrt
Blumenin reichster
Fülle
. DieFarbederBlumen
ist zugt
, jedochnichtsolchemitspeckigem
, sondernmit
leuchtendes
Karminrosa
. Denselben
Wuchs
zeigtdieweisse körnigem
Fleisch
, die beimKochennichtzerplatzen,
„RuhmvonElberfeld
1. Diezweite
Artdersogenanntensondernnur einenfeinenRissin derSchaleerhalten,
keinWassereindrmgen
kann.
Cocardeau
- oderStangen
-Winter
-Levkoyen
hat einen so dass beimKocheD
hohenWuchsmit starkemSchaftundkurzenNeben- AlsSalatkartoffel
(Kipfler
) sindaufdemWienerMarkte
zweigen
. Zwerglevkoyen
sindzierlich
, wirkenweniger nurgelbfleische
Kartoffeln
mitfestem
, speckigem
Fleiche
ansehnlich
alsdieübrigen
Arten
, inschönen
Exemplaren beliebtundandereausgeschlossen
. Mansiehthieraus,
dieForderungen
sind
, diehinsicht¬
bildensie aber einenhervorragenden
Schmuckder wieverschiedenartig
gestelltwerden.
Fensterbretter
. Sehrgerühmt
werden
dieKaiser
-Winter- lichderKartoffelsorte
Levkoyen
wegenihresfrühzeitigen
Flors
. DieHaupt¬
WieentstehenneueSorten
? In früheren
Jahren
blütezeitderWinterlevkoyen
erstrecktsichvomFrüh¬ wardieEntstehung
neuerSortendemZufallanheimgejahrbisspätio denSommer
hinein.
geben
. MansäetedieSameneinerwillkürlich
entnom¬
menenBeereausoderderSamensäetesichvonselbst
aus und wennunterdengewonnenen
Pflanzen
etwas
Brauchbares
erschieß
, wurdees beibehalten
undver¬
mehrt
. An Stelledieserzufälligen
Fremdbestäubung
hat nun bei derkünstlichen
Befruchtung
diebewusste
lieberKartoffelneuziichtungen. Zuführung
fremden
Pollens
vonsolchen
Varietäten
zutreten,
derenEigenschaften
derZüchtermitderMuttersorte
zu
Derrationelle
undlohnende
Kartoffelbau
beginn
wünscht
. SolldasExperiment
glücken
, so
mitderrichtigen
Auswahl
derKartoffelsorten
; dennda¬ vermischen
ist
io
ersterLinie
dieSelbstbestäubung
zuverhindern.
raufkommtesin ersterLiniean, dassnurbesteum Diesgeschieht
am einfachsten
dadurch
, dassmandie
lohnendeSortenangebautwerden
. Der praktisch«
kurzvor demAufblühen
derKartoffel¬
Landwirt
oderKartoffelbauer
solltedaherbiszu einen Blumenblätter
blumenauseinanderfaltet
und die nochgeschlossenen
gewissen
GradSortenkenner
sein. Im gewöhnlicheifünfStaubbeutel
mittelseinerfeinenScbeereentfernt.
LebenkenntmannichtvielKartoffelsorten
; manunter¬ DieBlumen
werdendannmiteinemfeinenGazebeutel¬
scheidetweisseund rote, vielleicht
auchrundeum chenumhüllt
unddasselbe
nurgeöffnet
, wennmanden
möge
, und wennes hochkommt
, frühenndspäte Blumenstaub
der fremdeu
Blütenmittelst
eineskleinen
SelbstLandwirte
, •die vielfür denMarktbauen
, be PiDsels
autdievon
Feuchtigkeit
glänzende
Narbebringt.
gnügensich damit
. Kartoffeln
, die äusserlich
nacl DieGazelässtderBlüte
LichtundLuftiugenügendem
FormundFarbederKnollen
übereinstimmen
, gehöret Massezukommen
unddenPollenauf derNarbesich
aberdurchausnochnichtzurgleichen
Sorte; oftsim
. Tretenkeineweiteren
Hinder¬
sie schonim Wuchsdes Krautes
, in derFarbede: normal,weiterentwiclteln
nisseein, wieKälteoderNebel
, welchedieEntwicklung
Blute
, besonders
auchiDGehaltundErtragderKnoller desPollens
verlangsamen
, oderRegeD
, derdieBefruch¬
auffallend
verschieden.
tungganzverhindern
kaan, dannwirdmaonacheiniger
DieKartoffel
wirdbekanntlich
nichtdurchSamei Zeitin demSchwellen
desFruchtknotens
dasersteAn¬
vermehrt
, sonderndurchWeiterpflanzen
der Knollen zeichen
finden
, dassdieBestäubung
gelungen
ist. Jene
wasnureinunddieselbe
Sorteergibt
, dieeineReihevot Beeren
, diesichauskünstlich
befruchteten
Blumen
ent¬
Jahrengut bleibt
, dannaber denAnbaunichtraehi wickelt
haben
, werdenmöglichst
langean derStaude
lohnt
. Daraus
ergiebt
sichdieNotwendigkeit
,immer
wiedei gelassen
undendlichnachdemAbnehmen
an einem
neueSortenausSamenzuziehen
; weiterswirdaucl sonnigen
Ortegetrocknet
. Je nachdenHilfsmitteln
, die
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mittelst
Aräometers
dasspezifische
Gewicht
'demZüchter
zuGebotestehen
, schreitet
er imFebruar undbestimmt
. - Der ApparatnebstFlüssigkeit
kann
bisAprilzurSaat. Hat manMistbeetkästen
, was am der Salzlösung
fürweitere
Prüfungen
benützt
werden
; manbraucht
günstigsten
ist, so säetmaodenSamenin diesenunter sofort
neuerlich
10—20Kartoffeln
indieFlüssig¬
genauerBezeichnung
derAbstammung
aus. Hierent¬ nur, nachdem
worden
, entweder
etwasgesättigte
Koch¬
wickelnsichdieSämlinge
sehr gutundkönnenEnde keitgebracht
oderWasserzuzusetzen
, umwiederzube¬
Maiaufgutvorbereitete
Gartenbeete
gepflanzt
werden, salzlösung
, dassdieHälfte
derKartoffeln
zuBodeusinktetc.
wo sie sichschonimLaufedes erstenSommers
zu wirken
Tabelle
zeigtan, welcher
Trockensubstanzkräftigen
Büschen
entwickeln
undreichlich
Knollen
an¬ Diefolgende
derKartoffeln
derjeweiligen
, in
setzen
. DieKnollender Sämlingspflanzen
sindmeist undSlärkemehlgehalt
angegebenen
Konzentration
derSalz?
kleinundlassennochkeinensicheren
Schluss
aufdie dererstenKolonne
entspricht.
GütederSorteDzu. DieKnollen
der bestenBüsche lÖSUDg
werdennunmitNummern
versehenund im nächsten
J2
Jahreauf demgenauabgemessenen
Versuchsfelde
ge. pflanzt
, wo dieneuenSortenauf dassorgfältigste
be¬
1
g 5 •ü f '| II 1
||
obachtetwerden.
w 8-°
£ jp
jp3
£f
SelbstSämlinge
, dievondenselben
Beeren
stammen,
170 95 1084 22-5 150 1-10828-4 20-6
zeigendie grösstenVerschiedenheiten
. BeiZüchtung 1060
-7 Till 291 21-3
vonNeuheiten
liegtdaherderSchwerpunkt
in derAus¬ 1-068 17*6 10-2 1087 233 15
16-4 1114299 221
wahlderbestenSämlinge
. EswirdvonjederSämlings- 1-066 18-3 109 1-090 240
-8
Varietätder genaueErtrag
, derStärkegehalt
ermittelt, 1069 19-0 11-5 1093 24-7 171 1-117306 22
es wirdvonjederdieKochprobe
vorgenommen
undder 1-072 19-7 12-2 1-096 25-4 17-8 1-12031.4 23-5
-1 24-5
•Geschmack
feslgeslellt
, es wirdFarbeundFormder 1075 20-4 12-9 1-099 26-2 18-5 1-12332
Kartoffel
berücksichtigt
undauf flacheAugenlage
Wert 1-078 211 13-6 1-102269 19-2 1-12632-9 25-9
gelegt
, eswirddieWiderstandsfähigkeit
derSortegegen 1-081 21-8 143 1-105 27-6 19-9 1.12933-6 25-7
. Oest.G.-Ztg.
ungünstige
Verhältnisse
beobachtet
,besonders
ihreNeigung
Allg
zumKrankwerden
. JedeSämlingsvarietät
, dienachdreibisviermaliger
Prüfung
ineinemdieserPunktedenAn¬
forderungen
nichtgenügt
, wirdverworfeuj
die übrigen
weitergeprüft
, bisschliesslich
nachfünfbissechsJahren
fortgesetzter
Prüfung
diewenigen
besteoSortenberausgefunden
sind, diealsNeuheiten
hinausgegeben
werden
Vereins
-HacMcliten,
können
. Von1030Sämlingen
, die durchkünstliche
Kreuzung
gewonnen
werden
, erweisen
sichdreibisvier
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurt
a.M. Protokoll
derVerbreitung
wert; einoderderandereSämling
ist derHauptversammlung
am8. Oktober
1903.
vielleicht
durchirgendeineEigenschaft
besonders
her¬
VorEingang
indieTagesordnung
benachrichtigt
derVor¬
vorragend
undwirdzurweiteren
Kreuzung
mitverwendet,sitzende
HerrRuthe
dieAnwesenden
vondemAbleben
unseres
um etwasBrauchbares
aus derNachkommenschaft
zu verehrten
Mitgliedes
Herrn
Ernst
Müssig
. DerVerstorbene
wird
gewinnen
. Es ist einleuchtend
, dassdie jahrelange, inderüblichen
Weise
geehrt.
sorgfältige
Prüfung
derSämlinge
sehr zeitraubend
und
Eingegangen
ist einDankschreiben
vonHerrn
Hübner,
kostspielig
ist, dennesmussüberjedeEinzelheit
genau Vorsitzenden
desVereins
schlesischer
Handelsgärtner
, für die
Buchgeführt
werden.
vonunsgesandten
Pflauzen
audieüberschwemmten
schlesischen
WenndieKnolle
besonders
rauhschalig
ist, ist dies Kollegen
. FernereineEinladung
derGartenbau
-Gesellschaft
gewöhnlich
ein ZeichenhohenStärkegehalts
und der fürheutezurBegrüssung
derGäste
zumSiebert
-Jubiläum
. Eine
Widerstandsfähigkeit
gegendie Pilzkrankheit
(Phytop- solche
desKleingartenbauvereins
zum
Erntefest
am10.Oktober
er.
thorainfestans
). DieFärbungder getriebenen
Augen undvonHerren
CarlOser&Co
., Diez
, zurBesichtigung
ihrer
istbeimErwachen
derVegetation
imKellerundin der Gärtnerei.
Mietezu beobachten
. DieseFärbungist gewöhnlich
Dasaufgestellte
Diplom
fürdas25jährige
Jubiläum
des
jenerderSchale
ähnlich
. DieFärbung
derBlumenblätterKgl
. Gartenbaudirektors
Herrn
A. Sieben
findet
allgemeine
Be¬
(Blüte
) kannebenfalls
als Unterscbeidungskenozeichen
fürdieeinzelnen
Sortengelten
. Nichtunwichtig
fürdie wunderung.
Ueber
diediesjährige
Herbstbörse
berichtet
Herr
K
aöffel,
Beurteilung
der Sortenist die LagederKnollenim erwähnt
die
reiche
Beschickung
mit
n
urerstklassiger
Ware
und
Boden
, ob sie sichflachodertief, nahedemStocke giebteinen
Ueberblick
Uber
denfinanziellen
Abschluss
, welcher
oderweiterab vorflnden
. Je nachderVerwendung
der
einkleines
Defizit
ergiebt.
Kartoffeln
ist endlichverschiedene
Grösseerwünscht. diesmal
ZuPunkt
4 derTagesordnung
, Bericht
überdieverschie¬
Speisekartoffeln
sollenmittelgross
, Brennerei
- undWirt¬
Obst
- undGemüse
-Ansstellungen
inderUmgebung
Frank¬
schaftskartoffeln
gross
, Futterkartoffeln
sehrgrosssein. denen
spricht
HerrHerrn
,Meyer
überdieAusstellung
inHomburg,
Zur Ermittlung
des Stärkegehaltes
der Kartoffelnfurts
nöffel
überdieinOberrad
undEschersheim.
dientfür Züchterwiefür praktische
Landwirte
der HerrKAuf
Aufforderung
hatten
nachstehende
Firmen
Muster
von
Crokersche
Kartoffelprober
. Manverfährt
dabeifoigenderundPreiseeingesandt
: Krüger
&Klee
, Hohenleipisch,
massen
: Einzylindrisches
Glasgefäss
von5—6 Liter Töpfen
II, Wittgenborn
, W.Löber
,Wittgenborn
,Michelbacher
Inhaltwirdzu einemDritteloderbis zurHälftemit H. Wagner
TODWareafabrik
,
Karl
B
üschel
.
Bitterfeld
.
Die
T
öpfe
e
rfuhren
einerkaltgesättigten
Kochsalzlösung
gefüllt
; dazusind
Besichtigung
undBesprechung.
zirka400—500Gramm
Kochsalz
proLiterFluss
-, Teich¬ eineeingehende
oderRegeuwasser
erforderlich
. Hieraufwirftman10
DerHerr
Vorsitzende
macht
aufdieausgestellten
blühenden
bis20Kartoffeln
, dievorhermitreinemWassersorg¬ Ericahyemalis
derHerrenJul. Kropff
undCarlWitzei
auf; HerrKropff
erwähnt
dazu
, dassdieselben
indiesem
fältiggereinigt
, wurden
, io dieFlüssigkeit
, dermaunuu merksam
unterUmrübreu
miteinemBlechlöffel
so langeWasser Jahrsehrfrühundschön
blühen
. Dannüberreicht
HerrRuthe,
zugiesst
, bis dieHälftederKartoffeln
zuBodensinkt, demnenrermähiten
Mitglied
Herrn
Andreas
dasvonderVer¬
dieandere
Hälfte
aberschwimmt
. Manentferntsodann bindung
gestiftete
Hochzeitsdiplom
, ferner
dieinletzter
Sitzung
die Kartoffeln
mittelstdesLöffelsaus derFlüssigkeiterteilten
Diplome
andieHerren
C. F. Buch
, C. Cronberger
und
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—sichgelbstHerrFörster
bringt
diebeiihmlagernden
Wühlmaostabletlen
fürInteressenten
inErinnerung.
Patent - ü. Musterschutzanzeigen.
Angenommen
werden
dieHerren
Job.Heinrich
,Flörsheim DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meurer, Pa¬
undS. Knörr
jr., Hier
; vorgeschlagen
HerrGartenarchitekt
tentanwalt
undCirilingenieur
Kob«
, Köln
a. Rh., Hohenzollernring
51
Waldecker
, HierundHerrTb«Sauer
, Ginnheim.
ertheilt
nnsernAbonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in.
Patent
Muster
und
HerrSchalk
regtnochan, Mitglieder
Maikenschutzangelegenheiten.
indenVororten
zn
werben
, wasin derVorstandssit
2nngberaten
werden
soll
.—
Schloss
11Ubr
.
Arth
«Kndolpb.
Patentanmeldungen.
45f. E. 9035
. Blumentopf
mitherausnehmbarem
Boden.
Heinrich
Eichholz
, Mülheim
a. d.Ruhr.
45f. H. 30288
. Drahthalter
zumSichern
derLangdräbteinWingerten
« Pb. Hütwohl
II., Nieder
-Flörsheim
, Rheinhesseo.
45e.W.18550
. Köpfvorrichtung
fürRübeueintemaschvnen.
Verschiedenes.
Andreas
Willmoes
, Willmoesgaard
, Dänen,
DieWieseist dieMatter
desAckers
. Derberühmte
Lehrer
derViehfütterung
,Herr
Geheimrat
Prof
. Julius
Kühn
, sagt:
„Viel
undgutesFutter
Patenterteilungen.
Liefert
reichlich
Milch
undButter,
45b. 147147
. Schubradgehäuse
mitquerzurSäwelle
Giebt
be¬
zugleich
demAcker
Kraft,
wegbarem
Boden
undvondiesem
dabeimitgenommenen
Dasserreiche
Ernten
Sehlussschafft
.“
muffensebieber
. August
Lins
, Neu
-L'ichteoberg
b. Berlin.
indiesen
Sätzen
liegtdieganze
Weisheit
desLandwirts. 45h. 147292
.
Vorrichtung
znm
Auspressen
desHonigs
Manbringe
nurdieWiesen
zurhöchsten
Produktion
anwirklichausdenWaben
. Heinrich
K&nsgen
, RoteErde.
wertvollem
Futter
, unddasobenGesagte
istsicher
erreicht
.—
Dasgeeignetste
Verbesserungsmittel
derWiese
besteht
aberin
derDüngungmit guter Thomasschlacke
: sieliefert
Futtermitdendoppelten
Mengen
vonEiweiss
, derMilch
und
Gebranchsmnstereintragungen.
Fleisch
bildenden
Substanz
; zugleich
reiche
46b. 208913
Mengen
vonphos. Durch
Federdruck
geregelte
Verstellvorphorsaurem
Kalk
, demMaterial
zumAufbau
derAuslauföffnung
derKnochen
; kurz; ichtung
anDrillmaschinen
. Fa. A.I. Tioster
schafft
Hebung
derViehzucht
nachjederRichtungButzbach
, Hessen.
45c. 209278
. Einrichtung
au Rasenachermaschmen
zum
Scheren
derRänder
vonFusssteigen
undBeeten
auseineran
derMaschinenwelle
verstellbar
gelagerten
Schneide
undrotieren¬
den
, voneinemderTragräder
bewegten
Schneiden
.
Arcbibald
Lake
, Galt.
45f. 209166
, Auslaufrione
zumEintreiben
inBäume
, mit
Litterarische Erscheinungen.
Aufhängevorrichtnng
füreinGefäss
, H. R. Leichsenriog
, Naun¬
dorfb. Grosseuhaiu.
„Kräuterbuch
“, unsere
Heilpflanzen
inWortundBildvon
45f-209167
. Anffanggefäss
mitTragebügel
fürPflanzen¬
Dr. Losch
, mit86infeinstem
Farbendruck
ansgeführten
Bilder¬säfte
. H. R. Leichsenriog
, Naundorf
tafelnmit460Abbildungen
b. Grossenhain.
undüber200Seitenerklärendem
45f. 209200
. Blumentopf
Text
. Vollständig
mitgewölbtem
in 25Lieferungen
Boden
ä 50Pfg
und
. Gesamtpreis
zwischen
Mk
. 12,60
diesem
unddemüberdenselben
6. bis15.Lieferung
. Nachdem
hinausragenden
, durch¬
bereits
imMai
d
.
Js.
dieLieferungen
1—5 dieses
Wandungsfortsatz
vomVerlage
angeordneteo
J. F.Schreiber
Abzugs
- bzw
. Luft¬
inEss¬ brochenen
löchern
.
Paul
B
randt
,
lingen
undMünchen
Schöneberg
BertiD
,
Hauptstr
.
20.
herausgegebenen
Werkes
erschienen
sind,
liegen
unsheutevondemselben
weitere
zehnLieferungen
No.6
bis15vor
, welche
sowohl
inBezug
aufdievorzüglich
undleicht¬
verständlich
geschriebene
ArtdesTextes
, wieauchdt’jchdie
naturgetreue
, künstlerische
Ausführung
derAbbildungen
aufden
Farbentafeln
denvorangegangenen
erstenfünfLieferungen
in
keiner
Weisenachstehen
unddievolleGarantie
dafürbieten,
Ausstellungen.
dassdasBuchnachseiner
Fertigstellung
das
hervorragendste
undbedeutendste
Werk
aufdemGebiete
derHeilkräuterkunde Sangerhausen, Mitte-Juli bis EndeOktober
seinwird
. Dasselbe
istnichtnurfürdenBotaniker
1903
.
,
Lehrer
Rosenausstellung
desVereins
Deutscher
Rosenfreunde.
undSchüler
einunentbehrliches
Unterrichtsmittel
, für die
Haushaltung
einzuverlässiges
Hilfsmittel
, sondern
auch
fürden
Fachmann
, denGärtner
eintreuerRatgeber
. Viele
derin dem
Cöln, 6.—13«Nbvemher 1903
Buche
veranschaulichten
. Winterblumen
Heilkräuterpflanzen
, dievondemGärtner
-, Obst
-,
bisheraltUnkraut
- undBindekunst
ausgejätet
undachtlos
-Ausstellung
zurSeitegeworfenGemüse
fürRheinland
, veranstaltet
wurden
, werden
vondemselben
nachEinsichtnahme
indieses vonderGesellschaft
FlorazurFeier
ihres40jährigen
Bestehens.
Buch
f
ürdie
Folge
alsHeilmittel
gesammelt
undgutverwertet
werden
können.
DieAnschaffung
dieses
Düsseldorf
, 1904
nützlichen
. Grosse
Werkes
, kanndeshalb
internationale
Gartenbau
-Aus¬
jedem
Gärtner
undGartenbesitzer
nurbestens
empfohlen
werden. stellung.
Dasselbe
istdnreh
denVerlag
vonJ.F. Schreiber
Esslingen
undMünchen
, wieauchdurch
jedegrössere
Buchhandlung
zum
bereits
erwähnten
Preise
von50Pfg
. proLieferung
zubeziehen.
FürdieRedaktion
eetantworilieh
: c. Gitotle,
.- Drück
undYerlag
*onFr. Honsack
« Co
i., beide
inFrankfurt
a. M.

tratißfurfcr
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14. Jahrgang.

DasResultat
derUrwahlen
ist klarhervorgegangen,
des Allgum
. Deutschen rungenan dieUnterzeichneten
dassder grössteTeilder mit„Nein
“ (gegendenAn¬
Gärtner
-Vereins.
schluss
) stimmenden
Mitglieder
entschlossen
sind, die
Konsequenz
zuziehen
u
ndausdemalten
liebgewesenen
Derbisherige
neutrale
Allgemeine
Deutsche
GärtnerVereinaustreten
, um einenneuenunabhängigen
Verein
hatsichzufolge
neu¬
desErgebnisses
derUrabstimmungtralen
insLebenzurufen.
am15. Oktober
densozialdemokratischen
Gewerkschaften Verband
angeschlossen
. Es wurdenfür diesenAnschluss
1300
Es ist ebennationalgesinnten
Männern
, die ein
Stimmen
, gegendenAnschluss
800Stimmen
abgegeben. gereiftes
Urteilin politischen
Dingen
besitzen
, ohneGe¬
schlechterdings
nichtmöglich
, in einer
Infolgedessen
istdiegegnerische
Minderheit
mitdem wissenszwang
mit vollerFreudigkeit
und UeberPrinzipderneutralen
Gewerkschaftsangabe
ausdemge¬ Berufsorganisation
zeugungstreue
nanntenVereinausgetreten
mitzuarbeiten
, die, wievonjetztab der
undbatden
Allgemeine
Deutsche
Gärtner
-Verein
, in dersozialdemo¬
„Deutschen Gärtner -Verband“
Gesamtbewegung
marsohiert
. Aber auch
alsunabhängige
neutrale
Organisation
insLebengerufen, kratischen
anderseits
hat die langjährige
Erfahrung
gelehrt
, dass
diebereitsam1. November
in Tätigkeit
tritt!
einegärtnerische
Organisation
sozialdemokratischer
Ten¬
DerVorstand
desneuen
Verbandes
, unterdemVor¬ denzkeinerlei
Ausdehnungsfähigkeit
undAktionskraft
auf
sitzdesHerrnEduard
Klein
, Berlin
, erlässtnachstehendendieDauerentwickeln
kann
. UndeinerSachewiderwillig
Aufruf
an Deutschlands
Gärtner:
dienen
, diedasSiechtum
bereitsimKörperhat, bezw.
„DieWürfelsindgefallen
. DieUrabstimmung
im dienurdurchVerschleierung
ihreswahren
Wesens
auf¬
Allgemeinen
Deutschen
Gärtner
-VereinergabeineMehr¬ rechternalten
werdenkann
, habenwirUnabhängigen
heitfürdenAnschluss
desVereinsan diesozialdemo¬wederLustnoch
Zeit. Aberwirwollen
auchnichtab¬
kratischen
Gewerkschaften
. Somitist derAllgemeineseitsstehenunduntätig
zuschauen
, wiepolitischer
Fana¬
Deutsche
Gärtner
-Vereinnichtmehreineunabhängigetismus
,
gewerkschaftlicher
Darwinismus
undUnverstand
neutrale
Berufsorganisation
. DerVereinhat denalten das Orgauisationsleben
undgesunde
g
ewerkschaftliche
bewährten
Weg
, der ihmdasVertrauen
derdeutschen Schaffensfreudigkeit
in
den
KoUegenkreisen
in
Misskredit
Gärtner
, unddiezahlreichen
Erfolge
fürdieSacheder bringt.
Arbeitnehmer
unseres
Berufs
brachte
, endgiltig
verlassen.
Deshalbwollen
wirwiederaufbauen
; aufdemFun¬
Damitist aberaucheineerspriessltche
Arbeitdes damentdesreichen
Erfahrungsschatzes
, denwirin dem
Vereins
unmöglich
geworden
. Derlangeunerquickliche
letzten
Jahrzehnt
gesammelt
haben
, umfüralleKollegen,
Streit
, welcher
dieserUrabstimmung
vorausgiog
, hemmte diegleichunsauf demBodengewerkschaftlicher
Neu¬
dieAktionsfähigkeit
desVereinsvöllig
. VieleKollegen tralitätundUnabhängigkeit
stehen
, eineOrganisation
zu
wurden
dadurch
vondemBeitrittzumVereinabgehalten schaffen
, durchwelchepositive
gewerkschaftliche
Arbeit
undeinesehrgrosseZahlbewährter
Mitglieder
hinaus« zumSegendergeschäftlich
nichtselbständigen
Gärtner
geeckelt
. AlleMahnungen
zurpositiven
praktischen
Arbeit in StadtundLandgefördert
werden
k
ann.
aufdemBodenderErfurterEinigungsresolution
liessen
WirwolleneinenVerband
insLebenrufen
, in dem
dieradikalen
Glieder
desVereins
unbeachtet
, bissieihr fürparteipolitischen
oderreligiösen
HaderkeinRaum,
Ztel— dieEinreihung
desVereinsin diesozialdemo
-' dafürabereineStättezukräftiger
undbesonnener
Ver¬
kratischen
Gewerkschaften
—erreichthatten.
tretung
unserer
Berutsinteressen
, derPflege
vaterländischer
AusdemResultatderUrabstimmung
sowohl
, wie undsozialer
Anschauungen
, fachlicher
undallgemeiner
aus denzahlreichen
Zuschriften
undsonstigen
Aeusse- Ausbildung
ist.

236
Mitdem1. November
d. J. beginnt
unterdenobigen
11. Umzugsbeihilfe
fürverheiratete
Mitglieder;
Grundsätzen
derDeutsche
Gärtner
-Verband
seineTätig¬
12. Darlehnsgewäbrung
undSterbegeld
.
\
keit, und rufenwir hierdurch
Alldeutschlands
Gärtner
DerDeutsche
Gärtner
-Verband
erbebt50Pfennig|
auf, demDeutschen
Gärtner
-Verband
beizutreten.
Eintrittsgeld
.
(Mitglieder
,
diebiszum
15
.
Dezember
1903
Durchdie grosseZahl der bereitsangemeldetenausdem,,Ailgem
.
Deutschen
Gärtner
-Verein
“
übertreten,
Mitglieder
istverbürgt
, dassderDeutsche
Gärtner
-Ver¬
befreit
. Auchwirddiesendie '
bandsofortseineumfangreiche
Tätigkeit
in vollemUm¬ sindvomEintrittsgeld
Mitgliedsdauer
imA. D. G. V. mitangerechnet
).
I
fangeaufnebmen
kann.
DerBeitrag
k
ostet
m
onatlich
50Pfennig
. Werzu- /
Dergrundlegende
SatzdesStatutslautet:
derUnterstützungs
-Abteilung
angehören
will
, zahlt ;i
DerDeutsche
Gärtner
-Verband
hatseinenSitz gleich
monatlich
25Pfennig
m
ehr
,
zusammen
also75Pfennig
.
:
ihBerlin
. Er bezweckt
durchZusammenschluss
(Einzelmitgheder
zahlenproMonat
10Pfennig
fürPorto
- .];
derBerufsgenossen
dieVertretung
dergewerb¬ Unkosten
mehr
. Also60Pfennig
bezw
. 85Pfennig
).
|,
lichenundgesellschaftlichen
sowiedieFörderung
(Schluss
folgt
.)
!
dergeistigen
undmateriellen
Interessen
seiner
Mitglieder
unterAusschluss
allerparteipolitischen
undreligiösen
Fragen.
AusdemArbeitsprogramm
desDeutschen
GärtnerVerbandes
hebenwirhervor:
a. DieErzielung
möglichst
günstiger
Arbeitsbeding¬ Neuheilen
für1904vonJ, C. Schmidt
, Erfurt.
ungen
, durchRegelung
der Arbeitszeit
, der
Lohnverhältnisse
unddesWohnwesens
, wovor¬
Cyclamen persicum gigant . „Rokoko“. \ !
teilhaft
Abschaffung
desKost
- undLogiswesens
; Es giebtmancheschöneVarietätunterder riesen
- ■
;|
„Cyclamen
splendens
‘'-Klasse
, aberkeiaedavon .v
b. Allseilige
Belehrung
derMitglieder
durchPflege blumigen
verglichen
werden
inbezug
auf /
der Fach- und Allgemeinbildung
. Einrichtung kannmitdieserNeuheit
, Schönheit
und Lieblichkeit
. Eineder j
undUnterhaltung
vonFachkursen
undVortrags¬ ihre Eigenart
abenden;
letztenEinführungen
in dieserPflaozenart
warendie ,
-Cyclamen
“, welchedie schönsten
und I
c. Beseitigung
der nichtnotwendigen
Sonntags¬ „SchmetterliDgs
Blumenformen
, ganz
-abweicbend
vonden ‘
arbeiten
; Bezahlung
der Ueberstunden
, Nacht- mannigfaltigsten
alteD
, regelrecht
gebauten
, hervorbrachten
, namentlich'
undSonntagsarbeiten;
gewellte
undgekrauste
Formen
derBlumen
zeigten
. i
d. Regelung
desLehrlingswesens
; Schaffung
eines auch
-Cyclamen
“ haftetederFehler \
angemessenen
Verhältnisses
zwischen
derZahl Alleinden„Schmetterlings
, dassderWuchsmeistnichtgedrungen
undkräftig ^
derineinzelnen
Geschäften
tätigen
Gehilfen
und an
undausserdem
dieBlumenstiele
nichtstraffund j
Lehrlinge
. Schaffung
vonLehrsteilen
-Nachweisen
; genug
waren
, so dassderHabitusder ganzen |
e. Obligatorischen
Fortbildungs
- bezw
. Fachschul¬starkgenug
Pflanzezuwünschen
übrigliess.
!;
unterricht
füralle*Berufsangehörigen
(Lehrlinge
ImGegensatz
hierzuformt„Rokoko
“ starke
, regel
- \
undGehilfen
) biseinschliesslich
zum18. Lebens- mässig
kompakt
gewachsene
Büsche
mitgrossen
, schön ’i
gezeichneten
Blätternund bringteineUnmeDge
von ^
f. Errichtung
,Unterhaltung
undBeaufsichtigung
von Blumenauf langen
, straffen
Stielen
. In dieserArtist 1
Stellennachweisen;
die Gattungden bestenZüchtungen
der altenRasse J
g. Pflegedesgeselligen
Verkehrs
undUnterhaltung„Cyclamen
persicum
giganteum
“ (splendens
) ebenbürtig
. j
einesgeordneten
Logierwesens;
DerHauptunterschied
der neuenundder altenRasse
bestehtin deneinzelnen
Blumen
. Die5 oder6 Petalen ,1
h. PflegederBerufsstatistik
;
undzurück
- i;
i. Unterstellung
der Gärtnereibezw
. des darin jederBlumesindmeistnichtaufgerichtet
geschlagen
oder nachvornbangend
, wiebei vielen 1!
tätigenPersonalsunterdieReichsgewerbeord¬
“, sondern
bilden
, wiedieAbbildung
zeigt
, eine
nung
. —Zuständigkeit
derGewerbegerichte; „Papilio
, flache
, rundeBlume
, dieflachaufdemStengel
k. Abschluss
vonTarifgemeinschaften
mitdenPrin¬ grosse
liegt
. DerDurchmesser
dieserBlumenbeträgtbis zu j:
zipalenbezw
. derenVereinen.
13Centimeter
, essindwahre„Riesen
“ darunter
. Dazu ,,
l. Hebung
derwirtschaftlichen
undgesellschaftlichen
sinddiePetalenfeingewelltund gekräuselt
unddie ['
Lageder Herrschaftsgärtner
(Privat
-, Schloss
-, FärbuDg
derBlumen
isteinesehrhübsche
, seidenartige
. \
Villen
- undGutsgärtner
) undGartenbeamten. Es sind fastalleFarbenin dieserherrlichen
neuen |
DerDeutsche
Gärtner
-VerbandbietetseinenMit¬ Rassevertreten
, reinweiss
, weissmit dunklem
Auge
, <
gliedern
:
dunkelrot
undrosa in feinster
Mischung
. Dieseneue j
-RassemussohneZweifeleineMarktpflanze
■
!
1. Kostenlos
einegutredigierte
Fachzeitung
wirt¬ Cyclamen
ersten
Ranges
werden
,
die
die
altenSortenin
jeder
schaftlichen
undfachwissenschaftlichen
Inhalts;
übertrifft
. Für die Binderei
sinddieseorigi
- j
2. Benutzung
einerFach
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NeuheitohnejedenZweifelalleanderen
, bisjetztim maximacobusta
„PrinzHeinrich
“ fällttreuausSamen
Handel
befindlichen
weissen
Cyelamenarten
weitübertrifft. wieselteneineneuePenseesorte.
RieseD- Komet - Aster , karmin mit
Viola tricolor maxima „Hero“. Vonden
weisser Mitte. Vondieserprächtigen
Asterklasse grossblumigen
Stiefmütterchen
lassensichverschiedene
mitihrenherrlichen
, gelockten
Blumenhabenwir bis Farbensehrvorteilhaft
, sowohl
alsTeppicbbeetpflanzen
jetztersteineFarbemitweisser
MittederBlumen
uDd wieauchzumSchnitt
fürBlumenarrangements
verwenden.
zwarrosa. Nunmehr
kommtals zweitedieprächtige Namentlich
für letzteren
Zweckist„Hero
“ in hervor¬
Farbe„karminmit weisserMitte
“ dazu. DieBlumen ragender
Weisezuverwenden
, dennseineBlumen
sind
sindsehrgrossundgutgelockt
, auchfälltdieFarbe fastregelmässig
gekräuselt
, wodurch
siebedeutend
sub¬
ausSamensehrtreu. Es unterliegt
keinemZweifel, stantieller
geworden
sindunddadurchauchvielwider¬
dassdieseNeuheit
einewertvolle
Bereicherung
desSor- standsfähiger
gegen
das
Welken
.
Dieselben
gewinnen
timentes
derRiesen
-Komet
-Asterndarstellt.
durchdieseedleKräuselung
anEleganz
ungemein
. Wenn
nunbeidieserNeuheitihreVerwendungsfähigkeit
zum
Ri esen - Komet-Aster , br illa ntkarmin. Sebnittbesonders
bervorgehoben
wird
, so mussnoch
Auchdieseherrliche
Färbung
warbisjetztimSortiment ganzbesonders
betontwerden
, dasssiegleichwohl
aus¬
derRiesen
-Komet
-Asternnochnichtvertretenunddie gezeichnet
zumBepflanzen
vonTeppichbeeten
passt
,
da
Freundedieserschönen
Asternkiasse
, diesich, wiewohl auchhierihrtiefesDunkelblau
, das mitdenleichtge¬
kaumeinezweite
, zurAuspflanzung
aufGruppen
, als färbtenund gewellten
Oberpetalen
schönkontrastiert,
auchwegenihrerschönen
, langstieligen
, feingekrausten sehreffektvoll
ist. DiePflanzenbauensichgegenüber
Blumenfür die Bindereiundnamentlich
für Vasen- anderenSorten
ganzkompakt.
sträusse
eignet
, werden
dieseNeueinfuhruogen
mitFreude
begrüssen.
Zwerg -Komet-Perfektion - Aster, hell¬
gelb. Denindenfrühblüheudeu
Asternklassen
fehlenden
gelblichen
Farbentonbringtuns dieseGattung
. Die
Btgonia
semperllorens
„JohannScheibst
“.
Pflanzen
bilden
niedrige
undgedrungen
wachsende
Büsche
vonca. 20cmHöheundfangenbereitsAnfang
Im Allg
. österr
. Gärtnerverbande
Julian
brachteHerr
zu blühen
. DieBlumenmessen7—9 cm im Durch¬ JohannZopf
, Kunst
- undLandscbaftsgärtner
Kalksburg,
messerundgleichen
denenguterKomet
-Astern.
einevonihmgezüchtete
Begonia
semperfl
. zurBeur¬
teilungob ihresfloristischen
Wertes
. Dieselbe
isteine
Viktoria - Aster „MissRoosevelt “. Zart¬ Kreuzung
von „AnnaRegina
“ mitsemperfl
. grandis
.“
gelb
, in fleischfarbig
übergehend
. Währenddieseither undhat vonder einendie kräftige
Blühbarkeit
, von
eingeführten
denrobusten
farbewecbselnden
Wuchserhalten
Astern verschiedenerderanderen
. Dieseneue
Klassen
weissaufblühen
, zeigtsichdiejungeBlumeder Inzücbtung
wirdca. 45 cm. bocb
, breitetsichvom
neuenViktoria
-Aster„MissRoosevelt
“ zunächst
ineinem Wurzeibats
mitvielenTriebenausundbringtfastaus
reinen
, schönen
Gelb
, welches
nacheinigerZeitund jederßlattacbse
einenTrieb
, istalsoin dieserHinsicht,
nachundnachin zartfleischfarbig
übergebt.
was Vermehrung
anbelangt
, von einer bei Begonia
semperfl
. nichtoftanzutreffenden
Willigkeit
. Diereich¬
Dieallmähliche
Abtönung
, dieinnigeVerschmelzung
licherscheinenden
Blüten
sindrosafarbig
undvonlanger
dieserbeiden
, an sichsoverschiedenen
Farben
, ergiebt, Dauer
. DerVerband
hatdiesersehrempfehlenswerten
währenddes Verlaufes
der BlüteeineinAsternganz Neuheit
, welchenachdemösterr
. gärtnerischen
Nestor
neueundvölligeigenartige
Farbeostimmung
, wiesieam „JohanD
Scheiber
“ getauftwurde
, mitseinerhöchsten
ähnlichsten
in derbeliebten
Rose„GloiredeDijon
“ zu
: demWertzeugniss
desAll. österr
findenist. Dieseentzückende
.Gärtner¬
undäusserstvornehme Auszeichnung
ausgezeichnet.
FarbemachtdieneueAster„MissRoosevelt
“ hervor¬ verbandes
ragendgeeignet
Allg
. Oester
fürfeineBinderei
. Gärt.-Ztg.
. BeimVerblühen
geht
dieBlume
in zartfleischig
über
. BlumeundBaudieser
Neuheit
sindvontadelloser
Form.
Viola tricolor maxima robusta „Prinz
Heinrich“. UnterobigerBezeichnung
kommteine
neuePensee
-Varietätin denHandel
, welchein jeder
Wasder 21
. deutsche
Weinhaukongress
in Mainz
Beziehung
wesentlich
vonallenanderen
Sortenabweicht. demGärtner
, speziell
demWinzer
NeuesundInteressantes
Während
schondas robusteAussehen
derganzjungen
brachte.
Sämlinge
imSaatbeetaufhält
, lassendie etwasmehr
entwickelten
Pflanzenauf ein sehrüppiges
Wachstum
DerGedanke
, derartige
Veranstaltungen
, Versamm¬
dieserneuenSorteschliessen
. Diezuersterscheinendenlungen
undAusstellungen
, wieder 21. deutsche
Wein¬
Blumen
, welchenichtseltendierespektable
Gröäse
von baukongress
inMainz
, bringenurdengrossen
Weinguts9 cm Durchmesser
erreichen
, gebenzu berechtigtembesitzernundden Weingrossbandlungen
Nutzen
, hält
StaunenVeranlassung
und die kräftigen
Blütenstengelimmerdenkleinen
Mannfern, derdanndieGelegenheit
welchein äusserst
gefälliger
Weisedieschweren
Blumen versäumt
, hieretwasNeueszusehen
, zuhörenundvon
tragen
, stehenin richtigem
Verhältnis
zuBlumeund erfahrenen
Praktikern
undwissenschaftlichen
Autoritäten
Pflanze
. DieFärbungder teilweise
leichtgewellten etwaszu lernen
.
Unddochhat
dieMainzer
Tagung
Blumenist einwundervolles
leuchtendes
Dunkel
-indigo vom14. bis18. August
auchdemkleinen
Winzerviel
mit samtigem
Schein
. JedesBlumenblatt
trägteinen Nützliches
und
Lehrreiches
gebracht
.
Vongrösstem
grossen
, schwarzbraunen
, geaderten
Fleckin derWeise, Interesse
waren
n
eben
d
em
Vorträge
überdie
Bekämpfung
wiedieBlumen
derBugnot
-Rasse
, welcher
dieseNeuheit desHeu
- undSauerwurmes
diedreiVorträge
derzweiten
auchentstammt
. DieaufdasAugeangenehm
wirkende Kongresssitzung
überWeinbergsdüogung
, überdasWurzel¬
Färbung
wirdnochwesentlich
gehoben
durchdiestark lebenderRebeundüberdieBekämpfung
derPeronosausgeprägte
, leuchtend
goldgelbe
Mitte
. Violatricolor poraunddesOidiums
(desfalschen
undechtenMehltaus
).
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Bezüglich
derFragederWeinbergsdüngung
berich¬ wird; es sei einmalEndeMaioderAnfang
Juni und
tete in seinemVortrage
Prof. WagnerausLuxemburgdannnocheinmalnachderBlüte
, wennsichdieBeeren
über dieResultate
der seit einigen
Jahrenin Eisass- entwickeln
, wiederholt
zuschwefeln
, umsodenAescherich
Lothringen
undLuxemburg
vorgenommenen
Weinbergs-wirksam
zu bekämpfen
; alleanderenMittel
, wiedas
düngungsversuche
undführteaus, dasseineKombinationvonFrankreich
empfohlene
übermangansaure
Kali
, seien
derorganischen
undcnemischen
Dünger
ammeisten
zu nichtzuempfehlen
, besseresalsSchwefel
gebees zur
empfehlen
sei, MistundKompost
alleingenügten
nicht Zeitnicht
. WennmandemSchwefel
anfangs
nureine
mehrzurErzielung
eineralljährlichen
gutenErnte; die mechanische
WirkungaufdenPilzzngescbrieben
habe,
nötigeStickstoffzufuhr
könneauchdurchGründüngung,so kommemanjetztzurAnsicht
, dasses mehreine
besonders
aberdurcheineZugabe
vonChilisalpeter
be¬ chemische
Wirkungsei, hervorgerufen
durchdie sich
wirktwerden
. Superphosphat
, Thomasmehl
, Kalidünge¬bildende
schweflige
Säure
, diedieFortpflaozungsorgane
salz. schwefelsaures
Ammoniak
, bei denenes jedoch desPilzeslöte. EinMittel
, durchdasbeideKrankheiten
sehraufdieLöslichkeit
ankomme
, seiendiekünstlichendes Weinstockes
bekämpft
werdenkönnten
, gebees
Dünger
, die der Rebedie nötigeNahrungznführen. nicht
. Für denWinzerergiebtsichdaraus
, weiterzu
Versuche
in Frankreich
undin seinemBezirkhaben schwefeln
undzuspritzenwieseither
, nurstattKupfer¬
überzeugend
dargetan
, dassbei derVerwendung
von kalkKupfersoda
zunehmenundzwarnureinel °/,ige
künstlichem
DüngernebenStallmistundKompost
die Lösung
, währendmansie bisher2®
/0ignahm
. Schon
bestenResultate
zu erzielen
seien
, dassderchemische einigeTagenachdiesenVorträgen
wurdedannauch
Düngerkeineswegs
die Zusammensetzung
des Bodens in derGegendamRheinundin der rheinhessischen
beeinflusse
, Krankheiten
des Weinstockes
hervorrufe, PfalzmitdemVerspritzen
vonselbst
hergestellter
1°/0iger
odergar dieQualitätdes Weinesgefährde
, wiedies Kupfersodabrühe
begonnen
unddabei
, wi* es siebbis
häufigvonalten
, konservativen
Winzern
behauptet
wird, jetztgezeigt
hat, guteResultate
erzielt
. Während
man
dieallemNeuenimmersehrskeptisch
gegenuberstehen.
bisherbei derHerstellung
vodBordelaiser
Brüheaus
Dieseempfohlene
Düügungsweise
wirdübrigens
amRhein Kupfervitriol
undKalkstetsmitReagenzpapier
probieren
undin derPfalzschonseitvielenJahrenbefolgt
. Aus musste
, obdieZusammensetzuug
richtig
sei
,
wobei
oft
der sichan diesenVortraganschliessenden
lebhaften FehlervorkameD
, diedemWeinstock
Schaden
brachten,
Diskussion
, an welcher
sichvielePraktiker
imWeinbau kannjetzt bei derHerstellung
derBrühekeinFehler
beteiligten
, gingebenfalls
hervor
, dasses amratsamsten mehrVorkommen
, wennmaneinfach
auf1001Wasser
ist, durchStallmist
, Kompost
undkünstlichen
Dünger 1 kg Kupfervitriol
und 1 kg Sodanimmt
. ZumBe¬
zusammen
demWeinstock
dieNahrung
zuzufübren
, die spritzen
derObstbäume
wollen
diePomologen
jetztauch
ernötighat, umalljährlich
einengutenErtragzubriugen. dieseKupfersodabrühe
verwenden
, dennauchdieForm¬
werdeninRbeinhessen
Derwissenschaftlich
zweimal
gespritzt
und
interessanteste
Vortragwarder obstbäume
des Dr. Krömer
, Assistent
nachdemLaubabfall
der pflanzenphysiologischen
gekalkt.
StationinGeisenheim
, UberdasWurzelleben
derReben.
Sehrlehrreichwar die Ausstellung
von Geräten
Wirkönnenleidernichtnäherdaraufeingeben
, esin¬ undBedarfsgegenständen
fürWeinbau
,
Weinbehandlung,
teressiert
unsuurseineEmpfehlung
, nurgute
, ausgereifte Keltereiwirtschaft
undWeinversand
in derMainzer
Stadt¬
Rebenmit vollkommen
ausgebildeten
AugenalsBlind¬ halle
. In dererstenGruppe
hattendie bedeutendsten
rebenzuSetzholz
zunehmen
, dadanndieWurzelbildungsüddeutschen
Maschinenfabriken
, Eisengiessereien
und
leichtuDdreichlich
sei. EineguteWurzelbildung
hänge Spezialfabriken
alle ArtenWein
- und Obstpressen,
übrigenswesentlich
mit demSchnittzusammen
; die Trauben
- undObstmühlen
zurAnsicht
ausgestellt
, von
nahederOberfläche
liegenden
Tauwurzeln
sollenbeim derkleinen
Haushaltungspresse
biszurgrössten
hydrau¬
Hacken
imSommergeschont
werden
, imHerbstbeim lischenOber
- undUnterdruckkelter
mit zweiausfahr¬
Winterhacken
seidiesdagegen
nichtnötig
, dadiemeisten barenBielenzumPreisevon4300Mk. Diezweite
dochabsterbenundsichmit beginnender
Vegetation Gruppeumfasste
komplette
undEinzel
-Ausstellungen
in
raschneuebilden
; sie seienabersehrnotwendig
zur Weinpumpen
, Kork
- undKapselmaschinen
, Flaschen¬
Nahrungsaufnahme
, denndie tief gehenden
Wurzeln gestellen
, Weinschläuchen
, Kranen
,Filtrierapparaten
usw.;
tührendemWeinstocke
nurWasserzu.
das schöneArrangement
der FirmaBraun
, KeltereiRegesInteresse
rief derdritteVortraghervor
inMainz
, wurdevonallenInteres¬
, mit Fabnkalionsgeschäft
aufsaufmerksamste
besichtigt
. Einen
guten
Eindruck
grössterAutmerksamkeit
folgtediezahlreiche
Versamm¬senten
lungdenAusführungen
vonFlaschen
desDr. Lüstner
undGläsern
, Vorsteher
der
der machtedienetteGruppe
Art. DieFassgruppe
zeigteVersand
pflanzenpalhologischen
-,
Station
inGeisenheim
, sowieden¬ verschiedensten
jenigendes Prof. Dr. Kulisch
ausKolmar
, beidesge¬ Lager
- undTransportfässer
allerArtenundGrössen
in
wandte
Ausführung
. InderGruppe
Redner
, diemitüberzeugender
derLehrmittel
Wärme
hatten
sprachen. feinster
in KolmarundDr. Schmitts
Derfalsche
Mehltau
oderdiePeronospora
Labo¬
, einPilz, der dasWeinbauinstitut
seitAnfangder 70erJahreauftreteunddereinerge¬ ratoriumin Wiesbaden
, sowieFriedrichs
in Darrostadt
nauen
, sachgemässen
in Apparaten
Beschreibung
, Gerätschaften
unterzogen
wurde, dasNeueste
undReagentien
sei am bestenzu bekämpfen
, vonGärflaschen
mitl0/0igerKupferkalk¬fürWeinuntersuchungen
undGärspunden
oderKupfersodabrühe
; letztere
seibequemer
herzustellen,usw. ausgestellt
. Wiefür den Winzer
, so auchfür
halteabernichtlange
, müssedaheralsbaldverspritzt jedenGärtnerhochinteressant
warender neueDrahtwerden
; siemehralsl %igzunehmen
, seinichtnötig; spaoner
„Rex“ ausderDrahtwaarenfabrik
vonG. F. Mau
mansollediekünstlich
hergestellten
Pulververmeiden, in Biebesheim
in Hessen
, sowiedieRebenspritzen
und
seineBrühevor demGebrauche
selbstherstelten
, vor nichtminder
dieVersandkörbe
und-kistenunddieewig
allemaber rechtzeitig
spritzen
, nichterst, wenndie haltbaren
kyanisierteu
PfäbleundPfostenderKyanisierKrankheit
schonda ist. Gegen
Peronospora
ist min¬ anstaltvonGg.Reichardt
inNierstein
.
Fürjeden
Wein¬
destenszweimal
, einmalvorundeinmalnachderBlüte bergs
- und Gartenbesitzer
zu spritzen
. DerechteMehltau
. ' ’ fselbenic
oderdasOidiura
, ein .
i undI
Scbädlingspilz
, der schonseit den50er Jahrenseine
verheerende
Wirkung
an denWeintrauben
ausübt
, sei
nurmitSchwefel
erfolgreich
zu bekämpfen
, aber nur
miteinemreinen
, gutpulverisierten
Schwefel
, derver¬
mittelsteinesBlasebalgs
in denWeinstock
verstäubt

