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Expedition
: Frankfurt
a.M,

Nr. 1.

den 3. Januar1897.

I. Jahrgang.

jOIen unseren freunden und (Jörniern
die besten Wünsche zum neuen ^Jahre!
Unter Bezugnahme auf unsere schon einigemale erschienene ausführ¬
liche Abonnements-Einladung erlauben wir uns zum Bezug der „Frankfurter
Gärtner -Zeitung “ ergebenst

einzuladen.

Der Bezugspreis ist per Kreuzband Mk. 2,BO pro Halbjahr, durch die
Post bezogen Mk. 2,00 und ist zu bestellen unter Nummer 2482 der
Postzeitungs-Liste. Die Herren Post-Abonnenten bitten wir dringend, die
Bestellung alsbald zu erneuern, falls es noch nicht geschehen ist, damit in
der Zustellung keine Unterbrechung eintritt.
Hochachtungsvoll

Redaktion und Verlag der

„Frankfurter Gärtner -Zeitung”

2 —
aberVereinautVereinentstehen
, die, anstattHandin
Neujahr!
Hand
, sichgegenseitig
ergänzend
, zuarbeiten
, sichnicht
DieGrenzscheide
zwischen
einem
alten
, einemneuen •umeinander
bekümmern
, ja grösstenteils
sichnochfeind¬
Jahreist überschritten
! Wohlmehrwiein jederan¬ seliggegenüberstehen
. AufdieseArt undWeisekann
derenZeit sind-wir um die Jahreswende
veranlagt, einfüralleBeteiligten
erspriessliches
Resultat
nichter¬
Reflexionen
anzuslellen
, dieVergangenheit
, daraufhinzu¬
nocheinmal zieltwerdenundes ist dahervonVorteil
zuprüten
, dieGegenwart
, dassnureinegeschlossene
mitkritischem
Blickzu be¬ weisen
Korporation
imStande
trachten
, dieZukunft
mitsonnigen
Bildern
zubevölkern. ist, fürMittel
- undSüddeutschland
daszuschaffen
, was
EinJahristwiederum
indasNichts
versunken
, ausdem dendortigen
Gärtnereien
fehlt
. GeradeFrankfurt
würde
es auftauchte
undwir, diewirheutedas Facitziehen vermöge
seinergünstigen
centralenLageals Knoten¬
müssen
überdieErrungenschaften
oderVerluste
, diees punktfüreinesolcheVereinigung
dergeeignetste
Platz
unsgebracht
hat, fragenuns, washatesunsgebracht,
waswirddasjenige
bringen
, das währendseinesVer¬
AbernichtalleindemArbeitgeber
hat das ver¬
laufeszueinerweiterengedeihlichen
Entwickelung
an¬ flossene
JahrwenigErfreuliches
gebracht
, auchfürden
gebahnt
ist es ohneAussichtauf Verbesserung
wurde
. DieHoffnungen
, dieauchwirGärtner Arbeitnehmer
auf das nunverflossene
Jahr setzten
, habensichin seinerflnanciellen
undgesellschaftlichen
Stellung
ver¬
ihremganzenUmfange
nichterfüllen
können
, dennes laufen
. Wohlhatessichallerorten
gerührt
, aber die
wirdja bekanntlich
immeretwasmehrgewünscht
, als Bewegung
zuGunsten
einerkürzeren
Arbeitszeit
, einer
zuerfüllen
thunlich
ist. Aberwir könnenauchnicht besseren
Bezahlung
usw. hat nichtvermocht
, die be¬
sagen
, dassdie Aussichten
sich irgendwie
Kreisezuinteressieren
gebessert treffenden
, sieausdemPhlegma,
hätten
, wirmüssen
heute
, wodieMachtdesGeldes
die dasihnendurchdieGewohnheit
zurzweitenNaturge¬
ersteRollespielt
, frohsein, dassdieVerhältnisse
noch wordenist, emporzurütteln
. Solangemannur noch
soliegen
. »Esredenundschreiben
dieMenschen
viel«, etwaszuessen
, daszurnotdürftigen
Bekleidung
nötige
aberwennesindieThatüberführt
werdensoll, dann GeldundeinDachüberdemKopfehat, wünschtman
leidetgewöhnlich
das besteWollenSchiffbrueh
. Mit keineBesserung
undist vollauf
zufrieden
mit demBe¬
vereinten
Kräften
nur könnenwir das erringen
, was stehenden
. Merkwürdigerweise
ist
es
auchhiernurder
einerGruppe
odereinemVerbände
einzelnernie und Norden
, wodieCentralen
der Arbeitnehmer
sichbe¬
nimmer
mehrmöglich
werdenwird
. Manchmal
scheint finden
, vondannendenselben
aberbisjetztwenigHeil
ja einvorübergehender
Erfolgden Behauptungen
der¬ widerfahren
ist. DasVerhältnis
istja allerortseinge¬
jenigen
, dieunzufrieden
mit den Leistungen
grösserer spanntes
, aberdarumkeineFurchtvoretwaigen
Aus¬
Verbände
, einHäuflein
umsichgeschaart
haben
, das, schreitungen
nötig.
dieWeltzu bessern
, die Verhältnisse
in gesündere
Sostehenwiran derSchwelle
einesjieuen
Jahres;
Bahnen
zulenkenwohldengutenWillenaberniedie Hoffnungen
undWüasche
begleiten
denEintrittin das¬
Energie
derAusführung
besessen
hat, Rechtzugeben, selbe
, wassichvonihnenerfüllen
wird
, wer kannes
aberdauernde
Erfolge
werdendieseauchnichterzielen sagen
? AbereinalterschönerBrauchtreibtuns an,
können
. Solange
sichdieEinzel
-Vereinigungeft
aufbe¬ allendenen
, dieuns nahestehen
, ein fröhlichneues
stimmtes
Terrain
beschränken
, aufdemsieihreAnhänger Jahrzuwünschen
undso rufenauchwirihnenzu
inmöglichster
Nähebeieinander
zuhabenundsievon
aussennichtauf eine zu weitgehende
Unterstützung
Prosit
Neujahr!
rechnenmüssen
, wo alsogewissermassen
ein Ring
geschlossen
werdenkanngegenauswärtige
Konkurda dürften
sichLokal
-Verbände
wohlempfehlen.
Zweiempfehlenswerte
Zierpflanzen.
; denAugen
verliert
, dannwerdenauchdieVorteile,
DieAnzucht
vondurchdekorative
Belaubung
aus¬
welchedie Mitglieder
der Centralgruppe
, das heisst gezeichneten
Zierpflanzen
hatsichin denletzten
Jahren
die im Kernderselben
wohnenden
, die dannnatur- immermehrverbreitet
unddies
nicht
mitUnrecht
, denn
gemäss
einenfesteren
Anschluss
haben
, baidillusorisch esgiebtderenviele
,
welche
d
urchTrachtundschöne
werden
undeswirdnichtlangedauern
, bisdieaussen Blattbildung
, ganzausserordentlich
zur Verschönerung
stehenden
sichwiederzusammenthun
' undfürsicheine derGärten
beitragen
. Die Handelsgärtner
sind eifrig
Vereinigung
gründen
, welche
, wiedasnuneinmal
üblich, bemüht
, Neuheiten
einzufübren
, und es schadetauch
eineganzandereTendenz
vertolgt
, als die, ausder nichts
,
wenndarunter
einigePflanzensichbefinden,
sieentsprungen
. Wirmüssen
vondemsachlichen
Stand¬ welche
, wennauchnichtneu, so dochderVergessenheit
punkteaus dieseZersplitterung
in dengärtnerischenanheimgefallen
oderausderModegekommen
sind. So
Kreisensehrbedauern
, einmal
imInteresse
derArbeit¬ willichheutedieAufmerksamkeit
auf2Pflanzen
lenken,
geberunddannindemderArbeitnehmer
, welchedie die in Anbetracht
ihresZierwertes
einerweiteren
Ver¬
ungünstige
Rückwirkung
dieserDingevor allem
würdigsindundnichtallzuhäufig
indenGärten
spürenhaben
. Wennwirja auchderAnsicht
unsnicht breitung
werden.
ver&
chhessen
können
, dassvielleicht
beidenverschiedenenangetroffen
Dieersteist die Mariendistel
SilybumMarianum
Interessen
, welcheNordenundSüdenunseresVater¬ Gaertn
. (syr. Carduus
Marianus
L.) ausSüdeuropa
, eine
landeshaben
, eineinheitlicher
Verband
derGärtner
nicht altePflanze
, diemanoftverwildert
antrifft
. Nichtsdesto¬
gut durchführbar
ist, da wohlimmerdem
- Landesteil,weniger
istsiedurchdieglänzend
grünen
, glatten
, etwas
wo der SilzeinersolchenKörperschaft
ist undaus wolligen
Blätter
,
welche
s
ehrschön
silberweiss
gefleckt
dessenBewohnern
sichdieLeitung
derselben
rekrutiert unddorniggezähnt
sind,sehrzierend
. DiePflanzeer¬
einegewisse
Bevorzugung
zuTeilwird
, so müssen
wir reichtin gutemBoden
ganzbedeutende
Dimensionen
andererseits
verwundert
fragen
, warumdiemittel
- und undistsehrauffallend
. Sie eignetsich besonders
zur
suddeutschen
Gärtner
nichtschonlängstsiehzu einem Einzelstellung
in
sonniger
Lage
,
wo
siesichzuvoller
einheitlichen
Ganzenverschmolzen
haben
, das analog Schönheit
entwickelt
.
Am
besten
säetmansieimFrüh¬
denLeistungen
daranderen
norddeutschen
Körperschaftjahran denPlatzodereinzelnin Töpfchen,
’ vondenen
dieInteressen
dermittel
- undsüddeutschen
Gärtner
siedannan Ort.undStellegepflanzt
wird, da sieeine
vertreten
inder Lagewäre
. Stattdessensehen l öftere
Störung
imWachslume
nichtliebt.

Während
dieMariendistel
einjährig
kultivirt
wird, ist dagegen
dieschonerwähnten
etwaErbsengrösse
erreich¬
diezweiteeineCappflanze
, Melianlhus
major
. L. Sie endendunkelorangeroten
Beerchen
, indemsiedassaftige
wird1—l ^j m hoch
, baut sichbuschig
, die grossen, GründerBlätteralsUntergrund
haben.
geflederten
[kahlenBlättersindeigenartig
graugrün
und
Das Kulturverfahren
, das ungemeineinfachist,
riechen
, wennman sie zwischendenFingernreibt, möchteichnachfolgender
Methode
empfehlen
: Während
merkwürdig
streng
. DieAnzucht
erfolgtambestenaus derRuhezeit
, welchegewöhnlich
vomNovember
bis
Samenundmanerzielt
, wennerbeiZeiten
gesäetwird, Märzstattfindet
, haltemandiePflanzen
rechtkühlund
schonim1.Jahreganzhübsche
Pflanzen
; diebesteZeitzur trocken
. Beiwiedereintretendem
Wachstum
giebtman
Aussaat
istimMärzinTöpfeoderin dasMistbeet
. Um vielLuft
, Lichtundhauptsächlich
Feuchtigkeit
, welche
Melianlhus
majorin seinervollenSchönheit
zu haben, siesehrliebenunddaherwährend
desganzen
Sommers
mussmandiePflanzen
entweder
einzeln
odertruppweise niemalsganztrockenseindürfen
. Mankannsieent¬
in dasfreieLandin lockerehumusreiche
Erdesetzen, wederim MaiinsFreieauspflanzen
oderimTopf
be¬
wosiesichsehrgutentwickeln
werden
. Mannimmt lassenundimKalthausweiterbehandeln
. AlsKultur¬
ihnimHerbstherausundüberwintert
ihneingetopft
im erdeempfiehlt
sicheinerechtmilde
, sandige
, mitetwas
Kalthaus.
reinemWiesenlehm
untermischte
Gartenerde
, sowieeine
Beide
Pflanzen
lässtman, umihrerEntwicklung
und gute Scherbendrainage
. In Frankreich
wirdNertera
damitauchihrerSchönheit
keinen
Abbruch
zuthun, am depressavielfach
im Frühjahrim halbwarmen
Kasten
bestennichtblühen
, da dieBlütebeiihnennichtbe¬ angetrieben
. DieFrüchteentwickeln
sichdannschon
sondershervorragend
istundkeinenZierwert
hat.
im Juni, anstattim AugustundSeptember
. Manhat
auchschonimAprilfertigeExemplare
erzielt
, indem
mandiePflanzen
imAugust
kühlunddunkelhielt
, sie
imOktober
in Töpfeneinpflanzte
, imtemperirten
Hause
dannin der2tenHälfte
Nertera
depressa
, ihreKultur
undVerwendung. etwasantriebunddiePflanzen
desWinters
imKalthaus
unterbrachte
. DieVermehrung
Werkenntnichtdasniedliche
, zierliche
Pflänzchen,durcheinfacheTeilungalter Exemplare
ist die am
welches
injedemSpätsommer
regelmässig
die kleinen häufigsten
angewendete
. Aussaatenhabenzu üppig
rundenBlütenund kurzeZeitdaraufdielebhaftrot insKrautwachsende
Pflanzen
hervorgebracht
,mitwelchen
gefärbten
Beerchen
zurEntwickelung
, günstigen
bringt
, welche
sich mannichtdieselben
Resultate
erzielen
konnte.
bis ih den Herbsthineinimmerwiederdurchneue
Die reizenden
Effekte
, welcheNerteradepressa
ersetzenund der an und für sichhübschen
Pflanze auchalsAmpelpflanze
zu erreichen
imStandeist, ver¬
einenunverkennbaren
Zierwert
verleihen
. Ist sie nicht dienen
, zusammen
mitdenobengenannten
Vorzügen
ihre
wiegeschaffen
zur Ausschmückung
undAusfüllung
von massenhafte
Verwendung
und schliesst
der Schreiber
Felsengrotten
, welche
sichbeidemAufbau
unsrerkleinen mit demWunsche
, dass Nerteradepressasichnoch
undinallenPflanzenfreunden
Interesse
alpinenAnlagegebildethabenunddazugeeignet
ge¬ mehrverbreiten
machtwordensind, pflanzliche
Bewohner
in ihrem erwecken
möchte
. W. J. Goethe
, Orleans
(Frankreich
.)
Innernaufzunehmen
. In derThateignetsichNertera
depressa
, wiewenigandere
, niedrigbleibende
Kräuter
zudenjetztimmerbeliebter
werdenden
alpinen
Anlagen
-undistinsofern
vonganzbesonderem
’Werte
, da sich Neuheiten
liir1897von
F.C.Heinemann
, Hoflieferant
, Erfurt.
dieFrüchteimSpätsommer
undHerbstentwickeln
, zu
einerZeit, innerhalb
welcher
dieAlpenflora
grösstenteils
Violatricolormaxima,.Freya“.
verblichen
ist und'dasAlpinum
dahernurnochwenig
Grossbl
. Stiefmütterchen.
Frisches
, Anregendes
zeigt.
Unddennochmussmansichgestehen
Eingrossblumiges
, dassdie
tiefpurpurviolettes
Stiefmütterchen
Rand
. Charakteristisch
für diese
Verbreitung
undKenntnis
dieserschönenPflanzemit mitbreitemweissem
ihrenVorzügen
der Blumegleichder
nochlangenichtgleichen
Schrittge¬ Sorteist, dass die Rückseite
haltenhatundimmernochmanche
alpineAnlagesich
vorfindet
, auf welchermandie Nerteradepressa
mit
Schmerzen
vermissen
muss.
AlleFachkollegen
undKennerdieserPflanze
sollten
es sichdaherzur Pflichtmachen
, nachKräftenzur
Verbreitung
dieserPflanze
beizutragen
undan solchen
Stellen
, wosieEinkehr
gefunden
hat, ihreinendauernden
Platzzu sichern
. Es dürftevielleicht
interessant
sein,
imNächstfolgenden
einigekurzeMitteilungen
überdie
Geschichte
undKulturderNerteradepressazugeben.
Nerteradepressa
gehörtderFamilie
derRubiaceae
an undist wohldieeinzige
Art derGattung
Nertera,
welche
wirin unseren
Kulturen
besitzen
. AlsHeimatland
geltendie verschiedenen
Landstriche
von Java, den
Philippinen
-Inseln
, Neu-SeelandunddenCordilleren
in
Süd-Amerika
, wo sie voneinerErhöhung
von3000
bis3060m überdemMeereVorkommen
. DiePflanze
selbstist eineStaudeundselbstin ausgewachsenem
Zustande
nur einigeCentimeter
hoch
. Die äusserst
niedlichen
,kaumerbsengross
werdenden
Blätter
sindrund,
eiförmig
-lanzettlich
und von frischemlebhaften
Grün.
Sieerscheinen
ausserordentlich
zahlreich
undbildenzu¬
letzteinenkreisrunden
erhöhten
Rasen
. Dieentweder
Randzeigt
, wodurch
ganzenoderSspaltigen
kleinenBlütensindvongrün¬ Vorderseite breitenweissen
licherFarbeundsehrunscheinbar
. Sehrschönwirken

Eindruck
macht
, wiemanes^iindiesemUmfang
bei Verständniss
ihrenBedürfnissen
, diesiean dieBehand¬
anderenPensöesorten
nichtfindet.
lungstellen
, Rechnung
zu tragen
! Ja, dasistallerdings
sehrschön
, aber dieserTeil der Berufsthätigkeit
ist,
Gloxinia
hybridagrandiflora
tricolor
wennichmichso ausdrücken
darf, nur einePrivat¬
„Prinzessin
Maud
“.
liebhaberei desGärtners
, derer nurwährend
seiner
Arbeitnaehgehen
kann. DieNebenbeschäftig¬
Dieseprachtvoll
gezeichnete
Gloxinia
ist zu den sonstigen
schönsten
Hybriden
zurechnen
, die[ich bis jetztge¬ ungin diesemSinnist bei demeinenmehr, beidem
, leiderbei einemgrossen
zogenhabe
. DerSchlund
istleuchtend
hellkarmin
und andernwenigerentwickelt
Gärtnergeneration
aber nur
verdunkelt
sichauf deneinzelnen
Blumenblättern
zu Teilder heranwachsenden
. Dersichsteigernde
Wettbewerb
unddie
einem
gesättigten
Violettpurpur
mitprachtvollem
Sammet¬ sehrmassig
dadurchbedingteSchwierigkeit
des Absatzes
der er¬
zeugten
Produkte
führennaturgemäss
dazu
, dassdiear¬
beitenden
,ausführenden
Organe
mehrnachderphysischen
Seitehinin Anspruch
genommen
werdenmüssen
und
dieskannalsmildernder
Umstand
fürdasvorhinGesagte
gelten
. Wennich IhnenheuteAbendmeineAnsichten
entwickeln
soll, wiesiedemaugenblicklichen
Standder
Frauenlrage
in derGärtnerei
entsprechen
, so mussich
frei und offenbekennen
, dass ichein entschiedener
GegnerdieserBewegung
bin. Ich werdeversuchen,
IhnenmeineGründe
in möglichst
kurzerFassung
vorzu¬
führenundüberlasse
es IhremUrteil
, zuentscheiden
, ob
ichdasRiehlige
getroffen
habeodernicht.
Wie ich vorhinschonangedeutet
habe
, ist die
Gärtnerei
ein eigenartiger
Beruf
, dessenStellung
selbst
derGesetzgeber
bisjetztnochnichtgenauzupräcisiren
vermocht
hat. EinTeilderJüngerdiesesschönen
Be¬
rufeshatdieEhre, sichmitdenDienstboten
indieselben
gesetzlichen
Bestimmungen
zu teilen
, einanderergehört
zuderLandwirtschaft
, dannhabenwireineSekte
, die
sicheoipsozudenKünstlern
rechnet
, woherauchder
stammt
. Dieseverschiedenartige
glanz
. Jedeseinzelne
Blumenblatt
istmiteinem
schmalen, NameGartenkünstler
undEinteilung
istwohlauchdieUrsache
der
weissen
, hellblau
punktierten
Saumumgeben
, derleicht Auffassung
Uebereinstimmung
, dieunterdenVertretern
der
gewellt
dieganzeBlume
zierlich
einrahmt
. DiePflanze geringen
herrscht
. Wir werdenvondemStandpunkte
wächstkräftigundgedrungen
undistein sehr williger Gärtnerei
aufdieaufge¬
Samenträger
. Ich empfehle
sie als etwaswirklich aus, vondemheuteAbendin Rücksicht
hochfeines.
worfene
FragedieGesammtgärtnerei
zu betrachten
ist,
dieseinvierGruppen
teilen
, unsmitdemArbeitspensum
dieservierGruppen
beschäftigen
undSiewerdendaraus
wohlselbstersehen
, wieunterZuhilfenahme
einiger
IstdieGärtnerei
einErwerbszweig
fürdie
Frau? dann
Angaben
über die financielte
Seiteder gärtnerischen
Vortrag
, gehalten
inder
Stellungen
sicheinFacitfür dieBeschäftigung
derge¬
Frauziehenlassenwird. Dochvorhermöchte
Gartenbau
-Gesellschaft
vonHerrnObergärtner
OttoKrauss. bildeten
kurzbemerken
, dassichdieBerechtigung
der
DasThema
, welchesmir heuteAbendzu einem ichnoch
Frauen
,
sichauchaufdieErwerbs
-Gebiete
zu
begeben,
Referate
übertragen
worden
ist, halteichfürinteressant dieseithergleichsam
einMonopol
des männlichen
Ge¬
genug
, umfüreinekurzeZeitIhregeschätzte
Aufmerk¬schlechts
waren
,
vollundganzanerkenne
.
Die
heut¬
samkeit
aufeinenPunktzulenken
, derneuerdings
auch zutageso ausserordentlich
erschwerten
Erv/erbsbedingin den verschiedenen
gärtnerischen
Fachzeitschriften
habenimVereinmit demAnwachsen
der BeGegenstand
einersehrvielseitigen
Polemikgeworden ungen
völkerungsziffer
überhaupt
dieseErscheinungen
gezeitigt,
ist, Seitdemmansichdamitbeschäftigt
, gezwungendie
,
solange
siesichaufrichtigen
Bahnen
ewegen
und
durchdiesichverschärfenden
underschwerten
Existenz¬wennichso sagendarf, nichtgleichdiebSonnevom
bedingungen
, derenunangenehmer
Einfluss
auchaufdie Himmelherunterholen
wollen
, einerernsthaften
Be¬
gebildete
Damenwelt
hinüberspielt
, dieverschiedenen
Er- sprechung
undErwägung
wohlwertsind. Dassselbst¬
werbsgebiete
aufihreVerwendbarkeit
fürdie weibliche verständlich
so ziemlich
alleBerufsarien
aufihrenWert
Arbeitskraft
zudurchmustern
, istauchdieGärtnerei
mit
untersucht
werden
, obsienichteinErwerbszweig
in denRahmen
derDiskussion
gezogen
worden
. Ist der dahin
mitguterSchulbildung
werden
könnten
, lässt
Gartenbau
ein Erwerbszweig
für die gebildete
Frau? fürFrauen
begreifen
undes ist auchschonlängereZeit
DieseFrageist wichtig
genug
, umdiskutirt
zu werden sichleicht
VersuchmitderGärtnerei
gemachtworden
. Mit
undesistvonVorteil
, siejetztschonautdieBildflächeder
Erfolge
werdenwirspätersehen.
zubringen
, wodieBewegung
zuGunsten
einerGarten¬ welchem
Wirteilenwievorbemerkt
, fürunsere
Zwecke
, den
bauschule
fürDamen
beginnt
,weitere
Kreise
zuinteressiren Gartenbau
in dieBlumenzucht
, dieBaumzucht
, dieLand¬
uüd aufmerksam
zu machenund geradewegender schaftsgärtnerei
und dieGemüsegärtnerei
und werden
eigenartigen
Stellung
derGärtnerei
und der in diesem uns kurz damitbeschäftigen
,
die
Arbeiten
d
ieser4
Berufe
herrschenden
Zustände
istesPflicht
, durchBe¬ Gruppen
zumusternundzu sehen
, ob dieselben
als
leuchtung
dervorhandenen
Thatsachen
vor einerallzu passend
fürdiegebildete
Frauzu betrachten
sind. Die
optimistischen
Auffassung
desGärtnerberufes
zuwarnen.
Blumenzucht
umfasstdie AnzuchtallerTopfpflanzen,
Wiereizend
mussesdochsein, denkt
somanche
Blumen- t1
renandpüanzen
alsStauden
,
Sommerflor
,
dieTreiberei
undPflanzenfreundin
, deuganzeüTagmittenin diesem undihrist auchrichtigerweise
dieBlumenbinderei
zu¬
Grünen
undBlühen
weilenzukönnen
, immer
dieschönen
. DieArbeitenin diesemFeldesindimAll¬
KinderderNaturumsichzusehenundmitliebevollemzurechnen
gemeinen
wenig
füreineFraugeeignete
, dieBeschäftigung

selbstisteinegrösstenteils
sehrschwereund oftauch eineschöneFrauenerscheinung
imGartenhantieren
zu
etwasanrüchige
, dennhierbeimüssen
Mistbeete
gepackt sehen
, aberichglaube
, keinervonIhnenwürdeVer¬
werden
, seiesvoninnenoderaussen
; derBlumist
muss langendarnachtragen
, die Arbeiten
, die wir Gärtner
TagundNachtaufderHutsein, wenner Erfolgeer¬ zuverrichten
genötigt
sind
,
vonanmutigen
D
amen
gezielenwill
. Dazukommtim WinternochdasHeizen thanzusehen
, Esmüssteeinsonderbares
Bildsein.
derGewächshäuser
undTreibräume
, dasAuf
- undAb¬
Siewerden
wohlerstaunt
sein, wieichdazukomme,
deckender HäuserundKästenu. a. m., im Sommer geradediesePunkte
, diemitder Erzeugung
der gärt¬
dagegen
dasGiessen
, dasinhohem
Grade
Anforderungennerischen
Produkteverknüpfte
Arbeitin ersteLinie
an die physische
Kraftstellt
. Selbstredend
giebtes zustellenundmanches
wirdsichfragen
, washat das
leichtere
Arbeitin denGewächshäusern
, aber es lässt füreineBewandnis
mitderBeschäftigung
dergebildeten
sichnichtimmerso einteüen
, dassmanseinesämtlichen Frauim Gartenbau
? Ja meinewertenAnwesenden,
Gehilfen
geradeimmernurmit psssenden
Arbeiten
be¬ derKernpunkt
derganzenAngelegenheit
, richtiggesagt
schäftigen
kann. Vonder diesemZweigderGärtnerei derSchwerpunkt
derselben
ist neuerdings
ebenaufdas
angeschlossenen
Blumenbinderei
istja als bekanntvor¬ praktische
Gebietverlegtworden
unddawir uns doch
auszusetzen
, dassdortsowohlalsVerkäuferinnen
, als iraallgemeinen
überdieneuesten
Errungenschaften
der
auchals Binderinnen
weibliche
Hilfskräfte
gernebe¬ Zeit unterhalten
wollen
, so müssen
wir uns, so be¬
schäftigt
werden
. DieseErwerbsquelle
ist eine von fremdlich
derGedanke
an undfürsichwirken
mag, mit
denjenigen
, diemanfürdieFrauempfehlen
kann.
derpraktischen
ArbeitfürDamen
beschäftigen
. Umdas
DieBaumzucht
istgleichfalls
einesehrbeschwerliche,zu motivieren
, willich Ihnensagen
, dasswirbereits
oftmals
unangenehme
Arbeit
, der wirhier fürdiege¬ eineGartenbauschule
fürDamenhaben
, die seit zwei
bildeteFrau das Wortnichtredenkönnen
. Immer JahrenhestehtundnebeneinerUnmasse
Theorieauch
unterGottesfreiemHimmel
einerleiobesregnetoder diePraxiseitrigzu betreibenbemühtist, wenigstens
dieSonneunbarmherzig
vomHimmel
scheint
, mussder in ihremProgramm.
(Schluss
folgt
).
Baumschulgärtner
seinenObliegenheiten
nachkommen.
Schwere
Arbeiten
, dasBehacken
der Baumschule
, das
Rigolen
undPflanzen
, imHerbstundFrühling
dasHer¬
ausnehmen
derBäume
, tagelang
während
derOkulierzeit
Asteiroseus.
gebückt
stehenund was dergl
. mehrist, kennzeichnen
diesenZweig
. Esistdermitamwenigsten
fürdie ge¬
bildeteFraugeeignete
. Einezähekörperliche
Consti¬
DieStauden
-Aslerngehören
zudenjenigen
Pflanzen,
welchewegenihrerin den Herbstfallenden
Blütezeittutionistdafürunerlässliche
Vorbedingung.
unsererGärten
undParkanlagen
nicht
Die Landschaftsgärtnerei
ist ebenfalls
, besonders zurVerschönerung
wasihrepraktische
Seitebetrifft
, ungeeignet
. DieErd¬ wenigbeitragen
undwegenihrergrossen
Vorzüge
schon
Zeitenbeliebtundgerneverwendet
arbeiten
, dasPflanzenusw. sindBeschäftigungen
, die seit undenkbaren
nichtin Betracht
kommen
können
. Dagegen
liessesich sind. WennsichauchihreBlütennichtdurchGrösse,
Formund lebhafteFarbenschattierungen
diegebildete
Frauin der theoretischen
Abteilung
, auf auffallende
, so sindsie dennoch
äusserst
zierlichge¬
demBureaudesLandschaftsgärtners
zumAnfertigen
und auszeichnen
Copiren
vonPlänen
, zurAufstellung
vonKostenvoran¬bautunderscheinen
in solcherFülle
, dassdieVielseitige
Verwendung
der Pflanzezu allenDekorationszwecken
schlägen
ganzgutverwenden
, wennebennichteinbe¬
imfreien
Lande
begreiflich
erscheint
.
Eine
beträchtliche
trächtlicher
Mangel
an Ueberfluss
vonderartigen
Stellen
vorhanden
wäre. AndiesemPunktistschonsomancher Menge
Artensindschonin unserenKulturen
eingeführt
, welchein derFarbederBlüten— dieselben
aufderGärtnerlehranstalt
undGartenbauschute
ausge¬ worden
biszumtiefsten
Blau—
bildetebefähigte
Manngescheitert
undwirsolltenohne variirenoftnurvomReinweiss
Notnichtauchnochweiblichen
Sukkurs
holen.
wenigVerschiedenheiten
zeigen
, aber destogrössere
in denFormenundimHabitus
erkennen
DieGemüsegärtnerei
, wirdso manche
Damedenken, Abänderungen
, welcheihreBrauchbarkeit
zuEinfassungen
, klei¬
dasist so dasrichtige
FeldfürdieFrau, es ist schon lassen
so nett, wennmanzumZeitvertreib
oderzurZerstreu¬ nerenBlumenbeeten
odergrösseren
Staudenpflanzungen
bestimmen.
ungso einpaarBeetchen
hat, womansichetwasGe¬ amRandevonGehölzgruppen
müseziehenkann, dasist dochgewissein geeignetes
Die obengenannterosenfarbige
Aster
, Aster
Feld. Aberweitgefehlt
, geradedieserZweigist mit roseus, ist imVerhältnis
zu denanderenVarietäten
dengrösstenMühseligkeiten
undphysischen
Anstreng¬selteneranzutreffen
, trotzdem
sie zuallenPflanzungen,
ungenverknüpft
, wenner als Erwerbszweig be¬ dawomildere
Uebergangsfarben
inAnwendung
gebracht
triebenwird
. Vonmorgens
frühbis abendsspät die werdensollen
, rechtgut geeignetistundihrenPlatz
Giesskanne
in der Hand
, zur geeigneten
Zeitseinen vollständig
ausfüllt
. Siegehörtzudenhöherwachsenden
Gewächsen
diewohlriechende
Seele der Landwirt¬ Arten
, da sie bis zu einemMeterund darüberhoch
schaft spenden
, das ist zugleichmit demPflanzen werdenkannundwächst
gewöhnlich
zueinemschlanken,
und damitzusammenhängenden
Erdarbeiten
die Be¬ dichtenBuschheran
, dessenAesteaberobenweitge¬
schäftigung
desGemüsegärtners
. Wennim Hausgarten nugvoneinander
entferntsind, umdemganzen
Aufbau
aucheinmaleineSorteverunglückt
undmissrät
, beim einlockeres
, gefälliges
Aussehen
zu geben
. Diematt¬
rationellen
Betrieb
darfdasnichtVorkommen
und der grüngefärbten
Blättersindziemlich
gross
, schmallanerfordert
einenganzen Mann.
zettlichzugespitzt
underscheinen
zahlreich
an denrot¬
Diesseiin kurzemdas, was ichIhnenüberdie braunenetwasbehaarten
Stengeln
. DieBlüten
, welche
, sindimVerhältnis
zudenanderen
Hauptarbeiten
in deneinzelnen
Zweigensagenwollte. dichtzusammenstehen
Siewerdenauchdarausersehen
, dassallesdieskein ArtenderGattung
vonMittelgrösse
undzeigeneinan¬
Rosa
, welches
nichtauffallend
undbrennend
verlockendes
Zielfürdiegebildete
Frau ist und auch genehmes
nichtwerden
wird
. Bedeutende
physische
Ausdauer
sind ist, aberalsGegensatz
zudenandereuAstern
sichsehr
dieHauptmomente
, dievereintmit der nötigenIntelli¬ gutmitdiesenzusammen
verwenden
lässt. DieBlüte¬
genzundkaufmännischem
BlickalleinzumErfolge
ver¬ zeitdesAsterroseus
, welcheeineebensolange
alsaus¬
helfenkann. AbernichtalleindieserPunktist für giebige
ist, fälltin dieMonate
August, September
michmassgebend
, sondernauchdie ästhetische
Seite undOktober. ImKnospenzustand
oderwährend
des
derSache
. Wiralle, meineHerren
, freuenuns wohl Aufblühens
abgeschnitten
, habendieBlütendenVorteil

— 6
. DieErkenntnis
, dassder rote Schneeder
sichimWasserlangeZeitfrischzuhalten
, wodurch schäftigt
undGebirge
seineFärbung
einemlebenden
sieimstande
sind,während
einesVierteljahres
einwert¬ Polarländer
, datirterstvonderberühmten
vollesBindematerial
zu denverschiedensten
PolarBlumen¬ Wesenverdankt
Expedition
vonRossundParry(1818
), bei welcher
arrangements
zu liefern
. Desgleichen
eignensichdie
Pflanzen
wieschonobenerwähnt
Kapitän
R
oss
, rechtgut besonders
an dergrönländischen
Küstedie600Fuss
überdem
Meere
gelegenen
»Scharlachklippen
zurAusschmückung
« endeckte,
kleinerer
Gärten
, dahierderrosen¬ welchedieWände
derBaffins
-Beiimbrennendsten
rote Farbenton
mehrzur Geltung
Rot
kommt
, welcher
in
erglänzen
Hessen
, stellenweise
eineTiefevon3 Meter
grösseren
Anlagen
etwasverschwindet.
ZurKulturdesAsterroseuseignetsichjedege¬ undin derNähevomGapYorkeineAusdehnung
von
erreichten.
wöhnliche
Gartenerde
; sie sei, wennmanin derLage 8 Seemeilen
ist, diesenWünschen
nachzukommen
, indessen
ziemlich
MancheNaturforscher
schrieben
dieseErscheinung
lehmig
, aberdennoch
durchlassend
genug
, dadenAstern einemMeteor
-Organismus
zu, und so wurdevielge¬
trockene
undsonnige
Lagenzuträglich
sind. Amein¬ stritten
, bis endlichAgardtdieAlgennatur
desroten
fachsten
erfolgt
dieVermehrung
fastwiebeiallenAstern Schnees
erwies
,
undderneuen
Alge
ausserdempoet¬
durchTeilung
alterStöcke
, aberauchdurchStecklinge ischenNamenderSehneeblüthe
denwissenschaftlichen
undSamen
. Ein halbwarmer
Kastenwirddie Ver¬ Namen
(
Protocoecus
kermesina
nivalis
) beilegte.
mehrung
injedemFallebegünstigen
undbeschleunigen. DieroteSchneealge
, welche
manaufdenAlpsn
, Kar¬
Asterroseuswirdvoraussichtlich
nochrechtlangein paten
, Pyrenäen
undauchauf denGipfelndernord¬
unserenGärtenheimisch
seinundeinebeliebte
Zier¬ amerikanischen
Gebirgebis nachCalifornien
herabbe¬
pflanze
allerGartenfreunde
bleiben.
obachtet
hatistdochkeinsoabgesagter
FeindderWärme,
alses nachihremeisigenAufenthalt
erscheinen
könnte.
Sieerscheintebensowie am Pol im ewigenSchnee
unsererGebirgetatsächlich
nur imSommer
, erst als
DieSchnee
- undEisflora.
leichter
, rosenroter
Anflugmitwachsender
Farbentiefe,
namentlich
in denFussstapfen
der Menschen
, undver¬
Es gibtPflanzen
derniedersten
Art, welche
ihren wandelt
sichbaldineineschwärzliche
Masse
, dieaber
gesamten
Lebensgang
auf der Oberfläche
vonSchnee nichteineabsterbende
Substanz
dar&
tellt, sondernzumeist
undEisvollenden
unddereintönig
weissen
Oberflächeausdenfestereingekapselten
»ruhenden
Sporen
« besteht,
des ewigenSchneesder Polar
- undAlpenregionen
zu umin solcherGestaltzu überwintern.
Zeiteneinenrosen
- bisscharlachroten
Schimmer
oder
In derFormruhender
Sporenkönnendieniederen
lebhaftgrüneundbrauneTöneverleihen
, so dass Organismen
denstärksten
T
emperaturwechsel
ertragen.
es deuAnschein
gewinnt
, als obauchdieseerstarrten Manhat manchederselben
einertrockenen
Hitzebis
ZonenihrenFrühling
durchlebten
. Dieneueren
Forsch¬ zu 100Gradausgesetzt
und sie nachherdochnoch
ungenhabenergeben
, dassdieSchnee
- undEisflora
be¬ keimfähig
gefunden
,
manhat
sie
auchdenhöchsten
deutend
reicherist, alsmanvordem
glaubte.
Kältegraden
, weitüber100Gradhinausgehender
, künst¬
MansprachfrühernurvondemrotenSchnee
, und licherzeugte
Kälteausgesetzt
, ohnedadurch
ihreLebensebenfalls
auchvondemgrünenSchnee
, denschonder kraltzu zerstören
. DielebendeMaterie
-kannalsoin
Botaniker
Ungeruntersucht
hatte, dessengenaueUnter¬ dieserEinkapselung
vorübergehend
äussereTemperatur¬
suchung
indem»grünenSchnee
«ungefähr
einDutzend unterschiede
vonmehrals 200 Gradohne Schaden
verschiedener
Pflanzenarten
nachwies
, undzwarnicht überstehen
, unddarinliegtdasGeheimnis
derschweren
blossjeneder niedersten
Art, sondernauchMoose, Vernichtung
allerjenerorganische
Keime
, welchewir
freilich
nurin ihrem
, dengrünenFadenalgen
ähnlichen als die ErregerderGährung
, Fäulnisundso vieler
Keimzustande
, wobeisie eine viel dürftigere
erkannthaben
Ent¬ Krankheiten
. Auchdie Zeitscheint
wickelung
zeigten
, als wennsie aufwärmerer
Unter¬ spurlosan diesem
eingekapselten
Lebenvorüberzugehen.
lagewachsen
würden.
FindendieSporenlängereZeithindurcheinegünstige
DieFloradeslockeren
Schnees
istüberhaupt
reicher, Gelegenheit
zurEntwicklung
, sosterbensiedarumdoch
alsdiedesstarrenEises
, dennaufdemersteren
wurden nichtab,
undso
hat
mandiegetrokneten
Ueberreste
bereits
gegen40verschiedene
Artenbeobachtet
, während des rotenSchnees
, dievonverschiedenen
Poiar
-Expeauf der Oberfläche
des Eiseserst zehnverschiedeneditionen
mitgebracht
wordenwären
, nochnachJahren
Pflanzen
gefunden
werden
konnten.
zu
neuer
E
ntwicklung
bringen
k
önnen
.
Wirdürfen
uns
Dieechten
Schnee
- undEispflanzen
gehören
allezu alsodarübergarnichtwundern
,
dassjene
»ruhenden
jeneneinzelligen
mikroskopischen
Algenderniedersten Sporen
« des rotenSchneesohneSchadendie halb¬
Art, diesichdadurch
auszeichnen
, dasssie seltendie jährige
Nacht
desPolarwinters
überdauern
,
undvielleicht
reingrüne
Farbederanderen
Pflanzen
, sondern
stattdessen imWinter
, mit neuemSchneebedeckt
, jahrelangim
rote, brauneundandereFarbenzeigen
, weshalb
man Schlafe
liegen
, biseinmal
dieüberihnenliegende
Schnee¬
sieauchalsFarbalgen
bezeichnet.
deckein einemwarmenSommerwiederwegschmilzt,
Vonderhäufigsten
undbedeutsamsten
unterallen,
unddievergrabenen
Lebenskeime
wiederan derOber¬
derAlgedesrotenSchnees
, hatmanauchwohlver¬ fläche
gedeihen
. In demununterbrochenen
Lichtedes
mutet
, dasssienur denniederenStandeinerhohen Polarsommers
kannsiesichdannaufdemschmelzenden
Algevorstelle
, dieimewigen
Schneeniemalszu einer
in einerUeppigkeit
entwicheln
, dasssie zuletzt
höheren
Entwicklung
gelange
, wasumso merkwürdigerSchnee
weiteFlächen
bedeckt.
wäre
, als ihrelebhattrotenKügelchen
von1iu Linie
Mandenkeabernicht
, dassdieroteAlgeimreinen
Durchmesser
vielleicht
alleanderenPflanzen
derErde Schnee
vegetire
,
dieswäreschon
nachdenErgebnissen
anIndividuenzahl
übertreffen
, dasiemeilenweite
Schnee¬ derchemischen
Analyse
, diein ihemKörperzahlreiche
strecken
in solchen
Massen
bedecken
, dassderselbe
zu¬
nachweist
, unmöglich
. Besonders
scheint
weilenbis zu einerTiefevonmehreren
Fussblutrot Mineralstoffe
, welchesdie Schleimkügelchen
erscheint
, während
bereitsaufeinerFlächevoneiner das äussereHäutchen
umhüllt
,
einebeträchtliche
Menge
Kieselsäure
zu ent¬
Quadratlinie
hunderttausend
Individuen
Platzhaben.
halten
,
aberauch
Kalk
,
Eisen
undsonstige
, demPflanzen¬
DerroteSchneehatseitseinemerstengenaueren körpereigene
Minerälstoffe
fehleninderAschedesroten
Bekanntwerden
diePhantasie
derGelehrten
lebhaftbe¬ i Schnees
nicht.

In der ThatzeigtsiesichaufderOberfläche
des über»Oertliche
Organisation
, deren
Nutzen
undErfolge
« indem
eranderHand
einesreichen
Materials
dieerfolgreichen
Arbeiten
Schnees
undEises
, sobaldsieeinelängere
Zeitgelegen, derfürGladbach
, Rheydt
undUmgegend
gebildeten
engeren
stetsmit einerdünnen
Schichte
unorganischen
Staubes örtlichen
Organisation
derdortigen
selbstständigen
Gärtner
schildert
bedeckt
, welcher
derSchneealge
ihrenBedarfan mine¬ und
zuderSchlussfolgerung
gelangt
, dassdiebisherigen
gärtne¬
ralischen
Bestandteilen
zuführt
. Früherhattemandie rischen
Organisationen
,
welche
sichüberein
zugrosses
Gebiet
unmöglich
sowohl
demEinzelnen
wiedemGanzen
AlgedesrotenSchnees
fürdieeinzige
Bewohnerin
der erstrecken
einen
praktischen
undgreifbaren
Nutzen
bieten
wieengere
örtliche
eiskalten
DeckederPolarländer
gehalten
, dochhataber Organisationen
,
soseiesihnen
g
elungen
unter
den
Collegen
am
Dr. Berggreen
beieinerExpedition
nachGrönland
(1870) Platze
dengrössten
Krebsschaden
füreinegedeihliche
Entwickelung
einezweite
, in grossenMengen
vorkommende
braune dasgegenseitige
Unterbieten
beiArbeiten
undLieferungen
ausder
Welt
zuschaffen
, indem
sowohl
Minimalpreise
fürLöhne
alsauch
Algeentdeckt
, diederWissenschaft
neuwar. Es ist fürdiecourantesten
Gruppenpflanzen
vereinbart
worden
,
ebenso
einderSchneeblüte
naheverwandtes
Pflänzchen
, welches seijetztdasgegenseitige
Abspenstigmachen
derGehülfen
streng
aberdieEigenschaft
hat, niemals
aufSchnee
vorzukommen,
verpönt
, daniemand
ohneEinwilligung
desAndern
dessen
Ar¬
sondern
engagieren
imGemisch
dürfe
, ferner
desschonbemerkten
habederVerein
einePrämie,
unorganischenbeitskräfte
fürtreue
Staubes
3jährige
weiteEisfelder
Dienste
fürGärtnergehilfen
zu bedecken
. Es istdiesunter gestiftet
inderselben
, dervielfachen
gemeinschaftlichen
Bezüge
gärtnerischer
der bekannten
Schnee
- undEisfloradie einzige
, dem Stellung
Betriebsmittel
nicht
zugedenken
.
Nachdem
derVorsitzende
auf
Eise ausschliesslich
angehörige
Pflanze(Ancylonemadiegeschilderten
Erfolge
hinweisend
zu allseitiger
Nachahmung
Nordenskjöldii
.)
gebietes
, aufgefordert
, bezweifelt
HerrTants
-Düsseldorf
dieange¬
Die Zahlder bekannten
Schnee
- undEispflanzenführten
Erfolge
, daerausdemReferat
desHerrn
EschnurverdürfteauchmitderZeitvermehrt
werden.
Schliesslich
seinocherwähnt
, dussdiemikroskop¬obdieselben
vondenMitgliedern
anchallebefolgt
unddenselben
ischenPflanzen
vielfachauchdieTiere
, denensiezur soeinallseitiger
Nutzen
daraus
erwachsen
geheausdemReferat
nichthervor
. Nachdem
jedoch
HerrJulius
Wienandt
-Rheydt
und
Nahrung
dienen
, in dieseunwirtlichen
Regionen
gelockt HerrLindelauf
-M.-Gladbach
, beide
Mitglieder
derbetr
.Vereinigung,
haben
; freilich
sindesauchnurwinzige
Tiere
, welche dieZweifel
desHerrn
Tants
durch
thatsächliche
Angaben
gehoben,
dierotenundgrünenAlgenverzehren
, undmitdiesen
die Eigentümlichkeit
an, densolcheörtliche
haben
, sichwährenddes langen unumwunden
Organisationen
fürden
ganzen
Stand
haben
. Hierauf
wirdzuPunnt
3derTagesordnung
Winters
einzukapseln
undebensowiedieseauchinge¬ übergegangen
. Beschlussfassung
überdieOrganisirung
eines
trocknetem
Zustande
fortzuleben.
Schiedsgerichts
. Nachdem
derVoasitzende
überdenStaadder
A. Jelinek
, in>W,Allg
. G.-Ztg
Angelegenheit
.«,
berichtet
, dassdieVersammlung
inCrefeld
das
Schiedsgericht
imPrinzip
angenommen
undeineCommission
damit
beauftragt
, derheutigen
Versammlung
bestimmte
Vorschläge
überddie
ieEinrichtung
desSchiedsgerichts
zumachen
, berichtet
er
über
Arbeiten
derCommission
. Tants
-Düsseldorf
selbst
Mit¬
Fragenbeantwortungen.
glieddieser
Commission
, bemängelt
dieArtnndWeise
, wiedie
Vorschläge
zuStande
gekommen
, derVorsitzende
hateinenEnt¬
Frage 407.
wurf
a
usgearbeitet
unddenselben
behufs
Anbringung
von
VerVertragen
Süsskirsehenbäume
Jauche
undwieist dieselbe besserongsvorschlägen
, Ergänzungen
oderStreichungen
beiden
Mitgliedern
derCommission
zirkuliren
lassen
. HerrTants
anzuwenden?
bean¬
tragtbeiderWichtigkeit
desGegenstandes
einenochmalige
per¬
Jaucheist einerder geeignetsten
Zusammenkunft
undBeratung
. Andere
Mitglieder
der
Dünger
füralle sönliche
Commission
sind
dagegen
undbezweifeln
,
dass
b
eipersönlicher
Obstbäume
, hauptsächlich
wennes sichumdasHer- Zusammenkunft
etwas
Besseres
herauskommen
werde
,
Da
Herr
vorbringen
einerraschenWirkung
handelt
. Esempfiehlt Tants
beiseinem
Anträge
beharrt
,gelaugt
derselbe
zurAbstimmung,
sichdeshalb
, dieAnwendung
beisolchenObstbäumenwird
jedoch
mitgrosser
Majorität
abgelehnt
. DieVersammlung
vorzunehmen
, diestarkmitFrüchtenbehängen
dervonderCommission
waren, trittalsoindieEinzelberatung
gemachten
Vorschläge
ein. Ausderlangen
undeingehenden
Beratung
geht
oderwenndas Holzwachstum
gefördertwerdensoll. Punkt
dergemachten
Vorschläge
ohne
Abänderung
hervor
, der¬
Da aberJauchemeistensKalkundStickstoff
enthält selbelIautet
:
1
.
Das
S
chiedsgericht
sollseine
Hauptaufgabe
in
unddie Bäumeauchsehr notwendig
Phosphorsäureallendenjenigen
Streitsachen
,
beiwelchen
Recht
undUnrecht
bedürfen
, so empfiehlt
es sichunterdieselbe
"zweifelsohne
Abtritts¬ nichtklarund
soforterkennbar
inderAnbahnung
einesbilligen
Vergleichs
zwischen
denstreitenden
Parteien
er¬
düngerzu mischenund kanndas Düngenzujeder blicken
. Bei§ 2 entsteht
wieder
einesehreingehende
Debatte
Jahreszeit
, mit Ausnahme
bei starkemFrost, vorge¬
wirdderselbe
darauf
inFolge
folgender
Fassung
angenommen:
nommen
werden
, indemmanringsumdieKronentraufeund
«Die
Sitzung
desSchiedsgerichtes
sollmöglichst
amOrtundTagder
einen30—40cmtiefen
abgehalten
,werden
, istnachLagederSache
Graben
aushebtunddenDünger Vereinsversammlung
einbeschleunigtes
Urteil
geboten
,somuss
,wenn
von
d
en
streitenden
in denselben
bringt
. Dieseskannmanhauptsächlich
bei Parteien
dieKosten
sicher
gestellt
sind
, autAntrag
derParteien
älterenBäumen
1—2 malwiederholen
. BeimEinfüllen dasSchiedsgericht
sofort
zusammentreten
.« Einelanganhaltende
des Grabensist es auchvorteilhaft
Kompost
beizu¬ Diskussion
entstand
überdieSpecialisirung
derKosten
, hervorgerufeo
durchWiemer
mischen
.
-Linnich
; Westermann
-Duisburg
joh. Marscliliäuser
hältdas
, Rastatt. Amt
einesSchiedsrichters
füreinEhrenamt
, während
Fettweis
derAnsicht
istundverlangt
, dassindringenden
Fällen
sämcnfliche
Kosten
, auch
derZeitversäumniss
. ersetzt
werden
müssen
,TannerDüsseldorf
jedoch
nurfürErsatz
derBaarauslagen
ist. § 3wird
inderFassung
Yereins-Hachrichten.
desCommissicmseutwurfs
angenommen
. Derselbe
lautet
: »Diezuerledigenden
Streitsachen
müssen
vorZusammentrittdesSchiedsgerichts
spruchreif
sein
, dasheisst
, jededer
streitenden
Parteien
muss
demVorsitzenden
desSchiedsgerichts
M.-Gladbacb. a) derKläger
seineKlage
nebstBegründung
undBeweismittel
b) derBeklagte
seineEinrede
nebstGegenbeweis
mündlich
oder
schriftlich
vorgebracht
haben
. IstnachderNatur
derStreitsache
einGutachten
Sachverständiger
erforderlich
, somussdieses
dem
Uerdingen
,Wesel
undWickrath
ausserordentlich
zahlreich
besuchte streitenden
Parteien
, einsolches
Gutachten
,
fallsdasselbe
zur
Versammlung
, dankt
fürdaszahlreiche
Erscheinen
derStreitsache
undbittetdie¬ Klärung
erforderlich
erscheint
, zubeschaffen
, indem
sichentweder
jenigen
überdiePersonen
Mitglieder
, welche
fürdenVerein
derSachverständigen
Ausgaben
geleistet dieselben
sAnfang
JanuarRechnung
einzureichen
. Er
beimSchiedsgericht
beantragen
. § 4 erhältdenZusatz
: »über
^
. .
Drucklegung
derMitglieder,die
Höhe
derKosten
wirdeinebesondere
Bestimmung
getroffen
.«
undlautetwiefolgt
unddersonstigen
. 4. In jederStreitsache
, welche
Versammlungsbeschlüsse
betr
. schwarze
dem
I
Schiedsgerichte
zurEntscheidung
vorgelegt
wird
, istdievorherige
mündliche
oderschriftliche
Erklärung
beider
Parteien
erforderlich,
Hierauf
referirt
sichdemetwaigen
Herr
Esch
-Wickrath
zuPunkt
2derTagesordnung
Schiedssprüche
unterwerfen
undfürdieent-

- 8—
oderdenPreisvonArbeiten
oderge¬
stehenden
Kosten
aufkommen
zuwollen
, letztere
müssen
auf überdieBeschaffenheit
Waren
kann
, fallsderPrivate
sichdemSchiedsgerichte
jeden
P
all
v
orher
sicher
gestellt
werden
.
Ueber
dieHöhe
der lieferten
gegenüber
ablehnend
verhält
, letzteres
aufAntrag
desklagenden
Kosten
wirdeinebesondere
Bestimmung
getroffen
. InFolge
der
Mitgliedes
einfachmännisches
Gutachten
überdiegeleisteten
schon
weitvorgerückten
Zeitwird,onEsch
-Wickrath
derAntrag Arbeiten
oder
g
elieferten
Waren
herbeiführen
aufGrund
dessen
aufVertagung
derBeratung
biszurnächsten
Versammlung
ein¬
seineAnsprüche
gegenPrivate
weiterverfolgen
gebracht
, während
Woscheck
-Düsseldorf
zugleich
beantragte
, die dasMitglied
. 9) UmdasSchiedsgericht
sobaldwiemöglich
insLeben
angenommenen
undnochzuerledigenden
Paragraphen
imVereins¬kann
tretenzulassen
, erscheint
es zweckmässig
vorläufig
nurdie
organe
zu
veröffentlichen
.
Beide
Anträge
gelangen
fast
einstimmig
Bestimmungen
festzusetzen
, dieErgänzung
zurAnnahme
. —Pflanzen
- undBlumenbörse
. Esfandeinsehr allerootwendigsten
, sowie
dieVervollkommnung
derganzenEinrichtung
lebhafter
Verkehr
stattundwurden
sehrvieleGeschäfte
abge¬ derselben
denzumachenden
Erfahrungen
in derZukunft
abhängig
schlossen
, einige
sogar
inganz
namhaften
Beträgen
. Eswurden von
zumachen
. —AlsOrtdernächsten
Versammlung
wirdDüssel¬
starkangeboten
Baumschulattikel
, besonders
Coniferen
, hochund dorf
undalsZeitpunkt
Sonntag
den24.Januar
bestimmt
. Indieser
niedrige
Rosen
, hochstämmige
Aepfel
- undBirnbäume
, sowie Versammlung
findetdieNeuwahl
desVorstandes
, Jahresbericht
Obst
-Pyramiden
. ehölze
Hochstämmige
Linden
, Kastanien
undAhorn undKassenablage
Beerenöbst
undG
. Ferner
Maiblumenkeime
,Myrthenkronenstatt
. Schluss
71/»Uhr.
FritzEsch
, Wickrath.
bäume
,blühende
Cyclamen
,Araucarien
. Aspidium
falcatum
,Phönix
reclinala
undAzaha
indica
. Vonblühenden
Sachen
liegen
Proben Verein
selbstständiger
Gärtner
Rheinlands
. MitgliedervorvonTulpen
, DucvanTholl
undschöne
blühende
Maiblumen,
Anmeldung:
diereichliche
Liebhaber
fandeu
. Gesucht
wurden
hochstämmige
Kirschen
, Pflaumen
undAepfel
, sowie
Spaliere
. —Verschiedenes
Eseh
-Wickrath
bringt
dieinneuerer
Zeitanverschiedenen
Orten
(Nach
§6derVereinsstatnten
^nind
dieNamen
:derneuang
^meldeten
derRheinprovinz
zurufenden
Gemüse
- und
kurse
besonders
aninsLeben
landwirtschaftlichen
Winterschulen
zurObstbau¬
Sprache.
VonSeitenderRheinprovinz
sollen
fürjedenKursus
jährlich 161
. FriedrichSchmitz, Handelsgärtner
inOsterath.
. RichardPritschau, Gartenarchitekt
undBaumschul¬
Winterschule
in Odenkirchen
beabsichtigt
maudiesundgeht 162
besitzer
aufHohscheidt
beiErkrath.
damit
umauchdieeinzelnen
Gemeinden
umBeihilfen
zubitten. 163
WalterHabermann
, Handelsgärtner
, PeterMoll
Nach¬
DerVerein
derselbstständigen
Gärtner
vonM.-Gladbach
undUm¬ . folger
, Crefeld.
gegend
habezuderSacheschon
Stellung
genommen
undbean¬
tragter, dassderVerein
derselbstständigen
Gärtner
Rheinwürden
, oderwenigstens
dafür
gesorgt
würde
, dassdieseKurse
Personal-Hachrichten.
nichtausarteien
unddemHandelsgärtner
keinen
Schaden
zu¬
fügten
. durch
Anzucht
undVerkauf
aller
öglichen
Pflanzen
AmSonntag
den27.Dezember
starbhierderfrühere
Kunstdie
mit
Gemüsebau
nichts
zuthunhätten
. m
Ererinnerte
andie undHandelsgärtner
F. Bocknachkurzem
Leiden
. DerVer¬
, welcher
eineGärtnerei
in Bockenheim
betrieben
zögen
undverkauften
. Fettweis
Uerdingen
erklärt
sichdagegen storbene
, warimFebruar
nachCronberg
verzogen
, umdortseine
insolch
radicalem
Sinue
gegen
dieUnterstützung
derartiger
An¬ hatte
inRuhebeschlossen
zukönneu
. Erdurftesichdieser
stalten
seitens
derRegierung
vorzugehen
, daaugenblicklich
eine Tage
nichtlange
erfreuen
. DieErdeseiihmleicht!
Strömung
dahin
gehe
, dielandwirtschaftliche
Bevölkerung
durch Ruhe
anderBewilligung
derUnterstützung
dieBedingung
zuknüpfen,
dassdurchAnzucht
undVerkauf
gärtnerischer
Produkte
diese
Anstalten
densesshaften
Gärtnern
keine
ungehörige
Konkurrenz Lage des Wochenniarktes.
machten
. Hoppe
-Wesel
unterstützt
denAntrag
Esch
, indem
er
Topfpflanzen
: Nelken
50—60-*J, Cyclamen
40—200
, Erica
hervorhob
, dassesrichtiger
sei,durchGeldunterstützuug
junge
Leute
zuveranlassen
inwirklichen
Gemüsegärtnereien
sichaus¬ 50—120-J, Tulpen
5—10. Hyacintheo
, bunt50 Primula,
zubilden
. Wienandts
-Rheydt
beantragt
dieBehörden
zuveran- chin
. 10—20 ■
*$, Maiblumen
6—10 J,, Adiantum
40—
-150
Syringen
1.50—8.00M,Prunustriloba1.50—2.50M,Palmen
Verkauf
stattfinde
. Woscheck
-Düsseldorf
hebtdengrossen
Wert von1,50
—6.00M,Aspid
.stra,Blatt10—15*4,Jardiuifer
-Farne
einergutentheoretischen
Ausbildung
hervor
, während
Tebbe- 15—20*}, Selaginellen
15-J, Araucarien
2.50—6.00M.
Dülken
indrastischer
Weise
seineErfahrungen
miteinerganzen Schnittblumen
: französ
. Safrano
-Rosen
Dtz
. 1.20M,Marie
Anzahl
vonZöglingen
, welche
beiihmalsGärtnerlehrlinge
ein¬ vanHoutte
2
.10M,
Nabonnand
2
.80
—
3
.10M,
Veilchen
,
t'ranz.
getreten
, schildert
und
denselben
fast
sämtlich
dieCensur
„un¬
25—50 Nelken
, deutsch
5—15-*J. franz
. 90—120-»5,
brauchbar
“ erteilte
. Nachdem
Esch
-Wickrath
aufdenPunkt
S Bund
, Bund
4.00—5.50M,Adiantum
o/o
.2.00M,Medeola
50bis
desProgramms
desVereins
hingewiesen
,beantragt
ernochmalsFlieder
5, Narcissen
, Bund35 -•$, Margueriten
, Bund30—35-*5,
seinem
Anträge
stattzugeben
, wobei
Tanner
-Düsseldorf
denselben60-»
35J>,Reseda
25, Cyclamen
o/o200J>,Maiblumen
unterstützt
. DaderAntrag
desHerrn
Esch
nichtaufderTages¬ Anemonen
5—10-5.
ordnung
gestanden
, istzurgültigen
Beschlussfassung
überden¬ Stück
selben
nach§ 16desStatuts
eineDringlichkeitserklärung
erfor¬ Gemüse
: Weisskraut
10—20-J, Rothkraut
25, Römischer
derlich
, letztere
wirdmitgrosser
Majorität
beschlossen
und Kohl
30,Rosenkohl
Pfd
. 25—30, Blumenkohl
50—60 -5, it&l.
darauf
derAntrag
mitderEinschränkung
Fettweis
undWienandts25
—30 Artischoken
60—70, Wirsing
10—15, Kohlrabi
5,
angenommen
. DerVorsitzende
erwähnt
darauf
einSchreibenSpinat
Pfd
. 40,Sellerie
, Stück5—20 %«'#» franz
. Bleich¬
desHerrn
F. W. Dom
inBergiscb
-Gladbach
, derwegen
Ueber- sellerie
50
—
60
-J,
Lauch
4—
5^
%2.00M,
Brunnenkresse
5-*3,
tretung
derSonntagsruhe
verklagt
ist, obwohl
er nurdiealler- franz
. Kopfsalat
12,Endivien
undEskariol
10 roteundweisse
dringensten
Arbeiten
habevornehmen
lassen
, welche
zurEr¬ Rüben
,
Port
.
20-*
J,
Mohrrübchen
6—
10
Schwarzwurzeln
haltung
derPflanzen
undVerhütung
vonSchäden
absolut
er¬ 25 Rettig
,3.50M.
Meerrettig
20 Zwiebel
5—6 perPfd.,
Ctr.10-5
2.50—
forderlich
sind
. DerSchriftführer
wirdangewiesen
, demselbenKartoffel
dasnötige
Material
zu seiner
Rechtfertigung
zuübermitteln, Obst
: Kochäpfel
, Pfd. 10—12, Tafeläpfel
Pfd. 25—30
nachdem
Wienandts
-Reydt
erklärte
, dassnachdenvonihm
Amerikanische
Aepfel
Ctr.16—20Mengros
, 18—25<5perPfd.,
eingeholten
Informationen
HerrDornunbedingt
freigesprochen
Pfd
. 20—25-5, Tafelbirnen
Pfd.40—60Jj,Orangen
werden
müsse
. — Betreffsder Einrichtungeines Kochbirnen
10—154, Citronen
8bis10 Ananas
, Pfd
. 1.80—1.90M,CocosSchiedsgerichts
steht
dieBeschlussfassung
überfolgende
Vor¬ nuss
2
0
—
30
,
Kastanien
18
-J
per
P
fd
.
,
Maronen
20
—25-4, Hasel¬
schläge
derKommission
nochansundsollineinerdernächsten nüsse
40J>,Wallnüsse
Ctr.160
—170<J6, franz
. undspanische
Versammlungen
stattfinden
Punkt
5)Dieentstandenen
Kosten
sind, Trauben
Pfd
. 1.00—1.20M.
fallsdasUnrecht
nachA:nsicht
desSchiedsgerichts
unzweifelhaft
aufSeiten
einerParteiliegt
, dieseraufzuerlegen
, imanderen DasWeihnachtsgeschäft
war
n
ach
a
llgemeiner
Ansicht
diesmal
Kalle
wodasUnrecht
nicht
ausschliesslich
einerPartei
zurLast flauer
, alsinsonstigen
Jahren.
fälltsinddieKosten
nachMassgabe
derbetr
. Schuldanteile
auf
beide
Parteien
zuverteilen
. 6) DasSchiedsgericht
ist ausdrei
Personen
,
einem
Vorsitzenden
und
2Beisitzern
zubilden
,
doch
sindfürBehinderungsfälle
fürjededieser3Personen
Stellver-Drucksachen.
treterzuwählen
. 7) Streitigkeiten
zwischen
Mitgliedern
und Preis-Yerzeichnisseu
Nichtmitgliedern
können
ebenfalls
unter
denselben
Bedingungen
sind:
vomSchiedsgericht
geschlichtet
werden
, wenn
dieNichtmitgliederEingegangen
dieunterPunkt
4 erforderliche
Erklärung
schriftlichein*
G. Ernst
, Kunst
- undHandelsgärtner
, Stuttgart, Preis¬
reichen
. 8)~BeiStreitigkeiten
zwischen
Mitgliedern
undPrivaten verzeichnis
Uber
grossblütige
Canna.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag Fr. Honsack
&Co., beideinFrankfurt
a. M.
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Sonntag
, den 10. Januar1897.
möchteam liebstenkeineZahlennennen
, dennSie
IstdieGärtnerei
einErwerbszweig
fürdiegebildete
Frau
? würden
erschrecken
, wennSiesähen
, inwelchschroffem
Vortrag
, gehalten
inder
Gegensatz
derGehaltinweitausdenmeisten
Fällenzu
Gartenbau
-Gesellschaft
vonHerrnObergärtner
OttoKrauss. dergeforderten
Arbeitsleistung
steht. Diewenigen
gut
dotirtenSteilendürftenmeinesErachtensnach noch
(Schluss
.)
nicht
s
o
baldindieHände
der
Gärtnerinnen
gelangen
Ichmöchtees mirzumSchluss
aufsparen
, überdie undallesübrigeist teilweise
so
jammervoll
,
dasses
Thätigkeit
dieserSchule
, wieauchüberdieüberhaupt einenichtzu verantwortende
Gewissenlossigkeit
wäre,
nachdieserRichtung
bereitsvorherentwickelten
organi¬ wolltemander gebildeten
FrauzudemErgreifen
der
satorischen
Versuche
einigeWortezusprechen
undstelle gärtnerischen
Laufbahnraten. Die Aussichtensind
zunächst
dieFrage: >SinddieZustände
inderGärtnerei ausserordentlich
minimale
. Dieunheimlich
raschab¬
derart
, dassmaneinergebildeten
Frauempfehlen
kann, abnehmende
ZahlderHerrschaftsgärtnereien
z. B., das
dieselbe
alsErwerbszweig
zuwählen
?« Unddazumüssen geringeInteresse
, das die beranwachsende
mit den
wirUmschau
halten
, um, nachdem
wirvorhindieprak¬ nötigen
itteln
versehene
Generation
infolgederimmer
tischenArbeiten
kurzkennengelernthaben
, nunauch weiteruM
msichgreifenden
Sportmanie
demGartenbau
dieBedürfnisfrage
, dieGehaltstsfrage
undlastnotleast entgegenbringt
,
istkeinermutigendes
Faktum.
dieAussichten
, diesicheventuell
erschliessen
, kennen
Wirsehenin der JetztzeitGärtenverschwinden,
zulernen.
dieehedem
eineZierdeDeutschlands
waren
, sie alle
WennichIhnenzuerstAnwort
gebensollaufdie gehenaber ein, nichtwegenmangelnder
Mittelder
gestellte
Frage
, so kanndieselbe
fürjeden
, dermitden jetzigen
Inhaber
, sondern
wegenmangelnden
Interesses
gärtnerischen
Verhältnissen
einigermassen
vertrautist, an demPflanzenreiche
. Wirsehenvielevergeben
, leider
nureinunbedingtes
>Nein«sein. DieGärtnerei
isteinBe¬ keineentstehen
! In dieserKategorie
vonStellenhätte
ruf, derin denmeisten
seinerZweige
eineBeschäftigungdiegebildete
Frauschliesslich
einengeeigneten
Wirkungs¬
derHilfskräfte
fürdieganzeZeitdesJahresnichtnötig kreisfindenkönnen
, aberdannmüsstensiebdieVer¬
hatoderauchnichtermöglicht
wiedersehrändern
. Wermit diesenKreisen
. So ist es natürlich, hältnisse
dassgegenFrühjahr
, alszu derZeit, wodie gärtner- derHerrschaftsgärtner
Fühlung
hat, derhatam ersten
schenArbeiten
überalldrängen
, die sich anbietenden Gelegenheit
, überdenunerquicklichen
undbedauerlichen
Arbeitskräfte
beinahesämtlich
absorbirt
werden
. Anders Zurückgang
dieserGärtnereien
ein Urteilfällenzu
verhältsichdieSachlage
schongegen
MittedesSommers, können
. DieHandelsgärtnerei
istnachmeinem
Erachten
wodieLandschaftsgärtner
z. B. bereitseinenTeilder garkeinFeldfürdie gebildete
Frau. Wir müssenja
Gärtner
, diesieimFrühjahr
beschäftigen
konnten
, ab- beiallem
, waswirbesprechen
immerannehmen
, dass
zustossen
beginnen
. Nochschlimmer
gestaltet
sichdas siches beidemVorhandensein
nurgeringer
M
ittelum
Verhältnis
imHerbst
undwirdzur Calamität
in einem dieSchaffung
einerExistenzbandeltundgeradezum
strengen
Winter
. AlsoschonausdiesemGrunde
können Betriebe
einerHandelsgärtnerei
gehörteiDziemlich
be¬
wirvomgärtnerischen
Standpunkte
aus ein Eingreifendeutendes
Kapital
. Dieerdrückende
Konkurrenz
, die
der Frauenarbeit
nichtgutheissen
, da es gleichzeitigsichaufdiesem
Feldegeltend
macht
, das dadurchbe¬
eine Verschlechterung
der Lage
, Erwerbsbedingungen
dingteHerabdrücken
derLohnsätze
unddie
vermehrte
undArbeitsverhältnisse
nachsichziehenwürde
. Die Heranziehung
sog. billigerArbeitskräfte
, unterdenen
zweiteFrage
, die ich michbeinahescheue
, an die wir hier die Lehrlingeverstehen
, habenes dem
Qeffervtlichkeit
zu ziehen
, ist die Gehaltstage
. Ich älterenabhängigen
Gärtnerunmöglich
gemacht
, sichin

der Handelsgärtnerei
alsGehilfe
, Obergärtner
oderdergl. oderilädchennichtvonNachteilist, aber darauszu
zuhalten
. Er machtsich, wenn
er nur einigermassenfolgern
, dasssiedannauchdie »Vorsehung
« bei dem
etwasGeldfür den Anfanghat, aus diesen
Verhält¬ Gärtnerspielensollen
, ist entschieden
unrichtig
unddie
nissenherausundwirdselbstständig
. Dasser gegen¬ Notwendigkeit
durchgarnichtserwiesen.
über den grösseren
G
eschäften
Siewerden
kein
s
ich
wohl
beneidenswertes
auch
dafür
interessiren
, welche
Loshatundnochseinerseits
an derPreisdrückung
mit¬ MittelundWegebishereingeschlagen
wordensind, um
arbeitet
, weiler, um überhaupt
Arbeitzubekommenzu demgewünschten
Zielzugelangen
. DieersteAn¬
oderAbsatzzufinden
, sichmöglichst
billigstanbieten regungzurGründung
einerGartenbauschule
fürDamen
muss
, wirdjedemrechtklar sem. Dasser besonders
zwecksHeranbildung
derselbenzu selbstständigen
eiaufdie Heranziehung
vonLehrlingen
‘angewiesen
ist, werbenden
Gärtnerinnen
gingvondemVerein»Frauen¬
ergiebtsichvonselbstunddadurch
wohl
«
in
BerlinunterdemVorsitzderFrauSchulrat
wirdeinimmerbe¬
denklicher
sich vergrössernder
Kreisvon HilfskräftenCauer-Berlinaus. FrauKommerzienrat
Heyl-Chargeschaffen
, die späternichtentsprechend
beschäftigt lotienburg
halteihrengrossen
Gartenzudiesem
Zwecke
werden
können
. Hierliegtauchdereinzige
Punkt
, an zurVerfügung
gestellt
unddie Schülerinnen
teiltensich
demder HebelzurVerbesserung
derbeinahe
unhalt¬ nachdemProgramm
in solche
, diesichfürhäusliche
barenVerhältnisse
angesetzt
werdenkinnundje früher Blumen
und
Gartenpflege
ausbilden
w
ollten
,
alsoEr¬
diesgeschieht
, umso besserfür den ganzenBeruf. zieherinnen
, Gesellschafterinnen
, Stützender Hausfrau
Wir müssenalso auchenergisch
gegeneineweitere u. s. w. und
in solche
, die sichvollständig
prak¬
sichbemerkbar
machende
Konkurrenz
von Seitender tischundwissenschaftlich
aufdenBerufselbstständiger
Frauenopponiren.
Gärtnerinnen
gesonnenwaren
. Der
Mankönntemir denEinwurfmachen
, dass die Vereinz. B. d.vorzubereiten
. i. d. K. pr. St. hattesichdamals,
Damen
ihreKenntnisse
aufSchulenerwerben
könnten eswarimJahreG
1889
, mitdieserAngelegenheit
befasst
undsichdengeschilderten
in derPraxisherrschendenundin einerAussehussitzung
eineResolution
gefasst
, in
Uebelständen
garnichtauszusetzen
brauchten
, alleinwir der man allerdings
mit derMotivirung
, dasssichder
müssen
hiereinschalten
, dassnirgends
mehreineprak¬ Beschäftigung
gebildeter
Frauenin
derGärnerei
viele
tische Vorbildung
fürdenspäteren
Schulbesuch
nötig
entgegenstellen
werden
, seineSympathien
ist, alsgeradein derGärtnerei
. EsisteinleererWahn Schwierigkeiten
fürdas
aussprach
. Allein
dieVersammlung
zuglauben
, dassnacheinemzweijährigen
Kursusauf diesesVUnternehmen
ereins
, derdieResolution
vorgelegt
wurde
, ver¬
einerGartenbauschule
die Befähigung
ist, warfsieundfandes fürrichtiger
, vordemEingreifen
einenauskömmlichen
Platzversehenzuvorhanden
könnenoder des
Gärtnerberufes
zu
warnen
.
DerErfolg
des Ver¬
eineigenes
Geschäft
zugründen.
sucheshat
gezeigt
,
dassdie
Schule
n
icht
l
ebensfähig
Damit
komme
ichaufeineEinrichtung
zusprechen, war, dennnacheinigenmitgemischten
derenExistenz
die Fachzeitschriften
Gefühlen
von
, zur Zeitlebhaft Seitender
Gärtnerwelt
aufgenommenen
Lebenszeichen
interessiert
undzu heftigenMeinungsverschiedenheiten
verschwand
dieseNeuerung
ohneweiteresvon der
geführt
hat. In weitereKreise
istdie
Frauenfrage
in Bildfläche
. Nachdem
einigeZeitlangRuhegewesen
derGärtnerei
durcheinenArtikelder Zeitschrift
für war
,
ist
vor
einem
Jahretwaeine
Privatschule
unter
Gartenkunst
undGartenbau
,dervoneinem
Charlottenburger
LeitungeinesFräuleins
Dr. E. Castner(derDoktortitel
Landschaitsgärtner
undGartenkünstler
verfasst
ist, be¬ beziehtsichübrigens
aufdieApprobation
kanntgeworden
besagter
. DieserArtikel
Dame
, dersichbesonders
mit alsZahnheilkundige
) in Friedenau
eröffnet
denVerhältnissen
“
worden
und
aufdennorddeutschen
Gütern
b
elasst,
eshabensichnungärtnerische
Capacitäten
welcher
undMänner
dasMenschenmöglichste
inBezug
aufdieHerab¬ derWissenschaft
gefunden
,
Prüfung
setzungder Leistungsfähigkeit
derSchäfer¬
des heutigenGärtner¬ innen
vornehmen
. DieseHdieeine
errn
habensichdabei
a
ller¬
standes
leistet
, versteigt
sichzuder
Folgerung
, dasses dingsnicht mit Ruhmbedeckt
, aber sie werden
umdenGartenbau
aufGüternundDörfern
baldbesser jetzt
mit Spottüberhäuft
unddas vonRechtswegen.
bestelltwäre
, »wenn
eine
,ausgebildete
, leitende DiesGremium
fandsichzusammen
undwarüberdie
Kraftdortthätigwäre«. liebevolle
Ja, meineHerren
, dassteht Leistungen
derDamen
so
entzückt
, dassaufVorschlag
wirklich
dort. DerNutzendesliebevollen
seija ganz desHerrnGeheirorat
Professor
Dr. Wittraack
aufEinzelgernezugegeben
, abergewissermassen
dasHeilunddie censuren
verzichtet
undallen
Schülerinnen
dasPrädikat
Zukunft
desObst
- undGartenbaues
in‘der Ausbildung»sehrgut« -erteiltwurde
. Geprüftwurdeinfolgenden
gebildeter
FrauenundMädchen
zu suchen
,
ist
doch
Fächern
:
Schnitt
desObstbaumes
,
derRebe
, dieAnzucht
wohletwaszu weitgegangen
. Wo genügende
Mittel derObstarten
,Blumenzucht
,Gemüsebau
,Botanik
, Chemie,
vorhanden
sind,umdengestellten
Ansprüchen
zu ge¬
, Zoologie
, Bienenzucht
, Buchführung
etc. p.p.
nügen
, dadürftees dochnichtschwer
fallen
, die ge¬ Düngerlehre
mussIhnensagen
, dassmaneineganzbesondere
eignete
männliche
Kraftzu finden
, die»ohneliebevolleIch
Hochachtung
vor den geistigenFähigkeiten
weibliche
Anleitung
« auseigenem
dieser
Impuls
ihreKenntnisseKolleginnen
inspehabenmüsste
, wennnichtanderseits
nutzbringend
verwerten
könnte
. Es giebteinenhohen der gesunde
Menschenverstand
dagegen
Prozentsatz
vonGärtnern
opponirteund
, denenes nichtmöglich
ist, manvomfachmännischen
eineihrerBefähigung
Standpunkt
ausdiesalsun¬
entsprechende
Stellung
z.u finden möglich
bezeichnen
müsste
. DasGanzeist eingrosser
undebensoviele
, dieimBesitzeeinerStellung
wegen
, zudemLeute
, diesichalsdiegeistigen
ungenügender
MitteloderUeberhäufung
Führer
mit anderen Mumpitz
Gärtnerachaft
undgärtnerischen
nichtsachlichen
Wissenschaft
anArbeitendenBeweisihrer Leistungs¬der
sehen
, ihreNamengegeben
fähigkeit
haben
. Hättesichdasalles
nichterbringen
können
, solltemanda noch im
engen
Rahmen
d
esprivaten
Lebens
besonders
a
bgespielt
, so
ausgebildete
weibliche
Arbeitskräfte
gebrauchen?könnte
m
andasden
Damen
u
ndHerren
a
lsunschuldiges
Ichglaubenichtundbinvielmehr
derAnsicht
, dassder Vergnügen
gönnen
, aberdie Sacheist dadurchgeArlikelsehreiher
sehr starkunterdemEinfluss
einer
liebevoll
leitenden
geworden
, dasssie jetztals
weiblichen
Kraftsteht
, eineErschein¬ radezugemeingefährlich
für dieseAnstaltin denTagesblättern
ung, fürdiemanimgewöhnlichen
dient.
Lebeneinenspeci- Reklame
Eine
elten
, sehrprägnanten
o
hne
j
ede
praktische
Vorbildung
Ausdruck
in2 Jahreninsämihat, sonstwärewohl lichen
F
ächern
d
erGärtnerei
seinAufsatz
mit»sehrgut» ausgezeich¬
etwasmännlicher
ausgefallen
. Ich gebe neteDameist einUnding
ja gernezu, dassvielleicht
. Wiralle, diewirmitden
das Bekanntsein
mit den Anforderungen
unseresBerufeswohlvertrautsind,
Grundlagen
desGartenbaues
fürdie gebildeten
Frauen könnenambesten
darüberurteilen
, wasin 2 Jahrenin

derGärtnerei
zuerzielen
ist, dassTheorieohnePraxis, können
. Wirmüssenaberdurchöffentliche
Vorträge
wie selbstdie hervorragensdten
Fachmänner
überein¬ überdiesesThemain Gartenbau
- Vereinen
, woGärtner
stimmendbekunden
, ein leeresPhantomist. Der undLaienin Verbindung
treten
, Klarheit
schaffen
, um
Streitistaufderganzen
Linieentbrannt
, abernichtdie demUmstand
vorzubeugen
, dassjungeMädchen
und
Angst
, wiemanche
sagen
, vor demEingreifen
derge¬ FrauenindemWahnedieGärtnerei
seieingeeignetes
bildeten
Frauin dieGärtnerei
istes, dieunsdieFeder Feldfürsie, ihrGeld,unnötig
d
emBesuch
e
inerSchule
in dieHandzwingt
, sonderndergerechte
Unwille
über opfern
u
.von
einer
schweren
Enttäuschung
bewahrt
bleiben,
dieseFrieden
auerComödie
, dienurgeeignet
ist, falsche die nur einenungünstigen
Einfluss
inmoralischer
Be¬
Vorstellungen
zuerwecken
unddieAnsicht
zuverbreiten, ziehung
habenwird
. LeihenwiraberdenBestrebungen
alsobdieGärtnerei
in 2 Jahrenvollständig
zuerlernen die gebildete
Frauzur erzieherischen
Mitwirkung
im
undzubehersehen
wäre.
Gartenbau
auszubilden
, unsereKräfte
,
so
kanndiese
AberdieVernunft
hat sichauch hier siegreich Absicht
nuraufdaswärmste
unterstützt
werden.
Bahngebrochen
. Geradedie vorhinerwähnteFrau
Commerzienrat
Heyllegt in einemsehr wohldurch¬
dachten
Aufsatz
überGärtnerei
undErziehung
dar, dassdie
Gartenschulen
fürFrauen
beiweitem
wichtiger
sind,wenn
Reben
inGewächshäusern
siesichmitdererzieherischen
Seitebefassen
, alswennsie
(Original
-Bericht
Fachgärtnerinnen
. Nachdruck
ausbilden
. JedeErzieherin
verboten
.)
, Lehrerin,
Haustochter
undFrausollteGärtnerin
seinundverstehen,
Schon
seit
längerer
Zeithatmanin Belgien
und
nebender jungenGeneration
auchdas Gesindedes ganzbesonders
in England
sogenannte
»Forceries«
Hausesfür Pflanzenzucht
zu erwärmeu
. Unddamit angelegt
, d. h.manchmal
nurkleine
, öfterauchumfang¬
komme
ich, nachdem
ichsovielesverneint
habe, auch reicheEinrichtungen
,
woTrauben
i
n
künstlicher
Weise,
zu einempositiven
Resultat.
durchTreibenerzieltwerden
. Esgeschieht
diesnatür¬
DieserHinweis
bewegtsichin derRichtung
, nach lichdurch
Hitzeund/waristjedesBrennmaterial
selbst
welchem
sichdieThätigkeit
dergebildeten
Frauenund dasschlechteste
, geeignet
, sodassdieAusgabe
einege¬
Mädchen
imGartenbau
sowohlzu ihremeigenen
Besten ringewird
.
Seitkurzer
Z
eithatmanderartige
Exper¬
als auchzu demdesgesamten
Gartenbaues
alleinbe¬ imenteauchim NordenvonFrankreich
unternommen
wegenkannundmuss
. Wirkönnennichtseinwenden
zwargleichwiein denvorgenannten
Ländern
mit
dagegen
, wennsichFachkursefür Damendamitbe¬ und
Resultat.
schäftigen
, dieGrundlagen
derGärtnerei
,soweitsie
sichauf sehrgutem
DasVerfahren
ist folgendes
. In ein temperirles
diehäusliche
Blumenpflege
undPflanzenzucht
Obst
- und Gewächshaus
nur ineinendurchGlasgeschützten
Gemüsebau
erstrecken
, zulehren
, wirmüssenessogar Platzbringt,moft
andieTöpfe
, welcheeinenDurchmesser
mit Freudenbegrüssen
, denn solcheEinrichtungenvonca. 45Centimeter
undeineGapacität
vonca. 30
könnendemGärtnernurnützen
. Wodasallgemeine
.habenunddiedieAbleger
miinureinerKnospe
Interesse
füreinenBerufgeweckt
ist, da wirdes diesem Kubikcentim
enthalten
,
die
manimJanuarvonschönen
kräftigen
selbstein Vorteilsein
. Obst
- undGemüseverwertung
Reben
genommen
.
Unten
i
n
denTopf
w
ird
einPfropfen
sinddiebeidenPunktefürdieeineFachschule
fürDamen aus Moosgelegt
, sowiedannguteDüngererde
. Die
ihreganzeKrafteinzusetzen
hat, damitimHaushalt
das Töpfestelltmanin
erhitzten
Sandoderausgebeizie
richtigverwertet
werdenkann
, wasderFleissdesGärt¬ Gerberlohe.
ners'erzeugthat, Vorlesung
überBlumenzucht
undLand¬
Nach
Verlauf
von
8oder
1
0Tagen
s
chwillt
die
Knospe
schaftgärtnerei
müssenals allgemeine
bildende
Fächer
undzugleicher
Zeitschlägt
derselbe
Wurzel.
dieerstenpraktischen
Gegenstände
unterstützen
, damit desAblegers
Mitte
Februar
haben
dieAbleger
eineLänge
vonca. 40Cen¬
auchhierinderGeistsichbiideundmandiegekauften timeter
erreicht
, manpflanztsiedannumundthutdies
Pflanzen
unddie schönenAnlagen
, dieunsallerorten abermals
, wenndieRebenachAblauf
vonnureinem
sieh bieten
, richtigbegreifenand ihre SchönheitenMonat1,50mlanggeworden
seinsollte
. ImJunient¬
schätzen
lerne. Achtlos
gehtsomancher
jahraus
, jahrein, ferntmandieBlätterundSchösslinge
, imOktober
wird
an- denSchönheiten
der Naturvorüber
, er hatsiein beschnitten
. Daseigentliche
ForcirenbeginntimNo¬
seinerJugendnichtschätzen
gelernt
, er istnichtdarauf vember
. DiejungenReben
, diestetsin einerTempe¬
hingewiesen
worden
; achtlos
undinverzeihlichem
Unver¬ raturvon22Centigrad
gehalten
werden
,
liefern
dann,
standzerstörtdieböseJugend
manche
Pflanze
,manchen nachdem
sie 16Monate
alt geworden
, 6 bis8 schöne
Baum
, weilsieiu völliger
Unkenntnis
derschwierigenTraubenperAbleger
. NachdieserLeistung
habensie
Anzuchtsverhältnisse
und der Müheist, diesichder abergewährt
, wasmanvonihnenerwartete
undman
Gärtnermitihnengebenmusste
, um-sie zurVoll¬ giebtsiedernormalen
Kuliur
z
urück
,
an die siesich
kommenheit
zubringen
. Hierkanndiegebildete
Frau ganzgut wiedergewöhnen
.
Neue
Pflanzen
tretenin
ihreAufgabe
finden
, hiersollsievermittelnd
eingreifen
den»
Forceries
«
an
ihreStelle.
undbelehrenund nichtalsKonkurrentin
derGärtner
Alsfür
imTopfeamgeeignetsten
hat
auftreten
. WirwerdenGelegenheit
haben
, in einerder manbisherFdasZiehen
rankenthal
, MuskatvonAlexandrien
, Ma¬
nächsten
Hauptversammlungen
denVortrageineshierorts deleine
RoyaleblancheundChasselas
(Schönedel
) hier
gutbekannten
Fachmannes
überdieses
Themazuhören befunden
.
Statt
einzelne
Töpfezubenutzen
, diemanvon
undichwillmichdaherdarübernichtweiter
verbreiten. einerStelle
zurandern
tragen
kann
, bedienen
sichmanche
Ebenso
wirdesmitderObstverwertung
sein, dennich aucheinerReihe
solcher
,dielängst
derGlaswände
aufgestellt
denke
, dassHerrFrommdieserSeitebeiseinemdem- werden
undlassendieRebensichemporranken
. Wenn
nächstigen
Vorträgedie gebührende
Aufmerksamkeit
dasTreibengut gelungen
ist, dannbietetein solches
schenkeu
wird. Verehrte
Anwesende
! Ichkommezum Gewächshaus
mit seinenprächtigen
herabhängenden
Schlüsse
! DieFrage
, ob dieGärtnereieinlohnender Traubeneinenreizenden
Anblick
. Immerhin
ist
diese
Erwerszweig
für gebildete
Fraueuund Mädchen
ist, kleine
Industrie
zuempfehlen
, diesichalsziemlich
mühe¬
könnenwirruhigverneinen
, wirsindnachdenobenbe¬ losundlohnend
erweist.
sprochenen
Vorgängen
sogarmoralisch
verpflichtet
, klar
1zu legen
, wiees in der Gärtnerei
aussiehtundSve
werdennachmeinenDarlegungen
wohlauchderAn¬
sichtsein, dasswirdieFragealsabgethan
betrachten
|i

Warmhäuser
wendeman zurChampignonkultur
Champignon
-Kultur.
nurda an, wo anderekellerartige
Räumenichtvor¬
Einerunserervorzüglichsten
essbaren
Pilzeistwohl handensind. Champignons
auswarmen
Räumen
haben
mit Rechtder Champignon
»Agarieus
campestris
L.« stetseinwelkes
, unansehnliches
Aeussere
undneigen
zunennen
. SeineHeimat
istEuropa
, Nordafrika
, Asien umso früherzumAufbrechen
. Mankannbeobachten,
undNordamerika
; hierfindetmanihnin Wäldern
, auf dassChampignons
in
hoherTemperatur
gezogen
nie¬
WiesenundFeldernweitverbreitet
. ImVolksmundemalseineentsprechende
Grösseerreichen
. Dadasdie
führter dieverschiedensten
Namen
undwirdu. a. auch Lamelleumgebende
Häutcheneinerso raschenAus¬
Herren
-Brachpilz
, Gugemueke
, Trüschling
, Angerling dehnungwiesiedie hoheTemperatur
bedingt
,
nicht
usw. genannt
. BeimAufsuchen
imFreienerkenntman fähigist, platztdasselbeunddieWeiterentwickelung,
denselben
vorzugsweise
an seinem
angenehmen
desPilzeswirdunterbrochen.
Geruch
; dasGrössenwachsthum
ambestenister imGeschmack
in denHerbstmonaten,WährendderWintermonate
habensichmassigfeuchte
worauszuschliessen
ist, dasser in denKulturräumenKeller
, denenöfterfrischeLuftzugeführt
werden
kann,
ebenfalls
keinerauhohenTemperatur
auszaselzen
ist. vortrefflich
b
ewährt
.
EineTemperatur
von6—7° lt
DieChampignon
kultivieren
wirbekanntlich
aufBeeten, genügenvollkommen
und sind, wennmanaufgute,
welchemitPferdemist
gutpräparirt‘sind. Mansammle grossefrischePilzerechnet
, nichtzuübersteigen
. Das
zudiesem
Zweckgrössere
Mengen
Pferdeäpfel
, welche Heizengeschiehtam zweckmässigsten
durcheiserne
manimFreienambestenin einemluftigenbedachten Oefen
, welcheso aufzustellen
sind, dassihredirekten
Raumin langenDämmen
von 1 m Breiteauflagert. Wärmestrahlen
dasBeetnichttrocken
legenkönnen.
UmeinVerbrennen
desMistes
zuverhüten
, setzeman DasAnheizen
hatmöglichst
langsamundanhaltend
zu
dieHaufen
in Zwischenräumen
von2—3 Tagenum, geschehen.
woraufmandenDämmen
jedoch
dieselbe
Formverleiht.
AusserdenWinterkulturen
derChampignons
kann
Während
desPväparierens
istzubeobachten
, dassder manin gleicher
Weise
während
d
erHerbst
undFrüh¬
Mistnichtzutrockenundnichtzu nasswird. Tritt jahrs- wieSommermonate
in nichtheizbarenRäumen
ersteres
ein, so sorgtmanfüreineinmaliges
Anfeuehten
anlegen
. EseignensichhierzuStall¬
mitWasser
, inletzterem
FallfüreinöfteresUmsetzen Champignonbeete
ungen
, welcheentsprechend
gereinigtsind, Holz
- und
undZugluft
imRaum
. Regengüssen
. Schneefällen
etc. Kohlenschuppen
,
ja
selbst
d
asfreieLandisttürCham¬
darfder Mistniemalsausgesetzt
werden
. Seinege¬ pignonanlage
geeignet
. In letzterem
Fallewähleman
eignetste
Feuchtigkeit
ist beimZusammenballen
in der luftige
,
von
Unterholz
wenigbestandene
,
schattige
Handzuerkennen
. Beiletzterem
darfdemMistkeine Fichten
- undBuchenhaine
, inwelchen
mauev, geschützte
Flüssigkeit
entströmen
; der Mistmusseinemässige, StellendurchBretterüberdachung
gegen Regengüsse
teuchlebaldige
Beschaffenheit
haben
, umfürdieCham- schützt
. Im FreiengemachteAnlagenerhaltenihre
pignonkultur
geeignet
zu sein
. Ist derVerbrennungs¬
Tragfähigkeit
für5—6 Jahre,woraufdie Fruchtbarkeit
prozess
soweit
, dassderMisteineetwalaueBeschaffen¬allmählig
. Ganzbesonders
vorsichtig
seiman
heiterlangthat, so bringemandenselben
auf denzur mit demnachlässt
Abnehmender Pilze; eine gewandte
Kulturbestimmten
Ortund drückeresp. stampfeden und wohlgeübte
Drehungdes Pilzes
, indemmanihn
Mistschichtenweis
an, bis er annehmbar
30—35cm kurzüberdemBoden
f
asst
,
istamvorteilhaftesten
. In
hochliegt
. Vorauszusenden
ist, dassdiezurChampig¬angeführter
Weisekannmansichwährenddesganzen
nonkultur
bestimmten
Räume
einergründlichen
Reinigung
mitChampignon
versehen.
unterzogen
werden
. Erscheint
dasBeetnunzumAuf¬ Jahres
Die
jim
Handel
vockommenden
Bculsteine
werden
wie
bringen
derBrutgeeignet
, soprüfemandasselbeerst folgend
gefertigt
. Auseinem
, ausKuh
- undPferdemist
bezüglich
seinerBodenwärme
, daeinezuhoheBoden¬ und etwasLehmgefertigten
Breiwerdenziegelstein¬
wärmevernichtend
auf das Pilzmycel
einwirkt
. Hat ähnliche
Körper
g
efertigt
,
welche
durchluftiges
A
uf¬
dasBeeteinemässige
Wärme
, so legemanin kleinen schichten
massiggetrocknet
werden
. Sinddie Steine
Vertiefungen
das Mycel
, dieBrutundbedecke
dieselbe
, so werdenindieselben
kleineVertiefungen
mitPferdemist
etwa2 Zollstarkuntersanttem An¬ nungeeignet
gebohrt
, dieselben
mitPilzmycel
gefülltunddieSteine
drücken
. DasAndrucken
hat den Zweck
, das Mycel, zu
einemBergaufgeschicbtet
und mit Pferdemist
be¬
dieeinzelnen
FädenmitdemMistmöglichst
schnellin deckt
. Durcheinehiererzeugtemässige
Wärmever¬
innigeVerbindung
zu bringen
; manunterlasse
jedoch breitet
sichdasMycel
unddurchzieht
dieganzen
Steine,
dassoübliche
festeAnstampfen
derBrut
. Istder die welche
nungetrocknet
die im Handelvorkommenden
Brutstelle
umgebende
Mistvonlockerer
Beschaffenheit
, so Champignonbrutsteine
liefern
. Das Mycelvermagin
isteinschnelleres
Weiterverbreiten
derMycelfäden
zuer¬ diesenSteinen
jahrelang
in ruhendem
Zustandekeim¬
wartenund ist auchdas Mycel
keinem
soschroffen fähig
zuverbleiben
. Für die Kleinkultur
empfiehlt
es
Wechsel
unterworfen
, da dieganzeMistschicht
gleiche sichjedoch
,
dienötige
Brutvoneinergrösseren
Cham¬
lockereBeschaffenheit
hat. Ist nuneineAusdehnungpignonzüchterei
anzukaufen.
desMycels
zubeooachten
—wasmaudurchAufkralzen
Carl
P
feiffer
,
Charlottenburg.
desMistes
merkt— so bringtmaneineetwafingersiarkehoheSchicht
binüiger
, gutFeuchtigkeit
speichernde
Erdeaufundverteiltdieselbemöglichst
gleichmässig.
Ganzfehlerhaft
istes, allzu
lockere
Lauberde
anzuwenden;
Cypripedium
(Papiiiopedilum
) „Alfred
dieselbe
wirdleichttrocken
Bleu
".
underfordertöfteresAn¬
giessen
, wasfürdie im Mistbeet
lagernde
Brutnach¬
Vonderso schönenund beliebtenGattungder
teiligist. Ambestenbewährtsicheinguter
, sandiger Venusschuh
- Artenzeichnen
sich von den Hybriden,
Lehmboden
(Gartenland
). Solltesichein Angiessenwelche
infolgeder Bemühungen
der Züchterdurch
dennoch
alsnötigerweisen
, sogehemanäusserstvor¬ künstliche
Befruchtung
entstanden
sind, solcheganzbe¬
sichtigzu Werke
, da ein zu starkesEinschlämmensonders
aus, welchein verwandschaftlieher
Beziehung
demAufkommen
der kleinenPilzewehrendentgegen mit
den Arten»insigne
«, »Spicerianum
«, »villosum
«,
tritt. Trockenheit
darfebenfalls
nichtgeduldet
werden »barbatum
«, »superbiens
« u. a. stehen.
undgiltdiesbesonders
da, womannichtin derLage
Zu diesenHybridenzählt auch Cypripedium
ist die Temperaturentsprechend
zu erniedrigen; »AlfredBleu«,
welcheihreEntstehung
einerKreuz¬
Warmhäuser
etc. werden
einöfteres
Giessen
nötighaben. ungzwischen
C. ciliolare undC. insigne Chan-

tini verdankt
. Die Pflanzeist von Mittelgrösse,lässtman die Stecklinge
etwasabtrocknen
. Sodann
mitfestem
, dunkelgrünen
Blattwerk
versehen
, welches machtmanaufderrechten
SeitevomAugeeinenkleinen
diematten
, etwasdunklenFleckenvon C. ciliolare Keilschnitt
, nimmteineguteWurzelvon einemFicus,
trägt. DiegrosseBlüteerscheinteinzelnauf dem passtsiegut hineinund verbindetes ordentlich
mit
kurzen
, kräftigenrotbraunenundbehaartenSchafte. Bast. DesHalteswegenund umdasFaulenderam
Dieallgemeine
FormderBlumedürftesichwenigvon Bodenliegenden
Blätterzu vermeiden
, rollt mansie
derjenigen
des C. insigneunterscheiden
. Das obere zusammen
, bindeteinenBastfaden
darumundsteckt
Kelchblatt
zeigteineLängevon etwa6 cm, ist auf¬ einenStabdurch
. Dieso fertigeVeredlung
pflanztman
fallendbreitundendigtin die bekanntekurzeSpitze. in einenStecklingstopf
undbringtsieaufdieVermehr¬
DieGrundfarbe
isteinschönesRotbraun
, welchessich ung. BaldschonwirdderTopfdurchwurzelt
seinund
besonders
aufdenLängsrippen
nochdunkler
undstärker werdendanndieFicusgehandhabt
wiebekannt
. Auf
Pflanzen
von
ausprägt
undvoneinembreiten
, weissenSaumeinge¬ dieseWeisehabenwirin 6—7 Monaten
fasstist. Die7 cm langenBlumenblätter
sind am 1 m Höheund darübermit grossen
, schönen
, dicht¬
Blätternerzielt.
oberenEndeleichtgewellt
, duDkelrosatupflg
mit einer stehenden
Unmenge
kleinererund grössererrotbraunerPunkte
II. AraliaSieboldii.
versehen
. DieLippeistetwasgrösserals bei C. in¬
signeundgehtauchnichtso spitzzu als bei diesem,
a) Wohldie meistenGärtnerziehenihreAralien
siezeigtebenfalls
einenkupferrotbraunen
Farbenton. ausSamen
underzielen
auchguteErfolge
damit
. Von
DiegrosseMittelscheibe
ist vonangenehmem
mattem demStandpunkt
jedochausgehend
, dass Pflanzen
, die
Citronengelb.
ausStecklingen
gezogen
sind, besserundkräftigerge¬
DieKulturder neuenHybride
, welchevon dem
, alsausSamengezogene
, kannman es auch
ZüchterAlfredBleuim Jahre1893zumerstenMale deihen
hierin Anwendung
bringen
. ImFebruarsät manwie
zumBlühengebrachtwurde
, sei diejenige
ähnlicher gewöhnlich
dieAralien
inSamenschalen
mitHaideerde
Arten: Ein temperiertes
Hausmit Feuchtigkeit
und aus; sie werdenleichtauflaufen
. Nachdem
sie 2—3
undLüftungseinrichtungen
, Topfkultur
inPeat,Sphagnum Blättergemachthaben (ausserden Keimblättchen
),
undLehm.
schneidet
mandenKopfherunterundstecktihn ins
Vielleicht
gelingtes diesehübscheNeuheiteinmal Vermehrungsbeet
. Er wirdsichleichtbewurzeln
, kräftig
gelegentlich
erfolgreich
vermehren
zukönnen.
heranwachsen
undvonuntenaufimmerbelaubt
bleiben,
W. J. Goethe
, OrleaDs
(Frankreich
.)
wasbeiausgesäten
Aralien
fastniederFallist, da sie
untenstetsgerndieBlätterwerfen.
b). [Zugleich Beantwortung der Frage
No. 396.] AuchfürältereAralien
, sowieauchDraVermehrungs
-Methoden.
caenen
, bunten
undanderen
, sowiePhilodendron
, welche
nichtmehrschönaussehen,
Esgiebtsehr vieleVermehrungsmethoden
in der untenkahlsindunddeshalb
eseingutesVerfahren
, umsiezu »verjüngen
«.
TopfpflanzeDgärtnerei
, dasses sichwohlverlohnt
, etwas giebt
Unterhalb
derletztenBlättermachtmanam Aslnäheraufdieverschiedenen
Arteneinzugehen
. DieVer¬
Schnittziemlichbis auf das
mehrung
geschieht
entweder
durchSamen
, durchSteck¬ ringeinenringförmigen
, umwindet
ihnmitMoosund bindeteinenBast¬
linge
, Senklinge
, Wurzelschnittlinge
oderdurchVer¬ Holz
fadendarum
. Wenndas Moosmässig
feuchtgehalten
edlung
., werdenoberhalb
desSchnittes
baldjungeWurzeln
Sehenwirvorläußg
von der Anzucht
aus Samen wird
; sobaldsiegrossgenugsind, sägtmanden
ab undwenden
wirunsdenStecklingen
zu. EinSteck¬ erscheinen
Stamm
unten
wegundpflanzt
die
junge
Pflanze
ineinen
lingist ein von einer Mutterpflanze
abgeschnittener
Topf
. AufdieseWeisebekommt
man
Zweig
, denmanin Sand oder sandigeErdesteckt, entsprechenden
Pflanze
. Die
damiter sichbewurzeln
undso dieEigenschaften
der einekräftigevonuntenauf beblätterte
werden
beieinigerSorgfalt
leichtwiederausMutterpflanze
beibehalten
soll, wasbeiderAnzucht
aus Stämme
und entwederStecklinge
liefernoder schöne
SamenoftnichtderFallist. Manthutgut, nurkräftige treiben
Pflanzen
werden.
Sprosse
zu schneiden
, sowiedenselben
sovielBlätter hübsche
wiemöglich
zulassen
, auchnichtzustutzen
, damitdiein
III. Remontant
-Nelken.
denBlättern
enthaltenen
Reservestoffe
der Bewurzelung
Remontantnelken
kannmanvermehren
aufdreierlei
zu Gutekommen
. Eine mässigeFeuchtigkeit
, eine
Bodenwärme
von15—220R, je nachdem
esKalt- oder Art.
(Margottieren
).
Warmhauspflanzen
sind, dassinddieHauptbedingungen, 1. DurchAbleger
2. DurchStecklinge
, diemanmitdemMesser
unter
unterdeneneinSteckling
gutgedeiht
undhabeichdies
einemKnotenabschneidet
und die härteren
allesvorangehen
lassen
, um jetzt auf ein paarVer¬
ebenfalls
einkerbt.
mehrungsmethoden
zukommen
, die, weilsienochnicht
3.
Durch
R
eissen.
allgemein
bekanntseindürften
, etwasBeachtung
ver¬
dienen.
Letzteres
Verfahren
isterstin neuererZeitaufge¬
I. Ficuselastica.
kommen
undjedenfalls
das zweekmässigste
, einfachste
. Diesgeschieht
auf folgende
Weise
. Im
Obwohl
manFicuselasticasehrgut durchSteck¬ undsicherste
Juli, August
beginnt
mandamit.
lingevermehren
kann, indemmansieinStecklingstöpfe
ManfasstdenSpross
, denmanabreissenwill, in
in Moorerde
oderbägespähne
stecktundsiedannaufs
Länge
, etwadreibisvierGelenken
, unter¬
Vermehrungsbeet
bringt
, giebtesjetztnocheinebessere dergehörigen
mitderlinken
Handfestan, ergreift
Methode
, beidermanvoretwaigen
Misserfolgen
ziemlich halbeinesKnotens
sicherist. Dasist dieVeredlung
. EndeFebruar
, Anfang daraufmitderrechtendenSprossoberhalbundzieht
, woraufderhalbeTeildesKnotens
unddie
März
, beginnt
manmitderVeredlung
. Diesgeschieht ihnheraus
untersten
Blätter
untendaranbleiben
. Diesträgtviel
auffolgende
Weise
: Manschneidet
die Stecklinge
wie
nichtfaultund sich
sonst
, alsodiebeimAugebefindlichen
Knotendurch, mitdazubei, dassderSteckling
raschbewurzelt
.
DieStecklinge
werden
dannin
ein
dasssieganzgenaugeteiltwerden
; hierzukannman
, welches
bisauf25cmSandgefüllt
ist, gesteckl,
sowohlKopf
- wieBlattstecklinge
verwenden
undliefert Mistbeet
Wetter
4—5 maltäglich
gespritzt
, dieersten
eineeinjährige
Pflanze
derenoft10—12Stück
. Darauf beiheissem

paar Tageein wenigbeschattet
Flecken
aufderBlattfläche
, ganzgenauso wie helle
—soistesamratsamsten,
Rosenstecklinge
, denenman auchvolleSonnelässt. sämtliche
Pflanzen
,sowie
dieErdederSchaledurchFeuer
NachVerlauf
von14Tagenbis3 Wochen
sindallebe¬ zuvernichten
. DieserPilz, der schonjahrelangdurch
wurzelt
. Späterin einemkaltenKastenausgepflanzt,unsereCulturen
schleicht
, wirdoft—beider Mistbeet¬
imWintermitFenstern
undLaubgedeckt
, bei gutem kultur— alsBrandfleckeu
bezeichnet
, wasjedochgarWetterreichlichgelüftet
, überstehen
sie denWinter nichtderFallist. WiejederPilz, so hatauchdieser
, um
auchbeieinigen
Kältegraden
sehrgut.
seineLebensbedingungen
zurFruetification
gefunden
zu
haben
, einenbestimmten
GradWärme
erforderlich;
er zähltzudenWärmeliebenden
Gesellen
undistwahr¬
scheinlich
durch
tropische
Pflanzensendungen
eingescbleppt.
ZurKultur
derGloxinien
SeineDauersporen
(ruhende
Fructificationsorgane
) sind
nachmeinenan diesemPilzgemachten
Beobachtungen,
Es rücktdieZeitundmit ihr dasBedürfnis
des schwerüberwindender
Natur; sie könnenjahrelangin
Samenaussäens
immernäher
. Ganzbesonders
gilt alterErde
a
n
Knollen
etc
.
lagern
,
um
,
sobald
siegünst¬
diesauchvonunserenprächtigen
Gloxinien
. Umrecht igesSubstratgefunden
, die Fruetification
i'ortzusetzen.
früheHerbstflorpflanzen
zu
, empfiehlt
es sich, JederPractiker
wirdgefunden
haben
,dassdieAusdehnung
denSamen
der Gl. in dererhalten
zweitenHälftedesMonats
dergelbenFleckennachlässt
, sobaldmandieGloxinien
Januarauszusäen
. NichtnurdereineUmstand
, früh in kühlereRäumebringt
, und ebensoempfindlicher
blühende
PflaDzen
zuerhalten
, ist hier zu beachten, ist der Verlust
, wenndiemitPilzbefallenen
Gl. aut
sondernauchfürdieEntwicklung
derKnolle
ist mehr einwarmes
Mistbeet
gebrachtundgeschlossen
gehalten
Zeitvorhanden
, undsuchtmanesdaherstetssoeinzu¬
wurden
. Je höherdieTemperatur
, destoüppigerist
richten
, dassdieHauptwachstumsperiode
indiewärmeren die Verbreitung
des Schädlings
. DiePflanzenlassen
Monate
fällt
. AlsAussaatgefäss
bedientmansichflacher sichnurin kühleren
Räumen
weiteicultivieren
, da dort
Samenschalen
, die mit guterDrainage
versehen
, bis derSchädling
keineso rascheVerbreitung
annimmt.
fastan denRandmitgrobfaseriger
Haideerde
angefüllt
Habendie Pflanzenetwa 4 Blättergebildet
, so
werden
, umnochmiteinersehwachen
Schicht
durchgesieb¬
nimmt
mandasEinpflanzen
inkleine
terErdedieAussaatfläche
S
tecklingstöpfe
vor,
zuebnen
. Mandrücktnundie
Erdmischung
bleibtdieselbewieobenangeführt.
ganzeFlächeleichtan, woraufmandieSamenaussät die
Diekleinen
Töpfe
füttere
manin
einenwarmenKasten
undleichtmitWasserüberetäubt
. UmdieSamenbei ein, giesse
mässigbiszurDurchwurzelung
undsorgefür
demUeberspritzen
nichtaus derLagezu bringen
, ist
öfteresBespritzen
undvorsichtiges
Lüften
. Nach
eineBewässerung
vonuntenganzvortrefflich
. DieSamen ein
demDurchwurzeln
isteinrechtzeitiges
Verpflanzen
nicht
liegenunverändert
feuchtbis zumKeimen
da undhat zuversäumen
, woraufein Wiederholen
desselben
bis
mandannauchwenigVerluste
zu beklagen
. Ichver¬ Herbstzu empfehlen
ist. Während
der ganzenCultursuchteeineAussaat
, diesichvortrefflich
bewährte
,
in
periodereichtman, ausserder Zeitunmittelbar
nach
folgender
Weise
: EineSamenschale
wurdeanstattmit jedem
Verpflanzen
,
reichlich
D
üngung
.
Schatten
,
Feuch¬
Haideerde
, mitgeriebenem
Torfmull
gefüllt
, festange¬
, LuftundLichtleichemandenPflanzen
in ent¬
drückt
, dieSamengesätunddieSchale
ineinmitWasser tigkeit
Verhältnisse
, bisdasEmräumen
indieGe¬
angelülltes
Getässderartgestellt
, dassdieSchaleetwa sprechendem
vorgenommen
wird.
*|2—1cmins Wasserragte
. Dasin demGefäss
be¬ wächshäuser
Nach
dem
Verblühen
derPflanzen
erhalten
dieselben
findliche
Wasserwurdetäglicherneuert
, jedochstets einenmöglichst
etwa20—22° R warm
StandortimHintergrund
, unddiePflänzchen
des
kamenwie Warmhausestrockenen
eventuell
unterderStellage
einsaftiger
; das Giessen
Rasenhervor
; es erwiessichsomit
, dass
bei allzugeringem
ein,bismanendlich
Keimenoft dieSamenverschlammtstellemanallmählig
dieTöpfe
vonden
wurden
. DieSchalebedeckemanmit GlasscheibenBallen
entfernt
, umeingänzliches
Einzieben
derKnollen
. Während
desWinters
welchestets sauberundtrockenzuhaltensind; als zuermöglichen
findetmauauch
, dieKnollen
vonErdeundSchmutz
Standort
wähltmanjun20—220R warmes
zurein¬
Beet
. Nach Gelegenheit
demAufgehen
derPflänzchen
einenPlatz,in
nimmtmandasPikieren igenundihnenbiszumWiedereinpflanzen
derselben
eventuell
vor. Da nundiesekleinenIndividuen
Sandeingeschiagen
, aufeinemBrett
mit Holzkohle
blosserHandnochnichtanzufassen
gehen
, verfertigt
mansichausHolz
dieentsprechenden
BeiguterPflegederGloxinien
Pikirgeräte
, welche
während
desganzen
in einerkleinen
Gabel
—welche
diePflanze
werdendieKnollen
aufnimmt_ Sommers
sichauchso gutentwickelt
undeinemkleinen
Spatenmitspitzem
Ende—letzlerer haben
, um nunmöglichst
erfreuliches
za leisten
; sie
dientzumAusheben
derPflanze
, wieauchzumPflanz¬ werden
, nachdem
siedenWinterruhendverbracht
, ein¬
lochstechen
—bestehen
. Diekleinen
Pflänzchen
setztman gepflanzt
, wasetwaMitteJanuargeschehen
kann
, und
nunmöglichst
nahedemLicht
, hältsiemässigfeucht erfreuenimzeitigen
Frühjahr
durchihrenFlor. Nach
undbedeckt
siegegen
Troptenfall
nochmiteinerScheibe demEinpflanzen
derKnollen
gebemandenselben
eine
Umaberdenkeinen
Pflänzchen
entsprechend
Luftzuzu¬ Bodenwärme
von etwa22—24° R.; sie werdensich
führen
, so empfiehlt
es sichan derGlasscheibe
einen rascherbewurzeln
undumso freudiger
weiterwachsen.
kleinenHolzspan
unterzu legen
. Sobaldes nundie Kräftige
Düngung
oderdas Auslegen
der
Töpfemit
Witterung
gestattet
, wirdin demdieGloxinien
berg¬ frischem
Kuhmist
, jedochso, dassdasAbzugsloch
frei
endenWarmhaus
gelüftet
, wodurchdasWachstum
, förderndas Wachtum
er¬ bleibt
wesentlich
, was durch
freulich
gefördert
unddemPilz- oderInsektenherd
die reichesBespritzen
, Lüftendes Warmhauses
undeine
Ausdehnung
erschwertwird
. SinddieSämlinge
nun Temperatur
von16
—
22°
R.
begünstigt
wird
.
Dienun
soweitgediehen
, dassein nochmaliges
Pikireonötig wiederabgeblühten
Knollen
können
beiguterCullurnoch
wird
, so bringemandieselben
in kleineHandkästen
etwadreimalverwendet
werden
, woraufmansieent¬
mitguterScherbenlage
undeinerErdmischung
vouein fernt; im viertenJahr istderErfolgkeinsehrgrosec.
TeilHaide
- oderMoorerde
undeinTeilLauberde
mit
CarlPfeiffer.
Sandbeimengung
durchirgendeinenUmstandFäulnis
t'■•'•‘ntt, . Sobald
manfürsofortiges
Umtopfen
derSämlinge
, wobeisorgt
i .....i jedenkrankhaften
. .
*uaui
Pflänzling
entfernt
. Beginnt
Fleckigwerden
derBlättei
—

15
einsgenötigt
dasWortzunehmen
. Zunächst
müssen
wirdie
Frage
sowohl
andenFragesteller
sowieandieAnlwortgeber
richten
, washateigentlich
derVerein
derselbstständigen
Gärtner
Weitere BeantwortuuK«ler Frage 407.
Rheinlands
damit
zutbun
, weun
jemand
, derzufällig
auchMit¬
AutSandboden
vertragen
Vereins
, sothöricht
Kirschbäume
wohlJauche glieddieses
ist undseineErzeugnisse
zu
Preise
losschlägt
, beidemerunmöglich
bestehen
undwendetmandieselbe
kann?
imHerbst
undWinteran. Man einem
Gegen
die
Antwort
desLaden
und
Gärtnereibesitzers
inNr
. 50,
verwende
vorzugsweise
Jaucheaus freiliegenden
Dung¬
grubenundgiessedieselbe
soweitdieAusdehnung
der schieden
Verwahrung
einlegen
, alsobmannurMitglied
unseres
zuwerden
brauche
umungestrsft
zueinerZeitWare
Baumkrone
ist. Umleichteres
Eindringen
zu ermög¬ Vereins
verschleudern
zukönnen
, womansolche
nochzuangemessenen
lichen
, schlage
manLöchermiteinemPfahl
. Jaucheaus Preisen
verkaufen
kann
. Jedenfalls
warderselbe
nichtbefugt,
sog. Senkgruben
mussmindestens
*/8Wasserbeimengung
erhalten.
Aufschwerem
Kulturboden
, woKirschen
ohnehin zufördern
sucht
, imGegenteil
istesdasHauptbestreben
unseres
Vereins
alleMittel
anzuwenden
umdenPreisunserer
gärtner¬
leichtHarzfluss
bekommen
, ist, umdenKrankheitszustand
ischen
Erzeugnisse
zuhebenundjedeSchleuderkonkurrenz
zu
nichtzu steigern
, keineJaucheanzuwenden
wiees bekämpfen
. Wirhattenjedoch
bisherkeine
Veranlassung
auf
überhaupt
fehlerhaft
ist, solches
LandmitKirschenzu dieSache
nähereinzugehen
, danachunseren
eingezogeneu
Er¬
bestellen
. ManwähledafürSandboden.
kundigungen
diebetr
. Tulpen
einRestminderwertiger
halbver¬
blühter
Ware
gewesen
seinsoll
, wodurch
derniedrige
Preis
CarlPfeiffer. allerdings
seineErklärung
findet.
Düsseldorf
, den27.Dezember
1896.
PeterFettweis
, I. Vorsitzender
F.
Tanner
, II. Vorsitzender
Vereins-Hachrichten.
J. Kosthorst
. HLVorsitzender
W. Fenger
, Kassierer
Verein
selbstständiger
Gärtner
Rheinlands
. Ausschuss*
FritzEsch
, Schriftführer
sitzung
amSonntag
den
27. Dezember
1896
, Nachmittags
3 Uhr
P. J. Tants
, Mitglied
desAusschusses
imGasthaus
zurRose
inDüsseldorf
. Anwesend
dieHerren
P.
FeUweis
-Uerdingen
, F. Tanner
-Düsseldorf
, Fr. Esch
-Wickrath
, J.
W.Hoppe
,
do.
Kosthorst
-Wesel
, W.Fenger
-Düsseldorf
, J. P. Tants
-Düsseldorf, ImGärtner
-Verein
„Hortulania
“findetamSamstag
den
H. Westermann
-Duisburg
, W. Iloppe
-Wese
). Ohne
Entschuldigung
9d.
Mts
.,
Abends
B
'/s
Uhr
i
mVereins
-Lokal
„ZumSchlesingerfehlten
Schneider
-CölnundLemmen
-Crefeld
. Tages
-Ordnung:Eck
“
eine
H
auptversammlung
statt
,
wobei
Herr
CarlRimann
I. Geschäftliche
Mitteilungen
, 2. Feststellung
derJahresrechnung,
dieBefruchtungsvorgänge
undFruchtbildung
derPflauzen
3. Festsetzung
derDrucksachen
, welche
zurVerteilung
andie über
sprechen
wird.
Mitglieder
gelangen
sollen
, 4. Festsetzung
derEntschädigungen
laut§ 19desStatuts
, 5. Besprechung
überdieEinrichtung
des
Liste
, 8. Verschiedenes
, adl. DerAusschuss
nimmt
Kenntnis
von
'derAbmeldung
zweier
Mitglieder
, sowie
dasseinigesichge¬
Verschiedenes.
weigert
, dieMitgliedskarte
einzulösen
. DerSchriftführer
wird
beauftragt
betreffs
letzterer
denVertrauensmännern
derbetreff. Chrysanthemum
„SoleilIevant
“ UnterdeDnachTaus¬
Städte
dieSache
zurweiteren
Erledigung
zuüberweisen
. Auch enden
zählenden
Chrysanthemum
-Artengiebtes noch
.manche
solldenselben
dasVereinsorgan
vorläufig
nichtweiter
zugesandtschöne
inVergessenheit
gerathene
Sorten
, deren
Kultur
lohnend
werden
. Kosthorst
-Wesel
bringtdieBeschwerden
einiger
Mit¬ ist, obgleich
manvondenselben
wenig
hört
. Soleil
Ievant
zählt
glieder
überunpünktliche
Zustellung
desVereinsorganes
zur zudenjapanischen
grossblumigen
Hybriden
unddürfteihrUr¬
Sprache
undwirdderSchriftführer
gleichfalls
beauftragt
, der sprungsort
wahrscheinlich
inFrankreich
zusuchen
sein
undge¬
»Frankfurter
Gättner
-Zeitung
*einepromptere
Effektuirung
anzu¬ radediejenigen
Arten
, dievonfranzösischen
Züchtern
stammen,
empfehlen
. ad2
. DerKassierer
legtdenKassenbericht
vor,der¬ haben
sichfürunserdeutsches
Klima
ambesten
bewährt
, wie
selbeschliesst
abinEinnahme
mit655M.undinAusgabe
mit esdieErfahrung
gelehrt
hat.DieBlumen
dieses
Chrysanthemum
i/fi.
484,11
, doch
stehen
nocheineAnzahl
Rechnungen
aus
, so
kanariengelb
underreichen
selbstohnebesondere
Mühe
dasseineendgültige
Feslstellnug
desKassenberichtes
erstnach sind
vonSeiten
desKultivateurs
einen
Durchmesser
von12—15cm,
Neujahr
erfolgen
kann
.ad3
. DerAusschuss
beschliesst
denDruck
des dabei
istdiese
Sorte
ziemlich
reichblühend
undbringt
ihreBlumen
Programms
,derGeschäftsordnung
nebst
Ausführungsbestimmungen
Anfangs
November
zurEntwickelung
.
Die
Petalen
sindhalbge¬
derSatzungen
betreffs
Börseundschwarzer
Liste
, Mitgliederröhrtundnachaussen
gebogen
.
Bei
n
ormaler
Pflege
inTöpfen
Liste
, Anmeldungsformularen
undMitgliedskarten
.
ad4
.
Der
wirddiese
Sorteca. 60—70cmhochundistderWuchs
, wenn
Ausschuss
beschliesst
aufAntragKosthorst
alsGesamtent¬
anchetwas
eigen
, docheinguterzunennen
. Derleichte
Bau
schädigung
fürBüreäukosten
indiesem
JahrederHauptversamm¬
derBlume
verleiht
dieserHybride
unteranderen
Arteneinen
lung100Mark
vorzuschlagen
unterausdrücklicher
Anerkennung
herrlichen
Anblick
. InGärtnereien
, womanWertaufschöne
und
sogenannte
feine
C
hrysantheniumblumen
legt
,
sollte
man
Entschädigung
fürdieLeistungen
undgehabten
Zeitverluste
der sichmitderPflege
dieser
Sorte
b
efassen
.
Ad
.
Heydt.
betr
. Mitglieder
bedeute
undnurdieLagederKasse
, welche
im
giandjflora
„PreisvonWehrden
“. Kaum
ersten
JahresehrinAnspruch
genommen
wurde
, diesentschul¬ Bellisperennis
dige
. ad5
>Esfindet
grossblumigen
Bellis
einelängere
wie„DieBraut
lebhafte
“, und
Diskussion
betr
. der sinddieneuen
“ demHandel
übergeben
, sotauchen
auchschon
anver¬
nochnichtberatenen
Paragraphen
desEntwurfs
statt
. Eswird „Juwel
Orten
andere
grossblumige
Hybriden
auf
. „Preisvon
beschlossen
, derHauptversammlung
zuempfehlen
dieFestsetz¬schiedenen
ungderKosten
desSchiedsgerichts
Wehrden
“ vonM.Kornaker
dahin
zunormiren
, dasswenn eine
inWehrden
a. Weser
gezüchtet
,
d
erjenigen
welche
sichso
langsam
unterderHandvist
er¬
dasSchiedsgericht
beiGelegenheit
einer
Versammlung
stattfindet,breiten
, weildieFirmajegliche
Reklame
verschmäht
. Die
denSchiedsrichtern
ReiseIII. Klasse
zumVersammlungsorte
Blumen
dieses
Bellis
sindimErblüheu
rosa
, nehmen
dannaber
vergütet
werde
. Beidringenden
Fällenundsofortigem
Zu¬ eine
weisse
Farbe
an, derDurchmesser
jederBlume
dievon
sammentritt
sollendenSchiedsrichtern
ausserdem
Diäten
ge¬ 15—18cm
langen
Stengeln
getragen
werden
, schwankt
währt
zwischen
werden
. ad6
. Beschliesst
derAusschuss
beiGelegenheit
4—5cm,sodassungefähr
einsilbernes
Fünfmatkslück
damit
dernächsten
Neuwahlen
eineVermehrung
derVertrauensmänner
wird
. DieBlätter
sindlebhaft
dunkelgrün
undziemlich
undzwarfürMühlheim
a. Rh. undUmgegend
, BonnundUm¬ bedeckt
gegend
, Essen
, Gelsenkirchen
, M.-Gladbaeh
, Rheydt
undeinige Juliab. WiesichdiesesBelliszumTreiben
eignet
kannich
ländjiche
Kreise
. ad7
. EswirddieEintragung
zweier
Firmen nochnichtbestimmt
mitteilen
, dochwerden
wireinige
indieschwarze
Hundert
Listevorgenommen
. ad8
. Zunächst
wirdauf Pflanzen
inTöpfen
treiben
; ebenso
haben
wirhier10Fenster
voll
Antrag
desSchriftführers
dieBeschaffung
eines
Schrankes
fürdie
Vereinsakten
undsonstigen
Bücher
, Papiere
usw
. beschlossendemBellis»PreisvonWehrden
« einewertvolle
undderSchriftführer
Bereicherung
mitderAusführung
betraut
. Dannge¬ unserer
langt
Schnittblumen
; dochauchals Gruppenpflanze
dieinderletzten
ZeitinderFrankfurter
und
Gärtner
-Zeitung
erör¬
Marktarlikel
eignet
essich
ebensogut
wiediealten
Sorten
,
terteTulpenfrage
ja
zurSprache
undbeschliesst
derAusschuss
folgende
bedeutend
besserdadurch
Erklärung
, dasses ebendurchdiegrossen
zuveröffentlichen
: ZurBeantwortung
derFrage
404 Blumen
auffällt
undehergekauft
wird
. Ad. Heydt, Iserlohn
indieser
Zeitung
»Dient
eszurHebung
derGärtnerei
, wenn
ein
Mitglied
desVereins
derselbstständigen
Gärtner
Rheinlands
nachKöln
kommt
undheute
(6. Dez
.) blühende
Tulpen
Ducvan
Tholl
zu3Pfg
. verkauft
.?«siehtsichderAusschuss
obigen
Ver¬

Fragenbeantwortung ’en.

S. 10550
. Verstellbare
Zinke
fürEgge
. —Adolf
Laake
, Leipzig
—Eutritzsch.
Lage des Wochenmarktes.
. Hufeisen
mitelastischer
, denganzen
Innenraum
aus¬
Topfpflanzen
: Cyclamen
iO—100-*J, Erica
hyernalis
80bis N. 3733
fallender
Einlage
. —Wilhelm
Nehrhaupt
, Köln
, Streitzeug¬
120-4, Hyacinthen
bunt45-50 -4, Primula
chin
. 10—15-4,
gasse31.
Maiblumen
4~8 .*3, Syringen
150
—250-*3. Camellien
150
Azaleen
100
—150-5, Prunus
100
—120J>,Amygdalus
80—120-4, 64800
. Erbsenspalier
auszweischarnierarlig
gegeneinander
Tulpen
5—10J>,Helleborus
80—100 Araucarien
250
—500J>,
beweglichen
, mitDrahtbespannten
Rahmen
. —William
Crocus
, Topf
40 Scilla
, Topf
35—40-*J.
Swarbrlck
, Fleetwood.
Schnittblamen
: Maiblumen
4—8 .*}, französ
. Safrano
-Rosen
. Abnehmbarer
Sensenwurf
, dessen
TuchoderDrahigeDtz
.90—120Ji,Marie
vanHoutte
210 Nabonnand
210
—300-*J, 65060
Veilchen
franz
-, Bund15—40.*$, Nelken
5—15-*3, franz
. 80
webezwischen
zweigebogenen
Federn
gehalten
wird
.—
bis110*4,Flieder
, Bund
4—5M,Adianium
-Wedel
o/o2 M.,
Medeola
dieRanke
40—50*£, Margueriten
, Bund30—35J>, 63615
. Frühbeetfenster
mitgabelförmigem
Beschlag
amRahmen¬
Anemonen
35 Reseda
20 Narcissen
, Bund
35-«3, Cyclamen
querstück
zurBefestigung
derunteren
Sprossen
.
—Bruno
o/o2«Ä, Mahonien
o/oo
3M, Merseburg
a./S.
Gemüse
: Weisskraut
10—20-4,Rothkraut
25-4,Römischer Hofmana
. Düngerhandstreuer
mitin Nuten
eingelegten
Sieben.
Kohl
30-J, Rosenkohl
Pfd
. 25—30J>,Blumenkohl
ital.30—40 65249
-4, Artischoken
60—70*4,Wirsing
10—15..-3, Kohlrabi
5 -*3,
—Sieber
undWestermann
, Saargemünd.
Spinat
40J>,Sellerie
5—20 %5 franz
. Bleichsellerie
50 65793
. Reben
-Spritze
mitLuftpumpe
undelastischer
Druckrebis60 Lauch
4—5J-3,%8«Ä,Feldsalat
Port
. 20*4,Pastinacken gulirklappe
amAbschlussdeckel
. —E. Frommherz
u. Co.,
5 weisse
undroteRüben
20^3, Schwarzwurzeln
25-3das
Stuttgart.
Pfand
,3.50M.
Meerrettig
20 Zwiebel
5—7 perPfd
., Kartoffeln
Ctr.
2.50—
65868
. Blumenuntersatz
auseinem
iuFilzplatte
eingelassenen
Obst
: Kochäpfel
, Pfd
. 12—15, Tafeläpfel
Pfd
. 30—40J,,
durch
Klammern
befestigten
metallenen
Teller
. —F. ZübsAmerikanische
Aepfel
>Baloine
«imFassM14—16-J, sonst20
dorff
, Reetz
, Kr.Arnswalde.
bis30-3, Kochbirnen
20-4,Tafelbirnen
40—60-4,Orangen
8
. Baum
- undR
ebenschwefler
aus
inem
blasartigen
Gefäss,
bis124, o/o6—8 Citronen
8—10-*J perStück
, Ananas 65994
dessen
Deckel
und
Boden
durch
eeine
Feder
inbestimmter
160
—180-3perPfund
, Cocos
Stück
20—30-3, Maronen
20—25
Lage
zueinander
gehalten
werden
. —Chr
.Raiser
,Rummels¬
perPfund
, Kaslanien
15—20J,, franz
. undspanische
Trauben
burg
, Württ.
Pfd
. 1.00—1.20M,Krachmandeln
Pfd.120-4,Haselnüsse
Pfand
40J>,Wallnüsse
Pfd.30—40^3.

Ausstellungen.

Preis-Yerzeiclmisse u.Drucksachen.

Eingegangen
sind:
1897Berlin
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
28.Aprilbis9
. MaiimTreptower
Park
. Dasvorläufige
Nachtrag
zum
Programm
derAllgemeinen
Gartenban
Programm
isterschienen
undvondem
General
-Sekretariat Erster
imTreptower
ParkzuBerlin.
desVereins
zurFörderung
desGartenbaues
in denpreus- Ausstellung
sischen
Staaten
, Berlin
N., Invalideostr
. 42,zubeziehen.
OttoPutz
, Ferdinand
Jühlke
Nachfolger
, Erfurt, SamenundPflanzen
-Katalog
pro1897.
&Schmidt
, Erfurt, Hauptverzeichnis
überSamen1897Frankfnrt
&.M.Allgemeine
Rosen
-,Blumen
-undPflanzen-undHaage
Pflanzen
pro1897.
Ausstellang
vomJunibis November
, veranstaltet
vom
Frankfurter
Rosisten
-Verein
unter
Mitwirkung
vonMitgliedern
desVereins
deutscher
Rosenfreunde
. DasProgramm
für
dieAbteilung
A (Permanente
Ausstellung
) ist vondem
Frankfurter
Rosisten
-Verein
zubeziehen.

Fragekasten.
richten
andas
Trage 408.
Komit6
derAllgemeinen
Gartenbau
.Ausstellung
inHamburg,
Kaiser
Wilbelmstrasse
46I,
Kaiserhof.
Wieistdierichtige
Vorkultnr
desTreibflieders
undwelches
sinddiebesteneinfachen
Treibsorten
?
1897Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
mit der
Frage 400.
sächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.
Wasist diegeeignetste
Erde,bezw
. welche
präparirte
Erde
giebtmanjungenPflanzen
vonMagnolien
, welcheans
Holland
iraportirt
(ansdemfreienGrunde
) worden
sind,
umeingesundes
undkräftiges
Weiterwachsen
hieramPlatze
zuerzielen
?

Patent -Anzeiger.

Mitgetheilt
durch
dasBerliner
Patent
-Bureau
Gereon
4tSachse,
Unsere Herren Rreuzband - Abon¬
nenten bitten wir ebenso höflich als
Patent
-Anmeldnngen:
D7701. Futterbeutel
fürPferde
. - Douglas
Mackinnordringend um geh . sofortige direkte Re¬
PortsmauTs
1'u° Cochrani
’ EarlofDund
ooald
, London
3 klamation bei der Expedition , falls die
Zeitung nicht regelmässig in deren Be¬
H. 17211
. Schneidmaschine
fürCichorien
, Rüben
u dalFirma
Ed.Haak
, Gross
-Ottersleben
b. Magdeburg.
gelangen sollte , damit wir im
H. 17348
. Baum
- undWurzelausrodemaschine
mitdrehbar« sitz
Stande sind , der Sache sofort auf den
Grundplatte
. —Hodam
undRessler
, Danzig.
K. 14028Fütterungsvorrichtung
fürPferde
. —Wilhelm
Körne Grund zu gehen.
Bergstr
.23/24
u.Hermann
Aver
kamp
,Pallisadenstr
.49.Berlii _
Die Redaktion.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
i Verlag
vonFr. Honsack
&Co., beideinFrankfurt
a. M.

Irattß
furfcr

im -Jrifiwi
Organ-

Abonnement

Wall^u,'^

*Handeisgärtner
-Verbindungen

SÄ
| Expedition
: Frankfurt
a.M., Saalgasse
31.
Probenummern
umsonst
uudpostfr
i. jangabe
gestattet.
1*äauuakrfpt
^wetd
.nickt
fAlräck
'gwjtiickt.
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Sonntag, den 17. Januar 1897.
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Tage
»berücksichtigt.
8. Jahrgang.

OieGattung
Musanachihrergeographischen
erstdanntreibtdieBlutenknospe
Verbreitung
raschemporundent¬
faltetihrevioletten
oderrotenBlüten
. DerBlütenschaft
undBedeutung
als Obst
- undTextilpflanze. strebt
entweder
senkrecht
undstraffemporoderhäugtin
Vortrag
, gehalten
inderHaoptversammlnng
sanftem
Bogen
der
ü
ber
.
Derselbe
nimmt
, wenner amLicht
Gartenbaugesellschaft
Frankfurt
a. M.am8. Januar
vonHerrn ist, einegrüneFarbean undwirdstarkund
kräftig
, so
Geheimrat
Professor
Hein, Bonn.
dasserspäterimStandeist, dieLastder50—
90Pfund
Früchte
zu tragen
. Zuerstentwickelt
sicheine
A. v. Humbold
besprichtin seinenKulturbildernschweren
Blütenachse
,
welche
vomgemeinsamen
Seitenstiel
des
auch,diePflanzen
undsagt, dass16Pflanzenformen
die Schaftesgehaltenwird
. Der Blütenstand
ist violett
Physiognomie
derNaturbestimmen
, welchemeistens
in oderrot, derFruchtknoten
länglich
, ähnlich
einerGurke
derheissenZonevertreten
sind. Allenvoranstehendie undhatt'inen
wachsgelben
Stempel
. DerFruchtstand
ist
Palmenalsdieerstenundhöchsten
Gewächse
undihnen Sngerartig
, d. h. 4—12 Blüten
sitzendich) beieinander
schliessen
sichdieBananen
an. Wollen
wirdiesen
beiden unddiespäter
ntwickelten
Früchte
sehenwieFingeraus.
nocheinedrittehinzugesellen
, sosindes dieBambusen,WenndieersteeSeitenacbse
verblüht
ist
,
wächst
derSchaft
welchesichin ihremüppigen
Wachstum
mitdendicht¬ weiterundtreibtwiederum
eineSeitenachse
unddies
belaubten
KronendenersterenwürdigzurSeitestellen. wiederholt
sichdreibisviermal
, sodass
derganzeFruchtDiesedreiPflanzenfamilien
sinddieRepräsentanten
aller standquirlartig
erscheint
undnichtseilenreifenaneinem
Gewächsarten
, derBäume
, derSträucher
undderKräuter. solchen
2
60undmehr
Früchte
.
Nach
dem
vierten
oder
Siesindnichtimmer
vergesellschaftlicht
,
wachsen fünften
Quirlerscheinen
nochweitere
Seitenachsen
, welche
meistvereinzelt
understdie Kulturhsondern
at sie in der aberunfruchtbare
oderunausgebildete
Blütenzeitigen,
tropischen
Landschaft
vereinigt
. DiePalmen
besitzen
einen
dennoch
a
bereineweitere
Fortsetzung
desFruchttciebes
Stammwelcher
geradeoderschrägemporsteigt
undmit derPflanzebilden
. DieFrüchtesindverschiedenartig
einerriesigen
Blätterkrone
geziertist. Zwischen
ihnen undmanunterscheidet
darnach
ca. 40verschiedene
Arten
unddenMusen
isteingrosser
Unterschied
. Während
der vonMusa
, vondenenderkleinere
TheilessbareFrüchte
StammderPalmengewöhnlich
glattundfreivonjeder liefert
.
Diemeisten
habenlederartige
zäheFrüchte
, die
Blattspur
ist, bleiben
dieBlattscbeiden
beidenBananen
ungeniessbar
sind
, wiez. B. MusaEnsete.
undbildenso einenStamm
. BeidenPalmenistder
ManteiltdieBananen
in dreiGruppen
. Dieerste
Stammeinfester
, zäherHolzkörper
, während
dieMusen umfasst
siebenArten
, vondenenfünfafrikanischen
, zwei
nureinenSeheinstamm
haben
, dernichtandersgebildet indischen
Ursprungs
sind. Amerika
hatkeinewildwachsen¬
ist, alsderStengel
einerSchalotte
. Verschiedene
Schichten denBananen
, obgleich
im tropischen
Amerika
dieselben
folgenaufeinander
, welcheebensoweichundzartsind, jetztangepflanzt
undkultivirt
werden
. Diese
siebenArten
wiebeieinerZwiebel
; somitist das, waswirbeieiner. pflanzen
sichdurchSamen
f
ort
u
ndtreiben
keineWurzel¬
Musaals Stammansehen
, eigentlich
nur ein Kraut- schösslinge
.
IhreFrüchte
sind
nicht
geniessbar
.
Die
zweite
slrunk
, aufwelchem
gleichdieBlätterfolgen
, während Gruppe
umfasst
dieBananen
mitessbaren
Früchten
, deren
diePalmen
einenregelrechten
Stamm
haben
, dererstan Samenaberniemals
zurReifegebracht
werdeukönnen;
derSpitzeBlätterträgt. Aberes gibtnochweitere siepflaDzen
siebdurch
Wurzelschösslinge
fort
.
Aus
der
Unterschiede
. DieBanane
entwickelt
sichbiszurvollen Nichtkeimfähigkeit
derSamen
folgert
man,dassdieKultur
Höheunderst danntritt die Fruchtbildnng
ein. Der derBananen
sehraltist, wasauchdieverschiedenartigen
Fruchtkeim
, dieBlüthenknospe
schlummert
während
des Formenbestätigen
. Aufdenholländischen
Inselngibtes
derenetwahundert
. DiedritteGruppeenthältsolche

Arten
, welche
MarkFasernausführen
sichsowohl
durchSamen
. Die
, alsauchdurch jährlichfür 48Millionen
Philippinen
sinddiejenigen
Wurzelschösslinge
Inseln
, auf deuensichdie
fortpflanzen.
EineandereEinteilung
Vegetation
zeigt
, dieGebirge
machtederKonservator
sindbewaldet
in üppigste
und
Gewächse
isteineausser¬
KewGarden
, Mr. Baker
. Er nenntdie ersteGruppe dieZahlder einheimischen
grosse
. WodieWäldereinentiefenHumus¬
Physocaulis
d. h. blasenstengelig
undrechnetdahindie ordentlich
boden
gebildet
haben
,
wo
es
feuchtundwarm
Musen
, welche
ist
,
da
einennachuntenanschwellenden
Stamm
habenundbeidenendieBlutenscheide
nichtabfällt
. Dazu wachsendie Bananen
. Manpflanztsie dortstetsals
in einemAbstand
von;l—4 Meterin
gehören
diefünfafrikanischen
ArtenundMusaEnsete. Wurzelschösslinge
, wasnachdrei
DiezweiteGruppe
istdiederEumusa
d. h. echteMusa, ReihenundwennsichdieBlütezeigt
undenthält
dieBananen
mitessbaren
Früchten
, worunter Jahrengeschieht
, so ist die Zeitder ErntederFaser
sichauchM. texlilis
befindet
. DiedritteGruppe
. Durcheineinfaches
nennt gekommen
Verfahren
wirddieselbe
, gewaschen
undgetrocknet
. LässtmandieBlüte
erRhodochlamys
d. h, mitroterScheide
; sieumfasst
alle gelöst
undzumFruchtansatz
Bananen
, welche
roteoderviolette
kommen
, sowird
Scheiden
haben
. Alle zurEntwickelung
habenungeniessbare
, eineEigenschaft
Früchte
, eineeinzige
, diewirauchbeiden
ausgenommen,dieFaserbrüchig
welche
sichaufdenMascarenen
findet.
heimischen
Gespiunstpflanzen
, HanfundFlachs
, wahr¬
. Manhatin verschiedenen
Werhättegedacht
, dassMusa
tropischen
Ensete
, diesesTropen¬ nehmen
Ländern
gewächs
, jemalsbeiunskultivirt
anzupflanzen
versucht
, dochist nirgends
werdenkönnte
1Wer dieMusa
einso
hättegedacht
, alsdieerstenMusen
zuunskamen
, dass grosserErfolgzu verzeichnen
gewesenwie auf den
siesichbinnenkurzem
beiunseinbürgern
würden
, dass Philippinen
. 1818 fingdie eigentliche
Ausfuhrdes
sie bei uns auchdenSommerüberim Freiensein Bastesan, 1840wurden8650Tonnen
, 186064000T.,
könntenundbaldinjedemHerrschaftsgarten
, injeder 18801 Million
Tonnengleich2 MillionCentnerBast
grösseren
öffentlichen
Anlagezu findenseinwürden! ausgefiihrt
. DerBastwirdzu verschiedenen
Zwecken
Noch1867bei derPariserWeltausstellung
kosteteein benützt.
Samenkorn
100Frcs. In Abessysinien
, Ostafrika
Musasapientum
, am
kommtebenfalls
auf den Philip¬
Victoria
Nyanza
ist ihreHeimat
. Bruceentdeckte
sie pinenvorundzeigteinegrosseVeränderung
sowohlim
1780
. Späterfandsie Dr. Rüppel
in einerHöhevon Habitus
, alsauchin derFormundGrösse
derFrüchte.
2000MeteraufdemhöchstenBergein unserenost¬ M. paradisiaca
giltmeistnur als Abartder ersteren.
afrikanischen
Kolonien
, demKilimandscharo
. Dortist Fernerist nochM. Cavendishi
(M. sinensis
) erwähnens¬
sieeinunbedingt
notwendiges
Nahrungsmittel
unddient wert. BeiM. sapientum
ist der Stammrot gefleckt,
ganzen
Volksstämmen
zumUnterhalt
, z. B. denGallas, dieHöhederPflanze
beträgtvierMeter
, dieFruchltraube
denAbessyniern
, u. s. w. DortistsiezurVolksnahrungistdichtgedrängt
, die Blutenhülle
fälltgleichab, die
geworden
undwirdinderWeisegenossen
, dassmanden Fruchtwirdbreiigundweichundistessbar
. DieSchale
späterenFruchlträger
herausschält
, und die weiche, derFruchtistsehrverschiedenfarbig
,schmutziggelb
, hoch¬
fleischige
Massekocht
. DieBlätterundallegrünen gelb
, rötlichoderbräunlich
. M. paradisiaca
wirdacht
Teileder Bananedienenals Futterfür das Vieh. Meter
hoch
, derStammistgrün, die Fruchttraube
ist
KapitänSpeaksah die MusaEnseteam Victoria schlaffer
, dieeinzelnen
Früchte
bisfusslang
. DasFleisch
Nyanza
, wo dieBewohner
dieschwarzen
Samenauf wirdbei der Reifemehligundistin rohemZustand
einerSchnuraufreihten
undals Schmuck
umdenHals nichtessbar
. MitdemNamenBanane
' bezeichnet
man
trugen
. Baldimportirte
mannun Samender Musa alleMusaarten
mitessbarenFrüchten
, mit demNamen
Enseteund sah in Kewdie erstePflanzein Blüte. Pisangallediejenigen
, derenFrüchteerstgekodht
oder
Währendsie aberbei unsnurimGewächshaus
reift,
werdenmüssen
. Der Engländernenntdie
kommtsiein Spanienauchim Freienzur vollenEnt¬ geröstet
BananePlantain
,
derSpanier
P
lantano
, welchebeiden
wicklung
undReife
. Morris
, der zweiteDirektor
des NamendenBezeichnungen
Platanus
u
ndPlantago
ver¬
KewGardenund frühererDirektordes botanischenwandtsindund von dem lateinischen
platus= breit
Gartens
in Jamaika
. Beide
, beschrieb
obenerwähnten
zuerstdieMusaEnsete, herrühren
ArtensindnachAfrika
vonder er sagt, dasssie Blättervon80 Centimetergekommen
. WodasKlimawarmundfeuchtist, finden
Breiteund5 MeterLängehabe
, der Stammhabean wir auchdie Bananen
, ln Binga
, Oberguinea
u. s. w,,
der BasiseinenUmfang
, die ganze überalltrifftmanBananen
, die die Hauptnahrung
der
Pflanze
5 MeterHöhe. von 2,40 Meter
Völkerschaften
ausmachen
, lnOstafrika
hattederReisende
Wieschon
zuersterwähnt
,findet
dasLebenderBanane v. d. Decken
auf seinemMarschvieleBananenwälder
seinen
Abschluss
beimReifen
derFrucht
. Je nachKlima gesehen
undsprichtsichin seinenBerichten
sehraner¬
oderArt, tritt dieserZustandfrüheroderspäterein. kennend
überdieguteKulturundaufmerksame
Pflege
M. textilis
braucht
dreiJahre, dieBananen
mitessbaren aus, welche
dieNegerstämme
dieserPflanze
angedeihen
Früchten
10bis14 Monate
, M. Enseteoft vieleJahre. lassen
. Aufden SUdseeinseln
Neukaledonien
wächst
WennmandieBananen
mitdenPalmen
vergleicht M. discolor
, welcheebenfalls
essbareFrüchteliefert.
in Bezugauf ihreNützlichkeit
fürdenMenschen
, so
AuchTahitihateineBanane
, dieM. FehioderFei
stehtin derLieferung
derFrüchteunddesHolzes
wohl welche
ieBerg
- oderwildeBananegenanntwird
. Sie
diePalmeobenan
, rechnetmanaberdieEigenschaft
der wird20d—
25Meterhochund hat nachDarwineinen
MusaalsGespinstpflanze
hinzu
, sohatsieentschiedenStammumfang
vondreibis
vierMeter
; die Blättersind
denVorrang
. VieleVölker
könnten
ohnesienichtleben, sehrzerschlitzt
.
Durch
diesenReichtum
an
Früchten
unzähligen
Menschen
dientsiealsBroterwerb
. DieArt’ sinddieBewohner
sehr trägeund faulgeworden
und
diewirhauptsächlich
dabeiinsAugezu lassenhaben’ einKenner
sprichtsichdahinaus, dassdieBananen
den
ist M. textilis
, einePflanze
, vonder die Fasernder Menschen
dortträgegemacht
haben
, dennaufTahitigebe
Blattspreile
zuGespinnstzwecken
benutztwerdenDiese esüberall
zuessen
. VondieserM. Feigibtesetwa20
Faserliegtin demBlatt
, welchesoft eineLängevon Arten
, derenFrüchteaber alleerstin gekochtem
oder
®—8 Meterhat, in der Blattspreite
bis zur Basis geröstetem
Zustand
geniessbar
sind. Darwin
erzählt
, dass
welche
Länge
dennauchdieFaserbesitzt
. DieGewinnungsichanjederStrasse
, injederSchlucht
Bananenbüsche
derBananenfaser
unddieVerwendung
zu Gespinnstenvorfinden
, die vollerFrüchtehängen
. SobaldRast
warschon1818dieVeranlassung
, dassdieHanfpreisegemacht
wurde
, errichteten
dieEingeborenen
eineHütte.
herabgingen
. Diebeiden
Hauptausfuhrorte
sinddieStädte Bambusstäbe
bildetendas Gerüst
, Musablätter
wurden
Zebuund Manilaauf den Philippinen
, welchejetzt zurUmkleidung
undzumDachder Hüttegenommen,

‘O:’- —U

trockene
BlätterdientenzurLagerstätte
. DerMissionär auf6—800Jahregeschätzt
wird
. SeinAuftreten
ist,
JohnWilliams
wirdmitRechtfürden grössten
Wohlin Russland
, seltenein geschlossenes,
thäterdieserInselnangesehen
, weiler dieM. Cavendishiausgenommen
meistens
einvereinzeltes
, eingestreutes
undbegleitet
er
dort einführte
. DieseArt ist diewiderstandsfähigste.
aufdenDünendieKiefer
, dieer in denAlpen
beieiner
SieerreichteineHöhebiszu zweiMeter
, unddieroh Höhevon1400m. amSüdabbang
, 1200m. am Nord¬
geniessbaren
Früchte
sindvonangenehmem
, aromatischemabfallverlässt.
Wohlgeschmack.
DieserwildeWachholder
lässtsichaber auchin
Wennwir dieVerbreitung
derBananeninsAuge Gärtenverpflanzen
, fallsmandienötigeVorsicht
dabei
fassen
, sofinden
wir, dasszuerstdieAraberdieBananen gebraucht
. DiePflanzen
müssenbei nasserWitterung
nachEuropa(Spanien
) gebrachthaben
. DasWort mitBeginn
d
esWonnemonats
miteinemwenigstens
50
Musastammtaus demArabischen
, Pisangaus dem cm im Durchmesser
haltenden
E
rdbällen
a
usgeboben
Malayiscben
, derUrsprung
desWortesBananeistnoch werden
, wobeialle Wurzelnmit einemgeschärften
nichtbekannt
. Wiewirschonvorhergesehen
haben
, ist Spatenabgeschnitten
werden
u
ndnachdem
Einpflanzen
dieBanane
,gleich
wieZuckerrohr
undKaffee
,nachAmerika fleissig
gegossen
wird. Docherträgter, wenner auch
eingeführt
wordenunddortnichtheimisch
. Wieeinst imAllgemeinen
wenigempfindlich
ist, nichtimmerdas
Napoleon
vonseinemStammvolke
, denKorsen
, sagte, Umpflanzen
ausdemFreienin den Gartenund ist es
dassmanalleedlenKastanienbäume
fällen
müsste
, umsie deshalb
z
uempfehlen
, durchAussaat
vollreifer
Früchte,
zurArbeitzubewegen
, so istes auchinColumbia
, wo dieimSeptember
gesammelt
und, nachdemmansie
durchdenReichtum
unddieUeppigkeit
derBananenhainein Sandoder angefeuchteten
Sägespähnen
überwintert,
dieEingeborenen
einreiches
undwohlschmeckendes
Nah¬ EndeMärzoderAnfangs
Aprilin gelockerte
Beete
einrungsmittel
haben
. Aberauchin demübrigen
Amerika gesätwerden
, sichWachholderpflanzen
zu besorgen.
sinddieBananen
begehrtundnamentlich
in denVer¬ SeineFrüchtezeigeneinevonunseren
anderen
Zapfen¬
einigtenStaatensindsie zurVolksnahrung
geworden. trägerndurchausverschiedene
Bildung
.
DerBeeren¬
Für 20Millinnen
MarkBananenwerdenjährlichnach zapfendesWachholder
isteinkleinerZapfen
, dessenS
denVereinigten
Staateneingeführt
. Meistkommen
sie in einemWirbelstehende
Deckblätter
nichtverholzen,
ausWestindien
, Honduras
, Jamaika
, Colorado
, Sandwich- sondern
sichfleischig
entwickeln
undmiteinander
ver¬
Inseln
; Jamaika
liefertalleindenviertenTeil.
wachsen
. In den Achselnder Blätterentstehen
die
Mit.derEntwicklung
der Kulturverhältnisse
Samen
. Dieso entstandene
wurden nackten
beerenartige
Schein¬
auchdieBeförderungsmittel
bessere
; eigeneSchiffe
,baldverschwommene
, wo fruchtzeigtbalddeutlichere
Leisten
die Fruchttrauben
luftigaufgehängt
, welchedieRänderderzurZeitder Blüte
werdenkonnten, oderNähte
wurdenfür denTransportgebaut
Deckblätter
, da früherfastder nochunverwachsenen
andeuten
. Diefrischen
füufteTeilderFrüchtebei demTransportzuGrunde Wachholder
»Johandel
«, »Kranewett
« oder»Kaldigging
. Sokommtes, dassdie BananeinAmerika
«, diein Italiengrösserundvollersindals bei
zur beeren
Volksnahrung
geworden
ist. AnallenStrassenecken
uns
,
besitzen
ein gelblichrötliches
nicht
, späterzu einer
nurderHauptstädte
, sondernauchderkleineren
gelblichen
Massezusamraentrocknendes
Städte, schwammigen
stehenObstbuden
, indenen
, sind, wennnochfrisch
, meistdurcheingewanderteFleisch
, blaubereift
und ent¬
Italiener
, Bananen
zu billigem
Preisfeilgeboten
, derenInhaltdenreifen
werden. haltenimInnernBalsamgänge
Wiereichundvielseitig
einengewürzhaften
geformt
, wieverschieden
anFarbe Früchten
Geruchund Geschmack
und'Grössedie Früchteder Bananeheutzutage
. BeidemEinsammeln
sind, giebt
derselben
, das bei ihrer
konnteichin derWeltausstellung
inChicago
Verwendung
in manchenGegenden
sehenund mannigfachen
, wie
ichwunderte
michungemein
überdieReichhaltigkeit
, demEichsfeide
der aufdemHarze
undbeiCelleeinHaupt¬
ausgestellten
Sortimente
. Beiunsin Deutschland
sind erwerbderdortigen
Bewohner
ist, diejährlichin den
dieBananen
genannten
nochnichtsovolkstümlich
Gegenden
mehrals
30000Hektoliter
geworden
,
jedoch
zuwerdendie fortschreitende
Kulturund dieerleichtertensammenbringen
, legtmaneinTuchum den Fussdes
Verkehrsverbindnngen
dieseschmackhaften
und klopftstarkauf denselben
Früchteauch Strauches
, wobeidie
hier-baldeingebürgert
habenundwennsieheulenochals reifenBeerenindasTuchfallen
, während
diehalbreifen
Delikatesse
verkauft
undteuerbezahlt
werden
, sowerden amStrauche
bleiben
. Dieselben
enthalten
1—3°/0flüch¬
siedochin nichtallzulanger
ZeitdenunterenVolks¬ tigesOel, 6—8% Harz
, 3 %wachshaltigen
Balsamstoff,
schichten
zuGutekommen.
20—30nl0Traubenzucker
,woher
dersüssliche
Geschmack,
20°(0apfelsaure
Kalkerde
, 6—8 °/0Pektinund40—40
% Cellulose.
MitVorteil
lässtsichderWachholder
als Hecken¬
pflanze
verwenden
, da ernurselten
vonUngeziefer
heim¬
OerWacMder.
gesuchtwirdundsichbeieinigem
Geschick
in gutem
Schnitt
haltenlässt. Dochdarfmanihn
nachdemer
Neben
unseren
weitverbreiteten
, ihreshobenNutzens jahrelang
freiundungehindert
aufgeschossen
, nichtauf
wegenso hochgeschätzten
Nadelhölzern
, wieFichte, einmal
zustarkzurückschneiden
, sondern
manbeschneide
Lärche
, KieferundTanne
, finden
wiraucheinunschein¬imersten
JabrenurdieSpitzen
, im zweitendanndie
baresZwergbäumchen
vor, denWachholder.
Seitenzweige
. Wirder daraufgut begossen
undge¬
VonSeitendesMenschen
stiefmütterlich
vomguten düngt
,
so
behält
e
r
seine
v
olle
F
rische
.
Ausser
Juniperus
Bodenals Unkraut
verbannt
, nimmter, umseinDasein communis
eignet
.sichambestenJun. bybr,alsHecken¬
zufristen
, selbstmitdemmagersten
Boden
,
den
man
pflanze
,
während
d
ie
Anpflanzung
des
amerikanischen
ihmüberlässt
vorliebundfindenwirihnbaldimUnter¬ Waehholders
, Juniperus
virginiana
, zu diesemZwecke
holze
, baldauffreiersandigerFläche
. AusserEuropa zukostspielig
ist.
neunter Sibirien
, Nordamerika
, Grönland
, Nordafrika
Beiseinemäusserstlangsamen
Wachstum
hatsich
unddieUferländer
des Kaspisees
seineHeimat
, aber dieForstwirtschaft
mitseinerAnpflanzung
seithernicht
überalltritter als unscheinbarer
, nur 1—2 m hoher abgegeben
unddaer schondeshalb
wenigbekanntist,
Strauchaufundnuran sehrgünstigen
Ortenund in so dürfteeinausführlicher
Hinweis
auf seineVerwend¬
ganzvereinzelten
Fällenz. B. in derLüneburger
Haide
ungamPlatzesein.
und in Westfalen
trifftmannochWachholderriesen
Vorallemist es der amerikanische
Wachholder,
vonI m Stamraumfang
um6—12mHöhe
, derenAlter dessenHolzdieUmhüllungen
der Bleistifte
liefertund

20
treffenwir einesolchePflanzung
bei Nürnberg
, ein einerderverehrten
LeserdieFragenachdemGrunde
Besitztum
Fabers
. Aberauchder Drechsler
weissdas seinesVerlassenseins
an michstellenwollen
, so giebt
weiche
, dauerhafte
HolzdieserConiferen
wegender diechristliche
SageihmdieAntwort
, nachwelcherdas
hübschen
Politurdie es annimmt
, sehr zu schätzen, KreuzChristiaus einemWachholderbaum
gezimmert
umsomehr
alsstarkeStämmchen
vongeraden
schlanken undsolcherzurStrafedafürzumStraucheerniedrigt
TriebeneineSeltenheit
sind. Er verfertigt
ausihmvor¬ wordenundin Vergessenheit
geratensei.
HansGlökler.
wiegendPfeifenrohre
, Cigarrenspitzen
, Spazier
, und
Peitschenstöcke
. In denRheingegenden
zeigteingrüner
Wachholderbusch
über der Hausthüre
den Ausschank
vonBieroderWeinan. EineweitereRollespielter
alsRäuchermittel
wegenseinesnichtgeringen
Gehaltes
Rhusglabralaciniata.
an Wachholder
-Oelund-Harz
. Als solcheswurde
, dassdieserwirklichhübsche
er schonimAltertum
anlässlich
vonLeichenbestattungen Esistrechtschade
gefunden
hatund
verwandt
, wieer denndamalsauchdas Getränkzu Strauchbisherso wenigVerwendung
Privatgärten
zu findenist, obgleich
würzenhatte.Juniperus
oxycedrus
liefertedenGriechen nurin grösseren
. Rhusglabralaciniatanimmt
seinerzeit
dasMaterial
zurAnfertigung
derGötterbilder,auchdortnichtimmer
Einzelpflanze
auf demRasengepflanzt
, sehr
während
diealtenGermanen
beijedemOpfer
, beijeder sichals
. Der
Totenverbrennung
Wachholderzweige
brauchten
, was huschaus-und solltein keinemGartenfehlen
kompakte
Wuchsmachtihnebensowiedie
wohlvondemVolksglauben
herrührte
, dassverbrannte strauchige
zierlichen
Blätter
z
ueinerSolitairpflanze
1
.
Ranges
. Die
Wachholderzweige
dieKraftbesässen
, vor Ansteckung
Schuld
d
er
geringen
V
erwendung
ist
teilsder
Bevor¬
zu schützen
, Seuchen
, Schlangen
undböseGeisterzu
Neuheiten
, teilsder Unkenntnis
vertreiben
. Selbstin derchristlichen
Kirchebewahrten zugungvielgepriesener
4esStrauches
zuzuschreiben
.
DieVermehrung
ist
sehr
sieihreStellung
alsangenehm
duftendes
Räucherwerk,
auf folgende
Weise
. Mannimmt
weshalb
dieWachholderbeeren
nochheutein Westfalen leichtundgeschieht
etlichestarkeWurzeln
ab;
Weyckeln
, sovielalsgeweihte
Beerenheissen
. AlsGe¬ beimEin- oderVerpflanzen
schoeidet
manin 5—8 cmlangeStückeund
würzverwenden
wirseineBeerenbesonders
zu Wild¬ dieselben
oder einen
geflügel
, während
dieliebeVogelwelt
oftin ihnendie stecktsieschrägin ein Vermehrungsbeet
Kasten
. AlsUnterlage
nimmtman
einzige
Nahrung
besitzt
, wiediesz. B. beidenWach¬ mitSandgefüllten
leichter
sandiger
Erdeetwa3—5 cm, worauf
holderdrosseln
undSeidenschwänzen
vorallemderFall eineSchicht
. DieWurzelstecklinge
müssenbeim
ist, dieimWintervomhohenNorden
zu unswandern. derSandkommt
, dieErdewirdnurden
Nochsehrwenigbekanntdürftees sein, dassfrisch SteckenganzimSandstecken
Wurzeln
alsNahrung
gegeben
. DerSand
abgeschnittene
, aufdieGartenbeete
gelegte
Wachholder¬sichbildenden
über¬
zweige
durchihrenGeruch
dieMäuse
verjagen
sollen. darfnur1 cmdieoberenEndeder Stecklinge
, Die Kastenwerdenin ein Vermehrungsbeet
DochfindendieWachholderbeeren
nichtnur in ragen
gestelltundbei Sonnebeschattet
, im
denaufgeführten
Fällen
, sondern
auchin der Medizin oderMistbeet
wieandereStecklinge
gehalten.
Verwendung
. Sowerdensiein derTierarzneikunde
als Uebrigen
HabensichdieTriebegebildet
unddieselben
schon
MittelgegendenHusten
derPferdegebraucht
, während
, so werdensie- in kleinemit
aus zerstossenen
Wachholderbeeren
, Weingeistund einigeBlätterentfaltet
, nahrhafter
Erde
, dieabernichtsehrschwersein
WasserWachboiderspiritus
für den innerlichen
und guter
Töpfegepflanzt
. Anfangs
werden
dieselben
äusserlichen
Gebrauch
bereitetwird
. Ebenfalls
ausge- darf, gefüllte
gehalten
, beiSonnebeschattet
undnachund
stossenen
, reifen
, mit der vierfachen
Mengekochend geschlossen
, bis schliesslich
die
heissen
Wassers
übergossenen
Beerenwirdauchdas nachan Lichiund Luftgewöhnt
. Sobaldsie kräftigge¬
Wachholdermus
(succus
Juniperi
inspissatus
) alsschweiss- Fensterganzentferntwerden
, wo sie
undharntreibendes
Mittelin derWeisehergestellt
. dass wordensind, werdensieins Freiegepflanzt
entwickeln
undzuprachtvollen
Exemplaren
die durchgeseihte
Flüssigkeit
zu einemhalbflüssigensichweiter
.
R. H.
Extraktabgedampft
wird
, denman, umihnlangehalt¬ heranwachsen
barzu machen
, mit Glycerin
versetztin verkorkten
Flaschen
aufbewahrt
. AuchWachholderöl
gewinnt
man
durchDestillation
ausdenfrischen
Beeren
, dochmüssen Oiedeutsche
Benennung
derenglischen
Stachelbeersorten,
solche
, umdie0elzeilenzu zersprengen
, gehörigge¬
quetscht
werden
. Mitkochendem
WasserundKochsalz
DemHeft12 desJahrganges
1896der Pomologzusammen
werden
siein eineBlaseverbracht
, wosie ischenMonatshefte
entnehmen
wirfolgenden
Beitrag
zur
gehörig
gerührt
, gemischt
unddestilliert
werden
. Seine Verdeutschung
derFremdnamen
, derallseitige
Beachtung
Anwendung
istmitderdesWaehholderspiritus
identisch. verdient:
DochauchdasHolzistölhaltig
. Diesessogenannte
Gelegentlich
deram6. Juli 1894zu Erfurtstatt¬
Sadeölwirdvonden als Viehdoktoren
fungierendengehabten
Versammlung
Deutscher
Pomologen
wurdedem
Schäfern
Südfrankreichs
, wo es gewonnen
wird als HerrnGarteninspektor
Maurer der Auftrag
, die für
Wundbalsam
undgutesEinreibungsmittel
beiHautleidenvieleso schwerzuschreibenden
undauszusprechenden
gepriesen
undistauchschonbeiHautkrankheiten
Gicht englischen
NamenunsererStachelbeersorten
zu ver¬
Rheumatismus
, ja sogaralsWurm
- undKolikraittel
bei deutschen
undder1896zu Casseltagenden
Versamm¬
Menschen
angewandt
worden
. Ambekanntesten
dürfte lungvorzulegen
. HerrMaurerunterzogsich dieser
aberwohlderWachholderbranntwein
sein. Mange¬ Aufgabe
in dankenswerter
Weiseund wurdenseine
winntihndurchGährung
derBeerenundführter in Vorschläge
vonderVersammlung
fast einstimmig
gut¬
Russland
denNamen
Borrnitschka
, inTirolKranawitter geheissen
. Diehierundda lautwerdenden
Bedenken
in der Schweizund HollandGenövre
. In letzterem bezogen
sichlediglich
nurauf die vielleicht
etwaszu
Landescheinter ganzbesonders
beliebtzusein giebt allgemeine
Fassung(wiez. B. -FrüheRote
) und die
beiRotterdam
nichtweniger darausfolgende
Verwechslung
einzelnerNamen
. Es
alsdOO
Wachholderbranntweinbrennereien.
wurdejedochdaraufhingewiesen
, dasswir bei den
• , f “?al,emsehen
wir.dassdieserunscheinbare
Strauch Johannisbeeren
ähnlichallgemeingefasste
Benennungen
jedenfalls
eineweitgrössere
Wertschätzung
beanspruchenhaben
, diesichrechtgutbewähren
. UmnunalleVer¬
darf, alsmanihmheutegewöhnlich
zollt
. Solltejedoch wechslungen
auszuschliessen
, wurdevonderVersamm-

lungbeschlossen
, während
der nächsten
10 Jahre den
Weissfrüchtige: WeisseVolltragende
, Weisse
deutschen
Benennungen
inKlammern
diealtenenglischen
, WeisseTriumphbeere.
hinzuzufügen
und erst später
, wenndie Beerenobst- Krystallbeere
Sorten zum Massenanbaufür den Markt,
Interessenten
sichan die deutschen
Bezeichnungen
ge¬ B.zur
Weinbereitung und zum Einkochen.
wöhnthaben
, dieenglische
Benennung
ganzfallenzu
lassen.
(Mittelgrosse
undgrossfrüchtige
, meistdünnschalige,
Esistselbstverständlich
, hervorragend
, dassdiesesVorgehen
fruchtbare
, möglichst
des saftreiche
kräftig
und dauerhafte
Sorten
; zu Marktzwecken
Deutschen
Pomologen
-Vereinsnur den Anfangin der wachsende
vonverschiedener
, zur Weinbereitung
Verdeutschung
sämtlicher
und zumEin¬
englischer
Stachelbeernamen
Reifezeit
).
bildet
, dennnurdannhat dasselbeeinenWert, wenn kochenvongleicher
dieAenderung
beiallenimHandel
vorkommenden
Sorten
RoteEibeere(frühreifend
), Rundegelbe(früh¬
durchgeführt
wird
. FreundMaurerwirdunsauchdabei reifend
), roteTriumphbeere
(mittelfrüh
), GrüneRiesen¬
beere(spätreifend
), Amerikanische
sichermitseinemRategernean dieHandgehen.
Bergstachelbeere.
Analleverehrlichen
Baumschulen
- und Gartenbe¬ C. Sehr frühreifende und für andere wirt¬
sitzer
, sowiean alleHerrenHandelsgärter
richtenwir schaftliche Zwecke wertvolle Sorlen zum
Klein- und Massenanbau
dieergebene
Bitte
, dievomDeutschen
Pomologen
-Verein
angenommenen
undnachfolgend
aufgeführten
Namenzu
a) Sehrfrühreifende Sorten: Früheste
gelbe,
acceptiren
undin ihre Katalogeaufzunehmen
, damit Frühe
rote, GrüneEdelbeere.
sichdieselben
möglichst
baldallgemein
einbürgern
. Ein
b) Sorten zum Grünpflücken als kleine
Verzeichnis
dervomDeutschen
Pomologen
-Vereinem¬ Früchte : RoteTriumphbeere
,
GrüneRiesenbeere,
pfohlenen
Sorten
, sowiedie AngabeihrerVerwendungAmerikanische
ßergstachelbeere.
findetsichschonim Jahrgang
1894
, S. 164und165
o) Sorten zum Ganzeinmachen: Grüne
derPomologischen
Monatshefte
, so dasswir unsheute Flaschenbeere
, Spätegrüne
, Smaragdbeere.
daraufbeschränken
, nurdiejenigen
Sortennamhaftzu
D. Riesenstachelbeere , nur für Hausgärten.
machen
, dieeineAenderung
desNamens
erfuhren.
Gelbe
R
iesenbeere
,
Weisse
Kaiserbeere
, Bestegrüne,
1. Rotfrüchtige Sorten.
RotePreisbeere
, Braunrote
Riesenbeere.
FrüheRote
Earlyred, Wümot
Industry
, Winham
RoteTriumphbeere
JollyMiner
, GreenhalgJi RoteEibeere
Mountain
seedling
Amerikan
. Bergstachelbeere
DiaVeredlung
derSyringa
-Hochstäninie.
RotePreisbeere
Roaring
lion, Farrow
Wonderful
, Saunder
Braunrote
Riesenbeere.
In einermeinerfrüheren
Gehilfenstellen
hattenwir
der Liebhaberei
2. Grünfrücihtige Sorten.
der Herrschaft
halbereine Menge
Syringenhochstämme
, lauterPrachtexemplare.
I Smaragdbeere
Emerald
, Leigh
DieErziehung
solcher
S
tämme
g
eschah
auf folg¬
Greenocean
, Wainmann SpäteGrüne
endeWeise:
GreenOverall
, Förster BesteGrüne
Von2—3jährigenSämlings
-Eschen(FraxinusexGreehwillow
, Johnson GrüneFlaschenbeere
celsior
) werdengeradeStämmeausgesucht
und ver¬
GrüneRiesenbeere
JollyAngler
, Collier
pflanzt
, umeingutezWurzelvermögen
znerzielen
. Im
GrüneEdelbeere
Lofty
, Oldfield
MonatJuliwerdendanndieseStämmchen
okuliert
und
Nettlegreen
, Hopley
FrüheDünnschalige
in jedesStämmchen
2 Augenauf ent¬
Smiling
beauty
, Beamiont Hellgrüne
Sammtbeere zwarwurden
gegengesetzten
Seiteneingesetzt
. Durchgegangene
werden
3. Gelbfrüchtige Sorten.
imnächsten
Frühjahrgepfropft
und zwardurchEin¬
spitzen
. DieTriebeentwickelten
sichsehrkräftigund
RundeGelbe
Globeyellow
bildetenschonim erstenJahrekräftigeKronenund
Golden
yellow
, Discon Marmorirte
Goldkugel
blühten
imnächsten
Frühjahreschonziemlich
gut, ja
Leveller
, Greenhalgk GelbeRiesenbeere
etlichediemit Blutenknospen
veredeltwaren
, blühten
Prinzvon
. Oranien
PrinceofOrange
. Bell
schonin demerstenJahre. Leiderwar es mirnicht
Twoto one, Whittaker RiesenZitronenbeere
vergönnt
gewesen
, nochlängerzu beobachten
, da ich
Früheste
Gelbe
Yellow
lion, Ward
michverbesserte
unddieStelleverliess.
4. Wei
Mehrnördlich
, d. h. diesebenbeschriebene
chtige Sorten.
warin
derUmgegend
vonOdessa(Russland
), traf ich auch
Antagonist
, Oldfield I WeisseKaiserbeere
hinundwiederStämme
vonSyringa
auf FraxinusexPrimrose
, Unsworth | WeisseKrystallbeere
celsiorveredelt
, dochscheinen
siemirimkaltenKlima
! WeisseVolltragende
Shannon
, Hopley
, wasinder
Whitesmith
, WoodwardI WeisseTriumphbeere. d. h. woderFrostbis25GradReaumur
Gegend
vonCharkow
, Kiewusw. keineSeltenheit
ist,
DerVerwendung
nachteilensichdieseStachel¬ weniger
ausdauernd
zu sein. Solltejemandvonden
beerenin folgende
Gruppen:
HerrenLesernhierinmehrErfahrung
besitzen
, so bitte
ichdieselben
dies
i
n
dieser
Zeitschrift
näher
z
uerörtern.
A. Sorten für die Tafel und zur Anpflanzung
R. H.
in Hausgärten.
(Grossfrüchtige
, möglichst
dünnschalige
, saftreiche,
wohlschmeckende
undnachFarbeundBehaarung
der
Schalemannigfaltige
Früchtevonverschiedener
ReifeGaillardia
maxima
liybrida
Rotfrüchtige: RoteEibeere
, RotePreisbeere.
Grünfrüchtige: Hellgrüne
WervielSchnitlblumen
Sammetbeere
, Frühe
für feinereBindezwecke
dünnschalige
, Bestegrüne.
bedarf
, giebtselbstredend
solchenSortendenVorzug,
Gelbfrüchtige: Prinz von Oranien
, Riesen vondenener denganzenSommer
hindurch
tagtäglich
schneiden
kann.
Zitronenbeere
, Marmorirte
Goldkugel.
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Aufschluss
giebt
. DieFirmaErnst &von
Unstreitig
eine unsererrentabelsten
und schön- Treibbeete
blüf
&ndstenStauden
, dieebenjene vorteilhafte
hatdemKomitö
Eigen¬ Sprekelsen in Hamburg
einenGold¬
schaftbesitzt
, istdieGaillardie.
pokaloder1000MarkzurVerfügung
gestellt
alsEhren¬
preisin
einem
Wettbewerb
für die besteHeizanlage
Inbeifolgendem
erlaubeiöhmirnundie Aufmerk¬Erwerbszwecken
dienender
Gewächshäuser
undTreib¬
samkeit
derLeseraufeinigederwertvollsten
Neuein¬ beete
.
Da
einerseits
z
ur
Vorführung
sämtlicher
ein¬
führungen
derletztenJahrezu lenken
, die sicherBewerbungen
inbetriebsfähiger
Ausführung
der
fahrungsgemäss
durchfeineaparteFarbeundZeichnung gehender
derselben
mangeln
dürfte
, anderer¬
der auf langenStielenstehendenBlumenbesonders PlatzzurAufstellung
seitsdieZahlderBewerber
aufdiejenigen
bewährt
haben.
Heiztechniker
beschränkt
werdenwürde
, welchen
dieMittel
zurVor¬
»Perfektion«. Feinausgeprägte
Blumevon führung
betriebsfähiger
Anlagenzu Gebotestehen
, so
orangeroter
Färbungmit breitem
, tiefgesättigt
gelbem sollin derAbsicht
, einemöglichst
weitgehende
Beteilig¬
AussenraDd
. Sehrreichblühend
undausdauernd.
erlangen
, in ersterLinieeinWettbewerb
für
»Prinzess Irene«. Grossartig
schön
, sowohl ungzu
Entwürfe
statlfinden
unddasPreisgericht
vonden
zur
in vollendeter
Formalsauchin auffallend
leuchtendemAusführung
angemeldeten
Entwürfendiejenigen
aus¬
Farbenspiel
. DieBlume
istbordeauxrot
mitmilchweisserwählen
,
deren
Vorführung
in
betriebsfähiger
Ausführung
Einfassung
, diebeimVerblühen
in mattgelb
übergeht. derfachmännischen
Beurteilung
derGärtnerdasgrösste
»Rheingold«. DasCentrum
istmiteinemschmalen, Interesse
bieten
. SolltedasPreisgericht
einenEntwurf
dunkelcarmoisinroten
Rmgumgeben
undtrittfeinwirkend alsdenbestenbezeichnen
, der nichtzur Ausführung
ausdemtiefgoldgelben
Aussenrande
heraus
. .
angemeldet
ist, so behältsichdasKomitä
vor, dieAus¬
»Rhenania«. Unstreitig
die schönsteNeuein¬ führungdiesesEntwurfes
dem BewerberdurchGe¬
führung
unterdenperennierenden
derKosten
Gaillardien
. Blume währung
zu ermöglichen
. Unterdenzuge¬
leuchtend
karmoisinrot
mitbreitem
Entwürfen
trifftnachBeurteilung
citronengelbem
Rand. lassenen
der Ausführ¬
ung das Preisgericht
dieWahldesjenigen
, dem der
gestiftete
Preiszuzuerkennen
ist. AlsHauptforderungen
der »bestenHeizanlage
« werdengestellt:
1) Erhaltung
der Temperaturen
ohnefortwährende
Bedienung
verbunden
mit einerzweckdienlichen
Lüftung.
2) Einfachheit
derBedienung
, nichtalleinin Bezug
aufdenHeizbetrieb
, sondernauchunterBerück¬
sichtigung
derbequemen
Reinigung
der Feueran¬
lage und der leichtenKontrolle
der gesamten
Heizteile.
S) DiegrössteAusnützung
desBrennstoffes
unterAb¬
wägung
derVorzüge
, dieeinewenigersparsam
angelegte
Heizung
fürdenGesamtbelrieb
derHeiz¬
anlagebietet
4) DieMöglichkeit
, dieHeizanlage
jedemBrennstoff
anpassen
zukönnen.
5) DieMöglichkeit
, voneinerFeuerstelle
einegrössere
Häusergruppe
bedienen
zukönnen.
6) Geringste
Anschaffungskosten
unterBerücksichtig¬
unggrösster
Dauerhaftigkeit.
7) Möglichst
einfacher
Einbauder Anlage
, so dass
Sieübertrifft
einfache
Ausbesserungen
vondenGärtnern
selbst
anHabitus
,Blütenreichtum
undharmonisch
werdenkönnen.
wirkender
Farbenpracht
allebisjetztbekannten
Sorten. 8) ausgeführt
Geringste
Tiefedes Heizerstandes
, um auchbei
»Ruby«. Wundervolle
Blume
. DasCentrum
ist
hohenGrundwasserständen
die Feueranlage
ohne
schönleuchtend
rubinrot
. Ihre eigenartige
Schönheit
Schutzvorkehrungen
einbauen
zukönnen.
und herrlicherBlülenglanz
erregenallgemeine
Be¬ 9) besondere
Möglichst
rauchfreie
Feuer
-Anlage.
wunderung.
Dassehr
ausführliche
Programm
empfehlen
wir
»Rüdesheimer«. Prachtvolles
kirschrotes
Cen¬
bestensundglauben
, dassdieseArt des
trummitbreitem
, transparentem
, mattgelbem
Aussen- Interessenten
Wettbewerbes
bessereResultate
zeitigen
, wirdals die
rand. DieunterenPetalensindleichtzugespitzt.
seitherigen
Konkurrenz
-Heizen.
Obengenannte
Sorten
, diefürdiemoderne
Binderei
geradewiegeschaffen
sind,solltenin keinerGärtnerei
tehlen
, dennheutzutagebringenlangstielige
Schnitt¬
blumen
i
nmodernen
aparten
Farbenunbestritten
noch
denbestenErlös.
Vereins-Nachrichten.
lannRentlinger,
AnsderGe
[•Gesellschaft.
OieHauptv
1897
,welche
v
Allgemeine
Gartenbau
1897,
Vonderallgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
inH;
bürgistderIV. Nachtrag
erschienen
, welcher
über
Bedingungen
überdenWettbewerb
fürdiebesteH
anlageErwerbs/
.weckendienender
Gewächshäuser

alldek
’c

nguirlande
desAbe
Dr.J. J. Re
aitglied
de
idasThe dieGa

ndTexlilpfla
Abdrucke
rdeotlic
DerVc
.beifälli;
rhafter
We

Lehrton
, sondern
in fesselnder
allgemein
verständlicher
Weise dasseineBefruchtung
durch
Insekten
oderaufkünstliche
Weise
Schilderungen
desNutzwertes
undderVerbreitung
, sowie
der
muss
. Auch
erwähnte
Redner
, dasseineBefruchtung
Blütenmerkmale
verschiedener
Mnsaarten
zuentwerfen
, dievon stattfluden
nurinnerhalb
einer
Familie
, resp
. einer
Arterfolgen
kann
, sodass
einergrossenBeherrschung
des Vortragsstoffes
zeugten.wohl
dieGeschlechtsorgane
einerApfelblüte
undeinerBirnblüte,
Dieser
Vortrag
darfmitzudeninteressantesten
gezählt
werden,
Arten
aus
der
F
amilie
der
P
omaceae
,
oder
d
ie
eines
Kirschbanmes
welche
bisjetztin derGesellschaft
gehalten
wurden
. —Nach miteinerSchleedornblüte
, Arten
ansderFamilie
derDrupaceae,
beendigtem
Vortrag
erledigte
derVorsitzende
diegeschäftlichen
befruchtende
Verbindung
tretenkönnen
, niemals
abereine
Mitteilungen
, darunter
zweiDankschreiben
derHerren
Walter in
Birnen
- oderApfelblüte
voneinerKirsch
- oderPflaumeublttte
Hofgartendirektor
Seiner
Majestät
desKaisers
in Sanssouci
und erfolgreich
befruchtet
werden
kann
, wesshalb
jeder
, derKreuz¬
Graebener
grossh
. Hofgartendirektor
inKarlsruhe
u. s. w. Die ungen
undBastardiruDgen
bewirken
will
,
stets
s
ich
zwei
Pflanzen
Versammlung
schloss
mitdemVorschlag
undderAufnahme
neuer
einer
Familie
dazu
w
ählen
muss
.
Diesem
wirklich
interessanten
Mitglieder
. —AmFreitag
den22. d. M. findet
dieordentliche lehrreichen
Vortrage
folgten
alle
Anwesenden
mitgBeifall.
espannter
Generalversammlung
mitfolgender
Tagesordnung
statt:1.)Jahres¬ und
underntete
Herr
Rimann
lebhaftesten
bericht
* 2.) Kassenbericht
. 3.) Kommissionsbericht
. 4.) Ver¬ Aufmerksamkeit
schiedenes.
Südd
. Gärtner
-Verband
, BezirkFrankfurta. Mi Am
Sonntag
, den10.Januar
fand
imJustizpalaisrestaurant
unterzahl¬
imGärtnerverein
„Hortnlauia
“hieltamverflossenen
Sams¬ reicher
Beteiligung
dieGeneralversammlung
statt
. Wirmüssen
tag,den9.Januar
,Herr
Rimaoneinen
Vortrag
über„Befruchtungs¬
unsfürheute
darauf
(beschränken
, dieNeuwahl
derVorstands¬
vorgänge
undFruchtbildung
beidenPflanzen
.“ Redner
verstand mitglieder
zuveröffenllichen
und
behalten
uns
ausführlichen
Be¬
esdurch
seinegediegene
Vortragsweise
diezahlreichen
Zuhörer richtfürdienächste
Nummer
vor; es wurden
gewählt
zum
dauernd
zufesseln
. Unter
Demoustrirung
, derbesonders
interes¬ I- Vorsitzenden
HerrJ. Platil
, zumII. Vorsitzenden
HerrJakob
santen
Momente
beidenBefruchtungsvorgängen
, begann
derselbe Schneider
, zumKassier
Herr
Ph.Zorbach
-Preungesheim
. Schrift¬
beidenkleinsten
Pflanzen
, denverschiedenen
Bacterien
und
wies
führerwahl
war
s
chon
voreinem
Monat
erledigt.
aufdierapide
Vermehrung
dieser
Lebewesen
hin,welche
durch
Teilung
derMutterpflanzen
vorsichgeht
. Redner
gingsodann
aufdieDesmetiaceae
undConjugatae
über
, beiwelchen
schon
einweiterer
Entwicklungsgrad
zubemerken
ist. Hierteiltsich
diePflanze
nicht
, sondern
esvereinigen
sichderenzwei
, ver¬
schmelzen
undbeide
Lebewesen
gestalten
sichzu einerSpore,
Lage des Woctienmarktes.
welche
nacheiniger
Zeit4, 6, 8, 16,odermehrneueLebewesen
hervorsprosseu
lässt
. DerVortragende
berührte
ferner
dieKlasse
: Cyclamen
50—80A,Ericahyemalis
80bis
derAlyen
, gelangte
danndurch
die, schoneinenweiteren
Knt- 100Topfpflanzen
A,Hyacinthen
30—
50-J, Primula
10—12A,Maiblumen
wickehmgsgrad
zeigenden
Flechtenarten
zu derhöheren
Stufe 4—
8
A,
150
—200J,,Canvellien
100
—120-*J, Tulpen
derFarne
. DieBefruchtung
istbeidenFlechten
eineannäherndDucvanSyringen
Thol
), Scharlach
5 A>RoseGrysdelin
7 A,Gelber
gleiche
, wiebeidenFarnen
undzwar
imGegensatz
zudeuzuerst Prinz
7—10A,Scilla
, Topf
30—50A,Crocus
25A>Aralia
erwähnten
Pflanzen
, eineCopulatioo
, d. h. einesolche
, beider 40—
80-tJ, Dracaena
indivisa
40—150A- ,Topf
männliche
undweibliche
Befruchtungsorgane
durchGestalt
oder
Schnittblamen
: Maiblumen
4—8 .*5, französ
. Safrano
-Rosen
Inhalt
genau
voneinander
znunterscheiden
sind
, während
der Dtz
.90—120AiMarie
vanHoutte
180
—250A>Nabonnand
240A,
Befruchtungszustand
derniedrigsten
Pflanzen
Conjugation
genannt
Veilchen
o/o50-5, franz
.. Bund20—40A<Nelken
wird
. AnderTafel
5—12J>,
führte
Redner
einige
erläuternde
Zeichnungen
franz
-, Dtz
. 70—100A<Flieder
, Bund
4—5 Margueriten
, Bund
vor,welche
zurallgemeinen
Verständlichkeit
wesentlich
beitrugen.25
—30A>Narcissen
, Bund
25—35A,Anemonen
Besonderes
, Bund35A,
Interesse
erweckte
wohlbeiManchem
diese
eigen¬
20A,Cyclamen
, o/o2 M,Mahonien
tümliche
Fortpflanzungsweise
o/oo
derFarneundversäumte
3M.
Herr Reseda
Rimann
nicht
, diesen
Punkt
etwas
eingehender
zubehandeln
.
Er
Gemüse
:
Weisskraut
12
—
18A,
Rothkraut
25.
*
5
,Römischer
besprach
diesen
Punkt
bisinsEinzelne
undführte
an, wiesich Kohl
30-tj, Rosenkohl
Pfd
. 25—30A,Blumenkohl
ital.30—40
ausderSpore
,dasProthallium
, derdiebeiden
BefruchtuDgsapparte
A,Artischoken
50—70A>Wirsing
12—15A*Kohlrabi
5—7 A,
tragende
Vorkeim
desFarnbildet
. InMengen
beisammen
erscheinenSpinat
, Port
. 30—50A>Sellerie
6—18A,franz
. Bleichsellerie
unsdieseProthallieu
alseineinfaches
Moospolster
, demLaien 60
—60AtLauch
4—6 At«
/ »2—2.50J6,Feldsalat
Port
. 20A>
oftkaum
begreiflich
, dasshieraus
unsere
soschönen
FarrnartenPastinacken
6A<roteundweisseRüben
20A per Portion,
entstehen
. Diese
Vorkeime
können
sichjedoch
nurbeigenügenderSchwarzwurzeln
25A,
5 A per
Feuchtigkeit
befruchten
; indem
dasmännliche
Befruchtungsorgan
Pfd
-, Kartoffeln
Ctr.2-50Meerrettig
- 3.50M. 15—20A,Zwiebel
(Anthondium
) dasweibliche
(Archaegonium
) bestäubt
und
sich
Obst: Kochäpfel
durch
, Pfd
diese
. 12—15, Tafeläpfel
Verbindung
dasersteFarrnblatt
Pfd
. 30—40A,
charakterisirt
. Sporen, Amerikanische
Aepfel
welche
»Balvine
nichtgleich
<Pfd
. 18—25A<*mfass14—16,
diezuihrerEntwickelung
geeigneten
Ver¬ A,Kochbirnen
20A,Tafelbirnen
hältnisse
bekommen
, können
40—60A,Orangen
sichJahrelangerhalten
8—12A,
, umsich o/o
6—8M,Citronen
8—10A perStück
, Ananas
später
, wennihnen
160
—180A
Feuchtigkeit
zugeführt
wird
, weiterzuent¬ perPfund
wickeln
. Vor
.dieser
, Cocos
Stück
20—30A,Maronen
Pflanzengruppe
mitunsichtbaren
20
—
25A
Befruchtungs
perPfd
• Kastanien
.,
15—20A,französische
, spanische
organen
(Cryplogamen
undportugiesische
) gingnunderVortragende
zuderGruppe Trauben
Pfd
. 1.00—1.40 Krachmandeln
derPhanerogamen
Pfd.120A,Hasel¬
(Blutenpflanzen
) überunderklärte
denBau nüsse
Pfnnd
40A>Wallnüsse
Pfd
. 30—40AeinerBlüte
, sowiedenBefruchtungsvorgang
in derselben
,
der
sich
, socomplicirt
erauchist, dochimgrossen
Ganzen
nurda¬
durch
vondenCryplogamen
unterscheidet
, dassdieBefruchtungs*
sowieFruchtbildungsorgane
in sichtbarer
Blütesichbefinden.
Auch
heidenPhanerogamen
sindmännliche
undweibliche
Ge¬
schlechtszellen
unterschieden
odergetrennt
gestellt
. Sehrinte¬
ressant
waren
die-Erläuterungen
, welche
Redner
derEinrichtung Litteiarische Erscheinungen.
derBlütegab
, welcheoftmitVorrichtungen
versehen
sind
,
z.
B. beiAristolochin
Clematidis
vonProfessor
oderAndrosace
Dr. K. Schumann
Apoeynum
, welche DasPflanzenreich
und
dieInsekten
anlocken
undsolange
inGefangenschaft
halten
, bis Dr. E. Gilg, Berlin
. Unsere
Litteratur
istzumTeilrechtarm
dieselben
dieBefruchtung
derNarbe
bewerkstelligt
haben
. Gleicher*
weise
istdieBlüte
derOrchideen
sehr
e
igenartig
eingerichtet
,
so
besonders
auch
fürdasGebiet
derBotanik
. Doch
verdiente
gerade
dassnurganzbestimmte
Insekten
dieBefruchtung
ausführendiePflanzenwelt
eine
D
arstellung
,
welche
die
Lehren
und
die
Er¬
können
, woraus
erhellt
,dassbeiunsdieBefruchtung
derOrchideengebnisse
wissenschaftlicher
Forschung
denweitesten
Kreisen
des
indenmeisten
Fällen
misslingt
. Hierauf
erörterte
Redner
die Volkes
zugänglich
machte
. Allen
deneD
aber
, dienicht
gleichgiltig
Stellung
derBlütehinsichtlich
derVerteilung
derGeschlechter
andenfesselnden
Erscheiuungen
desPflanzenreichs
vorübergehen,
in derselben
undunterschied
demnach
diegetrenntblutigen,
sondern
tiefer
indieFormenmannigfaltigkeit
einzudringen
wünschen,
kannnicht
genug
gerade
dasvorliegende
empfohlen
werden.
Esistimwahren
Sinne
desWortes
einWerk
WerkzumSelbst¬
weibliche
Blüten
aufeinerPflanze
tragen
, wieesz. B. beideu studium
. Ohne
jedengelehrten
Aufputz
erzählen
unsdieVer¬
Eichen
, Buchen
, Birken
undErlen
derFallist. Diesen
genanntenfasser
infesselnder
,
fortlaufender
Darstellung
alles
W
issenswerte
stehen
nundieZwitterblüten
gegenüber
,welche
beide
überdiePflanzen
Geschlechter
. Einehistorische
Einleitung
, vonK. Schumann
in einer
vzufinden
ereinigen
undamhäufigsten
verfasst
,giebt
einen
beiden
gedrängten
phoneroUeberblick
überdieinvieler
Hinsicht
gamen
PBlüte
flanzen
sind
. ZumSchlüsse
erklärte
Herr hochinteressante
Geschichte
derBotanik
. Esfolgt
ausderFeder
Rimann
dieFremdbestäubung
undbrachte
auchdainteressanteE. Gilgs
einkurzer
Ueberblick
über
dVenerfasser
Bauund
diewichtigsten
undgewiss
Manchem
Lebensfunktionen
derPflanzen
bisher
.
anbekannte
Der
Erscheinungen
znGehör.
schildert
unsden
Erlegtez>B. dar, dassin mancher
BlütedieNarbe
sicherst feineren
Bau
des
pflanzlichen
Körpers
,
der
s
ich
w
ie
derder
Tiere
öffne
, wenn
dieStaubgefässe
denBlutenstaub
bereits
ausgestreutausZellen
Zusammensetzt
; erbespricht
dieAnordnung
derZellen
haben
, undumgekehrt
öffnet
sichoftdieNarbe
, wenn
diePollen zuGeweben
unddiemannigfaltige
Ausbildungsweise
derver¬
nochgarnicht
ausgereift
sind
. Dieses
isteinklarer
Beweis
dafür, schiedenen
Gewebeformen
, indenen
sichdieLebenstätigkeit
der
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Pflanze
widerspiegelt
; derVerfasser
hatdieAufgabe
iovortreff¬
licher
Weise
Fragekasten.
gelöst
undseinegewandte
Feder
durch
zahlreiche,
höchst
instruktive
Bilder
unterstützt
. Aufdiesen
Abschnitt
folgt
derHauptteil
desWerkes
; ergliedert
sichinzwei
Abschnitte
, die
niederen
Pflanzen
, diemangewöhnlich
Kryptogamen
nennt
, hat
Bisher
unbeantwortete
Fragen.
E. Gilg
bearbeitet
, diehöheren
Pflanzen
dagegen
, Blutenpflanzen
Frage408.
oder
Phanerogamen
, K. Schumann
. Zahlreiche
vortreffliche
AbWieistdierichtige
Vorkultar
d«9Treibflieders
undwelches
fürdenersten
Abschnitt
, woessichoftumdieDarstellung
von
sinddiebesten
einfachen
Treibsorten
?
Frage400.
undkleinsten
Organismen
gehören
dieBakterien
; gerade
derAb¬ Wasistdiegeeignetste
Erde
,
bezw
.
welche
präparirte
Erde
schnitt
Uber
diese
soeminent
wichtigen
Pflanzen
, deren
, bedeut¬giebtmanjungenPflanzen
vonMagnolien
,
welche
ans
same
Rolle
inderNatur
immer
klarer
erkannt
wird
, verdient
die Holland
importirt
(ausdemfreienGründe
) worden
sind,
aufmerksamste
Berücksichtigung
; esistselbstverständlich
, dass nm
eingesundes
undkräftiges
VVeitcrwachsen
hieramPlatze
besonders
aufdiejenigen
Bakterien
,welche
,wiederCholerabacillus,
zuerzielen
?
Krankheiten
erregen
, eingegangen
wurde
. Ausdenferneren
Ab¬
schnitten
heben
wirnochdieDarstellung
derPilze
hervor
; ein
besonderes
Kapitel
ist denSpeisepilzen
gewidmet
, aufzwei
künstlerisch
ausgeführten
farbigen
Tafeln
finden
wirdiewichtigsten
Neue Fragen.
giftigen
uud
essbaren
Pilze
zusammengestellt
.' Einen
sehr
grossen
Frage410.
Raum
nimmt
natürlich
dieDarstellung
derBlutenpflanzen
ein,die
vonsohervorragender
Bedeutung
fürdenM
enschen
sind
. Schuh- Welches
sinddiebesten
, frühreifenden
, winterharten
Reb¬
mann
istwahrhalt
einMeisterderSprache
;ingewandter, sorten
v
on
Hansreben
fürMitteldeutschland
?
fesselnder
Darstellung
werden
wirvonSchumanns
kundiger
Hand
Frage411.
voneiner
Gruppe
zuranderen
geführt
. Wersichüberirgend
einefürdenMenschen
intechnischer
, gärtnerischer
, landwirt¬
Wie
treibt
man
a
m
besten
S
pargel
imMistbeete
,
welches
schaftlicher
odermedizinischer
Hinsicht
wichtige
Pflanze
unter¬
sinddiebesten
Sorten
?
richten
will
, dergreife
zudiesem
Werke
, eswird
ihmstetsden
gewünschten
Aufschluss
geben
, unddieser
Frage41&.
Aufschluss
istmit
Hilfe
dessehr
ausführlichen
Registers
, dasdem
Werke
beigegeben
WiesindWinterlevkoyen
nndGoldlack
zn behandeln
, um
ist, leicht
znerlangen
. Auch
beidenPhanerogamen
treffen
wir
siezuWeihnachten
inBlüte
z
uhaben?
zahlreiche
Abbildungen
; hier
, wovieles
alsallgemeiner
bekannt
vorausgesetzt
werden
dürfte
, sindvorzüglich
solche
Pflanzen
ab¬
Frage413.,
gebildet
. dienicht
dereuropäischen
Flora
angehörend
,ihreHeimatWievermehrt
man
Achimenes
,Tydea
,
Uycas
und
G
esneria
?
indenTropen
oderanderen
ferneren
Weltgegenden
haben
. So
Frage414.
gewinnt
der
eser
eine
vonvielen
derjenigen
Pflanzen,
dieeine
mL
ehr
oder
mAnschauung
inder
hervorragende
Rolle
inder
Technik WieistdieKultur
derMelonen
, umMitte
Aptilreife
oder
aufanderen
Gebieten
spielen
;
esseien
hier
z
.
B
.
genannt
Früchte
zuerzielen?
dieKautsschuk
oder
Guttapercha
liefernden
Pflanzen
;dieGenussFrage415.
mittel
, welche
unswärmere
Gegenden
liefern
, wieKaffee
Thee
Kakao
; dieFaserstoffe
, wieBaumwolle
undJute
Wievertilgt
. Noch
mandenManlwurf
seiauf
ausBlumenbeeten
?
diebeigegebenen
farbigen
Tafeln
hingewiesen
; essindderen
im
Frage410.
Abschnitt
aber
diePhanerogamen
vier
,
sie
stellen
dar
; Kolooial-Wietrocknet
mannasseRäume
fürPflanzen
wieKeller
pflanzen
, Obstgewächse
, Zierblumen
undOrchideen.
undHäuser
? DasWasser
stehtgeradezu
andenWänden
?
Frage417;
Wieerzieht
manambesten
einen
grünen
saftigen
Rasen
?
Welches
istdiebesteSorte
? IstdasalteGras
, d. h, die
Yerschiedenes.
vorjährigen
trockenen
Gräser
beim
Umgrabea
zuentfernen?
rMitarbeiter
Fachblattnbernahme
. Unser
Herr
mehrjähr
Frage
118.
' l’“'b*r *nPra
S-ha>. wieerunsberichtet
, vom1.JanuarWieundwann
pflanzt
manambestenConiferen
? Wieist
Iaehzeitschrift
übernommen
, dieschon
volle
20Jahre dieweitereBehandlung
? Wasist dieUrsache
dassdie
erscheint
. DieAusgabe
erfolgt
°Monatiich
Kunstbeilage
. Preis
Jährlich
4fl,=.=7Mk.
Nadeln
vonderSpitze
abfallen
? Giebt
eseinMittel
Frage419
Wiepflanzt
manAzaleen
insFreieaus,welches
istdie
besteErdmischung
, wieistdieweitere
Behandlung
?
Frage42097oqB! h?' uGr0
,fse..a*Ißetneine
Gartenbau
-Ausstellung
istdiebesteMischung
vom Welches
zumBestreichen
der
Obst¬
28.Aprilbis9. MaiimTreptower
Park
. Dasvorläufige
bäume
imFrühjahr?
Programm
isterschienen
undvondemGeneral
-Sekretamt
Frage421.
desVereins
zurForderung
desGartenbaues
in denpreussischen
Staaten
, Berlin
N., Invalidenstr
. 42,zubeziehen.
Kann
manmitErfolg
Philodendron
imFreien
imSommer
zuGruppen
verwenden
? Welches
istderbesteOrt?
Frage422.
Wieundwann
pfropft
manAzalien
undRhododendron
?
Wieistdieweitere
Behandlung
?
Frage423Wiemacht
manambesten
Stecklinge
vonGloxinien
uud
Primeln
? Wiebehandelt
mandieselben
?
Frage424.
18SI
KSa£ °Fk
'loG
C,S“Da!,'
eT in' Gartonba
- Ax
.sMlung
v0
Welches
sinddie10empfehlenswertesten
Süsskirschen
?
Frage425.
Wiesinderkaltete
Mistbeete
imWinter
zuerwärmen?
Frage426DieMänse
richten
inhiesiger
Orangerie
furchtbaren
Schaden
1897Leipzig
. Gartenbau
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Jahrlsanfträge
undBeilagen
werden
billiget
Tagen
berücksichtigt.
Nr. 4.
Sonntag, den 24. Januar 1897.
8. Jahrgang.
dieVerjüngung
. BereitsnachvierJahrenist einver¬
DasVerjüngen
unserer
Übstbäume,
jüngterBaumwiederin das GeleisederTragfähigkeit
SoerhabenundsostolzderObstbaum
seinenPlatz hineingelenkt
under wirdJahrehinausnochFrüchte
indenBaumgärten
, andenChausseen
undindenBaum¬ bringen
. So sindalle Obstbäume
, die wegenihres
wieseninjungenJahreneinnimmt
, so armselig
wirder schwachen
Holzwuehses
früheund reicheTrägersind,
nachlangenJahrendortstehen
. Wennes auchdie zubehandeln.
besteQualität
Bäume
, diebesteSortewar und ihnen
FerneristdasVerjüngen
bei solchenObstbäumen
der bestmögliche
Standortund BodenzurVerfügungvorzunehmen
, derenAestedurchmächtigen
Schneedruck
steht,wennauchdie peinlichste
Sorgfaltund Pflege gebrochen
odervomSturmabgerissen
wordensind,
demBaumezuTeilwurde
, erwederHunger
nochDurst oderdurchzureicheTragbarkeit
einzelner
Aesteund
litt, so wirder dochan dieGrenzeseinesLebens
resp. mangelhaftes
Stützen
geknickt
sindodergarvomFrost
seinerThätigkeit
kommen.
gelitten
haben; wennderberHagelschlag
allesFrucht¬
BeidemObstbaum
nun ist dieVerjüngung
dann holzzerschunden
, bezw
. vollständig
abgeschlagen
hat,
möglich
, sobaldder Stammund das. Wurzelvermögen
wenndieKronedesBaumes
vonJugendauf schlecht
nochleistungsfähig
sind. Wenndaherein Obstbaum, oderungleich
formirtist, oderwenndie vorhandenen
ansetzenundkeinenHolztrieb
denmannochgerneerhaltenmöchte
, altersschwachAestenur Fruchtholz
wirdundnichtmehrvollkommen
trägt, die Früchte aufkommen
lassen
; in allendiesen
FällenistdasGleich¬
kleiner
, unscbmackhaft
werden
, wenndie Erzeugunggewicht
derKronen
oderdieNeuschaffung
vonFrucht¬
des Holzesmangelhaft
, die Spitzender Triebeund holznurdurchregelmässige
Verjüngung
herbeizuführen.
Aestedürrwerden
, infolgedessen
sichauchdieBlätter, TrittaberderFallein. dassderBaumungeniessbare,
die Haupternährer
des Baumes
, unvollkommen
ent¬ schlechte
Früchtezeitigt
, dannwirdallerdings
dieVer¬
wickeln
, so beschaue
mandenBaum
. Meistenteils
oder jüngung
alleinnichthelfen
, sondernmit diesermuss
fastimmer
sinddanndieäusseren
Zeichen
, dassWasser¬ dieVeredlung
verbunden
werden
. Manschlägtda zu¬
reisersichaufdieMittederAestebilden
, diedenSaft gleichzweiFliegen
miteinem
Schlage
, manerhältdurch
verbrauchen
, dernichtmehrwegender Enggliedrigkeit
dieseManipulation
nichtalleineinneues
jungesGesicht,
derSaftgefässe
biszu denSpitzender Aestekommen sondern
aucheineveredelte
, geschmackvolle
Frucht
. Die
kann
. In diesemFall ist die Verjüngung
sehr am Verjüngung
geschieht
wiefolgt:
Platze.
Allestärkeren
Aestehältmanim Auge
, schneidet
Esgiebtnunaucheinzelne
Sorten
, wie»Langtons siederFormderKroneentsprechend
bisaufdieHälfte
. JeneAeste,
Sondergleiche
«, »Wintergoldparmänen
«, die unbedingt oderaufeinDrittelihrer Längezurück
sind, das
nacheinerdreissigjährigen
Tragbarkeit
, weilsie sich die zu dichtstehenoder nichtveranlagt
desBaumes
wiederaufbauen
zu helfen,
leichttottragen
, verjüngtwerdenmüssen
. In erster Formengerüst
an ihremEnt¬
Linieistdiesdiein denletztenzwanzig
Jahrenvielan werdenbeidieserArbeitsofortgänzlich
fortgeschnttten
. Diean denAeslensitz¬
Chausseen
, Baum
- und Privatgärten
zur Anpflanzungstehungspunkt
schneide
mannichtfort, wiewohl
gekommene
Wintergoldparmäne
. Diesen
Apfel
, dersich endenWasserschosse
in kurzerZeitbeiallenObstbaumfreunden
heimisch
ge¬ gesagtwird
, sondern
wennsiean einerStellestehen,
machthat, aberwegender unbändigen
reichenTrag¬ wosiefürdenAufbauder neuenKroneVerwendung
, lassemaneinenderstärksten
, auchvor¬
fähigkeit
undder leichtenErschöpfung
ganzausder findenkönnen
zweistarkeReiserstehennndschneide
sie
Listederbesseren
tragbaren
Aepfel
zu streichen
, wäre sichtshalber
schwergesündigt
, denndafürhabenund kennenwir aufdieHälfteder Längezurück
. JederSchnittwird

so geführt
, dassdie Schnittfläche
.schrägliegt
, damit undmit einemklebrigen
Ueberzug
versehensind, der
dasWasserablaufen
kann
, beikleineren
Zweigen
sollen einenaromatischen
hanfähnlichen
Geruchhat. Diesehr
dieoberenAugennachauswärts
stehen
. Nachdem
die charakterisirten
Blätterstehenwährend
desTageswage¬
Bäumewiederausgetrieben
sind, wirddasschwächste rechtund neigensichbeiNachtetwasnachabwärts;
vonden stehengebliebenen
Wasserreisern
entfernt
. Es siesind5- oder7lappig
, lanzettförmig
, zugespitzt
; der
blieben
darumzweiReiserstehen
, umErsatzzuhaben, Blattstiel
zylindrisch
. DerBlutenstand
siehtzuerstaus
wenneineseingehen
sollte
. Wirdein Baumso ver¬ wieeinekurzeAehre
, welcheaberlängerwirdin dem
jüngt
, dannist dieGefahrgänzlich
Maasse
, wiedieunterenBlumen
ausgeschlossen
,
dass
welken
u
nddieoberen
derBauminseinem
eigenen
. Er wächstso weitervonMitteJunibis
Safteerstickt
. Sindkeine sichöffnen
Wasserreiser
an den Aestendie man stehenlassen
gegenEndeOktober
; dieseganzeZeitUberfolgensich
willoderkann
, soisterforderlich
, dasseinzelneZug- dieseBlumenfortwährend
, sodassimmer7—8 offene
äslestehenbleiben
, welchedievondenWurzelnauf¬ vorhanden
sind. DieBlumebestehtaus 4 schmalen,
steigenden
Säfteverarbeiten
helfenkönnen
. Ahestarke beinahefreistehenden
Sepalen
, 4 lanzettlich
elliptischen,
kräftige
Bäumemit dickenAestenganzbis auf die rosenroten
Petalen
.
DieStaubfäden
, 6 an Zahl, tragen
Kronenäste
zurückzuschneiden
istnichtratsam
, dadieses längliche
Staubkölbchen
, derlängliche
Fruchtknoten
sitzt
starkeEingreifen
in dasnochthätige
LebendesBaumes aufeinerVerlängerung
derBlütenachse
,
—Griffel
kaum
leichtdas Nichtwiederausireiben
im Gefolge
hat. Die sichtbar
. WennderFruchtknoten
anschwillt
, nimmter
Fragenun, obdieVerjüngung
aufzweioderdreiJahre einecylindrische
, etwas
Forman. Schoten¬
verteiltwerdensoll, beantworte
ich dahin
, dassdas kapselso langwiederabgeplattete
Stiel; Samenklein
, zahlreich,
Verjüngen
mitBenutzung
stehenbleibender
Zugäste
oder dunkelbraun.
Wasserreiser
in einemJahregeschehen
kann
. Das
DieAnzucht
erfolgtausSamen
, denmanEndeMärz
übrigegänzliche
Abholzen
derAestederObstbäume
bis in Schalen
oderTöpfen
a
ussäet
undinswarme
Mistbeet
zwanzig
oderbisdreissig
cmvomStammistüberhaupt stellt
. Sobald
alsmöglich
pikirtmandiejungenPflänz¬
verwerflich
, dennhieristdasErsticken
imeigenen
Safte chenundstelltsiewieder
warm
, späterpflanztmansie
möglich
unddas vollständige
Absterben
zu fürchten. in Töpfeundgewöhnt
sie
nachundnachan
Luftußd
EinBaum
, derimJahre1897auf
die Hälfteundim Sonne
. WennkeineFröstemehrzu befürchten
sind,
Jahre1898aufdieandereHälfteder Kronenäste
zu- pflanztmansieaus. DerStandort
seiwarm
, sonnigund
rückgeschnitien
wird
, wirdstets ein ungleichmässiges
dasErdreich
vonnahrhafter
Beschaffenheit
. GegenEnde
Wachstum
haben
. Diestehengebliebenen
Junientwickeln
Aeste
sichdie
,
dieja
ersten
Blumen
u
nddieBlüte
vollundganzdurchgeeignete
Saftkanäle
dieSäfteauf- dauertdannbis in denHerbst
. DieCleomepuDgens
nehmen
, thuendiesaufKostenderaustreibenden
neuen wirdalseinjährige
Pflanze
behandelt
undeignetsichvor¬
Triebean denSchnittflächen
. Diesebleiben
mangelhafttrefflich
zurEinzelsteliung
oderzuTruppsin demRasen
imHolzwuchs
, während
die altenAesteunbändigim vereinigt
,ebensofürBlattpflanzengruppen
gegendenRand
Holzwachstum
voranschreiten
. Allegrösseren
Schnitt¬ zu. Weitere
schöne
Artensind: Cleome
spinosa
, Blumen
flächen
werdenmiteinemscharfenMesserglattnach¬ rosenweiss
mitpurpurnen
Staubfäden
undCleome
speciogeschnitten
unddannverschmiert
. Ambestenverschmiertsissima
, Blumen
purpurrosenrot
.
K.
manmiteinerselbstbereiteten
Baumsalbe
, einGemisch
vonLehm
, Kuhfladen
undKuhhaaren
. Nichtminderist
kaltflüssigesBaum
wachsoderauchheisser
Theer
, derbe¬
sondersgutdie äussereHolzschicht
vor Feuchtigkeit Allgsmäine
Gartenbau
-Ausstellung
in'Hamburg
1897.
schützt
, zuempfehlen
, weniger
aber dasKreosot
, weil
mansehrleichtdamitderRindean
der Schnittfläche Aufdervorjährigen
Berliner
Ausstellung
liefenvon
zunahekommtunddiesedannbis auf mehrerecm beiden
F
lügeln
d
esHauptgebäudes
bistiefin denPark
nachuntendurchdie beizenden
Substanzen
abstirbt. schmaleleinenbedeckte
Wandelhallen
hinein
, die bei
DiebesteZeitfür dieseVerrichtung
sinddie Monate schlechtem
WetterdemPublikum
Schutzgewährten
und
Februar
, Märzoderim HerbstderMonat
Oktoberbis deshalb
allgemeinen
Beifall
gefunden
haben
. EineZierde
MilteNovember
.
. ,
desPlatzesstelltensie bei gutemWetterin ihrerein¬
fachenAusführung
inmitten
derbreitenPromenade
nicht
dar undes kannbestritten
werden
, ob sieselbstbei
schlechtem
WetterihrenZweckerfüllten
, da sie von
Cleoms
beidenSeitenoffenwaren
pungens.
. DengutenGedanken
, der
inihrer
E
rrichtung
enthalten
war
,
hatdasKomitö
unserer
DieGattung
Cleome
bildeteineziemlich
artenreich* Ausstellung
aufgenommen
.
Wer
den
Ausstellungsplatz
Gruppe
zierender
Pflanzen
, welche
teilweise
einergrösserei passiert
, siehtschonjetztvomHaupteingang
amHolsten¬
Beachtung
seitensderGärtnerwohlwertundtrotzden
torbiszudemmächtigen
Hauptgebäude
beimMillerntor
in denGärtenwenigbekannt
sindundkultivirt
werden einemehr
alssiebenMeter
hohePlankedenAusstellungs¬
Limieteiltesie in die Familieder Kaperngewächsplatz
umziehen
. Diese
PlankeistdieWandderWandel¬
(Cappandaeeae
) ein, DeCandolle
nahmsieunterdiesen halle
,
dieden
Ausstellungsbesucher
auch
beischlechtestem
Nameninseinen
Prodroraus
aufundbeschrieb
58Arten Wettertrockenen
Fusses
vomEingang
biszuderBlumen¬
Heutesind70 Artenbekannt
, die in den wärmerei pracht
des riesigen
Hauptgebäudes
gelangen
lässt. Die
Gegenden
Amerikas
undNordafrikas
heimisch
sind. Unte
derBerliner
Wandelhallen
sindbeiihrerErrrichtdiesenArtenbefinden
sicheinige
, dieebensodurchdi Fehler
ung vermieden
. Sie liegtnichtinmittender Haupt¬
Schönheit
derBelaubung
, wiedurchdiezierlichen
Blume promenade
, sondernumrahmtsie. Ihre Bestimmung
sehrauffallen
; alleabersinddeseigenartigen
Aussehen erschöpft
sichaberauchnichtin derGewährung
von
undderungewöhnlichen
Anordnung
ihrerhauptsächliche!Schutz
gegenRegen
Teilewegenmerkwürdig.
undWind
, sondern
siewird,dauernd
müBlumen
undPflanzen
geschmückt
, einederschönsten
DieCleomepungensWilld
., mit der wir un Zierden
derAusstellung
bilden
. Zu diesemZwecke
heutebeschäftigen
ist
, stammt
ausSüdamerika
vonwosi sie, diein
ihremgrössten
TeileineBreitevon sieben
1812eingeführt
wurde
. DerStammist zuerstkraut
Meternhat, an einerganzeaReihevon Stellenmit
artig, dann halbholzig
und wie die Zweigem Zwischenbauten
unterbrochen
,
die
einen
grösseren
konischen
Aus¬
Stacheln
besetzt
, welche
kurz
, leichtgekrümm stellungsraum
von150Quadratmetern
biszu2000Quadrat-

metern
bildeD
. Derschmälere
TeilwirdvondenGärtnern
HerrDirektor
Backrichtetedannnocheinigeer¬
Hamburgs
undUmgegend
undsowohl
vonHandelsgärtnern
mahnende
WorteandieSchüler
, inwelchen
erdenselben
wie denObergärtnern
der herrschaftlichen
GärtnereiendasLobdesFleissesundguterFührung
gabunddie¬
dauernd
mitSeltenheiten
uDdbesonders
gelungenen
Einzel- selbenaufforderte
, auchfernermitErnstandfreudigem
erzeugmssen
ihrerKulturen
in herrlichstem
Schmuck
ge¬ StrebenihreAufgabe
zuerfüllen.
halten
. DieZwischenbauten
bietengrossen
hiesigen
und
Dieverschiedenen
Abtheilungen
desgärtnerischen
auswärtigen
Gärtnereien
Gelegenheit
, während
desganzen Unterrichtes
derFortbildungsschule
werden
zurZeitvon
Sommers
dieReichhaltigkeit
ihrerKulturen
, dieGesund¬ über50Schülern
besucht
; gewiss
einerfreuliches
Zeichen
heitihrerGewächse
, dieKunstunddenGeschmack
ihrer fürLehrerundLernende.
Anordnung
denMillionen
vonBesuchern
vorzuführen. Wirverliessen
denZeichensaal
inderUeberzeugung,
Zueinzelnen
der grösseren
Zwischenbauten
habensich dassindergärtnerischen
Abteilung
derFortbildungschule
dieGärtnereien
gewisser
Distrikte
zuKollektivausstellungen
denSchülern
sehrvielGelegenheit
gebotenist etwas
zusammeugethan
, sodassalledieseHallen
schonvergeben Tüchtiges
zulernenundkönnen
wirdenfleissigen
Besuch
sind. Einedergrössten
vonihnenistvon derwissen¬ derSchuleallenjungenGärtnern
nurdringend
ansHerz
schaftlichen
Abteilung
mitBeschlag
belegt
. Hierdurch
ist
dieGewissheit
gegeben
, dassderBesucher
unsererAus¬ Frankfurt
a.M., 14.Januar
1897
.
H. C. Clauer.
stellung
auchbeischlechtestem
Wetter
, wennsolches
sich
wirklicheinmalin denfünfMonaten
derAusstellungs¬
dauereinstellen
sollte
, nichtnurvollkommen
Schutzvor
derHandelsgärtner
-Verbindung
Frankfurt
a. M,
denUnbilden
derWitterung
sondernaucheineFülledes Jahresbericht
fürdasJahr1896.
Genusses
findenwird.
Inderletzten
Hauptversammlung
verlasderSchriftführer
Herr
A.Ruthe
denJahresbericht
pro1896
,dem
wirFolgendes
entnehmen.
Wiederum
ist ein Jahr verflossen
undkann die
Verbindung
mitZufriedenheit
aufdasselbe
zurückblicken,
Besuch
derFortbildungsschule
da es nureingünstiges
zu nennenist. DieMitgiiederzahlhatsichum20vermehrt.
durchOelegirte
derFrankfurter
Handelsgärtner
-Verbindung
LeiderraubteunsderToddiesesJahr2Mitglieder:
am7. Januar1897.
HerrAdam Meyer, welcherMitbegründer
derVer¬
warundHerrTh. Niemann, beidemussten
InderVorstandssitzung
derHandelsgärtner
-Verbindungbindung
wegenschonvor einigerZeitaus der
wurdendie HerrenBall, RutheundClauerbeauftragt, ihresLeidens
Verbindung
austreten
.
(IhrAndenken
bitte
ich
durch
demgärtnerischen
Unterricht
derFortbildungsschule
, unter
vnndenSitzenzuerheben
.)
Leitung
desHerrnObergärtner
Wellmann
stehend
, einen Erbeben
Besuch
abzuslatten.
DemVorstand
gehörtenfolgende
Herrenan: A.
, H. C. Clauer, II. Vorsitzender,
Veranlasst
wurdedieserAntragdurcheineMitteilungHoss, I. Vorsitzender
, A. Ruthe, II. Schrift¬
in der Vorstandssitzung
, dassauchvonanderenKor¬ E. Heydecker, I. Schriftführer
, A. Jansen, Kassier.
porationen
derUnterricht
derFortbildungsschule
schon führer
besuchtwordensei und dieDirektion
der Schulees
DemfürdiesesJahr neugewählten
Ausschuss
ge¬
Herrenan: L. Sinai in Hausen,
gernesiebt
, wenndiePrinzipale
einrechtregesInteresse hörtennachfolgende
an demFortschritte
derSchülernehmen.
Jac. Knöffel, A. Braungardt, Jul. Kropffund
AlswirdenZeichensaal
betraten
, inwelchem
unge¬ Willy Mayer.
Abgehalten
wurden2 ausserordentliche
Versamm¬
fähr30Schülerfleissigan ihrenAufgaben
arbeiteten,
, 2 Hauptversammlungen
und10Versammlungen,
wurdenwir vonHerrnObergärtner
Wellmann
begrüsst lungen
von325Mitgliedern
besuchtwaren.
undimSaalegeführt
. Da dieFähigkeiten
derSchüler welchezusammen
kamenfolgende
Berichte
, An¬
sehrverschieden
sind, teilswegender persönlichen
An¬ In denVersammlungen
zurBesprechung:
lagenundTalenteteilswegendesZeitunterschiedes
des trägeundAnfragen
schongenossenen
Unterrichtes
, soistEinzelunterricht
und
Am 9. Januar Hauptversammlung
: Von den
Handelsgärtnern
vonHalle
wareineAnfrage
ü
berdie
nichtKlassenunterricht
eingeführt
.Wirfanden
somit
Schüler
Marktverhältnisse
eingelaufen
, dieselbewurde
mit den erstenAnfängen
desZirkelzeiehnens
, Andere hiesigen
beantwortet
undliefaucheinDankschreiben
mitZeichnen
vonBaum
- undLaubpartieen
, dannwelche ausführlich
der
mit demZeichnen
von Gartenplänen
beschäftigt
1 die ein. HerrHossteilt mit, dass nachBeschluss
-Versammlung
vom 15. Dezember
1895die*
bestenSchüler
, welcheden Sommerauchschonden Gruppen
abgehalten
werden
Unterricht
überNivelliren
undAusmessen
mitdurchgemachtBörsenwiederdurchdieVerbinduug
in FolgedesseneineBörsen
-Kommission
ge¬
haben
, bekommen
alsAufgabe
nurdieGrösse
undForm undwurde
. HerrJansenverliesstden Kassenbericht
von
einesGrundstückes
sowiedieArt derVerwendung
an¬ wählt
, welcher
mitgrossem
Beifall
aufgenommen
wurde.
gegeben
, die Einteilung
und Ausführung
wirddiesen 1895
Schülern
selbstständig
überlassen.
HerrHeydecker
verliest
einen
, vonihmangefertigten
NachdenArbeiten
, die wirin derEntwickelungArtikel
gegendie Abschaffung
der Kranzspenden
, es
sahensowohl
, alsauchnachdenschonfrüherausge¬ wurdebeschlossen
, denselben
sowohlin den hiesigen
führtenunsvorgelegten
Zeichnungen
musstenwirüber¬ Zeitungen
alsauchin den Tagesblättern
der Provinz
-Nassauzu veröffentlichen
und zwarsoll der
einstimmend
unsereAnerkennung
überdieschöne
saubere Hessen
Ausführung
derArbeiten
aussprechen.
Artikelden betr. Vereinender Provinzzugeschickt
HerrDirektor
H. BacksprachseineFreudedarüber werdenumfürgeeignete
Verbreitung
zu sorgen
. Herr
aus, dassMitglieder
derVerbindung
dieUnterrichtsstunden
Bergbeantragt
auchnochdurcheinentüchtigen
Jour¬
besuchten
undwiederholte
mehrmals
, dasses dieSchul¬ nalisten
dagegen
schreiben
zulassenundsolldement¬
behördesehrfreuenwürde
, wennauchandereHerren sprochen
werden
. HerrHeydecker
verliestdenJahres¬
einmaldieUnterrichtsstunden
besuchen
würden
, ebenso berichtfür1895
, welchermit grossemBeifallaufge¬
wiederholte
derselbe
mehrmals
dieBitte
, Wünsche
oder nommen
wurde
. NachAntragdesHerrnKnöffel
wurde
Vorschläge
inBezug
aufVerbesserungen
oderAenderungbeschlossen
, denselben
drucken
zulassenunddenMit¬
und soll demselben
auch der
der Art des Unterrichtes
zu äussern
, jederWunsch gliedernzuzuschicken
werdegeprüftundnachMöglichkeit
berücksichtigt. Kassenbericht
mitbeigefügt
werden.
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Zur Ansichtaufgeslellte
Strohdecken
, Hand
- und auswärtigen
Mitgliedern
Gelegenheit
zugeben
, an den
Maschinenbarbeit
, ergebendass Handarbeit
jedenfalls Beratungen
teilzunehmen
. DerAntragwurdeeinstimmig
angenommen
undsollin den MonatenFebruar
, Mai,
Am2i. Januar Ausserordentliche
Versammlung:AugustundNovember
einesolcheSitzungauf einen
HerrHossreferiert
in klarereingehender
Weiseüber Sonntag
verlegtwerden.
denAntrag
: Zurücktreten
vonder mit demRosistenHerrKropff
berichteteingehend
überdie Düssel¬
Vereingemeinschaftlich
projektierten
Ausstellung
fürdas dorferAusstellung.
Jahr1897
. Nachdem
erstenseinepositiveSicherstell¬ HerrP. Ravenstein
empfiehlt
Haubold
’s RäucherungdesPlatzesnichtzu erreichenwar und zweitens Apparat
besonders
fürkleinegutschliessende
Häuserund
dasan/.ulegende
Rosarium
als »Deutsches
Rosarium« Mistbeete.
bestehenbleibensoll, was lür die hiesigenHandels¬ Am17. MaiI. Sonntagsversammlung
:
Wegendes
gärtnergewissvon keinem
Wettersäusserstschwach
Vorteilwäre
, wurdebe¬ sehrschlechten
besucht.
schlossen
, vondemAnsstellungsunternehmen
zurückzu¬ Am 4. Juni Versammlung
: Vonder Handels¬
treten
. Diebereitsentstandenen
Kostenwerdenvon kammerkameineabschlägige
Antwort
betr
.
Einlieferung
beidenVereinen
gemeinschaftlich
getragen.
dringender
Postsendungen
nachSchalterschluss.
DemGewerbeschiedsgericht
wurdenwieder25Mk.
Eswurdebeschlossen
, die Herbstbörse
an einem
zu Agitationszwecken
bewilligt.
TagedemPublikum
zugängig
zu machen.
DerGehilfen
-Verein»Hortulania
« ladetzu seinem
VonHerrnSchalck
wareineneuePflanze
: Lotus
Stiftungsfest
ein, dieHerrenBallundImgraben
wurden peliorhynchus
(Sehotenblau
) ausgestellt
, vondessen
grau¬
alsAbordnung
dafürgewählt.
grünerBelaubung
sichdierotenBlütenvorteilhaft
ab¬
Am6. Februar Versammlung
: HerrKropff
, dieKulturistnachAngabedes HerrnSchalck
be¬ heben
richtetimNamen
derRevisoren
überdas Resultatder einesehreinfache
undwirddiese
P
flanze
gerne
g
ekauft.
Kassenrevision
. KasseundBücherseienin muster¬
Am2. Juli Versammlung
:
Nach
eingehender
Be¬
haftester
Ordnung
gewesen
. HerrnJansenwurdehierauf sprechung
wurdebeschlossen
, alljährlich
im Anschluss
derDankderVerbindung
ausgesprochen.
an dieHerbstbörse
eineAusstellung
vonHandelspflanzen
EineEinladung
derGartenbau
-Gesellschaft
zuihrem abzuhalten
, eswurdeinderDiskussion
besonders
grosser
Winterfeste
wurdeverlesen.
Wertdarauf
g
elegt
dasseine
Ausstellung
inviel
weiterem
HerrRutheberichtet
überdenschönen
Verlauf
des Kreiseinteressiert
und somitdie Fortschritte
, welche
Stiftungsfestes
, desgleichen
HerrBallüberdas Festdes vonJahrzuJahraufdemGebiete
derHandelsgärtnerei
Gehilfen
-Vereins
»Hortulania
«, derselbeerwähnt
, dass zuverzeichnen
sind, einemgrösseren
Kreise
hiesiger
und
eswünschenswert
wäre
, wennsichdiePrinzipale
zahl¬ auswärtiger
Interessenten
vorgeführt
werdenkönnen.
reicheran den Festlichkeiten
der Gehilfen
beteiligen
Am 2. August II. Sonntagssitzung
: Vonder
würden.
Handelskammer
liegtderJahresbericht
vorundsollein
AufeineEingabe
an denMagistrat
, dieMissständeAuszug
ausdemselben
in der nächstenSitzungmitge¬
aufdemBockenheimer
Friedhof
betreffend
, liefdieAnt¬ teiltwerden.
wortein, dasssichbeidenRecherchen
keinerlei
Unzu¬
HerrClauerverliestdasProgramm
fürdieimAn¬
länglichkeiten
herausgestellt
hätten
. Eswurdebeschlossen,schluss
an dieHerbslbörse
abzuhaltende
Ausstellung
von
weitereBeweise
dafürzusammeln.
Handelspflanzen.
HerrBergstelltdenAntrag
, eineEingabean die
Am
3.
September
Versammlung
: HerrHoss
Oberpost
-Direktion
zurichten
, umeinfache
Poslpackete
berichtet
überdieam4.
August
stattgehabte
Versamm¬
mitStrafportozusatz
auchnach8 Uhrabendszu be¬ lung,einbecuten
vondendeutschen
Gärtnergehilfen
, und
fördern.
erwähnt
, dasssichdie hiesigenGehilfen
einer ein¬
DieHandelskammer
sandtediealljährlich
zurAus¬ heitlichen
Agitation
gegendie Prinzipale
nichtange¬
gabegelangenden
Fragebogen
übergeschäftliche
Ver¬
schlossen
hätten
,
worauf
d
ie
Versammlung
resultatlos
hältnisse
zumAusfällen
ein.
verlief.
Am5. MärzVersammlung
: HerrClauerverliest
HerrClauerteilteinenAuszug
aus demJahresbe¬
dievondemAusschuss
und der Börsen
-KommissionrichtderHandelskammer
mit: DerGangdesGeschäftes
ausgearbeitete
Börsen
-Ordnung.
warein zufriedenstellender
. Der
DieAufstellung
einesMinimal
-Lohn
- undPflanzen- imGartenbaugewerbe
AbsatzvonObstbäumen
undZiergehölzeu
war recht
Tarifswurdebeschlossen
, fernersoll der künstliche lebhaft
, diePreisefürObstbäume
habenin Folgedes
Dünger
wiederbeidenselben
Pflanzenwieim vorigen strengen
W
inters
94/95
etwas
angezogen
.
DasSchnitt¬
"Jahre
zuzüglich
der Moor
- undHaideerde
angewendetblumengeschält
war, veranlasst
durchdiestarkenFröste
werden.
in Südfrankreich
, in denerstenMonaten
desJahresein
HerrDiehlbeantragt
eineEingabe
andenMagistrat günstiges
hatteaberin Folgedes trockenen
Sommers
zurichtenwegendesMissstandes
in derLederhalle
,
in¬
zuleiden
undblieb
bisEnde
d
es
Jabreseinschleppendes.
demdieselbe
schonDonnerstag
vorOsternfürdie'erst DerGemüsebau
hattedurchdenstrengen
Winterund
nachOsternbeginnende
Ledermesse
geschlossen
würde. trockenen
Sommer
n
ur
getingen
Ertrag
.
Durchden
Am 8. April Versammlung
: Die GewerblicheHandelsvertrag
mitRussland
hatdieGärtnerei
entschieden
Fortbildungsschule
sandteihtenJahresbericht
für das gewonnen
,dagegen
fügen
Italien
, Frankreich
, Belgien
und
Jahr1895einmitderAufforderung
an allePrinzipale Holland
durchzollfreieEinfuhrvonKüchengewächsen
ihrenLehrlingen
undGehilfen
dienötigeZeitzumBe¬ ihr
grossen
Schaden
zu.
suchederSchule
zugeben.
Die
Gartenbau
-Gesellschaft
hatteihrenJahresbericht:
AufdieEingabe
an denMagistrat
behufs
Freigabe Jubiläums
-Ausgabe
eingesandt
undwurdedurchHerrn
derLederhalle
an demSamstag
vor Ostern
, wareine
denMitgliedern
vorgezeigt
desgleichen
eineEin¬
abschlägige
Antwort
eingelaufen
, da dieHallezumEin¬ Hoss
ladung
desGesang
-Vereins
»Concordia
«zuihrem50jähr.
lagerndesLedersgebraucht
würde.
Jubiläumsfeste.
. •DervomVorstand
unddemAusschuss
ausgearbtitete
SeptemberAusserordentliche
Versamm¬
Minimal
-Lohn
- undPflanzen
-Taritwurdeangenommenlung:Am21.
HerrHossteiltmit, dasssichderVorstandin
Undn°i Bedruckt
denMitgliedern
zugesebickt
werden.Anbetracht
der bevorstehenden
Herbstbörse
verbunden
JahredieSitzung mitAusstellung
vonHandelspflanzen
, veranlasst
gesehen
verlegen
, um den hätte
, dieseVersammlung
einzuberufen
, woraufHerr
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Clauermitteilt
, dassschonüber400 Q mangemeldet BeiderSpalierbildung
beteiligten
sichca. vierzig
seien
, sodassnochdieoffenen
Nebenstellen
imScheffel¬Mitglieder
undwurdebeidieserGelegenheit
auchein
gartennötigseien
. Voneinerofficiellen
Eröffnung
wird Vereinsabzeichen
(weissmitgrün
) angeschafft
, welches
Abstand
genommen
, dadasUnternehmen
nochzuneusei. allgemeine
Zustimmuug
fand.
Am8. Oktober Versammlung
: HerrClauerver¬
(Schluss
folgt
).
liesteinenausführlichen
Börsenbericht
, 24Gärtnerhaben
zusammen
620m mmitPflanzen
bestelltundwardas
Resultat
derBörseund der Kassenur ein guteszu
nennen.
Grosse
Allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
inBerlin
Es wurdebeschlossen
, um Unpünktlichkeit
der
vom28. Aprilbis9. Mai.
Lehrlinge
imBesuche
derFortbildungsschule
zuvermeiden, InallerStillebereitetsichinBerlineingrossartiges
HerrnDirektor
BackzubittendiePrinzipale
zubenach¬ Unternehmen
vor: diegrosseallgemeine
Gartenbau
-Aus¬
richtigen
, wenneinLehrling
3 malunentschuldigt
fehlt. stellung
zurFeierdes75jährigen
Bestehens
desVereins
Am 8. November III. Sonntagssitzung
: Herr zur Beförderung
desGartenbaues
in denpreussischen
Clauerteiltmit, dassdieWeihnachtsbörse
diesmal
nur Staaten
. Dieselbe
findetimTreptower
Parkzu Berlin
einenTag, am 15. Dezember
, abgehalten
wird und vom28. Aprilbis9. Maid. J. statt undzwarin den
fordertzuzahlreicher
Beschickung
derselben
auf.
schönenvonder Gewerbe
-Ausstellung
her bekannten
: demPavillon
derStadtBerlin
, derChemie¬
HerrHosserklärtden zur AnsichtaufgestelltenGebäuden
, derFischereihalle
, demHefter
'schenPavillon
und
Löffler
’schenRauch
- undDunstabzugs
-ApparatfürHeiz¬ halle
ungen
. Derselbe
dientzumAbsaugen
vonRauchund aufdemumliegenden
TerrainimFreien
. DieBeteiligung
DunstausSchornsteinen
, Kanälen
etc., kannanjedem istschon
jetzteineausserordentlich
grosse
. DerSchluss
ist am1. März, undwirdallen
, die
Schornstein
angebracht
werden
. HerrHosskannden derAnmeldungen
Apparat
nachdenErfahrungen
, dieer mit demselben nochgeneigt
sind,auszustellen
, dringend
empfohlen
, bald
in seinerGärtnerei
gemacht
hat, nurempfehlen.
anzumelden, damitihneneinguterPlatzgesichert
. SeineMajestät
der Kaiserhat für die
HerrKnöffel
berichtet
üherdasFichtenöl
alsMittel werdenkann
Berliner
A
usstellung
wie
für
diewährend
d
esganzen
gegenSchild
- und Wollläuse
. Zur Vertreibung
der Sommers
inHamburg
stattfindende
Ausstellung
je eine
Schildläuse
wirddasselbein zwölffacher
VerdünnungEhrengabe
, in Formeinessehrwertvollen
Erzeugnisses
mitWasserangewendet
, gegendieWolläuse
genügt
eine der König
!. Porzellan
-Manufaktur
bewilligt
. Ausserdem
50facheVerdünnung
mitWasser
; auchkanndasselbe stehen
v
iele
andere
Ehrenpreise
undanprogrammmässigen
beiausgepflanzten
Cycasetc. mit der Spritzeüber¬
50000Mk,zuVerfügung
. Programme
undAn¬
tragenwerden
, dochmussmanalsdannmitreinem Preisen
meldebogen
sinddurch
dasBureau
derAusstellung
,Berlin
N.,
Wasserabspritzen.
. 42, kostenlos
zubeziehen.
HerrBecker
vonGiessen
ladetzuderam15. No- Invalidenstr
remberin Giessenstattfindenden
Chrysanthemum
-Aus¬
stellung
ein, HerrL. Sinaizu deran demselben
Tage
daselbst
stattfindenden
Gruppenversammlung.
Am 3. Dezember Hauptversammlung
: In der¬
Fragenbeantwortungm
selbenwurdedie Neuwahl
desVorstandes
, des Aus¬
Frage343schussesund der Kommissionen
vorgenommeu.
Woher
bezieht
manBlutmehl
?
EinVertreter
der FirmaHaubold
-Dresdenerklärte
DemFragesteller
ratenwir, sichmitHerrnKunst¬
denvongenannter
Firmain den Handelgebrachten gärtner
H
ans
Geist,
p.
A
.
Herrn
J.
Bartel
, Carton¬
Raucher
-Apparat
, welchersehreinfachundzweckent¬ nagengeschäft
, Nürnberg, Gostenhofer
-Hauptstrasse63,
sprechend
istundwurdederselbe
vonMitgliedern
, welche in Verbindung
zusetzen
, der die Vertretung
für eine
Versuche
damitgemacht
haben
, nurempfohlen.
sehr
leistungsfähige
Firma
hat
.
EinPoslkistchen
Blut¬
Besonders
hervorzuheben
ist nun nochvorAllem mehlkommtpostfrei
auf2Markzustehen
, ingrösseren
dieLieferung
vonfrischemEichenlaub
zur Erinnerung Mengen
entsprechend
billiger.
derSiegestage
ausdemJahree1870/71.
DieVerbindung
hatteautAnregung
desVerbandes
Fräse 408.
dieLieferung
fürdasRegiment
81 und für die 13er Wieistdierichtige
Vorkaltur
desTreibflieders
undwelches
Husarenübernommen
. Nach Ueberwindung
einiger
sinddiebesteneinfachen
Treibsorten
?
Schwierigkeiten
, wares denHerren
, welche
dasTreiben
Begriff,
derEichen
übernommen
hatten
, gelungen
, zurRegiments- Treibflieder istein sehrweitgehender
wirkleinePrivat
-, ja selbstHandels¬
Feierder 81eram 18. Jahnuargenügendes
frisches denn: Betrachten
, so habenwiroftGelegenheit
zubeobachten,
Eichenlaub
schneiden
zu können
, um die Fahnenzu gärtnerein
keinerbesonderen
Vorbe¬
dekorieren
undnocheinengrossenBuschim Kasino dasserstlichdieTreibflieder
werden
, weilzweitens
die Treiberei
desReg
. 81an dasBildKaiserWilhelm
I. anzubringen,reitungunterzogen
Verhältnissen
unge¬
ausserdem
dekorierten
eineAnzahlMitglieder
freiwillig zu einer_ wohlden natürlichen
Zeit—aberdennoch
sehrspätvorgenommen
mehrere
SäledesOffiziers
-Kasinos
mitEichenlaub
Lor¬ wohnten
. In solchen
Fällenbedarfes keinerbesonderen
beer, Epheuetc. Sowohldas Reg
. 81 als auchdie wird
; betreffs
Auswahl
derTreibsorten
hat
Husarenübersandten
derVerbindung
schriftlich
ihren Vorbereitungen
Dank.
manauchnichtängstlich
zu sein. DerHerrFrage¬
dieFrühtreiberei.
Auchbeider Friedensfeier
am 10. Maikonnten stellermeintjedenfalls
Imletzteren
Falleist Grundbedingung
, dassdiezu
wirnochmals
dieFahnenderhiesigen
Regimenter
sowie
Fliedergutausgereiftes
Holzhaben
. Obdies
der Ebrenkompagnie
des Giessener
Regiments
mit treibenden
frischem
Eichenlaub
schmücken
, auchdermächtige
2m wohlimmerundin jederGegendmöglichist, hängt
desTreibmaterials
ab. Flieder
imDurchmesser
haltende
Eichenlaubkranz
amFussedes meistvonderBehandlung
angetrieben
werden
, suchtmannach
Kaiser
-Wilhelm
-Denkmals
warvondemEichenlaub
der welchefrühzeitig
Abschluss
desTriebesdurchTrockenlegen
des Ballens
Verbindung
angefertigt.

zumFrühaustreiben
zu zwingen
Fr«ae 409.
; in sandigem
Boden
wirddieswohlkaumnötigsein. Beifeuchtem
Erde
, bezw
, schwerem Wasiätdiegeeignetste
. welche
präparirte
Erde
Bodengrabemandas Erdreichum den Ballen
vonMagnolien
, welcheaus
des giebtmanjungenPflanzen
Strauchesheraus
, damitein Austrocknen
Holland
importirt
(ansdem
freienGrunde
desselben
) worden
sind,
stattfinden
kann
. Mannehmediesjedocherst
um
ein
gesundes
undkräfiiges
nach
Weiterwachsdn
hieramPlatze
Abschluss
desTriebesund Ansatzder Knospen
zuerzielen?
vor.
Ummöglichst
gut entwickelte
Knospenzu erhalten,
Die
Magnolien
(nachdem
Botan
.
reichemanden Pflanzen
Pierre
MageinenDungguss
: besonders nol, welcher
1715in Montpellier
alsProfessor
derBot.
istdiesbei solchenExemplaren
anzuwenden
, welche starb, benannt
) stammtfast ausschliesslich
aus Nordbereitsgetrieben
wurden
undimTopfweiterkultiviert Amerika
undin geringer
Zahlaus Japan
. Sie bean¬
werden
. ,IstzurTreiberei
nichtgenügend
Material
vor¬
spruchen
in
unsereren
Gärten
möglichst
geschützte
, nicht
handen
, so dass alljährlich
dieselben
Exemplare
ge¬ allzusonnige
Lage; amliebsten
in derNäheoderunter
triebenwerdenmüssen
, hatmannach demAbtreiben
grossen
Bäumen
, wosie nichtallzugrossen
Luftström¬
fürmöglichst
kühlenStandort— jedochnichtunter ungenausgesetzt
sind. Im allgemeinen
00—
beanspruchen
zu sorgen
. VordemAufstellen
im Freienver¬ sie einenfrischen
, nahrhaftenBoden
; einigeihrer
pflanze
mandieselben
inkräftige
Kompost
- oderRasen- Vertreterliebenfetten
Lehmboden
, währendandere
Erde
, welcher
einTeilMistbeeterde
mit einemZusatz einen
sumpfigen
Moorboden
vorziehen
. Sie sind fast
vonSandbeigemengt
wird
, flornmehl
erweistsichals ausschliesslich
empfindlich
gegen
Kälte
undbedürfen
in
Beigabe
fürdieErdmischung
alssehrgeeignet
, da die Nord
- undMitteldeutschland
fastalleeinesWinterschutzes.
Pflanzen
einstärkeres
Wachstum
zeigen
, imTopfkul¬
DieausHolland
eingeführten
Pflanzen
zieheneine
tiviertePflanzen
erhalten
nachBeendigung
des Längen- Komposterde
miteinem
Zusatz
von
Lehmund
Wachstums
Laub¬
am TriebezwecksguterAusbildung
der oderMistbeeierde
einemallzuleiehten
Erdreichvor.
Blutenknospen
ebenfalls
einenDungguss
. Hierhatman Laub
- undMistbeeterde
begünstigen
dieWurzelbildung
es besonders
inderHand
, dieTöpfe
, sobald
dieKnospen hohem
Masse
. Manwählefürsolchen
Importeinen
normale
Grösse
erreichthabenunddas Holzallmählig in
möglichst
geschützten
undgut
beschatteten
brauneFärbungannimmt
Standort.
, austrocknen
zu lassenund
CarlPfeiffer.
diePflanze
in dieRaheperiode
überzuführen
. Leichter
werden
sichallerdings
stetssolche
Flieder
treiben
,
welche
WenndieMagnolien
vonHolland
denerstenHerbstfcösten
importiert
werden,
au-gesetztwaren
,
woraus
auch
sokommen
siemiteinemBallenMöorerde
an. Stehen
zuschliessen
ist, dassdieTreibereiuaehWeihnachtendiePflanzen
langeohne eingepflanzt
stetsbesservonstattengeht.
zu werden
, so
bildensichkleineFaserwurzeln
, die aber sehr em¬
Betreffs
derSortenauswahl
hatmanauchwiederum pfindlich
sind. Umdiesenunddensichnochbildenden
nurdavorsichtig
zusein, woessichum Frühtreiberei
Faserwurzeln
einenguten
entsprechenden
handelt
. Diehierzuin weitesten
Nährboden
Kreisenerprobten zuverschaffen
, istes nötig
, mindestens
Sortendürftenwohlfolgende
sovielMoorerde
sein: Charles X., wohl mitSand
, oderHaideerde
mit Moorerde
alsweitverbreitetster
vermischt
zu
unterdenbisherbewährten
Sorten, geben
, dassderBallenvollständig
fernerL6onSimon, MarlyundMichel
bedecktist undeine
Büchner guteUnterlage
da ist. Sohabendie sichneubildenden
werdenmitgutemErfolggetrieben.
Wurzeln
in
den
erstenJahren
denselben
BeiderFrühtreiberei
Nährboden,
derFliederhatmanstetszu densievon
Jugendaufgewohnt
sind. Siewerdenda¬
beachten
, dasseinemöglichst
gleichmässige
Temperatur durchkräftig
undsichallmählig
(22—26®R) nebeneinerstetsfeuchten
an denneuenStandort
Luftzubeob¬ gewöhnen
. Habensiesich einigermassen
achtensind; ferneristdenPflanzen
akklimalisirt,
w
öchentlich
2—
3
sokönnen
ieWurzeln
inanderengutenBoden
malflüssige
Düngung
zu reichen
geraten.
, waswesentlich
zur Ja sogarindLehmboden
zeigensie dannein robustes
Entwickelung
derBlütenbeiträgt.
undwas das vorteilhafteste
Diemeisten
dabeiist, be¬
unsererbesseren
Flieder
sindwohlfast Wachstum
sieihrekahlenZweigeim Frühjahrmit den
alleNachkommen
unseres
altengemeinenFlieders decken
wunderbarsten
Blüten
, diejenachArtoderAbarteinen
(Syringa
vulgarisSyn. Lilacvulg
. Lam.). Dieem¬ angenehmen
Duftausslrömen
.
pfehlenswertesten
sindetwafolgende:
JosefBarfass.
Rotbispurpurviolett
: Amethyst. (Späth.) An¬
denken
an LudwigSpäth(F.
Fräse426Späth
.) Charles X
Goliath, Marlyensis, Professor SargenL DieMäuse
richten
inhiesiger
Orangerie
furchtbaren
Schaden
(Späth). Versaillensis. Helllilabis hellviolett: an. Alleansgestellten
FallenhabenkeinenErfolg
, wie
sinddieselben
Bäranger(hört), EmilLiebig(Späth), Geheim¬
zuvertilgen
oderznvertreiben?
rat Singelmann(Späth), Schneelawine, Prin¬
EinganzsicheresMittelgegenMäuseundRatten
zessin Marie usw. Hellrot
undlilarosa
: Ambroise istdasAufstellen
vonScilla
maritima
(Meerzwiebel
).
Verschaffen, Fr. Lindley, ErzherzogJohann Dieselben
werdenin Scheiben
geschnitten
, in ein wenig
Fürst Lichtenstein (Späth),
gutemKochfett
leichtgebratenundauf verschiedenen
Weiss
: Grandiflora alba (hört).MadameBriot’
Frau
Bertha
Ortenaufgestellt
.
Durch
denFettgeruch
kommendie
Damann(Späth), virginatis, MadameMoser Nagetiere
herbeiundfressen
, woransieAlleverenden.
Einetwasbilligeres
Mittelist folgendes
: Mannehme
LässtmandiePflanzen
langsam
—imtemperieren frischgesottene
Kartoffeln
undstecke
, solange
dieselben
oderKalthaus
—zurBlütegelangen
, sokannmanfast nochwarm
sind,Schwefelhölzer
hinein
; dieWärmezieht
alleFliederverwenden
. DieAnzucht
geschieht
, wenn danndenPhosphor
in dieKartoffel
. NachdemErkalten
essichnichtumZüchtung
neuerSortenhandelt
, durch ziehtmandieStreichhölzer
herausundlegtdieKartoffeln
Steckholz
oderAusläufer
; im anderenFalledurch anOrtund
Stelle
. Jedochistletzteres
Mittel
, sowiedas
Samen
, welche
imSpätherbst
oderzeitigen
Frühiahr
an Aufstellen
vonmitArsenik
sonniger
vermischtem
Stelleausgesät
Mehlegefährlich.
werden.
Ersteres
Mittelschadetaberweder
denMenschen
noch
CarlPfeiffer
, CbarIottenb,
denHaustieren
.r<r.
.
F, j. Groos.

Yereins-Uaclirichten.
Jaitter aris che Erscheinungen.
Gärtnerverein
„Flora
“ Bockeuheim
, AmSamstag
den16.
DieGartenanlagen
amDomznHülseinstundjetzt.
JanuarhieltderVerein
„Flora
“indem
Saale
desPfälzer
Hofes
sein EinBeitrag
zurGeschichte
derFreilegung
desKölner
Domes
neuntesStiftungsfest
unterzahlreicher
Beteiligung
vouMit'
von
H. R. Jung, Städtischer
Obergärtuer
zuKölna. Rh. In
gliedern
, Freunden
undGönnern
desVereins
, sowie
dervondem Grossquartformat
mit12Abbildungen
, preis2Markgeheftet.
Verein
„Hortulania
“ anwesenden
Herren
Kollegen
ab
.
Derge¬
Verlag
von
Neumann
,Neudamm
. Eineigenartiges
,schönes
räumige
SaalwardurchdasMitglied
Herrn
J
.
Keuferge¬
schmackvoll
mitGuirlanden
geziert
worden
undbotso schon
beimEintritt
einfestliches
stimmungsvolles
Bild
. Nichtzum ältesten
Zeilen
biszurFeierderVollendung
am15.Oktober
1880.
mindesten
trugzurErhöhung
desherrlichen
Anblickes
diereich Alsdann
wirdeinBild
entworfen
vonderunmittelbaren
Um¬
ausgestattete
Tombola
bei,diedemEingang
gegenüber
vorder
desDomes
imAnfang
dieses
Jahrhunderts
. Damals
rang
Bühne
Aufstellung
gefunden
hatteundeinegrosse
Menge
blühendergebung
sichderDom
inzwei
getrennten
Teilen
, nämlich
demChoreiner¬
undBlattpflanzen
aufwies
. NacheinerAnsprache
desVorsitz¬
seits
unddemUnterbau
derWesttürme
andererseits
,
mühsam
enden
Herrn
Krausswickelte
sicheingutgewähltes
Programmauseinerengineinander
geschachtelten
Gebäudegruppe
empor.
UmdenDomtorso
hattesicheineMenge
Handwerker
und
Händler
angesiedelt
, zwischen
denSteinpfeilern
standen
Hütten
nocheinflottgespieltes
Theaterstück
„Das
Schwert
desDamokles“und
Gaddemen
, undausserdem
hielten
dreiKirchen
und
ver¬
schiedene
andere
Gebäude
dasgewaltige
WerkiDengerUm¬
Gewinne
tratdietanzlustige
Jugend
anundeinestattliche schliessung
undDurchdringung
.
ImJahre
1837
begann
die
Polonaise
eröffnete
denBall
, dererstamfrühen
Morgen
sein Herausschälung
desherrlichen
Kernsausdererdrückenden
UmEndeerreichte
. Besonders
beifällig
wurde
dieindasTanzpro¬krustung
undgingmitUeberwindung
zahlloser
Schwierigkeiten
grammeingeschobene
Blumentour
aufgenommen
; die sehr Schritt
fürSchritt
weiter
bisinunsere
Tage
. Ausführlich
schil¬
wirkuogsvoll
aufeinem
Sportwagen
aufgebauten
Blumeuspenden
dertderVerfasser
dieSchicksale
desehemaligen
,
prächtigen
wurden
von
einem
kostümirten
Knaben
in
denSaalgefahren
Botanischen
Gartens
, deran derNordseite
desDomes
lagund
uuddortzurVerteilung
gebracht
, wobei
weder
dieDamen
noch imJahre
1859
demZentralbahnhof
zumOpfer
gefallen
ist. Die
dieHerren
zukurzkamen
. DerganzeVerlauf
desFesteser¬ Geschichte
dieses
Gartens
Jahre1629
, führt
folgte
insoungetrübter
Harmonie
unddieAnwesenden
unter- unsalsodurch
mehralsbeginnt
zweiJmitdem
ahrhunderte
hindurch
. Mit
seinen
p
rächtigen
Baumgruppen
undSpazierwegen
gingen
die
verliess
mitdemWunsch
, dassdasnächstjährige
zehnte
Stiftungs-herrlichsten
Standpunkte
verloren
,
diefürdieBeschauung
des
Festebenso
schönverlaufen
möge
. DerVerein
kannmitBe¬ Domes
gewählt
werden
konnten
. ImDezember
1859
f
uhren
die
friedigung
aufdieseVeranstaltung
zurückblicken
,
welche
dem
erstenEisenbalinzüge
überdieeinstigen
Blumenfelder
. Neue
Zusammenwirken
derMitglieder
alleEhremacht
undesistnur
Gartenanlagen
entstanden
erstim
Jahre1865
.
Schritt
um
zubedauer
.n, dassvondeneingeladenen
Prinzipalen
das Schritt
istvon
daanweitergearbeitet
worden
. DieUmgebung
Fest
mitseinem
Besuche
beehrte
. Wirrufen
demkeiner
vorwärts¬
desDomes
kann
sich
heute
s
tolz
mit
z
udenschönsten
Gross¬
strebenden
Verein
indemneuen
Vereinsjahre
einkräftiges
„Glück stadtplätzen
desKontinents
zählen
; zahlreiche
prächtige
Bauten
auf!“zuundwüuschen
ihmeineweitere
gedeihliche
Entwickelung.
bildendiearchitektonische
Umrahmung
, ausderenMitte
, um¬
vongrünem
Schmuck
sinniger
Blumen
- undPflanzeoanSüddeutscher
Gärtnerverband
, BezirkFrankfurt
a.M. geben
lagen
, sichdermächtige
Bauerhebt
. Schöne
, sorgfältig
und
Wieschonin letzter
Nummer
erwähnt
, fandamSonntag
,
den
klarausgeführte
Illustrationen
zieren
d
asanziehende
Buch
, das
10.Januar
Nachmittags
von
4Uhr
a
bdieGeneralversammlung
beiallen
F
reunden
unseres
herrlichen
Domes
willkommen
ge¬
desBezirksvereins
statt
. DerVorsitzende
, HerrPlatileröffneteheissen
werden
wird.
dieSitzung
miteinem
Rückblick
aufdasabgelaufene
Vereinsjahr,
dasleiderkeinbefriedigendes
genannt
werden
könne
.
—Das
Fehlen
einer
fürdieInteresseu
desVerbandes
inkräftiger
Weise
ein¬
tretenden
Fachorgans
,sowie
sonstige
Zwischenfällehaben
ziemliche
Missstimmung
unterdenMitgliedern
hervorgerufen
. Sodann
be¬
klagte
derVorsitzende
diegeringe
Unterstützung
derMitglieder
Verschiedenes.
tn denBestrebungen
desVorstandes
, esmüsse
allesMaterial
fürdieTagesordnungen
vondiesem
beschafft
werden
, während EinBeitragzurDüngerfrage
. Gegensätzeundnot¬
dochdieMitglieder
allevomFachseien
undesfürsienicht
wendigeSchlussfolgerung
. DieHenselschen
Mineralschwer
sei,ebenfalls
Anregung
undStoff
fürdieMonatsversamm¬
däcigerfabnken
gehen
vondemGrundsätze
aus, diefruchtbare
lungen
zugeben
, erbitte
Eintreten
für Ackererde
seidurchZerbröckelung
derUrgesteine
entstanden.
dieSaehe
desVerbandes
. dringend
—Nach
dumkräftigeres
iesem
Rückblick
wurde
zur
Siewollen
daher
eine
D
ünger
-Reform
eingeführt
wissen
undden
Vorstandswahl
geschritten
, überderenResultat
wirschon
in
Boden
durch
Z
ufuhr
gemahlener
Gesteine
wie
Porphyr
,
Dolomit
derletzten
Nummer
berichteten
. HerrPlatillehntedieWahl undGips
indieursprüngliche
Fruchtbarkeit
zurückführen
. Der
zumVorsitzenden
anfänglich
aufsBestimmteste
ab, undDurdas vondenselben
Dünger
hatanPhosphorsäure
ca. 2%
dringende
Ersuchen
derVersammlung
bewog
ihnzurWieder- und
anKalichergestellte
a. 2%®
/, Gebalt
, dagegen
sinddieandern
Nähr¬
anuehme
desAmtes
, dieübrigen
Vorstandsmitglieder
wurden
per
stoffe
(
ausgenommen
Stickstoff
)
alledarin
enthalten
. Nunist
Akklamation
wiedergewählt
.
—Auf
A
ntrag
wurde
b
eschlossen,
nach
d
er
a
ugenblicklich
herrschenden
Wertbestimmung
der
l
andw.
denJahrgang
1896derFrankfurter
Gärtnerzeituug
einbinden
zu Versuchsstationen
dieser
Dünger
nichtmarktfähig
, daderWert
lassenundderVereinsbibliotek
ejnzuverleiben
.
—Der
j
üngste
desselben
nach
d
em
jetzt
ü
blichen
Miuimal
-Berechnungsverfahren
Artikel
inderFrankfurter
Gärtnerzeitung
überFicnsvermebrung
etway»seines
Preises
sei. DerAbsatz
dieses
Düngemittels
soll
durch
WurzelD
wurde
einerfachlichen
Besprechung
unterzogensichjedoch
schon
jetztaufMillionen
vonZentnern
belaufen
, also
HerrJäger
-Hanau
verwirft
dieMethode
, HerrSpeck
-Seckbach
empfiehlt
dieVermehrung
durch
Stecklinge
. Eswurde
beidieser Eswirdbehauptet
, dassdieübermässigen
Zufuhren
vonSalpeter
Gelegenheit
empfohlen
,
den
Fragekasten
in
dem
Verbandsorgan
undPhospborsänren
dasFeld
vergifteten
unddiedarauf
ge¬
fleissiger
zu benützen
. —DieVersammlung
debattirt
sodann wachsenen
Produkte
oftungesund
fürMenschen
undVieh
seien.
überdieFrage
404inderZeitung
, dieinletzter
ZeitvielStaub Die
Versuchsstationen
bleiben
jedoch
bisjetztaufdemeinmal
anfgewirbelt
hat; dieVersammlung
kommt
zudem
Resultat
, dass eingenommenen
Standpunkte
stehen
,dass
S
tickstoff
,Phosphorsäure
dieinderAusschusssitzung
desVereins
selbstständiger
Gärtner undKalidiejenigen
Stoffe
seien
, welche
alleinbeiderWertRheinlands
erfolgte
Erklärung
indieser
Sachedierichtige
Be¬ besiimmung
sowohl
massgebend
, wiedemBoden
einzig
notwendig
antwortung
derFrage
sei, eskönne
einVerband
odereinVerein wären
. Dieses
hatja allerdings
seineguten
Gründe
, da(diese
nichtfürdieHandlungen
eineseinzelnen
Mitgliedes
verantwortlich
dreiStoffe
diewichtigsten
undteuersten
Nährstoffe
fürdie
gemacht
werden
. —EswirddieFrage
Pflanzen
g
estellt
,
undviele
wie
d
erAndern
Magnolienöfters
i
mBoden
durch
vorherSamen
zumKeimen
gebracht
werden
köune
, davonmehreren.gegangene
Stallmistdüngung
noch
vorräthig
sind
.
Wodieses
Seiten
erfolglos
gesätworden
war
. HerrJäger
-Hanau
meldete nichtderFallist, hatdievondemso berühmten
Lehrmeister
siebalsBezirksmitglied
an, HerrJeanSperllng
-Gross
-Gerau
als
derChemie
, Dr.Justus
Liebig
aufgestellte
Lehre
, dasszurEnt¬
Verbandsmitglied
. DieNamen
derseit1. Januar
beigetretenen
stehung
organischer
Substanz
alsoderganzen
Pflanzenwelt
ein
Mitglieder
kommen
demnächst
zurVeröffentlichung
. Schluss
der Vorhandensein
von12Nährstoffen
nötigist, sicherlich
vollund
Versammlung
9Uhr.
ganzseineRichtigkeit
inderZuführung
dieser
Stoffe
, weifman
ebenauchnichtsicherist, obdereineoderandere
dersoge¬
nannten
untergeordneten
Nährstoffe
imBoden
nicht
gänzlich
fehlt
unddeshalb
leicht
Misswacbs
Vorkommen
könnte
. Um
dasLetz¬
terenunmitwenig
Muhe
undKosten
zuverhüten
undzugleich
Düngemittel
geeignet
, welches
vonderSüderländischen
FacbenundDüngerfabrik
J. A. Hümmeler
zuGrevenbrück
i. W. her-

gestellt
wird
. Dasselbe
hatdenNamen
Gipsphosphat
, Ersatz
fürGuano
, enthält
anHauptnährstoffen
Fragekasten.
2 mal 10 mal 5
N*
P»Ö*und K*0 **
Bisher unbeantwortete Fragen.
undausserdem
sämmtliche
Nebennährstoffe
wie
K
ieselerde
,
Thon¬
erde
, Kalkerde
, Magnesia
, Natron
, Eisenoxyd
gebunden
anFluss¬
Frage 410.
säure
, Schwefelsäure
undSalzsäure
. Vonverschiedenen
, aner¬ Welches
kannttüchtigen
Chemikern
derneueren
sinddiebesten
, frühreifenden
Richtung
wurde
, winterharten
dieses
Reb¬
Düngemittel
alsein„Dünger
derZukunft
“ bezeichnet
sortenvonHausreben
, welcher
fürMitteldeutschland
?
geeignet
erscheine
,neben
der
Grunddüngung
noch
einebedeutende
Rolle
zuspielen
, dasämmtliche
zur
E
rnährung
Frage
derPflanzen
411.
und
deren
Aufbau
erforderlichen
Stoffe
dariD
v
orhanden
seien
.
Dünge
Spargelim Mistbeete
, welches
manmitdiesem
Dünger
, so seimaneinerausgiebigen
Ernte Wietreibtmanambesten
sinddiebestenSorten
sicher
, wennnichtWitterungsverhältnisse
?
Fehlschlag
bedingten.
Viele
Anerkennungs
-Schreiben
, welche
sichaufpraktische
Ver¬
Frage 412.
suche
stützten
, haben
dieses
ebenfalls . Esistalsonot¬
wendige
Schlussfolgerung
, denWertdbestätigt
Wie
erDüngemittel
sindWinterlevkoyen
sowohl
in
undGoldlack
zu behandeln
, um
Bezug
aufHaupt
-alsNebennährstoffe
zuprüfen
undfestzustellen.
siezuWeihnachten
inBlütezuhaben?
Dieses
würde
eineAufgabe
unserer
Versuchsstationen
sein
, welche
derSache
mitGerechtigkeit
entgegenkommen
mögen
: oderes
Frage 413.
dürfte
dieEntscheidung
demUrteile
uuparteiischer
Chemiker
über- Wievermehrt
manAchimenes
, Tydea
, Cycas
undGesneria
?
*N= Stickstoff
,undP>0*=Phosphorsäure
,**R*0=Kali.
Frage 414.
WieistdieKulturderMelonen
, umMitteAprilreife
Früchte
zuerzielen?
Frage 415.
Lage des Woatienmarktes.
WievertilgtmandenMaulwurf
ausBlumenbeeten
?
Frage 410.
Wietrocknet
mannasseRäumefür Pflanzen
wieKeller
undHäuser
? DasWasser
stehtgeradezu
andenWänden?
Frag;« 417.
Wieerziehtmanambesteneinengrünensaftigen
Rasen?
ist diebesteSorte? Ist dasalteGras
, d. b. die
i Houtte
180
—250A,PaulNabonnand
200 Welches
trockenen
Gräser
beimUmgraben
/o50J>, frans
zuentfernen?
-, Bund25—30A,Flieder, vorjährigen
A,Macguenten
, Bund25A,
Narcissen
,
Bund
Frage418.
135—
40A,Reseda
20A>Cyclamen,Wieundwann
pflanzt
manambestenConiferen
? Wieist
dieweitereBehandlung
? Wasist dieUrsache
dassdie
Kohl30A,Rosenkohl
25—30J>,Blumenkohl
50—60A,
Nadeln
vonderSpitzeabfallen
? GiebteseinMittel
Blumenkohl
30—40A,Artischoken
60
—
70A,
Wirsing
12—18
dagegen
?
Kohlrabi
5 A,Spinat
40A,Sellerie
5—20A,Lauch5—6 A
Blumenkresse
5
A,
Kopfsalat
15
—
18A,
Krauser
Salat
1
0A,
Frage419Feldsalat
15—&
0 A,Endivien
10 Toteundweisse
Buben
manAzaleen
perTeil20A,Mohrrübchen
ins Freieaus, welches
5—10Ä,Meerrettig20
ist die
A,Zwiebel Wiepflanzt
besteErdmischuug
, wieistdieweitere
Behandlung?
Frage420.
Welches
istdiebesteMischung
zumBestreichen
derObstbäume
imFrühjahr?
perPfund
, Cocosouss
, Stück!
Frage421.
KannmanmitErfolg
Philodendron
imFreienimSommer
zuGruppen
verwenden
? Welches
istderbesteOrt?
Frage422.
Ausstellungen.
WieundwannpfropftmanAzalien
undRhododendron
?
Wieistdieweitere
Behandlung?
1897
28BArliL b'Gr°9Sea.'Igemeine
Gart
enbau
•Ausstell
ung
Treptower
Park
. Dasvorläufig
Frage42-3.
WiemachtmanambestenStecklinge
t
vonGloxinien
s roiueiuug
‘
und
aesuarienoauee
indenpre
sischen
Primeln
? Wiebehandelt
Staaten
, Berlin
N., Invalidenstr
mandieselben
. 42,zubeziehen.
?
Frage424.
Welches
sind
die10
empfehlenswertesten
1. Allgemeine
Süsskirschen?
Rosen
-, Blumen
-undPflanzenFrage425j*
-w.iatcuIdciuinner
«iiiwirKUng
Mitgliedern Wiesinderkaltete
°esXe,reins
deutscher
Roseufreunde
Mistbeete
- Dasvou
imWinter
znerwärmen?
für
dieAbteilung
A (Permanente
Ausstellung
) Programm
ist vondem
Frankfurter
Rosisten
-Verein
zubeziehen.
unsere Herren Kreuzband - JLbon
1897
Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung nenten bitten wir ebenso höflioh als
Mai
bisOktober
. DasProgramm
dieserAusstel
dringend um geh . sofortige direkte Re
erschienen
. AlleAnfragen
u. s. w. sindzurichten
klamation bei der Expedition , falls die
Komitä
derAllgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
0 Zeitung
Kaiser
Wilhelmstrasse
nicht regelmässig in deren
46I.
Kaiserhof
* inHamburg
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aufetwa120Jahregeschätzt
wird. Diewildwachsende
Camellie
hatstetseinfache
Blüten
, die nur tulpenartig
EinGaDg
durch
denPalmengarten
iuFrankfurt
a. M.
halbgeöffnet
, nieaberradförmig
ausgebreitet
sind. Die
ist rot. Unterden in Gärtenund
Lustigwirbeln
dieFlocken
imraschen
Tempozum Farbederselben
Boden
, mehrundmehrhülltihredichteDecke
schützend Tempela
angebauten
Camellien
hatmaneinfach
blühende
dieErdeein, in derKräftedieschlummern
, welche
im undsolchemit gefüllten
Blumen
, welchletztereaber
Frühjahr
, zurZeit, wennsichallesLebendige
regtund nichtin derMenge
vonSpielarten
auftreten
, wiedies
neuauflebt
, wiederthätigsind. ZusolcherZeit, wenn beiunsderFallist. Ebenso
wieinJapanist dieCa¬
undbe¬
dasAugeim Gartennur das ermüdende
Weissder melliein ChinaeinevonAltersherverbreitete
Schneedecke
sieht
, banntderGärtnerdieNaturin die liebteZierpflanze.
Gewächshäuser
, zwingtihrdortBlumen
ab, die siein
In Japanist die Camellie
aber aucheine Nutz¬
unserem
KlimaimFreiennicht'habenkönnte
. Aber pflanze
; siedientzurOelbereituug
undzuHolzverar¬
nichtnur auf künstlichem
Wegewerdendie bunten beitungszwecken
. Zur Oelbereitung
werdendie nuss¬
Blumendie uns zurWinterszeit
erfreuen
, hervorge¬farbigen
Früchteder einfachblübenden
, wildwachsenden
bracht
, sondernwirhabenauchGewächse
, derennatür¬ C.japonica
verwendet
, ausdemHolz
werden
Toilettekämme
licheBlütezeit
geradein unserekalteJahreszeitfällt. gemacht
. MangiebtdemCamellienholz
häufigmittelst
Anderen
Klimaten
entstammend
, vermögen
sie bei uns FärbenmitIngwerdieFarbedes Buxholzes
, mit dem
denWinternichtimFreienzuüberdauern
, sondern
be¬ essichaberinseinen
übrigen
Eigenschaften
: Feinkörnig¬
anspruchen
einenPlatzimGlashaus
, unterdessen
Schutz keit, HärteundZähigkeit
nichtmessen
kann. DieBlüte¬
siewilligihre Blütenentfalten
. So ist es mit den zeitderCamellie
beginntje nachder geographischen
Camellien
, derenHeimatdassüdliche
Japanist, wosie Lageder Oertlichkeit
im Januaroder Februarund
überallauftreten
. Sie tretenin denBergwaldungen
von dauertbisApril
. Ausserin denvorerwähnten
Ländern
Kiushiu
undShikoku
alsmittelgrosse
Bäumeauf, biszu gedeiht
dieCamellia
besonders
gutan derRivieraund
800m überdemMeerin denblattwechselnden
Laub¬ an denUferndernord-italienischen
Seen
, wo sie mit
waldhineinundlassendannalleimmergrünen
Holzge¬einergrossen
Zahljapanischer
Nadel
- undLaubhölzer
wächse
, dieNadelhölzer
ausgenommen
, hintersich. Auf angepflanzt
wordenist. HierAndensichauchschon
, diean GrösseundUmfang
denendesVater¬
derSüdostküste
vonHondo
begleiten
siedieimmergrünenBäume
Eichenbiszum36. Parallelkreis
bis an dieYedobuchtlandesnichtvielnachgeben
. Beiunsist die Camellia
deskaltenHauses
, derentweder
ausgepflanzt
alsgrosserStrauch
. Camellia
japonicahat dieNord¬ einStrauch
grenzeihresnatürlichen
Vorkommens
aufderSeitedes oderin Töpfenkultiviert
.wird. DieBlütezeit
beginnt
understreckt
sichje nachden Um¬
japanischen
Meeres
inderHügeliandscbaft
desnördlichen MitteDezember
ständen
b
isMärz
undApril.
Echigo
in ca 38° nördlicher
Breite
, wosie im lichten
Nadel
- undBuchwald
alsStrauch
von1mHöhewächst.
Wenngleichdie Camellie
nichtmehrim vollen
Imsüdlichen
Kiusehiu
trifftmanBäumevon10mHöhe SinnedesWortesmodern
ist undsicheinersogrossen
nichtmehrerfreutwiediesfrüherder Fall
undetwa1*|2m Stammumfang
, jedochsinddieselben Beliebtheit
angepflanzt
; die wildwachsenden
erreichenwohldie war, soistsieimmernochwertvorvielen
anderen
, die
heutzutage
dominirend
auftreten
, hevorgehoben
zuwerden.
erwähnte
Höhe
, aberkeinensolchen
Umfang.
In demTempelhof
zuYutenjibei TokiosahKein Dassdie Camellienichtmehrso begehrtwird, ist
zuzuscbreiben
, dass
stattliche
Exemplare
vonca. 5 m Höheund l ‘Ja m einzigundalleinwohldemUmstand
wohlheutekaummehrgilt, was
Stammumfang
mitschöngeformter
Krone
, derenAlter siealsSchnittblume
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wiederum
demVerschwinden
der seinerZeit üblichen rosa, »Pelissier
« dunkelcarmoisin
, schöneDolde
, »Grande
Tellerbouquets
zuzuschreiben
ist, die in ihrerpeinlich Vedette
« weiss
, grossglockig
, »PrinzWilhelm
« dunkel¬
abgezirkelten
Anordnung
dieregelmässigen
Blumender blauund»Unica
spectabilis
« feinesleuchtend
rosa von
Camellien
sehrgutzurGeltung
brachten,
grossartiger
Wirkung
.
Ihnen
schliessen
sichdieTulpen
alsSchaublume
und-Pflanze
i
st
eine
schöngezogene
an in bekannten
Sorten
. ScillaerhebenamRandeihre
undreichblühende
Camellie
ein sehr schönesAusstell¬anmutigen
b
lauenBlüten
.
Den
Hintergrund
ungsobjekt
. DieswarendieGedanken
überdieCamel- Nelken
, darunterdieschönedunkle»UciahPike«bilden
, die
lien, alsichneulich
dieBlütengalerien
des Frankturtei einesehr
auffallende
Farbemit vorzüglichem
Palmengarlens
Wohlge¬
besuchteund mich an den
schönen
ruchverbindet
, dannEricaarboceaundhyemalis
Blumen
aufderOstseite
. Ein
erfreute
. Esistimmer
einschöner grosserKorbmitMaiblumen
Anblick
, wenndieCamellien
bildet
d
asVergnügen
imFlorsindunddannist Besucher.
aller
esbeideräusserstungünstigen
Witterung
desvergang¬
(Schluss
folgt
).
enenSpätsommers
, derfürdasAusreifen
derKnospen
wichtigsten
Zeit, nochzu bewundern
, dassdiePflanzen
so vollgarnirtsind. Auchjetzt könnteetwasSonne
zurEntlaltung
einesnochreicheren
Floresnichtschaden. Allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
inHamburg
Sehrstark vertretensindzur Zeitfolgende
1897.
Sorten:
»Albaplena
« reinweiss
, »Altbaeflora
« dunkeikirschrot, BeiVersendung
deszweiten
Nachtrages
zuseinem
»Althaeflora
rosea
« rosa, »Campbell
« lebhaftrot, Programm
konntedasComitemitteilen
, dass141Ehren¬
»Chandleri
elegans
« lebhaftrosamit weissenFlecken, preise
imWertevonetwa35000Mk.für verdienstvolle
»Colombo
« zartrosa
, »Commensa
« weissmit rosa, Aussteller
vonFreunden
desGartenbaues
gestiftet
seien.
»Corradino
« dunkelrosa
, in der Mitteheller
, »Donke- Seitdem
sinderst wenige
WocheninsLandgegangen
laari« lebhaftrot. einfach
. »Dryade
« lebhaftrosa. »Du¬ unddie ListederPreise
hat sichstattlichvermehrt.
chessedeBerry
« weiss
, »Duchesse
Mathilde
« weissmit Unterdenseitherangemeldeten
Preisen
stehtnatürlich
fleischfarben
, »Eclipse
«zartrosa
, »Elise
«rot, »Imbrieata« dervonSeinerMajestät
demdeutschen
Kaisergestiftete
carmoisin
, zuweilen
mitweissen
Flecken
, »Mme
. Lebois« Ehrenpreis
voran
, der in eineroder mehreren
Vasen
leuchtend
carmoisinrot
, Mitteheiler
, »Mathotiana
»Iba«
Porzellan
-Manufaktur
imWertebiszu
reinweiss
, »Nobilissima
« rot, »Pieta« weissmit rosa derKöniglichen
4000
Mk
.
bestehen
wird
.
DieAuswahl
desPreiseshat
Anflug,
»RoidesBeiges
« leuchtend
kirschrot
, »Schnee« derKaisersich Vorbehalten
.
DerPreiswird
voraus¬
»Teutonia
alba« weiss
, »Tricolor
« bunt, »Tri- sichtlichdem hervorragendsten
Aussteller
aufder geumphan:
' lebhaft
rosa, »Triumpf
vonFrankfurt
« dunkel¬ sammtenAusstellung
zufallen
. SeineKönigliche
rot, »variegata
« rosamitweissen
Hoheit
Flecken.
der Grossherzog
von Mecklenburg
-Schwerinhat zur
Während
dieBlütengalerien
die
grösseren
undälteren Förderung
der Ausslellungszwecke
einen
Pflanzen
Ehrenpreis
im
beherbergen
, findenwirinHaus7 diekleineren
Wertevon600Mk.zugesagt
. DerKunstgewerbe
-Verein
Topfpflanzen
, welchein erblühtem
Zustandenachder in Hamburg
hat dreiPreisezuje 100Mk. bestimmt
Galerie
zurAufstellung
gebracht
werden
. Dortistnoch undzwarje 100
Mk
.
fürdasbeste
G
arten
und
Verandaeineganze
Anzahl
hervorragend
schöner
Sorte
»vertreten,
, fürdenschönsten
Blumentisch
oderdieschönste
die erstspäterzur Blütekommen
. Es werdenim Mobiliar
Ampel
undfürdie geschmackvollste
ganzenwohletwa1200inKultur
Jardiniöre
. Einen
sein.AndenCamellien sehrhübschen
Wettkampf
batsichFrauDirektor
Webervorüber
kommtmanzuden Blumenzwiebeln
, Primeln, Boschkeausgedacht
,
die
am2.
Julid.
Nelken
J. dreiBraut¬
, Azaleen
; einbuntesGemisch
derverschieden¬kleideraus ihrerSchneider
-Akademie
zur
Ausstellung
artigsten
Farben
. VonAzaleen
sind
jetztnurerst
wenige
bringen
w
ird
.
Diejenigen
dreiGärtner
,
diebeideram
Sortenvorhanden
, derHauptflor
beginnt
beiihnenspäter 28. Maistatlgehabten
Preisverteitung
undauchdiekleineren
eineMedaille
für
Pflanzen
werdennichtallzufrüh
schöneßrautbouquette
erhaltenhaben
, habendasRecht
angetrieben
. DieAzaleen
sind, wasdenBauderBlume je
einsderKleidermitBlumen
zu garnirenundwird
anbeiangt
, geradedasGegenteil
vonden
Camellien
;
ge¬
demSieger
hierinderEhrenpreis
von100Mk
. zufallen.
fälligundleicht
sitzendiefeingebauten
,
schalenförmigen,
DerVereinMekorChajimhat demjenigen
einfachen
, gefüllten
undhalbgefüllten
Blumenzwischen Preisvon50
einen
demBlattwerk
Mk. versprochen
, dasselbe
, derdie vorzüglichsten
ofeganzbedeckend
. Gleich
der dreieinzelnen
Zweigevondreiblättrigen
Camellie
istdieAzalee
in Chinaund Japanheimisch zur
echtenMyrten
Ausstellung
bringt
,
die
undinEuropaeinsehrintensiv
den
rituellen
Vorschriften
i
n
Behandlung
genom¬
menerBlütenstrauch
. Daswillige
Gebrauch
am Laubhüttenfest
Variiren
ent¬
dieserPflanze fürden synagogalen
hatunsereSortimente
schonmiteinergrossenAnzahl sprechen.
Schliesslich
vonneuenSpielarten
sindnochdieEhrenpreise
bereichert
, diesiehmitjedemJahr D. Bröhan
desHerrn
in
Höhevon250
vergrössert
. AuchDeutschland
Mk
.
zu
nennen
,
hat zu diesenZüebt- Bestimmung
derdie
des Wettbewerbes
ungenseinTeil beigetragen
für diesenPreis- dem
undeinigeder hervorrag¬Komitö
überlassen
hat unddiePreise
endsten
des St. PauliTreibsorten
wiez. B. »Deutsche
Perle« weiss Hafen
-Vereinsin Höhevon200Mk
oP°.0,T,dunkelscharlach
., des Hamburger
' ’Eborinaplena
«
reinweiss!
Bezirks
-Vereins
deutscher
»Fürstin
Ingenieure
inHöhevon500Mk.
Bariatiosky
« weiss
, reichlachsrot
gestreift
und undderHotelA
anderemehrsinddeutschen
ktien
-Gesellsehaft
inHöhevon250Mk
Ursprungs
. Erwähnenswertderen
.,
Bestimmung
nochaussteht.
sindnochausserden genannten
»Blanehard
« weiss,
DieAntheilnahme
»Ceres
« weissmitmeergrüner
dergesamten
Hamburgischen
Zeichnung
, rosagestreift! völkerung
Be¬
an ihrerAusstellung
»Violacea
multiflora
« leuchtend
kann
sichnicht
violett
,
sehr
s
chöner
a
parte
Farbe
unddiealte»
erweisen
, als durchein solchesBestreben
Vittalarosea«. DieAzaleen
sinHeinrecht
»in
ihrerver¬
sind
gangbarer
Schichten
Handelsartikel
durchVerheissung
und werden... ungeheuren
_ ftVUVUl schiedensten
reicherEhren
Massenauchin Deutschland
an verdienstvolle
Aussteller
zumGelingen
gezogen
, besonders beizutragen.
desGanzen
Dresden.
Bürgerverein
vordemDammtor
K,?
l!JteL nthen
hatzweiPreise
’d‘eDolden
blühen
>zeichnen
sichdurch zujeDer
schöngaruirte
grosse
100Mk. für zurAusschmückung
vonGärtenam
»Bouquet
tendre« besten
ra«nervorrae
geeignete
Gegenstände
in natürlichem
’/ Blanehard
« hervorragend
oderkünst¬
reinweiss
,8efdlIt
»LaCandeur«
, Terracotta
»Maria
Qschöne
ornejiacDolde, lichemGestein
, MetalloderMetallguss
oder
einemandernfürFreiland
geeigneten
Material
bestimmt.
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HerrDr. Rudolph
Moenckeberg
hatdurchStiftung
eines Hydrangea
hortensis
undOtaksa
. Fernererhielten
die
Preisesvon100Mk.fürdasbesteVertilgungsniittel
von HerrenP. Stock lürLycopodium
in SchalenundE.
Pflanzenschädlingen
die wissenschaftliche
Abteilung
be¬ Giersch füreineneueweisseNelkeje einelobende
dachtunddasGleiche
hatHerrLegationssekretär
Rücker Erwähnung.
JenischdurchAussetzung
zweierPreisevon250Mk.
Dain diesemJahredie Börsenwiedervonder
und150Mk. fürdieinteressantesten
Resultate
wissen¬ Verbindung
abgehalten
wurden
, so wurdevondemAus¬
schaftlicher
Pfropf
-Okulirungs
- undBestäubungsversuche
schussundderBörsen
-Commission
eineneueBörsen¬
getan
. DerHamburg
-Altonaer
Apotheker
-Vereinhatfür ordnungausgearbeitet
, bedeutend
stärkerversandtwie
hervorragende
Kollektionen
ausländischer
lebender
Arznei¬ sonstum auchweitereKreisedaraufaufmerksam
zu
pflanzen
zweiPreisevonje 100Mk.und50Mk. ver¬ machen
undauchdieAbhaltungen
derBörsen
bedeutend
sprochen.
mehrin denFachblättern
bekanntgemacht.
NurdieSchönheit
derKulturen
hatderKlubHanno¬
Abgehalten
wurden3 Börsen!
veradurchStiltungeinesPreisesvon50Mk. für die
I. Frühjahrsbörse : Dieselbe
warsehrgutbe¬
schönsteLeistungio Margueriten
in Töpfenim Auge sucht
. 2QEinsender
bestellten
ca. flOqmmitPflanzen.
undebensoHerrHerman
Rädel
, dereinesilbergetriebene II. Herbstbörse: ZumerstenMaleamzweiten
Medaille
imWertevon50 Mk
. fürdas schönstezum unddrittenTagedemPublikum
alsHandelspflanzen
-AusZimmerschmuck
geeignete
Rankengewächs
gebenwill. stellung
zugängig
. 54Einsender
bestellten
620m m. Ver¬
FrauIdaSchmidt
hat zweiEhrenpreise
ausgesetzt, laufüberErwarten
sehrgut, trotzschlechten
Wetters.
einenerstenPreisvon300Mk
. undeinenzweiten
Preis
III. Weihnachtsbörse: 25Einsender
bestellten
von200Mk.für eineSammlung
von40 Stückwinter¬ 70Mm.
harterSchlinggehölze
in mindestens
20 Sorten
. Herr
uasGesamtresultat
ergiebt
, dasssichdie Börsen
GeorgDrallehat zweiPreisevonje 100Mk
. gestiftet, in diesemJahrebedeutend
gehobenhabenund steht
den erstenfür die schönste
Kollektion
wohlriechenderNäheres
in denausführlichen
Börsenberichten.
Veilchen
in derFrühjahrs
-Ausstellung
unddenzweiten
Gärtnerische
Exkursionen
und Ausflüge
wurden
fürdie gleichartige
unternommen:
Kollektion
in derHerbstausstellung.
1. Familien-Ausflug nach Gelnhausen
auf
freundliche
Einladung
unseresMitgliedes
HerrnFranz
Hohm
, daselbst
Besichtigung
der Baumschulen
undder
Anlagen
derVilla
Schöffer
undBecker
.
Es
wirdwohl
Jahresbericht
herHandelsgärtner
-Verbindung
Frankfurt
a. M. einjedergerneandiesenschönen
Ausflug
zurückdenken.
fürdasJahr1896.
BesuchderGärtnerei
desHerrnCarlWitzeizur
Inde
3derSchriftführer
Herr Besichtigung
seinerprächtigen
Nelken.
A.Ru iJahresbericht
pro11
virFolgendes
entnehmen. BesuchderGärtnerei
des HerrnThomasHolz¬
schuhin Hanau.
(Schluss
.)
Besichtigung des Rosenausstellungsplatzes
auf
Wiein früheren
Jahren
, sobatauchdieVerbindungVeranlassung
des HerrnStackemann
und hieranan¬
diesesJahrdieAusbildung
jungerGärtnernachKräften schliessend
unterstützt
undgefördert.
BesuchderGärtnerei
desHerrnJul. Kropff.
DerBesuchdes Zeichen
-Unterrichts
, sowieder
Familienausflug nachOberursel
: Besichtigung
derHerrenErnstLüttichundS. &J.
theoretischen
Stunden
unddes praktischen
Unterrichts derBaumschulen
imObslbaumschnitt
, Feldmessen
undNivelliren
, veran¬ Rinz
, InhaberHerrWunderlich
hier.
staltetvonderFortbildungsschule
an dieHerbstbörse
, wurdedenMitgliedern ImAnschluss
wurdeimPalaiswiederholt
zurAusbildung
ihrerLehrlinge
undGehilfen Restaurant
ein Farnilien-Abend abgehalten
, der
empfohlen
. UmUnbemittelten
den Unterricht
zu er¬ äusserstanimirtverlief.
leichtern
undum überhaupt
das Interesseder jungen
BesuchderChrysanthemum
-Ausslellung
inGiessen
LeuteanzuregeD
, hatdieVerbindung
für dengärtner¬ auffreundliche
Einladung
unseresMitgliedes
HerrnL.
ischenUnterricht
3 Reisszeuge
gestiftet
, wofürunsvon Beckerin Giessen.
HerrnDirektor
BackderDank
derSchule
ausgesprochen ZudiesenAusflügen
wurden
vondenHerrenHoss
wurde
. FernerhatdieVerbindung
beschlossen
, alljähr¬ undClauerLiederbücher gestiftet
, derenErlösder
lichdie3 bestenSchüler
miteinemDiplom
undeinem Vergnügungs
-Kommission
übergeben
wurde.
kleinenpraktischen
Andenken
auszuzeichnen
und soll
WieausdemVorhergehenden
zuersehen
ist, wurde
dieersteVerteilung
Ostern1897staufinden.
auchin diesem
Jahrevieles
durchdaseinige
Zusammen¬
Zuder vonder Verbindung
angeregten
Lehrlings¬gehender Mitglieder
erzieltund besonders
hat der
prüfung
hatsichdiesesJahr nochkeinBewerber
, derAusschuss
ge¬ Vorstand
unddieeinzelnen
Kommissionen
meldet
, dochdürfenwirhoffen
, dass, wenndiePrüfung durchihrebereitwilligste
Unterstützung
derVereinssache
mehrbekanntist, es nichtan strebsamen
jungen
Leuten vieldazubeigetragen
, dasAnsehen
derVerbindung
zu
fehlenwird,diesichdieAnerkennung
undEmpfehlungfördernundzuheben.
derHandeisgärtner
-Verbindung
zur Erleichterung
Mögees auchim kommenden
ihres
jabre so bleiben,
Fortkommens
erringen
wollen.
mögeeinjedesMitglied
durchregeTeilnahme
an den
AuchdieAufstellungen
vonPflanzen
in denVer¬ Versammlungen
dazubeitragen
, denZweckder Ver¬
sammlungen
zurPrämiirung
zuunterstützen.
wurdediesesJahrneuan¬ bindung
geregtunderhielten
folgende
HerrrenDiplome:
HerrA. Hoss fürHydrangea
parix; HerrH. C.
C1auer fürRosenin Töpfenund für abgeschnittene
Allerlei
ausderGärtnerei.
Rosen
; HerrA. Braungardt für ein Sortiment
ab¬
geschnittener
Gladiolen
; HerrA. Ball füreinSortiment
abgeschnittener
Dahlien
; HerrJean Vogel für ein
Sortimentbuntblätteriger
Geranien
; die HerrenA.
EsinderThatmerkwürdig
, wiesomanche
schöne
Vogel, P. Schalck undL. Sinai je fürEricagra- Pflanze
, dieschonJahrzehnte
undJahrhunderte
inKultur
cilis; HerrJul. Kropff fürEricagrac. undHydran¬ ist, oftso wenigbeachtet
undgeschätzt
wird
. Woran
geahortensis
undOtaksa
; HerrWilly Meyer für liegtdieses
? Wasistder Grunddieserauffälligen
und

dochsowenigbeachteten
Thatsache
? Wirlasseneinen lischenGärtnerschonein gut Stückauf dem angeAusländer
antworten
, derautGrund
seinervielseitigen
(?) deuleten
Wegevorangeschritten
sind. Natürlich
, vielen
undumfassenden
(?) Erfahrungen
dieer inDeutschlandisteszuunbequem
, selbstständig
denken
zumüssen
, aber
gemacht
, folgendes
behauptete
: „Derdeutsche
Gärtner es istdochentschieden
schöner
, wennwir unsin das
hatkeineLiebhaberei
, wenndasPublikum
LebenderPflanze
Nesseln
ver¬
h
ineindenken
können
,
wennwir
die
langt
, so widmet
er sichmit allemFleissder Nessel¬ Bedürfnisse
uudEigenheiten
derzu
kultivierenden
Pflanze
kulturund leistethierinGrossartiges
.“ Der deutsche genaukennenundnunauf Grundunserer
Kenntnisse
GärtnerhatkeineLiebhaberei
! Nun
, ganzso schlimm, denWünschen
der
Pflanzeaufsliebevollste
entgegenwiedieserKritiker
esmachteist esja nicht
, es giebt kommen
können
. DerErfolgwirdnichtausbleiben.
einegrosseAnzahl
deutsche
Gärtner
, beidenendasGe¬
GärtnerMartinbesasseine ziemlich
ausgedehnte
schäftvonZeitzuZeitin denHintergrund
tretenkann Gärtnerei
. EinesgutenTagesbekommt
erBesuch
; Frau
unddieLiebhaberei
aucheinmalzur Geltung
kommen Gräfin„Z“ kommt
. „NunmeinlieberHerrMartin
, ich
darf, aberdasistdochnichtzu leugnen
, dassdieBe¬ möchte
gerneHelianthus
haben
“. „Bedauere
sehr,gnädige
hauptung
jenesAusländers
, so scharfsie auchklingen Frau, damit
kannichnichtdienen
“.
„Achwieschade,
mag, in derThatbeivielenGärtnern
zutriffi
. Weret¬ nundannmussichsehen
,
dassichdieselben
anderswo
wasin derWeltherumgekommen
istundoffene
Augen bekomme
“. Imeifrigen
Gespräch
überTagesneuigkeiten
gehabtundsieauchfleissig
gebraucht
hat (esgiebtja
überGärtnerei
, so etwasinteressiert
HerrnMartin
bekanntlich
Leute
, diesehenmitoffenenAugennicht) (nicht
nichtsosehr)kommen
siean einBeetvollderschönsten
der wirdmir zustimmen
müssen
. Allesmögliche Sonnenblumen
.
HerrMartin
empfiehlt
nundieschönen
wirdherangezogen
unddieHäuserstehenvollSachen, Sonnenblumen
aufsBeste
—
—
Ironisches
Lächeln
auf
dienichtwertsind, dasssiedieSonnebescheint
; was den LippenderGräfin— — „aber meinlieberHerr
wirklich
reellenWerthat, suchenwir vergebens
. Das Martin
, dassindja Helianthus
“. HerrMartinstandda
stehtja fest, dassinunserermateriellen
Zeitdie Lieb¬ wieausdenWolken
gefallen
. (Thatsächlich
sogeschehen
habereinichtdieHauptsache
werdenkannunddarf, imJahre189$). Wäre
Gärtner
, Liebhaber
gewesen,
aberebensogewissistes auch
, dassjemand
, der in hätteihmdiesesnichtper
assieren
können.
seinemganzenLebennurAzaleen
kultiviert
hat, nicht
Womuss
dieLiebhaberei
zudenGärtnern
aufhören
?
DieFrage
imwahren
ist
SinnedesWortes
gerechnet eigentlich
verfrüht
.
Solange
dieLiebhaberei
werdendarf. (Nana! Anm
nochnicht
. desSetzerlehrlings
). Wir so allgemein
ist, istauchnochkeineGefahrda, dass
wollennunzunächst
etwasnäheraufdie Fragenein- sieübertrieben
gehen
: „HatLiebhaberei
wird
,
gewiss
,
es
giebtauchnachdieser
, gleichviel
aufwelchem
Ge¬
, einZuweitgehen
biet, ihreBerechtigung
undessindauch
? Womusssienaturgemäss
auf¬ SeitehineinExtrem
schonEinzelne
zuweitgegangen
hörenundwomussdasGeschäft
, habenGeschäft
, Ge¬
anfangen?
, sindnurihrerNeigUQg
Wirnehmen
zurLiebhaberei
zunächstdieersteFrage: „Hatdie schäftseinlassen
gefolgt
undsinddemRuinentgegengegangen
Liebhaberei
ihre Berechtigung
?“ Jawohl
. Ja, ant¬
! Wir be¬ wortetmirderEine
, ich binein grosserFreundvon
hauptennochmehr
, sieistbeiderGärtnerei
unbedingt
Pelargonien
, umnunmeiner
notwendig
. EinalterGärtnersagteeinmal
Liebhaberei
auchetwaszu¬
: „Wennich kommen
zu lassen
, bestellteich mir 20 Sortender
nichtausLiebhaberei
, d. h. mitLeibundSeeleGärtner
wäre, möchte
ichlieberPackkneeht
englischen
sein“ undechatte neuesten
Züchtungen
undwasicherhielt
, war
mitAusnahme
Recht
; esgiebttbatsächlich
einigerweniger
, „Schund
keinGeschäft
“. Dashatnun
,
dassoviele
undvielseitige
Ansprüche
einenempfindlichen
stellt
. Ein rechterGärtner meinerLiebhaberei
Stossversetzt.
HaltguterFreuud
mussz. B.mitMistgabel
, Siehelfen
undJauchefass
miraufsThema
!
hantieren
Jaja,
können
der
Neuheitenschwindel
dasist auchso einFeindderLieb¬
undimnächsten
Augenblick
sichaneinemwissenschaft¬
, auchso ein Krebsschaden
lichenGespräch
überPflanzenbau
, denich gerne
, dasderihnbesuch¬ habereien
aufdenBlocksberg
endeHerrProfessorso und so anknüpft
wünschte
.
Aber
waslässtsichda¬
, beteiligen gegenmachen
können
. Esberührtmichimmermerkwürdig
mussmithelfen
undnur
, wennich beisoliden ? JederEinzelne
Firmen
vonjungenundaltenKollegen
bestellen
, diesichhüten(imInteresse
oftdieAnsicht
istnichtsfüruns“. Fürwahr
), wertlose
, wennwir es höre„das
bei Licht ihresGeschäftes
Neuheiten
aufdenMarktzu
bringen
umdenohnehin
besehen
, so istdiesesgeradederKernpunkt
, nichtsehr
der Gärt- Gärtnern
gestellten
dasGeldaus derTaschezglänzend
ulocken
. Wieist
DerHerrProfessor Wagner machtuns den demabzuhelfen
? Nurdurchpeinliche
Gewissenhaftigkeit
Vorwurf
, dasswirGärtner
demNahrungsbedürfnis
durchEinrichtung
unse¬ seitensdes Züchtersund vielleicht
rerKulturpflanzen
nichtinrationeller
Prüfungs
-Kommissionen
, ja nichteinmalin sogenannter
, wiesiein ähnlicher
WeisesehoüimVerbändederHandelsgärtner
zielbewusster
WeiseRechnung
tragen
, mit so wenig lands
Deutsch¬
besteheu.
Einsicht
und Ueberlegung
wie nur
zu
Werkegingen
undwennmanin denebenmöglich
Gartenbaubüchern Undnun nocheins. Wennmanetwasherum¬
dasKapitel
„Düngung
“ studiere
, müsse
manstaunenund gekommen
istin
derWelt
undhathieroderda malin
fragen
, wieistesmöglich
, dassdasGebietderGarten- die Gärtnereien
hereingeschaut
wie selten
, aoh
kultursichso vollständig
gegenallenEinflusseiner wieseltensiehtmaneinereinliche
propereGärtnerei,
wissenschaftlich
begründeten
Düngungslehre
abgeschlossenwieoftgeschiehts
einem
, dass,wennmanzurGärtnerei
hat. Sobeschämend
diesesfürunsauchist, dieThat- hereinkommt
, derPrinzipal
demLehrling
nochgeschwinde
sacbensprechen
gegenunsundkönnennichtfortge- denAuftrag
giebt
, in denHäusern
eiwasaufzuräumen,
leugnetwerden
. Woranliegtdas? DieLiebhabereiabergeschwinde
. „Es kommtBesuch
“ undwiesiehts
j iJ.- h' dasHebevolle
Eingehen
auf die BedürfnissedannnochtrotzallemAufräumen
aus, wieraag’s vorher
derPflanze
unddieseskannnurdannrichtigausgeübt darinnen
a
usgesehen
haben
l
Nicht
j
edeGärtnerei
kann
werdenwennmandieLebeusvorrichtungen
, deninneren gross
,
berühmt
und
ausgedehnt
sein
,
aberreinlich
, sauber
BauunddieBedürfnisse
derPflanzegenaukenntund undgeordnet
kannundmussjedeGärtnerei
undsei sie
nunaufGrundunsererKenntnisse
voneinem
planlosen
noch
so
klein
,
sein.
immer
nurversuchsweisen
Düngen
zueinerzielbewussten ZumSchluss
wolleuwir nocheinigerPflanzen
Ernährung
übergeht
. Ja, vondemStandpunkt
ge¬
aushaben denken
, (undwerdenwir fortlaufend
sieRecht
, abersoweitkommen
überKultur
-Ge¬
sienicht! Denen
kann
u. s. w. etwasmitteilen
) dienichtso allgemein
ichnursagen
, dassnamentlich
diedeutschen
undeng¬ schichte
bekannt
seindürften.

Frave 4X1.
Zu diesengehörtunteranderenLapagoria
rosea
undLapagoria
aiba. Es istdieseineüberausschöne WietreibtmanambestenSpargel
im Mistbeete
, welches
Pflanze
, diezudeman KulturundPflegegarkeineAn¬
sinddiebestenSorten
?
sprüchestellt
. WerGelegenheit
hatte
, dieselbe
involler
WiemanSpargelim Mistbeettreibt
, wirdwohl
BlüteimPalmengarten
in Frankfurt
a.M. zusehenund
Gemüsegärtnern
bekanntsein. Wiedenkt
zubewundern
, wirdmirbeipflichten
müssen
. DieBlüten denwenigsten
derHerrFragesteller
? Spargel
müssen,
sindprächtig
lilienförmig
, etwa7 cmlangwerdend
von sichdieswohl
\ manguteResultate
erzielen
will, mindestens
drei
wacbsartiger
Beschaffenheit
rosen
- oderkarminrot
. Die went
, sodassman
Blütenerscheinen
an denEndender jüngeren
Zweige bisvierJahrean OrtundStellevegetiren
wohloderübelein Spargelbeet
des
undbilden
, obschonsie einzelnin den Achselnvon beiderTreiberei
freien
Landes
a
ntreiben
muss
.
Ichempfehle
demHerrn
Slützblättern
stehendochprächtigeTrauben
(Vilmorin
).
, folgendermassen
zuverfahren:
UeberdieKultursagtVilmorin
folgendes
: „Kulturin Fragesteller
Man
wähltimHerbst
diezurTreiberei
bestimmten,
rechtlockerer
, humoser
Erdeambestenin einemGe¬
versprechenden
Spargelstöcke
, schütztdie¬
mischvonTorferde
, Ackerlehm
undSand
. Durchent¬ guteErtolge
selbengegenstarkesEinfrieren
durcheineLaubdecke,
sprechende
Scherbenunterlage
ist fürgutenWasserabzugwelch
’ letzteremanvor der Treibereientfernt
. Ein
Sorgezutragen
, dennwährendder Wachstumszeit
ist
Mistbeetkasten
wirdin dieetwa2>jt Fuss breiteund
reichlichzu bewässern
; nachder Blütecentwickelung
1 m tiefeGrubeauf Mauersteine
derartgestellt
, dass
undimWinterwirdimmerseltener
begossen
, damitdie derKasten
dengesamten
Spargeldamm
umschliesst
. Den
Zweigegut aus- und nachreifen
. Ueberwinterung
bei
Weise
etwa5° C an einemhellenund trockenen
Standort. GrabenumdenKastenpacktmanin gleicher
geschieht
mit gutemMist
, tritt
Manhütesich, währendderWachstumszeit
die Erde wieesbeiMistbeeten
denselben
gutanunderneuert
ihn, sobaldeineVerminder¬
einmalzusehr trockenwerdenzu lassen
, dasbaldige ungderWärme
wahrzunehmen
ist. DieFensterdes
Abfallen
zahlreicher
Blätterwürdedieregelmässige
Folge
bedeckt
manmitBrettern
, wieüberhaupt
schon
und Strafesein. Anzuchtam bestenaus möglichst Kastens
Brettergenügen
undbedecktauchoberhalb
denKasten
frischem
Samen
. Aussaatetwaselbstgeernteter
Samen starkmitMist.
tunlichst
gleichnachdervollenReife
, indemmansie
Einanderes
,
einfacheres
Verfahren
besteht
d
arin,
in lauwarmem
Wasserordentlich
abwäscht
andin Töpfe
undnurdasSpargelbeet,
in einGemisch
vonTorf-, Lauberde
undSandsäet, sie dassmandenKastenfortlässt
diedasselbe
umgebenden
Gräbenmit gutemMist
leichtmitSandoderErdebedecktundgenügend
feucht sowie
auffüllt
undnachBedarf
erneuert
,
Es
lassensichauf
hält. DieTöpfe
kommen
in einWarmbeet
oderin einen
erzielen
, vorausgesetzt
, dass
Raum
, wo ihnen15—200G Bodenwärme
gegeben dieseWeisegwuteResultate
ährend
desWinters
gegendeneindring¬
werdenkann. Sinddie Pflänzchen
, welcheinnerhalb dasErdreich
Frostgenügend
geschützt
war.
3 Wochen
erscheinen
werden
, 5—8 cmhochgeworden, enden
AlseinederbestenSpargelsorten
sei »Ruhmvon
so werden
sieje dreiineinenkleinen
, etwa7 cmTopf Braunschweig
« genannt
; dieselbehat alleVorzüge
gepflanzt
und, nachdem
mansieeinigeTagegeschlosseneinergutenSpargelsorte
, sieistsehrzartfleischig
, bringt
gehalten
, in einhelles
, luftiges
Kalthaus
dichtunterGlas grosse
, starkePfeifen
undstelltgeringeAnsprüche
an
gebracht
, nachMitteMaidannindenHalbschatten
eines
.
CarlPfeiffer
, Charlottenburg.
Baumes
odereinerGehölzgruppe
ins Freie
. EndeJuli denBoden
in kräftigere
Erdeeinzeln
in Töpfegepflanzt
ohnedie
Wurzeln
zubeschädigen
, könnendiePflanzen
imHerbst
Frage 412.
schon20—30cmHöheerrreicht
haben
. DiesVerfahren
undGoldlack
zu behandeln
, um
desVerpflanzens
undAufstellens
ins Freiewirdauch WiesindWinterlevkoyen
siezuWeihnachten
inBlütezuhaben?
dasfolgende
Jahrodersolange
wiederholt
, bismandie
Pflanzen
imKalthause
dauernd
behalten
will. ImSommer
Goldlack
istwohlsehrleichtzu genannter
Zeitin
istbeiwarmer
, trockenerWitterung
täglichmehrmals Blütezuhaben
, vorausgesetzt
, dassder Samenrecht¬
zu bespritzen
, um dadurchteilsdas Wachstum
der zeitigausgesät
unddiePflanzen
währenddes Herbstes
Pflanzen
zufördern
, teils etwaigesUngeziefer
fernzu¬ möglichst
kräftig
geworden
sind. Manwähltdannsolche,
haltenoderihmdenAufenthalt
zuverleiden
. H. R.
welchebereitsKnospenanlage
zeigenundstelltsie gut
unterGlasimtemperierten
Hausauf; sie lassensich
fastwieandereTreibpflanzen
behandeln
undbietenzu
dieserZeitfür Zimmer
- Ausschmückung
vortreffliches
Material.
Fragenbeantwortungm
Wenigerist ein Treibenbei Levkoyen
möglich,
Fräse 410.
wenndieselben
nichtbereitsguteKnospen
haben; im
Falldürfensie keinerso hohenTemperatur
Welches
sinddiebesten
, frnhreifenden
, Winterhärten
Reb¬ letzteren
sortenvonHansreben
fürMitteldeutschland? ausgesetzt
werden
, da sie sonst vergehen
; 6—8° R
lassennebenöfterem
Lüfteneinengünstigen
Erfolger¬
Diebesten
, frühreifenden
Rebsorten
fürMitteldeutsch¬
.
CarlPfeiffer.
land, welcheauchin nördlichen
Gegenden
zuvollkom¬warten
menerReifegelangen
, sindfolgende:
Frage 413.
Precocede Malingre
(weiss
), Jacobstraube
(blau
),
Medoc(grosseblaue
), MadeleineAngevine
(weiss
), Wievermehrt
manAchimenes
, Tydea
, Cycas
undGesneria
?
Chasselas
rouge(rot), Precocede misquedesaumur
Achimenes
, Tydeaund Gesnerien
werdendurch
(weiss
), Chasselas
deFontaineblau
(gelb
), Chasselas
de Samen
unddurchTeilung
derschuppenartigen
Rhizome
misque(weiss
), KaiserGutedel(weiss
), Chasselas
Neg- vermehrt
.
DieBehandlung
der
Aussaat
i
st
der
der
ripont(weiss
), Chasselas
crocuant
rouge(rot), Chasselas Gloxinien
gleich
. Cycaskönnen
gleichfalls
ausSamen
,.
hativedeTeneriffa
(weiss
), Muscat
rouge(rot), Muscat sowiedurch
diean demStocksichhäufigbildenden
Gutedel
(weiss
), Musealtraube
Bronner
(gelb
).
Ausläufer
bezw
. Kindel
vermehrt
werden
; doch
F. J. Michler
, Gärtnerei
undBaumschule
, Seckbach.kleinen
beziehen
grösserePalmengärtnereien
Cycasstämme
aus
ihrerHeimat
—demtropischen
Asien
, Australien
und
Polynesien
— da die Stämmesich beliebigabsägen

lassen
., denTransport
-gutvertragen
unduntergeringer empfiehlt
sicheine
Bodenwärme
sichin unseren
desselben
. Jauche,
Gewächshäusern
leichtbe¬ imHerbstoderbeiöftereDüngung
wurzeln
.
aufgebracht
, leistetvor¬
C. Pfeiffer.
treffliche
Dienste
. Regenwetter
Ebensovorteilhaft
erweisensich
künstliche
Dünger
, welcheimFrühjahr
anzuwenden
sind.
Frag« 414.
MangebeperFim 60gr Thomsschlaeke
oder20 gr
Wieist<lieKultnrderMelonen
Chilisalpeter
, nmMitteAprilreife
oder100gr Oelkuchenmehl
oder30 gr
Früchte
Wagner
’schesNährsalz
zuerzielen
?
. Einnichtgenügendes
Gründes
Rasens
w
irdin
den
meistenFällenauf uugenügende
WillderHerrFragesteller
MitteAprilreifeFrüchte Düngung
zurückzuführen
erzielen
, soistihmdiesnurinklimatisch
sein. Folgende
Grasmischungen
sehrgünstigen sindzu empfehlen:
Gegenden
möglich
. SollendieFrüchte
imAprilreifsein,
Für leichten Boden.
sowürdesicheinAnlegen
desKastens
bereits
,im
Januar
alsnötigerweisen
; dieMelone
Anthoxantum
jedochstellt
odoratum.
.
.
geringere
1 kg
Ansprüche
an Bodenwärme
, umso höheraber
Agrostis
stolonifera
. . . . .1 „
andie
Luftwärme
nebeneinergutenBeleuchtung
Festucaduriuscula
(Sonne
.
). Bei
40 „
diesem
Verfahren
wäredieAnlage
Festucaovinatenuifolia . . 10
eineswarmen
Kastens
,,
nötig
; dieBodenwärme
würde
z
uhoch
Lolium
, die Pflanzen,
perennelernte. . . . 76 „
daihneninfolgedes ungünstigen
Poapratensis
kaltenWettersLuft
.
8 „
nichtzugeführt
werden
kann
, würden
Poanemoralis
vergehen
. DieBe¬
sempervirens
. ■ *4, ,,,
fruchtung
, sowiederBlü'enansatz
überhauptHesseviel
zuwünschen
übrig
. Ichbezweifle
sehreinenjedenVer¬
Unter Bäumen. 140kg
suchundüberdies
istdieMelone
keinesunsererfrischen
Anthoxantum
Gemüse
—wiez. B. Gurken
odoratum. . . 2 kg
— weshalb
sichdenun¬
Cynosurus
cristatus
günstigen
.
8
Verhältnissen
aussetzen
. Manbekommt
ja
Festucaduriuscula
.
30 „
selbstzu Weihnachten
Melonen
(eingelegt
)
in
denDeli¬
Lolium
perennetenue. . . . 80 ,,
katesshandlungen
.
Carl Pfeiffer.
Poapratensis .
10
,,
Poanemoralis
Frage 415.
Poatrivialis.sempervirens.2 8 „„
WievertilgtmaudenMaulwurf
ausBlumenbeeten
?
140kg
Da, woderMaulwurf
gehegtundgepflegt
Für sonnige Lage und guten Boden.
wird—
wasauchstetszu empfehlen
ist—•hältmanihndurch
Agrostis
stolonifera. . . . 2,5 kg
Einlegen
vonPetroleumlappen
inseinen
Gängen
vonden
Anthoxantum
Blumenbeeten
odoratum
. . . 2,5 „
fern.
Carl Pfeiffer.
Cynosurus
cristatus. .
12 „
Festucaduriuscula. . .. .. 35
„
frage 416.
Lolium
perenne
t
enue
. . . 80 „
Wietrocknet
maunasseRäume
für Pflanzen
Poapratensis
wieKeller
.
.
.
.
■.
.
8o „»
undHäuser
? DasWasser
stehtgeradezu
andenWänden?
140 kg
Feuchte
Räumewerdensehrbalddurchdas Auf¬
CarlPfeiffer
, Charlotteuburg.
stelleneiserner
OefenihresnassenElements
beraubt.
DaeinOfenaufmindestens
5 mimUmkreise
fähig
ist
denRaumzutroekneu
Frage418.
, so würdendie Auslagen
keine Wieundwann
grossen
sein.Selbstredend
heiztmannurganzalimählig.
pflanzt
manambestenConiferen
? Wieist
dieweitereBehandlung
Carl Pfeiffer.
? Wasist dieUrsache
dassdie
Nadeln
vonderSpitzeahfallen
? GiebteseinMittel
• 417.
dagegen?
Wieerzielt
- manao
i saftigen
Rasen?
Coniferen
pflanzt
Welches
manam
istdiebest
besten
, wenndieSpitzen
te Gras
, d. h. die beginnen
auszutreiben
mit gutenBallen
vorjährigen
, woraufman
trocken
beim
Um aben
zuentfernen? ein öfteres
Begiessen
nichtfehlenlassendarf
. Das
Ausfallen
derNadelntrittbetdenimWinter
BeiNeuanlage
einesRasenstücks
, oftohne
bezw
.
Erneuerung
desselben
istdiealte
Ballen
gepflanzten
, späternichtgegossenen
Graskrume
, derleichteren
Boden¬
Exemplaren
ein
.
bearbeitung
wegen
, zuentfernen
Carl Pfeiffer.
,
dasLand
,
falls
früher
rigolt
, etwa2 Spatenstich
tiefumzugraben
, hierauf
sauber
zuebnenunddenBodenbewegungen
Frage419grössteBeachtung
zuschenken
. Umeinemöglichst
ebeneFläche
zu er¬ WiepflanztmanAzaleen
insFreieaus, welches
istdie
halten
, tretemandie ganzeFlächeFussan Fussan,
besteCrdmischnng
, wieistdieweitere
ebenenochmals
Behandlung
?
, hackedasStücksauberab andwalze
Azaleen
pflanztmanin Moorerdebeete
dasselbe
nochmals
, deneneine
gut an. SinddieseVorbereitungen
starke— etwa20—25 cmhohe— Sandschicht
getroffen
, so beginnt
dieAussaatdesSamens
zum
,
welcher
Untergrund
dient
.
durchEmhacken
Reichliches
Giessen
,
mitden Harkenzinken
sowie
e
ntgegen¬
untergebrachtgesetzt
, beiallzustarken
wird; jetztfolgtnocheinsauberesAbrechen
Regengüssen
, dasBedecken
, worauf Azaleen
der
sindHauptmomente
derRasenaogöwalzt
fürdieKultur.
wird. AndenWegekanten
streue
man
, umeineguteKante
Carl Pfeiffer.
, den Samen
in
eineRille
etwasstärker. zu erhalten
i^aenaemjtrgrunen
desRasenswirdsichein ,
Frage420.
mähenmitderSenseals nötigerweisenworauf
Welches
istdiebesteMischung
zumBestreichen
Schneiden
derObstwöchentlich
mitder Maschine
bänme
wird
. Zum
imFrühjahr
?
Herbste
lassemandasGras’vorgenomi
nichtzu 1
stehen
, dahierbei
einAusfaulen
Obstbäume
desRasens
werdenzwecks
zubefürcl
Vertilgung
desan
ihnen
ist. UmdieGrasfarbe
haftenden
Ungeziefers
möglichst
gestrichen
dunkelgrün
undgeschieht
zuerha
diesmit
einerLösung
vonKalk
, Lehm
, Kuhmist
etc., wieüber-

— 8
hauptderBreistetsvoneinerBeschaffenheit
seinsoll, um
dieanderRindebefindliche
Lenticelle
nichtzuschliessen,
wodurch
dasAtmendemBaumeerschwert
würde.
Carl Pfeiffer.
ZumBestreichen
derObstbäume
verwandte
ichmit
ErfolgeineMischung
von2TeilenKuhschlacken
, 1Teil
Lehmund1Teilgelöschten
Kalk
. PaulBardenwerper.
Frage421.
KanumanmitErfolg
Philodendron
imFreienim Sommer
zuGruppen
verwenden
? Welches
istderbesteOrt?
Philodendron
lassensichwohlimFreienverwenden,
liebenhalbschattige
bisschattigeLageundwirkenan
Steingrollen
, zurBekleidung
vonStellagen
, aufwelchen
grossePalmenstehen
, ganzvortrefflich.
Carl Pfeiffer.
Frage423.
WiemachtmanambestenStecklinge
vonGloxinien
und
Primeln
? Wiebehandelt
mandieselben
?
Gloxinien
kannmanimVermehrungsbeet
bei22bis
240R Bodenwärme
zur Bewurzelung
bringen
. Primel¬
stecklinge
dagegen
steckemandirektin Stecklingstöpfe
in einerechtsandige
Erde
, gebeihnenBodenwärme
im
Mistbeet
undsorgefürguteBeschattung
sowieöfteres
Bespritzen
. Vorauszusenden
ist, dassvonder Pflanze
abgetrennte
, mitdenbraunen
Ringen
amäussersten
Ende,
nachgeschnitlene
Stecklinge
sichererals solche
, die zu
weitinsBlattwerk
abgeschnitten
sind, wachsen.
Carl Pfeiffer.
Gloxinien
kannmandurchKopfund durchBlatt¬
steeklinge
vermehren
, welches
manin denMonaten
Juni
bisAugust
vornimmt
, wennsichderTriebschonetwas
abgehärtet
hat. Kopfstecklinge
schneidet
manungefähr
aufzweiAugen
, Blattstecklinge
schneidet
mandichtan
derPflanze
glattab und stopftdieselben
aufeiu mit
*/8feingeriebenem
Torfund 1/8Sand hergerichtetes
Beet
, welches
mässigfeuchtuDdwarmgehaltenwird.
Jedochmussmansehrvorsichtig
sein, dasssie nicht
zuvielgegossen
werden
, da dieselben
leichtfaulen.
HabendieBlätterbezw
. TriebeWurzelngemacht
', so
kannmanbeigenügender
WärmevonZeitzu Zeitein
weniglüften
. WiebeiderganzenKulturderGloxinien
istbeihellemWetterdasSchattieren
nicht
z
uvergessen.
AufdieseArtundWeisewerdensichbis zumHerbst
nochkleineKnöllchen
bilden
übertrockenstehenlässt. , welchemandenWinter
Primelvermehrt
manambestendurchSenker
oder
auchdurchStecklinge
, welchesman in denMonaten
AprilbisJunivornimmt
; je eheres geschieht
, umso
stärkerePflanzen
bekommt
man. Stecklinge
schneidet
manetwasunterdenBlättern
ab undstecktsiein ein
mitSandhergerichtes
Beet
, wosie mässigwarmund
nichtzunassgehalten
undvor allenDingennichtzu
tietgesteckt
werden
, dasiesonstabfaulen
. Vorzuziehen
istjedochdieVermehrung
durchSenker
, welcheman
derLängenachvonuntenDach
obenschiefeinschneidet.
Derobenerwähnte
Einschnitt
mussbis in die Hälfte
desSenkersausgeführt
werden
. UmnundieWurzel¬
bildung
zufördern
, stecktmanin diesenEinschnitt
ein
Hölzchen
, umhüllt
denselben
mitfeuchtem
Sand
, sodass
derSchnittganzmit Sandumhülltist und umbindet
diesesmitfeuchtem
Moos
, stelltsieetwaswärmerund
hältdenmitMoosumgebenen
Ballenziemlich
feucht.
In4—6 Wochen
wirdmandannbemerken
, dassdie
jungenWurzeln
durchdasMooszu dringenbeginnen.
Daraufhin
schneidet
mandiejungenPflanzenvon der
Mutterpflanze
ab, pflanztsie wennmöglichmit dem
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Fragekasten.
Bisher unbeantwortete Fragen.
Frage422.
WieundwannpfropftmanAzaliea
undRhododendron
?
Wieistdieweitere
Behandlung?
Frage424Welches
sinddie10empfehlenswertesten
Süsskirschen?
Neue Fragen.
Frage425Welches
istdiebesteSorteSpargelfürdenNiederrhein?
Bodenverhältnisse
trocken
nndkalt.
Frage426WieisteinnasserGemüsekeller
, inwelchem
sichzurZeit
Gemüse
verschiedener
Artbefindet
auszutrocknen
, daalles
vonderandenWänden
sichbildenden
Nässe
fault?
Frage427
Wieistdierichtige
KulturdesGoldlack
? Ichhabevier
Fenster
bei6—6®Wärme
nndkommen
nichtznrBlüte?
Frage428.
bewerkstelligen
? IchhabesieimHerbst
wegen
Räumung
desGrandstückes
aasgehoben
nndinTöpfegepflanzt
. Bis
jetztStehen
sieimKeller.
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Wintetbildet.
auchjedenfalls
dieStammform
nichtübertreffen
wird.
Manfindetmerkwürdigerweise
EinGang
durch
beinahein allengärtner¬
denPalmengarten
inFrankfurt
a. M.
ischen
Nachschlagewerken
dieBlüthezeit
diesesStrauches
(Schluss
.)
aufMärzbis
Juni
,
ichhabeschon
jahrelang
d
ie
Be¬
IddemNordgang
derBlilthengallerie
ist einreizen¬ obachtung
gemacht
, dasser bei4—50R. WmtertempederStrauchdesfreienLandesin grösserer
Menge
ver¬ raturschonimJanuarzu blühenbeginnt.
wendet
, esist diehübsche
Spiraeaprunifolia
Höre
pleno
Eineanderesehr
hübsche
u
nd
langandauernde
mitdendichtgefüllten
blendend
weissen
Blüthchen
. Be¬ Blütenpflanze
istHabrothamnus
elegans
, zudenSolana¬
sondersscharftritt das reineWeissder
Blüthenim ceengehörig
. Dieeigentliche
Blüthezeit
desHabrotham¬
Gegensatz
zuderdunkelbraunen
Farbederfeinen
Zweige nusfälltin denSommer
, mankannsieaber dadurch
hervor
, diedichtbesetztsindmitdentheilseinzeln,
in
denWinter
verlegen
, dassmansieimzeitigen
Früh¬
theilszumehreren
in einemBüschel
zusammeostehenden
jahr tüchtigzurückschneidet
, woraufsichan demim
Blüthen
. DasTreibenvonGehölzen
und zwarvon Laufe
desSommers
entwickelten
ausgereiften
Holzegegen
hauptsächlich
durchSchönheit
undEigenart
derBlumen November
—December
imhellen
Kalthause
bei40R die
hervorragenden
hat sichin denletztenJahrenimmer Blutendolden
entwickeln
werden
. DieFarbeist schön
mehrEingang
verschafft
unddie erzielten
Erfolge
sind purpurrot
, dieendständigen
trugdoldigen
Doldenlrauben
dazuangelhan
, zueinemweiteren
Ausbau
undzurVer¬ hängenan denleichtnachabwärts
gebogenen
Zweigen
vollkommnung
diesesZweiges
derSchnittblumentreiberei
undsind
sehreffectvoll
.
Esgiebt
eineMenge
Spielarten
zu ermuntern
. Abernichtnur für
denSchnittallein vonH. elegans
,
dieallekulturwürdig
sind
.
—SehrbesinddieseGehölze
mitVortheil
zuverwenden
, sondern merkenswerth
sind
hiernoch
diegrossen
E
xemplare
von
auchalsTopfpflanzen
sindsiesehr beliebtund gerne Acaciadealbata
mitschwefel
- odersattgelben
, inrispigen
gekauft
. Icherinnere
hiernurnochanSyringen
, Prunus Traubenstehenden
Blüthenköpfchen
, dieeinenausser¬
triloba
, Deutzia
, Azaleamollisundpontica
, dieüberall, ordentlich
angenehmen
Duft
a
usströmen.
wofür denVerkaufin besseren
Ladengeschäften
oder
Eineranderenweniggeseheneu
Cappflanze
begegnen
fürdenSchnittkultiviert
wird
, sicheinerweitausgreifen,wir hiernochausserdem
. Es istGorreaspeciosaf.
denAnzucht
erfreuen.
cardinaiis
, weichein
hübschen
Kronenbäumchen
vertreten
HiertreffenwiraucheineanderePflanze
, dieim ist. Diedünnen
Aestchen
undRückseite
derBlättersind
Schmuck
ihrerBlütheounsrechtanmuthig
vorkommt,blassrostfarben
undfilzig
, Blätterlederartig
, Blüthenstiele
die Sparrmannia
africanaL. fil. DieserzurFamilie einblüthig
. DieBlüten
s
indetwa3—
5
cmlang
, hübsch
derLindengewächse
gehörende
Capstrauch
uns geformt
, röhrig
, hängend
, schön
purpurroth
mitgelblichem
imWinterdurchdie langeDauerseinerBerfreut
lüthen
, von Rande
. DieCorreen
gehören
zurSippederCappflanzen,
derenWeisssichdieam unternTheilgelben
, in der diemannurseltenin
Kultur
t
rifft
,
waseigentlich
zu
obernHälftedunkelrothen
Staubbeutel
sehrwirkungsvollbedauern
ist, denndiemeisten
derselben
zeichnen
sich
abheben
. DieKulturdieses
Strauches
isteinesehrein¬ durchhübsche
Blüthen
aus. DieVermehrung
derGorrea
fache; lockerer
; nahrhafter
Boden
undin derVegetations¬erfolgtdurchStecklinge
oderdurchPfropfen
a
uf
die
periodeein Diingguss
, im Sommerein Standortim leichtundraschwachsende
C. alba, die alsUnterlage
Freien
, Ueberwinterung
imKalthause
. GrossePflanzen sehrgeeignetist. —Wirgedenken
nochderin der
sindsehrzierendfür dieAusschmückung
vonWinter¬ nordwestlichen
Eckestehenden
durchFormensehönheit
gärtenu. s. w. Esistaucheinegefüllt
blühende
Form ungFarbenreichthum
ausgezeichneten
Alpenveilchen
, die
vorhanden
, dieindessen
hiernochnichtgeblüht
hatund in üppiger
Blüthenfülle
prangenundverlassen
dann
, die
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sehenwir nebendenleuchtend
Gallerie
durchdenWestgang
, derdiegrösseren
ge¬
Azaleen, kaltenAbtheilung
färbtenSchläuchen
derSarracenieu
welcheerstin einemVierteljahr
reichblühende
Cypriihrenvielbewunderten
Florentfalten
werden
, beherbergt.
pediuminsigue
undinsigne
montanum
, eineAbartder
ImPalmenhaus
erfreut
sichdasAugeandemüppigen ersteren
; fernerOncidium
serratummit an einemsehr
Gründer verschiedenartigen
Palmenarten
, derhoehauf- langenBlüthenstengel
erscheinenden
Blumen
. In der
strebenden
dickschäftigen
Bambuse
undan demzarten lemperirten
Abtheilung
blühendie Coelogyne
cristata,
Gründerzierlichen
, Rodriguezia
Selaginella
apoda
, welche
crispaund
denUnter¬ Laeliaanceps
Sophronitisgrandifl.
Phalaenopsis
Stuartiana.
grund
, denRasenin demGesammtbilde
vorstellt
. Hier in der warmenAbtheilung
wird die Winterszeit
dazubenutzt
, einegründliche Dendrobium
Findlayanum
u. a. m.
Reinigung
Haus1 dientjetzthauptsächlich
der grösseren
Palmen
derTreiberei
vorzunehmen
undauf
von
hohenGerüsten
siehtmandieGärtner
, Sträuchern
eifrig
mitSchwamm Azaleen
undsonstigen
Pflanzen
, diespäter
undBürstehantiren
, umdieWedelvondemihnenan¬ dieBlütengallerie
zieren
. Haus3 enthältdieTopfrosen
haftenden
Schmutz
zu befreien
. Manmachtsichnur zumTreiben
, welchein diesemJahr wiederum
einen
schwereineVorstellung
davon
, wasfüreineMenge
Staub reichenFlorversprechen.
undandereUnreinlichkeiten
imLaufedesJahressich
ImHaus&sehenwirdiereizende
Euphorbia
fulgens
besonders
auf den WedelnderFächerpalmen
, in den- Gärtnereien
ansetzt in Blüthe
gewöhnlich
unterdem
undwelcheMühees kostet
, dieBlätterdavonzube¬ NamenE. jacquiniaeflora
verbreitet
. E. fulgens
stammt
freien
. Esistgeradekeineangenehme
, hatkableZweigeundlanzettliche
Aufgabe
fürdie ausMexiko
, schöne
damitBetrauten
, abersieistimInteresse
einergesunden dunkelgrüne
Blätter
. DieBlülhenstehenin achselstän¬
Entwickelung
derPflanze
vongrösster
Wichtigkeit
. Viele digenTrugdöldchen
am oberenStieledesStengels
und
schöne
Exemplare
, dichte
, wieCocos
, be¬
, Phoenix
, Livistona
, Arenga derAesteundbildeneineeinseitswendige
haben
, trotzdem
Traube
. DieFarbederBlülheheu
sieschonmetertief
in denBodenein¬ blätterte
ist leuchtend
gelassen
sind, bereitswiederdieGlasfläche
erreichtund gelblichscharlachroth
, untenmit dottergelben
Drüsen
sindin ihremHöhenwachsthum
gehemmt
, sodasseine unddiesUeberhängen
dermitBlüthen
garnirten
Zweig¬
Erhöhung
resp. Erweiterung
desPalmenhauses
alsein endenist einHauptreiz
derPflanze
. NachderBlüthe
dringendes
Bedürfnis
erscheint.
trittbeidieserPflanzedieRuhezeitein, während
der
WennnunauchdasPalmenhaus
mitderBlüthen- sienurmässigbegossen
uüdetwaskühlergestelltwird.
desTriebeswirddiePflanze
gallerieimWinterdenHauptanziehungspunkt
bildet
, so MitdemWiedererwachen
findenwirtrotzdemauchindenGewächshäusern
ver¬ eingestutzt
, wärmergestelltund genügend
begossen.
schiedene
Pflanzen
, dieunserInteresse
erregen
. In dem Mitdenreizenden
, wirklichauffallenden
Blüthenbildet
HauseNr. 2 sindsehrschönegefüllte
Alpenveilchen
zu dieseweniggesehene
PflanzedenSchmuck
einesjeden
sehen
, diejedenFachmann
. — Weiter
trifftmanin Blüthe
durchdievollendet
Billbergia
gebauten Hauses
nutans,
Bromeliaceen
Blüthen
undsehrleicht
erfreuen
. ManmagüberdasBestreben
blühend.
, gefüllte einederhärtesten
Blumen
zuerziehen
, verschiedener
Ansicht
sein, undes Anthurium
hybr
. RoidesBeigeshateinemächtig
ent¬
giebtja Pflanzengattungen
, beidenendiesog. gefüllten wickelte
carminviolette
Blüthenscheide
, A. hybr.ProhasAbartenziemlich
werthlossindundwojederGärtner kei einesolchevonzartemrosa. Wir machennoch
immerdeneinfachen
Blumen
denVorzuggebenwird, aufmerksam
auf eineDracaena
lentiginosa
, eineD. inaberbeidenCyclamen
istdiegefüllte
Formvonso ge¬ divisamit purpurvioletten
Blättern
, sehr interessante
fälliger
unddistiukter
Bildung
, dassmansiewohlgelten Form
, sowie
aufDr. striataundDr. latifolia
lassenkann
. Bekanntlich
bezeichnen
wir dieseArt beidesneuereundselteneVarietäten. Schmidtiana,
Cyclamen
mit demNamen
C. persicum
, der indessen
WirhabenunsereWanderung
in dichtem
Schnee¬
wohlinsofern
nichtrichtigist, alsdiesesCyclamen
über¬ gestöber
begonnen
undbeschlossen
siebeiströmendem
hauptinPersiennichtvorkommt
. ImVilmorin
zählt Regen
. Launischwie der
Winter
dasC. persicum
derGärtenzu derArtC. latifolium seineGabenaus, hoffenwir,Apriltheiltdieser
dassdasWortsichnicht
undzwarnennter sieC. latifolium
cultorum
, dasGärt¬ bewahrheitet
, dass, wennkeinWintersei, auchkein
ner-Alpenveilchen
, eineEintheilung
, die, trotzdemsie richtiger
Sommer
seinkönne.
vombotanischen
Standpunkt
auswohlnichtanfechtbar
ist, dochvondenGärtnernschweracceptirtwerden
wird
. Dieses
Hausdientausserdem
zumUeberwintern
Schnlttbluim
derSukkulenten
undverschiedener
Sortimente
vonKalt¬
„Eryngium
giganteum
“ und,,Oliverianum
‘'.
hauspflanzen
, hierhabenauchdieLapagerien
, aufdem
Zweiwertvolle
Edeldisteln.
Mittelbeet
ausgepflanzt
, ihrenStandort.
Haus4 enthält
dieTeppichbeetpflanzen
, wieColeus,
der fortschreitenden
Suchenachneuenaparten
Iresinen
, Alternantheren
u. a., die bald wiederdem undIn
langstieligen
BlumenfürSchnittzwecke
sowiezur
Messer
desVermehrers
zumOpferfallenwerden
, wenn Ausschmückung
vonBlumengläsern
undgrösseren
Vasen
er einmal
anfängt
, seineVorbereitungen
fürdenSommer¬müssen
irStaudengärtner
mancheschonlängstin der
bedarfzutreffen
. Dasgesunde
Aussehen
unddervolle Kulturvwergessene
Pflanzen
h
erausgreifen
,
welche
, ob¬
Blätterschmuek
rührennichtzummindesten
von der schonvombotanischen
Standpunkte
aussehralt
,
unter
sorgfältigen
Behandlung
mitInsecticide
her, abernichtin unsereneuenund seltenen
Pflanzen
eingereiht
werden
einerVerdünnung
von1:50wieindieser
Zeitung
ander¬ köaneti.
weitigerwähnt
, sondern
mit einersolchen
von 1:20.
Zudenschönsten
undwerlvollsten
älterenStauden,
DiebeidenColeusbesonders
starkauftretende
Wolilaus deren
hoherWertjetztwiedervollundganzgeschätzt
dürfteeinersoschwachen
Verdünnung
von1:50erfolg¬ wird
, zählendie Edeldisteln
und könnenwir selbige
reichenWiderstand
leisten
. Alledie reizenden
bunten jedem
Blumenzüchter
,
derden
fortschreitenden
Ansprüchen
Warmhauspflanzen
, dieimSommer
diesesHausbeinahe der Bindekünstler
nachkommen
will
, ganzbesonders
ganzfüllen
, werdenauchhierüberwintert
, ausserdem empfehlen.
werdennochdieMaiblumen
, Tulpen
, Hyacinthen
ua
„Eryngiumgiganteum“ (echt). DieElfenbein¬
m. dortangetrieben
undmankannsieinjedem
Stadium
distelist eine wunderschöne
Staude
, welchemächtig
derEntwickelung
daselbst
sehen.
wirkende
- Büschebildet
. DieBlütenstengel
sowiedie
, hatauch
augenblicklichgrossen
Blütenköpfe
sindglänzend
elfenbeinweiss
. Die
nigehübscheb^Orchideenhaus
lühende
Sachen
aufzuw
Pflanzen
erreichen
eineHöhevon1 m unddieStengel
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sind, wennamBodenabgeschnitten
, von entzückendervordemAntreiben
verpflanzt
, dochsinddie Ansichten
Wirkung
beiZimmerdekoration
. Sielassensichsowohl überdiesenPunktsehrverschieden
undichhabenach
in frischeralstrockener
Binderei
mitEffektverwenden,meinerErfahrung
keinebesonderen
besserenResultate
undbehaltenihreeigenartige
Schönheit
für mehrere beobachtet
. DieZeitvon Oktoberab ist als Ruhe¬
Jahre.
periodezubetrachten
, so dassnurnochwenig
gegossen
„EryngiumOliverianum“ isteinehochwach¬werdendarf, bisman, umdas richtigeAusreifen
des
sendePrachtdistel
, derenStengel
undBlütemit dunkel Holzesund Abfallen
des Laubeszu bewerkstelligen,
amethystblauer
, feinschillernder
Farbeübergossen
sind. denPflanzen
durchUmlegeo
dasWasserganzentzieht.
Die15cmgrossen
Blütenköpfe
sindstachelig
, feinge¬ Ehe man nun zudemTreibender Rosenschreitet,
schlitzt
undvonauffallend
schönerWirkung.
müssennoch verschiedene
Vorbereitungen
getroffen
Zweiweitere
, sehrempfehlenswerte
Edeldisteln
haben werden.
wiran „Eryngium alpinum“ einestachellose
Art
I. Sinddie Fensterdes betr. Gewächshauses
, in
mit dunkelviolettblauen
Blumen
, und „Eryngium welchem
dieRosengetrieben
werden
, zuwaschen
, um
planum“ mit dünnenBlütenstengeln
und kleineren denPflanzenauchbei trübenTagengenügend
Licht
Blumen.
zuzuführen
, welches
beiderRosentreiberei
die Haupt¬
WereinenWerkstoff
fürseltenere
, aparteBindereien sacheist. II. Müssen
dieRosenmöglichst
nahean das
sucht
, demempfehle
ich obigeEryngiom
-Arten
. Ihre Glasgebracht
werden
. 111
. Ist es inder Ordnung
, die
vielseitige
Verwendbarkeit
undihr dekorativer
Wertsind Stellagen
gründlich
zureinigen
, esentsteht
dadurch
eine
nichtzuunterschätzen
bessereLuftundeinsolchesHausbekommt
.
w. Koll,
ein be¬
deutend
besseres
Ansehen
. Hinsichtlich
derRosenselbst
vollzieht
mandas Reinigen
in der Weise
, dass der
Wurzelhals
mittelseiner scharfenBürsteabgekratzt
wird
, umdas etwasichdaranbefindliche
Einiges
zurRosentreiberei.
Ungeziefer,
welches
sichin derRindegernaufhält
, damitzu be¬
Esliegtganzin demSpieleder Natur
, dassuns seitigen
. NachdieserArbeitwirddie obereSchicht
dieRosenalljährlich
zu bestimmter
Zeit, besonders
in derErdevondenTöpfenentferntund durchandere
denSommermonaten
vonJunibisSeptember
Erdeersetzt
oderauch nahrhafte
, unterwelchemanauchwieder
nochdenganzenOktober
hindurch
, durchihrenreizen¬ etwasHornraehl
oderSpähnemischt
. Istdiesessoweit
denFlor- undWohlgeruch
erfreuen
, wenndienöthige geschehen
, sokannmitdemSchnitt
derRosen
begonnen
werdeo.
Pflegenichtfehlt
. Umaberdeneigentlichen
Werthder
Rosennochhöherzuschätzen
, ist. derGärtnerbemüht
DerSchnittderRoseistalseinegrosse
Hauptsache
. Man fördertdadurchsowohldas
gewesen
undes istihmauchmitdemgrösstenErfolg zu betrachten
gelungen
, zur rauhenWinterszeit
blühende
Rosenzu Wacbstbum
, wieauchdieBlülhenentfaltung
, zugleicher
erhalten
, undTausende
undabertausende
Rosenwerden Zeitmussman, umeinerichtige
Formzuerzielen
, auch
jetztfürdenSchnittunddenTopfverkauf
abgetrieben.hieraufbedachtsein. Im weiterenrichtetsich der
Immermehrund mehrwirdauf diesesgärtnerischeSchnittbeidenRosennachdenSorten
, wieauchnach
undes lässtsichhier keineinheitliches
GebietzurVervollkommnung
unsererdeutschen
Schnitt¬ denPflanzen
blumenzucht
Werthgelegtundes ist meineAbsicht, Verfahren
bestimmen
, dochwillich die wichtigsten
in kurzenZügendiesesThemazubehandeln.
PunktenachmeinereigenenErfahrung
kurzangeben.
Willmanmitnutzbringendem
Erfolg
Rosentreiben, UmdenSchnitt
derRosen
mitgutem
Erfolg
auszuführen,
so istcsvorallenDingen
der ersteHauptpunkt
zubeachten
, dass istfolgendes
: Manentferne
zunächst
alles
mandenPflanzen
eineguteVorkultur
angedeihen
lässt. überflüssige
schwache
Holzundrichtesicheinigermaassen
MannimmtzumTreibenam besten2jährigeWurzel¬ nachdereinzelnen
Sorte
, obselbige
starkoderschwach
. So schneidet
halsveredlungen
. Nachdemsie im Sommerveredelt treibt
man z. B. starkwachsende
auf
wordensind, kultivirt
mansienocheinJahr imfreien 3—4 Augen
undschwaehtreibende
auf2—3 Augenzu¬
LandeundpflanztdannstarkezumTreibengeeignete rück. Darunter
gibtes nun verschiedene
Ausnahmen
Exemplare
imFrühjahrin entsprechend
grosseTöpfe unddashauptsächlich
beiTheerosen
-Sortenals: »Gloire
undstelltsiedichtzusammen
in einenkaltenKasten. de Dijon
«, »ReineMarieHenriette
« etc., welchebe¬
Anfangs
haltemandieTopfrosen
massigfeucht
auchstarktreiben
, bisdas kanntlich
. Dawirdesnunhäufigan¬
richtige
Anwurzeln
undAustreiben
derselben
begonnen gewandt
, dassstarkeTriebebisobngefähr
*/3derLänge
hat. Dannwerdendieselben
(MittebisEndeMai
, resp. nurdieschwächsten
) im zuruckgeschnitten
Augen
, also
Freienin entsprechender
Entfernung
voneinanderbis nurdie äussersten
Triebspitzen
entferntunddieselben
an denToptrandeingesenkt
. Vorteilhaftist es, die bogenförmig
anPfählegebunden
werden
, wodurch
man
besteBlülhenholz
erhält
. BeieinerTem¬
Töpfemit kurzemverrottetem
Düngerzu bedecken, dasdenkbar
damiteinallzustarkesAustrocknen
derselben
vermieden peraturvon6—8° R kannmitdemTreibenbegonnen
wird; gleichzeitig
wird durchdiesenDüngerbereits werden
. Mansorgemöglichst
für frischeund mässig
hinreichende
Nahrung
zugefübrt
. Imweiteren
Luft
. ImVerlauf
ist haupt¬ feuchte
von10—14Tagen
erhöht
mandie
sächlich
daraufzuachten
, dassdieRosenindenheissen Wärmeum2" und spritzebei Sonnenschein
Wege
Sommermonaten
ständigfeuchtgehaltenwerden
, umentsprechend
, damit undStellagen
feuchteLuftzu ver¬
sichdieTriebekräftigausblilden
. DieweiterenTemperaturerhöhungen
können
. Im Monat schaffen
finden
nur
in
Zwischenräumen
von2--3
Wochen
s
tatt
und
August
kanneinnochmaliges
Verpflanzen
vorgenommen
werden
, dochist dasselbe
durchausnichtnothwendig,zwarje umeinigeGrade
, biszumSchlüsse
derTreib¬
wenndieRosendie entsprechende
Grösseder Töpfe periode
auf150R. Mansorgedannmöglichst
dafür,
schonbeidemEinpflanzen
gleichnrässig
zu erhalten
erhalten
. Diesesgeschieht
haben
. Allzugrosseselbige
bei
durchSchaUiren
und Lüften
TöpfesindfürdieRosen
, welchezurTreiberei
verwen¬ stärkeremSonnenschein
det werden
, nichtvortheilbaft
. Wirdein VerpflanzendesHauses
, jedochmussmanbei letzterem
sehr vor¬
vorgenommen
, soverwendet
maneineErdmischung
von sichtigsein. DieLuftdarfniedenPflanzen
direktzu¬
5 Theilen
Rasenerde
, 3 TheilenMislbeeterde
, 1 Theil geführtwerden
, weilhierbeidieweichen
Triebe
zusehr
gutenLehmmitgenügendem
. DasSchaUiren
SandundeinerBeimisch¬leiden
verstärktman hauptsächlich
ungvonHomspähneQ
. IdvielenGeschäften
, wenndieKnospen
, speciell
in dann
Farbezeigen
, damitsichdie¬
Dresdener
Handelsgärtnereien
, werdendie Rosenkurz selbenbesservervollkommnen
können
undnichtsogleich
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verkrüppeln
oderaufplatzen
. Gleichzeitig
sei nochbe¬ gangFebruarab werdendieselben
in Behandlung
ge¬
merkt
, dasssichbeiderKnospenbildung
und ziemlich
luftigangetrieben
der bekannte nommen
. DasLüften
Rosenwickler
gewöhnlich
einslellt
, selbigerkannnur verstärke
manspäterimmermehrund mehrundent¬
durchdasmühsame
, sobaldes die Witterung
Absuchen
vertilgt
werden
. Ferner ferne
zulässt
, die Fenster
istHauptbedingung
beiderRosentreiberei
(wieja schon gänzlich.
UeberdieRosentreiberei
vorhinerwähnt
imAllgemeinen
), fürständige
lässtsich
feuchte
Luftmittels
Giessen
derStellagen
undWegezusorgen
, umdemUebechand-sonstnochsehrvielanführen
, auchwirdinjedemGe¬
nehmen
dergrünen
Blattlaus
vorzubeugen
, welche
durch schäfteinanderesVerfahren
angewandt
und es lässt
Räuchern
mitTabakstaub
oderTabakblättern
, wiedurch sichhierüberkein einheitliches
Kulturverfahren
be¬
Spritzen
mitverdünntem
, jederFachmann
Tabakextrakt
beseitigt
werden stimmen
mussdarnachstreben
, sein
Kulturverfahren
zuverbessern
. EingrosserFehlerwird
dadurchgemacht
, dass oft
Auchmachtsichder sogenannte
Schimmel
oder auchin derRosentreiberei
werden
, diesichwenig
Mehlthau
aufden Blätternleichtbemerkbar
, welcher SortenzumTreibenverwendet
, besonders
zuFrühtreiberei.
auchdurchstarkenTemperaturwechsel
oderLuftzug odergarnichtdazueignen
vorzubeugen
, willichaucheinigesehrgute
hervorgerufen
wird
, auchkannSonnenschein
, namentlich Umdiesem
desMorgens
vor denNiederschlägen
einwirken
. Den Sortenanführen:
Mehlthau
beseitigt
manam bestendurchleichtesBe¬
Oefterblühende Moos-Rosenstäubender Pflanzenmit Schwefelblüthe
oder durch
Entwickelung
von schwefeligen
Dämpfen
, aber nicht
»Blanche
Moreau
« (Moreau
Robert1880
) gross
, voll,
durchVerbrennen
vonSchwefel
, dennhierdurchent¬ weiss
, sehrbemoost
. EineguteTreibrose
, remontirt
wickelt
sichschwefelige
Säure
, welchedieschädlichstenabernicht
.)
Einwirkungen
aufdiePflanzen
ausübt.
»Eugene
Guinoisseau
« (Guinoisseau
1864
) gross,
DasDüngen
derRosen
, welchessehrfleissig
, kirschroth
ange¬ voll
mitpurpurviolett
. Treibrose.
wandtwerden
muss
, geschieht
atnvorteilhaftesten
durch
öfteresBegiessen
mitaufgelöstem
Bourbon- Rosen.
Kuhdünger
oderHornspähnewasser
, besonders
mussdiesvonder Knospen¬ »Louis
Margottin
« (Margottin
1862
) mittelgross
, voll,
bildung
an biszurvollständigen
Ausbildung
derBlumen weisslich
rosa. Sehrreichbl
., sehrguteTreibsorte
, früh.
ammeisten
geschehen
. EinsehrgutesDüngemittel
ist,
»Mistress
Bosanquet
« (Laffay
1862
) mittelgross
, voll,
wennmanbeidemjedesmaligen
Auflockern
der Töpfe lachsfarbig
weiss
. Sehrreichblühend
etwasKnochen
. SehrguteTreib¬
- oderHornmehlauf die Oberfläche
streut
. AuchdieDüngung
mit Blutwasser
ist ausser¬ rose, früh. Herbstblüher.
»Souvenir
dela Malmaison
« (Beluze1843
) gross,
ordentlich
gut, nur mussdiesmitVorsicht
angewandt voll
, weissmit zart fleischfarbig
. Sehr reichblühend.
werdenundich habeüberdiesesschonim vorigen Gute
Treibrose.
Jahreeingehend
berichtet.
TheeRosen.
IstnundieTreiberei
soweitvorgerückt
, dassdie
RosenzumVerkaufvollständig
ausgebildet
sind, so
»Belle
Lyonnaise
«(Levet1869
) gross
, voll
, kanarien¬
gebemanihneneinenkühleren
Standort
, umeinemall¬ gelb
. Mittedunkler
. GuteTreibrose.
zuschnellen
Verblühen
vorzubeugen
, hingegen
werden
»Etoile
deLyon
« (Guillot
fils1881
) sehrgrossund
die abgetriebenen
, welchehauptsächlich
zumSchnitt voll
,
leuchtend
schwefelgelb
.
Reiehblühend
. GuteTreibgedient
haben
, in einenkaltenKasten
gebracht
, daselbst
ebenfalls
sorgfältig
behandelt
, wasaber in denmeisten
»Gloire
de Dijon
« (Jacotot1853
) sehr gross
, voll,
Fällenversäumt
wird. DieBehandlung
geschieht
wie
. Sehrreichblühend
.-SehrguteTreibrose
, früh.
in obengeschilderter
Weiseundkönnen
dieselben
somit lachsgelb
»Grace
Darling
« (Bennet1884
) gross
, voll
, rahm¬
fürnächsten
Winterwiedergetrieben
werden.
farbig
mitpfirsichroth
schattirt
.
Sehrschöne
Färbung.
Nachträglich
istzubemerken
, dassindengrösseren Reichblühend
. Treibrose.
Rosentreibereien
je nachBedürfniss
und Absatzder
»Madame
Eugöne
Verdier
« (Levet1882
) gross
, voll,
Blumen
wiePflanzen
verschiedene
Häusereigensdazu
ledergelb
. Reichblühend
. Treibrose.
eingerichtet
werden
, umden zumTreibenbestimmtendunkel
»Madame
Falcot
« (Guillot
fils1858
) ziemlich
gross
Sätzendieerforderliche
Temperatur
gebenzu können. undvoll
,
nankinggelb
mit
hell
.
Reichblühend
.
Gute
DeoerstenSatzzumTreiben
stelleichMitteDezember
auf, von dieserZeitab wirdalle3 Wochenein Treibrose.
»Mademoiselle
Franziska
Krüger
«
(Nabonnand
1879)
neuerSalzzumTreiben
aufgestellt.
gross
, voll
,
fleischfarbig
mitkupfrig
gelb
.
Reichblühend.
AusserderTreiberei
in Töpfen
werdenja wiebe¬ GuteTreibrose.
kanntauchausgepflanzte
Rosenin Kästengetrieben
, in
»Marievan Houtte
« (Ducher1871
) gross
, voll,
welcher
KulturdieFrankfurter
GärtnerGrossesleisten gelblich
weissmitleuchtend
rosabefandet
. Reiehblühend.
undzumTheilausgedehnte
Flächen
unterGlasbringen. GuteTreibrose
fürTopfundKästen.
Dochhatmanselbige
nichtso gut in der Handund
»Niphetos
« (Bougöre
1843
) grosshalbvoll
,
rein
kanndahernuraufeinenspäteren
Florrechnen
, Haupt¬ weiss
. Sehrreichblühend
. SehrguteTreibrose
, früh.
bedingungen
dabeisindein vorteilhafter
Untergrund,
Niel
.)
welcher
imHerbste
durchUntergraben
vonverrottetem (Weisse
»Papa
Gonthier
«
(Nabonnand
1882
)
gross
,
fast
v
oll,
Dünger
erzeugt
wird
. DieTriebe
, welche
dieRosenim lebhaftrosamitgelblich
. Reichblühend
. GuteTreibrose.
LaufedesSommers
entwickeln
, haltemanebenfalls
im
de Lyon
« (Ducher
1872
) gross
, voll,dunkel¬
Herbstmöglichst
langim Schnitt
, entfernebesonders gelb»Perle
auchaprikosengelb
.
Gute
Treibrose.
dasschwächere
Blütenholz
undwassonstkrüppelhaft
desJardins
« (Levetfils1874
) gross
, voll,
brandig
undschlecht
ist, sodassnur gut ausgebildete »Perle
oftdunkelcanariengelb
. GuteTreibrose
. Vor¬
Augen
stehenbleiben
. Manbindealsdanndie Triebe strohgelb
zügliche
Schnittrose
unterGlas.
an dieimKastenderLängenachangebrachten
Drähte
»Reine
Marie
H
enriette
«
(Levet
1
878
)
gross
, voll,
niederundzwarin möglichst
horizontaler
Richtung, kirschroth
.
Treibrose
.
(Rothe
Dijon
.)
üannkönnendieseKästendenWinterhindurchmit
»Souvenir
d’unami(Belot
-Desfougeres
1846
) gross,
frensternoderTannenreisig
gedeckt
werden
. VonAus¬ zartrosa
. Reichblühend
. Gute
Treibrose.