TiereunddieVögelsorgen
fürdieVerbreitung
4erSamen.
VonderWaltausstellung
in St. Louis.
Dazu
kommt
dielaagandauernde
Keimfähigkeit
derSamen
. Dar¬
Eine Sammlung von Indian erp flanzen winfandsogarimSekret
vonHeuschrecken
keimfähige
Samen
•wirdder nordamerikanische
Bundesstaat
Montano
auf vonsieben
Grasarten
. Naturgemäss
nahmen
dieMassregeln
zur
der Weltausstellung
in St. Louis1904ausstellen
. Der Vertilgung
denbreitesten
Rahmen
desVortrages
ein.Manachte
•offizielle
Botaniker
des Staates
, Dr. Blankenship
, ist anfreinen
Saatsamen
, aufhinreichende
tiefeBodenbearbeitung,
eifrigbeschäftigt
, dieseSammlung
von Pflanzenund Entfernung
vonWurzelstöcken
undAusläufern
, aufDörren
und
Wurzelnzusammenzubringen
, und äussertsich über Verbrennen
dergesunden
Schädlinge
, auffleissiges
, frühes
Jäten.
Unkraut
schütte
manferner
nichtanfDungstätten
undmanlasse
dieseSpezialausstellung
wiefolgt:
keinUnkraut
reifen
. Man
vertilge
allesUnkraut
, nichtnur
„DieSammlung
wirdnichtnuretwasUngewöhn¬auch
Garten
, sondern
auchindessen
näheren
Umgebung.
lichesundInteressantes
fürdieAusstellung
sein, sondern imeigenen
guten
Verbündeten
indiesem
Kampf
bildet
auchdieFeld¬
ich glaubeauchzu der Annahme
berechtigt
zusein, Einen
polizei
, fallsdieFeldnaohbaren
ihreGrundstücke
wüstmitUn¬
dasssie eingrosseshistorisches
undwissenschaftliches
liegen
lassen
. Oftschlitzt
schon
eineWehr
in
Interessehat. Es ist keinZweifel
, dassdieIndianer krautbedeckt
einerkniehohen
Mauer
vordemEindringen
derUnkrantvergangener
ZeilengrosseKenntnisse
desmedizinischenGestalt
. EinesderbestenMittel
isteineoft
Wertesder Pflanzen
halten
, diesiezurNahrung
oder samenin dieGärten
wiederholte
Umarbeitung
desBodens
.
Wie
a
neinem
rollenden
anderenZwecken
verwendeten
. Esistz. B. wenigbe¬
sichkeinMoos
aosetzt
, sokannauch
keinoftbearbeiteter
kannt
, dassinfrüheren
ZeitendieIndianer
eineSonnen¬ Stein
keineStättefürSchädlinge
sein
. Grosses
Interesse
für
blumenart
zogen
, derenSamensiezurHerstellung
von Boden
undLaien
beanspruchte
diegestrige
Ausstellung
von
Brodbenützten
; ebensowenig
, dassdieIndianer
eine Fachleute
ausdemGartendesVereins
. Hatten
die
Tabakpflanze
hatten
, welchejedenfalls
an Wertund ObstundGemüse
abgehaltenen
Ausstellungen
inOberrad
undEschersheim,
Qualitätdie heutefür deu Handelgezogenen
Sorten kürzlich
des Versuchsgarten
-Vereins
dem
weitübertraf
. Ebensogebrauchten
die Indianer
ver¬ bei denendieLeistungen
Publikum
vorteilhaft
bekannt
wurden
, bereits
gezeigt,
gangener
ZeiteneinegrosseAnzahlvonPflanzen
zum grossen
an ersterStelle
steht
, sobewiesen
diesauch
Räuchern
in ihrenWohnstätten
. Sieverbrannten
süsses dassderVerein
dieamMittwoch
ausgestellten
Kollektionen
vonWeintrauben,
Gras
, Baltsamund rote Zedern
. AnderePflanzen wieder
, Aepfeln
unddenverschiedensten
Gemüsearten
. Herr
wurden
während
religiösen
Zeremonien
verbrannt
. Alle Birnen
Denck
, dertreffliche
LeiterdesVersuchsgartens,
die Pflanzenarten
sindbei einigerBemühung
zueiner Obergärtner
dieausgestellten
Erzeugnisse
einereingehenden
Be¬
Sammlung
zusammenzubriDgen
. Aberbinnenkurzem unterzog
wirdsichdieKenntmss
derIndianer
betreffs
derVer¬ sprechung
, wobeier besonders
dieneuen
, zudenVersuchs¬
gezüchteten
Arten
berücksichtigte
. EineVerlosung
des
wendung
dieserPflanzen
verloren
haben
, denndieneuen zwecken
Generationen
derIndianer
kümmern
sichnichtmehrum ausgestellten
Obstes
undGemüses
bildetedeuSchluss
des
die Gebräuche
ihrer Vorfahren
, sondernrichtensich Abends.
DachdenVorschriften
dermodernen
Zivilisation
. Ge¬
schiehtnichtbaldetwas
, umdielndianertraditioneu
be¬
treffsdesGebrauchs
dereigenartigsten
Pflanzen
festzustellen
, so dürftendiehochinteressanten
undimLaufe
vonJahrhunderten
erworbenen
Kenntnisse
vollständig
verloren
gehen/'
Verschiedenes.
Wiesenverbesserung
, DieViehpreise
, wiediePreise
dertierischen
Produkte
überhaupt
steigen
vonJahrzuJahr,
während
umgekehrt
dieProdukte
desAckerbaues
imPreise
sinken
. Mansorgedeshalb
immer
mehrfür ausreichende
Mengen
vorzüglichen
Futters
; mitanderen
Worten
: „Manpflege
Vereins-Nachrichten.
unddüngedieWiese
alsdiebilligste
Futterquelle
besser
wie
ImVersnchsgarten
-VereinhieltamMittwoch
, den21. bisher
, undmanwirddurch
Produktion
vonmehrundbesserem
Oktober
HerrJ. Theobald
einenVortrag
überdieGartenun¬Futterschnelleres
Gedeihen
deB
Viehs
, zugleich
höhere
Erträge
erhalten
. DasbesteDüugmittel
fürdieWiese
kräuter
, ihreVerbreitung
undVertilgung
. DieZahl
derSchaden¬ausdemselben
pflanzen
inWaldnndFlur
, FelduQdGarten
isteinerechtbe¬ istgutes
Thomasschlackenmehl
„Sternmarke
“.
trächtliche
. Manunterscheidet
zirka260ArtenUnkräuter;
während
ausschliesslich
ia Aeckein
, Feldern
undGärten
deren
gefähr90 Arten
. NachderSchädlichkeit
kannmandieUn¬
kräuterin verdämmernde
(Kreuzkraut
, Disteln
, Brennessela,
Gräser
, Vogelmiere
undandere
), 'versumpfende
(Moos
, Sauer
graset
), erdrückende
(Efeu
, Hopfen
, Winden
), aussaugende Litterarische Erscheinungen.
(Schachtelhalme
, Gänsedisteln
), schmarotzende
(weissbeerige Gärtnerische
Betriebslehre
. EinLeitfaden
zumSelbst¬
Mistel
, Sommerwurz
, Fadenseide
, Kleeseide
), versperrendestudium
undzumUnterricht
angärtnerischen
Lehranstalten
von
(Wacbholder
, Himbeere
, Brombeere
, Farnkräuter
) undaustrock¬Alexauder
Bode
, Kgl
. geprüfter
Obergärtner
undGartenbau¬
nende
(Gräser
) einteilen
- Hierauf
gingRedner
speziell
zu den lehrerzuAltenburg
S
.
A
.
Verlag
P
aul
P
arey
,
Berlin
S. W.
GartenunKTäutern
Uber
, zählte
diebekanntesten
aufundgabeine Hedemannstrasse
No
.
10.
Anleitung
zurArtenbestimmung
nachderBlutenform
. 50Arten
vorstehendem
Titelerscheint
soeben
beigenanntem
sindKopfbluter
, 41Lippenbluter
, 22Gräser
, 16Röhrenblttter, Unter
einWerkchen
, dasfürselbständige
Gärtner
undbe¬
10Doldenbluter
, 10Arten
nelkenartige
. Alleanderen
Bluten¬ Verlage
fürAnfänger
eindringendes
Bedürfnis
aufdemgärtner¬
formen
zählenweniger
Vertreter
. Viele
Unkräuter
sindBrut¬ sonders
Büchermarkt
war.
stättenfUrschädliche
Insekten
. DerHauptschaden
derUn¬ ischen
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liegtaberinihrerÜberaus
schnellen
Verbreitung
durch
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in denletzten
Jahrzehnten
derGartenbau
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Wurzeln
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einMohnstock
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neben
einersachlichen
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ungefähr
10000
Samenkörner
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werden
meistens einewirtschaftliche
undkaufmännische
Bildung
zumBetriebe
einer
G
ärtnerei
unbedingt
notwendig
ist
,
umüberhaupt
einen
mitdenSaaten
verschleppt
; auchderWind
, derMensch
, die
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Beinertrag
zuerzielen
, indem
janichtdieWarenproduktion
allein
Gebraucbamustereintragungen.
diesensichert
, kanneinGärtner
eintüchtiger
Pflanzenkenner
209
376
. Blumentopfschützer
nachArteinesKorbes
und•Züchter
, H.
sein
, ohnedasses ihmgelingt
, damiteinen
, Mügeln
beiDresden.
materiellen
Gewinn
zuerreichen
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Kartoffelerntevorrichtung
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mitseitlich
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fassteDarstellung
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. Rud
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jungen
GärtDer
rechtzeitig
aufden einzuschlagenden
Weg
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führt.
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153Octav
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denVerlag
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Letzterer
Ausdruck
haftetsichvormeinen
Augen
fest; ichzählezudenwenigen
Glücklichen
, welcheum
dieseZeitkeineGräber
teurerAnverwandten
zuschmücken
haben
,
abertrotzdem
(nennen
w
iresausNeugier
) ich
StellaufdenTiscbdieduftigen
Reseden
nenneesausLernbegier
, zudenengehöre
, welche
nach
DieletztenrotenAsterntrag’ herbei;
demFriedhofhinauswandern
, um Studienzu treiben,
UndlassunswiedervonderLiebereden,
um dieFrüchtederBinderei
, derDekorationskimst
zu
WieeinstimMai!
besichtigen
undmöglichst
an diesenzuprofitieren.
Vielhübsche
undsinnig
dekorierte
Gräber
, geschmack¬
GiebmirdieHand
, dassichsieeifrigdrück©
volleTrauerarrangements
inKreuzen
, Palmenwedeln
und
Undobman’s sieht
, esistmireinerlei;
andern
Symbolen
tretenvorteilhaft
vondenjenigen
Sachen,
Schenk
mirnocheinendeinersüssenBlicke
welchedasAugejedenFachmanns
beleidigen
, hervor
WieeinstimMai!
undgeradedieseObjekte
misserabeUter
Binderei
zu be¬
leuchten
, deuchtmirhierderrechteAugenblick
. Ganze
Gräberreihen
erblicktmanmitdenschablonenmässigen
Esblühtundduitetheut’ aufjedemGrabe,
Erzeugnissen
vonleidergarzuoftgärtnerischen
Firmen,
EinTagimJahreseidenTotenfrei;
meistens
abervonNicbtgärtnern
, welchehierfürbillige
Komm
anmeinHerz
, dassichdichwieder
habe,
Preise
einChaos
vonsogenanntenKränzen
zusammen¬
WieeinstimMai!
wursteln
, umdiesebilliger
alsjedeKonkurrenz
an den
Marktzubringenundauchnur zu gernewillige
Ab¬
Werkenntnichtdieseschönen
, vonHerzen
kom¬ nehmerfinden
. Schmutzkonkurrenz
in krasseterBe¬
menden
undzuHerzen
gehenden
Worte
, werkenntnicht leuchtung
, welche
n
icht
n
urinfinanzieller
,
sondern
auch
das liebeAlierheiligenfest
mitseinemBlumenduft
und in theoretischer
Hinsicht
unsermBerufschadet
, welche,
Kranzesgrün
. Tausendeundaber Tausende
sinniger anstattauf denGeschmack
desPublikums
belehrend,
undunsinniger
Kranzesspenden
wandern
vonReichund modernisierend
einzuwirken
, den unglaublichsten
Ge¬
Arm
, vonGrossundKleinauf denFriedhof
, auf die
nurVorschub
leistet
, nurzugerne
Ruhestätte
der Toten
, auf dieGräberunsererLiebeü. schmacksverirrungen
in dieHändearbeitet.
Einschönes
sinniges
Fest, einFestderPietät
, derLiebe,
Garvielbat manschonvongärtnerischer
Seite
desGedenkens
derer
, die nichtmehrbeiudsweilen,
kurzeinTotenfest
imSinnedesWortesundderBe¬ diesem
UnweseQ
zusteuerngesucht
, jedochohneErfolg.
deutung.
Waswürdeesauchnutzen
, wennnurGärtnerdieEr¬
laubnis
zumPflanzen
undKränzeverkauf
erteilt
w
ürde;
WasnundiesesFestfürdieGärtnerwelt
bedeutet,
wirdochuoterunsernBerufsgenosseu
leidernoch
ist seitlangenJahrenbekannt
, einErntefest
, einFest* finden
, welcher
nur arbeitet
, umGeldzuverdienen,
aufwelches
vieleunsererBerufsgenossen
mitSehnsucht manchen
ohneseinenStandvonderidealenSeitezubetrachten,
warten
, umklagenden
undlohnenden
Verdienst ohne
einzuheimsen. Gewinn
nachzudenken
, ohnezubedenken
, dassdieBindeundDekorationskunst
darnach
trachten
muss
, sichständig
Gönnen
wirAllendiesenTagundwünschen
allen zu
verjüngen
, undsomitfortwährend
zu verbessern.
Beteiligten
reichen
Verdienst
”undErfolgin finanziellerIstdochjederintelligente
Bihdekünstler
bestrebt
, Neues
undauchgeistiger
Hinsicht
."
auszutifteln
, neueIdeenauszuführen
undsomitdem

Allerheiligen!
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Publikum
Gelegenheit
zu bieten
, siebfreudig
vondem Entfernung
von1 bis1>|# m in denBodenversenkt.
Fortschritt
unsererKunstzuüberzeugen.
AlsSetzbolz
verwendet
maDnurgutausgereifte
, kräftige,
Unseregärtnerischen
Rebenvonetwal/a m Längemit8 bis10
Erzeugnisse
ändernsichdoch einjährige
auchsooft, werhättevoreinigen
, vollkommenen
Jahrennochan diese guten
AugeD
. Zu einemHochspalier
oderjenePflanzenart
gedacht
. Werhättefrüherz. 6. nimmtmanin Rheinhesseo
amliebsten
Frühburgunder,
gelbeChrysanthemum
zuArrangements
oderGutedel
. DieRebstecklioge
verwandt
? Gelb, blauePortugieser
werden
dasbeimPublikum
keinebeliebte
Farbewar, aberver¬ soweitin denlockeren
Bodenversenkt
, dassnurnoch
dientsiebimmermehrFreunde
zuerwerben
. Icher¬ ein Augeoderhöchstens
zweiAugendaia'us hervor¬
inneremichnochderZeiten
ragen
; die imBodenbefindlichen
, als wirdieKränzemit
Augentreibennun
Blumen
undzwarStrohblumen
, währenddas freieAugeoberhalbdes
alsAmobium
, Helychry- baldWurzeln
kleineRutentreibt.
sumetc. beleimten
, alsobeklebten
; heulzutag
nichtmehr, Erdbodens
oderdochäusserstselten
, mirwenigstens
Imerstenundzweiten
nichtmehr
JahrefindetkeiuSchnittder
bekannt.
jungenPflanze
statt; imFrühjahrdesdrittenaberwird
Sohatsichmanches
geändertundwirdsichnoch mitdemBildenderZapfenoderKnotreben
, d. h. der¬
in Zukunftmanchesändernundwerweiss
, ob manin jenigenTriebeoderZweige
, welchespäterFruchtholz
50Jahrendieheutigen
, begonnen
. Es wirdzu diesem
Tagssobeliebte
undauchschöne bildensollen
Zwecke
allesweggesebnitteu
Chrysanthemum
inihrenvielfachen
, wasin den erstenzweiJahren
Formen
u
ndFarben
nochansiebt?
gewachsen
ist, bisaufdasuntersteAugeoderdiezwei
untersten
Augen
des
untersten
Z
weiges
,
worausdann
Anunsliegtes nuu, dafürzusorgenundmitallen
. Dieser
Kräftendarnachzutrachten
, imveredelnden
Sinneauf im drittenJahreder kräftigeTriebentsteht
JahrebisautzweiAugen
denGeschmack
, auf dieAnsichten
zurüokdesPublikums
ein¬ wirddaunimfolgenden
zuwirken.
geschnitten
. HäufigwirdderFehlergemacht
, dassdie
Rebenzuraschin dieHöhegezogen
werden
. Ia ver¬
NichteinEinzelner
, sondern
möglichst
jederunserer schiedenes
Gegenden
sinddieBehandlung
undderSchnitt
Berülsgeaossen
seibestrebthierinmitzuwirken
undmit¬ oftrechtverschieden
; dieErfahrung
bleibthierimmer
zuarbeiten
imInteressederweiteren
förderlichen
Ent¬
wickelung
unseresBerufes
, imInteresse
allerdaranBe¬ diebesteLebrmeisterio.
Wiebei den Formobstbäumen
, so unterscheidet
teiligten.
man auchbeimWeinstock
einenWinter
- und einen
„GuteBeispiele
zeitigenguteSitten
“ so sollsge¬ Sommerschnitt
. DurchdenerstenfiadetstetseineVer¬
haltenwerdenuDdderErfolgwirdin Formklingender jüngung
desWeinstockes
statt; bei dessenAnwendung
Münzeunddemgesteigerten
Ansehen
unsererGarten¬ wirddarauf
g
esehen
,
dassdurchkräftigen
Rückschnitt
baukunstundderAnerkennung
derselben
alswirkliche einüppiger
Triebhervorgerufen
und dieStellungder
schaffende
undsiebständigverbessernde
, vervollkomm¬
im nächsten
Jahreaufreibenden
Augenberücksichtigt
nendeKunstnichtausbleiben.
Undwennwirdanninspäteren
Nachdem
Jahren
, imAlter,
derWinterschnitt
imFebruaroderMärz
aufdiearbeitsreiche
abererfolg
- undgenussreiche
Zeit jedesJahresausgefühift
wordenist, werdendiestehen¬
in gehobener
Stimmung
zurückblicken
, wennwirwahr¬ gebliebenen
Bogreben
an denDrähten
derSpaliere
, die
nehmen
können
, dassunserStrebennichtumsoust
war, spätestens
bei Beginndes viertenJahresaufgestelit
dannhabenwir das befriedigende
Bewusstsein
, nach werden
sollten
, abwärtsgebogen
und mitWeiden
an¬
bestem
Können
unsere
Schuldigkeit
getanzubabeD
; und gebunden
. Balddaraufbeginnt
daDndiewichtige
Arbeit
alledieseTageundJahregehenan uosermgeistigen desAusbrechens
allerüberflüssigen
undnutzlosen
Ruten
Augevorüber
, wennunsderSchlussrefrain
deszuEin¬ undTriebe
. Daeseigentliche
Fruchtzweige
nicht
g
iebt
gangserwähnten
Liedesau unseren
Ohrertönt
, blieb undnurdiejenigen
Triebefruchtbarsind, welcheauf
auchderDuft
, dieForm
, dieFarbederBlumendie¬ vorjährigem
Holzestehen
, so werdenalleRebenauf
selbe
, dieZusammenstellung
, ArtundWeisederAnord¬ mehrjährigem
Holzeentfernt
, undnur solchebleiben
nung
, sieist dochbesser
, gefälliger
geworden
, undviel¬ stehen
,
die
als
Ersatz
dienensollen
. NachdemAussagendstimmen
wirmitein:
breebenwerdendie nunstehengebliebenen
, juDgen,
Wie einst im Mai!
senkrechten
Triebean die oberenDrähteangeheitet,
ArbeitsichimLaufedesSommers
nocheinige
F. Tutenberg
, Mainz. welche
Malewiederholt
. Im AugustwerdendanndieReben
gekappt
, d. h. es werdendie oberenTeilederjungen
Rebenje uacbBedürfnis
fürdennächsten
Wimerschnitt
längeroderkürzerabgeschnilten
, wodurch
dieReifedes
Holzes
beschleunigt
unddieEntwickelung
derTrauben
wird
. Rechtzeitiges
SpritzenmitBordelaiser
DieAufzucht
einesHeblaubenganges. begünstigt
Brüheverhütet
dasEntstehen
derPeronospora
unddas
EinRebspalierlaubengang
istfürjedenGarten
eineher¬ Verstäuben
vonfeinem
, reinengemahlenen
Schwefel,
vorragende
Zierde
, besonders
wenndieTraubenihrer das
gefährliche
OiJium
, sodassdieBlätterschöngrün
ReifecntgegengeheD
, wo dieschwarzen
undrotensich
gesundbleiben.
bereitsgefärbthabenundnunvonbeidenSeitenund unddieTrauben
NachderErntewirdgutgedüngt
uDdgehackt
, und
vonobenherabaus demherrlichen
GründerBlätter im oäcbsten
Jahrebeginnen
dieArbeitendesWmzers
hervorunsso freundlich
undeinladend
grussen.
vonneuem
, bis nachVerlauf
von8 bis10Jahrenalle
DieAufzucht
einessolchenRebspaliers
ist
lang¬
Bögen
bis
zu
einer
Höhevonetwa3
m
vollkommen
wierigUDd
erfordert
mehrere
Jahre
. Nachdem
imWinter auchobenzugezogen
sindundderReblaubengang
nun
derBodenetwa0,80m tief rigolt
, dabeidieoberste fertig
ist. Jetztgiltes, dieRebenalljährlich
zu ver¬
Bodenschieht
zuunterstunddieunterste
zuoberstge¬ jüngenundsiedurchdenWinterscbnitt
unddieSommerschafft
, undwennnötig
, gleichverrotteter
Stallmist
oder behandlung
von
untenaufgrünundbelaubtzuerhalten.
auchKunstdünger
mit m denBodengebrachtworden Dannisteinsolcher
Rebbogeniaubengaag
nichtbloseine
istunddamitzugleich
eineBodenvermebrung
oderdoch vornehme
ZierdedesGartens
, sondern
aucheineergiebige
-Verbesserung
stattgefunden
bat, werdenanFrühjahr
die dankbare
Einnahmequelle
zurFreudedesWinzersfür
Blindreben
mittelstdesStecheisens
in einerungefährenseinemühevolle
Arbeit.
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entrolltundsindentschlossen
, auf
Vorstehenden
Artikelentnehmen
wir auszugsweiseunseresVerbandes
zumSegenunseresStandes
zuwirken.
einerausführlichen
undgutillustrierten
Abhandlung
der Grunddesselben
, mit einzutreten
in
Zeitschrift
: „DerLehrmeister
imGartenundKleintier¬ WirrufenEuchaufKollegen
hof“ inLeipzig
, Georgenstrasse
5, welcheaufgefl
. An¬ denVerband
, um einstolzesundfreiesGeschlecht
der
Gärtnerzu erziehen
. Wir wollenals ernsteMänner
fragediebetr. Nummer
gernundumsonst
abgiebt.
unsermerwählten
Berufe
dienen
, wirwollengeradeund
offenalsdeutsche
Gärtnerfür'dieRechte
unseres
Standes
kämpfen
, wir wollenallesUndeutsche
hassenundver¬
abscheuen
und in der LiebezuVaterland
undStand
beidenzumSegenarbeiten
undimmerwiederarbeiten.
Werdasauchwill
, derprüfeunsereSatzungen
und
DasResultat
derUrwahlen
desAltgem
. Deutschen
ZieleundlegedieseFlugschrift
nichteherausderHand,
6'artger
-Veieins.
bis er die Beitrittserklärung
unterschrieben
bat. Die
Herrschaftsgärtner
undGehilfen
müssen
sichimVerband
(Schluss
.)
einenMachtfaklor
schaffen
, der stark genugist, um
DerDeutsche
Gärtnerrerband
gliedertsichin ört¬ seinen
Einfluss
zuGunstender Geschicke
derBerufs¬
lichenZweigYereiaen
, diewiederum
nachMassgabe
der genossen
in dieWagschale
zuwerfen
, eiaenHort
, der
geographischen
LagezuGaurereinigungen
zusammen
ge¬ ihnenallenSchulzgewähren
kann
. Daswirdder
schlossen
sind. DieEinzelmitglieder
desVerbandes
sind Deutsche Gär t ner- Verband
sein
.“
direktder Hauptgeschäftsstelle
des Verbandesaogeschlossen.
SoweitdasProgramm
des HerrnBehrens
, das ja
lautet
. Manmussnatürlich
DerDeutsche
Gärtner
-Verband
willin ruhiger
Ent- sehrschönundfriedlich
hören
, diesichnunin demArtikel
.schiedenbeit
an derHebung
unseresBerufes
durchVer¬ auchdieGegenseite
“ in derneuesten
No. d. Allg
. D. G.-Ztg.
tretungderInteressen
dergeschäftlich
nichtselbständigen„Zwittergeburt
lässtundaufdenwir zurückkommen
. Frappant
Gärtnermitarbeiten
. Er wirdspurfestundunentwegt hören
des HerrnAlbrechtist unsdie
derVerwirklichung
desaltenundbewährten
Programms an denEntgegnungen
Betonung
derneutralen
Stellung
desAllg
. D. G.-V., wäh¬
zustreben.
rendvorderUrwahl
keinHehl
a
usdersozialdemokrati¬
DerVerband
istentschlossen
, mitdenBruderorga-schenTendenz
derBewegung
gemacht
wurde
. Nunist
oisationen
nichtzustreiten
, sondernmöglichst
in fried¬
Vereinneutral
, waswollenwir
licherNebeneinanderarbeit
demZielenäherzukommen alsoderalteundneue
versuchen
undallenthalben
, woes zweckmässig
ist zu weiter!
gemeinsamem
Handeln
bereitsein. MitdenOrganisationen
der Arbeitgeber
-wirdderVerbandaufGrundlage
der
gegenseitigen
Anerkennung
alsgleichberechtigte
Faktoren
imöffentlichen
Berufsleben
gerneHandinHandwirken.
VonderWeltausstellung
IoSt. Louis.
DawirdieKlassenkampf
-Phrasegrundsätzlich
ablehDen,
so sehenwirin demArbeitgeber
nichteinenwirtschaft¬ Einender ältestenBäume
Nordamerikas
hat man
lichenFeind
, sonderndenVolksgenossen
unddenunter zumOpfergebracht
,
um
ein
interessantes
Schaustück
anderenwirtschaftlichen
Verhältnissen
und Interessen
in St. Louis1904zuschaffen.
lebenden
Kollegen
, mitdemwirmöglichst
aufdemWege fürdieWeltausstellung
Es
ist
dieseinemächtige
Schwarzpappel
,
deren
Alter
friedlicher
Vereinbarung
die gegensätzlichen
Interessen
Jahreschätzt
, welchealsoschon400Jahre
regelnwollen
. Denunsozialen
inhumanen
Prinzipalenmanauf800sein
muss
, alsKolumbus
Amerika
entdeckte.
gegenüber
werden
wir, wennes notwendig
ist, alleKon¬ altgewesen
DieserBaumstandin einerentlegenen
undschwerzu¬
sequenzen
desgewerkschaftlichen
Kampfes
ziehen.
Bergschlucht
in Cherokee
CountyioNordAnderTätigkeit
derwissenschaftlichen
undGarten¬ gänglichen
. DerBaumhatteeinenDurchmesser
von13
bauvereine
wirdder Verband
regenAnteilnehmen. karolina
FussamunterenEnde
, als er abgebauen
wurde
. Die
AuchunsereStellungnahme
zu der gärtnerischenStelleaber, an der er abgehauen
wurde
, befandsich
Fachpresse
wirdsichnachdenselben
Grundsätzen
regeln. 40Fussoberhalb
desErdbodens
, da es unmöglich
war,
DasInteresse
einervorwärtsstrebenden
GewerkschaftbisautdenGrundderSchlucht
, aufwelcher
derBaum
darfsichnichtnur aufdeneigenen
Berufbeschränken,standvorzudringen
. DaderStandort
desBaumes
ausser¬
sondernmussin rechterVerbindung
mitder sozialen dem40englische
Meilen
vonder nächsten
EisenbahnVolksbewegung
bleiben.
sationentferntist, hat mansichdamitbegnügt
, den
Stammin mehrereStückezu zersägen.
DerDeutsche
Gärtüer
-Verbandwirddeshalbmit abgehauenen
EinStückvon6 FussDurchmesser
ist poliertworden
lebhaftem
Interesse
diegesamte
deutsche
Arbeiterbewegung
undwirdeinenhervorragenden
Platzan
derVorder¬
verfolgen
. MitdenGewerkschaften
, Gruppen
allerRich¬
fürForstkultur
auf derAusstellung
tungen
, vondenener nichtbekämpft
wird
, hält der frontdesGebäudes
. Aufder polierten
Schnittfläche
desBaumVerband
kameradschaftliche
Fühlungundwirdihrege¬ einnehmen
DatenderGeschichte
rechtenKämpfe
, soweites notwendig
ist, nachKräften Stückessinddie interessantesten
geistigundmateriell
unterstützen.
vonNordkarolina
eingraviert
, vonderZeitan, daStr
WaltherRaleighvon demLandeim Namenseines
AndenBestrebungen
undArbeiten
der sozialpoli¬Königs
am4. Juli1854Besitzergriff
, bisaufdieJetzt¬
tischenKörperschaften
undInstitutionen
wirdsichder zeit. Einanderes
StückdesBaumes
wirdalsSehens¬
Verbandregebeteiligen
unddievorhandenen
Verbin¬
in der Abteilung
für Gartenbau
ausgestellt
dungen
engerknüpfen
. AuchwirdderDeutsche
Gärtner- würdigkeit
werden
. DiesesStückist 10 Fusshoch
. Die eine
Verband
dieWahrung
undVertretung
dersozialpolitschenHälftewirdsorgfältig
poliert
u
ndgefirnisst
, dieandere
undsozialrechtlichen
Interessen
gegenüber
derGesetz¬ wirdimrohenZustand
,
mitderRinde
b
ekleidet
,
gelassen,
gebung
undVerwaltung
insachkundiger
Weiseaufnehmen.um zu zeigen
, wiedasHolzin naturaundnachder
Kollegen
Alldeutschlaads
! WirhabenEuchhierin Verarbeitung
aussieht.
grossen
ZügendieUrsachen
derGründung
desDeutschen
Gärtner
-Verbandes
klargelegt
. WirhabendasProgramm
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Keutreitin
für1904vonJ. C. Schmidt
, Erfurt,

uogist ebenfalls
sehrdunkelundbläulich
schimmernd,
wie die des „Tropaeolum
majusnauuraEmpress
of
Phlox Drummondinanaeompacta
, aprikosen- Indla
“. Effektvolle
Schlingpflanze
, welchedurchihren
farbig
. Ein neuerZwerg
-Phloxmit grossen
, rötlich' ununterbrochenen
Blumenflor
auchwertvolles
Bindema¬
gelbenoderaprikosenfarbenen
Blumen
, voneinerFärb¬ terialfürTrauerspenden
liefert.
ung, wiesiebisjetatuuterderreichen
Neuheit
vonbleibendem
Phlox
-Sortennochnichtbekanntwar. Zahleinjähriger
Werte.
Althaea hybrida sempertlorens. Einjähr¬
ige, immerblühende
, welcheinfolgeihres
einfacheund gefüllteMalvenin EinereizendeneueZwergsorte
ganzniedrigen
schönster
unddabeisehrgleicbmässigen
Mischung.
Wuchses
VarietätfürTeppichbeete
empfohlen
Diese
Neuheit
wurdeimvorigen
JahrevonAmerika alsdiewertvollste
werden
kann
.
Diebuschigen
Pflanzen
, dieeineHöbe
ausangeboten
undhatdieselbe
allenEmpfehlungen
und von nur 10 bis 12 cm erreichen
, bedecken
sichmit
Erwartungen
entsprochen
. MitteMärzausgesäet
,
fingen
dichtenDoldenzierlicher
Blütenköpfe
, derenKnospen
die PfianzeD
bereitsAnfang
Julian zublühenin allen imAufblühen
hellblau
mitpurpurroter
Mitteerscheinen,
Schattierungen
vonweiss
, fleischfarben
, aprikosenfarbea,während
diezurvollen
Entfaltung
gelangten
Blumen
von
gelb
, rosa, karmin
, duDkelrot
, purpur
, schwarzusw.. reinhellblauer
Farbesind. Diebemerkenswert
kleine
sowohl
einfach
wieauchgefüllt
. DiePflanzen
erreichten Belaubung
wirdvon derFülleder niedlichen
Blumen
eineHöhebis zu BMeter
, verzweigten
sichreichlich förmlich
verdeckt
. Trotzder in den Knospenund
und lieferteneinendankbaren
undununterbrochenen
Blumen
zuTagetretenden
Verschiedenheit
derNuancen
Florbisderselbe
vonstärkeren
Fröstenzerstörtwurde. ermangelt
ein in vollerBlütestehendes
Beet dieses
Trotzder ungünstigen
Witterung
konuteich bereits schöneQ
Ageratum
in keinerWeisederfürdieGestal¬
gegenMitteSeptember
reifenSamenvonden imMärz tung
von
Teppichanlagen
unerlässlichen
ruhigen
undein¬
angezogenen
Pflanzen
sammeln
. Ausdrücklich
bemerke
heitlichen
Farbenwirkung
,
undda
diehellblaue
Farbe
ichnoch
, dassdiePflanzen
durchPilzkrankheiten
nicht für Teppicbbeete
zudemstetsgesucht
ist. dürftedieser
zu leidenhatten
, wasdochsehrhäufigdiezweijährig Neuheit
i
n
der
Landschaftsgärtnerei
aufalleFälleeine
kultivierten
Pflanzenzu Grunderichtet
,
sondern
ihr
grosse
Z
ukunft
beschießen
sein.
frisches
GrünbiszumHerbste
behielten
. Danuuaber
unserealten zweijährigzu kultivierenden
AchtzigProzentder Sämliuge
kommentreuaus
Malven
sehr häufigauch durch Fröstezu leidenhaben, Samen.
oft ganzauswintern
, Liebhaber
vonMalven
aberauch
nichtimmerGelegenheit
haben
, Pflanzenkostenfrei
Winterlevkoje „Schönevon Nizza“. Diese
überwintern
zukönnen
, so binichüberzeugt
ausgezeichnete
Neuheiterreichtbei guterKultureine
, dassdiese Höhe
von70—80cm. Diestarkbelaubten
Neuheit
mitFreuden
begrüsst
werdenwird.
Pflanzen
ent¬
wickeln
eineriesigeHauplblüte
vonetwa30 cmLänge
uod
verzweigen
sichausserdem
Reseda Machet „Weise Perle“. Bildetein
in vielelangeSeiten¬
, an welchen
dieungewöhnlich
prächtiges
Gegenstück
zudenvoreinigen
grossenBlumen
—
Jahreneinge- 5triebe
cmimDurchmesser
—vonschöner
fübrten„Goliath
“ und„Rubin
Formundstarkem
“ der rotenMachet
. Der
Wohlgeruch
in lockererStellungsehr zahlreicher¬
WuchsdieserSorteist der der Machet
-Klasseeigene, scheinen
. DieFarbederselben
ist einäusserstzartes
kräftigundgedrungen
, dabeisehrverzweigt
undreich- Fieischfarbig
-Rosa
blühend
. DieBlütenstiele
, eineModefarbe
sind steifundfest, tragen
erstenRangesund
dielangen
, ungemein
vongrösstem
dickenundschönabgestumpftenfürdenScbniUblumenzüchter
Wert. Man
Blütenrispen
frei überder saftigdunkelgrünen
von65
, leicht kannbei dieserLevkojeaufeinenProzentsatz
gewellten
Belaubung
, wiees bei einerechtenMachet bis 80 gefülltblühenden
Pflanzen
rechnen
) undwasihr
einenweiteren
seinmuss
. DieBlütenzeigeneinfürReseda
grossen
Wertverleiht
: siehatdieEigen¬
sehrklares schaft
, sehr schnellzur Blütezukommen
Weiss
, ab undzubringen
siemit denschönen
, sodasssie
weissen
ebensogutals frühblubende
Staubgefässen
aucheinzelne
rote, wodurch
Sommerlevkoje
dieseSorte werden
behandelt
kann.
nochauffallender
wirdunddieWirkung
effektvoller
ist,
da diesebeidenFarbensehrgutvoneinander
EndeFebruargesäetePflanzen
abstechen
standeaam10.Juni
undeinenangenehmen
Kontrast
erzeugen.
in vollemFlor, währendam 4. JuligesäetePflanzen
AnfangSeptember
ResedaMachet„WeisePerle
zu blühenanfingenund
“ eignetsichebenso¬ brochen
den Winterhindurchbis zumAprilununter¬
wohlzurTopf
-, alsauchzurLandkultur
in Blüte
undträgtzu
einerBereicherung
des Schnittmalerials
für Sträusse, staaden.
zumAnstecken
vonBlumenschalen
usw
.
wesentlich
bei,
Sachverständige
äusserten
sichnacherfolgten
Probeda eineweisseResedasicherlich
alseineschöneund Aussaaten
sehrgünstig
, teilweise
begeistert
überdieer¬
auffallende
Abwechselung
zwischen
denaltenSortensich zieltenResultate
. DemZüchterdieser
Sortewurdeauf
bald einendauernden
Platzin denKulturen
erringen der grossenGartenbau
-Ausstellung
in
Cannes
i
mJahre
wird
. MitResedaRubinzusammen
verwendet
, ob nun 1902
, wo diesewirklichhervorragende
Neuheitdas
aufBeetenoderineinemStrauss
, wirdmanstetseine grössteAufsehen
erregte
, ein ersterPreiszuerkannt.
grossartige
Wirkung
erzielen
, da diesezweiSortenwie Ichbinsicher
, dasssichdiese„SchöneNizza
“ auchfür
zu einander
geschaffen
sind. (Variirtnochetwas
).
nordische
Verhältnisse
eignenwird. Wegen
ihrerunge¬
meinen
Schneliwüchsigkeit
, sowieihresüberaus
reichen,
TropaeolumLobbianum„SchwarzerPrinz“. langen
d
ankbaren
Blühens
dürfte
s
ie
,
sowohl
zurSommerSicherlich
die dunkeistgefärbte
Sortein derKlasseder Aussaat
alsauchfürHerbst
- undWinterflor
vorzügliche
rankenden
Kapuzinerkresse
. DieBlumen
leistenundsehrvielkultiviert
sindimAuf¬ Dienste
werden.
blühenglänzend
tiefschwarzpurpur
, späterin samtig¬
schwarzübergehend
, bedeutend
dunklerin derFarbe
Strahlen -Asler , fliederfarben. Zur mo¬
alsdieBlumen
, diebisjetztbekannten
dunkelblühenden
ist geradedieseAsterklasse
vonhohem
Sorten„Tropaeolum
Lobbianum
Roi des noirs
“ nnd dernenBinderei
ganzbesonders
diesezarteund
Tropaeolum
Lobbianum
Zanderi
nigrum
“. DieBelaub- Werteundkannich
schöneFärbungder eigenartigen
undreichblühenden