Thee-Hybrid-Rosen.
Allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
InHamburg
1897.
»Kaiserin
Augusta
Victoria
* (Lambert
&Reiter1891)
sehrgrossundvoll, rahmweiss
BeidemComitäistdie erfreuliche
, innenleichtgelb
. Die
Nachricht
einBlumenkommenmeisteinzeln
. Gute Treib
- und gelaulen
,
dassdasköniglich
bayrische
Staatsministerium
Schnittrose.
demComitöfürPrämiiruog
vonausBayernodervon
»LaFrance
« (Guillot
fils1867
) sehrgrossundvoll, bayrischen
Staatsangehörigen
ausgestellten
Gegenständen
silbriglilarosa
. Sehrreichblühend
. SehrguteTreibrose. eineD
sehrschönen
Ehrenpreis
zurVerfügung
gestellt
hat.
»William
FrancisBennet
« (Bennet1886
) gross,
voll, karminroth
. Ausserordentlich
reichblühend
. Sehr
gute Treibrose
, früh.' (Vorzüglichste
Winterschnittrose,
blühtreichundfrühinTöpfen
, sowieausgepflanzt
unter
Glas
. Kräftige
Pflanzen
bringen
gutgefüllle
Rosen
).
Neuheiten
für1897von
F. C, Heinemann
, Erfurt,
Oefterblühende Hybrid-(Remontant-)Rosen.
Kraut(Kopfkohl
) Weisskraut
»AbelCarriere
« (E. Verdier1875
) gross
, voll
, pur-, beimEinmachen
goldgelb.
purkarroesin
mitschwärzlich
violett
. GuteTreibrose. ErfurterrundesZucker
»AlfredColomb
« (Lacharme1865
) gross
, voll,
DieseSortewirdsehrfest, hateinenkurzen
Strunk
glänzendfeuerrolh
. Sehrreichblühend
, besondersim unddas
eingemachte
Krautnimmteineschönegoldige
Herbst
. GuteTreibrose.
Farbean, wasfürdenVerkauf
desselben
vongrösstem
»Baronne
deRothschild
« (Pernet1867
) gross
, voll, Vortbeil
ist. GeradeeinFehlerdermeisten Kraut¬
zart, inkarnat
rosa. ReineFarbe
. GuteTreibrose.
ist es, dasssie eingemacht
einegrauweisse
»Captain
Christy
« (Lacharme
1873
) sehrgross
, voll, sorten
Farbebekommen
undnur dasgutweisseodergoldig
zartfleischfarbig
rosa. Reichblühend
. . GuteTreibrose, aussebende
Sauerkraut
wirdimHandelvertrieben
. Es
früh.
istdaher
d
iese
neue
K
rautsorte
namentlich
vonhöchstem
»Crimson
Bedder
« (Branston1874
) gross
, voll,
, dasiealledieEigen¬
scharlachroth
. Sehrreichblühend
. GuteTreibrose. WerthfürdenAnbauimGrossen
schaften
b
esitzt
,
diedieKraut
e
inmachenden
Conserven»Docteur
Andry
« (E, Verdier1864
) gross
, voll,
dunkelkarminroth
. GuteTreibrose
, früh.
»FisherHolmes
« (E. Versier1865
) gross
, voll,
scharlachroth
. Reichblühend
. SehrguteTreibrose.
»General
Jacqueminot
« (Roussel
1853
) gross
, fast
voll, sammtig
roth. Sehrreichblühend
. GuteTreib»HoraceVernet
« (GuillotAls1866
) gross
, voll,
sammtig
purpurmitkarminroth
. GuteTreibrose.
»JohnHopper
« (Ward1862
) gross
, voll, glänzend
rosa, Sehrreichblühend
. GuteTreibrose.
»Louisvan Houtte
« (Granger1863
) gross
, voll,
leuchtend
karminroth
, bläulich
schattirt
. GuteTreibrose.
»Madame
EliseVilmorin
« (Leveque
1865
) gross,
voll, dunkelscharlachroth
mitbraun
. GuteTreibrose.
»Madame
Eugene
Verdier
« (Guillot
pere1859
) gross,
voll, glänzend
rosarotb
. Treibrose.
»Madame
GeorgesBruant
« (Bruant1887
) gross,
halbvoll
, glänzend
weiss
. Knospelang. Sehrreich¬ fabriken
aneineguteKrautsorte
stellen
, wovon
diewich¬
blühend
biszumFrost, hart. SehrguteTreibrose
. (Ja- tigstensind: SchöneFarbe des eingemachten
panesische
Hybride
, Ausgangspunkt
dieserneuenKlasse. Krautes, der Ausbau des Kopfes in Bezug
»Madame
MarieFinger
« (Rambeaux
1873
) gross, auf Festigkeit und Schwere undmittelfrühe
voll, leuchtend
, fleischfarbig
Reifezeit. Wennnuneinerseits
rosa. GuteTreibrose.
sichdieseKrautsorte
»Madame
VictorVerdier
« (E. Verdier1863
) gross, zur Grosskultur
eignet
, wiekeineandere
, so ist sie
„voll
, leuchtend
auchanderseits
karminroth
. GuteTreibrose.
zurKulturfür dieHauswirthschaft
aufs
»Mademoiselle
Eugenie
Verdier
« (E. Verdier1863) wärmstezu empfehlen
, dennsie ist sehr einträglich,
lieferteinschmackhaftes
gross
, voll, inkarnatrosa. GuteTreibrose.
feines Gemüse
undhältsich
»Magna
Charta
« (W. Paul1876
) sehrgrossund gutüberWinter
. DieFarbedesKrautes
ist einhelles
voll, rosamitkarmin
. Reichblühend
. GuteTreibsorte. gelbgrün
, wiesienureinigen
Frühsorten
eigenist; diese
»Marie
Baumann
« (Baumann
1863
) gross
, voll, leb¬ Farbeist aberauchgleichbedeutend
fürdieZartheitdes
haftroth. Reichblühend
. GuteTreibrose.
Krautes
. Ich empfehle
dieseSorteangelegentlich
, da
»Monsieur
Boncenne
« (Liabaud1864
) gross
, voll, sie dieweiteste
Verbreitung
in vollem
Maasse
verdient.
sammtig
schwarz
purpurroth
. GuteTreibrose.
»Prince
Camille
deRohan
« (E. Verdier
1861
) gross,
Petuniahybrida„Schneeball
“.
voll, schwarzsammtigmit kastanienbraunroth
. Sehr
Sieistentstanden
ausderPetunia
hybrida
InimitabJe
reichblühend
. GuteTreibrose
, spät.
nanacompacta
undistwiediesedurchihrenbuschigen
»Souvenir
deSpaa« (Gautreau1873
) gross
, voll, niedrigen
Baugleichgut fürTopfkultur
als auchfür
lebhaft
, dunkelroth
. GuteTreibrose.
Gruppen
undEinfassungen
geeignet
. Diegut rundge¬
»Triomphe
del’Exposition
« (Margottin
1854
) gross, formten
Blumen
sindblendend
weissunderscheinen
in
voll, leuchtend
sammtig
roth. Reichblühend
. GuteTreib¬
überreicher
Fülleden ganzenSommerhindurch
. Ein
rose, früh.
Beetmit diesenPetunienbepflanzt
gleichtvonweitem
»VanHoutte
« (Lacharme
1869
) gross
, voll, ama- einerSchneefläehe
,
einderartig
s
chönes
Weiss
i
stdiesar
ranthfeuerrotb
, karmesin
schattirt
. SehrguteTreibrose
. EineErrungenschaft
willich nocher¬
fürTopfundKästen
. (WurdevomZüchter»Louisvan Sorteeigen
: AndenjungenPflanzen
kannmanschonim
Houtte
« genannt
, istaberals»VanHoutte
« bekannter
.) wähnen
KarlBoss. Pikirkasten
erkennen
, obmanechte»Schneeball
« vor
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Jahresbericht
desVereins
derselbstständigen
Gärtner
Rheinlands.
FürdieHauptversammlung
am24Januar
1897.
Meine
Herren
! DerVereinselbstständiger
Gärtner
Rheinlands
blicktheuteauf ein Jahr seinesBestehens
zurückund erscheintes desshalbangezeigt
, beim
Beginn
einesneuenVereinsjahres
einenRückblick
auf
unsereThätigkeit
imverflossenen
Jahrezuwerfen
, so¬
wieeinenBlickvorwärtszu thun, um dasjenige
ins
Augezu tassen
, wasvonunsnochzu geschehen
hat,
umdemZiel,daswirunsgesteckt
, imLaufe
desnächsten
JahreseingutesStücknäherzukommen.
Wennmanchervonuns vor einemJahre noch
die Idee, »einenvom Verbandder Handelsgärtner
Deutschlands
unabhängigen
Vereinzu gründen
«, als
ein gewagtes
Unternehmen
ansahund einengrossen
Misserfolg
voraussagte
, der ist heuteangesichts
der
Thatsache
, dasswirschonamSchlüsse
unseresersten
Vereinsjahres
einenBestandvonca. 160 Mitgliedern
aufweisen
undeinezahlreiche
Betheiligung
an allenim
Laufedes Jahresgehaltenen
Versammlungen
hatten,
belehrt
. Wirverdanken
sichbat odernicht
diesenunbe¬
, die Blätterhabennämlichdas einesBesseren
charakteristische
Gelbgrün
wiedieInimitable
, dasssichall*
, so dass streitbareErfolgnichtnurdemUmstande
mandie sichzeigenden
gemach
auchin denKreisen
dunkelgrünen
derselbstständigen
Pflanzen
s
ofort
Gärtner
alsfalsche
die Einsichtvon der Nothwendigkeit
herausfinden
kann
, ehesieden echtenden Rheinlands
der
Platzwegnehmen
resp. bevormansieweiterkultivirt.Zusammenschliessung
der Berufsgenossen
Bahnbricht,
In derFarbeist dieSorteganzkonstant
dieGefahren
abzuwehren
, diedemganzen
undist sie umgemeinsam
Stande
injederBeziehung
d
rohen
, sondern
auch
, dasswirbeiderGründung
warmzuempfehlen.
unseresVereins
dieFehlervermieden
haben
, diewir
Myosotis
alpestrisstrictarosea.
alsMitglieder
desVerbandes
derHandelsgärtner
Deutsch¬
RosenrotesSäulenVergissmeinnicht.
landsin derOrganisation
desletzteren
kennen
zulernen
EindurchseinenapartenWuchsauffallendes
Gelegenheit
hatten.
Ver¬ genugsam
Dasveranlasst
gissmeinnicht
. Alledie vielenZweige
mich
, in einemkurzenHinweisdie
, aus denendie
Pflanze
besteht
,gehen
, inwelcher
dichtnebeneinander
sichunsereEinricht¬
gestellt
,kerzen¬ Punktehervorzuheben
geradeindieHöhe
, ohnewieandereSortennachden ungenundSatzungen
vorteilhaftvondenendesVer¬
Seitenauszubiegen
. Durchdiesengedrängten
Deutschlands
Standder bandesderHandelsgärtner
unterscheiden.
Daist zunächst
dergeringere
Jahresbeitrag
von5 statt
8 Mark
, derbeiderjetzigen
Mitgliederzahl
unseresVer¬
einseineGesammtersparniss
vonca. 500Markbedeutet,
undwodurch
wirfürunsereBestrebungen
zur
Hebung
derRentabilität
unddesAnsehens
unseresStandes
eine
sehrgrosseAnzahl
Kollegen
gewonnen
haben
, diesonst
diesenBestrebungen
ferngeblieben
undniemals
Mitglieder
desVerbandes
derHandelsgärtner
Deutschlands
geworden
wären
. DannverfügtunserVereinjetztselbstständig
überdieJahresbeiträge
derMitglieder
, damitdieselben
nurzu solchenAusgaben
verwandtwerden
, die die
.%»!’*■» i
grosseMehrzahl
unsererMitglieder
gutheisst
, während
dieVerfügung
überdiegrossen
Summen
, die derVer¬
bandvonseinenMitgliedern
bezieht
, derGesammtheit
entzogen
undnurindieHändevonwenigen
gelegtist,
unterdenendieBerlinerMitglieder
, wennauchnicht
derZahlnach
, dochin Wirklichkeit
ein erdrückendes
Uebergewicht
besitzen
undausüben
. Dannhatin unse¬
remVerein
jedesMitglied
das Recht
, an allenHaupt¬
versammlungen
mit beratenderund beschliessender
Stimmetheilzunehmen
, währendim Verbändeder
aik'jli.L
Handelsgärtner
nur x/mder Mitglieder
stimmberechtigt
ist. IndemwirunserVereinsgebiet
aufdieRheinprovinz
unddiebenachbarten
Gebiete
beschränken
, habenwir
denVortheil
, dassbei uns sichnichtso leichtein
ZweigegleichteinejedePflanzeeinerkleinenSäule, Gegensatz
derInteressen
zwischen
deneinzelnen
Theilen
einWuchs
, derdieseSortevornehmlich
passend
macht des Vereinsgebieles
.herausbildet
,
wiedas
Gegentheil
zumEinpflanzen
in Töpfefür denMarktverkauf
,
derHandelsgärtner
derFallist, dadieser
Benutzung
alsEinfassungspflanze
oderzu anderenäzur
hn¬ beimVerband
Deutschland
erstreckt
, undwiediesbei
lichenZwecken
. DieblaueVarietätdieserRacewerde sichüberganz
denVerhandlungen
desselben
sehr zumSchadendes
ichwahrscheinlich
schonnächstes
Jahrbringen
können
häufig
genugzu Tagetritt und wodurchder
eineVoraussicht
, diefürdieneueKlasse
voobesonderemGanzen
Verband
oftgenugin wichtigen
Fragenzur Ohnmacht
verurtheilt
undlahmgelegt
wird
. Durch
dieBeschränkung

mmm

unseresVereins
aufdieRheinprovinz
usw.ermöglichtenso dürfenwireinausgezeichnetes
Resultat
erwarten
. Es
wiraberauchzugleich
eineeingehendere
undwirkungs¬liegtnunanIhnen
, allendiesen
getroffenen
Einrichtungen
vollere
Behandlung
, Untersuchung
undKlärung
derFragen, durchfleissigen
Gebrauch
Lebenund Inhaltzu ver¬
dieimLaufeder Zeitin nachtheiliger
Weiseauf die leihen.
(Fortsetzung
folgt
.)
Rentabilität
unseresschönen
Gewerbes
eingewirkt
haben,
ohnedesshalb
behindert
zu sein, dieInteressen
dergesammten
deutschen
Gärtnerei
vorkommendeu
Fallesin
Gemeinschaft
mit anderengärtnerischen
Vereinigungen
•wirksam
zuvertreten
, wiewirdieswiederholt
iraLaufe
Fragenbeantwortungm
desJahresbewiesen
haben
. Ich brauchenur an die
Frage424.
Berathung
desWildschadenparagraphen
, desbürgerlichen Welches
sinddie10empfehlenswertesten
Süsskirschen
?
Gesetzbuches
im Reichstag
und an die beabsichtigte
Einziehung
derGärtnerei
in dieOrganisation
desHand¬
DiebestenSüsskirschen
sindetwafolgende:
werkszuerinnern.
Coburger Maiherzkirsche, auchfrüheHerz¬
Wirkönnendesshalb
mitFugundRechtbehaupten, kirschegenannt
, grosseFrucht
, glänzend
schwarz
, erste
dasswirheutebereitsunserenMitgliedern
für einen WochederKirscbenzeit.
geringeren
Jahresbeitrag
mehrundBesseres
bieten
, als
Werdersche frühe Herzkirsche, grosse
der Verband
seinenMitgliedern
jegeboten
hat, undwas Frucht
, glänzend
schwarz
, zweite
Woche
derKirschenzeit.
derselbe
demNamennachvorunsvoraushat, wiedas
Winkler’s weisse Herzkirsche, grosse
Mahn
- undInkassoverfahren
, Auskunftsstelle
unddergl. Frucht
, herzförmig
, breitgedrückt
, weissgelb
bis gelb,
sindEinrichtungen
, fürderenBenutzung
Extragebührenrothpunktirtundgetuscht
. ZweiteWoche
. Musslange
erhoben
undnurvoneinemverhältnissmässig
geringen amBaumehäogen
, eineKirsche
erstenRanges.
Theil der Mitglieder
benutztwerden
. Ich kanndie
Fromm’s Herzkirsche, schwarzbraun
bis
Parallelenichtbeenden
, ohneunseresVereinsorganes,
schwarz
, dritteWoche.
der frankfurterGärtner
-Zeitung
«, zugedenken
. Meines
Riesenkirsche, sehr gross,
Erachtens
besitzen
wirin demselben
alles
, was wirin rund-Hedelfinger
eiförmig
, dunkelbraun
, später. glänzend
schwarz,
dieserBeziehung
bedürfen
. EsstehtunsfürAlles
, was Knorpelkirsche
, dritteWoche
, hältsichlangeamBaume.
wirzu veröffentlichen
haben
, zurVerfügung
, und ich
mittelgross,schwarzbetrachte
' es fürunsals einenVortheildasswirkein roth,SchönevonMarienhöhe,
bisschwarzbraun
, dritteWoche.
Eigenthumsrecht
an demselben
haben
, daeinsolches
uns
Gubener Bernsteinkirsche, grossestumpf¬
auchgrössere
Pflichten
auferlegen
würde
, undwirlernen herzförmige
Knorpelkirsche
, Grundfarbeweissgelb,
dadurchauchdieAnsichten
anderer
, dieausserhalb
des Sonnenseite
hellcarmin
überzogen
undcarminroth
, vierte
Vereins
stehen
, inBezug
aufgärtnerische
Angelegenheiten
Woche.
kennen
, während
imOrgandesVerbandes
, im»Handels¬ Weisse spanische Kirsche, »Bigarreau
blatt«, sichnurdasjenige
ansLichtwagt
, wassichim blanche
«, grossrundherzförmig
, wachsgelb
, an der
Fahrwasser
derVerbandsinteressen
bewegt
undvorder Sonnenseite
, hell- bis dunkelroth
, vierteWocheder
CensurdesVorstandes
undder Geschäftsstelle
Gnade Kirschenzeit.
findet
, daherdieEinseitigkeit
seinesInhalts
. Beidieser
Sauermann’s Kirche,auch»Prinzessinkirsche
«,
Gelegenheit
möchte
ichSieauchdaranerinnern
, dass »Napoleons
Knorpelkirsche
«, »Wellington
«, eineder
durchunsereBemühungen
seit1. Januarer. derLeser¬ grössten
Knorpelkirsehen
vonherzförmiger
dickerGestalt,
kreisder »Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
« ein grösserer Grundfarbe
weiss
, ringsumschönroth punktirt
, margeworden
ist, da derSüddeutsche
undderMecklenbur¬morirtundgetuscht
. VierteWoche.
gischeGärtnerverband
dieselbe
ebenfalls
zuihremOrgan
Schwarze spanische, späteHerzkirsche
. Sehr
gewählt
undinfolgedessen
auchaufeinegrössere
Wirk¬
, an derSpitzeplattgedrückte
Fruchtvondunkel¬
samkeitder Insertionen
zu rechnen
ist. Wiees im grosse
braunerbisschwarzer
Farbe
, fünfteWoche.
-erstenJahre nach GründungunseresVereinsnicht
Büttner’s späte rothe Knorpelkirsche
. Sehr
andersseinkonnte
, wurdedasselbe
meistdurchOrgani- grosse
, starkgefurchte
Fruchtmit glänzender
, dunkelsalionsfragen
in Anspruch
genommen
. Esgaltzunächst rotherHaut
, fünfteWoche.
dieEinrichtungen
, diesichin der früheren
Verbands¬
Jac.Triefenbach
, Dietzenbach.
gruppeNiederrhein
bewährthatten
, in unserem
Verein
undzwardenveränderten
Verhältnissen
gemäss
einzu¬
führen
, ebensodasjenige
, waswiralsunabhängiger
und
selbstständiger
VereinvondenEinrichtungen
desVer¬
Vereins
-IacMchten.
bandes
, welchedortmitunsererMitwirkung
geschaffen
Fi
Haodelsgär ldnng
worden
, gebrauchen
konnten
. Wirhabenso imLaufe
desJahresdiePflanzen
- und Blumenbörse
wiederbei
Schillerpla
unsaufleben
lassenundallemAnschein
nachmit dem
adede
Mitgliede
cdenklic
bestenErfolge
. Fernerhabenwir, umunsereMitglieder
möglichst
vor Schadenzu bewahren
, eineschwarze
:)dsorgten
kor
Listefürböswillige
Zahlerundunreelle
Lieferanten
ein¬
derGä:
gerichtet
, dengemeinschaftlichen
Bezug
vongärtnerischen
rlattfde
Betriebsmitteln
undMaterialien
weiterausgebildet
und
derVc
in Kurzem
wirdaucheinSchiedsgericht
zurSchlichtung
jedes
Mitgliede
geschäftlicher
Streitigkeiten
insLebentreten
. ZurAb¬
derVerbindung
stellung
vonMissbräuchen
, diesichimAusstellungswesen
dieVe
eingeschlicben
haben
, wurdeauf der Versammlung
in
eit»DieQ
uecke
Duisburg
am19. JulivorigenJahreseine Commission
Herstel
vonsiebenMitgliedern
mitdemRechteder Cooptation
’dasVe
gewählt
. EinResultat
derArbeiten
dieserCommission
idersdi
liegtleidernochnichtvor, dochwenndas Sprichwort
iigeud
bis
die Wahrheit
sagt: »Waslangewährtwirdendlich
gut«,

48 —
i oberen
Lokale
derRestauration
:

Verschiedenes.

Herberge
undArbeitsnachweis
fürGärtner
inHamburg.
DieGärtner
-Vereine
vonHamburg
undUmgegend
inder
genden
Orten
erschienen
waren
: Bochold
i. W, Bochum
b. Cre- Lessinghalle, Gänsemarkt
35,Hamburgehaben
ineHerberge
feld
, Cleve
, Crefeld
. Deut
?., Dülken
,
Düsseldorf
,Duisburg
verbunden
mit
,
ErkrathArbeitsnachweis
eingerichtet
. Fürgute
Betten,
Hattingen
, Hilden
, M.-Gladbach
, Rüngsdorf
entsprechende
-Godesberg
Speisen
,
und
Getränke
Uerdingen,
zusehr
mässigen
Preisen
Wesel
und
Wickrath
.
DerersteGegenstand
istSorgegetragen
derTagesordnung
. DerArbeitsnachweis
ist
fürPrincipäle
istderJahresbericht
wie
.
Zur
E
rstattung
Gehilfen
desselben
unentgeltlich
. Anfragen
derVor¬
vonausserhalb
istPortobeisitzende
HerrPeterFettweis
-Uerdingen
a. Rh. nimmt
dasWort
. Der
Bericht
folgtan anderer
Stelleheuteundin
dennächsten
Nummern
. —Nachdem
dasvondem
Vorsitzenden
auf
d
asfernere
Wachsen
, Blühen
undGedeihen
desVereius
ausgebrachte
Lage des Wochenmarktes.
Commission
fürAusstellungswesen
; DerVorsitzende
derComTopfpflanzen
: Hyacinthen
30—504, Tulpen
5—84, Prii nächster
Zeit mula
chinensis
12—154,
Cyclamen
25—504 (nicht
mehrbe...
...
..
.
.
Behandlung
der
üebtl
),
Maiblumen
4—6 4<Syringen
Angelegenheit
. Haase
120
—3004, Camellien
Crefeld
100
erwähnt
die gemeinschaftlichen
bis250
4>Azaleen
60—1504- Clivia
Bezüge
150
—200.*5, Cinerarien
vonGussstahlspaten
undderVerschiedenheit
derPreise, 404, Ficus
e
lastica
80
—
150
4
(Blatt
104\ Aralien
35—704,
Dracaenen
40—804, Remontant
-Nelken
604Angelegenheit
und
g
laubt
,
dass
d
ieverschiedenen
Schnittblamen
:
Preisdifferenzen
Maiblumen
4—6 4, Tulpen
4—
8 4, ab¬
durchdieEntstehung
vonConcurrenzfabriken
herrührten
und geschnittene
18—204, franz
. Rosen
, Safrano
p. Dtz.
jedenfalls
dasbilligere
Material
auch
einschlechteres
—1304<Hyacinthen
sei.Remmen-120
Marie
vanHoutte
180
—210
4- Paul
Nabonnand
Bocholt denRiethmattenbezug
—2604i Veilchen
, dadasvonihmbezogene200
o/o504< franz
. Bund20—30
, Flieder,
vr.,0,i.i kritisirt
—ih.«.
Bund
350
; Haase-Crefeld
—5004, Margueriten
, Bund
spricht
s' ' bis304,
2
04,
Narcissen
Bund
25
Anemonen
Bund
35
—
454.
Cyclamen
0/0
1504,
Mahonien
0/00
3M.
Gemüse
: Weisskraut
einigung
15
—
kehren
254undglaubt
,
,
Rothkraut
dass
20
—
j
eder
254$Röm.
v
erkaufe
..
.
_
Kohl
254, Rosenkohl
Nachdem
Pf. 25—304- Blumenkohl
Remmen
-Bocholt
sichnochmals
50—604,
abfällig
überdendies¬ ital
.Blumenk
.30—40-J, Artischoken
jährigen
—704<Wirsing
Riethmattenbezug
geäussert
,beantragt
12—184,
Hoppe
-Wesel
, dass Kohlrabi
4rSpinat
derVorstand
404 p-Pfd..60
dieangeführten
Sellerie
5—204, Lauch
Rügen
5
aufklären
möge
, worauf
der bis64, 5Brupnenkresse
84 P- Bund
Vorsitzende
umpositives
, Endivien
104, rothe
Material
batundgleichzeitig
und
seine
Ver¬
weisse
Rüben
perTeil
handlungen
2
04■
mitdemHerrn
Meecrettig
204,
Zwiebel
Mandowskä
5—6 4
erwähnt
, wonach
der perPfund
,
Ctr
.
3M,
Verein
Kartoffeln
lürdie
300
—
350
4,
B
ezüge
seiner
Kopfsalat
Mitglieder
Anspruch
auf10%Rabatt Krauser
8alat104>Feldsalat
wiejederWiederverkäufer
204 diePortion. 184,
habe
,
welche
derYeremskasse
zuflicssen
. Nach
Erledigung
dieserSache
erstattete
: Kochäpfel
derKassirer Obst
, Ctr.10—12M,p. Pfd
. 12—154, GolddenKassenbericht
. Derselbe
ab in Einnahme
Reinetten
Pfd
. 30—404<Borsdorfer
mit nische
Pfd
. £0—
404<Amerika¬
Mk
. 675
.90,inAusgabe
mitM.kschliesst
593
.39,sodass
einBestand
Aepfel
p. Ctr.14- 16Ji, p. Pfd
von 40
. 20—304, Tafelbirnen
Mk
. 82.51bleibt
. DieKasse
istimLaufe
—6041Orangen
desJahreszweimal
8—
124,
0/06—
8M,
Citronen
8—104
vondenRevisoren
unangemeldet
p
.
St., Kastanien
geprüft
undnachAussage
15—204, ital.20—254 p-Pfd
des 20—
., Cocos
, Stück
HerrnSchüring
-Wesel
stets
alles
304<spanische
i
n
bester
u. portugiesische
Ordnung
gefunden
Weintrauben
160
—220
worden
. Eswirddem
i Kassirer
desshalb
, Haselnüsse
Decharge
ertheilt
ertheilt.
. Die perPfund
Pfund
404>Wallnüsse
Pfd
. 304- 4
Versammlung
beschliesst
ssstdarauf
darauf
ohneDebattte
dem
Gesai
_
GesammtDieNachfrage
undderAnkauf
Entschädigung
von100
inBlumen
Mark
f
ürßureaukosten
und
Topfpflanzen
istsehr
‘uuueiwciaen
s
chwach
,
. AufAntrag
inFolge
dessen
werden
Korthorst
-Wesel
diePreise
beschliesst
dieVer¬ herabgedrückt
dermassen
, dass
voneinem
sammlung
, denJahresbericht
Verdienst
keine
zuveröffentlichen
Rede
mehrsein
. Nach
Erledigungkann
. Hyacinthen
, Tulpen
dieser
, Maiblumen
Hauptpunkte
fanddiePflanzen
habendiesesJahrfast
- undBlumenbörse
statt, garkeineo
Werth
, möchten
diediesmal
dieGärtner
ganzbesonders
ihreEinkäufe
in diesen
lebhaft
verlief
. Eswaren
allerdingsArtikeln
aufeinMinimum
"k
DZ
beschränken
unddenAusfall
bedeutende
Angebote
lieber
vorhanden
,
doch
w
ar
j
eder
B
etheiligte
denHerren
überdiegemachten
Herren
Holländer
Geschäfte
zufrieden
.
Grosshändlern
Nachdem
vergönnen.
sichdie
Börsenunruhe
gelegt
, gingmanzurNeuwahl
desVorstandes
über
, dieidfünf
einzelnen
stattfand
. Derbisherige
Vorstand
wurde
sammt
undWahlgängen
sonders
wiedergewählt
undzwardie
Herren
P. Fettwe
.s mit34Stimmen
von43alsI. Vorsitzender,
^Vt£
n!,r mitd8.aV,
‘?.lr,eQalsII- Vorsitzender
,mit
Jean
Kosthorst
mit
aFragekasten.
38Summen
alsIII
Vorsitzender
, W.Fenger
42Stimmen
alsKassirer
undFr. Escb
m
it
3
3Stimmen
alsSchriftführer
. In
Bisher unbeantwortete Fragen.
denAusschuss
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Nr. 7.
Sonntag, den 14. Februar 1897.
8. Jahrgang.

Jahresbericht
gemeinschaftlicher
BezugvonBetriebsmitteln
u. s. w.,
Regulirung
derArbeitslöhne
, sowiederPreisefürgärt¬
desVereins
derselbstständigen
Gärtner
Rheinlands, nerischeErzeugnisse
, Ausgleichung
vonAngebotund
Nachfrage
,Stellungnahme
zuörtlichen
Verwaltungsmaass¬
FürdieHauptversammlung
am24Januar
1897.
regeln
, dieunserGewerbe
berühren
, Bekämpfung
des
(Fortsetzung
.)
Hausirhandels
, Vorbereitung
vonAnträgen
fürdieHaupt¬
versammlungen
, Excursionen
undsonstigegesellschaft¬
WennichnuneinenBlickvorwärts
werfe
, umdas licheVergnügen
u.
s.
w.
insAugezu fassen
, wasunsimneuenVereinsjahr
zu¬
Siesehenhieraus
, dassfürsolcheörtlicheOrgani¬
nächstzuthunobliegt
, umSchrittfür Schrittmit un¬ sationen
eingrosses
Arbeitsfeld
der Bearbeitung
harrt.
serenBestrebungen
vorwärts
zukommen
, somussnach Bisjetzthabenwirnur eine derartige
örtlicheVer¬
meinemDafürhalten
unsereHauptaufmerksamkeit
den einigungin unserenVereinsgebiet
, nämlichdie von
örtlichen
Organisationen
gewidmet
sein.Inaltengrösseren Gladbach
-Rheydt
u
ndUmgegend
, die ihreEntstehung
StädtenunseresVereinsgebietes
müssensichunsere derInitiative
unseresverdienstvollen
Schriftführers
, des
Mitglieder
zusammenlhun
, uminregelmässigen
Zusammen¬HerrnEschverdanktund als Mustergeltenkönnte.
künften
ihreörtlichen
Angelegenheiten
zu berathen
und Hoffen
wir, dasssichin demneuenVereinsjahre
in
ihre Interessen
wahrzunehmen
. Wenndieselben
die jeder grösserenStadt
unseres
Vereinsgebietes
ein
Mitglieder
und Collegen
aus der nächstenUmgebungthatkräftiges
Mitglied
findet
, welches
dieOrganisation
in
mitheranziehen
, sowerden
dieseörtlichen
VereinigungendieHandnimmt.
auchlebensfähig
undimStandesein, die nöthigeAn¬
Endlich
möchte
ichmirnocherlauben
, sowohl
im
ziehungskraft
aufallein derenBezirk
wohnenden
selbst¬ Interesse
unseresganzenStandes
,
alsauch
unseres
Ver¬
ständigen
Gärtnerauszuüben
undeswirdjederCollege einsdiedringende
Mahnung
an alleunsereMitglieder
in derLagesein, sicheinerörtlichen
Vereinigung
an- zurichten
, stetseingedenk
zusein, dasswir nurdann
zuschliessen
. Wirkommen
dannvor und nachdazu, dasAnsehen
unseres
Standes
hebenundbessere
Existenz¬
dasswirunsereHauptversammlungen
nurzurBerathung bedingungen
fürdenselben
erringen
, wennjedernach
undErledigung
vonsolchen
gärtnerischen
Angelegenheiten
Kräften
inseinenKreisen
dafüreintrittund bereitist,
abhalten
, diedasganzeVereinsgebiet
angehenoderfür Opferdafürzubringen
,
oder
a
uch
gelegentlich
aufeinen
dasselbe
Interesse
haben
, dennwirdürfenuns darüber geschäftlichen
Vortheil
zuverzichten
, wennderselbe
nicht
keinerTäuschung
hingeben
, dass, wennwir mit der andersals durchSchädigung
oderPreisgebung
der
Hebung
derRentabilität
unddesAnsehens
derGesammtheit
zuerzielen
unseresBe¬ Interessen
ist. Erst wenn
rufesErfolghabenwolleD
, wirdenSchwerpunkt
vonderGemeinsamkeit
unserer dieErkenntnis
unsererInteressen
Thätigkeit
in die örtlichenOrganisationen
verlegen undderNothwendigkeit
,unserem
persönlichen
Eigennützen
müssen
, dennnur hier lässtsichwirksamundmit zumWohle
desGanzen
heilsame
Schranken
zuziehen,
Aussicht
aufErfolgdenimLaufeder Zeitin unseren zumGemeingut
allerunsererMitglieder
geworden
ist,
geschäftlichen
Beziehungen
sowohl
zudenBerufsgenossen
dannersthabenwireinengrossen
Schrittvorwärts
gealsauchzumPublikum
eingerissenen
Schäden
undMiss¬ than.
bräuchen
zuLeibegehenundgegenrenitenteCollegen
Hierauf
ertheiltderVorsitzende
demSchriftführer
einheilsamer
Druckausüben
. Solcheörtliche
Vereinig¬HerrnEsch-WickrathdasWortzur Erstattung
des
ungenkönnten
beietwasgutemWillender Mitgliederstatistischen
TheilsdesJahresberichtes
. Derselbeführt
folgendeAngelegenheiten
erledigen
: Stellennachweis,
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MeineHerren
! Der Vereinder selbstständigenderThätigkeil
desSpecial
-Ausschusses
dieserAbtheilung,
so kräftiggefördert
GärtnerRheinlands
hatglücklich
worden
, dasssieeineder
seinerstesJahrüber¬ dieselbe
standen
undobgleich
Abtheilungen
zuwerden
manvonkleinenKindernkeine interessantesten
verspricht
. Eine
Anzahlbotanischer
grossen
Thatenerwarten
und zoologischer
kann
, können
wirvonunserem stattliche
Institute
habenbereitsihre Betheiligung
Kinde
dochsagen
, dass, trotzdem
esnochindenWindeln desIn- undAuslandes
liegt
, essichdochschonnachallenSeitenhinbemerk¬ zugesagt
undauchdieAnmeldungen
derPrivat
-Aussteller
bargemacht
hat. WirsindauffastallenGebieten
Zahleingestellt
. Urner
des habensichin überraschender
werdennatürlich
gärtnerischen
diehiesigen
Vereinslebens
thätiggewesen
Institute
mitganz
. Alsvor Ersteren
nahezueinemJahrederVerein
indieserStadtgegründet umfassenden
Ausstellungen
vertreten
sein. DasProgramm
wurde
, geschah
diesnochunterdemEindruck
istja aucheinganzbesonders
der be¬ dieserAbtheilung
reich¬
kanntenVorgänge
auf der ErfurterVersammlung
des haltiges
. EsstelltunterAnderem
diezahlreichen
Leiden
inAussicht
Verbandes
, dieihnendurchThiere
derHangeisgärtner
, schäd¬
Deutschlands
, welcheauf derPflanzen
unsrheinische
Mitglieder
und namentlich
, atmosphärische
aui unseren lichemechanische
und Bodeneinflüsse
verehrten
Vorsitzenden
nur verletzend
wirkenkonnten oderdurchihresgleichen
inFormvonPilzenundanderen
undunsjedeHoffnung
benahmen
, jemalsinnerhalb
des Schmarotzern
zugefügtwerdenund zu Erbrandung,
Verbandes
unddurchdenVerband
etwasvon demzu Missbildung
oderschliesslich
garzurVernichtung
führen.
erreichen
, wasuns ganzbesonders
am Herzenliegt. Ihnenschliessen
sichalsGegenstück
die den Pflanzen
ThiereundPflanzen
an, unterersterenvor
AusdemganzenGebiet
derseeligentschlafenen
Gruppe nützlichen
Niederrhein
warendieCollegen
erschienen
undtraten allendiejenigen
, diedurchBestäubung
oderBekämpfung
freudig
demneuenVereinbei, in demBewusstsein
, das obigerFeindederPflanzenwelt
zuderenExistenz
resp.
zuerstreben
, wasderVerbandnichtberücksichtigte:Fortpflanzung
beitragen
,unterletzteren
diemerkwürdigen,
»DieWahrung
der lokalenrheinischen
Interessen
der vonderWissenschaft
inihrerBedeutung
, alsFörderer
Handelsgärtnerei
«. AberallerAnfangist schwerUQd derNahrungsaufnahme
, erstvorwenig
Jahrenerkannten
wennwirdennoch
zumZielegelangt
sind, soverdanken Wurzelpilze
. DaunfernerMissbildungen
von Pflanzen,
wirdieszumallermeisten
unserem
verehrten
, Vergrünung
Vorsitzenden,wieMaserbilduüg
vonBlüthentheilen
, ferner
HerrnPeterFettweis
undichhoffein IhrerallerSinn Sammlungen
exotischer
Nutzpflanzen
in lebendenoder
zuhandeln
, wennich demselben
hiermitim Namen conservirlen
Exemplaren
, Resultate
künstlicher
BestäubunseresVereinsdenDankallerMitglieder
ausspreche ungsvecsuche
undVergleichen
der Düngeversuche
an
undSieersuche
, ihmeindreifaches
Hochauszubringen:Topfpflanzen
, vieleUrformen
unsererCulturpflanzen,
»HerrP. Fettweis
unserFührerundLeitererlebehoch! sowievor Allemein reichhaltiges
MaterialvouHilfs¬
hoch! hoch!« Nachdem
dasvonderganzenVersamm¬mittelnfürdengärtnerischen
Unterricht
, wie Modelle,
lungbegeistert
aufgenommene
Hochverklungen
, fährt Tafeln
, microskopische
Präparate
etc., wodurch
eintreff¬
HerrEschfort:
lichesBildderverschiedenen
Methoden
, Arbeitsgebiete
Am19. Januar1896hieltder V. d. s. G. Rhlds. undResultate
derwissenschaftlichen
Thätigkeit
aufden
seineersteconstituirende
Versammlung
inderRestaurationGebieten
desGartenbaues
gegeben
werdenwird.
Unterdenvielenbereitsangemeldeten
Giesen
, nachdem
die letzteVersammlung
Ausstellungs¬
der Gruppe
Niederrhein
in Duisburg
dieAuflösung
derselben
unddie objekten
mögenhervorgehoben
werden
: einevondem
Gründung
einerselbstständigen
rheinischen
Handelsgärtnerhiesigen
Privatgelehrten
Dr. Benecke
in dankenswerter
Vereinigung
beschlossen
batte. DieersteVersammlungWeisezugesagte
grossartige
Collectiv
-Ausstellung
alles
bestand
, wieebennöthig
war, inWahlen
desVorstandes,dessen
, was mit demZuckerplantagenbau
Zusammen¬
Ausschusses
undKassenrevisoren
undfielauf
folgende
hänge
,
wobei
a
uchdie
wissenschaftliche
Seiledieses
Herren:
Betriebesdie richtigeBerücksichtigung
findenwird.
P. Fettweis, .1. Vorsitzender
, F. Tauner, II. Fernerdiewissenschaftlich
höchstwichtige
, wieauch
Vorsitzender
, J. Kosthorst , III. Vorsitzender
, F. fürjedeDLaienungemein
interessante
Darstellung
der
Poggel, Schriftführer
. Ausschuss
: P. J. Tants , J. Entwickelung
dervermiedenen
Spielarten
der Fuchsien
Lemmen, H. Westermann, W. Hoppe, H. ausdenUrformen
, diealseinBeispiel kann, wie
Schneider, E. Goulach, Fr. Esch. Revisoren: durchdie Handdes Züchtersaus gelten
verhältnissmässig
C. Schüring, A. Januschke, J. Wienandts.
wenigUrformen
herauseineungeheure
Mannigfaltigkeit
FernerwurdealsVereins
-Organdie »Frankfurter vouVarietäten
erzieltwerdenkann
. Dieselbe
ist dem
Gärtner
-Zeitung
«bestimmt
, welche
denMitgliedern
franko Ausschuss
vonihremSchöpfer
demGrafen
zuSolmszugesandt
wird
. DerVereinsbeitrag
wurdeauf5 Mark Laubach
,
Professor
d
er
Universität
Strassburg
und
festgesetzt
unddemVereinder Name»Vereinselbst¬ Director
des botanischen
Gartensdaselbstin liebens¬
ständiger
Gärtner
Rheinlands
« gegeben
, jedochauchfür würdigster
Weisezugesagt
worden.
zulässig
erklärt
, dassCollegen
derderRheinprovinz
be¬
FüralleFachkreise
,
Gärtner
sowohl
alsLandwirthe,
nachbarten
Gebiete
Mitglieder
werden
könnten
. DieBe- wirdderWettkampf
vonhöchstem
Werthesein, der
ratbung
derStatuten
fandeineverhältnissmässig
rasche ausservon anderenvon Angehörigen
des Vereins
Erledigung
, inFolgeeinerdurchaus
intensiven
undsaeh- Deutscher
Dünger
-Fabrikenund den Kaliwerken
Leogemässen
Commissionsarbeit
vonsiebenPersonen
. Eine poldshall
-Stassfurt
umdiePreise
geführt
wird
, die den
Berathung
derAusführungsbestimmungen
, Geschäftsord¬Werthder verschiedenen
künstlichen
Düngemittel
an
nungunddesProgramms
musste
jedochder nächsten practischen
Vorführungen
erweisen
sollen.
Versammlung
überlassen
werden
, da die Zeitzu weit
Diewissenschaftliche
Ausstellung
erhälteineigenes
vorgerückt
war. DerVereinzähltegleicham ersten Gebäude
,
dasmiteinerBreite
von ca. 50 Meternden
Tage90Mitglieder.
langenWandelhallen
, die vomHaupteingang
bis zur
(Schluss
folgt
).
grossen
Ausstellungshalle
führen
, eingefügt
ist. Im An¬
schluss
hieranwirdzugleich
eineLesehalle
eingerichtet,
inwelcherdie vollständige
Literaturüber Gartenbau
Allgemaine
Gartenbau
-Ausstaltung
inHamburg
Fächer
, wiesie vomJahre1869
1897. unddieverwandten
an erschienen
ist, sowiediegesammre
Fachpresse
für
Obwohldie Einrichtung
einerwissenschaftlichen
Jedermann
zur Benutzuog
bereitliegenwird. Eine
Abtheilung
derallgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
erst hiesige
B
uchhändler
-Firma
hatbereits
die Herbeischaff¬
verhältnissmässig
spätgeplant
worden
ist, istdoch
, Dank ungdesliterarischen
Materials
bereitwilligst
übernommen.

-Bcrse meinerBeliebtheit
- undPflanzen
- Blumen
überdieWeihnachts
Belicht
. Dahererlaubeich mirhiereinige
, in derHoffnung,
Worteüberdie Kultureinzusenden
a, M.
Frankfurt
-VerbMung
derHandelsgärta
sichdieseswerthvollen
dassimmermehrHandelsgärtner
1896.
am15. Dezember
mögen.
annehmen
Artikels
undlohnenden
.)
(Verspätet
derrauhen
werdenbeiBeginn
Pflanzen
Dieblühenden
gebracht,
Erdhäuser
zweiseitige
hat sichihren2 Vor¬ Jahreszeitin einfache
AuchdieWeihnachtsbörse
ausHolzerbautsindund mitMist¬
-Börsein Bezug welchemöglichst
- undHerbst
, derFrühjahrs
gängerinnen
genügteine
. Meistentheils
belegtwerden
, dennsowohldieBe¬ beetfenstern
aufErfolgwürdigangeschlossen
, dasssichaus
. Esseidaraufhingewiesen
warsehrbedeutend. Kanalheizung
alsauchderUmsatz
schickung
HäuserfürPrimelnichtals empfehlens, Erica, Eisengebaute
, Cyclamen
-WaareinNelken
SchöneGultur
, da durchdasleichtschwitzende
haben
warenin über¬ wertberwiesen
Pflanzen
blühende
, überhaupt
Begonia
Eisendie Blumennassundfleckigund
; es konntejedochdie undtropfende
Mengeangeboten
raschender
. Mangebe
werden
unbrauchbar
fürdenVersandt
nichtganzgedeckt daher
Exemplaren
nachschönen
Nachfrage
, Luftundheizeauf
nun, so oftesdasWettererlaubt
werden.
Ent¬
beilangsamer
5—7° R, da dieBlumen
höchstens
- und Schnitt- wickelung
vonTopf
AufdieerstenAngebote
grösserundschönerwerden.
, Primeln,
, Helleborus
, Tulpen
, Azaleen
.Maiblumen
Flieder
oderAnfangJanuarbringeman
EodeDezember
, wurdenfür dieabgetriebenen
und auchMahoniablätter
sogarOrchideen
von 12
Pflanzenin einWarmhaus
ertheilt.
vieleAufträge
Feiertage
diebevorstehenden
, damitmanrechtkurze
Palmen, bis 15° R rechtnaheansGlas
, wieverschiedenen
Pflanzen
Auchingrünen
. Mangiessewenigund
erzielt
Stecklinge
in gedrungene
, Aucubaetc. war dasGeschäft
, Kirscblorbeer
Farne
derSteck¬
. DasAbschneiden
irgendmöglich
die lüftewenn
manallgemein
guterWaaresehrlebhaftundkonnte
Messerbewerk¬
einemsehrscharfen
wirdmit
linge
constatiren.
derVerkäufer
Zufriedenheit
, dochist
keilförmig
dieselben
. Vieleschneiden
OieBörsefandwiederin demsehr geeignetenstelligt
, da vielZeit
mehrzuempfehlen
dasglatteSchneiden
stattundzwarnurfüreinenTag, da speeiell erspartwirdund
Seheffeleck
be¬
sichebensogut
die Stecklinge
, einweiterer
genügt
fürdieBörseeinTag vollständig
in
, in welchemdie Stecklinge
. DasHaus
. Derqm wurzeln
erhöht
bedeutend
TagjedochdieUnkosten
, mussvorher
gestecktwerden
Zwischenräumen
wurdemitMk.1.50 berechnetundwaren63qm be¬ kleinen
. DamitdieWärmegutzu¬
werden
gesäubert
und Ausgaben gründlich
. DieEinnahmen
stelltund beschickt
überdenHeizungs¬
mandieTablette
, belege
halten, ziehenkann
dieWaage
Börseziemlich
werdensichbeidieser
, darüberkommengereinigte
röhrenmitSchieferplatten
undwirhabenalsokeinDefizit.
undeine5—7 cm hoheSchichtsauber
wirdaserste Topfscherben
-Börseschliessen
MitderWeihnachts
Sand.
der gereinigten
wiederdieLeitung
dieVerbindung
Jahr, in welchem
nichtzutiefin den
NunstecktmandieStecklinge
hat; undwennwir heutezurück¬
Börseübernommen
nicht
undüberspritze
engundsorgfältig
, schattire
: „Wir Sand
sagen
, so könnenwir mitUeberzeugung
blicken
werden
gehalten
trocken
, weilderSandmöglichst
viel
von1896 so
mitdenErfolgen
,wirkönnen
habengutgearbeitet
zu leisten.
nichtVorschub
demVerfaulen
üm
,
muss
das
w
urde
B
örsen
unsere
Durch
.
“
sein
sehrzufrieden
genügt,
22®R
—
von20
Temperatur
Eineregelmässige
ge¬
beiweitem
-Verbindung
derHandelsgärtner
Ansehen
zu
Stecklinge
bewurzelte
habenwir umnachdreibisvierWochen
. DiesenFortschritt
hobenundverbreitet
in ganzkleine
. Diesewerdennunvorsichtig
, dasswir haben
zuverdanken
demUmstande
hauptsächlich
Theilen
vongleichen
in eineMischung
Töpfegepflanzt
, dasswirimFalle Laub
habenundauch
vielmehrannoncirt
. Auteinem
undetwasSand
-, Mistbeelerde
-, Haide
einenRück¬
in derCassederVerbindung
einesDefizits
werdensienachundnachabgehärtet;
Kasten
undauflreten lauwarmen
halthattenundsomitmehrunternehmen
werdensie
, gespritztundgegossen
schattirt
. Aber vorsichtig
konntenals unterden früherenVerhältnissen
sein. Nunwerdensiein immer
in balddurcbgewurzelt
derGärtnereien
auchin BezugaufdieEntwickelung
, der auchetwas
Erde
Töpfeund schwerere
istunsereBörsevongrosserBedeut¬ grössere
undumFrankfurt
, versetzt.
wird
beigemischt
oderHornspähne
anführen: Hornmehl
ungund möchteich hier dasDichterwort
von allenSeitenzugeführt
“. Heute DieLuftmussabwechselnd
„Es wächstderMenschmit seinemStreben
Firmenaufden werdenund dürfendiePflanzenrechtweitvomGlas
sindnichtnurdieerstenundgrössten
werden.
Jahrennicht entferntsein, damitsie kurzund gedrungen
, wiediesesvor einigen
Börsenvertreten
bilden,
, welchesich bis MitteSeptember
sindbe¬ DieBlüthen
Betriebe
derFallwar, auchkleineundmittlere
der
man, weilsie erstensdas Wachsthum
auf derBörsezu entferne
, in irgendeinerSpecialleistung
müht
imWinter
e
rst
zweitens
und
beeinträchtigen
Blätter
zuerweitern.
ihrAbsatzgebiet
, umhierdurch
erscheinen
sorg¬
aber
,
reichlich
h
at
DasGiessen
.
haben
Werth
und
Zweifeln
, mitwelchen
Undwennwirzurückdenken
vonVortheil.
auchisteinDungguss
,
geschehen
zu
fältig
wir vorJahrenan die ersteBörseherange¬ Schattirt
Bedenken
Wetterundist da¬
sonnigen
wirdbeiheissera
Jahren
Malinfrüheren
tretensindundwiewirmanches
zugebrauchen.
Vorsicht
, so glaubt beibesondere
gestanden
gegenüber
demResultat
fastmuthlos
, sind aber
ZweiFeindestellender Primelnach
Erfolge
nachdemdiesjährigen
die Börsenkommission
ist immer
. Ein grosserEngerling
, für auchzubeseitigen
zu dürfen
-Aufzurufen
Glück
Ihneneinfröhliches
undmuss
, dieBlätterundTriebezuvertilgen
bemüht
1897undspäter.
. Der
werden
nachgespürt
daherimmersorgfältig
H. C. Clauer. diesem
.
1897
14.Januar
und
seinunnochgedacht
Fleckenkrankheit
sogenannten
, auchgegendiesenFeindvorzugehen.
istesgelungen
sie,
, bestreue
allein
Pflanzen
Mannehmediehebafteten
Primel,
chinesischen
dergefüllten
DieKultur
mitScbwefelblüthe
,
wurden
b
espritzt
sievorher
nachdem
fürdie blumenarmeundhaltesiegeschlossen
Pflanzen
Zuden dankbarsten
. NachkurzerZeit werden
com- diePflanzen
diePrimulachinensis
Zeitgehörtdochzweitellos
. M. H.
weiterwachsen
wiedergesund
weisse
. Durchdieblendend
albaplena
pactagrandiflora
, alsdurch
ebensowohl
FarbeihrerzartenBlumenblätter
BauerfreutsichgeradedieseSorteunter
ihrenschönen
alsZierdeundin
in Zimmern
den vielenPrimelarten
allge¬
Bindematerial
als werthvolles
denBlumenhallen
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müssen
dieConiferen
mindestens
alle2 Stundenleicht
gespritzt
werden
, dochgenügtzu obigerZeit(Spät¬
sommer
) gewöhnlich
ein einmaliges
richtiges
Bespritzen
proTag.
Vondemrechtzeitigen
Verpflanzen
der Coniferen
Habeich auch ausdrücklich
undder hierbeiangewendeten
bemerkt
, dass der
Sorgfalt
, sowiederihnen Spätsommer
diegeeignetste
nachdieserOperation
und für die Pflanzenam
zu theilwerdenden
Pflege
h
ängt
meisten
das weitere
zusagende
Zeitist, so ist damitnichtgesagt,
Wachstbum
sehr wesentlich
ab. Es ist dassnicht
auchzu anderenZeitendas
niemals
richtig
, anzunehmen
, diegeeignete
Zeitseidie¬ geschehen
kann. Im zeitigenFrühjahristVerpflanzen
jenige
, sobaldsichneuesLebenin der Pflanze
auchzum
zeigt, Verpflanzen
Zeit, dochhiermussbedeutend
wasan dembeginnenden
mehrVor¬
Schwellen
derKnospen
(Triebsichtwalten
; nächstgutemBallenist feuchtes
spitzen
) ersichtlich
ist, weilgeradedanneine Störung trübes
und
Wetterzuwählenundfüreine
derWurzeln
störendaufdieFortentwickelung
stete
Anfeuchtung
einwirkt.
beieinigem
Regenzusorgen
Selbstbeivorsichtigem
. Wirddagegen
Ausheben
bei
mit grossemBallen selbst
heisser
istdasVersetzen
W
itterung
derConiferen
gepflanzt
,
wenn
nochrecht
indiesem
Stadium
trockene
nicht Luftweht
, dannmussnebendem tüchtigen
thunlich
, denndieErfahrungen
und Beobachtungen
Begiessen
im dasBespritzen
unbedingt
in
praktischen
dennächsten
Beruflebenhabengelehrt
14Tagenje
dassdie beste nachBedarfgeschehen
. Wirdletzteres
Zeit zum Verpflanzen die ist, ,wenndie
unterlassen
, so
jungen fallenmitderZeitdieNadeln
Triebeausgewachsen
undselbstdasBegiessen
sindundzu erhärtenbeginnen,
alleinhindertden Nadelfall
welcher
nicht
, weildie Stabilität
Zeitpunkt
je nachder Eigenschaft
der
betreff¬
derselben
d
urchden
endenArtfrüheroderspätereintritt
WechseldesWurzelplatzes
und
.
Im
allgemeinen
derdadurch
unterbrochenen
wirddiesvon AnfangAugustan der Fallsein; die
Nahrungs
-undWasserzufuhr
gelitten
hatundnurdurchErfrischung
Triebehabenihr Wachsthum
für das Jahrbeendet, werden
wiedererhalten
kanD
. Es gibtzwarauch genugArten
sinddurchdieSonnewiderstandsfähig
,
die
geworden
und
auchdasWurzelwerk
empfindlich
sind,wiePiceaerecta
hatanscheinend
, PinusStrobus,
seineHauptarbeitweniger
Thuyaoccidentalis
gethannndentwickelt
undTsugacanadensis
sichvonjetztabauch
etc., welche
bedeutend beieiniger
Pflegeselbstim lebhaftesten
langsamer
, wodurch
es sichgeradezumVerpflanzen
Wachsthum
das
Verpflanzen
bessereignetundsichanderenBodenarten
vertragen
, nurmüssen
sie entsprechend
be¬
besseran¬ gossen
undbespritzt
passt
. DochdieZeit
werden
, was, wenndie Pflanzen
, dieMusezumVerpflanzen
bietet, einenmehr
währtnichtlange
schattigen
Standorterhalten
, weildie Coniferen
, weniger
, obwohlviele wendig
nothi
st.
ArtenstrengeWinterohneSchaden
überdauern
, selbst
Für Landschaftsgärtner
in mildenWintern
, die hin und wiederim
,
dasVerpflanzen
spät ge¬ Frühjahre
schehen
ist, oftsehrwenn
Coniferen
leiden
. DieZeitbis zu
anpflanzen
, istes ganzbesonders
zumEintritt vortheilhaft
,wennsieinden
desFrostesetc. warzukurzgewesen
ersten14TagendiePflanzen
, umeine innige nicht
a
usdeo
Verbindung
Augen
lassen
, sondernhin undwieder
zwischen
ErdreichundWurzelnherbeizu- überbrausen
und
bewässern
, dennnurdadurch
zuführen
. VonAugust
bisEndeOctober
wirdder
sollteeinjeder oftmals
sehrverhängnisvolle
seineConiferen
pflanzen
Nadeifall
resp.verpflanzen
verhütet
. Doch
, besonders
ist
dieseszubeachten
aucheintreten
beiden zarteren
, wenndieWurzeln
Artenwie Biota kanner
zusehrge¬
littenunddiePflanzen
aurea
,Cedrus
Deodara
, Abies
stundenlang
in der Sonneund
Nordmannia
,
AbiesFräsen,
trockener
Luftgelegen
A. nobilis
habenoder transportirt
glauca
, A. magnifiea
,
worden
denbesserenChamaecysind.
paris- Arten
, wieargentea
, erectaalba, Fraseri
, lutea,
Auchdannpflegter einzutreffen
denChamaecyparis
, wenneinePflanze
pisifera
- Arten
,
. squarosa, jahrelang
aurea
, plumosa
schattig
, plumosaargenteauwieCU
g
estanden
hatund
dann
ndaurea
plötzlich
einen
,
Gingko
biloba(Salisburia
Platzerhält,
„auchzu spätesPflanzen
adiantifolia
), den feinenJuniperus, rechtsonnigen
im
HerbstoderimNachwinter
denPicea
-Arten
istschuld
, wieP. nigra
, wenndiefrischge, Doumetti
, Engelmanni,pflauzten
Remonti
, polita
C
oniferen
, Morinda
starken
, denTaxus
Frosterhalten
. Sinddie
, wieT. elegantis- Coniferen
an
ihren
sima
, fastigiata
bleibenden
aurea
Standort
, den Thujopsis
gepflanzt
, sobe¬
dolabrataund stehtdieganzeBehandlung
variegata
, Taxodium
inZuführung
distichum
, Wellingtonia
vonLichtund
giganteaund Sonne
,sowieBespritzen
dergleichen
undbeisehrtrockenen
. Werdendieseaber
Tagen
in Körbengepflegt, geeigneter
in
so kanndasVerpflanzen
Bewässerung
. Obwohl
zujederZeiterfolgen
Coniferen
auchinab¬
, wenn geschlossenen
manüberhaupt
Lagengedeihen
, so entwickeln
Gelegenheit
zumVerpflanzen
sie sich
hat und dochin luftiger
dieWitterung
, sonniger
günstig
Lageambesten.
i
st
.
Wertrübe
und
regnerische
In
TagezumVerpflanzen
derHandelsgärtnerei
vonLouisSinaiinHausenwählt
, istbesserdaran
, alswenn Frankfurt
er diesesan sonnigen
a. M. hatteich währendmeines
Tagenansführt.
4jährigen
Dortseins
reichlichGelegenheit
Esist selbstverständlich
, geradein obigerBe¬
, dassbeimAusheben
auf ziehung
Beobachtungen
zusammeln
, dageradeConiferen
gutenBallenzu achtenist, beimöglichster
Schonung
dortin Massen
derWurzeln
. AndemneuenStandorte
gezogen
und
entsprechend
undsachlich,
muss
dasLoch
so tiefausgehoben
Vorräthe
, behandelt
sein, dass, wenndie Pflanzesich trotzbedeutender
wurden.
nacheinigenTagengesetzt
hat, die Oberfläche
Ad. Heydt
, Kunstgärtner.
des
Ballens
geradeso hochist, wie diejenige
des neuen
Erdreiches
. WerdienöthigeZeitundauchLeute
bat,
der giessevor dem Einsetzen
Weitere Beantwortungder Frage 419. *)
des Ballens
dasLoch
leicht anundlockeredenUntergrund
gut. Nachdem
ln derHandelsgärtnerei
vonLouisSinaiinHausenEmptianzen
sollendie Coniferen
alle gut angegossenFrankfurt
a. M., wodie Azaleen
einesehr bedeutende
werdenundin dennächsten
6 Wochen(besonders
im Specialabtheilung
bildeten
, wurdegewöhnlich
mit dem
rrühjahr
)müssen
je nach Erforderniss
diejenigen
Auspflanzen
Mitte
Exem¬
M
ai
begonnen
undzwar auf Beete,
plarebegossen
werden
, die es nöthig haben; nur dievon20—25cmhohenBrettern
eingefasst
undmit
verhütemaneineallzugrosse
Zufuhr
vonWasser,
einer
’denn
Erdmischung
aus
Haideerde
undgrobem
nasseFüssevertragen
SandbeConiferen
schlecht
unddiesführt
zumAbfallen
derNadeln
. ZeigtsichnachdemPflanzen
*) Vergleiche
: Heydt, »DieKultur
derAzaleen
«, No
.17,
dieSonne
, oderhältdiesedenganzenTagüber
»DieKultur
derAzaleen
imFreien
«
,
No
.
an, so I| meUrung
18
,
Jahrg
.
1893
, »VerderAzaleen
«, No
. 26,Jahrg
. 1896
dieser
Zeitung.

Fiagenbeantwortungen.

stehend
, gefüllt
wurden
. Auchin der Handelsgärtnerei
pflegtwerden
. Gloxinien
, dieausStecklingen
gewonnen
vonJ. C. Haniseh
in Leipzig
wurdendieBeeteso her¬ werden
, bildenimerstenJahre, beibedeutend
weniger
gerichtet
. DiePflanzen
setztmanje nach
' Umfang
in Arbeit
, bessereundkräftigere
Knollen
, als solchedie
gehörigem
Abstande
undzwarso, dassderBallenmit ausSamengezüchtet
werden.
derOberfläche
desBeetesgleichsteht
undja nichttiefer
DieVermehrung
dergefüllten
Primeln
s
ollmanim
zu stehenkommt
, weilsichdannzuleichtdurchsam¬ zeitigen
Frühjahr
bewerkstelligen
undwieinNo. 52an¬
melnde
Feuchtigkeit
Wurzelfäulniss
bildet.
gegeben
behandeln
. DasAbstecken
der Triebein Ver¬
MitdemAuspflanzen
verbindet
man, aberwohlbe¬ mehrungsbeete
undBewurzeln
bei20—24° R (25—30°
merktderFormentsprechend
, dasEntspitzen
derZweige, C) sollnurdannunddortausgefuhrt
werden
, wo sich
welche
gleichzeitig
mitBenutzung
vonBodenwärme
bis eingutesVermehrungsbeet
befindet
, indemsichnoch
220R (280C) beifeuchter
Temperatur
zuBewurzelungnichtderso schädliche
Vermehrungspilz
gezeigt
hat. Es
gebracht
werden
, umdannalsPflanze
weiterbehandelt ist
einebekannte
Sache
, dasseinePflanzenart
wider¬
zuwerden
. DasEntspitzen
wiederholt
sichbei den¬ standsfähiger
gegendiesenPilzistwiedie andereund
jenigenPflanzen
, dienichtzumKnospenansatz
bestimmt zudenjenigen
, dieamerstenbefallenwerden
, zählen
sind,imLaufedesSommers
ganznachBedürfniss
. Im gefüllte
Primeln
undsolltendaher
, womanschonmit
weiteren
besiehtdieBehandlung
in der Öftersstattfin¬ demPilzezuthunhatte
, diePrimelndurchUmbinden
dendenNahrungszufuhr
mit verdünnter
Jaucheu. dgl. mitMoosoderAnfullen
mit Sandvermehrtwerden,
DieBeetemüssen
öftersgelockert
werden
, umderLuft auchistdieVermehrung
vieleinfacher
undsichererals
denZutrittzudenWurzeln
zugestatten
. AlleStämme, durchAbstecken
derTriebe
; zudemimFrühjahr
, wo
diekeinengeradenWuchshaben
, werdenan Stäbe manmitArbeit
überhäuft
ist, auchdieVermehrungsbeete
aufgebunden
. IndenerstenTagennachdemAuspflanzeninjederflottenGärtnerei
mitanderenSachenbestellt,
ist esIhunlich
, die PflanzendurchPackleinen
u. dgl. solltemandie Arbeiten
sichsetspraktischer
einrichten
zubeschatten
. Gespritzt
werdendieAzaleen
beisonnigen uni soausführen
, dasssiezielbewusst
undsichersich
Tagen3—4 maltäglich
, hingegen
werdensiein diesen gestalten
alssichBeschäftigungen
widmea
, diemehrBe¬
Tagenauchgehörig
ge- abernichtvergossen
. Azaleen, handlung
erfordern
, wiediedes Steckens
derPrimeln,
diezumTreiben
bestimmt
sindundKnospen
ansetzen, derenResultatman nie im Voraussich sichern
müssen
iraLaufedesAugust
jn entsprechende
Gefässe kann
.
Adam
Heydt.
gepflanzt
, sonnigpiazirt
, öftersbespritztundnachEr¬
forderngegossen
werden
. IraHerbst
, wennsichFröste
DieVermehrung
vonGloxinien
durchStecklinge
einsteiien
, müssen
sie gesichert
, aberstetsso aufge¬
Februaran begonnen
werden
, zudiesem
stelltwerden
, dass Lichtund Luft
, die-wichtigstenkannvonMitte
werdendieGloxinieuknollen
in dasVermehrungs¬
Lebensbedingungen
der Azaleen
, freienZutritthaben. Zwecke
beetgelegt
, dasin folgender
Weisezubereitet
ist, dass
DasFallenlassen
vonBlätternund Knospen
begründet die
Schichtaussandiger
Haide
mitfrischem
, gewaschenem
sich nachmehrmaligen
Beobachtungen
nur durch Sand
bedeckt
ist. SobalddieGloxinien
zu treibenbe¬
Mangelan Luft und Licht, selbstöfteres
Trocken¬
erstarktsind, werden
seinschadetnichtin demMaasse
, wiedie EntziehungginnenunddieTriebegenügend
abgeschnitten
undin das, wiebereitsoben
derwichtigsten
Faktoren
undsolchePflanzen
, dieunter dieselben
,hergestellte
Vermebrungsbeet
gesteckt
. Vorsich¬
solchenZeichenleidentreibensichnichtnur ganz erwähnt
tigesBespritzen
undbeistarkem
Sonnenschein
einmässiges
ungleich
, d. h. die Blumenerscheinen
unregelmässig,
sind die Haupterfordernisse
währendder
sondern
es kommtvor, dasssieüberhaupt
dann
, wenn Beschatten
Vermehrungsmethode.
siezumTreibeneingestellt
werden
, dieKnospen
werfen
SinddieStecklinge
bewurzelt
, so werdendieselben
oderäusserstlangsamentwickeln
. Ich habeletzteres
gepflanzt
undimwarmenKasten
selbstgenaubeobachtet
, dieTöpfewarenstetsfeucht in kleineTöpfchen
. Diedazuverwendete
Erdmischung
undzeigten
imGegensatz
zubellplazirten
genannte
Er-• weiterkultiviert
, */s Lauberde
und
scheinung
. Azaleen
sindebenGewächse
, dienichtunter bestehtambestenausV»Haideerde
Stellagen
usw. eingewintert
seinwollenundeinesolche Sand.
SonstistdieKulturwiebeidenKnollen.
Behandlung
durchBiätterfall
andschlechtes
sichTreiben¬
EineVermehrung
durchBlattstecklinge
ist ebenfalls
lassenbelohnen
. Azaleen
, diehellpiazirt
, dabeimässig
, nuristhierbeizu beachten
, dassdie
feuchtundgehalten
undwennmöglich
mitfrischer
Luft sehrzuempfehlen
.abgetrocknet
versorgt
sind
werden
, lassensichstetswillig
undgleichmässigBlätterzuerstan derSchnittfläche
werden.
undauchguttreiben
; letzteres
selbstredend
nurdann, unddannerstgesteckt
DieVermehrung
wenues Sortensind, diediefürdieFrühtreiberei
der gefüllten
Primelwirdin so
erfor¬
Weise
ausgeführt
,dasswirklich
sehrschwer
derlichen
Eigenschaften
besitzen
, wie»Perle«, »Sigismundverschiedener
zusagenist, welcheArtdiebesteist.
Rücker
« »Blanchard
«, »JosefMardner
« etc.
EineMethode
, in derich genügend
Erfahrung
und
Adam
Heydt
, Knostgärtner
inIserlohn.
sehrgünstigen
Erfolghatte
, ist, diePflanzen
in einVer¬
mehrungshaus
zubringen
. Dieselben
werden
zuvorsauber
Weitere Beantwortungender Frage 4üB.
geputzt
, dannTopfan Topfziemlich
naheansFenster
. DerWurzelhals
oderStamm
werden
mitMoos
Obwohl
in No. 29, Jahrg
. 1896
, eingehend
dieVer¬ gestellt
undmässigfeuchtgehalten
. Baldwirdan den
mehrung
derGloxinien
undin No. 52dieder Primeln bedeckt
einneuesLebenzubemerken
sein, unddurch
erläutertworden
ist, mögenochmals
bemerktwerden, Pflanzen
sichneueWurzeln
zeigen.
dassbeiGloxinien
durchStecklinge
vermehrt
, diejenigendieFeuchtigkeit
sichambestenentwickeln
unddenBlattstecklingen
be¬
EinanderesVerfahren
, durchdasmehrStecklinge
deutend
voraussind, die vonKöpfengewonnen
kommen
können
, ist, dieStecklinge
zu
sind. zurVerwendung
, anderSchnittfläche
ZurBewurzelung
kannmanBodenwärme
mitpulverisirter
bis zu 249 schneiden
Holzkohle
R = 30° C benutzen
und insVermehrungsbeet
, istjedochnichtunbedingt
zu stecken.
nötbig. zu bestreichen
von25—30° R erforderlich
NachderBewurzelung
pflanztmandieGloxinien
in 3" Hierist eineBodenwärme
Töpfe
, stelltsiein dasgemässigte
Bespritzen
unbedingt
Hausundsetztsie undeinsehr vorsichtiges
nöthig,
nochmals
um, wenndieseserlorderlich
wird
. Auchin umeingünstiges
Resultat
zu erzielen
. SinddieSteck¬
Kastenunterbeschatteten
Fensternbei massigerLuft¬ lingebewurzelt
, wasin uagefähr3 Wochender Fall
gabeundmässiger
Feuchtigkeit
, so werdensiein 2zöllige
könnensie weiterge¬ seinwird
Töpfchen
, in eine

Yereins-Nachrichten.
und1 TbeilMist¬
Lauberde
von2 Theilen
Erdmischuog
Kasten
. Stehteinlauwarmer
, gepflanzt
undSand
beeterde
a.M. hieltam
Frankfurt
-Verbindung
indenselben DieHandelsgärtner
, so bringemandiePflanzen
zurVerfügung
ab,
Versammlung
4Uhrihre
. Nachmittags
Febr
den7.
3—4Tagegeschlossen,Sonnlag
, haltedenKasten
naheandasGlas
des
Erledigung
. Nach
war
besucht
zahlreich
äusserst
. BeihellemSonnenscheinwelche
mehr
lüftejedochallmählich
für1896,
denKassenbericht
HerrJansen
erstattete
Geschäftlichen
2
, WändeundWege welcher
derPflanzen
wirdeinBespritzen
undderVermögens¬
abschloss
Ueberschuss
miteinem
. Sodann
M.kbeziffert
Be¬ standderVerbindung
sichaufetwa1700
; ebensoistein massiges
bis3 maltäglichnöthig
überdie
Bestimmungen
gefassten
diein 9Paragraphen
, dasMitteJuli wurden
. BeimVerpflanzen
erforderlich
schatten
-Com. DerBeurtheilungs
undangenommen
berathen
, kannetwasHornspähnePrämirung
werdenkann
vorgenommen
undlobende
1. undII. Klasse
Diplome
stehendanach
mission
werden.
verwendet
unterderErdmischung
gedruckt
werden
B
estimmungen
Die
.
V
erfügung
zur
Erwähnungen
be¬ undjedemMitglied
bisAugust
AufdieseWeisekönnendiePrimeln
des
wurdeeinAntrag
. Ferner
zugesandt
zuden
denEinladungskarten
, wonach
angenommen
Kropff
ein, so ist Herrn
, stellensichdieNachtthaue
handeltwerden
einProtokoll¬
Karte
vonnunanaufangebogener
, dieFensterNachtsganzabzuheben, Versammlungen
eszu empfehlen
undnachge¬
dieangebotenen
, sowie
Sitzung
derletzten
aufdiePflan¬ auszug
sehrwohlthuend
da derThaubekanntlich
b
ezwecken,
soll
Dies
.
soll
werden
beigefügt
.
etc
Pflanzen
fragten
zenwirkt.
seltener
dieSitzungen
, welche
Mitglieder
dassauchdiejenigen
unddbe¬
berathen
Sitzung
inderletzten
, wissen
ist esfürdenBlumen¬besuchen
IndenEinwinterungsräumen
as
über
hierauf
berichtet
DerSchriftführer
., was
wurde
dasZuführen schlossen
demEinheizen
, neben
florsehrvonVortheil
sicheinersehr
, welches
Stiftungsfest
. Januargefeierte
, dennnurdadurch am31
Luftnichtzuvergessen
vonfrischer
hatteundsehrgutverlief.
zuerfreuen
BetheiliguDg
. AufdieseWeise zahlreichen
werden
kann Fäulnissverhindert
mitdem
sichdieMitglieder
trennten
Morgenstunde
Erstinfrüher
zuhaben,
erweisen. Bewusstsein
verbracht
Abend
sichlohnend
genussreichen
recht
einen
,
, wirddiePrimelkultur
behandelt
seinkann.
sehrzufrieden
dieVerbindung
Verlauf
, Nürnberg. mitdessen
, Kunstgärtner
H. Geist
wurdeder6. AprilzurAb¬
derVersammlung
NachBeschluss
. VonHerrnC. Witzei
festgesetzt
derFrühjahrsbörse
haltung
Herrn.
!«undvonHerrn
Witze
»Adam
-Neuheit
wareineSyringen
X. ausge¬
Charles
Syringen
abgeschnittener
einStrauss
Mayer
Frage427
ein
HerrnMayer
sprach
-Commission
. Dießeurtheilungs
? Ichhabevier stellt
KulturdesGoldlack
Wieistdierichtige
derausge¬
Vollkommenheit
zu, fürdiegrösste
I. Klasse
nichtzurBlüte? Diplom
undkommen
bei5—6° Wärme
Fenster
beschloss
.Witzei
C
desHerrn
Neuheit
die
Für
.
Syringen
stellten
zubesich¬
in derGärtnerei
nochmals
dieselbe
dieCommission
, istes tigen
inBlüthezu haben
frühzeitig
UmGoldlack
, beson¬
Frühtreiberei
derdiesjährigen
dasResultat
Ueber
undzwarimMonat ders.von
baldigst
, dassmandenSamen
nöthig
imAllge¬
dasselbe
, dass
berichtet
etc.wird
Hyacinthen
sei.
zunennen
Befriedigendes
besonders
einnicht
. DiePflanzen meinen
aussäet
Mistbeet
Aprilin ein lauwarmes
A. R.
. ImJunipflanzt
pikirt
späterin kaltesMistbeet
werden
den5. Fe¬
infettelehmige AnsderGartenbaa
. AmFreilag
, ambesten
-Gesellschaft
insfreieLand
mandieselben
, eine
, hier
desHerrnC. Sohl
Wetteröftersbegossen bruarfandunterdemVorsitz
Erdeaus, wosiebeitrockenem
Mit¬
geschäftlichen
einigen
indernach
,
statt
Hauptversammlung
habensich schöne
. Bis September
werdenmüssen
für
beiderGesellschaft
, Techniker
HerrF. Tauche
, diemanmitBallenin 5—6- theilungen
gebildet
Pflanzen
buschige
derPflanzen¬
über„DieEntstehung
Vortrag
, einen
Obst
deutsches
undden
nochaufdieVersammlung
. Wirkommen
“ hielt
, woraufmansie welt
Töpfein fetteErdeempflanzt
zöllige
imPalraengarten
findet
,
.
er
.
13
,
Samstag
—Am
.
zurück
hält, nachdemAnwachsenVortrag
einpaarTagegeschlossen
, wiewir
, zudem
statt
-Gesellschaft
derGartenbau
Kastenfrostfrei dasWinterfest
in einem
, dieselben
freistem
aberwieder
sind.
getroffen
Vorbereitungen
, grossartige
Wetterziemlichlüftet. hören
undbeigelindem
durchwintert
-Verbandes.
. Gärtner
a. M. desSüdd
BezirkFrankfurt
, so stelltmandie,
Pflanzen
manblühende
Wünscht
-Restaurant“
fandim„Justitzpalais
den7. Februar
Sonntag
sind,ineintemperirtes Am
vorgerückt
amweitesten
welche
Wetters
, die, wohldesschlechten
statt
-Versammlung
. Aufdiese Monats
HausundhältdieTöpfeziemlichfeucht
HerrPlatiier. —DerVorsitzende
war
besucht
, schwach
WeisekannmandenganzenWinterbiszumFrühjahr wegen
derhies¬
denCatalog
um4Uhrundbrachte
dieSitzung
. Köth. öffnete
Wilh
.
haben
Pflanzen
blühende
er bemerkte,
, indem
zurVertbeilung
-Ausstellung
igenGartenbau
seien,
zuempfehlen
zurBeschickung
Ausstellungen
dassderartige
einenichtzuunterschätzende
Beziehung
daesiugeschäftlicher
. Es
Preisezuerringen
Ausstellungen
: EndeApril Reklame
, aufsolchen
sei
ist folgende
DieCullurdesGoldlack
Sortimente,
undgrosse
fürNeuheiten
nurPreise
nicht
undzeitigpikirt seien
ausgesäet
wirdderselbeinsMistbeet
Leider
.
ausgesetzt sind
fürguteCulturen
auchsolche
), sondern
Culturhaben
dieselbe
, dieziemlich
(wieauchLevkoyen
nichtbeidenHandelspflanzen
Pflanzen
sehrwichtige
dannetwaEndeJuniinsfreieLandin40 ctmAbstand manche
derpermanenten,
siesindnurin
,
Aspidistra
.
B
z.
,
aufgeführt
, ja
. Wienöthig
aufgeführt
wähltmantrübeTage,da nichtaberinderHerbstausstellung
. ZumAuspflanzen
gepflanzt
jeder
ist, weiss
fürdenGärtner
Aspidistra
unentbehrlich
, lehmige beinahe
, lockere
. Gute
sie dannbesseranwachsen
refeundderenFolgen
Ideen
gärtnerische
. —lieber
sagtihnenambestenzu, Fachmann
mitetwasDünger
Gartenerde
, dassdie
darlegte
Ausführung
, derinlängerer
HerrPlatii
gegossen. lirte
wirdzeitweise
Trockenheit
bei anhaltender
dereinheitlichen
dassaberin
,
h
ätten
Ideen
vielerlei
Gärtner
sei. —Sodann
in 5—6zöllige Durchführung
EndeSeptember
nochvielzubessern
geschieht
derselben
DasEinpflanzen
: hies¬
3 derTagesordnung
überdenPunkt
indieDebatte
; Ueber- wurde
und^ Gartenerde
Töpfein *|2Mistbeeterde
conMitgliede
undvoneinem
, eingelreten
Schmutzkonburrenz
bereitsdie ige
. MitteJanuarerscheinen
frostfrei
winterung
, getrie¬
blühende
Exportblumenhandlung
h
iesige
e
ine
dass
,
statirl
in eintempe¬ beneMaiblumen
undmankannKnospenpflanzen
Knospen
undsichschongezuM.4’/*das°/0anbiete
rirtesHausstellenbei6—10° R. Nach14Tagenbis äussert
ruiniren
Exportgeschäfte
, dasssiedieanderen
habe
Weise
begreiflicher
herrschte
G
ebabren
dieses
Ueber
.
werde
und fertigzum
in Blüthe
3 WochensinddiePflanzen
Stellung
, dagegen
beschlossen
lindeswurde
Unwille
gibtmanwöchent¬ allgemeiner
derTreibperiode
. Während
Verkauf
ins
Fachvereinen
hiesigen
undsichmitdenanderen
, damitsichdieBlüthenschneller zunehmen
licheinenDungguss
, einen
nichtaufhört
, fallsdasTreiben
und
znsetzen
Benehmen
Stellung¬
behufs
desVerbandes
Mitglieder
ansämratliehe
. ZumTreibeneignetsichnur Aufruf
undschönerentwickeln
sicherfreulicher
sollen
Firmen
hiesige
. Einige
zuerlassen
; dieanderen nahme
einfacher
,dunkelbrauner
dieSorteDresdener
Preisdrücker
betreffenden
, beidem
haben
entschlossen
. Bei Weise
kaltkommen
SortenlässtmanimMistbeetkasten
inder
Artikel
derjüngste
kam
. —Sodann
zukaufen
mehr
schonAnfangs nichts
blühendieselben
Ueberwinteruog
guter
zurVer¬
Markthalle
einerneuen
Erbauung
wegen
Presse
kleinen
März.
vonderErbauung
wirddenStadtvätern
; indemselben
CarlMaas. lesung
.
BadHomburg
ausgesprochen,
unddieAnsicht
abgerathen
Halle
solchen
einer
inLäden
, sondern
nichtinderHalle
undPflanzen
dassBlumen
wurde
Versammlung
. —Dienächste
sollen
kommen
zumVerkauf
undsolldanndieKunstdüngerveranberaumt
aufden7. März
mehrere
sichwieder
haben
. —AlsMitglieder
stattfmden
theilung
angemeldet.
-Baden
auBBaden
, namentlich
i Mitglieder

Gärtnerverein
Hortnlania
Frankfurt
a. M. Derselbe
hielt
amSamstag
den6. Februar
seinStiftungsfest
imCarlshause,
Patent -Anzeiger.
Seilerstrasse
, ingewohnter
Weise
ab. DerVerein
hattewieder
durch
das
B.Friedrichstrasse
erliner
Patent
-Bareau
&Sachse,
seinBestes
gelhan
amdenäusserst
zahlreichen
Theilnehmern Mitgetheilt
SW
10.Gereon
einen
genussreichen
Abend
zubereiten
undeswechselten
Vor¬
trägejeglicher
Artinreicher
Fälleab. —ZaBeginn
desFestes
Patent
-Anmeldungen:
richtete
der.Vorsitzende
, HerrEbhard
, eineaufdasFestbezüg¬ B. 19737
. Hackgeiäth
mitandem
Fahrgestell
starrbefestigtem
licheAnsprache
andieVersammlung
, diemitlebhaftem
Beifall
Messerrahmen
.—Frau
Helene
Brundes
, Sehne
b.Hannover.
begrüsst
wurde
. —Fürbesondere
Verdienste
umdenVerein
wurden
mehrere
Mitglieder
mitgediegen
ausgestatteten
Diplomen
bedacht
unddankte
einerderdiplomirten
Herren
fürdieihnen D. 7544^ Thierfalle
. — Andreas
Dinitrijevilsch
, Mayen
bei
gewordene
Auszeichnung
,
indem
erseine
Collegen
zum
treuen
Griff
fürHufeisen
. —Dr.Ehlers.
Ausharren
andemVerein
aufforderte
. Auch
Vertreter
derPrin- C. 4926. Zweitheiliger
zipalität
sowiesonstige
Gästewarenzahlreich
erschießen
. — W. 12025
. Drahtspalier
mitSchutzrollen
zumAnbinden
der
Einflottes
TheaterstückcheD
, sowie
einemitreichem
Blumenflor
Pflanzen
. —FrauHelene
Wolff
, Nordhausen.
besetzte
Tombola
undzumSchluss
einsolenner
Ballsorgten
. Senkrecht
oderwagrecht
angeordnete
Ablege
-Vorrichtdafür
, dassdasFestbisindenfrühen
Morgen
in besterHar- 66101
ungmitrotirenden
Greifern
fürMähmaschinen
. —Otto
Maychrzak
, Berlin
N, Invalidenstrasse
147.
Verein
selbstständiger
Gärtner
Rheinlands
. Mitglieder- 66175
. Maulwurffalle
auseinem
viereckigen
Kasten
mitThür
Anmeldung:
unddurch
Zackenlappen
verschlossenen
Eingaogstrichteru
. andenKastenstirnwändeD
. —Oscar
Jäpelt
, Niederschöna
erfolgt
14Tage
nach
Veröffentfiohnng
,^sofern
begründete
Einsprache b. Freibarg.
sindzuriehten
8andenSchriftführer
, Herrn
Fritz
Esch
, Wickrath?
86* 66185
. Blumentopf
mitseitlichen
derTopfwandung
entlang
166Albert
Samson
jr., Crefeld
, Leyenthalstrasse
101.
laufenden
Kanälen
undOeffnungen
inderTopfwandung
.—
Friedhofstrase
91.
Frauz
Raumrath
, Wilmersdorf.
104.
168Herrn
. Mommertz, Mörserstrasse
66518
. Zweitheiliger
, aufklappbarer
Baumschützer
ausDraht¬
geflecht
mitdoppelter
Blechumrahmung
ansämmtlichen
Kanten
undausdieser
gebildeten
Scharnieren
. —Robert
171Franz
Korff,
66525
. Pflanzloch
- undHäufelmaschine
mitaneinem
zweiräd¬
rigen
Wagen
auswechselbar
befestigten
, dieLochstern
bezw.
Häufelschare
tragenden
Hebeln
. —Wojciech
Szostak
Lopienno
, Posen.

Personal -Nachrichten.
Herrn
W. Hensel
, bisher
Herrschaftsgärtner
beiCommezzienrathScipio
inMannheim
, wurde
dieObergärtner
-undVerwalter¬
Verschiedenes.
stelle
desStadtparkes
zuMannheim
übertragen.
FiauA. Qerstner
, Inhaberin
derFa. Th.Gerstner
, Kunst- Prämiirungs
-Entwürfe
zumPalmengarteu
Leipzig
. Der
undHandelsgärtnerei
inSt. Petersburg
, wurde
dasPrädikat
einer
i Betrag
von3000
Mk
.istvom
Preisrichter
-Collegiu
königlich
preussischen
Hoflieferant
») verliehen.
ichHerrKgl
. Gartfnbaudirektor
Siebert
vom
DerGärtner
W. Heidenreich
ambotanischen
Garten
zu
Münster
i. W. ist zumKöniglichen
Garten
-Inspektor
ernannt Firma
Gebr
.Siesmayer
hier
, zuerkannt
wordeD
. —Wirconstatiren
, dersich
, wiewirhören
, au
InErfurt
starbam8. Januar
im81. Lebensjahre
derKunst¬technikers
derreichen
Erfahrungen
, dieersichindemvorzüg¬
gärtner
VV
. Heyer
, beinahe
60JahreLeiterderCulturen
des Anwendung
Geschäftes
C. Platz&Sohn
inErfurt.
lichgeleiteten
Siesmayer
’schenGeschäft
gesammelt,
Leistung
aufgeschwungen
hat.
Degenhardt
, Arnold
, bisher
Obergärtner
imHerzogi
.Park
zu hervorragenden
Gesellschaft
fürdeutsches
Obst
inFrankfurt
a. M. Die
Sagan
, istvom1. Januar
abanStelledesverstorbenen
Herrn
H. Gireoud
zumHerzogi
. Garteninspektor
ernannt
worden.
alsjunges
Unternehmen
iu finanzieller
Beziehung
nurbe¬
vonWolff
, £., bekannter
Ackerbau
-Chemiker
, früher
auder zwar
scheidene
Ergebnisse
zuverzeichnen
,
aber
r
eiche
E
rfahrungen
landwirtschaftlichen
Schule
inHohenheim
thätig
, istinStuttgartaufdiesem
nochwenig
bearbeiteten
Gebiete
sammeln
können.
im78.Lebensjahre
gestorben.
Siehatbeschlossen
, denKleinverkauf
jetzteinzustellen
undsich
ausschliesslich
demVerkauf
imGrossen
zuwidmen
, umdadurch
v. Fiebig
, Obergärtner
imEngl
. Garten
zuMünchen
, wurde fürdie
Besserung
undHebung
desObstgeschäftes
inDeutschland
zumKönigl
. Hofgärtner
ernannt.
zuwirken
. Zudiesem
Behufe
wirdsiedieObstdetailhandlungen
Hannig
, G„ bisher
Obergehilfe
derpflanzen
-geographischon
Hinsicht
unterstützen
undsieindenStand
setzen
, selbst
Abtheilung
desbotanischen
Gartens
in Berlin
, ist alsStadt. injeder
denVerkauf
indierichtigen
Wegezubringen
undauchden
besonders
dahin
wirken
, dassnurgutesdeutsches
Hett, Obergehilfe
imHofgarten
zuBayreuth
, wurde
zum Siewiid
Obstverkauft
wird
. Sosollen
auch
dienöthigen
Schritte
gethan
Obergärtner
imEnglischen
Garten
zuMünchen
ernannt.
, umdurchbillige
Frachttarife
fürdeutsches
Obst
, der
Hübner
, Obergehilfe
imHofgarten
zuAnsbach
, wurde
zum werden
Concurrenz
deramerikanischen
Aepfel
entgegenzutreten
. —Wie
Hofgärtner
inMünchen
ernannt.
ihrerseits
die„Centraistelle
fürObstverwerthung
“ durch
dieVerKrems
, Obergehilfe
imHofgarten
zuAschaffenburg
, wurde Nutzen
gestiftet
hat, sowirdjetztauchdie,,Gesellschaft
für
Obst
“durch
denBaarankauf
zuguten
Preisen
unddie
Ransch
. Obergärtner
imWintergarten
zuMünchen
, wurde deutsches
richtige
Verwerthung
allesihrvondenProduzenten
angebotenen
zumHofgärtner
inderKgl
. Hofbaumschule
ernannt.
gutgepflückten
, gutsortirteu
undrichtig
verpackten
deutschen
Obstes
sicher
der
L
andwirtschaft
grosse
Vortheile
bringen
.
Die
Jäger, Obergehilfe
imHofgarten
zn Veits
-Höchneim
bei zurAusführung
dieses
Betriebes
nöthigen
Massnahmen
werden
z.
Würzburg
, wurde
zumObergärlner
daselbst
ernannt.
Z. voneinerCommission
, diederGesellschafts
-Vorstand
einge¬
FritzIser
Kunst
- und
zu Frankfurt
a. M.- setzthat,berathen.
Sacbsenhausen
,,starb
im28
.Handelsgärtner
Lebensjahre
aneinem
Schlaganfall.
Rosen
undPflanzen
-Aasstellnng
1897
,
Frankfurt
a
M.
J. Ph. Meyer
, Kunst
- undHaudelsgärtner
in Frankfurt
a. Manschreibt
unsdarüber
: Jenäher
derSommer
, jenäher
die
M., starbam2. Februar
nachschwerem
Leiden.
Eröffnung
obiger
Ausstellung
, destogrösser
wirddasInteresse
fürdieselbe
. SeitNeujahr
mehren
sichdieAnmeldungen
über¬
raschend
undselbst
fürdietemporären
Ausstellungen
sindschon
eineganze
ReihevonAnmeldungen
eingelaufen
, sogarfürdie
imOktober
stattfindende
Obstausstellung
wirdinverschiedener
Weise
Vorkehrung
getroffen
, obgleich
manheuteüberdenAus-

58
fallderObsternte
nochkeinen
Anhaltspunkt
hat. Fürdieper¬
manente
Ausstellungbesonders
dieAnfragen
Literarische Erscheinungen.
fürRosen
sehr
zahlreich
, dieaberlsind
eider
, mitAusnahme
derRoseninTöpfen, Die
nichtmehrberücksichtigt
werden
Deutsche
können
« Essindausser
Botanische
Monatsschrift
. Zeitung
diesen
fürSyste¬
nochangemeldet
, Floristen
, einegrosse
undalleFreunde
Coniferen
-Sammlung
derheimischen
, Obstbäumematiker
Flora
, herausinallen
Formen
, Stauden
, sowie
G
ladiolen
,
Dahlien
,
Begonien,
Cyclamen
undCanna
Januar
, ferner
1897
i
hren
f
ünfzehnten
Decorationspflanzen
,
Jahrgang
Palmen
,
begonnen
über¬
. Die»Deutsche
hauptBlattpflanzen
Botanische
allerArt; anchin Bindereien
Monatsschrift
«bezweckt
eine
undabge¬
V
ereinigung
sowohl
der
schnittenen
Blumen
sindAnmeldungen
Fachbotaniker
, wieallerderer
eingelaufen
, undeine deutschen
, welche
fürdieheimische
hiesige
FirmahatdieDecoration
eines
Zimmers
übernommen,
während
dieübrige
Ausschmückung
desZimmers
vondiversen FloraInteresse
habenund.zwarsuchtsiegleichmässig
die
anderen
Firmen
übernommen
wurde
.
Esistweiter
angemeldet,
einvollständiger
Gemüsegarten
undeinegrosse
Palmengruppe,
undfürdieAbtheiluog
Gerätschaften
sindbesonders
Traditionen
hervorzu¬jährigen
getreu
, bringtsienurOriginal
-Artikel
aus
heben
, 4 grosse
Gewächshäuser
derFeder
und2Wintergärten
,
bewährter
Fachleute
sämmtlich
und
wird
hauptsächlich
derSysmitHeizung
versehen
, mehrere
Gartenpavillons
undGartenwerkgeuge
allerArtundeinhoher
Thurm
wirdsieinersterLiniedieschwierigen
, gauzausEichenrinde
her- Salix
Pflanzengattungen
—
zestellt.
, Rosa
, Rubus
, Hieracium
—insAuge
fassen
, daneben
aber
selbstredend
auchandere
kritische
Formen
gebührend
berück¬
Gärtner
-Versammlung
. AmMittwoch
den17.Februar
soll
sichtigen
, wieüberhaupt
denFortschritten
derwissenschaftlichen
hierwieder
einegrosse
Gärtnergehilfen
-Versammlung
in der Systhematik
Rechnung
tragen
.
Ausserdem
wird
s
iedurch
florist>Concordia
<
stattfmden
,
zudereinHamburger
Gärtner
das
ischeSchilderungen
besonders
Referat
interessanter
übernommen
Gebiete
dasStudium
hat.
derheimatlichen
Florazu fördern
suchen
, wieauchetwaige
Aufgaben
dev
Pflanzengeographie
zubearbeiten
bereit
sein
. So¬
dann
aber
wird
die»Deutsche
Botanische
Monatsschrift
«fortan
regelmässig
aufalleNovitäten
desbotanischen
Büchermarktes
auf¬
merksam
machen
, vonderThätigkeit
.derbotanischen
Institute,
Gesellschaften
und
Vereine
Nachricht
geben
u
nd
soweit
alstbuuAusstellungen.
lichbotanische
Reise
-, Fund
- undSammelberichte
bringen
, wie
1897Berlin
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom oderTausches
,sichGelegenheit
zurBereicherung
undErweiterung
28.Aprilbis9. Mai
imTreplower
Park
. Dasvorläufigederbotanischen
Sammlungen
bieten
wird
; endlich
sollauch
überPersonalien
regelmässig
referirt
werden
. Fürfreundliche
Unterstützung
vonSeitender Herren
Fachbotaniker
wirdder
Herausgeber
jederzeit
dankbar
sein
. Bestellungen
auf
die»Deutsche
Botanische
Monatsschrift
« nehmen
alleBuchhandlungen
und
Postanstalten
zumPreise
vonMk
. 6.—fürdenJahrgang
von12
1897
Frankfurt
a. M.Allgemeine
Heften
Rosen
-,Blumen
entgegen.
-und
PflanzenAusstellung
vomJunibis November
, veranstaltet
vom
Frankfurter
Rosisten
-Verein
unter
Mitwirkung
von
Mitgliedern
desVereins
deutscher
Rosenfieunde
. DasProgramm
für
dieAbteilung
A(Permanente
'Ausstellung
) ist vondem
Frankfurter
Rosisten
-Verein
zubeziehen.

Fragekasten.

1897Hamborg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
MaibisOktober
.
dieserAusstellung
ist
Bisher unbeantwortete Fragen.
erschienen
. AlleADasProgramm
nfragen
u. s. w. sind
zurichten
andas
Frage422.
Komitö
derAllgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
inHamburg, Wieundwaunpfropft
Kaiser
Wilhelmstrasse
46l.
Kaiserhof.
manAzalien
undRhododendron?
Wieistdieweitere
Behandlung?
Frage425.
Welches
istdiebesteSorteSpargelfürdenNiederrheiu
?
Bodenverhältnisse
trocken
und‘kalt.
Frage42S.
LassensichLiiium
candidum
treibenuniwieist dieszu
bewerkstelligen
? IchhabesieimHerbstwegen
Räninnng
Lage des Wodiemnarktes.
desGrundstückes
aasgehoben
undinTöpfe
. Bis
jetztstehensieimKeller.gepflanzt
Topfpflanzen
: Hyacinthen
25—604, Tulpen
5—8J>,Pridachinensis
10
—
16-4,
Maiblumen
4—
7
4, Syringen
100bis
Frage429.
) -4,Cameliien
80—1504, Azaleen
60—150
4, Clivia120
BesitztElfenbeinmehl
dieselbe
Düngnngskraft
wieHornmehl?
>4,
Prunus
tril
.
80
—
150
4
,
Amygdalus
60
—
100
4.
Cinerarien
404<Phönix ) -4,Dracaenen
.
__—150*4,
_
ind. 50
Aralien
40—804, Aspidistra
, Blatt20—
254, Ficus
,Blatt
104.
Neue Fragen.
Schnittblumen
: Maiblumen
4—6 4, Tulpen
4—8 4. HyaFrage430IstLandschaftsgärtnerei
>-4tCyclamen
, Binderei
o/o
!504<
undTopfpflauzenkultur
Flieder
,
Band
350—
, Bund
35—45-4,Reseda
vonFachleuten
,l
füreinen
Nerven
-andRückenmarksleidenden
zuempfehlen
Gemüse
:
?,
Weisskraut
dieGärtnerei
15
—
254,
istvondreiHerren
Rothkraut
20
—
254,
Röm
Aerzten
bl254, Rosenkohl
Pf. 25—304,.Blumenkohl
50
—
604
alsleichtes
gesundes
Geschäft
empfohlen
worden
, welches
in
l.BlumeQk
.30—404, Aitischoken
60- 704, Wirsmg
12—184
Bäldesolche
Leiden
hebensoll?
Kohlrabi
4 4, Spinat
304 p. Pfd
., Sellerie
5—154,
Unsere Herren Kreuzband .- Abon¬
nenten bitten t vir ebenso höflich als
dringend um geh . sofortige direkte Re¬
klamation bei der Expedition , falls die
Zeitung
nicht regelmässig in deren
dorfer
£0—404, Amerikanische
Aepfel
Besitz gelangen sollte , damit wir 1m
Stande sind, der Sache sofort auf den
—25
4, Welsche
Nüsse
, Pfd
, 30fc Grund zu gehen.
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8. Jahrgang.
setztwurde; aber ist damit der deutschen
ZurBekämpfung
derBlutlaus.
Obstzucht, ist damit der Zucht von Aepfeln,
DieBlutlaus
dürfteheutealsdergrössteFeinddes dieser wirtschaftlich so werthvollen Obst¬
Apfelbaumes
gelten
. Verfolgen
wir das Wesenund sorte gedient? — WievieletragbareAepfelbäunae
TreibendiesesUngeziefers
näher
, dannmüssenwirzu- mögenwohlschoninfolge
derüberhaDdnehmenden
Blut¬
geben
, dassdieBlutlausfür dieApfelzueht
wenigstenslausbeseitigt
wordenseinundwielangewirdes bei
sehrbesorgnisserregend
ist. Namentlich
imletzten
Jahre denheutigen
Zuständen
nochdauern
, bisüberhaupt
kein
hatdieSchmier
- oderWolllaus
, wiesie auchgenannt Apfelbaum
mehrbegehrtwird? DieStaatsöconomie,
wird, in ihrenVerheerungen
grosseFortschritte
ge¬ dieLandwirtschaft
undnichtzumwenigsten
derBaum¬
macht
. Ueberall
ist manbestrebt
, die vaterländischeschulenbesitzer
, sieallehabenUrsache
, nachMitteln
zu
Obstzucht
weiterauszubauen
, aberwundernmusses suchen
, umdiesesverderblichen
Gethiers
Herrzuwerden
einen
, dassgegenden Schmarotzer
des Apfelbaumesunddasselbe
fürimmerzubeseitigen
. DerBaumschulenseitensderBehörde
sowohl
, wieüberhaupt
derObstbau- besilzer
mussunterderheutigen
Blutlausplage
mitBangen
Interessenten
bis heuteder Vernichtungskrieg
nicht der Zukunftentgegensehen
, da die Apfelbaunizucht
energischer
geführtwurde
. Halten
wirheuteeinmalUm¬ wenigstens
einenmehrals zweifelhaften
Gewinner¬
schaum denGärtenundObstgemarkungen
, so werden wartenlässt. Dennder Obstliebhaber
, der Landwirth,
kennen
undetwaschonBäume
ihret¬
wirfinden
, dasses oftgeradezuerschreckend
ist, wie welchedieBlutlaus
da dieBlutlaus
ihreVerheerungen
bewirkt
. Mancherleiwegenentfernthaben
, pflanzen
vor der Handkeinen
kleinere
Vertilgungsmittel
wurden
hierunddawohlgegen Apfelbaum
mehran, trotzdemsie den Aepfelals die
dieBlutlaus
angewendet
, aberdieWirkungist in den wichtigste
Wirthschaftsfrucht
erkennen
unddahersonst
meisten
FällengleicheinemTropfen
Wasserauf den wohldenAnbaudieserObstsorte
zu würdigen
wissen.
heissenStein
. Durchdiesezeitweiligen
Mittelver¬ DieLandesverwaltungen
, welchefürdasWohlundFort¬
schwindet
dieWolllaus
wohlgrösstentheils
füreinige
Zeit, kommen
derLandesbewohner
allezeit
bedacht
sind, auch
abernichtlangedauertesund derApfelbaum
ist mit sehrgutwissen
, wiereichliche
undzweckentsprechende
einer neuenGenerationbesetzt
, welcheentweder Obstpflanzungen
den Wohlstand
einerGegendheben
, ja denStaatsschatz
zu bereichern
im Stande
ihre Hauptbrutstätte
an derWurzelbarg odervom können
Nachbarbaume
hersichangesiedelt
hatoderauchver¬ sind,auchsehrgutwissen
, welch
’grosse
Summen
Geldes
mittelst
desWindes
herübergesegelt
ist. Wasnütztes alljährlich
nochfür Obstins Ausland
wandern
, sind
unterdenheutigen
Zuständen
einemObstliebhaber
, dass ebenfalls
nichtdirectin derLage
, Mittelin Anwendung
er sichalleMühegibt, dasso lästigeund verderben¬zubringen
, welche
dieBlutlaus
fürimmer
beseitigen
: denn
bringende
Insectabzuwehren
, wennder Nachbarnicht dazuist siezustarknichtalleininDeutschland
,sondern
anderenLändern
desContinents
ver¬
einGleiches
thut? — Jenerbrauchtnachgethaner auchinmanchen
breitet
.
Manche
kleineren
Mittel
hatdieBehörde
schon
Säuberung
gewissermaassen
nurdenRückenzudrehen
undseinBaumist wiedermit der Wolllaus
behaftet. mehrfach
empfohlen
, aberdamitistdiegründliche
Ver¬
'diesesUngeziefers
bishernichterreichtworden.
Dassicherste
Mittel
, diesesInsectloszuwerden
, besteht tilgung
bisheutefreilich
darin,dassmanden Baummit der Aberwasthun,umdieBlutlaus
nachhaltig
zuentfernen
?
Blutlaus
entferntundinsFeuerwirft
. Schonoftmals
hat Ichmeine
, hierkönnten
diegärtnerischen
Corporationen,
Schreiber
dieseserlebt
, dassein sonstgesunderund welchedie Wahrungder gesammlen
gärtnerischen
guttragbarer
BaumausdemGartenentferntunddie Interessen
aufihreFahnegeschrieben
haben
, sichein
StelleetwamiteinemBirn
- oderPflaumenbaume
be¬ Verdienst
erwerben
. DieVertilgung dieses ver-
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derblichen Schmarotzers muss eine allge¬
Eineeigenttiiimliehe
Krankheitseischeinung
beiGacteen.
meine und periodische sein und zwar nicht
allein in Deutschland, sondern womöglich
ImWintervorigen
JahreserhielticheinigeExem¬
muss sie auch im Naehbarlande bewirkt plarevonEchinocactus
und
Eehinopsis
mit
hellleder¬
werden. WenndieBehörde
essiebnunauchangelegen farbigen
, papierartig
trocken
aussehenden
, sichtheilweise
seinlassenwollte
, dieVertilgung
StellenunddieMitteilung
diesesUngeziefers
, dasssolcheEr¬
zu vertiefenden
unternehmen
, so wäreesjedenfalls
scheinungen
auchbeiEpiphyllum
vergebliche
Liebes¬
undEchinocereus
auf¬
mühe
, wennsienichtauf allseitige
. DieEpiphyllen
Unterstützung
welkten
, Sämlinge
der getretenseien
von
Interessenten
rechnen
könnteundda glaubeich, es sei Echinocereus
gingenzuGrunde
unddiealtenExemplare
zweckmässig
, wenndieVerbände
der HandelsgärtnervonEehinopsis
zeigten
bedenkliche
Wacbsthumsstörungen.
Deutschlands
Handin HandgingenunddieInitiative
Dasdamalige
Material
waraberohneWurzeln
an
zurVertilgung
derBlutlaus
ergriffen
. Diegärtnerischengekommen
undliessauchder Vermutung
Raum
, dass
Verbindungen
würdenin dieserBsziehung
dochin dievorhandenen
parasitären
Organismen
erstsekundäre
doppelter
Weise
zumeigenen
(resp.der Baumschulenbe¬
Erscheinungen
darstelllen
.
Infolgedessen
verlangte
i
ch
sitzer
) Vortheil
arbeitenunddie hoheBehördewürde bewurzelte
Pflanzen
inTöpfen
. Solchesindmirnunin
sicherlich
denAnliegen
der gärtnerischen
VerbindungendiesemWintergeschickt
worden
, mit derBemerkung,
entsprechen
, wennderStaatumdieVernichtung
dieses
dassdievorjährig
starkerkrankten
Exemplare
nachträg¬
Schmarotzers
angegangen
würdeunddie gärtnerischenlichzuGrunde
gegangen
sind. ImSommer
standendie
Corporationen
unWesentlichen
ihreUnterstützung
böten. Cacteenim Freien
, der vollenSonneausgesetzt
, und
AufsolcheWeisekönnteleichtfestgestellt
werden
, wie während
dieserZeitwardieKrankheit
wenigerzube¬
weitdieBlutlausherde
imReichebereitsverbreitet
sind merken
,
nimmt
a
berjetzt
wiederihrenbedenklichen
undermöglicht
werden
, dassdieVertilgung
eine
zweck¬
Charakter
an,
nachdemdiePflanzenin ein bei 14°
mässigeuDdgründliche
ist. Jedenfalls
brauchtdabei Wärmegehaltenes
Warmhaus
gebracht
wordensind.
nichtsoscharfundeinschneidend
vorgegangen
zuwerden
Vonden eingesandten
Pflanzenund erkrankten
wie bei Vertilgung
der Reblaus
; denndie direcle Slengeltheilen
fielenbesonders
Zweige
vonCereusflagelSchädlichkeit
derBlutlaus
istnichtgeradeso hochan¬ iiformis
in die Augen
.
Dergrösste
TheilderStengel,
zuschlagen
und dieVertilgung
kannauchleichterbe¬ sowiedieSpitzen
erschienen
zwargrünundfrisch
, aber
werkstelligt
werden
. Aberwie die Bekämpfung
heute unmittelbar
unterderSpitzebeganneineRegionrost¬
gewöhnlich
gehandhabt
wird
, hatdieSachewenigZweck, farbiger
Stellen
, diemeistunterhalb
einesNadelpolsters
dennwieschonobenerwähnt
, wasnutzteseinemBe¬ ihrenAnfang
n
ahmen
.
Diese
F
lecke
v
erschmolzen
all¬
sitzer
, wenner dieBlutlaus
amApfelbaume
vertilgt
und mählichzueinergleichmässigen
, rostigenFläche
, die
dieNachbarn
thunnichteinGleiches?
hierundda leichtschülferig
aufriss
. Andemgesunden
MitdemGärtner(besonders
Theil
Baumschulenbesitzer)
b
estand
d
as
Oberhautgewebe
auszwei
L
agen
von
welcherInteressean derVertilgung
der Blutlaus
hat, Zellenvonunregelmässig
vier- bis sechsseitiger
Gestalt
sindauchebensodieLandwirthe
undObstbaumbesitzer
und mit verdickter
, starkcuticularisirter
Aussenwand
an derSacheinteressirt
undmüsstendaheralle diese versehen
. UnterdieserDoppelschicht
lageineeinzige
Interessenten
Hand in Hand arbeiten
. Mancher Reihetangential
gestreckter
, collenchymatisch
verdickter
Baumschulenbesitzer
wirdwohldie Blutlausin seiner Zellen
,
aufwelche
daschlorophyllführende
Rindengewebe
Baumschule
habenundwennihmdahereinestaatliche mitäusserst
zahlreichen
GrystalLen
vonoxalsaurem
Kalke
Verordnung
betreffend
Vertilgung
etwasunbequem
sein folgte
. Dort
, woderStengel
rostfarbig
wurde
, hattesich
würde
, soist es dochbesser
, wenndasUngeziefer
ein¬ nunin denOherhautzellen
eineKorkwucherung
einge¬
malgründlich
beseitigt
wird, als wenner schliesslich
stellt
. DieKorkzellen
warennurtheilweise
mauerförmig
genöthigt
ist, dasKindmit demBadeauszuschütten.{Tafelkork
) : meistens
warensieunregelmässig
inGestalt,
IchdenkemirdieganzeSachederart
, dasszuvorbe¬ ebensohoch
alsbreitund kappenförmig
zu schwachen
sondersdie handelsgärtnerischen
Vereinigungen
eine Hügeln
aufgetrieben
. Diese
Korkbügel
reissen
stellenweise
Statistiküberdie Verbreitung
und den materiellen aut
,
indem
die
cuticularisirte
Aussenwand
der
oberen
Schaden
derBlutlaus
annähernd
feststellen
. Mitdiesem Epidermislage
gesprengt
wird
. Esentstehtdadurch
das
Belastungsmaterial
würdendanndie Verbändeoder demblossen
Augebemerkbare
schülferige
Aussehen
der
Vereine
beidenhohenBehörden
desDeutschen
Reiches krankenStelle.
umdieallgemeine
undzweckentsprechende
Vernichtung
Beieineranderen
,
nichtbezeichneten
Cereus
-Art
dersoschädlichen
Blutlaus
vorstellig
werden
, so dass erschien
dieStengelspitze
geschwärzt
, faulig
, geschrumpft
seitensderStaatsverwaltung
jedenfalls
einediesbezüg¬
undhakig
verbogen
.
DerältereTheilwarmitunregel¬
licheVerordnung
dieFolgeseinwürde
. Zugleich
müsste mässigen
, bisweilen
bandartig
eine ganzeSeitenfläche
dannSorgegetragen
werden
, dassindenTageszeitungen,
umfassenden
, weisslichen
, trockenenFleckenbesetzt.
besonders
aberauchindenlandwirtschaftlichen
Blättern, DieseFleckeentsprechen
den rostfarbigen
Stellenbei
die öffentliche
Meinung
überdie Schädlichkeit
dieses
Cereusflagelliformis
; es sindKorklagen
, die innerhalb
Ungeziefers
aufgeklärt
würdemitdemHinweise
aufdie deran
denStengelkanten
papillös
warzigvorgezogenen,
allgemeine
Vertilgung
. Dadurchwürdedie allseitige an denStengelflächen
ebenen
E
pidermiszellen
sichge¬
Vertilgung
viel zweckentsprechender
und gründlicherbildethaben
. Dort
, wo dieseKorkwucheruogen
ent¬
vorbereitet
. Vertilgungsmittel
anzugeben
ist vorläufig standensind, istdasParenchym
derRindehäufigver¬
nebensächlich
. Icherwähne
noch
, dassinverschiedenen
ändert
. Dieäusseren
Zellen
s
indnicht
m
ehrausgeprägt
StädtenschonrechtscharfeVerordnungen
betreffend collenchymatisch
undtangential
gestreckt
,
sondern
v
er¬
Blutlausverlilgung
bestehen
; abereineallgemeine
Säuber¬ längern
sichmehrin radialerRichtung
, werdengrösser
ungwirdnurerzieltwerden
, wenndieVertilgung
dieses unddünnwaadiger
undinextremen
Fällengefächert
und
Ungeziefers
eineallgemeine
undnachhaltige
ist. Jeden¬ chlorophyllarm
.
Durchdiese
Streckung
drückendie
fallswirdmanVeranlassung
finden
, diesenGegenstandZellenderAussenrinde
dieKorkwucberung
nachaussen
nochnäherzuerörternundnachreiflicher
Erwägung undverursachen
aufdieseWeiseeinstellenweise
m der Sachegeeignete
blasig
Schrittethun. Der
Zweck oderschwielig
erscheinendes
Hervortreten
mancher
derweisslichen
Vereinigungen
, auchdie volkswirthschaftliehe
Korkpartbieen
.
Innerhalb
dergefaulten
Spitze
, beider
Bedeutung
desGartenbaues
zufördern
, würdedadurch übrigensnur wenigMycel
- und Bacterienbesiedelung
rechtbedeutungsvoll
andenTaggelegt
.
P
wahrnehmbar
ist, zeigtderRindenkörper
eineauffallende

Lockerung
durchVermehrung
dergrossen
Schleimzellen;zeichneten
siehdurchbesondere
Lockerung
infolge
ver¬
ausserdem
sinddieSäulendesOxalsäuren
Kalkesbe¬ mehrterSchleimzellenbildung
aus.
deutend
zahlreicher
alsin demdarunterliegenden
ge¬
WirhabenalsozweiVorgänge
alscharakteristische
sundenTheile
. Manwirddarausschliessen
müssen, Zeichen
derErkrankung
anzusprechen
: DieKorkwucher¬
dasseineübermässige
Wachsthumssteigerung
stattgefundenungenunddieGewebelockerung.
hatunddaszarteSpitzengewebe
, unreifundwiderstands¬ Nunisthervorzuheben
, dassdieBildung
weisslicher
los, derFäulniss
anheimgefallen
ist.
Korkplatten
beidenCacteen
einganznormaler
Vorgang
derKorkbildung
beiunseren
Gehölzen,
Beieinem12cm hohenCereus
-Sämling
erscheint ist. Er entspricht
dieSpitze
zwargesund
, aberunterhalb
derselben
ist der wenndie Stämmeälterwerden
. Ganzgesunde
, alte
, Echinopsis
, Opuntien
u. a. verlierenan ihrer
Stamman dreiSeitenbraunund zeigtschwärzlicheCereen
, lederartige
Oberfläche
undwerden
weiss¬
Faulstellen
. DieEpidermis
erweistsichhiereinschichtig,Basisdiegrüne
: dieBorkenbildung
ist ein¬
tief gebräunt
, zusammengefallen
. Bräunung
und Tod liehundtrockenaussehend
Gehölzen
. Dasabnormeim
ergreifen
auchdieeinzige
, darunterliegende
Collenchym-getretenwiebei unseren
Falleliegtin demAuftreten
diesesProzesses
zelllage
, inwelcher
hierundda Mycelfäden
bemerkbar vorliegenden
undjüngsten
Theilen
undderkrankhaften
sind. Gummöse
Schmelzung
derGewebe
derRindeist an denjungen
des Korkbildungsvorganges
bis zur Durch¬
nichtnachweisbar
, wohlaberfindet
sichderbefremdlichSteigerung
flacherStengel
. DieseErscheinungen
stehen
grosseReichthum
an Schleimzellen
, die bisweilen
dicht löcherung
da. WirkenneneineganzeAn¬
unterderEpidermis
liegen
, undvondenendasAbslerben nichtohneAnalogien
zahlvon
Fällen
,
wo
Blätter
durch
e
inen
Korkwucherungs¬
auszugehen
scheint
. AuchimMarkkörper
findensich
prozess
d
urchlöchert
werden
;
es
gehört
h
ierher
auch
vielbchleimzellen
undOktaedervonKalkoxalat
; letz¬
der Kartoffeln
undin entfernterem
teresKalksalz
häuftsichin derRindeinFormvonein-■ dieSchorfbildung
inderRindevonAepfeln
zelnenSäulenundmorgensternartigen
Drusenungemein GradeauchdieLohkrankheit
. Ebenso
sindLockerungserscheinungen
des
an. Diekranken
Stellensindvondemgesunden
Rinden¬ undKirschen
beiunseren
Bäumen
schonmehrfach
von
gewebe
durchTafelkorklagen
abgeschabten
. StellenweiseRindengewebes
worden.
zeigtsicheinAbsterben
deräusseren
Korkschichten
, in mirbeschrieben
IchfassealledieseFällealsZeichen
vonlokalem
denenein feines
, farbloses
Mycelnachweisbar
ist, der Wasserüberschuss
indenGeweben
auf. BeidenCacteen
Korkbildungsprozess
greiftdannrückwärts
weiterin das
sein, alsdie
grüneRindengewebe
hinein
, und es entstehendurch wirdeinsolcherumso eheranzunehmen
, selbstbei dersorgfältigsten
Kultur
, zweifellos
Wiederholung
dieserVorgänge
vereinzelte
, bis 1 mm Pflanzen
erhalten
, als ihnen
liefe
, korkfarbige
, bisweilen
durchRötung
derMembranenvielmehrWasserundNährstoffe
inderHeimath
geboten
werden
. Nament¬
demblossen
Augerotfleckig
erscheinende
Löcher
. Der durchschnittlich
lichgefährlich
wirdihneneindauernder
, grosser
Feuch¬
ganzeProzesserinnertstarkan die Tiefschorfbildung
derLuftin unseren
Breiten
sein. Gestützt
beidenKartoffeln
. DieBasisdesStengels
zeigtkeine tigkeitsgehalt
Löcher
, sondern
nurdieweisslichen
Tafelnderoberfläch¬wirddieseAnsicht
durchdieUntersuchung
vonCacteen
ausanderenGärtnereien
. DieAnfangsstadien
der hier
lichenKorkbildung
. Wurzeln
gesund.
Erscheinungen
findensichvielfach
; esfehlt
DasExtremderKorkwucherung
zeigteinStengel beschriebenen
Steigerung
, die im vorliegenden
vonOpuntia
, deran deroberenKantedurchdieweiss¬ nur die hochgradige
FallebiszumAbsterben
derPflanzen
unterMitwirkung
lichen
, papierartig
trocken
aussehenden
Stellen
verkrümmt vonPilzen
führen
kann
.
Gerade
darum
erscheint
mir
undgeschrumpft
erscheint
. AmälterenTheilesinddie
; er kannalsWarnung
fürunsere
weisslichen
oderhelllederfarbigen
Korkpolster
weniger derFallinteressant
dienen
. Nehmendie weisslichen
Stellenund
ausgedehnt
, aberdafürvertiefter
. DieseVertiefungenZüchter
Korkplatten
auf denjüngeren
Stengeln
über¬
infolge
desAbsterbens
deräusseren
Korklagen
undFort¬ trockenen
bereitskleineGrubenimGewebe,
schreiten
desKorkbildungsprozesses
in das grüneGe¬ handundentstehen
seinmüssen
. Ich würdedann
webehineinsindstellenweise
derartgesteigert
, dassder sowirdmanvorsichtig
Exemplare
, namentlich
imWinter
, bis zum
Stengelvollständig
durchlöchert
ist. Manglaubtzu¬ derartige
trockenhalten.
nächst
, dassdieLöcher
durchThiere
ausgefressen
wären; Schrumpfen
Professor
PaalSoraaer.
diesist abernichtderFall. Mankannvonder ober¬
flächlichen
Korkbildung
an biszurvollständigen
Durch¬
löcherung
alle Uebergangcstadien
verfolgen
und sich
überzeugen
, dassdiesessteteAbsterben
der gebildeten
Korkschichten
undihreErneuerung
ein selbstständiger
DasVeredeln
derAzaleen.
Erkrankungsprozess
ist.
Eineeingehendere
Darstellung
anatomischer
Einzel¬
DasVeredeln
derAzaleen
wirdgewöhnlich
da anheitenundVorführung
weiterer
Beispiele
würde
ermüden. gewandt
, woessichum die schnelleHeranzucht
von
AlleBeispiele
stimmen
darinüberein
, dassbeidener¬ neuenSortenhandelt
oderbeisolchen
, die keinenzur
krankten
Pflanzen
bisin diejüngsten
Theile
hinaufsich Slammbildung
geeigneten
Wuchs
besitzen
, sichaberhoch¬
dieweisslichen
Korkplatten
eingestellt
haben
, die, wenn stämmig
präsentiren
undihreBlumen
besserzurGeltung
siediejüngste
Geweberegion
erreicht
haben
, dasWachs- bringen
. Alsdie geeignetste
ZeitzumAusfuhren
des
thumhemmen
unddieSpitzenzumAbsterben
bringen. Veredelns
, deskrautigen
Spaltpfropfens
ist die zu be¬
Ausserdiesennichtseltenbuckelig
oderschwielig
auf- trachten
, zuderdiePflanzen
imlebhafteren
Wachsthum
getriebenen
, weisslichen
Stellenfindetmanvielfach
, aber begriffen
sindundzwarist diesdas spätereFrühjahr,
nichtüberall
, dieNeigung
zur Bildung
vonTiefschorf,MitteMaibisEndeJuni.
diebiszurvollständigen
Durchlöcherung
beiOpuntia
und
AlsUnterlage
wählemanrechtstarkwüchsige
Säm¬
Phylloeactus
führenkann.
lingeoderin Ermangelung
derselben
solcheArten
, die
Beiden Cereus
- undEchinocaetus
-Artenkonnte sichalsStecklinge
raschentwickeln
, wiehierz. B. »Duc
nacbgewiesen
werden
, dassdort, wostarkeKorkwucher¬AdolfdeNassau
« in Betrachtgezogenwerdenkann.
ungan deD
jugendlichen
Stengeln
sicheinstellt
, dasgrüne, Jedochmussmandaraufachten
, dasswenigerstark¬
assimilirende
Rindepgewebe
radialeStreckungen
und wüchsige
Artennichtauf starkeWildlinge
gepfropft
werden
, weildiedannvonNaturaus zumWachsthum
Ueberverlängerung
unterVerlust
vonChlorophyllkörpern
einging
. Diein dieserWeiseveränderten
Stengeitheileveranlagte
Unterlage
demlangsamwachsenden
Edeltrieb
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zuvielNahrung
zuführen
würde
, dieeinEingehen
, Kartoffeln
, Kleienusw., ganzzufriedenstellende
dieser Möhren
TheilezurFolgehätte
. Für Sorten
wirdmannichtbekommen
, die nichtstark Resultate
. Fast nochgrös¬
wachsen
, wählemanweniger
bereitenunsdieBlattläuse
starkwachsende
Unterlagen,sereVerdriessliehkeiten
und
damitdasWachsthum
sichausgleicht.
sonstigekleinen
Lebewesen
, die da mit den Pflanzen
DieAusführung
deskrautartigen
unzertrennlich
verbunden
zuseinscheinen
Spaltpfropfens
, trotzunserer
muss,
wennirgendangängig
, imVsrmehrungshause
stattfinden.Vertilgungsmaassregeln
undtrotzunsereretwavorzüg¬
AnderStelle
, woderUebergang
lichen
Pflanzenkultur.
in das Holzbeginnt,
schneide
Aberhabenwir dennnicht natürliche
mandenWildling
querab undführe
, resp.
InsectenspaltevonobennachuntendenWildling
, nichterbitterteFeindeder lnsectenin den
, jedochso, vertilger
dassderSchnitteinigemmtiefergeführtwirdalsdas
Vögeln
,
denAmphibien
? DerGärtnerwie
Edelreis
zusitzenkommt
. Diesesaber wirdkeilartig der LandmannkenntundReptilien
diese nützlichen
V
ogelarten.
zugeschnitten
undin die Oeffnung
siehtsiegernein seinerNähe
geschoben
und ge¬ Letzterer
, wenner den
richtet
, dassesfestschliessend
sitzt. Es ist selbstver¬Ackerbebaut
, wosieallerlei
pflanzenschädigende
Thiere
ständlich
, dassmandaraufRücksicht
nimmt
, dassUnter¬ undderenLarvenaufsuchen
. Er betrachtet
siealswill¬
lageundEdelreis
vonmöglichst
gleicherStärkesind, kommene
Gäste
, weoasieauf seinenObstbäumen
mit
dochist esauchvorteilhaft
, wennletzteresetwas, spähendem
Blick
vonAstzuAsthüpfen
undbesonders
d. b. nichtals Normgeltend
, schwächer
ist als die an denKnospen
LarvenundEierzuerhaschen
suchen.
Unterlage
, weilBeobachtungen
lehrten
, dasssolche
sehrwohldieNützlichkeit
Theile DerGärtnererkenntebenfalls
schneller
undioniger
sichzu einemverbinden
. Istdas dieserVögel
, er weiss
, dassdielnsecten
, welche
anden
Reiseingesetzt
, soverbinde
mandie StellemitBaum¬ Pflanzen
lebenunddiesendurchihreSäugrüssel
schaden,
wolleundverschmiere
diesemitetwasBaumwachs. besonders
in denkleinen
Vögeln
dieschlimmsten
Feiude
DieVeredlungen
bringemandannineinVermehr¬haben
. Nunfragtmansichaber: WenndieseVögel
ungsbeet
beieinerTemperatur
von20—240B (25bis so emsignachdiesenschädigenden
lnsectensuchen,
30° C), wosiealleschrägumgelegt
, mässigfeuchtge¬ jedenBlattwinkel
undjedeKnospe
u
ntersuchen
,
wie
soll
haltenundnursovielgespritzt
werden
, dasses niean es dannnichtangebracht
sein, diesenmunteren
und
feuchter
Luftmangelt
, worausschonhervorgeht
, dass fleissigen
Gehilfen
einGewächshaus
alsArbeitsfeld
anzudas Beetmit
Fensternbedecktwird
. Bedachtist weisen
, wosieebensoemsigseinwürden
[
daraufzunehmen
, dassgut beschattet
, entsprechend
AusmeinerPraxisweissich, dasssichdiesessehr
ge¬
spritztundfürentsprechende
Wärme
gesorgt
wird
. Nach gutbewerkstelligen
lässt. Ich hatteeinmalin einem
5—6Wochen
, nachdem
sicheineVerbindung
bemerklichHause
, worinsichOrchideen
,
undver¬
gemacht
hat, entfernt
mandenVerband
, gewöhntdie schiedeneanderetropischenSBromeliaceen
achenbefanden
, einige
Pflanzen
nach und nach an Luftund bringtsie Zaunkönige
undes
wareineLust
anzusehen
, wiediese
schliesslich
, wennsieauchandieSonnegewöhnt
worden
Thierchen
s
ich
darinbewegten
und heimisch
fühlten,
sind,in einluftiges
Kalthaus
, indemmansie durchge¬ wiesiezwischen
undüberdenTöpfenherhüpften
und
eignete
PflegenachundnachzumflottenWachsthumnachlnsecten
spähten
, wiesiezujedemBlatt
, zujeder
anregtundin einemsolchen
biszumEinwintern
erhält. Blüthezugelangen
wussten
undBlattläuse
undLarven
ImWinterlässtmanihnendieselbe
Behandlung
, wiedie ausjedemVersteckhervorholten
. Da ich auchnoch
deranderen
durchStecklinge
gewonnenen
Azaleen
ange¬ zweiEidechsen
in denHäusern
hatte, so hatteichmit
deihen
. Beginnt
nachdemVeredeln
derTriebsichzu Kellerasseln
, Schnecken
und manchem
anderenUnge¬
entwickeln
, sowirder mindestens
hinterdemsechsten zieferkeine
Verdriessliehkeiten
. NurSchildläuse
konnte
Blattegekneipt
, ebenso
diesichnunausdenBlattwinkelnichtrotzderVögelnichtvollständig
entfernen
, esschien,
bildenden
Triebe
, sooft alses erforderlich
als wennsiesichhierumnichtrechtbemühten
wird
,
um
. Eine
einegeregelte
Kronenform
zuerhalten.
Hauptsache
ist
,
dassmausichdiese
V
ögel
gutgewöhnt.
Adam
Heydt
, JCuDstgärtner
inIserlohn. Ambestenbringtmansie mittelsteinesKorbesoder
sonstpraktischen
Käfigs
insGewächshaus
, stelltdiesen
etwasversteckt
in einestilleEcke,lässtdieVögel
oder
denVogelnochmehrereTageimKorbeundpflegt
sie
Insectenfressende
Thiare
imGewächshause. hierwieimWohnzimmer
. Späterlässtmansieheraus,
lässtaberdenKäfig
offen
, damitsie sichdes Abends
JederGärtner
, wie auchjeder Pflanzenliebhaber
wiederdorthinbegeben
können
. DieLuftklappen
muss
weiss
, welchen
Verdruss
, ja welchen
Schaden
ihmschon mannatürlich
mit Maschendraht
verschliessen
. Haben
dievielenPflanzenschädiger
, dieInsecteu
, bereitet
haben.
Thierchen
so an den Gewächshausraum
ge¬
Welche
Mühegibtsichnichtfast täglichder Gärtner, sichdie
undwerden
sieweiternichtdurchLärmgeängstigt
um dieserlästigenGäste
, als Blattläuse
, Schildläuse,wöhnt
und gescheucht
, so wirdmanbaldFreude
an diesen
Kellerasseln
, Schnecken
usw. Herrzuwerden
. Dawird gefiederten
Gehilfen
haben
,
indem
sieunermüdlich
dem
gewaschen
, geputzt
undgespritzt
; geräuchert
und ge¬ schädigenden
Gethiernachstellen
. Obsieabermitden
stäubtmitdiesem
Blasebalg
,mitjenerpatentirten
genügend
Nahrung
finden
, hängtvonderEigen¬
undselbstdesAbendsspätlässtessichderMaschine
Gärtner lnsecten
undGrössedesHauses
ab; imNichtfalle
müssen
nichtverdriessen
, nochbeimScheineder Laternezu schaft
siemit
etwasFutterversorgt
w
erden
. EinigeUnan¬
versuchen
, obeinigeSchnecken
oderKellerasseln
un¬
nehmlichkeiten
bringen
s
iedurch
ihren
Unrath
, indessist
schädlich
gemacht
werdenkönnen
. Aberkommt
erdann dieskaumin Betracht
zuziehen
,
wennmannichtzu
desandernMorgens
wieder
insGewächshaus
udümustert vielVögelunterhält
. Auchkannes Vorkommen
, dass
seinePfleglinge
, daoumusser trotzseinerJagdent¬ eineBlüthe
verletztwird
, aberwohlsicherhat diese
decken
, dasshiereinezarteBlüthenknospe
, dort eine
odersonsteia Ungeziefer
Pflanze
untenamStammbenagt
beherbergt.
, edleFarneundzarte danneineLarve
Aber
schon
durchdasAngenehme
, wasunsdiesekleinen
Blätterverdorben
sindundwennersichansehickt
,
nach
VögelimGewächshause
denUebellhätern
bieten
, wirddasUnangenehme
zusuchen
, dannentdeckt
er nichtein reichlich
aufgewogen
; denndurchihrmunteres
Wesen
einziges
Individuum
, sondern
sagtsich, dasssiesichim undauchwohlden
Gesang
, bietensiedemBlumen¬
sicherenVersteck
verborgen
halten
, um in der folg¬ pflegereineFülleedler
Freuden
. Ausserden RothendenNachtdas Zerstörungswerk
fortzusetzen
. Auch Schwänzchen
undZaunkönigen
eignen
sichnochbesonders
wennmau diesesUngeziefer
zu ködernsucht
, mit 1 fürGewächshäuser
Rothkehlchen
, Blaukehlchen
, Nachti-

galten
, Goldhähnchen
, Fliegenschnäpper
; die sonstso
Die4. Versammlung
fandam 21. Juniin Essen
nützlichen
Meisen
.sindfür Gewächshäuser
nur beding¬ statt. HierwurdenschoneinigePunkteunseresPro¬
ungsweise
zuempfehlen
. Auchmanchefremdländischen
gramms
inAngriff
genommen
, so z. B. gemeinschaftliche
VögelwürdenunsimGewächshause
sowohl
alsInsecten- Bezüge
. Sodann
wurdedieDüsseldorfer
Gartenbauaus¬
Vertilger
nützen
, wieauchdurchihrbesonderes
Wesen stellung
besprochen
undkammannachlebhafter
Dis¬
denGärtnererfreuen.
kussion
dazu
, einenAntrag
desabwesenden
HerrnPoggel
Ausserdenverschiedenartigen
Vögeln
sindes noch aufBildung
einerCommission
fürAusstellungswesen
an¬
einigeAmphibien
undReptilien
, die sichin derVer¬ zunehmen
, und damiteinenbedeutenden
Punktdes
tilgung
vonWürmern
undsonstigem
Gethierbesonders Programms
zuberücksichtigen.
nützlicherweisen.
Auchfandhierselbst
- Von den Reptilien
dieerstePflanzen
- undBlumen¬
sindbesonders
Eidechsen
nützlich
unddabeidurchaus
harmlos
. Diese börsestatt, sowieeineBesprechung
derselben
, inwelcher
kleinen
Thieresindrechtflinkundlebenslustig
, besonders Art undWeisemandiesenwichtigen
PunktdesPro¬
wennsie«ichin einemrechtwarmenRaumebefinden. gramms
denMitgliedern
dienstbar
machen
könne
. Nach
Siebrauchen
verhältnissmässig
vielNahrung
unddage¬ derselben
fandeineBeschlussfassung
überdieGeschäfts¬
radeSchnecken
, Würmer
u.dgl.mehrihreHauptnahrungordnung
undAusführungsbestimmungen
zumStatutstatt,
ist, so räumensiegründlich
mitdiesemUngeziefer
auf. indemdieselbe
ohnegrössere
Diskussion
nachdenVor¬
Ausserdergewöhnlichen
Zauneidechse
würdesichauch schlägen
desAusschusses
angenommen
wurde.
diegrüneEidechse
unddie graubraune
Mauereidechse FernerwurdeeinePetition
an denReichstag
, be¬
imGewächshause
nützlicherweisen
. Unterden Am¬ treffend
Wildschadenersatz
im bürgerlichen
Gesetzbuche
phibienhatsichbesonders
diegemeine
Krötevortheil- vorgelesen
, genehmigt
undsofortdemReichstage
über¬
haft erwiesen
. Sie ist zwarkeinangenehmes
und sandt
. DerVorsitzende
, sowie
Esch
-Wickrath
übernehmen
schönesThier
, aberda sieeinenächtliche
Lebensweisees noch
, verschiedenen
Reichstagsmitgliedern
eineAb¬
führtundsomitbesonders
desNachtsdemUngezieferschriftnebstBegleitschreiben
zukommen
zulassen
. Dass
nachstellt
, welches
geradedannamregstenist, sover¬ diesePetitionnichtdengewünschten
Erfolggehabthat,
dientsiees wohlgehegtzuwerden
. DabeiistdieKröte istnichtunsereSchuld
,
sondern
lediglich
diederParteidurchaus
harmlos
. Ebensoist der brauneLandfroschconslellation
imReichstage
. DerVorwurf
, derunsimIianeinInsectenvertilger
, deresebenfalls
werthist, imGe¬ delsblatte
fürdendeutschen
Gartenbau
gemacht
wurde,
wächshause
unterhalten
zu werden
. Er vertilgtzwar wirwärennachgehinkt
undunserePetitionseikaum
amliebsten
Fliegen
, aberauchKellerasseln
, Schnecken gewürdigt
worden
, wirdamschlagendsten
dadurch
wider¬
usw..sindihmLeckerbissen
, wennihmnichtsanderes legt, dassderAbgeordnete
Lenzmann
seineberühmte
zu Gebotesteht. Der gefleckte
Salamander
, weicher Redein dieserSache
, sowieseinescharfeGeisseluDg
ebenfalls
nurdesNachts
aufRaubausgeht
, istgleichfalls derHafenpolitik
derCentrumspartei
nuraufGrund
unserer
werthimGewächshause
unterhalten
zuwerden
, da er Petition
hingehalten
hat. Zuschriften
allerAbgeordneten,
sonstdieselbe
Lebensweise
hatwiedieEidechsen.
denenwireineAbschrift
unserer
Petition
gesandt
, stimmen
IchhoffeDun
, manwirddenNutzen
dieserInsecten- mitunsüberein
, dassWendelgeschafft
werdenmüsse
vertilger
nichtverkennen
undan demmunteren
Wesen und hebenhervor
, dasswenigstens
das Principder
dieserThiere
, besonders
derVögel
, nochFreudehaben. Wildschadenersatzpflicht
erreichtsei. DiePetitionin
dieserSachevon SeitendesVerbandes
derHandels¬
gärtner
istimPlenum
dagegen
garnichterwähnt
worden.
NeunCollegen
meldeten
sichzumBeitritte.
ZudieserVersammlung
warderSchriftführer
Herr
Jahresbericht
Poggelnichterschienen
, wesshalb
HerrEschdieVer¬
übernommen
hatte.
desVereins
derselbstständigen
Gärtner
Rheinlands. tretung
Die5. Versammlung
fandim Duisburger
Hofin
Duisburg
am19. Julistatt, in welcherderVorsitzende
zuerstMittheilung
vondemRücktrittdesSchriftführers
(Schluss
.)
Poggelmachte
, sowiedassderVorstand
HerrnEschals
Die2. Versammlung
fandam23. Febr. imRheini¬ Schriftführer
ernannthabe. Daraufwurdein dieBe¬
schenHofezuKölnstattundwardesshalb
nachdieser rathungUberdie Bestimmungen
zur Anlegung
einer
Stadtberufen
worden
, umauchin derrheinischen
Metro¬ schwarzen
Listeeingetreten
unddieselben
nachlebhafter
polediegärtnerische
Organisation
imSinneunseres
Vereins Diskussion
nachdenVorschlägen
desAusschusses
an¬
zu erwecken
. DieTagesordnung
hattealsHauptpunktgenommen
. Gelegentlich
dieser
V
ersammlung
fandder
dieBerathung
desProgramms
. Dasselbe
zählte15Punkte erstegemeinschaftliche
Besuch
vonGärtnereien
vonMit¬
undwurdenachlebhafter
Diskussion
mitAblehnung
aller gliedern
statt, einPunkt
, der sehrzurHebung
desge¬
Zusatzpunkte
derVorberathungs
-Commission
nachden schäftlichen
Verkehrs
unterdenMitgliedern
betragen
Vorschlägen
desVorsitzenden
angenommen
. AmSchlüsse wird
. DiePflanzen
- undBlumenbörse
nahmeinenrecht
derVersammlung
traten11Collegen
meistens
ausKöln regenVerlauf
, dochzeigte
sichhierdiebetrübende
IJeberundUmgegend
demVereine
bei, der dadurch
auf111 produklion
in allenZweigen
unseresGeschäftes.
Mitglieder
anwuchs.
Die6.,am23.August
imHotel
Söntgerath
inWesel
Die8. Versammlung
fandgelegentlich
Versammlung
dergrossen stattgefundene
, welche
rechtgutbesucht,
Allgemeinen
Gartenbauausstellung
inderstädtischen
Ton¬ brachtezuerstein Referatdes HerrnEschüberdie
hallehierselbst
statt. EswarmehreineFestversamm-Hauptversammlung
des Handelsgärtner
.Verbandesin
, woraufeineBeschlussfassung
luDg
, dieeinenglänzenden
undStellungnahme
Verlauf
nahm
, undinwelcher Stettin
derVorsitzende
überdenNutzen
derengengärtnerischengegendortundaufanderen
gärtnerischen
Hauptversamm¬
Organisation
sprach
, indemer in längererRededie lungenstattgefundene
Beschlüsse
gefasstwurden.
Ganzbesonders
wares dieResolution
ZweckedesVereinshervorhob
Krausedes
, sowiedieMängel
, die
sichimgärtnerischen
, dieallgemein
Vereinsieben
alseineAnmassung
eingeschlichen
, scharf Verbandes
betrachtet
zeichnete
. HerrEsch
-Wickrath
entgegenwirken
müsse,
sprachüberdenNutzen wurdeund dermanenergisch
umso mehr
lokalerOrganisationen
, da ausserdiesemnochanderegleichfalls
, diesichdenProvinzialvereinen
anschliessen
müssten
. AmSchlüsse
derVersammlunglebensfähige
selbstständige
Gärtner
-Vereineexistirten.
tratenweitere6 Collegen
Eingleiches
demVereinbei.
Schicksal
erlebteder auf einemGärtner-
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gehilfen
-Congress
gefasste
Beschluss
, dieGärtnerei
der
Fragenbeantwortungen.
Zwangsorganisatiou
desHandwerkes
einzuverleiben
. In
letzterer
Hinsicht
hatderVorstand
schon
Schritteunter¬
Weitere Beantwortungder Erage 413.
nommen
undsichmitanderenVereinen
, so auchdem
DerFragesteller
sprichtsichin dieserFragezu
Verbände
derHandelsgärtner
inVerbindung
gesetztund
aus, so dasseineBeantwortung
vorläufig
sovielerreicht
, dasshierkeineGefahrmehr sehrimAllgemeinen
ist. Einerationelle
Vermehrung
der
vorliegt
. DieBörsean diesemTagewarrechtlebhaft etwasschwierig
Achimenes
, Tydeen
undGesnerien
erfolgt
durchAussaat,
undtrotzgrossen
Angebotes
fürvieleAnwesenden
sehr zuderimMonat
JanuarbisFebruar
geschritten
werden
gewinnbringend
. DienachderVersammlung
gemachten kann
ambestenfrischeSchaalen
; vor
Besuche
vonWeseler
Gärtnereien
gabenzurVersamm¬ . Manverwende
, fülltman sie zu */# mit
lungvonAuswärts
gekommenen
Collegen
einanschau¬ demGebrauchgewässert
Haideerde
, zuroberenSchichtnahebis zum
lichesBildder dortigen
Culturen
, zugleich
aber auch brockiger
wurdedieGastfreundschaft
manfeingesiebte
, starksandige
derWeseler
Haide¬
Herreninsbeste Randeverwendet
erde. DerSamenwirdaufderOberfläche
, die zuvor
Lichtgestellt
. 12Collegen
tratendemVereinbei.
wird
, nurangedrückt
, nichtbedeckt
, wie die
Die7. Versammlung
, am 18. Octoberin Crefeld, geebnet
Sämereien
, daderselbe
zu feinist.
nahmim PrincipdenBeschluss
auf Errichtung
eines meisten
Dannwirder miteinerfeinenBrauseleichtüber¬
Schiedsgerichtes
zurSchlichtung
geschäftlicher
Streitig¬
bedeckt
, diedesTages
keiten
anunderwählte
hierfür
eine7gliedrige
Commission,braustuudmiteinerGlasscheibe
überöftersgewendet
und abgetrocknet
werdenmuss,
welchedernächsten
Versammlung
einfertiges
Material umdasTropfen
zuverhüten
. In 14—20Tagenwerden
vorlegen
sollte
. DieFrankfurter
Gärtnerzeitung
wurde
zumPikirenstarkgenugsein; zu diesem
auchfür 1897wiederalsVereinsorgan
bestimmt
, die diePflanzen
Verfahren
können
so
zubereitete
Schaalenwie oben
dannzugleich
OrgandesSüddeutschen
- undMecklen¬
bemerkt
, verwendet
werden
. DasPikirenwirdsichin
burgischen
Handelsgärlner
-Verbandes
ist.
alsnöthigerweisen
, unddiesmuss
Aufder8. Versammlung
am13. December
in M.- kurzerZeitabermals
geschehen
, bis mansiein
Gladbach
, gabzuerstHerrEscbein längeres
Referat dannmitweiterEntfernung
undspäterin grössereTöpfepflanzen
überdenNutzen
unddieErfolge
gärtnerischer
örtlicher Stecklingstöpfe
. Sobaldein lauwarmes
MistbeetzurVerfügung
Organisationen
, woraufmanin dieBerathung
überdie kann
steht, könnendiePflanzen
in dasselbegebracht
, nach
Bestimmungen
zur Errichtung
einesSchiedsgerichtes
geschlossen
gehalten
, dannallmählig
eintrat
. BeiderSchwierigkeit
derMaterie
waresje¬ demVerpflanzen
dochnichtmöglich
, schattirt
, nochin diesem
undgespritzt
werden.
Jahreein solches mehrandieLuftgewöhnt
der Blüthezeit
beschränke
mandas
zuStande
zubringen
undmussdasJahr1897hieruns BeimHerannahen
zuerstbeschäftigen
. DiePflanzen
aufdasBefeuchten
- undBlumenbörseSpritzen
derWegeundKastenwand
, umdenBlumenflor
nahmeinenrechtgutenVerlauf
längerzuerhalten.
, indemeinigerechtbe¬ undlüftemehr
derWachsthumsperiode
deutende
Abschlüsse
isteinstaikverdünnter
gemacht
wurden
. AmSchlüsse
der Während
Kuhdung
mitgutem
Erfolgangebracht
. NachdemVer¬
Versammlung
wurdederVorstand
nochautorisirt
, bei
der Provinzialverwaltung
Rhizomen
in den
vorstellig
zuwerden
, betreffs blühenkönnendie knollenartigen
Beihilfen
zurUnterhaltung
vonGemüsebauschulen
, werdentrockengehaltenundim
und Töpfenverbleiben
Jahrevertheilt
etwa2—4 Rhizome
in kleine
derselben
ansHerzzulegen
, dassdiesekeineAnzucht nächsten
undVerkauf
allermöglichen
Pflanzen
betreiben
. Auch Töpfewiederangetrieben.
wurdenocheineZuschrift
Bezüglich
derCycasglaubeichdoch
einesCollegen
, dermitdem
, dassdieBe¬
imporlirter
Cycasrationeller
ist, denndieselben
Sonntagsruhe
-Gesetzin Conflikt
gerathen
, zur Sprache handlung
Grösseundbringen
gebrachtunddemSchriftführer
bei
zurErledigung
über¬ habendocheineannehmbare
wiesen.
sachgemässer
Cultursehrbaldschtfeidbare
Wedel
, was
Diessindin grossen
Zügendieaufdeneinzelnen beiderAnzucht
vonjungenCycaserst in Jahrender
eineBeschreibung
über
Versammlungen
gefassten
Beschlüsse
unddieTbätigkeit Fallist. SollteHerrFragesteller
desVereinsimRahmenderAllgemeinheit
. AusserdemBehandlung
importirterCycaswünschen
, so bin ich
, dieseindieserZeitschrift
hatabernocheineVorstaüdssitzung
zuveröffentlichen.
am25. Januarin gernebereit
Düsseldorf
zurBerathuug
H. Geist
derEinrichtung
, Kunstgärtner
, Nürnberg.
desSchrift¬
führerbureaus
undErledigung
geschäftlicher
Vereinsam
gelegenheilen
staugefunden
. Fernerwurden6 Ausschuss¬
sitzungen
abgehalten
, indenenmeistens
eineVorberathung
derindernächsten
Versammlung
zurSprache
kommen¬
Yereins-Haclmcliten.
denGegenstände
slattfand
, wieauchsolcheSachener¬
-Verband.
ledigtwurden
, dieinterner
Natursind, wieEintragungen Süddeutsche
in die schwarzeListe
, Mitgliedschaftablehnungen
etc.
ibahn
-Min
Dassauchhieroftlebhafte
Diskussionen
stattgefunden
istbeidergrossen
Wichtigkeit
derzurBerathung
kom¬
menden
Gegenstände
nichtzu-verwundern
, wieja über¬
chedie
7Mitglied«
hauptdurchunserganzes
junges
Vereinsleben
einfrischer ebachte
iiltheilu
fröhlicher
, freierZuggeht, der hoffentlich
rechtlange
cbdieHolländer
Fu¬
anhältundstetswerter
webtzumBestenunseres
Standes.
DieMitglieder
, dieaugenblicklich
dieZahlvon155er¬
reichthaben
, müssen
imlaufenden
Jahresichwenigstens
verdoppeln
, dennnur dannkannderVereinwirklich
■Geselle
13.Fe derGe
eitdieGa
dasleisten
, waser sichalsZielgesteckt
, dieHebung
der gesammten
Interessen
der einheimischen
HandelsalleJahr
gartnerei
. WirkedarumeinJedernachKräften
an der
Werbung
neuerMitglieder
, damitwirstarkwerdenund desSa
nochrechtlangeausrufen
können
: DerVerein
derselbst¬
DieSäule
ständigen
Gärtner
Rheinlands
lebehoch' hoch' hoch'
Säule
Boge
jtlaog
. Die
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ungwarmitTanDenreisig
dichtbesteckt
undaufdenSockeln,viehversieht
,von
alsWaarenzeichen
eintragen
lassen
könne
, umso
welche
aufderGallerie
seineThiere
gewissermaassen
denen
dieFortsetzung
anderer
Züchter
zuunterscheiden
der
.«und
Säulen
bilden
, standen
hochstämmige
Kugellotbeerbäume
die empfiehlt
es sichhiernach
, jetztBrandzeichen
patentamtlich
durchFestons
miteinander
verbunden
waren
. AnderGallerie,schützen
zulassen
, umsodenGebrauch
ähnlicher
Zeichen
straf¬
vordergrossen
Scheibe
wareinegrosse
Decoration
von
gärtner¬
rechtlich
verfolgen
zukönnen
.
Den
W
erth
s
olcher
geschützter
ischenWerkzeugen
, während
gegenüber
einewirkungsvolle
Zeichen
hatman
n anderen
Branchen
bereits
schätzen
gelernt,
Fahnendecoration
prangte
. Auch
auanderen
Stellen
warFahnen- sodass
bisheute
sieit
demInkrafttreten
desGesetzes
mehr
als
21000
Z
eichen
patentamtlich
eingetragen
worden
sindUnder¬
Eineweitere
Neuerung
, imGegensatz
zudeuAusschmückungen
scheint
esdesshalb
wirklich
anderZeit
, auchdieHerren
Züchter
derfrüheren
Winterfeste
, wareineTreppe
, welche
vomSaal■ undLandwirthe
aufdieSegnungen
dieses
Gesetzes
aufmerksam
überdasPodium
nachderGallerie
führte
. ZurDeckung
des zu machen
.
Ausser
dem
Schulz
figürlicher
Zeichen
und
Mono¬
Gerüstes
wareineeigens
dazugemalte
Coulisse
, einige
altstädt¬gramme
kannnämlich
aucheinJedergewisse
Worte
undPhan¬
ischeHäuser
darstellend
, zurVerwendung
gelangt
. Aufdem tasienamen
, sofern
solche
nichtblosZeit
, OrtderHerkunft
, Be¬
Podium
, überwelches
späterdie
, Polonaise
derBlumentourschaffenheit
, Bestimmung
oderGewicht
derWaare
ausdrücken,
führte
, hatteeinegrosse
, mitTannengrün
verzierte
Blumentreppe
durch
eineEintragung
fürsichiuAnspruch
nehmen
undsoz. B.
Platzgefunden
, aufwelcher
sichdiereicheAnzahl
geschmack¬
Bezeichnungen
wie
:
Reinboldsche
Züchtung
—Windolf
Pferde
—
voller
Bouquets
fürdieBlumentour
befanden
undeinWesentliches
Columba
Hühner
—Augusta
Victoria
Tauben
—Miriam
Schaafe
—Franziskaner
Hunde
unddergl
. untereinenpatentamtlichen
undArrangements
besetzte
Tombola
, welche
diesmal
der Schutz
stellen
.
Die
Führung
desbetreffenden
Wortes
ist
durch
grossen
Scheibe
gegenüber
Aufstellung
gefunden
hatte
, be* einen
solchen
Waarenzeichenscbutz
stetsnurdemeingetragenen
zeichnete
dasschöne
, reingärtnerisch
ausgeschmückte
Bilddes Iuhaber
gestattet
unddarfdieserdannnurallein
z. B. Tauben
Festsaales
. In demEmpfangszimmer
, in demjedeDame
bei unterderBenennung
»Augusta
Victoria
Tauben
«annonciren
und
ihrem
Eintritt
einSträusschen
Maiblumen
erhielt
, waren
, von
grünem
Pflanzenschmuck
umgeben
, dievielen
Diplome
undGlück¬Gattung
gut
e
in
,
sokommt
dies
n
urdem
Inhaber
desZeichens
wunschadressen
, s. Z. zuEhren
des25jährigen
Jubiläums
ge¬
zugute
,
daein
anderer
die
maleingeführte
Bezeichnung
doch
spendet
, angebracht
. DieFirmaGebr. Fleischmannhatte Dicht
gebrauchen
darf
. Ingleicher
Weisekannsichauchein
diesen
Empfangssalon
, dasVestibül
, dasTreppenhaus
mit
reicher,
, deretwaeinebesonders
guteKartoffel
oderandere
und
geschmackvoller
Pflanzendecoration
versehen
. So
waren
die Landwirth
sämmtlicben
Festräume
mitdemgärtnerischen
Schmuck
ausge¬ lassen
nnddadurchverhindern
, dassJemand
inDeutschland
unter
stattetundschlossen
sichsowürdig
demmagisch
beleuchteten
demselben
Namen
eine
Kartoffel
,
Rübe
oderdergl
. sonstnoch
Palmenhause
au, durch
welches
dieriesige
P
olonaise
sichzog.
ankündigt
oder
v
erkauft
.
Für
Landwirthe
,
die
Samenhandel
be¬
Einen
grossen
Anziehungspunkt
bildete
der,wiederum
demSinne treiben
,
istdies
vondem
allergrössten
Werth
,
indem
sichder
derGartenban
-Gesellschaft
eingepasste
Blumenreigen
, ausgeführt
Name
, unterdemeineguteSorteSamen
zuerst
indenHandel
vou16
Paaren
in Gärtner
- undGärtnerinoenkostümen
. Im kommt
, auchohneZeitungsreclame
sehrschnell
herumspricht
Uebrigen
wardasFesteinreinesBallfest
, dasnichtwiein unddadurch
der
Inhaber
desgeschützten
Zeichens
sehrbaldder
früheren
Jahren
inNebenräumen
allerlei
Belustigungen
undAb¬ einzige
wird
, welcher
dergrossen
Nachfrage
nach
demunterdem
wechslungen
bot NurdieBierquelle
öffnete
sichum1Uhrund eingeführten
Namen
verlangten
Samen
entsprechen
darf
- Intel¬
wurde
einsehrfreqnentirter
Ort
, derdurch
eineBockmusik
noch
Landwirthe
können
sichaufdieseArtMonopole
ver¬
anziehender
, gemüthlicher
gemacht
wurde
. WiegutdasFest ligente
schaffen
,
welche
genau
e
benso
werthvoll
sind
,
wiedieinder
gefallen
hatUDd
wiegross
dasVergnügen
war
, erhelltdaraus,
gleichen
Weise
entstandenen
UDd
äusserst
werthvollen
Privilegien
dassbiszum
Schlusstanz
derSaal
dichtvonTanzenden
besetzt derchemischen
Industrie
. Sosindz. B. gerade
durch
denAus¬
war
, sodasseigentlich
beidemganzen
Balle
k
ein
e
inziger
Tanz
schluss
jeder
Konkurrenz
mitdeDFabrikaten
Lanolin
, Odol,
ohneUnterbrechungen
durchgeführt
werden
konnte
. Durch
die Antipyrin
, Sacharin
unddergleichen
grosse
Erfolge
erzielt
worden
undkanngenauebenso
einZüchter
, einLandwirth
oderein
zahlreiche
Besucherzahl
aberwirdderVergnügung
sauschuss
in Samenhändler
seinen
Artikel
durch
denpatentamtlichen
Waarendecken
, sodassdemKassirer
desVereins
daszweifelhafte
Ver¬ zeichen
-Schutz
undspätere
Reclame
»
concurrenzfrei
«
und
»an¬
gnügen
erspart
bleibt
, einen
grossen
Griff
indieKasse
zuthun. gefragt
« macheD
. DadieEintragungskosten
eines
Zeichens
für
10JahrenGesetz
ur50Mark
betragen
, soempfiehlt
essich
, unbedingt
vondem
Gebrauch
zumachen
undistHerr
C. Bloch,
Gärtnerverein
Hortnlania
. Unserem
Bericht
in No. 7 d. dipl
.Ingenieur
uud
P
atentanwalt
,
Berlin
SW
.,
Leipzigerstrasse
56
t,
Ztg
. möchten
wirnachtragen
, dassfolgende
Herren
mitEhren- bereitüberjedenetwabeabsichtigten
Waarenzeichenschutz
Diplomen
bedacht
worden
sind: HermannMüller, Carl weitere
Auskünfte
(gegen
2Mark
inMarken
; beifolgender
Auf¬
Breiter, HeinrichKoglerundCarlCronberger.
tragserteilung
kostenlos
) bereitwilligst
zuerteilen.

Verschiedenes.
Lage des Wochenmarktes.
Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom28.April
bis9. Mai1897in Berlin
. Ausser
Sr. Majestät
demKaiser Topfpflanzen
: Hyacinthen
25—8(0 Tulpen
5—8■£, Prihaben
auchIhreMajestät
dieKaiserin
einen
Ehrenpreis
gestiftet. mula10—20J>, Maiblumen
4—6 J>,Syringen
100
—250 CaDerHerrMinister
fürLandwirtschaft
, Ehrenpräsident
derAus¬ mellien
80—150 Azaleen
50—120J,, Clivia
120
—250
stellung
, hatbiszu10000
Mk
, fürden
FalleinesDeficits
be¬
«1
—
120
Amygdalus
—80*1,
willigt
.
Von
n
euen
Ehrenpreisen
nennen
wirferner
eine
h
errliche
Cinerarien
30—50 60
Crocus
20-Helleborus
tl, Scilla
2nigr.
0-*5
inSilber
getriebene
Bowle
vonHerrn
Geheimen
Commerzienrath
t Topf
, Tradescantia
204, Aspidistra
,
Blatt
20
—
25-S,
Ficus,
Krupp
in. Essen
, einenSilberkasten
vonHerrn
H
oflieferanten
Blatt10’-J, Cyclamen
25—40-*1, Palmen
undsonstige
Blatt¬
Hefter
, 200Mk
. vonHerrnLouisRavenA
, 800Mk
. vonHerrn pflanzen
zualten
P
reisen.
Commerzienrath
Arnhold
,300M
kCheroiehalle
.vom
Kreis
-Ausschuss
fürN
iederBarnim
etc. Das
Auditorium
der
sollineine
Felsen¬
Schnittblnmen
: Maiblumen
4—6 Tulpen
4—7-t$, Hyalandschaft
mitRhododendron
undAzaleen
etc. umgewandelt
o/o40
cinthen
15—20-*J, Narcissen
Jouquillen
5 "rJ^‘, Veilchen
werden
, ausdereinWasserfall
, derabends
vonunten
farbig
be¬
franz
. undital’., Bund
20 Cyclamen
o/o150-J, Flieder,
leuchtet
wird
, herabrauscht
. DerHaupUheil
derChemiehaUe
Bund
800
—350J,, Anemonen
, Bund
35—404, Reseda
, Bund
wird
v
on
b
lühenden
Rosen
etc
.
eingenommen
werden
.
Die
F
ischerei¬
halleerhältebenfalls
Felsenschmuck
undeinebesondere
An¬
ziehungskraft
durch
sieben
Dioramen
, gemalt
vondenberühmten
Malern
desAlpenpanoramas
: Professoren
Rummelspacher
und
60- 70J,,Wirsing
12—18J>, Kohlrabi
5 4, Spinat
40
Herwarth
. EssindiDAussicht
genommen
: Rominten
, Ploen, schoken
^ p. Pfd
., Sellerie
10— %5—8M,franz
. Bleichsellene
Wilhelmshöhe
,Muskau
.Schönbrunn
,Versailles
unddieVilla
d’Este. 50
—60 Lauch
5—6-4,20
% 2—3M,Brunnenkresse
5—6 p.
DieBindereien
werden
dasganze
Gebäude
derStadt ein- Bund
, Kopfsalat
15- 20J,, Krauser
Salat
, St. 8J,, Feldsalat
10
nehmen
, dieObstweine
denHefter
’scheu
Pavillon.Berlin
bis20
p.
Portion
,
Endivien
10J,,
Schnittlauch
perTopf
20
EinneuerPatentschutz
für Brandzeichen
für Vieh,
Pastinaken
5 ■£, rotheundweisse
Rüben
perPortion
20
Thier
- undPflanzen
-Namen
I.t Gesetz
vom12.Mai1894
. ln
demBerichte
derXII
. Commission
überdenEntwurf
einesGe¬
setzeszumSchutze
derWaarenbezeichnung
, wiesolches
auch
—350perC
mitdem1. October
1894inKraftgetreten
war
, hiesses: »In
:Goldreinetten
40—60 Borsdorfer
80—40J,,sonstige
derCommission
wurde
festgestellt
, dasseinZüchter
oderLand¬ Obst
wirth
sichdasBrandzeicheD
. mitwelchem
erPferde
&pfel30—40-5, Kochäpfel
oderSchlacht-Tafel
20J,,allesperPfund
, Amen-

64
kanische
?, dieGärtnerei
Aepfel
20—25-4, Tafelbirnen
istvondreiHerren
40—60-4,
4bis znempfehlen
Aerzten
104,,o/o5M,Citronen
8—10-4,7«“/«150Jj,Orangen
Ananas
160
alsleichtes
gesundes
Geschäft
empfohlen
worden
, welches
in
bis180 p. Pfd
-, Cocosnuss
20—30-4, Kastanien
15—20
Bäldesolchebeidenhebensoll?
ital.20—25J,,Welsche
Nüsse
, Pfd
. 30—40-4,Hasselnüsse
40
-J, Krachmandeln
, 100
—120AperPfund.
Neue Fragen.
Frage431.
WiesinddieUfereinesgrossen
Teiches
Eingegangen
dauernd
sind:
znbe¬
festigen
? DasjetzigeMauerwerk
ansBacksteinen
mit
Emil
Kratz
, Hochheim
-Erfurt, Sameopreisverzeichniss
Cementverputz
wirdjedesJahrdurchöfteresGefrieren
Frühjahr
1897.
nndwieder
Anftauen
reparaturbedürftig
undinFolge
dessen
PaniSchmid
, Donzdorf(Württ
.), Preisverzeichniss
über
sehrkostspielig.
Canna
floribunda
, Pelargonien
, Begonien
etc.
I'rage 432.
WieistdieCnlturderBleicbsellerie
nndwiesinddie
Küchenrecepte
?
Frage 483.
Ausstellung
' en.
IstCocosnussmehl
mitSandvermehrt
für Stecklinge
vor¬
1897Berlin
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom teilhafteralsreinerSand
? DerAussage
nachsollensich
28.Aprilbis9
. MaiimTreptower
Park
. Das
vorläufige
Stecklinge
darinungemein
raschbewurzeln?
Programm
isterschienen
undvondem
General
-Sekretariat
desVereins
zurFörderung
desGartenbaues
in denpreus*
Frage 434.
sischen
Staaten
, Berlin
N., Invalidenstr
. 42,zubeziehen.
Wiepräparirt
manambestenBlamen
nndBlätterihrdas
*
Herbarinm?
1897
Frankfurt
a. M.Allgemeine
Rosen
«, Blumen
-undPflanzen«
Frage 435.
Ausstellung
vomJunibis November
, veranstaltet
vom Wiesind
Tannenzweige
zuerhalten
Frankfurter
, damitsichdieNadeln
Rosisten
-Verein
unter
Mitwirkung
vonMitgliedern
desVereins
deutscher
Rosenfreunde
. DasProgramm
unddasAbfallen
für erhalten
derselben
verhindert
wird?
dieAbteilung
A (Permanente
Ausstellung
) ist vondem
Frankfurter
Rosisten
-Verein
zubeziehen.
WienndwannpfropftmanambestenCitronen?
1897Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
Frage 439.
vom
MaibisOktober
.ADasProgramm
dieser
Ausstellung
ist
Welches
sinddiebestenChrysanthemum?
erschienen
. Alle
nfragen
u. s. w. sind
zurichten
andas
Komitö
derAllgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
inHamburg,
Frage 438.
Kaiser
Wilhelmstrasse
46I,
Kaiserhof.
Welches
sinddiereichblühendsten
Gruppen
-Pelargonien
?
Frage439
1897Leipzig
. Gartenbau
•Ausstellung
inVerbindung
mit der Wieerhält
, bezw
. wieerneuert
mandieWärme
ineingesächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.

Preis-Verzeichnisse u.Drucksaclien.

Frage440Wievermehrt
undknltivirtmanamvortheilhaftesten
Arancarien
, kannmanverlorene
untereAesteersetzen?
Frage441.
Beantwortungen
anadem
Leserkreise
werden
gern
DientesznrHebung
entgegengennomme.
derGärtnerei
, wennmanindem
Schwäbischen
Landwipth
denBauern
undLaienüberNeu¬
heitenAufklärung
gibt? MitderUeberschrift
Bisher unbeantwortete Fragen.
, Nene
Gaben
derNatur
, einwichtiges
Kapitelfür denGartenbau
, von
Frage423.
J. C. Schmidt
, Kunst
- undHandelsgärtner
inErfurt.
WienndwannpfropftmanAzalien
undRhododendron
?
(DerHerrFragesteller
siehtunserer
Ansicht
nachetwas
za
schwarz
, imAllgemeinen
Wieistdieweitere
istjaderGärtnerei
Behandlung
nurgedient
?
Frage425.
Welches
istdiebesteSorteSpargelfürdenNiederrhein
?
Bodenverhältnisse
trocken
undkalt.
J. C-Schmidt
Reclame
zumachen
. D. R.)
Frage428.
LassensichLilium
candidum
treibenundwieist dieszn
bewerkstelligen
? IchhabesieImHerbst
wegen
Räumung
Unserer
heutigen
Gesamratauflage
lieglein
inTopfe
. Bis
mr
' gepflanzt
Sortiments- und Preisverzeichniss
Frage429.
desHerrnPaulSchmid
, Kunst
- undHandelsgärtner
in
Besitzt
Elfenbeinmehl
dieselbe
Düngungskraft
wieHornmehl?Donzdorf
(Württemberg
), überCanna
, Floribunda
, Pelar¬
Frage430gonien
, Begonien
etc. bei, auf das wir unsereLeser
IstLandschaftsgärtnerei
, Binderei
ganzbesonders
nndTopfpflanzenkultur
aufmerksam
machen.
vonFachleuten
füreinen
Nerven
-undRUckenma
rkgleidenden
Die Redaktion.
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8. Jahrgang.

Lehrlinge
besondereVortheile
erzielenwollen
. Wie
Zurgärtnerischen
Berufsbildung,
häufigliestmanheutzutage
in denTagesblättern
folg¬
; ,,Einkräftiger
JungezurErlernung
derKunst¬
EswirdheutevondenGärtnern
so ziemlich
allge¬ endes
kanneintreten
“. Also„kräftig
1-mussderJunge
meinanerkannt
, dassin unseremschönenBerufe
so gärtnerei
. Manwilldie
manches
faulist. (Sehrrichtig
! Red.) Manweissauch sein, allesandereistmehrNebensache
zunächst
vonvornhereinausnutzen
, das ist
zugut, dass' unterden selbstständigen
Gärtnern
sich Lehrlinge
mancherLehrprinzipale
. AlsArbeits¬
Leutebefinden
, welchees an derTüchtigkeit
mangeln dieQuintessenz
solcheLehrlinge
verbraucht
undoftge¬
lassenundschondieserhalb
dengesunden
Bestrebungenjungenwerden
nugfindetsichnichtblosein Lehrling
vor, nein,auch
mancher
gärtnerischer
Corporationen
hindernd
imWege mit3
oder4 solcherbedauernswerter
Leutewirddas
stehen
. Unterder heutigenvielgepriesenen
Gewerbe¬Geschäft
betrieben
. DasArbeiten
wirdsolchen
Lehr¬
freiheitistesjedemDeutschen
leichtgemacht
, irgend
, aberdasistgewöhnlich
alles.
einGewerbe
oderGeschäft
als solcheszu betreiben; lingenwohlbeigebracht
gehenvorüberundderLehrlmg
versteht
wennnurGelddaist, kannmanallesMögliche
anfangen. DieLehrjahre
wohldas handgreifliche Wiel, aber
Sokommtes dennauch
, dassmancher
eineGärtnerei schliesslich
vonWarum
!
hater
keine
Ahnung
.
ErhatkeinVer¬
einrichtet
unddieselbe
geschäftsmässig
betreibt
. Andere ständnisvomWesen
undAufbau
einerPflanze
, erweiss
Leute
, welchekurz oderlängergärtnerisch
hantiren,
, unterwelchen
bestimmten
Einflüssen
einePflanze
ziehendie Gärtnereibesitzer
sichvielfach
selbstheran. nicht
odergedeihen
muss
, er weissnicht
, wannund
Jenenehmenebenals Gartenarbeiter
oderalshalb¬ gedeiht
odereineVeredlung
wächstusw.,
fertigeGehilfen
Stellung
an; baldhatmansiebgärt¬ warumeinSteckling
, dass die Theorie die
nerischeHandgriffe
angeeignet
, baldkannmanauch. kurz, er weissnochnicht
Salatpflanzen
, BäumeAusschneiden
usw
., dieZeitist Seele der praktischen Gärtnerei sein muss.
baldgekommen
, womansichbefähigt
fühlt
, alsGärtner —Es ist noch lange nichtjeder selbstständ¬
selbstständig
aufzuireten
. Besonders
indenHerrsebafts-ige Gärtner dazu qualificirt , Lehrlinge
Lehrherren
sindheutzutage
gärtenglaubtmanschonfertigwerdenzukönnenund auszubilden. Tüchtige
selten
, aber geradedie tüchtigsten
soliestmandenneinesgutenTagesin der Zeitung, verhältnissmässig
solltensichin ersterLiniemitderHeran¬
dasssichjemanddengeehrtenHerrschaften
empfiehlt Prtncipale
befassen
. DieLehrpiinzipale
im Instandsetzen
der Gärtenusw
-, es hatsichdann bildungvonLehrlingen
wohlbewusst
seinundes
wiedereinmaiwiedereiner,,neuetablirt
-1
, nämlich
ein solltensichihrerAufgabe
seinlassen
, nurtüchtige
Leuieheranzu¬
Pfuscher
vomreinstenWasser
. Dasist dieeineArt, sichangelegen
, dennwirsehen
, wir erfahrenesja alleTage,
wiePfuscher
oderUnberufene
imGärtnerfache
auftreteo. bilden
undungeeignete
LeutedieInter¬
WiedereineandereSortePfuscher
wirdvielfach
heran¬ wiedurchmangelhafte
unseres
Standes
Schaden
nehmen.
gezogen
durchdas heutigeGärtnerlehrlingswesen
. Ja, essenunddasAnsehen
werdenLehrlinge
sehr seltenge¬
mitdenGärtoerlehrlingen
istesheuteoftleidertraurig InPrivatgärtnereien
ausgebildet
.*) Namentlich
wennkeinkontrakt¬
bestellt
. ZweiFactoren
spielenda besonders
ungünstige nügend
licherLehrvertrag
abgeschlossen
ist
werden
hierdie
Rollen
. Einmal
ist derLehrprincipal
nichtdergeeignete Gärtnerlehrlinge
meistens
alsArbeitsjungen
benutzt
, sie
Mann
, Lehrlinge
auszubilden
undzweitens
ist derLehr¬
für Alles
1-spielen, indemsie zu
lingselbstoftnichtzu einemtüchtigen
Berufsgärtnermüssen„Mädchen
herangezogen
werdenundselbst
veranlagt
. Sehenwirunszunächst
einmalum, welche allerleiHausarbeiten
. Ist es da
Prinzipale
sichheutemit der Lehrlingsausbildung
be¬ auf demAckermitthätigseinmüssen
*) Diese
Behauptuug
istetwas
sehrgewagt
I D. R.
fassen
. Essindmeistens
diejenigen
, welchedurchdie

möglich, dass noch Lust und Liebezur Gärt¬
DasBegiessen
ist eshauptsächlich
, wodurchman
nerei bleiben kann? Herrschaftsgärtner
habenge¬ in diesemFall, dasWachstum
regelnkann
, befeuchtet
wöhnlich
nichtdas rechteInteressefür Lehrlinge
, es mandieErdezuoft, so werden
diePlanzenvorzeitig
ist ersterenmeistens
gleichgültig
wasausdemJungen zu treibenbeginnen
.
Manmussden
Zustandder
wirdund dessbalbkannimAllgemeinen
nichtgenug Knospen
sorgfältig
beobachten
und dafürsorgen
, dass
vorPrivatgärtoern
als Lehrprinzipale
gewarnt
. Verschiedene
werden. sie sichnichtentwickeln
Orchideen
sind
Sehrhäufigkommtesvor, dassPrivatgärtner
garnicht aberschonimTrieb
, besonders
solchedesKalthauses;
befähigt
sind,jungeLeutealsGärtner
auszubilden
; viele undwenndieWitterung
häufighellistunddieSonue
Stümper
bekleiden
eineHerrschaftsstelle
unddiesesalles nichtzu sehrhinterdenWolkenbleibt
,
da
sie
jetzt
gibtumso mehrberechtigte
Veranlassung
, Lehrlingen bereitsetwasmehrWärmespendet
, so wirdsich ein
vondersachlichen
Ausbildung
auf Güternabzuralheti.reicherundschöner
Florseiteiniger
Zeitentfaltet
haben.
Handeisgärtner
sind meistensdie geeignetsten
LehrDerGärtnerhat zur Zeit weniger
Arbeitalsim
principale
. DiejungenLeutewerdenhierzueinemge¬ Sommer
undkanndiese
Müsse
b
enutzen
, umdieTöpfe
werbsmässigen
Strebenundzuremsigen
Thäligkeit
an¬ zu waschen
,
diesichjetzt
,
womandieLuft
nicht
so
geeifert
, wasfürdenheutigen
Zeitlauf
sehrvonBedeut¬ oft erneuernkann
, oft mitMoosbedecken
. Anderer¬
ung ist. Aberda hat sich auchleidereinePraxis seitskommt
dieZeitheran
, wovielePflanzen
umgetopft
herausgearbeitet
, welche
auchnichtscharfgenugver¬ werdenmüssen
u
ndes
empfiehlt
sichdaher
,
dieErde,
urteiltwerdenkann
. Manche
, undzwarungeigneteTöpfeu. s. w. dazuvorzubereiien
. BeidieserArbeit
Principale
stellenfastalleJahrenichtnureinen
, sondern darfmandie PflanzennichtderKälte
aussetzen
. Es
mehrere
Lehrlinge
ein. DieHandelsgärtner
habenoftmals ist oft schwer
, dasVerpflanzen
oderReinigen
in dem
mehrLehrlinge
alsGehillen
undin solchenFällenist Hause
selbst
, in welchem
sie kultivirtwerden
, vorzu¬
es durchweg
derFall, dassdie Lehrlinge
imWesent¬
nehmen
; desshalb
mussmandiesinirgendeinemRaume
lichennur ausgenutzt
werden
. Dazunehmen
solche vornehmen
, derungefähr
Temperatur
hat, wie
Lehrherren
gar keinLehrgeld
, wasnotwendigdazu dieGewächshäuser. dieselbe
führenmuss
, dassdieLehrlinge
vonvornehereinsich
Diein vollerBlütestehenden
Cypripediutn
insigne
mindestens
freiarbeiten
müssen
. Solche
Lehrlinge
sind müssen
jetztmassiger
begossen
werden
a
lsimSommer,
zubedauern
, siewerdenvonmorgens
frühbisabends ohnedassmanaber die Erdetrockenwerdenlässt.
spätan dieArbeitherangeholt
undeskannnichtaus- Vieleklagendarüber
,
dassdieBlumen
vonzu
kurzer
bleiben
, dasssolcheLeute
, wennsie auchgutzum Dauersindoderschlecht
aufgehen
. Dieskommtgröss¬
Gärtnerberuf
veranlagt
sind
, die Lustund Liebezur tenteils
daher
, dassdasHauszutrockengehalten
wird,
Gärtnerei
verlieren
undim alltäglichen
Trachtenund oderdieTöpfezukleinsind. DaC. insigne
,
wieviele
JagennachBroterwerb
körperlich
undgeistig
versumpfen.seinerVerwandten
, gut treibtundkräftigaussteht
, so
DasSchönste
—odersagen
wirdoch
besser
dasSchlimmstevergisst
manoft
,
es
zuverpflanzen
undlässtes ruhig
—istnoch
, dasssogenannte
„Gärtner
“, welche
dieGärt¬ weiterwachsen
, aberes fülltseinen
Topfziemlich
rasch
nereigarnichteinmal
erlernthabeu
, Gärtner
ausbilden ausundhatdann
nichtgenügend
Nahrung.
wollen
. DasssolcheLehrprincipale
,
welche
sichdoch
Augenblicklich
thut mangut, diePflanze
während
vonälterenGehilfen
etwasvormachen
lassenmüssen derBlütenichtzu
stören
, nachderenBeendigung
ist
(Ausnahmen
können
freilich
Vorkommen
),esunternehmen,es unerlässlich
, alleTöpfezu untersuchen
und wenn
Lehrlinge
auszubilden
, istdochgarzu bezeichnend
für
, durchgrössere
zuersetzen
. BeidemCypripedidieverlotterten
Zustände
unseresStandesin heutiger nötlug
umhatmannichtzubefürchten
,
wiebeiverschiedenen
Zeit. Wenndocheinmaldie Erkenntniss
käme
, dass anderenOrchideen
, dassmandieTöpfezugrossgibt.
dieGärtnerim Grossenund Ganzensichselbst
die IhreWurzeln
brauchen
weniger
Luft
, als4diederEpiheutige
Versumpfung
desStandes
geschaffen
haben
, dann phytenundwerden
durch'zugrosseFeuchtigkeit
nicht
wäreschonvielgewonnen
; jedenfalls
würdeder un¬ angegriffen
;
mankannbeim
Verpflanzen
rundum die
heilvolle
Nachwuchs
, wieer sichheuteinderLehrlings¬PflanzedieErdeeinigeCentimeter
dickbringen
. Da¬
undGehilfenwelt
darstellt
, etwasmehreingedämmt
und durchvermeidet
manaucheinzu
häufiges
Verpflanzen.
für eine gediegenere
Ausbildung
unsererNachfolger Coelogyne
cristata
, die ebenzu blühenbeginnt,
Sorgegetragen
. Heuteaberwillman
vielerorts
den
etwasmassiger
begossen
werden
; während
Gärtnerstand
heben
, mauwillsicheinebesserege¬ kannebenfalls
derBlütewirdsieleichtfeuchtgehalten
. Dieherrliche
sellschaftliche
Stellung
, einestandeswürdigere
RespectirLaeliaanceps
,
die
einigeWochen
lang die Häuser
ungnachaussenhinverschaffen
; manist zumTheil zierte
,
lässtjetztnach
, aberes bleibennochdiezier¬
bemüht
, diewirtschaftlichen
undmoralischen
Verhält¬ lichenL. albidaundL.
superbiens
, durchdasschöne
nissenach oben_hin autzubessern
, abermanüber- Blütenbouquet
besonders
hervorragend
. Cattleya
Trianae,
chocoensis
, Percivaliana
verleihen
jetztdemlemperirten
Hauseinenbesonderen
Reiz
. G. Mossiae
, Mendeli,
nurtüchtige
undberufene
Elemente
inunserem
Stande guttata
, Gaskelliana
befinden
sichseitl l|a Monaten
involl¬
aufzunehmen
.
(Schluss
folgt
).
ständigerRuhe
. Mangiebtihnenmit Vorteileinen
hellenStandort
, muss
, dasssienicht
in Triebkommen. aberdaraufachten
AusdenOrchideentiausem,
DerWinterwar bisjetztäuserstgelindunddie
Gärtnerwarenin der Lage
, an ihremgewöhnlichen
neizmaienal
-Budget
Ersparnisse
zumachen
. Auchdie
fürdenGartenbesitzer
Orchideen
können
vondermilden
undGartenfreund.
Witterung
nurNutzen EinHochgenuss
ziehen
, indemmanihnenmehralsgewöhnlich
LuftzuMitdemnahenden
FrühliDg
schreiten
wirvonNeuem
tuhrenkannundihnenauchdie sonstherrschenden
an dieBestellung
unsererGärten
; manchesBeetwird
JNebel
ersparthieiben
. AberdiesführtaucheinenMiss¬ fürdenAnbau
von
Gemüse
,
Blumen
etc. hergerichtet
standmitsich
, derdarinbesteht
, dassmanGefahr
läuft
und
nicht
selten
b
efinden
sicheinige
Erdbeerbeete
zwischen
ihneneine nichtgenügende
Ruhezeitverschaffen
zu denselben
.DieErdbeere
, wohlzudenwohlschmeckendsten
Können
,wennmandagegen
keineMassregeln
getroffen
hat. | Beerenfrüchten
zurechnen
,istunsgewiss
dannamwerth-

vollsten
, wennwireinigedieserköstlichen
Früchtezu kommen
nochrechtempfindliche
Kältegrade
zurGeltung,
ungewohnter
Zeit, zurHerstellung
vonBowlen
etc., er¬ einUmpacken
ist nichtleichtmöglich
unddieErdbeeren
langenkönnen
. Esist nunauchnachdieserRichtung sammtdemKastensindeingefroren
; ein tieferKasten
durchdielängsteingeführte
Erdbeertreiberei
abzuheifen.dagegen
bewahrt
stetseineconstantere
Wärme
. Ueber
Zuungemein
früherZeit, zueinerJahreszeit
, wokaum dasAnlegen
desKastens
, wasja jedemLeserbekannt,
einandererSterblicher
darandenkt
, hatderTreibgärtner
gehen
, ummitdemAufstellen
derErdseineErdbeeren
in Blütheodermit reichenFrüchten willichhinweg
beerlöpfe
zubeginnen
; nuremssendeichvoraus
: Der
ausgestattel
. Wohldieeinfachste
undsicherste
Treiberei Kastenmussso angelegt
sein, dassdiePflanzen
gut
derErdbeere
istdieimGewächshaus
. Manverwendet unterGlas
zustehenkommen
; fernersollderselbe
gut
hierzumöglichst
niedrige
, flacheHäuser
, dieeinUnter¬ abgedunstet
sein. AlsEinfütterungsmaterial
wähleman
bringender Erdbeerpflanzen
möglichst
naheamGlas LoheoderSägespähne
undsenkedieTöpfenichtbis
gestatten
. In zweiterLinieverwendet
manMistbeete an denRandein, sondern
l
asse
etwazwei
F
inger
stark
zurTreiberei
derErdbeere
undwillichbesonders
letz¬ denTopfherausragen
. Sinddie Pflanzen
alle aufge¬
tere in kurzenZügenniederlegen
, da siein weniger stellt
, sosorgemanmöglichst
dafür
, dassdenselben
—
comphcirter
WeisedasGewünschte
zuerzielen
gestattet, fallsungünstiges
Wetter
eintrilt
—wenigstens
während
der
dennnichtüberallsindGewächshäuser
für derartige warmen
M
ittagsstunden
Licht
z
ugeführt
wird
. DasBeCulturen
vorhanden.
giessen
wirdanfänglich
aufwöchentlich
einbiszweimal
Umnun einengünstigen
ErfolgderTreiberei
zu ausreichend
sein; spätererhalten
dieErdbeeren
undbe¬
erwarten
,isteinegründliche
Vorculturder
Pflanzen
Grund¬ sondersnachderBlüthe
öftereinenDungguss
. Während
bedingung
. Manhatnunverschiedene
Vorculturmethoden,
der Blüthezeit
sorgemanmöglichst
für Luftzufuhr;
so dassschliesslich
jederTreibgärtner
dievonihmeigens während
derMittagszeit
ist stetszulüften
, wennes die
erprobtefürdiebestehält; ichwillnunzweimirbe¬ Witterung
gestattet
. Befürchtet
man, dassdurchzuge¬
kannteunderprobte
Methoden
erwähnen.
führteLuftströmung
eineBefruchtung
nichtstattfinden
I. MitdemErscheinen
derjungenPflänzchen
an könne
, so mussdiesevermittelst
einesPinselsvorge¬
denErdbeerranken
beginntmanmit derVermehrung.nommen
werden
; manachtehierbeiaberstetsdarauf,
Stecklingstöpfe
füllemanmitMistbeeterde
, senkesiein dass es in sonnigerMittagszeit
geschieht
. Nachder
derNäheder Mutterpflanzen
ein undheftevermittelst Befruchtung
werdendieFrüchteeinmerkliches
Wachs¬
einesHäckchens
dasan derRankehaftende
Pflänzchenthumzeigen
undTeiche
manjetzt, sowiekurzvorder
an;inkurzer
Zeitwerden
diekleinen
Erdbeersenker
Wurzel Reifebiszuderselbeu
häufigflüssige
Düngung
, wobei
gefassthaben
, könnenvomMutlerstock
getrenntund manstetsbeachte
, dassdieTöpfenichtvergossen
werden
in grössere
Töpfeverpflanzt
werden
. EineguteRasen¬ dürfen.
erdezu2 Theilen
und1 TheilMisterde
, sowieeinge¬
Solltein demKasten
eineVerminderung
derWärme
ringesQuantum
LehmundBandergeben
eineguteErd¬ wahrzunehmen
sein, so isteinNeuanlegen
einesgleichen
beererde
; woverrotteter
Kuhdünger
vorhanden
, istder¬ Kastens
anzurathen
, umdarauf
diePflanzen
inkürzester
zukönnen.
selbealsBeigabe
sehrzu empfehlen
. NachdemVer¬ Fristumräumen
pflanzen
wählemaneinenmöglichst
sonnigen
Standort
Inobenkurzangeführter
Artwirdesauchmanchem
zumAufstelleu
derErdbeeren
undfütteredieTöpfeauf Gartenfreund
gelingen
, sicheinigereifeErdbeeren
zu
etwa2/s m emsporöseMasse(Ascheetc.) aufeinBeet ungewohnter
Zeitzuverschaffen
.
CarlPfeiffer.
sorgfältig
ein. DemGiessen
istnundiegrösste
Aufmerk¬
samkeit
zuzuwenden
undist nebendiesemauchöfter
eineflüssige
Düngung
zu reichen
. Verpflanzt
werden
dieErdbeerpflanzen
nochetwazweimal
, woraufman
Februar
- undMärzarbeiten
desLandschaftsgärtners.
nurnochfürguteDüngung
undBewässerung
vorEin¬
trittdesHerbstes
zusorgenhat.
1. Im Blumengarten.
II. EinzweitesAnzuchtsverfahren
bestehtdarin,
dassmandiejungen
Pflanzen
vonderRankederMutter¬
Diesogenannte
fauleZeitdesLandschaltsgärtners
pflanzetrenntundimMistbeet
unterGlasweitschneller istjetztvorbei
. DieSonnesteigttäglichhöherund
mahnt
, allesfürdenFrühling
zurBewurzelung
unddie Bepflanzung
bringt
. ManhaltedieErdbeerstecklinge
der
anfangs
geschlossen
, spritzeundschattirestetssorg¬ Teppich
- undBlumenbeete
vorzubereiten.
Wennes dasWetterim Freienerlaubt
, kann
fältig
, in einerWocheetwakannmanbereitsmitdem
begonnen
werden
; Neuanlagen
Lüftenbeginnen
unddiePflanzen
allmählig
an dieLuft mit den Erdarbeiten
gewöhnen
, woraufmandieselben
, planirt
aufeinBeetimFreien werdenrigolt
, gedüngt
, Blumenbeete
, welche
, ausgegraben
undneuangefüllt
und
rerstoplt
. Im kommenden
Frühjahrpflanztman die neuerErdebedürfen
jungenpflanzen
kurzvordemErscheinen
dünnüberdenRasen
der Blumen diealteErdegleichzurDüngung
in Töpfeundverwendet
. Manvergesse
hierfürdie bereitsangeführte gedeckt
auchnicht
, beieinigermaassen
Cultur
. Während
derCuliurin Töpfen
, Ueberwinterungsräume
sorgemanstets guterWitterung
reichlichzu
vonfaulenBlättern
zubefreien.
dafür
, dassalle auftretenden
Blüthenwährenddes lüftenunddiePflanzen
Sommers
entfernt
werden
. Erdbeeren
, ausdenCultur- DieHauptarbeit
istaberjetztin demWarmhaus
. Die
Pflanzen
zurBesetzung
derBeetesindtheils
beetenzurTreiberei
undzwarerstimSpätherbst
ein¬ beliebtesten
gepflanzt
, zuverwenden
, ist sehrfehlerhaft
, da hiernie Topfpflanzen
,theilseinjährige
. Heliotrop
, Fuchsia
, ScarleteinErlolgzuerwarten
ist.
Pelavgonien
, Vecbena
, Galceolaria
, Bouvardieu
, Guphea,
MitdemHerannahen
desHerbstes
lassemanmit Lantanen
, vonBlattpflanzeu
Achyranthes
, Alternanthera,
u. a. m. werden
, nachdem
sieschon
vergangenen
demGiessen
derTöpfenachundlegesie evtl, beian¬ Coleus
wurden
, miteinemscharfen
Messer
haltendem
Regengänzlich
um, bismansieendlich
bei Monatangetrieben
Eintrittder erstenFröstein einenfrostfreien
&
Raum dichtunterdemBlattabge
chniitenundin dasvorher
gesäuberte
Vermehrungsbeet
in eineMischung
vonSand
(Kasten
, Gewächshaus
etc.) bringt.
Zur Treiberei
: Obwohlvon verschiedener
Seite undTorfmull
gesteckt
, mitFenstern
abgedeckt
undbei
Bewurzeln
ge¬
lürdieErdbeertreiberei
tiefeKästen
alsnichtnothwendigeinerWärmevon180R zumbaldigen
. Zubemerken
sei noch
, dassdie Pelargonien
angesehen
werden
, sokönnte
ichaufGrund
eigener
Beob¬ bracht
Vermehrungskasten
ge¬
achtungen
nur immerzu besonders
tiefen Kästen nichtin denmitGlasbedeckten
steckt
w
erden
d
ürfen
,
da
sieleicht
f
aulen
;
manstecke
rathen
, dennnamentlich
beideretwasfrüheren
Treiberei

sieinein offenes
, Stecklingsbeet
oderin Töpfe
. Die Augenblicke
zuverweilen
. Wirhörten
öfterdieAnsicht
Mutterpflanzen
werden
zum2. Salzweiter
angetrieben.auchvonFachleuten
: »FürRasenkommt
es nichtso
WennPlatzvorhanden
, seies auchunterderStellage, genau
darauf
an. wenndieOberfläche
nurgelockefund
versäume
mannichtjetztKnollen
- Begonien
, Ganna, geebnetist«. Werdasglaubt
u
nddarnach
handelt,
Caladien
unddiezurVermehrung
bestimmten
Georginenbefindet
sichaufdemHolzwege
;
gerade
fürRasen
ist
einzupflanzen
. Ein
- undmehrjährige
Pflanzen
, wiebe¬ esunumgänglich
nothwendig
, dassderBodengutver¬
sonders
Lobelia
undVerbena
, werden
jetztausgesäetarbeitet
,
d.
h
.
nach
allen
Regeln
d
erKunst
umgegraben
undsobald
siezufassen
sind
, pikirt
. VonBlattpflanzen
und
gelockert
wird
.
Beischlecht
zubereitetem
Boden
müssen
Wigandia
, Eucalyptus
globulus
undSolanum bilden
stehnachher
baldgelbeStellenim Rasen
, die
au&
gesäetwerden.
sichtrotzallenDüngens
nichtverändern
wollen
. Nach¬
Ich willhiernurnocheinigebesonders
schöne demdasLandnunüoerall
gutdurchgegraben
, nichtso
Sorten
fürTeppichbeete
undBlumengärten
anführen. übermässig
tief, abersauber
undrichtig
,
wirdes mit
Teppich-Zwerg-Zonalpelargonien
: »Illu¬ einemgrossen
Holzrechen
sauber
geebnet
. Mauhatnun
mination
«, leuchtend
orange
Scharlach
, »Puck
«, leuchtend,dafür
zusorgen
, dassdieetwatieferUegendeu
Stellen
sammet
scharlach
, »Satanella
«, bellscharlach
, »Heinzei¬ausgefüllt
unddie böherliegenden
Stellenabgetragen
mann
«, dunkelroth
, »Kobold
«, sammtig
werden
.
Nunwirdbeigrösseren
zinnoberroth,
Flächen
gewalzt
, bei
»Oberon
«, dunkel
blutroth
, carmin
schattirt
, »Bantam« kleineren
genügt
es, wenndasLandgetreten
wird
. Ist
lebhaft
lachsfarbig
, »Prinzess
Ilse«, hellrosa
, nachder diesesgeschehen
, dannwirdnocheinmal
, abermit
Mitte
frischlachsfarbig
mitweissem
Auge.
peinlicher
Sorgfalt
, planirt
, jedeUebereilung
rächt
sich
Einigeder bestenGruppen
schonnachganzkurzer
Zeit
. Nunwirddasaufdiese
- Teppichbeet- ArtundWeise
zubereitete
Landmiteinemeisernen
Pelargonien: »Mrs
. Pollock
«, »Sophie
Dumaresque
«, Rechen
»Pergino
«, »Masterpiece
«, »Mrs
abgeharkt
unddieVorbereitungen
.H.Cox
«, »Mrs
. Turner
sind
«,
zuEnde.
»Iduna
«, »Princess
rechnet
manfürgrössere
Alexandra
«, »Freakof Nature
Flächen
auf 1
«, ZumEinsäen
»Orania
«, »Mädchen
ausderFremde
(180£3 Ruthen
«, »Italiaunita
) 60—65 Kilo
«, Morgen
, bei kleineren
»Fild’argent
«, »MacMahon
Hausgärten
kannmanetwasdichtersäen
«, »KingoftheBronces
«, Säenselbst
. Ueberdas
»Golden
Juwel
«, »Mrs
istwohlnichtnölhig
.Parker
«, »Herold
, etwas2Uschreiben
«, »Mrs
. Scrang
«,
;
»Wilhelm
, türdenwärees überflüssig
Langguth
«, »Königin
OlgavonWürttemberg
, weres
«, weresversteht
»Lanceolet
«, »SilverQueen
«, »Eucharis
, demwirdes auchdurchtrockene
«, »Galathea
«. nichtversteht
Be¬
»Henry
Jacohy
«, »PerlevonWien
«, »Mm
. Charlotte«schreibung
nich
>beigebraebt
. DieAussaat
darfwegen
undandere
mehr.
dessehrleichten
Samens
unddesgleichmässigen
Aus¬
streuens
nurbeihinreichend
ruhiger
Luftundgenügend
Alternanthereo
und andereTeppichbeetpflanzen,
welche
sichbewährt
abgetrockneter
, d. h. krümelicher
erfanden
undderenAnzucht
daher genommen
Bodenoberfläche
vor¬
vortheilhaft
werden
undlohnendist, sind: »Aiternanthera
und
•selbstverständlich
dürfen
fürdie
desSäensnurdaringeübte
amoena
«, »versicolor
«, »spathulata
Personen
«, »amabilistricolor
verwendet
«, Arbeit
werden
. Umwederzu dicht
»nana
, nochzudünnzusäen,
compacta
aurea
«, »amoena
spectabilis
«, »versi¬ theilt
mangrosse
Flächen
colorgrandis
«, »paronychioides
vortheilhaft
inmehrere
, leicht
nanaaurea
^, »parony- zuübersehende
, ziemlich
chioides
vosea
«, »metallica
gleichmässige
Theile
, berechnet
aurea
«. »grandis
aurea
«,
»amoena
sessilis
«, — »Achyranthes
Samenmenge
und
Verschaffelti
spien- danndiefürjedenTheilerforderliche
denscompacta
«. —»Lobelia
wie möglich
Erinas
«, »Ruhm
. Dasübliche
vonKob¬ säetdannso gleichmässig
Unterbringen
desSamens
lenz«, »Sehwabenmädchen
mitderHarke
«, »RuhmvonHannover
geschieht
haupt¬
«, sächlich
»Swanley
Blue
«, »Kaiser
wegendesLolium
Wilhelm
«. — »Mesembrianperenne
, dessen
Samen
unter
themum
«ordifolium
die grössten
föl.var.—»Centaurea
undschwersten
sind.
caudidissima
«, denRasengräseca
Dabei
kommen
aberdiefeinkörnigen
»Iresine
Lindeni
«. -- Coleus
, vorallendieso
. »Verschaffelti
splendens
«, überaus
wichtige
, aberkleinkörnigste
»Atala
«, »AlbertRott
«, »Charles
Agrosiis
albazum
Turner
«, »Emmy
«
‘
grössten
»Ernst
Theil
undFr. Benary
zuliefindieErde
«, »Kaiser
undkeimen
«, »Friedrich
dannsehr
Wilhelm
I. undII.« u. a. m. —Alexander
mangelhaft
. AusdiesemGrunde
»Sedum
wirdmanvorteil¬
carneum
fol. hafter
var.«, »Ageratum
dasLolium
« u. a. m.
perenne
zuerstundfürsichallein
m. h
aufdiekurzvorderSaatgewalzte
oder
getretene
Fläche
säen
, danndieSaatgutdurchharken
unddaraufdas
Gemisch
derübrigen
Grasarten
gleichmässig
ausstreuen.
DieFläche
wirddann
nachderSaatnicht
nocheinmal
geharkt
, sondern
nurnochmittelst
derWalzegleichFragenbeantwortungen.
massig
gewalzt
. Kleine
Flächen
behandelt
manmitso¬
a417.
genannten
Treibreitern
odermittelst
einerbreitenund
blanken
Schaufel.
I. DieHerstellungeines gutenRasens.
Dawirdwohlmancher
denKopfschütteln
II. Die Pflege des Rasens.
ur
denken
: »Nun
, darüber
ist dochwohlnichtvieli
Dierichtige
sachgemässe
Pflege
desRasens
istauch
schreiben
, umgegiaben
, zurNotbgeebnet
undplanii vongrosser
Wichtigkeit
undkönnen
wirnichtumhin;
eingesaet
, fertig
«, aberfehlgeschossen
, lieberFreum auch
darüber
etwasmitzutheilen
. DerRasenmagnoch
wennduso deinen
Rasen
gemacht
hast
. Hastduauc so gutundsachgemäss
richtigangelegt
sein, wirdim
schonoftimSommer
überdeinen
R
asen
d
enKopf
e
<
Sommer
seinePflege
vernachlässigt
, so siehtselbstder
schüttelt
undgedacht
, weissdochnicht
, wasmitdei schönste
Garten
undherrlichste
Parkschlecht
aus.Wir
Rasen
losist. »ZurAnlageeinesgutenfehlerfreie behaupten
wohlnichtzu viel, wennwirsagen
Rasensgehörtetwasmehr
, die
, alsBrotessen
« hörteic PflegedesRasens
ist Hauptsache
. VoreinigerZeit
einmal
Jemand
sagenundichmusste
demManne
recl klagte
unseineDame
: »Ichweissgarnicht
, meinRasen
geben
. Esliessesiehnochrechtvielüberdie Anlaj willgarnicht
schönwerden
undich gebemirso viel
einesgutenRasens
schreiben
,
dochich
willmichs
kurzwiemöglich
Mühe
lassen.
damit
unddieAnlage
hatso vielgekostet
, wir
haben
sogaraufdenRathunseres
DasLandwirdumgegraben
Gärtners
denbesten
, dasist schonrichti undtheuersten
Samengenommen
«; sie schlossmit
aberwie, beidemwie lohntes sichschon
, einij derwenigschmeichelhaften
Bemerkung
: »MeinGärtner

mussdieSachewohlnichtverstanden
und den Rasen haltender Erdeund zuweilen
einenDungguss
liebt
nichtrichtigangelegt
haben
«. AufunsereFrage
, wie L. candidumsehr und bringtrechtwohlriechende
oftsiedermhabemähen
unddüngenlassen
.
, antwortete Blumen
J. Barfuss.
sie, dasMähensei früheralle 5 Wochengeschehen,
nachdemMähensei derRasenaberso schlecht
ge¬
Frage429.
worden
, sogelbundverbrannt
, dasssiesichjetztent¬ Besitzt
Elfenbeinmehl
dieselbe
Düngungskraft
wieHommehl
?■
schlossen
habe
, nuralle7 Wochen
schneiden
zulassen.
Elfenbeinmehl
wird
, daesauchthierischen
Ursprungs
Gedüngt
seibeiderAnlage
mehralsgenug.
ist
,
annähernd
dieselbe
Düngungskraft
besitzen
wieHorn¬
Eswurdeihrnunklargemacht
, dassalle14Tage mehl
,
nurwirdesvielschwerer
löslich
s
ein
.
P.
gemäht
werdenmüssteundzwarnichtvonihremMilch¬
manns
, sondernvomGärtner
, vorausgesetzt
, dasser
dasMäbeu
mitderSenseversteht
Frage430.
. NachdemMähen
sollesiedenRasenzunächstmitdemHolzrechen
ab¬ IstLandschaftsgärtnerei
, Binderei
andTopfpflauzenkaltar
füreinen
Nerven
-nndRückenmarksleidenden
harken
, sodannmit einemsogenannten
PiassavabesenvonFachleuten
sauberabkehrenlassen
? DieGärtnerei
, nachdemdie ganzeFläche znempfehlen
istvondreiHerren
Aerzten
tüchtiggiessen
, vor allenDingenaber nichtin der alsleichtes
gesundes
Geschäft
empfohlen
worden
, welches
in
Bäldesolche
Leiden
hebensoll?
Mittagsstunde
beiheisserSonenglut
mähenlassen
, der
Erfolgwürdenichtausbleiben
. DieDameversprachs,
Wenn
heutzutage
dieGärtnerei
,
ganz
gleich
w
elche
hatWortgehalten
undistmitdemErfolg
zufrieden
ge¬ Branche
, gewerbsmässig
betrieben
werdensoll, dannist
wesen
.
H. Roloff. siein
keinem
FalleeinemLeidenden
zuempfehlen
. Ge¬
radeindergeschäftsmässigen
Gärtnerei
kommen
Momente
vor, diebesonders
dieNerven
sehrinAnspruch
nehmen.
Frage425- undRückenmarkleidender
sicherholen,
Welches
istdiebesteSorteSpargelfürdenNiederrhein?WilleinNerven
dannkannmeinerAnsicht
nachdieGärtnerei wenig
Bodenverhältnisse
trocken
undkalt.
dazuthun.
p.
DaderBodentrockenundkaltist, so wirdsich
dieSorte»FrühevonArgenteuil
« sehrgut eignen
, da
Frage 435.
dieseSortean undfür sichfrühzu treibenbeginnt.
WiesindTaimenzweige
Dieselbe
wirdinjenerGegend
zuerbalten
, damitsichdieNadeln
vielangebaut
. 3. B.
erhalten
unddasAbfallen
derselben
verhindert
wird?
Tannenzweige
könnenin ihrerFrischeundSchön¬
Weitere Beantwortungender Frage 4£7.
heitfüreinebestimmte
Zeiterhaltenwerden
, wenndie
IhreGoldlack
sindzuschwach
geblieben
undwerden Zweige
in einemdunklen
, feuchten
Kellernichtzu dick
naturgemäss
, da eineKnospenanlage
unterdenfürden aufeinander
gelegtwerden
. IstderKelleran undfür
Lackgünstigen
Vegetationsverhältnissen
(freie Natur) sichtrocken
, so mussdasGrünallepaar Tageetwas
nichtvor sich ging
, auchjetztkeineKnospen
bilden befeuchtet
werden
, womitaber auchMaassgehalten
und blühen
. Lack
, welcherinjetzigerZeitinBlüthe werden
muss
. In au-gshobenen
leerenMistbeetkästen
stehensoll, mussschonimHerbstKnospen
angesetzt hältsichTannengrün
, sehrlange
. Werdendie Zweige
haben
. Goldlack
ist keineeigentliche
Gewächshaus¬
kühl,etwasfeuchtunddunkelgelagert
, so werdensich
pflanze
undlässtsichdarinauchnichtzumKnospen¬auchdieNadeln
f
risch
an
denZweigen
halten
. J. B.
ansatzzwingen
; amallerwenigsten
zurjetzigen
Jahres¬
zeit. SäenSieimnächsten
Jahrefrüheraus, danner¬
hallenSiekräftige
, willigblühende
Pflanzen.
CarlPfeiffer
, Charlottenburg.
Welches
sinddiebestenChrysanthemum?
Welches
sinddiebestenChrysanthemum
? Dieses
lässtsichim-allgemeinen
schwerfeststellen
, weilhier
Frage428.
zuweitauseinander
gehtundeinjeder
LassensichLilium
candidum
treibennndwieist dieszn derGeschmack
ZüchterseineeigenenLieblingssorten
hat undpflegt.
bewerkstelligen
? IchhabesieimHerbstwegen
Räumung Man
kanndaherwohlvongutenSortensprechen
, aber
desGrundstückes
ausgehoben
undinTöpfe
gepflanzt
. Bis nievon»Besten
«, weilhierdieses
, dortjenesmangelt
jetztstehensieimKeller.
undbeieinerBlumediesesundbeijenerdas andere
Bringen
SieIhreLilienin ein kaltesHaus
, dicht vollkommener
ist. Wennich in nachstehendem
ein
unterGlasundsobaldes dasFrühjahrswetter
gestaltet, Sortiment
auführe
, so mussichvorausbemerken
, dass
ins Freie; schnellerkönnenSie dieselben
nichtzur diegenannten
Sortendenansiegestellten
.Anforderungen
Blüthebringen
, dasichwohldieLilienzuungewohntGenüge
g
eleistet
habenund
vondenselben
in
jeder
früherZeit, nichtaber zu einerabnormen
Zeitzur Sammlung
immereinigeenthalten
sind. Ich möchte
Blüthebringen
lassen
.
CarlPfeiffer
, CharLottenbucg.
hierdemHerrnFragesteller
anrathen
, ebennursolche
Sortenzupflegen
, dieguteEigenschaften
besitzen
. Von
den
mirbekannten
Sortenführeich
nur‘diean, die
Da die Lilienden ganzenWinterimKellerge¬ nachallgemeiner Ansichtim handelsgärtnerischen
standenhaben
, so habensichdieTöpfebestimmt
schon Betriebsleben
werthvoll
sind.
mitWurzeln
angefüllt
. SiesinddaherzumTreibenge¬
(Sch
. = Schnittsorte
. T.= Topfkultur
. M.= Massen^
eignet
. Mankanndie Töpfevorläufig
in einembis
. N.’= niedrig
. H.= hoch
. gr.=■grossblumig,
6—7° R erwärmten
Hauseetwasdunkelstellenund zucht
aus.= auswärtsgebogen
, ein.= einwärtsgebogen
, jap.=
feuchthalten
. Nach10 Tagen
, oderje nachdem
wie japanisch
, ge.= geröhrt
. F.==frühblühend
: Sept. bis
die Bildung
der Rosetteim Kellervorgeschritten
ist, Octbr
. m.= mittelfrüh
: Octbr
. —Novbr
. Sp.=*=Spätb¬
aucheher, bringtmandieTöpfeinein10° Rerwärmtes lühende.
Hauswiederum
dunkel
. ZeigensichdieBlüthenstengel,
AlexanderDufour, purpurroth,Sch
.,N.,jap.,F.
so erhaltensie einenPlatzaufder Stellage
, damit
Licht
, SonneundLuftdasWachsen
derBlüthenstengel Mad. Castex Desgranges, gelblich
- weissoft
fördert
unddieKnospen
zurEntwickelung
. Sch., T., M., N., gr., jap., F.
bringt
. Feucht¬ reinweiss
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Gloire de Toulouse, Sch., T., H., gr., jap., F.,
bernsteinfarbig.
La Triomphante, rosamitweiss
, Sch. undT.,
M., H., gr., jap., F.
Frau Geheimrath Gruson, Sch.undT., aus.,
gr., jap., F., kupfrig
gelb.
Germania, Sch. undT., N., M., gr._, aus, jap.,
F., cremfarbig.
Ismael, gelblich
-weiss
, Scb. undM., H. straussfederartig
, Sp.
Louis Böhmer, rosa, weissbehaart
, Sch. und
T., M., H., gr., aus., jap., m.
Enfant des deux mondes, reinweiss
, einSport
vonL. Böhmer.
Idalia, Sch., M., H., gr.. Sp., rothbraun
, äusserst
reichblühend.

Souvenir d’Halam, frischrosa. Sch. undT.r
M., N., sehrgr. ge., sehrF.
Soleil levant , canariengeb
. Sch. undT., gr.,
Souvenir de Londres, einf., dklroth
., Sch.und
T., F.
Unterden nach TausendenzählendenSorten
sindnochalsvorzügliche
zu nennen
: »CharlesDavis
«,
»M
. Schorss
«, »Lud. Möller
«, »Präsident
Carnot
«. »W.
A. Manda
«, »GustaveGrunerwald
«, »Immer& Sohn
«,
»FairMaidofGuernsey
« (prachtvoll
), weissmitdurch¬
einander
liegenden
Petalenusw.
Adam
Heydt.

Frage439Wieerhält
, bezw
. wieerneuert
mandieWärme
ineinge¬
MarieAzam, Sch. undT., M., N., gr., aus., jap.,
sunkenen
Mistbeeten?
Sp., reinweiss.
Wiees scheint
, meintder HerrFragesteller
das
Soeur Melanie, für Schnitt
- undMassenzucht,Einsinken
dergepackten
Pferdemistschicht
oderderzu
eine der bestenWeissen
, ebensoCameliaeflora, Verwendung
gelangten
fermentirenden
Stoffe
. Trittdiese
beidemittelfrüh.
Senkung
eherein, alsdieSaaterde
aufgetragen
ist, so
Marie, rosa, iraCeatrura
mittermentirenden
gelblich
-weiss
, T.. gr., wirdeinfach
Stoffen
nachgetüllt
, sei
jap., H., Sp.
esnunPferdedünger
, Laub
, üaumwollenstaub
, Flachs¬
, frischeLoheoderdgl. und die Lagefestge*
Jardin des Plantes bronce, broncefarbig,abfälle
Sch. undT., N., ein., m.
treten
. Trittdie(Senkungerst späterein, wennder
Kastenbereitsangesäet
oderbepflanzt
ist, so wirddie
Cullingfordii, rothbraunmitgelbem
Gentrum, obere
Wärmein demKastendurcheinengeeigneten
Sch. undT., M., ein., Fr., N.
Mantel
vonfrischer
Lohe
, Baumwollensiaub
oderPferde¬
W. H. Lincoln, dottergelb
, gr., jap., T., N., Sp., dünger
erhaltenodererneuert
. WennderHerrFrage¬
stellersichweiterfürdiegesammte
lohnende
Gemüse¬
CommandantMareignon, carmin
, Sch,
, H., treiberei
, Früchteund Gewürzsträucher
interessirt
, so
gr., jap., m., M.
kanndassoebenin 5 Lieferungen
, ä Heft90 Pfg., er¬
Vald’Andorre, orangefarbig
, Sch. undT., N., schienene
Buch
, verfasst
vonJ. BarfussundvonOtto
gr., jap., M., m.
Lenzm Leipzig
und anderenBuchhandlungen
zu be¬
, warmempfohlen
Rose Laing, weissmitrasa, Sch., H., gr., aus., ziehen
werden
, da es nichtalleinalle
sehrF.,
M.
bekannten
, neuenundseltenenGemüse
, Früchleusw.
bespricht
, sondern
auchpraktische
Anleitung
zumBau
, rosa-weiss
, H., Sch. undT., gr., undErhaltung
jap., Avalanche
Sp., M.
derTreibräume
giebtundzeigt
, wieman
frühundspätdurch
geeignete
Vorrichtungen
alle Ge¬
Peter the Great, citronengelb
, halbgefüllt
, Sch. müse
, Spargel
, Gurken
,Melonen
,Tomaten
, Champignons,
undT., H., M., gr., Sp.
Erdbeeren
, Bohnen
, Radies
, Blumenkohl
, Bieichsellene
Gloire Rayonnante, silbrigrosa, T., gr., H., usw
.
haben
kann
.
56Zeichnungen
erklären
denText.
sehrF., ge.
J. B.
Mrs. H.
Rein-Weiss
. Sch.,
M., H., gr., m.Cannel, schönstes
Bouled’or,
bernsteinfarbig
, Sch. undT., M, N,
gr., ge
., F.
Vereins
-Uachrichten.
Dr. Macary, frischrosa
, Scb. undT., M m H
AnsderGartenbau
-Gesellschaft
gr., jap., m,
, ln derFachausschuss' ’’ sitznng
amFieitag
den19.<
Stanstead
white,
reinweiss
,
Scb
.
,
M
.,
R
er
jap., m.
sich
durch
s
ehrschon
g
ebaute,
Reichblütigkeit
Gloirede Astaford, rothbraun
. T. M m
guteCultur
aus; vorallem
eineV,arietät
. 3Blumen
von2artH-, gr-, F.
’
i Farbeberechtigtes
Aufsehen.Vorsitzende
giebtzuerst
lassdaslang
'., dass
daslangjährige
AntoineChantin, bernsteinfarbig
Mitglied
derGesellschaft
, Herr
, ge., Sch., M., bekannt
1Handelsgärti
die
Anwesenden
erheben
;
-weiss
, Sch. undT., M., N er
jap-, Elsie
F. , gelblich
Wort: _ _
__
füllte
EdwinM
Blumen
?»Referent
verbreitete
s
, Sch. und seheinung
^
.
.
1-, ein
., H., gr.o1ineux,
, M., m. rothmitgoldgelb
des«Gefülltseins
»beidenverschiedenen
Blumen
, er¬
läuterte
dieVorgänge
, ,dieeine
Fdüllung
derBlume
bedingen
und
Lilian B. Bird,
, fleischfarbig
, Sch. führte
ferner
nochaus
wieweit
erGärtner
seinerseits
darauf¬
sehrgr., ge., M., H., Sp.sternförmig
hinwirken
könne
. Nachdem
er nochdieArtundWeise
der
beigefüllten
Blumen
,«angefüllten
Levkoyen
u
Hi
ver
fleuri, gelbmitrosa-weiss
, Sch. undT., Samengewinnung
erwähnte
M., gr
., N
., m.
i denWertgefüllter
MarieAnderson einfach
weissmitrosaSchein
Sch. undT., M., gr., N.,, m
.
’
Casare
, Sch. undT M N
gr., jap
., m. Costa, dunkelroth
’’ *’
Nummer
abdrncken
. D. Red) HerrFromm
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•dievom28. April
—9. Maiin Berlin
stattfiudende
grosse
Verschiedene s.
Blumen
- undPflanzenausstellung
aufmerksam
, vonwelcher
er
Programme
zurVerteilung
bringt
. HerrObergärtner
Müchler
hateinige
neueMusamitgebracnt
, vondenenerglaubt
, dass
Ueber
dieVerwendung
vonTorfmull
. Dass
inderNeuzeit
derUnterschied
keinbedeutender
seinwerde
. Speciell
vonM.
Städte
mitCanalisation
versehen
werden
bleibt
im
Martini
meintRedner
, dasssiederAnpreisung
atsRivalin
von vielegrosse
unserer
nothleidendcn
Landwirtschaft
stetsz,ubedauern.
M.Ensete
bisjetztnochinkeiner
Beziehung
entsprochen
habe. Interesse
eineUnmasse
werthvollen
Düngers
wegge¬
Die
Pflanze
zeigtAugen
schon
ifallendes
mSämlingszustand
gegenüber
derM. Eswirdalljährlich
Ensete
einindie
Zurückbleiben
imWachsthum.
schwemmt
, diezusammengerechnet
einriesiges
Kapital
repräsen,
dasin
Form
vonkünstlichem
Dünger
—
Chilisalpeter
etc.
HerrKrauss
bestätigt
diese
Beobachtungen
. —Nunmehr
spricht tirt
zugekauft
werden
muss
. DerZweck
, dermitderKanali¬
HerrnObergärtner
Novak
über«diezeitgemässen
Arbeiten
im wieder
verfolgt
wird
, dieUnschädlichmachung
derFäcalien
, wird
Obstgarten
.» Redner
schildert
ausführlich
alledieArbeiten
, die sation
nachderObsternte
imGarten
vorzunehmen
sindwieBodenbe¬
dennoch
nurunvollkommen
erreicht
, imGegeiltheil
werden
Flüsse
undKanäle
verunreinigt
, gleichwie
dieLuft
, dieschäd¬
arbeitung
, Winterschutz
, Düngung
. Schnitt
, Ungeziefervertilgung
lichen
Bazillen
aber
w
erden
dadurch
nicht
zerstört
. Dieeinzige
u. s. w. UmdenUnterschied
inderaugenblicklichen
Entwicklung
ArtundVerwertung
dermenschlichen
Fäcalien
, die
derKnospen
dereinzelnen
Obstarteu
besser
zuillustrireo
, hatte rationelle
HerrNovak
Zweige
derverschiedenen
Stein
- undKernobstarten
auchderLandwirthschaft
zuhöchstem
Nutzen
gereicht
, istderen
mitgebracht
, andenen
zuersehen
war
, dassdieKirschen
am Vermischung
mitTorfmull
, wiesolches
bereits
ineinigen
Städten
vielen
Krankenhäusern
, Kasernen
, Fabriken
unddergl
. mit
weitesten
vorgerückt
sind;Pfirsiche
zeigen
schon
ganzdeutlichein
Erfolg
geschieht
. Ueberall
, besonders
aufdemLande,
Unterschiede
zwischen
Blüten
- undBlattknospen
. DemRedner bestem
woguteJauche
oderAbtrittsgruben
zurVerfügung
stehen
, sollte
wirdlebhafter
DankzuTheil
. —HerrMüchler
giebtseineEr¬ man
nichtversäumen
, solche
mitTorfmull
zubehandeln
. Guter
fahrungen
miteinem
neuen
Anstrich
bekannt
,dieeinen
vollständ¬Torfmull
nimmt
dasacht
- undzehnfache
seines
Eigengewichts
igen
bedeuten
. Dieses
Präparat
„Weltlack
“ genannt,
aufundbindetsofortdiewerthvollen
Pflanzen¬
wirdMisserfolg
voneinerMannheimer
Firma
hergestellt
undwurde
inder an Flüssigkeit
, besonders
denStickstoff
, dasAmmoniak
, diefastzum
Stadtgärtnerei
u. a. auchzumAnstreichen
vonHeizrohren
vei- nährstoffe
Theilbeiderseitherigen
Düugung
inflüssiger
Form
ver¬
wendet
. Glücklicherweise
geschah
diesnurin
einem
einzigengrössten
Hause
,dessen
Inhalt
durch
die
ausdem
Anstrich
sich
entwickelnden
lorengingen
. Ausdiesem
Grunde
solltederGewinnung
von
Torfdünger
weitmehrBeobachtung
geschenkt
werden.
Dämpfe
ziemlich
zuGrunde
gerichtet
wurde
. Besser
hatsich gutem
hatmehrGehalt
anStickstoff
undwirktinfolge
dessen
diesesMittel
beiAnstreichen
imFreien
bewährt
. AufAnfrageDerselbe
besserwiederStrohdünger
, waszahlreiche
chemische
ausderVersammlung
konstatirt
HerrMüchler
ausdemProspekt,auch
Untersuchungen
, wieauchpraktische
Beispiels
beweisen
. Kein
dass
d
ieses
Mittel
auch
z
um
Anstreichen
von
H
eizrohren
empfohlen
wird
. Nach
denSchlussworten
desVorsitzenden
nimmt
dieVer¬ anderer
Dünger
z. B. wirkt
besser
beiKartoffel
, wiegutpräpa¬
Torfdünger
; auchwennererstimFrühjahr
direkt
beim
sammlung
mitderüblichen
Gratisverlosung
ihrEnde
. —ln der rierter
gegeben
wird
, während
Stalldünger
, wennnicht
amFreitag
den5.März
stattfindenden
Hauptversammlung
spricht Kartoffellegen
imHerbst
eingeackert
, beiKartoffeln
imAllgemeinen
nicht
HerrHoflieferant
J. Fromm
überdasThema
; <DieGeschichteschon
wirkt
.
Wer
s
chöne
Frühkartoffeln
,
Gemüse
unddergl.
undvolkswirtschaftliche
Bedeutung
desObstbaues
». Esistzu günstig
will
, werseinen
Garten
ineinebessere
humusreichere
erwarten
, dassdieBesprechung
dieses
Themas
vonSeitendes erzielen
Bodenbeschaffenheit
versetzen
will
, erreicht
diesam
Vortragenden
, demeinereiche
Erfahrung
, ganzbesonders
inBe¬ lockere
einfachsten
undsichersten
durchguten
Torfdünger
, auchdurch
zugaufdennationalökonomischen
TheilderFragezurSeite Kompost
, dermitTorf
, Thomasmehl
, Kalk
unddergl
. vermischt
steht
, eindankbares
FeldfüreineDiskussion
bilden
wird
, umso- wird
. Selbstredend
kannmitsehrwasserhaltiger
Latrine
(Klosets)
wehralsdieFrankfurter
Obstbauverhältnisse
undihrefachge- Spielwasser
u.
dergl
.
geringwertiger
flüssiger
Dünger
auch
kein
mässeErweiterung
anHänden
einessorgfältig
gesammelten
Ma¬ wirksamer
Torfdünger
erhalten
werden
. Torfmull
dientferner
terials
hauptsächliche
Erwähnung
finden
werden
. Interessenten,
, feingepulvertem
Zustand
zumUeberstreuen
von
besonders
Obslzüctier
machen
wirdaheraufdiesenVortrag introckenem
zartenPflänzchen
beiGartenkulturen
undverhindert
dasHartKrustigwerden
desBodens
, hältFeuchtigkeit
fest
, besondeis
Süddeutscher
Gärtnerverband
BezirkFrankfurt
a. M. und
auchbeiTopfpflanzen
, dieimTreibhaus
undimZimmer
gehalten
Bezüglich
derimArtikel
vom
14
.
Februar
inunserem
Fachorgan
werden
, wirddieErdevortheilhaft
mitetwas
Torfmull
gemischt;
erwähnten
Schmutzkonkurrenz
habenvieleBlumenhändler
und überhaupt
fordert
Torfmull
inderGärtnerei
heute
dieausgedehn¬
Blumenhändlerinnen
augefragt
, obsiedamit
gemeint
seien
. Da
, besonders
beiVermehrung
istdieWurzelbiles mirnichtmöglich
ist, Jedem
einzelnen
darauf
Auskunft
zu testeAnwendung
beigleichzeitiger
Verwendung
vonSandeineweitaus
geben
, so erlaube
ichmirandieser
Stelle
, folgende
Erklärungdung
reichlichere
und
schönere
,
wieausjedem
anderen
Material.
zugeben
: Al'enDenen
dieanmichdieFrage
gerichtet
haben,
Mittel
aberbleibt
Torfmull
, umKälte
sowohl
dienen
diese
Zeilen
alsAntwort
gemässunserer
Statuten
, denn Einvorzügliches
wiegrosse
Hitze
abzuhalten
. Junge
Rebanlagen
schützt
manvor
dieStalulen
sindunsere
Gesetze
nachdenen
sichjedesMitgliedKälte
undvorErfrieren
, durch
Ueberstreuen
einiger
Hände
voll
genau
zurichten
hat. Inderbetreffenden
Versammlung
ist die trockenem
Torfmull
vorEintritt
starken
Frostes
, welches
Ver¬
Mittheilung
gemacht
worden
, dassdieausländischen
abgeschnitt¬
fahren
seit
e
inigen
Jahren
imRheingau
stetsvonbestem
Erfolg
enenBlumen
zueinem
Spottpreise
abgegeben
werden
unddass begleitet
war
:
durch
d
ielockere
Beschaffenheit
ftingepulverten
es daherdenhiesigen
Gärtnern
nichtmöglich
sei, dieWaare Torfmulls
wirdderPflanze
genügend
Lufc
gelassen
, sodassein
wiesiehieramPlatze
gezogen
wird
, zudiesem
Spottpreiss
ab- Ersticken
derzartenTriebe
nichtzu befürchten
bleibt
; bei
zugeben
. Eswurde
beschlossen
, vorläufig
vonderVeröffentlich¬
Gartenpflanzen
, dieimFreien
zuüberwintern
haben
, z.
ungderFirmen
Abstand
zu nehmen
unddurchunserOrgan 'jungen
B. beiWintersalat
, beiRosenstöcken
, dieeingegraben
werden
einen
W
arnungsruf
ergehen
zulassen
und
den
Herren
begreiflich
u.
dergl
.,
giltdasselbe
.
UmBrunnen
,
auchRohrleitungen,
zumachen
, dasswirunsere
Waare
hieramPlatze
auchabsetzen
wollen
undmüssen
. Wirwollen
übrigens
denHerren
Blumen¬
händlern
nichtetwaihrGeschäft
unterbinden
, abersiesollen feinem
Torfmull
ausgefüllt
, derstärksten
KälteWiederstand
unsauchnichtdiePreise
herabdrücken
helfen
. Sollte
esferner
. KeinMaterial
abereignet
sichbesserzurAnlage
von
dochnochgeschehen
sowerden
wirgezwungen
sein
, dieFirmen leistet
inunserm
Fachorgan
namhaft
zumachen
, dennUDser
VerbanduQgundmitTorfmull
gutverpackt
uQd
ausgefüllt
, lassen
sich
ist
keinVergnügungsverein
,
sondern
er
sucht
den
Mitgliedern
Eiskeller
über
d
erErde
u
ndimFreien
auf
die
billigste
undein¬
undCollegen
ihr Dasein
zu sichern
undallefremden
und fachste
Art
h
ersteilen
,
nirgends
hältsich
dasEisbesser
.
Auch
schädlichen
Einflüsse
fernzuhalten
. Diesistunsauchvonder zurVerpackung
undAufbewahrung
vonObstundvielen
anderen
Regierung
statutarisch
bewilligt
worden
undwirwerden
indiesem Nahrungsmitteln
, wieEier
, Schinken
u. dergl
. istTorfmull
weil
Sinne
energisch
Vorgehen
.
Joh. Platil
ohnejedenGeruch
undGeschmack
, sehrgeeignet
. Dieausge¬
Verwendung
aberhatTorfmull
wohlalsEinstreumittel
Vorjitzender
desBezirks
Fankfurt
des dehnteste
Torfstreu
vorgezogen
,
weil
e
sden
Thieren
ein
weicheres
Lager
Verein
selbstständiger
Gärtner
Rheinlands
. Mitglieder- bietet
); fernerfürHühnerställe
, Tauben
, Enten
, Geflügel
aller
Anmeldung:
Arl
, inSchweineställen
, Kaninchenställen
, Hundeställen
u. s. w.
§6darVereiDSRtatntnn
sind<3
_ =_
Hieristbesonders
dieEigenschaft
vonTorfmull
, allenunange¬
rfolgt
14
nach
Veröffentlich
^ ,verö
.tfeQt
.Ucll0
P--Ihr9
nehmen
Geruch
zubinden
undzubeseitigen
vonhöchstem
Vor¬
eTage
^e
^®en^ ?knng
sofern
begründete
IAntuahme
theil
,
neben
derGewinnung
werthvollen
Düngers
fürGarten
und
sindzurichten
andenSohnftfübrer
, Herrn
Fritz
^ s'ch,Wickrath?
5*0 Feld
. Möge
nachdemhiergesagtsn
Torfmull
undTocfstreu
, die
zu billigen
Preisen
zuhaben
sind
, innochausgedehnterem
172
. AloisiusGerhartz,Baumschule
, Buchholz
b. Wickrath.ja
Maasse
zurVerwendung
gelangen
, besonders
aberalsdirekte
Einstreu
indenStallungen
, weildamit
eingehaltvollerer
Dünger,
wievonStrohstreu
, erzielt
werden
kann
, dagerade
dieungleich
werthvolleren
flüssigen
Düngerteile
voll
aufgesogen
undzuhöchstem
Nutzeffekt
gebrach
: werden
. ZurLieferung
vonTorfmull
und

Torfstreu
empfehleD
wirdieTorfstreuhandlung
vonN. Ke11
Eltville
amRhein.
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Schwarze
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an einem
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erhalten
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wohl
etwas
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unddennoch
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leicht
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,
wenn
man
auffolgende
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Weise
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,
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e
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Mittheilung
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undtechnischen
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vonRichard
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inGörlitz
dasEx¬ WiesinddieUfereines
grossen
T
eiches
periment
dauernd
immer
zube¬
undnichts
istmerkwürdiger
,
alsdaserzielte
? DasjetzigeMauerwerk
Resultat
; manerhältWeinstöcke
ausBacksteinen
mit
, welche
gleichzeitig
weisse festigen
undselbst
wirdjedesJahrdurchÖfteres
halbweisse
undhalbschwarze
Gefrieren
Weintrauben
tragen, Gementverputz
Anftauen
deren
Güte
reparaturbedürftig
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dessen
vondenTrauben
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?
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10-*5, rotheundweisse
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, Kunst
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16—18<M.
perPfd
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von
Küsse
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&Co. (Hilegom
404<Krachmandeln
, 100 O. Zanten
beiHnariemj
benützt«nd wie
warderErfolg
? HatdieVorkultur
, speciellßodenverhältnisse
, Einfluss
aufdieTreibfähigkeit
derZwiebeln
, sodassfrüheSorten
, wie»Homerus
Pellissier
«, -MariaCor¬
nelia
*., sich
trotzdem
selbigedenganzen
Topf
durchwurzelt
hatten
zuWeihnachten
nichttreiben
Hessen
? Wenn
beieinerTemperatur
von22• RdieZwiebeln
, trotzder
Ausstellungen.
vorsichtigen
Behandlung
, zuWeihnachten
nichtkommen,
einestheiL
dieZwiebel
beigesunder
\\ urzelverfaulen
, ein
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cultivirt
,
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m
an
esimMärz
dieAbteilung
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) ist vondem
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wird?
Frankfurter
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-Verein
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KannesvonNachtheil
sein
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-Ausstellung
i
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ist es schoneherstatthaft
, wennin diesemFalledie
Zurgärtnerischen
Berufsbildung.
Gärtnereierlerntwird
. Sollaber die Gärtnereials
(Schluss
.)
spätererErwerbszweig
dienen
, dannhabenzunächst
alsKenner
derVerhältnisse
ein Urtbeil
ab¬
Habenwirbishermanche
Missstände
bezüglich
der Berufsleute
Lehrberren
ansLichtgezogen
, so wollenwirnunauch zugeben
. BeiderLehrlingsannahme
müssen
wirunbe¬
dieMängel
beidenLehrlingen
näherbetrachten
. Esist dingteineprüfende
Sonderung
imAugehaltenundLeute
nichtdie Kunstgärtnerei
erlernenlassen
, welchevon
unstreitig
, dassmitderRekrutirung
derGärtnerlehrlinge
nichtdazugeeignet
erscheinen
. Leute
, welche
nichtsorgsam
genugverfahren
wird. DieGärtnerei
hat vornherein
arbeitenwollen
, könnendas
*freilich
vielVerlockendes
an sich, aber lerntmanden dennochin der Gärtnerei
praktischen
Betriebeinmalkennen
, dannerfährtman ja thun,indemsieArbeiter
bleiben
oderindenspäteren
Jahren
sichmitderniederen
Gärtnerei
,
mit
d
erAnzucht
auch
, dasses »keineRosenohneDornen
« gibt, dass
für den Marktu. dgl. befassen
. Hier
derGärtnereibetrieb
mitangestrengter
Arbeitverknüpft von Gemüsen
eineScheidung
zwischen
ist und'dassAusdauer
dazugehört
. Datumistesein müsssenwir aberunbedingt
grosserFehler
, wennEllernglauben
, einJungeseizur Berufsgärtner
undGartenbautreibenden
(Arbeiter
) an¬
durcheinegesetzliche
Be¬
Gärtnerei
immernochschlaugenug
, wenner zuirgend strebenunddiesesmöglichst
einemanderenBerufenichttaugtundnochschlimmer stimmung
zu erringensuchen
. Zwaristes nachdem
istes, ja, diePrincipale
versündigen
sichdemganzen heutigen
Gesetze
überunlauteren
Wettbewerb
strafbar,
odereinsonstUnbefugter
sich
Standegegenüber
, wennsiejedenbeliebigen
Jungen
zur wenneinBlumenhändler
Erlernung
derGärtnerei
aufnehmen
. DerLehrling
muss kurzweg»Kunst
- undHandelsgärtner
« nennt
, aberdas
, wirmüssen
zuerringen
suchen
, dassüber¬
nichtalleinkörperlich
gesundundgutentwickelt
sein, genügtnicht
sondernes ist auchebensowichtig
, dassdiegeistige hauptdieBezeichnung
Gärtner
(Kunstgärtner
,Landschafts¬
. Handeisgärtner
) vonkeinem
Pfuscher
(be¬
Befähigung
vorhanden
ist. Gute(mindestens
Elementar
-) gärtnerbezw
, welcheimFrühjahrbekanntlich
die
Schulkenntnisse
müssenvor allenDingen
alsdieerste sondersvonjenen
bestürmen
) oderauchvonkeinem
Kapi¬
Grundlage
einestüchtigen
Berutsgärtners
vorhanden
sein, Herrschaften
wo die nichtda sind, wirdin denseltensten
Fällen talistenmissbraucht
wird
. DieseBezeichnungen
müssen
errungenwerden
; ebenso
etwasTüchtiges
aus demLehrling
; dennnebstbe¬ erst durch Befähigungen
sichnichtwill¬
schränkten
Schulkennlnissen
hatso einJungemeistens dürfenArbeiterodersonstUnberufene
nennen
. Das Prinzip des
überhaupt
wenigFondunddakannesnichtausbleiben, kürlichGärtnergehilfen
Befähigungsnachweisesmüssen wir ein für
dassso ein Lehrling
dengestellten
Berufsforderungen
venunterliegt
, imLautederZeitversumpft
undderdeutschen allemal im Augehalten. Dieschonvielfach
tritthierwieder
Gärtnerei
schliesslich
nuralsAnhängsel
, alsnutzloser tilirteFragedesBefähigungsnachweises
undwennauchmancher
hiervor
Ballastdient
. — Wer trägt aber in solchem in den Vordergrund
Scheubesitzt
, so bildet eine fachFalle die Schuld, wer hat veranlasst , dass eineunheimliche
auf solche Weise die Zahl der Unzufried- gemässe Prüfung doch ein erstes Mittel,
um Berufene und Unberufene ira Gärtner¬
enen vermehrt wird?
Prüfung
Aerzterathenoftmals
schwächlichen
jungen
Leuten, fache zu trennen. Nurdurcheinesachliche
(undevtl, späterauchderGehilfen
vor
Gärtnerzuwerden
, wasjedenfalls
nichtgeschähe
, wenn .der Lehrlinge
manvondenVerhältnissen
inderGärtnerei
etwasmehr ihrerSelbstständigkeit
) wärenwirimStande
, unseren
Anhängsel
, vomPfuscherthum
Kenntniss
hätte. WenndieGärtnerei
in denspäteren Berufvomschädigenden
Jahrenaus blosserLiebhaberei
betrieben
werdensoll, zureinigen
. Wir sindesunserem
Staadesowohl
wie

74 —
uns selbstschuldig
, dasswirhiereinmalendlicheinDie Folgender heuteimAllgemeinen
verlotterten
greifenundWandelschaffen
. Eswirdso vielgeredet Lehrlingsausbildung
wirdmanwohlallseitig
erkennen,
vonHebungdes Gärtnerstandes
, vondergesellschaft¬sodasses nichtnöthigseinwird
, diesenochbesonders
lichenStellungdes Gärtnersusw
zu schildern
,
.
desshalb
Manche
w
irdmanauch
V
ereine
hoffentlich
einwollenlaut Statutin diesem
- Sinnearbeiten
sehen
,
,
dass
aberbis
die
Regelung
der
Lehrlingsfrage
heutehatmannochnichtrechtvon nennenswerthem
dringend noth thut. Dengrossen
Gärtnereibetrieben
Erfolge
gehört
. In Frankfurt
amMainsinddieHandels¬kannes ja nichtso grosseSchmerzen
bereiten
,
wenn
gärtnerja sehrrührig
. Sie lassenes sichangelegen die Lehrlingsfrage
auchnochjahrelang
ungelöst
bleibt,
sein, die Lehrlinge
in jederHinsicht
auszubilden
und diesehabendas heutigetheilssystematisch
herange¬
alsBerufsgenossen
befähigt
zumachen
. Hoffentlich
geht zogenePfuscberwesen
wenigerzu fürchten
, sondern
ma.i auchin nächsterZeitdazuüber
, einestrenge letzteres
schadetvorwiegend
denmittleren
undkleineren
Scheidung
zwischen
Tauglichen
undgeradedesshalb
undUntauglichen
vor- Gärtnern
solltenFachvereine
und
zunehmen
, indemzunächst
beiAnnahme
essichangelegen
der Lehrlinge Verbände
seinlassen
, dieLösung
der
vorsichtig
zuWerkegegangen
wird
. Hoffentlich
wird Lehrlingsfrage
möglichst
baldin dieHändezu nehmen.
manauchdurchPrüfungderLehrlinge
DieRichtung
undGehilfen
istin diesemAufsatze
angegeben
worden,
kundthun,dassdiegesellschaftliche
Stellung
,dasStandes¬ undwennes nöthigerscheint
, kannderLeitfaden
bei
bewusstsein
, die Hebungdes StandesimAllgemeinennächster
Gelegenheit
weitergesponnen
werden
, nurdas
nur durchTüchtigkeit
voninnenherausgeschaffensei nochbemerkt
, dasses wichtig
, ja unerlässlich
ist,
werdenkannundmuss
. MögenmancheVereinein dieLehrlingsfrage
imgärtnerischen
Beruf
a
uchin
den
Zukunftden Beweis
bringen
, dasssiewirklich
an der Tagesblättern
zubesprechen
.
P.
Hebung
des StandesicnAllgemeinen
arbeiten
; mögen
dieVereineein Beispiel
an der Frankfurter
GäitoerVerbmdung
nehmen.
Der
B
lumenhandel
in
Paris.
DochsindnichtalleindadurchdieMängel
gehoben,
(Original
-Bericht
. Nachdruck
verboten
.)
indemgleichbeiAnnahme
derLehrlinge
nur befähigte
Leuteberücksichtigt
werden
, sondernesist auchsehr
UnterdenvielenSchönheiten
, welcheParisaufzu¬
an derZeit, befähigte Lehrprinzipale aufzu¬ weisen
hat, isteinederreizendsten
wohlderUeberßuss
suchen,*) solchen
dieAusbildung
an GrünundBlumen
derLehrlinge
anzu,
derunsaufSchritt
undTrittbe¬
empfeblen
undihnendie Lehrlinge
anzuweisen
. Viele gegnet
. Selbstindenkältesten
Wintermonafen
grüssen
Innungen
gehenbereitsin ähnlichem
Sinnevor und uns in prächtigen
Arrangements
dielieblichen
Kinder
es wäresehr gerathen
, wennauchdieVerbände
der Florasund trotzdemFrostundWinddieNasen
und
Handelsgärtner
, Gruppenundsonstigen
CorporalionenOhrenröthlich
färben
, bleibtmanvordenSchaufenstern
in gleichem
Sinneverführen
. Wirmüssen
demPublikum, derBlumenhändler
stehen
, umdiegeschmackvollen
Aus¬
bezw
. denLehrlingen
geeignete
Lehrprinzipale
anweisen lagenzubewundern
, diean dieSonneunddasFrühjahr
unddürfenesnichtdulden
, wirversündigen
unsanuns gemahnen
. Ist aberdieseserstmitseinenlauenLüften
selbst
, wennwir zugeben
, dass Gäcuierlehrlinge
, welch
als gekommen
’ einwunderbares
Erblühen
zeigtsich
Arbeilsjungen
oder Taglöhner
untergebracht
werden. da überallaufdenMärkten
, in denLädenundaufden
AuchistessehrvomUebel
, wennLehrlinge
Strassen
ohne
,
wodieWiederverkäufer
jeg¬
an allenEckenunter
lichesLehrgeld
angenommen
werden
. Dassdas schon dendichten
K
astanienbäumen
ihreduftende
Waare
feil¬
nichtin der Ordnung
ist, beweist
derUmstand
. JedeBörsekanndannihreBefriedigung
dass halten
finden,
Gärtnerlebringe
als solchein denerstenzweiJ,ahren
vomMillionär
, derjährlicheineVergütung
von25,000
kaumeinenNutzenbringenkönnen
, folglich
i
stder
Francsbezahlt
,
damit
s
eineRäume
s
tetsmitBlumen
Prinzipalschongenöthigl
, sichin irgendeinerWeise undPflanzen
geschmückt
sind, biszurkleinen
Arbeiterin
vorSchaden
zuschützen
. DieLehrlingsannahme
, die ihren Veilchenstrauss
ohne herab
am Gürteloderihr
Lehrgeld
(bezw
. entsprechenden
Ersatzfür Kostund Fliederbouquet
aufdemKamin
fastalseineNothwendigLogis
) ist alsoinjedemFallezu verwerfen
. Auchist keit betrachtet
,
denndie
Pariserin
besitzteinewahre
es nichtin der Ordnung
, wennLeutederLehreent¬ Leidenschaft
fürBlumen.
laufenkönnen
, odersowenigSympathie
Der Handelmit Blumenhat dennauchin der
haben
, dasssiesichfrüheroderspäterefürdenBeruf
inemanderen
Hauptstadt
einenausserordentlichen
Um¬
Erwerbszweig
zuwenden
. Schreiber
dieses
kenntmehrere französischen
fanggewonnen
, dernochvonTagzuTagwächst
. Die
solcherLeuteundkann manimmerannehmen
, dass daselbst
verkauften
Blumen
sindverschiedenen
Ursprungs,
auf solcheWeisenur Pfuscherherangezogen
werden. diezahlreichsten
kommen
a
us
der
allernächsten
Um¬
Dassinddie Folgerungen
, die Früchtedesheutigen gegend
vonParis
, dieanderen
ausdemSüden
Frankreichs.
Modusder Lehrlingsausbildung
unddamitderBeweis Dieersteren
werdenin zweierlei
Weisegezogen
, ent¬
gegeben
, wienachtheilig
esist, Lehrlinge
ohne
Vertrag
weder
i
n
freier
L
uft
d
urch
diekleinen
G
ärtner
,
oderim
(Contract
) anzuoehmen
, sowiesolche
Leuteanzunehmen,Treibhause
undletzteresbildetoftdieHauptindustrie,
welcheuichtsozusagen
mit Leibund Seele
fürdie welcher
zahlreiche
Züchtersichwidmen
. In Bezugauf
Gärtnerei
eingenommen
sind. Allerdings
musszugegeben erstereistwenig
zusagen; alleGemüsegärtner
beireiben
werden
, dassmanchem
Lehrling
dieGärtnerei
verleidet
nebenbei
dieBlumenzucht
, diewenigSorgfalt
erfordert,
wird
, wenner keinengeeigneten
Lehrprinzipal
hat
,
der
dochwerden
gewisse
Genresin bestimmten
esnichtversteht
Gegenden
, indemNeuling
dasInteresse
fürdie ganzbesonders
gepflegt
, so Veilchen
aufdenFeldern
Gärtnerei
wachzuhaltenundihnanzueifern
, diehöchste vonFontenay
-aux-Roses
, Sceaux
, Chätenay
undVerStufeseinesBerufes
zu erklimmen
. Ordnungssinn
und rieres; Hyacinthen
undNarcissen
inMontreuil
; Schwert¬
bestimmte
Strengemit Humanität
gepaartisttürden lilien
in Fontainebleau
undMonlereau
; Rosenin Brie,
Lehrlingnöthigund auchanstrengende
körperlichewo mansichauchmit
demTreibendieserBlüthen
in
Thätigkeit
schadet
nicht
, sondern
musssogarseinund grosserAusdehnung
beschäftigt
. Dieses
letzterewirdio
der Lehrling
wirdsichauchganzwohldabeifühlen, derUmgegend
vonParisvonnahezu500 Gärtnern
wennsonstallesin Ordnung
ge¬
istundseinPrinzipal
es übt, die2500
gutmitihmmeint.
—3000Treibhäuser
oderGruppen
v
onje
20 Mistbeeten
dazuverwenden
. DasGlasbesitztbe¬
kanntlich
dieEigenschaft
*) DasistdesPudels
, natürliche
Kern
. D. R.
oderkünstliche
Hitze
aufzuspeichern
und daraufhin
sindja dieTreibhäuser
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begründet
. Dochbraucht
selbstverständlich
jedePflanze dronundAzaleen
. AuchFarnkraut
undandereBlatt¬
ihrenbestimmten
GradvonWärmeundihreganzspe- pflanzen
werdendaselbst
gezogen.
cieflePflege
, wesshalb
dennauchdiemeisten
Gärtner
AusPariskommendie schönsten
, grossblumigen
nurgewisse
Gattungen
ziehen
, wasmiteinederUrsachen Resedasorten
, diebestenchinesischen
Primeln
, diesich
der grossenFortschritte
ist, die manin denletzten ausden rosigenBlüthen
, welchezuerst1820einge¬
Jahrenin derBlumenzucht
gemacht
hat. Diefolgende führtwurden
,
so
schön
entwickelt
haben
unddiepräch¬
TabellezeigtwiesichdieProduction
vertheilt
: Flieder tigstenCinerarien
,
welche
auf
der
ersten
Gartenbau20 Züchtermit 300 Treibhäusern
, Rosen15Züchter Ausstellung
in GentimJahre1809zurAnsicht
kamen.
mit400Treibhäusern
, Knollenpflanzen
12—60, Ginster, EinEtablissement
gibtes in derfranzösischen
Haupt¬
Farnkraut
15—500, Blattpflanzen
50—250, diverse
blüh¬ stadt, daszujederJahreszeit
frische
Orangeblüthen
her¬
endePflanzen300- 1200
, Camellien
10—25, Azaleen vorbringt
, die denVergleich
mit
den
ausdemSüden
20--50, Gardenien
8—15, Orangenbäume
1—7, Orchi¬ stammenden
vollaushalten
können.
deen10—15. Wiemansieht nimmtunterdenge¬
Natürlich
genügt
das
,
wasin
ParisundUmgegend
triebenenPflanzen
der Fliedereine allerersteStelle gewonnen
wird
, beiweitem
nicht
, umdenBedarf
der
ein, undzwarkommen
beidieserCulturnichtweniger Metropole
zubefriedigen
undeinengrossen
Theilsendet
als 2 Millionen
FrancsjährlichzumUmsätze
. Diese dieProvinz
. Zwischen
Toulonund der italienischen
Industrieist in Frankreich
bereitseinJahrhundert
alt Grenzewirddie Blumencultur
hauptsächlich
betrieben,
und in VitrysurSemesindca. 250HectarderPro¬ aber auch dort sindes gewisse
Pflanzen
, dieinbe¬
duction
dieserBlüthen
gewidmet
, diesichvom5. bis stimmten
Gegenden
vorzugsweise
gezogen
werden
. Im
zum8. JahrefürdasTreiben
eignen
; */e, alsoungefähr
45 Ostenvon Toulon
z. B. producirt
manrömische
HyaHectar
, liefern
jährlich
dieSprösslinge
undzwarbeziffern cinthenin enormenQuantitäten
,
die
fast
allenach
siesichaufca. l*^ Millionen
. Diese
werden
abgenommen,Parisgehen
, ebensowieauchdieweissen
undgelben
beschnitten
undaufdieTriebereduzirt
, diedieBlülhen Narcissen
, Reseda
,
Goldlack
,
welche
d
ortprächtig
ge¬
ergeben
sollen
, danndichtnebeneinandereingepflanzt.deihen
. Natürlich
ist esnichtnurderWilledesGärtners,
Eigentümlich
ist, dassderrothblühende
Flieder
, welcher sondern
hauptsächlich
KlimaundBodenverhältnisse
, die
hierMarlygenannt
wird
, ebensowohl
zu der Hervor- eine bestimmteCultur
ganzbesonders
begünstigen.
bringung
desweissen
alsdesfarbigen
dient; derUnter¬ Wennmanz. ß. in dieUmgegend
vonCarmey
kommt,
schiedin denNuancen
wirddurchdieverschiedene
Art, so sindesvornehmlich
dieFeldermitTheerosen
, welche
wiemandieHitzezulührt
, hervorgebracht
. RosaFlieder, derLandschaft
ihr eigentümliches
Geprägeverleihen.
dernureinesehrmildeWärmeverträgt
, braucht
unge¬ Die schönstedort gewonnene
Roseistdie»Safrano«
fährzweimal
solangeehe er in Blüthekommmt
, welchehäufiger
, als genannte
unterdemNamen»Rosede
jederandere
. Erstseit ungefähr10Jahrenproduzirt Nice
« geht. Nichtnurihrerschönen
FormundFarbe,
mandenselben
in regulärer
Weise
. Persischer
Flieder sondern
auchderunschätzbaren
Eigenschaft
wegen
, noch
sowohl
, alsderCharles
X. genannte
, wirdauchmanch¬ zublühen
, wenndie zuniedrige
Temperatur
dieEnt¬
mal getrieben
, erzieltaber nichtdiegraziösen
deranderenRosenverhindert
, bieg¬ wickelung
, ist dieseArt
samenZweige
, diemanmitdemMarly
-Fliedererzielt. sehr verbreitetundmachtdenin ParisdurchTreiben
Diesererhält
, wennihn einMeister
in derKunstbe¬ gewonnenen
einestarkeCoacurrenz
. Währendder
handelt
, ein wunderbares
WeissundSchönheit
, gegen letztenJahregabes aufeinerdergrossenRosenplan¬
welche
keinandererdenVergleich
aushält.
tagendieBlüthen
in solcher
Fülle
, dassmandengrössten
. DieFarbeder Blumengleichwie
diederBlätter Theilzu Zeitenüberhauptnichtpflückteund dass
entwickelt
sichbekanntlich
durchdenEinfluss
sichverschiossea
desLichts
; Tausende
undwelkten
, ohnedassman
die vollständig
im Schattengezogenen
Pflanzenbe¬ sichdarumkümmerte.
kommen
gelbeBlätterundblassefarblose
Blüthen
. Man
AuchdieAcacia
dealbata
, dieMimose
, wiemansie
könntedaherglauben
, dassman, umweissen
Flieder hiernennt
, wirdfastnurin derUmgegend
vonCannes
zuerzielen
, demselben
dasLichtentziehen
müsste
, doch gewonnen
. DieseBlüthenwerdenin Zweigenzum
ist diesnichtder Fall undmanerhält
denweissen Durchschnittspreise
von1 Fr. perKiloamPlatzeselbst
Fliederdurcheinbesonderes
energisches
. Eineinziger
Treiben
. Es verkauft
BaumkannaufdieseWeiseeine
istwahrscheinlich
, dass der färbendeStoffsichnur Revenue
von40—50fr. jährlicherbringen
unddieAn¬
innerhalb
bestimmter
Grenzen
derTemperatur
entwickelt,pflanzungen
mehrensichdaherauch.
diemanbeidemso starken
Forciren
überschreitet.
Dreigesonderte
Absatzgebiete
sindin Parisfürden
DieProduction
vongetriebenen
Rosenbesteht
eben¬ Blumenhandel
vorhanden
: 1) DieHändler
, welche
direct
fallsfastseiteinemJahrhundert
. BrieliefertdiePflanzen, aus demSüdenoderdenTreibhäusern
derHauptstadt
während
dieTreibhäuser
, indenensieentwickelt
; 2) dieHallen
werden, beziehen
, wodieZufuhren
imGrossen
sichinParisoderdessen
Vorstädten
befinden
. DieRose geschehen
und3) endlich
dieMärkte
. NachdenHallen
»dela Reine
«, diegrosse
, sehrvolleBlumen
hat, wird gelangen
durchschnittlich
2000Körbetäglich
mitBlumen
fastausschliesslich
dazubenutzt
, manchmal
aberauch undzwarliefernca. 800diegrossen
undkleinen
Gärtner
dieBastardpflanze
Annade Diesbach
oderSouvenir
de vonParisund 12—1500die Provinz
. Blumenmärkte
la Malmaison
. DieTreibhäuser
gibtes
functioniren
elf
vonSep¬
und
verkauft
man
daselbst
hauptsächlich
temberbis Maiunderneuern
allezweiMonate
ihren lebende
Pflanzen
in
Töpfen
o
derohne
solche
,
abermit
Vorrathan Pflanzen.
ihrenWurzeln
. Mehrere
dieserMärkte
existiren
bereits
Ingrösserem
Umfange
gehtauchnochdasForciren seitsehrlange
. Der»dela Cite« am»quaiauxfleurs«
der Maiglöckchen
vorsich, derenKeimegewöhnlichbestehtseitdemvorigen
Jahrhundert
; derderMadeleine
aus Deutschland
oderHolland
importirt
, der desChateau
werden
. Das seit1834
d’Eauseit1836
, der vom
Treibenderselben
geschieht
zwischen
October
undApril, PlatzSt. Sulpice
seit1845
, diesiebenanderenwurden
zwanzig
Tagegenügen
, umdieBLüthen
zuerzielen
. Die 1870eröffnet
. Jede Saisonbringtnatürlich
ihrebe¬
Transactionen
diein Maiglöckchen
stattfinden
, betragen stimmteArt von BlumenundimWinteristesmeist
500000Francsjährlich
. Parma
-Veilchen
, welcheim verschiedenes
Grün
, Winterbeeren
, Stechpalmen
etc., die
WinterToulouse
nachderHauptstadt
sendet
, ziehtman feilgebalten
werden.
ebenfalls
inderUmgend
vonParisundganzbesonders
Die ambulanten
Verkäufer
, welchedie Strassen
in Bourgla Reine
. DieSpecialität
, bis in die entferntesten
vonVersailles
be¬ durchkreuzen
Quartiere
ihre
stehtin derProduction
persischer
Cylamen
, Rhododen¬biumenbeladenen
Wagenziehen
, tragenauchsehrviel

76
dazubei, denschnellen
Absatzzuermöglichen
, warummanes unbedingt
. Solche sagen
so machenmuss
, wie
Händlergibt es in Pariseine Unmenge
, niemals
, natürlich iches gelehrthabeundvoqnunan Niemand
während
dernichtkaltenJahreszeit
undauchdieMärkte aufsWortglauben
soll.
sindnichtsobelebt
, wenndieKältedasBlumengeschäft •FingerundDinger
, sowieGroschow
undFoiopoulo
könnenihnennichtsagen
, warumsie es so machen,
In dieserWeisekommen
natürlichdie billigeren darum
, weilsienichtwissen
, wasderVerstand
und'die
undgewöhnlicheren
Blumen
zumVerkauf
, willmanfeine Naturlehrt,dochabermeinSchüler
sagt es ihnen
, da
.» Dassdiemeisten
russischen
und ausgesuchte
ObstzUchter
haben
, so mussmanin diegrossen er esweiss
undkleinen
Lädengehen
, derenParisbereits
einesolche GreilsAnsichten
nichttheilen
, beweist
dieUebersetzung
MengebesitztundderenZahl noch immersteigt. und vielseitige
Verwendung
ins russischeübersetzter
Bücher
vonberühmten
1870gabes in der Metropole
deutschen
Obstbaumnur 45 Blumenläden,deutscher
wiedieHerrenGaucher
1880104undjetztüber200. Esistdiesübrigens
, Lucas
, Nattermüller
ein züchtern
Beweis
, dassdieLiebezumSchönen
unda. m.
beidenFranzosen Oberdieck
nichtnur nichtausstirbt
, sondern
Fortschritte
BeiderUebersetzung
macht,
vonGauehers
Handbuch
der
dennwas kannes lieblicheres
gebenundwaseinen Obstcultur
habensogardieberühmtesten
Obstzüchter
aus
reizenderen
Schmuck
derZimmer
bilden
, alsBlumen
und allenHimmelsgegenden
Russlands
mitgearbeitet
. P. H.
frisches
Grün.
Einiges
UberGurkentreiberei.
L Greils
Ansichten
überdeutsche
Qbstbaumzüchter,
EsistschonlangekeinGeheimniss
mehr
, dassdie
A. K. Grell, Director
reichlich
dieMühelohnenunddochwird
undBesitzerdeseinzigen frühenGurken
understenAcclimatisationsgartens
mMoskau
(Russland
), in Handelsgärtnereien
meistentheils
erstEndeMärzmit
schreibtin seinemBuche»Einträglicher
Obstbau
« in derAussaat
begonnen
, obwohl
schonfrüherPlatzvor¬
welchem
ersichrühmt
, alleindenAnfang
zurEinrichtunghandenwäre. Mögensichdurchbeifolgende
Kulturertragreicher
undvortheilbringender
Obstgärten
gemacht anweisung
vielederdankbaren
Aufgabe
unterziehen
, da¬
zuhaben
, unteranderem
, Folgendes
, wasichin wört¬ mit immermehrderZufuhrvonausserhalb
gesteuert
licher
Ueberseizung
wiedergebe
: »Jetztkannmantausende werde
. Zuerstwillich kurzder frühestenGurken¬
von handelnden
Obstgärtnern
zählen
, wo Antonowka,treibereigedenken
, ehe ichzu der jetztzeitgemässen
Barawinka
, Anis
, Schwarzes
HolzdieHaupterträge
liefern, übergehe.
welche
SortennichtminderalsdieHauptsorte
, unserbe¬
WillmanMitteMärzausgereifte
Früchte
ernten
, so
rühmter
PfundApert
,Geldeinbringen
, welchletzteren
die mussder SamekurzvorWeihnachten
gelegtwerden.
Deuischen
als KaiserAlexander
umgetauft
habenund In derletzten
Januarwoche
werdendiePflänzchen
stark
denselben
^hauptsächlich
fürCordoncultur
empfehlen. genugsein, umausgepflanzt
werden
zukönnen
,
lnvierGärtenmitreichiragenden
, d. h. gewinnbringenden
zöllige
Töpfelegtmandie Kernenur aufwenigErde
russischen
Sortengibtesviele
, sogarsehrviele
, deshalb undumgiebtdiewerdenden
Pflanzennachundnach
nur, weildieselben
nichtamPlatzesind. Essindder¬ mitErde
. Ambestennimmt
manfrische
faserige
Rasen¬
selbenzuvielimSüden
, wokeinPlatzseinsolltefür erde, diebeimNachfüllen
mitgutverrottetem
Kuhdung
Antonowka
, Barawinka
undAnisaus demeinfachen vermengt
wird
.
Vorsichtiges
Giessen
undhäufiges
UeberGrunde
, weilmehrpreiswerteSorten
, wieReinetles spritzen
zurVerhütung
desThrips
u
ndderroten
Spinne
undCalvill
, PigeonundRambour
dortleichtgedeihen isteinHaupterforderniss
. DasAuspflanzen
geschieht
am
undreifen
, vielbesseralsin Frankreich
, England
und bestenin einemHausmitSatteldach
. Ehemanaus¬
Deutschland
. Unsere
Früchtesindhübscher
undhaben
, achtemandarauf
, dassdiegutmitRasenerde
mehiAroma
, da beiunsdieSonnebeisserist. Wenn pflanzt
vermischte
Mistbeeterde
eineWärmevon15° R. hat.
ihr Einkünfte
voneurenLändernhabenwollt
, grosse DieLuftdarfnunnietrocken
seinundmanmussimmer
Einkünfte
, doppelte
Einkünfte
, so gehorcht
einemalten fleissigspritzen
, damitden schonvorhinerwähnten
Manne
, wiees aucheareVäterundGrossväter
gethan FeindeneinAufkommen
unmöglich
ist. Einegleichhaben
, pflanzt
Feldgärten
, mitwelchen
ganzFrankreich mässige
Temperatur
von18°R., anwarmen
Tagenetwas
bedeckt
ist, bepflanzt
siemitBäumen
, nichtimVer¬ Luft
, wirddasGedeihen
derGurken
nurfördern
. So¬
bandsondern
imQuadrat
, damit
Walzen
bequem
zwischen baldmanmerkt
, dassdieWurzeln
durchdringen
, bringt
denReihendurchgehen
können
, sät undpflanztver¬ maoDeueErdeüberdieHaufen
, auchkannab undzu
schiedene
Getreide
undGemüse
zwischen
denVeredlungen,gedüngt
werden
. DieRankenwerdenan Drähtenbe¬
denkünftigen
Bäumen
. Sammelt
einvoneurenFeldern festigt
, denHaupttrieb
lassemanwachsen
, dieNeben¬
denKohlundWeizen
, Wassermelonen
undBuchweizen,triebejedochwerdenaufzweiAugenzurückgeschnitten.
FlachsundRüben
undnachEinbringung
derselben
macht Je mehrdiePflanzen
wachsen
, je öfterwirdgedüngt,
euchan dasVerkaufen
eurerReinetten
per Pudund gelüftetUDd
w
irdmandannMitte
Märzschon
schöne
DichtimganzeneurerBirnen
Stückweis
oderPudweis.
aufdenMarkt
bringen
können
. Fürdiesezeitige
Sorten
, diefüreuchbrauchbar
, oderbesserunum¬ Gurken
Gurkentreiberei
eignensichbesonders
: BlueCownund
gänglich
noihwendig
sindzurErzielung
grosser
Einkünfte Röllisons
Telegraph.
werdeichin meinem
Buche»Vorteilhafter
Obstbau«
ImWesentlichen
habeich im rorhergesagten
aufzählen.
die
ganzeGurkentreiberei
dargelegt
, dochwillichnochauf
GlaubtbittenichtFingerundnichtDinger
, nicht eiuigePunkteaufmerksam
machen
. ZurSpättreiberei
sogarsolchem
Deutschen
, dessenFamilienichtschnell werden
s
eiteinigen
J
ahren
leerstehende
Häuserbenutzt,
ausgesprochen
werden
kann
, glaubtihnennichtdesshalb inwelchen
die GurkenohneHeizung
gezogen
werden
weil»Dervortheilbringende
Obstbau
eineWissenschaftundseienzu
diesem
Zwecke
folgende
Sortenempfehl¬
ist«, demdeutschen
Arbeiteraberist dieWissenschaftbar:
PrescotWonder
, sehrergiebig
, schoellwachsend,
unbekannt.
vonKoppitz
, schlank
, dünneFrüchte
, Poulsens
WenneuchderZufallmiteinemmeinerSchüler, Juwel
Treibgurke
, wenigempfindlich
undandauernd
tragfähig
d. h. jungen
Menschen
, welcher
inmeiner
PrivatakaderaieundKönigsdörffers
Unermüdliche.
(nicht
vonderRegierung
oderdemMinisterium
gegründet) Diejenigen
Gurken
, welchein Mistbeeten
getrieben
denGursgeendet
, zusammenführt
, sowirdeuchderselbe werden
, müssenbesonders
vorsichtig
ausgepfknzt
und

anfangs
gutschattirt
werden
. DasHauptaugenmerk
richte
Einiges
übel
undIhreCultur.
derFachmann
darauf
, denAnforderungen
dieserPflanzen:
Feuchte
Wärme
, Luft
, Licht
, Rechnung
zutragen
. Diese
NebendenOrchideen
, diewirwohinichtganzmit
dreiPunkteumfassen
eigentlich
allesunds.eienhier Unrecht
dieModeblumen
desWarmhauses
nennen
dürfen,
nocheinigeSortenerwähnt
, welche
sichbesonders
für istesaberauchnocheineanderePflanzengaitung
, die
Mistbeettreiberei
eignen
: Nonplusultra
, Berliner
Aal, sicheinerin beständigem
Steigenbegriffenen
Beliebtheit
Muranische
Traubengurke
, halblange
Holländische
und erfreutundseit der ZeitihrerEinführung
raschihre
Immers
Treibgurke
. Schattiren
ist imgrossenGanzen RundedurchunsereCulturen
gemacht
hat, dieeigen¬
nichtnöthig
, nur nachandauernden
Regentagen
oder tümlichenKannenpflanzen
, dieNepenthes. Immer
beizu starkerHitzein der Mittagszeit
wäredasselbe häufiger
siehtmandieseebenso
schönen
alsinteressanten
voriheilhaft
. —Einemallzuschroffen
Temperaturwechsel
Kinder
südlicher
undundiropischer
Regionen
inunseren
mussmöglichst
vorgebeugt
werden
, da gleichmässiges
Warmhäusern
auftauchen
, beständig
eineAnzahlneuer
Behandeln
in der Gurkenkultur
Haupterforderniss
ist Liebhaber
gewinnen
unddieStelle
mancher
allen
, wenig
undgewiss
zumZieleführenwird
.
M. H.
decorativen
Pflanzen
einnehmend
. UmdieImportation
undCulturneuerundseltenerArtenhabensichver¬
schiedene
berühmte
Firmen
Englands
, z. B.JamesVeitsch
&Sons
, Lundon
-Chelsea
ganzbedeutende
Verdienste
er¬
Allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
InHamburg
1897.
worben
; ähnlicheGeschäfte
aufdemContinente
sind
gefolgt
undin neuester
Zeitkannman
WennauchdieVorarbeiten
türdieAusstellung
be¬ ihremBeispiele
sogar
,
infolge
einerausgesprochenen
Neigung
von
Seiten
reitsseitanderthalb
Jahrenangestrengte
Thätigkeit
in
nachdieser
Richtung
hin, ineinigen
Anspruch
genommen
haben
, so werdendochjetzterst vielerPrivatliebhaber
eigensfür dieCulturderKaunenpfianzen
ihreErgebnisse
erkennbar
, soweitdasferneAusland
in Züchtereien
Gewächshäuser
antreffen
. Eignen
sichdoch
Fragekommt
. Freilich
überlreffen
dafürdieseErgeb¬ eingerichtete
vonAmpetu
undKörben
aller
nisseauchalleErwartungen
. DasComitö
hatletzthin auchdiezurBepflanzung
Nepenthes
(reiflich
dazu
, in jeder
eineofficielle
Mittheilung
der Regierung
voaSüdAus¬ Artwiegeschaffenen
zurVerbesserung
unsererWarmhäuser
beizu¬
tralienerhalten
, diedenWunsch
einerwürdigen
Theil- Hinsicht
, welche
dieheutige
Lieb¬
nahmeausspricht
. FernerhatdieRegierung
der eng¬ tragenunddenAnforderungen
an Pflanzen
stellt
, in vollkommenster
Weise
lischen
Captolonie
telegraphisch
Ausstellungs
-Programmehaberwelt
zuleisten
. Wennwir früherso manchmal
in
undweitereAuskunft
verlangt
, umdenjenigen
Personen, Genüge
umeinehübsche
hängende
Pflanzewaren,
die ihre Erzeugnisse
ausstelleD
wollen
, RatbschlägeVerlegenheit
diezierliche
Ampel
unseres
Warmhauses
schmücken
ertheilen
zukönnen
. DerStaatsanzeiger
vonMexico
ist welche
, so greifenwirheuteeinfach
zudenNepenthes,
demComitö
eingeschickt
worden
, in demdieBedingungsollte
nichtseltenbunt
derBeschickung
denAngehörigen
desLandesaufeiner dadiesemitdenoftlangherabhängenden
Kannen
eintreffliches
Material
zurBepflanzung
ganzenSeitebekanntgegeben
, und einewundervollegefärbten
Cacteensammlung
ist von dortherfür dieAusstellungsolcherGefässedarbietenundsichauchverhältmsscultiviren
lassen
. Ueberhaupt
angemeldet
. DerStaatCalifomien
hatfürdieBeschick¬mässigleichtin denselben
hatsichseitdervorlangen
J
ahren
e
rfolgten
Einführung
unggrosseGeldmittel
bewilligt
, einenCommissar
und
der
einenAdjuncten
desCommissars
ernanntunddieAb¬ dererstenArtenschonsovielüberdieBehandlung
Nepenthes
beobachten
lassen
, dasswirjetztbeiderAn¬
sendungder erstenSendungseinerAusstellungsgüter
Pflanzen
mitnichtunbedeut¬
aDgezeigt
. DieseSendung
umfasstdreigrosseameri¬ zuchtdiesereigenartigen
ausgerüstet
erfolgreich
zu Werke
kanischeEisenbahnwaggons
. Diegenannten
übersee¬ endenErfahrungen
, umdemPublikum
dieSchönheit
mancher
ischenLänderwerdenin ersterLiniedenEuropäischengehenkönnen
zuzeigen.
MarktfürObsterobernwollen
undes istüberauser¬ Artenin derVollendung
Ichbinheutein derLage
, denLesern
dieserZeit¬
freulichzu sehen
, dassan allenEckeound Enden
schrifteiniges
überdieKaunenpfianzen
, sowiedieCultur
Deutschlands
einsichtsvolle
MännerundVereinigungen
mitzutheilen
, zuvormages aberdannzweck¬
sichrühren
, um diesenAnsturmüberlegen
zurückzu¬derselben
sein
, daswissenswerteste
Botanische
über
weisenunddenSiegin diesemgrösstenumdasObst entsprechend
dieseeigentümliche
Pfianzenklasse
einerkurzenBe¬
je geführten
Wetikampf
davonzutragen.
Umunterdenvielenerfreulichen
Vorkommnissen
sprechung
zuunterwerfen
. Wiewohlallgemein
bekannt
, bildetdie Gattungder Kaunenpfianzen
derleztenZeitnochzweiweiterezuberichten
, andenen sein dürfte
Familie
fürsich, dieNepentbaceae
. Die
jederFreundunsererAusstellung
Antheil
nehmenmuss, einebesondere
Arten
, diebisjetztdurchEinführung
inunsere
sollerwähnt
werden
, dassan derVerbreitung
derEin¬ meisten
gelangtsind, stammen
vonBorneoundden
ladung
zuunserer
Ausstellung
nebeD
vielen
bamburgischenCulturen
unddeutschen
undmehreren
ausländischen
Firmensich Philippinen
-Inseln
. Säramtliehe
Artenstellensichuns
vonetwaVi—1 “
noch eine grosseungarische
, der Ausstellung
auch als SträucheroderHalbsträucher
, gewöhnlich
sehrwohlbekannte
Samenhandlung
inBudapest
betheiligt und darüberdar, derenlockergestellte
, sitzendeodergeflügelte
undgestielte
hat, die 100,000Einladungen
in ungarischer
Sprache wecbselständige
, breitlanzettlich
, zuweilen
schwachge¬
versendet
hatundeineweltbekannte
amerikanische
Firma Blätterlänglich
in Chicago
, die gar 150,000
solcherEinladungen
ver¬ zähntundsaftiggrünsind. Diestarkhervortretende
endigtetwasverlängert
mitdeneigentümlich
schickthat. ImGanzen
sindjetztUberzweiMillionenMittelrippe
, oftin denverschiedensten
Farbenabstufungen
davonin die Welthinausgegangen
und meldensich geformten
, RothundBraunroth
ausgestatteten
Kannen,
nochtäglichFreundeder Ausstellung
zurBeihilfe
in vonGrün
derenFormendie grösstenVerschiedenheiten
zeigen
dieserRichtung.
beidenneuereingeführten
undnoch
SeineExcelleuz
der Kgl
. preussische
Gesandte
bei undsichbesonders
bekannten
Artenals höchstmerkwürdig
er¬
den Hansestädten
, HerrGrafWallwitz
, hat demSenat weniger
. Dieineinfachen
oderzusammengesetzten
Rispen
angezeigt
, dasser vonseinerRegierung
ermächtigt
sei, weisen
kommenden
Blüthen
dieFunktionen
einespreussischen
Staatskommissars
für oderTraubenzur Entwickelung
sind
4theilig
,
aber
Durganzkleinundunscheinbar
dieGartenbau
-Ausstellung
zuübernehmen.
grün
. Diestetsdeutlich
ausgebildeteo
Kannen
— welche
nurimJugendzustande
miteinem
Deckel
festverschlossen
sind(derselbeist nichtdazubestimmt
, alsVerschluss
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zumFangenvonInsecten
zudienen
, sondern
Uebrigens
verhindert
musshervorgehoben
werden
, dass die
späternachdenAngaben
derForscher
,
Blüthentheile
auch
, in denensiebdieseWürmer
aufgeklappt
vorfinden,
dasHineinfallen
fremderGegenstände
, wiez. B. Holz¬ durchaus
unverletzt
sind, während
mangeradeaufder
stückein das InnerederKannen
) —habennundie Aussenseite
desKelches
,
der
Blumenkrone
undderein¬
Bestimmung
, das Einfangen
kleinerThierezu bewerk¬ zelnenBlumenblätter
jene
charactenstischen
braunen
stelligen
. Zudiesem
Zwecke
befindet
sichzunächst
am Tupfenbemerken
kann
. Mandarf darauswohlun¬
oberenRandeeinglatterWulst
, anwelchem
dasdurch zweifelhaft
schliessen
, dassjeneWürmerdiePflanzen
die bunteFärbungder Aussenseite
derKannen
oder vonAussenangreifen
und mit fortschreitender
Aus¬
bestmmte
Gerüche
angelockte
Insectin dasInnereder¬ trocknung
der Blumenbüschel
sichallmählich
bistiefin
selbenhinabgleitet
, wodasstetsvorhandene
Wasser
ein dasInnerederBlütenzurückziehen
, womansiedann
Entkommen
unmöglich
macht
. Ausden am Grunde in Folgeder auchhier
eintretenden
derKannen
Trockenheit
in
befindlichen
Drüsen
scheidet
sichnun ein einemhalbscblafähnlichen
Zustande
antrifft
. Werden
peptonisirendes
Fermentaus, welches
siehin deman- dieImmortellen
vorder Entwicklung
der Blüthen
von
gesammelten
Wasser
verbreitet
unddieFähigkeit
diesenWürmernbefallen
besitzt,
,
so
sterben
allebetroffenen
denThierkörper
theilweise
aufzulösen
, zuverdauen
abunddieWürmchen
. Es Blüthen
trifftmanalsdann
zwischen
mag dahingestellt
bleiben
, ob dieserVorgang
zurEr¬ deninnersten
, ligulirten
Blüthenundan derBasisder
nährungder Pflanzen
notbwendig
istodernicht—man Blüthenbüschel
an, jedenfalls
derbesteBeweis
, dassdie¬
hatauchschonGultuwersuche
angestellt
undbei
Aus¬
selben
nurSchütz
v
or
übermässiger
Trockenheit
suchen.
schluss
vonThierenuteResultate
Inallenbeobachteten
erzielt— jedenfalls
Fällenwurdendiebefallenen
werdenwir immergnochan
derThatsache
festhalten Gewebe
vonderNekrose
ergriffen
, ohneabereinedem
müssen
, dassder Thierfang
beidenwohloftmals
für Absterben
vorhergehende
Hypertrophie
aufzuweisen
, wie
dieAufnahme
von Nahrungungünstigen
maneinesolche
unterähnlichen
WachsthumsUmständen
beianderen
Verhältnissen
derepypbytschen
Kannenpflanzen
einnicht Blumen
wahrnehmen
kann
, z. B. bei Meterodora
der
zu unterschätzendes
Hilfsmittel
zur Herbeischaffung
von Zuckerrübe
, Tylenchus
beider Gardenia
u.
s.
w.
Aller¬
Nährstoffen
bietet
, wiedennauchder
wässerige
Inhalt
dingstritt auchbei manchen
anderenPflanzenunter
älterer
, offener
Kannen
meistentheits
miteinerUnmenge solchen
Umständen
keineHypertrophie
ein
,
wieRitzemakleinerFliegen
angefullt
ist.
Boskürzlichbei der Erkrankung
der ßegoniadurch
Mitderfortwährenden
Wiedereinführung
undinten¬ Aphelenchus
olecistus
undderPrimeldurchAsplenium
sivenCulturderNepenthes
-ArtenwirdauchdieNatur¬
nachgewiesen
hat. Allem
Anscheine
nach,meintMangin,
forschung
durcheingehende
Versuche
weitere
Einzelheitenbat manes hierauchmit
einem
Aphelenchus
oder
überdieBedeutung
des Insectenfanges
ermittelt
haben, Tylenchus
zu thun.
demGärtnerstehtes vorallem
zu, denBedürfnissen, UeberdieHerkunft
dieses
Parasiten
weissmanzur
welchedie Kannenpflanzen
an dieBehandlung
Zeitnoch
stellen,
garnichts
unddeswegen
wäreim
injederHinsicht
Interesse
gerechtzuwerden
unddasVerfahren der Wissenschatt
eineeingehendere
Aufmerksamkeit
auf
ihrerVermehrung
immermehrzuverbessern.
eventuell
beiunsvorkommende
Fällegeboten.
(Portsetsung
folgt
.)
DieUnversehrtheit
derGewebe
desBlüthenstiels
lässt
eineEinwanderung
desUngeziefers
querdurchdieGe¬
webeals ausgeschlossen
erscheinen
, esmussdurchaus
vonaussenindieBlüthen
DieRostkrankheit
derImmortellen
gelangen.
, eineWurmkrankdeit,
Sehr bemerkenswert
ist so eineNachricht
eines
Neuere
MiUheiiuugen
ausFrankreich
, derberichtet
berichten
, das: HerrnMorson
, dassinFolgedesäusserst
in den, besonders
inderUmgebung
vonToulon
Sommers
1895sichdie Krankheit
zahlreicl trockenen
zurZeit
vorhandenen
Immortellenculturen
, dievonderdortiger derErntenichtgezeigt
,
dagegen
einige
M
onate
später,
Bevölkerung
an dieStellederdurchdiePhylloxera
ver¬ als mandie Immortellen
verkaufen
wollte
, bemerkbar
wüsteten
Weingärten
gesetzt
worden
sind,diesogenannt«gemacht
habe
. Daan einelnfection
der Blumenim
Rostkrankheit
in denletzten
Jahrenbesonders
starkauf- Magazine
nichtzu denkenwar, .‘• müssen
dieWürmer
getreten
r*:
oderihreEierschon2urZeitderoErnte
s
ich
derBlüthen
Da
ausSüdfrankreich
Immortellen
auchzahl bemächtigt
gehabthaben
. WürdedieseBeobachtung,
expoctirt
werden
, soliegteineGefahrde woran,kaumzu
zweifeln
ist
,
sichbestätigen
, so wäre
--C- -0 dieserKrankheit
, diebisher
vondenmeistei damitschonsehrvielgewonnen
,
da
manalsdann
die
Botanikern
füreinekryptogamische
Krankheit
Blumen
gehalte geernteten
gleichnachdemSchneiden
24_ 48
worden
ist, nahe
, undglauben
wirdaherimFolgendei Stunden
ingeschlossenen
Kisten
demDampfe
vonSchwefel¬
unseren
LeserneineBeschreibung
desVerlaufs
derselbe: kohlenstoff
aussetzen
undso alleWürmer
, Eieroder
geben
z
umüssen
,
die
wir
den
eingehenden
Larven
tötenundder
Untersuchungei
Ausbreitung
L. Mangin
desUngeziefers
’s verdanken.
Halt
gebieten
könnte
. Wenigstens
hältHerrMangin
diesen
Während
vieleBlumenbüschel
ganzgesund
erscheinen Processfür ausreichend
fürdenbeabsichtigten
Zweck,
zeigenanderekleinere
, imWachsthum
andernfalls
mandenselben
zurückgebliebene
ja auch
, beiderWiderstands¬
in ihremKern
diecbaracteristischen
braunenFlecken fähigkeit
derImmortellen
beliebig
biszurvollkommenen
WennmandieBlüthen
auseinanderbiegt
, sosiehtman Erreichung
diesesZielesfortsetzen
könnte.
dassihreBasismehroderminder
gebräunt
ist, unddas
(Daes demSchreiber
dieserZeilenunbekannt
die Mittelblülhen
ist,
in der Entwicklung
zurüekgebliebeiobähnliche
Beobachtungen
auchbeiunsin
sind. Diemehrzelligen
Deutschland
Kelchhaare
unddieBlumenblättegemacht
sind,so würdederselbe
f
üreventuelle
Benach¬
sindmitFlecken
gesprenkelt
, dieihreEntstehung
eine
richtigungen
und
Einsendung
vonerkrankten
Exemplaren
Zusammenziehung
undBräunung
desProtopiasmäs
ver sehrdankbar
sein
).
Dr. G. Zacher.
danken
. AbervonPilzenoderBacteiien
bemerkt
mai
nichts
; erstwennmandiegebräunten
Blüthen
sorgfälti
durchschneidet
, sobemerkt
maninjederderselben
ein
Fragenbeantworiungeü.
Anzahl
zusammeugerotlter
, kleiner
Würmchen
undzwa
Weitere BeatiCwortungren
in herabgesetzter
der frage 4548.
Lebensthätigkeir
. IhreAnzahl
in.jede
Lilium
Blume
candidum
wechselt
lässtsichsogarsehrguttreiben,
zwischen
1 undKUndinjedemBlüthen
büschel
wenndiePflanzen
kannmanbequem
imHerbstin entsprechende
mehrere
Hunderte
zählen. gepflanzt
Getässe
werden
, oder bei geeigneter
Witterung
im

Januar
, oderFebruarmitBalienausgehoben
undso derPflanzen
dieganzeBöschung
durchzogen
haben
, so
«ingetopft
werden
. DieHauptsache
ist, dassdievor¬ dassein solcher
SchutzdenZweckinjederHinsicht
handenen
Wurzelnnichtgestörtoderverletztverden, erfüllen
würde
.
P.
denndadurchwerden
weniger
günstige
Resultate
erzielt.
Voriges
Jahr(1896
) stellteicheinigeExemplare
, dieim
Fra*» 43*.
GartenbeimRigolen
imWegewarenundin Töpfege¬ WieistdieCuiturderBleichsellerie
undwiesinddie
pflanztwurden
, gegenMitteFebruarinsKalthaus
zum
Küchenrecepte
?
Treibenein, nachVerlaufvonca. 14Tagenwurden
DieCuiturdesBleichselleries
bestehthauptsächlich
sieineinehöhereTemperatur
bis14° R (17lJ2° C) ge¬ darin
, dassmandasLaubwerk
(Stengel
) mitErdeum¬
bracht
, wosie auchverblieben
, bis sie zur Blüthe
. In Englandbesonders
bedientmansich der
kamen
. Nötigist ein hellerPlatz, feuchteLuftund häuft
Drainröhren
in derWeise
, indemmandieBlätter
durch
keinezuschroffen
Wärmewechsel
. Beachtenswerth
ist dieRöhre
ziehtunddeninnerenRaummit Erdeausweiter
,dassdieErdemöglichst
stetseinegeringe
Feuchtig¬füllt
werdendiePflanzen
rechtfeuchtge¬
keitbesitzt
, undvermeide
manübermässiges
Austrok- . ,ImSommer
jedochohneAnwendung
flüssigen
Düngers
. Be¬
enendesBallens
; während
sonniger
Stunden
kannetwas halten
treffendder Küchenrezepte
weissictialsGärtnernur,
gelüftet
werden
, auchsinddiePflanzen
hinundwieder dasssieaufdemFrühstückstische
dieRadieschen
verleichtzu spritzen
, welches
eingestellt
wird
, sobaldsich
dieKnospen
öffnen
, da sonstdieBlumen
leichtfleckig
werden
. In Folgeder wechselnden
Witterung
zeigen
Frage
436.
sichzeitweilig
Blattläuse
, die baldigstdurchTabak¬
Wienndwannpfropftmanambesten
Citronen?
räuchern
vertrieben
werdenmüssen
. WerdendieseLi¬
lienzuobiger
CilronenpfropftmangenausowieAzaleen
Zeiteingestellt
, sokannmansieleichtzu
und
ichsomitaufdieAntwort
Osternin BlüthehabenundgeradedannsindBlumen, verweise
derFrage422. P.
wiediederweissen
Lilienambrauchbarsten
undwerth¬
vollsten
undfindenleichtAbnehmer
. AlsTopfpflanzen
Frag« 438.
kannich siegeradenichtso empfehlen
, weilsieviel Welches
sinddiereichblühendsten
Gruppen
-Pelargonien
?
zu hochwirdunddadurchdenCharakter
einerver¬
HenryJacoby
käuflichen
, WestBrighton
Pflanze
verliert
, abereinemLiebhaber
Gern
., Souvenir
de
wird
sieimmerwillkommen
Mirande
, Vesuvius
sein.
, Gambetta
, Duchesse
deCars,Meteor,
Gustav
E
mich
,
F.
V
.
Raspail
,
Mms
.
Atkinson
,
Königin
SinddiePflanzen
, wieaus derFragehervorgeht,
, Madame
JulesChrötien
, Pauline
schonimHerbsteingepflanzt
, so sindsieerstrechtgut Olgav. Württemberg
2umTreiben
zubenutzen
, undmöchteich dem Herrn Gaspard
.
_
P.
nur rathen
, unverzüglich
damitzu beginnen
. Erwird
Frage440.
dannauchzuderFolgerung
kommen
, dassLilium
canWievermehrt
andkultivirtmanamvortheilhafte
&
ten
didumeinederzurbestenOstertreiberei
geeigneten
Lilien Arancarien
,
kannmanverlorene
untere
Aeste
e
rsetzen?
ist, d. h. siemussbisdahineiner6—8wöchigen
Treib¬
Araucarienim Allgemeinen
periodeausgesetzt
vermehrtman am
sein.
Adam
Heydt.
raschesten
durchSamen
. DurchKopfstecklmge
ver¬
Frage422.
mehrtman nur einigeSortenmitVortheil
wiez. B.
A. excelsa
. Die CuiturbereitetkeineSchwierigkeit.
Wieundwannpfropft
manAzalien
andRhododendron
?
Dieserhalb
hatmanbezüglich
dereinzelnen
Artensich
. Wieistdieweitere
Behandlung?
thunlichst
nachdemheimathlichen
Standorte
zurichten.
Azaleen
undRhododendron
pfropftmanin kraut¬ Diemeisten
ArtenkönnenimSommer
imFreienstehen,
artigem
Zustande
; aberebensoviel
wirddasKerbpfropfen sie gegen
starkeWindeundbrennende
Sonnege¬
oder der Gaisfussschnitt
am hartenHolzeangewandt,wo
schützt
s
ind
.
DieAraucarien
liebendurchweg
etwas
welches
sichvonMärzbisAugust
ausführen
lässst
. Bei schweren
Boden(lehmigeRasenerde
mitetwasLaub¬
beidenVeredlungsarten
werden
dieveredelten
Exemplare erdeundSand
vermischt
) undsofern
einePflanze
sichim
in geschlossene
Luftgebracht
, womanfürgleichmässigeTopf
oderKübelbefindet
, mussfürgüteDrainage
gesorgt
Temperatur
und hinreichenden
SchattenbiszumAn¬
. ZurVegetationszeit
bedürfen
sierechtvielWasser.
wachsenSorgezu tragenhat. Dietechnische
Hand¬ werden
Coniferen
undbesonders
Araucarien
ihreunteren
habungderVeredlung
erlerntmaninjederbesseren Dass
verlorenen
Aestenichtwiederersetzen
(vonbesonderen
Handelsgärtnerei
.
P.
Kunstexperimenten
abgesehen
) dürftejedemreiferen
Gärtnerdochbekannt
sein.
P.
Frage431
WiesinddieUfereinesgrossen
Teiches
dauernd
zube¬
Frage441festigen
? Dasjetzige.Mauerwerk
ansBacksteinen
mit
Dient
eszurHebuDg
derGärtnerei
,
wenn
m
an
indem
Cementverputz
wirdjedesJahrdurchöfteresGefrieren Schwäbischen
Landwirth
denBauern
undLaienüberNeu¬
undwieder
Anftanen
reparaturbedürftig
nndinFolge
dessen heitenAufklärung
gibt? AlitderUeberschrift
, Nene
Gaben
sehrkostspielig.
derNatur
, einwichtiges
Kapitelfür denGartenban
, von
DerFrageistzu entnehmen
, dassdieUferbefestig¬ J. G. Schmidt
, Kunst
- andHandelsgärtner
inErfurt.
ungeinesTeichesdiejetzigeMauergewissermaassen DerartigeA
rtikel
, wodurchin den Tagesblättern
ersetzen
soll. Esistanzunehmen
, dassderHerrFrage¬ Neuheiten
angepriesen
werden
,
sind
wohl
immer
ReclamestellerdieUferdurchPflanzen
zu.befestigen
glaubtund Artikelfür die betreffenden
Urheber
. Siedienenalso
möchte
ichzudiesemBehufe
vorschlagen
, dieUferent¬ nichtdirectzumNutzundFrommen
dergesammten
wederstaketartig
mitgrünenWeidenstäben
(etwa30cm Gärtnerei
alleindiesekannauchkaumdirecteundinAbstand
) zuversehen
, welche
, fallsdasWeidenholz
noch directeN, achtheile
durch
solche
A
rtikel
haben
, solange
frischundgrünist, imLaufedesJahresWurzel
schlagen letzterekeineunlauteren
Zwecke
verfolgen
undgärtner¬
undaustreiben
werden,
- oderdieUfermitwasserlieb¬ische Fachgeheimnisse
bezw
. gärtnerisch
- technische
endenPflanzen
alsWeiden
, Erlen
, Pappeln
, Cornusetc. Handgriffe
aufdecken
.
P.
zubepflanzen
, oderbeideBefestigungsarten
gemeinsam
anzuwenden
. ImLaufeder ZeitwirddasWurzelwerk

30
Fra^e 445.
Liniesteht
, dochganzüberallesErwarten
angewachsen
und
vermag
kaum
nochinderfürsieinAusricht
genommenen
Uber
KannesvonNachtheil
sein
, Frühbeete
fürGemüseanäsaat,
H00m langen
vonzahlreichen
Pavillois
unterbrochenen
Halle
mitRossdung
mitHopfen
vermischt
, anzulegen
?
längstdesHolstenwalles
Platzzufinden
. Esist inderThat
eingrosses
nndumfangreiches
Material
, dassichhiersowie
Nein
.
auf
P.
reicher
FülledemBeschauer
präsentiren
wird
. Dasiodu. a.
alleArtikel
, welche
demFeldbau
derGemüse
- undObst
- Kultur,
Vereins-Hachrichtea.
sowiedergewerbsmässigen
Blumenzucht
dienen
; wieSpaten,
sammten
Einrichtungs
-Gegenständen
namentlich
denHeizungsanVerein
selbstständiger
Gärtner
Rheinlands
. Mitglieder- lagen
, dazuHeizungsanlagen
, Dünger
andPflanzennahrungen
und
dergleichen
mehr
, worunter
maneineganze
Reihe
neuerpatentFachmanne
vorAugen
geführt
werden
; danndieGegenstände
S^etad*
^erö
fef nt^11
“dSi
^Botern
begründete
Einspi
»u.ln welche
indenLuxusgärten
unddenVeranden
Anwendung
finden,
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. üeberdieam17.Februar
imSaale diezahlreichen
Dinge
,
welche
die
private
,
auch
beiunserfreu¬
derConcordia
(grosser
Hirschgraben
) stadtgefundene
Gärtner- licher
Weise
sosehrausgebildete
ßlumenliebhaberei
imZimmer
Versammlung
haben
wirnoch
zuberichten
, dassdieselbe
nicht hervorgerufen
batunddiedarum
wohl
keinem
derBesucher
besonders
starkbesucht
war
. DerHauptzweck
desReferentenupserer
Ausstellung
gleichgilt
.gseinwerden
. Auch
wirdessich
vomHamburger
Centralverein
warwohl
der, fürdenletzteren umdie
Vorführung
vonBlumen
-Vasen
, Blumen
-Töpfen
, undda¬
Propaganda
zumachen
,vonMitgliedern
derhiesigen
Hortu1ania zugehöriges
handeln
andes istdiebegründete
Hoffnung
vor¬
wurde
demRedner
scharr
, abersachlich
entgegengetreten
. Im handen
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hier
e
inen
A
llgemeinen
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über
a
lle
wichtigeren
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gewinnen
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können
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unsererAusstellung
innochniedagewesener
Füllevertreten
sindundvoraussichtlich
einen
ganzbesonderen
Wettkampf
tierLage des tfochenmarktes.
vorrufen
werden
. Dieser
Abtheilung
schliesst
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Landwirthschaft
undGärtnerei.
allein
, —heutebeantragtmanauchnochlandwirth¬
schaftliche
Schulen
in Adenau
, Gummersbach
, Saarlouis
Stellenwir in sozialpolitischer
Hinsicht
einenVer¬ undXantenzuerrichten
, wofürmanebenso gutvom
gleichzwischen
Landwirthschaft
undGärtnerei
an, dann Staatesowohl
, wievon derProvinzpekuniäre
Unter¬
müssenwirunssagen
, dassdieLandwirthschaft
schon stützung
erwartet
. Fernerwurdevonder Provinzial¬
rechtvielerreichthat, während
dieGärtnerei
vonStaats¬ verwaltung
auf Antraudes rheinischen
Bauernvereins
wegenfastgar nichtszu verzeichnen
hat- Ja, wird zurHebungdesGemüse
undObstbaues
für
dieJahre
mancher
Kollege
denken
, das ist sehr begreiflich
, die 1896und1891einZuschuss
vonje 1200Markbe¬
Landwirthsehaft
-Treibenden
siDdunsanZahlummehr willigt
. —Wirsehenalsohieran
, wieesdieLandwirthe
alsdas20facheüberlegen
, folglich
müssen
dieErrungen¬anzufangen
wissen
, umihrenObstbau
undihreGemüse¬
schaftenauchwesentlich
anderesein. — Dochdiese zuchtin
Florzu
bringen
,
um
ihre theoretischen
An¬
Folgerung
ist nur zumTheilzutreffend
. Wenndie stalten
,
dieWinterschulen
zum
Emporblühen
zubringen.
deutschen
Berufsgärlner
im Verhäliniss
zu denLandMan
hörtimtäglichen
Leben
oftgenug
, auchnicht
wirthenauchnur einkleinesVölkchen
darstellen
, so seltenvonGärtnern
,
verächtliche
Reden
, wie»diedummen
liegteskeineswegs
an derZahlderLandwirthe
allein, Bauern
« u. s. w., abermanwirddocheinsehen
, dass
dasssiein denletztenJahrenbeidenStaatsregierungen
dieseLeutesichnichtso sehrimLichte
stehen
. Alte
so Manches
errungenhaben
, undheutedieGunstder Zeitensindlängstvorüber
, undheutehabendieBauern
Landesverwaltungen
gemessen
, sondernes liegthaupt¬ inihrenBestrebungen
sichsehrgut an dieOberfläche
sächlich
anihrervortrefflichen
Organisation
undin ihrem gearbeitet
, so dasssie in dieserBeziehung
vielheller
einmüthigen
Vorgehen
bei den Staatsbehörden
. Die
, wiewirGärtner
. Dergrösste
Theilderdeutschen
deutschen
Gärtner
, welchein ihrenwirtschaftlichensind
Gärtner—das kannmanannehmen
— fischtheute
undsozialen
Bestrebungen
nochsehrzersplittert
, uneins nochim Trüben(?). DiemeistenGärtnerklebenam
undunentschlossen
sind, solltensichan demVorgehen Althergebrachten
, lebenvoneinemTageindenandern
unddemErfolge
derLandwirthe
einBeispielnehmen. und lassenGottesWasserüberGottes
Landlauten.
—Soweitsindwirheutegekommen
, dassdieLandes¬ Solchesmussundwird hoffentlich
auchin Zukunft
verwaltungen
sichnichtleichtgesunden
Wünschen
irgend
anders
werden
.
Gottlobhabenwir aucheinenguten
einerGenossenschaft
oderKorporation
verschliesseu,TheilBerufsgärtoer
,
welche
rechtgutwissen
, woesmit
sondernsolchewohlwollend
prüfenunddenselben
nach unserenReformbestrebungen
hinausmuss; ich meine
Möglichkeit
gerechtwerden
, besonders
wennsiesehen, hiermitnichtdieoberen1000
, —nein,auchunterden
dassalleMannan Bordsind
. WelcheVortheile
die mittleren
undkleineren
Gärtnereitreibenden
habenwir
landwirthschaftliche
Genossenschaft
von den Landes- genugLeute
, welchewissen
, wonamentlich
denkleinen
verwaltungen
geniesst
, geht besonders
auchaus den Mannder Schuhdrücktundwoder Hebel
angesetzt
pekuniären
Unterstützungen
hervor
, welchesie für werdenmuss
.
Diese
grossen
Gärtnereibesitzer
sindnicht
mancherlei
Genossenschaftseinrichtungen
erhält
. Solas so schlimm
daran; siewissenrechtgut, in welchem
manjüngstin denTageblättern
in einemBericht
von Fahrwasser
siesichzu bewegen
haben
, umvoranzu
der Provinzialverwaltung
der Rheinprovinz
, dass die kommen
, umGewinn
zuerringen
, vielfach
unbekümmert
landwirtschaftlichen
Winterschulen
derRheinlande
vom umdenkleinen
Mann
. Fürdenmittleren
undkleineren
Staateund vonder Provinzunterstützt
würden
; die Gärtneristesbesonders
geboten
, sichheutenachdem
Etatsfür dieseSchulen
unterliegen
derDurchsicht
und Zeichen
derZeitzurichten
.
Vorallem
ist
esdanöthig,
Genehmigung
der Provinztalverwallutig
. Unddas nicht dassdiesewenigergntsituirten
Gärtnereitreibenden
auf-

-VereineRheinlands
undWestfalens
er¬
gerütteltundhervorgeholt
werden
. Manmusssieauf¬ lischenArbeiter
muntern
undaneifern
, mitTheilzunehmen
angesunden lässt behufsGründung
einergrossen
Wohlfahrtsanstalt
, iDdemesheisst: Eshandeltsichdarum,
gärtnerischen
Bestrebungen
. Könnenwir aus eigener einenAufruf
Kraftnichtvielvollbringen
eineAnstaltins Lebenzu rufen,
, dannnurnichtzurücbgehen,für unsernVerband
sondern
wirmüssen
esähnlich
maehen
, wiedieLand- dienichtsmehrundnichtswenigerbezweckt
, als für
wirthe
; wirmüssenallezusammen
beidenhohenBe¬ unseregesammten
sozialpolitischen
Bestrebungen
ein
hörden
, bei denLandesverwaltungen
vorstellig
werden greifbarer
Mittelpunkt
zu werden
.« — Diesein Frage
umWohlwollen
, umUnterstützung
. Auchwirbrauchen stehendeAnstaltsoll nunallerleilöblichenZwecken
Geldmittel
, auchwirbedürfen
. Invaliden
unsererFachschulen
sollendadurch
, be¬ dienen
einsorgenloses
Heim
dürfenVergünstigungen
zur HebungunseresStandes. haben
, Reconvalescenten
sollenihre volleGenesung
Wirhabenzunächst
dieObstbäume
zu ziehen
, haben finden
, TöchterderArbeiter
sollenzu tüchtigen
Haus¬
edlesGemüse
undanderevolkswirtschaftliche
Producte frauenerzogenwerden
. Alsdann
sollfürangemessene
zu züchtenundzu vervollkommnen
; somitbrauchen Beschäftigung
derInsassen
gesorgtwerden
, essollunter
auchwirbefähigte
Standesgenossen
, brauchen
, Gartenbau, Obst- und
befähigten andermLandwirtschaft
werden
, welcheProdukte
Nachwuchs
unseres
Standes
, welcher
zumSegenunseres Blumenzuchtbetrieben
Standes
sichfreientwickeln
kann
. Darumnehmen
wir nebstanderenArtikelnleicht an die Verbands¬
es unszurNotiz
, wieesdieLandwirthe
gemacht
haben mitglieder verkautt werden können. Diese
undnochmachen
. Sorgen
wirerstdafür
, dassmöglichst Versorgungsanstalt
hatanscheinend
jasehrlöbliche
Ziele
allezusammenstehen
, dasswir alleimStrebenguten imAuge
, aberdasssie mehroderminderzumNach¬
Willens
sind, dannwirduns auchdie hoheBehörde theileder Berufsgärtner
Gartenbau
und Blumenzucht
mehrAufmerksamkeit
schenken
und unsereWünsche betreiben
unddieseProdukte
verkaufen
will
, wennauch
nichtausserAchtlassen
.
P.
an Verbandsmitglieder
, dürfteunsBerufsgärtnern
doch
Nachschrift
d. Red. Wirsindja imAllgemeinennichtganzeinerlei
sein. Daheisstes dochwohlfein
mitdenAnsichten
desVerfassers
desvorstehenden
Artikels aufgepasst
, undzeitiggegensolchen
B
etrieb
Stellung
zu
einverstanden
, aberwirkönnen
unsauchderThatsache nehmen
. Sobaldirgendwo
in dieserHinsicht
vonVer¬
nichtverschliessen
, dassdieZersplitterung
derHandels¬kaufdieRedeist, dürfenwirHandelsgärtner
dochnicht
gärtnerDeutschlands
wohldengrössten
TheilderSchuld dieHändemüssig
in denSchosslegen
. —AuchderVer¬
an denheuteherrschenden
Zuständen
trägt. Injedem kaufgärtnerischer
Produkte
an obigeVerbandsmitglieder
Ort,seiernochsoklein
, finden
sicheinpaarUnzufriedene,istnichtin derOrdnung
undführtsicheilicb
nicht>zum
die mitdenTendenzen
einesgrossen
Nachbarvereins,
Mittelpunkt
unserergesammten
sozialen
Bestrebungeu
«.
demsievielleicht
bisherangehört
haben
, nichteinver¬ WirGärtnervonBeruf
, die wirunserFachmühevoll
standensindundnungleichihrerseits
glauben
, einen undunterOpfern
habenerlernen
müssen
, Steuern
zahlen
Verein
gründen
zumüssen
. Sieverfolgen
ja schliesslichso gutwiejederandereUnterthan
, auchstandesgemäss
alledenselben
Zweck
, aberjederuchtihnmitanderen aufErden.unserDaseinfristenwollen
, wir habenalle
Mitteln
zuerreichen
undesistamsEnde
derVerwaltungs¬
Ursache
nachjeglicher
unsschädigenden
Konkurrenz
zu
behördenichtübelzunehmen
, wennbeieinerAnzahl fahndenund selbigezu bekämpfen
. Unddas nicht
Petitionen
übereinenunddenselben
Gegenstand
eben allein—auchwir wollenaus derheuteunsdrücken¬
sovieleverschiedene
Mittelzur Bekämpfung
einesund denwirtschaftlichen
Lageuns nachKräftenerheben,
desselben
Missstandes
angegeben
sind,dasssiedieGeduld auchwir erstreben
sociale
Aufbesserung
unseres
Standes
zurPrüfungderselben
verliert
, ln einemsolchen
Falle underhoffen
geradeso gut, nichtalleindasWohlwollen,
kannnureineinmüthiges
Vorgehen
guteFrüchte
tragen. sondernauchdieFürsorgeder Landesregierung
, wie
Wirhabenhierschondesöfterenangedeutet
, dasswir jedeandereBerufsgenossenschaff
.
P.
nichteinmalbefürworten
, dasseineeinzige
Stelledie
Interessen
dergesammten
deutschen
Gärtnerei
vertreten
soll, sondern
dasswiresfürsehrrichtighalten
, wenn
Einiges
über
Nepenthes
undihreCultur.
sichfür Süd-, Mittel
- und Norddeutschland
besondere
(Schluss
.)
geschlossene
Verbände
bilden
, denenes möglich
ist, die
Ansprüche
desvonihnenvertretenen
Landestheiles
besser
BeiderKulturderNepenthes
-ArtensindvorAllem
undnachhaltiger
zurGeltung
zubringen
. HateinVer¬ 2 Hauptpunkte
zubeachten
,
diesichzurErzielung
von
band, deralleHandel
treibenden
Gärtner
umfasst
, seinen Erfolgen
bedeutend
wichtiger
erweisen
alsz. B. dieAus¬
Hauptsitz
imNorden
, sowirder naturgemäss
auchdie wahleinerpassenden
Erdmischung
unddiessind: Wärme
dortherrschenden
Verhältnisse
zumMaassstabe
seiner in genügendem
Maasse
, sowieFeuchtigkeit
. Alsomit
Handlungen
nehmen
. AberwasfürVerhältnisse
imNorden anderen
WorteneingutesWarmhaus
mitleistungsfähiger
ganzgutpasst
, istfürdieimSüdenoftnichtgeeignet. Warmwasserheizung
undEinrichtungen
zumHervorbringen
. Darumwiederholen
wir immernurdieForderung
, die derLuftfeuchtigkeit
.
In
Anbetracht
der
erstenHaupt¬
unszurErzielung
eineserfolgreichen
Vorgehens
dringend bedingung
wählemaneinmöglichst
lichtes
Gewächshaus
nöthigerscheint
, dieHandelsgärtner
mögen
sichzuVer¬ mitSatteldach
* inwelchem
imWintereinebeständige
bindungen
zusammenschliessen
, diegrössere
LandestheileTemperatur
vonca. 180Celsiusunterhalten
werden
umfassen
unddaherdieVerhältnisse
de- betreffendenkann
.
(ImSommer
sollte
imletzteren
a
uchan
trüben
Landestheiles
auchrichtiger
zupräcisiren
undbeider Tagenstets20° C. sein, um beiSonnenschein
bisauf
betreffenden
Behörde
zuvertreten
verstehen
. Diekleinen 30°
C
.
zusteigen
.)
Diese
verhältnismässig
hohe
Wärme
lokalen
Verbindungen
habennurdieAufgabe
, denVer¬ istinsofern
nöthig
,
alssiediekräftige
E
ntwickelung
der
kehrder ortsansässigen
Gärtneruntersichzu regeln Kannen
undbedeutend
fördert
. Mangreifedaher
undUebergriffe
undMissstände
, die sicham Platze auchnurbedingt
im Sommer
, bei starkemSonnenschein
, zu
selbstergeben
, abzustellen
. Unddamithabensieauch einerganzleichten
B
eschattung
desHauses
u
ndgebe
genugzuthun.
denPflanzen
einenStandort
, welcher
siemöglichst
nahe
demGlasebringt.
Schonwiedei
neueKentarenz,
WasnundieVerabreichung
genügender
Luftfeuch¬
tigkeit
betrifft
,
so
sindja injedemWarmhause
FussDieserTagewarin einemrheinischen
Tageblatte pfade
, Wände
, Seitenstellagen
etc. vorhanden
, diemehr¬
Folgendes
zulesen
: DerVerbandsausschuss
derevange¬ mals
amTagegründlich
durchnässt
, Verdunstungsfeucb-

tigkeitan dieLuftabgebenkönnen
. Alssehr günstig demGlasentwederauf einenwarmenKastenbringt
zumlängeren
Festhalten
derselben
mögenmitCement oderindenSchwitzkasten
einesVermehrungsbeetes
stellt
ziemlich
feucht
beworfene
Seitenwände
empfohlen
sein, wie siehäufig unddieSaatbeica. 28—30° Reaumur
in England
zurVerschönerung
vonGewächshäusern
an¬ hält. NachVerlaufeinigerWochenzeigensich die
gewandt
werden
. (Schreiber
dieserZeilenerinnertsich jungenSämlinge
, welchemansofortnachderEntwick¬
während
seinesAufenthaltes
in EnglandGewächshäuserlungdererstenBlätterin kleineTöpfepflanzt
undnoch
gesehen
zuhaben
, welche
ausschliesslich
derKulturvon eineZeitlanggeschlossen
hält. Es hat sichindessen
Nepenthes
gewidmet
, mitsolchen
groltenartigen
Seiten¬ sehrbaldherausgestellt
, dassdie Stecklingsvermehrung
wänden
undStellagen
mitrauhem
Cementbewurf
versehen derjenigen
durchAussaatentschieden
vorzuziehen
sei,
waren
, an welchem
sichnochallerleiNischen
undVor¬ daerstereschneller
erfolgt
undauchinderPraxisleichter
ist.
sprünge
, zurAnpflanzung
vonFarrnetc. geeignet
, be¬ durchzuführen
Ueberdies
würdemansichauchzwecks
fanden
. ZurHerstellung
Hervor¬
vonWegen
warentweder
gelber
KiesoderfeinerKohlenstaub
verwandt
, so dassletztere bringung
vonBlüthen
bezw
. Samengenöthigt
sehendie
wiedieSeitenwände
, dieFähigkeit
besassen
, dieverab¬ Zweige
emporschiessen
zulassen
, ohnesiezuentspitzen,
reichteFeuchtigkeit
möglichst
langezu haltenundaus¬ wasdieAusbildung
schönerundvollkommener
Kannen
zunützen
; zugleichaber auchSchönheitszwecken
zu wesentlich
beeinträchtigen
würde
. ManwählezurVer¬
entsprechen
.)
mehrung
durchStecklinge
vollständig
reife
, einjährige
Erstwenndiebeidenwichtigsten
Fragen
, diejenige Zweigeaus, welcheeinigeBlätterbesitzenmüssen,
derWärmeundFeuchtigkeit
, m genügender
Weiseer¬ schneide
siezeitigimFrühjahr
undsteckesiebeieiner
ledigtsind, wirdes sichdesWeiteren
von20—25° Celsius
darumhandeln, Bodenwärme
io reingewaschenen
passende
Gefässe
, sowieeinegeeignete
SandeinesVermehrungsbeetes
, aufwelches
Pflanzmischung
zumHervor¬
auszuwählen
. Alsersterekönnen
eigentlich
, fallsesnicht rufengeschlossener
LuftFenstergelegtwerden
. Nach
einem
Zeitraum
v
onca
.
2
Monaten
habensichdiemeisten
vorzuziehen
seinsollte
, dieNepenthes
auf grosseBeete
auszupflanzen
, nur die aus Teak-Holzangefertigten,Stecklinge
bewurzelt
, mankannselbigedannin kleine
4eckigen
Körbe
empfohlen
werden
, wiemansiesehrhäufig Töpfchen
mitderobenangegebenen
Mischung
einpflanzen
in der Orchideengärtnerei
, besonders
in England
, ver¬ undsiebiszumBeginn
ihresAustriebes
imVermehrungs¬
wendetfindet
; sie gestattendas Eindringen
vonLuft beetenochgeschlossen
halten
. Dannerstschreiteman
undFeuchtigkeit
, sowieeinsorgfältiges
Einpflanzen
unter zumallmähligen
Abhärten
derjungenPflänzchen
, damit
Schonung
derschwarzen
, sprödenWurzeln.
sieimgewöhnlichen
, feuchten
Warmhause
einerweiteren
AlleNepenthes
-Arten
, alsimHeimathlande
inden Behandlung
unterzogen
werdenkönnen.
meisten
FällenaufBäumen
EsistrathsamdieaufdieseWeiseberangezogenen
epiphytbisch
lebende
Pflanzen,
bedürfendahereiner möglichst
porösen
, im Allge¬ jungenKannenpflanzen
jährlich
einmalumzutopfen
, wo¬
meinendemOrchideen
-Kompost
gleichenden
Mischung.beimansiebim zweitenJahrenochder Töpfeoder
Dieselbe
brauchtgarnichtso zusammengesetzt
bedient
undimdrittenJahrezurVerwendung
zusein, Schaalen
wiemandieshäufigempfohlen
findet
. Esgenügen
schon vonKörben
übergeht.
vollkommen
einigeKlumpen
grobfaseriger
Peat, kleinge¬
EinigeMonate
nachdemerstenUmtopfen
—wenn
schlagene
Scherben
, sowiereinesgrünendes
in denGefässen
Sphagnum.diePilauzen
gutetabliertsind, nehme
BeimEinpfianzen
selbstlegtmanaut denBodender manauchdasfüreinerationelle
KulturvonNepenthes
Körbegrosse
Scherben
unddrücktdeuKompost
vorsichtig sowichtige
Entspitzen
derjungenTriebevor, da uur
zwischen
dieWurzeln
dievollkommene
. MansetztdiePflanzen
Ausbildung
der
möglichst alleindiesesVerfahren
hoch; dieOberfläche
wirddannnochmitdenlebenden Kannenbegünstigt
. Es giltgewöhnlich
als Regel
, bei
Spitzen
vonSphagnum
bedeckt
, welcheweiterwachseneinerSlammhöhe
von45—50cmdenVerlängeruogstrieb
unddemGanzen
e
inen
über
frischen
demobersten
g
efälligen
Eindruck
Blattewegzunebmen
ver¬
.
Bei
dem
leihen.
weiteren
Wachsthumsverlauf
undder Ausdehnung
der
AlsnochbeiWeitem
vortheilhafter
zurKulturder Pflanze
in dieBreitewerdendannauchdiesichbilden¬
Nepenthes
hat sichdas Auspflanzen
aufeingrösseres denSeitentriebe
demEntspitzen
unterworfen.
Warmbeet
unterAnwendung
derselben
Mischung
erwiesen;
VomSpätsommer
ab, wenndie Pflanzen
in den
dieWurzeln
habenbeidieserMethode
resp. Körben
besserGelegen¬Gefässen
durchwurzelt
sind
, gebemaneine
heitsichauszudehnen
unddiePflanzen
entwickeln
sich erneuteZufuhrvonNahrungin Formvonleichtem,
schönerundkräftiger
; manbedarfjedochhierbeiziem¬ flüssigem
Kuhdünger
, welchenmanwochenweise
, bis
verabreicht
. ImLaufedesSommers
lichvielRaum
, welcher
nichtgeradejedemGärtnerso etwazumHerbste
ausgiebig
zurVerfügung
steht. In denschonobenbe¬ haltemanbesonders
darauf
, diePflanzen
selbstminde¬
sprochenen
englischen
Gewächshäusern
sindhäufig
die stenseinmaltäglich
mitweichem
Wasser
zuüberspritzen
mittleren
Räumezu einemniedrigen
, unregelmässig
aus —(imWintergenügtesin denmeistenFällen
, diese
) —, sowie
Cementund Steinenhergestellten
Beeteumgestaltet,Arbeit2malin der Wochevorzunehmen
woraufdieeinzelnen
Artenin möglichst
hübscher
An¬ ihnenmöglich
! vieldirektes
Lichtzukommen
zulassen,
ordnung
angebracht
wordensind, währendausserdem damitdieKannen
ihreprächtige
, bunteFärbung
erhalten.
vomGlasdache
— und diesist hauptsächlich
für die
Infolge
deshäufigen
Ueberspritzens
,sowiebeständigen
langkannigen
derLuft, sinddieKannenpflanzen
Artenempfehlenswerth
—bepflanzte
Körbe Feuchtigkeitsgehaltes
in unserenKulturensehr seltenirgendwelchen
herabhängen.
Insektenplagen
NachAnführung
ausgesetzt
. Sollten
der wichtigsten
sichtrolzdem
einmal
Gesichtspunkte,
welchebeiderKultur
derNepenthes
zubeobachten
sind, ThripsoderLäusezeigen
, so behandle
mandieBlätter
mögeeinigesNähereüberdie Vermehrung
derselben, sowiedie Zweigeder Pflanzemit einemweichen
sowieüberdieweitere
Behandlung
derjungen
undRegenwasser
, da sichdie Nepenthes
PflänzchenSchwamm
gesagtsein.
gegenscharfeMittelsehrempfindlich
zeigen.
DieVermehrung
durchSamen
ZumSchlüsse
, dernichtimmer
meinerAbhandlung
leicht
mögenocheine
zu erhaltenist, kannohnenennenswerthe
Schwierig¬kleineListederNepenthes
-Artenfolgen
, welchezwar
keitenerfolgen
, indemmandenselben
inflache
Scbaalen, durchauskeinenAnspruch
aufVollständigkeit
machen
welchemitguterDrainage
undeinerMischung
bestehend soll, demZüchterundLiebhaber
vielleicht
abereinen
aus grobemPeat und kleingeschniltenem
kleinen
Anhaltspunkt
beiderAuswahl
Sphagnum
derzubeschaffen¬
denSorten
bietet.
angefüllt
sind, aussäetunddiesedannmöglichst
nahe

Nepenthes Morganiae. Zähltmit zu den WienerGemeinderath
am 25. Juni, einewissenschaft¬
schönsten
Hybriden
underschienimJahre1881
. Die licheUntersuchung
vornehmen
zulassen
. Ausdemvon
15—20 cm langwerdenden
Kannensindim Jugend¬ Prof. Böhmerstatteten
Gutachten
gebthervor
, dassdie
zustande
maUgrün
, beivorgerücktem
Wachsthum
heller, UrsachedesAbsterbens
schonzweiJahrefrüherwirk¬
in altemZustande
dagegen
dunkel
-blutroth.
samgewesen
undin
einem
Sauerstoffmangel
fürdiemit
N. Rafflesiana. Einesehr
alte, schon1815 fleischiger
,
dicker
R
inde
v
ersehenen
,
sehrstärkereichen
ausSingapore
eingeführte
Art, die aber immernoch Wurzeln
bestandenhat. DieWurzeln
warengrössten¬
ihrenPlatzin denKulturen
behauptet
. DieKannen teilsverfault
, nachdem
sie mittenim Sommer1879
erreichen
eineLängevon12—15cm, sowieeineBreite plötzlich
aufgehört
hatten
, ihrenHolzring
weiterauszu¬
vonca. 7—10cm undzeigeneinegrüngelbliche
bilden,
mit
braunenFlecken
bedeckte
Farbe.
BeieinerAnzahlderausgegrabenen
totenBäume
N. Northiana. ImJahre1881ausBorneo
wurde
e
inge¬
beobachtet
,
dassder
TodderWurzeln
zuver¬
führt; diecylii
.dricchen
Kannen
, welche30—35cmlang schiedenen
Zeiteneingetreten
war, indemdiejenigen,
und 10—12 cm breitsind, zeichnen
sichbesonders welcheausdenPflanzlöchern
herausin
diefastbeton¬
durchdieschöne
Färbung
ihrerInnenseiten
aus. Dieselbe artigenWändesicheingebohrt
hattenund auf diese
bestehtaus einemzartenGrün
, welchesvonbraunen Weiseder völligsauer
gewordenen
Gartenerdeder
undhochrothen
Punkten
durchzogen
ist.
Pflanzlöcher
entflohen
waren
, amlängstensichgesund
N. Dicksoniana. Einesehr schöneHybride erhalten
hatten DerErstickungstod
derWurzeln
rührte
zwischen
Rafflesiana undVeitchi. ImJahre1889 mderMehrzahl
derFälledavonher, dassdieBäume
erschienen
. Dielänglichen
, ca. 25 cm messendenin den vergangenen
heissenSommern
sehrstarkbe¬
Kannen
sindblassgrün
mitschönen
braunen
Zeichnungen.
gossen
w
orden
w
aren
,
dasWasser
a
berdurch
diefeste
N. Burkei exeellens. Heimathland
Philippinen-Beschaffenheit
der Wandungen
aus denPflanzlöchern
Inseln
. Dieeigenthümiieh
geformten
Kannenzeigenein nichtherauskonnte.
dunklesBraun
. Eine bedeutende
Verbesserung
der
VordreiJahrenerschienin denComptes
rendus
Stammtorm
»Burkei«.
einBericht
vonMangin
übereine
Gummosis
derAilanthus
N. mtxla. EineneuereHybride
zwischen
»Nor¬ in den AlleenundParksvonParis
. DieBäumeent¬
thiana« und »Curtisii«, vor einigenJahrenvon
wickelten
sichim
Frühjahr
n
ormalMitBeginn
des
Veitch
indenHandel
gebracht
. Diecylindrischen
Kannen Sommers
fielenabersämmtliche
Blätterab, sodassdie
sindprachtvoll
roihmitbraunen
Flecken.
Bäumeim Juni undJuli einenwinterlichen
Eindruck
N. Mastersiana. Vondieser
1893erschienenenmachten
. Einzelne
Exemplare
triebenaus demälteren
Hybridezwischen»Khasiana« und »sanguinea« Holze
wiederaus. Dieabgefallenen
Blättergabenkeine
unterscheidet
maneinedunkleundeinehelleVarietät. Aufklärung
überdie Krankheit
. Dagegen
zeigteeine
Diein) allgemeinen
cylindrischen
Kannensindauf der Untersuchung
des Stammes
, dass dieserschonseit
Aussenseite
braun
, an derInnenseite
schwarz
punktiert; längererZeiigekräukelt
haben
muss
, denndieJahres¬
sie erreichen
g
ewöhnlich
eineLänge
vonU cmund ringederletztenJahrehattenwesentlich
an DickeabeineBreitevon4 cm.
genommen
. Die GefässewarenstarkmitGummi
anN. Curtisi superba. Abartvon »Curtisii
«, gefüiit
, manchesogarvollständig
dadurch
verstopft
, was
besserausgeprägt
als jene. Diecylindrischen
Kannen derSaftzirkulation
natürlich
hinderlich
seinmuss
. Durch
sinddunkelbraun
gefärbt
, Heimathland
Borneo.
Zweigwunden
undan
denWurzeln
drangen
d
annnoch
N. Rajah. 1886aus Borneoeingeführt
, leider Pilzeein, die gelegentlich
parasitärwirken
. DieUr¬
aberetwasschwierig
zu behandeln
unddaherweniger sachederkrankhaft
gesteigerten
Gummibilduog
in den
verbreitet
; dieKannen
erreichen
eineLängevon30cm Gefässröbren
kemnte
damalsnichtfestgestellt
werden.
undeineBreitevon15cm.
Ein
Jahr
später
veröffentlichte
Mangin
dieErgeb¬
N. bicalcarata . Eineeigenthümliche
, 1878eben¬ nissederUntersuchungen
vonLuftproben
, dieaus der
fallsausBorneo
eingeführte
Artmit2 langen
, harten, Näheder Wurzelnkränkelnder
Ailantbus
derPariser
unterdemDeckel
derKannehervorwachsenden
Zähnen,
entnommen
wordenwaren
. -DieseBoden¬
Diemehrrunden12—15 cm
langenund8- 10cm Pflanzungen
luftliessSauerstoffmangel
erkennen
. DasVorwiegen
der
breitenKannen
zeigeneineröthlich
-brauneFärbung. Kohlensäure
führt
Verfasser
aufimBodenstattfindende
N. madagascariensis. 1881vonMadagaskarGährungen
zurückundschreibtdieErkrankung
der
eingeführt
. DieKannensindsehrklein
, aberzierlich Alleebäume
dieser ungeeigneten
Beschaffenheit
der
undäusserstreichlich
erscheinend
, daherempfehlens¬Bodenluft
zu.
wert!). Fernerehübsche
Artensindnoch: Nepenthes Im Juni 1894erhieltich von derDirektion
der
Amesiana
, Weigleyana
, inlermedia
, Hookeriana
, Chelsoni, städtischen
Anlagen
Berlins
Proben
absterbender
Ailanthus
sanguinea
undlanata
.
W. J. Goethe. zurUntersuchung
. Einbestimmtes
UrtheilüberdieUr¬
sachederErkrankung
, diesichnurin einemParkeder
Stadtkenntlich
machte
, konntewederaus der ersten
Uebar
das
nochaus späteren
Probengewonnen
werden
, da zwar
Absterben
derAifanthus
glandulosa
inÖffentlichen
äusserlicb
Anlagen,die Krankheitssymptome
überallannähernd
gleichartig
erschienen
,
aber bei der mikroskopischen
Bereitswenige
JahrenachAnlagederAlleen
der Prüfung
sich
Abweichungen
beiden
verschiedenen
Stäm¬
WienerRingstrasse
machtemandieBeobachtung
, dass menerkennen
liessen
. Infolgedessen
wurdennun an
geradedie Götterbäume
abstarben
, währendandere demKrankheitsherde
fortlaufende
Beobachtungen
vorge¬
Baumarten
eineStörungihrerEntwickelung
nichter¬
, derenResultate
in Kürzefolgende
sind:
kennenlassen
. SchonimJahre1872tagteeineKom¬ nommen
DieErkrankung
pflegtsichmitgeringen
missionzurBeratung
Ausnahmen
der FrageüberdieUrsache
des insolcher
Formzuäussern
, dassimFrühjahr
dieTriebe
Rückgangs
der Ailanthus
; die Ergebnisse
derEnquete kräftigundnormal
gefärbthervorbrechen
. GegenEnde
warenindeswenig
trostreich
, da einGrundnichtpositiv Mai
oderAnfang
Juniaberbeginnen
bereitsdiegrossen,
festgestellt
werdenkonnte
. Sovergingen
weitereneun gutausgebildeten
Blätterderdiesjährigen
Zweige
, unter
Jahre
. DazeigtesichimFrühjahr
1881
dieErscheinung,
Beibehaltung
ihrergrünenFarbeoderauchunter
Ver¬
dass die meistenlängs der Ringstrasse
gepflanztengilbung
sichabzulösen
. DiezuerstimJahrezurEnt¬
Götterbäume
nichtmehraustrieben
. Nunbeschloss
der wickelung
gelangten
Blätterfallenauchwiederzuerst
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ab. Beimanchen
Bäumen
knicktdas gefiederte
Blatt starkenWurzeläste
stehender
Bäume
warenmitgenügen
in seinerGesammtheit
ab. beianderenlösensichdie Ausnahmen
gesund
undstärkereieh
. Ja, es fandensich
einzelnen
Fiederehen
vondervorläufig
nochstehenblei¬stellenweise
ungemein
häufig
diegrossen
, knolleoartigea
bendenSpindel.
Maserbildungen
mitihrerperlartigen
Oberfläche
, dieaus
An derBasisdichtüberderAnsatzstelle
dersich intermediären
Wucherungen
theilweise
hervorgehen
und
abgliedernden
Theile
isteinedunkle
(braunoderschwärz¬ alsZeichen
gesteigerter
Productionskraft
aufgefasst
werden
lichgefärbte
) Stellehäufigbemerkbar
, an welcherdie müssen.
Kutikularschicht
korrodiert
unddasdarunter
liegende
Ge¬
Diese
K
nollenbildung
imVerein
miteineranderen
webegebräunt
erscheint
, obwohl
Pilzedortnichtimmer Erscheinung
bildeteinenbemerkenswerten
Fingerzeig
gefunden
werdenkonnten
. Dagegen
zeigtesichaber fürdieErkrankungsrichtang
desOrganismus
. Manfindet
Mycelin denGefässen
derBasisderMittelrippe
eines nämlich
selbstindenjungenTheilen
gummöse
Schmel¬
erkrankten
Fiederchens
oderin der Haupiblattspindel.
zungen
einzelner
Zellgruppen
und
Gefässwandungen
. Diese
DieGefässwandungen
erschienen
theilweise
gebräunt. Schmelzungserscheinungen
erinnern
andieGummosis
der
Dort
, woeinderartigerkranktes
Blattangesessen
hatte, Steinobstgehölze
und an die abnormen
Harzbildungs¬
erwiessichderscheinbar
gesunde
Zweig
, dessenMark¬ vorgänge
beidenNadelhölzern.
körperganzhellunddessenRindevollsaftig
undgriin
nunauchdiemierochemischen
Prüfungen
aussah
, dochin seinenGefässbündeln
erkrankt
. Manche auf Nachdem
Zuckerin gleichalterigen
Geweben
gesunder
und
Gefässewarenvollkommen
durchsponnen
vonMycel- krankerStämme
einengrösseren
Zuckerreichthum
in
fädeti
. Diesebraunen
, gewundenen
, derbwandigen
, sep- denletzteren
ergeben
haben
, lässtsicheinUrtheilüber
tirtenFädendringen
vermutlich
durcheinzelne
kleine, denvorliegenden
Krankheitsfall
dahinzusammenfassen,
braune
, diegrüneRindequerdurchsetzende
Gewebe¬dassdiebeginnende
Erkrankung
derAilanthus
innerhalb
streifen
in derNähederStammbasis
ein. Sievermögen der städtischen
Anlagen
BerlinseineFolgeerscheinung
dort, aufdemHolzkörper
angelangt
, dieGefässwandungen
der letztverfiossenen
feuchtenJahre, namentlich
des
querzudurchwachsen
undeinzelne
Röhrengänzlich
zu
Herbstes
1893ist. Diejenigen
Bäume
, diedurch
verfilzen
. Vondortaus lässtsichderPilz, meistin feuchten
ihren
speciellen
Standort
zubesonders
kräftigem
Wachs¬
einzelnen
Streifen
, aufeinerSeitedesStammes
abwärts tum angeregt
gewesen
,
sindimHerbst
1893nichtaus¬
nacheinzelnen
Wurzelästen
hin, besonders
aberauf¬ gereiftundhabenauch1894starkgetrieben
, aberihr
wärtsinnerhalb
derGefässe
, namentlich
imdiesjährigengebildetes
Material
nichtgenügend
in der Formvon
Holzringe
, biszueinzelnen
Blattspindeln
verfolgen.
Reservestoffen
niedergeschlagen
, sondernin der Form
Zuwelcher
vonZucker
Gattung
o
derähnlich
diebraunen
Pilzfäden
reducirenden
gehören,
Substanzen
be¬
vermagichnichtzusagen
, da einunzweifelhafter
Zu¬ halten
. DieserZustandist dieVeranlassung
gewesen,
sammenhang
dieserdenHolzkörper
durchziehenden
Fäden dasseiudurchseinbraunes
Mycel
kenntlicher
Pilztheils
mildenaufderRindegefundenen
, fructificierenden
Pilz¬ vonderStammbasis
, theilsvielleicht
vonhöhergelegenen
formennichtnachgewiesen
werdenkonnte
StellenausindieBäumeeinzudringeu
.*)
undin denHolzMitAusnahme
deruntenbeschriebenen
Pestalozzia gefässen
weiterzuwandern
vermochte
; er beschleunigte
ist keinerdergenannten
undsonstnochvereinzelt
Absterben
, obgleich
beo¬ derensehliessliches
der erkrankte
bachteten
saprophitisehen
Pilzein Zusammenhang
Wurzelapparat
immer
wieder
mit Baumbeiseinemgesunden
■denin den Holzröhren
. SolcheFälle
' könnennach
aufgefundenen
Mycelfäden
zu kräftigeTriebeerzeugte
wiederkehren.
bringen
. FürPestalozzia
wärederFallmöglich
, aber nassenHerbsten
als ersteUrsache
derErkrankung
ist dasbrauneMycel
Haltenwir dasvorliegende
Untersuchungsergebniss
sicherlich
auchnichtauzuseben
; dennerstensgelangen mitdenimEingang
dieserAbhandlung
erwähnten
Beo¬
niemals
dievorgenommenen
Impfversuehe
amHolzkörper,bachtungen
ausWienundPariszusammen
, so ergiebt
undzweitens
warauchin denerkrankten
Theilen
das sichunverkennbar
eineVerwandtschaft
derErscheinungen,
Mycelnichtreichlich
genug
undnichtüberall
anzutreffen.diein Wienamverderblichsten
, in Parisminderstark
Esmusstenun, da auchthierisehe
Schädlinge
nie¬ und in Berlinerst in denAnfangsstadien
aufgetreten
malsconstant
vorhanden
warenunddiemicroscopischesind. InallenFällenist eineentweder
durchnatürliche
Untersuchung
desHolzkörpers
diesonstnichtseltenen Niederschläge
oderausserdem
nochdurchüberreiche
Frostbeschädigungen
nichtnachwies
, imvorliegenden
Fall künstliche
Bewässerung
verursachte
Störung
d
esWachs¬
aufeineConstitutionskrankheit
. Dieselbe
geschlossen
äus&
erte sichin Berlinin
werden
. Die¬ thumsvorhanden
selbekonntenichtvonderWurzel
ausgehen
; denndie einerVegetationssteigerung
, die bei erhöhtem
Zucker¬
eingesandten
Wurzeln
krankerStämme
, sowiedienach reichthum
der oberirdischen
Organedieselben
fürPilz¬
meinerAuswahl
undin meinem
Beisein
aufgegrabeneneinwanderung
günstigbeeinflusste
; sie führtezumAb¬
*) Vonle
rufen
farblc
Wandung«
ideMycelfäde
tigen
Fruchlpc
hei6—71
Mycel
2- 8T)
DieSpc
rkrankte

derStammbo eifach
ge
rkrankte
iKorklage

Dasselbe
Urtheil
istüberebenanderen
Pilzzufällen
, der
erstauftritt
, wenndieKrankheit
weitfortgeschritten
ist. Nach
derEntblätterung
unddemZurücksterben
derZweige
vonden

beobachte
chtablös.
a) entpuppte

(Botrytis
udePe
derSchnittfläche
rhalbde

FürMassenanzucht
zußindezwecken
sterbeoeinzelner
sindfürOktober
Exemplare
unter forigesetzten
An¬
strengungen
der Bäume
, durchBildung
. CasiexDesgranges
neuerTriebe Mm
, weiss
, Alexandre
Dufour
, roth
sichzu erholen
. DerWurzelkörper
bliebaber hier undSouvenir
deHalam
, leuchtend
frischrosa, wieauch
gesund
, ln ParisähneltendieäusserenErkrankungs¬dieweiss
-rosaRoseLaingalsguteSorten
zubezeichnen,
erscheinungen
nochdenin Berlinbemerkten
, aberdort diesichaberzugleich
auchwerthvoll
alsTopfpflanzen
hattedie Gummibildung
haben.
in denoberirdischen
Theilen bewiesen
bereitssehrzugenommen
, unddieWurzeln
ImNovember
erkrankten
, wodiemeisten
Sortenblühen
, stehen
durchSauerstoffmangel
. In Wienstanden
, nachden alsSchnittblumen
indemobigen
Sinne
zurMassenzucht
als
Untersuchungsergebnissen
vonProf. Böhm, dieBäume weisse
Sorten
Soeur
Melanie
,Camelliaeflora
,H.Cannel
und
wiein einemundrainirten
Hiver
fleuriobenan. Anbunten
Kübel
, denndieWandungendiemischfarbene
Sorten
derPflanzlöcher
iuderRingstrasse
sollenbetonartig
lest istindiesem
Monat
, wieindererstenHälfte
desnächsteu
gewesen
sein. DieguteErdein denPflanzlöchern
, die keinMangel
, aberauchdannkommen
wiedernurdie
denBäumen
Anfangs
ein sehrfreudiges
Gedeihen
er¬ bestenzurGeltung
, da in Folgeder kurzenTagedas
möglichte
, istbeidernachweislich
starkenBewässerungLiebtweniger
Einfluss
aufdieEntwicklung
derBlumen
unddemMangel
an Wasserabzug
vollständig
versauert;
kann
, undhierwiedermüssensolchediegute
die Bodenzwischenräume
bliebendauerndmitWasser ausüben
Eigenschaft
desleichtenOeffnens
zeigen
. AlsSchnitt¬
gefülltundfür. die atmosphärische
Luitverschlossen.blumen
zurMassenzucht
inWeissstehtStanstead
White,
Andenerstickenden
Wurzeln
dürtteHutlersäuregärung
Marie
Azam
, EnfantdesdeuxMondes
(weisser
Böhmer)
denTodherbeigeführt
haben
. DieRingstrassenbäume
(wowirddieseSorteinMassecultivirt
? D. Red.) und
quältensichnocheinigeJahreundtriebenschliesslichTheQueenobenan, welcheletztere
sehrvonC. Weigelt
imFrühjahr
nichtmehraus.
inErfurtgepriesen
wird. Ausgezeichnet
, selbstbisMitte
AusallendiesenBeobachtungen
gehthervor
, dass Januar
, ist dieIsmael
, welche
, woSchnittblumen
ver¬
Ailanthus
gegenWasserüberschuss
empfindlicher
wiedie langtwerden
, tüchtigfür dieseZeitgezüchtet
werden
meistenanderen
BäumeunsererAnlagen
ist. Er istin soll. Fernerist als späteSorte nochdiegeröhrte,
den erstenJahrenanscheinend
dankbarfür die ihm sternförmige
undsehrgrossblumige
, fleischfarbene
Lilian
gebotenen
günstigen
Ernährungsverhältnisse
undtreibt B. Bird
, welche
, wennkühlgehalten
, sicherstin der
ungemein
üppig
; dabeiabersteigertsichbereitsdie erstenHälftedesJanuaröffnet
. Avalanche
blühtehier
Frostempfindlichkeit
. Tretennunanhaltend
ungünstigenochinMenge
zuAnfang
Februar
, auchThomas
S. Ware,
Witterungscombinationen
vonnassen
Herbsten
mitmilden wie W. A. Lincolnund Jardindes PlanlesBronce
Wintern
ein, welche
dieBäume
langein Vegetation
er¬ zeigten
sichalsgutespäteSorten
, diesichsehrrentirten,
halten
, undes geselltsichdazudas in denAnlagen auchdierosaundweisseMaryblühtenoch
sehrgut.
grosserStädtezur Erhaltung
des Baumwuöhses
nothAlsTopfpflanze
isteinederallerbesten
dieorange¬
wendige
Spritzenundkünstliche
Bewässern
, dannsind farbigeVald’ Ardoree
, dieauchimvergangenen
Herbst
die Bedingungen
für eineErkrankung
gegeben
, dieje vonK. BossalsguteSorteempfohlen
wurde.
nachdemUntergründe
unddensonstigen
lokalen
Ver¬
Ad. Heydt
, Iserlohn.
hältnissen
zumAbsterben
einzelner
Bäume
führt.
DasssichAilanthus
auftrockenem
, freieuStandort
sehrwohlfühlt
, lehrenunserePflanzungen
. In den
Fragenbeantwortungeü.
Flugsandgebieten
Centralungarns
wurdeAilanthus
mit
Frage442.
RobiniazurAufforstung
benutzt
, wennmannichtdie
chtstreibe
genügsamen
Pinussilvestris
undaustriaca
verwendete.
Ichmöchte
desshalb
rathen
, überallinöffentlichen
An¬
Vorkultii eil ßode
Erfolg
?
Hs
lagen
, wojedeErkrankung
derPflanzungen
dieTre igkeitde
vomPublikum
verständnisslos
meistverurlheilt
undleichtdenleitenden
selbigede
Persönlichkeiten
zur Lastgelegtwird, demAilanthus
besonders
freien
, gutdrainirten
Standort
anzuweisen
und
beiErkrankungen
, welchedieobigen
Symptome
zeigen,
möglichst
dieZwiebel
trockene
Behandlung
eintreten
zulassen
. Nütz¬
Dllstäfidig
ge»hldieSchnld
»dbleibt(bl Treibe
lichdürfte
sichdannaucheineHerbstdüngung
vonThomas¬
phosphatmehl
erweisen
, dasuntergegraben
werden
muss.
selbeUi
Es wärewünschenswert
!), dassdieseZeilenVer¬
StärkedesKei
Vorki
Frühtreibe
ebend
anlassung
zurMittheilung
praktischer
Erfahrungen
über
derartige
Erkrankung
engeben
möchten
. Prof.PaulSorauer.
Für das früheTreibender Hyacinthen
ist eine
Wärmevon22° R. (27*/*C.) eineviel zu hohe
, da
geradediese frühenSortensichambestenundvoll¬
Nochmals
überdie„besten
“ Chrysanthemum.kommensten
beieinerWärme
von15—18®R.(19—23°C.)
Bereits
inNummer
9 dieserZeitung
hatteicheiner entwickeln
. VorallenDingenaberist esverwerflich,
Anzahl
schöner
Chrysanthemum
gedacht
, dochsollteman denWurzelnBodenwärme
zuzufübren
, da diesewohl
seineAuswahl
nurnachdenVerhältnissen
treffen
. Eine scheinbar, aber nicht immer vollständige
Forderung
, welche
manan guteSortenstellen
muss
, ist günstige
Erfolgezeitigt
, abermitdemnatürlichen
Reichbiüthigkeit
, compacter
Wuchs
, leichteundschnelle Wachsthum
imWiderspruch
sichbefindet
. DieWärme
Entwicklung
, gut geformteBlüthe
, willigesOeffnen ist, willmannichtnuraufjedeZwiebel
rechnen
, sondern
derselben
, schöne
, leuchtende
Farben
. SinddieSorten auchunbedingten
Erfolghaben
, stets von oben zu¬
zur Binderei
bestimmt
, dannmittelgrosse
Blütben
, für zuführen, alsoso, dassdieZwiebeln
unterdenHeiz¬
andereZweckerechtgrossein die Augenfallende rohrenplacirt
, ca. 15cmhochmitErdebedeckt
werden
Blumen
, Widerstandsfähigkeit
gegenWitterungseinflüsse
zwischen
15—18®R. (19—23®C.)
dennSortenwieAlpheus
Hacdy
, diezärtlich
behandelt undderWärmegrad
schwankt
. Beieinersolchen Behandlung
erzieltman
wollen
sein,erweisen
sichnichtalsrentabel
. Diesdürften überraschende
Resultate
.
Hyacinthen
wie
Homerus,
so im Allgemeinen
die Haupteigenschaften
der im Pellisier
, Latourd’Auvergne
. Blanchard
, diezuAnfang
Berufsleben
mitdem
Namen
der»besten
«Sortenbelegten. September
eingetopft
wurden
, batteichschoD
Anfang3
Chrysanthemum
sein.
I Dezember
bei obigerBehandlung
äusserst
vollkommen
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und hübschentwickelt
, wiesieimFreiennichtbesser Edelweiss
istebensoschön
, wiebei3000mwildgewach¬
hättenseinkönnen
; nachmehrjähriger
Beobachtung
er¬ senes
. Esistin denSüdalpen
einlästiges
Wiesenunkraut
zieltmanimgünstigsten
Falle95—97°/0.
undeinegeschickte
Handläst es im Gartenebenso
.
M. H.
Es kannauchFäulnissentstanden
sein, wenndie wachsen
Töpfeauf einemTreibbeet
standen
, welches
miteiner,
Feuchtigkeit
ausdünstenden
Masse
, wieTorfunddergl.
bedecktist, welchedurchdievonuntenzuströmende
Vereins
-Hachrichten.
oderaufsteigende
WärmezumVerdunsten
veranlasst
wurde
. Undda diesesstetigwährte
, so langegeheizt
Verein
selbstständiger
Gärtner
Rheinlands
. Mitgliederwurde
, so setztensichdieseAusscheidungen
aufdie Aimeldung:
TriebealsNiederschläge
. Schliesslich
nochbegünstigt
durchgeschlossene Luft, die durchdiedadurch
hervorgerufenen
versauerten
Stoffeden Grundzum
Faulenlegte
, welches
lebhafte
Unterstützung
fanddurch
Pilzsporen
, diein dentrübenDezembertagen
. Ferd. Zschender
reichlich 177
1ein, Handelsgärtner
Nensser
Strasse. , Düsseldorf,
Gelegenheit
zurEntwicklung
haben
, da Lichtmangel
im 178
. EmilLückerath
, Handelsgäctner
, Siegburg.
Verein
mitfeuchter
LuftdenHauptfactor
derEntwicklung179
, Handelsgärtner
Mühlheim
bildet
, fingdieZwiebel
zutaulenan, während
dieWurzeln . SigismundFassbender
verschont
blieben.
180
. Hans8chuIteis, Har
.delsgärtner
, Düren
, Rheinland.
AuchkannesVorkommen
, dass,wennunterobigen AnsderGartenban
-Gesellschaft
.Inderletzten
Hauptversammlung
Umständen
nochgespritzt
unddieTemperatur
zu hoch demVorsitzenden
Herrn
Gartenbaudirektor
SiebertdenAn¬
gehalten
wird,waseinenbedeutenden
ReizaufdieEnt¬ wesenden
vorgezeigt
, welche
sichdurch
eineigenartiges
, abson¬
wicklung
derTriebe
, derBlumenschäfte
, ausübt
, undin derliches
verkrümmtes
Wachsthum
auszeichne
'e, eshandelt
sich
Folgedergeringen
Zufuhr
vonLicht
, welches
beihoher hierumsog
. Hypertrophie
. Herr
Obergärtner
Müchlerbrachte
eineCollection
Frühlingsblüher
ausdemNizza
Frankfurts
WärmegeradeeinePflanze
erhält
, eineStockung
beim sodann
den
Mitgliedern
zurAnschauung
, sowohl
krautartige
,wieEranthis
Treibeneintritt
. DieWurzeln
sindin regerThätigkeit, hyemalis
,
alsauch
s
trauchartige
z.B
.
mehrere
Ericaarten
,
Daphne,
die ZellenundGefässeerhaltenvon diesenzu viel Sasminum
u. s.w. HerrMädickeerläuterte
eineAnzahl
neu¬
Nahrungzugeführt
, da aberdasLichtundguteLuft ererHyazinthen
, welche
durchihreriesige
Blüthenähre
, ihre
fehlen
, umdasVerarbeiten
unddenintensiven
, angenehmen
dieserStoffeherbeizuführenBlumengrösse
Duftallgemeine
Bewunderung
erregten
. Vor
Allem
waren
folgende
bemerkenswert
!):
unddieWärmeanhält
, so versauertder Inhaltder Masterpiece
mitlockerer
dunkelvioletter
Aehre
, Kingofthe
ZellenundBlattgefässe
undgehtin Fäulniss
über.
blacks, welche
dichtstehende
tiefschwarzblaue
Blüthen
zeigte,
Eskannaberauchsein, unddasglaube
mitweisser
ich, wenn Starlight dunkelviolett
Mitte
, GrandMaftre
dadurch
ausgezeichnet
, dasssichmeist
auseiner
Zwiebel
mehrere
keinerder obengenannten
Gründemitgewirkt
hatte, grosse
, vollblumige
, hellblaue
Triebe
entwickeln
, Kingof the
dassKrankheiten
mitder Zwiebel
eingeführt
worden bluesvorgenannter
ähnlich
abermehrinsviolette
spielende
sind, d. h. dassdiesevomAnzuchtort
her schonden Blüthen
, auchimDuftunterschieden
. Koh-i-noorfälltauf
KeimzumFaulentrugen
.
denvorzüglichen
Ad. Heydt
, Iserlohn. durch
Duft
unddiehalbgefüllten
,dichtstehenden
Blumen
, ihrnahekommend
ist CardinalWiesemannin
könnte
manalseineverbesserte
Norma
bezeichnen
, dieleicht
lachsrosa
Blüthen
stellen
sichinansehnlicher
Grösse
inreicher
Frage443.
Anzahl
umdenBlumenschaft
. LordMacauleyhatgrosse,
Wiawerden
vorjährige
Knollen
vonCyclamen
weiter schön
hellroth
gefärbte
Blüthen
undeinen
intensiven
Wohlgeruch.
eultivirt
nndrentirt
sich
dieCnltnr?
Obeliskzeigtgrosse
, theilweise
halbgefüllte
, hellgelbe
Blüthen
und
kommt
King
oftheYellows
nahe
,deraberjeinen
reicheren
Dieabgeblühten
Cyclamen
lässtmantrocken
stehen.
aufweist
. —HerrMädicke
erwähnte
imAnschluss,
ImMärzungefähr
putztmandieKnollen
sauberabund Blüthensiand
dassalledieseHyacinthen
nichtallerneuesten
Datums
seien,
schlägtsiewieGloxinienknollen
inKästen
, ineineleichte sondern
einige
bereits
imvorigen
JahredemHandel
übergeben
, durch
denhohen
Preisabereine
.allgemeine
sapdigeErde
, undstelltsie möglichst
Verbreitung
warm
. Sobald wurden
sie austreiben
, pflanztmansie in einennichtallzu
warmen
Mistbeetkasten
aus undbehandelt
siewiedie ordentlich
kräftig
undgross
seien
, zeigen
nureineMittelgrösse
.—
anderen
Cyclamen
. EhesieKnospen
Nach
ansetzen
, alsoim weinfabrikant
einigen
Erledigungen
begann
Herr
BeerenJ.geschäftlichen
Frommmit
seinem
Vortrag
über
dasThema:
Juliungefähr
, pflanztmansie in entsprechende
Töpfe »Geschichte
undwirthschaftliche
Bedeutung
desObstbaues
«.
undauf einenlauwarmen
Kastengebracht
, werdensie (Wir
theilen
denVortrag
auszüglich
indernächsten
Nr.mit.Red
.)
gewiss
balddurchwurzeln
unddemKullivateur
zurFreude DerVorsitzende
theiltmit
, dassdieGesellschaft
aufgefordert
reichlich
blühenundgutenAbsatzfinden
.
M. H.
worden
sei,sichanderam22.Märzstattfiudenden
Feierdurch
Niederlegen
eines
K
ranzes
amDenkmal
des
Kaisers
Wilhelm
I.
unddurch
Entsendung
einer
Depntation
znbetheiligen
. DieVer¬
waltung
habedemComitä
bereits
zustimmend
geantwortet
, die
Versammlung
istdamit
einverstanden
. Zum
Schluss
gabderVorFrage444.
WiewirdEdelweiss
eultivirt
, wennmanesimMärz Bericht
Uber
denVerlauf
unddasfinanzielle
Resultat
desdies¬
aussäen
wird?
jährigen
Winterfestes
undstellteeinige
falsche
Angaben
im
überdieses
Festrichtig
. DiePflanzenverloosung,
Leontopodium
alpinum
, das vieibeliebte
Edelweiss,Generalanzeiger
istbeiunsimGartenalszweijährige
Pflanze
zubehan¬ Schluss
derVersammlung.
deln
. DieSamenwerdenimMaiin einMistbeet
gesäet,
diePflänzchen
dannin Schalenpikirtundnachund
nachan dieLuftgewöhnt
. ImAugust
pflanztmandie
Verschiedenes.
kräftigen
Büschean denbleibenden
Standortfür die
nächstjährige
Blüthe
. Je fetterdieErde
, umso grösser
UeberdieWeinernte
Frankreichs
imJahre1896liegt
nunmehr
einamtlicher
Bericht
desfranzösischen
Finanzminister¬
dieSterne
, undje sonniger
derStandort
, umsoweisser iums
vor. Hiernach
wirddieProduction
auf44,656,000
Hekto¬
filzigerwirdderselbe
. JedeSpurSchattenlässtden litergeschätzt
, waseineVermehrung
gegen
dasVorjahr
um
Wollfilz
sehrverdünnen
, so dassdie grüneUnterfarbe17,968,000
Hektoliter
darstell
. Zuobigem
Quantum
kommt
noch
durchsieht
. Leontopodiura
alpinum
brauchtwährend
des dieWeinernte
vonAlgier
mit4 Millionen
Hektoliter
undCorsica
Wachsthums
reichlich
Wasser
. Gutundsandigkultivirtes mit800000
Hektoliter
, sodasssich
imGanzen
gegen
49Millionen

ergeben
, welche
einen
Werth
vonungefähr
‘1174
Millionen
Francs desVereins
zurFörderung
desGartenbaues
indenpreus*
darstellen
- Unter
denverschiedenen
, diesen
Werth
ergebenden sischen
Staaten
, Berlin
N., Invalidenstr
. 42, zubeziehen.
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Preisvon50Frcs
. proHektoliter
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undwelche
der
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, ist 1897Frankfurt
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-andPflanzen¬
Frankreichs
Weinbau
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vom
Internationalen
Patentbureau
vonCarlbesitzt
Fr. Reichell
. Berlin
desVereins
deutscher
Rosenfreunde
. DasProgramm
für
dieAbteilung
A (Permanente
Ausstellung
) ist vondem

Lage des WocLenmarktes.
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40A,
Leucojum
vernum
Topf40A>Azalea
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cinthen
15—25A,Narcissen
-Jonquillen
5—8A,Veilchen
o/o3(
russische
o/o60—70A,Cyclamen
o/o800A,Rosen
deutsch
TreibStück
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Dieses
Buch
i
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U
ebertreibung
Zwiebel
5—6 J>
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_
Gescheid
14A<Malte einesderbesten
inderso ausserordentlich
reichhaltigen
, aber
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Litteratur
und
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Thätigkeit
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Dasselbe
gilt
v
on
demAbschnitt
überAnzucht
künstlicher
Baumformen
. DerObst¬
Personal-Nachncti ten.
bauHegt
heute
trotzallerAnstrengungen
vonSeiten
derhohen
Regierung
, in
derverschiedensten
Corporationen
und
auch
einzelner
Am4. März
d. J. verstatb
derinweiteren
Kreisen
alstüch¬ Liebhaber
verschiedenen
Theilen
unseres
Vaterlandes
noch
tiger
Fachmann
bekannte
undallgemein
geachtete
Herr
J.F.Müller
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Buchmitseinem
durchweg
Grossh
. Umversitätsgärtner
zuGiessen
, imAltervon72Jahren sehrimArgen
Geboren
am7. Mai1825
zu Hausen
beiFrankfurt
a M -trat
derVerstorbene
1839
imBotanischen
Garten
zuFrankfurt
a.
M.
derAnpflanzung
^von
Obstbäumen
befasst
,
ein
zuverlässiger
RalhunterLeitung
Ohlers
indieLehre
, besuchte
während
derdrei geberzusein
, deriDallen
Fällen
diegewünschte
Auskunft
gibt.
" 's diebotanischen
Vorlesungen
derSenkenbergischen
naturdasselbe
jedem
Obstzüchter
aufdasangelegentlichste.
«»«si -eeeammoei«ngang
üasPrädikat empfehlen
»Ausgezeichnet
*ertheilt
werden
konnte
.
Zur
w
eiteren
Ausbildung
Naturwissenschaftlicher
Leitfaden
fürLandwirthe
, Win¬
gingerhierauf
indiekaiserlichen
Gärten
in Schönbrunn
bei zerundGärtner
. ZumGebrauch
au Landwirthschaftsschulen,
Wien
, kehrte
nachAblauf
eines
Jahres
aberwieder
nachFrank- sowie
zumSelbstunterricht
bearbeitet
vonDr.J. Nessler, Geh.
furtzurück
, umeineStellung
inderSamenhandlung
vonWun¬ Hofrath
, Professor
undVorstand
derlandwirtschaftlichen
Ver¬
derlich
anzunebmen
selbstständige
Leitung
•nseinen
Händen, deren
»-J—
—»
• 5Jahre
zuKarlsruhe
•
-lang
-6 suchsanstalt
(Baden
). Dritte
erweiterte
Auflage
1896.
Nachdem
er
dann
nochmals
Verlag
vonP. Parey
, Berlin
. Preisgeh
. Mb. —Derdurch
—
-«■._aFrankfurter
seine
Botanischen
Garten
alsVolontär
thätieee- volkstümlichen
Schrillen
besonders
inSüddeutschland
geschätzte
w“,, hesser sich1854selbstständig
wesen
seinststanaig
alsnanaelsgäriner
in
alsHandelsgäi
'
Verfasser
hatsichindemvorliegenden
Buch
dieAufgabe
gestellt,
Giessen
nieder
.diedurch
Alsnach
rfolgreicher
, fast
ndeunjähriger
diefürdieLand
- undHauswirthschaft
wichtigsten
Gebiete
der
keit
ihm
1865
deen
plötzlichen
Tod
esHerrn
WThätig. Weis Naturwissenschaften
inallgemein
verständlicher
Darstellung
zu
l"1®e"orden
?,Ste
.1!e amBotanischen
Garten
angetragen
wan besprechen
zögerte
ernicht
, dieses
. Diegrossen
Fortschritte
, dienachdieser
Richtung
"z seiner
Neigung
entsprechendes
An hininden
letzten
Jahren
gemacht
worden
sind
,
haben
anzunehmen
, welches
thunlichste
er’*bisOktober
1892
woeraufseinen
Berücksichtigung
gefuuden
;allefremdenAusdrückeund
theoretischen
oujanre
langbekleidete
. Se
mSS8JiiTSL1*
IS
°
5
°
?
,*
hre
Seine
sindnachMöglichkeit
ferne
gehalten
undnurdas
d™ ernahezu
tS1!
nem
werth
TO
»enHerbarium
gewidmet
an Beobachtungen
wirderläutert
, wasfürdenPraktiker
vonWertist. DerInhalt
dem
60Jahre
lang
gesammelt
batunddasüber
7, 000
desBuches
gliedert
sichin derHauptsache
lolgendermassen:
£Ät^er, ein
“ enthält
. Müller
wareingerade,,
Luft
, Wasser
, Boden
, Dünger
, Pflanzenarten
^uaia
eiu
, Bekämpfung
mann
tmarakter
Mann
der
Erfahru
vonreicher
Erfahrung
vielsei- Unkräuter
tigern
Wissen
, aber
zubescheidenem
, BauundLeben
West undreichem
derPflanze
, Krankheiten
derPilaDze,
Bekämpfung
schädlicher
Iusekten
, Gesundheitspflege
keuhervorzutreten
, Ernährung
. Seine
ganze
Fürsorge
galt
. __J derHausthiere
. Milch
, Butter
und
Käse
,Aufbewahrung
pflanzlicher
UDd
thierischer
Stoffe
, Darstellung
undAufbewahrung
desWeines
undHaustrvmkes
ausTrauben
, Trester
, Obst
, Hefe
, Beeten
und
Rosinen
. Wenn
derHerrVerfasser
sagt
, dasseswünschenswerth
sei,daasdieinderWissenschaft
gemachten
Fortschritte
inder
Ausstellungen.
Praxis
verwertet
undeigene
E
rfahrungen
undBeobachtungen
au derHandderin diesem
Buche
gegebenen
Anhaltspunkte
189
’ BÄ' v0r°ss« aUgememe
Gartenbau
-Ausstellung
voi
richtig
aufgefasst
werden
, sokönnen
wiruusdiesem
Wunsche
APr‘‘ bls
t 9*^ai imTreptower
Park
. Dasvorläufig
nuranschliessen
und.empfehlen
dasvorliegende
Werk
allen
lnteresProgramm
isterschienen
updvondem
General
-Sekretaril senteu
aufswärmste
K.
Fürü« Redaktion
verantwortlich
t C. Güntter
. - Druck
undVerlag Honsack
&Go
., beide
in'Frankfurt
a. M.
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Handels
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Vereinsor

Expedition
: Frankfurt
a.M.
, Saalgasse
31.
halbjähr
Nr. 12.

Sonntag, den 12. März 1897.