-Erdboden
und-entziehen
denjungen
dieNahrung.
Gattung
empfehlen
. DiePetalenderca. 10—12cmim gelockerten
Gärten
ahfdem
'Landeschoneinrecht
Durchmesser
haltenden
Blumen
, welcheauf'langen
' und Danundiemeisten
respektables
Alterhaben
, istes-keinWunder
, wenn
diemeisteu
dünnenStieleügetragen
werden
, sindspitznadelförmig,
Landwirte
denObstbau
alseinnotwendiges
Uebel
betrachten
denselben
einganzeigenartiges
Aussehen
gebend.
kannnnrdurch
Einführung
einerFruchtfolge
undeiner
Galampelis scabra aürea. Calatnpelis
(Eccre- Abhilfe
Schlagwirtacbaft
geschaffen
werden
. Manmüsse
mocarpus
) scabragehörtzudendankbarsten
Sommer- regelrechten
Obstbaumzueht
ausLiebhaberei
(wiesiederBe¬
blumen
, durchihrrasches
Wachstum
undihrenreichen unterscheiden
amte
, derLehrer
betreibt
) inHausgärten
undObstbau
zumEr¬
Flor, welcherJulibis' Oktoberandauert
, eignetsich werbe
, Ersterer
kommt
fürdieSchlagwirtschaft
nichtinBe¬
diese Schlingpflanze
vorzüglich
zur Garnierung
von
. DerObstbau
zumErwerbe
kannuurdortbetrieben
Wänden
im Freien
, Gittern
, Mauernund dergl
. Die tracht
, wodieEigenschaften
desBodens
unddesKlimas
günstig
Stammform
blühtbekanntlich
schöndunkelorange
, ausser¬ werden
. Willmanhiereinen
Garten
rationell
anlegen
, soistnicht
demkenntmannocheinerosablühende
Varietät
. Bei sind
dasganze
Terrain
zubepflanzen
,sondern
schlagweile
nach
dieserNeuheit
erscheinen
dieBlumen
hingegen
inleuchten¬ gleich
undDach
.
Und
wenn
alteertragloae
Bäume
entfernt
werden
dem Goldgelb
. Sie tretenin grosserMenge
an den müssen
, darfderBoden
nicht
gleich
wieder
mitneuen
Obstbäumen
bis5 Meterlangen
, feinbelaubten
, guirlandenförmigen
bepflanzt
werden
,sondern
muss
erst
c
a
.
10
Jahre
lang
m
it
a
nderen
Rankenaufundsindvonso prächtiger
Wirkung
, dass
bestellt
werden
, umdieBanmmüdigkeit
desselben
aufdieseNeuheit
wohlvonvielenSeitenderaltenSpezies FrüchteD
zuhebeo
. EinaufdieseWeiseangelegter
Garten
wirdfreilick
vorgezogeD
werdendürfte.
erstnach60Jahren
fertig
. AbereslässtsichdieSache
auch
Silene pendula Höre pleno „Bijou“. OhDe etwas
anders
indieser
Weise
einriebten
, dassmanBäume
pflanzt,
Zweifel
wirdmaDdieserprächtigen
Varietäteinenbe¬
nichtdasgleiche
Altererreichen
, unddassStein
- und
vorzugten
Platzunterden vielenFormenvonSilene welche
Kernobst
zusammen
angebaut
werden.
pendula
einräumen
, denndieganzdichtgefüllten
Blumen
AndenVortrag
knüpfte
sicheinelängere
Aussprache.
erscheinen
hier in einemleuchtenden
Lachsrosa
, einer Lehrer
Lux
-Altes
Schloss
beiMarienburg
undObergärtner
.Jassebesonders
wirkungsvollen
Färbung
unddurchaus
neubei Landmühle
betonten
ebenfalls
diegrosse
Wichtigkeit
derFrucht¬
dieserGattung
. BeiHerbstaussaat
wirdmanauchvon
folge
beim
Obstbau
. Poetz
-Sartowitz
hältdieselbe
füreinegeist¬
dieserAbartprächtigeFrübjahrsgruppen
erzielenund reiche
Theorie
.
InunsererZeit
seiman
doch
b
estrebt
,
anseiner
kann ich dieselbeaus bester
. Ueberzeugung
warm Anlage
möglichst
schnell
Kapital
zuschlagen
unddahermüsse
empfehlen.
mandenBoden
mitKulturen
bedecken
, welche
baldErträge
er¬
geben
. Lehrer
Nahrius
-Uammfelde
meint
, einelOjähtige
Ruhe
genüge
fürdenBoden
zurAufhebung
derBaummüdigkeit
noch
nicht
, dieFristmüsselängersein
. Kreisobergärtner
GeyerMarienwerder
undObergärtner
Jasse
-Landmühle
erachteteine
Verallgemeinerung
desObstbaues
nurdurchdieLandwirte
für
Yerems
-Iachricliten.
möglich
. Ineinem
Schlusswort
gabderReferent
zu, dassdie
derSchlagwirtschaft
beim
Obstbau
einMenschenalter
WestpreussUeher
Provinzial
-Obstban
-Verein
. Gelegent¬Einführung
; aberwenn
niemand
anfange
, kommt
manüberhaupt
lichderIII. Westpreussischen
Obst
- undGartenbau
-Ausstellungerfordert
dazu
. Ist dochbeimForstbau
dieEinführung
eines
hieltam2. Oktober
in ThornderWestpreussische
Provinzial-niemals
rationellen
Betriebes
möglich
gewesen
, trotzdem
diese100
Jahre
Obstbau
-Verein
imkleinen
Viktoriasaale
eineGeneralversammlung
ab, dienurmassig
besucht
war
. DerVorsitzende
, Rentier erfordert.
Domnicb
-Kunzendorf
, wieB
beiderEröffnung
darauf
hin,dassdie
AufGrund
desVortrages
erhob
dieVersammlung
eineErdiesjährige
Ausstellung
Obstvonsovorzüglicher
Güteaufweise,klärung
zumBeschluss
, wonach
dieBeseitigung
alterGärten
als
wiemauesimDördlichen
TeilederProvinz
nichtvorfinde.unrentabel
angestrebt
werden
mussunddieEinführung
einer
beimObstbau
sehrzuwünschen
ist.
Jedenfalls
wären
imSüden
Westpreussens
dieWitteruugsverh
&
lt- Fruchtfolge
nissegünstiger
gewesen.
Kreisobergärtner
Geyer
-Marienwerder
sprachdannüber
AnStelle
desbehinderten
Herrn
Radtke
-Praust
gabsodann Obstverwertung
imHaushalte
nndimgewerblichen
Betriebe
und
derVorsitzende
einReferat
überdieKommissions
-Sitzung
des legtedabei
dieMöglichkeit
undWichtigkeit
derHerstellung
von
deutschen
Pomologenvereins
zu Hannover
, zuderansWest- Dörrobst
, Beeren
- undApfelwein
dar. Auch
andiesen
Vortrag
preussen
dreiMitglieder
hinzugezogen
waren
. Indieser
Sitzung knüpfte
sicheineDebatte
, in derhervorgehoben
wurde
, wie
seieinAntrag
aufEinführung
einesNormalmasses
fürBäume wichtig
essei,denGenuss
vonApfelwein
inderBevölkerung
zu
abgelehnt
worden
. Dannwurden
grundlegende
Principien
für fördern
. Eskönne
dadurch
derGenuss
desAlkohols
bedeutend
kommende
Ausstellungen
beraten
undaufgestellt
. Darnach
soll verringert
werden.
Hauptgrnppe
jederAusstellung
Verkanfsobst
seinundfürjede
Obergärtner
Hintze
-Thorn
b
rachte
den
Verkauf
vonObst*
Gruppe
nurmöglichst
einPreisalsAuszeichnung
gewährt
wer¬ bäumen
durch
Hausierer
zurSprache
. DerVorstand
wurde
be¬
den
. Endlich
beschäftigte
sichdieKommissionssitzung
noch
mit auftragt
, dieserhalb
eineEingabe
andiezuständige
Behörde
zu
dereinheitlichen
Benennung
fürverschiedene
Obstbaamarten.richten.
Obstbaumwanderlehrer
Evers
-Zoppot
hielteinenlängeren
LehrerNahrius
-Dammfelde
bat, für Ausbreitung
des
Vortrag
Uber
„Fruchtwechsel
imObstbett
“.‘Wennvorhundert
-Obstban
-Vereins
rechttätigzuseinundvieleneue
Jahren
Fürsten
undKönige
Befehle
gegeben
haben
, als: Jedes Provinzial
anzuwerben
. Lehrer
Grams
-Schönsee
meint
, diesge¬
Ehepaar
müsse
beiderVerheiratung
mindestens
einen
ObstbaumMitglieder
schehe
ambesten
, wenn
derVerband
mitseinen
Versammlungen
pflanzeD
unddergl
., umdemObstbau
einegrössere
Verbreitung
Teile
derProvinz
aufsuche.
zageben
, sowardasfürjeneZeitgutgemeint
. Aberdieda¬ dieverschiedensten
durch
anddurchähnliche
Massnahmen
bewirkte
dilettantische MitdemWunsche
, dassderProvinzial
-Obstbau
-Verein
Veraltgemeinermg
desObstbaues
istdiesem
nachteilig
geworden;auchweiter
gedeihen
undblühen
möge
undmiteinem
Hoch
auf
dennsiehatzueinerQurationellen
Bewirtschaftung
derGärten
schloss
derVorsitzende
diedreistündige
Sitzung.
geführt
. Wenn
heuteindenGärten
alteBäume
krankunder¬ denselben
traglos
werden
,pflegen
dieLandwirte
siedurch
junge
zuersetsen,
machen
aberbalddietraurige
Erfahrung
, dassdiesenichtfortkommen
undwohl
gareingehen
. Denn
diealtenhernmstehendenBäume
verbreiten
ihreSaugwurzeln
vielschneller
in dem
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.
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Neuheiten
für 1904«anJ, C, Schmidt
Pflanzenden ganzenSommer
, Erfurt. an denreichblübenden
über, die abfallenden
durchneuerblühende
ergänzend.
Begonia semperflorens „Goldkönig“. In einigermassen
günstigen
Gartenanlagen
kanoman
Prächtige
geibbuntblättriga
Art, welche
ausderimHerbste vonderneuenTorenia
Auspflanzungen
insFreiemachen
1897eingeführten
dunkellaubigsten
Begonia
semperflorensund auchso ihre entzückende
Schönheit
zurGeltung
„Zulukönig
“ gezogenwurde
. Ebensovorteilhaft
, wie bringen.
siebdieStamrosorte
vonallendunkellaubigen
abhebt,
zeichnet
sichauch„Goldkömg
“ vonallenübrigenbe¬
Schizanthus hybrid, grandifl. Neuegross¬
kanntengelbenund gelbbunten
Begonien
aus. Die blumigeHybriden
. Es gibtwenigSommergewäcbse,
undBlütenscbönheit
Pflanzen
wachsen
sichmitdieser
kräftig
, dochgedrungen
, verzweigen derenßlütenreichtum
sichreichlich
underreichen
eineHöhevon25bis80cm. Neuheitmessenkönnen
, aberkeins, demdabeinoch
Die kleinen
, mehrrundlichen
, als länglichen
Blätter eineso leichteunddochverschiedenartige
Kulturund
stehenaufrechtuudhabennureinenDurchmesser
von Verwendung
eigenist. DieserSchizanthus
wirdca. 30
3 bis 4 cm. UnterGlasgezogen
sinddieselben
von cmhoch
, grossblumig
, ist vollständig
mit Blütenüber¬
lebhaftschwefelgelber
Farbe
, welcheab undzu mit sätundbautsichgaozgedrungen
undpyramidal
. Die
dunkelgelben
undauchgrünenFlecken
gezeichnet
sind. FarbenundZeichnungen
variierenin denreizendsten
DieBlaitnerven
sindzuweilen
vonlebhaftgrünerFarbe, Zusammenstellungen
undNuancen
, sodassmanvoneiner
jedesBlattistumgeben
voneinemschmalen
, auffallend Aussaatdas reichhaltigste
Farbenspiel
orchideenartig
rotemRande
. DieBlütensindleuchtendrot
undheben lieblicher
Blumen
erwartenkann
. Schizanthus
bybridus
sichwirkungsvoll
von der gelbbunten
Belaubung
ab. grandiflorus
gedeihtprächtigals Freiland
-Aussaat
(im
ImFreien
, namentlich
wenndiePflanzen
invollerBonne März
-Aprildirektan seinenStandort
gesät
), fernermit
stehen
, verbreitert
sichdieroteUmrandung
derBlätter Vorkulturim Mistbeet
UDd
späteren
Auspflanzen
ins
und gebtin einlebhaftes
Karminundauchzuweilen FreieoderinTöpfeUDdschliesslich
erzieltmaneinen
inKarminrosa
über,ebensovertieft
sichauchdieFarbe entzückenden
Winteiflor
bei einerAugust
-SeptemberderBlumen
undKnospen
biszukarmesinpurpur
. Durch Aussaat
. Mehrere
Pflanzen
in
einen
12cmhohen
T
opf
diesewirkungsvolle
Farbeozusammeostellüng
wirdsich gepflanzt
, im Kalthaus
berangezogen
, gedeihen
ausge¬
Begoniasemperflorens
„Goldkönig
undblühendankbar.
“ gleichvorteilhaft, zeichnet
sowohl
alsTopfpflanze
, wieauchzumAuspflanzen
auf
BeeteundGruppen
verwerten
lassenundimmereine
Petunia hybrida „Erfordia “. Mitdieser
auffallende
undwirkungsvolle
Erscheinung
bilden.
Petuniewirdeineder wirkungsvollsten
undschönsten
Neuheiten
derSaisonangeboten
. Diekleinblumigen
PeTorenia Fournieri compacta grandi- tunien
gehören
zuden blühwilligsten
undam längsten
flora „Nymphe“. Eineüberraschend
schöne
, neue blühenden
Sommergewäcbsen
, rechnetmanhinzuihre
Varietät
der allbekannten
Torenia
Fournieri
vonkom¬ anspruchslose
Kultur
,
ihrevielseitige
Verwendbarkeit
im
paktem
, niedrigen
Wuchs
. DieGrundfarbe
derBlumen TopfwieimfreienLande
, so kannmaneinerguten
ist eingleichmässiges
hellesBlau
, ähnlichwiees die Neuheit
dieserKlasseeiuefreundliche
Aufnahme
Voraus¬
oberenBlumenblätter
desPensöes„LordBeaconsüeld“sagen
. „Erfordia
“ istseitvielenJahrenin Kulturund
aufweisen
. DieUnterlippen
derBlumen
, wiediebeiden istjetztso samenbeständig
, wiemanes voneinerPe¬
Seitenlappen
sindmileiüem
samtig
dunkelvioletlem
Fleck tunieverlangen
kann
. Siewächstvollkommen
buschig
gezeichnet
underscheinen
in rascherAufeinanderfolge
undbleibtziemlich
niedrig
. Ihrereizenden
Blüten
, die

die ausgewachsene
Pflanze
, zu hunderten
überdecken,,dieseGurkeimTreibh
'ausebaut,.. Natürlich
IdsStsich
sindbribantrosa
mit grosserweisserMitte
, eineso , diese
,auchimMistbeet
ziehen,
' hier‘aberIjapnsieihre
wirkungsvolle
, lebhafteFärbung
, wieman sie. selten Vorzüge
nichtso zurGellung
bringen
, wieimHause
'.
beieinerBlume
antrifft
. .
,
Rettich „Salvator“, früherweisser
Treib
*. Die
bisherals Treibretticbe
bekannten
Sortenliefernihr
DUClematis
-Sorta„Villade Lyon“
ProdukterstMitteAprilbisMai
, währendmanvorher
aufdieWinterrettiche
angewiesen
war. DieseNeuheit, wirdvonHerrnA. Steffen
im„Prakt.Ratgeber
inObstdie dem Liebhaber
bereitsim Märzeinenfrischen, undGartenbau
“ alsbesonders
widerstandsfähig
gerühmt.
Er
schreibt
selbst:
saftigen
, weissen
Rettichvonallerfeinster
Qualität
bietet,
wirddeshalbgewisswillkommen
sein. Abernur bei
Mitder Empfehlung
vonClematis
(Waldreben
) ist
sorgfältiger
Kulturist derErfolgsicher
. DieAussaat es eineeigene
Sache; manerhältalsAntwort
stets:
geschieht
MitteJanuarin lauwarme
Beete
, dannpikiert „Ja, sie sindsehrschon
, abersiesterbenalleab, und
mandiePflänzchen
auf5 bis7 cmEntfernung
. Milte es giebtnur Aerger
.“
—
Daran
istvielWahres
:
die
Märzentwickeln
sichdanndie schönen
, kreisförmigen,Clematis
sindrechteSchmerzenskinder
, undderKrank¬
weissen
Rettiche
, 5 bis6 cm imDurchmesser
undim heitistnochgarnicht
einmalbisaufdenGrundihrer
Gewicht
von120bis160Gramm
. WillmaDdieRettiche schwarzen
Seelehinabgeleuchtet
worden
.
Gewiss
,
da
nochfrüherhaben
, sosätmanMitte
November
inkaltes
, aber ist er Ursache
oderauchnurFolge
BeetrechtdüDD
, schütztdieAussaat
vorFrostundver¬ isteinPilz
Schädigen
? Wahrscheinlich
wohldasLetztere,
pflanztgegenMitteJanuarauf 5 bis 7 cmin warme früherer
unddie
Praktiker
h
abendaherauchin
KulturmassBeete
. Auchim Sommererzieltmau im Beetbei regelndas
HauptrettungsmiUel
gesucht
. Stärkung
der
Pikierkultur
mit dieserSortesehr schöneErgebnisse; Gesundheit
, Fernhalten
des NässedurchHochpflanzen
binnen6 Wochen
liefertsieimSeptember
schöngeformte und Durchlässigmachen
des BodensdurchKalkschuttRettiche
, die bedeutend
grösser
- undkräftigerimGe¬ beimiscbung
, dannauch Fernbaltenallzubrennender
schmack
sind, alsdieimFrühjahr
getriebenen.
Sonne
, die namentlich
ic dembekannten
Wechsel
mit
Frostso gefährlich
ist.
Blumenkohl, später„Metropole“. Jahrelange
AberunsereHoffoungen
werdenlebendiger
, wenn
Bemühungen
habenzurZüchtung
dieserBlumeokohlsorte
wir
voneinerbesonders
widerstandsfähigen
unddoch
geführt
, welche
enormeGrösseundedelsteFormzeigt, grossblumigen
Clematis
hören
. Alssolchewurdedie
dabeisichaberdurchgrössteZartheitundfeinsten
Ge¬
Lyongepriesen
. Wirhabensie
schmack
auszeichnel
. KräftigimWuchs
, umscbliessenneuenSorteVillade
beiunsan einemPlatzgepflanzt
, derobengeschilderten
dieetwasgewellten
Blätter
, welchedurchihre breiten Anforderungen
entsprechen
dürfte
, uodda istClematis
Rippenauffallen
, reinweisse
, bestgeformte
Köpfe
, diebei f. VilledeLyon
bisherzurZufriedenheit
gewachsen
und
guterKultureineDDurchmesser
, von25bis30cmund bat gut geblüht
. Ich werdemichhüten
, dafürzu ga¬
einGewicht
von6 bis8 Kiloerreichen
können
. Für rantieren
dasssienungesundbleibt
, ichberichte
nur:
diejenigen
Gegenden
, wo die spätenSorten
, wie bis jetzt, war
sie gesund
, uod da jungePflanzen
am
italienischer
Riesen
-, Malta
, Algierusw. gedeihen
, wird leichtesten
absterben
, so hoffeich, unserExemplar
sichdieseNeuheit
besonders
eignen
, siestelltsichden¬
Zeithinweg
zuhaben.
selbenwürdigzurSeite
, übertrifft
siejedochin Bezug überdieschwierigste
Clematis
f.
Villede
Lyonist
aufGrösseundErgiebigkeit
vonwunderbarem
. DieSorteverlangtsehr
Färbung
, dieseletzterewirdzu¬
kräftigen
Boden
, undwegenderSchwerederKöpfeist Bauund prächtiger
treffend
alsleuchtend
karmesinrot
es oftnotwendig
bezeichnet
; nachdem
, diePflanzen
anzuhäufeln.
Randegehtsiein dunkelsamtigrot
über.
Erfurter Ausstellungs-Gurke. Diesebeste
aller Treibhausgurkec
wurde bereits im vorigen
JahredemHandel
übergeben
, dochwardieFirmawegen
der
geringen
Samenernte
undder überausgrossenNach¬
fragenichtin derLage
, auchnurdenviertenTeilder
Wintergrüns
Farne
eingelaufenen
Aufträge
zubefriedigen
. In diesemJahre
wurdenundieseSortein grosserMenge
aogebaut
und eignensichganzbesonders
zumSchmucke
kleinerVor¬
verspricht
,nunmehr
allenAnforderungen
gerecht
werden
zu gärten
, zumBepflanzen
kleiner
Felsengrotten
indenselben
können
. Auchenthalten
diePortionen
in diesem
Jahre und für
Stellenüberhaupt
, 'die auchim Winterdas
10Korn
, währendmaaim vorigen
Jahrenur6 Korn Augedurchfreundliches
Grünerfreuen
sollen
. Unsere
gebenkonnte.
HeimatbietetunsvierArtenwinterharter
Farne
, näm¬
die Mauerraute
, das Engelsüss
, denNordischen
DemAndenken
dergrossen
Erfurter
Gartenbau
-Aus¬ lich
Rippenfarn
unddieHirschzunge.
stellungist diesevorzügliche
Neuheitgewidmet
. Sie
machtaberauchihremNamen
1.
DieMauerraute
(Asplenum
alleEhre
, dennalsTreib¬
Rutamuraria
) hat
hausgurke
istsiebisjetztvonkeineranderen
GestaltihrerFiederübertroffen.ihrenNamender rautenförmigen
Dielangen
, schlanken
, sowieihrembevorzugten
, glattenGurkenerreicheneine bläUcheo
Standort
in Mauer
zu verdanken
. BlätterundStielchen
Längebiszu75cmunddasGewicht
derschönen
, fast und Felsenritzen
kernlosen
Früchtebeträgtoftbiszu 3 Kilo
, letzteream Grundedunkelbraun.
. Geradezu sind hübschgrün
verblüffend
istaberderreicheFruchtansatz
. Vondiesen DieserFarn, dernur 10bis15cmgrosswird
, eignet
für zierlicheFelsgebilde
Riesengurken
hängenoft4—6aneinemeinzigen
, wo andere
Frucht- sichbesonders
Stande
. Ein Gewächshaus
leichtstören
. Er verlangt
mit dieserGurkeisteine Pflanzen
starkkalkhaltigen
, liebtnördliche
Sehenswürdigkeit
Lage
, istabersonstanspruchslos.
undjederGärtner
, welcher
TreibgurkenBoden
zieht
, seieseinMarktgärtner
odereinHerrschaftsgärtner, 2. DasEngelsüss
(Polypodium
vulgare
) ist aufkalk¬
kanndiehöchsten
Erträgeerzielen
, wenner nur noch haltigemBodengemein
. Es istleichtanseinenein-

ist, alleKonsequenzen
desgewerkschaftlichen
facbfiederteiligen
Wedelnzu erkennen
, nimmtaber notwendig
Kampfes
ziehen
“. „AlleKonsequenzen
“; das bedeutet
sonstnachLageund Standortdie verschiedensten
Formenan. BaldsinddieFiederblättchen
stumpf
, bald ja denStreikuoddieGescbäftssperre
! Unddas, Herr
, istja —schlagen
SiezuvordreiKreuze
, Herr
spitz
, bei einemExemplarsind sie ganzrandig
, bei Behrens
anderengekerbt
, an diesem
Wedelsindsiegegenständig,Behrens— „Klassenkampf
'*! Klassenkampf
, derIhnen
ja soverpöntist, weiler angeblich
ja einesozialdemo¬
beijenemwechselständig.
Tendenz
“ in sichträgt! Nein
, lieberBehrens;
3. DerGemeine
Rippeofarn
(Spicanta
Spicant[syD. kratische
Sacheüberlegen
Siesichnur gefälligst
nochein¬
Blechnum
boreale
]) findetsiebin in feuchten
schattigen diese
. WerdieLiebeundZuneigung
undUnterstützung
Wäldern
. Er bat zweierlei
Wedel
. Dieeinensind mal
braucht
, der darf mit solchen
Dingen
glänzend
dunkelgrün
, ähnlichjenendesEngelsüss
, dem derArbeitgeber
hausieren
gehen
. Odersindsienichternstgemeint?
Bodenanliegend
, und bleibenimWinterunverändert.Dicht
Odersinddie kompetenten
Kreiseder Prinzipalschaft
Im Juli bis Augusterheben
sichausdemWurzelstockverständigt
, dassdiesesnurPhrasenseinsollen,
scbtualfiedrige
, späterbraune„fertile
“ Wedel
, diedie umdamitbworden
eiderGehilfenschaft
wirksamen
Gimpelfang
Sporangien
(Fortpflanzungszellen
-Behälter
) tragenund treibenzu können
? . . . Sie werdenauf dieseFrage
gegendenHerbstabsterben.
selbstverständlich
nichtantworten
, HerrBehrens
; aber
4. DieHirschzunge
(Scolopendrium
Karsten[syn. dieGehilfenschaft
wirdsichdieAntwortselbstgeben,
Niemand
kannzweiHerrendienen.
Scolopendrium
olficinarumj
) bedecktin derWaldregionundauchIbDenl
der Alpendie kahlenAbbrucbfiächen
derSteinbrüche
DasZwitterwesen
der B.’schenVerbandsgründung
mitihrenimmergrünen
länglich
-lanzettförmigen
Blättern.
, halbGewerkschaft
—zeigtsich,
Dadiesevollständig
gaDzrandig
sind,wirdderLaiesiesicher — halbLiebkindverein
, amdeutlichsten
aber selbstverständ¬
nichtfüreinenFarnhalten
. Diebeidenletztgenanntenwohinmanblickt
einerseits
angeblich
„alle
Artengedeihen
ambestenan derNordseite
derFelsen, lichdarin,dassderVerband
des gewerkschaftlichen
Kampfes
“ ziehen,
womöglich
etwasbeschattet
. Die Herbstmonate
sind Konsequenzen
eineklasssnkämpferische
Tendenz
tragen
aberauchdiebesten
, umFarneüberhaupt
|zusammeln alsotatsächlich
soll
,
undandererseits
darin
,
dassmansichdagegen
ver¬
undin denGartenzuverpflanzen
, damanjetztan den
wahrt
, auchmitder entsprechenden
Bezeichnung
belegt
WedelnleichtdieArtenerkennen
kann.
zuwerden
; denndasWort„Klassenkampf
“ batja unter
Für den GartensindnocheineganzeAnzahl
zu allen
Umständen
einen(fff) „sozialdemokratischen“
empfehlen
. Ich Dennenur den Wurm
-Schildfarn Geruch
. Ob dennHerrBehrensuüdseineGetreuen
(Aspidium
Filix mas), den Wald-Streifenfarn
oder
meinen
, dassunsereArbeitgeber
nachWorten
Falschen
Wurmfarn
(Asplenum
Filixfemina
), denAdler¬ wirklich
unterscheiden
? WirsindderAnsicht,
farn(Pteridium
aquilmutn
), denStraussfarn
(Filicastrum undRedensarten
dassda nurdieTateneinenmassgebenden
Einfluss
ausStrutbiopteris
[syo. Struthiopteris
germanica
]). Werden machen
können
, WillHerrB. nichtfortdauernd
inun¬
dieWaldfarne
im Herbstin den Gartengebracht
, so lauterstem
Wettbewerb
machen
, dannmussersichklipp
sterbendie Wedelzwarbaldab; aber im Frühling undklarentweder
nachder einenoderanderenSeite
treibendie Pflanzen
wiederausunderfreuen
biszum entscheiden
. Diederzeitige
Zwittergeburt
hatkeinesitt¬
nächstenWinterdas Augedurchihr frischesGrün. licheLsbensberechtigung
.—
DieletzterenArtensind in unserenGegenden
wohl
winterhart
, abernichtWintergrün.
So, wieHerrB. denderzeitigen
LeiterndesA. D.
(„DerGartenfreund
.“)
G.-V. „politischen
Fanatismus
“ undsonstigeLiebens¬
würdigkeiten
an denKopfwirft
, sobezichtigt
erunsnun
auchder „vaterlandslosen
Gesinnung
“. Für sichund
seineGetreuen
nimmter selbstverständlich
dasGegenteil
in Anspruch
und gehtdamitmarkten
. Wersachlich
nichtsVorbringen
kann, dembleibtja leidernichts
anderes
übrig
, als mitVerdächtigungen
, Verläumdungen
Derneuegärtnerische
Arbeitnehmer
-Verband.
. Aberin diesemSumpf
In unseren
letztenNummern
habenwirdenAufruf undLügenumsichzuwerfen
wirddie Zwittergeburt
untergehen
. Die
und dieConstituieruDg
des neuenVerbandes
unseren undSchmutz
Gärtnerschaft
wirddafürsorgen
, dassdasekle
LesernzurKenntnis
gebracht
. Es ist nun interessant, deutsche
Wesen
, beidembedauerlicher
WeiseauchKollegen
Pate
auchdieStellung
desaltenVerbandes
dazukennenzu gestanden
haben
, die imGrundeihresHerzensdafür
lernen
. Nachdem
dieAllgemeine
deutsche
Gärtnerztg.keineLiebe
empfinden
können
, unddiewohlnurdurch
demneuenVerbandüber dessenSentenzen
, Beiträge,
irregeführt
worden
sind,—»diedeutsche
Geschäfts
- undOrganisations
-Mittelin demArtikel„Die Vortäuschungen
wirdSorgetragen
, dassdieZwittergeburt
Zwitlergeburt
“ gehörig
amZeuggeflickt
hat, fährtesin Gärtnerschaft
einemjedeDKollegen
imhellenTageslichte
gezeigt
wird.
diesemArtikelfolgendermassen
weiter:
DademZwitterwesen
jedesittlicheDaseinsberechtigung
Erklärlich
undnahezuselbstverständlich
ist, dass abgeht
, werden
siemitihmnachGebühr
verfahren!
HerrB. auchumdieZuneigung
derArbeitgeber
buhlen
muss; denner darfnur dannauf einigenZuspruch
Für gewerkschaftliche
Sonderbündeleien
irgend
Artistheutebeidendeutschen
Gärtnernkein
hoffen
, wenner vondieserSeiteUnterstützung
bekommt. welcher
Das Flugblattsagt deshalb
, dassder neueVerband Raummehr
. Derkonsequent
neutrale
, den freienGe¬
„in dem Arbeitgeber
nicht einen wirtschaftlichen
werkschaften
angegliederte
A. D. G.-V. bietetallenGe¬
Feind
, sondernden Volksgenossen
sehe und den hilfenundPrivatgärtnern
, diewirklichernstlich
gewillt
unter anderenwirtschaftlichen
Verhältnissen
und In¬ sind, fürdieHebungihrerLagein einerOrganisation
teressenlebenden
Kollegen
, mit demwirmöglichst
auf zuwirken
, vollgenügende
Gelegenheit
, sichin ihmnach
demWegefriedlicher
Vereinbarung
die gegensätzlichen
Herzenslust
, nachKraftund Fähigkeitzu betätigen.
Interessen
regelnwollen
.“ „Möglichst
“; diesWortist Möge>mpolitischen
undreligiösen
Lebenjeder stehen
schonbedenklich
; denn
, wennesernstgemeint
ist, liegt wiees seinenEmpfindungen
undUeberzeugungen
ent¬
in ihmdie gleicheTendenz
, die wir auchvertreten. spricht— imVereinwirddanachniemand
gefragt
, nie¬
Nochbedenklicher
aberistdieserSatz: „Denunsozialen,mandverspottet
, gehänselt
odersonstwie
belästigt
. Wer
inhumanen
Prinzipalen
gegenüber
werdenwir, wennes mitarbeiten
will
, dassendlich
einmal
diemiserablen
Ver-
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häUüisse
in unsermBerufsleben
gebessert
werdeo
, der wird. —
. Auchbezüglich
der musikalischen
Veranstal¬
ist uns ein lieberFreundund Mitarbeiter
; UDdein tungensindschonseit längererZeitUnterhandlungen
anderesBekenntnis
verlangen
wirvonihmnicht.
geführtworden
. Es war beabsichtigt
, dieregelmässig
staltfiodenden
Nachmittags
undAbendkonzerte
durch
Denplanmässigen
Zwietrachtsäern
undZersplittern die drei hiesigenMilitärkapellen
ausführen
zu lassen.
solltemanüberalldieTüreweisen
. Sie mögensich Indess
werdenletzterevoraussichtlich
in der nächst¬
anderswo
tummeln
; nur sollensieunsin unsermGe- jährigen
M
anöverzeit
kaum
abkömmlich
sein
,
zumal
, wie
werkscbaftsleben
unbehelligt
lassen.
verlautet
, die Absichtvorliegt
, die Kaisermanöver
in
hiesiger
Gegend
abzubalten
. AlsHauskapelle
istdeshalb
DasWichtigste
,wasaugenblicklich
indieserBeziehungdasBerliner
Philharmonische
Blasorchester
UDter
Leitung
gethanwerdenkann
, istdas, Kollegen
: WodieZwitter¬ vonMoser
, eineKapelle
, diesicheinesausgezeichneten
geburtsichzeigt
, dareisstihr dieMaskevomGesicht
, fürdietäglichen
Concerte
ioAussicht
ge¬
undjagtsiezumTeufel
! Siewirddanninihremeigenen Rufeserfreut
. Ausserdem
werden
weitere
Concerte
eingelegt,
Sumpfersticken
undin ihrerSchmach
zugrunde
gehen. nommen
Militärkapellen
Je schneller
dasgeschieht
, umso eher wirddieBahn diein ersterLinievondenDüsseldorfer
werden
. —Dieweiteren
Verhandlungen
des
freifüreineeinheitliche
, zielbewusste
, grosseund ach¬ ausgeführt
Ausschusses
Hessen
erkennen
, dassauchhinsichtlich
des
tunggebietende
deutsche
Gärtnergewerkschaft
, verkörpert Sanitätsdienstes
, des Polizeiwesens
, derSpeditioo
, der
durchdenneutralen
Allgemeinen
Deutschen
Gärtnerverein
! Feuerwehr
, derFeuerversicherung
, derFürsorge
fürdie
Wirhabenschonin der letztenNummer
, undinsbesondere
erwähnt, Fremden
auchfürdieCongressverandassesunsaufgefallen
ist, dasssich der alteVerband staltuogen
bereitsdiejenigen
Schritteunternommen
sind,
nunmehr
alsneutraler
Verband
giriert
, während
inseinen umalldiesePunktein einerderBedeutung
dernächst¬
bisherigen
Agitationsartikeln
von einerneutralen
Rich¬ jährigen
Ausstellung
entsprechenden
Weisezuregeln.
tungniemals
dieRedewar. Eskannsichalsonurum
eineGeschäftspraxis
handeln
. DerVerband
derHandels¬
gärtnerDeutschlands
hat dieBewegung
ebenfalls
ein¬
gehendbehaodelt
, dochglauben
wirausdessen
Artikeln
herausbören
zumüssen
, alsober demneuenVerbände
nureinbedingtes
Vertrauen
entgegenbrächte.
Kassierung
der Stempelmarken.
Wir werdenauf dieseAuslassungen
demnächst EineEntscheidung
zurückkommen.
desII. Strafsenats
amReichsge¬
richtenthältfolgenden
Passus
: „Ist aus der in dem
Protestregister
enthaltenen
Abschrift
desWechsels
zu
entnehmen
, dassdie auf demWechsel
befindlich
ge¬
wesenenStempelmarken
unrichtigkassiertworden
waren
, so genügtdies
, den Beweisder uaricbligen
Kassierung
derStempelmarken
zu erbringen
, sowiedie
beteiligten
Wechselinhaber
, trotzdem
derWechsel
selbst
Internationale
Kunst
- undgrosssGartenbau
-Ausstattung
nichtmehrvorhanden
ist, wegenSteuerdefraudation
unterAnklage
Düsseldorf
1904.
zustellenundzuverurteilen
, fallsesdem
Beschuldigten
Dichtgelingt
, den Nachweis
zu führen,
Am15. Oktober
tagteunterdemVorsitzdesOber¬ dassderOriginalwechsel
richtigkassiertwar, unddas
bürgermeisters
a. D. Haumann
der erweiterte
Verwal- Protestregister
somiteinenIrrtumenthalte
.“ DieseEnt¬
tungs
- undVerkehrs
-Ausschuss
, demhauptsächlich
die¬ scheidung
erscheintgeeignet
, den vorsichtigsten
Kauf¬
jenigen
Arbeiten
überwiesen
sind,diezurwirtschaftlichenmann
, der mit der grösstenSorgfaltbemüht
ist, die
Hebung
derAusstellung
dienensollen
. Während
beider Vorschriften
des Stempelgesetzes
genauzuerfüllen
, in
Industrie
-UDd
Gewerbe
-Ausstellung
1902sichverschiedeneeineStempeistrafe
zubringen
; nureinkleines
Versehen,
Ausschüsse
in dieseArbeitenteilten
, bat manletztere dasderAbschreiber
einesNotarsoderGerichtsvollziehers
fürdienächste
Ausstellung
einerCommission
überwiesen.beider(ür denProtestgefertigten
Abschrift
begeht
,
und
Aus den Beratungen
sei erwähnt
, dass schonseit er, wiesämtliche
Girantenkönnenbestraftwerden.
längererZeit eingehende
Verhandlungen
mit ersten Endecktder Revisorder Notariatsurkuoden
, dass
deutschen
UDd
englischen
Firmengepflogen
worden
sind die Abschrift
an irgendeinemFehlerleidet
, z. B.
zwecksVergebung
der Feuerwerke
undGelände
-Be¬ an Correktur
derJahreszahl
, an Durchstreicbung
eines
leuchtungen
. Bekanntlich
batteunsereletztegrosseAus¬ Buchstabens
, sofortist derBeweis
erbracht
, dassdieser
stellung
fürdieseVeranstaltungen
eineganzbedeutendeFehlerauchin demOriginal
-Kassationsvermerke
auf
Summe
ausgeworfen
. Auchdie Ausstellung
1904bat demWechselenthaltensei. Wennz. B. eineMarke
zunächstdengleichen
Betragvorgesehen
. Nebenden kassiertist: A. B./ 2. 7. 1903
, so ist sierichtigkas¬
grossenFeuerwerken
, in derenVeranstaltung
sich siert,stehtaberdortinderAbschrift
A. B./ 2. VII.1903,
deutsche
undenglische
Firmenteilensollen
, wirddies¬ so ist sie falschkassiert
, da die Datumzahl
nichtin
maldie sogenannte
Geläodebeleuchtung
mitzahllosen römischen
Zifferngeschrieben
sein darf. In derTat
farbigenLämpchen
mehrin die Erscheinung
treten. statuiertdieseEntscheidung
einejuristische
Ungeheuer¬
GerademitRücksicht
auf dieGartenbauausstellung
. Eineöffentliche
, bei lichkeit
Urkunde
, welcheeineandere
derzwarauchelektrische
Conturenbeleucbtung
derGe¬ Urkunde
, alsohiereinenWechsel
, in Abschrift
insich
bäudevorgesehen
ist, erscheintes uns ein besonders aufnimmt
, beweist
dochnichtsanderes
, alsdenInhal t
glücklicher
Gedanke
, dieseArtderBeleuchtung
mehrzu dieseiletzteren
, nichtderen äussereForm. Die
pflegen
. Esbedeutet
eineangenehme
Abweichung
von Abschriftbeweistalsonichtund willgarnichtbe¬
denfrüheren
Veranstaltungen
, diezudemvonungemein weisen
, ob dieseUrkunde
mit lateinischen
odermit
reizender
Wirkung
seinwird
. Mandenkesichnurdie deutscheu
Buchstaben
geschrieben
ist, ob imOriginale
projektierten
ausgedehnten
gärtnerischen
Anlagen
und diesesoderjenesWortin der oderjenerZeilege¬
zahlreichenWegein ein Lichtmeer
von tausenden standenbat, ob hier oderda
eineneue
Reihe
aagefarbigen
Lämpchen
getaucht
, einBild
, dasdieDarbietungenfangenist odernicht
. MitanderenWorten
: Diebe¬
von1902anintimem
Reizzweifelsohne
nochübertreffenglaubigte
Abschrift
einerUrkunde
willnureine, Inhalt-
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bieten
an: Tischtücher
, Servietten
, Taschentücher
, Hand
lieh mit dem Originale
genauübereinstimmende
sein, selben
, Scheuertücher
, Rein
- undHalbleinen
, bunte
nichtnachihreräusseren
Erscheinung
eingetreuerAb¬ undKüchentücher
, Bettzeuge
, Bettköper
undMatratzen
*Drell
, Halb
klatschwieetwaein aus der Kopierpresse
hervorge¬ Scbürzenleinen
Kleiderstoffe
, altthüringische
undSpruchdeoken
, Kyff
gangener
Abdruck
. UndhierinliegtdergrosseIrrtum wollene
, Wartburgdecken
etc. Sämtliche
Waren
sindHand
des mitgeteilten
Erkenntnisses
. Alleinrichtigist der häuserdecken
, dauerhaft
undpreiswert
. Dieswirddurchtausende
früherin derGerichtspraxis
beobachtete
Grundsatz
, dass fabrikate
Anerkennungsschreiben
bestätigt
. Master
undPreis
nurdurchVorlegung
des Originalwechsels
eineunrich¬ unverlangter
, diegratis
undfreiversandt
werden
,wolle
manver
tigeKassierung
derStempelmarke
bewiesen
werdenkann. Verzeichnisse
Jedenfalls
solltemanbei ErhalteinesProtestesden langen
vomThüringer
Weberverein
Gotha
, Vorsitzender
C. F
Grübe
!,Kaufmann
undLawdtagaabgeordnetet
. DerUnterzeichnete
Textdesselben
genaudurchseben.
leitetdenVerein
kaufmännisch
ohneVergütung.
Bedeutung
derAnnahme
,znrAnshülfe
“ Auslegung
undeutlicher
Vertragsbestimmungen
. DerKläger
warals
Hotelportier
angenommen
gegen
freie
'KostundnnterAnweis¬
ungaufTrinkgelder
derGäste
. Ersollte„aushilfsweise
bis
Internationale
Kunstausstellung
n. grosseGartenbau¬zurErlangung
derKonzession
“ beschäftigt
werden
, wurde
aber
ausstellung
Düsseldorf
1904
. Ihrenkürzlich
publizierten
Pro- schon
vorderKonzessionserteilung
undohnevorausgegangeae
pagandamitteln
(PlakateundBroschüren
) lässtdie rührige Kündigung
entlassen
. SeinAnsprues
auf14tägige
Vergütuogin
Ausstellungsleilung
jetzteiDe
Verscblussmarke
folgen
, dieinvier Höhe
seines
bisherigen
Verdienstes
istabgewiesen.
verschiedenen
Farben
ausgefiihrt
ist. DieseSiegelmarken
sind
AusdenGründen:
demPlakat
nachgebildet
unddazubestimmt
, aufdieKorresponNach
demimgewerblichen
Leben
üblichen
Sprachgebrauch
stellung
beantragen
. DieAusführung
ästeinesehrsaubere
, es hatdieEinstellung
einesArbeiters
zurAushülfe
dieBedeutung,
wirdsichalsogewiss
jederInteressent
gernderMarke
bedienendassdasArbeitsverbältnis
vonjedemTeileohneEinhaltung
zudemZwecke
, seineFreunde
aufdieDüsseldorfer
AusstellungeinerKündigungsfrist
jederzeit
aufgehoben
werden
kann
. Die
1904
“ aufmerksam
zumachen
. DieAbgabe
derMarken
erfolgt Worte
ferner„biszurErlangung
derKonzession
“haben
nicht
kostenlos.
dieBedeutung
, dassdasArbeitsverbältnis
unter
allenUmständen
biszudiesem
Zeitpunkt
dauern
sollte
, sodasssiedieBedeutung
desWortes
„zurAashülfe
“aufheben
würden.
Auflösung
desLehrvertrages
. Fürdengesamten
Hand¬
werkerstand
ist nachstehende
Entscheidung
desMünchener
Ge*
werbegerichtes
vonBedeutung
: Einin München
wohnender Zu§ 133G
.O.:Einvertragswidriges
Verhalten
des
Schlosser
hatteeinen
Lehrling
eingestellt
, dessen
Lehrvertrag
noch
bietetkeiaenEatlassnngsgrnnd
biszum1. Juni1905
mehr
, wenn
lief
. Voreinigen
es
Wochen
verzog
nunder Arbeiters
Schlossermeister
nachMoosacb
, sodass
derLeheliug
entwedervomArbeitgeber
gebilligt
oderentschuldigt
worden
ist.
dieStrecke
zuFusszurücklegen
, oderanfseineKosten
fahren DerKläger
verweigerte
am28.Maimorgens
zusammen
miteinigen
musste
. DieseUmstände
veranlassten
dieEltern
desKnaben anderen
Arbeitern
dieAufnahme
derArbeit
uuderklärte
, nicht
denLebrherrn
umAuflösung
desLehrvertrages
zuersuchen.
zuwollen
, alsbiseinihnen
missliebiger
DaderLehrherr
sichdessen
weigerte
, stellten
dieEltern'Klage eherweiterarbeiten
aufVertragsauflösung
entlassen
. DasGewerbegericht
sei. DerBeklagte
bestand
gabderKlage
aufFortsetzung
statt, Mitarbeiter
indemesdenStandpunkt
vertrat
, dassderLehrvertrag
nurda derArbeit
, sahsichaberschliesslich
veranlasst
, daangeblich
zuerfüllet
] sei,woerabgeschlossen
wurde
. DaderVertrag
in dieArbeit
drängte
underkeine
anderen
Leute
zarStelle
hatte,
München
abgeschlossen
, derMeister
aberdanD
nachMoosaohdem
Verlangen
desKlägers
zuentsprechen
unddenMitarbeiter
zu
verzogen
sei, seiderLehrling
nichtmehrverpflichtet
, denVer¬
entlassen
.
Nunmehr
nahm
Kläger
dieArbeit
auf.
tragaufrecht
zaerhalten
. DieEntscheidung
stütztsichaufden
.§ 128derR.-G.-0.
AmAbend
desselben
Tages
gabihmBeklagter
, dersich
inzwischen
andere
Arbeitskräfte
besorgt
hatte
, dieEntlassung.
Kläger
hältdiese
fürverfrüht
, dadiegesetzlich
14tägige
Kündig¬
ausserachtgelassen
ist undbeansprucht
Lohnver¬
DarfdemArbeitnehmer
fürSchäden
, diedurchsein ungsfrist
■Verschulden
demArbeitgeber
entstanden
sind,einLohnab¬ gütung.
zuggemacht
werden
? FastinjederSitzuug
desGewerbege¬ Beklagter
glaubtsichnachdemVerhalten
desKlägers
richtes
kommen
Lohnforderungen
zurVerhandlung
, dienurda¬ amfraglichen
Morgen
zursofortigen
Entlassung
berechtigt.
durchentstanden
sind
, dassdieArbeitgeber
demArbeitnehmer
Einwand
istverworfen
.
J
Abzüge
amverdienten
Lohnfürverpfuschte
Waren
odersonstige Dieser
ihmzugefügte
Schäden
machen
. Diesistnach§ 394desBürger¬
AusdenGründen
:
'
lichenGesetzbuches
bei Gewerbsgebilfen
undGehilfinnen
Zweifellos
lagindem
Verhalten
desKlägers
amMorgen
.nichtmehrzulässig
. DemArbeitnehmer
mussderverdiente
Lohnvollundganzausbezahlt
eineunbefugte
werden
undbeharrliche
,wennersichnichtaus¬ desEntlassuugstages
Verweiger¬
Pflicht
, zuarbeiten
, Ansichwäre
drücklich
miteinem
Be¬
Abzüge
einverstanden
erklärt
. Dergeschä¬ungderihmobliegenden
digteArbeitgeber
mussallenfallsige
Ansprüche
in einerge¬ klagter
daherznrsofortigen
Entlassung
desKlägers
befugt
ge¬
sonderten
Klage
beimkgl.Amtsgerichte
geltend
machen.
wesen
. Stattdessen
hatersichdem
Verlangen
desKlägers
ge¬
fügtuuddenunschuldigen
Arbeiter
gehen
lasseu
. Indiesem
Verhalten
desBeklagten
hatderGerichtshof
eineGenehmigung
Deutsche
Hausfrauen
! DieimKampfe
umsDasein
schwer desklägerischen
Vorgehens
, eineBilligung
—oderdoch
Verzeih¬
.ringenden
armen
Thüringer
Handweber
bittenumArbeit
1, Die¬ ung—derVertragsverletzung
desKlägers
gefunden
.JDamit

Verschiedenes.

wardieser
Vorfall
erledigt
undeskannBeklagter
nichtfflrbe* d.KiRomainsalat
6—10Pfg.,Eskarol
8—10Pfg,
, Endiviensalat
fogterachtet
werden
, nachträglich
darauf
zurückzukommen
. Er 6—8'Pfg
. d. Kopf
, Spinat
10—12Pfg.d. Pfd
., Radieschen
5Pfg.
darfnichtseinerseits
widerTrenundGlauben
handeln
, weil dasBdchn
., Rhabarber
30Pfg
. d. Bdchn
.,gelbe
Rüben
5Pfennig
d
.
Pfd
.
,
weisse
Rüben
4
Pfg
.
d
.
St
.
,
rothe
R
üben
8Pfg.d.pfd.,
seinArbeitnehmer
gegen
dieseGrundsätze
verstossen
hat.
Rettiche
8—10Pfg
., Meerrettig
18—20Pfg
., Bamberger
20Pfg.
dasStück
, Zwiebeln
Mk
. 3.—derZentner
, Gescheit
15Pfg.,
Perlzwiebeln
40Pfg.d. Pfd., Chalatten
35Pfg
. d. Pfd., neue
Zwiebeln
S—
6 Pfg.d. Bündchen
, Knoblauch
70- 80Pfg. der
Strang
, 2Pfg. dasStück
, Kartoffeln
, Magnum
bonum
M.k4.50
dasMalter
, rosaMk
. 3.50,gelbeM.k4.50derZentner
, Gescheit
10—14Pfg
., Mäuskartoffelu
Mk
. 7.—derZtr., Gescheit
25 Pfg
.,
Patent - u. Mustersclmtzanzeigen.
Anbergie
45Pfg
. dasStück
, Portulak
5Pfgd. Bd
., Gartenkresse
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Menrer, Pa¬ 25Pfg
., Brunnenkresse
5Pfg.dasThl
., Pimperneil
5—10Pfg.
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
) 6 Pfg
. derBusch,
tentanwalt
undCivilingenieur
, Köln
a. Rh., Hohenzollernring
51 dasThlch
5Pfg
., Tragant
10Pfg
., Petersilie
12Pfg
. d. Thlch
ertheilt
., Ge¬
unsern
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in Kerbel
5 Pfg
. , Schoten
—Pfg ., Bananen15Pfg
Patent
- Muster
. das
- undMatkenschutzangelegenheiten. würzei
Pfd
., Lauch3—6Pfg
. dasStück
, 10Pfg.dasBdch
., Saubohnen
(Bober
) 12Pfg
., Teltower
Rübchen
25Pfennig
dasPfd
., Paprika
50Pfg
. dasPfd
., Paradiesäpfel
(Tomaten
) 10—12 Pfg.d, pfd.,
Erbsen
25—30Pfg., Schmalzkraut
10—15Pfg
. dasThlch
., Rosen¬
kohl20—25Pfg.d. Pfd., Zackerwirsing
12Pfg
. d. Kopf.
Patentanmeldungen.
45. a. M.20900
, Vorrichtung
zumAusheben
derBoden¬
bearbeitungswerkzeuge
heiWendekultivatoren
mitamHauptteil
desRahmens
angebrachten
, hochklappbaren
seitlichen
: Aepfel
Rahmen- Obstn. Früchte
(Königsäpfel
) 20Pfg
., Sommer¬
teilen
, William
Edward
Martin
undWilliam
HenryGurney, äpfel10Pfg
. d. Pfd
., Tafeläpfel
(Augustäpfel
)20Pfg
„ Kochäpfel
Stamford
Baron
bzw
. Wiog
, Eogl.
15—20Pfg., Falläpfel
3Pfg
. d. Pfd., Himbeeräpfel
(Blutäpfel)
12Pfg
. d. Pfd
., Essbirneu
(neueSpardonie
, Edelweisg
) 15—30
Pfg
., Kocbbiroen
15Pfg.,Ananas
Mk
.1.40,Quitten
20Pfg.dasPfd
.,
Citronen
6—9Pfg
., Weintrauben
20—35Pfg
. dasPfund
, Mk
. 1,40
bis2.50imKistchen
, 20-25Pfg.weisse
, 25-30Pfg.blauedas
Pfund
, italienische
Melonen
60--90Pfg
. d. St., Pfirsiche
40—60
Patenterteilungen.
Pfg., Kürbis
50—100Pfg.d. Pfd
., Preisselbeeren
20—25 Pfg.
45c. 147840
. AmEndedesAblegtisches
angebrachter
d. Pfd., Hagebutten
30Pfg., entkernt
50Pfg
. d.Pfd
., Wallnüsse
Sammelkasten
ah Unkrautsammler
fürGetreidemähmaschinen.
. d. Pfd., Haselnüsse
40Pfg
. d.Pfd
., Maronen
(Käst
anien)
Kurt
Meiebsner
,Rittergut
Endsebiitz
b.Wünschendorf
a. d.Elster. 60Pfg
16Pfg.d. Pfd.,amerikanische
Aepfel
120Pfd.28.Mk.
Gebranchsmnstereintragnngen.
45f. 210662
. Gärtnertascheumesser
mitgrosser
federnder
Blumenschere
, diesichindasHeftklappen
lässtundmiteinem
Ausstellungen.
umlegbaren
Griffversehen
ist, dergleichzeitig
diezugeklappte
Schere
verschlossen
hält
. Gustav
Meyersberg
Nachfolger
, Höh¬
Cöln, 6.—13.November1903
. Winterblumen
-, Obst
-,
scheid
, PostSolingen.
Gemüse
- undBindekunst
-Ausstellnng
fürRheinland
, veranstaltet
45.a. 210
297
. Schaufel
mitzweivonder StielhülsevonderGesellschaft
FlorazurFeierihres40jährigen
Bestehens.
ausgehenden
, sichUberkreuzenden
und am Schaufelkörper
befestigten
Lappen
. Dr.Hans
Hederich
, Cassel
-Wehlheiden.
Düsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Aus¬
45.c, 210
332
. Schüttelgabel
mitstählernen
Zinken
, deren
mittlerer
durch
einen
seitwärts
durch
StielundZinken
gehendenstellung.
StiftoderSchraube
befestigt
ist, diebeiden
seitlichen
Zinken
mittels
einerRingschraube
. Jakob
Wagenseil
, Leutkirch.
45,c. 210625
. Rasenmähmaschine
, gekennzeicbnet
durch
dieAnwendung
derdurchdieLaufräder
direkt
angetriebenen
Messerwelle
amvorderen
TeilderVorrichtung
. Abner
&Co.
G. m. b-H., Köln
.Lindenthal.
W * DerheutigenNummer
unseresBlattesliegt
einProspektderFirma„Rahmmargarine
Fabrik
“ Mohr
undCie. G. m. b. H. Kielbei, aufdenwirunserever*
ehrlichen
Leserbesonders
aufmerksam
machen.

Lage des Wochenmarktes.

Gemüse
: Weisskraut
, neues12—20Pfg. derKopf
, Bothkraut20Pfg.. Blumenkohl
20—40Pfg
. derKopf
, römischer
Kohl
10Pfg
. d. Pfd., Wirsing
10—18Pfg
. derKopf
, Artischoken
40—50Pfg., Sellerie
10—25Pfg
. derKopf
, französischer
30—40
Pfg.dasStück
, Kohlrabi
5—6Pfg
, d.St,,' Kopfsalat
4—6 Pfg.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. GünUer
.—Druck
und"
Verlag
vonFr
r. Honsack
&Co., beide
inFrankfurt
a M.

fjranßfurfcr

0

=»OrgaSv.'» ‘'u;‘^

asm msm«

jiXrijSvWrtenbaues
u.*eryanj^ LggBK/Z2t

Telephon
773
MT1VereinsorganmehrererHandelsgärtner
-Verhlndungen
. *9i
Telephon
773
ANunenent
. [| Expedition
: Frankfurt
a. M., Saalgasse
31. |L, oU
1„L ”aSSip
eat..n,
Ä « SSÄi
t 1 DasAbonnement
grill,wenn
niebtaosdriiohlicb
t j anders
^bemerbt,
^AM
rortlainfend
nndwirdnur||jahreBanftr
£geund
Beilagen
werden
billigst
| Der
Nachdruck
unserer
Orfginalartlkel
istnnrmitquellenJJaeklanitttionen
werden
nnrinnerhalb
acht
Nr. 46]47.
Sonntag, den 22. November 1903.
14. Jahrgang.
Eineempfehlenswerte
fiese.
Caryopleris
mastacaattius.
Vomzeitigen
Frühjahr
an, bisdassdieallerVege¬
UnsereZiergebölze
weisenwenigBliitensträuchertationEinhaltgebietenden
Nachtfröste
sicheiustelleo, auf, welche
zuso vorgerückter
Jahreszeit
ihrenBlüten¬
kannmandieThee
-Hybrid
-Rose„Madame
Edmöe
Metz“ florentwickeln
wieCaryopteris
mastacanthus
, einaus
imvollenüppigen
Blütenflor
prangen
sehen
. Sieistein Chinastammender
Strauch
. ImSpätsommer
, etwavon
unermüdlicher
unddankbarer
ßlüherundverdient
schon September
bisEndeOctober
erfreutuns dieserBlüten¬
alleinobdieserwertvollen
Eigenschaft
dieweitgehendstestrauch
obseinesimensendankbaren
Blühens
. Diein
Verbreitung
in unserenPark- undGartenaniagen
, wosie so reichem
Masseerscheinenden
blauenBlüteubieten
alsGruppenrose
garzuleichtdie wohlberechtigte
Auf¬ einenherrlichen
undauchzugleich
umdieseZeitseltenen
merksamkeit
aufsichzieht.
Anblick
darundsollten
essiebunsere
Landscbaftsgärtner
seinlassen
Madame
, für mehrVerbreitung
EdrnGe
Metzist eineZüchtung
vonSoupert angelegen
dieses
und Notting
, Luxemburg
und ist dieselbeaus einer Strauches
, dereineHöhebis1,5m erreicht
, zusorgen.
Kreuzung
zwischen„MadameCarolineTestoul
“ und Verwendung
alsVorderpflanzung
oderin Gruppenist
. AberauchunsereImkeroderBienen¬
„Ferdinand
Jamin
“ hervorgegangen
. DieBlüteistgross, diegeeignetste
in derKnospenlage
langgestreckt
zugespitzt
; dieFärbung züchterkönnendurchvermehrteAnpflanzung
dieses
carminrosa
lachsfarbig
nuanciert
, währenddas Laub Strauches
ihrenPfleglingen
dieumdieseZeitschonrar
einendunkelgrün
glänzenden
Nahrung
Tonhat. Derganze
zuführen
undderenSammeleifer
Wuchs werdende
unter¬
diesergarzuleichtan La FranceoderMad
. Testout stützen
. UnddassdieBienen
Caryopteris
mastacanthus
erinnernden
Roseistgedrungen
undströmen
diemanch¬ gernaufsueben
, kannmanam bestenbemerken
, wenn
dieserimFlorstehenden
Sträuchern
malzu 5—8 an einemTrieberscheinenden
grossge¬ manvormehreren
fülltenBlüteneinenlieblichen
Wohlgeruch
aus. Eine steht und das emsigeTreibenund Summendieser
besondere
Eigentümlichkeit
Insekten
besitzt„Madame
beobachtet.
Edmöa
Metz
*', ÜeissigeD
indemsiewährendder Blütepsriode
fast nur neue
Caryopteris
mastacanthus
wächst
aufjedemlockeren
Blutenknospen bildetundwenigodergar keine Boden
gutfort; jedochbedingt
er sonnige
Lageundim
Holz
- resp. Blälterlriebe
hervorbringt.
WintereineleichteLaubbedeckung
, alsoiachmännisch
AlsGruppen
- resp. Freilandrose
kannich besagte gesprochen
, einenwarmen
Fuss
. AuchzurVerwendung
in
Rosewärmstens
dürftesichbesagter
empfehlen
, obdieselbesichalsTopf¬ derBinderei
StrauchbeiVasenoderTieibroseebensobewährt
, entziehtsichmeiner bouquets
etc. guteignen.
Beachtung
; jedenfalls
dürftesicheinVersuch
lohnen.
F. Tutenberg
, Mainz.
EineGruppe
derRose„Madame
EdmäeMetz
“ be¬
findetsichseit mehreren
JahrenamEingangzu der
Anlage
in Mainzundhatalljährlich
dieAufmerksamkeit
undBewunderung
vielerhier durchreisender
Fachleute
erregt
, auchvielenderverehrlichen
Leserwirdsiedurch
; des Allg
. Deutschen
letzteren
Hinweis
bekanntsein. Deckung
Gärtner
-Vereins.
im Winter: DieSpaltung
Anhäufeln
undTannenreisig.
Wieschonin unsererletztenNummer
erwähnt
, hat
F. Tutenberg
, Mainr. sichderVerband
der Handelsgärtner
Deutschlands
mit
der Bewegung
eingehend
beschäftigt
und fährtnach
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wörtlicher
Wiedergabe
desProgramms
desneuenDeutschen undbiszueinemgewissen
Gradegleichberechtigt
. Die
Gärtnerverbaodes
folgendermassen
weiter:
altenpatriarchalischen
Zustände
lassensichinderGross¬
nichtwiederherbeiführen
. Dasist unbedingt
Wennmandenallgemeinen
Wortlaut
desinvoriger industrie
. Aberesist ebensorichtig
, dasses auchim
Nummer
veröffentlichten
Aufrufs
desDeutschen
Gärtner- richtig
derArbeiter
liegt
, wennsiedort, woes mög¬
Verbandes
in Betracht
zieht
, so lalltdarinzunächst
an¬ Interesse
, gewahrtwerden
. Selbstverständlich
mussman
genehm
dieBetonung
desnationalen
Standpunktes
und lichist
den Begriffdes patriarchalischen
Verhältnisses
richtig
die der Gegnerschaft
zur Sozialdemokratie
auf. Die fassen
undnichtso, alsobdamitdiewillenlose
Unter¬
Gärtnerei
hatmitderLandwirtschaft
das gemein
, dass ordnung
Arbeiters
unterdenArbeitgeber
zuver¬
sichdieBerufsangehörigen
beiderStändebis heutein stehenseid. esAberauchdort
, wopatriarchalische
Ver¬
ihrerüberwiegenden
Mehrzahl
gegendasEindringen
der hältnisse
wederzuerhaltennochwiederherbeizuführen
Sozialdemokratie
in ihreReihen
gewehrt
haben
. Esgilt
Autoritätsverhältnis
derArbeit¬
diesebensogut
vonden gärtnerischen
Arbeitnehmern,sind, musseiagewisses
bleiben
. WerdiesesAutoritätsverhältnis
die, davonsindwirfelsenfest
überzeugt
, in ihrerüber¬ geberbestehen
grundsätzlich
ablehnt
, der ist ja auf demselben
Wege
grossen
Mehrheit
denMarsch
in dassozialdemokratische
die Sozialdemokratie
, ja er ist eigentlich
noch
Lager
, denderAllgemeine
Deutsche
Gärtner
-Vereinan¬ wie
alssie. DenndassdieSozialdemokratie
selbst
getretenbat, nichtmitmacben
wird
. Vertreten
unsere radikaler
rechtwohl
v
ersteht,
-dasAutoritätsverhältnis
derArbeit¬
Arbeitnehmer
, so langesiesolchesind,naturgemäss
auch geberaufrechtzuerhalten
,
dasbewiesen
g
ewisse
sattsam
zunächst
ihresozialen
Interessen
, so werdensie doch bekannte
Vorgänge
in densozialdemokratisch
geleiteten
auchdarandenken
, dassauchsieeinstselbständig
sein
, Buchdruckereien
undanderen
Betrieben.
werdenunddatrauenwirdergrossen
Mehrzahl
soviel Konsumvereinen
Solltendie nichtsozialdemokratischeD
Arbeiterverbäude
Urteilsfähigkeit
zu, dasssiezuderErkenntnis
gelangt, sichtatsächlich
a
uf
denStandpunkt
stellen
,
dasskein
dassgeradedieSozialdemokratie
dieallerletzte
ist, von
geartetes
Autoritätsverhältnis
mehrbestehen
derdieGärtnerei
auchnurdieallergeringste
Förderung irgendwie
dürfe
, so werdensie, siemögen
wollen
odernicht
, nach
ihrerInteressen
zuerwarten
hätte.
undnachin dassozialdemokratische
Meerhineinsteuern.
SolangederneueDeutsche
Gärtner
-Verband
diese Dadurch
würdeauch dasMisstrauen
, das vielfachin
Gegensätzlichkeit
zurSozialdemokratie
aufrechterhält, Arbeitgeberkreisen
auchgegendieuichtsozialdemokratiwirder sichnachdieserRichtung
bin der SympatieenschenArbeitnehmerverbände
herrscht
, neueNahrung
er¬
auchderArbeitgeber
erfreuen
undwirderschonwegen halten
.—
diesesPunktesinnerhalb
derArbeitnehmerschaft
seine
Nachdem
wirdiesebeidenPunktedesAufrufs
be¬
Existenzberechtigung
behaupten
, vondemAugenblick
an, sonders
erwähnt
haben
, wollen
wirunsmitdemProgramm
woer diesenStandpunkt
vergisst
undsichvonihmab¬
undmitseinenemzeloen
Forderungen
be¬
wenden
würde
, fingeer an, seineigenessicheresGrab alssolchem
schäftigen.
zu^grabenundhätteeineExistenzberechtigung
nicht
DererstePunktdesProgramms
lautet: „DieEr¬
zielung
m
öglichst
günstiger
Arbeitsbedingungen
;
durch
Wirhabenvor14Tagenbereitsaufeinenanderen Regelung
derArbeitszeit
, derLohnverbältnisse
unddes
SatzdesAufrufs
hiDgewiesen
unddenselben
mitgeteilt,
, wovorteilhaft
, Abschaffung
desKost
- und
wirmeinen
den, dervon derStellungdes neuenVer¬ Wohnwesens
.“ Daalle Arbeitnehmer
naturgemäss
auf
bandeszuden Arbeitgeber
-Organisationen
handelt
. Es Logierwesens
die
Erzielung
m
öglichst
günstiger
Arbeitsbedinguugen
heisstda bekanntlich
: „Mitden Organisationen
der hinarbeiten
, wird man es auchdeu unsrigennicht
Arbeitgeber
wirdderVerband
aufGrundlage
dergegen¬ verdenken
können
.
Siewerden
dabei
s
elbstverständlich
seitigen
Anerkennung
als gleichberechtigte
Faktorenim mitdenVerhältnissen
zurechnenhaben
, unterdenen
öffentlichen
Berufsleben
gerneHandin Handwirken
.“
„gleichberechtigte
Kollege
“, der Arbeitgeber
, wirt¬
Wirhabendamalsbereitsausgesprochen
, manmüsse der
. Aucher suchtheute
, belastet
mitzahlreichen
beieineman einegrosseMengegerichteten
derartigen schaftet
, möglichst
günstige
AbsatzVerhältnisse
zu er¬
Aufruf
nichtjedesWortaufdieGoldwage
legen
, möchten Sorgen
zielen
, ohnedassihmdiesvielfach
gelingtunder muss
jedochheulediesenSatzinseinerallgemeinen
Fassung sichebenso
mitderheutigen
wirtschaftlichen
Lageabnichtso ohneKritikdurchgehen
lassen
. Dassbei der
fiüdeo
,
wiediesderArbeitnehmer
zutungezwungen
sein
Entscheidung
mancherFrageneineGleichberechtigung . DieAbschaffung
desKost
- undLogierwesens
wird
zugewähren
ist, erkennenwir durchausan, wirbe¬ wird
dortverlangt
, wosievorteilhaft
— natürlichüberein¬
tontennochin derletztenNummer
desHandelsblattes,stimmend
türbeide
Teile
—ist
,
es
ist
dieseineEin¬
dasseinegerechte
undbilligeWürdigung
derVerhält¬ schränkung
derschonmehrfach
erhobenen
radikaleren
nisseaufbeidenSeitennurimInteresse
unseres
Berufes
Forderung
, esüberhaupt
undüberallabzuschaffen.
liegenköune.
MitdemzweitenPunkt
, „Allseitige
Belehrung
der
Vorreichlich
8 TagentagteinFrankfurt
a. M. der Mitglieder
durchPflegederFach
- undAllgemeinbildung,
ersteKongress
der nichtsozialdemokratiscben
Arbeiter¬
und Unterhaltung
von Fachkursen
und
organisationen
, diedie stattliche
Mitgliederzahi
vonca. Einrichtung
Vortragsabenden
“, könnenwirunsohneweiteresein¬
600000repräsentieren
. Diegesamte
Pressehatja über verstanden
erklären
, wir müssendie unterBerück¬
dieseTagung
berichtet
. Einerder beidenVorsitzenden
der heutigenVerhältnisse
auch mit dem
warderGeschäftsführer
des neuenDeutschen
Gärtner- sichtigung
weiteren
Wunsche
, Einführung
einesobligatorischen
FortVerbandes
, FranzBehrens
. Auchauf diesemKongress bildungs
bezw
.
Fachschuluoterrichts
für alle Berufs¬
istderobigeSatzaus demAufrufdesVerbaudes
geangehörigen
(Lehrlinge
undGehilfen
)
biseinschliesslich
wissermassen
dasLeitmotiv
gewesen
, undda wollen
wir
zum18
.
Lebensjahre
,
tun
.
Wirhaben
unsüberdieses
dochein unsererAnsichtnachdurchauszutreffendes
bereitsso häufigausgelassen,
Urteilwiedergeben
, welches
die„Deutsche
Tageszeitung“ThemaimHandelsblatt
unterbleiben
kann
. Es nützt
überdieseGleichberechtigungs
-Bestrebungen
fällte
. Sie dasseineWiederholung
nichtsmehr
, sichheutegegendieFortbildung
derjungen
führtebeieinerBesprechung
desKongresses
aus:
aufzulehnen
, wiedieswohlhier und
In Frankfurt
hat manvielvonderGleichberech¬Berufsangebörigen
da nochgeschieht
, dieheutige
Zeithat einRechtauf
tigungderArbeitgeber
undderArbeitnehmer
gesprochen.dieseFortbildung
, und hierbeifreiwillig
mitzuwirken,
Gewiss
sindArbeitgeber
undArbeiter
ingewissem
Sinne* liegtin unserem
eigensten
Interesse.
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DieGewerbeordnung
hatdaherim§ 115dieAus¬
Wirkommen
sodannzu denProgrammpunkten
über
in baremGelde
, in Reichs¬
Sonntagsarbeiten
, Bezahlung
vonUeberstunden
, sowie zahlungder Arbeitslöhne
, vorge¬
zurUnterstellung
unterdießeicbsgewerbeordnung
usw., währungund auchnach dieserberechnet
undDurzugelasseD
, dassderArbeitgeber
dem
die einereingehenden
Betrachtung
Vorbehalten
bleiben schrieben
Arbeiter
in dessenInteresse
Lebensbedürfnisse
allerArt
sollen.
zumSelbstkostenpreis
besorgt
, Wohnung
undNutzungs¬
landzu Pacht
-undMietpreisen
ablässt
, welche
demorts¬
üblichenDurchschnittsersatz
entsprechen
. Auchdie
Verabfolgung
auWerkzeugen
undArbeitsmaterialien
darf
nur zu ortsüblicbeu
Preisenbezw
. Selbstkostenpreisen
statlfinden
undderBetrag
amLohn
gekürzt
werden.
ZurDüngung
1er Wiesen.
Die§§ 116 bis 119 der Gewerbeordnung
geben
ln unsernmeisten
Wirtschaften
liegtheuteschoü
Bestimmungen
, § 115abestimmt
, dass
der Schwerpunkt
in derViehhaltung
, unddiessteigert nochgenauere
- undAbschlagszahlungen
aufLohnnichtin Wirt¬
sichnaturgemäss
immermehr
. Es ist daherauch Lohn
schaften
v
erabfolgt
werden
dürfen
,
esseien
denn
Aus¬
leichterklärlich
, dassunsereLandwirte
ihrHauptaugen¬
vondenLandesbebörden
bewilligt
. DieLohn¬
merkbesonders
aufdieViehhaltung
richtenunddieselbe nahmen
sindim§ 119aderGewerbeordnung
geregelt
und
immermehrausdehnen
. Vermehrung
der Viehzucht fristen
es
enthält
dieser
auchdieBestimmung
,
dass
dieKaution,
erfordert
aberHebung
desFutterbaues
, daja diehöchste
einArbeitgeber
ausLohneinbehaltungen
zurSicher¬
Leistung
an MilchundFleischsich nur durchent¬ welche
ungdesArbeitsvertragsverbältnisses
zubilden
'
berechtigt
sprechende
Ernährung
mitgutem
nährstoffreichem
Futter ist, niedieHöheeinesWochenlohnes
überschreiten
darf
erreichen
lässt.
undnurinRateneinbehaiten
darf, diejeweils
höchstens
VonallendemFutterbau
dienenden
Flächenliefert denviertenTeileinesWochenlohnes
betragen.
aberdiegutbehandelte
undgedüngte
Wiesedasbilligste,
Was die Lohnfristen
anlangt
, so könnendarüber
gedeihlichste
undbesteFutter
, unddeshalb
isteseigent¬
Bestimmungen
füreineGemeinde
oder
lichselbstverständlich
, dassjederLandwirt
zunächstan durchOrtsstatut
Bezirkgetroffen
werden
, dochdarfdie
dieVerbesserung
seinerWiesen
denktundderenFrucht¬ einengrösseren
LohDfrist
,
die
vorherfestgesetzt
seinmuss
, nie über
barkeitnachKräftenzu erhaltenundzusteigern
be¬ vierWochen
undnicht
u
ntereinerWoche
s
ein
.
Eben¬
strebtist. Dazuaber ist die richtigeDüngung
der
so könnenfür die Lohnzahlungen
an Minderjährige
Wiesedasersteundsicherste
Mittel.
aufgestellt
werden
, seiesdahingehend
, dass
ln den-meistenFällenhandeltes sichbei der Ortsslatuten
dieElternundVormünder
vondenLohnbeträgen
inner¬
Düngung
lediglich
um dieZufuhrvonPhosphorsäure,halbgewisser
FristKenntnis
erhalteD
, oderseies, dass
stellenweise
auchKalioderKalk
. DiePhosphorsäuredieLohnzahlung
nuran ElternoderVormünder
erfolgt
wirdnachallenErfahrungen
am zweckmässigsten
in odernurgegeD
derenBescheinigung
, dassderMinder¬
FormvonThomasschlackenmehl
und am bestenim jährigezurErhebung
ermächtigt
ist, erfolgen
darf.
Herbstzugeführt
(dieselbekaouaberauchmitvoller
Hinsichtlich
der Lohnzahlung
in Wirtschaften
sind
Aussicht
auf ErfolgbisMitteMärzausgedehnt
werden
).
Esgenügen
proMorgen
300Pid. Thomasscblackenmehl.
dieBezirksämter
nachderbadischen
Vollzugsverordnung
zuständig
, dieErlaubnis
ausnahms¬
Durcheine solcheDüngung
wirdaber nichtnur zurGewerbeordnung
, wo eineanderpassende
Stellenicht
derErtragderWiesenanMasse
, sondernauchin der weisezuerteilen
ist, wieetwainSteiabrüchen
usw., dochdarf
GütedesFatfersganzerheblich
gesteigert
undso auch vorhanden
nie bei grösseren
Bautenoderständigen
grösseren
dieweitereMöglichkeit
geboten
, mehrViehzuerhalten es
geschehen
. WodieErlaubnis
erteiltwird,ist
unddasselbe
gleichzeitig
kräftiger
zu ernähren
. —Wenn Betrieben
und, wenndie Betriebeder
trotz diesersehr grossenVorteilesich immernoch denOrtspolizeibehörden
j
Fabrikinspektion
unterstehen
,
auchdieser
M
itteilung
zu
grosseWiesenfläcben
finden
, die, anstatteineQuelle
, undes ist auchFürsorgezutreffen
, dassdie
reichenundbestenFutterszuseio, sichalleindadurch machen
ausgelohnten
Arbeiterin den Wirtschaften
nichtzur
auszeichnen
, dasssiebisjetztderPflegeundDüngung Entnahme
vonGetränken
,
Speisen
u
ndWaaren
v
erleitet
entbehrten
undinfolgedessen
kaumnennenswerte
Erträge
schlechten
, nährstoffarmen
Futtersliefern
, sosinddiese werden.
Trotzdiesergesetzlichen
Fürsorge
hinsichtlich
der
eherallesandere
, alsdasZeichen
einestüchtigen
Land¬
wirtes.
Lohnzahlungen
begegnen
wirdochimmerwieder
Klagen
überMisstända
bei denselben
, undes richtetsichein
TeildieserKlagen
gegendieLohnzahlungsperioden
, ein
anderergegendie Lohnzabltage
. Die Lobnperioden
vonlängerer
Dauer
, also2 bis3 oder4 Wochen
kom¬
menim Kleingewerbe
undHandwerk
nichtvor, höchst
seltenallenfalls
zweiwöchige
. In derGrossindustrie
sind
, obgleich
sieauchvonderFabrik
Vom LotahlungswBseii
unddossenMängeln. sienochvorhanden
durchMahnungen
an dieArbeitgeber
stetig
Ueber Lohnzahlungswesen
und dessenMängel inspektion
bekämpft
wurden
.
*
schreibt
MaxMay
-Heidelberg
in der„Bad.Gewerbeztg
.“:
In längerenLohnperioden
erkenntmanmitRecht
DasLohnzahluDgswesen
warin früheren
Perioden, eineUrsache
derunausrottbaren
Gewohnheit
desBorgs.
vor Erlassder Gewerbeordnungen
, ganzbesonders
iu
DieKonsumvereine
habenzwardemBorgwesen
der
der Grossindustrie
unddemVerlagsgeschäft
mitHeim¬ Arbeiter
etwasWegabgegraben
, aberselbstKonsum*
arbeitern
, zu den wesentlichsten
Misssländen
gezählt
Krämerund
worden
, undes hattatsächlich
inmanchen
Bezirken
des vereinlerkehrenwiederzumborgenden
, wenndas Baargeld
infolge
langerLohn¬
Reiches
dasTrucksystem
, dasBezahlen
derArbeiter
mit Wirtzurück
periode
ausgegangen
ist.
Lebensbedürfnissen
, eine fortgesetzte
Unzufriedenheit
erzeugt
, derenFolgennochoder erst rechterkenn¬
Wohlwerdenin solchenBetrieben
mitlängerer
barsind.
Lohnperiode
Abschlagszahlungen
gegeben
, aber es
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werdensolchevonmanchen
abgelehnt
, dieanderweit ganzbesonders
auchdie AerzteundHygieniker
sind,
□ochEinnahmen
haben
, undso lehntsieansialschem schon
daseigeneInteresse
erfordert
es, dieArbeiter
vor
Stolzauchder ab, dersienötighätte
, undlegtsich, denFolgendesAlkobolismus
zubewahren
, unddaskann
nachwievor, aufsBorgen
[beimWirtundKaufmann, auchzu einemgutenTeilgeschehen
durchdieVerleg¬
beimBäckerundMetzger.
ungdesZahltages
aufeinenandernTagalsSamstag.
Esist alsoauchfüidenMittelstand
, denGewerbe¬
WievieleGeschäftsleute
würden
überhaupt
dieZeit
treibenden
wegendiesesBorgunwesens
vonInteresse, des Sämslagnachmittag
zurFertigstellung
vonIVochendie Lohnperioden
bei der Grossindustrie
möglich
kurz arbeitenweitbesserverwerten
könnenalsdurchLohn¬
zusehen.
berechnung
, WegnachderBanksteile
undLohnzahlungen
.'
Je längerdie Lohnperiode
an Samstag
ist, destogrösserzwar Sinddochwegendes Andrangs
Nachmit¬
Banken
undGenossenschaften
derLohnbetrag
dieKassa¬
, aberauchdestogrösserdieSchwierig¬tagenbeivielen
stundenabgekürzt
keit, damithauszuhalten
worden
, weilsonstdas Kasse
biszumnächsten
- und
Lohntag.
Buchhaltereipersonal
regelmässig
am SamstagUeberNebendenlangenLohnperioden
verfuhrtauchden stunden
hätte.
Arbeiter
zumBorgetwaiges
unpünktliches
Auszahlen
der
Löhne
, infolgeeinerungenügenden
DarummöchtensichdochdieBerufsvereine
Organisation
, Ge¬
und
werbe
- undHandwerkervereine
,
Buchführung
oderauchzuweilen
sowieInnungen
dahin
in
Folge
u
ngenügender
Geldmittel.
beratenundverständigen
, dieLohntage
zuverlegen
und
zwaram
besten
nichtalleaufdengleichen
Tag. Er¬
DieserMisstand
ist nunkeineswegs
etwabeiden haltenda die Arbeiter
Mittwoch
, dortDonnerstag
und
grösseren
, bei denFabrikunteroebmen
alleinodervor* anderswo
F
reitag
Lohn
,
dannfiele
selbsteinTeildes
zugsweise
Gegenstand
derKlage
, sondern
weiteherim Alkoholmissbrauchs
au den Lohntagen
schondadurch
Handwerkerstand
. Hierkommtes vor, dassmansich weg
, weilsichdie Berufsgenossea
nichtamgleichen
überschätzt
, sichzuvielArbeitaufgeladen
, zu vielGe¬
zusaramenfänden.
schäfteunternommen
hat, allenthalben
abererstGeld AbendmitvollemGeldbeutel
nachderAblieferung
erhält
, oderdochnurschwerAb¬
Manhat in der Gewerbeordnung
nurvorgesehen,
schlagszahlungen
erhaltenkann, anderseits
nichtuntereinerWoche
nichtent¬ dassLohuperioden
, nichtüber
vier Wochendauern
sprechend
, aber undenkbar
füreinenBankkredit
wärees nicht,
gesorgthat.
dassmanauchbezüglich
derLohnzahlungen
nochsonst
Ja, eskommtnochinsehrzahlreichen
Fällenvor, gesetzliche
Bestimmungen
träfe
,
wenndie
bisherigen
dass Handwerker
undgeradesolche
, dieBürgen
leicht Klageasichnochsteigerten
. Ist es aber nichtweit
bestellen
, überhaupt
Kredithabenkönnten
, keineBank¬ besser
,
man
beseitigt
Missstände
ausfreierEatschliessung
verbindung
unterhalten
, keinerKreditgenossenschaft
an- und im WegefreierVereinbarungen
alsdurchgesetz¬
geschlossen
sind, obgleichsiedieselbeamOrthaben lichen
Zwang?
undgenügend
undhäufigaufgeklärt
undzumAnschluss
aufgefordert
wurden
; zahltdanneinMeister
Mögen
dieseZeilendazuAnregung
nurkleine
geben.
Abschlagszahlung
odergarnichtsamLohntag
, wiekann
dannder Arbeiter
, derGehilfe
andersmitdemschäd¬
lichenBorgwirtschaften
? Dieweiterbeklagten
Missständebetreffs
derLohnzabltage
kommenvorzugsweise
ausdeuReihen
derer
, welchedemstetigsichsteigerndeoAlkoholmissbrauch
entgegenarbeiten.
Verschiedenes.
DieErfahrung
und Beobachtung
hatgezeigt
, dass
eseineRegelist, dassdieAlkoholexzesse
vorzugsweise AufdenQnittnugskarten
fürdieInvalidenversicher¬
aufdenAbend
entfallen
, an welchem
LöhneausgezahUungstehtgleichobenangedruckt
: „ZurVermeidung
der
wurden
, und dassmithinSamstagsabende
undAbende Ungültigkeit
innerhalbzweierJahre nachdemAus¬
vorFesttagen
, an welchen
Löhnebezahltwerden
stellungstage
zumUmtausch
, so¬
oderzurVerlängerung
vor¬
wiedieSonntage
undFesttage
, welche
mitvollenGeld¬ zulegen
!•*wasjedochoftmalsvergessen
odernichtge¬
beutelnbegonnen
werden
, die meistenAlkoholmiss-lesenwird
. DerVerlust
aber, derinderFolgefürdie
bräucbezeitigen.
Berechtigten
entstehen
kann, ist so gross
, dassder
Wunsch
gerechtfertigt
erscheint
,klarerhervorgehoben
zu
In der Grossindustrie
bat mandasmanigfacb
er¬ sehen
, wasdie Nichtbeachtung
der Anwartschaftsbe¬
kanntunddeshalb
dieLohnzahlungen
aufeinenanderen stimmung
für dasRentenrecbt
späterbedeutet
. Denn
TagalsdenSamstag
verlegt.
wennauchdesOefteren
einegewisse
Sorglosigkeit
das
Esist begreiflich
derWeilerversicberuog
, dassmitvollemGeldbeutel
begleitet
, so ist doch
leicht Unterlassen
FällenschondieAntwort
voqReotenantragexzessiert
wird
, aberdas dannnochbesonders
, wenn in manchen
manamfolgenden
Morgen
nichtzurArbeitbrauchtund stellerngegeben
worden
: „Dashabeichnichtgewusst,
!“ Nach§ 46 des
ausschlafen
kann
. IstalsoderTagnachdemLohntag sonsthätteich michweiterversichert
em Werktag
, so magimmerhin
am Abendein Glas Invalidenversicberungsgesetzes
erlischtdie Anwartschaft
mehrals gut undrechtgetrunken
, wennin zweiJahrennachderAusstellung
werden
, sehrÜber¬ aufRente
nehmen
darfderArbeiter
sichabernicht
, wenner am derQuittungskarte
weniger
als20Beitragsmarken
nach¬
andernMorgen
zeitigan die Arbeitmussundzube¬ gewiesen
werdeD
. (BeiSeeversicherung
, wennin dem
fürchten
hat, entlassen
zuwerden
, sobalder mehrfach gleichen
Zeitraum
weniger
als40 Beitragsmarken
nachin arbeitsunfähigem
Zustandzur Arbeitkommtund gewiesen
werden
.) DerVerlustdesRentenansprucbs
wenigleistet
. DieVerlegung
derLohnzahlung
aufeinen ist, wennschoneineganzeReihevonJahrenhindurch
Tagin derWochehatsichbeiderGrossindustrie
be¬ die Beiträge
gezahltwurdenunddanndieWeiterver¬
währtundmachtFortschritte
, aberbeimHandwerk
bat sicherung
unterlassen
wird, im Verhältnis
zumWerte
der wenigenBeiträge
, die nochverlangtwerden
, so
nicht”
00*1 WCnig
^ U3Szufassen
vermocht
, ja fastgar einschneidend
, dasser näherinsAugegefasstwerden
muss
, umdementsprechend
gewürdigt
zuwerden
. Wegen
Magman überden Alkoholmissbrauch
etwain unterlassener
Weiterzahlung
von 1,40M. bis3,60M.
diesenKreisenauchminderbesorgt
sein, alsesbeute jährlichtritt unterUmständen
ein Rentenverlust
von