8- Jahrgang.

in ihrerweisseD
FärbungundWeide,
EineFriihjahrswanderung
durchdenPalmengartenBlumenknospen
BirkeundErleerfreuen
mitihrenKätzchen
JungundAlt.
zu Frankfurt
a. Main.
MehraberalsimFreienmerktmanindenGewächs¬
Obwohl
, demKalender
nach
, derFrühling
erstbe¬ häusern
dieWirkung
derFrühjahrssonne
undderwarmen
ginnensoll, obwohl
wirvonfrüheren
Jahrenimmerge¬ Tage
. Wenngleich
dieBlülhengallerie
vonNovember
an
wöhntwaren
, denMärznochzudenEis- undSchnee¬ eineSchauhalle
blühender
Pflanzen
ist, so ist gewiss
monatenzu zählen
, scheintes heuerdoch
, alswollle derAnblick
vonjetzteinungleich
anderer
, alsinden
derweissbärtige
AlledemLandeeherals sonstden TagenihrerEröffnung
. Im November
undDezember
Rücken
kehrenundgleich
benutzt
diesderjunge
, frische sehenwirdieChrysanthemum
, diejapanischen
Winter¬
Frühlingsknabe
, umseineGaben
, seinelieblichen
Boten asternundwerdendabeianunsereherbstlichen
Astern,
in dasLandzu senden
. DerPalmengarten
, derwohl an denHerbstüberhaupt
erinnert
. Jetztaber»istdas
das ganzeJahr hindurchden Besuchermit seinem Bildeinweitanderes
, einfrischeres
, bunteres
unddüfte¬
reichenBlüthtnflor
erfreut
, hatauchbereitseinleichtes reicheres
undmanglaubteinenFiühlingshauch
beijedem
Frühlingskleid
angelegt
. Schnee
-und Eis sind ver¬ Schrittzuverspüren
. DieCamellien
begrüssen
unsbeim
schwunden
, grüneGrasflächen
überall
, dergrosse
zuerstundlassenunsihre
Wasser¬ Eintrittin dieBlülhengallerie
, aberdestofarbenscliöneren
fall unddieFontänen
Blumen
plätschern
in
in daslebendige
Ele¬ zwarduftarmen
ment
, dieDrosseln
undFinkenschmettern
ijpre
Früblings- grosserMenge
bewundern
. Sowohl
diealten
, einfachen
liederin dieLüfte
, dieSpazierwege
belebensichund Sortenprangenin denverschiedensten
Nuancen
, als
auchdieBlumen
bringen
unsFrühlingsgrüsse
dar. Einer auchdiegefüllten
, z. B. istMadonnaeinewunderbar
der erstenFrübjahrsblüher
vollblühende
Art. dereninnerste
istEranthis hiemalis, schönehellrosa
Blütheneineausdauernde
Ranunculacee
, sondernalsKnopfin der
mit schönen
, grossen, blättersichnichtentfalten
gelbeuBlülhen
, welchein zahlreicher
Blume
bleiben
undihreineigenartiges
Menge
aus dem offenen
Aussehen
Erdreich
hervorkommen
. Schneeglöckchen
. Rothpanachirt
undMärzen¬ verleihen
istdieSorteDonkelaäri,
bechermitweissen
Blumen
, diebeidenLeberblümchen,
ComledeNesselrode
hellroth
,rosamitweissen
Flecken
Hepatica trilobamit blauen
, Hepaticaangulosa Chandlerielegans
, dunkelroth
TriumphvonFrankweiter
undkommen
an
mit rosaBlülhengesellensichdazu
. DerSeidelbast, furtundFlorida. Wirschreiten
DaphneMezereurn
, nebstseinenverschiedenen
, dieunsmitihrerzahllosen
Spiel¬ dieerstePrachtecke
Menge
arten, entfaltetam blätterlosen
in allenFärbungen
Zweigeseinevielen, Blumen
überrascht
undunsdiever¬
narkotisch
duftenden
Blumen
. AmTeichestösstdie schiedensten
Wohlgerüche
entgegenbriDgt
. Da blühen
rosablühende
Petasiles
ihredickenBlüthenkolben
her¬ vonNeuholländern
Erica arborea , der wunderbar
aus, in welchendieBienensichso gerndesNektars duftende
Cytisus
Atleanus
, mitgelbenTrauben
, inrosa
wegenaufhalten
, Bellis
-, Primula
- undStiefmütterchenunddunkelroth
Cestrum
elegans
, unddiegelben
Köpfchen
arten blickenmit ihren erstenBlumenins warme derAcacialongifolia
. Voneinheimischen
Gehölzen
ent¬
Früblingswetter
. Einzelne
Ericaarten
undselbstschon deckenwir hierPrunustrilobamitseinenreizenden
Crocusfangen
an zublühenundgebenLebenundAb¬ Rosenblüthen
, Prunuschinensis
rubramitrosakleineren
wechslung
imlandschaftlichen
Bilde
. AuchdieGehölze Blüthen
,dazwischen
stehen
dievollen
Büsche
vonDeutzia
beginnen
sichzuregen
. WieeinfeinergrünerSchleier und eineAnzahlAzaleen, welchemitüberreichem
liegtesaufBaumundStrauch
, derschöne
Mandelbaum,Blumenschmuck
diegrünenBlätterfastvollständig
ver¬
Amygdalus- Davidiana alba , der ersteBlüthen- decken
. Darunter
aberbreitetsichgleich
einemTeppich
bringerunterdenBäumen
, zeigtbereitsdieschwellendenein zahlloser
Blumenflor
aus, HyacintheDin den

schönsten
Sortenundvonangenehmsten
Dufte
, Tulpen vonwärmeren
Artenzu nennenCypr
. exul
, das eine
in verschiedenen
Varietäten
, Crocus undblaublühende
rein-weisseFahne
, imübrigen
schmutzig
-grüneFärbung
Scilla sibirica , dazwischen
chinesische Primeln zeigt
, überallaber grosse
, braunePunktehat. Das
undeinegrosseSortenzahl
reichblühender
Cinerarien
in
neuere
Cypr
. Chamberlainianum
kommtdemnächst
zur
denschönsten
undgesättigtsten
Blüthe
.
Nuancen
Ans
ervielen
von
Blau
,
Roth
anderen
seltenen
undbekannteren
undWeiss
. AmFusseder davorstehenden
wundervoll Orchideen
, wiez. B. Pbalaenopsis Stuartiana
dekorirten
Vasehaben
neben
Crocus
indichtem
Selaginella-undSchilleriana , Cattleya , Sophronitis,
grüneineAnzahlneuerer
Hyaeinthen
ihrenPlatzer¬ grandiflora , Angraecum sesquipedale
halten
, diesichsowohl
durch riesiggrosseBiüthen- Phajus
gra ndi foIius, Lycaste Skinneri
und
ähre, als auchdurchihrenihre
starkenDuftbemerkbar Rossiana
, Epidendrum,Vanda, tricolor
machen
.—WirWenden
unsnachdemsogenannten
»Nord¬ ella, Elisabethae
, Eriaobesa u. a. dieEulophiin voller
gang
« der Gallerieundnehmendortdie getriebenen
Blüthe
stehen
,
lenktsichunsere
Aufmerksamkeit
auf
Fliederbäumchen
, diemiteinemgardenieuähnlichen
Ge¬ die augenblicklich
sehr blumenreichen
undherrlichen
rücheausgestattele
Staphylea
colchica
in Augenschein.Dendrobien
, vondenenDendrobium
nobilewoblden
Zahlreiche
Azalien
huscheerfreuenuns hiermitihrem
erstenRang
einnimmt
.
Beiden
vielen
Exemplaren,
grossartigen
Blumenschmuck
; aus demGründerNeu¬ welchehierin Blüthe
stehen
, kannmanrecht
deutlich
holländer
Wandblickenuns die
weissenBlüthender beobachten
, wie auchdiesePflanzen
in ihrenBlumen
Sparmannia
africanamit ihrengelbenStaubgefässen,variiren
. Vonanderen
Sortennennen
wirdasfürBinde¬
dieverschiedenartigen
gelbenKöpfchen
derBlumen
v
on
zwecke
u
nd
unzweifelhaft
wenhvolle
D.
Acacia hispida, verticillata , longifolia para¬ Pierardi , Arrangements
dessenBlüthentriebe
oft nahezu*/4Mtr.
dox» undandereentgegen
, wieder
hängen
Blüthentraubenlangwerdenundeine
ungemein
reicheZahlschöner
vondemköstlich
duftenden
Cytisus undCestrum Blumen
tragen
, derenUnterlippe
hell
-grünlich
-gelb
,
die
an dengrossen
Büschen
. Einezweite
Prachteeke
öffnet FlügelundOberlippe
ein zartesRosaaulweisen
und
sichuns, autdermeistens
Cyclamenin grosserund vonansehnlicher
Grössesind. FernerD. albo sangüppigerFüllestehenunueinedemAugewohllhuende
uineum unddasihmähnliche
D. Wardianum, dann
Farbennüancirung
darbieten
. Erica arborea, einige D. chrysotoxum, alledreigeeignet
fürBindezwecke.
Azaleen, Cytisus u. a. bildenden Hintergrund,
MancheandereschöneArt kommtin kurzerZeitin
während
kleine
Kronenbäumchen
derCorrea speciosa Blüthe
. —ImVerraehrungshause
sindbereitsalleBeete
cardinalis mitihrenlanggestreckten
Blüthen
zwischen dichtbesetztmitStecklingen
allerArt, dieimSommer
denAlpenveilchen
ihrenPlatzbehaupten
.
—
Dieletzte
dasBlumeoparterre
zierenwerden
. Einezahllose
Menge
SeitederBlüthengallerie
nehmen
dieAzalien
fastallein
Begoniensämlinge
derbesten
u
ndneuesten
Sorten
, Blatt¬
fürsichinAnspruch
, diehierineinerimmensen
Grösse
, Coleus
, Ageralum
, AHernanlhera
, Iresiueund
undmiteinem
, allerdings
sicherstspäterentwickelndenbegonien
wiedievielenTeppichpflanzen
alleheissen
. In einem
Blüthenreichthum
dasAugedes Beschauers
auf
sich
Kalthause
stehtein
reicherFlorvon
Cyclamen
, ver¬
lenken
. Nureinigereicholübende
, weisseGeni st a schiedene
Sempervivum
- undCotyledonarten
, dieschöne
filipendula stehendazwischen
. Hierhabenauch Genista
Andreana
, Liboniafloribunda
mitrothen
, lang¬
eineAnzahl
Baumfarne
ihrenPlatzerhalten
, beidenen gestreckten
Blüthen
. DaskleineWarmhaus
zeigt
auch
augenblicklich
diejungen
Wedel
,sieboftsieben
bis
acht
,ent¬
eineReiheFrühjahrsblüher
imFlor, diehierangetrieben
wickeln
uodeinGegenstand
aufmerksamer
Beobachtungwerden
, lnMassen
sehenwirDeutzia
, Spiraea
astilboides,
sind
. Diesen
jungen
Trieben
nachzuschliessen
dürften Azalea
,Staphylea
,grossblüthige
dieentwickelten
Rhododendron
u.a. Aber
Wedeleinestattliche
Grösseerreichen. auchvonden
Warmhauspflanzen
zeigtsichmanche
in
Wirwendenuns nun nachDurchschreitung
des Blüthe
, dieunermüdliche
Centradenia floribunda
Palmenhauses
, das durchdie höherstehendeSonne
mit den kleinenrosagefäcbten
Blumen
, Clerodendron
einenmerklichen
Frühlingston
angenommen
, nachden Thorasonae
,
Anthurien
allerArt
,
vondenen
wir
aber
Gewächshäusern
, umdieWahrnehmung
zumachen
, dass grössere
undschönere
indemgrossen
das lindeFruhlingswetter
Warmhause
finden.
auchdortseinetreibende
Auchin letzterem
sindeinereiche
Mengeblühender
Wirkung
ausgeübt
hat. ImOrchideenhaus
sindinjeder Pflanzen
. DieAnthurien
ziehenvermöge
ihresBlüthenAbtheilung
eineAnzahlPflanzen
in vollerBlütbeund flores
,
ihrergrossen
u
ndintensiv
gefärbten
wollenwir nichtverabsäumen
Blumen
die
, unsdieselben
näherzu Bewunderung
auf sichund namentlich
sindes An*
betrachten
, dennhiersehenwir manches
, dasnicht thurium
Scherzerianum, A. Scherzenanum
nurfürdenLiebhaber
, sondern
auchfürdenHandels¬var.
longifforum, A. Duvivierianumund die
gärtnervonWerthseindürfte
. InderkaltenAbtheilungSorte
Roi
des Beiges, welchezahlreiche
schöne
aus¬
blühenOdonto'glossum Rossi majus in reicher gebildete
Blüthenzieren
. Dichtdanehenbefindet
sich
Menge
, einelängstbekannte
undgepflanzte
Art. Weniger dieseiteinigen
Jahrenwegenihrerwilligen
dürftedas Odomoglossum
Blühbarkeit,
pulchellum majus ver¬ derGrösseundFarbe
derBlumen
undderen
Haltbarkeit
breitetsein. EsistdieseinefürBindezwecke
sehrge¬
H
andelsgärtnereien
kullivirte
eignete
Art und längsthatmanihrdenNamen
Franciscea
mexi¬ voneinigen
eximiainvollem
Blüthenschmuck
. Wunderbar
nehmen
kanische
Maiblume
mitRechtgegebeu
, dennsiegleicht sich die kleinenleuchtend
inFarbeundBlüthenstellung
Blüthchen
von
unserem
lieblichen
Maien¬ Eophorbia fulgens aus,orangeroten
welchelängsder Zweige
blümchen
. Cypripedien
sind mit zahlreichen
Blüthen aus
denAchsender Blätter
kommen
. Schade
vertreten
, dass
underwähnen
wirhier, ausserdenbekannten dieseprächtigen
Blüthenzweige
in abgeschnittenem
G. insigne, insignemootanum, insigneMaulei stande
Zu¬
owenighaltbarsind
, siewärengewisseinebe¬
die Hybriden
Cypr. oenanthum superbum (C. liebteAscquisition
fürdieBlumenbinderei
. Einetropische
Harrisianum
undG. insigne
Maulei
) mitintensiv
braun- Gesneriacee
, JsolomaLindeni
entwickelt
soeben
ihre
rolherFärbung
undweissem
Rande
anderFahne
, Cypr, brillantrothen
länglichen
Blüthen
, diewieaus Sammet
Harrisianum (C. barbatum
undC. villosum
)
braungeschnitten
erscheinen
.
In
diesem
Hauseblühteine
violettgestreift
, weisser
Randan derFahne
,
sonst
g
rün¬
Commelinacee
,
lich-braun
Cochleostemaodoratissima,deren
, Cypr. Lathamianum(C. Spicerianum
und
, dievongrosserHaltbarkeit
C. villosum
) mit rosa-weisserFahne
ist, alseineSelten¬
, die einenroth- Blume
heitangesehen
werdenmuss
. Oberflächlich
braunen
Mittelnerv
zeigtundamAnsatzfeinschwarz kannsie
betrachtet
miteinerMedinillablüthe
punktiert
, dieauchin kurzer
ist, sonstgrüolichbraun
gestreift
. Fernersind Zeiterscheint
, verglichen
werden
, jedochist der Bau

ein ganzanderer
. DieHochblätter
und der gemein¬ zahlneuerWedelmeistin zartestem
Hellgrün
, mitRosa
schaftliche
Blumenstiel
habeneineviolettrosa
Farbe. oderCarminabgetönt
. EineweitereschöneFrühlingsKnospen
undKelchblätter
dieselbe
in dunklerer
Nüan- Stimmung
tritt unsin demRosenhause
entgegen
. Der
cirung
, dagegen
diedreiBlumenkronblättchen
»Satz* Hochstamm
- und
einege¬ circa2500Stückzählende■
sättigttiefviolette
Färbung
. DieBlüthen
kommen
circa Strauchrosen
zeigteineMenge
Knospen
undbaldwerden
8—10 an einemStengelaus derAchsederuntersten dieerstenBlüthen
alsParadestück
in der anfangs
er¬
BlätterherausundhatderganzeBlüthenstand
einean¬ wähnten
B
lüthengallerie
prangen
.
—
sehnliche
Grösse
.—
Sohabenwirunseren
Rundgang
beendet
undmanches
konnten
wirbetrachten
AuchbeidenBlattpflanzen
, dasunsderfrüheLenz
zeigtsichdieWirkuüg Schöne
derFrühlingssonne
, Maranthenybunte Dracaenen bescheerte
.
CarlRimaon
, Frankfurta. M.
undCrotonzeigen
leuchtende
Blattfärbung
undfreudigeres
Wachsthum
, dieFarnebringennunmehr
einegrosseAn¬

mi
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Empfehlenswerte
Chrysanthemum
fürBinderei
undSchnitt-zu Ausstellungszwecken, wonur1—3 Blumen
anjederPflanze
belassen
werden
. II. FürTopfkultur
Zwecke.
und Decorationszwecke. Hierwirdmehrauf
DenGlanzpunkt
einerjedenHerbst
alsVollkomenheit
-Ausstellung
dereinzelnen
bilden Blüthenreichihum
Blumen
beiTopfpflanzen
undScbnittblumen
schonseit einigen gesehen
. III- Für langstielige Schnittblumen
JahrendieChrysanthemum
, undsindbeidieserGattung und Binderei, Danunim allgemeinen
letzteremit
wirklich
beachtenswerte
Erfolgeunterdenzahlreichengrösserer
Vorliebe
gezogen
werden
, so willichlürheute
NeuzüchtungeD
erzieltworden.
einigeSortendieserAbtheilung
kurzbesprechen.
AufdieFrage437indieserZeitung
zurückkommend Abbie Mendenhall. Prachtvolle
, japanische,
erlaubeichmirnochweiterdaraufeinzugehen
. Wie
Sorte, die vondenBindegeschäften
viel
schonerwähnt
, istdieselbe
auchvombestenSpeciaiislenfrühblühende
ist undvoll¬
undKennerniemalsgenaufestzustellen
, da dieWahl begehrtist, dabeivollundreichblühend
Zweckentspricht.
derSortenlediglich
vomZweckundder Verwendungständigdiesem
abhängig
ist. Mankönntedementsprechend
DayDown. Unstreitig
dieschönste
etwadrei
amerikanische
verschiedene
Klassen
aufstellen
: I. FürSchaublumen Neuheit
, welche1895auf dendortigenAusstellungen

grossesAufsehen
erregie
. DieBlumenmessenbiszu Blüthen
werdenvondenBindegeschäften
gernegekauft,
7*12Zollim Durchmesser
, sind.weissmitcremegelberda es dieersten
Chrysanthemumblumen
sind.
Mitte
, beifortschreitender
Entwicklung
reinscbneeweiss Mad. Carnot.
Erhieltbei der Scbönheits
-Conwerdend
. Einegrossartige
Bereicherung
unterdengang¬
currenz
i
nHamburg
1896
denI.
Preis
m
it1034
Stimmen.
barsten
Schnittsorten
, undwirddieseNeuheit
inZukunft Esist dieseineunbeschreiblich
schöneEinführung
, die
wohldenBlumenmnrkt
beherrschen.
sichgleich
vortheilhaft
zu
Schniit
-, Dekorations
- und
DorothyToler. Esistdiesebenfalls
eineame¬ Ausstellungszwecken
eignet
. Zartpfirsichblüthenrosa
mit
rikanische
Neueinführung
I.Ranges
,
mit
a
uffallend
schönen,
lachsfarbenem
Centrum
.
Die
Anschaffungskosten
dieser
stoffreichen
Blumen
. DieäusserenBlüthenblätter
sind Neuheitmachensichbereitsim
erstenJahreschon
atlasrosa
, etwasherunierhängend
; nachder Mittezu wiederbezahlt.
nehmen
dieselben
einedunkelrosa
Färbung
Mad
.
a
n
undsind
Lefevre Barow. Einezwarschonältere
mitschwefelgelbem
Schmelz
überzogen
, wasderganzen Sorte
, die aberzur Massen
-Kulturfür Schnittzweeke
Blume
eineneigenariigen
Reizverleiht
. Solltein keioer ganzbesondere
Empfehlung
verdient
, dasieohnejegliche
Gärtnerei
fehlen,
sichmitSchnittblumen
-Culturen MüheimFreien
blüht
, undzu Allerheiligen
ein reich¬
belasst.
lichesSchnittmaterial
liefert
. Diesehrgrossen
, locker
Dr. M. D. Hüll,
gebauten
B
lumen
s
ind
silberweisse
reichblühende
Sorte
, diei
Rtickse
fand
. Diegrossen
chaMad. L. Fumart.
mois
-rosa Blumensind
Gleichfalls
fürdenEnnicht genugfür den
gros-Schnittzu emp¬
Schnittzuempfehlen.
fehlen
. weil sie früh
Int ' Oc . Glänunddabeisehrreich¬
lichblüht
. Pflan7,e
nied¬
Schmelzüberzogen
.Schö¬
rig, mitgrossen
, silbe¬
nevolleBlume
, wiebei
rig-rosa. lockeren
Blu¬
demallgemeiu
bekann¬
men. Diebreiten
, lang
ten»ViviandMonel«.
herunlerhängenden
PeEs ist dieseineSorte,
ulen sindzierlich
ge¬
vondermanniemals
zu¬
wunden.
vielhabenkann.
Irma . Verbesserte
Chamois
. Sehraparte
>Roseum
superbum
».
BlumeDieauffallend
Dunkelrosa
-roth.Schöne
langgeröhrlen
Petalen
grosseBlumen
mitzier¬
sind an-den Spitzen
lichen
,langen
Petal
. Aus¬
löffelförmig
geöffnet.
gezeichnete
neuere
.Sorte
Reizende
undvielverfürSchnittundDecoralangteSehnittsorte.
tion, dis baldin jeder
Mayf1ower. Zart
Handelsgärtnerei
führtseinwird. einge¬
Lili; . Bird. Ele¬
gebreitete
Blume
; sehr
reich blühend
. Eine
ganteSchnitt
-undDecoder schönstenRosarations
-blume
. Dieauf
Neueinlührungen
, so¬
langen
Stielen
stehenden,
wohlfür Binderei
als
prächtigerscheinenden
auchzu Ausstellungs¬
Blüthen
habenzierliche,
und Dekorationszwebiszuräussersten
Spitze
ekengeeignet
geröhrte
. Wird,
Petaleundsind
wennerst etwasbe¬
vonwunderbarer
, lachskannter
, schnell
inallen
rosaFärbung
. Werden
zudenfeinsten
Geschäften
eingetührt
Bindereien
undnamentlich
zurAus¬
Minerva.
Grossschmückung
vongrösseartigeNeuheitvon
effekt¬
. Vorliebe
verwendet.
vollerWirkung
. Reichblühend
undvonlangerHaltbar¬
Lou
keit
,
daher
“er- Diese
a
usgezeichnet
fürBinderei
h
errliche
.
Deräussere
japanische
Sorte
Rand
dürftewohldenmeisten
Lesernschonbekannt
seinund dertiefgoldgelben
Blumenblätter
istlangherunterhängend
bedarffastkeinerEmpfehlung
undbiszurHälfte
mehr
. Sieverdient
geröhrt
. ImCentrum
jedoch
sinddieselben
mit vollstem
Rechtmit in die
Rangliste
der besten nacheinwärts
gebogen.
Schnittsorten
aufgenommen
zu werden
. Grundfarbe
Mrs. H. Mc. Twombly
. Weissmit zart rosa
leuchtend
, HerrlicheNeuheit
dunkelrosa
. Dienacheinwärtsgekrümmten Atlashauch
. DieeinzelneBlume
Blüthenblätter
sinddichtmit weisslich
-rosaglänzenden misst20cmim Durchmesser
. Vondenspätblühenden
Härchen
besetzt
. DiePflanzean sichstarkverzweigt Chrysanthemum
derreichhaltigen
Sammlung
von
unddabeidochcompactund niedrigbleibend
sortender FirmaKoll& Sonntagwar Mrs. Schniti,
eignet
H. Mc.
sichdaherausgezeichnet
auchfür Topfkultur
diesenHerbstdiegesuchteste
undzu Twombly
undwurdenfür
Aussteilungszwecken.
dieBlumen
indenbenachbarten
Städten
D
üsseldorf
, Elber¬
Preiseerzielt
. Ichbinsicher,
Mad. Avril. BalddieschönsteSortein ihrer feldundKölndiehöchsten
dassdieseNeuheit
, wennersteinmal
Art. DergrössteVorzugderselben
bekannter
, baldin
ist, dasssieschon jedemGeschäft
wird
. DasbesteBeispiel
EndeSeptember
im freien
-Landeblüht
. Die-grossen, habenwiran eingeführt
in reichlicher
Menge
erscheinenden
, prächtigatlasrosa
The Queen. Eineallgemeine
bekannte
Sorte
, die

jetztin denmeisten
Schnittblumenkulturen
in grösserer PeterStockinFrankfurt
a. M. gezüchtet
,haben
, kannich
Anzahlzu findenist. Scbneeweiss
mitrahmweissemnichtbestimmt
sagen
, da mir die praktischen
Grund¬
Centrum
. Dieausgiebigste
derälterenSchnittsorten. lagenhierzufehlen
undichsiezukultiviren
nochkeine
*VWeisser Louis Böhmer. Das schönstebe¬ Gelegenheit
gehabthabe
, (»Melita
«
istunseren
Lesern
haarteChrysanthemum
. Jetztvielfach
auchunterdem alsguteNeuheit
bekannt
. D. R.)
Namen»Enfantdes deuxmondes
«. Dieniedrigund
Einfache
Sorten.
In derKulturbesonders
reichverzweigten
Pflanzen
verbreitet
bringeneine üppigeFülle
findetmandie
edelgeformter
, weisslieh
-rosaBlüthen
, derennachinnen
und die dunkelrothe
atrosanguinea.
gekrümmte
Petalenfeinunddichtbehaartsind. Eine weisscmagnifica
Beide
Sortensindauchberufen
, dieSippedereinfachen
auffallende
Schönheit.
Primeln
, wiewir sie jetztbesitzen
, zuvertreten
, denn
Esgiebtzwarnochmanche
, sehrbeachtenswerthegrösstentheils
bildenbeimVerkauf
dieBildung
, Färbung
Schnittsorten
; diejedoch
alleaufzuzählen
zuweitführen undAnzahl
derBlumen
einenwichtigen
Factor
, je reich¬
würde
. Auchsindvieledemgeehrten
Leserschönbe¬ blühender
, jegrossblumiger
, jeleuchtender
gefärbt
, desto
kanntgenug
, dasssiekeinerweiteren
Empfehlung
mehr besserfindeneinfache
Primeln
AbsatzundVerwendung.
bedürfen
, wiediesbei»Embleme, »Fairy Queen« Ist beiatrosanguinea
derWuchskeinvollkommener
zu
»Valed’Andore», »William Tricker « undan¬ neunen
,
indem
sichoftmals
diePflanzen
nichtcompact
derenHandelssorten
'derFallist.
genugbaueD
, so leistenhierdieBlumen
wiedervollen
Hermann
Reutlioger
, Hilden. Ersatz
, da ihreleuchtenden
grossen
Blumen
einenAn¬
ziehungspunkt
bilden
, derdenVerkauf
wesentlich
fördert.
Primulachinensis
kermesina
splendens
besitztimVer¬
Einige
derschönsten
chinesischen
Primeln,
gleichgegenP. atrosanguinea
einenschönen
Wuchs,
lnderletzten
ZeitwurdeindieserZeitschrift
manche aberkeinesoleuchtend
gefärbten
Blumen
, diemehrrosaMittheilung
überPflege
undVermehrung
derchinesischenrothcolorirtsind,undnichtsozahlreich
sichentwickeln,
Primelngebracht
, so dassimAnschluss
'dieErwähnungauchP. ch. purpureamit ebenfalls
wenigerintensiv
einigerSortenwohlamPlatzeistundweildiePrimeln rothenBlumen
zeichnetsichauchdurchgutenWuchs
in denletztenJahrenzu eingrdermodernsten
Kultur¬ aus, auchblühtsie reichlichwieP. ch. kermesina
pflanzegeworden
, solltemanauchmehrGewicht
auf splendens.
guteSortenlegen.
Primulachinensiscoerulea(wahrscheinlich
eine
Primula chinensis flore pleno alba com¬ Einführung
undZüchtung
vonSattlerundBethge
) besitzt
pacta, vonA. Schmerwitz
in Potsdamgezüchtet
, ist mehrhimmelblaue
Blumen
, vonderselben
Grösse
, wie
gefülltblühend
, reinweiss
undziemlich
grossblumig
, dabei mansie beiP. ch. magnifica
zu findenpflegt
. Auch
last unermüdlich
blühend
vonEndeOktoberbisApril. sie ist eine Sorte
, die noch viel zu wenig be¬
DiePflanzeselbstbildeteinencompacten
Buschmit achtetwird
, gerade
, in Verbindung
mit atrosanguinea
ganzdunkelgrüner
Belaubung
; dieBlätterstehenkreis¬ undmagnifica
in Schaufenstern
-zusammen
gruppirt
, er¬
förmiggruppirt
, in mehrwag
*rechterStellung
undsind regensie die Aufmerksamkeit
der Vorübergehenden,
•dieStielestarkbehaart
. DerWuchs
istziemlich
kräftig, welchedannauchschliesslich
diesesoderjeneskaufen.
dieBlüthenerscheinen
ab undzugegendasFrühjahr Dennheutzutage
, wo die Concurrenz
immerstärker
hinnureinfach
stattgefüllt
, dochsinddiesesnurAus¬ wird
, mussman stetssuchen
, seineAusstellung
auf
nahmefälle
. IstdieseSortezurZeiteinevielverlangte, Märkten
undin Schaufenstern
auffallend
zugruppiren,
Publikum
anzuziehen
undimHerbst
dieauchgernekultivirt
wird,soverdient
dievoreinigen um daskaufende
Jahren
, wahrscheinlich
vonC. W. Mietzsch
in Dresden bisDezember
, wo es nochwenigHyacinthen
etc.
gezüchtete
Primula chinensis fl. albo pl. giebt
, bildennebenCyclamen
, EricaBegonien
unddergl.
»Feronia « einegrössere
Beachtung
alserstere
; die Primeln
, einerlei
obgefüllte
odereinfache
, einenreizenden
Vorzüge
, diesieimVergleich
mit»compacta» hat, Anziehungspunkt
.
Ad. Heydt
, Iserlohn.
sindindieAugen
fallend
. DerWuchsist stärker
, P.
Feroniaentwickelt
mehrTriebe
, diebisHerbstfastalle
Cymbidin
eburneum.
.gleich
starksind,derUmfang
wirdebenfalls
eingrösserer
Wenndraussen
derWinterseinenAbschied
nimmt
bei sachlicher
, gleichmässiger
Pflege
. DieFarbeder
Blätterist bei Feroniamehrhellgrün
Wiesenabhängen
die erstenduf¬
, auchsinddie undsichaufsonnigen
zeigen
, dannregtessich
Blätterlängergestielt
, alswiediesbeicompacta
der tendenBotendes Frühlings
Pallist. WiedieletzterenunauchdurchdenWuchs auchunterdemschützenden
Glasdache
unserer
Gewächs¬
übertroffen
wird, so ist dieseshinsichtlich
, innerhalb
derHervor¬ häuser
welcher
das Wachsen
auchwährend
bringung
vonBlumen
erstrechtderFall. IstP. com¬ derkaltenZeitnichtgänzlich
zumAbschlüsse
gekommen
pacta schonrechtreichblühend
, so istderBlumenflorist, wiederum
doppelt
undeineFüllevonBlumen
, deren
bei P. Feronia dagegenein MeervonBlumenzu Knospen
zumTheilschoninnerhalb
derkurzen
Winter¬
nennen
, dieTablette
, auf der diesePflanzen
standen, tage sorgsamvorgebiidet
waren
, bietet
' sichunseren
Blicken
dar.
sahwievonSchneebestäubtaus. DieBLüthensliele
AuchdieOrchideen
, unseretreuenBegleiter
durch
bildendurchgehend
dreiEtagen
. Dieeinzelnen
Blüthen
, triibeWinterszeit
, welcheuns
erreichenohnebesondere
kulturelle
Manipulationen
die dieoft so freudenlose
Grösseeinessilbernen
Fünfmarkstückes
, wieüberhaupt häufig
gleichsam
zumTrostaufbessere
Tage
, miteiner
dieselbe
zwischen
einemsolchen
undeinemDreimark¬hübschen
, duftenden
Blüthebeschenkten
, beginnen
mit
stückwechselt
, kleinereBlumenhabeich fastkaum derEntfaltung
desso überausreichenFrühjahrs
- und
beobachtet
. EineweitereVollkommenheit
, welcheruns die überschwengliche
istbeidieser Frühsoramerflores
Sorteerzieltwordendurchdie Bildung
vorzaubert
unddieeigenartige
vonmehreren PrachtderTropen
BchöuSeitentrieben
, welchebeimVermehren
zurKenntnis
bringt.
dochimmereine heitihrerKinderso trefflich
Zudenjenigen
Arten
, diedenFrühlingsreigen
bedeutende
mit
Rollespielen
, dennjemehrsolcher
vorhanden
helfen
, gehörtauchCymbidium
sind,destomehrStecklinge
eburneum
, eine
kannmanvoneinerPflanze eröffnen
des temperirten
Hauses
; welchegewöhnlich
erzielen
. InFolgeeigener
Ueberzeugung
kannichjedem Orchidee
imVereinmitihrennächstenVerwandten
, Cymbidium
meinerFachgenossen
dieseSortenurempfehlen.
Welchen
WerthdieSorten«Dora» vonDenker
in Lowii
, Traeyanum
, aloefolium
' u. s. w. EndeFebruar
langvorherausHamburg
und«GrossherzoginVictoriaMelila»von oderimMärzdieschonvieleWochen

gebildeten
Blüthenknospen
öffnetundseineherrlichen merkmal
der Pflanzen
^JAusnahmen
angetroffen
, welche
Blumen
zurSchauträgt. Manhatdiehübsche
Bewoh¬ durchaus
der RegelHohnsprechen
, d. h. beiwelchen
nerinOstindiens
rechtpassend
mit demNamen»ebur¬ entweder
nichtRohstoffe
ausdemErdboden
aufgenom¬
neum
« bedacht
, da diegrossen
bis mittelgrossen
, ziem¬ menwerdenoderdieüberhaupt
nicht
assimiliren
. Der¬
lichgleichblättrigen
Blumen
, mitAusnahme
einesgelben artigeGewächse
rechnetmanunterdie Gruppeder
Fleckes
imInnern
derwohlausgebildeten
Lippe
, dernicht Schmarotzer
undtheiltdieselben
inzweigrosseGruppen,
seltenaberauchganzfehlt
, im prächtigsten
Elfenbein-in Parasitend. h. solche
, welcheanderenlebenden
weisserglänzen
und ausserdem
Pflanzen
einenzarten
oderTbieren
, gegen
zuderenSchädigung
Stoffeent¬
Abend
sichverstärkenden
Duftausströmen
. Dieziemlich ziehenundzuihrerNahrung
verwenden
, oderinSaprosteifenBlätterhabeneinegelbgrüne
odermaltgrüne phyten
, welcheverwesende
Thier
- oderPflanzentheile
FarbeundzeigensichinihrerFormschmal
, fastlineal- zuihrerNahrung
erwählten
, seies auch
,
dasssieauch
lanzettlich
, nachderMittezutief-gerinnt.
lebenden
Pflanzen
vorkämen.
Cymbidium
eburneum
EinedritteArtSchmarotzertbum
gedeiht
am bestenin einem
kannunterdiese
Cattleyen
-Hauseundsollteeinsolchesnichtzur Ver¬ Klassefüglichnichtgerechnet
werden
, die Symbiose,
fügung
stehen
, injedemtemperirten
d. b. dasZusammenleben
Hause
, welches
man
zweierodermehrerer
Wesen,
im Sommerleichtbeschattet
undwo für genügendejedesaber mit eigenenErnährungsorganen
undohne
Luftfeuchtigkeit
gesorgt
ist. ZumEinpflanzen
wähle
m
an
Benachtbeiligung
desanderen
.
Dieser
letzte
Fallistgebreiteundflachedurchlöcherte
Schaalen
, sowieeine wissermassen
derUebergang
derselbstständig
wachsen¬
Erdmischung
bestehend
aus grobfasrigem
—zu denSchmarotzern
Peal, zerklei¬ denPflanzen
undwollenwir
nertenStückchen
reinenWiesenlehms
, einemkleinen ihnenzuersteinigeBeachtung
schenken
. Symbiose
ist
Zusatzkurzgeschnittenen
Sphagnums
, kleingeschlagenen
dasZusammenleben
mehrerer
Pflanzen
, nichtzuderen
Topfscherben
undein weniggrobkörnigem
Nachtheil
,
Flusssand.
sondern
z
u
derenVortheil
. Wollenwirein
NachVerlaufvonetwaeinemhalbenJahrewirdes rechtdrastisches
, vonjedemleichtfassliches
Beispiel
da¬
sichempfehlen
, einenTheilder Mischung
obenvom fürnehmen
, sogreifenwirdiePflanzen
heraus
, dieauf
Topfewegzunehmen
und durch frischesMaterial unserenSaatfeldern
angebaut
werden
, dieGetreidearten
zuersetzen.
dannaberauchdieSchilfrohre
,dieBinsen
undRiedgräser
etc.
Cymbidium
eburneum
bedarfstetseinesgewissen EswirdjedemderLeserunschwer
einleuchten
,
dassein
Wasserquantums
, selbstwährendder Ruheperiode
vor Weizenhalm
, wennereinzeln
gepflanzt
würde
, sehrbald
derBildung
derBlüthenknospen
. WasserimUeberflussdemWindundWetter
a
nheim
fallen
dürfte
.
Wohl
v
on
verabreicht
man,wenndie Entwicklung
der Blatttriebe NaturmitstarkenKnoten
ausgestattet
, wäreein Halm
ihrenAnfang
nimmt
. Zwischen
demBlattwerke
beson¬ abernichtimStande
, mitdenreifenAehren
amobereu
dersamGrunde
fdesselben
, sowiean dennur mittel¬ Ende
,
dem
Winde
u
ndderUnbill
desWetters
zutrotzen.
grossen
, schwach
angeschwollenen
, länglich
-runden
, etwas Erwürdegarbaldumgebrochen
seinunddemVerderben
plattgedrückten
undgrünenScheinknollen
siedelnsich anheimfallen
. In ähnlicherWeisehabenwir
viele
gerneweisse
Schmierläuse
an. FürihreVertilgung
spricht Beispiele
, so dieSchlinggewächse
, die sichan Bäumen
ambestenhinreichende
Lufifeuchtigkeit
undsorgfältigesemporranken
,
ohnedenselben
NahrungundSäftezu
Abpinseln
miteinerleichten
Tabaklösung.
entziehen
, obwohl
dieselben
oftmalsdieWirtspflanze
in
W. J. Goethe
, Orleans
, QuaiNeuf
(Frankreich
).
LuftundLichtbeeinträchtigen
. Weiterabergiebtes
Pflanzen
, dieeng mit einanderverbrüdert
, die stets
bei einanderanzutreffen
sind. Alstreffendes
Beispiel
OieSchmarotz
« inderPflanzenwelt.
hierfürgiltdieNostocacee
»Anabaena
«, welcheunzer¬
trennlich
mitderkleinen
Wasserlinse
Azolla
canadensis
DerUrbegriff
einerPflanze
, obsieimWasseroder vorkommt
. Bereitsin den jüngstenTheilen
, in den
aufderErdewächst
, obsie sichzu eiuemmächtigen kleinsten
Pflänzchen
können
wirdiekleine
Algeentdecken
Baumentwickelt
oderals kleinesKräutlein
am Boden undselbstbeijunggekeimten
finden
sichdieersten
hinkriecht
, oderals mikroscopisch
kleinesLebewesenSpurendavon
.
In
ähnlicher
Weise
treffen
wir
Algen
sichunserenBlicken
entzieht
, ob sie in wunderbareralslebenslange
vonFlechten
, denensiezum
Blumeupcacht
unserAugeerfreut
, oderunscheinbar
von TheildiegrüneBewohner
Färbung
verleihen
. Wirhabenandiesen
denmeisten
Menschen
nichtbeachtet
undgarnichtge¬ Beispielen
dasZusammenleben
vonPflanzen
kennen
ge¬
kanntvegetiert
, der Urbegriff
einerPflanzeist, dass lernt,beiwelchem
keinedieandereschädigte
undkann
sie Fähigkeit
besitztzu assnniliren
, d. h. mineralischesomitauchnichtvonParasitismus
gesprochen
werden,
Stoffe
, vonderWurzelausdemErdboden
genommenabersehenwirunsgeradeunterder
KlassederAlgen
undhinaufgefuhrt
nachder Krone
, unterEinwirkungum, sofindenwireineganzeMenge
Arten
, welcheals
decSonnenlichtes
undderLuftzuverwandeln
inNähr¬ Parasitenin anderenPflanzenlebenund
dortoft
stoffe
, in Stärke
, Zucker
, Eiweiss
, Fruchtsäuren
und dieselben
Erscheinungen
hervorrufen
, wiedieihnenver¬
dergl
. DieseFähigkeitder Pflanzeist das grösste wandten
Pilze
, auf welchewir späterzurückkomen.
Unterscheidungsmerkmal
vondemThier
- undMineral¬ So habenwirzB. dieGattung
Nostoc
, welcheals
reich
. DieseFähigkeit
der Assimilation
, desVerwand- Schmarotzer
sichin denWurzeln
der Cycadeen
und
lungsprocesses
der Mineralien
in Nährsubslanzen
wird besonders
in denbeiunsammeistenkultivirten
Cycas
hervorgerufen
vondenvielen
unendlich
kleinen
Kügelchen,revolula
, vorfinden
. DieAlgeübtdorteineDeformation
welchein denZellschichten
desBlattwerks
lagernund
dieWurzeln
aus,indem
siesiezunächst
andieOberfläche
dortdiegrüneFärbung
hervorrufen
unddiewirmitdem auf
derErdschicht
treibt
, fernerzukugeligen
, dickfleischigen,
Namen
Blattgrün
oderbotanisch
, Chlorophyll
bezeichnen.kurzenWülsten
, umwandelt
. Seltentreffenwir einen
Wodurch
oderwasdiesenKügelchen
diewunderbareCycas
an, der nichtdieseEigenthümlichkeit
aufweist
Wandlungskraft
verleiht
, istselbstdemeifrigsten
Forscher undwenn
wirunsüberzeugen
wollen
,
obwir
dieAlge
bishervorenlbaiten
geblieben
undesist kaumanzu¬ wirklich
darinhaben
, so brauchen
wir nur einsolches
nehmen
, dasseineverständliche
, beweisbare
undsichere weissliches
Wurzelgebilde
durchzuschneiden
.
Wirsehen
Erklärung
gegeben
werden
kann
. — JedeRegelaber, dannauf derSchnittfläche
zumUnterschied
von der
diewir, seieswoessei, aufstellen
, wirddurchmannig¬ weisslichrosa
Wurzeleinedunkelgrüne
oderrotbeZone,
facheArtwiderlegt
undso habenwirauchbetdiesem
welche
meistens
einenKreisdarstellt
. UnterdemMicrosGesetz
oderbesserErkennungs
- oderUnterscheidungs¬
kopkannmandanndiekleinen
kugelförmigen
Algenzellen

schonbeigeringer
Vergrösserung
deutlichwahrnehmen.beträchtliche
füreingeführtes
ObstandasAusland
be¬
Wiedieebenbeschriebene
ArtkommteineandereArt zahlt
werden
.Summen
NachderReichsstatistik
hatDeutschland
im
Durchschnitt
derletzten
vonNostoc
10Jahre
-Algein demStammvopGunneravor, wo kg
jährlich
86707Tonnen
(ä1000
Obst
vomAuslande
bezogen
. Hätten
unsere
deutschen
sieebenfalls
ihreNahrung
ausderWirthspflanze
nimmt ) frisches
und diesedadurchschädigt
. Immerhin
ist aber der Goldstrom
geflossen
sein
, denn
jeuesObsthatte
einen
Werth
von
Nachtheil
, dendieseSchmarotzer
aufihreNährpflanzen16629700
Mk
. AberDeutschland
hatauch
inneuerer
Zeit
jährlich
ausüben
, nochbeiweitem
Tonnen
keingrosser
getrocknetes
Obstvonanderen
, denntrotzdes 38732
Ländern
bezogen
nndhierfür
10297200
Mk
. bezahlen
müssen
. Das
sindalso
in
fremden
Gasteswächstundgedeihtdie Pflanzeruhig jedem
Jahr
z
usammen
115339
Tonnen
Obst
,
fürdie
inderselben
fort undwirddahervoneinigenGelehrten
dieseArt Zeitjedesmal
imDurchschnitt
26926900
Mk
. bezahlt
wurden.
desSchmarotzerthums
unterdievorhergehende
Rubrik Unddiesallestrotzderhochentwickelten
Obstbaukunde
in
unddenUnterstützungen
des Zusammenlebens
derRegierung
, der Ernährungsgemeinschaft
undderBe¬
, der Deutschland
! Nicht
zuvergessen
sinddiezahlreichen
Vereine
, die
Symbiose
gerechnet
, währendanderesie schonzum hörden
sichmitderHebung
desObstbaues
durchBelehrung
überdie
Parasitismus
zählen
.
{Fortsetzung
folgt
.)
Sortenwahl
, denAnbau
etc. befassen
. —InderObsUüchterVersammiung
zuBreslau
wurde
festgestellt
,
dass
einKernobst¬
baum
inderersten
Z
eit
s
einer
Tragfähigkeit
,
d
.
h
-vom
16
. bis
,.Geschichte
undvolkswirthschaftliche
des 25.Jahredurchschnittlich
15kgFrüchte
jährlich
trägt
; diese
Obstbaues
“. Vortrag
desHerrnJ. FrommBedeutung
gehalten
inder Menge
erhöht
sichvom26. bis55. Jahreauf48kgund
sinkt
Hauptversammlung
derGartenbau
-Gesellschaft
Frankfurt
a. M. gegen
denSchluss
derTragfähigkeit
auf18kg. Wenn
mannun
am5. MärzDem
Menschen
istderBaum
desFeldes
gleich,
dieZeit
d
erersten
T
ragfähigkbit
annimmt
, so
demnach
lauteteinWort
derBibelundfastso alt, wiedieGeschichtezurGewinnung
desjetzteiageführtenwürden
frischen
Obstes
derMenschheit
, istdiedesObstbaues
. DieRaumzucht
bildete 5850000
Bäume
nothwendig
sein
. Dagetrocknetes
Obstetwa
denersten
Schritt
aufderBahn
derNiederlassung
derMenschenhalbsoschwer
ist. wiefrisches
, sowürden
zurGewinnung
der
undmitderBaumzucht
gingihnenerstdasGefühl
örtlicherjetzteingeführten
Menge
3850000
,
im
Ganzen
also
etwa
9
700000
Heimath
undderBegriff
desEigenthums
auf
. DerBaum
muss Bäume
gepflanzt
werden
müssen
. EinObstbaum
braucht
zur
jahrelang
erzogen
undgetränkt
werden
, eheer Frucht
bringt; Entwicklung
ungefähr
1 ArBodenfläche
, säromtliche
Bäume
wodaherWeinstock
, Feige
undOelbaum
, dieältesten
,
bereits
würden
also
1000
G
eviertkilometer
Grund
,
oder
w
enn
an Land¬
in derBibel
erwähnten
Fruchtbäume
, angepflanzt
wurden
, da
gepflanzt
, 50000Klm
. Landstrasse
erfordern
. Diese
musste
Lebensart
undBeschäftigung
derMenschen
eineandere strassen
werden
. UmdenWeinberg
, denBaumgarten
werden
schützende
Hecken
gezogen
, während
das-Saatfeld
freiliegen
bleibt
. Inder
Baumzucht
müssen
wirdaher
einenAbschnitt
in derBildungs¬
lohnender
Obstbau
möglich
ist, lehren
unsdieErgebnisse
der
geschichte
derMenschheit
erblicken
undwiedieKulturpflanzen
süddeutschen
Staaten
aufdiesem
Gebiete
, wodieGemeinde
selbst
vonVolk
zuVolk
, vonOstnachWest
, vonSüdnachNordge¬ denselben
aufdenihrgehörigen
Grundstücken
betreibt
. Sobe¬
wandert
sind
, soistes auchmitderKultur
selbstergangen.sitztWürttemberg
allem
7005
000Obstbäume
underzeugt
jähr¬
DieHeimath
desWeinstockes
scheint
Thracien
,
derWein
spielt
lich
gegen
600000
Doppelcentner
Obst
i
mWerth
v
on6000000
indenhomerischen
Epen
einegrosse
Rolle
. DasalteHandels¬Mk
.; imRegierungsbezirk
Wiesbaden
wurden
inguten
Obstjahren
volk
, diePhönicier
, brachten
denWein
zudenBarbaren
; wie mehrals100000
Doppelcentner
Kern
- undSteinobst
geerntet;
heuteimdunklen
Erdtheil
diePioniere
Bezirk
derZivilisation
derDresdener
, trugen ausdem
Handelskammer
wurden
1895
von
siedurch
dasBekanntmachen
mitdemWeingenuss
, denGeist 48Orten
4720170
Kgr
. und18945329
541Kgr
. frisches
Obst
derZiyilisatiou
weiter
.
Sowurde
derWeinstock
immer
versandt
.
weiter
Das
etwa
14
000
Hektar
grosse
s
og
.
»
Alteland
« in
verbreitet
. Pliuius
berichtet
unssehrausführlich
überdenWein Hannover
besitzt
400000
Obstbäume
undbeziffert
den
Ertrag
undwirentnehmen
ausseinen
Schilderungen
, dassdamals
der
auf
j
ährlich
1
—
2Millionen
.
Werder
beiBerlin
versendet
etwa
Weinbau
unterderSucht
, vieleSpielarten
zupflanzen
, anstatt 50000
Doppelcentner
Kirschen
; Guben
inderProvinz
Brandenburg
sichdenerprobten
Sorten
mitmehrNachdruck
zuwidmen
. DieHebung
, zu etwa30000
desObstbaues
unddiebessere
Verleiden
halte
, einFaktum
, dasmanmitdem
heutigen
Stand
des werthung
desObstes
können
nurdurchplanmässige
Belehrung
Obstbaues
undderObstverwerthuug
inDeutschland
inParallele derLandwirthe
gehoben
werden
; derObsthandel
verlangt
, wenn
ziehen
kann
. DieKultur
desWeinstockes
erbeim
hat
a
ndem
Absatz
derFrüchte
allgemeinen
w
.rksam
eingreifen
soll
, grössere
Gang
der
G
eschichte
theilgenommen
,sie
ist
i
nden
Ursprungsländern
Mengen
von
Früchten
inwenigen
guten
a
ber
gangbaren
Sorten.
inVerfall
gerathen
undstehtindenzuletzt
eroberten
GebietenSorgfältige
Auswahl
und
desgeernteten
Obstes
erleichtert
aufderhöchsten
StufederEntwicklung
. ImAlterthum
bedentend
. Packung
Obstistnicht
wird denHandel
eineNascherei
undein
gleich
demWein
derGranatbaum
vielgezogen
, imsyriseh
, sondern
-phöni- Luxusartikel
einderGesundheit
zuträgliches
Nahrungs¬
zischen
KultführtderGranatapfel
undGenussmittel
denNamen
. DerZüchter
desSonnengottes
hathauptsächlich
insAuge
zu
Rimon
. DiePflaume
stammt
inihrerveredelten
1. dieWahl
Form
ausAsien, fassen
desanzupflanzenden
Baumbestandes
, 2. rich¬
heutzutage
istdasÖsterreichisch
-türkische
Grenzland
seine
tige
HauptSortenaaswahl
nach
K
lima
undBoden
,
3
.
Sorgfalt
beider
kulturstäite
. DieKirsche
stammt
ebenfalls
ausAsien
, vonwo Baumpflege
(Düngung
, Schnitt
), 4. Beschränkung
aufwenige
gut
siedurchKultus
nachEuropa
gebracht
wurde
;
Pfirsich
und
gangbare
Sorten
,
5
.
Entsprechende
Verpackung
fürHandel
und
Aprikose
sindnichtsoaltinEuropa
, wiewiedievorgenannten.
Konsum
. Allenthalben
istGelegenheit
geboten
durch
dieEinrich¬
—DerG
rund
desVerfalles
derObstkullur
indenUrsprungs¬
tungvonCentralstellen
fürObstverwerthung
nachdem
Muster
ländern
istinderunwirtschaftlichen
Konstruktion
derGesell¬derhierorts
bestehenden
indenwiinschenswerthen
raschen
und
schaft
unddes.Staates
zuerblicken
. Gerade
deshalb
sollten
wir
zeitraubenden
Verkehr
mitdemKäufer
zutreten
. Für
aberjetzt
, wodievolkswirthschaftliche
Bedeutung
desObstbaueswenig
raschdemVerderben
ausgesetztes
Obst
s
indObstauktionen,
allseitig
anerkannt
wird
, dieplanmässig
wiesolche
inParis
betriebene
u
ndBerlin
Obstzucht
als
bereits
stattfinden
,
vorzusehen,
einesdersog
. »kleinen
Mittel
« zurHebung
derNothlage
wozu
der
g
erade
Frankfurt
a.M
.
als
Centralpunkt
für
d
en
Obsthandel
Landwirthschaft
fördern
inSüddeutschland
anddieimmer
bessere
sehrgeeignet
Ausnützung
ist. Frankfurt
der Obsthandel
solltefürden
sog
.
daswerden
, wasMannheim
mitallerEntschieden¬
fürdenGetreidehandel
heitalandwirtschaftlichen
nstreben
. EinmitONebenprodukte
bstbäumen
bepflanztes
Stück
Landvon geworden
ist. DieVerwerthung
desfrischen
Obstes
istdiebest¬
einem
Hektar
liefert
nachzuverlässigen
Berechnungen
undleichteste
imDurch¬lohnendste
, nachihrkommt
erstdieKonservirung
schnitt
von65Jahren
proJahreinen
Ertrag
v
onetwa
des
250
Mk.
Obstes
;
auf
dem
letzteren
Gebiete
hatsich
Frankfurt
durch
Obstbäume
können
selbst
dortnoch
gepflanzt
werden
, woandere seinen
Aepfelwein
undseineBeerweine
einengutenNamen
auf
Produkte
Dicht
mehrlohnend
sind
, zudembeansprucht
dem
ihre
Weltmärkte
gemacht
.
Esruhen
,
wieausdenweiter
oben
Pflege
kaum
mehr
Arbeit
, alsdiebei
denesaber
meisten
anderen
land¬ angegebenen
Zahlen
ersichtlich
,
inunserer
vaterländisohen
Erde
wirtschaftlichen
Produkten
. Leider
sieht
i
nDeutschland
nochSchätze
, dieohneallzugrosse
Mühe
zuhebensind
. Es
mitdemObstbau
, undvorAllem
auchmitderrationellen
Ver¬ istdaher
zuwünschen
,
dass
d
ieheutige
unleugbar
schwere
Zeit
wertung
derObstprodukte
, noch
sehrungünstig
indieser
aus.DerLand- derLandwirthschaft
Beziehung
eine
eindringliche
Lehr¬
wirth
istimAllgemeinen
einzuausgeprägter
meisterin
Gewohnheitsmensch,
seinmöge
; diesorgenvolle
Gegenwart
wirddann
reichen
unddie
tonangebenden
Kreise
treiben
oftmals
zuvielPolitik
und Segen
fürdieZukunft
hinterlassen
, wenn
derdeutsche
Obstbau
zuwenig
praktische
Landwirthschaft
. DerFehler
vieler
deutschererst
g
ezeigt
haben
wird
,
dass
sich
beigutem
Willen
auch
die
Landwirthe
, indengewohnten
Geleisen
einfach
fortzuarbeiten,
nöthigen
Wege
zueinerBesserung
derVerhältnisse
finden
trittnamentlich
aufdemGebiete
desObstbaues
Der
Vortrag
wurdemitlebhaftem
zahlenmässig
Beifall
aufgenommen
.lassen.
Herr
zuTag
. Trotzdem
dergrösste
Theil
deranbaufähigen
deutschenProfessor
Dr.Kamp
wünscht
Auskunft
überdieObstauktionen,
Grundstücke
derObstzucht
nichtungünstig
ist
,
kann
doch
worauf
in
derVortragende
erwidert
,
dasserGelegenheit
gehabt
weiten
Bezirken
von
einem
wirklich
planmässigen
unddieRede
, inBerlin
daher
mit habe
solchen
Auktionen
beizuwobnen
. Esseibesonders
nennenswerthem
Nutzen
betriebenen
Obstbau
kaum
inobstreichen
Gegenden
dieVerwerthung
desrasch
verderbenden
sein
, sodassderVerbrauch
vondereigenen
Produktion
nicht Obstes
nichtimmer
gutmöglich
. Hiermüsse
einCentralpunkt
gedeckt
werden
kann
undsomit
injedem
JahrevonDeutschland
geschaffen
werden
, wosolches
Obstjederzeit
eingeliefert
und

täglich
versteigert
wird
. DieseVersteigerungen
dassnachdemVortrag
finden
i
eineDiscussion
slaltfinden
sollte
, dassFrühe
vorBeginn
desDetailhandels
in
zudecken. lassungen
gebendenObsthändlern
Gelegenheit, Bedarf
einesNichtgärtners
, einesHerrnSteinmetzen
Elbert
vonhier
, welcher
dieVereinsmeierei
imAllgemeinen
unddie
hiesige
Hortulania
imBesonderen
ziemlich
scharf
angriff
, nahm
derVorsitzende
derLelzteren
dasWort
, indem
erbetonte
, dass
dieGärtner
nicht
, nöthig
hätten
, sichin ihrenfachlichen
Be¬
strebungen
vonSchustern
oderSteinhauern
aufklären
zulassen.
tragdieZahlen
, welche
aufdenExport
deutschen
Obstes
Bezug (Anmerkung
d. Redaktion
. Wirwissen
überhaupt
nicht
, warum
haben
; derVortragende
erklärt
daraufhin
, dase.
1 ■'Obstbestehe
meist
ausSpecialiläten
, weshalb
t
bestehender
gärtnerischer
Fachvereine
immer
Leute
a
us
anderen
meinen
mitgerechnet
werden
könne
. ZumSchli
Berufskreiseu
holen
muss
, wiedasz. B. auchinderersten
VerResolution
gefasst
: Dieheutige
Versammlung
derGartenbau.
geeigneten
Kräfte
vordieFrontstellen
können
, dannmögen
sie
Fromm
überdielohnendste
ArtderVerwerthung
deuts'
ruhiguntersichbleiben
, bissieeinmal
soweitsind
, undkeine
Obstes
dafür
aus, dassin Ergänzung
derin
Frankfurt
be
bestehenden
Centralstelle
fürObstverwerthung
undderGe
schaft
fürdeutschss
Obstdurch
weitere
Mittel
u. a. durch
täglich
inderMarkthalle
anzuhaltende
Versteigerungen
diedeutsc'
Obstzncht
inihrem
Absatz
immer
lohnender
gestaltet
werde
u
erbittet
hierzu
dieUnterstützung
derstaatlichen
und
städtisch
Lage des WochenmarLtes.
Behörden
. Alle
weiteren
Massnahmen
werden
dem
Vorstande
Topfpflanzen
: Hyacinthen
25—40 Tulpen
5—8J>, Primula12—20J,, Azaleen
indica
60—150A,Maiblumen
4—6Ar
Cinerarien
30—50A<Azalea
mollis
60—100-*J, Camellien
100—
250-J,,
Goldlack
, 50A<Clivia
120
—250A>Prunus
100
—150
Yereins-Sactecliten.
Narzisseu
80A-8cilla25
A perTopf
, Rhododendron
200
—300
Ai
Calla
1
00
—
150
A,
Rosenpflanzen
50—200A-Auricel
Handelsgärtner
-Verbindung
;, inderMonatsversamm- Begonien
40Ai
Rex
50
—
60Ai
Deutzien
60J>
,
lungam14.März
Aralien
4
0
—
80Ai
theilte
derVorsitzende
eineEinladung
zum
Inter30—50■£.
nationalenGärinerlag
mit,derinVerbtndung
mitderdiesjährig
.Garten¬Veilchentöpfe
Schnittblumen
: Maiblumen
bau
-Ausstellung
4—
5
<
inHambutg
4,
Hyacinthen
10
—
abgehalten
20A,
werden
soll
. Hierauf
be- Tulpen
5—7 AiJonquillen
3—6-4, Veilchen
o/o30, russische
o/o40—50Aideutsche
Treibroseu
25—30A>Nabonnand
vau
Houtte
150
—200AiSchneeglöckchen
, Bund
5—8 AiNelken
Düngmittel
, dasvorwiegend
Stickstoff
enthält
. Diebin
Bremen fcanz
. Dtz
. 120Adeutsche
&A dasStück
, Anemonen
Dtz
gewonnene
Poudrette
wirdmiteinem
gewährleisteten
Gehalt
von 30—40^5
, Margueritten
30AiKornblumen
Dt2
. 30A7»/2Procent
Stickstoff
,2‘/*Procent
Phosphorsäure
und
21
/»Procent
Gemüse
: Weisskraut
20—30AiRothkraut
KaliindenHandel
20
—
25Ai
Röm.
gebracht
, imVergleich
zudemKlärschlamm
20AiRosenkohl
35-«4, perPfund
, ital.Blumenkohl
25—30einvielhöherer
Gehalt
Poudrette
dürfte
einvollwertiger
Er¬ Kohl
satzfürStallmist
AiArtischoken
sein
.. Der
60—70J>,Wirsiug
Stickstoff
derPoudrette
—18Ai
sollsich
5 Ai
30-5p-Pfd
., Sellerie
10—20-4,12
o/o5 M,Kohlrabi
nichtverflüchtigen
franz
. Bleichunddieorganische
Substanz
werthvoller
sein Spinat
alsimStallmiste
40—50-»4, Lauch
, zudem
5—
6^4, o/o200AiSuppengrün
dieNährstoffe
vonderPflanze
5_10
leichter Sellerie
Ai
Brunneukresse
aufgenommen
5
-4
,
werden
. DieWirkung
Kopfsalat
12
—
15Ai
beruht
Ktauser
Salat8Ai
hauptsächlich
auf Feldsalat
demFettgehalt
undsolleineanhaltende
10—20AiperPortion
auchnochim2. Jahre Schnittlauch
.
Endivien
und
Escariol
10A,
perTopf20AiPetersilienwurzel
5-*J, rolheund
zuverspürende
sein
. DiePoudrette
wirdentweder
weisse
Rüben
20-4, Mohrrübchen
20AiRadieschen
, Bund
5
odersiekanninWasser
gemischt
gegossen
werden
. ausgesireut
Der
-Preis Zwiebel
5—6 AiCtr.300AiKartoffeln
stehtsichauf7 Mark
proCentner
Gescheid
14AiMalter
. DieVersuci
emitdemneuen 500
—700-4, Stangenspargel
p. Pfd
. 250ADünger
sindnochnichtvöllig
a
bgeschlossen
,
ein
umfassendes,
Obst
:
Tafeläpfel
40
—
45
-4,
Kochäpfel
20 At per Pfd.
endgültiges
Unheil
darüber
alsonichtmöglich
, dochwirddas¬ Amerikanische
Aepfel
imFass
22Ai
im
Korb
2
5-4
,
einzeln
selbenachAnsicht
vouFachkreisen
voraussichtlich
einewichtige30Aiper Pfund
, Citronea
8—10Ai/ *4150 AiAnanas
160
—180-4, perPfund
, Orangen
4—10A,0/05 M,Cocosnuss
Standes
werden
alsdann
einige
Paragraphen
in derbisherigen20,
—30 AiWelsche
Nüsse
, Pfd. 30—40 AiHaselnüsse
40
Pflanzenhörsenordnung
dahinabgeändert
, dass2urBeschickung
AKrachmandeln
, 100
—120A-perPfd,
derBörse
jederselbstständige
Handelsgärtner
Deutschlands
,
so¬
wieHandlungen
vonSamen
, Gartengerätlien
uudMaschinen
zu¬
zulassen
seien
, dassferner
ausländische
Erzeugnisse
ausdrücklich
alssolche
angemeldet
werden
müssen
und
die
Entscheidung
über
dieeventuelle
Zulassung
indenHänden
derKommission
hegen
soll.
Ausstellungen.
Süddeutscher
Gartner
-Verbaud
BezirkFrankfurt
a. M.
Berlin
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
AmSonntag
deu14. Märzfandim Justizpalais
-Restaurant1897
28.Aprilbis9. MaiimTreptower
Park
. Dasvorläufige
Monatsversammlung
statt
, welche
derVorstzende
Herr
P
latil
Programm
isterschienen
uudvondem
General
-Sekretariat
eröffnete
. —NachErledigung
desgeschäftlichen
Theils
wurde
inPunkt
IIderTagesoidnung
Gehilfenbewegung
inDeutschland sischen
Staaten
,
Berlin
N
.,
Invalidenstr
.
42
,
zubeziehen.
undderen
V
ersammlungen
inFrankfurt
a.
M
.
eingetreten
. Herr
Platil
führte
aus,dassdieGehilfen
sichwacker
zusamraenschaartn
unddurch
Organisation
undfleissigen
Besuch
derVersammlungen
1897Frankfurt
a. M. Allgemeine
Kosen
-,Blumen
-undPflanzenihreLage
zuverbessern
, woran
sich
diePrinzipale
ein
Ausstellung
vomJumbis November
Beispiel
nehmen
, veranstaltet
könnten
.suchen
—Letztere
vomseien
n
ur
schwer
dazu
zu
Rosisten
K-: . •- irVereinigung
-Verein
unter
Mitwirkung
vouMitgliedern
aDzusohliessen
undnoch
.schwerer Frankfurter
diepermanente
, sowie
fiirdieeinzelnen
Monatsausstellungen,
desgleichen
fürIndustrie
, Maschinen
nndGeräthe
, sinder¬
schienen
undstehen
{dieselben
aufgefl
. Verlangen
vondem
Bureau
obiger
Ausstellung
Jedermann
zurfreien
Verfügung.
1897Hamburg
. Grosse
.allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
MaibisOktober
. DasProgramm
dieserAusstellung
ist
Gr
-,
Komitö
derAllgemeinen
.
V
aw
*
.
Gartenbau
.Ausstellung
a,u
"
uoer
a
enwenn
inHamburg.
u
na
die
Kaiser
Wilhelmstrasse
46I, Kaiserhof.
Wirkung
desDüngers
id denbetreffenden
Gärtnereien
selbst
uberzeugen
. —DieFrage
bezüglich
derBeschickung
desint
nationalen
Gärtnertages
inHamburg
wurde
vorläufig
offen
gelas« 1897Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
mitder
sächsiscn
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.
Berichtigung.
Unseren
Ulma. D. Gartenbau
-Ausstellung
vom1,_ 4, Mai
, voran*
Bericht
inNo
. 10d. Ztg
. überdieGärtner
-Ve 1897
staltetvom
Gärtner
-Verein
Ulma. D. Betheiligung
nurfür
p 17.Februar
haben
wirdahinrichtig
zustelle
Mitglieder
desVereins.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
i Verlag
vonFr. Honsack
&Co., beide
inFrankfurt
a. M.

Wahres
erwärmte«
gScfidäa»

Expedition
: Frankfurt
a. M., Saalgasse
31.
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Sonntag, den 28. März 1897.

8. Jahrgang.

DieSchmarotzer
inderPflanzenwelt,
selbst
, jasiegehensogargegen
ihrenächsten
Verwandten
(Fortsetzung
.)
vorundeinBakterium
dereinenArtistoftderWürg¬
Wir wollenuns nun im folgenden
die echten engeldesBakteriums
eineranderenArt, woraufsich
Schmarotzer
betrachten
undfindenda zunächstsolche, dieneuesteHeilmethode
begründet
hat
,
die Methode
diechlorophylllos
, d. h. ohneBlattgrün
sind, zweitens desImpfens
. So habenwirz. B. eineBakterie
, die
abersolche
, welchegrüneBlätterhaben
, daherassimt- eineZerstörung
der Blumenkohlpflanzen
vornimmt
. In
lalionsfähig
sind. DieArt des Schmarotzens
mussbei demStengel
, derdieBlumeträgt, nisletsichdermini¬
beidenCategorien
verschieden
seinund in der That maleSchmarotzer
einundbeginnt
seinZerstörungswerk,
nehmendie chlorophylllosen
Schmarotzer
nur fertige in demer denstarken
, holzigen
Stengel
erweicht
und
Nährsubstanz
der Wirthspflanze
, während
die blätter¬ so demsichentwickelnden
KopfedesBlumenkohls
den
tragenden
ehlorophyllbaltigen
meistdievonderWurzel Haltund die Nahrungszufuhr
entzieht
. In ähnlicher
aufgenommenen
Rohstoffe
der Nährpflanze
theilweise Weiseschmarotzen
eineganzeReihehöherentwickelter
entziehen
undsiedannvermöge
derBlätter
selbstständigPilze
, welchezudenSchleimpilzen
, denScheibenpilzen,
verarbeiten
. Zudenchlorophylllosen
Schmarotzern
ge¬ ConsolHutpilzen
u. s. w. gehören
. Sie greifenmehr
hörengrösstentheils
diePilze
. AllePilzesindabernicht oderweniger
auchholzige
Pflanzen
an unddurchziehen
echteParasiten
, sondernwieAnfangs
erwähntSapro- nieStämme
und
Aeste
d
erselben
,
umschliesslich
an ge¬
phyten
. Dieparasitären
Pilzesindindenmeisten
Fällen eignetenPunktenihreFruchtkörper
aus der Pflanze
sehrminimale
Lebewesen
, welchemanerstinderneu¬ hervorzutreiben
, ausdenenmanofterstdasVorhanden¬
erenPeriode
derBotanik
unddesNalurerforsehens
ent¬ seindesPilzeserfährt
, derdannbereitsschoneinege¬
deckthat. Alledieverschiedenen
Krankheitserzeuger,
raumeZeitseinZerstörungswerk
vollführen
kounte.
dieBakterien
, Bacillen
. Fäulnisspiize
sindalssolcheerst
Ausserdenlandwirthschaftlichen
Kulturpflanzen
und
in neuererZeiterkanntund gefunden
richtendiePilzschmarotzer
worden
. Sie unserenGemüsearten
be¬
lebentheilsim thierisehen
undmenschlichen
Körper, sondersan unserenObstbäumen
oftgrossen
Schaden
an
erzeugendort Krankheiten
wie Rotlauf
, Rolz
, Colik, undsindoftselbstbeigrösster
Beobachtung
nichtvoll¬
Seuchen
allerArtoderTyphus
, Dyphterie
, Cholera
u. ständigzubeseitigen
. Alseinender Schmarotzer
des
a. m. DieseBakterien
sinddiekleinsten
kennenwirdenExoascus
pflanzlichenSteinobstes
, der sowohlauf
Lebewesen
, dieüberhaupt
existieren
, sie bestehennur Kirsch
- undPflaumenbäumen
, wieanPfirsich
undApri¬
auseinerZelle
, welcheverschieden
gestaltetist. Sie kosenbäumen
sein Wesentreibtundoftmalsgrossen
vermehren
sichdurchTheilung
anrichtet
. BeidenKirschbäumen
, dieaberinausserordent¬Schaden
rufter die
lich schnellerWeisevorsichgeht, so dassesdiesen sogenannte
Hexenbohne
hervor
, diein früheren
Zeiten
Schmarotzern
möglich
ist, binnenkurzerZeiteinenOr¬ zu den abstraktesten
Erklärungen
Anlassgab. Bei
ganismus
mitihremMilliarden
saugenden
Parasiten
zu Pfirsich
undAprikose
zeigter seinVorhandensein
an
überfluthen
undzu Grundezu richten
. In welcher¬ den Blättern
. Dieselben
werdenblasigaufgetriebeD,
schreckender
Weiseundmitwelcher
rapidenSicherheit kräuselnsich, werdendickundfleischig
, dabeiaber
siedenhöchstentwickelten
Organismus
des MenschensprödeundkönnennichtmehrdieFunktionen
derAssi¬
durchihreunzählige
verrichten
. DiedritteFormdesExoascus
Menge
vernichten
, habenwir bei milation
sehen
denCholeraepidemien
, beiDipbteritis
undPockenkrank¬wiran denFrüchten
desPflaumenbaumes
, welche
vom
heitenzu beobachten
genugGelegenheit
. Nichtaber Pilzdurchwuchert
werden
. Sie schrumpfen
zusammen
alleinimtbierischcn
KörperrichtendieBakterien
zahl¬ und nehmendanndas Aussehenvon getrockneten
loseVerwüstungen
an, sondernauchunierdenPflanzen Pflaumen
an. enthaltenaber nichtsals eineMenge

Dauersporen
desPilzes
. AlledieseExoascusarten
Kultur¬
leben undhabenwirhierausaufdieverschiedenen
eigentlich
zuschliessen.
imStammunddenZweigen
, in denensie methoden
ihrePilzfäden
indieZellen
einführen
, welche
dieNähr¬
Wirwollenunsnunheuteeingehender
miteinigen
substanzen
leiten
. NurwennderExoascus
zurFrucht¬ Vertretern
derGattung
Anthurium
befassen
.
Die
A
nthurien,
bildung
schreitet
, zeigtersichäusserlich
an Blattund wohlsehrseltsame
Gewächse
, erfreuen
sichseiteiner
Frucht
. DerUmstand
, dassdiesePilzkrankheit
vonJahren
nicht Reihe
—undbesonders
ingrösseren
Pflanzen¬
regelmässig
alleJahreauftritt
, wasnachdemVorher¬sammlungen
—allgemeiner
Beliebtheit
; einesteilssind
gesagten
anzunehmen
wäre
,
ist
es
dieso
darauf
zierlich
zurückzuführen,
blühenden
Arten
, welche
wirklich
einen
dassmanchmal
derbefallene
Baum
in seinemAstwerk aparten
Schmuck
liefern
. Seies nunalsDecorationsschneller
wächst
alsderPilzunddiesernichtin die pfianze
fürsZimmer
oderfürHandelszwecke
, überall
jüngste
Blattspitze
gelangen
kann
, umschondie zarten wendetmandiesereigenartigen
unddabeisehrdauer¬
Blättchen
fürseineFructiflcierung
sichzusichern
, dann haften
Blütbe
grösste
Bewunderung
zu! Ferner
nehmen
entdeckt
mannichts
, dasaufdas Vorhandensein
des einigeArten
, wiez. B. Anthurium
crystallinum
einen
Schmarotzers
deuten
könnte
undderunbefangene
Obst¬ hervorragenden
PlatzzurAusschmückung
unserer
Warm¬
züchter
glaubt
, nundenFeindvernichtet
zuhaben
häuser
,
ein
bis
;
auch
nicht
u
nbedeutend
istdieVerwendung
ihneinesderkommenden
JahreeinesBesseren
belehrt. alsDecorationspflanze
.
Einen
s
ehr
vornehmen
Eindruck
Genau
ebenso
macht
es deranWeiden
, aberauchan machen
dietiefschwarzbraun
schillernden
Blätter
, welche
Apfelbäumen
vorkommende
Consolpilz
Polyperus
, welcher nichtselteneinebeträchtliche
Grösseerreichen
. Die
jahrelang
ungestört
, ungesehen
imInnerndesStammes Gattung
Anthurium
, etwa160 Artenzählend
, gehört
■wühlt
undwuchert
, bisschliesslich
derFruchlkörper,
botanisch
zurFamilie
derAraceen
und
stammt
ausden
dersogenannte
»Consolpilz
« sichzeigt
. — Eineandere tropischen
Urwäldern
Amerikas
.
Die
Anthurien
sindtheils
Gruppe
Pilzschmarotzer
benützt,zu
ihrerAusbildung
, theilshabensie einenaufrechten
zwei stammlos
, oftauch
Pflanzen
undbezieht
jedesJahrgewissermassen
eine kletternden
Stamm
. DieBlättersinddunkelgrün
, oft
Sommer
- undeineWinterwohnung
. Sohabenwirdazu buntodertiefsammetartig
schillernd
, lederartig
, einfach,
dieRoslarten
zuzählen
. DerWachholder
beherbergtzuweilen
auchfinger
- oderfussförmig
getheilt
. Die
eineArtRostpilz
, welcherdortseineSommersporen
Blüthenkolben
sindwalzenförmig
mitkurzerBlütbenausbildet
, diedannaufdenBirnbaumblältern
diege¬ seheide
. DieFrucht
isteineBeere
, vereint
zu3—4.
fürchtete
Krankheit
desGitterrostes
hervorrufen
. Auf
Anzahl
derselben
lebtvorzugsweise
epiphyiisch
d<»n Blättern
desBirnbaumes
schmarotzt
der Pilzso z. B.Eine
Anthurium
Scherzeriaoum
(Schott
.), letzteres
kommt
lange
, biser seineWintersporen
hervorge
'oraehthat, besonders
imHochland
vonGuatemala
vorund
wurde
diedannaufdemStamme
des Wachholders
wiederumdortdurch
Scherzer
aufgefundeu
und
nach
Wien
gebracht.
wuchern
undimnächsten
Ganzbesonders
Frühjahre
dieSommersporen
dieses
A
nthurium
ist
sehr
beliebt
und
erzeugen
. Ebenso
machen
es andereRostpilze
, deren befindet
sichselbst
s
chon
in
solchen
G
ärtnereien
, wo
eseineganze
Menge
gibt
, undgegen
diesogar
Regierungen
weniger
aufeinegeordnete
Pflegegeachtet
wird
. Die
emschrittei
), indem
sie verboten
, solchePflanzen
zahlreich
erscheinenden
nahe
Blüthenkolbenscheiden
sind
sehr
beieinander
anzubauen
, aufdenenderRostpilz
seine widerstandsfähig
underfreuen
oftwochenlang
dasZimmer
verschiedenen
Stadiendurchmacht
, wiez. B. Puccinia des Liebhabers
. SchonbeiihrerEinführung
erregte
graminis
, welche
aufBerberis
alsBecherrost
oderAeci- diesePflanze
grosses
Aufsehen
undbrachte
inHandels¬
diumBerberidis
seineWintersporen
(Telentosporae
), auf gärtnereien
nicht
unbedeutenden
Nutzen
; dieAnschaffung
Roggen
, Weizen
, GersteundHafer
, als Geireiderost,warnurzuganz
enorm
hohen
Preisen
möglich
. Später
seineSommersporen
(Uredosporae
)
entwickelt
.
Steht
fand
manGelegenheit
, durch
Kreuzung
neueVarietäten
alsoeinBer
-beritzenstrauch
inderNäheeinesGetreide¬zuerzielen.
feldes
, so kannmanmitSicherheit
rechnen
, dasssich
DieKultur
derAnthurium
Scherzerianum
istkeine
innerhalb
zweierJahreaufdemGetreide
der Rost soschwierige
undstehtimallgemeinen
der
Orchideenkuhur
zeigen
wirdundgrossen
Schaden
anricbten
kann
. Es sehrnahe
, dadieselbe
, wiebereits
erwähnt
, siebvor¬
würde
zuweitlühren
, wollten
wirhieraufallediePilz¬ zugsweise
derepiphytischen
Lebensweise
anpasst
. Vor
schmarotzet
’ betrachten
, dennfastkeineKulturpflanze
allemliebtdasselbe
einenmöglichst
hellen
, jedoch
nicht
finden
wir, yvelche
nichtvoneinigen
dieserFeinde
und dendirekten
Sonnenstrahlen
ausgesetzlen
Standort
. Ich
Krankheibeizeuger
zuleiden
hat. Icherinnere
nuran wählte
f
ürdaselbe
gewöhnlich
einBrett
ander
Giebel¬
dieMehlihauarten
, bei RosenundWein
, PeronosporawanddesGewächshauses
und
stellte
,
jenach
Bedürfnis,
undPhylaphtora
, dieBrandpilze
derGetreide
, dieRotz¬ dieAnthurien
aufTöpfeetc. EineguteWarmhaus¬
krankheiten
, die Russlhauarten
vielerGe¬ temperatur
12—16° R. —beiSonnenschein
kanndie¬
hölzeu. a. derZwiebel
selbeaut20—22° R. steigen— sagteihnen
, neben
(Schluss
folgt
).
einerfeuchten
reinen
Luftsehrzu. Obwohl
dieKultur
wohlalseinfache
zubezeichnen
ist, hebeichdochher¬
vor, dassmanimmerfüreineäusserst
sorgfältige
Bedienung
Sorgezu iragenhat, dageradeAnihurien
undnamentlich
Scherzerianum
, sehrleicht
vonUngeziefer
Lieber
Anthurium
(Schott
),
befallen
weiden
. Die miruoterstellien
Kulturpflanzen
unterzog
ichfastausschliesslich
alle8—10Wochen
einer
EinBlickin unsere
Gewächshäuser
lässtunsbald gründlichen
Reinigung
mitSchwamm
undPinsel
, ferner
dieMannigfaltigkeit
desindenselben
enthaltenen
Pflanzen-verwandte
ichzurAbwaschung
öeifenlauge
miteinem
materials
erkennen
; wiereichanArten
undGattungengeringen
Zusatz
von»Nicotin
«
.
Dievon
den
Anthurien
sinddieVertreter
unserer
Kalt
- undWarmhäuser
und eingenommenen
Plätze
.Töpfe
,jaselbst
dasganze
Gewächs¬
wieverschieden
ist dieVerwendung
dereinzelnen
Ge¬
. wurdeanScheiben
undEisenlheilen
einergründ¬
wächse
! WennwirnundenInhaltunserer
Warm¬ haus
Reinigung
unterzogen.
häuser
näherbetrachten
undeinenBlickaufFoimund lichen
Nachvorgenommener
Reinigung
wurde
das, der
Gestalt
derPflanze
, Entfaltung
derBlüthen
werfen
kurz
die Grösse
desBrettes
angepasste
Blechgefäss
mitreinem
ganzeLebensweise
dereinzelnen
Pflanzen
verfolgen
, so Wasser
angelüllt
unddieAnthurien
vonNeuem
aufdie
kommen
wirbald2U demSchluss
, dassdieselben
zu gereinigten
Untersatztöpfe
gestellt
.
Die
Wege
des
Gewächs¬
ihrem
Gedeihen
sehrverschiedenartiger
Pflege
bedürfen,hauses
wurden
gründlich
angefeuchtet
, während
dasiu

demHausbefindliche
Pflanzenmaierial
öfterdesTags
DasVerpflanzen
ist hiernichtalljährlich
, sondern
<—selbstbeitrübem
Wetter— leichtüberspritzt
wurde. je nachEntwicklung
derPflanzen
etc. vorzunehmen
. Die
DieAnthurien
wurden
jedochnurmässigbefeuchtet. sonstige
Pflegestimmtmitderbereitsobenangeführten
Luftführteichdenselben
, so oftesdasWetter— Behandlung
überein
;
dieTemperatur
undLuftfeuchtig¬
selbstwährend
desWinters— gestattete
, durcheinge¬ keit ist in gleicherWeiseherzustelleD
.
Betreffs
des
ringesVerschieben
derGewächshausscheiben
zu.
Standortes
istAnthurium
Andreanum
nichtsowählerisch;
Grösste
Sorgfaltist ferneraufdasGiessen
, sowie esverlangt
r,wohlhellen
, gutbeleuchteten
Standort
, nicht
Verpflanzen
zulegen
. Während
derWachsthumsperiode
aberdirektunterGlas; ebenso
bedarfeskeinerUnterlage
undbesonders
beiErscheinen
derBlumen
, sagteinDüng¬ einesWassergefässes.
gussoderreichliches
Bespritzen
mitNährsalzlösung
sehr
BeiAnthurium
crystallinum
, dessenBlüthewohl
zu. DaAnthurium
Scherzerianum
beiguterPflegestets unbedeutend
ist, verleihen
dieüberauseigenartig
tief¬
einerascheEntfaltung
zeigtundbesonders
dasWurzel¬ braunbisschwarz
, durchdieleichte
Behaarung
sammtig
vermögen
sehrzunimmt
—ja oftderart
, dassdieGe- schillernden
Blätter
derPflanze
einvortreffliches
Aeussere.
lässegesprengt
werden— so empfiehlt
sicheinöfteres
Diese
herrliche
P
flanze
m
itihrenenorm
grossen,
Verpflanzen
sehr. Hierbeiist stetsgrössteSchonung herzlörmigen
Blätternisteinenichtunbedeutende
Zierde
derWurzelnzubeachten
undeineguteLockerung
des unsererwarmen
Häuser
, dochistdieselbe
leiderwegen
Ballens
Grundbedingung.
ihrerEmpfindlichkeit
gegentrockene
Luft
, unsanfte
Be¬
Diezuverwendende
Erdestellemanausgleichen rührungetc. sehrvorsichtig
zubehandeln
.
ImKultur¬
TbeilenMoorund grobfaseriger
Haideerde
, (ein ge¬ verfahren
lässtsichdieselbe
sehrleichtdembereits
an¬
schnittenem
Sphagnum
, Polypodiurowurzeln
undeinem
geführten
a
npassen
u
nd
Dimmt
mit
einem
,
auchdem
ZusatzvonSand
, zerkleinerten
Mauersteinen
undHolz¬ Glasentfernten
Standorte
vorlieb
. Dergeeignetste
Nähr¬
kohlenher.
bodenisteinelockeremitmöglichst
faserigen
BestandEingenauesReceptfür die Herstellung
derErde theilenversehene
Moorerde
. Lockeres
Pflanzen
, sowie
ist nichtimmeranzurathen
, da manwohlmeistmit sehr
sorgfältiges Giessensindfür dieKulturin
der Beschaffenheit
des BallensunddemGesundheits¬ersterLioieanzuempfehlen
. Beischonendem
Umgang
zustandderWurzelnzu rechnenhat. Eswirdsich lässtsichdiePflanzeauchin
seltenen
Fällen
, undwo
demnach
auchempfehlen
, beieinersehrgesunden
Be¬ es sichnur umwenige
Tagehandelt
, zuDecorationsschaffenheit
derWurzeln
das Erdquantum
(Moor
- und zwecken
verwenden
.
Carl
P
feiffer
,
Cbarlotieuburg.
Haideerde
) grösser
, die übrigenBestandteile
kleiner
undumgekehrt
anzuwenden
. Dawoeinolleres
—d. h.
alljährliches
—Verpflanzen
nichtvorgenommen
wird,
DasAnpflanzen
unddieSommerbehandlung
ist stetsin enisprechender
WeisedurchDüngung
Dach¬
derRemnnlant
zuhelfen
. Ich zieheesvor, beiBedarfmitdemVer¬
-Nelkan
.*)
pflanzen
nichtzuzögern
, dabeiAufschub
desselben
die
EineAnfrage
seitens
einesFachgenossen
in Fraim
Blatt
- undBlüthenbildung
nurmangelhaft
vorsichgeht; beiZnaiminMähren
, dendiesesThemain dieser
Zei¬
dieBlätterundBlüthen
werdenimmerkleinerunddie tunginteressierte
,
giebt
V
eranlassung
zueinerMittheilung
Blüthen
, wennauchdiesbeidenBlättern
weniger
wahr¬ überdasselbe.
genommen
werdenkann
, werdenauchan derZahlge¬
ImAnfänge
desMonats
Mai
, in Gegenden
mitmil¬
ringer
, bis endlichgar keineBlüthenodernur ver¬ deremKlimaschon
gegenEndeApril
, beginne
manmit
kommene
Gebilde
zumVorschein
kommen.
demAuspflanzen
der Remontant
-Nelken
. Ambesten
Vondenmeiner
Besprechung
anzufügenden
Anthurien wählemaneinrechtfreies
, luftig
gelegenes
Land
, welches
erwähne
ichnochkurz
Anthurium
Andreanum
undAnthu¬ nichtvonBäumen
beschauet
wird
, dennRemontantriumcrystallinum.
Nelkenentwickeln
sichamschönsten
in einersolchen
Anthurium
Andreanum
, einesichdurchsehrdeeo- Lage
, woihnendieSonnerechtbeikommt
, da diese
rativenBauauszetchnende
Pflanze
, verdient
grösste
Be¬ zuihremWachsthum
hilft, DerBodenseiamthunlichachtung
; sie hatvor anderendenVorzug
, einestets stenleichter
Lehmboden
,
denmannoch
mitetwasKom¬
gleichmässig
unddecorativ
gebildete
Pflanze
d
arzustellen
posterde
aufbessern
kann
,
man
vermeide
aberdasUnter¬
undbietetmitihrersichhocherhebenden
ßlüthenscheidemengennochnichtverwester
Misterde
odergarfrischen
ein ganzvortreffliches
Decorationsobjekt
. Gefällig
und Stalldünger
. Scharf
gedüngter
Boden
wirktmehrhindernd
zierlichbreitensichdie grossenBlätternachallen
alsfördernd
; scheintder Bodennahrungsbedürftig
, so
Seitenaus und nichtseltengewährtein mit diesen helfemanspäterlieber
mit
flüssigem
Düngernach.
Anthurium
versehener
Blumentisch
, bei dazupassend DerBodensollgutgelockert
, darfabernichtnassge¬
gewähltem
Pflanzenmaterial
einen
b
ezaubernden
Eindruck;
legen
sein
,
denn
einsolcher
Grundübt keineWunder¬
diePflanze
isthöchst
dankbar
. —Schonunseren
Warm¬ kraftaufdasWachsthum
vonRemontant
-Nelken
. Die
häusernverleihtdieselbeeinenvornehmen
Eindruck.
. 1 m breitein undpflanztfünf
In derKulturstehtdieselbedervorherbeschriebenenBeetetheiltmanca
, rechtsundlinksvomRande10cmundzwischen
sehr nahe; nur istsiein derWahldesNährsubstratesReihen
denReihen20cmEntfernung
, wieauchindenReihen
zwischen
jeneunddasnochzubesprechende
Anthuriumim Verbandsoweitgepflanzt
wird
. Selbstverständlich
crystallinum
zustellen.
begiesst
man, sobaldmanfertigist, diePflanzung.
Anthurium
Andreanum
'liebtwohleinensehrlockereu,
MitdemAuspflanzen
verbindet
maugleichzeitig
eia
aberanHumusbestandtheilen
reicheren
Nährboden
. Nach Entspitzen
der jungenTriebeundzwarentferntman
denverschiedenartigsten
Richtungen
versuchte
ich die nurdieäusserste
Triebspitze
, undzwarausdemGrunde,
Kulturund fandeineErdmischung
von einemTheil weildortjetztdas Hauptwachsthum
ist
unddasEnt¬
Moor
- undHaideerde
, mitgeringem
Zusatz
vonSphagnum,fernennur der äussersten
Spitzedas Austreiben
, der
Polypodiumwurzeln
undHolzkohlen
als sehrgeeignet; nächstunterliegenden
Augen
veranlasst
, denndasHaupt¬
diePflanzen
entwickelten
sichrapidundzeigten
stets wachsthumsbestreben
,dieVermehrungsfähigkeit
derZellen
ein gesundes
Aussehen
. NebeneinergutenDrainage liegt
an derobersten
S
pitze
.
Wirdnunein
grösserer
achtemanstetsaufein sehr lockeres Einpflanzen;Tbeilentspitzt
, so dassnocheinEndedesletztgebildeten
ebenso
istdemGiessen
unmittelbar
nachdemVerpflanzen
rgleicbe
: DieKultur
grösste
Beachtung
derNelken
. 4.Jahrgang
zuzuwenden
, während
1894
Nr.3.
manbeidurch¬
iswerthe
Nelkensorten
. 6. Jahrg
. 1895
N.r . Pflanzen
wurzelten
Exemplaren
einen
Dungguss
stetsmitVortbeil
för
P
d«
. 7. Jahrg
. 1896N.c13und14.42
anwenden
Einpflanzen
kann.
derBe lerbstflor
ntant
-Nelken
. 7. Jahrgang
1896
N.r51.

100
Holzes
entfernt
wird
, sowerden
bildenden
dabeidieZellenmit Edelreis
Luftwurzeln
oderTriebederUnter¬
entfernt
, diedieVermehrungsthätigkeit
betreiben
. Ausgetrocknete
undes lage
Töpfe
werden
gegossen
undwieder
müssen
sicherstdannwiederneuean dieserStelle aufihrenPlatzgelegt.
bilden
. Es dauert
längere Zeitbis die Augenau
Sobald
dasReiszutreiben
beginnt
, kannmansicher
treiben
beginnen
, undes ist daherbesser
, wennnur annehmen
, dassdasselbe
angewachsen
ist. Nunwerden
einPinziren
deräussersten
Spitzen
erfolgt
, denndann sie aufgestellt
, derVerband
etwasgelockert
unddie
wächst
diePflanze
ganzruhigweiter, dadieAdventiv-Pflanzen
anLuftundLichtgewöhnt
, bisschliesslich
die
knospen
sofortzumAustreiben
gezwungen
werden
. Bis Fenster
ganzentfernt
werden
. Nachdem
die Pflanzen
Milte
JulikanndasEntspitzen
, woes erforderlich
wird, sichvollständig
abgehärtet
haben
, werden
sie insfreie
vorgenommen
werden
. Später
iste«nicht
mehr
thunlich,Landausgepflanzt
undnehmen
sichaufTeppichbeeten
daderHaupttrieb
, deraberjetztaufdieHervorbringung
zwischen
andersfarbigen
Alternantheren
als Mittelpunkt
vonkräftigen
Blüthenstielen
verwendet
werdenmuss, oderals Einzelpflanze
miteinemRingvonniedrigen
baldbeendet
ist. SinddieRemontant
-Nelken
vordem Alternantheren
, Pyrethrum
u. a. m. sehreffektvoll
aus.
Auspflanzen
sachlich
abgehärtet
worden
, sowerden
Zubemerken
sie
ist noch
, dasssie auchim freien
weder
beschattet
nochgespritzt.
Landenichtausser
Augezulassensind
, dadieUnter¬
Beiwarmen
Tagen
, wennderBoden
starktrocknet,lagegernTriebe
macht
und
dann
d
as
Reis
a
bstösst
.
Auch
isterAbends
oderfrühMorgens
anzufeuchten
, derart, mussderVerband
, wennereinschneidet
, ganzentfernt
dasserdenPflanzen
.
genügend
Feuchtigkeit
bietet
. An werden
R. H.
trüben
Tagen
isteineZuführung
vonflüssigem
Dünger
statthaft
, dochinkeiner
zuscharfen
Art
. Jenachdem
Wachslhumsverhältniss
richtetsich die Düngergabe; HocheinWort2UdenbestenCtiiysantbemum
.*)
wennüppig
, ziemlich
, wennmässig
, dannweniger.
Bildet
sicheineharte
Kruste
aufderErdfläche
, so muss
DasChrysanthemum
zähltzumeinen
Lieblingsblumen
dieselbe
baldigst
gelockert
werden
unddiesso oft ge¬ undleidenschaftlich
gernebeschäftige
ichmichmitder
schehen
, alsesdieVerhältnisse
erfordern.
Pflegedesselben
. Da es aber
, wieschonangeführt,
Gegen
EndeAugust
sollmanmitdemEinpflanzen
mehrere
1000Sorten
gibt
, so ist dieAnsicht
überdie
beginnen
, weildasfrüheEinpflan
2en nachmeiner
Sorten
sehrverschieden.
Be¬ besten
obachtung
wesentlich
zumgutenBlühen
beiträgt
. Das
DerHandelsgärtner
,
der
diese
Kultur
nurzumNutzeu
besteMaterial
fürWinterschnitt
liefernsolchePflanzen,treibt
,
muss
d
ieserhalb
eben
solche
Arten
pflegen
, die
dieimFebruar
oderMärz
vermehrt
worden
sind.
sichauchrentabel
erweisen
, dennes gibtviele
, die,
Adam
HeydtinIserlohn. wennsie erblühen
, Bewunderung
erregen
, aberdoch
dieKultur
nichtlohnen
, daderErtrag
anBlumen
nicht
dieProduktionskosten
deckt
. Aberesgibtwieder
wenige
EtwasüberAlternanthera
, diebeieinigermassen
Hochstämme. Pflanzen
guterSortenauswahl
so
brauchbare
Blumen
imHerbst
undVorwinter
liefern,
DerKunstgärtner
istbestrebt
, diePflanzen
so unentbehrlich
injeder undsichauchin denletztenJahren
nurmöglichen
Formheranzuziehen
. Diesgiltnament¬gemacht
haben
,
alsgerade
dieChrysanthemum.
lichbeiderErziehung
derStrauchformen
zu Hoch¬
Fürkleineundmittlere
Handelsgärtnereien
istes
stämmen
, so giebtes Chrysanthemum
, Pelunia
, Reseda nichtzuempfehlen
, alleneuerscheinenden
Sorten
sich
Santolina
,Salvia
, Thymus
,Heliotropium
,Iberis
und
gleichanzuschaffen
, weilsolche
, im Preisevon1 Mk.
andere
Pflanzen
inHochslammform. manche bis3
Mk
. proStück
, vielzu (heuersindundsich
Ebenso
kannmanauchHochstämme
vonAlternan¬schliesslich
nochnichteinmal
lohnen
, sondern
esistzu
thera
erziehen
undzwardurch
Veredlung
aufAchyraulhes.
ratben
, sichnurmitderAnzucht
erprobter
Sorten
zu
Anfang
März
unddieVersuche
nehme
mankiäflige
mitneuenArtendenen
Spitzen
vonAchy- befassen
zu
ranthes
aureareticulata
odereineranderen
Sorte
, stecke überlassen
, welchenes nichtso genauaufgrössere
dieselben
ineinVermehrungsbeet
oderMistbeet
inrein- Ausgaben
ankommt
.
Neue
Sorten
,
welche
altewiiklich
gewaschenen
Flusssand
undhaltedenKasten
feucht
und übertreffen
, bahnen
sichja selbstihrenWegundführen
geschlossen
biszurBewurzelung
, welchenach4--6 sichselbstein. Wiemanche
Sorte
, dievoreinigen
Tagen
erfolgt
. Nunwerden
sieinKästen
, Töpfe
, Schalen JahrenmitGeschrei
in die Weltgesetztwurde
, ist
oderdirekt
insMistbeet
gepflanzt
. Man
gebeihnen
recht wiederverschwunden
, während
guteSorten
wiez. B.
nahrhaften
, hichten
Boden
, damitsie sichkräftig
ent¬ »Germania
«, »Frau
G
eheimrath
Gruson
«und
dergl
. immer
wickeln
können
. Pflanzt
mausieinTöpfe
oder
K
ästen
etc
.
,
mehr
u
nd
mehr
b
egehrt
werden.
so stellemansieentweder
in’s Gewächshaus
nahean’s
AuchdasKulturverfahren
übteinen
grossen
Einfluss
Lichtoderin ein lauwarmes
Mistbeet
undlüftebei aufdieEntwicklung
aus. Gerade
hierin
wirdoftgefehlt,
warmen
Tagen
reichlich.
weilebeneineSorte
, wennim Topf kultiviert
, stau¬
Scheint
nachdemEinpflanzen
dieSonneetwaszu nenswerte
Erträge
liefert
, aberwenn
sieausgepflanzt
heiss
,
so
beschatte
man
sieleicht
,
bissiesichgewöhnt
wird
, dabeinochin rechtkräftigem
Boden
, sichnur
haben.
zueinemumfangreichen
Strauch
e
ntwickelt
,
derdann
... Ende
April
oderAnfang
Maimüssen
sieschon
recht beimAusheben
in derEntwicklung
gestörtwirdund
kräftig
seinundnunkannmanzurVeredlung
schreiten.nachher
rechtjämmerliche
Blumeo
zeitigt
, die in gar
Manschneidet
dieSiämmchen
bisauf15—20cmihrer keinem
Einklänge
mitdemkräftigen
Buschestehen.
Höhezurück
, auchenlternt
manalleSeitentriebe
. Das Dannwird
dieseSorteeinfach
alsschlechte
verworfen.
Veredeln
geschieht
entweder
durchSpalt
- oderSatlel- So beobachtete
ich
z.
B.
bei
»Germania
«, dassder
propfen
. Manachtedarauf
, dassdasReismöglichst
die Ertrag
vonBlumen
beiausgepflanzten
Pflanzen
ganzge¬
DickederUnterlage
besitzt
. DieVeredlungen
werden ringwar
,
gegenüber
denen
,
dieinTöpfen
geflegt
wurden.
mitBastverbunden
undmitBaumwachs
verschmiert Inüberraschender
Weisezeigtesichdasselbe
bei
Nunwerden
siein einwarmes
Mistbeet
(18- 22« R) Sortenwie »Elsie
«,
»
Louis
B
öhmer
«
,
»
Ismael
«, »Val
gelegt
,
d.
b.
halbhegend
eingesenkt
und
geschlossen
und
d’Andore
«
,
»Idalia
«,
»Lilian
B.
Bird
«,
»Soleil
levant
«,
Schattig
gehalten.
»Maria
«
etc
.
JaesgibtSorten
,
wie
gerade
d
ieletzt¬
Jetzthatmanweiternichts
zubeachten
, alstäg¬
, die, wennausgepflanzt
überhaupt
fastgar
lichesdreimaliges
Spritzen
undEntfernen
dersicham genannte
nichtblühen
. Andere
wieder
, wie»Alexander
Dufour
«,
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»Mine
. CastexDesgraogs
«, »Cameliaeflora
«, »Soeur Anfang
Aprilseindürfte— lassemandieTöpfeauf
Melanie
«, »H. Cannel
«, »Souvenir
de Halam
«, »Rose möglichst
sonniger
Stellage
desKalthauses
stehenund
Laing
«, »Bouquet
fait« u. dergl
. übertreffen
, wennaus- vollkommen
einziehen
. Es hat mit der Weiterkultur
gepflanzt
, bedeutend
dieErträgederimTopfkultivirten. keineEile
, dawirja —wiemanallgemein
annimmtManmussebensichselbstbemühen
, dierichtige
Sorten¬ nebendiesenaltenKnollen
auchSämlinge
kulliviren;
wahlundKulturmethode
zu treffen
, dennauchbeider es dürftedemnach
—undführteiches durch—das
erfolgreichen
Chrysantemumkultur
ist dasErkennen
der Entfernen
deraltenErdevonderKnolle
unddasWieder¬
Eigenthümlichkeiten
derverschiedenen
Sorten
dieHaupt¬
eintopfen
derselben
aufJuni, ja selbstJulifestzusetzen
sache.
sein; dieso eingetopften
Cyclamen
stelltmanaufeinen
WennnundieRedaktion
anfügt
, »Enfantdesdeux lauwarmen
Kastenundlässtihnendie gleicheKultur
Mond
« seialszurMassenzucht
geeignet
nichtbekannt, wiedenübrigen
angedeihen
; siefinden
hinreichend
Zeit,
so möchte
ichbemerken
, dassdasselbe
hierin derAug. bis zumHerbstesichzu stattlichen
Pflanzen
heranzu¬
W. deVries
’schenGärtnerei
, wieauchinderdesHerrn bilden
, welcheunsim Frühjahr
, etwaApril
, reichlich
W. Schöder
inMengen
gezogen
wird
, manhaterkannt, Blüthen
spenden
.
CarlPfeiffer
, Cbarlottenburg.
dasses lohnend
ist.
Ad. HeydtinIserlohn.
EinNachtrag
zurHyacinthen
-Fraga
.*)
AlteCyclamenknollen.
Kürzlich
bemerkte
ich, dassdieKrankheitskeime
, die
derHyacinthen
-Zwiebeln
zurFolgehaben
,vom
Es ist hinreichend
bekannt
, dassalteCyclamen-dasFaulen
wahrscheinlich
miteingeführt
seien
. Desshalb
knollen
nocheiner,ja selbstwiederholten
KulturperiodeAnzuchtsort
istabernichtanzunehmen
, dassder Züchtervondem
ausgesetzt
werden
können
,wenndiesedurch
entsprechendeVorhandensein
etwasahnte
, imGegentheil
warersicher
Ruheperioden
unterbrochen
werden.
, gesundeZwiebeln
zu liefern
, dennauch
Trotzdem
lassennurwenigeCyclamenzüchter
die derMeinung
müssen
, wennsie heutzutage
bestehen
Knollen
mehrere
Jahrehintereinander
vegetiren
; tausende dieseZüchter
wollen
,
guteWaareliefern
.
DerLieferant
der Firma
undabertausende
werdenalljährlich
auf denKompost¬
. W. deVrieshatteguteQualitätim Allgemeinen
haufengeworfen
, ohnedassdienochlohnende
Ver- Aug
, nureineSorte
, undzwarEmilius
, haltedie¬
werthung
beachtet
wird
. Besonders
indenletzten
Jahren geliefert
gezeigt
, alsdiejenigen
, dieausder
nahmdieCyclamenkultur
einenso rapiden
Aufschwung,selbenEigenschaften
. WarenSorten
, wieletzthin
genannt,
dassmannur ungernzurWeiterkultur
alterKnollen Fragehervorgehen
zunennen
, so zeigtebeiderselben
schreitet
, obwohldiese
, wieichnachfolgend
schildern sehrgutentwickelt
nur Emiliusdie erwähnten
Eigentümlich¬
werde
, oft vonnichtunbedeutendem
Werthfür den Behandlung
, dieauchmichaufdenGedanken
brachten
, dass
Blumenzüchter
erscheint
. Obwohl
mannunbeiunsvon keiten
behaftet
gewesen
sind. Da
einermusterhaften
Cyclamenkultur
redenkann
, sofinden siemitdemKrankheitskeim
, sobleibt
, weilkeine
sichimmernochgenügend
Gärtnereien
, welchedenEr¬ aberalleanderensehrbefriedigten
Behandlung
stattfand
, fürobige
Vermuthung
Raum,
folgder»allenKnollenkultur
* alsdensichersten
halten; andere
zähltdochbekanntlich
Emilius
zu den
gewiss
kommen
nochGärtnereien
vor, fürdiediesorg¬ denntrotzdem
frühenhellblauen
Hyacinlhen.
fältigeBehandlung
der Sämlinge
, dasvieleSchattieren,schönsten
DemFragesteller
würdeichratben
, vonseinerBe¬
Spritzen
, ja selbstdasVerpflanzen
zuzeitraubend
sind;
zugsquelle
sichAbnehmer
nennen
zu
lassen
,
wasjedes
auchin Frankfurt
a. M, m jenergrösseren
Firmamit
Geschäft
, dasetwasaufständige
Kundschaft
rechnet,
demdoppelten
Namen
, lässtmand;e kleinen
Sämlinge reelle
schonimStecklingstopf
einentestenWurzelkranz
bilden; gernethut, umsichbeidiesenzuerkundigen.
Im Allgemeinen
kannman annehmen
, dassder
ja manhat esdortselbstso weitgebracht
, dassman
, mager heissenwie er will
, zu der guten
das grelle
, helleLicht— wiederHerrChefsagte— Lieferant
derHyacinthen
wenigbeitragen
kann
, da
derAlpen
denPflanzen
angedeihen
lassen
wollte
; nämlich: Entwicklung
, in ersterLinieaber
HöreundstaunelieberLeser
! Dabekanntlich
dieAlpen¬ dieseswohlvonder Behandlung
undEntwicklung
derZwiebel
ab¬
veilchen
aufdenbeleuchteten
Bergeshöhen
Vorkommen,vonder Gesundheit
Ad.HeydtinIserlohn.
alsoin vollem
Lichtestehen
, mussmanunsereKultur¬ hängigist.
cyclamen
—unddiesesindvondemC. europaeum
und
anderenGebirgsarten
nachmeinem
Dafürhalten
in der
Lebensweise
grundverschieden
auchimMistbeet
volles
überdasVerpacken
unddenVersandt
derPflanzen.
Licht(trocknende
Sonnenstrahlen
) zuführen
. DieKästen Einiges
wurdenalsonichtgelüftet
undauchnichtschattirt
, der
Im heutigengärtnerischen
Verkehrsleben
, wo in
Schlussrefrain
war: Die8—9000Cyclamen
warenein einerMenge
vonAnzeigebiättern
fastunzählige
Artikel
RaubderSonnenglut
; aucheinkostspieliges
ExperimentvonNahundFernzumKaufangeboten
werden
, woall
fürdie»nothleidende« Handelsgärtnerei!
überallhin
versandt
werden
, wird
Nunzur Sache
: Einenichtunbedeutende
Rolle diePreisverzeichnisse
manalsGärtner
garzuoftveranlasst
,
dieses
o
der
jenes
spielendiealtenCyclamen
fürsolcheGärten
, welche zu bestellen
. Aberwennder Preisauchanscheinend
besonders
imFrühjahr
, woderFlorderSämlingspflanzen
angemessen
ist
unddieWaare
vielleicht
auchvon
-enlnachlässloderderselbebereitsvorüberist. grösserer sprechend
guter
Beschaffenheit
seinwird
,
dann
ist
man
Mengen
Blumen
bedürfen
. FürdenHandelsgärtner
dürfte
nochnichtdirectschlüssig
, sondern
fragtsicherst,
dieswohlweniger
vonWichtigkeit
sein, da, wenndas doch
wievielwirdwohldie
Fracht
kosten,
werden
die
Publikum
während
desganzen
WintersCyclamen
kauft, Pflanzen
gutankommen
, wirddieVerpackungeine
esimFrühjahr
solche
ganzgernentbehrt
; derHerrschafts¬
InderExpedirung
, alsoinderVerpackungs¬
gärtneraberbesonders
bedarfgeradezudieserZeitbei gutesein?
unddenTransportkosten
gipfeltderschwerwiegende
den stattfindenden
Vergnügungen
nichtunbedeutenderart
, oderbessernochin der
Mengendes verschiedenartigsten
Blumenmaterials
zur PunktdesVersandtgeschäftes
. EinereelleFirmawirdsichbemühen
, zu¬
Ausschmückung
der Tafelaufsätze
und ist das Nach¬ Bedienung
guteWaarezustellen
und
folgende
besonders
fürdiesevonInteresse
. Nachdem nächstdemPreisangemessen
Verblühen
derPflanzen
—waswohlEndeMärzoder
*) Vergleiche
: DieHyaciiithenfrage
inNo
. 11.
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auchfüreinesichere
, zweckmässige
zu machenhat. Es sinddiesesalles
Verpackung
, sowie nochTagereisen
fürdenbilligsten
undbestenTransport
, welche
wohlzuberücksichtigen
Sorgezutragen, Umstände
sind, daman
sodasshierdasWort
, die Waaregeht aufKosten dementsprechend
dieSendung
mehrodermindergegen
und Gefahr desHerrnBestellers , keinen
Einflüsse
zuschützen
hat. Zunächst
hatman
bitteren schädliche
Beigeschmack
bekommt
. Dieständigen
die Pflanzenart zuberück¬
ExportfirmenalsobeiderVerpackung
. JederHandelsgärtner
versündigen
sichseltener
gegeneinezweckmässige
dürftewissen
, dasssich
Ver¬ sichtigen
sandtart
, aberdasindsomanche
Pflanzennichtso gutzumVersandt
Handelsgärtner
, welche krautartige
eignen,
dasVersenden
nichtalleTagethun
, sichalsobeieinem als hartholzige
Sachen
. Je saftreicher
einePflanze
ist
Auftrag
zuleichtüberdieVerpackung
sieknickt
, destobehutsamer
unddieTransport¬undje leichter
mussman
kostenhinwegsetzen
, vielleicht
nochdiegeflügelten
. IstdieEntfernung
Worte verfahren
nichtweif
, dieReisedauer
gebrauchen
: »Geht ja unter Nachnahme! Geht keinelange
, dannnimmtmanambesteneinenKorb.
ja auf Kosten und Gefahr des Bestellers!« Gehtdie Reiseaberweit, vielleicht
überdieGrenze,
—Dagegen
dürftehierin ihremeigenen
wieimall¬ dannist dieKistejedesmal
vorzuziehen
. Beisehrweiter
gemeinen
Interesse
einWortzuredensein.
Entfernung
nimmtmannichtzu grosseKisten
. DassSchreiber
diesespflegt
beijederBestellung
besonders jede Pflanze(Topfpflanze
) vor demVersandt
erst ge¬
aufguteVerpackung
hinzuweisen
undtrotzdem
werdenmuss
hater höriggetränkt
, undPflanzen
fürdieReise,
öfterEmballagen
bekommen
, diejeder Beschreibungbesonders
fürlangeTransporte
, entsprechend
abgehärtet
spotteten
. —Wennichdajunge
, sichmVegetation
, dürttekaumzuerwähnen
be¬ seinmüssen
sein, wirdaber
findende
RosenmitTopfballen
bestelle
, unddiewerden im allgemeinen
nichtgenugbeachtet
. Bei Kisten¬
einfachin Papiergehülltundin einenKorbverpackt, packung verpacktmandenTopfballen
zunächst
mit
ohneweitereFüllungundVerschnürung
, so dassder reinemMoos
, welches
je nachderTransportdauer
mehr
InhaltbeimVersandt
hinundherpurzelt
, wiediesesja oderweniger
anzufeüchten
ist. (Töpfe
werden
ambesten
beiderbekannten
Verladungsmethode
an derEisenbahn entfernt
, fallsder Ballennichtauseinander
fällt
, oder
oderPostnichtausbleiben
kann
, so habeichstetszu manbenutztPapiertöpte
, wiees besonders
dieBelgier
erwarten
, dass ein grosserProcentsatz
dieserRosen thun.) DannwerdendieTopfballen
festnebeneinander
Schaden
leidet
, denBallenverliert
undsomitnurschwer in einerReihean eineKistenwand
(gewöhnlich
Kopf¬
oderauchgarnichtanwächst
. OderwennichNelken ende
) gelegt
. Alsdann
wirdvor denBalleneiueLatte
in einerKistegeschickt
bekomme
unddieselben
sind befestigt
, derart
, dassdieselben
einenfestenHalthaben.
rechtsorgfältig
infeuchtem
Moost
schichtweise
verpackt, Hierauf
wirddannmit der zweiten
S
chicht
b
egonnen,
dieKisteaberfasthermetisch
verschlossen
, sobekomme welchedannwiederdurcheineLattefestgebalten
wird
ichnach6 TagenVersandtzeit
eineverschimmelte
und undso fährtmanweiterfort, bisdieKistegefülltist.
fastverfaulte
Masse
, welcheambestenaufdenKompost¬Lückenzwischen
denBallensindsorgsam
aus/.ufüllen.
haufenzu befördern
ist. Derartige
Fälle
, wieichsie Zugleich
werdenauchan der entgegengesetzten
Seite
erlebthabe
, könnte
ichnochmehrvorführen
; aberjeder dieBalleninderselben
Weiseaufgeschichtet
. DasLaub¬
Handelsgärtner
wirdDerartiges
wohlschonselbstmit¬ werkderPflanzen
ragtalsoin denfreienRaum
. Je
gemachthaben
, so dassmandieNachtheile
erkennt, nachdemdiePflanzenart
es erfordert
, sindauchdie
welchedemBesteller
aufdieseWeisezugefügt
werden. KronennochdurchStäbefestzulegen
. Beimanchen
Nichtalleinwirftmanin solchem
FalleseingutesGeld Pflanzenmit empfindlichem
Blattwerk
m
ussletzteres
fort, manhat auchnochdenAerger
, dassmandie nochextrain Fiiespapier
undWatteeingehiillt
werden,
Pflanzen
nichthat, die manoftaugenblicklich
nöthig ebensodieBiüthen
; einSparendiesesMaterials
rächt
gebraucht.
sichsehr. Palmwedel
legtmanzusammen
undumhüllt
Es wirdhäufiggesagt
, dassder Ausländer
die sieerforderlichenfalls
;jungeTriebe
,welche
leichtbrechen,
Pflanzen
zumVersandt
besserverpacke
, alsderDeutsche. drehtmaneiDwenigundumhülltsiedann
mitFiies¬
Dieses
könnteichaberauchnichtbehaupten
, dennich papier
. Bei Araucarien
z. B. bindetmanjedeEtage
habeschonSendungen
vonAmerika
bekommen
, auch sanftnachaufwärtsundunterfüllt
allesgehörigmit
solcheausEngland
, dieebenfalls
nurin Folgemangel¬ Watte
. BevormausolcheineKisteschliesst
, sorge
hafterVerpackung
in sehr schlechter
Verfassung
an¬ manfürLuf'löcher
, dennLuftbedürfen
solchePflanzen
kamen
. Sendungen
ausBelgien
habeichstetsinguter eherwieLicht
.
Dannsei
nochbemerkt
, dass mau
Verpackung
vorgefunden
; auchder Holländer
versiebt Moosnur zumUmhüllen
derBallen
b
enutzt
,
vorallem
seineWaaregut zu verpacken
. Doch»keineRegel hütemansichdenStammin Mooseinzubinden
. Muss
ohneAusnahme
«, dennder geschäftsmässige
Deutsche derStammwegenReibung
geschützt
werden
, dannbe¬
verpacktseineWaaremindestens
sosorgfältig
wieder nutzemandazuHolzwolle
oderHobelspähoe
. Ferner
Ausländer
, da es ihmdochnur darumzu thunsein versäume
mannicht
a
ufderKiste
V
ermerke
anzubringen
kann
, seineKundschaft
in jederWeisezu befriedigen.wie»Vorsicht
! Lebende
Pflanzen
!« Ebensosindzwei
Ist maleineSendung
schlecht
verpackt
worden
, dann Handgriffe
, welcherechtpraktisch
milleist
Stricken
herhabendas durchweg
unerfahrene
oderauchfahrlässigegestelltwerdenkönnen
, sehrzweckmässig
, sieverhüten
Gebülfen
besorgt
; allerdings
trägtderPrincipal
auchin manches
KantenundWerfen
.
zubefürchten,
diesem
FalledieVerautwortung
. Imallgemeinen
Interesse dannmussdieganzeKistenochIstKälte
sorgfältig
inPapierge¬
besonders
aber2umBestenderjenigen
Handelsgärtnerhülltwerdeo
, welches
wiederioLeioewand
vernäht
wird,
welchein derVersendungsweiseweniger er¬ oderbesserist
nocheinedoppelte
Bretterwand
derart
fahren sind, wollenwir dieVerpackung
undden herzustellen
, dasseinzweiFingerbreiterZwischenraum
Versandt
etwasnäherbeleuchten.
entsteht
, welcheralsdannmit Sägespähnen
ausgefüllt
DieVerpackuDgsweise
richtetsichzunächstnach wird
. Zugleich
mussmanauchsorgen
, dasssichbei
der Pflanzenart
, dannnachder Jahreszeit
und dem denPflanzen
keinSchimmel
einstellen
kann
, waszwar
Bestimmungsort
, fernerist derTransportmodus
in Be¬ beikaltemWetter
nichtleichtvorkommt.
trachtzu ziehen
, obalsodecVersandt
perFrachtgut
(Fortsetzung
folgt
.
)
oderEilgut
, perPostoderperSchiffbewirkt
wird
, also
auchdieZeitdauer
desTransportes
istzuberücksichtigen.
Alsdann
istzufragen
, obamBestimmungsorte
dieSendung
nochlängere
oderkürzereZeitvielleicht
perFuhrebe¬
fördertwerdenmussoder^besonders
im Auslande
oft
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Patent -Anzeiger.
Verbascum
olympicum.
Einewildwachsende
undinunseren
Gärten
alsStaude
reichvertretene
Fflanzengattung
aus der Familieder
Patent
-Anmeldungen:
Scrophulariaceen
istVerbascum
. DieVerbascumarten
sind
. Erntevorrichtung
fürPflanzen
-Sameo
, Beeren
. Blüthen
meistzweijährig
,seltenausdauernd
;ausser
denvielen
wilden B18816
undBlätter
. —J. Barthe
, Castanet.
Formenfindetmanzahlreiche
Varietätenin Kultur,
Gebrauchsmuster
-Eintragungen:
ganzbesonders
hatsichVerbascum
olympicum
inunseren
. Zaundrahtspanner
auseinemHebel
mitAnhängeösen
Gärteneingebürgert
. Vonüberraschender
Wirkung
ist 67165
uudzubeiden
Seiten
derselben
befestigter
Kette
mitaufge¬
diesehohe
, nichtseltendieHöhevon3 m überschrei¬
zogener
Drahtklemme
. —Gebr
. Born
, Milsp
i. W.
tendeStaudemit ihrerzahlreichen
Verzweigung
, den
mitauseinem
Stück
bestehenden
gewölb¬
silbergrau
undfilzig
behaarten
Blättern
undüberauszahl¬ 67972Samenstreuer
tenBoden
unnSeitentheilen
undangesetzter
schräger
reichunddekorativ
erscheinenden
Blüthenstielen
. Schön
Vorder
*undRückwand
. —B. Weber
, Wermelskirchen.
in Gruppen
, an Gehölzgruppen
, in kleinenTrupps
* Beeteinfassung
, wie 97974
ausEisenblech
mitOesen
zumFesthalten
undzumZusammenhalten
derStücke
.—Meyar
&Michael
zurEinzelsteliung
autgrösseren
Rasenflächen
, ja selbst
Leipzig.
imkleinen
Hausgarten
kannVerbascum
olympicum
ohne
- Rebspritze
mitabschraubbarem
, durch
einen
Gummiring
Uebertreibung
genanntwerden
. Der überausreiche 68560
verdichteten
Verschluss
undmiteinem
über
dem
oberen
undweithin
leuchtende
gelbeBlüthenschmuck
präsentirt
Bodenhervorragenden
, einwärts
gebogenen
Rand
. —
sichschonvonweiterFerneauf’s vortrefflichste
Franz
Betz
, Weinsberg
, Württemberg. Die
- Baumschützer
mitgewellten
bezw
.
hohl
gepressten
Stäben.
Btüthezeit
beginnt
etwaJuniundJuli undistvonbe¬ 68763
Herrmann
Franke
,
Schalke
i.
W.
trächtlicher
Dauer
. DasVerbascum
olympicum
bedarf
- Imker
-Rauchapparat
mitVorrichtung
zumELnblasen
der
keinesWinterschutzes
undbesonderer
Pflegeundkann 69928
jedemGartenliebhaber
aufsWärmste
empfohlen
werden.
Rauches
ausdemRauchrohr
. —Konrad
Rummel
, Mösbach,
PostRenehen.
DieAnzucht
erfolgtdurchSamen
, welchen
manim
zeitigen
Frühjahr
aussät
. Diekleinen
Pflanzen
werden
nach
demAufkommen
verstopft
undbeientsprechender
.Stärke
an
OrtundStelle
gepflanzt
; siewerdensichhierkräftigent¬
wickeln
undim kommenden
Jahr durchreichenFlor
Verschiedenes.
erfreuen
. Genügsam
in derPflege
, sowiederBodenwahl Gärtnerlehranstalt
inOranienburg
beiBerlin
. Unter
der
istVerbascum
auchfürentlegene
StellengrosserPark¬
desHerrn
A. Heymer
wirdalsbesondere
Abtheilung
anlagen
zuempfehlen
. Gewiss
erweistsichdieseschöne Direktion
Staudetüreinekräftige
Düngung
äusserst
dankbar
. Nach eineGartenbauschule
insLeben
treten
, welche
miteinem
Internat
verbunden
, einen
Lehrgang
fürGehilfen
undLehrlinge
erhalten
derBlüteistihreVegetation
beendet
undmüssen
immer wird
. Diese
Anstalt
hatdenZweck
, Gärtnergehülfen
nndLehr¬
wiederjungePflanzen
herangezogen
werden.
lingen
diefür-eineerfolgreiche
praktische
Thätigkeit
'inihrem
CarlPfeiffer
, CharloUecihuc
g.
Beruf
durchaus
,wissenschaftliche
Grundlage
zugeben
und
zwar
wirdnothwendige
dertheoretische
Fachunterricht
durch
umfassende
praktische
Unterweisungen
undArbeiten
unterstützt
werden
. Die
Anstalt
besitzt
zurZeit400qmmitGlasgedeckter
Fläche
und
eineBaumschule
Vereins-Nachrichten.
von7 Morgen
. DerLehrgang
fürGehülfen
dauert
einJahr
, derfürLehrlinge
3resp
. 2Jahre
,d. h. eswerden
Gartenbau
-Gesellschaft
. InderamFreitag
Falle
den19.März imersteren
junge
Leute
alsGärtnerlehrlinge
angenommen,
derletztere
abgelialtenen
schoneinen
Fachausschusssitzung
gewissen
hieltHerrGebeimrath
Gradgärtnerischer
Prof. während
Dr.ReinausBonn
Vorbildung
voraussetzt
. Prospekte
einen
Vortrag
undnähere
über: »DieCamellieniu durch
Auskunft
sind
denLeiter
derAnstalt
zuerhalten.
ihrer japanischenHeimathund in Europa«, über
Wasserpflanzen
aufder Allgemeinen
Gartenbau
•Aus¬
stellung
inHamburg
1897
. DasBassin
, indem1889
dieRiesenSorten
getriebenen
Flieders
(20Sorten
) inPrachtbüschen
ausge¬ fontäne
der
G
ewerbe
-Ausstellung
ihre
bunten
Strahlen
indie
Luft
stellt
, vonwelchen
wirdieSorten
M.MaxCornn, weissgefüilt,
, wirdimkommenden
Sommer
derStandort
exotischer
JeauBarth, blaugefüllt
, Linn&
, hellblau
, seheschön
, Emile sandte
sein
. Durch
Heizrohren
wirddasWasser
aufdie
Lemoine
, weissgefüllt
, sehrempfehlenswert
!), Andenken Wasserpflanzen
anLouisSpäth, einegrosstraubige
, dunkellilablaue
, sehrins »öihige
Temperatur
gebracht
, während
dievöllig
freie
Lage
^eine
Auge
fallende
Sorte
, weiterhin
siudnamentlich
hetvorzuheben,
Marlyensis
, MichelBüchner Renoncule
, Frau Nymphaeen
mitblauen
,rothen
undgelben
Blüthen
zurAusstellung
Bertha Dammanq
, Fürst Liechtensteinu. a. Dem
diegärtnerische
Kultur
überhaupt
mitEnergie
aufdieKultur
von
Nymphaeen
geworfen
undBastard
-Formen
geschaffen
, diedurch
zuerkannt
. Diekleine
silberne
Medaille
erhielt
Herr
Handelsgärtner
Farbenpracht
undSchönheit
diewilden
Formen
beiWeitem
übertreffen
.
Esgiebt
Gärtnereien,
^
diesich
ausschliesslich
mit
d
iesem
stigen
Wetters
inBlüte
, BlattundWuchs
anVollkommenheit
Stellungen
wareinSorliment
abgeschniltener
Camellien
, inetwa Züchtern
ragtLatour
-Marliac
inlemple
surLothervor
, manche
25Spielarten
, zurAnsicht
gebracht
, welche
vonHerrnKrauss seiuer
herrlichen
Kulturen
werden
gleichfalls
aufunserer
Aus¬
besprochen
wurden
inBezug
aufdieVerwendbarkeit
unddie stellung
gezeigt
werden
. Unten
imStadtgraben
sindseichte
Cultur
. Herr
Direktor
Sieberterinnerte
beidieser
Gelegenheit
an dieCamellie
imSchlossgarleu
zuPillnitz
, welche
a
lsdas
zufriedenen
Wasserpflanzen
zubeherbergen
.
Die
Firma
Thibaut
ältesteinDeutschland
befindliche
Exemplar
angesehen
werden
Lyan
i
nGenf
hatallein
1
00
Q
uadratmeter
angemeldet
.
Aus
unse¬
könne
. HerrRiemann
brachte
einReferat
über»Pflanzen
für
wirddieTiefentbal
’scheUäctnecei
inWandsWinterteppicbbeete
«, wobeier eineAnzahl
buntblättriger
und rerNachbarschaft
beckmitUfer
- undSumpf
-Pflanzen
vertreten
sein.
grüner
Pflanzen
, dieimWinter
ausdauern
undeineu
tür^Teppich- Allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
in Hambnrg
1897.
Baron
J-H.vonSchröder
inLondon
hatvonseiner
weltberühmten
luDg
vorAugen
führte
underklärte
. Ingrösserer
Anzahl
waren Orchideeusammlung
einen
TheiL
fürdieFrühjahrs
-Ausstellung
Sempervinum
- undSaxifraga
au¬
-Artenvertreten
, sodann
einige
gemeldet
Sedum
, Arabis
uudzwaroedarf
, Mentha
u. a. mehr
seine
. Durch
Ausstellung
einesPlatzes
dieseReichhaltigkeit
von
und
Vielseitigkeit
derTagesordnung
waresdaher
m
öglich
den grüsst
Abend
zueinem
äusserst
interessanten
zugestalten
werdeu
, dassHerrBaron
undbildete
vonSchröder
, iualterAnhäng¬
lichkeit
tanHamburg
undzumBeweis
seiner
Antheilnahme
an
fürdieWittwen
- undWaisenkasse
einbrachte
, denSchluss
der
| nachHamburg
schickt.
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überdieAllgemeine
GartenbauAnsstellnng
zuHamburg
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. DasCon
)it£ derAllgemeinen
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Gartenbau
-Ausstellung
zuHamburg
hatdieFirmaWendt
&Co. ^Litterarische
ImVerlag
vonEmil
Stock
, Leipzig
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soeben
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inHamburg
damit
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, überdieAllgemeine
Gartenbau
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»Bewirthschaflung
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stellung
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in15Heftlieferungen
&12vollseitigebesitzt
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WerkmitISOvollseiligen
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dieLeistungen
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, wollen
wirdahingestellt
seinlassen
. Wirneigeu
1897Berlin
. Grosse
allgemeine
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w
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8. Jahrgang.

ihre lokalenInteressender Landes
- bezw.
DieInnungsbewegung
imGärtner
-Gewerbe
undderWerth Gruppen
Provincialregierung
gegenüber
mit Nachdruck
wahr¬
dieserOrganisationsform.
nehmen
? WasgehendieBehörden
dieWünsche
solcher
Organisationen
an, welchenichceinmalderGe¬
Seiteinigen
JahrenstehtimVordergrund
despoli¬ freien
derBehörde
bedürfen
. Anwensollsichdie
tischenLebensdie Mittelstandsgesetzgebung
, diesoge¬ nehmigung
wenden
, z. B. in Frankfurt
a. M., wennsie
nannteOrganisation
desHandwerks
. In allenKreisen Behörde
etwasvomGärtnergewerbe
will
, an dieGruppe
desVer¬
wirddieseGesetzgebung
lebhaft
erörtert
, nurimGärtner¬ bandes
derHandelsgärtner
oderder desSüddeutschen
gewerbe
herrschteinbedauernswerthes
Schweigen
. Es Gärtner
-Verbandes
,
an
die
Handelsgärtner
-Verbindung
hatdenAnschein
, alswenndieGärtnergarkeineMiss¬ oderdieGartenbau
-Gesellschaft
? In denmeisten
der¬
ständein ihremBerufzuverzeichnen
hätten
. EineFolge artigenFällen
, wenigstens
in Norddeutschland
, wenden
dieser
Theilnahmslosigkeit
istdieInnungsbewegung
,welche sichdieBehörden
andieGartenbau
-Vereine
, weilmeistens
z. Z. vonBerlinausgeht.
in diesenhöhereBeamte
dieLeitung
in Händen
haben
UmdasWesender Innungsbewegung
unddieser undderBerufsgärtner
bleibtausserFrage
. —Werkann
Organisationsform
rechtverstehen
zu können
, willich heuteeinemunfähigen
Lehr
(?)herrndasAusbilden
(?)
in kurzenZügendiebestehenden
Missstände
undihre bessergesagtHaltenvonLehrlingen
verbieten
? Von
hilflosen
Bekämpfer
vorzeichnen
. Dendeutschen
Gärtnern den bestehenden
Organisationen
unseresGewerbes
ist
fehltI. ein geordnetes
Lehrlingswesen
, II. geordnetes keinedazuimStande.
UndnunnocheinWortüberunserVerhältniss
zur
Fachschulwesen
, III. eineklareüberdas ganzeReich
Landwirthschaft
.
Können
d
iedeutschen
Handelsgärtner
gleiche
, rechtliche
Steilung
unterdenGesetzen
, IV. eine
geeignete
Organisationsform
, welchedenBerufkraftvoll erwarten
,dasssiedurchundauchindenLandwirthschaftseineauchnurannähernd
genügende
Vertretung
vertreten
kann
. AlsFolgenobigerMissstände
tretenein kammern
habenodererhalten
. SindnichtdieLandwirthe
, sobald
»Schmutz
- undSchleuderkonkurrenz
, Ueberproduktion
betreiben
, dieärgstenConkurrenten
des
mangelhaft
ausgebildeter
Gehülfen
-, Privat
- undHandels¬sieGartenbau
? — UndGartenbaukammern
, dievon
gärtnerstand
, Niedergang
derStandes
-Ebreu. s. w.« Den Handelsgärtners
Vorlheil
aus diesenMissständen
ziehtnur dasGross¬ einigenSeitengewünscht
werden
, sindvorläufig
ein
kapital
, währenddie kleineren
undmittleren
Handels- Belamy
’scherRoman.
Misöre
kannnurdasInnungsgäriner
dieZechebezahlen
müssen
. Umdiesen
gewaltigen Ausdieserallgemeinen
Missständen
abzuhelfen
undsiezubekämpfen
, hatsich system
helfen
. Esmachtvielleicht
aufmanchen
»Kunst
«Eindruck
, wennervon»Gärtnerje nachLageundVerhältnissen
eineMenge
Verbände gärtnereinengruseligen
« hörtuüdstellter sichdarunterdas alte
undVereinigungen
gebildet
, derenHaupterfolg
darinbe¬ Innungen
« des Mittelalters
vor. Abermit diesen
steht
, dasssie ihr gutesWollen
in ihremStatutfest¬ »Zunftwesen
unseresBerufesdürfenwir nichtrechnen,
gelegthaben
. AndieAusführung
kannnichtgedacht Elementen
werden
, weilallendasgesetzliche
Rückenmark
undso¬ dennes handeltsichhiernichtumSentimentalitäten,
miteinfesterHallfehlt
. NichteinmalderVerband
der sondernum die tiefernste
Frage: KönnenInnungen
unsereLagebessern
? DieseFragebeantworten
wir
Handelsgärtner
Deutschlands
besitzt
fürdasganze
deutsche
Tobenmiteinementschiedenen
J a!
ReichdieCorporationsrecbte
, sondern
nurfürdasKönig¬ trotzallerGegner
ist nichtsweiterals eine
reichSachsen
, undgesetztdenFall, derVerband
be- DasmoderneInnungswesen
Organisation
der Handwerker
, als der Re¬
sässefür dasganzeReichdieRechtederjuristischengesetzliche
Person
, in welcher
Weisekönnendanndieeinzelnen präsentant
desgewerblichen
Mittelstandes.
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VormirliegtdasStatutderBerliner
Gärtner
-Innung, es gehtnicht
.« Erfreulicher
WeisesindaberdieVor¬
eswürdeaberzuweitführen
, näheraufdenInhaltein¬ kämpfer
derInnungs
-Ideenichtso zaghaft
, dasssieein
zugehen
. Dochwillichbemerken
* anerkennen
, sondernkennenin dieser
, dassdasselbe
, sobald »esgehtnicht
es im Druckerschienen
ist, jedemInteressenten
auf Sachenur ein»es mussgehen
« undes geht. Beweis
Wunsch
zugesandt
wird.
ist dasBestehen
derBremer
Gärtner
-InDUng
seit1891,
Sobaldsichlür einenBezirkeineInnung
gebildet die mit gutenErfolgen
gewirkthat und nochwirkt,
hat, so istdieselürdiezuständige
VerwaKungs
- bezw. trotzSpottundMissachtung
, welcher
dieserInnungvon
obereVerwaltungsbehörde
in alleneinschlägigen
Sachen verschiedenen
Seilenentgegengebracht
wurde
,
meistaus
dieeinzige
maassgebende
Organisation
. (Eswirdinder Nichtkenntniss
derGesetze
undvölliger
Verkennung
der
MarkBrandenburg
bezw
. BerlinderFalleintreten
, dass Bestrebungen
. Trotzdesniedrigen
Beitrages
hatdiese
derProvincialregierung
gegenüber
dieBerliner
Gärtner- Innunginfinancieller
Hinsicht
sehrbeachtenswerte
Er¬
Innung
maassgebend
istundder2I|a Tausend
Mitgliederfolgezuverzeichnen.
zählende
Verbandeine grosseNullbedeutet
UndnunzumSchluss
. Einevollkommene
.) Jede
HandwerkerInnung
besitztohneWeiteres
dieRechte
einerjuristischen Organisation
istimEntstehen
, siewirdkommen
undsollte
Person
. Nachdemheutegeltenden
Gesetzkanneine der EntwurfauchnochsiebenMalgeändert
werden.
InnungdieAlleinregelung
desLehrlingswesens
türihren DrumalleMannaufDeck
! Deutsche
Handelsgärtner!
Bezirkerlangen.
BeiallenGesetzgebungen
, die imVolkswohl
undauch
DieBeschlüsse
einerInnunghabeneinegewisse unserenBerufs
-Interessen
von tiefeinschneidender
Be¬
gesetzliche
Krad
, d. h. jedesMitglied
ist verpflichtet,deutung
waren
, habendieGärtnerdenrechten
Zeitpunkt
Innungsbeschlüsse
zuachtenundzubefolgen.
verfehlt
, umauchihreInteressen
zuwahren
. Jedesmal
WelchestraurigeBildbietenin dieserBeziehungtönteunsdas»Zu spät« entgegen
.
Dasdarfnicht
so
unserefteienVerbände
! BehagteinemMilgliede
dieser weitergehen
. Wirmüssen
unseineOrganisation
schaffen,
oderjenerBeschluss
desVereinsnicht
, flugsgründet die befähigt
undberufenist, imRathedeswerdenden
er einenneuenVerein
, mit möglichst
hochtrabendemVolkesmitzureden
undunszuverlreten
.
Eine
Organi¬
Programme
undesbleibtbeideraltenLeier.
sationsform
, die denwirthschäfilich
Schwachen
stärkt,
SobaldsiebenInnungen
imReichebestehen
, treten nütztundkonkurrenzfähig
machtgegendasGrosskap
'tal,
dieselben
zueinemInnungs
-Verband
zusammen
. Dieser dieseHoffnungen
kannnureinestraffeInnungs
-Organi¬
wirdvonder Reichsbehörde genehmigt
. Undin sationerfüllen
.
Franz
Behrens
,
Berlin.
welchem
Verhältoiss
stehenunseregrossen
freien
O
rgani¬
sationen
zurBehörde
? Allerbeslenfails
hatderPolizei¬
direktor
Kenntniss
vondemBestehen
derselben
genommen.
Dassein Innungsverband
mit dementsprechenden
lieberdieCamellien.
Rechtenausgerüstet
ist, wirdwohljedemeinleuchtend
desHe
sein, alsoalleRechte
, welcheeineeinzelne
lm.ungfür
ihrenBezirkbesitzt
, hat der Innungsverband
fürdas
Reich
. Welchen
Einfluss
diesesRechteinesGärtner- dieGü
Innungs
-Verbandes
in BezugaufdasLehrlingsunwesen
derGutsgärtnereien
habenwürde
, istwohlklar.
Diein dieserZeitungschonöfteraufgestellte
MitdenBlumen
gehtes, wiemitdenFreuden
Be¬
und
desLebens
. Je seltenerundschwerer
siezu
hauptung
, dasseine(freie
) Centralorganisation
inunserm Genüsseu
Gewerbe
nichtimStandesei, dielokalen
sind, destomehrschätzen
wirsieunderfreuen
Interessen
der erlangen
sieuns. DasWohlgefallen
einzelnen
GaueundStädtegenügend
, mitwelchem
wirdieersten
wahrzunehmen,
hatin denGruppenbildungen
wiedererwaehten
Natur
, die Kätzchen
eineglänzende
des
BestätigungZeugender ■
gefunden.
Hasel
- und Weidenstrauches
, das bescheidene
Gänse¬
AberinWirklichkeit
blümchen
imRasenundetwasspäterauchPrimeln
sinddieGruppenversammlungen
und
mehroderweniger
Veilchen
betrachten
undpflücken
, wirdimHochsommer
Plauderstündchen
derCollegen
unter mancher
schönenBlume
einander
, welchefürdiegrosseWeltderGärtnervon
desWaldes
und Feldesnicht
mehrzutheil.
fastkeinerBedeutung
sind.
AlledieseNachtheile
würdendurchdas InnungsDiesem
Zugeunseres
Wesens
hatsichdasInteresse
System
aufgehoben
werden
, jedeInnung
hättelürjihren unddieThäthigkeh
desGärtners
währenddesWinters
Wirkungskreis
die erwünschte
Selbstständigkeit
, kann angepasst
. Wasdie freieNaturin dieserJahreszeit
diesemitvollerEnergienachjederRichtung
, liefernunsseinFleissundseineKunstimGe¬
hinzum versagt
Ausdruck
bringen
undderBehörde
gegenüber
wäreeine wächshaus
.
DasFrühjahr
,
alsojetzt
, ist dieZeit, wo
Körperschaft
geschaffen
, derenAeusserungen
sieBe¬ wirdieErgebnisse
seinerstillen
, sorgfältigen
Arbeitam
achtung
schenken
muss.
meistenbewundern
können
, wo nebenPrimelnund
DurcheinenInnungsverband
wäredieVerbindungMaiglöckchen
, RosenundFlieder
,
verschiedene
Strauch¬
undVertretung
nachoben
, d. h. mitdengesetzgebenden
artenfremder
W
elttheile
,
woinsbesondere
dieAzalien
Körperschaften
hergestellt.
vondensouoigen
unddieCamellieo
vondenbewal¬
DieCentralleitung
brauchtesichdannnichtmehr detenHöhenOstasiens
ihre
ganze
Blüthenpracht
ent¬
mitsolchen
Kleinlichkeiten
zubelassen
, wieesheutzu¬ faltethaben.
tagederFallist. weildieeinzelnen
Innungen
kompetent
Unterall diesenundanderenFrühlingsblumen
ist
sind
, derartiges
selbstzuerledigen.
dieCamellieunstreitig
dievornehmste
undstolzeste.
WiedieTrägerdes Innungsgedankens
diesenin Sie erscheintalsKönigin
im vollenGlanzeihresGe¬
denerstenVersammlungen
in Berliner
Vorortenklar¬ wandesund mit
demschönsten
und regelmässigsten
legten
. fanddieGrund
-Ideeungetheilten
Anklang
und Antlitz
. Dochist sie einekalteSchönheit
; denndie
Anhänger
. Sachliche
principielle
Gegner
derIdeehaben Naturhat
ihr ja den erwärmenden
Liebreizanderer
sichnichtgefunden
. SelbstderI. Vorsitzende
desVer¬
, denangenehmen
Duft
, versagt.
bandes
derHandelsgärtner
Deutschlands
erklärte
: »Wenn Blumen
WennichnunheuteweitervonderCamellie
reden
dervonIhnenempfohlene
Weg(Innungsbildung
)
gang¬
will
, sodenkeichdabeinichtan dieMittelundWege,
bar ist, sowärees unverzeihlich
, wennnichtandere durchwelche
ihreherrlichen
Blumen
imGewächshaus
auchschonaufdiesen
Gedanken
gekommen
wären
, aber erzieltwerden
. Vielmehr
willicheinBildentwerfen
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vondemVorkommen
unddenverschiedenen
Verwend¬andereBäume
undSträucher
mehroder
’weniger
anlehnen.
ungenderPflanze
in ihrerjapanischen lieimalh, DieStämme
dergrösseren
steigenin derRegel
mehrere
wieich sie aufmeinen
zweijährigen
Kreuz
- undQuer¬ Meterhochfrei empor
, wendensichdannzueinem
zügendurchdiesesLandkennenlernte
. )m Anschluss anderen
Baume
, umwinden
ihnmehrmals
vonlinksnach
darangedenke
ichsodannüberdieEinführung
undVer¬ rechts
, springen
dannnichtseltennochzueinemzweiten
breitungder Camellien
in Europaverschiedene
Mit¬ benachbarten
Baumeüber, befestigen
undstü'zensich
theilungen
zu machen
, die nochwenigbekanntsein auchhierdurchmehrere
kräftige
Windungen
undmischen
dürften.
dannihrehängenden
Aestemehroderminderfreimit
. DieserCharakter
ist besonders
bei
DieCamellie
gehörtgleich
demTheestrauch
zueiner denenderStütze
. Nocheine
Pflanzenfamilie
, welchein EuropaundAustralien
keinen ActinidiavolubilisPlanchonentwickelt
wildwachsenden
Vertreter
hat. Linn£ nanntedieselbe andereEigenschaft
unterscheidet
dieseentarteten
Kinder
seinemLandsmann
C. Ternström zu EhrenTern- vondenübrigen
Gliedern
derFamilie
. Siebestehtin
stroemiaceen
. wofürmanin neuererZeitoftauchden derverschiedenen
Beschaffenheit
desHolzes
. BeiActi¬
NamenCamelliaceen
gebraucht
. Manrechnetdazuetwa nidiaist dasselbeauffallend
porös
, sodassdas Auge
250 ArtenSträucher
undBäume
, welchevorwiegendkaumJahresringe
zuunterscheiden
vermaguudQuer¬
schnitte
d
ickerer
Stämme
oft
alsUntersätze
fürTheeauf dieTropender dreigrössten
Eidtheile
beschränkt
sind. Ihremeisten
Artensindimmergrün
, mitabwech¬ töpfebenutztwerden
, um die überlaufenden
Tropfen
selndgestellten
, einfachen
, lederartigen
Blätternder aufzusaugen
. Alleübrigen
ArtenderFamilie
, auchdie
Lorbeerform
undin der Regelansehnlichen
, in den derwinterkahlen
Gattung
Stuarlia
, besitzen
dagegen
bei
Blattwinkeln
auftrelenden
Blüthen
. Diesesind meist verhältnissmässig
langsamem
Wüchse
einsehrdichtes
Holz.
kurzgestielt
undtretenentweder
einzeln
oderin kleinen
DieGattung
Camellia
ist auf Ostasienbeschränkt
Gruppen
aut. Siesindregelmässig
undfastimmerrad¬ und dortin e'wa 8 Speciesvertreten
. Davonfindet
förmig
ausgebreitet
, besitzen
einenfreien5—7blättrigen, mandiegewöhnliche
Art unddieSasanqua
(Camellia
bleibenden
Kelchund eine weiss
- oder rothgefärbtejaponica
L. undC. Sasanqua
Thunb
.) wildundkultivirt,
5—7 blättrigeKrone
. Diesehr zahlreichen
Staubge- denTheestrauch
(C. theitfera
Griffith
) abernuriman¬
fässesindin der Regelam Grundezu einemoder gebauten
Zustande
. Zudiesen
Dreien
kommen
aufdem
mehrerenBüscheln
verwachsen
, wiebei denMalven. asiatischen
Festlande
vornehmlich
C. reticulata
, Lindley,
Beidengefüllten
Kullursorten
verwandeln
sichdieStaub¬ in Hongkong
undChina
, C drupifera
, Lour
. in Kochin¬
fädenbekanntlich
alleodertheilweise
in Blumenblätter.chinaundC. lutescens
in Indien
. C. reticulata
entwickelt
Beiweitaus
denmeisten
ArtensinddieFrüchte
trockene, rosafarbene
Blüthen
, welche
diejenigen
dergewöhnlichen
anGrössenochweitüberlreffen
undbis50cm
undbeiderGattung
Camellia
sogarholzartige
Kapseln, Camellie
welchean diejenigen
unsererBuchen
erinnern
. Dieselben Umfang
, alsoüber15 cmerreichen
. IhreBlättersind
sindin dreiodermehrFächergelheiltmitebenso netzaderig
, ohneGlanz
, diejungenmitFlaumbedeckt.
Theilenderenglischen
Südwest¬
vielenSamenundspringen
zurReifezeit
auf. Beider In dengeschütztesten
, sowieauf der schottischen
InselArran, hält
Gattung
Actinidia
dagegen
findenwirfleischige
, saftige küste
undtheilweise
essbareBeeren
, welchein ihrerGestalt dieseArtgleichCamellia
japonicaimFreienaus. Ein
grosserStrauchderselben
lieferte1849gegen2000
undGrösse
an längliche
Stachelbeeren
erinnern.
Blüthen
, obgleich
manimOktobirzuvor2600seiner
Von den wenigenArtenderTernsiroemiaceen,
welchedas regenreichere
tropischeAfrikabewohnen, Knospen
entferthatte.
DieersteKenntniss
vondenCamellien
, sowievon
findetmanzweiaufdeutschem
Gebiete
in Kamerun,
nämlich
Adinandra
Mannii
, Oliv
., 9—10 m hoch
, und derFloraJapansüberhaupt
verdankt
Europaunserem
Engelbert
Kämpfer, deralsArztinDiensten
Omphalocarpum
procera
. Beauv
., einenansehnlichenLandsmann
Baum
, der18—24m HöheerreichtundwohlalsRiese der holländisch
-indischen
Handelsgesellschaft
von1690
des ganzenGeschlechts
geltenkann. Amerikaweist bis92 inNagasaki
lebte
. Nachdem
er in seineVater¬
einegrössere
Anzahl
vonVertretern
desselben
auf. wo¬ stadtLemgo
zurückgekehrt
war, erschien
daselbst
1712
von4 in denSüdstaaten
dernordamerikanischen
Union seinberühmtes
Wetkin lateinischer
Sprache
unterdem
exolicae
», d. h. «anmuthige
Ge¬
heimisch
sind. DerHauptsitz
der Familieistjedoch Titel‘Amoemiates
schichten
a
us
fremden
Ländern
»
,
in
welchem
er
auch
das Monsumgebiet
Ostasiens
mit seinemregenreichen
der Pflanzenwelt
Japanswidmetund
Sommer
. Hierbewohnen
ihre verschieden
gearteten einenAbschnitt
SystemmitdemKampferbaum
be¬
Vertreter
dieWäldervomHimalaja
, sowievonHinter¬ nacheinemeigenen
indienunddenSunda
-Inselnan nordwärts
bis in die ginnt
. Er führtdie einzelnen
Gewächse
mit ihrem
an undbeschreibt
sie meistsehrtreffend.
Mandschurei
unddassüdliche
Sachalin
hinein
. Nachdem Volksnamen
, d*-.r Camellia
japonica
, uuterscheidet
er die
verstorbenen
BruderunseresFinanzminister
Miquel, BeiTsubaki
JamaTsubaki
, d. h. Berg
- undWalddemfrüheren
Professor
derBotanik
inUtrecht
, giebtes wildwachsende
in holländisch
Indien95 einheimische
ArtenTernstroe- camellie
, dieer abbildet
, vondencultivirten
undmeist
Formen
, vondenener 7 erwähnt
. Beider
miaceen
. Japanweist16 Speciesauf. Vertreter
aller gelullten
alszweiten
Arthebter mitRechthervor
, dass
Haupttypen
. In denBergwaldungen
dersüdlichen
und Sasanqa
, undin derRegelmit5 Kronen¬
mittleren
Landestheile
wachsen
dieimmergrünen
Arten siekleinersei, hellroth
blühe
. Ichschliesse
diesen
Bemerkungen
Kämp¬
der Gattungen
Camellia
, Lagerstroemia
, Cteyeraund blättern
an undwillnurbe¬
Eurya
, oft in Gesellschaft
mit ebenfalls
winlergrünenfers meineeigenenErfahrungen
hervorheben
, dassdie desTscha
undlorbeerblältrigen
EichenundZimmetarten
. Weiter treffsder Blüthezeit
undder Sasanquaim Herbstauf
nachNorden
undhöherimGebirge
linden
wirdiewinter¬ oderTheestrauchs
desKiku
, d. b. desChrysanthemum
, folgtund
kahlenGattungen
Stuarlia
, Stachyurus
undActinidia. diejenige
in
denNovember
undDezember
fällt
, während
Tsubaki
Stachyurus
praecox
, S. et Z. blühtimAprilundMai denBlülhenkalender
desJahreseröffnet
. Je nachder
vorEntfaltung
derBlätter
. DieBlüthezeit
derStuarlia
ist imJuni, derActinidien
imMai
. Vonden8 Arten geographischen
BreiteundderHöhenlage
erstreckt
sich
dieBlüthezeit
dieser
A
rtüberdie4
ersten
Monate
des
dieserGattungfindetman5 oder6 in Japan. Sie
, ln derHauptstadt
TokiounddemGartender
entfernensicham weitesten
vondenTropen
, tragen, Jahres
Gesandtschaft
sah ich am12. Februar1875
wieschonerwähnt
wurde
, fleischige
Beeren
undzeichnen deutschen
sichweitervor allenandernGliedern
derFamilie
da¬ die Cameliiensträueher
mitBlüthenundmitIrischge¬
Schneebedeckt.
durchaus, dasssienichtfreiwachsen
, sondern
sichan fallenem
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JamaTsubaki
, d. b. diewildwachsende
. Auchsollin einigenGegenden
Camellie, schreibt
der Stösser,
kommtnurrothbiübend
undeinfachvor. IhreBlüthen
mitwelchem
derKlebreis
zumHochzeitskuchen
zerstossen
öffnensichnur glockenförmig
, breitensichalsonicht wird, aus Camellienholz
bestehen
. Eineandere
, viel
wie die meistgefüllten
Kulturformen
radförmig
a
us.
bedeutendere
Verwendung
desselben
warbisher
diejenige
DieälterenForscherKämpfer, Thunberg undv. in der Kammschneiderei
undin
derHolzstecherei
für
Sieboldhabenerwähnt
, dasssieüberallejapanischen Buch
undZeugdruck
.
AlsbestesHolzfürKämme
gilt
Inselnverbreitet
sei undin selbstständigen
Beständen dasgelbliche
desBuxbaums
, dannfolgtdasrothbraune
auftrete
. Beides
istunrichtig
. Ichbinihr oltbegegnet vonDistylium
racemosum
, einemBaume
, dergleich
undfandsieimmer
dem
entweder
alsUnterholz
unterhöheren Buxnur im südlichsten
TheileJapansvorkommt
. In
Waldbäumen
odermit anderenSträuchen
»vermischt. dritterLinieder Wertschätzung
stehtdasHolzder
Nurzweiinteresssante
Vorkommnisse
dererstenArtwill Camellie
. Manfärbtes oft mitIngwerundkannso
ichhierkurzerwähnen.
wohldas Buchholz
in der Farbenachahmen
,
In derHügellandschaft
derProvinz
Echingounter aberseinfeinesKornundseineElastizität. nicht
n. B. undnur11,5kmvomjapanischen
Meer
(Schluss
folgt
).
entfernt
, fandich Anfangs
November
1874unzählige
Camelliensträueher
, gemischt
mitandernalsUnterholz
eineslichtenKiefernwaldes
. SiewarenimDurchschnitt
Die
Schmarotzer
inder
Pflanzenwelt.
nur 1 Meterhoch
, ganzunsymmetrisch
verästeltund
(Fortsetzung
.)
mitdickenBlüthenknospen
reichversehen
. Dasistdas
AusserdenPilzenundAlgengiebtes nocheine
nördlichste
mirbekannt
gewordene
natürliche
Anzahl
Vorkommen
Schmarotzer
,
welche
w
ir
zu denphanerogamen
derJamaTsubaki
. Weitersüdlich
, etwavom3(>. Pa¬ Pßanzenfamilien
zählen
, d. h. welchesichtbare
Blüthen
rallelan, woindenKüstenlandschaften
derimmergrüneentwickeln
. TiefimDunkel
derFichtenwälder
entdecken
Eichwald
seinenördlichste
Grenze
hat, trittsie häufiger wiroftimSommer
beim
Spaziergange
eineeigenartige,
und mithöheremWüchse
auf. In denBergwaldungen
blassePflanze
, derennickender
KopfeineMenge
bläuderInseiShikoku
undKiushiu
erscheint
sieendlich
auch lich-weisserBlüthenträgt. Es ist
der Fichtenspargel,
baumförmig
, wird8—10mhoch dochohneso starke Monotropaepipythis, welcher
einenechten
, phane¬
Stämmeundschöngeformte
Kronenzubilden
, wieim rogamen
, aberchlorophyllosen
Schmarotzer
repräsentirt.
freienAnbauuodbeiPflege.
SeineWurzeln
sinddichtumhüllt
vondemMycel
Einenüberraschenden
Anblick
botmiram24. April Pilzes
, der ihm Nahrungliefertund ohnedeneines
der
1885der Uebergang
übereine900m hohePasshöhe Fichtenspargel
nichtexistiren
kann. Schonderchloroauf der InselShikoku
. DerWegführtekurzvorher phyllose
Pflanzenkörper
,
dasFehlen
der assimilirenden
durcheinenMischwaid
blattloser
Baumarten
, unterdenen Blätter
,
diekürze
Lebensdauer
alsoberirdische
Pflanze,
unsereBuchevorherrschte
. Der Bodenzeigteeine lassenden sicheren
Schlusszu, dasswir es hiermit
dickeLaubdecke
undhierund da grünePartienmit einemechten
Parasitenzu thunhabenundwirSüden
unseremallbekannten
Waldmeister
(Asperula
-odo-rata) bei der näherenUntersuchung
derWurzeln
, dassauch
in vollerBlüthe
. Kaum
hatteichsienäherbetrachtet
nichteineeinzige
Stelle
freivondemPilzgespinnst
ist,
so gewahrte
ich an anderenStellendierothen
, abge¬ so
ausgeschlossen
erscheint
, dassdieselben
direkt
fallenenBlüthen
derCamellie
, dieüberweiteStrecken ausdasses
demErdboden
Nahrung
aufnehmen
könnten
. Der
ausgestreut
waren
. Nunerstblickteichemporundsah Pilzgiebtder Monotropa
alsodieseundhilftihr zur
die 7—8 meterhohen
schlanken
B
äume
,
von
denen
Blüthen
und
Fruchtenlwicklung
, benutztaber nach
sie kamen
,
letztererdieSäftederPflanzezur eigenen
Buchen. überragtvondennochkahlenKronender so
Ergänzung,
dasssiealsbaldvertrocknet
, braunundunscheinbar
DieCamellie
wirdin JapanundChinaseitvielen wird
, währenddieSamenzurErdefallen
, keimen
und
Jahrhunderten
gepflegt
, nichtblosalsZierpflanze
in den demPilzezu neuenMaterialspeichern
werden.
GärtenundalsSymboleineslangenLebensglückes
bei
IstdieMonotropa
keinSchädiger
vonKulturpflanzen,
denTempeln
, sondern
auchihreröLreichen
Samen
wegen. so erkennen
wirin derGattung
derOrobancheen
solche.
DieZahlderin Gärtenvorkommenden
Spielarten
ist Die OrobancheimAllgemeinen
hatAehnlicbkeit
mit
bei weitemnichtso gross
wie inEuropa
, woman demvorgenannten
Schmarotzer
, auchsie schiesstnur
derengegen300hat. In ,Ostasien
wirddie einfache miteinem
blassenStengel
hervor
, welcher
Blüthen
rotheder weissen
und
vorgezogen
. Nachder chinesischenSamen
z
eitigt
,
abersienimmt
ihre
Nahrung
vonphane¬
Philosophie
repräsentirt
sie nähmlich
gleichanderen rogamen
Pflanzen
. AufHanf
, Teucrium
, derKalthaus¬
rothenBlumen
dasmännliche
Principin derNatur
, die
Araliaund mehreren
anderensiedeltsiesich
weisse
Blüthedagegen
dasweibliche
. Imchinesischenpflanze
am SobaldderSamengekeimt
unddieWurzel
in die
Kultur
- undIdeenkreise
gilt wederdieCamellie
noch
Erde
gedrungen
ist
,
suchtdiesenach
einerNäbrdieRose
, sondern
diestrauchförmige
PäoniealsKönigin pflanze
, saugtsich auf derselben
derBlumen
mit der Wurzel
. TrotzihrerSchönheit
undfrühenBlüthe- fest und
beginntnun ihr Schmarotzerwerk
. Die
zeit zählt die Camellienblüihe
(Tsubaki
-no
-häna
)
in
Wurzeln
,
echten
, sondern
sogenannte
JapannichtzudenLieblingsblumen
SaugerstenRanges
, wie wurzelnosindkeine
der Haustorien
, die die Fähigkeit
besitzen,
PrunusMeme
, P. pseudo
-cerassus
, Narcisse
, Wistaria, Nährstoffe
aus einerfremdenPflanzezu saugen
Iris, Päonia
, LotusundChrysanthemum
und
. Auch
verwendet weiterzuleiten
, nichtaber selbstständig
aus
der
mansiebeimgrössten
Erde
Volksfeste
,
derNeujahrsfeier
,
nicht
Stoffe
aufzunehmen
und zu verarbeiten
. Es fehlt
zurAusschüekung
derHäuser
. NachB. H. Chaimber- ihnenan
dem
Hauptaufnahmefaktor
,
den
lain, einemdergründlichsten
Wurzelhaaren,
Kenner
derjapanischen welchezumgrössten
TbeilbeidenPflanzenorganen
die
Spracheunddes japanischen
Volkscharakters
, giltdie Nahrungszufuhr
bewerkstelligen
. Kanndie Orobanche
einfache
, rotheCamellienblüihe
in manchen
Fällen
, wie nichtalsKeimling
einegeeignete
in diesem
, alsUnglücksblume
Wirtspflanze
finden
, so
, weilsieganzabfälltund vertrocknet
sie
,
dasieeben
unfähig
diePhantasie
ist
,
sich
dabeianabgeschlagene
selbstständig
Köpfe
denke
. Dem zu ernähren
. DieGattungOrobanche
gegenüber
ist es gewiss
gehörtzu der
auffallend
, dassanderseits
die
Familie
derScrophulariaceae
Camellie
undhateineUnter¬
beiHochzeiten
indemallgemeinen
Glückwunschgrossen
suchung
vonVertretern
dieserFamilien
zu demResultat
immer
vorkommt
. Hierdenktmanan daslangeLeben geführt
,
dassfastalle
vod1000
, ja 8000Jahren
Angehörigen
derScrophulariaceae
, das diePhantasie
ihr zu¬ schmarotzen
, z. B. der aufFeldernoderin
schattigen
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Hainenwachsende
schöne
, rotheodergelbeundblaue anzugeben
, wieihremWuchern
Einhaltgethanwerden
Wachtelweizen
. MelampyoumoderderKlappertopfkann. ErstenswäreWechselkultur
vonNutzen
, dadiese
Aleetorollophusmitgelben
Blüthen
, oderdasLäuse- aber oft nichtmöglich
ist, so empfiehlt
es sich, die
krautPedicularis, dieScrophularia
selbstoderdas übersponnenen
StellendesKleefeldes
abzumähen
, das
reizendeWiesenpflänzchen
, Augentrost
, Euphrasia Gemähte
nichtzuverfüttern
—weildieSamengrosse
officinalis. Siealleschmarotzen
, abernurtheilweise; Widerstands
- undKeimfähigkeit
besitzen
—sondern
zu
allenämlich
habenassimilirende
, grüneBlätter
, woraus verbrennen
, endlichdieüberwucherten
Stellendickmit
dieAnnahme
zuziehenist, dasssieentweder
ebenauf¬ ErdeoderAschezubestreuen
, damitderSchmarotzer,
genommene
, unverarbeitete
StoffederWirlhspflanze
ent¬ natürlich
auchdieKleepfiaozen
, erstickt
werden
, welcher
ziehenoderaberdasssiesichauchselbstständig
er¬ Umstand
abermitinKaufgenommen
werdenmuss
, 2u
nährenkönnen
. Thatsächlich
ist diesesLetztere
auch Gunstender nochunberührten
Pflanzen
desKleefeldes.
(Schluss
folgi
).
derPall, dennjededervorgenannten
Schmarotzer
kann
sichselbsternähren
, wennsiekeineanderePflanze
bei diesenwirdkeinespecielle
Bevorzugung
einerbe¬
sonderen
überdasVerpacken
Wirlhspflanze
gemacht
unddenVersandt
—erreichen
kann
derPflanzen,
, oder Einiges
dieWirthspflanze
ibr entzogen
wird. Hiertreffenwir
(Schluss
.)
alsoaufeinezweifache
Nährweise
,aufeinHalbsehmarotzer- Bei der KorbverpackungfülltmandenBoden
thum
. MankannmitSicherheit
annehmen
, dassjede zunächstmitHobelspäbnen
oderHolzwolle
oderauch
dieserPflanzen
aneinemTheilihrerWurzeln
Knöllchenmitfeuchtem
Moosaus, je nachder Jahreszeit
. Die
undKnötchen
besitzt
, diesichan denStellengebildet Topfballen
werdengeradeso wiebeiderangegebenen
haben
, wo dieWurzeleineanderefremdeWurzelbe¬ Kistenverpackung
in Moos
verpackt
undfestaneinander
rührthatunddiealsHaustorien
, alsSaugapparate
an¬ gestellt
, diegrössten
Sachenselbstverständlich
nachder
gesehen
werdenmüssen.
Mittehin. Gewöhnlich
wirdbeiKorbpackung
Doppel¬
Beiweitemwichtiger
und gefährlicher
fürunsere packung
angewandt
undlässtsichauchganzgutaus¬
Kulturpflanzen
ist ein zu den Primulaceen
gehöriger führen
, indemmandie härterenSachennachunten
Parasit
, Cuscuta
, welcher
alsKleeteufel
, Cuscuta
Trifolii, bringtunddieempfindlicheren
nachoben
. Aberalles
verheerend
imKlee.seinWesentreibt
. Alsunendlich mussgutausgefüllt
werden
. Dieeinzelnen
Stämmchen,
kleines
, zartesPflänzchen
treibtesausdemSamenkorn welcheuntenstehen
, werdenmitPapierumwickelt
oder
eineblattlose
, lange
, dünneRanke
, welchesuchend
in bessernochmitHolzwolle
, damitkeineReibung
ent¬
dieHöhestrebt
, bis sie einennahestehenden
Stengel stehenkann. BeihärterenSachenwirddieKronenur
einerKleepflanze
erreichthat, umdensiesichalsobald verschnürt
. Ist dieVerpackung
soweitfertiggestellt,
windet
. Drei
- bisvier- undmehrmals
umschlingt
die dannwerdendieBallenderartkreuzundquerüber¬
RankedenStengelunderzeugtan dieserStelleso¬ schnürt
, dasskeinePflanzeaus ihrerLagegerathen
genannte
Haustorien
, Saugwurzeln
, welchein dasInnere kapn
. Alsdann
wirdderKorbfestüberbügelt
unddann
der Wirthspflanze
eindringen
und diesennun einen eingenäht
. DenVermerk
: »Vorsicht
!Lebende
Pflanzen
!«
Theilder Nahrung
entziehen
undzumWachsthum
des sollmanauchhiernichtvergessen
. Bemerkt
seinoch,
Schmarotzers
verwenden
. DieRankestreckt
sichweiter dassmanje nachderJahreszeit
undder Dauerdes
undergreift
einenanderen
Stengel
odereinenSeilentrieb Transportes
mehroderminder
feuchtes
Moos
gebrauchen
derselben
Pflanze
, umdortdieProcedur
desUmschlingens
muss
. Sämlingepflegtmanambestenin einerLage
zu wiederholen
. So dehntsie sichweiterundweiter feuchten
Mooses
in einerKistezuverpacken
. Kraut¬
in demKleefelde
aus. ImJuli, August
entstehen
dann artige Sachen ohnefestenBallen
verpackt
mander¬
in derNähederHaustorien
diekleinen
rosagefärbten art, dassdieWurzeln
in Mooseingebaut
werden
, alles
Blüthenköplchen
, diedenSamenreifenlassen
, welcher übrigeaberfreibleibt
. Mankannsolche
Sachen
schicht¬
im nächsten
Jahrewiederum
denWürgengel
desKlees weiseverpacken
, mussaberSorgetragen
, dasszwischen
entstehen
lässt. DassdieCuscuta
, derTeufelszwirn
, der demLaubwerk
dieLuftcirkuliren
kann
. DievegetirenKleeteufel
, dieSeideundwiedieverschiedenen
Lokal¬ den Pflanzenmüssen»athmen
« können
; wennerst
namenheissen
, einechterSchmarotzer
ist, gehtdaraus Wärmezwischen
denPflanzen
entsteht
, sindsiein der
hervor
, dass,sobalddiejugendliche
. Knollen, Zwiebeln, Bulben
Rankedenfremden Regelverloren
StengelumfasstundHaustorien
gebildethat, das aus oder Keimekannmanbeliebig
in einerKisteoder
demSamengekeimte
Endevertrocknet
unddiePflanze einemKorbeverpacken
unddie Zwischenräume
mit
keineVerbindung
mit der Erdemehrbesitzt
, keine trockener
Spreuausfüllen
. Sindderartige
Sachenaber
echteWurzeliu dasErdreichtreibt
. Gelingtes dem in Vegetation
, dannhat manvor allemdieWurzeln
Keimling
nicht
, baldeineWirthspflanze
zufinden
, so mitfeuchtem
Moosgutzuversorgen
, mussaberdarauf
vertrocknet
er, denn er besitztnichtdie Fähigkeit, achten
, dasskeineWärmeentsteht
, sonderndieLuft
selbstständig
sichzuernähren
, weilihmdieassimilirendenmussgutcirkuliren
können
. Ebenso
müssen
derartige
Blätterfehlen
. NichtalleindemKleewirddieCuscuta Sachenso festverpacktsein, dassdie Triebebeim
gefährlich
, sondern
sienimmtFastmitjederPflanze
vor¬ Transport
keinenSchaden
nehmen
. Dannhatmanda¬
raufzu
achten
,
dassmansolche
undauchandereem¬
lieb, jedochhat maneinzelne
Artenunterschieden
, so
CuscutaTrifoliiaufKlee
. C. epilhymum
, besonders
aufThymian, pfindliche
krautartige
Sachen
,vorNässe
schützt,
C. epilimum
, besonders
auf Lein
zur Herbstzeit
, C. europaeaauf verschiedenenwas sonst
, sehr missliche
Pflanzen
. DieCuscuta
besitztkeinegrünenBlätter
und, Folgenhabenkann
. Manthutdeshalb
gut, aufsolche
wennsieeineWirthspflanze
denVermerk
erstumschlungen
anzubringen
: »VorNässe
auchkeine Versandtstüeke
!«
Verbindung
undZufuhrmitresp. aus demErdboden, zuschützen
sie nimmtalsoihreNahrung
einzigundalleinausder
Bäumeund Sträucher verpackt
manambesten
vonihrangefallenen
Pflanze
unddassdieletztererent¬ in Stroh; nurwenndieSenduog
sehrweitgeht, ist
zogenen
Säftenichtunbedeutend
-Umgürtung
sind, gehtschondar¬ eineExtra
vonLattenangebracht
. Gewöhn¬
aus hervor
, dasserstensdieWirthspflanzen
ein sehr lichnimmtmanbeiderVerpackung
zur Mitteeinen
schwächliches
Wachsthum
, umwelchen
zeigenundabsterbeD
, ferner, Pfahl
diePflanzen
verpackt
werden
. Das
dassdieCuscuta
hat manaufdieWurzeln
sichriesigschnell
zurichten.
ausbreitet
undrasch Hauptaugenmerk
wächst
. DadieKleeseide
besonders
denKulturpflanzen
Umdiesegesundzuhalten
, tauchtmanambestendas
sehrschädlich
wird
, ist eswohlangebracht
ineinennichtzudünnen
einMittel ganzeWurzelwerk
Lehmbrei
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■welchem
etwasKuhfladen
2ugeseiztseinkann
. Der mandieSachenschonheraus
, da werdendieGehülfen
Lehmbrei
überzieht
dieganzenWurzeln
undbewahrt füreineStundeanderswo
hingerufen
. »Gut, eineStunde
sie so vor schroffen
Witterungseinflüssen
. Sollendie könnendieSachenfreibleiben,
* heisstes; aberaus
Pflanzen
weitverschickt
werden
, so dasssie einen der einenStundewerdenzwei
, undnunistMitiag
, da
langenTransportauszuhalten
haben
, dannüberzieht folgenalso3, 4 odergar5 Stunden
. Derherrschende
manambestendenganzenStammundeventuell
auch Ostwindtrocknetgut und dieSonnethut auchihre
dieKronemitdiesem
Lehmbrei.
Schuldigkeit
,
so
dassnach6—
7
Stunden
,
woesendlich
MitdenSträuchern
machtmanesebenso
. Dann ansVerpacken
geht, diefeineren
Wurzelnsammtuad
legtmandiePflanzen
derartzusammen
, dasssiemöglichst sonders
eiDgetrocknet
sind; allesUeberbrausen
, dasVer¬
wenigPlatzeinnehmen
. DiemeisteMüheverursachenpackeninfeuchtes
Moos
hilftnichtmehr
, die feineren
dieWurzeln
, welchemanüber- unduntereinander
an¬ Wurzeln sind zu Grunde
gerichtet und die
zubringen
suchtunddannfestverbindet
. DieHohl¬ Rinde bat zumTheil ebenfalls
schonSchaden
räumewerdensämmtlich
mitMoos
, welches
je nachder gelitten. UmdasMaass
vollzumachen
,wirdschliesslich
Transporldauer
undJahreszeit
mehroderweniger
feucht demTransportdieSchuldzugeschoben
seinmuss
, ausgefüllt
. Alsdann
umwindet
mandasaus- reistnatürlich
auf Gefahr des HerrnunddieWaare
Bestellers.
gefülUe
Wurzelweik
mitSackleinewand
undschliesslichWerhathierdenSchaden
?
Wastbulhierdie
Klausel:
kommtderStrohmantel
, woraufdas Ganzedannfest »AufGefahrdesBestellers
«?—Undgehtesmitmanchen
undsichergewöhnlich
mitgedrehten
Weiden
verschnürt
anderen
S
achen
nicht
o
ftgerade
s
o?
Wielange
bleibt
wird
. MitRosen(ausdemLande
) verfährtmanebenso, da oft eineSendung
,
sei
esKorb
,
sei
eseineStroh¬
nur hatmangewöhnlich
nochmitderVeredlung
recht
, nochstehenoderliegen
, bissienachder
behutsam
umzugehen
. Bei Koniferen werdendie verpackung
Bahnbefördert
wird
?
.
Balten
gutversorgt
, gewöhnlich
werdendieseeinfach
in
EinegoldeneRegelbeimVersandtaber ist die:
dünneGazeeingenäht
; aucheinfache
Korbgeflechte
ver¬ Schützet
dieWurzeln
, siedürfen
nichtaustrocknen
, denn
wendetmanzurUmhüllung
. GehtderVersandt
weit, in ihnenliegtdasLebenderPflanze
. Ja, hierwerde
dannmussfürFeuchthaltung
desBallens
besonders
ichauchan
Für¬
dassehrwahreWortmeines
Lehrprinzipals
sorgegetroffen
werden
; ebensomussdieLuftgutctr- erinnert
,
welcher
werweisswie oft seinenLehrlingen
kuluenkönnen
. Koniferen
sindgerade
fürlangeReisen undGehülfen
dieMahnung
eitheilte
: »EinePflanze
ohne
rechtempfindlich
,weshalb
diegrösste
Vorsicht
geboten
ist. Erdebedeutet
so vielwieeinFischohneWasser
!« —
BeiWaggonladungwerdendiePflanzen
vielfach DieBeförderungsart
wirdgewöhnlich
vorgeschrieben
, und
aufrechtgestelltundDoppelpackung
angewandt
, wobei kannderAbsender
vieldazuthun, dassdiePflanzen
gut
allerdings
fürguteFüllung
mitdemVerpackungsmaterial
befördert
werden
. Z. B. machteineVerpackung
ineinem
gesorgt
werdenmuss
. UmReibung
zuverhüten
, müssen unpassenden
, unbeholfenen
KorbebeidenBeförderungs¬
dieStämmesorgsammitHolzwolle
oderHobelspähnenbeamtennichtden
Eindruck
(
undhiernach
w
irddie
geschützt
werden
. AuchStrohthutfürnichtzulange Sachebehandelt
), wieeinesolidverpackte
Kisteoder
ReisenseineDienste
; manmussabersorgen
, dasses
verpackter
Korb
. Wiesoigfältig
nichtnasswerdenkann
verpackt
. Niemals
abernimmtmanbei einsorgfältig
derreelleKaufmann
seineWaare
? Nehmen
wirdaran
derVerpackung
Heuodergar Gras
. Alssehrzweck¬ einBeispiel
.
UndVermerke
wie
:
»
Vor
Nässe
schützent
mässig
wendet
man
beiWaggonladung
dieSchrägpackung
Vorsicht
!
Lebende
Pflanzen
!
Nicht
s
türzen
!«
etc
. sind
an. Zu diesem
Behufe
werdennatürlichdiebärlesien dochbilligundnützendochsehrviel
. Mandenkenicht
Sachennachumenin eineEckeflachhingelegt
und beijederSendung
: Geht ja aut Kosten und Ge¬
eventuell
festverbunden
, dieWurzeln
werden
wieimmer fahr
des
Bestellers
,
wobei
mandemGanzenoft
gutversorgt
. Dannpacktman,mitdenkleineren
Pflanzen nochdie Kroneaufsetzt
, indemnoch100% «ut die
angefangen
, schrägdarüberbis an die Decke
. Bei Verpackung
geschlagen
werdenmitderMotivirung
: Die
immergrünen
Sachen
, besonders
auchbeiKoniferen
, hat Pflanzen
warendochzubilligofferirl
. Derartiges
kommt
man2U sorgen
, dassdas Laubwerk
nichtzu festzu nichtselten
vor unddeshalbmusses
hiergegeisselt
liegenkommt
, diePflanzen
müssen»athmen
« können, werden
, dennes kanndenInteressen
derHandelsgäriner
trittWärmeein, dannleidetdieSendung
Schaden.
nichtdienlich
sein. —Ein grosser Fehler wird
Hiermit
glaubeichdieVerpackungsweise
rechtein¬
vielfach vonden Empfängern gemacht,
gehendbeleuchtet
zu habenundPflanzen
, aufsolche auch
dennanstattdieangekommenen
Pflanzen
Weisebehandelt
sichersteine
, weidenfastimmer
inbestem
Zustai
de Zeitlangerholen
zulassen
, BäumeoderSträucher
zu
ankommen
. FallseineSendung
fest
, verpacktist, so überbrausen
, oderwenndie Rindeeingeschrumplt
ist,
dassderInhaltnichthin undherlallen
kann
,
ist
eine
dieSachen
erst24Stunden
einzugraben
,
schadhafte
während
andere
Beschaffenheit
beiderAnkunft
sietsin einer Sachenerstschattiggehaltenunderstnachund
nach
zugrossen
Ttockenheil
oderinderübermässigen
Feuchtig¬an Lichtgewöhnt
werdenmüssen
, werden
diePflanzen
keitunddemLuftmangel
, alsoinmangelhafter
Ventilanon vielfach
direktausgepflanzt
, wasdoch
oderzufestem
Zusammenpaeken
desBlattwerks
zusuchen. ordentlichem
Naehiheil
seinkann. —nurvonausser¬
Würdensolche
Daher trage man sich bei jeder Sendung: Kollegen
dochan
sichselbstdenken
, dennichglaube
Halten
dieWurzeln
fürdieReisedauer
genügend
Feuchtig¬nicht
, dasseiner
, dereineweiteReisehintersichhat,
keit, oderistLuficirkulation
, liegen
diekraul- sofort
wiederfrischundgewohnheitsmässig
artigenSachennichtzulestvorhanden
insGeschirr
aufeinander?
geht! Eingrosses
UebelbeimVersandtbestehtauch
Dannwillichnochauf einigeUmstände hin- darin
, dass die deutschen Bahn- und
weisen
, welche eine Seudung sehr beein¬
beamten nicht sorgfältig genug mit Post¬
den
trächtigen können. Vielleicht
jederHandelsgärtner
umgehen. Zwarhelfendie
wirdschonbemerkt
haben
, dasses inderVersandtzenPflanzensendungen
Vermerke
wie: »Vorsicht
!Lebende
Pflanzen
!«etc. etwas,
nichtimmerso glatt
, vonStattengeht, wiees wohl umaberallgemein
'
einebessere
sorglältigere
Behandlung
Da*st z- e'neBestellung
gekommen
von vonPflanzen
-Kollisherbeizuführen
500 Obstbäumen
, damitdürfteesnoch
, 800Ziersträuchern
und3000Ver- gute
Weilehaben
; hoffentlich
bleibtesdengärtnerischen
edlungsunteriagen
fürAepfel
. NunistaberVersandtzeitVerbänden
Vorbehalten
, darinin nichtzu fernerZeit
wo^es alleHändevollzuthungiebt
, aberdieserAuf¬ ordentlich
Wandel
zuschaflen
.
Ichglaube
, dasskaum
dringend
undmehrereGehülfen
ange¬ anderswo
diePflanzen
wiesen
, dieSachen
so unsanft
behandelt
auszumachen
. Zu; werden
werden
, wie
i Drittelhat bei
dendeutschen
Verkehrsverwaltungen
. Auchder
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Preis für Pflanzenfransport ist in Deutsch¬ dehnung
desMycels
indenmeisten wahrzunehmen
land viel zuhoch. InRussland
z. B. werden
Pfianzen ist. EslässtsichjetztauchnochFällen
nichtbestimmen
, ob
perEilgutzumeinfachen
Frachtsatz
befördert
. Obwir dieBrutschlecht
, dasBeetzu feucht
, zutrockenoder
auchnochsoweitkommen?
zu warmist; die angegebene
Temperatur
, sowiedie
Oftmalskommtes auchvor, dassder Lieferant HöhederBeetetragenkeineSchuld
, vielleicht
verhindert
nichtrechtweiss
, wie er verpacken
soll, besonders, derHerrFragesteller
durchallzuoftesPrüfenderFortwennes sichumsAuslandhandelt
. Manweissoft pflanzungstähigkeit
derBrutunddasdamitverbundene
nicht
, welcheUmstände
dabeiin Betrachtzu ziehen öftere Lockern
des Beetes
selbstdieAusdehnung
des
sind. Mandenkenuran eineSendung
insInnerevon Mycels
. Ichrathevor allenDingen
dazu
, nochabzu¬
Afrika
, odernachOstindien
odernachBrasilien
. Die warten
.
CarlPfeiffer
, Chartottenburg.
klimatischen
Verhältnisse
, sowiedie Transportweite
kommen
dabeisehrin Betracht
. Insolchem
Fallewird
Frnsre
453.
es immerambestensein,wennder Auftraggeber
Welches
Düngmittel
füreineTsoll?
hnyahecke,
die Verpackungvorschreibt, wasja vielfach
unteristdasbeste
einerKastanien
-Älleefortwachsen
ge¬ welche
schieht
. Soweitglaubeichim InteressederHandels¬
DerFragenachzu scbliessen
befürchtet
derHerr
gärtnerdie Verpackungsmethoden
und den Versandt Fragesteller
dasFortkommen
derThuyahecke
undBäume,
rechteingehend
besprochen
zuhaben; eserübrigt
noch dochist hierbei
nichtszubefürchten
, denngeradehalb¬
besonders
dieSendung
vonfrischen
Blumen
undBlättern schattige
oderschattige
Lagebegünstigt
dasWachsthum
sowiefertigerBindeartikel
. Darinmöchteich einen derThuya
sehrundverleiht
ihreineäusserst
satte,grüne
Specialisten
redenlassenundistzuhoffen
, dassauch Färbung
. Fallsdie Heckeerst angelegt
werdensoll,
hierindiewichtige
Versandilrage
demnächst
besprochen würdeichrathen
, vorerstvonderDüngung
abzusehen,
wird. ImUebrigen
aberwäresehrzuwünschen
, dass da biszurAnwurzelung
noch
beobachtet
werden
kann,
jederVersender
seinePflichtundSchuldigkeit
thäteund ob derNährboden
nichthinreichend
gutist auchohne
seineLieferung
sicherundsachgemäss
verpackte
. Nicht
:. Düngung
.
Esistjedoch
h
ervorzuheben
,
dass
Thuya
sich
»Es geht ja auf Kosten und Gefahr des Be¬ stetssehr dankbarfür Düngung
undeinenfrischen,
stellers
!« sollunsereLoosung
sein, dennderBesteller wasserreichen
Nährboden
erweist
. Es würdesichin
kanndochfürgarkeineSendung
aufkommen
, er hat trockener
Lage
f
lüssige
Düngung
empfehlen
, infeuchterem
nur, unddasoftbeizweifelhaften
Sendungen
gegen
Nach¬ Bodendagegen
iscdurchEingraben
vonStallmistzu
nahme
. dieBestellung
nebstPortozubezahlen
. —Eine beiden
Seitender HeckeoderdurchEinhacken
von
•gutesachgemässe
Verpackung
, einezweckentsprechende
Kornmehl
und künstlichem
Düngerleichtabzubelfen;
Versandtart
müssen
wiraufalleFälleanstreben
, denn vorerst
prüfemanaber, obauchgenügende
Feuchtig¬
es ist gar zuärgerlich
, wennmanseingutesGeldauf keitvorhanden
ist.
CarlPfeiffer
, Charlottenburg.
solcheWeisegleichsam
zumFensterhinauswirft
. Die
eigentlichen
Versandtgeschäfte
verfahren
durchweg
schon
in ihremeignenInteresse
redlichnndsorgenfürsach¬
Welche
Veredlungsart
ist
beiPflaumen
gemässe
ambestenzu
Verpackung
, indemsiedenbetreffenden
Gehülfen empfehlen
?
scharfaufdieFingersehen
: abervieleGeschäfte
, welche
BeiPflaumen
kannmanin denmeisten
Fällendas
hierinnichtsorgsam
genug
verfahren
, bringen
diereellen Gopuliren
als
sehrguteVeredlungsmethode
empfehlen.
Versandtgeschäfte
inMisskredit
undschädigen
sichselbst, Handeltes sichumAnzucht
vonPfirsichen
, denendie
sowohlwiedieAuftraggeber
. EineBeseitigung
dieses Pflaumen
zurUnterlage
dienen
,
soiststetsdasOculiren
Uebels
lässtsichaberherbeiführen
durchstrenges
Fordern
; es erfordert
hierbeiaber, dadasRotheinerbesseren
Verpackung
durchWortundSchrift. vorzunehmen
werdender Schnittwunde
an Pflaumen
soforteintritt,
Würdenalle mangelhaften
Verpackungen
veröffentlichteinerecht
geübteHand
. CarlPfeiffer
, Charlottenburg.
werden
, eswürdebaldbesserwerden
. Würden
solche
unreelle
Handlungsweisen
als schuldig
in dieListeun¬
reellerLieferanten
kommen
, es würdegleichfalls
besser
werden
.
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man
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aufdasFestlieber
verzichten
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sowie
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,das
F
est
event
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nach
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Vorschlägen
Frage445.
derCommission
zuveranstalten.
Welches
sinddiebewährtesten
.Marktsorten
von
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Hoppe
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Jahrgang.

DieSchmarotzer
inderPflanzenwelt.
Pflanzen
indasErdreich
senkten
, dieinderErdekeimten
und, bis aufdieCuscuta
, auchstetsihrenHaltdarin
(Schluss
.)
fanden
. Wenndieseletztere
Blätter
entbehrende
chloroAlseineebenfalls
chlorophyllose
Schmarotzerpflanze
phyllose
auchbaldnachihrerKeimung
, dieja auchin
präsentirl
sichunsdieSchuppenwurz
,Lathraea
squamaria, derErdevorsichging
, dieGemeinschaft
mitdieserauf¬
welchemitihremgelblich
weissen
unterirdischen
Stengel gabundalsfliegendes
Gewächs
sichnuranihrerNähr¬
diegrössteZeitdesJahresdemAugeverborgen
bleibt pflanzehielt
, so bliebsiedochdichtamErdboden
und
undungesehen
, unbemerkt
ihreschmarotzende
Lebens¬ streuteihrenSamenin denselben
aus, damiter da
weisefortführen
kann
. ErstMittedesSommers
kommen keimte
. Mit der letztenSchmarotzerpflanzengattung
vereinzelt
dieblass
-blaurothen
, bishalbvioletten
ßlüthen unsererKulturpflanzen
,
derMistel
Viscum
album
oder
heraus
, welcheeinegrosseAehnlichkeit
mitdenender desLoranthus
europaeus
lernen
wirgrünblättrige
,blühende
vorhergenannten
Orobanchearten
haben
, weshalb
auchdie Pflanzen
kennen
, welchewederalsSameninderErde
Scbuppenwurz
in dieseFamiliefrühergezähltwurde. keimen
, nochüberhaupt
einesihrerOrgane
in denErd¬
DieserSchmarotzer
, welcher
fastaufallenunseren
Laub¬ bodeneindringen
lassen
,
sondern
d
roben
i
ndenWipfeln
gehölzen
Vorkommen
kann
, legtdas eineEndeseines hoherBäume
keimen
, wachsen
undsichernähren
. Zwar
fleischigen
Rhizoms
auf dieWurzelderWirthspflanzehabenwirinderFamilie
dertropischen
Orchideen
und
aufundverbreitet
dasselbe
tellerartig
, sendetvondiesem mehrererandererebenfalls
Pflanzen
, welcheniemals
Endeseitlichvielekleinere
Wurzeln
, diesichwiederum Gemeinschaft
mitderErdehalten
,
sondern
aufundan
theilenundan denBerührungsstellen
derWirthspflanzeBäumen
wachsen
,
aberdieselben
habenzumUnterschiede
wiederum
tellerförmig
sichausbreiten
und damitdie vonderMistel
echteWurzeln
, mitdenensiesichselbst¬
Nabrungsentnahme
vollführen
. DerNameSchuppenwurzständig
ernähren
, ohnedieBäume
, aufdenensiewuchern,
deutetaufdiemerkwürdige
GestaltdesRhizoms
, dasiu ihrerNahrungssäfte
zu berauben
. SolchePflanzen
be¬
seinerganzen
LängeundVerzweigung
mitbreiten
, ge¬ gnügensich, aus denverwesenden
Rindentheilen
des
wölbten
, dachziegelartig
oderausdenindenAstwinkeln
übereinander
gelegten
Schuppen Baumes
sichsammelnden
besetztist, welchediebesondere
Eigentümlichkeit
be¬ Humusschichten
ihre
Nahrung
selbst
z
usuchen
u
ndsind
sitzen
, mitFangapparaten
fürThiere
, Infusorien
, kleinere dadurchin die Rubrikder Saprophyten
zu reihen,
Insekten
etc. ausgestattet
zusein, sodassunsinLathraea d. h. derPflanzen
, welche
auf eineranderen
leben
. Die
gewissermassen
ein zwiefacher
Schmarotzer
sichkenn¬ Mistel
und vondemBaume
, batkeine
zeichnet
, der erstensdieSäfteseinerStammesbrüder,echtenaberlebtauf
Wurzeln
,
sondern
nur
Haustorien
oderSaug¬
der Pflanzen
, anderenteilsaberauchdiederThiere wurzeln
, welchesie in dasInneredesAstes
,
aufdem
alsNährquelle
benutztundausdiesemGrunde
füruns siekeimte
, einbohrt
undmitdenensiederWirthspflanze
einganzbesonders
einenTheilderSäfteentzieht
interessantes
Gewächs
ist.
. ZumUnterschiede
von
Wir kommennunzu demletzten
unsererein¬ dencblorophyllosen
Pflanzen
nimmt
dieMistel
derPflanze
heimischen
Schmarotzer
, einerPflanze
, welchezuallen nichtbereitsfertige
Stoffe
, d. h. dieindenBlättern
unter
denübrigen
ineinemganzabstrakten
Einwirkung
Verbältniss
desLichtes
steht.
u
ndderLuft
f
abricirten
Nähr¬
WirhabenbisherausserdenBakterien
solche
Schmarotzerstoffe
, alsZucker
, Stärke
, Cellulose
, Oeleu. s. w., sondern
kennen
gelernt
, die, wennsieauchanderer
Pflanzen
Nähr¬ sieentnimmt
ihrdieausderErdeaufgenommenen
Stoffe,
stoffezu ihremeigenen
Aufbau
benutzen
, dochimmer weilsievermöge
ihrerBlätterimStandeist, selbstzu
in demElement
dermeisten
Pflanzen
derErdezufinden assimiiiren
. AusdiesemGrundeerklärtsichdieAuf¬
waren
, die ihreWurzeln
gleichdentausenden
anderer nahmederRohstoffe
; möglich
, dassdieMistel
auchbe-

reitsfertige
Nährstoffe
aufsaugt
. Dieses
WennwiraucheinenreichenFlorzarter
letztereunddie
, duftiger
Frage
, obdieMistel
nichtauchwiederfertigeSubstanz oderschöngefärbter
Blüthen
vermissen
, mitwelchen
sie
an ihreWirthspflanze
abgiebt
. wäredurchExperimenteunsnichtbeschenken
können
, so habensie trotzdem
leichtnachzuweisen
, indemmaneinenAstderMistel, überalldaschnellündleichtihrenEinzug
gehalten
, wo
der aberan ihrbleibt
, miteinemdünnen
Zweige
der derLiebezu Pflanzen
, sowiederenPflegeüberhaupt
Wirthspflanze
durchVeredlung
zumVerwachsen
mitdem¬ einigesInteresseentgegengebracht
wird
. Orchideen,
selbenbringt
. Sobalddiesgeschehen
, trenntmanden Rosen
, Begonien
undandereFlorblumen
sindz. B. nur
Zweig
vonderWirthspflanze
, während
ermitdemMistel¬ innerhalbder Dauerihrer Blütheperiode
im Stande,
buschverbunden
bleibt
, verliertalsoseineneigentlichenunserenWünschen
zu
entsprechen
,
die
Farrnejedoch
Ernährer
. Ist dieAnnahme
, dassdieMistel
assimilirte bleiben
beirichtiger
Behandlung
stetsschön
unddekorativ.
Stoffean dieWirthspflanze
wiederzurückgiebt
richtig,
Es klingtdaherfürdenFachmann
durchaus
nicht
so wirdderZweigweiterwachsen
, auchohnedirekte mehrüberraschend
, wenner selbstvondenLiebhabern,
Nahrungszufuhr
seitens
desMutterstammes
undwirdürften welchedie Kulturder FarrnenichtzumGegenstand
danndieMistel
nichtals egoistischen
Schmarotzer
an- ihrerbesonderen
Aufmerksamkeit
gemachthaben
,
die
sehen
. Imanderen
FallehättenwirdurchdasExperimentAnsichtaussprechen
hört, dassblühende
Pflanzen
oder
klarbewiesen
, dassdieMisteleinechterSchmarotzerabgeschnittene
Blumen
erstimVereinmitFarmenoder
ist. VonjeherwardieMistel
schoneinangestammtesderenzierlichen
Wedelnrichtigzur Geltung
k
ommen
Lebewesen
undmanche
SageundSitteknüpftsichan unddie entwickelten
Farbenreize
demBeschauer
viel
sie, diehochin derKronederBäumesicheinenPlatz lieblicher
darbieten
. DenbestenBeweishierfürliefern
ausgesucht
hat. Siebevorzugt
Pappeln
undnamentlichunserealljährlichen
Blumen
- undPflanzenausstellungen,
Obstbäume
, während
derLoranthus
besonders
aufEichen wosichz.B. Gruppen
vonblühenden
Orchideen
ohne
wächst
. AusserderEigenart
desWachsthums
beiden Mitwirkung
zierlicher
Farrnpflanzen
kaummehrgutdenken
Pflanzenarten
, ausserderbesonderen
Verästlung
haben lassen.
beidenochdie Merkwürdigkeit
gemeinsam
, dassihre
Dementsprechend
hatsichdieEinbürgerung
,
Kultur
SamenChlorophyll
enthalten
, einUmstand
, dernurnoch undVerwendung
vonFarmenaus tropischen
undsub¬
beiweniganderenPflanzen
vorhanden
ist. DieFrucht tropischen
LändernimmermehrBahngebrochen
und
ist eineweisseBeere
, derenKernvoneinerschleimig¬sichz. B. in England
in Folgeder stetigwachsenden
fleischigen
Masseumgeben
ist. die im Wintervielen Nachfrage
zu einemganzbesonderen
,
mitgrossem
Eifer
Vögeln
zurNahrungdienen
. Dieseschmieren
denam undInteressebetriebenen
Zweige
desGartenbaues
aus¬
Schnabelkiebenbleibenden
Kern an das Geästdes gebildet
. Washierinin diesemLande
, dessenfeuchtes
Baumes
, worausimnächsten
Frühjahr
eineneuePflanze Klimaallerdings
derFarrnzucht
einbedeutendes
Hilfs¬
entsteht
. Daszunächst
herauskommende
wurzelähnlichemittelbietet
, geleistet
wird
, bezeugen
schondieLondoner
Gebilde
bohrtsichsofortin dieRindeein undsaugt Pflanzenausstellungen
, sowiedieprächtigen
Wintergärten
nunalsHaustorium
dienöthige
Nahrung
fürdenKeimling undGlashäuser
derPrivaten
undmancher
Handelsgärtner,
ausderWirthspflanze.
dienichtalleinPrachtexemplare
vonKulturpflanzen
zur
SomithabenwirdieReihederwichtigsten
beiuns Darstellung
bringen
, sondernauchderenVerwendung
einheimischen
Schmarotzer
betrachtet
, vondeneneine zurBekleidung
vonWänden
undBepflanzung
vonFels¬
Anzahl
andereArtensichauchindenTropen
vorfinden.grottenallerArtin sinnigster
Weiseerkennenlassen.
ZweiFamilien
, diederKnollenschosser
undderRaffle- Dochauchbeiunshat sichschonseitgeraumer
Zeit
siaceen
vegetiren
ausschliesslich
insüdlicheren
Klimaten. (demenglischen
Beispiele
folgend
), einbedeutungsvoller
Letztere
Familie
bringtbekanntlich
diegrössten
bisjetzt ZugnachdieserRichtung
hingeltend
gemacht
, welcher
bekannten
Blüthenhervorundsinddaruminteressant. dieAufnahme
undAnzucht
vonFarmenaufdemGebiete
Dennoch
ist es bishernochnichtgelungen
, dieselben unsererHandelskulturen
wesentlich
gefördert
unddazu
auchbeiunszu kultiviren
, waswohlauchwegender beigetragen
hat, dieserschönenPflanzenklasse
immer
geringen
Blüthedauer
undauchwohldeswegen
, weildie weitgehendere
Verbreitung
zusichern.
Pflanzen
fürunskeinenbesonderen
blumistischen
oder
Dieraschdahineilende
Zeithatunsnebenmanchem
sonstigen
(höchstens
botanischen
) Werthhaben.
Anderen
aucheinigeNeuerungen
aufdemGebiete
der
C. R. Fr.
Farrnkultur
gebracht
undunsbeiihrerBehandlung
auf
mancheinteressante
undwichtige
Einzelheiten
geführt,
dennochkönnenwir, theilsdurcheigene
, eingehende
Allgemeines
über
Beobachtung
dieKultur
beiderAnzucht
unserer
derFarrne
, theilsdurch
Gewächshausfarrne,
Vergleiche
mitdenKulturmethoden
andererLänderviel
Sie gehörtdochmit zu unserenLieblingen
, die Neueslernenundverbessern.
Heerschaar
der anmutigen
Wald
- undFelsenbewohner Schreiber
dieses
, derhauptsächlich
in England
Ge¬
welche
ihrerüberaus
zierlichen
, zuweilen
ganzrandigenlegenheit
hatte,dieAnzucht
undBehandlung
vonFarmen
oft aber auch zu den vielseitigsten
VerzweigungeiallerArtan verschiedenen
Stellenpraktisch
durchzu¬
umgestalteten
Wedeltheile
, sowieder mannigfaltigste!
machen
u
ndzustudiren
,
möchte
e
simNächstfolgenden
Schattierungen
vomdunkelsten
Grünbiszumzartestei versuchen
,aufGrund
dergemachten
Aufzeichnungen
über
Silberweiss
undRothbraun
halberschonseit langet dasWissenswertheste
derBehandlung
vonFarmenmit
ZeitenzumTheildemfeuchten
Halbdunkel
ihresnatür besonderer
Berücksichtigung
der englischen
Methoden
liehenStandortes
entnommen
, in dieKulturräume
unc einige
M
ittheilungen
zumachen
u
ndbesonders
diejenigen
Pflanzstätten
desGärtners
eingeführt
wurdeundvondt ArteninsAugezu fassen
, diein Folgeihrerheimathaus, sowohlzwecks
Verschönerung
vonFelsgruppen
ii lichen
Verhältnisse
desSchutzes
eineskalten
, temperierten
Gartenaniagen
, alsauchzurAusschmückung
derGewächs oderwarmen
Hauses
bedürfen.
häuserundWohnräume
vonLiebhabern
eineallgemein)
Farrnezu
ziehen
,
dieselben
in einemGlashause
undweitgehende
Verbreitung
gefunden
hat.
unterzubringen
undihnendiegewöhnlichsten
, für die
Giebtes dochauchin derThalwenigPflanzen KulturallerPflanzennothwendigen
Bedingungen
zu¬
gruppen
, diewährend
der DauereinesganzenJahre' kommen
zulassen
, ist mitkeinerlei
Schwierigkeiten
ver¬
einemeversiegende
QuelledesGenusses
sindundso knüpftundwirdJedem
gelingen
,-demschonje einmal
vielAnmut
, Schönheit
undNützlichkeit
miteinander
ver dieBehandlung
vonPflanzen
in Glashäusern
obgelegen
binden
, alsgeradedieFarme.
hat. Sieindessen
zugrösster
Vollendung
heranzuziehen,
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bedarf
, wennauchdieAusführung
der KulturarbeitensichnurreinerWiesenlehm
, derbeiunsinDeutschland
leichterscheint
undsichimGrunde
genommen
nurauf an wenigStelleninwirklich
guterQualitätanzutreffen
einigezuerlangende
Vortheiie
beschränkt
, dochimmer¬ ist. Manfindetihnbäuflg
undausgezeichnet
inEngland
hin mancherpraktischer
Erfahrungen
undHandgriffe,undunterscheidet
dortdreiArten
: dendunkelbraunen,
welchesichimAllgemeinen
nachdenklimatischen
und deDrothenunddengelblichen
Lehm
; letzterem
, derin
Vegetationsveihältnissen
derFarmeamnatürlichen
Stand¬ Irischem
Zustande
stetseingelbliches
Aussehen
hatund
orte richtenundsichoft erst in FolgeeigenerBeo¬ voneinerMenge
Wurzelfasern
durchzogen
ist undals
bachtungen
desZüchtersfür dieKulturen
in richtiger dessenHauptfundort
dieGrafschaft
Kentzubezeichnen
Weiseverwerthen
lassen
. UmSchaupflanzen
vonFarmen ist, wirdüberallderVorzuggegeben
, besonders
wenn
zu erzielen
genügtesnicht
, dasvorhandene
Material
be¬ er vonaltenWeidenstammt
, welchemanlängereZeit
liebigmitgleicher
Erdmischuug
fürsämmtliche
Artenein¬ unbenutzt
liegenundhin undwiedervoneinemaus¬
zutopfen
, da, woPlatzvorhanden
ist, aufzustellen
und tretendenGewässer
überfluten
liess
, welchesallerhand
weiterzu behandeln
; dieeinzelnen
Gattungen
weichen nahrhafte
Stoffeablagern
konnte
. Esempfiehlt
sichin¬
oftsehrinihrenBedürfnissen
voneinander
abundmuss dessennicht
, den LehmgleichnachdemStichein
derZüchterbestrebtsein, dasanzuwendende
Verfahren, frischem
Zustande
zuverwenden
, vielvortheilhafter
ist
soweitdiesmöglich
, danacheinzurichten.
es, dieGrassoden
, dieeineDicke
von3—4 Zollbesitzen
Aeusserst
einfach
sinddagegen
dieKulturbedingungen,
können
, vorerstaufeinander
zuschichten
undetwasechs
diezueinerrationellen
Behandlung
sämmtlicher
Farrn- Monate
liegenzulassen
. NachVerlauf
diesesZeitraums
artenunerlässlich
sindundderengenaue
Einhaltung
auch wirdsichherausstellen
, dasssämmtliche
darinenthaltenen
indenenglischen
zudengünstigen
Resultaten Wurzeln
abgestorben
sind. Manzerkleinert
ihn dann
verholten
hat. Gärtnereien
entsprechend
zumGebrauche
beimEintopfen
undergiebt
Sielassensichzufolgenden
Hauptpunkten
zusammen¬
dann
,
so
zubereitet
, denausgezeichneten
Kompost
für
fassen
:
Farrne.
1. MannehmedaraufBedacht
, dassdie richtige
Einweiterer
, wichtiger
PunktbeiderAuswahl
der
Erdmischung
in Anwendung
kommt.
Erdmischungen
istdieBeschaffung
einergutenLauberde.
2. DiePflanzen
müssen
ihremStandort
inderNatur Wirsindin dieserHinsicht
entschieden
etwasbesser
möglichst
entsprechend
uDdunterSchonung
derWurzeln daran, wie die Engländer
, da unsereausgedehnten
eingetopft
werden.
Waldungen
einbedeutendes
Material
zurHer-tellung
einer
Erdeliefern
3. AllesGiessen
könuen
. Manbedient
undAnfeuchten
sichambesten
hat mitgrosser solchen
Vorsicht
zugeschehen
, damitstagnirendes
Wasserkein desLaubes
, welches
derWindinHohlwegen
oderGräben
Abfaulen
derWurzeln
undsonstiger
Theileherbeiführenzusammengeweht
hat. Daansolchen
, stetsetwasfeuchten
StellendieBlätterbedeutend
früherin denZustand
der
4. Stetswirdeinebestimmte
Temperatur
imSommer Verwesung
übergegangen
sind,so bildensie, in Haufen
undWintereingebalten
, diesichebenfalls
möglichst
nach geschichtet
undöftersümgestocheD
, nachziemlich
kurzer
denVerhältnissen
imHeimatblande
richtet.
Zeitdasreichhaltige
, lockereErdreich
, einnatürliches
5. Eingenügendes
MaassvonLuftfeuchtigkeit
, die Produktvonhöchstem
Werthe
, in welchem
geradedie¬
niemalsdurchkalteLuftverändert
oderdurchheisse, jenigen
Stoffeenthalten
sind, welche
sichzurKulturbe¬
trockene
Athmosphäre
ersetztwerdendarf.
stimmter
Gattungen
alssounentbehrlich
erwiesen
haben.
ß. DenZutrittvonLichthat manso zu regeln, DiebesteQualitätLauberdegewinntman aus den
dassdiePflanzen
wederin derDunkelheit
stehen
, noch Blättern
vonBuchen
undEichen
; nurwosichdiesein
denschädlichen
Einwirkungen
brennender
SonnenstrahlenderUmgebung
nichtvorfinden
begnüge
mansichdamit,
ausgesetzt
sind.
allesüberhaupt
erhältliche
Laubzuverwenden
UDd
in
EswurdeimVorigen
schonkurzangedeutet
, dass Haufenzusammenzuschichlen
. (Beifortwährender
Um¬
die Farmezu ihremfreudigen
Gedeihen
nichteiner arbeitung
wirddiefortschreitende
Verwesung
derBlätter
einzigen
, sondern
derverschiedenartigsten
Erdmischungen
schonvonselbstdenrichtigen
Zeitpunkt
zur Brauch¬
bedürfen
. Die Anwendung
eines Pflanzenmaterials,
barkeitderMiscbung
anzeigen
).
welches
sichbeiallenGattungen
undArtengleichbleibt
Beobachtungen
undErfahrungen
der letztenJahre
zeitigtnurschwache
undkränkelnde
Exemplare
, dieden habeneinegutzubereitete
Lauberde
entschieden
dem
Erwartungen
desZüchters
niemals
entsprechen
werden. »Peat
« (grobbrockiger
resp. faserigerHaideerde
) vor¬
DieAuswahl
derErdmisehung
richtetsichnatürlich
so ziehenlassen
, da letzterein guterQualität
nichtallzu
vielals möglich
nachder Bodenart
, in welcherdie häufigundauchziemlich
theuerist, währenddem
die
Pflanzen
imHeimathlande
amüppigsten
wachsen.
Lauberde
für vieleGattungen
diegewünschten
Nähr¬
Fortgesetzte
undunermüdliche
Beobachtungen
von stoffeingenügendem
Maasse
enthält
. Ammeisten
An¬
Seitender ForscherundPflanzensammler
habenuns wendung
findetder »Peat* in England
,
welches
a
uch
bereitsschonbedeutende
Aufschlüsse
überdieBoden¬ einigevorzügliche
FundortezumBeschaffen
desselben
artenfremderLänderzukommen
lassen
, so dasswir besitzt
, (z. B.' dieGrafschaften
KentundHampshire
).
heutzutage
, imVereinmitdenErgebnissen
vonKultur¬ Zur KulturunsererFreilandfarrne
genügtdiewenig
versuchen
in denverschiedenartigsten
Bodenzusammen¬
Fasernenthaltende
Haideerde
, lürTopfpflanzen
indessen
setzungen
in derLagesind, dieBedürfnisse
, welchedie bediene
mansichlieberderbesseren
, ganzundgarvon
meistenGattungen
undauchein Theilder Artenim Fasernwurzeln
durchzogenen
Qualität
, beiderenGebrauch
Besonderen
an dasPflanzmaterial
steilen
, mitziemlicher diesonothwendige
Porosität
derMischung
indemGefässe
Genauigkeit
anzugeben.
bedeutend
längererhaltenbleibt
. (In Stückchen
zer¬
DieHauptbestandtheile
zurZubereitung
einerpassen¬ kleinertisi dieserPeat für die Anzuchtbestimmter
denErdmisehung
sindvorAllem
: Lehm
, Lauberde
, »peat« Gattungen
, wiez. B. Gleichenia
, geradezu
unentbehrlich
).
(grobbrockige
NebendiesenHauptbestandtheilen
Haideerde
) undSand
. Alsandere
, wichtige
zur Herstellung
Materialien
, dieabernurbeiderKultur
bestimmter
Arten einergutenErdmischung
für Farrnesindaberauch
in Betracht
kommen
, sindzunennen
: Sandstein
, Holz¬ nochandereMaterialien
imGebrauch
, welche
inkleinen
kohleundMoos
. Wegendergrossen
der eigentlichen
Wichtigkeit
einer Quantitäten
Mischung
beigegeben
, sehr
richtigen
Auswahl
derErdartenmögean dieserStelle wesentlich
zurVerbesserung
derselben
beitragen
. Dies
nocheiniges
NähereinBezug
aufdieBeschaffenheit
der¬ istvorAllemreingewasehener
, scharfer
Sand(Silbersand
selbengesagtsein. AlsLehmzuFarrnkulturen
eignet ist sehrempfehlenswert
, abernicb
.t unbedingt
noth-

116
wendig
), dessenVerwendungszweck
ja auchvonder
Wieimwildwachsenden
Zustande
, sozeigtauchdie
KulturandererPflanzen
her genügend
bekanntistund Kulturform
der einfachen
Camellia
japonicaimSüden
daherauchkeinerweiterenErwähnung
bedarf
. Bei JapansvielgrössereDimensionen
. ImFrühjahr1874
Weitem
weniger
verbreitet
istdieAnwendung
vonSand¬ sah ich einstattliches
Exemplar
in
einemTempelhof
stein(rotherundweisserSandstein
) fürGattungen
wie (Yutenji
) beiTokio
, dessenStammin Brusthöhe
1,47
Hymenophyllum
. NotochlaenaundPellaea, des¬ m Umfang
hatte. AusderSchattenlänge
des Baumes
gleichen
von Holzkohle
, die für gewisseArieneine berechnete
ich seineHöhezu 5 Metern
. ZehnJahre
äusserst
werthvolle
Zugabe
bildetundzuetwawallnuss¬späterbaticheineninTokiowohnenden
Bekannten
,
grossen
Stückchen
zerkleinert
derErdmisehuog
. SeinStammhattenunden
beigegebenBaumwiederzu messen
in
wird
. Feuchte
Wiesenländer
, sowieWaldungen
liefern gleicherHöhe1,53m Umfang
; alsGesammthöhe
bis
endlichdasnölhige
Moos
, welches
zwarhiernichtdie¬ zurSpitzeergabdirekteMessung
5,5Meter
, NacheinselbeRollespieltwiebeiderOrchideenkultur
, dennoch gezogenen
Erkundigungen
war
dieserTsubaki
damals
aberin kleingehacktem
Zustande
ein ganzwerthvolles120Jahrealt.
Beigabematerial
ist. Zurbesseren
Uebersicht
deseben Endlich
mögenocheineTagebuchnoliz
ausdemsüdlichen
Gesagten
möge
hiereineZusammenstellung
derwichtigstenTheilderInselKiushiu
hierPlatzfinden
. Sieist datirt
Gattungen
mitBezeichnung
derfürdieselben
geeigneten «Nojiri, Montag
, den3. Mai1875
. Nojiri
, einStädtchen
Erdmischungen
Platzfinden.
derProvinz
Hiuga
, unter32° n. B. (BreitevonMadeira)
Botrychium
. ©phioglossum. SindzumTheil gelegen
, besitztvieleWohnungen
derfrüheren
Samurai¬
einheimisch
und wachsenin reinemWiesenlehm
, als klasse
. So bescheiden
manche
i
n
ihrem
Innerneinge¬
Mischung
verlangen
siedaherdenreinen
, faserigen
Lehm. richtetsind, so präsentirtsichdochdasViertelvon
(BeimHerausnehmen
empfiehlt
essich, diePflanzen
mit denStrassenaus. Es sindsaubere
,
schmale
, gerad¬
einemStückGrasboden
auszuheben
, da sieerfahrungs-linigeWege
,
mitsorgfältig
gepflegtem
Spalier
gemässschlecht
anwachsen
). ZurKulturausländischervontodtembeiderseits
Bambusrohr
eingefasst
. Dahintererheben
ArtenbedienemansichdesLehmes
miteinemZusatz sich gruppen
oder
reihenweise
prächtige
,
schlanke
vonPeat.
(Schluss
folgt
).
Camellienbäume
10undmehrMeterhoch
, derendunkel¬
grünesLaubmit denletztenNachzüglern
von Blüthen
scharfabsticht
gegendasdazwischen
unddarüber
hinaus
auflretende
Geibgrün
jungerZweige
vonKampferbäumen
Heber
dieCamellien.
unddasweissliche
oderbräunliche
jungeLaubimmer¬
grünerEichen
. Zudiesenverschiedenen
Gestalten
und
Farbenkommt
weiterdasüberaus
zierliche
undschlanke
.derGa
Bambusrohr
, dasschoneinleichterWindhauch
in Be¬
wegung
setzt,unddiebizarre
Formderbeliebten
Kiefer.
Nurhierundda gewährteineGeffnung
einentieferen
Blickin denwohlgepfleglen
Ziergarten
imHintergründe
undaufdasbescheidene
Wohnhaus
in dieseridyllischen
Einen
weiteren
Nutzen
gewähren
diebeideninJapan Umgebung
.
einheimischen
, wieüberhaupt
alleCamellienarten
durch
Werfen
wirnunnocheinenBlickaufdieEinführung
ihreölreichen
Samen
. Insbesondere
wirddieSasanqua undVerbreitung
derCamellien
in Europa. Einege¬
an vielen
OrtendesLandes
ihretwegen
gezogen
, seltener naueZeitangabe
, wanndieers'en in Europagepflanzt
dieTsubaki
. Vonletzterer
kommtnatürlichnur die undgepflegt
wurden
, liegtnichtvor; dochdarfman
ursprüngliche
Form
, die rothblühende
JamaTsubaki,
annehmen
,
dasseswährend
d
erersten
Jahrzehnte
des
hierbeiin Betracht
. Siewirdzudiesem
Zweckimmer 17. Jahrhunderts
geschah
unddieeinfache
rothblühende
als Baumgezogen
, mit geradem
, glattenStammund Artzuerstbekanntwurde
. InEngland
wurdesieunter
dichter
, schöngeformter
Krone
, —wiemansieauch derBezeichnung
Japanische Rose 1736vonRobert
beiTempeln
undaufder InselKiushiu
imSüdenviel¬ JamesLordPetre
kultivirt
. 1745kamendiebeiden
fachbeidenWohnungen
derehemaligen
Samurai
fiudet. ersten Kultur
-Varietätenaus China
Upsala,
Dienördlichste
derartigerAnpflanzungen
, welcheich und zwar durchLagerström, dennach
Direktorder
beobachtet
habe
, fandich imHerbst1874an derOst- schwedisch
-ostindischen
Compagnie
. Dieinteressanteste
küstsderInselHondo
unter39° n.B. in derUmgegendRollebei diesenersten
Einführungen
fälltjedochdem
desStädtchens
Takata
. DieBäume
standenhiervielfach mährischen
JesuitenausBrünn
, GeorgJosephKamel,
in Reihenauf den Böschungen
derFeldterrassen
, in genannt
Camellus
zu, demzuEhrenLinnödersogenann¬
Heckenundlängstder Wege
. Sie gewährten
durch tenjapanischen
Rose
, derTsubaki
, ihrenwissenschaft¬
ihreschönenFormenund das glänzend
dunkelgrünelichenNamengab. Derselbe
lebte
umdieWendedes
Laubeinenprächtigen
Anblick
. Obgleich
diemeisten 17. Jahrhunderts
Jahrzehnte
langin Manilaund im
nur4—5Meter
hochwaren
, battendocheinzelne
Stämme InnernderPhilippinen
,
woer
sichvielmitBotanik
und
nahezueinenFussDurchmesser
. Diekugelförmigen
anderen
,
im
n
aturwissenschaftlichen
Studien
. Deshalb
direkten
Sonnenlicht
rothbraun
gefärbten
Früchtewaren wirder wohlauchhinundwiederabefasste
lsApotheker
be¬
etwaso dickwieTaubeneier
. ZurReifezeit
imNovem¬ zeichnet
.
BeidieserGelegenheit
lernteer
auchdie
ber springen
dieverholzten
unddunkelgrau
gefärbten Camellie
kennen
, diewahrscheinlich
schon100Jahre
Kapselnmit 3 Klappen
auf, so dassdiedreigrossen, früheraus demsüdlichen
JapanalsZierpflanze
nach
dunkelgrauen
, länglichen
und etwaskantigenSamen Manilagekommen
war, d. h. zurZeit, als zwischen
dannleichtherausfallen
. Es sindNüsse
, wiebeiden beidennochein lebhafter
Verkehrslattfand
. Ueber
anderen
Arten
, mit 70 pCt. Fettgehalt
. Mangewinnt dieersteEinführung
dergefüllten
weissen
Camellie
, der
darausein dickflüssiges
Oel
, das Tsubaki
-no-abura. «albaplena
» derGärtner
, durchCamellus
, besitzenwir
Dasselbe
dientgleichdemausdenSamenderSasanqua genauespanische
Angaben
, dieichhiermitimWesent¬
unddenfastkugelrunden
desTheesirauchs
(Sasanqua- lichenwiedergeben
will.
no-aburaundTscha
-no-abura
) vornehmlich
alsHaaröl.
Ferdinand VI. vonSpanienlittbereitslange,
DasCamellienöl
ist das theuerstealler japanischenbevor
erdenThronbestieg
, an grosserSchwermuth
, die
Pflanzenfette
undstehtviermal
sohochimPreis als sichspäter
biszumWahnsinn
steigerte
undihnfrühins
Grabbrachte
. EinesTages
, es warimDezember
1739,
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-ginger imZimmer
seinesSchlosses
in tiefeGedanken weitersüdlich
wir kommen
, je regenärmer
undluftversunken
aufundab, als seineGemahlin
eintratund trocknerder' Sommer
mit seinemhohenMaassvon
ihmmitleichtem
Lächeln
eineseltsamegefüllte
Blume Sonnenschein
ist, destoschwieriger
wirddieBehandlung.
vonschneeweisser
Farbeüberreichte
. —«Eineherrliche Imbotanischen
Garten
z
uValencia
fandich
imAugust
Blume
, dochohneGeruch
!>entgegnete
Ferdinand
, indem 1888einekleineGruppeniedriger
Camellienbüsche
im
er derUeberbringerin
dankend
dieHandreichte
. «Es dürftigen
Schatten
hoherBäume
, so blattarm
, bestaubt
ist die neueBlumevondenPhilippinen,
» entgegnete undelendaussehend
, wiemansiebeiunsnichtdulden
diese; «ichhabeDirdieschönste
ausgewählt
.»
würde
.
In
Lissabon
sagte
mir
der
sehr
tüchtige
Diese
Blume
, welche
MariaTheresiavorbald160 französische
Obergärtner
ambotanischen
Garten
, essei
JahrenihremGemahl
anbot
, wareineCamellie
. Tags dortsehrschwerCamellien
zuziehen
; aber westwärts
zuvorhatteGeorgKamel
, der von den PhilippinenvonPortugals
Hauptstadt
, in demhöhergelegenen
und
zurückkehrende
Jesuitenpater
, derFürstineinenmeter¬ feuchten
Seewinden
ausgesetzten
Cintra
gedeihen
sieso
hohenStrauchausManila
überreicht
, derin einemmit leichtundvortrefflich
, wie in den bevorzugten
Lagen
Perlmutter
belegtenTopfesassundzweiBlüthen
trug. Oberitaliens.
Einederselben
erhielt
, wieerwähnt
, derKronprinz
, die
Meine
Bemerkungen
überdie stolzeSchwester
des
andereüberreichte
er aufWunschderPrinzessin
der Theestrauchs
sindhiermitzuEnde
. Möchten
sie dazu
damalssehrgefeierten
Tragödin
Rosales.
beigetragen
haben
, IhrInteresse
fürsienochzuerhöhen
DurchAblegerjenesStraucheswurdenin den undmöchten
SiesiebihresAnblicks
auchin Frankfurts
königlichen
Gewächshäusern
imBuen-Retiro aufder unvergleichlichem
Palmengarten
nochrechtofterfreuen!
OstseitevonMadriddiePflanzemit Erfogvermehrt,
bliebaber derAussenwelt
nochlangeverborgen
. Bis
Ende1799bliebCamellia
japonica
, Varietas
albaplena
in Frankreich
unbekannt
. Damaisliessdie spätere
DerSeekohl
(Grambe
maritima
).
Kaiserin
Josefine denkostbaren
StrauchimSchloss
Malmaison
ziehenunderzieltevieleBlüthen
. AlsNa¬
DerSeekohl
wächstwildan verschiedenen
Küsten¬
poleon vonseinem
Feldzug
in Italienkurückkehrte
und gebieten
; daherergiebt
sich,dasserfeuchte
Himmelsstriche
dieprachtvollen
weissen
Blüthen
sah, kamihmderGe¬ vorzieht
. Eristvollständig
winlerhavt
, leichtzuziehen,
danke
, dassdieselben
der französischen
Gartenkunstundbeansprucht
sandigen
gut gedüngten
Boden
. Die
grosseVortheile
bringen
könnten
, under sorgtedafür, Pflanzehat ausdauernde
Wurzelslöcke
und einjährige
dassdiePflanze
indenHandel
kam.
SteDgel.
Trotzdem
manjetztan 300Abarten
vonCamellia
DieVermehrung
geschieht
durchSamen
undWurzel¬
japonicakennt
, die grösstenteils
in dem 12bändigensprosse
; dieerstere
ArtundWeise
istjedochvorzuziehen
WerkevonVerschaffelt in GentunterdemTitel da mandadurch
Pflanzen
erhält
, dieeinegrössere
Ernte
«Iconographie
des Gamöllias
» von 1848
—1860 be¬ liefernund eineviellängereErlragszeit
haben
. Die
schrieben
undabgebildet
wurden
, kommtdochkeine Aussaat
erfolgtentwederzeitigimFrühjahr
, etwaim
der gefüllten
weissen(alba plena
) gleich
. Sie istun¬ FebruaroderjnochbesserimHerbstin Reihenoder
übertroffen
in ihrerreinweissen
Farbe
, inihremvollen Löcher
, diebeieinerEntfernung
derersteren
von1,20mtr.
ist
symmetrischen
Glanze
, der untersich50ctm. entferntsind. DieHerbstaussaat
aufihrruht. Bauundin demwachsartigen
deshalb
vorzuziehen
; kannmanerst imFrühjahrsäen,
In England
wurdesie1792eingeführt
gleichzeitigso mussmandenSamendenWinterübereinschiehten.
mit der roth- oderweissgestreiften
Abart
. 1797zählte InjedesLochlegtman5—6 Samenund bedecktsie
manin derUmgebung
Londons
11 Varietäten
. Dazu leicht
. Siegehenziemlich
raschauf, öfteresBegiessen
dasKeimen
derSamen
. ImLaufe
desSommers
kamenvon 1800
—1824über2 Dutzend
neueSorten, befördert
teilsausChina
, teilsausJapan
. (Auchdasberühmte begiesstman wennnöthig
, einigemaletüchtigund
Exemplar
imSchlossgarten
zuPillnitz beiDresden
, das entferntdannimHerbstdie abgestorbenen
Blätter
; die
dort 1801geplegtwurde
, stammtdirektaus Japan. Erntebeginntim3. Jahre. WennsichBlüthenstengel
Nachdenfreundlichen
, nimmtmansieweg
Miltheilungen
vondemKgl
. Hof¬ zeigen
, dasie zumNachtheil
der
gärtnerHerrnAd. Eisenbarth istdiePflanze
sehrvielSaftverbrauchen.
dieein- Pflanze
faehrolhblühende
, alsoursrüngliche
FormderCamellia
Manbeginnt
mitdemAnhäufeln
imFebruar
, wenn
japonica
, einStrauch
von8 MeterHöheund24Metern dieBlätteretwa2ctm. langsindundbedeckt
sie10ctm.
Kronenumfang
. DerkurzeStammhat 84 Centimeterhochmit Erde
, die man aus den Zwischenräumen
Umfang
.) Weitere
Einführungen
. SinddieBlätter
folgten
bisin dieneueste entnimmt
durchdieseSchicht
gedrungen,
Zeit, so 1861die sogenannte
mansiezumzweitenmale
Fischschwanz
-Camellie. sobedeckt
, späternocheinmal,
bei welcherdie Blätteran derSpitzegabelförmig
ge- so dassmanzuletzteinenHügelvon20—25ctm.Höhe
theiltsind. Grösser
als dieZahlderausOstasien
be¬ erhält
. WenndieBlätter
durchdiedritteSchicht
dringen,
zogenenSorten
, ist diejenige
. Zu diesem
der in dereuropäischenkannmanmit derErntebeginnen
Zweck
Kulturgewonnenen
Neuheiten.
wirdderHügelentfernt
unddieTriebewerdenan der
DasführtmichzumSchlüsse
nochzu einigenBe¬ Wurzelabgeschnitten
, wobeimannocheinkleines
Stück
merkungen
überdieklimatischen Lebensbeding¬ derselben
mitwegnimmt
. WillmaneinezweiteErnte
ungen der Camellien
. Im mitlerenund nördlichen haben
, so häuftmansiewiederan.
Japansinddie Pflanzenim Winternichtblosdem
DieErntekannca. 5 Wochen
dauern
; nachihrer
Schneefall
, sondernzuweilen
aucheinerKältevon8 bis Beendigung
ebnetmandasLandwiederunddieBlätter
12° C ausgesetzt
, ohnedarunterzuleiden
. DieBlüthen sterbenimHerbstnachundnachab. WenndieErde
, ist, giebtman eine reichliche
sindnatürlichweitempfindlicher
als dieBlätter
. Im wiederan ihremPlatz
Sommer
geniessi
diePflanze
überallimLandeeinreiches flüssige
Düngung.
Maass
vonLuftfeuchtigkeit
undRegen
kanndurchWurzel. Woineuropäischen DiezweiteArtderVermehrung
von8—10ctm. Längegeschehen
Ländernletzterein ungenügendem
, geht rascher
Massegeboten
sind scöcke
undausserdem
derSchatten
fehlt
, verkümmert
sie. An vor sichals dieAussaat
, ergiebtaberPflanzenvon
der Nordgrenze
der Mittelmeerregion
, z. B. an den geringerer
Lebensdauer
. Manmussdazunatürlich
alte
haben
. DieWurzelstöcke
werdensenkrecht
oberitalienischen
Seeenund der Riviera
, gedeihtsie Pflanzen
vortrefflich
und‘reiftihre Samenwie inJapan
. Je 1 gepflanztso dasssie sich
- nichtzustarkentwickeln.

. Nach6—8 Wochen
DiesePflanzenwerdennichtso kräftigwie die aus werden
wirdan denSchnittflächen'
Samen
gewonnenen
,auchpflanzt
mansienäherzusammen.undRändernCallusbildung
zu sehen sein, und ein
der Wurzelin Bleistiftstärke
wirdnicht
Dagegen
hatmanfrühereineErnte
, undzwarschon Durchbrechen
imzweiten
lange
mehr
aufsichwartenlassen
Frühjahr.
. Vorsichtin der
AnStelledesAnhäufelns
kannmandenSeekohl Behandlung
istjetztdoppelt
nöthig
, um keinenSchaden
inderKultur
auch mit Laub
zuerleiden
, dennbekanntlich
, Töpfen
‘oderKastenbedecken
brechendie
, dies
ist abernichtempfehlenswert
. EinBegiessen
!). Es ist zwareinfacher, Wurzelnsehr leicht
mit lauwarmem
ergiebtaberkeineso schöneWaare
Tuches
istjetztgutangebracht.
. Gut kultivirter WasserundEntfernendes
undbehandelter
Seekohlkann 15—20 Jahredauern, DurcheinVerdicken
derKronewirdmanaufmerksam
nachdieserZeitentferntmanihn aber besser
, da er darauf
, dassin kurzerZeitdasAustreiben
derWedel
dannnichtmehrgenugKraftbesitztumeineguteErnte vorsichgeht. JetztkommteineZeit, dieein anderes
zusichern.
Verfahren
verlangt
; zuerstist das Ausräumen
einesWarmhauses
nöthig
, und ein warmangelegtes
Beet
unbedingt
erforderlich
, wodieTöpfein ziemlich
weiter
Entfernung
eingesenkt
werden
.
Vermeiden
vonZugluft
Fragenkeantwortungm
sorgfältiges
Beschatten
und
ein
öfteres
B
espritzen
mit
Frage448lauwarmem
WassersindjetztHauptpunkte
; ebensoist
WieistdieKnlturimportirter
Cycas
revolnta
u. a.?
NachtsdasAbsuchen
nachSchnecken
und anderem
DieKulturderimportirten
Ungeziefer
sehrgeboten
, ln einemMonatwerdendie
Cycashateineallgemeine
rascheVerbreitung
gefunden
, und diesist ganzleicht Wedelausgewachsen
seinunddie weitereKultursich
erklärlich
, kommtmandochdurchdieses
aufdieVervollkommnung
Verfahren
bald lediglich
derWedelerstrecken
in denBesitzschneidbarer
Wedel
, vorausgesetzt
LuftundBeschatten
dassdie Nebenfeuchter
isteinBegiessen
mit
Behandlung
einefachgamässe
ist. FrischangekommeneKuhdungwöchentlich
1—2 mal mit gutemErfolg
Stämme
sindzuerstvonallem
, erstenswirudadurch
Schmutz
etc. zureinigen; angebracht
einedunkelgrüne
Farbe
Wurzelüberreste
diedurchdenTransport
gebrochen
oder derWedel
, sowieeinekräftigeEntwicklung
desnächst¬
angefault
sind,werdenmiteinemscharfen
Messer
abge¬ jährigenTriebeserzielt
. KanndasSchneiden
derWedel
schnitten
, sodannwerden
dieStämme
inderVermehrungim erstenJahrenachMöglichkeit
vermindert
werden,
oder imWarmhaus
aufTablettengebracht
, dasssie ist esgut, da eszurKräftigung
derPflanzedient
. Die
genügend
abtrocknen
, wasetwain 2—3 TagenderFall AnzahlderTrieberichtetsich nachderStärkedes
seinwird. Während
dieserZeitsorgemanfüreineden Stammes
; zubemerken
ist noch
, dassdieerstenWedel
Cycasentsprechenden
erreichen
, diemanvondenälteren
Erde
. Dieselbe
besteht
aus*/$grobe nochnichtdieGrösse
Heideerde
; l/s grobeMoorerde
; ,/8ungesiebte
gewohnt
ist.
Lauberde Pflanzen
H. Geist
, Kunstgäriner.
und 1 TheilgrobenFlusssand
, SindHolzkohlen
zur
Verfügung
, so bediene
mansiebderselben
, indemman
Frage450.
sie nochmitderErdevermischt
, waseinenraschen
Wasserabzug
hervorruft
undWurzelfäulnis
verhindert.
AlfredColomb
, centifolienförmig
, glänzendfeuerroth
;
Alleangegebenen
Erdarten
vermische
mantüchtig
, dass Ambrogio
Maggi
, grossgefüllt
, leuchtend
rosa, reich¬
dieMischung
rechtlocker
wird
,umeinrascheresAustrocknen
blühend
; Boildieu
, leuchtend
kirschenroth
; ComteHenri
zuermöglichen
. An denSchnittflächen
der geputzten Rignon
,
kupterig
gelb
,
Centrum
lachsrosarotb
;
Capitam
Cycasstämme
wirdsicheineklebrige
Substanz
zeigen, Christy
,zart,fleischfarbig
, Mitte
dunkler
.Catherine
Soupert,
dieSchnittflächen
werdenmitfeinerpulverisirter
Holz¬
, gefüllt
, hellrosa
, reichblühend
; DukeofConnaugbt,
kohlebestrichen
, sobalddieerwähnte
Substanzentfernt gross
blendendsammtig
karmoisinrolh
; Dukeof Teck
, grossist. Löcher
, grosse
Schnittwunden
weiden
mitHolzkohlenblumig
,
karmoisinmit
scharlachroth
;
EugenFürst,
undLehmverschmiert
. Sindallediesebereits
erwähnten sammtigkarmoisinmit schwarzpurpur
; General
Punktegenügend
beachtet
, sokannmitdemEinpflanzenJacqueminot
,
lebhaltroth
;
Gloire
deBourg
-la-Reinegross,
begonnen
werden
, NachmeinerErfahrung
sindkleine gefülltscharlachroth
, JeanLiabaud
, sammtig
karmoisin,
Töpfe
, etwa3—4 cm. weiter
alsderUmfang
desStammes, schwarz
schattiert
, LouisVanHootleamarantieuerroth;
damitetwasErdedazwischen
gebracht
werden
kann
, nur LaFrance
, silbriges
rosa, Centrumlila, LadySheffield,
günstig
. DasuntereDritteldesTopfes
kannmitScherben leuchtend
, kirschroth
, Mad
. VictorVerdier
, leuchtend
belegtwerden
, woraufeineSchiebtSandkommt
, dann karminroth
laBaronne
deRotschild
, gross
,prachtvoll
nimmtmandieobenangegebene
ErdartsetztdenStamm sattrosam,Mad
it weissumflort
, MagnaCharta
, sehr gross,
daraufdrücktdieErdean undtülitden übrigen
Raum prachtvollrosa mit karmin
; Mad
. CharlesMeurice,
mitderErdeaus. UmsichgegeneinHerausfallen
der sammtig
schwarz
purpurrolh
;
Merveille
deLyon
, gross,
Stämme
zusichern
, istesgut3—4 Stäbein denTopf gefüllt
, reinweiss
, seidenartig
rosa. PrinceCamillede
zustecken
uuddenStammdaranzu befestigen
. Sind Rohan
, sehr dunkelsammtig
kastanienkarmoisin
, Paul
alleStämme
nuneingepflanzt
, sobringt
mansievorläufig Neyron
,
dunkelrosa
,
PrüfetLimbourg
,
grossgefüllt,
imVermehrungsbeet
unter
, dannlegtmanumdieStämme sammtigviolett
, Souvenirde Spa, dunkelrothund
Moos
, dasfeucht
gehalten
wird
, jedochso, dassdieobere ieuerrotherhellt
,
Sultanof
Zanzibar
,
dunkelbraun,
HälftedesStammes
freibleibt
. Hieraut
bedeckt
mandie scbarlach
eingefasst
.
HansGeist
, Kunstgärtner.
Stämme
mitleichtem
Tuch
, dasgegenTropfenfall
und
zugleichgegenzu starkesSonnenlicht
schützt
. Zu
beachten
istferner
, dassTuchundMoosmassigfeucht
gehalten
wird
, ohnedieErdezu nasszumachen
, denn
Y ereins
-Kacliriciiten.
in denersten5—7 Wochen
solleinBegiessen
derErde
nichtslatlfinden
. Bezüglich
der Bodenwärme
oban
-UesellschalnderHauph
ist die
desHe
den&Apr
Höhevon25°R. ambestenzuempfehlen
, unter20°R.
solldieTemparatur
nichtfallen
, ebensosolldieLuft¬
temperatur
gehalten
werden
. Eineinmaliges
Nachsehen
Folgende
derStämme
kannbeibehutsamem
Herausnehmen
statt¬
finden
. fallsfauleStellenzumVorschein
gekommen
sind,
diedannebenfalls
mitHolzkohle
undLehmbestrichen

119
Menschen
isteseinBedürfnis
, ausdemUmgänge
mitdenPflanzenerwähnten
Schreber
-Gärten
noch
weitere
Mittheilungen
. Erhielt
neue
Kraft
zuschöpfen
fürihren
Beruf
, fürihreThätigkeit
. Weün esfürwünschenswert
, dass
dieStadtdieser
Einrichtung
näher
wirheute
absehen
wollen
vondergeschäftlichen
Seite
desGarten¬treteundihren
Grundbesitz
zudiesem
schönen
Zweck
zur
Ver¬
baues
, wenn
wirunsheutenichtmitdemHandelsgärtner
be¬
stelle
, Bodenrente
dadurch
eine
Verpachtung
indieser
Arteineganz
fassen
, derseineganze
Kraft
daransetzen
muss
, umausdem fügung
annehmbare
neben
dernicht
zuunterschätzenden
Gartenbau
, ausdenPflanzen
, dieerheranzieht
, seinen
Lebens¬
glaubt
, dassdieSchreber
-Gärten
sichinFrankfurt
deshalb
noch
erkennen
, welche
derUmgang
mitPflanzeD
aufdenMenschen
ausübt
. Aberauchselbst
derRcrufsgärtner
kanneinen
geistigendieser
Hinsicht
nochnichtzuTagegetreten
sei, weildieUm¬
-Genuss
vondemGartenbau
haben
. DieArbeit
bedingt
dasLeben, gebung
Frankfurts
anundfürsichschon
mehrGelegenheit
zu
schönen
Spaziergängen
undBewegung
iumitten
einerhübschen
trieben
mitdemFluche
»imSchweisse
deines
Angesichts
sollst Landschaft
biete
. Nichtsdestoweniger
aberwäreersehrdafür,
DuDein
Brotessen
«. AberderFluch
istfürunszum8egen wenn
diese
segensreiche
Einrichtung
auch
hierinAngriff
genommen
geworden
, dennerstnachderAibeit
suchtderermüdete
Körper würde
. HerrVerwaltungsdirektor
.Seetigmüller
-Cronberg
spricht
dievondemVortragenden
erwähnte
Blumenpflege
durch
inderNatur
, indemUmgänge
mitdenPflanzen
. Niemals
aber über
Schulkinder
, derenhohen
, erzieherischen
Werth
nurderjenige
-darfderMensch
beiseinem
Berufe
indemGeschäfte
ganzauf¬ richtig
schätzen
lerne
, derselbst
einmal
sichmitderVertheilung
gehen
, sondern
ermuss
auchFinsoreichem
reude
anidealen
Erholungen
haben, vonPflanzen
andieSchulkinder
befasst
habeundZeuge
davon
diedem
Gärtner
namentlich
M
aasse
zuGebote
gewesen
sei, mitwelcher
Freude
diePflanzen
inEmpfang
ge¬
stehen
. Betrachten
wirunsvodAnbeginn
derWeltschöpfung
die nommen
werden
. Einefreiwillige
Arbeit
inderPflanzeDpftege
Menschengeschlechter
undihrEmporblühen
, sosehen
wir,wie
weitgrösserem
Erfolge
, alseineobligatorische
, wieer
derUmgang
mitPflanzen
,derAcker
-undGartenbau
, denMenschenseivon
sichgerade
beiderSchuljugend
einmal
zuüberzeugen
Gelegen¬
stetsaufeinehöhere
Kulturstufe
stellte
uudihnimmer
mehr
aus¬ heit
gehabt
habe
. Damit
wirddieser
Gegenstand
verlassen
und
bildete
, ihmdasFeldderForschungen
undderWissenschaft
er¬
schloss
. Derrechte
Erfolg
einer
Arbeit
, einer
Beschäftigung
, liegt kinder
, HerrLehrer
H. Michel
erstattet
denBericht
überdieim
nicht
allein
darin
, dassmaninsichselbst
Zufriedenheit
empfindet, 1895
erzielten
Erfolge
. DieBlumenpflege
hatauchimver¬
sondern
erliegtdarin
, dassVertrauen
aufanderer
Seiteerweckt Jahre
flossenen
Jahre
wieder
sehrerfreuliche
Resultate
ergeben
,
wie
■wird
, dasseinevolleundbestimmte
Willenskraft
alleHindernisseausdenAufzeichnungen
derPreisrichter
zuersehen
ist. Diebei
siegreich
überwindet
. Wofinden
wirdiesen
Moment
besser
als Einführung
derselben
indenSchulen
derInnenstadt
gehegte
Be¬
imGartenbau
, woderMensch
diePflanze
sozusagen
bezwungen
fürchtung
, dassdiedortigen
derAussensladt
gegenüber
un¬
hat,woersiezuerhöhtem
Fruchtertrag
bringt
, woersiedurch günstigeren
Wolmungsverhältnisse
einenEinfluss
aufdieEnt¬
Veredelt
», Befruchten
, besondere
Pflege
u. s. w. dahinbringt, wicklung
derdortgepflegten
Pflanzen
ausüben
werden
, hatsich
schöner
, reichblüthiger
, farbenprächtiger
zuwerden
, woer sie alshinfällig
erwiesen
. Unterdenpflegenden
Kindern
sindes
zwingt
, zuanderer
Zeitzublühen
undFrüchte
zutragen
, alssie
esvonNatur
ausgewohnt
ist. Welch
einegrosse
, ideale
, künst¬
lerische
Bedeutung
hatschliesslich
dieLandschaftsgärtnerei
! Der
Maler
, derBildhauer
stellen
einKunstwerk
her, das,sowiees
verfertigt
wurde
, immer
dasselbe
bleibt
, derLandschaftsgärtner
macht
hierauf
verschiedene
Einläufe
bekannt
; beieiner
aberschafft
einWerk
, dasvonTagzuTag
, vonJahrzuJahr sitzende
sichverändert
, aufwelche
Veränderungen
ergrosses
Gewicht
bei Broschüre
überElektrizität
undVegetation
werden
verschiedene
•derAuslührung
legenmuss
. SoistaberauchdieAusnützung
in dieserRichtung
unternommene
'Versuche
besprochen
. Er
desKulturlandes
zugleich
eineErhöhung
desWohlstandes
, sobe¬ theiltfernermit
, dassdieGesellschaft
dieMilgliederzahl
von
dingtdasGärlnerfach
auchOrdnungsliebe
, Sauberkeit
, dasBi- 300bereits
überschritten
undHerr
Kaulmann
Charles
L.Hallgarten
diirfnis
allerlebenden
Wesen
, Thiere
wiePflanzen
zuschützensichalslebenslängliches
Mitglied
angemeldet
habeundgiebtder
undfürsiezusorgen
. Endlich
istdieAusübung
gärtnerischer
Hoffnung
Ausdruck
, dasssichdieGesellschaft
aucheinerferner¬
Arbeiten
, sowohl
beidemBerufsgärtner
,alsauch
beidem
Blumen-hin steigernden
Tbeilnabme
erfreuen
möge
, umihren
^ Auffreunde
imAllgemeinen
eineäusserst
gesunde
Beschäftigung
und
durch
denpersönlichen
Umgang
mitdenPflanzen
bildet
sichdas
Gemüt
,.wird
dnieun
Freude
anden
inhohem
Grade
wach¬
dieSitzung
umIO3/, Uhr.
gerufen
Wie
Alles
das
aufPfleglingen
denerwachsenen
Menschen
einen siizende
Gäitnerverband
. AmSonntag
den4. April
Einfluss
ausüben
kann
, wievielmehraufdieJugend
. Freilich Süddeutscher
zum„Justizpalaisrestaurant
“ eineVersamm¬
mussstetsdasKindeinegewisse
Beiehrung
erhalten
, wasdie fandimVereinslokal
Pflanze
füreineBedeutung
aufdemErdball
besitzt
, undeswird lungstatt, DerVorsitzende
HerrGross
-Ginnheim
eröffnete
die
sichdiestiefindasGemüt
desKindes
einprägen
undmitgrossemSitzung
um4l/zUhrmiteinerAnsprache
woriner aufdie
Interesse
undmitAchtung
wirdessichdiese
stummen
Schöpfungen
Wichtigheit
derTagesordnung
hinwies
. Punkt
I derselben
betraf
•derNatur
betrachten
undmit
ihnen
sLande
ichgern
beschäftigen.
einerEingabe
andieEisenbahn
-Ministerien
wegen
Wieaber
denKindern
auf
dem
und
iuderkleinerendieBerathung
Beförderung
lebender
Pflanzen
undBlumen
alsEilgut
zuFracht. Dervorgelegene
Entwurf
wurde
verlesen
undvonder
Stadtweiteher
geboten
ist, in
sich
mitdenPflanzen
zubeschäftigen
,G
soelegenheit
können
dieKleinen
derGrossstadt
nur gulsätzen
. Es wurdefernerbeschlossen
dem Verein
seltenindieser
Hinsicht
Befriedigung
erlangen
, unddeshalb
hat beschlossen
Gärtner
Rheinlands
eineAbschrift
zugehen
zulassen
manseiteinerReihe
vonJahren
anvielen
Orten
derartige
Ver¬ selbständiger
anstaltungen
getroffen
, dassan-dieSchulkinder
Pflanzen
vertheitt undumUnterstützung
derEingabe
bezw
.Einreichung
einer
gleichen
werden
, welche
sieeinJahrüberpflegen
müssen
. Damit
auch Eingabe
zuersuchen
. HerrJäger
-Hanau
beantragt
diehiesige
umUnterstützung
derPetition
sowie
umregeleingewisser
Ansporn
denKindern
gegeben
ist, sowerden
die Handelskammer
bestgepflegten
Pflanzen
durch
kleine
Preise
ausgezeichnet
. Diese
nommen
.ZuPunkt
2Versammlung
beiGelegenheit
derhiesiegen
Aus¬
Einrichtung
, welche
theilweise
sogar
indenSchulen
obligatorisch
schlägt
derVorsitzende
vorwährend
derHauptblüthezeit
eingeführt
worden
ist, hateinenebenso
segensreichen
Zweck, stellung
wiedieSchrebergärten
, welche
namentlich
inSachsen
sicheines
grossen
Wohlwollens
erfreuen
. Diese
Gärten
sindkleine
, ein¬ zuarrangiren
undnamentlich
auchdieauswärtigen
Mitglieder
gefriedigte
Pareellen
in nichtallzugrosser
Entfernung
vonder durch
persönliche
Einwirkung
undAgitation
imVerbands
-Organ
zubewegen
. —Dieser
Antrag
wirdeinstimmig
Stadt
, inwelchen
denBewohnern
dieAnnehmlichkeit
geboten
ist, zurTheilnahme
unddernähere
Zeitpunkt
nochbekannt
gemacht,
gegen
einegeriDge
Pachtzupflanzen
undzubauen
, wasihuen angenommen
sindalleMitglieder
gebeten
imSinnedesAntrags
beliebt
. Nicht
allein
, dassdieFamilie
einen
Theil
desTages
in einstweilen
bischer
Luftist, nichtallein
, dassdieArbeiten
indemGarten
in Verbindung
setzen
. —Punkt
3.
eineregelmässige
Thätigkeit
erfordern
, nichtallein
, dassFleiss wirdsichderVorsitzende
undEhrgeiz
wacbgerufen
wird
, diedanach
streben
, dieangrenzen¬
Beschickung
desinternationalen
Gärtnertages
. Obwohl
esder
desVerbandes
entsprechen
würdeaufdemGärtnertag
denGärten
anSchönheit
undReichhaltigkeit
zuübertreffen
, so Würde
zusein
, wirdnachlängerer
Debatte
beschlossen
vor¬
wirdauchdieFamilie
zusammengehalten
, derMann
vomWirths- vertreten
hausleben
ferngehalten
uudsodemNationalwohlstande
sehrge¬ läufig
eineabwartende
Haltuug
einzunehmen
undderVeröffent¬
dient
. Deshalb
müssten
allerorts
inallengrossen
Städten
der¬ lichung
desProgramms
entgegenzusehen
. ZuPunkt
4. Verbands¬
artige
Einrichtungen
getroffen
werden
undnichtminder
dürfte
die angelegenheiten
stelltHerrSpeckSeckbach
denAntrag
die
in Baden
-BadenschonEndeAugust
GarteDbaugesellschaft
essichangelegen
seinlassen
, ähnliche
Vor¬ Generalversammlung
abzuhalten
, da dieArbeiten
sichimSeptember
sehrhäufen.
aiswerthvoll
undbeachtenswert
erweisen
würden
. Demge¬
diegen
ausgearbeiteten
Vortrage
wurde
lebhafter
Beifall
seitens
nichtfeststellen
lasseundbittetAnträge
zuderselben
frühzeitig
derzahlreich
erschienenen
Mitglieder
zuTheil
undderVorsitzende
gabdemselben
noch
ganz
besonderen
Ausdruck
, lnderDiskussionzustellen
event
. schon
biszuderhiergeplanten
Zusammenkunft.
sprach
HerrHoflieferant
J. Fromm
seine
volle
Uebereinstimmuug
DerTagderGeneralversammlung
wirddannebenfalls
frühzeitig
mitdemRedner
ausuadknüpfte
andievondemVortragenden
bekaunt
gemacht.
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Schliesslich
nahmderVorsitzende
nochdenBericht
der
Commission
fürdieUeberwachung
derSchmutzcoDCurrenz
entgegen,
Ausstellungen.
welche
berichtete
, dassdiegerügten
Misstände
nicht
nachgelassen, Berlin
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
sondern
sichimmer
weiter
ausgebildet
hätten
, sodas
?beschlossen1897
28.Aprilbis9. MaiimTreptower
Park
. Dasvorläufige
wurde
, derSache
energisch
entgegen
zuarbeiten
.
Schluss
der
Programm
isterschienen
undvondem
General
-Sekretariat
Versammlung
9Uhr.
desVereins
zurFörderung
desGartenbaues
in denpreusGärtnerverein
Hortnlania
. DieGeneral
-Versammlung
findet
sischen
Staaten
,
Berlin
N
.,
Invalidenstr
.
42
,
zubeziehen.
amSamstag
, den10.ds,Abends
9Uhr
,imVereinslokal
Schlesinger
Eckstatt
. Tagesordnung
: Vereins
-undKassenberichte
. Berathung
derAnträge
. Neuwahl
desVorstandes.
1897Frankfurt
a. M.Allgemeine
Kosen
-, Blume
'n-.undPflanzenAussteilung
vomJunibis November
, veranstaltet
vom
Frankfurter
Bosist
'.-n-Verein
unterMitwirkung
desVereins
Verschiedenes.
deutscher
Rosenfreunde
. DasProgramm
fürdiepermanente,
Allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
in Hamburg
1897.
sowie
fürdieeinzelnen
Monatsausstellungen
, desgleichen
für
Industrie
,
Maschinen
undGerätbe
,
steht
a
uf
g
efl
.
Verlangen
Ausstellung
ibreAntheilnahme
bekunden
zuwollen
. Sohatder
vondemBureau
Ausstellung
Jedermann
zurfreien
Verfügung. obiger
Staats
-Medaille
überschickt
unddamit
dieZahlderEhren
-Preise
indererfreulichsten
Weise
vermehrt
. Esistzuwünschen
, dass
dieseschöne
Medaille
demVerdienstvollsten
. Grosse
dergrossen
allgemeine
Lübecker1897Hamburg
Gartenbau
-Ausstellung
vom
Aussteller
zufallen
möge.
MaibisOktober
. DasProgramm
dieserAusstellung
ist
Mitdergleichen
erschienen
. Alle
Post
, diedemComitA
Anfragen
u. s. w. sind
dieNachricht
zurichten
andas
von
derihmdurch
denLübecker
Senat
zuTheil
Komitö
derAllgemeinen
gewordenen
Ehrung
Gartenbau
-Ausstellung
brachte
, istihmdieNachricht
Kaiser
Wilhelmstrasse
46I, Kaiserhof. inHamburg,.
zugegangen
,
dass
d
iegrosse
Ge¬
sellschaft
amerikanischer
Blumenzüchter
, dieihrediesjährige
Ver¬
sammlung
am9. und10.Märzin Providence
R. J. abgehalten
hat,beschlossen
hat,officiell
dieAusstellung
zuunterstützen
und
Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
ihrenVorstand
beauftragt
hat,
Ausstellern1897
sächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.mitder
mitRathundThatzurSeitezudenamerikanischen
stehen
.
Infolge
dessen
hat
einedergrössten
amerikanischen
Gärtnerei
-Firmen
bereits
eine
umfangreiche
Anmeldung
eingeschickt
,deren
Einpflanzung
sie
durch
1897
U
lm
a.
D
.
Gartenbau
-Ausstellung
vom1.—4. Mai
, veran¬
ihreeigenen
Leute
unddurch
ihreneigenen
, zudiesem
Zwecke staltetvomGärtner
-Verein
Ulm
a. D. Betheiligung
nurfür
nachHamburg
geschickten
Vertreter
besorgen
lassen
wird.
Mitglieder
desVereins.
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8. Jahrgang.
Nachdesunholden
Winters
Regiment
, dermanchmal
so
Ostergedanken.
schwere
Wundenschlägtunddie ArbeitlangerJahre
, kommtdieZeit, in der neueHoffnung
das
„DieWeltwirdschönermitjedemTag.“ Dasist vernichtet
dasZeichen
,unterdemdieNaturjetztsteht. Allerorten Gemüih
erfülltundallesmitdoppeltem
Eiferwiederan
geht. EsregtsichallerOrtenmitFleiss,
grüntundblühtes, überallerscheint
das jungefrische dieGeschäfte
Grün
, dasdiebraunen
AesteundZweige
wiemiteinem oftdrängtsichdieArbeitin beinaheunerschöpflicher
zartabgetönten
Schleier
zu bedecken
scheint
. Dieersten Füllezusammen
, aberdennochgehtallesleichtervon
Blüthensprossenhervortheilweisean den nackten Statten
, esscheint
, alsobmitdemEinzug
desFrühlings
Zweigen
, theilweise
schonvon denjungenBlättern einneuesLebenin demMenschen
eiDgezogen
wäre.
begleitet
. Esist eineigenartiger
Reiz
, dendiewieder¬ Tausendfach
sinddieBeobachtungen
, diewirjetztmachen
aufdrängen
und
erwachende
Naturauf jedenMenschen
, demderSinn könnenunddiesichunsunwillkürlich
fürdasIdealeunddasVerständnis
fürdieSchönheitenwirfühlenunsauchmehrdazuangethan
, den aufuns
des Pflanzenkleides
der Erde nichtganz abhanden einstürinenden
Eindrücken
Rechnung
zutragen
. Aberso
gekommen
istausübt
. Undwiesehrmüssen
wirheutedar¬ wiediesbeidemGärtnerderFallist, der ein offenes
nachtrachten
, unsunbeschadet
desallesbessereGefühl AugefürdieReizederNatursichdurchdaslangjährige
ertödtenden
Realismusses
ündMaterialismusses
,einen
reinen Vertrautsein
mitihrenSchönheiten
undihrerunerschöpf¬
SinnundfreienBlickfürdieWunderzuerhalten
, die lichenFonnenfülle
angeeignet
hat, so solltenwires uns
uns dieNaturmitjedemP'rühjahrstetsneu undin auchangelegen
seinlassen
, diesen
SionfürdieBeobachtung
wechselvoller
Gestaltung
vorAugenführt
. Wennwir, beiderjüngerengärtnerischen
Generation
zu wecken,
ermüdet
durchdesBerufes
LastundPflichten
, hinaus¬ zufördernundzupflegen
. Manklagtsovielüberdie
Intelligenz
, dasso weniglebhafte
Interesseder
tretenin diefreieGotteswelt
, umgeben
vondemfrischen geringe
gärtnerischen
Generation
. Aberwir
GründerBäume
, dembuntenTeppichderBlüthen
, so heranwachsenden
wirdunwillkürlich
dieBrustleichter
; dieNaturübtihren müssen
unsdabeiwohldieFragevorlegen
, obwirauch
sind, dieseAngelegenheit
ganzalleinaufdas
erhebenden
undbesänftigenden
Einfluss
aufeinempfäng¬berechtigt
zusetzen
. Unddiese
liches
Gemüth
, wennaucherstlangsam
, dochsicheraus. ContoeinerTheilnahmlosigkeit
Wir vermögen
uns aberkaumin bestimmter
Weise Annahmeist, soweitsie rundwegauch als richtig
, doch nicht ganz zutreffend
. Ein
Rechenschaft
abzulegen
überdeneigenartigen
Reiz
, den betrachtetwird
wirinderNaturempfinden
. Er stelltsichunwillkürlichjugendliches
Gemüthist immerbildungsfähig
und
, Eindrücke
irgendwelcher
Artinsichauf¬
ein undwohluns, wenner nochEingang
findet
. — leichtgeneigt
undzuverarbeiten
und wenndasLetztere
Mansprichtheutzutage
sovielvondemKampfe
ums zunehmen
Dasein
. Erschwerter
Absatz
, maasloser
undnichtimmer untersorgsamer
sachgemässer
Anleilung
geschieht
, wird
reellerWettbewerb
und wie die ungünstigen
Faktoren es vonnachhaltigem
Einfluss
aufdiefernere
Entwickelung
alleheissen
,erzeugen
Unlust
undgeschäftliche
Unsicherheit.sein. Mansoll so einjungesMenschenkind
nichtvon
Aberwirwollendiesen
Dingen
heutekeineeingehendereAnfang
seinerLehrzeitan einzigund alleinmit den
Betrachtung
widmen
, sondernunsan diefroheBotschaft erforderlichen
praktischen
Berufshandgriffen
vertraut
, man soll ihnnichtblosalseineArbeitskraft
kehren
, die uns aus dembescheidenen
Blümchen
am machen
, die, nachdemsieeinmalda ist, auchnach
Wege
, ausdemgrünenden
Strauch
, ausdemmitBlütheu betrachten
bedeckten
Baumentgegentönt
, „DerFrühlingist da“ allenRegelnderKunstausgenützt
wird
, sondernman
GeradedieGärtnerei
isteinBeruf
, derAnlassgiebtzu hatdiemoralische
Verpflichtung
, dieseelischen
Regungen
deneingehendsten
Betrachtungen
derverschiedensten
Art. durchdiephysische
Thätigkeit
nichtso herabzudrücken,
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dasssieimKeime
erstickt
werden
. Einvonschwerer für'geschäftsmässiges
Geschick
gesorgt
, würde
dercolleArbeit
ermüdeter
Körper
wirdnichtmehrimStande gialeGemeinsinn
besser
gepflegt
, dannhätten
wirschon
sein
, geistige
Eindrücke
richtig
aufzunehmen
, dermaterielle
. Derjunge sehrvielüberwunden
Gewinn
wäreein
Mensch
sinktunbewusst
zurArbeitsmaschine
herab
, die vielgesicherterer
undauchdieäusseren
Feinde
, wie
ebenihrPensum
absolvirt
, ohneeineredleren
dieobenerwähnte
Regung besonders
unberechtigte
Conkurreoz
fähigzusein. Freilich
könnten
wir schonvielnach¬
giebtes
jaauch
Menschen
, deren sowiedasPfuscherthum
geistiger
Horizont
zuengbegrenzt
ist, dieinoftunglück¬drücklicher
bekämpfen.
lichen
Verhältnissen
aufgewachsen
,fürjedeodleEmpfindung DerjenigeBerufsgärtner
, welcherheuteeinen
theilnabmslos
geworden
sind
, aberauchdiese
Armen
am intelligenten
Geschäftsmann
darstellt
, imFachetüchtig
Geistesollenwir mit liebevoller
Fürsorge
auf die undauchnichtgerade
ohneMittelist, kann
, wenner
geheimnissvolle
KraftderNaturhinweisen
, die dem nichtKrankheiten
oder sonstigeHeimsuchungen
mit
gebildeten
Menschen
einLabsal
ist. Manliesthäufig, durchzumachen
hat, über
denmateriellen
Gewinn
weniger
auchindieserZeitung
■
waresschonderFall
, überdie Klageführen
. Aberwie vieleselbstständige
Gärtner
„bösen
Gehilfen
undLehrlinge,
“ dieallesmögliche
ver¬ unterden29000imdeutschen
Reiche
werden
e
s
sein,
schulden
undimmertheilnahmsloser
derZeitheutenochnichtverstehen
werden
, immer diedasZeichen
weniger
sichimBesitz
einereigenen
undnichtzuwürdigen
Beobachtungsgabe
wissen
. Esistanzunehmen
, dass
zeigen
. Wennwirabereingerechtes
Urtheil
indieser die überwiegende
Mehrheit
gewissermassen
voneinem
Sachefällenwollen
, so werden
wirnichtumhin
können Tagin denandern
lebt
, demGeschäfte
nichtihrvolles
zusagen
, dassnichtalle undjedeSchuldalleinauf Interesse
widmet
, sondern
d
iesessogar
t
heilweise
den
ihnen
ruht
. Einweitgrösseres
Maass
istdenen
zuzumessen,Frauen
überlässt
, wie einmalineinemFachblatte
zu
diees nichtverstanden
habenoderverstehen
wollten, lesenwar. FürsolchegiltdasWort
, welchesein
dieschlummernden
idealen
Triebezuweckenundsei gewiegter
Handelsgärtner
ausgesprochen
hat
,
nämlich:
es auchimbescheidenen
Rahmen
, zu pflegen
. Weit DerGärtnerist imAllgemeinennur Gärtner
entfernt
davon
ausdenheranwaehsenden
gärtnerischen
und imGrundegenommenzu bequemsich
Generationen
idealeMustermenschen
schaffen
zuwollen den Anforderungen
der heutigenZeit anzu¬
mussmanes als eineForderung
derMenschlichkeit
passen, es sei denn, dass ihmdasMesseran
bezeichnen
, dassauchdergeistigen
fürmanchen
Ausbildung
etwas derKehlesitze ! — Wahrlich
Gärtner
mehralsseither
Rechnung
getragen
werde
. Esistnicht ein sehrwahresundschwerwiegendes
Wort
. Viele
alleindiereinberufliche
Tüchtigkeit
, diehöchst
sindzubequem
mögliche Gärtner
, siesindnurGärtner
demNamen
Ausbildung
derphysischen
Kräfte
, die demMenschennach
; diefachliche
Durchbildung
lässt
s
ehr
zuwünschen
eineAnerkennung
seitens
seiner
Fachgenossen
schaffen
soll, übrig
; dasrechte
Standesbewusstsein
fehlt
, manträgt
den
sondern
Hand
inHand
mitihrmussaucheineBildung Anforderungen
derZeit nichtgenugRechnung
, die
dergeistigen
Anlagen
gehenundnurimVereinmit Eigenschaften
einestüchtigen
Geschäftsmannes
fehlen
,—
dieserkannfürdasgrosse
GanzeundfürdenBeruf mankümmert
sichwenig
u
mdieloyalen
B
estrebungen
etwasBrauchbares
geschaffen
werden.
edelgesinnter
Standesgenossen
. Ja es wirdsogarübel
DieZeitistda, wo vielejungeLeutetheilweisegenommen
, wennmanesgutmitsolchen
Collegen
meint,
mithochgespannten
Erwartungen
indieGeheimnisse
der wennmansieaufdiesesoderjenesunzeitgemässe
Thun
Gärtnerei
einzudringen
sichentschlossen
haben
;
oder
zu
L
assen
a
ufmerksam
macht
unddieHerren
rümpfen
ihremBestenundzurEhredesGärtnersiandes
selbst dieNase
,
wenn
man
ihnen
r
äth
,
vom
alten
Schlendrian
solltejederLehrherr
daraufbedacht
sein, nichtblos abzulassen
undmitHand
anzulegen
anderAufbesserung
Arbeitsautomalen
ausihnen
zumachen
,sondern
Menschen,derwirtschaftlichen
Verhältnisse
, an derAufbesserung
dieauchgeistige
Anregung
ausihrem
Beruf
zuschöpfendesganzen
Standes
. AberwennsolcheCollegen
mal
lernen
, die sie wiederum
befähigt
, Erspriessliches
zu besonders
schwer
bedroht
sind
, wenn„dasMesseran
leistenundihrem
Standedieleidernochallzuhäufigder Kehle sitzt,“ dannmöchte
manallesaufeinmal
fehlende
Achtung
erringen
zuhelfen
.
k.
erringen
, dann
wirdauch
geschimpft
über
diegärtnerischen
Vereinigungen
, welche
nichtmitallenMitteln
fürdiese
sonstgleichgültigen
Gärtner
eintreten
, eswirdgeschimpft
CerHandelsgärtner
undseinmaterieller
Gewinn. überdieseoderjenemassgebenden
odereinflussreichen
Standesgenossen
,
eswird
gemurrt
aufGesetz
undauf
DieUrsachen
, unterdenendiedeutsche
Handels'dieStaatsverwaltungen.
gärtnerei
inihren
wirtschaftlichen
Verhältnissen
soseh:
Leider
habendie letzten25Jahre
, dieZeitder
zuleidenhat, sindsehrverschiedener
Art
. Aeusserliclvielgepriesenen
Gewerbefreiheit
,
esermöglicht
,
dassso
wirdderdeutsche
Berufsgärtner
geschädigt
durchdie manche
nunmehrigen
Collegen
sichdieGärtnerei
ange¬
unberechtigte
Konkurrenz
, sei dieselbeausländische!
eignethaben
, welche
nochheute
derstandeserforderlichen
oderinländischer
Art
. Einerseits
trachtet
derKapitalis
Tüchtigkeit
entbehren
undgewissermassen
in
ihrem
darnach
, unterdemSchutze
derGewerbefreiheit
dii Alltagsleben
versumpft
sind
.
Es
ist
eingrosses
Uebel,
Gärtnerei
auszubeuten
, —andererseits
sucht
dasPfuscher dassNicbtgärtner
oderbesser
Pfuscher
sichso leichtin
thumsichimmer
mehrbreitzumachen
unddas zi die Gärtnerei
hineinarbeiten
könnenunddas gilt
besudeln
, wasbisher
nochGutes
inderGärtnerei
übrij namentlich
fürdieLandschaftsgärtnerei
. Dannaber
geblieben
ist. Indess
derbeschränkte
materielle
Gewinn auch
trachten
gelernte
GärtDer
viel zu früh nach
denderdeutsche
Handelsgärtner
im Allgemeinen
zt Selbstständigkeit
. Ich glaubediesesals den
verzeichnen
hat, wirdnochvielmehrhervorgerufer
Punktdesheutigen
Standes
bezeichnen
zu
durch
dieinneren
Verhältnisse
des deutschen
Gärtner wundesten
dürfen
. Aberwasistdaran
z
umachen
? —Leute
, die
Standes
. Jeneäusseren
schädigenden
Faktoren
sindjasehi sichjahrelang
WeisemitGärtnerei
befasst
zubeklagen
, aberderGärtnerstand
kannsienicht
selbs undsichdieseaufehrbare
zum
einzigen
Beruf
gemacht
haben
,
kann
durch
eigene
Kraft
gänzlich
beseitigen
, sondern
bedar
Nichtgärtner
bei Seitedrücken,
dazudieHülfe
derstaatlichen
Gesetzgebung
. Beständei mannichtmehrals
es ist unsetemoralische
Pflicht
, ehrbare
aberim deutschen
Gärtnerstande
nichtdie heutes< sondern
Slandesgenossen
, undlassensie auchbedauerlicher
beklagenswerten
innerentiefgreifenden
Mi
^ lando Weise
i
nihrem
Berufe
n
ochsehrviel
anTüchtigkeit
würde
dasStandesbewusstsein
besser
gepflegt
besser
fü 2U wünschen
,
als
Collegen
z
u
betrachten
und zu
standesgemässe
Ausbildung
, fürtechnische
’Fertigkeit behandeln
. —Esistunsere
Pflicht
, solcheLeuteanzu-

weiseuim sianaesgemassen
oireoen
, aas ötanaes- dassdieKultursehr verschieden
sein mussundwir
bewusstsein
mussin ihnengeweckt
undgenährtwerden, nichtso vieleverschiedene
Kulturpflanzen
unter ein
dercollegialische
Gemeinsinn
bedarfderPflege
, sei es Glasdach
bringen
dürfen
, wiedasheutenochoftgeschieht.
imgeschäftlichen
Verkehr
, seiesauchdurchAnimirungMandenkenicht
, diePflanzen
sinddarangewöhnt
, sind
solcherCollegen
u. s. w. neinman siehtes den meisten
zurTheilnahme
au gesunden
Vereins¬ akklimatisirt
bestrebungen
, und gerade den letzten Punkt Pflanzen
schonan, dassdiegemeinsame
Kulturart
ihnen
möchte ich besonders hervorheben.
nichtbehagt
. Sieverlangen
denheiraathlichen
Verhält¬
In Gärtnervereinen
kannbei guterLeitungviel nissenentsprechend
meistens
einegesonderte
Kultur
, die
errungen
werden
, manche
gemeinnützigen
Fragenkönnen Lokalitäten
und Temperaturverhältnisse
müssenalso
sein. Diesesalleinmüssteden kleineren
behandelt
, manchesBelehrende
und Anregende
kann verschieden
geboten
werden
, wasdemEinzelnen
in denwirthschaft
-‘ Gärtnerbesonders
schonveranlassen
, nurdie Pflanzen¬
liehenVerhältnissen
sowohl
, wie auchbezüglich
des artenzukultiviren
, wofürerentsprechend
eingerichtet
ist.
ganzenStandes
wiederzuGutekommt
. Die zufrühe
VorJahrenwurdenunterpomphaften
Anpreisungen
Selbstständigkeit
jungerGärtner
musserschwert
rechtzahlreich
werden
, (* dieOrchideen
eingeführt
. DiesePflanzen
und es dürfteAufgabemancherFachvereine
Reizaus
, sowie übtenauf fastalleGärtnereinenbesonderen
undselbst
sonstiger
kleinere
gärtnerischer
Gärtnereien
konnten
Verbindungen
sein,Vorkehrungenundauchmittlere
zuschaffen
, welcheeinezu früheSelbstständigkeit
ver¬ es nichtunterlassen
, dieserechttheurenPflanzen
anzu¬
hindern.
schaffen
. Manmeintebeinahe
, diegoldene
Zeitfürdie
Der materielleGewinnder Handelsgärtner
im Handelsgärtner
seigekommen
, dennfastüberallwurden
Allgemeinen
hatalsobesonders
zu leidendurchVer¬ die Orchideen
angeschafft
, welchedannbei anderen
kennungder Berufspflichten
oderKalthause
einenrecht
, durch fachmännischePflanzenim Warmhause
Untüchtigkeit
unduncollegialisehes
Handeln
. Gehenwir schönen
Platzbekamen
. Aberbaldsahmanein, dass
nunaufdiegeschäftliche
Thätigkeit
desHandelsgärtners
manfehlgegangen
war, baldmerkteman, dassdiese
etwasnäherein. Beim
grösseren
Handelsgärtner
brauchen KinderderTropenundseienesauchdiederKordilleren
wirbezüglich
desmateriellen
Gewinnes
kaumstehenzu Amerikas
, eine eigeneKultur
, eine eigeneBehausung
bleiben
. Diegeschäftliche
Leistungsfähigkeit
,dieGeschäfts¬habenmussten
. Das viele Geld
, welchesmanche
führunggrössererBetriebebringendurchwegden Handelsgärtner
dafürausgegeben
haben
, hat wohlbei
erhofften
materiellen
Gewinn
. Dieganzegeschäftlichedenmeisten
nichtdenerhofften
Zinsgebracht
. Manche
Handhabung
lässtgewöhnlich
aufTüchtigkeit
undIntelligenz Orchideen
starbenab, dasGeldwarweggeworfen
oder
desInhabersschliessen
. Solcheanerkanntguteund richtiger
, es ist ins Ausland gewandert.
tüchtige
Gärtnereien
könnenin mancherHinsicht
als
Dieses
ist
einBeispiel
,
welches
a
uchheutenoch
Muster
fürvielemittlere
undkleinere
Gärtnereien
dienen. zuberücksichtigen
ist. OderbezahltheutederHandels¬
Betrachten
wir z. B. denBetriebmancherkleinerer gärtnernichtmehrmanchePflanzen
, manche
Neuheiten
Gärtnereien
, so fälltunsauf, dassmanimmernochzu vielzu theuer
? WievielePflanzenkauftgeradeder
sehramAlthergekommenen
klebt
. —In früheren
Zeiten Handelsgärtner
derarttheuerein, wofürer in vielen
hattediePoesiein derGärtnerei
. Denkenwir
einWörtchen
zureden, FällennichtseinGeldwiederbekomml
heutekannder Handelsgärtner
solchen
Dingenkaum dochmalan die Chrysanthemum
. Dakostenmanch¬
mehrReehnuug
tragen
. DerZugderZeit fordertes, maldiesePflanzen
2, 3, 4, 5 ja 10und15Mk. Der
dassmanmitihrgeht,dassmanalsoSachen
heranzieht, Handelsgärtner
kauftdiePflanzen
fürsolchePreisean
damitzu machen
. Das
welchevomPublikum
besonders
begehrtundfolglich undhofftdannein Geschäft
auchbezahltwerden
. Diehunderterlei
Pflanzenarten,Publikum
kaufteineChrysanthemum
nichtso theuer,
womitbesonders
derkleinere
Gärtner
(?)sichheutenoch sondernbietetdurchschnittlich
50Pfg. oderauchwohl
aufhält
, Sachen
, welchejahrelangunterhalten
werden 1 Mk. DerHandelsgärtner
machtsichansVermehren,
(vonkultiviren
willichkaumreden
) undwomitmanoft er ziehteineMenge
verkaufsfähiger
Exemplare
heran.
dasSalznichtverdient
, solltemandocheinmal
beiSeite Aber in kurzer Zeit ist seine neue Waare
schaffen
. Es hat heutekeinenrechtenZweckmehr, schonwieder etwasaltes. Grössere
Firmen
, auch
wennin einergrösseren
Stadtsichdiemeisten
Gärtner Engländer
oderFranzosen
, bietenihreWaareingrossen
mit ein und denselben
Pflanzenarten
aufhalten
. Der Massen
zu niedrigen
Preisenan undjenerGärtnermit
Kaufmann
z. B. batauchnichtalleArtikel
, sondernein dentheuergekauften
Chrysanthemum
ist derGeleimte.
tüchtigerKaufmann
vertreibtcouranteSpecialartikel,In ähnlicher
Weisegehtes heutevielfachundnicht
ähnlich
sollesauchderGärtner
machen
, dazunochhat seltenwerdendievielen
Neuheiten
vielzutheuergekauft,
derGärtner
mitganzanderen
Umständen
zu rechnen. wobeidermittlere
undkleinere
Gärtnergewöhnlich
den
Wenneinige Gärtnereinergrösseren
Stadtgewisser- grösstenSchadenleidet
. Zunächstsollmansichbei
masseneinebotanische
Gärtnerei
betreiben
, das heisst ausländischen Anpreisungen
vorsehen
; es kommt
also sichmitPflanzenzucht
der verschiedensten
Arten oft genugvor, dassmaneinneuesPflänzchen
mitder
befassen
, danngenügtdas. DerGärtnerei
imAllgemeinenLupeausderVerpackung
suchenmöchte
, welches
man
istdamitgedient
, wennsie sichje nachOertliehkeitmit10, 20, 30 odergar 40 Mk.ans Ausland
bezahlt
undUmständen
mitganzverschiedenenPflanzen¬ hat. Ueberhaupt
binichderMeinung
, dassvielzuviel
gattungen besonders befassen.
Neuheiten
auftauchen
vongeringem
oderzweifelhaftem
DassbeiderZuchtallermöglichen
. Wir habenso vielPflanzen
, welcheeinen
Pflanzenarten
in Werthe
heutiger
ZeiteineUnrentabilität
schliesslich
nichtaus- blumistischen
oderauchsonstigen
Werthhaben
, dass
FällenetwasNeues
bedürfen
. Manche
bleiben
kann
, liegtdochausverschiedenen
Gründen
sehr wirindenseltensten
nahe
. Abgesehen
davon
, dass der EinedemAnderen alteschönePflanzen
fallendabeiderVergessenheit
an¬
als böser Konkurrent
. Allerdings
gilt, lassensichin einem heim
behaltendie meistenPflanzen
nicht
Gewächshause
nichtallePflanzenarten ziehen
. Wenn beständig
ihrenReiz
, sondernauchdieBlumeist sehr
wirdieEigentümlichkeiten
derverschiedenen
Pflanzen¬derModeunterworfen
undsokommt
esdann
, dassein¬
Blumen
, welchevorJahrennichtmehr
artenin Betrachtziehen
, wennwir wissen
, welchem fachblühende
Himmelsstrich
, welchem
Standorte
all dieverschiedenenals schönbefunden
wurden
, heutewiederals etwas
Pflanzenarten
entstammen
,dannistesdochganznatürlich, Apartesauftauchen
undverwerthet
werden
, jeherinnere
an
dieeinfachen
Dahlien
undAstern
. ObeinePflanze
dasswirdamitrechnen
müssen
, esistdocheinleuchtend,
alsNeuheit
aberwirklich
werthvoll
ist undbezahlt
*) Wodurch
wird
? Red.
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dasüberlassen
wirdemPublikum
besonders
, dennwenn
Adam Witzei, InhaberCarl Witzei, hatte
dieseseineBlume
oderPflanze
nichtschönfindet
, dann ebenfallsHortensien
, eine grosseCollection
Palmen,
hateinvoreiliger
Gärtnerdieselbe
gewöhnlich
schonzu Selaginellen
, Draeaene
indiv
.-Sämlinge
, Thujaoccidentalis
theuerbezahlt.
ausgestellt.
Umeinenbesseren
materiellen
Gewinn
zu erringen, . Jul. Kropff, Palmenin allenGrössen
, Laurus
dürftennachstehende
PunktederErwägung
, Hortensien
werthsein. cerasus
, AucubaFarme
, Clivien
, Erica,
1. Mansorgezunächst
iür gutefachliche
ingewohnter
Durch¬ Dracaenen
Reichhaltigkeit.
bildung
, undzwarnichtalleinbeimLehrling
undGehülfen, G.Boek-Voge1, Gardenien
-Pflanzen
,dereneinzelne
sondernmeiner
Meinung
nachmusszunächst
auchjeder BlumedasStück20—30Pfg. kostete.
selbstständige
GärtnervonvornehereinMeister des
Arthur Rudolph, Aralia
, Farme
, Nelken,
Fachessein; trotzdem
musseintüchtiger
Gärtnernoch Myrlhen
, Eugenien.
lernen so lange et lebt, fallsecaufderHöheder
Louis Sinai. Erica purpureaaurea
, Erica
Zeitbleiben
will. Derjenige
Fachmann
richtetsichselbst, mediterranea
, Ericapers. alba in üppigenblühenden
welchersicheinbildet
, überalleshinauszusein. Wer Pflanzen
, Azaleen
, Gehölze
, Rosenwildlige
, Coniferen,
»Prinzipal
« ist, derwürdige
auchdieBedeutung
dieses
unddieDoppelradhacke
,
(Planet
-Junior
).
Wortes
. Mansei GärtnervonderFusssohle
biszum
C.F. Griesbauer,Erica
, Azaleen
,Rosen
, Adiantum.
Scheitel
undhaltedasStandesbewusstsein
unddieStandes¬
AntonRuthe, Dracaena
indivisa
, prächtige
OdierehrebeijederGelegenheit
hoch.
Pelargonium
, inSortenmitNamen
, starkenEpbeu.
2. AlsGeschäftsmann
richtemansichnachdem
F. L. Hinkel, Seckbach
, sehrgrossen
, buschigen
Berufeder Zeit, man verfolgemit Scharfblick
den Epbeu
. Myosotis
, Cinerarien
Penseö
, Goldlack
, Bellisin
gärtnerischen
Markt
, manseivorsichtig
, besonders
bei
ausländischen
Anpreisungen
(Neuheiten
)undlassemöglichst guterKultivirung.
H. Claus, Sachsenhausen
, Hortensien
, Cinerarien.
seinGeldimLande.
Emil
Ditzel,
Goldlack
,
Lilium
H
arrisi
,Maiblumen,
8. Manpflege
denkollegialischen
Getneinsinn
, fördere Cyclamensämige.
dasGeschäfts
- undStandesinteresse
inFachvereinen
und
F. J. Michler, Seckbach
,Levkojen
,Goldlack
, Cine¬
animirehierdieAllgemeinheit
imgeschäftlichen
Streben.
, Bellis
, Myosotis
in sehrschönerWaare.
4. Mansuchethunlichst
zunächst
mitdenKollegen rarien
Alter, Königstein
a. Taunus
. Primula
verisduplex
in der nächsten
Umgebung
geschäftlich
zu verkehren. Latbyrus
,
Gartengeräthe
,
Messer
,
Scheeren
etc.
Zeitgemässe
Pflanzenbörsen
würdensehrförderlich
sein.
H. C. Clauer, Gehölzein TöpfenwiePrunus
DiePreiseunterdenKollegen
seienloyalundbesonders Pissardii
; Prunustriloba
, Lonicera
bracbypodis
frl. aur.
demAuslande
gegenüber
konkurrenzfähig.
, Schlingrosen
, Vinca.
5. Demkaufenden
Publikum
gegenüber
sucheman Blutbuchen
C.Vollmar, schöne
Remontant
-Nelken
undRosen.
geschlossenere
Preisezugewinneu
. DieBlumen
-,Pflanzen.Engel, Bockenheim
, Dracaenen
, Myosotis
,Bellis.
undObstliebhaberei
suchemanaufjedestandeswürdige Gg
H. Beschel, Erica
-Stecklinge.
Weisezu fördern
. Vorallemabertrachtemandar¬
-Nelken
, Stecklinge
, Ericanach, dassBlumen
undandere
gärtnerische
Dekorationen C. A. Vogel, Remontant
beiFesten
, Spielen
, Gesängen
etc. mehrundmehrver¬ Stecklinge.
A. Hoss, Lilien
, Rosenabgeschnitlen
vonPapa
wandtwerden
; die BlumensollendenMenschen
bei Gonthier
,Magnolien
-Pyramiden
, Hortensien
Rhododendron
allenBegebenheiten
begleiten.
undBüsche
vonPhlox.
6. Manlassesichangelegen
sein, dassdasPublikum Glycine
G
.
Andreas,
Grassamen
fürZierrasen
,
Palmgarien
stetsbestensbedient
wirddurchLieferung
guterzweck¬ Mischung
für Bleichrasen
etc. Englisches
Raygras.
entsprechender
Waare
, durchgärtnerische
Arbeitsaus¬RaffiaB,ast.
führungen
, namentlich
bezüglich
derLandschaftsgärtnerei
Job. Fuchs, Gartengeräthe
, Schwefelstäuber,
tretemandafürein, dassetwasgärtnerisch
VollendetesSpritzen
,
Messer
etc.
geschaffen
wird.
7. ManhabeAchtaufschmutzige
Konkurrenz
, auf
Pfuscherthum
, auf Preisverderbung
, besonders
durch Allgemeines
überdieKultur
unserer
Gewächshausfarrne,
Kataloge
undZeitschriften.
(Schluss
.)
8. MansorgefürSonderkulturen
undzieheundver¬
Adiantum. DieweitausbestenErfolgeerzielt
kaufenur besteWaare
. Wohlfeile
Sachenlasseman manmit: Faserigem
Lehm
,
Lauberde
und
Sandzugleichen
durchdenBerufsgärtner
aufdemLandeheranziehen. Portionen(bestimmte
Arten
, wie Farlyense
, erhalten
9. Mansuchesichgemeinsam
zu nutzendurchBe¬ ausserdem
nocheinenkleinen
ZusatzvonPeat, fürdie
zugvonMaterialien
undsonstigen
Bedarfsartikeln
, sowie meisten
Artenistesjedochentbehrlich
).
anderen
WohHahrtseinrichiungen
. Manschliesse
gewisserAdiantopsis
, Aglaannorpha
,Alsophylla
,Aneimia
, AngimasseneinSchutz
- undTrutzbündniss
undbleibenicht opteris
,Aspidium
,Balantium
,Blechnum
,Brainea
,Ceterach,
standeswürdigen
Verbänden
bezw
. Berufsvereinen
fern. Cibotium
, Cyathea
, Dicksonia
, Doodia
, Gyrnnogramma,
Hemitelia
vHymenodium
, Hypolepis
, Lastrea
, Lomaria,
Lindsaea
, Lygodium
, Meniscium
, Mohria
, Nephiodiura,
DieFrütijaiirsblumen
- undPfianzenbörse
derHandeisgärtnernoclea
, Phegopteris
, Phlebodium
, Polystigma
, Pteris,
Verbindung
Frankfurt
a. M.
Struthiopteris
, Woodwardia
. Für alledieseArtenlässt
fandamDienstag
, den6. April
, imScheffel
-Eckunter sichLehm
,
Lauberde
undPeatzugleichen
Theiien
emp¬
Beteiligung
vonca. 30Ausstellern
statt.
fehlen.
DaszurAufstellung
gelangte
Material
wareinsehr
Lomnaria, Platyceriura, Polypodium. Hier¬
schönes
undreiches
, nurwareszubedauern
, dasswie fürzugleichen
Theiien
LehmundSandmithalbsoviel
beidenletztabgehaltenen
Börsen
, zuwenig
Käufervon Lauberde
undeinem
kleinen
Zusatz
vonkieingeschnittenem
Auswärts
dawaren.
VorAllemhobensieb die schönenblühenden Sphagnum.
Acrostiehum, Anapeltis, Asplenium(aus¬
Hortensien
undAzaleen
derFirmaC. F. Buchhervor, ländische
ArtenDidymochlaena, Marattia, Ole2 prächtige
Vibumum
tinus
,Kugelbäume
vollmitBlüthen] andra, Onychium
, Osmunda. Für dieseGruppe
vonderselben
Firma
, warenmerkwürdiger
Weisein verwende
manLehm
, Lauberde
undSandzugleichen
eineEckegeschoben.
Theiien
, miteinemdoppelt
so grossen
ZusatzvonPeat.
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Davallia, Gleichenia und; Nephrolepis- Pflanzen unter Anwendunggeeigneter GeArtenverlangen
dieselbe
Mischung
alsdievorhergehendefässe und unter Schonung der Wurzeln ein¬
■Gruppe
, jedochausetwasgröberen
Bestandlheilen. getopft werden. Es bedarfeigentlich
kaumeiner
Asplenium (einheimische
) Cystopsteris und Erwähnung
, dasssichgewöhnliche
Töpfenichtfürall’
Scolopendrium. Lehm
, Lauberdeund Sandzu diemannigfachen
Formen
, diesichin derFamilieder
gleichen
Portionenmit halbso vielem
, allemMörtel Farrnebefinden
, verwenden
lassen
. KeinZüchterwird
(oderMauerschutt
), ausserdem
nochfürScolopendriumsichdie Mühenehmen
, diekriechenden
, oft grossen
Arteneinigekleingestossene
Austernschaalen.
Raumbeanspruchenden
RhizomederDavallien
in die
Allosurus und Woodsia. Am empfehlens¬engenGrenzeneinesTopfeshineinzuzwängen
; von
wertestenhierfürist eineMischung
bestehend
aus selbstergiebt'sichbei dieserGattungder Gebrauch
gleichen
Theilen
Lehm
, SandundLauberde
, miteinem von niedrigen
, jedochbreitenSchaaleu
oderausDraht
kleinen
ZusatzvonSandsteinbrocken.
undMooszusammengesetzten
Körben.
Cheilanthes, Notochlaena und Pellaea.
Auchdenschlingenden
, zierlichen
Lygodium
-Arten
Lehm
, Lauberde
, SandundPeatzu gleichen
Theilen, genügtes nicht
, wennihreWurzeln
inderdargeboteneu
miteinergeringen
Menge
vonHolzkohle
undSandstein. Erdmischung
Fussfassen
können
, siebedürfen
desStabes
FürFarrnanlagen
im Freiensindebenfalls
Theilevon oder Baumstumpfes
, um Haltfür die üppigempor¬
Lehm
, Lauberde
, Sandund Peat erforderlich
. Die rankenden
Triebezugewinnen
. Derwunderlich
geformte
Polypodium
-Artenverlangen
nocheinegeringe
Beigabe Vorkeimder Platyeerium
-Artenbreitetsiehindessen
auEderOberfläche
einesstarkdurchnässten
vonLauberde
. DieOsmunda
-Artenein wenigmehr amliebsten
Peat, die Scolopendrum
-ArtenetwasAusternschaalen
Korkholzes
aus, (d. h. wennin dembetreffenden
Raume
oderkleingestossenen
Mörtel
, während
beidenBleehnum-eingenügender
GradvonFeuchtigkeit
vorhanden
ist),
zuweitführen
, audieserStellederverschieden¬
ArtenkeinLehm
, sondern
nurleichteMischung
in An¬ Eswürde
wendung
kommen
darf.
artigsten
reichhaltigen
Wachstumsforraen
derFarrneund
werdenden
AufnahmeHymenophyilum
, Todea, Trichomanes. Für der zu ihrerKulturnotwendig
dieseGattungen
zu gleichen
Quantitäten
Lehm
, Laub¬ Einrichtungen
näherzu gedenken
—meistlässtsich
der ersterendas zur KulturderArten
erde, SandundPeat, mithalbsovielHolzkohle
und beimStudium
Sandstein
in grossenKlumpen
zusammen
, damiteine geeignete
Gefäss
leichtvomZüchterselbstherausfinden.
rechtporöseMischung
entsteht
. Desgleichen
kannnoch (ImAllgemeinen
genügen
tür die in-unserenKulturen
Gattungen
Töpfe
, Schaaleu
—untenundan
eingeringes
Quantum
kleingeschnittenes
Sphagnum
hin¬ verbreiteten
zukommen.
denSeitenmitrundenOeffoungen
versehen
—Körbe
und
WennsichdiePflanzen
ingesundem
Zustande
be¬ Baumstämme
resp. Korkstücke
), üeberdie Art und
selbstmögeFolgendes
gesagt
finden
undeinerechtausgiebige
Benutzung
desgegebenen Weisedes Einpflanzens
Zeitpunkt
zumEintopfen
der
Erdmaterials
eingetreten
ist, empfiehlt
es sichauch
, be¬ sein: Alsderwichtigste
fürwarmeundtemperirte
Häuser
habeasich
sondersfür kräftig
-wachsende
Arten
, Düngung
inaller Farrnarten
FebruarundMärzbewährt
. (FürdasVer¬
ForminAnwendung
zubringen
, lnenglischen
GärtnereiendieMonate
findetimAllgemeinen
beiMischungen
mit Lehmzusatzpflanzen
resp. Einpflänzen
derhartenArtenan denda¬
OrtimFreiensindnatürlich
diejeweiligen
nureineganzmassige
, oftmals
garkeineDüngung
statt, zubestimmten
da diefetteBeschaffenheit
deserstereneinsolches
Ver¬ Witterungsverhättnisse
des betreffenden
Landesmass¬
fahrenoftkaumDötbig
machtundmandortlieberdiese gebend
). AufjedenFallist es rathsam
, mit dieser
Arbeitzubeginnen
, wennsichdieFarrneimallerersten
Erneuerung
derverbrauchten
MischuDg
vorzieht.
desAustreibens
befinden
. Denselben
Zeitpunkt
Alsgeeignetste
Düngerart
istKuhdünger
in flüssiger
und Stadium
alterStöcke
, sowiezunöthig
festerFormsehranzurathen
, desgleichen
beivorsichtigerwählemanzumTheilen
Anwendung
kleinePortionen
vonGuano
. Mitfastallen gewordenen
Umpflanzungen
ingrössere
Gefässe
. Letztere
desEinpflanzens
vorhervollkommen
Düngemitteln
sindschonbeiFarmenguteResultate
er¬ müssenzumZwecke
zieltworden
; es handeltsich,wiegesagt
, umdiefette gereinigtundeinigeZeitlangin klaresWasserein¬
odermagere
Beschaffenheit
deszurPflanzung
vorhandenengetaucht
worden
sein. WennalleVorbereitungen
, Gefässe
Materials
, welches
indessen
iu demobenbeschriebenenundPflanzungsmaterial
betreffend
, getroffen
sind, dann
Eintopf
-Arbeil
. Aufden
Zustande
ohneDüngung
ausgezeichnet
wirktunddieAn¬ schreitetmauzureigentlichen
Boden
desneuen
Topfes
kommen
zunächst
einige
Scherben,
wendung
vonDungstoff
erspart.
eineganzdünneSchicht
gereinigten
SphagBeim
Durchlesen
dessoeben
Gesagten
magesleicht aufdieselben
, welches
dasHerabfallen
vonErdtheilen
undso¬
denAnschein
haben
, alsobderAuswahl
einerpassenden mums
derDrainage
-Vorrichtung
verhindern
Mischung
zumEinpflanzen
der Farmeeinezu grosse mitdasVerstopfen
werdendieumzupflanzenden
Sachenrecht
Wichtigkeit
beigemessen
wäreundderBedeutung
, welche soll. Sodann
ausgetopft
undmöglichst
vielErde
, sowiedie
dieAnwendung
einesgenaubestimmten
Materials
für vorsichtig
Wurzeln
entfernt
, ohnedabeidiegesunden
einzelne
Gattungen
, resp. auchArtenhat, einzuweit¬ abgestorbenen
undWurzelfasern
zuSchaden
kommen
zulassen.
gehender
Spielraum
gelassensei. GrosseSorgfaltin Wurzeln
Nachdem
vorhervondemErdmaterial
einigecmhoch
Bezugaufrichtige
Beschaffenheit
undZusammensetzung
worden
ist, wirddiePflanze
ein¬
derverwendeten
Erdartenundsonstiger
Beigaben
wird aufdasMoosgestreut
, dersichbildende
Zwischenraum
mitderMischung
aberdemjenigen
, der seinePflanzenin der besten gesetzt
unddasGanzemitdemPflanzstocke
massig
Verfassung
zuhabenwünscht
, zurunumgänglichen
Noth- nachgefüllt
wendigkeit
. Nurwennin diesemPunktedasRichtige festangedrückt
, wobeiderzu bildende
»Giessraud
« lief
, umeinereichliche
Portion
Wasser
auf¬
getroffen
wird
, sindguteResultate
zuerwarten
undauch genugseinmuss
. VongrosserWichtigkeit
ist es,
die anderenBedingungen
für ein kräftiges
Wachstum nehmenzu können
beimEinpfiauzen
derFarrnenurdieWurzeln
derselben
derFarmestellensichdannbedeutend
günstiger.
undnicht
e
twaauch
oberirdische
Blatt
und
Stengeitheile
Vondiesenist es vorAllemdiezweite
, ebenfalls
hineinzubringen
, da Theile
vonletzteren
wichtige
Hauptarbeit
, überderenAusführung
desNäheren in dieMischung
ausgesetzt
sind. EineAus¬
berichtet
werdensoll. Dasuöthige
Rohmaterial
zurBe¬ sehrleichtdemAbfaulen
nahmemachenhierbeiGattungen
mit unterirdischen
schaffung
einerpassenden
Erdmischung
istherbeigeschafft
, dienatürlich
in eineentsprechende
Tiefe
undletztereje nachden Bedürfnissen
der einzelnen Wurzelstöcken
müssen
; Artenhingegen
, welche
auf
Gattungen
undArtennachderobenangegebenen
Methode zustehenkommen
dahinkriechende
Wurzelstöcke
besitzen
zusammengestellt
. Eshandeltsichjetztdarum
, dassdie | der Oberfläche
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werdeneinfachmittelst
HolzoderDrahthaken
aufder während
verhältnissmäs
trrneeinkräftige»
Uoterlage
befestigt
. BeiAnwendung
breiter
,
flacher
Gedeihen
im eigentlich
e finden
. Dieoft
Sehaalen
zumEinpflanzen
vonRhizomen
verfährtman erfolgreiche
Verwendung
bestimmter
Arten
ganzin derselben
Weise
, nurdassanstattderPflanzen beiganzverschiedenen
:enwirddurchdas
jenein dieMischung
eingelegt
werden
. EingründlichesVorkommen
jeneran i
chselnden
Wärme¬
Angiessen
kanngleich
nachBeendigung
derPflanz
-Arbeit gradenherbeigeführt
un
DieDurchschniüsstattfinden
. BeimEintopfen
vonFarmenwirdganzbe¬ höhederWärme
fürFa
chtetsichnatürlich
sondersin englischen
Gärtnereien
sehrdaraufgesehen, lediglich
nachdenjev
iruogsverhällnissen.
dasswährend
derAvisführung
dieserArbeit
einemöglichst DiemildenWinterEni
m nichtdenselben
gleichmässige
Vertheilung
der Wurzelnstattfindet
und Aufwand
anHeizungskra
aufdemContineDt.
diesenichtzueinemeinzigen
Klumpen
Jedenfalls
zusammengebailt,
lässtes sich
schonim zeitigen
das Anwachsen
verlängern
underschweren
. DasUm¬ Frühjahr
, beimEintritt
i Zeit, dasHeizen
pflanzen
vonFarmenkannwederim ganztrockenen, auf
einganz
geringes
I
cirenunddasselbe
nochimgänzlich
nassenZustande
desBallens
inrichtiger in denSommermonatei
nd temperirte
EinWeisevorgenommen
werden
. (Ambestenist es ent¬ richtungen
mAuftrocknen
nurzeitweili
all¬
schieden
, wenndieErdesichgeradeimerstenStadium
zugrosser
Feuchtigkeit
i
zubcingeu
. Wenn
desWasserbedürfnisses
befindet
).
sichder Züchter
w
ähr
engenWintersgeNachBeendigung
derArbeitdesEintopfens
nimmt
nöthigt
starkekünstliche
s
ieht
,
dieTem
die eigentliche
Kulturder FarmeihrenAnfang
. Es Erwärmung
zu erhöhet
icsnurbei Verab¬
handeltsichzunächst
darum
, geeignete
Räumlichkeiten
reichung
dernöthigen
I
. ohneSchaden
für
zurAufnahme
undBehandlung
der Pflanzen
in Stand diePflanzen
geschehen
,
nichtsnachtheiliger
zu setzenresp. auszuwählen
. Ambestenhabensich ist, alsheisse
, trockene
fürFarrnemittelgrosse
, vonNorden
nachSüdengelegene
DieEinhaltung
ein
n
Temperaturhöhe
Glashäuser
mitbreitemSatteldach
, gutenLüftungsvor¬—entweder
durchAu:
ionnenwärme
oder
richtungen
undWarmwasserheizung
bewährt
. BezüglichdurchHeizen
— steht
währendenZu¬
derFormist insofern
wenigzu sagen
, alsdieFarrne fuhr frischer Luft
inemgewissen
Zu¬
in dieserHinsicht
wenigwählerisch
sindundauchin sammenhänge
,
als
die
•
der
gewünschten
Glashäusern
andererConstruktion
einebensofreudiges
in Folge
ts kältererLuftzu
Gedeihen
zeigen
, wennnurdieanderenzuihrerKultur Wärmegrade
demKulturraum
etwas
l.
FürdasWachs¬
bothwendigen
Bedingungen
in richtiger
WeisezurAus- tumallerPflanzen
und
derFarrneistin¬
fühtung
gebracht
werdenkönnen
. Beiweitem
wichtiger, dessenletztererUmsta
rosserWichtigkeit,
als diesgewöhnlich
angenommen
wird
, isteinezweck¬
lieberetwas
aterialopfert
, ehe
entsprechende
Handhabung
desLicht
-Zutritts
.
mandenGebrauch
Obgleich
der
irgendeinerWeise
manschonlangenichtmehrvonderAnsicht
ausgeht, einschränkt
. Letztere
,•
uptinkeinemGe¬
dassFarrneeingutesGedeihen
nurin tiefstem
Schatten wächshause
ld fürdasWachsgänzlich
fe
zeigenkönnten
— unsereKulturmethoden
habenschon tumund dieGesundhe
n einebedeutende
seitlängererZeitbewiesen
, dassdiesdurchausnicht Rollespielen
, sindan d
Farrnbäusern
derder Fallist —so hat mangeradehierinan vielen
artigangebracht
sendefrischeLuft
, dass
StellennochnichtdasRichtige
erkannt
unddenFarmen durchdieunteren
, bei
öffnenden
Klappen
—seies inFolgezudichter
Aufstellung
zwischen
Blatt¬ eindringt
und dannzi
Heizrohren
durchpflanzen
oderübermässigeu
Sehattengebens
—nur in streicht
, urodiebesond«
nöthige
Erwärmung
ungenügendem
Maasse
Lichtzukommen
lassen
. In den durchzumachen
. Diean
efindlichen
Fenster¬
englischen
Züchtereien
findeteinSchattengeben
in den klappenleitendievert
Wintermonaten
wegender vorherrschend
trübenund
stetiger
,
langsam
f
•
Auswechsel
(
nebligen
Witterung
gar nichtstattund auchbei uns findenkann
.
Finden
s
diesnochhäufig
genügtindenmeisten
Fälleneinvorübergehendes
Auf¬ beobachten
kann
, nur
innenindenGlaslegenvonganzdünner
Packleinwand
. Letzteres
Material häusern
,
IteLuftstrom
so
dringt
i
m
ohne
istauchimFrühjahr
undSommer
daseinzig
empfehlens¬
ursacht
dannmeist
Erwärmung
1
werteundsolltein eineEntfernung
vonca. 30—40cm genügende
eineschädliche
Ansann
uchtigkeit
aufdem
vomGlassoangebracht
werden
, dasses mitHülfe
e
iner
Blattwerke
der
Pflanzen,
immte
Temperatur¬
am unterenEndeangenagelten
Stangeund starken höheerreichtist, kann
werden
, wobeiman
Strickenbeliebig
herabgezogen
undaufgerollt
werden aberdaraufRücksicht
at, dassbeieinem
kann
. Esverdient
dieseMethode
beiWeitem
denVor¬ zu weitenundausgieb
jenerkeineallzu
zugvor derjenigen
desStreichens
derGlasscheiben
,
da
plötzliche
, denPflanzen
mperatur
-Verändebeiderersterendiegänzliche
Entfernung
desSchattens rungeinlrete.
an regnerischen
resp. trübenSommertagen
möglich
ge¬
Im innigsten
Zusa
1lit
denschonbe¬
machtwird. Einweiterer
wichtiger
Punkt
, derbeider schriebenen
Kulturarbei
ere
auchmitderKulturder Farrnein Glashäusern
in Betrachtkommt, jenigen
derVentilation
iführu
sl
bestehtin einersachgemässen
Regelung
der nöthigen vonLuftfeuchtigke
Temperatur
, sowiedemHerbeiführen
genügender
LuftZur Aufnahme
de
/elchesverdunsten
cirkulation
. Wenigweichthierindie Behandlung
der
unddie
Luftsättigen
sämmtlicbe
Wege,
Farmevonderjenigen
andererKulturpflanzen
ab. Man Stellagen
undbesonder:
derGlashäuser
, in
hat auf dieVerhältnisse
, unterdenendie einzelnen einigen
Fällenwohlaucf
Topfwände
, keinesGattungen
resp. Artenin der Heimat
ihr FortkommenwegsaberdiePflanzen
arteren
W
edeltheiie
finden
, Rücksicht
zunehmen
undmitHülfederEinrich¬ derFarrnsindhäufig
s
<
rmaligem
Benässen
tungen
desWarmhauses
destemperirten
, sowie
Kalthauses Fäulniss
ausgesetzt
Verfärbungen
des
denspeciellen
Bedürfnissen
jenerin Bezug
aufWärme¬ der
oftso prächtigen
ttchentretennicht
Dunke
gradeRechnung
zu tragen
. DieErfahrung
seltenalsFolgendesh. a. . Lns * auf. Manhüte
dasssichein grosser
TbeilderArtenamhatgelehrt,
bestenim sichüberhaupt
beiFarmenvor einemZuvielundZumassig
-warmen(temperirten
) Hausekultiviren
lässt,
*) EineAusnahme
eineguteAnzahl
hiervon
ziehtindessen
machen
Gattungei
Kalthaustemperatur
vor, yltam
, richomannes.
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wenigin Be2UgaufLuftfeuchtigkeit
. Zutrockene
Luft
wirktleichthemmend
aufdasWachstum
derPflanzen
Ausstellungsberichte.
ein, zufeuchte
Luftindessen
kannFäulnisserscheinungen GrosseAllgemeine
deutsche
Gartenbau
-Ausstellung
an allenoberirdischen
Theilen
derPflanze
in Mainz
. AufEinladung
hervorrufen.1898
deshiesigen
Gartenbau
-Vereins
hattensichin desVorstandes
NurUebungundeigeneBeobachtung
denjüngsten
Tagen
in der‘
wirddaherden Restauration
der Neuen
A
nlage
einegrössere
Anzahl
aus¬
ZüchterauchbeiderHandhabung
dieses
, aufdemGebiete
Kulturpunkteswärtiger
derGartenkunst
weit
undbreit
bekannter
dasRichtige
erkennen
lassen.
hervorragender
Autoritäten
imVerein
mithiesigen
Bürgern
und
Gärtnern
Einegenügende
zusammengefunden
,
umüber
d
ie
Verabreichung
vom
vonLuftfeuchtigkeit
Verein
projektirte
Ausstellung
,zuberathen
.
Von
den
benachbarten
Städten
waren
istnichtalleinfürdieKultur
vonFarmenunumgänglich
nothwendig
,sondern
erleichtert
auchwesentlich
Handelsgärtner
inNieder
-Walluf
,
Goebel
,
Grossh
.
Hofgärtner
in
desBewässerns der Pflanzen selbst. dieArbeit
Ich darf Darmstadt
, Graebener
,Grossh
.Hofgarten
-Direktor
inKarlsruhe,
Henkel
, Hoflieferant
wohlüberdieArtundWeisederAusführung
inDarmstadt
, Koenemaon
(inFirma
derselben Goos
undKoenemann
),Handelsgärtner
inNieder
-Walluf
, Massias,
hinweggeben
, da dieselbe
häufig
g
enug
b
esprochen
und
Grossh
.
Garten
-Inspektor
inHeidelberg
,
Prestinari
, Handels¬
erörtertwird. AuchbeiderFarrnkultur
istdasGiessen gärtnerin Mannheim
, Riedel, Handelsgärlner
in Worms,
nebenderAuswahl
Seetigmüller
, Verwaltungs
entsprechender
-Direktor
Pflanzenmischung
aufSchloss
und beiCronberg
Friedrichshof
, Siebert, Kömgl
. Gartenbau
derjenigen
einespassenden
-Direktor
undDirektor
Staadortes
wohlderwichtigste desPalmengarteus
inFrankfurt
a. M., Siesmayer
, Garten¬
Gesichtspunkt
, welcher
grosse
Uebung
undErfahrung
er¬ architekt
inFrankfurt
a.
M.
fordert
. Indenenglischen
Farrnzüchtereien
giltimAll¬
DasderBesprechung
voraufgehende
, gemeinschaftliche
gemeinen
alsRegel
, denFeuchtigkeitszustand
wurde
durch
desErd¬ Essen
verschiedene
Toaste
gewürzt
, diealledarin
, dassdasgeplante
balles so häufig
alsmöglich
Unternehmen
zukontrolhren
sichin
derdenkbar
undnoch gipfelten
grossartigsten
Ausführung
gestalten
möge
. HerrRackhbegrüsste
nichtvölligzumGiessen
geeignete
Pflanzen
liebereinige zunächst
dieerschienenen
Gäste
undtheilte
imVerlaufe
seiner
Stundenspäternachträglich
nochzubewässern
, alsbis Redemit, dassHerrOber
-Bürgermeister
Dr. Gassner
diesem.
zumandern
Tagezuwarten
. DerZeitpunkt
dielebhaftesten
desWasser¬ Unternehmen
Sympathien
entgegengebracbt
und
gebenskannnichtimmerauf
seineUnterstützung
injeder
bestimmte
B
eziehung
Stundendes Herr
inAussicht
gestellt
habeK
önigl
.Gartenbau
-Direktor
Siebert
-Franbfurt
toastete
hierauf
Tagesfestgesetzt
sein
. Dieoftporösen
undklumpigenaufdieGartenkunst
imAllgemeinen
undaufdieEinigkeit
derbenach¬
Erdmischungen
, welche
wir zur KulturmancherArten barten
Vereine
,
Herr
H
ofgartendirektor
Graebeneraufden
anwenden
, werden
, HerrKodsuI
anheissen
Felmeraufdieanwesenden
Sommerlagen
oderwährend Vorstand
Handels¬
der Hauptwachstumszeit
gärtner
. Nach
SSitzung
chluss
desMittagsmahles
ein2—3maliges
.eröffnete
tägliches
HerrRacke
Be¬ die
eigentliche
undmachtedenanwesenden
wässernnöthighaben
Herren
, währenddem
der festereinge- Mittheüung
derbereits
ineinerfrüheren
Sitzung
hiesiger
Gärtner
pflanzte
ausLehmundLauberde
bestehende
Kompost
kein
gefassten
Beschlüsse
,
indem
erderHoffnung
Ausdruck
gab
, dass
so häufiges
Wasserbedürfniss
hat. Für die an Holz¬ dieselben
demUnternehmen
zumWollte
unserer
Vaterstadt
und
blöckenoderKorkrinde
angebrachten
Farmeempfiehlt undbatdieanwesenden
auswärtigen
Herren
Fachgenosseu
, ihre
sichebenfalls
einöfteres
Nachsehen
; ihreUnterlage
kann
Ansicht
überdasgeplante
Unternehmen
kundgeben
zuwollen,
zugleicher
ZeitmitdemNässen
derWände
undStellagen lnderdarauf
folgenden
Aussprache
, andersichfastalleaus¬
in den nöthigen
Feuchtigkeitszustand
undeinige
versetztwerden. wärtigen
hiesige
Herren
beteiligten
undinwelcher
InBetreffderWasserart
alleGesichtspunkte
zumGiessenentscheide
inBezug
aufZweckmässigkeit
man derAusstellung
, ZeitundOrt
gründlich
besprochen
wurden
, sindfolgende
sichohneWeiteres
fürRegenwasser
**)undwennsolches Beschlüsse
gefasst
worden:
nichtin genügendem
Maasse
vorhanden
seinsollte
, für
1) Herrschte
überdasAusstellungsjaht
vollständige
Ueberweiches
Leilungswasser
, welches
eiostimmung
unddassdasJahr1898dasgeeignetste
möglichst
derTemperatur
sei, weil
desbetreffenden
Hauses
entspricht.
bekannt
geworden
undauchdahin
gewirkt
werden
soll,
ZumSchlüssemeinerMittheilungen
mögenoch nichts
dass
1898
s
elbst
keine
lokalen
Ausstellungen
inanderen
Städten
einigesüberdas»Herabschneiden
vonFarmen
« gesagt abgehalten
werden
. DerAnsicht
derHerren
Siebert
-Frankfurt
a.M.
sein. ManhörtoftmalsnochdieAnsicht
undMassias
Heidelberg
wirdbeigepflichtet
aussprechen,gärtnerischer
,
dasszwar
Mainz
in
dassdenFarmenzurWinterszeit
Beziehung
indenletzten
sämmlliche
Jahren
alteWedel
grosse
Fortschritte
abgeschabten
werdenmüssten
. UnsereGewächshaus-andernorts
blühend
’dastehende
Kulturen
fremd
sind
, denen
aber
farrne
, diekeineeigentliche
Ruheperiode
besitzen
durch
,
sind
Beschickung
der
g
eplanten
Ausstellung
weit
leichter
Eingang
abernichtalleinfürjedenBlatttheil
, welcherzuihrer verschaffe
werden
kann
) dennsolche
Erfolge
sindbeiallen
Unternehmungen
zuverzeichnen.
Ernährung
beitragen
kann, dankbar
, sondernerscheinen derartigen
2) Betreffs
derJahreszeit
wurdedievorgeschlagene
auchvieldekorativer
Zeit
, wenneinemöglichst
reicheAn¬ vonEnde
AugustundAnfang
September
füreineHerbst¬
zahlvonWedeln
vorhanden
ist. Nurabgestorbene
resp.
ausstellung
alsdie
geeignetste
angesehen
, trotzdem
Herr
Direktor
verdorrte
Theile
solltemandaherentfernen
, allesGrüne Seeligmüllerdaraui
aufmerksam
machte
, dassEdelobst
nru
dieseZeitnochnichtzur
undGesunde
Reife
abermöglichst
gelangt
sei,waraberschliesslich
langean derPflanze
be¬
lassen
. (Handelt
es sichhingegen
umeineEntfernunghiesigen
Verkehrsverhältnissen
und auchden TemperaturvonWedeln
fürdenVerkauf
zuBiudezweeken
, sokönnen
natürlich
nurgesunde
undkräftige
erlaubten
, Rechnung
Theile
tragen
verwandt
müsse.
werden
). FreieD
DerVerfasser
9) AlsAusstellungsort
batessichimLaufe
wurde
vonsämmtlichen
seinerAbhand¬
anwesenden
die»NeueAnlage
« alseinidealerAuslung angelegen
sein lassen
, die wichtigsten
Punkte Sachverständigen
beiderKulturderGewächshausfarrne
inungezwungener
Darstellung
zuschildern
undbesonders
einige
Mittheilungen
überenglische
aufmerksam
gemacht
, dassderbisherige
Verhältnisse
zugeben
. Wennauchseine darauf
Modus
viele
Ungerechtigkeiten
imGefolge
gehabt
habeundesdeshalb
za
Angaben
durchaus
keinenAnspruch
aufVollständigkeit
empfehlen
sei,eineandere
ArtderPrämitrung
zuwählen
. Viele
machensollen
, sogiebter sichderHoffuung
hin, dass
dieselben
dazuaogethan
gemacht
, allein
seinmöchten
, allenGärtnern dieser
schliesslich
wurde
beschlossen
,
die
Ausarbeitung
undPflanzenfreunden
Frage
derAusstellungsleitung
, welchedieAbsicht
zuüberlassen.
haben
,
sich
mit der KulturdieserschönenPßanzenklasse
5) WurdeaufdieFrage
, obdie.Ausstellung
zu be¬ deutsche
nureine
seinsolleoderobauch
internationale
fassen
, einigewillkommene
Anmeldungen
Aufschlüsse
zu gebenund angenommen
werden
sollten
, dahin
entschieden
, dassnurdeutsche
dieVerbreitung
derFarrnenachallenRichtungen
hin Aussteller
2ugelassen
werden
, umendlich
einmal
einrichtiges
fördern
zuhelfen
.
W.J.Goethe
,Orleans
(Frankreich
).
Ausstellern
anderer
Lander
, dieklimatisch
bessergestellt
sind,
Anwendung,
'dadiehäufigen
Regengüsse
dieBeschaffung
alswir, inWettbeweib
desselbenzuscbrecken.
treten
müssen
, nichtvonvornherein
aberleichtern.
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Grosseallgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
zu Berlin
Lage des Wochenmarktes.
vom28. Aprilbis9. Mai1897
. Derbeanspruchte
Flächen¬
raumist bereits
aufüber20000
qmgestiegen
undnochimmer Topfpflanzen
: Hyacinthen
35-*}, Tulpen
6—8 Mai
4,50
—6 M,Primula
15—20 Syringen
100
—250J
. geben
weitere
Anmeldungen
ein. Erfreulicherweise
mehrt
sichu. blumen
indica80—180J>, Azalea
mollis
50—100A,Cinera
a. auchdieBeteiligung
vonNichtfachleuten
anderbesonderenAzaleen
80—150A>Prunus
triloba
100
—15CA
Liebhaber
-Ausstellung
, zuwelcher
jedoch
nochimmer
weitere rien25—40 -»}, Rosen
50—80A:Goldlack
25—40A
Beiträge
erwünscht
sind
. Ebenso
werden
nochbesonders
Or¬ Calla60—100A,Cyclamen
50—60J>, Jonquillen
30—40A:ZumAuspflanzen
chideenaufgenommen
, fürwelche
einEhrenpreis
derStadt Levkoyen
Berlin
von1000Markausgesetzt
worden
ist. Vonweiteren Penseö
o/o300
—500A,Vergissmeinnicht
% 300
—
400A,
Ehrenpreisen
hebenwirhervor
: 2 Ehrenpreise
desKreisaus¬Silenen
% 400-}, Bellis
°/0400
—500A>Erica
persol
alba40—60
schusses
desKreises
Teltow
vonje250Mark
, derdesKreises
Nieder
-Barnim
in Höhevon300Markferner
Ehrenpreise
von
Schnittblnmen
:Maiblumen
0/o4,50
.*},Tulpen
4—7^ .Hyacinthen
Herrn
Commerzienrath
Rieh
. Pintsch
(300Mark
), Bankdirektor
deutsche
20A,Holländer
5—6 A<Narcissen
4 A,Treibrosen
Bund
20-}, Cyclamen
o/o
200A,Flieder
Bund
Sanden
(100Mark
), mehreren
Gartenbau
-Vereinen
undnament¬15—40A<Reseda
lichvomProvinzial
-Ausschuss
derProvinz
Brandenburg
(500 3,50
—4,50 Schlüsselblumen
4—7 A>Nelken
-Stengel
10A,
Stck
. 30 Marqueritten
Bund
30—
40AMark
), Neuerdings
hatauchdeinen
erSlaatsminister
a. D. HerrFund
rei¬ Gardenien
herrLucius
vonBallhausen
kostbaren
Ehrenbecher
Gemüse
: Weisskraut
20—80A,Rothkraut
20—80A>Rom.
dieWeinfirma
Glotzbach
-Mainz
24Flaschen
edlen
Weines
, sowie Kohl25A,Spinat
Pfund
20—25A,Rosenkohl
Pfund
30—35A,
HerrFelixFrank
, Berlin
, einefranzösische
Bronce
gestiftet. Blumenkohl
25—40A<Artischoken
60—70A,Wirsing
18—20A>
WerjetztnochdemVerein
zurBeförderung
desGartenbaues
Kohlrabi
5—6 A<Sellerie
10—20A<o/o8M,franz
.Bleichsellerie
(Berlin
N., Invalidenstrasse
42) beitritt
, hatdauernd
freien
Ein¬ 25—35 A<Lauch5 A,o/o3 M,Bruonenkresse
5 A per
trittzuderAusstellung
underhält4 Karten
zumeinmaligenBündchen
, Cichorien
20A<Hopfen
Bündchen
8 AiKerbel
Port.
Eintritt
, dieauchamersten
Tage
, wodasEntree
3 Mark
be¬ 10-*},Kopfsalat
12—18-},Feldsalat
Port
.10—20A<Endivien
10Ai
trägt
, gültig
sind
. Ausserdem
erhälterdieZeitschrift
«Garten¬Schnittlauch
perTopf20AiPastinaken
Stck
. 5 AirotheRüben
flora
»unentgeltlich
. Beitrag
fürBerlin
undUmgegend
20Mark, Port
. 20A,Schwarzwurzel
perPfund20J>, Meerrettig
20Ai
fürdasübrige
Deutsche
Reich
undOesterreich
-Ungarn
18Mark. Radieschen
, Bund5A,neueRetlige
Stck
. 20A,Zwiebel
Pfd.
DemVernehmen
nachwirdIhreMajestät
dieKaiserin
dieAus¬ 8—10 Kartoffeln
Malter
5—7M,Spargelu
Pfd
. 200
—250At
stellung
eröffnen.
Lattich
perPort20-*}.
Obst
: Gold
-Reinetten
Pfund
40—
50 A,Borsdorfer
Pfd.
Rosen
-Blumen
-undPflanzen
-Ausstellung
Frankfurt
a.M.
1897
. DieArbeiten
aufdemAusstellnpgsplatz
haben
jetztein Pfund
—40^}, Kochäpfel
perPfund
20AiOrangen
4—10^ ,
lebhafteres
Tempo
angenommen
, dieHallen
undBaulichkeiten
sind 5«&35
, Citronen
8—10 A<V« 150AiAnanas
perPfund
zumgrossen
Theile
schon
errichtet
unddiePlanirung
dernoch o/o
160
—200A>Cocosnuss
20—30AiKastanien
Pfund18—25Ai
zubesetzenden
Felder
undBeete
batbeidemguten
Wetter
grosse Welsche
Nüsse
, Pfd
. 30—40AiHaselnüsse
Pfund
40AiKrach¬
Fortschritte
gemacht
.' —AuFreilandrosen
-Anlagen
istgrosses mandeln
, 100
—120Ageleistet
undwirwerden
iraJunieinenRoseoflor
vonseltener
Schönheit
zusehen
bekommen
. Hoffentlich
bleibt
dieBeschickung
mitanderen
Kulturpflanzen
nichtimRückstand
, damit
dieAus-

Fragekasten.
Bisher unbeantwortete Fragen.
Frage 433.
IstCocosnussmehl
mitSandvermehrt
für Stecklinge
vortheilhafter
alsreiuerSand
? DerAussage
nachsollensieb
Ausstellungen.
Stecklinge
darinungemein
raschbewurzeln
?
1897Berlin
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
28.Aprilbis9. MaiimTreptower
Park
. Dasvorläufige
Frage 434.
Programm
isterschienen
undvondemGeneral
-Sekretariat
manambesten
Blumen
undBlätterfürdasdesVereins
zurFörderung
desGartenbaues
in denpreus- Wiepräparirt
Herbarium?
sischen
Staaten
, Berlin
N., Invalidenstr
. 42,zubeziehen.
Frage445.
sinddiebewährtesten
Marktsorten
von
1897Frankfurt
a. M. Allgemeine
Kosen
-,Blumen
-undPflanzen- Welches
Englischen
Pelargonien
?
Ausstellung
vomJunibis November
, veranstaltet
vom
Frankfurter
Rosist
n-Verein
unterMitwirkung
desVereins
deutscher
Rosenfreunde
. DasProgramm
fürdiepermauente,
Frage44?.
sowie
fürdieeinzelnen
Monatsausstellungen
, desgleichen
für Ist dieErdevonverfaulter
Spreuefür Tofpflanzen
ver¬
Industrie
, Maschinen
undGeräthe
, stehtaufgefl
. Verlangen
wendbar
, odereignetsichdieselbe
fürMistbeete?
von
^demBureau
obiger
Ausstellung
Jedermann
zurfreien
Frage 449.
Welches
sinddiebesten
Freilandsfuchsibn
?
1897Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
Mai
bisOktober
.ADasProgramm
dieser
Ausstellung
ist
erschienen
. Alle
nfragen
u. s. w. sind
zurichten
andas
Komit6
derAllgemeinen
Gartenbau
.Ausstellung
inHamburg,
Frage
451.
Kaiser
Wilhelmstrasse
46I, Kaiserhof.
Wieist der rationellste
SchnittderAprikosen
und
Pflrsicbspalme?
1897Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
mitder
Frage454
sächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.
Wiesätundbehandelt
manFarrnsämlinge?
Unsere Herren Kreuzband . Abon¬
1897Ulma. D. Gartenbau
-Ausstellung
vom1.—4. Mai
, veran- nenten
bitten
wir
ebenso hÖfLioh als
staltetvomGärtner
-Verein
Ulma. D. Betheiligung
nurfür
dringend um gefl. sofortige direkte Re¬
klamation bei der Expedition , falls die
Zeitung nicht regelmässig in deren
1898Mainz
. Grosse
Allgemeine
deutsche
Gartenbau
-Ausstellung.
Hesitz gelangen sollte , damit wir im
Stande sind, der Sache sofort aut Zen
(
Grund zu gehen.
Die Redaktion.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag r. Honsack
&Co., beide
inFrankfurt
a. M.

irnußfurfcr
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-Jnteressen
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Expedition
: Frankfurt
a.M,
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den 25. April 1897.

oder
EinigesüberHeizungsanlagen
in derGärtnerei. nochnichterreichtist. DennwenndieFlammen
dieGasebeieinemsehrvervollkommneten
System
auch
Nachdem
derWinter
, nichtalleinnachdemKalender, sechsfach
hin- undhergeführt
werden
unddieWandungen
sondern
hoffentlich
auchmitseinerKälte
, demFrühlinge erhitzen
, sogehtimmernochzuvielWärmedurchden
Platzgemacht
hat, unddiemeisten
Heizapparate
inden Schornstein
verloren
. Rechtvollkommene
Heizapparate
Gärtnereien
füreinstweilen
wiederausserDienstgestellt solltenalsoin einermöglichst
grossen
Fläche
demFeuer
werden
, wirdes sichempfehlen
, überdieLeistungs¬ausgesetzt
sein, und dannsolltendieübrigen
heissen
fähigkeit
bezw
. übereinezweckmässige
Verbesserung
der Gaseerstnochdurcheinenzweckmässigen
Kanalgeleitet
Heizung
einigeBetrachtungen
anzustellen
. ImHandels- werden
, bevorsiein denSchornstein
gelangen
. Kanal,
! — wirdmancherdenken
. — Schreiber
blattefürdendeutschen
Gartenbau
etc.istimvergangenemdas Leiden
verkennt
selbstnichtdieNachtheile
mancher
Kanal¬
Herbsteein Heizsystem
(Unzeitig
) besonders
scharf dieses
kritisirtundschliesslich
als nutzlosfür dieGärtnerei heizungen
, aberdalassensichdochauchgutezweck¬
hingestellt
worden
. Alswesentlich
wurdedabeibe¬ entsprechende
Kanalleitungen
herstellen
, welche
jegliche
hauptet
, dassdieHeizkraft
desFeuersbeiWeitem
nicht Mängel
ausschliessen
. Thonrohrleitungen
zieheichhier
zweckentsprechend
ausgenutzt
werde
, sondernanstatt weniger
in Betracht
, aberausstarkenEisenblecbröhren
denKessel
(Rohre
) zu heizen
, steigedieFlammezu lassensichganzgutrauchfreie
Kanäleschaffen
, welche
schnell
demSchornsteine
zu, so dassdieHeizkraft
zum Art auchgutgegenRostundgegeudenverderblichen
grössten
Theilverloren
gehe
. Wenndiesesbeidemin Einfluss
desRusses
geschützt
werden
kann
. Beimanchen
Fragestehenden
Systemauchein Kardinalfehler
sein heutigenKesselkonstruktionen
lassensich schwerlich
soll
, dann möchteich mir denn doch die Frage Kanalleitungen
anbringen
, aber aus wirtschaftlichen
erlauben
; gehenbeiallenHeizkesseln
in derGärtnerei Gründen
erachteicheineKanalleitung
zudemHeizkessel
dieFeuergase
nichtmehroderminder
indenSchornsteinunddenRöhrensehrderErwägung
werthundeswäre
verloren
? —Ichbin derMeinung
, dassderHeizeffectzuwünschen
, wenndieseIdeegewürdigt
unddieHeiz¬
beiallenheutigen
Kesselheizungen
nichtgenügend
, nicht kesselfabrikanten
dievollständige
Ausnutzung
desFeuers
vollkommen
ist. —Jeintensiver
dasWasserdurcheine .insofern
' berücksichtigen
, indemzu einemgut einge¬
räumlichgrosseHeizfläche
erhitztwird
, destogrösser richteten
Kessel
nocheineKanalleituDg
fürdieabziehenden
ist dieHeizwirkung
. DiesesbildetdochdiewichtigsteGasehergerichtet
werden
könnte
. DerHeizeffect
würde
RegelbeiallenWasser
- undDampfheizungen
undgrade jedenfalls
einganzanderersein wieheute
, wo z. B.
hierliegtderSchlüssel
betreffend
derLeistungsfähigkeiten
beimCylinderkessel
oderbei denUnzeitigsehen
Röhren
beidenHeizungsapparaten
. —SeltenwerdendieFeuer¬ oderauchbeidenmeisten
anderen
Systemen
dieHeiz¬
gasegenügend
ausgenutzt
; immernochwirdbei den gasemehroderminderverlorengehen
, Nur durch
heutigenKesselkonstruktionen
der Schornstein
mit vollständige AusnutzungdesBrennmaterials
erwärmt
. Manwird mir da entgegenhalten
, das sei wird die Heizungsfrage am besten gelöst.
beidenKesseln
nichtandersmöglich
. Aberistesdenn Eingemauerte
Kessel
halteichebenfalls
fürunpraktisch,
nichtanderszumachen
, dassdieHitze
, welcheheute dasieunnöthiger
Weisedieummauerten
Steine
erwärmen
undmeistens
auchdurchRostleiden
. AuchdieWärme¬
oftdirectdemSchornsteine
zuströmt
, demGewäcbshause
zu Gutekommt
? —Einoekonomisch
Denkender
muss regulierung
lässt sich bei vielenheutigenKessel¬
dochdarnachtrachten
, dass nochnichtein bischen konstruktionen
schlecht
einriehten
. DerSchrammsche
Wärmenutzlos
verloren
geht. IchbinderAnsicht
, dass Kessel
z. B. hatja vorzügliche
Regulierungsvorrichtung,
dasVollkommenste
in denheutigen
Heizungsapparaten
aberdalässtsichauchganzgutdieEinrichtung
treffen,
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dass nur ein DritteloderdieHälftederRöhrenin keitundnüchterner
Auslegung
sichimKometenschwarme
Zirkulation
gebrachtwerdenkönnen
. Bei manchen derAnhänger
jenerunsterblichen
Männer
befindet
. Es
älterenSystemen
istdieWärmeregulierung
eineschlechte, liegtmirdaherferne
, Anspruch
erhebenzuwollen
auf
unddochistessehrvonBedeutung
,
wenn
beigelinder
Unantastbarkeit
meinerAusführungen
, es mussmirge¬
KältenichtalleRohreeinesHauses
erhitztzuwerden nügen
. wennichder mirzurVerfügung
gestellten
Zeit
brauchen
. AlsBrennmaterial
wirdCoacswohlvorläufig entsprechend
einGesammtbild
zugeben
v
ermag
vonjener
massgebend
bleiben
, aber in manchen
Gegenden
ist neuenWeltanschauung
,dieihrenSiegeszug
durchdieganze
diesesMaterialnichtdasbilligste
undesist sehrvon gebildete
Weltgemacht
hat. VondiesenGesichtspunkten
BelangauchunterUmständen
andereBrennstoffe
als ausbitteichSiemeineDarlegungen
zubeurlheilen
; der
Braun
- oderSteinkohle
verwenden
zu können
. Im Zweckmeines
Vortrages
ist
durchaus
erfüllt
, wennes
-Allgemeinen
sindWasserheizungen
nochzu wenigim mirgelingen
sollte
, Siefüreinige
Viertelstunden
angenehm
Gebrauch
; dennwie vielekleinere
, besonders
auch zuunterhalten.
Pachigärlnereien
behelfen
sichnochmitderKanalheizung, Wennwir unszurückversetzen
umJahrtausende,
und wenn
- auchin den meistenbessergestellten um Jahrmillionen
, zurückversetzen
in jene Zeit, als
Gärtnereien
dieKanalheizung
einlängstüberwundenerunsereErde als ein
Kind der Sonneihre
ersten
Standpunkt
ist, so drängtsichunsdochdieFrageauf: Bahnenals feurigflüssigerKörper
-Planetum ihre
warumdieWasseiheizungen
auchnichtmehrEingang Mutterbeschrieb
, damalsrangenungeheure
Naturkräfte,
gefunden
babeii
? DieAntworthieraufist ja leicht vondenen
w
irunsnicht
imEntferntesten
eineVorstellung
gegeben
. Aberausserderkostspieligen
Anlageist die machen
können
, miteinander
umdieHerrschaft
. Mächtige
oft theureUnterhaltung
(Heizmaterial
undReparatur) Flammenarme
von meilengrosser
Breite
-Ausdehnung
meistens
dieVeranlassung
, weshalbmansichnochso wurdendurchdieRotationsbewegung
desflüssigen
Erd¬
viellachmit Kanalheizung
bedient
. Es wäre sehr balleshinausgeschleudert
in
daskältestarrende
Weltall.
wünschenswert
wenneineroderderandere
Kollege
,ein DurchdieAnziehungskraft
derErdestürzten
siealser¬
LeserdieserZeitschiilt
, einerechtbillige
undGesteinsmassen
WasserheizungkalteteMetalle
zurück
nachihrem
in derAnlagesowohlwieUnterhaltung
hiervorfübren Ausgangspunkte
,dortdieglühenden
Lavarneere
infürchter¬
würde
; denkleineren
Betrieben
wäredamit
einbesonderer licheWallung
undRevolution
versetzend
. Dieses
grausig
Diensterwiesen
. Der Verbandder Handelsgärtnererhabene
Schauspiel
, welches
jederPhantasie
, selbstder
Deutschlands
hat allerdings
vor Jahrenin Berlinein beredesten
Sprache
s
pottet
u
ndvondemwirunseine
rechtkostspieliges
Konkurrenzheizeu
in Scenegesetzt, schwache
Vorstellung
machen
k
önnen
d
urch
diegeringe
aberleiderUidabeinichtvielherausgekommen
, namentlichKenntniss
, diewir in dieserBeziehung
vonderSonne
hat der kleinere
GärtDer
von demKonkurrenzheizen
haben
, magJahrtausende
gedauert
haben
, bisdietodes¬
garnichtsprofitirt
.
p.
starreKältedesWeltalls
im Standewar, durchihren
Einfluss
dieOberfläche
desErdballes
soweitabzuhärten,
dassdiestürmische
Gährung
derfeurigen
Massen
einer
OieEntstehung
derPflanzenwelt.
erstarrten
Schicht
, welche
denErdball
umschloss
, weichen
musste
. Nuntrat dasWasserin seine
Rechte
. Noch
0rtrae
deereHauptver°
SammTng
der’SSu ^sellsd
^r
“ lachtekeinhe.tererHimmel
herabaufdieMutter
-Erde,
Es istja in derRegelso, wir gehenimtäglichen undurchdringliche
Nebel
, immerwährende
Regengüsse
Lebenoft an Dingen
vorüber
, dieentweder
durchdie warendasstetigeBildderdamaligen
Zeilepoche
, denn
Häufigkeit
ihresVorkommens
oderdurchdieUnscheinbar,durchdie immense
Wärmeals Wasserdampt
in den
keitihresAussehens
weniggeeignet
sind
,
unser
Inter¬
kalten
Weltenraum
hinaasgetrieben
,
stürzte
d
asWasser
essezuweckenundzufesseln
. DiePflanze
musserst ununterbrochen
wieder
zurück
,
umvon
neuem
demselben
farbenprächtige
undduftende
Blüthentreiben
, biswir Prozessunterworfen
zuwerden
. Dennesist natürlich
unswieder
ihresvollen
Werthtserinnern
undPhilomelensganzundenkbar
, dassauf diesenglühenden
Gesteinsberückender
Hoebzeitsgesang
musserst durchliebe¬ massenWasserin flüssiger
Formsichhaltenkonnte.
trunkeneMaiennächte
klagen
, um in unsverwandte Esmögen
a
bermals
tausende
von
vergangen
sein,
Saitenzuwecken
undunsvonneuemahnenzulasseD, bis dieErdrindezu solcherMJahren
ächtigkeit
erstarrtwar,
dassauchimKleinen
, imUnscheinbaren
, dieNaturihr
in flüssiger
Gestaltsichaufihrhalten
gewaltiges
Können
offenbart
. Dochdassindnuräusser- dassdasWasser
konnte
. Undes musseinSchauspiel
vonunendlich
licherkennbare
Einrichtungen
in derNatur
. Umwie¬ majestätischer
Erhabenheit
gewesen
sein, alsnachdiesem
vielMalmehrmusses unsanmuthen
, wieeinMärchen tosendenundbrandenden
Werdeprozess
endlicheines
ausTausend
undeineNacht
, wennwiran derHanddes Tages
dieSonneihreStrahlen
aufihrstürmisches
Kind
forschenden
Gelehrten
indasgeheimnissvolie
Dunkel
des herabsandte
, umdorteineendlose
,
eineeinzige
Wasser¬
Pflanzenlebens
eindringen
. Derkühnste
FlugderPhantasie flut!) zu beleuchten
. Nochgab es keineMeereund
musserlahmen
anderwunderbaren
Zweckmässigkeit
der Flüsse
, keineBergeundThäler
,
wie
wirsieheute
h
aben.
Einrichtungen
, andergigantischen
Schaffenskraft
draussen
, nachungeheuren
Zeitperioden
unddurch
in der unendlichen
Natur
. —Undwennichmichnun Spätererst
ruckdesglühenden
Erdkernes
entstanden
unterfange
, Sieeinzuladen
zueinerReisehinausindie deninnerenDEruptionen
, denenwiralleErderhebungen
altersgraue
Vorzeit
, umIhrenBlickzurichtenvorwärts jenegewaltigen
verdanken
unddie nunmehr
dienatürliche
Grenze
der
in diestarreEwigkeit
, so mussichwiederholen
, was Gewässer
bilden
. Ueberdieserunendlichen
Wasserfläche
ichbereitssagte
, dassichmirbewusst
binderganzen lagertedieStilledesGrabes
, nochstrichkeinVogelmit
Bedeutung
undGrösse
meiner
Aufgabe
, lnkurzen
,skizzen¬ leisemFlügelschlage
überdie
Wellen
,
nochwarkein
haftenUmrissen
willichesversuchen
, einzusammen¬grünender
Waldzusehenderdemflehenden
Auge
einen
hängendes
Bildzuentwerfen
vonjenenepochemachenden
Rühepunkt
gewährte
, keinegrünenden
Berge
, keine
Gedanken
, diesichunterder hohen
Denkerstirn
eines zackigen
Felskanten
ragtenin dieneblige
Luft: Nichts
Kant
, Laplace
, Darwin
undanderer
bedeutender
Leuchten alsHimmel
undWasserunddasstarreSchweigen
der
an demHimmel
desDenkens
bewegten
. Es unterliegt Ewigkeit
. DerGeistGottesschwebte
überdenWassern.
fürmichgarkeinem
Zweifel
, dassesgewiss
würdigere DasWasserselbstist totwiedieLuft
, die überihm
undgeeignetere
Interpreten
jenerbedeutenden
Geistes¬ ruht. Nochtummeln
sichkeineFischeundsonstige
heroengiebt
, alseinenjungen
Dilettanten
, dermitmehr Tbiere
in denWellen
, nirgends
einlebendes
Wesen
, das
Begeisterung
undjugendlichem
Feueralsstrenger
Sachlich¬Zeugeseinkönntedergrausigen
Majestät
derElemente.
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EsisteinAugenblick
brütender
Ruhe
, dastiefeAthem- gemeinen
Wichtigkeit
wegenwiederholen
, dassdieZelle
holeneinerwerdenden
Welt
, dieihrerfernen
Entwicklung— selbstohneMembran
—ganzalleinfür sichals
entgegenreift.
lebendes
Wesenzuexistiren
vermag
. DerBeweis
hier¬
Unddennoch
in diesem
gewaltigen
, endlosen
Grabe füristalleTagezuführen
; Diegefürchteten
Krankheits¬
habenwirdieerstenSpurendesganzen
heutigen
Lebens erreger
, dieBacillen
undBakterien
, sindgarnichts
anderes
zusuchen
. Nichtetwa
, dasssichnurinwenigen
Jahren als kleine
lebende
Gebilde
, bestehend
auseinerZelle,
LuftundWassermitdenerstenVorfahren
sämmtlicherund erst, Millionen
solcherZellenbildenein höher
heutiger
Erdbewohner
erfüllthätte, dassnurinwenigen organisirtes
Wesen
. Dieseeinzelligen
Gebilde
sindin
Jahrhunderten
mächtige
Hai- undWallfische
dieunab¬ derMehrzahl
derFällesoklein
, dasswirsienurbei
sehbaren
Flutendurchfurcht
hätten
. Nein
, klein
, winzig einerenormen
Vergrösserung
unterdenbestenMikros¬
kleinundunscheinbar
begannen
dieerstenVersuche
des kopen
wahrzunehmen
vermögen
. DerCholerabacillus
z.B.,
keimenden
Lebens
. UnserLeben
, das, wennes hoch aucheineinzelliges
Wesen
, istnichtgrösser
alsdervielkommt
, 80Jahrewähret
, ist nurdertausendste
Bruch- tausendste
TheileinesMillimeters
. Diese
kleinen
,winzigen
theileinerSekunde
an demstetigrollenden
Radeder Gebilde
, verehrte
Anwesende
, sindnunderAusgangspunkt
Ewigkeit
, wiewollten
wiresversuchen
, einenMaassstab desganzenheutigen
Lebens
, inall’ seinen
mannigfaltigen
zulegenan dieungeheuren
Zeitepochen
, dienothwendigFormenundErscheinungen
. Gewissist dasimersten
warenzurEntwicklung
einerWelt! Wasnütztesuns, Augenblick
für denLaieneinegewagte
Hypothese
und
wennwirhierZeiträume
vonJahrhunderttausenden
und es wird
' meineAufgabe
sein, imferneren
Verlaufe
meines
Jahrmillionen
nennen
, wennes uns an Mittelnfehlt, Vortrages
den Beweisfür dieRichtigkeit
dieserBe¬
dieseZeitspannen
unserem
Verständnis
zumBewusst¬hauptung
zuerbringen
. Ichschreite
daherzunächst
zur
seinzu bringen
. Dieausschweifendste
Phantasieist Beantworlung
derFrage
: Wonunkommen
denndiese
nichtimStande
, jeneZeiträume
auchnur zu ahnen, erstenlebenden
Wesenher? Siewerden
gewisssageo,
nunwennichalles
in
einernatürlichen
Weise
e
iklären
geschweige
dennzuumfassen
. EsistdiestarreEwig¬
keit, dieunsangähnt
undzuihrverhältsichunserSein will
, wennichalleWundertheorie
zurErklärung
dieser
und Denken
wie dasvomWindeverwehte
Sandkorn Vorgänge
vermeide
, so mussichdocheineglaubwürdige
zummächtigen
Himmelsdome
. Unddennoch
hat die Erklärung
zugebenvermögen
überdieersteEntstehung
lorschende
Vernunft
es gewagt
, einzudringen
in jene desLebens
. Wenndiesnichtgelingt
, so werdensie
Zeitepochen
, nachzugehen
denAnfängen
unseres
Lebens. sagen
, fälltderganze
kühneBauvonderreinphysischen
Sieist hinabgestiegen
SchrittfürSchritt
, StufeumStufe Weltentwicklung
insichzusammen
, dannheisstsichdiese
in dasundurchdringliche
Dunkel
, welches
überunserem ganzeLogikselbstin den Schwanz
. Geradedieses
Werden
, überdemWerdenderganzenWeltlag. Und Räthsel
, verehrte
Anwesende
, wares, dassolangeseiner
heutekanndieWissenschaft
triumphiren
, siebateinen Lösungharrte
, dassdieWundertheorie
inderexakten
glänzenden
, einenunsterblichen
Siegerrungen
. Freilich Forschung
, wosienichthingehört
, ihretollsten
Orgien
hat sie mancheschöneDichtung
zerstört
, siehatdas feiernkonnte
. ErsteinemDarwinistesgelungen
, die
Bildzu Saisdemstaunenden
Augeenthüllt
, abersie glänzendste
Lösung
für diesesRebuszufinden
. Erwar
desGenius
eineBrücke
hatdafüreineWahrheit
erbracht
, sogross
, erhaben
und es, dermitdemFlammenblicke
edel,dasssiejedemgrossen
GeisteeinenErsatzgegeben bautefür dieLücke
, diezwischen
Ursprung
undge¬
hattüreineschöneTäuschung.
machtenEntdeckungen
klaffte
. UnddieseBrückehat
Ichsagtebereits
, dasswirinjenerZeilepoehe
, als sich, sokühngebautsieaufdenerstenBlickerscheint,
dasWasserfestenFusszufassen
vermochte
aufderall- nichtalleingleichnachihrerHerstellung
alsfesteund
mähligsichabkühlenden
Erde
, die erstenSpurendes solidegegründet
erwiesen
, ihr Fundament
ist iinmt
*r
Lebenszu suchenhaben
. Eswuchsen
da nunfreilich sicherer
unddauerhafter
geworden
: jedeneueEntdeckung
nichtso ohneweiteresganzeElefanten
undsonstiges ist einneuerPfeiler
, derihrerBasiszugefügt
wird.
Wienunfindenwir einebefriedigende
Erklärung
Gethieraus der Erde; ganzallmählig
und unterden
der erstenLebewesen
, der ersten
kleinsten
Anfängen
beganndasLeben
. Wirhabenvor für dieEntstehung
Zellen
? Ich kannes mir beiBeantwortung
einigenWochenGelegenheit
gehabt
, in vortrefflicherlebenden
Fragenichtversagen
, hier
Darstellung
TheileausdemPflanzenkörper
hierzusehen. diesereminentwichtigen
Wirbeobachteten
dortWurzel
- undSiengeldurchschnitte,
einigeStellenaus einemVortrage
wiederzugeben
, den
undsahen
, dassdieseTheilesichzusammensetzten
aus ichvor einigenJahrenin einerGesellschaft
hielt
, den
einergrossen
Anzahl
sehrkleinerwinziger
Kämmerchen,ichspäterzumAbdruck
bringen
liess
. Diebezüglichen
den sogenannten
Zellen
. Wirhabenauchgehört
, dass Stellenlauten:
dieganzePflanze
sichzusammensetzt
auseinerUnmenge
AllesBestehende
zerfällt
, wiebekannt
, zunächst
in
solcherkleinen
Zellenundichwilldemhinzufügen
, dass dreigrosseReiche
: dasThier
-, dasPflanzen
- unddas
. Zerlegtmannunchemisch
dieVertreter
jederOrganismus
einStaatvonsolchen
Zellenist. Be¬ Mineralreich
Bestandteile
, so
trachten
wir unsnuneinesolcheZellelosgelöst
vom dieserdreiReichein ihreeinzelnen
, welcheeinerweiteren
ganzenOrganismus
an sich, so erkennen
wir einun- stösstmanendlichaufStoffe
sichwidersetzen
; dieseStoffenenntman
gemein
zartesHäutchen
, diesogenannte
Membran
, welche Zergliederung
•oderElemente.
eineweissgraue
, zäheFlüssigkeit
, dassogenannte
Proto¬ Grundstoffe
Vonden18Elementen
, welchewirin derPflanzen¬
plasmaumschliesst
. DiesesProtoplasma
, einedemEi, sindabernuretwadieHälfte
vonhervor¬
weisssehrähnliche
Substanz
, istfürdasPflanzenleben,weltantreffen
wichtiger
Bedeutung
, wiederStickstoff
, Sauerstoff,
fürdasLebenüberhaupt
, vonderallergrössten
Bedeutung
. , ragend
, Phosphor
, das Eisen
, der Kohlenstoff
, das
Es ist derTrägerdesganzenLebens
, denndasProto¬ Schwefel
, Kalcium
undMagnesium
, die Bedeutung
der
plasma
alleinvermag
jeneGesammlerscheinungen
hervor¬ Kalium
, da einedirekte
zubringen
, diewir unterdemCollektivbegriff
»Leben« anderenist einemehruntergeordnete
aufdasLebenderPflanzebei ihnennicht
verstehen
. Ja. es ist nichteinmalnöthig
, dassdieses Einwirkung
ist.
Protoplasma
vonderZellenmembran
umgeben
wird
, es nachweisbar
ManhatnundieWahrnehmung
gemacht
, dass
, je
vermagauchohnedieseSchutzhülle
zu existiren
, zu
, je ineinandergreifender
, je komplizierter
leben
, unddiesesSchutzmittel
istnurimmerdaanzu¬ verschlungener
der Elementein einer chemischen
treffen
, woeineNothwendigkeit
fürseineExistenz
sich die Beziehungen
Verbindung
sind
,
derdadurch
g
ebildete
Stoffauchum
ergiebt
, immerda, woesgiltverheerende
Einflüsse
von
dem2artenInhalteabzuhalten
. Ich musses derun- I so reichereFähigkeiten
undKräfteerlangt
. Solche

komplizierten
Stoffverbindungen
finden
wirnunnamentlich mannigfaltigen
Formendes heutigenLebenserklären.
imThier
- undPflanzenreiche
, alsoinderlebenden
Welt Festwollen
wiraberunterallenUmständen
halten
, dass
zumUnterschiede
vondertoten
, desMineralreiches
, und dieerstenlebenden
Wesen
unendlich
kleine
, zarteProto¬
manhatdieverschlungenen
Verbindungen
derlebenden plasmakügelchen
waren
. Protoplasma
heisst
: Urstoff
Weltmitorganischer
,dieeinfacheren
Zusammensetzungen
unddamitist auchschonseinWesengekennzeichnet.
vonElementen
mit unorganischer
Materiebezeichnet. Bereits
vorhinsagteich, dasswir im Zellinhalte
Ichsage
, dass,je verschlungener
, je komplizierterbei nähererBetrachtung
ein kleinesKörperchen
, den
dieBeziehungen
einersolchenchemischen
, wahrnehmen
VerbindungZellkern
können
. MitdemAelterwerden
sind, destoreichere
Fähigkeiten
dieselbe
erlangt
. Unter derZellesehenwir, dassauchdaskleineKörperchen
dengenannten
Elementen
ist, wiegesagt
, derKohlenstoffimmermehrundmehrwächst
, bis es schliesslich
die
sehrgeneigt
, mitanderen
Elementen
ganzeZelleausfüllt
zusammenzutreten
. Plötzlich
bemerkt
manbeischarfer
und so sehr wichtigeorganische
— also nochmals, Beobachtung
, dassdieZellesichin der Mittetheilt,
unorganische
Elemente
, wegenihrerkomplizierten
Anord¬ durchbricht
undnunjede-HälftefürsicheineneueZelle,
nungorganisch
genannt—Verbindungen
herzustellen.ein neuesWesenbildet
. DieserVorgang
ist in seinen
Verbindetsich derselbemit Stickstoff
, Wasserstoff,Einzelheiten
ein hochinteressanter
Prozess
; es würde
Sauerstoff
, Schwefel
undPhosphor
, so entstehtder aberzuweitführen
, wollteichIhnendieganzen
Phasen
Eiweissstoff
. DieserStoffist fürdielebende
Weltvon diesesEntwicklungsvorganges
näherbeschreiben
. Ich
derallerwichtigsten
Bedeutung
. Ohneihnist überhaupt mussmichleideraufdieThatsache
alleinbeschränken.
keinLebenmöglich
, und allesorganische
Material
ist DieseArtderWeiterverraehrung
eines
lebenden
Wesens
ersteinProdukt
seinerThätigkeit.
ist dereinfachste
Zeugungsprozess
undwirwerden
am
DiePflanze
nunbesitztalleindieFähigkeit
, ausden Schlüsse
desVortrages
sehen
, wieungemein
primitiv
esist,
reinenElementen
dertotenNaturoderauseinfacherenimVerhältniss
zudenoftstaunenswerthen
BefruchtungsVerbindungen
derselben
, wiewirsieindermineralischenVorgängen
beidenhöherentwickelten
Pflanzen
. Essei
Weltin Formverschiedener
Salzeantreffen
, diesen hierbemerkt
, dasssämmtliche
Bacillen
undBakterien,
Eiweissstoff
, sowieüberhaupt
alleorganischen
Verbin¬ diemeisten
dergefürchteten
Krankheitserreger
sichauf
dungen
herzustellen.
dieseWeise
, imWegederSpaltung
undTheilung
ver¬
Wirmüssen
unsimmer
wieder
undwieder
vergegen¬mehren
. DieseTheilung
e
inerZellein
zweigleich¬
wärtigen
,dassallelebenden
Wesen
amletzten
Ende
ausnichts gearteteandereZellenvollziehtsichuntergünstigen
anderem
bestehen
,alsaustoten
, leblosen
Elementen
,wiewir Lebensbedingungen
, gewöhnlich
schon
imVerlaufe
ganz
sieautSchrittundTritttagtäglich
draussen
inderNatur kurzerZeit. Unddadurch
erklärtsichauchdieenorme
antreffen
. DasProtoplasma
, dieseGrundlage
desganzen Vermehrung
dieserWesen
. Manbedenke
, dassinner¬
Lebens
, zerfälltaufdemSecierliscbe
desChemikers
in halb2 Stundenaus einerZelle2 geworden
sind, in
lebloseElemente
, inKohlenstoff
, Schwefel
, Wasserstoff,den nächsten
4 Stundenaus2 solchenZellen4, dann
Sauerstoff
und Phosphor
. Nur diewunderbare
An¬ aus4 8 u. s, f. Dasergiebtin der 48. Stunde
, also
ordnungundVerbindung
dieserElemente
untersiehist in 2 Tagen
, 13Millionen
solcher
einzelligen
Wesenund
es, welchesostaunenswerthe
Aeusserungen
desdadurch in 3 Tagendierespektable
Summe
von64,990,221,056.
gebildeten
Stoffes
hervorbringt
. Manhatfrühergeglaubt, NunwerdenSiegewiss
denken
, wenndasso fortgeht,
esseidemOrganismus
desThieres
undderPflanze
allein dannwundern
wiruns überhaupt
, dassesnochetwas
möglich
, solche
verschlungenen
chemischen
Verbindungenanderesauf Erdengiebt
. DieserEinwand
wäreaber
zuprodueiren
; dieseAnnahme
istjedochbereitswider¬ einVerkennen
derbestehenden
Verhältnisse
. Wirwollen
legtwordendurchdieHerstellung
einigerStoffe
, die• unsdochvergegenwärtigen
,
erstens
dieunendliche
Klein¬
sonstausschliesslich
imLaboratorium
der organischenheitdieserGebilde
, dassvieleMillionen
solcher
kleinen
Lebewesen
gebildet
wurden
. Unddadurch
istebenein Lebewesen
erst eineneinzigen
Cubikcentimeter
Raum
neuerganzunumstösslicher
Beweisfür dieRichtigkeiteinnehmen
unddassfernereinesolcheungehinderte
derAnnahme
vondernatürlichen
Entwicklung
desLebens Entwicklung
nur unter günstigen
Lebensbedingungen
erbracht
worden
, dennwennesMenschenhänden
gelungen möglich
ist. Eineinziger
Tropfen
Quecksilberchlorid
z. B.
ist, solcheStoffe
, diesonstnurin lebenden
Wesenge¬ vermagMillionen
solcherWesenzuvernichten
, wieviel
bildetwurden
, inreinmechanischer
Weiseherzustellen,Malmehrwirddas draussenin derNaturgeschehen,
so ist dochgewissder Schlusserlaubt
, dassdiese wo Temperalurschwankungen
und
Witterungseinflüsse
StoffeinderNaturin derselben
Weisegebildet
wurden. Milliarden
solcherGebilde
in einereinzigen
Minute
ver¬
Pessimisten
werdennuneinwenden
: Ja, wenndieHerren nichten
. Dassaberandererseits
dienähergeschilderte
Chemiker
imStandesind,solcheorganische
StoffeherVermehrung
untergünstigen
Lebensbedingungen
zustelien
, die diePflanzen
undTierebisheralleiner¬ enorme
(hatsächlich
sichin
dieser
W
eise
vollzieht
, dafürliefern
zeugten
, nunwarumbildensie dannnichtauchdas dieepidemischen
Inlektionskrankheiten
ofterschütternde
Protoplasma
undwerfensichdamitzu Herrendev Beweise
. Wiemancher
, dervorwenigen
Tagennoch
Schöpfung
auf, Nun
, verehrteAnwesende
, das liegt Irischund gesundeinherging
, ist in kurzerZeitein
daran
, weilesungemein
schwerist, dieAnordnung
und OpferdieserkleinenWürgengel
geworden
und eine
diekomplicirten
Beziehungen
derElemente
zuerkennen nähereUntersuchung
seines
K
örpers
zeigt
,
dass
Milliarden
unddieStadien
zuerforschen
, unterderenEinfluss
die undaberMilliarden
vonBakterien
dortihrentsetzliches
Elemente
diesekomplicirten
Verbindungen
miteinanderZerstörungswerk
vollbracht
haben
.
Man
kannohne
Be¬
eingehen
. Obes nichtdennoch
möglich
seinwird
, viel¬ denkendenSatzaufstellen
: Je schneller
einlebendes
leichterst einerdrittenundviertenGeneration
, diese Wesenentstehtundje leichterundeinfacher
seineEnt¬
Dingeganzzu erforschen
, mussdahingestellt
bleiben; wicklung
sichvollzieht
,
um
so
schneller
istauchsein
einstweilen
hatunsdieheutige
Gelehrtenwelt
bereits
ein Daseinbeendet.
sovollwichtiges
Material
geliefert
, dasswirallenGrund
Kehrenwir nachdieserAbschweifung
zurückzu
haben
, an eineweitereerfolgreiche
Arbeitzuglauben. der Entwicklungsgeschichte
derErde! Nehmen
wiran,
Nachdem
es mirnun, wieichhoffe
, gelungen
ist, dass, nachdem
dasWassersichsoweitabgekühlt
, dass
Ihneneineglaubwürdige
Erklärung
fürdieEntstehungüberhaupt
an
einLeben
in
ihmzu
denken
war, nun
desProtoplasmas
undsomitderGrundlage
desLebens die soebengeschilderten
kleinen
einzelligen
Wesenauf¬
zu geben
, wirdes zunächstmeineAufgabe
sein, zu traten
.
Dietotenreinen
Elemente
:
Kohlenstoff
, Sauer¬
zeigen
, inwelcher
Weisewir unsdieEntstehung
’der stoff
, Wasserstoff
, Schwefel
, Phosphor
u. s. w., dieja

immerundvonAnfangan aufder Erdewaren
, die in veränderte
Lebensbedingungen
gebracht
wurden
, doch
überhaupt
einenBestandteil
derErdeausmachen
, traten verschiedene
gewesen
seinmögen
, die demsicheren
durchirgend
welche
Veranlassung
ineinersokomplicirtenTodedadurch
entronnen
sind, dasssiesichdenneuen
Anordnung
inverwandschaftliche
Beziehungen
, dasssich Lebensverhältnissen
durchUmgestaltung
ihresLeibesan¬
dasProtoplasma
bildete
. Nehmen
wir ferneran, die zupassen
vermochten
. DieMöglichkeiten
derAnpassung
Vermehrung
derZellenhabesichin dergeschildertenundeinerdadurch
bedingten
Umgestaltung
desKörpers
Weisevollzogen
undallmählig
tummelten
sichin den sindverschieden
, undsie sindebenso häufig
, wiedie
endlosen
Wasserfluten
, als dieerstenSpurendesbe¬ Einflüsse
, welche
zudieserAbänderung
beigetragen
haben
ginnendenLebensdiese kleinenlebendenGebilde. können
. Der eineFall, denichhierzur Illustrirung
Wenn
, wiegesagt
, dieseZellennunderAusgangspunktherausgegriffen
habe, istnureinGliedin derKetteun¬
derverschiedenartigsten
Lebewesen
seinsollen
, so ist endlich
vielersolcherFaktoren
. Dieimmermehrsich
unsjedederselben
nocheinRäthsel
, dennwirwissen abkühlende
ErdeunddasWasser
, dasverschiedenartige
nochnicht
, in welcherRichtung
sie sichweiterent¬ Auftreten
derMineralien
, KlimaundTemperaturwechsel,
wickeln
werden
. Denken
wir unsnundenFall, durch dieVerschiedenartigkeit
derBeleuchtung
: Dasallessind
den innerenDruckdesErdkernes
würdeplötzlich
ein solcheFaktoren
, welcheeineAbänderung
dieserWesen
TheilderErdoberfläche
mitenormer
GewaltindieHöhe zubewirken
vermochten.
getrieben
, so dasssicheinTheilderselben
überdas
(Schluss
folgt
).
Wasser erhob
. An dieser nunmehraus dem
Wasserherausragenden
Erdoberfläche
haftetennatürlich
auchjene kleinenProtoplasmazellen
. Wie werden
sichdiesenununterden ungewohnten
Verhältnissen
DieTreiberei
derGurken
unddesSalates.
verhalten
? DieseWesen
, welchebisheran den
DieTreibereidieserbeidenunentbehrlichen
und
Aufenthalt
im Wassergewöhntwaren
, niemalsder
freienatmosphärischen
Luftausgesetzt
gewesensind, bekanntesten
Gemüseist wohlnirgends
so weitvor¬
kommen
miteinemMalein ganzabnorme
Vegetations¬geschritten
, wiegerade
imsüdlichen
Theile
Deutschlands,
undLebensverhältnisse
. DieFolgedavonwirdsein, und so kannmanmit Rechtsagen
, dasssie einen
dassMilliarden
vondiesenZellenihrLebeneinbüssen lohnenden
Erwerbszweig
lürdieheutige
Gärtnerei
bildet.
müssen
; dieserplötzliche
Wechsel
derLebensbedingungen
Obwohl
auchin nördlichen
Gegenden
mehrund mehr
ist für das ganzeHeerdieser
, kleinenGebilde
einun¬ darangearbeitet
wird
, dieseTreiberei
zuvervollkommnen,
rettbarerTod. Eineinzigertrockener
Lufthauch
ver¬ so ist undbleibtdochder schöneSüdenwegender
dorrtdenwassergesättigten
LeibundderTodhälteine klimatischen
Verhältnisse
diejenige
Gegend
, woeinjuDger
reicheErnte
. Unddennoch
, wennes möglich
gewesen GärtnerGelegenheit
findet
, dieTreiberei
dieserüberaus
seinsollte
, dassvondiesen
Millionen
undaberMillionen nützlichen
Küchengewächse
gründlich
zuerlernen.
Ich erlaubemirdahereinigeWinkeüberdieMist¬
Zellennur einigewenigein derLagegewesen
wäreu,
siehdiesenneuenVerhältnissen
anzupassen
, so hätten beettreiberei
an dieserStellewiederzugeben
, welcheich
wir in ihnendieRepräsentanten
einesneuenWesens, praktischin der Gärtnerei
desHerrnF. J. Michlersie müssten
dieerstenStämmeneuer
, vonihrenVor¬ Seckbach
erprobthabe.
fahrenabweichender
Generationen
werden
. Nehmen
wir
Umin den MouatenMärz
-AprilKopfsalat
zum
an, eswäreeinigen
dieserZellenmöglich
gewesen
, Haft- Verkauf
zubringen
, mussmanAnfangs
Januarmitdem
Organe
— dienochlangekeineWurzeln
, wiewir sie Aussäen
beginnen
. Manbereitet
sichhierzueinwarmes
heuteverstehen
, zuseinbrauchten
—zubilden
, durch Mistbeet
von2—4Fenster
je nachBedarf
, welches
man
. Nachdem
derSamen
die es ihnenmöglich
geworden
wäre
, diezumLeben 10 ctm. hochmitErdeanfüllt
nothwendige
Feuchtigkeit
aus derErdezu heben
, sie hieraufgesäetist, bedecktman denselben
leichtmit
trockener
Erde
. Beierwärmten
Kästen
würdendadurchin dieLageversetztwordensein, ihr rechtsandiger
wirdder Samennachetlichen
Lebenzu fristenundda erst einmalderAnfaag
zur undhellerWitterung
Veränderung
gegeben
war, konntensie sichim Laufe Tagenanfangen
zukeimen
. Vielfach
herrschtauchdie
der folgenden
Jahrhunderte
immermehrundmehrden Methode
, denSamenin Pikierkästchen
zusäenundin
zustellen
, jedochkann man bei
veränderten
Lebensverhältnissen
anbequemen
. Gerade ein Gewächshaus
dieserFaktorder Anpassung
an veränderte
Lebens¬ ersterem
Verfahren
gesündere
undkräftigere
PfläDzchen
bedingungen
spieltin derNaturdieallerwichtigsle
Rolle. bekommen.
Er alleinistderSchlüssel
fürdasVerständniss
derEnt¬
Nachdem
sichdieSalatpflänzchen
auf2—3 Blätter
stehungdesungemeinen
Formen
- undArten
-Reichtums entwickelt
haben
, werdendieselben
in ein wiederum
des heutigen
Lebens
. Wir müssenunsimmersagen, erwärmtes
Mistbeet
verstopft
. DieobersteSchichtdes
bedecke
manoberflächlich
mitetwasSand,
je jüngerundje einfacher
gebauteinOrganismus
ist, Mistbeetes
umso leichterundbesserwirdesihmmöglich
.werden, damitFäulnissund dergleichen
verhütetwird
. Bei
und warmerWitterungist es nöthig,
sich seinerneuenUmgebung
anzupassen
. Wir alle Sonnenschein
leichtzubegiessen
uudetwaszulüften
, jedoch
wissenja ausErfahrung
, dasseinejungePflanze
viel dieselben
eheran einenneuenOrtsichgewöhnt
, alseineältere. massig
. BtsEndeFebruaroderAnfangs
Märzwirdsich
haben
, dassmanmitdem
Wieviel
SorgfaltundPflegemüssen
wir einemälteren derSalatsoweitentwickelt
BaumenachdemVerpflanzen
zuTheilwerdenlassen, Setzenin neuangelegte
Mistbeete
beginnen
kann
, auch
Zeitan, sichGurkenpflänzchen
damiter überhauptnur am Lebenerhaltenbleibt, fangemanzu gleicher
. Manverfahre
hierwiebeidemAussäen
währendeinjüngeres
Exemplar
derselben
Artbeiden zubesorgen
, iDdetnmansichein warmesMistbeet
allergeringsten
Umständen
schonfreudig
weitergedeiht des Salates
und siebvielschönerund vollkommener
entwickelt.herrichtet
, worauf
dieGurkenkerne
gelegt
werden
, welche
Undwennmandas schonbei so hochentwickeltennachetlichen
Tagen
2—3 Samenläppchen
hervorbringen.
Witterung
fangemanan dieSalat
- und
Organismen
imAllgemeinen
zu erfahren
Gelegenheit
hat, Beigünstiger
umwieviel
Malmehrwirddas miteinemWesender Gurkenpflanzen
in die obenerwähnten
neuangelegten
Fallsein, das häufignurdermillionste
Theileinerso Mistbeete
zupflanzen
. ManhebediePflänzchen
sorg¬
Ballen
vonihrembisherigen
Standorte
hochentwickelten
Pflanzeist. Undgeradedas giebt fältigmitkleinen
35Salatund2 Gurkenpflanzen
in ein
unsdieBerechtigung
, anzuuehmeo
, dassvondenMyriaden ausundpflanze
einzelliger
Wesen
, welchedurchso gewaltsame
Kräfte Fenster
. Beigünstiger
Witterung
giesstmandieselben
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öftersleicht
, ebensöisteinAuflockerß
undPutzensehr folgenden
Zeitgiessemansiegarnicht
, bis sie wieder
nothwendig
. Beidiesem
Verfahren
wirdmanimStande ausgetrieben
haben
, dannhaltemansieetwasfeuchter.
seip, nach5—6 Wochenschönengesunden
Kopfsalat
Asparagus:
zumVerkaufzu bringen
, welchereinengutenErtrag
Asparagus
kannmanvermehren
durchAbreissein
giebt
. Nachdem
derSalatabgeerntet
ist, versäume
man
sowohl
, wieauchdurchEinlegen
der
nichtdenGurkenpflanzen
zuihremweiteren
Wachsthum derNebentriebe
in dasVermehrungsbeet
. Letzteres
isijedenfalls
behülflich
zu sein. BeiSonnenschein
isteintägliches Ranken
vorzuziehen
.
Es
geschieht
auf
folgende
Weise
: Im
Giessen
undLüften
nothwendig
,dasichsonstverschiedeneJanuarschneidet
manvonälteren
Pflanzen
d
ie
langen
Krankheiten
, Ungeziefer
und dergleichen
bemerkbar
ab, letzterewerdenuntenbiszurHälfteimmer
machen
. BeiguterPflegewirdmanbis MaiGurken Ranken
kahlsein. AlsodieseunterenHälften
nimmtman, und
erzielenkönnen
, welcheebenfalls
guteKäuferfinden. legtsienebeneinander
insVermehrungsbeet
in sandige
Heinrich
Linne
, Gärtuer. Heideerde
, decktsie ordentlich
zu und hältsiebei
ziemlicher
Feuchtigkeit
auf 22—25°R. Nach2—3WochenwerdendieKnotensichverdicken
und nach
4—5 Wochen
austreiben
undWurzeln
bilden
) Je nach
derLängederRankenerhältman10—20Stückjunge
Vermehrungs
-Methoden.
Pflanzen
davon
. Abgeschnitten
undin Töpfegepflanzt,
Englische
werdensie sichimLaufedesSommers
Pelargonien
-Massenanzucht.
bei richtiger
Kulturzu schönenPflanzenentwickeln
, dochwächst
Englische
Pelargonien
werdengesteckt
Anfang
Juli Asp
. plumosus
und plumosus
manusim Allgemeinen
undzwarauffolgende
Weise
: Bevormanmit dem besserwieAsparagus
tenuissimus
.
Vonder
oberen
Schneiden
derStecklinge
beginnt
, packtmanin einen HälftederRanken
kannmandannja, wennmanes
Mistbeetkasten
eineLageMistunddecktdenselben
gegen nichtalsBindegrün
verwerthet
, dieNebentriebe
abreissen,
Maulwurfsscbaden
mitSchieferab. AufdenSchiefer
in
mitsandiger
Hnideerde
gefüllte
Töpfesteckenund
bringemaneinedreiFingerhoheSchicht
Pelargonienerde
auf’s Vermehrungsbeet
stellen
, woselbst
sie sichauch,
(*/, Mistbeeterde
, 1/s Sand
), darüber
eineausCocosfasernziemlich
gutbewurzeln
.
H. Halbe
jr.
undSandgemischte
2 FingerhoheLage
. Nunklopfe
manmiteinemZiegelstein
allestüchtigan undstreue
zu guterletzt
umFäulnisszu verhindern
,
feingesiebte
Holzkohle
darauf
. DieobereFlächemussnunso weit
FrtiMMsitn.
vomGlaseentferntsein, dassdieStecklinge
ziemlich
dichtdarunter
stehen.
Zugleich
eineBeantwortung
derFrageNo. 449.
Nachdem
diesessoweitfertigist, beginnt
manmit
demSchneiden
derStecklinge
, wozues wohlkeiner
Dienunmehrmals
wiederholte
Frageüberdiebesten
Erörterung
weiterbedarf
, nurwillichnochmals
erwähnen, Freilandfuchsien
veranlasst
mich
, etwas
eingehender
dieses
dieBlätternichtzustutzenundauchdasunterste
daran Themazuberühren
, umso mehr
, alsmirin mehreren
zulassen
. DieStecklinge
werdenziemlich
flachaber Stellungen
Gelegenheit
geboten
w
ar
, auchinungünstigen
rechtfestgesteckt
. DieerstenTagenachdemStecken climatischen
Verhältnissen
reicheSortimente
vonFuchsien
werden
siegeschlossen
gehalten
, späterlüftemanmorgens in Bezugauf ihreBlüthenentwickelung
beobachten
zu.
nachundnachetwasmehr
, je nachderWitterung
von können.
‘|26 Uhrbis8 Ohr
, zumZwecke
desAbtrocknens.
DieGattung
Fuchsia
, zurFamiliederOnagraceenSpäter
, wenndie Stecklinge
anfangensich zu gehörig
, wurdezu Ehrendes 1565in Tübingen
bewurzeln
, lassemanTagundNachtLuft, auchgebe vers'orbenenMediciners
Professor
Leonhard Fuchs
man. wennesheissist, von10—3UhrSchatten
. Einige benannt
. DurchvieleKreuzungen
habenheuteunsere
Zeit vor demEmpflanzen
gebe man Kreuzlult
und Cultivateure
dieVarietäten
aufeinehoheZahlgebracht,
schattiere
garnicht.
nur
wenige
A
rtenfinden
wir ausser in botanischen
MitteAugust
ungelähr
werdeudieStecklinge
voil- Gärtenhierundauchin Herrschaftsgärten
vertreten;
. ständig
bewurzelt
seinundwerden
sieinTöpfeinsandige abervieledieserArtenverdienen
in derThal, m der
Misibeeterde
gepflanzt
nichtzufestundso hochwie Cultur
nichtvergessen
zuwerden
, dasiemitderSchönheit
möglich
. Diebestenkommen
in2eroder3erTöpfe
, die ihrerBlüthenund derenreichem
Florsich immerhin
anderen
ingrosseundkleine1erTöpfe
. Hierauf
bringe nebendenbestenZüchtungen
sehenlassenkönnen
. Ich
mansiein einenkaltenKastendichtunterGlasund
möchte
daherinderEinleitung
ersteinige
derschönsten
gebezuerstflach
, nachundnachhochLuftundschattiere Arten
besprechen
, umdanndesreichenSortimentes
zu'
sienicht
, giessesie rechtsorgfältig
, nurdietrockenen. gedenken
,
dasunszurAusschmückung
unserer
B
lumen¬
Sobaldsiedurchwurzelt
sind,beginntmanauchschon
denSommer
überzurVerfügung
steht.
mitdemDüngen
undzwaram bestenso: Aufeinen beete
Fuchsia
fulgens
D
.
C.,
dieleuchtende
Fuchsia,
cbmWasserthueeinenTopfvollChilisalpeter
, rührees dürftein denCulluren
wohlambekanntesten
sein. Die
ordentlich
umundgiessesiedamit.
Heimath
derselben
isi Mexico
. Diein üppiger
Cultur
GegenEndeSeptember
bringemansie insHaus sich grossentwickelnden
, gegenständigen
Blättersind
dichtunterGlas
. Sowieeseinigermassen
warmistund etwasherzförmig
bis
eirund
länglich
u
nddunkelgrün.
dieSonnescheint
, lüftemangut, wennesauchGefrier¬Die rothenBlülhenstiele
tragenzahlreiche
Blüthen
in
punktist. Inzwischen
werdensie auchsoweitvorge¬ dichtsilzenden
, nickenden
Endliauben
, dieKronblätter
schritten
sein, dassmansienocheinmal
stutzenkann sindScharlach
, derKelchleuchtend
mennigroth
—der
undautdieseArtgewinnt
manzweimal
imjahrStecklinge.Namedeutetja daraufhin—gefärbt.
Diesewerden
in kleineTöpfegestecktund aut das
Fuchsia gracilis Lindl, dieschlanke
Fuchsia,
Vermehrungsbeet
gestellt
. Dortüberwintern
siesehrgut stammtebenfalls
vonMexico
, dürftenebenvorstehender
undwerden
diebewurzelten
imFrühjahr
(März
) verpflanzt wohldienächstbekannteste
sein. Diese
Arthatschlanke,
UDd
aufeinenwarmen
Kastengebracht
. VierWochen zierliche
, dünneZweigemitkleinen
, lanzettlichen
, an
späterverpflanzt
mansienochmals
, stelltsie insHaus ziemlich
langenStielchensitzenden
Blättchen
. Die
uuddüngtsieÖfters
. Anfang
Juliwerdendieein- und ebenso
kleinen
,zierlichen
langen
Blüthchen
sindkarminroib
zweijährigen
, wieichschongesagt
, gestutzt
. In der underscheinen
sehrreichlich.
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Fuchsia arborescens Sims, vonMexico
, zeigt NutzenbeimWeinbau
, bei der Obst
-, Blumen
- und
baumartigen
Wuchs
, hat mattdunkelrosa
Blüthen
, die Gemüsezucht
, sowieauchin Baumschulen
angewendet.
gedrängt
stehendinEndrispen
sichentwickeln
. Reich- Zudem
sindauf 1 Arnur5 kl. Blutmehl
erforderlich
blühenuernochist ihreFormsyringaeflora
mitnoch DerPreisstelltsichim
Verhältnisfür dieGütedes
grösseren
Blüthen
, die in derFormeinzelnan unsere Produkts
sehrmässig
,
h. Geist
, Kunstgärtner.
bekannten
Syringen
-Blüthenerinnern
. DieseFormist
einebensodankbarer
Winterblüher
unsererKalthäuser.
Fuchsia coccinea Ait., die scharlachrothe
Verschiedenes.
Fuchsia
, kommtvonChiliundderMagelhaensküste
und
hatlanzettlich
- eirunde
Blätter
, diezuzweien
oderdreien
DasGuano
-LagervonPeru. Obgleich
aufdieriesigen
gegenständig
erscheinen
. DerKelch
detdasgeschätzte
istleuchtend
Düngemittel
Scharlach, Ablagerungen
bildenden
Vogelschon
1804
vonAlexander
vonHumboldt
aufmerksam
diekürzeren
Kronblätter
sindviolettblau
gefärbtunddie Excremente
ganzeBlume
zeigteinenschlanken
Bau.
seitJahrhunderten
den
Düngwerth
desGuanos
erkannt
hatten
Fuchsia corymbiflora Ruiz et Pav., die unddenselben
zum
Ackerbau
benutzten
,
so
eineregel¬
Ausfuhr
desselben
nachEuropa
doldenbüthige
dochebegann
Fuchsie
, vondenAnden
rstimJahre
1844.
Perus
, hatlänglich rechte
Oiehauptsächlichsten
,sich
seitzwischen
jener
Zeitununterbrochen
aasgebeuteten
zugespitzte
Blätter
, derenNerveu
undBlattstiele
geröthet Fundstellen
befinden
dem
sechsten
und
zweiund¬
sind
. DieBlüthenhängendichtin Eodtrauben
, der zwanzigsten
Gradsüdlicher
Breite
,
obgleich
sichauch
inChile
karminrothe
Kelchwirdvonscharlachrothen
, länglichen,biszumfünfundvierzigsten
GradnochLagerstätten
vorfinden;
LobosdeTierra
, Macabi
zugespitzten
, Guennape
, Patillos
Kronblättern
geziert.
undandere
Inseln
sinddiewichtigsten
Fundorte
. Wiebekannt
, besteht
derGuano
WemGelegenheit
gebotenist, im Sommereinen ausderAnhäufung
vonExciementen
vonSeevögeln
, welche
in
gutenbotanischen
Gartenzu besuchen
und bei seiner grosser
Menge
auf
diesen
wüsten
Inseln
und
felsigen
Küsten
ihre
Wanderung
durchdenselben
bei
d
enOnagraceen
Standquartiere
verweilt,
haben
.
Die
zuerst
derAusbeutung
unterworfene
wirdnebenvorstehenden
lieferte
innerhalb
Fuchsien
einesZeitraumes
auchnochandere InselChinchas
vonetwa
nichtweniger
wie9000000Tonnen
Guano
, welches
Vertreter
dieser
Gattung
ausgepflanzt
sehen
, dochdürften 30Jahren
Quantum
denvollen
Bedarf
desWeltmarktes
fürgenannte
Z^itdie hierbezeichneten
— von denenz. B. Fuchsia periode
deckte
. ErstimJahre1870gingman
anandere
Fund¬
arborescens Sims f. syringaeflora auch stätten
, undergaben
dieInseln
Ballestas
, Macabi
undGuennape
prächtige
Winterblüher
darstellen
— wohlalsdiedank¬ fegen
1
500
0
00
; hierauf
kamen
imJahre
1874
dieInseln
, Patache
,Tonnen
Pabellon
dePica
u.a. andie
Reihe
, welche
in
barstenGruppenpflanzen
für das freieLand gelten. atillos
Vondeninhandelsgärtnerischen
Catatogen
zahlreich 8Millionen
Tonnen
lieferten
. '—Selbstverständlich
.muss
*sich*bei
angebotenen
Kreuzungen
dürftenfolgende
Ausfuhr
alsdiedank¬ einersolchen
dieFrage
aufdrängen
, obtrotzderenormen
barstenBlüher
Vorräthe
nichtdochschliesslich
gelten:
einmal
eine
E
rschöpfung
der
Vorräthe
eintreten
'wird
; dieseBefürchtung
wirdjedoch
alsnicht
VonFuchsia gracilis Lindl. besitzen
wireine stichhaltig
hiagestellt
, dennsolange
dieMeere
derperuanischen
Zwergform
»TomThumb«(f. pumila
),dieinBlättern
und Küstemitihrem
ungeheuren
Fischreichthum
denbetreffenden
Blüthen
zierlicher
, imHabitusauchkleinerbleibtund
Vögeln
wiebisher
diereichliche
Nahrung
gebenundso lange
nuretwa30—40cm.hochwird,dabeiabernichtminder sichdiesenoch
ihres
gesunden
Appetites
undderregen
Verdauung
erfreuen
, istehereineZunahme
reichblüht
. Weiterhin
derAblagerungen
sindzunennen
trotzderriesigen
: »Schneewittchen«
Entnahmen
wahrscheinlich
. Denn
nachangestellten
Ermittlungen
mit lebhaftrothemKelchund weissenKronblättern;liefert
jederVogel
täglich
gegen
82Gramm
Excremente
, sodass
»Hilda,« dervorigen
ähnlich
, beideSortengefüllt
gegen
8420000
, nur esjährlich
Stück
Vögel
bedarf
,
um
4000
Tonnen
zuerzeugen
, eineAnzahl
beiletzteren
, dieeherznniedrig
dieKronblätter
alszuhoch
zahlreicher
vertreten
, daher Guano
werden
darf; uudso sorgen
diefriedlichen
Vögel
dichtergefällt
, auchderWuchsisthöheralsbeiSchnee¬ bezeichnet
bestens
dafür
,
dassdasdereuropäischen
Landwirtschaft
fast
wittchen
»Berliner Kind« ist ebenfalls
dichtgefüllt,
unentbehrlich
gewordene
Düngemittel
stets
i
uhinreichender
Menge
hatleuchtend
karminrolhen
Kelchundreinweisse
Kron- vorhanden
bleibt
. (Mitgetheilt
vomInternationalen
Patentbureau
, Berlin
NW
. 8).
blätter
. Bei»EmmaTöpler
« ist der Kelchebenfalls CarlFr. Reicbelt
karminroth
, die meistenKronblätter
Dergärtnerische
Unterricht
erscheinen
derFrankfurter
rosa lichen
-gewerb¬
Fortbildungsschule
fürdasSommerhalbjahr
1897
be¬
angebaucht
. »Schneeflocke« isteinfach
blühend
, hat
am26.April.
leuchtendrothenKelchund reinweisse
Kronblätter.ginnt
DerUnterricht
wirdinfolgenden
Fächern
erteilt:
»Creusa,« eineeinfachblühende
Sortemitcarmoisin- EinCursus
zu8Stunden
wöchentlich
Sonntags
Vormittags
12Uhrimhiesigen
gefärbtem
Kelchhatsehrdunkelblaue
Versuchsgarten
und
zwar:
, fastschwärzlichevon19.—
DieSommerbehandlung
derZwergobstbäume
unddesWein¬
Kronblätter
. -- SoHesse
sichnocheinegrosse
Zahlvon
. DasPincicen
uudFotmiceu
derObstbäume
, sowie
das
Sortennennen
, wiez. B. diedankbare
alte, aberleider stocks
nichtmehrsohäufiganzutreffende
»Prinzessin von
2. Praktische
Uebungen
imFeldmessen
undNivelliren
. Auf¬
Preussen,« dann»LordByron,« »Phänomenal« instrumente
,
wieMesslatte
undBand
-Winkelspiegel
undKopf— eineder schönsten
unterdendunkelblau
gefüllten Nivellement
geeigneter
Gebäude
undGärten
vermittelst
eines
Sorten—u.s.w., aberdiereichen
Sortiments
-Cataloge Nivetlirinstrumemes.
dergrösseren
deutschenEtablissements
EinCursus
wieWilhelm
zu4Stunden
wöchentlich
, Montag
undDonners¬
tag
, desAbends
von7—9 Uhrin hiesiger
Pfitzer inStuttgart
gewerblicher
und anderegebenüber die zu •bildungsschule
Fort, Janghofstrasse
. Zeichnen
vonTeppichbeeten
und
treffende
Wahlgenügenden
Aufschluss.
Blumengärten
, Planzeichnen
iuFeder
- undAquarellmanier
. Ent¬
(Schluss
folgt
).
werfen
vonGartenplänen
nachgestellter
Aufgabe
. Anfertigung
von
Fetdmaass
und
Nivellirzeichnungen
,
Berechnung
des
Flächen¬
inhaltes
undderHöhenunterschiede.
Schüler
, welche
denWintercursus
besucht
haben
, sollten

Fragenbeantwortungen.
ImInteresse
desgesammten
Gärtuerstandes
dürfte
esliegen,
Frage 452.
denGebülfen
wieLehrlingen
dieVortheile
einessolchen
FaeliWelches
istdas
beste
Düngemittel
füreineThnyahecke,
welche
unter
einerK
astanien
-Alleefortwacbsen
unddarauf
hinwirken
zuwollen
soll?
, dassdieselben
andemUnterricht
AusdenBerichten
des HerrnDr. F. G. Dietrich, Schüleraufnahme
findet
statt:ImSchulhause
Junghofstrasse.
Professors
, den23.April
derBotanik
, von12—1undNachmittags
, Eisenach
istersichtlich
, dassdas Freitag
von6—
8Uhr.
, den24.April
, von12—1undNachmittags
inneuerer
von6—8Uhr.
Zeitmehrfach
inderFrankfurter
GärtnerzeitungSamstag
DasSchulgeld
beträgt
fürSchüler
über18Jahre'/»jährlich
empfohlene
Blutmehl
- einesder bestenDüngemittel
ist, 6Mk
.,
fürSchüler
unter
18Jahre
*
/»jährlich
3Mk
. undwirdbei
mdemesheisst
: DasBlutmehl
wirdmitausgezeichnetem
derAnmeldung
erhoben.