jährlichcirca200 M. eia. DurchsolchenFallwird
Transport
.
Mk.285,—
grellbeleuchtet
, wiegrossdie Gegenleistung
imFalle Wertdes Kalkes
, 100 kg
derFortzahlung
derjährlichen
Mindestbeiträge
während zuMk. 1,50, . . . . . rund 60Mk.
10Jahrenist. Alsbedauerlicher
Mangel
zeigtsich, nach WertderetwazweiProzent
der „B. B. Z.“, aber auchdie Nichterwähnung
der überschüssigen
, nicht be¬
wichtigen
Bestimmung
überErlöschen
der Anwartschaftrechneten
Phosphorsäure
,anauf denQuitlungskarten
. Denndie Vorschriften
, die gesetztzu10Pf. . , . . rund20 Mk, „ 80,—
sich auf der Rückseite
der Quittungskarte
gedruckt
Mk.205,—
finden(überVerbotvonEintragungen
undVermerken Hiernach
kostet
d
as
Kilowirksamer
Tbomasmehlund Zurückbehalten
der Karten
) sind dagegenvon phosphorsäure
nur 14—15 Pf. ab Frachtparität
Rote
untergeordneter
Bedeutung
; siesindOrdnungsvorschriften,
ErdeundDiedenhofen
, wasfreiVerbrauchstelle
beiZuderenUebertretung
mit Strafebedrohtist, während grundlegung
einermittlerenFrachteinenPreisunter¬
jene Bestimmung
dasganzeRentenrecht
in Verlustge¬ schiedgegenüber
Superphosphat
von
durchschnittlich
ratenlässt. Mankanndarüberverschiedener
Meinung zehnPf. fürdasKiloprozent
machtoderbei14prozent¬
sein, ob diejenigen
Rechthaben
, diemeinen
, eineso igerWareeineErsparnis
von140MarkproDoppel¬
scharfe
Bestimmung
seiimInteresse
dermenschenfreund¬
waggon
bedeutet.
lichenGrundlage
desGesetzes
nichtzweckentsprechend.
Beiderart
b
illigen
Preisen
ist es auchempfehlens¬
Vonder Nützlichkeit
undNotwendigkeit
aber werden wert, dieFelderfür die Frübjahrssaat
schonjetztmit
alle, diedenSegenderInvalidenversicherung
auchmög¬ Thomasmehl
zu versehen
; durchAusstreuen
jetztauf
lichstohneBruchzurWirkung
kommen
lassenmöchten, die
rauheFurche
wirdeineAckergare
erzielt
, wiesie
überzeugtsein, dass den Versicherten
die überaus im FrühjahrdurchkeineBearbeitung
mehrsicher¬
wichtige
Bestimmung
überdas Erlöschen
des'Renten- reichenlässt.
rechtszurgenauen
Kenntnis
gelangt
undjederzeit
gegen¬
wärtigseinmuss.

Vereins-KacMchteu

Einebedeutende
Preisermässigung
habenin den
Handelsgärtner
-Verbiudung
Frankfurt
a.M. Protokoll
letztenTagendieThomasphospbatfabriken
für ihrTho- derHauptversammlung
am12. November
1903
. Der1. Vor¬
masschlackenmebl
„Sternmarke
“ eiotreten
lassen
, indem sitzende
, HerrRuthe
, leitetdieSitzung
undgiebtalseingegangen
siediebisherigen
Preisefürcitronensäurelösiiche
Phos¬ bekannt
: einDankschreiben
derGärtnervereinigung
Oberrad
für
phorsäure
von 25% Pf, auf211/* Ptg. unddiejenigendiegestifteten
Preise
u
nd
Mitteilung
,
wer
d
ieselben
bekommen
-,
fürGesamtphosphorsäure
von22% Pf. auf18Pf. her¬ ebenso
denHandelskammerbericht
. HerrFörster
jun. teiltder
abgesetzt
haben
, so dassz. B. der Waggon
bei18% Verbindung
denTodseines
Vatersmit. HerrDirektor
Siebert
Gesamlphosphorsäure
sichum76,50Mk. billiger
stellt. danktfürdasverliehene
Diplom
,
sowie
Tür
dieBeteiligung
an
DieThomasmeblpreise
sinddamitso billiggeworden, seinem
Jubiläum
undgiebtderVersicherung
Ausdruck
, wo«s
wiesielangenichtgewesen
sind.
ihmmöglich
, stetsfürdieInteressen
derGärtner
einzntreten.
derPatmengartengesellschaft
zurBesichtigung
Geradezurrechten
ZeitkommtdieVerbilligung
, um EineEinladung
undneuen
Gewächshäuser
wirdgerneangenom¬
nochvor Eintrittdes WintersfürdieWiesendiege¬ derNeuanlagen
, vormittags
9 Uhrfest¬
wünschtebilligePhosphorsäuredüngung
beschaffen
zu menandalsZeitder18. November
können
, und infolgedessen
hat die Nachfrage
bereits gesetzt.
HerrEd.Jac.Hahn
, hier
, empfiehlt
eine ausserordentliche
Faeaea
-fHefe
)-Dünger.
Steigerung
erfahren
. Dassdas
FürdasStiftungsfest
Thomasschlackenmehl
für Wiesenimmermehralsder
wirdder17. Januar
bestimmt
, es
wiealljährlich
imSaale
derAlemannia
statt.
unbestritten
wertvollste
Düngersich eingebürgert
, hat findet
AlsVertreter
aufderDüsseldorfer
Ausstellung
seinenGrund
kommt
nichtalleinin dessenvorzüglicher
direkten aufallgemeine
Anregung
HerrBalliuVorschlag
Wirkung
, es kommtvielmehr
. AufAntrag
dazunochdiestetsbe¬ desHerrn
Hoss
übernimmt
HerrBalldasSammeln
vonAnmeld¬
obachtete
mitRechtso sehrgeschätzte
Nachwirkung. ungen
, wieZeichnungen
füreinegemeinschaftliche
Annonce
im
In dem nach Citronensäurelöslichkeit
gekauften Gartenbaukatalog
. Einediesbezügliche
Mitteilung
sollandie
Thomasschiackenmehle
kommtzweifellos
die gesamte Mitglieder
ergehen
. ZurAuswahl
einesPlatzes
fürdieFrank¬
Pbospborsäure
zurWirkung
, auchdiejenige
,
welche
bei
furter
H
andelsgärtner
aufderAusstellung
werden
dieHerren
demAnkaufnachCitronensäurelöslichkeit
nichtmitbe, Brauugardt
, Ruthe
undDirektor
Siesm
&
yergewählt.
zabltwird
. HierzukommtfernerdieausgezeichneteBall
DerAntrag
derßörsenkommission
aufAbänderung
der
Eigenschaft
desThomasschlackenmehls
, dasses infolge Börsenordnung
nimmt
dieCommission
zurück
. FürdieWeih¬
seineshohenKaikgehaltes
geeignet
ist, derSäureim nachtsbörse
schlägt
dieselbe
den15. Dezember
, alsLokalHotel
Boden
, worandiemeisten
Wiesen
leiden
, entgegenzu¬Diehl
vor
,
was
a
uch
angenommen
wird.
wirken
. DerKalkgehalt
im Thomasschlackenmehl
von
WeitereBlumentopfmuster
habendie HertenAbel,
rund50% hatnahezudenselben
Wirkungswert
, wiedie Witfgenborn
, Wentzel
, Rommelhausen
undRetbel
-Mary
, Sufflen*
gleicheMengeAetzkalk
, währenddieseWirkung
dem heimaufgestellt.
Superphosphat
abgeht
, vielmehr
diesaurenEigenschaften HerrRuthemachtaufdieausgestellten
gefransten
Cyc¬
der Superphosphates
die
saueren
Wiesenböden
noch lamen
desHerrn
Teilbach
, wieaufdieSolanum
desHeimCronmehrversauern.
berger
aufmerksam
. DieBeurteilungskommission
erkennt
Herrn
In Geldwert
inAnbetracht
, dassdiegefransten
umgerechnet
druckensich die be¬ Tellbach
Cyclamen
schwier¬
sprochenen
igeriu Kultursiudundzumerstenmal
Vorteile
folgendermassen
aus:
inderVerbindung
ge¬
zeigtwerden
, einDiplom
I. Classe
zu, Herrn
Cronberger
eine
10000kg. Thomasschlackenmehl
mit14%
lobende
Erwähnung
. —DeberzweiAnträge
desHerrn
Hoss
zitronensäurelösiicher
Phosphorsäuce
, das
wirdnacheingehender
Beratung
beschlossen
, dieselben
aufdie
Kilozu21>ja Pf. kosten.
Tagesordnung
zu setzen
. AlsMitglied
Mk. 301,— nächste
aufgeuommen
dieHerren
Rob
. Waldecker
, hierundTh. Sauer
davonabRabatt.
, Ginn¬
„ 16— werden
heim
; vorgeschlagen
dieHerren
Ludwig
undEngel
jr., Bockenheiml
TransportMk
. 285,—
Schluss
11Uhr
Arth
. Budolph.
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40—50Pfg., Sellerie
10- 25Pfg
. derKopf
, französischer
30- 40
Pfg.dasStück
, Kohlrabi
5- 6Pfg
, d. St., Kopfsalat
5- 8 Pfg.
Weltgeschichte
. UnterMitarbeit
von83Fachgelehrten
d.K., Romainsalat
6—10Pfg.,Eskarol
8—10Pfg
., Endiviensalat
herausgegeben
vonDr.HansF. Helmolt
. Mit61Karten
und 6—8 Pfg
. d. Kopf
, Spinat
10—12Pfg.d. Pfd
., Radieschen
5Pfg.
170Tafeln
inHolzschnitt
, Aetzung
undFarbendruck
. 9Baude dasBdchn
., Rhabarber
30Pfg
. d. ßdebn
.,gelbe
Rüben
5Pfennig
inHalbleder
gebunden
zuje10Mark
oder18broschierte
Halb¬ d. Pfd., weisse
Rüben
4 Pfg
. d. St., rotheRüben
8Pfg
. d.Pfd.,
bändezuje 4 Mark
. Achter
Band
: Westeuropa
, II. Teil
; Der Rettiche
8—10Pfg
., Meerrettig
18—20Pfg
., Bamberger
20Pfg’
Atlantische
Ozean
. VonArthurKleinschmidt
, Hansvon dasStück
, Zwiebeln
Mk
. 3.—derZentner
, Gescheit
15Pfg.
r
Zwiedioeck
-Siidenhorst
, Heinrich
Friedjung
, Gottlob
Egelhaaf,Perlzwiebeln
40Pfg.d. Pfd., Chalotten
35Pfg
. d. Pfd., neue
Richard
MayrundKarlWeule
. Mit7 Karten
und16Tafeln Zwiebeln
3—5 Pfg
. d. Bündchen
, Knoblauch
70—80Pfg. der
in Holzschnitt
, Aetzung
undFarbendruck
. Verlag
desBiblio¬Strang
, 2Pfg. dasStück
, Kartoffeln
, Magnum
bonum
M.4.50
k
graphischen
Instituts
inLeipzig
undWien.
dasMalter
, rosaMk
. 3.50,gelbeM.k4.50derZentner
, Gescheit
., Mäuskartoffeln
Mk
. 7.—derZtr., Gescheit
25Pfg
.,
VonHelmolte
Weltgeschichte
liegtnunmehr
der VIII. 10—14Pfg
45Pfg
. dasStück
, Portulak
5Pfgd.Bd., Gartenkresse
Bandvollständig
vor. EristiuderHauptsache
einereinzeit¬ Aubergie
., Brunnenkresse
6Pfg.dasTh!., Pimpernell
5—10Pfg.
licheErgänzung
desVII
. Bandes
, sodassdiesebeiden
Bände 25Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
) 5 Pfg
. derBusch,
alsGauzes
zubetrachten
sind
. Inderpolitischen
undKultur¬dasThleh
5 Pfg
., Tragant
10Pfg
., Petersilie
12Pfg
. d. Thleh
., Ge¬
geschichte
Westeuropas
wirddasZeitalter
der Revolution,Kerbel
5 Pfg,, Schoten
—.—Pfg
. , Bananen
15Pfg
. das
Napoleons
I. undderReaktion
vonProf
. Kleinschmidt
ineigen¬ würzei
-, Lauch3—5 Pfg
. dasStück
, 10Pfg.dasBdch
., Saubohnen
artiggeistvoller
Weisebehandelt
, diestaatlichen
undgesell¬ Pfd
) 12Pfg,
, Teltower
Rübchen
25Pfennig
dasPfd
., Paprika
schaftlichen
Neugestaltungen
von1830
—1869hatProf
. Hans (Bober
. dasPfd
., Paradiesäpfel
(Tomaten
) 10—12 Pfg
. d- Pfd.,
vonZwiedineck
-Südenhorst
fesselnd
dargelegt
, dieEreignisse50Pfg
25—30Pfg., Schmalzkraut
10—15Pfg
. dasThleh
., Rosen¬
bis1866
, dieinderEinigung
Italiens
undDeutschlands
gipfeln, Erbsen
. d. Pfd., Zuckerwirsing
12Pfg
. d. Kopf.
entstammen
dermeisterhaften
Feder
vonDr. Heinrich
Friedjungkohl20—26Pfg
iuWien
, undim4. Abschnitt
sinddieJahre1866
bis Frühjahr
1903vonOberstudienrat
Prof
. Egelhaai
inStuttgart
inkurzer,
aberzuverlässiger
Behandlung
zusammengefasst
. —Derwirt¬
Obstn, Früchte
: Aepfel
(Königsäpfel
) 20Pfg
., Sommer¬
schaftlichen
EDtwiekelung
Westeuropas
vondenKreuzzügen
bis äpfel
10Pfg
. d. Pfd., Tafeläpfel
(Augustäpfel
)20Pfg
„ Kochäpfel
zurGegenwart
imVII
, Band
werden
imVIII
. dieWissenschaft
15—20Pfg., Falläpfel
—Pfg
. d. Pfd., Himbeeräpfel
(Blutäpfel)
dieKunstundaasBildungswesen
vondenTagen
derScholas¬12Pfg
. d. Pfd
., Essbirnen
(neueSpardonie
, Edelweiss
) 15—30
tikerbiszurletzten
Jahrhundertwende
durchProf
. Mayriu Pfg
., Kocbbiroen
15Pfg.,Ananas
Mk
.1.40,Quitten
20Pfg.dasPfd,,
Wien
in ansprechender
Vermittlung
dersichbietenden
Wissens¬Citronen
6—9Pfg
., Weintrauben
25—40Pfg.dasPfund
, Mk
.1.49
fülleangegliedert
, teilweise
alsErgänzung
derBehandlung
geist« bis2.50imKistcben
, 20-25Pfg
. weisse
, 25-30Pfg.blauedas
igerFragen
derRenaissance
desVII
. Bandes
. ImAbschlussPfund
, italienische
Melcnen
60--90Pfg
. d. St., Pfirsiche
40—60
desVIII
. Bandes
hatProf
. Weule
inLeipzig
durchWürdigungPfg., Kürbis
50—100Pfg.d. Pfd
., Preiselbeeren
20—25Pfg.
dergeschichtlichen
Bedeutung
desAtlantischen
Ozeans
wieder d. Pfd., Hagebutten
30Pfg., entkernt
50Pfg.d.Pfd
., Wallnüsse
zumI. Band
hinttbergeleitet
, dessen
Hauptgegenstand
jaAmerika60Pfg
. d. Pfd., Haselnüsse
40Pfg
. d-Pfd., Maronen
(Kastanien)
bildet
, unddurch
eineVerdeutl
iebung
desgrossen
Gewinnes
, den 15—25Pfg
.
d
.
Pfd
.
,amerikanische
Aepfel
120
Pfd
.
28Mk.
dieVerbindung
vonGeographie
undGeschichte
bietet
, dasgacze
Weikhaimonisch
abgeiundet
. DaderV. undVI. Band
noch
fehlen
, sokonnten
derinsAugegefasste
methodologische
Rück¬
blickaufdieErgebnisse
der„Weltgeschichte
“ ausderFeder
Prof
. Thomas
Achelis
’ unddieAnleitung
zumStudium
desgesammlen
Werkes
, verfasst
vomHerausgeber
, nochnichtim
VIII
. Bandgebracht
werden
, sondern
weiden
ineinem
Ergänz¬
Ausstellungen.
ungsband
angefügt
. VondendemWerk
beigegebenen
voizügDüsseldorf
, 1904
, Grosse
internationale
Gartenbau
-Aus¬
lichansgeführlen
Tafeln
io Farben
*undSchwarzdruck
, getreue
stellung.
Wiedergaben
vonBildern
undDokumenten
der Königlichen
Kupferstichkabinette
zu Berlin
undDresden
, desKöniglichen
Geheimen
Staatsarchivs
, desAuswärtigen
AmtsunddesReichstagszuBerlinundandrerBibliotheken
, sindhervorzuheben
:
„Radetzkys
Begegnung
mitViktor
Emanuel
“, „Moniteur
vom21.
und23. Januar1793
“, „Porträts
vonNapoleon
1. undvon
Bismarck
inverschiedenen
Lebensaltern
“, „Heilige
Allianz
von
DerheutigenNummer
unseresBlattesliegt
1815
'“,„Diedeutsche
Verfassung
von1849
“, „DieFriedensschlüsse
derFirma„Rahmmargarine
Fabrik
“ Mohr
vonVersailles
undFrankfurt
amMain
, 1871
“ und„Porträts einProspekt
. G. m. b. H. Kielbei, aufdenwirunserever*
deutscher
Musiker
des18und19.Jahrhunderts
“; vonKarten: undCie
ehrlichen
Leserbesonders
aufmerksam
machen.
„Kriege
von1866
und1870/71
“, „Atlantischer
Ozean
“ und„Welt¬
verkehr
“- Sowohl
inhaltlich
wieindervornehmen
Ausstattung
reihtsichderVIII
. Bandwürdig
anseineVorgänger
anund
verdient
allgemeine
Beachtung.

Litterarisclie Erscheinungen.

Wegen
einesMaschinendefektes
unddadurchver¬
ursachterBetriebsstörung
warenwir genötigt
, die
Nummern
46 und47 zu einerNummer
zuvereinigen.

Lage des Wochenmarktes.

Gemüse
: Weisskraut
10—20Pfg., Mk
. 1.20derZtr„ Rothkraut20Pfg.. Blumenkohl
15—40Pfg
. derKopf
, römischer
Kohl
10Pfg
. d. Pfd., Wirsing
10—18Pfg
. derKopf
, Artischoken
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
.—Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
&Co
., beide
ioFrankfurt
a. M.
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. Eingetragen
Nr. 48.

Sonntag, den 29. November 190B.

14. Jahrgang.

teilsschonzu Lebzeiten
, teilsmitseinemTode
. Mit
Kranzspenden
verbeten!
zur NaturbeiLebzeiten
, verstehe
UDterdieserÜeberschrift
bringt„DieBindekunst
in demZurückkehren
heutzutage
sicherfreulicher
Weisebemerkbar
No. 22desgegenwärtigen
Jahrganges
aufSeite174eine ichdie
machende
Liebe
w
eiterer
Kreise
z
urPflanzenwelt
,
welche
kurzeNotizdahinlautend
, dassdieCasseler
Handels¬in derFragederVorgärten
undBalkonausschmückung,
gärtner
, oderbesserder„VereinderBlumengescbäftsder Pflegeder PflanzendurchSchulkinder
, in
inhaber
“ in einerseinerVersammlungen
sichmitdem in
- undSchulgärten
einewirksame
Unterstützung
Umstand
, dassmanhäufigbeiTodesanzeigen
denals Schreber
vielerNaturfreunde
findet
,
ebenso
abervonSeitender
Üeberschrift
diesesAufsatzes
oderähnliche
AusdrückeGärtnernur wärmstens
unterstütztwerdenmüsste.
als Nachsatz
h i nzuset zt , beschäftigt
hat. Man
moderne
Städteentwickelung
schafftLuft
beschloss
, durcheinendiesbezüglichen
Artikelin der Unsreheutige
, aber auchGrünin FormvonBaumpflauz»
Tagespresse
zur Klärungin dieserAngelegenheit
bei- undLicht
ungenundsogenannten
Grünanlagen
in seinenNeuan¬
zutrageu.
lagen
. DerMenschsehntsichnachGrün
, er kehrt
WennmichnundieseNotizbesonders
interessiert,
mehrzurNaturzurück
, mitderseineAltrorderen
so möchteichdiesesdamitmotivieren
, dassichbereits immer
sovertraut
, sichimmermehrentfernten
imDrange
und
in No. 26 vorigenJahrgangs
der „Gartenwelt
“ vom Jagen
nachblinkendem
Gewinnst.
28. Märzds. Js. aufSeite311unterRubrik„Zeit- UDd
Leidergiebtes indessauchnocheiae nur zu
Streitfragen
“ einenkurzenArtikelbrachte
, in welchem
in diesenNachsatz
beiTodesanzeigen
alseinenichtzu grosseZahlderer
, welche
diesemZugederZeitnicht
, derenSinnundidealeBe¬
unterschätzende
Gefahr
, alseinesichmitderZeitimmer folgeuwollenoderkönneD
anderenFreudensichzuwendet
alsdenen,
fühlbarerbemerkbarmachendeSchädigung
unseres geisterung
Natur
Gärtnerberufes
im Allgemeinen
, eineSchädigung
der wie sie uns der Umgangmit unverfälschter
Blumengeschäftsinhaber
imBesonderen
bezeichnete. bringtundbietetundgeradediesesindes, welcheauch
, ihrenMitmenschen
ein
Blumenerheitern
dasLeben
, undBlumen
nehmen selbstim Todenochmeinen
, wennsiederenKranzspenden
durch
demTodeseindüst’res Gepräge
, Blumen
schmücken Opferaufzuerlegen
annehmen
. Odersindesgardie
denTauftisch
desKindes
, dasHaarderBraut
, Blumen ihreHinterbliebenen
selbst
, welche
entweder
eigenmächtig
, oder
fehlenbei keinemfestlich
frohenGelag
, Blumen
siDd Hinterbliebenen
Bequemlichkeitsgrüuden
sich Kranzspenden
ver¬
der stumme
, aberberedteSprechervomHerzen
zum aus
Herzen
, Blumenbringenwir teurenVerstorbenen
au beten?
die Bahreundschmücken
derenGrabmitihnen
; ja
Istes nichtunsalleneinlieberBrauchgeworden,
Blumenversinnbildlichen
beiderneueren
Feuerbestat¬dieGräber
, denSargunsererLiebenzuschmücken
, ist
tungunserer
Krematoriums
dieErde
, vondersiekamen, nicht mancher
enttäuscht
, wenn er den Nachsatz
zu der sie, gleichdenMenschen
, wiederwerden
. Bei
verbeten
“ bei der Todesanzeige
eines
den Begräbnisfeieriichkeitep
bei Verbrennungen „Kranzspenden
Freundes
,
eines
Gönners
etc
.
liesst
,
alsojemanden
dem
werdenanstatt
, wiebeiBeerdigungen
einigeSchaufeln Liebe
, Dankbarkeit
oderHochachtung
so gernein
Erde
, eineHandvollBlumenvondenLeidtragendener
FormeiüerKranz
- oderanderenBlumenspende
zum
überdenSarggestreut
.
DieNaturkehrtzurNatur
Ausdruck
brächte
? Ja, es giebtja auchheutenoch
zurüek.
genug
, welche
diejeweilige
Hochachtung,
AuchderMensch
, aus derNaturalsvornehmstesBlumenfreunde
Wertschätzung
etc., welcheeinVerstorbener
imLeben
Geschöpf
hervorgegangen
, kehrtzurMutter
Naturzurück; genossen
, nachder Anzahl
, der Ausschmückung
der

Trauerkränze
etc. einscbätzen
. Istdiesenunwiederum J. Lambert
&Söhne
, Trierio diesem
Jahrezumersten
keinestichhaltige
undmaassgebende
Taxatiou
, so ist sie Maledie untenstehend
abgebildete
TriererMarktbe¬
dochauchnicht'zuverdammen
, amallerwenigsten
vom herrscher
an, dietatsächlich
, wieauchdasnachPhoto¬
Standpunkt
desGärtners
, desFachmannes.
graphie
angefertigte
Glichtzeigt
, allebisherigen
Sortenan
Wieist nua diesem
sichimmermehrausbreiten¬
denUebel
, derEinschränkung
derTrauerspendeo
seitens
des Publikums
am bestenund wirksam
Torzubeugen,
und nochbesser— — ins Gegenteil
umzuwaodeln
?
Dieses
isteineFrage
, welche
verdient
vonallendiesbe¬
züglichenVereinenvon Blumengescbäftsinhabern,
Handelsgärtnerverbindungen
, Gartenbauvereinen
etc.
eingehend
besprochen
zuwerden
. BessereinUebelim
Keimerstickt
, alsdasselbe
erstunbeachtet
, —zuspät,
riesengross
aDwachsen
zu seheD.
JederGärtner
, jederNaturfreund
nehmeStellung
hierzu
; täuschesichkeinerunsererFacbgenossen
da¬
rüberhinweg
, indemer meint
, er arbeitenichtin
Binderei
, inDecorationen
, mager Specialist
seij, gleich¬
wieweicherBrancheunseresso weitzweigigen
Be¬
rufes
, esbetrifft
ihntrotzdem
wennnichtdirekt
, *o doch
indirekt
. Der Bindekünstler
bedarfdurchdenAusfall
an Aufträgen
weniger
SchnittgrüD
(Baumschulen
) wen¬
igerBlumen
(Schnittblumeokulturep
) weniger
Bindedraht,
Schleifen
, Bäüderetc., kurzdieverschiedenen
Fächer
unseresBerufes
arbeiten
sichgegenseitig
in dieHände.
VieletausendeunsererBerufsgeoossen
und ebenso
vieleAngehörige
anderer
Berutsklassen
findenlohnenden
Verdienst
in derHerstellung
Stangenbohne
Trierer
vonKranzspenden
Marktbeherrscher.
; fürsie
(Neuheit
für1904
bedeutethiereinAusfall
). J. Lambert* Söhne.
derAufträge
eineEntziehung
der Erwerbes
undauf diesenUmstand
mussdasPub¬ Fruchtbarkeit
Widerstandsfähigkeit
Sicherheitdes Er¬
likumhingewiesen
werdet
!, nichteinmal
, souderndes tragesbeijadem
Wetter
ü
bertrifft.
Oefteren
durchdie Tagespresse
, durchdieGarlenbauDieSchotensind20—25 cm lang
, dunkelgrün,
vereineetc. musshieraufwiederholt
aufmerksam
ge¬ mehr
rundwiebreit, fleischig
machtundebensoimmermehrdieLiebezurPflanzen¬
uadzart; dieKernesind
gelbbrauD
, läDglich
, schmal
; grünwietrockenbesonders
welt,zurBlumenpflege
angefacht
werden.
Ich willindessnichteinseitig
behaupten
, dassein wohlschmeckend.
TeildesPublikums
keinenSinnundkeinVerständnis
DerErtragist ungeheuer
; manzähltean einer
fürKranzbinderei
, fürTrauerdecoration
Stange150 Schotenvouzusammen
hat, sondernes einzelnen
4 kg
. Besondersauffallend
ist dieWiderstands¬
trägtzu dieserAbneigung
wiederum
oftderUmstand Gewicht
fähigkeit
gegenalle Wetteruubilden
bei, dasswirzuweilen
, so dassin den
Serienvonweniger
schönen
, ja
1902und1903volle Erntenin grünem
von Trauerkränzen
und anderenArrangements
und
sehen, Jahren
trockenem
Zustande
erzieltwerde
» konnten.
welcheauf den Ausdruck
„Geschmack
“ nichtdasge¬
ringsteAnrecht
haben
. Trotzdem
wirdhierbaldjeder
Käuferdas GutevomSchlechten
unterscheiden
lernen
und dassdieBlumenbindekunst
hervorragendes
leisten
kann, hat sie zur Genügeschonrecht häufigbe¬
wiesen.
So willich dennmeineAuslassungen
mit dem UebsrSieVerschmelzung
desAllgemeinen
Deutschen
Wunsche
schlossen
, dassdieselben
vonallendenjenigen,
diees angeht
, undes gehtrechtvielean, mitdemer¬
Gärtnuvereins
mitder Deutsch
» GärtaemeiniM
forderlichen
Ernsteaufgenommen
werdenunddazubei¬ dienunTatsache
geworden
zuseinscheint
,giebtambesten
tragenmögen
, dasses sich wiein Casselauch an Auskunft
das offizielle
Protokollder Konferenz
der
rechtvielenanderenOrtenin dieserHinsichtregen
Hauptvorstände
des .Allgemeinen
Deutschen
Gärtnermögeunddiedeutsche
Gärtnerschaft
, dieHandelsgärtnerVereins
, der Deutschen
Gärtner
-Vereinigung
und der
vereinigungeD
Stellung
gegen denNachsatz
undseine Generalkommission
derGewerkschaften
Deutschlands
am
schädigenden
Folgennehmen
, der nichtnurmateriell 9. November
1903im BerlinerGewerkschaftsbause,
unserem
Stand
, sondernauchio idealerHinsicht
unser welcher
lautet:
Volkstörendbeeinflusst.
An der Sitzung
nehmen
teil: 1. dieVertreter
Darumfortmitdem„Kranzspenden
der
verbeten
!“
Deutschen
Gärtner
-Vereinigung
, Hamburg
: F. Reitt
, W.
F, Tutenberg
, Mainz. Janson
, E. Thiel
, H. J. Schwartz
, Hamburg
, H. Pätz,
Leipzig
, Fräulein
Luders
, Berlin(alsGast
); 2. dieVer¬
treterdesAllgemeinen
Deutschen
Gärtnervereins
, Berlin:
Gerth
, Galler
, Woldt
, Satow
, Strohalm
, Albrecht
, Löcher,
Berlin
; 3. dieVertreter
derGeneralkomraission
: Legien,
Stanganbohna
Trierer
Marktbeherrschar. Kuba
, Sassenbacb
, DÖblio
, Knoll
, Umbreit.
Gewissgibtes sehrvieleguteBohnen
-Sorten
, je¬
DieSitzung
wirdum11Ubreröffnet
. Legienbe¬
dochfortgesetztes
zielbewusstes
Streben
, Befruchtungentont, dasses sichbeidieserVerhandlung
nichtmehr
undsorgfältige
Auslesen
fördernimmerwiederneue um
prinzipielle
Auseinandersetzungen
handelnkönne,
Verbesserungen
hervor
, undalssolchebietetdieFirma sondern
nurumErledigung
praktischer
Fragenbezüglich

wm

mm

Es wirdbeschlossen
, den SitzdesVorstandes
in
der Verschmelzung
beiderOrganisationen
. Legienverliesstdievondenbeiderseitigen
Vorständen
aufgestellten,Berlinzubelassen.
roneinander
abweichenden
Einigungsrorschlage.
In BezugaufdieKontrollkommission
wirdeinstim¬
Zunächstbandeltes sichumdieFestsetzung
des migbeschlossen:
Namens
. DerAllg
. D. G.-V. schlägtvor, denNamen
„Derderzeitige
Vorstand
derD. G.*Vg. bleibtbis
„Allgemeiner
Deutscher
Gärtner
*Verein
“ beizubehalten, „zurnächsten
Generalversammlung
alsKontrollkomisdieD. G.-Vg. schlägtdenNamen,
, Verband
derGärtner
„sionbestehen
. ErbatdieDurchführung
derEinigDeutschlands
“ vor.
„ungsbedingungen
zu überwachen
. Beiallenprin¬
In derDebattehierüber
werdenzunächst
dieVer¬
zipiellenMassnahmen
soll sichder Vorstand
des
„A. D. G.-V. vorhermit der Kontrollkommission
hältnissebeiderOrganisationen
geschildert
. Reittteilt
„verständigen
.“
den Mitgliederbestand
und die Geldverbältnisse
der
(Schluss
folgt
).
D. G.-Vg. mit; im ungünstigen
Fallewürdensieam
1. Januar1904einenMitgliederbestand
von500und
A. D. G.-Ztg.
einenVermögensbestand
von 2000Markmitbringen.
Albrechtschildertdie LagedesA. D. G.-V., demnach
betrugder Vermögensbestand
am 23. Oktober1903
ungefähr15000Mk
. ; derMitgliederbestand
an jenem
Tagbetrugungefähr
2500
, vondenensichinzwischen
etwa300abgezweigt
haben
, derjetzige
Mitgliederbestand
Exkursion
» dorFrankfurter
Handilsgärtnar
-Verbindung.
seiungefähr
2200
. Reittbemängelt
verschiedene
Einzel¬
heitenderAlbrecht
’schenAufstellung
, so diefürFormu¬
lare, Bibliotheken
usw. autgefübrten
Summen
. Nach
AufEinladung
des Verwaltungsrats
der PalmenlangerDiskussion
wirddieserPunktverlassen
; doch garteDgesellsehaft
besichtigte
die Frankfurter
Handeis¬
steilendieVertreter
desA. D. G.-V. denVertretern
der gärtner
-Verbindung
am verflossenen
Bussund Bettag
D. G.-Vg. anheim
, dieRechnungsbücher
einzusehen. dieNeuanlagen
sowiedieneuerbauten
Schauhäuser
des
Palmengartens
.
Es
hattensichum'/alOUhr36Teil¬
In Bezug
aufdenNamenderkünftigen
Organisation
, welcheunterderliebenswürdigen
führtAlbrecht
aus, dassihmunddenanderen
Vorstands¬nehmereingefunden
FührungdesKgl
. Gartenbaudirektor
HerrnSiebert
, so¬
mitgliedern
der Namegleichgültig
sei; dochhaltensie wie
des HerrnObergärtoer
KrauseinenRundgang
es auspraktischen
Gründen
fürvorteilhaft
, denNamen
„Allgemeiner
Deutscher
Gärtner
-Verein
“ beizubebalten.machten.
DerName„VerbandDeutscher
Gärtner
“ liesseVer¬
Zuerst
wurden
dieneuen
Scbaubäuser
, inderen
Vorbau
wechslungen
zumitdem„Deutschen
Gärtner
-Verband
“, siebdenBesuchern
einegeschmackvoll
arrangierte
Chry¬
derdurchBehrends
gegründet
ist; esmüsste
dannunter santhemum
-Ausstellung
, Riesen
-Schaublumen
inhunderten
allenUmständen
eingaozneuerNamegesuchtwerden. vonSortenundFarbenbot, eingehend
besichtigt
. Die
WennmandenNamen
„Allgemeiner
Deutscher
Gärtner- neueAnlage
istvoneinerbelgischen
Firmaausgeführt
Verein
“ fallenlasse
, wirdderselbe
wahrscheinlich
von
Heiz
- undLüftungsanlagen
ver¬
Behrens
übernommen
unddadurch
diesem
inwirksamster undmitdenmodernsten
sehen
. Autden massiven
Seitenmauern
erhebensich
Weisem dieHandgearbeitet
werden.
dieGlasdächer
mitHolzsprossen
, eineDeckung
ist vor¬
läufignichtvorgesehen.
Reittgiebtzu, dassdieangeführten
Zweckmässig¬
keitsgründe
zutreffend
sind, es aberzubefürchten
sei,
DieWasserheizung
wirddurchzweimächtige
, im
dassbeiAnnahme
diesesNamens
eineAnzahl
alteMit¬ Keller
desSeitenbaues
aufgestellte
Kessel
gespeist
, wo¬
gliederder D. G.-Vg. derOrganisation
verloren
gehen. vonbei der jetzt nochnichtso kaltenWitterung
nur
Vielleicht
könnedie Bezeichnung
„Allgemeiner
weg¬ einerin Betriebwar. NachDurchwandern
desAnzucht¬
fallen
. Umbreit
schlägtvor, aufbeiden
SeitenEntgegen¬
, welcherallerdings
jetztweniger
Sehenswertes
kommen
zu zeigen
; mankönnedenNamen„Deutsche gartens
, da die Pflaozen
alle eingewintert
, führtendie
Gärtner
-Vereinigung
“ in Klammern
als zweiten
Namen bietet
Herren
, UDter
freundlicher
Erklärung
alles
führen
. DieserVorschlag
findetallseitige
Zustimmung
; obengenannten
, dieTeilnehmer
durchdieNeu-Anlagen,
endgültig
solldanndienächste
Generalversammlung
ent¬ Wissenswerten
derenRasenflächen
nochimschönsten
Grünprangten.
scheiden
. Derhierzugefasste
Beschluss
lautet:
DieBesuchersprachensich alle sehr lobendüber
Arrangement
, die schönenlandschaft¬
„DerName„Allgemeiner
Deutscher
Gärtner
-Ver* das gelungene
aus.
„ein“ istbiszurnächsten
Generalversammlung
bei- lichenBilderundPflanzungen
. „zubehalten
; jedochist am KopfderZeitung
, in
Auchder elektrischen
Anlage
, sowieden alten
„denMitgliedsbüchern
und imStatutdie Bezeich¬Gewächshäusern
, Palmenhaus
und den Blütengalerien
nung „Deutsche
Gärtner
-Vereinigung
“ inParantbese wurdeeinBesuch
abgestattet.
„beizufügen
, die endgültige
Bestimmung
über die
Um11Uhrverliessen
dieTeilnehmer
unterherz¬
„Namensfrage
bleibtdernächstenGeneralversamm¬
lichem
Dankan dieliebenswürdigen
Führer
, denPalmen¬
lung Vorbehalten"
, ihrenVormittag
bestens
UmdienäherenVerhältnisse
desVerbandes
festzu¬ gartenmitdemBewusstsein
ausgenutzt
zuhabenund
wohl
j
ederhatetwas
Neues
stellen
, schlägtLegien
vor, eineausserordentliche
Gene¬ gesehenund gelerntoderpraktischeWinkemitnach
ralversammlung
statlündenzu lassen
. Albrecht
und Hausegenommen.
Reittwenden
sichderKosten
wegendagegen
. Albrecht
ist dafür
, dassder Vorstand
undSitzdesVereins
in
Berlinbleibt
. ReittundJansonsindnichtohneweiteres
II.
dagegen
; jedochbeanspruchen
sie, dasseineKontroll¬
kommission
mit demSitzein Hamburg
errichtet
wird,
AmMontag
, den 23. Nov
. besuchtedie hiesige
Dieselbe
solldasRechtderKontrolle
überalleorgani¬ Handelsgärtner
-Verbindung
in corporedievonderFirma
satorischen
Beschlüsse
des Vorstandes
haben
. Gegen Heinrich
Berg
, Hofl
. arrangierte
Chrysanthemum
-Ausstel¬
dieAbhaltung
einerausserordentlichen
Generalversamm¬
lung
, in derenEtablissement
an derEschersheimerldstr.
lungerklären
sichdiebeiderseitigen
Vertreter.
DiegrosseUeberwinterungsballe
botdemEintretenden
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eiu farbenprächtiges
Bild
. DieChrysanthemum
waren Ziergärtner
haben
.DerSpracbgebraueh
isthierallerdings,be¬
dekorativ
zwischen
grossenRiesenpalmen
, Araucarien sondersausserhalb
der eigentlich
gärtnerischen
Kreise,
undanderen
Dekorationspflanzen
gruppiert
. AlleGrössen einnochrechtschwankender.
undFarbenwaren
vertreten.
Wiraber
,
denendasinRedestehende
Gebietseiner
in denNischen
undan denSeitenwarenEtagören ganzenAusdehnung
nachbekanntist, müssendiese
undTischemitGläsern
vollabgescboittenen
kostbaren
schonaufstellen.
Chrysanthemum
-Blumenaufgestellt
. VonallenSeiten Unterscheidungsmerkmale
wurdejedochbedauert
, dasskeineNamenan den
Ausdergeschichtlichen
Entwicklung
derGärtnerei
Pflanzenwaren
, dieshättedenWertder AusstellungunddesGartenbaues
istunsbekannt
, dassdermoderne
nochganzbedeutend
, hauptsächlich
für denHandels- gewerbetreibende
Kunst
- undHandelsgärtner
alssozialer
gärtnererhöbt
. Auchden anderenGewächshäusern
Standnochverhältnissmässig
jüngeren
Datums
ist. Der
wurdeseitensderTeilnehmer
eineeingehende
GärtnernochdesMittelalters
Besichtig¬gewerbetreibende
warim
unggewidmet.
wesentlichen
sogenannter
„Krautgärtner
“, derseinePro¬
dukte
mitgleich
einfachen
t
echnischen
Hilfsmitteln
er¬
DieFirmaBergbeschäftigt
sichweniger
mitAn¬ zeugtewie derAckerbauer
und der deswegen
auch
zucht
, sonderndie HäusersindmehrfürAusstellungebensowenig
wiebishernötbighatte, sichersteinerge¬
derausallenWeltgegenden
bezogenen
Pflanzen
, welche ordneten
L
ehrzeit
znunterziehen
.
Eineregelrechte
Er¬
sich demBeschauer
aufsSchönste
präsentieren
. Die
desGärtnerberufes
war damalsnur bei den
Teilnehmer
versammelten
siehalsdannaufdiefreund¬ lernung
„Lustgärfnern
“ üblich
, diesichvornehmlich
derKunstlicheEinladung
des HerrnBergin derhinteren
Halle undZiergärtnerei
befleissigten
und ihreThätigkeit
zueinemkleinen
als
ImbissundGläschen
Bierundsolles einesogenannte
„freieKunst
“ in den Gartenanlagen
bei vieleninteressanten
RedenundAustausch
geschäft¬ reicherund schooheUsliebeuder
Fürsten
, Seblossherren
licherFragenziemlich
spätgeworden
sein.
m. und andererGeburts
- und Geldaristokraten
ausübten.
Erstdas industrielle
ZeitalterschufdieGrundlage
für
diegewerbliche
Gärtnerei
, dassdiesesichgleichfalls
zur
Kunst
- undZiergärtnerei
ausbilden
konnte
. Undheute
stehtsie mitdernichtgewerblichen
Gärtnereiinjeder
Beziehung
aufgleicher
Stufe; ja, in sozialer
Beziehung
überragt
siedieletztere
sogarschonmehrfach
und es
hatdenAnschein
, dassdieUeberragung
aufdiesem
EinKampf
Ge¬
umsRauht
imGa
'rtnarpwirha.
bietesichkünftighin
nochvielerkennbarer
ausdrücken
EinigeVorbemerkungen
über den gegenwärtigen
Standder wirthschaftlich
-technischen
Entwicklung
der
In Deutchland
zähltedie gewerbliche
Gärtnerei
Gärtnerei
in Deutschland
undüberdiesozialeStellung (Kunst
- undHandelsgärtnerei
, einschliesslich
der damit
verbundenen
Blumen
- undKranzbindereien
undBaum¬
derselben
undihrerAngehörigen.
schulen
) nachden von Reichswegen
vorgenommenen
VonOtto Albrecht.
Berufs
- undGewerbezählungen
imJahre187513,343,
188215,978
, 189524,868Hauptbetriebe
. Vonden
Wieim ReichederNatur
, so istes auchaufden 24,763Hauptbetrieben
des Zähljahres
1895beschäf¬
Gebieten
deswirtschaftlichen
undsozialen
Lebens
: un- tigten:
abänderbar
voneinander
abgeschlossene
Klassenund
Gruppen
giebtes nicht
, allüberall
sindZwischenstufen 11,314
Betriebe
keineHilfspersonale
11,104
Betriebe
vorhanden
, welchedieUebergänge
1 bis5 Personen
undVeränderungenbeschäftigen
, 1772Betriebebeschäf¬
vermitteln.
tigten5 bis10 Personen
, 595 Betriebebeschäftigten
11bis50
Personen
,
40
Betriebe
b
eschäftigten
ol bis
DasBindeglied
zwischen
denUrgewerben
Landwirt¬
, 7 Betriebebeschäftigten
über200Perschaftund Forstwirtschaft
einerseits
und den ge¬ 200Personen
nannteneigentlichen
Gewerben
(d. b. denjenigen
Ge¬
werben
, welcheausdengewonnenen
„Urprodukten
Insgesammt
“ neu¬
beschäftigten
die24,768Hauptbetriebe
artigeErzeugnisse
berstellen
odermitdenUrprodukten61,335technisch
gebildetes
Personal(Gehilfen
) und
lediglichHandeltreiben—dieselben
nurkaufen
, um 22,248Hilfsarbeiter.
sie wiederzu verkaufen
) bildetbekanntermassen
der
In derZeitvon1882bis1895istdieZahldesiu
Gartenbau
, die Gärtnerei
. Indemwir nungleichvon
(1895: 13,454
) beschäftigten
vornherein
diezweiBegriffe
Per¬
„Gartenbau
“und„Gärtnerei“ denGehilfenbetrieben
aufstellen
, drückenwir aus, dassdie wirtschaftlichesonalsum91,3Prozentgewachsen.
Gesammtthätigkeit
diesesZweiges
der Volkswirthschaft SeitdieserletztenZählungsindsiebenJahrever¬
einerseits
mitihremStammedemgleichen
Bodenent¬ flossen
. Mankanndaher
, unterZugrundelegung
der
wächst
, auf demderAcker
- undWaldbau
ausschliess¬früher
festgestellten
Zahlenunddemdarauszuersehenlichruht, unddassandererseits
dieKronedesBaumes deuTempo
derEntwicklung
, den heutigenStandder
in die Gewerbe
- und Kunstthätigkeit
der modernen gewerblichen
Gärtnerei
etwadahin
abschätzen
,
dasses
Volkswirthschaft
hineinragt.
jetztrund32,000
Gärlnereibetriebe
gebenwird
, indenen
Unter„Gartenbau
“ imallgemeinen
beschäftigt
Sinneverstehen rund110,000Gehilfenund Hilfsarbeiter
wirdiejenige
Gartenthätigkeit
, welchesichdemAnbau werden.
vegetabilischer
Nahrungsmittel
(Obst
, Gemüse
,
(Fortsetzung
folgt
.)
in lediglich
ackerbauähnlicber
WeisewidmetuKräuter)
ndetwa
nochdie Behandlung
vonim freienLandeanhalten¬
denGartenblumen
, diekeinerbesonderen
fachmännischen
Kenntnisse
erfordern
undwelche
Thätigkeit
nuralsPri¬
vatliebhaberei
ausgeübt
wird
. „Gärtnerei
“ dagegen
wird
vornehmlich
BezugAufdieberufsmässigen
Kunst
- und
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d. b. mindestens
ein halbesJahr in KulturdesAus¬
Internationale
Kunstausstellung
undgrosseGartenbau¬
stellersbefindliche
undfür dieAusstellung
vorbereitete
ausstellung
Düsseldorf
I9Q4.
Pflanzen
geltenin diesenFällenalsselbstgezogene
«. —
sachliche
und
UnterdemVorsitzvonProfessor
Fr. Roeberfand Desweiterenwurdeüberverschiedene
Aenderungnn
in dengärtnerischen
am 10. November
Bestim¬
imParkbotel
eineSitzungderAus- redaktionelle
mungen
verhandelt
,
diefürdiegrosse
O
effentlicbkeit
un¬
stelluogsleituDg
unddergärtnerischen
Fachkommissionen
wesentlich
sind
.
ImAnschluss
hieranentwickelte
Herr
der »grossen
Gartenbauausstellung
Düsseldorf
1904
« unter
Olbertz
-Erfurtdasvonihmbearbeitete
Programm
für
Zuziehung
auswärtiger
Sachverständiger
statt. Vonletz¬ J.
die
Bindekunst
-AusstelluDg
, währendHerr von Sole¬
terenwarenu. a. folgende
erschienen
: AusBerlinder
fürdieFrübjahrs
-Obstausstellung
Vorsitzende
desVereins
deutscher
Handelsgärtner
ßlutb, macherseinProgramm
. HerrLambert
-TriermachteeinigeVorschläge
derOrchideen
-ZüchterBeyrodt
, der InhabervonJ. C. vottrug
-Aussteliung
, die allseitigbeifällige
Auf¬
Schmidt
Swoboda
undKohlmannslehner
, Vertreterder für die Rosen
nahmefanden
. Ausdenallgemeinen
Mitteilungen
des
Dahliengesellschaft
; vonErfurtKommerzienrat
Benary Vorsitzenden
seinochbemerkt
, dassderEtatderAus¬
und fürdieBindekunst
J. Olbertz
; vonDresden
Ritter¬
zur Zeitmit 3 Millionen
Markbalanziert
und
gutsbesitzer
Seidel
; vonHamburg
Garteningenieur
Jür¬ stellung
gens; ausMainzGartendirektor
Ehren¬
Schröder
; ausTrierfür dassjetztschon107000Markfür gärtnerische
, stehen
. DieVersammlung
dieRosenzüchter
PeterLambert
bat
; Freiherr
vonSolemacherpreisezur Verfügung
wesentlich
zurKlärung
undVerständigung
über
vonBurgNamedyfür den Obstbau
; aus Quedlinburgjedenfalls
Fragenbeigetragen.
Bergmann
. Ausserdem
warenanwesend
dieVorsitzendenalleschwebenden
verschiedener
Verbände
: A. Reuter
-Oberpleiss
, StoflVegen- DieErdbewegungen
aufdemAusstellungsgeläude
geben
Dortmund
undEsch
-Wickrath
, derDirektor
derGarten¬ ihremEndeentgegen
. Diegrossen
, zurAufnahme
der
schulein Geisenheim
Professor
Wortmann
; ferneraus Pflanzen
bestimmten
Flächen
sindfastalleangelegt
, und
HollandBaronde Graocy
, der Tulpenzüchter
Krelage dieEinpflanzung
derfürdie
Dauerausstellung
vorgesehenen
und vanLennep
. In der Hauptsache
wurdediejenige Pflanzen
hatbegonnen
.
Bis
heute
s
tehen
5
5000Quadrat¬
Frageerörtert
, diein derFachpresse
zulebhaften
Aus¬ meterAnlageflächen
, teilsschonbesamtundmitgrüner
einandersetzungen
geführt
hat, nämlich
, obeineTreDDungRasendecke
versehen
, zur Verfügung
derAusstellung.
zwischen
Handelsgärtnern
undSelbstzüchtern
tunlichsei, Fortgeschafft
wurden
33000Kubikmeter
Schutt
, umdas¬
d. b. obnur solcheAussteller
prämiiert
werden
sollen, selbeQuantum
M
uttererde
wiederaufbringen
zukönnen.
diein derPflanzenausstellung
SelbstgezogeDes
ausstellen.Z. Z(. sindnoch250Personenbeschäftigt
, dieletzte
Derbegreifliche
undan sichsehrberechtigte
Wunsch, Handanzuiegen
unddiePflanzungen
vorzunehmen
, ebeDnurfürselbstgezogene
Pflanzen
Preisezuerteilen
,scheitert soviele
dürften
nochindenverschiedenen
Bauten
arbeiten.
an derpraktischen
Unmöglichkeit
, aufeinergrossen
Aus¬ Für die angemeldeten
Treibhäuser
werdenin nächster
stellung
injedemEinzelfalle
mitSicherheit
festzustellen,ZeitdieFundamente
gelegt
werden
.
Die
Firma
Rübruck
ob die ausgestellte
PflanzevomHändler
gekauftoder in Kölnhatdiegesamten
Bautenfür dieWarmwasserselbstgezogen
ist. EswurdeinderErörterung
festgestellt,Pflanzen
übernommen
, diesichumeinViktoria
RegiadassbisjetztnochkeineAusstellung
einesolcheUnter¬ Hausgruppieren
undvonfreienBassins
umgeben
werden,
scheidung
aufgestellt
unddurcbgeführt
hat. BeidenVer¬ welcheabergleichfalls
erhalten
. Ueber300
handlungen
stelltesichinsbesondere
HerrBluth
-Berlin, starkeBäumevon1/2bisHeizung
über
1
Meter
U
mfang
mussten
derVorsitzende
desVereins
deutscher
Handelsgärtuer
, auf
Gelände
verpflanzt
werden
, umfürdieeinzelnen
denStandpunkt
, dassnunmehreinesolcheTrennung aufdem
Wegedennötigen
Scbattenschutz
zuspenden
. DieAus¬
vorgenommen
werdenmüsseunddassnurdiejenigen stellunghat, umfür
dieHallendennotigen
Stechraseo
Gärtnerzuprämiieren
seien
, dieselbstgezogene
Pflanzen fürdenganzenSommer
zusichern
, schonimMai1800
ausstellen
. Aberes fandsichio der langenundsehr Quadratmeter
au
anderer
S
tellegepachtet
undauf
die
eingehenden
Sachverständigen
-Beratung
keingangbarer sorgfältigste
Weise
kultiviert
.
Fernerhat
sie
weitere
Weg
, umdenPreisrichtern
dieDurchführung
einersolchen Terrainsin der NähederAusstellung
für dieAnzucht
Bestimmung
zu ermöglicheD
, ohnederTäuschung
Tür vonFrühjahrs
undSommerblumen
gemietet
,
aufdenen
undTorzuöffnenundohneüberjedenFallin endlose einzelneGrossflrmen
jetzt schondie Vorkulturen
be¬
Streitigkeiten
undUntersuchungen
zugeraten
. DieAus¬ treiben
. 2000Zentner
Turfmull
siudaufderAusstellung
stattungsleitung
hattedieFragedurchfolgende
Bestim¬ mitDünger
undKalkgemischt
uDdwerdennunmehr
auf
mungzulösengesucht
; »DieBedingung
, dassdieausge¬ demGelände
verteilt
. Frühjahrsflorblumen
undBlumenstelltenPflanzenvomAussteller
selbstgezogensein zwiebelu
sindbereitsgepflanzt
. DiegrosseBlumenhalle
müssen
, ist lediglich
deshalb
nichtausdrücklich
gestellt istimRohbau
fertigundwirdjetztihrenimgärtnerischen
worden
, weilder genaueNachweis
darüberin den Charakter
gehaltenen
Facadenschmuck
erhalten
. Daszur
meisten
Fällennichterbrachtwerdenkann
. DiePreis¬ Aufstellung
derDioramen
bestimmte
Gebäude
gehtgleich¬
richterwerdenindessen
ersucht
, dieseFrageinklarer¬ falls
seinerVollendung
entgegen
, undesist zubedauern,
sichtlichen
Fällenin Rücksicht
zuziehen
. Längere
Zeit, dassdieser
schöne
, im reinstenhellenischen
Stileer¬
d. h. mindestens
eia halbesJahr in KulturdesAus¬ richtete
Tempelnichtauf dieDauererhaltenbleiben
stellersbefindliche
und für di* Ausstellung
vorbereitetekann
. DasganzeGelände
wirdspäter
, ausserdenbis
Pflanzen
geltenin diesenFällenalsselbstgezogen
.» Im jetfctinAngriff
genommenen
Hauptgebäuden
,
mit
einer
allgemeinen
wurdeanerkannt
, dassdieseBestimmung
das AnzahlkleinererPavillonsund Gartenhäuser
geziert
Richtige
treffe
; aufAntragaus derMittederSachver¬ werden
. —DieAusstellungsleitung
hatsichentschlossen,
ständigen
wurdederselben
nundiefolgende
präzisere um demPublikum
einen
Einblick
i
n
dashöchst
i
nter¬
undklarereFassung
gegeben
: »DieBedingung
, dassdie essante
Werdeneinersolchen
Ausstellung
zuermöglichen,
ausgestellten
Pflanzen
vomAussteller
selbstgezogen
sein jetztschondieDauerkarten
für dieAusstellung
auszu¬
müsssn
, ist lediglich
deshalbnichtausdrücklich
gestellt
gebenunddenInhabern
d
asBetreten
desGeländes
zu
worden
, weilder genaueNachweis
darüberin den gestatten.
meistenFällenDichterbrachtwerdenkann
. Sofern
jedochausgestellte
Pflanzen
denausdrücklichen
Vermerk
»Eigene
Kultur
« tragen
, sindsiegegenüber
gleichwertigen
Leistungen
nichteigenerKulturiu derBeurteilung
und
Preisbewerluug
unbedingt
zubevorzugen
. Längere
Zeit,
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Verschiedenes.

Eingegangene Preislisten und

MitRücksicht
aufdiebekanntlich
'indenletzten
Tagen
Drueksaehen.
festgesetzte
ausserordentliche
Preisermässigung
desThomashervorragender
Neuheiten
fürZimmerschmack
scblackeamehls
, dieproWaggon
, nachdemProzentgehalt
an vonJ.Preisliste
C. Schmidt
, Erfurt
, Hoflieferant
Sr. Majestät
desKaisers
PhosphorsäQre
, 50 bis75Markbetrügt
, ist es wohl
ange¬ und
Königs.
zeigt
, daranzu erinnern
, d&ii gerade
jetztdieZeitgekommen
ist, neben
derWiesendüngnng
zugleich
auchdieFlächen
, welche
im Frühjahr
mitHafer
andKleebestellt
werdeu
sollen
, über¬
Neuheiten
vonSamen
für1904
, vonHaag
«* Schmidt;
hauptalleFlächen
, welche
demFutterbau
dienen
, schon
jetzt Erfurt.
vorodernachderHerbstfurche
mitThomasschlackenmehl
zu
düngen
. Denn
dadurch
wirdnichtnurmitSicherheit
dievolle
Lösung
undVerteilung
derThomasmebKPhosphorsäare
imBoden
erreicht
, unddamit
invorteilhafter
Weise
dienochvielfach
ge*
Lage des Wochenmarktes.
bräuchliche
, teure
Superphosphatdüngung
imFrühjahr
vollständig Gemüse
: Weisskraut
10—20Pfg., Mk
. 1.20derZtr., Rothüberflüssig
gemacht
, zugleich
wirdauchdiegeradeheiden kraut
20Pfg.,
15—40Pfg
. derKopf
, römischer
Kohl
Futterpflanzen
sosehrwichtige
unddringend
nötige
Nach
Wirk¬ 10Pfg.d. Pfd.Blumenkohl
, WirBing
10—18Pfg
. derKopf
, Artischoken
unggesichert.
40—50Pfg., Sellerie
10—25Pfg
. derKopf
, französischer
30—40
Pfg.dasStück
, Kohlrabi
5—6Pfg
, d, St., Kopfsalat
5—8 Pfg.
d.K., Romainsalat
6—10Pfg.,Eskarol
8—10Pfg
., Endiviensalat
6—8Pfg
. d. Kopf
, Spinat
10—12Pfg.d.Pfd
., Radieschen
5Pfg.
dasBdchn
., Rhabarber
30Pfg
. d. Bdcbo
.,gelbe
Rüben
5Pfennig
d. Pfd., weisse
Rüben
4Pfg
. d. St«, rotheRüben
8Pfg.d.Pfd.,
Rettiche
8—10Pfg
., Meerrettig
18—30Pfg
., Bamberger
20Pfg.
dasStück
, Zwiebeln
Mk
. 3.—derZentner
, Gescheit
15Pfg,,
Patent - u. Musterschutzanseig 'en. Perlzwiebeln
40Pfg.d. Pfd
., Chalotten
35Pfg
. d. Pfd., neue
Zwiebeln
3—5 Pfg
. d. Bündchen
, Knoblauch
70—80Pfg. der
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meurer
, Pa Strang
, 2Pfg. dasStück
,
Kartoffeln
,
M
&
gnum
bonum
M
k
.4.50
tentanwalt
undCmlingenieur
, Kölna. Rh., Hohenzollernring
51 dasMalter
, rosaMk
. 3.50,gelbeM.k4.50derZentner
, Gescheit
ertheilt
unsern
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
., Mäuskartoffeln
in 10—14Pfg
Mk
. 7—derZtr., Gescheit
25Pfg
.,
45Pfg
. dasStück
, Portulak
Patent
- Muster
- undMaikenschutzangelegenheiten. Aubergie
5Pfgd. Bd
., Gartenkresse
25Pfg
., BrunQenkresse
5Pfg.dasThl
., Pimperneil
5—10Pfg.
dasThlch
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
) 5 Pfg
. derBusch,
Kerbel
5Pfg
., Tragant
10Pfg
., Petersilie
12Pfg
. d. Thlch
., Ge¬
würzei
5 Pfg
. , Schoten
—.—Pfg
. . Bananen
15Pfg
. das
Patentanmeldungen.
Pfd
., Lauch
3—5Pfg
. dasStück
, 10Pfg.dasBdch
., Saubohnen
) 12Pfg
45. f. B. 32178
., Teltower
. Bewässerungsanlage
Rübchen
25Pfennig
. Oskar
dasPfd
.. Paprika
Beckmann(Bober
Köln
, Sudermannplatz
4.
50Pfg
. dasPfd
., Paradiesäpfel
(Tomaten
) 10—12 Pfg.d. Pfd.,
25—30Pfg., Schmalzkraut
10—15Pfg
. dasThlch
., Rosen¬
45.k. A. 9885
. MitZacken
versehener
Schutzring
für Erbsen
. d. Pfd., Zuckerwirsing
12Pfg
. d. Kopf.
Bäume
usw
. gegen
Insekten
undandere
Tiere
. TheArndt
Tree kohl20—25Pfg
Protector
Co
., Buffalo.
Obstu. Früchte
: Aepfel
(Königsäpfel
) 20Pfg
., Sommeräpfel10Pfg
. d. Pfd
-, Tafeläpfel
(Augustäpfel
)20Pfg
., Kochäpfel
15—20Pfg., Falläpfel
—Pfg
. d. Pfd., Himbeeräpfel
(Blutäpfel)
Gebrauchsmostereintragangen.
12Pfg.d. Pfd
., Essbirneo
(neueSp&rdonie
, Edelweisg
) 15—30
45.e. 211245
. Rübenschneidemaschine
mitaufeisernen Pfg
.,Kochbiruen
15Pfg.,Ananas
Mk
.1.40,Quitten
20Pfg.dasPfd
.,
Gestellschildbauben
befestigten
schmiedeeisernen
Rechen
. Jakob Citronen
6—9Pfg
., Weintrauben
25—40Pfg.dasPfund
, Mk
. 1.40
Brentzel
, Kapsweyer
, Pfalz.
bis2.50imKistchea
, 20—
25Pfg.weisse
, 25—
30Pfg.blauedas
, italienische
Melonen
60--90Pfg
45. e. 211325
. d. St., Pfirsiche
. Zerkleinerungsmaschine
40—60
, bestehend
aus Pfund
50—100Pfg.d. Pfd
., Preisselbeereu
einem
20—25Pfg.
umklappbaren
Einfülltrichter
undeinerquerdurch
dieseu Pfg., Kürbis
., Hagebutten
30Pfg., entkernt
gehenden
, leicht
50Pfg.d.Pfd., Wallnüsse
entfernbareu
Zerkleinerungsarmwelle
. Richard d. Pfd
Fischer
, Hörde
i. W.
50Pfg
. d. Pfd., Haselnüsse
40Pfg
. d. Pfd
., Maronen
(Kastanien)
15
—
25Pfg
.
d
.
Pfd
.
,amerikanische
Aepfel
120Pfd.28Mk.
45. a. 211998
. Gackeisen
fürBodenbearbeitungen
, be¬
stehend
auseinerfünfeckigeu
Stahlplatte
mitzweipflugschar¬
artigen
schrägen
Seiten
. Wilhelm
WesterliDg
, Krakow.
45.f. 211773
. Sicherheitsgürtel
fürGärtner
, Obslzüchter
n. dergl
. miteinerinihrerLänge
einstellbaren
, vomGürtel
ge¬
haltenen
Leine
. Franz
Lassner
, Grosshartmannsdorf
i. S,
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Sonntag, den 6. Dezember1903
Diepreisgekrönten
Entwürfe
fürdieGartenbauausstellung
Düsseldorf
1904

Wiewirseinerzeit
kurzberichteter
, hatderAus*
Deüersten
Preiserhielt
Stadtgärtner
HLR. Jungin
scbussfürdie bevorstehende
internationale
Kunstaus¬Köln
(Abb
. 38). Eingrosser
Vorzug
diesesEntwurfes
stellung
, verbunden
miteinerGartenbauausstellung
in istvorallem
, dasser jedenfalls
die in demPreisaus¬
Düsseldorf
einPreisausschreiben
behufsErlangung
von schreiben
gestellten
Bedingungen
nachbester
Möglichkeit
Entwürfen
fürdieAusgestaltung
desGeländes
derGarten¬berücksichtigt
undeingehalten
hat. Insbesondere
er¬
bauausstellung
erlassen
. Daraufhin
gingen
30Eniwüriestrecktsichdiesaufdie Erhaituag
dervorhandenen
ein, vondenennur9 alszurengeren
WahlungeeignetBaumanpflanzungen
, Strassen
- undWegeanlagen
undau!
vomPreisgerichte
ausgesehieden
wurden
. DasPreis¬ dieErrichtung
eineserhöhten
Alpengartens
geradean
gericht
hatnunmehr
seinUrteilgeiällt
, undsindwir derStelle
, wodieAussicht
aufdenostwärts
vomGe¬
heutein derLage
, die dreipreisgekrönten
Arbeitenländeliegenden
Friedhof
verdeckt
werdensoll. Auch
unseren
Lesern
imBildevorzuführeu.
dieAnordnung
derPflanzen
selbstzeigtvieldesSchönen
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erfahrenen
Landwirten
dasThomasschlackenmehl
,,Stern¬ blicklich
nochnichtdurchgeführt
werden
, obwohldie
marke
“ bekanntundist esdeshalb
auchdoppeltfreudig vonletzterem
gezahlten
verschiedenen
Spezialbeiträge
zubegrüssen
, dassseitens
derThomas
-Phospbat
-Fabriken zusammen
ebensoviel
betragen
, alsdievodersterem
er¬
gerade
jetztvom1. November
ab, alsofürdiegeeignetste hobenen
B
eiträge
.
Redner
macht
d
enVorschlag
, es bei
Zeitder Winterdüngung
, zugleichaber auchfür das demzurzeitimA. D. G.-V. üblichen
Monatsbeitrag
zu
ganzeJahr 1904desPreisdesThomasschlackenmehls
belassen
. DieArbeitslosenunterstützung
sollebis
zur
ganzbedeutend
, sogarummehrals50Mk
. proWaggon
Generalversammlung
fakultativ
(freiwillig
) ge¬
ermässigt
wordenist. Davergesse
derWiesenbesitzernächsten
staltetwerden
;
diejenigen
Mitglieder
,
diejetzt
schon
ja nicht
, sichdiesePreiserraässigung
nutzbarzumachen. Anspruch
aufdieselbe
haben
, behalten
dieselbe
, undwer
vonderandernSeitehinzutreten
will, demsollesge¬
stattetsein. Janssonerklärtes fürerforderlich
, dass
der A. D. G.-V. zur wöchentlichen
Beitragserhöhung
schreitet
. DisMitglieder
desD. G.-Vg. zahlenmehrals
Albrechtherausgerecbnet
habe. Auch müsse der
Mt dieVerschmelzung
des
DeutschenA. D. G.-V. siebdieBestimmung
, dassArbeitslose
nach
vierwöchentlicher
Arbeitslosigkeit
vomBeitragbefreit
Gärtnervereins
mitderDeutschen
Gärhervereinigung
sind, zueigenmachen
. Wie Woldtausfübrr
, besteht
(Schluss
.)
letztereBestimmung
schon
. AnderHöbederBeiträge
dürftedieSachenichtscheitern
, da derUnterschied
in
ZurZeitungsfrage
weistUmbreitdaraufhin, dass derHöhe
proJahr nur1 Mk. beträgt
. NurdieNeu¬
nachdemBeschluss
überdieNamensbezeichnung
der
derZablungsweise
dürfteeinigeSchwierigkeiten
Organisation
eineweitere
äussere
Veränderung
amOrgan regelung
, diesiebaberüberwinden
lassen.
nichtnotwendig
sei. Dersozialpolitische
Iahalthatsich bereiten
den bereitsfrühergefassten
Beschlüssen
bezw
. Vor*
Folgende
Vorschläge
findeneinstimmig
Annahme;
schlügen
anzupasseo
. DieZeitung
erscheint
auchweiter
werdenwöchentlich
erhoben.
inBerlin
uDter
dembisherigen
Titel:„Allgemeine
Deutsche „1. DieBeiträge
Gärtner
*Zeitung
“. Esentspinat
sichsodaoD
eineeinge¬ 2. DerWoebenbeitrag
beträgt
2
5Pfg.
hendeDebatteüberdenInhaltdesOrgans
, namentlich
überdieFragen
, obauchfernerhin
fachwissenschaftliche3. VondeDWochenbeiträgen
gehen75 Pfg. pro
Fragenerörtertwerden
sollen
. Seitens
derVertreter
des
Monatan die Hauptkasse
; aus der Hauptkasse
A. D. G.-V. wirdhieraufunbedingter
Wertgelegt
wirddieReiseuuterstützung
. Die
bezahlt.
weitereDebatte
drehtsichumdieErscheinungsweise.
4. Die Arbeitslosen
-Unterstützung
bleibtfakultativ
Eswirdbeschlossen:
(freiwillig
). IqdeD Zweigvereinen
, die dieselbe
„DieEntscheidung
überUmfang
, ist dieselbeobligatorisch
undErscheinungs¬ beschliessen
(allgemein)
einzuführeD
. DieMitglieder
weiseder ZeitungwirddemVorstand
dieserZweigvereioe
und der
Kontrolkommission
überlassen
. DerInhaltistso¬
haben30 Pfg. Woebenbeitrag
zu zableD
. Die
bat für dieArbeitslosenunterstützung
wohldemgewerkschaftlichen
undsozialpolitischen Hauptkasse
einenbesonderen
Fondsanzulegen
, in welcher
von
Teil, als
zu
widmen
.“ auchdemGebietder Fachbildung
jeder 30 Pfg.-Marke10 Pfg. abgefübrt
werden.
SofernsolcheMitglieder
Reiseunterstützuog
em¬
VonSeitenderVertreterderD. G.-Vg. wirddie
pfangen
,
wirddieselbe
aufdieArbeitslosenunter¬
Erklärung
abgegeben
, dassihreVereinigung
aufdieBe¬
stützung
in Anrechnung
gebracht
.“
setzungder vakantenBeamteostelle
imHauptvorstand
Anspruch
erbebt
. DieseswirdvondenVertretern
DieVertreterderD. G.-Vg. beantragen
des
, dassden
Arbeitern
unddenArbeiterinnen
derBeitritt
A. D. G.-V. anerkannt
. Es wirdnunmehrdie Frage ungelernten
gestattet
seinsolluadzwarnachMassaufgeworfen
, welcher
ArtderPostenseinsoll, dender zurOrganisation
vonderD. G.-Vg. zu wählende
Beamte
Verhältnisse
in besondere
einnebmeu
soll. gabederörliieben
Sektionen
in dieallgemeine
Letzterebeanspruchen
Organisation
des betreffenden
unbedingtdeDGeschäftsführer
Ortes.
erklärtsichnamens
semerOrganisation
oderRedakteur
-Posten
damit
. Dagegen
wendetsichAlbrecht; Albrecht
einverstanden
.
Der
Beitrag
f
ürweibliche
derselbe
führtdagegen
Mitglieder
soll,
Zweckmässigkeitsgründe
insFeld.
wiebisherin
der
D
.
G
.-Vg
.
,
10Pfg
Im selbenSinnesprichtWoldtundGaller
.
proWoche
be¬
. Dieselben
. Dieselben
erklären
, ohnedassdiein Aussicht
habendafürAnspruch
aufdasFach¬
genommene
Person tragen
, Rechtsschutz
undNotfallsunterstützung
. DasEin¬
genanntwird
, einebestimmte
Erklärung
nichtabgeben organ
zukönnen
. VonderandernSeitewirdzuersteineEr¬ trittsgeldbeträgt25Pfg. Vonder Arbeitslosenunter¬
sinddieselben
ausgeschlossen.
klärung
darüberverlangt
, welcher
PostenderD. G.-Vg. stützung
eingeräumt
werdensoll. EswirdhieraufvonderMehr¬
Bezüglich
desZeitpunktes
desZusammenschlusses
heit erklärt
, dassdie Geschäftsführerstelle
eingeräumt beider
Organisationen
undderBedingungen
desUeberwerdenkönne
. Albrechterklärt
, dass seine Ent- trittes
sollensichdiebeiderseitigen
Vorstände
persönlich
schtiessung
, welchen
Posteaer lieberbehaltenwerde, verständigen
. Allgemein
herrschtdieÜbereinstimmung,
davonabhängig
ist, welche
PersonvonderandernSeite dassder Übertrittam
1. Januar1904zu geschehen
vorgeschlagen
wird.
bat. DieD. G.-Vg. wirdbisdabineineUrabstimmung
Zur Arbeitslosenunterstützungsfrage
erläutertReitt überdenUebertritt
herbeilüLren
. DasvonderGeneraldieEinrichtungen
in derD. G.-Vg. Albrecht
giebtAuf¬ kommission
derGewerkschaften
Deutschlands
aufgenom¬
klärungenüber die diesbezüglichen
Verhältnisse
des meneProtokoll
wirddeDbeiderseitigen
Vorständen
be¬
A. D. G.-V.; dievondiesemVereineingeführte
fakul¬ hufsVeröffentlichung
zurVerfügung
gestellt.
tativeArbeitslosen
-Versicberung
kommtpraktischnicht
mehrinFrage
, da dieselbe
dienacbgesuchte
behördliche
Genehmigung
nichterhaltenhabe. Eineallgemeine
Beitragserhöhung
in Rücksicht
aufdieArbeitslosenunter¬
stützung
, die dieD. G.-Vg. ihrenM.tgliedern
gewährt
hat, kannfür dieMitglieder
des A. D. G.-V. augen¬
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EinKampl
immereinemögliche
umsMl imGäfliwgmrh
Vielseitigkeit
«.
amPlatze
, damitdem
Gehilfen
, wennihn dieNeigung
Von011o A1brecht.
oderderZwangder
Verhältnisse
aufeinanderes
Gebietlenkeo
, einspäterer
(MitGenehmigung
desVerfassers
.)
Wechsel
oderdieBekleidung
einerStellung
, diegrössere
EinigeVorbemerkungen
über den gegenwärtigenVielseitigkeit
verlangt
, nichtzuschwerfällt.
Islandder wirthscbaftlicb
-tecbniscben
Entwicklung
der
II. Das Vereinsleben der Gärtner in
Gärtnerei
in Deutschland
undüberdiesozialeStellung
Deutschland
*
!
derselben
undihrerAngehörigen.
Derjeweilige
Standderwirtschaftlichen
Entwicklung
(Fortsetzung
.)
einesGewerbesbeziehungsweise
einesBerufsstandes
Ueberdie nicbtgewerblicbe
Gärtnerei
(königliche,spiegeltsichwiderdurchdessenfreieKorporationen,
türslliche
undVillengärtnereien
durch
dasdarinbetätigte
; fiskalische
, Gemeinde
Vereins
- undGenossensehafts-,
Friedbofsgärtnereien
, Gärtnereien
vonErziebungs
- und
Pflegeanstalten
; botanische
, Kolonial
- und Gärtnereien ZuEndedersechziger
Jahredesneunzehnten
Jahr¬
füranderewissenschaftliche
Zwecke
) fehltes leideran hundertsbildeten
sichdieerstenreinenGä'rtnervereine.
jederstatistischen
Unterlage
. Mankannhiernurab- Vordem
betätigten
sichdieGärtnernurin denGartenschätzen
. MeineSchätzung
gebtdahin
, dassdieseBe¬ undObstbauvereinen
inGemeinschaft
mit
G
artenbaulieb¬
triebeetwabalbsoviel
seinwerden
, wie die gewerb¬ habern
. Nunmehr
entwickelten
sie danebennochein
lichen
. Undeingleiches
Verhältnis
nehmeich für das eigenes
Vereinsleben
. Esgründeten
sichörtliche
GärtnerdarintätigePersonal
an.
vereine(meistmit der botanischen
Kunstsprache
ent¬
Derderzeitige
Standder wirtschaftlich
-technischenlehnten
Namen
, wie„Flora
“,
„Hortulania
“, „Latania
“,
Entwicklung
des Gärtnereigewerbes
in Deutschland
„Edelweiss
“,
„Hedera
ist
“
etc
.),
dieebensowohl
Prinzipale
der, dassmansagenmuss
, esbestehtzurZeitausvier wieauchGehilfen
, einschliesslich
Privat
- undHerrschafts«
verselbständigten
Hauptbranchen
, nämlich
-gärtner
: 1. Baumschul¬
, zusammenfassten
unddiedemZwecke
dienten,
gärtnerei
, 2. Blumen
- undZierpflanzengärtnerei
, 3. Land¬ alleArtenvonErfahrungen
auf gärtnerischem
Gebiete
schaftsgärtnerei
, 4. Blumen
- ondKranzbinderei
. Die auszutauschen
, dieFachbildung
zupflegen
undkollegiale
Baumschulgärtneretcn
habensichdurchgebends
zu fördern
vonden Geselligkeit
. DieseVereineschlossen
sich
übrigen
Branchen
abgezweigt
undbeschäftigen
einPer¬ 1872zu einem„Deutschen
Gärtnervjrbaade
“ mit den
sonal
, dassnur(oderhauptsächlich
) fürdieseBetriebsart gleichen
Tendenzen
zusammen.
ausgebildet
ist. Baumschulen
, diemitanderenZweigen
Im
Jahre
1885gründete
s
ichneben
diesem
Ver¬
derGärtnerei
zugleich
betrieben
werden(inkleinen
soge¬ bändeeinsolcher
, dernurgewerbliche
Gärtnerei
-Unter¬
nannten
„Gemischtbetrieben
“), sindheuleimallgemeinennehmer
aufnimmt
unddemZwecke
dient
, diewirtschafts¬
nichtmehrleistungs
- undkonkurrenzfähig
. Auchdie politischen
undkommerziellen
Iateressen
der deutschen
Blumen
- undZerpflanzengärtnerei
beschäftigt
einPer¬ Handelsgärtaerei
zuvertreten
.
Esistdies
der„Verband
sonal
, dasin derHauptsache
, vielfach
sogarlediglich, derHaodelsgärtoer
Deutschlands
“ mitgegenwärtig
etwas
fürdieseBrauche
ausgebildet
ist. DieLandschaftsgärtMitgliedern.
nereidagegen
hatsichvornehmlich
erst in denGross¬ über3000
Verbandvon1872
, derzuseinerBlüte¬
undMittelstädten
voudenanderenBranchen
losgelöst zeitDeralte
etwa100Zweigvereine
mitetwa5030Mitgliedern
und wirdvon besonderen
Landschaftsgärtnerei
-Uaterzusammenfasste
, löstesich 1890auf. Schoneinige
nehmernbetrieben
, von welchendie bedeutenderenJahrefrüher
hattensichiu denGressstädten
besondere
FirmenzuZeiten50 bis200und300Gehilfen
undAr¬
Gehiltenvereine
gebildet
, welcheeineTendenzänderuag
beiter(mitunterauchmehr
) lediglich
zur Herstellungdes
altenVerbandes
in der Richtungzu erstreben
vonNeuanlagen
, Umänderung
schonvorhandener
und suchten
,
dassderselbe
d
enausgesprochenen
Charakter
Instandhaltung
solcherbeschäftigen
. Eigene
Gärtnereien einerInteressenvertretung
der Gehilfen
, Privat
- und
habenvondiesenmodernen
Landschaftsgärtnerei
-Unter- Herrschaftsgärtner
annehmen
sollte
. UeberdieseFrage
nehmern(einigederselben
nennensichauch„Garten¬ uodinnere
Organisationsverhältnisse
gingderVerband
architekten
“, „tiarteniogenieure
“, „Garteotechniker
“ oder zu Grunde
.
Es
bildeten
sichaberan
dessen
Stelle
„Gartenkünstler
“) hurwenige
; siekaufen
dasnotwendigezweineueVerbände
: der„Zentralerem
derdeutschen
Pflanzenmaterial
in gleichverwendbarem
Zustandein
“ als reineGebilfenvertretung
underfülltmit
denKulturgärtnereien
auf undbringenesso langein Gärtner
Geiste
; fernerder „Allgemeine
Emseblig
, bis es in denbetreffenden
Aulagen
seinen sozialdemokratischem
“, der anfangsnochdie Eier¬
endgültigen
Standpunkt
erhält
. VondenBlumen
- und deutscheGärtnervereiu
altenDeutschen
Gärtnerverbandes
mitsich
KraDzbindern
sindheutenurnochsehrwenige
eigent¬ schalendes
, siebaberauchschliesslich
zu einerausge¬
licheGärtaer
, beziehungsweise
habennur einigedie berumtrug
sprochenen
Interessenvertretung
„für alle geschäftlich
Gärtnerei
erlernt(es kommtin derHauptsache
weib¬ nicht
selbständigen
Gärtner
“ (d. i. fürdieGehilfenschaft,
lichesPersonal
in Betracht
). Manerlerntheuteeinfach Privat
- undHerrschaftgärtner
) entwickelte
das Blumen
, alswelche
- undKranzbinden
undfindethier, ohne er sichheute
bereitsüberfünfJahrebetätigt.
vonirgendeinerweiteren
Gärtnereibranche
eineAhnung
zu haben
, seiaFortkommen
. DieBlumen
- undKranz¬
(Inzwischen
ist, wieunsernLesernbekannt
, beim
bindereiwar seitjeherkeineeigentliche
Allgemeinen
deutschen
Gärtnerverein
eineSpaltung
Gärtnereiarf,
ein¬
sondernebeneinsogenanntes
, indemeinTeilderMitglieder
Nebengewerbe
derGärt¬ getreten
desselben
einen
nerei
, wiezumBeispiel
dieSpiritusbrennerei
, dieMüilerei neuenVerband(Deutscher
Gärtner
-Verband
) gegründet
undandereGewerbe
hat, währeaddi» beidenaltenVerbände
Nebengewerbe
desLandwirtschafts¬
„Deutsche
betriebes
sind.
Gärtnervereinigung
“ und„Allgemeiner
Deutscher
GärtnerVerein
“ sichzueinemVerband
vereinigt
haben
. Siehe
Allesin allemkannmansagen
: Es genügtbeute, auchunseren
diesbezüglichen
Artikel
.
DieRed.)
wennderGärtnergehilfe
in einerderaufgezählten
vier
Hauptbranchen
(Fortsetzung
derGärtnerei
folgt
.)
tüchtigist, umseinFort¬
kommen
alssolcherzufiideu—womitallerdings
nicht
derRatgegeben
werdensoll, bei derAusbildung
sich
so aufdieeineBranchezu beschränken
, dasser sich
vondenanderen
abscbliesat
; imGegenteil
isthiernoch
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DasPatent
*undtechnische
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vonN. Meurer
, Pa¬
1Drucksachen.
tentanwalt
undCivilingenieur
, Köln
a. Rh., Eobenzollernring
51
hervorragender
Neuheiten
fürZimmerschmuck
ertheilt
nnsern
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in vonJ.Preisliste
C
.
Schmidt
, Erfurt
, Hoflieferant
Sr. Majestät
desKaisers
Patent
*Unstet
- undU&
ikenschutc
&
ngelegenheiten.
undKönigs.
Neuheiten
vonSamen
für1904
, vonHaage
&Schmidt
Patentanmeldungen.
45f.L.18074
. Zusammenlegbare
Giesskanne
. Albert
Lütge, Erfnrt.
Hildesheim
, Drispenstedterstr
. 53.
45k.D.13557
. Insektenfalle
mitselbsttätige
sichschliessenderEinschlupföffnung
. KarlDoster
, Waldsee
, Württbg.