D 7593
- Stell
- undAusheb,evorrichtung
fürBodenbearbeitungsLage des Wochenmarktes.
geräthe
(Gärtnereiwegehobel
). —,„August
Deutchmann,
.„1s
/u96.
Topfpflanzen
: Rosenpflanzen
70—1504- Rhododendron Schwiebus
1.20—2.80&>Azaleen
indica
.80—2004i Ä2alea
mollis
50—1004 , H18077
.
Handsäegeräth
.—
Friedrich
Heydemann,Ilmenau
.T/,t 96.
Cinerarien
25—£04, Galla
60—804<Prunus
tiiloba
100
—1504,
Primula
auricula
30—404, Priraula
acaulis
, 804*Primuia
Gebrauchsmuster
-Eintragungen
:
veris304>Primula
chineusis
20 4i Goldlack
35—40 4,
. Pflauzstock
mitdurch
einen
aufdenBoden
auftreffenden,
Levkoyen
50—604, Syringenbäumchen
2.50M,Ficuselastica 61987
ansitzenden
Armaufgedrückter
SameDklappe
undverstell¬
80—1504 , Dracaenen
60—2004 , Erica
persoluta
alba35
—504,
barerHandhabe
. —H. H. Wabers
undJ. T. Wabers
, WauPenseö
o/o350
- 4004 Bellis
%4004, Silenen
% 4004,
toma
; Vertr
.: EmilReichelt
, Dresden
. ”/, 97. —W.5027.
Myosotis
% 300
—
4004>Tulpen
6—8 4*
Schnittblnmen
: Rosen
12—254 proStck
. jenach
Qualität, 70637
.
Löffelartig
geformtes
Oculirmesser
mitabgerundeter,
Nelken
Stck
. langgestielt
104, Maiblumen
°/o4,504 , Tulpen
vorderer
Schneide
.—Albert
Ungerer
,Passau.
19
/, 97.U.493,
Stck
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weiss
, zwischen
derEntwicklung
dervegetativen
Theile
DieRolle
desWassers
inderPflanzenwelt.
einesGewächses
undderderreproducciven
Organe
sich
WeDDgleich
dieUnentbehrlichkeit
desWassersfür ofteinParallelismus
vermissen
lässt. Sieliefernhäufig
die Pflanzenwelt
eineuralte
, bekannte
Thatsache
ist, üppigaufgeschossene
Pflanzen
, derenEntwicklung
sonst
wenngleich
es ebensobekanntist, das? jederPflanze
, je nichtszuwünschen
übriglässt, mangelhaft
ausgebildete
, wennauchin reichlicher
Fülle
. Derunmittel¬
nachdem
siedieFeuchtigkeit
oderdieTrockenheit
liebt, Samen
ein bestimmtes
MaassderWasserzufuhr
zuträglich
ist, bare Ertragist zwargesteigert
, aber aufKostender
so herrschen
dochnochtrotzder mannigfachen
aus Zukunftder Art, die sichaus diesenschwächlichen
derPraxishergeleiteten
Erfahrungen
zahlreiche
Unklar¬ Früchtender Pflanzespäterin weiterenGenerationen
heiten
, in welcher
WeisedieVertheilung
derBewässer¬entwickeln
undfortpflanzen
soll.
Hatmandurchzahlreiche
Versuche
, dienatürlich
ungindeneinzelnen
Vegetationsperioden
derPflanzen
am
vortheilhaftesten
vorzunehmen
ist.
fürjedesGewächs
besonders
anzustellen
wären
, heraus¬
, welchen
Einfluss
eineerhöhte
oderverminderte
DieseFrageistaberdoppelter
Natur;einmalmuss, gefunden
währendder verschiedenen
Vegetations¬
wasdieseUnternehmung
zueineräusserst
mühesamen,Wasserzufuhr
zeitraubenden
undumfangreichen
Aufgabe
macht
, genau periodenauf die stärkereoderschwächere
Ausbildung
dasjedemWachsthumsabschnitte
entsprechende
Quan¬ dereinzelnen
Organe
ausübt
, soliefertunseinVergleich
tumvonFeuchtigkeit
, dasfüreinekräftige
undgesunde der gewonnenen
Resultate
späterdieMöglichkeit
, das
Entwicklung
derPflanzeamvortheilhaftesten
erscheint, Wachsthum
unddieEntwicklung
derPflanze
nachBe¬
durchzahllose
Versuche
herausprobiert
, dannaberauch liebenzweckentsprechend
zuregeln
, umentweder
eine
- undBlüthenodereinegesunde
SamenderNachweis
zuführen
gesucht
werden
, welchen
Theilen kräftigeBlatt
zuerzielen.
derPflanzen
dasinjederPeriodezugeführte
Wasserim bildung
besonderen
zu Gutekommt
. DieBeantwortung
dieser
Derartige
Versuche
sindnunin letzterZeitvon
beidenFragenhat, wiemansofortsieht
, nichtnurein Edmond
Gaingemachtworden
, und wenndieselben
wissenschaftlich
-theoretisches
, sondernauch ein rein sichnaturgemäss
auchnuraufeinebeschränkte
Anzahl
vonGewächsen
hahenerstrecken
können
, so sinddie
praktisches
Interesse
, da bei einzelnen
Kulturpflanzen,
denndiesefassenwir aus naheliegenden
Gründenin aus diesenVersuchen
gewonnenen
Resultate
dochso
Natur
, dasswir derenweitereBekannt¬
ersterLinieinsAuge
, esaufeinemöglichst
vollständigeinteressanter
Ausbildung
derWurzeln
, beianderenautdiederBlätter machung
fürgeboten
erachten
, obgleich
siedurchaus
noch
und'Blüthen
, beidrittenendlich
aufdieErzielung
voll¬ nichtdenAnspruch
erhebendürfen
, alsabschliessende
kommenen
Samenankommt.
Ergebnisse
zugelten.
EineüberdieBedürfnisse
derPflanze
hinausgehende In ersterLiniehatsichbeidiesenExperimenten
Wasserzufuhr
, wieauchumgekehrt
einedenselben
nicht dieUnhaltbarkeit
der bisherlandläufigen
Ansichther¬
genügende
Bewässerung
kannnichtnurdenBestand
der ausgestellt
, nachwelcher
einegewisse
konstante Bo¬
Pflanze
selbst
, sondern
, wasvielwichtiger
ist, auchderen denfeuchtigkeit
währendder ganzen Vegetationszeit
seinsollte
. Edmond
Gainhat
Fortpflanzungsfähigkeit
in Fragestellen
. Geradedie der Pflanzezuträglich
SamenderPflanze
bedürfenzu ihrermöglichst
tadel¬ vielmehr
die Beobachtung
gemacht
, dassderWechsel
losen Ausbildung
einesrichtigbemessenen
und zu zwischen
einerrelativen
Bodenfeuchtigkeit
und-trockenpassender
Zeitgegebenen
Quantums
Wasser
, und bei heitdenPflanzenwuchs
günstiger
beeinflust
, als eine
diesemPunkteist besonders
derUmstand
zuberück¬ gleichmässig
gehaltene
Durchfeuchtung
des Erdreichs
sichtigen
, dass, wiejederGärtnerundPflanzenzüchter
während
derganzen
Entwicklungszeit.

i38
Soentfaltele
sichDatura
Stramonium
beizeitweisem Damitstimmtauchdieallgemein
beobachtete
ThatAussetzen
der Wasserzufuhr
üppigerundbesser
, als saeheüberein
, dassSteppen
- undWüstenpflanzen
gleich¬
sonst
. Ueberhaupt
stell'e sichheraus
zu ihrenoberirdischen
, dassnur sehr fallsimVerhältnis
Theilenoft
wenige
Pflanzen
während
derganzen
eineganzenorme
Wachstumsperiode
Entwicklung
ihresWurzelsystems
auf¬
eineandauernde
, gleichmässige
zuweisen
haben.
Bodenfeuchtigkeit
ver¬
langen
, denmeisten
bekamdieVertheilung
Wasnunschliesslich
derWasser¬
dieEinwirkung
dergrösseren
zufuhrauf dieeinzelnen
StadienderEntwicklung
mit odergeringeren
Bodenfeuchtigkeit
auf
das
Wachstum
dazwischen
liegenden
Zeiträumen
theiiweiser
Wasserent¬der für dieErhaltung
derGattung
wichtigsten
Organe,
haltung
vielbesser
. Esexistirt
alsofürdasWachsthumder FrüchteundSamenanbetrifft
, so könnendievon
einerPflanze
nichteineinziges Bestmaas
derBoden- Edmond
Gaindarüber
gesammelten
Erfahrungen
infolgen¬
teuchtigkeit
für dieganzeLebensdauer
, sondernderen denzweiSätzenniedergelegt
werden:
mehrere, vondenenjedeseinembestimmten
Entwick¬ 1. DieBodenfeuchtigkeit
begünstigt
undvermehrt
lungsstadium
derselben
entspricht
und die siebferner in umfassender
WeisedenErtragderPflanzehinsicht¬
auchnachdemzu jedemdieserZeitpunkte
in dem lichderZahlderFrüchteoderSamen
, abereinever¬
Gewächse
aufgespeicherten
Wasservorrate
zu
richten
hältnismässige
Trockenheit
erzeugt
grössere
und
schwerere
haben.
Samen
, undesliegtwohlaufderHand
,dassdieseletzteren
Ausallendiesen
, mitgrosser
Geduld
, Ausdauer
derNachzucht
und fürdenZweck
durchSamen
vorteilhaftere
Genauigkeit
angesleilten
Versuchen
habensichfolgende
als Aussichten
bieten
,
alsjenezahlreicheren
, aberschwächer
allgemein
giltigzubetrachtende
entwickelten.
Gesetze
ergeben:
Sobaldein Pflanzensamen
diezumHervortreiben 2. DieAnzahl
derKnollen
wirddurchdengrösseren
desKeimes
einmalnothwendige
Wassermenge
aufgesaugtodergeringeren
Feuchtigkeitsgehalt
desErdreichs
nicht
hat, bedarfer zuseinerweiteren
Ausbildung
nureiner merklich
beeinflusst
, dochlässtsicheinstärkeres
GrössenBodenfeuchtigkeit
, die etwa15°/0derjenigen
dereinzelnen
Knollen
nachweisen
unddamit
entspricht, wachsthum
diederBoden
imwassergesättigten
Zustande
aufweist. eindemGewicht
nach
höherer
Ertrag
.
Auf
deranderen
ErstdasHervorspriesseo
dererstenBlättermacht SeitezeigendieseKnollen
abereinweniger
festesGefüge
die Nothwendigkeit
einerbedeutenderen
Wasserzufuhr¬
ihrerganzenStruktur
, alsdiebeimässiger
Trockenheit
bemerkbar
, undzwarfälltdieseErscheinung
genaumit gewachsenen
und infolgedessen
auch eine geringere
demZeitpunkt
zusammen
, inwelchem
derPflanzensamenWiderstandsfähigkeit
gegen
ungünstige
äussere
Einflüsse.
in FolgederAufzehrung
,.der in ibmenthaltenen
Nähr¬
AusdemObigen
ersieht
m
an
aberzurGenüge
, dass
stoffezusammen
mitderjungenPflanzedasgeringste die eingehenden
Untersuchungen
des Einflusses
der
Gewicht
zeigt.
Bodenfeuchtigkeit
in
denverschiedenen
Wachsthums¬
In diesemMomentziehtdie neu aufspriessendeperioden
derPflanze
auchaufihreverschiedenen
Organe
Pflanze
, wasbishernochnichtbekannt
war, grossen nichtnur einrein wissenschaftliches
Interessehaben,
Vortheilauseinerstärkeren
Bewässerung
, dieetwa40 sonderndass dieselbenberufensein können
, auch
bis45°/0derMaximalbodenfeucbtigkeit
erreichen
würde. praktische
Verwertung
zuAnden
.
_r.
NachderBlattentwicklung
biszumHerannahen
des
Blüthestadiums
fälltderBedarfderPflanze
an Wasser
auf 20—25°/0der Maximalbodenfeuchtigkeit
, um sich
sofortmitdemErscheinen
der erstenBlüthenwieder
Frlihbliiiiende
Gehölze.
bisauf45°/0zu heben
. Sovorlheilhaft
alsoumdiese
ZeithäufigeBegiessungen
sin«J, so müssendieselben
DieZeitist da, wo demNaturfreund
wiedereine
gegenEndederBlütheperiode
eingestellt
werden
, dasich Fülleder schönsten
Erscheinungen
in FeldundFlur,
dieFruchtbildung
trockenem nichtminderaberauchimGartenundParkentgegen¬
Bodenvollzieht.besserin verhältnismässig
tritt
undmitVergnügen
freuter
sichder
herrlichen
BeiPflanzen
, dienochmals
blühenmussmannoch Biüthenprachi
, die ihn in diesemFrühjahr
, nachdem
bevordie erstauftretenden
Blüthenganzverwelkt
sind, derWinterkeinesichtbaren
Spurenseineroftsoun¬
eineangemessene
zweite
, stärkere
Bewässerung
eintreten heilvoll
wirkenden
Anwesenheit
zurückgelassen
hat, in
lassen
, um dieEntwicklung
der zweiten
Blütheperiodereichster
Entwicklung
entzückt
. NochbevordieBlätter
zubeschleunigen
. Dochdarfdieselbe
nichtsoausgiebig sichzeigenundentfalten
sehenwir an einerAnzahl
wiedievordererstenBlüthezeit
vonSträuchern
veranstaltete
sein
,
da
dieBlüthen
hervorbrechen
, welchedem
sonstdieEntwicklung
derschonvondererstenBlüthe landschaftlichen
Bildeeinenso grossen
Reizverleihen.
her angesetzten
Früchtedadurch
beeinträchtigt
werden Diesefrühblühenden
GehölzebringenihrenBlüthenwürde.
schmuckgeradedesshalbmehrzur Geltung
, weiler
DiePflanzeerfordertalsoeinenWechsel
in der nichtbeeinträchtigt
wirdvonder Blattmasse
, sondern
StärkederWasserzufuhr
undeineandauernde
Boden¬
dennackten
Zweigen
umso besserpräsentirt.
feuchtigkeit
vonetwa45—60°/0würdedemGewächse sichan
Wirwollenbeuteunsdamitbeschäftigen
,
diebisjetzt
ebensonachteiligsein, als einesolche
vonvielleicht blühenden
undtheilweise
schonabgeblühten
Gehölze
durchschnittlich
nur10°/0derMaximalbodenfeuchtigkeit
. ' der Reihenfolge
ihresBlühensnachaufzuzählen
und
Jedenfalls
zeigten
dievonEdmond
Gainsobehan¬ beginnen
zunächstmit der gemeinen
Coroelkirsche
deltenPflanzen
eineebensoguteundbefriedigende
Ent¬ CornusmasL.
wicklung
, wiediejenigen
, denenwährendder ganzen
Diegemeine
C
ornelkirsche
,
welche
in
Mittel
und
Vegetationsdauer
einegleichbleibende
Bewässerung
zu Südeuropa
, sowieim Orientwildvorkommt
, ist zwar
Gebote
gestanden
batte.
nichtdurchhervorragend
schöneundgrosseBlüthen
Ausserdem
ergaben
dieseVersuche
aberauchnoch ausgezeichnet
,
aber
sie
ist
dochder
eiste
Strauch,
dieTbatsache
, dassder Einfluss
derBodenfeuchtigkeit
welcheruns imFreienBlüthen
bringt
. Sieerscheinen
aufdieAusbildung
deroberirdischen
Organe
einstärkerer lange
vordenBlättern
, oftschonimMärzan denvor¬
ist, alsaufdiederunterirdischen.
jährigen
Zweigen
, ingegenüberstehenden
, sitzenden
, fünf¬
Zweigleichstarkentwickelte
Pflanzen
zeigien
,
die
zehnbis zwanzigbliithigen
Dolden
; die Blumenblätter
einein relativtrockenem
Bodenbedeutend
dickere sindgelb
. Dieser
StrauchistwegenseinerFrühblüthigWurzeln
, dieanderein verhältnismässig
feuchtem
Erd¬ keitunddergeringen
Ansprüche
, dieer an Behandlung
reichefeinergegliederte
Wurzeln.
undBodenstellt
, sehrzuempfehlen.

DieDavidsmandel
Amygdalus
Davidiana
ist ein, interessant
durchdieprachtvoll
leuchtend
rothenFrüchte,
man könntesagen
, unschätzbares
Kleinodin dem dietheilweise
ingrosser
Anzahl
erscheinen
. Sehrhübsch,
grösseren
Park. In denGebirgen
Nordchinas
heimisch, obgleich
nichtso starkwüchsig
ist diehängende
Abart
hältsiewenigstens
in denmilderen
Gegenden
Deutsch¬var.-pendula.
landsgut aus undkleidetsichschonimMärzoder
Gleichzeitig
mit der rothblättrigen
Kirschpflaume
Anfang
Aprilin das zu dieserJahreszeit
doppelt
will¬ blühendie verschiedenen
Mandelarten
, derengefüllte
kommene
Blüthengewand
. DieBlüthensindrosenrotb Formenhauptsächlich
dieGärtenzieren.
oderweissund besonders
die letztereFarbeist im
(Schluss
folgt
).
Frühjahr
vongrossartigem
Effekt
. DerBaumselbstist
ziemlich
raschwachsend
, unregelmässig
gebautundwäre
alsBlattgehölz
schonzu entbehren
, wennnichteben
Poinsettia
pulcherrima.
diefrüheBlüthezeit
ihn so ausserordentlich
schätzbar
für denLandschaftsgärtner
machte
. Er ist nichtso
DiePoinsettien
, welchefastgänzlich
ausunseren
häufig
angepflanzt
, alser esverdient.
Kulturen
verschwunden
waren
, erfreuen
sichin neuester
Weniger
durchdieGrössederBlüthen
alsvielmehr Zeitallgemeiner
Beliebtheit
; mannahmdiesefüralle
durchdie Eigenartder Erscheinung
ist einVertreter Zwecke
derBlumistik
sovortrefflich
geeignete
prächtige
derGattung
Ahornauffallend
undzwaristdiesAcer Pflanzein denKulturen
wiederaufundschenkte
ihr
rubrum
. EristinCanada
unddennördlichen
vereinigtenalsTopfpflanze
, wiealsSchnittblume
grösste
Beachtung.
Staatensüdwärtsbis Florida
, westwärts
bis an den DieBlüthezeit
dieserschönenPflanzefälltgeradein
Mississipi
verbreitet
, mittelhoch
, mitrunderKrone
, asch¬ denso blumenarmen
Zeitpunkt
, sodassdieVerwendung
grauenAestenundröthlichen
Zweigen
. Andiesener¬ langstieliger
Poinsettien
zuBlumenarrangements
vonnicht
scheinenim zeitigenFrühjahrdievonrolhenDeck¬ zuunterschätzendem
Werthe
ist. Obwohl
dieBestrebungen
schuppen
umgebenen
Blüthen
in gebüscheilen
, sitzenden derGärtnerwelt
stetsdahingerichtet
seinwerden
, mög¬
Doldentrauben
undbringen
einesehrguteWirkung
her¬ lichstneueundwerthvolle
Pflanzen
fürDecorations
- und
vor. Eineschöne
AbartistA. eoccineum
mitleuchtend Bindezwecke
zubeschaffen
, kommtes nichtseltenvor,
scharlachrothen
dassunterdembereits
Deckschuppen
. SehraparterBaum.
verfalleuen
Material
oftnichtun¬
Prachtvolle
Blüthensträucher
sinddie Forsythien, bedeutende
Schätze
fürdieheutige
Moderichtung
in
der
derenin denGärteneingeführte
Artensämmtlich
gelbe Blumenverwendung
gefunden
werden
. Manhat ihren
Blüthen
tragen.
Wertherstjetzterkannt
undgeniesst
ihreVorzüge
neben
Forsythia
Fortunei
ist einbisüber2 m hoher
, aus denhervorragendsten
Neueinführungen
.
Ingleicher
Weise
Chinaeingeführter
Strauch
, bei demnur dieunteren beginnt
nunPoinsettia
pulcherrima
ihrenPlatzvonneuem
Aesteabstehend
unddasmitRecht
oderimBogenschwachübergeneigteinzunehmen
. Giebtesdochkaum
erscheinen
. DieZweige
sindin derJugendgrün,später eineschönere
undinteressantere
Blüthenpflanze
—und
hellbraungrün
mithelleren
Punkten
,dieBlüthen
dunkelgelb.besonders
zudieser
Jahreszeit
—alsPoinsettia
pulcherrima;
Forsytbia
intermedia
. EinBastardfarrn
vonF. sus- ihreüberauslebhaftrothgefärbten
Bracteen
— welche
pensahört. Sie bildeteinen1—2 m hohenStrauch dieunscheinbare
Blüthe
umgeben
—verleihen
ihrneben
mitin derJugendrothbraunen
weisspunktirten
, später derschönen
, hellgrünen
, sichgefällig
präsentirenden
Be¬
sichuberneigenden
Zweigen
. Blüthen
goldgelb.
laubungeinenseltenschönen
Anblick
; sie nimmtin
Forsythia
suspensa
derGärten
istnachdenneuesten Blumentischen
, alsEinzelpflanze
, inBlumenarrangements
Forschungen
wohlF. Sieboldii
hört. Diehellgrauen unstreitig
denerstenRangein. NebenihrenVorzügen
Aestesindfaststetsüberhängend
oderniederliegend,hinsichtlich
ihrerVerwendung
verdientPoinsettia
der
dieZweige
in derJugendröthlichbraun
, hellerpunktirt. einfachen
KulturwegendiegrössteBeachtung.
Blumenkrone
hellgelb
, auf der Innenseite
der Röhre
DieAnzucht
undVermehrung
geschieht
durchSteck¬
dunkelgelb
bis orangeroth
gestreift
. F. Sieboldii
ist lingeundverfahre
ichhierbei
folgendermaassen
: DiePoinals Kletterstrauch
zur Bedeckung
kahlerFlächenoder settien,welche
ihren
FlorvonNovemberbisJanuarentfalteten
alterBaumstämme
sehrgutzugebrauchen
, mussaber —derselbekanndurchVerzögerung
derKulturlänger
angeheftet
dauern—stellemannacheinemRückschnitt
werden.
in ein
F. viridissiina
ist einaufrecht
wachsender
1—2 m Haus
, welchem
volleSonneundinentsprechender
Weise
hoherStrauchausChiua
, dergegenstrenge
Kälteetwas Luftzugeführt
wirdsorgefür feuchteLuftund bei
empfindlich
ist undeinegeschützte
Lageliebt
. Zweige allzugrosser
Steigerung
derTemperatur
undEinwirkung
dunkelgrün
, Blumenkrone
sattgoldgelb
, -innendunkler, derSonnenstrahlen
für leichtesBeschatten
. BisMärz
gelbgestreift.
oderAnfang
Aprilwerdenhinreichend
jungeTriebesich
DieForsythien
sindeinwahrerSchmuck
derAn¬ gebildethaben
, welchemanzurVermehrung
benutzt.
lagenundGärtenundsolltenselbstin denkleinsten BeidemSchnittderStecklinge
lassemandenMilchsaft
an
derSchnittwunde
Gärtennichtfehlen
eintrockoen
undsteckedieSteck¬
. Einerallzugrossen
Ausdehnung
kannmanjadurchdennachderBlüthe
lingein ein20—22° R. Bodenwärme
vorzunehmenden
enthaltendes
Ver¬
SchnittVorbeugen.
mehrungsbeet
, sorgefüröfteres
Spritzen
undbeiSonnen¬
Nachdiesensei zuerstderVertreter
derGattung scheinfürgutesBeschatten
. NachdemAnwurzeln
der
PrunusErwähnung
gethan
, diesovieleherrlicbe
Blüher Stecklinge
pflanzemandieselben
in eineausgleichen
aufzuweisen
hat, dasssie mitin dieersteReiheder Theilen
Mist
- undLauberde
, sowieeinem
Quantum
Sand
Blüthengehölze
bestehende
gestellt
werdenmuss.
Erdmischung
, gebedenjungenPflanzen
an¬
Prunuscerasifera
var. atropurpurea
(Prunus
cerasi- fangsgeschlossenen
Standort
, bissie endlichan Luft
ferafol. purpureis
Lichtgewöhnt
Späth
, Pr. Pissardi
werden
. NachdemDurch¬
hörtgall
), Vor undreichlich
2ehn JahrenwurdedieseArtdurchdieSpäth
’schen wurzelnder kleinen
Pflänzchen
topfemandieselben
in
Baumschulen
aus Tifliseingeführt
. Sieistdurchdie gleiche
Erdmischung
unterBeigabe
einesTheilsRasen¬
beimAustreiben
hellrothe
, späterprächtigdunkelrotheerdeundaltenverrotteten
Lehms
; alsStandort
wähle
undfarbenbeständige
Belaubung
ausgezeichnet
. Zudieser mauein möglichst
luftiges
Haus
, welches
nurbeisehr
starkerSonnenglut
Belaubung
stehen
dieweissen
beschattet
wird
. Ausserdem
Blüthen
in wirkungsvollem
kann
Contrastundmankannsichkaumeinenschöneren
mandieselben
auchdirektimFreienaufstellen
, nurhat
Anblick
denken
, alseinensolchenin Blüthestehenden mandannfürSchutz
zusorgen
, wennandauernde
Regen¬
Baum
. Pr. cerasifera
atropurpurea
ist späterauch perioden
eintreten
. FüreinenöfterenJDungguss
erweisen
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sichPoinsettien
sehrdankbar
. BeimHerannahen
des danneineStrand
-, eineGebirgs
-, eineSumpf
- undeine
undFauna.
Herbstes
gebemandenPoinsettien
einenPlatzimtem- Meeresflora
perirtenHaus
, wosiebaldalsdankbare
Wenn
dieseVeränderung
desLeibes
Bliiher
schon
hervor¬
beisohoch
treten
. Ganzbesonders
hervorzuheben
istauchdievor¬ oiganisirten
Pflanzen
, dieaus unendlich
vielenZellen
treffliche
Eigenschaft
alsZimmerpflanze
; Poinsettia
sind, möglich
ist, umwieviel
ver¬ aufgebaut
Malmehrwerden
trägttrockene
Stubenluft
sehrgutunderfreutoftwochen¬ sichdieeinzelnen
Zellenselbstverändern
undanpassen
langdurchihreselteneBlume.
können
. DerHefepilz
, Sacharomyees
cerevisiae
, auchein
CarlPfeiffer
, Charlottenburg.einzelliger
Organismus
, vermagsichbinnenkurzerZeit
mehrere
Malezuverändern
: BeiderObergährung
sind
seineSporenoderZellenoval, währendsie bei der
Untergährung
rundwerden
. AnderePilzebesitzen
die
Fähigkeit
, in einenRuhezustand
überzugehen
in demsie
DieEntstehung
; dirPflanzenwelt.
staubigem
Pulvereintrocknen
, eineinziger
Wasser¬
Vortrag
, gehalten
vonHerrnObstbautechniker
F. Tauchein zu
tropfen
abervermag
s
iewieder
z
u
neuem
Leben
anzu¬
derHauptversammlung
derGartenbaugese
llschaft.
regen.
(Fortsetzung
stattSchluss
.)
Wennnunschonin so kurzerZeitso sichtbare
DiesesAnpassen
an veränderte
Lebensbedingungen
Umänderungen
andenOrganismen
vorsichgehen
können,
wirdumvieles
verständlicher
, wennwirumJahrtausendeum wievielmehrwirddas in Jahrtausenden
der Fall
vorgreifen
undunsBeweise
für dieRichtigkeit
dieser gewesen
sein. Damals
alsdiekaumerstarrte
Erdschicht
noch
eineimmense
Wärme
i
n
Behauptung
denWeltenraum
unterunserenheutigenPflanzen
hinaus¬
suchen.
SindPflanzeD
an gewisse
Gegenden
gebunden
, diesich strahlte
, da mussten
dennauchganzandereOrganismen,
die sichuntersolchenabnormen
durchirgend
welche
Verhältnissen
wohl
charakteristische
Eigentümlichkeiten
auszeichnen
, seiesin Bezug
aufBodenverhältnisse
, auf fühlenund lebenkonnten
, vorhanden
sein. Undso
FloraundFaunahin¬
Klima
, Feuchtigkeitsgehalt
derLuftunddesBodens
, so weichtdennauchdievorweltliche
ist der ganzenFloradieserGegenden
ein bestimmtersichtlich
ihresAussehens
vonderheutigen
gewaltig
ab.
Stempel
aulgeprägt
. Steigen
wirin diehohenRegionen
DieEntwicklung
desThierreiches
gehörtnichtin
derAlpen
, woderLuftdruck
eingeringerer
, dieTempe¬ denRahmenmeinesVortrages
; ichwillnurdannund
ratureinekühlere
unddieNiederschläge
Verlaufe
desselben
seltenersind, wannim ferneren
an einigen
dras¬
sofindenwir, dassdiePflanzen
inihremAussehen
ab¬ tischenBeispielen
aus demselben
zu zeigenversuchen,
weichend
sindvondenen
, diein derEbenewachsen. dieUebereinstimmung
derUrsachen
, welchefürdieEnt¬
Kommen
wir in eineGegend
, in derderBodendurch wicklung
beiderReichemaassgebend
waren
. Ichhoffe
grossen
Kalkreichtum
sichauszeichnet
, so istauchhier darinverständlich
geworden
zusein
,
dassdasLeben
beider
zu konstatiren
, dassdiePflanzen
einvollkommen
anderes Reiche
seinenUrsprung
, seinen
Ausgangspunkt
gemeinsam
Aussehen
angenommen
haben
, alsin einemBoden
, der hat, nämlich
indennähergeschilderten
einzelligen
Prolohumus
- undwasserreich
ist. Nehmen
wireineKraut¬ plasmakügelchen
. Nunmehr
wendeichmichderBeant¬
pflanze
, diesichimnährstoff
- undwasserhaltigen
Boden wortung
derFragezu: Wasversteht
manuntereinerArt?
zuvollkommener
Ueppigkeit
entfaltethabenwürdeund
Wennichsagenwollte
: DieRoseistdeshalb
eine
setzenwir dieselbe
in einentrockenen
, weilsie Dornenträgt, so würdeich michder
Sandboden,
- so Rose
wirdsie einschwaches
, mattesPflänzchen
bleiben
, das Gefahraussetzen
, IhreLachmuskeln
in einermirnicht
nichtimEntferntesten
anseinewohlgenährtere
Schwester angenehmen
Weisein Bewegung
zu setzen
, würdeich
erinnert
. Odernehmen
wirdasEdelweiss
der Alpen sagen
: DieRoseist deshalbeineRose
, weilsieraehraus seinemmageren
Steinboden
undverpflanzen
wir theilige
Blätterhat, so könntemirdasgleiche
Schicksal
dasselbein dieEbenein unserehumusreiche
Garten¬ widerfahren
. EsgiebtvielePflanzen
, dieDornen
tragen
erde, so machen
wirdieüberraschende
Entdeckung
, dass unddochkeineRosen
sind,ebenso
giebtesvielePflanzen
der sübergraue
Filzder Blätter
, dasCharakteristische
die mehrtheilige
Blätterhabenund dietrotzdem
nicht
dieses
Pflänzchens
, immermehrundmehrverloren
geht. alseineRosegeltenkönnen
.
Wenn
ichnunbehaupten
Woherkommtdas? HochobenaufderAlmda hatte wollte
, dieRoseist einePflanze
, welche
Dornenträgt
dasPflänzchen
einenso geringen
Wasservorratb
, dass undmehrtheilige
Blätterhat, so wäreauchdas noch
es daraufbedachtseinmusste
, dasvorhandene
geringe unrichtig
, denndieAkaziebeispielsweise
hat ebenfalls
Quantum
Wasserauchmöglichst
auszunutzen
, esstreckte Dornen
undgefiederte
Blätter
. Sieersehen
daraus
, dass
aus seinenBlätterneineUnmenge
feinerZellen
, eben es, umeineArtzubestimmen
, derAnführung
ungemein
dieHaare
, diesensilbergrauen
Filzhinausin dieLuft, vielercharakteristischer
Merkmale
bedarf
. Undda wir
damitsichderThauderNachtdazwischen
fangen
konnte nuneinmalbeiderRosesind
, so hättenwirsehrviele
undder PflanzedamitselbstzuGutekommen
sollte. solcher
Merkmale
anzuführen
, umdenäusseren
Charakter
DieZellenderBlattfläche
konnten
sichnichtbesonders derselben
zubestimmen
. Wirmüssen
unsdesgezahnten
strecken
, sieblieben
kleinundengzusammengepfercht,
Blatteserinnern
, der Nebenblätter
an demselben
, der
■weil
dergeringe
VorratanWasserin denZellenkeinen eigenartigen
Nervatur
,
des
Habitus
,derRinde
,der
Knospen,
besonderen
Druckausübenkonnte
. In derEbeneist der Blüthenunds. f. Findenwir nunin der
Natur
dasanders
; hiersindganzentgegengesetzte
Vegetations¬mehrsolchePflanzen
,
welche
d
iese
M
erkmale
zurSchau
verhältnisse
. Hierbraucht
diePflanze
nichtihrewasser¬ tragen
, so werdenwir sie sofortals Rosenwiederfangenden
Blatthaare
, hierwerdendieBlättergrüner, eikennen
. DasebenGesagte
findet
aufdieganzePflanzen¬
weildieBlatthaare
, dersilbergraue
Filz, spärlicher
ge¬ weltseineAnwendung
:DieUebereinstimmung
einerganzen
bildetwerdenundsiewerdenauchzugleich
grösser, Reihecharakteristischer
Merkmale
bildeteineArt und
dennes stehtdenWurzeln
einüberreiches
Maassvon imweiteren
Sinne
eineGattung
.
Wenn
nunaberäussere
Feuchtigkeit
zurVerfügung.
Einflüsse
dieGestaltung
derOrganismen
bedingen
und
SohatjedeGegend
, jedesLand
, jedeZoneihrbe¬ veranlassen
, so werdenwir darausfolgern
, dasseine
stimmtes
Aeussere
undistdieFloraundüberhaupt
alle AnzahlPflanzen
, welchedieselben
übereinstimmenden
Organismen
einesbestimmten
Landes
nichtsanderesals Merkmale
zur Schautragen
, dieVertretereinerArt,
einsichtbarer
Ausdruck
derdortselbst
herrschenden
gegen¬ also auch unter denselben
Lebensbedingungen
ent¬
wärtigen
Lebens
- undVegetationsverhältnisse
. UnterZu¬ standen
seinmüssen
. Manbatfrühergeglaubt
undin
grundelegung
dieserThatsache
unterscheidet
mauals¬ Laienkreisen
glaubtmanes heutenoch
, dassalleArten,

wiewir sie heuteauf derWeltsehen
, etwasfestes, verschwinden
, so machenwirdieüberraschende
Wahr¬
etwasimmerDagewesenes
seien
. Linnönochstelltedie nehmung
, dasszwischen
dendauernd
existirenden
Wesen
Behauptung
auf, dasszweiIndividuen
derselben
Artnur unddentäglich
neugeborenen
eingrosses
Missverhältniss
imStandesind, einstrenggleichgeartetes
drittesWesen besteht
. Wennwirbedenken
, dassein einziger
Eich¬
zu erzeugenund dasssomiteineArt etwasdauernd baumalljährlich
vieletausend
Früchte
erzeugt
, vondenen
Unabänderliches
sei. AufdieseWeiseaber war es jedeeinzelne
eineneueEichewerdenkann, so sind
ganzunmöglich
, sichdieungeheure
Mannigfaltigkeit
der wirerstauntüberdieverhältnissmässig
geringe
Anzahl
heutigen
Organismen
zu erklären
unddieWissenschaftEichen
, welchewirklichexistirt
. Aehnlichen
Verhält¬
konntesichdaheraufdieDauermitdiesem
Dogma
von nissenbegegnen
wir tagtäglich
aufSchrittuüdTritt.
derUnveränderlichkeit
derWesennichtzufrieden
geben. RechnetmandieSamenkörner
eineseinzigen
Mohn¬
Sie suchtenacheinerErklärung
für die ungemeinekopfeszu500StückundnimmtdieProduktion
einer
Reichhaltigkeit
undMannigfaltigkeit
derlebenden
Wesen
Staudeauf20 solcherKöpfean, so ergiebt
undbei diesemSuchenfandsieBeweise
fürdieVer¬ einzelnen
daseineSumme
von10000Samenkörnern
oder10000
änderlichkeit derOrganismen.
Anfängen
neuerMohnpflanzen
. Nunberechnen
wirdas
Vergegenwärtigen
Sie sich, verehrteAnwesende,Ernteerträgniss
einesFeldesvonmassiger
Grösse
, so
wasbei einerfortgesetzten
systematischen
Züchtung
in gehtdieSamenbildung
,gleichinsUnmessbare
. Wieer¬
derHanddesdenkenden
Thierzüchters
undGärtners
aus klärtsichnundasMissverhältniss
zwischen
dereminent
einerTaubeodereinerBlume
geworden
ist! Werkönnte hohenAnzahl
vonSamen
undderverhältnismässig
ge¬
sichbei derköniglichen
Roseunsererheutigen
Gärten ringenAnzahlvonthatsäehlich
' existirenden
Pflanzen?
nochdeswildenunscheinbaren
Heidenröschens
erinnern. BeiderUntersuchung
dieserFragemüssen
wirvondem
Oderwermöchteesglauben
, dassdieextremgeartete Menschen
absehen
, derdieNaturseinen
Zwecken
dienst¬
Kropftaube
mitihremhöchstsonderbaren
Aussehen
in barmachtudüdasbegünstigt
, wasihminirgend
welcher
der schlanken
schieferblauen
Waldtaube
ihreStamm¬ Weise
Nutzen
bringt
, während
erallesandererücksichts¬
mutterhat. UnddieseenormeVeränderlichkeit
, dieser losdemVerderben
undderAusrottung
preisgiebt
. Wenn
gewaltige
Unterschied
zwischen
den Stammeltern
und wir nunsehen
, wiedieEichedieganzereicheMenge
denneuenIndividuen
hatsichimVerlaufe
weniger
De¬ ihrerFrüchtezurErdefallenlässt, damitsiedortein
zennien
vollzogen
. Gewiss
istdieRosenocheineRose, Lebenfürsichbeginnen
sollen
, sowirdes unsnicht
dieTaubeeineTaubegeblieben
, aberdieeigentlichenWundernehmen
, dass es den wenigsten
vonihnen
charakteristischen
Merkmale
,welche
einstzurBestimmungmöglich
sein.wird
, sichzu gleichen
Bäumen
zu ent¬
ihrerArtgelührthaben
, sindganzin denHintergrundwickeln
. Zunächst
ist es dermütterliche
Baumselbst,
getreten
gegenüber
denerworbenen
neuenEigenthümlichderseinen
eigenen
Nachkommen
dieschwerste
Konkurrenz
keiten
. Undwerwolltees bezweifeln
, wenndieseArt macht
, indemer ihnenLuftundLicht
, Feuchtigkeit
und
des Entfernens
vonder ursprünglichen
Stammform
so Nahrungentziehtundso dasganzeHeerseinerNach¬
fortgeht
, dassalsdann
imLaufedernächsten
Jahrhundertekommen
so langedemTodepreisgiebt
, biser selbst
so vieleneueEigenthümlicbkeiten
erworben
sind
, dass einesTagesdas Zeitlichesegnetund dadurchPlatz
von den ursprünglichen
Merkmalen
dieserArt nichts machtfüreineneueGeneration
. Sindnunaberwirklich
mehrübriggeblieben
ist; dassdanndieneuerworbenendieBedingungen
gegeben
, unterdenendergrösste
Theil
Eigenthümlicbkeiten
zurAufstellung
einerneuenArtVer¬ der zu Bodengefallenen
Samenauskeimen
undsich
anlassung
gebenkönnen
. EsistinderThatunglaublich,entwickeln
kann
, so istin derMehrzahl
derFällenur
welchen
Einfluss
derdenkende
fürkurzeZeitundnurbiszueinem
Mensch
beisystematischem
gewissen
Entwicklungs¬
Vorgehen
aufdieVeränderlichkeit
derOrganismen
be¬ gradedieMöglichkeit
gemeinsamen
Gedeihens
gegeben.
sitzt. In England
züchtete
manseitMenschengedenken
Allmählig
werdendieNährstoffvorrälhe
verzehrt
sein, es
Schweine
mitlangenBeinen
. AlsDarwindenThier¬ wirdeinMangel
an LuftundLichtsicheinstellen
und
züchternaber das Unpraktische
ihrerZuchtprodukteaus demanfänglichen
friedlichen
Zusammenleben
wird
zeigte
, mitdemHinweis
darauf
, dassdielangenBeine einrücksichtsloser
KampfaufTodundLebensichent¬
das amwenigsten
Ergiebigste
amganzenThiereseien, wickeln
, aus demnureinigewenige
alsSiegerhervor¬
da dauerteesnurwenige
JahreunddieZüchter
lieferten gehenkönnen
, während
dergrösste
Theilderselben
einem
Todeverfallen
ThieremitBeinen
muss
. Während
, dieso winzig
Kulturund
undkurzwaren
, dass unrettbaren
siesichDichtmehrdaraufzuhaltenvermochten.
Civilisalion
denMenschen
zueinerimmerhöheren
Stufe
Wirdürfenallerdings
beidemErinnern
an solche derGesittung
herariziehen
, sehenwirdieWeltderanderen
enormen
Veränderungen
derOrganismen
nichtvergessen, Organismen
ihrLebenin einemimmerwährenden
Faust¬
dassdieselben
entstanden
sinddurcheinesystematischerechteverbringen
, ausdemnurderStärkste
alsSieger
Züchtung
in der Handdes denkenden
Menschen
und hervorgeht
. Diese
Eigenschaft
desStarkseins
findet
aber
wirwerdenunsdeshalb
zunächst
fragen
müssen
, welche auchihrenAusdruck
in gewissen
körperlichen
Eigen¬
Ursachen
sindes dennnundraussen
. Wirsehenbeisolchen
in derNaturge¬ tümlichkeiten
Pflanzen
, dieaus
wesen
, welcheeineVeränderung
derLebewesen
herbei¬ diesemungleichen
Kampfe
als Siegerhervorgegangen
geführthaben
? Sinddenndortauchähnliche
Kräfte sindnichtalleinbestimmte
anatomische
*Veränderungen,
thätig
, dieeinefortgesetzte
auchderäussere
Umänderung
derOrganismensondern
Bauzeigtunsschon
, weshalb
veranlassen
? EineAnzahlsolcherKräfteelementarersieimStande
gewesen
sind,denSiegüberihreschwächeren
Naturhabenwirbereitskennengelernt
, ichmöchte
Sie Mitbewerber
davonzutragen
. Unddasistamletzten
jetztmit einemneuenFaktorvoneminenter
Wirkung Endeauchnichtsanderes
, als eineUmgestaltung
des
. AuseinemFalle
bekanntmachen
. Eingeflügeltes
, denichausdemThierreiche
WortunsererZeitist Leibes
dasWortvom»Kampf
will
umsDasein
, ist in rechtdrastischer
.« Wasversteht
man anführen
Weisezusehen,
denndarunter
? Eigentlich
wiemannigfaltig
liegtdieErklärung
undzugleich
hierfür
f
olgeschwer
oftdieUr¬
schonin demWorteselbstunddennoch
hat es eine sachen
sind,welche
zurVeränderung
derlebenden
Wesen
vieltiefereBedeutung
alssichaufdenerstenBlicker¬ undzur schliesslichen
Bildung
neuerArtenbeitragen
kennenlässt.
können.
Wennwir die lebendenOrganismen
Gesetzt
, welcheden
denFall, in einerGegend
seieinsogrosser
Erdballbevölkern
, betrachten
an Beutefürdorthausende
unddamitin Vergleich Reichtum
Raubvögel
, dass
stellendieungeheure
ohneweiteres
MengevonWesen
Bemühen
undohnejedeweitere
, welchetag¬ dieselben
täglich
- insDaseintritt, um ebensoschnellwiederzu Anstrengung
ihreNahrungfindenkönnen
. DieFolge
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davonwirdsein, dasssiehdieserThiereein—wenn dieseineniedrigbleibende
, einfachblühende
Sortemitrotem
ich so sagendarf— gewisses
Phlegmah
bemächtigt.Kelchundblauen
Kronblättern
, diejedemmitGruppen¬
Ihrsonstsoscharfes
Auge
, dasfrühermitvielerMühe pflanzen
arbeitenden
Collegen
uichtwarmgenug
empföhlen
dieNahrung
erspähte
, istgarnichtmehrsonothwendig;werdenkann.Ichhatteimvorigen
Sommer
—derbe¬
sie erhaschen
ihreBeutegewissermassen
im Schlafe. kanntlich
ja überausreichan Regen
, destoärmeraber
Nunplötzlich
erscheint
alsstörendes
Moment
derMensch an Sonnenschein
gewesen
—Gelegenheit
,
indem
rauhen
aufderBildfläche
, der diesenThierenmitdemMord¬ KlimavonDonaueschingen
dieCupido
alseineGruppengewehr
naehsteUt
, sodass
sieganzausdiesem
Schlaraffen-pflanzeallerersten
Ranges
kennenzulernen
. Wirbe¬
landegedrängt
werden
, in eineGegend
, inderstattder zogens. Zt. diePflanze
vonderrühmlichst
bekannten
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ist Cupido
das, wasbeiBegonien
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zuerkennen
. MassenweiseDieFuchsia fulgens istebensoschönalsGruppen¬
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; Emile
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; Auguste
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Zuchtwahl
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Material
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mitspricht
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.
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, Mainz.
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habeich 1897 Frankfurt
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), Lophospermum
scandens
undandere hatmannunhierGelegenheit
zu beobachten
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, obeinzelne
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.
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, verheerenden
Elementvorbeugt
. Es ist J.Kahler
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Gästewarenvollzählig
erschienen,
OieEröffnung
derAllgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung Diegeladenen
EswarendieMitglieder
desSenatsundderBürgerschaft,
Hamburg
1897.
diebeimSenatbeglaubigten
Vertreterfremder
Staaten,
VonallenSeitenströmtep
schonzufrüherMorgen¬hoheMilitairs
, diefremden
Ausstellungscommissare
und
stundeSchaarenherbei
, um desAugenblicks
gewärtig diePreisrichter
, derSeniordesgeistlichen
Ministeriums,
zusein, in welchem
esvergönnt
seinwürde
, dasAus- diePräsidenten
derGerichte
, derOberstaatsanwalt
, die
slellungsgelände
zu betreten
. AlleStrassenbahnwagen
Mitglieder
derVerwaltungsbehörden
etc. sämmtlich
mit
dienachdemHolstenthor
oderMillernthor
fuhren
, zeigten ihrenDamen.
stetsdasPlacat»Besetzt
» undje mehrsichdieStunde
AufderGallerie
dergrossen
Ausstellungshalle
hatten
derEröffnung
—ll ^ Uhr—näherte
, je grösser
wurde eineSchaarvonetwatausend
Sängern
undeinMilitairdieZahlderWagen
, je stärkerderMenschenstrom
und musikcorps
Aufstellung
genommen
, die unterProfessor
inderUmgebung
desHoistentbors
und an derGlacis- Krug
’s Leitungals Eröffnungslied
ßeethoven
’s »Die
Chaussee
hattensichganzeSchaaren
vonLeutenauf¬ Himmel
rühmendesEwigen
Ehre« anstimmten
. Alsdie
gestellt
, umdieAnfahrtder geladenen
Herrschaften
zu Klänge
dieses
Liedes
verhallt
waren
, betratderVorsitzende
beobachten
. DreiEingänge
führenin’s Gelände
am des Vorstandes
HerrBürgermeister
Dr. Mönckeberg
Holstenplatz
, am Zeughausmarkt
und an derGlacis- dieRednertribüne
zurFestrede
, die mit einemHoch
Chaussee
. Alterthümliche
ThorbogeD
, entworfen
vonden aufdiefreieundHansastadt
Hamburg
schloss
. Brausend
Architekten
P. G. Jürgensen
undE. vonMelleundaus¬ durchhallte
eindreimaliges
HochdenFestraum
, worauf
geführtvomZimmermeister
S. FluckbildendieseEin¬ dieSängerdasMethfessel
’scheLied: »StadtHamburg
« anstimmten.
gänge
. VonihrenZinnenwehtedieHamburger
Flagge. an derElbeAuen
Zu demHaupt
-Ausstellungsgebäude
, in dessenFestsaal
SodannnahmHerrBürgermeister
Dr. Versrnann
das
die eigentliche
Eröffnungsfeier
stattfand
, führteein WortzudemHochaufSe. Majestät
denKaiser.
besonderer
Eingang
an derGlacis
-Chaussee
, dernurvon
MitBegeisterung
stimmtedie freudigerregteVer¬
dengeladenen
Gästenbenutztwerdendurfte.
sammlung
in dasHochein, woraufderHerrBürger¬
DieAbsicht
desVorstandes
, dieEröffnungsfeier
im meister
, nachdem
dasselbe
verklungen
war, fortfuhr:
Somiterkläreich dieAllgemeine
Gartenbau
-AusFreienabzuhalten
, hättebeiderzweifelhaften
Witterung
aufgegeben
werdenmüssen
undes warrechtgut, denn stelluDg
mitdenbestenWünschen
für ein glückliches
leiderwarderfeierliche
ActnichtvomWetterbegünstigt.Gedeihen
, nunmehr
füreröffnet
1
Dieherrlichen
Kronleuchter
desFestsaales
erglänzten
IddiesemAugenblick
fieldieLeinwand
, welchebis
im vollenStrahlelektrischer
Beleuchtung
. Trotzdem dahindie Aussicht
in den grossenAusstellungsraum
hatteman auchGelegenheit
, bei demTageslicht
das gesperrthatteundein bewunderndes
«Ah» vodden
prächtige
Fenstergemälde
desHauptfensters
zumSaal LippenAller
, welcheeinenBlickin dieHallewerfen
zubeobachten
. EszeigteineHammonia
, vor welcher konnten
, bezeugte
denEindruck
, den daswunderbare
2 GärtnersichdieHandreichen
, nebenwelchen
eine Blumenpaterremachte
. Aufdem
kleinen
Teiche
schwammen
Glühlämpchen
, vonderCascade
ergosssich
Vierländerin
steht
. Ueberragt
wirddie Gruppevon elektrische
einemgrossen
Hamburger
Wappen
, um das sicheine derWasserstrom
, dasimHintergründe
befindliche
mäch¬
Blumenguirlande
schlingt
. DasPodiumdesSaalswar tigePodiumwar mit einemWaldvonPalmenund
mit Palmen
, Tannenund sonstigenBlattpflanzenblühenden
Planzen
besetzt
, dieAbhänge
zudenRasen¬
geschmückt
, vordemPodiumwareinRednerpult
auf¬ plätzenzeigtenganzeFeldervonblühenden
Azaleen,
gestellt.
Rhododendron
, Orangenbäumcben
mit Blüthenund

ErectaKlasse
: NichtrankendeStaudenClematis,
Früchten
, Syringen
, Gloxinien
, Rosenetc. Kurzum
, es
war einesolcheBlumenzusammenstellung
, wiesie ein durchSamenoderTheilung
vermehrt
, Blüthezeit
Junibis
sterbliches
Augewohlkaumje geschaut
habendürfte. Oktober.
DieKultur
derClematis
UnterFührungder leitenden
isteineleichteunderfordern
Comitöherren
Ober¬
ingenieur
Meyer
. Architect
Georg
die für die Topfkultur
Thielen
,Garteningenieur
bestimmten
Sorteneinerecht
RudJürgens
, Rechtsanwalt
Dr. Rudolf
Hertz
, Professor gute, fettemitLehmundSandvermischte
Erde
. Ein
Dr. Zacharias
u. A. unternahmen
dieFestgäste
sodann flüssiger
Düngerguss
inderZeitdesWachstums
istvon
in verschiedenen
Gruppen
einenRundgang
durchdie gutemErfolg
, auchmussimSommer
fleissig
gegossen
grosse
Halleundspäterauchdurch
dasübrige
Ausstellungs¬
werden
. Da die fleischigen
Wurzelnsehr leichtbei
gelände
. Dasselbe
inFäulniss
warinzwischen
übergehen
, hältmandiePflanzen
bereitsdichtgefüllt Verletzungen
vondenInhabern
vonDauerkarten
, denenbekanntlichnachdemUmsetzen
einigeZeittrockener
. Oeberwintert
derZutrittmitAusschluss
desFestsaales
währendder werdensie in einemkaltenKastenoderimKalthause.
Eröffnungsfeier
gestattet
war.
DieVermehrung
wirdamvertheilhaftesten
durch
Ueberall
gabsicheinregesLebenundTreiben
kund Veredeln
bewerkstelligt
. Zudiesem
Zweckwerden
schon
undeinstimmig
wardasLobAllerüberdieeinheitlicheimHerbstkräftige
starkePflanzen
derClematis
viticella
undschöneAusgestaltung
derAussellung
undüberdie ausgehoben
undfrostlrei
eiugeschlagen
. DiebesteVer¬
reicheBeschickung
. DennalleHallen
warengefüllt
ist von Januarbis März
und edlungszeit
. VonClematis
zeigten
sichimbestenöchtnuck
, so dassmanmitvollem viticellanimmtman die stärkstenWurzelnab uod
Rechtsagendarf, dieAllgemeine
siein 6—8 cmlangeStücke
Gartenbau
-Ausstellungschneidet
, diealsdann
am
in Hamburg
1897waramTageihrerEröffnung
fertig, oberenEndegespalten
undmiteiuemReisvonzwei
einZeugniss
, daswohlnur wenigen
Ausstellungen
aus¬ AugeneinerandernSorte(dieAugen
sindgegenständig
),
gestellt
werden
kann.
welches
auf beidenSeitenentsprechend
derUnterlage
zugespitzt
wird
, versehen
werden
. DieVeredlungsstelle
wirdmit einemWollfaden
verbunden
. ZurOperation
sindgut ausgereiftes
Edelholz
*) undscharfesMesser
Hauptbedingung
. Diesogewonnenen
Veredlungen
werden
ziemlich
dichtin flacheTöpfeoderSamenschalen
, mit
EtwasüberVerwendung
undKultur
derClematis. einerleichten
Erdeundgutem
Abzug
verseheu
, gestopft
SeitJahrenschonist dieWaldrebe
oderClematis undzwarso tief, dassdieEdelaugen
derOberfläche
mitihrerreichhaltigen
Sortenanzahl
einebeliebte
Mode¬ gleichstehen
. AnfeinVertnebrungsbeet
gebracht
, hält
pflanze
, dochwirdsietrotzihrengutenEigenschaften,mansiegeschlossen
und massigfeuchtundversäume
Blüthenreichthum
undBlumenpracht
immernochvielzu nichtmorgens
dieFenstereinigeStunden
zuöffnen
und
wenigbeachtet
. Obwohl
dieKulturnichtallzuschwierig abzuwischen
, umdasTropfen
zuvermeiden
. Nachdem
ist, behaupten
diePflanzen
immernochgutePreiseund dieTriebe1 cmlangsind, werden
sieeinzeln
inTöpfe
wirdder ZüchterstetsseineRechnung
dabeifinden. gepflanzt
undaufwarmen
Fussgebracht
, worauf
mansie
Von grossem
Vortheilist es noch
, dassdie meisten nacheinigerZeitmehrund mehrabhärtet
, um sie
besseren
SortenbeiunsimWinterunterleichter
Laub¬ schliesslich
auf ein gut gedüngtes
Beetauszupflanzen.
deckeaushalten
. Wegendesreichenundandauernden Durch
fleissiges
Aufbinden
derTriebebiszumHerbst
FlorssinddieClematis
, sowohl
imFreienalsauchin bekommt
manrechtkräftigePflanzen
, diemandann
Töpfen
undKübeln
angepflanzt
, einherrliches
Schmuck¬wiederin entsprechende
Töpfepflanzt
, wo sie dann
stückundistdaherdieVerwendung
sehrmannigfaltig.verkaufsfähig
sindunddurchguteuAbsatzreichenGe¬
Dieverschiedenen
Methoden
derVerwendung
derWald¬ winnbringen
werden
.
m. H.
rebensindfolgende:
1. AlsSchlingpflanzen
zurBekleidung
vonMauern,
Häusern
, Wintergärten.
2. AlsTopfpflanzen
inallerhand
Formen
, wieKugel,
EinWartzurVermehrung
derAsparagus.
OvaloderSpalierimZimmeroderGarten.
3. AufTeppichbeeten
, indemmansie wieEpheu
InNo. 17dieserZeitung
wirddieVermehrung
von
niederhackt.
Asparagus
durchdas Legenvon Rankenempfohlen.
4.
ZurDeckung
vonSteingrotten
,
Felspartieen
und
Ich
möchte
gerade
ein
derartiges
Verfahren
nichtso
Baumstämmen.
ohneweiteres
empfehlen
, da ichdieErfahrung
aufeiner
5. AlsFeston
vonRosenhochstämmen
meinerfrüheren
Stellungen
gemacht
habe
, dasses nicht
Pleilern
u. a. m. zurVerbindung
so ist, wiedarübergeschrieben
wird. Meindamaliger
6. ZumTreiben.
Chef
, einsehrtüchtiger
Fachmann
undgeübter
Vermehrer,
Zuobigem
Gebrauch
empfehlen
sichdiebekannten HerrF.Wittig
,Obergäriner
derRudolf
Mosse
’schen
PrivatKlassen
, welcheichmitihrenEigenarten
angebe
, wie gärlnerei
aufSchloss
DprdtzbeiBerlinhatteauch
, weil
folgt.
er »gelesen
« hatte
, Asparagus
auf dieseArtvermehrt
PatensKlasse
: Hochkletternde
, grossblumige
Früh- undtrotzpeinlichster
Pflegewurdenichtsdaraus
. Mir
jahrsblüher
MaibisJuli, zumTreiben
geeignet.
ists, als hörteichheutenochdielaunige
A
eusserung:
FloridaKlasse
, Julibis »Verschnitten
habeichdiePflanze
undhabejetztdoch
September. : WieobenSommerblüher
nichts
.« Ich glaube
, dassesso nochManchem
gehen
Graveolens
Klasse
: Hocbkletternde
, kleinblumige,wird
, der auf dieseArtvermehren
will
. Vortrefflich
Sommerblüher
, August
bisOktober.
undsehrzuempfehlen
istdieVermehrung
durchSteck¬
Lanuginosa
Klasse
: Hochkletternde
gcossblumige,
lingeundhabendieeigenen
E
rfahrungen
gelehrt
,
dass
Sommer
- undHerbstblüher
, JunibisOktober.
diesesbesonders
beidenArten
: tenuissimus
undplumosus
ViticellaKlasse
: Hochkletternde
, grossblumigederFallist, beiAsparagus
SpreDgeri
batmanbisjetzt
Sommerblüher
, vomJulibisSpätherbst
unaufhörlich
in
Massen
blühend
, sehrzuempfehlen.
Veredlung
JackmaniKlasse
: Wieoben
, nur übertrifftsie
derdu
die übrigen
durchMassenentwicklung
schöngeformter
Blumen
.
°
Mutterpfla
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Dochkeinegünstigen
Erfolge
zuverzeichnen
. Voreinem farbenprächtigen
Bildevereinen
, verliehen
der ganzen
Versuch
istzuwarnen
dieses
gleich
engrosvorzunehmen,Umgebung
daseigentlich
festliche
Gepräge
. Schonlange
da wohlMutterpflanzen
schneller
verschnitten
undver¬ Zeitvor Beginn
der Feierfülltesichder Raummit
hunztsind, alsjungewurzeln
. Zwarhabeiches bei einer glänzenden
Gesellschaft
geladener
Damenund
A. Sprengeri
nochmals
versucht
, Stecklinge
zubewurzeln,Herren
. MitdemEhrenpräsidenten
derAusstellung
, dem
ob es diesesMalgelingt
, weissichnochnicht
. Sollte Landwirtsehaftsminister
Freiherrnvon Hammersteineszutreffen
, so werdeiches mittheilen
, denndieall¬ Loxten
,erschienen
Ministerialdirektor
Dr.Thiel
,Regierungs¬
gemeine AnsichtbeidieserAsparagusart
gehtdahin¬ präsident
GrafHuedeGrais
,Reichsbankpräsident
Dr.Koch,
aus, sieentweder
durchSamen
, welcherdaseinfachste Landrath
Stubenrauch
,Polizeipräsident
vonWindheim
u. A.
undbesteist, sowiedurchTheilung
zuvermehren
. An¬ DieStadtBerlinwarofficiell
vertreten
durchdenOber¬
gestellte
Versuche
werdenes schonlehren
. AuchAs¬ bürgermeister
Zelle
,Stadtverordnetenvorsleher
Dr.Langerparaguscomorensis
hatsichbisbeutenochnichtwillig hans, dieStadtverordneten
Rosenow
u
ndMendel
,
denen
undleichtzurStecklingsvermehrung
hergegeben.
sichdie StadträtheGeheimer
Regierungsrath
Friedei,
Werja rechtvielRanken
hat, magesnurprobiren, Kochhann
undNamslau
anschlossen
. VonhohenMilitär¬
aberzuvorüberlegen
, obdasMaterial
, welches
benutzt personenbemerkte
mandenCommandeur
desdritten
sollwerden
, nichtbesserzuverwenden
ist.
Armeekorps
General
v. Liegnitz
und
Generalmajor
Prinz
-Horstmar.
Ad. HeydtinIserlohn. zuSalm
Baldnach12Uhrerschien
dieKaiserin, weiche
wieihreBegleitung
derHoftrauer
wegen
ganzinSchwarz
gekleidet
war. DiehoheFrauwurdeamEingang
zur
Ausstellung
vomStaatsminister
vonHammerstein
, dem
Pslargonien
-Neiihit
„Deutscher
Sieger
.“
Provinzial
-Steuecdirektor
vonPommer
-Esche
, Geheimrath
Durchdenv. J. 1896in No. 21diesergeschätztenProfessor
Wittmack
unddenGartenbau
-Direktoren
Lackner
Zeitschrift
vonHerrnAd. Heydtveröffentlichten
Artikel undHampel
empfangen
. AlsdieKaiserin
, in derenBe¬
»Ueberdie bestenPelargonien
derGegenwart
« wurde gleitung
sichdieHofdamen
Gräfin
vonKellerundFräuleia
ichaufdieNeuzüchtung
vonGrand
Ghancelier
Faidherbe von Gersdorf
, Oberhofmeister
FreiherrvonMirbach,
aufmerksam
. DaichGelegenheit
hatte
GrafvonKeilerundOberstallmeister
, schon
verschiedeneKammerherr
Graf
maldiebetreffende
Neuheit
zubeobachten
, so fühleich vonWedellbefanden
, dasChemiegebäude
betrat
, Hess
michveranlasst
, Aufschluss
überdieseinteressante
Form dieCapelle
desAlexander
-Regiments
unterLeitung
ihres
zugeben.
Dirigenten
JänischeinenFestmarsch
unterBegleitung
DerZüchterdieserNeuheit
ertönen
. DannnahmdieKaiserin
istHaudelsgäriner
Adolf vonHeroldsfanfaren
Wassermann
-Altenburg
S. A. undwurdesie vondem¬ unterdemBaldachin
Platz
, undderEhrenpräsident
der
selbenunterdemNamen»Deutscher
Sieger
« diesesJahr Ausstellung
, Staatsminister
vodHammerstein
, begrüsste
in denHandel
gegeben
. SchonderNameansichselbst die Gemahlin
des erhabenen
Protectors
, indemer den
klingtetwasherausfordernd
, abermitdemvollsten
Recht Dankfür ihr Erscheinen
abstatteteund der hohen
kann dieserNeuheiteine solcheehrendeBenennungFraueinenaus kostbaren
Marschall
-Niel-Rosenund
ertheiltwerden
. Sie besitztalle gutenEigenschaftenOrchideen
gebundenen
Straussmitlilafarbenen
Schleifen
ihrerStammform
undkannals ScarietPelargonie
. In seinerFestansprache
I. überreichte
wiesderRedner
Rangesempfohlen
werden
, AnBlühwilligkeit
übertrifft auf das Wohlwolleu
hin, welchesdie Fürstenund
sie keinebuntblätterigo
Pelargoniensorte
, die Blumen Fürstinnendes Hohenzollernbauses
zu allen Zeiten
habendiegleiche
leuchtend
dunkelroihe
Färbung
wiedie der Pflegedes Gartenbaues
entgegengebracht
. Die
Stammform
; auchistdieGrössederDoldensowiedie Blumenreden
, sagteer, eineinnigeSprachezu uns
Füllung
einunddieselbe
. DerUnterschied
zwischen
der und begleiten
die Menschen
durchFreudundLeid.
Ausgangsform
liegtnur in denBlättern
, dieselben
Schmuck
undzu herzlichen
sind Zumbräutlichen
Spenden
schöndunkelgrün
mit einerherrlichen
wiezumletzten
GrussfürdieVerstorbenen
crömeweissenliefertebenso
Einfassung
umrandet
. Esist dieseineSortewieschon dasReichder Floraseineanmuthigsten
Gaben
, undbis
seitlangerZeitkeinezweitein denHandelgekommenin dieZeitdesMittelalters
, wodieMönche
die ersten
ist und ichkanndieNeuzüchlung
nur den Herrn PflegerderGartenkunst
waren
, lässtsichdieGeschichte
Collegen
auf’s besteempfehlen
.
k. Boss. desdeutschen
Gartenbaues
verfolgen
. Rednerstreitte
auchdieBedeutung
derLandwirtschaft
undihreaugen¬
blickliche
Nothlage
inunserem
Vaterlande
undknüpfte
darandenWunsch
, dassauchdieLaudwirthe
sichdem
widmen
DieGrosse
möchten
, umso neueAbsatzquellen
Allgemeine
Garfanbau
-Ausstellung
zu Berlin. Gartenbau
ausihremBodenbesitz
zuschaffen
. ZumSchluss
richtete
Vomherrlichsten
Frühlingswetter
GrussundGlückwunsch
begünstigt
und derMinister
an denVereinzur
voneinerfestlichgestimmten
Mengebegrüsst
, wurde Beförderung
desGartenbaues
inPreusseu
, derin75jähriger
heuteMittag12 Uhrdie aus Anlassdes 75jährigen Thätigkeit
stetsfür dieInteressen
derGartenkunst
und
Bestehens
desVereins
zurBeförderung
desGartenbauesdesGärtnerberufs
eingetreten
sei, undsprach
denWunsch
in den preussischen
Staatenveranstaltete
grosseall¬ aus, dassihmauchferner
, wiebisher
, dieGunstund
gemeine
Gartenbau
-Ausstellung
in feierlicher
Weiseer¬ derSchutzdesHerrscherhauses
beschieden
seinmöge.
öffnet
. Aehnlich
wievorJahresfrist
amEröffnungstage
DerEhrenpräsident
schlossmit einemHochauf den
der Berliner
Gewerbe
-Ausstellung
, wennauchnichtin erhabenen
Protectordes Vereins
, KaiserWilhelm
II.,
so einheitlicher
Weise
, hattedie Zufahrtstrasse
nach aufseineerlauchte
Gemahlin
, die treueFreundinuud
Treptow
festlichen
derBlumen.
Schmuck
angelegt
, unddraussen
be¬ Beschützerin
zeichneteinevonTannengrün
undFlaggenmasten
ge¬
UnterdenKlängen
derNationalhymne
pflanzte
sich
bildeteEhrenpforte
denHaupteingang
zur Ausstellung.das Kaiserhoch
fort durchdie weiten
, dichtgefüllten
Imehemaligen
Chemiegebäude
tandder Eröffnungsakt
Räumeder Ausstellung
. AufeinseitensderKaiserin
statt. Dortwar dichtam Eingang
zumHörsaalder gegebenes
Zeichen
erklärte
alsdann
derLandwirthsehaftsBaldachin
errichtet
, unterweichem
derSesselfür die minister
dieAusstellung
türeröffnet
.
Die
Kaiserin
unter¬
Kaiserin
stand
. Dieprächtigen
Blumengruppen
, diege¬ nahmdaraufmit ihrerBegleitung
undunterFührung
radean diesemPunktederAusstellung
sichzueinemI desGesammtvorstandes
einenRandgang
durchdieAus-
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. Auchkönnen
finden
denDurstVerwendung
ihrerBewunderungundgegen
, wobeidiehoheFrauhäufig
Stellung
alsandereBeerenfrüchte
. Voneinigen dieFrüchteebensovorteilhaft
verlieh
Ausdruck
Gruppen
übereinzelne
. Physalisperuvianabildeteinen
werden
eingemacht
Blumenspenden
reizende
derKaiserin
wurden
Ausstellern
siesich
entwickeln
. ImFrühjahrausgesät
vondem Halbstrauch
Orchideenstrauss
, soeinwundervoller
überreicht
im
, kommen
Pflanzen
bis zumHerbstzu ansehnlichen
zuScheeps- Nachsommer
-Dujardin
Vincke
ZüchterGustav
belgischen
, aberdieFrüchtereifen
auchzurBlüthe
liessdie
. WährenddesRundganges
*lez-Bruges
daele
Deshalb
.
schwer
wegen
Jahreszeit
dervorgeschrittenen
, dieamEingangzu der imposanten esvorteilhaft
Alexanderkapelle
derFrüchte
wennmandiePflanzen
,
ist
Aufstellung
desChemiegebäudes
imHörsaal
Felslandschaft
, dassmansieimerstenJahrimTopf
. Nachlängerem wegenziehenwill
ertönen
Weisen
, muntere
hatte
genommen
Maian
. Anfangs
überwintert
vonderAusstellung,behältundimKalthause
trenntesichdieKaiserin
Verweilen
entwickeln
StellemsfreieLandgepflanzt
einersonnigen
ihreausser¬ sichdiePflanzen
gegenüber
nichtohnevorherdemComite
raschbis zu einemMeterHöheund
zu
zumAusdruck
FreudeüberdasGesehene
ordentliche
; nursind
Frucht
, buschigundtragenreichlich
darüber
bringen.
. DerKelch,
auffallend
, welche dieFrüchtefürdasAugeweniger
überblickt
WerdieReihederAusstellungen
ist,
Artenlebhaftorangeroth
in den welcherbeidenwenigen
des Gartenbaues
der Vereinzur Beförderung
, währenddie Fruchteine
gelb
Jahrzehntenbleibthierschmutzig
Staatenindenletzten
preussischen
Königlich
Farbehat; aber washierdie Fruchtan
seinvondem blassgelbe
hat, der wirdüberrascht
veranstaltet
, gewinntsie auf demGebieteder
einbüsst
. Infrüheren Schönheit
Handelsgärtnerei
derBerliner
Aufschwünge
Perlenfein.
.
das Nützlichkeit
Gärtnereien
dieherrschaftlichen
Jahrenbeherrschten
Aus¬
, aber feinenund reizvollen
Feld. Diekleinen
, wie
desKriegsministeriums
in derReitbahn
stellungen
."
: „PreisvonWehrden
bis Anfangder
grandiflora
Bellisperennis
Folgealljährlich
sie in regelmässiger
, zeigtenwohlzur
wurden
Jahreabgehalten
achtziger
Zeit, zu BeginndiesesJahres,
Schonvor längerer
.« Die hatteichaufdieses
von »Liebhabern
grösserenHälfteLeistungen
. Seine
hingewiesen
Bellis
prachtvolle
, undzwaraus Vorzüge
zurück
tratendagegen
Handelsgärtnereien
sich
haben
,
habe
hervorgehoben
, dieichdamals
Handelsgärtnerei
, weildieBerliner
Grunde
demeinfachen
bewährt.
rechtglänzend
Treibperiode
aus ihren jetztbeiderletzten
Bebauung
durchdiemächtigvorschreitende
sindund
, dieimFreienetwasrosaschaltirt
alten Sitzenvertriebenwar. Die meistenalten DieBlumen
, diesehr
stehen
etwa20—25 cm hohenStengeln
Gärtnerhattensich, weilsie ihreGrund¬ auf
angesehenen
liefern,
Blumen
sind,alsorechtlangstielige
zurRuhegesetzt, festundstabil
, überhaupt
bekamen
stückegutbezahlt
sichfreibeimTreibenaufStielenvon30cm
, bissichdasGeschäft erheben
undesdauerteeineganzeWeile
haltensichaufdiesenauchganz
istnunindenVororten undnochmehrundbeimTreiben
. Inzwischen
wiedererholthatte
, so
ganzreinweiss
. DieFarbeist
, unddieseneue gut
auf’s Neueerblüht
dieHandelsgärtnerei
Formgetäuscht,
, durchdieGrösseundschöne
inTreptow. dassman
draussen
Weise
zeigtsichinimposanter
Blüthe
-Chrysanthemum
Pompon
glaubteingrossblumiges
nachTreptow eher
Dass man mit der Ausstellung
von
Treiben
Zum
.
Bellis
ein
habenals
sichzu
vor
, war
erregt
Verwunderung
ist, hat vielfach
gegangen
undso verwendbare
giebteskeinebilligere
. Nachendlosem Januarab
abjr einGebotderNothwendigkeit
grosseBellis
, wiedas übereinFünfmarkstück
Harrenauf einengünstigen Blume
Suchenund fruchtlosem
s
ichnicht
eignet
Es
«.
»PreisvonWehrden
hybrida
-Üebäudes
-Ausstellungs
desLandes
hinsichtlich
Bescheid
, sondern
für den Eo-gros-Schnittblumengärtner
, einenUnter¬ nur
warmanzufrieden
amLehrterBahnhofe
Verhältnissen
, dermitbeschränkten
auchfürdenjenigen
Gewerbe- zurechnen
vonBautenderBerliner
in derGruppe
schlupf
kannin
hat. SelbstderLandschaftsgärtner
, diesichausdemChemiegebäude,
zufinden
Ausstellung
, da eine
GärtendurchdieseArtsichguthelfen
, demPavillonder StadtBerlin seinen
demFischereigebäude
desGarten¬
seitens
sicherlichAnerkennung
Gruppe
Gebäude derartige
. Diese
zusammensetzt
Hefter
unddemPavillon
Verwendbarkeit
dervielseitigen
. Infolge
findet
für besitzers
, ganzvorzüglich
eignensichja, wiesichherausstellt
kann
Kosten
undwegenderganzgeringen
; aber beimTreibenzurjetzigen
AufbauvonPflanzengruppen
den vorteilhaften
. Daich
empfehlen
Pflanzzeit
, dassjedeLauneder ichesjedem
manfürchtetnichtmitUnrecht
zuübergeben,
Verbreitung
bin, es derweiteren
werde. gesonnen
machen
fühlbar
doppelt
sichinTreptow
Witterung
.)
. (S. Prospekt
übernommen
hat sichnundasWetterimrechten habeichauchdenVertrieb
Glücklicherweise
HeydtioIserlohn.
Adam
Erfolge
, undso stehtdemvollen
gutgemacht
Augenblick
nichtsmehrimWege.
derAusstellung
).
folgt
(Schluss
von1696.
NeueRosen
vonLevgqueund Sohn, SorysurSeine.
Züchtungen
, gut
, gross
Olga(the), crömeweiss
Grandeduchesse
),
edulis
W. (Physalis
peruviana
Physalis
gebaut.
überdieGattung
) hellkupfrig(thC
Feodorowna
an dieAbhandlung
Alexandra
Anschliessend
Imperatrice
1896er¬ gelbmitcarminbeschattet
Dezember
in diesemBlatteAnfangs
Physalis
, Mittepfirsichfarben.
undPhysalis
Alkekengi
. rem.) Zinnoberfarben
(hybr
laubeichmirausserPhysalis
BaronRaoulChandon
einedritteArtzunennenundzuempfehlen.mitbraun.
Franchetti
Juden¬
). Dieessbare
. edulis
W. (Phys
peruviana
Physalis
. rem.), stammtvon
(hybr
Comtede Montebello
, wo die Pflanzewahr¬ VictorVerdier
, einein Süd-Europa
kirsche
kirschroth.
, glänzend
angebaute
, allgemein
mit
imFreienüberwintert
scheinlich
. rem.), braunroth
(hybr
deGreffulhe
Comtesse
alsZier¬ zinnober.
als diebeidenvorgenannten
Art ist, weniger
hatsieinökonomischer Comtesse
. Dagegen
zubetrachten
pflanze
purpur. rem.), feurig
(hybr
deBCarn
Renee
vor denbeidenobengenanntencarmin.
denVortbeil
Beziehung
, welchedirekt
, dasssie essbareFrüchteliefert
voraus
in Bordeaux.
VonChauvry
, in welchem
werdenkönnen
vonderPflanzegenossen
, nichtunangenehmen RaoulChauvry
-süssen
sieeinensäuerlich
Zustande
. Lombard,
(the), stammtvonMme
habenundin Süd-EuropazumNachtisch ledergelb
Geschmack
getönt.
, mitkupferundchamois
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Madame
Desire
-Vincent(the), stammtvonMme. carmoisin
. AeussereBlumenblätter
sehr gross
, die
Levet
, dunkelchromgelb
mitsalmfarbenec
Mitteundrosa mittleren
klein
. DieBlumesiehtauswiezweiver¬
Rückseite
. Züchter
: PaulMarqueton.
schiedene
ineinander
steckende
Rosen.
LouisPuvravand
(Nois
.), stammtvonR6ved’or;
PerledesRouges
(
Zwerg
-Polyantba
).
Blüthen
in
grossblumig
, kanariengelb
in weisslichgelb
übergehend.Trauben
, die bis zum Frostsichfolgen
, sammtig,
Züchter
: J. Puyravand.
carmoisin
mitlebhaftkirschrothem
Schein.
Marquis
de Lagarde(tlte), stammtvonMarievan
Roulte
, violettroth
im Frühjahr
, dunkelrosa
im Herbst,
Rückseite
blulrolh
, sehrreichblühend.
DieRosen
„Baron
“ und„Baronne
de Rothschild
VonCorboeul
.“
-Marsault
inOrleans:
ImJournaldesRosesfinden
sichnachstehende
inter¬
Monseigneur
Touchet(tlte). VonNiphetosund
Madame
essanteDateD
Cltedane
überdiediesenNamentragenden
G
uinoisseau
,
Knospe
w
ieNiphetos;
Rosen,
Blumecrömeweiss.
diewirnachfolgend
wiedergeben:
Baronne
deRothschild
(Guillot
fils1862
)
Remontant.
VonVeuveSchwartz
in Lyon:
— Dunkelkarminroth
in amorantübergehend
. Nicht
Ducde Caylus
(tlte). VonLuciole
undBeauteIn- mehrinKultur.
constante
. Blumenblätter
gross
, häufig
gerollt
, dunkelBaronAdolphe
de Rothschild
(Lacharme
1862)
carmin
, gelbundcrSme
Remontant
. — Knospen
verwaschen.
.langsamaufgehend
. Blumen
-violetnüancirt
. GuteSortefürdenSchnitt
Madame
deMoidrey
(Ute
). Carminrosa
mitdunklerer purpurroth
Mitte.
undzumTreibenim Februar
. Sehrwenigverbreitet.
Mademoiselle
AnnaCharron(tfcte
Souvenir
). VonKaiserin
dubaron
deRothschild
(Pernet
etCrozy
1868)
. —Carmoisinroth
Augusta
VictoriaundLuciole
. Sehrwenigin Kultur.
, lange
, ofteinzelstehendeBourbon
Blüthenstiele
; Blumenblätter
BaronNatbaniel
gefaltet
, cremefarben
deRothschild
mit
(Lövöque
etfils1882)
carmin
, Mittezartrosa
Remontant
. —Gutgebaute
. GuteScbnittsorte.
Blume
, lebhaft
kermoisinroth.
Mademoiselle
Germaine
Nathaniel
deRothschild
Molinier
(tlte), aprikosen¬ Baronne
(Pernetp6re1885
).
farbigmitchinesisch
rosaverwaschen
, lebhaftrosamitsilberigem
, nachdemRande — Blumengross
Reflex.
GuteVarietät
zu incrömeweiss
, stammtvonBaronne
übergehend.
Adolphe
de Roth¬
Mademoiselle
Marie
-TiteröseMolinier
(tlte). Von schild.
MadameCltedane
-Guinoisseau
und Madame
BaronJamesde Rothschild
Laurette
. — EineSorte
, die
gegen1855vorhanden
war, heuteabernichtmehrvor¬
Messimy
. Pfirsichblüthenfaibe
aufgelbem
Grund
, inrosa handen
ist.
undcrgmeübergehend.
Endlich
s
eidiewegen
ihrerhervorragenden
Eigen¬
VonWilliam
PaulundSohn:
schaftenmit Rechtso verbreitete
Varietäterwähnt,
unrichtiger
Weisemitdemun¬
Enchantress
(tlte). Rundgebaute
Blume
, cremeweisswelchemanallgemein
mitblassrother
Mitte.
vollständigen
NamenBaronnedeRothschild
bezeichnet,
waszugrossen
Verwirrungen
Anlass
QueenMab(the). Aprikosenfarbig
giebt
. Derrichtige
mitorangebe¬ Name
ist:
schattet
, Rückseite
violettrosa.
Baronne
Adolphe
deRothschild
(Pernetpöre1868)
VonPernet
-Ducher
in Montplaisir
-Lyon:
Remontant
. —Blume
sehrgross
, gutgefüllt
undgebaut,
rosa, Blüthenstiele
strammund kräftig.
MadameCadeau
-Ramey(TheeHybride
). Starker fleischfarbig
aufrecht
wachsend
. Harte
, kräftige
Pflanze
von
Blütbenstiel
, grossblumig
, fleischfarbig
rosa. ZurKultur Zweige
anerkannter
Bedeutung
.
unterGlasgeeignet.
(JournaldesRoses
).
Ferdinand
Jamin(TheeHybride
). Carminrosa
mit
salmfarben
geiönt
, ähnlich
Madame
AbelChatenay
, aber
grossblumiger.
FrüWiiMeGehölze.
Ferdinand
Balee(TheeHybride
). Farbewechselnd,
vonzartfieischfarben
bis nankingelb
. ZurKulturunter
(Fortsetzung
stattSchluss
.)
Glasgeeignet.
VondemMandelbaum
PrunusAmygdalusStokes
(Amygdalus
communis
L) giebtes einigeFormen
, die
VonNabonnand
fiteres
, GolfJuan(Seealpen
).
wegenderzierenden
Blüthen
werthsind, indenGärten
AmeliePollonais
(the). Glänzend
zu werden
. Interessante
zartrosa
, Mitte angepflanzt
Unterarten
sind
leuchtend
chinesischrosa
; schöne
Knospe
. Starkwachsend. 1. duleis
, 2. amara
, 3. fragilis
, dieKrachmandel
undflore
FannyStolwerck
(the). Salmfarben
, einesehrschöne
mitpfirsichrosapleno
Varietät
mitweissen
oderrosenundkupfrigem
Schein
. Knospeschönkupfrig
Blumen.
-carmin. rothengefüllten
Kräftige
undrankende
SchönersinddieGartenvarietäten
Pflanzedes Pfirsichs
Madame
Grenville
GoreLangton
(the). Feurigkupfer¬ Prunus Persica S. et. Z. (Amygdalus
PersicaC.),
farben
, Mittekarmin
, Knospekupfrig
-carmin
. Pflanze vondenenwirhervorbeben:
kräftig
, rankendundreichblübend.
camelliaeflora
, starkgefüllt
, dunkelroth,
Valentine
Altermann
(the). Reinweiss
dianthiflora
, zartrosamitdunklerem
, rankend
und
Rand,
sehrkräftig.
KaiserFriedrich
III-, rosa, dichtgefüllt,
MarieWolkoG
(Bengal
), vonBengale
, grossblumig
, leuchtend
Nabonnand. ClaraMeyer
rosagefüllt.
Allediesesindungemein
Sammtigund karmoisinroth
zierendunddiereichen
mit rubinrotbem
Schern.
Längliche
Knospe
. Reichblühende
Pflanze.
Farbentöne
, mit denensie unsimFrühjahrerfreuen,
sindin
denGärten
k
aum
zuentbehren.
WasiliChiudoff
(Noisette
), leuchtend
kupferrosa.
Längliche
carminrothe
Knospe
. Pflanzerankendmit
PrunusnanaFocke(Amygdalus
nanaL.) Einvon
starkenStacheln.
Siebenbürgen
östlichdurchdasDonaugebiet
, Mittel
- und
Südrussland
, durchdieKaukasusländer
bisnachSibirien,
VonF. Dubreuil
in Lyon:
Dahurien
undiDdieSongarei
verbreiteter
, bis1 mhoher
. DieZwergmandel
GeneralBillot(the). Dreifarbig
istreizend
alsHalbstämmchen
, aussenviolett- Strauch
amorantmit ametbystfarbigera
Formsie, autdengemeinen
Schein
, Mittepurpur- inwelcher
Mandelbaum
ver
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edelt
, ihrezierlichen
Zweige
undBlüthen
ambestenzur Europaeingeführter
Strauch
, Blüthen
vor denBlättern
Geltung
bringt
. Einsolches
Bäumchen
gleicht
einem
Strauss weiss. DieechteYulanistin denGärtenwohlnicht
vonhellrosenrothen
Blüthchen
. EinesehrschöneArt! sehrhäufig
, wasmanunterdiesem
Namentrifft
, sind
Wohldieschönste
undamweitesten
verbreitete
Art gewöhnlich
Bastarde
zwischen
M. YulanundM.obooata.
istPrunustrilobaLindl
, derdreilappige
Pfirsichstrauch, M. stellataMaxim(M. Halleanastellata
) Japan.
resp. dessengefüllte
Form
. Diesein denchinesischenKleinerStrauch
.
Blüthen
auf
sehr
kurzenStielen,
Gärtenkultivirte
Varietät
wurdedurchFortune
vondort Blüthenblätter
reinweiss
, anfangs
sternförmig
ausgebreitet,
ausseiteinigen
Jahrzehnten
eingeführt
underfreutsich späterzurückgeschlagen.
als Halb
- oderHochstamm
der weitgehendsten
Ver¬
M. obovata
Thunb
., JapanundChina
. Etwashärter
wendung
. Es giebtkaumein schöneres
Bildals ein alsM. Yulanmitdunkelkarmoisinrothen
, innenweissen
solches
blüthenbesetztes
Bäumchen
mitdenrosenfarbenen,Blüthen.
halbgefüllten
, dichtgedrängt
an denAestenundZweigen
M. hybridaSoulangeana
, eine Kreuzung
vonM.
sitzenden
Blüthen
. Einäusserst
empfehlenswerter
Treib¬ YulanunaM. obovatastammtaus einerGärtnerei
in
strauch.
FromontbeiParis
. Blüthen
karmoisinroth
, innenweiss.
Viele
Zierformen
teilweisevongrossem
Wert für
(Fortsetzung
folgt
.)
denLandschaftsgärtner
, findenwirbeidenKirschen.
Vondemgemeinen
Sauerkirschbaum
Prunus
Cerasus
L. seienerwähnt:
florealbopleneRhexiimitgrossendichtgefüllten
FragenbeantHrortungm
weissen
Blüthen.
floreroseoplenomitrosenroth
gefüllten
Blüthen.
Frag;« 483.
AufdieStammart
veredeltsinddieseFormen
zur IstCocosnossmehl
mitSandvermehrt
für
Einzelstellung
vortrefflich
geeignet
. Dieweissgefüllte
Sauer¬ theilhafter
alsreinerSand
? DerAnssage
kirschelieferteinvortreffliches
Material
zurBinderei!
Stecklinge
darinungemein
raschb
PrunusAvium
L.. dieSüsskirsche
, ist indenGärten
lnCocosnussmehl
dürftensichStecklinge
vonkraut¬
hauptsächlich
durchdiehängende
Formvertreten.
artigenPflanzen
wieFuchsien
, Lobelien
, Bouvardien
Prunus
fruticosa
L. pendula
(Chamaecerasus
pendula Heliotrop
, Petunien
, Lantanen
, Abutilun
, Chrysanthemum,
hört) isteinsehrdekorativ
wirkendes
Trauerbäumchen
Agatheen
.
Begonien
u.s.w
.,
wie
auch
Teppichbeetpflanzen
mitschlanken
, dünnen
Zweigen
undweissen
Blüthen. raschundschnell
bewurzeln
, dochmüssen
dieStecklinge
Bekanntere
Blüthensträucher
, weilauchzumTreiben nachder
schleunigst
in lockereErdein
mehrbenutzt
, sindPrunusjaponica
floreroseopl. und kleine Bewurzelung
Töpfegepflanzt
werden
, da sie sonstzuwenig
fl. albopleno(Prunuschinensis
fl. pl.) mitroth-, resp. Nahrung
habenundverkümmern
. ZumVersuch
kann
weissgefüllten
Blüthen
. Sehrschöneundempfehlens¬ich nur rathen
, hat der Fragesteller
werteSlräucher.
hierzunichtdie
rechteLust, so erbitteichmir einekleineProbevon
DieTraubenkirsche
PrunusPadusL. ist besonders diesem
MehlzuVersuchszwecken.
beliebt
wegendessüssen
Duftes
, dendieinlangen
über¬
Ad.HeydtinIserlohn.
hängenden
Trauben
stehenden
Blüthen
ausströmen
. Sie
kommtvor inEuropa
, demOrientundNordasien
bis
zurMongolei
, Mandschurei
. Nordchina
undJapanund
Frage445.
hat nurdeneinenNachtheil
, dasssiesehrleichtvon
Welches
sinddiebewährtesten
Marktsorten
von
Ungeziefer
befallen
wirdunddesshalb
besonders
in der
Englischen
Pelargonien
?
NäheVonKulturen
nichtzurAnpflanzung
zuempfehlen Im praktischen
Berufsleben
hat
mansichim
all¬
ist. Eineschöne
Formistdiemitgelbgetupften
Blättern gemeinen
aufnur5—6Sortenbeschränkt
undichhalte
PrunusPadusaucubaefolia.
es auchfür das beste
. DasHaltendervielenSorten
Alledie vorgenannten
Prunusarten
lieferneinen ist nurGeld
und
Zeitraubend
;
wenige
,
abergute
Sorten
reichen
BeitragfürdieAusschmückung
derGärtenund sindbesseralsvieleundvonjeder2—3, vondenen
sindzurVerwendung
auchin kleineren
Gärtensehrzu mandannnochnichtrechtverkaufen
kann
, weilman
empfehlen.
eben>vondernochso wenighat.« Dievorzüglichsten
Ehewirweitergehen
, sei einerSchlingpflanze
ge¬
SortensindMabel
, PerlevonWien,
dacht
, die unsjet2t ebenfalls
schonmitihrenBlüthen undbegehrtesten
Zittavia
,
Crispiflora
undM
.
Lebl
.
Diese
S
orten
undin
erlreut
. AkebiaquinataDcneist einin denGebirgen Mengen
gehenbeimMarktgeschäft
ambesten
, dochhat
JapansundChinasheimischer
, beiunsgutaushaltendereinjederZüchter
ebennochseineVorzugssorten
, aber
(Nizza
, Palmengarten
) Schlingstrauch
mitkurzem
Stamm, wiegesagt
,
obige
genügen
. Ad.HeydtinIserlohn.
zahlreichen
, dünnen
, gewundenen
, graubraunen
kahlen
Aesten
undunbehaarten
, gestreiften
, grünenoder(inder
Hofgärtner
Lebldunkelroth
(sehrgeeignet
).
Jugend
) purpurfarbenen
Zweigen
. Blätter
zufünfstehend.
Perle
vonWiendunkelroth.
DieimAprilundMaierscheinenden
Blüthensitzenin
le Negredunkelroth.
3—6 cmlangen
, gestielten
, einfachen
Trauben
, diemänn¬
Mabelrotbmitschwarz.
lichenzu3—6 an derSpitze
, dieweiblichen
zu 1—3
Normaweiss.
am Grunde
. Erstere
, kurzgestieltund hellbräunlich¬ le
Vesuvhellroth
mitweiss.
violett
, letztereauflängeren
Stielen
unddunkelbräunlich- Saphier
hellroth.
violett
. Eigenartige
Blüthenforra
undFarbe
. DieAkebia
Coquetterie
lillafleischfarbig.
quinata
wirdinJapanvielfach
nutzbringend
verwendet. Diese
Sorten
werden
indenmeisten
Specialgeschäften
ßekanntliche
herrlicheBlüthensträucher
sinddie alsHauptabgangssortengezogen.
Magnolien
; leider
, wennnichtgut geschützt
stehend,
leidendieBlüthen
entweder
vondenSpätfrösten
oder
Frage447.
dieBlütbenknospen
durchdieStrenge
desWinters.
Diefürunsere
SpreuefürTofpflanzen
Verhältnisse
inBetracht
ver¬
kommendenIst dieErdevonverfaulter
ArtenundVarietäten
sind:
wendbar
, odereignetsichdieselbe
fürMistbeete
?
Magnolia
YulanDest
. Lilien
-Magnolie
. Heimath
Wenn
dieSpreu
gutgelagert
undmitJauche
durch¬
ChinaundJapan
, seitEndedesvorigen
Jahrhunderts
in setztist, würdeichsie, aberauchnurdann
, zukraut-

artigenTopfgewächsen
, alsBeigabe
beiFuchsien
, Helio¬ Düngens
willgelernt
seinundnichtvonheutebismorgen,
trop und dergleichen
benutzen
, fernerauchfürMist¬ sondern
inJahren
. DasvieleBespritzen
mitScbwefelbeetefürSamenaussaaten
, Gurken
. Wurzeln
undKopf¬ blüthekannes auchgethanhaben
. OhnedieRosen
salat, zumAuspflanzen
vonPrimelnetc. Abernur selbst
anOrtundStelle
gesehen
zuhabenistesschwer
, eine
wennsielagerreif
ist.
Ad.HeydtinIserlohn. direkte
Antwort
zuertheilen
. Ad.HeydtiuIserlohn.
Frage454.
Frage456.
Wiesätundbehandelt
Werliefertbleigrauen
manFarrnsämlinge?
SandfürGartenwege?
UmErfolgmit der Anzucht
derFarrnkräuter
zu
DieFirmaA. Schweigier
amPetersthor
in Frank¬
haben
, sindverschiedene
Einzelheiten
zubeachten
. Zu¬ furta. M. wieauchG. P. Strassheim
&Go. halten
, wie
nächstkommtes daraufan, dassmanwirkliche
Sporen mirbekannt
, grauen
SandaufLager
. Icherinnere
mich
aussätundnichtetwaSpreublättchen
, welche
dieSporen- nochvonFrankfurt
a. M. her, dassdieFirmaPh. Kitz,
häufcben
(Sori) bedecken
. DieSporenderFarrnkräuter Sömmeringstrasse
, derartigen
Sandindendortigen
Tages¬
sind rundliche
, sehrkleine
, schwarzoderbraunaus¬ zeitungen
empfiehlt
. AuchdieAnhaitinischen
Silberwerke
sehendeKörnchen
undnurmit einemscharfenAuge botensolchen
Sandan.
Ad. Heydt
inIserlohn.
odermiteinerLupeerkennbar
. DieGewinnung
reiner
Sporenerfolgtam besten
, indemmandieFarrnwedel
mit demSporennachuntenauf einweissesPapier
bringt
, solchemit einerGlasscheibe
bedecktundan
einentrockenen
Ortstellt
. Nacheinigen
Tagenfinden
Yereins-Haclmclrten.
sichreichlich
SporenaufdemPapier
, welchemanso¬
Bericht
überdieGeneralversammlung
desGärtnervereins
fort aussät
. Umdie Aussaatmit Erfolgzu bewerk¬ „Hortulania
“; am10.April1897
imSchlesingereck
. Diesehr
stelligen
, nehmemanlaserigen
compacten
Torf, welcher starkbesuchte
Versammlung
wurde
Abends
um9‘/, Uhrvom
siebmiteinerkleinen
Sägeinbeliebige
Scheiben
schneiden II.Vorsitzenden
Herrn
Gutjahr
mitderBegrüssung
aller
Anwesenden
lässt, dickerals1 ctmistnichtnöthig
. AufderTagesordnung
. DieFläche
standzunächst
kann eröffnet
alsPunkt1,
Bericht
über
dieThätigkeit
imverflossenen
Halbjahr
, worüber
manbeliebig
grosswählen
, ambestenzweiFingerlang Herr
Gatjahr
in sehrübersichtlicher
Weise
referirte.
undbreit. DieseScheiben
werdenin warmem
Wasser
Esgehtausdiesem
Bericht
hervor
, dassesdieHortulania
eingeweicht
, bissiesichwieeinSchwamm
vollWasser doch
verstanden
hat,trotzderfetzten
bewegten
Zeit
, welche
dem
gesogen
haben
, dannwerdendieSporenaufdieBreit¬ Verein
manche
Aufgabe
auch
n
ach
aussen
hinstellte
, sichunent¬
wegtaufderHöhederZeitzuerhalten
. LautBeschluss
der
flächegebracht
unddieTorfslticke
aufdemVermehrungs¬
Generalversammlung
vomSommerhalbjahr
1896
, tratderVerein
beet oderanderweitig
auffeinenSandgebettet
, jedoch mit
d
em
1
.
Januar
97
,
dem
Allgemeinen
Deutschen
Gärtnerverein
so, dassmanzwischen
denTorfstücken
eineGasselässt. alsZweigverein
bei. DieMitgliederzahl
welche
in
derRegel
UmdenTorfstücken
80—90schwankt
die nöthigeFeuchtigkeit
, zähltgegenwärtig
80. ln den18
zu er¬ zwischen
Sitzungen
, welche
durchschnittlich
gut besucht
halten
, wirdnichtderTorfselbst
, sondern
derSandan¬ ordentlichen
gefeuchtet
. NachkurzerZeitbekommt
dieOberflächewurden
imGanzen
12Vorträge
gehalten
. DieAbende
, anwelchen
desTorfeseinengrünenSchimmer
, einZeichen
, dass keinVortrag
aufderTagesordnuug
stand
,
wurden
theilsdurch
dieSporenkeimen
, dannentwickelt
ausfachwissensehaftlichen
sicheinlebermoos¬Vorlesungen
Zeitungen
, theilsdurch
Besprechung
dervouMitgliedern
desVereins
gestifteten
PflanzenartigesGebilde
. Es folgtnunderkritische
Punktder theile
ausgefüllt.
Befruchtung
, desshalb
dürfendienötbigen
Bedingungen Auch
d
erFragekaeten
wurde
sehrregebenutzt
, derselbe
nichtfehlen
. DieVerschmelzung
der Antheridien
und enthielt
imGanzen
138wissenschaftliche
und78sachliche
Fragen,
Archegonien
(Befruchtungswerkzeuge
) gehtnurunterder
Festlichkeiten
hieltderVerein
imLaufe
desWinterhalbjahres
nöthigen
WärmeundFeuchtigkeit
vorsich. Nachder 2abundzwar
ausser
demStiftungsfest
noch
e
in
WeihoachtsBefruchtung
entwickeln
sichdieerstenBlättchen
, dann kräuzchen
. Dasses dieHortulaDia
versteht
Festezu feiern,
kannmandieTorfstücke
beliebigauseinanderbrechen
bedarf
wohlerstkeinerweiteren
Erwähnung
, dennauchdas
16.Stiftungsfest
, welches
undinTöpfe
am6.Februar
mitHeideerde
imSaale
desKarlshauses
pflanzen
,wosichdiePflänzchenabgehalten
,warwieder
derbeste
Beweis
,welcher
Beliebtheit
unterdernöthigen
Pflegefreudig
weiterentwickeln
, ln sichderVwurde
erein
ioweiteren
Kreisen
erfreut
.
Wenn
esauch
nicht
Ermangelung
desTorfeskannmanflacheSaattöpfe
mit Aufgabe
des
V
ereins
ist
,
Feste
z
ufeiern
,
soistesdoch
immerhin
sandiger
Heideerde
zur Aussaatbenutzen
. Fernerist auchsehrangebracht
, nachdenvielen
e
rnsten
Sitzungen
*den
Mitgliedern
es zurGenüge
Gelegenheit
zubietenuntersichauchfröhliche
bekannt
, dassFarrnsporen
in Gewächs¬Stunden
zuverleben
.
ZuPunkt
2undsind
derTagesordnung
berichteten
häusernohneAussaatfreiwillig
keimenundsichent¬ dieRevisoren
Beuss
und
Wenzel
Cassen
und
Bücherwickeln
, sofernsie dienöthigen
Bedingungen
finden.
.
.
P.
CeiPunkt3. Neuwahl
desVorstandes
angelangt
, legte
Unterzeichneter
zumTagespräsidenten
gewählt
, der
Eineeingehende
Abhandlung
undgenaue
Bebandlungs-nachdem
Vorstand
seinAmtnieder.
weisedürfteindennächsten
Nr. dieserZtg. zumDruck seitherige
Dieser
Vorgang
derNeuwahl
, welcher
sozusagen
denSchwer¬
punkt
des
V
ereinslebens
überhaupt
kommen
.
bildet
,war
a
uch
h
ier
nichtso
Ad. HeydtinIserlohn. leicht
überwunden
,
besonders
dadie
allen
H
errn
zum
grössten
Theilamtsmüde
waren
. HerrC. Ebhard
welcher
über6 Jahre
denVorsitz
führte
, hatsichwährend
dieser
Zeitsehrverdient
Frage455.
umdieEntwickelung
unddieAchtung
derHortulania
gemacht,
\Voherkommtes, dassbeiTopfrosen
, dieimHans deren
siesichheuteerfreut
undistesnurzubedauern
, dasses
getrieben
werden
, dieBlätterplötzlich
a
bfallen
a
nddie
ihm
nicht
mehr
möglich
ist
,
neben
seinen
eigenen
Verpflichtungen
Pflanzen
krankwerden
? Kannzavieles
Dangen
(aasdem einsolch
verantwortungsvolles
Amtlänger
zuverwalten
. Essei
Abort
)daranschuld
, oderschadet
zavieles
Bespr
itzen daher
hierandieser
Stelle
ihm
, sowie
allen
ü
brigen
Herren
des
mitSchwefelblnthe
? sein
altenVorstandes
, derwärmste
DankimNamen
desVereins
DerGrunddürftewohlinstarkerDüngung
zusuchen
Die
Neuwahl
des
Vorstandes
ergab
folgendes
Resultat:
sein, denn allzuvielist schädlich
, besondersdann,
I.
Vorsitzender
Herr
C
.
Crusius.
wennder Düngernochnichtvergobren
ist, wie es
11
. Vorsitzender
HerrO. Kirsebner.
hier einzutreffen
scheint
. Heutzutage gehen
I. Schriftführer
HerrH. Beuss.
II. Schriftführer
HerrM. Schnak.
mehr Pflanzen an Ubermassiger Düngungzu
I. Cassirer
HerrC. Breiter.
Grunde als an zuwenig, esmeintebensomancher:
II. Cassirer
Herr
Pieper.
»Immer
tüchtigdarauf
.« Ja, aberdieErfolge
sindauch
Bibliothekar
Herr
H. Wülker.
darnach
. Einerichtigeundsachliche
Revisoren
Herren
Ausführung
des
Gutjahr
, Friede
undWenzel.
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Möge
nundieHortulania
auchunterihrerneuen
Leitung
die
bestenFortschritte
machen
, mögesie wachsen
Ausstellungen.
,
b'ühen
und
gedeihen
undstetsdazubeitragen
, dasAnsehen
unddieAchtung 1897Frankfurt
a. M. Allgemeine
Kosen
-,Blumen
-undPflanzenunseres
ganzen
Standes
allzeit
zufördern
undzuwahren.
Ausstellong
vomJunibis November
, veranstaltet
vom
Heinrich
Benss
, I. Schriftführer. Frankfurter
Rosistm
-Verein
unterMitwirkung
desVereins
deutscher
Rosenfreunde
.
Das
P
rogramm
fürdie
permanente,
sowie
fiirdieeinzelnen
Monatsausstellungen
, desgleichen
für
Industrie
,
Maschinen
undGeräthe
, stehtaufgefl
. Verlangen
Verschiedenes.
vondemBureau
obiger
Ausstellung
Jedermann
zurfreieu
.
EinbilligesDanger
_
-Conserrirangsmittel
willMathias Verfügung
Neuhaus
inLuckenwalde
inder
W
eise
herstellen
,
dass
g
ereinigte
LeipzigGartenbau
-Ausstellung
Asche
, dievonirgend
inVerbindung
einem
Brennmaterial
herrühren
kann
, mit 1897
sächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.mitder
so vielSchwefelsäure
aufgeschlossen
wird
, dassdieinjener
enthaltenen
Basen
, wieThotierde
, Eisenoxyd
, Natron
undKali,
in saureSulfate
übergefüTirt
werden
, worauf
dassoerhaltene1898Mainz
. Grosse
Allgemeine
deutsche
Gartenbau
-Ausstellung.
völlig
andieSäure
zubinden
. Diefertige
Masse
, einnatürliches
bleibt(Mitgetheilt
vom
Patentbureau
~
Reichelt
, Berlin
NW
. 6). Internationalen
EinneuesGewächshaus
imSefton
-Park.DerStadt
Liver

Lage des Wochenmarktes.

Topfpflanzen
: Rosenpflanzen
—150J,.Rhododendron
1.20—
2.80 Azaleen
indica
80—200-70
J, Azalea
mollis
50—100-»5,
Cinerarien
25—40-J, Calla
60—80-5, Prunus
triloba
100
—150-4,
Primula
auricula
30—40 Pcimula
acaulis
, 30 Primula
veris30-4,Primulachinensis
20*
}
, Hortensien
80—250-4,
Goldlack
35—40 4, Levkoyen
50
—
60-4,
Syringenbäumehen
2.50M,Ficuselastica
80—160-*$, Dracaenen
60—200-*J, Erica
persoluta
alba35
—60-4,Pensen
o/o350
—400-4Bellis
0/„400-4,
«/, 400-4,Myosotis
lichtes
gedeihen
und
^derdiegrüne
°/0300
—
400J>,Tulpen
Farbe
6—8 J>.
bedingende
Stoff
, das Silenen
Scfanittblnmem
Rosen
12—25 proStck
.
jenach
Qualität,
Nelken
Stck
. langgestielt
10-J, Maiblumen
°/° 450 Tulpen
Stck
.
4
—
7
<
J,
Flieder
perBund
350
—450-4,Gardenien
Stck.
undGefängnisphysiognomie
beijedemfühlenden
Menschen
ge 30—40*4,Marqueritten
Band
30—
40-4-, Reseda
Bündlö
—30-*}.
radezu
Mitleid
erregt. dieherrlichen
Farben
desObstes
• demEinfluss
desLichtes
v..
Gemüse
: Weisskrant
20—30 -4,Rothkraut
20—30 -4,
nichtweiter
darauf
Spinat
Pfund
aufmerksam
20-J, Rosenkohl
gemacht
zuwerden,
Pfund
25-4,Blumenkohl
25—40-4,
Artischoken
60—70-4,Wirsing
18—20-4,Kohlrabi
5—
6
-4,
Sellerie
10—20-4,o/o8 M,franz
. Bleichsellerie
25—40-4,
i direkter
5—6^5,o/o3
Beweis
c^ ,Brunnenkresse
fürdiesegünstige
5-Jper
WirkungLauch
Bund
,Cichorien
20-4,
äLichtes
aufFrüchte
istjaauchdasVerfahren
, denunreifenHopfenspargel
perBündchen
12
-4,
Kopfsalat
15
—
18
-4,
Feldsalat
Port
.10-tJ, Lattich
Port
. 20-4, Pastinaken
Stck
. 5 -4,Schwarz¬
wurzeln
Pfund
20-4,Meerrettig
Stange
20—254><Radieschen
Bündchen
5 -4,neueRetlige
) dassnacherfolgter
. 20*4,Zwiebel
Reife
d
Pfd
. 8—10-4,
rotheRüben
Port
. 20-4< Stck
Malter
5—7 M,Spargel»
Wegnahme
derWachsauflage
50—200J>perPfd. Kartoffeln
diev
Obst
: Borsdorfer
Aepfel
Pfund
35—40-J, Gold
-Reinetten
Pfund
40
—
504i,
Amerikanische
Aepfel
engros
P
fd
.
224>
, per
i organisches
Leben, Pfund
35 Orangen
4—104, Ciironen
8—104>Ananas
per
derBehinderung
undEntwicklung
derselben
erzielt
wird
. Nicht Pfund
160
—2004>Cocosnuss
20—30J>, Nüsse
, Pfd
. 30—40-4,
sobekannt
wiedieThatsache
derEntwicklung
desChlorophylles
Haselnüsse
Pfund
40-4unierdemEinfluss
des
Lichtes
dürfte
jedoch
jene
s
ein
,
dass
a
uch
diegrün®
0 BlätterundStengel
Stärke
enthalten
und
dass
a
uch
J' ” 1Ja
Lichte
abhängt
, welche
Stärke
alsdann
von
denBlättern
demHolze
zugeführt
’ ’bezw.i dieses
umgewandelt
wird
, wozu
jedoch
dieLichtwirkung
nich
. _ _.......
__
diese^Erfahrung
hinsichtlich
Fragekasten.
derStärkebildung
durch
dieLichti
belgischer
Naturforscher
I
eigenartiges
Verfahren Erzeugung
von.photographischen
Bisher unbeantwortete Fragen.
hinsichtlich
dertheilweisen
L..
....
...._
.
,
indem
erdieBlätter
geeigneter
Blattpflanzen
theilweise
mitSchab¬
Fragte434.
lonen
ausStanniol
überdeckte
unddiePflanzen
nunlängere
Zeit Wiepräparirt
manambesten
Blumen
Herbarium
? undBlätterfürdas
Alcohol
behandelt,dassdasChlorophyll
gänzlich
ausgezogen
wurde
, wonach
d Blatt
_ g_änzlich
weisserschien
. Nunmehr
wurde
^dasselbe
mitJjodtinktur
iiberg»
Frage457.
hierbei
danndieWirkung
derStaniolWieistdieKulturderWassermelone?
überraschender
Weise
, indem
nLicht
. ___
_
getroffenen
Stellen
sich's stärkehaltig
ergaben
undblau<
ow
..cueu,
uicuurigeu
Bienen
aber
w
eiss
blieben
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eine
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einenSchritt
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w
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8. Jahrgang.

DieGrosse
, leichtes
Allgemeine
Gartenbau
undgefälliges
-Ausstellung
zuBerlin. diesichdurchgeschicktes
Arran¬
gementauszeichnet
. DenFussderGruppe
säumteine
(Fortsetzung
stattSchluss
.)
Reihegrosser
, in vollerBlütheopracht
erstrahlender
Dieriesige
Masse
vonPflanzen
, diemaninTreptow Azaleen
vonT. J. Seidel-Dresden
(Laubegasi
).
Die
zu&
ammengebiacht
vorfindet
, gruppirt
sichin dreiHaupt¬ grossenGruppenvon Commercienrath
Spindlerabteilungen
•— Blattpflanzen
, bezw
. grosseDecorations-Spindlersfeld
(Garteninspector
Weber)' undvonHof¬
pflanzen
, ferner
blühende
Gewächse
undBlumenbindereien.
lieferanten
GustavA. Schultz-Eckartsberg
imQuer¬
WasdieBlattpflanzen
betrifft
, ist vorAllemTheodor schiffedesChemiegebäudes
unterscheiden
sichvonden
Jawer in Niederschönhausen
zu nennen
, der eine gewöhnlichen
Biatlpflanzengruppen
dadurch
, dasssiebunt¬
wahrhaftgrossartige
GruppevonPalmen
, Farnenund blätterige
undblühende
Pflanzen
ingrösserer
Masse
ent¬
dergl
. imFischereigebäude
aufgestellt
hat. Diese
Gruppe halten
. DieSpindler
’scheGruppeist mitdenfarben¬
reichtvomParterredesRaumesbis überdieGalerie, schönenCroton
, in derenCulturdie Spindler
’sche
die vorigesJahr die wissenschaftliche
Abtheilung
der Gärtnerei
vonjeherberühmt
war
,
vermannigfacht
, die
Gewerbe
-Ausstellung
enthielt
; sie umfassthalbmond¬Schultz
’sche hat blühenden
(getriebenen
) Fliederin
förmigeineninGrottensteinen
geschmackvoll
ausgeführtenHunderten
von Pflanzenverwendet
. BeideGruppen
Wasserfall
und alsvorgeschobene
Postenreichennoch wirkenprachtvoll.
hervorragende
Einzelpflanzen
und besondere
Gruppen
DenAbschluss
desChemiegebäudes
nachSüdenhin
weitindenSaalhineinunddieWändeentlang
. Theodor bildendieAlpenrosen
(Rhododendron
) vonT. J. SeidelJawerkannsiebdeswerthvollsten
Bestandes
an grossen Dresden
. Seidelist der unvergleichlich
bedeutendste
Palmen
zuDecorationszwecken
rühmen
. UmEinzelheitenRhododendronzüchter
in Deutschland
. Beider 1890er
zu nennen
, seienprachtvolle
und höchstkostbare Ausstellung
erhielter für seineLeistung
denKaiser¬
Exemplare
von Gocos-Bonnetti genannt
, Kenüen preis, einigeJahrevorherbestritter aus eigenen
undAreken
, Zwerg
- undSchilfpalmen
(Thrinax
), Schirm- Mittelneineprachtvolle
Sonderaussteliung
vonAlpen¬
undFächerpalmen
, herrliche
Phönix
, fernerAraucarien rosenimWintergarten
desCentralhotels
. Erhatdies¬
(Andentannen
), Neuseeländischen
Flachs(Phormium
), malausserPreisbewerb
ausgestellt
, desshalb
abernicht
Baumfarne
, grosseDracaenen
, Dianellen
u. a. m. Wer mindergrossartig
. UmseinenPflanzen
einepassende
denungewöhnlichen
Gehaltdiesermajestätischen
Gruppe Aufstellung
zugewähren
, batmaDdenehemaligen
Hör¬
genauer
kenuenlernenwill
, der geheringsherumund saaldesChemiegebäudes
in eineGebirgslandschaft
ver¬
sehenach
, wassichda alleinimHintergründe
verbirgt. wandelt
, in dereinWasserfall
vonderHöheherabin
Wo mansichsonstdamitbegnügt
, mitNadelhölzerneinenkleinenSeehineinrauscht
. DenAbhang
decken
undsonstigen
einfacheren
,hochgewachsenen
,immergrünendieimköstlichsten
Farbenspiel
schimmernden
Rhododen¬
Pflanzen
denHintergrund
zufüllen
, stehen
hierdieedelsten dron,zumeist
dieedlenvomSikkim
-Himalaya
eingeführten
KinderderTropenals blosses
Füllsel
. MitdemselbenSpielaiten
, vermischt
mitdenwunderschönen
pontischen
Materiale
hättesichnocheinezweitederartige
Gruppe Azaleen
. WennderScheinderelektrischen
Lampen
sich
stellenlassen.
überdiesereizvolle
Scenerie
ergiesst
, zudervondenSeiten
In demselben
Raumefindetmannochanerkennens-her grottenartige
Gängeführenundfür diederBlick
werthePalmen
-GruppenvonCommercienrath
Dell- aus der Hallefreigemachtist, indemmanausder
schau -Pankow
, Obergärtner
Schmidt und von Zwischenwand
einengewaltigen
Bogen
herausgebrochen
Jahnke-Pankow
. ImChemiegebäude
hatFriedrich hat, so gemesst
maneinSchauspiel
vonmärchenhafter
Mäcker-Berlineineschöne
Blattpfianzengruppe
gestellt, Wirkung.
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Einwürdiges
Seitenstück
zudiesen
Alpenrosen
bilden Erwarlungen
, die manvonihrhegte
, imAllgemeinen
dieeigentlichen
Rosen
, die in ausserordentlicher
Fülle entsprochen
. Denganzen
Nachmittag
und’Abend
wimmelte
undVollkommenheit
aufderAussellung
vertreten
sind. dieAusstellung
vonzahlreichen
Besucherschaaren
. Bis
Siebedecken
dasganzegewaltige
ParterredesChemie¬ Abends
fünfUhrhatten
, abgesehen
vondenzahlreichen
gebäudes
undwetteifern
nacheinstimmigem
Urtheile
der Inhabern
vonDauerkarten
, über3000zahlende
Besucher
KennermitdenDarbietungen
derweltberühmten
Pariser dieKassen
passirt
, wasmitRücksicht
aufdenziemlich
Rosen
-Aussellungen
, die höchstens
etwaan Zahlder hohenAusnahmepreis
des Eröffnungstages
(dreiMark)
Pflanzen
unsererAusstellung
überlegen
sind. DieBe¬ alseingünstiges
Ergebniss
bezeichnet
werdenmuss.
deutung
dessen
, washierderGartenbau
-Director
Max
DieJury, dieüber2254Preiseentscheiden
muss,
Runt zel-Niederschönweide
, wasCarl Görms- Pots¬ hattrotzdiesergewaltigen
Arbeitslast
dengrössten
Theil
dam, Emil Dietze-Steglitz
, Johannes Bacher- derPreiseschonamerstenTagvertheilt
, dasOberpreis¬
Pankow
undnocheinige
Andere
gebracht
haben
, wächst gericht
warunterVorsitz
des
Hofmarschalls
v.St
.
Paul
-Illatre
beiderErwägung
, dassdieWitterung
seitvielen
Wochen zusammengetreten
.
DerKaiserpreis
ist
,
wie
schon
be¬
demGedeihen
derRosedurchaus
feindlich
war, dass kannt
,demGartenbaudirectorMax
Buntzel-NiederschönalsodieRosentreiberei
, in unsermKlimaüberhaupt
,nichtohneWiderspruch
ein weide
einzelner
Preisrichter
,zuer¬
schwieriges
StückArbeit
, mit erheblichen
Hindernissenkannt
worden
.Einstimmigkeitherrschte
bei
derVerleihung
des
zu kämpten
batte
. Undnunbetrachte
mandenkraft¬ Kaiserinpreises andenCommerzienrathSpindlervollenTrieb
, dieherrliche
Belaubung
derBuntzel
’sehen Spindlersfelde
. DiefünfPreisederStadt Berlin er¬
Rosen
, die volle
, üppigeBlüthederGörms
’schen
, und hielten
Theodor
Jawer-Niederscbönhausen
,CarlHering,
manwirddenHutziehenmüssen
vordenWerken
unserer i. F. CarlGörms-Potsdam
, derbekannte
Rosenzüchter,
Rosentreiberei
, dienochvoranderthalb
Jahrzehnten
als fernerJ. C. Schmidt- Berlin
, für dieMittelgruppe
im
etwasüberhaupt
fürunserKlima
Ungeeignetes
, wennnicht Pavillonder Stadt Berlin
, Carl Lackner-Sleglitz
Unausführbares
betrachtet
wurde.
für Orchideen
undMäcker- Berlinfür dieCentenarEntzückende
Blumenpracht
enfaltet
sichauchinden gruppe.
Seitenhallen
desBaues
. Dastösstmanzunächtaufdie
EinEhrenpreis des KreisesTeltowwurdeA.
Orchideen
, welchediesmal
zwarnichteineso hervor¬ Hranitzki
-BerlinfürZiergehölze
zuTheil
; die kleine
ragende
Rollewie1890spielen
, aberdochachtbarver¬ goldeneMedaille der Gartenbaugesellschaft
tretensind.Diebedeutendste
Sammlung
bringtVincke- zu Frankfurt a. M. erhielt A. Lenz-Neuen¬
Dujardin(Brügge
), ihmkaumnachstehend
müssen
die dorf für Cyclamen, denEbrenbecher
desGarten¬
Leistungen
vonJ. C. Schmidt-Berlin
(UnterdenLinden bauvereins
fürHamburg
, AltonaundUmgegend
Marlin
—Blumenschmidt
) undCarl Lackner-Steglitz
gelten. Hoffman
-Treptow
fürFlieder
, denEhrenpreis
desMinisters
AuchR. Brandt-Gharlottenburg
istaufdemPlatzemit vonLucius
Lackner
-Steglitz
fürOrchideen.
einer,wennauchnichtumfangreichen
, sodochgewählten
GoldeneMedaillen
wurden
verliehen
inderGruppe
Sammlung
feinerer
Orchideenarten.
1, decorative
Abtheiltung
undGartenkunst
, an H. Fas¬
NebenderRoseundderOrchidee
sindeszunächst bender
-BerlinfürDecoration
einesTauftisehes
, an den
dieAzaleen
undderFlieder
, diesichhierhervordtängen.Magistrat
vonBerlinfür das Riesenfeld
-Modell
, an F.
DieAzaleenmit ihrenbrennenden
, prachtvollen
, aber Körner
-Steglitz
fürPlänevonPark- undGartenanlagen.
etwasgrellenFarben— eineechtePflanzefürKnall¬
DenEhrenpreis
für
Orchideen
,
von
Geh
.
-Comm
.-Rath
effecte
—ist, wieschonerwähnt
wurde
, vonT. J. Sei¬ Veitgestiftet
,
hollesichder
Belgier
V
incke
-Dujardin.
del, ausserdem
abervonFranz Bluth-LichterfeldeIn derGruppe
3, Gewächshauspflaozen
, errangen
goldene
ausgestellt
. Bluthhatin mehreren
Speeialiiaten
einebe¬ Medaillen
GustavA. Schultz
-Lichtenberg
für50Palmen
sondersglückliche
Handund dementsprechend
einen undfürindische
Azaleen
, Karl Mauch-Göppingen
altengefestigten
Ruf
. SeineAzaleenundseineEriken fürdieselbe
Blumenart
, W. Weimar
-BritzfürAzaleen
in
kenntmanweitundbreit. IhmzuEhrenistaucheine Marktsorten
, Herrn
. Tillich
-Altenburg
fürEriken(fürdie
wunderschöne
, feinduftende
, weisseSpielartBluthe- ausserdem
FranzBIulh
-Gross
-Lichterfelde
eine grosse
ana getauft
, undseinehiervorgeführten
Azaleen
erweisen silberne
Staatsmedaille
erhielt
),
ferner
W
.
Kretschmannsichals vorbildliche
Leistungen
. In der ehemaligenPankowfürCinerarien
(Kretschmann
erhieltfür seine
Nabrungsmittelhalle
findetmanseineEriken
, diein der Marktpflanzen
, ausserdem
denRavennöpreis
), K. Libner
zarten
, wenig
farbenprächtigen
, aberzierlichen
undinter¬ aus Berlinund WaltherMund
-Pankowfür Cacteen,
essantenErscheinung
zwardenGegensatz
zudenAza¬ Spindler
-Spindlersfeld
fürDracaenen
undOttoThalackerleenbilden
, aberwiedieseaufeinemHaide
*undMoor¬ Leipzig
fürAmaryllis
, CannaundNelken
. Bürger
-Halberbodensichamwohlsten
fühlen
. Zudiesen
beiden
Pflanzen¬stadterhielt
für seinePelargonien
einegrossesilberne
artengeselltsichalsfernereBluth
’scheSpecialität
die Staatsmedaille
; mitdemselben
PreiswurdeCarlEhrandGardenie
, diesewürzig
duftende
, leuchtend
weisse
Blume Zielenzig
fürseine
Cyclamen
ausgezeichnet.
an demStrauche
mitglänzend
dunkelgrünem
Blattwerk,
Fürblühende
Rosen
erhielten
grossesilberne
Staats¬
einebeiunsnicht
häufige
Erscheinung
, derLiebling
der medaillen
; Bernh
. Hähnel
-Dresden
undBacher
-Pankow.
Kaiserin
-Wittwe
Friedrich.
Hähnel
erhieltauchdenfürRosen
gestifteten
Ehrenpreis.
Duftig
undleicht
, einePerlefürdieBinderei
lockerer,
Diegoldene
M
edaille
für
getriebene
Blüthensträueher
zierlicher
Blumenarrangements
, trittunsderFliedervor wurdeCarlLackner
-Steglitz
verliehen
; diegoldene
Me¬
Augen
, natürlich
wiedieRose
, imgetriebenen
Zustande. daillefürFreilandstauden
erhielt
Th. Echtermayer
vonder
Kannten
wirschonGustavA. Schultz als denEr¬ Potsdamer
-Lehranstalt
, diegoldene
Medaille
des
zeugerschönenTreibflieders
, so ist nun nochCarl ErfurterGGärtner
artenbau
-Vereins
f
ür
Tulpen
G
ustava
-SchulzLackner zuerwähnen
, dessenvornehmste
Specialität Lichtenberg
, demauchder Ehrenpreis
fürHyacintheu
nebenderOrchideencultur
dieFliedertreiberei
schonseit zu Theilwurde
;
ausserdem
e
rrang
P
aul
L
orenz
-Zwickau
vielenJahrenbildet
. Lacknerhatzuerstgelehrt
, den einegoldeneMedaille
für Nicotiana
. FürßaumschulFliederin seinernatürlichen
Farbezutreiben
, während Erzeugnisse
wurdeTheodorJawer
-Nieder
-Schönhausen
mantrühernur weissen
Fliederkannte
, undsosehen miteinergoldenen
Medaille
bedacht.
wirauchhiervonihmeinestattliche
Zahlvongros
(Schluss
folgt
).
Kübelpflanzen
—fliederfarbigen
Flieders.
DieEröffnung
der grossenallgemeinen
Gartenbau’Ä,i“
Treptower
Parkhatauchgeschäftlich
den 1
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Kultur
derSarracenia
purpurea.
Dionaeamuscipulaausgepflanzt
wurden
, sichgut
entwickelten
unddengewiss
sirengen
Winter
von1879
Zu den interessantesten
Erscheinungen
unserer bis1880ohnejedenSchutz
überstanden
).
Pflanzenwelt
gehört
zweifellos
Sarraceniapurpurea,
BeiderKultur
vonSarraceniapurpureain
deren
Kultur
imNachstehenden
eine
,
kurze
B
eleuchtung
Töpfen
kannmangleichfalls
dieobenangegebene
Erd¬
erfahren
soll.
mischung
verwenden
, nurmitdemUnterschiede
, dass
DieKultur
dieser
merkwürdigen
Fleisch
fressenden einTheil
Wiesenerde
nuremhalb
, dafür
abernoch
Pflanze
isteineziemlich
einfache
. Sollen
odermüssen statt
einhalb
TheilHaideerde
mehrzunehmen
ist
.
Auf
den
zahlreiche
Exemplare
herangezogen
werden
, so istdie BodendesTopfesbringemaneineSchicht
Scherben
Kultur
imfreienGrunde
zaempfehlen
, beinurwenigen oderBrocken
grober
Haideerde
, setzediePflanzen
sorg¬
Exemplaren
jedoch
dieTopfkultur.
fältig
in
dieTöpfe
u
nd
belege
d
ieOberfläche
derselben
DieKultur
imfreien
Grunde
istdesswegen
vorteil¬ mitlebendem
Sphagnum
. DerOit, inwelchem
die
hafter
, weilsichim Sphagnum
diePflanzen
kräftigerTopfexemplare
ihreAufstellung
finden
sollen
, mussdie¬
entwickeln
, alsdiesbeiderTopfkultur
derFallist.
selben
Eigenschaften
aufweisen
, wiesolche
vorstehend
bei
EinBeet
, aufdasSarracenia purpureage¬ derKultur
vonSarracenia
purpureain
freiem
pflanzt
werdensollen
, musseinehalbschattige
Lage Grunde
skizzirt
worden
sind
. Gutist, die Töpfein
habenundist es sehrzweckmässig
, wenndasselbe
in Kohlenasche
einzusenken
undhierauf
dasGanzemit
derNähegrösserer
Bäume
so angelegt
werden
kann, lebendem
Sphagnumzu bedecken
. Besseraberist
dassletztere
dasBeetwährend
desgrössten
Theiles
des es, diePflanzen
in einem
zinnernen
Kasten
aufumge¬
Tagesbeschatten
. Solltemanjedoch
gezwungen
sein,
kehrte
Blumentöpfe
oderAussaalschaalen
zustellen
und
dasBeetin freierLageherzurichten
, so hatmanfür sodann
denKasten
sohochmitWasser
anzufüllen
, dass
künstliche
SchatUrung
Sorgezutragen
. AufdenGrund dieTopfböden
vonletzterem
bespült
werden
.
DieVer¬
desBeetes
, das40- 45cmtiefauszuschachten
ist, bringe dunstung
desWassers
bedingt
dasstete
Vorhandensein
mauemeSchicht
vonallerhand
groben
Abfällen
. Auf vonfrischer
, feuchter
Luft
, wodurch
dasWachsthum
un¬
letztere
kommt
sodann
einErdgemisch
zugleichen
Theilen gemein
gefördert
wird.
ausHaide
-, Moor
- undWiesenerde
bestehend
, welcher
DieBehandlung
derSarracenia purpureain
Mischung
endlich
nocheineParlhie
zerhackten
Sphag¬ Töpfen
während
desSommers
istdieselbe
wiediebei
numsauchKiesundSandbeizufügen
ist. Weilsich denimfreienGrunde
stehenden
Pflanzen
angegebene.
aberdieselockere
Mischung
mitderZeitsetzt
, so ist DieUeberwinterung
derTopfexemplare
erfolgt
amzweckdasBeethöherzumachen
alsseineUmgebung.
massigsten
an einemhellenPlatzeimKalthause
oder
Ambesten
sinddiejenigen
daran
,diezurSarracenien-imKasten
.
Das
Giessen
e
rfordert
imWinter
dieganz
Kuhur
einenaltenMistbeetkasten
benutzen
können
, auf besondere
Sorgfalt
desKultivateurs
,
dersichnamentlich
welchen
mansolange
Fenster
legt
, bisdiedarunter
zuvielzuhütenhat.
be¬ voreinem
findlichen
Pflanzen
gutangewurzelt
sind
. DasAuspflanzen DieVermehrung
derSaraceniapurpureaund
derSarracenien
erfolgt
inetwa25cmAbstand
undzwar ihrenschönen
, nichtminder
interessanten
Schwestern
nurbisan denWurzelhals
, worauf
dieOberfläche
des istamvortheilhattesten
durch
Theilung
zubewerkstelligen.
Kastens
mitSphagnum
bedeckt
wird
, in welches
die
derBlüthezeit
—d. h. imJuli
, August
(bisweilen
dichtunterderErdoberfläche
sichhinziehenden
WurzelnNach
auchschonfrüher
) —entsenden
diePflanzen
ausdem
alsbald
eindringen
. Eswirddurchletzteres
VerfahrenWurzelstocke
Triebe
, diemanimMärzsorgfältig
los¬
einegleichmässige
Feuchtigkeit
derErdeerzielt
, sowie löst,inTöpfe
pflanzt
,
während
der
ersten
Zeit
g
eschlossen
dasVorhandensein
einerstetsfeuchten
, frischen
Luft hältundsiespäter
w
iealtePflanzen
behandelt
. Beim
bedingt
. — Zwischen
denSarracenia purpurea Entfernen
derjungen
Triebe
h
atman
nurdaraul
zu
können
nochganzgutDroserarotundifolia, Dr. achten
, dassmannocheinigeWurzeln
an denselben
intermedia, Dr. longifolia etc. kultivirt
werden. behält.
NachdemAuspflanzen
, dasambesten
imzeitigen
Darüber
,
obSamen
d
erSarraceniapurpurea
Frühjahr
erfolgt
, legemanFenster
aufundhaltedie —die mandurch
Befruchtung
derBlüthen
erhält—
Pflanzen
rechtfeuchtundwarm
, umdasrascheAn¬ auchzurVermehrung
verwendet
werden
können
, habe
wachsen
derselben
zubefördern
. Allmählich
jedoch
sind ichbisher
keineErfahrungen
zusammeln
vermocht.
diePfleglinge
an Luftundan leichteren
Schatten
zu
Schliesslich
sei mirnochzu bemerken
gestattet,
gewöhnen
. Sehrzweckmässig
ist es, dieFenster
von dasswährend
derSommermonate
dieanderen
Spezies
denPflanzen
invorgerückterer
Jahreszeit
ganzzuent¬ alsSarraceniaflava,S
.Drummondi,S
.rubraetc.
fernen
undumdenKasten
einGerüst
2u bauen
, das demselben
Kulturverfahren
zu unterwerfen
sind
, wie
mitTannenreisern
oderähnlichem
leichtem
Material
be¬ 'S. purpurea
; gegendieWinterkälte
sinddieersteren
legtwird
. Durch
dieseVorrichtung
wird
denPflanzen
jedochempfindlicher
alsletztere
, weshalb
es sichem¬
ein leichter
Schatten
undSchutz
vorscharfen
Sonnen¬pfiehlt
, siestetsmöglichstfrostfreizuhalten.
strahlen
gewährt
. Durch
wiederholtes
Ueberspritzen
tags¬
überhatmanfürdienöthige
Feuchtigkeit
zusorgen.
EtwaMitte
September
werden
dieSchattenvorrichtungen
gänzlich
entfernt
unddarfauchnichtmehrso vielund
reichlich
gespritzt
werden
, weildiePflanzen
zurRuhe Allgemeine
Rosen
-, Blumen
- undPflanzen
-Ausstellung
kommen
unafürdenWinter
abgehärtet
werden
sollen.
1897Frankfurt
a. M.
— ImFreienausgepflanzte
Sarraceniapurpurea
schützt
manvorWitterungsunbilden
Nurnochkurze
Zeitliegtzwischen
ambestendurch
heute
unddem
Bedecken
mitTannenreisern
oderdurch
frostfreies
unter Eröffnungstage
derAllgemeinen
Rosen
- Blumen
- und
Fensterhalten
derselben
. (Diein denWäldern
Nord¬ Pflanzenauästellung.
amerikas
heimische
S. purpureaist sicherebenso Fürwahr
einEreigniss
vonhoherBedeutung
sowohl
für
hartwiediebekannte
Dionaeamuscipulaundbe¬ unsere
Vaterstadt
Frankfurt
a.M.,alsfürunseren
schönen
darfnurdesWinterschutzes
, derGärtnerei
gegen
diesog.Kahlfröste
. Es Beruf
überhaupt
, besonders
aberder
sei hierbeidarauf
hingewiesen
, dassvonderFirma Gärtnerei
Frankfurts
undganzSüdwestdeutschlands,
FriedrichAdolph
ja derhiesige
Haagejun
. in Erfurt
PlatzalsCentralpunkt
vorvielen wovon
betrachtet
Jahren
inderNähevonRudolstadt
kann.
imThüringer
Walde werden

SehenwirunsnundenAusstellungsplatz
einwenig
Behaarte
Chrysanthemum.
näheran, sofindenwir, dassin denletztenMonaten
In der Zeitschrift
»TheGarden
« hat C. HarmanundWochen
sehrvielgeschaffen
wordenist. Zunächst
istdiegrosse
Ausstellungshalle
sowohl
überdiebehaarten
innen
, alsaussen Paynein einerAbhandlung
Chrysan¬
zurAufnahme
vonDecorationspflanzen
ListederVarietäten
, Binderei
, abge¬ themumfolgende
dieserGruppe,
schnittenen
Blumen
, sowohlvonRosen
zurKulturalsBuschpflanze
, als auchvon welchemanebensogut
als
allemanderen
zurBinderei
oderDecoration
verwendbarenauchfürEinzelblumen
verwenden
kann
, aufgestellt.
Werkstoff
fertiggestellt
. RaumundLichtistzurGenüge
Mme
. Sckareck
, blassroth
, Mittegelblich.
Mademoiselle
vorhanden
, damitallesAusgestellte
Henriette
Berloz
, seidenartig
, rolh.
zur vollenGeltung
AbbePierreArthur
gelangen
, glänzendbroncefarben.
kann.
Die im Freienbefindlichen
Rosenbeete
und hier
BeauteLyonnaise
, dunkelkarmoisin
mit goldgelber
ganzbesonders
die, welcheschonim Frühjahrver¬ Mitte.
Duvetblanc
, reinweiss.
gangenen
Jahresausgepflanzt
wurden
, versprechen
einen
Souvenir
nochniedagewesenen
deNicolas
Belisse
, glänzend
Eindruck
ockergelb
mit
hervorzubringen
, denn
sie stehenin einerUeppigkeit
getönt
, Rückseite
goldgelb.
undKnospenfülle
, die goldbronce
fürwahrnichtszu wünschen
GloireLyonnaise
übriglässt. DieRosen
, rosa.
werdenüberhaupt
inununterbrochenem
Blühen
Mme
. J. Chauvrö
durchdie
, dunkelcarmin
mitGold
-Rückseite.
ganzeDauerderAusstellung
erhalten
Piquemalde Rozeville
sein.
, dunkeicarmoisin
, goldgelb
ZuAnfang
blühendiesoebenerwähnten
, Rückseite
, danndie, getupft
broncefarbig.
welche
BelledesGordes
vergangenen
Herbst
, blassrosa
gepflanzt
, gelbbemalt.
worden
sind,sodann
erblühen
, carminrosa
die, welche
indiesem
mitGold
-Rückseite.
Frühjahr
erstausgepflanzl FleurLyonnaise
Mrs
. LeslieA. Ward
, zimmtfarben
wurden
und sind dieseamVerblühen
oderchamois
, so stehendie
zuerstin Blütbegestandenen
, schonin ihremzweiten mitlebhaftgoldgelber
Rückseite.
Flor. AufdieseWeisewirdfürjeden
, dersichfürdie
Proviseur
Poirier
, dunkelcarmin
, goldgelb
getupft,
Königin
derBlumen
interessirt
, Gelegenheit
geboten
sein, altgoidRückseite.
siezustudieren
, herauszufinden
, welche
vondenSchönen
Souvenir
deMolines
,goldbronce
, carminroth
gestreift.
dieSchönste
, vondenDunkeln
dieDunkelste
u. s. w.
Madame
Feiiat
, weissmitrosa.
welchedieReichblühendste
, dieStark
- oderSchwach¬ Amarante
, amaraotroth
mitsilberiger
Rückseite.
wüchsigste
, welchefür die oder jene Zweckeam
HairyWhite
, weissmitblassgelb.
geeignetste
oderambestenverwendbarste
ist.
Madame
X. Rey-Jovin
, dunkelrosa.
Dieübrigen
Acajou
,
FlächendesAusstellungsgeländes
kastanienbraun
, Rückseite
sind
goldbronce.
angelegt
zumTheilin malerischen
Raphael
Collin
, goldbronce
Bergparlhien
, schön
, Rückseite
glänzend
gelb.
Rachais
, röthlichbroncefarben
, Rückseite
geformten
Rasenflächen
, an derenWegenentlang
lebhaft
, an
sonnigenund schattigenStellenGruppenfür alle goldgelb.
möglichen
Boizard
, reingoldgelb.
in derLandschaflsgärtnerei
zurVerwendung Maurice
kommenden
Pflanzen
angebracht
werden
. Schöneund
Löocadie
Gentil
, glänzend
hellgelb.
werthvolle
Frerejovinus
Sammlungen
, broncemitaltgoid.
vonConiferen
, immergrüner
und
Dragon
, carminudö Gold
blühender
SträucherundGehölzevervollständigen
, der behaarteEdwin
die
Pflanzung
des, durchstärkereBäumeaufehemaligemMolyneux.
Unterdiesenziemlich
zahlreichen
Gemüseland
Sortensindzwei
erstandenen
Ausstellungsplatzes.
AuchzurElectrischen
Behandlung
vonGemüse
und von der Abtbeilung
für Chrysanthemum
der Societö
Felderzeugnissen
d’Horticulture
isteineFlächezuVersuchen
deFrancealsdieschönsten
denAus¬ nationale
be¬
stellern
überlassen
, worauf
zumerstenMalein
Deutschlandhaartenbezeichnet
worden
: Dragon
undGloire
Lyonnaise.
dieBehandlung
derBodencultur
vorgeführt
wird. Gewiss
DieVarietät
Löocadie
Gentil
wurde
vondemCongress
einsehrinteressantes
Studium
, dessenTragweite
prämiirt
. Mme
. J. Chauvrö
nicht in Bnurges
, BelledesGordes,
zu übersehen
ist. In aufgestellten
Gewächshäusern
ist Madame
X. Rey
-JovinundFröreJovinus
sindin Paris
bewundert
worden.
Gelegenheit
geboten
, diein demProgramm
aufgeführtenbesonders
Goncurrenzen
aufzustellen
. Dieeinzelnen
Mouatsausstellungen
werdenganzbesonders
dazubeitragen
, die
HerrnCollegen
mit ihrenProdukten
zur Concurrenz
anzuspornen
. JedemisthierGelegenheit
geboten
, doch
ln Berliner
Thiergarten.
etwaszu irgendeinerbeliebigen
Zeitauszustelien
und
wirdauchJedermann
dieihmzukommende
Anerkennung Oft, ja zuunzähligen
Malenhörtmanin denent¬
finden
. Beherzigen
wirdiewohlgemeinten
Worteeines ferntesten
Gegenden
unseresVaterlandes
, undweitüber
allgemeinen
Freundes
derFrankfurter
Handelsgärtner
, die die Grenzendesselben
,
vonPersonen
, welcheunsere
er vergangenen
Herbstbeieinerpassenden
GelegenheitHauptstadt
besuchten
, über die Sehenswürdigkeiten
nachBesichtigung
desAusstellungsplatzes
gesprochen
hat. derselben
e
rzählen
.
Giebt
e
s
doch
so
vieles
, schönes,
Es lauteteetwaso: Collegen
, wir stehenvoreinem HerzundGemüth
erfreuendes
unddenGeisterfrischendes
grossen
Unternehmen
, einemUnternehmen
, aufdasdie in demsobeliebten
BerlinlWirwollennuninunserer
gesammte
Gärtnerei
Deutschlands
mitSpannung
blickt. kleinen
Erzählung
einenBlickin densoprächtig
ausge¬
Esgilt, dieEhreunsererVaterstadt
unddieEhredes schmückten
, durchdieGartenkunst
inseinerAesthetik
zu
Gärtnerstandes
Frankfurts
zuwahren
, darumbitteich einem
wahren
Erholungs
'platzumgewandelten
, nachjeder
Sie,meineHerren
Collegen
, seideinig
, einig
, einig
. Diese Richtung
hin den Schönheitssinn
seiner Besucher
VIortewarenmir aus derSeelegesprochen
, darum befriedigenden
Thiergarten
werfen
. DerBerliner
Thier¬
glaubte
ichsieauchheutehiernocheinmal
wiederholengarten
, ursprünglich
Wald
, umfasstein Arealvod
zumüssen
. Wenndieselben
Beherzigung
finden
, so wird ungefähr
255Hectarundwurde
eineZeitlangalsHirschjederCollege
in seinem
Innersten
zufrieden
seinunddas und
Schwarzwild
-Parkbenutzt
. König
Friedrich
Wilhelm
wünscht
auchderUnterzeichnete
.
g Sclmlimaun derI.
begannseineUmwandlung
ineinenPark; endlich
erhielter durchFriedrich
Wilhelm
III. unterAusführung
des berühmten
Altmeisters
derGartenkunst
, Lenneim
Wesentlichen
seinegegenwärtige
Gestalt.
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Wieangenehm
ergehtes sichan einemheissen demsog. Wintergarten
, wohldeshalbso genannt
, weil
Sommertage
, wennaufdenPlätzenundStrassender hierauchimWinter
derhauptsächlichste
Verkehr
ist.
StadtdieSonnebrütet
, imkühlen
Schatten
derherrlichen EsistdiesderTheil
, welcher
zwischen
derLennöstrasse,
Alleen
desThiergartens
! DieSonneblinktso freundlich derSiegesallee
, derCharlottenburger
Chaussö
u
nd
der
durchdas saftige
, erquickende
Gründer Waldriesen Königsgrätzerstrasse
gelegen
i
st
.
An
letzterer
b
efindet
hindurch
und maltgeheimnissvoll
schillernde
Schatten¬siehdasDenkmal
desAltmeisters
Goethe
, (vonSehaper
bilderauf denWegen
; dasWasserdesSeesglitzert 1880erbaut
) umgeben
voneinerEichenpflanzung
, deren
undlangsam
ziehteinSchwanenpaar
graciösdieschnee- Dunkel
zudemMarmor
desDenkmals
einenwohlgefälligen
weissen
Hälsedrehend
daher
. DieVögelchen
zwitschern Contrast
bildet
. Weiterhin
istdersog
.
Schneckenberg,
lustig
, mitdenklugenAeuglein
umherlugend
huschtein einekleine
Anhöhe
, aufweicher
Sitzplätze
angebracht
sind
Eichhörnchen
vorüber
! Hierladeteinlauschiges
Plätzchen undsicheinin FormeinesGartenhäuschens
gehaltener
zumSitzenein, von welchem
man einenwahrhaft Aufenthalt
fürdenWächterbefindet
. AnderLennäschönen
, malerischen
, landschaftlichen
Blickgeniesst. strasseistdasLessingdenkmal
(Otto
Lessing
1891erb.),
So rechteinOrtzumTräumen
, wo dasHerzaufgeht gelegen
, welchesmit seinerUmgebung
einenebenso
in derNatur
, derAllmutter
, die so vielschafftund schönen
, wiewürdevollen
Eindruck
hervorruft
. Indiesem
nimmer
müdewird
. Wiereichist dochderBerliner TheiledesThiergartens
befinden
sichauchzweiSpiel¬
Thiergarten
anNaturschönheiten
, wievieleschöne
Plätze plätze
, derenstetsregerBesuchdie Nothwendigkeit
undPunktegiebtes dochin diesem
! Betrachten
wir derselben
darlhut
. Ueberschreiten
wir dieSiegesallee,
zuerstdenKönigsplatz
, dichtamRandedesThiergartenssogelangen
wir, wennwirdenAhornsteig
verfolgen
, an
gelegen
. HoheEichenundRüsterneinerseitssäumen dasDenkmal
derKönigin
Louise(vonEnke1880
) mit
aufdiesemdieWegeein, andererseits
hoheRothdorn, seinerschönen
gärtnerischen
Umgebung
. AmFussedes
welchezur Blüthezeit
im Frühjahreinenwahrhaft Denkmals
fälltunsdermeisterhaft
gruppierte
Blumenflor
bezaubernden
Anblick
gewähren
, dazwischen
breitensich auf. HoheEichen
, schöneTannen
, werihvolle
Lebens¬
wohlgepflegte
Rasenflächen
,welche
mitprächtigen
Blumen- bäume
, hohePappeln
, mächtige
Ahornbäume
, dazwischen
parthien
belegtsind, aus. Inmitten
diesesPlatzeserhebt mitfrischem
, leichtem
Grünausgestattete
Sumpfcypressen,
sichstolzdas61mhoheSiegesdenkmal
, einSeitenstückgebendemganzenOrteeinerhabenes
, vornehmes
, dem
zu demim Jahre1821in golhischer
Aussehen
. Aufder Rasenfläche
PyramidenformPlatzegebührendes
nachdemEntwürfe
Schinkels
auf demKreuzberg
zum bemerken
wir blühende
RosenundschöneZiergehölze
Andenken
fürdie1813
—15 gefallenen
Kriegererbaute kurzumallesvereint
, wasNaturundMenschenkunst
Denkmal
. NachdemEntwürfe
Straks
, zurErinnerungmöglichmachenkann, um dasAugezu befriedigen.
derKriege1864
machtdas.Denkmal
—70/71erbaut
, wurdedasDenkmal
am EinenebensoschönenEindruck
2. September
1873eingeweiht
, undbildetmit der es Friedrich
Wilhelm
III., welchesgegenüber
gelegenist,
krönenden
Victoria
—nachDrake—vonderenPlattform (vonDrake1849
). Hier ist ganz besondersdie
maneineumfassende
Aussicht
hat, einenHauptanziehungsBepflanzung
der Blumenbeete
hervorzuheben
, welche
punktvielerFremder
. Betreten
Blumenfreund
erfreuthaben
wirnundeneigentlichenwohlschonmanchen
. Im
Thiergarten
, so gelangen
wir baldaufdenFloraplatz. allgemeinen
befinden
wirunshierimschönsten
Theile
Inmitten
desselben
befindet
siebdievonDrakemodelliertedes Thiergartens
! Wir habenimmeram Wasser
Flora
, umgebenvon einerprächtigen
entlanggehend
, bei jederWegewendung
, wohlgepflegten
ein neues
Rosenanpflanzung
. Hohe
BildvorAugen
, Rousseauinsel
Eichenpyramiden
, derendunkles, landschaftliches
undihre
sattesGrünmit den herrlichen
Rasenteppichen
auf’s Umgebung
. WohljedenNaturfreund
kanneinesolche
vollkommenste
contrastirf
, gebendemPlatzeeinfestliches Gegend
befriedigen
, wiesiesichihmhierdarbietet
. Die
Gewand
. RingsumdenPlatzziehtsicheindoppelter wunderschönen
FormendesSee’s, dieBaumriesen
, die
Kranzvonstattlichen
, altenBäumen
, welchesichdemUferentlang
, unterdenensich Rasenflächen
ziehen
, die
eine Reitbahnbefindet
. DichtnebendemFloraplatz natürliche
Formder Anlagenlassenwohlmanchen
liegtderGoldfischleich
, einnochin deraltenFormdes vergessen
kostspielige
Reisen
zuunternehmen
,umNatur¬
französischen
zu suchen
Gartenstiels
. Ebensomannigfache
gehaltenes
Gewässer
. Ehr¬ schönheiten
Formen
würdige
, alteKastanienbäume
lassenihreZweigebis zeigtunsderneueSeeundimmerwiederkommt
uns
in denSinn.
auf dentiefdunklen
Wasserspiegel
herunterhängen
, in dasDichterwort
dessenFluthen
siehSchaaren
vonGoldfischen
aufhalten. »Unerschöpflich
reichan Reizenist dieNatur!«
(Schluss
folgt
).
HoheBuchenhecken
umgeben
denganzenOrt, welcher
einenmythischen
geheimnissvollen
Eindruck
hervorruft.
Eineebenso
imfranzösischen
Stilgehaltene
Anlage
, welche
weiternachCharlottenburg
heraufgelegen
ist, istdiesog.
DerTulpenbaum
alsNutzbaum.
symmetrische
Anlage
. LangeReihenhoherBäume
, in
DieHerstellung
vonCigarrenkistchen
hat in den
regelmässigen
Entfernungen
, dazwischen
schöneRasen¬ vereinigten
Staatenso zugenommen
, dassdas früher
flächen
. Unweit
davonbemerkt
mandurchdieGebüsche alleinverwendete
Holz
derspanischen
CederderNach¬
eineEinfriedigung
, welchedenjungenBaumscbatz
um- fragenichtmehrgenügen
konnte
.
Nacherfolglosen
Ver¬
schliesst
undmanchherrliches
Nadelgehölz
in sichfasst. suchen
mitverschiedenen
Holzarten
wieUlme
, Nussbaum,
AmEingangdieserEinfriedigung
sehenwir uns der Kastanie
u. a. m. habendieFabrikanten
dasHolzdes
»Winzerin
« gegenüber
, ein Bildwerk
, welchesseinen virginischen
Tulpenbaumes
(LiriodendroD
tulipifera
) ge¬
Ursprung
ebenfalls
Drakeverdankt
. Einealte hohe wählt
. DasHolzdiesesschönenBaumes
ist jetztals
Buchenhecke
dientalsHintergrund
, vorderFigurbefindet dasbeste
Nordamerikas
geschätzt.
sicheinwoblgepflegles
Blumenbeet
. Zuerwähnen
wäre
auchnocheinriesiger»Apollo,
« welcherjenseitsder
Bellevueallee
an einerWegekreuzung
steht
, ln dieser
DieEntstehung
derPflanzenwelt.
Umgebung
befindet
sichauchnocheinhistorischer
Baum,
eineechteCastanie
(Castanea
vesca
) welchemitnoch
zwei
, nichtmehrlebendenExemplaren
, vonunserer
(Schluss
).
hochseeligen
, undunvergesslichen
Königin
Louiseeigen¬
, möchteich Ihr Interesseauf
händig
gepflanzt
woedea
war. Betreten
wirdenThiergarten Hierangekommen
Widerspruch
lenken
, dersichimVervomBrandenburger
Thoraus, so befinden
wir unsin einenscheinbaren
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laufemeines
Vortrages
ergeben
bat. Wennnämlich
eine derklettenhaft
festsitzt
, wieder
loszuwerden
. Wohaben
Summeübereinstimmender
Merkmale
dazugehört
,
siedennnundiesengoldgelben
um
Staubher? Beinäherer
eineArtzu bestimmen
, wir aberandererseits
gesehen Betrachtung
unterdemMikroskope
erkennen
wirkleine,
haben
, dassdieselben
äusseren
Merkmale
fortwährendenmeisteiförmig
gestaltete
Zellen
,
diediesen
Staubaus¬
Umänderungen
unterworfen
sind, somüsste
manschliess¬machenundwirsehendortauch
, dasses Blülhenstaub
lichzuderAnnahme
gelangen
, dasses überhaupt
nicht ist, den diefleissigen
Arbeiter
beiihrerHast
vonden
möglich
seindürfte
, aufeinersoschwachen
Basis
, wiesie Staubbeuteln
der Blülhenabgestreift
haben
. Manhat
dieDauerdevBeständigkeit
solcher
Merkmale
ist, irgend berechnet
, dassso eineinziges
Insektnichtseltenzum
ein Systemaufzubauen
, dassmanvielmehr
stärkerer Trägervon5—10000PollenoderBlüthenstaubkörnern
Grundlagen
bedarf
, um den CharaktereinerArt zu wird. Wennman nun
bedenkt
, welcheLastdiese
fixiren
. Alsmandas erkannte
, war mangezwungen,Thierchen
unfreiwillig
mitsichherumlragen
müssen
, so
stehnachsolchenOrganen
amPflanzenkörper
umzu¬ ist mangeneigtentwederdieüberflüssigen
Haaream
sehen
. welchedendieUmgestalfung
veranlassenden
Ur¬ KörperdieserThierchen
zuverwünschen
, oderdieun¬
sachendauernd
zuwiderstehen
vermögen
. DieseOrgane geschickte
Stellung
d
er
Staubbeutel
in
den
Blülhen.
fandmanimBauundin derAnordnung
desSexual¬ Warum—sindwir geneigtzu fragen—stehendiese
systems amPflanzenkörper
. DieArtderWeiterver¬Nektardrüsen
nichtan einergünstigeren
Stelle
, warum
mehrung
derPflanzen
undihrerOrgane
sinddurchlängere so tiefimGrunde
derBlüthenkrone
, dassdiesearmen
Zeilperioden
hindurch
dieselben
geblieben
, während
alle Geschöpfe
zumLastträger
ungewollter
Staubmengenwerden
anderen
Organe
anderPflanze
mehroderminder
starken müssen
?
—
Nurgut
,
dassessichin
diesem
Fallebei
Umänderungen
unterworfen
wurden
. So ruhtdenndie demHaderngegenbestehende
Natureinrichtungen
nicht
heutige
Classifikation
der ganzenPflanzenwelt
aufder wiein jenerbekannten
FabelumeinenEichbaum
und
feststehendsten
Grundlage
, diemanzufinden
vermochte,eineKürbispflanze
handeltunderstererunsdafür
, dass
aufderUnveränderlichkeit der Geschlechts¬
wirihmdieLastderKürbisse
inseineZweige
gewünscht
organe.
habenin liebenswürdigem eineseinerFrüchte
ImAnfänge
der Pflanzenentstehung
, alsdieersten auf dieNasefallenlässt, Danke
alsleisenVorgeschmack
zu
Repräsentanten
derheutigen
FlorainsLebentraten
, da demIntermezzo
, welcheseintreten
würde
, wenndiese
war die Art derWeilervermehrung
, wiewir gesehen EicheleinKürbisgewesen
wäre
. —Hiervollzieht
sich
haben
, eineäusserstprimitive
. Durcheinfache
Zell- nämlichin ganzunauffälliger
WeiseeinVorgang
von
theilung
, wie wir sie heutenochbei den niederen eminenter
Wichtigkeit
. BeinäheremStudiumdieses
Organismen
finden
, diezwischen
Thier
- undPflanzen¬Vorganges
sehenwir nämlich
, dassbei demBesuche
weltstehen
, entstanden
dieNachkommen
. Dannwaren derBlüthendurchdasInsekt
dieNarbedesStempels,
es vornehmlich
Algenarten
, die durcheinfache
V
er¬
diemit
i
rgend
w
elchen
Fangvorrichtungen
fürdenBlütherischmelzung
zweierIndividuen
einneuesdrittesWesen siaubausgerüstet
ist
,
seiesdurch
Ausschwitzen
einer
bildeten
. Späterhin
tratenMoose
- undFarrnkräuter
auf, klebrigen
Flüssigkeit
,
sei
es
durchdasVorhandensein
diesichdurchSporen
undSprossung
weiterfortpflanzten.vonmitWiderhaken
versehenen
Haaren
udödergl
. dem
WirlindenPflanzen
, welchedurchdasHervorbringenInsektdadurcheinenGefallen
e
rweist
,
dasssie
ihm
lebendiger
Jungen—mitWurzelnund Blätternaus¬ einenTheilseinerLastabnimmt
. Dasgeschieht
natür¬
gerüsteter
Nachkommen
—für dieErhaltung
ihrerArt lichin reinmechanischer
Weise
: BeimEindringen
der
sorgten
. Mitder zunehmenden
MengederIndividuenBienein denBlumenkelch
bleibt
e
inTheil
desStaubes
wurden
auchdieVorrichtungen
,welche
derFortpflanzungan der NarbedesStempels
halten
. Dieservondem
dienensollten
, immerraffinirtere
, EineArtsuchtein Insekt
hierhergetragene
Blumenstaub
keimt
a
lsbald
a
us;
ihrerErhaltung
immerdie anderezuüberflügeln
einFaden
, und
wächstin denFruchtknoten
derBlume
und
so entstanddie ungemeine
Mannigfaltigkeit
unterden befruchtet
diehierliegenden
ovula
, diezukünftigen
Samen¬
Geschlechtern.
körner
. NunwerdenSiemirvielleicht
einwenden
,
was
Ich willSie nur auf die Interessengemeinschaft
istdenndaso eminent
Wichtiges
dabei
, dassdieBiene
zwischen
InsektenundBlumen
hinweisen
unddabeian denBlütbenstaub
hierherträgt, derselbe
istja schonin
dieungemein
hoheBedeutung
dieserInteressengemein¬
grosser
, in reichlicherer
Menge
, alsihndieBienetragen
schaftfürdasPflanzenleben
erinnern
.
Wirwissen
j
a,
kann
,
indeneigenen
Staubbeuteln
derBlüthen
vorhanden.
dassdieBiene
, diedadraussen
imSonnenscheine
hin¬ DerfremdeBlüthenstaub
wirdja
dadurch
überflüssig,
summt
, einesehrfleissige
Arbeiterin
istunddassdieser
das zehnfache
davonbereitsin derBlüthe
ganzeFletssnichtsanderesist, als krasserEgoismus,dasshäufig
vorhanden
ist
.
Mansollte
dasmeinen
,
unddoch
liegt
daraufausgehend
, für dienothigen
Lagervorräte
im in demUmstande
, dassdieBienehierfremden
Blüthen¬
Winterzu sorgen
. DassdieBienebei demBesuche
staubherträgt
, eineüberaus
geniale
Absicht
. Würde
sich
derBlülhen
denPflanzen
dengrössten
Gefallen
diePflanze
erweist,
nämlich
eine
A
rt
e
ine
R
eihe
von
Jahren
dadurch
dasweisssiegarnichtunddochistesso. Wennwir weitervermehren
, dasssie die Befruchtung
der zu¬
unsnämlich
denKopfdieserblüthenbesuchenden
Insekten künftigen
Samenkörner
mitdemeigenen
Blüthenstaube
etwasgenauer
ansehen
, sofinden
wir, dassderselbe
mit
, so würdemitunabweisbarer
Nothwendigkeit
einerUnmenge
kurzerBorstenhaare
besetztist. Auch vornimmt
derFalleintreten
, dassdieNachkommen
dieserArtvon
dieVorderbeine
, in derRegelderganze
Vorderleib
, sind JahrzuJahrschwächer
undgeringer
würden
. Warum?
mitsolchen
Haarenbesetzt
. DassdieseHaarederEr¬
Denken
wir uns, die mütterliche
Pflanze
hätteirgend
wärmung
dienensollenistnichtgutanzunehmen
, denn einenFehler
,
nehmen
w
iran
siebesässe
d
ieDisposition
dalürsindsienichtdichtgenug
, nichtfellartig
. Haben zu leichterErkrankung
,
so
ist
einleuchtend
, dassdie
denndieseBorstendannüberhaupt
irgendeinenVor¬ Nachkommen
, diehervorgegangen
sindausdenSamen¬
theilfürdasInsekt
? ManistfastversuchtdieseFrage körnern
eigenerBefruchtung
, diesenFehlerin nocher¬
zu verneinen
, dennwennwir eineBiene
odereinen höhtem
Maasse
aufweisen
werden
.
Undgeschieht
diese
Schmetterling
auf seinerReisedurchdasBlumenreichArtderWeitervermehrung
durcheineReihevonJahren
begleiten
, so sehenwir dasssiebeidemHervorholenhindurch
, so ist die.Gefahrgegeben
, dassdurchdiese
desNektars
, der tiefuntenim Kelchegebildet
wird
Selbstbefruchtung
,
vonHackel
I
nzucht
genannt
, ganze
sichganzstaubigmachen
, dasssieausdiesem
Blumen¬Geschlechter
einerunausbleiblichen
Degeneration
entgegenkelchemehlig
wieeinMüllergeselle
hervorkommen
und
werden
. WirdjedochvondendieBefruchtung
nunvergebens
rüttelnundsummen
, umdiesenStaub, getührt
befördernden
InsektenderBlüthenstaub
einerfremden
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Blütheauf einesolchePflanzeübertragen
, so istunter Aussehen
mehr pittoresken
als lieblichen
Charakter
100Fällen33MaldieWahrscheinlichkeit
verliehen
. Dablühte
ausgeschlossen,
keineBlume
auflachenden
Wiesen¬
dassein derartiges
Zurückschreiten
derNachkommentriften
, dazitterten
nochkeinewürzigen
Düfte
durchdie
stattflnden
wird
. BeidePflanzen
mögenirgendwelche sonnigeLuft: Spätererstnachweiterenungeheuren
Fehlerhaben
, aber dieseFehlerwerdenin derRegel Zeitepochen
, da erwuchs
alldieHerrlichkeit
desheutigen
auchauf ganzverschiedenen
Gebieten
, diewiralleJahreso frohanstaunen
liegenunddas, Lenzes
. Undmit
was bei der Blüthenstaub
liefernden
Pflanze
vielleicht ihr, leisewiewennfrohesFrühlingsahnen
dieersten
krankist, wirdbei der anderen
, der empfangendenBlüthenschüchtern
aus der totenErdeblickenlässt,
Pflanze
, kerngesund
sein, AufdieseWeiseparalysiren erwuchs
ausdiesen
t
iefsten
T
iefen
e
inunbekanntes
, me
sichvorhandene
FehlerunddieArtenbleibenlebens¬ geahntes
, unfassbares
Gefühl
, es wuchsweiter
, immer
fähig
. Eineumsichtige
undweitschauende
Gesetzgebungweiterder Unendlichkeit
entgegen
. UndeinesTages
hatdieseThatsache
—nochehemandieUrsachen
er¬ stand es da, grossunderhaben
,
eine
verzehrende
mittelnkonnte— längsterkanntunddahingehende
Ver¬ Sehnsucht
, ein tausendfaches
Glück
, eineunendliche
fügungen
getroffen
. Icherinnerenuran dasVerbot
der schöpferische
Kraft
, mächtig
undunergründlich
wiedas
HeiraihunterBlutsverwandten.
Fatumselbst nddiemattegedankenarme
Sprachegab
Es ist in derThatstauoenswerth
welch
’ einfacher dieserallesuumfassenden
Götterflamme
den einen
MitteldieNatursichoftbedient
, umdiehöchsten
und bescheidenen
Namen
: Liebe
. Nunjubelteesin Baum
bedeutungsvollsten
Zweckezu erreichen
. Nichtallein, undStrauch
, nun erschlossen
sichdieKnospen
der
dassdieBieneinreinem
Egoismus
, sichimBlumenkelchePflanzen
zuprächtiger
Farbenharmonie
undRosenund
ihreNahrungzu suchen
, der betreffenden
PflanzenartVeilchen
sandten
ihreberückenden
Düftehinausin dies
dengrössten
frohe
festliche
Gefallen
erweist
Treiben.
, wirsehenauch
, dassdie
einzelne
blüthehäuflgfrüherfürdenfremden
Blülhenstaubempfänglich
ist, als ihreeigenen
Staubbeutel
reif
sind,undumgekehrt
.Diese
Interessengemeinschaft
zwischen
InsektundPflanzenwelt
ist sogross
, dassganze
Pflanzen¬
artenzuGrunde
gebenmüssten
, wenndievermittelnden
Yereins-Uacliriclrten.
Insekten
einesTagesaussterben
würden
. Dieseinnigen
Beziehungen
chaft
. In
sindnunnichtüberNachtentstanden
, sie
abgehalte
sindallmählig
herausgewachsen
ausdenUrsachen
, welche
Insekten
undBlüthen
insLebentretenHessen
. Mitdem
Auftreten
derBlüthen
erlangten
aucherst dieInsekten
Abschlu
eine Daseinsberechtigung
sitzende
einen
Artikel
ansdem
und umgekehrt
Handelsblatt
(Organ
konntendie gärtner
desHandels¬
-Verbandes
) zurVerlesung
BlüthenerstihrenZweckerfüllen
, lautwelchem
dieGartenbau, als ihnenvon der Gesellschaft
inBerlin
Anträge
bezüglich
einer
Verbesserung
des
NaturderPostilion
d’amour
, dieBienebescheert
war.
Wirseheuhiereinesolch
’engeGemeinschaft
derLebensinteressen
, dasswir erstauntsein müssenüberdie
rdgleichz
He
beachte afdiesbezügliche•des
Handelsbla
Richtigste
!!):
Abhängigkeit
ganzerGeschlechter
voneinander.
Betrachten
wir die Blumenanatomisch
, so sind derGa
absichtlich
dieselben
nichtsanderesalsUmbildungen
derBlätterzu
rklärt
, da
-Gesells ihm
Stempel
- undStaubgefässen
, der
, kurz,zuBefruchtungsorganen.
DersüsseDuft
, dieprächtigen
Farbensindnichtsanderes baudirektc
alsäusserer
, wennauchunentbehrlich
gewordener
Tand,
demZwecke
dienend
, durchWohlgeruch
undAuffälligkeit
dienothwendigen
aphen
die
Insekten
heranzuziehen
. Siesinddie
letzteStufe
, dasletzteEndzieleinesseitBestehen
der
erstenPflanzenvorhandenen
Bestrebens
, dieArt zu
derCe
erhallenund weiterfortzupflanzen
. DieBlumen
chesObtadderVe
sind
abau
-Gesells
Gesellerstanden
durchdenstillenabergewaltigen
Ringkampf
derArtenuütereinanderum dieFortdauer
, um die
erkt
, allerdings
Existenz
; siesindgeschaffen
wordenimKampfe
um’s
Dasein
. AlsalleMittel
erschöpft
waren
, diedazudienen
konnten
, denEndzweck
desLebens
, nämlichdieFort¬
Frankfu
erhaltung
der Art zu begünsligen
, als immerneue
Individuen
mit gleichem
Bestreben
auf der Bildfläche
ek&
r He
erschienen
, dagriffdieNaturzueinemneuenMittel
Berathnngen
, sie weiteren
zuentsenden
undbegrüsst
dieVerwirk¬
diesesfüralleTheile
machtedieInsekten
derErhaltung
vorteilhaften
undFortpflanzung
Gedankens
mit
der lichung
Artendienstbar
. WieaberüberallimLebendieThat
a
,der
B
e
ihrenLohnverlangt
, so gewährtesiediesenThierchen
seheGesells
ellschafc
adderVe
fürihreMühewaltung
denköstlichen
Nektar
,
dieNahrung
ihresLebens.
NachdemGesagten
wirdesverständlich
, dassdie derBüche
Bibliotheka
Blumen
einerneuenZeitepoche
angehören
; siesinddie
Nachde
letzteStationin der Wahlder Mittel
diekle
, welcheder
-Gesellscha
Befiuchtung
, der Weitervermehrung
der Organismen
dienen
. Dievorweltliche
Florawarnur durchverhältmssmässig
wenigeArtenvertreten
. Hiervollzogsich
dieWeitervermehrung
derBe
in der denkbarprimitivsten
und
adeertheiit
einfachsten
Weise
. Es warenvornehmlich
Farrneund
überGa
Sumpfpflanzen
, welchedie allmählig
aus demWasser
hervortretende
Erdebevölkerten
, unddiedenvonihnen
dieGes
bewohnten
Gegenden
einenimVerhältniss
zumheuiigen
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deutscher
Rosenfreunde
. DasProgramm
fürdiepermanente,
sowie
fiirdieeinzelnen
Schwindel
,kamsodann
Monatsausstellungen
, desgleichen
aufdieEinteilung
für
derTulpen
zusprechen Industrie
, Maschinen
' '
undGeräthe
, stehtaufgefl
’ ' eAufzählung
. Verlangen
derempfehlenswertesten
vondemBureau
obiger
Ausstellung
Jedermann
zurfreien
Verfügung.
Tulipa
Greigii
aufmerksam
, andenen
infolge
axillarer
Sprossung
189
? Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
MaibisOktober
. DasProgramm
dieserAusstellung
ist
. Besten
derWittwen
- undWaisenkasse
versteigert, erschienen
. AlleAnfragen
u. u. w. sindzurichten
andas
worauf
Schluss
derSitzung
erfolgte.
Komitö
derAllgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
inHamburg,
Kaiser
ImGärtnerverein
Wilhelmstrasse
46I,
<Hortolania
Kaiserhof.
<fandamletzten
Samstag
im
»Schlesingereck
« einVortrag
desHerrn
D
r
.
Schreiber
-Frankfurt
überErkältungskrankheiten
(Katarrhe
,Influenza,Lungenentzündung)
1897Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
'
mitder
’'
folgendes
entnehmen
: DieEinwirkung
sächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.
iperaturwechsels
äussert
ihrenEinfluss
auf
Muskeiu
undGelenke
in Formrheumatischer
Leiden
, aufdie
1898Mainz
. Grosse
Allgemeine
deutsche
Gartenbau
-Ausstellung.
gezogen
. DerSchnupfer i derhäufigsten
Erkältungskrank1undungereinigtem
Zustande
r diesen
Verhältnissen
die
Lage des Wodienmarktes.
leichte
Neigung
zuErkältungen
beichronischen
Schnupfen
erklärt
Topfpflanzen
: Rosenpflanzen
60—1204*Rhododendron
200
—3004, Azalea
80—200-4, Azalea
mollis
50—150-4, Cinei Katarrhen
desKacheus
, Kehlkopfes,
rarien
25—40-4,Calla
60—120-4, Hortensien
60—250.4,Reseda
iuuieuuuiiireiieineren
Aeste
, Bronchien
genant
auf.Dl_
25-4, Goldlack
20
—
30.4,
Fuchsien
25—80-4, Pelargonium
istbezüglich
desobjectiven
Befundes
einem
einfachen
BronchialZonale
40—504»Pelarg
. Odier
80—100.4, Heliotrop
40—504‘
katarrh
gleichunterscheidet
sichabervc "
'
Levkoyen
40
—
60.
4, Erica
persoluta
alba35—50.4, Dracaeneu
schwereren
subjektiven
Symptome
, welche
indtvisa
150
—
borb
. 200
—4004>Laurus
Masus
100
—300
4- 300.4, Latania
Schuittblnmen
:
Rosen
10—354 proStck
. Nelken
8—154,
oderderNerven
überwiegend
, während
dieErscheinungen
c
Maiblumen
-Wald
. 3—4-4, Garten
-Maiblumen
%dJi,
Tulpen
Stck.
5 4, Flieder
perBund
15—504. Marqueritten
Stck
. 2 4<Gar¬
denien
Bund
30—
40-4, Adiantum
-Wedel
%2J6,Wald
-Anemonen
epidemisch
auf. Bei Bund
4—8 4>IrisStck
. 3—6 4*
.
_
auchin grösserer
Zahl
a
ndere
}Krankheiten
desApparates
, wieLungen
- undBrustfellent- Gemüse
: Weisskraut
20—30 4. Rothkraut
20—25.4,
Römischer
Kohl
25.4, Rosenkohl
Pfund
304, ital. Blumenkohl
30—40-4, Artischoken
40—504, Kohlrabi
10—15-4, Spinat
Pfund
124, Sellerie
10—20.4, 0/05M,franz
.
Bleichsellerie
20—304, Lauch
2—34, 0/02M,Suppengrün
5—104, Sauce¬
kräuter
104- Brunnenkresse
54, Cichorien
204, Hopfen
54
dasBündchen
, Kerbel
104 dasTheilchen
, Kopfsalat
5—
8 4»
i fehlen
. Kleinere
Ergüsse
machen Romainsalat
504 derKopf
, neue
Erbsen
304 dasPfd
.,Zucker¬
imAllgemeinen
geringe
Beschwerden
und
" sind
” denen
u..— schoten
604 dasPfd., franz
.
Schneidebohnen
804 dasPfd
.,
Muskelrheumatismus
ähnlich
. Indesskönnen
leichtderartigePrinzessbohnen
1M., Rhabarber
Stengel
204, Gurken
504
dasStck
., Krauser
Salat84, Feldsalat
5—84, Eiersalat
104,
Endivien
124, Schnittlauch
154 derStock
, Pastinaken
5 4,
/ernunftsgemässe
Abhärtung
,
rothe
sowie
u
nd
a
uch
weisse
P
flege
Rüben
der
15
4
das
Theilchen
,
Mohrrüben
5—
10
4,
.,„^v^v...ounhaut
durch
Naseuausspülungen
mittelst
Nasenballons
Carotten
204 dasBündchen
, Schwarzwurzeln
204 dasPfund,
nothwendig
. Handelt
essichumFieber
soempfehlen
sichHalb- Spargeln
50—704 perPfd
.. Suppenspargel
dasBündchen
154,
5Ganzpackungen
, deren
Meerrettig
204>Radieschen
Anwendung
5 4 dasBündchen
, neueRettige
i dem
Grade
desFiebers
r
Sonst
kommen
154
inFrage
dasStck
.,
Zwiebel
Pfd
.
10
—
124i
Tomaten
Pfd
. 1.50
zurMildeiung
derEntzündung
kühle
Kartoffeln
Aufschläge
.
5—
Bei
7M.
dasMalter.
Patenten
welche
imStande
sindaaszugehen
, sindDampfbäder
verschieder Obst
: Kochaepfel
154 dasPfund
, Gold
-Reinetten
40—
504,
1., Erkältung
,s!al,te“ &
ee
undbewähren
sichoftinvortrefflicher
Weise
Borsdorfer
i-.'gnet
35—454*Amerikanische
Aepfel
imFassdasPfund
durch
Douchen
224, imKorb
uodkütleBidet
*i’Abkühlung
254, einzeln
”*i vermeiden
. .nach
. dem
imPfund
....- Dampfbad
r>
354, Kochbirnen
-’
20
bis254, Orangen
5—8 4, dasViertelhundert
1.50 Laxtons
wirdnoch
vielfach
überschätzt
. BeiBrustfellentzündung
werden
Nobel
Erdbeeren
Stck
.
104»Kirschen
354
dasPfund
,
Ananas
dieheutzutage
nochoftfürnotbwendig
gehaltenen
Eingriffe150
dasPfund
, Kastanien
15—204,Nüsse
Pfd
. 30—404>
Entleerung
derFlüssigkeit
durch
Operationen
gewöhnlich
unter —1704Pfund
404, Aprikosen
10—124 dasStck.
demEinfluss
dernaturgemässen
Anivendungsformen
vermieden.Haselnüsse
DieHellergebnisse
sindbeidenverschiedenen
Erkältungskrank¬
heitenauch
sonstmeistens
, indem
vorallen
Dingen
chronische
tolgekrankheiten
imgünstige
Allgemeinen
verhütet
werden
und
dieBehandlungsdauer
durch
dasNaturheilverfahren
abgekürzt
wird,
fiii
, , “Iiej ve.tsitandes> durchseinehochinteressanten
Austuhrungen
dasInteresse
allerAnwesenden
zufesseln
undistia
Frapkasten.
auch
e
in
solches
Thema
entschieden
wichtig
undlehrreich
einen
Jeden
undganzbesonders
fürunsGärtner
. Das
~ Gärtner¬
e
mitzhdenjenigen
, woErkältungsuraiiKneiten
a
häufigsten
Vorkommen
, daesunsere
Beschäftigung
nichtimm
Bisher unbeantwortete Fragen.
nehmen
Rucksich1
, au£Witterungs
- undTemperaturwechsel
Frage484.
Diezahlreich
besuchte
V«
Wiepräparirt
manambesten
Dr.Schreiber
Blumen
lebhaften
undBlätterfürdas
Beifall.
Herbarium?

Ausstellungen.

derrationellste
SchnittderAprikosen
und

Ausstellung
.. .
Frankfurter
Rosist
m-Verein Mitwirkung
desVereins
Fürdi« Redaktion
»„antwortlich
; c. Gilntte,
. _ Bw* nndVertag
»onFr. Honsack
4 Co., beide
inFrankfurt
t

ranßfurfer
Organe

Wahr«"*

HandelsundVerkehr5
.j„.ere^ sch.^
ij^ U^ yartenljänes
u.vefwanäte
^ g
Telephon
773
Abonnement

Handdisgärtner
-Verbindung^

,nk
. j Expedition
: Frankfurt
a. M., Saalgasse
31.
Tagen
berücksichtigt.
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8. Jahrgang.

stellen
; es wärein demPrämiirungs
-Diplom
, welches
Allgemeine
Gärtner
-Versammlung
dieNamensunterschrift
derbetr.Preisrichter
habensollte,
am29. April1897imHotelImperial
in Berlin
stetskurzfestzustellen
, welchbesonderer
Vorzugdes
(nachstenographischer
Aufnahme
).
preisgekrönten
Gegenstandes
konstatirt
wurde.
Gelegentlich
der Jubiläumsausstellung
desVereins
5. DerJuryvonObst
- undGartenbau
-Ausstellungen
zurBeförderung
desGartenbaues
indenKgl,preussischensollenin gleicher
Anzahl
angehören:
Staatenwareineallgemeine
Gärtner
-Versammlung
ein¬
a) Gartendirektoren
, Obergärtner
, LehrerderObst¬
berufen
, in der HerrGartenbaudirektor
Siebert
-FrankundGartenbaukunde.
furta. M. überden erstenPunktder Tagesordnung: b) Industrielle
derbetreffenden
Gebiete.
Ausstellungswesen
, dasReferatübernommen
hatte
. Da
c) Private
, weiche
durchihreErfahrung
undLebens¬
der Referent
anderweitiger
Verpflichtungen
halberver¬
stellungGewährbietenfür ein sachgemässes,
hindertwar, selbstzu sprechen
, so hattesichHerr
unparteiisches
Unheil.
J. Fromm
- Frankfurt
a. M. nachvorhergegangener
Be¬
6. BeidenhohenStaatsregierungen
wärenachzusprechung
_mit HerrnDirektorSiebertbereiterklärt, su,chen
, dass Staatsmedaillen
, freieRückfracht
, Ver¬
dessenReferatzuübernehmen.
günstigungen
u. s. w. lediglich
dannzugewähren
seien,
Rednerstreiftein kurzenZügendasAusstellungs¬
wenndie betr. Ausstellungen
Seitensdes genannten
wesenüberhaupt
undstelltfolgende
Thesenauf:
Centralausschusses
'als denAnforderungen
entsprechend
sind.
1. Essolltennurdiejenigen
Ausstellungen
anerkannt erklärtworden
und beschickt
werden
, derenVeranstalter
volleBürg¬
7. Es dürftein Erwägung
zu ziehensein, ob es
desGarten
- uudObstbaues
dienlich
schaftiür fachmännische
Leitung
undfürdasGelingen nichtdenZwecken
derAusstellung
bieten.
wäre, alljährlich
eine allgemeine
, grosseObst
- und
EineVerbesserung
derbestehenden
Verhältnisse
ist Gartenbau
-Ausstellung
inAnlehnung
andieim12jährigen
Gauen
Deutschlands
stattwohlam erstenzu erreichen
, wennalleeinschlägigenTurnusin denverschiedensten
Schauen
derdeutschen
Landwirthschafts
-GesellVereine
sichzu einergrossendeutschen
Gartenbau
- und findenden
Obstbau
-Gesellschaft
vereinigen
wollten.
schaftabzuhalten
undsichdiesbezüglich
mitgenannter
2. Seitenseineszu bildenden
oderbessernoch Gesellschaft
in Verbindung
zusetzen.
einesüberhaupt
zu schaffenden
deutschen
Gartenbau8. Seitensdes Central
- Comites
, demalle beab¬
Rathes
, demVertreter
dergrösseren
Vereine
ganzDeutsch¬sichtigten
Ausstellungen
frühzeitigst
angemeldet
werden
landsangehören
sollen
, müsstezunächstdafürSorge müssten
, solltedannalljährlich
eineVeröffentlichung
der
des nächsten
oderdernächsten
Jahrestattgetragen
werden
, dassnichtgleichzeitig denselben innerhalb
Zielendienende
Ausstellungen
an verschiedenen
Plätzen findenden
Ausstellungen
inAmtsblättern
undgrösseren
veranstaltet
werden.
politischen
Blättern
erfolgen.
3. Besonders
anzustreben
undzufördern
smdinner¬
HerrFrommfügtenochfolgendes
bei: M. H. Das
Punkte
, dieimGrossen
undGanzen
halbgrosserAusstellungen
Special
-Ausstellungen
und wärendiejenigen
zwarsolltedieBeschickung
jeweilig
einzelner
Programm- zunächst
in eingehender
Berathung
festgestellt
worden
Nummern
durchGewährung
erhöhter
Preisebesonders sind, um sieIhrerPrüfung
undBesprechung
zuunter¬
gehoben
werden.
breiten
. DieVorschläge
machenselbstredend
keinen
4. Bestimmte
Normenfür die Beurtheilung
sind Anspruch
, auchnurannähernd
diejenigen
Punktezuer¬
Seitensdesvorgenannten
Centralcomitös
fürdiePreis¬ schöpfen
, welchederErörterung
, Verbesserung
undBe¬
gerichtesämmtlicher
Ausstellungen
einheitlich
festzu¬ rathung
unterzogen
werden
sollen
. Esgenügt
aber, wenn
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heuteAbend
einmal
derAnfang
gemacht
wirdzurHebung zusein, wahrscheinlich
wesentlich
weniger
alseinVolt.
undVerbesserung
derallseitig
alsnoihwendig
anerkannten Ambestengeeignet
zur Förderung
desPflanzenwachs¬
Ausstellungen
. Wennes soweitergeht, dasssichin thumsscheintnachden bisherigen
Erfahrungen
eine
denverschiedensten
ArtenUnwille
oderMissbilligung
den Stärkevon2—3 Voltzusein, welcher
Stromaberun¬
einzelnen
Ausstellungen
gegenüber
geltendmachtoder unterbrochen
zugeführt
werdenmuss
. Manhat auch
Kämpfe
gegendieResultate
derPreisgerichte
, Kämpfe Vorrichtungen
getroffen
, alleS'undeeinenneuenStrom
gegendieArtvonVeranstaltungen
stattfinden
, wennes durchdie experimeotirenden
Pflanzen
zu seoden
, und
so weitergebt, dassdenselben
Zielendienende
Aus¬ manwilldie Beobachtung
gemachthaben
, dassunter
dererneuten
stellungen
gleichzeitig
Stromstärke
in den verschiedensten
dasWachsthum
Städten demEinflüsse
staufinden
, dassschliesslich
einVereinsichum den sichauffallend
, alsowohlplötzlich
, bemerkbar
machte.
andern
, eineVeranstaltung
vonAusstellungen
sichum An3C00Wurzellrieben
hat manMessungen
gemacht,
dieandere
nichtmehrkümmert
,dannwirddasAusstellungs¬
ebensoan 1000Holztrieben
, unddasResultat
warüber
wesenleiden
; vorallenDingen
werdenaberdiejenigen Erwartenbefriedigend
. — Es scheintdemnachnicht
Ziele
, die durchdie Ausstellungen
gefördertwerden ausgeschlossen
, dassauchdasWurzelvermögen
mittelst
sollen
, in ersterLiniewohlschwerzuleidenhaben.
elektrischer
Behandlung
sehr der Vervollkommnung
Siewerden
ja wohlallseitig
anerkennen
, dassAus¬ fähigist. WenndieSachenurnichtzusehramerikanisch
stellungen
ausseiordeDtlich
zurHebung
desbetreffendenbleibt
, dannscheinen
wirinderTbatvoreinerNeuerung
Gewerbes
beitragen
. Wennesnungelingen
sollte
, durch zustehen
, welchegeeignet
ist, einenvollständigen
Um¬
dieseBerathungen
, durchIhrWissen
,durchIhrpraktisches schwung
inderPflanzenzucht
herbeizuführen
. Wobleiben
Sachverständniss
dieSchäden
zuheilen
, dasAusstellungs-da wirGärtnervonder altenRichtung
? —Bisherhat
wesenzu regeneriren
, dannwerdendieAusstellungenmankeinanderesMittel
, fallsmaneinePflanzezeitig
vollständig
dementsprechen
, wassie seinsollen
, sie undschnellzüchten
will
, als diesesnaturgemäss
durch
werden
eineHebung
, eineFörderung
desganzen
Gewerbes Wärmeundentsprechende
Feuchtigkeit
zuveranlassen;
bieten.
manbrauchte
bisherHeizungsapparate
, Mist
, Loheetc.
DieAusführungen
desHerrnFrommriefeneineleb¬ dazu
, umdiePflanzen
zu neuemLebenanzuregeu
, um
hafteDebattehervorundwurdedannbeschlossen
, die demSteckling
Wurzeln
zu geben
, umdas Wachslhum
aufgeworfenen
FragendenAusschüssen
desVereins
zur der Pflanzen
zu beschleunigen
. Welcheumständliche
Beförderung
des Gartenbaues
zurWeiierberathung
zu undMenge
Arbeit
diesesverschafft
, weissjederFachmann.
übergeben
, mitderMaassnahme
, dassdieseAusschüsseDasallesscheintinZukunftanderswerdenzu sollen;
sichdurchgeeignete
Personen
verstärken
können.
da brauchtmanvor allemnichtmehrlangeaufdie
Wir nehmenzu denobigenAusführungen
heute Suchezugehennachlangstieligen
Schnittblumen
, denn
nochkeineStellung
, behalten
unsabervor, DachVer¬ es wirdeinLeichtes
seinvermittelst
Elektricität
sämmtöffentlichung
desgesammten
Verhandlungsberichtes
, der licheBlumen
in kurzerZeitlangstielig
zuziehen
. Wel¬
unserem
Correspondenten
chenUmständen
vorläufig
nurbruchstückweise
werdenwir enthobenseinbei der
vorliegl
, nocheinmaldaraufzurückzukommen
. Be¬ Keimung
mancherSamenarten
, bei Vermehrung
und
merkenswerth
ist nur nochdieThatsache
, dassvon Veredlung
, beiderTreiberei
derBlumen
, desGemüses
den diesenVorschlägen
nichtsympathisch
gegenüber-undObstes
. Undda manesauchin derHandhat, auf
stehenden
Rednernder Versuch
gemachtwurde
, der dieWurzelbildung
denganzenelektrischen
Einfluss
aus¬
Frankfurter
Gartenbau
-Gesellschaft
dieseAnträge
indie zuüben
, sowirdvorallemdieVermehrung
durchSteck¬
Schuhezu schieben
, obgleich
HerrFrommzuwieder¬ lingeein leichtesSpielsein, jedenfalls
wirdmanden
holtenMalendagegen
Verwahrung
eingelegt
und die Sand(achSand
, denbrauchtmanalsdann
wohlauch
betr. Ausführungen
richtiggestellthat. Sonsthatsich uichtmehr
)
desVermehrungsbeetes
elektrisch
durebbishernur der Herausgeber
einerdeulschen
Gärtner- strömeazulassen
uuddieWurzelbildung
erfolgt
ganznach
Zeituügin der sattsambekannten
ArtundWeise
, mit Wunsch
. WiebaldwirdmandannfertigePflänzchen,
der er ihmunbequeme
zumVerkaufhaben
Dingeauszuschlachlen
?! DenBaumpflegt, wirdmanPflanzen
überdieseVersammlung
wirdes dannauchbesonders
undüberdieVorschläge
betr. schulenbesitzern
leicht
desAusstellungswesens
geäussert
. Wirglauben
, umnur sein, in verhältnissmässig
kurzerZeitganznachWunsch
einesherauszugreifen
, dassderbestimmten
Ausstellung,seineBäume
undSträucher
langzu ziehen
, undhalt
derbestimmten
Stadtundderbestimmten
Person
, gegen dieWurzelbilduog
malnichtgleichen
Schritt
,
nundann
welchedieseThesengerichtet
seinsollen
, vielzuviel wirdderBodeneinesPflanzen
-Quartiers
nurelektrisch
Ehreangethan
wäre
, wennmandesslialb
eineöffentlichebearbeitet
. — WelchschöneZeitwirduns einerseits
Versammlung
der Gärtnerin Berlinanberaumt
hätte. nochbevorstehen
, anderseits
mussmanaberdochmit
Imübrigen
enthalten
dieseAusführungen
, diesichgegen betrübter
Miene
in dieZukunftblicken
; dennes wird
dengrossen
Unbekannten
zurichtenscheinen
, sehrviel nichtausbleiben
, dassin derheutigen
ZeitderGewerbe¬
überPrivatangelegenheiten
, die anderewirklichnicht freiheit
in ersterLiniesichKapitalisten
, vielleicht
gar
interessiren
können.
Amerikaner
, dieseselektrischen
Spielesbemächtigen
und
dieFolgewirdsein, dassderarme,armeKrautervoll¬
ständig
brachgelegtwird.AberwienacheinerRichtung
hindieWeltmitihrenErfindungen
voranschreitet
, wird
hoffentlich
anderseits
auchdieMenschheit
inihrenloyalen
Elektrisch
?
Bestrebungen
guteFrüchtezeitigen
. DiesozialeFrage
imGärtnerfache
wirddannauchwohlihrebefriedigende
Eswirdimmer
interessanter
inderWelt
, lnAmerika Lösung
finden
, so dassdie heutigen
gesunden
Vereinsnämlich
istmandazuübergegangen
, Versuche
anzustellen,bestrebungen
imGärtnerfache
wenigstens
auchihrEnd¬
umin BäldediePflanzen
elektrisch
zu züchten
. Bei zielerreichen
werden
. Hoffen
wir also, dassalsdann
derKeimung
desSamens
hatmandieerstenErprobungenderdeutsche
Gärtuerstand
nachjederRichtung
hinge¬
gemacht
undherausgelüftelt
, dassbeiAnwendung
einer schlossen
dastehtund monopolisirt
allenbösenAnganzgeringen
Stromstärke
in 24 Stunden
schonüber massungen
, alsoauchder bösenGewerbefreiheit
mit
30vj0Samenaufgehen
. DerBetragder Stromstärke,ihrengärtnerisch
-elektrischen
Unternehmungen
entgegen¬
welchergeradenocheinenbemerkbaren
Einfluss
auf tretenkann
. Habenwir alsovorabgutenMulhund
die Pflanzenvegetation
ausübt
, scheintsehrbeschränkt frohe
Zuversicht
P.

Lianen
fürOeeoratinnszweche
imFreien.

vielschnittigen
Blätterentwickeln
sichgedrängt
stehend
in FormvonTraubendieweissen
, mit zartemrosa
Anflug
gefärbten
, kleinenröhrenförmigen
ßlüthen
. Da
diesePflanze
sehrgutSchatten
v
erträgt
,
ist
sieumso
werthvoller.
Apiostuberosa Mnch. (Glycine
ApiosL.), die
nordamerikanisebe
Erdbirne
, isteinbis4 m rankendes
ZurBekleidung
kahlerWandflächen
oderzierlicher Schlinggewächs
mit länglichen
bis dicken
, fleischigen,
Eisengitter
, zurBogenverzierung
hochstämmiger
Fuchsien, essbaren
Knollen
undunpaarig
gefiederten
Blättern
. Den
Pelargonien
, Heliotrops
u. s. w. sehenwir in unseren kleinen
,braunpurpurnen
Blüthcheu
entströmt
einschwacher
Gärten
meistens
dasTropaeolum
Lobbianum
undTropae- Wohlgeruch
, DiePflanze
lässtsichamvortbeilhaftesten
olumaduncum
verwendet
; beietwasabwechselnder
Be¬ zurBildung
vonPyramiden
verwenden
, indemmandie
pflanzung
kommen
vielleicht
nochLophospermum
scandens
imKreiselegtundvondaan mitStäbeneine
undMinalobatahinzu
, undhierunddasiehtmanetwa Knollen
Pyramide
bildet
, diesiedannvollständig
berankt.
nochPilogyne
suavisvertreten
, aberdamithatdieAb¬
Boussingaultia basellodes H. ß. et Kth.
wechselung
wohlschonihrEndeerreicht
. Diesgiebt istebenfalls
einemitKnollen
Pflanze
, dievon
daherdenAnschein
, alsobmitdiesen
Pflanzen
dasuns Quitostammtundbis5 mversehene
hochrankt
. DieBlätter
für derartige
ZweckezurVerlüguDg
stehende
Material sindherzförmig
, leuchtend
dunkelgrün
undam Rande
erschöpft
sei. —NureinigeWochentrennenunsnoch schwachgewellt
.
Diekleinen
,
weissen
ß
lüthen
sitzen
vondemAuspflanzen
unserer
Sommergewächse
undder in langenTrauben
, diedeutlich
sichtbarsindunddie
Zeit,dieinTöpfen
zumeist
vorkultivierten
Pflanzezu dieserZeitsehr zieren
Schlinggewächse
. Etwastrockener
oderLianendecorativ
zuverwenden
. Damit
wäreauch durchlässiger
Boden
sagtder
Pflanze
a
m
besten
zu.
die Zeitgekommen
, diesemThemaeinekleineBe¬ DieKnollen
könnenda, wosieunterDeckedenWinter
sprechung
zuwidmenundAnregung
zu geben
, neben überstehen
, imFreienverbleiben
, wasderraschenEnt¬
eingangs
erwähnten
Lianenauchmanchen
anderen
, nicht wickelung
der
Triebe
imFrühjahrenur zumVortheil
seltenalten, aber nichtminderdankbaren
. Im anderenFallwerdendie Knollen
Schling¬gereicht
nach
gewächsen
zuihremaltenRuhmezuverhelfen.
demAbfrieren
desLaubesvorsichtig
ausder Erdege¬
Alsich imSeptember
vorigenJahreseinigeder nommen
, gereinigt
undnachdemAbtrocknen
an der
bedeutendsten
Bodenseegärten
besuchte
, fielmirdieViel¬ Luftfrostfrei
introckenem
Sandautbewahrt
, umevent.
seitigkeit
in derVerwendung
derSchlinggewächse
aut; imFrühjahre
inTöpfen
angetrieben
zuwerden
. Wenn
dasgabmirdieersteAnregung
zu diesenZeilen
, denn irgend
möglich
, gebemanderBoussingaultia
einenStand¬
ich sahdortmanchen
altenundliebenBekannten
, von ortan derSüdmauer.
demichvorJahrenim botanischen
GartenAbschied
Cajophora lateritia Presl ., auch Loasa
genommen
. Wiefreutsichda jederPflanzenkennerlateritia
Hook
., Loasaaurantiaca
Hook
. Derziegelrothe
undFreund
, wenner sieht
, wiesolchedankbare
Kinder Fackelträger
stammtvonChili
. Eisist rechtschade,
Fiorasin ihrergeschmackvollen
hierjedes dassdiesealte, aberungemein
liebliche
Pflanze
heute
AugeerfreuenundwenusolcheAnordnung
kulturwerthe
Pflanzen immermehrundmehrin Vergessenheit
geräth
. Die
nichtnuraufdenAufenthalt
in botanischen
Gärtenbe¬ gefiederten
Blätter
, selbstdieBlüthenstiele
sindmitleinen,
schränkt
bleibeD!
borsteoartigen
Brennhaaren
besetzt
,
die
einenan
die
Je nachdenklimatischen
Verhältnissen
unddem Brennnessel
(Urtica
) erinnernden
brennenden
Schmerz
ihnenzagewiesenen
sonnigen
oderschattigen
Standort beiderBerührung
erzeugen
: istnuneineunmittelbare
wirdmanbeiderAuswahl
derGewächse
daraufRück¬ Begegnung
mitdieserPflanze
derbrennenden
Eigenschaft
sichtnehmen
müssen
; dochertragen
diemeisten
Lianen wegennichtgeradeangenehm
, so solltemandochden
ebensoviel
SchattenalsLiebt
, nur mussan sonnigen Fackelträger
derherrlichen
Blüthen
wegennichtin der
Standorten
stetsfürreichliche
Feuchtigkeit
gesorgt
werden. Culturvernachlässigen
, nurmüssenebenPersonen
mit
Nebenreichem
GiesseD
bedürfen
solcheraschwacbsende
etwasempfindlicher
HautbeimPflanzen
vorsichtig
zu
Pflanzen
aucheinesöfterenDunggusses
. W7ennFröste Werkegehen
. Diesehrzahlreich
an langenStielen
nichtmehrzubefürchten
sind
, werdeudieLianennach erscheinenden
Blüthen
sindorange
undziegelroth
gefärbt,
vorheriger
Abhärtung
insFreiegepflanzt
, alsozugleicher dabeivonherrlichem
Glanz
. So sah ichim vorigen
ZeitwieFuchsien
, Pelargonien
und andereGruppen¬Jahrein denprachtvollen
städtischen
Anlagen
zuUeberpflanzen
. VonmanchenSchlinggewächsen
, wiez. B. liogenamBodensee
denFackelträger
in einerüber2 m
Pilogyne
suavis
, die sichdurchStecklinge
vermehren hohen
Pyramide
gezogen
, dieeinenwundervollen
Eindruck
lassen
, werdenimAugustdiejungenZweigspitzen
, undich konntebeobachten
ge¬ hervorvorrief
, wie auch
schnitten
, zumehreren
inkleineTöpfegesteckt
undmit andereBesucher
desStadtgartens
sichan demAnblick
der Herbstvermehrung
. Könnte
diesePflanze
der Teppichbeet
darumnichtan anderen
- und Blumen- erfreuten
pflanzen
zurBewurzeUmg
in einenerwärmten
Kasten Ortengleiche
Verwendung
finden
? DieCajophora
lateritia
gebracht
. SpäterkommendiesejungenPflanzenzur machtkeineAnsprüche
an Pflege
; einmehrtrockener
Ueberwinterung
insGewächshaus.
Standortsagtihr am bestenzu. DiefeinenSamen
Alsdieempfeblenswerthesten
werden
i
mMärz
Schlinggewächse
inTöpfe
möchte
g
esät
,
später
z
udicht
stehende
ichnennen:
Pflanzen
vereinzelt
undzur geeigneten
Zeitvonden
Maurandia antirrhinillora Willd., eineetwa Töpfen
ausinsFreiegepflanzt
. SoblühendiePflanzen,
8 m hochwerdende
LianevonKalifornien
undMexico bisderFrostihneneinZielsetzt.
mit zahlreichen
, aber kleineren
, demLophospermum Cyclanthera pedata Sehrad., dasfussförmige
scandens
ähnelnden
Blütbchen
. Diese
Maurandia
gedeiht Kreismännchen
, isteinevonNordamerika
stammende
, bis
am bestenan sonnigem
Standortundwirdeinjährig 5mhochrankende
Liane
mitfussförmig
getbeilten
Blättern;
kultiviert.
derStengel
klettertvonselbstdurchdieGabelranken.
Fumaria fungosa Ait., vonNordamerika
. In
Cyclanthera explodensNaud., ebenfalls
von
derHeimath
zweijährig
, wirddieseLianebei unsam Amerika
, unterscheidet
sichvonvorhergehender
haupt¬
vorteilhaftesten
als annuelle
Pflanzebehandelt
, indem sächlichdurchdie entweder
ganzrandigen
odernur
mansieAnfang
Aprilin Töpfenaussätundspätervom wenigundschwachgetbeilten
Blätter
, aberstetssind
Mistbeet
aus in’s Freiepflanzt
. In denAchseln
vonfrischer
der dieselben
, glänzendgrüner
Färbungundist
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diesnebendemsehr schnellen
Wachslhum
derPflanze fünfblälterige
Kapuzinerkresse
liebtkalkhaltigen
Boden
der Hauptzierwerth
Lage
, istabersonstsehranspruchs¬
. Währendauchbei Cyclantheraundetwassonnige
setztleichtFrüchtean: diefleischigen,
pedatadieHüllederFrüchteglattist, hatCyclantheralos. DiePflanze
Beerenkeimenbeivorgenommener
explodens
weicheStachelnan der Fruchthülle
Aus. Die dunkelblauen
Früchtesindinsofernnochsehrinteressant
, alsschon
InVorstehendem
hätteichnundemfreundlichen
halbreife
, gelblicbgrüne
Früchteoft bei der leisesten
undinteressantesten
Lianenvor¬
Berührung
, besonders
beitrockenem
Wetter
, aufplatzen Leserdiedankbarsten
unddieSamenweitfortschleudern
, daherdie Bezeich¬geführt
undichwillwünschen
, dassdieseZeilen
manchem
nungexplodens
. »explodierendes
Anlassgeben
, seinMaterial
Kreisinänncben
.« -- HerrnCollegen
anSchling¬
BeidePflanzen
sindsehrangenehm
, leidernurzuselten gewächsen
zubereichern
. Hierbei
aberkannichnicht
cultivierte
Lianen
, diein LichtundSchalten
, aufeinenFehlerbinzuweisen
gleichgut unterlassen
, welchem
man
gedeihen
. Mansät den Samenentweder
an Ortund bei der dekorativen
Verwendung
derLianenleiderso
StelleoderpflanztdiejungeninTöpfenherangezogenen
häufigbegegnet
, ich meinedasVerhältnis
der Blätter
undBlüthen
vonLianenzu denBlätternundBlüthen
Pflanzen
späteraus.
Sicyos Baderoa Hooket Arn., eineAnnuelle der sie bekleidenden
Stämme
. Es siehtunschön
aus,
vonChili
, gehört
gleich
denKreismännchen
zuderFamilie wennman z. B. Fuchsiagracilisoder ähnlichein
derCucurbitaceen
. DieHaargurke
isteinhochkletterndes Blattund Blüthezierlichgestaltete
Kronenbäumchen
Gewächs
mitglänzendgrüner
Belaubung.
mitsolchen
Schlinggewächsen
bekleiden
lässt
, derenBlätter
Sicyos angulatus L., vonAmerika
stammend,•undBlüthen
sehrgrosssind. Dieser
Fehler
fälltbesonders
istebenfalls
einesehrraschwachsende
, einjährige
Pflanze dannauf, wenndieRanken
dieKronen
erreichen
oder
mitkurzgestielten
, herzlörmigen
Blättern
, dieamRande sogarin dieselben
hineinwachsen
, dennzurBerankung
schwach5kantigerscheinen
mitkleinen
Blättern
. GleichSicyosBaderoa vonHochstämmen
undBlüthen
ge¬
sindauchhierdie Flüchtewederzierendnochschön, hörennur zierlichgestalteteLianen
. Möchtediese
derHauptwerth
beibeidenliegtin dervollen
Anspruchs¬kleineBemerkung
Beachtung
finden!
losigkeit
derGultur
, inderraschen
, üppigen
Entwickelung
H. BteUschwevtH
, It&inz.
undderstetstrischgrünen
Belaubung
. Beide
Haargurken
sindalsLicht
- undSehaltenpflanzen
gleichwerthvoll.
Lathyrus odoratus L., diewohlriechende
Platt¬
erbse
, auch»Spanische
Wicke
* genannt
, ist einvon DieGrosse
Allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
zuBerlin.
Südamerika
«lammendes
Schlinggewächs
Vondemselben
(Schluss
).
findenwirin denCatalogen
unsererdeutschen
Handels¬
gärtnerprachtvolle
Blüthensorten
angeboten
. ZurBe¬
In Gruppe
9, Obst
- undObsierzeugnisse
, erhieltfür
kleidung
vonnichtzuhohen
, kahlen
Mauern
insüdlicher hervoragendste
Gesammtleistung
dieMeierei
C
Bolledie
LageliefertdieseWickeeinvortreffliches
Material
. Die goldeneMedaille
, derEhrenpreis
für diebesteAepfelBlüthenvariirenvomreinstenWeissbis ms tiefste sammlung
wurdeA. Stolze
-Eisleben
, der aus einer
Dunkelroth
undsindfürfeineBindereien
, für Ansteck- Fachbibliolhek
bestehende
Ehrenpreis
für den besten
sträussehen
etc. olt ein gerngesuchter
Artikel
. Man KorbTafelfrüchte
demObergärlner
_Driese
-Kammm
zu¬
sollteauchdieserPflanze
mehrBeachtung
schenken. erkannt
; die Staatsmedaille
für die besteGesammt¬
TamuscommunisL., dergemeine
Schmeerwurz,leistung
in
Birnen
a
lsWirthschaftsfrüchte
errangLukasisteineeinheimische
Schlingpflanze
mitherzförmig
-zuge- Reulingen
.
DerHauptpreis
fürFruchtweine
wurde
der
spitzten
Blättern
. DieBlüthen
sindgrünlich
, dieBeeren FirmaGlotzbach
-Mainzzuerkannt
. Staatsmedaillen
er¬
korallenroth
. Fürniedrige
Zäuneetc. ist der gemeine hieltenFräul
. Fickler
-Neuhaldensleben
, GräfinSchwerinSchmeerwurz
voriretflicb
,auchverträgt
ertiefsten
Schatten. Wend
.-Wilmersdorf
undAdolf
Kops
-BerlinfürAepfelwein.
ImEisassundin BadenistdiesePflanzehäufiganzu¬
In der Liebhaber-Abtheilung kamenzwei
treffen.
goldene
Medaillen
zurVertheilung
, dieersteerhieltder
Thladiantha dubia Bnge., von Nordchina,im Katalog
gar nichtverzeichnete
Hyacinthenaussteller
klettertbis4 m hochundträgtgrossebissehrgrosse Mahisdorf
, diezweite
, vomVereinTritongestiftet
, Max
Knollen
, durchdiesichdiePflanze
leichtvermehren
lässt. Hesdörffer
-BerlinfürAquarienpflanzen
. In derwissen¬
DieBlüthen
.sindgoldgelb
; weibliche
Blüthenpflanzen
sind schaftlichen
Abtheilung
wurdedasVerkaufssyndikat
der
selbstin botanischen
Gärtenselten
. DieFrüchteder¬ Kaliwerke
zu
Leopoldshall
mit
der
grossen
silbernen
selbensindhühnereigross
undvonrotherFarbe
. Die Slaatsmedaille
bedacht
; goldene
Medaillen
erhielten
Ev.
Thladiantha
dubiaisteinsehrempfehlenswerthes
Schling¬ Rübsamen
-Berlinfür 90 Aquarelle
vonPflanzengallen,
gewächs
zur Bekleidung
vonMauernundZäunen
. Im Dr. PaulGräbner
-Friedenau
türBodenproben
, Dr. Ober¬
Herbstwerden
dieKnollen
ausderErdegenommen
, an länder
-Blasewitz
für seineOrchideen
-Aquarelle
, Wilh.
derLuftgetrocknet
undntrockenem
Sandeingeschlagen.
Leipzig
fürBücher.
Tropaeolum pentaphyllum Lam. stammt Engelmann
DiePreise fürdieBindereiensindu.A.folgende;
von Montevideo
(Südamerika
) und dürftewohlweit ErstePreisehabenbisherhiererhalten
Chr.Drescherselteneranzutreffen
sein, als Tropaeolum
LobbianumBerlinfürLorbeerkränze
, Theodor
Hübner-Berlinfür
undTr. aduncum
. DiePflanzebesitzteinenknollig¬ Blumenkränze
undabgeschnittene
Blumen
, 0. Bernstielverdickten
Erdstamm
, auswelchem
die feinenRanken BerlinfürArrangements
, JuliusZander
-Berlinfür eine
heryorspriessen
. Dieözähligen
, fingerförmigen
Blätter bepflanzte
Schaale
,
Julius
M
eckenburg
-BerlinfürSchnitt¬
sinddunkelgrün
, dielänglichen
, röhrenförmigen
Blülheu blumen
,
M
.
Vollmer
-Berlin
fürBindematerial
undSchleifen,
scharlachrot
, diegrünenKelchzipfel
imGrundeinnen J. F. LoockBerlinfürgetrocknete
Blumen
undKränze
leinrothgestrichelt
. DieRanken
werdenbis4 m lang aus getrocknetem
Material
, ErnstRappeundHechtfür
unddieBlätterundBlüthen
sindäusserst
zierlich
. In GräserundPhantasie
-Artikel
ausgetrocknetem
Material.
rauhenGegenden
werdendieKnollen
imHerbste
nach DenPreisdesVerbandes
Deutscher
Handelsgärtner
er¬
demAbfrieren
der oberirdischen
Theileaus derErde hieltMaxFriedrich
-Drossen
für500abgeschnittene
Mai¬
genommen
undin frosifreiem
Raumeintrockenem
Sand blumen
..
überwintert
, ln mildenGegenden
werdendieRanken
im HerbsteüberderErdeabgeschnilten
unddieselbe
mitNadelreisig
undtrockenem
Laubüberdeckt
. Die|

Unsere
Dahlien.
unddankbare
SortefürdenLandschaftsgärtner
istMrs.
. Beck
. FesteForm
, schöneorangeFarbe
, dabeisehr
Wennich jetzt, wo die ZeitzumPflanzender A
reichundfreiüberdemLaubeblühend
undnur1—VjA
Dahlien
herangekommen
ist, nochmals
das Themabe¬ m
hoch
,
dassind
Vorzüge
, welche
derLandschaftsgärlner
rühre
, so geschieht
es um vieleCollegen
zuwarnen, zuschätzen
weiss
. Weitere
guteSortenzumSchnitt
sind:
nochdiealtenschlechten
Sortenanzupflanzen
, dasheisst
Favourite
. goldfarben
,Ernest
Cannel
, lachsfarben,
solche
, welchewenig
, odernur unterdemLaubever- Cannels
Cannels
Brillant
, leuchtend
roth, nachderMittedunkler.
siecktblühen
. ObdieDahlien
zu denrentablen
Schnitt- Unterdenweissen
Dahlien
, welchezumMassenschnitt
blumen
gehören
, istwohlzuverneinen
; siebeanspruchengezogen
werden
, istganzbesonders
PerleduparcdeIatäte
zu ihrerEntwickelung
einenzu grossenRaumundist d’or zuempfehlen
, dieselbe
wirdwohldieSorteKaiserin
dieserin denGärtnereien
zuwerthvoll
. Dagegen
kann Augusta
verdrängen
, da siemindestens
soreichblühend
auchwohlkeinGärtner
, dersichmitKranz
- oderBouket- ist, aberdenVorzug
h
at
,
dassdieBlumen
kleinerund
bindereibeschäftigt
, ohneDahlienblumen
auskommen,leichter
gebautsindwiediederKaiserin
. Eineweitere
zumaldieneuesten
Formen
kaumnochanunserealten zumMassenschnitt
gute
,
weisse
,
alte
Sorteist
Harry
kugeligen
Sortenerinnern.
Freemann
,
ebenso
u
nsere
a
lleAsia
,
einemattrosa
vor¬
Gleichwie die Chrysanthemum
habensich die zügliche
Kranzblume
, sehrreichblühend
. Vondenanderen
Dahlien
spez. dieCactusDahlien
in denletztenJahren Farbensindausdenälteren
Sorten
n
och
einige
z
uem¬
dasFelderobertundmanmussgeradezu
staunen
, wie pfehlen
u
ndzwarin
erster
L
inie
Gartendirector
Sieben.
vielemehroderweniger
guteNeuheiten
injedemJahre DieseSorteistanReichblüthigkeit
nochnichtübertroffen
in denHandel
kommen
. Leiderwerden
vondenZüchtern undhateinesehrschöne
orangeFarbe
, welche
sieals
•odergrossenExportgeschäften
alle Sortengelobtund Schnittblume
wiefürdenLandschaftsgärtner
gleich
werth¬
wievieleTäuschungen
hates am Schlüsse
der Saison vollerscheinen
lassen
. Hauptmann
vonPaveleinesehr
gegeben
, wenndieeineoderdieanderetheuererworbene schöne
eigenartige
terrakotta
Farbe
, reichundfreiüberdem
Sortegar nicht, oderganzversteckt
Laube
blühte
,
b
lühend
.
so
Als
dass
rotheDahlie
willichnochdenRiesen¬
mandieBlume
kaumverwertben
kann.
kaktus
erwähnen
,welcher
durch
diegrossen
, leicbtgebauten
DieHauplbedingungen
sind: reichundfreiüberdem
demLandschaftsgärtner
sehrwillkommen
ist
Laubeblühend
, dannhabensie für den Landschafts¬Blumen
und auchzur Binderei
verwandt
werdenkann
. Wie
gärtnerundSehnittblumenzüchter
gleichgrossen
Werth. schonobenerwähnthabeichmicheinerBesprechung
ManbeziehedeshalbseineDahlien
nur aus solchen der neuenvorigjährigen
Sorten
enthalten
,
da
dieselben
Geschäften
, welche
dieselben
zurSehnittblumengewinnung
erstin diesem
JahreaufihreVorzüge
oderNachtheile
cultiviren
, oderwasnochrichtiger
ist, manbestelle
sie geprüftwerdenkönnen
, ich werdedannnichtunter¬
imSommer
, womansichan OrtundStelleüberdie lassen
, an dieserStelledaraufzurückzukommen.
Eigenschaften
derSortenorientiren
kann.
A. Ball
, Frankfurt
a. M.
Ueberdie Neuheiten
vomvorigenJahrewillich
(Nachschrift
derRed. Wirfreuenuns, denwerlhen
mirnochkeinUrtheilerlauben
, da dieselben
stetsals LeserndiesenArtikelüberDahlien
bringen
zukönnen,
kleineschwächliche
Stecklinge
in denHandelkommen da diein demselben
enthaltenen
Ausführungen
dasEr¬
undkaumzurvollenBlüthenentwiekelung
gelangen. gebnissorgfältiger
Beobachtungen
darstellen
. Derge¬
Ichwillnunversuchen
, dieNeuheiten
der letzten
Verfasser
istalshervorragender
Fachmann
auf
Jahrehieranzuführen
. InersterLiniesteht. Matchless.schätzte
diesem
Gebietebekanntundwirbegrüssen
esdesshalb
DieseSortehat alle guten
*Eigenschaften
, welchean mitFreuden
, dasserzugegebener
ZeitseineErfahrungen
eineächteCactus
-Dahliezustellensind, istsehrreich¬ überdievorjährigen
Neuheiten
mittheilen
wird
.
)
blühend
, dieBlumen
hochauf langenStielenfreiüber
demLaubetragend
, vomächtestenCactus
-Bauund
vorzüglicher
schwarzbrauner
Farbe
. DieganzePflanze
ZweineueAstern.
nur1—U(2 m hoch
. Nachdieserkommt
wohlPrinzessin
LouiseVictoria
, einedeutscheZüchtung
, welcheeine
ZweineueAsterarten
, welcheInteressefür die
vorzügliche
Dahliefür denLandschaftsgärtner
abgiebt. Gärtnerhaben
,
befinden
sichunternochnichtlange
DieBlumen
habeneineausgezeichnete
lilarosaFarbe, ausChinaeingeführten
undvonA. Franchet
bestimmten
zeigenabernichtdenächtenCaetus
-Dahlienbau
, sondern Compositen
.
IhreNamen
s
ind
AsterVilmorini
undAster
gleichen
vielmehr
einerlockergebauten
Päonie
, dabei Delawayi
. Vonderersteren
bekam
Maurice
deVilmorin,
istdieSortesehrreichblühend
undnurs/t—1m hoch. beidem
sieauch
geblüht
hat, Samen
. DiePflanze
, welche
Unterdenleuchtend
rothen
, nimmtwohlBertha schattenliebend
zu seinscheint
, ist durchdiegrossen
Mawleydie ersteStelleein, sehr reichblühend
und Bliithenköpfe
, derenDurchmesser
7—8
wundervolle
FarbeundForm
, ebensoGloriosa
, welche ctmerreichtbemerkenswerth
unddieeineschönepurpurviolette
Farbe
leideretwasspäterblüht
. JohnH. Roachisteinevor¬ haben
, ähnlich
Astergrandißorus.
zügliche
gelbeSorte
, welchedieso sehrempfohlene Aster
D
elawayi
istdervorigen
verwandt
.
Sieunter¬
LadyPenzance
vollständig
verdrängen
wird
. Alseine scheidet
sichvonderselben
aberdurcheineEigenschaft,
feineweisse
, echteCactusDahlieist Mrs
. Peart zu dievomgärtnerischen
Standpunkt
ausbemerkenswerth
ist
empfehlen
, wennsieauchnichtals Stielblume
so aus¬ undzwaristdieScheibe
braunviolett
anstatteinermehr
giebigist, so istsiedochdurchdentadellosen
nadeligen oderwenigerins Brauneübergehenden
gelbenFarbe,
Bauunddieelfenbeinweisse
FarbederBlume
zuallen wie diesbei den anderen
A
rtender
Fallist
.
Diese
Bindereien
zuverwenden
. ObsiederneuenConcurrentinAsterstammtausdenHochwiesen
desYunnan
, wosie
FrancisFellStandhaltenwird
, wirdsichin diesem vonDelaway
ineinerHöhe
von3300mgesammelt
wurde.
Jahrezeigen
. RobertCannel
, Blumevomechtesten
DieZweitheiligkeit
dersehrschmalen
Zungenblüthchea
Cactus
-Bau
, vomleuchtendsten
carmoisinrotb
, dabeisehr stellteinenUebergang
zwischen
denAstern
undden
reichblühend
, ist für denLandschaftsgärtner
wie als Erigeron
her
,
derschon
bemerkt
wurde
g
elegentlich
der
Schnittblume
gleichwerthvoll
. Einebesonders
fürBin¬
derAsterdiplostephioides.
dereisehrwerthvolle
Sorteist Countes
of Pembroke, Besprechung
Zweiandereneueebenfalls
vonFranchet
bestimmte
siehatnichtdie spitzeFormder Blumenaber eine Arten
,
A
.
Bietii
und
A
.yunnanensis
,
sollennachFranchet
wundervolle
mattlilaFarbeund lässt sichauchmit wegen
derGrösse
derBlüthen
ebenfalls
guteNeuheiten
sein.
recht langenStielenschneiden
. Eineweitereschöne
(Revue
horticolej.
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eifrignachErkenntnis
strebenwie jene, greiftdie
Nomenclaturregeln
fürdieBeamten
desKöniglichen wissenschaftliche
Nomenclatur
der Botaniktiefin die
Botanischen
Gartens
undMuseums
zuBerlin.
KreisederGärtnerei
, Forstwissenschaft
, Landwirtschaft
Separatabdruck
ausdem
undArzneikunde
Notizblatt
No
.
8desKöniglichen
ein
,
undjedeStörung
bota¬
wirddortum
nischen
Gartens
undMuseums
zuBerlin
vom8. Mai1897. so empfindlicher
gefühlt
,
alsderneueName
ihnennicht
A. Einleitung.
blossfremdbleibenmuss
, sondern
auchjedeNeuerung
DieBearbeitung
der»Natürlichen
Pflanzenfamilien«
verdriessliche
Täuschungen
, ja Verluste
bereiten
kann.
fielinjeneZeitder lebhaften
AusdemZusammenwirken
Bewegung
auf demGe¬
dieserpraktischen
Be¬
bieteder Nomenclaturreform
, welchemit der Revisio rufszweige
mitderwissenschaftlichen
Botaniksind der
generumvon 0. Kuntze ihrenAnfangnahm
Vortheileerwachsen
: ich
. Die letzterenausserordentliche
Folgenderselben
musstensichauchin diesemWerke erinnere
daran
, welche
Erweiterung
derErkenntniss
über
bemerkbar
machen
. DadieZahlder an vielenOrten dieOrchidaceae
, Cactaceae, Palmae, Araceae
Deutschlands
unddesAuslandes
wohnhaften
Mitarbeiteru. s. w. die Botanikden gärtnerischen
Sammlern
zu
einesehrgrossewar, so konnteeineVerschiedenheit
verdanken
hat. Heisstes dennabernichteinevoll¬
in derAuffassung
überdiePrincipien
Kluftzwischen
dernomenclator-kommene
beideneröffnen
, wenneine
ischenBehandlung
nichtausbleiben
; ebensowarenbei fortdauernde
Beunruhigung
durchreformatorische
Be¬
der lebhaften
Reaction
, die sichgegendie extremen strebungen
in derNomenclatur
erzeugtwird
, ja wenn
Reformer
balderhob
, Schwankungen
in derAnwendungeinevollkommene
Revolution
in der Benennung
droht?
derPrincipien
unvermeidlich
. Eineeinheitliche
AnwendungEinesolcheGefahrmusszurückgewiesen
werden
, selbst
derselben
in einemWerkevonallgemeiner
Verbreitung,auf das Risico hin, dasswir vonden extremen
wiedie»Natürlichen
Pflanzenfamilien
« essind, durch- Reformern
derInconsequenz geziehen werden!
zuführen
, wirdaberderWunsch
, ja dieForderung
eines WirwollendiesenVorwarf
gernauf unsereSchultern
jedenFacbgenossen
seinmüssen
, welcher
dasWerkge¬ laden
, wennwir wissen
, dasswir durchdie minder
brauchen
will
. Deshalb
ist dasselbe
nochmals
inallen genaueEinhaltung
einesabstracten
Princips
vorteilhaft
Gattungsnamen
geprüft
undaufGrundeinfacher
Nomen- wirken.
claturregeln
inmöglichst
einheitliche
Verfassung
gebracht
DasPrincip
, welches
imExtremalldieunheilvollen
worden.
Folgennachsichgezogen
hat ist das der strengsten
Diese
Vornahme
istzumallergrössten
Theileindem Priorität
. Wir wollendasselbezwar(s. Leitsatz1)
Königlichen
botanischen
Museum
zu Berlingeschehen; anerkennen
, wollen
udsaberdocheinegewisse
Freiheit
fürdiejenigen
Autoren
, welcheauswärtswohnen
, sind bei der Anerkennung
- bewahren(s. Leitsatz2). Als
wenigstens
dieVorschläge
füreinewiederholte
Prüfung oberster
Richterin allennomenclatorischen
Angelegen¬
derNamenvonhierausgemacht
worden.
heitengiltunsnurderaufunserem
Standpunkte
stehende
DieRegeln
, welchefürdieBeamten
diesesInstituts Monograph
, der ja doch allein im Stande ist,
maassgebend
waren
, sollennuninFolgendem
zusammen¬dieselben materiell zu beurtheiien ; nament¬
gestellt
werden.
lichvermager alleinzu übersehen
, welcheweiteren
DieBotaniker
, welche
indemKöniglichen
botanischenVeränderungen
in der Nomenclatur
durchirgendeine
Museum
unabotanischen
GartenvonBerlinbeschäftigt nomenclatorische
Vornahme
erzeugtwerden
, under
sindkönnen
sichderMeinung
nichtverschliessen
, dass alleinistdurchdieKenntniss
derDetailsin der Lage,
derWegderextremen
Reformer
in der Nomenclatur-Ueberführungen
der Artenin andereGattungen
und
fragenicht weiter gangbarist. NachdenResul¬ ähnliches
zu vollziehen
. ' Deswegen
erachtenwir alle
taten
, welchedieconsequente
Fortentwicklung
der in inderneueren
Zeitvorgenommenen
schematischen
Um¬
Deutschland
begonnenen
Reformin den Vereinigtenschreibungen
mit der Setzungder Umschreiber
als
Staatengezeitigt
hat, sindwir dahingelangt
, dassdie Autoren
für uns als unverbindlich, sofernnicht
Namen
, welche
vongewissen
amerikanischen
Botanikern sichtbarwird, dassdie Umschreibungen
untervoller
gebraucht
werden
, vonunsnichtmehrverstanden
werden, Kenntniss
derPflanzengruppe
geschehen
sind
.
Eskann
undwasschlimmer
ist, dassmitunterkeinSchlüssel natürlich
garnichtgebilligt
werden
, dasseinNameder
vorhanden
ist, um dieseRäthselaufgaben
zu lösen. Prioritätwegenvorgezogen
wirdaus demalleinigen
Dieses
Resultatzeigt
, zu welchemWirrwarr wir Grunde
, weiler bisherin derSynonymik
jenerArtge¬
gelangen.
führt
w
urde
.*
)
Ehediese
Umänderung
desNamens
be¬
FürunsistderNamederPflanze
nureinMittel werkstelligt
wird
, mussunbedingt
widerspruchsfrei
nach¬
zum Zweck, nichteinSelbstzweck, dessen
Betrieb gewiesen
w
erden
,
dassdie
Richtigkeit
der
Annahme
zumSportgeworden
ist. Wirwollenunsmit Hülfe völligemwurfstrei
isl, undferner
, dassderältereName
desselben
gegenseitig
verständigen
, undwollennichterst wirklich den Typus der Art trifft undnicht
besondere
Mühedaraufverwenden
und dieZeitver¬ etwa einenBastardoderdergl.
geuden
, umdieunbekannten
DieBeamten
des botanischen
Bezeichnungen
in diebe¬
Museums
zu Berlin
kannteSprachezu übersetzen
. Deshalbmussunser habensichdie Regelnselbstnur gesetzt
, umeinem
Zielsein, möglichst
conservativ
zubleiben
undbeieiner dringenden
Bedürfnisse
zugenügen
. Siesindsichvöllig
Reform
von dem früheren Bestände zu retten, bewusst
, dasseineeinheitliche
Nomenclatur
zugewinnen
was nur irgend möglichist. BeiAnwendung
der eineUnmöglichkeit
isl, underkennen
auchkeinen
Schaden
unten
gegebenen
Regelnhoffenwir diesesZielzuer¬ darin
, dassmanche
Abweichungen
bestehen
undbleiben
reichen.
werden
. AusdiesemGrundesindsieauchweitdavon
DieErhaltung
derfrüheren
Nomenclatur
hatin der entfernt
, dieseRegeln
alsGesetze ansehen
z
uwollen,
Botanik
eineganzandereBedeutung
wieinjederanderen welche
durchirgend
eineAutorität
denübrigen
Botanikern
Disciplin
derNaturwissenschaften
. Keinederselben
greift auferlegt
werdensollenund verzichten
deshalbauch
nämlich
so tief in das gewerb1icbe undbÜrger¬ daraufgern, sichdieselben
durcheinensogenannten
liche Leben ein, wiedie Botanik
. Während
bei
jederVeränderung
iDdenNamender Objekte
, welche
dieZoologie
, Mineralogie
, Chemie
behandeln
, nurFach¬
gelehrte
betroffen
werden
, diein derLagesind, sich
Schrk.
jederzeit
dieHilfsquellen
fürdieEntzifferung
der ihnen
fremden
Dingezubeschaffen
, undLiebhaber
, dieebenso
beiB. hi
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Dagegen
könnensienichtumhin
, diese Regeln gefälligen
Eindruck
machen
. RechtamPlatzesindanden
Spielplätzen
dieMilchballen
, in welchen
manjederzeit
pfehlen, umaufdiesemWegeeinefürdiedeutschen Milch
erhaltenkann
. Aufsolchen
Plätzenkannman
unddieihnenin dieserRichtung
befreundeten
Botaniker aberauchmanch
’
abschreckendes
Beispiel
vonKinder¬
anderer
Nationalitäten
allgemein
verständliche
, namentlicherziehung
sehen
,
manches
B
abybekommt
vonseiner
auchbei den Praktikern
gangbareBezeichnung
der Beschützerin
ungerechte
Klopfen
, »weiles dieAltenicht
Pflanzen
anzubahnen
. Diesumsomehr
, alsdurchsie sieht
!«
Hiersitzenzweihöhere
Töchter
beimLesen
eineso erhebliche
Annäherung
an denKewIndexher¬ einesBuches
,
während
sicheinpaarSchulbuben
umher¬
beigeführt
wird
, dassderUnterschied
zwischen
denbei drücken
, welchedie Schulegeschwenzt
haben
. Dort
unsunddeninEngland
gebrauchten
Namennurnoch schläftaufeinerBank
einIndividuum
zweifelhafter
Art,
sehrunbedeutend
istundzukeinenumfangreichen
Irr- vonFernesiehtmaneinen
Schutzmann
aufdenSonnen¬
thümern
Veranlassung
gebenkann.
bruderzueilen
! Hierpromeniren
zwei»Damen
« in
(Schluss
folgt
).
sehrauffallenden
Toilletten
undmitnochauffallenderem
BenehmenUnweitdavonflanirt
, das Stückchen
im
Kreiseschwingend
, einmodefarbener
Gigerl
. Hierführt
der BruderStudioseinenKaterspazieren
, dortdenkt
einBackfisch
überIdealenach
. HiersinnteinGeschäfts¬
mannüberfinanzielle
ImBerliner
Unternehmungen
, dortgeniesst
Thiergarten.
ein
Beamter
seinen
Urlaub
. Während
sichhierzweiBörsianer
sehrlautihreletztenSiegebeimChampagner
erzählen,
DasganzeGebietbiszumzoologischen
Gartenund sitztunweitdavoneinarmerSchlucker
undzählt
s
eine
Charlottenburg
hinistvoneinem
Wassernetz
durchzogenletzten
Pfennige
, obsienochzueinemMittagbrot
reichen!
undbeijedemBlicke
, beijedemSchrittehatdieNatur Undüberdiesem
allemheiterer
Sonnenschein
undblauer
in Gemeinschaft
mitMenschenhand
etwasNeues
, Er¬ Himmelt
freuliches
geschaffen
, woransichder Geisterfrischt.
EswirdAbend
! VondenZeltenher schalltdie
AuchvieleherrlicheBaumexemplare
findenwir auf Musik
, dieLuftist lauundangenehm
. Somancher
eilt
unserenWanderungen
. So befindet
sicham Louisen¬jetztausdenschwülen
Strassen
derStadtin denThier¬
denkmal
einemächtige
Blulbuche
(Fagussilvatica
atro- garten
, umnocheinStündchen
dieAbendluft
gemessen
purpurea
), wiesiewohlseltenvorzufinden
ist. Ebenso zukönnen
. Eswirdspäterundspäter
,
dieNacht
breitet
sinddorteinigeSumpfcypressen
(Taxodium
distichum
), ihreFittigeaus. DerThiergarten
wirdunsicher
! Ver¬
welchesich durchihrenhellgrünen
, stetsprächtigen einzelte
Wanderer
durcheilen
ihnnoch
, umsicherneu
Blätterschmuck
sehrvoitheilhaft
präsentiren
. Auchein Umweg
zusparen
. Lichtscheues
Gesindel
behauptet
jetzt
schlitzblättriger
Ahorn(Acerdasycarpum
. Aberauchmancher
), einsehrhoher dasRevier
armerTeufelsucht
alterBaumstehthier. FernereinigeEiben(Taxus sicheineLagerstätte
bei»MutterGrün
«, dieja nicht
baccata
) in Pyramidenform
ist.
gehalten
, zweihoheNord- wählerisch
mannslannen
(AbiesNordmanniana
) undsonstige
schöne
DerTagbrichtan, dieVögelschütteln
ihrGefieder
Coniferen
. AnderThiergartenstrasse
, nahederRegenten¬und öffnendie sangeslustige
Kehle
, durchdieBlätter
strassesiehteineWaldbuche
(Fagussilvatica
) miteinem derBäumegehteingeheimnissvolles
Rauschen
, alsob
Stammdurchmesser
vonetwal */2m; mitgedrungenem,auchsieerwachten
! DieKönigin
desTages
,
diebonne,
silbergrauem
Stammundeinerschönen
, regelmässigenwirftihrenrosigenScheinaufdie KinderderNatur,
KroneistdieserBaumeinerderschönsten
seinerGattung. diesenneuesLebeneinhaucheod
unddenTauderNacht
Riesenexemplare
vonEichenfindensichhierunddaver- trocknend.
eiDzelt
vor. WiebeliebtderThiergarten
alsErholungs¬
platzist, gehthervoraus demstetenVerkehr
; stets
wirdmandieWegebelebtfinden
! Frühmorgens
eilt
derArbeiterseinerArbeitsslätte
durchdenThiergarten
Yereins-Hadirlchten.
zu. Es kommtder alteHerr, derFrühaufsteher
, der
Luitkneipen
will. Dortam EndederAlleeerscheint BezirkFrankfurt
a. Al. desSüdd
. Gärtnerverbandes.
DieMonatsversammlung
fandamSonntag
einPärchen
, den9. MaiinGinn,demdieTrennung
dieNachthindurch
zulange heim
stau
und
wurde
vonHerrn
Plalileröffnet
. AufderTages¬
gewährt
hatunddiesichdesshalb
schon
Frühmorgens
wieder
stand
dieFrage
derPrämiirung
derGehilfen
. Eswurde
treffenumeinenSpaziergang
zuunternehmen
. Bureau¬ ordnung
beamte
undGeschäftsleute
nehmen
gernihrenWegdurch
denThiergarten
, wennsieimentfernten
Westen
wohnen.
DieerstenReiterwerden
sichtbar
! HierreiteteineGruppe
Offiziere
, dortderreicheMann
, hiereinReitlehrer
mit
seinemSchüler
, da einBereiter
, einOriginal
desThier¬ geschult
gartens
; dieserhatdieAngewohnheit
nachdemTakte
derGangart
seinesPferdes
zusingen
, sei’s Polka
, sei’s
.Fortko
□kbeit
he
Galopp
. AberauchfürSonntagsreiter
istderThiergarten
einTummelplatz
. Es dürftewohlmanchem
nichtbe¬
kanntsein,dasssichhierimThiergarten
einprovisorischer
rd
.
Fü;
Pferdestand
befindet
, inwelchem
Pferdegegen
einkleines
desHe Strasser
, hier
,t
Entgelt
aufkurzeDauereingestellt
werden
können
. Auch
1Wichtigkeit
di
so mancherPferdekauf
wirdim Thiergarten
perfekt
gemacht
, wieichschonoftGelegenheit
hatte
, zubeo¬
Zwangs
bachten
. DieerstenKinderwagen
tauchenauf! Bonnen,
AmmenundKindermädchen
bevölkern
balddieWege
undSpielplätze
desThiergartens
; inihrem
Gefolge
Kinder
allerGrössenin allenmöglichen
Trachten
. Einesehr
schöne
Einrichtung
sinddieaufeinigen
Spielplätzen
sich
befindenden
Schutzhallen
, welche
durchihreBauart
einen) äufig
) folge
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Am80.August
. Empfang
derGäste.
Am31.August
. Vormittags
Verhandlungen
über
Gegen-

Lage des Wochenmarktes.

Topfpflanzen
: Rosenpflanzen
60—120A-Rhododendron
—300A,Azalea
80—200AtAzalea
mollis
50—150A,CineAm1. September
. Vormittags
Verhandlungen
; Nach¬ 200
rarien
(Azalea
80—200
) 25—40A<Calla
60—120A<Hortensien
mittagsFahrtnachBlankenese
oderBesichtigung
gärtnerischer
Etablissements.
60—250A,Reseda
25A,Goldlack
20—80A.Fuchsien
25bisZonale
40—50A,Pelarg
. Odier
80—100A,
Eswirdhierzu
einkünstlerisch
ausgestatteter
Ftthrer her¬ 80-J, Pelargonium
40—50A<Levkoyen
40—60A,Ericapersoluta
alba
ausgegeben
zumPreisevon3 Mk
., welcher
gleichzeitig
vom Heliotrop
—50A,Dracaenen
indivisa
150
—300A,Latania
borb
. 200
30. August
bis2. September
zumBesuche
derAusstellung
UDd 35
Masus
100
—300AdesFestes
berechtigt
. Alles
Nähere
, sobald
esbekannt
wird. bis400A>Laurus
Schnittblamen
: Rosen
10—25A proStck
. Nelken
8—15A,
Maiblumen
-Wald
. 3—4A<Garten
-Maiblumen
%4M,Tulpen
Stck.
5AtFlieder
perBund
15—50AtMarqueritten
Stck
. 2 A<Gar¬
denien
Bund
30—
40-4, Adiantum
-Wedel
%2Jk,Wald
-Anemonen
Bund
4—8AtIrisStck
. 3—6 A,Tazetteu
Stck
. 4 AVerschiedenes.
Gemüse
: Rothkraut
20—25 AtWeisskraut
20—30 A,
Römischer
Kohl25A<HabBlumenkohl
30—40A-Rosenkohl
Aehren
-Elevator
. Eingrosser
Uebelstand
anGetreidemäh¬
30AtKohlrabi
10—15AtArtischoken
40—50A<Sellerie
maschinen
ist, wiedasPatentbureau
B. &W. Pataky
inBerlin Pfund
Pfund
12Ato/oö
Mtfranz
.Bleichsellerie
20—30At
berichtet
, derVerlust
anAehren
, dernamentlich
beischwerem10AtSpinat
2—3Ato/o2<M,
Suppengrün
6—10A,Saucekräuter
10At
Korn
, specieli
Lagenkorn
immer
auftritt
. DasHerzblutet
dem Lauch
5 A,Cichorien
20A<Hopfen
5A dasBündchen,
Landmaon
, wenner dieschönen
schweren
Feldfrüchte
haufen¬BruDnenkresse
weise
unterdenabgelegten
Garben
liegen
sieht
. DerVerlust
ent¬ 50A derKopf
, neue
Erbsen
30A dasPfd
.,Zuckerschoten
60At
stehtdadurch
, dassdasKorn
anderStoppelseite
derMähmaschine
. Schneidebohnen
80AtPrinzessbohnen
1M,Rhabarber
durchdenvorangehenden
Schnitt
semer
Unterlage
beraubt
zur franz
Stengel
20AtGurken
50A dasStck
., Krauser
Salat8 A,
Feldsalat
5—8 AtEiersalat
10AtEndivien
12A<Schnittlauch
sichdieStrohenden
dieser
Halme
sämmtlicb
aufdenTisch
der
dasTheilchen
, Mohrrüben
5—10Jj,Carotten
20A dasBündchen,
Schwarzwurzeln
20A
dasPfund
,
Spargeln
50
—
70A
perPfd
.,
mässtgen
Leichtigkeit
nichtimStaüde
, dieschweren
, vollen
dasBündchen
15A,Meerrettig
20AtRadieschen
Aehren
aufden
Tisch
nachziiziehen
; sobleiben
diese
Aehren
vor Suppenspargel
5 A dasBündchen
, neue
Rettige
10—12A<Wasserrettige
3Stck.
Zwiebeln
10A
dasPfd
.
,
Tomaten
Pfd
.
1
.50M,
Kartoffeln
maschine
mitgenommen
, biseinRafferarm
dieGarbe
vom
Ablege-10A,
5—7 dasMalter.
herabhängenden
Aehren
ingrossen
Mengen
unterdieMesser, Obst
: Kochaepfel
en gros15A,en detail
20A<Goldwerden
kurz
abgeschnitten
undbleiben
endlich
genau
anderselbenReinetten
25—40Aten detail
40—
50A,Borsdorfer
Stelleliegen
, wovonderweiterrückenden
Mähmaschine
etwas —45Atengros
Amerikanische
Aepfel
imFassdasPfund
22A,»
ra
späterdieabgestrichene
Garbeherabfällt
. Dochwozueinen 35
25Ateinzeln
imPfund
35AtKochbirnen
20—25A,
Uebelstand
nochnäherbeschreiben
, dervonjedemgrösserenKorb
5—8 A proStck
., Hundert
5J6,Citronen
8—10A pro
Gutsbesitzer
längstgekannt
undschwer
empfunden
wird
; viel Orangen
Stck
.,dasViertelhundert
1.50 Ananas
-Erdbeeren
Stck
.8—10At
besser
istes
,
dem
Uebel
abzuhelfen
.
Nun
,
derAehren
-Elevator,
Kirschen
35A
dasPfund
,
Ananas
1
.70M
perPfd
.
,
CocosnussinDeutschland
vertreten
durch
OttoBorchardt&Söhne 20—30A proStck
., Gronberger
Kastanien
15—20A,Nüsse
Pfd.
inPrilzwalk
, hatsichdieAufgabe
gestellt
, undwieesscheint, 30—40AtHaselnüsse
Pfund
40AtAprikosen
10—12A dasStck.
auchgelöst
, diegeschilderten
Schäden
zubeseitigen
. Eswürde Krachmandeln
1—1.20J6.
zwarschon
genügen
, einige
Messer
anderAntriebseite
derMäh¬
maschine
zuverdecken
undausserThätigkeit
zusetzen
, doch
würden
sichdanndievornherabhängenden
Aehren
sohäufen,
dergedachten
Neuerung
vortheilhaft
mit
derVerdeckung
deran
derAntriebseite
liegenden
Messer
uoch
ein
Aehren
-Elevator
ver¬
bunden
, derdieherabhängenden
Aehren
beständig
emporhebt
und
so andenAblegetisch
transportiert
. Dieebenso
einfache
wie
Fragekasten.
praktische
undvorteilhafte
Vorrichtung
dürftesichzweifellos
baldeinbürgern
undinKurzem
ankeiner
Mähmaschine
fehlen.
Bisher unbeantworteteFragen.
Frage 434.
Ausstellungen.
Herbarium?
1897Frankfurt
a. M.Allgemeine
Kosen
*, Blumen
-undPflanzenAusstellung
vomJunibisNovember
, veranstaltet
vom
Frankfurter
Rosisten
-Vcrein
unterMitwirkung
desVereins
Frage
451.
deutscher
Rosenfreunde
. DasProgramm
fürdiepermanente, Wieist der rationellste
SchnittderAprikosen
and
sowie
fiirdieeinzelnes
Monatsausstellungen
, desgleichen
für
Industrie
, Maschinen
undGeräthe
, stehtaufgefl
. VerlangenPfirsicbpalme?
vondemBureau
obiger
Ausstellung
Jedermann
zurfreien
Frage457.
WieistdieKulturderWassermelone?
1897Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
MaibisOktober
.ADasProgramm
dieser
Ausstellung
ist
erschienen
. Alle
nfragen
u. s. w. sind
zurichten
andas
Konnte
derAllgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
inHamburg.
Kaiser
Wilhelmstrasse
46I, Kaiserhof.
_ Unsere Herren Kreuzband - Abon¬
nenten bitten wir ebenso höflich als
1897
Leipzig
.-thüringischen
Gartenbau
-Ausstellung
dringend um gefl. sofortige direkte Re¬
inVerbindung
sächsiscn
Gewerbe
-Ausstellung.
klamation bei der Expedition , falls die
Zeitung nicht regelmässig in deren
1898Mainz
. Grosse
Allgemeine
deutsche
Gartenbau
-Ausstellung.
Resitz gelangen sollte , damit wir im
Stande sind, der Sache sofort auf den
Grund zu gehen.
Die Redaktion.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: G. Güntter
. —Druck I Verlag
\ i Fr. Housack
&Co., beidem Frankfurt
t

ßfe »Organ , «rWahr
«"*
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; Frankfurt
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ZurOrganisation
imGärtnerstande.
schonder 29000selbstständigen
GärtnerDeutschlands
wegenNoth
, aberdieSachelässtsichnichtübersKnie
InNo. 14dieserZeitunghatwohlmancher
. Zunächst
Leser brechen
mussdieErkenntnissderNothmit Interesseden Artikel»DieInnungsbewegung
im wendigkeiteiner einheitlichen Organisation
Gärtnergewerbe
(?) undderWerthdieserOrganisations¬
möglichst allgemein Platz greifen, erst dann
form
« durchgelesen
. DerInhaltdesArtikels
hatja sehr lässtsicheinguter
Schritt
vorwärts
thun. Gärtnerische
bemerkenswerte
Punkteaufzuweisen
, manchesdavon
giebtes ja eineganzeMengeim deutschen
istsehrtreffend
dargelegt
, aberwennmanzumSchluss Vereine
Lande
, fastalldieseVereine
wollenlautStatutfürdie
kommt
, dannsageichmir, ähnlichwiederVorsitzendeHebung
d
esStandes
Sorge
tragen
,
aberwenn
auchdie
desHandelsgärtner
-Verbandes
, dassunterdenheutigen Korporationsrechte
fehlen
, so ist undbleibtder gute
Umständen
Innungs bestrebungen
im Gärtnerslande
energische
Wille
, für die strikteBefolgung
des
zwecklos
sind. Es ist auchgar nichtgesagtworden, und
Statuts
nachKräften
e
inzutreten
,
doch
dieHauptsache.
wiegesetzlich
eineGärtner
-Innungherbeigeführt
werden Sehenwir uns die Versammlungen
mancherVereine
kann
. Das»es mussgehen
« pralltheutenochan den oderGruppen
e
twas
näheran
,
so
werdenwirfinden,
gesetzlichen
Verordnungen
zurück
. Innungen
können dassmanchesaut denTagesordnungen
steht
, wasoft
nur bei selbstständigen
Gewerbetreibenden
eingerichtetgarkeinen
praktischen
Werthhat, manweiss
anscheinend
werden
. DieGärtnerei
aberzähltüberhaupt
nichtzum oftnicht
, wo maneigentlich
hinauswill; manstrebt
Gewerbebetrieb
, ebensowenig
wie die Landwirtschaftoftmals
darnach
, satzungsgemäss
etwasvorzubringen
und
und unterliegt
daherin keinemFalleder Gewerbe¬auszuführen
, womitderMitgliedschaft
mehroderminder
ordnung
. EineAusnahme
hiervonkönnenallerdings gedient
istundsokommt
esdenn
, dassmandieses
oder
Bindegeschäfte
oder sonstigegärtnerische
Geschäfte jenesaufsTapetbringt
,
eseineZeitlangim
Auge
h
ält
machen
, welchelediglich
Handeltreiben
, somitkeinerlei uüddannwiederfallenlässt
. DassdanndasInieresse
Produkte
erzeugen
. WenninBremen
einegesetzmässigeunddie allgemeine
Theilnahme
imVereinmehroder
Gärtner
-Innungbesteht
, dannwirdsiewohlausGliedern minderschwindet
und schliesslich
auchder Vereins¬
letztgenannter
Artgebildet
wordensero,imandernFalle beitragzudenLeistungen
in keinem
Verhältnisse
steht,
bestände
siedemdeutschen
istuntersolchen
Reichsgesetze
zuwider.
Umständen
nichtzuverwundern
. Die
Besonders
auffallend
aber ist, dassdie Innungs- wenigsten
gärtnerischen
Korporationen
habenihreAuf¬
bestrebungen
vonBerlinanscheinend
vomAllgemeinengaben
, ihreneigentlichen
Zweck
klar
e
rfasst
;
die
wenigsten
deutschen
Gärtner
-Vereinausgehen
. —Innungen
können Vereine
oderVerbindungen
gehenmiternstlichem
Wollen
dochnurfürselbstständige
Gewerbetreibende
eingerichtet undmitAusdauer
an ihreArbeiten
heran
, umdaszu
werden
. Gehülfen
können
vorabnichteinerInnungbei¬ erreichen
, wassiesollen
. Dazunochfehltuntervielen
treten
, folglich
kannfür dieseeineInnungweniger
in
Vereinen
dienähere
V
erbindung
,
diegegenseitige
Fühlung.
Fragekommen
. Beivorkommenden
Streitfällen
unter¬ Aberauchda, woeineengereVerbindung
bestehtals
liegendie Gärlnergehülfen
bekanntlich
der Gesinde- in FormeinesVerbandes
, sowieeinesgemeinsamen
ordnuug
, unddaswirdwohldesPudels
Kernsein,wess- Organsist nochnichtdasWünschenswerthe
erreicht
halbmanso sehrfür dieIonungsbildung
imGärtner¬ worden
. Dievielen
, schonlangebestehenden
Gruppen
facheeintritt
. —MitderBildung
vongärtnerischen
In¬
des
Verbandes
derHandelsgärtner
geben
hierdenschlagennungen
wirdesalsonochWeilehaben.
stenBeweis
. LautStatutwillderVerband
derHandels¬
Eineeinheitliche
, ichwillauchsagenobligatorischegüter auchfürHebung
desGärtnerstandes
einlreten,
Organisation
unterdendeutschen
Gärtnern
thäteallein sowiedievolkswirtbschaftliche
Bedeutung
desGarten-
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Inselnihr grünesLaubzu hehalten
. Diese
bauesaufjede geeignete
Weisezur Geltung
bringen, britischen
Erscheinung
erregteschondamalsdieAuf¬
aberin beidenPunktenkannvoneinemErfolgnicht auffallende
merksamkeit
derFachleute
undsofinden
wirschon1773
dieBedesein. Nur die reinenhandeisgärtnerischen
Interessen
werdenimVerbände
derHandelsgärtner
ge¬ einegelehrte
Arbeitüberdiese„Quercus
cerrisLucombevor, die neuerdings
in den
bührendgewahrt
; aberdamitistdemweitaus
grössten ana“ vonJ. Z. Holwell
Theiledeutscher
Gärtnereitreibender
nichtgedient
, und Philosophical
Transaclions
der Londoner
Königlichen
Gesellschaft
, deren Mitgliedauch
es ist gar nichtzu verwundern
, wenne!ne grosse wissenschaftlichen
war, veröffentlicht
wordenist undinteressante
Mitgliederzahl
dieeinseitigen
Erfolge
desVerbandes
nicht Hollwell
über die Herkunftdiesesabsonderlichen
befriedigen
können
. WohljederGärtner
-Vereinhat Nachrichten
seinSteckenpferd
, undgradeso ergehtesdemheutigen Eichbaumes
giebt.
W. Lucombe
inExeterernteteimJahre1766von
Verbände
der Handelsgärtner
. Wenndemnachdem
deutschen
Gärtnereitreibenden
imAllgemeinen
nachdrück¬einemihmgehörigen
BaumeeinigeHändeEicheln
, die
lichgeholfen
werdensoll, dannmusseineganzandere er in seinerBaumschule
anpflanzte
. Unterdenjungen
bemerkte
er zu seinemErstaunen
eine, die
Marschroute
ergriffen
werden
, alswieheuteeinebesteht. Pflanzen
, währendalle anderenihrLaubwie
DasHeilderOrganisation
istweniger
in einemeinzigen auchimWinter
Handelsgäriner
-Verbande
zusuchen
, dadieErstrebungengewöhnlich
abwarfen
, dasselbein frischem
Grünbe¬
oderStrömungen
unterdenGärtnern
ganzverschiedenwahrte
. Er hobdieselbesorgfältig
mit den Wurzel¬
sind. AuchimGärtnerstande
habenwirmitverschiedenenballenausundnahmdavon
, alssiegrösserwurdeund
Interessenten
zurechnen
. Dergutsituirte
Handelsgärtnerihre Eigenthümlichkeit
dauerndbewahrte
, mehrere
hatganzandereInteressen
imAugealsdermittlere
und Tausend
Ablegerund so sah1773Holwell
bei einem
kleinereGärtner
; wasdiesennochheutesehrdrückt, Besuche
imFebruardiezumBaumeemporgewachseue
scheertjenenschonlangenichtmehr
. EinrichtungenPflanze
wieimHochsommer
imgrünen
Blätterschmucke
welchedemkleinenGärtnereitreibenden
sehrdienlich undinununterbrochener
Entwickelung
, wasihnzurAb¬
wären
, sindfür den grossen'Gärtnereibesitzer
über¬ fassung
seinerbisherunbeachtet
gebliebenen
Abhandlung
flüssig
u. s. w. Darumist es auchgar nichtzuver¬ veranlasste.
wundern
, wennimdeutschen
Handelsgärtner
-Verbände,
Auchheute
, nach130Jahren
, nachdemder ur¬
wobekanntlich
diegrösseren
Geschäftsinhaber
denTon sprüngliche
Stammbaum
längstverschwunden
ist, haben
angeben
undStimme
führen
, hauptsächlich
diePrinzipien dieausseinenAblegern
gewonnenen
Eichen
, dieheute
derGross
-Gärtnereien
gewahrt
werden
. Esistdeshalb über ganzEnglandverbreitetsind, die beschriebene
auchgar nichtauffallend
, dassder deutsche
Handels¬Eigenthümlichkeit
unverändert
bewahrt.
gärtner
-Verbandnachso jahrelangem
Bestehen
nicht
AbernichtnurdurchdieKonservierung
desLaubes
allgemeiner
verbreitet
ist, dennder kleinereGärtner unterscheiden
siesichvonderursprünglichen
Stammform,
siehtzu deutlich
, dassseineMitgliedschaft
in diesem sondernauchdadurch
, dasssienureinmal
, und zwar
Verbände
dochherzlich
wenigZweckhat. AlleWohl¬ im MaifrischeTriebeanselzen
, dagegenaber das
fahrtseinrichtungen
, die derVerband
bisherbietet
, sind Wachsthum
dasganzeJahrhindurch
nichtunterbrechen,
durchweg
nurVortheile
fürdenbessersituirten
Handels¬daszudemausserordentlich
kräftigundraschist.
gärtner
. WeilunterdenGärtnern
Deutschlands
sichver¬
EsistdieseEichengattung
eintreffendes
Beispiel
von
schiedene
Strömungen
vorfinden
, deshalbsindauchge¬ der .Vererbungsfähigkeit
plötzlichauftretender
Absonderte
Berufsvereine
nölhig
, so dassaufdieseWeise zweichungen
. Interessant
wäreesjedenfalls
zuerfahren,
dieInteressen
der kleineren
Gärtnerdurcheinenbe¬ da allevorhandenen
BäumedieserGattung
durchSteck¬
sonderen
Verein
(Verband
) gradesogutgewahrt
werden, reisergezogen
wordensind, obdiesedurchVererbung
wieauchdurcheinenVerband
dieInteressen
dergrossen gewonnenen
Eigenschaften
auchdenausSamen
gezogenen
Gärlnereibesitzer
besonders
vertreten
werden
. Dannauch Pflanzen
eigenthümlich
bleiben
, oderob hier, wieso
wiedersindLandestheile
, sowieeinzelne
Lokalbezirke
in häufig
beisolchen
Erscheinungen
, einBückschlag
in die
. Sonderbarerweise
sindbis heute
ihrengärtnerischen
Interessenfragen
ganzverschiedenalte Formeintritt
gestellt
, so dassauchnöthig
imgrösseren
Central
-Verein derartige
Versuche
nochnichtunternommen
worden.
(Verband
) kleinere
Landesvereine
bezw
. auchOrtsvereine
bestehen
müssen
. AlldieseVereine
müssten
allgemeine,
aberhauptsächlich
denVerhältnissen
entsprechend
, ihre
gesonderten
Interessen
verfolgen
. Besonders
wichtig
wäre
es, wenndieseVereineselbstständiger
Gärtnerin all¬
EricaundderenKultur.
gemeinen
Fragen
, wiegesetzliche
Maassnahmen
, auch
allgemein
handelten
undzudiesem
Zwecke
engeFühlung
WennwirdasPflanzenmaterial
der gegenwärtigen
hielten
. NuraufsolcheWeisekönntedarangedacht Moderichtung
unddasfrühererDecennien
in Vergleich
werden
, allgemeine
Schäden
nachinnensowohl
wienach bringen
, so ist esunsstets, als obwirdenEindruck
aussenwirksam
zubekämpfen
, sowieEinrichtungen
zu gewönnen
,
dasVeraltete
in
anderer
Formoderunter
NutzundFrommen
allerherbeizuführen.
neuerFahnein derGegenwart
zu erblicken
undesist
Daswäreso meineGrundidee
, wiediedeutsche Thatsache
, dass solchePflanzengattungen
, die einst
Gärtnerei
sichdurchSelbsthülfe
besonders
nützen
könnte. Qorirten
unddannin denHintergrund
verdrängt
wurden,
Vielleicht
findetsicheinLeserdieserZeitung
, dersich heutevonNeuemfloriren
. Manhatesverstanden
, die
über die gärtnerische
Organisationsfrage
nochweiter Pflanzen
in neuesterZeitin andererFormund auf
äussert
. Hoffen
wirvorallem
, dassmansichinZukunft andereArtundWeise
,
alsoauchunteranderen
, ein¬
der mittlerenundkleineren
Gärtneretwasmehran¬ facheren
unddochrentableren
Verhältnissen
indieKultur
nimmt
.
p
aufzunehmen
und ihnensoeinneuesFeldfreizustellen.
Betrachten
wirunsereErica
. Esist nochgarnicht
lange
her, so bemühtemansichdieselben
hochstämmig
und
allenerdenklichen
schwierigen
Formenundunterden
DerUrsprung
derLucombeeictie
Englands. in
nur erdenklichsten
umständlichen
Verhältnissen
zu
UnterihrenLaubhölzern
beherbergen
dieenglischenkultiviren
, manerrichtetenichtselteneigensfür diese
Gärtenseitheutegerade130JahreneineEichengattung,Kulturbestimmte
Steinkästen
undkultivirte
dieEriken
die dieEigenthümlichkeit
besitzt
, auchimWinterder ] in denselben
unterGlasund bei sorgfältigster
Be-
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scbatttmg
, undhem! —ich werdezumSchlussdas erscheinen
im Juni
, bei
günstigem
Wetter
gegenwärtige
Kulturverfahren
näherbesprechen
. Die nochmals
imHerbst. besonders
Erica
, diese
äusserlich
beioberflächlicher
Betrachtung
einen
Spielart
ist: var. albahört, mitüberaus
zierenden
sobescheidenen
Eindruck
gewährenden
Pflanzen
, sindim weissen
B
lumen
;
sieverdient
besondere
Beachtung.
Verein
mitblühenden
undBlattpflanzen
vonnichtzu
Ericastrieta Don. Diese
sichvollkommen
auf¬
unterschätzendem
Werthe
fürDecorations
- undBinde¬ recht
haltende
Artkommt
insbesondere
in Südspanten,
zwecke
; sie sinddurchdiemannigfache
Gestalt
ihrer aufCorsika
undinItalien
vor; sieerreicht
nicht
selten,
Blüthen
undBlätter
reizende
Zierpflanzen
. Botanischja
übersteigt
selbstdieHöhevoneinemMeter
und
zähltmanetwa400—500Arten
, diefürKulturzwecke
Verästelungen
undzahlreiche
kleine
Zweige,
vonBedeutung
sind
. Zuerst
verschafften
sichdieErica bildetstarke
mitnadelförmigen
, glatten
Blättern
besetzt
inEngland
Eingang
, wosiesichfastseit einemJahr¬ dievollauf
sindundim‘ Geviert
Quirle
b
ilden
.
DieFärbung
der¬
hundert
inKultur
befinden
, allmählig
gingihreVerbreitung
selbenist hellgrün
. DieBlüthen
sindpurpurroth
an
überdenContinenl
, wosie in verschiedenen
Zeitab¬kurzen
Stielenüberhängend
in endständigen
Köpfchen;
schnitten
alsModepflanzen
ersten
Ranges
dastanden
und sie erscheinen
im September
. Auchdieserschöne
sichauchgegenwärtig
grösserer
Beliebtheit
erfreuen.Strauch
bedarf
beiunsdes
Winterschutzes.
IhreHeimath
ist dasMittelmeergebiet
, Kapland
, Asien
Zu denbisherangeführten
Ericaarten
, vondenen
undzumgeringen
TheilAmerika.
es nocheineAnzahl
gibt
, stehendienunfolgenden
Erica tetralix L. DieSumpfheide
wirdetwa „Caliuna
“ in sehrnaherVerwandtschaft
; sie gehören
50cm. hoch
, istgraubehaart
, trägtviersichzueinem gleichfalls
indieFamilie
der
Ericaceen
und
unterscheiden
Quirl
vereinigende
Blätter
undgipfelständige
Blüthendolden,
siehvondenbereits
erwähnten
Erica
-Arten
imwesent¬
welche
vonJunibisSeptember
erscheinen
. Diesefast lichsten
durchdieBelaubung
etc. Sie bildenzumeist
ausschliesslich
nurim Moorboden
gedeihende
Pflanze kleine
Halbslräucher
voneinigem
WerthalsZier
- und
kommt
vorzugsweise
in Westeuropa
vonPortugal
bis Nutzpflanze
. IhreBelaubung
ist fastschuppeoförmig
Norwegen
undostwärts
bisWestpreussen
, Polenund anliegend
undhaben
dieeinzelnen
Blättchen
nichtselten
denKarpathen
vorundbildetsomitdieCharakterform
kaum2 mm
. Länge
. Siehabendreiseitige
Form
und
derMoore
Nordwestdeutschlands
.
Var
.
alba
(hört
.) ist sitzen vierreihig
gegenständig
wie bei Galluna
eineweisseForm.
vulgarisL. DieBlüthen
sitzenbeidieser
aufkurzen
Ericacinerea L. DiegraueHeide
, mitmeist
endsiändig
, sindlilafarben
, seltenweissund
graubehaarten
, in derRegel2u dreiin einemQuirl Stielchen
bilden
kleineTrauben
. DieVerbreitung
dieserArter¬
stehenden
, fastnadelförmigen
Blättern
; Blüthen
fastei¬ streckt
sichbesonders
aufdenWesten
Europas
undwird
rundbiskugelförmig
indenBlattachseln
, andenSpitzen im Ostenallmählig
seltener
; sie bedecktoft ganze
derZweige
überhängend
, fasteinegipfelständige
Traube
Strecken
dicht
.
Westlich
erstreckt
sichdieVerbreitung
vonpurpurrother
Farbebildend
. DieBlüthezeit
fälltin biszumUralundnichtseltennochbisaufdenNord¬
die Monate
JunibisSeptember
. Var
. albaLodd
, mit abhang
vonKleinasien
. In Spanien
, aufdenAzoren,
besonders
hervortretenden
weissenBlüthen
undatropur- aufderNordwestküste
Amerikas
ist ihrVorkommen
purea
, mitauffallend
purpurrolhen
Blüthen
; ihreHeimathkeineSeltenheit
. Siegedeiht
vorzugsweise
an solchen
istdaswestliche
Europa.
Stellen
,
welche
genügend
Feuchtigkeit
aufspeichern
und
EricaarboreaL. Diese
, namentlich
inSüdwest¬auchdie umgebende
Luftnichtzu trocken
werden
europa
, Südtirol
, Dalmatien
, denabessiniscben
Hoch¬ lassenundist eineäusserst
dankbare
Nutzpflanze
, da
ländern
undam Kilimaandscharo
vorkommende
Art, dieBlüthen
sehrnektarreich
undeinvortreffliches
ßienenvon10—20 cm. Höhe
, hatkleine
, fastweisse
, sehr futter
sind
. DieZweige
finden
zurAnfertigung
vonBesen
starkduftende
, in Trauben
vereinigte
Blüthen
, ihre undnichtseltenalsBrennmaterial
u. dgl. Verwendung.
Verwendung
isteinesehrvielseitige.
Spielarten
sind: alba hört
, eineschöne
Artmit
EricacarneaL. isteinecirca30—40cm.hohen weissen
B
lumen
;
Alportii
hört
,
istlebhaft
roth
gefärbt;
Strauch
bildende
Art
, welchezumeist
ihreZweigeauf dumosa
hört, bildet
sehrniedrige
, lebhaft
rothblühende
demBodenausbreitet
. DieBlätter
s'ndlinealförmig,
Büsche
;
elata
hört
,
isteinesehr
hochwachsende
Art;
amRande
etwas
zurückgescblagen
, glänzend
dunkelgrün,
florepieno
hört
,
ist
einegefüllte
Gartenform
; foliis
zu3—4 in Quirlen
stehend
. DieBlüthen
sindkurz variegatis
hört, hatsehrzierende
bunteBelaubung;
gestielt
undachselständig
, hängend
, konisch
hört, istwohldiekleinste
geformt
, und minima
unter
d
enBesen¬
andenSpitzen
derZweige
sichnachinnenwendend,heiden
; ihr gegenüber
stehtpumila
hört. ; diesen
Trauben
bildend
; sieerscheinen
bereits
imApril
. Diese schliessen
sichnochzahlreiche
Formen
vongeringer
Artist vondurchaus
zierendem
Werthundverdient Bedeutung
an. Es sei bemerkt
, dassdieBesenheiden
grösste
Beachtung
. Siebedarf
desWinterschutzes
und nicht
, wieangenommen
wird
,
nur
alleinaufSandboden
wird
, wiedievorgenannten
mitAusnahme
, nein: sienehmen
vonarborea fortkommen
miteinem
solchen
vorzurBekleidung
vonBöschungen
, Triften
undzumTheil liebundentwickeln
sichin gutem
Bodenganzenorm.
zurBildung
vonRaseninsonnigen
Lagenbenutzt
, wo Sieerreichen
aufgutem
Lande
, wieichoftbeobachtete,
sieein vortreffliches
Material
liefert
. Ebensoist ihre nichtseltendieHöhe
von40—50cm. miteinem
ganz
Verwendung
alsBienenfutterpflanze
vonnichtzuunter¬ ansehnlichen
Stammumfang
. AufSchloss
Bockdorf
fand
schätzendem
Werth
; ihreduftenden
, anNektar
überaus ichin grösster
Ausdehnuog
aufNeubruchiand
, welches
reichen
Blumen
sindein vortreffliches
Lockmittel
und miteinem
üppigen
Moosteppich
bekleidet
war
, Exemplare
werden
vondenBienen
gerneaufgesucht.
derBesenheide
, dievollste
Bewunderung
inmir
hervor¬
Erica multifloraL. Einsehrschöner
, etwa tiefen
; ja, siehattendortdieihnenerwünschten
Ver¬
30 cm. hoher
, buschiger
Strauch
, derwährend
invollsten
des hältnisse
Zügengenossen
. Nebeneineran
Winters
einerleichten
Deckebedarf
; kommt
besondersNährstoffen
unddurch
dasMoor
anFeuchtigkeit
reichen
in Nordafrika
, Italien
, Spanien
Ackerkrume
fanden
diePflanzen
undFrankreich
vor.
hinreichend
Licht
und
DieBlätter
sindkahl
, oberseits
hellgrün
, abstehend
und Sonne
. Ich zähltejeneFundstelle
zu einergrossen
zu4—5quirlartig
vereint
. DieBlüthen
mitumgebogenem
Seltenheit
; dagegen
sinddieHeidepflanzen
inderSand¬
Saumsindglockenförmig
undhabenschwarze
büchseBrandenburg
undauchSchlesien
Staub¬
nur
Waisen¬
beutel
; siestehen
achselsländig
überhängend
anlangen knaben.
Stielen
, kleine
Köpfchen
bildend
, zumeist
anzahlreichen DieVermehrung
derletztgenannten
Caliuna
-Arten
kleinen
Zweigen
; dieFarbederselben
istblassroth
, sie geschieht
theilsdurch
Stecklinge
oderAbleger
, welche
fei

bei denVermehrungsarten
, sondernbesonders
, auchbeiEricaangewendetauchnichtinallenFällen
dazuer¬
werden
; ausserdem
isteinesehrgeeignete
, wobeidergewaltsamen
undzurAn¬ folgen
Trennung
desStecklings
zuchtneuerSortensehrzuempfehlende
vonderMutterpflanze
Anzuchtmethode
zu grosseRindenreste
zumOpfer
diedurchSamen
. In letzterem
FallsätmandieSamen fielen
, welchletztere
durch
scharfen
Messerschnitt
entfernt
unmittelbar
nachderErntein kleineSaatkästen
auf werdenmüssen.
ZumSteckender kleinen
grobfaserige
Haideerde
oderTorfmull
Stecklinge
, ohnesiezube¬
bedientman
decken
. DieKästenbedecktmanmitScheiben
, hält sicheine? spitzen
Hölzchens
, vermittelst
dessen
maneine
dieAussaatstetsfeuchtund bringtdieselbeauf ein kleine
Öffnung
sticht
, welche
zurAufnahme
desStecklings
warmesMistbeet
; esgenügtauchschoneinPlatzim dient: dieEntfernung
derReihenundderStecklinge
in
wähltmanetwa1cm. IndenReihen
Kalthaus
, wo die Samendannim zeitigenFrühjahr denReihen
kann
keimen
. DiekleinenSämlinge
pflanztmanin kleine manselbstnochdichtergehen
, manbekommt
so auf
Töpfeoderverstopftsie aut einKulturbeet
, letzteres denkleinsten
Raumeinemöglichst
grosseAnzahl
Steck¬
ist ausHaideerde
undeventuell
auchTorfbeigabe
mit linge
. ZurAnwurzelung
stelltmandienunmitSteck¬
entsprechender
Sandmischung
herzurichten
. Anfangs
er¬ lingenversehenen
Kästchen
entweder
aufeinenwarmen
haltendiePfleglinge
leichten
Schatten
— dasbesonders Kasten
—wasstetszuempfehlen
ist—odergiebtihnen
dann
, wennmansie in TöpfenunterGlasaufstellt
— einenStandortimwarmenHaus; in beidenFällenbe¬
undtagsüberein öfteresleichtes
mitGlasscheiben
Ueberspritzen
. Nach decktmandieKästchen
, welche
täglich
derAnwurzelung
undbeizunehmendem
Wachsthum
ist aufs sorgfältigste
gereinigtwerden
, wobeiauchder
einDungguss
zuempfehlen
. DerSchatten
fälltgänzlich Feuchtigkeitsgrad
desKastens
untersucht
wird. Stehende
fort, währendmandasSpritzen
undGiessen
aufssorg¬ Nässean den Scheiben
und Troptenfall
verursachen
fältigste
durchführt.
nichtseltenFäulnissin der Vermehrung
, Im Spät¬
DieVermehrung
durchAbleger
, welcheauchbei herbst
, wennmandieKästchen
einräumt
, belässtman
vielenErica
-ArtenmitErfolgangewendet
wird
, geschieht ihnen
, wennes nichthindert
, nochfüreinigeZeitdie
dadurch
, dassmandie. meistschonvonNatureinen Scheiben
, umsiespäterganzabzunehmen
. AlsStand¬
liegenden
oderkriechenden
Habitus
annehmenden
Zweige ortwähltmanwährend
desWinterseinegutbeleuchtete
oderAestederEricabezw
. Calluna
, durchkleineHaken StelledesKalthauses.
in einerhierfüreigenshergerichteten
Im kommenden
Vertiefung
festhakt
Frühjahrpflanztmandiekleinen
und mit Erdebedeckt
, denBodenleichtantrittund, btecklingspflanzen
inTöpfe
, beginnt
hiermit
jedochnicht
wennZeitvorhanden
, mitWassergründlich
angiesst. allzufrüh, sondernerstetwaimMai; geradein den
Amvortheilhaftesten
ist es, wennmandieseOperation zeitigenFrühjahrsmonaten
bildendieStecklinge
noch
im Herbstvornimmt
, da sichdie Erdewährenddes eineUnmenge
kleiner
Würzelchen
aa ihremaltenStand¬
wasserreichen
Frühlings
gutanschlämmt
undsomitdie ort, waseinspäteresFortkommen
sehrbegünstigt
. Bei
Wurzelbildung
bedeutend
begünstigt
. Manbelässtdie demEintopfen
, wiebei der späteren
Kulturüberhaupt
Absenker
biszumkommenden
Frühjahr
an denMutter¬ verwendet
manvorzugsweise
Heideerde
miteinemTheil
pflanzen
, woraufdieselben
undSand
von ersterergetrenntund Torfmull
. Bei demerstenEintopfen
der
auf ein besonderes
Beetgepflanzt
werden
. DasAus¬ Stecklinge
wähltmandiekleinsten
Stecklingstöpfe
und
pflanzen
hatinmöglichst
freierLagezuerfolgen
, während giebtihneneinenwarmenKasten
, welcheranfangs
unmittelbar
nachdemAuspflanzen
Schatten
, sowieein gänzlichgeschlossen
undgutbeschattet
gehalten
wird;
oft zuwiederholendes
Bespritzen
sehranzurathen
ist; öfteresBespritzen
, das Entfernen
des Schattensbei
fernerhinkanndas Bespritzen
, sowiedas Beschatten schwachem
Sonnenschein
begünstigen
das Wachsthum
gänzlich
inWegfall
kommen
. Dieletzte
, insbesonderesehr. NacheinigenWochenbemerktman das Er¬
lürdieTopferiken
in Betracht
kommende
Vermehrungs¬
scheinen
derjungen
Wurzeln
amBallenundistesjetzt
art der Calluna
undEricaarten
ist die durchSteck¬ Zeit, diePflänzchen
allmählig
an LuftundLichtzuge¬
linge
, eine Manipulation
, welchejedem Gärtner, wöhnen
, manlässtdenSchatten
gänzlich
fortundlüftet
der sichjemalsmitErikenvermehrung
befassthat, ge¬ stark. DasGiessen
kannnunauchstärkervorgenommen
läufigseindürfte
. Ichverfuhrhierbeifolgendermassen:
werden
. EndlichentferntmandieFensterundfüttert
ZuAntang
, ja selbstzuEndedesMonats
JuliundAn¬ diekleinenTöpfeaufBeeteimFreienein. Manwählt
fangAugust
begannichmitderVermehrung
derErica. hierfürmöglichst
freieLageundüberbraust
desTags
Amvortheilhaftesten
gedeihen
dieselben
in fastnuraus öftersdieEricaundgiesstsorgfältig
alleausgetrockneten
Torfmull
, einemkleinen
ZusatzHaideerde
undSandbe¬ Töpfeeinzeln. BiszuraHerbst
werdendieStecklinge
stehender
Erdmischung
. Torfmull
seiliebereingrösseres, zu ganzansehnlichen
Pflänzchen
herangewachsen
sein,
alseinzugeringes
Quantum
beigegeben
.Letzterer
verhindert woraufmansiewiederum
in einemkaltenHausüber¬
einschnelles
Austrocknen
, erhältinFolgeseinerporösen wintert
. Im nächstenFrühjahr
verpflanzt
mansie in
Beschaffenheit
dieErdefreivonschädlichen
Säurenund dieselbe
Erdmischung
undnurweniggrössere
Töpfeund
übt somitauf die.kleinenStecklinge
einengünstigen schneidet
da, wodasPflänzchen
geringe
Formverspricht,
Einfluss
betreffsihresWachsthums
aus. Da der im auf*/Bherunter
, oft ist ein Rückschnitt
allerPflanzen
Handel
vorkommende
Torfzumgrössten
TheiliDgrossen, sehrempfehlenswerth
. Maugiebtnundenverpflanzten
festenBallenversendet
wirdund vonsehrtrockener Eriken
einenwarmen
Kasten
undbehandelt
sieingleicher
Beschaffenheit
ist, so empfiehlt
sicheinReiben
desselben Weise
, bissie ins freieLandgesetztwerdend. h. in
undgründliches
Anfeuchten
vordemGebrauch
. Istder Töpfen
. Ganzbesonders
hervorzuheben
sei, dassdas
TorfmitWasser
gutangesogen
, sokanndieBeimengungGiessen
nichtwiesonstüblichdesTagseinmalund
der übrigen
Theileerfolgen
, woraufmandienunfertig zu bestimmter Stundevorgenommen
wird
, neindie
gestellte
Erdein kleineHandkästen
derartfüllt
, dass Ericabedarfder sorgfältigsten
Wartungundbei dem
erstlicheineguteScherbenunterlage
undobeneinetwa tagsüberoft zu wiederholenden
Spritzenmuss
, wenn
zweiFingerstarker
, freierRandberücksichtigt
worden
trockene
T
öpfe
vorhanden
,
sofort
gegossen
werden.
sind. DieganzeMassedrücktmanleichtan unddie Auchist es sehrfehlerhaft
, dasganzeBeetmitder
KästensindzurAufnahme
derStecklinge
geeignet
. Die grobenBrausezu giessen
,
wieauchalles
Unkraut
aufs
Stecklinge
selbstsindkleineNebentriebe
an denErica- sorgfältigste
entfernt
werden
muss
. Esseinochbemerkt,
pflanzen
, welchedurcheinfaches
Abrupfen
von der dassaut dasGedeihen
derEricadasKlimavonnicht
Pflanzegetrennt
undunterBelassung
desAstringes
mit unbedeutender
ist; dasselbe
istfürdieKultur
demMesser
leichtnacbgeschnitten
werden
, letzteres
hat derEricaumEinwirkung
so wenigergeeignet
, je continentaler
es
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ist. KalteGegenden
sindwenigerfürdieseKulturge¬ Zeitin Nordamerika
mit dieserFruchteinnichtun¬
eignet
, sie versprechen
einengeringeren
Erfolg
, üm bedeutender
Handelgetrieben
. In Deutschland
wurde*
diesemabzuhelfen
, dientein, wiebereitsobenerwähnt, dieserStrauch
umdasJahr1865durchMaurer
inJena
sehrreichliches
Bespritzen
derEricaantrockenen
Sommer¬ eingeführt
.
DiePflanze
gehörtin die Familiender
tagen
. Je maritimer
das Klimaundeineje grössere Vacciniaceen
, siehateinenliegenden
, bezw
. kriechenden
Mildedasselbe
hat, destoprächtiger
entwickelt
sichdie Habitus
, sehr dünne
, mit kleinen
Blättchen
versehene
Erica; letzteresbestätigtsichaufsgenaueste
durchdie Zweige
undsehrgrosseFrüchtevonPreisselbeerfarbe.
englische
Kultur
. NebenderVermehrung
durchSteck¬ Ihre Kulturist meistmitGlück
auchin Deutschland
lingekönnendieErikenauchdurchSamen
, welchen
sie
versucht
, sieistanspruchslos
andenBoden
, ziehtjedoch
meistwilliganselzen
, vermehrt
werden
. NachderErnte einenwasserreichen
Bodenvor. DerStandortkann
sätmanihnin Sehaalen
aufTorf
, bedeckt
dieSchaale sonnig
, ja auchnichtseltenzur Bedeckung
solcher
mitScheiben
undbewässert
möglichst
vonunten
, um
, woRasenschlechtansiedelt
, gewählt
werden.
dieSamen
, welchenichtbedeckt
werden
, nichtzuver¬ Stellen
Die
Vermehrung
geschieht
durchTheilung
desStockes
schlammen
. Inetwa8—12Wochen
sinddieSämlinge, oderStecklinge
,
letztere
m
acht
m
aninHeideerde
und
sofernsie einerBodenfemperatur
von18—22°R. aus¬ zwarimJuli, giebtihnenBodenwärme
undspäter
, bis
gesetztwaren
, aufgegangen
undgewöhntmansieall- zumAuspflanzen
im nächsten
Frühjahr
, einenStandort
mähligandieLuft,umsieendlich
gleich
denStecklingenimKalthause
.
Ich
sehliesse
nunmeine
Betrachtungen,
einzutopfen
undihnendiegleiche
Kulturangedeihen
zu indemichdiegeehrten
LeserzueinemVersuch
mitder
lassen.
KulturderMoosbeere
etc. einlade.
Frühervermehrte
mandieEricaimFrühjahr
, was
CarlPfeiffer
, Charlottenburg.
jedochfürdieGegenwart
wenigvonBelang
ist.
Vonden überauszahlreichen
, für dieKulturge¬
eignetensüdafrikanischen
Artenseiennachfolgend
die
empfehlenswertesten
kurzwiedergegeben.
Erica cylindricaWendl., einaufrecht
strebender
Schutzzoll
undausländische
Konkurrenz,
Strauch
, dieBlätterstehenzuvierinQuirlen
, dieBlumen
sindlangeRöhren
, lebhaftrolh, inGruppen
zu dreibis
SeitJahrundTagrede!man, besonders
imGärtner¬
vierlängsdeDZweigen.
fache
,
vielüber
S
chutzzoll
undausländische
Konkurrenz.
Erica MassoniL. DieBlüthe
blass
, fleischfarbig,Manbegründet
theilsin langenReden
, dassSchutzzoll
mitgrünem
Saum.
nöthig
s
ei
,
wenn
derdeutsche
Handelsgärtner
nichtdem
Erica ventricosa Thunb. Buschige
Pflanze Ruinentgegengehen
wolle
. NurdurchSchutzzoll
, heisst
mitgrossenBlättern
, Blumen
in endständigen
Köpfchen,es, könnemander bösenausländischen
Konkurrenz
mitläoglich
kreuzförmiger
undunterderMittestarkan- wirksam
entgegentreten
,
dieheute
Deutschland
,
vorallem
gesehwollener
, weissglänzender
, amSaume
rothgefärbter den rheinischen
Markt
,
überflute
.
Aberbei
all
dem
Corolle
. Diesedürfteeinederamlängsten
sichinKultur Eifer
, wieer seitJahr undTagbetreffend
Schutzzoll
befindlichen
undschönsten
Artensein, vonwelcher
viele gezeigt
wird
, ist es heutenochnichtbesser
, alsvor
Gartenformen
entstanden
: var. elegans
, Corolle
flaschen¬20Jahren
,
nämlich
—esgeht
heutemindestens
dieselbe
förmig
, rothundweiss
; var. ociccnea
, lebhaftroth, ein Zahldeutscher
GärtnernachHollandundBelgien
um
sehrdankbarer
Blühet
; var. globosa
, Corolle
wachsartig,Gartenbauerzeugnisse
jederArt anzukaufen
. Alldas
aussenfleischfarbig
, innenroth; var. grandiflora
, Corolle Gerede
, dassdie ausländische
Konkurrenz
unsimall¬
wachsartig
; var. hirsutaalba, wachsartig
weiss
; var. gemeinen
sehrnachtheilig
sei, unddassmaninDeutsch¬
Regina
, CorollerothmithellemSchlunde
. Einesehr landebensoguteundpreiswerthe
Waarehabenkönne
beliebte
Artist EricaLinnaeana Atit. DieBlätter alsimAuslande
, nutztnichts
; vor wienachgehtder
sitzendichtgedrängt
, Blumen
in Aehren
, röhrig
, weiss Handelsgärtner
, der Institutsgärtner
, der Blumen
- und
oderrosa, späterlebhaftroth; sie istdesshalb
inter¬ Pflanzenhändler
,
derMakler
nachHolland
oderBelgien,
essant
, weilihre Blüthezeit
in denWinterfällt
. Von umnichtalleinBlumenzwiebeln
einzukaufen
, daswäre
nochbedeutenderer
Schönheit
ist var. superba
. Diese schoneherverzeihlich
,
neinBaumschulenartikeln
aller
wirdvorzugsweise
gernalsZimmerpflanze
genommen.Art, Palmen
Gewächshauspflanzen
mannig¬
Erica propendens Andr. EinesehrfeineArt, facherArt, undandere
Lorbeerbäume
, kurzumalles was der
dieschönste
unterdenHeideo
. DieBlumen
steheD
in holländische
undbelgische
Gartenbau
liefert
,
wirdvon
kleinen
Gruppen
, aufgedrängten
, sehrkurzenAestchen, den Deutschen
angekauft
. Die ausländischen
Preis¬
denoberenTheilderZweige
bedeckend
, überhängend,verzeichnisse
werdenin Mengeherübergesandt
und
röhrenförmig
, vonlilaFarbe.
fördern
so denKauf
; ja mansuchtes den deutschen
Erica gracilis L. Einesehrzierliche
Art
mit
Gärtnern
neuerdings
nochbequemer
zumachen
, indem
violetten
Blüthen.
nichtalleinholländische
undbelgische
Agenten
Deutsch¬
Erica hyemalisL. Einesehrdichtbelaubte, landbereisen
, sondernmanerrichtetauf deutschem
hellgrüneHeidemit zartemStengelund schönen, BodenbereitsFilialen
, gleichsam
zumHohnauf die
cylindrischen
Blüthen
, sehrbeliebte
Hauspflaoze.
deutsche
gärtnerische
Zollpolitik
.—
Erica persoluta alba L. wohleineder am
Schreiber
dieses
istnunauchkeinZollgegner
, sondern
wenigsten
empfindlichen
Ericamitunscheinbarem
grau¬ erkenntsehrwohldenNutzen
, deneinangemessener
grünemHolzund mattvioleU
erscheinenden
Blüthen; Zollbringen
würde
, aberfür dienächste
Zeithatdie
siezähltzudenanspruchlosesten
unterdenTopferica. Plaidirung
fürSchutzzoll
dochwenig
Zweck
.
„Geld
EsseinunhiermitderAbschluss
mitdemAufzählenregiert die Welt“ ! heuteund immerdar
. Der
dereinzelnen
Sortengemacht
und nochkurzaufeine Deutsche
alsHandelsgärtner
kauftda, woer ambilligsten
Heidepflanze
hingewiesen
, diein sehrnaherverwandt¬ujd bestenkaufenkann
, sei es im InlandeoderAus¬
schaftlicher
Beziehung
zu denEricensteht; sie gehört lande
,
und
so
langedas
Nachbarland
Belgien
und
auchzu den Bicornes
. Es ist diesdienochwenig Holland
preiswerthe
Waarebilligabsetzt
, wirdsolche
verbreiteteMoosbeere
Vaccinium
macrocarpum
. Die auchvondenDeutschen
gekauft
, da magZollundböse
Kultur
dieser
Moosbeere
istvonnichtzuunterschätzender
Konkurrenz
nochso grossan dieWandgemaltsein.
Bedeutung
. Voretwa30JahrenbegannJohnWebbdie Undwerwilldiesesverargen
? Jedersiehtklugerweise
Kulturder Moosbeere
in Amerika
undwirdseitjener zu, wieer ambestenseineRechnung
machtundistes
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werdenkönnen
. WirdeineArtineineandere
imRheinland
undWestfalen
keinGeheimniss
mehr
, dass erhoben
manimNachbarlande
Pflanzenarten
derartbillighaben Gattung
versetzt
, so mussdieselbe
auchdortmitdem
specifisehen
Namenbelegtbleiben.
kann
, wie sie im WestenDeutschlands
bis heute ältesten
7. Der Autor
, welcherdie Specieszuerst
, wenn
schwerlich
geliefert
werdenkönnen
. DerDeutsche
sieht
zu, wieer ambestenkautenundverkaufen
kann; sieht auchin eineranderenGattungbenannthat, sollsteta
bleiben
undwirddemgemäss
er sichimAnkauf
in einerKlammer
oderVerkauf
geschädigt
, dannsucht kenntlich
vordasZeichen
d
esAutors
g
esetzt
,
welcher
dieUeber.
er nachAbhülfe
; abergenaudasselbe
machtauchder
Ausländer
, fallser es bedarf
. — Es ist ja wahr, dass führungin die neueGattungbewerkstelligte
, also
namentlich
., wegenAnemone
Belgien
undHolland
unsstarkeKonkurrenzPulsatilla pratensis (L.) Mill
machen
, abergänzlich
wirddasUebel
nichtzubeseitigen pratensis L. Hat einAutorseineArtspäterselbst
sein. Wennauchzuunserem
Schutze
einentsprechenderin eine andereGattunggestellt
, so lassenwir die
Zolleingeführt
weg.*)
würde
, sowürdenamentlich
Hollandin Klammer
8. WasdieSchreibweise
derSpeciesnamen
betrifft,
Folgederbilligen
Produktion
auchdenSchutzzoll
über¬
GartenundMuseum
dievon
winden
können
, undin Deutschland
vorwienachmit so istin dembotanischen
seinenGartenbauerzeugnissen
. Es sollan derselben
auch
erfolgreich
in KonkurrenzLinnebefolgteeingeführt
tretenkönnen
, ganzabgesehen
werden
, und wir schreiben
davon
, dassdieAusländer fernerfestgehalten
also
Artnamenkleinmit Ausnahme
der von
auchdieHinterthürchen
undGummieinlagen
einesevent. sämmtliche
Schutzzolles
herausfinden
würden.
Personen
herrührenden
undderjenigen
, welche
Substanliva(häufignochjetztcder wenigstens
(Schluss
folgt
).
frühergeltende
Gattungsnamen
) sind
*), z.B. Ficus indica,Circaea
lutetiana , Brassica Napus, Solanum Duleamara, Lythrum Hyssopifolia, Isachne
Büttneri,
Nomenclaturregeln
Sabicea
fürdieBeamten
des Königlichen
Henningsiana.
9. Werden
Eigennamen
zurBildungvonGattungs¬
Botanischen
Gartens
undMuseums
zu Berlin.
und Artnamengebraucht
, so hängenwir bei voSeparatabdruck
ausdem
NotizblaU
No
. 8desKöniglichen
bota¬ ealischem
Ausgang
oderbei einerEndung
aufr nura
nischen
Gartens
undMuseums
zuBerlin
vom8. Mai1897.
(fürdieGattung
) oderi (fürdieArt) an, alsoGlazioua
(Schluss
).
(nachGlaziou), Bureaua(nachBureau), Schützea
B. Regeln.
(nachSchütze), Kernera (nach Kerner) und
1. DerGrundsatz
der Prioritätbei derWahlder Glazioui,
Bureaui, Schützei , Kerneri ; endet
NamenfürdieGattungen
undArtenderPflanzen
wird
aufa, so verwandeln
wir diesenVocaldes
imallgemeinen
festgehalten
; alsAusgangspunkt
für die derName
Wohlklangs
halberinae, alsoausGo11awirdColiaea;
Festsetzung
derPriorität
wird1753/54
angesehen.
in allenanderenFällenwirdia, bez. ii an denNamen
2. Ein Gattungsname
wird aber fallengelassen, gehängt
,
also
Schützia
(nach
Schütz),
Schützii etc.
wennderselbe
während
50JahrevondemDalum
seiner
aufus ausgehenden
Namen,
Aufstellung
an gerechnet
, nichtim allgemeinen Ge¬ Diesgilt auchvonden
Magnusii (nichtetwaMagni);
brauchgewesen
ist. Wurdederselbejedochals eine alsoMagnusia.
HieronymusiaHieronymusu
(nichtHieronymi),
FolgederBeachtung
der„Loisdelanomenclature
vom inentsprechender
Weise
werden
dieadjeelivischen
Formen
Jahre1868
“ in der Bearbeitung
vonMonographieen
derEigennamen
gebildet
,z.B.Schützeana,Schütziana,
oderin den grösseren
Florenwerken
wiederhervor- Magnusiana
. EinenUnterschied
in derVerwendung
geholt
, sosoller beiunsin Geliung
bleiben.
derGenitiv
- undadjectivischen
Formzumachen
, ist in
3. Umeineeinheitliche
FormfürdieBezeichnungen
Zeitnichtmehrthunlich.
derGruppen
desPflanzenreiches
zu gewinnen
, wollen dergegenwärtigen
. BeiderBildung
zusammengesetzter
lateinischer
wir folgende
Endungen
in Anwendung
bringen
. Die oder10
griechischer
Substantiva
oderAdjectiva
ist der
Reihensollenauf-ales, dieFamilien
auf-aceae, die zwischen
denStämmen
befindliche
VocalBtndevocal
, im
Unterfamilien
auf-oideae, dieTribusauf-eae, die Lateinischen
i, im Griechischen
o; manschreibealso
Subinbusauf-inae auslaufen
; dieEndungen
werden menthifolia,
nicht
m
enthaefolia
(hiertritt
nicht
an den Stammder Merkgattungen
angehaogen
, also etwader Genitivdes vorderenStammwortes
in
die
Pandan(us) .ales; Rumex, Rumic(is) -oideae,
ein).
Asclepias, Asclepiad(is) -eae, Metastelma, Zusammensetzung
11. Wir empfehlen
Vermeidung
solcherNamenMetastelmat(is) -inae, Madi(a) -inae*)
combinationen
,
welche
Taulologieen
darstellen
,
also
z.
B.
4. Bezüglich
desGeschlechtes
der Gattungsnamen
Linaria oder Elvasia elvasioides;
richtenwirunsbeiklassischen
Beziehungen
nachdem Linaria
ebensoist es gestattetvonder Prioritätabzuweichen,
richtigengrammatikalischen
Gebrauche
, bei späteren wenn
es
sichumNamen
h
andelt
,
die
durchoffenbare
Namen
undBarbarismen
giltderGebrauch
der„Natür¬ grobe geographische
Irrthümer
vonseitendesAutors
lichen
Pflanzenfamilien
“; Veränderungen
indenEndungen entstanden
sind, wiez. B. Asclepias syriaca L.
undsonstin demWortesollenin derRege
) nichtvor¬ (dieausdenVereinigten
Staatenstammt
),Leptopetalum
genommen
werden
. Notorische
FehlerindenvonEigen¬ mexicanum
Hook
, et Arn(vondenLiu-Kiu-Inseln
).
namenhergenommenen
Bezeichnungen
müssen
aberent¬
12. Bastarde
werdendadurch
bezeichnet
, dassdie
ferntwerden
, z. B. istzuschreiben
Rülingiafürdas
Elternunmittelbar
durchX verbunden
vondenEngländern
gebrauchte
undbeiunsimportierte Namender
werdenwobeidiealphabetische
Ordnung
derSpecies¬
Rülingia.
werdensoll, z. B. Cirsium
5. Gattungsnamen
, welchein dieSynonymik
ver¬ nameneingehalten
wiesenwordensind, werdenbessernichtwiederin palustre Xrivulare ; in der Stellungder Namen
sollkeinUnterschied
angegeben
werden
, welcheArt
verändertem
SinnezurBezeichnung
einerneuenGattung Vater
,
welche
A
rtMutter
sei. DiebinäreNomenclatur
oderaucheinerSektion
etc. Verwendung
finden.
haltenwirnichtfürangemessen:
6..BeiderWahlderSpecieenamen
entscheidet
die fürBastarde
13
.
Manuscriptnamen
haben
unterallen
Umständen
Priorität
, fallsnichtdurchdenMonQgraphen
erhebliche
vonseitenanderer
Einwendungen
gegendieBerücksichtigung
der letzteren keinRechtauf Berücksichtigung
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Autoren
, auchdannnicht
, wennsie aufgedrucktenbeimZusammendrücken
mitdenHänden
jeneneigenZetteln
in Exsiccatenwerken
erscheinen
. Dasgleiche tbümlichen
Ton
, welcher
ihnenim unreifen
Zustande
giltfürGärtnernamen
oderdieBezeichnungen
inHandels¬eigenist, nichtmehrhören
. Auchlösensichbeider
katalogen
. DieAnerkennung
derArtsetztfürunseine ReifederFrucht
dieSamenkörner
undverursachen
beim
gedruckte
Diagnose
voraus
, dieallerdings
auchaufeinem Schütteln
derselben
einklapperndes
Geräusch
.
InRuss¬
Exsiccatenzettel
stehen
kann.
land
, undzwarbesonders
inPetersburg
, solldieArbuse
14. EinAutorhatnichtdasRecht
, eineneinmal sehrvielangebaut
werden
, es istdieseinZeichen
, dass
gegebenen
Gattungs
- undArtnamen
beliebig
zuändern, derKultur
derselben
inwarmen
Gegenden
Deutschlands
falls nicht sehrgewichtige
Gründe
, wie etwain nichtvielimWegesteht
, da dasPetersburger
Klima
Regel11, dazuVeranlassung
geben.
dochimallgemeinen
kälteren
undgrösseren
Temperatur¬
A. Engler. I. Ürban. A. Garcke.
schwankungen
ausgesetzt
ist, wiedasin Deutschland,
K. Schumann
. G. Hieronymus
. P. Hennings. allerdings
trägtdortderheisseSommer
vielzurReife
M. Gürke. U. Dämmer
. G. Lindau
. E. Gilg.
. Bevorzugt
werden
dieschwarzsamigen
,rothfleisehigen
H. Harms
. P. Graebner
. G. Volkens. L. Diels. bei
Sorten
, ln denmeisten
Fällen
wirddieKultur
unter
Glaswohldiegeeignetste
Zuchtsein
. Inkurzen
Um¬
rissenist dieKultur
angegeben
. Wersichnunweiter
fürdie Kultur
, Treiberei
derWassermelone
u. s. w.
interessiert
, demempfehle
ich einesmeinerBücher,
Fragenbeantwortungen.
entweder
: Vollständige
Anleitung
zurGemüsetreiberei,
Fra^e 457.
Melonen
,Tomaten
, Spargel
,Champignon
,Erdbeeren
u.s.w.
WieistdieKultur
derWassermelone
?
welches
5 Mk
. kostetoder
: Melone
, Tomate
undSpeise¬
1.60 Mk
. In beidenSchriften
ist dieKultur
DieWassermelone
Cucurbita
Citrullus
L.,auchArbuse kürbisse
oderAngure
genannt
, hatmitderechtenMelone
viel undTreiberei
vollständig
beschrieben
. Verfasser
dieses
Aehnlichkeit
, kannderselben
jedoch
inAroma
undGe¬ hatnocherwähnte
Bücher
gegenNachnahme
oderEin¬
schmack
nicht
gleichgestellt
werden
. Imsüdlichen
Europa, sendung
desBetrages
abzugeben.
JosefBarfuss
, Münster
i. W.
Amerika
unddenwärmeren
Gegenden
Asiens
, in der
Türkei
, woaugenblicklich
dieKriegsfackel
hochgehalten
wird
, wirddie Wassermelone
in grossen
Mengen
im
Freien
gezogen
undistdortwährend
derheissen
Jahres¬
zeiteiDbeliebtes
Erfrischungsmittel
. Beiunsbedarf
sie
Patent -Anzeiger.
jedoch
, umzurvollenEntwickelung
zugelangen
, eines
schützenden
Glasdaches
undzwarwerden
dieFrüchte
umso schmackhafter
, je wärmer
derSommer
ist. Von
denArten
, welche
beiunsin Betracht
kommen
, istes
. Säemaschine
mitin derFurche
rollendem
Schöpf¬
besonders
diejenige
mitschmelzendem
, saftigem
Fleisch, B. 19870
rade
. —Victor
Bedoret
, Havay.
welcherohgenossen
werden
kann
. DieSamen
, welche
Gebrauchsmuster
-Eintragungen:
in3 Fächern
vertheilt
sitzen
, sindabgeflacht
, länglich,
voneinemKranze
umgeben
uDdvonweisser
, gelber, 72221
. AmSta
rother
, brauner
oderauchganzschwarzer
Farbe
. Die
'Basedo
.Kobde
,Magdeburg
-Bo eder
Keimkraft
verliert
sichnachvierJahren
. DieKästen, 72516
. Sä
Se
diemanzurKultur
resp
. Treiberei
derWassermelonen
benutzen
will
, legtmanambestenEndeJanuar
oder
Februar
an. Dadie Wassermelonen
ausserordentlich
72618
. Ba
igen
S
ehe
:durch
>
.der
H
ands
üppigwachsen
undoftmeterlange
Ranken
bilden
, so
ist esgut, sogenannte
transportable
Kästen
zurKultur 72637. ckgeräth
akrechte
Achs
zuverwenden
, welche
man
, wenndiePflanze
denKasten
baren
KolteradFahrräde
ausgefüllt
hat, hochheben
kann
, sodassdieRanken
dar¬
. EinealsJäteroderHarke
abwechselnd
zugebrauchende
unter
durchwachsen
können
. Sindnurfeststehende
Kästen 73012
Maschine
mitfedernden
Zinken
. —A. S. Topping
, Hart.
zurVerfügung
, solässtmandieRanken
überdenKasten¬ 73271
. BaupeDfackel
mitAufsteckhülse
undabschraubbarem
rand
wachsen
undwird
, umbeischlechtem
, regnerischem Brenner
amBrennstoffbehälter
. —Gebr
. Seidel
, GeraWetter
mitFenstern
decken
zukönnen
, einLattengerüst Debschwitz.
. Auszweigegen
einander
federnden
Bügeln
bestehender
umdenKasten
genagelt
, worauf
dieFenster
erhöht
ruhen. 73445
Obstpflücker
. —OttoAltermann
, Weida
beiGera.
Dergeeignetste
Nährboden
isteinTheilGarten
-SchlammundRasenerde
,miteinem
starken
Theil
Mistbeeterde
durch¬
setzt
. DiePflanzen
, dieinkleinen
Töpfen
imTreibhause
vorgezogen
werden
, setztmanindasBeet
, unterjedes
Verschiedenes.
Fenster
einePflanze
, wenndasBeel25° R. hat. Der
Schnitt
, welchen
manandenPflanzen
vorzunehmen
hat,
afederJahre
beka
käufliche
beschränkt
sichnuraufdasEntfernen
derschlechtesten
undschwächsten
Triebeundderzu dichtstehenden
Bandlichke
Blätter
, umderPflanze
möglichst
vielLichtundLuft
zu2uführen
. BeiderBehandlung
mussbeachtet
werdeu,
ufderDrebachs
dassdiePflanzen
während
desWachsthums
einesehr
A.anfge
»reichliche
«Wasserzufuhr
erhalten
, wohingegen
mansie Handschi;
zu Anfangrechtmässiggiesst
, umdasWachsthum
ndesHa
möglichst
langezurückzuhalteo
, biswärmere
Witterung
einHinaustreten
derRanken
ausdenKästen
gestattet.
ngeklappten
Zu
MankaünaucheistmitderAnlage
derKästen
im
Geräth
derBü;
Aprilbeginnen
, wennnichtauffrüheFrüchte
gesehen
wird
. DieReifederFrüchte
erkennt
mandaran
, wenn
(Mitgelhe
derStielzu trocknen
beginnt
, auchlassendieselben Reichelt.
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Ausdemneuerscbienenen
, dieStichworte
»Russisches
Reich«
Ausstellungen.
(Geschichte
) bis»Sirte
*umfassenden
fünfzehnten
Band
heben
1897Frankfurt
sichdieumfangreichen
a. M. Allgemeine
geschichtlich
-geographischen
Kosen
-,Blumen
-undPflanzen-das
Arbeiten
über
Ausstellung
vomJunibis November
RussischeReich
,Russisch-Zentralasien
, veranstaltet
(mitGevom schichtskarte
Frankfurter
Rosisteo
),Sachsen,Schleswig
-Verein
unter
-Holstein,Schweden,
M
itwirkung
desVereins
deutscher
Schweiz(mitreicher
Rosenfreunde
. DasProgramm
Statistik
),
fürdie
Sansibar
,
permauente,
Sibirische
sowie
ihrdieeinzelnen
Eisenbahn(mitneuer
Karte
von
Monaisausstellnngen
,
S
ibiren
)ab
,die
desgleichen
iür
den
s
chwierigen
Industrie
, Maschinen
undGeräthe
, stehtaufgefbVerlangenStoffmitgewohnter
Meisterschaft
derBestimmung
desWerkes
vondemBureau
dienstbar
obiger
machen
. AusdemGebiete
Ausstellung
Jedermann
derKunstgeschichte
zurfreien weitern
wird
Kreisen
derArtikel
»Schauspielkunst
Verfügung
.
«vonInteresse
_
sein
. Zweidervornehmsten
Repräsentanten
undMeister
des
deutschen
Liedes
und
deutscher
Musik
:
FranzSchubert
und
1897Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom RobertSchumann
,
sind
biographisch
vorzüglich
gewürdigt»
Glänzende
lexikographische
Leistungen
nach
I
nhalt
und
Form
erschienen
. AlleAnfragen
sind
u. s. w. sindzurichten
a
ndas
ferner
dielitterargeschichllich
-biographischen
Komitd
Artikel
derAllgemeinen
»Schiller«,
Gartenbau
.Ausstellung
inHamburg,»Schopenhauer
Kaiser
«, »Shakespeare
Wilhelmstrasse
461
. Kaiserhof.
«. DerAutorschaft
aus¬
gezeichneter
Forscher
verdankt
dasWerk
indiesen
Arbeiten
Bei¬
trägevonhohem
wissenschaftlichen
Werth
, diesichdnrch
Ver¬
1897Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
, Klarheit
inVerbindung
desUnheils
und
mitder tiefung
warme
Empfindung
fürdas
Geistesleben
jenerDichter
undDenker
auszeichnen
.
Die
Ab¬
handlungen
ausdemBereiche
der
N
aturwissenschaften
,der
P
hysik
undderTechnik
weisen
auchindergegenwärtigen
Fortsetzung
1898Mainz
. Grosse
Allgemeine
deutsche
Gartenbau
-Ausstellung.
dieherkömmlichen
Vorzüge
derBearbeitung
auf. DieArtikel
»Salz« (mitTafel»Salzgewinnung
«), »Schaugebilde« (mit
farbiger
Tafel
), »Schmarotzerpflanzen
« (mitfarbiger
Tafel
), »See«(mit
Tafel
»Seebildungen
«
«(mitvielen
Textillustrationen
), »Schiesspulver«),, »Schall
»Schiff«(mitTafel
Lage des Wochenmarktes.
»Schiffbau
«) und»Silber«(mitTafel»Silbergewinnung
«) sind
gleichmusterhaft
in erschöpfender
,
Topfpflanzen
: Rosenpflanzen
gemeinverständlicher
Dar¬
50
—
1004Rhododendron
stellung
desGegenstandes
. Dem
150
—300A,Azaleen
Kunsigewerbe
sinddieinstruk¬
80—1504i Azalea
mollis
80—100A,Calla
Aufsätze
»Sebmiedekunst
«(mitTafel
)und»Schmuck«
60—120 Hortensien
60—300A<Reseda
25—404>Heliotroptiven
(mit
T
afel
»
Schmucksachen
«
)
gewidmet
25—50A-Fuchsien
,
während
die
30—504. Geranium
Architektur
40—604>Odier- nebenandern
Beiträgen
besonders
durch
d
en
Artikel
»Säule«
4, Levkoyen
40—60A,Ericapersoluta(mit
Tafel»ääulenordnuogen
«) «mewürdige
Vertretung
gefunden
Schaft
zugehörigen
Mittheiluugen
überSaat, Säemaschinen
tmitTafel
), Schafzucht(mitTafel
), Schweinezucht
(mit
Tafel
),
Schlachthaus
e
tc
.
niedergelegt.
bis35-4, WaldmatqueriUen
Bündchen
5 A<Myosothis
palustr Neben
demReichtumanbildlichenDarstellungen
semperfl
. Bund15—20-4,Wald
-Vergissmeinnicht
3—54iWald(wirzählen
indemneuen
Baud
ausser
250Textabbildungen
nicht
Anemonen
Bündchen
4—8 4t Schneeballen
%1004i Feder- weniger
als
87
Sondertafeln
,darunter
13
Tafeln
inFarbendruck
UDd
, Bündchen
104, %^0 4. Kornblumen
Bündchen21Karten
undPläne
) fälltaberauchdieplanmässigeA
us¬
gestaltung
diesesTheils
beiderBeuitheilung
beseine
Meyerschen
Werkes
insGewischt
. Einleuchtend
veranschaulicht
Anzahl
keyen
, roth
, Bündchen
15A,
Paeonien
Stck
.
4
—
64,
Lupinen
derneueingefügten
lllustrationstafeln
diefürdasneue
Werk
Stck
. 6—84, Aquilegia
Stck
.
4—
8
4,
Mobn
6—
104,
Calla¬
charakteristischen
Merkmale
derUmgestaltung
und
Erneuerung
blumen
Stck
. 204, weisse
Azaleenblumen
°/o604, AdiantumimGeistedermodernen
Forschung
undErkenntnis
. Daneben
%2—3M,Tasetten
, gefüllt
, Stck
. 4—oA,Seerosen
%3—4 " pflegen
dieHerausgeber
mitSorgtalt
dieweitere
Ausführung
der
Gemüse
: Rothkraut
15—204> Weisskraut
15—25
infrühem
bänden
zuTage
getretenen
Ideen
. Sobegegnen
wir
Römischer
Kohl
25-4, Spargel
50—604 perPfd
., Blumenkohl
aufnaturwissenschaltlicbem
Gebiete
deninprachtvollen
Farben¬
30—404>Rosenkohl
25A
perPfund
,
Artischoken
40
—
604,
drucken
ausgeführten
Tafeln
»Schaugebilde
der Pflanzen
«,
*riBleichsellerie
'
’
aufphotographischen
Aufnahmen
beruhenden
Holzschnitttafel
. _
, Bohnen
Pfund
604,grüne
Erbsen »Sehneegebilde
u. a.; dieTalein
»Schiffstypen«bringen
Piupd
604, Rhabarber
derStengel
8—10-4, Gurken
die Entwickelung
15
—
40-4,
des
Schiffbaues
vomAHerthum
bisznm
Rettig
5—104>Pasliuaken
5 4>Carotten
dasBündchen
204, modernen
Ozeandampfer
undeisernen
Segelschiff
inhistorischer
Kohlrabi
204, SchwarzwurzeTn
Pfund
20-4
, Zwiebeln
Pfund Treue
zurDarstellung
. Derumlangreiche
kartographische
Apparat
104, Tomaten
Pfund
1.50M,Kartoffeln
dasMalter
6—7Jfi. ist
bereichert
worden
durchtiergeograpbische
Karten
(wiedie
Obst
: Erdbeeren
»Karten
zurVerbreiting
Pfund
150
—1704, Kirschen
derSäugetiere
«). Auch
25—854, Karten
diegeologischen
Gold
-Reinetten
derHauptausflugsgebiete
Pfund
40- 50-4, Borsdorfer35
Deutschlands
—
45J>
,
haben
durch
Amerika¬
eine
nische
solche
desSchwarzwaldes
Aepfel
Pfand
30—354,Kocbaeplel
eine
20
4,Orangen
E
iweiterung
erfahren
5—
.
8A,
Endlich
, Citrooen
seinochdesinstruktiven
8—lü4, ®01.50M,Aprikosen
Blattes
»Seekartendarstellung
10— 4, gedacht
dassichdemfrüher
n 1ja p erpfun^i/#/Cocosnüsse
20—304 das12
Blatte
»LandkartenStck
., darstelluug
«ansehliesst. erschienenen

Litterarische Erscheinungen.

Fragekasten.

Meyers
Konversations
-Lexikon
, BandXV
. Manhatdas
Neue Frage.
Konversations
-Lexikon
vielfach
alsdenGradmesser
derheutigen
Kultur
bezeichnet
. Dasistrichtig
, soweit
manvonderBeEignet
sich
Castanea
veseazurBeschattung
einerGartenarbeilnng
einessolchen
Werkes
voraussetzen
darf
, dasssiedem Wirthsehaft
? Wächst
dieselbe
raschundwasliefert
solche
einzelnen
Gegenstand
unterBerücksichtigung
derherrschenden
instarker
W
aare
,
derBoden
istmassig
feuchter
Sand?
Strömungen
gerecht
wird
, seineBedeutung
von
dergesammteD
geistigen
Bewegung
auf
jenem
Gediete
ableitet
und
soeinSpiegel¬
bildmenschlicher
Forschung
undTbätigkeit
schafft
, dasvollen
Einblick
gewahrt
indie
Entstehung
, Gestaltung
undAusbreitung Unsererheutigen
Nummer
liegteinProspektdes
jeder
. Esmusszugestanden
-Leopoldshöhe
(Basel
) überden
we
«WWissensfrage
da«« da« bisaufdieGegenwart
W- i. ~~hdie8en
|rnenAn
. HerrnCarlPfalz
forderungen
vollkommen
entspricht
. _ ' unterrichtet
_ _ mod
neuen
überdie
ü derselben
’. ; denEreignissen
erschöpfenden
Gründlichkeit
i
-twelcher
c„ —.. —uegeuwar«
J-t Gegenwart
aufSchritt
i nd
auisennte
u
Tritt
folgt
. Das
besonders
sollte
jeder
beherzigen
,derdiebrennen¬
denTagesfrageu
undihren
muern
Zusammenhang
zurückverfoleer
bei, denwir der speziellen
fangen
bwi»
dentägl,chen
Beachtung
Emdrücken
zueinem
unsererLeser
klaren
Unheil
ge empfehlen.
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8- Jahrgang

Schutzzoll
undausländische
. GegendiesenUebelstand
Konkurrenz. gelöst
könnendievereinigten
Handelsgärtner
nur schrittweise
Vorgehen
. Da ist es
(Schluss
).
zunächstnothwendig
, der ausländischen
Konkurrenz
In einemSchutzzoll
ist unseresErachtens
vorläufig möglichst
dieSpitzezu bietenunddieGewinnung
der
nichtdas»AllHeil
« zufinden
. Sehenwirzunächst
zu,
öffentlichen
Meinung
durch
diePresse
,
sowie
derhohen
inwiefern
unserewestlichen
Nachbarländer
imGartenbau Behörden
zuerstreben.
Deutschland
gegenüber
begünstigt
sind. Erstensfällt
DieFrageder ausländischen
Konkurrenz
ist und
diebilligeProduktion
der durchweg
gutenErzeugnissebleibtlür uns deutsche
Handelsgärtner
einwichtiges
insGewicht
, dabeisinddieBodenverhältnisse
meistens Kapitel
. —Wennsicheinerseits
auchnichtvieldagegen
günstig
, danngewährtihnendiebillige
Fracht
, besonders machenlässt
, so habenwir anderseits
ein gesetzliches
aufdemWasserwege
einenVortheil
undsieunterstehen MittelzurHand
, mittelst
dessenschonsehrvielerreicht
derbesonderen
Fürsorge
ihrerLandesverwaltungen
; also werdenkann
, wennmannureinigundgutenWilleus
ist.
dreiwichtige
Faktoren
, womitgerechnet
weidenmuss. Hier eineErläuterung
. Die StadtDüsseldorf
bildet
Wollenwir unserewestliche
Konkurrenz
bekämpfen,erfahrungsmässig
einengutenPlatzfür dieausländische
dannistzunächst
wohlFolgendes
ins Augezu fassen. Konkurrenz
. SchonJahrelangwerdenPflanzen
a
ller
1. Verhinderung
der Auktionen
und des Hausir- Art verauklionirt
, bezw
. freihändig
verkauft
. Meistens
handels
ausländischer
Gartenbauerzeugnisse
. 2. Warnung werdensolcheVerkäufe
kommissionsweise
betrieben
, ob
des PublikumsvermittelstTagespresse
vor diesen dasheutein Düsseldorf
auchnochgeschieht
, das ist
Gärtnereiproduklen
, da solchetheilsdurchTransport eben noch die Kernfrage, wo man bisher
undLagerung
enlwerthet
oderverdorben
sind, theilsder noch nicht dahinter kommenkonnte. —
deutschen
Bodenbeschaftenheit
nichtangepasst
ist, dassein frühererBahnhofsrestaurateur
sind,und Thatsache
folglichnur sehr schwergedeihen
. 3. Entfernung(jetztin Düsseldorf
) mit GeldnachBelgien
sämmtlicher
ausländischer
Produktevondendeutschen oderauchwohlnachwohnend
Holland
geht,Pflanzen
, namentlich
Gartenbauausstellungen
. 4. Erstrebung
, Palmen
, Rhododendron
eines engeren Lorbeerbäume
etc. einkauft
und
Geschäftsverkehrs
unterden deutschen
Gärtnerndurch danndieSache
, wenigstens
in Düsseldorf
, auf' eigene
Abhaltung
periodischer
kleinerer
odergrösserer
Pflanzen¬Rechnung
wiederbilligumsetzl
. Einanderer(ebenfalls
börsen
, sowiedurchEinrichtung
einerstehenden
ansässig
), ein Möbelbändler
Börse in Düsseldorf
, annonciert
in den grösserenStädtenoder einzelnenBezirken. seitgeraumer
Zeit, paarmalin derWoche
, ähnlich
wie
5.Aufbesserung
mancher
, Pflanzenzenverkauf
gärtnerischer
Kulturen
,besonders folgt: Für Gärtner
. —Heuteund
Förderungvon Specialzüchtungen
, namentlichvon morgen
9 UhrVormittags
uud2 UhrNachmittags
be¬
, verkaufe
Gärtnern
aufdemplattenLandeundin denkleineren ginnend
ichKaiser
-Wilhelm
- undCharlotten¬
Städten
, sowieStellunggeeigneter
strasse
-Eckeeine grosseParthieKoniferen
Konkurrenzpreise.
, Schnee¬
6. Erstrebung
, Epheu
, Clematis
vonFrachtvergUnstigungen
etc. etc. DerandereHändler
undsonstiger ballen
offerirt
: GrosserGelegenheitskauf
staatlicher
Fürsorge.
in Pflanzen
. —Ein
Einbesonderes
Uebelbestehtnochdarin
, dassviele ebenaus Belgienangekommener
TransportPflanzen,
InstituteundGemeindeverwaltungen
aus Lorbeerbäumen
, Palmen— etc. stehen
namentlich
Baum¬ bestehend
schulartikel
aus Hollandbeziehen
. Dagegen
lässtsich Bilker
-Allee23 zunochniedagewesenen
Preisenzum
directnichtsmachen
. Würdendie Verwaltungen
: Mache
besonders
dieHerren
die Verkauf
Restaurateure
und
Bezügefremdländischer
hieraufaufmerksam
Gartenbau
-Erzeugnisse
. —Derartige
meiden, Gärtner
Offerten
sind
dannwärein derGärtnerei
eingutStücksocialer
Blätternöfterzulesen
Frage in Düsseldorfern
, undwurden
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Zeiten
ihreFrüchte
liefern
. Wollten
wiruns
bisher
aufdreiStellenausländische
Pflanzen
verkauft.stehenden
DiePreisesindmeistens
unterallerKonkurrenz
und damit
begnügen
, sienurindiesem
Zustande
zugeniessen,
wennauchdieVVaare
oftmals
zuwünschen
übriglässt, sobedürfte
esderAufbewahrung
nicht
. Aber
derGenuss,
sowirdderKäufer
, derLaie
, dochsehroftgetäuscht.densiebieten
, istso gross
, Wohlgeschmack
undWürze
undin unserem
Geschmacke
Nichtsdestoweniger
suchenbeideTheile
, Verkäufersindso einschmeichelnd
, dasswirsieauchüberdieReifezeit
hinaus
uns
sowohl
wieKäufer
ihremateriellen
Vortheile
zuwahren, haftbar
und darinebensteckenfür den Berufsgärtner
die als Nahrung
sichern
möchten
. Daherdie »Frisch¬
schlimmen
Folgen
. Wohl
gebtsolche
, oftlange
gelagerte haltung«, wirwollenmitdiesemneuenWorteeine
—desfrischgeernteten
, sonst
VVaare
, welche
dazunochimMoorboden
gezogen
und alleSachebezeichnen
somitfürunsereVerhältnisse
nichtrechtpassend
ist, raschderFäulniss
anheimfallenden
hochamBaum
ge¬
oftraschdemVerderben
entgegen
; aberdiesemisslichenborenen
Obstes
undseinermehrirdischen
Brüder
, der
Umstände
erkennt
derLaienichtklargenug
, fürihn Gemüse.
Inverschiedener
Weise
hatmandiese
Aufbewah¬
sinddiebilligen
Preiseunddasscheinbar
guteAussehen
2u verlockend
. Zuwelchen
PreisendieWaareoltver¬ rungversucht
, undausdenVersuchen
sindVerfahren
kauftwird
, davonhiereinBeispiel
. AchtAucuben,hervorgegangen
, welche
sieheiobürgerten
undimGross¬
rechtgutgarnirt
, wurden
beieinerHöhevonungefährundKleinbetriebe
, inFabriken
undimHaushalte
uns
imJahrzumfrischen
Genuss
reifeObst
75cm. zu 4 Mk
. verkauft
. Epheu
, welcher
sonstals dasnureinmal
veränderter
Gestalt
auchfürdieübrige
Zeit
gesunde
WaareeinenHandelswerth
hattedas°/0zu in freilich
60Mk
., wurde
imKleinen
zu30 und40Pf. verkauft.geniessbar
machen
. DasIdealeinersolchenAufbe¬
Rhododendron
, Hybriden
, starke
, gutblühbare
Waare
in wahrung
mussja sein
, dieGaben
, wiedieNatursie
Töpfen
, wurde
dasStückzu1,50Mk
. umgesetzt
. Lor¬ schafft
undbietet
, möglichst
unverändert
zu erhalten.
beerbäume
sindzuhaben
zu12und15Mk
. dasPaar
.— Ganzist diesbisheutenochnichtgelungen
, aberBe¬
WohlsindschonSchritte
gethan
worden
, umderartigestrebungen
, demZielenahezukommen
, sindmithöchstem
Verkäufe
lahmzu legen
, aberbisherhatmanihnen Interesse
zu verfolgen
, undwerhiereinentüchtigen
nochweniganhaben
können
, dadieHändler
amOrte Schritt
vorrückt
, hatdemessenden
TheilederMensch¬
wohnen
, dasPflanzengeschäft
alsihrstehendes
Gewerbe heit—unddassindwirschliesslich
dochalle—ge¬
Dienst
erwiesen.
angemeldet
habenundfolglich
auchihreSteuerdafür wisseinendankenswerthen
zahlen
. DasssolcheinGeschäft
abernocheinträglich Mannigfach
ist dieWeiterbehandlung
desfrischen
seinmuss
, gehtdaraus
hervor
, dasseinHändler
der Obstes
. Mandörrtes undbringt
es dadurch
ineine
Polizeibehörde
erklärte
, dasPflanzengeschäft
dasganze veränderte
Gestalt
, inderesaberwohlgeniessbar
bleibt;
Jahrhindurch
weiter
zubetreiben
. DerHauptpunkt
aber, manzerkleinert
undzerquetscht
dasObstunbarmherzig
worum
dieSache
sichdreht
, besteht
darin
, zuermitteln,zu einemBrei
, derinverschiedensten
Unterarten
als
obdieHändler
thalsächlich
dieWaareeinkauten
und Mus
, Marmelade
, Kraut
, Gelee
, Latwerge
aufsBrotge¬
wiederfüreigeneRechnung
verkaufen
, oderob ein strichen
, denKindern
undauchMenschen
höherer
Alters¬
Commissionsgeschäft
vorliegl
; dakonnte
bisjetztauch klassengutschmeckt
. Gehtdie Zerkleinerung
noch
diePolizeibehörde
nochnicht
dahinterkommen
. Wenn
ein weiter
, scheidet
sie allesbisaufdenSaftaus,so ent¬
Commissionsgeschäft
betrieben
würde
, dannwäredas stehen
Obstsäfte
undObstweine
, in dereneinem
, dem
„Geschäft
“baldaufzuheben
. Aber
diePflicht
einesJeden, Aepfelwein
, auchdergrössteFreund
desHohenast¬
besonders
derGärtner
amPlatze
, istes, hiermitHand heimers
dentrankspendenden
Apfelnichtwiederer¬
wird.
anzulegen
, um dieseausländische
Konkurrenz
nach kennen
Möglichkeit
zubeseitigen
.
p.
UnddochlässtauchdieseFrucht
sichso erhalten,
dasswederdieäussere
Gestalt
nochihrGenusswerth
Schaden
leidet
. Trittdennoch
eineVeränderung
ein,
so erstreckt
siesichlediglich
aufdenGeschmack
. Die
Frischhaltung
vonObst
undGemüse.
wirddiefrischerhaltene
Frucht
vonderIrisch
Ausdem
Vortrag
desHerrn
MaxHüsseuer
ausEssen. Zunge
gepflückten
stetsunterscheiden
können
, aberdieserAb¬
TrotzallerBestrebungen
undpraktischen
Ergebnissestandist nichtimmer
einMangel
, einAbbruch
ander
Güte
. InvielenFällenist dieIrisch
erhaltene
Frucht
derChemie
undihresbesonderen
Theiles
, derNahrungs¬
mittellehre
, istdasTischleindeckdich
nochnichtgefundengleichwohlschmeckend
unddabeifürmanchen
Gesund¬
worden
, dasunsausdeneinfachsten
Elementen
eine heitszustand
entschieden
zuträglicher.
demGaumen
wohlschmeckende
, dieGesundheit
fördernde Wiekannmannundasfrischgepflückte
Obstoder
Nahrung
auftisebt
. Wirsindnochimmerdarauf
an¬ diezumEssenfertiggestellten
Gemüse
so frischer¬
gewiesen
, zu unserer
Ernährung
beiderMutter
Natur halten
, dasssie unsgleichgutschmecken
, alsbrächen
Hand
vomBaume
odernähmen
sievom
vorzusprechen
undvonihrzunehmen
, wassieunsan wirsiekurzer
gleichessbarer
Nahrung
^ z, B. im Obste
, oderan Herde
weg?
Nahrungsmitteln
bietet
, die erst zubereitet
werden
DieConservierung
oderAufbewahrung
, wiesiebis¬
müssen
, umvomMenschen
mitGenussverzehrt
zu herstattfand
, wargewissermassen
etwasNegatives
. Sie
werden
. DieZubereitung
derso entstehenden
Speisen bewirkte
zwar
, dassObstundGemüse
nichtdemVer¬
isteineuralteBeschäftigung
, die, vonmanchen
Natur¬ derben
verfielen
, auchgeniessbar
blieben
, aberdervolle
völkern
in rohester
Weisebetrieben
, im bürgerlichen
Genuss
, denfrisches
ObstundGemüse
bieten
, bliebdem
Haushalt
inalltäglich
hergebrachter
Weisesichvollzieht, altenVerfahren
unerreichbar
. Es galtalso, deneinen
aberauchzuhöchster
Vollkommenheit
undKunst
, der Schritt
vorwärts
zuthun
, nichtblosdasVerderben
fern
wirklichen
«Kochkunst
«, erhoben
werden
kann.
zu halten
, sondern
denBaum
- undFeldfrüchten
mit
DochwederdasErnten
dervonderNatur
essbar ihrerGestalt
auchihrenursprünglichen
Geschmack
zu
dargebotenen
Früchte
, nochdasAuftischen
dermund¬ sichern
, dasheisst
, siewirklich
»frisch zu halten«.
bereitgemachten
Speisen
genügt
fürdenganzen
Jahres¬Dieserstrebt
dasHüssener
’scheVerfahren
, unddieProben
verlauf
. WirlebenebennichtimSchlaraffeniande
, wo derfrischerhaltenen
Früchte
undGemüse
, welche
am
dem
, derdenMund
öffnet
, diesaftige
Pflaume
oderder Vortragsabend
inreicher
Auswahl
vonderZuhörerschaft
leifeApfelgleich
indenMund
fällt.
wurden
, bezeugen
, dassjenesStreben
verwirk¬
lnderNatur
vollzieht
dasWachsthum
derPflanzengekostet
ist. ObdasVerfahren
in derjetzigen
undBäume
sichso, dasssie zu unabänderlich
fest¬ lichtworden
GestaltdasletzteWortaufdemWegederVervoll-
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kommung
ist, wissenwir nicht
. DieHilfsmittel
, deren Conservierung
für berufen
, verschiedene
Aufgaben
zu
diesVerfahren
sichbedient
, werdenvielleicht
sichnoch erfüllen
: SiehältdieFrüchtewirklich
frischundzwar
vereinfachen
lassenunddannderHerstellungsart
eine mittelseinesVerfahrens
, dasunterderHandauchder
immerwettereVerbreitung
schaffen
. WasdieserHer¬ schlichten
Bürgersfrau
sich
, geradedurchseineEinfach¬
stellungsart
aber ein für alleMaleigenartig
ist, und heit, ebensoleichtundsichervollzieht
, wieunterdem
auchbeiweiterer
technischer
Vervollkommung
derHilfs¬ Augedestechnisch
geschulten
Fachmannes
und desim
mittelerhaltenbleibenmuss
, das istihrso ungemein Grossbetriebc
arbeitendenFabrikanten
. Eben jene
einfaches
, demLaienwiedemSachkenner
einleuchtendeshäusliche
,
hauswirihschafliiche
Benutzung
giebt dem
System
. EsberuhtaufNaturgesetzen
,welche
dieWissen¬ Hüsseoer
’schenVerfahren
einehohevolkswirtschaftliche
schaftlängstaufgestellt
hatte. —DieseGesetze
in die Bedeutung
. ObstundGemüse
sindgesundheitfördernde
rechteVerbindung
unddas erfolgreichste
Zusammen¬Nahrungs
undGenussmittel
;
Frischobst
wirdin
dem
wirkenzubringen
, das bliebdemHüssener
’schenVer¬ Apparatezu langdauerndem
Genussfrischerhalten,
fahrenVorbehalten.
Gemüse
wirdgleichzeitig
in ihmauchessbargemacht.
Luft
, alsdieTrägerinZersetzung
bildender
Keime, Beiverhältnissmässig
geringen
Anschaffungskosten
braucht
mussvondenFrüchtenferngehalten
werden
, diesonst nunnichtsmehrvomErntesegen
derFelderundder
jenenKeimenden willkommensten
Nährboden
bieten
verloren
zugehen.
würden
. Entfernt
mansie aus denObstenthaltendenBäume
WerHüssener
’s
Frischhaltungsapparate
einmal
in
Behältern
undversperrt
mangleichzeitig
neuem
Luftzutritt Thätigkeit
gesehen
, werausihrenGläsern
gekostet
hat,
denWeg
, sohatmanvonihrkeinenSchadenzube¬ dermuss
, dasshierdieVolksernährung
, das
fürchten
. Gleichzeitig
müssenfreilichin denFrüchten heisstdiesichsagen
volle
Nutzbarmachung
allerzur
Ernährung
selbstdiedortvorhandenen
Keime
getötetwerden
, un¬ dienlichen
Körper
, einenbedeutenden
Schrittvorwärts
fruchtbar
gemacht
, sterilisirt
werden
. Solchkeimfreies gethan
hat. DieserEmpfindung
hat auchdiejüngste
vorLuftzutritt
gehütetes
Obstkannnichtverderben
, es Versammlung
unserer Gartenbau
-Gesellschaft
durch
musssichfrischhaltenundhältsichfrischdurchviele reichen
Beifall
Ausdruck
gegeben
.
Esscheint
diePflicht
Jahre. HatErhitzung
dieFäulnisskeime
zerstört
, und allerumVolksernährung
undVolkswohl
Sorgenden
zu
habendievonderErhitzung
erzeugten
Dämpfe
ausdem sein, dasschonmancherorts
eingebürgerte
Verfahren
zu
Behälter
entweichen
können
, so entsteht
in ihmnatur- immerweiterer
Kenntniss
zubringen
, eszumAllgemein¬
gemässein luftverdünnter
Raum
, der durcheine gutzumachen.
mechanische
Vorrichtung
in demZustand
erhalten
wird.
Kein besserer Fürsprecher, kein hülfEineweitere
Leistung
dermechanischen
Vorrichtungreicherer Freund des Obst- und Gemüsebestehtdarin
, dasssie die Fruchtgläser
bequemund
gefahrlos
inihrSiedebad
bringt
, siedortfeststellt
, um Früchte als ihre, die Erntezeit^ veit über¬
sievorjederBeschädigung
durchdas wallende
Wasser dauernde Frischhaltung!
zuschützen
, undsieschliesslich
unverändert
undleicht
herausnehmen
lässt. SinddanndieFruchtgläser
in der
Aussenwelt
wiederangelangt
, undhat manihnenZeit
gelassen
, sichunterdemDruckder mechanischen
Vor¬
richtung
abzukühlen
, so übernimmt
denweiteren
Ver¬
„DisIssectivorsn
“ oder
fleischfressenden
Pflanzen.
schlussdesaufeinem
Gummiringe
.ruhenden
Deckels
der
Druckaer atmosphärischen
DieFamiliederfleischfressenden
Lutt. Siebleibtals Ver¬
Pflanzen
istihrer
schlussmittel
solangethätig
, wiees demBesitzer
eines eigentümlichen
Lebensweise
, sowieihrermeistsonder¬
Glasesbeliebt
. Willer zu demInhaltselbstgelangen, barenFormen
wegen
,
unstreitbar
eine
derinteressantesten
solässter durchEinfuhren
einerMesserscheide
zwischen desganzenPflanzenreiches
.
Sie
sindüberdieganze
Gummiruug
undDeckelin den bisherluftverdünntenErdeverbreitet
undbewohnen
vorzugsweise
dieweiten
RaumLutteinströmen
, deräussereDruckistwirkungs¬Sumpf
- undMoorgegenden
, wo siemitihreneigenartig
losgeworden
, dasFruchtglas
öffnetsich.
gestalteten
Blattorganen
, inFormvonKannen
, Schläuchen
Durchrichtige
Anwendung
-derNaturgesetze
werden odermit beweglichen
Haarenbesetzten
oderzumZu¬
alleunseremechanischen
Arbeitenbewirkt
. Geschieht sammenklappen
eingerichteten
Blättern
ausgestattet
, ihrer
dies; wiebeidemHüssener
’schenVerfahren
, beigleich¬ Lebensweise
»nachgehen
«. AlleInsectivoren
sindmehr
zeitiger
Benutzung
mechanischer
Kräftedurchpraktische oderwenigerbefähigt
, kleinereodergrössereInsecten
Ausnutzung
allermechanischen
. Siescheiden
Hülfsmittel
, so ist der aufzunehmen
einenhonigartigen
Saftdurch
Erfolgnichfblostheoretisch
erklärbar
, er wirddurch Drüsen
aus, womit
,dieInsecten
angelockt
werden
; durch
dievorsichtig
abwägende
ArtdesVerfahrens
auchstets denReizunddieBerührung
mitdemstickstoffhaltigen
verwirklicht
. Aufsinnreiche
Weiseist es gelungen, KörperdesThieresverwandelt
sichderSaftin Pepsin,
einenApparat
zuschaffen
, inwelchem
ObstoderGemüse einedemthierischen
Magensaft
ähnliche
Flüssigkeit
, oder
zuihremRechtekommeo
, d. h. an Gestalt
, Zusammen¬andersgesagt
, derSäuregehalt
desSaftesnimmtsozu,
setzung
undWohlgeschmack
dasser imStandeist, thierische
ungeschädigt
bleiben.
Körper
, sowieeiweiss
Dasshierzueinegewisse
Vorbehandlung
erforderlichhaltigeStoffevollständig
aufzulösen
undzuverzehren.
Wirhabenin deneuropäischen
ist, begreiftsichleicht, aberauchüberdiesenPunkt
Sumpf
- undMoor¬
wusstederRedner
, welchem
schoneineAnzahl
jahrelange
Erfahrung
zur gegenden
Vertreter
dieserPflanzen. Es sinddiesesan ersterStelle
Seitesteht
, allseitig
befriedigende
Auskunft
zuertheilen
.— familieaufzuweisen
Besonders
interressanl
ist, welcheRollederZuckerbei die Sonnentauarten
(Droseraceen
), danndas Fettkraut
demVerfahren
spielt;seineEinwirkung
undGebrauchs¬(Pinguicula
vulgaris
), Utricularia
undAldrovanda
, welche
mengeist, gewisszurFreudedesGeldbeutels
zudenWasserpflanzen
zählende
wiedes zweiletzteren
Insectivoren
Wohlgeschmacks
, wesentlich
Repräsentanten
eingeschränkt
weistdie nord¬
worden
. Er sind. Interessantere
brauchtnichtmehrconservierend
zuwirken
, erdientin amerikanische
Sumpfflora
auf, woz. B. dieVenusfliegen¬
schwachen
ZusätzenbloszurErhöhung
derReife
, des falle(Dionaea
muscipula
), sowiedieSchlauchpflanzen¬
Wohlgeschmacks
unddeswürzigen
Obstduftes.
gattung
Sarracenia
unddiemerkwürdigen
Darlingtonien
DenEindruck
. Dieseltsamste
, denwiraus demVortragundder wachsen
Erscheinung
unterdenfleisch¬
Pflanzen
bildenimmerhin
diein denfeuchten
Veranschaulichung
, einschlieschlich
derKostproben
ge¬ fressenden
wonnen
haben
, isteinguter
. WirhaltendieseArtder Sumpfwäldern
aufCeylon
, Madagaskar
etc. wachsenden
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Kannenträger
(Nepenthes
haben
. ZurKulturisteinefaserige,
), derenStengel
zwischen
andern HaarederDrosera
Pflanzenemporklimmen
und kannenartige
vermischte
AuswüchsemitSumplmoos
Haideerde
nothwendig
. Im
tragen
, welchebeständig
dasKalthaus
, imSommer
mitSaftgefülltsindundso Winterist derStandort
aber
den hineinkriechenden
InsectensicherenTodbringen. dagegen
einderSonnezugängliches
Moosbeet
imFreien.
DenNepenthes
zurSeitezustellenistderinNeuhollandInPortugal
wirddasDrosophyllum
indenWohnzimmern
wachsende
Cephalotus
follicularis
, dessenBlättereine zumFangenvonInsecten
verwendet.
Ebenfalls
mitdenSonnentauarten
verwandt
Rosettebilden
istdie
undandenSpitzen
Kannen
tragen
, welche
auf demBodenaufliegen
undsodenInsecten
denEid* Venusfliegenfalle
, Dionaea
muscipula
; ihrVaterland
ist
tritterleichtern.
Nordamerika
: Siegehörtebenfalls
ins Kalthaus
, wird
Diesephysiologisch
undmorphologisch
hochinter¬ aberleidernochgar zu oftirrigerWeiseimWarm¬
essantenGewächse
habenschonvor hundertJahren, hausegehalten
, woselbstsie durchdas übermässige
wennauchnichtmit allzugrossem
Erfolg
, dieNatur¬ Wachstum
sogeschwächt
wird,dasssienureinekurze
forscher
vielbeschäftigt
. DieFragejedoch
hat. Zur Kulturist einefaserige
, wiedieVor¬ Lebensdauer
, mit
gängeundFunktionen
beimInsectenfang
ihrenVerlauf grobem
Sandundgehacktem
Moosgemischte
Moorerde
nehmen
undderZweckderselben
zuerklären
sei, blieb nöthig
, sowieeineguteScherbenunterlage
. ImSommer
nochlangeJahreunbeantwortet
. DiesesProblemhat ist es rathsam
, dieTöpfein Schaalen
mitWasserzu
Darwin
gelöstunddurchzahlreiche
Experimente
bewiesen, stellen
, imWinterjedochnurmassig
feuchtzuhalten.
dassdiegefangenen
Vermehren
lässtsichdieDionaea
Insecten
vonderPflanze
aufverschiedene,
alsNahrung
verbraucht
werden
. Dassjedoch
, wieDarwin
behauptet, jedochgleichschwierige
ArtundWeise
, undzwardurch
dieErnährung
durchInsecten
eineNolhwendigkeit
, AussaatoderSteckenderBlattspreiten
sei, Theilung
unter
gehtaus denneuerdings
gemachten
Erfahrungen
. DieFangvorrichtung
nicht Glasglocken
istbeidieserPflanze
hervor
, sondernes ist imGegentheil
festgestellt
, dass so ausgeprägt
wiebeikeinerandernfleischfressenden.
durchallzureichliche
Zuführung
vonInsecten
dieFang- DiebeidenBlattspreiten
, welchemitWimpern
versehen
apparaleerschlaffen
uDdallmählich
absterben
. Dass sind,stehen
wiezweiHände
,durcheinen
scharnierähnlichen
sämmtliche
Insectivoren
auchohneInsecten
existenzfähigMittelnerv
verbunden
, zumFangbereitundschliessen
sind, ist bereitsanerkannt
undauchdarausersichtlich,sich, sobaldeinInseetdieaufderinnernSeitebefind¬
lichen
dasswirz. B. beiunserenGewächshaus
H
ärchen
berührt
.
Mankanndiese»Fallen
« auch
-Kulturen
ganz
bedeutende
Erfolge
zuverzeichnen
haben
, trotzdem
sich mit irgendeinemGegenstand
zumZusammenklappen
daselbstnurverhältnissmässig
wenigInsecten
aufhalten. reizen
, jedochbleibensie nichtso langegeschlossen.
MansiebtgenugPflanzen
, derenFangapparate
EineweitereGattungist die in unserenSumpfkeine
Insecten
autgenommen
haben
, dieabertrotzdem
schön und Moorgegenden
vorkommende
Pinguicula
vulgaris,
sind. DieseBeobachtung
habeich oft gemacht
und dassogenannte
Fettkraut
. Dasselbe
bildetebenfalls
eine
wirdauchhierimPalmengarten
aufdieseinteressanteBlattrosette
, ausderenMitteimSommer
der8—10cm
Pflanzentamilie
grösster
Werthgelegt
; essinddaselbst hohe
, miteinereinzigen
lippenblumenähnlichen
ßlüthe
besonders
dieSchlauchpflanzen
undKannenträger
, auf gekrönte
Blüthenschaft
hervorwächst
. Pinguicula
vulgaris
welche
grosseAufmerksamkeit
verwandt
wird
, undvon istebenfalls
eineperennirende
Pflanze
, welche
denWinter
welchen
einegrosseSammlung
vorhanden
ist.
überdauert
alsWinterknospe
. DieBlättersinddickund
Trotzdem
nundieSchlauch
fleischig
- undKannenpflanzen
undauf der ganzenOberfläche
mit saftaus¬
eigentlich
die eigenartigsten
VertreterdieserFamilie scheidenden
Drüsen
besetzt
, welchedasFangenundAn¬
sind
, so möchteich dochbei deneinfacher
gebauten lockenderInsecten
bewerkstelligen
. Gerathen
Insecten
Gattungen
beginnen
undführezunächst
dieSonnentau¬odereiweisshaltige
StoffeaufdieDrüsen
so rollensich
arten, dieDroseraceen
, an. Es sinddiesesdiejenigen,dieBlätterlangsam
zusammen
unddasAusscheiden
des
welche
zuUntersuchungszwecken
ammeisten
verwendet Saftes
, sowieder Säuregehalt
desselben
nimmtzu.
dasInseetverzehrtistrollensichdieBlätter
wurden
. Dieselben
sindüberganzEuropa
, Asienund Nachdem
dasnördliche
Amerika
verbreitet
. InDeutschland
kommen wiederlangsam
auseinander.
WennichnunimVorstehenden
zweiArtenvor; es sinddiesDrosera
eineAnzahl
kleinerer
longifolia
undD.
rotunditolia
. DiePflanzebildeteineBlaUrosette
derfleischfressenden
Pflanzen
, die Vertreter
behandelt
habe,
Oberfläche
derBlätteristmitHärchen
undDrüsenbe¬ welchemeistkrautartig
undmitzumFangberechneten
deckt
. DiesefeinenHaare
, Tentakeln
genannttragen Haarenbedecktsind, so solles jetztmeineAufgabe
an derSpitzefeineDrüsenköpfchen
undsindamRande sein, einigeweitbedeutendere
undinteressantere
Re¬
desBlatteslängerals in derMitte
. Einaufdieselben präsentanten
dieserFamiliezu beschreiben
. Es sind
geratbenes
Thierwirdvondemklebrigen
Gärtenkultivirten
Saftfestge- diesesdie fastin allenbotanischen
hallen
, dierandständigen
Haarebiegensichallmählich Schlauchpflanzen
desnördlichen
Amerikas.
durchdenReiznachderMitteunddassovollständig Ichführezunächst
dieSarracenien
-Artenan, welche,
eingeschlossene
Inseetwirdaufgelöst
unddielöslichen ähnlich
wiebeiunsPinguicula
, indensumpfigen
Wiesen
Bestandtheile
vonderPflanze
verbraucht.
vonGeorgien
undderHalbinsel
Floridawildwachsen.
DieKulturderDroseraist sehreinfach
. Essind Dasssieebenfalls
zudenfleischfressenden
Pflanzen
ge¬
bekanntlich
mehrjährige
Gewächse
, welcheim Herbst hören
, ist schonzuAnfangdiesesJahrhunderts
nach¬
bis aufeineschuppige
Winterknospe
absterben
, welche gewiesen
worden
undsindausserdem
ihresehrdeutlich
dannimFrühjahr
wiederseitliche
Rhizome
treibt
. Diese ausgeprägten
Fangapparate
bezeichnend
dafür
. DieSarraKnospe
bebtmannunimFrühjahr
mitihremSumpf¬
sindvoneigentümlicher
Bauart
, de schlauchartig
moospolster
aus undsetztsieinleichtmitWasserzu cenien
erweiterten
Blattstiele
prangenoft'in denherrlichsten
füllende
Schaalen
. Ausserdenangeführten
DroseraartenFarben
, ausserdem
treibendiePflanzen
alljährlich
schöne,
giebtesnochverschiedene
andere
, wieDrosera
capensis, langgestielte
, eigenartig
geformte
Blüthenhervor
. Die
binata
, dichotoma
, gigantea
u. s. w. MitdieserGattung Schläuche
sindinnerhalb
mit nachuntengebogenen
verwandt
istdasinSpanien
undMarocco
vorkommendeHaarenbesetzt
,
welche
d
enInsecten
dasEinkriechen
er¬
Drosophyllum
lusitanicum
, welches
manin denGärten leichtern
, einHerauskommen
jedoch
unmöglich
machen.
beiunsnochseltenantrifft
, dadieKultur
eineschwierige IhreKulturistgeradenichtsoschwierig
, sieähnelt
ist. Es hateinenaufrechten
Wuchs
, 20—30cmlange, in einerWeisederjenigen
derDionaea
m
uscipula
,
da
schmale
, nutenmitdenzumFangenbestimmten
Drüsen dieSarracenien
ebenfalls
eineRuheperiode
durchmachen,
besetzteBlätter
, welchejedochnichtdiebeweglichenjedochdieimSommer
gebildeten
Blätternichtganzver-
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lieren
, sondern
oftjahrelang
behalten
, nieabervorNeu¬ eigentliche
Blattdar undbleibtnachihrervollenEnt¬
bildung
solcherdiealtenabstossen.
wicklung
unverändert
. DieAnsicht
, dassder„Deckel“
DieRuheperiode
dauertvomSpätherbst
bisgegen sichschliesse
beimInsectenfang
, istnichtnurinLaien
-,
Aprilundist währenddieserZeiteinsehrmässiges sondern
a
uchDoch
inGärtnerkreisen
sehrverbreitet
und
Giessenzu beobachten
; manhältdieSarracenien
am ist ebensoirrig, wie auchdieMeinung
, dass diese
bestenbeieinerTemperatur
von5—6“R. Einige
Arten, Kannendie Blütbenseien
.
Dieses
k
annmantäglich
wiez. B. S. Chelsoni
, S. psittacina
, S. variolaris
u. a. hörenund habe ich derartigeFragenwohlschon
sind empfindlicher
und lassensich am bestenim hunderte
vonMalen
beantworten
underklärenmüssen.
temperirten
Hause
, womöglich
nochunterGlasglocken,DieBlüthe
, welcheallerdings
nur beiälterenPflanzen
kultiviren.
zurEntwicklung
kommt
, ist unscheinbar
undwenigvon
Sämmtliche
Sarracenien
gedeihen
ambestenineiner Bedeutung
; dennnurseltenerhältmanwirklich
keim¬
Erdmischung
vonfaseriger
Topferde
, Rasenlehm
, Sumpf¬ fähigen
SamenundistdieAnzucht
durchStecklinge
am
moosundscharfem
Sand
. UmdasAbfaulen
derunteren geeignetsten
. EinigeSorten
,
wie
N
.
laevis
, PhyllamBlattstiele
zuverhüten
undeinebessereUeberwinterung
phora
,
N
.
gracilis
etc
-,
neigen
l
eichter
zurBewurzelung
zuermöglichen
, istdiebeidenOrchideen
übliche
Hügel¬ als dieübrigen
.
DieVermehrung
kannfast
während
pflanzung
anzuwenden
undauchfürguteScherbenunter¬
desganzenJahi^s geschehen
, jedochamerfolgreichsten
lageSorgezu tragen
. Mankenntbereitseineganze
undimFrühjahr
. Mannimmthierzugut
Reihe
vonSarraeenien
-ArtenundistauchhierimFrank¬ imOctober
ausgereifte
Triebe
, schneidet
die Stecklinge
auf2—3
furterPalmengarten
einestattliche
Sammlung
vorhanden. Augen
u
nd
steckt
s
iein
ein10cm
. hoch
, mitSphagnum
Essinddiesdiefolgenden
: Sarracenia
formosa
, S. Mitch- undSandgefülltes
Vermehrungsbeet
, welchesluftdicht
elliana
, S. flava
, S. rubra, S. Jolliana
, S. Chelsoni
, S. verschlossen
sein muss
, und eine durchschnittliche
Swamana
, S. decora
, S. Drummondi
, S. Stevensi
, S. Temperatur
vonmindestens
25®R. hat. Einebedeutend
variolaris
, S. illustratia
, S. Maddisoniana
, S- crispata, sicherere
Methode
ist die folgende
: DasBeetwirdmit
S. flavo
-ornata
, S. Flambeau
, S.hybrida
, sowiedieschöne feuchtem
Moosausgelegt
, danndieStecklinge
in kleine
dunklecompacte
S. purpurea
, derenganzerSchlauch Töpfegesteckt
; undzwarstülptmandieTöpfeum,
innenäusserststarkmitHaarenbesetztist, undzwar erweitert
dieLöcher
derselben
undbefestigt
denSteckling
derart
, dassmanoftnurmitMühedenhineingesteckten
durchVerstopfen
mitMoos
. Jetztwerdendieselben
in
Fingerwiederherausbekommt
. EineähnlicheGattung dasFenstergestellt
undleichtüberbraust
. DieZeitder
istdiemiteigenthümlichen
Schläuchen
versehene
Darling- Bewurzelung
hängtvonden einzelnen
Sortenab und
tonia californica
, derenKulturallerdings
6 Wochenund3 Monaten
bedeutend variirtzwischen
. Diebeste
schwieriger
istwiediederersteren
. Ausdiesem
Grunde ZeitderVermehrung
istimmerhin
dieZeitvonOctober
wirdsieauchfürunsereGärteneineSeltenheit
bleiben. bisDecember
, damandannambestenausgereiftes
Holz
Manimportirt
dieDarlingtonia
meistens
, dochleidensie hat, obgleich
manja, wieichschonobenerwähnte
, das
immernochaufderReiseihrergrossen
Zartheitwegen ganzeJahr übermit mehroderwenigerErfolgver¬
so, dassihreWeiterkultur
nurmitgrosser
Mühe
gelingt. mehrenkann
. NachderBewurzelung
pflanztmandie
Dergeeignetste
Standortfür dieDarlingtonia
ist Stecklinge
in kleineflache
Töpfe
, wobeisiedurchZer¬
ein feuchtes
, abermässigwarmesniedriges
Hausbei schlagen
der altenTöpfeaus ihremerstenAufenthalt
leichterSchattirung
. Siewerdensehrleichtvoneiner entfernt
werden
. IhrStandortbleibtdannfernernoch
schwarzen
Fliege
, befallen
, welchedurchfleissiges
Ab¬ dergeschlossene
RaumdesVermehrungsbeetes
undzwar
waschenzu beseitigen
ist.' Dasgeeignetste
Pflanzen¬so lange
, bis sicheinFortwachsen
bemerkbar
macht;
materialist eineguteMoorerde
, vermischt
mitSumpf- dannbereitetmandiejungenNepenthes
durchLüften
moos
, Quarzsand
undHolzkohle
. DasVerpflanzen
wird allmählich
für einengrösserenGulturraum
vor und
vor Beginndes Wintersvorgenommen
; auchist die pflanztsie späteram bestenin Holzkörbe
mit guter
Oberfläche
mitlebendem
Sphagnum
zubelegen
. Beim Scherbenunterlage
ineineErdmischung
vonrechtfaseriger
Umpflanzen
mussmanwie bei den Sarracenien
die Heideerde
, vermengt
mitPolypodiumfasern
,zerschnittenem
Töpfezerschlagen
, damitbeidemUmkehren
nichtder Sphagnum
, Holzkohlen
undSand.
SaftausdenSchläuchen
verloren
geht.
Zurweiteren
KulturderNepenthes
ist einniedriges,
leichtfeuchtzu haltendes
Aehnltch
wiedasDrosophyllum
Warmhaus
inPortugal
erforderlich
. Es
,
sowird
dieDarlingtonia
in ihrerHeimath
vondenBewohnern musseineguteWasserheizung
vorhanden
seinundist
alsInsectenfalle
in denWohnungen
die Holzkonstruktion
benutzt.
der eisernenvorzuziehen
, oder
Dieinteressanteste
undschönste
Gattung
derInsec- letzteresolltedoppelte
Verglasung
haben
,
andernfalls
ist
tivorenist unstreitbar
diejenige
derNepenthes
, welche einDecken
unerlässlich
, denndieNepenthes
sindgegen
auchnochnichtallzusehrverbreitet
sind, wenigstenskalteNiederschläge
sehrempfindlich
. Ichhabegegen¬
trifftmanselteneinegrössere
Sammlung
schöner
Exem¬ wärtigGelegenheit
, michmitderKulturundPflege
d
er
plarean. IhreKultur
istunleugbar
einederschwierigstenNepenthes
zu befassen
undkannichdenfürsiebe¬
unterdentropischen
Gewächsen
, waswohlauchimmer stimmten
Raumnurfürgutbezeichnen
. Esisteinein¬
nocheineweitere
Verbreitung
indenGärten
ausschliesst.seitiges
, niedriges
Warmhaus
(allerdings
Eisenkonstruction)
IhreHeimath
sindvorzugsweise
dieunterdenheissesten in demdieNepenthes
übereinemgrossen
, heizbaren
Breitegraden
liegenden
IüselndesstillenOceans
, welche Wasserbassin
hängendangebracht
sind
. Diesist für
umgeben
vondem
, zuallenJahreszeiten
warmeWasser¬ dieselben
vongrossem
Vortheil
, da sieauchin ihrer
dämpfe
ausstrahlenden
Meere
, einimmergleichwarmes HeimathstetsvonwarmenWasserdämpfen
umgeben
undfeuchtes
Klimabesitzen
. Dieseheimathlichen
Ver¬ sind. DieTemperatur
kannbei TagedieHöhevon
hältnisse
imKulturraum
zubeschaffen
, darinliegtauch 200R. undmehrbetragen
, sollteaberNachtsnieunter
nochderHauptschwerpunkt
derKultur
. DieNepenthes 160R. fallen
. ImSommer
wirdinderheissesten
Tages¬
sind mehrjährige
, kletterndeGewächse
, welchemeter zeitleichtschattirtundtagsüber
mindestens
4—5 Mal
hochwerden
, undan ihren
, demLaienalsBlätterer¬ gespritzt
, wasimWinterfastganzunterbleibt
. Zur
scheinenden
, blattartig
erweiterten
Blattstielen
,kannenartigeHerstellung
genügend
feuchter
Luft
i
st
öfteres
Aufgiessen
Auswüchse
tragen
, welcheoft vonbedeutender
Grösse derWändeundWegeimSommer
, wieauchimWinter
sind
. DieseKannensindstetsmitpepsinhaltigem
Saft unbedingt
nöthig
. Gelüftet
wirdnur im Hochsommer
gefüllt
, welcher
diehineinkriechenden
Thierchen
zersetzt. undauchdannnurmässig
; ambebten
indenwärmeren
Diedeckelartige
Verlängerung
der Kannenstelltdas Nächten
, da tagsüber
dieLuftzutrocken
wird.
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MankenntbereitsSO—40 ArtenundVarietätenderInsecten
geschieht
auchbei derAldrovanda
auf
vonNepenthes
. Wirhaben
auchhierimPalmengarten
ähnliche
Weise
, wiediesbeiderDionaea
muscipula
der
eineSammlung
vonca. 20verschiedenen
Species
; es Fallist.
sinddiesunterandern:
WennichnunamSchlüsse
meiner
Ausführungen
Besonders
schöne
undgrosse
Kannen
haben
Nepenthesangelangt
bin,sohoffeich, ein fürVieleimmernoch
Dicksoniana
,N. Mastersiana
,N. Kookeriana
,Chelsoni
etc.; interessantes
Thema
behandelt
zu habenundwünsche,
mittelgrosse
Kannen
: Nepenthes
Paradisiae
, N.sanguinea,dasssichdieseso originelle
Pflanzenfamilie
immer
mehr
N. superba
, Williamsi
, N. Aneilevensis
, N. Rafflesiana,derBeachtung
weiterer
Kreise
erfreuen
möge.
N. intermedia
Heinrich
etc. Kleinere
Benss
, Frankfurt
a. M.
undweniger
schöngefärbte
undgeformte
Kannen
haben
: N. compacta
, N. laevis,
N. gracilis
, N. maculata
, N. Phyllamphora
. Beide
letztere
sindimFangen
vonInsecten
amthätigsten
, dennnoch
keineandere
Sortehabeichbeobachtet
, derenKannen
einesolch
’ erstaunliche
Menge
voniDsecten
aufnehmen,
DieFüllung
unserer
Blumen.
■wie
geradedieN. Phyllamphora
undmaculata
. Ich
habeoftKannen
gefunden
, welche
bisandiehalsartige »Missgestalten
« pflegen
manche
gelehrte
Botaniker
Verlängerung
derselben
mitdenkleinen
rothen
, mexika¬diegefüllten
Blumen
zu nennen
,
wohingegen
sievon
nischen
Ameisen
gefüllt
waren
. Ichhabebeobachtet,derMehrzahl
unserer
Blumenliebhaber
höhergeschätzt
dassdurcheinederartige
»Üeberfütterung
« dieKannen werden
als dieeinfachen
, die manch
’ einernichtso
nichtlangelebensfähig
bleiben
; sie verwandeln
diese schönfindet
wiedie»gefüllten
«. MansagtmitRecht:
Unmenge
Thiereben
in einenBreiundsterbendann degustibus
nonestdisputandum
. Dersichmehrmit
baldab.
derNaturundihrenGeheimnissen
beschäftigende
Bo¬
FeindederNepenthes
sinddierotheSpinne
und taniker
ziehtdie natürlichen
Pflanzengebilde
vor, wo¬
dieschwarze
Fliege
. Fleissiges
Abwaschen
ist da am gegendenLiebhaber
dasmehr
anzieht
, wasereiner
Platze
, auchkannimNotbfall
einRäuchern
mitTabak »Kunst
« verdankt
. Es lässtsichkaumleugnen
, dass
angewandt
werden.
einejedePflanze
, fürsichalleinbetrachtet
, in ihrer
Diesehochinteressanten
Vertreter
derfleischfressen¬
Blüthezeit
dasPrädikat
„schön
“ verdient
, wohlhaupt¬
denGewächse
sindihrereigenthümlichen
indemSinne
Lebensweise,sächlich
, dassderBlumenfreund
injeder
sowieihrersonderbar
gestalteten
Blätter
undStengel Blüthe
einKunstwerk
desAllmächtigen
sieht.
wegen
einzig
dastehend
undlenken
dieAufmerksamkeit ln dengärtnerischen
Kreisen
macht
sichunserer
desPublikums
immer
mehraufsich.
Meinung
nachschonseitgeraumer
ZeitdasBestreben
Einmitähnlichen
Fangapparaten
ausgestattetes
Ge¬ inetwasübertriebenem
Maasse
geltend
, rechtstarkge¬
wächsist Cephalotus
follicularis
, welches
inAustralienfüllteBlumen
durch
geeignete
Kultur
zu erzielen
. Was
nachArtunserer
deutschen
Drosera
wildwächst
. Sie nicht„gefüllt
“ ist, ist bei vielenGärtnern
überhaupt
gehört
, gleich
derDarlingtonia
, ebenfalls
zudenseltenstennichtmehrkulturwerth
, wohingegen
wirderAnsicht
undamschwierigsten
zu kuhivirenden
Vertretern
der sind
, dassmanneben
d
en„gefüllten
“
Florblumen
auch
Insectivoren
. Cephalotus
follicularis
ist, wie mirein die„einfachen
“ nichtganzvernachlässigen
sollte
. Man
Kenner
derFloraAustraliens
gelegentlich
mittheilte,denkesichzumBeispiel
ein gefülltes
Pensee(Stief¬
selbstin derdortigen
Flora
sehr
selten
,
kein
Wunder,
mütterchen
)
neben
e
in
einfach
blühendes
gestellt
!
Das
wennsiedafürunssehrwerthvoll
ist.
gefüllte
Pensöeist in unseren
Augen
nichtsweiter
als
InderAnordnung
derKannen
istC. follicularis
den ein verkrüppeltes
Produkt
menschlicher
Bemühungen,
Nepenthes
sehrähnlich
, daesdieselben
ebenfalls
anden während
unsdaseinfache
mitseinem
oftmunteren
, oft
blauenden
trägt
. DieKannen
liegenjedoch
, da die ernstscheinenden
unschuldigen
Gesichtchen
vielmehr
Pflanze
sehrklein
, rosetlenartig
ist, aufdemBoden
auf anzieht
. Gewiss
, esgibteineMenge
Gewächse
, dieuns
underleichtern
somitdenInsecten
dasEinkriechen
. Sie besser
gefallen
, wennsie gefüllt
blühen
, weilsie sich
erreichen
kaumeineLänge
von3—4 cm. undsindmit danndemAugedes
Beschauers
umsoauffälliger
einerschleimigen
Flüssigkeit
gefüllt
, welche
ebenfalls
zur präsentiren
und
denGarten
in
ungleich
höherem
Maase
Verdauung
dergefangenen
Insecten
dient.
schmücken
alsdieeinfachen
. Aberdie Bestrebungen,
ZumSchlüsse
meiner
Ausführungen
erwähne
ich welchedahinzielen
, in einemGarten
lautergefüllt
nunnoch2weiandere
, ebenfalls
zudenfleischfressenden
blühende
Pflanzen
habenzuwollen
,
sindverwerflich;
Pflanzen
gehörende
Gewächse
, welchein Deutschland
ganzgelingen
wirddas— unddaskannunszumTrost
heimisch
sindundimGegensatz
zu allenandern
Arten gereichen
—übrigens
niemals
, dennunsere
Ziergewächse,
imWasser
ihrerLebensweise
nachgeben
. Es istdieses diemanja zumGlück
in keinem
Garten
gänzlich
ent¬
zunächst
Utricularia
vulgaris
(Wasserhelm
). Sieschwimmtbehren
kann
, blühen
meist
einfach
. AnGelegenheit
, das
undNatürliche
untergetaucht
frei im WasserundträgtfiederartigeEinfache
mitdemKünstlichen
zu ver¬
Blätter
undverästelte
Zweige
, andenen
kleine
cylinder- binden
, fehltesabernichtundwirmüssen
nurwünschen,
artigeSchläuche
sitzen
, welchemiteinerventilartigen
dassmanbeiderBepflanzung
vonGärten
sichdessen
Klappe
versehen
sind
, diezumInsectenfang
dienen
. Die etwasmehralsbisher
erinnere
.—
Utncularien
überdauern
denWinter
überaufdemGrunde
Ist es nichteine auffällige
Erscheinung
, dass
derGewässer
undwerden
imFrühjahr
beiBeginnder Blumensorten
, von denenwir erstin letzterer
Zeit
Vegetation
vermittelst
derluftgefüllten
Blasengehoben gefüllte
Spielarten
erhielten
, bei nachlässiger
Kultur
undschwimmen
dannanderOberfläche
desWassers, wiederin die einfache
Stammform
Zurückschlagen,
ihrengelbenBlüthenschaft
zumWasserhinaushebend,
manche
Sorten
, dieschonzu unserer
Ahnen¬
umher
.
Ebenso
ist auchdieim Wasserlebende während
zeiten
gefüllt
blühten
, heutenochdasselbe
Bildbieten?
Aldrovanda
vesiculosa
eine fleischfressende
Pflanze. AlsBeispiel
erwähnen
wirnurCalthapalustrisfl. pl.
AusAustralien
kommt
sie nurin Ober¬ undRaninculus
repensfl. pl.
schlesien
vor. eingewandert
Wirhörtenvor Jahreneinenaltenerfahrenen
Sieistvonganzeigenthümlichem
Bau.undähnelt Gärtner
mitSilberhaaren
dieMeinung
ausspreeben
, dass
fastin derGestalt
ihrerbewimperten
Blätterwelche dieAnnahme
vielesfürsichhabe
, dassdieAlteneine
ebenfalls
aus2 Hälften
bestehen
undsichöffnenund Kunst
hinsichtlich
derErziehung
gefüllter
Blumen
gekannt
schliessen
der Dionaen
muscipula
. Das Einfangen
I hätten
, welcheaberzweifellos
verloren
gegangen
sei.

Er wiesdaraufhin, dasswirja nurdurchgegenseitige
Befruchtung
und nachherige
Samenaussaat
im Stande
seien
, gefüllte
Blumen
zuerzielen
, undletztere
seiendann
nichteinmalimmerbeständig
. — DieRichtigkeit
dieser
Anschauung
darf füglichin Zweifelgezogenwerden.
Jedenfalls
hat auchdieAnsichtvielesfürsich, dass
unsereVorfahren
gefüllt
blühende
Pflanzen
ausderNatur,
demunendlichen
freienGottesgarten
, in ihreHausgärten
verpflanzten
, durchTheilung
etc. vermehrten
undso
vonGeneration
aufGeneration
vererbten
. Esistja all¬
bekannt
, dasseinegefüllt
blühende
Pflanze
nurdadurch
iu ihrerEchtheit
foctgepflanzl
werdenkann,dasswirsie
durchAbleger
oderStecklinge
vermehren
. Dassdiese
Verfahren
unsereVorfahren
kannten
, lässtsich ge¬
schichtlich
unschwer
nachweisen
.
r .w. F.

Blut
-Mehl.
Umdenmehrseitigen
-Verbindungen
. *9g
Anfragen
überdenGebrauchdeisgärtner
Telephon
77»
■desin dieserZeitungempfohlenen
Blutmehls
zu ent¬
sprechen
, erlaubeich mir, gestütztauf meineeignen a,M
„ Saalgasse
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Erfahrungen
, fernerausdenzurVerfügung
stehenden
AttesteneinigePunktedenwerthen
Lesernzu unter¬
breiten
. DasBlutmehl
enthältPhosphorsäure
, Kaliund
hauptsächlich
Stickstoff
und besitztdie Eigenschaft,
trocken
aufgehoben
, jahrelang
benutzt
werden
zukönnen, 3.
ohnean seinerGütezuverlieren.
Juni 1897.
8. Jahrgang.
HerrDr. F. G. Dietrich
, Professor
derBotanik
am
grossh
. GarteninEisenach
spricht
sichinseinem
Garten¬
Derletztere
bucheSeite136überdasBlutmehl
übernahm
dieAusstellung
ineinerkurzen
infolgender
Weise
aus:
, inwelcherer dieWohlthaten
DassdasBlutansichselbsteinesdervorzüglichstenAnsprache
gärtnerischer
fürdenStädter
Mittelist, dieFruchtbarkeit
erwähnte
unddazuauchderartige
desBodens
zuvermehren, Anlagen
Ausstellungen
.zählte.
lehrtdieErfahrung
. AberdieAnwendung
desBlutes
Er
im getrockneten
beglückwünschte
denVorstaüd
undgepulverten
zu dergrossen
Zustande
gehörtunter
Energie
, mit der er seineAufgabe
dieneuesten
trotzmannigfacher
undzugleich
auchvortrefflichsten
Diinger- Hindernisse
erfüllteuudtheiltemit, dassdieSladtals
arten. Ausdendamitgemachten
Versuchen
ergiebt Anerkennung
erstin denletzten
sich, dasseinTheilBlutpulver
nachErprobung
seiner Tageneinen fürseineBemühungen
Ehrenpreis
gestiftet
Wirksamkeit
habe
. —Mitdenbesten
72 Tbeilegewöhnlichen
Düngerersetzt.
füreinengutenErfolgdesUnternehmens
DasBlutmehl
er¬
wirdmitausgezeichnetem
Nutzenbeim Wünschen
für eröffnet
Weinbau
, beiderObst
undschloss
- undGemüsezucht
, wieauchin klärteRednerdieAusstellung
miteinemHochaufSeineMajestät
Baumschulen
angewendet.
denKaiserin das
begeisterteinslimmte
, währenddie
HerrCarlJos. Neudeck
, Vorstandder Güterver- die Versammlung
dieKönigshymne
spielte.
wallungen
IhrerKgl
. Hoheit
derverwittweten
FrauGross¬ Musik
Hierauf
erfolgte
einRundgang
derEhrengäste
herzoginStefanie
unter
von Badengiebtin seinemWerke
Führung
derGomitümitglieder
durchdieAusstellung
Seite58folgende
.—
wichtige
Aufklärungen
bekannt:
Abends
faadinderHauptrestaurationshalle
vonZimmer¬
Diewesentlichen
Bedingungen
, dasgetrocknete
Blut mann(Restaurant
Lindenfels
)
zurFeier
d
erAusstellungszu benutzen
, sind, dasselbe
sovielalsmöglich
gleich¬ Eröffnung
förmig
zuverlheilen.
ein Festessen
statt, an demsichca. 200
Personenbetheiligten
. SpeisenundGetränke
machten
Mansollteesnurdannausstreuen
, wenneinRegen dem
Lieferanten
alleEhreundso konnte
bevoisteht
, dennwennes bei anhaltender
esnichtfehlen,
Trockenheit
desAbendseinewärmereStimmung
ausgestreut
wird
, so bleibtes in der trockenen
Erde dassimVerlaufe
Platzgriff
. VondenToastenseienerwähntderjenige
ohneWirkung.
, HerrnStrassheim
, der die günstige
DieserDünger
verdientin derKulturhäufiger
an¬ desVorsitzenden
Vereinigung
vonRealismus
undIdealismus
inderAus¬
gewendet
zuwerden
. Er vereinigt
.alleEigenschaften,stellung
beleuchtete
und dessenHochauf die hohe
umin eineschnelle
Gährung
überzugehen
, auchistman Protektorin
derAusstellung
, dieKaiserin
Friedrich
, aus¬
sicher
, dassdieseAuflösung
denPflanzen
unmittelbar klang
, an welchedieVersammlung
ein Begrüssungszu gutkommt
, beiwelchen
sieangewendet
wird
, und telegramm
abzusendeü
beschloss.
manhatkeinenVerlust
desDüngers
, während
dieErde
HerrStadtverordneter
DrillverlaseinenvonHerrn
unbepflanzt
ist, zubefürchten.
Theobald
verfassten
PrologaufdieAusstellung,
Im Freilande
kanndas Blutmehl
das ganzeJahr Lehrer
dessenSchluss
-Refrain
demunermüdlichen
Leiter
, Herrn
hindurch
angewandt
werden
, undzwarauf1Ar= 100 Strassheim
, galt. HerrObergärtner
Schumann
toastete
qmwerdenca. 5 Kl.gleichmässig
ausgestreut
undeinige auf die Preisrichter
, wofürHerrGartendirektor
Schu¬
Centimeter
tiefeingehackt
. AufWiesen
undRasenwird mann
-Detmold
miteinemHochaufdieStadtFrankfurt
es ausgestreut
wieGyps.
dankte
. Die,wenigstens
fürAussteller
bemerkenswerthesten
Bereitsbepflanzte
Beetekönnenauchmitflüssigem Worte
,
sprach
HerrSchwäbl
-Breslau
,
Fabrikant
künst¬
Blutmehl
begossen
werden
, indemmanlj2Kl. Blutmehl
, er undvieleandereseienmitgrossen
in ca. 100Ltr. Wasserauflöstund so langestalt licherBlumen
Hoffnungen
hierhergekommen
undhätteneineAus¬
gewöhnlichem
Wasserzum Giessenverwendet
, bis stellung
ähnlichwiein Hamburg
oderBerlingesucht,

Mankenntbereits30—40 ArtenundVarietäten
vonNepentbes
. WirhabenauchhierimPalmengarten
Lokales.
eineSammlung
vonca. 20verschiedenen
Species
; es
tag,5. Junia. c.. Vormittags
111
sinddiesunterandern;
Besonders
schöDe
undgrosse
Kannen
habenNepenthes
Dicksoniana
,N. Mastersiana
,N. Kookeriana
,Chelsoni
etc.;
mittelgrosse
Kannen
: Nepenthes
Paradisiae
, N.sanguinea,
N. superba
, Williamsi
, N. Anerleyensis
, N. Rafflesiana,
N. intermedia
etc. Kleinere
undweniger
schöngefärbte
undgeformte
Kannenhaben
: N. compacta
, N. laevis,
N. gracilis
, N. maculata
, N. Phyllamphora
. Beideletztere
sindimFangenvonInsecten
amthätigsten
, dennnoch
Literarische Erscheinungen.
keineandereSortehabeichbeobachtet
, derenKannen
Gesammtbeschreibung
der Kakteen(Monographia
1
einesolch
’ erstaunliche
Menge
vonInsecten
aufnehmen,, earum
). VonProfessor
Dr. KarlSchumann
, Kustos
wiegeradedieN. Phyllamphora
undmaculata
. Ich
habeoftKannen
gefunden
, welchebisan diehalsartige veisität
? Vorsitzender
^ "Gesellschaft
d"r*KakteMrff
«i
Verlängerung
derselben
mitdenkleinen
rothen
, mexika¬
nischenAmeisen
gefüllt
waren
. Ich habebeobachtet,
dassdurcheinederartige
»öeberfütterungc
dieKannen
nichtlangelebensfähig
bleiben
; sieverwandeln
diese
aufdemGebiete
derKaktee
Unmenge
Tbiercben
in einenBreiundsterbendann
baldab.
Feindeder Nepenthes
sinddierotheSpinneund
dieschwarze
Fliege
. Fleissiges
Abwaschen
ist da am
Platze
, auchkannimNothfall
einRäuchern
mitTabak
angewandt
werden.
Diesehochinteressanten
Vertreter
derfleischfressen¬
denGewächse
sindihrereigenthümlichen
Lebensweise,
sowieihrersonderbar
gestalteten
BlätterundStengel
wegeneinzigdastehend
undlenkendieAufmerksamkeit
desPublikums
immermehraufsich.
eil bringtdenSchluss
Einmitähnlichen
Fangapparaten
ausgestattetes
Ge¬
wächsist Cephalotus
follicularis
, welches
in Australien
nachArtunsererdeutschen
Drosera
wildwächst
. Sie
gehört
, gleich
derDarlingtonia
, ebenfalls
zudenseltensten
undam schwierigsten
zu kultivirenden
Vertretern
der
undenthält
allesWisi
Insectivoren
. Cephalotus
follicularis
ist, wie mir ein ichtlich
Kennerder FloraAustraliens
gelegentlich
mittheilte,
selbstin derdortigen
Florasehrselten
,
keinWunder,
wennsieda fürunssehrwerthvoll
ist.
InderAnordnung
derKannen
istC. follicularis
den
Nepenthes
sehrähnlich
, daesdieselben
ebenfalls
an den
Ansprüche
aufPfleg
Blattenden
trägt
. DieKannenliegenjedoch
, da die
Pflanze
sehrklein
, rosettenartig
ist, aufdemBodenauf
underleichtern
somitdenInsecten
dasEinkriechen
Möge
. Sie
denndasWer
erreichen
kaumeineLängevon3—4 cm. undsindmit
einerschleimigen
Flüssigkeit
gefüllt
, welche
ebenfalls
zur
Verdauung
dergefangenen
Insecten
dient.
ZumSchlüsse
meinerAusführungen
erwähneich
nunnochzweiandere
, ebenfalls
zudenfleischfressenden
Pflanzen
gehörende
Gewächse
, welchein Deutschland
heimisch
sindundimGegensatz
zu allenandernArten Preis-Yerzeichnisse
u.Drucksachen.
imWasserihrerLebensweise
nachgehen
. Es istdieses
zunächst
Utricularia
vulgaris
(Wasserhelm
). Sieschwimmt
untergetaucht
frei im Wasserund trägt fiederartige
Blätter
undverästelte
Zweige
, an denenkleinecylinderartigeSchläuche
sitzen
, welchemiteinerventilartigen
Klappe
versehen
sind,diezumInsectenfang
dienen
. Die
Utncularien
überdauern
denWinter
überaufdemGrunde
derGewässer
undwerdenimFrühjahr
beiBeginnder
Vegetation
vermittelst
der luftgefüllten
Blasengehoben
Fragekasten.
undschwimmen
dannan derOberfläche
desWassers,
ihrengelbenBlüthenschaft
zumWasserhinaushebend,
Bisher unbeantwortete Fragen.
umher
. - Ebensoist auchdie im Wasser
lebende
Aldrovanda
vesiculosa
eine fleischfressende
Pflanze.
Frage 457.
AusAustralien
kommtsie nurin Ober¬
gnets?ickCaetanea
veseazrasch
urBeschattung
einerGarte
schlesien
vor. eingewandert
schaft
Wächst
dieselbe
undwasliefert
solcl
rkerWaare
, derBoden
Sieistvonganzeigenthümlichem
istmassig
feuchter
Sand
?
Bau.undähnelt
fastin derGestaltihrerbewimperten
Blätterwelche
ebenfalls
aus 2 Hälften
bestehen
undsichöffnenund
scbliessen
der Dionaenmuscipula
. Das Einfangen
Verlag Fr. Hc
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. | b,„cb Inserate
Probentmmern
umsonst
undpostfrei.jangabe
gestattet
. Manuskripte
werd
.nicht
zurückgeachickt. Tagen
berücksichtigt.
Nr. 24.
Sonntag-, den 13, Juni 1897.
8. Jahrgang.
DieEröffnung
derAllgemeinen
Rosen
-, Blumen
- und

Derletztere
übernahm
dieAusstellung
ineinerkurzen
Ansprache
, in welcherer dieWoblthaten
gärtnerischer
Anlagen
fürdenStädter
erwähnte
unddazuauchderartige
Ausstellungen
.zählte.
Frankfurt a. M., 5. Juni1897.
Er beglückwünschte
denVorstaad
zu dergrossen
DieAusstellung
wurdeheuteVormittag
um11Uhr Energie
, mit der er seineAufgabe
trotzmannigfacher
bei schönstem
Wetterin derhübschdekorirlen
Haupt¬ Hindernisse
erfüllteuudtheiltemit, dassdieStadtals
halleeröffnet
. ZuderFeierhattensichzahlreiche
ge¬ Anerkennung
fürseineBemühungen
erstindenletzten
ladeneGäste
, 'Beamte
, Militärs
, Magistrats
- undStadt- Tagen
einenEhrenpreis
gestiftet
habe.—Mitdenbesten
verordneten
-Mitglieder
, Aussteller
undFreunde
desUnter¬ Wünschen
füreinengutenErfolgdesUnternehmens
er¬
nehmens
eingelunden.
klärteRednerdieAusstellung
füreröffnet
undschloss
Nacheinemweihevollen
Musikstück
einerMilitär¬ miteinemHoch
aufSeineMajestät
denKaiserin das
kapelleergriffder Vorsitzende
des Aussiellungs-dieVersammlung
begeistert
einstimmte
,
während
die
comites
, HerrC. P. Strassheim, dasWortundhiess Musik
dieKönigshymne
spielte.
dieVersammlung
herzlich
willkommen
. Er entwickelte Hierauf
erfolgte
einRundgang
derEhrengäste
unter
einBildvonderGeschichte
derAusstellung
, manhabe Führung
derComilömitglieder
durchdieAusstellung
.—
Anfangs
nureinekurzwährende
Rosenausstellung
beab¬
Abends
fand
in
derHauplreslaurationshalle
vonZimmer¬
sichtigtgehabt
, seiaberdannallmählig
durchdiestarke mann(Restaurant
Lindenfels
)
zurFeier
d
erAusstellungsBetheiligung
Seitens
ersterRosen
-Firmen
desKontinents
zu Eröffnung
ein
Festessen
s
tatt
,
an
demsichca
. 200
der 6 Monate
währenden
Dauerausstellung
gekommen.Personenbetheiligten
. SpeisenundGetränke
machten
—DerHauptantheil
der Ausstellung
kommtnatürlich demLieferanten
alleEhreundsokonnte
esnichtfehlen,
der Rosezu, der Königin
der Blumen
, diein einer dassimVerlaufe
desAbendseinewärmereStimmung
Mannigfaltigkeit
zusehensei, wieesbisjetztwohlnicht Platzgriff
. VondenToastenseienerwähntderjenige
der Fallgewesen
ist. Alseinzelne
Abteilungen
der desVorsitzenden
, HerrnStrassheim
, der die günstige
Ausstellung
tolgeneineNelkenausstellung
. der bestens Vereinigung
vonRealismus
undIdealismus
inderAus¬
bekannte
Frankfurter
Sommerflor
, dannimSeptember stellungbeleuchtete
und dessenHochauf die hohe
dieAusstellung
vonHandelspflanzen
und die Obstaus¬ Proteklorin
derAusstellung
,
dieKaiserin
Friedrich
, aus¬
stellung
, lürwelchletzterebedeutende
Anmeldungen
er¬ klang
, an welchedieVersammlung
ein
ßegrüssungsfolgtseienunddiehervorragendes
Interesse
erwecken telegramm
abzusenden
beschloss.
dürfte
. DenSchlusswirdeineChrysanthemum
HerrStadtverordneter
Drill
-Aus¬
v
erlaseinen
vonHerrn
stellung
bilden.
LehrerTheobald
verfassten
Prologauf dieAusstellung,
HerrStrassheim
danktesodannallenDenen
, die dessenSchluss
-Refrain
demunermüdlichen
Leiter
, Herrn
siehum dasZustandekommen
derAusstellung
verdient Strassheim
, galt. HerrObergärtner
Schumann
toastete
gemacht
haben
, in ersterLiniederHohenProtektorin auf die Preisrichter
, wofürHerrGartendireklor
Schu¬
der Ausstellung
, IhrerMajestät
mann
-Detmold
miteinemHochaufdieStadtFranklurt
derKaiserin
Friedrich,
denStiftern
derEhrenpreise
, denGarantiezeichnern
und dankte
. Die,wenigstens
fürAussteller
bemerkenswerthesten
denAusschüssen
, diemschwerer
Arbeitvielesgeleistet Worte
, sprachHerrSchwäbl
-Breslau
,
Fabrikant
künst¬
hätten
, woraufer dieAusstellung
an denVertreter
der licherBlumen
, er undvieleandereseienmitgrossen
StadtFrankfurt
, HerrnStadtrath
Kohli
, zurEröffnungHoffnungen
hierhergekommen
undhätteneineAus¬
übergab.
slellungähnlichwiein Hamburg
oderBerlingesucht,

Pflanzen
-Ausstellung.

186
worinsie aber schwerenttäuschtgewesenseien. 6. HerrnH. Petersen fürConiferen
, Solitärpflanzen
Vorwenigen
Tagennochhättesieeineziemliche
Oede
etc. für dessenGesammtleistung
aufdiesemGe¬
auf demAusslellungspiatz
angestarrt
. Dankderuner¬
biet: einEhrenpreis
, Geldpreis
vonMk. 50.
müdlichen
Arbeitdes Comitdsuodnamentlich
ihres 7. HerrnHandelsgärtner
Fischer inSachsenhausen
arbeitsgewohnten
Vorsitzenden
hättesichallerdings
das
für ein Blumenparterre
vor der grossenHalle:
Ausstellungs
-Bildnochin letzterStundeerfreulich
ge¬
Ehrenpreis
Sr. Kgl. HoheitdesGrossherzogs
von
Baden
: eineFruchtschaale.
bessert
. SeinHochgaltderArbeit.
füreinenWinter¬
Ueberdiefachlichen
Leistungen
derAusstellung
be¬ 8. HerrnH. Peter seninFrankfurt
: einesilberneMedaille.
haltenwirunsvorin einerseparaten
Artikelserie
zube¬ 9. garten
HerrnH. Petersen in FrankfurtfüreineNatur¬
richten
. —DerEindruck
derAusstellung
istnocheinetwas
brücke: einebroncene
Medaille.
unfertiger
undleererundkanndurchdiegünstige
Lagedes
füreinenGarten¬
Platzesunddiehübschen
Hallennichtverwischt
werden. 10. HerrnH. Petersen inFrankfurt
pavillon
: einesilberneMedaille.
DieBefürchtung
, diewirvorzweiMonaten
hegten
, dassdie
-Anlage
: ein
Ausstellung
des dekorativen
Schmuckes
durchandere 11. HerrnH. Petersen füreineWeiher
gärtneiische
Erzeugnisse
alsdieRoseentbehren
möchte,
Ehrenpreis(Bürgerpreis
, eine silberneFrucht¬
schaale
).
war nichtunbegründet
, hoffentlich
holendiesdieein¬
Felspartie:
zelnenAbtheilungen
nochnach
, dennderLaie,aufden 12. HerrnH. Petersen füreinenatürliche
einesilberneMedaille.
derartige
Ausstellungen
nundocheinmalinersterLinie
-Anlage:
angewiesen
sind,willetwassehenundbegnügt
sichbei 13. HerrnH. Petersen füreineWasserfall
Ehrenpreis
derHandelsgärtnerverbindung
(ReguIator
).
einerDauerausstellung
nichtmit einem
, wennauch
-Mainzfüreinen
prächtigen
Rosenflor
. AberauchderFachmann
kommt 14. HerrnSchliessmann inKastel
Gartenpavillon
: einebroncene
Medaille.
bisjetztetwasschlecht
weg.—DieHaupthalle
unddie
. LindDerinFrankfurt
a.M.fürThiere,
Industriehalle
sindnochsehrmagerbesetztundwären 15. HerrnRud
Gnomen
etc. als Gartendecoration
: einDiplom.
beiderEröffnung
inderHaupthalle
nichtdieHortensien
von
JuliusKropff
undAd.Witzei
, sowieeineCalladien
-Gruppe
II. FürGartenpläne
etc.
vonOdenwäller
unddieprachtvollen
englischen
Pelar¬ 16. HerrnFritzBauerin
Frankfurt
a.M
.fürGarten¬
gonienvonAnton
Ruthevertreten
gewesen
, so hättedie
pläne: einesilberneMedaille.
OedejedemEingeladenen
auffallen
müssen.
fürGartenpläne
einebroncene
Medaille.
DieGewächshaus
- undHeizungsanlagen
, überhaupt 17. Demselben
18
.
Herrn
Kierski
fürGartenpläne
:
einDiplom.
dieIndustrie
sindgut, theilweise
sogarinmustergültigen
19. „ Früh füreiuenGartenplan
: einDiplom.
Anlagen
vertreten.
„ C. vonder Emdenfüreingerahmte
Bilder
DurchdieEröffnung
der Ausstellung
zu Pfingsten 20. undSpiegel
: einDiplom.
hatdieLeitung
entschieden
einengutenTrickgemacht,
umsomehr
, als dasWettergutwar undviele(remde
III. FürObstweine
, Obstconserven
etc.
Besucher
zuverzeichnen
gewesen
sind.—. Unsere
Leser 21. HerrnFerd. Löffler in Frankfurta. M. fürvor¬
speciellmachenwir nochauf den am Montag
, den
züglichen
Aepfehvein
, Schaumäpfelwein
etc: Ehren¬
14. Juni, Vormittags
9 Uhr, im Hötel-Restaurant
Görich(einBesteck
).
zur MaiDwartein der NähederAusstellüng
statt¬ 22. preisdesHerrn
HerrnFriedr. Vierke in FrankfurtfürHeidelfindenden
XIII
. Kongress
desVereinsdeutscher
Rosen¬
beerwein
,
LikörundRhabarberwein
:
einDiplom.
freunde
mitnachtolgendem
Programm
aufmerksam
: 1. Er¬ 23. HerrnA. Reissmann in Frankfurtfür Heidelöffnung
durchdenPräsidenten
. 2. Bericht
derGeschäfts¬ beerwein
einDiplom.
führung
. 3. Rechnungs
-Ablage
. 4. Neuwahl
desVor¬ 24. HerrnA.: Sturmfels
in Frankfurta. M. fürver¬
standes
. 5. Wahldesnächstjährigen
Versammlungsortes. schiedene
Beerenobstbranntweine
, Bergamottelikör
6. Prüfungs
-Ordnung
fürRosen
-Neuheiten
. 7. Verbesse¬ etc.: einesilberne
Medaille.
rungundVervollständigung
der früherenRosen
- Ab¬ 25. HerrnJ. Weck in Oeflingen
fürConservengläser,
stimmungen
. 8. Vortrag
desHerrnErnstMetz
-Friedberg. Kochtöpfe
undConserven
inGläsern
: einesilberne
9.Vortrag
desHerrnZeiner
-Helsingborg
. 10. Besprechung Medaille.
derempfohlenen
Mittel
gegen
Meltau
,Rost
, RoteSpinne
etc.
HerrnProf. Dr. Stötz in Bützow(Mecklenburg)
11. Besprechung
überdieEtiquettirung
auf der Aus¬ 26. für
Obst, daruntereinigeFrüchtevom
stellung
, überdie Rosenpfähle
undüberausgestellte Jahrfrisches
1895:einesilberneMedaille.
werthvolle
Neuheiten
. 12. Wildlingsfrage
. 13. Allge¬
IV.FürGemüso.
meines
Rosarium
; Verhütung
desVerlorengehens
werth¬
volleralter Rosensorten
. 14. Anträgeaus der Ver¬ 27. HerrnGeorgWendelHinHausen
-Erankfurt
a.M.
sammlung.
fürsehrschöneGurken
undSpargel
: einesilberne
Medaille.
UeberdieResultate
derPreisvertheilung
können
wir
nochnachstehend
berichten
. Eswurden
ertheilt:
Abtheilung
für Binderei
, Topfpflanzen
, abgeschnittene
Blumen.
I. FürAusstellung
imFreien.
Für die reichhaltigste
Zusammenstellung
von
1. HerrnC.P. Strassheim in Frankfurta. M. für 105. DecoratioDSpflanzen
in gedecktemRaumHerrn
buntblättrige
Laubhölzer
: Ehrenpreis
desBezirks¬
Fleisch
-Daum1 silberne
, vergoldete
Medaille.
vereinsSachsenhausen
, 2 Vasen.
114. Derselbefür die reichhaltigste
GruppeWarm¬
2. HerrnE. S. Rebenstock in Godesberg
füreine
hauspflanzen
1 silberneMedaille.
AnzahlRhusavernicifera
: einDiplom.
119. Karl Witzei fürdieschönsteGruppePalmen,
?.errn.®
Jurissen
'
&Sohn inNaarden
(Holland)
Kulturpflanzen
, 1 silberneMedaille.
für12immergrüne
Pflanzen
: einebroncene
Medaille. 129. Derselbefür bestkultivirte
PandanusVeitchii
4. HerrnWilli. Weisse inCamenz
in Sachsenfür
1 silberneMedaille.
Coniferen
eigener
Zucht
:einen
Ehrenpreis
,bestehend 131. Derselbefür bestkultivirte
Pandanusutilis 1
in einersilbernen
Staatsmedaille.
silberneMedaille.
5. HerrnS. Jurissen &Sohn inNaarden
fürConi¬ 133.Fleisch -DaumfürdreiBaumfarrne
1 Ehrenferen: einesilberneMedaille.
Diplom.
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136.Karl Witzei für1 GruppeAdiantum
1 Ehren- HerrnWolf in Mainzfür 1 Paeonienkorb
1 bronz.
Diplom.
Medaille.
137.Karl Witze1 für 1 GruppePteris1 broncene HerrnHenri Kaczka für abgeschnittene
Blumen
Medaille.
zumTransport1 Diplomzurgoldenen
Medaille.
143. KarlWitzei fürbuntblättrige
Aspidistra
1bron¬ Herren
Ährens&Pfeifferfürabgeschoittene
Stauden¬
ceneMedaille.
blumen1 silberneMedaille.
149.Odenwaellerfür das reichhaltigste
, bestkulKoll&Sonntag fürabgeschnittene
Stauden¬
tivirteCaladiumsortimeot
1 silberneMedaille. Herren
blumen1 silber
-vergoldete
Medaille.
164.Fleisch
- Daum für 1 GruppeCypripediumHerren
Leuchtweiss & Rausch für künstliche
1 silberne
Medaille.
Kränze1 silberneMedaille.
179.u. 180-HerrnA.RutheinFrankfurt
a»M. füreine Herrnvon der Emden für Umrahmung
gemalter
Sammlung
engl. Pelargonien
1 silberne
Medaille.
Blumen1 Diplom.
197. HerrnRömerfüreinfache
Petunien1 bronzene
Medaille.
219. HerrnA. Hoss füreineGruppe
LiliumHarrisoi
1 silberneMedaille.
243. HerrnCarl Witzei für12der schönsten
ArauUeber
carienin 3 Sorten1 silberneMedaille.
i derGartenbau243. HerrnFleisch-Daumfür 12derschönsten
tragdesHerrn
0. Kr,
Arau7. Mai1897.
carienin 3 Sorten1 bronzene
Medaille.
59. 1HerrnJul.KropfffürbesteLeistung
DieTulpegehörtzur FamiliederLiliengewächse
Hydrangea
.*
silberneMedaille.
IhrNameistwohlpersischen
Ursprungs
vonThoulyban59. HerrnCarlWitzelfürbesteLeistung
Hydrangea Turban
, demvonden Osmanen
um das Hauptge¬
1 silberneMedaille.
wickelten
Nesseltuch
. ObdieTulpebereitsimgrauen
59. HerrnHoss für besteLeistungHydrangea
bekanntgewesen
ist, könnenwir nichtbe¬
1 Altertum
silberneMedaille.
haupten
, obgleich
siewahrscheinlich
untereinemanderen
431. HerrnWolf in Mainzfür 1 Blumenkorb
Rosen alsdemjetzigenbotanischen
Namenbekanntwar. Von
1 bronzene
Medaille.
der Tulpeerfahrenwir zuerstdurchdenpersischen
432. HerrnBock-Vogelfür 1 Rosenkorb
Dichter
Hafis
,
1
der
sichfolgendermassen
silberne
übersiever¬
Medaille.
nehmenlässt:
433. HerrnBock-Vogelfür 1 flachenStraussohne
Seht, o sehtdieTulpenstengel,
Draht1 Diplom.
Diesefrechen
Ketzerlein,
HebenihrebuntenBecher
434. HerrnBock-Vogel für 1 rundenStraussohne
Draht1 bronzene
Medaille.
Undbegehren
TrunkundWein.
455. HerrnB.ock-Vogel für die geschmackvollste DiesesLobderTulpenstammtausdem14. Jahr¬
Tafel
-Decoration
in RosendenEhrenpreis
Ihrer hundert
, so dassanzunehmen
ist, dassdieselben
dazu¬
Königl
. HoheitderLandgräfin
vonHessen.
malschonin Persienweitverbreitet
waren
. In einem
438. HerrnBock-Vogel für 1 Trauerarrangement1644herausgegebenen
Buche
sagtderBotaniker
Dodoneus,
1 silber
-vergoldete
Medaille.
dassmanfrüherdieTulpePythion
genannt
undderen
HerrnWolf in Mainz1 silberneMedaille.
auchgegessen
habe
, dasselbe
sagteinSchrift¬
439. HerrnA. Ball inFrankfurt
a.M. füreinFantasie¬ Zwiebel
stellerjenerZeitebenfalls.
stückRosen1 silberneMedaille*
VonPersienauswanderte
dieTulpeallerWahr¬
441. HerrnBock-Vogel in Frankfurta. M. für scheinlichkeit
nachinwestlicher
Richtung
nachTauris,
1 Jardiniere
Rosen1 silberneMedaille.
wosiein denStädtenKassaundKarabazuerst
kultivirt
442. HerrnWolf in MainzArrangements
in Seerosen und dannnachKonstantinopel
gebrachtwurde
. Im
1 silberneMedaille.
15. Jahrhundert
warensiein derTürkeibereisso be¬
444. HerrnSchellenberg inStuttgart
fürgetrocknete liebt
, dassin Constantinopel
indemHaremdesSultans
Blumen1 Diplom.
diesog. Tulpenfeste
stattfanden
, an welchen
a
uchdie
FrauenTheilnehmen
durften.
Es scheint
, dassdieAnzahlderVarietäten
AusserProgramm.
schon
eineziemlich
grossegewesen
seinmuss
, dennBusbeck,
HerrnCarl Witzei für 1 GruppeDracaenen
der
kaiserlich
-österreichische
Gesandte
und
Ferdinands
I. in
Palmen1 Geldpreis
Mk. 50.—
Constantinopel
sprichtausdrücklich
vonderMannigfaltig¬
HerrnCarl Witzei für 1 GruppeGlorophytum
1 keitihrerFarbenundihrerstattlichen
Erscheinung.
bronz
. Medaille.
ImJahre1559kamdurchBusbeck
dieTulpenach
HerrnCarl Witzei fürMyosottis
Kaiserin
undzwarzuerstnachAugsburg
Elisabeth Deutschland
, wo sie
1 Diplom.
derBotaniker
Gesnerin demGartendesGerichtsraths
HerrnFleisch-DaumfürGardenia
-undAnanas
1silb. Herwarth
fand
. Einige
Jahrespäterblühtesieauchin
Medaille
, 1 Diplom.
demFugger
’schenGartenzu Nürnberg
. 1573erhielt
Herrn
Jul.Kropfffür2HydrangeaStämmchen
1Diplom. Clusius
dieTulpenachWienundmachtesichsofort
HerrnDiltmar inDarmstadt
für1GruppePhiloden¬ daran
, alledamalsbekannten
Sortenzusammeln
und
dron,Asparagus
Sprengeri
u. andereBlattpflanzensichihnenmitganzbesonderer
Sorgfalt
zuwidmen.
1 silber
-vergoldete
Medaille.
lnHolland
wurdennachverbürgten
Aufzeichnungen
HerrnRoemer in Quedlinburg
für
dieersten
abgesch
.
Pense
Tulpenzwiebeln
durch
Gislenius
von
Biesberg,
1 silberneMedaille.
derausserordentlicher
Gesandter
desKaisers
Friedrich
I.
HerrnStackemann inFrankfurt
a. M. fürMyosotis amHofeSolimans
I., wareingeführt
. Dieersteblühende
Nixenauge
1 Diplom.
Tulpe
wurde
inAmsterdam
inderApotheke
vonWulich
KieHemiBall in Frankfurta. M. für 1 Trauerarrange-wertzausgestellt
undnatürlich
mitInteresse
angestaunt.
ment1 silber
-vergoldete
Damalsahntemannochnicht
, wasdiesesZwiebel¬
HerrnBall in Frankfurta. MMedaille.
. für 1 Paeonienkorbgewächs
fürSchaden
undspäterhin
auchNutzen
stiften
1 bronz
. Medaille.
sollte
. Clusius
besonders
liesssichdieVerbreitung
der-
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selbeninHolland
sehrangelegen
seinunddieTulpen wenigeTagedarnachmit 550Guldenbezahlt
. Eine
brachten
zudieserZeitschonhohePreiseundeinleb¬ Zwiebel
vonGouda
, im Gewicht
von4 Acen
, brachte
hafterHandelentwickelte
sichindiesemArtikel
. Da¬ beimerstenVerkauf
20, zweiWochendarnach225
auf.
malswarennur zweiSortenvonTulpenbekannt
, die Gulden
grosseunddiekleine
EineZwiebel
vonSemper
, dieletzterewar einfarbig
Augustus
wurdefür2112fl.
gelb
undallerWahrscheinlichkeit
nachstammen
alleunsere verkauft
, mit der ausdrücklichen
Bedingung
, dassder
Käufersienichtwiederverkaufen
jetzigen
Sortenvondieserab.
durfteohnespecielle
EsistvonInteresse
diesen
Tulpenbandei
im17.Jahr¬ 'ErlaubnisdesVerkäufers.
hundertunddieEinführung
derBlumenzwiebelkultur
DasGeboteinesSpeculanien
in
von12,000fl. fürzehn
Holland
,speciell
zehnverschiedener
inHaarlem
etwasnäherkennen
SortenwurdevomEigner
zulernen. Zwiebeln
Haarlem
wario alterZeitberühmt
wegenseiner alszuniedrig
abgelehnt.
zahlreichen
Webereien
, derenErzeugnisse
Ein Käuferwechselte
ihrenWeg
eineeinzigeTulpenzwiebel
nachdemAuslande
undbesonders
nachIndienfanden. gegen
zwölfAckergutesAckerland
. Einhübsches
Wohn¬
DieWeber
warenmeistwohlhabende
, ruhige
Bürger, hausan derHauptstrasse
in Haarlem
wurdefür eine
vielevonihnenhattenkleineGärten
. Dieseeinfachen Tulpenzwiebel
umgetauscht
. Ein Bewohner
Brüssels
Leuteverbrachten
alleSonn
- und Festtagein diesen machteein schönesGeschäft
durchEinpflanzung
von
ihrenVergnügungsorten
, beschäftigten
sichmitKarten¬ Tulpensetzlingen
in seinenGarlen
, dessenBodensich
spielenund namentlich
mitBlumenzucht
, bei der die vorzüglich
zur Farbenbrechung
eignete
. VieleZüchter
damalsnochseltene
Tulpeeinebedeutende
Rollespielte. brachten
ihmihreSetzlinge
, fürderenEinpflanzung
sie
DieLiebhaberei
diesereinfachen
Webersleute
halte bedeutende
Prämien
zahlten.
feinen
anfangs
kleinen
Handel
in TulpenzurFolge
Allemöglichen
, der
SortenvonTulpenwurdenderzeit
sichaberschnellaushreiiele
undimJahre1633in eine inHaarlem
öffentlich
verkauft
, unddietäglich
steigenden
übertriebene
Speculation
ausartete
, überdiewir noch Preisemachten
ZüchterundSpekulanten
geradezu
wild.
WeberHessen
heuteerstaunen
ihreWebstühle
. DieUrsachefürdiesemächtige
stehen
Be¬ Vielewohlhabende
wegung
in Holland
undspeciell
inHaailem
istnichtmit undverkauften
alleMaschinen
, um denErlösin den
Sicherheit
festzustellen
. Wahrscheinlich
istdie1632in Tulpenhandel
zustecken.
Parisauftauchende
ModedieUrsache
, DieDamen
der
Während
derJahreszeit
, wodieTulpenimGarten
Aristokratie
begnügten
sichnämlichnichtmehrmit standen
, konntendie Zwiebeln
natürlichnichtnach
verkauft
werden
. Dennoch
wurdederVerkauf
Brillanten
undanderemderartigen
Schmuck
, sondern Gewicht
auchTulpenmusstenzur Erhöhung
ihrerReizebei¬ lortgesetzt
, undzwarverkaufte
mandieZwiebel
mit
tragen
. MantrugeineBlüihe
aufderUnken
Brust
. Es genauerAngabedesPlatzes
, wo die Tulpegepflanzt
entstandunterdenDamen
, wieleichtbegreiflich
, ein war. DerKäufereinersolchen
Zwiebel
hattedasRecht,
wahrerWettkampf
, welche
vonihnenmitdenschönsten siezurechterZeitaufzunehmen
, aber, umjedenBetrug
Tulpenprunken
konnte
. Dieverhältnissmässig
, nurimBeisein
desVerkäufers
wenigen zuvermeiden
. In einer
Tulpen
, welche
in derNähevonParisgezogen
wohlverwahrt
wurdedanndieZwiebel
durch
wurden, Schachtel
genügten
schonbaldnichtmehr
, undso kamendie denVerkäufer
einegewisse
Zeitaufgehoben
biszueinem
französischen
Händler
nachHaarlem
, umdieschönslen bestimmten
Tage
, an welchem
derKäuferdieZwiebel
Tulpeneinzukaufen
undgabenso denkräftigsten
An- übernehmen
oderdenKaufrückgängig
machen
konnte.
stosszujenerwilden
Speculation
, diejedochnureinige Im letzteren
Fallezahlteer einkleinesReugeld
. Die
JahreautihremHöhepunkte
blieb
. Esbestandnurein Gärten
, in denendiekostbaren
Tulpengezogen
wurden,
kleiner
VorrathvonTulpendamals
, siewarensehrkost¬ warennatürlich
TagundNachtunterder Obhutvon
barundgabenderSpeculation
Aussicht
aufhohenGe¬ Wächtern.
winn
. Dieschnell
wechselnde
LaunederModehaben
AufdieDauerwarjedochdieserTulpenschwindel
auchdieTulpenerfahren
; nacheinpaarJahrender unhaltbar
unddie Generalstaaten
Hollands
traten
, um
wildenBewegung
folgtedieReaktionundderVerfall den immerlauterwerdenden
KlagenundStreitereien
jenesspeculativen
Handels.
vorzubeugen
, zusammen
, umeinallgemeines
Gesetz
zu
In einemvonJohannesMarshoorn
1734heraus¬ schaffen
,
kraftdessen
a
lleTulpenverträge
ebenso
s
treng
gegebenen
Büchelchen
findetsicheineNamensliste
von innezu haltenseienals anderegeschäftliche
Verein¬
121Tülpenscrten
, welchederzeitkultivirt
wurden.
barungen
. BisDezember
1637blieben
geschlossene
Ver¬
In jenerZeitder wildenSpeculation
wurdendie trägein Kraft
, andereAbmachungen
durftengegen
Tulpenzwiebeln
einzelnundnachGewicht
zu enorm Zahlung
vonl0°/0gebrochen
, Tulpenschulden
abergar
hohenPreisenverkauft
. BeiVerkäufen
nachGewicht nichteingeklagt
werden
. Daraufhin
sankderWerthder
lag alsEinheiteinAcen(Ass
) zuGrunde
, daskleinste Zwiebeln
auchraschunddergewissenlosen
Speculation
damalige
Gewicht
, 9728Acengingenauf einPfund. warEinhaltgethan
. Haarlem
behieltaberdieTulpen¬
DiePreisewarendamalsum nochsovielhöher
, als zuchtbei, nachdem
sieingeordnete
gelenkt
war
GoldundSilbereinennochweithöheren
Werthhatte und erfreutsichnochheuteeinesBahnen
bedeutenden
Rufes
als jetzt. Derzeit
wareinComite
unterdenBlumistenin dieserKultur.
ernannt
, welches
täglichzusammenkam
. Ihmwurden
Dadurch
, dassdieTulpeso sehrin denVorder¬
sämmtliche
Tulpen
zumVerkauf
übergeben
. DiesComite grundgedrängt
worden
war, gingsienaturgemäss
auch
notirtedasgenaueGewicht
derZwiebeln
undbrachte in das Kunstgewerbe
über, so dassalleStoffe
, wie
sieinAuktion
zumöflenllichen
Verkauf
. Diese
Auktionen Brabanter
Spitzen
, mitTulpenmustern
ausgestattet
sein
wurden
vonSpeculanien
stetsstarkbesucht
.
.
mussten
. Damals
entstand
auch
jene
Schule
derBlumen¬
AlleStände
, Personen
, allenmöglichen
Berufsklassenmalerei
, welcher
im17. Jahrhundert
mehrere
bedeutende
angehörig
, beschäftigten
sichzu jenerZeitmit dem Künstler
huldigten.
Tulpenhandel
. Edelleute
,Fabrikanten
,Kaufleute
,Kutscher
DieTulpen
werden
gegenwärtig
infolgende
Gattungen
undKrämernahmenTheildaranin der Erwartung eingetheilt
-.
grosseVortheile
darauszu ziehen
. Folgende
Beispiele
1. gefüllte
Tulpen
, späteundfrühe,
gebeneinenBegriff
von den ausserordentlich
hohen
2. einfache
früheTulpen,
Preisen
, zu denendamalsdieTulpen
verkauft
wurden.
3. Späteeinfache
oderLiebhaber
-Gartenlulpen,
EineZwiebel
vonRoodundGeelvonLeiden
imGewicht
4. Riesen
- oderPapageitulpen,
von515AcenwurdebeimerstenVerkauf
mit46und
5. Botanische
Tulpen.

Diefrühen
, einfachen
Tulpensindes, diein der breithohenAbsätzen
mitirgendeinmFüllstoff
—Wolljetzigen
Blumentreiberei
einegrosseRollespielen
. Je¬ abfälleaus Gerbereien
—gefüllt
, so dasseinedichte
dochist es nichtZweckmeinerAbhandlung
, über Wandentstand
. DasGanzebildete
nuneinenLeinwand¬
Treiberei
, sondernüberdieschönsten
Gartentulpen
thurm
,
zu
welcher
m
itTannenreisern
überkleidet
wurde.
sprechen
. Erwähntsei nur. dassdiein verschiedenenDieseVerpackungsart
wandtenwirs. Z. beiCederund
Farbenvorhandene
Ducvan Tholldie frühesteder¬ Araucaria
imbricatain
derCommerzienratb
Ranniger
’schen
selbenist.
(Schluss
folgt
).
Besitzung
in Altenburg
, S.-A. mitgrossem
Vortheil
an,
die Bäumeüberwinterten
ganzvortrefflich
undwurde
ihnendurcheingelegte
Röhren—entgegengesetzt
—
Luftzugeführt.
DieVermehrung
derPaulownia
Paulownia
geschieht
imperialis
(Sieb
vorzugs¬
. u. Zuce
).
weiseausSamen
, welcher
inPikirkästen
ausgesät
wird,
DiePaulownia
imperialis
, welche
zurAusschmückung
daraufverstopft
manbalddieSämlinge
undgiebtihnen
unsererGärtenvonnichtzu unterschätzendem
Werthe anfangs
einleichteres
Erdreich
undSchutzgegenkalten
ist, wirdbotanisch
zu denScrophulariaceae
(Rachen- Luftslrom
. Obwohl
gewöhnlich
angenommen
wird,dass
blüthler
) gerechnet
undwurdevonSiebold
nachderGe¬ krautartigeStecklinge
vonPaulownia
imperialis
sehr
mahlinWilhelm
II. Königs
derNiederlande
, Tochterdes schwer
, ja garnichtwachsen
, somöchte
ichdochdieser
russischen
KaisersPaulI., AnnaPaulownia
, benannt. Annahme
ganzentschieden
entgegenirelen
; Paulownia
Vonungemein
zierendem
Werthe
istPaulownia
imperialis lässtsiehsehrwohldurchjungeTriebe
, welcheman,
alsDecorationsobjekt
aufgrösseren
Rasenplätzen
. Allein wennsieetwa15cmlanggeworden
, vonder Mutter¬
derZierwerth
alsBlattpflanze
machtsieunswerthvoll; pflanze
trenntundaufeinenlauwarmen
Kastenin reinen
alseinGehölz
seltenster
Art. repräsentirt
sichPaulownia Sandstopft
; sorgfältiges
Beschatten
ist unumgänglich,
beidemErscheinen
derhellblau
-rosagefärbten
Blüthen- reichliches
Spritzen
fördertdieBewurzelung
sicher
. In
doldenin unserenParks
. IhreHeimath
istdassüdliche etwadreiWochen
sinddieStecklinge
bewurzelt
und
Japan
, wosienichtseilendieHöhevon10—12m über¬ werden
nunin kleineTöpfegepflanzt
undin einen
schreitet
, beiunserscheint
siemeistalsniedriger
Strauch geschlossenen
Kastenbis zurAnwurzelung
aufgestellt.
oderkleiner
, wenigodergar nichtverzweigter
Baum Eskannhierauteinnochmaliger
Rückschnitt
derMutter¬
mitwenigaberoftstarken
AesteD
, dieBlätter
sindgross, pflanze
erfolgen
, da ersterernochhinreichend
Zeitzur
nichtseilenhabendieselben
40—50cmDurchmesser;Entwickelung
bleibt
. DieStecklingspflanzen
überwintere
siesindeirundbisherzförmig
, ungetheilt
undunterseits manin einemkaltenGewächshaus
undgebeihnenim
starkmitweichen
JahreinenfreienStandort.
Haarenbesetzt
. DieBlütben
, welche nächsten
schonzuEndedesSommers
vorgebildet
sind,erscheinen
CarlPfeiffer
, Charlottenburg.
imdarauffolgenden
Frühjahr
, bleibenaberin rauheren
•Gegenden
meistaus, indemsiedemFrost,jaselbstunter
Schutz
zumOpfer
fallenSiebilden
endständige
, aufwärts¬
strebende
, gabelästige
, rispenartige
Blüthenstände
. Die
Lychnis
chalcedonica
L,
Paulownia
verlangteinentiefgrund
'gen, frischen
, sehr
Liebe
; franz
. CroixdeMalte- Croixde
nahrhaften
Boden
undgeschützten
, kaltenLuftströmungen (Brennende
nichtausgesetzten
Standort.
DieVerwendung
Unterdenschönen
ist nuralsSolitärstrauch
altenPflanzen
aus derFamilie
hervor¬
ragend
, leiderist die Einwirkung
des Frostesin den derStaudengewächse
, dieehedemin denGärtengern
rauheren
Gegenden
aufdasweiche
, starkmarkige
Holz gesehene
GästewarenundihrenPlatzdaselbst
auchmit
vonsehrnachtheiliger
Wirkung
, so dassmanin solchen Rechtbehaupteten
, warLychnis
chalcedonica
eineder
Gegenden
auf die Blüthegänzlich
verzichtet
unddie beliebtesten
. Heutzutage
ist dieseanspruchslose
LichtPflanze
nur nochseltenanzutreffen
durcheinenalljährlichen
undmanfindet
starken
Rückschnitt
im nelkenart
FrühjahrdirectüberdemBodenzu neuemAustrieb sienurab undzuin grösseren
Staudensammlungen.
zwingt
. AufdieseArterhältmanbisHerbstnichtselten
Diecbalcedonische
Lichtnelke
hataufrechtstehende
3—4 m hohesaftiggrüneStengel
, welchereichmit 80—100cmhohe
, einfache
, rauhaarige
Stengel
, gegen¬
grossensaftigen
Blätternausgestattet
sind. DerStock ständige
, sitzende
, eiruudlanzettliche
, spitzeBlättervon
istfür unsereWinterwiderstandsfähig
undsendetall¬ hellgrüner
Farbe
. Dielebhaftscbarlachrothen
Blüthen
jährlichneueSchosse
, welchebeiöfterenDüngergabenstehenan der SpitzederStengelin dichtenBüscheln
während
desSommers
imJuni-Juli. SiestammtausSibirien
sichprächtig
entwickeln
undver¬ underscheinen
fehltPaulownia
so niemals
ihrenZweckalsBlattpflanzeundKleinasien
. DieGulturist gleichwiedieAnzucht
erstenRanges
. Beabsichtigt
mandieTriebezuerhalten, sehreinfachundohnejedeSchwierigkeit
zu bewerk¬
so erweistsicheinVerpacken
alsdringend
. DieAnzucht
nothwendig,stelligen
geschieht
ausSamen
, dergegen
Manschnürtzu diesem
Zwecke
dieAestezueinemge¬ MitteAprilin das freieLand
, wiebei den anderen
meinsamen
Bündelzusammen
undschütztsie durch Freilandstauden
, ausgesäet
wird
. DieVermehrung
durch
StrohoderanderesSchutzmaterial
. GanzvortrefflichGrundsprosse
undTheilung
wirdaberin denmeisten
bewährte
sichfolgende
Packung
: EineAnzahl
undwirdletztere
Stangen Fällengenügen
ambesten
imFrühjahr
wurdenin gleichen
Abständen
zu einemKegelumdie vorgenömmen.
Vonder chaleedomschen
geschnürte
Pflanze
aufgestellt
, derganzeKegelnunmit
Liehtnelke
besitzenwir
Leinwand
, welchefestgenagelt
wurde
, bekleidet
Gartenformen
; das verschiedene
miteinfachen
undgefüllten
ganzewurdedurchAnlegenvonReifenzusammen¬Blüthen
. Nebender gewöhnlichen
aberauchschönen
gehalten
. In einemZwischenraum
habenwirnocheinfache
von etwa1 Fuss Stammform
Formen
mitweissen
■wurde
umdenbereitsbestehenden
einneuerKegelver¬ undrosaBlumen
undgefüllte
mitscharlachrothen
und
mittelst
Stangen
undLeinwand
gebildet
, esentstand
Blüthen
. DieseLychnis
so¬ weissen
solltenschondesshaib
miteineLuftschicht
zwischen
denbeiden
mehrangezogen
Leinwandzelten,
werden
, weilsie zur Bepflanzung
ge¬
jetztwurdenin VaFussEntfernung
nochmals
Stangen mischter
Blumenrabatten
undzurAnpflanzung
imPatk
aufgestellt
, welchejedochnur in derBreitederLein¬ sichsehrguteignen
. DieAnsprüche
an denNährboden
wand
, je nachBedürfniss
umdieSäulengelegtwurde. sindnichtsehr gross
, sie gedeihenin jedemguten
Diesenunentstehende
Luftschicht
wurdein Leinwand Garlenboden
.
k.
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in denandereneuropäischen
DerUrsprung
der Kartoffel.
Ländernnochspäter
, so
inSachsen
erst1707
, Schottland
undPreussen
seit1728
Esistbemerkenswert
, mitwelcher
Zähigkeit
sich understdiegrosse
Hungersnot
1781Hessallgemein
in
oftfalsche
Angaben
io Geschichtswerken
behaupten
,
ja
Deutschland
denWerth
derKartoffel
alsErsatz
d
erBroddassmanchederselben
scheinbar
unausrottbar
sind. So
. (Thaer
.)
kannmandennauchheutenochinfastallenGeschichts¬fruchterkennen
InFrankreich
,
Bauthins
fürihreVer¬
büchern
nacblesen
. dasswirEuropäer
dieEinbürgerungbreitungtätig war,woGaspard
fanddieKartoffel
zuerst1592in
derKartoffel
beiunsdenBemühungen
desEngländersder Franche
-Comtö
, denVogesen
undder Bourgogne
WalterRaleigb
verdanken
, der dieselbe
imJahre1623 Eingang
, aber, wiejedegrosseNeuerung
hauesieauch
vonVirginien
nachEngland
brachte
.
Ebenso
f
ühren
die
Anfeindung
zuerdulden
. Soverbietet
Franzosen
die Acclimatisation
ein
dieserPflanzein ihrem baldvielfache
Parlamentsbeschluss
vonBesan
<?on denAnbauderKar¬
LandeaufParmentier
zurück
. Obgleich
es nunschon toffel
mitfolgender
Motivirung
: »InAnbetracht
, dassder
an undfürsichunwahrscheinlich
ist, dasseineFrucht Erdapfel
eineschädliche
Substanz
(pernicieuse
)
ist
und
vonso auffallender
Bedeutung
, diedieEntdecker
Ameri¬ dieLepra(denAussatz
) erzeugen
kann
, wirdhiermit
der
kasals einenHauptbestandteil
der täglichen
Nahrung Anbau
derselben
aufdemTerritorium
vonSalinsunter
der dortigeneingeborenen
Völker
, wenigstens
in Süd¬
einernocbzubestimmenden
Strafeverboten
.«
amerikakennenlerntenundtäglichvorAugenhatten, Androhung
InLothringen
,
dasunter
d
em
Parlamente
von
Nanzig
ersteinvollesJahrhundert
nachderEntdeckung
Süd¬ stand
, warderAnbau
derKartoffel
durcheineOrdonnanz
amerikas
in Europabekanntundangebaut
worden
s
ei,
desHerzogs
Leopold
vom4.
März
1
719
miteiner
so hat mandocherstin neuester
Zehnt¬
Zeit, besonders
in abgabebelegt
, ebensoin derDiöcese
Lüttichdurchein
Frankreich
genauere
Forschungen
überdieZeitderEin¬ Edict
om28. August
1750
, fernerimErzbisthum
Trier
führung
dieserNutzpflanze
nachEuropaangestellt
, deren durchveinEdict
vom10. Dezember
1739
, imErzbisthum
Resultat
wirimFolgenden
kurzmitibeilen
wollen:
vom25. Juni1742
, im Bisthum
Mecheln
vom
AlsUrbeimath
dieserSolanacee
hatmanheutedem¬ Mainz
Mai1749undfürganzBelgien
durcheinenErlass
nachPeru, Chileunddenmittleren
Theildersüdameri- 2.
desKönigs
vonUngarn
undBöhmen
vom8. Juni1750.
kanischenCordillere
unddiechilenischen
Inseln
anzusehen,AlledieseErlassewollen
denAnbauderKartoffel
nur
umsomehr
da manin Chileselbstdiese
Pflanzenoch aufdemfürGetreidebau
unbrauchbaren
Boden
gestatten.
wildwachsend
angetroffen
hat, undausserdem
berichten
In Luxemburg
erliessderPrinzKarlvonLothringen
auchauthentische
Dokumente
ausder erstenZeitder einganz
ähnliches
Edict
v
om27
.
November
1754.
Eroberung
dieserLänder
, dassdiesesGewächs
langevor
AberaufdieDauerHessensichdiese
, allerdings
Ankunft
der SpaniernachAmerika
(1492
) schonauf
befolgten
Einschränkungsmaassregetn
nichtdurch¬
der ganzenKüstenstrecke
Südamerikas
längsdemUfer kaum
führenundinFrankreich
setztederParlamentsadvokat,
desStillenOceans
angebaut
worden
ist.
Bertrand
deRosiöre
schon
1740
durch
,
dassderGemeinde
Ebenso
führendieerstenGeschichtsschreiber
dieser vonVoultron
-Haut(Maas
) derZehntenerlassen
wurde.
LändernachihrerEroberung
dieKartoffel
allgemein
als
Besonders
Duhamel
(1761
) undTurgot
, dersichvon
einesderweitverbreitetsten
Nahrungsmittel
aufundunter¬ dermediciniscben
Facultät
einGutachten
überdieEigen¬
scheiden
ganzrichtig
dreiSorten
, blaue
,
weisse
undrothe
schaften
derKartoffel
alsVolksnahrungsmittel
gebenHess,
Kartoffeln.
bürgerten
daraufdenAnbau
dieser
Nutzpflanze
imGrossen
DieerstegenaueBeschreibung
derselben
erhalten in Anjouu. a. 0. dauernd
ein.
wirdurchZarateAcosta
, einencastilischen
Schriftsteller, Ja, 1763vertheilt
sogarderBischof
vonCastres
, du
der1514alsSchatzmeister
im DienstedesVicekönigsBarral
, an alleseineVicareProbenundAnweisungen,
von Perustand
. Schondiesermachtam Schlüsse umdenKartoffelanbau
zubefördern
undsokonntedann
seinesBerichts
überdieKartoffel
dieBemerkung
, dass 1778Parmentier
in
Frankreich
s
einenerfolgreichen
dieselbe
ausAmerika
nachSpanien
undItalien
ausgeführt Kreuzzug
fürdieEinbürgerung
dieserPflanze
imganzen
worden
sei.
LandemitErfolginsWerksetzen
.
.
r.
. In Frankreich
soll schonOlivierde Serres
, der
Patriarchder französischen
Agrikultur
(1535
—
1619
)
,
nacheinigengleichzeitigen
Schriftstellern
die Kartoffel
alsFutterpflanze
empfohlen
haben
, wobeiallerdings
der
Zweifel
besteht
, obdiePflanze
, dieerunterdemNamen
»Castoufle
« beschrieb
Frag'enbeantwortung
, unsereErdäpfel
'en.
oderderTopi¬
nambur
gewesen
ist. Jedenfalls
wardieechteKartoffel Weitere
Beantwortungder Frage 455.
im Anfänge
desXVI
. Jahrhunderts
unterdemNamen
»Taratuffi
« in ganzItalienbekannt.
WieausderFrageersichtlich
, wurdemitSchwefelDerberühmte
Charles
del’Eeluse
, gewöhnlich
unter blüthe
—dochjedenfalls
gegeneinenFeindderRosen—
demNamenClusiusbekannt
, damalsProfessor
an der gearbeitet
; esliegtalsonahe
, dassdieUrsache
, obwohl
Akademie
zuLeyden
, erhieltschon1588zweiKnollen, ja einUeberdÜDgen
garnicht
a
usgeschlossen
seinkann,
diederpäbsfliche
Gesandte
einemseinerFreundege¬ aufdasVorhandensein
einesPilzeszurückzuführen
ist.
schenkt
hatte
. Er zogdieselben
aufundbeschrieb
sie DerHerrFragesteller
bemerkt
:
dieBlätter
f
allen
ab; es
inseiner»Geschichte
derseltenen
Pflanzen
«, wobeier lässtsichbeidemBlattfall
in denmeisten
FällenfestdieBemerkung
macht
, dassdieKartoffel
schonzuseiner steilen
,
ob
dieErkrankung
der
Rosedurchparasitäre
Zeitin Italienin solchen
Massenerzeugtwurde
, dass Einflüsse
, oderdurchTötungder Wurzeln— durch
mansiealsSchweinefulter
verwendete.
unverrotteten
Dünger— herbeigeführt
ist. IsteinPilz
ObAdmiral
DrakedieseFruchtdirectnachLondon an
derErkrankung
schuld
, so fallendieBlättermeist
gebracht
hat, istnocbimmernichtgewiss
; dagegen
ist
getheilt
ab
oderlassensichdochleichtan ihrenVer¬
dieselbe
unzweifelhaft
durchihnindieenglischen
Kolonien
bindungsgliedern
trennen
;
es
findet
e
in
Zerfallen
der
Nordamerikas
emgeführt
worden.
anfangs
miteinem
grauen
Schimmel
überzogenen
undgelb,
InEngland
begannderKartoffelbau
jedenfalls
erst späterbraunaussehenden
undmitschwarzen
Pünktchen
Anfangs
desXVII
. Jahrhunderts
bemerkenswerte
Aus¬ versehenen
Blätter
statt
.
DerPilzistunterdem
Namen
dehnung
zugewinnen
; nachHumboldt
wurdedieKar¬ Rosenschimmel
Spbaeroteca
pannosaLinkbekannt
und
toffelimGrossen
in Lancashire
seit1634angebaut
und stehtin nächster
verwandschaftlicher
Beziehung
mitdem
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Traubenpilz
Oidium(Erysipbe
) Tuckeri
; er ist eine
¥ereins-Hachricliten.
Stammform
desselben
. Sollte
einErsticken
, Verscbiämmen
derWurzeldurchüberreiche
Wassergaben
stattgefunden AusderGartenban
-Gesellschaft
. IdderHauptversamm¬
haben
, wasnurbeiuodurchwurzelten
lungamFreitag
den4. er., dieunterdemVorsitz
, mitgeringem
desKgl
Ab¬ tenbaudirektors
.Gar¬
Siebert stattfand
, waren
ausdemPalmengarten
zugversehenen
TöpfenVorkommen
kann
, so beginnt
in prächtig
entwickelte
Gloxinien
inherrlicher
Blüthe
ausgestellt,
derRegeldasEinschrumpfen
desHolzes
, demdasGelb¬ diesich
durch
e
ine
ü
berreiche
Entwicklung
vonschönen
Blumen
werdenund Absterben
derBlätterfolgt
. DieBlätter auszeichneten
; ausserdem
warin einem
Kästchen
noch
eine
schrumpfen
hieraberzusammen
Auswahl
, verändern
alsoihre getupfte
Varietäten
,alsgetigerte
, leopardirte,
u.derverschiedensten
s. w. in abgeschDittenen
Blumen
vorhanden
. Herr
Form
, währendsiebeimPilzihreGestaltnichtoder Maedicke
, derdiesePflanzen
inBehandlung
hat,gabsehrein¬
nurwenigverändern
undabfallen
. DerPilzvegetiert gehende
Notizen
über
dieCultur
inBetreff
derErde
,
des
Veroberhalb
derBlätterundsendetHaustorien
in dasBlatt- pflanzens
, derDüngung
unddesStandortes
underläuterte
noch
dieverschiedenen
Spielarten
innere
, wodurch
nachihrerBenennung
er seineWirthspflanze
, wasmitleb¬
schädigt
. Vor¬ haftem
Beifall
aufgenommen
wurde
. —Sodann
referirte
Herr
gebeugtkann demselben
durchfrühzeitiges
SchwefelüRimann
überStauden
, deren
Blüthen
siebbesonders
zurVerwen¬
während
derAnfangsstadien
seinerEntwickelung
werden.
dung
in
derBinderei
eignen
, zuwelchem
Zweck
eingrosses
DasSchwefeln
an sichistderPflanze
nicht schädlich. Sortiment
vonStauden
inverschiedenen
Gattungen
undArten
zur
Ansicht
Dasseinegutdurchwurzelte
gebracht
wurde
. Dieheutige
Treibrose
Geschmacksrichtung
durchDüngung zugt
bevor¬
fürdenStrauss
unddasPhantasiearrangement
besonders
bezw
. durchdieEigenschaft
desDüngers
getödet
werden langstielige
Blumen
unddieFamilie
derStaudengewächse
bietet
kann, bezweifle
ich; allerdings
könnenzureicheGaben unsderen
einegrosse
Auswahl
. Leuchtende
, reineFarben
, ele¬
an Wasser
, überhaupt
Flüssigkeiten
Aufbau
schädlich
undHaltung
wirken. ganter
derEinzelblumen
oderBlütheDstände
stellen
dieseFamilie
indieersteReihe
AusmeinerPraxissindmirhinreichend
unterdenGewächsen,
Fällebekannt, diewirzudiesem
Zweck
hauptsächlich
heianzieheu
sollen
und
in denennichtunbeträchtliche
Quantitäten
unvergohrenerempfehlen
können
;
einweiterer
Vortheil
liegt
i
n
dergrossen
menschlicher
Excremente
denRosengereicht
wurden
; die Anspruchslosigkeit
inBezug
aufdieBehandlung
. Vondenvorge¬
Wirkung
warenorm—undzwarzumVortheil!
zeigten
Blumen
nennen
wirin weiss
: C&mpanula
persicifolia
semiplena
, sehr
reichblühend
schalenförmigem
Bau
,Hesperis
CarlPfeiffer
, Charlotteoburg.
matronalis
fl. albo
pleno
mit,dvon
icht
besetzten
Blüthentrauben
von
köstlichem
Wohlgeruch
, auchalsTopfpflanze
zuempfehlen
,AcbilWeitereBeantwortungender Frage 459.
leamongolica
mitlockeren
Dolden
,auseinfachblüheuden
,ziemlich
Einzelblumen
, vongrosser
Haltbarkeit
,
Castaneasativa(Syn. C. vesca
Gillenia
trifoliata,
) einsehrschöner grossen
einesehrhübsche
, graziöse
Staude
mitzierlichen
,
schwebenden
decorativer
Baum
, dessenHeimathSüdeuropa
, Orient Blüthen
, Centaurea
montana
alba
, Iberis
corifolia
undGarexiana,
undNordamerika
ist, erreichtnichtseltendieHöhevon bekaunte
, dankbare
Schnittblume
zurKranzbinderei
, Diautbus
20—30m. Erliebtnebeneinermässigfeuchten
, HerMajesly
Lage plumarius
undMrs
. Sinkins
u. a. m. Vonfarbigen
Blüthen
sindzunennen
Sortimente
vodAquilegien
einensehrnahrhaften
, Pyrethrum
, tiefgründigen
Bodenundwächst roseum
,
Irisgermanica
,
bampanula
u.
s.
w
.
Herr
Obergärtner
untersolchenVerhältnissen
zu Riesenexemplaren
von Goebel
hatte
a
usderGärtnerei
derHerren
Gebrüder
Siesmayer
nichtunbedeutender
malerischer
Wirkung
, die jedem eineSammlung
Irisgermanica
undIrisKaempferi
zurAnsicht
GartenzurZierdegereichen
, heran
, welches
. Dieessbare
dieformen
-undfarbenschönen
Kastanie gebracht
Vertreter
dieser
beiden
Arteninmannigfaltigem
Farbenspiel
zeigte
. Ermachte
ist leidergegenstrengeWinternichtwiderstandsfähig
aufeinzelne
,
besonders
hervorragende
Sorten
a
ufmerksam
und
genugundfälltwohlnochhäufiger
denSpätfrösten
zum gabeinanschauliches
Bildvonderausserordentlichen
ReichOpfer
. Autflachgründigem
Bodenoderan sandigen blüthigkeit
undvielseitigen
Verwendbarkeit
dieser
Schwertlilien.
Stellenentwickelt
sichderBaumnurimJugendstadium HerrKunst
- undHandelsg
&
rtuer
P
.
Stock
h
ierhatte
eine
Dracaena
nutans
mitgebracht
undstellte
dieFrage
, obeinerder
üppig
, währendspäterdasWacbsthum
nachlässtund Anwesenden
inderLagesei,ihmUber
dieandenälteren
Blättern
bei grösseren
Exemplaren
trittdiefastbeidenmeisten auftretenden
gelben
Flecken
Auskunft
zuertbeilen
undzugleich
ein
Tiefwurzlern
zu beobachtende
Gipfeldarre
ein. Für Vorbeugungs
- resp
. Vertreibungsmittel
anzugeben
. Daeinege¬
Wirthsgärten, woes sichdochmeistumeinerasche nügende
Erklärung
nichtgegeben
werden
konnte
,
sowurde
be¬
schlossen
,
zurKlarstellung
dieser
Sache
d
em
Beschattung
Herrn
handelt
, wäre die Kastanienur bei Dr
Professor
. Möbius
hieru.Herrn
Prof
.Dr.Sorauet
-Berlin
Blätter
znrmicrosgünstigenBoden- undklimatischenVerhältnissenkopischen
Untersuchung
undFeststellung
derUrsache
dieserEr¬
zu empfehlen
. DerBezugstärkerer
Pflanzen
ist wohl scheinung
znsenden
. DieAnsichten
überdieUrsachen
dieser
durchjedeBaumschule
zubewirken.
Gelbfärbung
warensehrauseinandergehend
. —DerVorsitzende
gabsodann
dieverschiedenen
Einläufe
bekannt
; ertheilte
u. a.
CarlPfeiffer
, Charlottenburg.
mit,dassderBlumenmalerin
Fräulein
Elisabeth
Schultz
hierzum
Geburtstag
einStrauss
imNamen
derGesellschaft
DieKulturderWassermelone
ist, da sie nur in achtzigsten
überreicht
worden
sei
,
ferner
'
d
ass
e
rbei
G
elegenheit
des
JahresgrosserHitzemitVortheil
angebaut
werdenkann
, zum festesundderFeierdes80jährigen
Bestehens
derSenkenbergrössten
Theilfürsüdliche
Gegenden
naturforschenden
geeignet
. Sie ist gischen
Gesellschaft
bei
Festmahl
Gelegen¬
habe
,dieGlückwünsche
derdGem
artenbau
-Gesellschaft
imWesentlichen
derMelonencultur
gleich
; manzieht heitgenommen
sieebenfalls
unterGlasundnimmtes mitdemSchnitt
nichtso genau
. Gewöhnlich
entferntmannachdem durch
Schulkinder
machte
derVorsitzende
aufeinen
S
onJerabAnsetzen
derFrüchteein Theilder Ranken
undlässt druckausderZeitschrift
»AusderHeimath
<aufmerksam
, der
eineBeschreibung
desimvorigen
Jahraufder
Dresdener
Garten¬
dieFrüchtezu vollerReifegelangen
; letzteretrittein, bau
-Ausstellung
ausgestellten
Schulgartens
enthält
undsichausser¬
wennbeimAnfassen
derFruchteinleisesKnistern
hör¬ dem
insehr
k
larer
und
anerkennenswerter
Weise
über
den
Werth
barwird
. Manpflanze
jedochin einFensternur1—2 desSchulgartens
fürden
Unterricht
äussert
.
—Die
B
lumenpflege
durchSchulkinder
ist in diesem
Jahrewiederum
Pflanzen
.
beibehalten
CarlPfeiffer
, Charlottenburg.
worden
undhateineweitere
Ausdehnung
erfahren
. DieVer¬
teilung
fandlndervergangenen
Woche
stattundgestaltete
sich
io deneinzelnen
Schulen
zueinerrechterhebenden
Feier
, be¬
sonders
giltdies
v
onderGlauburgschule
,
deren
Rektor
, Herr
Zu demArtikelüberClematisinNo. 19dieserZtg. Greiff
, derBlumenpflege
alleSympathie
entgegenbringt.
ZumSchluss
ersuchtunsderVerfasser
sprach
HerrGartenbaudirektor
, HerrM. Hoppe
, unsereAn¬ über
Siebert
noch
dieGartenbau
-Aussteifungen
inBerlin
undHamburg
, von
merkungdahinzu berichtigen
, dass »sehrwohlvon denen
dieerstere
bereits
vorüber
ist, während
diezweite
den
ausgereiftem
Edelholz
dieRedeseinkönne
,da eineVer¬ ganzen
Sommer
hindurch
dauern
wird
. Beide
Ausstellungen
wiesen
wendung
derEdelreiser
in unangetriebenen
Zustande
im hervorragende
Leistungen
aufundbesonders
inHamburg
istdie
Frühjahr
gemeint
landschaftliche
sei.« WirgebenderBerichtigung
Anordnung
des
A
usstellungsgeländes
hier¬ vorzuheben
rühmend
her. DerVorsitzende
skizzirte
noch
verschiedene
Einzel¬
mitRaum
, lassenaberdabeidieFrageoffen
, obesnicht heiten
Ausstellungen
underntete
dafür
lebhaften
Dank.
rentabler
ist, imFrühjahrangetriebeoe
krautartige
Edel¬ —Einausbeiden
Schreiben
derdentrologischen
Gesellschaft
, sowie
desVer¬
reiserzu verwenden
.
DieRedaktiog. einsdeutscher
Gartenkünstler
tbeilt
mit, dassbeide
Vereine
ge-
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legentlich
derAusstellung
inHamburg
ihreJahresversammlungen
derStengel
10 Gurken
15—40-4
>,Eiersalat
5A Endivien
12A
dortabhallen
werden
, fürwelche
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S
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Sonntag, den 20. Juni 1897.
8. Jahrgang.
Zeit, in welcherdie gewerbliche
(Handels
) Gärtnerei
Nochmal
die Innungsfrage.
nochvölligin den Kinderschuhen
steckte
, z. B. das
InNo. 22 äussertder HerrVerfasser
in seinem preussische
Landrecht
stammtvom4. Juni1794.
Artikel
„ZurOrganisationsfrage
imGärtnerstande
“, dass
Thatsache
ist, dassdieGärtnerei
im Staatsbezirk
erdieInnungsbestrebungen
unterdenheutigen
UmständenderfreienReichsstadt
Bremen
undimKönigreich
Sachsen
für zwecklos
halte
, weildie Gärtnereinichtzuden durchVerordnung
der Gewerbeordnung
unterstellt
ist.
Gewerbebetrieben
zähleunddieselben
dahergesetzlich (SieheSächs
. Ausführungsverordnung
zur Gewerbe¬
nicht^gestattetwürden
. Irgendwelcherstichhaltigerordnungvom16. Sept
.
1896§
5
Abs
.
1).
Hieraus
Beweis
hierfüristabernichterbrachtund auchwohl ergiebtsichdieBerechtigung
derGärtner
,
Innungen
zu
schwermöglich
. Wir wollenuns deshalbin aller bilden
, vonselbst
, ln denübrigen
Bundesstaaten
istes
Kürzeüber das eigentliche
WesenunseresBerufes, bisjetztunterblieben
, denGärtnern
durchVerordnungen
sowieunsererechtliche
Stellung
i
m
Deutschen
Reich
ihreZugehörigkeit
klarzumachen
,
daher
d
erWirrwarr
unterhalten.
unddieUnklarheit
. DieSchuldliegtwenigerbei der
VorallenDingenmüssenwir uns darüberklar Gesetzgebung
alsbeidenGärtnernselbst
, diebedauer¬
werden
, obein.Unterschied
zwischen
Gärtnerei und licherWeiseihreigenes
Ichnichtkennen
. Dieheutigen
Gartenbau bestehtund hierausergiebtsichdas GrössenderGärtnerei
, welchedieFührungund den
weitere
vonselbst
. DieAnhänger
derInnungsbestrebungen
Einfluss
inHänden
haben
, sindGrosskapitalisten
unddas
unterscheiden
beideBegriffe
. DieGärtnereiin ihrer Grosskapital
hat fast gar kein Interessean der
bestehenden
Formist ein Gewerbe
. Hierzuzählen gesetzlichen
KlärungdieserVerhältnisse
. Da nundie
Handelsgärtnerei
in jedemZweig
, Baumschulen
, Land¬ Massederkleineren
undmittleren
Handelsgärtner
sich
schaftsgärtnereien
,Biumenbindereien
undGemüsegärtnerei,
vielzu wenigmitWirthschafts
-Politikbeschäftigt
, so
soweitsiemittechnischen
Hülfsmitteln
betrieben
werden. bildetsienurdieGefolgschaft
des Grosskapitals
, ohne
Gartenbau
dagegen
ist einZweigderLandwirtschaft,eineneigenen
Willenzuäussern.
ebenso
wiedergewöhnliche
Obstbau
. DieUnterscheidung Nun musste unglücklicher
Weisegeradeder
dieserbeiden
Gruppen
hatdurchdieSteuergesetzgebung,
Finanzminister
mit einemSteuergesetz
derjenige
sein,
durchgerichtliche
Entscheidungen
und in mehreren welcherdie Kunst
- und Handelsgärtnerei
als das
Bundesstaaten
durchlandesgesetzliche
Verordnungen
ihre erkannte
, wassieist, einGewerbe.
Bestätigung
gefunden
. Leiderhat die Thätigkeit
der
Ein panischer
Schreck
e
rgriff
d
ieHandelsgärtner,
Gartenbauvereine
in vielen
Gärtner
- undauchBehörden¬alsdasWortGewerbesteuer
fürsieBedeutung
erlangte,
kreisen
einederartige
Confusion
gebracht
, dassderganze dawinktederGartenbauer
mitder Zipfelmütze
. Alle
Berufsstand
darunterleidet.
Vortheile
derGewerbe
-Gesetzgebung
imStichelassend,
WennnunHerrP. glaubt
, dassdieMitglieder
stehenden
neuen
der flüchtetemanvor der in Aussicht
BremerGärtner
-Innung„lediglichHandeltreibende“ Steuer
, dienebenbei
gesagtvondenselbstproduzierenden
Gärtner
sind, oderdieInnungdem„Deutschen
Reichs¬ Gärtnern
garnichtmalerhoben
wird
, in denKreisder
gesetze
zuwider
“ bestände
. Um keinenPreisden ehrlichen
, sobefindet
er sichinbeiden Gartenbauern
Titel
Fällenin einemschweren
Irrthum.
Handelsgärtner
, sondern— „Gärtnereibesitzer
“ ist die
DieGewerbeordnung
der Jetztzeit
. Aber trotz dieserSelbst¬
isteinReichsgesetz, also Ideaifirma
imganzenReichegleich
. Dagegen
ist dieStellung
der verleugnung
findetMiquel
dieSeinen
. — Alsowenndas
Landwirtschaft
durchLandesgesetzgeregelt
undder Wollenvorhanden
ist, das Vollbringen
der InnungsgrössteTheildieserLandesgesetze
stammtaus einer bildung
verbietet
keinGesetz.
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WennnunlernerHerrP. meint
, dassdieGärtner¬ ein theilweisesehr unfertigesBild und nochviel
, dermitschönenPflanzen
ausgefüllt
gehilfen
alsGesinde
beurtheilt
werden
, so trifftdasnur Platzvorhanden
. Dochwas nicht ist, kann noch
dannzu, wennderGeliülfe
zuseinerHerrschaft
in ein werdenkönnte
Gesindtverhältniss
tritt. Diestrifftbeiallendenennicht
zu, welche
dieGärtnerei
, in derderGehülfe
arbeitet,
DasHauptaugenmerk
concentrirt
sichselbstver¬
als Erwerbbetreiben
. Deshalb
werdenin der Regel ständlichauf dieRosen
, diein bedeutenden
Mengen
in der gerichtlicheu
Praxis Streitigke
ten zwischen aufdemPlatzevertretensind. Es ist nunallerdings
Gärtnergehülfen
und Prinzipalstets auf Grundder keinVergnügen
, aufdiesemsonnendurchglühten
Plan
Gewerbeordnung
geschlichtet
AlsBeweishierfürkann dieSortenauf ihreEchtheitzu prüfenoderaufden
icheinegrosseAnzahlamts
- undlandgerichtlicher
Ent¬ Werth
, densiefürdenIlandelsgärtner
habenundso
scheidungen
, selbsteinesolchevomLandgericht
Frank¬ habenwirunsvorläufig
nurmitderGesammtleistung
furta. M. anführen.
beschäftigt
. Das Stackemann
’sche Sortiment
, das
Da nunder Allgemeine
Deutsche
Gärtner
-Verein demEingangzunächst
steht, machteinenvorzüglichen
dieInnungsbestrebungen
so sehrunterstützt
, so ist das Eindruckund verdientsowohldes Culturzustandes
ebenwiedermalderbesteBeweis
, dassdieserVerein alsauchderSauberkeit
derAnlageselbstwegenent¬
denübrigen
Verbänden
einePferdelänge
vorausistund schiedendenVorrang
. DieEtikettirung
, diebeiden
dieZeitrichtigversteht
. MandenkesichnurdasBild: anderenDarbietungen
vieles
, bei manchenalleszu
Alleerwerbenden
Berufsstände
beschäftigen
sichinihren wünschenübriglässt, trotzder seit langerZeitin
Organen
mitderOrganisation
desGewerbes
undanderen der Tagesprosse
immerwiederaufgewärmten
Ver¬
sie angehenden
Gesetz
-Entwürfen
unddas Organdes sicherung
, dassdieselbe
etwasnochnichtDagewesenes
, ist hier einheitlich
und sauberauf
grössten
gärtnerischen
Berufsverbandes
beschäftigt
sch werdensolle
mit — Gehülfenzeugnissen und dabeigenügen Porzellanschildchen
durohgeführt
. DieBeete•sindfrei
20—30Zeilen
, umallebezgi
. Gesetzesparagraphen
zum vonMist,Unkraut
undanderen
Ingredienzien
, diebeibe¬
Abdruck
zubringen.
nachbartenSammlungen
denBodenzierenund der
DassGehüllen
keineInnung
bildenkönnen
, istselbst¬ üppigeWuchsundTriebderRosenlässtdeutlicher¬
verständlich
, aberesgibtGottseiDankgenug
Handels¬kennen
, dass die Pflanzeneinefachmännische
Vorgärtner
. diedieZwecklosigkeit
derVereinsmeierei
, da¬ culturerfahrenhaben
. Irrenist menschlich
, sagtein
gegenaberden hobenWerthderInuungsorganisation
altesSprichwort
undso wollenwirdenGenuss
, den
erkannthabenundauchhierzusind dieGründer
der wir von der Stackemannschen
Leistungals solcher
Berliner
Gärtner
-Innung
zuzählen.
gehabthaben
, unsnichtdamitschmälern
, dasswir
Wennauchder Allg
. Deutsche
Gärtner
-Vereinin einzelneFehlerin der Etikettirung
tadelndhervor¬
ersterLiniedie Interessen
der nichtselbstständigenheben
. DerFachmann
, besonders
derhandeltreibende,
Gärtner
vertritt
, sokannes ihmnichtgleichgültig
sein, wirdvondieserumfangreichen
GruppemehrNutzen
wie sichdas Wohlund Webedes Gesammtstandes
ziehen
, alsvondemungeheuren
Sortiment
, das wie
gestaltet.
nichtzuleugnenist, HerrC. P. Strasslieim
fürseine
UeberdieFragederMöglichkeit
istwohlnichtmehr Ausstellung
mitgrossemFleissund jedenfallsauch
zustreiten
, eskannalsonurnochdieFragezuerörtern bedeutenden
pekuniären
Opfernzusammengetragen
hat.
s;in, isteszweckmässig
Innungen
zubilden
odersollnach WievielSortenhier wohl vertretensein mögen,
alterLeierfortgewurstelt
werden
? Meinen
Ausführungenkönnenwir nicht angebenund das ist ja auch
inNo. 14d. Zeitung
istnichtsweiterentgegnet
worden schliesslich
Nebensache
, aberdassderLiebhaberin
alsdas: „Esgehtnicht
“. AberdadurchistderPunkt dieserSammlung
ganzbesondersinteressante
Ent¬
noch nicht erledigt
. Wenn keine durchgreifendedeckungen
in neuesten
, neuerenund ältestenRosen
Organisation
erfolgt
, die auch ihre gesteckten
Ziele machenkann, das ist sicher
. DieEtikettiruüg
ist
erreichen
kann
, so wirddasgärtnerische
Vereinslebentheilweiseprimitivund jedenfallsnicht für Aus¬
nach20Jahrennochgenauso lendenlahm
sein, wie
zurNachahmung
zuempfehlen
. Wirwollen
heuteunddaranwirdkeinVereinetwasändernund stellungen
es unsfürheuteschenken
, in weitereDetailseinzu¬
wennsolchenochschockweise
gegründet
werden.
gehen
, die einemSpecialartikel
Vorbehalten
sein
Allesin derWeltistdemWechsel
unterworfen
, die sollenund erwähnennur nochdie Leistungen
der
Entwickelung
schreitetstetigfort. Die zur Zeit so FirmenSoupert& Notting
-Luxemburg
, P. Lampertmächtig
wogende
Innungsbewegung
in denerwerbendenTrier, P. Mock
-Trier, Becker
-Königstein
, Müllerkleinberufsständen
desdeutschen
Vaterlandes
istnichtsweiter, Carlstadtu. a. m. DerRosengarten
desLetzteren
, in
alseinzeitgemässes
Entwickelungsstadium
derberechtigtenwelchem
lautvorheriger
Ankündigung
dieVerwendung
Interessenvertretung
. Darumbeachtejeder: »Wenn derRosenin Verbindung
mitNadelhölzern
vorgeführt
wirin derZeitleben
, so müssen
wirauchmitderZeit werdensollte
, hat nur achtkleineConiferen
aufzu¬
fortschreiten
. Wir müssenmitder Zeitforlscbreiten,weisen
, dieso wenigdominirend
auftreten
, dassman
oderdieZeitschleppt
unsfort; Glücklich
istder, der einenpraktischenNutzenvondieserPflanzartzur
williggeht.(Herder
)«.
FranzBehrens. Zeitnicht ziehenkann. Diein geradenReihenge¬
pflanzteviereckigeMittelgruppe
mit Hochstämmen,
diemiteinerEinfassung
vonEvonymus
undLaurus
tinusumgeben
ist, hat unsnichtimponirt
, indessen
dieGeschmäcke
sindverschieden
, imübrigenist es
Oie
Rosen
-, Blumen
- undPflanzen
-Ausstellung
eine sehr saubereLeistung
. Wir besehendie mit
zuFrankfurt
a. M.
Drahtgitter
umzäumten
,
etwasdünnstieligeD
Nelken,
Wir habenin derletztenNummer
bereitseinen denendienächsteSonderausstellung
gewidmet
ist UDd
BerichtüberdieEröffnung
diesesUnternehmens
und bewundern
nochdieSchlingpflanzen
, diedazubestimmt
die Ergebnisse
der erstenPrämiirung
gebrachtund sind, sichzwischen
denhochstämmigen
Rosenempor¬
wollenheuteeinallgemeines
BildvondemEindruck, zuranken
, wasihnenhoffentlich
imLaufedesSommers
den dieAusstellung
bei demerstenBesuchaufuns nochgelingen
ird. Vor der grossenAusstellungs¬
machte
, entwerfen
, »sineira et Studio
.« Im Grossen halleliegt einwBlumenparterre
von Handelsgärtner
und Ganzenhabensich dieErwartungen
, die man C. Fischer
-Sachsenhausen
in schönerAusführung.
nichtzu hochspannensoll, erfüllt
, mansiehtzwar Die
Halleselbstenthältmancherlei
Pflanzen
, ab-
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geschnittene
Blumen
, Tafeldekorationen
, Bindereien, Dortist manvonRosenganzumgeben
. EinSpring¬
Gartenpläne
und eine Korkholzgrotte
, sowieeinen strahl sendetseinWasserhochin dieLüfteund
Glasanbau
, den sog. WintergartenWir sehendort unterbrichtdenLuftraumsehr angenehm
, viel an¬
Hortensien
, Lilien
, engl. Pelargonien
, Caladien, genehmer
alsdieimBaubegriffene
Bude
, vonderen
Axaucarien
, Aspidistra
, überhaupt
alles, wasaufder Zinnen
dieDachpappfetzen
herunterhingen
,wirerfuhren
in derletztenNummererschienenen
PrämirungslisteaufBefragen
vonunserer
Hebe
, dass»döseChocoladenverzeichnet
ist undbemerken
noch, dassalles prämirt budengibt«.
wurde
. DieFirmaBock
-Vogelhat dieSchmückung Die landschaftliche
Anlageseitlichvon der
einer Tafel übernommen
ist einWerkdesHerrnGartenarchitekt
, _die am Sonntagsehr Restauration
geschmackvoll
ausgestattetwar. Der Wintergarten Petersenhier, der ein dengegebenen
Verhältnissen
enthältnebenanderen
Seltenheiten
denabgestorbenensehrnettsichanpassendes
Stilllebengeschaffen
hat.
StammeinesBaumfarrns
, wobeiwirzubemerken
uns (Ueberdie ausgestopften
Touristenschweigtdes
erlauben
, dassderselbenichtglücklichplacirtist. SängersHöflichkeit
). Klein
, aber niedlich
! Einen
Wenner an dieserStellestehensollte
. Können
, dannwärees Wunschmüssenwiraberhieräussern
denn
sehrnett gewesen
, wennmanihn etwasdekorativ dieabgestorbenen
Bäumenichtentferntwerden
, die
behandelt
, d. h. .mit anderenPflanzengeschmückt dieRandpflanzung
und theilweise
denRasenverun¬
? Es ist dochzu störend
! Weiterkommenwir
hätte. Herzerfreuende
Leistungen
sinddieSammlungenzieren
abgeschnittener
Staudenvon Arends& Pfeifferin zu dem Wildrosensortiment
des Ausstellungsleiters
Ronsdorf
undKollundSonntag
inHilden
, diewiranande¬ HerrnC. P. Strassheim
, dasnachdenerstenAngaben
rerStellebesprechen
. Abgeschnittene
Rosen
,theilsNeu- 300SortenWildrosen
bergensoll, nachderneuesten
heiten
, theilsSortimente
ältererundneuererVarietäten, Notizder FrankfurterZeitungdagegen360. Die
warensehr stark vertretenuüd stecktenin einer Wissenschaft
, die doch ein bedeutendgrösseres
reizenden
Auswahl
vonGlasgefässen
derverschiedenstenInteressean den wildwachsenden
Vertreternder
ArtundForm
. WiehübschmüsstesichdieseAus¬ GattungRosa hat, als der Berufsgärtner
, hält
stellungin.abgeschnittenen
Blumen
, die den Herren 200Sorten
vollständig
fürausreichend
(s.Eugler&Prantl
Ausstellern
dochgrosseOpferauferiegt
, machen
, wenn natürliche
Ptlanzenfamilien
), nichtsdestoweniger
ist
gleichartige
Fläschchen
verwendet
unddieSachenso dieMühedesAusstellers
sehr anzuerkennen
, wenn
arrangirtwären
, da esdochanPlatznichtfehlt, dass wirauchsagenzu müssenglauben
, dassdieUnter¬
sienäherbesichtigt
werden
könnenundetwasgrünes scheidungsmerkmale
zwischen
den
einzelnen
S
orten
MoosdieblankenBretterdeckte
. Ein kleinbischen zu minimalesind, als dass die Vorführung
einen
Chicmussso etwasdochhaben! DieEinsendungen
I praktischen
WerthfürdieAllgemeinheit
habenkönnte.
in abgeschnittenen
Rosenweisenhervorragend
schöne
AmEingangsindDracaenen
imRaseneingelassen,
Nummern
auf undverdienen
die grössteBeachtung. dievonderFirmaC..Witzeiausgestellt
, rechtüppiges
DieFirmaH.Kaczka
istmitdenlangstieligen
zeigen
. Zu erwähnensindnochdieConiVersandt- Gedeihen
Rosenund anderem
MaterialzurBindereivertreten, feren.vonWeisse
-Camenz
undJurissen
, sowiedas
A. Ballmit Bindereien
, desgl. Wolf-Mainz
, Römer- einsaman einer Wegkantethronendegemischte
Quedlinburg
mitPetunien
.—WaresderAusstellungs¬Pelargonienbeet
einesnichtbezeichneten
Ausstellers.
leitungnichtmöglich
, die beidenkleinenGruppen
Der Rundgangdurchdie Ausstellung
hat uns
vorderEhrengabentafel
wenigstens
für denSonntag, eineFüllevonAnregungen
gegeben
, besondersauf
miteinigenPflanzenzu bestellen
? Es sahdochgar demGebietederRosenkunde
. DerSortimentsgärtner
zubefremdend
aus.
undLiebhaber
wirdimStandesein, aufdieserAus¬
Die AbtheilungGartenpläneweist hübsche stellunggründliche
Studienzumachen
, da ihmselten
Leistungen
von F, Bauer und wenigergelungene, Gelegenheit
gebotenseindürfte
, einesoreichhaltige
Auswahlin Rosensorten
wiederbeisammen
zusehen.
besonders
in dereigenthümlichen
Gruppenbehandlung
vonF. Kierski
. DemHerrnKarlFrühmöchten
wir Hiersiehtman,einewelchgrosse
,ja ungeheure
Zahlvon
in allerGüterathen
, erst malenund zeichnenzu Varietätenheutzutageim Handelist undan den
lernen
, ehe er ausstellenwill odersolltedas der ausgestellten
, nochnichtbenannten
Neuheiten
, wie
schüchterne
AnfangeinerneuenAerain derPlan¬ rapidsichdieZahlderselben
vermehren
wird, wenn
malereisein? Für derartigeLeistungen
kannman nichteine gründliche
Sichtungvorgenommen
wird.
nureingelindes
Kopfschütteln
habenundnichtminder Dergeschäftsführende
Ausschuss
hat einebedeutende
darüber
, dassnocheinDiplomdaraufgefallenist. — Arbeitsleistung
vollbrachtundwirhoffen
, späterbe¬
Nichtunerwähnt
wollenwir dieebenfallsprämirten richtenzu können
, dass die kleinenMängelver¬
Bilderrahmen
lassenunddie pflanzliche
Umrahmung schwunden
sind, die ja unausbleiblich
bei einem
desEingangs
, dievonHerrnPetersenausgeführt
sind. Es würdeuns freuen,
ist. solchenUnternehmen
zu können
AufdemGangnachdemBierquell
, dass auchdie idealeSeite
habenwirein konstatiren
StückLandgefunden
, auf welchem
dieserAusstellung
Gemüsepflanzen
zuihremvollenRechtekämeund
standen
. Wir warenerst der Meinung
, dass das nichtdasHauptgewicht
auf einenmöglichst
hohen
vielleicht
einMusterfüreinenGemüsegarten
beieiner materiellen
Vortheilgelegtwürde
. Es ist dochin
Arbeiterwohnung
sein solle, bis uns ein kundiger ersterLinieins Augezu fassen
, dass die Handel
Thebaner
belehrte
, dass hier die elektrische
Kultur treibenden
Gärtnerdurchdie gebotenen
Leistungen
der Gemüsepflanzen
ihre Triumphefeiern solle. ihre Rechnung
findenund ein rechtwirkungsvoller
Schilder
mitentsprechenden
Aufschriften
sinddringend Schlusseffekt
für den Gärtnersich ergiebt
. Wir
nöthig
, damitdasPublikum
wenigstens
weis
, umwas werdenes uns angelegen
seinlassen
, unsereLeser
es sichaufdiesemFleckchen
Erdehandelt
* Resultate überdieLeistungen
derAusstellung
aufdemLaufenden
undwünschen
nurimInteresse
desGärtner¬
sindnochnichtzuverlangen
, ein biedererGemüse¬ zuerhalten
gärtnerabermeinte
, dasser esvorläufig
, dassdiefolgenden
immernoch standes
Sonderausstellungen
einen
mitdem»Mistus
« haltenwolle.
so befriedigenden
Verlaufnehmenmöchten
, wiedie
VondernettenRestaurationshalle
, wofreundliche Rosenschau.
Biemymphen
den Besucherbedienen
, schweiftdas
Augeüberdensichausbreitenden
Rosenflor
unddas
mittenin denselbenhineingesetzte
arabischeCafe.

*
hat, lohnend
, dieZwiebeln
nachdemVerblühen
heraus¬
zunehmen
undsie an einemgeeigneten
Platzeinzu¬
schlagen
. MannimmtsiedortimSpätsommer
wieder
auf, reinigtdieZwiebeln
undpflanztsiezugeeigneter
(Schluss
).
Zeit, imSeptember
oderOkiober
, je nachdem
dieBeete
Für die Pflanzung
in denGartensinddiespäter freisind,wiederaus. DerFlorwirdimzweiten
Jahr
blühenden
einfachen
undgefüllten
Tulpensehrgesucht nochein genügender
sein, höchstenfalls
bleibenbei
und geschätzt
SortendieBlumen
und Siewerdensehen
etwaskleiner
, dassdiesauch einzelnen
. Diebeste
mit Rechtder Fallist. Gefüllte
undeinfache
finden Pflanzzeit
fürTulpenistderSeptember
.
DieZwiebeln
Sie hier vertreten
, obgleich
sehr vieleunddarunter werdenauf frischumgegrabenen
Beetenin einerEnt¬
prachtvolle
Sortenschonverblüht
haben.
fernung
vop8—10cmausgelegt
unddannin dieErde
In denletztenJahrenhabendieeinfachen
. EinBedecken
späten eingedrückt
derBeetemitFichtenreisecn
TulpenmehrundmehrEingang
in denGärtengefunden genügtinunserem
Klimavollkommen
, vorMäusen
, die
undspeciell
zweiCategorien
sindes, dieunserInteresse dieTulpenzwiebeln
besonders
gernefressen
, mussman
in Anspruch
schützen
nehmen
, die sog. Daiwintuipen
unddesshalb
öftersnachsehen
unddie dieselben
. Zu
Fancy
- oderLiebhabertulpen.
bemerken
istnoch
, dassim hiesigen
Palmengarten
eine
DieerslerensindvonderFirmaKrelage
undSohn imFrühjahr1896vorgenommene
Pflanzung
vonbunten
in denHandelgegeben
undstelleneineRasseTulpen Liebhabertulpen
vongutemErfolgbegleitet
warunddie
dar, dieineinfarbiger
Schattirung
durchausserordentlichBlumen
sichebensogutentwickelten
, wiebeidenim
warmeFarbentöne
hervortreten
. Dieseim Jahr1891 Spätjahr
gelegten.
zumerstenMalangebotene
Sortewurdedamalssehr
theuerverkauft
, so dieNonplus
ultraSammlung
von
50 Sortenäl Stck.240fl., wobeimaneineZwiebel
der
Zweivorzügliche
Treihgurken.
schwarzen
Tulpegratisbekam.
Improved
undTottenham
Prolific
.)
DiezweiteSortesinddie feinenLiebhabertulpen (Telegraph
dieinBybloemen
Grundfarbe
weiss
, purpurrot
oderviolett
Einerderlohnendsten
Erwerbszweige
fürGärtner
ist
panaschirt
, Bizarren
, Grundfarbe
gelb
, rosa, Scharlach zweifellos
dieGurken
-Cultur
, io Sonderheit
dieTreiboderpurpurroth
panaschirt
. Rosen
, Grundfarbe
. Es handeltsichhierbeihauptsächlich
weiss, cultur
darum,
rosapenaschirl
, eingetheilt
werden
. Einewenigerbe¬ möglichst
frühzeitig
Früchte
a
ufdenMarkt
z
u
bringen,
kannteSortesinddieFlämischen
Liebhabertulpen. dieinBezug
aufschöne
Formundhochfeinen
Geschmack
DieKulturder Tulpenist eineverhältnissmässig
selbstdieverwöhntesten
Liebhaber
vollauf
zubefriedigen
leichteundlohnende
. Zur Anzucht
undVermehrungvermögen.
nimmtmandiekleinen
Ammeisten
Brulzwiebeln
, diemanvonder
entwickelt
istdieGurkentreiberei
wohl
Mutterzwiebe
! entfernt
, reinigtundvonEndeSeptember in England
, aberauchbeiunswächstdieZahljener
ab pflanzt
. DieBeetemüssen
sehrsonniggelegen
sein Gärtnerbeständig
, die erkannthaben
, dass nur mit
undsollteneinenleichten
, durchlässigen
Bodenhaben. Spezial-Kulturen
n
och
nennenswerte
Erfolge
z
uer¬
ZurDüngung
istverrotteter
Kuhdünger
sehrzuempfehlen.zielensind. Soist unsz. B. inErfurt
, deraltenGarten¬
AulBeetevon150cmBreite
werdendieZwiebelchenstadt, eineGärtnerei
bekannt
, dereneinenHauptabschnitt
in Reihen
von11cmZwischenraum
in eineEntfernungdieGurkentreiberei
bildet
. DieseFirmahatteeinganzes
von6—10cmje nachGrössegesetztundetwa10cm Haus(25X4X2
.
50
Mtr
.
gross
)
für
dieGurkentreiberei
tiefeingedrückt
. ImWinterbedeckt
mandieBeetebei eingerichtet
undernteteaus demselben
vonEnde
strenger
Kältemit einerleichten
Laubdecke
, dieman bisMitteMaidesVorjahresgegen2500grosseMärz
aus¬
aberim Frühjahrso zeitigentfernen
muss
, dassdie gewachsene
Salatgurken
. WaswardasfüreineSorte?
sichzeigenden
Triebe
nichtvergehen
. NachdemWelken werdendiegeschätzten
Leserfragen
.
—
Telegraph
derBlätterwerdendieZwiebeln
beitrockenem
Wetter Improved. „Dieaalglatte
schlanke
Form
,
derschnelle
herausgenommen
, aufdemLandeausgebreitet
undwenn Wuchs
, dervorzügliche
Ansatz
, derhochfeine
Geschmack,
sieabgetrocknet
sind, aufeinemluftigen
trockenen
Boden dieerprobte
Widerstandsfähigkeit
stempeln
siezumIdeal
aufbewahrt
, bismansiewiederlegt. In denfolgenden allerTreibhaus
- und Mistbeetgurken
“. So lautetdie
Jahrenbehandelt
mansieebensoundhatdannin drei Meinung
allerderjenigen
, welchemit dieserunserer
JahrenstarkeZwiebeln
zumTreiben
undzumAuspflanzenSorteeinenVersuch
gewagt
haben
. Einunsbekannter
auf Gruppen
. DasLiegenlassen
der Zwiebeln
in der Kollegein der Provinz
Sachsenerntetevon einer
Erdeistnichtempfehlenswert.
einzigen Pflanzewährendder Treibzeit69 aus¬
DieAnzucht
ausSamenistlangwieriger
undwird gebildetePrachtfrüehte
.
Wir
denken
, dass es einer
nur zurErzielung
neuerSpielarten
angewendet
. Man weiterenEmpfehlung
nicht bedarf
. Die schlanken
säetgleichnachder Reifein lockeresErdreich
, am Früchteder Telegraph Improved sind
meist
bestenaberineinenkaiienKasten
. ImFrühjahr
werden 60—80cm. lang,-fastganzfreivonSamen—wohlder
die zu dichtstehenden
Pflänzchen
verstopftund die einzige
, aber für den Züchterschwerins Gewicht
Knöllchen
nachdemAbwelken
der Blätterherausge¬fallendeFehler— und könnensehr
langean
der
nommen
. Dieweitere
Behandlung
istwiebereits
angegeben.Pflanze
belassenwerden
, ohnedesshalbauchnur im
WenndieZwiebeln
blühen
, sortiertmansiesorg¬ geringsten
an ZartheitundWohlgeschmack
einzubüssen.
fältigundbehältnursolche
, dieeinenschönen
Bauund DasWachsthum
der Sorteist ein ausserordentlich
guteHaltung
zeigen
, minderwertiges
wirdgleich
entfernt. schnelles
undbesitztdieSchaleeinebeianderen
Sorten
Manche
zeigensoforteinebefriedigende
schöne
Färbung, bisherunbekannte
Härte
, wasdieserSorteeinenganz
bei anderenist dieserstnachjahrelanger
Kulturder besonderen
WerthfürdenVersandt
verleiht
. —Fürdie
Fall. AusSamengezogene
Tulpen
bringen
zuerstimmer KulturimMistbeete
empfiehlt
essich, umgrösstmögliche
einfarbige
Blumen
. Siekönnenmehrere
Jahredieselbe Erfolgezu erzielen
, nur je einePflanzeunterein
eintache
FarbezeigenundwährenddieserZeitist die Fenster
zubringen.
Vermehrung
derZwiebeln
einereichliche
, wasjedoch
Dieandere
, wegenihrerFrühreife
als Treibhaus¬
authört
, sobalddieFarbederBlume
sichbricht.
gurkeunschätzbare
SorteistTottenham Prolific.
dieWeiterkultür
derTulpenzwiebeln
beiuns DieFruchtelassenmitRücksicht
auf vollendete
Form
anbetriffi,
wennmanguteQualitätbezogen undhochfeinen
Geschmack
nichtszuwünschen
übrig.
lieberGartentulpen.

DieErträgesindbeizweckmässiger
Kulturganzenorm.
EineProvinzial
-Blumen
- undPflanzen
-Ausstnllung
Bei frühzeitiger
Aussaat
istesmöglich
, schonimMärz
diefeinsten
inVersailles
FrüchtezuMarkte
(Frankreich
).
zubringen
, dienatürlich
stetsdiedenkbar
höchsten
Preisezuerzielen
pflegen.
Versailles
!
So
manche
f
reudig
-angenehme
Erinne¬
Wirmöchten
dieAufmerksamkeit
dereinheimischenrungruftdochderGedanke
an daskleinefranzösische
Treibgärtner
aufdieGurkentreiherei
unddenversuchs¬Städtchen
in unshervor
, dasdazubestimmt
war, eine
weisen
Anbauderbeidenobenkurzbesprochenen
Sorten sowichtige
Rolle
während
d
er
glorreichen
Jahre1870
Telegraph Improved undTottenham Prolifäc bis1871zuspielen
undunserdeutsches
ReichimInnern
lenken
; wirsindüberzeugt
, dassdieVersuche
überall seinesprächtigen
Königspalastes
auferstehen
zu sehen
'.
die bestenErfolgezeitigenwerden
. Nur in derBe¬
Dieswerden
wohldieerstenGedanken
sein, weiche
treibung
vonSpezialkulluren
liegtdieRentabilität
der bei einemvorübergehenden
Besuche
diesesOrtesmit
gärtnerischen
Betriebe
.
r . w. p.
all’ seinen
Sehenswürdigkeiten
durchunsere
Seeleziehen
undunserSinneneinegeraume
Zeitlangin Anspruch
nehmen
. Da aberVersailles
auchin fachmännischer
Hinsicht
fürunsvonbesonderem
Interesse
ist, so wird
gar baldder BerufseinRechtfordern
Einiges
über
„Adiantum
“.
, wennwir, in
das Studium
der ausgedehnten
Parkanlagen
versunken,
DieGattung
Adiantum
auchKruilfarn
genannt
, deren
ganzegrosseWirkendes damaligen
Meisters
der
SortenundVarietäten
sichoftdurcheinegrosseZier¬ das
Gartenkunst
vor unsvorüberziehen
lassen
, demeszur
lichkeitauszeichnen
, verdient
wohlmehrdie Aufmerk¬Aufgabe
gemacht
war, dieLaunen
einespracbtliebenden
samkeitdesFachmannes
undmöchteichfür dieselbe undverschwenderischen
Königs
zurAusführung
zubringen
einWorteinlegen
. DieVerwerthung
Isteinesehrviel¬ undeiaGanzes
zuschaffen
, welches
denGlanzdesda¬
seitigeundallgemeiner
Beachtung
werth
. Nichtnur, maligen
Königstumes
, sowiedieLeistungen
derKuqsC
in
dasssiesichimFreien
, an feuchten
schattigen
Plätzen, gelungenster
Weisezuzeigenhatte.
wozusichbesonders
A. capillus
Veneris
undA
.
pedatum
Niemals
wirdes
derFremde
,
demesvergönnt
ist,
eignen
, vorteilhaft
ausnehmen
, sondern
auchimZimmer seineSchritteeinmalnachder Seine
-Hauptstadt
zu
sindsie inAmpeln
undalsGrünin Blumentöpfen
sehr lenken
, versäumen
, durchdie anmutige
, vonüppigen
beliebt
. Dengrössten
WerthbatdasAdiantum
jedoch Gärtenbesetzte
, hügelige
Umgebung
hindurch
für dieBinderei
nachVer¬
undsinddieWedelunentbehrlich
für sailleshinauszufahren
, um sichwährendder Dauer
jedesgeschmackvolle
Arrangement
.
Ausser
d
enbeiden
einesganzen
TagesdemGenüsse
derdortigen
obenerwähnten
Sehens¬
SortenwerdendieAdiantum
imWarm¬ würdigkeiten
zuwidmen
. Wirgebenihmjedochheute
hausgezogen
undbrauche
ichwohlüberdieVermehrungnichtdas
Geleitund begleiten
ihn nichtauf seinen
nichtshinzuzusetzen
, da überdieselbe
bereitseingehend Rundgängen
durchdievielseitigen
Räumedes Königsberichtetwurde
, dochwillich einigebeachtenswertesehlosses
unddie langen
, geradenAlleender ausge¬
Sortenanführen:
dehntenParkanlage
, sondern
wendenunsdirekteiner
Adiantum
ClasistammtausBrasilien
undistnach kleinen
provinziellen
Blumen
- undPflanzen
-Ausstellung
demEntdecker
, dembotanischen
Reisenden
Fl. Claes zu, derengrosses
Zeltzwischen
denaltenBäumen
des
benanntworden
. DiePflanzeist sehr kräftiggebaut Versailler
Parkes
A
ufstellung
gefunden
hat. Wennich
unddieHaltungderzahlreichen
Wedelungemein
zier¬ imNachfolgenden
einiges
N
ähere
d
arüber
berichte
und
lich. DieMitteladern
unddieStielesindbraun
, während den Leserzwischen
d
en
blumengefüllten
Beeten
und
dieWedel
selbsteinedunkelgrüne
mithellgrün
vermischteGruppen
hindurchführen
will
, so möchte
ichdamitnicht
Grundfarbe
zeigen
, vonwelcher
sichdielängsderMittel¬ bezwecken
, dieLeistungen
einzelner
durchAngabe
ihrer
adersichausbreitenden
silberweissen
Streifen
sehrwir¬ Firmenspeciell
bervorzuheben
, sondernnureinenall¬
kungsvoll
abheben
. Dieverkehrtlanzettförmigen
, sehr gemeinen
Ueberblick
überdie
Artund
Beschaffenheit
zierlichen
Wedelabschnitte
sindmehroderweniger
ge- der Pflanzenwaare
geben
,
welche
die französischen
theiltundlängsderAderngewellt
. Jedenfalls
ist dieses Collegen
heranziehen
und mitwelchen
sie Geschäfte,
Adiantum
eineZierdeunsererWarmhäuser.
zumgrössten
Theilin dieGrossstadt
hinein
, zumTheil
»Adiantum
capillusVeneris
var. grandeist unter aberauchnachden
Provinzen
undselbstdemAusland
denvielen
Varietäten
dieserArtunstreitig
alsdieschönste bin machen
. Fast blendetuns beimEintrittin das
undedelstezu bezeichnen
« sagtF. Mooreunder hat hohe
, rundeZeltdieMasseder schillernden
wohlrecht
Blüthen. Durchdiefast aufderErdekriechendenfarben
, welchesichdemAugedarbietet
. InFormeines
Rhizome
, kannes gut vermehrtwerden
, obwohldie einzigen
, riesiggrossen
Teppicbbeetes
breitetsicheine
Sämlinge
beinahebessersind. MehrerePflanzenin Fülleüppiger
Blüthen
undPflanzen
vorunsaus
. Jede
eine5cmhoheSchale
gepflanzt
wachsen
sehreffektvoll,kleinere
Abtheilung
desBeetes
, alsGruppe
fürsich, ist
zumaldie äussersten
Wedelbis auf denBoden
Über¬ voneinerbreiten
, sauberen
Rasenkante
eingefasst
, die
hängen
. ZumBepflanzen
vonSchalen
, Vasenu. s. w. sichtrefflich
vondemFarbenmeer
derBlüthen
unddem
ist dieseschöneSorte eigentlich
unentbehrlich
und feinen
, gelbenKiesderWegeabhebt
. Aufjedeeinzelne
jedemwarmzuempfehlen.
derselben
einzugehen
—essindderen
mehr
w
ie24
—
Nocheinerschönen
, fastinVergessenheit
gerathenen würdemichentschieden
zuweitführen
, es mögeda¬
Sortesei gedacht
: Adiantum
concinnum
. Sie unter¬
derdargebotene
StoffderReihenacheinerkurzen
scheidet
sichvonallenanderen
Artendurchdiehoch¬ gegen
Besprechung
unterworfen
sein.
elegante
regelmässige
Fiederung.
Beginnen
wir mitdenOrchideeen
. Dasgesunde,
DieAdiantum
müssen
vor allenDingen
warmund kräftige
Aussehen
derPflanzen
, sowieihrwilliges
ßiühen
trockengehalten
werden
. DasGiessen
hatvorsichtig
zu lässtdaraufschliessen
, dasstrotzdestheilweise
etwas
geschehen
, damitdieWedelnichtfeuchtwerden
,
da
zu
trockenen
Klimasder Umgebung
vonPariseinige
sichleichtderSchimmel
einfindet
, welcher
durcheifriges Geschäfte
, sowieauch Privatgärten
sind,
Lüftenundgleichzeitige
Wärmebaldzuvertreiben
ist. welchesichdieCulturdieserimmerbvorhanden
eliebter
werden¬
denPflanzenklasse
rechtangelegen
seinlassen
. Wir
findennebeneinerganzen
Anzahl
hübscher
Sachen
a
uch
nochsolche
Arten
, derenBlülhezeit
eigentlich
schonflen
Monaten
MärzundAprilangehört
, wiez. B. daspracht-

198
volleDendrobium
Dalhousianum
. Ausserdem
die be¬ mitzumTheilrechtgrossen
, sehrgutgebauten
Blumen.
kannteCatlieya
Mossiae
z. B. zueinerEinzelgruppe
RothundOrangeroth
von Dasbrennende
derFärbung
hat
ca. 25Exemplaren
mitzusammen
ca. 120Blütben
ver¬ aberfürdasAugeetwasweniger
Erträgliches
, esfehlten
einigt(dienochseltene
diezarten
, weissen
Mossiae
albafehlteleiderinder hierentschieden
Farbentöne
. AehnGruppe
), dieebensoschöneetwasverschiedene
Catlieya licheslässtsichauchvoneinerGruppe
Zonalpelargonien
labiataWarneri
, die seltenere
, im Wüchseniedrige sagen
, derenAufstellung
sichgegenüber
demZeltemgange
Cattleyanobilior
, eineganzeAnzahl
undbei sonstgutemdargebotenem
Venusschuh
-Arten, befindet
Stoffeder
meistens
Sedeni
, Lawrenceanum
, larbatum
undHarrisi- rothenFarbeeinenetwaszu weitenSpielraum
lässt.
anum
-Abarten
, Öncidium
ampliatum
, Papilio
undKrameri, Vondenausgestellten
Sortenmittelhoher
Pflanzen
von
die prächtigen
Vandatrieoiorundsuavismitriesigen gedrungenem
WuchsundgutemAussehen
seienfolgende
Blüthenständen
, diekleinblumige
, dichteTrauben
: Madame
zeigende erwähnt
AngelMartin
, feuerroth
, JulesFerry,
AeridesFieldingii
, einigeMasdevallien
, z. B. igneaund dunkelscharlachroth
. Etincelles
, kleinblumig
, scharlach¬
Veitchi
, eineleuchtend
-gelbe
, tulpenförmige
Boelds
, zinnoberrot.
Blüthe
von rot, General
Anguloa
Clowesii
, während
Odonloglossum
Wir habenuns indesseneinergrossenGruppe
crispum
und
ähnliche
Arien
, nurin sehrspärlicher
undgeringer
Aus¬ vonblühenden
Rhododendron
genähert
, einErzeugnis
wahlvertreten
waren.
der auchim Auslande
bekanntenFirmaMoserin
. Der Faibenschmelz
Verlassen
wir dieOrchideen
, um nundemreich¬ Versailles
und Reichtumder
lichenVorrathvonPalmenunsereAufmerksamkeit
zu Blütben
, sowiedie passende
Auswahl
undZusammen¬
schenken
. DaGattungen
wieKtntien
, Livistonea
und stellungder SortenmachendieseLeistung
zu einer
Bboeniafast in allen Ländernauf den Pflanzen¬dervorzüglichsten
derganzenAusstellung
. Hierdrängt
märkteneinengutenAbsatzhaben
, so sindsieauch sich schongegenMittagdas Publikumund lässt
hierstarkvorhanden
. AusPalmen
kaumZeitundGelegenheit
istderHintergrunddemBtudirenden
, seineAul¬
last sämmtlicher
GruppenvonWarmhaus
-Blatt
- und zeichnungen
zu machen
. Alsbestesdaruntermöchte
Blüthenpfianzen
gebildet
worden
. AusderhohenMittel¬ ichaßführen
: MademoiselleMasson, kleinblumig,
grupperagentadellose
RaphisRuffia
, Hyophorbe
, weissmitschwacher
Ver- kleindoidig
grüngelber
Zeichnung
schaffelti
, KentiaBelmoreana
, Livistonea
chinensis
und amGrundedesoberenBlattes
, Lord Derby, dunkelaustralis
, ArecaBauerihervor
, während
sichimanderen rosenroth
, im Innernheller
, Randgekräuselt
, oberes
Chamaerops
excelsa
, Sabalumbraculifera
, sowiedie Blattam Grundemit schwacher
, braunerZeichnung,
etwasempfindliche
Cocos
Weddelliana
herausfinden
lassen. Blume
gross
, Dolde
gross
, dicht
. GeorgePaul, Blume
InBezugaufCulturundVerwendung
schliessen
sichden mittelgross
, von schönem
, leuchtendem
carminkirschPalmendirektdieDracaenen
an, denenjedocheinetwas roth, oberesBlattmitschwarzer
Zeichnung
, Michael
zu kleinerRaumzugedacht
worden
war. Bemerkens¬Waterer, hochkirschrotb
, amoberen
BlattemitZeich¬
werthist dahernur eineEinzelgruppe
vonVertretern nung
, Blumeziemlich
gross
, Doldelockergebaut
, John
dieser
GaüuDg
, welche
-rosenroth
Artenwiecongesia
, Blumen
(schmalblättrig
klein
, amoberen
), Water er, carmoisin
Bruaoti
(breitblättriger
, jungeTrieberöthliehbraun
) und Blattemitgeringer
, schwärzlicher
Zeichnung
, Dolde
klein
Kankrellii
(Blätter
dunkelchocoladenbraun
, röthberandet, undfest. BaronAdolphde Rothschild, prachtvoll
breit
-lanzettlicb
) aufweisen
; ausserdem
tandsichnoch dunkelgranatrolh
, Blumen
sehrgross
, Dolden
sehrlocker
dieDracaena
cannaefolia
, weniger
werthvoll
alsHandels¬gebaut
. Derselbe
Aussteller
istauchderglückliche
Züchter
pflanze
, jedochinleressanl
wegenihrercannaartigen
Be¬ zweierneuerClematis
-Arten
, nämlich
: Clematis
Nelly
laubung.
Moser
, reichblühend
, Blumen
riesiggross
, mitrosarothem
Embeiweitem
grösseres
Feldist-aberandern
Warm- Mittelstreifen
, dernachdemRandezuallmählig
in das
hausbiattpflaiizen
eingeräumt
undsosindhiervorallem Weisse
verschwimmt
, sowie
MonsieurMagne, Blume
dieCaladien
, derenCultur
wirdieabseitigste
, blassblaovioletl
, mitdunkelrolhhch
Anerkennungsehr gross
-violeUen
zollenmüssen
. Einegrosse
Gruppe
istausihneneinzig Längsstreifen
. Beidesindsehrempfehlenswerte
Sorten,
undallein
aufsgeschmackvollste
befinden
werden
. Ferner
zusammengestellt
. Sorten diesichbaldstarkimHandel
wieJupitermit einerBlattlänge
vonetwa35cm und bemerken
wireinegrosseEinzelgruppe
blühender
Cle¬
einerBreitevonca. 25cmmitfleischrother
-Arten
, welchenebenanderen
Zeichnungmatis
hauptsächlich
schöne
aufgrünem
Grunde
, sowieCbarlemagne
mitfastnoch blaueSortenaufweisen
. DieAbtheilung
dertemperirten
grösserem
Umfang
unddunkelrother
Färbung
, ebenso undKalthausfarrne
findetebenfalls
ihrewürdigen
Ver¬
dieallbekannte
»argyrites
<in einemExemplar
vonca. treterinzweigeschmackvollen
Gruppen
vonverschiedenen
100
—150Blättchen
führensichalsPrachtstücke
ersten Züchtern
: dieeinestellteinreichhaltiges
Sortiment
Farrne,
Ranges
türsolche
Ausstellungszwecke
ein; nurvermissen dieandereeineAnzahltadellos
culiivirter
Scolopendrium
wiretwasdieweissen
Varietäten
, welche
dieserSpecial¬ undulatum
dar, derenTöpfeingrünes
, frisches
Moos
ein¬
gruppeeinnochlebhafteres
Aussehen
verliehen
hätten. gesenkt
sind.
Einwürdiges
Gegenstück
zu denCaladien
lieferteine
Die grosseHeerschaar
der Sommerblumen
und
Gruppetadelloser
Godiaeum
(Croton
) mitvorzüglichenStauden
vertritthauptsächlich
diebekannte
Samenfirma
gelbenNamensorten
, die in prächtigster
EntwicklungVilmorin
Andrieux
&Cie., Paris
, die eineMengeihrer
stehenunddemNamen
desZüchters
Ehremachen.
Arten
in
Töpfen
z
uAusstellungszwecken
heranzieht
und
EineguteAuswahl
Anthurium
-Arteuin schönen mitdenCatalogsnummern
versieht
, umdenKunden
die
Exemplaren
vertritthauptsächlich
dieKlassederWarm- Güteder
angebotenea
Waarein gefälliger
Weisedar¬
hausblüher
; ausserälteren
Sorten
vonA. Scherzerianum,zustellen
. In denGruppen
dieserFirma
, undes sind
giganieum
etc. sindauchnochprächtige
,neueKreuzungenderenmindestens
6,
fallen
unsbesonders
diehübsche
vorhanden
, diealleälterenVarietäten
an Grösseund Aquilegien
-Sammlung
, dieMolmarten
,Linariaunddie
Lebhaftigkeit
der Farbenübertreffen
. Unteranderen prächtigen
Digitalis
gloxinivides
auf; auchdieCinerarien
möchte
ichnennen
: Anthurium
Scherzerianum
, maximum,undCalceolarien
desselben
Hauses
verdienen
einigeBe¬
leuchtend
roth, mitkolossalen
, muschelförmig
gewölbten achtung
.
DadieBinderei
sospärlich
vertreten
ist, dass
Blütheuscheidea
undRex rubrorum, Blüthenseheide
essichnichtlohnt
, näheraufdieeinzelnen
Erzeugnisse
vonprächtigem
, dunklem
roth, sehrgross
, mehrlang einzugehen
,
so
mögezumSchlüsse
nochder abgeals- breit
, au denRändern
schwach
umgebugea
. Eine schniuenen
BlumenErwähnung
gethansein, die sich
geraume
Zeitverweilen
wir ebenfalls
beieinergrossen miteinerkleinenSammlung
Rosenin dengangbarsten
Specialgruppe
vonleuchtenden
Knollenbegonien
inTöpfen Sortenund einemgrosseoSortimente
abgeschnittener

Paeonien
-Blumen
darstellten
. Mau
sieht
, dassdieseauch Gras
kommt
hiernichtfort; zugrosse
Nässe
verscheucht
inFrankreich
immer
mehranBeliebtheit
gewinnen
und dieWerre
, aberauchderRasenkannhiernichtgut
sichinBezug
aufFarbe
undFüllung
immer
mehr
verbessern.autkommen
. Geradedie Momente
, welchefürdas
Folgende
Sorten
, diesichgutzumSchnitt
eignen
, sollen Gedeihen
gesunden
Grasnarbe
geeignet
sind
, sind
empfohlen
sein: Nivea plenissima, crömeweis,auchfüreiner
denAufenthalt
derWerrevon denkbar
mittelgross
, gutgefüllt
, Souvenirde l’exposition günstigster
Art
. DieWerre
isteinerderwüstesten
Zer¬
de Mans, carmoisinlila
, Blume
sehrgross
, locker
ge¬ störerunserer
Gartenkulturen
; nebendembereits
er¬
füllt
, alba sulfurea, ähnlich
dererstgenannten
, matt- wähnten
Wühlen
nagtsie inbeträchtlicher
Weisedie
schwefelgelb
,EtieuneDessert. dunkeischarlaeb
, Blume Wurzeln
derPflanzen
ab. DieVermehrung
diesesUn¬
mittelgross
, dichtundgutgefüllt.
geziefers
isteineäusserst
grosse
,
gewöhnlich
findet
die
Vielleicht
istesmirimVorstehenden
gelungen
, den AblagederEierinderzweiten
HälftedesJunistatt.
LeserndurchSchilderung
einerfranzösischen
Blumen- Geiade
hierist dergeeignetste
Moment
denUnholden
undPflanzen
-Ausstellung
. diedurchaus
etwakeinevoll¬ dasHandwerk
zulegen
; dennmitderZerstörung
der
ständige
seinsoll, einBildvondemStoff
, mitdemdie Eierhatmanes
inderHand
,
denbedeutendsten
Zeit¬
dortigen
Gärtner
arbeiten
, zu gebenunddurch
meine punkt
der
VerülguDg
zutreffen
.
Die
Werreneier
, welche
Ausführungen
vielleicht
einigenFachkollegen
nützlich etwadieGrösse
einesFlintenschrotes
(Vogeldunst
) haben,
sindvon gelbbrauner
Farbeund sehr elastischer
DasmildeKlima
Frankreichs
, sowiedieoftheissen Gestalt
; sielagernzumeist
in kleinen
etwa2‘|2cm.
und trockenen
Sommermonate
sind für die Ent¬ Durchmesser
fassenden
Grübchen
, sehrnahederErd¬
wicklung
vonBlüiheopflanzen
, d. h. fürdasHervor¬oberfläche
.
DieNester
sindnicht
, wiemanvermulhen
bringen
einesreichen
Florsüberaus
günstig
. EinVer¬ sollte
, gerade
andenammeisten
durchwühlten
Stellen,
gleichderfranzösischen
Ausstellungen
mitdenunserigensondern
gewöhnlich
seitlich
vondiesen
angutbesonnten,
beweist
unsaber
, dassauchwirunsaufderselben
Höhe etwasfesten
, Feuchtigkeit
bergenden
undmitkleinen
mitdenNachbarn
befinden
unddurchaus
nichtnöcbig Rasenbüschchen
versehenen
Stellen
2u
finden
.
Man
haben
, unsere
Verkaufsartikel
ausdemfernen
Auslandefindet
dieNester
gewöhnlich
sehrleicht
, indem
manmit
zubeziehen
.
W.J.Goethe
,OrlöaDS
(Frankreich
).
demFingerindemGanglangtahiend
dieWendungen
desselben
genau
verfolgt
—essindmitunter
2—3 Mtr.
langeGänge
—undbeiAbweichung
desGanges
aus
seinerhorizontalen
Lagein einemehrschräge
Ver¬
tiefung
aufdienunfolgende
OieVertilgung
AerMauiwurfsgrille
Wendung
achtet
. Dawo
oderWerre
siche
'
i
nWerrennest
befindet
,
nimmt
der
Gang
e
ine
etwa
[Gryllotalpa
vulgaris
.)
handbreite
Umkreisung
einerStelleein undmündet,
ZufastallenZeiten
istdieWerreeingefährlicherindem
erderursprünglichen
horizontalen
Lagesichzu¬
Feindunserer
Gartenkuliur
, schonseitlangenJahren wendet
, indenMuleJpunkt
derUmkreisung
; imMittel¬
gehtderStreitüberihreSchädlichkeit
oderihre— punktdiesesErdtheiicbens
, welches
ausgegraben
eine
wohlabersehrminimalen
etwaläustgrosse
—gulenEigenschaften
Erdkugel
bildet
, befindet
. Die
sichdas
Werre
, zudenim unheimlichen
Dunkel
ihrUnwesen eigentliche
NestderWerre
, inwelchletzterem
5—600
treibenden
Gesellen
gehörig
, ist undbesonders
dawo Werreneier
lagern
. DieLagedesganzen
Nestes
istso,
siestarkauftritt
, ein fastnichtauszuroltendes
Uebel; dasseinegründliche
.Durchmwärung
von seitender
ihreLebensweise
, ihrüberaus
feines
Gehör
bewirkt
unddienicht Sonnenstrahlen
werden
kann
. Gerade
indieser
zuübersehende
istesrathsam
Gewandtheit
ihreszwarplumpen
dieNesteraufzusuchen
Körpers,Periode
; es ist
lassendasAusrotten
oftsehrschwierig
, sehrvieledieser
werden
; sie aufdieseArtmöglich
Schädiger
zuzer¬
gehört
zudenGeradflüglern.
stören
. Auchnochwährend
derZeit
, wodiejungen
dasEiverlassen
Ueberall
da, wo sie vereinzelt
, kannmandieselben
auftritt
, wirdman Werren
nochdem
ihreSchädlichkeit
kaumbeurtheilen
können
; ihrAuf¬ Nestentnehmen
. DasAbsuchen
geschieht
inder
Weise,
treten
in Massen
kannoftdenGartenbesitzer
in die dassmanaufdenKnieen
laufend
mitdemFingerdie
verzweifeltste
Lagedrängen
; ihreVerwüstung
genauverfolgt
undsoTagfürTageinStückdes
über¬ Gänge
schreitet
dannalleGrenzen
. IchhatteGelegenheit
absucht
. DieseinerZeitvonmirinso arger
an Landes
demAusrotten
derWerren
aufeiner
grossen
gesehene
RasenflächeZerstörung
Rasenanlage
vonetwa4 Morgen
einerausgedehnten
, ergab
ineinem
Parkanlage
Frühjahr
theilzunehmen
; fastalle Grösse
einenNesterfund
von
nurerdenklichen
Mittel
, obwohl
; dadurch
voneinigem
wurden
941,500
Erfolg
be¬ 1883Nestern
StückWerren
vertilgt.
gleitet
, reichten
nichtaus, diesen
unheimlichen
Gastzu
entfernen
Dieseshierangeführte
. DieRasenfläche
, kaumim Frühjahr
Mittel
ist neben
dennoch
angesäet
, lag wohl— da die Aussaat
sehrfrühzeitigfolgenden
Vorsichismassregeln
alsRadikalmittel
zu be¬
erfolgte
— anfänglich
. Ausser
demangeführten
unberührt
undunbehelligt
bedient
da; trachten
mansichzum
dochmitdemErscheinen
derwärmenden
FaDg
Frühjabrssonne
derWerre
desEingrabens
vonBlumentöpfen
. Mit
unddersichimmermehrenden
Wärmezunahme
des einem
Plahlbohremanentsprechend
weiteLöcher
(uod
Erdreichs
, begann
derRasenzugrünen
insymetrischer
, dieWerren
.Eintheilung
— möglichst
. umdasAuffmden
.
siebegannen
ihrUnwesen
; dennauchsiewurden
) in etwa2—3 Mtr
durch zuerleichtern
. Entfernung
, welche
denjaanalleWesenderNaturgerichteten
zurAufnahme
vonBlumentöpfen
Frühlings¬
dienen
. DieTöpfe
rufausihrem
Winterschlaf
geweckt
. NeuesLebentrat mussmanbis an denRandeinlassen
, damitdie
inallesLebende
in die Nachtstunden
, ganzgleich
, obthierischen
oderpflanz¬Werrebei ihren— besonders
lichenUrsprungs
. DieWerren
—Wanderungen
wühlten
leichthineinfällt
nunkreuz
', hieristes
und fallenden
quer
, inwenigen
Tagen
wardieganzeFläche
ihresplumpen
gelockertihrinfolge
Körpers
undderzumKlimmen
undesbegann
nichtzugrünen
geeigneten
, sondern
Füsse
nichtmöglich
zugrauen
; sie garnicht
herauszukommen.
hattenStrichfürStrichallesumgewühlt
! — Oefteres Baldin denerstenMorgenstunden
sammle
manalle
Nachsäen
desRasens
halfnicht
; Giessen
halfnurdann, gefangenen
Werren
ab. Einzweites
Fangmiltel
besteht
wennesentweder
wenigoderganzwüstvorgenommen
indem
Auslegen
vonStrohmatten
aufvorher
angefeuchteten
wurde
— denndieWerren
lieben
einemässige
und
vonWerren
Feuchtig¬
starkdurchzogenen
Stellen
; hierwird
keitundWärmeim Boden
. Allzutrockenes
ErdreichdasAbsammeln
amzweckmässigsten
iü denwarmen
macht
ihnendenAufenthalt
unbehaglich
, aberauchdas! Mittagsstunden
vorgenommen
, dageradezu dieser
Zeit

und besonders
durchdie unterder Deckeerzeugte Obst
: Erdbeeren
Pfund
30—50A,Walderdbeeren
Pfund
1M,Johannistrauben
Pfund
40A-Stachelbeeren
zumEinmachen
Wärmesichunzählige
Werren
indemerwärmten
Dunkel 15
—20AiAnanas
Pfund
1.70M., Kirschen
20—30A,Mirabellen
eingefunden
haben
. DanundieWerre
, wennihrkein 50Ai
Birnen
40AiWeintrauben
, blaue
Pfund
1,50M,Heidel¬
Hinderniss
imWegsteht
, beiplötzlichem
Erblicken
des beeren
Pfund40AiOrangen
6—10AiCitronen
8—
10A>
Tageslichtes
10A• Aprikosen
sofort
verschwindet
,somussdasAbsuchen
PfuDd
80Asehr Pfirsiche
schnell
gehandhabt
werden
. EstretenzweiPersonen
je
an eineEckeder Deckeundziehendieselbe
schnell
rollendvonihremLageplatz
, während
einedrittePerson
Ausstellungen.
sofortsammelt
; betreten
darfdieDeckenichtwerden,
da schondasGeräusch
alleWerrenverscheucht
. Das 1897Frankfurt
a. M. Allgemeine
Rosen
-,Blumen
-undPflanzenAusstellung
vomJunibis November
, veranstaltet
vom
Aufwerfen
vonGräben
, inwelchedieWerrenfallenund
Frankfurter
Rosisteu
-Verein
unterMitwirkung
desVereins
daraufgesammelt
werden
, istebenfalls
mitVortheil
an¬
deutscher
Rosenfreunde
. DasProgramm
fürdiepermanente,
gewendet
worden
. Schliesslich
bereitetmanimHerbst
sowie
fürdieeinzelnen
Monatsausstellungen
,
desgleichen
für
LöcheretwaeinQmtr
. grossund fülltdieselben
Industrie
, Maschinen
mit.
undGeräthe
, stehtaufgeil
. Verlangen
vondemBureau
obiger
Ausstellung
Jedermann
zurfreie»
Pferdemist
an; durchdieWärmeangelockt
, findensich
.
_
zahlreiche
Werrenein, welche
hierihrWinterquartier Verfügung
aufsuchen
und hat man es in der Hand
, bei ein¬ 1897Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
•Ausstellung
vom
getretenem
Frostwetter
durchAusheben
desMistes
die
MaibisOktober
. DasProgramm
dieserAusstellung
ist
Werrenzuzerstören.
erschienen
. AlleAnfragen
u. s. w. sindzurichten
andas
Komit
£derAllgemeinen
Gartenbau
.Ausstellung
inHamburg,
Endlich
sei nochbemerkt
, dass eine nichtun¬
Kaiser
Wilhelmstrasse
46I, Kaiserhof.
bedeutende
AnzahlvonWerren
, besonders
aufPark¬
wegendesAbendsbeiMondschein
vernichtet
werden
Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
mitder
können
. Sobalddie Dunkelheit
eintritt
, beginntdie 1897
sächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.
Wanderung
der Werreundes ist ein Leichtes
, die
Werren
, welchegewöhnlich
querüberdieGartenwege1898Mainz
. Grosse
Allgemeine
deutsche
Gartenbau
-Ausstellung.
ihrenLaufnehmen
, einfachzuzertreten
. Daswären
die wesentlichsten
Vertilgungsmethoden
der Werren,
welchewohlausreichen
, selbstdieverbreitetste
Brutzu
zerstören
undauszurotten
. Manhatohnedies
versucht,
Fragekasten.
dieWerredurchplötzlich
eintretende
Nässevonbe¬
stimmten
Grundstücken
zuverbannen
, wasnichtsdesloBisher unbeantworteteFragen.
wenigersehr nachhaltigwirkte
. Man überstautzu
Frag« 434.
diesem
Zwecke
dasganzeGrundstück
miteinerrapiden Wiepräparirt
manambesten
Blnmen
andBlätterfürdas
Schnelligkeit
; wirddadurchauchein gänzliches
Herbarium?
Töten
derWerrenichterreicht
, so wirdsieauf dauernd
von
derbestimmten
Flächevertrieben
. Jedenfalls
ist dies
Frage 451SchnittderAprikosen
und
aberkeindenobenangeführten
Verfahren
vorzuziehendes Wieist der rationellste
Mittel
, da esnebeneinerunbehaglichen
Unreinlichkeit
desGartens
auchinseinerAusführung
einenzuhohen
Kostenaufwand
erforderlich
machen
würde.
DasAbsuchen
derNester
, wasichfüramzweckmässigsten
ansehe
, lässtmandurchGartenarbeiter
im
Accordaustühren
, wodurcheine, nichtvielControlle
Xeue Fragen.
bedingende
Aufsuchung
derNestererfolgt
; derKosten¬
Frage458.
aufwand
istimVerhältniss
2umErfolgeinnurgeringer.
i istdieCnltur
derTuberosen?
CarlPfeiffer
, Charlottenburg.
Frage
459.
i behandelt
undvermehrt
manari rationellsten
Cy-

Lage des Wochenmarktes.

Frage460Anssaat
undv

Frage46| .
Wietreibti i Gladiolen
undCanna?
50—60Ä,Nerium
80—120A>Reseda
25—30A
bis20A,Verbenen
10—15A,Calceolarien
50A,Coleus
1U^
Begonien
tuber
: 50- 60<A,Beg
Frage
462
.
. Rex50- 80A,Beg
^ aa
. Semperit, Wieistdielohnendste
Cnltur
derGardenia
noridar
albaErfurtu
50
—
15A,
Lilien
perBlume
20
—
25A.
Nelken
Bund
öO
—40A,Hydrangea
paniculata
1—2.50Ji.Edelweiss
30
bis50AFrag« 463.
Schnittblamen
-. Rosen
3- 5 A,Nelken
weissHerMaieslv Wieist dieCnltur
derBouvardien
umeinenschönen
!?Seerosen %1.50- 2M,Nelken
Land%2—3M,Sweet Florzuerzielen?
pipBündchen
20A,Heuchera
Bündcheu
30A,Reseda
Bündchen
zo—30-«5, gelbe
, weisse
undlilaGarten
°!o2M
Frage4t>4.
Diverse
Stauden
Bündchen
20—50A-’ -Kornblumen
Wieist
dieBehandlung
kranker
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ZurCulturgesGhichte
_desBlwen
- undGemäsegattens. Beidieserhochwichtigen
Bedeutung
des Gartens
dürftewohlein kurzerBlickaufseinetiefins
graue
Altertum
hinaufragende
Geschichte
nichtohneInteresse
Uraltwie das Menschengeschlecht
ist auchwohl,
. Da abernur gesittete
Cullurvölker
aufdieEin¬
abgesehen
vomaltbiblischen
Berichteüberden viel¬ sein
richtung
undPflegesolcherAnlagen
bedacht
waren
, so
gepriesenen
Park»Eden* der mehrodermindervoll¬ haben
wir zunächst
mitdembahnbrechenden
Morgen¬
kommene
Gartenbau
, und das mit Recht
, dennder landezubeginnen
, ohnejedochdiemythischen
Gärten
poesievolle
Gartenist derlieblichste
FreundundNach¬ derHesperiden
oderIndrasminderbekannten
Himmels¬
bar menschlicher
Wohnungen
, welcherdas AngenehmegartenNandana
, an welchen
König
Duschmanta
erinnert
mitdemNützlichen
verbindet
, indemer nichtnureine wurde
, alser dieschöneSakuntala
dasersteMalunter
willkommene
StättederErholung
von»desTagesLast ihrenBlumen
undZierpflanzen
erblickte
, in Betrachtung
undHitze
« bietet
, sondernauchdieergiebige
zu ziehen
. Immerhin
Schatz¬
wirdaberdasvon
derNatur
so
kammerder iür die Speisebereitung
Sorgetragenden bevorzugte
»Wunderland
« Indien schonvor Jahr¬
Hausfrau
bildet
. Wieklärtsich unserBlick
, wenner tausenden
denstilvollen
Gartenbau
gekannt
haben
, wie
aufdas taufrische
Gründes sprossenden
Rasens
,
z.
auf
B.
ausnachstehender
Schilderung
in»
Nalund
Damadie entzückende
Farbenpracht
der buntenBeetege¬ janti« hervorgeht:
richtetist! Wieneugeboren
fühlenwiruns, wennwir
»Damajanti
gewahrtmitStaunen
mal der süssenRuhetheilhaftig
werdenkönnenim
In derWüstedenHimmelsgarten,
blätterbeschatteten
Gartenzelt
, vondemdernatursinnige
Geschmückt
mitBlumen
undPflanzenarten
Goethe
singt:
Mit
B
lüth
’
undFrücht
’ an BaumundAesten,
»Unter
lustigen
Gewinden
Bevölkert
vonderThierwelt
Gästen:
In geschmückter
LaubenBucht
Antilopen
, Gazellen,
Allesistzugleich
zufinden,
Wandelnd
amRandderQuellen,
Knospe
, Blätter
, Blume
, Frucht
!«
AfienaufZweigen
sichschaukelnd
In solchenGegenden
, wo die Naturnur kärglich
UndPapageien
gaukelnd
.«
mit malerischen
Reizenausgestattet
ist, in völligunbeWirhörenhieralsovoneineraltindischen
Anlage,
laubtenEbenenundeintönigen
, unfruchtbaren
Haide¬ welcheBlumen
-, Obst
- undThiergarten
zugleich
war.
flächen
, da erscheint
derGartengleicheinerbelebendenUeber
dieprachtvolle
Flora
dieser
paradiesischen
Gefilde
Oasein dernackten
Wüstenstrecke
. Alten
, schwachen, berichtet
desöfteren
K
alidasas
,
»
Sakuntala
«und
desselben
krankenundgenesenden
Personen
istdertrauliche
Haus¬
Dichters
»
Ritusanjara
«
,
ein
lehrreiches
Poemüberdie
gartender einzige
Ort, wo sie der süssenRuhege¬ Jahreszeiten
, worinu. a. einernochbeiuns sehrbe¬
messen
, frische
Luftschöpfen
, dereinnehmenden
Schön¬ liebtenZierpflanze
in folgenden
ZeilenErwähnung
ge¬
heit der Pflanzenwelt
und der anheimelnden
Lieder schieht:
unserergefiederten
Sängersichfreuenkönnen
.
Welche
»Entzückend
glänzen
indenGärten
Jasmingebüsche
Lustbekundet
abererst diefroheKmderscbaar
,
wenn
Mit
w
eissen
Biüthen
,
wieder
tändelnden
Jungfrau
sie malvorübergehend
im Gartensichaufhalten
.«
darf, Lächeln
natürlich
ohneihnderschmuckverleihenden
Blumen
zu
NichtminderwiedieHindu
pflegten
auchdiealten
berauben
, die er unsspendet
fürdiemancherlei
Feste, Perser in ihrenkunstlosangelegten
GärtenFrucht¬
sowiezur Zierdefür
die Gräberder liebenDahin¬
bäume
, Blumen
undandere
Pflanzen
vonnutzbringender
geschiedenen
!
Bedeutung
. Dergewaltige
KönigCyrus
. (f 529v. Chr.)
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unsereAufmerksamkeit
zuwenden
, diein
üessschonausdenzahlreichen
Provinzen
seinesweit¬ Pflanzengruppe
HalledieAugen
allerBseucher
aufsichlenkte.
verzweigten
Reiches
alleseinerzeit
alsnützlich
bekannten dergrossen
abgeschnittener
Pflanzen
zusammenbringen
, um sie in seinemschloss- Es sinddiesdie beidenCollektionen
derFirmenArends &Pfeifer -Hons¬
umkränzenden
»Paradiese
« zu pflegen
, wiedennüber¬ Staudenblumen
undKoll &Sonntag-Hilden
anderer¬
hauptdiedemsinnigen
Baumkultus
huldigenden
persischen dorfeinerseits
Regenten
undGrossennichtverschmähten
, in eigener seits.
DenStauden
wirdinneuerer
ZeitmehrAufmerksam¬
PersonGärtnerei
zu treiben
, ja wohlauchbesonders
geschenkt
und
schöneBäumemitgoldenen
Zierratenzu schmücken,keitseitensderZüchterwieLiebhaber
erfreulich
, dennesgiebtkeinedank¬
wiees nachAelianz. B. Xerxesthat. Auchin dem dasist entschieden
, anspruchsloseren
unddabeidochsowirksamen
Gartendes Tissaphernes
, jeneslydischen
Statthalters bareren
zuDekorations
- undSchniitzwecken
, wieauch
unterDariusMolhus
, gabes schattenreiche
Gebüsche, Pflanzen
zur Ausschmückung
unsererGärten
. DiebeidenAus¬
Springbrunnen
undgrünende
Lustsäle
. Dengeschmack¬stellerhabensichein
bedeutendes
Verdienst
durch
vollenGartenbau
Persiens
in späterer
Zeitbekunden
die
ihrer— ausserProgramm
stehenden
—
dichterischen
Schilderungen
inderorientalischen
Märchen- Vorführung
erworbenund auchwohlverdiente
Aus¬
Sammlung
»Tausend
undeineNacht
.« Wennwiederum Collektionen
an andererStellevermeldet
wird
, dassAlexander
d. Gr. zeichnungen
empfangen
. UnseresErachtens
nachwar
derHerrenArends &Pfeifer-Ronsauf seinempersischen
Kriegszuge
beidenKönigsburgendieSammlung
undhättedesshalb
auchdiehöhere
eineeherneSäuleerrichtet
fand
, aufwelcher
insthrifilichdorfdiewerthvollere
beanspruchen
dürfen
, denndieStauden¬
die gesetzliche
Verpflichtung
eingegraben
war, dassdie Auszeichnung
dieserFirmawarennurvonFreilandspflanzen
zinsleistende
Bevölkerung
dereinheimischen
Landschaftenblumen
geschnitten
undenthielt
diese
Collektion
ungleich
mehr
zumFrüh
- undHauptmahle
desHerrschers
, sowiezum
Unterhalte
seiner15000Mannstarken
Leibwache
ausser VertreterdieserschönenGewächse
, als diejenige
der
, unterderübrigens
auchandere
einerMengeandererNahrungsmittel
auchtägliche'n FirmaKoll& Sonntag
eingestellt
waren.
gewisses
Quantum
an Kresse
, Senf
, Zwiebeln
, Kümmel, alsnur Slaudenblumen
Amhervorragendsten
inbeidenCollektionen
waren
Rettigen
, eingesalzenen
Rüben
, getrockneten
Dillu. s. w.
einzuliefern
hatten
, soscheintaufderiranischen
Hoch¬ die Pyrethrum , dieseSchnitt
- und Zierstauden
ebeneaucheineregelrechte
Gemüsecultur
schonfrüh¬ I. Ranges
vertreten
. Zu allenArtenvonBindearbeiten
giebteswohlkaumeinfeineres
undpassenderes
Material
zeitigbetrieben
wordenzusein.
Biüthen
, die sichaus dichten
Einehervorragende
StellenahmderGartenbau
auch als dieselangstieligen
im allenCulturlande
China ein. BereitsumsJahr Büschen
feinzerschnittener
farnähnlicber
Blätterempor¬
1220v. Chr. Hesssichder KaiserTscheuGärtenvon beben
. Unterdengefülltblühenden
, diein derForm
mehrals 30Stunden
Umfang
anlegen
, weicheunseren den Asternähnlichsind — wesshalbsie auchoft
Parkssehrähnlich
warenundmitBäumen
, Sträuchern, Frühlingsastern
genannt
werden—undinallenFarbenBlumenund allerleiThierenbelebtwurden
. Unsere abst
'ufungenvomreinstenWeissbis zumdunkelsten
grössteneuropäischen
Anlagen
dieserArtsindimVer¬ Carminroth
prangen
, notirten
wiralsbesonders
schön:
gleichzu denen
, welcheanno197v. Chr. der Kaiser
LadyBlanche
, weiss
, LaFrance
, rosa, LaVestale.
U-tieinrichten
liess
, gewissermassen
nurmässige
Parterre, zartrosa
, flockig
, Montblanc
, reinweiss
, Marquise
of
, dunkelcarminroth
, Monsieur
Barral
, dunkelrosendenndieseparadiesischen
Gelände
warendergestalt
mit Bule
Palästen
, Häusern
. GrottenundWasserwerken
besäet, roth, Aphrodite
, reinweiss
, Neu! Else
, rosamitweiss.
dassjedesThaldesParkesneueundüberraschendeNeu, Maidenblush
, weissmitgelbem
Schimmer
, Neu.
Scenerien
darbot
. Dreissigtausend
Sklavenwarenbei Unterdeneiniachen
(auchfarbige
Margueriten
genannt
):
derEinrichtung
dieserGärten
beschäftigt
, undsämmtlicheGretchen
Schmitz
, zartrosaweiss
, grossblumig
, Hamlet,
Provinzen
desgrossen»Reiches
derMilte
« mussten
zur schönrosa, Sherlock
, purpurcarmin
, grossblumig
, Tasso,
Füllung
undAusstattung
derGärtenabschicken
, wasdie leuchtend
scharlachcarmin
, Ms.Batemann
Brown
, leuch¬
verschwenderische
Naturdort in den verschiedenentendcarmoisin
, grossblumig.
Unterdenreichblühenden
frühen
Nelken
nehmen
die
Jahreszeiten
Schönes
undKostbares
' darbot
. Derpracht¬
liebende
KaiserwollteebenseineParadiese
nachden grossblumigen
Federnelken
(Schottische
Pinks
, Dianthus
Verhältnissen
der Ausdehnung
seinesriesigenReiches plumarius
) einehervorragende
Stelleein. Diese
, dichte,
anlegen
, undes gelangihminderThat, diegrössten polsterartige
Busche
bildenden
Nelken
bringen
einesolche
Gärtenzubesitzen
, welche
jemalsexistirthaben.
Menge
auflangen
(30cmhohen
) Stielen
stehende
Biüthen,
dassvonderBelaubung
fastgarnichts
mehrzusehen
ist. Dieeinenherrlichen
Wohlgeruch
ausströmenden
Blumensindäusserstdauerhaftundzu Schnitt
- und
Bindezwecken
vortrefflich
verwendbar
. Die Firma
DieStauden
aufderAllgemeinen
Rosen
-, Blumen
- und Arends &Pfeifer-Ronsdorfhat eineAnzahlNeu¬
heiteneigenerZuchterzielt
, die sichden englischen
Pfianzen
-Ausstellung
zuFrankfurt
a. M.
gleichartig
zurSeitestelleukönnen
; erwähnt
seinurdie
ln No. 23d. Ztg.habenwirunseren
LeserninAus¬ ausgestellte
SorteErich von hellrosaFärbungmit
sichtgestellt
, überdieeinzelnen
fachlichen
Leistungendunklerer
Färbung
.
Einereizende
Federnelke
istauch I
Berichtzu erstatten
. Wirwolltenmit denRosenbe¬ Dianthussuavismit schönenBlumen
v
on
blendend
- j
ginnen
, dochist esunserem
Specialberichterstatter
bei weisserFärbung
, fernerD. cinnabarinus
(rasenbildend
) \
derMassedesausgestellten
Materials
nichtmöglich
ge¬ mitzartlila-weissen
Biüthen
, D. cruenlus
mitleuchtend
wesen
, nochfürdieseNummer
fertigzuwerden
, wir carmesinrothen
Biüthen
a
ut
30cmhohen
Stielen
und
;
werdendahervonnächster
Nummer
ab diesesThema endlich
D
.
alpinus
,
diese
z
urBekleidung
vonFelsparthieen
•j
behandeln.
so ausgezeichnet
geeignete
Pflanze
mitdenzahlreichen
, jI
DieRosenschau
, sie ist undbleibtjedenfalls
noch schön
leuchtend
carmmrothen
, ca. 3cmgrossen
Blumen
. •1
langeder Glanzpunkt
diesesUnternehmens
, demeine
DieKlasse
d
erFrühlings
-Astern
(
Aster
a
lpinus
)
war
regereBetheiligung
vonseitenderFrankfurter
Gärtner¬
urchAsteralpinussuperbus
, dersichganz
weltso rechtsehrzuwünschen
wäre.—DieRosen vertretendzum
langsamen
Treiben
eignet
, fernerA.alpinus
werdendenStofffürmanchen
imLaufedernächsten besonders
albusundA. alpinusruber
, zweiAbarten
vonA. alpinus,
Zeiterscheinenden
Artikel
liefern
, heutewollen
wireiner jenereinweiss
, dieseprächtig
rothblühend.
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Eineprächtige
Sammlung
vonIris, den»Orchideen Lychnis
flosJovis
, 50cmhochmitleuchtend
rothen
derGärten
.« enthielt
dieCollektion
vonArends
&Pfeifer. Blüthen
undwolliger
Belaubung.
Einige
derschönsten
Sortendergrossen
IrisgermanicaLychnis
floscuculi»Ad.Muss
.« Kukuks
-Lichtnelke,
Klasse(unterwelchemSammelnamen
nichtnur die fastununterbrochen
blühend
,
Blüthen
dichtgefüllt
,
schön
Varietäten
derIrisgermanica
-Gruppe
, sondernauchdie rosaroth.
Varietäten
undHybriden
vonIrispallida
, I. neglecta,
Myosotis
palustrissemperflorens
»Nixenauge
«. Zu
I. squalens
, I. variegata
aufgenommen
sind)sind: Alvares, Schnittzwecken
dasbesteallerVergissmeinnicht
,
Blüthen
hellblau
, Mittedunkelblau
, Elisabeth
, weissmitLilage¬ schönhimmelblau
undlangstielig.
tuschtundgeadert
, Flavescens
, gelblich
-weiss
, zuSchnitt¬
Phloxovatamitgrossen
Dolden
schönpurpurrother
zwecken
vorzüglich
, Fragrans
, lavendelblau
mitröthlich- Blüthen.
violett
, Julius
, hellgelb
mitrothgeadert
, LordSeymour,
Polemonium
Richardsoni
. wohldieschönste
unter
weissmit helllilagetuscht
, Malwine
, gelbmitbraun- denvolksthümlicben
»Himmelsleitern
«. Blühtschonim
rothgetuscht
, Plirata
, dunkeiviolett
, weissgeadert.
, prachtvoll
himmelblau
, einzweitesmal
imJuni-Juli.
ZudenStaudenblumen
, diesichnichtnurzuVasen- April
Ranunculus
acrisfl. pl. Goldknöpfchen
, 60cmhoch
sträussen
rechtgutverwenden
lassen
, sondern
dieauch mitdichtgoldgelb
gefüllten
Blüthen.
imGartenoderParkinkleinen
TruppsaufdenRasen
Saxifraga
Andrewsi
, leichtwachsende
Hybridemit
oder am RandvonGehölzgruppen
gepflanzt
, weithin 30 cm hohenBlüthenrispen
undsaftiggrünenBlatt¬
leuchten
, gehörendiegrossen
, langstieligen
effektvollenrosetten.
Papaver
, undunterdiesenist esbesonders
dieneue
Saxifraga
colyledon
pyramidalis
bildetschöne
, bis
SortePapaverorientale
SilverQueen
, dieimVorjahre 25cm. imDurchmesser
haltende
Rosetten
, saftiggrüne,
ausEngland
eingeführt
wurde
. DieFarbederinMenge weissgerändete
Blätter
, ausdenensichdie60—70cm
erscheinenden
Blumen
istzartfleischfarben.
hohenpyramidalen
Blüthenrispen
erheben
, vorzüglich
zur
Nicht
vergessen
werden
sollenhierdiePapavernudi- Topfcultur.
caule
-Varietäten
,vondenen
wirausErfahrung
sagen
können,
Spiraeaaruncus
, 1—1^ m hochmitfederbusch¬
dasssie, zurBepflanzung
ganzerBeete
verwendet
, vonbe¬ artigenBlüthenrispen
, besonders
schönfürVase.
sonders
schöner
Wirkung
sind. Eskommen
hierbei
nurdie
Spiraeafitipendula
fl. pl. mit feiner
, zierlichge¬
folgenden
8Sorten
inBetracht
:aibum
,reinweiss
,miniatum, fiederter
Belaubung
unddichtgefüilten
, blendend
.weissen
leuchtend
orangerolh
undluteum
, reingelb
. DerFlorbe¬ Blüthen
in lockeren
Sträussen
, 40cmhoch.
ginntschonEndeAprilunddauertbiszumHerbst.
Thalictrum
aquilegifolium
mitdenVarietäten
aibum
Ausser
diesen
ihrerbesonderen
,hervorragenden
, 1 m hoheStaudenmitleichtem
Eigen¬ und roseum
, feder¬
schaften
wegen
ausführlicher
behandelten
Stauden
notirten buschartigem
Blüthenstand
vonschöner
, lilarothe
'r, bezw.
wirvonabgeschnittenen
Blumen
nochdiefolgenden: weisser
, resp.rosaFarbe;fürBindezwecke
sehrwerthvoll.
Anchusa
Barellieri
, neueBoraginee
mitprachtvollen AusdieserZusammenstellung
anfangs
Juniblühender
blauenBlumen.
Stauden
— dieaufVollständigkeit
keinenAnspruch
er¬
Agrostemma
Walken
, eineausEngland
stammendehebt—magmanersehen
, welch
’ blüthen
- undfarben¬
Hybridemit leuchtend
rothenBlüthen.
reicheGebildeunsereStaudensind. WirgebendessAstrantiamajor
, Sterndolde
mit rosa geaderten halbeinemöglichst
erschöpfende
Aufstellung
, weilwir
Blülhenhüllblättchen
, 60cmhoch.
wünschen
, dassunseredeutschen
Handelsgärtner
iir
Anthericum
Liliastrum
major
, mitschönen
, weissen Augenmerk
immermehrauf die dankbaren
Stauden
Gladiolen
ähnlichen
Blüthen.
richtenmöchten
, diefürSchnitt
- undBindezweeke
ein
Bellisperemiis
fl. albopl. »DieBraut
« Blumen
für so unschätzbares
Material
vollFarbenpracht
liefernund
dielangstielige
Binderei
ganzbesonders
werthvoll
, wenn das zu einerZeit, woan anderenlangstieligen
Blumen
auchnichtimmersogrosswieeinTbaler.
ebengeradenochkeinUeberfluss
herrscht
. Oderist
Centaurea
montana
, Blumen
dunkelblau
, Centaurea vielleicht
nocheinerunterunserenmodernen
Gärtnern,
montanaalba, grosse
, weisseKornblume
, für Binde- dernichtmitunsderMeinung
ist, dassdieCullurvon
zwecke
vonunschätzbarem
Werth.
Schnittblumen
— und diesensinddie Stauden in
Campanula
glomerata
Liniezuzuzählen
dahurica
,mitprachtvoll
—heutzutage
dunkel¬ allererster
denlohnendsten
blauenBlüthen
, 40—50cmhoch.
Erwerbszweig
gärtnerischer
Thätigkeit
bildet
? Wir
Digitalis
gloxiniaeflora
, Fingerhut
. DieFarbendieser glauben
esnicht!
R. w. F.
prächtigen
Blüthen
variiren
vomreinsten
Weissbiszum
dunkelsten
Rotbundsind die Blumen
inwendig
mit
helleren
unddunkleren
Flecken
aufsSchönste
geziert.
Msdinilla
magnifica
(Lindl
).
tiaillardia
aurea. DieGaillardien
gehören
bekanntlich
zu den besten
, winterharten
Stauden
, sowohlfür den
Eine hervorragende
Warmhauspflanze
von be¬
Schnitt
, wiezur Decoration
. Dielanggestielten
, edel¬ deutendem
WerthalsBlüthenpflanze
istMedinilla
magnifica.
geformten
Blumen
vonklarer
, reinerFärbung
Dieselbe
gehörtzudenMelastomaceen
erscheinen
undistaufJava
in ununterbrochener
FüllevomJunibiszumEintritt
der heimisch
. DiePflanze
an sichgewährt
einennichtun¬
Fröste
. Gaillardia
aureabringtgrosse
, goldgelbe
Eindruck
; ihrelänglich
Blumen schönen
ovalen
, ganzrandigen,
mitbraunerScheibe.
einetiefeÄderungaufweisenden
Blätter
, nebenden
Gilleniatrifoliata
(Spiraea
). Die70—80cmhocb traubenartig
herabhängenden
, rosenrothen
, durchgleich¬
werdende
Pflanze
trägtaufschlanken
, festenStielen
reich farbigeBrakteengeziertenBlüthenrispen
lassendie
Pflanze
effektvoll
erscheinen
. DieBesucher
derBerliner
verzweigte
Rispeneleganter
weisser
Blüthchen.
Hemerocallis
flava
, mit Schwertlilien
nichtun¬ Gartenbau
-Ausstellung
hattenGelegenheit
, dieseprächtige
ähnlichen
, auf75cmhohenStengeln
stehenden
, gold¬ Pflanzein schönster
Vollendung
zu bewundern
; auch
dürfte
e
sdenvonFrankfurt
a.
M
.
gelben
, wohlriechenden
nichtallzuentfernt
Blumen.
Heuchera
sanguinea
. Bekannte
geehrten
, prachtvolle
LesernzurJetztzeitnochgeboten
(Treib
-) wohnenden
sein, dieseherrlichePflanzein dem, vondemKgl.
Staudemiteleganten
Rispen
, leuchtend
scharlachrother
Blüthen.
Gartenbaudirektor
HerrnSiebertso vorzüglich
geleiteten
Inulaglaudulosa
grandiflora
. Eineder schönsten Institute
—demPalmengarten
zu Frankfurt
a. M. —
Garten
- Schmuckpflanzen
; wenndortnichtdie ßlüthenbildung
mit grossen
, orangegelbenzu sehen
durch
Strahlenblüthen.
künstliches
Zuthun
schonfrühererfolgtist.
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Nebendemhohenmateriellen
WerthdieserPflanze Esswaaren
oderinTrinkgefässe
gelangen
. Vielschlimmer
gestattet
unseineleichte
wirddiesesaberimHochsommer
Cultur
denWerth
d
erselben
um¬
undHerbst
, wenndie
somehr
anzuerkennen
. DieCultur
istsehreinfach
undstellt reifenoderhalbreifen
FrüchtevomBaumefallen.
sichimwesentlichen
folgendermassen
zusammen
: ZurVer¬
Esgiebtausserdiesem
Fruchtbaum
nochanderesehr
mehrung
verwende
mangutausgereiftes
Holzvonnoch guteLaubbäume
,diesichfüreinenWirthschaftsgärten
ver¬
junger
Beschaffenheit
undsteckedieStecklinge
lassen
, lnersterLiniesindes dieLinden
inSchalen wenden
, die
oderdirekt—besonders
beigrösserer
Anzahl
—insVer¬ wegenihresschnellen
Wuchsesbald schattige
Plätze
mehrungsbeet
ineineMischung
voneinemTheilTorf
-oder
geben.
Haideerde
undeinem
TheilSand
. DieBodenwärme
halte
Tiliaamericana
. Die amerikanische
Lindehat
mangleichmässig
auf24- 26°Rundbedecke
dieSteck¬ schöne
, grossgeformteBlätter
, späteBiülhezeit
und
lingemitGlas
. VorallenDingen
sehemanaufeinegleich- kräftigen
Wuchs.
mässige
, nichtaberzu starkeBewässerung
desVer¬
Tiliaplalyphyllos
. DieseLindehat grosselebhaft
mehrungsbeetes
. Beisorgfältiger
Behandlung
bewurzeln grüneBlätterundstarkenWuchs
.
Wegen
d
erschönen
sichdieStecklinge
verhältnissmässig
' schnell
undkönnen, Belaubung
sehreffektvoll.
sobaldsie zu selbstständigen
Pflanzen
herangewachsen Tiliavulgaris
. Diegemeine
oderholländische
Linde
sind, insandiger
Moorerde
eingetopfl
undanfangs
feucht wächstsehrschnellund bildeteinepyramidenförmige
undgeschlossen
gehalten
werden
; währendmanihnen Krone
. Für jeneWirthschaftsgärten
, diem Industrie¬
spätermehrLuftzuführt
. Nachder Durchwurzelung
gegendenliegenoder nahe bei Fabriken
,
empfiehlt
verpflanze
mandieMedinilla
undmische
dervorgenanntensich Tilia euchlora(dasystyla
) Krimlinde
. Neuer¬
Erdarteineschwerere
Erde(Rasenerde
) undSandbei. dingswirddieseLindesehrvielangepflanzt
, da die
Id dieserErdartsuchemansie weiterzu
culliviren glänzend
dunkelgrüne
Belaubung
und der vorzügliche
und reichenebenöftererWassergabe
auchflüssigen Wuchsgeradepassendsind. Ebensoist dieFestigkeit
Dünger
, .besonders
Kuhdung
, waswesentlich
zur Ent¬ derBlätter
, sowieihreWiderstandsfähigkeit
gegenStaub
wickelung
undFärbung
derBlätterbeiträgt
. DieHaus- undRaucheinsichererBeweis
, dassdieseArtmehrin
temperatur
haltemanauf 14—160R. undlasseim dieGärtengepflanzt
werdenkann. Ausserdiesengiebt
Herbstmit demGiessennach
, bis endlichvolleRuhe esnocheinzelne
Bäume
, wieAhorn
, diesichfürdie
eintretenmussund die Vegetation
eingestellt
wird. Bepflanzung
vonWirthschaftsgärten
eignen
. Beidieser
Während
derRuheperiode
genügteineHaustemperatur
• allgemeinen
Benennung
vonWirthschaftsgärten
ist es
von10—120R. Im nächstenFrühjahrbeginneman, schwer
herauszufinden
, wasfüreinenWirthsgarten
gemeint
wenndieKnospen
sichregen
, mit demGiessennnd ist. Wirmüssen
hierverschiedene
ArienvonSommerverstärke
dasselbe
nebendenerforderlichen
Dunggüssen,gärlenberücksichtigen
.
Es
giebtResiaurationsgärten,
je nachdemEnlwicklungsstadium
derPflanze
. Jefrüher Biergärten
, Kaffeehausgärten
, Hotelgärten
, BahnhofsMedinilla
imHerbstzur Ruhegebrachtwirdund je Restaurationsgärten
, Weingärten
, ja sogarGesellschafts¬
besserdasHolzausgereift
ist, destofrüherbeginnt
neues gärten
, die nur vondenMitgliedern
einerGesellschaft
Lebeninihrwachzuwerden
. BeiguterDurchwinterung
besucht
werdendürfen
. WolltenwiralledieseGärten
hatmanimFrühjahr
und^imSommer
Gelegenheit
, sich einzeln
durchgehen
, undhierundda passende
Winke
an dem herrlichenFlor zu erfreuen
. Will man fürdieAnlage
geben
, sowürdedieseszuweitführen.
Medinilla
früherin Blüthehaben
, so geben\an ihr In kurzenZügenwillich einzelne
bemerkenswerthe
warmen
Fuss,indemmandieGefässe
aufoderin Mist PunktebeiderAnlagesolcherGärtenfolgen
lassen.
beitetunddannin gleicher
Weiseals sonstbehandelt.
In einemBiergarlen
passtganzvorzüglich
eine
Manschattirl
gegenheisseSonnenstrahlen
undbringtdie Bepflanzung
mit hochstämmigen
Laubbäumen
, so dass
Pflanze
, wennder Florentfaltetist in ein kühleres jederBaum
in und
Haus; nachdemAbblühen
wiederum
insWarmhaus, von6—8 Meterhat.ausserderReiheeineEntfernung
Durch
dieseBepflanzung
bildet
schneidet
jetztdieTriebezurückundregtdiePflanze
zu sicheinLaubensaal
; dieStämme
derBäumesinddie
neuemWachsthum
undEntfaltung
neuerTriebean. Pfostenunddie Blätterkronen
das schützende
Dach.
Thrips
, Blattläuse
undSchimmelpilze
sindgefährlicheZwischen
dieReihenlassensichdieTische
, Bänkeund
FeindederMedinilla
undwirddiesendurchtägliches Stühlevertbeilen
.
In
kleinen
Kaffeegärten
sindnischen¬
Lüften
undentsprechende
Behandlung
entgegengearbeitel;
artigeSitzplätze
,
gebildet
vonraschwachsendeii
Zier¬
alledieseMühen
werdendurchden dankbaren
Blüher sträuchern
sehramPlatze
. DennineinenKaffeegarten
aufsreichste
gelohnt
undistMedinilla
jedemLiebhaber kommenmeistensganzeFamilien
und da sindab¬
zuempfehlen
.
CarlPfeiffer
, Cliarlotienburg.
getrennte
Sitzplätze
v
ortrefflich
geeignet
,
um
ver¬
(DieMedinilla
imPalmengarten
trägtzurZeitetwa schiedeneGesellschaften
, resp. Familienangenehm
30Blüthenrispen
in vollerEntwicklung
. Anm
. d. Red.) plazieren
zukönnen.
Ist derGartenso gross
, dasseineHallegebaut
werdensoll, so ist diese so zu legen
, dass sie
möglichst
mit der Hinterwand
eineschlechte
Aussicht
verdeckt
. Dabeimusswiederberücksichtigt
werden,
etwasUberMsctialtsgarten.
dass die Hallenichtan der Regenseite
offenist,
IndenletztenNummern
der»Frankfurter
Gärtner- ebensodarfnichtin
denNachmittagsstunden
diegrelle
Zeitung
« standeineFrage
, obsichCastanea
vescafür Sonnehineinscheinen
. Da um dieseZeitder meiste
Wirthschattsgärten
eigne
. DieseFragemusseigentlich Besuchist. so mussdiesesnamentlich
beijungan¬
verneint
werden
, wennmanbedenkt
, dassdie echten gelegten
GärtenimAugegehalten
werden
. DieHalle
oderauchzahmenKastanien
imJunioderEndeMai soll
luftigsein
. DiePfostender Hallewerdenmit
reichlich
ihreschmutzig
gelben
, rispenförmigen
Blütben Schlinggewächsen
bekleidet
,
damit
schönes
lebendes
Grün
entwickeln
, diesedannverblühen
undwiefeinerSiaub das tote Holz bekleidet
.
Fernersoll
die Halle
einezeitlangzurErdefallen
. Ist es schonin dieser möglichst
so gebautwerden
, dassdie Darinsitzenden
Zeit, wodochdieWirthschaftsgärten
schonsehr viel den ganzen
Garten
übersehen
können
.
Stehen
etwa
benutztwerden
, fürdiein demGartenSitzenden
eine alte Bäume
, die nochgesundsind, in demGarten,
Plage
, wenndieserStaubunddiekleinenabgeblühtenso
müssendiesegeschontwerden
, um schonetwas
Blumenköpfchen
aufsiefallen
, so istesumsomehrfür schattige
Plätzeim
Anfang
zu
haben
. Liegtder
empfindliche
Naturen
unangenehm
, wenndieselben
auf | GartennachallenSeitengedeckt
vonHäusern
, somuss
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dafürgesorgtwerden
, dassdie Wandflächen
begrünt Allediehier gemachten
werden
, oderaber es müssenan
Grundzüge
gellennurfürge¬
den Seitenbreite schlossen
liegende
Wirthschaftsgärten
. Dori
. woes auf
Gehölzgruppen
angelegtwerden
, mit schnellempor¬ lauschige
Sitzplätze
ankommt
, da mussdieBepflanzung
wachsenden
Arten
. Indiesen
Seitengruppen
können
auch eineganzandere
sein
,
als
dort
,
wogrosse
nochin geeigneten
Sitzplätze
Entfernungen
hochstämmige
Bäume miteinemdurchgehenden
Verkehr
gewünscht
werden.
gesetztwerden
. Je nachdem,wiegrossderGarten
und
wasfürihnangelegt
werdensoll, kannmanauchSitz¬
plätzevonEichenknubben
odervonGartensteinen
hersiellen
. HatderGartennacheinerSeiteeinebegrünte
oderdochschöneAussicht
, so lassemandieseSeite
Fragenbeantwortung'eß.
möglichst
frei, um denBesuchern
dieSchönheiten
der
Umgegend
nichtvorzuenthalten
. JeneWirthschaftsgärten
nun, diehauptsächlich
für denAbendbesuch
berechnet
sind, müssen
vorallenDingen
gracilis
(Nees
mitreichlichem
.) einein Ostindien
Lichteffekt Isolepis
heimische
versehensein. (Gehörtdas zur gärtnerischen
wirdam einfachsten
durchTheilung
An¬ Cyperaceae
des
lage? D. Red.) Manhatin den
letztenJahrendarin Stockes
vermehrt
. DieTheilung
kannderartausgedehnt
weiteFortschritte
werden
, dassnur5—6FädeneinekleinePflanze
gemacht
. Gasglühlicht
undelektrischessie
bilden;
entwickeln
sichsehrraschund-liefernschneller
Licht sindin den Vordergrund
getreten
.
Ja
sogar
in besserenKoDzertgärten
Pflanzen
, alsSämlinge
. Einaus2 Tbeiien
stellen die einzelnen brauchbare
Glühlichter
verschiedene
Blumenin ihren Farben Laubund1 TheilHaideerde
bestehende
Erdmischung
dar, oder die Hallenund Musikpavillons
Sandbeimengung
fördertdasWachs¬
sind mit mitentsprechender
buntenLampionseffektvollbehängen
. In solchen tumnebeneiueröfterenDüngung
, reichlichem
Spritzen
undgutem
Gesellschaftsgärlen
, wo sehr viel Publikum
Beschatten
UQgemein
.
zu ver¬
Gegenden Herbst
derPflanzen
kehrenpflegt
durchEntfernen
, müssendie Wegesehr breit sein, findetdasAbhärten
der
damitmindestens
die Ueberwinterung
dreiPersonennebeneinander
geschieht
in einem
gehen Fensterund
, zurbesseren
können
. Es ist füreinenausreichenden
Conservirung
derPflanzen
im
Spielplatz
zu temperirten
sorgen
, sowieeinenpassenden
statt. NachdemerstenVerpflanzen
unddazuvorbereitetenKalthaus
stelleman
Platz, woFussballspiele
, gleichnachder Theilung
, Kroquet
- undandereSpielege¬ dieIsolepisaufTöpfe
der
Pflänzchen
machtwerden
aufwarmenFuss
können
. EinLawn
. DieSamenverrnehrung,
-Tennisplatz
ist
nach
demheutigen
welcheich nochnichtausführte
Standedergebildeten
, musswohlgeringe
Weltebenfalls
nicht Mühe
zu entbehren
. Er mussnichtzu weitvomSommer¬
beanspruchen
, dennichfandauffeuchten
Asche, aufwelchen
gartenoderwenner in demselben
Isolepis
gestanden
hatten
sichbefinden
, reichlich
soll, beeteo
an eineSeitegelegtwerden
aufgelaulene
. In einemConzertgartendurchSelbstaussaat
Pflänzchen
, sogarim
mussderMusikpavillon
Winter
.
sogelegtwerden
Carl
,
P
feiffer
,
dassvonder
Cliarlottenburg.
gesammten
Zuhörerschaft
in demGartendieeinzelnen
Drage465.
Stückegehörtwerdenkönnen
. EinConzertgarten
oder
Wieist
krankerTopfconiferen
im
ein Wirthschaftsgärten
ohnejeglichen
Sommer
? dieBehandlung
Blumenschmuck
oderohnegrünenRasenist in unserer
heutigen
Zeit
Zweifelsohne
sindhierConiferen
gemeint
, diezu
nichtmehrmodern
, denndieheutige
Weltliebtnicht irgendeinemDekorationszweck
verwendet
werden
.
Sind
allein
’denGenuss
einesangenehmen
Aufenthalts
fürdie nunderartige
Coniferen
krank
, so istdasvortrefflichste
leibliche
Stärkung
, sonderndasAugewillsichaucher¬ Mittel
, dieselben
an einemgeschützten
, nichtsosehr
laben
. EinensaftigenRasenplatz
, wo im Sommer der Sonneausgesetzten
Platzim Sommerim Garten
allerhand
verschiedene
Blumenfarben
ihreReizeoffen¬ auszupflanzen
.
Ist
der
Ursprung
des krankhaften
Zu¬
baren
, trägt stets zur grösserenAnnehmlichkeit
des standesder Coniferen
inversauerter
Erdezu
suchen,
Gartens
bei. Dieser
Schmuckplatz
solldurcheinkleines, was das wahrscheinlichste
seinwird
, so müssendie
niedliches
Staketchen
oderDrahtgewebe
eingefriedigt
sein, Ballenvon dieserErdebefreitwerden
.
Sollten
die
wodurch
der Rasenvor demunbefugten
Betreten
und kleinstenWurzelnschonvon der Säureangegriffen
dieBlumen
vor demAbpflücken
Unberufener
geschont und, dahernichtmehrfunktionsfähig
sein, so müssen
sind. Nurin grossen
Verkehrsgärten
könnendieRasen- diekrankenTheilebis aufdiegesunden
Wurzeln
ab¬
parthieenfreiliegen
, weilin derRegelhierdieWege geschnitten
werden
. DasBeet
, wodieConiferen
stehen
so breitgemacht
werdenmüssen
, dassallerVerkehr
in sollen
, mussmöglichst
mit guterErdeversehensein.
denWegen
bleiben
kann
. WennauchderWirthscbafts-Sind
aber die Coniferen
nur leichterkrankt
, was
gartenim Allgemeinen
wenigerauf den Reizder vieleicht
Stehenin geschlossenen
Blumenrefleklirt
, so muss durchein Paradebeet Räumenhvondemständigen
errührt
, so genügtes, wenndieselben
mit
am Eingang
in den Gartender Aufenthalt
vonvorn¬ demTopfebisan deoRandin Erdegesetzt
werden.
hereinangenehm
und heimisch
gemacht
werden
. Die Hierwerdensie regelmässig
begossen
undab undzu
Besucher
einerSommer
-Wirihschaft
kehrendarumin mitLehmwasser
odermitausgebrühtem
Mistwasser
ge¬
einensolcheu
Gartenein, umsichnachdenMühen
der düngt
. IsteinUmpflanzen
nöthig
, so hatdieses
vordem
'Tageswoche
oder des AbendseinigeStundenunter Einsetzen
in dasfreieLandzugeschehen
. DerBallen
kühlenden
Bäumenzu gönnen
, wo sie unterfreiem istnichtganzfortzunehmen
, sondern
esmusseinkleiner
Himmel
ruhenkönnen
. Darumist auchein Spring¬ Ballenverbleiben
.
Fuchsige
Zweige
,
gelbeNadeln
im
brunnen
dortfastunentbehrlich
. WoderSpringbrunnenInnernmüssen
vordemAussetzen
entfernt
werden
. Ist
angelegt
werdensoll, richtetsichnachderLagedes dieErdein demTopfefest, so mussdieselbe
mehrere
Gartens
. Immerhin
solldasWasser
, welchesin dem MaleimSommer
mit
e
inem
Hölzchen
aufgelockert
werden
Bassin
undausdemStrahlrohr
kommt
, demganzen
Garten damitLuftzudenWurzeln
gelangen
kann
. j. Barfuas.
zuGutekommen
, darfdahernichtineineEckeangelegt
werden
. Entweder
wirdderSpringbrunnen
durcheinen
AusderFrageist nichtzuersehen
, obober
- oder
Steinaufbau
, der mit Farmeund Wasserliebenden
unterirdische
Theile
g
emeint
oderdurchwelche
Einflüsse
Pflanzenbesetztist, verziert
, oderder Springbrunnenerkranktundwelcher
Art dieConiferen
sind
. Einbe¬
auf Holz
, der ja sehrverschiedener
Formseinkann, stimmtes
Urtheilist hiernichtzu bilden
. Ist dieEr¬
machtalleindieDekoration
in demWasserbassin
aus. krankungbei frischeingepflanzten
Exemplaren
durch

Der18. Congress
desVereins
deutscher
Rosenfreunde
überreiche
Wassergaben
erfolgt
, soisteineHeilung
bezw. wurde
amMontag
, den14.Juni
, Morgens
9Uhr
, inderMaineineWiederherstellung
fast überhauptausgeschlossen.
warte
vondemVorsitzenden
,Herrn
Kgl
.Garlenbaudirector
Buntzel,
Ueberdies
könnennocheineganzeAnzahlSymptome Berlin
, miteinerBegrüssungsrede
andiezahlreich
ausallen
Theilen
Deutschlands
undder
S
chweiz
erschienenen
Mitglieder
und
angeführt
werden
; erralhenlässtes siebschwerlich.Gästeeröffnet
—undübergab
derselbe
dann
Herrn
G.P. Strass¬
Vielleicht
drücktsichderHerrFragesteller
etwasgenauer heim
,
Frankfurt
a.
M
.,
dasWort
,
welcher
alsVorsitzender
des
aus. EinenähereBezeichnung
überdenCulturzustandFrankfurter
Rosistenvereins
undderAllgemeinen
Rosen
-AusunddasAussehen
derPflanze
wäresehrwünschenswerth.
stellung
, sowieimNamen
allerFrankfurter
Rosenfreunde
die
Versammelten
herzlich
begrüsste
. Esfolgthierauf
dieAblegung
CarlPfeiffer
, Charlottenburg.des
Rechenschafts
-Berichtes
durchdenGeschäftsführer
des
Vereins
, Herrn
PeterLambert
, Trier
. Nachdiesem
Bericht
hat
derVerein
imletztabgelaufenen
Geschäftsjahr
210neueMit¬
glieder
gewonnen
, leider
aber
uch
durch
Domizilwechsel
. Austritt
undTod
80Solche
verloren
. aErerwähnt
, dassdasVereinsorgau
dieDeutsche
Rosen
-Zeitung
in2100
Exemplaren
und100ProbeYereins-Hacliriclrten.
nummern
erscheine
. Diefinanzielle
Lage
desVereins
stelltsieb
zurZeitwiefolgt
: DieEinnahmen
betrugen
Mk
. 7,293,65
Pf., die
Ausgaben
Mk.5,944,41
Pf., derVermögensbestand
aberbeläuft
r ihrevielfache
Verwendung
zurDekorirung
undVerschöne¬
sichaufMk
. 5,263,18
Pf., welcher
zumgrössten
Theil
inpreuss.
rungvonGartenhäusehen
, Balustraden
, Säulen
, Laubengängen,
Consols
angelegt
ist.
zurBekleidung
vonMauern
undHäusern
hervorhob
. Einreiches HerrnPeterLambert
wurdehierauf
derDankfürseine
Sortiment
vonderartigen
Schlingen
führteer derVersammlung
Mühewaltung
vomVerein
ausgedrückt.
Derbisherige
Vorstand
wurde
perAklamation
wiedergewählt.
Fürdennächstjährigen
Versammlungsort
ist inerster
Linie
_ wMenispermum
._,
canadense
, diei
Erfurt
und
dann
T
rier
inAussicht
genommen
, festes
konnte
noch
i Trauben
blühende
Glycine
sinensis
(Wistaria
sinensis
), nichtbeschlossen
werden
. Eswurde
betont
, dassderartige
Ver¬
sammlungen
hauptsächlich
ansolchen
Orten
abzuhalten
seien
, in
sichgrössere
Rosengärtnereien
befinden
odersonstwie
capreolata
, Celastrus
scaudens
, diebeiden
Clematis
viticella
und welchen
einegrösserere
Rosenschaumitverbunden
werden
könne;
" ‘ 1ursprünglichen
Formen
unddiezwei
AmpelopsisVeranstaltungen
mehrBesucher
anziehe
, sei
Regeliana
undVeitchi
, welcher
letzterer
denschönstendassderartige
erwiesen
,
dies
z
eige
sich
ambesten
a
nderregen
B
eteiligung
Kletterstrauch
repräsentirt
derauchimHerbst
durch
s
a. M., vorher
inGörlitz
, während
imVorjahre
in
lieheleuchtend
rotheFärbung
dasAugeerfreut
. HerrNovak inFrankfurt
, wokeiueRosenausstellung
stattfand
, derBesuch
des
i Anschluss
daranzweiStauden
, die_sichalsSolilär- Berlin
Congresses
einäusserst
schwacher
gewesen
sei.
Dervorgelegte
Entwurf
derPrüfungsordnung
wurdemit
wenigen
Abänderungen
angenommen
undwiefolgt
festgestelV.
Entwurf
zueinerNenheiten
-Prüfungs
-Ordnung
fürden
nachdem
dieBeurtheilungskommission
dieCulturen
t
Verein
deutscher
Rosenfreunde.
Stelleangesehen
I
sspricht
sodann
HerrOberlehrer
Dr.Levyi
Die
E
hren
-Urkunde
d
esVereins
deutscher
Rosenfreunde
ErnährungderPflan
wirdnurvergeben
fürdeutscheRosen
-Neuzüchtung
oderSport
' 'sWasser
uothwendig
,<
, diesichdurch
hervorragende
Vor¬
'i durch
Stengel
undBlattaufgenommen
wird. undzwarnurfürsolche
zügevorden
bereits
vorhandenen
Sorten
auszeichnen
,alsoeinen
wirklichenFortschrittin
der
Rosenzüchtung
dar¬
stellen. Siewirdnurverliehen
selbst.
II. andenZüchter
-Urkunde
wirdnichtvergeben
, wennessichnur
regeln
dasVerhältniss
zwischen
Wasseraufnahme
undVerdunstung. DieEhren
handelt
, diezwar
gutsind
, aber
vonandern
Dasaufgenommene
Wasser
dientnichtnurdazu
, dieGewebe
der umZüchtungen
bereits
inCultur
befindlichen
Sorten
werden.
Pflanzen
gespannt
zuhalten
, esemh
;"'
III. übertroffen
Mineralsalze
gelöst
, deren
diePflanze
2
DieVorzüge
einerSorte
, diederzumZwecke
derAus¬
zeichnung
eingeleiteten
Prüfung
unterworfen
wird
, können
nicht
nurimBauundinderFärbung
derBlumen
, sondern
auchm
derReichblüthigkeit
, inderTreibfähigkeit
, in derWinterhärte,
kurzinEigenschaften
bestehen
, aufderen
hohe
Ausbildung
inder
Rosencultur
Werth
gelegt
wird.
WersichumdieEhren
-Urkunde
desVereins
bewirbt
, hat
spricht
HerrHoflieferant
J. FrommüberIdealismus
seine
Aund
nmeldung
anden
Geschäftsführer
desVereins
gelangen
zu
siemit
allen
N
achweisen
zuversehen
, die
esersicht¬
Liebezu denBlumen
. Redner
führte
inseinem
Vortragelassen
, dassessichumeinederPrüfung
würdige
Neu¬
't Menschengedenken
be¬ lichmachen
denfrühsten
Zeiten
unsNachrichten
vorliegen,züchtung
oderSporthandelt
. Diese
Nachweise
können
bestehen
'1 hohen
Ansehen
gestanden
indemEinsenden
beurlheilungsfähiger
Blumen
, indemEinsenden
blühender
Pflanzen
, in derEinsendung
vonGutachten
urteils¬
Rosenkenner
.
. ... .
dasGrabfolgen
. Niemals
aberseidasInteresse
eiusolebhaftesfähiger
Abbildungen
irgend
welcher
Artwerden
nichtalsbeweisfähig
anerkannt.
1denBlumen
eine
solch
grosse
Aufmerksam*
it undLie
V.
:hdieKinder
Florasaber; dankbar
DerGeschäftsführer
hatdemVorstand
vonderAnmeldung
gezeigt
, denn»
. niea_ne
Pracht
haben
5geahnte
_undvorher
gesehene
’ssieunter
undihrerBegründung
sofort
Kenntniss
zugeben
undeinen
Ent¬
sorglichen
Pflegerhand
desMenschen
w
scheid
zuveranlasset
! obeinePrüfung
seitens
desVereins
er¬
D
'- grösstentheils
—.
;ilsnur
in<’ Gärten
~' angenommen
' undzufinden
Blumen
nurinden
derReichen
folgen
soll.
VI.
waren
, soistmanbestrebt
, jetztauchdieArmen
daran
theilnehmen
zulassen
Durch
die
Wird
dieNeuzüchtung
oderSport
aufGrund
deremgegangene»
dieBlumen
- und.Pflanz—
n---Anlegung
’ : 'den
’ öffentlicher
" • ”• -Gärten
-,durch Berichte
Schulkindern
. Dadurch
einer
Prüfung
für
w
ürdig
erachtet
,
dann
s
ind
3
Mitglieder
wirdderBevölkerung
e
1Theil
, denn
derUm- desVereins
zubestimmen
, dieanOrtundStelle
dieNeuheit
zu
_ _ derPflanzenwelt
übt1_ 1bildenden
wohllhuenden
begutachtet
! haben.
Einfluss
aufdasmenschliche
Gemüth
aus. Wiee, ntzückt
ii
Kranke
,wenn
ihmFreunde
einen
Blumens
trauss
ansein
Schmerzens- DiePrüfung
einerNeuzüchtong
oderSportdarfnurdann
higerbringen
, wie
^sehrverschönt
derBlumenschmack
einjedes statlfinden
, wenndiesejeneVorzüge
, diesienachderMeinung
desZüchters
besitzen
soll
,indervollkommensten
Ausbildung
zeigt.
EinePrüfung
unvollkommen
entwickelter
Pflanzen
istunzulässig.
Unzulässig
istauchdiePrüfung
nurnachabgeschnittenen
Blumen.
Die
übliche
Pflanzenverloosung
bildete
denSchluss
c
DiePrüfungskommission
hatandenVorstand
desVereins
interessanten
Abends
.—
, eineneingehenden
, alleEinzelheiten
berücksichtigenden
Bericht
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zuerstatten
, derimVereinsorgan
derNamen geladen
sind
. Zusammenkunft
um4 Uhr
derGutachter
zuveröffentlichen
ist.mitBekanntgabe
Maintust
in Sachsenhausen
. Mitgliedskarte
st unbedingt
mitzubringen
. —AlsneuesMitglied
meldetsch anHerrAdam
, Rödelheim.
DieZuerkennung
derEbreu
-Urkunde
erfolgt
nachvorauf¬Heising
gegangener
Berichterstattung
nurdurch
denKongress
desVereins. Verein
selbstständiger
Gärtner
Rheinlands
.
MitgliederAnmeldung:
VorderVerleihung
derUrkunde
istseitens
desZüchters
die
Neuheit
mitdemNamen
zubezeichnen
, densiefüralleZeiten erfolgt
14Tage
nach
Veröffentfiohnng
, sofern
begründete
Einsprache
tragen
soll.
sindzurichten
anden
Sohnftf
(ihrer
, Herrn
Krtt
^Esch
,Wtckrattu
86*
XI.
. Hermann
Brouwers
, Handelsgärtner
,Hochheideb
.Moers.
AlleaufderPrüfung
entstehenden
Unkosten
hatderZüchter 17S
zutragen.
XII.
UmderEhreD
-Urkunde
desVereins
alssolche
ihreBedeutuug
zusichern
, darfdieselbe
fürandere
Leistungen
, wiefüreigene,
vomVerein
deutscher
Rosenfreunde
ausgezeichnete
deutsche
Verschiedenes.
Rosenzüchtungen
niemals
vergeben
werden.
ZuPunkt
7 derTagesordnung
Verbesserung
undVervoll¬
ständigung
der fiüberen
Rosen
-Abstimmungen
bemerkt
Herr
Internationale
Fachausstellung
London
1897
. Wieuns
mitgetheilt
wird
, findet
mdiesem
Jahre
—OktoberP. Lambert
, dasservondenausgesandten
Fragebogen
nurein ausLondon
paarbeantwortet
zurückerhalten
habe
, es seiaberdringendNovember
—zum19tenMale
-diegrosse
Jahresausstellung
mit
, fürBrauer
, Mälzer
, Destillateure
, Mineralwasser
—Fabri¬
nöthig
, dasseineDurchsicht
deraltenAbstimmungen
stattfändeMarkt
, Weinhändler
“Hoteliers
undRestaurateure
, statt
. Diese
undessehrwünschenswerth
wäre
, wennsicheinige
Mitgliederkanten
dazubereit
finden
möchten
. Auch
HerrRauhe
, Dresden
, findet Faeh
-AusstelsuQg
ersten
R
anges
,
welche
bisjetzt
e
igentlich
nur
war, wirdin diesem
Jahre
—demJubiläums
-Jahreder
emeAusmerzung
höchst
nothwendig
undsagt
, dassindenalten national
Listen
nochalsvorzüglichste
Treibrosen
Sorten
, wieTriumpheKönigin
vonEngland
—internalional
seinundsindspeciell
die
del’Expo
'sitionetc. figuriren
, welche
längst
durchbessere
Neu¬ Special
-Concurrenzen
fürBiere
Gerste
, Malz
undHopfen
, Spiri¬
undNahrungsmittel
undderdamit
verbundene
interna¬
heiten
überholt
seienunddieüberhaupt
vomPublikum
nicht tuosen
mehrgekauft
werden.
tionale
W
einmarkt
zu
erwähnen
.
Auf
d
ieser
F
achausstellung
kommen
alljährlich
ganzbedeutende
Geschäftsabschlüsse
zu
Derangekündigte
Vortrag
desHerrnZeiner
, Helsingborg,
, dennselbewirdvonmehrals150,OOJ
Interessenten
be¬
fällt
wegen
Krankheit
desselben
aus
dagegen
spricht
Herralten
Metz Stande
ausFriedberg
mitBedauern
über
d,asVerschwinden
vieler
sucht
, auchkommen
in diesem
Jahre
, indenverschiedenen
Rosensorten
undempfiehlt
dasFesthalten
andenselben
, indem Concurrenzen
sehrwerthvolle
Geld
- undEhrenpreise
, Ebrenerbemerkt
, schon
diePietät
gebiete
es, dasiedieStammrosen
Diplome
, Gold
-, Silber
- undMitarbeiter
-Medaillen
zurVerleihung.
(Imvergangenen
Jahreerhielt
einScheffel
Gerste
alleinüber
unserer
heutigen
reichen
Sortimente
seienunddieMöglichkeit
(1000
Mark
) anPreisen.
vorliege
, noch
manche
schöne
Rose
durch
Kreuzung
mitdenselben50Sterling
zugewinnen
. BeiBesprechung
überbesteEtiquette
imFreien Anfragen
undAnmeldungen
sindandenofficiellen
Commissär
wurden
verschiedene
Artengenannt
, einVorzug
aberjedoch undDirector
derausländischen
Abtheilung
,
Herrn
I
. M.Galiy,
nicht
ausgesprochen
. Sehrbillige
Etiquetten
zumSelbstherstellen
18, HartStreet
, Bloomsbury
, London
, W. C.. zurichten
, von
wurden
vonHerrn
Hofmanu
, Sangershausen
, empfohlen
. Man welchem
Programme
erhältlich
sindundAuskünfte
kostenlos
werden.
nehmeZinkblechstreifen
, überfahre
dieselben
mitSpiessglas-ertheilt
bulter
, wovon
für10Pf.genügend
erhältlich
, diedarauf
gebrachte
Tintenschrift
hältsichjahrelang
. —Sehrschmucke
undallem
DieGartenbau
-Ausstellung
inHamburg
wirdseitKurzem
Anscheine
nachdauerhafte
Etiquetten
ze'gledieFirma
»Brillant
«, umeineneueSehenswürdigkeit
bereichert
. DerPalmengärtuer
ausBordighera
hateineGruppe
vonca. 100Agaven,
Leipzig
, Plagwitzerstrasse
. Dieselben
sindovalzumAnhängenL. Winter
mitZinkunterlage
, derName
istaufdieCelluloiddecke
so ein¬ Aloen
undDasylirion
gesandt
. DasInteressanteste
dabeiist,
geschrieben
, dassernichtweggekratzt
oderdurch
Witterungs¬
dasszweimächtige
Agaven
inKurzem
inBlttihe
stehen
werden,
einflüsse
.unleserlich
gemacht
werden
kann
. DerPreisist15Pf.
proStüi
'k. —
vondenen
dieerstere
grüne
, dieandere
grünundgelbe
Blätter
hat. DieBlüthenschäfte
, diereichen
Knospenansatz
zeigen,
ZumSchluss
machte
HerrStrassheim
darauf
aufmerksam,
anihrem
unteren
Ende
einen
Umfang
vonbeinahe
einem
dassderaufDienstag
Nachmittag
projeklirte
Ausflug
nachSchloss haben
Meter
. Noch
in5Mir
. Höhe
beträgt
derUmfang
34cm
.,
Fnedrichshof
-Cronberg
schonheutestattfinden
müsse
, da halben
sieschon
diestattliche
Höhe
von7Mir
. erreicht
haben,
I. M.Kaiserin
Friedrich
ihmhabeMittheilung
zugehen
lassen, obwohl
sienochummehrere
Meter
wachsen
. Einen
Begriff
von
dassammorgigen
TagdieBesichtigung
derParkanlagen
und werden
dieses
Wachsthums
wirdmansichmachen
können,
Gewächshäuser
nichtangebe
. —Namens
desVereins
wurde
ein derSchnelle
manerfährt
, dassdieBlüthenschäfte
während
der10-tägigen
Telegramm
an die Kaiserin
Friedrich
abgesandt
. Daraufhinwenn
um2Mtr
. gewachsen
sind; undzwaristdieses
wurde
dieSitzung
durch
denVorsitzenden
Herrn
Director
Buntzel Eisenbahnfahrt
, dasieliegend
transporlirt
werden
mussten
, dem
Lichte
zu
um*/,12Uhrgeschlossen
unddienochunerörterten
Punkte
der Stück
imrechten
Winkel
zudemälteren
Theil
desSchaftes
gewachsen,
Tagesordnung
aufdennächtsfoIgeDden
Tagverschoben.
wasihneneinetwasbizarres
Aussehn
verleiht
. Esistjedoch
(Schluss
folgt
).
mitSicherheit
zuerwarten
, dassdieser
Schönheitsfehler
beider
weiteren
Entwickelung
derBlüthen
noch
wieder
ausgeglichen
wird.
Süddeutscher
Gärtner
-Verband
, BezirkFrankfurt
a. M.
derAgaven
habeneineLänge
von2Mtr
., bei
AmSonntag
, den10. Junifandin Rödelheim
dieMonats¬ DieBlätter
^von27cm
., derGesammtdurcbmesser
derPflanzen
versammlung
statt
, diederVorsitzende
HerrPlatileröffnete.einerBreite
Derselbe
wiesinseinem
Referat
darauf
hin, dasswohlin den
Dieganze
Agavengruppe
hataufdemBlumenparterre
ander
Vereinen
dieMitgliederzahl
wachse
, dassaberdieBeteiligungStelle
, wobisher
dieholländischen
Tulpen
geblüht
haben
, ihren
audenVersammlungen
nachlasse
. —DasInnuogswesen
, dasdie Platz
gefunden
. Ausderübrigen
Gruppe
hebenwirhervor,
Regierung
einzuführen
gedenke
, habezweiSeiten
, eineguteund Dasylirion
Wbeeleri
, diesichdurch
lange
schmale
mitStacheln
eine
schlechte
imGrossen
undGanzen
erwartet
derRedner
nicht versehene
Blätter
auszeichnen
undunsebenfalls
inKurzem
durch
vieldavon
. ,DerdemGärtner
vonallen
Seiten
drohenden
ihre
B
lütbe
erfreuen
werden
;
ferner
die
mächtige
Agave
applanata
Konkurrenz
vonLandwirtschaft
,Beamten
, Privat
undöffentlichen
mitsilbergrauen
Blättern
, dieAgave
ferox
, ferner
Agave
Rumphii,
Uärten
könne
gemeinsames
Vorgehen
begegnet
werden,
Deserti
, Agave
miradorensis
, Franzosini
, besonders
starke
während
sichnurdurch
leider
viele
Vereine
befehden
. Neumann
hält
die Agave
vonAgave
picta
,Agave
Gantala
,Lophanda
,mitraiformis,
Vereine
indenen
Nichtgärtner
aufgenommen
werden
für
schädlich,Exemplare
dieschöne
Agave
mitihrengrünundweiss
ge¬
dasiedies
benutzen
umsich
Kenntuisse
anzueignen
nndspäter
Blättern
u.Victoria
s. w. regina
alsNebenberuf
Gärtnerei
zutreiben
unddoch
keine
Steuern
zahlen streiften
zumüssen
. Wendel
-Hausen
schliesst
sichdiesen
Ausführungen
an.
Derbotanische
Garten
in Strassburg
hatseit Kurzem
Jäger
-Hanau
istderAnsicht
, dassdiezurFörderung
desObst¬ verschiedene
abgeschnittene
Exemplare
einerfastverschollenen
baues
bestehenden
Vereine
imAllgemeinen
segensreich
wirkten,weissen
Lilie,Lilium
peregrinum
mill
.,
zur
A
usstellung
einge¬
dassaberdiejenigen
darunter
, dietrotzallgemeiner
öffentlicher
schickt
, diesichin mancher
Beziehung
vondergewöhnlichen
Unterstützung
noch
Handel
treiben
, scharf
zuverurtheilen
seien
. — weissen
Lilie unterscheidet
. Stempel
undBlätter
sindnicht
Mirdiehiesige
Ausstellung
wurde
beschlossen
einen
silbernenhellgrÜD
, wiebeidiesen
, sondern
violett
bräunlich
überlaufen,
Pokal
zustiften
undzwar
fürdieschönste
Gruppe
vongemischten
‘ dieBlätter
nichteiförmig
, sondern
vielmehr
länger
lineal
, die
Marktpflanzen
. AmDonnerstag
, 1. JuliisteinBesuch
derAus¬ obersten
schmal
lanzettlich
.Ihrcharaoteristische3
Unterscheidungs¬
stellung
anderForsthausstrasse
geplant
(siehe
Inserat
) wozu
die merkmal
istjedoch
dasUeberhängen
ihrerBlüthen
, eineEigen¬
Mitglieder
mitihrenAngehörigen
, auchDamen
freUDdlichst
ein¬ schaft
, dieihreinleichteres
graeiöseres
Aussehn
verleiht
, als
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dergewöhnlicheu
Lilie
mitihren
steif
aufwärts
gerichteten
Blüthen.Gurken
15—30J>,Spargeln
Pfuud
30—50A<Rettig5—10A,
Prof
. Graf
Ssolms
-Laubach
, derDirektor
desbotanischen
GartensErbsen
Pfund
15J), Zuckerschoten
20 A<Schwarzwurzel»
inStrassburg
, hatkürzlich
einesehrinteressante
Studie
über Pfund
20A<Radieschen
5 A perBündchen
, Tomaten
Pfuud
dieGeschichte
dieser
heute
beiunsinVergessenheit
gerathenen
90A,Zwiebeln
neue
33Stück
2—5 ^5, alte
, perCentner
9M,
undnurdurch
Zufall
indenBesitz
Kartoffeln
Centner
2.50—
desStrassburger
.50M.
botanischen
Gartens
gelangten
Lilie
veröffentlicht.
Nach
dieser
sinddieersten
Zwiebeln
dieser
Lilieungefähr
imJahre
1580
miteiner
Pflanzensendung
ausConstantinopel
an
denberühmten
Botaniker
Clusius
inWien
gelangt
und
zwar
unter
demNamen
»Sultan
Zambach
«(Königslilie
). Clusius
hielt
siezu¬
Ausstellungen.
nächst
füreinHartagon
undschickte
einige
davon
alsHartagon1897Frankfurt
a. M.Allgemeine
Kosen
-, Blumen
-und
PflanzenConstantinopolitanum
anFreunde
inBelgien
. Seine
ErwartungenAusstellung
vomJunibisNovember
, veranstaltet
vom
wurden
stark
enttäuscht
, alssichherrausstellte
, dassessichum
Frankfurter
Rosisten
-Verein
unter
Mitwirkung
desVereios
eine
d
er
g
ewöhnlichen
inden
Kloster
- und
Bauerngärten
Deutsch¬
landsvomAlterthum
hererhaltenen
und
starkverbreiteten,
sowie
fürdieeinzelnen
Monatsausstellungen
, desgleichen
für
weissen
Lilie
ähnliche
Arthandelte
. Trotzdem
hatClusius
dem
Industrie
, Maschinen
undGeräthe
, steht
aufgefl
. Verlangen
»Sultan
Zambach
«inseinem
Werke
»plantae
rariores
»einganzes von
demBureau
obiger
Ausstellung
Jedermann
zurfreien
Kapitel
, dem
einvorzüglicher
Holzschnitt
Verfügung.
ist
. lngewidmet
derBlumenlitteratur
ausdemEnde
des16.beigegeben
unddem
Anfang
des17.Jahrhunderts
findet
dieZambachlilie
noch
häufig
Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
Erwähnung
, lndenBlumengärten
Deutschlands
hatsieniemals1897
bisOktober
. DasProgramm
dieser
Ausstellung
ist
festen
Fuss
gefasst
;sieistwohl
nur
eineCuriosität
indenCulturen Mai
erschienen
. AlleAnfragen
u. s. w. sindzurichten
andas
grösserer
Sammler
undderbotanischen
Gärten
geblieben
. Dass
KomitA
derAllgemeinen
Gartenbau
.Ausstellung
inHamburg,
sieauch
h
ier
w
ieder
verschwunden
ist
,
erklärt
Graf
von
SolmsWilbelmstrasse
46I, Kaiserhof.
Laubach
dadurch
, dassdieweissen
Lilien
inunseren
Gärten Kaiser
gelegentlich
durch
Mäussefrass
oder
Krankheit
derZwiebeln
aussterben
, unddassman
fürdieReciutiruug
aufdieBauergärteu
. Gartenbau
•Ausstellung
inVerbindung
mitder
derUmgegend
zurückgriff
, vondiesen
aber
selbstverständlich
nur 1897Leipzig
diegewöhnliche
Sorte
erhielt.
1898Mainz
. Grosse
Allgemeine
deutsche
Gartenbau
-Ausstellung.

Patent -Anzeiger.

Abonnements
-Einladung.

Kanne
, beiwelcher
derunrunde
Deckel
vonVorsprüngen ZumAbonnement
aufdie
des
oberen
Randes
wird
. —Fasolt
&Eichel,
Blankenhain
i. Th.festgehalteu
74821
. Umzäumungspfosten
auszweihohlprofilirten
Eisen¬Frankfurter Gärtner-Zeitung
schienen
, zwischen
welchen
derDraht
durchgezogen
bezw. zu denan derSpitzenäherbezeichneten
befestigt
wird
. —Dr
Bedingungen
. Hanssknecbt
&Pels
, Berliu.
74059
. Fahrbarer
,mehrkammeriger
Säeapparat
mitgemeinsamem
ladetergebenst
einundbittetbesonders
dieverehrlichen
Auslassgehäuse
mitMischflügeln
undvonderOeffnung
ro- Postabonnenten
umrascheste
Erneuerung
ihresAbonnetirenden
Schaufeln
zum
Zudecken
der
S
aat
.
—C
.K
.Clover,
Baton
Rouge.
74100
. -Schlüssel
zumFesthalten
vonHufeisen
beimAus¬
DieRedaktion.
wechseln
derSchraubstollen
mitdasHufeisen
aafnehmender,
keilförmiger
. — Hermann
Ott,
Rocblitz
i. S.Schwalbenschwanznuth
Fragekasten.
74823
. Spargel
-,Wingeris
-und
Zuckerrübenhacke
mit
verbreiterter
und
ausgezahnier
Platte
. —Georg
Schwahn
, Heppenheim,
Rheinbessen.
Bisher unbeantwortete Fragen.
75090
. Siebtrommel
mitsortirenden
Haspeln
fürTraubenabbeer¬
Frag« 484.
maschinen
. —Aa
g.Schmidt
, Wachenheim
a. Haardt. Wiepräparirt
manambesten
Blumen
undBlätter
fürdas
75125
. Heutrockeupfahl
mitschwalbenschwanzartig
Herbarium
?
eingelassenen
Quersprossen
. —Jos
. Martiu
, See
, Postimmenstadt.
7oo83
. Blumenkasten
mitheiausnehmbarem
, durchlochlem
Frage
451Einsatz
. —Mirus
&Naumann
, Leipzig.
Wieist derrationellste
Schnitt
derAprikosen
und
Pfirsichpalme?
Frage 458.
Eignet
sich
Castanea
vesea
zrasch
urBeschattung
GartenLage des Wochenmarktes . ■
Wirtschaft
? Wächst
dieselbe
undwasleiner
iefert
solche
instarker
Waare
, derBoden
istmassig
feuchter
Sand
?
Topfpflanzen
! Rosen
50- 60A,Hortensien
60- 301
Heliotrop
20—25A,Fuchsien
20—75A,Geranium
15—3V
frage
4b
».
.
a
rg
®
m
?
n
50
—
100
A
,
Erica
persoluta
alba
40
—
70A,
Calla
50—80A>Nerium 1WieistdieCultur
derTuberosen?
J*, Reseda
20—40A,Petunien
10
bis20-5, Verbenen
10- 15X Cafce
'olarien
ölTXColeuTlO
A,
Frage 460.
ÄTfnrn 'in50^60, Llhen
Re*Blume
50- 804,
Ä
Per
a°- Beg
254. Semperfl.
. Nelken Wiebehandelt
undvermehrt
manamrationellsten
Cybiseo”^-40 Hydrangea
Pan|
culata
1—2.50Jl,Edelweias
60 perus?
Schnittblnmen
: Rosen
3—5 A.Nelken Her
Majesty
Xeue
Fragen.
ni* 'ULand ^°/0|2—3^ , Sweet
pipBündchen
Frage468Heuchera
Bündchen
30-5, neseaa
Reseda
Bündchen Welches
oneraoen« , -v""’ueiieii
"“
« ov-e,
bunactien
ist wohleineverhäitnissmässig
billigeund
20—düA bunte
Kornblumen
undGarten
-Kombi
.°/o2JLDiversedoch
zweckentsprechende
Heizeinrichtnng
(Kesselsystem)
Stauden
Bündchen
20
—50^.Rittersporn
, langstielig
1M füreine
kleinere
bismittlere
Gärtnerei?
Lupine
Bund
1 M,
gefüllter
Mohn
Bündchen
70A,Bund
einfacher
Mohn
, bunt
, Bundeben
30—50X Gladiolus
Colvilli
Stück
3—6A
Unserer
heutigen
Gesammtauflage
liegteinProspekt
sfengeMO
—25h!l5Nlxe
“ause
’ Bandcb
en 15—20 A,Lilien desHerrnCarlPfaltzin Leopoldshöhe
beiBaselüber
Gemüse
: Römischer
KohldiePort
. 10A,Blumenkohl
25 denneuen
**" ' " \JO
Spinat
Pfund
~••
•
Rasensprenger
„Flora,,
A,Brunnenkresse
«r» an ii—
15—20A-Bonnen
riuni bei, denwirwiederholt
derganzbesonderen
Aufmerksam¬
20—
30A, Saubohn
en30A,Rhabarber
derStengel
8—12A, keitunserer
Leserempfehlen.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
und"
Verlag
vonFr.Honsack
&Co
., beide
inFrankfurt
a. M.

mm
iS

^fprauüfurfcr

&ln<
,r<3ctf,!!,5
|g
lfc

^

Orrfar

. j «r W. hru"*

drISUndVerkefirS
'J"tere
5rteso^ fe^

i mehrererHandeisgärtner
-Verbindungen
, -aja

Expedition
: Frankfurt
a.M., Saalgasse
31,
halbjähr
Nr. 27.

Sonntag, den 4. Juli 1897.

8. Jahrgang.

Abonnements -Einladung.
Wir laden alle Gärtner und damit verbundenen Geschäftsfreunde zum Abonne¬
ment auf die Frankfurter Gärtner-Zeitung höflichst ein. Die Frankfurter GärtnerZeitung wird ihr Hauptaugenmerk wie bisher auf fachlich gehaltene Artikel
über die Tagesfragen, wie Innungswesen, unlauterer Wettbewerb u. s. w., Be¬
richte über die neuesten Erscheinungen auf gärtnerischem Gebiet, Culturanwei-

sungen, beschreibende Schilderungen von Gärten und Gartenanlagen, Aus¬
stellungsberichte richten, in kurzen Notizen interessante Thatsachen zur
Kenntniss ihrer Leser bringen und in dem Fragekasten Gelegenheit- zum
gegenseitigenGedankenaustausch geben. Auch über Yereinsangelegenheiten
wird die Frankfurter Gärtner-Zeitung stets in unparteiischer Weise Bericht
erstatten und die Interessen, besonders der Handelsgärtner wahrnehmen.
Es empfiehlt sich daher für jeden Gärtner, auf die Zeitung zu abonnieren,
deren Verbreitungskreis auch einen günstigen Erfolg der Annoncen sichert.
Die Redaktion wird es sich angelegen sein lassen, die Zahl der Mitarbeiter
an der Frankfurter Gärtner-Zeitung zu vergrössern, um dadurch immer neue,
anregende Artikel bringen zu können.
Bedingungen : Die jeden Sonntag erscheinende Frankfurter Gärtner -Zeitung

kostet durch unsere Expedition unter Kreuzband bezogen halbjährlich Mk. 2,50,
durch die Post bezogen halbjährlich2 Mk. Eingetragen im Postkatalog unter
Nr. 2482. Die Herren Postabonnenten werden um unverzügliche Erneuerung
ihres Postabonnements gebeten. — Probenummern umsonst und postfrei.
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etwasdünneresund bitteresund dieselbeWirkung
ZurCulturgeschichte
desBlumen
- undGemüsegartens.
äusserndes
Kraut
, welchesandereCaroltenennen
. Es
wirdgekochtundroh zumgrossenNutzenlür den
(Fortsetzung,)
Magengegessen
, dennestrocknetdieFeuchtigkeiten
in
ImHinblick
auf dieseverhältnissmässig
sehrhoch der Tiefedesselben
auf.« AusdemehrendenLob,
entwickelte
Gartenkunst
des chinesischen
Alterthums welches
PliniusderGartenkunst
derSyrer.erlbeit
, liesse
dürftenwohldie sogenannten
»schwebenden
Gärten« sichnun schonvermuthen
, dassauchderenNachbarn,
der Semiramis
zu Babylon, von denen Strabo, die Ebräer Gärtenbebauthabenwerden
, undwir
DiodorundCurtiuseingehende
Berichte
liefern
, nicht findenin derThal, dassbeiihnensowohl
Nutzgärten,
ganzinsweiteReichder.Fabelzuverweisen
sein. Das diedesErträgnisses
halber
, alsauchLustgärten
, diezum
um 2000v. Chr. - nachanderenAnnahmen
800 Vergnügen
angelegt
wurden
, sehrbeliebtwaren
. Nicht
Jahrespäter— insLebengerufene
»Weltwunder
« be¬ nur Königehattensolchebei ihrenPalästen
*) (Vgl.
fandsichnachBergholz
(»Baudenkmäler
«) aufeinem 2, Kön
. 25,4; Pred. 2.5; Neh. 3,15
), sondernauch
der Höfeamlinksseitigen
Euphratufer
, welchegrosse Bürgerumgabenihre Wohnhäuser
damit(Rist
, von
Palästeumgaben
undetwa11km imUmfange
halten, Sus. und. Dan
. 4; Joh. 14.12; Luk. 13.19). Nachdem
gegenüber
demhalbso grossen
Palastaufdemanderen Talmudsollesspäterverboten
gewesen
sein, innerhalb
Ufer
, wo sich der Thurmvon Babelerhob
. »Die derStadlJerusalem
Gärteneinzurichten
, dagegen
pflegte
schwebenden
Gärtenerhobensichterrasseniörmig
mit maneinegrosseAnzahl
derselben
ausserhalb
derStadt¬
ausserhalb
angebrachten
hohenTreppen
aufviereckigermauern
. namentlich
im ThaleGihon
. DieNutzgärten
Grundfläche
von130mSeitebiszudergleichen
Höhe.
waren
umfriedete
,
eingezäunte
,
verschlossene
Räume
, in
Die einzelnen
Stockwerke
wurdenvon Galerienmit denendie biblischen
Israeliten
ebensowiewirheutzu¬
flacherDeckegetragen(das Wölbenverstandman tagenochGemüse
, Obst
, Kürbis
- undOelpüanzen
andamalsnochnicht
), zu derenAbdeckung
Steinevon baulen
.
(Vgl
.
5.
Mos
.
11
.12
;
1
.
Kön
.
21,2
;
Jerem
. 29,5;
mehrals5 mLängeund m Breiteverwendet
waren Am. 4,9). Eineneigentlichen
Lustgarten
nanntensie
Hierauf
legtemanmehrereLagenstarkmitMörtel
ver¬ »Pardes
«
(Paradies
), worinsie ausserLorbeer
-, Nuss
-,
bundene
Ziegelsteine
unddaraufso vielErdboden
, als Feigen
- Granat
- undanderen
Fruchtbäumen
auchWald¬
diePflanzen
zu ihremGedeihen
nötighatten
, Durch bäume
, wohlriechende
SträucherundWürzkräuler
, als
Pumpwerke
, welche
aufjederTerrasse
augebracht
waren, Narden
, Balsam
, Safranunddgl., auchLilien
, Rosen
wurdedasWasseraus demnahenEuphratbis zur undandereBlumen
, wohlauchausländische
Gewächse
obersten
Plattform
emporgehoben
, vonwoeszumBe¬ hegtenundpflegten
(Hobel
. 4,12ff. 5,1; 6,11;Jes. 17,10
).
wässerngebraucht
wurdeundin Formmächtiger
Kas¬ Manlegtedie Gärtengernin unmittelbarer
Näheder
kadenundFontänendie einzelnen
Galerienunddie fliessenden
Gewässer
an
odersorgte
fürderen
künstliche
mitihnenverbundenen
, prachtvollen
GrollenundSäle Befeuchtung
(1
.
Mos
.
24,6
;
Jes
.
1,30
;
50,11
;
Jer
.
31,12
),
belebteundabkühlie
. DavieleMalereien
undbunt wieja dieKönigsgärten
beiJerusalem
bewässert
wurden
glasierte
Ziegelin denRuinen
deraltenPalästeBabylons (2. Könige
25,4; Jer. 39,4; Neh. 3,15
), ja esfehlteauch
gefundensind, so darf man anuehmen
, dass dies nichtan Wasserbehältern
darin
,
umzubaden
(2.
Sam.
SäleundGrotten
gleichsfalls
reichinderselben
Weise
ver¬ 11,2
), undselbstFamiliengrüfte
wurdeniu Gärtenan¬
ziertgewesen
sind. DieWirkung
desganzenPracht¬ gelegt
(2. Kön
. 21,16
; Joh. 19,41
). Zur Bearbeitung
bauesundderweitüberdieStadlvon60Meilen
sich undErhaltung
der nützlichen
Anlagen
warenGärtner
erstreckenden
Aussicht
mitdemEuphrat
, welcher
das undWächter
bestellt
, wieausJoh. 20,15hervorgehl.
Land durchfloss
, ein üppigesVegetationsgebiet
Weitälternoch
mit
alsdieebenbehandelten
Anlagen
Palmenwäldem
undweilenFlurenmussin der Thal istwohlderGartenbau
inAegypten, woalsInbegriff
einenbezaubernden
Eindruck
beijedemBeschauer
her¬ derBequemlichkeit
, Annehmlichkeit
, desReichthums
und
vorgerufen
haben
.« EinigeForscher
schreiben
dieAn¬ behaglichen
Lebens
d
er
Besitz
einesGartens
Igaltund
legung
dieserbabylonischen
Gärtendemgewaltigen
Ne- glücklich
warddergepriesen
, dersichimkühlen
Schalten
bukadnezar
zu, dersieausGalanterie
gegenseineGe¬ seinerBäumeergebenkonnte
.
Im
Papyrus
I
V
.
der
mahlinAmyiisgeschaffen
habe, diesichan dieflache Sammlung
zuBulagsprichtderalteSchreiber
zueinem
unddürreLageBabylons
nichtgewöhnen
konnteund begüterten
Vornehmen
: »DuhastDirein bewässertes
die sanltenHügelunderfrischenden
HaineihresGe¬ Landslück
angelegt
,
duhastdein
Garteulaud
mitHecken
burtslandes
Medien
so schmerzlich
vermisste.
umgeben
, Sykomoren
hastduinRondein
gepflanzt
, wohl
Sehrweilvorgeschritten
imGartenbau
, besonders sieordnend
aufdemganzenGebietbeideinem
Hause.
im nu'zbringenden
, warendie historischen
Araber, DufüllstdeineHandmitallenBlumen
, welchedeinAuge
denenEuropadie Einführung
des zur Sodabereitungerschaut
.
.!'*
LautderSchenkungsurkunde
desKönigs
erforderlichen
Salzkrautes
, einigerBlumen
, ObstbäumeRamses
III. befand
sichunterdentestamentarisch
ausge¬
und Küchengewächse
verdankt
. Unterden letzteren setztenG
abenan dieGöttervonHeliopolis
eineAnzahl
ist besonders
der Spinalmerkwürdig
, der sichvon grosserGärtenmitObstbäumen
, Weinstöeken
, „Lotos¬
Spanienaus, wohiner vondenSarazenen
verpflanzt blumen
, Binsen
, Gräsern
, Blumen
jedesLandes
4u. s. w.
worden
, schnellüberganzEuropaverbreitete
, ebenso versehen
. Im summarischen
Verzeichnisse
der könig¬
auch mehrereGemüsepflanzen
, welchedie Griechen lichen
Geschenke
befinden
sichnichtwenigerais 514
undRömerangebaut
hatten
, besonders
dieweisse
, rote Gärten
. DenBlumen
-**), Obst
-, Wein
undGemüse¬
undbunteGartenmelde
(Atriplex
), Beerenmelde
(Blitum
),
, nachzahlreichen
biblischen
Darstellungen
der Gaitenampfer
(Rumexpatientia
) unddasschwarze gärtenscheint
, imallenAegypten
grosseAufmerksamkeit
Gemüse(smyrnrum
olusalrum
L.). Ebensosollauch zuurteilen
worden
zusein. Dienochvorhandenen
Zsicbder soweitverbreitete
JasminmitdenMaurenzuuns gewidmet
nungen
,
halb
Grundriss
,
halb
fertigeAusführungen,
herübergekommen
sein, dennin Westasien
standdie
unsbisin’s kleinste
mitihrerAnlage
undAusGartenkultur
schonfrühein hoherBlüte
. Soschreibt machen
z. B. Pliniusim20. Buche
(Kap
. 16) seinersogenannten
-uudObslgärteu
angelegt
undkultivir
.e
Naturgeschichte
: »Syrienveiwendet
diemeiste
(Hohel
. 4,13f)f.
Müheauf
die Gärten
, unddaherkommtauchdasgriechische **)
Unter
denBildern
indenGräbern
vonBern
-Hassan
sind
Sprichwort
: »beidenSyrerngiebtes vielGemüse
.« geschmückte
Männer
uud
Frauen
zusehen
,denen
Salaven
Blumen¬
Manpflanztdortein derMöhresehr ähnliches
, nur kränze
darreichen.
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staUung
, welcheBeeteundBosketsfüllen
, bekannt. Eineneue
SobelehrtunseinBildausdemKönigsgrabe
Methode
derkünstlichen
Baumernährung.
Nr. 11in
Thebenüber die specielleAnlagesolcherBlumen¬ Unterdieservielversprechenden
Ueberschrift
brachte
beete
. Sie habenalle die dem religiösen
Wahr¬ die»WienerGärtnerbörse
«
kürzlich
einen
Aufsatzaus
zeichennacbgebildete
Formdes Halbmondes
, ja die derFederdesHerrnDr. KarlRothinRüdtesdorf
-Berlin,
Blumen
selbstsindinhalbmondförmigen
, gleichlautenden
derunsmal
w
ieder
so
recht
z
eigt,
,zuwelchem
p
hantas¬
Reihenangepflanzt
. JedesBeetträgtandereBlumen, tischen
undwidersinnigen
Resultat
einteorelhisches
Studium
allejedochso stilisiert
, dasssienichtzubestimmen
sind
ohne
Praxis
f
ührt
.
Wirhätten
esnicht
d
erMühe
werth
undnurhinundwiederdenFamiiiencharakter
erkennen gehalten
,
aufdiesen
A
ufsatz
zurückzukommen
,
aberda
lassen
. JederGartenenthielt
mehrere
Abteilungen
und
Gärtnerbörse
auchin einemgrossen
Theile
warvielfach
vonKanälenoderbreiten
Gräbendurch¬ dieWiener
Deutschlands
gelesen
w
irdundda
solche
Schreibereien
zogen
, welchedie angelegten
Teicheodergrösseren überdenBauunddieErnährung
derPflanzen
offenbare
Wasserbassins
, derenRänder
abgeschrägt
undmitStein¬ Unrichtigkeiten
enthalten
undnurdazudienen
, denLaien
plattenbelegtwaren
, zuspeisenundausserdem
einebe¬ irrezuleiten
, so haltenwir es fürunserePflicht
, gegen
quemere
Bewässerung
zuermöglichen
hatten
, Oftistder solche
Ideenganzenergisch
Frontzu machen
. Die
Spiegel
dieserkünstlichen
Wasserbecken
vonEntenund Wiener
Gärtnerbörse
schreibt
anderem
Geflügel
belebt
. —Damitdie SeeledesVer¬
In einerderletztenNo. folgendes:
der»Cöthener
Chemikerstorbenen
auchnochan ihremOrtderRuheimkühleo Zeitung
« veröffentlicht
Dr
Karl
Rothin
KalkbergeSchatten
iaubreicher
Bäumesichergehen
undanFarbe Rüdtesdorf
bei BerlinErgebnisse
vonVersuchen
, den
undDuftderBlumensicherfreuen
könne
, legteman
, hierinsbesondere
zehn
- bis zwanzig¬
vorsolchen
Gräbern
, welche
sichin derNähewasser¬ Baumgewächsen
Aepfel
- und Birnbäumen
, die zu ihrerEr¬
spendender
Kanälebefanden
, kleineGärtenmitWasser¬ jährigen
nährung
nöthigen
f
lüssigen
,
anorganischen
Substanzen
behältern
an. Diesesogenannten
“Totengärten
“ müssen zuzuführen
,
diesemZweckedas Wurzelnetz
häufigvorhanden
gewesen
sein, dennin allenSchrift¬ mit seinersohnezu
augenden
Oberfläche
direktinAnspruch
zu
denkmälern
wirdnichtseltenfolgende
Formel
angetroffen:nehmen.
„Möge
ichwandeln
amRandemeines
Teiches
immerdar;
DieExperimente
,
in
derZeitvonAnfang
Märzbis
mögemeineSeelesitzenauf denZweigen
desGrab- EndeSeptember
ausgeführt
,
beschreibt
Dr
.
Rothfolgendergariens
, denichmirbereitethabe; mögeichmicher¬ massen
: »Ungefähr
5 cmüberderEndigungsstelle
der
lrischen
tagtäglich
untermeiner
Sykomore
!“ (Vgl
.Woenig, Hauptwurzel
oder, wennsie starkgenugist, auchin
diePflanzen
imaltenAegypten
S. 230- 234). Dassim dieseselbst
, wirdin derRichtung
autdiecylindrische
..schwarzen
Land
“ desNilauchGemüsegarten
zufinden Mittelachse
undin einerNeigung
nachabwärtsvon
waren
, ist wohlselbstverständlich
, Sollensichdoch etwa45Grad
gegendieselbe
mittelseinesgewöhnlichen
(nachDiodorI. 43) die altenAegypter
vor der Ein- Holzbohrers
einLochvo-i 1—l*|j cmWeiteundun¬
lühiung
desGetreidebaues
vonKraulern
, jungen
Sprossen gefähr*/, Stammdurchmesser
Längegebohrt
; es muss
undWurzeln
derSumpfgewächse
genährt
haben
. Unsere diebeiderseitigen
cylindrischen
Mantelflächen
derMark¬
gelehrten
Mumienforscher
setzenunssogarin Stand, substanz
durchdringen
undimjüngeren
Holze— nicht
eineansehnliche
Reihe
vonPflanzen
aufzählen
zukönnen, aberin derCambiumschicht
—desjenseitigen
Theiles
die vor 4 5000JahrendieKüchen
- undObstgärtenenden
. In diesesBohrloch
wirdnuneinRohr
, dasaus
am Nilziertenundvonden sorgsamen
Pflegern
der¬ Glasoderausemaillirlem
fiergestellt
, 10bis
selbenverzehrt
wurden
. Mankannteundgenossdamals 12 cm langundetwa1 Eisenblech
cm
imLichten
w
eitist
, auf
u. a. schon
: Zwiebeln
(Allium
Cepa
). Porree(Allium eineTiefevonetwa2cmhineingeführt
undvonAussen
Porruu), Cichorienwurzel
(Cichorium
lntybus
), deren an der Einmündungsstelle
in denStammwulstiörmig
jungeBlätter
zuSalatverwendet
wurden
, ebenso
Wasser¬ mit gutemCement(nichtGyps
)
so
verdichtet
,
dass
melonen
(Cucurbita
Citrullus
), Gurken
(Cucumis
salivus
), hermetischer
Verschluss
vorhanden
ist, dasheisst
, man
Erdmandeln
(Cyperus
esculentus
), Feigen(Ficuscarica
), darf nach36StundenErhärtungszeit
für denGement
Schwarzkümmel
(Nigella
sativa
)Daiteln
(Phoenix
dactilyfera,keineLuftmehrdurchdasRohrblasenkönnen
. Ueber
Granatäpfel
(PunicaGranalum
), Rettig
(Raphanussativus
). dasherausragende
Rohrende
streiftmannuneinenetwa
Seifenbaum
(Sapindus
o(ficinaiis
), Weinstöcke
undGe¬
mlangenGummischlauch
undfülltdurchdiesendie
treide
. AutdenBilderwerken
in denGräbern
vonBeni- Nährlösung
, vonderweiteruntennochdieRedeist, in
HassansehenwirTische
, besetztmitBrod
, Feigen
und möglichst
dünnem
Strahle
, ambestenmiteinerin eine
Traubenin zierlichen
Körben
; derWeinbefindet
sich feineSpitzeendigenden
Spritze
so ein, dasskeineeinzige
in Glasflaschen
, zugerichtetes
Gemüse
undGeflügel
steht Luftblase
in demganzenSystem
: Bohrloch
—Glasrohcdazwischen
. Nochzu denZeitenderalten
Schriftstellerscblauch
zurückbleibt
.' IstdieFüllung
vollendet
, sodrückt
Diodor
undPlinius(21,50
) hatte'Aegypten
einensolchen mandas äussersle
,
zwischen
Daumen
undZeigefinger
Ueberfluss
an gemüsartigen
zu fassende
Gewächsen
, besonders
EndedesSchlauches
Zwie¬
zusammen
undbringt
beln, dassdasVolkschonalleinvondiesenhätteleben es, derartgeschlossen
,
in
daszurHand
stehende
, die
können
. NacheinerInschrift
aufderCheopspyramide,
Nährlösung
enthaltende
, weiteund offeneGefäss
, in
welchemandemgriechischen
Geschichtschreiber
Herodot welchesmanes liefgenugeintaucht
undje nachden
übersetzte
, warenwährend
derAufführung
diesesriesigen Umständen
so
befestigt
,
dasses
nicht
ü
berdieOber¬
Steindenkmals
zurUnterhaltung
derJahrzente
langbe¬ flächeder Flüssigkeit
sich
erheben
kann
.
Sinddie
schäftigten
Arbeiter
alleinfür 1600TalenteSilber(ca. Faktoren
fürdieAufnahme
vonNährlösung
günstig
, ver¬
9 Millionen
Mark
!) Reuige
, Zwiebeln
z, B. einenimtrockenen
und KnoblauchwendetmanfürdenVersuch
beschafft
worden
. Nunwennauchetwas
UebertreibungSandboden
stehenden
, miteinemausgedehnten
Blätter¬
imSpielseinsollte
, so istdochanzunehmen
einesheissenSommernach¬
, dassman dachedenSonnenstrahlen
in Aegypten
damalsschoneinengeradezu
respektablenmittagsausgesetzten
Obstbaum
, so bemerkt
mauschon
Gemüsebau
betrieben
hat. —
nachwenigen
Sekunden
einSinkendesNiveaus
indem
(Schluss
folgt
).
weilenGefässe
, ein gieriges
Aussaugen
des gereichten
Wassers
. Nochwirksamer
istes, dasVerfahren
etwas
abzuändern
undzwarin derWeise
, dassmandaszur
Aufnahme
der Nährflüssigkeit
bestimmte
Gefässerhöht
am Stammeanbringt
, so dassdieKraftdesStromes

der Baumsäfle
nncherhöhtwirdum denDruckder Zuführung
der Nährstoffe
handelt
, sondernin erster
aussenbefindlichen
Flüssigkeit.
Linieum Witterungsverhältnisse
und Insekten
. Wie
JahredieObstbäume
ZumSchlussempaehlt
geblüht
undtrotz¬
Dr. RotheineNährlösung,habenin diesem
die lolgendermassen
einemittelmässige
zusammengesetzt
ist: Manlöstin demwirddieErntewahrscheinlich
einemLtr. Wasser1 GrammKalisalpeter
, 0,5Gramm werden.
DerzweiteVortheilder Methode
Rothwärean¬
Schwefelsäuren
Kalk
, 0,5Gramm
phosphorsauren
.Kalk,
0,5GrammSchwefelsäure
Magnesia
und0,005Gramm geblichder. dassnichtso vielDungstoff
verloren
geht
Eisenchlorid
. SodanntheiltHerrDr. Rothnochmit, wiebeimDüngen
durchAufstreuen
aufsLand
. Darauf
dasser nochamProbieren
ist, obeinZusatzvon0,5 könnenwir nurderVermuthang
Ausdruck
geben
, dass
GrammSalicylsäure
behufsAusschlusses
vonFäulniss- HerrD.r RothnochnichtGelegenheit
hatte, dasWurzel¬
erregerndemGedeihen
derBäumenichtschädlich
ist. netzeines10—20jährigen
Baumes
zuseheü
, sonstwürde
Dassindso dieGrunozüge
derDr. Rolh
’schenVersuche. er wohlzu derErkenntniss
durchgedrungen
sein, dass
ZumSchlussfasster dieVortbeile
seinerMethode
in es nichtein winziger
Bruchtheil
seinkann
, dender
folgenden
Worten
zusammen
: Erstens
können
demBaume Baumvondemausgestreuten
Düngeraufnimmt
, wohl
diezuseinem
Wachstum
undzurErzeugung
vonFrüchten aber nur einwinziger
Bruchtheil
seinmuss
, derver¬
erforderlichen
anorganischen
Bestandtheile
in concen- lorengehenkann.
trirtererForm
, alssiein derBodenflüssigkeit
Kurz
, nachgenauerPrüfungdiesesExperiments
vorhanden
sind, zugeführl
werden
. Es eröffnetsichhierausviel¬ scheintes sichum nutzloseSpielereien
zu handeln.
leichtdiePerspektive
aufeineentsprechende
könnten
SteigerungVielleicht
sie, fallsesThatsache
ist, dassBäume
vonWachstum
, Quantität
undQualitätdes Ertrages. auf diesemWegeNahrungaufzunehmen
vermögen
, zu
Zweitens
dürftendurchkünstliche
Ernährung
mitkünstlichen
Bäume, Versuchen
Düngerarten
dienen
, jedoch
welcheaut steilem
, wasserarmem
Bodenstehen
, von ist undbleibtderWegdurchdieWurzeldernatürliche
diesemselbstundvonden dürftigen
Quellenseiner unddarumauchalleinrichtige.
natürlichen
Feuchtigkeit
in hohemGradeunabhängig
Herrn
. Rnloff
jtm„ Wesel
-Fusternberg.
gemachtwerdenkönnen
. Drittensgewährleistet
die
Methode
die Möglichkeit
, die zur Hervoibringung
von
Blüthenund Früchtennothwendigen
Bestandtheile
in
genaudosirier
Menge
denBäumen
zuführen
zukönnen,
ZweiRosenschädiger.
welchejene Bestandtheile
in der natürlichen
Boden¬
feuchtigkeit
nur unzureichend
odergarnichtvorfinden. Imvorigen
Jahrehörtemanauseinigen
Gegenden
DasMoment
oderdieThatsache
überdasmassenhafte
, dassdiederBoden¬ Deutschlands
Auftreten
derRosen¬
flächeselbstdurchAusstreuen
oderBegiessen
behufs blattwespe
(Hylotoma
rosaeL.) lebhaftKlageführen;
Assimilirung
durchdieWurzeln
einverleibten
Pflanzen¬sie scheintüberganzDeutschland
verbreitet
zu sein,
nährstoffe
nurzueinemwinzigen
Brucbtheil
an denOrt auchin der Umgegend
vonDüsseldorf
war sie, wenn
ihrerWirkung
gelangen
, der grössteTheilaberunab- auchwohlnichtgeradezahlreich
, zu entdecken
, ln
sorbirtin dieTiefegeht, bildetausserdem
nocheinen diesemJahrehat sich, wenigstens
in dieserGegend,
bedeutsamen
, ökonomisch
ungünstigen
Gegensatz
zuder nochderRosenkäfer
dazugesellt
, und zwarin einer
nachdiesem
Principzu bewirkenden
Ausnützung
aller
Menge
,
dasssielürdieRosenblüthe
höchst
v
erderblich
Nährsubstanzen.
wird. DieWespeist in diesemJahrebisjetztnoch
AlsohandeltessichSumma
summarum
umnichts nichtbesonders
starkaufgetreten
(wenigstens
nichtin
geringeres
, als um Umstossung
oder Streichung
des meinerGärtnerei
), indesswerdendieSpurenschonbald
wichtigen
SatzesderNaturlehre
: »DiePflanzen
erhalten zeigen
, ob sie mehroderweniger
verheerend
zugegen
ihreNahrungaus der sie umgebenden
Luftundaus ist. DieKosenblattwespe
hateinefliegenähnliche
Gestalt,
derErde
.« ZurAufnahme
derNahrung
aus derErde ist gelb
, mit schwarzem
Kopfund Mittelleib
; die
dienen die Wurzelnunddabeiwirdsauchbleiben, Körperlänge
beträgt8—lü mm. DasWeibchen
sticht
trotzDr. Roth
, dennabgesehen
davon
, dassdasAn¬ diejungenRosentriebe
an undlegtineinerReihe
, in
bohrendesBaumesdurchRinde
, HolzundMarkbis ziemlich
gleichem
Abstande
, ihre Eierhinein
,
woraus
zur entgegengesetzten
Cambiumschicht
mittelseines sichspäterdieLarven(Raupen
)
entwickeln
.
.
D
urch
die
Bohrersvon2 cmeinefür denBaumschädliche
und Spannkraft
derEierwirddie
angestochene
Rinde
z
um
gewaltsame
Operation
ist, wärendannvorhernoch Platzengebracht
, dieSpitzekrümmtsichundwirdan
höchstlangwierige
undpeinliche
Untersuchungen
darüber derverletzten
Seiteschwarz
. Diekleinen
Raupen
sind
anzustellen
, welche
Nährstoffe
jedeBaumspecies
.benöthigt, bräunlich
grünmitgelben
Flecken
; durchdasAnfressen
zumaldieLehrederkünstlichen
werdensiebesonders
Düngung
verderblich
. Die
nochin ihren derRosenblätter
Anfängen
liegt
. EswäremitdiesemDüngen
dannso Verwandlung
vollzieht
sichbeidiesemInsektzweimal
ähnlich
, alswennmaneinemMenschen
einLochbis imJahreundistdieVermehrung
einegeradezu
rapide.
in denMagen
bohren
, eiQRohrbineinschieben
undnun WerdieSchädlichkeit
dieserFliegenäherkennenge¬
durchdieseRöhredemMenschen
dieNahrung
beibringen lernthat, wirdzugeben
, dasses nichtzwecklos
ist, auf
wollte
. Wodiesesin Wirklichkeit
geschieht
, daist es dieVerderblichkeit
diesesInsektesnäherhinzuweisen
deshalb
, weildernatürliche
Wegverstopft
ist, undwer undjedenRosenzüebter
zuermahnen
, fürdieVertilgung
dieseArtderErnährung
desMenschen
beobachtet
hat, diesesThieres
'
nachMöglichkeit
einzutreten
. Aberwie
wirdmirzugeben
, dassdieszummindesten
einkrank¬
wir diesenSchädling
? DieBlatlwespe
lässt
hafterZustandist. Dochnunmöchten
wirdenHerrn vertilgen
sichschlecht
fangen
, amallerschlechtesten
beimSonnen¬
Professor
oderHerrnDr. dochfragen
, wasdieSache schein
. Beitrübem
, kühlem
Wetter
, besonders
Morgens
danneigentlich
fürZweckhatoderwassieunsfürVor¬ undAbends
, ist dasAbfangen
schonehermöglich
, da
theilebietet
. Dievonihmvorgebrachten
Vortheile
sind danndieInsekten
überhaupt
nichtsolebendig
sind. Am
unsererAnsicht
nachgänzlich
unhaltbar
. Erstensdie bestenlässtsichdiejunge
Brut(dieEier) vertilgen
, da
Regulirung
der Nahrungszufuhr
behufsbessererTrag¬ diegebogenen
undverletzten
Spitzen
leichtzuerkennen
fähigkeit
derBäume
. Wersichlängere
Zeitpraktisch sindundsomit
, ohnelangezu suchen
,
abgeschnitteu
mitObstbaumzucht
befassthat, wirddieErfahrung
ge¬ werden
können
. Beigrösseren
Beständen
an
Rosen
ist
machthaben
, dasses sich,(ohnedieWichtigkeit
und esallerdings
einehöchst
umständliche
Arbeit
, diePflanzen
denWerthderDüngung
herabzusetzen
), nichtalleinum einzeln
abzusuchen
, abermansollsichkeineMühe
ver-
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driessen
lassenundliebermitderHeckenscheere
arbeiten,
Riesen
-Heliotrop,
alsandenstehenbleibenden
, verletzten
schwarzen
Spitzen
eine effektvolle Gruppen-Pftanze.
die Brutzur Entwicklung
gelangen
zu lassen
. Merk¬
Anwohlriechenden
Gruppenpflanzen
habenwirbis
würdigist dieThatsache
, dassdiegelbeFlieges chmit
, wesshalb
einewirklich
Vorliebe
an Canina
-Roseneinnistet
, undzwartreibtsie jetzt geradekeinenUeberfluss
, mitFreudenzu begrüssen
ist. Undeine
hierihrUnwesen
oftso stark, dasskaumeingesunder guteNeuheit
solche
ist
in
derThatdasRiesen-Heliotrop, das
Trieb übrigbleibt
. Zursicheren
Vertilgung
der Brut
an denabgeschniltenen
Spitzen
istzuempfehlen
, letztere diesenNamenmit Fugund Rechtträgt, dennwer
vonso robustem
Wuchs,
sofortzuverbrennen
. Kriechen
bereitsdieRaupen
auf kanntebisherein Heliotrop
erreichbar
in einem
den Blätternumher
, dannist dieVernichtung
dieser von1 m Höhe—mitLeichtigkeit
, herrlich
duftenden
Blüthenschonvielschwieriger
undumständlicher
. Ambesten Jahr— undmitgewaltigen
von30—40 cmDurchmesser
? Manthutja im
schütteltmanin diesemFalledesMorgens
frühoder dolden
Allgemeinen
rechtgutdaran
, sichderAnpreisung
von
desAbends
dieeinzelnen
Stämme
oderSträucher
kräftig Neuheiten
gegenüber
rechtskeptisch
zuverhallen
; aber
ab, worautdiezurErdegefallenen
Raupen
leichtgetötet in
werdenkönnen.
diesem
Fallglauben
auchwirausdervonunsbeo¬
bachteten
Reserveheraustreten
und für dieseNeuheit
Ebenso
verderblich
, d. h. für die Rosenblüthe
, ist eineLanze
brechenzusollen.
in diesem
Jahre, beimirwenigstens
, das massenhafte
Auftreten
desobenerwähnten
Rosen
- oderGoldkäfers. DasRiesen-HeliotropisteineganzneueRasse,
mit Heliotropium incanum
DieserKäferist einVerwandter
desMaikäfers
, ist fast die durchKreuzung
hervorging
undvariirendieBlüthenfarben
vonhellbis
geradeso wiediesergestaltet
, hatstahlblauglänzenden
tiefdunkelblau
. Dasschönstean dieserNeuheitist
KopfundRückenscbild
, wohingegen
die Flügeldeckenaber
der
bestrickende
, feineWohlgeruch
, der diese
braungoldig
glänzen
, im Uebrigen
zeigter schwarze
durchihren
stolzen
B
auundihreHaltung
zugrösseren
Färbung
. Schreiber
dieseshat denKäferbisherfür
Beständen
(Gruppen
) wirkungsvoll
zu vereinende
Neu¬
garnichtso verderblich
gehalten
, aberindiesem
Jahre heitbaldgenug
zu denbevorzugtesten
hat er michdurchseinmassenhaftes
Lieblingen
der
Auftreten
doch
eihebenwird.
-stutzig
gemacht
. Seineliebste
Nahrung
bilden
dieBlätter Gartenfreunde
Diewerthvollste
Eigenschaft
dieserNeuheitjedoch
derRosenblüihe
, welcheer als Knospe
sowohl
wieals liegtin
derMöglichkeit
, sieausserordentlich
raschaus
offeneBlütheschonungslos
anbohrt
. Weniger
vereinzelt Samenheranzuziehen
. ImMärzoderauchschonFeb¬
findetmanihn an denRosenblütben
, sondern
sehroft,
ausgesäet
, nur
•sogarzu5, 6 undmehran der Zahl
. Zu mehreren ruar im Zimmerin einenBlumentopf
Erdebedeckt
undregelmässig
leucht
wurden
besonders
desMorgens
dieKäieran denRosen dünnmitsandiger
, keimtjedesKornschnell
; imlauwarmen
Mist¬
abgesucht
, aberdesanderen
TagesschiendasAbsuchen gehalten
beetegehtdieAnzucht
natürlich
nochumeingutStück
fastzwecklos
zusein, dennanstattabzunehmen
, schien schneller
vorsich. Sobalddieautgegangenen
Sämlinge
dieZahleherzuzunehmen
. DieSachewurdebaldhöchst
genügend
erstarkt
s
ind
,
werden
sie
pikirtundspäter
ungemütblicb
, nichtvieleRosenblütben
blieben
verschont,
alle halbeStundekonntemannachsehen
, wennman einzelnin TöpfeodernachMitteMaigleichaut gut
in etwa30 cm Abstandaus¬
Blüthenerhaltenhabenwollte
. Aucham Laubwerk gedüngteBlumenbeete
. — BeiderTopfcultur
wähleman15—16cm
trassendieseGästeso dassmanglaubenkonnte
, es gepflanzt
Töpfeundkräftige
Erde
. Einsonniger
Standort
sei von Raupenbesorgt
. EineAnzahlCaninarosenweite
istderbeste.
wurdenbesonders
starkmitgenommen
; Blüthen
dieser
Jedenfalls
dürfte
essichlohnen
, einenVersuch
mit
Wildrose
wurdenvollständig
aufgezehrt
. Ebenso
waren dieserNeuheit
zumachen
, diewirvergangenen
Sommer
Erdbeeren
undmancheGehölzarten
vondiesenKäfern
zu prüfenund zu beobachten
wiederholt
Gelegenheit
starkbesetzt
. BeimSonnenschein
wareseinGeschwirre,hatten.
itfiewenneinBienenschwarm
zugegen
sei, wohingegen
Vonneueren
Varietäten
derRiesen-Heliotrop
bei trübemWetterdie Käferwenigerlebendig
waren. dürfen
dienachstehenden
aufallgemeine
Beachtung
An¬
TrotzdieserUnzahl
, dennsiewarentausendweise
zu¬
erheben.
gegen
, erkannteichimAbsammeln
dasMittel
, siezu spruch
Armbrecht, dunkel
veilchenblau
, grossdoldig.
verringern
. Zudiesem
Zweck
wurdeVonleichtem
Papp¬
Vergissmeinnicht, vergissmeinnichtblau
, sehr
deckelein geräumiger
Trichterverfertigt
, welcherin wohlriechend.
eine Fiaschemündete
. Besonders
wurdendanndie
Feenscbmuck, himmelblau
mitAuge
, giossdoldig.
Morgen
- undAbendstunden
zumAbsuchen
benutzt
, da
MarthaPrietzel, himmelblau
, späterfastweiss,
sietagsüber
zulebendig
warenundsomitleichtdavon¬ sehrgrossdoldig.
flogen
. DasAbsuchen
gingverhältmssmässig
schnell
von
mitgrossem
, weissem
statten
, indemmandurchRüttelnderRosensträucher Zimmermann, hellviolett
, herrlich
duftend.
dieKäferaufdenTrichter
fallen
unddannindieFlasche Auge
Frau Emma Weigelt, prächtigfliederfarben,
gleitenliess
. Beiganzniedrigen
Sträuchern
gingdieses grossdoldig.
Verfahren
allerdings
nichtan, ebensonichtbeidenErd¬
Freund Engelhardt, weissmitlilaRand.
beerpflanzen
. AuchvondenRosenblüthen
mussteman
Bräutchenschmuck, weissmitBlauumsäumt,
siemitderHandabsuchen
, dasiesichhierofttiefein¬ grossdoldig.
gebohrthattenoderverstecktsassen
. DasAuftreten
Frau Kantor Strauss, prächtigliia-blaumit
desRosenkäfers
scheinteinperiodisches
zusein, denn
Auge
, sehrgrossdoldig.
heute
, nachVerlaufvon14 Tagenist er schonbe¬ weissem
Gretchen Silbermann, hellfliederfarben
, sehr
deutend
verschwunden
. Allerdings
istfürdasAbfangengrossdoldig
undherrlichdullend
.
R. w. p.
gesorgt
undsindsomiteinige
Tausend
beiSeitegeschafft
worden
. Eswäreinteressant
, zu vernehmen
, ob.auch
in anderenGegenden
der Goldkäfer
so gehausethat.
Allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
in Hamburg
1897.
Aufmerksamen
Beobachtern
der inderGartenbauAusstellung
ausgestellten
Orchideen
-Gruppenwirdes
nichtentgangen
sein, dasseinigePflanzenderselben
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■während
einerlangen
ZeitihreBlüthen
inbester
Voll¬
Dasbesonders
günstige
KlimaderAzoren
-Inselkommenheit
erhalten
. Esistdaher
eingrosser
Vorzug,
ermöglicht
es, dasszujederbeliebigen
Jahres¬
dir fastallenOrchideen
characteristisch
ist undden Gruppe
zeiteineErnte
gezeitigt
werden
kannundwährend
bei
Werthihrerabgesehnittenen
Blumen
manchen
anderen unseren
hiesigen
Treibhauscultur
-Verhältnissen
diePflanze
farbenprächtigen
Blüthen
gegenüber
erhöht.
dreiJahrederEntwicklung
nöthig
hat, genügt
aufden
von13 Monaten
, umausden
Unterdenkürzlich
ausgetellten
undjetztnochzur Azorenein Zeitraum
die vollentwickelte
Pflanze
mitreiferFrucht
Schaustehenden
Gruppen
istwohldiedesHerrn
Baron Kindein
v. Ohlendorff
einederinteressantesten
, sieumfasst
eine I hervorzubringen.
DerVorzug
derunterGlascultivirten
Ananas
vor
grössere
Anzahl
vonCattleya
Mossiae
. In derganzen
Collection
dieser
Artbefinden
sichwohlkaum
2 PflanzendenausdemSüden
importirten
freiwachsenden
istjedem
wohlbekannt
undeshaben
dessbalb
die
derenBlüthen
sichgenaugleichen
. Während
sichdie Feinschmecker
aufdenAzoren
einerationelle
Treibhaus¬
Kelch
- unddieoberen
Blüthenblätter
durch
dieTönung Cultivateure
unternommen
, dieeinen
bedeutenden
Handel
herbei¬
ihrerrosaFärbung
unterscheiden
, zeichnet
sichdas cultur
hat.
Labellum
, d. h. dasuntere
Blüthenblatt
, durch
ganzbe¬ geführt
vonAnanas
aufdenAzoren
beträgt
sondere
Farben
-Variationen
aus, vonausgezeichneter DieAusfuhr
übereineMillion
Früchte
, welcheaufden
Prachtist besonders
ein Exemplar
in derMitteder jährlich
Markt
gebracht
werden
undvondaweiter
auf
Gruppe
, welches
jetztimVerblühen
begriffen
ist. Seine Londoner
Blüthemisstbei ausgebreiteten
Blüthenblättern
über allegrösseren
europäischen
Märkte
gelangen.
geschieht
, wie durch
dasAusstellungs¬
81 cmBreiteunddieNüancirung
desgelbgestreiften IhreCultur
Labeilums
ist von ungewöhnlicher
Schönheit
. Eine objekt
demonstrirt
, infolgender
Weise:
indiscrele
Untersuchung
desEtiquetts
wirddennauch
Nachdem
vonderMutterpflanze
dieFrucht
gereift
zeigen
, dassderCulUvaleur
durch
dreiSterne
aufdem undgeerntet
ist, wirdsievonihren
Wurzeln
undBlättern
Etiquette
dieseElite
-Varietät
bezeichnet
hat. DerLaie entblössl
undindasVermehrungsbeet
gelegt
. Dortentwirain diesem
Exemplar
einenso vielbedeutenderen
spriessen
balddieKindein
, dienachanderthalb
biszwei
WerthimVergleich
mitdenanderen
Varietäten
kaum Monaten
inTöpfegepflanzt
werden
. InTöpfen
werden
weitergepflegt
undnachdem
linden
, ganzimGegentheil
aberderKenner
, fürden siezweibisdreiMonate
diesePflanze
einePerleihrerArtbedeutet
. DieCait- sievierbisfünfMonate
so vorcultivirt
sind
, werden
sie
leyensindEpiphyten
, d. h. sie wachsen
aufanderen in die Fruchtbeete
gepflanzt
, wosie unterallersorg¬
Pflanzen
, nähren
sichabernicht
wiedieschmarotzenden
fältigster
Pflegederöpecial
-Culiivatenre
ganzgleichPflanzen
vondemSaftderselben
, sondern
nurvondem massigzurWeiterentwicklung
. BlütheundFruchtre
:fe
gelangen
. (Einederausgestellten
Pflanzen
stehtnoch
anderOberfläche
derRinde
abgeselzten
vegetabilischen
.)
Stoffen
undderdurch
Regen
erzeugten
Feuchtigkeit
, Die vorderBlüthe
Heimath
derCattleya
Mossiae
istVenezuela.
EineUrsache
desvorzüglichen
Gedeihens
derAnanas
wohldiebesonders
präparirte
Erdesein,derman
Sehrschönsindauchdie, zu beidenSeilender dürfte
siehaufdenAzoren
bedient
. Siewirddadurch
ge¬
Cattleyen
aufgestellten
Cypripedien
' (Frauenschuh
). Das wonnen
, dassmandasaufdenBergen
wachsende
Haide¬
Cypripedium
isteineErdorchidee
. Diebeiden
Arien
, die krautmitsammt
deranseinen
Wurzeln
haftenden
Erde
hierausgestellt
sind
, sindbarbatum
undLawrencianum,
setztundzurZersetzung
gelangen
lässt
. Der
beidevonostindischer
Herkunft
. Auchzwischen
diesen inHaufen
dadurch
entstehende
torfmullähnliche
Stoffhateineausser¬
befinden
sichschöne
Varietäten
undguteCuiturpflanzen
Aufnahmefähigkeit
fürWasser
- undDung¬
Voreiniger
ZeitwarausdenCollektionen
desHerrn ordentliche
stoffe
, derendiePflanze
mgrossen
Mengen
bedarf
und
Baron
vonOhlendorff
einesehrschöneweisseCattleya seinelockere
physicalische
Beschaffenheit
fördert
die
Schröderae
ausgestellt
, dievielleicht
vonnochbedeuten¬
Wurzelentwicklung
indergünstigsten
Weise.
derem
Werth
ist, alsdieobenerwähnte
schöneCattleya DieAnanas
stammt
ausdemtropischen
Amerika,,
Mossiae
. DieweissenVarietäten
derCattleyasind ist in fünfbissechsArten
u
nd
vonihnen
,diegewöhn¬
besonders
gesucht
unddashiervorgeführte
Exemplar
als Ananassativabekannt
. In
zeigtedadurch
, dassesselbstimVerblühen
nochschön licheFruchtpflanze
-undSüd
-Amerika
besonders
aberauldenWestin¬
weissblieb
, dassdieVarietät
echtwar
. DerGrnppe Mittel
Inselnwirdsie in grossen
Massen
imFreien
des HerrnBaronvonOhlendoiff
gegenüber
ist eine dischen
derVereinigten
Staaten
cullivirt
. Ihre
Collection
diverser
Sorten
ausderGärtnerei
desHerrn fürdenMarkt
Frucht
istdeshalb
auchdortzuverhältnismässig
Dr. Ranneaufgestellt
. Auchin dieserbefindet
sich schöne
Preisen
selbstdenWenigbemittelten
zugänglich.
einganzhervorragend
schönes
Exemplar
undzwarvon geringen
wirdsie auchaufdie europäischen
Cattleya
labiataWarneri
. Die(Farben
deskrausge¬ VonSüdafrika
gebracht
; aberdieunterGlasgezogenen
gegen
ränderten
, elegant
gezeichneten
Labeilums
bilden
einen Märkte
seltenschönen
Contrast
. DieseOrchideen
befinden
stell dieUnbilden
desWetters
geschützten
Pflanzen
liefern
Frucht
, dietrotzderschonbedeuten¬
in
dersogenannten
Wmter
’schenHalle
, EckeHolsten¬einevielfeinere
platz
undGlacischaussöe.
denProduction
aut
'denAzoren
wähend
derWmtersaison
eingesuchter
Artikel
bleibt.
Ananascultur
aufderGartenbau
-Ausstellung
...... derinteressantesten
eosaiuesien
upiecte
, dl
Eines
Objecte
d
Behandlung
undVermehrung
derCyperus
, zugleich
Gartenbau
-Ausstellung
gebracht
worden
sind
, istdass
ebenim besten
Zustande
angelangte
Ananas
-Treibha
Beantwurtung
derFrage460.
' a”.ze" vonöanMiguel
-Azoren
-Inseln
, dessen
Au
DaausderFragenichthervorgeht
, obderHerr
stehendieHerren
Seemann
&Eiffemitebenso
viele Fragestell
-r eine bestimmte
Cyperus
im Augehat,
fnr
h^fnGISlheb
kewerkstelligt
(,es.chlckw,e
dankenswertem
Interes über.dessenBehandlung
undVermehrung
er sichzu
fürdieSache
haben.
orientiren
wünscht
, sosindvielleicht
diefolgenden
MitDieses
Treibhaus
veranschaulicht
dieColtur
undd
(bedungen
dirdeneinen
oderandereu
unserer
geschätzten
LeservonInteresse.
znrJftU
-1"18RerrPfl?nZV 0ndemStecklings
-Stadium
b
zurvölligen
ReifederFrucht
undisteinenaturgetrei
UnterdenCyperus
sindes besonders
zwei
, die
Treibhäuser
. ai" d“ Az°ren"
einerkurzen
Schilderung
würdig
scheinen
: Cyperus
PapyrusL-,diePapyrusstaude
undC.a11ernifoliusL.
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AlsBlattpflanze
für das freieLandwährenddes stockäusserstempfindlich
undwürdemandenselben
Sommers
verdientC. Papyrus L. dieweitgehendstegleicheinergewöhnlichen
Topfpflanze
gleichmäßig
feucht
Verwendung
. DaseineUeberwinterung
etwasSchwierig, hallen
, so dürftenPflanzeundWurzelin nichtallzu¬
keilenbereitet
, so kannihmallerdings
nichtwohldie langerZeitverfault
sein. Manbehandle
dieeingepflanz¬
gewünschte
Verbreitung
zutheilwerden
. C. Papyrus tenCyperus
ganzwieetwaeineeingepflanzte
MusaEnverlangtim Wintereinentrockenen
Platzin einem seteundgiesse
erstdann
, wenndieErdeeinenziemlich
Hausemit12—15° R. Durchschnittstemperatur
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Element oderAnfang
MärzZeichender wiedererwachenden
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pflanze
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Abonnements -Einladung.
Wir laden alle Gärtner und damit verbundenen Geschäftsfreunde zum Abonne¬
ment auf die Frankfurter Gärtner-Zeitung höflichst ein. Die Frankfurter GärtnerZeitung wird ihr Hauptaugenmerk wie bisher auf fachlich gehaltene Artikel
über die Tagesfragen, wie Innungswesen, unlauterer Wettbewerb u. s. w., Be¬
richte über die neuesten Erscheinungen auf gärtnerischem Gebiet, Culturanweisungen, beschreibende Schilderungen von Gärten und Gartenanlagen, Aus¬
stellungsberichte richten, in kurzen Notizen interessante Thatsachen zur
Kenntniss ihrer Leser bringen und in dem Fragekasten Gelegenheit zum
gegenseitigenGedankenaustausch geben. Auch über Yereinsangelegenheiten
wird die Frankfurter Gärtner-Zeitung stets in unparteiischer Weise Bericht
erstatten und die Interessen, besonders der Handelsgärtner wahrnehmen.
Es empfiehlt sich daher für jeden Gärtner, auf die Zeitung zu abonnieren,
deren Verbreitungskreis auch einen günstigen Erfolg der Annoncen sichert.
Die Redaktion wird es sich angelegen sein lassen, die Zahl der Mitarbeiter
an der Frankfurter Gärtner-Zeitung zu vergrössern, um dadurch immer neue,
anregende Artikel bringen zu können.
Bedingungen: Die jeden Sonntag erscheinende Frankfurter Gärtner-Zeitung

kostet durch unsere Expedition unter Kreuzband bezogen halbjährlich Mk. 2,50,
durch die Post bezogen halbjährlich2 Mk. Eingetragen im Postkatalog unter
Nr. 2482. Die Herren Postabonnenten werden um unverzügliche Erneuerung
ihres Postabonnements gebeten. — Probenummern umsonst und postfrei.
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fälltzunächstalleszurück
, was
wirthschafüich
misslichen
Verhältnisse
sindja sehrver¬ nachaussenhinnichtinOrdnung
istunddasistnatür¬
schiedener
Art, esliessesichdarübersehrvielessagen; lichganzrichtig
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kommen
d
iese
Missstände
vor. Denken
mirähnlichso gegangen
. DemEtiquett
gemäss
waren wirnuran dieMarktgärtnereien
wieauchan Blumen¬
diebestellten
Sortenwohldierechten
, aberbeimBlü¬ läden
. Wie oftwerdenda z., B
. Pflanzen
aus dem
henentpuppte
sichdieSortedemEtiquettgemässals Freieneingetopft
unddannalsgesunde
Waareverkauft,
nichtechte
. OdersolldieSortedochecht, dasEtiquett ja
es ist vorgekommen
, dassdie Blüthenstengel
von
aberunechtgewesen
sein? — DochdieseEventualitätSucculenten
abgeschnitten
,
in
mitErdegefüllte
Blumen¬
ändertnichtsan derSache
, dieFolgerung
bleibtdie¬ töpfegesteckt
unddannalsschönblühende
Pflanze
ver¬
selbe
. So etwasist aberdochhöchstärgerlich
und kauftwurden
.
Derartige
Fällekönnte
ich
noch
mehr
fastimmerist mandadurchbenachlheiligt
. Es kann anführen
, dochhoffenwir, dasssolches
nichtoftvor¬
einemalsonichteinerlei
sein, obmangenaudiebe¬ kommt
, es wäresonstgar zu bedauernswert
^ Auch
stellteSorteundWaarebekommt
oderähnliche
Sorten. die Preisüberforderung
mancherVerkäufer
, besonders
—
- Undwelchen
Wirrwarr
und
welche
schlimmen
Folgen
aberderHausirer
mitPflanzen
etc
.
gehört
zurUnreel¬
hatdiesesunreelle
Verfahren
beimAnkaufvonObst- litätundkannfürdieGärtnerei
keinen
d
auernden
Nutzen
bäumenverursacht
? Manhörtes zu oft, besonders bringen
weniger
fürdenStandehrendsein. Wie
vondenLandbewohnern
, dassmanbeimAnkaufvon gehtes, noch
oftmals
in derLandschaftsgärtnerei
zu? Auch
Obstbäumen
immernochfürchtet
, nichtdie rechten hierwirdöfter
unreell
gehandelt
. Hierwillichweniger
Sortenzubekommen
. DerEinwand
, dassGebülfen
etwa denPrinzipal
selbstbeschuldigen
, alsvielmehr
manche
falsche
Edelreiser
oderAugenbeimVeredeln
gebraucht Arbeiter
undGehülfen
. Allerdings
trägtdafürderUnter¬
oderfaschetiquettiert
haben
, kanngarnichtentschul¬ nehmer
dieVerantwortung
; abermanbatGehülfen
und
digen
. JederMensch
hatseinePflichten
zubeobachten.Arbeiter
, denenes in der heutigen
verlotterten
Zeit¬
DerGehült
'e ist freilichverpflichtet
, seineArbeitnach richtung
gar nichtdaraufankommt
, ob eineArbeit
demWillendesPrinzipals
auszufübren
; desPrinzipals gewissenhaft
undkorrectausgeführt
wird
, manche
Un-
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annehmlichkeiten
undScherereien
werden
durchgewissen¬
loseoderphlegmatische
Gehülfen
oderArbeiter
hervorgerufen
. Ausall diesenAnführungen
ersehenwir, wo
überallin derGärtnerei
nochderSchuhdrückt
. Vieles
Hessesichschonerreichen
durcheineListeunreeller
Lieferanten
. ImVerbände
derHandelsgärtner
z. B. hat
mannebeneinerListeböserZahler
, in neuererZeit
aucheinesolchefürunreelle
Lieferanten
angelegt
, aber
dadurch
, dassunreelle
Lieferanten
erstgerichtlich
abgeurtheilt
seinmüssen
, bevorsiebestimmungsgemäss
in
dieListekommen
können
, verliert
einesolche
Listeihren
Hauptzweck
, dennden meistenLeutenwirdes nicht
mehreinfallen
, wennsiemiteinemunreellen
Lieferanten
erst zu Gerichtgehenmussten
, denselben
nachträglich
nochin eineListeeinzutragen
.
p.

AlldaprangtaucheinFeld
, vonedlenReben
beschattet.
EinigeTraubendorrenaufweiterEbenedes
Gartens,
AnderSonneverbreitet
, undandereschneidet
derWinzer,
Anderekeltertmanschon
. Hierstehendie
Herling
inReihen,
Dortblühensie erst, dortbräunen
sichleise
die Beeren.
AndemEndedesGartens
sindimmer
duftende
Beete,
Vollbalsamischer
Kräuter
undtausendfarbiger
Blumen.
AuchzweiQuellen
sinddort: dieeinedurch¬
schlängelt
denGarten,
UnddieanderegiesstsichunterdieSchwelle
desHofes
An denhohenPalast
, allwodieBürgersie
ZurGulturgeschfchfe
schöpfen.
desBlumen
- undGemüsegartens.
Siehe
, so reichlich
schmückten
Alkinos
’ Woh¬
nungdieGötter
!«
(Schluss
).
Diemeisten
Gartenanlagen
Griechenlands
fandman
Wirgelangen
nunaufunserem
betrachtenden
Rund¬ in der Umgegend
von Theben
, wie dennüberhaupt
gangeauchin dasheimathlicbe
Abendland
undbeginnen Böotienvielerlei
Gemüse
undandereKüchengewäcbse
da zunächst
mitdenklassischen
. Nichtminderwerdenzahlreiche
Griechen, beidenen lieferte
Gärtenauch
esebenfalls
wiebeidenanderen
Culturvölkern
imWesen in thessalischen
Landestheilen
erwähnt
, undauf den
lag, nichtimNaturzustände
zuverbleiben
undmitder InselnscheintihrePflegemitganzbesonderem
Fleiss
blossen
Erhaltung
desleiblichen
Daseins
siebzubegnügen, betrieben
wordenzu sein. AndenWohnungen
inner¬
weshalbebendie•Muttererde
nichtbearbeitetwurde, halb der Städtescheinensichseltendiesbezügliche
um ihr den Unterhall
abzuringen
, sondernauch, um Anlagenbefunden
zu haben
,
da
wohlmeistens
der
sich menschenwürdige
Genüssezu verschaffen
. Die Raum
, soweitihndieStadtmauer
begrenzte
, hinzunicht
ersteKundevomhellenischen
Gartenbau
erhalten
wir ausreichend
genugvorhanden
war. In Athensoll
aus denbekannten
Dichterwerken
des Homer
, welche Epikurdererstegewesen
sein
,
dereinen
s
olchen
Garten
etwaumsJabr 1000v. Chr. entstanden
seinsollen. ins Lebengerufen
, alleines wirdbereitsfrühervon
In der Odysseewirdberichtet
, wie der weltkundigeIsaeoseinhausumgränzender
Gartenerwähnt
. Später
Odysseus
, von seinerweitenIrrfahrtheimkehrend,wirdeineStadtgegend
im südöstlichen
TheileAthens
ungekannt
vorseinenVaterLaerteshimittundausruft: namhaftgemacht
, welcheKepoi
-Gärtenheisstundauf
»Greis
, nichtfehletdirKund
’ einertüchtigen
dortbefindliche
umfangreiche
Anlagen
schlossen
lässt.
Gartenbestellung,
(Vgl
. Büchsenschütz
, BesitzundErwerb
, S. 71.) All¬
Sondernschonwirdallesgepflegt
; keineinzig
gemein
darfwohlbehauptet
werden
, dasssichdieGarten¬
Gewächs
hier,
kunstderGriechen
niezuderHöheerhob
, aufwelcher
WederRübenochObst
bei ihnenandere»schöneKünste
, keinOelbaum
, Feigen
standen
. Hinsichtlich
undBirnbaum,
derZiergewächspflege
beschränkten
siesichaufdieAn¬
Keinesder Beet
’ auchvermisst
diegehörige
pflanzung
vonRosen
, Myrten
, Epheuranken
, Lorbeer¬
Pfleg
’ imGarten
.<
bäumen
, sowieder Narzisse
, Schwertlilie
, Levkoye,
Mehrdichterische
Vorstellung
alsBeschreibung
der mehrerer
Veilchenarten
, derLichtrose
vonCalcedonien,
nackten
Wirklichkeit
scheint
aberHomer
beiderSchilder¬des zartblumigen
Mohns
m
it
purpurnem
Blattezum
ung das demAlkinoos
gehörigen
GartenszumBesten Klatschen
undandererPflanzen
. ImAristophanes
wird
zu geben
, wenn man die nachstehenden
Verseder einesBlumenmarktes
in Athenerwähnt
, auf welchem
Odyssee
(VII. 112-132) in kritischeBetrachtung
Blumenkörbchen
schnell
ihreKäufer
zieht: diezierlichen
fanden.
Ambeliebtesten
»Ausser
demHofeliegteinGarten
warendieVeilchen
, naheder
undAthenwurde
Pforte,
vondensinnigen
Dichtern
als»veilchenbekränzte
«Stadt
EineHuf’ ins Gevierte
, mit ringsumzogener gepriesen
. Levkoyeu
. Lilien
, Narzissen
undderGranat¬
Mauer.
baumhattengefüllte
Blüthen.
AlldastrebendieBäumemitlaubigem
Weitvollkommener
war nundieGartencultur
Wipfel
der
genHimmel,
praktischen
Römer. DieersteErwähnung
eines
römischen
Vollbalsamischer
Birnen
, Granaten
undgrüner
Gartens
isteinekurzeNotiz
überdenGarten
desTarquinius
Oliven,
Superbus
, inwelchem
einBeetmitMohn
undausserdem
OdervollsüsserFeigenundröthlich
gespren¬
Blumen
, besonders
Rosen
, zufindenwaren
. Späterer¬
kelterAepfel.
langten
dieGärtendesLukullus
beiBajä
, amMeerbusen
Diesetragenbeständig
vonNeapel
undmangeln
gelegen
, eineausserordentliche
deslieb¬
Berühmtheit.
lichenObstes
Sie wetteiferten
an PrachtundKostbarkeit
mit den
Wederim Sommernochim Winter
; vom
verschwenderischen
Anlagen
desphantastischen
Morgen¬
lindenWestegefächelt,
landes
, bestehend
aus weitläufigen
, bis ins Meersich
Blühen
dieKnospen
dort, hierzeitigen
schwel¬
erstreckenden
Gebäuden
, aus ungeheuren
, künstlichen
lendeFrüchte,
Erhöhungen
, ebenen
Geländen
undweiten
Wasserflächen,
Birnenreifenauf Birnen
, aufAepfelröthen
so.dassdergrosse
Pompejus
denreichen
Schöpfer
dieser
sich Aepfel,
Gärtenscherzweise
den»Xerxesin derToga
* nannte.
Traubenaut Traubenerdunkeln
Lukullus
hatteseineGartenliebhaberei
undFeigen
ausdemOrient
mit¬
schrumpfen
aufFeigen.
gebracht
undausdeneroberten
Ländern
fremde
Gewächse
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nach Italienschaffen
lassen— nachPlimus(21,50) weitigeEntwicklung
auf demKunstgebiete
aucheinen
warenin Italiennursehrwenige
Gewächse
, diedamals vollständigen
RuindesGartenbaues
zurFolge
. ErstdienochzurLeckerei
dienten
, einheimisch
—wodurch
sich Segnungen
desHandels
nachwiederhergestelltem
Frieden,
dasGartenwesen
beidenRömern
sehrhob. Virgilge¬ das Emporblühen
vonVenedig
u
nd
Genua
,
sowiedie
denkt schonzahlreicher
Gartengewächse
(Akanthus, Prachtliebe
einiger
Päpste
u
ndFürsten
i
mSpätmittelalter
Myrten
, Narzissen
, Rosenetc.) undHorazbefürchtet
früheralsinanderen
Ländern
dieWieder¬
so¬ führteinItalien
gar, dassdieallzugrosse
fürdieCultivirunggeburtderKünste
undderLiebezurGarten
- undBlumen¬
der Gärtenden weit Begeisterung
nützlicheren
Ackerbaubeein¬ pflegeherbei.
trächtigen
müsse
. Dashättesichbeidengrossen
Park¬
In denübrigen
GauenEuropas
scheintmanin den
anlagen
— diegedachte
desLukullus
umfasste
12Hektar Zeiten
, wo Griechen
und
RömerKüchen
- und Zier— wie sie Pompejus
, M. Antonius
, Cäsar
, Caligula, gewächse
cultivirten
, voneigentlichen
Gärtennochkeine
Claudius
, Nerou. a. schufen
, leichtbewahrheiten
können, Ahnung
besessen
zuhaben
,amallerwenigsten
inGermanien.
dochbeikleinen
Revieren
nichterfüllt
. Uebrigetis
wären Plinius(19; 26, 28und30) machtunszwarmitetlichen
ja diekleinen
Gärtenanfangs
fastausschliesslich
nurfür inAltdeutschland
heimisch
gewesenen
essbaren
»Wurzeln«
den Ökonomischen
Gebrauch
bestimmt
undausserdem bekannt
, welchesogardieAufmerksamkeit
derRömer
zurAnpflanzung
vonObstbäumen
ausersehen
. Erst2ur aufsichgezogen
, nämlich
mitPastinaken
, Spargel
, Rüben
ZeitdesAuguslus
, in welcherChristiGeburtsicher¬ oderRettichen
, dochscheinen
diese
nochnicht
inbe¬
eignete
, fingein etwasgekünstelter
Stilan herrschend sonderseingefriediglen
Erdplätzen
cullivirtwordenzu
zuwerden
. MitdenLandgütern
derreicheren
Römer sein. Dassmaninunserem
Vaterlande
sogar
frühdie
wurdennunnichtnurGemüse
- undBaumgärten
, sondern edlenGerüche
derZwiebel
undLauchgewächse
kannte,
auchLustgärten
verbunden
. In diesenletzteren
wurde beweist
eineNotizdesSidonius
, derdasagt,dieBurgunder
mit der Zunahme
des Luxusin Romdie natürliche seienlanghaarige
, siebenSchuhhohePatrone
, welche
Gestaltdes Buxbaumes
, desTaxus
, derCypresse
und vielässenundnachLauchundZwiebeln
stänken
. Die
Myrte
vondemTopiarius
zuallerhand
künstlichen
Figuren erstenSpureneinesgeregelten
Gartenbaues
scheinen
steh
beschnitten
undvonRosen
, Veilchen
, LilienundCrocus im nördlichen
Europa
erst nachVerlaufderVölker¬
Blumenbeete
angelegt
. NachdieserZeithobsicherst wanderung
bemerkbar
zu machenundsindjedenfalls
der bessereGartengeschmack
, da sichjetztdieKunst vonItalienheraufgekeimt
. Sobald
sichdieneueStaaten¬
daraufbeschränkte
, die Naturnachzuahmen
. Schon bildung
vollzogen
unddieerstenKlöster
mitihrenländ¬
Golumella
undPalladius
seheninihrenTagendenGarlen- lichenBesitzungen
dieBodencultur
förderten
, da wandte
baustilin höchster
Vollendung
, undausjenerZeitdatirt sichdieAufmerksamkeit
derRegenten
undGesetzgeber
auchdieBeschreibung
desjüngeren
Phniusvonseinen u. a. auchdemGartenbau
zu. Westgoten
, Burgunder,
parkumkränzten
Villen
Tuscum
undLaurentinum
, erstere BayernundFrankenDabmeD
i
n
ihrelandesherrlichen
in Etrurien
, diesesüdlich
vonder Mündung
desTiber Verordnungen
auchStrafbestimmungen
gegen
Beschädigung
gelegen
. SolcheRiesengärten
konntennatürlichnur oderBeraubung
derGärtenauf. KarlderGrosseerliess
reicheRömer
unterhalten
, während
dieMilteistandsbürger
in seinemCapitulare
devillisdiebekannten
Verfügungen
gewöhnliche
Obst
- undGemüsegärten
besassenunddie überdieCulturderGärtenaufdenköniglichen
Meiereien
ArmenkleineErdplätze
vor denThürenundFenstern undistsomitderSchöpfer
unserer
mittelalterlichen
Garten¬
cultivirten
, die meistmitLauchundLattichbepflanzt kunstgeworden
.
Doch
w
aren
diese
geförderten
Anlagen
waren
. Blumen
liebten
dieRömer
biszurAusschweifung.
wohlmehrdesNutzens
alsdesVergnügens
wegen
ge¬
Die»Floralia
«, Blumenteste
, wurdenindenvierletzten schaffen
undder Schönheitssinn
fandwohl
w
enigBe¬
TagendesAprilgefeiert
. Amgesuchtesten
warendie friedigung
an ihnen
. ImReicbsabschied
von1187tritt
Rosen
. DerGeschmack
daranwar ausAegypten
ge¬ FriedrichBarbarossa
scharfaufgegendieunmensch¬
kommen
. AuseinigenNotizendes Horazlässtsich
lichenVerwüsler
vonWeinbergen
undGärten
, woraus
schliessen
, dassdieRosenaufBeetengezogen
wurden zuschliessen
ist, dassmanletzteren
zurHohenstaufen¬
undausMartial
, dassmandabeialleMittelanwandte, zeitbesondere
Pflegeangedeihen
liess
. Manbepflanzte
ihreBlüthefrüherzuerzwingen
oderkünstlich
zurück, sienachdenAugsburger
Statuten
v
om
Jahre1276
mit
zuhalten
. DieRömerhaltennämlich
auchschonTreib¬ Salbei
, RauleundPolei
, ja auchMohn
, Rettiche
, Meer¬
häuser
, diemitMarienglas
, demlapisspecularis
, bedeckt rettich
, »KrautundRüben
«warendarinzufinden
. Die
waren
, undin denensienichtnurBlumen
, sondern
auch Monseischen
Glossarien
fügen
diesen
Gewächsen
noch
Tafelobst
, z. B. Pfirsiche
undWeintrauben
, zogen
, sowie Knoblauch
, Kürbisse
und Gurkenbei. AuchHopfen,
Tibertus
dasganzeJahrGurken
treiben
liess
. ColumellaWaid
, SenfundSafranzüchtetemandamalsschon.
nenntdieRose
, Lilie
, Hyacinthe
vonOesterreich
undNelkealsBlumen, DasLandbuch
ausdem13. Jahrhundert
welche
denKüchengarten
(zumUnterschied
hortus
p
inguis
erwähnt
d
enKrautgarten
(»Chrautgart
«), undin einer
genannt
) verschönern
, erwähnt
, aucheinesbesonderenUrkunde
von 1347tretenKapps
- undKappusgärtner
PlatzeszumErzeugen
späterRosen
. Pliniuszähltelf auf. Unter
K
appus
verstand
manalleArtenvonKopf¬
SortenvonRosenauf, welche
dieRömer
bereits
kannten. kohl. Konrad
vonHeeresbach
nenntalsim15, Jahr¬
Virgil
, Martial
, OvidundProperzspielen
beständig
auf hundertam Niederrhein
wachsend
: »Koil
« (Kohl
) mit
dieRosenan. Ausserdengenannten
Blumen
zogendie breiten
, krausen
, zartenundkleinen
Blättern
, wasviel¬
Römer
auchLevkoyen
, Goldblumen
, Narzissen
. Besonders leichtunser
Wirsing
undSchnittkohl
gewesen
seinwird.
warder Goldlack
(Cbeiranthus
Cbeiri
) beliebt
, densie FernerwarenzuseinerZ
eitbekannt
: Spinat
, Petersilie
zuBlumenkränzen
wählten
.(Vgl
.Volz
,Beiträge
zurCultur- (»Peterlein
«), Spargel
, LauchoderPorre, Zwiebeln,
geschichte
S. 113.) WasdieKüchengewächse
anbetrifft, Schnittlauch
, Knoblauch
, Weinraute
, »Fenikel
«, Anis,
so kanntendieRömerbereitsverschiedene
Sortenvon Coriander
, Dil,»Kerwel
«,Mohn
, Poretsch
, Salbei
, »Myntz«
Kohl
, Zwiebeln
undLauch
, Schnitt
- undKnoblauch,Pimpinelle
,
Ysop
,
Majoran
undThymian
. Solche
Gärten,
ebenso
auchRüben
,Möhren
, Rettiche
, Pastinaken
, Zucker¬ wiemansiesichnacheinervon
Mone
a
ngeführten
Stelle
wurzeln
etc. AlsSalatgenossen
sieEndivien
(Cichorium ausdemLebenderheiligen
Luitgart
dachte
, welche
da
Endivia
) undLattich
. Kürbisse
undGurken
, Spargel
und
Artischoken
Alant
, Fenchel
, Körbelkraut
,
Senf
,
Koriander
»Ain
wunnenclicher
gartsolhaben
violin
u
ndwioz
undPetersilie
fandenin römischen
Gärtenauchbereits rosen
,
gylien
(
Lilien
?)
berende
b
om
,
gruenesz
grasz
ond
dienothige
Pflege
. DerRückgang
undendliche
Zerfall ainenfliessenden
brunnen
« kanntemandamalsnoch
des römischen
Weltreiches
hattewiefür jedeander¬ nichtwegender nochausstehenden
Einbürgerung
von
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Blumen
undZiersträucher
erfolgen
. Gartenblumen
wurden
Zierpflanzen
, welcheim Alterthum
undMittelalter
ja bereitsgezüchtet
, auchSämereien
dazugezogen
, z. B. schoneinengewissen
Rufgenossen
, warenausserden
in Erfurt
, Würzburg
, Bamberg
etc., abereswarennoch Rosendas Eisenkraut
—Verbenasupinawirdschon
nichtjeneprächtig
geschmückten
Kinder
Florasvertreten, vondemgriechischen
Arzte
D
ioskorides
namhaft
gemacht
•welche
nachundnacherstausanderenWelttheilen
zu —dergemeine
Hahnenkamm
(Celosia
crislata
), bereits
uns herüberkamen
. Dieeigentliche
Blumenliebhaberei
zuPlinius
Zeiten
wegenseinerreinenPurpurfarbe
häufig
gelangteerst im 16. Jahrhundert
vonPersiennach in
Gärten
angepflanzt
,
derGoldlack
,
denschon
HippoKonstantinopel
undvonda insAbendland
. Derdeutsche kratesnenntunddieRömerzu Blumenkränzen
aus¬
Küchengarten
zeigtebereitseinegewisse
Vollkommen¬
erwählten
, dieNelke
, welcheanno1595inWürttemberg
heit, dennwirersehenausColers»Oeconomia
«, welche vorkomml
, dieSchlüsselblume
—Zwölfgölterblume
des
amAusgange
des16. Jahrhunderts
erschien
, dassman Pliniusund willkommener
Frühlingsbote
— die aus
damalsKohl
, märkische
Rüben
, rotheRüben
, Mohrrüben,Persienstammende
Schwertlilie
und die sogenannte
Rettiche
, Meerrettich
, Kresse
, Gurken
,Kürbisse
,Erdäpfel, weisseLilie
, die schonvonSalomogerühmt
undvon
Petersilie
, Erbsen
, Knoblauch
, Lauch
, Zwiebeln
, Tabak, seinemtyrischen
Baumeister
imTempeldieFormder
Wirsing
, Kopl
- undBlumenkohl
züchtete
. In demVer¬ Säulenkapitäle
vorbilden
musste
. AusOstindien
kamen
zeichnisse
derKräuterundBäume
imfürstlichen
Lust¬ herüber
: DieTuberosen
(1594
), derJasmin1689durch
gartenzuStuttgart
vomJahre1565werdenangeführt: diePortugiesen
vonGoaeingebürgert
, diebengalische
Artischoken
,Endivien
,Spargel
,Sauerampfer
,Waldmeister,Rose(1698
) unddieBalsamine
, während
dieHortensia
Wermut
, Balsamäpfel
, Cucumern
, Coloquinthen
, Finger¬ (1788
), Amaryllis
sarniensis
—blühteschon1634in
kraut, Melonen
, Tausendschön
, Eppig
, Rauten
, Oder¬ Paris—Camellia
, der chinesische
Hagedorn
u. a. den
mennig,
. Flaschenkürbisse
, Rettige
, Rüben
, gelbes
, rothes WegvonChinaundJapanauszuunsantraten
. Afrika
•undtürkisches
Korn(Mais
, Welschkorn
) Melissen
, äthio¬ liefertefastallePelargonien
, diewohlriechende
Reseda,
pischeHirse
, Pimperneil
, Wunderbaum
(PalmaChristi
), besonders
in Aegypten
heimisch
, Amaryllis
Josephine,
Pastinak
, Rhabarber
, Kohl
, Rapunzeln
, Drachenblut,sowie
Rosamoschata
undabyssinica
. Selbstdie»neue
Rosmarin
, Ysop
, Lattich
, Bohnen
, Quendel
, Veilchen, Well
« bedachte
unsmitZierpflanzen
, denndiebekannte
Rosen
, Zuckermelonen
, Erbsen
, Kümmel
, Adamsäpfel,Sonnenblume
(Helianthus
annuus
, Herbasolisnonardes
),
Salbei
, Johannespfirsiche
, Aprikosen
, Mandeln
, Paradies¬ dieSamtrose
unddieGeorgine
sindamerikanischen
Ur¬
äpfel, Pflaumen
, Kuschen
, Birnen
, (z. B. süsse
, gute sprungs
. Dabeiistjedochzubemerken
, dass»drüben«
»Christbirnen
«, ausLothringen
stammend
), verschiedeneaucheinegrosseAnzahl
nutzbringender
Gewächse
von
SortenAepfel
, alsZüricher
, Haslinger
, Weinäpfel
, Roth- Europa
ausimportirt
wurden
. Sopflanzte
Antonio
Ribera
äpfelu. s. w. DerSellerie
die erstenOliven
, Feigen
(Apium
, Granaten,
graveolens
) scheint
erst 1560inMexiko
spätausItalien
nachDeutschland
gekommen
zusein. Hess OrangenUDd
Melonen
, undspätercultivirte
manmit
Glück
dasZuckerrohr
beschreibt
ihn1590als eineneueGartenpflanze
unddiewichtigsten
Küehen, wie¬ vielem
wohlschonKarlderGrossedenAnbaudiesesnützlichenpflanzen
, alsRüben
, Cichorie
, Lattich
, Zwiebeln
, Spinat,
Krautes
empfahl
. Wallensteins
Gärtner
musste
denSamen Artischoken
, Spargel
, Pastinaken
, Petersilie
, Anis
, Senf,
zudenGartengemüsearten
selbstziehen
, dennder»Herzog Wicken
, Bohnen
, Linsen
, ReisundvondenBlumen
vonFriedland
« befahlseinemHauptmanne
. Kortezsagtausdrücklich
zuWeiss¬ RosenundJasmin
in einem
wasser
, dass er den Gärtnernauf Garlensamen
als Berichte
, dassmanauf demMarkte
vonMexiko
alle
Zwiebeln
, Möhren
, Petersilie
, Salat
, Kapsaraen
vonGemüse
, Kohl¬ Gattungen
antreffe
, besonders
Zwiebeln,
krautsamen
undKohlrüben
, Knoblauch
»keinenPfennigpassiren Lauch
, Garten
- undBrunnenkresse.
DassauchdieTürkeiundKleinasien
zuderVer¬
lassensoll, alldieweil
des OrteseiDGärtnergehalten
undbesoldet
werde
, derallendergleichen
unserer
Samenzeugen vollständigung
Blümengärten
beitrugen
, darfwohl
könne,
«wieRaumer
in seinem
historischen
TaschenbuchnichtWundernehmen
, wennmanbedenkt
, dassso
(1834S. 58) erzählt.
manches
CuUurobjekt
erstvondortzu uns überführt
. So stammtdieprachtvolle
DerBlumengarten
Tulpe
, welche
jenerTagebestandausViolen, wurde
, den
Alten
eineunbekannte
Blume
,
inEuropa
s
o
viele
Leute
blauer
,weisser
undgelber
Färbung
,Anemonen
,Hyacinthen,
« machte
, ausTaurienoderderKrim
, wo
Rosen
, Skabiosen
, Rosmarin
, Salbei
, Lilien
, Nelken, zu »Narren
siePallasundMarschall
wildwachsend
antrafen
.
Nach
Thymian
, Päonien
, Mohnen
, Tulipanen
, Lacketc. Durch
dieMönche
, welchekeinemLandeeinzelnangehörten England
kamsie anno1577
, undin denholländischen
, Harlem
, Utrecht
, Rotterdam
undgleichsam
und
»international
« waren
, dieganzeChrist- StädtenAmsterdam
liche
'WeltzuihremVaterlande
hattenunddurchgegen¬ Leyden
spieltesiein denJahren1634
—37ihregrösste
. DieRosenmalve
seitigen
, Ranunkel
Verkehr
, Kaiserkrone
weitentlegene
, SchachLändermiteinander
in Rolle
Verbindung
), Syringeund Hyacinthe
brachten
,fernerdurchdieKreuzzüge
,während biume{Fritillariameleagris
wurden
im16. und17. Jahrhundert
ausWestasien
über
welchervieleZierpflanzen
aus den morgenländischen
zu unsgebracht
GärtennachEuropawanderten
, währenddieGiftrose,
undendlichdurchdie Konstantinopel
Entdeckung
Amerikas
undAustraliens
(Hesperis
ist imLaufeder Nacbtviole
matronalis
) undderRosmarin
da¬
zu unternehmen
hatten,
ZeitschonsehrvielzurBereicherung
unsererGärten malseinekürzereWaoderung
nachNordeuropa
. Hier
geschehen
, ja diebotanischen
Sendungen
sindschliesslichnämlichdie vonSüdeuropa
dieNiederländer, welche
sich
so üppig»ins Krautgeschossen,
« dassmansichjetzt warenes besonders
nichtmehrgenauhinsichtlich
der Herkunft
gewisser nachundnachin jenerPeriodezur erstenhandel¬
Nationemporschwangen
undder hierdurch
Pflanzen
zu orientiren
vermag
. In jenemZeiträume,treibenden
demMutterlande
zufliessende
Reichthum
erweckte
neben
wodieBlumenliebhaberei
ausPersien
nachKonstantinopel
auchdieLiebezurPflanzenwelt
, zum
undvonda nachWien
, sowieinsAbendland
sichver¬ anderenKünsten
Gartenbau
.
Die
überseeischen
Verbindungen
gaben
breitete
, machten
sichhauptsächlich
derberühmte
Klusius
Niederländern
einebequeme
undseineFreunde
nichtblossumdiegesammte
Botanik, übrigensden fleissigen
zur Einführung
schönerGewächse
. Die
sondernauchum dieVerbreitung
neuerZierpflanzen,Anregung
sowieandererfremderPflanzen
verdient
. DieReisen Universitätsstadt
Leydengründetebereits1576ihren
Garten
. Nichtmindertrat Frankreich
nachbeiden
Indien
, diedamals
immer
zahlreicher
wurden, botanischen
unterhielten
undvermehrten
diesenGeschmack
durch unterLudwig
XIV
. mitEntfaltung
verschwenderischer
ein, besonders
durchden
immer
neueSendungen
. AlleGegenden
derErdemussten Prachtin die Gartencultur
Andröle Nötre
, der alsSchöpfer
übrigens
zur Bereicherung
europäischer
BlumengärtenMälerundArchitekt
ihrenTributan schönen
Blumen
liefern.
| desfranzösischen
Gartenstils
angesehen
werdenkann.
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Suchten
auchdieEngländermitdenFranzosen
jedochnichtzu naheunterGlas
auf
, undsorgedurch
diesem
Gebiete
zuwetteifern
, so konnten
siees ihnen fleissiges
Schattiren
undSpritzen
fürgenügende
Feuchtig¬
dochnichtnachthun
. InDeutschlandschlummerte
keitundnamentlich
dafür
, dassdasdieErde
bedeckende
nochsehrlangejedesInteresse
. SchonnachVerlauf
fürdieneuerstandeneMoosnie austrocknet
von3—4
Idee
, seineGartenanlagen
nachdemVorbilde
Wochen
k
ann
mandiegenügend
der
Natur¬
bewurzelten
Primelszenerie
zuschaffen
, understHirschfeld
, Professor
der Pflaozen
abnehmen
, wobeimanjedochsehrvorsichtig
Aeslhetik
schrieb
1773die»Theorie
derGartenkunst«
zuWerke
gehenmuss
, damit
diejungen
Wurzeln
nicht
undbegann
damit
klärend
aufdieverwirrten
. ZumEinpflanzen
Anschau¬abreissen
in
kleine
SteckliDgstöpfe
ungenderGärtner
fürihreBerufsarbeit
manmitErfolg
zu wirken. verwendet
einezugleichen
Theilen
aus
SeitderBeendigung
derFreiheitskriege
Laub
wurde
und
Deutsch¬
Heideerde
,
sowie
etwasSandzusatz
bestehende
landsGartenbau
sowohl
imKleinen
alsimGrossen
mit Erdmischung.
ganzbesonderem
Eifergetrieben
undentwickelte
BeiderVermehrung
sich
durchStecklinge werden
mitderZeitso befriedigend
, dasserwohlheutenicht dieMutterpflanzen
wieobenangegeben
vorbereitet
. Zur
vielmehrzuwünschen
übrig
lässt.
Anzucht
derStecklinge
eignet
sichambesten
einerkaltetes,
mitmöglichst
sandiger
Erdegefülltes
Mistbeet
, dessen
oberste
Endschicht
in einerTiefevon3—5 cmdurch¬
gesiebt
, mitSägespähnen
untermischt
undschliesslich
rechtloseausgedrückt
wird
. AlsHauptregel
musshier¬
PiiMlathinensis
, dassdieErdoberfläche
floraalb
» plano
, ihreCultoruni) beigelten
höchstens
9—11cm
vom
Glase
e
ntfernt
ist.
Vermehrung,
SinddieStecklinge
gesteckt
,
so
istdas
Hauptaugen¬
EswarzuBeginn
desFrühjahrs
imvorigen
merkdarauf
zu
Jahre,
richten
,
dasWelkwerden
derselben
zu
alsichan einem
Sonntagmorgen
. Sindmehrwie4—5 Fensterbesteckt
dembekannten
Eta¬ verhüten
, so
blissement
vonErnstBenaryinErfurt
einenBesuch lässtmanzweckmässigerweise
tnderMitte
einFenster
abstattete
, umdiebedeutenden
Primel
-Culturen
genannterfrei
, unterdemjedochstetsauchmitgespritzt
werden
Firma
zubesichtigen
. Beim
Betreten
derdieser
. FürdasSpritzen
Specialitätmuss
derPrimel
-Stecklinge
dürften
gewidmeten
Räume
botsichmireinBilddar
, dasich diefolgenden
Regeln
aufzustellen
sein: Manspritze
stets,
vordem
nochmezu sehenGelegenheit
gehabthatte. nurmitüberschlagenem
Wasser
undzwaransonnigen
Soweitichsehenkonnte
, nichts
wiein bester
Cultur TagenjedeStunde
, beibedecktem
Himmel
nur
einmal
stehende
Primel
-Pflanzen
, bedeckt
mitvielenTausendentäglich
. Während
derNachtdeckemandieFenster.
vonverschieden
geformten
undgefärbten
Blüthen
. In Infolgeandauernden
Regenwetters
kommt
es oftvor*
denvonmirbesichtigten
Cullurräumen
warenwohl dasssichandenStecklingen
faule
Blätter
bilden
. Ohne
gegen50000Töpfeaufgestellt
undmachten
dieschönen, diedamit
behafteten
Stecklinge
weiter
anzuziehen
, sind
indenverschiedensten
Abtönungen
prangenden
Färbungen
solche
miteiner
Scheere
sofort
sorgfältig
zuentfernen.
derunzähligen
Blüthen
aufmicheinenunvergesslichen Werden
dieStecklinge
aufoben
beschriebene
Weise
Eindruck
. ErnstBenary
, sowerden
cultivirt
hauptsächlich
selbstdiestärksten
Primu1a behandelt
derselben
nach
ehinensisfimbriata,die
gefranste
chinesische
Primel. 15—20 Tagenbewurzelt
sein. Nunmehr
pflanzt
man
Vondenverschiedenen
Sorten
erwähne
ichhierdie diejungen
Primeln
inmit
o
ben
bezeichneier
ErJmischung
nachstehenden
als"besonders
empfehlenswerth
. Pr. f. gelullte
kleine
S
tecklingstöple
.
Haben
diePrimeln
die
albaGoldenFeather, mitgelben
Blättern
undrein- Töpfchen
gutdurchgewürzelt
,
dannversetze
mansiein
weissenBlumen
. Pr. f. alba magmfica, Blumen etwasgrössere
(jedochnichtzu grosse
) Töpfeineine
reinweiss
mitgrossem
, gelbem
Auge
, scharfgezähnt. ausRasen
-, Laub
-, Heideerde
undetwasSandbestehende
ReinedesNeiges,einereinweiss
blühende
,sehrschöne Erdmischung
. Hierauf
senktmandieTöpfeaufeinem
französische
Sorte
. Umbellata, eineBenary
’sehe kalten
Mistbeetkasten
einundbeschattet
siegenügend.
Züchtung
mitgrossen
Dolden
undreinweisser
Blume
. Pr. Anfangs
sinddieFenster
geschlossen
zuhalten
, später
fimbriata cristata alba semiplena; Wuchs jedoch
kannwieder
m
ehr
gelüftet
werden
. EineHaupt¬
niedrig
, Blumen
nurhalbgefüllt
, reinweiss
undscharf bedingung
zur
g
edeihlichen
Entwicklung
der
j
ungen
Primel¬
gezähnt
. Vondengefüllten
gefranzten
Sorten
, deren pflanzen
ist
nachmeiner
M
einung
,
dassdie
Fenster
Sameu
einenhohen
Prozentsatz
gefüllter
Blumen
liefern, während
derwarmen
Sommernächte
gänzlich
entfernt
seinurPr. timbriatafl. alboplenoerwähnt
,
deren
werden
,
umdas
Betauen
der
Pflanzen
zusichern
.
Nach¬
Blumen
vomprächtigsten
Reinweiss
sind.
herkannmandieFenster
wieder
auflegen.
Dadieweissgefüllten
Primeln
inderRegelwenig
WasdieBehandlung
derPrimeln
imWinter
an¬
odergarkeinen
Samenbringen
, habeiches mirfür belangt
,
soistvor
allem
dieäusserste
Vorsicht
imGiessen
heutezurAufgabe
gestellt
, diegeschätzten
Leserdieser zu empiehlen
. ManbringtdiePflanzen
amzweekZeitung
aufdieVermehrung
durch
Stocktbeilung
mässigsten
in
ein
möglichst
helles
undsonniges
, vor
einerseits
unddurch
Stecklingeandererseits
aufmerk¬allemaberluftiges
Glashaus
, in demeinebeständige
samzu machen
. Es sinddiesebeiden
Verfahren
ent¬ Temperatur
von8—12° R. herrscht
. LässtdieBlumenschieden
die besten
Vermehrungsmethoden
undbringt
vorzeitig
nach
, so kanndieTemperatur
auf
manzu diesem
Zwecke
diePflanzen
nachderBlüihe- entwicklung
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erhöht
werden
.
r. w. f.
zeitin einWarm
- oderKalthaus
aufeinenderSonne
ausgesetzten
Platz
, wo sie reichlich
begossen
undan
warmen
,
sonnigen
Tagen
auch
etwasgespritzt
werden,
damit
sierechtweiche
Triebe
entwickeln.
Beabsichtigt
mandieVermehrung
durchStocklieberCyperus
L,
theilung, sovetpflan
2t mandieaufobenbeschriebene
zngl.weitere
Beantwortung
derFrage460.
Weise
behandelten
Pflanzen
Anfangs
Mai
. Hierauf
mische
DieCyperus
. botanisch
zudenRiedgräsern
(Cyperamanfeingehacktes
Sphagnum
mitsandiger
Heideerdeceae
)
gerechnet
,
sindmeist
i
n
denwärmeren
Ländern,
undfülledieTöpfe
, nachdem
siesorgfältig
angegossenheimisch
, womanetwa500Artenzählt
. Inunseren
worden
sind
, mitdieser
'Mischung
soauf,dassdiejungen Gärten
findet
mau
meist
n
urzwei
A
rten
:
C
.
Papyrus
L.
Triebenochetwasherausschauen
. Dannbringtman (Papyrusanliquorum
W
.)
und
C
.
alternifolius
L.
diePflanzen
ineinenmassig
erwärmten
Mistbeeikaslen,
Ersterer
ist fürunsere
Culturen
vonnichtbesonderem

Werth; er findetmeistnur in grösseren
Privatgärten—welcheingünstigen
FällenanderBasiseinesjeden
undähnlichen
Instituten
Verwendung
zurAusschmückung
Blättchens
erscheinen
undsomitan einerRosette
eine
vonWintergärten
etc. undnichtseltenalsSolitärpflanzegrosseAnzahlPflanzen
sichbilden— gut bewurzelt
inParkanlagen
; besonders
in letzterer
Art vermager sind, denngewöhnlich
erscheinen
in denBlattacbseln
seinenPlatzaufs.vorzüglichste
auszufüllen
. DieAuf¬ diekleinen
Pflänzchen
, ohneindessschonbewurzelt
zu
stellung
grösserer
Exemplare
derPapyrusstaude
kannin sein; sie bildenerstbeiihrerweiteren
Entwickelung,
beliebiger
Lage
, ganzgleich
, obschattigoderbesonnt, aberdannsehrschnell
undzahlreich
Wurzeln.
erfolgen
; ambestengedeihen
dieselben
ausgepflanzt
und
Nachder Bewurzelung
lösemanvorsichtig
die
ist es hierbeianzurathen
, eine entsprechend
grosse kleinen
Cyperus
ausdenBlattwinkeln
deraltenRosette
Grubeaufzuwerfen
unddieselbe
, zwecks
Erzielung
von und pflanzesie in kleineTöpfein möglichst
reiner
Bodenwärme
, zumTheilmitPferdemist
unddaraufmit Heide
- oderMoorerde
mit Torfmull
und Sand
. Der
einerleichten
nahrhaften
Erdeanzufüllen
; dieCyperus Standort
kannbeliebig
imWarmhause
gewählt
werden;
werdenhieraufausgepflanzt
und erhaltenbesonders allerdings
ist Bodenwärme
gerade
im
Anfangsstadium
währendheisserTagereichlich
Wasserundbeisicht¬ derCulturvonhervorragender
Bedeutung
. Ambesten
lichem
Fortgedeihen
einenöfteren
Dungguss
. ImHerbst gelingtdieCulturimMistbeet
und ist hieraucham
hebtmandiePflanze
aus, entfernteinTheilderWedel leichtesten
zuhandhaben
. NachdemDurchwurzeln
der
undtopftsieir. beliebige
Gefässe(Körbe
, Kastenoder Stecklingstöpfe
nehmemandasVerpflanzen
vor und
Kübel
) ein, alsStandort
wählemandasWarmhaus
, ohne gebedergenannten
Erdmischung
Lauberde
mitgutver¬
ihnenaberhiereinenbesonders
bevorzugten
Platzeinzu¬ rottetem
Baulehm
, sowieHornspäne
beiundstelledie
räumen
. Während
desWintersreichtmanentsprechendCyperus
aufwarmen
FussimMistbeet
, sorgefürgleicbWasser
; erstvordemAuspflanzen
kannstärkeres
Giessen mässigeBeschattung
, öfteresSpritzendes Tagsüber
erfolgen
; überhaupt
wennneuesLebenimFrühjahran und guteLüftungnebeneinemöfterszu reichenden
denCyperus
wahrzunehmen
ist.
Dungguss.
DieVermehrung
dieserCyperus
erfolgtzumgrössten
Besonders
gegendenHerbsthin suche
' mandie
TheildurchTheilung
desStockesundreichtdieseVer¬ Cyperus
gutabzuhärten
undhebewährend
dernieder¬
mehrungsmethode
meistaus, umdiegenügenden
Exem¬ schlagreichen
Nächte
dieFenster
ab, umsieamkommen¬
plarezuerhalten
. Cyperus
Papyrusist nebenseiner denMorgenwiederaufzulegen
.
Beidemangeführten
Schönheit
auchvonhistorischem
Interesse
; er diente Verfahren
werdendieCyperus
zumgrössten
Theilbis
denAltenzur Herstellung
vonPapier
; manverwendeteHerbst
entsprechend
starkgeworden
sein, wieüberhaupt
hierzudie2—3 m hohenStengelmit ihremmarkigen dieCulturnichtso besonderer
Aufmerksamkeit
bedarf,
Inhalt
. Seinegrösste
Verbreitung
hattederselbe
inUnter- da schonbei leidlicher
Behandlung
die
Pflanzen
oft
egyplen
, jetztan den UferndesNielsin Nubien
und genugüberdasnatürliche
VerhäHniss
hinauswachsen.
Abessinien.
Siewerden
zukräftig
, ganzbesonders
zuhochundlassen
Vonweitgrösserem
Interesse
fürdieGärtnerei
ist sichdannoftfürkleinere
Arangements
Jardiniören
etc.
Cyperus
alternifolius
, er isteinenichtzuunterschätzendenichtgutverwenden
; sieerfüllen
dannaberimmerhin¬
Pflanzefür alleDecorations
- undBindezwecke
undfür reichend
ihrenZweckalsSchnittgrün.
denHandelsgärtner
vonwesentlichster
Bedeutung
. Seine
Beabsichtigt
mannurkleinere
, besonders
fürJardiHeimaih
ist Madagaskar
; er ist widerstandsfähiger
als niörengeeignete
Pflanzen
zuerzielen
, so hat manes
der erstgenannte
und findetzur Auschmückung
von durcheinespätere
Vermehrung
undeineweniger
lockere
Terrarien
, Aquarien
etc. Verwendung
underhältseine Erdein derHand
, diePflanzen
imZaumzuhalten
, ihre
Schönheit
natürliche
langeZeitinWohnräumen.
Höheüberschreitet
nichtseilen75cm. Alte
DieVermehrung
undCulturist sehreinfachund Pflanzen
lassen
sichauchimfreienLande
, anTeichen
etc.
erfordert
nurgeringe
Mühe
. Ich verfuhrbei derVer¬ gutauspflanzen
undsindhiergraziöse
Decorationspflanzen.
mehrung
undCulturwiefolgt:
FürTopfcullur
verwende
mannurjungePflänzchen
; die
EndeJanuar
, auchFebruarbeginntmanmitder altengehören
zumAbraum
. C. alt. var. nanusisteine
Vermehrung
undverwendet
gutausgereifte
Blattrosetten,buschigere
Formvon gedrungenem
Wuchsund als
denenderBlattstiel
etwa1!|2cm belassenwird; die Zimmerpflanze
sehrbeliebt
. Einesehrschöne
, ausJapan
einzelnen
Blättchen
kürzemangleichfalls
ein, umdadurch stammende
ArtistVar. fol. varieg
., siehatlange
, band¬
denRaumin derVermehrung
entsprechend
auszunützen.artigeBlätter
, welche
weissgerandet
, ja zuweilen
ganz
DenStandort
'derStecklinge
wirddieörtliche
Nolhwendig-weisssind, eineder schönsten
Cyperus
,
befindet
sich
keit bestimmen
. Da dieBewurzelung
längereZeitin aberleiderwenig
inCultur
, istaberjedemPflanzenfreund
Anspruch
nimmt
, wirdmanaufdasUnterbringen
der angelegentlichst
zuempfehlen.
Stecklinge
imVermehrungsbeet
verzichten
müssen
, um
CarlPfeiffer
, Charlottenburg.
dringenderen
Vermehrungen
denPlatznichtzu rauben;
üderdies
genügt
einStandortaufbeliebigem
Bretteines
Warmhauses
. Ich benutztezurAufnahme
der Steck¬
lingean denAbzugslöchern
gutverdichtete
Thonkästen,
¥erems-Sachriclrten.
Schalen
oderbeliebige
Thongeiässe
, jedoch
vonmöglichst
flacher Gestalt
; fülltedieselben
mitSandso hochan,
■Gesellschaft.
aass dieBlattrosetten
derCyperus
, beiBedecken
des
Königl
.Ga
Gefässes
mitGlas
, bequemUnterkommen
konnten
. Das deD2.Juliattgehabte
ganzeGefässerhieltderartigreichliche
Wassergaben,Handels
dassderWasserspiegel
sichüberdemSandundsomit
zumgrössten
TheilüberdenStecklingen
befand
. Unter
dieserWasserdecke
, welchenachBedürfniserneuert
wird
, gehtdieBewurzelung
ungemein
schnellvorsich.
cbtvoll
Esist auchvonVortheil
beiderHerrichtung
derFir
derVerehandlung
,’
mehrungsgefässe
, denselben
unterdemSandeineLage
gut zerkleinerten
Torfmull
zu geben
, um denjungen
eitworde
Wurzelnbaldeinigen
Haltzu verschaffen
. Manachte
dahervorallenDingen
darauf
,dassallejungen
Pflänzchen ode
, während
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warH. Olaksa
roonstrosa
mitausserordentlich
grossen
einzelnenaucherörtert
wird
, dassdieschon
Jahrelang
existirende
BörseBlüten
vonfeiner
rosaFarbe
, dieerstseitzweiJahren
von
der
weder
einConcurrenzuntemehmen
gegen
dieAusstellung
seinochFirma
Kropff
gezogen
wird
. DieVersammlung
nahmmitleb¬ umdiese
Zeitüberhaupt
nochSchaden
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Interesse
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und
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an
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mitDamen
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anderer
Stelle
. D. Red
.) —HerrG. Schlundgabsodann
eine Sonntags
unternommen
werden
soll
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Schilderung
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dieses
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ReisenachEgypten
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, dergcwisseimassen
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der
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andieanwesenden
Fruchtbarkeit
desLandes
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sei. DasSteigen
des Interessenten
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Nils
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gewissermassen
dieeinzige
Wasserversorgung
Egyptens
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Einfluss
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Anwesenden
Redner
eingetrocknetes
Stück
mitgebracht
hatte
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durch
dieherumgereichteu
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, Bündchen
15—25dt Lilienpro
demVortrage
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b
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Kastanien
15—20d>Aprikosen
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€ derAllgemeinen
Rosen
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- i_ _ _
1897Hamburg
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allgemeine
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-Ausstellung
von»
Stellung
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mitglieder
vergeben
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Komitä
derAllgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
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Wilhelmstrasse
46I,
b
eauftragt
,ein
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. Gartenbau
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,
diediesjährige
Herbst¬
börsein derAllgemeinen
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- undPflanzen
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steilung
abzuhalten
, vor. DieBörsencommission
macht
jedoch
einen
Vorschlag
, welcher
dahin
geht
, diediesjährige
Herbstbörse
Bisher unbeantwortete Fragen.
wieder
inhergebrachter
Weise
imScheffelguten
abznhaUen
in¬
demdiekaufenden
Besucher
vonAusserhalb
andieses
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Frage462welches
iugünstigster
LagederStadtgelegen
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seien.
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vonZahlen
dieVor
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verantwortlich
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andVerlag
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-Jnteressen
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Vereinsor

Expedition
: Frankfurt
a. H„ Saalgasse
31,

Nr. 29.

den 18. Juli 1897.

8. Jahrgang.

Abonnements -Einladung.
Wir laden alle Gärtner und damit verbundenen Geschäftsfreunde zum Abonne¬
ment auf die Frankfurter Gärtner-Zeitung höflichst ein. Die Frankfurter GärtnerZeitung wird ihr Hauptaugenmerk wie bisher auf fachlich gehaltene Artikel
über die Tagesfragen, wie Innungswesen, unlauterer Wettbewerb u. s. w., Be¬
richte über die neuesten Erscheinungenauf gärtnerischemGebiet, Culturanwei-

sungen, beschreibende Schilderungen von Gärten und Gartenanlagen, Aus¬
stellungsberichte richten, in kurzen Notizen interessante Thatsachen zur
Kenntniss ihrer Leser bringen und in dem Fragekasten Gelegenheit zum
gegenseitigenGedankenaustausch geben. Auch über Vereinsangelegenheiten
wird die Frankfurter Gärtner-Zeitung stets in unparteiischer Weise Bericht
erstatten und die Interessen, besonders der Handelsgärtner wahrnehmen.
Es empfiehlt sich daher für jeden Gärtner, auf .die Zeitung zu abonnieren,
deren Verbreitungskreis auch einen günstigen Erfolg der Annoncen sichert.
Die Redaktion wird es sich angelegen sein lassen, die Zahl der Mitarbeiter
an der Frankfurter Gärtner-Zeitung zu vergrössern, um dadurch immer neue,
anregende Artikel bringen zu können.
Bedingungen : Die jeden Sonntag erscheinende Frankfurter Gärtner -Zeitung

kostet durch unsere Expedition unter Kreuzband bezogen halbjährlich Mk. 2,50,
durch die Post bezogen halbjährlich2 Mk. Eingetragen im Postkatalog unter
Nr. 2482. Die Herren Postabonnenten werden um unverzügliche Erneuerung
ihres Postabonnements gebeten. — Probenummern umsonst und postfrei.
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faltungdeszurAnziehung
desPublikums
in Scenege¬
VonderAllgemeinen
Rosen
-, Blumen
- undPflanzen
-Aus- setzten
»Klimbims
«, wiesichder Berichterstatter
des
Handelsblattes
für den deutschen
Gartenbau
sehrge¬
stellung
zuFrankfurt
a, M.
schmackvoll
ausdrückt
, fehlenunddieseletztere
ThätigUnserem
allgemein
dieHauptsache.
schildernden
erstenBericht
lassen keitist dochschliesslich
wir heutenacheinemBesuche
derAusstellung
Bei der Drucklegung
einen
unseresBerichtes
sind, wie
zweiten
folgen
, denndasUnternehmen
, nocheinigeNelkenaussteller
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nichtmehrimZeichen
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und
.Nelke
. Vornehmlich
sind es Topfchornelken
, die in abgeschniltenen
Nelken
, wofürihm die goldene
schönblühenden
Pflanzendort vertretensind. Es Medaille zuerkannt
wordenseinsoll, wir behalten
scheintbeinahe
, als obdieZahlderConcurrenten
auf unsdieErgänzung
unseresBerichts
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den Sonderausstellungen
sich nichtzu grosserHöhe
emporzuschwingen
vermöchte
, dennwirfinden
verhältnissmässigwenigeFirmen
. Die FirmaWitzeihat ihre
Nelken
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Erzeugnisse
eigenerZucht
, in
richtigerErkenntniss
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mit einem
DieRasen
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, da diese
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Rosen
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-Ausstellung
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sindschönausgebildet
und
zuFrankfurt
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unseresinNo. 26gegebenen
Versprechens
undnichtsehrkräftig
, trotzdem
sinddieBlumen
aber über die Rosen-Ausstellung
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Bericht
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Malenzu beobachten
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-Nelke
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Schau
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sind. allerdings
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nicht
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weileinZeitraum
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. 1 Jahr nichtgenügt
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Verhältnisse
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selbstdasAuge Beurtheilung
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o
der
j
eneNeu¬
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Rasen heit—diezumusterndieFrankfurter
Rosenausstellung
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fürdieSonntage
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Gelegenheit
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macht
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Er¬ der bei derBeurtheilung
neuerRosengemacht
werden
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, istdasEinnehmen
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, dasseineNeuheit
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vertreten
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vonschöner
Färbung
bringtund
Farben
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Malven
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UeberdieBedeutung
der beidenLöcherin demKork¬ vielmehr
dazu
, umderselben
einen
dauernden
Platzin
aufbauan derRückwand
vermochten
wirauchdiesmal denCulturen
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. DerHandelswerth einer
nichtklarzuwerden
. Friedrich
Adolf
Haagejr. ist mit Rosenneuheit
ist heutzutage
, woAllesaufdenGelder¬
einerCacteensammlung
vertreten
, die sehr reichhaltig werbhinausläuft
,
ausschlaggebend
.
Es
mageineNeu¬
ist undFreunde
vonCacteen
gewiss
interessirt
. Leider heiteineguteGartenrose
sein, wennsiesiebabernicht
machtsichderetwasungünstige
Ausstellungsort
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fürTreib
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. AufdenTabletten
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1.
möglichst
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denRosenfreunden
der Liebhabereien
undRichtungeneigenartig
, aberdochzu verfahren
. Dieselteneneue
zuvieleundzu verschiedene
, als dassman—selbst Farbeder grossen
Blumen
bezeichnet
derZüchterals
beibestemWillennicht—allenMeinungen
und An¬ armenisch
GelbundlacbsauroramitNankinggelb
, Mitte
sprüchen
gerechtzuwerdenvermöchte
. Auchwiran¬ kanariengelb
mükupfeccothem
Widerschein.
erkennen
dieWahrheit
desSprüchworts
: JedemNarren
Dieschönereinweisse
Merveille de Lyon hat,
gefälltseineKappe
, wiewir auchjenesgeltenlassen: wasdieFormanbelangt
, einenichtzu überraschende
degustibus
nonestdisputandum.
Concurrentin
gefunden
inMme. WagramComtesse
DerUebersichtlichkeit
halbertheilenwirdieRosen- de Turenne (Bernaix
1895
) derenlangerNameuns
gefallen
will
. Wennsie derZüchternur
Neuheiten
von1895
—1896
, denendiefolgenden
Zeilen abergarnieht
Comtessede Turenne genannt
gewidmet
seinsollen
, einin:
hätte,so würdedas
der weiteren
Verbreitung
diesergrossblumigen
Neuheit
a) Thee
-Rosen
, b) Theehybrid
-Rosen
, c) Remontant- mitRemontantrosen
-Formnurförderlich
sein; es scheint
Rosen
, d) Polyantha
-Rosenunde) Bengal
-Rosen.
aber, alsobdiefranzösischen
(auchbelgischen
) Züchter
I. Theerosen.
eineganzbesondere
Vorliebe
für rechtlangeNamen¬
haben
, wir erinnernnur an GrandIn derGruppederTheerosen-Neuheiten
führen bezeichnungen
de Luxembourg; dochsoll
wirFiamettaNabonnand(1895Nabonnand
) obenan Duchessehöritiöre
damitauchnichtgesagtsein, dassunseredeutschen
ausdemGrunde
, weilmanbeiihremErscheinen
sieals Züchter
sichgerade
i
mmerdergrösstmöglichsten
Kürze
eineNeuzüchtuDg
allerersten
Rangesbezeichnete
, die befleissigen
.
Nachahmenswerth
istindieserHinsicht
das
berufensei, »einelängstgefühlteLücke
« unterden Verfahren
derAmerikaner
, die sogardendochgewiss
Rosenarten
auszufüllen
. Sie hat die aufsie gesetzten nichtübermässig
langen
Namender bestendeutschen
hohenErwartungen
nichtin vollemMaassebefriedigt, Theehybrid
-Rose
, Kaiserin AugusteVictoria ein¬
keinenfalls
istsiedie»weissePapa Gontier«, wenn fachin Kaiserin
zusainmengezogen
haben.
sie auchaus einerKreuzung
der letztgenannten
Sorte
Nachdieserkleinen
Abschweifung
zurück
zuunserer
mit Niphetos hervorgegangen
ist. DerWuchsvon Mme
. Wagram Comtesse de Turenne, deren
Fiametta Nabonnand ist nichtso kräftigwiebei Knospe
allerdingsetwaswenigerdick
-eiförmigsein
Papa Gontier, aber bei richtigerKulturund in müsste
, um unseremverwöhnten
Geschmack
zu ent¬
kräftigem
, nichtzuleichtem
Bodenstehend
, werdendie sprechen
. DieBlumewirdsehrgross
, biszu 12cm
Pflanzen
auchkräftigundblühen
reichlich
, wiemanan Durchmesser
haltend
; die Farbeist seidenartig
rosa.
denExemplaren
in denGruppen
vonPeterLambertDasFleischrosa
derhalboffenen
Blume
g
ehtin
Fleisch
Trierin der Frankfurter
Rosen
-Ausstellupg
deutlich
zu rothundchinesischrosa
über.
sehenvermag
. DasLaubistdemvonPapa Gontier
(Schluss
folgt
.)
ähnlich
, wennauchetwasrundlicher
, unddunkelblau¬
grün; dieBlumeistetwasgefüllter
undgrösseralsdie
derValusorte
(?D.Red.) undmitHinsicht
aufLieblichkeit
Zartheitder Farbe
, sowiedie grosseglockenförmige
Gestalt
, einePerle. DieFüllungist ziemlich
gut, ja
Unsere
heimischen
Orchideen.
besserals bei Papa Gontier. DieKnospen
stehen
auflangenkräftigen
Stielen
, sindleichtkarmingefärbt,
Welche
Farbenpracht
, welch
’ köstlicher
Duft
, welch’
mitweissundgelblich
schattirt
. DieBlumen
entzücken absonderliche
Bauart
derBlumen
,welch
’zarteZusammen¬
durchihreüberauszarteFarbe; weisserGruDd
, nach stellungder Farben
, und, bei andernwieder
, welch’
derMittezu goldighellgelb
verlaufend
, der Randfein greller
, dasAugeblendender
Gonlrast
, so ruftderbe¬
zartrosa
abgetönt
mitkräftigem
Karmin
-Saum
. Jedenfalls wundernde
Mensch
, beimAnblick
derherrlichsten
Kinder
ist Fiametta Nabonnand dankihrerFärbung
und derTropen
, derOrchideen
, aus. Wieherrlich
undsinn¬
Blühwilligkeit
eineguteTreib
- undSchnittrose.
berückend
sindschondiegutgepflegten
Exemplare
in
Einewerthvolle
französische
Neuzüchtung
ist Mme. unserntropischen
Gewächshäusern
, wiemuthetesuns
Emilie Charrin (Perrier1895
) ; sie ist das Ideal fremdländisch
, überseeisch
, tropisch
an beimEintrittin
einerGruppen
- undSchnittrose.
eingrösseres
Orchideenhaus
, woallesmitSachkenntnis
DasLaubist schönundgross; die Blumen
sind undpraktisch
eingerichtet
ist, wo manliebevoll
und
mittelgross
, gutgefüllt
der einzelnen
, schöngeformt
; Farbeunbeschreib¬mit Verständnisauf die Bedürfnisse
lichschön
, etwaalschinesischrosa
inglänzend
hoehroth Pflanzen
undArteneiugehen
kann
, wojedesIndividuum
übergehend
zu bezeichnen
. Dielangen
, wohlgeformten
seinen
Platzgerade
dahabenkann
, woesalleBedingungen
Knospen
sitzenauffestenaufrechten
Stielen
; derWuchs für seinFortkommen
undfreudiges
Wachsthum
erfüllt
isttadellos
, dieBlüthenzeit
erstrecktsichfortununter¬ findet
, kurz, wodiePflanzees genauso wiederfmdet,
brochenüberdenganzenSommer
hatte.
biszumFrost
. Als wiesieesin derHeimath
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Esistwahr
, wasFarbenpracht
undFormenschön¬ Besonders
schönistauchSorapias
cordigera
, sehr
heitanbetrifft
, so stehen
dietropischen
Orchideen
oben¬ grossblumig
, oderdiepurpurrothe
Anacamptispyra¬
an, jedoch
giebtesauchinunsern
heimischen
, oderdietiefbraunrothe
Wäldern midalis
, fastschwarze
Gymnaundautunsern
Fluren
, Wiesen
undTritten
herrliche denianigra
. Eswürdejedochzuweitführen
, wollten
undfarbenprächtige
undinteressanten
ArtenundAbarten
, wennihnen wiralledieschönen
Sorten
mitNamen
auchwohlzumeist
derköstliche
Duftmangelt.
anführen
, wirwollennurnochkurz
einige
derbemerkensWiegrossdieZahlderArten
undAbarten
Artenanführen
ist. die werthesten
, wer sichdarüber
näher
aufunseren
Fluren
zumeist
stillundunbewundert
blühen inforrairen
will
, lesedievorhingenannten
Werke
Reichenundverblühen
, dasbeweisen
diegrossen
, wissenschaft¬
bachsundSchulzes
, besonders
istletzteres
seiner
Wohl¬
lichenWerke
vonReichenbach
undMaxSchulze
, die feilheit
halber
sehrzuempfehlen
.
Epipogonaphyllus,
es sichzurAufgabe
gemacht
haben
, dieeuropäischen
Epipactis rubra, Epipactis longifolia,
Orchideen
zu sammeln
undzubeschreiben
. Letzterer,Epipactis
Listera ovata, Neottia
demwirmanche
interessante
ArbeitüberOrchideenNidusavis. abortioa,
Herrn
. Ruloff
jun., Wesel
-Fusternberg.
verdanken
, beschreibt
inseinem
Werke
»DieOrchidaceen
Deutschlands
,Deutsch
-Oesterreichs
undderSchweiz
«allein
über100Arten
, etwa90vorzügliche
Farbendrucktatein
schmücken
dasWerk.
Rrlmula
Auricula,
Einigederhervorragendsten
Sorten
zubeschreiben
eine werthvolle SchnittbUme.
sollderZweckunserer
heutigen
Arbeit
seinundwir
folgen
darinimwesentlichen
denWerken
Schulzes
und
AufeinerGeschäftsreise
imFrühjahre
kamen
wir
Reichenbachs.
auchnach
Plaueni. V., wowiriaderGärtneret
des
Diebekanntesten
ArtensindwohldieOrchisartenHerrnTh. Westphal
, männiglich
bekannt
durchseine
oderKnabenkräuter
, dieja allenthalben
ihreVertreterZeitungspolemik
mit HerrnFr. Deegenjr.-Köstritz
haben
. Betreten
wireinefeuchte
, sonnige
Wiese
, so überdenUrsprung
derechtenweissen
Marschall
Niellachen
unsdiefreundlichen
, hyacinthenähnlichen
Blüthen Rose
, einenansehnalichen
Bestand
vonfarbenprächtigen
entgegen
, auchimlichten
Waldbegegnen
sieunsauf PrimulaAuriculavorfanden
, dieunsseitens
unseres
unsern
Spaziergängen.
liebenswürdigen
Führers
als
Schnittblumen
allerersten
Eineherrliche
, mitihren
Blüthen
andietropischenRanges
gepriesen
wurden
. Bekanntlich
ist gerade
der
Schwestern
erinnernde
ArtistOrchis
papilionacea
. Die Wonnemonat
Maisehrarman gutenSchnittblumen,
Farbeistbraucmolett
, während
diePerigon
oderoberen dennzadieser
ZeitgiebteskeineHyacinthen
undTulpen,
Blätter
mehr
insRothe
übergehen
. Blüthezeit
Mitte
März aberauchkeinePrimeln
,
Azaleen
und
Kamelien
mehr.
bis Mai
, in Deutschland
äusserst
selten
, häufiger
dennrecht
in DasinddieAurikeln
schätzenswerthe
LüekenOesterreich
z. B. Krain
undIstrien
, Umgebung
vonGörz büsser
, da sichdieabgeschnittenen
Blumen
nichtnur
am rechten
Isonzoufer
nachFreyn
: »FloravonSüd- rechtguthallenundeinenangenehmen
Duftverbreiten,
Istrien
« auchaufdenInseln
banta
Cathanna
undLevano sondern
auch
weilArrangements
vonAurikel
-Blumen
in
grande.
Verbindung
mitRosen
, Nelken
, Maiblumen
etc. vom
Orchismorioistwohldasbekannteste
Knaben¬Publikum
stetsgerngekauft
, wennnichtgarbevorzugt
kraut
undwirdbiszu25cmhoch
. H. Maus
berichtetwerden
. DenmitderScbnittblumencultur
sichbefassen¬
sogarvoneinem
vonihmaufgefundenen
Exemplar
von denHandelsgärtnern
kanndieAnlage
einiger
Aurikcl34cmHöhe
, wirfanden
dieselben
, auchwosiekräftig
dieserhalb
schonwarmempfohlen
werden.
undüppig
waren
, nieüber25—26cmHöhevor. Die beete
DochauchderHerrschaftsgärtner
wirddiemannig¬
Farbe
istroth
-violett
bisgrün
-violett
, sieweicht
beiden facheVerwendung
derAurikeln
bald
schätzen
und
mit
verschiedenen
Exemplaren
ganzerheblich
voneinanderihnennichtnurz. B. wirkungsvolle
Gruppen
bilden,
ab. Reichenbach
fandeinegelbliche
Varietät
, auchsind sondern
auchEinfassungen
(Bordüren
) mitihnenherweissenichtgerade
selten
. Siewirdvereinzelt
inden stellenundderFriedhofsgärtner
Gräber
mitAurikeln
Gärten
inCultur
gefunden
. Blüthezeit
EndeAprilbis aufsinnigste
Weisezuschmücken
lernen.
Anfangs
Juni.
DadiePrimulaAuriculanichtallegleichzeitig
Eineschöne
, farbenprächtige
ArtistOrchis
ustulata.blühen
—einigeentfalten
ihrenFlorschonzuAnfang
DieFarbederoberen
Perigonblätter
istsehwarzbraun,
Mai
,
andere
Mitte
u
nd
noch
weitere
zuEndegenannten
während
dieLippefastweissist, diesesWeisswird Monats
—so kannmansichbeipassender
Cultur
bis
nochgehoben
durchdietiefpurpurrothen
Junianblühenden
Flecken
, mit Mitte
Pflanzen
weiden.
denen
dieUnterlippe
besetzt
ist. Sieistziemlich
häufig
ZurCultur
istzubemerken
, dassdieAurikeln
einen
undzwarin folgenden
Gebieten
: Preussen
, Sachsen, etwasschweren
Boden
vorziehen
, einenhalbschattigen
Rheingegend
u. s. w.
liebenundreichliche
Bewässerung
benöthigeD.
VondenOrehisarten
wären
nochkurzzunennen: Standort
Aberauchinsonniger
Lageentwickeln
sieeinenerfreu¬
OrchisSimia, wächstin derUmgebung
vonTrier, lichenFlor
, wennihnennurreichlich
Wassergaben
ge¬
Lothringen
, Baden
, Schweiz
u.s. w., 0rchis m11itaris, spendet
werden
.
IstderSommer
günstig
,
so
entfalten
aussenbiassrosa
undmeistaschgrau
überlaufen
, innen die PrimulaAuriculanocheinenhübschen
, im
mehroderminder
hellpurpurviolett
mitpurpurfarbigen
September
beginnenden
Herbstflor
und
vermögen
leichter
Nerven
. Vorkommen
in Schleswig
-Holstein
, Hamburg,FrostundReifdenPflanzen
keinerlei
Schaden
zuzuMecklenburg
u. s. w., Orchispurpurea, dieäusseren
Perigonblätter
meistschmutzig
-purpur
, mitdunkleren InBezugaufdieBlüthen
theiltmandiePrimula
Flecken
undStreifen
, dieinneren
blasser
odergrüniich-Auriculaambesten
i
n3Klassen
:
a.
einfache
,
b.
halb¬
weissmitverwaschenen
, violetten
Punkten
undStrichen gefüllte
c-vollgefüllte
. Vondeneinfachen
erwähnen
gezeichnet
. DieLippe
gewöhnlich
•weisslich
-helkosa
und wiralsund
besonders
durchihreFarbenpracht
sichaus¬
hellpurpurn
dunkler
geadert
undmitdunkelpurpurnen,
zeichnend
:
oft
zusammenfliessenden
Strichen
undPunkten
gesprenkelt. Cilrea, citronengelb
, diefrüheste
vonallen.
Vorkommen
Süddeutschland.
Candida,
mittelfrüh
, milchwetss
, Auge
leicht
Orchispallens
, eineherrliche
, gelbblühende
Art, Chromgelb. blüht
manfindetsieziemlich
häufig
inThüringen
, Umgegend Perle des Voigtlandes, orangefarben
mit
vonTrier
, Baden
, Württemberg.
amaranlrotb
getuscht
undgelbem
Auge.