Lage des Wochenmarktes.

Gemüse
: Weisskraut
10—20Pfg., Mk
. 1.40derZtr., RothPatenterteilungen.
kraut20Pfg.. Blumenkohl
15—40Pfg
. derKopf
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Sofrüherundwieganzandersheute.
DerVorgarten.
Könnenwir nun beimAnblickauf Mutter
Natur
Alsein Produktdes modernen
Städtebaues
, der überall
vermittelnde
Uebergänge
wahrnehmen
, so kann
modernen
Städteentwikelung
istwohlderVorgarten
zu
im Städtebau
erkennen.
betrachten
. Wares beiunserenVorfahren
schoaeine manauchdieseUebergänge
TagundNachtwirdvermittelt
durchdieUebergänge
schöneAngewohnheit
, ja einBestreben
, dasHausmit
undAbend
, StadtundVillenvorstadt
wird
einemGartenzuumgeben
, um nachdesTagesMüh’ vonMorgen
durchuosere
Vorgarlenstrassen
, welche
letztere
undArbeit
sichin demselben
zuergehen
unddurchBe¬ vermittelt
nurzuVorgärtenstadtteilen
führen.
schädigung
in freierNaturundfrischer
Luftsichzuer- auchmanchmal
holea, so fehltehier dochdereigentliche
Vorgarten.
HatmannunfrüherdeuVorgärten
weniger
Interesse
Unserefrüheren
StädtedesMittelalters
konntenindess zugewendet
, sosinddochdieletzten
Decennien
wahrhaft
dieBegünstigung
, einenGartenzubesitzen
, nurfürst¬ epoche
-machendin der Vorgarteßfrage
vorgegangen
lichen oder besondersvermögenden
Leuten zu¬ undes batsicheineWürdigung
derVorgärten
beiallen
sprechen
, da dieseFestungsbauten
der Technikder Kreisen
undmitdiesem
eineHebung
derAusschmückung
damaligen
Kriegsführung
entsprachen
, durchmöglichstedieserGartenart
erfreulicher
Weisesichtbarbemerkbar
Beschränkung
des zu umwallenden
Raumesdie Ver¬ gemacht.
teidigungslinie
so kleinwienurangängig
, zugestalten.
Wennich von „Ausschmückung
der Vorgärten*
Werhättehierdarangedacht
, RaumfürVorgärten spreche
, so liegtdarineineFolgerung
, die ichdahin¬
zulassen
? Werhättedamalsan die heutigen
Tags
begründen
muss
, dasses sichhier nichtum
massgebenden
breitenStrassenzüge
gedacht
, wo jedes gehend
landschaftliche
Gartenanlagen
,
sondernum
meistens
Fleckchen
Erdeausgenutzt
werden
musste
. Rechttreffend schmale
Streifenvongeringer
Tiefevor denHäusern,
schildert
Goetheim>Fausl
<diedamaligen
mittelalter¬alsonachderStrasse
zu, handelt
. ImBebauungsplan
lichenVerhältnisse
der Städte
, indemer bei einem sinddiese
Streifen
f
ürVorgärten
vorgesehen
,
essollmit
SpaziergaDge
amHimmelfabrtstage
FaustbeimAnblick denletztereneineAusschmückung
des Strassenbildes
der vielendem Stadttborenteilenden
Spaziergängererzielt
, herbeigeführt
werden
. Wohlsindeinzelne
, ja
zu seinenSchülern
ausrufeD
lässt:
Strassen
mitBaumanlagen
versehen
, jedoch
können
KehreDichum, vondiesenHöh
’n, nachderStadt viele
diesebeiweitem
nichtdenAnblick
hervorrufen
, welchen
zurückzusehD;
mitwohlgepflegten
Vorgärten
gewährt,
Ausdemhohen
, finstern
Thor dringteinbuntes unseineStrasse
diesevermitteln
denUebergang
desHauseszurStrasse
Gewimmel
hervor,
. Kannmannun beimVorgarten
von
Jedersonntsichheuteso gern, sie feierndie oderumgekehrt
einerlandschaftlichen
Anlage
nichtsprechen
, sokommen
Auferstehung
desHerrn,
hierandere
G
esichtspunkte
in
Betracht
, welcheichim
Dennsiesindselberauferstanden.
Nachfolgenden
anführeD
möchte.
Ausniederer
Häuser
dumpfer
Gemächer
, ausHand¬
werks
- undGewerbes
Banden,
Angenommen
derBauistfertigundderbetr. LaDd*
AusdemDruckvonGiebeln
undDächern
, ausder schaftsgärtner
wirdmitdemEntwurfeinesPlanesfür
Strassen
quetschender
Enge,
denVorgarten
beauftragt
, so hater hiervielewichtige
AusderKircheehrwürdigen
Nacht
, sindsie alle Faktoren
zuprüfen
. Zunächst
dieLage(Himmelsrichtung
an’s Lichtgebracht,
derHausfront
), dieStrassenbepflanzung
der jeweiligen
etc. etc.
Strasse
, sowiedieanstossenden
Nachbargärlen
unddie

Bodenbeschaffenheit
desanzulegenden
Vorgarlens
. Vor redenwaser will, es wirdangepflanzt
, rechtdicht
, um
allenDingen
musser abermitsicheinigseio, ob der dieses
Sammelsurium überhauptunlerzubriogen
. Die
betreffende
StildesHauses
eineAngliederung
desselben Folgendiesesverfehlten
an denGarten
Beginnens
wirdsichjeder,
erfordert.
welcher
einigermassen
Verständnis
für dieWachstumsDerGarten
, besonders
bedingungen
derPflanzen
der Vorgarten
hat, leichtdenkenkönnen.
ist als die
Fortsetzung
dernachderStrassezuliegenden
Zimmer
Wennichbereitsanfübrte
, dieVorgärten
sollenden
desHauses
zubetrachten
undwirsindunseinigdarüber, Uebergang
vomHanszurStrassevermitteln
, alsoletztere
dassniemals
dieKüche
, Werkstätten
etc., sonderndie unwillkürlich
verbreitern
undverschönen
, soist hierals
Wohn
- undPrunkzimmer
nachderStrassezu Liegen, Haupterforderais
diePflanzung
dementsprechend
aozuwelche
wirjenachGeschmack
desbetreffenden
Bewohners ordnen
. DieArtundWeise
, wiehierzu verfahren
ist,
mit Kunstgegenständen
, wertvollen
Möbelnetc. ausstaffisren
undausschmücken
und dieserSchmuckdes werdeichspäternocherörtern.
Nachdem
Zimmers
, dieserGeschmack
nunalleVorbereitungen
desBesitzers
zurAnlagedes
soll sichim Vorgartens
getroffen
siud, wirdmitderBodenbearbeitung
Vorgarten
wiederspiegeln
, d. b. der letzteresoll nicht begonnen
. Mandringehauptsächlich
nur geschmackvoll
darauf
, dassaller
angelegtsein, sondernauchnur Bauschutt
undsonstiger
gernvonBauunternehmern
schöne
, gesundePflanzen
etc.
, welchejede einzelneals verwendeter
Untergrund
fürVorgärten
bis 1 m Tiefe
Solitairpffauze
geltenmuss, versehensein, er muss
entfernt
unddurch
guten
Gartenboden
ersetzt
drittensdiepeinlichste
wird
. Ein
Sauberkeit
verraten
, wiesolche 70—80 cm tiefesRigolenuni dieVerarbeitung
imZimmergehandhabt
und
wird
, kurzderVorgarten
soll Untergrabung
vongutverrottetem
Kuh
- oderPferdemist
dasSpiegelbild
, dieVisitenkarte
desHauses
undseiner istaufjeden
Fallratsam
, ebensodieAnbringung
Bewohnersein
. „Zeige mir Deinen Vorgarten
einer"
20—30cmhohenSchichtKomposterde
, welcheetwas
und ich will Dir sagen, wer
Dubist.“ Dieser mitdemanderen
Boden
verarg
itelwird.
Spruch
mögederWahlsprucb
derVorgartenbewegung
sein.
Terrainbewegung
vermeide
mantunlichst
, da diese
UmnundenVorgarten
vonderStrasseausüber¬ im Vorgarten
meistenseinenunnatürlichen
Eindruck
blicken(wenigstens
teilweise
) zukönnen
, mussderselbe hervorbringt
undwennnicht lit besonderer
in derBepflanzung
Kenntnis
dementsprechend
angelegt
sein. Hier undUeberlegung
ausgeführt
,
ga
zuleicht
d
asGegenteil
hatauchdieEinfriedigung
einwichtiges
Wörtchen
m
it
vondem
hervorruft
,
wassiebeiweckt
.
Ausnahmen
zusprechen
sind
. Eswäredochwohlverkehrt
, wollteman insoweit
statthaft
,
wenn
manbeabsichtigt
einenarchitektonisch
,
einTeppicbschönen
Bauetc. mit einemein¬ oderanderes
Blumenbeet
besserhervorireten
fachenLattenzaun
, Bretterplanke
zulasseu,
odergareinerhoben dochist hierimmerhin
einfyasshaiten
MauervonderStrasseausversperreu
dringendan¬
oderverunzieren gebracht.
undsomitdas einheitliche
BildunschÖQ
und störend
unterbrechen
Wegeschliessen
. EineleichteEiseneinfriedigung
sichimVorgarten
, eveotl
ambestendem
.mit Hause
DrahlgiUerscbutz
au, manlegesie entweder
isthiergenügend
undkannmaD
dicht
a
n
’s
hier
Haus
, weil
derKuostschlosserei
undDrahtweberei
zu ihremHechte hierja seltenetwaswächst
, oderdirektan derStrasse
verhelfen
, wennmandieEfeuhecken
. Dievielfachen
etc.nachderStrasse entlang
Bretzel
- undanderen
Wegformen,
zuverschwinden
lässt.
welchemanso häufigin Vorgärten
sieht
,
nehmen
nur
unnützPlatzundRaumfürUDsere
Pflanzungen
etc, fort.
FernergeltealsGrundsatz
beimEntwurf
desPlanes: IstdochderGartenvordemHause
nichtgeeignet
, sich
je gro3sartiger
siebderarchitektonische
Bauerhebt
in
,
je
demselben
zuergehen
;
die
Wege
bezwecken
hiernur
einfacher
istdieGartenanlage
zuhatten
, da es einver¬ eineVerbindung
miteinzelnen
Punkten
, Lauberi
, Blumen¬
fehltes
Beginnen
wäre
, hieraufdembeschränkten
Baum beetenetc. vonderStrasse
. Inganzkleinen
Vorgärten
dieSchönheit
desGebäudes
übertreffea
zu wollen
; je solltenüberhaupt
keineWegeangebracht
werden
. Man
unscheinbarer
indessdasHaus
, umsomehristderVor¬
kannhierzur Vornahme
der erforderlichen
Arbeiten
gartenauszuschmüeken
, umdasselbe
wirksam
hervorzu ohneSchadenden Rasenbetretenundgewinntfür
hebenundim Einklang
mit den
, mit letzteren
auchmehrPlatz.
derganzenStrassezu-bringen. Nachbarhäusern
WerdennunWegeverlangt
, so wählemandie
IstderPlan nunbergestellt
undbatderjeweilige bereitsangeführte
direkteVerbindung
undsorgedafür,
Gartenkünstler
in seinemEntwurf
nachMöglichkeit
wenigerstörendin’s Augefallen
den dassdieselben
. Man
anstossenden
uDdbereitsbestehenden
erreichtdiesesambesten
Nachbargärten
,
aüindem
mandieRasenflächen
gepasst
, sowird, nachdem
etwaswölbt
derBesitzer
,
wodurch
seine
d
er
schmalaozulegende
Zustimmung
Weg
gegeben
, an dieAusführung
derAnlage
sichtbarwird
gegangen
. Zuvor weniger
, derGartenabertmterUmständen
seinocherwähnt
, dassderbetreffende
Gärtnerseinem grössererscheinen
kann.
Auftraggeber
, fallsderselbe
übertriebene
Anforderungen WasnundenBauderWegebetrifft
an seioenkleinen
,
Vorgarten
so
ist
stellt
, tunlichst
hier
nachbestem einestarkeBefestigung
, wiesolcheimGartenundPark
Willenzuberatenhat, da esgar zuhäufigvorkommt,
dasssolcheinLaieObstbäume
gehandhabt
wird,niebterforderlich
, Gemüse
.
, Bleiche
etc. etc., dieses
umsomehr
, alsgar zu leichtdJaenmanvermeide
kurz den ganzenHaus
- UDdGemüsegarten
angrenzenden
vor dem Pflanzen
Hauseanbiingen
durch
densteinigen
möchte
, um„Nutzen
Untergrund
derWegedie
1,aus demGarten nötigeNahrung
zuschlagen
. ObstundGemüse
entzogenwirdj EinedünneSchicht
gehören
überhaupt
nicht
hierher
, höchstens
mitetwasAscheüberdeckt
einige
Beerensträucher
undStämmehenKleinschlag
undfestgestampft
unddaraufmitKiesüberstreut
vonStachel
- undJohannisbeeren
, sindhinreichend
. Ist esdocheinebe¬ hierin
fürdie
Betracht
kommenden
kannteTatsache
Zwecke.
, dassdergleichen
Vorgartenbesitzer
mit
Katalogen
etc. yodgärtnerischen
Firmenreichlichbe«
NachdiesenVorarbeiten
beginnenwir mit der
dachtwerden
; erblickt
nunderselbe
diemeistsehrge¬ Pflanzung
,
aufwelche
eiaebesondere
Sorgfaltzu ver¬
schmeichelten
Abbildungen
vonmitFrüchten
übersäeteo wenden
ist. ZuerstkommthierdieLageiD
Betracht.
Obstbäumen
, oderBosenoderZiersträucher
etc., welche Wirmüssen
einenUnterschied
in demPflanzenmaterial
in demfraglichen
Gartenkaumgedeihen
würden
, so ist machenzwischen
nördlicher
undsüdlicher
Lage
, während
er dochgar zuleichtbereit
, vonallemetwasauzu- S.0.
undN. 0.-Lageals besonders
günstigfür die
sebaffen
undda magmanchmal
derausführeade
Gärtner spätere
Entwickelung
derPflanzen
nichtso genauer-
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wogenwerdenbrauchen
. Sodannwollen
wirdenUeberDieim erstenKapitelvorgeführte
Vier
-Branchen¬
sichimVereinsleben
mehrfach
. In fast
gangvomHausezur Strasseherstellen
und können teilungoffenbart
undauchiu mittleren
bestehen
Ver¬
unsereIdeenin derArt derAusführung
derPflanzung allenGrossstädten
- undKranzbindereien.
unddemgewählten
Pflauzenmaterial
verkörpern
. Grösser eine vonInhabernder Blumen
werdende
Bäume
, welche
durchdenUmfang
ihrerKrone Id BerlinbestehtfürdieLandschaftsgärtnerei
em„Ver¬
unddieAusbreitung
ihrerWurzelnden angrenzendenbanddergewerbetreibenden
Landschaftsgärtner
“ undals
hierzuimGehilfenverbande
einebesondere
Pflanzen
schaden
könnten
, pflanze
manüberhaupt
nicht Gegenstück
imVorgarten
an, wohlaberallemittelhoch
werdenden, „Sektion
derLandscbaftsgärtnergehilfen
“. Zwischen
den
sichdurchFormundBlutebesonders
auszeichnendenbeidenletztgenannten
Korporationen
wurde1901eia
Sträucher
, besonders
aberdiejenigen
, welchesichbeim Tarifvertrag
zurRegelung
derArbeits
- undLobnverbältVolkegrosser
Beliebtheit
'durchfrühesBlühen
imzeitigen nisseabgeschlossen
. Aeholiche
Gebildebestehenin
, uudin einigen
anderenGrossstädten
sindAn¬
Frühjahr
erfreuen
, so dieForsythien
, Syriogen
, Spiraeo, Hamburg
. AuchfürdieBlumen
- undZierPommstriloba
, Deutzien
, Goldregen
, Weigelien
etc. etc. sätzedazuvorhanden
stelltevor zweiJahrendieBerliner
Durchdie zuerstvorzunehmende
Pflanzung
des pflanzengärtnerei
Gehilfenschaft
einenbesonderen
Lohn
- und Arbeits¬
Gerippes
(Grundpflanzung
), zu welcher
wir ausserden tarifauf.
soebenerwähnten
DOch
^ die verschiedenen
Tamarix,
Buxus
, Taxus
, Ilex
, Magnolien
, PiccaundandereKoni¬
DieObstgärtnerei
gehörtin Deutschland
demLand¬
feren
, sowiedie unsimHerbstoderWinterdurchihre wirtschaftsbetriebe
an, desgleichen
zumgrossen
Teilder
Früchteundvorherigen
Blütenflor
erfreuenden
Pirus- Freilandgemüsebau
. Soweitletztererals selbständige
erscheint
, wirder vonnichtgelernten
Gärt¬
undPrunus
-Artenetc. eie. verwenden
, stellenwir die Betriebsart
Gruudform
derPflanzung
dar. Bemerkt
seihierbei
, dass nern, d. i. vonGartenbauern
, ausgeübt
. NurdenFrüh¬
hierjedeheckenartige
, dichtePflanzung
schädigend
und gemüsebau
imHauptbetriebe
(im Nebenbetriebe
aller¬
unschönwirkt; jeder.einzelne
Strauchsollsich als dingsauchFreilandbau
) übengelernte
Gärtner
aus, doch
sie dabeivornehmlich
nur Hilfsarbeiter.
Einzelpflanze
wirksam
präsentieren
undin dieserEigen¬ beschäftigen
schaftzur lockerenund gefälligwirkenden
Gesamt- Einbesonderes
VereiDsleben
grössererBedeutung
bat
pflanzung
nurhebendu1.d fördernd
beitragen
. In der sichhiernichtberausgebildet.
Verwendung
vonKoniferen
seimanvorsichtig
, da diese UI. Die Bechtsverbältnisse der Gärtner.
weniger
denStrassenstau
. undßussbisaufeinige
Arten
(Taxus
, einigePicca
, AblesundThuya
-Arten
) auf die
AufdiesemGebiete
tobenzurZeitheftigeKämpfe.
Dauervertragen
können
undgarzuleichteinenfriedhof¬ Diesespielensichteilszwischen
demVerbände
der
artigenCharakter
hervorrüfer
. In Truppszu3 oder5 HaDdelsgärtner
Deutschlands
unddemallgemeinen
deut¬
angebracht
, oderalsHinterpflanzung
halblaubiger
Gehölze schenGärtoerverein
ab undwerdenzumandernTeil
könnendieseNadelhölzer
aiersehrgutundverschönernd vondenbeiden
V
erbänden
(allerdings
undbedauerlicher¬
wirken
. Lockersei die Pflanzung
und trachteman weisejedermitandersgestecktea
Zielen
) gegenüber
Re¬
darnach
, diearchitektonischen
Schönheiten
desHauses gierungen
, Gerichten
undBehörden
durchgefochten
. Es
durchentsprechende
Freilassung
, dafür aber hierher spielenhierbeiebensowohl
wirtschaftliche
undsoziale
passende
Umpflanzung
zuhaben
. Baukunst
undGarten¬ wieauchmaterielle
uudidealeInteressen
mit hineiD.
kunstmüssenhierHandin Handgehen
, um wirklich Dieendliche
LösuDg
derSacheistnurdurchdieGesetz¬
gediegenes
zuschaffen.
gebung
, uudzwardurchdiejenige
desReiches
, möglich.
(Schluss
folgt
.)
Der Kampfum die Erreichung
einesgeklärten
Rechtesberührtheutenur erstdiegewerbliche
Gärt¬
nerei. Esistaberwahrscheinlich
, dasserinabsehbarer
Zeitauchaufdienicbtgewerbliche
Gärtnerei
übergreifen
wird
, wo dieVerhältnisse
desRechtesdermassen
von
denanderenabweichende
sind, dasses nur zu einer
allgemeinen
Verwirrung
führenmüsste
, wolltemau
EinKampf
umsRecht
imGärfnergewerbe. beideszugleich
in dieHandnehmen.
VonOtto Albrecht.
DiedeutscheReichsgewerbeordnung
scheidetvon
(MitGenehmigung
desVerfassers
.)
ihremHerrschaftsbereich
grundsätzlich
dasgesamte
Ge¬
derLand
- undForstwirtschaft
aus und überlässt
DasVereinsleben
derGärtner
in Deutschland. biet
diesesderEinzelgesetzgebung
der26 deutschen
Bundes¬
staaten
. Jederdieser26 Bundesstaaten
hat alsofür
(Fortsetzung
.)
- undForstwirtschaft
eigeneGesetze
, insbe¬
Erunterscheidet
sichvondemZentralverein
derGärt¬ seineLand
sonderebezüglich
desVerhältnisses
zwischen
demlandner, derheutedenNamen
„Deutsche
Gärtnervereinigung“
Unternehmer
uüdseinenAnge¬
führt
, dadurch
, dasser sichin allenpolitischen
Ange¬ undforstwirtschaftlichen
stellten
undArbeitern
.
Nunherrscht
a
llgemein
Streit
legenheiten
durchaus
parteilos
verhält
, sozial
- undwirt¬ darüber
, ob dieGärtnereidenGewerben
der Reichs¬
schaftspolitisch
aberganzentschiedenen
Reformbestreb¬
gewerbeordnung
zuzuzählen
ist oderob sie derLand¬
ungenhuldigt
. Hiasichtlich
der Einwirkung
auf die wirtschaft
rechtlich
gleichbehandelt
werdenmuss
. Die
Lohn
- und Arbeitsverhällnisse
zu Gunsten
derArbeit¬ Gerichte
undBehörden
babeD
hierzuEntscheidungen
ge¬
nehmersinddieBestrebungen
beiderVerbände
gleich¬
, dieimmureinedieandereaufdenKopfstellt,
laufende
; beidehabenschonmehrfach
sogenannte
„Lohn¬ liefert
bestehtdennzurZeiteineRechtsverwirrung
, die
bewegungen
“ geführtund„Aussperrungen
“ ihrerMit¬ undso
Sprachenverwirrung
erinnert.
glieder
an einzelnen
OrteD
erlebt
. DerAllgemeine
deut¬ an diebabylonische
scheGärtnerverein
verfügt
zurZeitüberetwa4500Mit¬
In denBegründungen
undErläuterungen
zu§6 der
glieder
, diedeutsche
GärtnervereiniguDg
überetwa500.
heisstes, dass„derGartenbau“
Nebendiesenbestehen
nocheineAnzahlvonörtlichen ReichsgewerbeordnuDg
dieserOrdnung
nichtunterfalle
, sondern
dem
. Ackerbau
Vereinen
, diefastnurdemGeselligkeitsbedürfois
Rech¬ analogzubehandeln
seiundalsoderGesetzgebung
der
nungtragen.
Einzelstaaten
unterstehe.
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Derhierniedergelegte
Begriff
„Gartenbau
“ hatnun tärer
Maximalarbeitstag
, Kioderschutzgesetz
, Fortbildungs¬
vondenzuständigen
Gerichten
undBehörden
dieschon schulbesuchszwang
derLehrlinge
u. a.) — dielandwirt¬
erwähnte
verschiedenartige
Auslegung
gefunden
. Hierzu schaftlichen
Arbeiter
stehen
hiernahezu
schutzlos
daund
sindbisheutevomAllgemeinen
deutschen
Gärtnerverein
werden
nur
selten
und
sehr
wenig
inderHebung
ihrer
über60Entscheidungen
beziehungsweise
Urteilegesam¬ Bildung
unterstützt
. Hierzu
kommt
nochfürdiegewerb¬
meltworden
. EineOrdnung
derselben
batergeben
, dass lichenArbeiter
dasdurch
dieGewerbegerichte
(besetzt
nichtweniger
als sechsArtenvonRechtsauslegungen
zugleichen
Teilen
vonArbeitgebern
undArbeitnehmern)
bestehen
. Beteiligt
sinddaraD
ebensowohl
dieeinzelnensehrvereinfachte
undverbilligte
Klageverfabren
inStreitig¬
behördlichen
Instanzen
, wieauchdieGewerbegerichte,
keiten
, dieausdemArbeitsverbältnis
hervorgehen
und
Amtsgerichte
, Landgerichte
, Oberlandesgerichte
undOber¬ ferner
dieMöglichkeit
eioigungsamtlicher
Verhandlungen
verwaltungsgerichte
. DiesechsArteD
sindfolgende: vordem
Gewerbegericbt
beiLohnbewegungen
; alldieses
1. Gärtnereibetriebe
allerArtzählenausnahmslosfälltfürdielandwirtschaftlichen
Arbeiter
weg.
2um„Gartenbau
“ undsindder Landwirtschaft
analog
(Schloss
folgt
).
zubeurteileo.
2. EineGärtnerei
istGewerbebetrieb
imSinneder
Gewerbeordnung
, wennin derselben
dieHandelstätigkeit
überwiegt.
3. EinUeberwiegen
derHandelstätigkeit
ist nicht
Rasen
-Verbesserungen
, Rasen
-Namen.
notwendig
; derGärtnereibetrieb
erhält
schondamiteinen
gewerblichen
infrüheren
Charakter
imSinnederGewerbeordnung, AufeinigeBemerkungen
Nummern
der
wennsichdasHauptgewicht
derTätigkeit
nehme
ichAnlass
autdieUm¬ Rosenzeitung
zueinigen
Gegenbemer¬
formung
der selbstgewonnenen
Erzeugnisse
zu neuen kungen.
Produkten
(Kränzen
, Sträussen
unddergleichen
) richtet.
Dawirdbeispielsweise
dieVerbesserung
derGloire
, derLaFrance
4. EineGärtnerei
, derMaiöcha
wirdbereits
! NieluDdDoch
damit
zueinemGe¬ deDijon
einiger
anderer
Rosensorten
alserstrebenswertes
Zielfür
werbebetriebe
imSinnederGewerbeordnung
, wennder Rosenzüchler
hingestellt.
Betrieb
sichals„Kunstgärtnerei
“kennzeichnet
,
das
heisst,
wenndiePflanzenproduktion
vornehmlich
mitkünstlichen Allein
werwagtes, Rittersmaan
oderKnapp
, eine
Hilfsmitteln
betrieben
wirdoderwenndasGelingen
des Dijon
, eineLaFranceodereineJaqueminot
zu ver¬
Produktionspr
ozesses
eineüberwiegend
menschliche
Kunst¬ bessern
, ohneihnendieeineoderdieandere
ihreralt¬
fertigkeit
undHandgeschicklichkeit
voraussetzt.
bewährten
Eigenheiten
zu nehmen
? Undwermöchte
missen?
5. Gärtnereibetriebe
zählenallgemein
zu denGe¬ gerneinedieserEigenheiten
werben
Diese
imSinnederGewerbeordnung.
alten
Rosen
behaupten
nochbeute
denhöchsten
Rang
, alleviersinddieprimae
interparesundwerden
6. DieLandscbaftsgärlnerei
zähltzudenbildendenes
wohlfürimmer
bleiben
.
Wofindet
mantrotzeiner
Künsten
unddeshalb
nichtzudemGewerbe
. (EinUrteil nichtkleinen
Anzahl
ausserordentlich
wertvoller
RosendesLandgerichtes
IIzuBerlin
imGegensatz
zuUrteilen Neubeiten
eineunterihnen
, diein derGesamtheit
der
derGewerbegerichle
zuMannheim
undRecklinghausen,
guten
Eigenschaften
derDijon
gleicbkäme
? Welche
Trieb¬
welche
dieLandschaftsgärtnerei
zudenLandwirtschafts¬
kraft
,
welcher
Blütenreichtum
! Dasfrische
, gesunde
betrieben
rechnen
unddesGewerbegerichts
zuOffenbacb,
Laub
, deredle
, kräftige
Duft
, dieLieblichkeit
derKaospe,
welches
dariDeinGewerbe
imSinnederGewerbeord¬
die prunkende
Prachtdervollerblühten
Blumeund
nungerblickt
.)
derensowiederKnospe
langeHaltbarkeit
, undnicht
Dasistjedenfalls
ihreUnempfiadltchkeit
ohneallenZweifel
gegen
einesehrinter¬ zuletzt
dieWitterung
, gegen
essante
dieTücken
Musterkarte
. Dieeinschneidende
desWinters
unddertierischen
Bedeutung
undpflanz¬
in lichen
Schmarotzer
! Sieverbessern
dasRecbtsleben
zuwollen
siehtmanabererst
, daser¬
, wennmansich
vergegenwärtigt
, wieweitvoneinander
audieWorte
dieRechte
: „Jemehrerhat,je mehrerwill,
und innert
Pflichten
nieschweigen
gehen
, welchediegewerblichen
seineKlagen
still.“
Unternehmer
undArbeiter
(beziehungsweise
Gehilfen
) einerseits
und
UndLa France
! WelcheForm
, welcheZartheit
dielandwirtschaftlichen
Unternehmer
undArbeiter
anderer¬derFarbe
, welcher
süsse
, ganzunvergleichliche
Duftuud
seitshaben.
welcheinunermüdliches
Remonttereal
DieGewerbeunternehmer
haben
ineinerAnzahl
von
Ebenso
derGöneral
Jaequeminot
,
dieseunverwüst¬
Bundesstaaten
(Preussen
voran
) Gewerbesteuern
zuzahlen
liche
Rose
mitihrer
H
ärte
,
ihrer
s
chönen
Kronenbildung
— dieLandwirte
nicht
. DieGewerbeunternehmer
haben undihrem
Blütenreichtum
*).
aufGrund
derReichsgewerbeordnung
undNeben
-, be¬
Undzuletztdie schöne
, einzigeNil! Wo zum
ziehungsweise
Ergänzungsgesetzen
derselben
ihrenAnge¬ zweiteomal
findetmandiesenberauschenden
, edlen,
stelltenundArbeitern
gegenüber
eiuegrössere
Reibe einzigartigen
Duft
? (Farbe
, Grösse
, Blütenfülle
! D. R.)
vonsozialpolitischen
Verpflichtungen
zuerfüllen
— die
Wohlwärees nicht
Landwirte
nursehrverschwindende
übel
, einerDijon
auf Grundvon
vielleicht
noch
etwasmehrFeuer
Landesgesetzen.
, derJaequeminot
etwasmehrHalt¬
barkeit
derBlumen
, derLaFrance
festere
Blütenblätter
Diegewerblichen
Arbeiter
habenim ganzen
Deut¬ undderNielgrössere
Härte
udö
einschärferes
Abstechen
schenReiche
aufGrund
derGewerbeordnung
dasRecht, derBlumen
vondemhellgrünen
Laube— sie präsen¬
Vereine
zubildenzudemZwecke
, mitHilfederselbentierensiebnieausgrösserer
Entfernung
, sie leuchten
ihreLohn
- undArbeitsverhällnisse
zuverbessern
—den nichtausdemLaube
heraus
—zugeben
. Aber
—■wir
landwirtschaftlichen
Arbeitern
ist jedesolcheVereins¬
bildung
untersagt
undwerden
solche
Bestrebungen
sogar
*
)
Eine
d
en
Wert
dieser
nachträglich
—Anfang
September
mithohenGeld
- uudauchGefängnisstrafen
geahndet.—einwenigeinschränkende
Beobachtung
kannichhierzuer¬
Dengewerblichen
Arbeitern
stehteinesichstetiger¬ wähnen
nichtunterlassen
: Sieleidetdiesen
Spätsommer
wie
weiternde
sogenannte
„Arbeiterschutzgesetzgebung
“ zur auchschonin früheren
Jahren
beimirsehranRost
, scheint
Seite(Sonntagsruhevorschriften
, GewerbeinspektioD
, sani¬ demnach
trockenes
Wetter
weniger
zuvertragen.
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sein. DieseeineRoseist mireinKleinod,
würdenwahrscheinlich
auf der einenSeiteeinegute kömmliage
Eigenschaft
neuerhalten
, aufderandernabermehrere undichwürdesie nichtfür hundertMarkWeggehen.
, diesiegesehen
haben
, alsetwasEin¬
guteverlieren
. Dankenwir derVorsehung
, dasswir Sieistvonallen
worden
, auchvonLesernderRosen¬
dieseherrlichen
Rosenhaben
, erfreuenwiruns ihrer zigesbewundert
.
Rosen
-Ztg.
bisherigen
; Schönheit
, ohneihreVervollkommnung
zu zeitung
ersehnen.
Weitererlaubeich mir nocheinigeBemerkungen
überRosennamen.
Manfindethervorragende
Rosenals Trägervon
Namen
, diewohlmeistens
nurimengeren
Kreise
beson¬
Neuartiges
Rigolen.
dersgeschätzt
undbekanntsind. Ich meineNamen,
wieGustav
Regis
, BelleSiebrecht
, Mad
. Maurice
, Kuppen¬ Seitheuerrigoleichnichtmehrnachderüblichen
heim
, Susanne
Schultheis
, Mad
. Honorö
Defresne
, Isabelle Weise
, in Graben
, 3—4 Stichetief, sondernichver¬
Spruntu. v. a., Rosen
, dieihreshohenWerteswegen wende
zumRigolen
Draiaagespaten
undkomme
aufdiese
ihrenSiegeszug
weithin
, wohlselbstin die fernsten
chneller
undbilliger
zumZiele
. In Verwendung
Ländergenommen
habenodernochnehmenwerdeD. WeisessolcheSpaten
mit 60 cm Blattlänge
, längere
AberdieTrägerdieserNamensiQddochnurwenigen stehen
ich nichtauftreiben
. MiteinemStichkommt
bekannt
. SolcheZüchtungen
, die wegenihreshohen konnte
diesem
Spatenso tief, wiebeiderüblichen
Rangesinternationalen
Wertbekommen
, solltenauch manmitmit
dreiStichen
. Vorteiltreibt
’s Handwerk!
Namenerhalten
, die, weithinbekannt
, eineninter¬ Methode
dieserMethode
nichtwahrnimmt
, der
nationalen
Rufhaben
, oderauchNameD
, diehervor¬ WerdenVorteil
plagt
s
iebzuTode
, bringt
stechende
Eigenschaften
oderdenOrtderEntstehung
der auchnichtsfertig.undleistetkeineguteArbeit
betreffenden
Roseanzeigen
*).
Ein
60
cm
breiter
u
ndebenso
t
iefer
G
raben
wird
Gewiss
verdient
eineRosewiedieKaiserin
Auguste
, sodannstelltmansiebmitdemDrainage¬
Viktoria
schonalleinihrerSchönheit
undihreshervor¬ ausgebobeD
soan wiebeimgewöhnlichen
Umgraben
. (Das
ragenden
Werteswegendieallgemeine
Verbreitung
, die spaten
dieses
Grabens
wirdrückwärtsgehend
mitdem
siegefuoden
hat. Abermanunterschätze
nichtdieBe¬ Ausheben
besorgt
.) Der Spatenwird mit den
deutung
desNamens
. HätteihrderZüchter
denNamen Dramagespaten
bis zur halbenBlattlänge
eingedrückt
, sodann
lirgendeinerMadame
N. N. gegeben
, sowürdesiezwar Händen
mitdemFussnoch
hineiDgetreten
.
Ist
derBoden
sehr
als Rangrose
denselben
Wertbehalten
, abersichviel- feuchtundsteinfrei
, so isteinTretengar nichtnot¬
eicbtnichtin demUmfange
undin derSchnelligkeit
die
. DerStichkommtin denGraben
, abermög¬
Welleroberthaben
. Grosse
NamenhabenihreBe¬ wendig
lichst
a
n
dieentgegengesetzte
Grabenwand
.
So
werden
deutung
. EsgibteineMenge
berühmter
Persönlichkeiten
Stiebreihen
gegraben
, bis der aufgelegte
Boden
alter undneuerZeit in der Geschichte
, der Kunst, einige
cm höherliegtals das nichtrigolteLand.
derWissenschaft
, imReichederErfindungen
, diejeder zirka20
AufdieseWeisebekommt
manimGrabengenügend
Gebildete
kennt, es gibtNamenallbekannter
Rosen¬ Raumund
die
Stiche
,
die
regelmässig
tief
geführt
züchter
, undsolchencharakteristischen
Bezeichnungen
müssen
, werdennunan dieschiefe
Ebenean¬
wie Soleild’or, Feu brillant
, Chromatella
, Röved’or, werden
Bouledeneige
, Perledesjardms
, Schneekönigin
, Gloire gelegt.
DieArbeitunterscheidet
sichvomgewöhnlichen
de Dijon
, BelleLyonnaise
, Souv
. dela Malmaisoo
wird
(Düngeruntergraben
) nur durchdentiefen
jederGebildete
Verständnis
entgegenbringen
. Undvor Umgraben
, geräumige
Graben
. Esistja selbst¬
allem— berühmte
Namen
, charakteristische
Bezeich¬ Stichunddastiefe
redend
, dassmaDeinenbreitenStichnichtnehmen
nungenhaftenvielstärkerimGedächtnisse.
, der wäreeinmalzu schwerundhältauchnicht
IchselbsthabeeineGloiredeDijon
, vonmirvor kann
aufdemSpaten.
etwa12, 18Jahrenaufeinenmittleren
Canina
-HochFrüherbrachteichbeidreiStichetiefemGraben
stammveredelt
. DieKrone
, etwasbreitgezogen
, nimmt
toteDBodens
nachoben
. Mit
einenFlächenraum
von4 qmein. Sie bat in diesem eine25cmtiefeSchiebt
erreichtmaDeinesehrguteBoden¬
Jahre—demtrockensten
, dasichseit21Jahrenkenne demDrainagespaten
. ToterBodenkommtsehrwenignachoben,
—bisher(bisAnfang
September
) an900herrliche
, voll¬ mischung
besonderen
Vorteil
dieserMethode
be¬
kommene
Blumengebracht
. Dabeibat sie nichtsals wasaucheinen
warmen
, leichtensandigen
Tonboden
ohnebesondere deutet.
Düngung
, höchstens
imWintereinenGussAbortjauche. WasdenKostenpunkt
anbelangt
, so seierwähnt,
Dasssieso vorzüglich
gedeiht
, ist nebenihremfreien, dassein guterArbeiterim Taglohn
70Quadratmeter
sonnigen
Standeunddersachgemässen
Behandlung
wohl
Tag zustandebrachte
. Bei Kr. 1.50 Taglohn
vor allemihrerunmittelbaren
Näheam Brunnenzu per
kamsomitder Quadratmeter
auf ruDd2 Hellerzu
danken
; siehatdemnach
stetsFeuchtigkeit
undausser¬ stehen
. ImAkkord
zahleichperQuadratmeter
2 Heller,
demdieWasserverdunstung
einigeramBrunnen
stehen¬ wasgewiss
billiggenannt
werden
muss
. EinflotterAr¬
derFässer
. Ichhabenochmehrere
Dijons
, diegedeihen beiterfindetdabeiseine[Rechnung
, wenner in den
aber nichtso, wiejene, weilsie nichtdengünstigen kurzenNovembertagen
über100Quadratmeter
fertig
Standhaben
. Warmer
BodenundvielWasserdürften bringt
, wasabernurbeiwenigen
derFallist.
diewichtigsten
Bedingungen
fürdieDijonundihreAbEinegleichzeitige
Bodenverbesserung
mittelstDünger
kanndurchBelegenderschiefen
Ebene
*) Dasistnichtleicht
durchführbar
; dennerstens
lassen oderKompost
stattfinden
odermandüngtdas
sichdieZüchter
, diedochdieNeuheiten
beoenneo
, nichts
vor¬ odervordemRigolen
Land
. Ein Bestreuen
mit Aetzkalk
sollnicht
schreiben
; undzweitens
werden
dieNamen
, wenn
sienichtall¬ rigolte
versäumt
werden
.
Di6
Unterbringung
desselben
geschieht
zuunaussprechlich
sind
, doch
behalten
, wenn
dieBosen
nurgut
desLandesmittelstEgge.
sind
; unddrittens
sollesbleiben
, dassindem,coelo
rosabeat* ambestennachdemEbnen
VonFranzFaulhaber.
eineWahrheit
liegt; ebendieRose
macht
denNamen
berühmt,
densieführt.
Allg
. Oester
.| Gärt.-Ztg.

Patent- u. Musterschutzanzeigen.