Schiller, lila mit ultramarinblau
getuschtund denundBlattgewächsen
modern
geworden
ist. DieGattung
chromgelbem
Auge.
Begonia
gehtdem-Gärtnerhier besonders
Rubida, naturkupfer
mit karmingetuscht
, Auge Sortenzur HandundvorallemistesdieBmitvielen
. sempergrossundgoldgelb
. EinMatador
I. Ranges.
florensund derenAbartenundGartenformen
, welche
Stella, eigenartige
, sternförmige
, nichtgrosse heutein grosser
Anzahlin denGärtenvertretensind
Blume
, indigo
-violettgetuscht
mitseidengrünen
Spitzen undein sehr beliebtes
Materialfür die Bepflanzung
undRändern.
bieten
.
Gelegentlich
einer
i
nderletzten
Haupversammlung
Multiflora, nur mittelgrosse
Blumenbringend, der Gartenbau
-Gesellschaft
hiervorgezeigten
grösseren
abersehrreichundlangblühend
. FarbederBlüthen: Collektion
von B. seraperflorens
-ArtenundVarietäten
Amaranlroth
, alsoziemlich
neutral
, d. h. sie verträgt nehmen
wirVeranlassung
, auf diesedankbaren
Blühet
sichin der Bindereimit allenFarbengut, wesshalb heute
zurückzukommen
unddieempfehlenswertesten
zu
Multiflora
als Bindeblume
hochgeschätzt
ist. Sehr beschreiben.
frühbiühend.
DieStammform
B
semperflorens
Lk
.
und
Otto
Komet, sternförmige
Blumenvon eigenartigemstammtausBrasilien
,
iststaudig
-halbstrauchig
undblüht
Bau, Blütheschwefelgelb
undseidengrün
gesprenkelt
mit fastdas ganzeJahrhindurch
. DieStengelundAeste
citronengelbem
Auge.
derB. semperflorens
sindfleischig
, kahlundgrün
, die
Fürst Blücher ist unterdeneinfachblühenden
Blätterebenfalls
grün
, dieBlüthen
weissundrosaweiss.
PrimulaAuriculazweifellos
einederinteressantesten,Lange
Zeithindurch
hattemannurdiesehochwachsenden
weilsiezweierlei
gelärble
Blumen
nebeneinander
bringt; Semperflorens
-Artenin weissundrosa, bis die Auf¬
einigeblühen
krapplack
, violett
gerändert
mitlichtgelbemmerksamkeit
derZüchtersichauchaufdiesePflanze
Auge
,andere
broncefarben
,karmesin
-getuscht
mitcitronen¬ lenkteundjetztbesitzen
wireineMenge
Varietäten
von
gelbem
Auge
, mittelfrüh.
grossemWerthefür den Landschaftsgärtner
. Nach¬
UnterdenhalbgefülltenAurikeln
—dieanein stehend
seiendieneulichin derGartenbau
-Gesellschaft
undderselben
Pflanze
nebenschönen
, einfachen
Blumen ausgestellten
Arten
undFormen
b
eschrieben.
auchhalb- undganzgefüllte
briogen
, wassiesehrinter¬
Begoniasemperflorens
roseamit dichten
, regel¬
essantmacht— notirten
wiralsbesonders
schön:
mässigem
Wuchs
, ca. 20cmhoch
. Formen
davonsind:
Göthe,Blüthe
prächtig
karminviolett
mitlichtblauemB. semp
. roseananacompacta
, eineetwa8 cmhoch
Randaufchromgelbem
Grund
, zweijährig.
werdende
Varietät
,
diesichvorzüglich
zuEinfassungen
Lessing, mittelfrüh
; Blütheultramärinviolett
mit eignetunddortdieAlteruantheren
ersetzt.
kobaltblau
gerändert
undchromgelbem
Auge.
Einereizende
FormistB. semp
. comp
, nanarosea
Victoria, prächtige
, grosse
Dolden
bildend
, Blüthen fol. aureis
, ein im Palmengarten
gezogener
Sämling,
amarantroth
,
stahlblau
g
erändert
,
auf
citronengelbem
dessen
hellgelbe
Blattfärbung
einenangenehmen
Gegen¬
Grunde.
satzzudenzartrosa
Blüthchen
bildet
, bleibtsehrniedrig,
Sophie Westphal, frühblühend
; saffrancoth
mit ebensowiedie weisse
, ebenfalls
imGartengezogene
goldgelbem
Auge
. FormB. semp
. comp
, nanaalbafoi. aureis.
K. Kurt, reichblühend
; brillantviolett
aufschwefel¬ Einederwerthvollsten
Züchtungen
derletzten
Jahreist
gelbem
Grunde
. ZumSchnittbesonders
zuempfehlen.B. semperflorens
atropurpurea
»Vernon
«, dieüberallmit
Meteor, reich
- undwilligblühend
; hellblaugraugrossem
Erfolgein denGärtensicheingebürgert
hat.
mitKobaltblau
getuscht
undschwefelgelbem
DieBelaubung
Augeist besonders
in heissenSommern
in
AusderAbtheilung
dervollgefülltenAurikeln, sonniger
Lagevoneinemeigenartig
schönen
, metallisch
•diebei guterCulturnurvollkommen
gut ausgebildeteschimmernden
Braunroth
, das imVereinmitdenzahl¬
gefüllte
Blumen
bringen
, seiennochdiefolgenden
Sorten reicherscheinenden
, leuchtend
k
arminrothen
Blüthen
—weilbesonders
diesePflanzeausserordentlich
schön—hervorgeboben:
effectvoll
macht
. Auch
Dornröschen, ultramärinviolett
, sammtigroth
ge¬ vonihristjetzteineniedrig
wachsende
Form
, diesehr
tuscht
, aufweissem
Grunde.
werthvoll
ist, ja in Folgeihresniederen
Wuchses
die
Stammform
nochübertrifft.
Moltke, lichtesPariserblau
mitKarmin
g
etuscht
undmagelgelbem
Grunde.
Zwergformen
von»Vernon
*sindTeppichkönigin
, nur
Triumph, grosse
Dolden
, lachsgelb
mitRehbraun. 6 cmhoch
, purpurkarminroth
undPerlevonStuttgart,
EinMatador
, 2jährig.
einePfitzer
’scheZüchtung
, etwashöherwie dievor¬
Diamant, mittelfrüh
, mitgrossen
, reichbesetztenhergehende
, Färbuugvou Blattund Blülbewiebei
Dolden
. Blüthekarmin
gerändertauf Vernon.
schaumweissem
Grund. , amarantroth
Ist dievorgenannte
durchdasleuchtende
Colorit
Ruhmvon Plauen, interessante
Blume
, weilin hervorragend
, so ist B. semperflorens
Ecfordia
durch
zweiganzverschiedenen
Farbenblühend
; DereineTheil denihrerBelaubung
unddenBlüthen
eigenen
warmen
derBlüthen
istkobaltblau
, deranderesepiabraun
, mit¬ Farbenton
ausgezeichnet
undihrwürdiges
Gegenstück.
unterauchgescheckt
, spätblühend.
DieBlättersindlicht dunkelbraunroth
, die Blüthen
Schöne Vogtländerin, erst im 3. Jahreden zarlkarminrosa
. In MasseneineEffektpflanze
ersten
grösstenErtragan zahllosen
Blüthenstengeln
liefernd, Ranges.
mittelfrüh
. Blüthebrillantviolett
mitKarmingetuscht,
B. semperflorens
elegansist einesehrschätzbare
auf schwefelgelbem
Grunde
. Für den Blumenschnitt
und dankbarblühende
Art, mit starken
,
brauurothen
besonders
empfehlenswerth
.
R.w. F,
Stengeln
, dunkelgrünem
Blättern
undgrossen,
karminrothen
Blüthen.kräftigen
B. semperflorens
elegantissima
albahatschönreinweisseBlumen
, dieingrosserFülleerscheinen.
B. Schmidti
ist' eineebenfalls
empfehlenswerthe
Begonia
semperflorens,
Pflanze
, derenBlätteroberseitsmetallisch
glänzend¬
Reichblühende
Pflanzen
, die nichtzu grosseAn¬ dunkelgrün
, unserseits
blutrothsind. DieBlüthen
sind
sprüche
andieCultur
machen
, sindheutezurBepflanzunginnenweiss
,
aussenröthlichundbehaart
. DieForm
vongrösseren
undkleineren
Beeten
wiedereinsehrge¬ B. Schmidt
! comp
, bleibtniedrig
. .
suchterArtikel
, nachdemfür die Teppichbeete
und
EinneuerSämling
erregtenochInteresse
, dereiner
Gruppen
wieder
mehreineZusammenstellung
vonblühen¬ Kreuzung
vonSchmidtiundErfordiaentstammt
und

230
nochnichtbenanntist. Er hat dieBlattfärbung
, inwelchesichdie Pflanzenunausgesetzt
von und Farbe
ErfordiaundBlumen
vonderselben
Farbe
. Dercom¬ denganzenSommerundHerbstkleiden
, gehörendie
folgenden
pacteWuchsistganzbesonders
: Boule de neige, schneeweiss
, KarlNeuhervorzubeben.
DieAnzucht
derB. semperflorens
istkeinebesonders bronner , karminrosa
, dichtgefüllt
, sehrgrossblumig,
schwierige
undwirdhauptsächlich
, KönigLudwig, duukeldurchAussaat
bewerk¬ Felix Crousse, feurigroth
stelligt
, wenigstens
, Louise Neubronner, zartfleischfarben,
beidengewöhnlicheren
Acten
. Man scharlaeh
säetdenSamenetwaMitteFebruarin leichte
, sandige innenweiss
, riesiggross
, Marie Lenz, reinweiss,
Erdeundbedeckt
dieSaatschalen
miteinerGlasscheibe.camellienartig
, Source d’or , dunkelgelb
, sehrgross,
Siefinden
Aufstellung
Susanne Hachette , lebhaftrosa, stark gefüllt,
imWarm
- resp.Vermehrungshaus
undwerdennachdemAufgehen
baldmöglichst
pikirt, Zenobia, glühend
Zinnober
, prunkend.
da sie sonstgernefaulen
. Späterwerdensie zum
Während
dievorstehend
aufgeführten
SortenhochzweitenMalpikirtund dannin einenkaltenKasten wachsend
sind,zeichnen
sichdienachstehend
aufgeführten
ausgepflanzt
, denmanAnfangs
nochmitFenstern
, niedrigeBüschebildenden
be¬ durcheinenzwergartigen
deckt
, bisdiePflanzen
genügend
erstarktsind. Weiter¬ Wuchsaus: Bertha Polzer, schöne
, niedere
, gegen
hinvermehrt
mandurchStecklinge
, wiez. B. B. semp. 10cmhoheBüschebildend
, die beständig
mit dichtelegansunddiekleinen
Vernonvarieiäten
. Manüber¬ gefüllten
, scharlachrothen
Blüthen
bedeckt
sind,Cupido,
wintertdiePflanzen
zudiesemZwecke
imtemperirten ganzniedrig
, reichblühend
, mennigroth
, Fritz NeuHauseundmachtdannimFrühjahr
dieStecklinge
, so¬ bronner , Blume
klein
, gutgefüllt
, ganzaufrecht
, ein
balddiesmöglich
ist.
prächtiges
Boukett
bildend
, sammtig
-scharlach
, Hermine
Reizele, Blumemilteigross
, strohgelb
, reichblühend,
Richard, Blume
undBelaubung
klein
, schönkarmesin
gefüllt.
ZumSchlüsse
sei nocherwähnt
, dassauchdie
Begonia
hybrida
florepleno.
Ueberwinterung
der gefüllten
Koollen
-Begonien
, ebenso
DassdieKnollen
-Begonien
einebevorzugte
, keinerlei
Stellung wiediedereinfachen
Schwierigkeiten
bereitet.
unter unserenFlorblumen
werdenvorEintrittstarkerFrösteausdem
einnehmen
, das beweisen DiePflanzen
wohlambestendiefastunzähligen
Neuzüchlungen
, mit Bodengenommen
unddieKnollen
, nachdem
siesorg¬
denendieWeltJahr fürJahr beglückt
wird. Es ist fältiggereinigt
worden
sind,ineinemfrostfreien
trockenen
aberaucheinfruchtbares
Feld
, das unsereBegonien- Raumeaufbewahrt
. Damitdie mit Knollen
-Begonien
Züchterbeackern
unddievielfache
Verwendung
diesser bepflanzten
Beetestetsangenehm
auf das Augedes
»Modeblumen
« istwiederum
einBelegdafür
, dasssiesich Beschauers
wirken
, empfiehlt
es sich, dieabgeblühten
grosser
Beliebtheit
erfreuen
. SchwerinsGewicht
fallend Blumenstengel
stetssofortsorgfältig
auszuschneiden
und
ist auchnochderUmstand
, dassdieKnollen
-Begonien dieBeeteselbst— wasja eigentlich
selbstverständlich
bei selbstnurgeringer
PflegealsZimmerschmuck
aus¬ isl—stetsvomUnkraut
freizuhalten
.
r . w. F.
gezeichnete
undvielfache
Verwendung
finden
können
,vor
allemaberentwickeln
sieeineüberraschende
Blüthenfülle,
wennsievorherin Töpfenangetrieben
, nachEintritt
warmerWitterung
, EndeMai
, ins Freieausgespflanzt
Neuwied.
werden
. Sandigeoder Haideerde
sindallerdings
zu
ihrergedeihlichen
Entwicklung
unerlässlich
nothwendig. DawoderRheinbeiKoblenz
dieMosel
aufgenommen,
DadieZeitwiederdaist, wowirau dieBepflan¬hat, ziehensichdieGebirge
vondenUfern
desStromes
zungunsererGruppen
fürdenSommer
vor derHand linksundrechtsmehrzurückundlassensodesStromes
denkenmüssen
, so glaubeich im NachstehendenMajestät
grösser
erscheinen
,
weiler,
entledigt
derengen
einigederempfehlenswertesten
Knollen
-Begonien
-Sorten FesseldesGebirgsgürtels
, nunstolzundruhigdahinnamentlich
auffübren
zu sollen
. MitKnollen
-Begonien fliessen
kann
, undwährend
mandensonstzwarmächtigen
(einfachen
odergefüllten
), bepflanzte
Beetebilden
einen Stromvorhergleichsam
i
n
derTieferinnen
sah, auf
nichtunwesentlichen
Bestandteil
derdeutschen
Gärten dem manSchiffer
undBootvonderHöhederBurgen
undichglaube
, dassauchmanches
Gärtlein
, mitgefüllten betrachtet
nur imverkleinerten
Umfange
schaute
, steht
Knollen
-Begonien
geschmückt
, einenungleich
schöneren manunterhalbKoblenz
au desUfersSaumundbe¬
Eindruck
machen
wird
, alswenndieBeetemitallerhand trachtetdennunverbreiterten
Stromin seinerganzen
oft rechtzweifelhaften
Neuheiten
besetztsind. Ich GrösseunddieSchiffe
in
ihrervollen
,
massigen
Gestalt.
möchtejedochzuvornochaufeineErscheinung
auf¬ Dochnichtlangewährtes, so drängenschonbei
merksam
machen
, dieleichtzu nichtberechtigten
Un¬ Andernach
dieGebirge
sichwiederzusammen
, undder
zufriedenheiten
mitdenBezugsquellen
Veranlassung
giebt. Rheinsiehtsicheingeengt
zwischen
reben
- undwald¬
Manhörtja oftklagen
, dassalsstarkgefüllt
Höhen.
bezogene bedeckten
Knollen
-Begonien
oftnurweniggefüllte
, mitunter
selbst
Das Thal, welchesder Rheinvon Koblenzbis
ganzeinfache Blumen
bringenundliegtdannaller¬ Andernach
durchfliesst
, nenntmandenNeuwieder
Kessel
dingsdieVermuthung
nahe
, dasseineVerwechslung
oder oderBecken
, weiles beinaherundumsäumt
ist und
irgendeinanderes
Versehen
vonseitendesLieferantenweilungefähr
in der Mittederselben
das freundliche
slattgefunden
hat. In derMehrzahl
derFälleaberist undtrotzseinernichtgrossen
S
eelenzahl
doch
in
der
dieUrsachedieserErscheinung
einewesentlich
andere, Weltsehrbekannte
undvielgenannte
Städtchen
Neuwied
btehendiePflanzen
z. B. in einerzu geringen
Erde liegt.
(Diebedeutendsten
Begonienzüchter
nehmen
fürdieCultur
Bekanntist Neuwiedvorabdurchseinevielen
geradeflacheSchalen
, wobeisiehervorragende
Erfolge industriellen
Anlagen
. VorAllemist der Neuwieder
erzielen
. D. Red.) odersinddieTöpfemeistflach
, breit Kesseldieeinzige
Gegendin Deutschland
, wo derbe¬
undnapfartig
, so dasseinestagnirende
Feuchtigkeit
aus¬ kannteBims
- Sandsteinoder Schwemmstein
fabrizirt
geschlossen
ist, dannwerdendieBlumen
allerdings
nie wird. DieseSteinesiehtman im Vorbeifahren
in
so prächtig
, rosenähnlich
gefüllterscheinen
wie bei Millionen
zumTrocknen
aufgestellt
. Mankannhier
sachgemässer
Behandlung
undCultur.
alsovoneiner
w
irklich
»
steinreichen
«
Gegend
sprechen.
ZudenSorten
, diesichdurchhübschen
, gedrungenenFernersindEisenwerke
, Emaillirwerke
, Seifenfabriken
Wuchs
, erstaunliche
Mannigfaltigkeit
derBlüthen
inForm undandereAnlagen
mitihrenGeschäftsbeziehungen
die
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Ursache
, dassNeuwied
in derHandelswelt
so vielge¬ dieBlickedesGartenbesuchers
mehrauf dieseslenkt
nanntwird.
undso vonderBeobachtung
desGartensabzieht.
Unsere Leserwird indessendie gärtnerische DieDispositionen
in BezugaufWegeführung
sind
Seiteder Stadtam meisteninteressiren
, undfür ein glücklich
getroffen
undauchdieBepflanzungsweise
der
Fachblattsoll diesder Hauptlheil
sein,
Bosquets
ist in gewissem
Sinneglücklich
durchgeführt.
dasfürStrauchwerk
be¬
DasKreisstädtchen
Neuwied
mitannähernd
11,000 Es ist abernachalterManier
Bosquet
immerso starkmitBäumen
durchsetzt,
Einwohnern
unddasganzdichtangeschlossene
Heddesdorfstimmte
Umfange
undsehrge¬
mitca. 6000SeelenwirdvonvielenFremden
besucht, dassdiesein ihremnunmehrigen
Zusammenstehen
dasUnterholz
arg drücken
die geschäftlich
oderdienstlich
dorthinkommen
, oder drängten
desselben
stellenweise
sehrschwierig
diealsAusflügler
dasWiedbach
- oderSaynthal
besuchen, unddieErhaltung
. DieGehölzparthieen
sindingrosserZahlund
oderdas fürstliche
Bergschloss
Monrepos
mit seinen machen
Formgeschaffen
. EsistaberdafürSorgege¬
herrlichen
Waldungen
undganzeigenartigen
Parthieen massiger
, dass demBesuchersich vieleund pracht¬
besehen
wollen
, oderdasnaheRengsdorf
alsErholungs¬tragen
, interessante
Perspektiven
darbieten
. Manhat
ort wählen
. UndfastKeiner
versäumt
es, denungefähr volle
, westlich
und nord¬
27—28ha grossen
Schlossgarten
zudurchwandern. herrlicheBildervonden südlich
westlich
liegenden
Bergparthien
, diehinundwiedermit
TrittmanvonderSchlossslrasse
ausindenGarten, Ortschaften
bedeckt
sindundso
in
malerischer
Pracht
sohat man,wennmandasetwaszurückstehende
Thor sichpräsentiren
.
Die
Höhenzüge
derehemals
vulkanischen
passirthat. hintersichrechtsundlinksnebenden EifelsinddurchihreFormation
jetztnochalssolche
Portierhäuschen
zweinachder Strassevorspringendevulkanischen
Ursprunges
zuerkennen
. EineMenge
von
Rasenflächen
mit geradliniger
Begrenzung
. Aufdiesen Sitzplätzen
ladetdieBesucher
suralängeren
Aufenthalt
Flächenbefindet
.sichetwa*/9m vomRandeentfernt und
ein. Indankenswerter
Weise
rundherum
eineschmale
Bordüre
Monatrosen
undam bat beschaulichemVerweilen
diefürstliche
Familie
denBesuch
desParkesunter
Kopfende
je eineGruppe
Taxus
, umgeben
vonThujopsis gewissen
Voraussetzungen
in denTagesstunden
freige¬
dolabrata
undJuniperus
prostrata
. Diese
beidenParihien stattet
. DerRasenwirdal3Futterwiese
benutztund
sindabgegrenzt
durcheineReihevonLindenbäumen,
behandelt
. DurchGehölzundRasen
meistens
Tiliaeuchlora
, an welchen
Rosen
-Festons
an¬ dementsprechend
sicheinca. ö1^ Kilometer
langesWegenetz.
gebrachtsind. Vor unserenBlickenist der grosse zieht
Einengrossen
WerthhatderParkdurchdiegrosse
Schlosshof
, aufwelchem
sicheinRondell
vonungefähr Zahlder
angepflaozten
Gehölzarten
, diezu bereichern
220mUmfang
befindet
.- DasRondellist in vierzehn dieLeitung
desGartens
sichangelegen
seinlässt. Aus
Theilezerlegt
. DerKernvon16ra Durchmesser
hat demParkunddenBaumschulen
zuMuskau
sindganze
einSyringen
-Bosquet
von12m Umfang
und2m breiter Transporte
vonBäumen
undGehölzen
in denParkge¬
Rasenberandung
. Umdieseläuftein schmalerWeg. kommen
.
Dafindet
maneinschönes
Sortiment
Eichen
Deräusserste
TheildesRondells
isteinRasen
-Ringvon der altenundneuenWelt
,
Coniferen
undschöne
Zier¬
4 mBreite
, auf welchem
an eisernen
SäulenFestons sträucher
. Besonders
prächtig
isteineGruppe
vonBlut¬
vonAmpelopsis
angebracht
sind. An der Innenseite buchen
undRothbuchen
, sowieeinepyramidenförmige
desRasenringes
läufteinschmaler
Weg
, aufdenstrahlen¬ alteVertreterin
derselben
Gattungnaheam Schloss.
förmig
vondemdasCentrum
umgebenden
Wegezwölf
occidentalis
mitstarkem
, aberkerzengerade
schmale
Pfadeführen
. DurchdiesePfadewerdenzwölf EinPlatanus
gehendem
Stamme
beschattet
einegrosse
Fläche,
keilförmige
Rasenflächen
gebildet
, in derenMitteje eine aufrecht
dabeifinden
wireinaltesExemplar
vonJuglans
Conifere
stehtundderenRandebensomiteinerRasen¬ unddicht
nigranebeneinermajestätischen
Esche
. Bignonia
Catalpa
bordürebepflanzt
ist, wie die amThorerechtsund zeigen
ihrenherrlichen
Blüthenflor
, wohin¬
linkssichbefindenden
Anlagen
. DieRosensindmeistens gegenPimSommer
aulownia
häufig
unterdenWirkungen
desFrostes
R. semperflorens
pallida
. WenndieRosenim vollen zu leiden
hat. Fernerseiennocherwähntprächtige
Florsind,gewähren
sieeinengrossartig
schönen
Anblick. Gleditschien
, Elaeagnus
undBirken
, sowiedieBlüthenAusderVogelperspektive
betrachtet
bietetdiebesprocheneEsche
,
Fr.
Ornus
und
eine
alteSophore
.
Von
niedrigeren
AnlageeinenReiz
, derseinesGleichen
sucht
. Obschon
nenneichnochdieGoldhasel
undPirusfloribunda.
derRasenungefähr
40Jahrealt ist, ister dochnoch Sachen
Obschon
dieBodenverhältnisse
nichtanjedereinzelnen
schönzunennen.
Stellediegünstigsten
sind
,
istdoch
dasWachsthum
ein
UmdasganzeRondell
gehteineFahrbahn
ingrosser verhältnissmässig
gutes.
Breite
, diemitSilberkies
beschüttet
, einengefälligen
Ein¬
Als monumentales
Bauwerkist das im unteren
druckmacht
. Denarchitektonischen
Hintergrund
bildet TheiledesGartens
stehende
Denkmal
desPrinzen
Viktor
das mächtige
Schlossgebäude
, ein massiver
, einfacher zuWiedanzuführen.
Bau
, aberinnenfürstlich
ausgestattet
. Rechtsundlinks
WeilderScblossgarten
häufig
vonUeberschwemmung
wirdderPlatzvonGebäuden
flankirt
, diein demselben undEisgang
leidet
, so ist in dieserfürstlichen
Besitzung
Styleausgeführt
sindwiedasSchloss
undsomitdiesem dieGewächshauskultur
aufdasAllernothwendigste
be¬
einharmonisches
Ganzebilden.
schränkt
, Obstbau
aberwirdbetrieben.
Wasdie Geschichte
Hatmandiesepassirt
desSchlossgartens
, so findetmanwiederauf
anbetrifft
beidenSeitenje eineLindenallee
, derenKronen
, dassdersüdliche
niedrig soseihiernochbemerkt
Theilälteren
gehalten
sind. Wirsindnunimeigentlichen
Parkean¬ Datumsist, währenddienördliche
Hälftevor60—70
gelangt
, derl*|a Kilometer
langunddessen
Terrainfast Jahrenangelegt
wurde
. Ausserden Nacbtheilea
, die
ausnahmslos
ganzebenist. DieganzeAnlage
undEisgang
istsehr Ueberschwemmung
demParkschon
brachten,
natürlich
gehalten
undfastnichtsGekünsteltes
entdeckt istdemGartenvoneinemOrkanimMärz1876grosser
dasAuge
. AbergeradedurchdasUngezwungene
zugefügt
worden
. DerRheinstanddamalsbis
hat Schaden
derGarteneinenangenehmen
, ruhigen
Charakter
. Belebt zu 2 m. hochin derAnlageundhattedenohnehin
wirddieParthienur durcheine Schaarfreiumherschonso losenBodenderartaufgeweicht
, dasses dem
stolzirender
buntschillernder
Pfauenund, wieeingangs OrkaneinLeichtes
seinmusste
, Tausende
dervonder
erwähnt
, durchdendichtvorbeifLiessenden
Rhein
. Eigent¬ Hochflulh
umspülten
schönsten
Bäumezu entwurzeln.
lich bringtdieNähedes majestätischen
Stromesdie PioniereundFörsterin grosser
Zahlmit einerMenge
Unbequemlichkeit
mitsich, dasser durchseinenReiz vonHilfsarbeitern
mussten
langeZeitbeschäftigt
werden,
.unddasaufseinerFlächesichabspielende
regeTreiben umdiegefallenen
Stämme
zuzerlegen
undzu beseitigen
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0A,Saubohnen
21 I, Erbset
Unterandern
wurden
auchsämmtliche
mächtigen
Bäume,
, Zuckerschoten
15A,
einerherrlichen
, ca, 3000m langenLinden
-Alleebis Pfund15- 20-5, 15-5
Radieschen
5A perBund
, Tomaten
I
auf zweiStückentwurzelt
. Von der prachtvollen16
neue
3Stück
Pflanzung
, die bei demstärkstenSonnenschein
nicht —
'20A,
“ Zwiebeln
~50
—3.—
M. 3—5A,alte,perCenlner
einenStrahldurchliess
, stehendiesezweiLindennoch
;n30—35A,Kirschen
15- 20A<Wei
15A,Stad
en15A,
Stachelbeeren
20—30A, l
alsErinnerung
destraurigen
Ereignisses
. DieAlleeist 30A,Johannisbeeren
" 3, Cronberger
Ka
Pfd
. 30A,
Kastanien
15- 20A,Aprils
nichtwiedergepflanzt
worden
, sondernmanhat die
12A25—
_ Goldreinetten
- 40A,
40A.Borsdorfer
35- 45A,K
Wegeführung
damalsgeändert
, wieauchdieganzenDis¬ 10—
*“ J. schwarze
rzeJohanni
men20—25A
Johannisbeeren
20—25A-Ora
8—10A,Anan
positionen
anderewurden
. Durchdie Neupflanzung5- 8 A,Citronen
istderBestand
wohljüngern
Datums
, aberauchgleich¬ 1.50.
zeitigindendrologischer
Hinsicht
werthvoller
geworden.

Fragenbeantwortungen.

mmm

Frage459.
WieistdieCnltur
derTuberosen?
DieTuberose
(Polianthes
tuberosa
) gehörtin die an alle Handelsgärtner , insbeson¬
Familie
derAmaryllidaceae
undist einin Mexiko
ein¬
heimisches
Zwiebelgewächs
. DieTuberose
, wohlneben dere die Mitglieder u. Freunde des
derGardenie
einederwerthvollsten
, stark- aberdoch Süddeutschen Gärtnerverbandes.
angenehm
dultende
Blumen
, ist in ihrerCullurwenig
Durchdas ungeheureSturm
- und Hagelwetter
wählerisch
. Siebeansprucht
zuihremGedeihen
leichtes,
d. Mts. zur Nachtzeit
die Gegend
aber nahrhaftesErdreich
, im Anfangsstadium
ihrer welcheszu Anfang
undHeilbronn
amNeckarheimsuchte,
Entwickelung
hoheWärmeundwenigWasser
, sowie vonOehringen
sindauchunseredortigen
C
ollegen
sehrstarkheim¬
Luft
, nachdemErscheinen
derBlätter
vielLuft
, reichliche
gesucht
w
orden
u
ndzwarso,
dassvielen
wedereine
Wassergaben
undhinreichend
flüssige
Düngung
. Sie
, nocheine
wirdausgepflanzt
undim Topfcultivirt
, in letzterem gutePflanzenocheinganzerBlumentopf
undDachziegel
ganzgeblieben
ist.
FalleisteinVerpflanzen
kurzvorderBlüthe
, wenndie Glasscheibe
Ichsehemichdaherveranlasst
, für diehartBe¬
Wurzeln
dieTopfwandungen
zuberühren
beginnen
, von
grossem
Vortheil
. ManhältdieTuberose
unterGlasoder drängtenbeiallenmitfühlenden
Collegen
. insbesondere
undFreundendesSüddeutschen
auchfrei. Ichempfehle
dasAnbringen
derFensterauf bei denMitgliedern
, um ein Scherfleinzu bittenund
Lattengerüst
, dabeiallzulang
andauernden
RegenperiodenGärtnerverbandes
, sei es in Geldoder
die Culturohne Glasoft sehrvereitelt
werdenkann. wirdauchdie kleinsteGabe
, mit Dankangenommen
. Beimehreren
Mit¬
EinHauptmoment
ist dieWahleinerguten d. h. Pflanzen
an einemPlatzeersuchedieGaben
gemeinsam
nichtangefaulten
Zwiebel
—dasonstdieBlühwilligkeit
der gliedern
Zwiebel
nichtangesehen
werdenkann
. Selbst
angefaulte zu senden.
Zwiebeln
entfalten
sich, wenndieselben
nachdemEin¬
UnserMitglied
, Herr W. Grotz , Kunst
- und
-Heilbronn
, wirdgernebereitsein, die
schlagen
nichtgegossen
undaufwarmen
Fussgebracht Handelsgärtner
werden
, denSonnenstrahlen
ausgesetzt
ganzvortrefflich,Gabenin Empfang
zu nehmen
undzurVerkeilung
ge¬
langenzu lassen.
CarlPfeiffer
, Charlottenburg.
Wegen
gemeinsamem
Versandt
vonGaben
vonFrank¬
furta. M. auswollemansichan denUnterzeichneten
wenden.
elbststäudiger
Gärtner
Rheinls MitgliederRasche Hülfe ist doppelte Hülfe.
Ginnheim, 14. Juli1897.
F. J. Groos
, Vorsitzender
desSüdd
. G.-V.
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Polyantha
-Rosen,

8. Jahrgang.

den Polyantha
-RosendievonderRosenfirma
Peter
(Verspäte
!).
Lambert-Triergezüchteten
undin denHandelge¬
UnterdenPolyantha
-Rosen
, dieihreräusseren
Er¬ gebenen
3Grazien
Aglaia, EuphrosineundThalia
scheinung
nachamzweckmässigsten
in niedrige und anschliessen
. Diese3, auchin Frankfurta. M. aus¬
rankende Polyantha
-Roseneingeiheilt
werdenunddie gestellten
Neuheiten
, bildenzu Turner’s Crimson
inverschiedenen
Einsendungen
Pendantundkönnen
auchaufdergegenwärtigRambler das denkbarschönste
staufindenden
Rosen
-, Blumen
- undPfianzen
-AusstellungwirGärtnern
undGartenfreunden
, diez. B. eineLaube
in Frankfurt
a. M. vertretensind, ist es namentlichraschund dichtzu bekleiden
wünschen
, nurzurAn¬
Turner’s Crimson Rambler (auf Deutsch
: der pflanzung
dieser3 Neuheiten
imVereinmitCrimson
rotheHerumstreicher
) derdieBlicke
allerBesucher
dieses Rambler rathen
. Zur Blüthezeit
gewährteineder¬
Ausstellungsunternehmens
inhohem
Maasse
aufsichlenkt. massenbepflanzte
Laube
einen
unbeschreiblich
schönen
Turner’s Crimson Rambler ist aber auch Anblick
, indemdiedunkelrothen
Blüthen
vonTurner’s
entschieden
das Prächtigste
, wasunsje in Rankrosen Crimson Rambler einengar herrlichen
Farbengeboten
wordenist undvermögen
wiruns nochwohl contrastbildenimVergleich
zu demhellgrünen
Gelb
desAufsehens
zuerinnern
, dasdieseHeueinführung
bei vonAglaia, demreinenRosavonEuphrosine und
ihremerstenErscheinen
imMai1896aufderDresdener demreinenWeiss
vonThalia.
Gartenbau
-Ausstellung
erregte
. Dorthattedie Firma
PeterLambert
-Triergiebtvonseinen3 Grazien
die
H. F. Helbig
-Laubegast
einenPavillon
mitca. 300Exem¬ folgende
zutreffende
Beschreibung
: Aglaia(Polyantha
plarenvon Turner ’s Crimson Rambler ausge¬ sarmentosa L. undRöved’.or).
schmückt
, die theilsin KästenalsSpaliere
, theilsin
Triebevon3—4 m, Belaubung
sehrschönglänzend
Töpfen
volldunkelcarminrothen
Blumendolden
denBe¬ hellgrünmit nur wenigen
, leichtgebogenen
Stacheln
schauerentzückten
. DerWuchsdieserSorteist ein bewehrt
. DieBlumen
erscheinen
inmächtigen
, grossen,
ganzriesiger
, dieBlülhenentwicklung
eineunvergleichliche.
vollen
, pyramidenförmigen
Doldenzu 10—30einzelnen
Diein Doldengedrängt
stehenden
Blüthen
erzielen
auf Blüthen
(alsoähnlich
denenvonTurner’s Crimson
der glanzend
dunkelgrünen
Belaubung
einewunderbareRambler). Die Farbeist hell grünlich-gelb
Wirkung
undhaltensiehverhältnissmässig
lange.
(dunkler
wie Coquette
deLyon
), späteretwasblasser,
Zur Bekleidung
von Lauben
, Wänden
, Gittern, dieBlütbeist ziemlich
starkgetüllt
, in derGrössevon
Säulenetc. kannderausJapanstammende
Turner’s Gloire des Polyanthas undvonschöner
, schaalenCrimsonRamblernichtgenugsam
empfohlen
werden.
förmiger
Gestalt
.
Einfeiner
,
theeartiger
Geruchent¬
Esist vielfach
an derWinterhärte
vonTurner’s strömtdenprächtigen
Dolden.
Crimson
Rambler
gezweifelt
worden
, dochmitUnrecht.
Euphrosine (Polyantha sarmentosa L. und
Er istvollkommen
winterhart
, aberdaseinWachsthumMignonetteL.) besitztganzdieselben
Eigenschaften
vonNaturbis in denHerbsthineindauert
, so muss wiedievorige
, der sie in BezugaufWuchs
, Blüthenmansichhüten
, dasselbe
durchzuspätesDüngen
noch reichtbum
und Höhevölliggleicht
. DieFarbeder
zu befördern
. AufRosa canina veredelt
, ist der Blumenist ein reines Rosa, die der halboffenen
CrimsonRambler unfehlbar
winterhart
, nichtaber, Knospen
leuchtend
hell-carmin
, theilsganz
, theilsnur
wennalsUnterlage
dieraschwachsende
Manettiver¬ halbgefüllt
. Diezahlreichen
, gelben
Staubfäden
verleihen
wendetwurde
, wiediesseitensdesImporteurs
, Charles derBlume
nocheinenganzbesonderen
Reiz.
Turner
’s, seinerzeit
geschah.
Thalia (Polyantha sarmentosa L. undPäcAlsletzteNeuheiten
dürften
sichunterdenranke n querette
L.) In derselben
Artwiedievorigen
, nur
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ist dieFarbereinweiss undsinddieDolden
noch Kronenbildung
bei der Stammform
eineweitmehrin
grösser.
die Augenspringende
Wirkungerzielt
. Es darfaber
Emenbesonderen
Wertherlangendie3 Grazien derStammnichtüberi m hochundauchnichtstärker
dadurch
, dasssiewiederihnenvollkommen
ebenbürtigeals 1 cmsein, d. h. derStammmussstetsimrichtigen
»rotheHerumsireicher
« vollkommen
winterhart
sind.
Verhältniszu derzierlichen
Kronestehen
. Derartige
Dierankenden Polyantha
-Rosen
, sowohl
—deren Gruppenpflanzungen
sindnatürlichmehrin derNähe
würdigste
Vertreier
wirvorstehend
, damiteineeingehende
skizzirten
—wiedie derWegeanzulegen
Betrachtung
niedrigen, sollendie aus Japanstammende
, sehr derselben
möglich
ist, auchistdiePflanzung
etwasenger
starkwüchsige
Rosa polyantha mitihreneinfachen, zuwählen
, alsbeispielweise
beiTheerosen
. Auchhier
nureinmalimJahreerscheinenden
Blüthen
zurgemein¬ galtalsRegel
, dass—fallsauf einemBeetemehrere
samenStammmutter
haben.
Sortenverwendet
werdensollen— diegrossblumigeren
DieKlasse
derniedrigen Polyantha-Rosenist Sortenin dieMitte
, diekleinblumigeren
dagegen
mehr
zweifellos
dieältereundhatzudemdiemeisten
Sorten nachdemRandehinzugepflanzt
sindundferner
, dass
aufzuweisen
. Es bleibtdaherzu verwundern
, warum dieStämmeimInnernderGruppehöherseinmüssen
diese
, beirichtiger
Verwendung
soreizenden
Rosenlängst alsdieamRandestehenden
,damiteinAbfall
derGruppe
nichtdieihnengebührende
weiteste
Verbreitung
gefunden vonderMittenachdemRandehinstattfmdet.
haben
. Leidergiebtesnochgenug
Gartenfreunde
, denen
Schliesslich
seinocherwähnt
, dassdiePolyanthasiesogargänzlich
unbekannt
sind.
Rosensichauchzur Topfcultur vorzüglich
eignen,
DieHauptvorzüge
derniedrigen
Polyantha-Rosen undzwarsowohl
diewurzeiechten
(niedrigen
)Exemplare,
bestehen
—wiedasauchan derP. Lambert’sehen wieauchdieHochstämmchen
, dieaberdannamzweckGruppezuFrankfurt
a. M. deutlichin dieErscheinungmässigsten
nur40—60cmhochgewählt
werden.
tritt—in derZierlichkeit
ihrerErscheinung
undder
AuchfürdieTreiberei lassensichdiePolyanthaausserordentlichen
Reichblüthigkeit
. DerFlor mancher Rosensehrwohlverwenden
undwärees gewiss
inter¬
Sortenbeginnt
, hierübereinenin derPraxisstehenden
imJuniunddauertohneUnterbrechungessant
Rosenbisspätin denHerbsthinein
. DieSpitzeeinesZweiges speeialisten
zuhören.
trägteinenförmlichen
Strauss
vonKnospen
undBlumen,
(Schluss
folgt
.)
währenddie unterenAugenbereitswiederaustreiben.
In FolgedessenbildendieseSortenvonselbsteine
geschlossene
, abgerundete
Krone
, ausdermannurdie
abgeblühlen
Spitzenundvielleicht
nocheinigezudicht
sitzende
Triebezuentfernen
braucht.
und
derPflanzen.
ImGartenlassensichPolyantha-Rosenaufzwei AusdDieBefruchtung
emVortrag
desHerrn
C. Rimand,gehalten
inderHaupt¬
ArtenmitVortheil
verwenden
: inFormniedriger
Büsche
derGartenbau
-Gesellschaft
am2. Juli1897.
oderaberinHochstammform
. Umdiezierliche
Blüthen- versammlung
prachtder Polyantha
zurvollenGeltung
gelangen
zu
Wirhabenin einemderfrüheren
Vorträge
gehört,
lassen
, empfiehlt
essich, sievonanderen
Roseo
-Arlen dassdiePflanzen
ausZellenaufgebaut
sindunddass
getrenntzu halten
, auchin dembesonderen
Falle
, wo dieniedrigstehenden
nurauseinerZellebestehen
,welche
essichumdieBepflanzung
ganzerBeetemitniedrigen beidereinenPflanze
ohneZellhaut
sichnuralsgallert¬
Polyanthas
handelt
undwobeimanambestennureine artigesPlasmazeigt
, bei der andereuabervoneiner
Sortewählt
. Erscheint
es ausirgendwelchen
Gründen Zellhaut
umgeben
ist. Wollen
wirbeiunserenheutigen
zweckmässig
, mehrere
Sortenaufein Beetzubringen, Ausführungen
rechtverstehen
underkennen
, wiesich
so hat manaufWuchsundBlattwerk
derselben
weit¬ dieFrucht
- undSamenbildung
bei denPflanzen
immer
gehendste
Rücksicht
zunehmen
unddiehoherwachsendenmehrvervollkommnet
hat, so müssen
wirauchzurück¬
unterdenselben
indieMitte
, dieniedrigeren
abernach greifenzudenersten
, einzelligen
Lebewesen
,
diewirin
aussenhmzubringen.
derFamiliederMyxomyceten
oderSchleimpilze
finden.
Inbezugauf Laubund Grösse
, sowieBau der DieLohblüthe
Fuligo varians repräsentiert
einen
Blüthen
zeigendieeiuzelnen
Sortenmanigfache
Ver¬ solchenSchleimpilz
, dessenVermehrung
nur in der
schiedenheit
. DasBlattwerk
einzelner
gleichtdemder Weisevorsichgeht,dasser sichinvieleTheilespaltet
Theerosen
, beianderensinddieBlättchen
rundlich
und undausjedemTheilsicheineneuePflanze
, emneuer
starkgezahnt
. DieBlumen
der einenSortesindnicht Fuligoentwickeln
kann
. Beiderhöheren
Familie
der
grösser
wiedieeinerBe11is —dieälteste
Polyantha- Spaltpilze
Schizomycetes
undderSpallalgunSchizophyceae
Rose
, Päcquerette, hat vondiesenja ihrenNamen habenwirauchnocheineVermehrung
durchTheilung.
erhalten
—während
andere
sogrosswerdenwieBengal- ZudenSpaltpilzen
zählenwirjenegefürchteten
Krank¬
heitserzeuger
, dieverheerende
Säuchenhervorrufen
, z.
DerGeschmack
istja bekanntlich
sehrverschieden;B. Bacillus anthraci denMilzbrand
, Microspira
dieeinenlieben
diegrossblumigen
während
anderemehr Gomma dieasiatische
Cholera
,MicrospiraFinkleri
für diekleinblülhigereo
schwärmen
' Denderletzteren dieCholeranostras
, Bacillus thyphi denTyphus,
Richtung
huldigenden
Verehrernder Polyaniha
-Rosen Bacillus tuberculi dieLungenschwindsucht
u. s. w.,
zählenauchwif unszu, weilwir der Ueberzeugungaberauchwohlthätige
undvielfach
verwerteteBakterien
sind, dassdiedie kleinsten
Blumen
hervorbringenden
kennenwir, z. B. Bacillus
caucasicus
, zurBereitung
des
Sortendiebesonderen
Eigenheiten
derPolyantha
-Rosen. Kefyrnotwendig
,
dievielfachen
Hefepilze
unddaserst
als da sind: unaufhörliches
Blühen
, schönedichteBe¬
kurzerZeitentdeckte
Rhizobium Leguminolaubung
, geschlossenen
Kronenbau
unddieZusammen¬vor
sarum,
das
dieKnöllchen
an
denWurzeln
d
erLugufassungeinergrossenMengekleinerzierlicher
Blumen minosum
hervorruft
undihneninreicherMenge
Stickstoff
zueinemStrauss
amwirksamsten
zumAusdruck
bringen. zuführt
. VondemSpaltalgen
kennenwireineAnzahl
InFormvonStammrosengelangt
diebesondere alsBewohner
unsererGewässer
, z. B. Micrococcus,
Schönheit
der Polyantha nochbesserzur Geltung Croococcus, Cloeocapsa oderimZusammenleben
als beider Buschform
. WeileinPolyantha-Hocn- mitFlechten
anBäumen
, wiez. B. Nostoc-Arten
, von
stämmchen
demAugedesBeschauers
näherkommtals deneneinedieDeformierung
derCycaswurzeln
hervor¬
dieBuschtorm
ist schonvonVortheil
, dannaberauch bringt
, in welchen
sie lebt. EinenSchrittweiteren
dieThatsache
, dassdie von selbstsicheinstellendeder
Entwicklung
undwirlernenbeidenDesmidiaceae
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Lebewesen
kennen
, diesichbei denArtender Ver¬ gamen (denVerborgengebärenden
) zudenPhaneramehrung
zuje zweizusammenthun
,diePlasmakörper
ver¬ gamen(denSichtbargebärenden
d. h. Blüthenpflanzen)
schmelzen
undes bildetsichaus ihneneine festere bilden
. DerUnterschied
zwischen
FarnenundConiferen
Masse
, welcheschliesslich
miteinerlederartigen
Haut bestehtdarin
,
dassdie
männlichen
Sporidien
bereits
oder Schaleumgeben
als SporezuBodensinktund durcheinenSchlauch
zudenEizellen
befördert
werden
nacheinerRuheperiode
eineAnzahl
Lebewesen
hervor¬ unddasProduct
keineSpore
, sondern
einSameistd. h.
kommen
lässt. Aehnlich
wiebeidiesen
letzteren
Pflanzen dassin ihmbereits
d
ieAnlage
fürdiejunge
P
flanze
vor¬
ist derBefruchtungsvorgaug
, dennso dürfenwir ihn handenist, wasbeidenSporenniemals
stattfindet
. Die
nunmehrnennen
, auchbeiden Conjugaten. Eine Phanerogamen
, alsdiehöchstentwickelten
Pflanzen
haben
Befruchtung
, welchevonzweigeschlechtlich
nichtvon natürlich
auch
eine
complicirte
Fortpflanzungseinrichtung
einanderunterschiedenen
Zellengeschieht
, nenntman dieBlüthe
enthält
diebeiden
Geschlechtsorgane
,dieStaubConjugation, zumUnterschiede
vonderCopulation, gefässe
(männliche
) unddieStempel
(dasweibliche
). Die
wobeideGeschlechter
kenntlich
sind. Wirsehenalso Staubgefässe
entwickeln
denBlüthenstaub
oderPollen,
beidenConjuatae
z.B.beiMucor, einem
Schimmelpilz,deraufdieNarbedesStempels
gelangt
, vondorteinen
dasszweiZellen
durchAusstülpungen
sichvereinigen
,der Schlauch
durchdenGriffel
bishinunter
zumFruchtknoten
Inhaltverdichtet
undsichmiteinerfestenSchaleumgiebt entsendet
. Hierdringter durchdieverschiedenartigen
und so zurSporewird. Aehnlich
istderVorgang
bei Umhüllungen
bis zudemEibehälter
vorundlegtseine
Vaucheria, einerAlge
, wo dieAusstülpungen
zwar Spitzean dieEizellen
. DurchDiffusion
dringtSaftaus
verschiedenartig
, jedochnichtals geschlechtlich
unter¬ demPollenschlauch
in das Ei, wodurch
dasPlasma
schiedenzu betrachten
sind. BeidenZoosporeae in demselben
gerinnt
unddenAnfang
zurFruchtgiebt.
aber treffen
wirzumerstenMaleauchvölliggetrennte Wiewir frühergesehenhaben
,
dassdie
Natursich
undunterscheidbare
Geschlechtsorgane
. So sehenwir immer
weiter
ausbildete
,
die
Zellen
s
chliesslich
geschlecht¬
beiderSüsswasseralge
Volvox globator verschieden¬lichunterschied
, so könnenwir'beidenBlüthenpflanzen
artiggebildete
Zellen
, aus dereneinerdiemännlichennocheinevielhöhere
E
ntwicklung
beobachten
. Nicht
aus der anderendie weiblichen
Befruchtungsorgane
allein
, dassdieGeschlechter
in derBiülhegelrennt
sind,
hervorkommen
, diesichimWasservereinigen
undals nichtallein
, dasssieoftmals
derartvoneinander
stehen,
Sporezu Bodensinken
. BeiVolvoxtrittabernoch dassdie männlichen
in eigenenunddieweiblichen
in
einRückschritt
ein, indemdieseAlgeaucheineun¬ eigenen
Blüthen
sitzen
, nichtallein
, dasschliesslich
die
geschlechtliche
Vermehrung
zweiergleicbgearteter
Zellen Geschlechter
aufverschiedenen
Pflanzen
Vorkommen
, so
zustandekommenlässt, wogegen
undweiblichen
bei Pandorina dassmanvonmännlichen
Pflanzen
einer
morum, einerihr nochanverwandten
Algenur ge¬ Art sprechen
kann
, dieNaturhatauchweitergesorgt,
schlechtliche
Befruchtung
staufindet
. DieCarposporeae dasseineFremdbefruchtung
slattfmdet
, derart
, dassdie
habendiegleiche
Eigenschaft
, wieVolvox
, nämlich
die beidenGeschlechtsorgane
zuverschiedener
Zeitreifen.
eineungeschlechtliche
Vermehrung
unddiegeschlecht¬DesWeiteren
hatsiebeimanchen
Pflanzen
(Orchideen)
liche
, beiletzterer
abersindbereits
getrennte
Geschlechts¬bewirkt
, dassnurganzbestimmte
Insekten
dieBefruchtung
zellenorgane
vorhanden
, diemännlichen
inkugelartigenvollziehen
können
, endlichaber hat sie auchin den
Behälternunterhalbin den Achsender blattartigen BlüthenselbstEinrichtungen
getroffen
, z. B. beiden
Gebilde
, die weiblichen
in grösseren
, eingescbniirten,
Aristolochien
, dasseinInsektnurdannwiederausder
ovalenoberhalb
derAchsen
. Diemännlichen
Zeugungs¬Blütheherauskann
, wennesdieBefruchtung
vollzogen
organegelangen
an denoberen
Theilderovalen
Mutter¬ hat. Sohabenwirgesehen
, wiederBefruchlungsvorgang
zelle
, dieverschleimt
ist, dortbohrensie sicheinbis beidenPflanzen
immercomplicierter
wirdunddieNatur
siezu demimInnerndesOvalsliegenden
Ei’chenge¬ dieGeschlechtsorgane
mitraffinirtem
Comfort
umgiebt,
langen
, mitwelchem
sieverschmelzen
unddadurch
zur nur um dieBefruchtung
derselben
zu einermöglichst
BildungderSporebeitragen
. Wir habennunbereits vollkommenen
undgünstigen
zugestalten
undsohatsie
die Stufeder höheren
Algenerreicht
, welchein dem dadurchselbstdenPflanzendie Möglichkeit
eröffnet,
Blasentange
FucusvesiculosuseinenVertreter
haben, ohnemenschliche
Hilfeselbstständig
neueArten
, neue
an welchem
mandasdeutlich
unterschiedene
weibliche Formenhervorzubringen.
(Oogonium
) undmännliche
(Antheridium) Organ
bemerken
kann
. Dieweiblichen
Befruchtungskörper
sind
rundlich
, die männlichen
langgestreckt
undbewimpert,
letztereumschwirren
dieersteren
, bringen
sieimWasser
DieScabiosen.
in Rotation
undlösensichin ihnenauf, worauf
wieder¬
um eineSporeentsteht
. EinenSchrittweiterundwir
DieScabiosen
derGärten
, Seabiosa
atropurpurea»
stehenbei denPflanzen
, vondenenwirbereitseine im Deutschen
Wiuwenblumen
genannt
, gehörenzur
Reihein Culturhaben
, beidenFarnen. DieselbenFamiliederDipsaceen
undsindtheilseinjährig
, üieils
zeitigenSporenhäufchen
, welcheaufderUnterseite
der mehrjährig
. Dieeinjährigen
Scabiosen
sindausser¬
Blätterliegenund beiderReifeeineunendlich
grosse ordentlich
mannigfaltig
in derFärbung
, derBlüthenform
ZahlSporenausstreuen
. Auseinersolchen
Sporeent¬ unddemWuchsderPflanze
; siesollenauchsehrgut
wickeltsich ein feines
, hautartiges
Blatt, das zwei aussamen
. Diesammtig
dunkelrothe
FarbederStamm¬
verschieden
geformte
Behälter
, dereinebecherförmig
, das formhatdieseBlume
alsTrauerblume
gestempelt
, daher
männliche
(Anlheridium) deranderekrugförmig
Volksname.
, das kommtderobenerwähnte
weibliche
Zeugungsorgan
(Archaegonium). Letzteres
Dieeinjährige
Scabiose
,
dieheutein
hohenund
verschleimt
an seinemoberenEndeund so können niederen
Sorten
angebolen
wird
, weissteinegrosse
Reich¬
dieunzähligen
ausdemAntheridium
haltigkeit
hervorkommenden
im Farbenspie
) der schöngefüllten
Blumen
Farbenerinnernkaummehrandie
männlichen
Befruchtungskörper
(Sparidien) in das auf. Dieschönen
Archaegonium
hineingelangen
unddieBefruchtung
düstere
voll¬
der Stammform
undzeigensichfleischfarben,
ziehen
. ErstausdemProdukt
, welches
nunentstanden, kirschroth
, lila, purpurroth
, sammtig
-schwarzpurpurn,
einemiundlichen
Kern
, trittdas ersteechteFarnblatt purpurmit weiss
, röthlicb
-violett
, weiss
. Dieneuesten
unddie Farnwurzel
. Sehrähnlich
wiebeidenFarnen sindrosakarmin
undgoldgelb.
zeigtsich der Befruchtungsakt
in der Familieder
■DieAnzucht
undBehandlung
derScabiosen
ist so
Coniferen, welchedenUebergang
vondenCrypto- einfach
, dasses sichkaumverlohnt
, näherdaraufein-
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zugehen
. Mankannsie im Frühjahrdirektan dem schnellbewurzeln
. NachderBewurzeluog
gebemander
Platzsehen
, indem
man3—4 Samenkörner
einenStandort
imMissbeet
ineinekleine Pflanze
aufwarmen
Fuss,halte
Grube
legt. Diemehroderweniger
behaarten
, leichten anfangsgeschlossen
, spritzereichlich
, worauf— nach
Körnermüssen
gutmitErdebedeckt
werden
. DieAus¬ etwa8 Tagen—derPflanze
Luftzugeführt
wird. Vor
saatimAnzuchtgarten
istjedochvorzuziehen
undman einerstärkerenLüftung
, also unmittelbar
nach dem
verpflanzt
dieSämlinge
vondemSaalbeetaufdiebe¬ Aufstellen
imKasten
, beschatte
manleicht
, bisendlich
treffenden
Gruppen
in einemAbstand
LüftenderSchatten
vonetwa35cm. beistärkerem
wegfällt
unddieEnt¬
BeiderAussaatimAugustkannmandiePflanzen
an fernung
derFenstervorgenommen
werdenkann.
geschützter
Stelle
', z. B. an einerMauerunterleichter
Skimmia
japonicaist währendderBluthezeit
und
Bedeckung
überwintern
. Setztmansievondort im währenddemFruchtbehang
einezierliche
DecorationsAprilan denPlatz
, so blühensievonJuni—August. pflanzeundjedemLiebhaber
, sowieauchalsHandels¬
DieFrühjahrsaussaat
blühtvonAugust
biszumEintritt pflanze
zu empfehlen
.
CarlPfeiffer
, Charlottenburg.
des Frostes
. Unterdeneinjährigen
Pflanzenist die
Scabiose
einederwiderstandsfähigsten.
WasihreVerwendung
anbelangt
, so kannman
sagen
, dasssieüberallundzuallemzugebrauchen
ist.
DieRosen
-Meiten von1895
—1896
Zur Ausschmückung
gemischter
Rabatten
, einzelnauf aufderallgemeinen
Rosen
-,Blumen
-undPflanzen
-Ausstellung
Gruppen
odertheilweise
in denRasengepflanzt
, aufden
zuFrankfurt
a. 31.
Anzuchtbeeten
zumZweckdesBlumenschnittes
, überall
sinddieScabiosen
(Schluss
).
mitVortheil
unddiedunklen
Varie¬
täten, wiez. B. Mohrenkönig
, gebenein geschätztes Einein Hinsichtauf edleFormwie entzückende
Material
fürdieKranzbinderei.
FärbunggeradezuidealeRosenknospe
entwickelt
da¬
Abernichtnurempfehlenswerthe
einjährige
Arten gegenLouis Lövöque(Leveque
1895
). Diesestark¬
derScabiosen
kennenwirindenGärten
, sondern
auch wüchsige
Sortebringtlange
, aufstraffen
Stielensitzende
ausdauernde
, vongrosserSchönheit
. Dieammeisten Knospen
voneinerFärbung
, diesichetwaalsröthlichverbreitete
undbekannteste
istS. caucasica
, eineStaude, ziegelgelb
, leuchtendchamoisund Zinnober
sehattirt
die eineHöhevon —*/4m erreicht
lässt.
. Diegrossen bezeichnen
schellenförmigen
Blüthen
sindvonzarthellblauer
Unterden Theerosen
Farbe
-Neuheiten
für 1896sei als
undstehenaufstarkenStielen
. DieBiütbezeit
fälltin ersteDeegen’s weisse Marßchal Niel genannt,
dieMonate
JuliundAugust
. Derschönen
Farbewegen diebesonders
in demgrossen
Rosensortiment
vonG. P.
solltesieinkeinem
grösseren
Gartenfehlen
, zumalsie Strassheim-Frankfurt
a. M.einenkräftigen
, gesunden
vollständig
winterhart
undeinevorzügliche
Dekorations¬Wuchsund einegeradezu
vorzügliche
Ausbildung
der
pflanzeist. EineandereErscheinung
ist die weisse Blumenerkennen
l
ässt
.
WasdieFärbung
d
erBlumen
AbartS. caucasica
alba. Erwähnenswerth
istfernernoch dieserHandels
-Neuheit—überderenEigentumsrecht
S. ochroleuca
mitgelbliehweissen
Blumen
, dieinreicher seinerzeit
so
heftige
Streitigkeiten
entbrannten
—an¬
Fülleerscheinen.
belangt
, so solleinlürallemal
festgestellt
werden
, dass
DerBlumenfreund
undderGärtnerfindenin der es
ein sehrgewagtes
ist, dieFarbeder¬
GattungScabiosa
einereicheAuswahl
vonArtenund selbenals reinweissUnternehmen
zubezeichnen
. Esgenügt
viel¬
Abarten
, jederlür seinenGedrauch
unddarumistsie leicht
,
darauf
hinzuweisen
,
dassjedersichselbst
leicht
auchwiedereinmalerwähnt
worden.
davonüberzeugen
kann
, dasses einereinweisse
Rose
überhaupt
nichtgiebtundwohlschwerlich
jemalsgeben
wird
, wenner die nachseinerMeinung
»weisseste«
RoseaufeinStückwirklich
weisses
Papierlegt. Einen
starkenStichinsFleischfarbige
habenebenalle»reinSkimmia
japonica
Thbg.
weissen
« Rosen
. — ImAllgemeinen
dürftedieFärbung
Obwohl
wir bei Empfehlung
einerPflanzenich der Deegen’schenMaröehalNiel zutreffender
als
voraussetzen
, dassdieselbe
eineErrungenschaft
aufden; ein sehr zartesRahmgelb
bezeichnet
werden
, wobei
GebietederNeuzüchlung
ist, so istimmer
anzunehmen allerdings
—wiediesauchinFrankfurt
a. M. betrachtet
dassdieselbe
einerEmpfehlung
würdigist. Einenich werdenkonnte—hinzugefügt
werdendarf, dassbei
unbeträchtliche
Zahlwerthvoller
, wieauchinteressante!geeigneter
, günstiger
Witterung
dieherrlichen
, grossen,
Pflanzen
istausdenCulturen
verdrängt.
glockenförmigen
BlumeneineintensivweisseFärbung
Skimmia
japonicaThbg
., einesehr schöne
, all« annehmen
, denenderStichinsRahmgelbe
fastgänzlich
Pflanze
mitovalbislanzettförmigen
, immergrünen
, drüsig mangelt
. DerWuchsund dieBelaubung
ist
der der
punktierten
Blättchen
undweissen
, sehrwohlriechendergoldfarbigen
Nieldurchaus
ähnlich
, derGeruch
istuDseres
in endständigen
Doldenerscheinenden
Blüthen
, weicht Erachtens
nochfeinerundlieblicher
, auchzarterals
kleine
, eiförmige
, lebhaft
rothgefärbte
beerenartige
Früchtt beiersterer
. UnserUrtheilüberDeegen’s weisse
hervorbringen
. DerganzeäussereHabitusähneltdei Maröchal Niel möchten
wirdahinzusammenfassen,
CitrussehrundwurdeSkimmia
auchfälschlich
Citrus dasssie, weileinhochfeines
Bindematerial
liefernd
, von
laureolagenannt
. IhreHeimath
istOstasien
, botaniscl grösstem
Wertheist, aberdochniemals
imStandesein
gehörtSkimmia
zu denRutaceae.
wird
, mit der herrlichsten
allerweissenRosen
, der
Diekleinen
, rothenFrüchteerhöhen
denReizdei Niphetos — dieja auchinFrankfurt
a.
M
.
inhervor¬
Pflanze
sehrundsindvonnichtunbeträchtlicher
Dauer ragender
Weisedurch3 grosse
, vonLorenz DornDasWachsthum
desStrauches
isteinverhältnissmässit
auf in Königstein
eingesandte
Gruppen
vertreten
ist—
langsames
underreichtderselbe
imgünstigsten
Cultur inBezugaufFarbe
, FormundBlüthenreichthum
ineinen
■rerhältmss
eineHöhevonH|,- 2 m.Der geeignete« erfolgreichen
Wettbewerb
zutretenundvollends
nicht
Mahrboden
istLaub
- undMoorboden
miteinemQnantun mitderrankenden
Niphetos.
band
, derStandortkannbeliebig
gewählt
werden
. AU
Einebeachtenswerthe
Neuheit
lieferte
unsP.Gui11ot
Winterquartier
wähltmandas Kalthaus
, in welchen mitseinerTheerose
SouvenirdeCathferineGuillot,
dieSamenihre volleReifeerlangen
. DieVermehruni derenZweigeundLaubwerk
purpurngefärbtist. Die
erfolgtdurchSamen
, indenmeisten
Fällen
durchSteck¬ edelgeformten
, länglichen
Knospen
sindkapuzinerroth,
linge
, welche
sichbeieinerBodenwärme
von15—160R mit
karminnachder Spitzehin. Diegrossen
, gut-
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gebauten
, einen starkenWohlgeruch
ausströmendentauftunddann
, vonSiebrecht
&Wadley
um4000Dollar
Blumenvarierenin der Farbezwischen
karminund (= 17000Mk
.) erworben
, in Belle Siebrecht um¬
kapuzinerroth
auforangegelbem
Grundeeinerseits
und getauft
. DieUriheileüberdieseNeuheitlautensehr
röthlich
indisch
-gelbandererseits.
verschieden
, aberbeialldenen
, diesiein derschönen
DasJahr1895brachteunseinigesehrbeachtens- Gruppe
vonPeter Lambert-Trierin Frankfurt
a. M.
wertheNeuzüchtungen
, meistfranzösischen
Ursprungs.gesehen
, wirdkaumeinZweifel
darüber
herrschen
, dass
J. Perner-Ducher ist einerdererfolgreichsten
zeit¬ Belle Siebrecht eineRosevongrosserSchönheit,
genössischen
Rosenzüchter
, demwireinegrosseAnzahl einewirkliche
»Prachtrose
« ist. Siestammtauseiner
der edelsten
vornehmsten
Rosenverdanken
; esseinur Kreuzung
vonLa France mit LadyMarie Fitz¬
an dieherrlicheMme. Caroiine Testouterinnert. william, alsobeiderseits
vonausgezeichneten
Eltern.
Eineganzbesonders
glückliche
HandscheintHerr BeiderBeurtheilung
dieserNeuheit
scheintvielfach
der
J. Pernet-Ducher in der ErziehungwerthvolierFehlerbegangen
zu werden
, dassmanBlumenvon
Theehybriden
zu haben; seinebeiden1895erNeu¬ schwächlichen
, stattvonausgesucht
kräftigen
Pflanzen
heitenSouvenir de Mme. EugenieVerdier(nicht kritisirt
, wenigstens
nursokönnen
wirunsdieeinander
zuverwechseln
mitderHybrid
-Remontantrose
gleichen olt ganzwidersprechenden
Ansichten
erklären
. Jeden¬
Namens
) undSouvenir du Präsident Carnot sind fallsistBelleSiebrecht,wenninnahrhaftem
,kräftigen
vielversprechende
Schnittrosen
. Mme.EugeneVerdier Bodenstehend
, ein williger
undkräftiger
Blühetmit
stammtauseinerKreuzung
vonLadyMarieFitzwilliam,schönem
, lederartigem
Laub
, da fast jeder Trieb
Mme
. Chödane
Guinoisseau
, Souvenir du Präsident einevollkommene
Blume
, dieoft 10—12 cm Durch¬
Carnot dagegen
voneinemnichtimHandel
befindlichenmesserhaben
, bringt
. Diegrossen
, schöngeformten
Sämling
LadyMarieFitzwilliam
. BeideSortenzeichnen BlumenzeigeneinehoheMilteundineleganter
Weise
sichdurchkräftigen
Wuchs
undschöne
, grüneBelaubungzurückgebogene
Petalen
. Dieauflangen(40—60cm)
aus, beidetragenihreKnospen
auflangen
, festenStielen Stielensitzenden
Knospen
sindlangundganznachdem
undhat namentlich
dieKnospenbildung
undFormder Geschmack
unserer
modernen
Bindekünstler
: Dicht
, sehr
demAndenken
desunglücklichen
Präsidenten
derfran¬ zart, Farbekaiserlich
-iosaoderkräftiges
Nelkenrosa
des
zösischen
Republik
gewidmeten
Neuheit
vielAehnlicbkeitreichsten
Tones
, einesehrselteneFarbe
. Diefesten
welkeD
nichtleicht.
mitNiphetos
. — Welche
vondenbeidenNeuheiten
in Blumenblätter
BezugaufdieFärbungihrerKnospen
undBlumen
die
Wirglauben
denAmerikanern
, dassBelle Sieb¬
werlhvollere
ist, darüberlässtsicheinUnheilheute rechtsicheinenhervorragenden
, dauernden
Platzinden
nochnichtfällen
. Unseres
Erachtens
habenbeideeine Rosenculturen
der altenwieder neuenWelterobern
grosseZukunft
vor sichals Schnitt
- und Treibrosen.wird
, dennihr sindallejeneVorzüge
eigen
, dieman
DieFarbeder Souv. de Mme. EugenVerdier ist an eine, einenerstenRangbehaupten
wollende
Neuheit
eineganzeigene
. (Fr. Harms-Hamburg
, der beste stellenmuss.
in.
Remontant
-Rosen.
deutsche
Rosenkenner
, bezeichnet
siekurzweg
alsweissUnterall’ denim Jahre1895demHandel
über¬
hch-gelb
), fastweiss
, imInnernsafran
- oderrothgelb.
DieBlume
istgross
, starkgefülltundöffnet
dieschönen, gebenen
Remontantrosen
verdient
wohlnurdieHybridRemontantrose
Mrs. R. G. Scharman Crawford
auffestenStielensitzenden
Blüthen
gut.
DieTheehybride
SouvenirduPräsidentCarnot (A. Dickson
&Sohn
) das Lob, dievonihr gehegten
zeichnetsich, wieauchdievorhinbeschriebene
Sorte, Hoffnungen
imvollen
Umfange
erfüllt
zuhaben
. Schar¬
durchihrengrossen
Blüthenreichlhum
ausundistnach mann Crawford(wiemansieunterWeglassung
des
der Ansicht
von amerikanischen
Rosengärtnern
gleich überflüssigen
Beimerks
kurzweg
nennensollte
), ist eine
gut für die Culturim freienLande
, wie für dieim herrlicheundsehr dankbare
Rosevonfrischer
Farbe,
Hause
. Alseinebesonders
lobenswerthe
EigenschaftdashatsieauchaufderFrankfurter
Rosen
-Ausstellung
wirdan ihrgerühmt
, dasssievonPilzundUngezieferbewiesen
. Die Färbungder vollkommen
geformten,
fast gar nichtzu leidenhabe
. Besonders
zurühmen grossenBlumen
: nelkenrosa
, äussereBlumenblättchen
ist dieschöne
, edelgeformte
Knospe
, diederSouvenir zart fleischfarbig
, Grundweiss
, ist so sehreigenartig
de la Malmaison ähnlich
, wennauchetwaslänger undbisheranRemontantrosen
niebeobachtet
, dassdiese
ist. DieFarbederBlumen
bezeichnet
PeterLambert- Neuheit
überallberechtigtes
Aufsehen
erregt
. Derstark¬
Trierzutreffend
als zart-fleischrosa
in derMitte
, am wüchsige
, reichund schönbelaubteStrauchistvom
Randefleischfarbig
-weiss.
Sommerbis zumHerbstbeständig
mit Biüthenund
bedeckt.
Mme.AbelCbatenayistebenfalls
einePernet- Knospen
Vonderselben
FirmawurdeimVorjahre
dieNeu¬
Ducher’scheZüchtung
vonkräftigem
Wuchs
, dieaber
, reichblühende
Rose,
leiderdenFehlerhat, nichtgeradesehrreichblühendheitMavourneen, einehübsche
zusein. Zweige
abstehend
, bronzirt
, grünbelaubt
. Die vongutem
Wuchs
, demHandel
übergeben
. Mavourneen
baldeineAusstellungsrose
allerersten
Knospenform
ist sehrgefällig
undvornehm
, dieBlume wirdzweifellos
werden
, wozusie nichtnurdieschöneFarbe:
mittelgross
, gut gefüllt
, karminrosa
mitblasszinnober- Ranges
, am Grunderosa schattirt,
roth, lachsfarbig
schattirt
, imInnernnochintensiver
ge¬ zart silberigfleischweiss
schönund festgebaut
, sondernauchdas auffallend
färbt
. (Dr. GriilundVictorVerdier
.)
Laubwerk
befähigt.
AlseinewegenihrerFormhervorragende
Schön¬ kräftige
heitseivonden95erNeuzücbtungen
nochCharlotte
Hierseiaucheinerdeutschen
1896erNeuzüchtung
, derenBenennung
seinerzeit
wiederholt
zuMiss¬
Gillemot(Guillot
) erwähnt
, die auf der Frankfurter gedacht
Veranlassung
gab: diebuntblätterige
Roseii
-Ausstellung
obihrermattelfenbeinweissen
Färbung verständnissen
vielbewundert
wird. Derwüchsige
, sehr blühbare, Rose Rosahybridafol. tricoloribus (W. Dues). DieseRose
, dienamentlich
alsZierstrauch
für
glänzendbelaubteStrauchbringtan langen
, steifen berg
Blüthenstielen
fastreinweisse
, eiförmige
Knospen
idealster Vorpflanzungen
nur warm empfohlen
werdenkann,
Gestaltung
. Blume
fest,regelmässig
,Petalen
leichtgebogen, wächstausserordentlich
kräftig
, ist sehr widerstands¬
fähig
undreichblühend
*
Das
Interessanteste
an
ihrsind
camellieDartig.
Unterden 1896erTheehybrid
-Rosenist nureine, dieBlätter
, diewundervoll
zartrosa
, weisslieh
-gelbund
die unseresErachtens
hiereinenPlatzverdientund grüngefärbtsind,wasderganzen
Pflanze
einungemein
zwardieAmerikanerin
BelleSiebrecht, vonA. Dick- interessantes
Aussehen
verleiht
. DieBlüthe
istgross
,dicht
son&Songezüchtet
, ursprünglich
Mrs
. W. J. Grantge¬ gefüllt
undvonschwärzlich
-dunkelroth
sammtiger
Farhe.

VI. Polyantha-Rosen.
denselben
erschienen
, dagegen
hatteHerrBergeineCollectionDawirunterdiesem
paniculata
, prächtige
Sammel
-Namenauchüberdie Hydrangea
Myrtbenbäumchen
unddenneuer¬
dingszurMode
gelangten
Glücksklee
, Oxalis
eseulenta
, sowie
neueren
undneuesten
Polyantha
-Rosenbereitsin einer Selaginella
apoda
r
ninor
ausgestellt
, wovon
sichnamentlich
die
anderen
Abtheilung
dieserZeitschrift
eingehend
berichtet Myrthenbäumcben
durch
ein
prächtiges
Aussehen
,
durch
einevoll¬
haben, soerübrigt
unsfürheutenureineneuedeutsche, kommene
Kronenbildung
unddurch
eineguteKultur
auszeichneten.
Herr
H
andelsgärtner
Stock
führte
niedrig
abgeschnittene
bleibende
Malvenblüthen
Polyantha
Rose,Mosella
(Lambert
&Reiter vorundempfahl
sie
alswerthvolle
Schnittbtume
.
Herr
Mä
dicke
1896
) miteinigen
Wortenkurzzubesprechen
. Siestammt hatteeinreichhaltiges
Sortiment
voncircadreissig
Fuchsienvon einernichtin Handel
gekommenen
Kreuzung
von zweigenausgestellt
, wovonwir
als bestehervorbeben
'.
Mignonette&Mme.Fabot, welche
, Arabella
ihrerseits
wieder Phänomenal
, Mrs
. Rundle, Leonidas,
TraylingQueen
, einesehrschönhängende
mit Shirley Hibberd befruchtet
Sorte
,
Marga,
wurde
. Mosella Zatnpa
, einederältesten
Sorten
, GoldenFleece, erecta,
bildeteinenkräftigen
, niedrigen
Strauchmitglänzend dieeinzige
Varietät
mitaufgerichteten
Blüten
. Fallschirm,
grünemLaub und stark gezahnten
Blättchen
- Die gracilisundgracilig
fol.vac
. mitschön
weisshunter
PanaBlumen
, bisweilen
zu8- 5, sindhochkugelig
, starkge¬ chierung
. Mrs
. E. G. HilldiemitSchneewittchen
einigefülltundaufgeblüht
, nachArtderCamellien
geformt. herrliche
bunte
Fuchsienart
Sunrey
, derenjüngste
Diebreiten
Blättchen
in
, rahmweissen
Blumenblätter
habeneinenoft prächtigstem
Carmin
erscheinen
undauchimAlternochetwas
bis zurMittederPetalenreichenden
, schönhellgelben
Grund
, dasZentrum
istzartgelblich
-rosa. Unseres
Er¬
Weiter
wurde
einneuerer
Pentastemon
(Pentstemou
)President
achtensistMosella, diesichfürTreib
- undSchnitt- Carnot
vorgeführt
, dereine.prachtvolle
, innenweisse
, aussen
purpurrothe
zwecke
Färbung
nachAngabe
zeigte
, ferner
derZüchtervorzüglich
Amarantus
trieolor
inbrillanter
eignet
, als Färbung
, Anthirrinum
in verschiedenen
Varietäten
, wovon
die
Polyantba-Rosein derBlumeentschieden
zugross. Sorten
»Königin
desNordens
«undMohrenkönig
besonders
auf¬
V. Bengal-Rosen.
fielen
,
sodann
Crysanthemum
maximum
Perfection
,
eine
schöne
DiezurGruppenbepflanzung
undzuSchnittzwecken
Schnittstaude
, Matricaria
eximia
grandiflora
nana
compacta
fl.
dieneuere
sovortreffliche
Matricaria
eximia
Mme.LauretteMessimy
grandiflora
corymbiflora,
(Guillot
1888) albpl.Bund
lüten
einschönes
hellgelb
tragen.
ist durcheine1895erNeuzüchtung
desselben
Züchters, deren
VonStauden
wareneineBlütenähce
vonDelphinium
ferruMme. EugeneResal, überholt
worden
. Derkräftig gineum
,
Blumen
von
Achillea
serrata
undAchillea
Ptarmica
fl.
wachsende
, sehrreichblühende
Strauchimponirt
schon pl. ThePearl
, beides
vortreffliche
Schnittblumen
fürBindezwecke,
durchseinpurpurrölhlich
glänzendes
Laub
. Dieläng¬ endlich
ein
Hordeum
jubalum
, dassichdurch
lange
mahnenartige
auszeichnet.
lichenKnospen
sindkapuzinerroth
auf orangegelbemGrannen
Eswurden
hierauf
vonHerrn
RimanndreiPflauzenkrankGrunde
. Diegrossen
, theilweise
halbgefüllten
Blumen heiten
vorgeführt
, nämlich
dieDeformation
, welche
einegrüne
sindzweifarbig
, inRosaübergehend
. Mankönntedie Wanze
andenBlättern
derChrysanthemum
erzeugt
. Zweitens
Färbung
etwaalskapuzinerroth
auforangegelbem
Grunde, eineWurzelmissbildung
derCycaspflanzen
, durch
eineAlge
(NostocinRosaübergehend
Art)hervorgerufen
. Schliesslich
bezeichnen.
Frassstellen
aufeinem
Anthurium, deren
Ursprung
einmal
durch
eine
Wiederum
M
ilbenart
,
wares P. Guillot, derunsimletzten blatt
dann
aberauch
Regenwürmer
herrühren
soll.
JahremiteinerneuenBengalrose
, Irene Watts, be¬ durch
Danach
wurde
d
ieunangenehme
Eigenschaft
derPrimula
dachte
, die ebenfalls
vonMlle
. L. Messimy
abstammt obconica
besprochen
, deren
Blätterhärchen
aufderHauteineArt
undeineguteSchnitlrose
zuwerden
verspricht
. Der Nesselsucht
mitspäter
aufplatzenden
Blasen
hervorruft
undallge¬
kräftig
Vorsicht
wachsende
,starkverzweigte
beidieser
Pflanze
empfohlen
Strauch
. DieBeurtheilungszeigtbräuulich- mein
commission
halteHerrn
Bergfürseineausgestellten
grünesLaub
Pliauzen,
, dieKnospen
sindlang, lachsweiss
, die insbesondere
für
d
ie
M
yrthenbäumcben
eine
k
leine
silberne
Medaille,
Blumen
gross
, gefüllt
, schöngebaut
, in zartchinesisch-Herrn
P
.Stock
fürdie
Malven
eine
E
hrenurkunde
zugesprochen.
rosaübergehend.
DieVerioosung
derPflanzen
brachte
derWittwen
- undWaisen¬
M.k1.75ein.
UnsereListederbestenNeueinführungen
derJahre kasse
1895
—96 bezweckt
vorAllem
, denRosengärtnern
wie
Vereinselbstständiger
Gärtner
Rheinlands
. Versamm¬
Liebhabern
miteinerListederjenigen
am
JuliinDuisburg
, Hötel
unterdenletzten lung
Kuhlmann
Derden
Vorsitzende
HerrP
eterFettweis
eröffnete
um
i Uhrd,ieaus
Städten
Neuheiten
an dieHandzu gehen
, dieselbsteinzelne Bocholt
, Crefeld
, Duisburg
, Düsseldorf
,
Gladbach
,
Grossenbaum,
Neuheiten
aufihrenHandelswerth
zuprüfen
gewillt
sind, Hattingen
,
Mühlheim
, Oberhausen
, Rüngsdorf
, Uerdingen
, Wesel,
^öffentlich
iragenunsereAusführungen
dazubei, diese Wattenscheid
, Wickrath
zahlreich
besuchte
Versammlung
und
Bestrebungen
zuunterstützen
, bezw
denMitgliedern
. zu erleichtern. dankte
fürihrErscheinen.
ZuPunkt
1. Geschäftliche
Mittheilungen
theilt
derVorsitzende
derVersammlung
mit, dassderSchriftführer
HerrEschwegen
Crefeld
mitdemPosten
betraut
habe
. Dann
theilte
derselbe
die
Fragenbeantwortung 'en.
Antwort
desProvinziallandtages
aufdieimvorigen
Herbst
au
denselben
Frage468.
gerichtete
Petition
betr
. derErrichtung
vonGemüseanderlandwirtschaftlichen
Winterschule
in
Welches
ist wohleineverhältnissmässig
billigeund undObstbaucursen
doch
zweckentsprechende
Heizeinriclitnng
(Kesselsystem)
füreinekleinere
bismittlere
Gärtnerei?
Petition
gegenstandslos
geworden.
Füreinekleinebismittlere
Gärtnerei
kannichdem
Hierauf
gelangte
derAntrag
Hoppe
-Weselbetreffend
Schutzzoll
zurBesprechung
. HerrHoppebegründete
HerrnFragesteller
seinen
diekleinenKesselsysteme
(wieder Antrag
mitdemHinweis
aufdieVerhandlungen
desReichstags,
Domkuppenkessel
) sehrempfehlen
. Einige
mirbekannte vom
8.
Februar
ds
.
Js
., in welchem
vonfreisinniger
Seite
Gärtnereien
arbeiten
mitgrösstem
Erfolg
mitdiesen
kleinen, derAntrag
gestellt
worden
,
Erhebungen
über
dieerkennbaren
sehr wenigRaumbeanspruchenden
derHandelsverträge
durchauszweck¬ Wirkungen
aufHandel
nndGewerbe
zu
veranstalten
, zuwelchem
mässigen
undbilligem
Anträge
der
S
ystem
.
A
bgeordnete
DerPreisbeläuft
Fritzen
-Düssets
ich
auf40
dorfdenZusatz
—120Mark.
beantragte
, »mitbesonderer
Rücksicht
aufdie
Landwirtbschafi
.« Dieser
Antrag
, dervonallenParteien
unter¬
freundliche
Aufnahme
gefunden
undesseidieZusage
erfolgt,
dass
, ehein
dieVorbereitung
fürdieneuabzuschliessenden
Handelsverträge
eingeVceten
werde
, einesorgfältige
Erhebung
über
Vereins-Nachrichten.
dieBedürfnisse
derverschiedenen
Erwerbsklassen
angestellt
werden
solle.
Ausder
Gartenbau
-Gesellschaft
. AmFreitag
, dei
Esseidemnach
anderZeitsichzuregen
umdieNothlage
16. Juli
1897
hielt
ihrediesmouatliche
Fachausschuss
derproductiven
Gärtner
bei
d
erdemnäebstigen
Sitzung
ab. HeredHieselbe
Schutzzollgesetz¬
audelsgärtner
Ravensteinwolltelau gebung
aufGrund
statistischen
Materials
erfolgreich
darzustellea
Tagesordnung
Malmaison
-Nelken
ausstellen
, warabernichtmi unddieErfahrung
habegelehrt
, dasszurSammlung
solchen
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Materials
Jahrenöthig
sindundvielundeinmüthig
gearbeitetdemvorliegenden
Programm
abgelehnt
. Nächste
Versammlung
werden
müsse
, umunsere
Lagezubessern.
15.
inSeckbach.
HerrHaff-Borbeck
sprach
sichdarauf
ebenfalls
entschieden August
-Verbindung
. Der1. diesjährige
Ausflug
fürdieErstrebung
einesSchutzzolles
aus, ebenso
HerrHaase- derHHandelsgärtner
aodelsgärtner
-Verbindung
wurde
am18.Julinach
Dornholz¬
Crefeld
, obschon
Besitzer
einesBlumengeschäftes
, hieltdieEin¬ hausen
(indem
bekannten
»Hötel
Scheller
«) abgehalten.
führung
vonSchutzzöllen
zurErhaltung
derLeistungsfähigkeitFürdieses
Malwurde
aufalleBesichtigung
gärtnerischer
der
p
rodueirenden
mittleren
und
kleineren
Gärtner
absolut
geboten.
Leistungen
verzichtet
,
denn
d
ieser
Tag
sollte
'
ganz
d
erErholung
Nachdem
nochverschiedene
Redner
sichinzustimmendem
Sinne gewidmet
sein.
geäussert
, ergriff
derVorsitzende
dasWortundführte
aus,dass
EinTheilderAusflügler
fuhrüberHomburg
bisStation
essichheutebeiunseigentlich
nichtmehr
umdieFrage
handle, Saalburg
anderUsinger
Bahn
gelegen
, dortwurde
nachlanger
obeinSchutzzoll
angestrebt
werden
solleodernicht
, diese
Frage Fahrteine
Erfrischung
in derRestauration
»ZurLoch
-Mühle«
seibereits
beiderGründung
unseres
Vereins
entschieden
und
aufschattigen
Pfaden
durch
stehedieErstrebung
einesSchutzzolles
aufallegärtnerischen
Erzeugnisse
anderSpitze
unseres
Programms
. Heuteseinur
dieFrage
zuentscheiden
, obesbereits
anderZeitsei, ineine
Arbeit
zurErlangung
vonSchutzzöllen
jetztschoneinzutreten,
1herrlichen
Fernsichten
vorüber
indasMaiadadiebestehenden
Handelsverträge
nochbis1900resp
tlichen
. 1902
Domholz
also3—5JahrezuRecht
beständen
. Erstehejedoch
Dicht
an,
.
„ stattliche
tfeCollonne
ang
angesichts
derbetr
.Verhandlungen
desReichstages
die
vom9.Februar Gesellschaft
Anzahl
\
■ds
. Js. dieseFrage
zubejahen
undmüssten
wirdahinwirken, einigte
,
welche
durch
h
eitere
Vorträge
,
Musik
und
Tanz
bisz
dassdievondenRegierUDgsvertretern
zugesagte
Erhebung
über
™fröhlichster
.
, ungestörter
Weise
’
Jie Wirkung
derHandelsverträge
auchaufdieproductive
Gärtnerei
imGegensätze
zuderblos
Handel
treibenden
Gärtnerei
ausgedehnt
werde.
DieRegierung
werdeaufdieseWeise
sicheres
undzuver¬ Anmeldung:
lässigeres
Material
erhalten
alswenn
wirdiesselbst
beschaffen
wollten
. Gegen
einedahingehende
Petition
andasReichskanzler¬
amtkönnten
selbstdieGegner
einesSchutzzolles
nichtseinzu¬
wenden
haben
underschlage
deshalb
inAusführung
desAntrages
Hoppe
-Wesel
vor, einePetition
an dasReichskanzleramt
zu
. J. Pörschmann
, Hagen
i. Westph.
richten
inwelcher
gebeten
werde
, diebetr
. Erhebung
überdie 174
Wirkungen
derHandelsverträge
auchaufdieproductive
Gärtnerei
auszudehnen
. Dieser
Vorschlag
desVorsitzenden
fandallgemein*
Zustimmung
undwurde
einstimmig
zumBeschluss
erhoben.
Punkt3. Antrag
Reuter-Jüngsfeld
, Einrichtung
eines
Auskunftsbureaus
wurde
abgelehnt
undbetont
, dasses besser
Verschiedenes.
sei,wenn
vondenMitgliedern
direct
mitBeilegung
einer
Retour¬
marke
Auskunft
gefordert
würde
. Dadurch
bekäme
derAdDieKölnische
Glas
-Versicherungs
-Aktien
-Gesellschaft.
fragende
jedenfalls
vielschneller
Bescheid
undunnütze
SchreibereiIn derHoffnung
, dassdenwerthen
Lesern
derFrankfurter
wärevermieden
, dadasBureau
dochaucherstErkundigungen
Gärtner
-Zeitung
aucheinmal
einArtikel
willkommeu
ist, der
einziehen
müsste
. ZurErleichterung
dieserAuskunftseinholung
sonst>nGärtnerkreisen
weniger
Beachtung
findet
, obwohl
es
wirdinKurzem
diegedruckte
ListederMitglieder
zurVersendung
eigentlich
nichtderFallseinsollte
, so erlaube
ichmirüber
obigeGesellschaft
undderen
Einrichtung
undGeschäftsführung
Punkt
4. DerBericht
überdasErgebniss
derSubscription
einiges
mitzutheilen.
betreffs
einesallgemeinen
Sommerfestes
warnichtbefriedigend,
Veranlasst
zurVeröffentlichung
deserwähnten
Artikels
wurde
ichdurchdGärtnerei
ievorigjährige
Zerstörung
durchHagelschlag
der
waren
, umdasgeplante
Festabhalten
zukönnen
. DieVersamm¬
Vriesschen
inIserlohn.
lung
beschloss
desshalb
, bstand
vonderAbhaltung
Festes
indiesem
JahreA
zunehmen.einesderartigen
Adam
Heydt
noch"in Erinnerung
^sein
, undhieran
Punkt
5. ZurWahl
eines
Vertrauensmannes
fürEssen
und vonHerrn
erlaube
ichmirdieFrage
andieHerrn
Fachgenossen
zurichten
;*
Umgegend
wurde
Herr
Herrn
. Becker-Essen
vorgeschlagen
und obesdoch
nicht
zweckmässiger
wäre
sichdurch
Abgabe
jährlicher
nahm
Herr
Becker
, welcher
inderVersammlung
anwesend
war, geringer
dieWahl
an.
Beiträge
zusichern
, umnacheinem
erfolgten
Naturereigniss
nicht
vollständig
ruiniert
zusein
, wieesleider
schon
Unter
Verschiedenes
wurde
vonHerrn
Hoppe
-Wesel
darauf oftderFall
gewesen
ist. Denn
dass
einrechtzeitiges
Vorsehen
beieinem
Gewitter
mitHagelschlag
nichtimmer
erfolgen
kann,
derBlumenzwiebel
dochsolcheFirmeD
ausschliessen
möchte, wird
derjenige
amersten
zugebeD
, derselbst
schon
Hagelwetter
welche
unserstdietheuren
Zwiebel
verkauften
undunsspäter miterlebt
hat.
mitbilligen
abgescbnittenen
Hyacinthenblumen
überschwemmten
Ichsetzte
michdeshalb
mitmehreren
Firmen
inVerbindung
oder
diesen
Handel
unterstützten.
umihreBedingungen
und
Begünstigungen
,
diesieihren
Ver¬
Nachdem
alsnächster
Versammlungsort
Essen gewählt sicherten
Gewähr
leisten
könnten
, näher
zubetrachten
,umjetztein
worden
, schloss
derVorsitzende
dieVersammlung
um7Uhrund
darüber
abgeben
zukönnen
, underschien
mirbereits
dankte
fürdieregeTheilnahme
. H. Köhler
, Schriftführer.Urtheil
erwähnte
Gesellschaft
fürdiegärtnerischen
Verhältnisse
am
Süddeutscher
Gärtner
-Verband
BezirkFrankfurt
a. M*
füreineVersicherung
diebesteGarantie.
Monats
-Versammlung
amSonntag
, IS-JuliiQEckenheim. bieten
Erlaube
mirnundarauf
nähereinzugehen;
DieVersammlung
warzahlreich
besucht
, wofür
derVor¬ Diese
Gesellschaft
wurde
1880
zuKölna-R. errichtet
und.
sitzende
, HerrPlatil
, dankte
. —Bezüglich
desgemeinsamen
Geschäftsbetrieb
inDeutschland
, Schweiz
,Holland
, Däne¬
Kohlenbezugs
wurdeeineCommission
gewählt
umdieSache
in istzum
markundNorwegen
konzessioniert
. DerAufsichtsrat
-dieHand
, sowie
zunehmen
.Auf
dieansämmtliche
Eisenbahuverwaltungen
besteht
ausdenersten
Persönlichkeiten
Kölns.
gerichtete
Petition
ist demVorstand
bisjetztnurtheilweisedieDirektion
DieGesellschaft
versichert
alleSorten
Glasgegen
Hagel
Bescheid
zugegangen
,
dasResultat
wird
s.
Z
.
bekannt
gegeben
werden
. —DervomVorstand
erlassene
Aufruf
fürdieHagel¬undbegleitenden
Wetterschaden
undsindfolgende
vortheilhafte
getroffen.
beschädigten
inHeilbronn
undUmgegend
wirdmitBeifall
auf¬ Einrichtungen
genommen
undhabendieSammellisten
schon
einschönes
ErJeder
, auchdergeringsteSchaden
wirdvonderGesell¬
trägniss
geliefert
. Rasche
Hilfe
thutaberauchnothundwollen schaft
dieHerren
Collegen
nichtsäumen
, ihrScherflein
zuentrichten, vergütet.
II.
entweder
an denVorsitzenden
, HerrnGross
, oderanHerrn
sindmässigundfest, so dassNach¬
W. Grotz
inHeilbronn
. —Beieiner
solchen
Gelegenheit
bewährt DiePrämien
ungünstiger
Geschäftsperioden
ausgesichdieWohlthat
einerVereinigung
, manweisssofort
anwen zahlungeninfolge
mansichzuwenden
hatunddieOrgane
desVereins
arbeiten scn s
•
m<
sicherznmWohle
derBetroffenen
.—
- AlsoaufIhrCollegen,
neuenAufnahmen
(Deklarationen
) wie
dieihrnochkeinem
Verband
angehört
, tretetdemsüddeutschen Diealljährlichen
Gartner
-Verband
bei.wichtige
gärtnerische
Fragen
sindnochzu Aenderungen
imBestände
undWerthserhöhungen
sindanzuzeigen.
vorwärts
, unverzagt
undunentwegt
. —Zur
^nächsten
Vorbands- FürdieEntrichtungderPrämienbestehender
Ver¬
•denVerbandsvorsitzenden
, Herrn
Groos
, schleunigst
sicherungen
wirdeineFrist vonvierzehnTagen
einzureichen.
eingeräumt,
welcher
ZeitdieVersicherung
.Gültigkeit
hat.
—DieBeschickung
desInternationalen
Gärtnertages
wurde
nach während
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V.
15-J, inSchoten
10A,Zuckerschoten
15-*J, Schwarzwurzel«
Vorkoraniende
Meinungsverschiedenheiten
überdieHöhe
einer Pfund15—20J>,Radieschen
5 A perBund
, Tomaten
Pfund
Entschädigung
werden
—unter
Ausschluss
eines
gerichtlichen
Ver¬ 16—20J>, Zwiebeln
neue
Stück
5A, alte
, perCentner
9
Centner
2.50—
3.—3M.
fahrens
—durcheinSchiedsgericht
zumAusgleich
{gebracht.Kartoffeln
DieVersicherung
kanngeschehen
:nachqm.Fläche
, wenn
es
Obst
:
Kirschen
25
—
30
A>
Weichsel
25
—30J>,Johannisbeeren
sich—wiebeiDächern
—umungetheilte
Flächen
handelt
,nach 25A, Stachelbeeren
15
—
30A>grüne
N
üsse
p
erPfd
.
30A
r
demMaass
dereinzelnen
Scheiben
, wennessich—wiebei Aprikosen
15—30A-Goldreinetten
25
—
40ABorsrlorfer
35bis
Wohnungsfenstern
—umgetheilte
Flächen
handelt.
45 Kochbirnen
20—25AiKirschbirnen
15A<Zuckerbirnen
Alleweiteren
Versicherungsbedingungen
undBegünstigungen
20—25A, schwatze
Johannisbeeren
15—20A>Orangen
Stück
10A,Citronen
10A>Ananas
perPfd
. M1.60—1.80,Cocosnuss
Besonders
denBezirken
Aibling
, Freising
, Passau
, Amberg,30—40A,Himbeeren
1—1.50M..
Regensburg
, Ansbach
, Schwabacb
, Spalt
, Würzburg
, München,
Aschaffenburg
,dievon4.—12Junid.J.vonHagelschlägen
betroffen
wurden
, möchte
ichdochanrathen
sichandenVertreter
für
Bayern
inNeuburg
zuwenden
undwerdebereit
sein
, jedege¬
wünschte
Auskunft
zuertheilen.
Ferner
hatobenerwähnte
Gesellschaft
noch
eineAbtheilung
Ausstellungen.
geschaffen
, diegegen
Bruchschaden
versichert
undsindhier 1897Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
folgende
Vortheile
gestattet:I.
HaibisOktober
. Das
Programm
fürdie3 Bonder
-Ausstellung
ist
erschienen
. AlleAnfragen
u. s. w. sindzurichten
andas
Eskommen
fürgärtnerische
Einrichtungen
meistens
nur
Komitö
derAllgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
inHamburg»
Schaufenster
, Wohnungsfenster
undgpiegel
inBetracht.
Kaiser
Wilhelmstrasse
46I,
Kaiserhof.
FürZahlung
derPrämien
bestehender
Versicherungen
wird
Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
mitder
eineRespektfrist
von14Tagen
eingeräumt
, während
welcher 1897
sächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.
ZeitdieVersicherung
zuRecht
besteht.
111
.
FürAnmeldung
derSchaden
wirdeineFristbiszudrei
Tagengewährt.
BeiSchäden
aufunbelegt
Spiegelglas
wirdbeigänzlicher
Zertrümmerung
eineNothverglasungauf Kosten
der
Jahresversammlung
der Deutschen
Dendrologischen
Gesellschaftausgeführt
, sofernnichtsofortiger
am7.,8.und9.August
Ersatz Gesellschaft
1897
. Zeiteintheilung:
vorgenoromen
werden
kann.
Den7. August
. Vormittags
9Uhr
, Versammlung
imLesezimmer
desVerwaltungsgebäudes
der
A
usstellung
.
Erledigung
derGeschäfts¬
ImFalleeinerAufhebung
derVersicherung
seitensder sachen
. Vorträge
undBerathungen
. 1 UhrFrühstückspause.
Gesellschaft
nachstaltgeCuadenen
Veränderungen
oderSchäden Besuch
derAusstellung
. 6UhrGemeinsames
Essen
imHauptgehtderVersicherte
derimVoraus
bezahlten
Prämienund Restaurant
derAusstellung
(Böckenhauer
).
Abends
Concert
.—
gewährten
FreijahreundRabattenichtverlustig
, sondern 12Uhr
Den8..August
,
Vormittags
9
Uhr
,
Vorträge
und
Berathungen
bis
BahnnachOhlsdorf
es erfolgt
Prämien-RückzahlungunterBerücksichtigung 4UhrFahrtmitderelectrischen
derselben.
zurBesichtigung
desdendrologisch
-interessanten
Friedhofes
.
—
DiePrämien
sindmassigundfest undjede Nach¬ Den9. August
, Morgens
, Besuch
derBaumschulen
vonPeter
zahlungausgeschlossen.
Shmith
(Rüppell
) inBergedorf
undeiniger
Gärten
. Nachmittags
Die
Ausführung
Stunde
beigenügender
promptesterSchadenregulierungenzueinernäherzuverabredenden
Be¬
wird
garantiert.
theiligung
:
Rundfahrt
zuWagen
über
Uhlenhorst
undHarvstehude
Indem
ichIhnen
nochdeu
nachdemHafen
. Rundfahrt
imHafen
bishinab
nach
Blankenese.
Stand
aufEnde1896
DortEssen
aufdemSyllberg
. Rückfahrt
zuWagen
undSchluss
21799
inderAusstellung.
Policen
mit9472359
Mark
Versicherungssumme,
Prämien
-Einnahme
in1896
: 235526
Mark
, Gesamt
Reserven
Ende1896
: 276800
Mark,
Bezahlte
Schäden
seitBestehen
: 22000
Schäden
mit740000
Mark, Internationaler
Gärtner
tag,Hamburg
1897
v.27.—30.August.
derGesellschaft
mittheile
, soglaube
ichannehmen
zudürfen, VorläufigesProgramm
: Freitag
,den27.August
,vor¬
dassich
Ihnen
efine
derbesten
Gesellschaften
empfohlen
habe,
mittags
:Eröffnung
dergrossen
Herbst
-Ausstellung
.Abends
:Offizielle
und
würde
mich
reuen
, wenn
sich
Interessenten
fürdiese
S
ache Begrüssung
undcollegialisches
Beisammensein
mitdem
Verband
finden
würden
undindieserZeitschrift
ihreAnsicht
zumall¬ derHandelsgärtner
Deutschlands
.
Sonnabend
,
den
28
.
August,
gemeinen
Wohl
preisgeben
würden
. aufdHie
. Geist
, Neuburg.
vormittags
: Verhandlungen
desVerbandes
derHandelsgärtner
(Anm
. derR
edaction
. Im
Hinblick
neuesten
schreck¬Deutschlands
. Besichtigung
vonGärtnereien
und'gärtnerischen
lichen
Hagelverwüstuugen
inWürttemberg
undElsass
-Lotbringen
möchten
wirdiesen
Artikel
unseren
Lesern
aufsNachdrück¬
Rundfahrt
durchdenHafen
mitExtradampfer
undFahrtnach
lichste
aDS
Herz
legen
.)
Blankenese
. Abends
: FestinderAusstellung
. Sountag
, den29.
August
, morgens
9Uhr
: Alsterfahrt
nach
W
interhude
. Vormittags
10Uhr
: Abfahrt
perelektrische
Bahn
abMarktplatz
Winterhude
nach
Ohlsdorf
. Daselbst
Besichtigung
derFriedhofsaolagen
. Rück¬
fahrtvonOhlsdorf
von1 Uhrab. Montag
, den30.August
: Fahrt,
nachHelgoland
perSchnelldampfer.

Lage des Wochenmarktes.

Topfpflanzen
: Rosen
.♦3
, Hortensien
60—300A,
Heliotrop—25A.GeraDium
15—30*3, Odier
-Pelargoi
20—50-3, 20
Petunien
10—12-3,Verbenen
10—15A,Coleus
"
Fragekasten.
Calceolarien
50
—
80A,
Begonia
Rex50—80-3, Begonia
50—60A,Beg
. Semperfl
. alba
, Erfurtii
‘
~'
10
—
15-3
, Edelweiss
50—60-3, Hydrangea
2.50 Lilien
- .paniculata
. 1—2.50Jt,
perBlume
Bisher unbeantwortete Fragen.
) A,Nelken
30.*3, Adiantum
50—60AScbnittblnmen
: Rosen
3—8 J>,Nelken
, bunt
, °/o2—3M
Nelken
,gelb
, 3—5A.Seerosen
%1- 2M,Reseda
Bund
10—20A, 150mHeizrohre
, 2zöllige
, vollständig
erhitztundmöglichst
Gartenkomblumen
°/o2M,Heuchera
Bund
30-3,Stauden
,diverse, ~'t jedemMaterial
geheizt
werden
kann?
Bund
20—40A,Rittersporn
, langstielig
, Bund
1J6,gefüllter
Mohn
Bund60—80 einfacher
Mohn
, bunt
, Bündchen
30—40A
Vergissmeinnicht
, Nixenauge
,
Bündcheu
15
—
25A,
Lilien
p
ro
Steugel
10A,Gladiolus
»/„2—3M'
Orchideen
proStück
80—Colvilli
150A- 3—6 A,Adiantum
beiTrauben
? Ichhabedieselben
ohneErfolgschon
öfters
Gemüse
:6A,Wirsing
Blumenkohl
20
—
30A,Kohlrabi
4—
6 A,Spinat
perPfuud
4—
15
—
25A,Römischer
Kohl
diePort.
10A,Weisskraut
15—25A,Sellerie
5—10A,Kopfsalat
3—6A,
Kocbsalat
3
—
4
A-Endivien
4—6 25
A,—30A,Erbsenkerne
Romainsalat
10—20A'
Bohpen
Pfund
15- 30A,Saubohnen
Pfund
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
und’
i Fr. Honsack
&Co., beide
inFrankfurt
i

KandelsundVerkehrs
-JrttEressen
u.verwanilter^

Expedition
: Frankfurt
a.M„ Saalgasse
31.

Nr. 31.

den 1. August 1897.

i. Jahrgang.

als ob derAusstellungsleitung
imVerhältniss
zur Zahl
DieNelken
aufderAllgemeinen
Rosen
-, Blumen
- und derAussteller
für dieeinzelnen
Concurrenz
-Nummern
Pflanzen
-Ausstellung
zu Frankfurt
a. M.
zuvielPreisezurVerfügung
stehen
. Es schieneuns
DieFrankfurter
Gartenbau
-Ausstellung
, siesteht— dochrichtiger
, dass, wenndieZahlderAussteller
hinter
wiebereits
imLeitartikel
dervorletzten
Nummer
bemerkt dengehegten
Erwartungen
zuriickbleibt
, maneinenTheii
— seit einigenWochenimZeichen
derNelke. Im derPreiselieberfür einespäterePrämiiruog
zurück¬
Freienlenken
prächtige
Nelken
-Gruppen
undinsbesonderestellen
, als sie an Leistungen
heftensollte
, die keine
einGestell
mitlauterprächtigen
Vertretern
dieserschönen oderwenigstens
keinehoheAuszeichnung
verdienen.
Florblume
dieAufmerksamkeit
derBeschauer
aufsich, Es liegtdochfür dieHerrenPreisrichter
gewiss
keine
undauchin dergrossen
Halleleuchten
unsNelkenin zwingende
Notwendigkeit
vor, die zurVerfügung
ge¬
allenFarbenschaltierungen
entgegen
. Besonders
fällthier stelltenPreiseä loutprixunterzubringen
. (Jedenfalls
wiederdieTafeidekoration
derFirmaBock-Vogelauf, doch!) —WirhattenschonnachdererstenPramiirung
zu derenHerstellung
diesmalausschliesslich
Nelkenin in der Abtheilung
»Binderei
« uns vorgenommen
, der
GelbundRothinVerbindung
mitzierlichem
einerderartigen
SchnittgrünWiederholung
»Preis-Verschleuderung«
Verwendung
gefunden
haben
. Vonderselben
Firma in derAbtbeilung
»Binderei
«, wiesiedamalsschonge¬
stammen
auchverschiedene
Blumen
-Arrangements
, von übt wurde
, nachMöglichkeit
entgegenzuwirken
, gaben
Nelkengebildet
, undmöchten
wiralsbesonders
schön dieseAbsichtaberauf, alsunsversichert
wurde
, dass
würden.
nureinTrauerarrangement
—Cycas
-Wedelmitßoukelt solcheFehlersichnichtmehrwiederholen
aus weissenNelken—erwähnen
. Rechthübschwar
Miteinerreichhaltigen
Collektion
inFlorstehender
auch ein grosserBlumenkorb
, dessenFüllungaus Topf
-Chor
-Nelken
, theilsin Töpfen
, war der bekannte
prächtigen
Nelkenblumen
inschönsten
Farbenundzartem Nelken
-Spezialist
, A. Sehmid-Aalen
, vertreten
. Der¬
Scbnittgrün
bestand
. Daseinzige
, wasunsan dieser selbe hatte auch eine Anzahlvon MalmaisonArbeitnichtzugefallen
vermochte
, wardieVerzierungHybriden zur Schaugestellt
, die einendurchweg
desHenkels
mit einerSchleife
voneinem»Grün
«, das gedrungenen
, kräftigen
Wuchszeigen
. Dieseskleine
mitderschönen
FarbedesalsUntergrund
verwendetenSortiment
vonNeuzüchtungen
, die, wiebereitserwähnt,
natürlichen
Schnittgrüns
auffällig
kontrastierte
. —Gerade¬ allevonSouvenir de la Malmaisonabstammen,
erzielteHerrSchmidim Jahre1893aus Samenvon
zu von einerbedauernswerthen
Geschmacksverirrung
zeugteein mit dunkelröthen
Nelkengefüllter
, flacher Pflanzen
, dieeinerBefruchtung
vonSouvenir de la
Korb
, der mitebenfalls
dunklem
Stoffnochverunziert MalmaisonmitDianthus Caryophyllus(Topfwar. —Wieeinlöbliches
Preisgericht
) entstammten
(interessant
. Im Allgemeinen
wäre Chornelken
erreichen
es, zuerfahren
, werhiereigentlich
gepreisrichtert
hat. diesevielversprechenden
Hybriden
dieGrössederMal¬
D. Red.) einesolcheLeistung
etwashöher
. DieBlumen¬
prämiiren
konnte— und maison, nureinigewerden
dazunochmiteinersilbernen
Medaille
— istunsun¬ stengelsindsehr starkundslehendiegrossen
, dicht
begreiflich
. WenndurcheinsolchesVerfahren
etwas gefüllten
, sehrwohlriechenden
Blumen
auffestenStielen
erreichtwird, so ist es das, dassdieMedaillen
inden schönaufrecht
. Namen
hatHerrSchmidt
seinen
Hybriden
Augenallerrechtlich
denkenden
Fachgenossen
anWerth bksher
nichtgegeben
. DieFärbungen
variiren
vonWeiss
bisBlutroth
. Jedenfalls
habenwireshiermiteinerneuen
bedeutend
verlieren
müssen. (Sehrrichtig
).
Es sei uns hier—weildochvonMedaillen
die Nelken
-Gattung
zuthun,dievielverspricht
. Eines
istander
Redeist — gleichdie Bemerkung
einzuschalten
ge¬ Schmid’schenAusstellung
zurügen
: dieManier
, statt
stattet
, dassesje längerje mehrdenAnschein
gewinnt, der Namen
-Bezeichnung
Zahlenzu wählen
. (Können
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wir nichtfinden
. Washat die Namengebung
beiso
UnterdenimFreienausgestellten
Topf
-Chornelkenvariablen
Blumen
eigentlich
füreinenWerth
? Fürden CollektioDen
gebührten
diehöchsten
Auszeichnungen
mit
GärtnergenügtdieNummer
undwirhalteD
dieseManier Rechtden Pflanzender FirmaAdamWitzei (Inh.
auchfürrichtiger
, jedenfalls
fürrichtiger
alsdie, jeden C. Witzei
), diedurchZuteilungvonmehrerenhohen
Nelkensämling
gleichmitirgendeinemNamenzu be¬ Preisendiewohlverdiente
Anerkennung
fanden
. Diein
glücken
, wiedasanderweitig
Pflanzenhattenauf einem
beliebtist. Wirtheilen bestemWuchsstehenden
in dieserBeziehung
dieBedenken
unseresR. W. F.- BeetePlatzgefunden
, das durchein Dachgegenun¬
Correspondenten
nicht
. D. Red
). DerFachmann
weiss günstige
Witterungseinflüsse
vollkommen
geschützt
war.
wohlin denmeisten
Fällen
, wasfüreineSorteer vor DieCollektion
vonca. 130SortenstellteSelbstzüchtungen
sichhat, auchwenndiebetreffende
Pflanze
keinEtikette dar, die, wassowohl
Bau, Farbe
, alsauchGrösseder
trägt,derLaieabermöchte
voneiner
, seinem
GeschmackBlumenbetrifft
, nichtszuwünschen
übriglassen
.
Da¬
zusagenden
Pflanze
auchgerndenNamenwissen.
durch
, dassdiePflanzen
schonAnfangs
Juliaufihren
Ebenfalls
eineCollektion
Topf
-Chornelken
inGläsern jetzigenPlatzgebracht
worden
waren
, hattensieZeit,
— aberauchmitNummern
stattmitNamenbezeichnung
gefunden
, sichden neuenVerhältnissen
(in Bezugauf
—hatteH. Studier ausGross
-Lichterfelde
beiBerlin Lichtetc.) anzupassen
undwar es möglich
, dassdie
ausgestellt.
Collektion
bei der Beurtheilung
durch die Preis¬
Paul Ravenstein-Frankfurt
a. M. warmiteiner richterin geradezumustergültiger
Verfassung
war.
tadellosen
Gruppe
Souvenirde la Malmaisonver¬ Unterden Neuheiten der FirmaWitzei notieiten
treten
, derenBlüthezeit
gewöhnlich
ja in dieWinter¬ wiralsbesonders
durchihreprächtige
Färbung
hervor¬
oderFrühjahrsmonate
fällt
. Souvenir de la Mal¬ ragend
:
maison istwohlbisjetztdiegrossblumigste
, aberauch
Gloriosa, dunkellila
, grossblumig
, gut gebaut,
gleichzeitig
eineder prächtigsten
aufrechtstehend.
Nelken
, fleischfarbigBlumen
undeinenfeinen
, würzigen
Duftverbreitend
. — Zur
Hugo Metzler, dunkelbraun
, gross
, starkgefüllt,
Freilandcullur
eignetsie sichfreilichnicht
, weildie vonedlemBauundhohem
, aufrechtem
Wuchs.
Blumeu
undKnospen
zurBlüthezeit
vorNässegeschützt
Frau Johanna Geist, glänzendhellrosamit
werden
müssen
. Einesilberne
Medaille
wardieBelohnungKarmin
bandiert
, sehrgrossblumig
,
gewölbt
, starkgefüllt.
fürdieseschöneGruppe.
Ruhmvon Frankfurt, f'euerroth
, enormgross¬
Berechtigles
Aufsehen
beiallenBesuchern
derHalle blumig.
erregten
dievonH. Kaczka-Frankfurt
a. M. gesandten
Baron Moritz von Bethmann, roattgelb
mit
abgeschnittenen
Topf
-Chornelken
, dieauszartem
Schnitt¬ ziegelroth.
grünherausschauend
, auffallend
grosseBlumen
aufwiesen.
Exzellenz Steinhausen, violett
-rosa mitlüa
—Manwarallgemein
derAnsicht
, eshiermitfranzö¬ Bänder
, Blumen
g
ross
,
edelgebaut.
sischerWaarezu thunzu haben
, docherluhren
wir
Brigitta, ledergelbmit feurigkarmin
, rund
vomAussteller
auf unsereFragenachdemUrsprung gebaut.
der herrlichen
, bis zu 12 cm Durchmesser
haltenden
Rosenkönig Stackemann, granatrot
!), sehr
Blumen
, dassdieselben
auf deutschem
Bodenerblüht grossblumig.
seien. Namentlich
ist es eineherrliche
, dunkelrosa Clara Schuhmann, oleanderrosa
, Bauedel.
Blumemitetwasblassem
Rand
, diedurchdieGrösse
Orpheus, kupferbraun
, Blumenmittelgross
, gut
ihrerBlumen
unddenherrlichen
Wohlgeruch
derselben gebaut
, aufrecht
stehend.
entzückt
. DieseSorte
, Frau Bürgermeister Dr.
Geheimrath Prof. Dr. med.Schmidt, hellMönkeberg, wurdeinHamburg
bereits
mitdergoldenen ziegelroth
,
gutgebaut.
Medaille
ausgezeichnet
. AuchvonSouvenir de la
Paul Böbm, weissmitwenigrotb, Blume
gross,
Malmaisonsiehtmanin dieserSammlung
Blumen starkgefüllt
, einerCamelie
ähnlich.
vonstaunenerregender
Grösse(biszu 10 cm Durch¬
Obergärtner Veit, hell-kupferbraun
, grossblumig,
messer
). Zubemerken
wäre»och, dassdiesämmtlichenschöngebaut.
vonH. Kaczkaausgestellten
Sortendurchgängig
Fernerzeichnen
solche
sichdurchihrehervorragend
schöne
sind, die sichihrer Farbenreinheit
und der langen
., Färbung
aus:
kräftigen
StielewegenzumExportam besteneignen.
Professor Dr. med
. Flesch, reinweiss.
Es hat beimanchen
Besuchern
Befremden
erregt,
M
.
J.
Angermayer
,
feurig
blulroth
m
itschieferdassdiesemAussteller
fürseineLeistung
keinehohe rothundmetallglanz
, schönerBau.
Auszeichnung
zuTheilwurde
. Aufderanderen
Seitewird
Kanarienvogel, kanariengelb
, Blumegewölbt,
besonders
vonausstellenden
Handelsgärtnern
undZüchtern dichtgefüllt.
geltend
gemacht
, dassnursolcheBlumen
oderPflanzen,
Architekt
Krämer,
lebhaftrosamitin blau¬
diedasResultat
eigenerZüchtungsversuche
undCultur grauübergehenden
,
metallisch
glänzenden
Streifen.
seien
, hochpiämiiert
werdendürften
, dassaberAus¬
Rosamunde, dunkelroth.
stellervonschönen
, auszweiter
Handbezogenen
Pflanzen
Frau A. Witzei, lachsrosa
, vonedlemBau.
keinAnrecht
auf(hohe
) Prämiierung
hätten
.
(Sind
denn
Hekate,
Grundfarbe
weiss
,
mithellrothen
Streifen.
dieAusstellungsobjekte
—und2warnichtalleinNelken
Haverna, dunkelrosa
mitaschblauem
Metallglanz.
— andererHerrenauchalleeigener
Cultur
? Wirge¬
Diadem, reinweiss
, niedrig
wachsend
, Blume
stark
stattenuns, eszubezweifeln
. D. Red
).
gefüllt.
Ist auchdieEinnahme
desletzteren
Standpunktes Robert, stahlgraumit Metallglanz
, eigenartige
vonSeitender Gärtnerwelt
durchaus
begreiflich
und Färbung.
gerechtfertigt
, so habenwir dochhierzu bemerken,
Andenkenan Genf, leuchtend
rotbmitpurpurdasses, wenndieseAuffassung
fürdiePreisrichter
-als rothbandiert.
Richtschnur
dienensoll, es imProgramm
ausdrücklich Nikolaus Siesmayer, dunkelrosa
mitaschgrau,
heissenmuss: nurNelkenetc. eigener Anzucht
und purpurbandiert.
eigener Cultursind zumWettbewerb
zugelassen. Imperator, weiss
, mitwenigkirschroth
gespritzt,
DurchdieseBestimmung
würde
vorallemeineserreicht¬ Wuchs
aufrecht
undedel.
eswäredieMöglichkeit
nichtmehrsonaheliegend
, sich
Mitder prächtigen
, dunkelblüthigen
Ruhm von
muhelos
mit fremden
Federnzu schmücken
undohne Frankfurt
hat
die
Firma
A
.
Witzei
einekleinere
eigenes
Verdienst
hoheAuszeichnungen
ansichzureissenI Gruppe
bepflanzt
, ebensomitHugoMetzlerundeine
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drittemitGermania
, die nachwievoralsunsere theilung
vonWerthist. DieNamen
derSorten
waren
bestegelbeNelkebezeichnet
werden
muss
. Dieseun- meistböhmische
leichtleserlich
. Sehrge¬
gemeinkräftig
wachsende
andsehrdankbar
blühendefielenuns: , nichtimmer
Sortebringt
edelgebaute
, rosenförmige
Blumen
mitvöllig
Mme
.
SadiCarnot -fleischfarben.
abgerundeten
Blumenblättern
vonleuchtend
kanarien¬ DirektorSteyren,, zart
fastreinweiss
, grossblumig.
gelberFarbe
. Wennausgepflanzt
, entwickeln
sichdie
BaronvonHennet, zarthellrosaPflanzen
amallerüppigsten
undbringen
eineMenge
lang¬
RudolfGrafvonChotek, prächtig
dunkelroth.
stieliger
Blumen
, diefürfeineBoukettarheiten
sehrge¬
EdlervonKlammstein
,
hell
-ziegelroth.
schätzt
undgesucht
sind
. — Einegrosse
, reichblühende IndemSortiment
vonJosefWa11erfielen
unsauf:
Gruppe
, mitFindlingbezeichnet
, entstammt
ebenfalls PerlevonKlattau, zart
-hellrosa
, sehrschön.
derWitzeTschen
Gärtnerei.
Vestalin, reinweiss
, kleinblumig.
Während
dasWitzel’scheSortiment
ca. 130Sorten
Miranda
,
reinweiss
,
grossblumig.
umfasste
, wiesdasjenige
desHerrnA. Hoss-Frank¬ Oberon, gelbmitzartrosa
Saum.
furta. M. 118auf. Aberes soll gleichhinzugefügt Lastnotleast
wollen
wirauchnocheinerGruppe
werden
, wenndasHoss’scheSortiment
gleichdemder reinweiss
blühender
remontierender
Margarethen
-Nelken
Firma
A. Witzeischon
Anfang
desMonats
untergleich gedenken
, die Emil Giersch-Frankfurt
a. M. aus¬
günstigen
Verhältnissen
demAusstellungsrahmen
ein¬ gestellthatte
. DieseNelkeist nachdenAngaben
des
gefügt
worden
wäre
, so wärees fürdasPreisrichter-Herrn
Ausstellers
einFindling
undihreAbstammung
Collegium
eineschwere
Aufgabe
gewesen
, festzustellen,
nichtgenau
bekannt
. Sieistzwarimmerblühend
, doch
welchesvonbeidenSortimenten
denhöheren
Preis fälltderreichste
Florin dieZeitvonMitte
Junibis
davontragen
sollte
. DieHoss’schenTopf
-ChornelkenNovember
. AlsSchnittblume
istdieselbe
vonunschätz¬
hatten
vornehmlich
darunter
zu leiden
, dassihnenin barem
Werthe
, daderErtrag
einausserordentlich
grosser
derGärtnerei
eingünstigerer
Standort
eingeräumt
worden ist. DieNelkehatdenNamen
»Frankfurter
Weisse
« er¬
war, als aufdemAusstellungsgelände
. Auchhatte— haltenundwirdihrin Handelsgärtnerkreisen
einsehr
wiedasnunnichtzuändern
ist—dieHoss’scheEin¬ günstiges
Prognostikon
gestellt.
sendung
sichbereits
eineskräftigen
Regengusses
zuer¬
ImAllgemeinen
wäre
zuberichten
,
dass
derWett¬
freuen
, wasaufgeblühten
Nelkenblumen
bekanntlich
nie¬ bewerb
inNelken
einsehrgeringer
war
. Esmuss
aller¬
malsförderlich
ist.
dingszugestanden
werden
, dassdiemeisten
derFrank¬
WirbebenausderHoss’schen
, durch
VerlheilungfurterGärlnerbetriebe
, diesichmitderNelken
-Cultur
einerstlber
-vergoldeten
Medaille
ausgezeichneten
Ein¬ befassen
, Remontant-Nelken
eultivieren
,
aber
trotz
-,
sendung
alsbesonders
schönhervor
dieSorten:
demwäreeinezahlreichere
Betheiligung
wohlmöglich
KaiserinAugusta, Blume
zart
-fleischfarben
mit undsehrwünschenswert
!! gewesen
.
r,w. f,
weissem
Saum.
JackStraw, blutrolh
, gutgefüllt
, sehrschön.
Luther, leuchtend
roth
, zurGruppenbildung
aus¬
gezeichnet.
Mahdi, dunkelroih
, starkgefüllt.
Polyantha
-Rosen.
Schneerose, fastreinweiss
, wennauchnichtso
(Schluss
).
weissnatürlich
wiefrisch
gefallener
Schnee.
InderPeterLambert’schenRosengruppe
aufder
Sieger von Wörth, blutroth,
’ leidernurhalb Frankfurter
Ausstellung
fanden
wirdiefolgenden
SorteD
gefüllt.
vertreten:
FreundSchlieben, hellroth
mitfleischfarbenem InRothmitGelboderOrange:
Mlle. Cecile Brunner (We. Ducher1881
).
Grotstern, weisslich
mitzartrosa
Saum
, sehr Blumeklein
, gefülltin Büscheln
blühend
, prächtig
hübsch.
leuchtend
rosaaufgelbem
Grunde.
Eugenie, Grundfarbe
gelbmitrosaWiderschein. Perle d’ör (Öubreuil
1884
)kleinblumig
,gutgebaut,
Rothköpfchen
, zart-fleischfarben
; diesersehr öffnet
sichleicht
,nankingelb
mitorangefarbenem
Zentrum.
ähnlich
inWuchs
undFärbung
ist eine»Louise« be- Ausgezeichnete
Topf
- undSchnittblume.
zeichnete
Sorte.
InHellunddunkelrosa:
Fideiio, hellroth
mitweissen
Streifen.
Gioiredes Polyantha(Guillot 1888
) klein,
ErzherzogLudwig,hellgelb
mitrosagestrichelt,gefüllt
, sehrgutgebaut
, imbriquiert
, lebhaft
rosaauf
gutgefüllt.
weissemGrunde
, von Mignonetteabstammeod;
DerLeiterdes Ausstellungs
von60—80Blülhen
-Unternehmens
bildend.
, Herr Trauben
C. P. Strassheim, hatteebenfalls
einigeGruppen Mignonette(Guillot Öls 1882
). Blüthe
sehr
mitNelkenbepflanzt
. Alsbesonders
schönlernten
, 8—5 cm, vonschönem
wir klein
BauundguterHaltung
Hildesheimer Riesen-Kaiser-Nelke kennen, inBüscheln
blühend
, 30—40Blumen
aufeinem
Stiele
die sichwegenihreskräftigen
Wuchses
, ihrerGross- bringend
; zartrosa
, inWeissübergehend;
InReinweiss:
blumigkeit
undderleuchtend
ziegelrothen
Färbung
zur
Gruppenbepflanzung
ganzbesonders
eignet
. Eineandere
Päcquerette(Guillot
1876
) dieälteste
Züchtung
Gruppe
warmitderherrlichen
,reinweissen
,grossblumigen
unterdenPolyantha
- oderkleinblumigen
Rosen
, klein,
undsehrreichblüheoden
Gioirede Nancybepflanzt,gefüllt
, schön
gebaut
, inRispeD
blühend.
während
einedrittein derMitte
Germania, umgeben KätheSchultheissSoupert
und
Notting
1887)
vonPflanzen
einesSports
, gefüllt
vonHildesheimerRiesen- klein
, weiss,oft
mitlachsfarbener
Mitte.
Kaiser-Nelke aulwies
, welchletztere
in derFarbe Anne-Mariede Montravel(Rambaux
1880
). Sehr
bedeutend
blasser
istalsdieStammform.
klein
, gutgefüllt
, sehrreichinBüscheln
blühend.
Zweiumfangreiche
Einsendungen
vonTopf
-ChorInWeiss, inRothoderGelbübergehend:
nelkenstammten
ausKlattau
in Böhmen
. Dieeine
CIotildeSoupert.(Soupert
undNotting
1889
).
hatteFranzSpora, dieandere
Josef Wa11erzum Blume
ziemlich
gross
, gutgefüllt
, schöndachziegelförmig
Einsender
. DieSpora'scheCollektion
gefielunsaus gebaut
. Aeusere
Blätter
periweiss
, Mittelachrosa
mit
demGrunde
besser
, weildiemeisten
Sorten
inmehrerenkarmin
, äuserst
reichblühend
undwohlriechend
, sehr
Exemplaren
vertreten
waren
, wasiürdierichtige
Beur- werthvoll
fürTreiberei
undTopfkultur.

Filius Strassheim (Soupert
undNotting
1893) herrlichegrüneRasenflächen
hinwegbreitetsichein
Strauchniedrig
, nein im
, buschig
, Blütheklein
, gefüllt
, zinnien- reizendesPanoramaaus. Nichtstörend
förmig
, äussereBlumenblätter
silberig
mit2art gelblich- Gegentbeil
in ihrenVerhältnissen
aufsglücklichste
dem
rosa schattiert
, Miltechrotnocker
, (Mignonnette
und Gelände
angepasst
, erhebensiebhiereinzelne
Restau¬
Uadeleine
d’Aoust
).
rationen
, unterdenenwir besonders
dieRiecber
’sche
MariePavic(Alegatiere
, mit dembuntenSchmuck
1888
). Klein
, weisslich- hervorheben
vonBiüthenrosa. Strauchniedrig
, ausserordentlich
reichblühend.pflanzen
, dersiezierte
. Auchhiersehenwirzubeiden
Miniature(Alegatiere
1885
). ln Büscheln
blühend, Seitenmächtige
Gruppen
vonConiferen
, Rosen
, Blüthensehrklein
, weiss
, sehrwohlriechend
. Ausgezeichnet
zu pflanzen
an denAbhängen
, Stauden
derverschiedensten
Einfassungen
undzurTopfkultur.
ArtzierendieUferdesTeiches
, aufdemBootefürdie
ln Karmin:
Belebung
desBildes
sorgen
. Unsrechtshaltend
kommen
BlancheRebatel (Bernaix1889
). Sehrklein
, niedlich, wiran einigen
Blumenparterres
vorbeinachderHaupt¬
violett
—roth, Grund
weiss
,Rückseite
rosa,30—40Blumen halle
, die imposante
Grössenverhältnisse
aufweist
und
zu einemBüschel
vereinigt.
trotzdereinfachen
architektonischen
Aussengestalt
doch
Herzblättchen(Geschwind
1889
). Ziemlich
wirkt
. DieEinrichtung
gross, ganzbedeutend
desInnernist
schalenförmig
, dichtgefüllt
, lebhaftkarminbis roth. ganzausserordentlich
glücklich
durchgeführt
;dieMalereien
Reichblühend
, effektvolle
Gruppenrose.
sind,ohnedominirend
aufzutreten
, dochkräftig
inFarbe
Auserdenobenangeführten
Sortenverdienen
noch undFormund besonders
derKuppelbau
mitdemfreierwähn
! zuwerden:
schwebenden
, grossenKronleuchter
machteinegrosse
Petite Löonie(Soupert
&Notting
1893
). Strauch Wirkung
. Dassdie Hauplhalle
bei derEröffnung
im
niedrig
, buschig
, Blütbegefüllt
,schön
imbriquiert
, äussere Frühjahr
imSchmucke
derAzaleen
, Rhododendron
u. s.w.
Blumenblätter
porzellanweiss
,Mitte
schönleuchtend
karmin. einenwunderbar
schönen
Anblick
gewährt
habenmuss,
Rolhkäppchen (Geschwind
1889
). Mittelgross,kannmansichleichtvorstellen
undauch-jetztnochist
gefüllt
, leuchtend
karmin
, äusserst
reichblühend
, fürganze für die Ausschmückung
derselbeneinesolcheMenge
Gruppen
sehrempfehlenswert
.
R. w. F.
Material
zurVerfügung
, dassmansichwundern
muss,
wodies,nachdembereits
imFreienflüchtig
gemusterten,
alles herkommt
. Zu beidenSeitennehmengut be¬
leuchtete
Nischen
dieWandflächen
ein, einwirkungsvolles
Palmenarrangement
decktdie Hinterwand
. Ueberdie
Allgemeine
Gartenbau
Hamburg. Grössenverhällnisse
der Haupthalle
sei nochbemerkt,
(Original
-Bericht
).
dassdieselbe
einenFlächeninhalt
von7300qmbedeckt
Wohlselten
sindpermanente
Gartenbau
-Ausstellungen
und 6500qm zur Aufnahme
vonPflanzen
erfügbar
so schönausgefallen
undwohlseltenhabensichdie sind. DieLängebeträgt122m, dieHöhein vderMitte
gärtnerischen
Fachzeitschriften
ineinerWeisemiteiner der Kuppel23 m. NachOstenhat die Haupthalle
solchen
Ausstellung
beschäftigt
, wiediesvonSeilender einenAusgang
nachdemvorerwähnten
Weiher
, derals
deutschen
Gärtnerzeit
-ungmitderHamburger
AusstellungTunellangelegt
, sehrwirkungsvoll
behandelt
ist. Wir
geschieht
. Ich hatteerwartet
, allenmöglichen
Auswurf verlassen
dieHaupthalle
jedochda, wowireingetreten
derMenschheit
, Restaurationsgebäude
, bestochene
Preis¬ sindundschreiten
, diegrossen
Gruppen
hochstämmiger
richter
, eineScyllaundCharybdis
für dendeutschen RosenrechtslassendüberdieHängebrücke
nachder
Garten
- undObstbau
u. a. m. dortzufindenundwieich anderenSeitedes'Stadtgrabens
, wowirunslinksschon
dorthinkomme
, seheichfriedliche
Menschen
, diemilaner¬ wiederimReichederRosenbefinden
undzwarineinem
kennenswerter
Liebenswürdigkeit
den von auswärts sehrumfangreichen
.
Zubeiden
S
eiten
desHauptweges,
kommenden
Fachleuten
mit RathundThalzurSeite demwirfolgen
,sehenwirhauptsächlich
Staudensortimente,
stehen
, undvorallem
, ichsehebeimeinem
Eintrittin Ziergräser
, Coniferen
undgelangen
dannindenöstlichen
dieAusstellung
, dassich michauchwirklich
in einer Theil
, wodieIndustriehalle
, die Hallemitdenhisto¬
Gartenbau-Ausstellungbefinde
. Vordenerstaunten rischenPlänenundden Plänender grösseren
Städte
Blicken
breitetsichin weiterFlächeeinevonbreiten stehtundausserdem
reicheSammlungen
vonStauden,
Wegendurchschnittene
Rasenfläche
aus, dieeineMenge Sommerblumen
, Baumschulartikeln
, Formobslbäumen,
blühender
Gewächse
, zu passenden
Gruppen
vereinigt, Garlengeräthschaften
Platz
gefunden
haben.
Nadelhölzer
-Sammlungen
m verschiedener
Grösseund
EinigekurzeAndeutungen
überdas Ausstellungs¬
Reichhaltigkeit
, Rosen
, Teppichbeete
, Cannau. a. m. gelände
selbstsindwohlvonInteresse
fürunsereLeser.
aufzuweisen
hat. ZurRechten
ziehensichan derUm¬ Dasselbe
wurdeim April1896vondemSenatedem
fassungsmauer
derAusstellung
diebedeckten
Hallen
hin, Ausstellungskomitee
zur Verfügung
gestelltund nach
in welchen
diepermanenten
Ausstellungsgegenstände
in entsprechender
Erweiterung
hatesjetzteineLängevon
Bindereien
, abgeschnitlenen
Blumen
, Früchten
, Palmen, ca. 700m bei300m Breite
. Es liegtindemWall¬
unddiewissenschaftliche
Abtheilung
untergebracht
sind. grabenzwischen
Holsten
- undMillernthor
und diente
Vorunsbegrenzt
einebedeckte
Promenadenballe
den seinerZeitder 1889stattgehabten
Gewerbeausstellung.
Blick.
VomHolstenthor
-Eingang
bis zuderHauplhalle
istder
EsistnichtdieAbsicht
desBerichterstatters
, heute PlatzdurchdiezurAufnahme
derbesseren
Topfpflanzen,
schoneinedetaillierte
Besprechung
der Ausstellungs¬
Palmen
, abgeschnittenen
Blumen
, Früchte
, Plänebe¬
gegenstände
zu geben— diessollvielmehr
in denin stimmten
7—8 m breitenbedeckten
Hallen
,
die
zeit¬
zwangloser
Folgeerscheinenden
Sonderberichten
statt- weisedurchgrössere
Pavillons
unterbrochen
werden,
finden— sondernnur in grossen
Zügenein Bildder gegendieUmgebung
abgeschlossen
undimübrigen
mit
Zusammenstellung
der Ausstellung
selbstvnrzuführen.einerBretterwand
eingezäunt
.
Derhöchste
Terrampunkt
Durchqueren
wirdieerwähnte
Rasenfläche
undbetreten ist die das grosseParterrebegrenzende
Wandelbahn,
die bedeckte
Wandelhalle
, so erblicken
wir vor uns vonderwirnachSüden
übereinesehrschöne
,
grüne,
ein schöneslandschaftliches
Bild
, das wohlin solch neuangelegte
Rasenfläche
in den Stadtgraben
blicken,
imponirender
Schönheitseltenin einerAusstellungin welchem
sichder alteBaumbestand
wiederspiegelt.
getunden
wird
. Dasist in derThateinidealer
Platz ZumTheilrechtschroffe
Böschungen
begrenzen
diesen
füreinesolcheVeranstaltung
. Vorunssenktsichdas undes
ist
wohlselbstverständlich
,
dassdieselben
frei
Terrainnacheinemlanggestreckten
Weiherzu, über gelassen
worden
sind, wodurch
aberauchwiedergrosse
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Rasenbahnen
geschaffen
wurden
, diesicheinesselten neamagnifica
) immermehrdie Aufmerksamkeit
von
schönen
Aussehens
erfreuen.
Pflanzenliebhabern
aufsichundzähltfaststetszudem
ZurUnterhaltung
dieserAusstellung
sindnatürlichBestände
grösserer
Warmhauspflanzen
-Gruppen
aufAus¬
auchbedeutende
Arbeitskräfte
erforderlich
undes kann stellungen.
mitVergnügen
eonstatirt
werden
, dasssichderPlatz
Beizunehmendem
AlterzeigenExemplare
dieser
stetseinerpeinlichen
Sauberkeit
erfreut
, wasbeidem Pflanze
einprachtvolles
Wachsthum
unddürften
inkeinem
enormen
Verkehr
, derdortherrscht
, gerade
keineKleinig¬Warmhause
, welches
derCultur
vonBlattpflanzen
ge¬
keitist. DieWartung
derPflanzen
desfreienLandes, widmet
ist, gänzlich
fehlen.
dasDüngen
, Giessen
u. s. w. besorgen
dievonderAusManerkennt
Cyanophiüum
magnificum
leicht
andem
stellungsieitung
angestellten
Gärtner
, dieBeaufsichtigung
aufrechten
, starken
, voneinemwolligen
, braunen
Filze
dieAufseher
, dereneineziemliche
Anzahl
vorhanden
ist. bedeckten
, halbholzigen
Stamme
, welcherdie gegen¬
DieAusstellung
giebtdenbesten
Beweis
dafür
, was ständigen
, kurzgestielten
, länglich
biseiförmig
-lanzettmitvereinten
Kräften
undunterderregenMitarbeitlichen
, faststetswagrecht
abstehenden
Blätter
trägt.
derbeteiligten
Kreise
, derBürgerschaft
undBehördenDieselben
sindaufihrer
Unterseite
vonbraunem
, purpur¬
geleistet
werden
kann
. Vergleichen
wirmitdembei¬ artigem
Roth
, undaufderoberen
Seitesammtig
-mattgrün,
spiellosen
Erfolge
in fachlicher Beziehung, den mitheller
hervortretender
Mittelrippe
undhellgrünen
,etwas
dieseAusstellung
zuverzeichnen
durchscheinenden
Seitenadern
. Diemehrinteressanten
hat, dieAuslassungen
einesdeutschen
Fachblattes
, so können
wiruns, nach¬ alsgärtnerisch
werthvollen
Blüten
haben
einen
glockigen
demwirunsauseigener
Anschauung
vonihrer
Haltlosig¬Kelchundsindvonweisser
odermattpurpurner
Farbe.
keitüberzeugt
haben
, nichtdamit
einverstanden
erklären.DieBehandlung
dieserherrlichen
Pflanze
geschehe
im
Ganzabgesehen
von demerhebenden
Eindruck
, den feuchten
Warmhause
,
welches
beiSonnenschein
, jedoch
solche
Schreibereien
inausländischen
Fachkreisen
machen nichtzustark
, beschattet
wird
, undwoimSommer
der
müssen
, finden
wirdieselben
nochdazunichtgerecht¬Luftzutritt
einmöglichst
starker
ist.
fertigt
. Aberes hatallesseineguteSeite
. Eswird
AlsErdmischung
verwende
manleichte
, dennoch
dadurch
unbewusst
eineguteReklame
gemacht
, denn kräftige
Bestandteile
, etwa: Lauberde
mitetwasTorf¬
jederfühltjetzterstrechtdasßedürfniss
, zusehen, zusatz
, eingeringes
Quantum
Wiesenlehm
, sowieFlusswaseigentlich
hierWahrheit
undwasDichtung
ist.Jedenfallssand
. DieVermehrung
vonCyanophyllum
magni¬
aberhatdieHamburger
Ausstellungsleitung
zurEvidenz ficumlässtsichdurch
Stammstecklinge
bewerkstelligen,
bewiesen
, dasssieesverstanden
hat,einallgemeines
Inter¬ desgleichen
durch
amGrunde
desStammes
enstehende
essenichtblosinFachkreisen
, sondern
auchbeiden Triebe
, welchein Saadgesteckt
und
dicht
u
nter
Glas
Gartenliebhabern
undBlumenfreunden
zuerwecken
und möglichst
warm
gehalten
werden.
wirhatten
speciell
sehrhäufig
Gelegenheit
, diesbezügliche Diegrosse
Wirkung
, welche
Cyanophyllum
magni¬
Aeusserungen
zuhören
. Fehler
sindbeieinem
sogross¬ ficum
, sowohl
innerhalb
Gruppen
, wieauchalsEinzel¬
artigangelegten
Unternehmen
nichtzuvermeiden
, aber pflanzeverwendet
, erzielt
, kambei Gelegenheit
der
wennallesso schlecht
organisiert
wäre
, wieesdieser letzten
Blumen
- undPflanzen
-Ausstellung
inParis(vom
»Jupiter
tonans
« darzustellen
beliebt
, sohätten
sichwohl 2. bis7. Juni
) sorichtig
zurGeltung
, indem
sieneben
baldzu denSonderausstellungen
keineGärtner
mehr zahllosem
anderem
Material
mitihrem
eleganten
Wuchs
gefunden
, dieihreErzeugnisse
zurSch
’auundzurBeur¬ unddengrossen
Blättern
, fastdieschönste
Blattpflanze
teilungstellen
, während
gerade
dasGegenteil
derFall darslellte
unddieBewunderung
desPublikums
inhohem
ist. Wirhabenunsmitgrossem
Vergnügen
derBe¬ Maasse
aufsichzog. w. Tli.Goethe
, Paris
, 5RueBuffon.
trachtung
derausgestellten
Pflanzen
gewidmet
undwerden
unseren
Lesern
nochmanches
bringen
können
, wasfür
sievonWerth
ist unddassdiesebenderFallsein
kann
, ist nurdemUmstand
2Uverdanken
, dassdie
ZurVermehrung
undCultur
derFarne,
Hamburger
Gartenbau
-Ausstellung
inderThataucheine
Ausstellung
gärtnerischer
Erzeugnisse
ist, derenBesuch
Obwohl
dieHerstellung
einerfeinen
, geschmack¬
jedem
Fachmann
empfohlen
werden
kann.
vollenBindearbeit
ohnedieVerwendung
derlieblichen,
zarten
Farnwedel
fastundenkbar
ist undwennschon
einBlumentisch
odereineDekoration
ohneFarneheut¬
zutage
fastnichtmehrzu finden
ist, so istesdennoch
Thatsache
, dassderAnzucht
derFarneimGrossen
von
Cyanopbyllum
magnificum.
Seiten
vielerHandelsgärtner
nochlangenichtdieAuf¬
Infolge
dergrossenFortschritte
, welchesichseit merksamkeit
zugewendet
wird
, wiesieesverdient
. Es
demBeginne
dereingehenderen
Cultur
vonArtender ist dieser
Umstand
wohlhauptsächlich
darauf
zurück¬
beiden
Gattungen
»Sonerila« und»Bertolonia* in zuführen
, dassmandieFarncultur
bisiange
nochfür
Betreff
derZüchtung
neuer
Bastarde
bisaufdenheutigenschwieriger
hielt
, als sie es in Wirklichkeit
ist. Ich
Tagbemerkbar
gemacht
haben
, istauchdieVerwendung
haltees daherfürangebracht
, die Herren
Fach¬
anderer
Mitglieder
derFamilie
derMelastomaceen genossen
miteinigen
Zeilen
autdenpraktischen
Nutzen
derFarn
-Grosscultur
bedeutend
mehrbegünstigt
hinzuweisen.
worden.
Ganz
DiebesteZeitzurAussaat
abgesehen
vonArten
wieMedinillamagni.
derFarne
istimJanuar
fica undamabilis, derenZierwerth
baldnachihrer oderFebruar
. Umjedocheinenergiebigen
Erfolg
bei
Einführung
unschwer
erkannt
weiden
konnte
, wirdauch derAussaat
zuerzielen
, istesrathsam
, diemitreich¬
solchen
, diebisjetztimVereine
mitanderen
unschein¬lichem
Sporenansatze
versehenen
Farnwedel
nichtinzu
barenVerwandten
innerhalb
weniger
Sammlungen
ein trockenem
Zustande
abzuschneiden
, weildieSporen
sonst
kümmerliches
Daseinfristeten
, etwasmehrBeachtungbeiderleisesten
Berührung
aufplatzen
, wodurch
diein
enthaltenen
geschenkt
undihreVermehrung
fernen
Samennatürlich
undallgemeinere
verloren
Ver¬ denselben
breitung
auchvonhandelsgärtnerischer
Seiteeingehendergehen
. Manlegtdie Wedelaufeingrosses
Stück
betrieben
. Währenddem
Sorten
, wiez. B. Melastomaweisses
Papier
undüberdeckt
siemiteinerGlasscheibe,
cymosum
, Miconia
calvescens
etc. alsweniger
bedeutendworauf
mansieeineZeitlanganeinemtrockenen
und
warmen
Orteaufbewahrt
keineAufnahme
. DiedurchAbrciben
gefunden
haben
, ziehtdasobengenannte
der
'Cyanopbyllum
magnificum
(SynMiconia
magnifica
, Tamo- Farnwedel
gewonnenen
Samen
werden
in hierzu
vor-
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bereitete
Schalen
ausgesät
undsanftangedrückt
, worauf Erwähnung
verdienen
ferner
:Asplenium
Fernandezianum,
mandieSchalen
mitGlasscheiben
überdeckt
undineinge¬ A. nidus
avis
, Davallia
penthaphylla
, Nephrolepis
exaltata,
schlossen
gehaltenes
Vermehrungsbeet
stellt
. Amzweck¬ Pterisargyraea
, Pteristricolor
, Adiantum
graeillimum,,
mäßigsten
A. multifidum
istes, dieSchalen
u. v. a.
mitMoosanzufüllen
und
R. W. P.
nureinenFinger
hochmitSandvermischte
Heideerde
aufzubringen
, weildasMoos
Feuchtigkeit
ziemlich
gleichmässighält
. Hältmandie Samenregelmässig
warm
undleucht
, so werden
dieselben
innerhalb
14Tagen
Vanda
caerulea.
bis4 Wochen
bestimmt
aufgehen
, worauf
etwasLuft
Wirbesitzen
nurwenigOrchideen
, derenBlüten
gegeben
werdenmuss
, umdas Faulenderjungen, einso
zarter
, blauerFarbenton
zarten
eigenist, wiedieser
Pflänzchen
2Uverhüten
. Gewöhnlich
stehen
die herrlichen
,
inden
Sommer
und
Herbstmonaten
blühenden
Sämlinge
ziemlich
dicht
, so dasseinPikiren
undVer¬ Orchidee
.
Nicht
a
llein
alssolche
i
stsieimVerein
mit
stopfen
unumgänglich
nothwendig
ist, um gedrungenanderen
Pflanzen
äusserst
dekorativ
, sondern
wachsende
auchunter
Pflanzen
zuerhalten
. Diepikirten
, jungen diesen
selbstgiebtihreseltene
FarbevielAbwechslung
Sämlinge
werden
, bissieneueWurzeln
gebildet
haben, zwischen
denrothen
u
nd
weissen
Farbenschattierungen,
geschlossen
gehalten
undallmählich
durch
etwasLuft¬ welcheunsan anderen
Orchideen
bekannt
sind
. Die
gebenabgehärtet
. Aucheinsanftes
Giessen
miteiner Pflanzen
entbehren
bekanntlich
derScheinknollen
, dasleinenBrause
istdemGedeihen
derjungen
Farnesehr duDkelgrüne
, sehrdickeBlattwerk
förderlich.
unterscheidet
sichim
Allgemeinen
wenigvonanderen
Fürdiezweckmässige
Vanda
-Arten
,
dasselbe
Weitercullur
derFarne
i
m
kannvonderFormundStellung
desBlutenstandes
Grossen
dürfte
dasvonmirinLeipzig
beobachtete
Ver¬
ausgesagt
werden
. DieBlumen
fahrenempfehlenswert
selbstsindsehrgross,.
sein, das in derHauptsachePetalen
undSepalen
nachvorne
zusehrstark
darinbesteht
, dassmandieSeitenbeele
verbreitert,
einessogenanntendasLabellum
kleiner
undgegen
dieBlumenblätter
Sattel
- oderErdhauses
zurück¬
miteinerzu gleichen
Theilen tretend
,
sämmtliche
Theile
ausMistbeet
derBlüte
-, faseriger
vomschönsten
Lehm
- undsandiger
HeideerdeVeilchen
bisPorzellanblau
in
allen
nur
denkbaren
Ab¬
bestehenden
Erdmischung
anfültt
, inwelche
dieSämlingestufungen
.
miteinemAbstand
Esfinden
s
ichPflanzen
von8—10cm imVerbände
inden
Sammlungen,
aus¬ dereD
Blumen
scheinbar
weissundnurmiteinem
gepflanzt
ganz
werden
. Imweiteren
hatmannurfüreine schwachen
Duft
v
onBlau
versehen
sind
, undwieder
feuchte
, gleichmässig
mässig
warme
Temperatur
Sorge
zu andere
, welchedenkräftigsten
, tiefsten
tragen
, dasSpritzen
Ton dieser
derWedel
nachMöglichkeit
FarbezurSchautragen
zuvermeiden
; nichtseltensindauchsolche
, weilsichsonstaufjedoch
denselben
leicht
Flecken mitdunkleren
Flecken
aufKelch
- undBlütenblältern.
bilden
. IstjedochdieAnzahl
derSämlinge
keine
so
DieBehandlung
derVanda
grosse
, sodasssichdasebenbesprochene
coetulea
verursacht
keine
Culturverfahren
nennenswerthen
nichtlohnenwürde
Schwierigkeiten
. Alsostindische
, dannpflaDzt
Orchidee
mandie Sämlingeauslichten
Gebirgswäldern
desHügellandes
einzeln
inkleine
Töpfe
Khasia
undführt
giebt
denPflänzchen
genügendemanihreinen
mittelwarmen
Platzimostindischen
Nabrung
Hauszu. Meiner
Meinung
nachistes dieFolgeun¬ (zur
Nothauchimtemperirten
genügender
oderwarmen
Ernährung
, wennFarneschonfrühzeitigHaus
Cattleyen) undsorgtin denSommermonaten
Samenansetzen
, wasnatürlich
dasschöne
tüchtig
für
AussehenFeuchtigkeit
;beisehrheissen
Tagen
derselben
thuteinUeberspritzea
beeinträchtigt
. Sobalddie Töpfedurchge- mitlauwarmem
Regenwasser
denPflanzen
wurzelt
sind
, mussein Verpflanzen
grosse
Dienste,
der Farnevor¬ indem
esdein
Auftreten
schädlicher
genommen
Insekten
werden
. HatmanzurFarncultur
entgegenwirkt.
eineigenes
ImWinter
wirdnurso vielgegossen
Haushergerichtet
, umdasMoos
, dannempfiehlt
essich
, dieFenster inlebendem
Zustande
zuerhallen
miteinerdünnen
; ganzeinstellen
Kalklösung
darf
zu bestreichen
, wodurchmandasBewässern
einerseits
dasVerbrennen
niemals
, da beidemFehlender
derWedel
verhindert
, anderer¬Scheinknollen
sonstallzuleicht
seitseinegleicbmässigere
ein Einschrumpfen
des
Lichtvertheilung
bewirkt
wird. Blattwerkes
statifindet
. DasUmpflanzen
Beieinerderartigen
kannambesten
Behandlungsweise
werden
stets
sehr
während
derMonate
November
undDezember
befriedigende
bewerk¬
Erfolge
erzielt
werden
undkann
manschon stelligt
MitteSommer
dieerstenWedelschneiden
werden
, dadiePflanzen
dann
. Betreffsinnerhalb
geblüht
haben
u
nd
dieserZeitkeinweiteres
derBehandlung
derFarne
Wachsthum
zeigen.
imWinter
möchte
ich em¬ Manbewerkstelligt
esinTöpfen
pfehlen
, dieTemperatur
undbedient
desHauses
sichdazu
mehrtemperirt
als
warmzu halten
Sphagnums
und
, dadiePflanzen
e
iniger
Stückchen
inFolgeübergrosserdesfrischen
Holzkohlen.
Vanda
coerulea
zähltzaunseren
schönsten
Wärme
Orchideen
leichtvonThripsbefallen
werden
. Allerdingsundhatschon
seitderZeitihrerEinführung
entsteht
Tbrips
auchoftinFolgeübergrosser
aufAus¬
Trocken¬stellungen
grosseErfolge
heitundistamwirksamsten
gehabtuüdsicheinenweiten.
durch
Verwendung
reinen KreisvonLiebhabern
erworben.
Wassers
zubekämpfen.
Eserübrigt
W. J. Goethe
, Orleans
nurnoch
, eineAnzahl
, Quai
Neuf
1(Frankreich
fürdieMassen).
cultur
empfehlenswerter
Farn
-Sorten
aufzuführen
. Vor¬
zügliche
Erfolge
liefertdieAussaat
sämmtheher
Pteris
undAdiaDtum
, mitAusnahme
jedochdesbekannten
Adiantum
Farllyense
, welches
Aristolochia
tricaudata.
zweifellos
zudenschönsten
Farnen
zu rechnen
ist, sichabernichtdurch
Aussaat
Allegrossblumigen
Arten
der»Osterluzei
derSporen
«, diewir
vermehren
lässt
, vielmehr
mussdieVer¬ häufig
u
nd
gerne
zurVerschönerung
unserer
Warmhäuser
mehrung
diesesAdianium
durchTheilung
derStöcke
inKultur
nehmen
,
haben
i
nForm
undFarbe
derBlüten
vorgenommen
werden
, welche
Theilstöcke
maninkleine etwasEigenartiges
,
Fremdländisches
,
wasdenWerth
Töpfepflanzt
undbiszurerfolgten
Durchwurzelung
ge¬ dieser
interessanten
Pflanzen
abernicht
herabsetzt
, sondern
schlossen
hält
. Eineganzbesondere
Empfehlung
ver¬
imGegenthede
nocherhöht
,
ln
dieserHinsicht
dientAdiantum
dürfte
cuneatum
, dessenreizende
Wedelsich A. tricaudata
alleanderen
, bisjetztzurEinführung
zu Schnittzweeken
ge¬
undnamentlich
zu denfeinsten langten
Arten
übertreffen
, indem
dieFormihrerBlüten
Bindereien
allerArtvorzüglich
eignen
. Unter
denPteris demWunderbaren
dieKroneaufsetzt
undnochdazu
ist esnamentlich
Pteriscretica
a
lbo
lineata
,
deren
A
dso
sehrvonihren
Verwandten
abweicht
, dasskaum
bauimGrossen
sichsehrempfiehlt
, sowie
Pteris
cretica. nochmehrderTypus
einerAristolochia
zu erkennen

•ist
. DieganzePflanzeschlingtnicht
, sondernwächst setzesvom 12. Mai1894in ausgiebigstem
Maasse
zu einemdichten
, kleinen
Bäumchen
oderStrauch
heran, zu bedienen
, zumal
, da sichdieGesammtkosten
einer
dessenRindemit einerdünnenbraunenBorkenschicht
Eintragung
für 10Jahrenur aufca. 50Markstellen,
umkleidet
ist. Diejungen
, zartenTriebesindfrischgrün undin
allen
a
nderen
B
ranchen
schon
g
anz
h
ervorragende
undhabenzu ihremSchutzeinenfeinen
, haarigen
Filz, Geschäftserfolge
damit
e
rzielt
w
orden
s
ind.
währenddie breiten
, eiförmig
-lanzettlichen
Blättereine
dickliche
Beschaffenheit
habenundeinenmatten
, etwas
insOlivengrün
übergehenden
Farbenton
aufweisen
. Doch
nunzu derBlüteselbst
! Dieselbe
ist mittelgross
und
vornein 3 lange
Erläuterung
, spitzzulaufende
zurFrage465.
Lappengeschnitten.
IhrobererTheil
, derKelch
, fängterstalskurzebreite WieistdieBehandlung
kranker
Topfconiferen
imSommer
?
Röhrean, welchesichdannteller
- odernapfförmig
ver¬
Diebetreflende
'Conifere
ist einePflanze
vondem
breitert
. DieFarbeder ganzenBlumeist braunund Wuchs
undBaueinerAraucarie
undin derBelaubung
sehrschöndunkelpurpurn
. Eingeführt
wurdesie 1866 einemTaxusähnlich
. DieZweigesindetwasberabausMexico
undverlangt
Warmhauscemperatur
, genügendehängend
. Ausden Blattwinkeln
kommen
, wenndie
Feuchtigkeit
undBeschattung
. Dasimbotanischen
Garten Aesteentfernt
sind,wiederKronentriebe
. Dieselbe
hat
zuKewbeiLondon
vorhandene
Exemplar
wirdaufeiner denganzen
W
interin
einemHausevon8—9° R. ge¬
Seitenstellage
des grossen
Palmenhauses
kultiviert
, ge¬ standen
.
BeimUntersuchen
,
d.
h.
als
dieNadeln
gelb
deihtdavortrefflich
undentwickelt
injedemSpätsommerwurden
,
fandich
,
dassdiekleinsten
Wurzeln
faul
w
aren,
einigeseinerabsonderlichen
Blüten.
verpflanzt
scheintsie auchschonlangenichtzusein.
W.J.Goethe
,Orleans
(Frankreich
).
Etliche
Triebehatsieverloren
.
Kobert
Hellwig.
OieBedeutung
des„Wortsctuitzes
" Lt.Bes
,v.12.Mal1864
Patent -Anzeiger.
fürGärtner
undLandwirtlie
vonC. Bloch,dipl
.Ingenieur
,Patent
-undWaarenzeichenbureau,
Berlin
, SW
-, Leipziger
Strasse
66.
Gebrauchsmuster
-Eintragungen:
DenGärtnern
undLandwirtben
dürfteeswohlnoch 76416Hängegei
rüstfürTreibhäu
versehenen
i Halteschienen
ganzunbekannt
sein,dasssieheuteinderLagesind,sich
i.
—0.
G
.
Goldb
Tragstäbeu
durchklugeAnwendung
desWaarenzeichen
-Gesetzes 75568Metallrin
vom 12. Mai1894auchinsofern
Monopole
aufneue
Nr-71227
mitscharnierartig
verbundenen
Ringtheilen
.—
-Züchtungen
zu verschaffen
, als siePhantasieworte
zur
Franz
Mitt<
Bezeichnung
ihrerneugezüchteten
Pflanzenarten
wählen
und diesepatentamtlich
schützen
lassenkönnen
. Hat
z. B. JemandeineneueRosedurchPropfenhervor¬
gebracht
, unddieseetwaals«Königin
Luisen
-Rose
« in
den Verkehrgesetzt
, so darfNiemand
ausserihm,
^Stück
ge
soferner sichdie Bezeichnung
hat schützenlassen,
RosenunterderBezeichnung
«Königin
Luise
«vertreiben. 76127
Dpfumhüllu
In ähnlicher
WeisekannsicheinLandwirih
für eine
besonders
schöneObstsorte
, füreinebesonders
ergiebige 76749
opfund
RübeoberKartoffel
, für einegewisse
Gelreideart
und
dergl
. eineBezeichnung
wählen
, dieseeintragen
lassen
und, fallsdieunterdembetr.Namen
vertriebene
Waare 76780Bk jpfeir
cWandung
unddurchwirklichbeimPublikum
Anklang
findet
, erreichen
, dass
z. B . unterher Bezeichnung
«Viktoria
-Aepfel
« eine
grosseNachfrage
nachAepfelneinergewissen
Sorte
eintriü.
Wennnun auchdieZüchtung
desbetr. Apfels
an
sichgesetzlich
nichtverboten
werdenkann
, sovermag
Verschiedenes.
dochder InhaberdesWaarenzeichens
«Victoria
-Apfel«
zuverhindern
, dassdie, selbstdenseinigen
vollständig
ipfähle.
gleichen
Aepfel
, unterobigerBezeichnung
annoncirt
oder
Liebhabe
gar verkauft
werden
; es musssichvielmehr
derbetr.
Züchtermit demZeicheninhaber
gegeneinePauschal¬
summeodereineLicenzabfinden
oderes dürfenseine
Tonkin
Aepfel
demPublikum
unterdiesem
nachgefragten
Namen
nichtangeboten
, resp. verkauft
werden
. BeiSämereien,
womannicht
, wiebeiObst
, durchKosten
dieGütegleich
.»Hauptfehle
i
h
ohneWeiteres
erkennen
kann
, dürftederWerthsolcher
Worteintragungen
nochvielmehrhervortreten
, da in
diesemFalldas Publikum
einfacheinenSamenunter
einemanderen
Namen
, alswiedembishergebrauchten,
Glaeku
zurückweist
undschondeshalb
derneuhinzugekommene
udeWirkt)
Züchterauf den erstenwegenMitbenutzung
desge¬
Holzpfähle
schützten
Namens
erstrechtangewiesen
seinwirdIntelligenten
Landwirtben
kanndahernurgerathen
-werden
, sichimHinblick
aufdenWortschulz
Fraukfu
desGe-

248
anBambusstäbe
gebunden
, wasdasAuge
45-A.Kochbirnen
recht
20—25-A,Kirschbirnen
angenehm
15-4,Zuckerbirnen
berührt
undBeachtung
verdient.
20—25-J, schwarze
Johannisbeeren
15—20-4,Orangen
Stück
PeterLambert
10—15J,,Citronen
-Trier
hatfürseine
8—10 Ananas
hochstämmigen
perPfund
Rosen Cocosnuss
M1.60—1.80,
30—40-4,Himbeeren
1—1.50M-.
E.Laeis-Trier
fabriziert
werden
.
Diese
Pfähle
,
die
u
rsprünglich
zurStütze
derWeinreben
bestimmt
unddaher
alsWeinbergpiählebezeichnet
sind
, haben
vorallem
den
Vortheil
, dass
man
siedenWinter
über
imBoden
belassen
kann
und
somit
auch
die
Arbeit
desWiederbeisteckens
imFrühjahr
fortfällt
, Was
leicht
zu
Wurzelbesrhädigungen
führt
. Dieeleganten
undleichten
Pfähle
sindentweder
schwarz
Ausstellungen.
oder
grau
mitEisenlack
überzogen
Uüd,
wasdenPreisanbelangt
, nurl/2oder*/«theuerer
alsrohe
1897Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
•Ausstellung
von»
Tannenpfähle
. Dieeinmaligen
höheren
Anschaffungen
machen
Mai
bisOktober
.Das
für 3.Sonder
-Ausstellung
ist
sichalsoschon
inverhältnismässig
kurzer
Zeitbezahlt.
erschienen
. AlleAProgramm
nfragen
u. s. wd. ie
sindzurichten
andas
Herr
PeterLambert
-Trier
befürwortet
, dieStäbenur
Komit
^derAllgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
inHamburg,
2. Meter
lang
zunehmen
, weilsonst
das
'Festbinden
der
Rosen¬
Kaiser
Wilbelmstrasse
46I,
Kaiserhof.
krone
lästig
wird
UDd
häufig
erneuert
werden
muss
. Auch
emp¬
fiehlt
derselbe
, zumAnbiuden
derStämme
anStelle
vouRapbia¬
bast
Weiden
zuverwenden
, werden
weildann
der
Verband
jährlich
selten 1897Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
mitder
mehr
wieeinmal
erneuert
muss
. —Sollten
dieeisernen
sächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.
Rosenstäbe
einmal
rostig
werden
, sohatman
nurnöthig
, die¬
selben
andenbetreffenden
Stellen
mit
g
ewöhnlichem
Sandpapier
blank
zureiben
undwieder
dünnen
, schwarzen
Eisenlaek
aufzuDieobenbereits
erwähnten
Tonkin
-Stäbe
zeichnen
sich
durch
gefälliges
Aussehen
, Dauerhaftigkeit
und
Billigkeit
ans;die
Hamburger
Importeure
liefern
solche
injeder
gewünschten
Höhe
Fragekasten.
schulen
zum
Aufbinden
derPflanzen
undBilden
derObstformeu
verwendet
sehen
. Jedenfalls
dürfte
essichlohnen
, einen
Versuch
mitdiesen
neuen
Rosenpfähleu
zumachen
Bisher unbeantwortete Fragen.
.
R. W. F.
EinEigenbalmtunnel
, derzur
Cultur
von
Champignons
Frage 434.
benutzt
wird
, isteinCuriosum
, welches
seinem
Vateriande
Wiepräparirt
manambesten
Blnmen
undBlätter
fürdas
England
einmal
wieder
recht
entspricht
,
welche
Plantage
jedoch,
Herbarium?
wasdieHauptsache
ist, denpraktischen
Unternehmern
vielGeld
einbringt
. DieAnlage
betrifft
dieChampignon
-Züchterei
der
Scotish
Mushroom
Company
zuEdinburgh
, welche
zurCultur
derschmackFrage
451ungluckten
Eisenbahn
-Unternehmens
ankaufte
, deretwa1000
Wieist derrationellste
Schnitt
derAprikosen
und.
Meter
lang
zurAnlage
derPflanzungen
hergerichtet
wurde
, wozu Pfirsichpalmette
?
nichtweniger
wie3000Tonnen
Erde
undDünger
erforderlich
waren
. Indem
, kühlen
und
feuchten
Tunnel
gedeihen
die»
Mushrooms
«dunklen
nunbestens
und
wird
aasmarktreife
Produkt
Frage462
mittelst
einer
e
igenen
Schmalspur
-Bahn
,
deren
G
eleise
durch
undCanna?
denTunnel
führt
unddieman
ausdenTrümmern
desfrüheren WietreibtmanGladiolen
Eisenbahnunternehmens
construirt
hat
, nach
Edinburgh
undvon
daindenHandel
gebracht
. EinSeitenstück
hatdasoriginelle
Unternehmen
übrigens
inRumänien
,woebenfalls
einverlassener
Eisenbahntunnel
zwarnichtalsPilzgarten
, sondern
alsWein¬
keller
besser
wieinseiner
ursprünglichen
Benutzung
rentirt
.ebenfalls
(Mitgetheik
vom
Internafinoalen
Patentbureau
Carl
. Fr.
Reichelt
, Berlin
NW
. 6).
Florzuerzielen?
Frage466.
Wievertilgtbezw
. verhütet
mandasAuftreten
der
schwarzbläulichen
Läuse
beidenGurken
? WasistdieUr¬
Topfpflanzen
:Rosen
60
60—300-J,Heliotropsache
znderen
Auftreten?
20—2o
Geranium
15—30A>Hortensien
, Odier
-Pelargonien
20—25Jt,
Petunien
10—12J,,Verbenen
10—15-J, Coleus
10
Begoma
Rex60—80-4, Begonia
tuber
;50—60Lj, Beg
. SemperfL
alba,
Frage467.
Erfurtii
10—15J,,Hydrangea
paniculata
1—2.50Ji,
Lilienper
Blume
20—25 Nelken
30-A,Adiantum
50- 60J,.
Anmeinen
ZwetBchen
-Bäumen
sindnichtswieAus¬
wüchse
, wodranliegtdas, derBoden
istSchiefer
. WiemussmanVorgehen
undwieistdieBehandlung?

Lage des Woclienmarktes.

Bund
60—80-j, einfacher
Mohn
, bunt
, Büadc
'neu30_ 50A
Frage 469.
Vergissmeinnicht
, Nixenauge
, Bündchen
15—25 Lilien
-pro
Welcher
Gärtner
istgewerbestenerpflichtig
Stengel
104, Gladiolus
? WieistColvilli
3—6 L_Adiantum
—B
M. diese
Orchideen
nrRiet
.Sfl
_um-«
___ %2-10J,.
Pflicht
gesetzlich
regalirt?
Orchideen
pr'
Stek
.80
—
150.4,Gladioius
~bunt,
Gemüse
.
Blumenkohl
20
—
30
Kohlrabi
46
Spinat
perPfund
4—6 Wirsing
15—25-4,Römischer
Kohl
diePort.
Frage47010 Weisskraut
25-J,Sellerie
5- 10 Kopfsalat
3- 6-A,
Kochsalat
3- 4 15-Endivien
4- 6 J>
, Romainsalat
10- 20
Welcher
Heizkessel
istwohlderanerkannt
beste,welcher
Bohnen
Pfund
.8- 10 Saubohnen
10—15-A,Erbsenkerne
Pfund 150mHeizrohre
, 2zöllige
, vollständig
erhitzt
undmöglichst.
mitjedem
Material
geheizt
werden
kann
?
Pfund
’ 1520
^
Zixcketschoten
15J,,Scliwatzwurzehi
-20J>,Zwiebeln
*
Kartoffeln
Centner
2.50- 3 M.
’ ’V
er*
Frage471.
5:K>r*5hen25“ 3C4, Weichsel
25-N30
-J,Johannisbeer
Welches
istdasbesteMittel
gegenMehlthau
oderPilz
■so
-?b8
A,Stachelbeeren
15—30-A,grüne
üsse
perPfd
, 30
beiTrauben
? Ichhabedieselben
ohne
Erfolg
schon
öfters
Aprikosen
15—40 Goidremetten
25—40 Borsdorfer
35t
geschwefelt.
Fited.i Redaktion
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Sonntag, den 8. August 1897.

8. Jahrgang.

giebtderWasserfläche
deneigenen
Reiz
, um
DasWasserpflanzenbassin
indei
Gartenbau-Blumen
dessenwillen
dieNymphaeen
hauptsächlich
angepflanzt
undgepflegt
Ausstellung
zuHamburg.
werden
. DieAuswahl
, diejetztzuGebote
steht
, ist einesehrgrosse
, ebensoderFarbenreichtum,
Werfürdieschöneundso ausserordentlich
reich¬ denwirdembeharrlichen
FleissderZüchter
verdanken
haltige
SippederimWasserlebenden
Pflanzen
Interesse undso kannesauchnichtfehlen
, dassdiesePflanzen
hat, demist in derAllgemeinen
Gartenbau
-AusstellungimmermehrEingang
finden
. DieCulturdertropischen
zu Hamburg
Gelegenheit
geboten
, eineSammlung
von ArtenimFreienin erwärmtem
Wasserhatingrösserem
Nymphaeaceen
zuerstderverstorbene
und anderenGattungen
zu sehen
Gartendirektor
H. Gaerdt
, die Massstab
maninsolcher
Reichhaltigkeit
undsolchvollendeter
Cultur in demBorsig
’schenGarteninBerlingehandhabt
, indem
wohlseltenwiederfindenwird
. Seitesin denletzten er dasvondenDampfmaschinen
abfliessende
Wasserin
Teichleiteteunddurchdieso bewirkte
Jahrengelungen
ist, dieNymphaeenblumen
durcheine einenkleinen
Behandlung
mit chemischen
Substanzen
transportfähigErwärmung
desWassers
denwärmeliebenden
Arten
einen
undhaltbarzumachen
, istihreCulturmehrundmehr zusagenden
Standort
schuf.
inAufnahme
gekommen
. WarendieNymphaeen
Ebenfalls
früher
durcheineErwärmung
desWassersist
nur in den botanischen
undPrivatgärten
, welcheim es in Hamburg
ermöglicht
, einsolchgrosses
Sortiment
BesitzegrosserWasserpflanzenhäuser
waren
, vertreten, vonNymphaeen
zu zeigen
. Aussteller
sinddieHerren
da ihnenderHandelswerth
fehlte
, so sindsie durch Gebrüder
BarsterinSpeyer
, dieja durchihreCultureu
dasobenerwähnte
Verfahren
heuteeinbeliebter
Handels¬rühmlichst
bekanntsindundderbotanische
Gartenin
artikelund ein Sonderzweig
der handelsgärtnerischen
Hamburg
, dessenLeiterHerrProfessor
Zacharias
ist.
Culturen
geworden
, ln derThatgiebteswohlkeine In demkreisrunden
, cementierten
Bassin
, welches
hinter
schönere
Wandelhalle
Blume
, alsdieschöQ
nachSüdenzu auf dem
gebauteSeerose
unddie der bedeckten
Farbentöne
, die wir heutzutage
bei ihnenvorflnden,höchsten
PunktedesAusstellungsplatzes
liegt
, istzuerst
passenvorzüglich
zu der heutigen
Geschmacksrichtung
eineMittelgruppe
aus verschiedenen
Wassergewächsen
und durchlaufen
dieganzeFarbenskala
in weiss
, blau, vonhöherem
Wüchse
gebildet
. Wirnennen
: Butomus
rothundgelb. Wieherrlich
sindBlumenarrangements
umbellatus
L., eineetwa1—l1/* mhohe Pflanzemit
ausNymphaeen
undmitwelcher
Vorliebe
werdensie linealiseh
länglichen
, dreieckigen
blättern
undzahlreichen,
in der modernen
Binderei
geradezu feinenSchmuck¬rosenrothen
, auf aufrechtem
Schafte
stehenden
Blüthenstückenverwendet
, mankannsagen
, sie sindfürdie dolden
, Cyperus
alternifolius
in üppigster
Entwicklung,
feineBinderei
geradezu
unentbehrlich
geworden.
Cyperus
Papyrus
, dieReispflanze
Oryzasaliva
, Thalia
Abernichtnur für denBlumenschmuck
sinddie dealbata
mitlanggestielten
, herzförmig
eirunden
, an der
Nymphaeen
ein gangbarerCulturgegenstand
, sondern Spitzezurückgerollten
, uDterseits
mehlig
weissen
Blättern
auchals PflanzefürdenLiebhaber
undGartenfreundundTyphalatifolia
, bekannt
durchdieschwarzbraunen
erobernsie sichimmerweitereKreise
. Dieschönen, (weiblichen
) Kolben
. Dievorerwähnten
Pflanzen
sind
auf demWasserschwimmenden
schild
- odertielherz- in zwangloser
Anordnung
in der Mittedes Behälters
lörmigeD
Blätter
, die theilsgrün
, theilslöthlichoder untergebracht
und habentheilweise
ganzbedeutende
bei anderenArtenundVarietäten
marmorirt
, meist Dimensionen
angenommen
. Ihnenschliesst
sichnundie
ganzrandig
oder auchgezähntundstachlich
gelappt grosseZahlderNymphaeen
an, vondenenwir nach¬
sind, sindan undfürsichschonSchmuckstücke
jeder stehenddiejenigen
aufführen
, diewir beiunseremBe¬
Wasserfläche
. AbererstdasErscheinen
derherrlichen suchein Blüthe
zusehenGelegenheit
hatten.

Nympbaea
albarosea
, dieschönste
Abartderweissen einerWasserpflanze
mit.feingetheiltem
Blattwerk
um¬
Seerose
N. alba; sie stammtaus Schweden
. Blumen geben
. Dazwischen
findetmanPontederia
cordataP.
karminrosa
, diemittleren
Blumenblätter
tiefkarminroth,montevidensis
, Sagittaria
japonica
fl. pl. mitweissge¬
Blatt
- undBlüthenstiele
röthlich.
fülltenBlüthenundS. variabilis
, Scirpuszebrinusund
Nymphaea
candida
Presl
. Aehnlich
N. alba,Blüthen Thaliadealbata
. DieganzeZusammenstellung
istvon
reinweiss.
grossartiger
Wirkung
und machtden Ausstellern
alle
Nymphaea
coeruleaSav. Diefast ganzrandigenEhre
. DerVersuch
, die Victoriaregiaim' Freienzu
Blättersinddunkelgrün
, untenpurpurröthlich
, Blüthen cultivieren
, ist als missglückt
zu betrachten
, da diezu
schönhimmelblau
mit goldgelben
Staubbeuteln
, wohl¬ niedere
Lufttemperatur
derEntwicklung
diesertropischen
riechend.
Königin
derWasserpflanzen
nichtgünstigist. Dawir
Nymphaea
Devonientis
. Blumen
karminroth.
geradean derVictoria
regiasind, so möchte
ichnicht
Nymphaea
hybrida
«, Blumen
pracht¬ versäumen
, der prachtvoll
entwickelten
Pflanzezuge¬
volldunkelrolh. indica»Brahma
denken
, die im Wasserpflanzenhaus
des botanischen
Nymphaea
hybridaindica»Isis«, Blätterpurpur- Gartens
in
Hamburg
zusehen
ist
.
Dieselbe
weist
recht
röthlicb
, Blumen
rosa.
stattliche
Dimensionen
aufundkannalstadellos
schöne
Nymphaea
hybridaindica»Spira
«, Blumen
weiss Pflanze
bezeichnet
werden
; sietrugschonverschiedene
Blüthen
undKnospen
.
Vielleicht
istesfürFrankfurt
a. M.
Dieerwähnten
Artenhabenscharfgezähnte
Blätter. auchnochzu erreichen
, dasseintropisches
Wasser¬
Nymphaea
Laydeckeri
purpurata
, Blumen
purpur- pflanzenhaus
inirgendeinem
Garten
angelegt
wird
, damit
roth, prachtvoll!
auchdortdienochkaumbekannten
tropischen
Seerosen
Nymphaea
Leydeckeri
rosea
, Blumen
zartrosenroth.undWasserpflanzen
in weiterenKreisender Pflanzen¬
Nymphaea
Lotus
, dieLotusbiume
bekannt
werden.
deraltenEgypter, liebhaber
nichtaber dieder Indier
, Nelumbo
nucifera
. Blätter
schildtörmig
, scharfgesägt
, Blüthen
weiss.
Nympbaea
Marliacea
albida
, Blüthen
weisslich.
Nymphaea
Marliacea
candida
, Blüthen
reinweiss.
OieStauden
-Gulturen
Nymphaea
Marliacea
ehromatella
, grossblumig
, kana¬ beiGoosundfaemannin
riengelb
, Blätterrothbraun
Niedei
-Ml imRheingau.
marmoriert.
Nymphaea
odorataexquisita
, Blätter
Wennwir von Kasteiaus die rechtsrheinische
ganzrandig
mit
stachelspitzigen
Lappen
, Blüthen
prachtvoll
gebaut
, rein- Bahnlinie
stromabwärts
fahren
, so führtunsdieEisen¬
bahn durch das Rheingau
, einender fruchtbarsten
Nymphaea
odoratarubra,Blüthen
roth.
Landstriche
längsdesherrlichen
Rheinstromes
. Wenige
Nymphaea
odoratasulphurea
hinterKasteiberührtdieEisenbahn
speciosa
, schöne, Stationen
auchdas
schwefelgelbe
Blüthen.
kleineDörfchen
Nieder
-Walluf
, in gärtnerischen
Kreisen
Nymphaea
odoratapumila
, Blütheweiss.
bekanntdurchdiehervorragenden
Staudenkuituren
der
Nymphaea
Ortgiesiana
, Blüthen
gross
, purpurrosa. FirmaGoosundKoenemann
.
Vom
Frühjahr
bisin
den
Nymphaea
Ortgiesiana
rubra, Blüthenrosenroth, Herbsthineinbildendieselben
darum
einen
Hauptan¬
sternförmig.
ziehungspunkt
fürdasdenRheingau
bereisende
Publikum.
DiesebeidenArtenzeichnen
sichdurchbesondere Für denFachmann
wiefürdenBlumenliebhaber
bietet
Schönheit
aus.
diesePflegstätte
derschönen
Blüthengewäcnse
desfreien
Nymphaea
scutifoiia
D. C., Blüthendunkelblau,Landesallmonatlich
Neues
; jederBesuch
diesergross¬
Blätterschildförmig
, stumpf
buchtig
gezähnt
, dunkelgrün.artigenßlumenfelder
bietetneueEindrücke
, aber der
Nympbaea
thermalis
D. C., äussereBlumenblätterGlanzpunkt
derselben
fälltunstreitig
in dieMonate
Mai
blassrosenroth
, innereweiss
, zugespitzt
, Blätterschild¬ undJuni. DienaheLagedesOrtes
veranlasste
daher
förmig
, scharfgezähnt.
auchmich
, demvorzüglichen
Geschäft
einenöfteren
Nympbaea
zanzjbariensis
azurea
, Blüthen
prachtvoll Besuchabzustalten
, und beidemliebenswürdigen
Ent¬
himmelblau.
gegenkommen
derfreundlichen
Besitzer
, derHerren
Goos
Nymphaea
zanzibariensis
rosea
, Blüthen
schönrosa. undKoenemann
, kehrtman-so gernewieder.
Zwischen
diesenNymphaen
, derenAufzählung
die
Eswaram27. Maia. J., als ich dieseStaudenausgestellte
Sortenzahl
nochnichterschöpft
undvon culturen
z
umersten
Male
g
esehen
,
undeine
glücklichere
denen
, wiebereitserwähnt
, nurdiezurZeitblühenden Wahlin derZeitkonnteichwoblkaumtreffen
. Die
aulgeführt
sind,warennochandereWasserpflanzen
mit Aquilegien
, Iris, Saxifragen
undder Phloxstandenin
schwimmenden
Blättern
vertheilt
. Wirerwähnen:
schönstem
Blüthenschmuck
; grossartige
Sortimente
haben
Cabomba
caroliniana
mitzierlich
geschlitzten
Blättern. dieseGattungen
aufzuweisen
. Ichsehemichdaherver¬
Eichhornia
azurea
, einederamwilligsten
blühenden anlasst
, inkurzen
Umrissen
demfreundlichen
Leserdieser
tropischen
Wasserpflanzen
, Blätter
langgestielt
, oval,Blatt¬ geschätzten
Zeitschrift
dieempfehlenswertesten
Stauden
stielenichtodernurschwach
verdickt
. DieinAehren vorzuführen
, wobeiichbesonders
diefürBindereien
sich
stehenden
Blüthensindazurblaumitkleinen
, gelbem vorzüglich
eiguenden
bevorzugen
möchte
. Daistzunächst
Fleck
. Sehrschön!
die herrlicheHeuchera sanguinea splendens
Minderreichblühend
istEichhornia
crassipes
, unter zu nennen
, welche
d
urch
diesehrzahlreichen
,
leuchtenddemNamenPontederia
crassipes
bekannter
. Diege¬ rothenBlüthenrispen
schonbeiderflüchtigen
Eisen
bahnwöhnlich
frei-schwimraende
Pflanze
hatrosettenartig
an¬ fahrtdas aufmerksame
AugedesBeschauers
entzückt.
geordnete
, langgestielte
, herzförmig
zugespitzte
Blätter VieleBeetesindbesetzt
mitvonKraftundGesundheit
mit stark
-blasigaufgetriebenen
Blattstielen
, welcheals strotzenden
Pflanzen
,
welche
im
Hauptflor
Blüthe
an
Schwimmblasen
dienen
. DieBlüthensindbläulich
mit Blütheentwickeln
, sodassdieBlätter
gleicheinergrünen
grossem
, gelben
Fleck.
Umrahmung
derBeeteerscheinen
. DieHeuchera
sanguinea
Hydrocleis
nymphoides
(Lymnocharis
Humboidti
), istalsPflanzemitihrenblassrotben
Blüthen
bereits
viele
Blätter
ähnlich
kleinblätterigen
Nymphaen
, Blüthen
einzeln, Jahrein denGärtenbekannt
; die Stammform
wurde
gross
, dunkelgelb.
vonNord
-Mexiko
eingeführt
. AberDankdenBestrebungen
Nachaussenzu istderBehälter
miteinemKranz derZüchter
in Vervollkommnung
der Blüthen
besitzen
vonüppigwucherndem
Myriophyllum
proserpinacodes,
wir heutein derFormsplendens eineVerbesserung,
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dieihrenNamenmitvollemRechttragenkann. An dassdieeinzelnen
Pflanzen
einemFarbentuche
gleichen,
dünnem
hartemStielerheben
siehüberdenlederarfigen,so dichtsitzendieBlüthen
, diedieBlättervollständig
dunkelgrünen
BlätterndieBlüthen
, lockerundzierlich verschwinden
lassen
. DannwärevondenPhlox
-Arten
intraubenförmigen
Rispen
angeordnet
. Dieeinzelne
Blüthe' nochalshervorragend
schön
zu
nennen
d
iecanadische
zeigtdie GestalteineroffenenRöhrenbltithe
undist Flammenblume
, Phlox canadensis Sw. mit lila¬
prachtvoll
carmoisinroth
gefärbt
. DieHaltbarkeit
der farbenenBlüthen
,
die
,
wiemirHerrGoosmittheilte,
Blüthentriebe
mit ihrerzierlichen
Gestalterhebtdie einevorzügliche
Treibpflanze
ist; als'solche
verdient
sie
Pflanze
zu einerSchnittblume
erstenRanges.
ihrerSchönheit
wegendieweitgehendste
Verwendung.
Neben
denherrlichen
Beeten
mitHeuchera
Einedurchden leichten
sanguinea
AufbauderBlüthenstiele
splendens
sehenwirüberall
dieverschiedensten
Aquilegienauffallende
, zierliche
Staude
istRanunculusaconitivertreten
. Die goldgelbe
Aquilegia chrysantha folius L. flore pleno. Dergefülltblübende
, sturmA. Gr. mitihremlangenSpornistunstreitig
eineschöne butblättrige
Hahnenfuss
wirdetwa30—40 cm hoch.
Erscheinung
, nichtminderauchAquilegiaSkinneri Diedunkelgrünen
Blätterhabenschaifgesägten
Rand.
HookvondenGebirgen
Guatemalas
stammend
, deren Die dicht gefüllten
, kugeliggeformten
, reinweissen
gefüllteBlüthenform
nochschönerals dieArt selbst Blüthchen
hebensichsehrdecorativ
vondemdunklen
ist. Weiterhinsehen wir Aquilegia coerulea Laubeab. AuchdieseStaudeverdient
alsSchniitblume
hybrida; dieKelchblätter
dieserschönen
Pflanze
sind vollsteBeachtung
, da dieBlüthen
mirsehrhaltbarer¬
blass
- oderstahlblau
, dieKronblätter
cröme
- oderdunkel¬ schienen
. AlsRabattenpflanze
, des niederen
Wuchses
gelb. WiealleAquilegien
leichtzumVariieren
neigen, wegen
, wärenochErigeron aurantiacus Rgl. zu
so zeigensich auch hier verschiedene
Farbentöne. nennen
. DiePflanze
stamme
von
den
Gebirgen
Turkestans
Aquilegia nivea grandiflora besitztprachtvolle,undwirdca. 20cm hoch
. Sehrhübschsindhierdie
schneeweisse
Blüthen
, derenbreiteKelchblätter
inspitzen, prächtigen
, leuchtend
orangerothen
Blumen
. Aster
vorstehenden
Zipfeln
verlaufen
; inWeissisteswohldie alpinus speciosus ist eineherrliche
Varietätder
schönste
allerAkeleiarten
. DieBlüthen
derAquilegia längstbekannten
Aster alpinus L. DieBlumen
sind
Durandi flore pleno sindebenfalls
reinweiss
, dicht beidieserVarietät
bedeutend
grösserundvonherrlicher,
gefüllt
; dieseAkelei
istin derThaleinehervorragendedunkel
-violettblauer
Färbung
, undwer diePflanzen
in
Schönheit
. Dochals dieschönste
vonallenerscheint dieserBlütbenpracht
gesehen
, wirdsie als eineder
unsaberAquilegia glandulosa Fisch
, vomAltai¬ schönstenaller Staudenbezeichnen
. Die Blüthezeit
gebirge
. Dieleuchtend
tiefblauen
Kelchblätter
umrahmen währtetwa4Wochen
, dieeinzelnen
Blüthen
selbstsind
imInnern
dieweissen
Blumenblätter
(Kronblätter
). Solche vongrosserHaltbarkeit
. EinegleichschöneAsterund
Pflanzen
wiediese
, A.Durandi flore pleno, und
ähnlich
istAster alpinus superbus.
A. nivea grandiflora solltenin keinemGarten dervorigen
Vondemgrossen
Sortiment
derGattung
Saxifraga,
fehlen.
derSteinbrechgewächse
, möchte
ichnur4 derschönsten
DieLilienschwertel
, dieIris, undhierspeciell
die hier anführen
. Saxifraga Andrewsi hat kleine,
formen
- undfarbenreiche
Irisgermanica
L. füllteganze weisseBlüthchen
,
die
imInnernmitbraunen
Tupfen
Länder
; alle nur denkbaren
Farbennüancen
sindbei geziertsind. SokleindieBlüthen
, sogrosssindihnen
denVarietäten
vertreten
, undebensospieltdieGrösse entgegengesetzt
diereichverzweigten
Blütheodoiden
. Diese
dereinzelnen
Blumen
einebedeutende
Rolle
. Diegrösste Artisthervorragend
schön
. Mitebensogrossen
Dolden
allerBlumen
hatwohlIris germanica macrantha ist Saxifraga altissima vertreten
. Diegrossen,
aufzuweisen
; dieBlüthen
sindprachtvoll
blau,mitSammet¬ vielverzweigten
undhohenDoldentragenkleine
,
reinglanzgeziertundsehendernachstehenden
sehrähnlich, weisseBlüihenmitgelberScheibe
.
Dieser
A
rt
sehr
werdenjedochin der Grössenichtübertroffen
. Iris ähnlich
, nurverschieden
durchniedrigere
Blüthenstände
germanica Alberti. Dieprachtvoll
schwarz
-blauen istSaxifraga intermedia. Mitbedeutend
grösseren
Blüthen
zeigenhierebenfalls
Sammetglanz
. Iris ger¬ undbreiterenBlumenblättern
geziertsehenwirSaxi¬
manica Eduard. Diemittelgrossen
Blüthenhaben fraga Mac. Nabiana; im InnernsinddieBlumen¬
matt-gelblichbraune
Grundfärbung
, welchemit dunkel- blätterrosagetupft
. VonVornegesehen
gleichgefülltvioietlblauen
StreifenundFleckenbis an die Zipfel blühenden
Nelkenerscheinend
ist das invollemFlor
durchzogen
ist. Iris germanica Gracchus hat stehende
, gefüllte
Meerstrandsleimkraut
, Silene mari¬
aussenblassblaue
, gelbgestreifte
, innenschwefelgelbe
tima With, flore pleno, einereizende
Erscheinung.
Biüthenblätter
. Iris germanica Victorine, durch Dieetwa30cmhohePflanzehatkriechenden
Wuchs.
dieFärbungeinederschönsten
, zeigtwiederdenmit DieBlüthenerscheinen
sehr zahlreich
unddürften
zu
Sammetglanz
überzogenen
, schwarzblauen
Farbenton,
Bindereien
werthvolles
Material
a
bgeben
.
Vilmorins
währendsichrechtscharfdas reineWeissabhebt. Blumengärtnerei
empfiehlt
dieseSileneauchalsTopf¬
Entgegengesetzt
diesenmeistgrossblüthigen
Sortensehen pflanze
, alsweichesie gewissebensoschönist. Die
wiraucheinekleinblüthige
Iris, Iris orientalis, ver¬ grossblumige
Grasslilie
, Anthericum Liliastrura
treten; rechtzahlreich
erscheinen
hierdiekleinen
, dunkel¬ majus ist einehervorragende
, grossblumige
Varietät
blauenBlumen
. Iris sibirica alba zeigtBlüthen des sonstin botanischen
Gärtenallgemein
bekannten
vomreinstenWeiss
, währenddie BlüthenvonIris undweniger
ansehnlichen
Anthericum
Liliastrum
; gleich
pallidaspeciosa blassblau
des bekannten
gefärbt
Lilium
sind.Iris pallida denBlüthen
candidum
sindauch
variegata »Queenof May« hatvioleltrosa
Blumen, die dieses Culturerzeugnisses
blendendweiss
; an
dievoneigenartiger
, auffallender
Erscheinung
sind. Alle einembis 1 MeterhohenStengelsitzenlockeran¬
Lilienschwerlei
sindstetsgesuchtfürfeineBindereien geordnetdiewohlriechenden
Blumen
. Wirempfehlen
ebenso
undsolltenin denhervorragendsten
diesePflanze
a
llenLiebhabern
edlerBlumen!
Sortenrechtoft
tür dieseZwecke
cultiviert
werden.
Auffallend
schönsindauchdieBeetemitderweissDieFrühlings
-Flammenblumen
, diePhlox, waren blüthigen
, vielblättrigen
Lupine
-Lupinus polyphyllus
auchin rechtschönen
ArtenundSortenvertreten
. Da albus. Im Wuchsschön
, erhebensichüberdem
istvorallemdiezierliche
Varietät»Vivid« vonPhlox leichten
Blätterdach
in einerHöhebis1,50mdielangen
setacea zunennen
. ZurEinfassung
oderzurBekleidungBlüthenstände
,
anwelchen
dicht
aneinander
diegrossen,
schmaler
Rabatten
istdiesenur15—20cmhohePflanze reinweissen
Blüthen
sitzen
* Nebenderschönen
, blauvorzüglichgeeignet
. Die hellrosa
, mit dunkleren blüthigen
Artist dieweissblühende
FormgleichwerthStreifengezierten
Blüthchen
erscheinen
so zahlreich, voll
, derenBlüthenstände
in abgeschnittenem
Zustande
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ebensohallbarsind.—In reichen
Sortensindauchdie der»weissen
Perle
«einwerthvolles
Schnittblumen
-Material.
Pyrethrum
roseumhybridum
, kurzen
vertreten
, diederheutigen Dievierschöngeformten
Blumenblättchen
stehen
Modegemässzu demfeinstenBindematerial
, dasssieselbstdereinfachen
zählen. so dichtbeieinander
Blüthe
Ausdemreichen
Sortiment
notirte
ichmirnachstehende,
‘einganzallerliebstesAussehen
verleihen
.Was
d
ie
»Weisse
besonders
feineBlülhensorten:
Perle« nochbesonders
werthvoll
macht
, ist ihreun¬
»Prince of Wales.« Blütben
einfach
, blassroth, gleichlängereBlülhendauer
,
diesichbisin
denSpät¬
sehrschön.
herbsthineinerstreckt.
»Rhenoulti.« Blüthen
einfach
, leuchtend
Schar¬
DieVerwendbarkeit
dieserneuenSommer
-Levkoye
lachmitSammelglanz
ist nocheinevielgrössereals die der altenSorten,
undgrosser
, gelberScheibe.
»Vivid
.« Blüthen
einfach
, leuchtend
amaranlh. da siesichihresregelmässigen
, zierlichen
Wuchses
und
»Setia.« Blütheneinfach
, leuchtend
blutcarmin. derZierlichkeit
derBlüthen
wegen
zudenfeinsten
Blumen»Minerva.« Blüthengefüllt
, rosa. Sehrschön! Arrangements
verwenden
lässt.
»Penelope.« Blüthen
gefüllt
, reinweiss
, mitblass¬
Nochisthinzuzutügen
,dassdieSommer- Levkoye
gelberMitte.
»WeissePerle«absolut
samenbeständig
istundkönnen
»Virgo
.« Blüthen
gefüllt
, reinweiss
, ammonenartig.wireinemjeden
, mitderSchnittbUimen
-Cullursichbe¬
GärtnereinenAnbauversuch
»Uzzie.«Blüthen
nurwarmem¬
gefüllt
,zartrosa
,silbrig
schimmernd.fassenden
»MontBlanc.« Blüthengefüllt
, reinweiss
. Eine pfehlen
.
R. F.
derschönsten!
»Figaro.« Blüthen
gefüllt
, karminroth.
ZumSchluss
möchte
ichnochdiefreundlichen
Leser
Die
10besten
R
emontant
-Nelken
zur
Massen
-Gultur.
auf denherrlichen
FlorderPrimula Sieboldi hinEiner der ersten Remontantnelken
-Cultivateure
weisen
. GanzeQuartiere
dieseredlenFlorblume
des
, Handelsgärtner
Carl WagnerinLeipzigfreienLandes
standen
überundüberinschönster
Blüthen- Deutschlands
Gohlis
, bezeichnete
unsbeieinem
Besuche
seinergerade
pracht
. DasreicheSortiment
dieserFirmawirdauch im
schönsten
Florestehenden
Culturen
imHerbstdes
denverwöhntesten
Blumenfreund
zufrieden
stellen
, denn letzten
Jahresals die 10 bestenNelken
-Sortenzur
alle beiPrimelnbekannten
Farbensindhiervertreten.
diefolgenden;
Möchte
auchdieserherrliche
Frühlingsblüher
rechtbald Massencultur
HenryBernard. Dieallerfeinste
, zartrosaFär¬
seinenEinzug
in alleGärtenfeiern
, Undnunfürheute
bung
,
unterden
Remontant
-Nelken
;
sehr
r
eich
- unddank¬
genug
, in derHoffnung
, rechtbaldmehrberichten
zu
, kräftigwachsend.
können
.
H. Breitschwerdt
, Mainz. barblühend
President Carnot. Leuchtend
rothbraun
, niedrig
wachsendePrachtnelke
, derengrosseschöngebaute
Blumensehr reichlicherscheinen
und einenfeinen
Wohlgeruch
verbreiten.
DieSommer
-Levkoye
„Weisse
Perle
".
Dieder President Carnot inbezugauf die
ähnlichen
SortenalsPit ava1, Dr. Raymond,
DieCultur
derLevkoyen
, insbesondere
derSommer¬ Färbung
InspektorHaugkundCharlesMercier(violett
) sind
undWinter
-Levkoyen
, bildeteineSpecialität
fasteiner durch
erstereNeuzüchtung
durchaus
entbehrlich
gemacht.
jedenHandelsgärtnerei
Erfurts
, der alten
, thüringischen
Wiener Blut (Grosspapa). Leuchtend
rothe,
Gartenstadt
. DieZahlderLevkoyen
; dieinEriurlJahr
überausreichblühende
, niedrige
, füralleZwecke
durchaus
ausJahreinaufdendortgebräuchlichen
»Blumenstellagen«
Sorte.
in Töpfengezogen
werden
, zähltheulenachMillionen.empfehlenswerthe
Antoine Guillaume. Lachsrosa
, lebhaftrosa
Dadurch
nun, dassdasBestreben
derKunstgärtner
(ins¬ geflammt
, Marktsorte
I. Ranges
. Niedrig
, starkwachsend
besondere
derErfurter
) seitdemBeginne
derLevkoyen-undüberaus
r
eichblühend
; zurSehnittcullur
besonders
Culturdaraufgerichtet
war, diesevolksthümliche
Blume
geeignet.
immermehrzu veredelnundzuvervollkommen
, hat
MarieNugues, weissmitrosaStrichen
. Frag¬
manimmergrössere
undinihrerFormundGestaltungloseinederschönsten
Nelken
immervollkommenere
ü
berhaupt
,
weil
geradezu
Blüthen
erzieltmiteinerschier
unerschöpflicher
Blüher
. DiegrosseBlumeist von
unendlichen
Mannigfaltigkeit
derFarben.
festem
undsehrhaltbarem
B
au.
DieSommer-Levkoye»WeissePerle« stellt
nundenTypuseinerganzneuen
, völligabgesonderten Mme. Mathieu. GelbmitwenigrosaStreifen;
, niedrigwachsend
undreichblühend.
Levkoyen
-KlassedarundistausderGärtnerei
derFirma grossblumig
Dumoulin. Kanariengelb
mitrosaStreifen
:gross¬
Chr. Lorenz-Erfurthervorgegangen.
, niedrigundausserordentlich
SchonderganzeBauderPflanze
reichblühend
. Ist
istalseindurchaus blumig
nebendervorigenzweifellos
dieschönste
gelbeSorte.
eigenartiger
undvondemderaltenLevkoyen
durchaus
Irma, rosa; sehrgrossblumig
verschiedener
zubezeichnen
undauchimWinter
. DiePflanzen
werden
nur
14—16cmhochundsindinallenihrenTheilen
Blumenbringend
. Wuchsgut undge¬
zierlich vollkommene
. Vorzügliche
undschöngeformt
. DieBlättersinderheblich
Schnittsorte.
kleiner drungen
Franijois Labruyöre, glänzendroth, reich¬
als die der anderenLevkoyen
undstehendichtin
undsehrkräftig
wachsend
, besonders
schönfür
schroffer
aufrechter
Haltung
umdenStengel
, gleichsam blühend
. Wächst
vonallenrothblühenden
Remontanteineschöne
, natürliche
Manschette
fürdieauskleinen, Topfverkauf
Nelkensorten
am stärkstenundzeichnet
sichganzbe¬
kaum2 cmDurchmesser
haltenden
, kugelrunden
, dicht sonders
durchihrenschönen
Bauaus.
beisammensitzenden
Blüthensich zusammensetzende
Perle von Tegernsee, reinweiss
Blüthentraube
, Neuheit.
bildend
. Infolge
derzahlreichen
kleinen, Sehrreichblühend
undhochwachsend
. FürdenWinter¬
dichtnebeneinanderliegenden
Blumenblältchen
ist die
Blüthekompakt
gebautundzeigtnurimAufblühen
ein florausgezeichnet.
Die
Anschaffung
einesSortiments
wiedasobigekann
gelblich
-grünesHerz
, dasnachkurzerZeitjedochfast
denHandelsgärtnern
vollständig
, welchedieCulturderRemontantreinstenWverschwindet
eissist. , so dassdieBlumedannvom Nelkenals Specialität
betreibenwollen
, nur bestens
werden
.
r .w. F.
Während
beianderen
Sommer
-Levkoyen
die ein¬ empfohlen
fachen
Blüthen
aiswerthlos
betrachtet
werden
(wenigstens
vomLiebhaber
), lieferndieeinfach
blühenden
Pflanzen
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a) Erdbeeren.
Cyprlpedium
spectahile.
63225Kilo.
b) Himbeeren
.
64275 „
UnterdenOrchideen
Süd-Afrikas
, Nord
-Amerikas,
c) Heidelbeeren
.
972000 ,,
Süd-EuropasundAustraliens
, diemanziemlich
selten
d) Stachelbeeren
.
57150 „
in unserenGärtentrifft
, giebtes einegrosseAnzahl
e) Johannisbeeren
. . . . 66750 „
terrestrischer
Artenvongrossem
Zierwerth
undausser¬
f) Preisselbeeren
.
237000 „
ordentlich
leichterCultur
. Ihre Anzuchtist ebenso
g) Kirschen
.
148000 „
lohnend
, wiediederindischen
undmexikanischen
Arten,
h)
Mirabellen
.
65425 ,,
dennsehrvielestehendenschönsten
Epiphyten
kaum
i)
Pfirsiche
.
.
.
.
.
.
.
15
145 „
nach. DievomCapstammenden
Artensindmeist
k)
Pflaumen.
12600
kleinblumig
, abernichtsdestoweniger
wegen
ihrerbizarren
l)
Aprikosen
.
35470
„
Formenundihrerglänzenden
Färbungsehr zierend.
m
)
Reineclauden
.
34775
„
EinigeOpbrisz. B. habenBlüthenschäfte
von über
n) Aepfel .
3819350 „
50 cmHöhe
, welchereichmitBlumen
besetztsindund
o)
Birnen
.
215250 „
habenmeisteineleuchtend
hellgelbe
odermehroder
p) Nüsse .
28175 „
wenigerdunkel
-purpurneFarbe, anderesind wieder
q) Zwetschen
.
513730 „
merkwürdig
gestreift
undgefleckt.
r) Trauben
.
34700
VieledieserOrchideen
eignensichgut.fürdasfreie
zusammen
6383020Kilo.
Landundmanverwendet
zu derCultureinedenBe¬
dürfnissen
derPflanzen
entsprechende
Erde
, meistbean¬
Ausserdem
sindnochverschiedene
Angebote
von
spruchensie gute
, faserige
Rasenerde
miteinerkiesel¬ Dörrobst
, Hagebutten
, Brombeeren
, Quitten
u. s. w. mit
haltigen
Erdevermischt
, anderewollenguteHeideerde.zusammen
7160Kilound20800LiterObst
- undBeer¬
Immerist esvortheilhaft
, wennmanauf denBoden weinevorhanden.
des BeetesgrobeKieselsteine
legt, weildadurchdie
DieNachfrage
nachObststelltsichin 1896be¬
Wurzeln
kühlundfeucht
erhalten
werden
, waszueinem deutend
höher
, dieselbe
betrug12670315KiloundvergutenGedeihen
wesentlich
beiträgt
. EinguterAbzug theilt
sichwiefolgt:
vonSchlacken
, Topfscherben
oderKieselsteinen
ist un¬
Erdbeeren
.
.
140380Kilo
umgänglich
nothwendig.
Himbeeren
.
.
155600
Für dieTopfcultur
nimmtmandieselbe
Erdeund
Heidelbeeren
.
605020
lässteinengenügenden
Giessrand
undhältdieTöpfe
Stachelbeeren
56750
stetsreinunddurchlässig
. Dieterrestrischen
Artensind
Johannisbeeren
241750
schattenliebend
undverlangen
inderWachsthumszeit
viel
Preisselbeeren
20250
Wasser
; in derRuhezeit
mussmitäussersler
Sorgfalt
ge¬
Kirschen.
.
563350
gossen
werden
undnursoviel,dassdieWurzeln
nichtver¬
Mirabellen
. .
164130
trocknen
. DieTemperatur
imWinterhältmanhöchstens
Pfirsiche. .
151020
auf2—4° Celsius
; sie könnenalleeinigeGradeKälte
Pflaumen. .
120000
vertragen
, ohnedassmansieaberdessbalb
derKälte
193250
Aprikosen
. .
zu sehraussetzen
sollte.
Reineclauden
.
196250
DieimfreienLandstehenden
Orchideen
verlangen
9328725
Aepfel. . .
Winterschutz
. IhreVermehrung
geschieht
meistens
durch
Birnen.
481575
Wurzelstecklinge
vordemEintrittderVegetation.
Nüsse . . .
51015
Einederbekanntesten
Erdorchideen
istCypripedium Zwetschen
.. .
198250
spectahile
Sw. aus Canada
, welchean Schönheit
der
Trauben . .
3000
Blumen
mitmanchen
Orchideen
derGewächshäuser
wettzusammen
12670315Kilo.
Diese
Artwirdca. 40cmhoch
DiedemComitö
. Diebreiten
, schön
bis jetztmitgetheilten
Verkaufs¬
ergeben
2128120
Kiloundvertheilt
grünenBlätterhabenlängslaufende
sichauf
Nerven
. Dieim abschlüsse
Mai
—Junierscheinenden
Blumen
sindsehrhübschund dieeinzelnen
Sortenwiefolgt:
habenmeisteineweisseundrosaFarbeundsindwegen
1150500Kilo
Aepfel . .
Birnen . .
ihrereigenartigen
Erscheinung
sehrzierend.
. 62000 „
EineAbart
, C. spectahile
Erdbeeren.
var. album
, ist ebenfalls
. 48000 „
sehrschön
. InWuchsundBlüthenform
, sowieimBlatt¬
Himbeeren
.
. 85000 „
werkist sie derStammtorm
Heidelbeeren
ganzähnlichundunter¬
. 362000 „
scheidet
sichnurdurchdiegrössere
Brombeeren
Blume
, welche
rein
cremeweiss
ist. DieCulturdieserbeiden
Artenschliesst
Preisselbeeren
’ 12150 „
sichdemEingangs
Stachelbeeren
erwähnten
Verfahren
an.
. 39000 „
Johannisbeeren
. 75220 „
(Revue
horlicole
beige
).
Kirschen
. 161500 „
Mirabellen
.
. 12000„
Pfirsiche
. .
. 7500 „
Pflaumen
. 50000 „
Geschäftsbericht
UberdieGentralstelie
fürOhstverwerthung
Reineclauden
. 4200 „
unddieObstmärkte
inFrankfurt
a. M.pro1896.
Aprikosen
. 29300 „
Trauben. .
. 3000. „
DasComitö
der Centralstelle
fürOhstverwerthung Hagebutten
.
. 1000 „
undderObstmärkte
dahierhatauchindemverflossenen Zwetschen
.
Jahreeineausserordentlich
■ 30750 ^
grosseThätigkeit
entwickelt
zusammen
212812U
Kilo.
undnur dieserist es zuverdanken
, dassdieCentral¬
Obstmärkte
stellealleintrotzdernurganzgeringen
wurden
imJahre1896wiederzweiab¬
Obsternte
doch
einAngebot
von6383020KiloObstzuverzeichnen
hat, gehalten
undzwarderersteam15. September
undder
dasselbe
vertbeilt
sichaufdieverschiedenen
Obstsortenzweiteam7. Oktober
. DasAngebot
an Obstbetrug
aufdenbeidenMärkten
wiefolgt:
1871600Kiloundzwar:
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Aepfel.
, . 1831625Kilo
c) Nüsse.
Birnen
Wallnüsse
.
21210 „
16.—Mk.
Zwetschen
.
12415 „
d) Zwetschen.
Nüsse .
• . . 3500 „
Hauszwetschen
. . . . . . 4 .50Mk.
Quitten.
500 „
Alles
per
50
Kilo.
Tomaten.
350 „
DieKostender Centralstelle
und der Obstmärkte¬
Trauben
. . . . . . . .
2000 ..
belaufen
sichimJahre1896auf2878,60
Mk. —Wie
zusammen
1871600Kilo.
jedesJahr, wurdenauchimverflossenen
JahredieEin¬
richtungen
der Centralstelle
und der Obstmärkte
von
Ausserdem
war an beidenMärkten
Verpackungs¬
verschiedenen
Obst
- undGartenbauvereinen
material
, Keltern
, Apfelmühlen
, sowievon
u. s. w. ausgestellt.
Andenbeiden
einigerlandw
Märkten
. VereineinAugenschein
wurden
alsverkauft
angemeldet:Delegierten
ge¬
nommen
. AuchvonWarschau
wareinGouvernements¬
Aepfel.
866215Kilo
beamterzudemgleichen
Zweckhierhergesandt.
Birnen.
12700 „
Zwetschen
.
10000 „
Nüsse.
3500
Quitten.
. .
500 „
zusammen
892915Kilo.
WiejedesJahr wurdenauf denMärkten
wieder
¥ereins-Hadmclrten.
erhebliche
Umsätze
gemacht
, dieohneSchlussschein
be¬
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurta-M. In der
werkstelligt
wurden
. DasGesammtangebot
stelltsichalso zahlreich
besuchten
Sonntagssitzung
derHaudelsgärtner
-Verbindnug
Centralstelle
fürObstverwerlhung
6383020Kilo
am1
.August
kamnachErledigung
desGeschäftlichen
einAntrag
Obstmärkte
.
1871600
zurBesprechung
betreffs
Abgabe
einerErklärung
bezüglich
der
Allgemeinen
Rosen
-,Blumen
-undP/lanzen
-Ausstellung
indenFachmithinimganzen8254620Kilo.
blättern
. DerVorsitzende
, HerrHoss
, erwähnt
, dassdieHandels¬
Dagegen
betrugdieNachfrage
beider
gärtner
nachdemheutigen
Geschäftsbetriebe
derAusstellung
Centralstelle.
12670315Kilo. genöthigt
seien
, zuerklären
, dassdieHandelsgärtner
-Verbindung
Derunsbisjetztbekannt
derAusstellung
gewordene
nichtszu thunhat. Nach
Gesammt
-Um- mitderLeitung
längerer
Debatte
, an welcher
salzbeträgt:
sichdieHerren
Ball
, Petersen,
Kropff
, Knöffel
betheiligen
, wurde
beschlossen
andievorläufige
1. Centralstelle
fürObstverwerlhung
2128120Kilo
Annonce
fürdieHerbstbörse
folgeudeu
Zusatz
zusetzen
:Dnreb
2. Obstmärkte
.
894915 „
die scharfeKritikauswärtiger
Collegen
überdie
diesjährige
Allgemeine
Kosen
-,Blamen
*andPflanzen
zusammen
3023035Kilo.
Ausstellung
znFrankfurt
a-MsiehtsiehdieHandelsUnserer
Ansicht
nachdürfteaberinAnbetracht
des gartner
-Verbindnng
veranlasst
z
n
erklären
« dass
bedeutenden
Mehrder Nachfragen
überdasAngebot
sie^mit^derLeitungerwähnter
Ausstellung
nichts
letzteres
sichervollständig
aufgekauft
worden
sein.
berichtet
hierauf
, dassschon
DieDurchschnittspreise
jetzteingrosses
Interesse
fürdie
der einzelnen
Obstsorten Herbslbörse
beidenhiesigen
Gärtnern
zu bemerken
seiund
stellten
sichaufdenMärkten
wiefolgt:
fordert
^auf, dassjedermitwirken
a) Aepfel.
solle
, damit
dieBörse
recht
Canada
-Reinette.
20.—Mk.
ZudemAnträge
desHerrn
Schepp
betr
. Abgabe
einer
DenkGraueReinette.
15._
schriltan denMagistrat
gegen
verschiedene
Missstände
ander
Markthalle
erklärt
HerrSchepp
selbst
, dasserstensvorder
Baumanns
Reinette.
19_
Halle
durch
dasHalten
derRollwagen
vonMorgens
bisAbends,
Reinette
vonBienheim
. . . . 20 .— „
wobei
sogardiePferde
amPlatze
gefüttert
würden
einAn¬
Casseler
Reinette .
• 17,— „
fahren
derGärtner
fastunmöglich
sei,erersucht
desshalb
eine
Eingabe
umAbhilfe
beidemPolizei
-Präsidium
zumachen
, auch
Winter
-Goldparmäne
. . . . 18 .— „
in
derinneren
Halle
h
errschen
noch
g
rosse
Missstände
, sovor
Borsdorfer
.
20._
Allem
dasWeitervermiethen
vonStänden
unddesPlatzes
vor
RotheHerbst
-Calville. . . . 15 .— ”
denStänden
, .trotzdem
dieselben
perMonat
imVoraus
bezahlt
WeisseWinter
-Calviile
. . . . 60 .— „
werdeu
. DieVersammlung
ersucht
denVorstand
etwas
auszu¬
Gravensteiner
.• .
20._
arbeiten
undsollsichdieserhalb
noch
einige
Herren
cooptiren
.—
Hierauf
berichtet
Herrfmgraben
überdenam18.Juliabgehaltenen
Harberts
-Reinette
.
17._ ”
Familieo
-Ausflug
nachDornholzhausen
, an demselben
nahmen
ParkersPepping
.
18._ ”
überlüüPersonen
theilundveilief
derselbe
beigutem
Wetter
Orleans
Reinette
.
20._
autdasBeste.
Gelber
Bellefleur
.
30._
HeberdenBesuch
derHamburger
Ausstellung
unddes
Internationalen
ßärtnertags
wirdderVorstand
nochperPost¬
KaiserAlexander.
16._ ”
kartebeidenMitgliedern
anfrageu
wersichbetheiligen
will,
Champagner
Reinette. . . . 15 .—
umeventuell
Ermässigungen
zuerzielen
. VonderGartenbauLuiken.
j5_ ”
Gesellschaft
warderJahresbericht
pro1896
e
ingelaufen
undlag
Schafsnasen
. . .
zurgeil
. EiD
1050 ”
&
ichtauf.
Kohiapfei.
; ; ; 12;__ "
Aufgestellt
waren
:
Von
Herrn
J
ul
.
Kropff
einSortiment
Handelsiarne
undzwar;
RotherEiserapfel.
14._ ”
Adiantum
rubellum
, Adiantum
palmatum
, Adiantum
fragranGemischte
Wirthschaftsäpfel
. . 11.— ”
tissimum
, Adiantum
scntum
, PterisOuvrardi
, Pterisnemorosa,
Kelteräpfel
. .
5_ ”
Lomaria
Gibba
, Gymnogramma
Laucheana
, (Goldfaru
) Aconitum,
b) Bimen.
sabrianum
, Alsophila
australis
, ferner
vonHerrn
Fr. Steuerwald
einbuntblättriges
Epheu
: Hedera
Maderiensis
veredelt
aufden
Winter
-Deebantsbirne
. . . . 28 ._ Mk
gewöhnlichen
Epheu.
DielsButter
-Birne . . . . . 20 ._
Beide
Einsendungen
waren
invorzüglicher
Gultur
unddankt
Hartenpond.
24!_ ”
derVorsitzende
denHerren
bestens
fürdie
Aufstellung
. Den
Pastorenbirne
.
iß_ ”
Schluss
derSitzung
bildete
üieAusnahme
neuer
Mitglieder.
Winter
-Butlerbirne
.
15]_ ”
A. RGuteLuise.
. . ”
Mannheimer
Handelsgärtner
-Verbindung
.
Unter
diesem
Namen
hatsichimJanuar
d. J. ingenannter
StadteineVer¬
St. Germain.
. . ”
einigung
vonBerufsgenossen
gebildet
, welche
sichdieAufgabe
Mollebusch
. . . . . . . . 15 ]_ ”
derWahrung
gegenseitiger
Interessen
, sowie
dieFörderung
des
Bergamotte
Crasanne. . . . 18 ._ ”
Geschäftsverkehrs
nachdPerUmgegend
gestellt
hatund
Kochbirnen
wahrlich
, untereinander
essindauchaund
ndiesem
.
9_ ”
latze
Auswüchse
und
Uebergriffe
zubekämpfen
undInteressen
zuwahren
Mostbirnen
,gegen
.
welche
. ] 4^5 ”
derEinzelne
schwer
anzukämpfen
vermag.
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Schon
indieser
kurzen
Zeit
, dieja, wiebekannt
, meistens »Auf
Anregung
desLandrathes
Stubenrauch
wird
, der»Voss
mitConstituirungsfragen
u. s. w. angefiillt
wird
, kann
derjunge Zeitung
«zufolge
,imTeltower
Kreise
der"Versuch
gemacht
werden,
Verein
trotzdem
aufeinerecht
erfolgreiche
Thätigkeit
zurück¬dieSchuljugend
durch
dazu
geeignete
Lehrer
inderAnpflanzung
blicken
, zumal
schon
heute
mitFreuden
constatirt
werden
kann, vonObstbäumen
auföffentlichen
Wegen
und
Plätzen
, inderHer¬
dassdergesellige
Verkehr
derdortigen
Collegen
untereinander
stellung
vonSchmuckanlagen
aufDorfauen
,
inden
Vorgärten
einwesentlich
angenehmerer
geworden
istunddurch
freie
Aus¬ undanHäusern
,
sowie
inder
P
flege
solcher
Anlagen
inden
ver¬
sprache
manche
schroffen
Gegensätze
gehoben
wurden
, wasfrüher schiedenen
Jahreszeiten
praktisch
unterweisen
zulassen
, umden
Sinn
derJugend
hierfür
inderen
eigenem
späteren
Interesse
zu
fördern
. Zur
Förderung
derObstbaumzucht
Wieunsdiedortige
hatderKreisausschuss
Vereinsleitung
mittheilt
, beabsichtigt
obige
Verbindung
bereits
diesen
Herbst
undzwar
indenTagen schon
seitJahren
hohe
Prämien
denjenigen
Ortschaften
inAus¬
vom
10.—
14- «daselbst
September
,eine
inden
geräumigen
Lokalitäten
sicht
gestellt
, diesichaufdiesem
Gebiete
auszeiehnen
würden,
»Badener
Hofes
Gärtnerbörse
zuveranstalten
. des
Die doch
machten
nursehrwenige
Gemeinden
vondiesem
Anerbieten
Gebrauch
. Umnundiezudemgedachten
Zweck
bewilligten
einesehrlebhafte
, so dasszuerwarten
steht
, dasssowohl
die Gelder
verwerthet
zusehen
, wandte
sichder
Landrath
Stubenrauch
Beschickung
wieauch
derBesuch
dieser
Börse
eingünstiger
sein andieKreisscliulinspectoren
mit
demErsuchen
, ihm
diejenigen
wird
. Allerdings
istmansichauchderSchwierigkeiten
ihres
Bezirks
namhaft
zumachen
wohl Lehrer
, denen
Obstbaumzucht
bewusst
, welche
dieser
Neuerung
gegenüber
stehen
, aber
dennochundSchmuckanlagen
besonders
amHerzen
liegen
. DieinVor¬
glaubt
man
annehmen
zudürfen
, dass
aneinem
Platze
wieMann¬schlag
gebrachten
Lehrer
wurden
zueiner
Besprechung
aufdas
heim
, derjaäusserst
günstig
gelegen
und
sowohl
leicht
und
bequemLandrathsamt
geladen
,
und
diese
Besprechung
hatte
i
mvorge¬
vonderBergslrasse
, dembadischen
Lande
wiederRheinpfalz
dachten
Sinne
befriedigendes
Ergebnis
«d
. iesem
DieLnehrer
versprachen,
zuerreichen
ist, einbesonderes
bestem
Bisico
W
issen
nicht
undKönnen
vorhanden
ist,zu¬ nach
auf
euen
Arbeitsfelde
maldieUnkosten
durch
Eintrittsgeld
seitens
desPublikums
, dem mitderSchuljugend
wirken
zuwollen
.
Zur
Verrichtung
der
■die
Börse
geöffnet
seinwird
, gedeckt
nothwendigen
werden
undselbstein hierbei
Arbeiten
solleinTheiiderTurn
- und
kleines
Deficit
imVergleich
zudem
zweifellos
grossen
geschäft¬Naturgeschichtsslunden
, aberauch
jenach
Bedürfnis
diefreie
lichen
Vortheile
, welchen
dieseEinrichtung
bringen
wird
, ohne ZeitderKinder
verwendet
werden
. ZurDurchführung
dieses
Belang
wäre.
Planes
wurde
jedem
Lehrer
eineSumme
vonM.250überwiesen,
Indem
wirunseinen
späteren
Bericht
überdieses
Unter¬
je fünfJahre
hindurch
ingleicher
Höhe
gezahlt
nehmen
Vorbehalten
, theilen
wirgleichzeitig
mit
, dassHerr die^vorläufig
(Wenn
dieRedaction
dergenannten
Zeitschrift
dazu
bemerkt:
Wilhelm
Prestinari
, Handelsgärtner
, dorten
gerne
bereit
sein »Dann
müssen
dieL
ehrer
wohl
aber
selbst
noch
sehr
viellernen,
wird
, weitere
Auskünfte
zuertheilen.
umeinen
solchen
Unterricht
ertheilen
zukönnen
. Sollten
sich
Verein
selbstständiger
Gärtner
Rheinlands
. Mitglieder- hierzu
nicht
geeignete
Lehrkräfte
ausdemGärtnerstande
fiifden
Anmeldung:
lassen
?«, sokönnen
wirunsmitdieser
Auffassung
nureinver¬
standen
erklären
. DieConcurrenz
,
diedem
Obstbaumzüchter
durch
dieaufdenstaatlich
subvenlionirten
Lehranstalten
indem
Obstbau
ausgebildeten
Herren
Lehrer
erwächst
, istunseres
Er¬
achtens
nachschon
grossgenug
. Undhabeu
diese
Curse
im
Grossen
undGanzen
schon
einErkleckliches
zurHebung
des
181
. Heinrich
Fehmer
, Gladbeck
deutschen
i. W.
Obstbaues
beigetragen
? Wirglauben
nicht
, dassdies
derFallist. Man
stelledochlieber
praktisch
gebildete
Leute
an,diediesbesorgen
sollen
, denn
in14Tagen
lernt
man
doch
nochlange
nichtgenug
vomObstbau
, ummitErfolg
praktisch
thätig
seinzukönnen
.Man
könnte
hier
dem
Obigen
entgegengesetzt
den
Vorschlag
machen
;anStelle
der
Lehret
Gärtner
anzustellen
, die
neben
derObstbaumpflege
undLandschaftsgärtuerei
dieJugend
Doch
inden
Elementar
-Fachem
unterrichten
.
Das
k
äme
ungefähr
Verschiedenes.
aufdasselbe
heraus
. DieGärtner
haben
alleUrsache
, gegen
Ver¬
suche
wiedieobigen
, Stellung
zunehmen
. DieRedaction
).
Tritomia
Uvaria
grandiflora
. Unter
denStauden
giebt
_
_ i Oktober
"hierstattfindet
, sollnachBeschlussGartenfreunde
ihnen
wieder
mehr
Beachtung
schenkten
undzu
eineserweiterten
Comitös
aufganzSüdwestdeutschland
sich diesen
balbvergesseneu
gehört
auch
Tritomia
Uvaria
grandiflora,
ausdehnen
,umdieKonsumenten
unseres
bedeutenden
Produktionsderich
hiereinige
Worte
derEmpfehlung
widmen
möchte.
gebietes
aufdasherrliche
Obst
deseigenen
Wenn
auch
dieorangerothen
heimathtichen
, cylinder
Bodens
-oder
putzerähnlichen
nöthig
haben,
Blüteoköpfe
sichnur
fürgrössere
Blumen
-Arrangements
verwenden
denVorzug
Dekorationspflanze
imRasen
diegrösste
Beachtung
wird
stets
dasInteresse
eines
jeden
durchgearbeiteten
fürunser
Blumenfreundes
erregen
.und
Gebiet
Auch
zu
passenden
Programms
. Bis
Ausstellung
2
mehreren
zusammen
jetzthaben
angepflanzt
,machen
ihreMitwirkung
sieeinen
sehr
beic. Frankfurter
. .
imposanten
Eindruck
und
gewähren
namentlich
ältere
Pflanzen
mitihren
zahlgesagt
Fachvereine
undObstzüchter
ausdemGrossherzogthum
Hessen
, ausHessen
-Nassau
, Hessen
-Kassel
, Württemberg
, Baden
undBayern
;mitElsass
-Lothringen
sind
Verhandlungen
eingeleitet
Leider
ertragen
dieTritomen
eine
strenge
Winterkälte
nicht,
derErde
genommen
undmitdenErdbällen
ineinem
frostfreiea
Raum
eiDgeschlagen
undimzeitigen
Frühjahr
ineinekräftige
Erdmischung
wieder
ausgeptlanzt
werden
.
R. W.F.
dieVerpackungsmethoden
unddieProdukte
derObstverwerthuDg.
Dem
Anreiz
, derausdemAnblick
derschönen
Früchte
ge¬
wonnen
wird
, kann
sogleich
Befriedigung
gewährt
werden
, indem
Obst
aufierAusstellung
imDetail
abgegeben
wird
;dieZentral¬Preis-Yerzeichnisse
u.Drucksachen.
stellefürObstverwerthung
inFrankfurt
a. M. gedenkt
gleichEingegaDgen
sind:
*' ” rkauissteiien
turaeutscnes
1
Jahresbericht
derGartenbaugesellschaft
Frankfurt
a.M.
mitbester
deutscher
Was
. .
1896
. (Densehrreichhaltigen
und
' interessanten
Inhalt
Frankfurt
kanndemnach
fürdieZentrale
derVerwerthung
wirnoch
besprechen
).
deutschen
Frischobstes
gellen
, daFrankturt
indenletzten
Jahrenwerden
DiePreisvertheilung
derSonderausstellung
aufder
indieser
Beziehung
mitdenverschiedensten
Unternehmungen
Allgemeinen
Gartenbauausstellung
inHamburg
1897
. 'Haage
undSchmidt
Erfurt
. Verzeichniss
vonBlumen¬
zwiebeln
undKnollengewächsen
fürHerbst
1897.
zahlreiche
Betheiligung
ausallen
Gauen
desAusstellungsgebietes
zumglänzenden
..Gelingen
beitragen.
DieZeitschrift
fürGartenbau
undGartenkunst
theilt
i:
auch
ihrer
letzten
Nummer
Folgendes
r
‘ : unsere
'Leser
’
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Frage 451.
Wieist der rationellste
SchnittderAprikosen
und
Topfpflanzen
: Rosen
40—100AtHortensien
60—300J>, Pfirsichpalmette
?
Heliotrop
530
—30' Geranium
15—25AtOdier
-Pelargonien
50
bis100J), Fuchsien
20—60AtReseda
20—40AtPetunien
10
bis12AtVerbenen
10—15A.Coleus
10AtCalceolarien
50
Frage462.
bis80AtBegoaia
' Rex50—80'A,Begonia
tuber
: 50—60At
Beg
. Semperfl
. albäy
Erfurt
» 10—15-tJ, Edelweiss
50—60A,
WietreibtmanGladiolen
undCanna?
Hydrai
\gyapaniculala
1—2.50Jt,LilienperBlume
20—26A,
Nelken
§0 A<Adiantum
50—60ASchnittblnmen
: Rosen
3—10AtNelken
, bunt
, °/o2—3M,
Frage463.
Nelken
,gelb
, 3—5AtSeerosen
°/<,1—2<&<Reseda
Bund
10—20A>
Heuchera
Bund
30A,Stauden
,diverse
,Bund
20—40At
Cultur
derGardenia
florida?
langstielig
, Bund
1M,gefüllter
Mohn
Bund50—75A,Bitterspom,
einfacher Wieistdielohnendste
Mohn
, bunt
, Bündchen
30—40A,Vergissmeinnicht
, Nixenauge,
Bündchen
15—25AtLilien
proStengel
10A>Gladiolus
Colvilli
3—6 A,Adiantum
%2—3 M., Orchideen
pr. Sick
. 80—150AFrag:» 464.
Gemüse
: Römischer
Kohl
10A<Wirsing
12—15A,Artischoken Wieist dieCnltnrderBouvardien
umeinenschönen
30—40A>Escaeloe
10AtMeerrettig
20A,Sellerie
8—10A, Florznerzielen?
8uppengrün
5—10A<
neuesWeisskraut
15—25AtRomainsalat
8 A-Kerbel
10A<Gurken
2—8A<Tomaten
20Atrotheund
weisse
Rüben
15A,Kartoffeln
, rosa
, 3.50—4M,Krauser
Salat
10A>Schneidbohnen
Pfund
5AtEinmacbgurken
.Essig
,25—40At
Frage466.
Rothkraut
20—
:30Ai"
Blumenkohl
30—40AtRadieschen
5 A>
WievertilgtbLäuse
Zuckerschoten
25AtSaubohnen
ezw
. verhütet
10AtneueErbsen
mandasAuftreten
20AtMohr*schwarzbläulichen
der
beidenGurken
? WasistdieUrrübchen
3—4AtCaröUen
6 A dasBündchen
, Einmachzwiebeic
sacheznderenAuftreten?
Pfund
20 Reüige
5 -j.
Obst
: Aepfel
20A dasPfund
, Falläpfel
3—4AtPfirsiche
Pfund
50AtOrangen
6—10AtJohannistrauben
10AtHeidel¬
beeren
15AtMirabellen
20AtZuckerbirnen
8—10AtKirschFrage467.
bimen
18—20AtKirschen
15—25A-Zwetschen
30AtHassel¬
Zwetschen
-Bäumen
sindnichtswieAnsnüsse
40AtMaulbeeren
40AtPreisselbeeren
18A<Weintrauben Anmeinen
70A dasPfund
, wodranliegtdas, derBodenist Schiefer
, Hünbeeren
50AtAprikosen
40AtKocbbirnenwüchse
. Wie
mussmanvorgehen
undwieistdieBehandlung?

Lage des Wochemnarktes.

Frag:« 469.
AnsderPrämiierung
derIII. Sonderausstellung
der
Gärtnerist gewerbesteuerpflichtig
? Wieist
Allgemeinen
Gartenbauausstellung
inHamburg
hebeD
wirhervor: Welcher
gesetzlich
regulirt?
Peter Fettweiss-Uerdingen
a. Rheinfür20Myrten-diesePflicht
bäumd
"ausser
Programm
grosse
silberne
Medaille.
Koll undSbnntagStaudengärtnerei
Hilden
beiDüssel¬
dorffürabgeschnittene
Stauden
undScbniltblumen
3. Preis
kleine
silberne
Medaille
undM.30.
Frage470.
Frz. Kunze-Altenburg
s. A. füreineGruppe
Dracaena Welcher
Heizkessel
istwohlderanerkannt
beste,welcher
amabilis
, Topfcultur
, ausser
Programm
grosse
silberne
Medaille.150mHeizrohre
. 2söllige
. vollständig
erhitztnndmöglichst
P. Lampert, Rosenzüchter
, TrierfüreinSortimentmit
geheizt
werden
kann?
abgeschnittener
Rosen
ausser
Programm
grosse
silberne
Medaille. jedemMaterial
Jean-Nage1,Handelsgärtner
,Sachsenhausen
,Hainerweg
134
für100Sund
tück
untblätterige
Pelargonien
3. Preisgrosse
silberne
Medaille
M.b50.
AloisSchmidt
, Handelsgärtner
, Aalenfür100Sorten
Frage471.
abgescbnittener
Nelkeu
selbstgezüchteter
Neuheiten
2. Preisgrosse
Welches
istdasbesteMittel
silberne
gegenMehlthan
Medaille
undM
. 50.
oderPilz,
beiTrauben
? Ichhabedieselben
ohneErfolgschon
öfters
geschwefelt.

Ausstellungen.
Nene Fragen.
1897Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
Mai
bisOktober
.Das
d. ie
3.Bonder
-Ausstellung
ist
Frage 472.
erschienen
. Alle
AProgramm
nfragen
u. s.für
w
sind
zurichten
anda
s
WielegtmanambestenSpargei
an?
Komitö
derAllgemeinen
Gartenbau
»Ausstellung
inHamburg,
Kaiser
Wilhelmstrasse
461, Kaiserhof.
1897
Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
mitder
sächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.

' Fragekasten.

Frage 473.
Wievertilgtodervertreibtmanamsichersten
den
Maulwurf
?
_
Frage474.
Dürfen
Katzen
, welche
denSingvögeln
nachstellen
nnd
Eigentümer
desselben
erschossen
werden
? Oderwiever¬
hältessichdamit?

Bisher unbeantwortete Fragen.
Frage 434.
Wiepräparirt
manambesten
Blumen
undBlätter
fürdas
Herbarium?
_J_
FürdieRedaktion
verantwortiiehTc
. GünUer
. —Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
&Co., beideinFrankfurt
a. M.

£# ^
.fe^

Org a ,wurW »hru"s ^
drelSUndVerkehrS
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; Frankfurt
a, M,
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undzwarmitweissgefülltem
Mohn
, Tuberosen
, Centaurea
Bindereien
aufderHamburger
Ausstellung.
montana
alba, Lilien
, fernerwarenhübsche
Körbe
, ein¬
(Original
-Bericht
).
farbig
, da, einermitNigella
damascena
, einanderer
mit
AusserdenSonderausstellungen
fürBinderei
ist in zartrosaLathyrusodoratus
, einerüberhaupt
vielver¬
einem
derdieWandelhallen
unterbrechenden
Blumeundeinreizendes
Pavillons
eine wendeten
Körbchen
mitweissen
SchauvonBindegegenständen
untergebracht
, diestetser¬ Seerosen
undVergissmeinnicht.
neuertundergänztwerdenundtäglichNeuesbieten.
DieAusstellung
vonNicolaysen
litttheilweise
unter
DieseDauer
-Ausstellung
in Bindearbeiten
ist, wie man einemZuvielvonGelbundeinerzumassigen
Anordnung.
sichzu überzeugen
Gelegenheit
hat, stetseingrosser DasHauptstück
wareineLyra
, derenFormausorangeAnziehungspunkt
für dieBesucher
und diesauchmit 'gelben
, halbgefüllten
Coreopsisblüthen
bestand
. Oben
Recht
, dennmanfindetdaselbstimmeretwasNeues, war ein Tuffaus gelbenPapavernudicaule
undP.
täglicheinenWechsel
, seies beidereinenoderandern aurantiacum
, untenamFusseingrösseres
Arrangement
FirmaundwirwolleneinigederBlumenstücke
unseren ausCalendula
officinalis
fl, pl., Meteor
, derschwefelgelben
LesernnachihrerZusammensetzung
erläutern
. Haupt¬ Centaureasuaveolens
undCoreopsis
mitZweigspitzen
sächlich
an dieserDauerausstellung
vonBindereien
sind vonFagussilvatica
atropurpurea
. DieZusammenstellung
betheiligt
dieFirmenA. F. W. Petersen
Tönevonorangeundgelbwarsehr
, S. Nicolaysen,derverschiedenen
Gebrüder
Seyderhelm
, LundundScharnberg
. Bemerkt gut, aberimGanzen
war es dochzugrell
, umeinen
sei noch
, dasses sichbei derAusstellung
zu befriedigen
nichtum feinenGeschmack
. Merkwürdig
warein
Tabletten
, die mitdenBindestücken
vollgestellt
waren, grosses
KissenausResedaodorataMachet
, linksoben
, rechtsobenmiteinem
handelt
, sondern
dassjedeFirmaauchdieäussere
Aus¬ mit einemTuffvonCalendula
stattungihresAusstellungskabinetts
Arrangement
geschmackvoll
vonCalendula
zu kleineren
mitPapavernudi¬
gestaltengewusst
hat. Besonders
hübschist diesbei caulein orangerotber
Farbe
, untenlagengelbeTropader FirmaGebrüder
Seyderhelm
, die denKorkaufbau,eolumranken
. Schöngebunden
war ein Riesenkranz
der den Rahmenbildet
, wiederdabeiliegende
, mitblühenden
Zettelsagte
, ohne
Topfpflanzen,ausKornblumen
Schlingpflanzen
u. s. w. rechtgeschmackvoll
ausgestattetDraht.
hatte. Mankonntehierdeutlich
sehen
, dasssichBinde¬
Gebrüder
Seyderhelm
hatteneineStaffelei
, deren
arbeitenineinergeeigneten
hergestellt
Umgebung
war. Der
dochvielvortheil- Rahmenaus dunklenScabiosen
hafterpräsentieren
undaufeinem
passenden
HintergrundStraussin der MittewargebildetausLilium
auratum
vielschöperwirken
, alsdiesbeieinerAusstellung
, Croton
etwa BlätternvonBlattbegonien
-Zweigen
, Blutbuchen
gegeneinegetünchte
Wandoderähnliches
derFallist. undAsparagus
, dazwischen
einigeCoreopsis
grandiflora.
Ueberden Geschmack
lässt sich bekanntlich Obenan denStabendesStänders
Bouquet
ausCalceostreitenundwirsindauchnichtderAnsicht
, dassunsere laria rugosa
, gelbmitAsparagus
Spieugeri
, untenam
Meinung
in Bezugauf die ausgestellten
GegenständeFussFüllhornausCoreopsis
undAsparagus
Sprengeri.
batteeinenRahmen
vonCentaurea
massgebend
sei, könnenabertroizdem
dieBemerkungEinezweiteStaffelei
nichtunterdrücken
, dassdochnichtallesvoneinem suaveolens
. Obenam Ständerwar einBouquet
von
feinenGeschmack
zeugte
. Wirwerdendesshalb
nur Liliumauratum
, Coreopsis
grandiflora
, Calceolana
rugosa
das anführen
, wasuns hauptsächlich
-BlätternundAtriplex
der ErwähnungmitCroton
atropurpurea
durch¬
werthschien
undbeginnen
mitF. W. Petersen
. Dortfiel setzt, angebracht
, dasMittelarrangement
enthielteine
uns eineingrünlichem
Tonegehaltene
Vasenform
auf, lockere
Zusammenstellung
vonLilium
auratum
, Gaillardia
die sehrelegantnurmitweissen
Blumen
besteckt
war splendens
, Lobeliafulgensundfeurigrothem
Mohnmit

258
Asparagusgrün
. UntenamFusseinleichterTuffvon dassderartigen
preisrichterlichen
Erkenntnissen
vonkeiner
hellgelben
Nelken
. Sehrhübschwareingrosser
, vier¬ Seiterückhaltslose
Anerkennung
gezolltwerdendürfte.
eckiger
KorbmitDeckel
, dessen
Grund
mitrosagefällten
Bevorwir zur Besprechung
der CulturundVer¬
Balsaminen
-Blüthenbesteckt
war, in der einenEcke wendung
der
Canna
übergehen
,
wollen
w
ireinige
der
einleichtgebundener
StraussvonrosaNelken
, aufder schönsten
Sorten
, diesichin denGruppen
vonHolz¬
anderenSeiteeinArrangement
auszartrosaRosenmit schuh, Reuling und Strassheim auszeichneten,
gleichfarbigen
Gladiolen
undShirley
-Mohn.
hervorheben
. In ersterLinienennenwir Goliath
DieFirmaLundbrillirtemiteinemgrossen
Blumen¬(G. Ernst-Stuttgart
), mitwelcherTh. HolzschuhstückvonIrisKämpfen
, Eryngtum
, Nymphaeen
, Myosotis,Hanaueinekleine
, aberüberaus
wirkungsvolle
Gruppe
Bocconia
undClematis
. DieUnterlage
dieses
Arrangementsbepflanzt
hatte. Dasstramme
, edelgeformte
, dunkel¬
stellteeinenSpringbrunnen
dar. WennauchdasMotiv grüneBlattwerk
wird
überrragt
vonungewöhnlich
grossen
nichtgeradejedermanns
Geschmack
ist, so liessdoch BlumenundRispen
. Die Farbeder riesigen
Blüthen
dieAusführung
diesvergessen
undverdientallesLob. ist einäusserstwirkungsvolles
, leuchtendes
AmarantblutEinKreuzhatteaufeinemGrundvonweissen
Lathyrus rolh. Goliath eignetsichsowohlzumSchnitt
wie
einBouquet
vongelbmit rothgestreiften
Nelkenund zurGruppenbepflanzung
ausgezeichnet
undist
auchfür
Gladiolus
Lemoinei
. EinKranzvonLaFrance
warmit denWinterflor
sehrlohnend.
Gypsophila
, Asparagus
undAcerNegundo
Vondemselben
toi. var. ge¬
Züchterstammtdie1895er
Neuheit
schmackvoll
unterbrochen
. Ein Korbmit
violetten Gouverneur von Zimmerer mit sehr breiten,
Centaurea
undeinermitKaiserin
-Augusia
VictoriaRose rothenmetallisch
glänzenden
Blättern
. Diesehrgrossen
warensehrschönangeordnet.
Blumensindfeurig
-orangemitBlulroth
vermischt
. Als
Scharnberg
-Hamburg
hatteeinenKranzausdunkel¬ Blattpflanze
sehrwecthvoll
undzurGcuppenbepflanzuug
blauenClematis
gebracht
, der die Haltbarkeit
dieser
vorzüglich
geeignet.
Blumen
trefflich
illustrierte
. EinHufeisen
mitLaFranceWohldas
feurigste
R
othhat
Fürst
Bismark.
Rosenund gleichemBouquetwar ebenfallsschön. Diegrossen
, aus schönen
, riesigen
Blumen
vonfeurigFernerwarennochverschiedene
Körbetheilsein- theils scharlach
-kapuzinerrother
Farbemit breiten
, zurückmehrfarbig
ausgestellt.
geschlagenen
undgewellten
Petalengebildeten
BiüthenWirhabennundiebestenDarbietungen
erwähnt
rispen
tragensichgarprächtig
überdemgedrungenen,
und glaubendamitunseren
LeserneinBilddavonge¬ grünen
,
schönrothgeränderten
Laubwerk.
gebenzu haben
, wasHamburg
inseinenpermanenten Karl
Koelle fälltaufdurchdasschwärzlich
-pur¬
Binde
-Ausstellungen
bietet
. AutdasEndresultat
desWett¬ purneLaubund die dunkelpurpur
scharlachfarbenen
kampfesin der permanenten
Bindeausstellung
sindwir Blumen.
gespannt
; wennja auchin Hamburg
nachdemBericht
Zudenzur
schätzenswerthen
der zuverlässigsten
deutschen
Gartenzeitschrift
»Vetter- SortengehörtPGartenausschmückung
räsident Carnot, wennes auch
schahs
-Preisrichterei
« herrscht
, so ist diesenochlange schonBlüthengiebt
, die.diehellrothgefärbten
dieser
nichtsoschlimm
, wiedieanderweitig
beliebte
»
SorteanGrösse
undSchönheit
übertreffen
. Hervorragend
schafts
-Preisrichterei
«. DasnächsteMalmehr.Bruder¬ schön
an dieserSortesinddielederartig
festen
, wider¬
standsfähigen
schwarzrothen
Blätter
, derDiedrige
Wuchs
unddieEigenschaft
, auchan WindundWettermehr
ausgesetzten
Plätzenan Schönheit
undFrischenichts
einzubüssen.
DieCanna
aufderAllgemeinen
Rasen
-, Blumen
- undPflanzen- Einganzprachtvolles
Farbenspiel
weisstdiegross¬
blumige
Sorte
Nicola
Racke
auf, mit feindunkel¬
Ausstellung
zuFrankfurt
a. M,
orangegefärbten
Blüthen.
Wennauchdie Zahlderausgestellten
CannaNeuinbezugauf die Färbungist Colibri von
Gruppen
einerechtkleinewar, so hatunsdochderen niedrigem
uchsundmitgrünenBlättern
. DiemittelSchönheit
nndSortenreichthum
sehrgefallen
. Eshatten grossenBW
lumen
zeigeneinklareshellesSchwefelgelb,
Canna zurSchaugestellt
: Th. Holzschuh, Handels¬das
nur auf der unteren
Fetaledurcheinigerothe
gärtnerinHanau
, derObergärtuer
Friedr. Otten in Tupfen
u
nterbrochen
wird.
Hamburg
-Eppendorf
undE. ReulinginBüdesheim
, so¬
WirhabenimVorstehenden
—umnichtzu viel
wie der Ausstellungs
-Vorstand
, C. P. Strassheim- Raumin diesenSpalten
beanspruchen
zu müssen
—
Sachsenhausen
. —Während
dieGruppen
dererstenund nureinigewenige
Sorten
, diewirzudenallerbesten
der beidenletztgenannten
Aussteller
Coilektionen
der zählen
,
beschrieben
;
um
den
verehrten
Leserndieser
schönsten
Sortendarstellten
, enthielt
diekleineGruppe Zeitschrift
jedoch
einBildvonder
Mannigfaltigkeit
der
desObergärtners
Friedr. Otten-H.-Eppendorf
lauter inFrankfurt
a. M. ausgestellten
Sortenzu geben
, ver¬
CannaeigenerZüchtung
. DasSortiment
umlasste
33 öffentlichen
wirimNachstehenden
einenachderBlatt¬
Sorten
, worunterein leidernichtkonstanter
Sämling färbung
geordnete
Liste:
vonKönigin Charlotte, mit schöngezeichnetem,
Rothblätterige
Sorten:
gelbemunterem
Blumenblatt
, fernereineHammonia
Jean Liabaud. Blätterdunbelrothgenervt
;Blumen
benannte
, ,gelbeSortemitroihenPunkten
sichbefand.
, kapuzinerroth.
Während
dieseeigenen
Züchtungsprodukte
vonFr. Otten gross
Geoffroy St. Hilaire. Blätterdunkelblulhroth,
imVorjahrein Hamburg
mit decsilbernenMedaille Blumen
gross
, kapuzinerroth
mitPurpur
, Hochwachsend.
prämiirt
wurden
, gingen
sieinFrankfurt
a. M. leeraus;
Paul Bert. Blätterdunkelpurpurroth
; Blumen
(istaufdieser
Ausstellung
nichtandersdenkbar
1D.R.) Es
schön
, gross
, salmfarbig
kapuzinerroth.
hatunsdieseNichtprämiirung
derOtten’schenGruppe eigenartig
J. D. Cabos. Blätterbronciert
purpurn
; Blumen.
umsomehrzudenken
g
egeben
,
alseinige
C
anna
-SämLäonard Lille. Blätter
roth, Blumen
aprikosen¬
lingedesBauunternehmers
C. P. Strassheim-Sachsen¬orangefarben.
hausendurchVerleihung
einersilber
-vergoldeteu
Medaille
Geaderte und gerandete Sorten.
ausgezeichnet
wurden
. (Ja, dasist auchetwasanderes
!)
Karl Neubronner. Blätter
dunkelblaugrün
, roth
Wirwollendamitnichtgesagthaben
, dasssichHerr gerandet
; Blumen
sammtig
-purpurn.
Fr. 0tten-Hamburg
zurückgesetzt
fühlen
müsse
, glauben
Admiral Gervais. Blättergrünmit rothem
aberunsererMeinung
dahinAusdruck
gebenzusollen,I Rand
; Biüthepurpurroth
, gelbgerändert
; 80cmhoch.

Senateur Millaud. Blätterdunkelroth
; Blüthen
Paul Lorenz. Blättergrün
, braun geadert;
safrangelb
. Hochwachsend
undspätbiühend.
Blumen
amarant
-blutroth
. Niedrig.
Sladtgärtaer Sennholz. Blätterdunkelgrün L. E. Baliy. Blättergrün; Blumengelb
, braun
mitpurpurnen
Rändern
;Blumen
duDkelscharlach
-zinnober.
Mittelhoch.
Schmetterling. Blätter
lanzettförmig
, saftiggrün;
Adolf Ernst. Blättergrün
, purpurangehaucht; Blumen
leuchtend
dunkelgelb
mitgrossen
, lebhaft
rothen
Blumen
dunkelzinnoberroih
, biszu2 m hoch.
Punkten
übersäet
. Mittelhoch.
Comtessedei’Estoile. Blätter
blaugrün
;Blumen
Otto Mann. Blättergross
, dunkelgrün
, aufrecht¬
Chromgelb
, mitRothgetupft
. Mitjelhoch
wachsend
und stehend
;
Blumen
zinnoberroth.
sehrreichblühend.
Ida. Blätterdunkelgrün
; Blumen
aprikosenfarbig,
Praesident Krüger. Blättergrünmitbraunem mitOrange
abgetönt
. Reichblühend.
Saum; Blumen
lachsorange
, in Rosaübergehend.
M. Florenee Vaughan. Blättergrün; Blumen
Grünblätterige Sorten.
kupfrig
scharlachroth.
Thomas Holzschuh. Breitesgrünes
Blattwerk;
Wennwir diehierkurzbeschriebenen
Sortenauf
enormgrosse
, gutgebaute
, leuchtend
dunkelzinnober- ihreVerwendbarkeit
: für Gruppen
, fürdieTopfcultur,
rotheBlumen.
zurVerwendung
in derBinderei
prüfen
, so ergiebtsieh
Stadt-Gartendirektor Wagner, feelaubungFolgendes:
schöngrünaufrechtstehend
;Blumen
gross
, feurig
salmroth.
Zur Gruppen-Bepflanzungsindzuempfehlen
Progression. Blätterdunkelgrün
; Blumen
gold¬ besonders
dieSorten
: Fürst Bismarck, Gouverneur
gelb
, feinrothpunktirt
. Kräftig
wachsende
, mittelhohevonZimmerer,FrauFriedaHolzscbuh,Goliath,
Sorte.
Karl Neubronner.
Jules Chrötien. Blätter
grün; Blumen
karmesin¬ FürdieTopfcultursindvonWerth
: Frau Anna
rot!), in grossen
Dolden
stehend.
Pfitzer, Franz Büchner, Goliath, Germania,
Frau Anna Pfitzer. Blätterbreit, leuchtend KöniginCharlotte, Karl Neubronner.
In derBindereilassensichbesonders
vortheilhaft
grün; Blumen
blasskanariengelb
; feinrosagetupft
mit
breitenrotheuRändern.
verwenden
: Colibri, Comtede Bouchaud, ComFranz Büchner. Blätter
hellgrün
; Blumen
orange tesse de l’Estoile, Franz Büchner, FrauAnna
mit lilaScheinundschönerhellgelber
wellenförmiger
Pfitzer, Ida, J. D. Cabos, E, Bally, Progression,
Einfassung.
Schmetterling, Trocadero.
La Guil. Blättergrün; BlumenhellaprikosenZurEinzelpflanzung
aufBasenetc. könnenver¬
farben
. Niedrig.
v/endet
werden
; AdolfErnst,ComtedeBouchaud,
Ruhm von Stuttgart. Blumenrundgebaut, Comtessedei’Estoile, Geoffroy St. Hilaire,
dunkel
o
rangerolh
,
braungestrichelt
undmit
gelbem
Otto
Mann
,
Schmetterling
, Trocadero.
Saumverziert.
WasdieVerwendung
der Caona zur GruppenHofgartendirector Pfister. Blätterlanzett¬ Bepflanzung
betrifft
, so wärehier nochhinzuzulügen,
förmig
, grün; Blumen
gross
, 4 petalig
, leuchtend
dunkel¬ dasses sichempfiehlt
, hierzujeweilsnureineSortezu
gelb
, karminpunktiert
. Mittelhoch.
benutzen
. ThomasHolzschuhhatteaufderFrank¬
Frau Frieda Holzschuh. Blätter
grün; Blumen furterGartenbau
-Ausstellung
3 kleineGruppen
mit nur
zinnober
-scharlachroth
mitgelber
, starkbluthroth
punk- je 1Sortebepflanzt
unddamitsehrhübsche
Wirkungen
erzielt
. Eswarendiesdieauchvorstehend
beschriebenen
tirterEinfassung
. Mittelhoch.
Mme. Juste. Blättergraugrün
; Blumen
ziegelroth Sorten
: Fürst Bismarck, Goliath undE. Bally.
mitSafrangefasst.
WillmaneineinihrerWirkung
gefällige
gemischte
Kaiser WilhelmII. Blättergrasgrün
; Blumen Gruppehersteilen
, soverwende
manin derMittenur
Scharlach
Zinnober
mitKapuzinerroth
. Niedrig.
hochwachsende
Sorten(Thomas Holzschuh, J. D.
Professor David. Blätterdunkelgrün
; Blumen Cabos etc.) und umgebediesemit einemKranze
mennigrot
!), goldgelb
gezeichnet.
mittelhoher
Canua (Amiral Courbet, Comte de
Mme.Crozy. Blättergrün; Blumen
hellzinnober- Bouchaud. Frau Frieda Holzschuh, Fürst
roth, goldgelb
gefasst
. Niedrig.
Bismarck , Karl Neubronner , E. Baliy
AlphonseBouvier
.
Blätter
grün
;
Blumen
feurig
Schmetterling).
AlsEinfassung
verwende
manrecht
zinnoberroth.
niedrigbleibende
Sorten
, wiez. B. Franz Büchner,
Trocadero. Blätterdunkelgrün
; Blumen
feurig Goliath, KöniginCharlot'te etc.
ziegel
-orangefarben.
UeberdieCulturder Canna unszuverbreiten,
Germania. Blätter
saftiggrün; Blumen
zinnober¬dürftebei der allgemeinen
Werthschätzung
, derensich
roth, karmoisin
-beleuchtet
und goldgelb
marmoriert.dieseprächtigen
Gewächse
zu erfreuenhaben
, wohl
Niedrig.
überflüssig
seinundsowollenwirmitdemWunsche
, dassunsbalddieFarbeunterdenCannaSophieBüchner. Blättergrün; Blumen
lebhaft schliessen
zinnoberroth.
Blüthenbescheert
werdenmöchte
, dieunsalleinnoch
: reinweiss.
R. w. F.
Comtede Bouchaud
. Blätterblau-grün; Blumen fehlt
kanariengelb
, karmingelupft.
Admiral Avellan. Blättergrün; Blumen
lebhaft
gelbmitMennigroth
gezeichnet.
PaulMeylan
. Blättersafliggrün
; Blumen
leuchtend
orangegelb
mithellerem
Saum.
Amerikanische
Brombeeren,
M. Schlageter. Blättersaftiggrün
, Blumen
hell
krapprothgoldgelb
gezeichnet.
Eswirdkaumgeleugnet
werden
können
, dassdie
in deutschen
Landen
nochnicht
Königin Charlotte. Blättergrün
, bläulich CulturderBrombeeren
angelangt
ist, vondermanzu
schimmernd
; Blumen
sammtig
granat
-blutrotb
, breit
, hell aufjenerEntwicklungsstufe
kanariengelb
umsäumt
. Niedrig.
sagenpflegt
: sieseidasEndziel
gärtnerischer
Bestiebungen.
, dieBrombeeren
werden
beiunsnochrecht
Fürst Bismarck. Blättergrasgrün
, roth ge¬ ImGegentheil
behandelt
unddochdürftees sichwohl
säumt; Blumenfeurigscharlachroth
, kapuzinerrothstiefmütterlich
gewellt.
baldlohnen
, wennGärtner
sichderBeerenobst
- undins-

besondere
derBrombeeren
-Culturi i regsterWeise;
Abstande
von80—100cmdiePflanzen
in gutesaber
nehmen
wollten.
womöglich
nichtfrischgedüngtes
Erdreich
gesetztund
DieFrage
, diewirunszunächst
voilegen
müssen, tüchtig
eingeschlemmt
. DieTriebe
, dieimerstenSommer
ist die: Sinddieamerikanischen
Brombeeren
fürunser die Längevon mitunter
3
—
4
m
erreichen
, werden
Klima
, unseren
Boden
geeignet
undwirdihreCultursieh mittelst
Bastan denDrahtgebunden
.
Es
ist
wirklich
rentieren
? Wirkennennun in Deutschland
mehrere stauneDSwerth
, was für bedeutende
Erträgnisse
solche,
Gärtnereien
z. B. einebedeutende
iüGotha
, eineandere gewiss
einfach
und
billig
h
erzustellende
Brombeer
-Spaliere
in Kiel—welch
’ letztereStadtgewissuntereinem liefernundempfiehlt
sichdiese
Art
desAnbaues
be¬
rauhenHimmelsstrich
liegt— diedieCulturderameri¬ sondersfür kleinereGartenbesitzer
.
DieFrüchte
, weil
kanischen
Brombeeren
alsSpezialität
betreiben
undwir sie derSonneso ganzexponiert
sind, erreichen
eine
habenmitdenInhabern
jenerCulturen
dieUeberzeugung:ganzbedeutende
Grösse
u
ndsind
von
bestem
Geschmack.
dassesnureineFragederZeitist, dassdieamerikanischen Alsbesteunddankbarste
Sortenunterdenameri¬
Brombeeren
gleichunseren
Garten
-Himbeeren
unterden kanischen
Brombeeren
empfehlen
wirdiefolgenden:
gärtnerischen
Spezialculturen
, imGartendesLandmannes Lawton. Sehrfruchtbar
, ist jedochnur wohl¬
wie desGartenliebbabers
zufindenseinwerden.
schmeckend
,
wennvollständig
ausgereift
. Lawton
ist
Unsereeinheimischen
Brombeeren
habenalledie sehrspätreifend.
folgenden
grossen
Fehler:
Kittatinny. Frühreifend
, gross
, süssundsehr
1. Sindsie kleinfrüchtig
und infolgedessen
nicht reichtragend
. ZumMassenanbau
vorzüglich
geeignet.
verkaufsfähig
, könnenalsonieeinbedeutender
Versandt- WilsonsEarly. Einederbeliebtesten
, reiehlragendartikelwerden,
sten und grossfrüchtigsten
Sorten
, ist jedochnichtso
2. sindsie spätreilend
, wasdas Aromainsofern starkwüchsig
wiediebeidenvorhergehenden.
ungünstig
beeinflusst
, indemsie erstnach Ablauf
der
Mammouth
.
Unregelmässig
gebaute
,
warmen
Jahreszeit
völligreifwerdenund
grosseFruchtvonedlemGeschmack. aber sehr
3. bleibendieErträge
—selbstbeibesterCultur
—
Crystal White. Sehrreichtragend
, mitmittel¬
weithinterdenjenigen
deramerikanischen
Brombeeren
grossen
,
.
w
eissen
F
rüchten.
zurück
, sodassihreCulturnichtals lucrativ
bezeichnet
Wilsonsjunior. Fruchtglänzend
-schwarz
, sehr
werdenkann.
Ganzandersdieamerikanischen Brombeeren.ergiebig.
Stones Hardy. Giltalsdiehärteste
allerameri¬
WirhattenvorJahrenschonselbst
kanischen
Gelegenheit
,Vergleiche
Brombeer
-Sorten.
zwischen
diesenundunseren
einheimischen
anzustellen UnterdenSortenmitkriechenden Zweigen
, die
undhabengefunden
, dassersterendiefolgenden
Haupt¬ sichbesonders
zurBepflanzung
vonBöschungen
, aber
vorzügeeigensind: früheReife
, Grossfrüchtigkeit
und auchvonSpalieren
eignen
, erwähnen
wirnurLucretia,
höheresErträgnis.
einenochneuereSortemitsehr
grossen
Früchten
, die
Freilich
isthierbei
eineszubeachten
. Manhatbisher an
Wohlgeschmack
diejenigen
der
weitüber¬
vielfach
irrthömlich
angenommen
, dassBrombeeren
. Bemerkenswerth
in treffen
ist dieseanderen
Varietätauchda¬
jedem BodenundunterallenUmständen
reichliche durch
, dassdieFrüchtenichtaufeinmalzurReifege¬
Erntenliefern
; dieseAnnahme
ist abernichtrichtig. langen
,
sondern
f
ürlängere
Z
eiteineErnte
gestatten.
WenndieBrombeeren
hinsichtlich
desBodens
auchnicht
Manklagtso viel, geradejetztwieder
, überdie
wählerisch
sind,sohebensiedocheinenkräftigen
Garten- zunehmende
Konkurrenz
deramerikanischen
gärtnerischen
boden
, dernochgenügend
Nährstoffe
enthält.
Produkte
(namentlich
auf demGebietedesObstbaues
),
Wirunterscheiden
bei denamerikanischen
Brom¬ dass sichdie
deutschen
Gärtner
u
ndObstzüebter
zu
beerenzwischen
rankenden
undaufrechtwachsendenregsterArbeitaufraffen
müssen
, umnichtzuunterliegen.
Sorten
; fürdieSpezialcullur
kommen
nurdieletzteren Undeinesjener zahlreichen
Mittel
,
denObstbau
und
in Betracht
, da ihreBehandlung
nichtso lästigistwie damitdennationalen
Wohlstand
diederrankenden.
emporzuheben
, besteht
darin
, dass wir die amerikanischen
Produktedurch
BeiderAnpflanzung
wählemanvorzugsweise
nach besseredeutscheüberflügeln
undveranlassen
, dasswir
SüdenoderSüdosten
o
ffene
Lagen
undpflanze
m
it
dasjährlich
in so grossen
Mengen
angebotene
Obstder
mindestens
1 m Abstand
. Ganzbesonders
schönund
nichtmehrbrauchen
.
ß.W. F.
grosswerden
dieFrüchtean einerPlankeoderMauer Amerikaner
undsinddiehöchsten
Lagendiegeeignetsten.
DasTragholz
beidenamerikanischen
Brombeeren
stirbt
, wieheidenHimbeeren
, gleichnaehderErnte
ab undmussdannentferntwerden
. DieganzeArbeit
Abnormität
beiScabiesen.
währendder Wachsthumsperiode
bestehtim Anheften
derlaschwachsenden
TriebeundimVerabreichen
zeit¬
Wirhattenkürzlich
Gelegenheit
, rechtinteressante
weiliger
flüssiger
Dunggüsse
, wofürdiePflanzen
durch Abnormitäten
beidenScabiosen
zubeobachten
, dienicht
riesiges
Wachsthum
danken.
nurinteressant
, sondernwirklich
schönsind. Die,wie
DieVermehrung
der amerikanischen
Brombeerenbekannt
,
auflangen
,
dünnen
S
tielen
sitzenden
Knospen
geschieht
durchWurzelschosse
, diesieindessen
innicht
bildeten
s
ichzugrossen
,
etwafaustdicken
Rosetten
aus
soreicherAnzahl
entsenden
wiedieHimbeeren
. Handelt undausdiesen
Rosetten
, diemitganzschmalen
Blättern
essichdarum
, möglichst
rasche
V
ermehrung
zubetreiben,
dichtbesetzt
s
ind
,
entwickeln
sichunzählige
Knospen,
so machtmanam zweckmässigsten
Wurzelbeete
im
dieallerdings
etwas
kleiner
abersonst
d
och
ganz
normal
Vermehrungshaus
oderMistbeet.
aussehen
undauchwohlzur Blüthekommen
werden.
Sehr zweckmässig
behufsErzielungfrüherund Wirwerdenüberdenweiteren
Verlaufdiesereigen¬
reicherErträgehabenwireineMethode
gefunden
, wie artigenBildung
berichten.
sieseitJahrenvielerorts
angewendet
wird
.
Mit
w
enig
Herrn
. Ruloff
jnn., Wesel
-Fusternberg.
MittelnerrichtetmaneineArt.Spalier
, allerdings
sehr
einfacher
Bauart
, dasaus2 kräftigen
Pfosten
vonetwa
2—2ija m Höhebesteht
, diedurchDrähtemiteinander
verbunden
sind(Abstand
derDrähte
c
a.
30—40cm).
An die Südseite
dieserBrombeerspaliere
werdenim
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Bouvardien
unddieGulfur
derselben
hierzuzweiTheileHeide
- oderMoorerde
, einenTheil
Lauberde
undreichlich
Sand
. HatdieVermehrung
sehr
{zugleich Beantwortung der Frage 464).
frühzeitig
stattgefunden
, sowerden
diekleinen
Stecklings¬
Pr«*« 464.
pflanzen
noch
keinen
P
latzimMistbeet
erhalten
können
Wieist dieCnlturderBouTardien
umeinenschönen undmüssen
vorderHandauf einemgutbeleuchteten
Florznerzielen?
Brettdestemperirten
oderWarmhauses
Platzbekommen,
DieBouvardien
, welcheunswährendderblumen¬ um
ihnendensehrvorzuziehenden
PlatzimMistbeet,
armenMonate
einenwerthvollen
Werkstoff
zurHerstellungsobalddas ersteVerpflanzen
stattgefunden
hat, anzu¬
von Blumenarrangements
liefern
, verdienen
die weit¬ weisen
. Zeigen
die
jungen
P
flänzchen
schon
imStecklings¬
gehendste
Verbreitung
undintensivste
Pflege
; eineeiniger- topfforsches
Wachslhum
, sounterlasse
mannicht
, ihnen
massensachgemässe
Behandlung
lässtschonoftdiedenk¬ dieSpitzen
z
unehmen
,
ummöglichst
buschige
undfür
bar günstigsten
ErfolgeimFlorerwarten
. DieBlume den richtigen
Zeitpunkt
mit ihremFlorerscheinende
selbstistfürBindereien
allerArtvongrosser
HaltbarkeitPflanzen
zu erhalten
. Es istjedemPraktiker
bekannt,
und erscheint
stetsgefällig
undapart. NebenderVer¬ dassBouvardien
ohneentspilzt
zuwerden
, sichnurun¬
wendung
alsSchnittblumen
bietenunsdieBouvardiengernver/.weigen
undbeiUnterlassen
desselben
sogar
gutesMaterialzur Ausschmückung
der Blumentische,leichtzurBlüthenbildung
neigenundsomitihrenHaupt¬
Veranden
, Wintergärten
uoddesbescheidenen
Fensters zweck
verfehlen
. Abgesehen
davon
pflanzt
manBouvardien
desBlumenliebhabers
. GeradedieZimmerluft
, dieden besonders
fürdenSommerflor
in Gärtenaus.
wenigsten
Gewächshauspflanzen
zusagt
, istderBouvardie, Bevorichnunzurweiteren
Behandlung
übergehe,
nichtmerklichnachtbeihg
; sie bietetihrTrotz
, denn willichnurbemerken
, dassdiealtenPflanzen
, welche
wochenlang
erfreuensie in denWohnräumeu
durch die Ruheperiode
durchgemacht
haben
, sichwiederum
ihrenFlor. EineAusnahme
machenallerdings
diestark vortrefflich
verwenden
lassen
. Manschneidet
, indem
duftenden
Arten—wie corymbiflora
— sie sindin mandiestärksten
zurVermehrung
zurücklegt
,
dieWurzeln
vornehmen
Wohnzimmern
unliebsame
Gästeundwerden entsprechend
undstutztdieTriebeauf möglichst
nur
an solchen
Stellennur seltengeduldet
. Dafürkönnen zweiAugen
, pflanztdiePflanzen
e
in—in
obenan¬
sieihrenPlatzimEntreevornehmer
Häuser
, woja mit¬ gegebener
Erdart— undgiebtihneneinenhellen
Stand¬
unterauchbeträchtliche
Mengen
blühender
Gewächse ort oderstellesieaufwarmen
FussinsMistbeet
. Hat
denRaumfüllen
, behaupten
. Dunklen
Standort
vertragen mandenBouvardien
einenStandort
imMistbeet
gegeben,
dieBouvardieu
, wieichoftbeobachtet
habe, ganzvor¬ so sorgemanfür reichliches
—aberanfänglich
vor¬
züglich.
sichtiges
LüftenundBeschatten
. Nacheinigen
Wochen
DieGulturder Bouvardien
stelltsichin Kürze fälltderSchatten
foriunddieFensterwerdengleich¬
wiefolgtzusammen
: ZurVermehrung
bedient
mansich fallsin Kürzeentfernt
. Beabsichtigt
mandieCulturim
zweierVerfahren
. Erstlich
dieVermehrung
durchWurzel¬ freienGrund
, sokanndasAuspflanzen
bereitsvordem
slücke
, welchewohldierationellste
ist, ichhattehierbei Verpflanzen
— etwaMitte
Mai—erfolgen
; eshatüber¬
stetsgünstige
Erfolge
zuverzeichnen
. Fernervermehrt dieskeineEilemitdemAuspflanzen
, da derHaupttrieb
man Bouvardien
durchkrautartige
Stecklinge
, welche unddieüppigste
Entfaltung
derBouvardie
erstnachdem
vonim zeitigen
FrühjahrnahedemLichtgestandenenSpätsommer
bin zu erwartenist, es kanndaherdas
Pflanzen
entnommen
undbeigleiehmässiger
FeuchtigkeitAuspflanzeu
auchnochJuuivorgenommen
werden,
' was
und15—16° R. Bodenwärme
imVermehrungsbeet
oder auchbei derVermehrung
der krautarligen
Stecklinge
Mistbeet
zur Bewurzelung
gebracht
werden
. Beidem nichtzu vermeiden
ist. DaszumAuspflanzen
derBou¬
ersteren
Verjähren
,derVermehrung
durch
Wurzelstücke
ver¬ vardien
hergerichtete
BeetmusseineguteDüngung
haben
fuhrichtolgendermassen
:Diewährend
desWinters
zurRuhe undwoangebracht
, ist demGartenbeet
reichlich
ver¬
eingezogenen
Bouvardienpflanzen
werden
Januareventuell rotteteLaub
- bezw
. Misterde
beizugeben
; lockere
, nahr¬
auchFebruar—je nachderSorte—vonihreralten hafteBeschaffenheit
desErdreichs
ist ersteBedingung.
Erdebefreit
, derBallenwirdgänzlich
ausgeschüUelt
und Beginnen
dieBouvardien
aufdemBeetneuesLebenzu
hat manes nunin derHand
, diestärksten
Wurzeln zeigen
, so sorgemanfüröfteresEntspilzen
bisetwa
zur Anzuchtzu verwenden
. Manschneidean jeder MittebisEndeAugust
. Spätererscheinende
Schosse
Pflanzeeinigestarke Wurzeln
heraus— belasseaber lassemanzwecks
guterBlüthenbildung
fortwachsen
, da
eineAnzahlWurzeln
, welchediealtePflanze
zuihrem miteinemjeden—besonders
imNachsommer
erfolgten
Weitergedeihen
nöthighat—undschneide
dieselben
in Entspitzen
—derBouvardie
einwohlreichlicher
, aber
3—5 cmlangeStücke
, legesie in kleine
, mit Sand nurkleineBlüthenbüsche
hervorbrmgender
Florerzeugt
undgutem
Abzug
hergerichtete
Handkästen
oderSchalen wird. Es ist Thatsache
, dassBouvardien
, welche
nur
undgebeihneneinenStandortim Vermehrungsbeet.
einein- höchstens
zweimaliges
Entspitzen
zuüberstehen
In Ermangelung
einesPlätzchens
in der Vermehrunghaben
, weitgrössereBlüthendolden
bilden
, alssolche,
nehmendie Stecklinge
auchauf demHängebrett
des welchebis spätin denHerbsthineinpinzirtwerden.
Warmhauses
, welchenPlatzsie beimErscheinen
der Dieschönsten
Blumen
erscheinen
an denHaup
'.trieben,
Triebeerhalten
, vorlieb
; sie müssenin diesem
Falle in letzterem
FallegehtdiePflanze
aberihrerbuschigen
eineGlasbedeckung
erhalten
. Manachteaberdarauf, Formverlustig
. Je frühermanmitdemEntspitzen
zum
dassdiejungenPflänzchen
sichgut bewurzeln
Abschluss
kommt
,
,
desto
denn
schöneren
Florhatmanzuer¬
zuweilen
erscheinen
—durchdieReservestoffe
in der warten
. WährenddesSommers
ist nunnebenguter
Wurzelhervorgerufen
—diejungenTriebefrüherals Lockerung
desBodens
vorzugsweise
auföfteres—etwa
eineBewurzelung
statlgetunden
hat. Manlässtsichhier wöchentlich
zwei
- bisdreimal
zuerfolgendes
—Düngen
nunverlocken
zuachten
undstörtso geradedenHaupizeitpunkt
. Flüssiger
Kuhdung
, auchmenschliche
Excre¬
der Bewurzelung
. Bemerken
willich noch
, dassbei mente
, sowieHornmehllösungen
fördern
dasWachsthum
Erscheinen
derjungen
TriebedenStecklingen
und rufenein dunkelesBlattgrün
einStand¬ umgemein
hervor.
ort im temperierten
Haus
, welchesgut gelüftet
wird, EndeSeptember
, ingünstigen
Klimaten
Anfang
Oktober,
besserzusagt
, alsdiehoheTemperatur
desWarmhauses.pflanzemandieBouvardien
einundstellesiein einen
SindnundiePflänzchen
gut bewurzelt
, so kanndas Kasten
,anfangs
geschlossen
,mässig
gespritzt
undschattiert.
Eintopten
derselben
vorgenommen
werden
. Manwähle DieWurzelbildung
schreitet
beigünstigem
Wetterrasch
beidemerstenEinpflanzen
eineleichtere
Erdart
, alssie vorsieh, so dassinkürzester
ZeitdenBouvardien
, vor
späterzur Anwendung
gelangen
kann
. Ichverwende ihrerEinwanderung
ins Gewächshaus
, freierStandort
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gegeben
werdenkann
. Während
derCultur
, wienach laudimitweissenBlumen
, B. Humboldti
corymbiflora
demEinpflanzen
, suchemandasAnbringen
vonBlumen¬mit sehr langen
, weissen
, schönduftenden
Blumen,
stäbennachMöglichkeit
zu vermeiden
, da bei ent¬ Bouvardia
longiflora
mitweissen
, wohlriechenden
Blumen.
sprechender
ZumSchluss
Behandlung
diePflanze
willichnochbemerken
an sicheinebessere
, dassBouvardien
Haltung
annimmt.
alsZimmerpflanzen
, wennwährendderSommermonate
BeiderTopfcullur
derBouvardie
gewähren
wirder¬ ans offeneFenstergebrachtbei einer, den anderen
selbenfastdieselben
Bedingungen
, dochist zubeachten, Zimmergewächsen
gleichen
Behandlung
durchihrenFlor
dassfür dieWeilercultur
. beidemwiederholten
Ver¬ erfreuen
.
CarlPfeiffer
, Charlottenburg.
pflanzen
nichtdie zu BeginnderCulturangegebene,
sondern
-eineetwasschwerere
Erdartverwendet
wird.
Ich benutztestetsmit gutemErfolgverrotteteLaub¬
undRasenerde
mitentsprechender
Sandmischung
. Um
dieCulturimTopfvongünstigem
Erfolge
begleitet
zu
sehen
, ist esvonVorlheil
Fragenbeantwortungen.
, dieBouvardien
nichtdirekt
auf freienBeeten
Fra?re J70
, sondernin abgetragenen
Mistbeeten
Heizkessel
istwohlderanerkannt
oderunterLattengerüst
beste
,weicher
aufzustellen
bezw
. einzulassen,150Welcher
mHeizrohre
. 2zöllige
, vollständig
erhitztundmöglichst
umbeilängerandauernden
Regengüssen
durchAuflegen mitjedemMaterial
geheizt
werden
kann?
vonFenstern
Schutzzu gewähren
. Imübrigen
zeigen
Alsbesten Heizkessel
sichBouvardien
für reicheWassergaben
, in welchem
Sie alles
sehrdankbar.
verwenden
können
, empfehlen
Manverpflanze
wirIhnen
nunso ofteserforderlich
erscheint
, je¬ Brennmaterial
. da Sieeventuell
ganze
dochgegendenHerbsthinnichtzuspät; manreiche denSaürikessel
Holzscheite
hin¬
können.
denBouvardien
, besonders
nachdemletzten
Verpflanzen,einwerfen
reichlich
flüssige
Düngung
. Nebenflüssiger
Düngung
ver¬
wendete
ich beidemVerpflanzen
Hornmehl
undHornAlsanerkannt bestenHeizkessel
mitCoaksfeuespähnein grossen
Quantitäten
. DerErfolgbliebnicht rungempfehlen
wir Ihneneinenstehenden
Siederohr¬
aus, diePflanzenzeigteneinüppiges
Wachsthum
und kesselmitWasserdeckel
(prämiiertmit der grossen
einedunkle
Belaubung
undderFlorwar einreicher. goldenen
Medaille
beimConcurrenzheizen
in Dresden
MitdemHerannahen
desSpätherbstes
bringeman 1896
)imBetriebe
zusehenRosenausstellungFrankfurta
.M.
die Bouvardien
in ein temperirtes
Haus
, welchesbei Betreffs
derPreisebittenwirSiesichdirektzuwenden
günstigem
WetterreichlichLufterhaltenmuss
. Man an
. Hofmann
, Oberrad
-Frankfurt
a. M., Fabrikfür
hörtzuweilen
Klagen
überdasAbfaulen
derBouvardien- Gebr
undGewächshausbau.
blüthen
imGewächshaus
unmittelbar
nachdemEinräumen Centralheizungen
undmancher
Gärtner
istaufdieseWeiseoftgenugum
seinen
Florgekommen
. Diesem
lästigen
Uebelistdurch
Zutuhrfrischer
LuftundimEvmangluogsfaUe
derHaus¬
wärmedurchHeizenabzuhelfen
. DieLuftdesHauses
? ereins-Iachriciiten.
sollgeradein derßlülhenperiode
nurmässigfeucht
, ja
fasttrockengehalten
werden
, da Bouvardien
geradein
derGa
•Gesellschfl
demStadiumihrerWachstbumsperiode
trockeneLuft
bevorzugen
, wesshalb
auchihrWertbalsZimmet
- bezw.
Dekorationspflanze
eingrosserist. Esistverständlich,
ndderCe
dasseinePflanze
, dieau diefrischeLuftinso hohem
Masse
wiedieBouvardie
gewöhnt
ist, beiderAufnahme
in ein dumpfes
, mitBakterien
undPilzenangefülltes
Gewächshaus
gelangen
, ein»Halt
« inihrem»Sein« er¬
fährt
, dennunmittelbar
nacheinerso abnormen
Ver¬
änderung
tritt eineStockung
ein, dieVeranlassung
zu
Erkrankungen
bietet
. Indiesem
dieGa
Falleistesderzarteste
TheilderPflanze
, der dieserWandlung
anheimfällt,
dieBlüthe
. HabendieBouvardien
ihrenDienstgethan,
so lassemansieallmähiig
einziehen
, umdieszube¬
schleunigen
, topfteich diePflanzen
ausundstelltedie
Balleningrössere
Handkästen
underzielte
soaufsbeste
dengewünschten
Eitolg
. WuidendieBallen
zu trocken
während
desWinters
—denndasdarfauchnichteinPunkt
trelen—so überbrauste
ichsämmtliche
Kästen
ganz
DieAbfa
aden
-Cha
leichtundliessdenBallenleichtanziehen
. Biszum
Herankommen
derVermein
ungbleibendieBallenun¬ jlgtMorge
gehindert
liegen
, bismandarangeht, siegänzlich
auszuschütteln
, diestärksten
Wurzeln
—wieobenerwähnt1
dasFr
zuStecklingen
verwendet
unddiealtenPflanzen
, wenn
zurWeilercultur
bestimmt
, eiulopft.
dieBu
Für denGarten
, wieauchzuWintetblübern
sind
FürTheihi
geeignet
: Bouvardia
Jacqumi
(H. B. K.), mitsehrschönen
leuchtend
rothenBlumen
, B. splendens
(Benlh) scheint
eineFormder erslerenzu sein, hat scharlachrolhe
Blumen
, B. leianlha
(Benth) mitorangefarbenen
Blumen
unddieausB. leianthaundB. longiflora
entstandenen
Blendlinge
, welcheallelange
, wohlriechende
Blumen
tragen
: ß. Oriana(Pars.), Hovgarthi
, Rosalinde
, Laura,
rdenkc
Oriflamme
. NuralsWmierblüher
sindgeeignet
: B.Wrec-

derKrankheit
anDraeaenen
angefragt
worden
war
, umUeberlassung
einergesunden
undkranken
Pflanze
bitte
. Eswirdbe¬
schlossen
, dieAbsendung
zuveranlassen
unddieKosten
aufdie
Vereinskasse
zuübernehmen
. Nach
derAufnahme
von12neuen verdauen
undverarbeiten,
Mitgliedern
wirddieSitzung
umliyaUhrgeschlossen.
stellen
oder
solche
beantworten. nichtklarist, Fragen
i anderen
e
Wirglauben
dem1
eBücher
angeben
undkurzbesprechen,
..
—„fiesen
werden
sollten
, zumal
dieme'
derartigen
Werke
inLieferungen
erscheinen
, alsobequem
a
schaffen
sind:
Schumann
-Gilg
«Pflanzenreich
«in20Lieferungen
k 30Pfennig
Litterarische Erscheinungen.
Neumann
-Neudamm
.
Das
P
rospekt
sagt
d
arüber
folgendes
•»
Wie
DieGartenbau
-Gesellschaft
zuFrankfurt
a.AI
. versendetvieleFragen
drängen
sichdemdenkenden
Menschen
ausdem
Kein
Buchdürfte
t
ebenihrenJahresbericht
pro1896
. Wirhaben
unseren
Lesern
seither
immer
schonindenBerichten
überdieVersammlungen
derGesellschaft
dasWissenswertheste
mitgetheilt
undverschiedene
Vorträge
sind
unsdurch
dieLiebenswürdigkeit
derHerrn
tragenden
zum
Abdruck
überlassen
worden
. Immer
aberwVor¬
aren anregende
Darstellungen
, welche
dieBedeutung
derGewächse
, kommerzieller
, culturhistorischer
undsozialer
esinteressante
Themate
, dieindenVorträgen
behandelt
wurden '■ technischer
i besonderer
Weise
aufdieallundsostelltsichauchderInhaltdesneuenJahresberichtes
„ „ i Gewächsreiches
vondeneindenvorhergehenden
würdig
zurSeite
. Einschmucker
Einband
Organismen
biszudenhochkomplizierten
Gebilden
ge¬
ziertdas148Seiten
starke
Buch
, dasüberdieTbätigkeit
der fachsten
bührend
Rücksicht
genommen
. DieVerfasser
habendasWerk
Gartenbau
-Gesellschaft
imJahre
1896
e
inen
e
rschöpfenden
Auf¬
schluss
giebt
. Bekanntlich
hattedieGesellschaft
schonseit »einHilfsbuch
fürdenSelbstunterricht
undeinNachschlagbuch
fürdenGärtner
,wiefürjeden
Pflanzenfreuud
,genannt
. Es'wendet
einigen
Jahren
e
ine
A
enderung
derStatuten
geplant
,
welche
,
ver¬
anlasstdurchverschiedene
Machinationen
vonSeiteneines sichalsoganz
besonders
andiegebildeten
Stände
unseres
Volkes,
Vereinsmitgliedes
, erstim Laufe
desvergangenen
Jahresvon welches
daraus
jedeBelehrung
überdas»Pflanzenreich
«schöpfen
derRegierung
genehmigt
wurde
. Diese
Aenderung
derStatuten,
diehauptsächlich
eineVereinfachung
derSitzungen
durchdas
Wegfallen
derSektionen
undEinrichtung
von14tägigen
Sitzungen
bezweckte
, scheint
denbisherigen
Erfahrnngen
nachzuurtheilen,
sichsehrgutzubewähren
. DerBesuch
warstetseinreger
unddieHerbeiscbaffUQg
desVerhandlungsstoffes
durch
dienicht
mehrsohäufig
staUfindenden
Sitzungen
wesentlich
erleichtert.
Diese
Neuerung
tratmitdemMonat
November
1896
inKraft
._
hervorgebrachten
Stoffeerläutert.
DerBericht
überdieHauptversammlungen
umfasst
63Seiten; selbst
unserer
Nahrungs
-,Genuss
- undHeilmittel
werden
ganzbesonders
ihip
folgen
dieBerichte
über
d
iebeiden
Fachausschusssitzungeo,
eingehend
besprochen
, ihreCultur
wirdgeschildert
unddieArt
dieSektion
fürBlumistik
, Obst
- undGemüsebau.
undWeise
, wiediewichtigsten
Handelsartikel
ausihnen
gewonnen
Dass
dieGesellschaft
nicht
nur
indem
Kreise
der
M
itglieder,
, eingehend
dargestellt
. AuchaufdieGeschichte
dieser
sondern
auchnachaussen
bindieLiebe
fürPflanzen
undBlumeDwerden
;
überall
die
gebührende
Rücksicht
genommen
worden.
zuwecken
sucht
, istwohlbekannt
unddieEinrichtung
, durch
die Diehäufigsten
Pflanzen
,
welche
dem
Wanderer
auf
s
>
Schulkinder
Blumen
pflegen
zulassen
, hatsichauchindem gängen
; wiederfinden
, ebenso
begegnen
, wirderindi
abgelaufeiien
Jahrsehrbewährt
, so dassfürdasJahr1897 wie
allenwichtigen
Gartenpflans
weitere
Schulen
in
den
Kreis
d
erThätigkeit
mit
a
ufgenommen
wurden.
besonders
inParkanlagen
undinuewächshäusern
alsZierptlanz
werden
, diegebührende
Rücksicht
erwiesen
worden
i
DieMitgliederzahl
hatsichindenletzten
Jahren
bedeutendgehegt
3Buchistvortrefflich
ausgestattet
undenthält
e
gehoben
undbeträgt
jetzt325aktive
Mitglieder
, ausserdem
ein
lebenslängliches
Mitglied
, 10Ehrenmitglieder
und
"8correspondierende
Mitglieder
. Esistdieses
Steigen
derMitgliederzahl
ein Gärtner
, Lehrling,
-Gehilfen
u.
Beweis
dafür
, dassdieBestrebungen
derGartenbau
-Gesellschaft
immer
weitere
Kreise
interessieren
undeswärezuwünschen,
dassdieZahlderMitglieder
sichimmer
mehrerhöhe
, damit
reichhaltigeren
Gestaltung
derSitzungen
weiter
gearbeitet
werden
kann
. Wasdiejenigen
Herren
, welche
dieUmänderung
der Genera
etSpesies«
Satzungen
befürwortet
haben
, beabsichtigt
haben
, istnochnicht Müller
Berlin
. DerVerfasser
istalsAutorität
aufdemGebiete
erreicht
undesbleibtnochvielzuthun
, bisalleserreicht
ist,
aberesistauchzuhoffen
, dasssichmehrundmehrdieUeberzeugung
Bahnbricht,
-dassallein
nurdurch
dasZusammenwirken
der18Jahre
,welche
derVorbereitung
gewidmet
wurden,
allerbedeutenden
gärtnerischen
Kräfte
etwas
erzielt
werden
kann. Während
Noch
vniel
zusehr
istdieAnsicht
verbreitet
,derGartenkunst
dassmandenLieb¬
haber
icht
zusehrin
dieGeheimnisse
ein¬
weihen
dürfe
, aberdemist entgegenzusetzen
, dassnurdurch werden
konute
,was
d
ie
hervorragendsten
europäischen
Herbarien
dasBekanntwerden
mitden
Errungenschaften
dergärtnerischen
undwasdurchfreundliche
HilfederBotaniker
des
Cultur
, durcheinVorführen
adoculos
demLiebhaber
einebe¬ enthalten
zuerreichen
v
deutende
Anregung
geboten
wird
, diedemganzen
Stand
nurvor- In- undAuslandes
ist, dassderPrei
theilhaft
seinkann
. Hoffen
wir, dasssichauchhierinZukunft bedauern
nochmanches
bessert
. Wirglauben
aberauch
, dassNiemand90Pfennig
,
bei
A
bnahme
des
denJahresbericht
derGartenbau
-Gesellschaft
ausderHand
legen Werk
enthält
leider
keine
Abbildung«
wird
, ohneeinGefühl
derBefriedigung
überdenreichen
und
Oesterreich
-Ungarns
undder
vielseitigen
Inhalt.
Dieneuenundneuesten
Erscheinungen
aufdemBücher¬
markt
. DasLesen
guterBücher
isteinMittel
sichdienöthige
Bildung
anzueignen
.
Da
esuns
G
ärtnern
nun
unmöglich
istalles
100
Farbendrucktafeln
erläutern
den
fliessend
geschriebenen
Text.
zulesenundwirderoftmals
beschränkten
Zeithalbernoch DasWerk
erschien
in12Lieferungen
, ä 1Mark.
sPflanzenleben
vonKerner
vonMarilaun
,Bibliographisches
einesorgfältige
Auswahl
desLesestoffes
’zutreffen
. Eskann
sich
, Leipzig
. Einhochbedeutsames
, aufdiesem
Gebiete
un¬
beiunsfastnurumBücher
handeln
dieAufklärung
überunsere übertroffenes
Werk
, geschmückt
mitdenherrlichsten
FarbendruckPfleglinge
, diePflaüzen
, bringen
. DasindjasovielFragen
, die
.i
Kunstwerk
, unddannderText,
sichdemdenkenden
Gärtner
beiAusübung
seiner
Thätigkeit
auf¬
drängen
, Fragen
, vonderenrichtiger
Beantwortung
oftalles
abhängt
. Wüssten
wirzumBeispiel
aufGrund
wissenschaftlicher
Gärtnern
soungewohnten
Wege
desPflanzenbaues,
Untersuchung
nicht
, dassAzaleen
nichtmitChilisalz
gedüngt
i belehren
! Kurzum,thunundwählten
dazumalunglücklicher
Weise
Chilisalz
, so
wäredieseingrosser
Fehler
. Undsogiebtesvieletausend
Fragen
, deren
richtige
Beantwortung
fürdasGelingen
einer
Cultur dritte
Auflage
in50Lieferungen
, ä 1Mark
. Esistwohl
unnöthig,

darüber
vieleWorte
2« machet
), ■
wirkönnen
alleVorzüge
des 15AiHeidelbeeren
15AiHimbeeren
50AiWeintrauben
1M,
Werkes
indenWorten
zasammenfassen
: »Einbesseres
, zuver¬ Mirabellen
20J>,Margarethenbirnen
18-J>,(Zuekerbirnen
18—20J
-}
lässigeres
Werk
fürden
und
Gartenfreund
giebt
esnicht, türk
. Kirschen
40A,Feigenbirnen
15AiStachelbeeren
15- 20'-}
undso giebtesnochGärtner
somanche
guten
Bücher
,
doch
f
ür
g
ute
Ananas
M
1.70
,
Pflaumen
10AiZwetschen
20AiPreisselbeeren
wollen
wirshiermit
genug
seinlassen.
14
Maulbeeren
40Aalles
5
per
Pfd
.
Melonen
das
S
tck
.
von
Herrn
.
Rnloff
jr
.,
Wesel
-Fusternberg.60 A an, Cocosnuss
20—30 A, Citronenö
—8-},
Orangen
Natur
undHaus
. Illustriertezeitschrift
füralle 6- 10J>.
Naturfreunde
. InVerbindung
mitProfessor
Dr
.K.Lamport,
Vorstand
desKönig
!. Naturslienkabinets
in Stuttgart
, undP.
Matschic, Kustos
anderzoologischen
Sammlung
des
K
önig
).
Museums
fürNaturkunde
. Herausgegeben
vonMaxHesdörffer
inBerlin
. Vierteljährlich
(6Hefte
)Hk
. 1,50
. Verlag
vonGustav
Patent -Anzeiger,
Schmidt
, Berlin
SW
. 46.
DieHefte
13—19dieser
ungemein
anregenden
, denNatur¬
freunden
beiJung
u
nd
A
ltwarm
zuempfehlenden
Zeitschrift
zeichnen
sichdurch
einen
b
esonders
reichen
Inhalt
aus
.
Alle
Gebrauchsmuster
-Eintragungen:
Gebiete
der
Naturkunde
und
derNaturliebhabereien
sind
vertreten.77446
. Obstmesserständer
, bestehend
auseiner
Metallsäule
mit
Wirnennen
hiernurfolgende
, meist
reich
illustrierte
.Aufsätze: Griff
,welche
zwei
blattförmige
Porzellanplatten
miteinander
verbindet
.—Oscar
M
ürr
, Berlin
SO
.Adalbertstrasse
62.
76999
. SägefürGärtner
mitdrehbarem
durch
vierkantigen
Von
W
.
Mönkemeyer
.
—Diamantfink
und
Gürtelfink
.
Von
komischen
Stift
u
nd
Loch
feststellbarem
Blatt
. —Daniel
Professor
Dr
. W.Hess.—DieBienenweide
. Von
H. Theeru
Kremendahl
. Kronenberg.
—DieKunstbauten
derTiere
. Von
Professor
Dr
. K.MUlien- 77258
.
Auf
d
em
Topf
oder
Glasrand
festzuklemmender
Blumen¬
hoff
.—Deutschlands
Säugetiere
einstund
jetzt
. VonP
.Mat
schie.
halter
. —PaulScholz, Breslau,
'Gneiseuauplatz
6.
—
Ueber
dieSukkulenten
. Von
M
.Möbias.
—
Schmarotzerleben.
VonDr
. Chr
. Schröder
. —Öeber
denKampffisch
. Von
Professor
Dr
.K.Lam
pert
. —Geber
dasSammeln
vonLibellen.
Von
J. Stadler
. —Kleine
Würger
im
Frankfurter
Zoologischen
Garten
. VonD.rA. Seitz. —Kleine
Mittheilungen
. —Brief¬
kasten
. —Einprachtvoller
Apuarelldruck
. »Tafel
derschönstenPreis-Yerzeictinisse u.Drucksachen.
Eingegangen
sind:
Zeitschrift
, denjeder
Abonnent
gratis
erhält
. Fürbilliges
Geld
, Erfurt
, Sämereien
fürdieLandwirtschaft
isthierinderThat
sehrvielGutes
undGediegenes
geboten. J. C. Schmidt
F. C. Heinemanu
, Erfurt
, Herbst
-Catalog
1897.
In SachenMöllercontraFiedler.
Herr
Ludwig
Ausstellungen.
Möller
greiftin seiner
Zeitung
unseren
Ausstellungscorrespondenten
Fiedler
insehr
scharfer
Weise
Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
an. Wirhaben
, ohneunsmitdem
Inhalt
dieser
»Warnung«1897
Mai
bisOktober
.Das
fürdie3.Sonder
-Ausstellung
ist
inletzter
Nr.vonMöllers
deutscher
Gärtner
Zeitung
weiter
zu
erschienen
. AlleAProgramm
nfragen
u. s, w. sindzurichten
andas
befassen
, nurmitzutheilen
, dass
wirdenHerrn
F
iedler
Komitd
derAllgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
inHamburg,
hauptsächlich
aufGrund
eines
vorzüglichen
,
vonHerrn
Kaiser
Wilhelmstrasse
46I.
Kaiserhof.
Möller
ausgestellten
Zeugnisses
über
seine
T
hätigkeit
in
dessen
Eürean
alsHonorar
-Correspondenten
angenommen
haben
undfragen
Herrn
Möller
, obdieses
Zeugniss
vonihm 1897Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
iuVerbindung
mitder
ausgestellt
istoder
nicht!
DieRedaktion
der
FrankfurterGärtnerZeitung.
Frankfurt
a. Al., 9. August
. DieimAnschluss
andie
AllgemeineRosen-. Blumen
- undPflanzen-Aus
Stellunghierstattfindende
grösser«Obst-AusStellung
fürganzDeutschland
wird
dieTage
vom1.—10.Oktober
umfassen
. Diebesonderen
Programme
lür
d
iese
Obst
-Ausstellung
sind
fertig
gestellt
und
nebst
Anmeldescheine
durch
die»Geschäfts¬
Hortensien
50—200A-Hydran|
stellederFrankfurter
Obst
-Ausstellung
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in
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zurAusstellung
bereits
zahlreich
eingelaufen
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. 2—
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werden
darf
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verschiedensten
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,
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auf
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günstigste.
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8- Jahrgang.

meinist auchdieungezügelte
Bewunderung
unddie
Diegrosse
Allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
inHamburg.uneingeschränkte
Anerkennung
, diedemanfänglich
viel¬
In No. 33 des Handelsblattes
für den deutschen fachgewagt
erscheinenden
Unternehmen
heuteweitund
Gartenbau
widmet
HerrScbiller
-TietzinFlottbek
beiHam¬ breit—undzwargeradevondenurteilsfähigen
Be¬
burgdieserAusstellung
eineallgemeine
Betrachtung
, die suchern
, denFachleuten
—freiwillig
undgerngezollt
wirinihremvollenInhaltewiedergeben
, nichtnurweil
sie unsererAnsichtundwohlauchderjenigen
unserer
Dankderzahlreichen
Betheiligung
ausdemIn- und
Leser
, die dieAusstellung
schongesehenhaben
, ent¬ Auslande
hat dieAusstellung
bishereinenVerlauf
ge¬
spricht
, sondern
weilwir es auchfüreineEhrenpflichtnommen
, der selbstdie kühnstenErwartungen
weit
haltendieservongewisser
Seiteingeradezu
massloser übertroffen
hat undnochist keineRuheeingetreten,
Weisegeschmähten
Ausstellung
einekleineGenuglhuunggeschweige
denndasgeringste
Anzeichen
einer
E
rmüdung
zuverschaffen
. HerrSchiller
-Tieizschreibt:
odereinerUeberanspannung
derKräftederAussteller
MehralsdreiMonate
sindbereisseitEröffnung
der zu verspüren
. Während
Industrie
undGewerbe
längst
Ausstellung
verflossen
—weitüberdieHälftederüber¬ einergewissen
Ausstellungsmüdigkeit
verfallen
sind,scheint
hauptursprünglich
festgesetzten
Ausstellungsdauer
— es, alsseiendieVertreter
desGartenbaues
durchdie
undtäglichnochwächstdas allgemeine
Interesse
an Hamburger
Allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
erstrecht
dieserimGesammt
-Arrangement
wieimEinzelnen
wahr¬ zu neu pulsirendem
Lebenerwacht
. Immerbelebter
haftgrossartigen
undschönenAusstellung
, die bisher wird es in den weitausgedehnten
Ausstellungshallen,
einzigundunerreicht
inderWeltdastehtunddemge- immerundimmerwieder
regensichneuefleissige
Hände
sammten
deutschen
Gartenbau
ebensozur Zierdewie wetteifernd
im muntern
Bundder zahllosen
Aussteller
siespeziell
demHamburger
Gartenbau
zurhöchsten
Ehre undgleichsam
ein frischer
, neubelebender
Hauchgeht
gereicht.
durchdie Lande
, zumBesuchder in derZeitvom
Bräutlich
anmutbig
und bezaubernd
wieam Er¬ 27. Augustbis5. September
stattfindenden
Herbst
-Aus¬
öffnungstage
erstrahltauchhentenochdasausgedehntestellung
anregend
undeinladend
, welcheunstreitig
den
Ausstellungsgeiände
in allenseinenTheilen
. Diebe¬ Culminationspunkt
derHamburger
-Ausstellung
bilden
wird.
scheidene
Früblingsflora
istdenmannigfaltigeren
-Ausstellung
allein—nach¬
Sommer¬SinddochfürdieseHerbst
blumen
gewichen
, dasherzerfreuende
Maiengrün
istvon deminderZeitvom13.—17. August
nocheinespezielle
der gesättigten
Laubfarbe
desSommers
abgelöst
—in¬ Sonder
-Ausstellung
fürSommerblumen
undvom20. bis
mittenderGrossstadt
mitihrerallemPflanzenwachsthum
22. AugusteinesolchefürBindereien
anberaumt
ist—
feindlichen
, russbeladenen
undrauchschwangeren
Luft an 500Preisbewerbungen
ausgeschrieben
, für die ca.
eineidyllische
Oasevonunvergleichlicher
, zweiteunddritte
Schönheit
und 1500(erste
) Preiseangeseizt
sind.Er¬
unwiderstehlicher
Anziehungskraft!
wägtmanferner
, dassalleNummern
desProgramms
Allgemein
solltedieAusstellung
sein—allgemein getrennteKonkurrenzen
sind für Handelsgüterund
war das ihr entgegengebrachte
bezw
. Privatgärtner
; ziehtmanendlichauf
InteressehinsichtlichLiebhaber
ihresZustandekommens
— undwahrhaftallgemein
ist Grundder bisherigen
Erfahrungen
in Betracht
, dass
dieAusstellung
hinsichtlich
derDarbietungen
—wennnichtweitmehr—dochebensoviel
an Arbeit wenigstens
und Thätigkeit
und der Leistungen
desGartenbaues»ausser
Programm
« ausgestellt
wird, als innerhalb
der
überhaupt
, welchedennauchweitüberdieGrenzen
des vorgeschriebenen
Wettbewerbe
desProgramms
unddass
Inlandes
hinausdasallgemeine
Interesse
finden
, welches dieseAusssteller
ausserProgramm
ebensoderPreis¬
der Hamburger
Schöpfung
thalsächlich
gebührt
; allge¬ bewerbung
unterliegen
wie die Programm
-Nuihmern;

lässtmanzuguterletzt
auchdenUmstand
nichtausser zuführen
, istEhrensache
derHamburger
Gärtner
geworden,
Acht
, dasssichjetzt mancher
Ausssteller
findenwird,
sie habenin der ThatEhreeingelegt
undEhre
deranfänglich
nocheinevonVorurlheil
odervorsichtigemreichgeerntetfürsichunddengesammten
deutschen
Abwarten
diklirteZurückhaltung
beobachtete
, so wird Gartenbau
vorderganzenstaunenden
Welt— woman
manunschwer
zudernaheliegenden
Voraussage
gelangen, überhaupt
irgendwo
Gartenbau
treibt.
dass die Herbst
-Ausstellung
hinsichtlich
Umfangund
Trotzderübergrossen
Reichhaltigkeit
desnament¬
Darbietung
dieGlanzleistung
derHamburger
Ausstellunglich dauerndausgestellten
Pflanzenmaterials
habendie
seinundderenHöhepunkt
bezeichnen
wird.
Gartenkünstler
desKomitee
’s sehrgeschickt
dieschemaMöge
sichdeshalb
Jeder
, wennnurirgendmöglich, tisirende
b
ezw
.
systematische
Anordnung
vermieden
, die
füreinigeTagevondenewigen
Sorgen
desauchschliess¬ i in botanischen
Gärten
zwarmehl
g
ernvermissen
lich geistigerschlaffenden
und das Gemülhnieder¬ wird
, hier aber um so lieberentbehrt
. Wer die
drückenden
EinerleidesAlltagslebens
freimachenund Ausstellung
durchdenmächtigen
Bogenbau
desHaupt¬
nachHamburg
kommen
; mögesichJederdieglänzen¬ einganges
am Holstenthoc
betritt
, emplängtauf den
dengärtnerischen
Leis
"
~ '.erbeschreibenerstenBlickeinen
wahrhaftbestrickenden
Eindruck.
kannundkeinBildw
miteigenen Rechtsdielanggedehnte
Reihetheilsgeschlossener
, theils
Augenansehen
, und
mmenin das halboffener
Halten
b
iszumkolossalen
Hauptgebäude
im
allgemeine
Lobüber
rnehmen
! Er Hintergründe
, vorn aber— da thut sicheinlieblich
wird
, unterstützt
durc
UebenswürdigGeländehervor
: ein reizendes
Blumenparterre
breitet
keitderHamburger
1
?heTagehier
vor unserenBlickenaus, unddahinter
schlängelt
erleben
: er wirdau
Kollegen
aus
em tiefes
, langgestrecktes
, bewässertes
Thaldahin.
allerHerrenLändern
neueBekannt¬Es ist einStück
bezaubernder
Romantik
, dieunshier
schäftenanknüplen
i
geschlummerte
undgefesselt
hält.
Freundschaften
erneu
Verkehrund empfängt
DassEiniges
vorhanden
ist, wasvielleicht
weniger
fachlichen
Gedankens
sgleichen
wird
l eigentlichen
Gartenbau
gehört
, namentlich
in der
er neueAnregungen
ingenunddie Industriehalle
, wollenwir zugeben
, alleindieselbeist
im hartenKampfe
s oderbereits wiederum
u
s
o
zartfühlend
aneine
ganz
abgelegene
Längsgarverloren
gegangen
iedcrgewinnen,
i
des
Ganzen
gelegt
,
dasssiesicherlich
Niemanden
er wirdmitneueni
ebenMistbeet- störtundauchvonDemkaumgefunden
wird
, dersie
KästenundCulturen
Brustwieder nichtsucht
. Manches
Andereistaberaucheineange¬
erfüllt— wieeinst
ä — mit den nehmeZugabe
, sodie populär
-wissenschaftlichen
Vor¬
jugendfrischen
hohen
önenBeruf— trägeseitens
hervorragender
Gelehrter
überalleGebiete
unddasistwahrlich
ja sogarnoth- desGartenbaues
, fernerdiebotanisch
-wissenschaftliche
wendig
, — in der
so manchen Ausstellung
, dasPanorama
mitVegetatious
-Darsiellungen
Gärtnerlebens!
aus
allenZonen
, dieKolonie
Jerusalem
, dieBibliothek
DerHerbst
-Ausst
m Schluss
des u. s. w, Dieverschiedenen
Erfrischungs
- undSpsiseganzenAusstellungs
-P
’agenvom24. lokaiemitnebenbei
bemerkt
ganzzivilen
Preisen
gegen¬
bis30. September
dii
Wernunaber überanderenAusstellungen
ähnlichen
Umfanges
, sowie
gar glauben
sollte
, in
zwischen
den auchdie einzelnen
überdasganze
Terrain
zerstreuten
verschiedenen
Sonde
ehre dieAus- Musikkapellen
würdemanaberschwer
vermissen
,
wenn
Stellung
mehroder'
ngspunkte
und sienichtvorhanden
wären
. Auchderernstestprüfende
gehederselben
derw
akterverloren, Fachmann
wirdsicheinmaleinerbequemen
unddazu
mehrdemErh(
{ungsbedürfniss
sounvergleichlich
schön
g
elegenen
Restaurations
-Gelegen¬
derGrosstadt
zu die
i hiersehrge¬ heiterfreuen
wollen
, wiesiedieAusstellung
hierbietet.
täuschtsehen
. Abgei
zugrossaitigenWeraberAnstoss
an diesenübrigens
in denRahmen
Darbietungen
der i
Vusstellung
an des Ganzenstilvolleingefügten
Dingennehmenwill,
Coniferen
, immergrü
-hölzern
, Obst¬ mögebedenken
,
dassihreEinrichtung
ausRücksicht
auf
bäumen
, Rosen
, au:
, Dekorations¬die Bevölkerung
der Grossstadt
schonderfinanziellen
pflanzen
, undDekor
»n undCanna, Sicherstellung
wegenundsomitzum,Gelingen
desgross¬
Sommerblumen
u. s
ausgedehntenartigenUnternehmens
durchaus
geboten
warunddessundstetsbesetzten
ä
denFachmann halberfolgen
musste.
täglichein neuesBi
Wochebieten
Kanutemanbislang
nurmehroderweniger
umfang¬
hierdieunermüdlich
he begeistertenreiche
. derjeweiligen
Jahreszeit
entsprechende
gärtne¬
Aussteller
—ausna
natürlich
vor¬ rischeSpezial
-Ausstellungen
vonwenigtägiger
Dauer,
wiegend
dieausHan
Umgebung
— undpflegtemansonstunter»Ausstellung
*schlechthin
allesauf, um dem
menstetsneue nur
einesolche
v
onErzeugnissen
derIndustrie
zuver¬
Anziehungskraft
zu
Hinsicht
wird stehen
.
sohatHamburg
gezeigt
,
dassauchderdeuische
in Hamburg
unbest
:
geleistet
, und Gartenbau
ein Faktorist, der in seinerArbeitund
wer diesewüchent
Temporär
Aus¬ Leistung
ein, wennauchvielleicht
nichtebenbürtiger,
stellungen
genauer
v<
ondemCorps- so dochganzgewiss
Achtung
gebietender
und volks¬
geistundder Opfei
ourger
G
ärtner
wirtschaftlich
nichthochgenugzu bewertender
Zweig
diejenige
Hochachtun
>wahrhaft
und
der
nationalen
Produktion
ist
.
Desshalb
ist alleinschon
wirklich
jedemUnbi
n. Nebenden dieIdee, demgrossen
P
ublikum
i
n
einereinzigen
Aus¬
grösstenFirmendei
and denOber¬ stellung
d
ieganze
Jahresarbeit
undJahresleistung
des
gärtnern
dergrossen
,rstenbegegnen Gartenbaues
vorzuführen
, einegrossartige
zu nennen
wir einträchtig
und
,d allenthalbenundnurdurch
diepraktische
Verwirklichung
nochüber¬
immerundimmer\
....
kultivirendentroffen
. DerNeidmusses Hamburg
lassen
, dasshier
Vierländer
undsonstigen
kleinenGemüsegärtnern
aus
mitderAllgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
etwasGrosses
demweitenWeichbilde
der Stadt
, die essichnicht undVorzügliches
geschaffen
wordenist, dasunstreitig
nehmenlassenwollen
, auchihrerseits
zumGelingen in der ZukunftseineNachahmer
findenwird. Ueber
und zumRuhmedes Ganzen
beizutragen
. DieAus¬■Einzelheiten
derAusführung
unddesArrangements
und
stellung
soglänzend
wiemöglich
zugestalten
unddurch¬ sonstige
unerhebliche
undauchimGrossen
undGanzen

267
wirklichnebensächliche
Dingemagvielleicht
derUnbe¬ lungderHandelsgärtner
Deutschlands
wollebeschliessen,
teiligteundder demgrossenGanzenFernstehendedieWahleinerKommission
von7 bis 21Mitgliedern
andereAnsichten
haben
, aberdas allgemeine
Uriheil vorzunehmen
mitdemAufträge
, dasVerbandslatut
einer
kannunddarfhierdurch
nichtbeeinflusst
undbeein¬ Umarbeitung
zu unterziehen
unddabei
folgende
Grund¬
trächtigtwerden
. Einendgiltiges
Urtheil
überdieBe¬ sätzezuberücksichtigen
: 1. DerVerband
derHandels¬
deutungunddenErfolgdesganzenUnternehmens
wird gärtnerDeutschlands
bestehtfürdieFolgeausGruppen
sichselbstredend
erstnachSchluss
derAusteilung
fällen oderlokalen
Vereinigungen
undnichtmehrauseinzelnen
lassen
, aber es gehörtkeinegrosseSehergabe
dazu, Mitgliedern
. 2. DieGruppen
u.s.w. sindinihreneigenen
dochheuteschonimGrossenundGanzen
dentat¬ Angelegenheiten
, in ihrerOrganisirung
, Thätigkeit
und
sächlichen
glänzenden
Erfolg
derAusstellung
zuerkennen. Wirksamkeit
,
Aufnahme
undAusschluss
vonMitgliedern
AnUmfang
undDauerwieanGrossartigkeit
allebisher u. s. w. vollständig
selbständig
und nur solchenBe¬
veranstalteten
Gartenbau
-Ausstellungen
weitüberragend,schränkungen
unterworfen
, welche
d
asGesammtinteresse
wirddieHamburger
Ausstellung
einenMarkstein
in der desVerbandes
erfordertundwelcheimStatutnieder¬
Entwicklung
desdeutschen
undspeciell
desHamburgergelegtsind. 3. DenJahresbeitrag
ihrerMitglieder
erhebt
Gartenbaues
bilden
undendlich
insbesondere
einenWende¬ jedeGruppe
u. s. w. für sichundbestimmt
denselben
punktimgärtnerischen
Ausstellungswesen
überhaupt
be¬
nachihremBedürfniss
. WelcherAntheilhiervonpro
zeichnen.
KopfderMitglieder
imVerbandsinteresse
andieVerbands¬
kassealljährlich
abzuführen
ist, beschliesst
eineJahres¬
versammlung
vonAbgeordneten
der Gruppen
u. s. w.
nachMassgabe
des vorgelegten
Verbands
-Haushaltungs¬
DisXIV
. Hauptversammlung
planes
.
4.
DasStimmenverhältniss
desVerbands
derHandelsgäita
auf denJahresver¬
sammlungen
ist nachderAnzahlder vertretenen
Mit¬
Deutschlands
inHamburg
am27. August
undfolgende
Tage. glieder
zuregeln
, jedochso, dasseinAbgeordneter
auch
Die diesjährige
Versammlung
der Handelsgärtnermehrals eineStimmeführenkann
. DieKostender
Deutschlands
dürfteschonin Rücksicht
auf dieAus¬ Vertretung
dereinzelnen
Gruppen
u. s. w. aufdenVerstellungunddeninternationalen
Gärtnertag
einesehr bands
-VersammlungeD
für ihreAbgeordneten
hat jede
besuchteundauchinteressante
werden
. DieTagesein¬Gruppeselbstzutragen
. OrganedesVerbandes
sind:
teilungisttolgende
: Freitag, den 27. August1897: a) derVorstand
, bestehend
aus 5 Mitgliedern
, welcher
Vormittags
: Eröffnung
der grossenHerbstausstellung.
die innerenVerbandsangelegenheiten
verwaltet
; b) der
Nachmittags
3Uhr: Beginn
derVerhandlungen
imKonvenl- Ausschuss
, bestehend
aus12Mitgliedern
(Gruppen
u.s.w.
garten
. Nachmittags
5Uhr: Beginn
derWahlen
. Abends Obmännern
)ausdenverschiedensten
Theilen
Deutschlands,
8 Uhr: Kollegialisches
Beisammensein
allerzurZeitin welcherüber die Unternehmungen
desVerbandes
in
Hamburg
anwesenden
Gärtner
,aufEinladung
derGeschäfts-Gemeinschaft
mit demVorstände
beschliesst
, c) die
leitungdes internationalen
Gärtnertages
Hamburg
1897 Jahresversammlung
derAbgeordneten
derGruppen
u.s.w.,
im Konvenigarten
. Sonnabend, den 28. August: welchedieGelderbewilligt
oderversagtundüberalle
Vormittags
9Uhr:Fortsetzung
derVerhandlungen
. Mittags Fragenund Angelegenheiten
berathetundbeschliesst,
12l|2Uhr:Frühstückspause
. Nachmittags
2Uhr:Wieder¬ welche
vonallgemeinem
Interesse
sindunddasgesammte
aufnahme
derVerhandlungen
. Abends
9 Uhr: Fest-Be¬ Verbandsgebiet
umfassen
; d) das »Handelsblatt
«. —
leuchtung
in derAusstellung
zuEhrenderanwesendenAntrag der Verbandsgruppe
Schleswig
-Holstein.
Mitglieder
desV. d. H. D. Sonntag, den29. August: DieVerbandsgruppe
Schleswig
-Holstein
beantragteine
Vormittags
9 Uhr: Eventuelle
Fortsetzung
derVerhand¬Verbesserung
des Haodelsblaties
und
fragtdabeian,
lungen
undSchluss
derselben
. Abends Uhr: OffizielleswasdieRedaction
zuVerbesserung
desselben
zu thun
Festessen
im Logenhause
. DieTagesordnung
umfasst: gedenkt
. AntragderVerbandsgruppe
Herzogthum
1. BerichtüberdieThätigkeit
desVorstandes
undder Braunschweig
. Die Hauptversammlung
wollebe: dassausdemGesammtüberschusse
Geschäftsstelle
seitderletzten
derVer¬
Hauptversammlung
. Bericht scliliessen
derRechnungsprüfer
. Abnahme
derJahresrecbnung
1896 bandskasse
einesjedenJahresbis 25°/0auf dieAusundErtheilung
derEntlastung
. 2. WahlenzpmVor¬ siattungdes redaktionellen
Theilesdes Handelsblaues
stande : Nach§ 27 desStatutsscheiden
in diesem verwendet
werden
. AntragvonGeorgMarquardtJahreaus: derstellvertretende
Vorsitzende
, HerrFranz Zossen. Die Hauptversammlung
wollebeschliessen:
Bluth
-Steglitz
,undderSchriftführer
,HerrF.Bretts
desHandelsblattes
'chneider- DenInseratenteil
wiedermit dem
Berltn
. 3. WahlenzumAusschüsse: Esscheiden redactionellen
Theilzusammen
zuversenden
, ausserdem
am31. Dezember
d. J. ausdieHerren
: F. Lenz
-Danzig- einenneuenInseratenteil
zubegründen
, der, unterFest¬
Schidlitz
und H. Müller
-Langsur
. 4. Wahlen von 3 setzung
anderer
Verkaufspreise
, demgrösseren
, kaufenden
Rechnungsprüfern und 2 Stellvertretern für Publikum
zugänglich
gemacht
wird
. Zudiesem
Inseraten¬
dasJahr1898gemäss
§29desStatuts
. (Für1897sind teil werdenAnnoncen
nur vonVerbandsmitgUedern
zuRechnungsprüfern
gewähltwordendieHerren
: Alb. angenommen
. (Begründung
erfolgtdurchdenAntrag¬
Wiese
-Stettin
, EmstMüller
(i. Fa. J. C. Schmidl
)-Erfurt stellermündlich
). Antrag der Verbandsgruppe
undC. F. Krause
-Neuhaldensleben
, undzuStellvertretern0ber1ausitz. DieHauptversammlung
wolle
beschliessen,
dieHerren
: G. Herz
-HalleundH. Michel
-Zittau
. 5.Wahl denredactiouellen
TheildesVerbandsorganes
nichtwie
desOrtesfürdienächsteordentliche
bisherwöchentlich
Hauptversammlung.
, sondern
nuralle14TagezumVer¬
6. 29diverse
Anträge
, VonLetzteren
hebenwirhervor: sandzubringen
. Anträge der Verbandsgruppe
Antrag der Verbandsgruppe»Mittlerer Saal¬ Hessen. DieHauptversammlung
wollebeschliessen:
kreis«. DerVerbandsvorstand
wirdersucht
, in die DerVerband
kündigt
sämmtlichen
ausländischen
Verbands¬
einleitenden
Schritte
einzulreten
, dasseinemöglichst
um¬ mitgUedern
die Mitgliedschaft
. DieHauptversammlung
fassend
: DerVerband
begründete
Petition
zurErlangung
sendetan alleHandels¬
einesmöglichst wollebeschliessen
hohenSchutzzolles
für allegärtnerischen
ErzeugnissegärtnerDeutschlands
einZirkular
folgenden
Inhalts
: Der
rechtzeitig
an den Reichstag
gelangt
. Antrag von Verbandder Handelsgärtner
Deutschlands
beabsichtigt
W. Kretschmann-Pankow. DieHauptversammlung
denBeitrag
von8 auf6Markherabzusetzen
, wennsich
wollebeschliessen
: DerVerbandhält alledreijahre dieMitgliederzahl
aufmindestens
4000erhöht
,
undbitten
eineHauptversammlung
ab, derenOrtu. s. w. Antrag wirSie, zuerklären
, obSieunterdiesenVerhältnissen
von E. Lückerath-Siegburg. DieJahresversamm¬
Mitglied
desVerbandes
werdenwollen.

Mansiehthierausschoo
, dassdieAnsichten
inner¬ seitsistderImporteur
ausländischer
WaareinderLage,
halbdesVerbandes
nochsehrverschiedene
sindundauch sichdieselbe
Sortein gleicher
Güteundgleicher
Ver¬
dieanderenAnträge
enthalten
einwahresConglomeratpackung
sichernundverkaufen
zukönnen
, während
dies
vonAnschauungen.
für deutsche
Waaredesshalbkaummöglich
ist. weil
DieErfahrungen
mit der neuenEinrichtung
des maninDeutschland
, stattsichaufdenAnbauweniger
Handelsblatts
scheinen
nicht
überallbefriedigt
zu haben
Sortenzu beschränken
, allesdurcheinander
undselbstaufdieGefahr
hinindenVerdacht
zukommen geeigneter
bautundzurLieferung
gutsortierter
weniger
Sortenin
prodomozureden
, müssen
wirdochgestehen
, dasswir grossen
Mengen
, sowiesieder
gebraucht,
denneuenInseratenteil
desHandelsblattes
stetspessi¬ nursehrselteninderLageist. Grosshaniel
mistischbetrachtethaben
. DasHandelsblau
warvor¬
Grossculturen
der
fürTafelundKüche
wichtigen
demim bestenZuge
, sichEingang
zuverschaffen
und SortenwieGravensteiner
, Baldwins
, Greenings
, Kings,
damitwäreauchdieMitgliederzahl
vodselbstgekommen;Ribstons
, Pippins
, Rüssels
, Sixu. a. findetman in
auchderInseratenteil
wareinganzhübscher
undwir Amerika
sehrvielin
Deutschland
dagegen
vonGraven¬
begreifen
nicht
, wiesichderVerbandin einsolches steiner
,
Goldparmänen
,
Gr
.
Gasseler
Reinette
,
Canada
Unternehmen
stürzenkonnte
, wobeiimbestenFallviel Reinette
,CoxjsOrangen
-Reinelte
,Ananas
-Reinette
,PrinzenArbeitundSorgeherausspringt
. DerVerband
hatdoch apfei
, RotherEiserapfel
, GelberEdelapfel
u. a. m. nur
nichtdieAufgabe
Geschäfte
zumachen
, sondern
seine wenig
; ebensoverhältes sichmit denfürdieWein¬
Mitglieder
überallesim Gebietdes Handelsgärtners
bereitung
wichtigen
Sorten
, vondenenin ersterLinie
Wissenswerthe
aufzuklären
undaufdemLaufenden
zu derrheinische
zunennen
wäre.—DerSchwer¬
erhaltenunddazuwar dasHandelsblatt
undauchdie punktdesApBohnapfel
'elbauesliegtaber, wenner eine gute
vorhandenen
Mittelgenügend.
Renteabwerfen
soll, fürdiedeutsche
Landwirthschaft
Wirsindbegierig
, wasbeidemAufeinanderplatzen
nur in derAnlage
vonGrossculturen
geeigneter
Sorten
derGeister
in Hamburg
herauskommt
undmöchten
nur undnie undnimmerin demAnbauvieler
, wennauch
wünschen
, dassim Interesseder deutschen
Gärtnerei sehredlerSorten
, vondenenmanglaubt
, guteRenteu
etwasmehrsachliche
undeinheitliche
Beschlüsse
zu erzielenzu können
, weilmanin denGeschäften
der
Standekämen.
Grossstädte
dieeinzelnen
Exemplare
mithohenPreisen
zumVerkauf
kommen
sieht.
So langein dieserRichtung
nichteineganzener¬
gischeWandlung
zumBesseren
undRichtigen
stattfindet,
OerApfel
wirddiedeutsche
unddiekünstliche
Landwirthschaft
Oüngung.
essichgefallen
lassen
5Obst.
, zusehen
, wieihrderausländische
, aufMassen¬
derAgri- müssen
cultur
-Abtheilung
des
V
erkaufs
-Syndikats
der
'
Kaliwerke
Leopoldsproduktion
gebaute
Apfel
schwere
Conkurrenz
bietetund
hall
-Stassfurt.
wieMillionen
vonMark
insAusland
gehen
, welcheder
Diewichtigste
Obstartfürdiedeutsche
Landwirt¬ deutschen
Landwirthschaft
erhaltenbleiben
könnten.
schaftistunstreitig
derApfel
. Eskannihmnichtallein
Mansolltedochmeinen
, dassderdeutsche
Landunterdenvorwaltenden
, sehrverschiedenen
klimatischenwirthdasselbe
k
önnen
m
usste
,
wieseinamerikanischer
undBodenverhältnissen
dieweiteste
Verbreitung
gegeben College.
werden
, es ist auchandererseits
die Nachfrage
des
Eswillgeeignet
undvonInteresse
erscheinen
, an
Konsums
geradefürdieseObstartdieweitgehendste
, da dieserStelleeinenkleinenBeitragzur Beurtheilung
siemehrals irgendeineanderebefähigt
ist, einenfür amerikanischer
emzusehalten
, wie ein
den Grosshandel
in Betrachtkommenden
Artikelzu solchersich inVerhältnisse
einerVeröffentlichung
von
Professor
bilden
. —lnwelchem
bedeutenden
MassediesderFall E. E. Faville*) »Dasverflossene
Obstjahr
inNeu
-Sehottist, beweistdie schonanderwärtserwähntesehr land
« (Canada
) darbietet
. Bezeichnend
für dieseVer¬
starkeEinfuhr
vonAepfeln
ausAmerika
, wo manes hältnisse
ist derUmstand
, dassdieserdenObstbau
be¬
verstanden
hat, durchAnbauwenigeraber geeigneter handelnde
Artikel
m
it
»Einedenkwürdige
Zeitin der
Sorten
, durchgutesSortierenundVerpackung
dem Geschichte
einerblühenden
Industrie
« überschrieben
ist.
Handel
dieUnterlagen
zugeben
, welcher
er bedarf
, um
»Ueberall
herrschtnureineStimme
: »Daswarein
mlErfolg
f
ürdenProduzenten
einem
Artikel
geeigneten
vollerHerbst
«. DieNaturistwährend
Absatz i verschaffen.
desletzten
Jahres
aut allenSeitengeschäftig
gewesen
, abersiehatnicht
EsistzwarnichtAufgabe
dervorliegenden
Broschüre,
allesalleingethan
, dennderneu-schottische
auchdiesesehrwichtigen
Landwirth
Fragenin denBereichihrer ist
auchnichtmüssig
gewesen
. SeinVerstand
Betrachtungen
zuziehen
, Esmussaberderselben
wieseine
hier
bemühtgewesen
, ihr besteszuthun
dessbalb
einmalErwähnung
geschehen
, undan erster Kraftsindeifrig
sindverbesserte
Methoden
undgesundes
Stelledaraufhingewiesen
werden
, weilgeradediesen unddasResultat
Wachslhum
d
erCulturen
.
Alsgutes
Zeichen
Grundbedingungen
ist auch
fürgeeigneten
Absatzunddessen
Er¬ nochzu betrachten
, dassgegenEndedesJahres1896
weiterung
seitensder deutschen
Landwirthschaft
bisher mehrund
besserbesuchte
Versammlungen
vonLandnuringanzverschwindend
kleinem
Massstabe
entsprochen
wirthen
stattfanden
,
als
in
früheren
J
ahren
.
DieEnt¬
wird
, obgleich
der deutsche
Apfelundmit ihmalle wicklung
derObstcultur
hatwegenderbesseren
Rente
andeienErflehte
, dieDeutschland
zu zeitigen
vermag, die übrigen
Laudwirthschaftszweige
es namentlich
mehrund mehr
au feinem
unddochkräftigem
Geschmackzurückgedrängt
.«
sichermitallerEinfuhrausdemAuslande
aufnehmen,
Dieses
Verdienst
ja derselben
gebührtdenBemühungen
siegreich
dieSpitzebietenkönnen.
derObst¬
bau-Genossenschaft
vonNeu-Schottlaod
, weiche
WennseitensderHamburger
dasGebiet
Händlerdieameri¬ ihrerWirksamkeit
jedesJahrerweitert
kanischen
.«
Aepfel
mitderBehauptung
, sieüberträfen
die
deutschen
anWohlgeschmack
DasletzteJahr zeigteeineProduktion
, empfohlen
werden
, sohat
alleinan
diesnurinsofern
eineBerechtigung
, alsderamerikanischeAepfelnvon über *J2Million
F
ässer
,
von
denenein
Apfel
vielbessersortiertaufdenMarktkommtundder grosserTheilmitNutzenfürdenObstbauer
seinenWeg
deutsche
Käufer
gleichartige
undgleichschmeckende
Waare zudenenglischen
Märkten
findet
.
Das
S
ystem
intensiver
empfängt
, wogegen
er beimEinkauf
deutscher
Früchte
derGe
mitdemschönen
undgutenApfel
derRegel
nachgeringwerthige
Waarevermischt
inKaufnehmen
muss
. Anderer¬

31280
Kulturverbreitet
sichimmerweiterin derProvinz
und
68,]Chi
eineAnzahl
vongrossen
Plantagen
sindEigenthum
von
Aktiengesellschaften
geworden
. NachSchätzung
sindim
letztenJahreinNeu-Schottland
über800hamitGross68 Chi
31992
kg
•undKlein
-Obstbepflanzt
worden
. AusserdemAnnapolis
-ThalsindnochmancheandereGegenden
ebenso
Weiterbemerkt
derVersuchsansteller
: »Wirhatten
günstigfürAepfel
-Cultur
.«
»Der»Gravensteiner
« vonNeu
-Schottland
istin der spätesFrühjahrund feuchtes
Wetterb's EndeJuli.
wurdenvom5. bis7. August
, dieReswicks
ganzenWeltberühmt
wegenseinesherrlichen
Aromas DiePippins
geerntet
. Erhöhte
ChlorkaliumundseinerFarbe
. EsgiebtBäume
, diebiszu25Fässern vom8. bis18. August
Reifezu verhindern
unddem
Aepfel
tragen
. Einefürdiesen
Anbau
typische
Obstfarm gabeschienvorzeitige
längeren
Hängens
zu-geben
. Sehr
ist »Willow
Bank
« beiWolfville
inNeu-Schottland
; ihr ApfeldieFähigkeit
Eigenthümer
, Mr. E. R. H. Starr, einerderbekanntestenersichtlich
wardieguteWirkung
auf schöneFärbung
. —Auchdürftedieerhöhte
Obstzüchter
, hataufetwa8 ha Landtragfähige
Bäume, unddieZartheitderFrüchte
sichim nächstenJahre nochsehr
welchein diesemJahregeradezuüberladenwaren. Chlorkaliumgabe
erweisen
, undsindwir dessensosicher
, dass
NebenGravensteiner
hater nochRibston
. King
, Golden nützlich
, weichedieselben
erhielten
in diesem
Russet
, Sondergleichen
, Baldwin
, Bienheim
, Pippinund alledie Bäume
bleiben
sollen
. WäredieVegetations¬
Northern
Spyangehaut
. DerBodenist gut drainirter Jahreuugedüngt
, würdegewiss
Lehmboden
. DerObstgarten
isthauptsächlich
mitStall¬ zeitnichtso spätundfeuchtgewesen
besseresResultaterzieltworden
mistundTeichscblamm
, welchletztererdortleichtzu ein nochwesentlich
hatjedenfalls
aufQualität
und
erhallen
ist, gedüngt
worden
. Ergänzt
wirddieseDüngung sein. —DieKalidüngung
Einfluss
ausgeübt
«.
durchZugabe
vonKnochenmehl
, Chlorkalium
undChile¬ Mengeeinensehrgünstigen
Leider
f
ehlt
b
eiden
vorstehenden
Mittheilungen
eine
salpeter
. ln denjungenAnpflanzungen
werdenHack¬
Angabe
Uber
d
asAlterderBäume
u
ndweiches
dieUr¬
früchtegebaut
, währenddie älterenTheiledesObst¬
der Erntezwischen
gartensimFrühjahr
tüchtiggepflügt
undmitBuchweizensachender so grossenDifferenz
gewesen
sind.
angesätwerden
, welcherim Herbstuntergepflügt
wird. beidenAeptelsorten
MitRücksicht
auf dieBedeutung
desApfelbaumes
DieFarm»Willow
Bank
« bringtjährlichgrosseRein¬
Düngungsversuche
ein¬
erträgeundwie sie giebtes nochhundertähnliche sindnunauchin Deutschland
Farmen
.«
geleitet
. DieDeutsche
Landw
. Gesellschaft
hat dieser
, dass ein
»EingrosserTheilderObstgärten
wirdganzmit Fragedadurchihr Interessezugewendet
fürObslbaumdüngung
« gebildet
wurde,
Kunstdünger
behandelt
, ln denletzten
Monaten
ist eine »Sonderausschuss
und in
Apfel
-Verschiffungskompagnie
gebildet
worden
mitObst¬ der seit einigenJahrenmitdenVorarbeiten
be¬
bauernals Aktionären
; dieselbe
verspricht
diegrösste diesemJahremit den erstenVersuchsdüngungen
ihrerArtauf demKontinent
zuwerden
. DiesesWerk gonnenhat.
DasVerkaufs
-Syndikat
derKaliwerke
hatsichschon
ist nichtinNeu-Schottland
alleingeblieben
, sondern
hat
grösserer
Obstanlagen
inVerbindung
sichauchüberdie Provinzen
Neu-Braunschweig
und frühermitBesitzern
, uman derHandsachgemässer
PläneDüngungs¬
PrinzEdwardIslandausgebreitet
; es versprichtim gesetzt
nächsten
JahrGrosses
zuleisten
.«
versucheanzustellen
. Derartige
Versuche
werdenan
Ortendurchgeführt:
ImAnschluss
hieranmagzuerstübereinenameri¬ nachstehenden
1.
Obst
undWeingut
Liebfrauthal
bei Metlenheim
kanischen
Düngungsversuch
mit Aepfeln
vonE. Beek(Rheinhessen
) durchHerrnJoh. Jac. Hoffmann;
man, Middletown
, New
-Jersey*) V. S. v. A., berichtet
werden.
2. RittergutWendhausen
bei Hildesheim
(Provinz
Hannover
) durchHerrnOekonomierath
G. Vibrans;
Bodenart
: sandiger
bisthoniger
Lehm
, letzterer
vor¬
auf demHedwigsberg
bei Frank¬
wiegend
; in trockenen
oderganzfeuchten
Jahrenziem¬ 3. Obstanlagen
lichschwerzu bearbeiten
. — JedeParzelleenthielt
furta. Oder(ProvinzBrandenburg
) durchden
»Praktischen
Rathgeber
imObst
- undGartenbau
«;
3 Reihenzu je 10 Bäumen
. DenVersuchen
wurden
vonOldershausen
’scheObstanlage
»Feld¬
dieSorten»Pippins
«und»Reswick
Codlins
«unterworfen. 4. Freiherrlich
brunnen
« beiOsterode
a. Harz(Provinz
Hannover)
— DieErnteerträge
imJahre1896warenfolgende:
durchHerrnLeutenant
a. D. Stolberg;
1. Feld: »Pippins«,
5. Obstanlagen
derGemeinde
Lucherberg
, KreisDüren
(Rheinprovinz
) durchHerrnBürgermeister
Kratz;
6. SchlossGänsefurth
beiHecklingen
(Anhalt
) durch
kg
1
Ungedüagt
HerrnMajorvonTrotha;
7. Kreisstrassen
im KreiseOffenbach
(Grossherzog¬
Qualität
und
640kgKnochenmehl
thumHessen
) durchHerrnKreis
-Obstbautechniker
7542
kg | mit
84„ Chilesalpeter
Unselt;
nd
8. Versuchsgarlen
Leopoldshall
-Slassfurt
(Anhalt
)durch
HerrnE. Lierke.
BisherliegennochnichtvieleErgebnisse
ausdiesen
4 640 chenmehl
\
vor, weilsie einerseits
erstseitkurzerZeit
sehr >Qualität
nDd Versuchen
34
angestellt
undandererseits
dieAnlagen
nochzu jung
esalpeter
J 8408
kg
sind. NurvonderFreiherrlich
vonOldershausen
’schen
Obstanlage
Feldbrunnen
sind belangreichere
Ertrags¬
2. Feld: »ReswickCodlii
ermittelungen
vorhanden
, die durchzahlreiche
photo¬
graphische
Aufnahmen
in anschaulicher
Weiseerläutert
erläuterte
reQualität sind. EbensostehendurchPhotographien
’722kg
Düngungsergebnisse
mitBeerenobst
ausdemLierke
’schen
zurVertügung.
ateQualität Versuchsgarten
34„ Cnlorka
Chi
28130
kg
EsdürftevonInteresse
sein, überdieObstanlagen
in
Feldbrunnen
unddie Art der Versuchsanstellung
hier
Näheresmitzutheilen:
*) Na brieflichen
Mittheilungen.
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Feldbrunnen
liegtaufhügeligem
Gelände
desWest¬ lischen
grossfrüchtigen
Hybriden
siebedeutend
übertreffen.
harzes
, hat ziemlich
rauhesKlima
, schweren
, kalk¬ Winham
’s Industryist sehr grossfrüchtig
, ovalge¬
reichenLehmboden
mit genügender
Feuchtigkeit
im formtundauchmehrkugelig
, imreifenZustande
schön
Untergründe
, der zumgrösstenTheilaus Lehmund roth gefärbtmit einerprachtvollen
Zeichnung
; der
Kalkstein
besteht
. DieVerhältnisse
sinddaherbesonders Geschmack
istmehr
s
üsslich
,
dabei
s
ehrangenehm
. Eine
zumAnbauvonAepfeln
geeignet
, weshalbauchdie sehrreichtragende
, vortreffliche
SortezurMassenzucht
Hauptpflanzung
aussolchen
besteht
, während
vonBirnen alsspätereMarktfrucht.
nureinegeringe
Anzahl
vorhanden
undaucheineVer¬
WiebeiallenBeerenobstarten
undSorten
, so hilft
mehrungderselben
nichtgeplantist. AlsZwischen- auchbeidieserein tüchtiges
Düngen
zurbedeutenden.
pflanzuDg
istüberallSteinobst
(Kirschen
, Pflaumen
und Fruchtgewinnung
.
Ad. HeydtinIserlohn.
Zwetschen
) undausserdem
auteinemTheileBeerenobst
vorhanden
, währendauf demanderenTheileGemüse
gebautwird.
Dieüber10ha umfassende
Anlage
wurdeimJahre
1890und 1891in durchausmustergiltiger
Weisemit
Fragenbeantwortung
’en.
wenigen
gutenSortenausgeführt
. Beidersorgfältigen
PflegesinddieBäumesehr kräftigundgleichmässig
Frage462.
entwickelt
,weshalb
dieselben
zurVornahme
undCanna?
vonDüngungs- WietreibtmanGladiolen
versuehen
durchaus
geeignet
sindunddiesnochumso
UmGladiolen
undCannamitErfolg
zu treiben,
mehr
, alsvondeneinzelnen
Sortenjedesmal
einegrosse müssen
vorallenDingen
tiefeKasten
, wennzurHerbst¬
AnzahlBäumezu den erforderlichen
Vergleichen
mit zeit(November
) getriebenwerdensoll, zurVerfügung
verschiedener
Düngung
vorhanden
sind.
stehen
. ZumTreibennehmemannursolche
Zwiebeln
(Schluss
folgt
.)
resp.Rhizome
, dievollkommen
ausgewachsen
, alsostark
entwickelt
undgesundsind. DieGladiolen
sowohl
, wie
Canna
, müssen
, wennsie im Vorwinter
(Dezember)
blühensollen
, imKeime
zurückgehallen
werden
, welches
durchLagerung
an kühlen
, trockenen
Ortenerreicht
DieErdbeere.
Jucunda (Syn. WallufundEhlers Fruchtbarste)
MitdemAntreiben
beginnemanMitteJunioder
, willmansiespätertreiben
, dannmüssen
Obwohl
esunterallenBlumen
*, Gemüse
- undObsl- auchfrüher
resp. Rhizome
in Töpfegelegtwerden.
arteneinereicheSortenzahl
giebt
, so istdiederwirk¬ dieZwiebeln
Gladiolen
gedeihennachmeinenBeobachtungen
lichwerthvollen
dochimmerhin
gering
. Sonimmtunter vortrefflich
, wennsiein einGemisch
denErdbeeren
vonguterRasen¬
nebenKönigAlbert
, LaxtonsNobleim erdeundabgelagerter
Misterde
mitdernöthigen
handelsgärtnerischen
Lebendie SorteJukundaeinen
Menge
Sandgepflanzt
werden
. Cannahingegen
erstenRangein. Sie reiftzur Zeit, wo die frühen grobem
lieben
besonders
einemitreichlichem
Torfhergestellte
leichte
SortenzurNeigegehen
, bildetalsoeinepassende
Fort¬ Erdmischung
;
1
TheilMisterde
,
2 TheileBuchenlaub¬
setzung
m devErnte
, welche
wieder
d
urch
Jucunda
pererde
,
2
Theile
Torf, 1 TheilRasenerde
fektaergänztwird.
und*/*Sand
DerErtragdieserSorteist staunenswerth
Präparat.
undes gebeneinguteszusagendes
unterlasse
man es nie, für eine
ist eineFreude
, ein derartiges
Fruchtfeld
zubesehen. 1—2BeimPflanzen
cmhoheUnterlage
-zerkleinerter
Diegrossen
Topfscherben
FruchteliegenGliedan Glied
zu
, so dassder sorgen
, denndieses
verursacht
infolge
derTrockenhaltung
Ertrageinganzbedeutender
ist. Vermag
auchderoder derWurzeln
einsehrregesWachsthum
jenerdieseSortenichtgenügend
, welches
selbst
zu beachten
, desto
besserderMassenzüchter
, dennJukunda
erreicht
-Walluf
isteine oftmalsnichtdurchZuthatenvonDungstoffen
derergiebigsten
Sorten.
SinddieZwiebeln
in Kästengepflanzt
, sobleiben
DieFruchtistgross
, dreieckig
keilförmig
, oftglatt, sie biszumFrosten
unbedeckt
. Mansorgejedochfür
dabeileuchtend
roth,angenehm
undsehrwohlschmeckend,
Boden
, gieichmässige
sehrsaftigwennganzreif, überhaupt
Bodenfeuchtigkeit
und
eineder ren¬ lockeren
tabelsten
. AuchdieCannaerhalteneinesolche
Erdbeersorten
. In derA. W. de Vries
'schen öfteresDüngen
Gärtnerei
. Im Herbste
zuIserlohn
, sobaldes dempraktischen
nimmtdieseSortemitdenersten Behandlung
Platzein.
BlickdesZüchters
gerathen
scheint
, werdendieFenster
undjedenAbendzugedeckt
Nachverschiedenen
; tretenscharfe
Aussagen
ist dieseSortemit aufgelegt
der»EhlersFruchtbarste
Frösteein, so mussderKastenmiteinemwarmen
« übereinstimmend.
Um¬
umgeben
werden
, wasjedochnichtimmerer¬
Ad.HeydtinIserlohn. schlag
forderlich
ist.
Sehreinfach
undlohnend
isthingegen
dasPflanzen
jenerGewächse
in kalteSattelhäuser
. Hiermachtdas
oftmalslästige
, kalteWetterwenigerArbeit
, da man
durchHeizendasWachsthum
flotterhalten
kann. Die
DieStachelbeere
: „Winham
’s Industry
1'.
Wärmehaltemanauf 10—12° R. SinddieKästen
SellenwirdwohlübereineStachelbeersorte
sover¬ mitHeizung
versehen
, dannist es auchvorteilhafter,
schieden
geurteilt
, wieüberdieseAmerikanerin
. Der alswenndieErwärmung
durchfermentirende
Stoffebe¬
Eineverwirftsie, deranderelobtsie, beidesist zu¬ wirktwird.
treffend
, je nachdenUmständen
. Wennsievoneinigen
HatmandieAbsicht
, dieseGewächse
inTöpfezu
gewissenlosen
GärtnernalsFrühfruchl
empfohlen
und pflanzen
,
so
kannmansieauchspäter
e
intopfen
, dasie
verkauft
worden
ist, so istihrLobnurTadelgewesen, in solchenausden Kastenbei Frostwetter
schnellin
da »mnhamsindustry
« einemehrspäteSorteundin einhellesHaustransportiert
werdenkönnen
. Beider
dieserBeziehung
einedervortrefflichsten
Bereicherungen
Topfcultur
begiesse
manso
oftalsnotwendig
,
dünge
desStachelbeersortiments
ist. AlsfrüheSorteist sie nachErforderniss
, lockere
dieErdehinundwiederauf,
nichtzu gebrauchen
, da diealtenSorten
, sowiedie überhaupt
lasseihnendiePflegezuTheilwerden
, die
neuenvonEngland
ausverbreiteten
, sogenannten
eng¬ zumschnellen
Wachsen
dient
, nur haltemansievor
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HerbstnichtunterGlas
, sondernfrei, senkeaberdie stattete
Bericht
über
diefürdieHagelbeschädigten
eingegangenen
Beiträge
. Essindeingegangen
vonCollegen
in: Bockenheim
TöpfebiszumRandein dieErdeein.
Mk
. 46.50,Eckenheim
Mk
. 15,Ginnheim
Mk
.30,Hausen
Mk
,23.50,
Wer nur ein wenigdieseGewächse
pflegtder Rödelheim
Mk
. 18.20, Seckbach
Mk
. 26.70,iuGiessen
Mk
. 11.30,
wirdauchFreudeanihnenhabenundreichliches
Blühen vonHerrn
C. Vollmar
hierM.k10,vonHerrn
Jäger
-Hanau
Mk
.5,
wirddiegeringe
Arbeitlohnen
. Nurwillichnochbe¬ vonHerrn
Pampus
Mk
. 1unddurch
sonstige
Edeldenkende
zu¬
sammen
imGanzen
Mk
.
190
8
0
,
welche
zur
V
erkeilung
anHerrn
merken
, dassindenHerbsttagen
aufdasBegiessen
ein
überwiesen
wurden
undwofür
derVorsitzende
seinen
Hauptaugenmerk
gerichtetwird
, da ein Zuvielsehr Grotz
Dank
ausspricht
undauch
einDankschreiben
desHerrn
Grotzschädlich
wirkt.
Heilbronn
verliesst
, welcher
gleichzeitig
dieQuittungen
ein¬
Im vergangenen
HerbstblühtenCanna
. HerrFriedrich
, Kaiser sandte
Lampert
-Eppingen
theiltmit
, dass
durch
Unwetter
seine
ganzen
Pflanzenbestände
verloren
gegangen
Wilhelm
, Königin
Charlotte
, A. Chaotin
, etc. nochEnde seieu
undbittet
, ihmPflanzen
gegen
angemessene
Bezahlung
November
, obwohl
selbige
zudieserZeitgarnichtmehr zusenden
; es wurde
hierauf
derBeschluss
gefasst
, Herrn
blühen
sollten
, aberdurchStockungen
imTreiben
zurück- Lampert
durch
Zusendung
vonPflanzen
zuunterstützen
.—
gehaltenwurdenundso erstzu dieserZeiterblühten.
treten
. Bekanntlich
istBaden
-Baden
alsOrtderVersammlung
Ad.Heydt
inIserlohn. bestimmt
undwird
beschlossen
, den19.September
, alsTagder
Versammlung
zubestimmen
. Ueber
Programm
undDetails
wird
Näheres
nochimVerbandsorgan
veröffentlicht
. AlsDelegirte
Weitere Beantwortungder Frage 490.
wurden
gewählt
: fürBaden
Beriö
-Freiburg
undHaag
-Offenburg,
Frage470.
fürBayern
Seichab
-Nürnberg
und
Hörmann
-llünchen
,fürWürttem¬
Weicher
Heizkessel
istwohl
deranerkannt
beste
,welcher berg
Grotz
-Heilbronn
,Ulrich
-Stuttgart
,
für
Hessen
Jäger
-Hanau
.—
150mHeizrohre
, äzöllige
, vollständig
erhitzt
und
Einwendungen
gegen
diese
Wahl
sindinnerhalb
8Tagen
anden
mitjedem
Material
geheilt
werden
kann? möglichstVorsitzenden
einzubringen
, andernfalls
dieWahl
Gültigkeit
hat
.—
Für kleinereundtniüelgrosse
Gärtnereien
möchte hierstatt
.
—Der
V
erein
selbständiger
Gärtner
Rheinlands
,
sowie
ichbesonders
alsvortrefflich
denSehäfer
-Rulrock
’schen dieHandelsgärtner
-Verbindung
Mannheim
sollen
zum
Verbandstag
Kesselempfehlen
. Derselbe
istaufrecht
stehend
, walzen¬ eingeladen
werden
. Schluss
der
Versammlung
9Uhr.
förmig
, mit Wasserfläche
zwischen
denWänienund
oberhalbdes Feuers
. Er wirdvonder FirmaJosef
Schäferin Cölna. Rh., Brabanterstrasse
16, geliefert
undrichtetsichder Preisnachder Grösse
. Dieses
Verschiedenes.
Systemist in denwestfälischen
Gärtnereien
zumeist
zu
Allgemeine
Gartenban
.Ausstellung
in Hamburg
1897.
Anden
; inIserlohn
sindsieben
solcher
Kessel
imBetriebe, Während
heisonstigen
Ausstellungen
dieAntheilnahme
mitdem
auchin Frankfurt
a. M. (beiLouisSinai& F. Sinai
), Fortschreiten
derJahreszeit
schwindet
, istbeidergrossartigen
Mainz
, Wiesbaden
Ausstellung
, sindderartige
dasGegentheil
derFall
. Hallen
KesselimBetriebe
ausallen
zu Hamburger
derWelt
mit
B
lumen
und
P
flanzen
geschmückt
und
i
mmer
sehen
. Jedenfalls
erlheiltdemFragesteller
dieseFirma Theilen
stärker
schwillt
dieZahl
derBesucber
vonüberall
heran.Frei¬
gerneAuskunft
, woin seinerNäheeinKessel
imBetiieb lich
Anden
auchimmer
neue
Veranstaltungen
statt
, durch
die
zu sehenist.
AuchderFränkelkessel
vonFrankel
inLeipzig
soll Preise
wetteifern
;unmittelbar
darauf
folgt
eine
Binderei
-Ausstellung,
sichgutbewähren
, wieeinMendener
Gärtnermirver¬ inder
die
Angestellten
einer
g
rossen
Zahl
hamburgtscher
und
sichert
. DerKnappstein
’scheKessel
konntemirbisjetzt fremder
Blumengeschäfte
ihreKunstwerke
vorführen
. Diese
Aus¬
nichtgefallen
, auchderViktoriakessel
mitFüllschacbtstellung
istindankenswerter
Weise
vonden
Inhabern
derBlumen¬
vonoben
, ist, wieicherfahren
habe
, einKohlenfressergeschäfte
zu Gunsten
ihrerAngestellten
insLeben
gerufen,
haben
Damen
derHamburger
Gesellschaft
undhältdasFeuernichtlangean, zudemistderPreis dasPreisrichteramt
zu hoch
. Eine einzelne Heizung als beste Stellung
eröffnet
unddamit
diebedeutendste
Biumenschau,
hinzustellen ist nicht möglich, da bei einer diebisher
irgendwo
stattgefunden
hat
. Urndieangemeldeten
Blumenschätze
unterzubringen
, lässtdasComitö
dieses
, beideranderen
noch
jetzt
grosse
jenesauszusetzen
ist. InDresden Erweiterungsbauten
vornehmen
. Vondem
Nutzen
, densichder
benutztmanbeigrossen
Anlagen
mehrdenKait
’schen Gartenbau
vondenVeranstaltungen
verspricht
, giebtes einen
Kessel
. AuchdervonTänzerempfohlene
Röhrenkessel
ist gut, abertheuer
. Schramm
’scheKesselhabeich Koryphäen
desGartenbaues
abgesehen
, viec
Staatscommissare
zur
entsendet
, darunter
denfrüheren
direkteingehend
imBetriebe
Landwirthschaftsnichtgesehen
. AuchGebr. Ausstellung
Mmister
Herrn
Viger
, alsNachfolger
Leon
Says
, Präsident
der
•Hoffmann
(V. Hoffmann
inFrankfurt
-Oberrad
) fabricieren französischen
Gartenbau
-Gesellschaft
. Am1.September
wird
der
liegende
Kessel
, dochdürftensolchefürkleinere
Gärten König
von
Siam
einen
Tag
d
em
Besuche
der
A
usstellung
widmen,
zu theuerkommen
, hingegen
solldervoudieseninVer¬ der2. September
, derSedantag
, istalspatriotischer
Gedenktag
denVeteranen
-von1870
—71gewidmet
. Andiesem
Tage
wird
zum
tretungempfohlene
Unzeitigs
Spiral
-Kesselin dieser ersten
Male
das
R
echt
der
D
auerkarteninhaber
,
bekanntlich
mehr
Beziehung
eineZukunft
haben
. EsistvorallenDiDgen als70000
, auffreien
Eintritt
zurAusstellung
aufgehoben
sein
bei einemHeizkessel
nothwendig
, dass er nur vom unddiegesammte
Tageseinnahme
ohne
Abzug
wirddemHam¬
besten Material hergestelltwird
, einfachund burger
Kriegerverband
zuGunsten
nothleidender
Kriegerkameraden
leichtzu bedienen
gestellt
und keinKohlenfresser
werden
. Eine
ganze
Reihe
ist, dabei zurVerfügung
Festlichkeiten
schnell
undflottdasWassererwärmt
, undsokonstruirt
ist, dasmandasFeuerstetsundgutin derHandhat. Schleswig
-Holstein
insLeben
gerufen
hat
, undkurz
nach
dieser
Systeme
, beidenenderFeuerungsherd
soliegt
, dass wirdderSchlussact
, dieObst
-Ausstellung
, folgen
, zudersich
dieBetheiligung
infastallen
Staaten
grösstentheils
unter
ernichtgutbedient
werden
kannsindfüralleGärtnereienheute
zuverwerfen
.
Ad. HeydtinIserlohn.
Nach
dembisherigen
Verlauf
derHamburger
Ausstellung
ist
nicht
daran
zuzweifeln
, dassihrdieBewunderung
treubleiben
wird
, diebisher
wohl
innoch
niegleichartiger
Einmüthigkeit
geAllgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
inHamburg
1897.
Programm
derSonder
-Ausstellung
fürBindereien
Yereins-flaciirichtien.
vom
20.,21.und
22.August
. Zur
Theilnahme
anden
hier
genannten
Süddeutscher
Gärtner
-Verband
Bezirk
Frankfurt
a. M. Wettbewerben
sindnurGeholfen
undLehrlinge
(Binder
und
Dieam15.August
inSeckbach
stattgefundene
Versammlung
war
sehrzahlreich
besucht
. Diegemeinsame
werden
prämiirt
Kohieulieferung
werden.
wurde
wieseither
derFirma
Pampus
&Co
. übertragen
undwird
die Preisaufgabe
1. EinBlume
11
-Korb.
Specialpreisliste
demnächst
jedem
Mitglied
zugesandt
. Nach
Er¬
1
.
Preis
gr
.
silberne
Medaille
und
M
15.
ledigung
sonstiger
Bezirksangelegenbeiten
wurde
indieSache
desVerbandes
eingetreten
. DerVorsitzende
, Herr
Grooss
, er¬
3. „ gr.broncene „ „ 5.

Freisaufgabe
broncene
-Straus
Preisaufgabe Vasen
silberne
Medaille
und
Preisaufgabe
Preisaufgabe

berS.tra
silberne
Me<
aille
und
silberne
Medaille
u

Preisaufgabe
Medaille
Preis
g silberne
broncene
Preisaufgabe
schiede
silberne
Medaille
u
Preisaufgabe
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No
. P. 8. Fürdiebeste
, richtig
benannte
Sammlung
dervomdeutschen
Pomologenverein
aufdenVersammlungen
iu,
Breslau
und
Kassel
2uallgemeinen
Versuchen
empfoh¬
lenen
neueren
Apfel
- undBirnensorten
. Je8Früchte.
1kl. goldene
Medaille
Allgemeine
Rosen
-, Blumen
- undPflanzen
-Ausstellung
inFrankfurt
a. M.1897
. Bezüglich
derinunserem
Bericht
in
Pflanzeu
-Ausstellung
erwähnten
Prämiirung
werden
wirumRichtig¬
stellung
ersucht
und
zwar
sollen
,nach
Miltheilung
desAusstellungsHandelsgärlner
,inHanau
;einen
Ehren
-Preis
. 2. Herr
Oberg
&
rtDer
E. HeulinginBüdesheim
inOber
-Hessen
: dasDiplom
zur
goldenen
Medaille
, 3. Herr
C.P. Strassheim
, Frankfurt
a. M.:
Fricdr
. Otten
, Eppendorf
-Hamburg
:
diesilberne
Medaille.
5. Herr
G. Ernst
, Stuttgart
: diesilberne
Medaille.

Lage des Wochenmarktes,

Topfpflanzen
;Lilien
lancit
. «K.1—1.50,Rosenpfl
. 40—60-J,
Hortensien
50—200-J, Hydrangea
panic
. 80—1.50A,Heliotrop
15—25J,,Geranium
15—30-5, Fuchsien
15—40 Reseda
15
bis25Jj,Petunien
10—20 Verbenen
10—15 Coleus
10
Preisaufgabe
bis25 Rex
-Begonien
50
—
100
Begonia
tuber
:50
—80J,,
Adiantum
40—100J,,Judenkirsche
Visalis
Alkenkengi
, 50J,,
Aralien
60—80-5, Dracaeua
indivisa
1
—
1
.50
M,
Achimenes
60
Gesneria
80—100-3, Tuberosa
«0—100 Latania
borb
.2—5M,
Phönix
100
—300J,,
Kentia
2.50
- 4J(, Raphis
2Scbnittblamen
:Rosen
3—
12
Nelken
3—
103.50M.
Seerosen
%1—2 Ji,Reseda
Bund
10—20 Rittersporn
, Bund
1M,
Vergissmeinnicht
Bund
20
Lilien
pro
B
lume
10
—
20
J|,Gladioius
Stengel
5—20-J, verschiedene
Stauden
Bund
20—803>silberne
Medaille
und
Gemüse
: Blumenkohl
25
—
30-J
,
Römischer
Kohl
die
Port.
10 Weisskraut
20—30.*3, Wirsing
12
—
15*
3
,
Artiscboken
30—
40-3, Kohlrabi
3—5 .»5, Rothkraut
25—30-3, Kopfsalat
EinKranz
z ohneB1
1 .”
Blumen
4—
8 J|, Romainsaiat
8—10jj,Endivien
3—8 -<3, franz
. Bleichsilberne
Medaille
und
Sellerie
6 Zuckersehoten
25■
£, Erbsen
Pfd
.
15.
*
3
,
Bohnen
Pfd
. 5—8 3,,en detail10J,,Gucken
2—15-*
3, Essiggurken
025—40-*3, Salzgurken
°/o50—100.*3. Eskariol
10-3, rothe
Einige
Ehrenpreise
fürdieGesammtieistungen
sinavon o/
Rüben
15-3perPort
., Carolten
Bund
6 J>,Meerrettig
20-3,
Freunden
derAusstellung
zugesagt
worden
..
Rettig
5 4, Zwiebeln
6—10^3 dasPfd
.,
der
Ctr
. 6, neue
AufWunsch
desdeutschen
Bund
3 -J, Perlzwiebeln
Pomologenvereins
sinddie Zwiebeln
Pfd
. 30J,,Einmachzwiebeln
nachfolgenden
Preis
-Aufgaben
Pfund
für
18
^
5
,
Tomaten
s
eineMitglieder
indas
Pfd
.15-3
,
Programm
Kartoffeln
,rosa
,Ctr
.3.60—4M,
derObst
-Ausstellung
aufgenommen
worden.
Paprika
Pfd
. 50
No
. P. 1. Fürdiebeste
Obst
:Aepfel
20J>dasPfd
, .richtig
.
benannte
Pfd
. 3—4J>, Pfirsiche
Sammlung
der
. 40^3, Traubeo
30—60 Falläpfel
deutschen
Aprikosen
40J>, Reineclauden
Pomologenverein
_ allgemeinen
_ e_.
AnbauPfd
15.*3, perCtr
empfohlenen
. 4—10M,Johanuißbeertrauben
Apfelsorten
. Je5Früchte.
15—25-3, Heidel¬
beeren
203>,Mirabellen
20—25^3, Margareihenbirnen
1kl. goldene
Medaille
18-*3,
Zuckerbirnen
15J,,-türk
. Kirschen
40-*3, Feigenbirnen
15-*3,
Stachelbeeren
25J>,Ananas
M1.50—1.70perPfd
., Preisel¬
beeren
Pfd
. 10—14-3, Maulbeeren
Pfd
.
40^
3, Melonen
Stck.
00—200^3, Cocosnuss
20
—
30^
3
,
Citronen
6—
8
*
£
>
,
Orangen
6- 10J,.
silberne
Medaille
und
broncene
,,
silberne
Medaille
und
broncene
silberne
M«

deutschen
Pomologenverein
allgemeinen
Anbau
empfohlenen
Pflaumensorten
. zum
Je5Früchte.
Ausstellungen.
1gr.silberne
Medaille
1kl. „
1897Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vomMai
bisOktober
. Das
Programm
für
die3.Sonder
-Ausstellung
ist
Fürdiebeste
, richtig
benannte
Sammlung
dervom
erschienen
. AlleAnfragen
u. s. w. sindzurichten
andas
deutschen
Pomologenverein
zurStrassenpflanzang
in
derAllgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
milderen
undgewöhnlichen
Lagen
empfohlenen
Apfel- Komite
Kaiser
uDd
Wilhelmstrasse
46I, Kaiserhof. mHamburg*
Birnensorten
. Je5Früchte.
1897Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
mitder
sächsiscn
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.
rauhen
Lagen
empfohlenen
Apfel
- und
Je5Früchte.
1gr.silberne
Medaille
No
. P. 6. Fürdie , richtig
Fragekasten.
benannte
Sammlung
der
Bisher unbeantwortete Fragen.
Frage 472Wielegtmanambesten
Spargel
an?
Bereitung
v
empfohlenen
Apfel- Birnensorten
. Je10Früchte
Frage 473silberne
Medaille
Wievertilgtodervertreibt
manamsichersten
den
Maulwurf?
FürdieRedaktion
verantwortlich
:C. Güutter
. —Druck
undVerlag
vonFr.Honsack
&Co
., beide
inFrankfurt
a. M.
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Telephon
773
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Tagen
berücksichtig
1^ ^
8. Jahrgang.

in ihrerAnwendung
auf
Städtische
Gartenanlagen
im
undBetrachtung M. H. Die Gartenkunst
der StädteundVerbesserung
des
dervoneinigen
Städten
geschaffenen
imBesonderen.dieVerschönerung
sanitären
Zustandes
derselben
istwobldieschönste
und
Vortrag
, gehalten
inderGartenbaugesellschaft
zuFrankfurt
a.M. anerkennenswerteste
Betätigung
u
nseres
a
ls
materia¬
vonHerrn
Obergärtner
H. Mücbler.
listischgeltenden
Zeitgeistes.
VorhundertJahrenwar die ausübende
Garten¬
Wenniches unternommen
habe
, alsMitglied
des
imDienste
derFürstenund
Fachausschusses
den Anregungen
unseresHerrnVor¬ kunstfast ausschliesslich
sitzenden
folgend
, einso vielseitiges
undumfassendesGrossendes Landes
, derenfreigebigem
Kunstsinn
wir
Themaheutein unsererVersammlung
zuverhandeln,soviele
, heutenochschöne
Parkanlagen
verdanken
und
so bin ichmirderSchweredieserAufgabe
wohlbe¬ zwarin einerAusdehnung
, wiesieunterdenheutigen
wusst
. Ich mussdesshalb
gleichvonvornherein
be¬ Verhältnissen
kaummehrgeschaffen
werdenkönnen.
merken
, dassichdieUnmöglichkeit
einsebe
, dieseAn¬ StädtischeGartenanlageD
warenzu Anfangdieses
gelegenheit
. welchein allengrösseren
Städtenzueiner Jahrhunderts
so gut wieunbekannt
undnur wenige
wichtigen
Tagesfrage
vonhohervolkswirtschaftlicher
grössere
Städtebegannen
umdieseZeit»derNothge¬
undsocialpolitischer
Bedeutung
geworden
ist, in dem horchend
« mit der Anlagestädtischer
Parks
. Den
. Diese
Rahmen
eineskurzen
Vortrages
auchnureinigermassenAnfangdürftewohlBremengemachthaben
erschöpfend
behandeln
zu können
. MeineAbsicht StadtbegannimJahre1802mit der Schleifung
der
warAnfangs
die, IhneneineReihegärtnerischer
Bilder Festungswerke
undzugleich
mitderUmgestaltung
der¬
. DanndürfteFrankfurt
a. M.
aus den öffentlichen
Anlagen
in den StädtenMainz, selbenin Promenaden
, welchesim Jahre1804an Stelledes ent¬
Coblenz
, Bonn
, Köln
, Düsseldorf
, Dortmund
, Elberfeld, kommen
Münster
, Bremen
, Hamburg
, Hannover
undCasselzu behrlichgewordenen
WallesseinengrünenGürtelvon
geben
, welcheich diesesJahr zu sehenGelegenheitAnlagen
umdieStadtzu legenbegann
. Berlinlegte
hatte, ichfandaberbald
, dasses erwünscht
seindürfte, denGrundstein
seinerAnlagen
mitdemFriedrichshaine,
zurErgänzung
dieserSchilderungen
vorherdenästhe¬ Breslaumit demScheitniker
Parkeund Magdeburg
tischenundhygienischen
WerthderGartenanlagen
und mit demFriedrichWilhelmsgarten
. Ueberletzteren
derenEntwicklung
in denStädteneinerBetrachtung
zu schriebderdamalige
berühmte
Hofgartendirektor
Lennöe
unterziehen
. Wir wollenerst sehen
, warumin den imJahre1828an denOberbürgermeister
vonMagde¬
burg: »Es ist mirnichtneu, dass
' Fürstenundreiche
Städtenheutzutage
dieGartenkunst
so gepflegt
wird.
Wennich Sie damitnun auf ein Gebietführe, Privatleute
grosseSummen
an dieWerkederschönen
wenden
«. »AlleineinUnternehmen
dieser
welches
soviele
, in unsermodernes
Volksleben
tiefein¬ Gartenkunst
schneidende
Fragenvon grosserTragweite
aufweist, Art, das nachvorläufigen
Ueberschlägen
exclusive
der
derenLösung
zueinerderwichtigsten
Aufgaben
unseres Gebäulichkeiten
nichtweniger
als18,000Thalerkosten
allerorts(ortschreitenden
Gemeinwesens
geworden
ist, wird
, vonSeiteneinesStadtmagistrats
ist das erste
so mussichvorherbesonders
betonen
, dassichdieArt Beispiel
, das sichmir in meinem
Künstlerleben
dar¬
undWeisedieserLösung
nurleichtberühren
kann
, oder geboten
hat«.
DieseVerhältnisse
haben sichin den letzten
sie ganz übergehenmuss
. Es wird desshalbder
eineoderderanderevonIhnenLücken
in meinen
Aus¬ Decennien
völligumgekehrt
. Heutesindesvornehmlich
führungen
finden
, wasSie damitentschuldigen
müssen, die Städte
, welchesich die Gartenkunst
in grossem
dassmeineErfahrungen
aufdiesem
weitenFeldezuun¬ Massstabe
zu Dienste
gemacht
haben
, derart
, dassdie¬
bedeutend
sind, umdieseLücken
auszufülten.
selbenichtnuralsgrosseParkserscheint
, sondern
dass
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sie jedesStückchen
-Land
,
derVerkehr
, der anlagenin denStädtenals dieLungen
derselben
und
Strassen
- und Häuserbaufwelches
reilässt
, ausfüllt
. Eigene es wirddiesem
wichtigen
OrgandurchdasWegfallen
Formen
hatdieGartenkunst
fürdieseverschiedenartigen
derPrivatgärten
einebedeutende
Unterslüzung
entzogen.
Verhältnisse
annehmen
müssen
undrepräsentiert
infolge
Wohl
d
erStadt
,
diebeiZeiten
diehohe
Bedeutung
desseneine charakteristische
Richtung
. DieseEigenart der gärtnerischen
Anlagen
erkannteund dafürSorge
ist einedirekteFolgeder unmittelbar
gebotenen
An¬ trug, dassbeiderfortschreitenden
Erweiterung
derselben
lehnungan dieStädlebaukunst
, derenFormensiesich nichtalles Landzu
Bauzwecken
verwendet
wurde,
hatanpassen
müssen
. JenachLage
, Zweck
o
der
G
rösse
sondern
dass
grössere
oder
kleinereLändereien
zu
bezeichnen
wir dieAnlagen
in StädtenmitStadt
- oder Gartenanlagen
verblieben
.
WohlderStadt
, diedamals
Volksgarten
. Wallaniagen
oderRingpark
, Promenaden,dieentbehrlich
gewordenen
Festungswerke
ungeschmälert
Erholungs
- undSchmuckplätze.
in
Gartenanlagen
umschuf
. Dieseringförmigen
GartenSehenwir uns einmalan derHandderneueren resp. Wallanlagen
sinddas Idealder Gartenkunst
in
Geschichte
dieEntwicklung
unsererGrossstädle
mitBe¬ Städten
. SiesindvomCentrum
hinnachallenRichtungen
zugaufdieallmählige
Aufnahme
derGartenkunst
inden¬
zu erreichenundkommen
hauptsächlich
selbenan. In der erstenHälfte
diesesJahrhundertsgleichmässig
der engen
, innerenStadtzugute
.
Sie
bringen
ferner
hattendiegrösseren
Städteinfolge
ihrergeringen
Aus¬ am gleichmässigsten
LuftundLichtin dasHäusermeer
dehnungdasBedürfniss
nachöffentlichen
Gärtennicht undbietenJedermann
Gelegenheit
, seineoftnurkurz
dringend
gefühlt
undesentstanden
in diesem
Zeiträume bemessene
freieZeitzu einemErholungsgange
durch
nurwenigenennenswerthe
Anlagen
dieserArt. ln den pflanzengeschmückte
,
anmuthige
Anlagen
zuverwenden.
50erund 60erJahren
machtesichschoneinstarkes
Aber
nicht
i
njeder
S
tadt
l
euchtete
, wieichbereits
Anwachsen
unserergrösseren
Städtebemerkbar
.
Als
erwähnte
,
zurrechten
Z
eitdie
Erkenntniss
auf
,
dassdie
aber nachdemglorreichen
Feldzuge
1870/71dasge¬ grüne
, belebende
Natursichnichtungestraft
ausihren
einigteDeutschland
einewirtschaftliche
Machtersten Mauern
verbannen
lässt. Hiermussten
erstschreiende
Ranges
wurde
, nahmen
unsereStädteeinenniegeahnten Missstände
, hervorgerufen
durchdenSpekulationstaumel,
Aufschwung
. DerKranzvonPrivatgärten
, welcherdie dasBewusstsein
zurückrufen
,
dassderMensch
einAn¬
Städteumgab
, fielderBauspekulation
zumOpfer
. So¬ rechtaufLuft und Licht hat. Jetzterstbrach
sich
gar die Bollwerke
undStadtgräben
, welcheso viele die Erkenntnis
Bahn
, dass Gartenanlagen
in Städten
Städtebesassen
, fielenmitwenigen
Ausnahmen
oder nichtals einLuxusanzusehen
sind, sonderndasssie
zumTheilderBautätigkeit
anheim
. Thurmhoch
drängten
einsehrdringendes
Bedürfniss
fürdasWohlbefinden
der
sichdie Häuseraneinander
, Strassereihtesich an Bevölkerung
darstelleo
. AusdemRechteaufLuftund
Strasseunddiegrünen
Gefilde
, diebequemen
Erholungs¬LichtresultirtsichdasBedürfniss
nachgärtnerischen
stättendesdamaligen
Bürgers
, wurden
verschlungen. Anlagen.
Demaltangesessenen
, wohlhabenden
Bürgerwurde
Heutzutage
sind dieVerwaltungen
der grösseren
dieseEngeunbehaglich
under sehntesichhinausin Städtemitallem
Eiferbemüht
, neueGärtenanzulegen
freiere
, weitere
Verhältnisse
. Diese
wurden
ihmgeboten unddiebestehenden
zuverschönern
. UnterAufwendung
ineinzelnen
neuenStadtteilen
, in den, allenAnforder¬grosserSummen
s
indin
denletzten
J
ahren
an vielen
ungenderNeuzeit
entsprechend
gebauten
, vielleicht
mit OrtengrosseVolksgärten
, meistens
an der Peripherie
einemGartenumgebenen
Häusern
. Diewenigerbe¬ und Erholungs
-, Spiel
- und' Schmuckplätze
im Innern
mittelte
Bevölkerung
strömte
nundenverlassenen
,billigeren
derStädte
geschaffen
worden.
Wohnungen
zu.
Mancher
StadlistdasGlück
widerfahren
, denPark
Für dieärmereBevölkerung
entstanden
besondere einesverlassenen
Herrschaftssitzes
alsVolksgarten
geöffnet
Stadtteilemit kasernenartigen
Wohnungskästen
. Hier zu bekommen
. Wieder
in anderen
StädtenhatderMildhaustedieBauwuth
derart
, dasssieio Bezugaufalles thätigkeitssinn
einesreichen
Bürgers
zurErweiterung
der
Naturschöne
in den grösstenVandalismus
ausartete. Öffentlichen
Anlagen
beigetragen
, so z. B. in Breslau,
Dieseungewöhnlich
schnelle
, zumTheilungesunde
Ent¬
wovoreinigen
Jahreneinansässiger
BürgerderStadt
wicklung
brachteMissstände
an denTag, denenabzu¬ ein Gelände
von25ha zurAnlageeinesVolksgarlens
helfendie Gartenkunst
berufen
gewesen
wäre
. Aber schenkte.
derenhelfende
Kraftwurdedamalsan den
meisten
Wir sehen
, allgemein
ist dieErkenntniss
Ortennichterkannt
durch¬
. DieseEinsicht
kamvielerorts
erst gedrungen
, dass die Anlagevon Promenaden
und
dann
, alseszuspätwar, alsdieGrundstückspreise
sich Volksgärten
und die Einrichtung
von gartenähnlichen
nichtnurverdoppelt
, sondern
verzehnfacht
hattenund Plätzenin denStädten
e
inebesondere
Aufmerksamkeit
die Herstellung
von Gartenanlagen
im Innerndieser verdient
.
Und
was
könnte
auchwohldem
Bewohner
Häuserkomplexe
unmöglich
geworden
war. Geradein einergrossen
StadtAngenehmeres
undNützlicheres
ge¬
diesen
Stadttheilen
hättenvomhygienischen
Standpunkte
werden
, alsdieGelegenheit
, seinekurzeErholungs¬
ausGarten
&olagenhiugehört
, damitLuftundLichtin boten
zeit mit denunschuldigen
Freudenan derNaturaus¬
diesedichtbevölkerten
Häusermassen
gebrachtworden zufüllen
. Wieangenehm
ist es, wennderKaufmann,
wären.
Gelehrte
, der Bürger
, überhaupt
alle, welchein
IndenStädten
wuchsderHandel
undWandel
von der
sitzender
Lebensweise
ihremBerufe
nachkommen
müssen,
TagzuTag. Immerverkehrsreicher
nachgetragener
Tageslast
undgeistiger
wurdendieStrassen
. Dienochimundgeräuschvoller
Anstrengung
sieb
InnernderStädte inderfreien
Naturderöffentlichen
gärtnerischen
Anlagen
ansässigen
, reichen
Bürger
, diesichdenLuxuserlaubt ergeben
. AberauchfürdieJugendsindÖffent¬
hatten
, einenGartennebenihremHausezu haben, liche können
GartenanlageD
vongrossem
Vortheil
.
wurdeneinernachdemandern
DieKinder
, entweder
durch
den
hierTummelplätze
, wosiesichrecken
undstrecken
Tumult
desherrschenden
Verkehrs
, oderdurchdiebe¬ finden
könnenunddurchdieBewegung
in derfreienNaturzu
deutendgestiegenen
Grundstückspreise
veranlasst
, ihr kräftigen
Menschen
heranwachsen
. Wenndannnoch
Besitzthum
demStrassen
- undHäuserbau
zuüberlassen.vonden
Schützern
denKindern
i
n
ganzeindringlicher
Soverschwanden
immer
m
ehrundmehr
diesegrünen WeisedasBetreten
derangelegten
Oasenin denstaubigen
PlätzeundBlumen¬
Steinwüsten
derStädte
. Für beeteuntersagtwird
, undsie in klarerWeisefürdie
den gesundheitlichen
Zustandbedeutete
diesnichtsals Schönheiten
derNaturempfänglich
Nachtheile
gemacht
, dennauchdieseAnlagen
werden
, so
schaffen
Luttund
Lichtin dieHäusermassen
. GeltendochdieGarten¬ wirdschonfrühin denKindernder SinnfürNatur¬
schönbeiten
geweckt
undmanwirdeinengutenStamm
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vonwirklichen
Naturfreunden
erhalten
. Mansagtnicht Pfirsichlreiberei
; die1—1,50m hohenStämmesenden
mitUnrecht
: WerdieWeltmitihrenNaturschönheiten
ihreZweigefächerförmig
aus, wobeidieBildung
eines
liebt
, dasseieinMannvonangenehmem
undheiterem Haupttriebes
wegfällt
. NebendemNektarinen
-Pfirsich
Gemüth
, wo aber auchder kleinsteFunkefür das Lord Napier, einerderfrühesten
, schonzuAnfang
Schönefehltdasseieineverrohte
undverdorbene
Seele. September
reifenden
Sortevonauserlesenstem
Geschmack,
DieGartenkunst
mussauchzurVerschönerung
der gefielen
unsbesonders
2ausAmerika
stammende
Pfirsich¬
StädteundihrernächstenUmgebung
viel beitragen, sorten(mitwolliger
Haut
): Amsden(auchJunipfirsich)
dennsie giebtdemganzenBildedasgrüneKleidund undAlexander. Beidesindfrühreifend
, ausserordent¬
verhilft
, oftMillionen
verschlingenden
Bautenzu ihrer lichwohlschmeckend
undsehrreichtragend
. —InTöpfen
vollendeten
Wirkung
. WasmachtesfürdenFremden sahenwirin derletzten
Abtheilung
dieses
Hauses
neben
eineneinladenden
Eindruck
, wenndieGartenkunst
mit WeinundPfirsichen
auchAepfel
- undFeigenbäume,
all ihrerPrachtan die Oeffentlichkeit
gezogen
wird. zumeistin Pyramidenform
. AuchderErdbeertreiberei
AufSchrittundTrittwirddadurch
beimVolkedieLiebe dientedieserAbtheilundnotierten
wiralshierbevor¬
zurNatur
, zudenBlumen
gepredigt
undLustundLiebe zugteSortenu. a.: Mac Mahon, reichtragend
und
zumGartenwiedermehrundmehrgefördert
, wasauch grossfrüchtig
, in undum Cronberg
vielfach
in Gärten
demhandelsgärtnerischen
Standeindirekt
Nutzenbringt. anzutreffen
, KönigAlbertvonSachsen, bekanntlich
(Fortsetzung
folgt
.)
einerderwerthvollsten
unterallenbisjetztbekannten
Erdbeeren
mitenormgrossen
, glänzend
rothen
, köstlich
schmeckenden
Früchten.
DiebeidenerstenAbtheilungen
deszweiten
, eben¬
fallsin 4 Unterabtheilungen
geschiedenen
Hauses
dienen
DieGartenanlagen
vonSchloss
„Friedrichshof
“ heiGrenberg
der Cultureinesebensoreichhaltigen
wiewerthvolien
imTaunus.
Orchideen
-Sortimentes
; die meistin Töpfenstehenden
werdenaufdenzu beidenSeitendesHauses
»Hierdurch
theileichIhnenmit, dassichdieEr¬ Pflanzen
laubniszurBesichtigung
derGärtenhierselbst
fürSie angebrachten
Tabletten
cultiviert
, während
aufderMittel¬
erwnkthabe,« so lautetedieunsEndevorigen
Monats stellage
Blattbegonien
, Farne
, Palmen
, Anthurium
Scherzezugegangene
erfreuliche
Mittheilung
desHerrnE. Seelig- rianumetc. inwirkungsvoller
Gruppierung
vereinigt
sind.
müller , Gartendirektor
IhrerMajestätder Kaiserin —Inder3.Abtheilung
werden
ausschliesslich
Gardenien
Friedrich
. Wir benutztenmit Freudendie seltene gezogen
, derenherrlichduftende
BlumendieLieblinge
Gelegenheit
, »Schloss
Friedrichshof
« einenBesuchab¬ derhohenScblossherrin
sind. Undwahrlich
, eineFreude
stattenzudürfen
, gleicham1. August
, einem
herrlichen ist es, dieseherrlich
duftenden
, schöngeformten
Blüthen,
Sonntag
. Cronberg, das prächtiginmittenausge¬ diefastdieGrösse
einerCamelie
erreichen
, zubetrachten
dehnterObst
- undKastanien
-PflanzuDgen
(285mU. M.) undmitaufrichtiger
Befriedigung
schweift
derBlickdes
liegt
, ist einhübsches
Städtchen
. Bekannt
überdieinkraftvollster
ist derOrt, Fachmannes
Entwicklung
stehen¬
welcher
schonimJahre1367Stadtrechle
erhielt
, schon denPflanzen
, derenFlorsichununterbrochen
vomFebruar
langedurchdenbenachbarten
. Dassdie
Kurort»Kronthal
« mit bis tief in den Sommerhineinerstreckt
salinischen
Eisensäuerlingen
von14—16°. Schoneine Gardenia, wie' manche
Cultivateure
behaupten
, eine
geraume
Weile
, bevorderEisenbahnzug
in denkleinen unsaubere
Culturpflanze
ist, davonmerktmanindiesem
Bahnhof
einläuft
, sehenwir, imHintergründe
. —Zwiebelgewächse
vondunklen Hausenichts
undkältereOrchideen
Waldungen
beschützt
, den imposanten
Schlossbau
vor beherbergt
endlich
die4. Abtheilung
diesesHauses
, mit
unsliegen
, dessenprächtigausgestattele
Giebelschon derenPflege— gleichwiemitder desersten—ein
aus der Ferneuns entgegenleuchten
. — Aufdem englischer
Gärtnerbetrautist.
Imdritten
WegenachdemStädtchen
H
ause
sinddie2 erstenAbtheiiungen
Scbönberg
der
sehenwir vor
uns die Gewächshäuser
liegenund stehenbaldvor Erdbeertreiberei
gewidmet
, während
dieletzten
einenan¬
der zumSchlossegehörigen
Gärtnerei
Bestand
, welcheHerr sehnlichen
vonPelargonien
, Eriken
, Nelken
und
Gartendirektor
Seeligmüller
leitet
. DieHäusersindim Neuholländern
, im FrühjahrauchvonGehölzen
zum
Haupt’schen Stile erbautund wir brauchenwohl Treiben
aufweisen
. FürNelken
undChrysanthemum
nichtbesonders
zubetonen
, dasssiemitdenneuesten sindindenletzten
Jahrenebenfalls
eigene
Gewächshäuser
. — AlsUeberwinterungsraum
Einrichtungen
undVerbesserungen
für die
versehen
sind. Von errichtetworden
im Schlossver¬
Gewächshäusern
sind2 ca. 40m lang, ungefähr
8 m im Sommerzu Dekorationszwecken
breitundhabenSatteldach
. Eines
' derselben
, dasnur wendeten
Orangen
- undGranatbäume
dienteinKalthaus
Glaswand
; an dieseslehntsichein
Treibzwecken
dient
, zerfälltin4 Abtheilungen
, welche mit senkrechter
Einrichtung
getroffen
wurde
, einmal
, dasnebeneinemfreundlichen
, umdasTreibenzu Gebäude
Verpflanzraume
verschiedenen
Zeitenbeginnen
zu könnenunddann, einenmusterhaft
eingerichteten
Obstkeller
enthält
. —Im
weilsichPfirsich
- undNektarinen
-Treibpflanzen
des benachbarten
darin Erdgeschoss
Beamtengebäudes
istdie
befinden
. In2 Abtheilungen
sahenwirWeinalssenk¬ Heizungsanlage
für sämmtliche
Gewächshäuser
unter¬
rechteKordons
formiert
, hauptsächlich
in denfolgenden gebracht
. Nördlich
von der Beamlenwohnung
dehnt
Sorten
: Blaek-Hamburg, die Traubenvon ganz sichein Gartenvon der Grösseeinespreussischen
enormer
Grösse(biszu30cmLängeund20cmBreite) Morgens
aus, dessen
Nordseite
eineMauerbildet
, ander
Pfirsiche
undAprikosen
angesetzt
unterGlaskaltgetrieben
hatte. Black-Hamburg, dienamentlich
werden.
in
Tirolvielangetroffen
wird, ist gleichmitFranken¬ Auf diesemgrossenKomplex
stehennebeneinigen
- undLaubgehölzen
thaler und Blauer Trollinger. DieblaueD
, Rosenetc. haupt¬
, oft seltenenNadel
3—4 cmgrossen
Sommerblumen
, diezurZeitunseresBesuches
BeerensindvonbestemGeschmack.sächlich
Florestanden
Fernersahenwir: Gros Colman (Ochsenauge
. DieBeete
, zwischen
denen
), die imüppigsten
nichtso grosseTrauben
entwickelt
wiedievorgenanntepeinlich
saubergehaltene
Wege
, mitSilberkies
bestreut,
, sind von Obstkordons
Sorte
, derenBeerenabereineganzerstaunliche
begrenzt
, die
Grösse hindurchführen
wiedervonSpindel
erreichen
. Eineleichtundguttragende
- odereinfachen
Pyramiden
SorteistBuck- ihrerseits
unterbrochen
werden
. —Dersüdliche
TheilderGärtnerei
land Sweetwater mit grossenundgulverzweigten
Traubenund runden
, in reifemZustandebernstein¬dientzur Anzucht
vonVeilchen
, alpinenPflanzen
, aus¬
farbenenBeeren
. —Nebender geradezu
Stauden
, Nelken
, sowiezurCulturdiverser
musterhaftengewählten
Weintreiberei
fesselte
unsindiesem
Hause
dieAbtheilungGemüsesorten.
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UnserRundgang
durchdieGärtnerei
ist beendigt Vasenbesetztist, die im Sommer
zur Aufnahme
von
undwirwandern
nun, aufleichtemporsteigenden
»ver¬ Palmendienen
; vor demSchlosse
erweitertsichder
botenen,
« d. h. nur den Schlossbewohnern
und dem Wegzu einemHalbkreis
. LängsderRampehinzieht
Personal
erlaubten
, schmalen
, zwischen
mitObstbäumensicheineetwa50cm breiteRabattemitSommerflor
bestandenen
Wiesensichhindurchschlängelnden
Wegen und Rankgewächsen
, welch
’ letztereihreZweigezur
demSchlosse
zu, dasjenseits
dernachKönigstein
und Brüstung
emporschicken.
der »HohenMark
« führenden
schönenChaussee
hegt.
Auf der Rampe stehendgeniessenwir eine
Dochbevorwireintreten
, schauen
wirnachdemlinks- prächtigeFernsicht
. Voruns eineweite
, sanftab¬
liegenden
Städtchen
Cronberg
hin, vondemunsweite, fallende
Rasenfläche
, dorteinemächtige
Libanonceder,
sättigeWiesenflächen
trennen
, diemitObstbäumen
und hierWellingtonien
, kanadische
Tannen
, Riesen
-Exemplare
schönen
Gehölzgruppen
bepflanzt
der Abies excelsa, und in der Fernerechtsdas
sind.
Zu unsererRechtenbreitetsicheineweite
, aus¬ malerisch
gelegene
Städtchen
Cronberg, überragt
von
gedehnte
, regelmässig
angelegte
Obstplantage
aus, die einerSchlossruinen
, dieebenfalls
nunmehrin kaiser¬
allerdings
vorerstnur sehr wenigTafelobstliefert, lichem
.Besitz
, zur ZeiteinerRestaurierung
unterzogen
sondern
vorzügliche
Mostäpfel
, wiesiezurBereitung
des
berühmten
»Aepfelweines
WirwendenunsnunderWestseite
« beliebtsind. Jedenfalls
desSchlosses
liegt
es imWillen
derhohenSehlossherrin
, dieseSortenall¬ zu undwandelnunteraltenBäumen
, dieunsbetreffs
mählich
durchfeineres
Tafelobst
zuersetzen
; diePlantage ihresAltersberichten
könnten
, .dasssienochauseiner
gehörte
, bevorsieinkaiserlichen
Besitz
überging
, Cron- Zeitstammen
, da derParkin anderen
Händen
warund
bergerEinwohnern.
anStelledeskaiserlichen
Schlosses
nochdieVilla»Reiss«
Schondaskunstvoll
gearbeitete
, eiserne
Thorerregt stand
. Alsbald
glauben
wirunsin dieGebirgsnatur
ver¬
unsereAufmerksamkeit
, dennzwischen
demGitterwerksetzt. Hierbefindetsich, von Fichten
, Tannenund
schlingen
sichgeschmiedete
Rosenranken
hindurch
, um Birkenüberschattet
, dieAlpenanlage
: an diezumTheil
sichobenzueinerGuirlande
zuvereinigen
unddochnatürlich
. DasPförtner¬ ausrohenSteinenkunstvoll
erstellte
bausglichamTageunseresBesuches
einemeinzigen, Mauerschmiegen
sichmächtige
Rhododendron
-Büsche,
mächtigenRosenbusch
, aus dem das Dachund gleichsam
den Uebergang
in eine andereWeltver¬
zierliche
FenstermitButzenscheiben
undThürenhervor¬ mittelnd
. DenBodender Alpenanlage
bildenEpheu,
lugen
. ImVorübergehen
werfenwir einenBlickauf Immergrün
undAsarum europaeum. Dawachsen
die das Häuschen
umziehenden
, im üppigsten
Flore Alpenprimeln
, Veilchen
, Aurikeln
imVereinemitAne¬
stehenden
Rabatten
undlassenihnrechtsweiterschweifen,
monen
, Schneeglöckchen
, dortalpineSaxifragen
etc.
überausgedehnte
, ziemlich
ebeneRasenflächen
. ImRasen Mächtige
, moosbewachsene
Felsblöcke
ragenüberdas
stehenhierunddortEinzelpflanzen
, kleinere
Gruppen
etc. dichte
Gewirr
empor
, flankiert
von
Kalmien
undpontischen
Links
, nachdemSchlosse
zu, hebtsichdasTerrain, Azaleenin denverschiedensten
Farbenund hierwie
bestanden
mitwirkungsvollen
Coniferen
-Pflanzungen
und dortgrüssen
unszarteFarnwedel
. Ueberunseinklar¬
Rosenals Vorpflanzung
. EinederartigeZusammen¬blauerHimmel
, dortimWestendiescheidende
Sonne
stellungzu sehen
, warunsbisdahinversagtgewesen undin Gebüsch
undBaumdasKosenundZwitschern
undwirmüssen
offengestehen
, dasswirüberdieEigen¬ unserersangeskundigen
, gefiederten
, kleinen
Freunde
—
artigkeitdiesesVerfahrens
undseineWirkung
nuran¬ ein bezaubernd
schönes
B
ild
,
jedem
, der es blicken
genehmüberrascht
waren
. Wennwir rechtorientiert durfte
, unvergesslich
fürimmer
.—
sind, war es der frühereVerwaltungsdirektor
Walter
VomHofraume
des Schlosses
aus gelangen
wir,
—jetztan Vetters StelleinPotsdam
alskaiserlichernachdemwir den in der Mittestehenden
, einfachen
Hof
-Gartendireklor
amtierend
—derdenwohlgelungenen
unddochedelgebauten
Brunnen
betrachtet
, derseine
Versuch
machte
, Rosen
mitNadelhölzern
z. B.zusammen¬Gewässer
in 3 EtagenzumSammelbecken
hinabsendet,
zustellen
; dasehenwirvorseltenen
undhohenConiferen nordwärts
unterdichtenFichten
,
Tannen
,
mächtigen
zahlreiche
Büschevon Jaune bicolos, Persian Ilex, Lebensbäumen
etc. dahinwandernd
, zu lauschigen
YellowundVerwandte
in prächtigster
Wirkung
; vor einsamen
Plätzchen
, überdenendiehohenBaumkronen
Gesträuchgruppen
haben
, gefällig
undsehrnatürlich
zer¬ geheimnisvoll
rauschen
, alswollten
sieunserzählen
von
streutunddochzusammengehörend
, SortenwiePerle demkaiserlichen
Helden
, dersichhiereinsteinLand¬
des Blanches, Louise Odier undeinzelne
, un¬ hausbauenwollte
. DerHeld
, er ruhtinFrieden— an
gezwungen
wachsende
Dijon-ArtenPlatzgefunden
erhebtsichein—Wittwensitz.
; hier StelledesLandhauses
überwuchert
eineüppige
Rankrose
einenhohenStrauch,
Wenden
wirunsÖ3tlich
, so führtunsderWegauf
dort windetsie sichan einemmalerischen
Baume einerBrückeübereinenkünstlich
hergestellten
Hohlweg,
emporundsendettrotzdersengenden
Sonnenstrahlender denKüchenhof
mitdemMarstall
verbindet
. Dieser
in trotzendsler
FrischeeinenreichenBlüthenregen
her¬
6
m
breite
undungefähr
ebenso
tiefeWegistaufeine
nieder
. Vielfach
verwendet
alsZierstrauch
fürGehölz¬ Längevonetwa70m in dieFelsen
gehauen
. Ueberall
gruppen
sehenwiehierz. B. auchdiealte, durchaus sehenaus kleinenLückenKräuter
hervor
, auf vor¬
harteHybridrose
Mme. Plantier, mitihrenschön¬ springenden
Steinkanten
wurzeln
niedrige
Sträucher
und
geformten
, reinweissen
Blumen
, die, stetszumehreren senden
Schlinggewächse
zarteRanken
empor
. Zubeiden
vereinigt
, vonMaibisJuniinUnmassen
erscheinen
und SeitendesHohlwegs
grüssen
unshoheNadelhölzer
: links
zu dieserZeitein schätzenswerthes
Schnittmaterialundrechtssehenwirindenwaldartigen
TheildesParks.
liefern
. Sieistganzbesonders
geeignet
, nebenLutea
(Schluss
folgt
.)
bicolor, »Gloire de Dijon u. s. w. in Gehölz¬
gruppenverwendet
zu werden
. Jedenfalls
kannein
nachVorbildern
suchender
Landschaftsgärtner
keinege¬
eigneteren
finden
, alsdieAnpflanzungen
vonZiergehölzen
Iris.
undConiferen
in Verbindung
mitRosen
, wiesolche
»Schloss
Friedrichshof
« zieren.
Es ist in der That merkwürdig
, wie in den
Dashohe
, mitzahlreichen
,verschiedenartig
geformten
verschiedenen
ZeitenundZeitabschnitten
verschiedene
Thürmen
gekrönte
Schloss
zeigtan derSüd- undWest¬ Pllanzenarten
indenVordergrund
treten
, umdannwieder
seiteeineerhöhte
breiteRampe
, derenmassive
Brüstung zuverschwinden
.
Diese
m
erkwürdige
Bevorzugung
einer
m regelmässigen
Abständen
mit altdeutsch
geformten bestimmten
oderrichtiger
besonderen
Blumenart
seitens

derGärtner
unddesPublikums
nennt
manjabekanntlichguteSchutzdecke
. DiePflanzen
verlangen
, umzuvoller
»Mode
«unddiese»Mode
«schwingt
auch
über
unsGärtner Pracht
zu gelangen
, einenreichgedüngten
, schweren,
dasScepter
. Warum
solltenwirin dieserBeziehunglehmigen
, fastthonigen
Boden
, derwährend
derWachs¬
nichtaucheinmal
»dieMode
« mitmachen
umsomehr
, da tumszeit
nieaustrocknen
darf
. In Gefässen
ohneAb¬
wirGärtner
aufdiesem
Gebiete
ja eigentlich
dieton¬ zugsloch
cultiviert
, lässtmandasWasser
etwa6—10m
angebenden
Personen
sind
. Zudem
hatdieseBevorzugung
hochüberderErdestehen
. ImWinter
jedochhält
einzelner
Pflanzen
ganzüberraschende
Resultate
zuTage mandiePflanzen
trocken
(Vilmorin
).
gefördert
, denken
wirnurandieheutedominierenden Iris pumila, bekannte
Sorte
, vorzüglich
zuEin¬
Chrysanthemum
! Welch
herrliche
Sortenkenntman fassungen
, dieBlumen
sindzurBinderei
sehrgutzu
jetztundwoher
kommt
dieses
? Doch
nurdurch
bessere verwenden.
Pflege
, Auswahl
derSamenträger
u. s. w. Oderdenken
Iris germanica. Beiunsammeisten
cultivierte
wiran denFortschritt
bei denPelargonien
, Canna, Sorte
, vonderen
Pracht
unseinKunstblatt
desKatalogs
Gladiolen
, Tritoma
, Lathyrus
, Gloxinien
, Begonien
, Ver- vonPapeundBergmann
Zeugnis
giebt
. Wenige
Pflanzen
benen
, Primeln
. Fast'alleunsere
Treibhaus
- undGarten¬sindsohartundinderPflege
so anspruchslos
, wieIris
pflanzen
weisen
nachdereinen
oderanderen
SeiteFort¬ germanica
; auchdieBlüthen
sindin grösseren
Vasenschritte
, entweder
inderFarbe
, oderForm
, oderGrösse bouquetts
rechtgutzu verwenden
. Siegedeihen
fast
derBlumen
aufundalledieseVerbesserungen
oder aufjedem
Boden
, trocken
odernass
, sandig
”oderLehm¬
wenigstens
eingrosser
TheilsindeineFolgederMode. boden
, kalteoderwarmesonnigeLage
, es bleibt
sich
Heulemöchten
wiretwasmittheilen
voneinervor allesgleich
. Ueberall
wirdsieblühen
undgedeihen
, ja
Jahrzehnten
schoneinmal
imhohen
Ansehen
stehenden,selbstimSchatten
, womansonstnichtsanderes
an¬
darnach
beinahe
vergessenen
, jetztaberwiedermehr pflanzen
mag
, kommt
Irisgermanica
nochganzgutfort
inAufnahme
kommenden
Pflanze
, die, wasFarbenpracht
Wirnennen
kurzeinigederbesten
Sorten
. L’InnoundSchönheit
anbetrifft
, mitzudenschönsten
Pflanzencence, obereBlumenblätter
reinweiss
, untereweiss
gerechnet
werden
kann
. Linne
nannte
siedieOrchideenmitpurpur
undorangeleichtgeadert
. LadyStandesNordens
, wirmeinen
dieIris.
hope, obereBlumenblätter
hellblau
, untereviolett,
Wirfinden
dieIrisaufderErdeinetwa100Arten vorzüglich
zurBinderei
. Minerva, obere
Blumenblätter
vertreten
undzwarinallenLandtheilen
, ausgenommen
bronceviolett
, untereBlumenblätter
purpurviolett
, weiss
Australien
. SogarindenSteppen
Russlands
undSibiriensgenetzt
. Bridesmaid
, obere
Blumenblätter
, zarthell¬
finden
wireinige
Arten
, vondenen
wiejedoch
nurIris blau
, untereweiss
, hellblau
genetzt
, guteBindesorte*
humilis nennen
wollen
. Siewirdbei unshinund Iulie11e, obere
Blumenblätter
weiss
, untere
hell
-indigo.
wieder
zuEinfassungen
verwendet
.• DieFarbe
derBlume Bossuet, obereBlumenblätter
broncefarbig
, untere
ist bläulichlila
mitrothen
Adernundgelblicher
Mitte. purpurviolett
, weissgenetzt
. Hermine, obere
Blumen¬
Manvermehrt
sie wiealle IrisdurchTheilung
des blättergelblich
,untere
hellrosa
,höchst
effecktvolle
Färbung.
Wurzelstockes.
Gazelle, obere
Blumenblätter
lavendelblau
,untere
weiss
Iris ensatawächstinJapanundamHimalaya.lavendelblau
gerandet
. Mad.Paquette
, obere
Blumen¬
DieBlumen
sindeinfach
undanspruchslos
, aberwohl¬ blätter
zartlilarosa
, untere
einwenigdunkler
hellbraun
riechend
underscheinen
zuweilen
zu4—5 an einem genetzt.
kurzen
, sichkaumüberdieBlätter
erhebenden
Stiel.
Iris planifolia. DieBlüthenstengel
sindbei
alsdieBlätter
. DieBlüthen
Ingrösseren
Gärten
undParksrechtgutzuverwenden.dieserSortevielkürzer
Iris-unguicularis, Süd
-Europa
undNord
-Afrika, sindgross
, tiefdunkelblau
prächtig
; eignetsichauch
einehervorragende
, beiunshinundwiederinTöpten zurTopfcultur
. Ueber
dieCultur
schreibt
Gartendirektor
cultivierte
Sorte
. Die Pflanze
ist fastschaftlos
. Die Lauchefolgendes
: »DieseIrissindvomApril
bisMitte
Blüthen
erscheinen
an einemganzkurzen
StielansatzAugust
imRuhestand
, siewerden
, wennsieimAngust
undsindblau
. DiePflanzen
sindimFrühjahr
inziem¬ oderAnfang
September
ausItalien
eintreffen
, inkräftige
lichgrosse
Töpfezu setzen
, kräftige
lehmige
Erdemit Erde
, undzwarentweder
einzelninkleine
oderzwei
vielgrobkörnigem
Sandvermischt
sagtihnen
ammeisten unddreiinetwas
grössere
Töpfe
gepflanzt
, durchdringend
zu; diePflanzen
werden
bisandenRandderTöpfein begossen
undin einkaltesMistbeet
unterGlas
, aber
dieErdegegraben
, imSommer
reichlich
gedüngt
undim mithohem
Luftzutritt
, gestellt
. Nachkurzer
Zeitbilden
Winter
imKallhause
untergebracht
,wosiebei7—10°C. sichjungeWurzeln
nndBlätter
, welchletztere
Mittte
Milte
Februar
blühen
. Man
lässtsiemitVortheil
mehrere Oktober
ausgebildet
sind
. Anfang
November
zeigen
sich
an dennatürlich
gegenFrostzuschützenden
Pflanzen
Jahreindenselben
Töpfen
stehen
, ohnezuverpflanzen.
Iris Pseud-Acorus, bei unswildwachsende
schon
Blüthenscheiden
undbalddarauf
dieprachtvollen,
gelbeIris
. AnGräben
, altenFlussarmen
u. s. w. findet feinduftenden
Blüthen
, diezurAusschmückung
derKalt¬
, Wintergärten
, wiezuBlumenarrangements
gleich
mansie massenhaft
; siewerden
jedoch
auchmitVor¬ häuser
sind
. EndeJanuar
beginnen
die Pflanzen
liebean künstlichen
Teichen
angepflanzt
. Durchihr vortrefflich
wieder
einzuziehen
, dieWassergabe
wirdver¬
üppiges
Grünunddieleuchtend
gelben
Blumen
sindsie allmählich
ringert
, vomMärz
anganzeingestellt
unddieTöpfemit
fürdennichtgarzuwählerischen
Landschaftsgärtner
einganzbrauchbares
Material.
denKnollen
bisMitte
August
imkalten
Kasten
aufbeEinedervorigen
ähnliche
ArtwächstaufCreta, bewahrt
.
Herrn
. Ruloff
jr., Wesel
-Fusternberg.
nämlich
: Iris ochroleuca, nuristdieFarbe
reingelb
ohnejeden
Flecken
, musbeiunsgedeckt
werden
. Iris
laevigata, überaus
farbenreiche
Sorte
. Esgiebtim
Handel
etwa50 Sorten
, darunter
dieneuebekannte
FormKaempferi
: »DieseFarbensorten
zeigen
diever¬
lieberLobelien.
schiedenartigsten
Schattierungen
undZeichnungen
und
kommen
auchgefülltblühend
vor, indemdie äusseren Jeder
, derFreilandpflanzen
zieht
, kenntauchdie
Kronkelchblätter
flachundwagerecht
ausgebreitet
, die verschiedenen
Varietäten
derniedrigbleibenden
Lobelie
inneren
ebenso
gebildet
undinderselben
Weisezurück¬Erinus
, welche
alsEinfassungspflanzen
, zurUnterpflanzung
gelegt
, während
dieStaubblätter
blattförmig
verbreiterthöherer
Gewächse
, diezwecks
einerbesseren
Entwicklung
sind
. DieGartensorten
sindetwasempfindlicher
, als weiter
voneinander
gepflanzt
, dennackten
Boden
durchdie Stammform
undverlangen
in rauhen
Lageneine blicken
lassen
, indenBlumengärten
einsowerthvolles
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Material
bilden
. SeitderWiederaufnahme
derTeppich¬wosie, undbesonders
sind
, hierdierothblättrigen
Arten
gärtnerei
hatmanhauptsächlich
wiederzudiesen
, vongrosser
reich¬ undFormenzunennen
Wirkung
sind. Sie
blühenden
und auchim Farbenspiel
ausserordentlich
ertrageneinensonnigen
Standortundliebenreichliche
mannigfaltigen
Pflanzen
gegriffen
undsie
mitVortheil
überallverwendet.
Wirwollen
unsaberheutenichtmitdiesen
niedrig¬
wachsenden
Artenbefassen
, sondernmit den hoch¬
gehenden
. als derenhauptsächliche
VertreterLobelia
DerApfel
unddiekünstliche
Düngung.
fulgens
, cardinalis
, hybridau. a. zu bezeichnen
sind.
AlledieseArtenhabenaufrechtstehenden
Stengel
, die
währendderBlülhezeit
biszu75ctmHöbeerreichen.
Lobeliafulgens
Willd
. stammtausMexiko
undbat
BiszumJahre1894wurdemitStalldünger
, Kompost,
rotheStengel
undBlätter
undglänzend
feuerrolhe
, grosse festem
undflüssigem
Schlachthausabfall
gedüngt
, wodurch
Blumen
, dieinaufrechten
Endtrauben
stehen
. DiePflanze in
ersterLiniediemechanische
Bodenbeschaffenheit
ver¬
wirdimHerbstnachdemVerblühen
herausgenommen
bessert
unddasAnwachsen
und
derHolztrieb
derjungen
undin Sandeingeschlagen
, beimassiger
FeuchtigkeitBäumebegünstigt
wurde.
temperirtüberwintert
. Im Frühjahrtheiltman den
DieAufgabe
derVersuche
solltedahersein:
Wurzelstock
behufsVermehrung
, pflanztdiegetheilten 1. neben
dembisherigen
natürlichen
Dünger
durchZu¬
Stöckeeinzeln
in entsprechende
Töpfeundlässtsieim
gabevon Kali
, Phosphorsäure
undStickstoff
lauwarmen
den
Mistbeet
durchwurzeln
. Sehrschönistdie
Fruchtansatz
unddieAusbildung
der Früchtezu
Abart»QueenVictoria
* (auchL. cardinalis»Queen
fördern;
Victoria
«) mit dunkelblutiothen
StengelnuDdBlättern 2. zu
versuchen
, ob durchblosseAnwendung
von
undleuchtend
sammtig
-scharlachrothen
Blüthen
. Diese
Kunstdünger
derStallmistauf dieDauerzu ent¬
Varietätist eineEffektpflanze
erstenRanges
, weniger
behrenist;
wirkungsvoll
istdieVarietät
rosea.
das Nährstoff
- beaw
. Düngungs¬
Sehrschönist auchdieneuereFormL. fulgens 3. sollteeinerseits
bedürfnis
der
Obstarien
unterden dortigen
Ver¬
Nanseniana
. DieBlätterhabendieselbe
Farbe
, wiebei
hältnissen
undandererseits
derWirkungswerth
von
QueenVictoria
, die BlumensindglänzendpurpurKali
,
Phosphorsäure
undStickstoff
indenwichtigsten
karmoisinroth
, der Wuchsder Pflanzeist ein sehr
Formen
e
rmittelt
werden.
kräftiger
undniedriger.
Für
eine
volle
Versuchsreihe
kamenfolgende
Lobelia
cardinalis
L. ausSüdamerika
wächstetwas
in Anwendung:
höherund hat brennendrothe
Blumen
. Eineschöne Düngungsweisen
I. Ungedüngt,
FormvonL. cardinalis
istFirefly
, dieBlätter
sindgrün, II.
Phospborsäure
undStickstoff,
dieBlüthen
leuchtendfeurigroth.
III. Phosphorsäure
undKali)
Lobelia
syphilitica
isteineausNordamerika
stammende IV
Stickstoff
undKali
i
Staudemithellblauen
, inährenförmigen
Trauben
stehen¬ V.. Stickstoff
, Phosphorsäure
undKalialsGhlorkalium,
denBlüthen
. Vonihr unddenvorhergehenden
Arten VI. Stickstoff
, Phosphorsäure
undKalialsPottaschestammen
dieunterdemNamenL. hybridaimHandel
Mischung,
sichbefindenden
Variläten
, welcheeinreichesFarben¬ VII. Stickstoff
. Phosphorsäure
undKalialsKainit,
spielin rosa, violett
, amarantrolb
, granatroth
u. s. w. VIII
.
Stickstoff
,
Phosphorsäure
undKalialsphosphor¬
zeigen
. Dieebenfalls
hierher
gehörende
Lobelia
Gerardi,
sauresundsalpetersaures
Kali.
welchevonRiviereundSohnin denHandelgegeben
HierzukamenVergleiche
mit undohneBeigabe
wurde
, ist schoninmehreren
Farbenvertreten.
vonStallmist
,
Kompost
,
festem
Schlachthausabfall
und
AlleLobelien
mithochwachsendem
Stengellassen
sichleichtvermehren
. DieAnzucht
erfolgtausSamen, jauche,
ln denJahren1894
—95—98 und97 wurdendie
den manim Frühjahr
, März
—April
,
in
Töpfeoder
Nährstoff
bezw
.
Kästchen
Düngermengen
für100qmBodenfläche
aussäet
. MandrückedieSamennur leicht
an undhaltedie aufgegangenen
Pflänzchen
, bis sie wiefolgtbemessen:
Beiausschliesslicher
Wurzelgefassthaben
, bei nichtzu grosserWärme
Kunstdüngung:
schattig
. SpäterpikirtmandiejungenPflänzchen
in 1,5kgKaliin 3,00kgChlorkalium
(50°/o),
dasLandoderineinenleeren
Mistbeetkasten
, wosiedann 1,5 „ Kaliin 3,60„ Pottasche
-Mischung
(42°/0),
stehenbleiben
. DieVermehrung
derangeführten
Lobelien 1,5 „ Kaliin 12,00, Kainit(12,50/0),
geschieht
durchTheilung
desWurzelstockes
imFrühjahr, 0,9 „ wasserlösliche
Phosphorsäure
in 5,0 kg Super¬
einVerfahren
, dasselbstredend
nurangewendet
werden
phosphat
(18°/0wasserlöslich
),
kann
, wennälterePflanzen
zurVerfügung
stehen
. Man 0,9 „ citratlösliche
Phosphorsäure
in 6,5kgThomas¬
nimmtdie abgeblühten
Pflanzenim Herbstaus dem
(17°/ogesammt
, 11,9citratlöslich
),
Boden
, schlägtsiein einemkaltenHausambestenin 0,6 „ mehl
Stickstoff
in 3,9kgChilesalpeter
(15,5°/0),
Sandeinundhatdaraufzuachten
, dasssienichtdurch 0,6 „ Stickstoff
in 2,9kg schwefelsaurem
Ammoniak
Nässezu leidenhaben
. Dieüberwinterten
Pflanzen
(20,5°/o)müssenluftigstehen
- WenndieWurzelstöcke
auszu
.DajederBaum(24,5qm Standfläche
) noch‘f10
treibenbeginnen
, theiltmansie nachBedarf
, pflanzt obigerMenge
alsUntergrund
-Düngung
bekam
, so stellen
die einzelnen
Stöckein entsprechende
Töpfein eine sichdie
Mischung
vonsandiger
Laub
- undHeideerde
undbringt
jährlichen
Düngungen
füreinen
Baum
sie auf warmenFuss
. NacherfolgterBewurzelungwiefolgt:
werdensie abgehärtet
, undspäternachBelieben
ver¬
1050g Chlorkalium,
wendet
. Leidersinddieseschönen
Pflanzen
nichtwinter1260„ Pottasche
-Mischung,
hart,obgleich
esschon
vorgekommen
ist, dasseinzelne
im
4200„ Kainit,
HerbstausVersehen
imBodengebliebene
Stöcke
im
1750
„ Superphosphat,
Frühjahr
wiederausgetrieben
haben.
2275
„
Thomasmehl,
Dievorgenannten
Lobelien
eignensichvorzüglich
1365,, Ghilesalpeter,
zurVerwendung
aufGruppen
, Rabatten
, imRasenu. s.w.,
1015„ schwefelsaures
Ammoniak.

BeiErgänzung
dernatürlichen
Düngemittel
erzielten
Erträgeganzbedeutend
gesteigert
hat. Kali
werdenfür100qmgegeben:
undStickstoff
habennurdannguteWirkungen
geäussert,
1,00kgKaliin2,00kgChlorkalium,
wenndazugleichzeitig
Phosphorsäure
mit verwendet
1,00„ Kaliin 2,40„ Pottasche
-Mischung,
wurde
. In der Wirkungder verschiedenen
Kalisalze
1,00,, Kaliin 8,00„ Kainit,
zeigtsicheinganzbedeutender
Unterschied
, indemChlor¬
0,60„ wasserlösliche
Phosphorsäure
in
kaliumdenbestenErfolgaufweist
. DierohenKalisalze
3,33kgSuperphosphat,
(Kainit
) habensichaufdemschweren
Boden
nichtbe¬
0,60„ citratlösliche
Phosphorsäure
in4,32kg
sondersgünstig
erwiesen
undzeigten
bereitsdennachThomasmehl,
theifigen
Einfluss
aufdenWuchs
derBäume
. Bemerkens¬
0,30„ Stickstoff
in 1,90kgChilesalpeter,
werthist, dassphosphor
&
auresundsalpetersaures
Kali
0,30,, Stickstoff
in 1,50kgschwefelsaurem weniger
Ertragbrachten
alsChlorkalium
undauchKainit.
Ammoniak.
Im Versuchsgarten
von E. Lierke
, Leopoldshall,
EbensobekamjederBaum1/l0der vorstehendenwurdedieAnpflanzung
nachEinrichtung
derVersuchs¬
Menge
alsUntergrund
-Düngung
, sodasssichdie
parzellen
unddiesenentsprechend
imJahre1892aus¬
jährlichen
Düngermengen
füreinenBaum
geführt
. Hierüberwurdebereitsin der Sitzungder
wiefolgtstellen:
Obst
- undWeinbau
-Abtheilung
derDeutschen
Landwirth«
700g Chlorkalium,
sebatfs
-Gesellscbaft
*) berichtet.
840„ Pottasche
-Mischung,
DieHochstämme
hattensichinFolgedesüberaus
2800„ Kainit,
trockenen
Sommers
1893undmangelnden
Giesswassers
1166„ Superpbosphat,
so wenigbefriedigend
entwickelt
uudwarenauchspäter
1512„ Thomasmehl,
nichtbessergeworden
, so dassaufbrauchbare
Ergeb¬
nisse nicht zu rechnenwar. Desshalb
665„ Chilesalpeter,
wurdenim
525„ schwefelsaures
Ammoniak.
Herbst18952 Reihenentferntundan derenStellen
Nebenher
erhielten
einigeVersuchsreihen
zumVer¬ eineZwergobstpflanzung
vonetwa800Spindelnund
gleich
senkrechten
Schnurbäumen
in 6Sorten
Birnen
aufQuitte
20kgAetzkalk
für100qm,
und 6 SortenAepfelauf Paradiesgemacht
, welche
um dadurchfestzustellen
, in wieweiteineLockerungwesentlich
besserzuwerdenverspricht.
desBodens
durchdieKalkung
vonNutzenfürdieEnt¬
ImGegensatz
zudenHochstämmen
haben
sichdie
wicklung
derBäumeist.
einjährigen
Veredelungen
vonWintergoldparmänen
auf
Durcheinaussergewöhnlich
starkesHagelwetter
am Doucin
, welchezu Pyramiden
erzogenwerdensollen,
29. Juli 1895wurdenichtalleindieFruchternte
des sehrgutentwickelt
undzeigtenbereitsimHerbst1895,
betreffenden
Jahresvernichtet
, sondern
auchdieBäume d. h. als Bjäbrige
Bäumchen
, rechtbemerkenswerthe
aufdeneinzelnen
derartbeschädigt
, dassdarunterdieEntwicklung
Parzellen.
des Unterschiede
Fruchtholzes
DadieseBäumeerstin diesemJahredieersten
für dienächstjährige
Ernteleidenmusste.
DieWundender Rindesindin Folgegünstiger Früchteerwarten
lassen
, sokannbisjetstnurdieHolz¬
Herbstwitterung
grösstentheils
gut verheilt
. Nur bei bildung
beurlheilt
werden
. Dieseistnunambestenbei
einigenbesonders
starkbeschädigten
Bäumen
wirdes der Kalipbospbat
-Düngung
, so dasswohlanzunehmen
längere
Zeitdauern
, bisStammundKronesichwieder ist, dassderimStallmist
gegebene
Stickstoff
ausgereicht
vollkommen
ausbilden.
hat. Jedenfalls
gehthierausdeutlichhervor
, dassdie
AusdenVersuchen
istaberjetztschoneingünstiger Entwicklung
der Bäume
, welcheeinerseits
keinKali
Einfluss
aufdieHeilung
derHagelschäden
, zubemerken; und anderseitskeinePhosphorsäure
erhielten
, ganv.
es können
jedochdiesebeiderWintergoldparmäne
ge¬ wesentlich
zurückgeblieben
ist.
machten
Ermittelungen
erstin dennächsten
Jahrenzum
Abschluss
kommen.
Wieschonbemerkt
, warunterdiesenUmständen
die an sichgeringeObsternte
desJahres1896wenig
Yereins-ffachrichteii.
geeignet
, guteErgebnisse
vondenDüngungsversuchen
zu
liefern
. DanundasKernobst
immerlängereZeitzur
denVo
Fruchtholzbildung
wieSteinobst
braucht
, so liegenvon
ndLilie ideHydr
ersterenwenige
Ertragsfeststellungen
vorundzwarnur
voneinerApfelsorte
, derenErträgehierfolgen:
Apfel »Sohönervon Boskoop«.
Jährliche
Düngung
für1Baum Durchschnitts- eiltedieße
neben
Stallmist
:
ertrag
von1Baum
kg
Ungedüngt
0,36.
700g Chlorkalium
l
q„
525„ schwefelsaures
Ammoniak
J ’
denKa
'desWa
700„ Chlorkalium
1
Lüftungs
ArtZa
1250„ Thomasmehl
[ 4,10.
525„ schwefelsaures
Ammoniak
)
560„ phosphorsaures
!Beurthe
Kali
\
chied
d
a
455„
Kali
[ 1,50.
abeübe
221„ salpetersaures
schwefelsaures
Ammoniak
\
diebe
2800,, Kainit
J
1512
„
Thomasmehl
[
2,05.
525„ schwefelsaures
Ammoniak
j
AusdiesenVersuchen
ist deutlich
ersichtlich
, dass
dieZugabe
vonkünstlichem
Dünger
diedurchStallmist ^ *) Jahrbuch
derDeutschen
Landw
.-Gesellschaft
, 1894
, S. 157.

Anrora
, hell
'achsrosa
mitrotben
Flecken
, Gladiolus
Childsii
, eine
Gemüse
: Blumenkohl
20—30AiRömischer
Kohl
diePort.
neuere
, grossblumige
Rasse
inverschiedener
Färbung
, eineRispe 10J>.Weisskraut
15—25AiWirsing
12—15•*}, Rothkraut
5—20AiArtischoken30
—40AiKohlrabi
3—6 AiKopfsalat
cristagalli.
6—10J>,Endivien
3—8 AiRomainsalat
8—10AiEskariol
10
bis12A<BohDen
5—10AiZuckerschoten
25A,Erbsen
Pfd.
15A>rotheRüben
15AperPortion
, gelbe
Rüben
4—8 A das
Bündchen
, Zwiebeln
6—10A das Pfd
., Meerrettig
20A,Perl¬
sonderen
«. (Wirdrucken
dieseinteressanten
Ausführungen
an zwiebeln
Pfd
. 30AiEinmachzwiebeln
Pfd
. 15—20AiTomaten
anderer
Stelleab). Andiesen
Vortrag
schloss
sicheinesehr 10—18AiKartoffeln
, rosa
, Ctr.3.50—4M,Paprika
Pfd.50Alebhafte
Diskussion
,andersichdieHerren
Berg
,Fromm
,Harnisch¬ Obst
: Aepfel
20A,Kochäpfel
2—10A,Pfirsiche
Pfd
. 40A,
feger
, Krauss
undMüchler
betheiligten.
Trauben
30—60AiAprikosen
Pfd
. 40A<Reineclauden
, grün,
Herr
Krauss
berichtet
kurz
über
denamSonntag
den15.August 12
—18AiMirabellen
15—20AiMargarethenbirnen
15—18A,
stattgehabten
Ausflug
nachGeorgenborn
, Rauenthal
undEltville Zuckerbirnen
15A>Geishirtle
20A'Ananas
Pfd
. M1.50—1.70,
underwähnt
hauptsächlich
denParkdesHerrn
Baron
vonKraus¬.Preisselbeeren
15AiBrombeeren
16AiMaulbeeren
Pfd
. 40A,
kopfinGeorgenborn
, dersehrgutunterhalten
istundbesondersMelonen
Stck
. 60—300A,Cocosnuss
20—30AiCitronen
6—8*},
Orangen
6—15A dasStück.
Nach
Vorschlag
ueuer
Mitglieder
scbliesst
dieVersammlung
mitderüblichen
Gratisverloosung.

Ausstellungen.

Verschiedenes.
1897Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
Frankfurt
a. Bl. (Allgemeine
Rosen-, Blumen
- und
Mai
bisOktober
.DasProgramm
fürdie3.Sonder
-Ausstellung
ist
Pflanzen
-Ausstellung
). Am12.August
ist dieTemporärAusstellung
fürSommerflor
eiöffnet
worden
undfand
zugleich Kaiser
Wilhelmstrasse
46I, Kaiserhof.
wieder
einegrosse
Prämierung
statt
. DerSommerflor
umfasst
Gloxinien
undGesneriaceen
, Canna
undDahlien
, Cactus
-Dahlien
undGladiolus
,Montbretia
undLilium
,Punica
granalum
undNerium-1897Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
mitder
Oleander
, Citrus
uDd
Levkoyen
, Lobelien
undPenstemon
u. s.w.
sächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.
FürdieAugust
-Ausstellung
sindwieder
eineganze
Reibe
Neuanmeldungen
erfolgt
, vondeneneingrosser
Theilschoneingetroffen
ist. Sostellen
dieOffenbacher
Baumschulen
, Inhaber
OttoBeiz
, blühende
undbuntblätterige
Hibiscus
,ferner
Abschnitte
einesEichensortimenls
, Alpen
- undFelspflanzen
, angeschnittene
Stauden
undbuntblätterige
Gehölze
*dazudenTheileiües
Garten¬
hauses
mitDekoration
,Gartenpläne
undModellen
aus. B.LichtenFragekasten.
berger
inAlsens
meldet
Agaven
, Aloe
,Cacteen
,Succulenlen
.Agapanthus
umbellatus
undChlorophytum
an, Gärtner
Philipp
Kinkel
inSossenheim
Cyclamen
persicum
undDracaenen
, Louis
Sinai
in
Bisher unbeantwortete Fragen.
Hausen
grün
-undbuntblätterige
Aspidistra
undsolche
inSchauFrage 434.
pflanzen
, J. H. Anthes
inFrankfurt
Aloe
picta
,Agaven
,Yucca
und
Aloebrandina
, Gottfried
Frey
, Handelsgärtner
inStuttgart
, drei
manambesten
Blumen
Sorten
Neueinführungen
inHeliotrop
. Verschiedenes
TafelobstWiepräparirt
Herbarium
? undBlätterfürdas
stelltderVersuchsgarten
Frankfurt
a. M.- Sachsenhausen
(Ober¬
gärtner
H. Wellmann
) in ganzmustergiltigen
Sortimenten
aus,
Frage 451.
dieeinen
B
eweis
vonderLeistungsfähigkeit
desausgezeichnet
Wieist der rationellste
SchnittderAprikosen
und
geleiteten
Gartens
bieten
. Stachelbeeren
vonseltener
Grösse
und
Pfirsichpalmette
?
Gütebringt
R. v. Spillner
inHomburg
v. d. H., Frühkartoffeln
in25Sorten
Handelsgärtner
Ad
. Stolze
inEisleben
. DieFirma
Frage463.
L. F. Kahl
dahier
hatZSommerflor
ierkürbisse
Speisekürbisse
aDgemeldet,
ferner
bringt
sievon
:und
Balsaminen
undPhlox
Drum- Wieistdielohnendste
CnltnrderGardenia
florida?
mondi
, Petunia
hybrida
grandiflora
undVerbena
hybrida
zur
Schau
, dieaufdemAusstellnngsplatze
ausgepflanzt
sind
. —Sonach
Frage466.
wirdauchdieAugustabtheilung
fürFachleute
undLaien
inreicher
WievertilgtbLäuse
ezw
. verhütet
mandasAuftreten
der
FülleInteressantes
undSehenswerthes
bieten
undsichdervor¬
beidenGurken
? WasistdieUr¬
hergegangenen
Temporätausslellung
würdig
anschliessen. schwarzbläulichen
sachezuderenAuftreten?
Frage46«.
Anmeinen
Zwetschen
-Bäumen
sindnichtswieAus¬
Personal-Iachrichten.
wüchse
, wodranliegtdas, derBodenist Schiefer
. Wie
mussmanvorgehen
undwieistdieBehandlung?
i Hessen
verliehen
worden.
neuerlichen
Erfolge
).
diesePflicht
gesetzlich
regulirt?
Frage471.
Welches
istdasbesteMittel
gegenMehlthau
oderPilz
Lage des Wochenmarktes.
beiTrauben
? Ichhabedieselben
ohneErfolgschon
öfterB
Topfpflanzen
: Lilien
1
Hortensien
50—100 Hydrang
~10
~~30A,_
Fuchsien
'20
—
60A,
Geranien
20
—
40
Verbenen
—15AiReseda
__ \A, Petunien
__ _ ^10—
.Mv
20A,Coleus
10A.
lris£nen1UA,Begonien
-Rex50—100A,Begoniä
80Ai
40
—100
Judenkirsche
Visalis
AJkenkengi,
56AiAdiantum
Aralien
50—
100
AiA,
Dracaena
indivisa
1—1.50M
AchiNeue Frage.
0 A,Phönix
100
- 300A,Kentia
2.50- 4M,Raphis
2
Frage475.
M,Cyclamen
50- 1.50 Erica
40- 100A-Erde?
! AiNelken
2—10AiReseda WerliefertblaueHorteusien
£?na«*6 f5>Rittersporn
, Bund1J6,Vergissmeinnicht
Bund
20AiLilien
proBlume
10- 20A,Gladiolus
Stengel
5—20A.
Sh . deneStauden
^Bund
20- 80^ , japanische
Nelken
, weiss!
""
lt Anemone
, weiss
, Bund
25
—50A- *’“*■*n““J
FürdieRedaktion
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: C. Güntter
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| «titzeile

8. Jahrgang.

sichzeigen
, obdieseVoraussetzung
zutrfit, imanderen
iahres
-Berichf
desVerbandes
derHandelsgärtner
Deutsch¬
Falleist unseineerneute
Behandlung
dieserAngelegen¬
lands189697.
heitimReichstage
zugesagt.

ln No. 35 des Handelsblaues
für den Deutschen Neuegesetzliche
Massnahmen
kamenin diesem
Gartenbau
veröffentlicht
derVorstand
denJahresberichtJahrefür uns nichtinFrage
. Wedergabenunsdie
pro1896/97
, demwirdiefolgenden
bemerkenswerthen
demReichstage
oderdenLandtagen
derEinzelstaaten
Stellenentnehmen:
zugegangenen
Vorlagen
Veranlassung
, unsin besonderer
Wennwir in unseremvorigen
Jahresbericht
das Weisemitihnenzubeschäftigen
, nochgabendiesonstigen
veiflossene
Jahralsaufregend
uns imverflossenen
wiekeinsseinerVorjahre Verhältnisse
Berichtsjahre
Veran¬
bezeichnen
mussten
, so könnenwirvondiesemJahre lassung
, uds an die gesetzlichen
Körperschaften
zu
berichten
, dasses ruhigerverliefunddasswir nicht wenden.
nur, wiein denfrüheren
Jahren
, einzig
undalleinscharf
Dagegen
habenwir in diesemJahreden Kampf
umbessere
Existenzbedingungen
fürunseregeschäftlichengegendiePflanzenauktionen
mitHilfedesvonunsim
Verhältnisse
kämpfen
mussten
, sonderndasswiraufder vorigenJahrebei Abänderung
der Gewerbeordnungs¬
Wachtgestanden
haben
, umvonunserenin denVor¬ novelle
Erreichten
mitgutemErfolgefortgeführt
. Eine
jahrenerkämpften
Erfolgen
dieVortheile
zu ziehen.
ganzeAnzahlsolcherPflanzenauktionen
sindinfolge
Kurznachder Jahresversammlung
in Stettinbot dessenverboten
, anderesindso erschwert
worden
, dass
Abnahme
der Pflanzenauklionen
sichunsGelegenheit
, dendortgefassten
mit
Beschluss
, eine eine erhebliche
zu erwartenist. Es ist nachdemGesetze
Verbindung
derHandelsgärtnerei
mitdergeplanten
Hand- Sicherheit
werkerörganisation
zuverhindern
, auszuführen
. Ineiner in Zukunft
nur denjenigen
dasAbhallen
einerAuktion
in BerlinunterAnwesenheit
vonRegierungsvertretern
gestattet
, welcheamPlatzeselbstwohnen
undwelchen
tagenden
Handwerkerkonferenz
wurdederAntrag
gehören.
gestellt, diePflanzen
die Gärtnerei
in dieHandwerkerorganisation
einzube¬ Diejüngstgemeldeten
ZollerhöhungenderVer¬
ziehen
. DerVorsitzende
desVerbandes
bewirkte
durch einigten
Staaten
vonNordamerika
gabenunsVeranlassung,
persönliche
Aussprache
mit demLeiterderVerhand¬ schleunigst
beimReichskanzler
vorstellig
zu werden.
für unsereAusfuhrin Betracht
lungen
undunterAbgabe
einesProtestes
imNamendes Nahezusämmtliche
Verbandes
, dassdieserAntragzurückgezogen
LänderhabenaufdieEinfuhr
dergärtne¬
wurde. kommenden
UnterDarlegung
ZölleundzumTheilso hoheZöllege¬
dereinschlägigen
Verhältnisse
ge¬ rischenArtikel
langes, einender HerrenReichstagsabgeordneten
für legt, dasssie fasteinemProhibitivzoll
gleichkommen.
dieAngelegenheit
dervonunsstetsbekämpften
istesaucherklärlich
Porto¬ Dadurch
, dassvonsovielen
Seiten
freiheitbeiVersendung
vonKatalogen
, Packeten
u. s. w. in denKreisendeutscher
GärtnerdasVerlangen
nach
seitensfürstlicher
lautundimmerlauterertönt
Gartenverwaltungei
}zugewinnen
, trotzdem
. Am Schutzzoll
bis
31. Januard. J. brachteHerrDr. Schneider-Nord¬ zur Erneuerung
der
Handelsverträge
nocheineReihe
bausendieseMissbräuche
derPortofreiheit
unterVor¬ von Jahrenvergehenwerden
. Mit den Revisionslegungeinesreichhaltige
, vonunszurVerfügung
ge¬ berathuogen
der Verträgewirdvoraussichtlich
schon
stelltenMaterials
- im Reichstage
zur Sprache
. Vom sehr baldbegonnen
werden
. DasThemawirdauf
Regierungsiische
auswurdedaraufdieErklärung
abge¬ unserenzukünftigen
Verhandlungen
jedenfalls
sehrein¬
geben
, dassmanhoffen
dürfe
, durchdirekte
Einwirkunggehendbehandelt
werdenmüssen.
aufdieBeteiligten
einederartige
Benutzung
derPorto¬
Welche
FolgendieKündigung
desHandelsvertrages
freiheitfürdieZukunft
inWegfall
zubringen
. Eswird seitensGrossbritanniens
für uns habenwird
, ist noch

nichtabzusehen
. Jedenfalls
müssenundwerdenwir erstenHälftedesJahreses nichtvereinbaren
zu können,
bemühtsein, eine Beschränkung
oder Erschwerungauchnoch Mehraufwendungen
für den redaktionellen
unsererAusfuhr
zuverhüten.
Theilmachenzusollen
. Seitdem1. Julid.
J. istso¬
Umso reichhaltiger
wardagegen
wohldas
unsere
Aeussere
T
hätigkeil
dieses
T
heils
erheblich
verbessert,
bei der innerenVerbandsvecwaltung
. Vorstandund als auchfür inhaltlich
grössere
Ausdehnung
undVer¬
Ausschuss
fühltensichdurchdieVerhandlungen
undden
besserung
Sorge
gelragen
. Wirlegenjedoch
, angesichts
Beschluss
derJahresversammlung
inStettinverpflichtet,der vielenin Bezug
auf den redaktionellen
TheilgedenInseratentheil
vomredaktionellen
TheildesHandels¬äusserten
Wünsche
, dieja auchdieHauptversammlung
blatteszu trennenunderslerenin einerAuflage
von eingehend
beschäftigen
werden
, Werthdarauf
, unsere
wenigstens
10000wöchentlich
regelmässig
zuverschicken,
Ansichtdahingehend
auszusprechen
,
dassder
weitere
nachdem
siedie Ueberzeugung
gewonnen
desHandelsblattes
batten
, dass Ausbau
immernurschrittweise
nach
diesfinanciell
durchführbar
sei. DerGeschäftsführer
er¬ Massgabe
dervorhandenen
Mittel
erfolgen
kann.
hieltden Auftrag
, dienöthigen
Vorbereitungen
so zu
AlsEhrenpreis
aufAusstellungen
ist
dasVerbandstreffen
, dassdasInseratenblatt
so frühalsmöglich
im Diplom
imBerichtsjahr
vonderGruppe
G
artenbau
der
Jahre1897zumVersand
gebracht
werdenkonnte
. Die sächsisch
-thüringischen
Gewerbeausstellung
in Leipzig
Hauptarbeit
bestandin demSammeln
undSichtender erbetenundbewilligt
worden.
Adressen
. Durchdiefrüheren
Beschlüsse
desVerbandes
Der
Inseratenumsatz
in
1896
hat
die
Höbe
waruns vorgeschrieben
, dassdas Inseratenblatt
aus¬ des Vorjahres nicht erreicht. Der allgemein
schliesslich
an Handelsgärtner
geschickt
werdensollte. zuTag getretene
WunschnachVergrößerung
desAn¬
MitHilfederGruppen
UDd
ihrerVorstände
undsonstigen zeigenteilsmagdieUrsache
deserwähnten
Minderum¬
Vertrauensp
?rsonen
wurden
dieAdressen
inallenTheilen satzessein.
desDeutschen
Reiches
aufssorgfältigste
ausgewählt
.
U^
Es
berden
neugegründeten
Inseratentheil
istFolgen¬
wurdendaraufnochan der Handdes imLaufeder deszu berichten
.
DerRentabilitätsberechnung
wurden
Jahregesammelten
Materials
derAuskunftstelle
, Schwarze 12Seitenwöchentlich
zuGrunde
gelegt
. Am1. Julid. J.
Liste etc. sämmtliche
Adressendurchgearbeitet
und warindenbisdahinerschienenen
Nummern
dieseDurch¬
schieden
allediejenigen
vomEmpfange
desHandelsblauesschnittszahl
um91Seitenüberschritten
. Ist auchseit
aus, welcheals Schwindler
, gewohnheitmässige
faule dieserZeitdie Seitenzahl
des Inseratenteils
jedesmal
ZahlerundChicaneure
oderZahlungsunfähige
bekannt .unterder
geblieben
, so ist dochbe¬
waren
. AufdieseWeise
erhielten
wir ein Adressen¬stimmtzuDurchscbniltsziffer
erwarten
, dassbeigleicher
Ausdehnung
des
material
, wiees in so sorgfältiger
Bearbeitung
kaum Blattesim HerbstwieimFrühjahrdas
in
demVor¬
einanderes
gärtnerisches
Anzeigenblatt
besitzen
dürfte. anschlagangenommene
günstige
Ergebniss
mindestens
Fortgesetzt
wirddasselbe
verbessert
undalleWünsche erreichtwerden
w
ird.
unsererMitglieder
werdendabei
, soweitsie mitdem
DerMitgliederbestand
betrugam1. Januarer. 2454
Grundsätze
, dassdie Zeitungnur an Handelsgärtnergegenüber
229Jam 1. Januar1896
. DerZuwachs
be¬
verschickt
werdendarf, vereinbar
sind,bereit
willigst
be¬ trugbis zum1. Juli190, sodass
derBestandan ge¬
rücksichtigt
. Das Adressenmaterial
siehtunserenMit¬ nanntemTage2644
Mitglieder
umfasste
. Jetzt, kurz
gliedern
jederzeit
zurEinsicht
aufunserer
Geschäftsstelle
vor
der[
Hauptversammlung
, ist eineMitgliederzahl
von
zur Verfügung
, es unterliegt
fernerder Kontrolle
der 2700überschritten.
Rechnungsprüfer
. FürdieHerstellung
desHandelsblattes
sindmit unseremDruckerbesondere
Vereinbarungen
getroffen
worden
, welcheerstenseinesorgfältige
Her¬
stellung
imSatz,DruckundPapiersichernundzweitens
FiankUiBlumen
- undPflanzsn
ermöglichen
, denInseratenpreis
-Böistn.
für unsereMitglieder
selbstfür kleinsteInseratesehrniedrig
, nämlichauf
Die Aufgaben
der Blumenund Pflanzen
-Börsen
15Pf., festzusetzen
. KeinanderesAnzeigenblatt
beiso sindin ersterLinierdengeschäftlichen
Verkehr
unter
grosserAuflage
gewährt
einenso niedrigen
Grundpreis.denHandelsgärtnern
zu fördernundzuerleichtern
, aber
Derbishergeltende
Grundsatz
, dassjedesMitglied
,
ob
auchpersönlich
den
Bekanntenkreis
durch
denVerkehr
dasselbe
grosseoderkleineInserate
aufgiebt
, denselben zu erweitern
,
neuegeschäftliche
Verbindungen
anzu¬
Preisfür die Zeilebezahlt
, ist auchbeider grossen knüpfen
undaltezu erneuern.
Auflage
stetsiestgehalten
worden
. AuchdenGross
-In¬
Frankfurt
a. M. unternahm
es zuerst
, systematisch
serentenkönnen
überdiesen
Preishinausbilligere
Sätze vorzugehen
undjährliche
BörsenalsFrühjahrs
-, Herbst¬
nichtberechnet
werden
. DasHandelsblatt
sollNiemand undWeihnachts
-Börse
a
bzuhalten
.
DochallerAnfang
ist
anderemals seinenInserenien
Vortheil
bringenund schwer
. Esmussten
auchhierindenerstenjahrenrecht
jederetwaigeUeberschuss
wirdzur Verbesserung
des
gebracht
werden
, bisdieBeschickung
Handelsblaües
in beiden
Theilenverwendet
, dientalso empfindliche
derBörsenOpfer
eineimmerbessere
wurdeundauch
die
ausschliesslich
den Handelsgärtnern
selbst
.
Daduich
Käufersichzahlreicher
einfanden
, so dassderUmsaiz
unterscheidet
sichauchderCharakter
desHaodelsblaltessichzur
gegenseitigen
Zufriedenheit
mehrundmehrent¬
vonjedemähnlichen
Privatuntenehmen
undsollte
jedem wickelte
. Nach7jährigem
Bestehen
hatdieFrankfurter
Kollegen
geben
, diesesUnternehmen
nach Blumen
- und Pflanzen
-Börseso vielAnerkennung
KräftenzVeranlassung
uunterstützen.
in
gärtnerischen
Kreisen
gefunden
,
dassganz
besonders
die
Zahlreiche
Kundgebungen
beweisenuns, welch Herbst
-Börsealljährlich
einSammelplatz
grosses
füreinegrosse
Interesse
andemredaktionellen
TheildesHandels- Anzahl
vonColiegen
,
sogarausweiter
blatlesunterunseren
F
erneist
,
die
Mitgliedern
vorhanden
isi. Durch theilsdurchBeschicken
derBörsein weiteren
Kreisen
dieTrennung
desletzteren
vondemInseiatentheil
wurde bekanntzuwerden
wünschen
, theilsdurch inkauf
ihren
derselbe
vorerst
, wasdasAeussere
anbelangt
, ungünstigBedarfzu decken
öder auchdurchdenEVerkehr
mit
beeinflusst
. DieFragederVerbesserung
desredaktionellenCollagen
undgegenseitige
Aussprache
zuprofitiren
Theilsist' lür unsstetseineoffene
suchen.
, siehatunsfastin
Dieschönen
E
rfolge
,
diedie
Frankfurter
Börseer¬
jederVorstandssitzung
beschäftigt
.
Dennoch
glaubten
reichthat
,
verdankt
dieselbe
wir mitdengrossen
einentheils
der günstigen
Mehrausgaben
, diederInseraten¬centralenLageFrankfurts
, welcheStadthierdurch
von
teil erlorderte
, mitderzuerstvorhandenen
Ungewiss¬
Handelsstadt
geeignet
heit, wiesichdieserentwickeln
warundsichdement¬
würde
, währendder jeherals
sprechend
entwickelte
, hauptsächlich
aberverdanken
wir

283
diesenErfolgden zu immergrösserer
Bedeutung
sich oberste
, vomWasserbenelzteSchichteineziemlich
herausarbeitenden
Spezialculturen
Frankfurts
undUm¬ harteKrustebildet
, die nichtbröckelt
undaufderdie
gegend.
Spielerleichtundsichersichbewegen.
DieSpecialculluren
in Erica
, Cyclamen
, Azaleen,
In
der Nähediesesmusterhaft
angelegten
Spiel¬
Palmen
, Farnenetc. habensichin denletzten10Jahren platzesstossen
wir aufschöneFelspartbien
, zu deren
hierso entwickelt
, dassdieselben
gerngekaufte
Ware Anlegung
dashierzuTagetretende
Gestein
Veranlassung
wurden
undüberdieGrenze
unseres
Vaterlandes
verschickt gegeben
. VorallemfallenunseineMenge
Stauden
auf,
werden
. Ausserdenfertigen
Topfpflanzen
undPflanzen diejedesFrühjahr
einenherrlichen
Florenifalten
, neben
zurWeiler
-Culturkommen
zurHerbst
-BörseSortimente alpinenperennierenden
, niedrigen
Gewächsen
. Immer¬
vonBaumschul
-Artikeln
, wieRosen
, Obstbäumen
in grünundEpheuüberwuchern
denBodenundimHinter¬
verschiedenen
Foimen
, Coniferen
zumAngebot
. Nach gründegrüssen
unsdunkleTannen
, unsgleichsam
bindenAnmeldungen
zuschliessen
wirddiebevorstehendeüberleitend
in denwaldartigen
TheildesParkes
, den
Herbst
-Börsesehrstarkbeschickt
werdenundsolldie¬ wir bereitsobenerwähnten
. EinSeitenweg
führtuns
selbedesshalb
wiedereinige
TagedemPublikum
geöffnet westwärts
übereinenweilenWiesenplan
nacheinem
werden
, um auchprivaten
Kreisen
dieFortschritte
der Hainvonechten Kastanien
, einemwahrenSchmuck¬
Handelsgärtnerei
Frankfurts
vorführen
zukönnen
, c.
stückdiesesgesegneten
Fleckens
Erde
. DasVorhanden¬
seindiesernachderSagevonCronberger
Kreuzfahrern
aus demheiligen
Landeimportierten
undinderUm¬
gebung
derCronenburg
zuerstangepflanzlen
Fremdlinge
legtdieVermuthung
nahe
, dassderBodendesTaunus¬
gebirges
ihreWachsthumsfähigkeit
wohlganzbesonders
DieGartenanlagen
vonSchloss
„FrledrichsM
" hei günstig
beeinflussen
muss
, denndasKlimakannkaum
dieUrsache
sein, sinktdochimWinterdieTemperatur
Cronberg
im Taunus.
in Cronberg
oft unterdie Frankfurts
undauchder
(Schluss
).
Sommeristin Cronberg
windiger
, wennvielleicht
auch
heisserals
in
derbenachbarten
Mainstadt
. Thatsache
Aufeinemschmalen
Wegegelangen
wir alsbald
a. M. die echte
zumMaschinenbaus
, das, vonBuschwerk
gedeckt
, die ist, dass, währendsichin Frankfurt
nurvereinzelt
vorfindet
undihreFrüchte
höchst
elektrische
Anlagezur Beleuchtung
des Schlosses
, der Kastanie
Marställe
etc. in sichbirgt
. DieimGrundriss
in Vier¬ selteneinmalzur vollkommenen
Reifebringt
, sie in
ecksform
erbauten
Marslälle
sindvoneinemObstgartenCronbergvollständige
Waldungen
bildet
, ebensoim
umgeben
, derangefüllt
mitdenbestenFormobst
-Sorten, Gebiet
vonOberursel
undamHaardtberge
. ImFriedrichs¬
vonsorgsamster
PflegeZeugniss
ablegt
. Nebendem hoferPaik sahenwir rechtstattliche
Exemplare
, die
mit zahlreichen
, starkbe¬
Obstgarten
, durcheine Mauergeschieden
, liegtder zur ZeitunseresBesuches
Rosengarten
, der circa500Sortenmit 1200Exem¬ wehrtenFrüchtenbehängen
waren
. Bekannt
ist, dass
einensüssen
, nichtge¬
plarenenthält
. SeineFormistdieeinesVierecks
, jedoch dieBlüthender edlenKastanie
terassenförmig
ansteigend
, die äusserenSeitenwerden radeangenehmen
Geruch
ausströmen.
durchLaubengänge
, theilsWein
, theilsRosen
, gebildet.
Einegeradezu
idyllische
LagehatdaskleineWohn¬
Dieauf regelrechten
Rabattenstehenden
Hochstämme,hauseinesder beidenenglischen
Gärtner
, das nahe
sauberunddeutlich
etikettirt
, habentrotzdererstseit einemWeiherliegt
, in dessenWassernsiehdielang
herahhängenden
Zweige
einer
babylonischen
Weide
5—6 Jahrenbestehenden
Pflanzungen
bereitsmächtige,
grosse
Kronen
gebildet
undbringen
Biumen
vonseltener wiederspiegeln
. Eschen
, Pappeln
undLinden
bildendie
dieserlandschaftlich
geradezu
ent¬
Grössehervor
. Besonders
schöninihrerWirkung
ist nächsteUmgebung
zückenden
Partbie.
diesehr häufigverwendete
Kletterrose
floribunda,
VomKastanienhaine
ausunsereSchritte
nachlinks
die durchdieUnmenge
ihrerDolden
undKnospen
ge¬
radezuverblüffend
wirkt
. Rosen
-Neuheiten
sindnicht .lenkend
habenwirwiederdiegewünschte
Gelegenheit,
viel anzutreffen
, wennaucheinigederbestenderselben unserenBlickwiederholt
überweitausgedehnte
Rasen¬
, zu lassen
, wobeiuns auffällt,
bereitsEingangin diesesprächtige
Rosarium
gefunden flächendahinschweifen
haben
. — Aufder unterstenStufedes Rosengartensdassinmitten
derGruppen
, oftauchallein
, Obstbäume
stehen
, wiederum
eineEigenartigkeit
dieserschönen
An¬
erfreutsichunserAugean einerkleinen
Blumenanlage,
flankiert
rechtsundlitks vonBlumenbeeten
undBlatt¬ lage. Wirsindüberzeugt
, dassdieseObslbäume
, nament¬
, in dieserArtverwendet
, dem
pflanzen
- Giuppen
. Auf den Seitenrabatten
blühen lichzurZeitderBlüthe
Sommerblumen
ingrösster
Mannigfaltigkeit
undwirglauben landschaftlichen
Gesammtbilde
grossenReizverleihen.
gerndenWortenunseresliebenswürdigen
Führers
, dass DerGrundfürdieseEigenartigkeit
istdarinzusuchen,
die hoheSchlossherrin
jedenTagzurZeitderBlüthe dassdasTerrain
, welches
jetztSchlossFriedrichshof
mitbesonderer
Vorliebe
uuterihrenRosenwandelt
, in unddessenGartenanlagen
bildet
, früherverschiedenen
eigenwar, die—wiedasinhiesiger
Gegend
leutseligster
WeisemitdenGärtnern
uDdGartenarbeitenBesitzern
ist —zwischen
ihreGetreidefelder
Aepfel
-, Birnplaudernd
, diediegrosseGüteihrerHerrinnichtgenug Brauch
rühmen
können.
oderPflaumenbäume
pflanzten
. Derkaiserliche
Käufer
angelegentlichst
befürwortet
und
Interessant
inAnlage
wieAusführung
ist' auchder hatdannihreSchonung
LawnTennis
-Platz
, zuwelchen
unserfreundlicher
Führer so legensieZeugniss
ab vonallen
, nunvergangenen
uns nunmehrgeleitet
. Währendmananderwärts
die Zeiten.
, der eineso
diesem
anregenden
Spiele
gewidmete
Fläche
mitmöglichst Bevorwir aus demParkescheiden
undInteressanten
bietet
, lenken
wenigBäumenund Sträuchernzu umgeben
pflegt, reicheFülledesSchönen
, der,
wurdehier dasGegenlheil
beliebt
. HohePappeln
und wir unsereSchrittenochnachdemWasserfalle
Akazien
etc. umrahmen
denPlatz
, dervonOstennach ausnatürlichem
Gestein
ausgehauen
, mitBlüthenpflanzen
ist. DerBeschauer
, der
Westenliegt
, undindessen
nächster
Umgebung
lauschige undStaudenreichbewachsen
Ruhesitze
errichtetsind
. — Wirwerdendaraufauf¬ vielleicht
einenmächtigtosenden
Fallerwartete
, wird
merksam
gemacht
, dassdieFüllung
zwischen
denGrenz¬ angenehm
enttäuscht
, dadieBildung
deshiesigen
Gesteins
liniennichtausKies
, sondern
ausbraunem
Schlacken¬diesnichtzulassen
würde
; dasauseinerFelsspalte
her¬
mehlbesteht
, welches
dasWassersofortdurchlässt
und vortretende
Wasserplätschertvielmehrlangsamvon
infolgedessen
immertrockenundstaubfrei
bleibt
, dadie StufezuStufe
, ohnevielLärmundGeräusch.

NocheinekleineUeberraschung
wartetunser
, ln Breitevon30—200m. SiesindeineStiftung
dersei.
einemSeitenweg
linksvomWeihereinbiegend
, stehen Kaiserin
Augusta
, welche
inCoblenz
, aufdiesem
reizenden
wir alsbaldvor einemF.pheuumrankten
Erdeihren Sommeraufenthalt
Eingang
zu Stückchen
hatte
. Die
einemgrottenartig
gewölbten
Platz,dermiteinerPergola Rheinanlagen
sollenihrLieblingsaufenthalt
gewesen
sein
überbautist. In dieserPergolaist gutsein: wilder undes hat die hoheDamebei der alimählig
statt¬
Wein
,Epheu
,AristolochiaSyphoetc.spenden
dichten gefundenen
Ausführung
derselben
, wozusie die Mittel
Schalten
, undblumengefüllte
Ampeln
verleihen
ihr ein stellte
, ihreIdeenzurGeltunggebracht
. DieAnlagen
dekoratives
Aussehen
. Vonhieraus geniesstderBe¬ zeugendavon
, dassderGeschmack
einerDameüber¬
schauereineganzentzückende
Aussicht
aufdasMainthai, wiegend
milgewirkt
hat. Neben
denRheinanlagen
kommt
aufCronberg
mitseinemaltenrumenhaften
Schloss
und derHofgarten
in Betracht
, welcher
allgemein
zugänglich
all’ dievielenkleinen
Ortein dernäherenUmgebung,ist. DiesealteAnlagefranzösischen
Stilsbietetunter
dieimSonnenglanzee
vorunsliegen.
ihrenschattenspendenden
,
zuAlleen
oderHainen
ver¬
NocheinmallassenwirunsereBlickenachallen einigtenBaumriesen
Gelegenheit
zu Spaziergängen,
Seitenhinabschweifen
, um unserem
Gedächtniss
dieses währenddieweiten
, offenen
Rasenflächen
, voneinigen
BildiechtfestfüralleZeiteneinzuprägen
nndnunleb’ gradlinigen
Wegen
durchzogen
,
an
heissen
Tagen
nicht
wohl
, du herrlicher
ParkmitdemKaiserschlosse
, von einladend
wirken
. VordemSchlosse
liegteinhübscher
demdiePurpurstandarte
weht.
Schmuckplatz
mit einemprächtigen
, monumentalen
DasPortalhat sichhinterunsgeschlossen
, nach¬ Springbrunnen
, dieRheinlande
darstellend.
demwir uns von unseremHebenswüidigen
Führer
InBonn
ist
einAufschwung
dergärtnerichen
An¬
dankend
verabschiedet
. DerWunsch
, den Park noch lagendeutlich
bemerkbar
. AmRheinufer
begegnet
man
einmalvon aussenzu betrachten
, lässtuns auf der einerganzjungen
, hübschen
Anlagemitwenigem
, aber
nachdemStädtchen
führenden
breitenChaussee
dahin geschmackvoll
angeordnetem
Blumenschmuck
undeinigen,
wandern
, dieaufderdemParkentgegengesetzten
Seite derOertlichkeit
gutangepassten
Teppichbeeten
. Nach¬
mitLindeneingefasst
ist; vonBaumzu Baumwinden demmandieRheinanlagen
aufwärts
durchwandert
hat,
sichan schöngeschwungenen
Festonskraftvolle
Vitis gelangtmandurcheineQuerstrasse
direktin denHof¬
odoratissima empor
, währenddie Wiesendurch garten
. Dieseausgedehnte
Anlage
,
welcher
d
er fran¬
Ligusterhecken
vorunbefugtem
Betreten
geschützt
sind. zösische
StilzuGrunde
liegt
,
bietet
inihren
mitmächLigen
Aufder anderenSeiteder
Chaussee
bildetein Bäumenbestandenen
AlleenGelegenheit
zu schönen
Drahtzaun
dieGrenzedesParks; dochmansiehtfast Spaziergängen
. Aufden wohlgepflegteu
Rasenflächen
nichtsvonDrähten
, allesist einelebendige
Mauer
, in ruhtdasAugemitVergnügen
. Im Innernder Stadt
einMeervonFarbengetaucht
undherrliche
Düfteaus¬ sindmehrere
S
chmuckplätze
vorhanden
,
vondenen
der
strömend
. Schlinggewächse
, Loniceren
, Rosenetc. sind Kaiserplatz
mitSpringbrunnen
undsehransprechendem
inbuntem
Durcheinander
längsdesZaunes
- uDdPflanzenschmuck
angepflanzt
und Blumen
der bedeutendste
ist.
zurZeitunseres
Besuches
gewährte
dieser»lebende
«Zaun Nochmussichdieherrliche
Doppelallee
von
Bonnnach
inseinermannigfachen
Blüthenpvacht
einenunbeschreiblich
Poppelsdorf
erwähnen
. Zwischen
den beidenAlleen
schönen
, unsGrossstädtern
ziehtsicheineetwa25mbreite
unvergesslichen
Anblick.
R
asenbahn
aufmehrere
Es warenschöne
, genussreiche
Stunden
, diewir HundertMeterentlang
. Zierliche
Villenmit schönen
mitderBesichtigung
von »SchlossFriedrichshof
« ver¬ Gärtenbegleiten
dieAllee.
bringendurften
, dessenGartenanlagen
gewissden
Wirkommen
nua nachKöln
. UeberdieAnlagen
schönsten
undsehenswertesten
vonganzDeutschlanddieserStadthat HerrIbachvor2 Jahreneinenaus¬
zuzuzählen
sind.
führlichen
Berichtgegeben
, der im Jahresbericht
von
1895enthalten
ist, undbleibtmirheutenurübrig
, auf
diesesoderjeneshinzuweisen
unddasindenletzten
zweiJahrenneu geschaffene
nachzutragen
.
Alseine
Städtische
Gartenanlagen
im
undBetrachtung
grossartige
Schöpfung
der letzten2 Jahremussderin
dervoneinigen
nachMüngersdorf
Städten
gelegene
geschaffenen
imBesonderen. der Richtung
400Morgen
Stadtwald
gelten
. DadieAusführung
desselben
Vortrag
, gehalten
inderGartenbaugesellschaft
zuFrankfurt
a.M. grosse
in gärtnerische
Händegelegtwordenwar, so ist es
vonHerrn
Obergärtner
H. Mächler.
leichterklärlich
, wenneinTheildesGeländes
, undzwar
derjenige
in
derNäheder
mitgrossen
Terrassen
ver¬
Ich beginnemitunsererNachbarstadt
Mainz
. Die sehenen
Restauration
nichtalsWald
, sondern
alsPatkAnlagen
dieserStadtdürften
JedemvonIhnenbekannt landschaft
behandelt
wordenist. Einca. 18 Morgen
seinundberühreichdieselben
nurflüchtig
. —Herrliche grosserTeichmit hübschenUferpartien
ist vor die
Alleen
vonRobinien
undPlatanenin mehreren
Reihen Terrassen
gelegtworden.
gepflanzt
, begleiten
aufHunderte
vonMetern
denRhein¬
EineweitereneueGarlenanlage
an derPeripherie
strom
. AnderKaiserstrasse
liegenlangausgedehnte,derStadtist derRömerpark
, welcher
voriges
Jahrund
symetrische
Anlagen
, welcheäusserstreichenBlumen¬dieses
Frühjahrin derHauptsache
fertiggestellt
worden
schmuck
tragen
. Dieindenletzten
Jahrengeschaffene,ist. Derselbe
ist nichtvon bedeutender
Grösse
. Bei
sogenannte
NeueAnlage
stellteinengrossen
Volksgartenall den neuenPflanzungen
siehtder
Fachmann
mit
dar, in welchem
, begünstigt
durchdasstarkbewegte, grossem
Staunen
auf
dieiDbedeutender
Menge
nngefrühereFestungsterrain
schöne
, landschaftliche
Partien
püanzten
,
halbgewachsenen
Bäume
v
onmehreren
Metern
erzielt
worden
sind. Indenäusseren
Theilen
desStadt¬ Höheundgrossen
,
schattenspendenden
Kronen
.
Diesen
gebietessindausgedehnte
Aileeopflanzuagea
ausgeführt Anlagen
siehtes nachzweibisdreiJahrenNiemand
worden
. D.eseStadthatimVerhältnis
zuihrerGrösse mehran
, dasssiesojungeSchöpfungen
sindundJeder¬
in denletztenJahrenganzbedeutende
Summenfür manngewinnt
danndenEindruck
, dassdieseAnlagen
gärtnerische
Anlagen
geopfert
undstehtwiedervorder schon
Jahrzehnte
bestehen
, welches
unsdervoreinigen
Ausführung
einesgrossen
P
rojekts
,
einesvieleHektar
Jahren
a
ngelegte
Kölner
Volksgarien
beweist
. Vonälteren
umfassenden
Park«.
Gartenanlagen
hatKölndenStadtgarten
, denVolksgarten,
InCoblenz
kommen
zuerstdieRheinanlagen
, jetzt dieRinganlagen
, denPlatzvordemDomhotel
undnoch
Kaiserin
Augusla
-Anlagen
genannt
, in Betracht
. Diese eineganze
Anzahl
Scbmuckplätze
imIonernderStadt
habeneineLängevonca. 3 km, beieinerwechselndenaufzuweisen
, wovielSehenswertes
geboten
wird.

Neuwarmirin Kölndie Einrichtung
vonKinder¬ mit peinlichster
Sorgfaltgepflegten
Rasenbahnen
sehr
spielplätzen
. Eswarendort- einigederStadtgehörige einladend
. Ausserhalb
derStadtgelegen
istderBürger¬
Bauplätze
, anstattsieeingezäunt
zuhalten
, mitgeringem park, eine landschaftsgärtnerische
Schöpfung
neueren
Kostenaufwand
in provisorische
Kinderspielplätze
um¬ Datums
, diewiretwasgenauer
betrachten
wollen
. Ein
gewandelt
worden.
Arealvon130Ha. = etwa550Morgen
ist in einen
InDüsseldorf
, derKünstlerstadt
, lenktdenBlick
des Parkgrossartigen
Stilsin denJahren1880
—1884um¬
Fachmannes
diegärtnerische
Anlage
vordemBahnhöfe geschaffen
worden
. BremendarfaufdieseAnlage
stolz
zuerstauf sich. Diedortangebrachten
Teppich
- und sein, da dieselbe
nichtausfürstlicher
Munificenz
oder
Blumenbeete
zeugenvonkeinersonderlichen
Pflege
. Es Staatsmitteln
hervorgegangen
ist
,
sondern
a
usdenfrei¬
ist diesdaraufzurückzuführen
, dassdieserPlatz, wie willigen
Beiträgen
gemeinnützig
gesinnter
Bürger
.
Das
es an denmeisten
OrtenderFallist, vomEisenbahn¬betreffende
Gelände
, ein damalssumpfiges
Wiesenland,
fiskusunterhalten
wird, diePlätzein derStadtdagegen welches
alsViehweide
benutztwurde
, gehörtederStadt
lassenaufsorgfältigste
Behandlung
schliessen
. DerHof¬ unddiesehates demBürgerparkvereiu
zurVerfügung
gartenbildetdenHaupterholungsplatz
derDüsseldorfer.gestellt
. Anfreiwilligen
Beiträgen
zurHerstellung
und
Derselbe
wurdeim Jahre1769im französischen
Stile Unterhaltung
sind in denJahrenvon1880bisgegen
angelegtund in spätererZeit, nach Schleifung
der Ende18963007208Mk
. aufgebracht
worden.
Festungswerke
bedeutend
erweitert
. Dieseausgedehnte Diejährlichen
Unterhaltungskosten
belaufensich
Anlage
beginnt
inmitten
derStadtundziehtsichbisan auf65000Mk., welche
Summe
zuzweiDrittheilen
heute
denRheinstrom
. DerHofgarten
bildetmitseinenschönen nochausfreiwilligen
GabenodervonZinsengeschenkter
landschaftlichen
Partien
, denSpringbrunnen
, Kaskaden Kapitalien
gedeckt
wird
. Welche
Sympathie
dieserAn¬
undTeichen
einegärtnerische
Sehenswürdigkeit
. Düssel¬ lagegleichvonAnfang
e
ntgegengebracht
wurde
,
beweist
dorfbesitztausserdem
einenVolksgarten
von13Hektar derUmstand
, dassbei denvomBürgerparkve
.e.u im
Grösse
. Erst vor etwa3 Jahrenist mitder Anlage Frühjahr
1880veraiiiassten
erstenGeldsammlunge
.i sich
desselben
begonnen
worden.
fast alle Einwohner
mit mehroderwenige
: hohen
Diegärtnerischen
Anlagen
Elberfelds
bestehenin Be.trägen beteiligten
, und nach wenigen
Monaten
den, in letzterZeitbedeutend
erweiterten
Hardt
-Anlagen. die ersten70 Hektarin Angriffgenommen
werden
DerSpaziergänger
musssichhiervielfachmit Berg¬ konnten.
steigenbefassen
, denndieseAnlagen
, besonders
DemBesucher
die
desParksbietetsichbei seinem
älteren
, welchemeinesWissensdurchHerrnGarten- EintritteinBildvongrossartiger
Wirkung
. DenHinter¬
direklor
Siesmayer
geschaffen
wurden
, sindaufbergigen, grunddesselben
bildetdasgrosseinreicherArchitektur
steilem
, sogarmit schroffen
Felswänden
versehenemgehaltene
Park
resp
. Concerthaus
mit dembaumbeTerrainausgeführt
worden,
pflanzten
Concertplatze
.
Vordemselben
breitet
sichein
AusDortmund
erwähne
ichnurdenausserhalb
der etwa120m langesundebensobreites
, regelmässiges
Stadtgelegenen
Kaiser
-Wjlbelmhain
; dieseGartenanlageBassinaus, das zu beidenSeitenmitmehrreihigen
besitzteineAusdehnung
vonetwa11Hektar
, Sieist Alleenbegleitet
wird. DenEindruck
, den dieser
, an
erstvoreinigen
Jahrenausgeführt
worden
undinsofern denfranzösischen
Stilgrenzende
TheilderAnlage
hererwähnenswerth
, als sichdemBesucher
beimEintritt •vorbringt
, istmehrgrossartig
alsschönzunennen
. In
ein bei unsweniggesehenes
Bildbietet
. Ein regel¬ allenübrigen
Theilen
zeigtderBürgerpark
stetswechsel¬
mässiges
Bassinvon10000qmFlächeninhalt
auf den volle
, schöneLandschaftsbilder
.
Diesehr
p:operge¬
beiden
Längsseiten
mitAlleen
begleitet
, isthiergeschaffenhaltenen
Wegeführenbalddurchausgedehnte
Buchen¬
worden
. Es bietendiein ihrerganzenLängesich oderandereLaubholzhaine
, balddurchdüstere
TannenüberalldemAugezeigenden
Cementufer
undnackten Wäldchen
. Ausgedehnte
-Rasenbahnen
gestatten
prächtige
.cke unddiedenParkdurchziehenden
Rasenböschungen
einenlangweiligen
, unschönen
Eindruck. Fernbl
Wasser¬
DerübrigeTheilderAnlage
istinnatürlichem
Stilge¬ läufeundTeichewirkenbelebendaufdie Scenerien.
haltenundweistguteLandschaftsbilder
auf.
VondenPflanzungen
erwähneich nocheinenausge¬
„lnMünster
ist esfiusier
“ heisstesimVolksmundedehnten
Eichenhain
, in demderFachmann
fastallebe¬
unddiestrifftauchimAllgemeinen
zu. Gärtnerische
Ver¬ kanntenEichenarten
findet
, derenstrotzende
Ueppigkeit
schönerungen
sindin den letztenJahrenschoneinige einenjedenerfreut
, nndeinennahedemParkhause
gedem düsterenStadtbilde
zu Hilfegekommen
. Stadt¬ legenenTheil
.indemeia
reichhaltiges
Sommern
auserlesener
verwaltung
, Verschönerungsverein
undPrivatearbeiten Nadelhölzer
zuausgedehntenprächtigen
Laudschaitsbildern
mit grossen
Geldopfern
an diesenVerbesserungen
der gruppirtist. Ziergebäude
,
theilweise
einempraktischen
Stadt. Vondenbestehenden
Anlagen
istderimInnern Zweckedienend
, so dasKaffeehaus
amEmmasee
, die
derStadtgelegene
, etwa4 HektargrosseServatiplatzMeieiei
mitMilchwirtschaft
undRestauration
, dasWald¬
mitschönem
Springbrunnen
undBlumenschmuck
, sowie schlösschen
undeinige
Pavillons
sindimParkezerstreut
der Ludgenplatz
zu nennen
. Letzterergiltals das angebracht
undbelebendieLandschaft
. EineAnzahl
Schmuckkästchen
Münsters
. DieAltstadt
wirddurch schönerBrücken
, welchealle nachdemNamender
eine mit altenLindenbäumen
bestandene
Promenade,Stifterbenanntsind, so dieMelcheisbrücke
, Niemann¬
welche
vierreihig
gepflanzt
ist, umgeben
. Diebesuchtestebrücke
, Hoffmannbrücke
u. a. führenüberdieWasser. Ichschliesse
Erholungsstätte
des Münsterers
ist der Schlossgarten,läufe
meinenBerichtüberdenBremer
welcher
alsVolksgarten
dient
. Manträgtsichindieser Bürgerpark
mitdenan einem
Ruheplatz
amEmmasee
in
StadtmitdemPlane
, einenneuen
, grossen
VolksgartenSteingemeisselten
Worten:
zuschaffen.
»FürHerrundGesind,
Bremenbirgtin seinenMauerndieWallanlagen,
Mann
Weib
undKind,
welchedie innereStadtin eineransehnlichen
Breite
ZuNutzenundFreud'
umgeben
. In hübschester
AufalleZeit.«
Abwechslung
bietetsichdem
Spaziergänger
baldBergund Thal
, baldWaldund
Aufdiegrossen
parkartigen
Bremer
Friedhöfe
kann
Wiesedar. DerStadtgraben
istin Teicheumgestaltetichheutenichteingeheu.
wordenundes bietendiesejetztimVereinmitihrer
Hamburgs
städtische
Gärtenbestehen
indenWalLUmgebung
malerische
Landschaftsbilder
. Blumenschmuck
anlagen
, welchesichhalbkreisförmig
vonElbezuElbe
besitzendieWallanlagen
nurin einemkleinen
Bezirke, umdie innereStadtziehen
. Sieweisenmeistens
eine
dersogenannten
Blumenschule
, dagegen
wirkenaberdie ansehnliche
Breiteauf undbildenmitdemzuTeichen
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, HerrNonin
umgestalteten
, hatteeine
Stadtgräben
stellenweise
, soinderGegend kannterChrysanthemumzüchter
des zoologischen
vonStr. Dyerianus
Gartens
, welchersichan dieWall¬ Gruppe
ausgestellt
, aberam TagesahendiePflanzen
anlagenanschliesst
schlecht
, unvergleichlich
aus, schwarz,
schöneLandschatts-derEröffnung
verbrüht
,
bilder
. Schmuckplälze
nach
einem
in derStadtkannHamburg
vorherigen
Aufenthalt
vonmehreren
nur
wenigeaufweisen
Warmhaus
. Daskonnteja
. Blumenschmuck
ist in den Wall¬ Wochenin einemfeuchten
und der Aussteller
musstesie
anlagenan geeigneten
Plätzensehrwirksam
vertreten. auchnichtausbleiben
. Abersie warennur erstarrtund
NeueGartenanlagen
hat Hamburg
nichtaufzuweisen,wiederentfernen
wennmannichtden, von der StadtweitabgelegeneneinigeTagenachherhattensie ihrefrühereSchönheit
Centralfriedhof
als solcheanführt
. Dielandschaftliche
wiedererlangt.
Ausstattung
desselben
übersteigt
allesbisherinDeutsch¬ JetztwurdediePflanzemehrundmehrin Cultur
landaufFriedhöten
gesehene
umsriesenhafte.
genommen
, imWarmhaus
, im Kalthaus
, zurZimmer¬
, imFreienimSchattenundin derSonne.
Hannover
istindenletzten
Jahrenganzhervorragenddekoration
für die gärtrerische
Verschönerung
bewährt
der Stadtbesorgt Ammeisten
hatsichfolgendes
Verfahren
: man
gewesen
. An demstädtischen
diePflanzen
Museum
imtemperirten
ist eineaus¬ cultivirt
HausnaheamGlas,
gedehnte
herrliche
Anlage
reichmitBlumen
Färbung
- undTeppich¬wo dieBlättereinesehrhübsche
bekommen,
beetengeschmückt
, neuerstanden
, welche
, wiees den dannbringtmansie bei gutemWeiterin das freie
Anschein
hat, auf das angrenzende
weiteGrundstückLandin schattige
Lage
, wo dieFärbungzwaretwas
ausgedehnt
werdendürf'e. DieSchmuckplätze
, aberdasWachsihum
einsehrkräftiges
in der matter
ist.
Stadt, so der Kömgswortherplatz
, der Theater
- und
Revuehortic
. beigeet etrangöre.
Georgsplatz
, dieUmgebung
desKriegerdenkmals
undder
(Nachschrift
derRedaktion
.
Wir
haben
S
trobilanthes
schmucke
Blumengarten
desConcerthauses
an derEilen- Dyerianus
kürzlichimFrankfurter
Nizzain schattiger
riedebestätigen
alledenEindruck
, dassinjüngster
Zeit Lageund sehrschönerEntwicklung
gesehen
, andere,
viel verbessertwordenist. Ringpromenaden
besitzt prachtvolle
Exemplare
in einemWarmhaus
imPalmenHannover
nicht
. EsbietenjedochderimOstensichan garten
. Dortwar sie auchimvergangenen
Jahrein
dieStadtanlehnende
Waldpark
, die Eilenriede
, sowie halbschattiger
Lagemitgutem
Erfolge
i
mFreien
aus¬
dieimSüdenbisweitin dieStadtsicherstreckendengepflanzt
. DieCultur
istleicht
, dieVermehrung
geschieht
Narrenhäuser
-Gärtenbequeme
Gelegenheit
zu weiten durchStecklinge.
Spaziergängen
. EineBeschreibung
der letztgenannten
sehenswerten
Gärtenkannichin meinen
Bericht
eben¬
fallsnichtautnehmen.
Ich habeIhneninkurzenZügendieAnlagen
ver¬
Bouvardia
Humboldti
corymbiflua.
schiedener
Städtezuschildern
versucht
. Ueberall
finden,
Nachdem
in No. 33 ds. Bl. HerrC. PfeifferwireinregesStrebennachVerschönerung
der Städte
durchdieKunstdesGärtners
undesistnurzuwünschen, Charlottenburg
bereitsausführlich
überdieCulturder
dassdiesestädtischen
Gärtenimmermehrverbessert Bouvardien berichtet
hat, kannichmichheutedarauf
underweitert
werden.
beschränken
, aufBouvardia Humboldticorymbiflora ganzbesonders
hinzuweisen.
DiesePflanzeist leidernochlangenichtso ver¬
breitet
, wiesie es eigentlich
verdiente
, trotzdem
ihre
Culturkeinerlei
Schwierigkeiten
verursacht
, lnHandelsgärtnereien
, die denmodernen
Anforderungen
genügen
SMilanthes
Dyerianus.
wollen
,
muss
Bouvardia
HumboldticorymbiEineempfehlenswerte
Blattpflanze
,anchfürdasfreieLaud- flora vorhanden
sein, dennsie ist ihrerprächtigen
Beider 1893inGentabgehaltenen
Biumen
-Aus- Blüthenwegennichtnur ein ausgezeichnetes
Binde¬
stellungwar einederwunderbarsten
Pflanzen
in der material
, sondernauchalsEinzelpflanze
in denRasen
Sammlung
derHerren
Sänder&Co., welche
jedenFach¬ gestellt
, vonhervorragender
Wirkung.
mannentzückte
, derobengenannte
Strobilanthes
Starke
, überein MeterhohePflanzen
Dyeri¬
g
ewähren
anus. DiesePflanze
wurdebeinahe
vonallenfüreine zurBlüthezeit
einenungemein
schönenundfesselnden
Berlolonia
gehalten
, wegendesAussehens
, desschönen Anblick
, da sichdieweissen
, wohlriechenden
Blumen,
purpurvioletten
, auffallenden
Blattwerkes
, undmanglaubte, dievonweitembetrachtet
denenderStephanotis
da sieuntereinergrossen
Glasglocke
ausgestellt
war, floribunda nichtunähnlich
sehenundvonAnfang
dasssiesehrempfindlich
sei.
Augustan erscheinen
, von demsaftigenGründes
Dochdemwar nichtso unddie inzwischen
ge¬ Rasens
wirkungsvoll
abheben
. Esistwohlselbslverständ*
machten
Erfahrungen
habenihreinerascheVeibreitunglieh, dassBouvardien
, diealsEinzelpflanzen
verwendet
gesichert
. Während
desSommers
1893warSt. Dyeri¬ werdensolleo
, in nahrhafte
Erdein möglichst
sonnige
anusauf der Ausstellung
in Boulogne
sur Seinebei Lagegepflanzt
werdenmüssen.
grosserHitzeausgestellt
, siestandaufeinemPlatz
, wo
BouvardiaHumboldticorymbiflora
besitzt
von3 UhrMittags
ab dieSonneheissbrannteundhielt nocheinenanderen
,
hochzuschätzenden
Vorzug
; die
sichdabeisehrgut. InderOktober
-Nummer
derRevue sehrgut Ballenhaltenden
Pflanzen
lassensichauch
horticole
vomJahre1895theiltAndrömit, dasser währendder Blüthezeit
leicht
v
erpflanzen
.
Es
kommt
diesePflanzein Moulins
bei HerrnTreyve
-Marieim ja oftvor, dassmanimHochsommer
eine
leergewordene
freienLandegesehen
habe
, wosiesehrschöneBüsche Stelleim Gartenbepflanzen
möchte
, und für solche
mitbis30cmlangenBlättern
bildete.
Zweckekannich unsereBouvardia
—vorausgesetzt,
In Ferrere-en-BriezogensiedieHerrenBergmann dassdieBedingungen
zuihrergedeihlichen
Entwicklung
vonderZeitabauchimFreien
, siewuchsdortsogut vorhanden
sind—bestens
e
mpfehlen.
undwurdesohart, dasssie, während
nachdenersten
SetztmansieetwaMitteSeptember
inangemessen
Herbstfrösten
Begonia
undColeus
schonvondenGruppen grosseTöpfeundbringtsiebeiEintritt
kälterer
Witterung
verschwunden
waren
, nochunbeschädigt
war. In dem in einGewächshaus
, so dauertihrFlorbisgegenWeih¬
Gelände
derStadlParisin denChamps
-EIyssöes
frores nachtenan. Ist dieBlüthezeit
vorüber
, so kannman
währendder 1895erChrysanthemum
-Ausstellung
der denPflanzen
ohneBedenken
aucheinenminder
günstigen
Gartenbau
-Gesellschaft
beinahejedeNacht
. Einbe¬ Standortanweisen
. Ende Märzschneidet
mandie
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letztjährigen
Triebestarkzurück
, entfernt
dieschwächeren Nurdie ersterenverursachen
Krankheiten
. Wir
gänzlich
undbringtdiePflanzen
wiederan einenhellen, theilendie Parasiteneinin: a) Phanerogame
Samen¬
luftigen
Standort
, umkräftige
gesunde
Triebezuerzielen. pflanzen
, b) Krypiogame
Sporenpflanzen
, a) PhaneroMitteMai
, wennkeineNachtfröste
mehrzubefürchten gamische
Schmarotzer
: Unterdiesenfindenwireine,in
sind, pflanztmandie Bouvardien
im Freienin eine denGemüsegärtnereien
oft sehrgrossen
Schaden
her¬
Mischung
vonLaub
- undMisterde
aus, wosiebeireich¬ vorrufende
Krankheit
, nämlichdie sogenannte
Kohl¬
licherBewässerung
—vonZeitzuZeitauchmitflüssigem hernieoderKohlkropf
genannt
. DieseKrankheit
heisst
Dünger
—zuwahrenPrachtpflanzen
heranwachsen. Plasmodiophora
Brassicae
. BeivondieserKrankheit
ZumSchlüsse
sei nochdavorgewarnt
, diejungen befallenen
Kohlgewächsen
bildensichan denWurzeln
TriebevonBouvardiaHumboldticorymbiflora grosseKnollen
, diedasWachstum
derselben
natürlich
während
desWachsthums
einzuspitzen
, einMittel
, das sehrhemmen
, ja sogarganzverhindern
. DadieserPilz
beidenanderen
SortenmitErfolgangewendet
wird
, um den BlätternundWurzelndie Nahrungentzieht
, so
schönebuschige
Pflanzenzu erzielen
; sie würdebei bleiben
d
iePflanzen
klein
undliefern
k
einen
E
rtrag.
einerderartigen
Behandlungsweise
nurundankbar
blühen.
Vorgebeugt
wirddieserKrankheit
durchHeranzucht
DieVermehrung
geschieht
ambesten
durchStecklingederSetzlinge
in solchem
Boden
, wonochkeineKohl¬
unterGlasoderWurzelschnittlinge.
herniegewesen
, (d. h. nochkeineKohlköpfe
gepflanzt
F.
waren
) dieBekämpfung
geschieht
durchAusreissen
dieser
Schmarotzer
; dabeimussaberdaraufgesehen
werden,
dassvondenbetreffenden
Kohlpflanzen
keineWurzeln
mehrimBoden
Zurückbleiben
, da sonstderPilzsich
Pflanzenkrankheilen.
weiterverbreitet
undsodeneventuellen
Neupflanzungen
Manhörtbezüglich
der Krankhe
ten der Cullur- wiederschadet
. Sehrangebracht
ist dannin zweiter
pflanzen
verschiedene
Urtheile
aussprechen
, dieichkurz LiniezurBekämpfung
dieserKrankheit
, oderbesser
, zu
erörternmöchte
. So wirdz. B. vielfachbehauptet, derenVerhütung
, dieEinführung
derbekannten
WechselunsereCulturpflanzen
seienmehrdenKrankheiten
aus¬ wirihschaft
, ebensodasUntergraben
vonKalk.
gesetzt
, als diewildwachsenden
. Diesist entschieden Einzweiterschädlicher
Pilz, denmanamhäufigsten
unrichtig
, denndiewildwachsenden
Pflanzen
habenso¬ inGewächshäusern
, Orangerien
antrifft
, istderRusstau
wohlunterdenPilzen
, wieauchunterden Insekten (Fumago
). Dierusstauartigen
Pilzeunterscheiden
sich
zahlreiche
Feinde
. Alleindie Krankheiten
der wild¬ vonden anderndadurch
, dasssie keineHaustorien
wachsenden
Pflanzen
interessieren
denPraktiker
wenig
; er (Saugorgane
) bilden
, sondern
eslebtdasMycelium
dieses
bemerktsieoftkaum
, während
sichihmdiederCultur¬ PilzesaufdenBlättern
, Stengeln
etc. einerPflanze
und
pflanzen
nurzusehrbemerkbar
machen
. AnderEiche ist daherunabhängig
von derselben
. DerPilzlebt
lebenz. B. mehrInsekten
undPilze
, alsamWeinstock. nämlich
vondenausgeschiedenen
Exerementen
derBlattDieletzterensindaber fürdenLandwirth
, resp. den undSchildläuse
, ist alsodemnach
keinSchmarotzer,
Rebbergbesitzer
vonvielgrösserem
Interesseundsind sondernein Saprophyt
und schädlich
, weiler die
daherauchbekannter
. Dannkönnen
diewildwachsenden
Assimilation
der Blätteretc. vermindert
, wodurchdas
Pflanzennur da gedeihen
, wo Klimaund Boden Wachstum
derPflanze
verhindert
wird
. DieBekämpfung,
iür sie geeignetsind. Die Culturpflanzen
inersterLiniedurchVertilgung
dagegen geschieht
derbetreffenden
desPilzesvonden
müssenwachsen
, womansie hinpflanzt
(? Red.) und LäuseunddanndurchAbwaschen
mitSeifenwasser.
kommenso oftinungünstige
Verhältnisse
, wodurch
sie Blättern
dannempfindlicher
fürKrankheiten
werden
. Esistda¬
Eineinfolge
ungünstiger
, äusserer
Verhältnisse
her¬
her unsereAufgabe
, dieBedürfnisse
derCulturpflanzen
vorgerufene
Krankheit
istdieGelbsucht
derWeinslöcke.
kennenzu lernenundzuberücksichtigen
, dannwerden Dieeigentliche
Ursache
dieserKrankheit
istErnährungs¬
sie ebensogesundsein, wiediewildwachsenden
. Ein störung
undnichtetwa
, wiemanofthört, Eisenmangel
zweites
Vorurtheil
bestehtin derAnnahme
, waskünstlich
, dieCultur¬ im Boden
Dachgewiesen
werdenkann.
pflanzenseienheutzutage
mehrdenKrankheiten
ver¬ DiePflanzeist vielfach
nichtimStande
, Eisenaufzu¬
fallen
, alsin früheren
Zeiten
. AuchdasisteinIrrtum. nehmen
, wenadasselbe
z. B. in unlöslicher
Formim
In neuererZeitkenntmannurdieKrankheiten
besser, Bodenvorhanden
ist, oderwenndieWurzeln
derPflanze
manbeschäftigt
sichmehrmitdenselben
, studiert
deren kranksind. In neuererZeitzeigtsichauchbeiden
RebeD
, selbstimkalkreichen
Bekämpfung
undsosindsieallgemeiner
Boden
, die
bekannt
geworden. amerikanischen
Heutzutage
habenwirauchalleUrsache
, dieKrankheitenGelbsucht.
derCulturpflanzen
gründlich
kenn
-n zulernen
UmnundieserKrankheit
, dennbei
abzubelfen
, wendetman
den gesteigerten
an, undzwarwirddasselbe
Lebensbedürfnissen
machtsichjede Eisenvitriol
in verdünntem
Krankheit
an landwirtschaftlichen
inGräben
, diemanumBäume
odergärtnerischenZustand
oderRebstöcke
Gewächsen
vielmehrgeltendals früher
. Wirtheilen gemacht
hat, gebracht
, mitderErdevermengt
undwieder
nun die Pflanzenkrankheiten
eio: 1. Krankheiten
ver¬ zugedeckt.
ursachtdurchSchmarotzer
, 2. Krankheiten
verursacht
ZumSchlüsse
willichnocheinige
Krankheiten
durch
durchungünstige
, äussereVerhältnisse
, 3. KrankheitenVergiftung
besprechen
. Wir (heilendieseVergiftungs¬
verursacht
durchWunden.
erscheinungen
in zweiGruppen
ein, nämlich
: 1. Gifte
DiemitgrünenBlättern
, 2. GifteimBoden.
versehenen
Pflanzen
nehmen in derLuft
ausdemBoden
Wasserundnurgeringe
Mengen
MineralUnterdenersterenistzuerwähnen
dieVergiftung
sloffeauf, denndie organische
Säureundda istzubemerken
Substanz
, ausderdie durchschweflige
, dass
Pflanzenaufgebaut
sind,wirdin dengrünenBlättern schon1/60000derLuftgenügt
, Pflanzen
zuvergiften.
gebildet.
BeiFabrikbetrieben
, beiVerbrennung
vonSteinkohle
etc.
EsgiebtnunaberPflanzen
, diekeinegrünen
schweflige
Blätter entsteht
Säure
, dahersollten
sichGärtner
und
haben
, unddesshaib
ihreorganische
Substanz
nichtselbst Landwirthe
zusammenthun
, umgegen
Gründungen
solcher
herslellen
können
. Sie beziehen
dieselbedahervon auf die Culturen
so schädlichen
Einfluss
ausübenden
anderenlebenden
Pflanzen
oderThieren
, aufwelchen Fabrikenzuverhindern
. Wenndiesnichtmöglich
ist,
sie schmarotzen
odersie lebenauf pflanzlichen
und soverlange
manbeidenCoocessionsbedingungen
, dass
tbierischen
Ueberresten
. Dieersterenheissen
Parasiten dieschädlichen
Gaseaufgefangen
werden
, oderallfällig
(Schmarotzer
), letztereSaprophyten.
entstehender
Schaden
genügend
entschädigt
wird.
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—30-4, Fuchsien
20—60-*J, Geranien
20—404>Yerbenen
DieBlätter
derdurchVergiftung
inderLuftgetöteten 20
10—15J,. Reseda
20—30-4, Petunien
10—20-4. Coleus
10J,,
Pflanzen
sterbenvomRandeausab, ebensoentstehen Irisinen
10Jj,Begonien
-Rex50—100 Begonia
tuber
; 50bis
zwischen
denHauptnerven
toteStellen
. SolcheBlätter 80Jj,Adiantum
40—100-4, Judenkirsche
Visalis
Alkenkengi,
sinddannnnatürlich
unfähig
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. Besonders 50Jj,Aralien
50—100 Dracaena
indivisa
1—1.50M,Achimenes
60-J,
Phönix
100
—
300
~4,
Kentia
2
.50
—
4M,
Raphis
2
empfindlich
sindZwetschen
, Pflaumen
, Aepfel
undReben.
50—1.50M,Erica40—100A2. Gifteim Boden
. Leuchtgas
kannBäumeund bis3.50M,Cyclamen
Schnittblumen
: Rosen
3—12 Nelken
Sträucbertöten; es kommtvor, dassganzeAlleen
2—10-4, Ritter¬
sporn
, 1 <M
>,Vergissmeinnicht
Bund
204*Lilien
Blume
10bis
ruinirtwerden
. Daskannverhütet
werden
, indemman 20
Gladiolus
Stengel
5
—
204,
verschiedene
Stauden
Bund
20dieLeitungen
möglichst
tiefundweitvondenAnlagen bis80-4, japanische
Nelken
, weiss
.Bund
204>Montbretia
Bund
durchgehen
lässt, oder dann, wiediesin grösseren 40
—80-4, Anemone
, weiss
, Bund
25—504Städten
oftgeschieht
, dassmandieLeitung
in glasierte
Gemüse
: Blumenkohl
20—304, Römischer
Kohl
diePort.
Tonröhren
legt. Fernerkannschädlicher
Einfluss
durch 10*4. Weisskraut
15—25-4, Rothkraut
5—20-4, Artischoken
Gifteim Bodenhervorgerufen
3—64, Kopfsalat
6—104, Endivien
werden
, durchdieDes- 30- 40-4, Kohlrabi
3—8 4,
Romainsalat
8—104' Eskariol
10—124<Bohnen
5—104t
infectionsmittel
, dieinderCatrine
etc. Vorkommen
. Man Zuckerschoten
25-4, Erbsen
Pfd
. 154, Zwiebeln
6—10-4das
thutdahergut, wennmandieselbevorherein Jahr Pfd
., Meerrettig
20-4, Perlzwiebeln
Pfd
. 30-4, Einmachzwiebeln
kompostirt.
Pfd
. 15—20-4, Tomaten
10—18-4, Kartoffeln
,
rosa
,
Ctr
. 3.50
bis4M,Paprika
Pfd.504Obst
: Aepfel
204i Kochäpfel
2—104>Pfirsiche
Pfd
. 404t
Trauben
30
—
604,
Aprikosen
Pfd
.
404,
Reineclauden
, grün,
Verschiedenes.
8—12-4, Mirabellen
15—20-4, Margarelhenbirnen
15—18-4,
Preisselbeeren
15-4, Brombeeren
164, Maulbeeren
Pfd
. 404t
Allgemeine
Gartenbau
Ausstellung
in Hamburg
1897. Melonen
Stck
. 60—3004t Cocosnuss
20—304>Citronen
6—84>
Bekanntlich
habenam29.Maidieses
Jahres
dieMitglieder
des Orangen
10—204 dasStück.
Bundesraths
undReichstags
dergrossen
Hamburger
Ausstelluig
einenBesuch
abgestattet.
ZurBethätigung
ihresDankes
fürdieFreude
, dieihnen
der
schöne
Parkunddieausgestellten
Blumen
damals
gemacht
haben,
haben
jetztdieandemBesuch
betbeilhgten
Keichstagmitglieder
demComite
einen
Ehrenpreis
von600M.zurVerfügung
gestellt,
derdemjenigen
deutschen
Obstzüchter
verliehen
werden
soll
,
der
Ausstellungen.
aufdergrossen
Obstausstellung
EndeSeptember
diehervor*
ragensten
1897Hamburg
Leistungen
. Grosse
bietet*
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
Derjenige
derdiesen
Preiserwirbt
, wirdsichalsoinBesitz Mai
bisOktober
.Das
für 3.8onder
-AussteIlung
ist
erschienen
. AlleAProgramm
nfragen
u. s. wd. ie
sindzurichten
andas
Komitd
derAllgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
inHamburg,.
Kaiser
Wilhelmstrasse
46I,
Kaiserhof.
AusThueringen
. DieGärtner
-Lehranstalt
Köstritz
R.j. L.,
weiche
gegenwärtig
diestärkstbesuchte
, höhere
Leipzig
. Gartenbau
,gärtnerische
-Ausstellung
Fach¬ 1897
inVerbindung
mitder
schule
ist,hatseitihrem
Bestehen
folgende
-thüringischen
Frequenz
aufzuweisen: sächsisch
Gewerbe
-Ausstellung.
Sommer
-Semester
1887 8.
Sommer
-Semester
1892 33*
1893/94
1894
1(
1894/95
'

Preis-Verzeichnisse u .Drucksachen.

■Eingegangen
sind:
Friedr
. Jac. Dachnabl
sr., Neustadta. H. Preis
-Ver1896/97
94. zeichniss
derSpezial
-Cnlturen
fürObstwildlinge
, Beerensträucher,
Daslaufende
Sommersemester
1897
82GärtnernWeiden
. Herbst
1897
, Frühjahr
1898.
JuliusKropff
, Frankfurta. M.: Preisliste
überSpezialCulturen
,
Herbst
1897.
DieLehranstalt
Köstritz
umfasst
3Abtheilungen
, a Abt
. für
Louis
Siuai
, Hausen
-Franfefurt
a.M.:Herbst
-Offerte
1897
Gehilfen
, welche
ihreLehrzeit
bestanden
haben
(Kursus
einjährig)fürWiederverkäufer.
Abt
. b. fürLehrlinge
, welche
sichthoretisch
undpraktisch
aus¬
bilden
wollen
(Kursus
zweijährig
) undAbt
. c. fürjunge
Gärtner,
welche
dieBerechtigung
zum
einj
&
hr
.
freiw
.
Dieust
erlangen
wollen
(Kursus
dreijährig
).
InFolgedergeachteten
Stellung
, welche
derGärtnerberuf
indemVolksleben
einnimmt
, mussaufdieWissenschaft
). Fach¬
Fragekasten.
ausbildung
derjungen
Gärtner
grösserer
Werth
gelegt
werden
alsfrüher
undentschliessen
sichdieSöhne
derangesehensten
Familien
zudiesem
Beruf
,
derihnen
e
ine
e
benso
ehrenvolle
wie
Bisher unbeantwortete Frage.
sichere
Laufbahn
gewährt.
Gärtnerische
Erzeugnisse
finden
inimmer
breiteren
Schichten
Frage475.
derBevölkerung
entsprechend
derzunebmendeu
Verfeinerung
-Erde?
derLebensführung
grossem
Absatz
undentwickelt
sich
ingleicher WerliefertblaueHortensien
Weise
derSinnfürdie
schöne
Gartenkunst.
SeitAnfang
desJahrhunderts
hatderGartenbau
inKöstritz
MeneFrage.
einePflegestätte
gefunden
undbesitzen
dieKöstritzer
Rosen,
Georginen
undBaumschulen
, dieihre-Lageim lieblichen
Frage476.
Elster
haleandenAusläufern
desThüringer
Waldes
haben
, einen
Habeseit22Jahren
einGartengrundstück
weitüberdieGrenzen
derHeimath
gehenden
Ruf.
istesvererbt
aufeinenPastor. in Pacht,
DieaufderAnstalt
ausgebildeten
Gärtner
werden
weithin seit12Jahreu
HabenunAepfelbäume
angepflauzt
, welchetragbar
alstüchtig
undbrauchbar
geschätzt
undertheilt
derDirektor
sind
, mussichdieselben
ohneEntschädigung
demGrund¬
Dr.H. Settegast
bereitwilligst
jedeweitere
Auskunft.
besitzerüberlassen
oder
k
ann
ichdieselben
absägen
derGarten
nichtmehrinmeinen
Händen
bleibt? wenn
ImPachtcontract
istnichtsvorgesehen
.
K. B.
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Willkommen
in Hamburg
. Miteinemjubelnd
aufge¬ durchhoheSchutzzöllevonder Aussenwelt
nommenen
HochaufdenKaiserfanddieRedeihren absperre, sondern dass man durch ver¬
Abschluss
. — Hierauf
drückt
HerrGoepet
-WandsbeknünftigeHandelsverträge
mitfremdenStaaten
imAuftrag
derGruppe
Hamburg
denWunsch
aus,dass sich denWegins Auslandoffenhalte under
denHerren
, dassdahindie gemeinsamen
dieTagein Hamburg
rechtgutverlaufenwünsche
Bestrebungen
unddassdiegefassten
Beschlüsse
zumWohl
derGärtnereigehenmöchten
. Erhoffe
, dassnebenderArbeit
soviel
sichgestalten
mögen
. Herr
Bluth
-Steglilz
erwiderte
bleibe
, dassesdenversammelten
mit fürErholung
Gärtnern
einem
HochaufdieMitglieder
desVerbandes
inHam¬ gut in Hamburg
gefalleundsieeinfreundliches
An¬
mitheimnehmen
. ErheissesieimNamen
des
burg
, vanderSmissen
gedenkt
derim letztenJahre denken
willkommen.
durchdenTodabgerufenen
Collegen
desVerbandes.Senatsherzlich
Alsdann
erstattete
HerrGeschäftsführer
C. Jungeden
Anträge
sindeingelaufen
vonE. Kaiser
, LeipzigJahresbericht
, woraufHerrJ. F. Loock
- Berlindie Lindenau
, beiderRegierung
vorstellig
zuwerden
, dass
Rechnungsvorlage
giebl
. —Hierauf
kameinAntrag
Massregeln
der geeignete
gegendasUeberhandnehmen
der
Verbandsgruppe
Magdeburg
zurAbstimmung
undAn¬ Maikäfer
bezw
. Engerlinge
ergriffen
werden
, ferner
solle
nahme
, demKatalogunfug
insofern
zusteuern
, dassdie dieRegierung
gebeten
werden
, dassdurchaufklärende
Kataloge
aufdieSchädlichkeit
versendenden
Firmen
ihrePreisederartig
dergelbenRosennähfliege
er¬ Erlasse
höhen
, dassdenHandelsgärtnern
undWiederverkäufern
hingewiesen
undanalogderRaupenvertilgung
dieall¬
stillschweigend
autihreKatalogpreise
einRabatt
von gemeine
Veriilgungdieser
Fliegebezw
. Raupe
angeordnet
25—300/„gewährt
. H. Bertram
werde
-Kl.Flottbek
undderVersandt
beantragt
, injedem
einesEngros- werde
Jahre
Kalalogs
beim
inZukunf
Auftreten
derRosennähfliege
aufhöre.
imHandelsblatt
einen
EinAntrag
vonCoswig
inS. nebstdemDresdenerArtikel
zuveröffentlichen
, inwelchem
aufihreSchädlich¬
Kreis
, dassdieVersammlung
beschlossen
wolle
, dass keitundVernichtung
hingewiesen
werde
, nochbesser
dieAuktionen
, Wanderauktionen
, sowieAusverkäufe
zu sei es, diese.Belehrung
durchdie Lokalpresse
in
Schleuderpreisen
an»Nichigärtner
«, welchenurdarauf die Oeffentlichkeit
gelangen
zulassen
. Die Anträge
berechnet
sind
, demUnternehmer
derselben
aufKosten werden
angenommen
. Anträge
, welchefürSchutzzölle
seiner
Siandesgenossen
pecuniäre
Vortheile
zuverschaffen,stimmen
, haben
eingereicht
: Wilh
. Hoppe
-Wesel
, Gruppe
fernerhin
unterbleiben
, eventuell
denUnternehmer
mit Mittlerer
Saalkreis
, Gruppe
Sächsisches
Erzgebirge
, Gruppe
Kennzeichnung
i.S. nebst<iemDresdener
in derFachzeitung
bekannt
Umkreis
zu geben, Coswig
. Inderhier¬
wurdeunterheltiger
zumTheilinsPersönliche
über¬ übereröffneten
Generaldebatte
wurdeausgeführt
, dass
gehender
Diskussion
abgelehnt.
wohlkeinGärtner
Gegner
desSchutzzolles
seinkönne,
DerAbend
versammelte
die zumBesuch
derAus¬ damanche
Länder
durch
ihreklimatischen
Verhältnisse
stellung
anwesenden
Fachgenossen
, sowiePreisrichterderartig
begünstigt
seien
, dassdieinweniger
günstig
undFreunde
derselben
zu einemgemüthlichen
Fest- belegenen
Theilen
schaffenden
Gärtner
sichderConcurrenz
commers
indemherrlich
decorirten
SaaledesConvent¬nichtwehren
können
. Nach'Jastündiger
Debatte
fand
gartens
; ca. 2000Personen
, Damen
undHerren
, CollegendieAbstimmung
mitfasteinstimmiger
Annahme
statt.
undMänner
derWissenschaft
nahmen
an demwohl¬ Folgende
Resolution
wurdehierauf
verlesen
undein¬
gelungenen
FestTheil
. Um8*J2Uhr leiteteeinvon stimmig
angenommen
: „DieVersammlung
ersucht
den
einerMusikkapelle
gespielter
Festmarsch
denCommersVorstand
desVerbandes
derHandelsgärtner
Deutsch¬
ein. Gesang
wechselte
mitToasten
. DenersteD
Toast landsbaldthunlichst
beidemBundesralh
dahin
vorstellig
brachte
Professor
Dr. Zacharias
alsVorsitzender
des zuwerden
, dassnachAbschluss
neuerHandelsverträge
Gartenbau
-Ausschusses
aufdieMitglieder
desGärtner¬dieheimische
Gärtnerei
gegendenImport
gärtnerischer
tagesausundsprachzumSchluss
denWunsch
ausgünstiger
aus, Artikel
producirenden
Ländern
durch
einen
dassderInternationale
Gärtnertag
zuHamburg
Zollin ihrerExistenz
Nutzen angemessenen
wirksam
geschützt
undSegenbringen
möge
. W. Neubert
brachte
das wird
.“ Diehierauf
zurDebatte
gestellten
Anträge
auf
Kaiserhoch
aus, vanderSmissen
weihte
demHamburgerStatutenänderung
des Verbandes
der Handelsgärtner
bieten
fürweitere
Kreise
keinwesentliches
Gartenbau
undderThatkraft
derHamburger
seinGlas, Deutschlands
Rosenthal
-Wienals Vertreter
des »Allgemeinen
öst- Interesse
, wesshalb
voneinerBesprechung
derselben
reichischen
Gärtnerverbandes
« trankauf denersten hierAbstand
genommen
wird.
internationalen
Garlnertag.
ZweiterTag.
IndervonvanderSmissen
eröffneten
Sitzung
er¬
greiftzunächst
Senator
O’Swald
alsVertreter
desSenats
Vondu Hamburgei
Ausstellung.
dasWortzu einerBegrüssungsrede
, in derer unter
Ein Gang durch die Hallen.
anderem
sagte
, dassHerrBürgermeister
Dr.Mönckeberg,
welcher
es sichvorgenommen
hatte
, dieVersammlung BeimEingang
amHolstenthor
haben
wirrechts
die
zubegrüssen
, durch
schwere
Erkrankung
einesFamilien¬ersteHalle
, welche
dieSammel
-Ausstellung
derWands¬
gliedesleider
verhindert
sei, beutehierzuerscheinen,bekerHandelsgärtner
enthält
. Es ist ein erfreuliches
wesshalb
er anstattseinerdieBegrüssung
übernehme.Zeichen
vonCollegialitäl
, wennsichdieHandelsgärtner
AusdemJahresbericht
habeer ersehen
, dass
, wenn einesOrteszusammenthuu
, umihreCulluren
gemeinsam,
dieGärtner
sichauchmitdenlieblichsten
undschönstenin demselben
Raume
zurSchau2u bringen
undein
Produkten
desLandes
beschäftigen
, siedochnicht
immer solches
Vorgehen
istaufalleFälleschonvomgeschäft¬
aufRosen
gebeitet
sindunddanach
trachten
, Schutz
für lichenStandpunkt
ausempfehlenswerth
,
abgesehen
von
ihreArbeit
zuerlangen
. Esseinicht
nurdieConcurrenzdemNutzen
,
deneinederartige
kleine
Sonderausstellung
im eigenen
Lande
, sondern
dieConcurrenz
mitdem derGesammtheit
bietet
. DieAnordnung
dieserHalle
Auslande
, dieesvielenvonihnenwünschenswerth
er¬ ist einesehrgefällige
unddieausgestellten
Pflanzen
scheinen
lasse
, Schutzzölle
fürdienationale
Arbeit
zu zeigten
durchweg
eingesundes
Aussehen
undguteCultur.
erlangen
, unddochseies fraglich
, ob mitsolchem Palmen
(Handelswaare
) warenausgestellt
vonLütjens
Schutz
geholfen
werden
kann
. Imeigenen
Bericht
heisst undHehn
, A. Seemann
, besonders
Areca
, Latania,
es, es müsseverhütet
werden
, dassdieAusfuhr
be¬ PhönixundPandanus
, Neubert
ausserdem
hübsche,
schränkt
underschwert
wird
. Esdürfte
alsovielmehr bunteAralien
, F. Goepel
. EinschönesPelargoniendanach
zu strebensein, nicht dass man sich I Sortiment
brachteOttoBoiler
, Buckgefülltblühende
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Granalbäumchen
, MartensTydaeabybridagrandiflora,wendetdiedortgezogenen
härteren
Palmen
mitVortheil
KleinerteineGruppeder seltengesehenen
, abersehr zur Dekoration
im freienLande
. Sie zeichnen
sich
schönen
, rosablühendep
Jnsticia
carnea
,Meinert
»Chrysan¬ durchein kurzes
, gedrungenes
Wachstum
unddurch
themumfrutescens
« Etviled’or, Martens
, Freeseund ihreWiderstandsfähigkeit
gegenunserKlima
aus; ausser¬
Handreka
Fuchsien
, derletztereeinBeetvonF. erecta, demsinddieGefässe
. in welchen
diesePalmen
gezogen
ReindeschöneDracaena
nutans
. Abgeschnitiene
Rosen werden
, imVerhällniss
zuderEntwicklung
derPflanze
warenausgestellt
vonE. Rober
, darunter
schöne
Kaiserin sehrklein
, so dassderTransporteinsehrbequemer
Augusta
, Caroline
Testooi
, Mme
.Lambert
, Mlle
. Franziska istundnicht
vielRaumbeansprucht
.
Man
warfrüher,
Krügeru. s. w. Dieeinekreisförmig
erweiterte
Ecke alsWinterzumerstenmal
mitseinenPalmen
deutsche
hatteHandreka
zu einemWintergarten
mitBlatt
- und Ausstellungen
besuchte
, derAnsicht
, dassdiePflanzen
blühenden
Pflanzen
umgeschaffen
, der sehrhübschin vordemVersandt
ausdemLandegenommen
seienund
seinerZusammenstellung
wirkte
. Die Blattpflanzen-derBallen
s
o
reducirt
würde
,
dasser
insolchen
kleinen
gruppierung
war aut das angenehmste
durcheinige Kübeln
unterbrachtwerdenkönne
, alleindiesistnicht
blühendeGewächse
unterbrochen
. Die andereEcke derFall
. DiePflanzen
sindin diesenKübelncultivirt
hatteRobermitTerrarien
, abgeschnittenen
Blumen
und undvollständig
dorteingewurzelt
.
Die
Mitte
d
esRaumes
kleinen
Pflanzen
inne; dieTerrarien
zeigtenuntereiner zierteinprachtvolles
Exemplar
vonPhoenixsylvestris
Glasglocke
niedliche
Zusammenstellungen
kleiner
, bunt- mitetwa25Wedeln
, weiterhin
sindvertreten
Phoenix
blättriger
Warmhauspflanzen.
canariensis
, die empfehlenswertheste
Artfür das freie
WirgelangendurcheineoffeneHallenachder Land
,
Ph
.
macrocarpa
,
Sabalhabanense
, Chamaerops
wissenschaftlichen
Abtheilung
, in der dieverschiedenenexcelsa
u
ndhumilis
,
Cocos
Bonnetii
, einederschönsten
ZweigederBotanik
, diePflanzenkrankheiten
, tropische Freilandpalmen
mit blaugiüDen
Wedeln
. Wirglauben
Pflanzen
undverschiedenes
andereinreicherFüllever¬ wohl
, dassdie FirmaWinterin Hamburg
ein recht
anschaulicht
undentweder
durchgetrocknetes
Material, gutesGeschäft
mit ihrenPalmenmacht
, diefürkalte
oder schöneHandzeicbnungen
und Druckevertreten Wintergärten
vorzüglich
geeignete
und
billige
Dekorations¬
waren
. Es ist selbstredend
nichtmöglich
, dieseAb¬ pflanzen
sind.
teilungbei einemkurzenBesucheingehend
zu be¬
Nebender Winter
’schenHallebefindet
sicheia
sichtigenoderzubeschreiben
, aberderEindruck
, den kleinerer
Raum
, in welchem
blühende
Orchideen
aus¬
wir vondieserwissenschaftlichen
Ausstellung
erhalten gestellt
sind.Einkleines
Sortiment
brachte
HerrDr.Nanne,
habeD
, lässtunsdarüberklarwerden
, dasseineausser¬ wie der dabeiangebrachte
Zettelbesagte
,
»um zu
ordentliche
Masseinteressanter
Darbietungen
aus allen zeigen
, wasvonOrchideen
gerade
blühte
*
undzwar
Gebieten
vorhanden
ist. Es sindu. a. folgende
Ab¬ Cattleya
Mossiae
, C. Sanderiana
mitschöndunkel
-purpurtheilungen
vertreten
: Pflanzliche
Schädlinge
und die violetterLippe
, C. Mendelii
, Odontoglossum
Alexandrae
durchsie hervorgerufenen
Krankheiten
(Pilze, Pilz¬ undSchlteperianum
, Saceolabium
Blumei
(Rhynchostylis
krankheiten
) nebst den Mittelnzu ihrerVertilgung,retusa
). DieFreiherrv. OhlendorfTsche
Gärtnerei
hatte
thieriscbe
Schädlinge
unddiedurchsiehervorgerufenen
Varietäten
vonCattleya
Mossiae
mitschöngezeichneter
Schädigungen
, Erkrankungen
durchmechanische
u. a. Lippeausgestellt
, u. a. nocheineChysisaureavar.
Einflüsse
(Hagelschlag
, Inschriften
, Frostschäden
, Rauch¬ maculaia
;
Timmermann
-Stillingen
Cypripedium
barbatum,
beschädigungen
), Missbildungen
, natürliche
WurzelpilzeCurtisii
, hirsutissimum
undCattleya
Forbesi
, einepracht¬
bei denLeguminosen
, Verschiedenes
aus demGebiete volleArt; L. Chollet
, Odontoglossum
Harryanum
und
derMorphologie
undBiologie
, Düngungsversuche. PbajusHumbloti
. WennauchdieZahlderausgestellten
Aufunserem
Rundgange
kommen
wir nunin eine Orchideen
keinebesonders
grossewar, so istdiesja
Halle
, die auf einerSeiteWarmhauspflanzen
, Sone- leichtdamitzuerklären
, dassumdieseZeiteinigeRuhe
rilen, Bertolonien
, Anthurien
aus der Privatgärtnereiim Orchideenhaus
eingetreten
ist, nichtsdestoweniger
Rücker
-Jenisch(Obergärtner
Heydorn
) enthält
; indieser zeichneten
sichdie ausgestellten
Pflanzen
durchgute
Gruppe
war auchdieseltenanzutreffende
, abersehr Culturundschönentwickelte
Blüthen
aus.
schöneScutellaria
Moccimana
inBlüthezusehen
. Es
Durch
eineHalle
mitFrüchten
verschiedener
Art,
istdieseinLippenblüthler
mitleuchtend
orange
-scharlach- alsStachelbeeren
,
Kirschen
,
Johannisbeeren
,
dieäussersl
rothenBlüthen
, derenSchlund
dunkelgelb
gezeichnet
ist. einladend
aussaherj
, kommen
wir nachdemPalmen—lndemselben
Raume
befindet
sicheineausserordentlich
pavilloo
v
onRiechers
Söhne
,
der
neben
prachtvollen
reichhaltige
Sammlung
abgeschnittener
Staudenblumen
Pflanzenmit sehr zierlichwirkenden
Ampeln
von
ausderGärtnerei
vonKönne
&Hoepker
inAhrensburg.Asparagus
Sprenger
! geschmückt
istundvonda ausin
Wirnennenunterdiesen
: Anthemis
Kelwayi
, Blätter die permanente
Binde
-Ausstellung
, diewir in Nr. 34
silbergrau
, tiefgeschlitzt,
. Blüthengoldgelb
, Centaurea dieserZeitung
b
ereits
e
ingehend
besprochen
haben
. In
montanaalba, weiss
, Centaurea
rulbemca
mitlocker dieserHallesindnochzuerwähnen
dieabgeschnittenen
gebauten
, fedrigen
Blumen
vonhell-schwefelgelber
Farbe, Blumen
vonPapaver
Rhoeas
ranunculiflorum
mitkleinen,
verschiedene
Abartenvon Chrysanthemum
maximum,dichtgefülllen
Blumen
, die reizenden
, in herrlichem
Coreopsis
grandiflora
, Digitalis
lanatamitgelblich
weiss Farbenspiel
vertretenen
BlumendesShirley
-Mohnsmit
undbraungeaderten
, völligbehaarten
Blumen
, Ecbinops den glänzendseidenartigen
Blumenblättern
und eine
Ritromitviolettblauen
, kugeligen
Blüfhenköpfen
, E. dahu- neuesalmfarbene
Varietät
vonPapaverRhoeas
, unter
ricusmitheilblauen
Blüthenköpfen
,verschiedene
Eryngiura- demNamen»Aurora
«, Aussteller
:
H
.
Ansorge
-Klein,
'arten, Gaillardia
bybrida
, Lychnis
dioicafl. albopleno Flottbek
,
fernerabgeschnittene
Cactus
-Dahlien
in sehr
mit grossen
, weissen
, starkgefüllten
Blumen
, Papaver, schönausgebildeten
Blüthen
,
von
Dukeof
Clarence
Phloxsuffrutisosa
»Snowdown
« mit grossenDolden, Scharlach
, Earlof Pembroke
leuchtend
violeUkarminschöngeformter
blendendweisser
Blumen
, Tritoma
Tukii, purpur
, Gloriosascharlachroth
, Matchless
sehwarzBlumenmitteigross
, mattgelbmit carminrolb
, schöne rothu. a. m.
Belaubung
und frühblühend
, Wahleubergia
grandiflora Wirpassiren
dieAbtheilung
, diesehr
mitschalenförmigen
, dunkelblauen
Blüthen
unddieweisse reichbeschickt
istundsehennochGartenpläne
dievon
verschiedenen
Abartgrandiflora
alba.
Ausstellern
gesandten
abgeschnitteaen
Rosen
vonS. CarlDurchdenStueben
’schenPalmenpavillon
tretenwir sohn(Farmsener
Baumschulen
) mitkurzenStielen
, da¬
in die Palmenhalle
vonWinterin Bordighera
. Die runterMaman
Cochet
, WhiteLady
, Viscountess
FolkeWinter
’schenCulturen
sindja bekanntundmanver¬ stoneundKaiser
Friedrich
. Meyn
-Uetersen
brachte
lang-
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stielige
Rosen
, desgleichen
Engel
-Ludwigslust
,derBlüthenNeue
Erdbeere
„Veiich
’s Perfection
“.
stielevonvorjährig
veredelten
Rosenin kräftigster
Aus¬
DieFirmaVeitchundSöhneia Chelsea
bieteteine
bildungzeigte
. Zu erwähnen
sindnochdieCacteen neueErdbeere
an, welcheauseinerKreuzung
zwischen
vonFr. A. Haagejr. in Erfurt
, diein reichhaltigemdervorzüglich
schmeckenden
SorteBritish
Queenund
Sortiment
ausgestellt
waren
. DurcheinemitvonLieb¬ der prächtigen
,
grossen
,
dunkelfarbigen
SorteWaterloo
haberngezogenen
Pflanzen
bestellte
Hallegelangen
wir hervorgegangen
ist
.
DieneueVarietät
v
ereinigt
alle
insFreieundbegeben
unsdannnachderHaupthalle.
derElternin sich. Sie ist vollständig
hart,
Wenndieseran und für sichschonwunderbar Vorzüge
treibtkräflig
, hateinendichten
Wuchs
unddunkelgrünes
schöneBauauchzur ZeitunseresBesuches
nichtin Laubund
ist
sehrreichtragend
.
DieFrüchte
haben
demFarbenspiel
glänzte
, wiebeiderEröffnung
derAus¬
von2 Zoll. DasFleischist saftig
stellung
, so war dochdas üesammtbild
ein äusserst einenDurchmesser
sehrsüss, derFarbenachist sieeine
mannigfaltiges
und die einzelnen
Darbietungen
passten undschmeckt
Erdbeeren
fürdieTafel
. DasfesteFleisch
sichdemGanzenin glücklicher
Weisean. Aufder derschönsten
machtsie zumVerschicken
sehr geeignet
. Zur sehr
demEingang
gegenüberliegenden
Seitewarnebenden frühen
Treibereiist sie nichtzu empfehlen
, dagegen
PalmenvonAlb.Wagner
-Leipzig
undWinter
-Bordigheraeinevorzügliche
mittelfrühe
Sortefür die Topfcultur.
einemächtige
Gruppe
Hydrangea
paniculata
grandifloraDieKönigliche
Gartenbau
-Gesellschaft
zeichnete
diese
vonC. Riechers
Söhnenausgestellt
. EineneigenartigenSortemiteinem
Werthzeugniss
1. Klasseaus.
Eindruck
brachtehierdieDuvchsteliung
derHydrangeen
mitdunkelroth
gefüllten
Pelargonium
zonalehervor
, was
sichsehrhübsch
machte
ui,ddemWeissderHydrangeenblüthen
zueinerbesseren
Wirkung
verhalf
. Dasgrosse
ZurMonilia
-Epidemie
derKirsotibäume
Rasenstück
in derMittezeigtegutcultivirte
-ProskauausderZeitschrift
«Flora>
Fuchsien, vonDr.R. Aderhold
inBerliD.
diereichmitAdiantum
durchstellt
waren
, EricaventricosavonE. Rober
-Wandsbek
in hübschen
Pflanzen
, an
DasInstitutfür Pflanzenphysiologie
undPflanzen¬
demWasserlauf
gemischte
Blattpflanzen
-Gruppen
,Palmen, schutzinBerlin
batsichkürzlich
dasVerdienst
erworben,
Pandanus
, Farneu. s. w.,Blatlbegonien
vonLütjens
und in öffentlichen
Blätternsowohlwiein Eingaben
an die
Rehn
, Wandsbek
, Bossel
-AltonakräftigePflanzenin Regierung
dasInteresse
aufdiedurchMonilia
fructigena
J|2jährigerCultur
, dieAbhänge
nachdemTunellzu hervorgerufene
Krankheit
unserer
Sauerkirschen
zulenken.
schmückten
schönblühende
Hortensien
. In denSeiten¬
DieseKrankheit
ist für uns in Schlesien
schon
nischen
seiengenannt
Kropff
-Frankfurt
mitljähr.prächtigen langenichtsNeuesmehr
. Sie ist vielmehr
angeblich
Hortensien
, H. Fr. Kirsten
, Klein
-Flottbekmitgross- hierortsschonseitEndederachtziger
Jahreaufgetreten
artigen
Malmaison
-Nelken
,C. G.Schuhmacher
eineGruppe undhaustnachmeinen
eigenen
Beobachtungen
seit1894
frühblühender
Chrysanthemum
indicum
, »W. H. Lincoln« hierderart
, dasswirinihretwasAlltägliches
zusehen
mit gut ausgebildeten
grossen
, dunkelgelhen
Blüthen uns bereitsgewöhnt
haben
. Nichtsdestoweniger
habe
ConsulHübbemitPetunien
, GepperundHandorf
mit' ich ihr fortgesetzt
meineAufmerksamkeit
geschenkt
Petuniahybridafl. pl., ausserdem
Fuchsien
vonver¬ undbinin der Lage
, nachvielengelegentlichen
Be¬
schiedenen
Ausstellern
. Zu erwähnen
sindnochdie obachtungen
unddirektenVersuchen
überihreNatur
reizendenBlumenampeln
, die in gefälliger
Weise und Bekämpfung
einigeMittheilungen
zu machen
, die
vonInteresse
zusammengestellt
seindürften.
durchüppige
'Entwicklung
undreiches
Blühen
erfreuten.
DieKrankheit
nimmtihrenAnfangalljährlich
in
WirsindamEndeunseresRundganges
undlassen derBlütheperiode
derSauerkirschen
. Namentlich
, wenn
unsnunin irgendeinerder12Kneipen
nieder
, umin zu dieserZeitlängereRegenpecioden
eintreten
, sieht
Gemüthlichkeit
auszuruhen
und einenSchoppen
manoftplötzlich
z
u
dieBlüthen
grossentheils
braun
werden.
nehmen
, währendderBlicküberdiebunteMenschen¬DiePraktiker
pflegendannin der Regelzusagen
, der
mengeoderüberdieherrlichen
Rasenplätze
undBaum¬ Regenhabeihnengeschadet
. Allein
, dassdemnicht
gruppenschweift
, welche
wiederundimmerwiederdie so ist, zeigtdiegenauere
Untersuchung
undderweitere
. Durchmustert
Bewunderung
desBesuchers
mannämlich
dieserwohlgelungenen
die
Aus¬ VerlaufderKrankheit
stellung
hervorrufen.
BlüthenderartigerkrankterBäume
, so findetman
zwischen
den bereitsabgestorbenen
solche
, beidenen
nur derGriffeloderselbstnurder obersteMillimeter
desselben
gebräuntist (nichtzuverwechseln
mitdem
Abwelken
desGriffels
nachBefruchtung
); daneben
andere,
Remontirende
Erdbeere
Oregon.
bei denenauchbereitsder Fruchtknoten
in gleicher
Diese
Sorteist, wieschonderNamebesagt
, ameri¬ Weiseverfärbtist. In beidenFällensind oft die
kanischen
Ursprungs
undscheint
, nachdenbisherigen Blüthenblätter
nochganzgesund
undnichtgebräunt.
Erfahrungen
allebekannten
remontirenden
Sortenzu ErstdasweitereKrankheitsstadium
, welches
ausserden
übertreffen
. DieErdbeere
LouisGauthier
, dieeinenaus¬ genannten
Theilenauchein mehroderweniger
langes
gezeichneten
Geschmack
hat, hatnichtbesonders
schön StückdesBlüthenstieles
abgetötet
erscheinen
lässt, zeigt
gefärbte
Früchte
, dieSorteSaint
-Josephbringtzukleine auchdie Blumenblätter
verfärbtund machtso die
Früchte
. EineJeanne
d’Arcgenannte
FormoderSämling Krankheit
auffällig
.
Beobachtet
manendlich
Bluthender letzteren
unterscheidet
sichnur durchkräftigeres büschel
, in denenkrankenebengesunden
Blüthen
stehen,
Wachsthum
. Oregon
istdagegen
ausserordentlich
frucht¬ fortlaufend
mehrere
Tagehintereinander
, so siehtman,
bar, hervorragend
sowohl
durchdieHaltbarkeit
alsauch wiedasAbsterben
der erkrankten
Blüthendurchden
durchdie Qualitätder Früchte
. OhneZweifel
würde Stielhinunterfortschreitet
bis
zurAnwachsstelle
und
manbeimUnterdrücken
dererstenBlütbe
, aufdieman alsdanninumgekehrter
Richtung
vonuntennachoben
ja wennalleanderen
Erdbeeren
tragen
, nichtso sehr durchdenBlütbenstiel
hindurch
auchaufdiebisdahin
zusehenbraucht
, nochbessereResultate
erzielen.
Blüthensichfortsetztund wieendlichder
Rev
. hört. gesunden
ganzeBoukettzweig
undschliesslich
häufig
sogarderihn
tragende
Langtrieb
zuGrunde
geht.
DieserganzeVerlauf
machtunverkennbar
denEin¬
druck
, als seidurchdiezuersterkrankten
Blüthen
und

zwarspeziell
durchdenGriffel
derselben
einPilzin den vorigesundauchdiesesJahr, besonders
desshalb
, weil
ganzenBlülhenbüsehel
eingedrungen
und habe, stetig durchihrenBefalldurchFusicladien
gewisseFrucht¬
weiterwachsend
, den letzterenschliesslich
ganzabge¬ stellenin derEntwicklung
Zurückbleiben.
tötet. In derThatbeobachtet
mandennauch
, wenn
Dassdiesergefährliche
Obstfeind
nunwirklich
dem
das feuchteWetteranhält
, auf den abgestorbenenPilzederSauerkirschenkrankheit
identisch
Ist, lässtsich
Blüthenund Blüthenstielen
alsbaldgrauePilzpolster,leichtdurchkünstliche
Uebertragung
, die ich von
welchedieFruktifikationen
vonMonilia
frucligena
dar¬ Aepfeln
undBlüthen
derSauerkirschen
austührte
, nachstellen
, undes ist nichtsleichter
, als durchgeeignete weisen
. Es ist nichtschwer
, Impfmaterial
für solche
Impfversuche
nachzuweisen
, dassdieserPilzin derThat ZweckeauchimFrühjahrzurZeitderKirschenblüthe
derUrheberder geschilderten
Erscheinung
ist. Trägt zugewinnen
. Denndieobengeschilderten
Monilia
-laulen
manmittelsteinerNadelodereinesPinselseinigeder Früchtefallenzwarin d«r RegelvondenObstbäumen
zahlreich
in denPolsternentstehenden
Sporenaufden herunter
, eingrosserTheildavonbleibtaberauchdort
GriffelodergenauergesagtdieNarbeeinerbisdahin imHerbste
nachdemLaubabfall
hängen
undmumifiziert
gesunden
Kirschenblüthe
, so beobachtet
manschonnach überWinter
. Nichtsdestoweniger
istunserPilzimstände,
24Stunden
, dassderGriffelbisnahean denFrucht¬ sichin diesenFruchtleichen
bis_zumnächsten
Frühjahr
knotenoderselbstbiszudiesem
hinabgestorben
, und amLebenzu erhalten
, wenner nicht
, wiees oftge¬
schonandern
Tags,
*dassdieserselbstsamteinemTheile schieht
, durcheineCladosporium
-Vegetation
überwuchert
. Er fruktifiziert
in solchenFällenalsdannim
desBlüthenstieles
zuGrundegegangen
ist. Amvierten wird
Tagesah ich bereitsdieNachbarblüthen
in obenge¬ Frühjahre
wieder
, wieichanspontanen
Funden
sowohl,
schilderter
Weisein einemVersuche
ergriffen
undnach wiean absichtlich
zumZwecke
derUntersuchung
feucht
achtTagenwarderganzeBoukeltzweig
einesinWasser gelegten
derartigen
Früchtenfeststellen
konnte
. Was
unterfeuchter
Glocke
gehaltenen
Triebestot.
solcheVegetationen
alsdann
aberfürdieSauerkirschen
, das lehrtein auffälliger
Weise
In allenabsterbenden
Organen
wardasMycel
des zu bedeutenhaben
folgende
imFrühjahr
1896gemachte
Beobachtung
. In
Pilzes
, dessenSporenauf den Kirschblüthennarben
GartenstehteineWeichsel
so, dasseinTheil
prachtvoll
keimen
, leichtaufzufinden
, undnichtselten meinem
überdeckt
ist.
wuchsenseine Hyphennebenbefruchtenden
Pollen¬ ihrerKronevoneinemhohenApfelbaum
DerKirschbaum
blühteinjenemJahreprachtvoll
, aber
schläuchen
imGriffelkanale
entlang.
Regenwährend
dieserPeriodeliessmich
Esistalsozweifellos
, dassderPilzdurchdieNarbe fortgesetzter
Gutesahnen
. Undin derThatwardenn
derKirschenblüthen
hindurch
einenWegin dieZweige schonnichts
ganzplötzlich
die Mehrzahl
der Blüthen
findet
, undichbezweifle
, ober überhaupt
aufanderem einesTages
, wiees dasZeichen
derMonilia
-Erkrankung
ist.
Wegeeinzudringen
imständeist. Versuche
, ihndirekt braun
fiel mirsofortauf, dassdieErkrankung
ganz
aufjungeaustreibende
Kirschenzweige
zu übertragen, Indess
besonders
heftigdieSüdseite
desBaumes
, d- h. jene
warenin meinenExperimenten
, beiwelchen
ich bald Seitemitgenommen
hatte
, dievondemApfelbaum
ge¬
verletzte
, baldunverletzte
Zweige
impfte
, wenigstens
er¬ drücktwird
. Dasveranlasste
mich
, jeneneinergenaueren
folglos
. Ob etwaandereBlüthentheile
als dieNarbe
zuunterwerfen
, undsieheda, dorthingen
ihmdieWegezuöffnen
imStandesind, habeichnicht Besichtigung
ein paarFruchtmumien
derobengeschilderten
Art, auf
besonders
geprüftundhabeauchkeinebesonderen
An¬ welchen
u
nsere
Monilia
h
errlich
fruktifizierte
. Dieser
halteaus den Beobachtungen
desnatürlichen
Krank¬ FallgabmirdennVeranlassung
zu denobenbereits
heitsverlaufes
gewinnen
können
. Dagegen
vermager geschilderten
Impfversuchen.
nichtblossin die Kirschenblüthen
, sondernin jedes
Wennsichdiesealsobisherauchnur auf die
Altersstadium
der (ob freilichunverletzen
?) Kirschen¬Uebertragung
des Apfelfäulnisspilzes
auf die Kirschen
früchteeinzudringen
undan diesen
Organen
denganzen
, sounterliegt
esdochfürmichkeinem
Zweifel,
Sommerübersichweiterzu verbreiten
. Ja, er ist erstrecken
dassesingleicher
Weisegelingt
, dieMonilia
derBirnen,
nichteinmalaufdieKirschen
beschränkt
, sondern
greift der
Pflaumen
u
nd
alleranderen
Obstarten
auf die
aufalleObstarien
über.
zu übertragen
. AufGrunddieserErAlljährlich
, namentlich
aberin nassenJahrenund Sauerkirschen
veröffentlichte
ichdieses
Frühjahr
inderProsLagen
, fallenbekanntlich
eineAnzahlFrüchteunserer kenntniss
-Zeitung
, pag. 80eineeindringliche
Mah¬
Obstbäume
schonaufdemBaumederFäulniss
anheim. kauerObstbau
desvorigen
Jahresvonden
In beiweitemderMehrzahl
dieserFälleistdaranein nung: »DieFruchtmumien
entfernen
!,» die mit den Wortenschliesst:
Pilzschuld
, dervonderMonilia
fructigena
derKirschen Bäumen
»Manwartenicht
, bis sieselbstfallen
! Dennbisdas
wedermakroskopisch
nochmikroskopisch
unterscheidbareiutritt
, istdieneueErntemeistschoninfiziert
, werden
ist, ihr freilichtrotzdem
nichtvornherein
identisch
zu
schonwährend
derBlüthebefallen
.«
seinbraucht
. Er ist wohljedemPraktiker
alsderso¬ dochdieKirschen
also, wieausdenletzten
Wortenhervor¬
genannte
»Polsterschimmel
« oder»Grind
«unseres
Obstes geht,Ichhalte
die
Sauerkirschenkrankheit
nichtfür
etwasvon
bekanntundzeigtsichinFormgrauerPolster
, diehäufig der Fruchtfäule
unsererübrigen
Obstarten
wesentlich
in konzentrischen
, umeinenPunktherumverlaufendenVerschiedenes
. Dereinzige
Unterschied
, der zwischen
Ringenauf den totenFrucbttheilen
auftreten
. Der
Erscheinungen
besteht
, liegtinderZeitdesBe¬
Schaden
, derdurchihnin unseren
Obstgärten
hierum beiden
. Während
wirbeiAepfeln
undBirnea
immererst
Proskauherumin den letztenJahrenunterAepfeln, falles
dieFrucht
v
ondemPilzeangegriffen
sehen
, wirdbei
Birnen
, Pflaumen
etc.angerichtet
wurde
, istzummindestenKirschen
, undzwarbei Sauerkirschen
amheftigsten,
ebensohochanzuschlagen
, wieder durchdieSauer¬ keineswegs
aberausscbliesslicb
(ichbeobachtete
dasselbe
kirschenkrankbeit
herbeigelührte
Ausfall
. Dennobschon schonhäufig
beiSüsskirschen
, öfterauchbereitsbei
derPilznachBeobachtungen
Wortmanns
*)wahrscheinlich
) dieBlüthebefallen
. Allein
dieserUnterschied
in derRegelnurin verletzte
Früchteeinzudringen
im¬ Pflaumen
bedeuten
, dennauchbeiAepfeln
undBirnen
standeist, fander namentlich
indenletzten
Jahrenhier willwenig
ich hierortsschonspontanen
Fruchtbefall
reicheGelegenheit
zu verheerender
Thätigkeit
. Denn beobachtete
nichtblossan reifenodernahezureifenFrüchten,
AepfelundBirnenreissenaufdenhiesigen
schweren sondern
schonankaumkirschen
- oderpflaumengrossen
Bödensehrhäufig
, namentlich
innassenPerioden
, wie Früchten
. Umgekehrt
werdenbeidenKirschen
nicht
, sondernfortschreitend
jedesAlters¬
*) Vergl
. Jahresber
. d. Kgl
. Lehranstalt
Geisenheim
1894/95blossdieBlüthen
stadiumder Früchtebefallen
, wenn(wasich freilich
pag
. 94ff.

nichtbesonders
geprüfthabe, sondernnur fürwahr¬ durchgeführt
wurde
, keineErfolge
gehabt
. Diewieder¬
scheinlich
halte
) sie demPilzeeinenEingangdurch holt erwähnte
Weichsel
, die als ein Versuchsobjekt
eineVerletzung
gestalten
**). Dassbei der Kirschen¬diente
, erkranktevielmehr
geradevojigesJahrin der
infektion
derBoukettzweig
undmehrin derRegelzu obengeschilderten
interessanten
Weise
.
Ichkannalso
Grundegeht, istauchkeinfürdieKirschen
ausschlieslichder Verwendung
der Bordeaux
-BrühezurBekämpfung
zutreffendes
Merkmal
. DennauchbeiAepfeln
, Birnen der Krankheit
nichtdas Wortreden
. Alleinweres
etc. ist inallenFällen
, wodiefaulen
Früchtenichtvon versuchen
will
,
derseheselbst
,
wases
nützt.
denBäumen
abfallen
, diebenachbarte
StelledesTrag¬
Das gefährlichste
Momentfür Beförderung
der
zweigesoderdieserselbstmehroderweniger
weitab¬ Krankheit
istdasWetter
. Siewirdstetsumsoheftiger
gestorben
. Gerade
dadurch
bleiben
erstdietotenFrüchte auftreten
, je längersichdieKirschenblüthe
hinschleppt
amBaume
hängen
; anderenfalls
würden
s
ieabgeworfen
undje
mehrRegenin dieseZeitfällt
. Dashat das
worden
sein.
Jahr 1896besonders
deutlichgezeigt
, wieichin der
WasnundieBekämpfung
desPilzesbetrifft
, sowill
Obstbau
-Zeitung
, Jahrgang
1896pag. 96, be¬
ichzunächst
hervorheben
, dassichwederin derfreien Proskauer
reits ausgesprochen
habe, indemich schrieb
: »Die
Naturnochbeidernunmehr
fastl 1^ JahrefortsesetztenKirschenblüthe
zogsichschonlangehinundwurdedurch
CulturandereFortpflanzungsorgane
habefinden
können, denanhaltenden
Regender erstenzehnTageschwer
als diein dengrauenPotsternauf denFrüchten
be¬ geschädigt
.
DaswardasWetter
f
ür
'denso
verheerend
obachteten
Semmelglieder
***), die in der Gartenfloraauftretenden
Pilz, Monilia
fructigena
, derinfolge
dessen
bereitspag. 118(pag.5 desSeparatabdruckes
vonBlüthen
) erwähnt auchTausende
an einemeinzelnen
Baurofr
sind
, wodieMonilia
fructigeoa
erwähnt
wirdals»jenerver¬ ruinierthat.«
derbliche
Schimmel
, welchereinerseits
denGrinddes
Obstes
, andererseits
diegefährliche
Zweigdürre
derKirsche
veranlasst
*. Essindaber, wieausdemobenGesagten
ersichtlich
, besondere
Foripflauzungsorgane
fürdieUeberOerChampignon
(Agaiicus
winteiung
campestris
unseresPilzesauchgar nichterforderlich.
).
Wennsie existieren
, so kommen
sie gewissfürdie
DieserSpeisepilz
lässtsichleichtundverschieden¬
Weiterverbreitung
undErneuerung
der Krankheit
im artigcultiviren
undverlangtwenigLicht
, aber eine
Frühjahre
nichtwesentlich
inBetracht
. DieBekämpfunggleicbmässige
Temperatur
(19—20° R.) Dieeigentliche
hat sichvielmehr
einzigundalleingegenjeneMonilia- Culturist folgendermassen
: Mansetztfrischen
Pferde¬
Sporenzuwenden
, undda dürftesichin ersterLinie inistauf längliche
Haufen
, dieman tüchtigaDgiesst
dieMahnung
empfehlen
, diebereitsobenausgesprochenunddann14Tageliegen
l
ässt
, dannnochmals
begiesst
wurde
: Entfernt
dieFruchtmumien
undzwarnichtbloss undumsticht
.
Eswerden
n
un
Beete
angelegt
von
35ctm
diederKirschen
, sondern
dieallerunsererObstbäume;Höheund1 m Breite
. WennderMistaufdemHaufen
entfernt
sieundverbrennt
sieoder(wasichausmanchen 30° R. hat, kanndieBruteingesetzt
werden
. Diese
Gründen
weniger
angebracht
erachte
)
Brutwirdauslockerer
grabt
s
ietief
unter!
Brut
,
densog
.
Brutsteinen
, d. h.
Ich habedieseVorschrift
in meinem
Gartenwährend festzusammengepressten
, getrockneten
Pferdeexcrementen,
desletztenJahresmitpeinlicher
Sorgfaltbefolgtund diedichtvomMycelium
durchsetzt
sind,erzogen.
sieheda, diesesJahr ist meineWeichsel
zwarnicht
imAllgemeinen
hängt
d
ieChampignonzucht
haupt¬
ganzgesund
, aberdochauchnichtentferntsobefallen sächlich
vongeeigneten
Räumlichkeiten
ab. Hierzu
eignen
wieandereJahre.
sichKeller
oderGewölbe
ambesten
. Insolchen
Lokalitäten
In zweiterLinieistnatürlich
dasAusschneiden
der lassensiebnurHerbst
- undFrübjahrsculturen
ausführen;
totenZweigederSauerkirschen
unbedingt
so baldals Wintercultur
dagegen
nurdann
, wennsiemittelst
einer
möglich
vorzunehmen
. Aberauchdamitistnicht-genug Heizeinricbtung
aufdievorerwähnte
Temperatur
gebracht
geschehen
, dennin sehrvielenFällengehtnichtder werden
können
. Aufdieangelegten
Beetewerdennun
ganzeZweigzu Grunde
, sondernsterbennur die in einerEntfernung
vonje 15ctmLöchervon8 ctm
Blüthenab undhängendannhakenartig
gekrümmt
bis TiefeundBreitegemacht
. Dieselben
füllt.manganz
ins nächste
Jahrhineinan denBäumen
. Dieseloten mitBrutan, doch
istes rathsam
, dabeinichtsparsam
Blüthenbüschel
sindimWinter
sorgfältig
herunterzustreifen
zu sein, dennvoneinerreichlichen
Füllung
hängtder
undwomöglich
zuverbrennen
oderdoch
, weilvielleicht Erfolgab. Hierauf
werden
zur
Erhaltung
der gleichleichter
ausführbar
, unterzugraben.
mässigen
WärmeundFeuchtigkeit
dieBeetemitStroh
Erstin dritterLinie
, liebermöchte
ichsagenüber¬ oderStrohdecken
belegt
.
Bevor
d
anndieErdeaufdie
hauptnicht
, kommt
dieBordelaiser
BrühezurBekämpfnugBeetegebracht
wird,müssendiePilzfäden
derBrutden
derKrankheit
inBetracht
. Imhiesigen
Institute
konnten Mistgleichmässig
durchzogen
haben
. DieErdmischung
mitderselben
durchBespritzung
während
desLaubaus¬ bestehtausgleichen
Theilen
gutverrotteter
Kuhdünger¬
triebeskeinerlei
ErfolgeerzieltwerdenundnachEr¬ erde
undlehmiger
Wiesenerde
.
Dieselbe
muss
mindestens
kenntnis
desobengeschilderten
Krankheitsverlaufes
wird 4 Wochen
vor demGebrauch
gemischt
unddannin
diesResultatauchnichtWunder
nehmen
. Dennwenn massig
f
euchtem
Z
ustande
4—
5ctmhochüberdenMist
der
Step*
1die Narbenemdringt
, dürfteihm die ausgebreitet
werden
. Beiderferneren
Behandlung
wird
Boijdeauxbrühe
, selbstbeidichterBespritzung
während
nur
danngegossen
, wenndieErdevölligabgetroeknet
der,Blüthe
, diewirallerdings
nichtversucht
haben
, wohl ist unddannnurmit lauwarmem
Wasser
. Etwavier
wenighinderlich
sein
. Desgleichen
habeichmitder WochennachdemAufbringen
der Erdewerdendie
Bespritzung
der Zweigeimwinterlichen
Pilzeauf
Zustande
, die
derOberfläche
sichtbarundmanerntetsie
versuchsweise
imHerbst1895undimFrühjahr1896 so lange
, als der Hutnochgeschlossen
ist. Beidem
Abbrechen
derChampignon
mussmansiehhüten
, die
nebenstehenden
,
oftkaum
sichtbaren
Pilzezuzerstören.
Hinfälligkeit
de
DiedurchdieEntfernung
derChampignons
entstandenen
LöcherwerdenwiedermitErdeangefüllt.
fürde
desSubs

derZu
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deutsche
Obstzusammen
aufeinerAusstellung
imWettbewerb
Bulbophyllum
Ericssoni.
zusehen
. EinsichinFriedberg
befindendes
ComitG
ladenämlich
In Gardeners
Chronicle
ist unterdiesemNamen .zueinerAusstellung
inFrankfurt
a. M.einuoddadurch
seieine
•eineneueeigenartige
Art, die wohldie bemerkens-Zersplitterung
wieder
von^vornherein
geschaffen
. DieArtund
■wertheste
undschönste
dieserGattungist, abgebildet.
Sie wurde 1893 von dem Sammlerder Herren
Conkurrenz
entgegenzutreten
, eineBe¬
Sander&Co., HerrnEricsson
, in Neu-Granada
gefunden sei, deramerikanischen
,die
och
wohl
wiedieVerhältüisse
liegen
,mindestens
undumdieselbe
Zeitnachgetrockneten
Exemplaren
in hauptung
sei.dMit
derSortenmasse
könne
man
diesen
Banzu¬
eweis
dererwähnten
Zeitschrift
beschrieben
. DiePflanze
hat zweifeln
nichtführen
. EswirdnochdieEinteilung
desHamburger
Pro¬
in England
beidemBaronvonRothschild
geblüht
. Der grammes
nachZonen
lobend
erwähnt
undimallgemeinen
über
gesprochen
, diederHebung
desdeutschen
Obstbaues
Blüthenstengel
trägtan derSpitze9—12grosseBlumen dieGründe
ähnlich
denenvonMasdevallien
; dieSepalen
sind10ctm.
langundlanzettförmig
, diePetalen
ähnlich
, aberkürzer.
DieFarbeist gelblichauf weissem
Grundmitvielen wareu
: Bertolonia
aenea
, Baron
A. deRothschild
, Comte
de
, marmorata
, Marchandi
,Mr
.Jmmend
, pubescen
?, roseabraunen
Flecken
; diekürzere
Lippeistroth. DieBlätter Kerchove
vanHouttei
, Enocnema
Sanderae
, Sonerda
Countess
sindbreit, glänzend
grünundstehenaufverlängerten,punctata
, E. Bohnhof
, Hendersoni
, Mr
.Walter
,Mrs
. Waller,
dünnen
Scheinbulben
. Dereigenartigen
Pflanze
isteine ofthemarket
orientalis
, orientalis
guttata
undSilver
Queen
. Uebergehend
zur
•weite
Verbreitung
zuwünschen.
Cultur
bemerkte
er, dassdieaussgesteflten
Pflanzen
FrühjahrsDieGefässe
wählt
manflachundbringt
einereichliche
ScherbenDieMattenpflanze.
uoterlage
hinein
, öfteresVerpflanzen
ist sehrdienlich
. Das
Giessen
musssehrvorsichtig
geschehen
, damit
dieBlätter
nicht
Wirerhalten
vonauswärts
einenZeitungsausschnitt
imWarmhaus
ineinem
mitFenstern
zudeckenmit einemRekiameartikel
desHandelsgärtners
A. Fürst ortistambesten
inFrauendorf
überdieMottenpflanze
, mitdemErsuchen, Temperatur
von18—20®R. Beschattung
sehrdicht
, dadiePflanzen
denselben
in unserer
Zeitung
zuveröffentlichen
undAus¬ Sonne
nichtertragen
können
undsichbeischattigem
Standort
kunftüberdiesePflanze
zuertheilen
. DaderAbdruck amschönsten
färbeD
. Gedüngt
wirdnurmiteinerschwachen
des Artikels
keinenZweckhat, so begnügen
wir uns Kuhdüngerlösung
. —Dieausgestellten
Pflanzen
zeichneten
sich
prachtvolle
gefärbte
Blätter
undüppiges
Wachsthum
aus
heutedamit
, demfreundlichen
Einsender
mitzutbeileu
, dass durch
dieMottenpflanze
denbotanischen
Namen
PlectranthuszuTbeil.
fruticosus
L. Hörit
. führtundausSüdafrika
stammt
. Es
HerrRimann
sprach
sodann
überverschiedene
andere
resp.
Pflanzen
undzeigte
zuerst
einen
mitBlüten
undFrüchten
ist bei guterCultureineziemlich
ansehnliche
Pflanze, seltenere
Zweig
vonBroussooetia
papyrifera
ausdembotauidieallenBerichten
nachvorzüglich
imZimmerlort- besetzten
kommen
sollundinfolge
ihresstarkenkampferähnlichen
Geruches
zumVertreiben
der Motten
, Fliegen
u. s. w.
. Ferner
einen
Fruchtstand
^vonCycas
revoluta
mitschön
guteDiensteleistet
. Regelistwohlder erste, dersie ausChina
Fruchtanlagen
; eineRispedervonHaage
&Schmidt
in derGartenflora
empfohlen
undzugleich
aufihreVer¬ gefärbten
Gladiole
„Weisse
Dame
“ diesichalseinewirklich
wendbarkeit
alsSchutzmittel
gegenMotten
hingewiesengezüchteten
empfehlenswerthe
, schöne
Neuheit
erwiesen
hat,welche
weite
Ver¬
hat. DieVerwendung
dertrockenen
Blätter
gegen
Motten¬ breitung
erlangen
wird
,
abgeschnittene
,
einfache
Blumen
vonCallischaden
scheinthiernochnichtverbreitet
zusein, denn stephus
sinensis
inblau
, roth
, rosaundweiss
, dieähnlich
Dahlien
sich
zuSchnittzwecken
wohl
baldein
bwie
ür¬
mantrifftdiePflanzenursehrselten
, ausserdem
wird dieeinfachen
undLilium
nepalense
, eineLilieausdenbirmaniinNorddeutschland
zu diesemZweckauchdasKraut gernwerden
desSumpfporstes
Ledumpalustreverbraucht
. Wasdie
Wirksamkeit
gegenKrankheiten
, Gichtu. s. w. betrifft, HerrObergärtner
Müchlerbrachte
eineneuevonKarl
-Nordhausen
gezüchtete
Aster
»Prinzessin
-Comet
Aster
reinwiein dembetr. Artikel
angegeben
, sostehenwirdieser Kaiser
weiss
«, diesichbesonders
zuBinderei
sehrguteignet
, dieneue
Sachedochetwasskeptisch
gegenüber
, dawirimAll¬ Rudbeckia
laciniata
fl. pl. Goldball
mitgutgefüllten
, helianthusgemeinen
gegeDdiese»MittelfürAlles
« eingewisses ähnlichen
runden
Blüthen
vonschwefelgelber
Farbe
, einewerth¬
undzweischöne
Montbretia
-Sorten
, Gerbe
Misstrauen
hegen
. Wir glaubennachdemunsvor¬ volleSlaudenneuheit
gelbundAbendroth
chamoisrosa
undsehrgrossblumig.
liegenden
Material
, dasauserstenFachschriften
stammt, d’orSchluss
zeigte
HerrMaedicke
noch
dieErnte
derschwarzen
sagenzu dürfen
, dassdie getrockneten
Blättervon Zum
vor,dieerindiesem
Frühjahr
erhalten
hatte
. OasErPlectranthus
fruticosus
jedenfalls
eingutesMittelgegen Kartoffel
vonl1/»Knollen
, dieer^gelegt
haite,
^warsehr
^gross,
Mottenfrass
sindundessichbeiderinFragekommendenträgniss
ist ebenfalls
dunkel
. Diese
Kartoffel
wächst
sehr
Veröffentlichung
nichtlediglich
umeineReklame
handelt. DasFleisch
Jedenfalls
ist es gut, wennSiesichdiePflanze
, dieja sindProben
nochnichtgemacht
worden
, dadieFrüchte
erst
ausserordentlich
billigangeboten
wird
, kommen
lassen
worden
waren
.
^
s d
11 '
und einmaleinenVersuchdamitanstellen
. Diedem geerntet
betr. Artikelbeigefügte
Abbildung
ist ziemlich
natur¬ spricht
sichdahin
aus, dassdieAusstellung
aufjeden
Besucher
getreu.
einen
grossartigen
Eindruck
imganzen
sowohl
wieauchimein¬
zelnen
gemacht
habe
. Ererwähnt
fernerdasEntgegenkommen
derHamburger
Handelsgärtner
unddieGastfreundschaft
, diedort
dasangelegentlichste
. Daran
anknüpfend
führtderVorsitzende
YereinS
'Sachricliten.
aus,dassdieGartenbau
-Gesellschaft
esalsihrevornehmste
Auf¬
gabebetrachten
müsse
, hierorts
eineAusstellung
in's Leben
zu
AnsderGartenban
-Gesellschaft
InderHauptversamm¬
rufen
, diederFrankfurter
Gärtnerschaft
zurEhreunddem
lungamFreitag
den3. September
führte
Herr
Kunst
- u.Handels¬
gärtner
C
.
Sohlden
Vorsitz
undmachte
zunächst
dieEinläufe
ordentlich
lebhaften
Anklang
findet
.
Hierauf
schliesst
dieVer¬
bekannt
. AndenBericht
überdenimvorigen
Jahrabgehaltenen
sammlung
mitderüblichen
Gratisverloosung
.
K.
Pomologen
-Congress
, dermeinem
stattlichen
Baode
erschienen
istundandieBestimmungen
fürdieObstausstellung
inHamburg
knüpfte
sicheinelebhafte
Aussprache
, inwelcher
besonders
her¬
vorgehoben
wurde
, dassJahr
esDank
derUneinigkeit
derdeutschen
Obstzüchter
in diesem
wieder
nichtermöglicht
sei, das

solches
mitseiner
Weisheit
zuschaffen
. Daher
nochmals
aufIhr
Aufruf.
Gärtner
Süddeutschlands
, kommt
am19.September
nachBadenAm19.September
d.J. findet
, wiewirbereits
ausN.o34u.35 Baden
. EswirdEuchnichtgereuen
undHerrMöllerwirduns
derFrankfurter
Gärtner
-Zeitung
, welche
dasVerbandsorgan
des nichtzwölf
Kneipen
-Gärtner
heissen
,
wenn
wir
e
rnste
Berathuugen
Süddeutschen
Gärtnerverbandes
ist,entnommen
haben
,dieGeneral-pflegen.
Versammlung
dieses
Verbandes
inBaden
-Baden
statt
. Wirlesen
FürdieKollegen
Baden
-Badens
J. Hasslach.
jaindiesem
Augenblick
nochdieBerichte
inallenFacborganen
übereinen
Verbandstag
oderHauptversammlung
desdeutschen
Gärtnerverbandes
, welche
-erstin denletzten
Augusttagen
in
Hamburg
stattfand
. Dawirdwohlmancher
Gärtner
oderLeser
Personal-Nachrichtea
diesessagen
: Wieviel
Vereinen
undVerbänden
sollmandenn
Dieschöne
Gärtnerei
desleidersofrühundinderbesten
wirklich
angehören
undwasleisten
denndiese
Verbände
? Diese Schaffenskraft
verstorbenen
Herrn
CarlMauchmGöppingen
i.
Frage
hatjaihrevolleBerechtigung
inheutiger
Zeitdergrossen W
.
ist
durch
KaufanHerrn
JuliusFischerübergegangen,
Geschäftsconcurrenz
unddesgeringen
prozentualen
Geschäfts¬
welcher
dasGeschäft
unter
derFirma
Julius
Fischer
,CarlMaucbs
einkommens
nndnochmehrin heutiger
., Göppingen
Zeitdervielen
, Handelsgärtnerei
un¬ Nachf
undSamenhandlung
in
un¬
veränderter
Weise
weiterbetreiben
wird.
berechtigten
UDd
nochmehrauch
leider
derüberhand
nehmenden
Schmutzconcurrenz
. Gerade
diesebeiden
letzterwähnten
Punkte
sindundzwarmitvollem
Rechte
, schon
soofterwähnt
worden
inWort
undSchrift
voneinzelnen
Gärtnern
, sowie
auch
vonVer¬
einen
undVerbänden
; dereinzelne
kann
jaauchinsolchen
, bei¬ Preis-Yerzeichnisseu.Dr ucksaciten.
nahezusagen
Lebensfragen
desGärtnerstandes
nichts
ausrichten, Eingegangen
siud:
dazugehört
, umgehört
zuwerden
, eingeschlossenes
Ganzes
und
F. Knoll
, Leipzig-Liodenau
. Engrospreisliste
überna¬
diesesistja in FormeinesVereins
undnochbesser
inForm türlich
getrocknete
Blumen
, Gräser
undMoose
1897.
einesVerbandes
ambesten
zumAusdruck
gebracht
. Nunhaben
WalterCossmann
, Rödelheim
, Rosenhochstämme
und
wirja denVerband
derHandelsgärtner
Deutschlands
, welcher Baumschulen
Herbstpreisliste
1897.
alljährlich
seinebekannten
Haupt
- oder
C. Petricb
. Handelsgärtner
Verbandsversammlungen
, Gent-Belgien
. Special
-Offerte
abhält
, Azaleen
inLeipzig
, Rhododendron
, Breslau
, dieletzte
, Lorbeerbäumen
inHamburg
etc
. Herbst
ausAnlass
der vonPalmen
daselbst
stattfindenden
Gartenbau
-Ausstellung
(vonMöller
wohl
etwasunschön
benannten
Zwölf
-Kneipausstellung
). Aufdieser
Hauptversammlung
wurden
ja aucheineganze
Menge
Anträge
gestellt
, welche
alle
, tbeilweise
zurVerbesserung
desVerbandes
Äu s s t e11u n g e n.
seinsolltenundtheilweise
auchausEigennutz
entsprungen Hamburg
. Grosse
allgemeine
waren
. Diese
Gartenbau
-Ausstellung
Anträge
, voogrösseren
vom
Gruppen
undauchvon 1897
bisOktober
. Das
Programm
fürdie3.Sonder
-Ausstellung
ist
einzelnen
Vereinen
gestellt
, sollte
derVerband
deutscher
Gärtner Mai
Komitö
derAllgemeinen
Gartenbau
*Ausstellung
inHamburg,
Wilhelmstrasse
46I.
schwach
Kaiserhof.
fühlten
, umsolche
grössere
Tages
- uudExistenzfragen Kaiser
zuerledigen
. WievieleGärtner
ausSüddeuschlaod
andieser 1897Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
Hauptversammlung
mitder
theilgeuommen
haben
, weissderEinsender sächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.
diesesnicht
, dasses abersehrwenige
waren
, dasistgewiss.
Esistauchetwas
rücksichtslos
vondenLeitern
dieses
Verbandes,
sichdeutscher
Gärtnerverband
zuschreiben
undalleHauptverDaher
darfsich
wohl
niemand
wundern
,wenn
sichwackere
Männer
Lage des Wochenmarktes.
verbinden
zueinem
Verbände
undhalten
auch
inSüddeutschland Topfpflanzen
: Hydrangea
panic
. 80—1-504t Lilienlancif.
M1—1.50,Rosen
50—1.004, Hortensien
50—100-4.Geranien
20—104, Fuchsien
20—60-3»Verbenen
Fragen
uudAnträge
10—154, Reseda
zuerledigen
undhelfend
undheilend
einzu- 20
—
30-4,
Irisenen
15-4,Begonieu
-Rex50—1004<Begonia
treten
fürdasRecht
derKollegen
undVerbesserung
desGärtner¬tuber
:
50
—
804,
Adiantum
4
0
—
100
-4,Judenkirsche
504t
standes
. Nicht
jederGärtner
vomBodensee
, vomNeckar
, vom Coleus
15—
30-J,Aralien
50
—
IOC
4,
Dracaena
indivisa
1—1.50
Main
undderJsarhatdienöthige
Zeitunddasnöthige
60-4,Kentia
2.50—4«46, Raphis
Geld 1Achimenes
2—3.50«Jfi
, Phönix
—4<46,Latania
2—10«.4,6Cyclamen
umnachHamburg
50—1.50Jt,Erica
zueilen
, abereherist esManchem
20—1004.
möglich
ausdiesenGegenden
, nachderschönen
Schnittblumen
: Rosen
Bäderstadt
4—12-4,Nelken
Baden5—10-4,Ritter¬
Badenzukommen
spornperBund1 M,Vergissmeinnicht
. Wohlist der Verband
20 Lilien
-Blumen
Süddeutscher
15bis30-4,Gladiolus
10—20-4,Montbretia
4—8 -4,verschie¬
Gärtner
noch
jungundauchschwach
unddochkönnte
ichVer¬ dene
Stauden
Bund
30—80-4,Aster2—5 -4,japanische
Nelken
schiedenes
hieraufzählen
, waser schon
Gutes
undzurVer¬ weiss
.Bund
204,
Anemone
,
weiss
,
Bund25—50-4,Tamarix
besserung
desGärtoerstandes
gethan
hat,leider
Stengel
10—15-4,Dalien
fehlen
eben
,
n
och
Stück
2
—
5
4>
Staudenaster
Stengel
5—15 Cyclamenblumen
sehrvieleKollegen
in derListedieses
Stück
24>. Veilchen
deutsche
®
/0304>
Verbandes
. Ichkenne russ
Städte
, wo30undmehr
Handelsgärtner
sindundgehören
vielleicht . %40- 5046demVerbände
anunddochsindesgerade
meistens
diejenigenbis254>tRothkraut
10—25J). Wirsing
15—304t Blumenkohl
dienichtdem
Verbände
angehören
, diedasmeiste
auszusetzen
-►3
»Artischoken
30—
40-*3,
7—124, Endivien
undzunörgeln
wissen
andenFehlem
diegemacht
werden
. Daher —10
4, Romainsalat
10—154,Kopfsalat
Eskanol
10—124, Bohnen
festzusammengeschaart,Kollegen
kommtaus
Zwiebeln
6—
allen
104, Meerrettig
Gegenden
nach S—124,
204, Tomaten
Perlzwiebeln
Pfd
.
25
Baden-Badenam19.September
, wennIhrauchnichtals
Gurken
10
—
204,
Senfgurkeu
3
—
6
4,
Kartoffeln
3MperCtr.
alsVertreter
ernanut
seid
, kommt
nurAlle
, dannbilden
wirden
Obst
:
Trauben
20
—
504t
Aepfel
15—204, Kochäpfel
Verband
nochbesser
aus,danukann
4
ermehr
Gutes
leisten
. Auch 104>Pfirsiche
Pfd
. 30—40-3, Aprikosen
404, Reineclauden
ohneVertreter
zusein
, werdet
Ihrdochgehört
unddürftmit16—204, Margarethenbirnen
15—204, Mollebusch
204>
sprecben
undhelfenausbauen
amBaudesVerbandes
Süd¬
Preisselbeeren
15
—
184,
Brombeeren
164,
Melonen
50—3004
deutscher
Gärtner,
Citronen
6—
8
4,
Orangen
8—
154<
Nuss
%
60
Zwetschen
DieKollegen
vonBaden
-Baden
werden
euchAlleherzlich 10—124
willkommen
heissen
undwerden
Euchnachernster
Ber
&
thung
zurErholung
undErheiterung
einFleckchen
Erdezeigenvon
Mutter
Naturgeschaffen
, wiekeinGärtner
imStande
ist, ein

idelsgär

-Verbindunger

Expedition
: Frankiert
a.M„ Saalgasse
31.
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stellungbesuchthaben
. AbereswarauchderMühe
QieHerhst
-Sonder
-Ausstellung
der
werth
, dagewesen
zu seinunddieseFüllevonBlumen
Gartenbau
-Aussteileng
vom27. August
—7. September.
undPflanzenschätzen
in ihremwunderbaren
, künstle¬
Arrangement
gesehen
zuhaben
. DieBesprechung
Obgleich
durchdiemannigfaltigen
Berichte
darauf rischen
kannich mir ersparen
, da
vorbereitet
, sowohlin Ausdehnung
alsin künstlerischerder Gesammtausstellung
berufenere
F
ederndiesschonzu
öfteren
Malenin
Hinsicht
in der Hamburger
Ausstellung
eingrossartiges
Unternehmen
anzutreffen
, warenmeineErwartungen
am dieserZeitunggethanhabenundwillich desshalb
Beschreibung
der SonderPlatze
selbstdochingeradezu
überraschender
Weise
über¬ gleichzur oberflächlichen
übergehen
, die eingehendere
Besprechung
troffen
. Dasüesammtarrangement
gabeinberückendeskusstellung
hervorragender
Gruppen
mir für
Bilddurchdas innigeZusammenarbeiten
derhöchsten einzelnerbesonders
binanderesMalvorbehaltend.
Behörden
, desreichenBürgerthums
, deropferwilligsten
amEingang
derAusstellung
amHolstenthor
KunstundArbeitskraft
, derfleissigen
Gärtner
Hamburgs Gleich
zurrechtenSeiteeinkleinerPavillon
, enthaltend
undUmgebung
. Aberauchnurdurchdieses
Zusammen¬stand
desinternationalen
Gärtner¬
wirkenundgegenseitige
Eingehen
aufdieverschieden¬dasBureaudesAusschusses
Zuvorkommenheit
artigstenIdeenund Ausführungen
war es möglich, tags, dortwurdeDankder rührigen
Ausschusses
jedemGollegen
dieAnnehmlich¬
ein solchvollkommenes
, insichabgeschlossenes
Ganze desbesagten
, sich ein Heftchengegendas kleine
zu schaffen
undzu erzielen
, so dassdieHamburgerkeit geboten
, in welchem
neben
Ausstellung
nichtnur in sachlicher
, sondernauchin EntgeldvonMk. 3 zu erwerben
zusammengestellten
und mit
jederanderenHinsicht
derStadtHamburg
fürjetztund einemsehr anschaulicb
gutenLiebtdruckbildern
versehenen
FührerdurchHam¬
alleZeitenzurgrössten
Ehregereichen
wird.
sämmtlicbe
Coupons
zurBetheiligung
Diesweissaber auchHamburg
undseit derEr¬ burgundUmgebung
statlfindenden
Festlichkeiten
öffnung
ist dieBetheiligung
vonHochundNiedereine an denvom27_ 30. August
incl.Fahrgeld
enthalten
waren
, ausserdem
so grosse
, dassselbstin pecuniärer
Hinsicht
dasUnter¬ undAusflügen
biszum
nehmeneinvollständig
gesichertes
ist, eineThatsache, wurdedamitderfreieEintrittin dieAusstellung
30
.
August
erworben.
derenEintreffen
man wenigengrossenAusstellungen
Nachdem
w
irunsin
denBesitz
d
ieses
a
ngenehmen
nachsagen
kann
. Am27. AugustMorgens
wurdedie
gesetzt
hatten
, begannen
wir, indem
wir
Herbst
-Sonder
-Ausstellung
ohnebesonderen
festlichen
Akt Zauberbüchleins
Halletraten
, unseren
Rundgang
eröffnet
, derEintrittwarfürdiesen
TagaufMk.3 fest¬ in die nächstgelegene
gesetzt
. Gewiss
wardieHöhedesEintrittspreises
vom durchdieAusstellung.
Bildbot die Hallederver¬
Comitödaraufberechnet
, denAndrang
desPublikums Einfarbenprächtiges
Wandsbeker
Gärtner
, hervorragend
warenda¬
zuvermindern
, wasjedochabsolutnichtgelang
, denn einigten
derblühenden
Pflanzen
. In gefälliger
An¬
schongegenMittag
war derZudrangeinso grosser, rindieMassen
ordnung
wechselten
Remontant
-Nelken
vonJul. Schneider
dassein Stehenbleiben
undeingehenderes
BetrachtenundH
. Waltermit Bouvardien
vonMartensundCarl
einzelner
Ausstellungen
einfach
zurUnmöglichkeit
wurde.
, Gloxinien
von Jank, Pelargonium
zonaleder
Abends
war dieAusstellung
durcheinesichbeiden Buck
, E. M. RieckenundC. Buck
, Mai¬
Klängen
vonfünfan verschiedenen
Stellenstationirten FirmenC. Meyner
; Justiciacarnea
, Tuberosen,
Musikkapellen
bewegende
Menge
derartig
überfüllt
, dass blumenvodE. Neubert
frutescens
, Cyclamen
, Ardisia
crenulata
ein Passierender weitausgedehnten
, breit angelegtenChrysanthemum
, sowiedieniedrigen
, vollgrüner
Früchte
bangen¬
WegeseineSchwierigkeiten
hatte
. Wohlmehrals pumila
. DenHintergrund
bildeteeine
100000 Menschen
mögenan diesemTagedie Aus¬ den Orangenbäumchen

hübscheDecorationsgruppe
von Palmen
, Baumfarnen,
VomInternationalen
Gärtnertag
inHamburg.
buntlarbigen
Dracaenen
, schöneSorlimente
vonCroton
u. a. m. in gesunden
Pflanzen
vonE. Neubertund
DieSonnespendeteihrerechtwarmenStrahlen
G. Fröhle
,welche
demAuge
vielAbwechslung
gewährt
. Zu am26. AugustüberdieHandelsstadt
Hamburg
, alsich
nennen
istnocheineIsoloma
Neuheit
vonG.H. W. Martens amPariserBahnhof
dortankam
. Einfrisch
-fröhliches
ausgestellt
. — DurcheineWandelhalle
, welchejedoch undgeschäftiges
TreibenmachtesichaufdenStrassen
diesmalauchzu PfLanzenausstellungszwecken
benutzt bemerkbar
. UnterdenFremden
, dieschon
a
m26
. August
wurdeundin welcherunteranderenHandelspflanzen
wieaucham27. August
inHamburg
eingetroffen
, waren
wieFicus
,Dracaenen
,Nelken
,Rosen
,Azaleen
,Granaten
die sehrvieleGärtneraus allenTheilenDeutschlands
Und
schönblaublühende
Saint
-Pauliaionantha
, dassogenannte desAuslandes
.
Siealle
warengekommen
, umdieGrosse
Kameruner
Veilchen
vonRiechers
SöhneBarmbeck
auf¬ Allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
zubesichtigen
; nichts¬
gestellt
war, gelangtmanindiewissenschaftliche
Ab¬ destoweniger
aber auch die Sehenswürdigkeiten
von
theilung
, dereninteressanter
Inhaltschonin No. 37er¬ Hamburg
und die Gärtnereien
dortselbst
und in der
wähntwurde
. NachDurchschreiten
einerweiteren Umgebung
in Augenschein
zu nehmen
. Dazuhattedas
Wandelhalle
, in welcher
J. H. Hamannin Billwärder Comitöfür den Internationalen
Gärtnertag
nachallen
undE. M.Jensen
inReskiide
(Dänemark
) G. WohlerKiel- Richtungen
je einenFührerbestimmt
, derdieHandels¬
Wik und Mohr
-Wandsbek
grössereSortimente
von gärtnereien
, sowieauchdie Privatgärtnereien
zeigte.
Tomaten
-Früchten
(Solanum
Lycopersicuro
) zeigten
, ge¬ Wassahmandortin denHandeUgärtneveien
allesan
langtemanzurAusstellung
dervonSander
-St.Albans
, Eng¬ Spezialculturen
,
reichbesetzte
H
äusermit
Adiantum,
landgebrachten
reichhaltigen
Sammlungen
. Besonders Palmenin allenGrössenals Handelspflanzen
unddie
hervorragend
ist eineGruppe
werthvoller
undseltener vielenanderenBlumen
undBlattpflanzen
! Nunerstin
Insektivoren
, Nepenthes
-Varietäten
, schöner
Palmen
-Neu- den reich und kostbarunterhaltenen
Privatgärten
heiten
, sowiefernerdieunterGlasstehende
CollektionHamburgs
! In Hamburg
scheinen
diePrivatgärten
jähr¬
fleischfressender
Pflanzen
desObergärtners
Ulrich
Donath lichmiteinemgrossenKostenaufwand
unterhalten
zu
ausderPrivatgärtnerei
derFrauHell
, worunter
nament¬ werden
, was an denGewächshäusern
, denherrlichen
lichdieDionaeamuscipula
zu erwähnen
ist. Hübsch Orchideen
, buntenBlattpflanzen
, seltenenGewächsen,
sindauchdieschönen
Blatipflanzen
-Sortimente
: Heliconia Topfobstcultur
, peinlich
sauber
gehalteuen
Rasen
.
Blumenillustris
, Davallia
hirtaplumosa
, Dracaena
Godseffiana
und undTeppichbeeten
zu sehenwar. Aberauchdielei¬
diebuntblättngen
Caladien
vonSchröder
,Hamburg
-Eppen¬ tendenGärtnersindmitihrenPfleglingen
sehrvertraut,
dorf.Dr. Nanne
, HughLow&Co. Enfield
, L. Schöllet
, L. weilsie dieselben
vonJugendaufkennen
. Werwird
StoldtundRundeWandsbek
hattenhiersehrschöneund sichnicht
b
eidiesem
Rundgang
manchen
schönen
Punkt
selteneOrchideen
zurAnsicht
gebracht
. Darmstadt
war in derLandschaft
eingeprägt
haben
,
wenn
er z. B. in
durchH. Henkel
vertreten
, welcher
dieschöneSchling¬ einemGartenstand
, vorsichimThaldiemitFahr¬
pflanze
Schubertia
grandiflora
undAdianium
variegatum zeugenstetsbefahrene
Elbeund
dann
wieder
aufsteigend
ausgestellt
batte. Hierhatteaucheinesehrschöne
rosa¬ einschöner
grünerPark. DieAusstellung
hat, wieman
blühendeSchlingpflanze
Dipladenia
perfecta
splendens, vonallenSeitenhörte
, sehrgutgefallen
undvielehaben
derFrauEtatsräthin
Donner
-Ottensen
(Iospector
Reimers) einesolcheMassenausstellung
vonalleu insGartenfach
gehörend
, sowieExemplare
vonArahaVeitchivon einschlagenden
Artikeln
n
ichtgesehen
.
Voraussichtlich
Köbler
-Schöningen
, Aufstellung
gefunden
. Daranschliesst wirdin den nächsten
10Jahrenauchso etwasnicht
sichdieschonbeschriebene
Hallederprächtigen
Palmen gebotenwerden
. Dochichwolltenichtvonder Aus¬
derRiviera
, ausgestellt
durchWinterin Bordighera. stellung
berichten
, sondern
hauptsächlich
vomInternatio¬
Eineangenehme
Abwechslung
bildetjetztderAnblik nalenGärtnertag
. SehrvieleGärtnerwarenerschienen,
derObsthalle
,welche
nichtnurprächtige
einzelne
Früchte, wasmanam27. August
Abends
beimFestkommers
in
sondern
haupisäshlich
Topfobst
, wieBirnenin Spindel¬demKonventgarten
am bestensah, bei demauchdie
form
, reichmitFrüchten
besetzt
, Aepfel
desgl
., Wein Galerien
einenreichen
Damenflor
aufwiesen
. Dergrosse
inverschiedenen
Formen
—hauptsächlich
hübsch
wardie Konventgarten
-Saal
r
eichte
a
mAbend
f
ürdie
Erschienenen
Schirmform
, beiwelcher
sichdieFrüchte
ineinladensternichtundweretwasspätkam, musste
miteinem
weniger
Weisepräsenlirten
—enthält
. Ausserdem
zeigteC. F. günstigen
Platzvorliebnehmen
. ManschätztdieZahl
Blohm(Obergärtner
R. Bünger
) einenTheileinesWein¬ derGärtner
etwaaut 2500
. DerFestkommers
verlief
hauses
, welchesdieTreiberei
dieseredlenFruchtin unterdenGesangsvortiägen
derHorticultur
undMusik
anschaulichster
Weisevorfübrt
. DieAussteller
dieser in der stimmungsvollsten
Weise
. DieStimmung
erhielt
leckeren
Abtheilung
.waren: P. Papendieck
, H. Lösch- ihrenHöhepunkt
,
als
am
Schluss
e
in
Trinklied
nach
Bahrenfeld
, Robert
M. Sloman
-Ottmarschen
(Obergärtnerder Melodie
: »Im tiefenKellersitzichhier« gesungen
Lüdecke
), C. F. Blohm
(Obergärtner
R. Bünger
), Götze& wurde
. DieDampferfahrt
nachBlankenese
fandeine
Hamkens
, Wandsbek.
derartige
Betbeiligung
,
dasszwei
g
rosse
Personendampfer
VordieserHalleimFreienisteinsehrreichhaltigesin Anspruch
genommen
werdenmussten
. Unterden
Sortiment
der verschiedensten
iGemüsearten
, darunter Klängen
derSchiffskapelle
tuhrderDampfer
in dieElbö
Treibgurken
, Schwarzwurzeln
, Kohlrabi
, Artischoken,zwischen
diefremdländischen
Personen
- undFrachtschiffe,
Kohlarten
, Bohnen
etc. untergebracht
, lnderWandelhalleDampf
- undSegelschiffe
. Eingrossartiger
Anblick
, diese
zwischen
den beidenMusikpavillons
sindgrosseSorti¬ Colosse
vonSchiffen
, französische
, englische
, chinesische,
menteGemüse
zur Ausstellung
gebracht
. DieFirma japanische
, Kameruner
Wörmandampf
'er, italienische,
Ernst& vonSpreckelsen
hat 852verschiedene
Sorten amerikanische
Dampfer
undnundazuausserhalb
des
allgemeines
Hamburger
Marktgemüse
zusammengestellt,
kirchthurmhohen
Segelschiffe
. Langsam
fernerderVerein
Hamburger
Gemüsegärtner
sehrviele Halensdie
wirBlankenese
näher
, überallWasserundda¬
Sorten
, sowiedieFirmaC. F. A. Brüning
verschiedenekamen
raufdie
bewegtesten
Bilder
.
Blankenese
bieteteinen
Paprika
-Arten
, japanischen
Spinat
, Mais
, Gurkenund wundervollen
Anblick
underinnertleichtan dieRbeinder8lE.Heydecker. gegend
, selbstRheinländer
undSüddeutsche
gestanden
(Schluss
folgt
.)
dieseszu. Berühmtist der Süllberg
, von dessen
Höhesichein malerischer
Blickauf die Elbebietet.
DieRückfahrt
botdadurcheinfarbenreiches
Bild
, dass
denganzen
Wegentlang
dieumliegenden
Bergemitben-

galischem
Lieht
, Raketen
undFeuerwerkskörpern
belebt
WeDn
dieBlüthezeit
vorüberist, erzeugen
dieErica
waren
. DieFahrtnachOhlsdorf
wurdedadurch
inter¬ meistens
Samen
, den manreifwerdenlässt, umihn
essant
, weilderKirchhof
dorteinwirklich
sehenswertheszur
Aussaatzu verwenden
. WillmanaufdieErnte
Bildliefertundfür jedenGärtnerwegender Eigen¬ verzichten
, so schneidet
mandiePflanzen
unmittelbar
artigkeitund der Grossartigkeit
seinesgleichen
sucht. nachder Blülhebisauf das alte Holz
. Vonvielen
Schnellverliefen
dieTageundmancher
wirdnochoft Fachleuten
wirddiesePraxisverurtheilt
, aberdochhat
an Hamburg
zurückdenken
, womanchealteBekannnt- die
Erfahrung
gelehrt
, dassinfolgedieserVerjüngung
schaftaufgefrischt
und neue Bekanntschaft
gemacht ein reichlicher
Florerzeugt
wird
.
DasZurückbringen
wurde
.
j. Barfass. derPflanzen
in das fürsie bestimmte
Hausgeschieht
gewöhnlich
imOktober.
Manvermehrt
dieEricavorzugsweise
durchAussaat
Commelyna
coelestis,
unddurchStecklinge
.
Diein
Schalen
mitgesiebter
eine empfehlenswerte
Pflanzefür dasfreieLand. Heideerde
gesäten
undnurangedrückten
Samenwerden
UnterdenPflanzen
, diewirzumSchmuck
unserer leichtüberspriizt
unddieSchalemiteiner
.Glasscheibe
Gärten
benützen
, verdiente
Commelyna
coelestis
eineweit bedeckt
, in einWarmbeet
von16—20" R. gestellt
, wo
bessereStelleundgrössereVerbreitung
, als sieaugen¬ dieSamenin2 -3 Monaten
aufgehen
, woraufmandie
blicklich
hat. Esist eineein- odermehrjährig
zukul- Pflanzen
immermehran die Warmhausluft
gewöhnt.
tivirendeBlutenpflanze
, die Jedem
, der sie einmal Dannpflanztmansiemitdergrössten
Sorgfalt
ebenfalls
gezogen
hat, baldunentbehrlich
werdenwird
, machtsie in sandige
Heideerde
in möglichst
kleineTöpfe
. Sind
dochsehrgeringe
Ansprüche
aufPflege
. Siestammt
aus sieangewachsen
, lässtmanihnendiePflegeerwachsener
Mexiko
, hatfleischige
, aufrechte
, ästigeStengel
, lanzett- Pflanzen
zukommen
, pflanzt
siewohlaucheinenSommer
licheBlätterundsehrschönehimmelblaue
Blüthen
. Die aus, dochmüssen
sievorNässegeschützt
werden.
Wurzeln
sindfaserigoderknollig
-büschelig
. DieAnzucht
Ungemein
gebräuchlich
ist dieVermehrung
durch
erfolgtausSamendenmanEndeFebruaraussäet
, am Stecklinge
. So einfachdieselbeist, so hat sie doch
bestenin Schalen
, die mandannauf warmenFuss ihreSchwierigkeiten
. DiebesteZeithierfürist dasbringt
. WenndieSamenaufgegangen
unddiejungen Frühjahr
. Als Stecklinge
wähltmanjungeTriebe
Pflänzchen
genügend
erstarktsind, setztmansieeinzeln von4—5 cmLänge
, welchemanausdemaltenHolz
in Töpfein einerechtnahrhafte
Erde
, hältsieanfangs herauskneift
unduntenglattschneidet
. Maubefreitsie
etwasgespannt
undhärtetsienachundnachab. Sind vondenunterenBlättern
undstecktsieingutdrainirte
keineFröstemehrzubefürchten
, so pflanztmansiein Schalenmitgesiebter
Heideerde
, drücktjedeneinzeln
das freieLandan denbestimmten
Platz
. Einehalb- an undgiebleinenleichten
Spritzguss
. Die Schalen
schattige
Lageundeinrechtkräftiger
Boden
sägenihnen werden
insVermehrungshaus
geseizt
undmitGlasglocken
ambestenzu unduntersolchen
Verhältnissen
blühen bedeckt
, welchetäglichabgetrocknet
werdenmüssen,
siedenganzenSommer
undHerbst
. Siesindschön
, so¬ da die EricagegenTroptenfall
sehrempfindlich
ist.
wohlfürsichin Gruppen
vereintalsauchfürgemischte In 14 Tagenwerdendie Pflanzen
bei hinreichender
Wärmebewurzelt
sein. Manhebtdanndie Glocke
Pflanzung.
DieSämlinge
blühenja im erstenJahre schon gradweise
ab umsiean die Luftzugewöhnen
. Einige
rechtgut, aberdiehöchsteVollkommenheit
derBlüthen Tagespäterpflanztmansie einzelnin kleineTöpte,
entwickeln
siedocherstin demzweiten
Jahre. Dazuist ebensodieSämlingspflanzen.
nöthig
, dassmanimHerbstdenWurzelstock
aushebt,
ImWintererfordert
dieEricaetnluftiges
, trockenes
abtrocknen
lässtundin trockenem
SandeingeschlagenKalthaus
undimSommer
nachOstengelegene
gemauerte
kühlüberwintert
. JmFrühjahr
werden
dieWurzelstöckeKästen
, die mangegenzu grellenSonnenschein
eben
gelegtundimübrigen
ganzwiejungeSämlioge
behandelt. so wohlaber auch gegenRegenschützenmuss.
—Commelyna
coelestis
istwegenderausserordentlich
Die Ericagedeihtam bestenin groberHeideerde,
welchenur vonfremden
leuchtenden
Bestandteilen
Farbeder Blüthensehr empfehlenswerth
befreitwird.
undsolltein keinemGartenfehlen.
DasGiessen
hat besonders
vorsichtig
zugeschehen
, da
einZuvielleichtSchaden
anrichtet
, ebenso wenigdarf
dasWasserkalkhaltig
sein
, ambesteneignetsichab¬
gestandenes
Wasser.
DieCultur
undBehandlung
derEricen,
ZumSchlusswillichdiegangbarsten
Ericenan¬
DieEricastammtausSüdafrika
undumfasst
unge¬ führen
. Fnihjahrblüher
: E. blanda
, E cupressina
, E.cylinfähr500meistculturwürdige
Arten
. IhreMannigfaltigkeit
drica
; Sommerblüher
: E.laxa,E. var.pendula
,E. Massoni,
imBlütbenstande
, als auchdieBlütheselbstmachtsie Herbst
- undWinterblüher
: E. propendens
, E. speciosa;
zu wahrhaftschöneuZierpflanzen
, ln verschiedenenWinterblüher
: E. gracilis
, E. hyemahs
, E. vestita
. M. H.
Formenund Farbenbat dochnur.einebeschränkte
Anzahl
Eingang
in unsereGewächshäuser
gefunden
und
bildendieseeinenbedeutenden
Handelsartikel
. Giössere
Sortimente
findetmannurnochin botanischen
Gärten.
Dassdiesonstbeliebte
EricanichtmehrEingang
in die
BlaueHortensien
-Erde,
allgemeine
Culturgefunden
, hatwohlseinenGrundin
zugleich
Beantwortung
derFrageNo.475.
derschwierigen
Behandlung
, dasichschonkleineFehler
leichtbemerklich
machen
. AuchdasKlimascheintauf
Sovielmirbekanntist, giebtes reelle Bezugs¬
-Erdenicht; voneiner
diePflanzen
vongrossem
Einfluss
zusein; je trockener quellenfür blaueHortensien
Firmawirdsolchewohlmitpomphafter
undkälterdestoweniger
, je maritimer
, milderesist, Darmstädter
jedesJahrzuhohemPreiseofferiert
, aberich
destobessergedeihen
sie. DieCulturderEricalohnt Reklame
Firmen
, dieVersuche
mitdieser
sichmeistens
nurdann
, wennsieimGrossen
betrieben weissvonFrankfurter
Hortensien
-Erdegemachthaben
, dassder
wirdundsindesja besonders
dieDresdener
undLeip¬ präparierten
versprochene
Erfolg
a
usgeblieben
ist.
ziger(undauchFrankfurter
D. Red.) Firmen
, welche
aufdiesemGebieteGrossartiges
Ich empfehle
daherdemFragesteller
leistenunddaherbis
, sichselbst
überdieGrenzen
desdeutschen
Reiches
lohnenden
und eine Etdmischung
zu schaffen
, bei derenAnwendung
die Horlensienblumen
reichlichen
Absatzerzielen.
blau, bezw
. rothwerden
. Für
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blaublühende
alsomussmansicheine
dieBlumen
, obigeEigenschaftdieseWeisewerden
sehrschön
blau
, müssen
natürlich
besitzende
Erdezuverschaffen
suchen
undihr aberstetsinsolcheErdeverpflanzt
werden.
nochetwasalteTorf
- undeben
-solcheKohlenerde
hin¬
Umrothe Hortensienblumen
zu erzielen
, genügt
zufügen
. DieseEigenschaft
, umdurchdieErdeblaue eine Mischung
vongleichenTheilengutersandiger
Hortensienblumen
2ü erhalten
, besteht
-, alterTorf
darin
,dassinder Laub
- undebensolcher
Kohlenerde
. Um
ErdeEisentheile enthalten
seinmüssen
; solche
Erde diejenigen
Pflanzen
, welche
inErdegesetzt
werden
, die
findet
sichz. B. in eisenhaltigen
Mooren
. Umdieblaue blaueBlumen
hervorbringen
soll, vondenanderen
—
Farbenochreinerundlebhafter
zu erhalten
, mische hauptsächlich
desBegiessens
mitAlaunwasser
wegen
—
manbeimVersetzen
zu können
, steckemanentweder
jeder
Pflanze
rings
zuden
umdenWurzel¬unterscheiden
ballenherumnocheinenEsslöffel
einStückchen
Holzoderbezeichne
gestossenes
Alaun einenoderanderen
bei undgiessesie mitWasser
, inwelchem
— aufje sieaufirgend
eineandere
beliebige
ArtundWeise.
2 Eimer
— ca. l 1^ Pfund
Alaun
aufgelöst
wurde
. Auf
Das Normalsortiment
des Steinobstes,
wiedasselbe
aufdemPomologen
-Congress
in Kassel1896festgestellt
worden
ist.
Ausdemjüngst
zumVersandt
gelangten
Bericht
überdieVerhandlungen
der14. Allgemeinen
Versammlung
deutscher
Pomologen
undObstzüchter
unddes deutschen
Pomologenvereins
, welche
vom1_ 3. Oktober
1896
zuKasselstattfand
, entnehmen
wirdasneuaufgestellte
Normalsortiment
desSteinobstes
, dasaufdieserVersamm¬
lungfestgestellt
worden
ist.

una
-nerztormig,
dunkelbraunroth,
. >i « uieseoorieaatsicninIhunngen, sitlanger
Zeit
, jedoch
fälschlich
, derName
„Türkine
“ eingebürgert
, der
jedoch
nichtangenommen
werden
darf
, dahierunter
ii
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*) Gsseinochbesonders
darauf
hingewiesen
, dassdievielfach
beliebte
Veränderung
dieses
Namens
des111
. H.>n„Rivers
frühe
Fruchtbare
“nichtallein
uubegründet
, sondern
auchgeeignet
ist, eineVerwechslung
mitdemähnlich
klingenden
Namen
„Rivers
Früh¬
pflaume
“(111
. H. Nr.64) hervorzurufen
.
(Schluss
folgt
.)

licherBlumen
. WasdieCulturderD, prostrata an¬
Ampelpllanien,
belangt
, so hat manweiternichtszu
thun, als im
Fürgewisse
Zwecke
, seieszurBesetzung
unserer FrühlingbeimUmpflanzen
diealtenStengeltheilweise
Blumentische
imZimmer
, zurBepflanzung
überderPflanze
vonAmpeln,
abzuschneiden
, woraufletzterewieder
bei derAusführung
vonDekoratioosarbeiten
durchdie vonneuemaustreibl
. DieVermehrung
geschieht
ent¬
HanddesGärtnersoderzurBesetzung
undGarnierungwederdurchVerwendung
der abgeschnittenei
) Stengel
vonStellagen
imZimmer
undaufderVeranda
etc. sind zuStecklingen
oderdurchTheilung
vonälteren
Pflanzen.
herabhängende
Pflanzen
, kurzwegAmpelpflanzen
Eineandere
, imZimmer
sowohl
wie
inderVeranda
genannt
, geradezu
undsonstüberallsehrleichtzucultiviecende
unentbehrlich
. VieleBlumenfreunde
undsehr
beschränken
sichleiderimmernochdarauf
, Epheuzu zierliche
Pflanzeist Fragaria indica Andrews
, die
denvorgenannten
Zwecken
, einmal
, weil indische Erdbeere, einan sichzwar
er schonvorherhierzuamzuverwenden
meisten
verwendet
wurde, unsereWinterjedochim Freiennichtausdauerndes,
aushaltendes
unddann
, weiles demBlumenfreunde
unter
U
mständen
Ampelgewächs
mitlangen
,
kriechenden
Ausläufern
.—
nichtleichtwird, ihn durchanderepassende
Ampel¬ DieAnzucht
geschieht
ausSamen
, dervomMär?—Mai
pflanzenzu ersetzen
. Allerdings
sei hierauchgleich inTöpfeoderSchalen
ausgesät
wird;diejungen
Sämlinge
die Bemerkung
eingeschaltet
, dasses wiederum
sindwiederholt
sehr
zuverpflanzeu
. DieBlüthen
erscheinen
vieleLeutegiebt
, diekaumeineAhnung
davonhaben, in grosser
Anzahl
, desgleichen
auchspäterdieimReife¬
wiesehreineAmpelpflanze
iu einemZimmer
z. B. da¬ zustand
hübschrothenFrüchte
, dieallerdings
nurwenig
zubeiträgt
, denAutenthalt
in demselben
angenehmer
zu fleischig
undrechtfadimGeschmack
sind
.
Ausser
zur
gestalten
undihmeindekoratives
Aussehen
zuverleihen. Bepflanzung
vonAmpeln
eignetsichFragaria indica
WirbesitzenzurZeitschoneinerechtstattliche
An¬ bekanntlich
auchausgezeichnet
zur Dekoration
von
zahlvonwirklich
gutenAmpelpflanzen
, so dasseseinem Steingruppen
,
künstlichen
Ruinen
,
altem
Gemäuer
etc.
erfahrenen
Gärtnergar nichtschwerfallenkann
, eine
UnterdenFuchsien giebtes aucheinigeältere
giösseieAnzahlZimmereiner Wohnung
rechtab¬ und neuere
, einfach
- und reichblühende
Sortenmit
wechslungsreich
zu dekorieren
. Manbeachte
, das je graziösem
, hängendem
Wuchs
, so F. procumbens,
verschiedenartiger
dieFormen
unddieArtdesWachs¬ entschieden
eine der elegantesten
Ampelpflanzen
mit
thumssolcherim gleichen
Raumeverwendeter
langen
,
Ampel¬
herabhängenden
Zweigen
,
orangerotheu
Blumen
pflanzen
ist, umsogrösserauchdieWirkung
seinwird. undscharlachrothen
Früchten
; fernerF. hybr
. Marinka,
WirgebenimNachfolgenden
einekurzeBescbreibuugmitreinscharlachrothen
Blüthen
u
nd—
dasBeste
zu¬
von12, theilsälteren
, tbeilsneuerenGewächsen
, die letzt: F. hybr.Trailing Queen, diemitRechtalsdie
sichhauptsächlich
zurBepflanzung
vonAmpeln
schönste
, bisjetztgezogene
Ampelfuchsie
bezeichnet
wird.
licheignen
, nebstkurzerCulturanweisung-vortreff¬ Durch
ihrengraziösen
hängenden
Wuchs
undihreReichDasausCeylonstammende
undzu denOxalideen blüthigkeit
ist dieseneuereSortevoa unschätzbarem
gehörende
Biophytumproliferum ist einejener Werth
. Diezierlich
h
erabhängenden
,
reich
verzweigten,
Warmhauspflanzen,diesichfürAmpeln
ganzvor¬ garnichtsteifaussehenden
Triebeerreichen
eineLänge
züglicheignen
, undistebensoeigenartig
in derBelau¬ von —1 Meterundsindmitstark
gerippten
, meer¬
bung
, als dekorativ
in derWirkung
. Eswächstleicht grünenoderbronzeschimmernden
Blättern
garniert
. Die
undwillig
, so dassdie dichteBelaubung
die Ampel Sepalender ziemlich
s
chlanken
Blumen
s
indlänglich¬
binnenwenigen
Wochenso vollständig
mit zierlichen spitzundvonlebhaft
rosa
scharlach
-sehimmernder
Farbe,
Rankenumwebt
, dasssieeinemBallon
, gebildetaus während
dieKorolle
eine
dunkel
violett
-purpurne
Färbung
lauterzartenFädenundBlättchen
, gleicht
. Dasniedliche zeigt
. DieReichblüthigkeit
dieserdeutschen
Neuzüchtung
Pflänzchen
treibtzarte, dünne
, überhängende
undsich (mitenglischen
Namen
? D. Red.) ist eineganzenorme;
schnell
rankenartig
entwickelnde
Sprosse
, dieingewissen F. Trailing Queenblüht
unseren
Beobachtungen
nach
Zwischenräumen
eineAnzahlBlatlquirie
tragen
, deren ununterbrochen
vomFrühling
b
is
spätin
denWinter
einzelne
Blättchen
paariggefiedert
undäusserst
zierlich hinein.
sind. Da dieseübeibängenden
Sprossesichwiederum
Diegeehrten
Leserwerdensichvielleicht
erinnern,
oftverzweigen
, so wachsen
sichselbstschwache
,
junge
dasssie
,
wenn
sieimschönen
MonatMaiihreSchritte
Pflänzchen
binnenwenigenWochenzu ansehnlichen,in einenLaubwald
lenkten
, vielfach
—insbesondere
an
reiehbekleidete
» Büschen
aus, derenfrischgrüne
Ranken feuchten
Stellen— reichmitKnospen
besetzte
, aufdem
überdie Gefässränder
graziösherabhängen
. Diebe¬ Bodenhinkriechende
Pflanzen
mitzierlich
bunten
, weiss
sondersan jüngeren
, mageren
, schwächlichen
Pflanzen
undgrün
, oftaberauchmetallisch
-kupferig
schillernden
ingrosser
Anzahl
erscheinenden
kleinen
gelben
Blümchen Blättern
, an schlanken
, gefälliggebogenen
Ranken
bringen
inKürze
sternförmig
aulspringende
Samenkapselnsitzend
, bemerkt
haben
. Esistdiesunsere
einheimische
hervor
, derenreichen
Inhaltmanbaldaussäen
kann. Oft Goldnessel,
Galeobdolon
luteumHuds
., eineunbe¬
genug
wachsen
in derNachbarschalt
einesBiophytum dingtwinterharte
Pflanze
,
dievorzugsweise
iraSchatten,
proliferum massenhaft
Sämlinge
heran
, diemannur aber
, obgleichnichtso üppig
, in der vollen
einzelninTöpfezu pflanzen
hat, um baldgenügend Sonneauch
gedeiht
, wennesihrnurandernöthigen
Nachwuchs
zubesitzen.
Feuchtig¬
keitnichtmangelt
. Dergewöhnliche
, lehmige
Waldboden,
Ebenfalls
sehrzierlich
, abernurseilengesehen
ist
inwelchem
s
iesovortrefflich
gedeiht
,
istdiebeste
Erde
dieausMadeira
stammende
Disandra prostrataL. für sieundwennderLiebhaber
sichdiePflanze
selbst
DiePflanzelässtsichsehrgutausSamenziehen
, doch sammelt
, so thuter gut, gleichauchgenügend
Erdezum
istsolcher—selbstvonbesseren
Samenhandlungen
—
Einpflanzen
ausdem
Walde
m
itnach
Hausezunehmen.
nurschwererhältlich
; sieliebteinenahrhafte
Erde
, die Namentlich
imSchattenfärbensichdieBlätter
dieser
ambestenauseinerMischung
vonLaub
- undMislbeet- zierlichen
einheimischen
Ampelpflanze
mitmetallischem
erde, sowieSandbesteht
. Disandra prostrata Glanz
jenenhübschen
Farbentönen
, diedasGaleob¬
sendetim FrühjahrihreAusläufer
aus, dieimLaufe dolonund
luteum
Manchem
alseinfremdländisches
Ge¬
desSommers
mitLeichtigkeit
eineLänge
v
onmehr
als
wächs
e
rscheinen
lassen.
1 Metererreichen
. DieseAusläufer
sindmitrundlich
Voneinheimischen
Pflanzen
magauchfernerder
nierenlörmigen
, weichhaarigen
Blätternreichbesetzt. überall
häufigen
epheubläüiigen
Gundelrebe
, Gleehoma
Diefadenförmigen
, einblumigen
, aus den'Blattachsenhederacea
L., Erwähnung
gethanwerden
. Dieweit¬
herauswachsenden
Blüthenstiele
trageneineMenge
zier¬ kriechenden
, mitgekerbten
,nieren
-oderfastherzförmigen

Blätternbesetzten
Stengel
sindvomApril
—Junimithell¬ einheimischen
Ampelpflanzen
, ist hart undausdauernd,
violetten
Blumen
reichgeschmückt
. —Zierlicher
alsdie ja an dem natürlichenStandortsogar wuchernd.
Stammartist die buntblätterige
Varietätder epheu- Andenlanggestreckten
, kriechenden
Stengeln
sitzendie
blätterigen
Gundelrebe
und verdienteine viel allge¬ gegenständigen
, herz-eiförmig
rundlichen
oderelliptischen
meinereVerbreitung
, als ihr bisherzu Theilwurde. Blätter
; die Blumen
, welcheim Juni-Julierscheinen,
Die CulturdieserPflanzeist so leicht
, dassjeder sindgrossundzitronengelb
. Wildwachsend
findetsich
Blumenfreund
ohneSchwierigkeiten
mitihreinenRaum diesePflanzenichtseltenan feuchten
Gräbern
, Wald¬
hübschdekorieren
kann.
rändernundaufnassenWiesen
undüberzieht
, zwischen
Sehrzierlich
undalsAmpelpflanze
mitgutemErfolge GrasundKräutern
dahinkriechend
, mitihrenoftüber
verwendbar
istauchdas einheimische
Cymbelkraut, 60cmlangenRankendenBoden
. In Töpfen
gezogen
Linaria CymbalariaMiller
, das manoftzwischen gewähren
reichgarnierte
Exemplare
dieserPflanzezur
Steinenundan altemGemäuer
wachsend
antrifft
. Es ZeitderBlütheeinensehrhübschen
Anblick
. Dadie
Bodennoch
ist dieseineallerliebste
, feinstengelige
Pflanze
mitkleinen Nummulariaselbstaufsehrtrockenem
gespornten
, demLöwenmaul
ähnlichen
, helllilaBlumen rechtgutgedeiht
, so bedarfsienichtallzureichlicher
mit gelbemSchlund
. Diebeiunsausdauernde
Pflanze undoftwiederholter
Wassergaben
. AlsAmpelgewäcbs
istleichtausSamenzuziehen
, denmanvonMärzbis ist aucheinegelbblättrige
VarietätdieserPflanzein
Juniinmitsandiger
Erdegefüllte
undmitguterScherben¬Cultur
, dochistsieetwasempfindlicher
alsdieStammart.
unterlage
versehene
Töpfesäet. DieSämlinge
, entweder
DiereicheKlassederPelargonien
stelltaus der
einzelnin Töpfeoder an ihrenBestimmungsort
im Gruppe
derpeltatum-Sorten(epheublättrige
, rankende
Freienausgepflanzt
, gedeihen
überallgern,wachsen
je¬ Geranien
) ebenfalls
einige
, diesichzurAmpelbepflanzung
dochimSchattenüppiger
, alswennsie denSonnen¬ trefflicheignen
. Wir erwähnen
unter den gefüllt¬
strahlendirektausgesetzt
sind; imletzteren
Falleblühen blühenden
nur alsdieschönsten
>Mme. Crousse,«
sie allerdings
reicher
. AlsAmpelpflanze
ist Linaria prächtigsilbrig
-rosaundunterdeneinfachen
»L’EleCymbalaria infolgeihrer graziösherabhängenden,
gante« weiss
-buntblältrig.
fadenförmigen
, sehrverästelten
undbiegsamen
Zweige,
Thunbergiaalata Hook
, istzwareigentlich
eine
sowieder meistzahlreicherscheinenden
, zierlichen Kletterpflanze
, fügtsichaberrechtgutderBenutzung
Blumen
wegen
vonbesterWirkung
. Sieisteinanspruchs¬alsAmpelpflanze
; sie eignetsichganzbesonders
zur
losesKindunsererheimischen
Flora
, die—gleichwie CulturaufderVeranda
oderamsonnigen
Fenster
. Man
GaleobdolonluteumundGlechomahederacea kannsieleichtausSamenerziehen
, derimMärz
-April
etwaswarmgestellt
wird.
— werthist, vomFreundederAmpelpflanzen
gepflegt inTöpfegesäetundmöglichst
zuwerden.
DieSämlinge
pflanztmanspätereinzelnin nichtzu
Zu denjenigen
Gewächsen
, die sich zur Ampel- weite
, miteinergutenScherbenunterlage
versehene
Töpfe
, nahrhafte
, etwasmitSandvermengte
bepflanzung
vorVeranden
undherabhängend
vor dem in einelockere
undweistdenheranwacbsenden
, etwasab¬
Fensterbrett
vorzugsweise
eignen
, zähltder erst vor Dammerde
etwa7 Jahrenvonder kanarischen
InselTeneriffa
bei gehärteten
Pflanzen
einensonnigen
Standortdichtam
unseingeführte
Lotus peliorhynchus. DiePflanze Fensteran.
harteundherrliche
Ampel¬
bildet
einenniedlichen
, leichtverzweigten
,herabhängenden Eineverhältnissmässig
pflanze
I. Rangesist dasgrossblättrige
Sinngrün
, auch
Strauchvon silbergrauer
Farbe
. Die fadenförmigen
Blättchen
sitzenin Büscheln
beisammen
; dieprächtig Winter- oderImmergrüngenannt
(VincamajorL.)
Varietäten
. Diegrossen,
scharlachrothen
Blumen
erscheinen
EndeAprilundsind nebstseinenbuniblättrigen
denBlüthendesClianthus Dampierinichtunähn¬ immergrünen
(oder bunten
) lederartigen
Blättersind
lich. Schonin nichtblühendem
Zustande
istdiePflanze glänzend
glattundgrösseralsbeiallenanderen
Arten
, einzelnstehenden
eigenartig
schön
, aberzurZeitderBlüthegewährt
sie der GattungVinca; die grossen
Blumen
sindtellerförmig
, blau. BeiguterCultursind
einengeradezu
herrlichen
Anblick
. DielaDgherabhängenstammenden
Pflanze
Ranken
den Triebeerreicheneine Längevon 1—2 Meter. beidieserausSüdfrankreich
. Einbisweilen
wieder¬
Lotus peliorhynchus liebtzwareinensonnigen von1—2mLängenichtsseltenes
Austreibens
verabreichter
Standort
, mussaberdochvordengrellenStrahlen
der holter, zur Zeiterneuerten
übt aufdieAusbildung
derhervorbrechenden
Mitlagssonne
etwasgeschützt
werden
. —Etwasempfind¬Dungguss
günstigen
Einfluss
lichsinddieLotus gegeneinzustarkesAustrocknen;jungenTriebeeinenausserordentlich
siewelken
sehrraschundgehenleichtzuGrunde
, wenn aus. Die passendste
Verwendung
findetdas grosse
ausserin Wintergärten
in Veranden
, woes
sienichtrechtzeitig
gegossen
werden
. Eslässtsichdem Immergrün
werden
kann.
aberleichtdadurch
Vorbeugen
, dassmanjedenderfür hochaufgehängt
Esliessesichdievorstehende
beschreibende
AufdasFreieoderdieAmpelbestimmten
Töpfein einen
von12derbesten
, empfehlenswerthesten
Ampel¬
zweiten
, grösseren
TopfbringtunddenRaumzwischen zäblung
nochbeträchtlich
erweitern
, dochglauben
wir
den beidenTöpfenmit feuchtem
Moosauslüllt
. Und pflanzen
, weilderLiebhaber
wieder
gleichwie Lotus peliorhynchus gegeneinzu davonabsehenzu dürfen
findet
. Wir
starkesAustrocknen
imSommer
sehrempfindlich
ist, so Gärtnerhier dasBestezusammengestellt
Anzahl
guterAmpel¬
kanner übermässige
Feuchtigkeit
imWinternichter¬ wollennurnocheinebeschränkte
mitNamenaufführen
fürdiejenigen
unterden
tragen
. WenndieKnospen
erscheinen
—EndeMärz- pflanzen
, dieeinemöglichst
reichhaltige
Collektion
vor¬
April— achtemandarauf
, dasssieunverändert
bängen Lesern
bleiben.
gestellt
zuhabenwünschen:
Abutilon hybr. »Eclipse«. Abweichend
von
DieVermehrung
geschieht
durchStecklinge
, dieam
Abutilon
-Sortenistdieseeinederdenkbar
bestennachderBlüthe— in denMonaten
Juni-Juli— allenanderen
Ampelpflanzen
. Blätterzierlichoval-rund,
gemacht
werden
. Manverwende
nurjungeTriebe
, die schönsten
, Blüthchen
dunkel
-karmoisinroth.
manglattan ihrerBasisabscbneidet
undseheaufkurze gelbmarmorirt
Aeschynanthuspulcher undA. coccineus.
Triebe
, diebekanntlich
besserwachsen
alslängere
. Zu
Asparagus Sprengeri. MitweissenBlüthen
bemerken
wärenoch
, dassdieTemperatur
imWinter
rothenBeeren.
imHauseniemehrals6° R. betragen
darf, fallsman unddenWinterüberhaltenden
BegoniaLiminghi. Lachsrosa
, Winterblüher.
aufeinenreichlichen
Knospenansatz
imFrühjahr
reflektirt.
Campanulafragilis.
DasWiesengoldoderPfennigkraut, Lysimachia NummulariaL. zähltebenfalls
zuunseren
Ficus stipulata.

304
tragen
. Obst
- andGemüse
-Produkte
sindmitAusnahme
der
flüssigen
, dieinFlaschen
aufzustellen
sind
, inOriginalpackung
auszustellen
. JederProbeisteinBegleitschein
beizugeben
, der
folgende
Angaben
enthält
: Name
derSorte
, PreisperKg
. bezw.
per100K.gabnächster
Bahnstation
, daszurVerfügung
stehende
Quantum
, denNamen
desVerkäufers
, dieungefähre
Lieferzeit.
DieProben
sindamTagevorAbhaltung
desMarktes
franko
Markllokal
(Stadthalle
) zuliefernoderandasObstmarkt
-Comite,
markte
finden
durchvomMarkt
-Comitö
abgestempelte
Schlussscheine
unentgeltlich
statt
. Begleitscheine
sindvomObstmarkt
Comit6
erhältlich
, dasauchjedeweitere
gewünschte
Auskunft
ertheilt
. EsseizumSchluss
nochdarauf
aufmerksam
gemacht,
dassdasComitö
(Centralstelle
fürObstverwerthung
) auchsonst
vorundnachdenMärkten
denAn
und
Verkauf
vonallen
Sorten
Obstvermittelt.

Isolepis gracilis (tenella
). Sehrzierlich.
Othonnacrassifolia.
Panicum variegatum. Blätterschönweiss
panachirt.
SedumSieboldi fol. var.
Senecio crassipes.
Tradescantia multicolor undTr. zebrina,
letzteregrünmitviolettenLängestreifen
, Tr. viridis
und Tr. albo-variegata, letztereweiss
-bunt.

Vereins-Nachrichten.

Gärtnerverein
Hortulania
, Frankfurt
a.M. Derselbe
hält
amSonntag
, den18.ds. Mts
. seineHauptversammlung
im
Vereinslokale
[Schlesinger
-Eck
] ab.

Verschiedenes.

DieObstverwertung
unserer
Tage

Ausstellungen.

1897Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
Mai
bisOktober
.DasProgramm
fürdie3 8onder
-Ausstellung
ist
Komitö
derAllgemeinen
Gartenbau
.Ausstellung
iuHamburg,
Kaiser
Wilhelmstrasse
46I, Kaiserhof.

1897Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
mitder
so.starkmitbeinahe
beinahe
*derdoppelten
”ZahlRud
von.Bechthold
Abbildungen^
&Co.
) erschienen
ist,das1

Lage des Wochenmarktes.

Topfpflanzen
: Lilien
lancifol
. roseaundalbaperBlume
und
, kochbuchrezeptartig
geschrieben
:
2(5A,Hydrangea
panic
. 80—1.20-*J, Rosen
nurzuleichtermüdet
40—60Ar
, sondern
dieeinzelnen
Abschnitte
über Knospe
-Rex50—80A<Begonia
Erfortii
40—50A<Coleus
20
Ernte
undVerpackung
desObstes
, überDörren
undFruchtwein-Begonien
bis40J>, Nerium
80—
120A>Physalis
bog
., neuseinsollende
Ballenpflanze
,4J
—
50
A*
Caladien
80
—
100
A
>
Geranium
12
—
20A,
Autorität
Fuchsien
15—25A<Astern
15—30A<Chrysanthemum
50—70Ai
Reseda
40A,Aralien
30—6CA<Dracaena
indivisa
60—1.50M,
elastica
Blatt20A,Cyclamen
50—80A,Ericagracilis
niedergelegt
und
. wasnichtnachdrücklich
genug
betODt
werden Ficus
—60A,Remontant
-Nelken
50—
70A<Margarethen
ssind
-Nelken
auch
nicht
40
dieFehler
verschwiegen
, dieinderersten 20
bis50A,Orangen
1—1.50 Tuberosen
80—100A>Bouvardien
Humboldii
60- 80A>Adiantum
40—100A-Ericablanda
80bis
amerikanischen
Obstbau
unddieOb:
120AiEricapomoniana
50—60AiMedeola
80—100 Aspa¬
ragusSprengern
80—150A,Grauata
pumilla
80-3, Palmen
in
meinen
hierbei
gerade
diewerthvollen
Ausführungen
in dem allenPreislagen.
Scbnittblnmen
: Rosen
Goelhe
’schenBuche
4—12 Nelken
überdasDörren
5—10A>Vergiss¬
. Diereklamehaft
aufge¬meinnicht
Bund
20Ji,Lihen
bauschten
-Blumen
15—
Empfehlungen
25A<Gladiolus
vonDörrsystemen
Stengel
undSystemeben
nunkundiger
Haud
alsbareMünze
genommen
,i
25—80AiAsterStück
1—
5 A,Margarethen
-Nelken
Bund
20Ar
Anemonen
Honorine
JobertBund25—40 AiCactus
-Dahlien
2—5 A,Staudenaster
. haben
Stengel
5—15ArVeilchen
, erfahren
dadurch
°/030—50Ar
diegebührende
Kennzeichnung,
r Autor
vorUeberstürzung
Bündchen
aufdiesem
25—30A-Hydrangea
Gebiete
warntund Reseden
-Bluraen
Stengel
15—20Ar
Bouvardien
Stengel
5—
10Ah
äwerden
frühblühende
indemvorliegenden
weisse
Chrysanthemum
Werke
zwischen%1—1.50M,Adiantum
%Wedel
1.50—2
Gemüse
: Kohlraben
3—5 ArBlumenkohl
20—40AiSpinat
Baches
kennzeichnen
l
30—40A perPfd
., Arlischoken
30- 40A,Rotlikraut
20—
25Ar'
Weissbraut
10—12AiZwiebeln
perGescheid
18A-perPfd.
6A<
Einmachzwiebeln
20A,
Chalotten
30
Ar
Meerrettig
10—20A>
empfehlen
, sondern
auchjedemeiuzeinen,
Kopfsalat
3—5 A. Romaiosalat
8A-Endiviensalat
5 AiEskariol
maschinelle
Verwerthung
seines
Obstes
betreibt
. _ „_ i
Sauerrampfer
Port
. 12—15A,Schwarzwurzeln
30—50AiRotbeSchrift
dürfte
nicht
nuralle
Genossenschaften
rüben
18ArGelberüben
4—5 A>neueCarotten
6 A,dasPäck¬
Vereine
, sondern
a
chenSellerie
10—15ArBIsichsellerie
15—
20ArCichorie
15Ar
unddabei
unheilvolle
Schritte
Tomaten
Pfd.8 AiGurken
15—20A>Senfgurken
dasSchalen¬
paar5 A,Salzgurken
°/t>1.20—1.60M,Essiggurken
50—60A<
Wirsing
6—10AiSchnittbohnen
Pfd
. 20—30A<Wachsbohnen
20AiPaprika
Pfd
. 30AiRhabarber
Bund
15A,Römischer
Kohl
10A,ErfurterBlumenkresse
Bündchen
15AiFeldsalat
Theilchen
10AiReftig6—10A,Rosenkohl
Pfd
. 40—50Ar
Melonen
Pfd
. 40—
50A, Kartoffeln
Ctr
. 2.60—3.00M.
diesem
Jahre’
i
Obstmärkte
abzuhalten
,
denersten
Obst
:
Trauben
25
—
30Ai
Reineclauden
Pfd
. 16A>Birnen
September
, denzweiten
am8. Oktober
Wiein den Pfd
. 15AiHimbeeren
Pfd
. 40A>Nüsse100Stück
30—40Ar
Zwetschen
Pfd
. 5—7 ArPflaumen
Pfd
. 10ArPreisselbeeren
Pfd
. 15A,amerikanische
Aepfel
Pfd
. 18—20A,Tafeläpfel
Pfd.
pflücktes
Wirthschaftsobst
, gewöhnliches
Wirthschafts
- undMost- 20A■
Tafflbirnen
18A-Feigenbirnen
Pfd
. 10A,Kocosnuss
obst
, gedörrte
undeingekochte
Obstfrüchte
, Obstweine
, Obst¬ Stück
2
0
—
30A,
Aprikosen
20A,
Kastanien
Pfd
.
15
—20Ar
branntweine
. Obstliqueure
, Mas
,Marmelade
,Gelee
u. s. w- ferner Haselnüsse
Pfd
. 40Agedörrte
undeingekochte
Gemüse
,. sowie
Verpackungsmaterial.
Der
Verkauf
geschieht
nach
Proben
DieProben
vonsottirtem
Tafelobst
undgepflücktem
Wirthschaftsobst
dürfen
bis5Kg
. brutto1
diejenigen
vongewöhnlichem
Wirthschaftsobst
bis25Kg
. be¬
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
&Co., beide
inFrankfurt
a. M.

franßfurfcr

Expedition
: Frankfurt
a.M„

den 26. September 1897.
hierunterderLeitungderGartenbau
-Gesellschaft
eine
DieObstausstellung
inHamburg
Obstausstellung
stattgefunden
hätte
, wir könnenuns
unddie„Friedberger
“ Obstausstellung
inFrankfurt
a. M. abernicht
dafürerwärmen
, wenndiesan einemPlatze
WirstehenjetztimZeichen
derObstausstellungen
geschieht
, wo die edelsten Erzeugnisse der
unddieletztgenannte
Ausstellung
setztzurZeitalle Obstzucht mitden Darbietungen des auf der
Hebelin Bewegung
, umnochmöglichst
vieleAussteller SpiraleinBrillant-Feueraufundabfahrenden
aufihreSeilezu bringen
. Alsimvergangenen
Jahr Radfahrkünstlers zur Anziehung
des Publikums
bei dem Pomologen
-Congress
in Casselbeschlossenvereintauftreten.
wordenwar, die diesjährige
Versammlung
in Hamburg
Eine gärtnerische
Fachausstellung
, die von den
abzuhallen
und gleichzeitig
eine allgemeine
Obstaus¬ Sympathieen
der beiheiligten
Kreiseund— dassind
stellung
dortzuveranstalten
, da durftemanwohlder hierdochin ersterLiniedieGärtner
—getragen
wird,
Ansichtsein, dasssichaucheineallgemeine
deutsche brauchtdochwohlderartige
Kunststüekchen
nicht
, um
Obstausstellung
einrichten
Hesse
. Aberdemist nicht dasInteresse
des grossenPublikums
zuerwecken
. Es
so. Dankder vielgerühmten
deutschen
Einigkeit
und wärein derThatbedauerlich
, wenndasFrankfurter
der starkenEntwicklung
des Sonderinteressenthumes
Beispielanderwärts
Nachahmung
findenwürde
. Wir
habenwir eineZersplitterung
derKräfteauchdiesmal würden
gerneaufweitere
Ausstellungen
Verzicht
leisten,
zur Dekoration
der
zu verzeichnen
. Es ist bedauerlich
, dasssichgewisse bei denendieKunstdesGärtners
Leutetrotzder in corporegefassten
Beschlüsse
des Leistungen
einerKraftausdemSpecialitätengenre
her¬
deutschen
Pomologeo
-Vereinsdochveranlasst
fühlten, abgedrückt
wird.
ihrenSonderbestrebungen
durcheineeigene
Ausstellung, Frankfurtresp. Friedberghat in den Reklame¬
die in Frankfurta. M. stattfindende
, derenVorstand artikeln
fürdieObstausstellung
verschiedene
Behauptungen
, derenInhaltwir etwasnäherbetrachten
undGeschäftsführung
aberin Friedberg
residirt
, Aus¬ aufgestellt
druckzu verleihen
. Esist vonkompetenter
Seiteder wollen
. WennderVerfasser
diesesArtikelsschreibt,
, zu ausländischem
Obst
späteAnfang(1. Oktober
) dieserAusstellung
abfällig dasswir nichtnöthighaben
beurtheilt
worden
, weilum dieseZeitschonmanche unsereZuflucht
zu nehmen
, wofürdurchdieseAus¬
guteObstsorte
nichtmehrausstellungsfähig
ist, aber stellung
derBeweis
erbrachtwerden
soll, sofindenwir
daswäreweniger
insGewicht
fallend
. Wirhabenviel¬ einesolcheBehauptung
entschieden
sehrgewagt
. Denn
mehrin dieserAbzweigung
einenBeweis
fürdieRichtig¬ abgesehen
vonderdurchweg
geringen
Obsternte
dieses
keitder WortedesHerrnObstbaulehrers
Reichelt
in JahreswirftsichdenndochdieFrageauf, wosinddie
Friedberg
zuerblicken
, derinCassel
inseinem
Vortrage Früchte
hingekommen
, derenEinfuhrwerth
imvergangenen
betragenhat? Wennwir sie
überdie Organisation
desObstbandeis
in DeutschlandJahreca. 18 Millionen
undbesonders
in Hessensagte: Deutschland muss nichtnöthiggehabthätten
, dannwäreeswohlüber¬
, sieeinzuführen
. Wirsindnuneinmal
einfübren und ich glaube auch nicht, dass flüssiggewesen
, unsernBedarfdeckenzu können
die Zeitjemals kommenwird, woDeutschland nichtin der Lage
seinen Bedarf decken kann.« Wir sindalso undsindalsovorläufig
immernochaufdasausländische
nichtkonkurrenzfähig
, bleibendesshalb
unterunsund Obstangewiesen
, trotzallergegenteiligen
Versiche¬
erringenauchdadurchschönePreise
, weilkeineaus¬ rungen
. DasKlagelied
überdieungenügende
Obster¬
ziehtsichwieeinrotherFadendurchalleVer¬
wärtige
Conkurrenz
vorhanden
ist. Essollteunsspeciell zeugung
fürFrankfurtausserordentlich
gefreuthaben
, wennin handlungen
, dievonSeitenpomologischer
Vereinigungen
. Wennunseremdeutschen
Obstbaudurch
Berücksichtigung
des Vorschlages
des HerrnL. Möller slattfinden
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langeRedenundschöngeschriebene
Artikelaufgeholfen
OieHerbst
-Sondar
-Ausstellung
der
werdenkönnte
, dannmüssteer aufeinersehrhohen Gartenbau
- Ausstellung
vom27. August
—7. September,
Stufestehen
. Etwasweniger
redenundmehrpraktisch
Ori,malbericht
(Schluss
).
wirkenwürdeentschieden
vongrösserem
Nutzensein.
DieErfurterHandelsgärtner
habenzurAusstellung
Esist unsgerade
, während
wirdiesschreiben
, ein
in der Zeitschrift
für Gartenbau
undGartenkunst
ver¬ ihrerErzeugnisse
, hauptsächlich
abgeschnittene
Sommer¬
öffentlichter
Artikel
zuGesicht
gekommen
, derebenfalls florblumen
, eineHallefürsichalleingebraucht
, welche
demObstbau
aufhilft
. Nurschade
, dasswirdasdarin einwirkungsvolles
, farbenreiches
Bildabgiebt.
enthaltene
schonso häufig
, nur mitanderenWorten
VonHaage
&Schmidt
warenda: Gladiolus
, Astern,
gelesen
haben! DerZwecksolcherAbhandlungen
kann Tagetes
, Reseda
invielen
Varietäten
,eineBegonia
sempernurdannerfülltwerden
, wenndieselben
denKreisen
zu florens»Zulukönig
« eigeneZüchtung
mitschwarzrothen
. Chr. LorenzbrachteAnthurium,
Gesicht
kommen
, dieeseigentlich
angeht
. DieGärtner BlumenundBlättern
, Verbenen
, Gloxinien
, Reseden
; ErnstBenary
wissenganzgenau
, woranes fehlt
, desshalb
mussmit Petunien
solchenArtikelnin Zeitschriften
vorgegangen
werden, Astern
, Georginen
undprachtvolle
Petunien
. J. Döppleb
diederProducent
liest.
hatteprächtige
Astern
, darunter
dieherrlich
weisse
CornetWir betonennochmals
, dasswir den Gedanken, Asterunddiejapanischen
Astern
, rosaundfleischfarben,
dassfür Südwestdeutschland
eine»Mobilmachung
« auf letzterewerdensichunbedingt
wegenihresgraciösen
Bindereien
einendauernden
Platz
demGebietedes Obstbaues
beschlossen
wordenist, Bauesindenfeinsten
; J. G. Schmidtabgeschnittene
Rosen
, eben¬
nichtunsympathisch
gegenüberstehen
, aberwirdes den erobern
schöner
Sommerflorblumen
, darunter
davonbetroffenen
Gebieten
auchmöglich
sein, dieLücke fallseinSortiment
-Neuheit
»Siraussenfeder
«. Chrestensen,
aufderinternationalen
Ausstellung
in Hamburg
so aus¬ dieschöneAster
zufüllen
, dassdorteineinheitliches
Bildderdeutschen OttoPutz, OskarKnopff
&Co. undC. PlatzundSohn
Obstproduktion
undihresVerhältnisses
zurausländischenreihten
sichdenvorhergehenden
würdig
an, ausserdem
hatte
Conkurrenz
entsteht
? Wirmöchten
diesbei derein¬ Chrestensen
einsehrschönes
Phloxdecussata
-Sortiment
malbeschlossenen
Zersplitterung
derKräftebezweifeln.ausgestellt
, OttoPutzdashübsche
blaublühende
Exacum
Gloxmia
Wenngesagtwird, dasswirin zehnJahreneiner affineundPlatzundSohnihreNeuzücbtung
internationalen
Obstausstellung
»hoffentlich
« ruhigen crassifotia
hybr. »Purpurkönig
«. In dernächsten
Halle
Blutesentgegensehen
können
, so beweist
diesuns, dass bot Nonne& Hoepker
, Ahrensburg
die Blumeneiner
Stauden
; R. HeintzerechthübscheArdisia;
dieZuversicht
nichtsehrgrossist. Wennwir nicht Collektion
-Niederwalluf
einreichhaltiges
Sortiment
jetztgeschlossen
gegendasAusland
vorgehen
können
, so Goos&Könemann
wirdallerdings
derNutzenbeibeidenAusstellungen
für Clematis
, einschönes
Phloxdecusata
-Sortiment
, Cactus, darunter
diewirklich
schönen
Neuheiten
eigener
unserenObstbau
nichtgrosssein. UnserObstbau
be¬ Dahlien
findetsichnichtnurgegenwärtig
in einer»Sturm
- und Zucht»Loreley
« und»Hohenzollern
«; PeterLambertDrangperiode,
« sonderner istausderselben
überhaupt Trierabgeschnittene
Rosen
, ebensoKordes
-Elmshausen;
nochnichtherausgekommen
, seit grössereAnsprüche LangeGloxinien
, W. Moritz
-Ahrensburg
, abgeschnittene
Seitensder Consumenten
gestelltwerden
. Aberwir Georginen
undFriedrichAdolfHaagejr.-Erfurteine
habenwenigstens
theilweise
einedurchgreifende
Besse¬ grosseSammlung
Cacteenund Succulenten
. Hieran
rungin Bezugauf dieVerwerthung
, denVerkauf
des schliesst
sichder Palmen
- undCycadeen
-Pavillon
von
frischenObsteszu constatieren
durchdieEinrichtungGoepel
-Wandsbeck
, sämmtliehe
vonihmdortausgestellte
derCentralstelle
fürdeutsches
ObstunddieObstmärkte.Palmen
, Cycadeen
und Pandanuszeugendurchihre
HieristeinersterSchrittzurAnbahnung
einesgesunden üppigeSchönheit
vonsorgfältigster
Cultur.
geschäftlichen
Verkehrs
gethan
, der auch sicherzu
ZurAbwechslung
betreten
wirjetztdieHallender
einerSanierung
derVerhältnisse
imObstbau
führen
wird- Binderei
-Ausstellung
. Wie zu erwarten
, war gerade
Wennwir dievergnügten
Zeilenlesen
, mitdenen dieseAusstellung
reichhaltig
beschickt
undhabensich
derVerfasser
desPropagandaartikels
fürdieFriedbergerbesonders
die FirmenHamburgs
und der Umgebung
Ausstellung
in FrankfurtdenDetailverkaut
von Obst daranbelheiligl
. DassuntersolcherMassenichtlauter
durchdieGesellschaft
für deutsches
Obsterwähnt
, so tadellose
Objekte
waren
, lässtsiebleichtbegreifen
, trotz¬
könnenwiruns nurdarüberwundern
, dasssichdort demwareneineganzeMengehervorragender
Arbeiten
dieAnsichten
so schnellgeändert
haben
. Im Anfang, darunter
. DieEinzelheiten
zubeschreiben
mangeltmir
alsfürdiesesUnternehmen
in FormvonVorträgen
ge¬ derRaumundwerdeichdiesesin einembesonderen
wirktwurde
, hiessesstrikte
, dieGesellschaft
willkeine Artikelnacbbolen
undbeutenur einzelne
allgemeine
Concurrenz
für die Obsthändler
schaffen
, sondernsie Bemerkungen
darüberäussern.
willnurimGrossen
abgeben
. ZueinemObststand
auf
VorallemdrängtsichdemBeschauer
sofortdie
derFrankfurter
Ausstellung
hättesichauchirgendeine Ueberzeugung
auf, dassan Bindematerial
in Hamburg
Persönlichkeit
gefunden
, dazubrauchtmankeineGesell¬ undUmgebung
keinMangel
ist, imGegentheil
herrscht
schaftm. b. H.
darinein ungeheurer
Reichthum
, umsomehrist es
AlleBestrebungen
, dendeutschen
Obstbau
zuheben, auffallend
, dass die besondersins Augefallenden
lassensiehnur mitvereinten
Kräften
durchführen
und Ausstellungsobjekte
, welchedurchweg
durchihreGrösse
wennderdeutsche
Obstbau
iodiesem
Jahreeineschneidige imponieren
, hauptsächlich
Staffage
sindundderdabei
Attake— manverzeihe
denAusdruck
, dahierdochein¬ verwendete
Blumenschmuck
einenkaumnennenswerten
maleineMobilmachung
beschlossen
wurde— gegenden TheildesGanzenausmacht
. EinzelneObjekte
waren
ausländischen
Feindgemacht
hätte, dannwürdeerwohl, da, welchedurchihreGrösse
, inSüddeutschland
eher
anstattPositionen
zuverlieren
, neuegewonnen
haben. zuCotillon
-Ständern
alszueinemfüreinGeschenk
be¬
Dieskannabernichtder Fallsein, wennmannach stimmten
Blumenarrangement
Verwendung
finden
würden.
allbekanntem
ReceptdesVogelStrausssichirgendwo
Einenganzbesonders
prächtigen
Anblick
, derjeden
einfindet
, dieKöpfezusammensteckt
undsichdaszeigt, Beschauer
in eineTropenlandscbatt
versetzt
, gewährt
was denmeistenschonlängstnichtsneuesmehrist. das Innereder Haupthalle
. Der weiteRaumdes
UnddasnenntsichdannAusstellung!
Orchesters
, sowiedieWegean denSeitendesselben
undvieleNischen
sindmit hohenPalmengeschmückt,
die ihre verschieden
geformten
Wedel
, welchevom
dunkelsten
GrünbiszumSilbergrau
schimmern
, graeiös
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in dieLuftstrecken
. Besonders
prächtignehmen
sich befinden
sichnochsehrreichhaltige
Collektionen
der
diePalmenhaine
umdasinderMittederHallebefind¬ verschiedensten
Gemüse
, sowieeinereicheAuswahl
der
licheBassinaus. Vondemtropischen
Hintergründe
der gangbarsten
Handelspflanzen
, Topfrosen
, nebenCamellien
Palmenhebtsichdasfarbenreiche
Parterremitseinen undGeranium
vonDaiker&Otto
. Ericaflammea
, BoUnmassen
vonMaiblumen
, Nelken
, Cyclamen
, leuchtend niana
, eerinthodes
, Bohani
, blanda
, hyemalisund
gefärbtenCrotons
, buntenDracaenen
und Caladien gracilis
, von ErnstRober
-Wandsbeck
, Ed. Meyneräusserstwirkungsvoll
ab. Dieeinzelnen
Palmengruppen
Leipzig
,Gustav
Schreiber
-Leipzig
, Ericavulgaris
albavon
warenvon: AlbertSeemann
-Wandsbek
, welcherauch JohannSchäfer
-Bremen
. Sehrvielundzwarsehrschön
neueseltenePalmenbrachte
, L. Winter
-Bordigbera,gezogene
Myrthenbäumchen
in
allenGrössen
vonErnst
AlbertWagner
-Leipzig
-Gohlis
, H. Bohn
- Blankenese
, C. Rober
, H. Tümler
, H. Werbeck
-Wandsbek
,
SiebertHeinszen
, j. L. Stueben
, InhaberC. Krück
-Uhlenhorst,Ublenhorst
, C. H. Petersen
-Lockstedt
, PeterFettweisF. HuchWwe
.. LouisRitz(Obergärtner
H. Evers
). — Uerdingen
, Benj
. Niemetz
-Rixdorf
, Gustav
Müller
-WinterGleich
amEingang
befindet
sicheinegrosse
Gruppe
der hude
-Hbg
., Arthur Kramp
-Barmbeck
,
und
F. W.
prachtvollsten
buntenDracaenen
, CrolonundCaladien Böttcher
-Lockstedt
. 1. Myrthenbaum
istauchausgestellt
vonAxelHaagström
-Wandbek-Marienthal
, dessgleicbenvoneinemKronen
-Durchmesser
von 1,20Meter
, den
vonebensoschönen
Caladien
undAdiantum
diePrivat- Frau Charlotte
Stahmer1870aus einemZweigihres
gärtDerei
vonL. F. Blohm(Obergärtner
R. Bünger
). Brautkranzes
gezogen
habenwill
. Dann
einegrosseAus¬
Engelbrecht
Hamburg
stehtebenfalls
mit einerGruppe wahlvonAzalien
, Ficus
, Aralien
, Dracaena
austraüs
etc.
schöner
Crotou
, verschiedener
Blattpflanzen
undAsparagus Eineneigenartigen
Schmuck
hat dieBöschung
des
Sprengeri
nichtzurück
. W. Hagen
-Hamburg
und Th. Stadtgrabens
vorderElbschlossbrauerei
durchdieGartenHoh
-Blankenese
hattenChrysanthemum
in ganzpräch¬ Ingenieure
Hölscher
&Hoff
-Hamburg
erhalten
. Esistein
tigen
, grossenBlüthenausgestellt
, dasselbelässtsich grossesrothgerändertes
Schild
, dessenweisses
Feldein
vondenChrysanthemum
desH. F. Kirsten
-Kl. Flottbeck schwarzerauf der Brust
, das Hohenzollernscbild
tra¬
sagen
, welcheraucheinesehrschönegemischte
Gruppe genderReichsadler
einnimmt
. Rechtsundlinksvon
undLilienzeigte
, sowieeinePartieüppiger
Cycadeen diesem
Schildsindaufkleinen
Schildern
dieWappen
von
undCyclamen.
Hamburg
undSiamangebracht
.
DieFarben
sinddurch
Einhübsches
Croton
-Sortimenl
brachte
Dr. Nanne
;C. kleineBeerenhervorgebracht
, weissdurchdieSchnee¬
F. Manewaldt
Dresden
-Striesen
, prachtvolle
bunteDra¬ beere
, rothdurchVogelbeeren
undschwarz
durchLi¬
caenen
, G. H. Wehber
-Eimsbüttel
sehrschöne
Caladium, gusterbeeren
. Undsomitsindwir am Ausgangspunkt
Alfr
. Beit-Harvestehude
eineGruppe
Blattpflanzen
, Croton angelangt
,
müde
und
angestrengt
vondemvielen
Schauen
undbunteDracaenen
. DiePrivatgärtnerei
vonM. Rücker- derMenge
undSchönheit
desGeboteneu
, dochmitdem
Jenisch(Oberg
.Heydorn
) hatteeinesehrgrosse
gemischte Empfinden
innigster
Befriedigung
.
£. Heydecker.
GruppeBlattrundblühende
Pflanzen
ausgestellt.
Dasselbe
zeigtein schöner
Ausführung
undgutem
Material
Johannes
Maas
. Bohn
-Blankenese
hatteüppige,
schön
gefärbte
DieQuitteimHaushalt.
Dracaenen
. C.L.Klissing
Sohn
-Barth
schöne
Caladien
, H. Bräutigam
riesigeBegonia
Rex,Saakeund
DieFrüchtedesQuittenstrauches
, welcher
inWein¬
Süplitz
-Stellingen
-Hbg
. undE. WerbeckAdiantum
, H.
vielerorts
verwildert
angetroffen
wird,zeichnen
Tubbenthal
&Benjamin
Niemetz
schöne
Cyclamen
. E.Wer¬ bergen
sichnichtnur durchihrhübsches
Aeussere
undihren
beck
, GustavBuck
-Lockstedt
, Rud. Moritzen
-Wandsbek, Wohlgeruch
aus, sondernsie lassensichauchin der
Chr. Lauritzen
undJ. D. Dencker
warenmitzumTheil Haushaltung
aufsomannigfache
Artverwenden
, dasses
ganzriesiggrossen
Adiantum
-Pflanzen
vertreten
. Oskar verwunderlich
scheint
, dassihreWerthschätzung
keine
Tiefenthal
undFerd. Michaelsen
haltengrosseFelder
mit
verbreitete
ist.
Maiblumen
besetzt
, Behrens
-LübeckeinegrosseGruppe allgemeiner
Es
sei
mirnurzuerwähnen
gestattet
,
aufwelch’
Remontant
-Neiken.
billige
W
eise
dieseFrucht
z
ubereitet
genossen
werden
ZumSchluss
seiennochGebr
. Oehlkers
mitbunten kann. Mankochesie, nur schäleundschneide
mau
Dracaenen
, J. Doeppleb
mitColeusundF.Warncke
mit sie nicht
, undbestreuesie mitetwasZucker
. Man
KnolteD
-Segonien
, erwähnt.
wirddenGeschmack
vorzüglich
preisen.
DieHaupthalle
wirdwohljedemBesucher
einen
Auchzur
Herstellung
einesvortrefflichen
Syrups
nichtzuverwischenden
Eindruck
gemacht
haben
; andie
sichdieQuittenfrüchte
verwenden
; dieHerstellung
HenenPreisrichter
aberwurdenwohldurchdieMenge lassen
desselben
erfolgt
, indemmandie geschälten
undzu
dermustergiliigen
Ausstellungsobjecte
diemeisten
Anfor¬ Scheiben
geschnittenen
Früchtein etwasWasserkocht,
derungen
in dieserSonderausstellung
gestellt.
den Saftauspresstund sodanneinkocht
. Auchin
AmHolstenwall
sindzweigrosseZeltevonje 70 Scheiben
zerlegt
unddannwieAepfel
getrocknet
,lassen
sich
MeterLängehergestellt
, wovondaseinemitprachtvollendieQuitten
gutverwenden
undgeben—mitletzteren
Arrangements
verschiedener
. Topfpflanzen
undBlattge¬ gemischt
— denselben
einensehr gutenGeschmack.
wächsen
als Begonia
Rex(Wehrenpfennig
), Palmen
, Dra¬
WillmanQuittenfrüchte
aufobige
W
eise
v
erwerthen,
caenen
, Ophiopogon
Jaburan
, Cyclamen
, Nerium(F. W. dannmussmanaberauchdemStrauche
einige
Pflege
an¬
Böttcher
), Aspidistra
undFarnen(MaxKreyer
), Caladien gedeihen
lassen
, weiler, sichselbstüberlassen
, meist
(Rud
.Schröder
),Remontant
-Neiken
(OttoThalacker
), Stro- nurkleine
, steinige
Früchteliefert
. Mansorgedaher
bilanthes
, Dyerianus
, (Sattler&Bethge
), Coleus
(Wehren¬ fürangemessene
Düngung
undlasse
dieaufspriessendeo
pfennig
) Araucarien
, Begonia
Erfordia
, Orangenbäumchen
Wurzelschösslinge
nichtüberhand
nehmen.
(F. W. Böttcher
-Lockstedt
)daszweite
mitabgeschnittenen Vorallemaber sehemanauf
dieAnpflanzung
Blumen
gefüllt
ist. In lezterem
ist besonders
einfarben¬ vonnur grossfrüchtigen
Sortenund empfehle
ich als
prächtiges
Sortiment
Gladiolen
der FirmaV. Lemoine solche3 neuereamerikanische
Quitten:
undFilsinNancyzuerwähnen
, daneben
dieverschie¬ De Bourgeaut, frühestevon allen
, Meech
denstenSommerblumen
undStauden
Pensfee
, Gladiolus,Prolific, eine der reichtragendsten
und
Red’s
Astern
, Cactus
-Dahlien,Hydrangeen
, Maiblumen
, Eueharis Mammouth,mitsehrgrossen
, denOrangen
ähnlichen
u. s. w., dorthattenauchdieprachtvollen
Gladiolen,Früchten
.
j?.
Montbretien
, Tritoma
, Knollen
-Begonien
-Sortimente
von
Wilhelm
Pfitzer
-Stuttgart
Aufstellung
gefunden
. ImFreien|

V.

Das Normalsortiment
des Steinobstes,
wiedasselbeauf demPoraologen
-Congress
in Kassel1896festgestellt
wordenist.
AusdemjüngstzumVersandt
gelangten
Bericht
überdieVerhandlungen
der14. Allgemeinen
Versammlung
deutscherPomologen
und Obstzüchter
und des deutschen
Poraologenvereins
, welchevom1—3. Oktober1896
zuKasselstattfand
, entnehmen
wirdas neuaufgestellte
Normalsortiment
desSteinobstes
, dasaufdieserVersamm¬
lungfestgestellt
wordenist.
(Schluss
.)
undFarbe
Reifezeit Form
derFruchtTragbarkeit
derSorten Beschreibung
.Verwertung
Bemerkungen
Pflaumen.
Italienische
Zwetsclie
Jefferson
Kirkes
Pflaume
Königin
Victoria

, schwarzblau
Mitte
-Ende
Septbr.oval
oval
, grünlich
-gelb sehrgross
rundlich
-oval,
jrsteHälfte
Septbr.
dunkelviolett
Mitte
-Ende
August
eirund
, roth

Königspflaume
eirund
,bläulich
-roth
Mitte
-Ende
August
Ontario
eiförmig
, goldgelb
Fruchtg
S. 87. 1887.
.HNr.150Mitte
Reineclaude
von 111
-Ende
August
rundlich
-oval
,
gelb
Onllins
mitrothen
Flecken

füralle
Zwecke
vorz
.Tafel
-u. . Massenanbau
Marktfrucht
Tafel
- und
I. Ranges

Violette
Diapree
Violette
Jerusa¬
lems
-Pflaume
Wangenheims
zwetscheFrühWashington
Pfirsiche.

eirund
, schwarzblau
Anfang
-Mitte
Septbr.
oval
, violett
Ende
August
-Anfang
rundlich
-oval,
mütelgross
reich
tragend
Hälfte
Septbr.
oval
, gelblich sehrgross mässig

Briggs
Maipfirsich

Ende
Juli
-Aufang
August

Elrnges
Nektarine

Anfang
September

Frühe
Alexander
Pom
. Mon
.1884
EndeJuli
-Anfangrundlich
, gelb
, Son¬
nenseite
dunkelS.l{alsFrüheAugust
Alexanderblutroth
verwasch.
Frühe
Beatrix Piiisich)
do.
ziemlich
rund,
Nr.3
lich
-gelh
elh
, Sonnen8
rosenroth
Nr.18

schmack
der
Amsden
gleich
wegen
ihr
. früh.
Keife
z.Anbau
empfehlensw.

Pom
.Mon
.1890
Mitte
Ende
-Angust
flach
-abgerundet,
weisslich
-gelbm
silbeiweissem
Galand
-Pfirsich

erste
Hälfte
Septbr.
fastrund
,mehr
breit
mässigplattgegrünlich-

Mitte
-Ende
August
weisslich
-gelb
, Son
- gross
nenseite
geröthet
Mitte
-Ende
Septbr
. ziemlich
rund
.weiss
lich
-gelb
,beivollersehrgross
Reife
purpurroth
ugelig
, mehrhoch
reich
tragend
alsbreit
, Sonnen¬
seiten
schwach
roth
gefärbt
u.punktiert
*UmVerwechselungen
mitdern Early
Rivers
«(Nectarine
)zuvermeiden
,istdiese
genauere
Bezeichnung
derLaucheschen

309
Form
undFarbe
derFrucht
Tra
SbarkeitBemerkungen
Rothe
Alagdaleue

EndeAugust
-An- rund
, gelb
, Sonnen¬

Schöne
vonDoue

tragend

kugelig
, plattge¬
drückt
, gelblichgrün
, Sonnenseite
lebhaft
dunkelrotb
fastrund
, etwas
flach
,gelb
,Sonnen¬

Schöne
vonVitry

Eude
Septbr
.-Anf.kugelförmig, sehrgross
Oktober
Eride
Juli
Weisse
Magdalene

mittelgross

zweiteHälfteAugust

Pfirsich)
)1
). H. Nr.54 gegen
Mitte
Septbr.
(alsWillerAprikosen.
Ambrosia

weil
spätreifend,
besterLage

Mitte
-EndeAugust

tragend
reich
tragend

tragend

Lauche
D.P. Anf
.-Mitte
August
Milte
-Ende
August
formt
, dunkel
- bis
röthlichgelb
zweite
Hälfte
Juli fast
kugelrund,
orangegelb
, SonEndeJuli

plattrund
,weisslichgelb
, Sonnenseite

AprikosevonTours

Mitte
-Ende
August
läDglich
-ruod
,roth
gelb,
Sonnenseite

Luizets
Aprikose

EndeJuli-Anfang
August

Moorpark

,weisslichMitte
August flachrund
gelb
, Sonnenseite
Mitte
Juli
änglich
-ei'förmig,

Wahre
grosse

ZurweiterenBeobachtung
undPrüfung
sindfolgende
Sortenempfohlen
worden:
Pflaumen:
Blaue
.Berliner
Aprikosenpflaume
(Späths
Katalog)
EdleFrübpflaume
(Jll. H. Nr.193)
Grosse
Britzer
Eierpflaume
(Gtztg
. 1885
, S. 5)
Späte
Muskatellerpflaume
(Pom
. Mon
. 1874
, S-161
).
Pfirsiche:
Kanadische
Frühpfirsich
(Fruchtg
, 1883
, S. 74).
Aprikosen.
Aprikose
vonMontgamet
(Jll. H. Nr.15 >
Holub
’s Zuckeraprikose
(Obstg
. 1898
, S. 82)
Königsaprikose
(Jll. H. Nr.28)
Ruhm
vonTrier(Fruchtg
. 1886
, S. 238)
Werder
’scheAprikose
(Schweinsohr
).

Kassins
früheHerzkirsch
OcbsenherzkiTsche
(Jll
Reverchon)
Reverchon
(Leroy
Nr. alsBigarreau
Schleihahns
Kirsche
("
(Jll.
Speckkirsche
(Jll
.
H.
Werder
’schefrühe
H'
WjIs
frühe
Herzkirsche
(Pom
. Mon
. 1891
, S. 125
).
Sauerkirschen:
Kurzstielige
Berliner
Amavelle
(Späths
Katalog
).

wohlnichtsanderesals die gewöhnliche
DieneueGactus
Schwarzfäule
-Datilie
„Preeiesa
“.
derWurzeln
ist. BeidemAuftreten
derselben
faultdie
Dain letzterZeitdieseSippevonDahlienso in Rinde
derjungenPflanzen
vonder Ursprungsstelle
der
Aufschwung
gekommen
ist, ist esauchamPlatze
, von Würzelchen
biszudenKeimblättern
.
Aber
dasAntreten
neuenSortenzu reden
. Preciosastammtaus der bewirktbeidenjungenPflanzen
aucheinekräftige
Be¬
Gärtnerei
vonWwe
. HaakinKremmen
beiBerlinund schaffenheit
. Werhättenichtschonbemerkt
, dassdie
sollnachdenEmpfehlüngen
etwasganzbesonderes
sein. aufdiezwischen
denBeetensichbefindenden
Wege
ver¬
ImWuchsist siewieMaisehless
, dochträgtsie streutenSamenkräftigere
, kürzereundgesündere
Setz¬
ihreBlumen
aufhohen
, langen
Stielenfrei, wodurch
sie
? Ebensoleicht
istes auchverständlich,
sichals vortreffliche
Gruppenpflanze
werthvoll
macht. lingeergeben
dass, wennmanschwere
Erdeinfeuchtem
Zustande
anDieBlumensindwiedieder meisten
Sortenziemlich tritt
, dieselbe
so festwird
, dassdieSamen
beimKeimen
grossundlassenerkennen
, dasssie vonder echten nichtmehrim
Standesind, denklotzigen
Bodenzu
Cactus
-DahlieMatchless
abstammt
. Preciosaist wie durchbrechen
undin
derErdeverfaulen
.
Desshalb
ge¬
diesereichblühend
undzurBinderei
verwendbar
, doch schiehtdasAntreten
beitrockenem
Wetter
. DasSaatbeet
zieheichMatchless
undJohnBcagg
vor, dennbeide wirdzweiStunden
vordemHerausnehmen
derSetzlinge,
letzterehabeneinvielschöneres
braun
-schwarz
-rothals welchewirdabeieinen
nach
dem
anderen
anden
Blättern
jene, da diesesbeiPreciosanurdurchSchatlierungeuherausziehen
,angefeuchtet
. Sobekommt
mansiemitallen
vonlila unterbrochen
wird. Es ist diesesaberauch Würzelchen
, vondenenkeinesverloren
geht. Dieinange¬
nur dereinzige
Unterschied
, denichbisjetztzwischen tretenemBodenerzogenen
Setzlinge
habeneinesehr
Preciosa
und ihrerMuttersorte
»Matchless
« fand
. Und grosseAnzahl
vonFaserwürzelchen
, wasdasWiederan¬
einigemeinerKollegen
habennichtso unrecht
, wenn
sehrerleichtert
, während
die in einemgarzu
siesagen
, fürdieseSortewar dasGeldweggeworfen.wachsen
Bodenaufgegangenen
nureinewenig
verzweigte
Esmagnunsein, dasssiesichanderenOrtsbesserge¬ lockeren
haben.
zeigthat als hier. Denndiesistdochnichtwerthals Pfahlwurzel
Dochnunzurückzuunserem
Versuch
. DieAus¬
extraschönbekannt
gegeben
zuwerden
, weildieBlumen saat wurdeunterBeobachtung
allerobenerwähnter
etwasLilaschattirtsind,ja wennsonstnocheinin die Vorsichtsmassregeln
ausgeführt
. AlleKörnergingen
Augenlallender
Unterschied
zwischen
ihr undMatchlessvorzüglich
, aber nur die Aussaat auf dem
zunennenwäre
, wäreeswiederanders
. VieleBlumen mittlerenauf
Beete war gesund. Angesichts
eines
zeigten
überhaupt
garkeinen
Unterschied
vonMatchless.so gutenErfolges
wurden
alleSetzlinge
diesesBeetes
Eswärenurzu wünschen
, dassandere
Kollegen
bessere ausgehoben
, in vorhermit Kalkschlacken
vermischte
Beobachtungen
gemacht
haben
, ichkonnte
von5Pflanzen Erdegepflanzt
undkeineeinzige
P
flanze
wurde
krank.
keinanderes
Urtheil
gewinnen
, wiedasobige
, undfür Diebeidenanderen
Beetebrachten
nichts
; dieSämlinge
3.50 Mk
. war es ein gutesPortemonaie
-Arzneipulver.warenvor
derBildung
desviertenBlatteszu Grunde
WerebenGeldzuvielhat, probiresieeinmal.
, so starkwarunserGartenland
verseucht.
Ad.HeydtinIserlohn. gegangen
Im letztenFrühjahrpflanzten
wir in einan das
Hausangrenzendes
Gärtchen
ein Dutzend
Pflanzen
des
frühenErfurterZwerg
-Rothkohls
. Obgleich
hievseit
etwa8JahrenkeinKohlgepflanzt
worden
war. wurden
VonderKohlkropfkrankheit.
sietrotzdem
starkvonderHerniebefallen
. Wirhaben
DieKropfkrankheit
(Hernie
) des Kohlsrührtvon sie durchGiessenmit Kalkmilch
gerettetundhatten
einemkleinenPilz, Plasmodiophora
brassicae
, her, am1. Juliprachtvolle
Köpfe.
welchersichan derAusgangsstelle
dererstenWurzeln
Gewissermassen
als Vorversuch
hattenwir, ohne
entwickelt
. Sie erzeugtAuswüchse
undKnoten
, die jedochaufgutenErfolgzu hoffen
,
eineAnzahl
Blumen¬
baldalleWurzeln
angreifen
. WenneinmaleinStück kohlpflanzen
in Kalkmilch
getaucht
, ehesie gepflanzt
Landvondiesem
Schmarotzer
befallen
ist, soistsämmt- werden
; 4 TagenachdemSetzenwarendie Wurzeln
licherdaraufgepflanzter
. WirführendiesenMisserfolg
KohlvorderBildung
derKöpfe verbrannt
nur desshalb
schondemVerderben
geweiht.
an, umdiebetheiligten
KreisevorZeit- undGeldverlust
Bisher
kanntemandagegen
nurdasMittel
, mindestenszubewahren
. Wirempfehlen
aberzumSchlussallen
3 Jahrehintereinander
einverseuchtes
Landnichtmehr denjenigen
, dieihreCulturen
vonderKohlhernie
leicht
mitKohlzu bestellen
. Wennmandie altenStrünke undsicher
befreien
wollen
, unterdieErdeKaikschlacken,
ausreisst
, bemerktmanoftdieEntwicklung
desPilzes, ungefähr
einenHektoliter
pro Arzunehmen.
manlegtdanndieselben
beiSeiteundverbrennt
sie
nachher.
Voretwa3 Jahrenwarenwir nahedaran
, die
Kohlpflanzung
gangaufzugeben
, biswiraufdenGedanken
kamen
, es mitKalkschlacken
zuversuchen
. DieKalk¬
schlacken
sind
, wiebekannt
Gyperus
, Ueberreste
alternifolius
vonKalkmit
foliisvariegatis.
oderohneBeimischung
vonSteinkohlenasche
, welche
Jedempraktischen
Gärtnerist wohldievielseitige
beimBrennendesKalkesentstehen
undmanwirftsie
desCyperus
alternifolius
, baldzuBin¬
gewöhnlich
zumAbraum
, wennderKalkausdemOfen Verwendbarkeit
dereien
,
baldzuDekoration
,
baldzumBepflanzen
etc.
genommen
wird.
bekannt
, so dassdieswohlkaumbetontzu werden
ZumVersuch
wurden3 Beetenebeneinander
um¬ braucht
. Aberüberalltrifftmanwohlden C. alterni¬
gegraben
. Nachdem
siehergerichtet
waren
, wurden
mit foliusan, während
mandie weissbunte
Varietät
höchst
derSchaufel
aufdasmittlere
BeetKalkschlacken
gestreut, seltenzutreffenpflegt
, hinundwieder
ineinerHandeisetwa5cmtiefeingegraben
unddannmittelst
derForkemit gärtnecei
, dochgewöhnlich
indensogenannten
: «besseren»
demBoden
richtigvermischt
, woraufdie3 Beeteeinge- Privatgärten.
saetwurden
. DieSamen
wurden
nurleichtuntergebracht. EsistThatsaehe
, dassmangeradeGewächse
, die
UmsiedemLichtzuentziehen
undvorderaustrock¬ für manchenGärtner
werthvollsind, wenigfindet.
nendenWirkung
derLuftunddemSchwarzwerden
zu Cyperusalternifolius
fol. var., den ich hierempfehlen
schützen
, wurden
siebeitrockenem
Wetterleichtange¬ möchte
,
ist
eineguteVerkaufs
undSchnittpflanze
.
Er
treten
. Das»Schwarzwerden
» ist eineKrankheit
, die gedeiht
inhumoser
, torßger
Erdeambesten
. FürCyperus
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verwende
ichgewöhnlich
Torf,Lauberde
undSandund undsindinderLandwirthschaft
fürHopfenculturen
undKlee¬
sehr
gefährliche
Feinde
, dasiegrossen
Schaden
iDeinemsolchen
anrichten.
Gemisch
gehensieaberauchlos. Auch felder
Herr
Hoflieferant
3. Fromm
hielt
einen
Vortrag
über
„Geschichte
bekommen
die TöpfeeinengutenAbzug
vonzerklei¬ und
volkswirtschaftliche
Bedeutung
desBeerenobstes
undder
nertenTopfscherben
. Feuchte
, warme
, dochfrische
Luft Beerweinproduction
“
,
der
sehr
v
iel
I
nteressantes
brachte
und
den
sagtihnenam bestenzu undveranlasst
eineschnelle wirnächstdem
zumAbdruck
bringen
werden
. Zurpraktischen
Prüfung
dervon
ihm
angeführten
Thatsachen
Entwicklung
. DieTöpfedürfeuniezu trocken
hatte
der
V
ortragende
gehalten Heidelbeerwein
undHeidelbeersekt
zumKosten
anfgestellt
und
werdenunddieBeschattung
sollnurmässjggeschehen.beideProducte
fanden
UDgetheilten
Beifall
. Mitderüblichen
Vermehrt
werdendieseGyperus
durchBlattstecklinge,
schloss
dieanregende
Sitzung
gegen
ll1/, Uhr.
diemanin warmes(20—24° R) Wasserlegt. Diebeste Gratisverloosung
Wirmachen
noch
darauf
aufmerksam
, dassinderSitzung
1. Oktober
eineAusstellung
vonGartenplänen
, darunter
GonZeitistimFrühjahr
, obwohles im ganzenJahrege¬ am
currenzpläne
für
den
Leipziger
Palmengarten
stallfindet
, ausser¬
schehen
kann.
Ad. HeydtinIserlohn. dem
wird
dieFirma
GoosundKoenemann
inNiederwalluf
eine
Sammlung
abgeschnittener
Cactus
-Dahlien
zurSchau
bringen.
Dasweissbunte
Adiantum.
Verschiedenes.
VondenvielenAdiantumarten
, dieichkenneund
Allgemeine
Gartenbau
-Aasstellung
in Hamburg
1897.
meistentheils
cultivierthabe, ist mir die weissbunteMitd
eram24.ds.Mts
. stattfindenden
Obst
-Ausstellung
wird
eine
Form besondersaufgefallen
. Ich sah dieselbevor Chrysantheraum
-Ausstellung
inVerbindung
gebracht
werden
und
dieselbe
füralleGartenfreunde
desshatb
vonbesonderem
Kurzem
in der Handelsgärtnerei
von Heinrich
Henkel dürfte
in Darmstadt
, wosieimmerhin
sehrgutentwickelt
war. gestellt
werden
, welche
man
beisonstigen
Chrysanthemum
Aus¬
BeidieserArt sind alle Fiederblättchen
halbweiss stellungen
nicht
zu
sehen
bekommt
,denn
diese
Special
-Ausstellungen
undgrün
, wasihr einsonderbares
desreicheren
Ansehen
Flores
giebt
, so finden
wegen
stetsimNovember
statt
und
somit
diefrüheren
Sorten
dass sie von weitemgesehenhalb welkerscheint, schliessen
vonderAusstellung
aus.
Füreinehervorragende
Leistung
ähnlich
indieser
demAdiantum
Chrysanthemumnebulosum
. FürBinderei
scheinen Ausstellung
isteinEhrenpreis
seitens
desHerrn
Schuhmacher
mirdieWedel
geradenichtso besonders
werthvoll
, hin¬ bereits
freundlich
gestiftet
worden
und
das
C
omit6
stellt
eine
gegenalsDekorationspflanze
aufTischenoderbeider weitere
Anzahl
Medaillen
zurPrämiirung
derwürdigen
Bewer¬
denPreisrichtern
gern
zurVerfügung.
Verwendung
in Jardiniören
lässtsie sichwohlver¬ bungen
wenden.
Wahrend
sammtliche
Ausstellungshallen
gelegentlich
der
Wiealle AdiantumverlangtauchdieseVarietät Einsendungen
enthalten
werden
,
welche
vonallen
Provinzen
reine
, feuchte
, frischeLuftundfühltsichamwohlsten Deutschlands
und
vonden
haupsäcblichsten
Obstproductionsländern
desContinents
eintreffen
werden
,
wird
d
ieHaupthalle
bei einerTemperatur
invollem
von10—15° R.; guteDrainage, Pflanzenschmuck
verbleiben
undebendort
sollendieschönen
lockere
, dochetwasfestangedrückle
Erde
, (Heideerde,
zurAufstellung
gelangen.
faserigeRasenerde
Sand
) mässigesnichtzu grelles Chrysanthemum
EineThierfalle
, diesichdurch
automatisches
Selbst¬
Lichtundgleichmässige
Bodenfeuchigkeit
. Allen
, jedem
einer
Mittheilung
desInternationalen
meinerHerrenCollegen
Patenbureau
Carl
Fr.Reichelt,
, denenes an buntblätterigenBerlin
NW
. 6, dem
Amerikaner
E. Krautb
2uHebron
geschützt
Gewächsen
gelegen
ist, kannichdiesenFarnangelegent¬worden
.
Diese
Falle
istmit
w
inkelförmiger
,
um
dieLängsachse
lichempfehlen
.
Ad. HeydtinIserlohn. drehbarer
, durch
einesenkrechte
Drehklappe
mitNase
gehaltener
m*zweiTheile
getheilt
, diedurch
eineOeffnung
miteinander
verbunden
sind
, überdeckt
welche
mit
einem
mit
edernden
Spitzen
ver¬
sehenen
Auslauf
sind
. Eine
dfieser
Abtheile
istoben
Stäbe
, während
das
zweite
Abtheil
grösstentheils
offen
i
st
.
ln
diesem
l
etzteren
Raume
istinder
Süddeutscher
Gärtner
-Verband.
Mitte
derKastenhöhe
ein
Winkelbrett
mittelst
Zapfen
drehbar
aufgehangen
, welches
durch
Die5. Jahresversammlung
desSüddeutschen
Gärtner
-Verbandes
so gehalten
wird
, dassdiePlatte
nach
oben
fandindenTagen
des19.und30.September
inBaden
-Baden einGegengewicht
programmmässig
statt
. DerBesuch
derVersammlung
waraus
aneiner
allen
Klappe
, dieobenanderDeckplatte
Theilen
Süddeutschlands
äusserst
beweglich
zahlreich
angeundzeugte
von hangen
istundmiteiner
Naseunter
einen
Flügel
greift
. Auf
demregen
Interesse
dasdemrastlos
arbeitenden
Verein
allent¬der
entgegengesetzten
Seite
hatdiese
Klappe
einekleine
Tasche
halben
inHandelsgärtnerkreisen
enlgegengebracht
wird
. DieVer¬ zur
Aufnahme
derLockspeise
. DadieKlappe
dieRückwand
handlungen
verliefen
dennauch
aufsBefriedigenste
bildet
, soistdieselbe
unddürftenderTasche
mitLöchern
versehen
.
So¬
bald
einThier
dieerwähnte
Winkelklappe
betritt
unddenKöder
aufderPlatte
entlang
läuft
, sowird
esdort
angekommen,
einneuer
Sporn
zurArbeit
undAusdehnung
sein
. Wir
müssenwitternd
esunsleider
fürheute
versagen
, mitdemausführlichen
BerichtdieNaseauslösen
. Dadurch
senktsiebdiePlatte
unddas
zubeginnen
, dadieZeitnicht
Gegengewicht
mehr
hebt
sich
, dasThier
reicht
, kommen
aber
inden leichtere
rutscht
aber
inden
unteren
Raum
desersten
Abtheiles
; hierfindet
esnureinen
folgenden
Nummere
erschöpfend
darauf
zurück
.—Den
verehrlichen
Baden
-Badener
Collegen
seieinstweilen
fürdiefreundschaftliche
Sammelraum
.
Durch
Senken
des
Gewichtes
bat
s
ich
inzwischen
undcollegia
)ische
Aufnahme
indem
herrlichen
Schwarzwaldbad
dieFallewieder
vonNeuem
gestellt
. DieEinrichtung
dieser
herzlicher
Dank
Thierfalle
isteinepraktische
gesagt.
undsicher
wirkend
; aufGrund
desletzteren
Umstandes
dürfte
sichdieselbe
wohlbaldeiner
AuederGartenbau
-Gesellschaft
InderSitzung
desFach¬ allgemeineren
Benutzung
erfreuen.
ausschusses
amFreitag
, den17. er. führte
Herr
Hoflieferant
H. BergdenVorsitz
. Ausgestellt
waren
: Adiantum
inschönen,
gleichmässigen
Culturpflanzen
vonHerrn
Berg
und
abgeschnittene
Cactus
-Dablien
vonHerrn
Kunst
- und
Handelsgärtner
A. Ball
hier
, über
welche
derAussteller
ineinem
Spezial
-Artikel
selbst
berichten
wird
. DieBeurtheilungskommiseion
erkannte
dem
Herrn
Patent -Anzeiger.
Berg
fürdieausgestellten
Adiantum
mAnbetracht
derguteo
Cultur
and
gleichmässigen
Ausbildung
sämmtlicher
Pflanzen
eine
grosse
silberne
Medaille
zu. HerrRimann
zeigte
einPelargonium
vor,
Gebrauchsmuster
-Eintragungen:
aufwelchem
sicheineCuscuta
sehrüppig
entwickelt
hatte
. Die
.deten
Beeteinfassung
, Hohlcylinderhälften
mitobenabgerun¬
Gewächse
ernähren
, diesiezuihrem
Kanten
. —Kerber
Aufenthalte
erwählt
&Co
haben 78463
. Chemnitz-

Yereins-Hachricliten.

312
78620
. Gemüseschneidemaschine
, derenEinfahrtrichter
durch
Ausstellungen.
Zahneingriff
miteinem
festslehendem
offenen
Rahmen
aus¬
wechselbar
gehalten
wird
. —H. Lautier
, Görlitz
,Berliner-1897Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
Mai
bisOktober
.Das
Programm
fürdie3.Sonder
-Ausstellung
ist
79015
. MitderZugvorrichtung
unmittelbar
verbundene
, aus
erschienen
. AlleAnfragen
u. s. w. sindzurichten
andas
Cement
undKieshergestellte
Gartenwalze
. —Bernhard Komitö
derAllgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
inHamburg,
Beuse
, get. Kindermann
, Telgte
beiMäncken
i. W.
Kaiser
Wilhelmstrasse
46I.
Kaiserhof.
Rebenscheere
, beiwelcher
dereineverlängerte
Schenkel
als
Feder
dient
, —J. P. Strasmann
&Sohn
, Barmen
, Ritters- 1897
Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
mitder
sächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.
79710
. Fahrbarer
Rasensprenger
mitSchlauchhaspel
nachGe¬
brauchmuster
No
. 69827
. —D. C. Kelle
, Dresden.

Preis-Yerzeichnisse u.Drucksachen.

Fragekasten.

Deutscher
Pomologen
-Verein
. Congress
-Bericht
der1896er
Bisher unbeantworteteFragen.
Casseler
Versammlung
mitObstausstellung.
Frage 434.
Allgemeine
Rosen
-, Blumen
- undPflanzen
-Ausstellung
Frankfurt
a. M. Programm
fürdieObslausstellung
imOktober Wiepräparirt
manambesten
Blumen
undBlätterfürdas
Herbarium?
Koll&Sonntag
, Stauden
-Gärtnerei
HildenbeiDüsseldorf.
Preisliste
vonausgewählten
Stauden
undBlumen
-Zwiebeln
Fra*« 451.
Herbst
1897.
Wieist der rationellste
SchnittderAprikosen
nnd
C. F. Griesbauer
. Herbst
-Preisliste
1897,98.
?
Goss
&Koenemann
-Nieder-Wa11uf, Katalog
fürHerbst Pflrsichpalmette
1897
undFrühjahr
1898.
Frage463.
Wieistdielohnendste
Cultur
derGardenia
florida?
Frage466.
Wievertilgtbezw
Lage des Wochenmarktes.
. verhütet
,
mandasAuftreten
der
scbwarzblänlichen
LäusebeidenGurken
? WasistdieUr¬
1albaperBlume
und sache
zuderenAuftreten?
i 20
Frage467.
Anmeinen
Zwetsclien
-Bäumen
sindnichtswieAus¬
Fuchsien
15—25A,Astern
15—30AiChrysanthemum
50—70wüchse
, wodranliegtdas, derBodenistSchiefer
. Wie
Reseda
40AiAralieu
30—6GAiDracaena
indivisa
60—1.50J
mussmauvorgehenundwieistdieBehandlung?
Ficuselastica
Blatt20A-Cyclamen
50—80AiEricagracilis
20—60A.Erica
Hyemalis
26—i50A<Remontant
-Nelken
50—
70
A,,
Frage
469.
Margarethen
-Nelken
40—50-t», Orangen
1—1.50„k, Tuberosen Welcher
Gärtnerist gewerbesteuerpflichtig
? Wieist
80—100A,Bouvardien
Humboldii
60- 80A<Adiantum
40bis
gesetzlich
regulirt?
100A-Ericablanda
80—120AiEricapomocia
50—60Ai diesePflicht
Medeola
70—100AiAsparagus
Sprengern
80—150A<Granaia
pumilla
80A, Palmen
inallenPreislagen.
Frage471.
Welches
istdasbesteMittel
gegen
M
ehlthau
oderPilz
Schnittblnmen
: Rosen
5—12A-Nelken
5—10A<Vergiss¬beiTrauben
? ichhabedieselben
ohneErfolgschon
meinnicht
Bund
25A,Lihen
öfters
-Blumeu
15—
25A>Gladiolus
Stengel geschwefelt.
Frage 472.
40—60AiCactus
-Dahlien
.5
A<Veilchen
°/030—5ÖA,
WielegtmanambestenSpargel
au?
Reseden
Bündchen
-Blumen
Stengel
15—20A,
Bouvardien
k 15—30A•Hydrangea
Frage 473.
themum
%1—1.50~M.
Adiantum
%1.50—2<.
Wievertilgtodervertreibtmanamsichersten
den
Gemüse
: Kohlraben
3—5 A■Blumeneohl
20—40AiSpinat Maulwarf?
80—10AperPfd
., Artischoken
30-40A,Rotlikraut
20—25AWeisskraut
10—12A,Zwiebeln
perGescheid
18A-perPfd.
Frage474.
6A,Einmachzwiebeln
20A<Chalotten
30A,Meerrettig
10—20A<
Dürfen
Katzen
, welche
denSingvögeln
nachstellen
und
Kopfsalat
3—5AiRomainsalat
8—10A-Endiviensalat
5AiEskariolZerstörungen
anrichten
ineinem
eingezäunten
Garten
vom
5AiSaucekräuter
Portion
15A,Radieschen
Bündchen
5 Ai Eigenthümer
desselben
erschossen
werden
? Oderwiever¬
hältessichdamit?
leichsellerie
15—
20AiCichorie
1.
Gurken
15—20AiSenfgurken
dasSchalenpaar
5 AiSalzgurken
Frage475.
*' ’
" Essiggurken
o/o50—60A,Wirsing
6—10Ai
WerliefertblaueHortensien
-Erde?
Xeue Frage.
Frage 477.
Ichhabe
AiHimbeeren
eingrösseres
Pfd
. 40AiNüsse1008tück
StückLand
erworben
und
30—40A esdiesen
möchte
Herbst
nochmitBlumen
oder
Gemüse
, ersteres
Zwetschen
Pfd
.10—12A.mKorb
>
8AperPfd
.,Pflaumen
10—20A vorzuzieben
. ansäen
. Wasundwelche
Blumensämereien
Preiselbeeren
Pfd
. 15A,AepfelPfd
. 15—40A,amerikanische
würden
sichambestendazueignen
nochdiesen
Aepfel
18—20A>Tafelbirnen
Herbst
ins
20—3UA■Feigenbimen
10A, freie
L
and
gebracht
resp
.
anOrtnnd
Stelle
Cocosnuss
a
usgesät
20—30A,Aprikosen
werden
20A,Pfirsiche
25—40A, zukönnen
Kastanien
15—20A,Melonen
Pfd.40—50A, damitichzeitigBlumen
Haselnüsse
Pfd.
zumSchnitt
hätte.
K. inB.
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V.Jahresversammlung
desGartenbau
-Vereinsausundhobbesonders
desSüddeutschen
Gärtner
-Verbandes
hervor,
dasses für alleeinegrosseFreudesei, wiederum
in
am19
. und20. September
inBaden
-Baden.
einersüddeutschen
Stadtüberdiegeschäftlichen
Interessen

Wieschonin letzterNummer
verhandeln
kurzberichtet
zu können
.. Es wurdezu¬
, fand desVerbandes
am 19. und20. September
diediesjährige
Jahresver¬nächstdemSchriftführer
desVerbandes
, HerrnA. Hohler,
sammlung
des Süddeutschen
Gärtnerverbandes
in dem dasWortertheilt
, welcherdenJahresbericht
desVer¬
an Naturschönheit
unübertroffenen
Baden
-Badenstatt. einsjahres
1896
—1897erstattete.
DieVertreter
sowiezahlreiche
Mitglieder
desVerbandes Sehr geehrteHerrenCollegen
! Wiederum
nach
ausdenStädten
Heilbronn
, Karlsruhe
. Freiburg
. Nürnberg, einemJahretagtder süddeutsche
Gärtner
-Verbandin
Strassburg
, Hanau
, Bruchsal
u. s. w. warenschonmit einersüddeutschen
Stadt
, im schönenBaden
, deren
den Morgenzügen
angekommen
, als das brausende Collegen
essichhabenangelegen
seinlassen
, denVor¬
Dampfross
um 12l|j UhrdieletztenMitglieder
, sowie stand
, die Delegierten
, Collegen
und Freundein so
denVorstand
ausFrankfurt
a. M. brachte
. AmBahnhot schönerund herzlicher
Weisezu empfangen
. Den
waren
zumEmpfang
dievorherangekommenen
Gäste
, die Salzungen
gemäss
legenwirJhnennunfolgenden
Jahres¬
Kollegen
vonBaden
-Baden
,sowie
derGartenbauverein
von berichtvor.
dortselbst
erschienen
, wobeitrotzdertrübenWitterung
DerVorstand
hatwieimmerseineHauptthätigkeit
eineregeundlebhafte
Stimmung
herrschte
. DerVor¬ aufdieBesserung
undHebung
desGärtnerstandes
gelegt.
sitzende
desGartenbau
-Vereins
HerrKünzle
ludhierauf In ersterLiniestehtdie Schmulzconcurrenz
, welcher
dieAngekommenen
zueinemgemütblichen
FrühschoppenderVereinzu Leibegeht. SeinenBemühungen
ist.es
ein, beiwelcher
Gelegenheit
sämtlichen
, dassinHolland
Anwesenden
ein zudanken
einVerein
vonGärtnern
be¬
Vereinsabzeichen
desVereines
überreicht
wurde
. Nach steht
, welcherkeineabgeschniltenen
Blumen
versendet.
kurzemGangedurchdie Promenade
sowiediedarin DerImportvonabgeschnittenen
Blumen
hatzwarnicht
befindlichen
Trinkhallen
erreichtemandie decorierten aufgebört
, scheintabernachgelassen
zuhaben
. Esist
Localiläten
der BrauereiBletzer
, woselbst
eineTafel darumPflicht
einesjedenGärtners
, nurdeutsche
Waare
vonsolchen
holländischen
mitreichhaltigen
Speisen
undGetränken
unsererharrte, zukaufenodernurZwiebeln
an welchercirca50 Personentheilnahmen
. Nach Firmenzu beziehen
, weichekeinenBlumenhandel
be¬
Beendigung
derselbenergriffHerrKünzledas Wort, treiben
. DieHerrenHolländer
habendiesesVorgehen
welcherdie Anwesenden
imNamendes Gartenbau- schonan ihremGeldsack
gespürt
. ImFebruartratder
Vereins
herzlich
bewiilkommnete
. Erwünsche
besonders, Vorstand
zurBerathung
einerPetition
an dieEisenbahndassdieBeratbungen
derbeiden
Sitzungstage
vombesten Ministerien
vonPreussen
, Bayern
, Württemberg
, Baden,
Erfolge
gekröntseinmögen
. HerrHasslach
begrüsste HessenundElsass
-Lothringen
wegenBeförderung
von
die Anwesenden
Namensder Kollegen
Baden
-Badens Pflanzen
, Bäumen
u. s. w. alsEilgutzumFrachtgutsat/e
undverlaseineEinladung
desHerrnOberbürgermeister,
zusammen
.
Die
Vergünstigung
wurde
v
onallen
Bahnen
welcherdieAnwesenden
zu einemGoncert
aufAbends abgelehnt
. Es bleibtunsdesshalb
nurübrig
, miter¬
*ia9 Uhreinlud.
neuterKraftundgemeinsam
mitanderen
Vereinen
die
NffcheinerkleinenPausewurdeum 3 Uhr die Sachezubetreiben
. Darum
hatsichderVerband
dieser5. Hauptversammlung
vomVorsitzenden
des Verban¬ halbschonmitdemVereinder selbständigen
Gärtner
des, HerrnF. J. Groos
, unterlebhaftem
Beifaller¬ Rheinlands
in Verbindung
gesetzt
, demselben
dieAb¬
öffnet
. Er sprachzunächstseineninnigstenDank schrifteinerPetition
zugesandt
undgebeten
, imgleichen
Namens
derVersammlung
fürdenfreundlichen
Empfang Sinnevorzugehen
. Es sollendieHandelskammern
nun
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dafürinteressirt
werden
, umdieseVergünstigung
herbeiHerbst
-BörseundPflanzen
-Ausstellung
derFrankfurter
2uführen.
-Verbindung
vom24. bis 26. Sept
. 1897.
Dieschweren
WetterhabenleiderdiesesJahrver¬ Handelsgärtner
schiedene
unsererCollegen
in derGegend
vonHeilbronn
Wiebereits
indenvorhergehenden
Nummern
unserer
heimgesucht
undhatHerrGrotz
-Heilbronn
sichderGe¬ Zeitung
veröffentlicht
wurde
, hieltdie «Handelsgärtnerschädigten
angenommen
undsichan denVorsitzendenVerbindung
» vonFrankfurt
a. M. ihrediesjährige
Herbst¬
desVerbands
gewandt
, welcher
durchSammellisten
und börseverbunden
mitPflanzen
-Ausstellung
am24., 25. und
Bekanntmachungen
in der.Frankfurter
Gärtner
-Zeitung 26.September
imScheffelgarten
,Eckenheimer
Landstrasse
umGeldundPflanzen
bat.
in grossarüger
Weiseab. Derjenige
Fachmann
, Blumen¬
Eingegangen
sindca.Mk.200,welche
sammtden
ein¬ liebhaber
odersonstige
Interessent
, weichem
esvergönnt
gegangenen
Pflanzen
.vonHerrnGrotzvertheilt
wurden. war, durchdieseAusstellung
zugehen
, wirddieselbe
in
Esworden
auchPflanzen
directan dieGeschädigten
ge¬ jederHinsicht
sehrschöngefunden
haben
. DieHalle
sandt
. Wieimmer
, so mussauchheuerebensohöflich sowiederfreiePlatzfürBaumschulartikel
u.s. w. waren
alsdringend
gebeten
werden
, dieMitgliederbeiträge
vonSeitenderCommission
pünkt¬
aufdasSorgfältigste
herge¬
lichzuzahlen.
richtet
. Frankfurt
istja derjenige
Ort, wojeder süd¬
DieStellung
derVereine
zumVerbände
: Leiderist deutschen
FirmadiebesteGelegenheit
geboten
ist, ihre
indieserHinsicht
nochvieleszu verbessern
. Dieser Culiurerzeugnisse
zumVerkauf
oderzurSchauzubringen
undwarenauchdesshalbvonausserhalb
vieleFirmen
Gegenstand
wurdeschonaufeiuerVerbandsversammlung
berathen
, abernochimmerstehenwirauf demallen erschienen
, ummitdenjenigen
Frankfurts
zukonkurrieren.
Standpunkte
. DasseinganzerVereinnuralseinzelnes
InderHallewarenzunächst
an derlinkenHaupt¬
dieFirmen:
Mitglied
geführtwird, ist in pekuniärer
Beziehung
für seitevertreten
denVerband
schonvongrossem
Nachtheil
. DasRich¬
Emil Ditzel-Frankfurt a.M. mitCyclamen
und
tigewäre
, wennsämmtliche
Mitglieder
einesBezirks¬ Ericain gulerWaare.
MaxGebhardt-0 ffenbach mitAdiantum
vereinsauchMitglieder
und
des Verbandes
und insteter
Verbindung
mit demVerbandwären
. DerVerband Cyclamen
in gutenSorten.
istdenjenigen
sehrdankbar
, welchesichdas Werben
Ph. Meyer- Frankfurt a. M. mitAucuba
, Farnen
vonneuenMitgliedern
angelegen
seinlassen
. ImInteresse undAdiantum.
unseres
Standes
liegtes, dassallesüddeutschen
Heinrich Berg-Frankfurta.M.mitDecorationsCollegen
beitrelen
. SucheeinJederMitglieder
, Adiantum
zugewinnen
, Pterisundsonstigen
, denn palmen
zurDecoration
nur, wennwirstarkan Mitgliederzahl
sind, vermögen passenden
Artikeln.
wiretwaszuleisten
. Gärtner
sindselbstim kleinsten
A. Schnatter -Schenck-Frankfurt a. M. mit
Städtchen
vertreten
undkeinersolltedemVerbände
fern EpheuundKirschlorbeer.
bleiben
. AlsMusterkönnten
wir unsdieGehültenver- Andr. Hoss-Frankfurt a. M. mitRemontanteinigungen
nehmen
. DiesearbeitenimStillenundsind Nelken
gedrungen
, Chrysanthemum
blühend
undinKnospen,
schonmächtig
geworden
. SehenSiesicheinmaleine Latanien
, Adiantum
, Lilieninverschiedenen
Varietäten,
Gehülfen
-Versammlung
an, wiezahlreich
dieselbe
besucht blühenden
Maiblumen
, Ericain Knospen
, Azaleamit
istundwasdortverhandelt
wird.
schönerdunkelgrüner
Belaubung
, sowiediversen
DecoraEsistnochvieles
beiunszubessern
. DerEinzelne tionsartikeln.
vonunskanndarannichtsmachen
Louis Sinai -Hausen-Frankfurt a. M. mit
, dafürsinddieVer
einigungen
da, undje stärkereinVerein
-ist, mitdesto Erica
, Cyclamen
, Azaleain gedrungenen
Pflanzen
, CommehrNachdruck
kanngearbeitet
werden
. Wirkönnen feren
, Rosenhochstämmen
und sonstigen
BaumschulvonuuserenRegierungen
keineAbhilfe
erhoffen
, wenn artikeln.
wirdieselben
F. J. Michler-Seckbach-Fra nkfurta.M. mit
nichtvorheraufdieMiss3tände
inunserem
Standeaulmerksam
, Azalien
, Dracaena
gemacht
haben
indivisa
, Begonien
. Esist gewiss
, Isolepis
das Evonymus
Bestreben
einesjedenStaates
, dasserseineAngehörigenundEpheuin guterBelaubung.
Paul Ravenstein-Frankfurt a. M. mitMarschützt
. Dassmansagt, es hilftdochnichts
, istnicht
stichhaltig
. Es darf nichtehernachgelassen
, Cyclamen
, Adiantum
werden, guerilen
, Dracaenen
buntblätterig,
bis manseinenZweckerreichthat. DersteteTropfen Nelken
, Ericagracilis
,sowie
derNeuheit
: Maiblumen
-Erica,
höhhdenhärtestenStein
. DerSüddeutsche
Gärtner¬ altesinguterCultur.
Steuerwald &Wi1helm-Frankfurt a. M.verband
verlangt
ja auchkeinegrossen
Geldopfer
. Für
5 MarkjährlichwirdeineZeitunggeliefert
, welche SachsenhausenmitAdiantum
, Primeln
und
Cyclamen
wöchentlich
erscheint
. Dieselbe
bietetsehrvielLehr¬ in reinenFarben.
reichesfür denFachmann
; Aufsätzeüber Culluren,
Heinrich Seidel jr.-Oberrad mit Cyclamen
Annoncen
, denFragekasten
, Vereins
- undPersonalnach-undAraliensämlingen.
richten
, Ausstellungen
, und die Preisnotirungen
Arthur Rudolph-Frankfurt a. M. mit Cyc¬
vom
Wochenmarkt
. Für densüddeutschen
Gärtneristwohl lamen
. Adiantum
, Aralien
, Corypha
, Chrysanthemum,
derVerband
der einzige
, welcherseineSachevertritt. Evonymus
undDracaenen
ingesunder
Waare.
DarumtretenSiezusammen
, bildenSie Bezirksvereine Julius Kropff-Frankfurt a. M. mitLatanien,
in IhrenStädtenundschlossen
sichals solchedem Coryphen
,
Dracaenen
,
Aralien
,
Farnen
,
Remontant
-Nelken,
süddeutschen
Gärtmrverbande
an!
EricaundCyclamen
in bekannter
guterCultur.
HieraufergriffHerr Grotz
-Heiibroün
AntonRuthe-Franklurt a. M. mitHortensien,
das Wort,
welcherNamensder beschädigten
Kollegen
der Heil- Cyclamen
, Farnen
, Asparagus
, Dracaenen
undgefüllten
bronnerGegend
für dieverschiedenfache
in guterCultur.
UnterstützungPrimeln
seineninnigsten
Dankaussprach
. Er gabinsbesondere A. Braungardt-SachsenhausenmitRemoneineochiderung
, in welcher
WeisedieKatastrophe
in tanl-Nelken
undCyclamen.
derGegend
vonHeilbronn
gehaust
habe. Bäume
seien
C. F. Buch-Frankfurt a.M.mitgrossen
Palmen,
entblosst
, die Früchteder Felderschwerbeschädigt Myrthen
-Bäumchen
, Azalea
, Hortensien
, Epheu
, Erica,
worden
. Besonders
wurdedieBaumschule
des Herrn Cyclamea
, Aucuba
, Kirschlorbeer
, Pterisundsonsligen
Lbr. KeifinNeckarsulm
totalvernichtet
, allesin guterCultur.
. (Forts
, folgt) Farnen
Fr. Müller-Frankfurt a.M.mitPalmen
,MyrtenBäumehen
undEricam Blüthe
, in guterWaare.
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AdamWitzei Inh.: Carl Witze1-Frankfurt
Walter Cossmann-Rödelheim: Obsthoch¬
a.
M. mitgrossen
Palmen
, Farnen
, Amaryllis
, instarken stämme
, Pyramiden
, Spalierein verschiedenen
Formen,
Pflanzen.
hochstämmige
Stachel
- undJohannisbeeren
undhoch¬
P.Schalk-Frankfurt a.M.mitDracäenen,blühen¬
stämmige
Roseninguterkräftiger
Waare.
den Chrysanthemum
und Cyclamen
in verschiedenen H. Noack-Darmstadt: Coniferen.
Grössen.
AdolfJansen-Frankfurta. M.: Schlingpflanzen,
GeorgWendel-Hausen-Frankfurt a. M. mit Beerensträucher
undMahonienblätter.
Remontant
-Nelken
in Töpfen
undausdemfreienLande.
Ernst Lüttich-Oberursel: Obsthochstämme,
Ph. Rüh1•Frankfürt a. M. mitPalmen
, Erica Form
-Obstbäume
undRosen.
in guterCultur.
B. Buchholz-Babenh^usen: Tannenreiser.
C.F.Griesbauer-Frankfurt a.M.mitAspidistra, DieBeiheiligung
wardiesmaldieweitausgrösste,
Azalea
, Erica
, Adiantum
, Nelken
undRosenwildlingen
in die dieBörseseit ihremBestehen
zuverzeichnen
hat
gesunden
Pflanzen.
undgabein ziemlich
getreues
BildvonderLeistungs¬
A. Vogel-Frankfurt a. M. mitEricaundCyc¬ fähigkeit
der
Frankfurter
Gärtnereien
. Diegemachten
lamenin reinenFarben.
Geschäftsabschlüsse
warennachunserenInformationen
Georg Grube-Sachsenhausen mitDracaenen theilweise
sehrbefriedigende
, jedenfalls
istderBeweis
undCyclamen
in schönen
Marktpflanzen.
geliefert
, dassdieBlumeo
-BörsefüreineStadtwieFrank¬
L. Lembke-Bornheim-Frankfurt a. M. mit furteinBedürfmss
ist, mitdemgerechnet
werdenmuss
Cyclamen
undeinfachen
Primeln
, ingedrungenen
Pflanzen. undistdaherzuwünschen
, dassdieseInstitution
trotz
Cronberger- Frankfurt a. M. mitMyrten
, Cory- derdamitverbundenen
grossen
Kosten
nichtnuraufrecht
phen
. Aralien
, Solanum
, Lonieera
undGeranien
inBlütbe. erhalten
, sondernauchimmerweiterausgebaut
wird;
Th. Holzschuh-HanaumitEpheu
, Palmen
, Calla, derNutzenfürdieEinzelnen
wirddannnichtausbleiben.
Begonien
undCylamen
in schönerWaare.
AndenzweiletztenTagenwar die Börsedem
Th. Sauer-Ginnheim-Frankfurt a. M. mit Publikum
geöffnet
, dasbeidemprachtvollen
Herbslwetter
Cyclamen
invollerBlüthe.
vondieserGelegenheit
ausgiebigen
Gebrauch
machte.
J. Schitter -KirchheimbolandenmitEpheu,
Hermosa
-RosenundBeliis«DieBraut
».
J. G. Braun-Frankfurt a. M. mit RemontantNelken
, EricaundCyclamen.
J. Blümlein-Darmstadt mitEvonymus
, Adian¬ Diekünstliche
und
natürliche
Befruchtung
inderPflanzunwelt.
tumundEpheu.
J. Grossmann-Frankfurt a.M. mitEpheuund
Ericain verschiedenen
Grössen.
AloisHöhler'-Ginnheim-Frankfurta. M. mit
Kirschlorbeer
, Evonymus
, Goldlack
undAspidistra
in
der Natureinen
schönen
Pflanzen.
merkwürdig,
Zweckhat; nichtsist umsonst
da, allesiebt,
E. Berkmann-Frankfurl a. M. mitFicus
, Dra¬ bestimmten
um irgendeineArbeitin demgrossenHaushalt
, der
caenen
, Cyclamen
, Myrten
, Cinerarien
undPrimeln.
Naturauszuführen
.
Wienun
in
einem
grossen
Haus¬
Georg Andreas-Frankfurt a. M. mitBlumen¬
halt
,
an
demviele
L
eute
wirken
u
ndarbeiten
, nichtalle
zwiebeln
, sowiesonstigen
gärtnerischen
Bedarfsartikeln.
Köche
s
einoderan
einem
grossen
B
aunicht
a
lleBau¬
P. Stock-Sachsenhausen mitFicus
, BouvarherroderBauleiter
seinkönnen
, sondern
esauchLeute
dien,Myosotis
, undErica
-SteckliDgen.
Ph. J. Körber-Frankfurt a. M. mit Blumen¬gebenmuss
, welcheniedere
Arbeiten
verrichten
müssen,
sogiebtes auchimHaushalt
derNaturlebende
Wesen,
zwiebeln
undgärtnerischen
Bedarfsartikeln.
beioberflächlicher
Beobachtung
, nureine
H. Noack-Darmstadt mit Dracaenen
, bunt- die, wenigstens
geringeArbeithaben
. BeinähererBeobachtung
wird
blättrigundEpheu.
, dass,wievorhin
schonbemerkt,
Otto Zacharias mitBindereiartikeln
in denver¬ sichjedochstetszeigen
nichtsin derWeltohneZweck
undZiel
, ohnebestimmte
schiedensten
Arien.
Arbeitist. Eswirdsichdiesesnochmehrzeigen
, wenn.
Koll &Sonntag-Hilden mit abgeschnittenen
alledieBruchstücke
, dieheutevorunsliegen
, gesichtet,
Stauden.
geschieden
, zueinemGrossen
A. Ball-Frankfurt a. M. mit einemgrossen das'FalschevomWahren
Ganzenvereinigt
sindunddie Menschheit
dann
Sortiment
Dahlien
inTöpfen
undabgeschnittenen
Blumen. uod
allesklarüberschauen
kannundsichdannfreuendarf
F. A. Alter-KönigsteinmitGartenwerkzeugen.
, diedochschliesslich
»durchNachtzum
Job. Fuchs-Frankfurt a. M. mitGartengerälh-all’ derIrrtümer
Licht
« geführthaben
. Undwahrlich
, dieserTagwird
schaften.
, eswirddannaberjedenfalls
allesanderssein
E. Prösier-Frankfurt a. M. mtt Hyazinthen¬kommen
alswiresunsvorgestellt
hatten
.Dochnachdieserkurzen
gläsernundBlumenvasen.
Abschweifung
zurückzuunserem
Thema.
Aussteller
vonBaumschnlartikeln.
GrosseDingein derNatursehenso einfachaus,
H.C. Clauer-Frankfurta. M.;Coniferen
, Syringa
sounendlich
einfach
. Beinäherem
Zusehen
jedoch
zeigt
in Töpfen
, Remontant
-Rosen.
Otto Berz- Otfenbach: Coniferen
, Alleebäume,sicheinesolche
Füllederkomplicirtesien
Einrichtungen,
Ziersträucher
undStauden.
dasswir davorstehenundstaunen
. SozumBeispiel:
P. Schlösser-Worms: Coniferen.
»DasSamentragen
oderdieBefruchtung
'derPflanzen
.«
, sowirdvielleicht
mancher
P. Lichtenberger-Alsenz: Alleebäume
, Zier¬ WaswäredenndabeiGrosses
sträucher
undMoorerde.
sagen
, der sichnie in seinemLebenmitPflanzenbau
Franz Hohm-Gelnhausen: Coniferen
, Obst¬ beschäftigt
hat unddemStaubfäden
, Griffel
u. s. w.
böhmische
Dörlersind. Es mögeuns gestattetsein,
hochstämme
undPyramiden.
A. Weber & Comp.-Wiesbaden: Obsthoch-auf denBauderBlumeetwasnähereinzugehen
. Be¬
wireineBlume
soganzoberflächlich
nichtals
stämme
, Pyramiden
, Palmetten
, Apricosen
- undPfirsich- trachten
Botaniker
oderalsGärtner
, sondern
alsMensch
, sowird
Spaliere.

uns zunächstdie schöneFarbeinsAugefallen
. Die umgekehrt
, nämlichdassdie Staubfäden
sichschon
Blumenblätter
sindes, dieammeisten
bewundert
und ihresInhaltesentleerten
, währenddieStempel
in ihrer
betrachtet
werden
. Nehmen
wirzumBeispiel
zuunserer Entwicklung
nochgarnichtsoweitvorgeschritten
waren
Untersuchung
einengewöhnlichen
Mohn(Papaver
desBlüthenstaubes
). Be¬ um 2ur Aufnahme
fähigzu sein.
sehenwiruns nuneineKoospederselben
Pflanze
, so In Gärtnerkreisen
ist mansichja längstdarübereinig,
bemerken
wir, dassdaselbst
dieBlumenblätter
voneiner dassdieBefruchtung
derBlüthen
durchSelbstbefruchtung
grünenHülleumschlossen
siud, mannenntdenUeber- imallgemeinen
nichtsokräftigen
, gesunden
, keimfähigen
zugder zumSchutzderBlumenblätter
angebracht
ist, Samenerzeugt
, als solcherdurchdenStaubeiner
denKelch
. DieBlumenblätter
umschliessen
wiederum anderenBlütheaufkünstlichem
Wege
. Zahlreiche
Bei¬
eineverschiedene
Anzahl
,eigenthümlich
geformter
Gebilde, spielegabendenForschern
d
ieVeranlassung
, endlich
denenabereineganzbesondere
Funktion
zurBestimmungbeidenPflanzen
auchdasNaturgesetz
geltenzulassen,
gemachtist. Für denBotaniker
Blätter
, sindsie für welches
manimLeben
derThier
-;schon
l
ange
b
eobachtete,
unssogenannte
Staubgelässe
. DassdieseGebilde
, ge¬ nämlich
, dass, je näherdieVerwandtschaft
derbeiden
nanntStaubgefässe
, nur umgeränderte
Blättersind, ja Geschlechter
ist, destowenigerlebenskräftig
undent¬
dasssieauchdurchSorgfalt
undkünstliche
derselben
ist. Dassteht
BefruchtungwickeltdieNachkommenschaft
wiederinBlätterumgewandelt
werdenkönnen
, dasbe- ja wohlfest, das bei einergrossenAnzahlPflanzen
.weisenalleunseresogenannten
gefüllten
Blumen
, Rosen, dieBefruchtung
durchSelbstbestäubung
siailiindet
, aber
Nelken
, Astern
, Pelargonien
, Fuchsien
, kurzalleunsere ebensostehtfest, dassdadurchauchdieNachkommen
gefüllten
Blumen
, ohneAusnahme
. BeiderRoselässt schwächlich
, kleinblumig
werden.
sich die allmählige
Da nun einerseits
Entwicklung
der Staubfäden
bei der enormenAnzahlder
zu
Blätternrechtgutnachweisen
, indemmandortoftdie Pflanzenfamilien
und einzelnenIndividuen
eine Be¬
Staubgefässe
halbals solche
, halbals BlumenblätterfruchtungdurchMenschenhände
nichtangängig
ist,
findet
. In derMittederBlüthe
andererseits
demWindedieseLiebesdienste
, vomStaubfadcnkreise
beiweitem
eingeschlossen
, finden
sichnocheinodermehrere
Gebilde, nichtallein dieSchuhegeschoben
werden
d
ürfen
, so
die entwederdenStaubfäden
ähnlichsind, odereine fragen
w
ir
,
werbesorgt
denn
nuneigentlich
diese
p
ostillon
mehrkegelförmige
Gestalt
haben
. Manbezeichnet
diesen d’amour
-Dienste
? Allerdings
in vielenFällenist es der
TheiiderBlüthemitdemNamen
»Stempel
«. Anseiner Wind
, wiebeimRoggen
, in einzelnen
Fällenauchder
Basisistderselbe
in derRegelverdickt
undbildethier Mensch
. Namentlich
wirGärtner
übendieseLiebesthätigden»Fruchtknoten
«. NachobenendigtderStempel
in keitsehroft, aucherinnere
ichmich
, irgendwo
gelesen
Lappenoder Wimpernoder ist scheiben
- oder zu haben
, dassdieAraberim nördlichen
Afrikadie
kugelförmig
. Während
KelchundBlumenblätter
(letztere Blüthenrispen
dermännlichen
Exemplare
derDattelpalme
habennocheinenbesonderen
Zweck
, wiewirhernach kurzvor der völligen
Reifeabschneiden
undauf die
seheuwerden
) alsHüllendienen
, mitunterauchganz blühenden
, weiblichen
Bäumehängen
, so dass der
odertheilweise
fehlenoderauchverkrüppelt
sind, sind Blüthenstaub
beiseinerVerstaubung
aufdieNarbender
Staubfäden
undStempel
dieeigentlichen
ülüthenorgane,weiblichen
Blüthengelangt
. AberalledieseArbeitist
denendieFortpflanzung
der Pflanzen
obliegt
. In den dochnichtvonBelanggegenüber
der grossen
Anzahl
Staubgefässen
bildetsichderbefruchtende
Blüthenstaub,der Pflanzen
. Wohlmancherstelltsichdie Frage:
der, vondiesenausgestossen
, vondemoberenTheile »Wozu
sinddenneigentlich
dieFliegen
, Mücken
, Bienen,
desStempels
derNarbeaufgenommen
wirdundgelangt Motten
,
Schmetterlinge
da?
Diegewöhnliche
Antwort
nunvon hierdurchden Samengang
im Innerndes auf dieseFrageist die: »ZurNahrung
der grösseren
Griffels
biszumFruchtknoten
, wo er dieKeimanlagenThiere
.« DassvielendieserThiereabernocheineganz
befruchtet
, ausdenensichdieSamen
bilden
. Daswäre anderenichtminder
wichtige
Rolleinderschöpferischen
so in kurzenZügenderVerlauf
derSamenbildung
. Die Naturzur Pflichtgemacht
ist
,
dürfte
vielennichtbevorhinbeschriebene
Samenbildung
kannabernurvor
sichgehen
, wennStaubfaden
und Stempelin einer
DasVerdienst
, zuerstdaraufhingewiesen
zuhaben,
Blumevereinigt
sind. Nungiebtes aber aucheine gebührtdemBotaniker
Christian
KoniadSprengel
. Er
reicheAnzahl
vonPflanzen
, bei denenin einerBlüthe legteseineErfahrungen
m demBuche»Dasentdeckte
nur Staubfäden
, in eineranderennur StempelVor¬ Geheimnis
derNaturim Bauundin derBefruchtung
kommen
, zumBeispiel
beimMais
, Haselnuss
, Begoniender Blumen
« niederundführtedarinaus, dassdie
u. s. w. Wiederum
sindderPflanzen
manche
, beidenen Insekten
beiderBefruchtung
derBlumen
eineganzbe¬
aufeinemIndividuum
derselben
Artnurmännliche
oder deutende
Rollespielen
, dassdiesedurchdenDuftund
Staubfäden
, aufeinem
anderen
nurweibliche
oderStempel die Farbenpracht
der Blüthenangelockt
werden
, und
sichentwickeln
, zumBeispiel
beiderWeide
. Wiesoll dass,daauchdiemeisten
B
lüthen
einen
Honigsaft
, den
nun bei diesendie Befruchtung
geschehen
. Manwar Nektar
, inihrenunteren
Theilen
absondern
, dieInsekten,
lüherallgemein
derAnsicht
, dassderWinddieRolle umvondiesem
Nektar
n
ippen
z
ukönnen
,
indieBlumen
desVermittlers
spielte
, gewiss
nichtmitUnrecht
. (Welche hineinkriechen
und
bei
dieser
Gelegenheit
gleichzeitig
Quantitäten
Blüthenstaub
dieLuftmit sichführt
, das denBlüthenstaub
aufihremhaarigen
Körperaufnehmen,
kannmanzurßlüthezeit
desRoggens
beobachten
, wo umihnbeimBesuche
eineranderenBlüthederselben
es überdenFeldernwogtvomgelbenBlüthenstaub
). Art dort derNarbeabzuliefern
. Diesekleinen
Wesen,
AbernichtalleinbeidiesenBlumen
, sondern
auchbei unbewusst
ihremInstinkte
,
demSelbsterhaltungstriebe,
denjenigen
, mdeneubeideGeschlechter
vorhanden
sind, folgend
, werdensogleichzeitig
dasMittel
zurBefruchtung
scheintdieNaturin denmeisten
Fällennichtzuwollen, undFortpflanzung
derNaturgebilde
,
dieihnen
,
gleich¬
dassderBetruehlungspruzess
so einfach
verlaufe
. Bei samals Lohnfür ihreMüheundArbeit
, densüssen
demfortschreitenden
Studiumder Botanikentdeckte Nektar
liefern
. DanuneinmalderWegdurchSprengel
manbeivielenPflanzen
, dassdieGeschlechtstheile
der¬ gebahnl
war
,
soging
esmitRiesenschritten
weiter
, heute
selbenBlüthe
durchaus
nichtso organisiert
waren
, dass kannmanwohlnochfolgendes
mitGewissheit
feststellen:
eine Befruchtung
durchsie hättestattünden
können. »Die Natur
will nicht, dass eine Selbst¬
ManfandBlüthen
, bei denendieNarbebereitsbe¬ bestäubung.
eine Befruchtung mit ßlüthenfruchtet
undverwelkt
war, während
dieReifederStaub- staub in derselbenBlüthestatifindet
, Selbst¬
gefässe
nochnichteingetreten
warundtrotzdem
wurde bestäubung ist Ausnahme, Fremdbestäubung
keimfähiger
Samenerzeugt
. Dasselbe
fandmanauch ist
Regel« unddieVermittler
dieserFremdbestäubung
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sindausserdemWindedie Inseklen
. Fürwahreine Blüthenkrone
überdieOeffnung
, dieselbe
verschliessend
wichtige
nurzuoftunterschätzte
Aufgabe!
undunzugänglich
machend
füretwanochEinlassbe¬
VieleForscher
, in neuererZeitbesonders
Darwin, gehrende
Nachkömmlinge.
Hildebrand
, Müiler
, Kalter
, Frommem
, Jäger
, lauschten
Interessant
ist auchdie Befruchtung
des Stief¬
dem emsigenTreibenund Beginnender kleinen mütterchens
, Viola tricolor , beidenendieStaub¬
Geschöpfchen
und welchewunderbare
Harmonie
der beutelschongeöffnet
sind, währenddieNarbeschon
Naturwurdedawiederbeobachtet
, welcheHarmonie empfangsfähig
ist,
so
dass
,
wie
es
scheint
, eine
zwischen
demBau der BlumeunddemBaudes sie Selbstbefruchtung
verhindern
ist, und doch
besuchenden
Insektes
. Es scheintfastso, alsobfast findetkeineodernichtzu
fast keineSelbstbefruchtung
statt.
jedeBlumeibrbesonderes
Insekthabe, dasihrerBe¬ DerGriffelhateinegekrümmte
Form
,
fünfStaubfäden
fruchtung
am dienlichsten
ist. DieLagederNektarien- stehenumdenGriffel
, ganztiefuntenist derNektar¬
behälter
, diesichmeistensamGrunde
derBlüthebe¬ behälter
. DerZugangzu diesemist nur durcheine
findet
, sowiedieGrösse
, FormundStellung
undoft tiefemitHaarenbesetzteRinnedesunterenBlumen¬
auchdieBewegung
derBlüthentheile
während
derZeit blattesmöglich
, indemdie übrigenBlumenblätter
vor
derBestäubung
sindimmerdaraufberechnet
, dassdas der Bestäubung
überder Rinnedes unterenBlumen¬
Insektbestimmte
Stellungen
einnimmt
, wodurchdie blatteszusammen
geneigtsind. VordemEingang
der
Haaremit denStaubbehältern
in Berührung
kommen. RinneistderNarbenkopf
. Derselbe
isthohlundöffnet
DerStaub
, der zurZeitderReifeja ganzloseinden sichdurchdasLoch
, welchesderhaarigen
Rinnedes
Behältem
sitzt
, bleibtan denHaarenhängen
, sodass unterenBlumenblattes
zugekehrt
ist. DieseOeffnung
solchkleinerKerlo!t wieein Müllerbursche
aussieht: derNarbeistmiteinem
lippenförmigen
Anhängsel
ver¬
DasInsektbesuchteineandereBlüthe
. DieStaubbeutel
, tummelt
sich sehen
öffnen
sichvonselbstundder
darinherum
, streiftdabeimitdenmitStaubbedeckten Blüthenstaub
sammeltsich hinterdemNarbeukopl
'e
HaarendenStempel
unddieBestäubung
undBefruchtungzwischen
denHaarenderRinne
. Kommt
nuneinInsekt,
ist geschehen
. Wasder Befruchtung
durchInsekten dasbereits
anseinem
Säugrüssel
denStaubeineranderen
besonders
günstig
ist, istderUmstand
, dasdieZeitder Blüthemilbringt
undschiebt
denRüssel
uurchdieRinne
Befruchtung
der Blumen
.tflugzeitder unterdemNarbenkopfe
, derja amEingang
derRinne
Insekten
zusammenlällt.mit der Haup
liegt
, hindurch
,umzudemandemSporne
sichbefindenden
Wievorhinschonangedeutet
, scheintfastfürjede Nektarzu gelangen
, so wirdderamRüsselhängende
Pflanze
einbesonderes
Insektgeschaffen
zusein. Doch fremde
Blüthenstaub
an demLäppchen
desNarbenkoples
sind die Untersuchungen
hierübernochnichtabge¬ abgestieift
undbleibthängen
, vonhierausseinebeschlossen
, wir sindjedochinderLage
, einigediesbe¬ befrucbiende
Thätigkeit
beginnend
. Indemdas Insekt
zügliche
Forschungen
miltheilen
zu können
, die, wenn nundenhintenimSpornebefindlichen
Nektaraussaugt,
auchnochkeineKlarheit
, so docheinigesLichtin bleibtder in den Haarender Rinneliegende
Staub
dieSachebringen
dürften
. Betrachtet
manzumBeispiel dieserBlüthean demRüsselhangen
, undwirddieser
»Austoiochia
« zurZeitderBlüthe
, so wirdmanfast hervorgezogen
, so kommtersterermitderNarbeund
immerimInnernderBlüthen
kleineFliegen
nichtinBerührung
findenoft demNarbensafte
, indem
dasLäppchen
6—1Uundmehrbeieinander
, diesichnachHerzenslustvornan der NarbedurchdieBewegung
desRüssels
darinumhertummeln
undnichtzuahnenscheinen
, zu vorgeschoben
wirdundsomitdieNarbeuöffnung
anwelchwichtigem
Dienstsie hierherkommandiert
. AufdieseArtundWeisevollzieht
sind. schliesst
sichdie
Es ist in fast allenFällen
, die mir bekanntge¬ Befruchtung
vonvielen
Tausenden
vonPflanzen
. Nochein
worden
sind, einunddieselbe
Species
nämlich
Tipula merkwürdiger
Umstand
! Selbstfür diePflanzen
, deren
pennicornis. Ganzeigentümlich
ist dieAnordnungBiüthezeit
auf dieNachtstunden
beschränkt
ist, finden
derStaubgefässe
, überhaupt
derganzeBauderBlume. sichInsekten
, die die Befruchtung
besorgen
; da sind
In demSchlunde
derBlüthebemerktmangegenüber, es danndieMotten
undNachtfalter
, dievonBlüthe
zu
stehende
, abwärtsgebogene
Haare
. Diesegestatten Blüthehuschenundihrefruchtschaffende
Arbeitver¬
demInsekte
wohldenEingang
, verhindern
es dagegen richten
.
Herrn
. Ruloff
jtm., Wesel
-Fuslernberg.
am Herauskommen
. Währendnundie Gefangene
in
derBlütheumherkriecht
, kommtihr mitBlutenstaub
beladener
Rückenmitder Narbein Berührung
, diese
wirdbestäubt
, befruchtet
, infolgedessen
krümmen
sich
dieNarbenlappen
nachaufwärts
. KaumhatdieseBe¬
HieClematis
alstieibpllanzen,
*)
stäubung
stattgefunden
, so öffnen
sichdiebisdahinge¬
In Gärtnereien
, woimWinterdiefürdeneigenen
schlossenen
Staubbeutel
, die durchdasAufwärtsliegen
Gebrauch
bestimmten
Blumen
getrieben
werdenoderin
der Narbenlappen
jetztauchleichterfür das Insekt solchen
,
wo
bessere
Blumen
v
erlangt
und abgesetzt
zugänglich
sind. Währenddiesesnochumherkriecht,werdenkönnen
, solltemannichtdieClematis
überseheu,
kommtes mitdengeöffneten
Staubbeuteln
inBerührung dennunterobigen
Umständen
bildensieeinelohnende
undladetdenBlutenstaub
derselben
aufseinen
Körper. Culiur
.
Freilich
g
eht
d
asTreiben
d
ieser
Gewächse
nicht
InlolgederBestäubung
derNarbesindnuninzwischenso einfach
,
sondern
hiermussvorallenDingen
Kenntmss
aberdieHaare,
, diedenSchlund
derBlüthe
bekleidetender SortenundderenEigenthümliehkeilen
vorhanden
unddasInsektamHerauskommen
verhinderten
, infolge sein, dennbeiverkehrter
Auswahl
derSortenist alle
der Befruchtung
, abgestorben
und vertrocknet
, so dass Mühe
umsonst
. Darumist es thunlieb
, dasssichder
denGelangenen
derWegzurFreiheit
wiederoffenist. Treibgärtner
erst mit diesenvertrautmachtunddie
MitBlutenstaubbeladen
, verlässtnundasInsektdie entsprechenden
Sortenauswähll
. Geradedurchfalsche
Blüte, umohneFurchtvorder neuenGefangenschaft
Auswahl
glaubeich, dassdieverschiedenerorts
angeeineranderenBlüthezuzueilen
undnundaswichtige stellten
Versuche
dahingeführt
haben
, dassmandiese
Tagewerk
zu vollbringen
. Während
dieBlüthevorder Gewächse
in unseren
Treibräumen
zurWiuterszeit
so
Bestäubung
eineaulrechte
Stellungeinnahm
undvöllig seltenvorfindet
. Ich habenur eineganzgeringe
An¬
geöffnet
denInsekten
einenbequemen
Eingang
darbot, zahlvonGärtnereien
in Deutschland
angetroffen
und
krümmtsichder Blüthenstiel
, sobalddieBestäubung
erfolgtist nachabwärtsund, nachdem
dasInsektdie
de! Cie
i. Heydt
Blütheverlassenhat, biegtsichder Endlappen
der
'S. 43,Jabrg
. 1833
d
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DieBehandlung
kennengelernt
, wo dieseTreibereigehandhabt
nachderTreiberei
ist so einfach
wird.
Da aber dieBlumennichtzumVersandt
, dassichsiegarnichterstnocher¬
sicheignen, undleichtdenkbar
soistebendasTreiben
, wieobenbemerkt
, nurdenam wähne
, dasmussebenjederGärtnerselbstwissen.
Platzarbeitenden
FirmenoderPrivatgärten
anzurathen
GuteTreibsorten *) sindfolgende:
undbesonders
erstere
, dieflottenAbsatzhaben
TheQueen
, früheste
, sollten
, lavendelblau,
sichdamitbefassen.
LadyLondesborough
, silhergrau
, früh,
Je nachihrerBlüthezeit
' dunkelblau,
, Vorkommen
, Abstammung Standishi,
undKreuzung
FairRosamond
theiltmandieClematis
, weisslichrosa,
inneunKlassen
ein, vondenennurdiePatens
-Klasse
MissBateman
inBetracht
, reinweiss,
kommt,
welchehochkletternde
grossblumige
Sortenenthält
, die,
imFrühjahrblühenundzwaram allen
Sensation
, blau,
, reitenHolze;
Patens-Klasse:
unddieArtendieserKlasse
sinddaheramgeeignetsten.
Enthalten
auchdieübrigen
Klassen
, rosa,
nochtreibfähige LordMayor
Sorten
, so beansprucht
derenEntwicklung
dochzuviel
SirGarnetWolseley
, blaurosa,
ZeitundArbeit
, als dassmansie überhaupt
Morikata
Oke
,
hellblau,
treiben
Florida-Klasse:
sollte
. Diejenigen
Artenaber, diesichnochrentieren,
werdeichzumSchlüsse
anführen
. EheichzumKapitel
LucieLemoine
, gefüllt
, weiss.
derTreiberei
Jakmani-Klasse:
übergehe
, möchte
ichnochbemerken
, dass
die Botaniker
alsStammpflanzen
dervielenVarietäten
Mad
. Granger
, violett.
undKreuzungen
Ad.HeydtinIserlohn.
hauptsächlich
Clematis
patensDescaisne
undClematis
lanuginosa
(Lindley
) ansehen
; erstereblüht
blau, letztereweisslich.
UmClematis
zutreiben
, müssen
diedazubestimmten
Pflanzen
denSommer
hindurch
inTöpfen
gepflegt
werden.
ImFrühjahr
verpflanzt
mansieingrössere
Gelasse
, die,
Zeitgemässe
Worte
fürObstbaumbesitzer.
wieich ganzausdrücklich
bemerke
, gutdrainirtsein
(Nachdruck
mitQuellenangabe
erlaubt
).
müssen
. EinGemisch
aus Rasen
-. Laub
-, Heideerde
Wiemanoft vonvielenPflanzen
, ohnesie zu
und Sandsagtihnenam bestenzu. Manstelltdie pflegen
, eineErnteverlangt
, so geschieht
esauchviel¬
Pflanzen
in einerrechtensonnigen
Lageaufundmuss fach—und
leidermachen
Gärtner
oftauch
keinebesondere
siedurchgeeignetes
, rechtzeitiges
Bespritzen
, Besessen Ausnahme
—beiunseren
Obstbäumen
. Manhatsieeben
undDüngen
zu starkemWachstum
anregen
, vorallem gepflanzt
undüberlässt
siesichselbst
, ohneaberanden
daraufsehen
, dasssichguteRankenbildenunddiese bedeutenden
Nachsatz
desbekannten
Sprichworts
: »und
zumHerbstgutausgereifl
sind,dennnursolcheExem¬ pflegesein, er bringtDirsein,« zu denken
. Liefern
plaresindgeeignet
, guteResultate
beimTreibenzu
auchschliesslich
Obstbäume
ohnePflege
einenErtrag,
liefern
. SindnunauchClematis
gegenFrostin der ja
so
kann
aberdurch
geeignete
Behandlung
nicht
n
urdie
Regelmehls-o sehrempfindlich
, soistesdochimmer¬ Quantität
, sondernvor allemdie Qualitätbedeutend
hin bedeutendbesser
, sie vor starkemFrost zu verbessert
werden
, unddawir zurZeitdesHerbstes
so
manche
Arbeitausführen
können
, so mögeninnach¬
MitdemTreiben
beginnt
man, fallsmanzuWeih¬ stehendem
einigezeitgemässe
WortehierPlalzfinden.
nachtenblühende
Pflanzen
wünscht
, AnfangNovember. ImOktober
, wenndasLaubbeginnt
zufallen
, oder
BeimEinstellen
wäschtmandieTöpfe
, entferntetwaige imNovember
, ist dieZeitgekommen
, womandasUn¬
alte Blätter
, kratztdas MoosvondenTöpfen
, über¬ geziefer
, welches
denBäumen
iheilsdurchBeschädigung
hauptsetztdiePflanzen
iD reinlichen
Zustand
. Die der Knospen
, Blätter
, BlüthenundFrüchtenachtheilig
Rankenbindetmanso auf, dassdieAugen
freiliegen, wird
, beseitigen
undvernichten
kann
, wennauchnicht
sichentwickeln
könnenundkneiptdasobersteEnde vollständig
, so dochzu.einemgrossen
Theil
. Dennge¬
ab, damit die unterenzum Austreiben
gelangen, radezu jenerZeitsinddiese
Insekten
imBegriff
, sich
weilebendieseTreibsorten
(Patens
-Klasse
) auf altem zurUeberwinterung
einzunisten
und
suchenihreVer¬
Hotzblühen
. ImTreibraum
mussjetzt fürrechtviel stecke(hetlsingesprungenen
Rindestücken
,indenWinkeln
Licht
, feuchte
LuftundeineAnfangswärme
von10—120R. derAeste
,
unterdemLaube
u.
s.
w.,
kurzan
solchen
gesorgt
werden
. EinesteteBeachtung
mussdemBe¬
, wo ihreAnwesenheit
demnäherBetrachtenden
spritzen
undBegiessen
gezollt
werden
. Ersteresistnur Stellen
nichtauffäUt
. GeradedieseArtSchädlinge
sindes, die
beischönem
Wetterzulässig
undvortheilhaft
. beitrübem so
oftwurmstichiges
Obst
, krankeStellenderFrüchte
Wettetist diefeuchteLuftmir durchAnfeuchten
der unddergl
.
verursachen
.
Esistganz
falsch
, anzunehmen,
Mauern
, Heizrohren
u. s. w. zugewinnen
, dennwürden dassschlecht
ObstdieFolgeeinerschlechten
an solchen
TagendiePflanzen
gespritzt
werden
, sowürde Sortesei, es geratenes
ist dieseseineirrlhümiiche
Ansicht
; ob¬
diesnurzuleichtStockungen
hervorrufen
. Ebenso
auf¬ wohles ja Sortengiebt
, derenFrüchteminderwertig
merksam
mussmanbeimBegiessen
sein. Trockenheit,sind
, soistimallgemeinen
dasvielanzutreffende
schlechte
wieallzugrosseFeuchtigkeit
ist schädlich
, trotzdem ObstdochnurdieFolge
nachlässiger
Behandlung
. Zu
liebenClematis
beimTreibenaucheinestetigegeringe
jetzigerZeitist esgeraten
, mittelseinerBaumscharre
Bodenfeuchtigkeit
.
’
Aestevon
DieWärmegebemanja nichtaufeinmalzuviel, denStammderBäumeundalleerreichbaren
Moos
, Flechten
unddergl
. zureinigen.
da gerade
unterdiesen
Umständen
dieClematis
zuschnell demanhaftenden
Ich mussaber bemerken
, dass die Hantierung
aus
verspillern
unddadurch
geringwerlhige
Blumen
liefern. Scharren
bestehen
muss
, keineswegs
darfsieinschroffes
VonZeitzuZeitimstärkeren
Wachsthum
isteinDüngen Abkratzen
ausarten
, denndurchdiesesGebahren
wird
mitKuhjauche
etc. amPlatze
. DieganzeTreibperiodeschliesslich
noch
Schaden
a
ngerichtet
.
Man
muss
eben
5*ue,7 'VT7Vloch
®D- Einejungeeinjährige
Pflanze
kann so scharren
, dassder Schmutzentferntwirdunddie
30—40Blumen
liefern
, ältereoftdasdreifache
, jasolche Rinde
einreinliches
Aussehen
erhält
. Istmanmitdem
bietendadurch
, dasssie vieleRankenbesitzen
, eine
zu Ende
, so bürstetmanmitderBaumbürste,
vortreffliche
Decorationspflanze
anDrahtgestellen
inForm Scharren
vonBallons
, Schirmen
unddergl
., wosie, wennsievoller
i. Heydt
Blumen
sind, einwahresSchaustück
vorstellen.
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am thunlichslen
beinassem
, irübem
Wetter
, denStamm
Läusetretengewöhnlich
auf. wennmanmitdem
unddiedickeren
Aestegründlich
ab.
Lüftenzu unachtsam
ist. ehe die Blättervollständig
[st diesesallesgeschehen
, so bestreicht
mandie festsind. ManhaltedieGurken
gespannt
undbespritze
Stämmeebenfalls
, soweitmanreichenkann
, miteiner -siemitaus»Thanaton
« bereitetem
Tabakswasser
oder
dünnenKalkbrühe
, weildieseinfolgeihrerätzenden räuchere
mitTabaksblättern
.
r.
•Eigenschaften
allenochetwavorhandene
Ungezieferbrut
tötet, die sichzwischen
der Rinde
, aufgesprungenen
Frage171.
Ritzenunddergl
. verborgen
hat. Ist auchhin und
istdasbesteMittel
gegenMehlthan
oderFilz
■wieder
behauptet
worden
,dassderKalkanstrich
schädigend Welches
? Ichhabedieselben
ohneErfolgschon
öfters
wirkensolle
, sohatnundieErfahrung
demgegenüber beiTrauben
gelehrt
, dassdiesesnur vonwenigerBelangist. Ist geschwefelt.
Der Fragesteller
wollesich die Nummern
des
auchdiesesgemacht
, so istwohldemvorhandenen
Un¬ vorigen
Jahrganges
nachschlagen
, in welchem
diePilzgezieferam Baumeder früheTodgebrachtworden, undInseklenkrankbeiteo
vomWeinstock
eingehend
be¬
aber den nunerstvomBodenaus heraufkriechenden
sprochen
u
nd
Mittel
z
u
derenVerhütung
angegeben
mussEinhaltgeboten
werden
, damitsiedenBaumnicht
. Wiedortwiederholt
betontwordenist, wird
oben erreichen
. Es ist desshalbnachdemKalken wurden
manschwerlich
dieKrankheit
beseitigen
können
,
wenn
das Anbringen
vonLeimringen
oder Klebgürteln
er¬ sie bereitsüberhand
genommen
hat, dagegen
ratenwir
forderlich.
demFragesteller
im nächsten
Frühjahr
, ehederWein
SolcheKlebgürtel
kannsichjederselbstmachen ausgetrieben
hat, ihn mit Bordelaiser
Brühezu be¬
und bietendie langenHerbstabende
genügende
Zeit spritzen
,
welche
P
rocedur
man
'
nachdemersten
Triebe,
hierzu
. MannimmtalteBogen
Packpapier
, schneidet
sie
nachder Blütheundwomöglich
nocheinmal,
in ca. 25 cmBreiteundin dererforderlichen
Länge. sodann
nachdem
dieBeeren
Erbsengrösse
erreicht
haben
, wieder¬
Ist die genügende
AnzahlsolcherStreifengeschnitten,holt
. DieBordelaiser
Brühestelltmanher, indem
sowirddasEnde
, dasbeimUmlegen
nachobenkommen man
10 KiloKupfervitriol
, in einemzweitenGetäss
soll, ca. 5 cmlangumgebogen
, alsodassobeneine 10Kilo
gelöschten
Kalkin20LiterWasserlösst
. Da¬
Falteist. DieseKlebgürtel
werdendannca. 1—2 m raufschüttet
manzuerstdieKalklösung
in einGetäss
hochvomBodenumdieStämme
gebunden
undzwarso, von60LiterWasser
unddanndieKupferlösuog
nach.
dass das gefaltete
Endeobenist. ZumUmbinden
be¬ ManmussbeimAnwenden
diesesMittelsbeobachten,
nutzemanBindfaden
, der 5—8 cmvomoberenEnde dassdieMischung
stetsgutdurcheinander
gerührtist,
umgelegt
wird. Unterdiesem
Papierstreifen
habendie weilsicheinTheildesKalkes
a
mBoden
a
bsetzt
und
lusekteneinenPlatz
, wosiesicheinnisten
können
und dadurch
dasKupfervitriol
zustarkwirkt
. Weiteres
be¬
manhat es dannin derHand
, sie imFrühling
oder sagtder
obenangeführte
Artikel
in demvorigen
Jahrsonst
, wennesschonvorherdieZeitgestattet
, zu ver¬ gang
.
R.
nichten.
Damitdieselben
abernichtüberdenRingkommen,
Frage 473.
ist eserforderlich
, überdemBande
einenAnstrich
(Ring)
mitBrumataleim
zu machen
, da an diesem
-f?ertllSt° dei V6rtreibt
, derseine Maulwui
“ an am81cher8ten
den
klebrigen
Eigenschaften
einegeraumeZeitbehält
, die
DenMaulwurf
vertilgt
maneinzigundalleindurch
Schädlinge
hängenbleiben.
Wegfangen
. Ausserdenverschiedenartigen
MaulwurfsDasUeberbleibsel
, derbeimScharren
abiälit
, sowie -fallenist das einfachste
Mittel
, demMaulwurf
aufzu¬
das vorhandene
, umliegende
immerhin
Brutbergende passen
, wenner stösst
, d. h. Erdhügel
aufwirft
, wasvon
Laubwirdvernichtet
, fernerwirdringsumdenBaum, früh-6UhrinderRegelalle2oder4 Stunden
geschieht.
soweitseineKronentraufe
reicht
, dasLandumgegraben.Glasscherben
in dieLöchergestreutsollebenfalls
den
welches
ohnehin
, dochsinddieselben
einesehranzurateDde
beiCulturland
Arbeitist. Junge Wühlervertreiben
Baumstämme
,derenRinde
nochzartist, umbindet
mannur, auseigenen
Interessen
zuvermeiden.
umeinemBeschädigen
durchNagetiere
, überhaupt
durch
dasWildvorzubeugen
, mitDornenreisem
, weildieseden
Frage474.
bestenSchutzgewähren
unddieLuftauchzumStamm
igvögeitichstelle
zulasseu
. Nichtzu empfehlen
ist es, solcheStämme
nur mitStroheinzubinden
, es haterstensdenFehler,
denSlamman dieserStelleznverweichlichen
, weildie
Luftnichtherankann
unddannbietetmangeradeden
Wesshalb
geradeschiessen
, wobeidie Nachbarn
TierenwieMäusen
werden
? StellenSie sicheineFalleher
unddergl
. im StrohSchutz
, und aufmerksam
HasennageD
nurzuschnelldasStrohdurch, umsich dieca. 1,30m langund20—25 cmimQuadrataus
Bretternbesteht
bequem
an der Rindezusättigen.
. An beidenOeffnungen
wirdeine
IstdasganzeJahrschongeeignet
zumDüngen
der Schiebeklappe
angebracht
undder Mechanismus
des
Obsibäume
, so bietetdieseZeiterst rechtgeeignete Zukiappens
in gleicher
Weise
, wiebeidengewöhnlichen
Momente
, undsollmandieZuführung
nichtunterlassen Mäusefallen
gemacht
. Ein Stück8rod mit Baldrian
dochüberdiesesThemaspäter
. Mögendie obigen ist das besteLockmittel
. Sonstthutes aucheinge¬
Zeilendazubeitragen
, dassdieBäumebessergepflegt, wöhnliches
Fangeisen
fürRaubtiere.
dasUngeziefer
vernichtet
undso einebessere
Erntege¬
wonnen
wird
.
Ad.HeydtiuIserlohn.