45. f. 211904
. Blomeotopfzierbehälter
, 'gekennzeichnet
durcheinenunterdemdurchbrochenen
Boden
ungeordneten,
DasPatent
- andtechnische
Barean
adenartigen
vonN. Menrer, Pa¬ schubl
Behälter
zurAufnahme
desaufdemBlumen¬
tentanwalt
undCivilingenienr
Wassers
. G. Voss
, Kölna. Bb., HohenzollemriDg
, Köln
, Schildergaise.
51 topfaustretenden
ertheilt
unsernAboncenteu
völlig
45
.
kostenfrei
f.
jedeAuskunft
211905
. Blumentopfzierbehälter
in
, gekennzeichnet
einen
mitdurchbrochener
Patent
- Muster
- nndMaikenschuizangelegenbeiteD. durch
Bodenplatte
versehenen
EinsatzaufdemderBlumentopf
aufgestellt
wird
. Gustav
Voss
, {Köln,
Schildergasse
89.
Patentanmeldungen.
45.a. F. 16235
. Bodenbearbeitungsgerät
, beidemaufin
derFahrrichtung
liegenden
, sichdrehenden
Wellen
Zinkensterne
angeordnet
sind
. C-L. Fehmann
, Greifenburg
i. P.
45.b. B. 31915
. Säge
- oderDüngerstreumaschine
mit
endlosem
, denBodendesSaalkastens
Lage des Wochenmarktes.
bildendem
Förderband
C. 0. Bölling
, Berlin
, Brückenallee
35.
Gemüse
: Weisskraut
10—20Pfg., Mk
. 1.30derZtr., Roth45. a. V. 4576
. Einrädiges
20—40|Pfg
. derKopf
Vordergestell
, römischer
fürBodenbe¬kraot?0 Pfg.. Blumenkohl
Kohl
10Pfg
arbeitungsgeräte
. A. Ventzki
.
d. Pfd., Wirsing
, Graudenz.
10—20Pfg
. derKopf
, ArtischokeD
40
—
50Pfg., Sellerie
10—20Pfg
. derKopf
, französischer
40—50
45.f. T. 9136
, Schutzmittel
fürBäume
. Arnold
Thomöe,
Pfg.dasStück
, Kohlrabi
5—6Pfg
, d. St., Kopfsalat
5—
8
Lengelsen
b. Werdohl
Pfg.
, Westf.
d.K., Romainsalat
8—10Pfg., Eskarol
5—8Pfg
., Endiviensalat
6—10Pfg
. d. Kopf
, Spinat
12—15Pfg.d. Pfd
., Radieschen
6Pfg.
dasBdchu
«, Rhabarber
30Pfg.d. Bdcbn
.,gelbe
Rüben
6Pfennig
d. Pfd., weässe
Rüben
4Pfg
. d. St., rotheRüben
8Pfg.d.pfd.,
Patentertbeilungen.
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dennWeihnachten
istdochdasFestderLiebeundnur
der Liebe geweiht.
Schondiealtenheidnischen
Völker
feierten
umdiese
ZeiteingrossesFest, dasFestderSonnenwende
, also
dasFest, in welchem
der Sonnengott
dieMachtdes
Winters
brachund siegreich
diesesindernunwieder
zunehmenden
LängederTagebekundete
. Wardieses
Festnunwohlberechtigt
, besonders
in derdamaligen
Zeitfreudig
gefeiert
zuwerden
, undbegrüssen
wirdiesen
Zeitpunkt
wohlnichtminderfreudig
auchheute
, dauus
dochdieGewähr
sichtbarvorAugentritt, esgebtnun
wiederdemFrühjahr
zu, sovermissen
wirdochmanches
andemselben
, waskeinem
allderheidnischen
Festesdhafteteunddenselben
Gewähr
fürihrFortbestehen
bot,
esistdieWärmederLiebe
.—WieeinLichtin dunkler
Naturund der ständigzunehmendenNacht
, einLichtvonunverloscbbarer
Dauerleuchtet
in
Kürzede*r TagebatderWinterseinen dieses
kalteDunkel
, dasFestderLiebe
, welches
wirmit
Einzug
beiunsgebalten
. Rauhfegtder ChristiGeburtfeiern
, das deutsche Weihnachtsfest
WinddurchdieLande
, SchneeundEis auf. Deutsch
insofern
, alswohlkeinanderesVolksich
mitsichbringend
, FrostundKälteum jemalsrühmen
kannundkonnte
, dieWeihnachten
zu
siehverbreitend
unddieSonneihrer einemderartigen
Familien
-Wohltätigkeitsfeste
zu stem¬
sonstigen
Wärmeberaubend
, drängter
, wieesbeiunsderFallist. Selbstrauhe
, von
dieMenschen
zurückin dieschützende peln
denStürmen
desLebensabgehärtete
Charaktere
werden
Nähedessonstwährend
derSommer¬ wieder
KiDder
unterdemTannenbaum
mitseinem
Flittermonateweniger
beachteten
Ofens
. Und
undsindbestrebt
, dieseTageimengsten
Kreise
in all dieseDunkelheit
, in all dieses schmuck
derFamilie
zu begeben.
Erdenelend
fällteinFest desLichtes,
Weihevoll
tönendie
Glocken
v
omTurmin
die
ein Fest der LiebeunddesGlückes, Christnacbt
hinaus
,
dasgeschäftige
Leben
undTreiben
dasWeihnachtsfest!
indenStrassen
derGrossstadt
hat nachgelassen
, hier
Weihnachten
! welcheineFüllevodspannender
Er¬ unddortblitzteinLichtstrahl
durchdieverhängten
oder
wartung
, Gebeimnisthuerei
undUngeduld
bedeutetfür verschlossenen
Fenster
, an andererStelleerblicken
wir
dieJungendiesesFest, wielangeWochen
wurden
schon denimLichterglanz
strahlenden
Christbaum
, undjubelnde
untermischen
sichmit demzuunseren
imvorausgezähltin Ungeduld
undallerlei
Hoffnungen.Kioderstimmen
Weihnachten
! welchlieberundbezaubernder
Klangbe¬ Obrendringenden
allbekannten
unddochimmer
schoneD
deutetdiesesFestfürdieAlten
, fürdieEltern
, welche undsichgleicherBeliebtheit
erfreuenden
Volks
- und
in Gedanken
an dieeigeneglücklich
verlebte
Zeit, beim Weihnacbtsliede:
Anblick
derjubelnden
Kinderscbar
wiederjungwerden, „0 dufröhliche
, o duselige
, guadenbringende
Weih¬
und wiemancherwirdunterdemgeschmückten
uDd
nachtszeit
1
vonvielenLichtern
bestrahlten
Tannenbaum
daseigene Weltgingverloren
, Christwardgeboren,
Wehvergessen
, wieder
auflebeD
, neueHoffnung
schöpfen; Freue
, freuedich, o Christenheit
!“ etc. etc.

Diehellerleucbtetea
FensterderKirchebelehren
uns, dassauchhierandächtige
Gläubige
weilen
, undin
demselben
Augenblick
durchbrechen
brausendeund
jubelnde
Orgeitöne
vereintmit demGesängeder Ge¬
meinde
dieklareWinternacbt!

gedacht
. Wohlwarendamalsauchschontüchtige
Trei¬
bereientätig, abermitwelchen
Erfolgen
imVergleiche
zudenenderGegenwart
. UndständigwirddieVollen¬
dungauf allenGebietengrössere
Fortschritte
machen.
Hoffenwir aber, dassdie zu befürchtende
Usberpro„EhreseiGottin der HöheundFriedeauf duktionnichteintrittundvieleunsererFachgenossen
schwerschädigt
durchdieimmerstärkerhervortretende
ErdenunddenMenschen
einWohlgefallen
!“
Preisdrückung.
Undmancher
, derdiesefroheBotschaft
hört, wird
SomögedeondasamSchlüsse
desJahresgelegene
zuversichtlicher
indieunbestimmte
Zukunft
blicken
, mag
allen denenunsererBerufsgenossen,
ihmauchbeimErsterben
derNatur
, bei demimmer Weibnachtsfest
öderwerden
in FlurundWeltmanchtrüberGedanke welchemitgesteigerten
Hoffnungen
grosseVorräte
ihrer
Kulturen
undTreibereien
an denMarktbringen
gekommen
sein.
, reich¬
lichen
undlohnenden
Verdienst
bringen
. Viel¬
Jedochwassageich soeben
, Öde io Flurund leichttAbsatz
rägtdieserVerdienst
alsdacnauchdazubei, den
Welt? BietetnichtauchdieWinterlandsehaft
so herr¬ Gabentisch
derihnenunterstellten
treuenMitarbeiter
und
liche
, anziebungsreicbe
, Frühlingsabnende
Bilder
? Jeder Bediensteten
entsprechend
zu bereichern
: einerseits
als
Naturfreund
, jederGärtnerweiss
, dassdieNaturnur besondere
Entschädigung
für treueundfleissige
Arbeit,
fürdasunkundige
Augedesjenigen
ruht, welchernichts andererseits
um
diesen
weniger
b
emittelten
,
vielleicht
fürsieüberhat, nichtmitihrverkehrt
.
Liegt
n
ichtim
allein
dastehenden
,
eitern
undbeimatslosen
,
dieGrösse
Rauschen
desWaldes
mitseinenentlaubten
Baumkronenunddas HehredesWeihnacbtsfestes
, des Festesder
eineigenartiger
Zauber
? Blicken
unsnichtdiezuweilen Liebe
, besserundrührender
empfinden
zulassen
. Freude,
sichtbargeschwellten
Knospen
vielerStraucharten
ver- Anerkennung
undAnsporn
nichtnurfürdenEmpfänger,
heissuogsvoll
an? Schaukeln
nichtdie sich in der sondernFreude
fürdenGeberselbstüber dieFreude
Knospenlage
befindlichen
sogenannten
„Kätzchen
“ der desBeschenkten
,
dasssinddieFrüchte
edlerMenschen¬
Hasselnuss
, Birkeetc. anmutig
im Windehinundher? liebe
, welcheunsdasliebeWeibnachtsfest
soeindringlich
Wohlruht die Vegetation
, der Safttriebder meisten lehrt. Dankbar
werdenbeideTeiledieses
empfinden
und
Baum
- undStraucharteD
, abertrotzdem
istdieKnospen- io fröhlicher
Festesstimmung
unseremWunschebei¬
bildUDg
einzelner
besonders
weitgediehen
, Forsythien, stimmen
, den wir allenunserenFreundenmit den
Cornusmaskula
, Daphne
Worten
zurufen:
Mezereum
etc. veccateuuns,
dasssiewiefrüherauchindiesem
Jahrewieder
bestrebt
seinwerden
, unsso zeitigwiemöglich
durchdiePracht
Jröblicbc
ihrerBlütenzu erfreuen
. Za luftigerHöbeempor*
rankendoderunterderSchneedecke
T.
hervorragend
, blickt
unsderEpheuhoffnungsfreudig
an. Undwas würde
deraufmerksame
Beobchter
erst imScboossderErde
eingeheimnisvolles
Dehnenund TreibenundSichentfaltenwahrnehmen
können
; tausendund abertausende
vonKeimen
bereiten
sichhieraufdiekommende
Saison
vor. WievieleMillionen
schädlicher
uodnützlicher
In¬
EinKampf
umsRechtim Gärtnergewerbe.
sektennehmen
unterdemSchutze
derWiQterdecke
ihre
VonOtto Albrecht.
Verwandlungsprozesse
vor, unerreichbar
oft für ihre
(MitGenehmigung
desVerfassers
.)
Feiode
, denensie die unentbehrliche
Nahrung
bilden,
DasVereinsleben
derGärtnerin Deutschland.
undwelcheFeinde
, vonuns gehegtuüd gepflegtals
Qülzliche
Insektenvectilgec
, jetzt, besonders
bei hohem
(Schluss
.)
Schnee
, nichtin derLagesind
, ihrenLebensunterhalt
zu
Diehier kurzdargelegteD
Gesichtspunkte
siDdes,
findenunddabeihäufig
eleudverhungern
underfrieren
-Interessenten
müssen
. Darumseiauchan dieser
mBewegung
gebracht
Stelledersichall¬ welchedieGärtnerei
mitdemZiele
, eineeinheitliche
Rechtsprecbuugsjährlichwiederholende
Aufforderuügsrut
edlerMenschen haben
undVerwaltungspraxis
herbeizuführeo
, UmdieUobaltausgesprochen
:
'
barkeitdesjetzigenZustandes
zurAugenscheinlichkeit
„Erbarmet Euch der
Vögel! undso nachzuweisen
, dass die Reichsregierung
sich
Streut bei Schneewetterhungernden
reichlich Futter endlichderMateriebemächtigen
muss
, sindwährend
für unsere gefiederten Sänger in Wald und derletztendreiJahrevom
AllgeraeineD
deutschen
GärtFeld!“
oerverein
einegrössere
Anzahl
vonPrinzipieoprozesseo
Streut nur bei Schneewetter.oder star- geführtworden
. DasMaterial
ist zu einemTeileiu
kem Frost , sonstaberlasst die eifrigen
an denReichstag
*) veröffentlicht
losekten- einerDenkschrift
und
sammler
aufeigenes
SucbeD
angewiesen
sein, deongar das späterbekanntgewordene
durchdie„Allgemeine
zuleichtmöchteu
siesonstdenbequemer
“ bekanntgegebenworden.
zuerreichen¬ deutscheGärtnerzeitung
denFutterplatz
alsStammgast
lagertauchnochunveröffentlicht
besetzenunddieFolge Einiges
undsollzur
wäreeinUeberhandnehmen
desUngeziefers.
gegebenen
ZeiteinemMitgliede
desReichstages
zurVorübergeben
werden.
FürdenGärtner
bedeutet
derWinterkeineRuhe¬ bringung
pause
, er mussbereitsaufdaskommende
Der Antragdes Allgemeinen
Frühjahrmit
deutschen
GärtnerseinenArbeiten
bedacht
sein, er muss der Jahres¬ vereios
, deaderselbe
derReicbsregierung
unddemReichs¬
zeit vorauseilen; wirerblicken
jetztbereits
inreich¬ tagezugestellt
bat, gehtdahin:
licherAuswahl
Unmengen
blühender
Maiblumen
,
Hya¬
„in§6
derGewerbeordnung
eine
Einschaltung
vorzinthen
, Tulpen
, Flieder
, Crocusetc. etc. EinDutten
zunebraen
, welche
ausdrückt
, dassdieKunst
-, ZierundBlühenumpfäogt
uns beimEintrittin dieTreib¬
häuserderBlumenläden.
*
)
0.
Albrecbtj
„Die
sozialen
Rechtsverhältnisse
derge¬
Welchimmenser
Fortschritt
aufallenGebieten
der werblichen
Gärtner
inDeutschland
imLiebte
derGerichtspraxis
KulturundTreiberei
, der technischen
Vollendung
aller
behördlichen
Verwaltungctecbmk
.“ Verlag
desAllgemeinen
Hilfsmittel
. Werhättevor30—40 Jahren
an alldieses und
deutschen
Gärtnervereins
, Berlin
, 1901
, PreisM.k1.50.

Weihnachten
.1

und Handelsgärtnereien
als Gewerbebetriebe
im technische
, gewerbliche
und sittlicheAusbildung
der
SinnediesesGesetzes
zubehandeln
sind“.
Lehrlinge
, ErlassvonVorschriften
überdasVerhalten
, dieArtunddenGangihrerAusbildung,
DurcheinesolcheEinschaltung
würdenvondem derLehrlinge
dieForm
unddenInhaltderLehrverträge
sowie
über
Begriff
desGewerbes
alle dieimerstenKapitel
dieser
vonLehrlingen
ausserhalb
des gärt¬
Abhandlung
genannten
Branchenmit ihrensonstigen dieVerwendung
nerischen
Betriebes
, Entscheidung
vonStreitigkeiten
, die
Spezialzweigen
ergriffen
werden
. Da die früherrecht sichzwischen
denLehrherren
undLehrlingen
, denPrin¬
starkeGegenströmung
des Arbeitgeberverbandes
beute zipalenundihrenGehilfen
ergeben
u
ndaufdieArbeitsimwesentlichen
alsgebrochen
angesehen
werdenkann, verbältnisse
Bezug
haben
,
Bildung
v
on
Prüfungsaus¬
so stehtzuerwarten
, dassdieso beantragte
Aenderung
zurAbnahme
der Gebilfenprüfung
; GehilfenderKeicbsgewerbeordnung
nichtgarzulangemehrwird schüssen
undPrinzipalsausscbüsse
; Befugnis
, übersolcheMassaufsichwartenlassen.
regelnderGesetzgebung
undVerwaltung
sichzuäussern,
welchedie allgemeinen
Interessen
derGärtnereien
der
Bezirkeberühren
; die zurFörderung
der
IV. Die Frage der gesetzlichen Organisation beteiligten
Gärtnereien
geeigneten
Einrichtungen
undMassnahmen
der Gärtnerei in Deutschland.
zu beratenundbeidenBehörden
zubeantragen.
Engezusammenhängend
mitderobenbehandelten DieserOrganisationsentwurf
, derzuseinerVerwirk¬
Rechtsfrage
ist die Frageeiner„gesetzlichen
Organi¬ lichungeinesbesonderen
Reicbsgesetzes
bedurfthätte,
sation
“ derGärtnerei
. HiergehendieAnsichten
uüd fandaber nichtdie Zustimmung
der beschliessenden
Wünsche
derBeteiligten
nochamweitesten
auseinander.Hauptversammlung
; manwarnochzusehrin unange¬
gegeneinesogenannte
„Zwangs¬
Unter„gesetzlicher
Organisation
“ istzuverstehen brachtenVorurteilen
“ befangen
undbeschloss
daher
, an dieRe¬
DieSchaffung
einerInteressenvertretung
aufgesetzlicherorganisation
dasErsuchen
zu richten
, dieselben
möchten
Grundlage
undmitdemRechte
, in allenfachwirtschaft-gierungen
derHandelsgärtner
Deutschlands
als
licbenundsozialen
Angelegenheiten
, die durchGesetz denfreienVerband
Interessenvertretung
des gesamten
Gärtner,
oderVerwaltung
irgendwelche
Regelungen
erfahren
sollen, gesetzliche
gewerbes
anerkennen
.
EinBeweis
d
afür
,
dassmanin
vonden Regierungen
und ihrenOrganenals Begut¬
achterin
, Anregerin
undAntragstellerin
gehörtzuwerden denMiigliederkreisen
desVerbandes
überdieMöglich¬
Ausdruckes
solcherBestre¬
und in Vertretung
, beziehungsweise
im Aufträgeder keiteinesgesetzgeberischen
nochgarnichtunterrichtet
war, Schritte
inder
Behörden
Massnahmen
zuergreifen
, diedasGesamtwoblbungen
des Standeszu förderngeeigneterscheinen
. Solche beschlossenen
Richtung
scheintdieVerbandsleitung
'denn
zuhabeo
; dagegen
ver¬
gesetzlichen
Organisationen
gibteszurZeitin Deutsch¬auchnichtgrossunternommen
landfastfürallegrossen
nationalen
Erwerbsstände
: Es fielsie auteinenanderenGedanken
, der vordemvon
einigenMitgliedern
schonmehrfachangeregtworden
gibtAnwaltskammern
. Aerztekammern
, Handelskammern,
war; sieversuchte
, beidenMinisterien
einbesonderes
Gewerbekammern
, Handwerkskammern
, Landwirtschafts¬
„Dezernat
“ fürdieGärtnerei
zu erreichen.
kammern
. DieGärtnerei
aberstebtin dieserBeziehungsogenanntes
nochunvertreten
da. VonRegierungs
wegeD
weissman Dochauchdiesesmisslang
. Mittlerweile
begannen
die
zurErlangung
vongärtnerischen
Schutz¬
nichtrecht
, wasmanmitibrmachen
soll, unddieGärt¬ Vorbereitungen
nerei
-Interessenten
selbstbringenzu einemTeileder zöllen
. Hierzuleiteteder Verbandeineumfangreiche
Sacheeinezugeringe
Teilnahme
entgegen
, und zum Bewegung
eiD
, welchedieGärtnermitdenAgitatoren
derLandwirte
zusammenführte
, dietatkräf¬
anderenTeileliegensie sichdarübernochimStreit; desBundes
vonzweiParteienhat die einein der Fragebereits tigsteUnterstützung
versprachen
. Hierdurch
wurdeauch
fünfmalihrenStandpunkt
gewechselt
und die andere dieOrganisationsfrage
beeinflusst
, undzwar(andereEr¬
strebteinem
Zielezu, demsichdieerstereausgewissen wägungen
antisozialer
Art kamennochdazu
) derart,
-Hauptversammlung
im Jahre1901,
Vorurteilenund infolgeNichtkenntnis
der gesetz¬ dassdie Verbands
ihrerVerbandsgeberischen
Möglichkeiten
zurZeitnochstrengableh¬ nacheinemVorträgedes Redakteurs
nend
verhält.
•zeilung
, einstimmig
beschloss
: DerVorstand
wirdbeauf¬
tragt, dafürzusorgen
, dassdieGärtnerei
denlandwirt¬
DasVerdienst
, dieFrageder gesetzlichen
Organi¬ schaftlichen
Organisationen
(wiein Preussen
denLandsationderGärtnerei
alsErsterin einediskutable
Form
) angegliedert
wird.
gebrachtzu haben
, gebührtdemVorstande
desVer¬ wirlschaftskammern
DieserletztereBeschluss
brachtedieGehilfenschaft
bandesder Handelsgärtner
Deutschlands
. Dieserlegte
imJahre1896derHauptversammlung
diesesVerbandes inBewegung
undihre freieOrganisation
, der„Allge¬
einenOrganisationsplan
vor, der die Errichtung
von meinedeutsche
Gärtnerverein
“, nahmsichnunmehr
der
gärtnerischen
„Facbgenossenschaftea
“ vorsieht
, diesich Fragegleichfalls
an. „EineAngliederung
an die.Land¬
zubesonderen
„Gartenbaukammern
“ zusammenzugliedera
wirtschaft
darfunterkeinen
Umständen
stattönden
; denn
haben
. Einleitend
sagtderEntwurf:
damitwürdedieGehilfenschaft
sozialundgesetzrechtlich
undlandwirtschaftlichen
Arbeitern
*)
„Sämtliche
Personen
, welcheGärtnerei
zu ihrem zuBauernknechten
degradiert
.“ Daswar der Leitgedanke
, der sichder
Erwerbbetreiben
, gehören
derOrganisation
an.“
Gehilfenschaft
bemächtigte
. Sie erhobalsozunächst
Protest
. Dabeibliebes
DiesePersonenwerden
je nachderAnzahl
derin aus diesemGrundeallgemein
. DieFragewurdenun in derVerbands
-Haupt¬
den verschiedenen
Landesteilen
Wohnenden
zu Fach¬ nicht
leitungeingehend
nachallenSeitenundRichtungen
hin
genossenschaften
zusammengeschlossen
. Die Fachge- studiert
. Dabeiergabsichdennals ZweitesdieEr¬
nossenschaften
wiederum
werden
zuGartenbaukammern
, dasseineVerquickung
derGärtnerei
mitder
vereinigt
, derenBezirke
vondenRegierungen
festgestelltkenntnis
höchstens
für diegärtnerischen
Grosswerden
. DieAufgaben
dieserOrganisation
bestehen
in Landwirtschaft
untemehmer
einigen
wirtschaftlichen
undmateriellen
Vor¬
lolgendem
: „PflegedesGemeingeistes
, Aufrechterhaltung
könne
, dassdieKleingärtner
(22354
undStärkungder Slandesehre
unterdenMitgliedern,teil versprechen
Pflegeeinesgedeihlichen
Verhältnisses
zwischen
Prin¬
zipalen
undGehilfen
, Fürsorgevorricbtungen
und-Kassen,
*)Ueber
dieBedeutung
dieses
Fallesvergleiche
Kapitel
III
Regelung
des Lehrlingswesens
undFürsorgefür die dieses
Artikels
.]
DerVerfasser.
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gegenüber
nur2414Grossbetrieben
) aberganzerheblich ErsatzdurchandereoderkleinerePflanzen
. Dieses
geschädigt
undin ihrerKonkurrenzfähigkeit
beschnitten
möchten
sichvieleunsererLandschaltsgärtner
aneignen,
werdenwürden.
dennwirwollenunsnichtverhehlen
, dassdurchdiese
Unterlassungssünde
vieleunserer
Vorgartenbesitzer
(Schluss
durch
folgt
).
denständigen
Anblick
derverholzten
undnieblühenden
Sträucher
mitRechtdieLustundLiebezuihremVor¬
gartenverloren
habeD.
BeiderPflanzung
bleibtnurnocheineswichtigen
Faktorszugedenken
übrig
. EssinddiesesdieSchlmgDerVorgarten.
undKletterpflanzen
, welchedendirekten
Uebergang
vom
Garten
zumHause
v
ermitteln
undso mitderBalkon(Fortsetzung
.)
und
Feosterausscbmückuog
(auf diesekommeich in
Nachdem
nundieGrundpflanzung
allendiesenEr¬ einemdemnächstigen
Artikel
zurück
)
einen
unschätzbaren
fordernissen
gebührend
Rechnung
tragendfertiggestellt Dienstin der VorgarteDausschmüekung
leisten
. Dem¬
undwir auchdenUebergang
zur Strassedurchall- gemäss
gehörendiesePflanzenarten
nicht
, wie wir es
raähligaufhörende
Pflanzung
nachderselben
charak¬ häufig
finden
, andieEinfriedigung
(Efeuhecken
), sondern
terisierthaben
, wendenwir unsderVorpflanzuDg
zu. ans Haus
, um sichhierzu luftigerHöheemporzu
DurchdieseVorpflanzung
sindwir in derLage
. Wirmüssen
, dem ranken
aberauchhierdemStilderAus¬
GarteneiDidyllisch
abwechselungsreiches
Bildzugeben führung
desHauses
durchdieArtdergewählten
ScblmgdurchBlattpflanzen
, kleineBlütensträuche
, Berberitzen,pflaozen
entsprechen
. Rohbauten
versehe
manmitwil¬
Spiraen
, Respedera
bicoloretc.. Stauden(von diesen demWein
, ebensokleineLaadhäuschen
etc., Putz- und
wählemansolche
, welchenichtza frühabsterben
mitEfeuoderselbs
, uns Sandsteinbauten
'klirnmendem
Wein
aberauchzeitigmitBlütenerfreuen
). Farneetc. etc.
(Ampelopsis
Veitchii
), Rosenetc. Verzierte
Fagaden
-,
Barok
-, Empire
-, Renaissance
- undandereleichteund
Ich erinnerehier an die verschiedenen
Palmen, zierliche
Stiiarten
mussmanmöglichst
demAugesichtbar
Phormiums
, Canna
, Tritoma
, Yucca
, Funkien
, Hyazinthuslassenundempfiehlt
essieb
, hier leichtere
Schlinger,
candicans
, Aquilegien
, Giadiolus
, ferneran dieverschie¬
als wieGlycina
chin., Clematis
, einigeRosenarten
etc.
denen
. Ricinus
, Cannabis
, Eulalia
, Gynerium zu
etc. etcSolanum
. FarneallerArten.
verwenden
, welchedieArchitektur
desHausesnur
deutlicher
undschönerhervortreten
lassen
. AlleBauten
Reichhaltigkeit
undAbwechselung
in Blattform
und aberlassenohnejedeBeeinträchtigung
eine
Beschlingung
Blütesindhierbestimmend
, willmaneinwirklich
ge¬ ihresBalkons
zuundsolltediesesdahermeausserAcht
diegenes
Bildschaffen
, manvermeide
daher
, Pflanzen,
werden
.—Kletterpflanzen
eignensichauchfür
welche
sichinBlattoderBlütegleichen
, öfterszusammen gelassen
etwaige
LaubenundPavillons
. Aberauchhier muss
zusetzen
, wiemanauchbestrebt
seinmuss
, wenD
bunt- manderen
Bauartberücksichtigen
, so wirdmanweniger
laubige
Gehölze
oderPflanzen
verwendet
werdensollen,
, einfacheLaubenmit dichtemLaubwerk
von
nichtzuvielhiervonzu verbrauchen
unddiesewenigen schöne
wildemWeinoderAristolocbia
Siphoberanken
, hin¬
vonrechtintensiver
undhervortretender
Färbung.
gegenkünstlerische
ProduktedieserArt mitleichten
Bäumepflanze
manseltenin Vorgärten
alsClematis
undzwar Schlingern
bepflanzen
. —Zurückkommend
nurdann
, wenndieLagedesselben
im allgemeinen
halteich es zum
solches
bedingt
. Ist auf die Pflanzung
z. B. derGartennachSüdengelegen
, trotzvielfacher
underfordert
man Schlussfür angezeigt
Fürsprache
die
fürdieübrigePflanzung
ausdemVorgarten
somitetwasSchutzgegendie Obstbäume
auszuscbliessen
, willman
besonders
an Häusernmit vermehrter
Hitzebrennende dennoch
einigen
Nutzenhaben
, so könnten
evenll
. HochvonStachel
- undJohannisbeeren
entfernt
von
Mittagssonne
, so pflanze
mau, wenneiaeStrassenpflan-stämmchen
zungnichtvorgesehen
ist, einigeKugelakazien
angebracht
werden.
oderRot¬ derStrassenseite
dornamZaunentlangan. AlseinigeandereBaum¬
Basen dürfteselbstimkleinsten
Vorgarten
nicht
acten
, für denVorgarten
zulässig
, empfehle
ich Acer fehlen
,
er
ist
dieSeeledespulsierenden
Lebensdes¬
(einigekleineSorten
), Quercus
pyramidalis.
selben
, durchseinsiebimmergleichbleibendes
Grün
, vonwelchem
sichdieSträucher
Einebesondere
undBlumen
Sorgfalt
wendemanauchVorgärten derNatur
in nördlicher
Lagezu, da hierdaszu wählende
Pflanz¬ wirkungsvoll
abhebenund erst zur vollenWürdigung
gelangen
. Entbehren
materialvielfür einegedeihliche
wir lieberdes
Entwickelung
dieser ihresEffektes
derSträucher
undBlumen
, wennderRaum
ungünstig
gelegenen
Gärtenmitspricht
. BlütensträucberSchmuckes
solltemanbisaufeinige
. Dieses
Daphne
, Hydrangea
trifftauf
, Loniceren sonstfürRasenkeinenPlatzgewährt
etc. hiergarmchtanbringen
vorkommenden
, nur2—3 m tiefenVor¬
, sondernsichmehraut diemanchmal
immergrüne
Sachen
beschränken
. DieTaxusundBuxus, gärtenzu, wo wir uns mit einigenSiräuchern
(hier
Evooymus
. Aucuben
sindhiereinäusserstbrauchbares möglichst von einer Sone) begnügen
müssen.
undwirksames
Material
, dendochnierechtgedeihendenAllerdings
kannmannur miteingehender
Pflegeund
Rasenlassemanruhigfort undbeschränke
sichmit regelmässigem
Schnitteinendurchaus
schönenRasen
, wobeiauchreichliche
Immergrün
(Vinca
), Asarumeuropaeum
Bewässerung
einewich¬
, Spergula
pili- erzielen
tera, Efeuetc. EinigeAnemonen
(Anemorosa
), Helle- tigeRollespielt.
borusniger
, Hortensien
, oderblühend
angepflaüzte
Topf¬
Unmittelbar
ausdemRasen
,
entweder
alsSoiitair,
gewächse
können
füretwasFlorimGartensorgen.
alsGruppen
oderinFormkünstlich
angelegter
Teppich¬
Beiderspäteren
Unterhaltung
derPflanzung
seider beete
, erhebtsichderBlumenschmuck
desVorgartens,
schaffende
Gärtoerbedacht
, durchregelrechten
Schnitt welcher
in seinerAusführung
, je d«u Verhältnissen
des
dieGehölze
imalljährlichen
Blüteoflor
uodregelmässigenBesitzers
entsprechend
, biszurreichsten
Ausstattung
ge¬
Wachstum
zuerballen
. Vielwirdheutigen
Tagsnoch langenkann
. Wir wollenundkönnenhierauf be¬
durchfalschangewandten
Schnittin dieserHinsicht
ge¬ schränktem
RaumkernederN*iurabgelauschte
Szene¬
sündigt
. Zualtgewordene
Gehölze
, odersolche
, welche rienschaffen
, sondern
schmücken
, küusilich
verschönern.
zuhoch
, eineskräftigen
Rückschnittes
(Kappen
) bedürfen, Derblüienflcr
desVorgartens
solldaherzeitigimFrüh¬
umdasGesamtbild
desVorgartens
nichtzu beeinträch¬jahrbeginnen
undiu bunterReinentolge
undreicherAb¬
tigen
, entferne
manambestenbeiZeitenundsorgefür wechselung
bis zumEintrittdesFiostesdauern
. Vor
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denGehölzparthieen
entlang
können
wirSchneeglöckchen Julius Kropff, Frankfurta. M. und Nied,
undvielenSorten
. Cyclamen,
(auchinnördl
. Lagen
), Scilla
, Eranthishiemalis
(win¬ PalmeninallenGrössen
. Araucarien
in allenGrössen
. NelkenPräs.
terlich
, gelbblühend
, leidernurzuweniganzutrefTen
), blühend
anbringen
, ebensoTulpen
, Hyazinthen
, Crocus
, Pansöj, Carnot
. Orangenbäurachen
mit vielen Früchten.
Myosotis
, Bellis
, Primutaauricula
, Goldlack
, Aneraona Dracaenenin buntenund grünenSorten
. Myrthen¬
. Pandanus veitchii
. Erica. Aletris.
anemorosa
, Veilchen
etc., welcheauchdieBeete
, sei’s bäumchen
in entsprechender
Mischung
oderalseinheitliche
Gruppen Aucuba.
zierenkönnen
. Je früherder Blütenflor
, destobesser
Paul
Baron,
Oberrad
-Fraokfurt
a
.
M., HelefürdasAussehen
desGartensumdieseZeit. — Sind borus
, blühendundCyclamen.
dieFrübjabrsblüber
verblüht
, so beginnt
mitderRosen¬
Emil Giersch ; Hier, Cyclamen
, blühendeund
zeitzugleich
derSommerflor
. Hierbilden
unsereBlüten¬
vonGladiolus
hybrid
, inverschiedenen
Grössen.
sachenin Fuchsien
, Heliotrop
, Calceolarien
, Begonien.Knollen
semperfl
. etc., Lobelien
etc., am bestenals gemischte
A. Schnatter -Schenk, Hier, Epheuinver¬
Gruppen
, wobeimanbeidembetreffenden
Gärtnerdie schiedenen
Grössen
, Kirschlorbeer
undAucubajap.
erforderliche
Kenntnis
in der Farbenzusammenstellung
,Adianlum
, Cyclamen,
voraussetzen
muss
, ein dankbares
Dekorationsmaterial Emil Ditzel , Hier,Epheu
, CorexSelaginella.
ab. —Dieabgeblülen
Blumenzwiebeln
werden
ambesten blühende
herausgenommen
undbiszumHerbst
trocken
aufbewahrt. A. Rudolp-h, Hier, Chrysanthemum
, Hochstämmchen
, blühendeCypripedinsigne
, Cyclamen,
(Schluss
folgt
.)
blühende
, Adiantum
, Erica,Tulpen
, Selaginella
, Mahonienlaub
, Asparagusranken.
C. F. Buch, Hier, Araucarien
in verschiedenen
Grössen
, Palmeninverschiedenen
SortenundGrössen,
Farn in Sort., Asparagusplum, nanundsprengeri.
Deutsche
Perle,blühend
. Tulpeninverschied.
Weihnachlsbsrse
der
Verbindung; Azaleen
Sorten
, blühende
Cyclamen
, Begonien
GloiredeLoraine,
Aspidistra
, grüneundbunte
, Dracaenen
in verschied.
Frankfurt
a. M,
Sorten.
DieWeihnachtsbörse
derhiesigen
Handelsgärtner- L. C. Kahl, Samenhandlung
,
Hier
, Blumenstäbe,
Verbindung
, welchewiealljährlich
imHötelDiehlam Baumbürsten
,
Cocosstricke
,
Gewächshausspritzen
, Bast,
Ostbahnhof
den 15. d. Mts. abgehalten
wurde
, er¬
und Fanggürtel
, Gussstahlspaten
, Maul¬
freutesichSeitenskaufender
Interessenten
einessehr Raupenleim
, StaticeundCapblumen.
regenBesuches
undwurdenvielegrössere
Abschlüsse wurfsfallen
L. C. Fuchs & Cie., Korkund Korkgegen¬
für den W'eihnachtsbedarf
gemacht
. Ganzbesonders
, wie Blumentische
undStänder
, Jardinieren,
vonausserhalb
erschienen
vieleKäuferundgestaltete stände
sich das Geschäftrechtlebhaft.
Nistkästchen
, Futterhäuschen
für Vögel
, Hundehütte.
AnPalmen
, Blattpflanzen
, Farmunddergl. mehr
Hofmeister &Zoller , Hier, NeueZeil, Glas¬
warengrosseVorrätein allenGrössenvorhanden, waren
, Blumenvasen
in allenGenresund Grössen,
dochwarenmit blühenden
Pflanzen
, hauptsächlich Reform
-Blumentöpfe
Natur
“.
Treibware
, DurwenigeFirmenvertreten
. Tulpensah
Georg Andreas , Hier, Tonkinblumenstäbe,
man nur wenige
, Maiblumen
, Flieder
, Romaini
und Baumbänder
, Bast,Cocosstricke
, Zierkork
undBirken,
dergl. mehrüberhauptnicht. Blühende
Azaleennur rinde, Statice
, Capblumen
, verzinkteReformgiess¬
voneinigenFirmen
. Es magwohldieUrsachesein, kannen.
dassfürdieseSachendieBörseetwaszu frühliegt,
P. J. Alter , Königstein
i. T., Gartenwerkzeuge,
da blühendes
Materialin MasseersteinigeTagevor
, Glaserdiamanten
, Chinesische
- und
Weihnachten
zumVerkauffertigist, dochhat man Thermometer
VasenundJardinieren
, in vielenMustern
bei früherenBörsenimmerhin
schonmehrgutege¬ Japanische
undGrössen.
triebeneArtikelgesehen.
NachderBörsefandimselbenLokaleinesehr
Eswarenaufgestellt
vonP. Becker, WeisenauMainz
, Ericahyemalis.
gutbesuchteVersammlung
derGruppe
Hessen
Nassau
derHandelsgärtner
Deutschlands
statt,
C. Cronberger , Hier, Asparagusten. und desVerbands
in
welcher
hauptsächlich
Reformvorschläge
zur Neu¬
sprengeriin allenGrössen
, Farm, Myrthenbäumchen,
regelung
d
esVerbands
zurSprache
k
amen.
Cocoswedel
, Tannenbäumchen
mitWurzelninTöpfen,
M.
Tulpen
, Scharlachund Myrthengrün
, sowie,abge¬
schnittene
Asparagus.
Carl Witzei , Oberursel
a. T., Begonien
Gloire
de
Loraine
, Cyclamen
, bunteAspidistra
undLatania
borbon.
•Louis Sinai , Hausenbei Frankfurta. M.
yereins
-IacMctiton.
Blühende
Azaleenin diversenSorten
, abgeschnittene
Asparagus
spreng.
HaudelsgSrtner
-Verbindnng
Frankfurt
a M. Protokoll
Stock, Hier,Begonia
gloiredeLoraine
reich¬
derHauptversammlung
am10.Dezember
1903
. HerrRuthe
leitet
blühendm allenGrössen
, BegoniaVesuv.
Sitzung
undgiebtalseingegangen
bekannt
: denJahresbericht
T. Fischer , Wiesbaden
, BegoniaGloirede die
desEieingartenbauvereins
, Bericht
derHandelskammer
fürNo¬
Loraine.
vember
. DerGärtner
-Verein
Hortulania
teiltmit
, dasssichsein
c< . AnJ.on Ruthe , Hier, Farrnin verschiedenenStellennachweis
beiHerrnOttoChrist
, Schaumainkai
1 (zum
SortenfürJardinierenund Weiterkultur
, Cyclamen, Bäreneck
) befindet
. HerrHofmann
-Zittau
empfiehlt
einenneuen
blühendin verschiedenen
Grössen.
Salat
. HerrFried
. Geyser
, Hier
, legtMuster
vonKordel
und

296
Packleinen
auf, überbeides
speicht
eichHerrSchleift
, nach
209
670
. Hackapparat
fürKaitoffelkearbeitangsmaschineu
mehrjähriger
Verwendung
, lohend
aas.
mitdreiverstellbaren
Messern
. Schmidt
undSpiegel
Halle
a. S.
GeberdieVorarbeiten
zumStiftungsfest
sprichtHerr
209
0
76
.
Drehbares
SechfürWendepflüge
mitbeider¬
Andreas
alsObmann
desVergnügnngscomiles
, sagtdassdie¬ seitiger
Schneide
und
Stellvorrichtung
. Fr. Caudlitz
, Gräfentbal
selben
imvollen
Gange
andverspricht
einen
genussreichen
Abend.
BeiderNeuwahl
209386
desVorstandes
. Auseinem
, Autscbusses
aufzweiRädern
nndder
laufenden
Gerüst
Commissionen
wirdderalteVorstand
andAusschuss
wieder¬bestehende
Vorwagen
fürMähmaschinen
anddergl
. zumTragen
gewählt
, indenCommissionen
tretenkleine
Veränderungen
desMaschinenwagens
ein. derDeichsel
. OttoPrien
, GntHahausen
DerAntrag
desHerrn
Hoss
betreffend
dieBehandlung
und
denTransport
derBlnmenspenden
beiBeerdigungen
veranlasst
einelebhafte
Aussprache
. Allgemein
wirddieArtundWeise
verurteilt
, wiemitdenKränzen
etc.umgegangen
wird
. Herr
Knöffel
empfiehlt
, mitdenBeerdigungsanstalten
, welchedie
Blnmenspenden
befördern
, Rücksprache
zunehmen
. HerrBerg
möchte
dieFriedhofscommission
gebeten
haben
, dieBeerdigungs¬ Lage des Wochemnarirtes.
institute
zn einerbesseren
Behandlung
zuveranlassen
. Herr
Ruthe
: Weisskraut
schlägt
vor, dieInhaber
10—18Pfg,
derInstitute
, Mk
. 1.50derZtr., RothzueinerVersamm¬ Gemfiee
lungeinzuladen
. Nachdem
25—50Pfg
. derKopf
nochdieHerren
, römischer
Kohl
Cronberger
und kraut25Pfg.. Blumenkohl
Schalk
dasWortergriffen
, wirddieSachedemVorstand
10—20Pfg
. derKopf
, Artischoken
zur 10Pfg.d. Pfd., Wirsing
40
—
50Pfg., Sellerie
WeiterbearbeitDDg
10—20Pfg
übergeben.
. derKopf
, französischer
40—50
Pfg.dasStück
AlsMitglied
, Kohlrabi
5—6Pfg
anfgenommen
, d. St., Kopfsalat
werden
die
Herren
6—
10Pfg.
Engel
jr.
undFr. Ludwig
d.K., Romainsalat
-Bockenheim.
8—10Pfg., Eskarol
5—8Pfg
., Endiviensalat
—10Pfg
. d. Kopf
, Spinat
10—12Pfg.d. Pfd
., Radieschen
6Pfg.
Vorschlägen
disHerren
Fleiscbmann
jr. durchHerrn 8dasBö
chm
, Rhabarber
30Pfg.d. Bdcbn
., gelbe
A.Ruthe
Rüben
6Pfennig
,C.Jorges
-Gonsenheim
durch
Herrn
H.Mayer
,Jos.Frisch* d. Pfd
., weisse
Rüben
mann
-Eckenheim
18Pfg
. d. St., rotheRüben
durch
Herrn
W.Schalk.
8pfg.d.Pfd.,
Rettiche
8—
10Pfg
.
,
Meerrettig
18
—
20Pfg
.
,
Bamberger
20Pfg.
DerVorsitzende
fordert
nochzurregen
Beteiligung
an dasStück
, Zwiebeln
Mk
. 5.50derZentner
, Gescheit
24Pfg
.,
derWeihoachtsbörse
wiezn demam17.Januar1904stattPerlzwiebeln
40Pfg.d. Pfd
., Cbalotten
30Pfg
. d. Pfd., neue
findenden
Stiftungsfeste
aufundschliesst
dieSitzung
miteinem Zwiebeln
—•—Pfg
- d. Bündchen
, Knoblauch
60—70Pfg. der
Hoch
aufdieVerbindung
fürdaskommende
Jahr.
Strang
, 2Pfg. dasStück
, Kartoffeln
, Magnum
bonutn
Mk
.550
Arth
-Rudolph. dasMalter
, Gescheit
14Pfg
., Mäuskartoffeln
Mk
. 7.—
*derZtr.,
Gescheit
25Pfg
., Gartenkresse
25Pfg
., BrunueDkresse
5Pfg.
dasTbl
., Pimperaell
5—10Pfg. dasThlch
., Meirau
Thymian
(Brateokrant
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5Pfg
., Tragant
10Pfg
.,
Petersilie
10Pfg
. d. Pfd., Gewürzei
5Pfg
., Bananen
45Pfg
. das
Pfd
., Lauch3—5Pfg
. dasStück
, 10Pfg.dasBdcb
., Teltower
Rübchen
25Pfennig
dasPfd
., Paprika
50Pfg
. dasPfd
., Paradies¬
Litterarische Erscheinungen.
äpfel(Tomaten
) 70Pfg. d. Pfd
., Schmalzkraut
10—15Pfg.das
MaxHessdörfer
’s Deutscher
Gartenkalender
für1904. Thlch
., Rosenkohl
18—25Pfg
. d. Pfd., Zuckerwirsing
12Pfg.
Dersoeben
imVerlage
vonPaulPatey
, Berlin
SW
., Hedemann-d. Kopf
., Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. dasPfund.
Urasse
10, erscheinende
Kalender
ist wieiu früheren
Jahren
wieder
sehrdauerhaft
-undhübsch
ausgestattet
. Auch
inBezug
auf.denInhalt
gleicht
derselbe
demjenigen
derverflossenen
Jahre
undheben
wirhieraus
besonders
dieEiseobabnkarte
vouDeutsch¬
Obsto. Früchte
: Aepfel
land
, dieneuesten
(Königsäpfel
) 20Pfg
Post
- undTelegraphen
., Sommer¬
-BestimmuBgen
, Notiz
-,
. d. Pfd., Tafeläpfel
Arbeits
- undUebersichts
(Augustäpfel
-Kalender
, sowie
)20Pfg
.,Kochäpfel
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