Verschiedenes.
Fragenbeantwortungen.

Frage466.
Wievertilgtbezw
. verhütet
mandasAuftreten
bläulichen
Länse
beidenGurken
? Wasistdie
Sache
zi derenAuftreten?

Cineraria
Lynchei
. VonHerrn
Irwin
Lynch
imbotanischen
Iobeide
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sichdiehübsche
Färbung
derCinerarie
»erhalten
, indemzweiten
Fallsinddiebesten
Erfolge
inBezug
aufdieguteFrucht
der
Ausstellungen.
Pflanzen
erzielt
worden
; sieerinnern
andievonS. multiflorus,
Hamburg
. Grosse
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
vom
nurdassdieBlätter
grösser
sind
. OieBlüthendolde
istlockerer,1897
Mai
bisOktober
.DasProgramm
fürdie3.Sonder
-Ausstelluug
ist
aberdieBlUthe
hält
länger
, dieFarben
unddieGrösse
der
Blumen
sinddenvonCineraria
ganzgleich
. Dann
remontirt
die
KomitA
derAllgemeinen
Gartenbau
.Ausstellung
inHamburg,
Pflanze
,wenn
derersteBlüthenstand
abgeschnitten
ist. Dieneue
Kaiser
Wilhelmstrasse
46I.
Kaiserhof.
Hybride
, welche
in„TheGarden
-* vom17.Julibeschrieben
und
farbig
abgebildet
ist. erhielt
vonWalson
denNamen
Cineraria1897Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
mitder
sächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.
Polygonnm
oxyphyllum
taude
von
hohem
Zierwerth
.amplexicante
DiePflanze
wird
breit
, ististeine
dichtbSelaubt
und
ist75ctm
. hochbeieinetBreite
vonca. 1,50Mtr
. DieBlumen
sindreiuweissinzartrosa
übergehend
, sehrwohlriechend
und
stehen
inEndtrauben
von40ctm
. Länge
bei20—25ctm
. Breite.
.DiePflanze
stammt
ausAmerika
undhatdortdenNamen
BockeyMontains
-fleece
wegen
derSchönheit
derCultur
. DieBlältersind.
Lage des Wochenmarktes.
gross
»,freudiggrün
unddiePflanze
eignet
sichwegen
ihrer
g
uten
Eigenschaften
zurEinzel
*oderTruppstellung
aufdemRasen
, wie
Topfpflanzen
: Lilien
Iancifol
. roseaundalbaperBlume
und
zurAnpflanzung
anAbhängen.
Knospe
2ü-A, Hydrangea
panic
. 80—150-A,iRosen
40—60-»J,
Miltonia
Bleuana
virginalis
. Diese
Begonieu
-Rex50—80-*J. Begonia
Form
wurde
von
A
.Bleu
Erfortii
40—50*}, Coleus
20
auseinerKreuzung
vonMiltouia
Koezli
bis40-A), Nerium
und
M
.vexillaria
80
—
120
erzogen.
Jj,
Physalis
bog
.
,
neu
sein
sollende
DieLippe
derBlütlien
istbeidiesen
,4)—50-J,Caladien
imGrund
80—100Jj,Geranium
reinweiss
, weiter Rallenpflanze
12—20
obenmiteinem
herrlichen
purpurrothen
Kreis
15—25 Astern
geziert
, dieSepalen Fuchsieu
15—30J>,Chrysanthemum
50—70*>,
sindreinweiss
unddiePetalen
Reseda
40A
>
,
weiss
Aralien
mitzartrosaAnilug
30
—
üC-4
,
.
Dracaena
Die Ficus
iudivisa
60—1.50M,
neueVarietät
istvollständig
elastica
weissunddieanderen
Blatt20 Cyclamen
50—80-i, Ericagracilis
Farbentöne20
—60J>.Erica
Hyemalis
25—150-j,Remontant
-Nelken
60—70
Margarethen
-Nelken
40—50y, Orangen
3—1.50Jl,Tuberosen
und..TbeGarden
“ berichtet
, dasseinestarkePflanze
vonM. 80—10U-A|, Bonvardien
Humboldii
60
80-A
>
,
Adiantum
40bis
Bleuana
virginalis
inderSammlung
desHerrn
Asbworth
, Hau- 100-4. Ericablanda
80—120-tJ, Ericapomonia
50
—60
fleldHall
, Chesbire
neulich
geblüht
hat.
Medeoia
70—100-J, Asparagus
Sprengerii
80—150-J>,Grauaia
pumilla
80-A, Palmen
inallenPreislagen.
Schnittblumen
: Rosen
5—12~4, Nelken
5—10 Vergiss¬
Bund
25 4—
Lilien
15—
25-4, Gladiolus
8tengel
6meinnicht
—15 Montbretia
8 Blume
Stauden
inverschied
.Arten
Bund
Personal-Iachriciiten.
25—80L4
, AsterStück
1—
5 -4, Margarethen
-Nelken
Stück
3J>,
Anemonen
Honorine
JobertBund40—60J,,Cactus
-Dahlien
EduardvonLadein
Monrepos
beiGeisenheim
,
dem
Gründer
derLehranstalt
Stengel
daselbst
, wurde
5—15-4, Veilchen
vonderStadtGeisen- 2~6-4,Staudenaster
°/0
30
—
50-J,
Reseden
Bündchen
15—30 Hydrangea
-Blumen
Stengel
15
—
20
Bouvardien
kurz5 laDg
10 frühblühende
weu
.seChrysan¬
G. Geiger, Kofgärtner
inDarmstadt
, starbam9. August. themum
%1—1.50 Adiantum
%1.50—2M.
0. Huber,früher
Obergärtner
desProvinzial
-Obstgartens
zu
Gemüse
: Kohlraben
3—5-J, Blumenkohl
Wjttstock
, wurde
20—40-*J, Spinat
alsObst
-, undGartenbaulehrer
fürdenBezirk
derLandwirthschaftskainmer
—40J>perPfd
., Aitischoken
fürdieProvinz
30—
40J>,Rovlikraut
Sachsen
zuHalle
20—
25Jj>,
a. 30
Weisskraut
10—12^, Zwiebeln
S. angestellc.
perGescheid
18-tJ. perPfd.
4, EinmachzwiebelD
20-4.Chalotten
30-<J,Meerrettig
10—20
AStütipgandieGärtner
, bisher
Landschaftsgärtner
inBarmen
, berufeu
istals C.*
Kopfsalat
3—5-5,Romainsalat
8—10 Endiviensalat
5 Eskariol
Garteubaulehrer
-Lehranstalt
zuKöstritz
5 ^4, Saucekräuter
Portion
15*}, Radieschen
Bündchen
5 -4,
wordeu
undtrittdieseStellung
am1. October
d. J. an.
Sauerampfer
Portion
12 Schwarzwurzeln
30—50-4, RotheGarteubaulehrer
GrabbeinKöstritz
wurde
zumVorsteherrüben
18-4, Gelberüben
4—5 .*4, neueCarotten
6 -*4, dasPäck¬
derProviii2ial
*Gärtner
*Lehranstaltin
Koschmin
gewählt.
chenSellerie
10—15-*5, Bleichsellene
15—
20*f
>,Cicnorie
15^5,
Baronv. Reitzenstein
, Kgl
. würrtembergischer
Gurken
15
—
20J>,Senfgurken
Ober¬
dasSciialenpaar
5 Salzgurken
hofmeister
, ein
grosser
Gaitenbaufreund
, istnach
o/o50—60-*J, Wirsing
längerer
Krank¬% 1.20—1.50M,Essiggurken
6—10-»5,
heitinBaden
-Baden
gestorben.
Schnittbohnen
Pfd
. 20—
30J,,Wachsbohnen
Pfd
. 20^5, Paprika
Pfd
. 30-4, Rhabarber
Bund
15J,,Römischer
Jul
. Trip, städtischer
Kohl
10-4,Erlurter
Garten
-Inpector
inHannover
, wurde Brunnenkresse
zum
städtischen
Gartendirector
daselbst
Bündchen
15J>
ernannt.
,
Feldsalat
Theiicnen
10
Reltig
Pfd
. 40—60 Kartoffeln
Ctr.2.50—3M.
Gartenbaudirector
Kraulingerin Badenweiler
tratam 10J>,Rosenkohl
1. JuliDach
fastöOjähriger
Dienstzeit
indenRuhestand.
Obst
: Trauben
Pfd
. 25—30J,,Reineclauden
15-4, Birnen
15—204, Himbeeren
Ptd-50.*4. Nüsse
100Stück
A. Drawiel, Qättnereibesitzer
30
—
40^
4,
in
Lichtenberg
b
.
Berlin»
Pfd
. 8—10-4,imKorb
7-4perPfd
feierte
am2. September
.,Pflaumen
10—20^4,
sein60jähriges
Gärtnerjubiläum. Zwetschen
Preisselbeeren
Pfd
. 15-4, Aepfel
Pfd
. 15—40.*4, amerikanische
A. Kiekheben
, seither
Obergehilte
inSanssouci
b.Potsdam Aepfel
18—20-5, Tafelbirnen
20—30-»4. Feigenbirnen
10-4,
wurde
zurLeitung
derGartenanlagen
desGrafen
zuDohnin Cocosnuss
20—30 Aprikosen
Finkeustein
berufen.
20
Pfirsiche
25
—
40*
J,
15—20 Melonen
Pfd.40—504>- Haselnüsse
Pfd.
C. F. Siesmayer
, Kaiser
), russischer
Gartendirector
in Kastanien
y
St. Petersburg
, wurde
vomPräsidenten
derfranzösichen
Republik40-4.
durch
Verleihung
desOrdens
„M4rite
agricole
“ausgezeichnet.
Hofgärtner
Stieglerauf
derVilla
Berg
b. Stuttgart
feierte
am1. September
sein25jähriges
Jubiläum
alskönigl
. Hofgärtner
daseihst
.
®

Fragekasten.

Bisher unbeantwortete Frage.
frage 477DerWürttembergische
Gartenbauveiein
i.nStuttgart
hält
lebhabeeiagrösseres
StückLanderworben
undmöchte
m Programm
u-- bereits
Chrysanthemum
-Ausstellung
..i Stuttgart
_
|
esdiesen
HerbstnochmitBlumen
dessen
oderGemüse
, ersteres
erschien
..
.
Ueber
den
E
röffnungstag
vorzuziehen
, ansäen
. Wasundwelche
Blumensämereien
undsonstige
Details
behalten
wirunsBericht
würden
sichambestendazueignen
nochdiesen
Herbst
ins
DieEröffnung
derObst
-Ausstellung
derFrankfurter
Rosen- freie
Laudgebracht
resp.anOrtandStelle
ansgesät
werden
Rinrt,an
.
Obst
-Ausstellung
findet
amFreitag
,
den
zukönnen
,
damit
ichzeitig
Blnmen
zum
Schnitt
hätte.
LUhr,
K. inB.
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8. Jahrgang.

battewirddanndieBildung
vonBezirks
-Vereinen
5. Jahresversammlung
be¬
undwerdenmitderAusführung
betrautdie
desSüddeutschen
Gärtner
-Verbandes
InBaden
-Baden. schlossen
HerremHasslach
fürBaden
-Baden
. GrotzfürHeilbronn,

AronfürStrassburg
, BenefürFreiburg
i. B., Hausen¬
(Fortsetzung
.)
steinfür Karlsruhe
, Göhrigfür Pforzheim
, Sieglefür
NachErledigung
desJahresberichtes
wurdeHerrn Bruchsal
, HaaglürOffenburg
, DinnerfürLahrundsollen
Kassierer
Heinrich
SpeckSeckbach
-Frankfurt
a. M. das weitereUnterhandlungen
mit denVertretern
anderer
Wortertheilt
, welcher
derVersammlung
denKassenberichtStädtegepflogen
werden.
pro1896/97vorlegte
, aus welchem
wir folgende
Ab¬
Punkt3. der Tagesordnung
. Platil Eckenheimrechnung
entnehmen
können
: Kassenbestand
undEinnahme Frankluria. M. hebt hervor
, dass die Kollegen
pro1896/97728,38Mk., Ausgabe
pro1896/97
368,40 des Verbandesmehr und mehr in geschäftlichen
Mk
., bleibtKassenbestand
am19. September
1897Mk. Beziehungen
zusammen
tretensollen
, um die gegen¬
359,93
. Dierückständigen
Jahresbeiträge
desVereins¬ seitigenkulturellen
Erzeugnisse
an bekannteKäufer
jahres1896/97
wurdendurchvorhergehende
Bekannt¬ oderVerkäufer
zu bringen
. In mancher
süddeutschen
machung
imVerbandsorgan
durchPostauftrag
erhoben, StadtwieFrankfurt
a. M., Stuttgart
undMannheim
etc.
bedauerlicherweise
wurden
jedoch
verschiedene
ohneEr¬ wirdjedembedarfsfähigen
Gärtner
volleGelegenheit
ge¬
ledigungzurückgesandt
. HerrnSpeck wurdeunter boten
, seinenBedarfan Pflanzen
in jederHinsicht
zu
Dankesbezeugung
Decharge
ertheilt
. Eswurdedannin deckenundbrauchtmandesshalbnichtnachNord¬
Punkt2 derTagesordnung
eingetreten
. Obwohl
dieMit¬ deutschland
zugehen
, vonwounsauchnichtsabgekauft
gliederzahl
-des Verbandes
in letztererZeitbedeutend wird
. —Künzle
-Baden
-Badenempfiehlt
jedemMitgliede,
gewachsen
ist, so ist docheinefortwährende
Agitation welches
Pflanzen
odersonstige
gärtnerische
Erzeugnisse
seitensderMitglieder
desVerbandes
nolhwendig
. Herr zumVerkaufzu bringenhat, mehrundmehrder
Grooshebtbesonders
hervor
, dassinmancher
süddeut¬ »Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
» Inseratezuwendenzu
schenStadtgenügende
Handeisgärtner
ansässigseien, wollen
, da diesesBlattdas Organdes Verbandes
sei
welcheeinzelne
Gruppen
fürdenVerband
bilden
können, undeineweiteVerbreitung
in gärtnerischen
Kreisen
er¬
dennnurdurchgemeinschaftliches
Arbeiten
dergesamm- zielthat. Uhing
-ßaden
-Bt>den ist derselbenMeinung
tenCollegen
könnendieFehlerundMängel
derheutigen
undhältes
fürwünschenswert
,
dieRedaction
zuver¬
Gärtnerei
verbessert
werden
. Grotz
-Heilbronn
bemerkt anlassen
, ihrBlaumehrundmehrzuverbreiten
, damit
hierzu
, dassdieCollegen
derschönen
Neckarstadt
sich jedeAnnonce
gutenErfolghat. Inähnlicher
Weiserede¬
ebenfalls
vor einigen
Jahrenzu einerVerbandsgruppe
tendieHerrenMüller
, Groos
, Wendel
, Dinner
. Ausder
zusammen
gelbanhabenunddadurch
dieörtlichen
Ver¬
lebhaften
Debatte
g
ing
hervor
,
dasses
zurHebung
des
hältnisse
vielfach
verbessert
hätten
. Hasslach
-ßaden
-Baden Verbandes
wesentlich
beitrage
, wenndasOrgan
desselben,
erläutertebenfalls
in vortrefflichen
Worten
, dassalle dieFrankfurter
Gärtner
-Zeitung
, unterstützt
undgestärkt
Handelsgärtner
Süddeutschlands
demVerbände
angehören werde
, und betontenamentlich
HerrGroiz
-Heilbronn,
müssten
, umdie geschäftlichen
Jnieressen
einesjeden dasseseinMissgriff
auf derWürzburger
Versammlung
Gärtners
besserzu gestalten
undbittetbesonders
die gewesen
sei, dasOrganzuwechseln
undnachMünchen
anwesenden
Collegen
der Versammlung
den Verband zuverlegen
, da der VerbanddortkeineUnterstützung
durchAgitation
in jederHinsicht
zu unterstützen
. In gefunden
habe, während
dasjetzigeOrgandenselben
in
gleichem
SinneredetenauchdieHerrenUhing
, Müller, jederWeisein seinenBestrebungen
undlnterressen
för¬
Platil
, Hohler
, KünzleundWerge
. NachlängererDe¬ dere. — Eswurdebedauert
, dassder Verleger
der

Vielschöner
Zeitung
undweitaus
nichtanwesend
war
, umdenVerlauf
zweckmässiger
istesje¬
derheutigen
Verhandlungen
persönlich
kennen
zulernen.
doch
, Alpenpflanzen
nichtaufeigenshierzu
hergerich¬
Punkt
4 derTagesordnung
. DerVorsitzende
zuculiivieren
ertheilt tetenBeeten
, sondern
aufkünstlich
ange¬
Herrn
Neumann
-Rödelheim
-Frankfurt
a. M. dasWort, legtenStein
- undFelsparlhieen
,
zu
deren
Herstellung
welcher
überdasZollwesen
fürdendeutschen
Gärtnersichdie sogenannten
Tuffsteine
ganzbesonders
gut
referierte
. Unser
StandistimImport
mitdemAusland eignen
. Höhe
, Umfang
undEintheilung
einersolchen
seit 15Jahren
um50Prozent
heruntergesunken
. Wir Anlage
mussdempersönlichem
Geschmacke
Vorbehalten
stehenjetztanderZollfrage
, nurdarfmandabei
, welche
imJahre
janicht
1900ab¬ bleiben
ausser
Achtlassen,
gelaufen
ist. Referent
istnunderMeinuug
, dassnurda¬ möglichst
zahlreiche
Vertiefungen
anzubringen
, diedann
durchdereinseitige
StanddesGärtners
gehoben
wird, mitderobigen
Erdmischung
angefüllt
werden.
wennauf ausländische
Welch
reiche
Erzeugnisse
Abwechslung
bringt
besonders
nichteineFelsenabge¬
schnittene
Blumen
, frühe
Gemüse
u. s. w, Zollaufer¬ parthie
in einegrössere
gärtnerische
Anlage
, welch
legtwird
. Uhing
-Baden
-Baden
erläutert
, dass
, obwohl herrlich
labende
Kühlegewährt
nichtz. B. imheissen
dieEinfuhren
vomAuslande
denStand
desGärtners
in Sommer
einekünstliche
Felsgrotte
, umgeben
vonschatten¬
manchen
Beziehungen
unterdrücken
, könnemandoch spendenden
Bäumen
undbelebtdurchdielieblichen
keinen
direkten
Zollaufdieausländischen
Blumen
legen. Kinder
derAlpen.
Einjedes
Blumengeschäft
istimWinter
derausländischen Nachdiesenallgemein
gehaltenen
Andeutungen
abgeschnittenen
Blumen
bedürftig
. Jäger
-Hanau
: Ganz überAnlage
undbesteErden
fürAlpenparthieen
seien
indemselben
SinnehabeichaufderNürnberger
Ver¬ auchnochderweiteren
Behandlung
derAlpengewächse
sammlung
gesprochen
; nichtalleinvonausländischen
nacherfolgter
Anpflanzung
einigeZeilengewidmet.
Firmen
istdergeschäftliche
Stand
desGärtners
herunter¬DieAlpenpflanzen
sindimAllgemeinen
sehrbescheiden
gesetzt
, sondern
auchvielfach
voneinheimischen
, be¬ undgenügsam
. Eswäredaherganzverfehlt
, sieaus
sonders
durch
Verbreiten
vonCatalogen
ihrem
undEmpfehlungs¬
heimatlichen
Boden
ingutgedüngtes
, sorgfältigst
schriften
beiPrivaten
u. s. w. undistes desshalb
unsere vorbereitetes
Erdreich
verbringen
zuwollen
; dasziem¬
nächste
Pflicht
, dieinnere
nicht
angenehme
Concurrenz
zu lichsichere
Endewürde
dasrasche
Eingehen
derneuen
beseitigen
. Platil
-Eckenheim
-Frankfurt
a. M. findetes Pflegekinder
sein. Besserist es, sie zunächst
ineine
nothwendig
, denZollaufGemüse
wieSalat
u. s.w. zulegen, ihnenzusagende
ErdeinTöpfezupflanzen
, ihneneine
dadiesderdeutschen
Fruchltreiberei
schadet
. Nach schattige
oderwenigstens
halbschattige
Lagezu geben
längerer
Debatte
, an welchersichnochdieHerren undsieso 1—2 Jahreweiter
zucultivieren
. Aufdiese
Wendel
, Engel
, Kauters
, Banzhaf
, Gilehen
, betheiligteu,Weisegewöhnen
sichdiePflanzen
allmählich
undkönnen
wurde
zurAbstimmung
aufdenfürsiebestimmten
geschritten
, worauf
derAntrag dannohneGefahr
Plätzchen
mitStimmenmehrheit
abgelehnt
wurde
. Schlussdes inderAlpenanlage
ausgepflanzt
werden.
heutigen
Versammlungsiages
6. Uhr.
Nochbesser
aberlassensiebAlpenpflanzen
anden
Hierauf
nahmdie Versammlung
einenRundgangGartenboden
imTieflande
gewöhnen
,wenn
sieausSamen
durchdieBadestadt
, wobeivieleSehenswürdigkeiten
gezogen
werden
. Es ist klar
, dasssichdieSämlinge
dasAugeeinesJedenfesselten
. Abends
*/s9 Uhrver¬ schonvonallemAnfänge
an an dieveränderten
Ver¬
einigten
sichsämmtlicbe
Anwesenden
, umderEinladunghältnisse
gewöhnen
, infolgedessen
fröhlicher
gedeihen
desHerrnOberbürgermeisters
zu einemConcert
im undsich aucheinerlängeren
Lebensdauer
zuerfreuen
Conversationshaus
Folgezuleisten.
haben
. AlsBeleghierfür
erinnere
ichandasherrliche
(Fortsetzung
folgt
.)
Edelweiss
, LeontopodiumalpinumL., das,so oft
undso sorgfältig
es auchausdenAlpen
direkt
indie
Niederung
verpflanzt
wurde
, niegedeihen
wollte
; erst
seitmandasselbe
ausSamen
anzieht
, fühltessichauch
beiunswohlundisthöchstens
mitBezug
aufdieFärbung
lieberAlpenpflanzen.
nochvoneinemaufAlpenboden
gewachsenen
2Uunter¬
DieAlpenpflanzen
bildenbekanntlich
eineGruppe scheiden
. Undwiederum
giebtes aucheineganzeAn¬
fürsichalleinundbeanspruchen
aucheineeigene
Be¬ zahlAlpenpflanzen
, diesichbeiunsschon
soeingewöhnt
handlungsweise
. Gewöhnliche
Gartenerde
sagtihnen haben
, dassmanglauben
könnte
, auchihreVorfahren
nichtzu. da diemeisten
vonihneninihrerHeimath,hättenimmernurin denNiederungen
vegetiert
. Es
denBergen
, ineinem
Boden
wurzeln
, derhauptsächlich
giltdieshauptsächlich
fürGentianaacaulis, dieza
aus verwitterten
Gesteinen
undverwesten
Pflanzen-unseren
besten
alpinen
Gewächsen
zählt
. Eslässtsich
theilen
—letztere
dieUeberreste
vonganzen
Generationen
aufdieletzterwähnte
Thatsache
wohldieHoffnung
bauen,
vonMoosen
undFlechten
— besteht
. DieErde
, die dassauchnochvielejenerSorten
, derenCultur
gegen¬
mandenin dieThälerverpflanzten
Alpengewächsen
wärtig
nochals»schwierig
«gilt, sichmitderZeitimmer
bietet
, mussdahermöglichst
ähnlich
dervorhinkurz mehrbeiunsheimisch
fühlen
werden.
erwähnten
sein; mankannsicheinesolcheselbstzuEineandere
Wahrnehmung
, diejederAlpenpflanzen¬
bereiten
, indemmanLaub
- oderHaideerde
, Lehm
-, freund
machen
wird
, istdie, dassvieleAlpengewächse,
Holz
- undverweste
Rasenerde
, Sandundkleingestossene
diein denBergen
imvollsten
Sonnenlichte
stehen
, in
Ziegel
, Erdeaushohlen
Stämmen
, sowiekleines
anderes unseren
Gärten
n
urin
schattigen
oderhalbschattigen
Gestein
miteinander
vermengt
; manbringt
danndiese Lagengedeihen
. AufdenhohenBergen
schmilzt
aber
ErdeaufdieBeete
, deren
Lageeineschattige
, wenigstensderSchnee
nicht
s
o
leicht
wieinderEbene
,
und
wenn
halbschattige
seinsollteunddieeinenWasserleicht diesgeschieht
, dannfliesstdasSchmelzwasser
raschab,
durcblassenden
Untergrund
haben
müssen
. Umletzteres dieErdoberfläche
istbaldwieder
irocken
unddieVege¬
zu erzielen
, wirftmankleineGräben
aus, diemit tationderPflanzen
inkeiner
Weisegefährdet
. Anders
Steinen
ausgefüllt
werden
, aufwelch
’ letztere
alsdann in derEbene
.
Hier
gefriert
dasSchneewasser
Nachts
diewieobenangegeben
zusammengesetzte
Erdmischung
oft, es bleibttagelang
stehen
uadinfolgedessen
gehen
zu bringen
ist. DieBeete
, welchefürAlpenpflanzen
diemeisten
Alpenpflanzen
, wennsiehierinderEbene
bestimmt
sind
, legemanetwas
früher
analsdieanderen,derSonne
ausgesetzl
stehen
, raschzuGrunde
, während
undfassesiemitallen
, verwittert
aussehenden
Steinen sie sichim
ganzguthalten
. DerSchnee,
ein, umdadurch
derganzen
Anlage
einmöglichst
natür¬ welcherdenSchatten
Pflanzenbekanntlich
Schutzgewährt,
lichesGepräge
zuverleihen.
schwindet
in der-Ebene
erwiesenermassen
vielzufrüh,

weshalb
es sichempfiehlt
, denAlpenpflanzen
—umihr
Helianthemum amabile fl. pl. Vonallen
Lebengegenschnelles
Auflhauen
undNachtfröste
sicher Sonnenröschen
wohldas schönste
. Fast den ganzen
zustellen
—eineleichte
,lockere
Bedeckung
vontrockenen Sommer
mitleuchtend
, scharlachrolhen
, gefüllten
Blüthen
Kiefernadeln
zugewähren
; dieselben
haben—gegenüber bedeckt.
anderem
Deckmaterial
— denVortheil
, nichtso leicht
Iberis
sempervirens
»Weisser
Zwerg«
in Fäulniss
überzugehen
wiez. B. Laubundnurlocker (Neuheit
).
Ist
imFrühjahr
m
itschneeweissen
Blüthen
zuliegen
, so dassdieLuftfreienZutritthat. Dochauch bedecktund fälltimSommer
durchdiedichte
, saftig¬
währendder heissen
Jahreszeit
isteineBedeckung
des grüneBelaubung
insAuge.
BodensfürAlpenpflanzen
sehr angebracht
, da solche
Leontopodiumalpinum, Edelweiss
.
Umrecht
dasschnelle
Austrocknen
desselben
verhütet
, ihnenim schöne
, weisseBlüthenzu erzielen
, darf der Boden
Gegentheil
einengewissen
beständigen
Feuchtigkeitsgrad
keinenDünger
enthalten.
verleiht
. Es empfiehlt
sichzudiesem
Zwecke
dieVer.
Linum flavum, gelberLein
. Dieleuchtend
Wendung
vongroberHaideerde
, gutverwester
Lauberde gelbenBlüthenerscheinen
in lockerenSträussen
auf
unddergl.
25cmhohenStielen.
OefteresGiessen
währendder Sommermonate
ist
Lycbnis alpina. Bringtschonim zeitigsten
denAlpenpflanzen
mehrschädlich
als nützlich
; unter Frühling
eineMengeleuchtend
rosa-rotherBlumen
auf
einerleichten
Bedeckung
dessieumgebenden
Erdreichs 6—10cmhohenStengeln.
fühlensiesichweitaus
amwohlsten.
Megasea (Bergenia). DieBergenien
gehören
Im Anschlüsse
hieranglauben
wir solchenInter¬ zudenSteinbrecharten
undzählenzuunseren
schönsten
essenten
, welchedie AnlageeinerFelsparthie
beab¬ Staudengewächsen
, diesichnamentlich
zurBepflanzung
sichtigen
, mitderBekanntgabe
einerkleinen
Zusammen¬vonFelsparthieen
vorzüglich
eignen
.Siegedeihen
injedem
stellung
vonzurBepflanzung
vonFelsparthieen
geeignetengutenGartenboden
gleichwillig
; essagtihnenzwareine
Gewächsen
(winterbarten
Stauden
etc.) einenDienstzu halbschattige
Lageambestenzu, dochkommen
sieauch
erweisen:
an sonnigen
Stellensehrgutfort.
Acaena myriophylla. Wuchskriechend
, Be¬
Myosotis Rehsteineri. Es ist dieszwar
laubung
grau-grün
, feinzerschnitten.
keinneues
, abernochvielzu wenigbekanntes
Vergiss¬
Achillea argentea. Niedrige
, rasenbildendemeinnicht
. Ausdendichten
, saltig
-grünen
, teppichartig
Staudemitweissfilzigen
Blätternundschönen
, grossen, derErdeaufliegenden
Blaupolstern
erheben
sichaufnur
reinweisseo
Blumen.
wenigen
cm hohenStielendie herrlichhimmelblauen
Alsine verna plenissima. Niedrige
, rasen¬ Blüthchen
ingrosserMenge.
bildende
Alpinemit feiner
, grasartiger
Belaubung
, im
Phlox (Frühlings
). Niedrige
, rasenartige
,kriechende
Frühjahrbedecktmit kleinendichtgefüllten
, weissen Büsche
, dieimzeitigen
Frühjahr
mitBlumen
ganzüber¬
Blüthen
; fürsonnige Parthieen
besonders
geeignet. decktsind; z. B. Phlox amoena, Ph. Nelsoni,
Antennaria margaritacea. WeissblühendePh. verna etc.
Imortelle
mit weisslicher
Belaubung
, ca. 50cmhoch,
PolygonumBrunonis. Rasenbildende
Pflanze
Armeria Laucheana. Dichte
, rundeBüsche mitlanzettlichen
Blätternundhübschen
, leuchtend
rosa
grasartige
Blätter
, Blüthenköpfe
leuchtend
rothauf15cm. Blülhenähren
auf15cmhohenStielen
, dienamentlich
hobenStielen.
imSeptember
zahlreich
erscheinen.
Aster alpinus, die Alpenaster
, Sehrreich¬
Primula auricula alpina, echteAlpenaurikel.
blühend
, Blumenaufca. 20 cmhohenStielen
, schöu Prächtig
goldgelb
, vonköstlichem
Wohlgeruch.
hellblaumitgelberMitte
. FürFelsparthieen
vorzüglich Primula capitata (Royie
). Einezierliche
Alpine
geeignet.
mitweissbestäubten
BlätternundBlüthenstielen
und
Aster graminifolius mitkriechendem
Wuchs dunkel
-violetten
Blüthenköpfen
vonherrlichem
Veilchen¬
undweissen
Sternblürachen
, reizende
geruch.
Alpine.
Aubrietia graeca. DichtePolsterbildend
, die
Primula rosea grandiflora , diePerleder
imFrühjahr
mitlilaBlüthendolden
bedecktsind.
Frühjahrs
-Primeln
. SiebringtimAprileineFülleleuch¬
Calamintha alpina. ReizendeAlpenpflanzetendkarminrother
Blühendolden
undgewährt
aufFels¬
mithübschen
Lippenblülhen.
parthieen
einenreizenden
Anblick.
Campanulapulla. Mithängenden
dunkelblauen Primula spectabilis. Schöne
, leuchtend
lilaGlöckchen
; nur10- 15cmhochwachsend.
rotheAlpine.
Campanula pusilla. 10cmhochmitkleinen,
Prunellagrandiflora undPrunella grandi¬
dunkelblauen
Glöckchen
, sehrreichblühend.
flora alba. Niedrige
Pflanzen
m
itziemlich
grossen,
Cerastium Biebersteini. Mit silber
-weiss¬ dunkel
-violetten
, bezw
. reinweissen
Blüthen.
filzigen
Blättern
undStielen
; kriechend.
Saxifraga apennina. Dunkelgrüne
Polster
mitweissen
Blumen.
Crucianella stylosa. Kriechend
; von•wald¬ bildend
meisterartigem
Aussehen
mitrothenBlüthendöldchen.
SaxifragaBurseriana. Bildetdichte
Polster
aus
Dianthus alpinus. Bildetsaftig
-grünePolster, weisslich
schimmernden
, nadelartigen
Blättern
,ausdenen
die im April
-Maibedecktsindvonzahlreichen
dieverhältnissmässig
, auf sichimFrühjahr
grossen
, weissen
entwickeln.
6—8 cm hohenStielenstehenden
, schönleuchtend Blüthen
karminrothen
, 3 cmgrossen
Blumen.
Saxifraga umscoides. Dichte
, grünerasen¬
Dianthus glacialis. Reizende
, kugelrundebildende
Artmitlanggestielten
, weissen
Blumen.
Büschebildende
Alpenpflanze
Saxifraga umbrosa, Jesusblümchen.
mitkarminrothen
Blüthen.
Dianthus negiectus. Selteneund hübsche
Seabiosa silenifolia. 15 cmhoheAlpen¬
Alpenpflanze.
pflanze
mitlilaBlüthenköpfcben.
Erinus alpinus. Hübsche
Scutellaria alpina, Alpenhelmkraut
, 15cm hoheAlpen¬
. 30 cm
pflanzemitleuchtend
lila-rolhenLippenblüthchen. hoch
, mitRispenblauerLippenblülhen.
Gentiana acaulis. Mitgrossen,glockenförmigen,Sedum. Meistniedrig
bleibende
, fleischig
-blättrige
tief-dunkelblauen
, aufrecht
stehenden
Blüthen.
Gewächse
, diesichzuFelsparthieen
antrockenen
Stellen
Gypsophilacerastioides . Niedrige
, polster¬ ganzbesonders
eignen.
bildende
Pflanzemit ziemlich
Sempervivum
. Diesegehörenzu den besten
grossen
, weissundrosa
geaderten
Blüthen.
Pflanzen
fürFelsparthieen
, dasieauftrockenem
Stand-

ort undmageren
Bodennochrechtgutgedeihen
» (JardindesPlantes
. Die naturelle
) in Pariswerden
inletzter
fleischigen
BlätterbildendichteRosetten.
Zeitdienachfolgenden
Sortenzudemnebenerwähnten
“ Silene acaulis, eineniedliche
Alpine
. Dichte, Zwecke
in Gebrauch
genommen:
moosartige
Polsterbildend
, aufdenenimFrühling
Chrysantheme
d' ötö: »Rose lilacee»,
die
kleinen
, leuchtend
rosarothen
Bliithen
auf1 cmhohen
Chrysantheme
d’ötö: »RoseTendre»,
Stielchen
sitzen.
Chrysantheme
d’6t6: M. Caboche
, (Blüthen
gelb
.)
Silene alpestris. Reichblühende
Alpenpflanze Chrysantheme
d’ete: PetiteMarie
, (Blüthengelbmitweissen
Blüthen
, 15cmhoch.
lichweiss
).
Veronica alpina. NiedrigeAlpenpflanze
mit
Chrysantheme
d’elö
:
Madame
Desgranges.
dunkelblauen
Blülhen.
(Blüthen
vonwenigerregelmässigem
Baueals bei
Veronica incana. Mitsilberweissen
Blättern denerstgenannten
Sorten
; ziemlich
gross
, Mittehellgelb
.)
unddunkelblauen
Blüthenrispen.
DieseSortenkamentheilseinzeln
zurVerwendung,
Veronica repens. Kriechende
, rasenbildendetheilsmitverschiedenen
Sommerblumen
zu folgenden
Pflanzemitblauweissen
Blüthenrispen
; nurfürsonnige Vereinigungen:
Stellen.
Chrysanthemum
, »RoseTendre
», alsRandpflanzung
Ausserdenhierkurzskizzierten
Gewächsen
giebt »Tagetes
patulanana», gelb.
es natürlichnochvieleandere
, z. B. Farne
, diesich
Chrysanthemum
Mr. Caboche
(gelb
), als Randum¬
obihreszierlichen
BaueszurBepflanzung
vonFelsen- grenzung
»ColeusVerschaffelti
«.
undAlpenparthieen
vorzüglich
eignen
, derenerschöpfende Chrysanthemum
»Roselilacöe
«, Randpflanzung:
Aufzählung
bezw
. Beschreibung
in diesenSpaltenzu »Coleus
l’or desPyrönöes
«
,
(hellgelb
).
vielRaumbeanspruchen
würde
.
R-w. F.
Chrysanthemum
»Madame
Desgranges
« (um ganz
wenigspäterblühend
als die anderenFormen
), ohne
weitereBeigabe
zurBepflanzung
runderBeeteverwendet.
BeiderCuiturder sommerblühenden
Cbrysantbemum
-Arten
,
diesich
SomiMbluhends
, wenndiePflanzen
Chrysanthemum
undihreVerwendung
einmalan Ort
undStelleinsfreieLandverbracht
sind, wie bei den
auf Blumenparterres,
Asternnur auf genügendes
Reinhalten
, gelegentliches
DieHeerschaar
unsererherrlichen
Bewässern
des Bodensund Entfernung
Chrysanthemumabgeblühter
Artenvermehrt
sichvonJahrzuJahr, jedeAusstellungBlumen
beschränkt
, kommtes, wennderFlorimJuli,
bringtunswiederum
Neues
, Interessantes
undnochSchö¬ (spätestens
AnfangAugust
) ein gesicherter
seinsoll,
neresalsdasbisjetztVorhandene
; so dasswir des hauptsächlich
darauf
a
u
,
das
Auspflaozen
so
frühwie
Oelteren
staunend
nachdem
' Endefragen
, dasnochin möglich
vorzunehmen
, unddurchreichliches
Giessen
in
unabsehbarer
Fernezu seinscheint
. Es klingtdaher denersten8 Tagenzubewirken
,
dassdasAnwachsen
etwasbefremdend
, wennicheinmalvoneinemalten rechtrascherfolgtunddieBlüthenknospen
sich
zurZeit
Chrysanthemum
sprechen
will
, welches
sichnur ganz öffnen
können
. Pflanztmanspät, etwaerstEndeMaibescheiden
andieSeiteunserer
neueren
Errungenschaften
Anfang
Juni, dannentwickelt
sichderFlorerstAnfang
zu stellenvermöchte
unddas nureineunbedeutendebisMitte
September
, wodurchdiePflanzen
ihreEigen¬
Eckeaufeinerunserer
grösseren
Schausstellungen schaftals sommerblühende
einbüssen
, wennaucherst¬
wiesenbekäme
, dem»sommerblühenden». zuge¬
Bei genannteZeit für mancheZweckeerwünschter
er¬
unssowohl
, alsauchinEngland
äuserstwenig
kultiviert, scheinen
mag.
hatdiesesChrysanthemum
inFrankreich
etwas—wenn
WasdieVermehrung
dersommerblühenden
Chrysan¬
auchnochnichtin genügendem
Maasse— Beachtung themumanbetrifft
, sosindin Frankreich
2 Methoden
geiundeD
, es mögedahervonjenemLandeaus das bekannt
, diesichohneBeihilfe
vonTöpfen
odersonstigen
Interessanteste
überdie GulturundVerwendung
des Gefässen
mühelos
imfreienLandezurAusführung
bringen
«Gbrysantöme
-d’öie» mitgtsiheili
sein. NachdenAngaben lassen.
französischer
Züchter
entstand
dassommerblühende
Chry¬ ZurSiecklingsvermehrung
bedient
man
sich, wiebe¬
santhemum
gelegentlich
einerAussaat
, imJahre1844bei kannt
, derMutterpflanzen
, aufwelchemanzumSchutze
einemderdortigen
Handelspartner
. Esunterscheidet
legt, dieselben
sich Mistbeetfenster
jedochlüftet
, umeinallvonunseren
Herbst
- undwinterblühenden
grossblumigenzufrühes
Eintreten
derVegetation
zuverhindern
. Wenn
Artenhauptsächlich
durchdiekleinen
Blüthenköpfe
, die, möglich
schonEndeJanuar
, Anfangs
Februar
, werden
vonabgeflachtem
Baue
, bedeutend
mehran dieHerbst¬ dieStecklinge
geschnitten
undunterGlasglocken
, inEr¬
asternerinnern
. DiePflanzen
selbstsindziemlich
niedrig,
mangelung
jenerauchunterMistbeetienster
verbracht.
vondichtem
, gedrungenem
Wüchse
, dieBlätterdunkel¬ Nacherfolgter
Bewurzelung
verpflanzt
mandie Steck¬
grün
, auffallend
klein
, meistwenigoderauchgarnicht lingewiederum
u
nterFenstern
a
uteineEntfernung
von
getheiltund dichtan den ziemlichdünnen
Stengeln ca. 10cm. undsorgtkurzdarauffür genügende
Ab¬
sitzend
. Nachdem
ihmkurznachseinemErscheinen
härtung
. Je nachder Witterung
, nachVerlaufvon
einigeAufmerksamkeit
gewidmet
worden
war, gerielh
es einigen
Wochen
, sinddieStecklinge
krältig
genug
, umauf
balddarautauchin Frankreich
fast gänzlich
in Ver¬ einetwasgedüngtes
Anzuchtbeet
ganzimFreiengepflanzt
gessenheit
, bisesgegenEndeder 80igerJahrewieder werdenzukönnen
. Vonhierausnimmtmansiespäter,
mehrAufnahme
fand
, undheutzutage
in jedemSpät¬ jenachBedarf
undmitmöglichster
Schonung
derWurzeln
sommer
eiuehübsche
Zierdeverschiedener
öffentlicherheraus
, umsiean OrtundStelleaufdemParterreetc.
Anlagen
derSeinestadt
bildet.
zuverwenden.
Für lockereBlumengruppen
wenigerempfehlens¬ im Gegensatz
zu
dieser
w
ohlallgemein
üblichen
wert^ wirktdassommerblühende
Chrysanthemum
infolge Vermehrungsweise
wendetmanin denletztenJahren
seinesBlüthenreichthums
undder Eigenschaft
, dichtes im»JardindesPlantes
« mitgutemErfolge
eineandere
Zusammenpflanzen
ohnebesonderen
Naclitheil
vertragen Vermehrungsweise
an,
diebedeutend
weniger
umständlich
zu können
, ausgezeichnet
für teppichbeetartige
Zu¬ und für die Cuiturder »sommerblühendeD
Chrysan¬
sammenstellungen
aufgrösseren
Parterres
, aufwelchem themum
«, wo es auf dieErzielung
einzelner
, grosser
Platzgenugvorhanden
ist, umauchaufgrössere
Ent¬ undschöngebauter
Pflanzen
undBlumen
nichtankommt,
fernungen
wirkende
Pflanzungen
ausführen
zu können. sehrzuempfehlen
ist
,
diejenige
durchSprösslinge
. Um
Aufdemgrossen
Blumenparterre
des»Musöum
d’histoire selbigezu bewerkstelligen
, nimmtmanimSpätherbst

•dieMutterpflanzen
heraus
, schlägt
sietiefineineleichte, in einwarmes
Vermehrungsbeet
insandige
Laub
- oder
nahrhafte
ErdeinReihenein undfülltdenZwischen¬
Walderde
. Manhältdie Stecklinge
gutgeschlossen,
raumderReihen
mitLaub
oderkurzem
, halbverrottetem
worauf
sienachderBewurzelung
gleich
ioobige
Mischung
Dünger
aus, umdieStöckegegenFrostzu schützen.inkleine
Töpfchen
gepflanzt
und
imWarmbeet
oder
in
Wurde
dasEinschlagen
zurrichtigen
, angegebenen
weitereultivirt
Zeit Kästen
werden
können
. DiebesteVer¬
■vorgenommen
, dannhabensichdieschonbeimBeginn mehrungszeit
ist im zeitigen
Frühjahr
. So kannman
desWinters
gebildeten
jungen
Sprösslinge
bewurzelt
, die schonimersten
J
ahr
k
räftige
Pflanzen
erhalten
,
welche
Pflanzen
werden
nunherausgenommen
, getheilt
unddiese manjedoch
durch
Stutzen
möglichst
vomBlühen
abhält,
Sprösslinge
— entweder
einzelnoderzu 2 zusammen,umsie nichtunnütz
inderEntwickelung
zu hemmen.
ineinerEntfernung
imSommer
von25cmaufgutgedüngte
dieWasserzufuhr
einereichliche
Beete Während
gepflanzt
. Beieiniger
Pflege
sinddienunselbständigen
ist, solldieselbe
gegen
Herbst
allmählich
nachlassen,
Pflanzen
baldweitgenug
erstarkt
, dasssie bei Zeiten umihnenso einekleine
Ruhevordernächsten
TriebzurErzielung
desfrühen
Cbrysanthemums
-flores
anden periode
2u geben
, auchhältmansiebisindenWinter
Bestimmungsort
gebracht
werden
können
, um beidem hineinin einemmässig
warmen
Hause
, umsiespäter
OefFnen
ihrerzahllosen
Blüthenköpfchen
ihrerwerth¬ vielleicht
EndeJanuar
, Anfang
Februar
zu stutzen
und
vollenBestimmung
gerecht
zuwerden.
indasTreibhaus
zustellen
. Esgiebtnocheinigemehr
W. Th. Goethe
, Paris,5 RueBuffon. oderweniger
schöne
Arten
, wieLindeniana
, acuminata
(Anm
. d. R. InDeutschland
werdendiesesommer- u. a. dochsindFranciscea
eximiaundFr. calycma
ganz
resp
. herbstblühenden
Chrysanthemum
hauptsächlich
als besonders
derBeachtung
zuempfehlen.
H. Beuss
Topf
- undGruppenpflanzen
-Caaael.
verwendet
, wirfügender
obigen
Aufstellung
nochdie früherosablühende
Sorte
»Anastasio
«an, diesichhiersehrbewährt
hat.)
Neue
Heliotrops
, dienicht
sosehrzuempfehlen
sind.
Unter
denHeliotrop
wurde
inletzter
Zeitso manche
neue
A
bart
gefunden
undangepriesen
, so dasses uns
Fianciscea
esimia.
auchnichtwundert
, wenneinigesichnichtso zeigen,
Dieser
herrliche
Blülhenstrauch
, welcher
neuerdingsalssieseinsollen.
VorzweiJahrenerhielten
wireineSorteunter
zur Gattung
Brunfelsia
gezogen
wird
, zähltzu den¬ Garantie
derEchtheit
vomZüchter
, einem
Quedlinburger,
jenigenGewächsen
unserer
Warm
- odertemperirtendieer
alsbesonders
werthvoll
zurTopfcullur
fand
, es
Häuser
, welche
fürdiemoderne
Gärtnerei
vongrossem wardies
«Kaiser
Wilhelm
.»
Obwohl
nachallenRegeln
Werth
sind
. Obgleich
siewohlweiteren
Kreisen
bekannt derKunst
gezogen
,
hatte
s
iesichkeineswegs
besser
als
seindürften
, trifftmandieselben
dochverhältnissmässig
diealtevorzügliche
Anna
Turell
gezeigt
, nurdieFarbe
seilenanunddochsolltedieserPöanzengattung
mehr
in rolhübergehend
-, einejenerFarben,
Aufmerksamkeit
entgegengebracht
werden
. Ganzbeson¬ wareinblau
Publikum
amwenigstens
verlangt
wird.
dersihrerreichen
Blühwilligkeit
wegen
istdieFrancisceadievom
Voneineranderen
Quedlinburger
Firmawurde
fürdasZimmer
oderdenWintergarten
einsehrschätz¬ eineSorte
»ReineMarguerite
« empfohlen
, die wiruns
baresDecorationsmaterial
. DieBlüthen
, welche
mander dannkommen
. Denriesigen
Wuchs
hattesieja
Form
nachmitdenen
vonAcbimenes
vergleichen
kann
,sind auchgrosseDliesen
oldenundwarauchziemlich
reich¬
vonschöner
violettblauer
Färbung
, welchebei fort¬ blühend
, aberdieFarbeist wederblaunochweiss,
schreitender
Entwickelung
einenblässeren
Tonaonimmt.sondern
schonmehrblaugrau
unddieSortefandda¬
Siehaben
ausserdem
aucheinenangenehmen
Duft
. Die durch
garkeinen
Absatz
. Heliotrop
sindebennurdann
Blüthezeit
isteineungemein
lange
, vomzeitigen
Frühjahrgutverkäuflich
, wennsieeinereineFarbehaben
, blau
an(Februar
, März
) biszumHerbst
oderWinter
, jaman oderweissund
ganzdunkelblau
. Dasbeliebteste
Colorit
möchte
baldsagen
, ohneUnterbrechung
dasganze
Jahr,
Genre
derbekannten
Sorte
Anna
Turell.
dennich habehiereinschönes
, kräftiges
Exemplar,istdasindem
Istnun
die
Sorte
K
aiser
Wilhelm
noch
alsGruppen¬
welches
jetztnochmitKnospen
übersäet
ist, alsovor¬ pflanze
verwendbar
, so istdiesesbeiReineMarguerite
läufig
nochnichtdiemindeste
Neigung
zuriRuhe
zeigt. nochnicht
malzutreffend
, dasiezustarkundunregel¬
Dagegen
ist Franciscea
calycina
nichtso sehrreich- mässig
wächst
undkeinen
Effekt
hervorruft
; wiesiesich
undauchnichtsogrossblühend
, abergleich
derersteren zumWinterschnitt
eignet
, wirdmanjajetztsehen
. Kaiser
vonschöner
Färbung
unddecorativem
Bau.
Wilhelm
w
arinletzterer
Beziehung
auchnichtzu em¬
Obgleich
dieFranciscea
oderBrunfelsien
Warmhaus¬
pflanzen
sind
, sollmansiedochimSommer
etwasab¬ pfehlen.
Vonschöner
tiefdunkelblauer
Farbe
, grossen
Dol¬
härten
, undzwarineinem
luftigen
, mässig
warmen
Haus, denundbald1
mHöhesinddieneuenWeigel
’schen
odersiegar
, fallses irgend
möglich
ist, an einerge¬ Hybriden
, wieichsieletzthin
inSüddeutschland
sah, und
schützten
, schattigen
StelleimFreien
unterbringen
, wo¬
Abarten
dürften
auchnocheineZukunft
haben.
durch
siesichungemein
kräftigen
. Auch
isteinzeitweiligerdiesse
AnnaTurell
, die alte
, weitbekannte
Sorted. h.
Düngguss
vonaufgelöstem
Kuhfladen
sehrzuträglich.wenn
mansieächthat, istfürTopfcullur
, Schnitt
- und
DieCultur
dieserschönen
Pflanze
ist imAllgemeinenGruppenpflanzen
immer
nochmitanersterStelle.
nichtso sehrschwierig
; mangebeihreinerecht
kräftige,
Ad.Heydt
inIserlohn.
humusreiche
Erde
, dannwächst
undblühtsie willig.
Eineempfehlenswerte
Mischung
istetwafolgende
: Zu
gleichenTheilenLaub
-, Mistbeet
- undHeide
- oder
Moorerde
mitgutemFlusssand
undHornspänen
. Die
Anzucht
kannausSamenoderStecklingen
geschehen,
Fragenbeantwortung 'en.
welch
’ letzterem
Verfahren
derVorzug
zu gebenist.
Frage Ul.
Manschneidet
nachderBlüthe
diePflanze
ohneSchaden Wieist derrationellste
SchnittderAprikosen
and
kräftig
zurück
, wodurch
dieselbe
recht
buschig
wirdund Pfirsicbpalmette?
mangenügend
Sleckholz
erlangt
. Diesesschneidet Vomrationellsten
Schnitt
solltehierüberhaupt
nicht
manambesten
anderBasisdesStammes
ab, steckt
es | dieRedesein,dagerade
beiSteinobst
, besonders
aber

826
für denjenigen
Thei
! seinesBetriebes,
bei Pfirsichen
und Aprikosen
der Schnittnichtdas steuerpflichtig
Wesentlichste
seinkannnochdarf. BeiKernobst
, wo weichergesetzlich
als Gewerbeangesehen
wird, und
Ankauf
fremderErzeugnisse
auchderFruchtansatz
eineganzandereBasishat, hat zwar1. dergewerbsmässige
Veririebes
in unverändertem
derSchnitteinenganzanderen
ZweckalsbeiSteinobst. zumZweckedesweiteren
Natürlich
hat manauchbei Steinobst
einenWioter- Zustande
odernacheinerVerarbeitung
derselben
. 2. alle
Produkte
, soweit
dieselben
nichtdirekt
undSommerschnitt
. Bestimmt
lässtsichhierdieFrage selbslgewonnenen
sind, alsoErzeugnisse
derGe¬
in wenigen
Wortennichtbeantworten
, da dieArtund demBodenabgewonnen
wächshäuser
und
Mistbeete
.
—
Dieser
H
andel
mit
Beschaffenheit
desBaumessehrmitspreehen
. Einge¬
Erzeugnissen
desGartenbaues
, sowiedasProdukt
lernterObsibaumgärtner
mussaberaufalleFälleStein¬ fremden
der
Gewächshäuser
und
Mistbeete
m
ussmindestens
obstzubehandeln
verstehen
.
p.
einenErlragvon1500Mk. bringenodereinAnlageWeitereBeantwortung
derFrage469.
undBetriebskapital
vonmindestens
3000Mk
. erreichen.
Frage462
Anlage
- undBetriebskapital
sindabernichtimmerbe¬
WietreibtmanGladiolen
undCauna?
stimmend.
werdeichaufGewerbesteuer
-Gesetz¬
Wer überhauptdie Regelndes Treibverfahrens DesWeiteren
kennt
, derkannauchleichtdasTreibenderGladiolen gebungbei nächsterGelegenheit
nochnäherzurück¬
, besonders
da mit Bestimmiheit
anzunehmen
undCannaerrathen
. Hauptsache
ist: Kräftige
, gesunde kommen
GärtnerzuUnrechtbezw
. zu
Pflanzen
, Beachtung
der Ruheperiode
unddas zweck¬ ist, dassnochmancher
zahlt. AlleCulturendes freien
mässige
Treibverfahien
, welch
’ letzteres
geradeso aus¬ viel Gewerbesteuer
Landes
, sei es wases will
, habenmitGewerbesteuer
geführt
wird,wiebeianderenKalthauspflanzen
. p.
nichtszuthun.
p.
Frage463.
Wieistdielohnendste
CultnrderGardenia
florida?
Fra
Se
474.
Gardenien
gehörender tropischen
Zonean: wie
Dürfen
Ka
lenSingvögeln
nachstellen
und
aberdielohnendste
Culturist, vermag
ichnichtanzu¬ Zerstörungen
geben
. Hauptsache
ist, sieinderTreibzeit
rechtwarm
desselben
erschossen
werden
? Oderwiever¬
und feuchtzu halten
; Wasserwirdihnen
, abgesehen Eigenthümer
hältessichdamit?
vonderRuheperiode
, seltenzuvielgegeben
. MitBe¬
Katzen
gehörenins
Hausund
biaucht
m
anim
ginndesTriebesverpflanze
mansiein rechtnahrhafte
nichtzu duldeü
. JederJägerwirdeineKatze
Erde
, namentlich
Lauberde
undsorgeauchab undzu Garten
erschiessen
, welcheals Räuberim Feldeumherstreift.
für einenDungguss
. Ein Standim niedrigen
Hause
in diesem
FalleeineKatzenochimNacbbargarten
oderflachen
Kastenbeisehrmässigem
Schatten
sichern Stellt
Vögeln
nachundmachtsonstige
Zerstörungen
, dannist
diebestenResultate
.
p.
sieerstrechtschussfrei
. InjedemFalle
, woeineKatze
mehrSchaden
anrichtet
wiesiewerthist, darfmansie
WeitereBeantwortung
;derFrag« 464.
unschädlich
machen
. Indenmeisten
Parkanlagen
werden
Frage464.
, undmancheStädiezahlensogar
Wieist dieCulturderBoavardien
umeinenschönen Katzennichtgeduldet
Florzuerzielen?
Prämien
aufgelieferte
Kalzeu
, dieinstädtischen
Gartenherumstrolchen
.
p.
AmbesienpflanztmanimFrühjahrdiePflanzen anlagen
insFreiein einenKastenaus, welcher
rechtnahrhafte,
jedochnichtzu schwere
Erdeenthält
. Anfangs
etwas
schattirt
, kannmansie nachundnachan dieSonne
gewöhnen
. Genügende
Feuchtigkeit
undöftererDung¬
gussbeschleunigt
dasWachsthum
. Oefteres
Pincieren
Yereins-Saclirichten.
der langenTriebeist nöthigundfördertdenBlüthen- AbsderGa
ansatz
. Im September
-pflanztmandiePfleglinge
ein
Haupt
-Ve
untermöglichster
Schonung
desBallensundgewöhnt
sie allmählig
wiederan dasgeschlossene
Gewächshaus,
desGe
welchesin der feuchten
Jahreszeit
rechttrockenzu
Nord
-Afrika
haltenist, damitdiekrautartigen
Triebenichtfaulen.
AufsolcheWeisewirdmansichereinengutenFlor
erzielen
.
p
icheGr
nichtswi.
wodranliegtdas,
t Schiefei
dlung?
Jedenfalls
stammen
dieseBäumevonWurzelschöss¬
lingenher undwirdsomitdieseUnarteinErbfehler
■blättrig,
sein. Sienehmenam bestendieBäumeheraus
, um
allederartigen
Wurzeltriebe
sorgsam
zuentfernen
, selbst
chtvolle
auf die Gefahrbin, dass einemBaumerechtviel
Wurzelwerk
genommen
wird. BevormanwiedereinBoden
’ S°rge manfÜrr6Chltief8ründi
Sennahrhaften
igledi
gleiehialls
ZO
age469.
»pflichtig
? Wie
ePflicht
i
DieAntwortaufdieseFrageist ziemlich
kompliz.rL Nurder«Kunst
- undHandelsgärtner
« (welcher
Begriff
gesetzlich
nichtgenaufestgestellt
ist) , dersich
auchals solcherentsprechend
zeichnet
, ist gewerbe-
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meistgesä
*tigtsind
, sovorteilhaft
, dasswohleinjederder bäumen
sichohne
Pflege
erhalten
haben
. Kirschen
undPflaumen
zahlreichen
Besucher
zurÜeberzeugung
gelangt
war
, dassdiese
mehrvorhanden
, Aepfel
fristen
garmühsam
ihr
neueKlasse
derDahlien
einen
vornehmen
PlatzinderBindereisindgarnicht
Dasein
undgehenauchein, nurdieBirnbäume
haben
wider¬
besonders
inderLandschaftsgärtnerei
imWeiteren
einzunehmen
undtragenFrüchteAllerdings
darfmaudortkein
berechtigt
ist. Zwei
Neuzüchtungen
derFirma
,dieCactus
-Dahlien standen
Spalierobst
ziehen
,
dasdie
Sommerhitze
nicht
aufkommen
lässt,
»Loreley
«mitweissgelber
Mitte
undrosafarbenen
Aussenblättchen,
sondern
man
muss
d
ie
Pyramidenform
wählen
und
wenn
m
an
in
sodann
»Hohenzollern
«in dunkelorange
bisbraunrot
!), ähnlich Deutschland
darauf
bedacht
ist, denSchnitt
soauszuführen
, dass
■der
Cactus
-Dahlie
»Gartendirektor
A.Siebert
«, nurmitmehr
aus¬
möglichst
derSonne
ausgesetzt
sind
, soträgtman
geprägter
Caclusform
, erlangten
ungeteilte
Anerkennung
. — dieFrüchte
Sorge
, ihnensovielwiemöglich
Schutz
vordenSonnen¬
A. Heydt
, Kunstgärtner
inIserlohn
hatteeineAnzahl
Blüthen
der dort
strahlen
zu geben
. DieWälder
bestehen
auseinerniedrigen
Knollen
-Begonie
»Louise
deVries
«geschickt
, welche
dievollendeteEichenart
, vonwelcher
dieRinde
zurLohbereitung
gewonnen
Schönheit
undFormdieser
weiss
-gefüllten
Begonie
zeigten
.—
. —InAlgerien
haben
dieFranzosen
verschiedentlich
Ein¬
HerrP. Stockstellte
Handelspflauzen
vonBouvardien
aus, für wird
führungen
gemacht
unddenAnbau
vonBaumwolle
, Zuckerrohr,
■die
ihmvonderBeurlheilungscommission
diekleine
silberne Bananen
,
Reis
,
Arundo
Donax
u.
s.
w
.versucht
,
welcher
jedoch
Medaille
zueikannt
wnrde
, während
dieFirmen
Pfitzer-Stult- nichtdenerwünschten
Erfolg
brachte
undbaldwieder
einge¬
gartundGoosundKönemann-Niedei
-Walluf
diegrosse
,silberne stelltwurde
. Mankamdarauf
, dreiderschlimmsten
Unkräuter
Medaille
erhielten
, besonders
imHinblick
aufdieNeuzüchtungen,
desLandes
zucultivieren
man
werthvolle
Eigenschaften
wobeidasBedauern
ausgesprochen
würde
, fürdieselben
kein beifirnen
entdeckt
hatte,unachdem
nddadurch
wurde
derWohlstand
des
Werthzeu/niss
ausstellen
zukönnen
, weilnnur
achdenSatzungen
derGesellschaft
ein Werthzeichen
für solcne Stellung
des
falschen
Seegrases
angebaut
,
eine
R
ohrart
Stipa
, die
Neuheitenoder Einführungenausgegebenwird, zurHerstellung
von
Papier
verwendet
wurde
und
das
Alphagras,
welchenicht nur werthvoll
, sondernauch noch
Festuca
-Art
, welche
zurHerstellung
sehrdauerhafter
Körbe,
in keinerAusstellungzur Schaugebrachtoder eine
Alpha
-Körbe
benutzt
wurde
. Dadurch
aber
, dass
prämiiert wordensind. Wirwollen
dieGelegenheit
be¬ sogenannter
dieCnllur
desAlphagrases
baldauchinTunis
und
nutzen
, umnochmals
aufdiesen
hochwichtigen
Passus
alleInter¬ namentlich
mitErfolg
eingeführt
wurde
, gingen
dieCulluren
um
essenten
aufmerksam
zumachen
, damit
nichtIrrtümer
undda¬ Tripolis
Tetuan
wieder
zurück
. Diemeisten
Besitzer
undAckerhauer
durch
Unzufriedenheiten
entstehen
. DieWertbzeugnisse
derGarten¬sindSpanier
,
diemitden
Eingeborenen
das
Land
b
ebauen
,
wo¬
bau
-Gesellschaft
sindausdemGrunde
mitsolchstrengen
Para¬ gegen
Franzosen
,
welche
auch
inhohem
P
rozentsatz
vorhauden
graphen
bedacht
, weilsieganzbesonderswerthvolle sind
, uurschädigend
aufdieWeiterbildung
desLandes
und
Lulturen
wirken
. Spater
alsinFrankreich
dieVerheerungen
in die Categorieder Ausstellungs
-Diplome
, -Me¬ seiner
daillenund-Ehrenpreiseeinzureihen
sind
, welche
im cultur
indiehöheren
Plateaus
desAtlasgebirges
gebracht
,welche
•Grossen
undGanzen
fürdieAussteller
heutzutage
nurnochvon jetzt
dasmeiste
Produkt
nach
Frankreich
zurßordeauxfabnkatio
n
geringem
Werthe
sind
. —DerVortrag
desHerrnD.rKobelt- liefern
.—InHama
beiAlgier
enthält
derJardin
d’Acclimatisation,
Schwaoheim
gestaltete
sich
, wiediesbeidenweitreichenden
ein20Hektar
grosser
Garten
, prächtige
Pflanzensammlungen.
Kenntnissen
dieses
Gelehrten
nichtanders
zuerwarten
war
, zu Ficushaiue
, Philodendron
,Oriodoxa
regia
wuchern
üppig
. 20jähnge
Studium
undReisen
indemNordgebiete
vonAfrika
waresdem
undandere
Gehölze
werden
inMenge
angebaut
. —Der
Redner
möglich
, dasThema
inpopuläier
Weise
, ioderArteiner narinen
Waldistmeistbuschartig
undbesteht
zumgrössten
Theil
aus
Reisebeschreibung
',neiner
W
anderung
vonderMittelmeerküste
,worunter
sichaberauch
Zwergpalmen
Cnam
&erops
humilts,
nach
derSahara
ndvon
Osten
nach
Westen
zwischen
diesen Eichen
Stipa
,
die
Sirandkiefer
und
andere
Gehölze
befinden
.—
Am
Uranbeiden
Grenzlinien
, zubehandeln
. Ausdeminteressanten
Vor¬ Seein derNähe
vonAlgier
sindgrosse
CederwaldüDgen
noch
trage»Vegetationsbilder
in Nordafrika
« hebenwir folgendevorhanden
undRedner
erwähnt
, dasser nichts
bemerkt
habe
vonderWaldverwüstung
, welche
dendortigen
Bewohnern
zu¬
Nordafrika
gehörtseineü
klimatischen
Verhältnissen
und
würde
. —DerVortragende
kamsodann
aufdie
seiner
Vegetation
nachmehrzudenMittelmeerländern
alszu geschrieben
Oasen
zusprechen
undbemerkte
dabei
, dassdieWüste
nicht
demübrigen
afrikanischen
Festlande
, wennauchhierundda unfruchtbar
wäre
, wenngenügend
Wasser
vorhanden
wäreund
Eigenheiten
undAbweichungen
stattfmden
. Seine
Nordgrenze
ist dieBewohner
esrichtig
auszunützen
verständen
. Ueberall
wo
■das
Mittelmeer
undseine
dieSahara
. Nach durchBohrungen
unterirdisches
Wasser
an dieOberfläche
ge¬
diesen
beiden
Linien
fälltsdüdliche
assichAbgrenzung
durchdasGebiet
hinziehende
bracht
werden
konnte
, sindprächtige
, grüne
Oasen
entstanden,
Atlasgebirgc
terassenariig
ab, sodassman
nurwenig
Tbäler
da¬ deren
Hauptbestand
einePalmenart
sei. Meistens
ständen
die¬
selbstfindet
undderPlateaucharakter
vorherrscht
. Man
unter¬
selben
inVertiefungen
, sodasssiestammlos
erscheinen
. Viele
scheidet
3Plateaus
, aufdenen
dieWitterungs
-undNiederschlagsOasen
werden
durchfliessendes
Wasser
gespeist
undbilden
die
Haitestellen
derKarawanen
. —DerVortrag
gabAnlass
zureichem
Beifall
fürdenRedner
, derseinen
Zuhörern
zeigte
, wieman
Tunis
fruchtbar
ist, istder^nördliche
Theil
vonMarokko
wenigerreisen
mussundwiemanaufeinersolchen
Forschungsreise
das
sehende
undbeobachtende
Auge
überall
hinschweifen
lassen
muss
findet
sicheinguter
Thonbodem
Jedoch
kann
manweite
StreckenumeinevolleErnte
mitnachHause
zubringen
. —DiePflaozenverloosong
amSchluss
derVersammlung
ergab
denBetrag
von
langreiten
, ohnedassmanmenschlichen
Niederlassungen
be¬ 3,45M.kfürdieWittwen
- undWaisenkasse
.
R.
gegnet
, welche
Eigenheit
erklärlich
wird
, wenn
manerfährt
, dass
Verordnung
warschliesslich
derGrund
zu^Ausschreitungen
und
Plündereien
desGebietes
anderStrasse
unddieFolge
war
, dass
sichdieBerber
, dieBewohner
dieses
Landes
, insInnere
zurück¬ Litterarisehe Erscheinungen.
Meyers
Konversations
-Lexikon
,BandXVI
. Meyers
Kon¬
zogenunddieNähederHauptstrassen
mieden
. Gelangt
man versations
-Lexikon
nahezu
vollendet
! Nicht
ohnedasEmpfinden
aberin
dieGegend
von
Tetuan
, entwickelt
einerechten
Maurenstadt
, so staunender
siehtman
Acker
- und
Gartenbau
. Freilich
istdurch
Bewunderung
nehmen
wirdenvorletzten
Baud
der
neuen
Auflage
zurHand
, dereinenderSchlusssteine
zudem
■die
eigentümliche
Bewirtschaftung
desBodens
dieGartencultur
bildet
, daswirmitStolz
zudenZierden
unserer
Litteratur
uochnichtzubedeutender
Höhe
gelangt
, weilnämlich
dieBerber Werke
. Esverdient
festgestellt
zuwerdeo
, dassdieHerausgeber
ihrLandzwei
Jahrebearbeiten
, nachdem
aber7 Jahrebrach zählen
Konversations
-Lexikon
miteiserner
Beharrlichkeit
liegen
lassen
. Selbstverständlich
wuchert
aufeinem
solchen vonMeyers
Verständnis
ihreKräfte
derdurchgreifenden
Moder¬
Ackermasrenhaft
dasUnkraut
, fürdenBotaniker
einreiches undfeinem
nisierung
desWerkes
undseiner
Anpassung
andieAnforderungen
FeldzuStudien
biefend
. Meerzwiebeln
, diebeiunsinTöpfen unserer
ZeitmitvollerHingebung
gewidmet
haben
. Dieses
gehegt
nndgepflegt
werden
, sinddaslästigste
Unkraut
uüdfast
Wirken
, unterstützt
vonvollendeter
Meisterschaft
inder
unausrottbar
, Zwergpalmen
, Gladiolen
, Ciciphus
Lotus
mitseinen ernste
doppelt
gekrönten
Dornen
gesellen
sichihnen
zu. Letztere
Pflanze desillustrativen
Elements
, hatnachzweierlei
Richtung
hinent¬
wirdvondenArabern
zuHecken
undEinfriedigungen
—Srippa
scheidend
aufdie
Gestaltung
des
Konversations
-Lexikous
einge¬
—benutzt
,
weil
s
iewegen
ihrer
v
ielen
Domen
undurchdringlich
: eshatdenhohenwissenschaftlichen
undkünstlerischen
ist. AnzweiStellen
mTetuan
stehtdieGartencultur
aufeiner wirkt
, denerzieherischen
Werth
dieserEncyklopädie
in
gewissen
Höhe
; iDdemGarten
derdeutschen
Gesandtschaft
, wo Standpunkt
Punkten
gewahrt
unddennoch
dmWerke
durch
sorgfältige
manDrachenbäume
mitprächtigem
Wüchse
finden
kann
, wodie allen
dertreibenden
Kräfte
undStrömungen
, durch
Königin
derNacht
angepflanzt
istundAmaryllisarten
mitrothen Berücksichtigung
gemeinverständliche
Darstellung
denCharakter
einesHil's- und
Blüthen
unsere
Aufmerksamkeit
sichsehenswerth
lenken
; zweitens
istder
frühere
Garten
desSultans
vonauf
Teluan
durch
seine Nacbschlagebucbs
fürdastägliche
Leben
aufgedrückt.
Zueinernähern
Kennzeichnung
desneuerschienenen
sech¬
grossartigen
Bewässerungsanlagen
, obwohl
er seitJahren
ver¬ zehnten
Bandes
bedarfeshiernach
nurweniger
Worte
. Der
nachlässigt
worden
ist. Immerhin
isteshöchst
interessant
, zu
textliche
Inhalt
, dieStichwörter
Sirnp
bisTurkmeueu
um■beobachten
, welche
vondendorteingefübrten
euiopäischen
Obst¬ reiche

328
assend
, derkünstlerisch
vollendete
illustrative
Tbeilmitnicht Preis-Yerzeictinisse u.Drucksachen.
weniger
als378Textbildern
,
75
Tafeln
inHolzschnitt
und
F
arben¬
druckund18Karten
undPlänen
bestätigen
ebenvonneuem Eingegangen
sind:
dasvorhin
imallgemeinen
ausgesprochene
Unheil
. Einer
hoch¬ W. J. Koschwanez
, Miltenberg
a. Main
. Haupt
-Katalog
interessanten
Abhandlung
begegnen
wirunterdemStichwort1897/98.
Sprache
undSprachwissenschaft
(miteiner»Sprachenkarte
der
Erde
«), diedemNichtfachrnann
denheutigen
StandderLin¬
guistik
(
Sprachvergleichung
.
Sprachphilosophie
etc
.
)
geist
und
lichtvoll
votführi
. Eineweitergehende
Bedeutung
haben
auchdie
Artikel
Sprachfehler
(medizinisch
) und
Sprachunterricht
. Reich
vertreten
ist dasGebiet
derRechts
- und
Staat
.swissenschaften.
DerArtikel
Staatunddiesichanschliessenden
Zusammensetzungen: Ausstellungen.
Staatsangehörigkeit
, Staatsbankrott
,
Staatsdienst
,
Staatsrecht,
Hamburg
. Diegrosseallgemeine
Gartenbau
•Ausstellung
Staatsschulden
etc. geben
in nucedieGrundzüge
derKameral-1897
istam4. Oktober
feierlich
geschlossen
worden
. Essollein
ausfuhrlichen
nndinstruktiven
Beitrage
überSteuern
, Tilgungs1897Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
mitder
sächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.
Deutschland
undimAuslände
) ist ebenso
wiederSozialismus
eingehend
behandelt
. BeideArbeiten
gewinnen
nebenihrer 1897Stuttgart
.
Grosse
Chrysanthemum
-Ausstellung
desWurtwissenschaftlichen
Bedeutung
nochanWerth
durchdieruhige
Sachlichkeit
, mitderinklarer
, allgemein
verständlicher
Sprache
. Beginn
derAusstellung
wirdnochbekannt
ge¬
jeneBestrebungen
zurDarstellung
gelangen
. Vondengeschicht¬ werbehalle
geben.
lich
-geographischen
Beiträgen
istvorallem
dieumfassende
Ab¬
handlung
überdasTürkische
Reich
(mitschönet
politischer
und
Geschiciitskarle
) zeitgemäss
; dergeschichtliche
Tbeil
führt
den
Artikel
biszumAugust
1897
fort
. Beiderschier
unerschöpflichen

Lage des Wochenmarktes.

Topfpflanzen
: Lilien
laucifol
-perBlume
25—30J,,Rosen
(mitTafel
), Telegraph
(mitTafeln
), Tele
*ramm
undvieleandere 40—80*J, Remontant
-Nelken
40—
80J>,Begonieti
-Rex50
—100
ihreDer
Entstehung
verdanken.
Begonia
semperfl
. undErfortii
40—50 ^5, Coleus
20—50
Bilderschaiz
desneuen
Bandes
lässtdeutlich
diesich Caladien
100
—150 Fuchsien
20—30-*J, Chrysanthemum
50
s'letsgleichbleibende
Sorgfalt
ernennen
, welche
dieHerausgeber
bis70 Reseda
40-4,Aralien
40—120-t5, Dracaena
jndivisa
60
—
250
Ficus
eiastica
Blatt
20
—
30-J,
Erica
g
racilis
15bis
Werkes
unausgesetzt
zuvvend
-n. Sosindz-B. demArtikel
Spek¬ 80.»5, Ericahyemalis
25—150 Cyclamen
25—150J>,Boutralanalyse
dreifarbensprühende
Tafeln
undeinebesondere
, reich vardien
60
—
150
Chrysanthemum
25
—
50-*
J,
Medeola
80bis
illustrierte
Te.Mbeiiage
beigegeben
, deren
spezielle
Erläuterungen
100-tJ, Maiblumen
7—15-*5, Adiantum
50- ICO
tiefer
indieses
hochinteressante
, noch
lange
nicht
abgeschlossene
Schnittblnmen
: Rosen
5—15J>,Nelken
Gebiet
4—6 auch
physikalischer
lang
Forscnu
,g einführen
. Weiterhin
seinoch
gestielt
10-•*, Vergissmeinnicht
Bund
25—30*}, Veilchen
°/030
bis50 Cactus
-Dahlien
lauggestielt
|5—6 -5, kurz3—4 -*5,
Bund
10—30-4, Staudenaster
Zweig
ländische
5—10J>, Chrysan¬
,Studentenverbindungen
(Farben
und
Ziikel
), Reseden
antike
TSmbeuvögel
errakotten
verwiesen
. Dieselbe
anerkennende
Hervorthemum
weiss
, einzelne
Blnmeu
%40—60.*5, Adianturo
-Wedel
%1.50- 2M.
Strassenbahubau
, Tanne
, (botanisch
), Theaterbau
, Torpedos
etc.
Gemüse
: Blumenkohl
20—40 Spinat
Portion
40 Artischoken
40—
60.*5, Rolhkraut
15—25.*}, Weisskraut
10—20
nauigkeit
ausgeführte
Kartederdeutsch
-afrikanischen
Kolonie Wirsiüg
8—
15*
J,
Kohlraben
3—
5
Zwiebeln
Pfd
.
7—
8
Togo
, dannaberauchdieDarstellung
derSüdpolarläuder
(mit Einmachzwiebeln
18—20Ji, Meerrettig
10—20-•},Kopfsalat
10
denRouten
derForschuugsreiseuden
) dieernste
Aufmerksamkeit
Endivien
undEskariol
8—15-J, Schwarzwurzeln
Portion
40bis
aufsichziehen
. Dassdenin diesen
Bandfallenden
grossem 50sJ, rotheRüben
10—15-J, Gelberüben
Bund
5 J,,Sellerie
Städten
(Stettin
, Stockholm
, Strassburg
, Stuttgart
, Triest
, Turin) 8—15
Blsichsellerie
—
20-J,Römischer
Kohl
20
wiesonstschöne
, brauchbare
Pläne
beigegeben
sind
, istselbst¬ Feldsalat
Portion
10 15Rosenkohl
Pfd
. 40—
50Portion
Kartoffeln
verständlich.
Ctr. 2.20—3 M., Eierschwamm
Portion
20 Steinschwamm
Portion
20—30-J, Feld
-Champignon
Thellchen
50-5, ßenfgurken
dasSehalenpaar
5—10•*}, Tomaten
Pfd
. 15—20
Obst
: Weintrauben
Pfd
. 25 Trauben
imKistchen
2M,
imKorbca. 9—
10M,ital, 3—3.50JL,Birnen
12—20-6per
Pfd
., Nüsse100Stück
40 Zwetschen
Pfd
. 12, 15—20^5,
Patent -Anzeiger.
Melonen
Pfd
. 3J—40 Aepfel
15—30 Kastanien
15—20
Haselnüsse
40 Hagebutten
20J>,Pfirsiche
30—40 alles
Gebrauchsmuster
-Eintragungen:
80801
. Waschgefäss
fürGemüse
unddergl
. mitSiebboden
am
unteren
Theil
siebartig
durchlöcherter
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undmittelst
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verschliessbarer
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ner, Dresden
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4t. . —F. A. TippFragekasten.
80067
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ausEisenoderanderem
M
Frage 477.
unten
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versehenen
wird
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andmöchte
esdiesen
ü
erbstnoch
mitBlumen
oderGemüse
, ersteres
80347
. Acker
- undGartenwalze
, deren
Walze
mitStacheln
ver¬ vorzuziehen
, ansäen
. Wasnndwelche
Blumensämereien
sehen
ist. —K. Leonhard
, Schlierbach
b.Wächtersbach.
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sichambestendazueignen
nochdiesen
Herbst
ins
80390
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ausgefüllter
, mitFederklauen
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i
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8. Jahrgang.

von15—20Topfrosen
is es schonrechtgutmöglich,
denganzen
Winter
überblühende
Rosen
undKnospen
, wennmantaugliche
Sortenundnursolche
DieRose
, schonvorJahrtausenden
gehegt
undge¬ zu haben
pflegt
, istheute
nochderLiebling
dergebildeten
NationenExemplare
, welche
schon1—2 Jahrerecht
gutimTopfe
derWelt
; auchkeine
Blume
verbindet
dieSchönheit
mit eingewurzelt
sind
, verwendet
, dennnursolchePflanzen
lassensichmitSicherheit
treiben
. Allerdings
ist es
derLieblichkeit
inso hohem
Masse
, wiedieRose.
, indenWintermonaten
Rosen
anzutreiben
DieRoseliebteinenschweren
, nahrhaften
, eher nichtsoleicht
, wiediesbeidenAzaleen
etc. derFall
Lehm
- als Sand
-, Kiesel
- oderMoorboden
; istersterer undzucultiviren
zu bündig
, schwerundnass
, so wirdihmSandoder ist. DochsinddieSchwierigkeiten
zuüberwinden
und
Laub
- undMistbeeterde
, denletzteren
Bodenarten
aber mitErfahrung
lassensichmitderZeitvorzügliche
Erfolge
kräftiger
Lehmbeigemischt
. Dieser
darfabernichtaus erzielen.
lassensichdarin
zwarnichtgutaufstellen,
einertiefenGruhe
, wiesie inZiegeleien
Vorkommen, Regeln
genommen
, sondern
es mussdieoberste
humusreiche
da jedesHausinLuft
-, Licht
-, Wärme
- undFeuchtig¬
Schichtgewählt
werden
. Stalldünger
verwendet
man keitsgraden
verschieden
ist. DieetwaschonimMonat
undDezember
zumTreiben
verwendeten
nieinganzfrischem
, sondern
inschonhalbzersetztemNovember
werden
imMonat
Februar
blühen
, oderauchzum
Zustande
, denmandannaberkaumreichlich
genug
än- Rosen
sein
, letztere
werden
dann
wenden
kann
. AmbestennimmtmanKuhdung
, der TheilschonimVerblühen
entweder
leichtumdiePflanze
untergegraben
oderin auf3—4 Augen
zurückgeschnitten
undauf4—5®warm
flüssigem
Zustand
derselben
zugeführt
wird.
zurückgestellt
, so dasssie biszumFrühjahr
nochmals
Blumen
entwickeln
. WerüberFrühbeete
und
IstimJanuar
vielNässe
, so sinddiejenigen
Rosen, kräftige
verfügt
, kaunimMonat
Februar
mitTopfdiemitMaterial
bedeckt
sind
, dasleicht
fault
, wieLaub, Warmhäuser
beieinerTemperatur
von12—15° R. be¬
Strohetc. zulüften
, beisehrstrenger
Kälteundwenig veredlungen
; umaberaufeinsicheres
Wachstum
rechnen
zu
Schneedagegen
nochdichter
zubedecken
. Topfrosen,ginnen
dieinFrühbeeten
undKellern
aufbewahrt
sind
, müssen können
, gehört
einebesondere
, eigene
Einrichtung
unter
nacbgesehen
werden
, dasssichkeinSchimmel
ansetzt. doppeltem
Glasdazu.
Kommen
wirnunzurück
aufunsere
Freilandrosen.
DiegelbenBlätter
werdenentfernt
unddie Pflanzen
müssen
imMonat
März
je nachderWitterung
sehrvorsichtig
, derVegetation
angemessen
, gegossen Dieselben
undaufgedeckt
werden
, dochist
undbeiwarmer
Witterung
gelüftet
, l’hee- oderMonat¬nachundnachgelüftet
, dasBedeckungsmaterial
nochinderNähe
rosen
, dieimTopfguteingewurzelt
sind
, können
jetzt es rathsam
zumTreiben
inswarme
HausoderZimmer
gebrachtliegenzulassen
, umesbeiallfäliig
eintretenden
kalten
beiderHand
zuhaben
; auchdiemitErdebe¬
werden
, dochkannmandiesschonAnfang
DezemberNächten
Rosen
werdennichtaufeinmal
vonderselben
thun
. DerStandmussaberrechthellundsonnig
sein, deckten
, damitdie schonimSaftbefindlichen
Augen
dichtunterm
Glas
. EineRoseimWinter
, wenn
draussenentblösst
. Wiederum
ist es auchun¬
unsere
Lieblinge
unterSchneeundEisbegraben
sind, nichtwiederzurückgehen
, wenndieRosenunterderDecke
zusehrausist ja sovielwerth
, als in derRosenzeit
einganzes richtig
treiben
, da dieselben
danndurch
Spätfröste
vielmehr
Rosenbouquet.
. EndeMärzkannmanmitdemSchnitt
Frisch
eingepflanzte
Exemplare
dagegen
werden
für 2Uleidenhaben
, dochwartetmangewöhnlich
bis
späterreservirt
; dasTreiben
sollmit8—10° R. be¬ derRosenbeginnen
April
, ja oftbiszumMai
. Esistdieseineder
ginnenundkannsiebnach14Tagenbis3 Wochen Anfang
auf 15—17° R. steigern
. Beieinemkleinen
Vorrath wichtigsten
Arbeiten
undes musseinebesondere
Sorg-

Rosen
-CulturimAllgemeinen.
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falldaraufgelegtwerden
, wenneinschönerBlumenflorallenRichtungen
derPyramide
hinzugewinnen
. Giebt
undeineschöneFormderKroneerzieltwerdensoll. essich,dasssichanstatteineskräftigen
Mitteltriebes
2 oder
Allefrischgepflanzten
,sobehalieman
sieentsprechend
RosenmüssenohneAusnahme 3bilden
weitauseinander
bei, dennes lassensichauchhierbeikeine
etwa*/5ihrerLänge
zurückgeschniüen
werden
, geschieht gebunden
diesnichtodernichthinlänglich
, so ist dasWachstum bestimmten
Regelnaufstellen
. Erfahrung
und eigenes
sehrin Fragegestellt
mussmithelfen
, dagegen
, diePyramide
istan denWurzeln
vonJahrzu
nur Nachdenken
undsiedichtmit
wenigzu schneiden
, da die Boseüberhauptkein Jabr mehrin dieHöhezu bringen
starkesWurzelvermögen
besitzt
; ausgenommen
zugarnieren
sindalte Blüthenzweigen
. In späteren
jahrenkann
Exemplare
, dieverjüngt
nachgeholfen
werden
. Man
werdensollen
. DiebesteZeit der Formnochkünstlich
zumPflanzen
derempfindlicheren
Rosenist daszeitige befestigt
an derSpitzedesmittleren
Hauptpfahles
, den
erhaltenmuss
Frühjahr
, dadiese
, 6—8 schwächere
, imHerbst
gepflanzt
, sehrleichtdurch jede starkePyramide
denFrostleideD
. BeimPflanzen
sollmanhauptsächlichStäbeodergaivanisirlen
Draht
, bildetdamit
, derGrösse
daraufachten
, dassallewilden
Wurzeltriebe
sauberaus¬ derPflanze
angemessen
, denUmriss
derPyramide
und
Triebewieder
geschnitten
unddieWurzeln
gleichmässig
andasent¬
selbstrichtig(Schnittflächebindetdielängsten
Gestell
. Amleichtesten
und raschesten
sind
nachunten
) beschnitten
werden
. DasPflanzloch
wird standene
soweitgemacht
, dassdieWurzeln
möglichst
horizontal dieKletterrosen
zu Pyramiden
zu bilden
, aberleider
zuliegenkommen.
sinddiesenureinmalblühend
unddiewenigsten
voll¬
DerHochstamm
ist meistens
inKugelform
beliebt, kommengefülltund farbenreich
. DasPflaüzender
umdieseherzustellen
, werdenbeimSchneiden
innerhalb niedrigveredelten
Rosengeschehe
, wieschongesagt,
derKronealleschwachen
undüberflüssigen
Zweige
ent¬ 10—14cmtiefer
, alsdieVeredlungsstelle
. DieStamm¬
fernt, so dassdiesiehenbleibenden
gleichmässig
manwiederso tief, wievorher
anein¬ rosenverpflanzt
, was
anderkommen
. Diesewerdenbei starkwachsenden
leichtan derFarbederRindezuerkennen
ist. Haupt¬
Sortenauf*/,, bei schwachwüchsigen
auf die Hälfte sacheist, dassallePflanzen
, hochwieniedrig
, gutanihrerLängezurückgeschnitlen
undmöglichst
dierunde getreteü
werdenund dieHochstämme
einenPfahlbe¬
oderpyramidale
Formeingehalten.
kommen
, woransiebefestigt
werden
, umdurchdenWind
DieTrauerrose
wirdim Innernso ausgeschnitten,nichthin und herbewegtundlosgerissen
zu werden,
dassjedesAugeRaumhat, eineRosezuentwickeln
, im kommtdiesvor, sobrechendieneugebildeten
Wurzeln
übrigen
wirdan derLängederTriebe
, dieja dieSchön¬ wiederab und die Pflanzegehtzu Grunde
. —Ein
heit derTrauerrose
bilden
, nurweniggeschnitten
, die tüchtiges
Angiessen
ist nichtzu unterlassen
undmuss
Zweige
aberrechtregelmässig
vertheilt
. DieSchönheit bei trockener
, windiger
Witterung
fortgesetzt
werden,
undVerwendbarkeit
derTrauerrosen
wirdleidernoch bisdieRosentreiben
. Solltetrotzdem
einStammnicht
vielzuweniggewürdigt.
austreiben
, so istderselbe
umzubiegen
, mitErdezube¬
DiePyramiden
- und Säulenrose
kannseltenauf deckenundmusssolange
unterderselben
bleiben
, bisdie
einemStammnachArtderZwergobstbäume
hergestellt KroneTriebezeigt
, oderderganzeStammistmitMoos
werden
, sondern
mansuchtaus6—8TriebendieForm einzubinden
undtäglicheinigeMalzu überspritzen
. Es
nachundnachzugewinnen
. Eseignen
sichdazunur ist aberimmerzubeachten
, dassdasVerpflanzen
der
sehr starkwachsende
Sorten
, z. ß. Remontant
-, Moos- RoseneineManipulation
aufLebenundTodist, weil
und Schlingrosen
, aber auchstarkwachsende
Thea, dieRosekeinen
, wenigstens
sehrschwer
, Ballenhält
wieGloiredeDijon
, MarCchal
Nielgebenprachtvolle und sehrwenigfeineSaugwurzeln
besitzt
. Mantreffe
Pyramiden
. DieExemplare
, welchezuPyramiden
ver¬ daherbeimPflanzendie grössteVorsicht
mitgleiehwendet
werdensollen
, müssen
aufRosacanina2UDächstmässiger
Verkeilung
derWurzelnund Anfüllung
da¬
amWurzelhals
veredelt
werden
; wurzelechte
Exemplare zwischen
mit feinerErde
. DenTopfrosen
wirdbei
blühennichtso reichund bildennichtso kräftige schönen
, sonnigen
Tagenso oftundsolangwiemöglich
Pyramiden
, wieVeredelte
. Manpflanze
diePyramiden Luftzugeführt
. Dieverblühten
Exemplare
, denendurch
so tief, dassdieVeredlungsstellen
meistens
auchnoch kräftiges
Wachstum
dieTöpfezukleingeworden
, müssen
wurzelnundarbeiten
Wildlinge
undEdelstelle
vereint in grössere
verpflanzt
werden
. DieErdezu Topfrosen
kollossalem
Wachstum
; aucherfrierendie Edelungen,mischt
mantolgendermassen
: tj3Rasen
, */3Lehm
, *'3alte
diedurchdastiefere
mit etwasSandundKnochenmehl
Pflanzen
mitin dieErdekommen, Misibeeterde
oder
nie, waseineJahrzehnte
langeDauerbedingt
unddie Hornspähnen
; einguterAbzugistunbedingt
nothwendig.
Pyramidenrose
zu einerder billigsten
Pflanzen
macht, DieTopfrosen
, dienochinReserve
steheD
, müssea
eben¬
diezurZierdeunserer
Gärten
angeschaft
werden
können, falls
, bevorsieinTriebkommen
, geschnitten
werden,
sei es nunfürganzeGruppen
, einzeln
imRasenoder starkwachsende
Sortenlang, schwachwachsende
kurz.
alsRandpflanzung
vonGesträuch
undWaldpartien
, über¬
DieBuschrose
. Alleschwachwüchsigen
Rosen
, wie
allwirdsichdieRosean Schönheit
vorallenanderen diemeisten
Monat
-, Thee
-, Bourbon
-, theilsauchRemon¬
Pflanzen
auszeichnen
. Daherkommtauchdiegrössere tantenetc. ziehtmaninBuschform
,
d.
h.
man
schneidet
fortgesetzte
Liebhaberei
für niedere
RosenundRosen¬ siealljährlich
sehrstark, fastamBoden
, weg
. Selten
pyramiden
. DieExemplare
, die 3—6 ZweigehabeD wirddieBuschrose
alleinstehend
aDgewendet
, sondern
müssen
, werdenmindestens
*/8ihrer Länge
, wie alle meistens
in Gruppen
undin Massen
zusammengepflaDZt.
frischgepflanzten
Rosen
, zurückgeschnitten
. Nachder DerSchnitt
unddiePflege
überhaupt
istdaherdarauf
gerich¬
erstenBlüthesuchtman6- 8 gleichweit
auseinandertet, eingleichmässiges
Wachstum
zuerzielen
, dasskeine
stehende
Zweige
zugewinnen
, bindetdenstärksten
an Lücken
entstehen
unddernackte
, kahleBoden
zwischen
einenPfahlin dieMitteundunterdrückt
die über¬ denRosennichtsichtbarwird
. Sehrschönmachtsich
flüssigen
, besonders
gegen
Herbstdiejenigen
, dieausund dieBuschrose
alsTeppichbeetpflanze
. Zudiesem
Zwecke
au derErdezunächst
derVeredlungsstelle
erscheinen; werdendenganzenSommerdieTriebe
, wennsieca.
diesesindmeistens
sehrkräftig
undnehmen
denbrauch¬ 30cmhochsind, niedergehackt
undgleichmässig
ver¬
barenZweigen
einengrossen
TheilihrerNahrung
weg. theilt
. DiebestenRosenfür diesenZwecksinddie
Imzweiten
Jahrschneidet
mandiegewonnenen
Triebe, hochwüchsigen
Monat
- undTheerosen
, ganzbesonders
je nachderSorte
, etwaeinDrittelihrerLängezurück, gut
verträgt
dasNiederhacken
dieprächtige
atlasweisse
beachteaberschondiepyramidale
Form
, derMittel¬ Bourbon
Souvenir
de la Malmaison
; in grossen
Massen
triebbleibederhöchste
imSchnitt
, undsuchemanim angewendet
, übertrifft
siealleandernRosensorten.
Laufedes Sommers
10—12 gleichstarke
Triebenach (Schluss
folgt
.)
A. Hauser
, StadtMünchen.

laetiflarus
undorgyalis,
Längeundsindzierlich
herabgebogen
; an denoberen
zweiempfehlenswerte
Theilender Pflanze
, wo dieStengelsichverzweigen,
, herbstblähende
Stauden.
sindsiekürzerundstehendichterzusammengedrängt.
WenD
derSommer
sichzumWegzuge
rüstet
, dann DerNachtheil
derKürzederBlüthenstengel
wirddurch
wirdesstillerdraussen
in derfreienNaturundimmer denVorlheil
wiederaufgewogen
, dasssieerstAnfang
einfarbiger
gestaltetsichderBlülhenreigen
, der noch Oktober
zur vollenEntwickelung
gelangen
und somit
vorkurzerZeitdieüppigsie
Prachtauiwies
, bisendlich H. orgyalisals herbstblühende
Staudesehr werthvoll
der raubeHerbstwind
imVereinmitdemunliebsamenwird
. AberauchohneBlumenbildendie Pflanzen
Gesellen
, demFrühfröste
, demBlumenfeben
fürdieses schondenganzen
S
ommer
übereinkaum
übertroffenes
Jahr einEndebereitet
. —Nichtso aberimGarten! Material
fürgrosselandschaftliche
Anlagen
, wosiemit
Dortentwickelt
sich, unterstützt
vondersorglichen
Hand anderen
Stauden
zulockeren
Vorpflanzungen
derGehölz¬
desGärtners
, einreichhaltiger
Herbslflor
, deranSchön¬ partieenvereinigt
, von geradezumalerischer
Wirkung
heit undVielseitigkeit
wohlkaumetwaszuwünschen sind
.
Manvermeide
b
ei
ihrerVerwendung
indessen
übriglässtund sichwürdigan dieSeiteseinesVor¬ trockene
,
steinige
Plätze
undbevorzuge
etwas
schattige,
gängersstellenkann. Währenddie erstenVorboten feuchte
S
tellen
m
itmehr
sandigem
,
durchlässigem
, doch
des»Chrysanthemum
«—diespätsommerblühenden
Frei¬ wiederholt
gedüngtem
Boden
. DortkannsichHelianthus
landarten
—schonihremVerblühen
entgegengehen
, ent¬ orgyaliszu riesigen
Pflanzen
vonüber6 mHöheent¬
faltensichnaheVerwandte
, die Herbstaster
unddie wickeln.
DahliezuvollerSchönheit
. —Auchdie beidenoben¬
DieVerwendung
dieserbeidenso anspruchslosen
genannten
Sonnenblumen
-ArtensindHerbstblüber
ersten unddochso schönen
Arten
, derenVermehrung
sicham
Ranges
, durchaus
keineNeuheiten
mehr
, imGegenlheileinfachsten
durchTheilung
bewerkstelligen
lässt, hatin
schonall undlangeeingebürgert
, darumauchheutzu¬ denöffentlichen
Anlagen
vonParisrechtguteErfolge
tageso weniggekanntundkaumbeachtet
, daherder erzielt
. Sobefindet
sichz. B. Helianthusorgyalis
Empfehlung
undErinnerung
durchausbedürftig
. Die unterdenStaudenpflanzungen
derin Boisde Boulogne
erstevondenbeidenStauden
, Helianthus
laeliflorus
ist gelegenen
Meierei
; Helianthus
laetiflorus
im»Jardindes
die früherblühende
, indemihr Flor schonmindestensPlantes
» undin den «Buttes
-Chaumont
», (zu einem
Anfang
September
beginnt
, um sichdannbis in den reizenden
Parkeumgeschaffene
alteSteinbrüche
). Bei
Oktober
hineinfortzusetzen.
unsmögeihrbeiderseitiger
Gebrauch
allen
Landschafts¬
PflanzendieserSortebildenbis2 m hohedichte gärtnernbestens
empfohlen
sein.
Büsche
, derenTriebesenkrecht
in dieHöhewachsen
W
.
Th
-Goethe
,
Paris
,
5Rue
B
uffon.
undam Endein einen
, seltenmehrereBlüthenstiele
ausgehen
, die gewöhnlich
eineLangevon20—25cm
erreichen
, wasdenWerthderBlumen
zumSchnittum
einBedeutendes
erhöht.
Einige
Dienur kleinenundunscheinbaren
derschönsten
Blatt
Blüthen
selbst
sindzueinemetwal 'j2—2cmimDurchmesser
haltenVonjeherwarendieBlattbegonien
meineLieblinge
ten Körbchen
vereinigtundvonca. 4—5 cm langen, undwarichauchimmerbemüht
schöneSortenkennen
ziemlich
schmalen
, reingoldgelben
Randblüthen
umgeben. zu lernenundzuprüfen
, obsieauchkulturwürdig
sind,
Die 15 cm langen
, breit-länglich
-lanzettlichen
grobge¬ denndieBlattbegonien
sindnocheincouranter
Handels¬
zähntenBlätter
, sowieüberhaupt
auchdieStengel
der artikel
, undeigneosiesichnichtzumVerkauf
, sobieten
PflanzesindbeimAnfühien
hart und rauh; letztere vieleSortenwiedervortreffliches
Materialfür bessere
nehmenausserdem
noch—gewöhnlich
aber nur bei Binderei
, selbstverständlich
könnenin letzterem
Falle
sonnigem
Wetter— einemaubraune
Farbean. Was nurSortenin Betracht
kommen
, die keinezugrossen
dieäussere
Formanbelangt
, sohatHelianthus
. Nachstehende
laetiflorus Blätterhaben
Sortenhatteichvorca.
am meistenAehnlichkeit
mit Helianthus
rigidus(syn.: 3 Jahrenauseinemgrossen
Sortiment
ausgewählt
und
Harpalium
rigidum
), derWuchsist jedochgewöhnlichhabesiewährend
dieserZeitnichtnurschön
, sondern
dichterundüppiger
, dieBlüthenstiele
nochlänger
. Die auchderKulturwerthgefunden.
Verwendung
dieserschönen
Composite
, welchesichin
Prinz Wilhelm, Blättermittelgross
, silbergrau,
Nordamerika
aufPrärieenderStaatenIllinois
, Indiana an denNervenundRippengründurchzogen
, oftmals
undWisconsin
wildvorfindet
, kannals Vorpflanzungmetallisch
-rosaangehaucht
, hin undwiedersinddie¬
grösserer
Gehölzpartieen
, zuweilen
aberauchalsEinzel¬ selbenauchgerippt
. Siewirdbis70cmhochundist
pflanze
aufausgedehnten
Rasenflächen
nichtgenugem¬ gleichzeitig
einguterWinterblüher
, besitztrosafarbene
pfohlen
werden
. Manmachejedochnurimmereinen Blüthen
. DerStengel
ist braunroth
. Ichkultiviere
hier
spärlichen
Gebrauch
vonihr, wasQuantität
anbetrifft, zweiVarietäten
, einemit gerippten
Blätternund eine
da einZuvielderlebhaftgelben
BlUthenfarbe
leichtden mitglattenBlättern
, DieseVarietät
isteinederwerth¬
Eindruck
verderben
würde
, (ausserdem
auch
, weilH. laeti¬ vollsten
Begonien
,
die
in
jederGärtnerei
,
woVerkauf
florusdurchdiesichweithinziehenden
Wurzeln
stellen¬ undBinderei
getrieben
wird,zufindenseinsollte
. Ihre
weisesehr lästigwirdundkaummehrzuvertreiben Blättersindvorzügliches
Bouquett
- undKranzmaterial,
ist. (Anm
. d. Red.) WennHelianthus
laetiflorus
inallen siehaltendenWinterhindurch
, ohneabzufallen.
Bodenarten
fortkommt
, so bevorzugt
siehauptsächlich Mad. Heyschon, Centrum
, dunkelgrün
mitbräun¬
mehrtrockene
, etwaslebm
- oderkalkhaltige
Böden
und lichenNerven
, dannbreitessilbergraues
Band
, dasvon
sonnige
Lage.
einemRandumschlossen
wird, der wiedieMittege¬
Inverschiedenen
PunktendasGegentheil
dessoeben färbtist.
Gesagten
können
wiranHelianthus
orgyalis
beobachten. Charles Russ, silbergrau
, smaragdgrün
durch¬
Dievielkleineren
, mattgelben
Blüthen
sitzenanbedeutend nervtundberandet
, vorzüglich
zumTopfverkauf
unddie
kürzeren
Stielen
, wassie zu unsererheutigen
Binderei BlätterzurBinderei.
untauglich
macht
. In derTrachtfastvonallenandern
Gloire de St. Martin, dunkelgrün
mit dichten
Helianthus
-Artenabweichend
, erinnertsie darinmehr grauenPunkten
undFlecken.
an unsereStauden
-Astern
. Dieoftüber20cmlangen,
Zenobia, Centrumbraunroth
, seidenartig
glän¬
schmal
-linealen
, vollständig
glatten
, dunkelgrünen
Blätter zend
, silbergrau
umrahmt
, danndunkelgrün
mitgrauen
bekleiden
diedicken
, robusten
Stengel
bisüber2/s ihrer Flecken
umschlossen
undbraunroth
berandet
, Prachtsorte.
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Perle Poitevin, bräunlichgrün
mitgrauen
Flecken von Paris, Vilmorin und Dr. H. Guillemont,
undPunkten,
Michel Büchner undTournefort, Romeo uDd
Lily von Boulgewsky
, silberig
-rosa-grau, mit Mentel, Charles Larssen undKaiserWilhelm,
braunrosa
Mitte
undRand
, welche
grau-rosapunktiert
sind. Pline undRomeo, Aida undPerle von Paris.
Graf Kanilz, zwischen
denNerven
desCenlrums
SindauchallezuJardinierenpÜanzen
geschaffen
, so
dochambesten:
grün mit grauenPunkten
, dannbreiter
, silbergrauer eignensichfolgende
Prinz Wilhelm, Charles Russ, Zenobia,
Rand
, deramäussersten
Ende
, dunkel
insgrünespielend
Perle Poitevin, Graf Kanitz, LouiseClosson,
gescheckt
ist. Einesehrverwendbare
Sorte.
LouiseCloson, Grundton
bräunliches
Grünmit R. von Habsburg, Lebrun, Mad. Richter, M.
metallisch
-rosaFlecken
undPunkten.
Büchner, AliceTannerundMarquisede Peralta.
AlsSortenzumBlätterschnitt
fürBinderei:
Rex, dieechteKönigsbegonie
, Grundfarbe
dunkel¬
Prinz Wilhelm, Charles Russ, Zenobia,
grünmitbreitem
grauem
BandundPunkten.
Frau Isabella Bellon, Centrumdunkelgrün,Graf Kanitz, Louise Closson, Lebrun, Mad.
mitbreitem
grauenBande
, welches
bräunlich
-grünum- Richter, Aida.
säumtist.
Sogenannte
Liebhaber
-Sortensind:
Rudolf vonHabsburg, Grundfarbe
dunkelgrün Prinz Wilhelm, Zenobia, Charles Russ,
mitbräunlich
-grünem
Centrumundsolchem
Randeund Graf Kanilz, Lily von Boulgewsky, Louise
Closson, MissBouterie, Frau Isabella Bellon,
grauenPunkten.
MissBouterie, Centrumdunkelgrün
mitfeinen Marquise de Peralta , Franz Liszt , Lebrun,
grauen
Punkten
, dannbreitessilbergraues
Band
, welches Alphonse Delaux, Mad. Richter und Mad.
hellgrün
, graupunktirtumschlossen
undbräunlich
-grün Hachette, Smaragdina, Kaiser Wilhelm1. und
W. Teil.
beraüdet
ist. Prachtvolle
Sorte.
Hederacaefolia, Blätterschief
-herzförmig
, glatt,
Sortendielangsam
wachsen
, aberdochsehrschön
glänzend
, dunkelgrün
, vonhelleren
Nervendurchzogen.sind, sind:
Franz Liszt, Centrum
grün,metallisch
-rosapunk¬
Franz Liszt, Marquisede Peralta, Fürstin
tiertundschattirt
, dannfolgtsilbergraues
Bandmithell¬ Fürstenberg, Teil, Lebrun, Le Zehre, Mad. F.
grünenSchaltirungen
amäusseren
Ende
, undbräunlich- Allegatiöre, Fürst Pückler, Stella undSmagrünerRand
. Dasganzerosaschattirtundpunktiert. ragdina.
Die Schattierungen
habenschmelzenden
, glänzenden ImAllgemeinen
wachsenBegonien
ganzgut und
Schimmer
. EinefeineSorte.
ziemlich
schnell
, wennsieinfeuchter
, warmer
Temperatur
Lebrun, Centrum
braun
-grünmitsmaragdgrünenstehen
, dochdürfensiezuHerbstnichtzunassgehalten
Schatten
, silbergraues
Band
, daszartgrün
umschlossenundgespritzt
werden
, sonstfaulensie.
undbraunroth
berandet
wird. Prachtsorte.
Adam
Heydt
, Kunstgärtner
zuIserlohn.
Mad. Richter, schönstes
, zartes
, hellesMaigrün
mitsilbrigen
Flecken
, Punkten
undSchattirungen
. Liefert
gutesMaterial
zurBinderei.
M. E. Gladstone, Centrum
schwarz
-grün
, seiden¬ DieBehandlung
derenglischen
Pelargonian
im Herbst
artig glänzend
undebensolchen
Rand
, Zwischenband
undWinter,
silberweiss
. Eineder schönsten
Vertreterin
der RexDiadema
-Rasse.
Es istdempraktischen
GärtnernichtsNeues
, dass
dieserPelarSöcrötair J. Mooren, ähnlichderechtenRex imLaufedesWintersso manchePflanze
besitztnur nichtdie grauenPunktein der schwarz- gonien
-Rasseeingeht
, ohnedassvieleahnen
, wasdie
grauenFarbe.
Schuldist, dennobwohlgenügend
bewässert
u. s. w.
MichelBüchner, dunkelgrün
mitgrauen
Flecken faulensie doch
. UndgeradediesesUebelist einso
undPunkten
, dieverbreileste
Sorte.
leichtzu bekämpfendes
, dasses vielleicht
nicht un¬
Mad. Hachetle, dunkelgrün
mithelleren
Nerven willkommen
seindürfte
, hierüberdiePflegeimWinter
etwas
zuerörtern.
durchzogen
und zwischen
diesensilbrig
-graugefleckt,
metallisch
glänzend.
Jetztim Oktober
, wo dieenglischen
Pelargonien
Alphonse Delaux, leuchtendes
, zartesMaigrün sichgernederRuhezeit
ergeben
, ist es thunlich
auch
mitsilbrigen
Flecken
unddunklerem
Rande
, eineherr¬ dieselbeeintreten
zu lassen
; denncultivierte
man sie
licheSorte.
weiter
, so entwickeln
siesichnichtnurganzlangsam,
Aida, metallisch
-graumitgrünlicher
Mitte.
sondernsie vergeilen
trotzsorgfältiger
PflegemeistenDiamant, silbergrau
, an einigen
Nervenoftmals theilsundbringennur ganzgeringeBlüthen
. Man
grüngesprenkelt.
stelltsiejetztaneinem
kühlgelegenen
Ortrechthellauf,
Marquise de Peralta , dunkelgrün
mitsilber¬ aufeinernachNorden
zugewendeten
Stellage
, Tablette,
grauenPunktenundFlecken
, kleinblättrig
, rosa an¬ Hängebreit
unddergl
.
Hierwerden
s
iejetztfastgargehaucht.
nichtmehrgegossen
, hingegen
tüchtiggelüftet
, undda
Romeo, Grundionbraun-grünmit röthliehem diesePelargonien
sowiesoschonmehr Trockenheit
Schimmer.
vertragen
, so trägtdieseimVereinmitfrischerLuft
Vilmorin, Centrumbraun-grün, von breitem, sehrvielzumAusreifen
desHolzes
bei, unddiesesist
silbergrauen
Bandeumschlossen
, dasamäusseren
Ende geradevonVortheil
, dassdiePflanzen
mitreifem
Holze
vonzartgrünen
Fleckenunterbrochen
wirdundbraun¬ undgutdurchwurzelt
indenWinter
kommen
. Allewelken
rothberandet
ist. RandmitgrauenPunkten.
Blätter
, sowieüberhaupt
jede unoöthige
Feuchtigkeit
Kaiser Wilhelm I., Centrumbraun
-grünund mussferngehalten
werden
, vor allemvermeide
man
ebensoderRand
, derZwischenlheil
ganzlebhaft
dunkel¬ übermässiges
Giessen
, dennsonstentsteht
nurzuleicht
grün.
Wurzelhalsfäule
undtrockene
Füsseliebensieumdiese
WeitereschöneSortensind: W. Teil, van der Jahreszeit
sehr.
Meulen
, Stella,HeleneUhden
, M.P.Uspenskv,
ImJanuar
, nachdem
sieaufdieseWeisekonservirt
Pline
undMentel
.
P
Yl worden
sind, schneidet
mansiemässig
zurückundver¬
Einander
sehrähnlichsehenfolgende
Sorten
, die pflanzt
sie. MannimmthierbeidiePflanzeaus dem
oftschwerzuunterscheiden
sind: DiamantundPerle Topfe
, schüttelt
dieErdeab, wähltetwasgrössere
Töpfe,
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die eineguteUnterlage
zerkleinerter
Topfscherben
er¬
Begoniahydrocotylefolia, stammt
ausMexico
haltenundpflanztsieso, dassdieErdegutzwischen
die
Blätterlänglichrund
, Stengeletwaskriechend
, Blumen
Wurzeln
kommt.
blassroth.
Im temperierten
HausstelltmandiePflanzen
dann
Begoniainearnata, stammtaus Mexico
, wird
ebenfalls
rechthellauf, wosieje nachdem
esdieUm¬ sehrhoch
,
Blätter
halbherzförmig
,
gesägt
,
gewimpert.
ständeerfordern
gespritzt
, abernichtangegossen
werden, Blumen
fleischfarbig
, fastimmerblühend.
sondern
mannimmt
dieserstdann'vor,wenndieKnospen
Begonia
miniata,
stammt
ausColumbien
. Ist
zuschwellen
beginnen
undwennesdieBeschaffenheit
der Begonia
fuchsioides
ähnlich
, Blumen
jedochmenigderErdeerforderlich
macht.
VondiesemZeitpunkt
an tritt einegeregelte
Be¬
Begonia
opuliflora.
Stammt
aus
Neu
Granada,
handlung
ein, Spritzen
beischönen
, hellenTagen
, doch aus kaltenGebieten
. Blätterdick
, glänzend
, Blumen
so, dasses bis Abendwiederabgetrocknet
ist. Be- schneeweiss
, vielblumig.
giessenundLüftenwennes erstensnothwendig
und
Begonia polypetala. Stammtaus
Peru,Blätter
zweitens
schönes
, heiteresWetterist, denndannist eiförmig
, auf derLichtseite
behaart
, Blumen
röthlich,
ein Lüftenwohlthuend
. UnterdiesenUmständen
Winterblüher.
ge¬ vortrefflicher
deihensiesehrgutundhatmanauchfastgarkeinen
Begonia Roezlii. Stammtaus Peru,wo sie
Verlust
zubeklagen.
vonRöezlgefunden
wurde
. Stengel
röthlich
-grün
, Blätter
HatmannunguteSortengewähltso ist es gar schildförmig
. DieBlüthen
erscheinen
gegen
EndeOktober
nichtsbesonders
Schwieriges
, schonvorOstern
blühende und ähnelnsich öffnenden
Päonienblüthen
. Blumen
englische
Pelargonien
zubesitzen
. GuteSortenwurden leuchtend
-roth
,
vortreffliche
Bouquettblume,
hier schonmehrfach
erwähnt
, undspezielle
Bezugs¬ Begonia Weltoniensis. Stammtaus einer
quellenfürdiesegiebtessehrviele.
Kreuzung
vonBegonia
Dregei
, besitzt
jedochschöne
rosa
Bemerkt
sei, dassbesonders
die Berliner
Markt¬ ßlülheazumSchnitt
, zur Topfcuhur
wie geschaffen.
gärtnergrossesindieserFrühcultur
leisten.
Auchunterwirft
siesichwilligderTreiberei
undbringt
Ad.HeydtinIserlohn. imWinter
grössere
Blüthen
alsimSommer.
Weitereempfehlungswerthe
Artensind:
Begoniasemperflorens mit Varietäten
, wie
Vernon
, Ernestii
, (vonG. Ernstin Stuttgart
gezüchtet
.)
Begonia
Schmidt
,
Erfordi
, Credneri
princeps
, zartWerthvolle
Begonien
fürSshnitt
, Topfcultnr
undTreiberei.
Vongefüllten
Knollen
-Begonien
sind empfehlens¬
Adam
Heydt
, Kunstgärtner
zuIserlohn.
wert: MarieLenz, gutgefüllt
, 5—6 cmbreit, grün¬
lich-weise
, hängend
,
Wuchsreichblühend
von
MaibisOktober. zierlicher
Louise de Vries, Neu. Entschieden
eineder
Begonien
als werdende
moderne
BMeülumen.
werthvollsten
Züchtungen
der letztenJahrevorzüglich
zumSchnittundHerbstundWintertreiberei
; beige¬
EinePflanze
, derenBlumen
, obwohl
in denletzten
eignetem
Verfahren
kannmandasganzeJahrhindurch Jahrensehrverbessert
,
fastkaum
Beachtung
finden
, ist
Blumenschneiden
, dieselben
besitzen
einegrosseHalt¬ unsereBegoniemit ihrenunzähligen
Hybriden
und
barkeit
, sindgardenienähnlich
, gleichmässig
gefüllt
, weiss Varietäten
.
Wollen
w
irdieeinfachen
Knollen
-Begonien
mitgelblicher
Mitte
. DieseSorteistsehrreichblühendbei Seitelassen
,
so
bleiben
,
obwohl
auchdiesezu
undzeichnet
sichdadurchaus, dassdieBlumensich mannichfachen
Bindereien
geeignet
,
vondieser
S
pezies
wagrecht
halten
, wodurch
diePflanzen
leichtverkäuflich nochdie gefüllten
Varietäten
und Kreuzungen
übrig.
sind. ZumTreibenundWinterschnitt
diebestender Undgeradehierbegegnen
wir so mancherSpielart,
gefüllten.
derenBlüthensichdurchmassige
Grösse
, leichteund
Louis d’or, Chromgelb
, Merkur
, mattgelb
. Felix wohlansehnliche
Füllung
fürBindezwecke
geeignet
machen.
Crousse
, leuchtend
-scharlachroth
, Mautilus
, gelblich
-weiss, DennwerBlumen
dieserBegonien
verbinden
will
, sehe
Viktoria
Clovis
, Preciosa
undFabbina.
auf mittelgrosse
ca. 5—7 cm breiteBlüthenundgut
Weitere
schönegelullte
Knollenbegonien
sind:
angelegte
Füllung
, weil
, wennmanso grosseBlumen
Mad.Wanner, salmrosa
, GrossmamaPfitzer, verwendet
, diesezu geringaussehen
unddemWerk
einenschlechten
Geschmack
verleihen
. ZukleineBlüthen,
Mad. Graver, graurotb
, LouiseNeubronner, vondabei
nochkugelicher
Füllung
sehenzuknollig
aus
rosamitweisser
Mitte
, B. Otle, zinoberrotb.
—manweissdieseBlüthen
dannnichtschöngeschmack¬
Japanese, heffrosa
gestreift
, La France, rosa, vollzuarrangieren
,
desshalb
b
enutze
mangutgefüllte,
Julie Bollier, schöngelb.
dochlockergebaute
oder
c
amellienartig
geformte
Blüthen
Flamarion, salmfarbig
, Albert Crousse, rosa, vonmittlerer
Grösse.
hübsch
, Lafayette
, kleinblumig
, Scharlach.
ZuBouquets
undKränzen
kannmansievortrefflich
F. Sperling, rahmgelb
undMad. Pfitzer goldgelb. zumArrangieren
benutzen
, musssie aberandrahten,
Begonien acuminata, stammtaus Jamaika, damitmansie der
demAugeambestenzugekehrten
Blätterherzförmig
, gezähnt
,
steifhaarig
,
Blumen
Seite
blassroth
zudrehen
kann
,
auch
beim
Ausstecken
vonBlumen¬
in Afterdolden.
körbengebensiedenselben
einenvornehmen
Geschmack
Begoniaalbo coccinea, Gartenbaslard
, Blätter undin kleinen
Anstecksträusscben
fürDamen
lassensich
nierenförmig
, BlumeD
aussen
corallenroth
, innenweissrosa. kleineBlüthensehrgut benutzen
, wo sie dannauch
BegoniaDregei, stammtaus
Süd-Afrika
. Wurzel¬ rechtbewundert
werden
. Gefüllte
Begonienbiüthen
in
stockdick
-knollig
, Blätterschief
-herzförmig
, gelappt
, ge¬ Verwendung
mit hübschen
Nelken
, Rosen
, Chrysan¬
zähnt
, Blumen
weisslich
ingrosser
Menge
, sehrdankbare themum
, Margueriten
unddergl
. mitUnterraischung
von
Sorte.
feinem
Grünsehenrechthübsch
a
us
,
und
beigeschickter
Begoniafucbsioides
, stammtausNeu-Granada, Anordnung
werden
sieihreWirkung
nichtverfehlen
. In
Wuchszierlich
, fuchsienähnlich
, Stengel
ästig
, dichtbe¬ Gemeinschaft
vonOrchideen
lassensieerstsorechter¬
blättert
, Blättermehreirund
, kurzundpunktiert
, Blumen kennen
, dasssie feineunddochohnebesondere
Mühe
in Endrispen
, scharlachrolh.
J undKostenzugewinnende
Schnittblumen
sind
. Zudem
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habendie meistennochdie Eigentümlichkeit
MitteSeptember
, die
pflanztmandie Begonien
, aber
geradehervorgehoben
werdenmuss
, nämlich
mitgutemBallen
derlangen wohlgemerkt
, in entsprechende
Töpfe
Haltbarkeit
, undhierineoncurriren
siemitsehrvielen undstelltsiein eintemperiertes
Hausoderwasbesser
derschönsten
Bindeblumen
, diesienochüberlreffen. ist, in einwarmesGrundbeet
oderheizbaren
Kasten.
Sind schongeringegefüllt
-blühendeVarietäten Id einensolchenkönnensie auchschonimSommer
hübsche
Bindeblumen
, so findenwirbeiverschiedenengesetztwerden
, siewerdendannzumHerbst
nichtmehr
Ariender strauchartigen
Rassenmanche
, diefürdie gestört
. InallenFällenabermüssen
dieBegonien
hell
heutigemoderneBindereieinenreizenden
. HatmanguteSortengewählt
Werkstoff stehen
, so hatmanbis
liefertundesistzubedauern
, dassdieseGewächse
bei JanuargutesSchnittmaterial
für Bindereien
oderbei
den SchniUblumenzüchtern
geradeso wenigin Be¬ deninTöpfegepflanzten
schöneVerkaufspflanzen.
nutzung
kommen
, wiebeidenTreibgärtnern
, undden
BeiBegonien
, dievonJanuar
—Februarab blühen
Bindereien
bleibtebendadurch
einwerthvolles
Material sollen
, verfährtmananders
. Zu diesemZweckver¬
vorenthalten.
mehrtmanbeiZeilenimFrühjahr
diezumBlühen
be¬
DasHervorbringen
von Begonien
zurHerbst
- und stimmten
SortendurchStecklinge
, cultivirtdieseaber
Winterszeit
beansprucht
garkeinebesondere
Müheund fortwährend
in Töpfen
: dabeiverpflanzt
man, begiesst,
habeichmeine
Beobachtungen
inderMittheilung
»Begonien bespritzt
,
düngt
,
allesje
nachErforderniss
undmit
imBereich
derHerbst
-undWinlerblumentreiberei
«nieder¬ MassundZiel
. VorallemlässtmankeineBlüthen
zur
gelegt.
Entwicklung
kommen
, sondern
siehtdarauf
, dassBlätter
Verwendet
mandieBlumen
dergefüllten
Begonia
tuber- undStengelkräftigwerden
. Auchwähltmanetwas
bybr
.da-Classekurzstielig
odermussmansiemindestenskräftige
Erde
, der nochHomspähne
oderKnochenmehl
andrahten
, sofälltdiesesbeivielen
strauchigen
Varietäten u. s. w. in geringerZugabebeigemiscbt
wird
. Man
ganzweg
, weilwir solchelangstielig
benutzen
können hält auchdieTöpfereinundwäschtsie, wennnothunddieBlätter
, diebeidenBlüthen
stehen
, dekorieren wendigab, dennnur zu leichtsiedelnsichan ihnen
so schondieBlüthen
undbrauchtmanauchweniger Pilzeundsonstige
Parasiten
an, diedenPflanzen
nach¬
Wedel
-Grün
. Icherinnere
z. B. an dielangen
Stieleder theiligsind. Ichhattefrühervieldamitzu thun
, aber
hübschen
Begonia
Weltoniensis
, der weissenBegonia durchdasWaschen
derTöpfeundtüchtiges
Lüftenbin
Dregei
, Beg
. albococcinea
, Beg
. incarnata
, Beg.princeps, ichdiesesJahrdavon
verschont
geblieben
. MitteAnfang
castaneaefolia
etc. Auchdie Blüthen
dieserBegonien September
reducirtmandas Begiessen
undsuchtdie
lassensichgutinBouquetls
, Kränzen
,Körben
, Füllhörnern Begonien
zurRuhezu bringen
, welchesnur zuleicht
u. s. w. verwenden
, undzumeist
nurlangstielig
, wirken durchTrockenhalten
bewirkt
werden
kann
. DieBegonien
dannaberinfolge
ihrerzumeist
zierlichen
Blätter
füllend. bleibenin den Töpfen
, die manuntereineStellage
etc. stelltundMitteJanuarwiederantreibt
AuchsinddieStengel
alsFüllgrün
sehrgeeignet.
. Umdiese
AllesinAllem
habenwirinunseren
Begonien
werth¬ ZeitbringtmansieaufeinWarmbeet
bei15—18° R.,
volleundwohlzubeachtende
Schnittblumen
zurWinters¬ begiesst
sieganzmässig
; sobald
derTrieboderdieTriebe
zeittürdiemoderne
Binderei
undistderZweckdieser erscheinen
, versetzt
mansie, benutzt
dieselben
Töpfe
, nur
Zeilenerreicht
mandiealteErdeausundverwendet
, wennsiedazubeitragen
, einegrössere schüttelt
frische.
Sympathie
fürBegonien
zu erregen
, damitsiemehrzu Lässtman denPflanzennur einigePflegezu theil
Bindereien
verwendet
werden
, da es docheinebillige, werden
, so blühensienach4—6 Wochenundbilden
undfeineSchnittblume
ist, wennsichauchnichtjede danneineleichtverkäufliche
Pflanze
; dochauchdie
Sortehierzueignet
sindwertbvolle
.
Artikelfürmoderne
Ad.HeydtinIserlohn. Blumen
Bindereien
undüberhaupt
dannetwasNeues
, welches
Abwechselung
bietet
.
Adam
HeydtinIserlohn.
Begonien
imBereich
derHerbst
- undWinterblumentreiberei,
Wieso manche
Pflanzengattung
nochnichtnach
DiePflegederMargueriten
imWinter.
allenSeitenbin geprüft
worden
ist, soistesauchmit
Begonien
, undmanchermagwohlgleichdenken
Einederrentabelsten
BlumefürdenWinterschnitt
, ach
Begonien
iür’nWinter
, dasistdochnichts—ja, dann ist dieMarguerite
undwenige
G
ewächse
unsererFlora
nichts
, wenndiePflanzen
schondenganzenSommer sindso lohnend
wiegerade
dieMargueriten
. Abertrotz¬
sichmüdegeblüht
haben
. Solcbo
Begonien
sindfreilich demhört mannur zu oft klagenüberzu geringes
keinerentiienden
Treibpflanzen
, sondern
2udiesem
Be- Blühenund ist diesesnur die Folgeder verkehrten
hufemüssendiePflanzen
geeignet
vorbereitet
werden, Behandlung
einerseits
,
wieAuswahl
vonminderwertigen
undmüssennur solcheArtenhierzubenutztwerden Sortenanderseits.
dieauchverwendbares
Material
liefern.
ZumWinterziehtmandie Margueriten
entweder
Begonien
, die bis 2umHerbst
, vonOktoberbis in TöpfendannbenutzemanMaistecklinge
, oderman
Januarblühensollen
, werdenEndeJuni, in einem
Mist¬ ziehtsie imFreiland
heranundbenutzt
Julistecklinge.
beetfenster
gesteckt
, beiSpritzen
, Beschatten
undLüften BeideMethoden
sindrentabel
u
nd
wer
ebengerne
zumschnellen
Wurzeln
gebracht
. Alsdann
pflanztman Margueriten
habenwill, musseineoder die andere
sie ca. 15cmweitnachallenSeitenentfernt
in einen wählen
. DieFreilandcultur
eignetsichjedochdortam
Kastenaus, dessen
Erdmaterial
porösleicht
, aberdoch besten
, wodiePflanzen
imHerbstmitgutenBallen
in
kräftigist. DieFenstermussmandannimLaufedes heizbare
Kästenoderin Häusereingeschlagen
werden
Sommerimmerlüftighaltenundnur beischlechtemkönnen
, da sie unterdiesenUmständen
besserblühen,
Wetterschliessen.
als wenn.sie zu dieserZeit in Töpfegepflanzt
ImLaufedesSommers
bestehtdieganzeBehand¬ werden
. HatmansieinTöpfenherangezogen
, so bringt
lungnur im Spritzen
, Bewässern
undBeschatten
, dem man dieseEndeSeptember
in ein Kalthaus
, wosie
LockernderErdfläche
undJäten
, wennes nothwendigrechthellundganzdichtam Glase
plazirtwerden,
ist. EinHauptgriff
, vondemnundieBlütheimHerbst denneinederartige
Stelle
ist
inHinsicht
derBlumen¬
abhängt
, istder, dassallesichzeigenden
Knospen
aus¬ gewinnung
bedeutend
bessergewählt
alswieesleider
gekniffen
, unterdrückt
werden
, damiterstinStengeln
und zu oft derFallist, dassmandieseGewächse
unter
Blättern
Reservestoffe
gesammelt
werden.
Stellagenund dergleichen
einrangirt
. Es entwickeln

sichwohldievorhandenen
Knospen
, aberesbilden
sich
DieSpalierform
ist fürPfirsiche
die beste
, doch
keineneuen
; diePflanze
hörtebenzublühen
auf,und unterlasse
man
, sieinstrengen
Formen
zuziehen
oder
nuraufeinemgutenPlatzblühen
dieMargueriten
den vielzuschneiden
, denndadurch
regtmanwohlden
ganzen
Winter
durch
. Sie müssen
dabeiganzmässig Holzwuchs
an
und
erzielt
nur
w
enige
Früchte
;—eskommt
feuchtgehalten
werden
trockenes
Stehenschadet
ihnen ja inderRegelauchnichtaufdieForm
,
sondern
auf
nicht
, imGegentheil
, einderartiges
Behandeln
imVerein reiche
rträge
an. Behandelt
manPfirsiche
nureinige
mitvielLichtbringt
eineUnmenge
vonBlumen
dauerndJahrerEichtig
, so lässtmitderZeitdieüppige
Holzbild¬
hervor
. Werden
die Margueriten
feucht
gehalten
und ungvonselbstnachunddasWachsthum
hält
in
Fruchtstehen
weitvomLicht
, so machen
siewohlBlätter
aber undHolzbildung
dasGleichgewicht
, ja eskanndann
nur
keineBlumen
. ImAllgemeinen
kannmanbeiihnen zuleicht
derFalleintreten
, dassmannurFrucht
2weige
bewahrheitet
Anden
, dass mangelhafte
Pflege
, bei erhält
, alsdann
ist es amPlatze
, aufaltesHolzzu
Margueriten
diemeisten
Blumen
erzeugt
. Neben
diesen schneiden
—zuverjüQgeD.
Faktoren
liebendieMargueriten
rechtvielfrische
Luft,
Adam
Heydt
, Kunstgärtner
zuIserlohn.
sowieeineTemperatur
von8—10° R. Standen
die
Pflanzen
imLande
undwurden
mitBallen
eingeschlagen, WeitereBen
'rage
soistauchihnen
469.
Licht
, Luft
undWärme
inentsprechender sicherGäi
Weisezuzuführen
undunterdiesen
; gewerbestem
Umständen
rentiren diesePflicht
ist
ärpflichtig
?
gesetzlich
i
sie sichgut, auchlieferndieinTöpfen
stehenden
gut
WiedieGesetzespflicht
regulirt
ist, ist mirnicht
mitBlumen
besetzte
Verkaufspflanzen.
näher
b
ekannt
,
doch
istesThatsache
, dassvorAllem
Alsguteundempfehlenswerthe
Sortenfandich. diejenigen
Gewerbesteuer
zahlenmüssen
, dielediglich
Chrysanthemum
frutesceps
: »Comte
deCbambord
«gross¬ Handel
mitPflanzen
(reiben
odersichHandels
-Gärtner
blumig
reinweiss
, blaugrün
, grossblätterig
. leicht
- und nennen
. Diejenigen
, diePflanzen
zurWeitercultur
ein¬
reichblübend
. Chrysanthemum
frulescens
: »Etvile
d’or kaufen
, alsoz. B. Pflanzen
zudiesem
Behufe
im Früh¬
improved
« grossblumig
, goldgelb
, grünblätterig
,
schnelljahrerwerben
undimHerbst
verkaufen
, sindbekannter¬
undstarkwachsend.
weiseausgeschlossen
. Ebenso
fallenunterdiesesGesetz
NichtnursinddieBlumen
dieserMargueriten
ein die
, welche
einenoffenen
Laden
besitzen
, dadieseszu
werthvoller
Werkstoff
fürdieheutige
moderne
Bindekunst,dem
Handelsgewerbe
zählt
, unddieHandels-Gärtnerei,
sondern
siegebenauchverkautsfähige
Topfpflanzen
und
auchnichtzumGewerbe
, dochin dieser
Hinsicht
guteDekorationspflanzen
fürBlumentische
undWohn- wenn
betrachtet
wird
; sonstgiltdieGärtnerei
, Kunstgärt¬
räume
.
Ad.Heydt
inIserlohn. so
nerei
, Baumschule
undderartige
Bezeichnung
als An¬
hängsel
derLandwirtschaft
undistwiedieseGewerbe¬
steuerfrei
. Umletzteres
zu erreichen
, haben
viele
, und
mitvollemRechte
, als vor einigenJahrendie
ndeis-Gärtnerei
zur Gewerbesteuer
herangezogen
wurde
, schnellstens
ihreFirmen
Fragenbeantwortungen,
inGärtnerei
,Kunst•tnerei, Gärtnereibesitzer
, PflanzenculWeitereBeantwortung
derFrage451.
en unddergl
. umgeändert.
Frage 451.
Adam
Heydt
, Kunstgärtner
zuIserlohn.
Wieist derrationellste
Schnittder Aprikosen
nnd
Pfirsichpalmette
?
WeitereBeantwortung
derFrage491.
Vorallemmussbemerkt
werden
, dassPfirsiche
Frage471.
wieauchAprikosen
nichtzuvielzu beschneiden
sind
Welches
istdasbesteMittel
gegenMehlthau
oderPilz
unddasssie alsAngehörige
desSteinobstes
nuram beiTrauben
? Ichhabedieselben
ohneErfolgschonöfters
ljährigen
Holzeblühen
. Besonders
vorsichtig
ist das geschwefelt.
Indenletzten
J
ahren
hatsichdasBespritzen
Schneiden
beimAprikosenbaum
der
auszuführen
, dagerade
Reben
mitBordelaiserbriihe
,
dieausKupferkalklösung
diesereinerderjenigen
Obstbäume
ist, deramwenigsten
beschnitten
werden
gewonnen
will.
wird
, nachVersuchen
verschiedenerseits
vor¬
bewährt
. Dochsollmanschoneher
BeiPfirsichen
schneidet
, alsdas
manimFrühjahr
dieein¬ trefflich
Uebel
sichzeigt
, diesesvornehmen.
jährigen
Leitzweige
aufca. dieHälfte
undalleübrigen
Adam
Heydt
, Knnslgärtner
zuIserlohn.
schwächeren
Triebe
stutztmanbisauf3—4Augen
, aus
denen
sichimLaufe
desFrühjahrs
neueTriebe
bilden,
dieimMai
—Juni
, sobalddieunteren
derFrage493.
Enden
annährend WeitereBeantwortung
Frage 473.
dieHolzbildung
erreicht
haben
, ebenfalls
geslutzt
werden.
Wievertilgtodervertreibtmanamsichersten
den
Dieses
geschieht
imLaufedes Sommers
so oft, bis Maulwurf?
dasstarke
Wachstum
des Baumes
nacblässt
, alsdann
Stecken
SieindieGänge
diesesschwarzen
Gesellen
lässtmandie nöthigen
schwächeren
Triebe
wachsen, Lumpen
, die inPetroleum
getaucht
sind
, undderKerl
damit
keineneuenentstehen
unddievorhandenen
eher reisstaus
, umdasWiederkommen
zuvergessen
. Ein
znmReifen
kommen
. DieandenBasisenden
entstehen¬einfaches
, probates
Mittel
, weicheshilftunddasich
denTriebe
, Räuber
,Wasserschosse
werden
sofort
entfernt,selbst
schon
erprobt
habe
.
Adam
Heydt
inIserlohn.
damitsie demBaume
keineNahrung
entziehen
, denn
diesetragen
dochseltenFrüchte.
WeitereBeantwortung
derFrage494.
ImFrühjahre
bindet
mandieeinjährigen
Triebe
in
Frage474.
wagrechter
Lage
, ebenso
diefrisch
gewonnenen
imAugust, Dürfen
Katzen
, welchedenSingvögeln
umaufbesseres
nachstellen
nnd
Fruchtholz
zuwirken
. ImHerbst
entfernt
manallesüberflüssige
Holz
, Gaueber
räthzumPfirsich- Eigenthümer
desselben
erschossen
werden
? Oderwiever¬
sebnittdie ZeitvordemAustriebe
zu wählen
, weil hältessichdamit?
besseres
Fruchlholz
dannerzieltwürde
. Sobalddie
Warum
dennnicht
? lebmache
eshierbequemer,
Früchte
geerntet
, kannmandieseZweigeentfernen.ichbenutze
hiereineKatzenfalle
, einen
viereckigen
Kasten,
Imallgemeinen
giltalsGrundsatz
, Ersalzzweige
zu er¬ derca. 50cmlangund20cmbreitundhoch
ist. Am
ziehen
unddasübrige
Fruchtholz
zukräftigen
, welches einenEndebefindet
sicheinDrahtgeflecht
, amandern
ebendurch
Stutzen
undNiederbinden
erreicht
wird.
eineSchiebklappe
die an einemHebelhängtähnlich
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, demeinefarbige
TafelundvieleTextbilder
beigegeben'
einerMausefalle
. DieseKlappe
wirddurcheineHebel¬ Palmen
. Aberauchandere
Gebiete
sindvertreten
, besonders
Vogel¬
stangein dieHöhegehalten
, diedurcheinenHakenim sind
undAquarienkunde
. Naturfreunden
empfehlen
wirwieder¬
Kastenam Gittergehalten
wird
, an demBaldrian
in zucht
holtdieseZeitschrift
. Probeheft
liefert
derVerlag
gratis.
einemLappenhängt
. Katzenliebennundiesensehr
und nur zu schnellgehensie in dieFalle
, sobaldsie
an demLappen
schnüffeln
, wodurch
derleichtundganz
knappgestellte
HakenvonderStangerutscht
, dieKlappe
fälltam anderenEndezu unddieKatzeist gefangen,
Personal-Kaclrrichten.
danntaucheich in einWasserfass
einigeMinuten
die
Falleein.
Adam
Heydt
, inIserlohn.
HerrButtenberg
, bislang
Obergärtner
amstädtischen
Fried¬
hofinDüsseldorf
, wurde
ingleicher
Eigenschaft
amVolksgarten
daselbst
angestellt
, woselbst
erseinAmtam1.November
antritt.
AnseineStellekommt
HerrLeuschner
, Obergehilfe
am.
Friedhof
daselbst.
HerrJ. Schomerer
übernimmt
dievonersterem
innegehabte
Yereins*ff achrichten.
HerrC. Pfeiffer
, bisher
Obergärtner
amKöniglichen
Hof¬
garten
zuCharlottenburg
istalssolcher
amstädtischen
Friedhof
Handelsgärtner
-Verbindung
. In derHauptversammlung
angestellt
worden.
derHandelsgärtner
-Verbindung
am7. Oktober
kamderAntrag zuDüsseldorf
desHerrn
Fleischmann
dahier
inDiskussion
nudergabdieselbe
folgendes
Resum6
«Leihweise
überlassene
Gegens
ändemüssen
demVerleiher
in: demselben
Zustande
wieder
znrückerstattet
werden
, wieerdieselben
geliefert
hat. DasGericht
hältsichan
denAuftraggeber
undwirddieser
fürdenSchaden
haftbar
sein.
Dajedoch
jedereinzelne
Fallanders
liegt
, undbeiPflanzenPreis -Yerseichnisseu .Drucksaclien.
elementare
Einflüsse
mitwirken
, so istesbeiderartigen
Streit¬
fällen
d
ringend
zu
empfehlen
,
sofort
E
xperten
hinzuzuziehen,
Müller
, Baumschulenbesitzer
, Langsur
beiTrier
. Engroswelche
anOrtundStelle
denTbatbsstand
feststellen
.»—Ueber
den
1897198.
Verlauf
derHerbsiborse
istnurdasBestezuberichten
, wenn Preisliste
L. Lans, Obstbaum
- undRosenschule
, Loosen
beiWesel,
-Preis
verzeichniss
1897/98.
ist, sosinddochdieGeschäfte
rechtbefriedigend
gewesen.gngros
P. Lambert
, Trier
, Rosenschule
, Engros
-Preisliste
1897
(98.
Publikums
nichtsolebhaft
wievergangenes
Jahrgewesen
ist,
wirddieVerbindung
treuundfestdemgesteckten
Ziele
unbeirrt
wieder
in derselben
Weise
abhalten
, inderVoraussicht
, dass
Lage des Wodienmarktes.
festes
Beharren
schliesslich
vombestenErfolge
gekrönt
sein
wirdundKäufer
wieVerkäufer
, sowieauchalleauswärtigen Topfpflanzen
: Rosen
60—100.»$, Lilien
lancifol
. perBlume
Interessenten
sichgenau
andenZeitpunkt
derBörsen
gewöhnen20—30.*$, Remontant
-Nelken
50—
80*}, Begonien
-Rex
50—100
werden
. Betreffs
desBezugs
vonFichtenreisern
wirdbeschlossen,
Begonia
semperfl
. undErfortii
40—50^5, Caladien
100
—150
mittelst
Karte
denMitgliedern
diegünstigsten
undpreiswürdigsten
30bis60.*$, Coleus
20—50.*$, Chrysanthemum
50bis
Lieferanten
zuempfehlen
. Aufgestellt
waren
Reformfenster
und Fuchsien
.*$, Reseda
40-»$, Aralien
40—120-$, Dracaena
indivisa
Reformfensterschuhe
, sowie
einpatentiertes
Luftfenster
, welches 100
60—250.*$, Ficus
elastica
Blatt
20—30.*$, Erica
gracilis
15—80-*$,
Tropfenfall
verhindern
soll
v
on0.
R
.
Mehlhorn
,
Schweinsberg,
Ericahyemaüs
25—150.*$. Medeola
80bis100.*$, Maiblumen
vertreten
durchHerrnA. Ball
, hier
. VonderFirma
Feuer- 7—
15^$
,
Adiantum
60
ICO
.*
$
.
technisches
Geschäft
Richard
GollhiereinPatent
-Rost
, welcher
einen
gleichmässigen
Luftzug
verursacht
undinfolge
dessen
ein
Scbnittblnmen
: Rosen
6—15-$, Nelken
5—10.«$ langge¬
grösserer
Heizeffect
respective
einebedeutende
Brennmaterialerstielt10—20-<b,Vergissmeinnicht
Bund
25—30-*$, Veilchen
Va
sparniss
erzielt
wird
. Beide
Aussteller
vertheilten
anInteressenten
30—60.*$, Cactus
-Dahlien
5—10-t$, kurz4—6.*$, Reseden
Bund
Prospecte
.
Hermann
Mayer. 25—30.*$, Staudenaster
Zweig
10—20<$, Chrysanthemum
weiss,
°/
#
40
—
60*
$
,
Dahlien
weiss
3—
5
.
*
$
,
Adiantum
-Wedel
% 1.50
Süddeutscher
-Verband
. Wegen
Erkrankung
des bis2M.
Schriftführers
kanndGärtner
erSchluss
desBerichtes
über
denVerbands¬
taginBaden
-Baden
erstinnächster
Nummer
folgen.
Gemüse
: Blumenkohl
20—40^$, Spinat
Portion
40.*$, Artischoken
40—
60.*$, Rothkraut
15—25 Weisskraut
10—20-*$,
Verein
selbstständiger
Gärtner
Rheinlands
. Mitglieder- Wirsing
8—15.*$, Kohlraben
3—5 •*$, Zwiebeln
Pfd
. 7—8
nmeldung:
Einmachzwiebeln
18—20.*$, Meerrettig
10—20.*$,Kopfsalat
10.*$,
Endivien
undEskariol
8—15-$, Schwarzwurzeln
Portion
40bis
Mitglieder
einmal
imVereinsorgan
zuveröffentlichen
.Ihre
^Anfnahme
50.*$, rotheRüben
10—15-$, Gelberüben
Bund
5—8 -$,Sellerie
|rfotgt
ljlTa
^renach
Veröffentlichung
,^sofern
begründete
Einsprache
8—15-*$, Bleichsellerie
15—20-$,Römischer
Kohl
Portion
20bis
30.*$,Feldsalat
Portion
10.*$,Rosenkohl
Pfd
. 40—50 Kartoffeln
Ctr.2.20—3M., Eierschwamm
Portion
20—30.*$,Steinpilz
Portion
20—30 .*$, Feld
-Champignon
Thellchen
50S, öenfgurken
das
Schalenpaar
5—10•*$, Tomaten
Pfd
. 20—25.*$.
Obst
: Weintrauben
Pfd
. 15—20^$, Trauben
imKistchenl
.50
bis2*»6,imKorb
ca.4—
6M,ital.3—3.50M,Birnen
12—20-$per
Pfd., Nüsse
100Stück
40<$, Zwetsehen
Pfd
. 15—25-*$, Melonen
Pfd
. 30—40-s$. Aepfel
15—80.*$, Kastanien
Pfd
. 15—20^$,
Haselnüsse
40-t$, Hagebutten
20J,,Pfirsiche
30—40.*}.
Litterarische Erscheinungen.
NaturundHans
. Wiederum
liegteinJahrgang
dieses
verdienstvollen
volksbildenden
Unternehmens
voruns
, dessen
Reichhaltigkeit
inWort
undBild
ausallenGebieten
derNatur¬
kunde
überraschend
ist. Welche
FüllevonAnregung
fürGeist
und
Gemüt
dieNatur
mit
Gund
ebilden
bietet
, dasspiegelt
so
recht
einsolcher
Band
voni»hren
Natur
Haus
«wieder
. Besonders
anerkennenswerth
ist es, dassdieZeitschrift
mitbesonderer Unserer heutigen Gesammtauflageliegt
Liebeaufdieverschiedenen
Liebhabereien
eingeht
, istsiedoch eine Engros-Preisliste für Sandeisgärtner
gerade
hierdurch
indenKreisen
derVogelfreunde
, derBlumen-desHerrn Müller -Langsur beiTrier, Baum¬
undPflanzenfreunde
undSammler
, derAquarien
- undTerrarien¬
freunde
undsomanch
anderer
Liebhaber
einunschätzbarer
Be- schulenbesitzer
, pro 1807198bei, die wir der
Heft1 des6. Jahrgangs
liegtauchschon
vorunderfreut ganz besonderen Aufmerksamkeit unserer
durch
einen
sehranregenden
Aufsatz
vonDr.Udo
Dämmer
über Leser empfehlen.
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8. Jahrgang.

ImMaifülltmanentstandene
Lücken
indenRosen¬
(Schluss
). b
plantagen
mitTopfrosen
aus. Winterveredlungen
werden
Im MonatAprilmussdasUmgraben
undDüngen ausgetopft
undinsfreieLandverpflanzt
. Wilde
Triebe,
der allenRosenbeele
möglichst
beendet
unddiefriscb- wie sie oft an den Unterlagen
Vorkommen
, werden
gepflaDZten
Rosenläglichnachgesehen
werden
. Wenn scharfamAusganspunkt
weggeschnitten
,
geschieht
' das
die Zweigeeinschrumpfen
, -ist diesein Beweis
, dass jedochnichtgründlich
,
soentwickeln
sich
stattnureinem,
nichtstarkgenugzurückgeschniüen
wurdeundholeman oft6—8 Triebe
, diemitderZeitdiePflanze
zuGrunde
dasVersäumte
durcheinenSchnitt
. DieTriebederOkulation
, imNothfall
bisauf richten
vomHerbstmüssen
einige
Augennach, besonders
wenndasNiederlegen
und imMaieinigemal
auf3—4 Augeneingekneipt
werden,
Bedecken
mitErdenichtauszuführen
ist.
damitsichbuschige
Kronenbilden
. Derßlüthenflor
WennjetztnochRosengepflanzt
werdenmüssen, kommtdadurchnatürlichum 5—6 Wochenzurück,
so tauchemandieWurzeln
vorsichtshalber
rechterwünscht
,umdieselben aberdannmeistens
in dierosenarme
vordemVertrocknen
zuschüizen
, in dickenLehmbrei, Zeit, EndeJuliuodAugust
zurFreudederRosenfreunde
damitsichdieneueErdemit denWurzelngutver¬ unddesBouquetbinders.
bindetundtretesiefestan. Können
Rosenausirgend
BeidenPyramiden
beginnt
nunimMaidieLeitung
einemGrundenochnichtgepflanzt
werden
, so nimmt undgleichmässige
Vertheilung
der Triebe
, damitdie
mandieselben
vonZeitzuZeitwiederaus derErde FormkeineLücken
zeigtund Blumen
, sowieZweige
undschlägtsiefrischein, damitsiesjchnichtzustark sichvonobenbis unten
kräftig
ausbilden
. Topfrosen
bewurzeln
undtreiben
, wozumannatürlichschattige, bringemannunganzinsFreie
, da Haus
und
Zimmer¬
kübleStellenaussuch
'. BeidiesemVerfahren
, kann lut' nichts
mehrtaugen
. JederRosentopf
aufdemBlumen¬
dasVerpflanzen
bisEndeMaierfolgen
undkönnensehr brettsolltenochin einenzweiten
, leeren
, grösseren
guteResultate
erzieltwerden
, und die Rosenstehen Topfgestellt
werden
undderZwischenraum
mitMoos
dannschonim Juliim schönsten
Flor. Beieinzeln oderSandausgefüllt
werden
, wodurchgleichmässige
stehenden
Pyramiden
imRasenmussderBodenkreis¬ Feuchtigkeit
undWärmehergestelU
undeinkräftiges
förmigumdieselben
umgestochen
underhöhtüberden Wachstum
erzieltwird
. Inganzheissen
Sommern
oder
RasenangefülU
HitzeundTrockenheit
werden
, damitLuftundFeuchtigkeithei andauernder
stellemandie
leichter
Zutritterhält.
Topfrosen
voreinöstlich
oderwestlich
gelegenes
Fenster¬
Kräftige
wildeRosenstämme
kannmanEndedes brett, da diegrelleSonnenhitze
möglichst
zuvermeiden
Monats
AprilimFreienaufdastreibende
Augeokuliren. ist. IsteinGartenzurVerfügung
, so werdendieTöpfe
DieAugenschneidet
manvonangetriebenen
, geschützten
Exemplaren.an einerpassenden
StelleganzindieErde
Topfrosen
müssen
, ehe sie starkaustreiben
, ausden gesenktund5—7 cmhochmitkurzem
, altemDünger
Winterquartieren
entferntundan LuftundLichtge¬ überlegt
. Dieblühenden
Exemplare
könnendannden
wöhntwerden
. Remontant
- und Centifolien
- Rosen ganzenSommer
weggenommen
undnachWunsch
ver¬
kannmanvonMitteMärzbisMilteAprilnunauchzum wendetwerden
. DiePflegeist bei deneingegrabenen
Treibenverwenden
. Blattläuse
, die sichan denTopf¬ Roseneinevieleinfachere
, sie trocknen
wenigeraus
rosenzeigen
, werdendurchRäuchern
in einemge¬ und erhaltendurchden aufgelegten
Düngerfrische
schlossenen
Raumgetötet
. Gegen
Mehltau
isteinUeber- Nahrung.
streuenmit pulverisirter
Schwefelbliithe
, dienachacht
ImMonatJunistehendanngewöhnlich
alleRosen
Tagenwiedergutabgewaschen
und abgespritzt
.wird, in Kiiospen
, seienes Hochstamm
- oderZwergrosen
sehrzuempfehlen.
Willmanrechtgrosse
, vollkommene
Blumen
erhalten'

Ftosen
-CulturimAllgemeinen.
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so lassemanjedemZweignureineHauptknospe
, je nachBedürfniss
und liehe
, theilsin grössere
, theilsindie
brechedie übrigenAnfangs
diesesMonatsaus; man nämlichen
Töpfe
; bei den letzteren
wirdderWurzel¬
wirdsichbesonders
beiSorten
, diegern6—8undmehr ballenzurHälfte
ausgeschüttelt
unddurchfrische
, kräftige
Knospen
aufeinerBlüthenspitze
, so dasssichimHerbstnochderganze
bilden
, wundern
, welch’ Erdeersetzt
prachtvolle
, vollkommene
Blumensicheinzelnstehend Topfmit frischen
Wurzelnfüllt
. Willman.nochfür
dannentwickeln.
November
undDezember
blühende
Topfrosen
haben
, so
Rechtfleissig
suchemanauchin diesem
Monatdie lässtmaneinenTheilvon AnfangAugustbis Mitte
grünenRaupen
, welchesichin dieKnospen
undin die September
keineKnospen
mehransetzen
, sondern
bricht
Spitzen
derTriebeeinfressen
, ab. In manchen
aus, so dassderKnospenansatz
Jahren siefortwährend
sich(ür
stellendieseRaupen
denganzenHauptflor
inFrageund die dreispäteren
Monateausbildet
. Für dieseersten
es giehtdagegen
keinanderes
Mittel
, alsdasfleissige, Wintermonate
eignensichaberauchnurwieder
Monat
-,
womöglich
tägliche
Absuchen
derKnospen
-, Bourbon
undBlätter. Thee
-Rosen
; dichtgefüllte
Remontant
-Sorten
EndeJunibeginntdieRosenblüthe
unddamitauchdie blühennichtmehrauf. Ambestennochvondenganz
erfreulichste
Zeit(ürdenRosenfreund
, dieSortenkönnen gefüllten
SortenistBourb
.Souvenir
delaMalmaison
. Die
nun nachgesehen
werden
, obFarbeundBeschreibungTopfrosen
, welcheEndeDezember
undin denersten
mit demVerzeichniss
übereinstimmt
. Blumen
, diezu Wintermonaten
angetrieben
werdensollen
, halteman
Bouquetts
verwendbar
sind, brauchen
nichtmitlangen vonjetztan trockener
, damitsiefrüherausdemSaft
Stielengeschnitten
zuwerden
, obgleich
wohldieNeue¬ kommen
undeinigeMonate
Ruhezeit
erhalten
, wasüber¬
rungverbreitet
ist, je längerdieRosemitdemZweige hauptbeiallenTopfrosen
beachtet
werdenmuss
. Man
geschnitten
wird
, destolängerhaltesie. Dasist nun veredeltundokulirtvonjetzt an auf das schlafende
nichtgeradederFall; wenndasBouquet
mitkurzen Auge
, dochverrichte
maudieseArbeitnichtbeiRegen¬
Stielengebunden
, täglichöftersüberspritzt
undkühlge¬ wetterund auchmöglichst
nichtunterder grössten
stelltwird
, hält es ebensolange
, wiedasmitlangen Hitze
, namentlich
wennderVeredler
nichteinegrosse
Stielen
. Natürlich
siehteineeinzelne
Rosemitlangem Fertigkeit
darinbesitzt
. ImMonat
September
mussdas
Zweigeschöneraus, als einemit kurzgeschnittenem
Schneiden
undBindenfürdieFormderRosenbeendet
Stiele
. Dieverblühten
Blumen
sollentäglich
, ehesie werden
; die späteren
Herbsttriebe
werdennichtmehr
abfallen
, abgeschnitten
werden
; dieBeetebleibenrein¬ reifundistnichtdaraufzurechnen
. Auchschütze
man
lichunddiePflanzesiehtfrischeraus. DieBlüthen- dieTopfrosen
jetztvorstarkemRegen
, damitsienicht
stengelwerdennachdemBlühen
, je nachBedürfnisszu nass in dieWinterquartiere
kommen
. Endedes
fürFormundKraftderPflanze
mehroderweniger
zu- Monats
OktobersindallenRosen
,
die
gedeckt
werden
rückgeschnitten.
sollen
, dieBlätterunddieganzweichen
, unreifen
Triebe
DaimMonat
Julioftgrosse
HitzeundDürreherrscht, abzuschneiden
, damitdasHolzvollends
ausreift
unddie
so dassselbstdasfleissigste
Begiessen
können.
nichtmehrge¬ BlätterimWinterkeineFäulnisshervorrufen
nügt
, so ist das Ueberlegen
sämmtlicher
Rosenbeete,Starkwüchsige
Sortensollenetwaseingestutzt
werden,
Rabatten
odereinzeln
stehender
Rosenmitkurzem
, ver¬ umsieleichter
legenunddeckenzukönnen.
rottetem
, aber kräftigem
Dünger
vongrossem
Vortheil.
Wieich schonzuAnfang
erwähnte
, istdieVetEswirddadurch
dasAustrocknen
desBodens
verhindert pflanzzeitfür empfindliche
Rosenartenbesserim
unddenPflanzen
Nahrung
zugeführt
. Auchkannman Frühjahr
, dagegen
istbeianderen
Sortimenten
derHerbst
beiPflanzen
, beidenenmanmitDünger
wegenMangel als Verpflanzzeit
zuwählenund im Allgemeinen
ist
au Raumnichtmehrbeikommen
kann, sichnochauf dieHerbstpflanzung
derjenigen
imFrühjahr
vorzuziehen.
eineandereArt behelfen
, indemmanumdiePflanze DiePflanzen
bildenoft im HerbstnochWurzeln
, er¬
in passender
Entfernung
ambestenmitEisenstäben
tiefe halten
dieganzeWinterfeuchtigkeit
und
überstehen
infolge¬
trichterförmige
Löcherin denBodenstösstundin diese dessendietrockenen
Märzwinde
undspätenFrühjahrs¬
Oeffnung
, je nachBedürfniss
, flüssigen
bisEndeNovember
Dünger
giesst
, so fröstevieleher. VonMitteOktober
dasssichdie Nahrunggleichmässig
um dieWurzeln ist die besteVerpflanzzeit
fürRosenim Freien.
yertheill.
Topfrosen
, welchefrühangetrieben
werdensollen,
DiesesVerfahren
kannim HerbstundFrühjahr setzemandenNachtfrösten
undeinigen
GradKälteaus,
wiederholt
werden
. Diese
Arbeitmitdemflüssigen
. DasTrocken¬
Dung damitsieausserSattundinRuhekommen
besorge
manabermöglichst
an Regentagen
. ImMonat haltenalleinhilftoft nichtvollständig
. Im Monat
JulitreibendieRosen
ausdemWurzelstock
gernkräftige November
mussin den erstenTagendasEntblättern
Wurzeltriebe
; dieseschneide
manbeiZeilenundden derRosenbeendet
werden
, da mankeinenTagsicher
ganzenHerbstaus, aussermau brauchtsie zur ist, obnicht
kalteWitterung
eintrittundraschgedeckt
Deckung
einerLücke
, oderwenndiePflanze
verjüngt werdenmuss; desshalb
istdasDeckungsmaterial
bereit
werdensoll.
zuhalten
. InBodenarten
, in denendasWasser
leichten
Abzughat, gräbtmandieRosenganzin dieErde
, in
v- -—,
ViU
e böseKrankheit
, meawa schwerem
B
oden
oderin
Rasendagegen
werden
die¬
diePflanzen
nichttötet
, aberimWachstum
hindertum selbendichtamBodenniedergehakt
unddieKronen
derHerbstblüthe
bedeutend
schadet
. Esgiebtebenfall 30cmhochmitErdeaufgefüllt
.
Innassem
Boden
d
eckt
nur einMitteldagegen
, welches
aberschonbeimEnt mandieRosennachdemNiederbiegen
ambesten
mit
slehendesMehltaues
angewendet
werdenmuss;istder Tannenzweigen
. InnassenWinternfaultunterdem
selbeschonzuweitvorgeschritten
undsinddieBläue Tannenreisig
nichts
,was
beim
Decken
mitMoos
,Laub
e
tc.
schonstarkvonihmüberzogen
, so kommtHilfezi zubefürchten
ist.
spät. Manuberstreue
die Blätterder Pflanzen
bein
Theerosen
, besonders
Theerosen
- Bäumchen
sind
geringsten
Merkmal
derKrankheit
frühmorgens
solang, leichterzu überwintern
, wennmansieganzausgräbt
nochThauliegt
, mitpulverisirtem
Schwefel
rechttüehti; undin einemfrostfreien
RaumoderKasteneinschlägt,
untenundoben
, lasseihn3Tagedarauf
hegenundspritz, wosienichtüber2 Gradwarmundnichtüber4
Grad
ihn daraufgründlich
ab. Regnetesdazwischen
stark Röaumur
kalt erhalten
. Bleibendieselben
jedochim
sodassesdenSchwefel
abwäscht
,
so
muss
dasUeber
freienLande
, somussdieBedeckung
einevorsichtigere,
streuenwiederholt
werden.
dichtere
sein
,
alsbeidenanderen
R
osen
.
Die
Pyramiden
EndeAugust
nehme
mandieimFreien
eingegrabeneiwerdenin denerstenJahren
, so langesienochnicht
fopfrosen
wiederaus derErdeundverpflanze
sämmt zustarksind
, auchumgebogeo
undgedeckt
, späteraber

wirdderStammso hochwiemöglich
angehäufelt
und
amgeeignetsten
sein, weilgeradeumdieseZeit
dasUeberbleibende
mitTannenreisig
, Schilfetc. einge¬ Arbeit
dieBeeteerst leergeworden
sindoderdochin ihrer
bunden
. AlleZweigeundAugen
, welchein dieErde 1 Schönheit
so nachgelassen
haben
, dasseinEntfernen
zu liegenkommen
, überwintern
ziemlich
sicher
. Was ! der Pflanzen
g
eboten
e
rscheint
. DieHauptsache
ist,
dieStämmchen
anbelangt
, so müssendieselben
eben¬ dassdie Zwiebeln
noch
vor
Eintritt
strengerer
Fröste
falls
, obgleich
sienurdemWaldeentnommen
, gedecktj Gelegenheit
haben
,
sichfestzuwurzeln.
odereingebunden , da ihnengleichfalls
grosse
DiePflanzweite
beträgtbeiHyacinthen
Kälteschadet. werden
gewöhnlich
12 cm nachallenSeiten
, bei einerEntfernung
von
Nunsindebenfalls
alleTopfrosen
in dieWinter¬ 15
cmundmehrverlieren
dieBeetedenEindruck
der
quartierezu bringenund die erstenTheerosen
zum geschlossenen
Gruppeundverlangen
danneineUnter¬
Treibenaufzustellen
. Manwähleaberfürdeuersten
pflanzung
von
anderen
Gewächsen
,
wieViolatricolor,
Satznichtzudichtgefüllte
Sorten
, sondernsolche
,
die
Myosotis
,
Silenen
.
Tulpen
werden
,
wenngeschlossene
sichleichtöffnen
, ersterebewahre
manfürdieFiüh- Gruppen
gewünscht
werden
, durchschnittlich
8_ 10cm
jahrsmonale
auf, wo danndieSonnedemWachstum voneinander
; beidieserEntfernung
erhältman
bedeutend
nacbhilft
. Wildlinge
, die für die Winter¬ sehr schöneGgelegt
ruppen
. Diekleineren
Zwiebelgewächse
veredlung
bestimmt
sind,werden
, je nachBedarf
, schon wieScilla
, Muscari
, Chionodoxa
, Galanthus
, Crocusu. a.
im November
zumAntreiben
ins Hausgebrachtund werdensehrdichtgelegt
, wennmanWirkung
erzielen
sinddannEndeDezember
undimMonat
Januarsoweit, will
. Bei Galanthus
, ScillaundChionodoxa
ist eine
dasssieveredelt
werdenkönnen
. DieWinterveredlung
einjährige Pflanzung
kaumzuempfehlen
, mansollte
geschieht
meistdurchOkuliren
, aberauch
, wennWild¬ diese
Zwiebelgewächse
vielmehr
an
einen
Platzbringen,
lingundReisvongleicher
Stärkesind, durchCopuliren; wo sie längereZeitstehenbleibenkönnen
, da ein
auchkanndiesimandernFalldurchPfropfen
undAn- reicherFlorsichbeiihnenerstbeimehrjährigem
Stehen
plattirengeschehen
. DieEdelreiser
schneidet
manim aufdemselben
Platzentwickelt.
HerbstbeimNiederlegen
derRosenundschlägtdann
DieFrage
,
wietief
dieZwiebeln
i
n
denBoden
dieselben
an einemkühlen
, aberfrostfreien
Orte
, am kommen
sollen
,
lässtsichdabin
beantworten
,
dassman
bestenin Sandein. Gegendas Frühjahrwerden bei leichtem
BodendieZwiebeln
etwa12—14cm, bei
dieVeredlungen
nachundnachabgehärtet
undimMonat schwerem
, feuchtem
dagegen
nur8—10cmtiefeiudrückt.
MaiinsFreieverpflanzt.
DieZwiebeln
legtmaniu derWeise
, dassmansieerst
DieVermehrung
derRosengeschieht
hauptsächlichalle auf derOberfläche
desBeetes
tu der gehörigen
durchStecklinge
, und zwarin denMonaten
Juliund Entfernung
ausstelltunddannmit demDaumen
und
August
, worüber
ichdannspäter
, zuentsprechender
Zeit
Zeigefinger
vorsichtig
in
denBodendrückt
. Umdiese
berichten
werde
.
Heb
. Hauser. Arbeitrichtigausführen
zukönnen
, istesalsovouvorn¬
hereingeboten
, dieBeeterechtgutzugraben
, damit
keineSchollen
, Steinemehrsichdarinfinden
, diebei
demEindrücken
einAbweichen
derZwiebel
oderbei
härterenGegenständen
eineBeschädigung
desZwiebel¬
Gruppen
vonBlumenzwiebeln
imFreien.
bodens
verursachen
könnten
. Mankannaberauchdas
DieBlumenbeete
sindjetztinfolge
dereingetretenenLegenderZwiebeln
in derWeisevornehmen
, dassman
rauben
, kaltenJahreszeit
ihresletztenSchmuckes
be¬ dasBeetauf etwa5 cm unterNiveau
ausgräbt
, die
raubtundder Gärtnerhat nundieAufgabe
, sievon FlächeebnetunddieZwiebeln
in dergewünschten
Ent¬
denRestenderPflanzen
zureinigen
, diewährend
des fernungaufsetzt
,
worauf
m
ansie
leicht
a
ndiückt
und
Sommers
undHerbstes
dasAugeerfreut
haben
. Mancher dieErde10cmhochdarauffüllt
.
Diese
A
rbeit
istzwar
willaber gleichim zeitigenFrühjahr
wieder
B
luthen
etwasumständlicher
,
aberbei
schweren
undfeuchten
haben
, diedurchihreschöneFarbeoderihrenDufter¬ Bödenentschieden
zweckdienlicher
.
EinAugiessen
der
freuenunddieAuswahl
solcherFrühblüher
imHerbstist nichterforderlich
istja eine Zwiebeln
. BeiEintritt
sehrgrosse
,dennabgesehen
vondeubekannteren
Pflanzen, stärkererFröstebedecktmandieBeetemitFichten¬
wieVergissmeinnicht
, Stiefmütterchen
, Silenengiebtes reisern
,
sollte
einsehrstrenger
,
schneeloser
Winter
ein□ochvieleStauden
, dieschonzeitigimFrühjahrmit treteD
, so istesgerathen
, dieReiserdecke
wegzunehmen
ihrenBlüthen
denGartenschmücken
. Einenbesonders undemeSchicht
LauboderinErmangelung
desselben
schönen
Schmuck
gewähren
aberdieBlumenzwiebeln
und StrohaufdenBodenzulegenundmitdenReisern
zu¬
manfindetsie heutesehrhäufigin denGärtenange¬ zudecken
. EineDeckung
vonStrohundLaubistaber
pflanzt
. Da es jetzt geradeZeitist, dieGruppen
zur bei Tulpenund Crocusbesonders
, wennirgendan¬
Aufnahme
derBlumenzwiebeln
herzuriebten
unddiese gängig
,
, dabeideZwiebelarten
sehrgerne
selbstzu legen
, so sindeinigeWinkeüberdieVor¬ vondenzuvermeiden
Mäusen
aufgesucht
undgefressen
werden
, welche
bereitung
derBeete
, dieWahlderSorten
- undStrohdecke
, PflanzweiteunterderLaub
danneinenvielsichereren
u. s. w. vielleicht
ganzamPlatz.
Unterschlupf
finden
. Vorsicht
ist gegendieseSchädlinge
WenndieGruppen
, diezurAufnahme
vonBlumen¬sehrgeboten.
zwiebeln
bestimmt
sind, abgeräumt
sind,werdensietief
Wennim FrühjahrdieFröstenachlassen
, deckt
umgegraben
undglattabgerecht
. IstdieErdeziemlich mandieBeeteab, lässtaber, fallsdaswarme
Wetter
magergeworden
, etwaweilstarkzehrende
Pflanzen
vor¬ zu früheintretensollte
, dasDeckmaterial
nochneben
her auf derGruppegestanden
haben
, so bringtman denBeeten
l
iegen
,
umeventuell
wieder
decken
zukönnen.
etwasneueMistbeet
- oderLauberde
aufdieGruppen,
Zeigen
s
ichdann
dieTriebe
ü
berderErdeund
istdiese
diemanmitdervorhandenen
Erdevermischt
, infeuchten durchdieSonneoderdie austrocknende
Frühjahrsluft
Lagennimmtmaneineentsprechende
Menge
Sandzur zu trocken
geworden
, sowirdabundzu durchdringend
Erde
. Frischen
Dünger
liebendieBlumenzwiebeln
nicht, gegossen.
sondern
vorallemeinmildes
NachdemVerblühen
, nahrhaftes
undgenügend
nimmtmandie Zwiebeln
sandiges
Erdreich.
herausund nunbandeltessichdarum
, wasmitden¬
DerZeitpunkt
, in welchem
dieBlumenzwiebeln
am selbengeschehen
soll. Hatmangute Qualität ver¬
vorlheilhaftesten
gelegtwerden
, istderMonatOktober, wendet
, so ist einEinschlagen
derZwiebeln
nichtun¬
eventuell
auchnochderNovember
. Dererstgenannterentabel
, da sie imnächsten
Jahresichernocheinmal
Monatwirdaberim allgemeinen
zurVornahme
dieser blühen
, mancheunterUmständen
sogarsehrgut. Der

340
. KeinWunder
, wennnacheinigen
Tagenschon
Gärtner
, der dieUnterhaltung
vonPrivatgärten
über¬ liegen
verdorben
sind. DerHaufen
erhitzt
nommen
hat, wirdbesonders
dieHyacinthen
gutnoch diebestenGemüse
Schimmel
undFäulniss
ein.
einmalverwenden
können
undwennersienurinseinem sichundes tritt demnach
indasWinter¬
GartenaufeinStückLandpflanztundimFrühjahr
die AufdieFrage: WannsolldasGemüse
* werden
? wärezu antworten
: Am
Blüthenstengel
abschneidet
. Tulpn, Narcissen
, Crocus quartiergebrach
, weildiefrüher
kannmanan denRandvonGehölzpartieen
setzen
, wo bestenerst nachdemhalbenOktober
Frösteniesostarkwerden
, dasssieden
sie nochlangedurchihrenFlorerfreuen
. Esistdess- eintretenden
undKnollen
schaden
. VorallenDingen
soll
halbunrichtig
, dieabgeblühten
Zwiebeln
sofortwegzu¬ Gemüsen
Tag, womöglich
bei
werfen
, vorausgesetzt
natürlich
, dasskeinezugeringe dasGemüsean einemtrockenen
Sonnenschein
, eingeerntet
werden
. Ambestenist es,
Qualität
verwendet
wordenwar.
Morgens
abzuschneiden
, resp. auszuheben
Nochein Wortüberdie Auswahl
der Zwiebeln das Gemüse
auseinander
zulegen
, damitdie
selbst
. Je nachdenzurVerfügung
stehenden
GeldmittelnunddannaufBrettern
wirdsichauchdieWahlderZwiebeln
zurichteD
haben. Sonneesabtrocknet
. Spanischer
Cardy
, dernichtEnde
September
zumBleichenmit Kornstroh
eingebunden
BeiHyacinthen
genügtes, dievondenZwiebelhändlern
werden.
angebotenen
sogenannten
»wohlfeilen
Hyacinthen
für wordenist, musszuerstunterDachgebracht
Dieser
,
sowieauchdieTomaten
,
Eierfrüchte
, Gurken,
Blumenbeete
« zu nehmen
, dieihrenZweckvollständig
Pfeffer
, Speisekürbisse
, Wassermelonen
, echte
erfüllenundfür dasfreieLandgeeigneter
sindalsdie spanischer
, leidenbalddurchFrost, müssen
daherzuerst
Qualität
, diefürTopfcultur
empfohlen
wird
. DieAus¬ Melonen
werden
. WurzelwahlunterdiesenHyacinthen
ist bezüglich
derFarben undfrühgenugin dasHausbefördert
könnenbisEndeOktober
einegenügende
undmankannsichbei Angabedes und harteKnollengewächse
Zweckesvon demHändlerselbstsehr hübscheZu¬ resp. AnfangNovember
im Bodenbleiben
. Auchdas
nehmemannichtzufrühvomStrunke
, weil
sammenstellungen
machenlassen
. Einschallen
möchte Weisskraut
dannnochwächst
, wenndieNächte
ichnoch
, dasses beiHyacinthen
empfehlenswerth
ist. dieseshauptsächlich
nichtimRommel
zupflanzen
, sondernaufeinBeetje kälterwerden.
Ehedas Gemüse
, mages seinwases will, in
nachderGrösseentsprechend
Farbenzu nehmen
, die
kommt
, muss es gründ¬
gleichmässig
vertheilt
werden
. Andersverhältes sich den Ueberwinlerungsraum
. Manentferntzunächstalle
mit denTulpen
, die gemischt
sehr hübschaussehen, lich gesäubertwerden
wennmandaraufachtet
, dassmaneineMischung
von gelbenund iaulenBlätterunddannallelosenBlätter
- undRothkraut
, vonWirsingundvom
zu gleicher
Zeitblühenden
Sortenerhält
, z. B. frühe vondemWeiss
, weildielosenBlätterleichtFäulniss
ver¬
einfache
, späteeinfache
, wie: Darwintulpen
, panachirte Blumenkohl
. Vom
Liebhabertulpen
, Papageilulpeo
, odergefüllte
Tulpenin ursachenund auchzu vielPlatzforlnehmen
wirddasBlattwerk
bisaufdieHerzblätter
ent¬
Mischung
. Natürlich
müskmandaraufsehen
, dassdie Sellerie
ferntunddieWurzeln
werden
bisan
dieKnolle
weg¬
spälblühenden
an einenPlatzkommen
, wosiesichnoch
richtigentfalten
können
, dennihreBlüthezeit
fälltge¬ geschnitten
. DieHauptsache
ist, dassalleSchnittflächen
wöhnlich
in diezweiteHälftedesMonats
Mai
, alsoin glattgeschnitten
werden
, weilabgebrochene
oderschlechte
Fäulnissveranlassen
. Mankanndas
eineZeit, wo schonmit demAuspflanzen
der Blatt¬ Schnittflächen
nunaufbewahren
imKeller
, inMiethen
oderin
pflanzen
begonnen
wird
. Beiden Tulpenmacheich Gemüse
nochauf dieverschiedenen
Tulpenarten
aufmerksam,Gemüsegruben
; alleWurzelgewächse
haltensich be¬
, mansollsiedaherstetsin
unterdenenes herrlicheBlumengiebt
, z. B. Tulipa deutendbesserin Gruben
einschichten
. Mankanndie
Greigii
, Gesneriana
, macrospila
, Oculus
solisundpraecox. Grubenoderin Miethen
Narcissen
undTazetten
sindsehrschöneinzeln
inSorten Miethen
länglich
, ovaloderrundmachen
undsiesollen
, überder Erdegewölbt
oder
fürsich, können
aberauchimRommel
gepflanzt
werden. nur30cmin derErde
Alle übrigenobenschonangetührten
, insbesondererundsein, damitdasRegen
- undSchneewasser
besser
kann.
Galanthus
, Muscari
, ScillaundChionodoxa
pflanztman ablaufen
sortenweise.
DerGartenfreund
wirdnichtimmerin derLage
DieAuswahl
unterdenfrübjahrsblühenden
Zwiebel¬sein, dasGemüsedraussen
in Gruben
oderinMiethen
gewächsen
ist so gross
, dassderGärtner
beiderausser¬ respective
in die Erdeeinschichten
zu könaen
. Er
. Zudiesem
ordentlichen
Sortenmenge
wohlkaumin Verlegenheitist dahernur auf denKellerangewiesen
kommenkann
, wennihmder Auftraggegebenwird, Zwecknunwirdetwasfeuchteraberja keinnasser
etwasNeues
, Aparteszu schaffen
. Mansollabernie Sandin denKellergebracht
undverschiedene
Quartiere
zusparsam
beimEinkauf
sein, wennmansichnachher gemacht
, umallesseparat
einschlagen
zukönnen
. Wurzel¬
AergeruüdVerdruss
sparenwill.
gewächse
können
inrunde
, viereckige
, pyramidenförmige
oderin halbmondförmige
Haufen
eingeschichtet
werden.
ManlegtzuerstaufderErdeeineLageSand
, darauf
eineSchicht
Wurzeln
(Möhren
), dannwiedereineSchicht
Sandunddannwieder
eineLageWurzeln
undsofort, bis
EtwasvomAufbewahren
derGemüse.
alleWurzelneingeschichtet
sind. In feuchten
Kellern
WennimHerbstdasLaubvondenBäumen
weht istesvortheilhaft
, wennderBodenalsUnterlage
Breiter
undsichallesin derNaturanschickt
, in denRuhestand erhält
, damitdie unterenSchichten
nichtverderben.
zutreten
, sowirdesbaldZeit, auchdienochimGarten Sellerie
, rotheBete
, Petersilie
werdenam bestenmit
stehenden
Gemüse
einzuheimsen
. Dochsollen
alleGemüse, derKnolle
indieSandschicht
gestellt
, so dassdasKraut
Knollengewächse
erstdanneingeerotet
werden
, wenndie¬ nachobenist. Kappes
, Wirsing
, überhaupt
Kohlarten,
selbenreifsind. Vielzu häufigwird
, namentlich
von könnenihrenPlatzabgeschnitten
autStellagen
erhalten.
Gartenfreunden
, das Gemüsezu früheingeholt
. So¬ DieStellagen
könnenvonHolz
, aber auchvon Eisen
baldimHerbstdasWeiterschlecht
wirdundvielleicht hergestellt
werden
. DerKellersollmöglichst
geräumig,
da unddortam frühenMorgen
SpurenvonReifzu trockenund mit Lüftungsvorrichlungen
versehensein.
sehensind,wirdin bangerAngstsofortallesGemüse Warme
, dumpfige
Räumeresp.Keller
sindnichtgeeignet,
aus demGartengeholt
. Wiehäufig
werdenKappes, dagegen
isteinkühlerKellerderbeste; oftgebenober¬
Wirsing
, Sellerie
, Porreeu. s. w. dannohneweiteres irdische
Gewölbe
undSchuppen
schöne
UeberwinterungsmitgelbenundfaulenBlättern
in denKeller
, Schuppen räume
. KellerundGruben
bleibenso langenachdem
oderan sonsteinenOrt geworfen
undbleibendort Einwintem
offen
, alsesdieWitterung
erlaubt
. Daalles

Gemüse
imgefrorenen
Zustande
leidet
, wennesschnell
DerKrebsam Apfelbaum.
aufthaut
, so machtmanbeiGemüsegruben
denErdwall
nachderSonnenseite
höher
, umdieSonnenstrahlen
im
Eineder bösartigsten
Krankheiten
an denObstWintermöglichst
abzuhallen
, dadurch
wirdeinerplötz¬ bäumen
istderKrebsbeidenApfelbäumen
. Fastjedem
lichenErwärmung
vorgebeugt.
Leserdürftediese
bekannt
sein; dennwer
In demKellerwirdsich mit der Zeit feuchte hat es nochnichteWucherung
rlebt
, dassoftdieschönsten
Apfel¬
Luftbemerkbar
machen
, weildie Gemüsejetzt im bäumedurchKrebszuGrunde
gegangen
sind. DerKrebs
ruhendenZustandeeinenTheilihreraufgespeicherten
stellteinecharakteristische
Wucherung
deroberen
Holz¬
•Reservestoffe
als Wasserdunst
abgeben
. Manmuss schichtdar undtrittmerkwürdiger
Weiseimmerbei
daheran schönen
, klaren
, wennauchkaltenTagen einemAugeoder Aestchen
auf. Es kommenzwei
dieKellerthüre
unddieFensteroffenmachen
, damitdie Formenvor, der geschlossene
oderknollige
und der
feuchte
Luftausziehen
kann
. InKellern
, diealljährlich offeneKrebs
. Während
dergeschlossene
Krebssichnur
au demAufbewahren
benutzt
werden
, istesnöthig
, um aufeinige
Apfel
-Sortenbeschränkt
, kommt
deroffene
bei
dievorhandenen
Pilzkeime
zu töten
, dassdieselben
aus¬ fastallenVarietäten
vor, letzterer
istdaherauchdie
Form
. In denfrüheren
Jahrenwarman
geschwefelt
werden
. Eineandere
Methode
, alleKohlarten, verbreitetste
sowieauchBlumenkohl
langefrischzuerhalten
, besteht der Meinung
, Krebswerdehervorgerufen
durcheine
in Folgendem
: DieStrünke
werdennaheamWurzel¬ Stockung
desSaftlaufes
imBaume
. Mansagteferner,
stockabgeschnitten
und die Köpfewenigabgeblattet.derSaftseian undfürsichverdorben
, gewissermassen
Hierauf
wirddasMarkdesStrunkes
miteinemstarken verbrannt
, tretean einerStelleausderRindehervor
Löffel
odereinemdazugeeigneten
Instrument
ausgebohrt,undverursache
so den brandigen
Krebs
. Dieneuere
ln dieseHöhlung
giesstmanvorherzubereitetes
Salz¬ Wissenschaft
hat nachgewiesen
, dassmanesmiteinem
wasser
. Dieso präparirten
Köpfe
werdenmitBindfadenPilzezuthunhat, welcher
allerdings
auchimschlechten
versehen
, in derWeise
, dasssie an Nägeln
mitdem SaftedesBaumes
seinen
Nährboden
findenmag
. Beim
Kopfenachuntenaufgehängt
werdenkönnen
. Umsie Querschnitt
einerKrebswunde
erkenntmanrechtscharf
rechtlangefrischzubehalten
, solldasSalzwasser
alle die üppigeuUeberwallungsränder
einerkleinenSpalt¬
8—14Tageerneuert
werden
. Jedenfalls
fürBlumenkohl
-, wunde
. DieCambiumschicht
zeigtdas Bestreben
, die
Wirsing
- oderRolhkohlfreuDde
eineinfaches
, wirdaber zu frühvon dem
Verfahren, Wundezu überwallen
um bis zumFrühlingschöne
, frische
, weniggewelkte Krebsangegriffen
, so dassletztererimmerweiterum
Köpfezu haben
. Umdas Salzwasser
zu erneuern, sichgreiftundschliesslich
denAstzumAbsterben
bringt.
lässtman die Kopiehängen
, indemvonobendas Einmehrjähriger
Krebsist schonvonWeitemzu er¬
Salzwasser
eingeschüttet
wird
. InkurzenZügenwären kennen
. Da, woderPilzsicheingenistet
haf, erscheint
somitdiewichtigsten
PunkteüberdieGemüseaufbewah¬
im erstenJahredasAugeoderdieRindewieeinge¬
rungerläutert
.
j. Karfass. fallenodereingedrückt
, dieRindestirbtabundbekommt
merkliche
Risse
. MitdemFortschreiten
deswuchernden
Pilzessiehtimzweiten
JahredieSacheschonbedenk¬
licheraus; dieabgestorbenen
Rindelheilchen
lösensich
Coleus
„L'or des Pyrenees
“ undseine
undfallenab, so dassdastrockene
nackteHolzsicht¬
Verwendung
aufPflanzenparterres
undin Teppichbeeten.
bar wird. DieWundränder
werdendurchdasUeberWohlkeinem
Fachmann
sinddiegrossen
Erfolge, wallungsbestreben
fortschreitend
wulstiger
,
der
Krebs
diebesonders
in denletzten
JahrenmitderZuchtneuer, frisstsichunaufhaltsam
weiterundmachterneuteBe¬
grossblättriger
Coleus
-Sortenerzieltwordensind, ver¬ strebungen
der Cambiumschicht
, die Wundezu über¬
borgengeblieben
, da unsereletzten
Ausstellungen
ja von kleiden
, zu nichte
. DerKrebsverbraucht
eineMenge
diesem
Fortschritte
einberedtes
Zeugniss
gebenundge¬ Nährstoffe
, was manauchleichtan einemsolchen
gebenhaben
. Weitweniger
hatmansichbisjetztmit Baumebeobachten
kanD
, da nichtalleinder Baum
denjenigen
Varietäten
beschäftigt
, diesichvorzugsweiseoberhalbderKrebswunden
allmählich
abstirbt
, sondern
zurBepflanzung
vonFreiland
-Blumenbeeten
alsgeeignet imGanzen
, je nachderBeschaffenheit
in einigen
Jahren
erweisen
. Wirkennendahernur ganzwenige
, die demSiecbthume
verfällt.
Die Ursachendes Krebseskönnenverschieden
speziellfürsolcheZweckein grossem
Maassstabe
her¬
angezogen
werden
. In den grossenPariserStadt¬ sein. Frostschäden
bildengünstige
Pflanzstätten
für
gärtnereien
wirdnundieobengenannte
SortemitVor¬ Krebswucherungen
; diesesist um so eher anzu¬
liebeverwendet
undjährlichimGrossen
angebaut
. Sie nehmen
, als namentlich
der offeneKrebssich an
ist sehr kleinundauchziemlich
schmalblättrig
, von den frostempfindlichsten
Stellen
, nämlichum die
dichtem
, gedrungenem
Wüchseundvonschöner
, hell¬ Augenherum
, einstellt
. AuchdieWissenschaft
hatdies¬
gelberFarbe
, die sichbeiandauerndem
Sonnenscheinbezüglich
insofernden Beweiserbracht
, als manan
auchleichtin eindunkles
Gelbabändert
. IhreWider¬ einem
vegetirenden
Astekünstlich
durchEinwirkung
von
standsfähigkeit
gegenWitterungseinflüsse
unddieGenüg¬ KälteTheilezumErfrierenbrachte
, die sichdann
samkeitmitjedemetwasgedüngten
Gartenboden
, sind fürKrebshöchstempfänglich
zeigten
. Betreffend
das
wichtige
Faeloren
fürihreVerwendung
alsTeppichbeet¬WesendieserWucherung
stellennunandereAutoren
pflanzeund hat sie sichin dieserEigenschaft
in fast dieBehauptung
auf, dassgerade
dieArtderwucheruallenöffentlichen
Gartenanlagen
vonParisEingang
ver¬ denUeberwaliung
dieUrsache
unddasCharakteristische
schafft
. Treffliche
Beispiele
findensichin diesem
Jahre desKrebsessei, welche
Ursache
indemBaumeselbst,
speziellim »JardindesPlantes
«. Aufdemdortigen in derDisposition
, schnellWuchergewebe
zuerzeugen,
Blumenparterre
istaufdergrossen
, mittleren
Rasenflächezu suchensei. Manmagnundie Sachebetrachten
einerhabenes
KreuzmitColeus
Verschaffet
ausgeführt,wiemanwill, bestimmt
wohlist einkrankhafter
Zu¬
begrenztmit»Coleus
l’or desPyrönöes
«. Vongutem standdes Baumes
beziehungsweise
des Zellengewebes
Effecte
sindfernerhin
Beetemitsommerblühenden
Chry¬ dieEntstehungsursache
oderdieeigentliche
Pflanzstätte
santhemum
-ArtenundalsRandeinfassung
diesoeben
ge¬ fürKrebsbildung
, diewuchernde
Cambiumschicht
hin¬
nannteColeus
-Sorte.
gegender eigentliche
Nährboden
des Pilzes
. Hieraus
W. J. Goethe
, Orleans
, Quai
Neuf
1(Frankreich
).
ergiebtsich, dassmanbeiApfelbäumen
, namentlich
aberbeidensogenannten
krebssüchtigen
Sorten
, stets
aufeinegutenormale
Ernährung
Bedacht
nehmen
muss.
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Manche
lokalen
niedrigsten Pflanzen«, welcher
Verhältnisse
sindausschlaggebend
inKürze
ungefähr
fürdie dermassen
folgen«
lautete
: Dieniedrigsten
Pflanzen
zerfallen
in drei
Ansiedelung
undVerbreitung
desKrebses
. UebermässigeGruppen
, dieBakterien
, dieHefenpilze
unddieSchimmelpilze.
Düngung
besonders
mittelstJauche
, Stalldünger
oder Manhatlange
Zeitverschiedene
Ansichten
über
d
iese
P
flanzen
sonstiger
scharfer
Exkremente
können
Krebsherbeiführen,gehabt
, indem
einzelne
Gelehrte
sieznmThierreich
, einzelne
zum
Pflanzenreich
zumalwennderDünger
rechneten
. Dieerstere
mitdenWurzeln
Annahme
begründete
inBerührung aufdieEigenlhümlicbkeit
sich
kommt
. DieseskönnendieBäumenuneinmal
derWesen
, sichzubewegen
undin
nicht denFlüssigkeiten
,
indenen
sieVorkommen
,
hemmzuschwimmen.
vertragen
und solltejederObstgärtner
diesesein für Nachdem
diese
E
igenschaft
jedoch
a
lswillenlose
nachgewiesen
allemalwissen
, sowiebeimPflanzen
sichstrengeda¬ undverschiedene
andere
Erscheinungen
hei
i
hnen
entdeckt
wurden,
nachrichten
. StehenApfelbäume
Jauchegruben
oder Bakterien sindüberall
anzutreffen
, imWasser
, inderErde,
sonstigeDungstätten
zu nahe
, so ist auchfastimmer inderLuft
, es giebtunterihnen
solche
, dienurinsauerstoff¬
Krebsvorhanden
; übermässigeAufnahme
vonNähr¬ haltiger
Atmosphäre
existieren
können
, sodann
solche
, dienur
stoffenist somitdiesicherste
Förderung
dieserKrank¬ in 8auerstoffloser
Atmosphäre
lebenundschliesslich
solche,
heit. Bindende
welche
inbeiden
schwereBodenarten
Luftarten
zuvegetieren
im
begünstigen
sehr findet
Stande
sind
Jedoch
manauchSauerstoff
vermeidende
Bakterien
auf.derErd¬
dieKrebsbildung
. Apfelbäume
in feuchten
Niederungenoberfläche
. Wirteilen
dieBakterien
,einin1.Coceen
, 2.Bacillen,
gepflanzt
gehenvielfach
durchKrebszuGrunde
. Durch¬ 3. Vibrionen
, 4. Spirillen
undkönnen
sieinReincultur
erhalten,
lüftendesBodens
durchzweckmässiges
Rigolen
, sowie d. h. wirkönneu
eineArt
von gewohnten
Vegetationsofte
fortnehmen
undsieineinerkihrem
ausreichende
ünstlich
Drainage
sinddie geeignetsten
zubereiteteu
Nährmasse
Mittel
, um weiterzUchten
. Dieselbe
wirdinderWeise
solcheUebelslände
heigestellt
, dassman
zubeseitigen
. Hieraus
gehthervor, einen
Fleischabguss
mitGelatine
oderAgar
-Agar
gerinnen
lässt,
dasseinBaumumso eherzur Krebssucbt
geneigt
ist, wodurch
maneinen
durchsichtigen
Nährboden
erhält
, weiter
aber
jemehrdieWurzeln
ungeeigneten
kannmanReinculturen
Ernährungsverhältnissen
auchaufKartoffeln
, inBlutserum
, Milch,
oderaberinanderen
ausgeselzt
sind. Auchzu leichtearmeBödenverur¬ Bouillon
Nährböden
vornehmen
, die
eine
complicirte
sachengerneKrebs
Zusammensetzung
von
P
epton
,Gelaline
. Fernerkönnen
,Traubenzucker,
Beschädigungen
an Fleischwasser
u.
s,
w
.
erfordern
,
ln
solchen
Nährmassen
kann
BäumenVeranlassung
zur Krebsbildung
geben
, zumal mand.e Bakterien
züchten
undjahrelang
erhalten
, umsiezu
wennderStandort
nichtgerade
günstig
ist. Veredeln
mit Untersuchungen
zubenutzen
.
Damit
aber
d
iese
k
leinsten
Lebe¬
Edelreisern
krebsiger
Sortenüberträgt
beidenmikroskopischen
natürlich
denPilz. wesen
Untersuchungen
besser
sichtbar
sind
, hatmanFärbuogsversuche
Als Vorbeugungsmittel
mitihnen
vorgenommen
prüfeman zunächstden nunmehr
, die
soweit
vorgeschritten
sind
, dassman
dieeinzelnen
Boden
, welchereinejungePflanzung
aufnehmen
soll Theile
einerBakterie
, welche
durch
dickere
oderdünnere
Lage¬
undbeseitige
etwaige
Missstände
. Fernerpflanze
m
an
rung
indem
Körper
derselben
sichtbar
werden
,verschieden
färben
in zweifelhaftem Bodenwenigstens
. Wirsehen
dannauch
vieldeutlicher
die
keineSorten kann
Stellung
der
L
ebewesen
zueinander
, soz. B. bemerken
wirbeidenEitercoccen,
an, welcheerfahrungsgemäss
krebssüchtig
sind, und dass
immer
zweibeieinander
liegen
, wiediebeiden
Theile
einer
zwarsinddaszunächst
diemeisten
Reinetten
, alsLands¬ Semmel
. Einezweite
Stellung
istbeidenStaphylococcen
anzu¬
berger
-Reinette
, Orleans
-Reinette
, grauefranzösischetreffen
, diesichzueiner
Traube
aneinanderfügen
. Drittens
finden
Reinette
, Herbst
-Reinette
, Champagner
-Reinette
, Pariser wirdieAnordnung
, diemiteinem
Schachbrett
zu.vergleichen
. Viertens
sehen
wirbeidemMilzbranderreger
Rambour
-Reinette
, Bacillus
; dannderrotheStettiner
, derweisse ist
Stäbchen
, welche
inderLänge
aneinandergereiht
Winterkalviil
. Wintergoidparmäne
, Rheinischer
Bobnapfei,Anthracis,
sind
,
beiden
Tuberkelbacillen
.
Bacillus
tubercu1
osis,
Schafsnase
undRibstons
Pepping
. Beiitiflzirten
Bäumen bildendieStäbchen
einelömiBCbe
V, beidemCholerabacillus,
ist derKrebsschlecht
zu beseitigen
, esseidenn
, dass MicrospiraKomma
, sindsieinS-Form
geordnet
, beidem
seineZerstörungen
Dyphtheriebacillus
Micrococcusdiphtheriticus eine
nochnichtsehrvorgeschritten
sind. Kreuzform
u. s. f. Jede
ArtderKrankheitserreger
, jedesBakte¬
Da, woderKrebsstarkverbreitet
ist, entferntmanam rium
ist
durch
s
eine
F
orm
genau
zuerkennen
und,zuunter¬
bestendiebetreffenden
Aesteoderauchdenganzen scheiden
. DieBakterien
vermehren
sich
inderWeise
dasssie
Baum
; denneshatkeinen
Zweck
, sichmitBäumen
, eineQuerwand
her¬ sichverlängern
inihrerMitte
bilden
, anderdie
umzuschlagen
, wo dieKrebskrankheit
eingeschnUrt
erscheint
, worauf
sichschliesslich
schonweitvor¬ Bakterie
dereine
Theil
vondemanderen
loslöst
. DerHauptfeind
geschritten
ist. Im anderenFallebehandle
derBakterien
mandie istder
S
toffwechsel
.
Um
die
Art
z
uerhalten
,
bilden
dieBakterien
krankenStellenwiefolgt
: Manschneidet
mit einem Sporen
, welche
erstwieder
indievegetative
Form
übergeführt
scharfen
Messer
diekrebsige
Stelleausbisaufsgesunde
Holz
; imZweifelfalle
nehmemanlieberetwasmehr
, als
dicken
Membran
umgiebt
undihreBeweglichkeit
zu weniggutesHolzmitfort, dannbestreiche
verliert.
mandie emer
derFärbung
derBakterien
bleiben
einzelne
Theile
ungefärbt,
glatteWundemiterwärmtem
Steinkohlentheer
, welcher Bei
dannaberfindet
mandoppelfarbige
, welche
Eigenthümiichkeit
•sehrdesinficirend
wirkt
. Zuletzt
streiche
mandieWunde auf
diebesondere
Widerstandsfähigkeit
dieses
Bacillus
hindertet,
miteinemLehmbrei
ausundüberbinde
danndasGanze undnenntmandasselbe
ebeneineSpore
. Wenn
d
iese
indie
vegetative
Formübergeht
, soverdickt
siesichzunächst
miteinemwetterfesten
undes
Lappen
. AutsolcheWeisebe¬ tritteine
Lichtbrechung
ein. Mankennt
roittelständige
undend¬
kämpftmanam erstenundsichersten
denKrebs
. Es ständige
Sporen
. Ambestencultivirt
mandieBakterien
m
wärezu wünschen
, wennnamentlich
dieObstgärtner
undBaumschulenbesitzer
dieserweitverbreiteten
Bakterien
verflüssigen
dieGelatiue
Krank¬ Einzelne
, anderethundies
nicht
. Wenn
wireineReincultur
heitenergisch
vornehmen
, sobringen
zuLeibegingen
wirdie
. DurchKenntnissnahme
Bakteriensubstanz
indieGelatine
,
vertheilen
siefein
und
lassen
desWesens
desKrebses
undBeachtung
derVorbeugungs¬
dasMaterial
rascherstarren
. Nach
etwa24Stunden
haben
sich
undGegenmittel
dürftedieseböseErscheinung
dochet¬ dieBakterien
zusichtbaren
Mengen
vermehrt
, denneineinziges
wasmehrzulokalisieren
sein. Vielleicht
wärees auch Wesen
kannsichinnerhalb
dergenannten
Zeitauf30000bis
300000vermehren
. Eswerden
sichaberjedenfalls
leichtmöglich
, wenugeeignete
iü dieser
Bodenverhältnisse
be¬ Cnltur
verschiedenartige
Bakterien
vermehrt
haben
nndmannimmt
sondersberücksichtigt
würden
, dassgeradediesonst daher
miteiner
Platinnadel
einige
voddengewünschten
Bakterien
werthvollen
Sorten
, welcheals krebssüchtig
gelten
, in ausderMasse
, umsieineinerweiteren
Nährgelatine
zazüchten
Zukunftmehrangepflanzt
fährt
damit
fort
, solche
bismannurdieeine
werdenkönnen
, ohnealso UDd
SorteinderNährsnbstanz
findet
. Eine
Cultur
einerbestimmten
denKrebsbefürchten
Bakterie
zumüssen
.
p
giebtaufdemNährboden
charakteristische
Gebilde
undausser
dendieGelatine
verflüssigenden
undnichtverflüssigenden
Bakte¬
riengiebtes auch
Farbstoff
erzeugende
. Manhatsichfrüher
nichtzu erklären
gewusst
, wodurch
dieBewegungen
zustande
kommen
, bisdiePhotographie
geholfen
unddaigelegt
hat, dass
Yereins-Machricliten.
sichFädeü
andenMicroorgauen
befinden
,welche
durch
Vibration
dieBewegungen
hervorrufen
. Man
hatgefunden
, dassesBakte¬
3derGartenbau
-Gesellschaft
.- Die
Fn-achausschusssitzuni’
rienmiteinemFaden
rtenbau
, dasseswelche
-Gesellschaft
unterder
mitzweiFäden
w»—
j.. rr.-.. s Spirillum
, z. B.
unduta
, dasses
schliesslich
welche
mitvielen
Fäden
. —H.BergamFreitag
, den
15.
zubeiden
Seiten
, z. B. beiSpirillum
interessanten
Vortrag
desHerrn
Typhi
, demTyphnserreger,
D
r.
giebt
. Obwohl
eineMenge
Krankheiten
durch
dieBakterien
her-
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■vorgerufen
werden
, sosinddieselben
dochgeringere
Schäden
im wieder
umschlägt
undvonneuem
in Gährung
Vergleich
Ubergeht
zudemNutzen
und
, dendieBakterien
uns
bringen
.
Viele
wieder
trübwird
. EsistdieseinMangel
anNährstoffen
. Eben¬
Naturerscheinungen
, diemansichinfrüheren
Zeiten
nichtzuer¬ so
fehltesoftmals
demApfel
-, Bim
- oderHeidelbeerwein
klären
an
wusste
, undwelche
zuSagenundAberglauben
Anlass Stickstoff
.
Man
h
at
,
umdieWeine
wieder
zu beruhigen
gaben
, werden
, bis
durch
B
akterien
erzeugt
,
dasMeeresleuchten
, das voriges
JahrSalmiak
,
dasistsalzsaures
Leuchten
Ammoniak
derWeidenstümpfe
hinzugesetzt,
, dieblutende
Hostie
(durch
M
icroneuerdings
abergefunden
, dassdieWeiDe
besser
und
haltbarer
coccus
prodigiosus
),
dierothe
M
ilch
,
dann
a
ber
t
ragen
siezur
werden
,
siepbosphorsaures
Ammoniak
erhalten
. Eswird
Bildung
vonSäuren
bei, Encymen
, Fermenten
, sieunterstützendiesvonwenn
Seiten
derRegierung
nichtalsPantscherei
dieVerdauung
undVerwesung
angesehen,
undschlossen
diemineralischen
sondern
i»t gesetzlich
erlaubt
. Esistvortheilhaft
, jedem
Bestandteile
HeetodesAckerbodens
auf,helfen
beiderOxydation
der liter
Wein6—8 Gtamm
phosphotsaures
Ammoniak
Metalle
zuzusetzen.
u. s. w. Ihnen
fälltferner
dieAufschliessung
derDünge¬Man
v
erwendet
dieHefe
desweiteren
,
um
fertigen
mittel
alten
zu, iDdem
Weinen
sieAmmoniak
iuSalpetersäure
verwandeln
oder eineganzgeringe
Menge
Zucker
undHefe
zuzusetzen
undsoden
Salpeter
in salpetrige
Säureunddannwieder
in Ammoniak,
Weinen
denCharacter
derMoselweine
zugeben
,
welche
welche
sehr
Stoffe
fürdiePflanze
aufnehmbar
sind
.
Einen
grossen
sind
. DieVergährung
desgeringen
Werth
hatSchinziaieguminosarum
Zusatzes
fürdieErnährung
der kohlensäurehallig
inwenigen
Tagen
statt
unddanD
Familie
istderWein
derLeguminosen
wieder
. AndenWurzeln
jung
allerArten
dieser findet
„süffig
". —Die
Oidien
alsFeinde
des
Weinstocks
haben
wir
Pflanzenfamilie
findet
manKnöllchen
, welche
früher
alsKrankheitund
vorhin
bereits
erwähnt
.
Oidium
T
uokeri
,
derechte
Mehlthau,
bezeichnet
wurden
,
seit
neuerer
ZeitaberalseineArtSymbioserichtet
iounseren
Weinbergen
Schaden
an. Oidium
oderZusammenleben
ldactis
bringt
einer
Bacterie
mitdenSchmetterlingsblütlern
dasFadenziehen
derMilch
hervor
undfindet
sich
auf
erKahmerklärt
worden
ist. In
diesen
Knöllchen
fand
man
die
Scbinzia
haut
d
es
Weines
und
desBieres
. Oidieu
tretenaufalsMehlthau
inMassen
voruudentdeckte
beiihrdieEigenschaft
, Stickstoff
ausdunBoden
zu entnehmen
, dernunderPflanze
zuGute Spaltung
unddurchSprossung
. DieletzteGattung
kommt
, diesonst
, dieder
nurausderLuft
ihrenBedarf
anStickstoff
in Schimmelpilze
, umfasst
dreiArten
: 1) dieMucorineen
oder
Köpfchenschimmel
,
2
)
dieAspergillien
oder
olbeoschimmet
und
3) diePenicillien
oderPinselschimmel
. AlledKrei
zeigen
beiihren
Wuchs
zeigten
undsokamProfessor
Nobbe
inHöchst
aufden Arten
einausgesprochenes
Spitzen
wachs
ihum
,
reihen
dieZellen
-Gedanken
, dieLeguminosenbakterie
Schinzia
in
Reincultur
zu
aneinander
undbilden
einFadensy
^tero
, Mycelium
, auf
aus
welchem
züchten
undsiealsMittel
zugebrauchen
,
umderErde
sichzur
,
auf
Fructifikationszeit
eine
Z
elle
e
rhebt
und
einerver¬
welcher
Leguminosen
gezogen
, die
Bakterien
beizugeben,
längerten
ZelledenFruchtstand
falls
bildet
. BeiMucor
sienicht
ist esein
vorhanden
sind
. werden
Dadurch
istein
Mittel
andie
Hand rundes
Köpfchen
, dessen
Oberhaut
beiderReife
platzt
unddie
gegeben
worden
, umdiegrossen
Moore
ertragsfähig
zumachen.vouihmumhüllten
Sporen
ausstreut
. DieAspergillien
stülpen
Weitaus
vongrösserer
Wichtigkeit
sinddieBacterien
, welche
die auchköpfchen
- oderkolbenartige
Verdickungen
aus
,
tragen
die
Gährungserscheioungen
bervorrufen
und
diewir
H
efepilze
nennen.
Sporen
aberaufdiesen
aufbesonderen
Fäden
(Gonidien
), bei
Zunächst
dieobergäbrige
Hefe
,
welche
diealkoholische
Gährung
PeniciUium
stehen
dieGonidien
zuvielen
ohneVerdickung
bei
bewirkt
, d. b. eineZersetzung
des
Zuckers
.
SielebtimMoste
einander
.
Alle
d
rei
G
attungen
sind
S
chimmelpilze
undfinden
sich
undnährtsichnichtnurvouZucker
,
sondern
auch
v
on
stickstoff¬
auf
faulenden
Stoffen
,
greifen
aber
a
ls
Schmarotzer
auch
g
esunde
haltigen
undbildet
daher
verschiedenartige
Producle
.Substanzen
Siebildet
Zucker
inAlkohol
undKauch
ohlensäure
umundver¬ Aepieln
u. s. w. —EineReiheProjeclionsbilder
, Präparaten,
mindert
dieExtraktivstoffe
, siesammelt
indenZellen
Stickstoff¬
Reinkulturen
, Hefegährungen
u.s.w.erläuterten
denhöchst
inter¬
substanzen
an. Eineandere
Hefe
erzeugt
Glycerin
undmacht
da¬ essanten
Vortrag
. Eswurden
derVersammlung
alldiemerk¬
durch
denWeiu
zueinem
glatten
,
sozusagen
>
süffigen
<. Wieder würdigen
Baderienarten
vorgeführt
, diederRedner
inseinem
•eine
andere
Hefe
erzeugt
viel
Säure
,Wein
-,Bernstein
-,Essigsäure
,die
Vortrage
besprochen
hatte
.
Man
konnte
dieGährungsversuche
aufdasBouquet
desWeines
/ eineWirkung
haben
. Man
hatbe¬
obachtet
, dassauseinunddemselben
SatteeinerTraube
Hefen
gezüchtet
wurden
, welche
0,12
°loEssig
undsolche
, welche
0,70% Erreger
’derrothenMilch
, derblutenden
Hostie
, derSeuche¬
Essig
lieferten
. Dawirabernicht
ausdemMoste
Essig
,
krankheiten
warenausgestellt
undmachten
dadurch
denmit
Wein
bereiten
wollen
, somuss
mandarauf
achten
, dassdsondern
iesäure¬ grösstem
Beifall
aufgenommenen
Vortrag
zueinem
höchst
fesseln¬
bildenden
Hefen
Dicht
dieOberhand
gewinnen
.
Das
B
ouquet
des den
. —Ausgestellt
waren
einSortiment
Zierkürbisse
inmannig¬
Weines
wirdvonzweierlei
bewirkt
,
einmal
von
dem
Mitpressen
faltigen
Farben
,
Formen
und
Zeichnungen
,
sowie
von
Herrn
Hof¬
derSchalen
- undTraubentheile
, andererseits
durch
dieHefen,
lieferant
H
.
Berg
Ardisia
crenulata
inBlüthe
,
zuwelchen
der
welche
zudemBouquet
desWeines
wesentlich
beitragen
. Oft¬ Aussteller
Worte
derErläuterung
hinzufügte
und
hervorhob
, dass
malsaberbringen
dieTrauben
schon
Pilze
indieKelter
, welche dieArdisia
eineprächtige
unddankbare
Zimmerpflanze
sei.—
sichanderklebrigen
, reifen
Beereangesetzt
haben
unddiedas Nach
Erledigung
der verschiedenen
Eingänge
schloss
d
ie
Aufkommen
derHefepilze
und
ihre
E
inwirkung
auf
d
en
Most
sehr
Versammlung
mitderüblichen
Pflanzen
-VerloosuDg
erschweren
, espassutdann
, dassderWein
nach3—iWochendieWittwen
- undWaisenkasse
Mack
335einbrachte
., welche
R.für
erstzugähren
beginnt
. Eineandere
Hefe
(Ascococcus
Billrothii) Verein
sm10
elbstständiger
Gärtner
Rheinlands
. Versammlung
zuEssen
a
.
October
1897
.
DerVorsitzende
,
Herr
inMannit
P
eter
- oderMilch
- oderBuUersäure
verwandelt
.
Ferner
sind Fettweis
, eröffnete
um4Ubrdiezahlreich
besuchte
Versammlung.
dieverschiedenen
OidiumanenWeine
gefürchtet
. Wieaber Besucht
wardieselbe
ausdenStädten
Uerdingen
, Düsseldorf,
dieReincultur
derPilzeinderbeim
M
olkerei
undKäsebereitung
einen Duisburg
,Wesel
, Crefeld
,Wickrath
, Siegburg
,Jiingsfeld
,Oberpleis,
bedeutenden
Forschrift
bewirkt
hat
, indem
manbestimmte
Pilze Hattingen
,Wattenscheidt
,M.-Gladbacb
,Oberhausen
,Steele
,Holster¬
-derMilch
beigab
, umgewünschte
Käsesorten
zuerhalten
,
so
hausen
,
Borbeck
,
Grossenbaum
,
Lobberich
,
Bochum
.
ZuPunkt
1,
z. B. denSchimmelpilz
demRoquefort
-Käse
u
.
s.w
.,
sohatman
Bericht
über
d
ieHamburger
Ausstellung
,
nimmt
Herr
Hop
peauchbeim
Weinreiugezüchtete
Hefen
mitErfolg
Wesel
dasWort
und
angewendet.
fasst
s
einen
ausführlichen
Bericht
über
die
AuchbeiderFiltration
spielen
dieBacterien
einebesondereAusstellung
in
denWorten
zusammen
,
dasser
,
sowie
viele
Rolle
,
indem
sieaufdem
Sandfilter
eine
S
chiebt
bilden
,
die
nichts
Collegen
, mitdenen
er darüber
gesprochen
,
vonderselben
■von
festenBestandteilen
im
mitdemWasser
hindurchlässt
.
Aus
höchst
entzückt
gewesen
seien
, undgestaunt
haben
derEigenschaft
, dasseinzelne
Bacterien
Säuren
, andere
Basen allgemeinen
bilden
, entsteht
dieWucberungstheorie
, welche
darauf
geführt
hat, merken
gewesen
sei
, sichgegenseitig
in guten
Leistuugen
dieEigentümlichkeiten
derverschiedenen
. Hieran
besseren
Weine
, des überbieten
anschliessend
berichtete
derselbe
nachdzu
em
Riidesheimers
, Johannisbergers
aufihreHefeD
zuprüfen
, undist stenographischen
Bericht
über
d
ie
Schutzzollverbandlung
inder
maninderLage
, minderwertige
Weine
durch
reinkultivirte
Hefen Hauptversammlung
desVerbandes
derHandelsgärtner
Deutsch¬
guterWeine
zuverbessern
. Infolgedessen
überall
, umauchdiejenigen
sich lands
Mitglieder
unseres
Vereins
,
welchen
mitderReinkultur
derBacterien
befasst
,hatman
manbeobachtet
sie, diese
Verhandlungen
nicht
zugänglich
sind
, überdenStand
^dieser
Frage
zuinformiren
. —Herr
Lückerath,welcher
alsDelegirter
u. s. w. Dann
nimmt
^manRücksicht
beiderWeinbeteilung
auf inHamburg
anwesend
war
, ergänzte
diesen
Bericht
weiter
-dieHefen
, diesichaufdemBodeu
setzen
, z. B. beiderCbam- undmachte
zur
Bekämpfung
derWanderauktionen
dienoch
Mittheilung,
pagnerfabrikatioo
. Maulässtdenkranken
Wein
nichtzuEssig dasssichdieKölner
Collegen
bei50Mark
Strafe
verpflichtet
werden
, sondern
setzt
ihm
eine
M
enge
guter
Hefen
zuunderzielt hätten
, aufkeiner
Wander
- oderSchleuderauktion
zukaufen
dadurch
einenmittleren
Wein
. Manweissjetzt
,
hätten
woher
d
ieselben
d
er
seitdem
i
n
Köln
bedeutend
nachgelassen
;und
es
Schimmel
, derHefeu
- undderBöxergesclimack
scheine
solche
kommt
Selbsthilfe
undkann dieses
wohl
dasbesteMittel
zurBekämpfung
denselben
durch
Zusatz
vonguten
Hefen
vermeiden
oder
Uebels
zusein
mildern.
. DerBericht
zeigte
, dassdasVerlangen
DerPitzMonilia
bewirkt
zwareine
Gährung
desZuckers
,
nach
aber
S
chutzzoll
fasteinstimmig
warund
desshalb
derVorstand
ohneInvertirung
, d. h. dergäbrungsunfähige
dienölhigen
Rohrzucker
Schritte
wird
tbun
solle
,
um
diesen
Schutz
zuerlangen.
nichtindemgfihrungsfähigen
Der
Vorsitzende
Traubenzucker
dankte
denbeiden
umgewandelt
. Noch
Herren
imNamen
desVereins
einenPunkt
. Ebenso
wiewir
diePflanzen
gutdüngen
müssen, fürihrenBericht
unddrückte
seineBefriedigung
darüber
urozufriedenstellende
Erfolge
zuerzielen
, ebenso
müssen
derVerband
wir dassendlich
derHandelsgärtner
, wennauchraus,
echt
Sorge
tragen
, dassindemMoste
genügend
spät
. Stellung
Nährstoffe
zuderSchutzzollfrage
vorhandendie
genommen
habe
, dadurch
sei
smd
. Viele
Fabrikanten
klagen
, dass
derWein
beimUmgiessen
Möglichkeit
gegeben
, mitdemselben
indieser
Frage
Hand
in

844
lichkeiten
direktverhandeln
zukönnen
, solassen
essichdiese
Hand
zugehen
. ZuPunkt
2, Beschlussfassung
überverschiedene
Kreise
vielGeldkosten
, umdenhöchstmöglichen
Vortheil
für
Zuschriften
vonGärtnerverbänden
, theiltederHerrVorsitzende
sichherauszuschlagen
, aufKosten
derjenigen
, dieabwartende
einGesuch
desSüddeutschen
Gärtnerverbandes
Frankfurt
s
Stellung
einnehmeo
. Dasseibisher
fastimmer
dieLandwirt¬
schaftunddieGärtnerei
gewesen
. DieLandwirtschaft
hatja
wiebekannt
inletzter
Zeittüchtig
vorgearbeitet
, deshalb
istes
auchfürunsdiehöchste
Zeit
, unsere
Interessen
mitallen
Mitteln
nachdrücklichst
zuvertreten
. Wirwollen
jadieZölle
selbst
jetzt
fürrichtig
11t
würd ’, ’•
nichtfestsetzen
, aberdurch
unsere
Petition
erreichen
, dasswir
vorderAufstellung
; desautonomen
Zolltarifs
, mitwelchem
die
folg
davon
und
dieses
\
demVerbände
derHai
Regierung
schon
b
aldbeginnt
,
gehöit
werden
und
Sachverstän¬
ausunseren
, namentlich
mittleren
undkleinen
Gärtnerkreisen
Allerdings
müsse
.er mittheilen
, dassderbeantragende
. Verein dige
eingeladen
werden
. Ausdiesen
Gründen
könne
ernurdringend
inzwischen
abschläglichen
Bescheid
erhalten
1
rathen
, dievorliegende
Petition
schon
jetztabzusenden
. Dem¬
könnten
wiresdennoch
miteinerEingabe
ve
wurdeauchvonderVersammlung
beschlossen
. Zum
diesem
Vorschläge
vonderVersammlung
zugestimmt
. —Ferner gemäss
Rietmattenbezug
wurde
dieFirma
W.Meurs
warvomVerbände
derHandelsgärtner
Deutschlands
dasErsuchengemeinschaftlichen
inCleve
, weilihrAngebot
dasGünstigste
war
, angenommen.
anuns
gestellt
, dasswiruns
derPetition
desselben
anden
Herrn
Reichskanzler
anschliessen
möchten
. Dieselbe
bezweckt
die
Zoll¬ Auch
wurde
empfohlen
, wersogenannte
Normalmatten
gebrauchen
, diesezubestellen
, weilsichdieselben
umca. 11#/obilliger
erhöhung
, welche
Amerika
aufGartenerzeugmsse
gelegt
hat,wieder könne
stellten
, auchdavon
grosse
Mengen
vorräthig
wären
, also
prompte
rückgängig
2” ' " ~
Lieferung
erfolgen
könne
, während
andere
Grössen
erstangefertigt
müssten
, wodurch
beireichlichen
Bestellungen
Verzöger¬
1Fingerzeig
für werden
Amerikaner
sichschützen
,:
ungenunvermeidlich
wären
. DasNormalmass
ist2,25mhoch
= 4‘/2Quadratmeter
zu1Mark
und1,25
mhoch
>n
, dadieZoll- und2mrollend
und2 mrollend
zu60Pfg
. dasStück
, während
dieanderen
Maasse
perQuadratmeter
mit25Pfg
. berechnet
werden
. Der
Vorsitzende
empfahl
nochdenMitgliedern
, welche
ingrösseren.
r Herabsetzung
seiner
1
Städten
wohnen
, iuSammelladungen
udcI
Doppelwaggons
zube¬
, wodurch
vielanFracht
gespart
würde
, wieesvoneinigen
unterstützen,
dassdiebelgischenziehen
8tädten
schon
seitJahren
mitdembesten
Erfolge
geschehen
sei.
Alsnächster
Versammlungsort
wurdeCrefeld
gewählt
unddem
Vorstande
derZeitpunkt
überlassen
,worauf
derVorsitzende
seinen
Dank
fürdieregeBetheiligung
auBsprach
undumhalb8UhrdieVersammlung
schloss
.
H. Koehler
, Schriftführer.
vouselbst
derZollfallen
würde
, wenn
dasbelgische
Ministerium
Erfolg
haben
werde
, waserabersehrbezweifle
. HerrReuterSüddeutscher
Gärtner
-Verband
. Wegen
Raummangel
muss
Jüngsfeld
schhesst
sichHerrn
Hoppe
an, dasswirdenVerbandleider
deremgegangene
Schlussbericht
überdenVerbandstag
in
unterstützen
, dannsehedieRegierung
auchein, dasssieeinen Baden
-Baden
fürdieDächsle
Nummer
zurückgestellt
werden.
Fehlergemacht
hätteundwürdesuchen
, diesen
durch
GegenInconsequenz
begehen
, dennwirwollen
selbst
Schutzzoll
bean¬
tragen
undverwehren
es anderen
Ländern
, dasselbe
zu thun. Preis-Yerzeichnisse u.Drucksachen.
tiagsverhandlungen
1' ' ’ " ' ’ ''
Ringegangen
siud:
CUr
. BertraminStendal
: Baumschul
-Kalalog
Herbst
1897
Frühjahr
1898.
absolut
s
1Jabre1902
dieHände
Lage des Wochenmarktes.
Richtung
auszuüben,
be Organisation
ihrenE,influss
bessere
beiderRegierung
fertig- Topfpflanzen
: Cyclamen
30- 100■
?, Remontant
-Nelken
50
gebracht
aufuund
nsere
Kosten
f ; Erzeugnisse
sichleichterenbis60J>
, Lilien
perBlume
20—25-t,Rosen
60—80^.Chrysan¬
themum
50—100AiReseda
40AiBegonien
-Rex50—100Ai
Ficus
elastica
80—200AiErica
gracilis
15—80AiErica
hyema
'is
freieEinfuhr
ausländischer
Gartenprodukte
alsCompensation
für 20
- 150A-Maiblumen
7—15A,Adiantum
50- ICO
AiAralien
dieErleichterung
derAusfuhr
deutscher
ludustrieerzeugnisse
ge- 40—80A,Dracaena
indivisa
60—250A>Piimula
chinensis
15
handhabt
werde
. BeiderAbstimmung
wurde
derAntrag
Hoppe
Palmen
inallenGrössen
undPreislagen
, Medeola
60
abgelehnt
. DiePflanzen
- undBlumenbörse
brachte
viele
Angebotebis25A,
bis100
AaufGesuche
. Angeboten
—
.
Schnittblnmen
: Rosen
6—20A-Nelken
5—18A:Veilchen
°/0
Topf
- undJardiniArenpflar
30—60AiChrysanthemum
Stengel
10—80AiVergissmeinnicht
Stück
3—
4AiReseden
Stück
1—2A>Caclus
-Dahlien
Stück
3bis
: derVorsitzende
r
5 A1Chrysanthemum
kurz
, klembl
. °/060—100A>Cyclamenblumen
°/#2—3 M, Gladiolus
8tengel
10—20 A, Lilien
1Duisburg
s
Stück
25A•
itausgearbei
s
1dieVersammlung
1 t dem
_ Inhalte
__ einverstanden
_
Gemüse
: Blumenkohl
20—40AiSpinat
Portion
40A>Arti) könne
dieAbsendung
sofort
erfolgen
. DerInhalt
gipfelt
dann] schoken
40—
60AiRothkraut
15—25A<Weisskraut
10—20Ai
dassdasReichskanzleramt
ersucht
wird
, beiderVorbereitung
Wirsing
8—15AiKohlraben
3—5 A>Zwiebeln
Pfd
. 7—8 Ai
Zolltarifs
"""'t Handelsverträge
undAufstellung
e‘ 3autonomen
~"
Einmachzwiebeln
18—20A,Meerrettig
10—20AiKopfsalat
10Ai
Endivien
undEskario
) 8—15Airothe Rüben
10—15Ai
Gelberüben
Bund
8—9 AiSellerie
8—15AiBlsichsellerie
15bis
20AiRömischer
Kohl
Portion
20—25AiFeldsalat
Portion
10A<
Pfd
.40—50AiKartoffeln
Ctr.2.20—3M., Eierschwamm
demInhalt
einverstanden
. Betreffs
dersofortigen
Absendung
be¬ Rosenkohl
20—30A<Steinpilz
Portion
20—30AiFeld
-Champignon
merkte
Herr
Lückera
'th-Siegburg
, dasseresfürvielzufrühhalle. Portion
Theilchen
50Ai8enfgurken
dasSchalenpaar
5—10A>Tomaten
?*«JPetition
schon
jeztabzusenden
, dajadieVerträge
nochbis Pfd
. 20- 30Ai
1902
liefen
unddiePetition
bisdahin
längst
vergessen
sei wir
Obst
: Weintrauben
Pfd
. 15—20AiTrauben
imKistchen
1.50
hätten
janochZeitgenug
, wenn
dieneuen
nZollabmaehunger
Zollabmachungen
be¬ M,imKorb
ca
.
46M,
ital
.
3.50M,
Birnen
12
—
20A
perPM
-.
. jungen
dderReichstagserReichs
kanntgemacht
würden
, unsere
Einwendungen
100Stück
40A,Zwetschen
Pfd
. 16—30A,Melonen
Pfd.
i privatim
den
Abgeordneten
zuunterbreiten
. Hierauf Nüsse
30—40A■Aepfel15- 30AiKastanien
Pfd
. 15—20A,Hasel¬
uaum
nerrPeter
Feltweis
dasWort
undführte
unter
allgemeiner
20AiPfirsiche
30—40AZustimmung
aus,dassgerade
dieses
Abwarten
dergrösste
Fehler nüsse40AiHagebutten
anderen
Industriezweige
hätten
diese
Vorarbeiten
schon
längst
beFürdieRedaktion
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a. M.

Telephon
773 Mg* VereinsorganmehrererHandelsgärtner
-Verbindungen
. *98
Abonnement
Expedition
: Frankfurt
a. M„ Saalgasse
31, ( ,

Nr. 44.

Sonntag, den 31. Oktober 1897.

Telephon
773

8. Jahrgang.

5. Jahresversammlung
nichtgelernthaben
, unterdrücken
solle
. Banzhaff
desSüddeutschen
äussertsichüberdie Verbittung
Gärtner
-Verbandes
inBaden
vonBlumenspenden
-Baden. durchdie

Geistlichkeit
, welchesdie Gärtnerschwer
(Schluss
).
schädige
. Uhink glaubt
, dassschliesslich
allesLuxus
Zu demBericht
vomSonntag
, den19. September undentbehrlich
sei, wenndieKranzspenden
zumLuxus
fügenwir derAusführlichkeit
wegennochnach: Den gerechnet
werden
.
Neumann
hält denZollfürdas
AntragNeumann’s, Zollauf ausländische
Blumen beste
,
die
Gärtnerei
zu
heben
.
Uhink glaubtnicht,
begründet
derAntragsteller
damit
, dassdiePreisesehr dassdieGärtnerohnedie ausländischen
Blumen
be¬
gedrückte
seienundstetsunterdemImportderaus¬ stehenkönnen
. Platil sagt, dassfrüherbesserbezahlt
ländischen
Blumen
leiden
, dassessichfastnichtmehr wordenseialsheute
unddassdasPublikum
durchdie
lohne
, mancheArtikel
.zuziehen
. DamitAblauf
dieses ausländischen
Blumen
verwöhnt
sei, er bittedesshalb,
Jahrhunderts
verschiedene
Handelsverträge
ablaufen
und fürdenZollzustimmen
. Neumannbetontnochmals,
desshalb
erneuert
werdenmüssen
, hältNeumann
esjetzt dasser nichtgegenjedeEintuhr
sei, sonderndasser
für dierichtige
Zeit, dieCollegen
fürdieZollfrage
zu nurbesserePreiseerzielen
w
olle
, umunseren
Standzu
interessiren
. Uhink ist gegendenZollundführtaus, heben
, wassehrnoththue
. Uhinkhebthervor
, dass
dassdurchdiefreieEinfuhr
derausländischen
Blumen sich auchsogenannte
Schwindelfirmen
eingeschlicben
dieBinderei
undderBedarfanBlumen
sich
sogehoben,
hätten
,
Zwischenhändler
,
welche
d
ieWaareverschleu¬
dass dieselben
unentbehrlich
seien
. DieFrankfurter dern, esseiPflicht
eines
jeden
Gärtners
,
diese
u
nlauteren
Kasfenrosen
behauplen
z. B. stets ihrenPreisund Elemente
zu entfernen
. Selbstderkleinste
Zollwürde
würden
gernegekauft
. Jäger istderselben
Ansicht
wie oftzugrossen
Unzuträglichkeiten
führen
. Jäger führt
Uhink
undsagt,dassderZolleinzweischneidiges
Schwert dasSprichwort
an? MansollnichthöreneinesMannes
sei und es sei oftunmöglich
, z. B. imFrühjahr
, von Rede
,
mansollsiehören
beede
.
Der
V
orsitzende
fragt,
einerFarbesolcheMengen
zu liefern
, wiees in der wie es mitderEinfuhr
vonGemüse
sei? Uhinker¬
Zwiebelzeit
sei. DieConcurrenz
untereinander
seiviel widert
, dasskeinMenschmehrGemüsehabenwill,
schlimmer
,alsdieausländischen
Blumen
unddieenormen wennder deutsche
Gärtner
e
s
bringe
.
Platil führt
Schundpreise
auf demMarkte
. Uhink glaubtnicht, an, dass, wennderdeutsche
Gärtner
mitseinem
Gemüse
dassdiePreisedurcheinenZollgehoben
, diegutenPreisefallen
würden
und komme
, dasAusland
daherimmer
weistderselbe
daraufhin, wiediegrossen
Firmendem die hohenPreiseerhalte
. ImJahre1870seiengute
Gärtnerzudemselben
Preiseanbieten
wiePrivatleuten,Preisebezahltworden
. WendelhältdieBauernund
solchesschädige
denGärtner
. DieFirmenwurden
ge¬ nichtgelernten
Gärtner
fürdieschlimmsten
Concurrenten,
tadeltundvorGeschäften
mitdenselben
gewarnt
. Hass¬ weildieselben
zu jedemPreiseverkaufen
. Hasslach
lach ist ebenfalls
gegendenZollundglaubt
, dassnur hält den Zollfür nichtbegründet
, ein Herrerzählt
durchdenImportsichderBlumencullus
so entwickelt u. a., einlandwirthschaftliches
Blattannoncire
umsonst,
habe. Frankfurter
Rosenseienimmergesucht
, leider dasselbe
benütze
eindabei
interessirter
Patronen
-Fabrikant,
nichtdasganzeJahrzuhaben
, ebensowürden
Veilchen umseinegärtnerischen
Erzeugnisse
anzubieten
. NeuvonFrankfurt
undMainzstetsgernegekauft
.. DasAus¬ mann gehtdannnochgegendieGutspächter
vor
, weil
landwürdeindiesem
FalleRepressalien
üben
. Kauders dieselben
Gärtnerei
im grossen
Stielebetreiben
, aber
istgegenZoll
, bemerkt
aber, dassmandieSamenhändlersteuerfreisind. Nachdemdie Zollangelegenheil
er¬
brandmarken
solle
, welche
ihreWaarein Privalhäusernschöpfend
behandelt
war
,
wurdezur
Abstimmung
ge¬
anbieten
, und dassmanLeute
, welchedas Geschäft schritten
unddieBekämpfung
desZolles
aufgärtnerische

34ß
müsse
. Platil hältes fürschwierig,
Erzeugnisse
mitgrosser
Mehrheit
abgelehnt
. UnterdessenPersonerwerben
. Groosführtaus, dassvor
traf eineDepesche
ausMünchen
ein, welchedieVer¬ dieseRechtezuerwerben
a. M. dieVersicherung
sammlung
gescheitert
beglückwünschte
, ebenso
verlasHerrHasslach Jahrenin Frankfurt
ein Schreiben
des Grossherzoglich
badischen
Garlen- sei, wegenderRechtederjuristischen
Person
. Platil
direklors
HerrnGraebener, lautend
: »MitFreuden
be- schlägtvor, eineCommission
zu bilden
. Hasslach
, wenneineVersicherungs
grüsse
icbdieGründung
-Gesellschaft
eines»Süddeutschen
Gärtner
-Ver¬ hältesfürdasbeste
bandes
«unddieinIhrem
Gärtner
-Zeitung
« die Bedingungen
Circular
ausgesprochenen
Sätze. in der »Frankfurter
. NachSchluss
Eswarhöchste
Zeit
, dassdieGärtner
derDebatte
schlägt
Grotz
Süddeutschlands
aus veröffentliche
ihrerLethargie
erwachten
undsichauchzusammenthun,vor, als nächsten
Versammlungsort
Frankfurt
a. M. zu
. Bei der Neuwahldes Vorstandes
umin gemeinschaftlicher
ArbeitundRingendaszu er¬ wählen
regt der
an, denVorstand
ineineandereSüddeutsche
reichen
, wassieseitlangem
anstreben
, wasderEinzelne Vorsitzende
abernieausrichten
kann
, nurvereinte
. Grotzistdagegen
Kräfte
machen
undwillesbeim
hier Stadtzuverlegen
. Platil istnichtderAnsicht
stark. Gernekämeich nächsten
, dassesbeim
Samstag
selbstnach altenlassen
Baden
, umauchmündlich
an,
demAusdruck
zugeben
, doch altenbleibeundführtdieGehülfenversammlungen
beiwelchen
manes auchnichtbeimaltenlassenwill.
mussichamSamstag
alsVorstand
desLandesgartenbau¬
vereinszurGartenbau
-Ausstellung
nachWeinheim
fürseineBemühungen
, von Hasslach danktdemVorstand
woicherstSonntag
anzunehmen
. Hohlerschlägt
Abendhierherzurüekkehre
. Ihrer undbittetdieWiederwahl
Versammlung
undIhrenBestrebungen
allesGuteund Heilbronn
vor, eineStadt
, in welcher
derVorstand
sehr
bestenErfolgwünschend
etc.« Eswurdenunfürden gutuntergebracht
wäre
. Grotz glaubtnicht
, dasses
erstenTagSchlussgemacht
undeingemeinschaftlicher
angebracht
sei, denVorstand
zuverlegen
, Heilbronn
sei
Spaziergang
indieAnlagen
, derVorstand
gegenLichtenthal
seiambesteninFrankfurt
zuunter¬ zukleindafür
Feinden
wolleu
wirnichtdieFreudebereiten,
nommen
. Leiderregnetees fastbeständig
undwares undunseren
auchinzwischen
dunkelgeworden
. DieFesttheilnehmer
dasssiesagenkönnen
, jetztsei es auchbaldausmit
begaben
sich
, getrennt
inmehrere
Verbände
. Wendelglaubt
Gruppen
, zumConcert demSüddeutschen
, dassder
in einerkleinenStadlbesserarbeiten
ins Curhausundspäterin dasKrokodil
. Nachdem Vorstand
könne,
Concertversammelten
sichdieTheilnehmer
imschönen als in einergrossen
. Groos nimmtdie Wahlan,
Saalebei Geist
, wonachdemAbendessen
einesehr danktimNamendesVorstandes
dafürundhofft
, dass
fröhliche
Stimmung
herrschtebei einemgutenTrunk, dieBildung
vonBezirksvereinen
jetztenergisch
in die
Gesang
, Deklamationen
in echtschwäbischer
undeben¬ Handgenommen
werdeunddassmansichnächstes
soechterFrankfurter
Mundart
. NachBeendigung
undsprichtseinen
dieses Jahr frohund gesundwiedersehe
schönen
Beisammenseins
wurdendieTheilnehmer
von wärmstenDankdenBadener
Collegen
, speciellHerrn
den BadenerColtegennach ihren NachtquartierenHasslach, demBadener
Gartenbau
-VereinundHerrn
geleitet.
Künzleaus. Er schliesst
dieVersammlung
miteinem
Montagfrüh, nachneunUhrtrafendie Theil¬ HochaufdieBadener
Collegeo
. HerrHasslach dankt
nehmerim Bletzersaal
wiederein, soweitdieselben fürdieEhre
, welche
Baden
z
utheilgeworden
seidurch
nicht schon Baden
-Badenverlassenhatten
. Der dieVersammlung
, wassiegeihan
, wärenurihrePflicht
Verbandsvorsitzende
eröffnetedie Sitzungum ll210 gewesen
, durchZusammenkünfte
dieserArtwürdenBe¬
Uhrund ertheilteHerrnGrotz das Wort
. Redner kanntschaften
und Freundschaften
geschlossen
, welche
berichtetnocheinmalüber den Schaden
, den das grossen
WerthfürdieZukunft
haben
. DerSüddeutsche
Unwetter
seinerZeitin der Gegendvon Heilbronn Gärtner
-Verbandblühe
, wachseundgedeihe
, er lebe
angerichtet
batte. Manversichere
gegenalles
, Leben, hoch! Schluss
derVersammlung
11Uhr.
Unfall
u. s. w., nurhierinseimanfastgleichgiltig
, man
sagesichstets: »das kommtbeiuns nichtvor, oder
dochselten
«. Wennmanabersehe, wiees heuerin
veischiedenen
deutschen
Gegenden
gewesen
sei, werde
mananderenSinnes
. Leute
, welchenochkurzvorher DieStellung
darGehilfenschaft
denPrinzipalen
gegenüber
sicheinesschönen
Besitzthums
erfreuten
, seienmiteinem
beiAufbesserung
ihrerLage,
Schlage
bettelarm
geworden
, nurdiejenigen
, welchees
betroffen
hat, können
esschildern
. Redner
empfiehlt
, der
Ueberdieses
T
hema
hat
ein
noch
junger
Gehilfe
Verband
sollesichmitVersicherungsgesellschaften
insEin¬ unlängst
zuLeipzig
in eineröffentlichen
rechtzahlreich
vernehmen
setzen
, unddesgleichen
auchmitGärtnerver¬besuchten
Gärtner
-Versammlung
einenVortraggehalten
bänden
. Jäger meint
, diePrämien
seiennichtzuhoch unddabeigezeigt
,
dasser
einin
derWolle
gefärbter
undglaubt
, dassderSüddeutsche
Gärtner
-Verband
allein Sozialdemokrat
ist. Betreffender
Referenthat es ver¬
imVersicherungswesen
vorgehen
könne
, willaber die sucht
, seinejungenCollegen
UberihreLageunddie
Versicherungsangelegenheit
einleiten
und demVoistand Stellung
zumPrinzipal
aufzuklären
, da derGärtner
noch
darüber
berichten
. Grotz-Heilbronn
danktHerrn
Jäger zu sehrim Düslerntappe
. DiealteLeierwurdebe¬
fürseinEntgegenkommen
undglaubt
, je grösserdieBewiedergespielt
, dassdiePrinzipale
dieersten
theiltgung
sei, destoniedriger
werdediePrämiewerden. sonders
Sündenböcke
seien
,
welche
d
ie
traurige
LagederGe¬
DieGärtnerseienbei jederWolke
, welchesicham hilfenherbeiführten
undwurdedesshalb
appelliert
, mit
Himmel
zeige
, in die giössteAngstversetztworden. den
proletarischen
Klassensichzu vereinigen
, damit
HerrGrotz hofft
, dassdie Betheiligung
einegrosse auch der Gärtnergehilfe
wenigstens
erkennenlerne,
werdein dieVersicherung
sollenauchBaumschulendass
er
nichts
weiter
sei
als
ein
gewöhnlicher
miteinbegriffen
werden
undschlägtvor, durchCirculare Arbeiteru. s. w,
zumBeitrittaufzufordern
. Platil istderselben
Ansicht,
ln manchen
Punkten
hattederbetreffende
Referent
bedauert
nur, dasses oftsoschwerhalte
, vonderVer¬ nichtsoganzUnrecht
, indemer z. B. betonte
, dassder
sicherungs
-Gesellschaft
die Entschädigung
zu erhalten. Grossist
in derheutigen
entwickelten
Zeitvorankomme
Wendelerklärt
, dasser versichert
gewesen
sei aber und sichReichlhümer
sammle
,
während
d
ie
kleineren
wiederausgetreten
sei. Jäger glaubt
, dassderVer¬ Betriebe
immermehrbeiSeitegedrückt
würden
. Doch
bandwegenderEntschädigung
besservorgehen
könne,
jungeMannglaubt
, dassdurchVereinigung
indemermiteinem
Massenaustritt
drohen
könne
. Grotz wennder
mitdenproletarischen
Klassen
ihreLagegebessert
würde,
glaubt
, dasssichderVerband
dieRechte
einerjuristischen dannbefindet
er sichin einemschweren
Irrhtum
, im
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Gegentheil
, dieGehilfen
würdenauf diesemWegeerst maldiejungenLeutederNeuzeit
undwirwerdenbald
rechtin denSumpfdesElends
gerathen
. Leiderstehen entdecken
, wiesehr beidiesendasechtegärtnerische
wirvorderThatsache
, dassgeradediekleineren
Betriebe Interesse
mangelt
. Mansiehtes ihnenschonan, wie
sichderheutigen
Zeitriehtung
zuweniganpassen
. Im ihnenmanche
Arbeiten
g
rausig
Vorkommen
, so z. B.
Allgemeinen
rührensichdiesezuwenig
, sondern
über¬
, derMistgabel
oderdemHand¬
lassenwirthscbaftliche
Verbesserungen
mehrdenbesser mit demSehiebkarren
, dagegensindsolcheoft unglücklich
situirlen
Gärtnern
, welcheletztereaber, oft genügauf karrenarbeiten
daran
,
wennsie
bei
der
Arbeit
n
ichteineHavanna
Kostenderkleineren
Leute
, meistens
nurihredirekten (bei dem Ueberfluss
? Red
.) rauchen köonenJ
Interessen
imAugehaben
. Leidersindwir auchso Es
ist wirklichso weit gekommen
, dass manche
weitgekommen
, dassdiedirekten
Bedürfnisse
derGehilfen Gehilfen
die Herrenspielenmöchten
, währendder
undLehrlinge
, undnamentlich
vondengrösseren
Be¬
Prinzipal
s
ich
nicht scheut
, jede beliebigeArbeit
trieben
, zusehrausserAchtgelassen
werdenundesist auszutühren
.
VielGeldverdieneu
beikurzer
Arbeits¬
wahr, dassgeradeseitensdergrösseren
Gärtnereien
die zeit, das ist meistensdie Paroleder Gehilfen
der
Gehilfenund Lehrlingegewissermassen
nur
als
die
heutigen
Zeitrichtung
. Undwasleistendementsprechend
arbeitenden
Maschinen
betrachtet
werden
. Desshalb
ist manche
Gehilfen
? Beieinemverhältnissmässig
guten
es denG6hilien
auchgarnichtzuverargen
, wennsie Lohnzeigen
diewenigsten
genügend
Selbstständigkeit
maleinWortredenundAufbesserung
ihrerLageer¬ undTüchtigkeit
, meistens
verrathen
sieeinemangelhafte
streben
, abermanmögeja in vernünftigen
undzweck¬ Lehrzeitundwollen
nunalsGehilfesichweiter
aus¬
dienlichen
Grenzenbleiben
, dennes existieren
doch bilden
, alsodasnachholen
, wassiein derLehrzeit
ver¬
nochPrinzipale
, die dasHerzauf demrechtenFleck säumt
h
aben
.
Gerade
d
iese
G
ehilfen
sindesdurchweg,
haben
, dieselbstGehilfe
gewesea
sindunddarumrecht welchedas grössteWortführen
,
sogarDarwinsche
gutverstehen
, wieundwosiederSchuhdrückt
unddess¬ PhrasenVorbringen
,
undauchdas
Geschirr
beiSeite
halbauchHandmitanlegen
mögen
anderAufbesserungsetzen
, sobalddieUhrschlägt
. WennnunnachFeier¬
derLagederGärtnergehilfen
undLehrlinge.
abenddenGehilfen
derPrinzipal
selbstnochallesnachEsentstehtnunzunächst
dieFrage: Wiekannden sehen
muss
, selbstdiePflanzen
nochgiessen
muss
, die
Gehilfen
inihrerStellung
zudenPrinzipalen
amsichersten
derGehilfe
n
ichthatfertig
giessen
können
, oderselbst
undbestengeholfen
werden
? Undferner
: Istes Pflicht denKranzoderdas Bouquet
windenmuss
, welches
derPrinzipale
beider Aufbesserung
derLagederGe¬ leidererst nachFeierabend
bestellt
wurdeunddergl.
hilfenhelfend
mitHandanzulegen
? Unbedingt
müssen
, wiekannmandannnochwarmeSympathie
für
wir hier mit»Ja« antworten
, denndas sindwiruns mehr
haben
, wieistesuntersolchen
Umständen
selbstund unseremStandeden Gehillengegenüber denGehilfen
zu verübeln
, wennmanetwaeinemtreuenGarten¬
schuldig
. DieStandesinteressen
sindbeimPrinzipal
wie
arbeitermehrVertrauen
schenkt
, als einemgelernten
Gehilfen
engeverknüpft
unddesshalb
mussderPrinzipal Gehilfen
? Es dürftealsojedemeinleuchten
, dassnur
mit demGehillen
, derGehilfe
mitdemPrinzipal
Hand danndasbesteVerhältniss
zwischen
Prinzipal
undGehilfe
inHandgehen
, wennbeiderseits
zurAufbesserung
der bestehen
kann
, wennzunächst
diegeschäftlichen
Inter¬
LageErspnessliches
erreichtwerdensoll. Aberdasist
essengemeinsam
gewahrt
werden
.
DerPcuizipal
wird
geradedasUnheil
derheutigen
Zeit, dassbeideTheile, seineLeutezu schätzen
wissenund nichtanstehen,
undnichtzumwenigsten
dieGehilfen
zunächst
, zusehr guten
,
leistungsfähigen
Gehilfen
a
uchentsprechenden
dasMaterielle
verfolgen
. Amliebsten
möchten
dieGe¬ Lohnzuzahlen
,
sowie
i
hnen
sonstige
Wünsche
zuge¬
hilfen(d. h. ein grosserTheil
) schondensozialdemo¬währen
, wieihnensolchealsrechtundbilligzukommen.
kratischen
achtstündigen
Arbeitstag
einführen
. Kanndas DochdemklugenPrinzipal
ist es auchnichtzuver¬
gehen
!? Ich denke
, dasses heutegeradesoist wie argen
, wenoer in dieserBeziehung
dasMaassnichtzu
trüberunddassesauch
inZukunft
nichtanderskommen vollmacht
, dennschonmancherhaterleben
müssen,
wird
, nämlich
, dassmanin derGärtnerei
zunächst
mit
dassdieWortesehr
wahrsind
, welcheheissen
: »Je
WindundWetter
, mitdenKräften
derNaturrechnen mehrmaneineKatzestreicht
, destohöherhebtsieden
muss
. NurderGärtnerwirdimrechten
!«
Geleise
bleiben, Schwanz
der sichdenKräftenundGeheimnissen
derNaturanDie
vielfachen
Mängel
, welchedem deutschen
passt
. Wir sindebenkeineHandwerker
,
die
todes
Gärtnerstande
anhaften
, werdenimAllgemeinen
vonden
Material
verarbeiten
und ihr Produktmeistensnoch Gehilfen
sowohlwievondenselbstständigen
Gärtnern
nachderSchablone
unfertigen
. dawäreeinebestimmte gemeinsam
genährt
. SolldarineineAufbesserung
wirk¬
Arbeitszeit
ehermöglich
. WerkenntnichtalldieUm¬ licherstrebt
werden
, dannkanndasebenfalls
nurdann
stände
, welcheeinestriktabgemessene
Arbeitszeit
in errungen
werden
, wennPrinzipal
undGehilfe
zusammen
derGärtnerei
ebensowenigzulassen
, wiein derLand¬ harmonieren
. Wennmangemeinsam
diegeschäftlichen
wirtschaft
. Alsoin der Gärtnerei
einestrikte
, ab¬ Interessen
wahrt
, dannsindauchdie gemeinsamen
gemessene
Arbeitszeit
einzuführen
wäreUnverstand!Standesinteressen
engeverknüpft
, derWegliegtdann
Nichtwillichhiermitsagen
, dassmanz. B. imMonat auchsehrnahe
, ja meinerAnsicht
nachistesnurin
JulibeimMorgengrauen
anfangen
unddesAbends
, wo alsoeinheitliche
nach diesemFalle
Bestrebungen
sich
Sonnenuntergang
erst aufhören
sollzuarbeiten
, eben¬ paaren
,
amersten
möglich
,
auchdieLage
derGehilfen
sowenigals manimDezember
desMorgens
und
erstum
Lehrlinge
aufzubessern
.
Der
Vorwurf
, dassdie
9 Uhranfangen
unddesNachmittags
um4Uhraulhören Prinzipale
fürHebung
d
esStandes
,
alsoauchlürAuf¬
sollzuarbeiten
, nein, es istsehrangezeigt
, wiedasja besserung
der Gehilten
-Stellung
nichtzu habenseien,
auchfastüberallschonist, dassin allenLandestheilen
istentschieden
zurückzuweisen
. DiePrinzipale
inihrem
einebestimmte
Arbeitszeit
, derJahreszeit
die Bedürfnisse
entsprechendreiferenAlterverstehen
der Gehilfen
als Norminnegehalten
wird
. Zumeiner
Lehrzeit
galt
jedenfalls
eher, wiedie oftunmündigen
Gehilfen
die
der Grundsatz
: »DerGärtnerhat keinenFeierabend,«wirtschaftliche
Lageder selbstständigen
Gärtner
. Die
undwievieleGärtnerderaltenSchulehaben
wirnoch, Prinzipale
würden
sichjainihreigenes
Fleisch
schneiden,
diediesengoldenen
Grundsatz
heutenochbeachten
, die wennsie dieLageder Gehilfen
verleugnen
wollten.
vomfrühenMorgenbis spätam Abend
geschäftlichNichlsdesloweniger
werden
auchdieGehilfen
eingestehen
thätigsindund somitder jüngeren
, dassihre Stellung
Generation
zeigen, müssen
3ichgegenfrühereJahre
dassder GärtnerauchmitLeibund
Seele»Gärtner« entschieden
gebessert
hat, da vergleiche
manmaldas
seinsoll. —Wiesiehtesheuteaus? —Betrachten
wir Spiegelbild
aus den 60erund 70erJahrenmit der
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solltensolchePunkteeinmal
heutigenZeit
. Dieselbstständige
, auf
Gärtnereidagegen ischenVereinigungen
stehtheuteungünstiger
setzen
. Planmässige
wiefrüher
, wennauchineinigen die Tagesordnung
Berathungen
würdendieMöglichkeit
Punkten
eineAutbesserung
zuverzeichnen
ergeben
, dasssichvieleszur
ist.
Wollenwir denGehilfen
bessereExistenzen
ver¬ Aufbesserung
der Lagethunlässt. Namentlich
wäre
schaffen
, alsoeinStücksocialerFragein derGärtnerei angezeigt
, dassdieVereined. h. dieGehilfen
-Vereine
Gärtnergegenseitig
an¬
lösen
, dannsorgemanallerseits
dafür
, dassvonunten unddieVereineselbstständiger
aufanderAufbesserung
gearbeitet
wird
, auchdieGehilfen regendin wohlwollender
WeiseHandinHandgehen.
könnendafüreintreten
, dasszunächst
die Lehrlingswerden. Würdennur befähigte
jungeLeutebeige¬
eigneten
Lehrprinzipalen
wirklich
in dieLehrekommen,
würdein manchenGärtnereien
das HaltenundAus¬ Plumbago
capensis
undihreVerwendung
aufBlumen¬
nutzen
einerübergrossen
ZahlvonLehrlingen
eingedämmt,
parterres.
und würdevondenjungenGehilfen
ein bestimmtes
Wennheutediesem
reizenden
Kalthausschlinger
vom
Können
verlangt
, dannwärezurAufbesserung
derheutigen
LageschonVieleserreicht
. Fernerwäresehr zu Capeinige
Wortegewidmet
seinsollen
, sogeschieht
dies
wünschen
, wennnamentlich
, ihnzubeschreiben
in grösseren
—dennseine
StädtenSorge nichtin derAbsicht
getragen
würde
, dassarbeitslose
, seltener
wandernde
, weissen
Gehilfen
in blauen
Blüthen
, diesichpassend
von
geeignetem
Hausebilligundstandesgemäss
, saftig
-grünenBelaubung
beherbergt derschmalen
abheben
, sindja
bekannt—nochdieVorzüge
, dieer alsKaltwerdenkönnten
, geradedadurch
, dassheutearbeitslose vielfach
Gehilfen
in der erstenbestenHerberge
Logissuchen, hauspüanze
als solcheimTopfe
, oderhinundwieder
wirdmanchesherbeigeführt
, was demGärtnerstandeausgepflanzt
imFreienunstreitig
hat, in gebührender
, sonderneinmalvoneineranderen
nichtdienlichseinkann
, ln diesenHerbergen
, wo Weisezu schildern
allerleiElemente
zusammenströmen
, wodie Luftmit Art seinerVerwendung
zu sprechen
, welchesicherlich
socialdemokralischen
Ideendurchseucht
ist, läuftein als nochkeineallgemeine
bezeichnet
werdendarf, es
nochordentlicher
jungerMannamerstenGefahr
, geistig ist diejenige
auf denParterresunddenBlumenbeeten
undkörperlich
in den SumpfdesVerderbens
Gartenanlagen
, speziellder von Paris.
zu ge- öffentlicher
ralhen
. Diesocialdemokratisch
angehauchten
Sommer
Gärtner¬ Wenndiesesichbeijedemwiederkehrenden
gehilfen
werdenauf derWanderschaft
undnamentlichmitwahrhaft
zauberhafter
Blüthenpracht
schmücken
und
in den Herbergen
Schulegemachthaben
. In den ihreweitesteUmgebung
in das schönsteFestgewand
grösseren
Städten
kanneskeinegrosse
Mühe
verursachen,hüllen
, dannist auchPlumbago
capensisimmerzu
wenndieansässigen
Gärtner
gemeinsam
Handanlegen, fmdenundentwickelt
sichhauptsächlich
währenddes
umstellenlosen
ordentlichen
Gärtnern
ein geeignetes MonatsAugustzu stattlichenPflanzenmit grossem
. Siebildendortbesonders
standesgemässesLogierhausvielleicht
einenwerth¬
kostenlos
zu Blülhenreichlum
der so beliebten
undhäufigen
stellen
. Ebenso
, ovalen
wäredieStellenvermittlung
ingrösseren vollenSchmuck
Städtenleichtzu regeln
. Dieprofessionsmässigen
, ar¬ teppichbeetartigen
Blumenbeete
, derenMiltesie, inregel¬
beitsscheuen
Wanderer
wärenbeisolchen
Einrichtungenmässigen
Abständen
ausgepflanzt
, einnehmen
undsich
baldzu signalisiren
; dennich sehenichtein, dass vondemGrunde
, welcheraus niedrigen
Blübern
aller
solchernutzloser
Ballast
gewissermassen
, rechtvorteilhaftabheben
mitinsSchlepp¬ Art besteht
. Da bei den
tau genommen
werdensoll. Alsweiterer
Punktwäre PariserPflanzungen
häufigeinegrosseAnzahl
derver¬
die fachliche Ausbildung zu betrachten
schiedensten
Farben
aufeinem
Beete
vereinigt
siud, so
. Es
kannnichtausserFragegestelltwerden
letztereoftzu buntundschreiend
, dassnachden erscheinen
; daslässt
Lehrjahren
namentlich
derjungeGehilfe
der weiteren sichaber durchausnichtvonsolchen
Gruppen
sagen,
Ausbildung
bedarf
, undzwarnebender praktischen beidenenPlumbago
capensis
zurVerwendung
gekommen
auchdertheoretischen
; diesesist umso nöthiger
, falls ist, dasichdaszarteGründerBelaubung
unddashelle
derGehilfe
alsLehrling
keinefachlich
-theoretische
Aus¬ Blauder Blüthenmii v.eleu Farbenabstulungen
gut
bildunggenossen
hat. Lehrlinge
sollten
prinzipiell
einen verträgt.
fachlichen
Unterricht
gemessen
. Es sinddaherzweck¬
Folgende
Beispiele
sindausderMenge
deranderen
dienliche
Fachschulen
, wiesolche
schoninverschiedenenherausgegriffen
undgebeneinige
rechtglücklich
gewählte
grösseren
Städteneingerichtet
sind, nichtausdemAuge Zusammenstellungen
, wie sie in diesemJahre der
zu lassen
. Leidersindhierinmanche
« und der »Jardin des
Prinzipale
noch »Jardindu Louxembourg
blindund wollennur ungerndiejungenLeutezur Plantes
« zeigen.
Fortbildungsschule
schicken
, wenndieseetwai/a Stunde
1. AlslockereMittelpflanzung
dienenetwal *|a m
ehermitderTagesarbeit
aufhören
müssen
. Alsletzter hohePlumbago
capensis
, dazulieferndenUntergrund
Hauptpunkt
wäreeineArtSchiedsgericht insAuge Pelargonium
zonale»GloiredeCorbeny
«, (chamoisrosa)
zu fassen
. Es kommtöftersvor, dassPrinzipal
und diehoheUmrandung
bildenfünfverschiedene
Ringe
, von
Gehilfein Meinungsverschiedenheiten
gerathen
, sei es untenauf: Echeveria
metallica
, Begonia
semperflorens,
bezüglich
desLohnes
oderderArbeit
oderauchbetreffend atropurpurea
»Vernon
«, SantolineChamaecyparissus,
KostoderLogisoderauchin andererfachlicher
An¬ Achyranthes
Verschaffelti
undPelargonium
var. »Jaen«
gelegenheit
. DamitdieRechteoderAnsprüche
beider (Blüthenklein
, hellroth
, Blätterhellgrün
, nicht beParteiengewahrtbleiben
, wäreeingewähltes
gärtner¬ randet
).
ischesCollegium
(3—5 Personen
) sehramPlatze
, das
2. Als Mittelpflanzung
ist wiederumPlumbago
die Aufgabe
hätte
, solcheStreitpunkte
möglichst
auf capensis
v
erwendet
,
denUntergrund
nehmen
Begonia
gutemWegezu schlichten
undsomitbeideTbeilevor semperflorens
roseaein, den RandbildenBegonia
etwaunnölhigen
Gerichtskosten
und anderenbösen semperflorens
atropurpurea
Vernon.
Folgenzubewahren.
3.
Die
Mittelpflanzung
besteht
ausPlumbago
capensis,
Es sinddiesesnun allesPunkte
, welchezwar derGrundwirdgebildet
vonVerbena
hybrida
grandiflora
leichterniedergeschrieben
sindalsausgeführt
, aberbei (dunkelviolett
), als Randeinfassung
dientPelargonium
gutemWillenlässtsichhierinvieleserreichen
undder »Madame
Saileray
«.
unabweisbaren
Pflicht
, berechtigten
Wünschen
derGeZwecks
Verwendung
aufBlumengruppen
werdenin
hiitenzuentsprechen
, nacbkommen
. Dievielen
gärtner¬ Pariskräftige
Exemplare
möglichst
zeitigbeimBeginn
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desSommers
aufdieBeeteausgepflanzt
, dannimLaufe warenetwa20000Fenster
derVeilchentreiberei
gewidmet
des MonatsOktoberwiedereingelopft
undin einem unddieFreilandculluren
nahmen
nichtweniger
als100
passenden
, lichtenundluftigen
Kalthause
überwintert,Hektarein. DamalswarMillet
Vaterein bedeutender
Dasgewöhnlich
mildeKlimavonParisgestattetden Züchter
. Er machtefortwährend
Aussaaten
undwar
Pflanzen
, bis in denHerbsthineinimFreienzuver¬ bemüht
, verbesserte
Varietäten
mitfrühereintretender
bleibenundDankdersorgfältigen
PflegederöffentlichenBlUthe
zuerzielen
. Erzogdamals
eineSortemitgrossen
Anlagen
eineUeppigkeit
in derEntwicklung
, sowieeinen Blumen
, diesiehunterdemNamen
Millet
-Veiichen
rasch
Blüthenreichtum
zuerlangen
, welcher
beiallenBesuchern ihrenWegbahnte
. SieistheutenochunterdemNamen
Bewunderung
erregt.
»Souvenir
deMillet
pere« in Cultur
. Vonihrstammen
AberauchbeiunskönntemanPlumbago
capensis dieheutigen
grossblumigen
Sorten
: zuerstLeCzarund
an etwasgeschützten
StellenrechtgutzurVerschöne¬dannGloiredeBourg
-Ia-Reine.
rungsolcherBlumengruppen
verwenden
, da sie sich,
Jetztwuchsdie Zahlder Züchtungen
in gross¬
rechtzeitig
vor demEintretender Nachtfröste
etnge- blumigen
Veilchen
starkan, darunter
: Madame
Millet,
bracht
, garnichtempfindlich
gegenunserKlimagezeigt das rothblühende
Parma
-Veilchen
, ein Sämling
, aber
hatundsichüberhaupt
erstin solchem
Zustande
zuder selten
, daer schwerSamenansetzt
; LaLuxoone
, dann
prächtigen
, üppigen
Zierpflanze
entwickelt
, als welche Dybowski
,Welsiana
, Admiral
Avellan
undzuletzt
Princesse
mansie in denPariserAnlagen
kennenlernt. Zum de Galles
. DieseletztereSortehatBlumen
, dienicht
Schlussmögenochbemerkt
seiD
, dassauchnocheine grösser
sindalsdievonLaLuxonne
,aberschöner
gebaute,
andereArt, Plumbago
coeruleain Parisfür solche rundeBlumenblätter
, ähnlich
d
erSorte
Gloire
d
eBourgZwecke
zurVerwendung
kommt
, diesichaber—was la-Reinehaben
, ausserdem
trägtsichdieBlumesehr
Zierwerth
anbetrifft
'— nurwenig
vonPlumbago
capensis gutaufeinemlangen
S
tiel
.
ImSüden
w
irddiese
Sorte
unterscheidet
, beietwasschwächerem
Wachstum
indessen heuleinMassen
g
ezogen.
einegeringere
HöheerreichtunddaherbeiZusammen¬ DieVarietätLaFranceist eineder neuesten
in
stellungen
kleinenUmfanges
mitVortheil
in Gebrauch jederBeziehung
undwohlaucheinederbesten
.
Die
genommen
werdenkann.
breiten
, rundenBlumensindbeinahesogrosswieein
W. J. Goethe
, Orleans
, Quai
Neuf
Fünf
-Frankstück
1(Frankreich
, manchmal
).
nochgrösser
. DieFarbe
ist blauviolett
mit Metallglanz
. Dieaufrechtstehenden
Blumen
stehenaufgrün
-violetten
Stielen
, diesehrstark
undlangsindunddieBlumen
UberdasBlattwerk
her¬
ausheben
. Die bedeutende
Stärkeder Biüthenstiele
machtdie Blumenzur Benutzung
in Bouquets
und
DieVeilchen
unddie Varietät
„La France
".
Körben
sehrgeeignet
. DieBlättersindgrossundrund,
DersüsseDuftdes niedrigwachsenden
undschöndunkelgrün
Veilchensleichtgezähnt
geadert.
DieCulturistso leichtwiediederauderen
hat letzteresseit einerlangenReihevonJahrenbe¬
Sorten.
sonders
beidenFranzösinnen
beliebt
gemacht
. Vonder MansetztdiejungenPflanzen
aufBeete
, mussaber,
bescheidenen
Arbeiterin
biszuderhohenDametrifftman da »La France
« kräftiger
treibtals diegewöhnlichen
dasVerlangen
nacheinemkleinen
, diePflanzen
weitgenugvoneinander
Veilchenbouquet
und Veilchen
setzen
sicherlegensichnurwenige
derselben
dieFragevor, 25—30 cm nachallenSeitenoder40 cmin Verband
ob diesbeiihrenVorfahren
auchschonderFallwar. beieinerEntfernung
derReiben
von20—25cm Die
AberauchunsereUrgrossmütter
genossen
schonden neueVarietätistmindestens
ebenso
hartwiedieübrigen:
DuftdesVeilchens
, abernurimFrühling
besonders
; damalshan¬ sie beansprucht
vielLuftundmöglichst
viel
delteessichnurumdiekleinblumigen
Sorten
, dieman LichtundgiebtvonMitteSeptember
bisMärz
, wenn
imWaldepflückte.
es nichtzu kaltwird
, einenreichlichen
Florduftender
DasEndedesvergangenen
Jahrhunderts
sah die Blumen.
erstenVersuche
einerCulturdieserBlumen
zuHandels¬ WillmanimWinterBlumenpflücken
, selbstbei
zwecken
, in einemDorfdes Seine
Kälte
, so mussmandieBeete
-Departements
, in Schneeoderbeigrösster
Fresnes
-Rungis
. DieRewohuer
pflückten
dieVeilchen derGrössederKastenentsprechend
machen
, die man
in den umliegenden
daraufsetzt
,
Gehölzen
sobald
und verkauften
der
ersteFrostzu
kleine
fürchtenist.
Sträusschen
in Paris
. Aberda sie nachundnach Wennesfriertoderschneit
, legtmanFensterodernur
auf dieKasten
. BeisehrstarkenNacht¬
seltenerwurden
, versuchten
sie die Zuchtin ihren Strohmatten
-Gärten
underzielten
dabeireichere
Erntenundschönere fröstenbedecktmandieFenstermitStrohmatten
oder
Blumen.
nimmtdiesedoppelt
, wennmankeineFensterhat.
AlsdiesesErgebniss
feststand
, suchten
, dassdiePflanzen
sieremon- WenndieKälteso grosswird
eiutirendeSortenzu erzielen
. EswurdenAussaaten
ge¬ frierenundderBlumenschnitt
dadurchunmöglich
ge¬
machtundunterdenSämlingen
, soumgibtmandieKastenmiteinemUm¬
fandsichdasVeilchen machtwird
der vier Jahreszeiten
(Violettedes quatressaisons
). schlagvonLauboderMist.
Dieseswurdedannin Massen
DieneueVarietät
in Fontenay
LaFrancekanninjedemGarten,
, Bourgla
Reine
, Seeaux
, Verriöres
, geschützt
etc. cultivirt
, bis gegendas grossoderklein
odernichtgeschützt
, gezogen
.
Millet
filsinRevue
Jahr1850
, zuwelcher
horticole.
ZeitdasParma
-Veilchen
sichmit werden
ihmin dieGunstdesPublikums
zutheilenbegann.
DasausAsienundConstantinopel
nachSüd-Europa
undspäternachFrankreich
eingeführte
Parma
-Veilchen
warlangeZeitnurin denköniglichen
Gärten
vorhanden.
Dannzogenes dieGärtnerin derProvence
dieBehandlung
derenglischen
imGrossen, Nochmals
Pelargonien
um darauszugleichmit einigensehr altengefüllten
imHerbstandWieter.
Sorten
, derenUrsprung
wohlin Europazusuchenist,
dieVeilchen
-Essenzzu bereiten
. Es warendiesdas
Bezugnehmend
aufdieAbhandlung
desHerrnA.
HeydtinIserlohn
inNo. 42dieserZeitung
blaugefüllte
, rosagefüllte
undweissgefüllte
erlaubeich
Veilchen.
Diebedeutende
Entwickelung
derVeilehencultur
für mir eineErwiederung
folgenzu lassen
, da icheinige
denSchnittdatirtvomerstenKaiserreich
; unterdem Punktederselben
vomreinpraktischen
gärtnerischen
zweiten
erreichte
sieihrenHöhepunkt
Von1860
—1870 Standpunkt
ausalsnichtrichtiganerkennen
kann
. Es

wirdwohljedereifrige
Leserselbstherausfinden
schneidet
, d. h. entspitzt
, welche 2—3Augen
. DieBodenwärme
Behandlung
dierichtigere
ist.
haltemanauf18—22° R., zudem
istgeschlossene
, mehr
Nachdem
manim SommernachdemVerblühen feuchte
LuftderBewurzelung
wesentlich
förderlich.
der englischen
Pelargonien
diesezumZwecke
derVer¬
Beginnen
dieStecklinge
zuwurzeln
, welches
nach
mehrung
regelrecht
znrückgeschnitten
, sieauchin die¬ 3—4 Wochenin derRegeleinzutreffen
pflegt
, so lüfie
selbenoderinkleinere
Töpfe
umgepflaozt
hatunddurch manzeitweise
undpflanzedanndiejungenGardenien
zweckmässige
CulturbiszumHerbstsoweit
gebracht
hat, in kleineTöpfe
. Lauberde
mit scharfemSandever¬
dassdiePflanzen
wiederfestenBallenbesitzen
, lasse mengtisteinederzusagendsten
Erdarten
. WennBoden¬
ich diePelargonien
in einemKastenso langegutge¬ wärmezurVerfügung
sieht, benutztmandieselbe
für
lüftetstehen
, als esdieHerbstwitterung
gestattet.
diesePflanzen
, fürwelches
siedurchschnelles
Wachsen
Im allergünstigsten
Fallekanndiesmindestens
bis dankbarsind, dochist dieselbe
.nichtzulangezube¬
AnfangNovember
dauern
. Erstjetztbringeich zur nutzen
, sondernnurdann
,
bissieebendurch
sind
.
Die
Sicherheit
diePflanzen
in dasGewächshaus
. Stehtein Hausiemperalur
hallemanauf15° R., spritzeundlüfte
Satteldachgewächshaus
mitguterLüftung
zurVerfügung,sobaldnur angängig
. UnterdiesenUmständen
ent¬
so stelleichdiePflanzen
aufdenSeitentabletten
dicht wickeln
sichdieGardenien
rasch
. Entspitzen
thutman,,
unterdemGlaseauf, undwürdeichinjedemFalledie sobaldes dempraktischen
BlickdesZüchters
gerathen
Südseiteder Nordseiie
vorziehen
. VorallenDingen erscheint.
ist esaberunbedingt
nothwendig
, dasseseintrockenes
SinddiePflanzensoweitfortgeschritten
, dassein
undsauberesGewächshaus
ist. Giessen
thueich die Verpflanzen
nothwendig
ist, soversetze
mansieinetwasPelargonien
imWinternur, wennsieebentrocken
sind, grössere
Töpfe
, unterAnwendung
vonLauberde
, Rasen¬
wasmanan der grauenErdoberfläche
erkenntundist erde, SandundHornspähnen
. GutesDrainirenhilft
diesesje nachderWitterung
zumflotten
Wachstum
. AuchsinddiePflanzen
mehroderweniger
noth¬ wesentlich
wendig
. Geheizt
wirdnur, wennzubefürchten
ist, dass ziemlich
festzupflanzen.
dieTemperatur
Nachtsunter4 oder5 GradReaumur
SteigtdieHauswärme
über15—18° so lüfteman,
fallensollte
. AmTageist dasHausmindestens
auf unterVermeidung
vonZugluft
, undistdieses
stetstüchtig
8 GradWärmezuerhalten
. Istes nunhellesWetter, vorzunehmen
, weildadurcheingesetzter
Trieberzeugt
sodassim Hauseallzutrockene
Luftdadurch
entstehen wird. Beschatten
istwenigeramPlatze
, destomehr
sollte
, so müssenunbedingt
gegen12 UhrMittags, dieSorgefür feuchte
Luft
. WeDnessichzeigt
, dass
Tabletten
, TöpfeundPflanzen
vonallenSeitengutmit diePflanzen
nicht(ormgemäss
wachsen
wollen
, so entWasseraus demGewächshause
gespritzt
werden
, was spitzemansiein diesemSinn
, unterlasse
es aber, von
dannbis Abendvollständig
wiederabtroeknen
kann. EndeJuniab, zuwelcher
ZeitmandieGardenien
zum
AuchistunterMittag
bisgegen3 UhrNachmittags
Luft letztenMalein 5--6zöllige
Töpfeverpflanzt
, unterBe¬
zu geben
. MitdieserBehandlungsweise
erhieltichim rücksichtigung
derbereitsgenannten
Faktoren
—Fest¬
Frühjahr
gesunde
, kräftige
undungezieferireie
Pflanzen, pflanzen
, ErdeundDrainiren.
dieichdannimMärzumpflanzte
, allerdings
ImLaufedes Sommers
nicht aus¬
lüftemantüchtig
, denn
schüttelte
, sondernstarkabballierte
und in nichtzu gesunde
, guteLuftmitFeuchtigkeit
durchsetzt
ist bei
grosseTöpfebrachte
. Hieraufstellteich siein einen der ganzenCultursehrerforderlich
. DasSpritzenist
Steinkasten
, dererstgeschlossen
bliebaberspäterimmer besonders
gegenHerbstmit grössterVorsichtauszu¬
mehrgelüftet
wurde
. Sollensieschonfrühblühen
, so führen
, weilnur zu leicht
, wennnichtvorNachtab¬
ist einfrüheres
Verpflanzen
nothwendig
undgiebtman getrocknet
, Stockungen
undRückschläge
statlfinden
; an
ihnenaber dannwiederihrenaltenStandort
imGe¬ sehr trüben
Tagenunterlässtmanes, sonstsinddie
wächshause
beierstmehrgespannter
Temperatur
. Steck¬ Vormittagsstunden
zudiesem
Behufe
geeignet
. ImOktober
lingestellteich im gleichen
Hauseauf eintrockenes rangirtmandie Gardenien
in
ein
helles
,
temperirtes
Hängebrett
auf derSommerseite
, gossdieselben
über HausundlässtihnendieBehandlung
zuTheilwerden,
Winternur ganzwenig
, liessdieBallenabertrotzdem welcheanderein demselben
Hausebefindliche
Gewächse
nichtganzaustrocknen
. AufdieseArtundWeiseziehe erfahren.
ichschonjahrelang
dieschönsten
englischen
Pelargonien. Willman die Gardenien
frühin Blütbehaben,,
PaulBardenwerper. so steigere
manimAnfang
Dezember
unterGewährung
feuchter
LuftdieWärmeauf 18—20®R. undwerden
sichdannbalddieKnospen
zeigen
, welches
dannein
vermehrtes
Giessenzur Folgehat. Trockenheit
und
trockene
LuftsindUrsachen
desAuftretens
vonUngeziefer
lieberdieBehandlung
derGardenien,
wieLäuseunddergl
. DurchdasAntreiben
hatmanes
zugleich eine Antwort auf Frage 463.
ebenin derHand
,
denFlorfrüher
o
derspäter
e
intreten
Es giebtwenigePflanzen
, die eine so lohnende zu lassen
. DasAuspflanzen
vonGardenien
halteich
Culturbilden
, abernurin den»besseren
» Gärtnereien
, wiedieTopfcultur.
ao2utreffen
sind,alsdieGardenien
. DochistdieCultur nichtfürso rentierend
Adam
Heydt
, Kunstgärtner
zuIserlohn.
nichtjedemGärtneranzurathen
, weilmanbesonders
in
kleineren
Städten
, wennmannachausserhalb
keinen
Absatzhat, die Blumennichtgenügend
bezahltbe¬
kommt
. Dochin grösserenStädtensolltemandie
Gardenien
vielmehrantreffen
, zudemdieBehandlung
FragenbBantwortungen.
keinebesondere
Schwierigkeiten
bietetund etwawie
Frage 477.
folgtzuhandhaben
ist.
Ichhabe
StückLand
DieVermehrung
geschieht
zuEndeFebruar
, wozu
Herba
man ziemlich
reifesHolzbenutzt
, aberja keinzu
weiches
, weildiesesnur zu leichtfaulenwird. Dass
man nur ungezieferfreies
Holzbenutzt
, ist klar. Die
Stecklinge
stecktmanineinrechttorfigsandiges
Ver¬
mehrungsbeet
oderin Ermangelung
in Töpfe
, mehrere
VonBlumen
, diezeitigblühen
, aberschonimHerbst
zusammen
. Bemerkt
sei, dassmandieStecklinge
auf gesätwerdensollen
, sindmirsehrwenigbekanntund.
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habendiesedabeinochnichteinmalfloristischen
Werth. 0.Kirchner
, I.Schriftführer
:W.Deicke
, II.Schriftführer
:0.Nord¬
Ichmöchte
demHerrnFragesteller
,Vereinskassierer
:C.Breiter
ratbeo
, sichStauden mann
,Vergnügungskassierer
:F.Pieper,
:C. Steiner
, Revisoren
: Ebhardt
, Heyers
, Winkler.
anzupflanzen
, welchenur die einmalige
Anlage
kosten Bibliothekar
undjedesJahr blühen
. Im Allgemeinen
werdennur
weisseBlumenam meistenbegehrt
, desshalbpflanze
manso, dassman*/, weisseerntetund*/, bunte.
Hat der Fragesteller
nichtdie Absicht
, Stauden
Verschiedenes.
anzupflanzen
, so empfehle
ich ihm die Anpflanzung
von Frühlingsflorblumen
, als da sindStiefmütterchen,
Gänseblümchen
,Vergissmeinicht
, Silenen
,Aurikeln
u. s. w.
GehenSommerblumen
sdieHerbstpflanzungen
gutab, so würdeichimAnfang
MärzsolcheaussäenundbeiZeitenauspflanzen
, be¬
sehrgünstig
genannt
werden
. Auch
dieVorsondersAstern
, Levkoyen
, Salpiglossis
, Chrysanthemum
;
störend
■carinalum
, Margarethen
eingriff
,2
- Nelken
, PhloxDrummondi,aufeinegute
Ernte
v
Ghinesernelken
, Amirrhinum
, majus
ihren
, einfache
Vorbedingungen
erfüllt.
Dahlien,
1Ende
Mai
bis
zudeu
letzten
Tagen
des
J
uli
eiotretende
Lathyrus
, Papaver
, Reseda
, Scabiosa
, Zinnia
etc. Amvor- ununterbrochene
Regenlosigkeit
stimmte
aberdieErwartungen
theilhaftesten
wirdessein, dasLandgutumzuarbeiten,erheblich
herunter
, dadiejungen
Saaten
undAnpflanzungen
in
esgut zu düngen
undbeiZeilen
, wenndasWetterim derEntwickelung
zurückgehalten
wurden
. ImGegensatz
dazu
Frühjahr
i mehrere
günstig
ist, Kopfsalat
Monate
, Kohlrabi
anhaltende
, zupflanzen
Regenperiode
eder
und uicumsem».alten
Tagen
verbunden
war
. sodass
dieErnte
Wurzeln
,(Gelberüben
,Möhren
,Carotten
)Erbsen
,Meerettige,frühen
Sorte
erheblich
geschädigt
und
a
ndererseits
das
A
ufkommen
Radieschen
zusäen. DasPflanzen
vonHyacimhen
,Tulpen,
Narcissen
, Liniumcandidum
u. s. w. istjetztnochzu
empfehlen
. Ohnegenaue
Kenntniss
desdortigen
Bedarfs
undder zurVerfügung
stehenden
Mittelistesschwer, Sellerie
, Porröe
, Zwiebeln
, Petersilie
, Pastinaken
,Möhren
lieferten
eineendgültige
Antwort
zu geben
. Nursei bemerkt, guteErträge
ebenso
Gurken
undSaiatrüben
, dagegen
blieben
dasFrühblumen
, sowieFrühgemüse
sichimmerbezahlt
«machen
.
Adam
Heydt
, Kunstgärtner
zuIserlohn.
wenig
diederfrühen
Stangenbohnen
,•
Diespäten
Stangenbohnen
hatten
gutangesetzt
, kamen
aber
recht
spätzurReife
unddererste
Frost
Anfangs
Oktober
ver¬
nichtete
vieleSchoten
. Spinale
erlitten
einefastvöllige
Miss""’
'5angebaut
, auch
hierin
i.
AusderGartenbau
-Gesellschaft
. InderamFreitag
deD
5. November
1897
stattfindenden
Hauptversammlung
derGarten¬
bau
-Gesellschaft
wirdeineinteressante
Sammlung
vonGartenplanen
, daruuter
verschiedene
vonhiesigen
Gartenkünstlern
entausgestellt
seinundBesprechung
finden
, worauf
wirnicht
ver¬ bleibt
dieErnte
infolge
derobenbesprochenen
Witterungsverfehlen
wollen
, aufmerksam
zumachen
. Man
wird
dabei
Gelegen¬
Tropaeolum
wurde
gutgeerntet
, ebenso
heithaben
, nichtnurdieAuffassung
dereinzelnen
Aufgaben
durch
dieverschiedenen
Schulen
, sondern
vorallen
Dingen
die ziemlich
gutbisrecht
schlecht.
Technik
derAusführung
inBeziehung
aufZeichnung
und
F
arben¬
gebung
eingehend
zustudieren
waszurecht
lehrreichen
Ver¬
gleichen
Anlass
geben
wird.
Gärtnerverein
Hortnlania
zuFrankfurt
a. M. (Thätigkeitsbericht
desGärtDervereins
Horlulania
zuFrankfurt
a. M.
April
bisOktober
1897
). Mitgrösster
Zufriedenheit
kann
unser
Personal-Hachrichten.
Verein
aufdasvergangene
Sommerhalbjahr
zurückblicken
, denn
erbatseinen
Zweck
, zurHebung
derfachwissenschaftlichen
Aus¬ Der
städtische
Obergärlaec
B.8chulz,Leiter
desbolanischeu
bildung
seiner
Mitglieder
, sowie
zurPflege
der
CoUegiali
'
.
ätbeiGartens
imHumboldthain
, feierte
am1. Oktober
zutrageo
, auchin dieser
sein26jähriges
Zeitvöllig
erfüllt
. DieMitgliederzahl
schwankte
zwischen
70und80,zurZeitbeträgt
dieselbe
72. Es Diensijubiläum,
H, Michel, seither
imbotanischen
Garten
zuBonn
, tritt
wurden
abgehalten
: EineGeneralversammlung
,
fünf
Hauptver¬
1. November
d. J. alsObergärtner
imbotanischen
Garten
zu
sammlungen
und
neunzehn
ordentliche
Versammlungen
. Diedurch¬am
Göttingen
ein.
wegsehrgutundausführlich
ausgearbeiteten
Vorträge
wurden Heinricy
, bisher
Obergärtner
derLorberg
’schen
Baum¬
vonfolgenden
Herren
gehalten
: Rimann
: Ueber
Keimung
und schulen
zuBerlin
, istalsGeschäftsführer
und
Obergärtner
indie
Nahrungsaufnahme
durch
dieWurzeln
. Dr
. Schreiber
: Natur-Baum
Rosenschulen
inHohenkreuz
beiEsslingen
eingetreten.
heilverfahreo
(Katarrh
, Influenza
, Lungenentzündung
). Paschke: - und
Ueber
dieLehrlingsfrage
. Kirchner
: Cultur
, Königlicher
derMedeola
. Görke: C. Mathieu
Gartenbaudirektor
und
GärlnereibeBitzer
inCharlottenburg
am1. Oktober
seinSOjähriges
Cultur
derAidisia
crenulata
. Böhm
:DieVermehrung
derGehölze.Fachjubiläum. beging
Deicke
: EinAusflug
vomBodensee
andenVierwaldstättersee.
G.Merle,Königlicher
Hofgärtner
inHomburg
, erhielt
von
Steiner
:Ueber
Dahlien
. Preuss
: Ueber
bunte
Draeaenen
.
Christ:
Sr
.
Maj
.
dem
König
von
Italien
das
R
itterkreuz
der
italienischen
Cultur
derCroton
. Linke
: Reiseerlebnisse
vonLuzern
anden
Genfersee
. Kirchner
: Cultur
derEricen
. Böhm
:Ueber
Zweck
und
Am19.September
1897starb
derehemalige
Direktor
und
Ziele
Begründer
d
es
des
König
!,
Allgemeinen
pomologischen
Deutschen
Instituts
Gärtner
-Vereins
zuProskau
.
,
Die
Herr
übrigen
Abende
wurden
durch
interessante
Referate
, sowiedurch
). Oekonomierath
Be¬ König
GustavStoll imhohen
Alter
von
88Jahren
. Mühe
sprechung
- undarbeitsvoll
mitgebrachter
, besonders
warseinLeben
, aberauch
bemerkeuswerther
Pflanzenreich
a
nFreuden
resp
.Pflanzentheile
und
dankbaren
ausgefüllt
. Ausserdem
Anerkennungen
. AlsSohn
erfreute
sichauch
eines
der
Fragekasten
eines
regen
Zuspruchs
. zur
Eswurden
244Fragen
und boren
zwar
182fachliche
und62sachliche
, erhielt
Zufriedenheit
derFrage¬
erseine
Schulbildung
zuerst
aufderSchule
^zu
steller
beantwortet
. Am4. JuliwarvomVerein
eineExkursion
Czarmkau
, später
beieinem
Hauslehrer
undtratmit16Jahren
indiefürstliche
Gärtnerei
zuGarolath
eiu
. Nach
vollendetet
nachdemPalmengarten
, undderRosen
-Ausstellung
arrangiert,
zuwelcher
dreijähriger
unsMitglieder
Lehrzeit
sehen
wirStoitalsjungen
derVereine
zuWiesbaden
, Darmsladt
Gehilfen
in
und
imKönig
Heidelberg
mitihrem
). Hofgarten
,woihm
Besuch
beehrten
. Am2.Oktober
sämmtliche
Gewächs¬
fand Charlottenburg
dasalljährliche
(ausser
denOrangerien
) dieFrühbeet
Herbslkränzchen
statt
. Dieanlässlich
- undj
dieSpalier¬
derGeneral-häuser
Versammlung
vorgenommene
Neuwahl
desVorstandes
obstanlagen
zurPflege
hatte. welcher
anvertraut
waren
. Der
Todseines
Vaters,
inRogasen
eine
folgendes
Handelsgärtnerei
Resultat
:1. Vorsitzender
einrichtete
, veranlasste
: C. Crusius
, II. Vorsitzender
:1

¥ ereins-Iachricliten.
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StollvonCharloltenburg
. 7—8 A Einmachzwiebeln
nachßogasen
Pfd
. 20A Meerrettig
überzusiedeln
, umdie Pfd
10—20A
Geschäftsführung
derGärtnerei
10A Endivien
zuübernehmen
undEskariol
. 1835genügte Kopfsalat
8—15A rotheRüben
er inßogasen
seinermilitärischen
Dienstpflicht
, wonach
10—15A Gelberüben
erim Portion
Portion
8—9A Sellerie
8—15-5,
Blsichsellerie
15—20A Römischer
Königl
. botanischen
Kohl
Garten
zuBreslau
Portion
20—
25A Feld¬
dieersteGehilfenstelle
bekleidete
unddieVorlesungen
10J>, Rosenkohl
fürBotanik
Pfd
. 40—50A Artisehoken
undPhysik
hörte. salatPortion
50bis
ImHerbste
1836
wurde
ihmvonderMarquise
de Fabriss
30—
in 60 A Tomaten
40
^
perPfund
,
Kartoffeln
Ctr. 200
St. Lorenzo
heiPirano
inIstrien
dieAusführung
einergrossen bis300A
Park
- undGartenanlage
übertragen
, dieihnnahezu
3Jahrein
Obst
: Weintrauben
Pfund20—40A italienische
imKistAnspruch
nahm
, während
welcher
ZeitStolldieFloraIstriens chen
verpackt
perPfund
40—50A Tafel
-Birnen
undDalmatiens
20—40 per
studierte
unddavon
einreichhaltiges
HerbariumPfund
, Moulebouscb
Pfund20A Aepfel
15—30A Melonen
anlegte
. ImSommer
1839
übernahm
erdieStelle
eines
AssistentenPfund
—60 A Nüsse
100Stück40—
50 A Haselnüsseambotanischen
Garten
zuGenua
, wohin
ervonSt. Lorenzo
aus Pfund450
0A Hagebutten
Pfund
20A Mispel
30—40 per
überVenedig
, Bologna
, Florenz
. PisazuFussgelangte
. Hur Pfund,
FussüberNizza
, Marseille
, Montpellier
, Toulouse
, Bordeaux,
Tours
, Paris
, Orleans
, Lyon
, Frankreich
zubereisen
. 1841
fuhr
ervonNizza
nach
Neapel
, vonwoerSüditalien
undSicilien
durch¬
querte
u
nd
den
Aetna
bestieg
InNeapel
arbeitete
erden
Ent¬
wurfeinesPlanes
füreinen
P.ark
desBaion
Carlvon
Rothschild
ausundübernahm
1849
dieAnlage
einesGartens
desFürsten
Ausstellungen.
Massami
inRom
, welcher
ihmalsbald
dieVerwaltung
seiner
übrigen
Besitzungen
beiRomübertrug
undihnfestengagierte.1897Leipzig
. Gartenbau
-Ausstellung
inVerbindung
mitder
Lange
jedoch
blieber uidiesereinträglichen
undehrenvollen sächsisch
-thüringischen
Gewerbe
-Ausstellung.
Stellung
nicht
, sondern
gabsie1848ausGesundheitsrücksichten
auf,nachdem
ernach
Proskau
andielandwirtschaftliche
Akademie
berufen
worden
war
, woselbst
erVorlesungen
über
Obst
und
1897
Stuttgart
. Grosse
Chrysanthemum
-Ausstellung
desWürtGemüsezucht
hielt
. Nachsechsjährigem
Aufenthalte
inProskau tembergischen
Gartenbauvereins
imNovember
inderGenahm
erdasAnerbieten
desHerrn
vonThiele
-Winkler
an, dessen
. Beginn
derAusstellung
wirdnochbekannt
geWohnsitz
Miechowilz
in einegrossartige
Gartenanlage
umzu¬ werbehalle
gestalten
undsämmtlichen
Gärten
aufdenBesitzungen
desHerrn
vonThiele
-Winkler
vorzustehen
. Inwieweiter derAufgabe,
dieAnlage
vonMiechowitz
zureorganisiren
, gerecht
geworden
ist, erkennen
wirdaraus
, dassderPaikvonMiechowilz
als
eioederrauslergiltigsten
Anlagen
Schlesiens
genannt
wird
. Nach
fast12jähriger
Tbätigkeit
inMiechowitz
siedelte
StollnachBres¬
Fragekasten.
lauüber
, umseinesehrangegriffene
Gesundheit
wieder
herzu¬
stellen
. Wider
Erwarten
gingdieGenesung
derart
von
Statten,
dasser bereits
imHerbst
1866demehrenvollen
Aufträge
des
Ministers
derlandwirtschaftlichen
Angelegenheiten
folgen
und
Bisher unbeantworteteFrage.
Frage 434.
Ministerium
alsPreisrichter
beiderPariser
Weltausstellung
manambesten
f1867) Wiepräparirt
Blamen
nndBlätterfürdas
ernannt
, wobei
erdenWesten
Frankreichs
bereiste
. 1863
Herbarium?
wurde
ihmbeiderEröffnung
desKönig
), pomologischen
Instituts
in
Proskau
dieLeitung
desselben
übertragen
, dieer28Jahrelang
behielt
, während
welcher
erdasInstitut
injederWeise
hobund
Frage
472.
förderte
, sodassesbaldzudenersten
Gärtnerschulen
Deutsch¬
an?
landszählte
. Reichgeehrt
, geachtet
undgeschätzt
vonseinen WielegtmanambestenSpargel
Schülern
, dieihnihren»Poraologenvater
« nannten
, konnte
er
1883sein50jähriges
Gärtnerjubiläum
feiern
und1895andem
25jahngen
Jubiläum
despomologischen
Frage476Instituts
theilnehmen.
DieRegierung
ehrtediegrossen
Verdienste
Stolls
durch
dieVer¬ Habeseit22JahreneinGartengrundstück
leihung
desroten
Adlerordens
4lerKlasse
imJahre1872
, durch seit12JahrenistesvererbtaufeinenPastor.in Pacht,,
dieErnennung
zumKöniglichen
1882
bei
dem
HabennnAepfelbäume
angepflanzt
, welchetragbar
Abschiede
ausseinem
AmteaOekonomieralh
lsDirektor
1892
muitdnd
em
Kronohne
Entschädigung
demGrund¬
ordeu2terKlasse
. ReichanArbeit
warseinLeben
,
aber
auch sind, mussichdieselben
oder
kannichdieselben
absägen
wenn
reichanEhren
undDankesbezeugungen
undtrauernd
stehteine besitzerüberlassen
nichtmehr
inmeinen
Händen
bleibt?
grosse
ZahlFreunde
undKollegen
anseiner
Bahre
, dieinihm derGarten
istnichtsvorgesehen
.
E, B.
nichtnureinen
hervorragenden
Fachmann
, sondern
einen
Mann ImPachtcontract
vonbiederem
, treuem
Charakter
kennen
lernten
. Werjemitdem
Dahingeschiedenen
ingeschäftlichem
odergesellschaftlichem
Ver¬
Frage478.
kehrzusammenkam
, musste
ihnalsFachmanu
wiealsMensch Wiekommt
es, dass
Cyclamen
ihreBlumen
unterden
entwickeln
nndwiewird
dasverhütet?
aberwurde
ihmvonseinen
Schülern
zuTheil
, dieihmihreAus¬ Blättern
bildung
undKenutnisse
verdanken
.
R,.

Lage des Wochenmarktes.
Unsere Herren Kreuzband .- Abon¬
Topfpflanzen
: Cyclamen
30- 100A Remontant
-Nelken
50
bisCO-A Rosen
50—70AChrysanthemum
50—200A Reseda nenten bitten wir ebenso hÖfLioh als
40—60A Erica
gracilis
15—100A Ericahyemalis
20—160A
Maiblumen
7—15A60Adiantum
- 150Achinensis
Aralien
40
—
120
A dringend um geft. sofortige direkte Re¬
Dracaena
iudivisa
—3C0A50
Primula
15
—
30A
Latanien
200
—400A Phönix
100
—300A Corypha
100
—400A klamation bei der Expedition , falls die
Kentia
300
—500A Pteris
15- 40A Selaginella
Emrnel
. 30A
Aspidistra
Blatt20—25A Ficus
60—150A Medeola
80—150A Zeitung nicht regelmässig in deren
Scbnittblnmen
:Rosen
6—20A Nelken
5—20A Veilchen
®
/°
40—60A Chrysanthemum
, kurze
, weiss
undroih
,®
/o60—100A Resitz gelangen sollte , damit wir im
langatengelig
, grossbl
, 10—50A Vergissmeinnicht
Stengel
3bis Stande sind, der Sache sofort auf den
4 A Reseda
Stengel
1—2 A Dahlien
5
—
10A
Cyclamen
%2
bis3M,Gladiolus
Stengel
10—20A Lilien
Blume
.25A
Grund zu gehen.
Gemüse
: Blumenkohl
20—40A Rothkraut
15—25A Weiss.
kraut10- 20A Wirsing
8—15A Kohlraben
3—5A Zwiebeln
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8. Jahrgang.

WiesinddieZustände
imdeutsch
. Gärtnerstande
zubessern
?*) beidenMissständen
kannnurdadurch
abgehoben
werden,
allenDingen
dieLehrlingsfrage
einmalgründ¬
Schonvielist bislanginZeitschriften
überdiesen dassvor
lichbesprochen
undreorganisirt
wird
. Sowiejeder
Punkthinundherdebattirt
worden
undmöchte
auchich Hasdwerkslehrling
und-Geselle
v
or
der
Innung
sein
hiermitaufMängel
aufmerksam
machen
, durchderenBe¬
- resp. Meisterstück
vorlegenmuss
, so müsste
seitigung
wohlmancherMissstand
in unseremBerufe Gesellen
es auchjederGärtnerverein
oderVerband
in dieHand
gehobenwerdenkönnte
. Betrachten
wir zuerstdie nehmen
,
jeden
Lehrling
resp. Gehilfen
zuverpflichten,
Hauptsache
, nämlich
dieLehrlingsfrage.
in demFache
, welchem
er sichhauptsächlich
widmen
WieofthörtmannichtDoktoren
zueinemKranken will
, seineFähigkeit
alsGehilferesp. alsObergebilfe,
sagen
, er müsstedieGärtnereierlernen
, denndieser Obergärtner
oderalsPrinzipal
durcheinePrüfung
nicht
gesunde
Berufsei für seinekrankeKörperkonstilution
nurin theoretischer
, sondernvorallenDingen
in prak¬
vonNutzen
, undso nochvieleandereFälle
. Mankann tischer
, gärtnerischer
Arbeitabzulegen
. Besteht
jemand
sichebenkurz fassenin demeinenSatze: Diejenigeschonnichtdie
Gehilfenprüfung
,
so
solltesolchein
Person
, die manzunichtsanderem
gebrauchen
kann, Menschüberhaupt
aus demgärtnerischen
Berufeausist zumGärtnerimmernochgutgenug
. Hierdurch
wird zustossen
sein, wiedasja auchjedeHandwerkerinnung
aber der Gärtnerstand
immernochmehr erniedrigt. Ihut(ist
wohlnur nochvereinzelt
derFall. D. Red
.)
DieseKlassevonLehrlingen
bringtdieZeitderLehr¬ Nurallein
durch
einsolch
u
mfassendes
,
energisches
Ein¬
jahrevielalsBummler
, Stiefelputzer
, Scheuerfrau
und greifenistdemGärtnerslande
emporzuhelfen
. Aberhier¬
dergl
. mehrhin. DieHauptsache
istbeiihnenja blos, zu
bedarf
e
snicht
n
urallein
d
esemmüihigen
Zusammen¬
dasssiederFrauPrinzipalin
oderdemChefselbstmit arbeitenderPrinzipale
, sondernmitihnenmussauch
Klatschereien
guteUDdliebeDiensteerweisen
undist derbessergebildete
Gärtnergehilfenstand
HandinHand
oft ihre gärtnerische
Brauchbarkeit
schondavonab¬ gehen
. DiePrinzipale
müssenes sichamHerzen
ge¬
hängig
; dasssie aberwährenddes dreijährigen
Hin¬
legenseinlassen
,
einenwirklich
gutenBestand
-von
bummelns
für ihreGehilfenzeit
dienöthigen
KenntnisseLehrlingen
heranzubilden
,
welche
nichtnurfleissig
und
sammeln
, istin diesenFällenüberhaupt
ausgeschlossen.
tüchtig
sind
,
sondern
vor allenDingen
LustundLiebe
Kommen
nundiesejungenLeute
, mankannsierund¬ zumBerufehaben
, undwelche
nichtdarandenkeo
, sich
wegalsdiePfuscher
derGärtnerei
bezeichnen
, in die alsTagelöhner
auszubilden
. Bioshierdurch
alleinkann
Welthinaus
, so sinddieselben
froh,wennsienurirgend manaufeineBesserung
derLagederGärtner
, seienes
welchegärtnerische
Beschäftigung
erhalten
, auf Gehalt Gehilfen
oderselbstständige
Gärtnerinspäteren
Zeiten
machensie keineAnsprüche
. Hiermit
tretensieihren hoffen
. Wieoft hört manheutenichtdie
Handels,
anderen
Kollegen
alseinedenGärtnersland
untergrabendegärtnerüberdiegrosseConcurrenz
Klageführen
. Dies
Sippeentgegen
, dieesnichtwerthist, überhaupt
Gärtner ist aberoftmitUnrecht
, dennsiehabenzumgrössten
genanntzuwerden
. Hierdurch
entsteht
nundieschon TheilesichselberdieRuthegebunden
,
indem
siesich
zu oftgerügteschlechte
Besoldung
desGärtnerstandes,durchdieAusbildung
unbefähigter
Lehrlinge
nicht
eine
da ebenjederselbstständige
Gärtnerweiss
, dasssich grosse
, sondern
dieschmutzige
Concurrenz
aufdenHals
genugderartigerzweifelhafter
Gärtnerfinden
, dienur bürdeten
. Diese
mangelhaft
ausgebildeten
Gärtner
, welche
für einButterbrod
undangemessene
guteBehandlungsichalsGehilfen
nirgends
lange
i
neiner
G
ärtnerei
wegen
vonMorgens
frühbis Abendsspätarbeiten
. Diesen ihrermangelhaften
Ausbildung
haltenkönnen
, ziehenes
somitvor, sichselbstalsGärtnerirgend
wozuetabliren
undsinddannfroh, wennfürihreErzeugnisse
nurso| vielgezahlt
wird
, umsichdamitnotbdürftig
durchdas
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Lebenzuschlagen
anderevongrosserWichtigkeit
. DiesistdiebeiunsinDeutschlandverschiedene
, jagewisser¬
masseneineLebensfrage.
so rechtflorirende
grosse
, schmutzige
Concurrenz.
Wasalsdanndie Behandlung
derGehilfen
In den Blüthengallerien
selbst
beginntderCamellienflor
vonSeitenihrerVorgesetzten
anbelrifTt
, so wärees undder derChrysanthemum
. VondenCamellien
, die
Jahrwieallerwärts
soauchhiereinenreichen
auchhiereinmal
Zeit, aufzuräumen
. AnstattihreLeute in diesem
als anständige
Leutezubehandeln
, betrachten
siedie¬ Knospenansatz
aufweisen
, blühenzurZeitvorallendie
selbengewissermassen
alsSträflinge
undnutzensiebis schöneAlbaplena
, die PerlederweissenCamellien.
ansUnglaubliche
aus. WennauchjederGärtnersich Althaeflora
, einegefüllte
grossblumige
, dunkel
-kirschrothe
seinesBerufesbewusstist und desshalb
derPrinzipal Sorte
, Chandleri
elegans
, zartkirschroth
, imAufblühen
verlangt
, dasser seinePflichtundSchuldigkeit
rosa,grossblumig
thut, oftlebhaft
, Colombo
, kirschrosa
, mittel¬
so ist esvondiesemebenfalls
Pflicht
undSchuldigkeit,gross
, Gillesii
, dunkelroth
mitweissoderbellroth
mit
seineLeutealsMenschen
zu behandeln
undnichtals weissgefleckt
, ziemlich
unregelmässig
inBauundFarbe,
ein aufjedeArtundWeiseauszunutzendes
Handweik- Variegata
, dunkelroth
, weissgefleckt
. NachdenCamellien
zeug
. Beitäglicherangestrengter
ArbeitvonMorgens kommen
wirzudenChrysanthemum
, dieschoninreich¬
frühbisAbends
in Blüthesind. Wirwollennichtver¬
spätmussaberauchdienöthige
Ruhe licherSortenzahl
gewährtundnichtnochdazubeigetragen
, aufdiein demArrangement
werden
, die säumen
amFussederin
Gesundheit
der jungenLeutezuruiniren
, so dasssie der nordöstlichen
Eckestehenden
Vaseangebrachten
schonbei heranrückendem
-Erikenaufmerksam
Altermit allenmöglichenMaiblumen
zumachen
, diezweifellos
chronischen
Leidenbehaftetsind. Zu diesemZwecke eineguteZukunfthabenwerden
, besonders
alsTopf¬
ist esvor allenDingenPflichtdesPrinzipals
, seinen pflanze
. Diereinweissen
, grossglockigen
Einzelblüthen
Leutennachgethaner
Arbeitaucheinenfür sie an¬ siodvonsehrlangerDauerundHaltbarkeit.
gemessenen
Aufenthaltsraum
im Hauseanzuweisen
Grossist dieSortenzahl
, wo
desChrysanthemum
und
er ihnenallehäuslichen
Wohlthaten
angedeihen
lassen wirwollennur die bestenherausgreifen
, wiewir sie
kann. Aberhieringeradeladet dieserselbstdie aufunserem
Rundgange
getroffen
haben
. Vondenjetzt
Unzutriedenheil
seinerjungenLeuteauf sich, indem blühenden
Sorteuseienerwähnt
BaronHirsch
, ballförmig
dieseRäumlichkeiten
für einennachgethanerArbeit orange
-zimmtfarbig
, Innenseite
derBlumenblätter
dunkelruhebedürftigen
Menschen
oftmalsnichtgeeignetsind. rolh, BonnieDundee
, ballförmig
, orange
, aussenlachs¬
Sindetwahierdurch
jungeLeutemürrischundnicht farbenschattirt
, jedesBlumenblatt
gelbgesäumt
, Colonel
für die Interessen
desVorgesetzten
eingenommen
, so W. B. Smith
, orange
- undbraunfarben
, sehrlange
, nach
beruhtdiesesebenblosnureinzigundalleinaufder innengebogene
und gedrehte
Blumenblätter
. Edouard
Interesselosigkeit
dieses
seinen
Leuten
gegenüber
. Wurde Audiguier
, dunkelsammlig
amarantmitsilbrig
-violetter
jederHandelsgärtner
seineLeutealsgewissermassen
zu Rückseite
, FairMaidot Guernsey
, weissmit langen,
seinerFamiliegehörigbetrachten
und behandeln
, so bandartigen
Strahlenblüthen
, G. N. Pigny
, reinweiss,
würdeauchderenInteresse
ihmgegenüber
einanderes Idalie
,dunkelkarmin
, weiss
gefleckt
,Mme
.Berner
Rendatier,
sein. AuchdieserwundePunktin derGärtnerei
sollte nankingelb
mitrosaschattirt
, Mme
. Clöroence
Audiguier,
energisch
abgeschafft
werden
, dannwürdeuüserStand zartrosa
, innereStrahlengelockt
,
Margot
, salmrosa,
wiedermehrAchtung
findenundzubesserem
Gedeihen Marabout
, weissmitgefranzlen
Blumenblättern
,
Monsieur
gelangen
. VorallenDingenaberschaffe
manbaldigst W. Holmes
, braun
-karmesin
mitgoldgelb
getupft
, Source
Wandel
in derAusbildung
derLehrlinge
, sodassselbige d’or, goldgelb
mit orangegetönt
, Stanstead
surprise,
nichtimmeralsKüchenjungen
, sondernals tüchtige, dunkelroth
mitSilber
-Rückseite
,Venus
,silbrigrosa
u.a.m.
wirklichbefähigte
Gärtnerausgebildet
werden
, undes ZurVervollständigung
derGruppen
dientSalvia
splendens,
nichtmehrheisst
, alswieheutigentags
: »ZumGärtner Ingenieur
Clavenad
. GegenMittediesesMonats
wird
istnochjederanderswo
an dieLuftgesetzte
Lehrling das zirca210 SortenzählendeSortimentin voller
gut genug
.« MögealsoeinJedervorallenDingen
be¬ Blüthesein.
dachtsein,nurwirklich
befähigte
jungeLeuteinunserem
Beim
Verlassen
derBlumengallerie
fälltderrechts
Gärlnerberuf
auszubilden
, nurdannerhalten
wirwieder
derAusgangsthüre
stehendeStammder Caryota
einenrechtenBestand
vonGärtnern
nachaltemSchrot von
maxima
insAuge
, derinzweiStückegetheiltdortauf¬
undKorn
.
pa„iBardenwerper. gestelltist. DasuntereStückhat eineLängevon
3,20m, Umfang
amBoden
0,70m, Durchmesser
0,26m,
das obereStückhat eineLängevon9,20m, 0,55m
Umfang
und0,15mDurchmesser
. Dieandiesem
Stück
befindlichen
Blütbenkolben
sind2,70m langundhaben
ca. 180Aehren
. DiePflanzeblühteschonseit einer
AusdemFrankfurter
Palmengarten.
ReihevonJahrenundhat nunihrDaseinbeschlossen,
DieZeitistherangekommen
,womansichgernewieder das mit demErscheinen
desletztenBiüthenkolbens
in
in denschützenden
Glashäusern
aufhält
, dieimSommer der untersten
Blattachsel
seinEndeerreichthat. Das
einweniger
erfreulicher
Aufenthaltsort
sind, obgleich
sie Inneredes Stammes
war von röthlicherFarbeund
geradezudieserZeitoftmals
Schöneres
bergen
, alsin ziemlich
sindnichtzurReife
derlicbtarmen
Winterszeit
. SehenwirunsimPalmen¬ gelangt.hart. DieSamenanlagen
hausuoddenangrenzenden
Blüthengalerien
um, sofinden
WennwirunsereSchritte
nachdenGewächshäusern
wir, dassin beidenAbtheilungen
allesfürdieWinter- lenken
,
so
interessiren
unszunächst
ioHaus2 dieschön¬
saisonvorbereitet
ist. DiePalmen
sindtheilweise
etwas blühenden
Cyclamen
, sehrhübsche
, gedrungene
, mittel¬
verschoben
undeinige
neueExemplare
habenAufstellunggrossePflanzen
mitgutgebauten
Blüthen
, diespäterdie
gefunden
, so z. B. einegrosseArenga
sp., dasGeschenk Blüthengallerie
zieren
werden
.
ImUebrigen
enthältdas
einesFrankfurter
Bürgers
, eineCaryota
excelsa
, Geschenk HausimWinterdieCacteenundSucculenleo
,
welche
desHerrnC. Winterin Bordighera
, eineCocosflexuosa während
dergutenJahreszeit
imFreienaufgestellt
sind.
u. a. m. DiegrosseArenga
saccbarifera
, diewohlals Dieunermüdliche
Lapageria
superbaroseabringtimmer
Prachtstück
, wiemanesseltenantrifft
, gelten
kann
, hat nocheinzelne
Blüthen
. ln Haus4 findenwirdieVer¬
sichin denbeidenletztenJahrensogestreckt
, dassdas mehrungspflanzen
in
reicher
A
uswahl
,
dieTeppichbeet¬
Hausfürsiejetztzuniedrig
geworden
ist. DerAnbau pflanzen
sowohl
, wieauchdieanderen
Warmhauspflanzen,
eineshöheren
Theiles
wärefürdiesePflanze
undnoch dieimSommer
diesem
Hausstetseinensogrossen
Reiz

355
verleihen
. Vielseitiger
istschonderInhaltdesOrchideen¬Haus
; welchesrechthellist undgut gelüftet
werden
hausesNo. 6, woaugenblicklich
verschiedenes
inBlüthe, kann.
anderesin Knospenist. DieamEingang
aufgestellten Dierationellste
Anzucht
geschieht
durchStecklinge,
Sarracenien
erfreuenzur Zeit durchihr leuchtendeswelche
während
der
ganzen
Vegetationszeit
gemacht
Colorit
unddurchdiekräftigen
, schlauchförmigen
Blätter. .
können
, sowiedurchWurzelstücke
imzeitigen
Weiterhin
treffen
wirin derkaltenAbtheilung
mitvielen werden
Frühjahr
. BeideArtensindlohnendund habenihre
Knospen
besetzte
Cypripedilum
insigne
. derenFlorimmer Anhänger
; derStecklingszucht
gebeichdenVorzug
, da
ein sehr reicherund langeanhaltender
ist. ln der ichbeobachtete
,
dassStecklings
-Pflanzen
besser
wurden
temperirten
Abtheilung
blühen
: dieeigenartige
Masdevalliaals solcheausWurzelstücken
. WoderZweigtheil
zu
bellamitauttrübgelbem
Grunde
purpurbraun
gespritzten verholzen
beginnt
,
entfernt
manihnmittels
eines
s
charfen
Blüthen
, derenKelchblätter
mitpurpurbraunen
SchwänzenMessers
undschneidet
dieSchnittfläche
rechtglatt
, denn
versehen
sind,Cymbidium
giganteum
, Blüthentraube
viel¬ nursolche
S
tecklinge
,
deren
Ende
glattist
,
bilden
l
eicht
blumig
, überhängend
, Blumen
wohlriechend
, gelbgrün
mit undschnellWurzeln
. DieStecklinge
werdendannso
purpurnenStrichen
, Lippegoldgelb
, dichtpurpurge¬weitwieerforderlich
in einenKastengesteckt
, dermit
strichelt
, Laeliaanceps
, trägtabernochdieunentwickelteneinerMischung
vonTorfundSandversehenist. denn
Blüthenrispen
in grosserMenge
, Cypripedilum
Sieber- dieErfahrung
hatgelehrt
, dassineinemsolchen
Gemisch
tianum
, eine sehr grossblumige
Hybride
, dannnoch dieBewurzelung
am erstenerfolgt
; bei Bodeowärme
C. SedeniundC. Reichenbachianum
. InebendieserAb¬ undSonnenlicht
—natürlichnichtdirekt— gehtdie¬
theilung
hängteinesehrseltene
, interessante
Bromeliaceeselbeschnellvonstatteü
. Feuchte
Luftsollnurdurch
Tillandsia
usneoides
, dersog.Baumbart
. InihrerHeimath, Bespritzen
der Mauern
, WegeundHeizrohre
erzeugt
Südamerika
, vonCarolinabisBrasilien
, bedeckt
siedie werden
. DasBespritzen
der Stecklinge
selbstist aus
BäumederWäldermitmeterlang
herabhäDgenden
Ge¬ demGrundeverwerflich
, da zu leichteFäulnissdie
flechten
, ihrensilbergraueD
, schilfrigen
Zweigen
, diein Folgeseinkann
.
Sobald
d
ieBewurzelung
stattgefunden
derRindeder Bäumewurzeln
. DieUnmenge
Pflanzen hat, müssendiePflanzen
, um sie imWachsthum
zu
unddieausserordentliche
Ueppigkeit
veranlassten
, dass halten
, in leichtesandige
Erdein kleineTöpfegepflanzt
derHandel
sichihrerbemächtigte
, dierosshaarähnlichen
werden
; ich hatte stets l/a Theil Torf, >|2Theil
Zweigewerdenunter demNamen»Louisiana
-Moos< Lauberde
und*
j2
Theilgroben
S
and
verwendet
,
welches
verkauft
undzumAusstopfen
vonMatratzen
etc. benutzt. Gemisch
sichauchgutbewährte.
In derwarmenAbtheilung
blühenDendrobium
PhalaeZumAufstellen
wählemanam bestenein noch
nopsisvar. Schroederianum
, Vandassuavis
, Coelogynelauwarmes
,abgetragenes
Mistbeet
,inwelchem
diePflanzen
speciosaund Calantherubro
-oculata
. Haus7 enthält biszumTopfrande
eingefiitterl
undin denerstenTagen
die kleineren
Camellien
in Töpfen
, dieje nachAuf¬ geschlossen
gehalten
werden
. DasBeschatten
undBe¬
blühenin dieGaleriekommen
, derKnospenansatz
lässt spritzenundsachliche
Lüftenmachtsichvonselbst
auchhier nichtszu wünschen
übrig
. Zu erwähnen erforderlich
und brauchtfast kaumhiererwähntzu
sindnochdiebeidenWarmhäuser
1 und5 mitihrem werden
. ImFallesichnochFrösteeinstellen
, bedecke
reichhaltigen
Inhalt.
mandieFenstermitdemnöthigen
Material.
ImFreienist nichtsmehrzuschauen
, alles
, was
Ist keinKastenfrei, so könnendie Pflanzen
in
denGartendurchseineBlüthen
zierte
, istverschwunden,einemlauwarmen
Hausrechthellaufgestellt
werden
aberschonwieder
stecktneuesLebenunterderschützen¬undgehtin
einemsolchendiePflegeHandinHand
denErde
, derFrühlingssonne
harrend
, diees in bunter mitdenindemselben
befindlichen
Gewächsen
;
doch
ent¬
PrachtzumDaseiuerwecken
soll.
wickeltsichhierkeinso regesLeben
, wiein einem
Kasten.
HinterdemdrittenBlattpaare
mussderTrieb
, um
buschige
Pflanzen
zu erzielen
, eingekneipt
werden
, was
dannso ofterfolgt
, als es dempraktischen
Blickdes
lieberCulturderBouvardien.
Züchters
gerathen
erscheint
. Vomrichtigen
Entspitzen
hängtbei Bouvardien
die Erzielung
schönerPflanzen
Unterunseren
Winterblühern
giebteswenige
, deren überhaupt
ab. Wirdes zurechterZeitvorgenommen,
Werthsowenigbeachtet
wird,wiederderBouvardien;so ist undwirdeinAufbinden
derPflanzen
überflüssig.
freilichdarfmankeineSortenziehen
wieB. corymbiflora ImMai, wennFröstenichtmehrzu befürchten
Humb
’oldti
, derenAnzucht
nichtnurmehrMüheerfordert, sind,richtetmaneinBeether, um•dieBouvardien
auf
sondernauchfast unrentabel
ist. UmdieseCultur demselben
zupflanzen
. Gutistes, wennesmitBrettern
lohnendzumachen
, mussmanvorerstSortenwählen, eingefasst
ist, alsoeinKastenbeet
vorstellt
, dasmiteiner
derenEigenschaften
diesemPrinzipentsprechen
. Nach gutenlockeren
, abernahrhaften
Erdeangefüllt
ist. Das
mehrjährigem
, welches
Beobachten
ichhierzu
habeich nur einigeSorten Gemisch
verwende
,besteht
ausgleichen
kennengelernt
, welchesichbeirationeller
Mist
-, Laub
- undRasenerde
Pflegesehr Theilen
mitdemnöthigen
rentirenundwillmichin nachstehendem
mitderEr¬ Quantum
Sandund einerkleinenZugabevonfeinen
örterungüberihreCulturbefassen
. SinddiePflanzen
. Wersichmitder Hornspänen
allein genügender
Ent¬
etwaseigenwilligen
obengenannten
B. Humboldti
ausgepflanzt
—Topfkultur
befasst fernung
istnichtso lohnend
odereinenVersuch
gemacht
hat, derstehtdieserCultur wiediesesVerfahren
—so beschränkt
sichdieganze
fastkaltgegenüber
imLaufedesSommers
, dageradedieserpopulären
aufgenügende
Sortenur Pflege
Bewässerung,
wenigguteEigenschaften
der sichzeigenden
anhaften
, dagegen
Knospen
, Auflockern
sindSorten Entfernen
des
wiedieechteB. corymbiflora
, Jätenundjeweilige
, Niobe
, Cleveland
, Neuner, Bodens
Zuführung
flüssiger
Dungintermedia
, Hogarthi
undHog
. fl. pl., Rosalinde
, Rosea
Gänz
besonders
elegans
möchte
etc. werthvoll
i
chbetonen
,
undeulturwürdig
dassimLaufe
undihreAnzucht
sollteimHinblick
aufdievielseitige
Verwendbarkeit
sichetwazeigende
von desSommers
Btüteuknospen
ausgedenGärtnernmehrberücksichtigt
werden
. Verlangen kneiftwerdenmüssen
, damitdieBlättertüchtig
Reserve¬
dochBouvardien
, umdenselben
nebender ganzeinfachen
zurWinterszeit
Sommer¬ stoffsammeln
zur Ent¬
behandlung
einenocheinfachere
vonBlumen
verwenden
zukönnen
Behandlung
. ImSommer
während wicklung
derZeitihrerBlüthevonOktober
—Januar
. Wenndie giebtes so wieso genugBlumen
, ja unsereFloraist
ZeitderFrösteeintritt
, stelltmansiein eintemperirtes
J zudieserZeitso mannigfaltig
undreichhaltig
, dasseine
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so schöneBlumewiedieBouvardie
kaumgenügendeZweckerreicht
. MagnundieBegrünung
vorgenommen
Beachtung
findet.
werden
, wiesiewill, immerhin
kannderZwecksehr
Ichglaubein diesem
Umstande
, sowieinderWahl verschieden
sein. Wieschonebenangedeutet
, solldurch
verkehrter
Sortendiegeringe
Beachtung
derBouvardien-dieBegrünung
etwasUnschönes
, dasAugeBeleidigendes
kulturzufinden
, dennVielesindderMeinung
, dasA.us- denBlicken
entzogen
werden
, oderaberessolleninder
kneifen
derBlumenwurdedenPflanzen
schaden
, ohne freienNatur
, im Hausgarten
oder in einerschönen
denVortheil
des Winterflors
in Erwägung
zu ziehen. Gartenanlage
vorhandene
Gegenstände
, wie Pavillons,
Gehendochfast die meisten
Pflanzenwährendihrer einfache
Laubeü
, hölzerneoder eiserneGitter
, alte
Vegetalionszeit
daraufaus, zublühenundzugedeihen. Baumstümpfe
, unbewachsene
Hügel
, Pfeileru. s. w. mit
Wirdnunder Drangzur Entfaltung
der Blütedurch lebendem
Grünbekleidetwerden
,
damitsie
mit der
Auskneifen
der Knospenunterbrochen
, so setztsich nächsten
Umgebung
harmonieren
oder
,
wenn
sieallein
dieserZudrangin vermehrter
Kraftum und blüht stehen
, sichdekorativ
undzierendvonderUmgebung
diePflanzeum so bedeutend
reichlicher
in der Zeit abheben
. Werwolltesichda nichtwundern
, wennje¬
vonOctober
bisFebruarundwirdbesonders
dadurch mandan altenHäusernvorbeikommt
, wodieRanken
werthvoller
, dassgeradeBouvardien
zuihremErblühen deswilden
Weines
oderdieRanken
derWistaria
chinensis
wenigerSonnenlicht
beanspruchen
,
als
vieleandere
hochobenauf
demDache
emporgeklimmt
sindund
Gewächse.
theilweise
dasganzeDachbedecken
. WiebemerkensMitteSeptember
beginnemanmit demEintopfen werthisteinsolcher
Anblick
, wenndieblauentraubender Bouvardien
, und verwendeman möglichst
ent¬ förmigen
verjüngten
Blumenrispen
dichtnebeneinander
sprechende
Gefässe
, die gut drainirtwerdenmüssen. aus demgefiedertem
Blattwerk
hetvorschauen
. Nicht
BeimAushebenschoneman möglichst
die zarten mindermalerisch
ist zur Herbstzeit
der wildeWein,
Würzelchen
, da dieseim Gegensatz
zuvielenanderen wenndierothgefärbten
Blätteran denbraunen
Zweigen
Gewächsen
tür das weitereWachsthum
sitzenundschonvonweitem
sehr nöthig undRanken
dieAufmerk¬
sind. Je mehrsolchegeschont
werden
, umso besser. samkeitaufsichlenken
. Dazukommtnoch
, dassoft
erholensichdiePflanzen
vonderOperation
des Ein- dieleichten
R
anken
wieeinSchleier
zurSeitehängen
toptens
. Esveistehtsichvonselbst
, dassin denersten undvonjedemleisesten
Windhauch
hin undherbe¬
TagendiePflanzen
etwasgeschlossen
gehalten
undbe¬ wegtwerden
. Denken
wirunsda z. B. dieblau, roth,
schattetwerden
müssen
, welches
jedochsobaldalsthun- weissoder purpurrothblühenden
Clematis
, wie die
lichaufgegeben
wird.
Ranken
emsigbei
derArbeit
s
ind
,
immer
höherund
ImOctober
stelltmandieBouvardien
in einhelles höherzu klimmen
, bis sie endlichdieEndspitze
des
lauwarmes
Haus
,welches
tagsüber
beigeeigneter
Witterung
Pfeilers
,
desBaumstammes
oderdergl
.
erreichthaben,
gutgelüftetunddesNachtszugedeckt
werdenkann, um nunihreRankenmit denzahllosen
Blumenwild
dennNiederschläge
, welchedurchletzteresverhütet, vonden oberenAestenherabfallen
undgleichsam
wie
resp. vermindert
werden
, übenoft nachtheilige
einBlumenschleier
sich
vom
Folgen
Winde
hinundherschaukeln
aufdieEntwickelung
derDolden
aus.
zulassen.
HabendieBouvardien
ausgeblüht
, so überlasse
man
Derartige
Begrünungen
resp.Bekleidungen
sindinjedem
sieeinergewissen
Ruhe
, umsienachAblautderselben Garten
anzubringen
undbleiben
stetsnalurgemäss
. Weiter
wiederfrischzutreiben
, dennje ältersiewerden
, desto nun habenwir die Aristolochia
Sipho
, den Pfeifen¬
reicheristihrBiüthenansatz
unddestorentabler
gestaltet strauch
, dervermöge
derlangenRanken
imStandeist,
sichihrePflege.
grosse
L
aubengänge
,
Lauben
,
Häuserwände
u.
s.
w.zube¬
Alsgeeignete
Sortenhabeich bewährtgefunden: kleiden
. DiegrünenRankenmitden gelblich
-grünen,
Weisse: Alfred
Neuner
, Niobe
, corymbiflora
; Rothe: sehrgrossen
, wohl20 cm im Durchmesser
haltenden
intermedia
, Präsident
Cleveland
, Hogarthi
undHogarthi Blättern
verdecken
inkurzerZeitjedekahleFlächeund
fl. pol., Bookoy
; Rosa: roseaelegans
,
Rosalinde
,
Rosea
beleben
und
begrünen
d
adurch
die
ganze
U
mgebung.
multiflora
, Präsident
Garfield.
Siesind
geschaffen
,dieunvermeidlichen
Wasser¬
Es giebtzwarnochvieleandereSorten
, aberdie rinnenavorzüglich
zubegrünen
, soferndieRinneimGarten
genannten
hattensichdreiJahrehintereinander
bewährt störendmHause
sichtbarist, da die Aristolochia
wohl50 m
undglaubeichsiedesshalb
zumWinterflor
empfehlen hochihreRankenemporsendet
unddannnochnicht
2Ukönnen
.
AdHeydtinIser
iohn
.
müdewird
, ihrenTriebzu verlängern
. Daist ferner
dieLaubeausEisenoderHolzverfertigt
, ohnejeden
Schmuck
. Diesengenden
Sonnenstrahlen
lallenunbarm¬
herzigaufdiedarinRuhenden
, denenes baldunbehag¬
lichan diesem
Platzewird, bisvonder kundigen
Hand
desGärtnersauchsie mit passenden
DieBegrünung
oderBekleidung.
Gewächsen
be¬
kleidetist. AchunddieseRosenlaube
, wiesieimmer
WiewenignochdieBegrünung
anHäusern
, kahlen mehrundmehrmitdenbiegsamen
Zweigen
derKletter¬
unschönenWändenvorgenommen
wird
, wirdjeder rosensichbewächst
und
wie
mitjedem
Jahre
die
Zahl
d
er
etwasmit derNaturvertraute
Wanderer
merken
, der duftenden
Rosenzimimmt
, Werwollteundkönntesich
durchdieStadtviertel
grösserer
Städtegeht. Oftgenug schliesslich
dem bewunderungswürdigen
Eindruck
ver¬
kannmanganzeStrassenpassieren
, ohneauchnur schlissen
,
wenner
an
eineralten
,
bröckeligen
Mauer
eineneinzigen
sommerlichen
grünenLaubbaum
oderein vorbeikommt
, die mitEpheuberanktist! Ohnejede
Schlinggewächs
zuentdecken
, obgleich
dochdiesergrüne Vorrichtung
sinddie Zweigein dieMauergewurzelt
Schmuck
eineAbwechselung
bietetin demEinerlei
der undsuchendarinihrenHaltundihre
Nahrung
. Oft¬
Stein
- undHäusermassen
. Dortisteseinefensterlose malsist
es
nichtzu glauben
, wiedieWurzeln
in die
kahleWandvonrothenZiegelsteinen
, dadrüben
w
ieder
hineingedrungen
sindundimmerweiterbe¬
ist einalterBretterzaun
, der dabeinochso zerfallen Steinschicht
strebtsind, sichzuernähren
undihrenRanken
Haltzu
ist, dasser in keinerWeiseeineZierdebietet
, wäreer geben
. Das Grab auf demKirchhofhat gewisseraber mit einemSchlinggewächs
versehen
,
das
nach
dieschönste
charaktervollste
Bekleidung
, wenn
altenSeitenschützend
, bedeckend
unddekorierend
seine massen
mitEpheubewachsen
ist, weilderEpheueinfried¬
RankenundBlätterausbreitet
, ja dannwäredurchdie es
liches
, versöhnendes
Zeichen
ist. Werwirdfernersich
Bekleidung
mitgrünenBlatt
- undSchlinggewächsen
der nichtfreuen
, wennderWegan einemHausevorbei-
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führt
, wo die Mauern
, Eingänge
u. s. w. mitgrünen Frühjahr
gelbeSchmelterliogsblüthen
, dieder
BlätternundRankenbekleidet
sind. LiegteinHaus, ganzenBzahlreiche
öschung
eineigenartiges
Gepräge
geben.
welchessinnigbegrüntist, zwischen
vielennichtbe¬
J. Barfass.
grüntenHäusern
, so wirdoftgenugderbewunderuugsvolleAusdruck
Platzfinden
: Ach
, wasist das für ein
freundliches
Häuschen
! DerEpheu
, Hedera
Helix
arborea
Etwasiitet Pflanzenhsnennung.
mitdenherzförmigen
Blättern
istdasbesteBegrünungs¬
materialfür Steine
, alte Felspartieen
, Grabkapellen, In trüberenZeiten
, als dieBotaniknochin den
kleinere
Dorfkapellen
, eiserneGitter
, dieimWinterund Händen
d
erMedizin
Studirenden
lag uDddieGärtnerei
Sommerundurchsichtig
seinsollen
. Sollnuneinver¬ nochin den Kinderschuhen
steckte
, hattenalledem
putztesHausbegrüntwerden
, so ist es vorhernoth- Volke
bekannten
Pflanzen
einfache
Bezeichnungen
,Namen,
wendig
, mehrereDrahtzüge
oderein von Holzher¬ welchedenEigenschaften
oderder
Gesammterscheinung
gerichtetes
Spalierzu machen
, worandieRanken
be¬ der Pflanzenmeistens
entsprachen
.
DieFarbe, der
festigtwerden
. AlleFenster
, sowiesiewenigstens
in Geruch
, derGeschmack
derPflanzen
oderderFrüchte,
Gebrauch
sind, sollenfreisein, damitdasvolleTages¬ ebensodie giftigenEigenschaften
spieltendabeieine
licht ehidringen
kann
. AnderewenigLichtbedürfendeRolle
. Dannrührenauchmanche
Namenvonaber¬
Fensterkönnengardinenartig
bekleidet
unddemnach
in gläubischen
Vorstellungen
herundauchvomkirchlichen
Schnittgehalten
werden
. WashierzufürSchlinggewächse
Gullus
. DieMediziner
besonders
legtenfastallenPflanzen
verwendet
werdensollen
, dashängtvonderLiebhabereiHeilkraft
beiundbenannten
dementsprechend
nichtwenig
desBesitzers
ab. MankannauchzurBegrünung
, wenn Pflanzen
; vieleApothekernamen
rührenausdiesem
Zeit¬
dasHausresp. dieWandandersüdlichen
Seitehegt,ein alter. Erstals dieBotaniker
an diepflanzliche
Syste¬
fruchttragendes
Rankengewächs
verwenden
. Eskommen matikberangingen
.
trat
auch
die
wissenschaftliche
hiermBetracht
derechteWeinmitseinen
verschiedenenPflanzenbenennung
in
denVordergrund
undhierhaben
Sortenoderauchspalierartig
gezogene
Zwergobstbäume.
sichJung
, Tournefort
undvorallemLiunebesondere
DurcheinesolcheBekleidung
bezw
. Begrünung
kann Verdienste
erworben
; letztererist dereigentliche
Be¬
manzweiFliegenmiteinemSchlage
treffenundneben gründer
derwissenschaftlichen
Speziesnamen
(Arlnamen
).
derangenehmen
Begrünung
nochimHochsommer
resp. SeitderZeithabendieBotaniker
strengeOrdnung
in
Herbstdiewohlschmeckenden
Früchtepflücken.
demgrossen
u
ndvielseitigen
Gebäude
desPflanzenreichs
WiedennnundieBegrünung
sachlich
durchgeführt
gehalten
.
Auchals
später
neben
dergeschlechtlichen
überallAnerkennung
findenwird
, ebensokannsie in Eintheilung
die natürliche
kam, wurdendochalleneu
dasGegentheil
Umschlägen
. Würdemaneinealtever¬ auftauchenden
Pflanzen
aufGrundderwissenschaftlichen
falleneMauer
, einealteGrotteodereinealteRuine, Grundlage
derPflanzencbarakteristik
benannt
undihren
dieschontheilweise
imVerfall
sindmiteinermodernen Gattungen
oderArten
überwiesen.
Schlingpflanze
bekleiden
, oderdieZweigeundRanken
SohabenesdieBotaniker
bisin neuererZeitgesorgsamanheften
, wiean demimmodernen
Stilauf¬ handhabt
, wennauchzugegeben
werdenmuss
, dassim
gebauten
Villen
- oderWohnbause
, so würdedie Be¬ LaufederZeitsicheinige
Missbräuche
eingestellt
haben,
grünung
nichtnurstörendwirken
, sondernsogarnach¬ aberdengrössten
Missbrauch
oderWirrwar
habendie
theiligfür dieganzeUmgebung
sein. DieBegrünungpraktischen
Gärtnerherbeigeführi
. Manhat da nicht
solcherGegenstände
musszu demAlterder Steine der
altenUeberlieferung
gemäss
kurze
,
schlichte
, ganz
u. s. w. passen
. DasGezweige
der Begrünung
soll demCharakterder Pflanzeentsprechende
Namenge¬
stellenweise
wirr durcheinander
hängen
, stellenweisewählt
, sondernpompösklingende
Namen
, welcheaber
die Steineoder da
und dort ein Stückder
alten demCharakter
derPflanze
a
mwenigsten
entsprechen;
Ruinesichtbarsein. Eeberliegende
Rankensollenun¬ manbat dieNamen
von Begebenheiten
, vonStädten,
verfälscht
wilddurcheinander
hängenbleibenunddas vonhochgestellten
Personenodergarvonsichselbst
Hauslaub
, dasgewöhnliche
Sempervivum
musssichtrupp¬ oderseinenAngehörigen
bergeleitet
, unddabeiverfährt
weiseausdenSteinmassen
erheben
. Garkeinemensch¬ manmiteinerWillkür
,
dassdasGanze
wieeinSport
licheHanddarfsichda bemerkbar
. Undwasist dieTriebfeder
machen
, höchstens, erscheint
dieserManier
'?
dassdastrockene
Holzausgeschnitten
wird
. Aufdiese Ehrsucht
undGewinnsucht
, manwillinjederBeziehung
WeisewirddieBegrünung
charakteristisch
sein. EsHesse Kapitalaus demNamenschlagen
. Welchen
Wirrwar
sichüberdieBegrünung
mitSchlinggewächsen
in der besonders
dieGärtnerhervorgerufen
haben
, bezeugen
verschiedensten
Art nochso manchessagen
. Noch die Kataloge
, mankannda in der Thaimanchmal
vielmehrüberdie zweckdienliche
Anpflanzung
, aber Studien
machen
. EineHauptschuld
hieranistderSucht
ichhoffedurchvorstehende
Zeilenvorläufig
denfreund¬ nachNeuheiten
zuzuschreiben.
lichenLeserangeregt
zu haben
, möglichst
DieserNeuheitenschwindel
überalldie
hatschonmanche
Nach¬
Begrünung
passendvorzunehmen
, umnamentlich
und wärees nebenbei
auch theileverursacht
bemerktzu
dienächste
Umgebung
desHauses
zu einemfreundlichenwünschen
, wenndieserunumschränkten
Suchtderart
angenehmen
Aufenthalte
zumachen.
Schranken
gezogen
würden
,
dassnurdaswirklich
Gute
Trotzdem
es ausserEpheunichtvielimmergrüneundpraktischWerthvolle
als NeuheitGeltungfände.
undwinterharte
Schlinggewächse
giebt
, soistdennoch
für AberheutewerdendieNamenauchvielerunschein¬
die Begrünung
kleinererBaumstämme
, Felsblöcke
und barerundgeringwertiger
Pflanzen
m
öglichst
pompös
niedrigerStaketenundMauerndie klimmende
Form odermonströs
erdachtundaufgestellt
, meistens
inder
desEvonymus
japonicus
. var. radicans
, mitwurzelnden,Absicht
, um einGeschäft
zu machen
, umdieKäufer,
klimmenden
oder kriechenden
Zweigen
zu empfehlen.unddas sindin solchem
Fallehauptsächlich
Handels¬
Ausgezeichnet
hebt sich dasselbehervor
,
wenn
gärtner
,
zu
täuschen
.
Diese
sindes
anchfast
aus¬
die weissbunten
Rankendurchdas Geländereiner schliesslich
, welcheauf dieNeuheiten
hereinfallen
, in¬
hölzernen
Brückeliegen
. Für schlechte
unansehnlichedemsiezu oftso eineNeuheit
zutheuerkaufen
. Zu
Abhänge
, diein derLandschaft
fastgarkeinGewächs spätsiehtmanoft ein, dassNeuheiten
vielfachnur
auikommen
lassen
, eignetsichUtexeuropaeus
L. Als¬ einengeringen
praktischen
Werthhaben.
baldwirddieBöschung
voneinemdornigen
sichdicht
Eswäredringend
zuwünschen
, wennbeiZusammen¬
ineinanderschmiegenden
dunkelgrünen
Kleidebedeckt stellungderKataloge
entschieden
mehrSorgfalt
aufdie
sein. AufdiesemgrünenUntergrund
erscheiden
im Namengelegtwürde
; dieseskanndochnur im all-
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bessern
, dennBezeichnungen
wie»Diangemeinen
Interesse
derGärinersein. Eineinmalfest* dochmanches
imperialis
compactus
miniatus
florepleno«
gesetzter
Namedarfüberhaupt
nichtwillkürlich
geändert thuschinensis
werden
, ebensodürfenNeuheiten
nichtjahrelangals oder»Petunia
hybrida
grandiflora
ümbriata
nanacompacta
kermesina
splendens
« undvieleandereer¬
Neuheiten
prangen
, das ist falschundwirftdieseinen multiflora
durchaus
unreellen
ScheinaufdenHerausgeber
desbe¬ scheinen
dochgarzumonströs
. Derartige
litaneiähnliche
treffenden
Katalogs
oderderOfferte
. Manche
Pflanzen Namensindbeimpraktischen
Gebrauch
höchstlästig.
habenmehrere
Namen
, in demFallesollder Name Woebenmöglich
, solltemandiebotanische
Kunstsprache,
als Regelbeibehalten
werden
, welcher
die Priorität nämlich
dieabgekürzten
Bezeichnungen
zuHilfenehmen.
hat. In dieserBeziehung
hat auchder Dresdener
DannhatderMissbrauch
sehrPlatzgegriffen
, dass
Goniferen
-Kenner
- Congress
Konfusion
hervorgerufen.manAbarten
, welcheeinekleineVeränderung
in der
- oderBiüthenfärbung
zeigenoderimHabitus
nur
Nehmen
wirdieGattung
Abies(Lk) DieTannensind Blatt
da als Abies
, die Fichtenals Picea
, dieKiefernals etwasanderserscheinen
odersonsteinabweichendes,
Pinusbezeichnet
, während
LinneundauchspäterDon jedochuntergeordnetes
Merkmal
annehmen
, directmit
umgekehrt
die TannenPiceaunddie FichtenAbies einempompösen
Speciainamen
belegt
, obschon
manfür
nannten
. FernerhiessfrüherunsereEdel
- oderWeis¬ derartigeVerschiedenheiten
kurzebotanische
Bezeich¬
tanneAbiesalba(Mill
.), währendsie nachdemVor¬ nungengenughat, welcheauchdieEigenschaften
sehr
schläge
vonBeissner
inDresden
inAbiespectinata
um¬ treffendbezeichnen
. Vorallemsindauchdie langen
getauftwurde
. Alsältesterundauchalsrichtiger
Name Bezeichnungen
zu verwerfen
, wie Mädchen
aus der
, RuhmvonCoblenz
, Andenken
an denKongress,
müsste
Abies
alba(Mill
.) bleiben
, denndie Prioritäts¬ Fremde
RiesevonStuttgart
. Wiederartige
Bezeichnungen
, be¬
sondersbeimLaienoft lächerlich
erscheinen
, davon
setze unbedingt Anwendungfinden.
: BeieinerKundschaft
warein
WennNeuheiten
vongärtnerischem
Wertheauf- hierkurzeinStückchen
tauehen
, dannsollmandieBenennung
in ersterLinie denLehrlingsjahren
ebenentwachsener
Gehilfedabei,
einemBotaniker
überlassen
, denausgebreitete
KenntnisseeineBlumenbank
neuauszustauen
, alseinwitziger
Junge
gegenMissgriffe
schützen
. VorallenDingen
sollteman des Hausesauf einenColeuszeigendfrug, wiedie
nichtso raschmit prunkenden
NamenbeiderHand Pflanzeheisse
. DieAntwortdesjungenGehilfen
war
sein. Selbstwennes sich, wiedasgewöhnlich
derFall nichtColeus
, sondern»RiesevonStuttgart
«. DieBe¬
ist, nurumeineVarietät
handelt
, sollmanmitEigen¬ zeichnung
aberfandunserJunkerdochgarzuseltsam
lachendriefer seihenKameraden
zu: »Du
namenbesonders
vorsichtig
sein. Gattungsnamen
sollen undironisch
in ersterLinieverdienten
Botanikern
oderGärtnern, Albertkommmalher, hierkannstDudenRiesenvon
welcheim Gartenbau
einehervorragende
Stelleein- Stuttgartsehen!« So, wo stehtderKerl?« wardie
nabmen
, entnommen
werden
; es-muss eine solche Frage
. Der angebliche
Riesewurdenun von allen
Namensverleihungein wohlverdientesEhren¬ Seitenbemustert
, mankonnteabernichtinnewerden,
denkmalsein, esmusseinmonumenlum
aereperen- wieeinePflanze
solchen
Namentragenkonnte
, nachdem
niusseinuud zwarmitumso grösserem
Rechte
, als versichert
wurde
, dassdieBezeichnung
wirklich
bestehe.
verdienten
Botanikern
meistensein sehr bescheidenerEsscheintin derThatmanchmal
, alswennkeinName
Antheil
an denGüterndieserWeltbeschieden
ist.
denEigenschaften
der betreffenden
Abarten
entnommen
DieNamen
, besonders
auchdieArt- oderTrivial¬ werdenkönnte
, so dassmanfast immerzu solchen
namensollenmöglichst
kurzundletztererimmerein langenphrasigen
Bezeichnungen
seineZuflucht
nimmt,
Namen
, die mitdemCharakterderArtnichtin Ein¬
Adjektivum
sein. Dasssolch
’ eineSpeziaibezeichnung
sich mit ihrer Endsilbenach demGeschlechte
des klangzubringensind.
Gattungsnamen
richtenmuss
, dürftekaumzuerwähnen
Dannist die grosseUnaufmerksamkeit
oderoft
sein. AuchmussdasMerkmal
genaubezeichnet
sein, Gleichgültigkeit
nochtadelnswerth
, dasseinunddieselbe
durchwelchessicheineArtvondenandernderselben ArtoderAbartunterdenverschiedensten
Bezeichnungen
oder auchin Annoncen
Vor¬
Gattungunterscheidet
. DieseArtnamen
werdenvon in Preisverzeichnissen
kommen
u
ndso
vielWirrwar
v
erursachen
. Auchdie
den Botanikern
fast ausschliesslich
den Eigenschaften
derArtentnommen
. EskommthierbeiinBetracht
die täuschend
ähnlichen
NamenbringenimSchreiben
, Hören
allgemeine
Färbung
, der Standort
, Grössenverhältniss,
oderSprechen
vielKonfusion
wiez. B. Symphoria
und
Bekleidung
, Lebenszeit
. Blüthezeit
, auffallende
Eigen¬ Siphoüia
, Conocarpus
undGonocarpus.
UmbessereZuständein diesemNamenswirrwar
schaften
, Geruch
, Frucht
; dannbeziehen
sichdieNamen
auchaufirgend
welche
Pflanzentheile
, alsaufdieWurzel, oder auchoft Namensunfug
herbeizulübren
, müssten
denBlüthenstand
, dieFormundFarbederBlumen
und unseres
Erachtens
folgende
Punkte
insAuge
gefasst
werden:
Blumenblätter
, FormundBeschaffenheit
derFruchtund
1.Revision
undFeststellung
derbesonders
indenPflan¬
vorkommenden
Pflanzen¬
desSamens
, FormundBeschaffenheit
derBlätter
. Auch zen- undSamenverzeichnissen
Namen
vonMännern
, welchemangernehrenwill,pflegt namendurcheinenCongress
tüchtigerGärtnerund
manzuTrivialnamen
zuverwenden
, indessdochnur Botaniker
, sowieBeseitigung
der Synonymen
, derArt,
inseltenen
Fällen
. AlleBildungs
- undFarbenverhältnisse
dassdiePrioritäterkenntlich
istundGültigkeit
hat.
einerPflanze
könnendazubenutztwerden
, umeineArt
2. Eine Bestimmung
treffen
, dass Namensver¬
vonder anderenzuunterscheiden
; auchgehthieraus gleichungen
nur durcheine sachkundige
Kommission
hervor
, dasssichdieNamensverleihuog
aufdiegenaueste von Botanikern
und Gärtnernvorgenommen
werden
Kenntniss
derPflanzen
in allenihrenTheilen
, vorallem dürfen
, deren Beschlüsse
beziehungsweise
Namens¬
aufdieGestaltenlehre
stützenmuss
. AuchdieAbarten nennungen
dannallgemein
anzuerkennen
sind.
bedingen
ebensogut
diegenaueste
Kenntniss
derPflanzen
3. Dahinwirken
, dassdieprunkenden
Specialnamen,
in all ihrenTheilenbehufsNamensverleihung
. Viele welchemitdenEigenschaften
beziehungsweise
Charakter
Abartenhabenwiederzahlreiche
Unterarten
unddiese der betreffenden
Artnichtin Einklang
zubringen
sind
ebenverursachen
diemeiste
Verwirrung
indenKatalogen; undnurzusehrdenNeuheitenschwindel
zu fördernge¬
dazukommtnoch
, dasses oftan übersichtlicher
Zu¬ eignetsind,unterdrückt
undinderRegel
nichtgenommen
sammenstellung
fehlt
. Imeignen
Interesse
musswieder¬ werdendürfen.
holt daraufhingewiesen
werden
, dass die Namens¬ 4. Erstreben
, dassdieBezeichnungen
denEigen¬
bezeichnung
möglichst
kurzundübersichtlich
gestaltet
der Pflanzeentsprechend
, thunlichst
kurzge¬
werde
. Es ist diesesoftnichtleicht
, indesslässtsich schaften
haltenwerden.
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5. Einführung
einer einheitlichen
Neuheitenliste.
FraKe 472.
Es ist nunSachedergärtnerischen
Verbände
be¬
WielegtmanambestenSpargel
an?
ziehungsweise
Vereine
, dieFragederPflanzenbenennung DenSpargel
zieht
manausSamendurchdieBeeren,
näherinsAugezu lassen
. Schonheutewirdmanin welcheman vonrechtgut
entwickelten
Stengeln
in
dem Pflanzennamenwirrwar
oft ganzirre, aber die vollerReifepflücktunddenWinter
überaufhebt
. Im
Konfusion
wirdnochgrösser
, je längermanderSache zeitigen
Frühjahrwirddann1 Beetgedüngt
undgut
ihrenLauflässt. DaherscheinteineAenderung
dieser gegraben
undaufdemselben
an derSchnur5Rillenge¬
Sachlage
schonimInteresse
derGärtnerdringendge¬
, in diesewirdderSamen
sehrdünneingesät
und
boten
, und solcheslässtsichamerstenherbeiführen,zogen
bedeck
!. NachdemAufgehen
indemdie Vereinehierüberberathenund
verzieht
in dieser mitComposterde
mandiejungenPflänzchen
bisauf10cmgegenseitigen
FrageÜbereinkommen
, so dassalsdannHandinHand Abstand
undbringtetwashalbverrotteten
undzerriebenen
mitdenBotanikern
festeBestimmungen
getroffen
werden Pferdemist
zwischen
dieReihen
, umdenjungen
Pflanzen
können
.
P.
Nahrung
zugebenundeinzuschnelles
Austrocknen
zu
verhindern
. Im Augustist es gut mit Chilisalpeter
(*j2kg Salpeter
, 1001Wasser
) zu giessenoderauch
mitJauche
, umdiesichbildenden
nächstjährigen
Sprosse
zukräftigen
. AutdieseWeiseangezogener
Spargel
kann
Fragenbeantwortungen.
im nächsten
Frühjahrgepflanzt
werdenundsindgut
Weitere Beantwortung-der Frage 463.
cultivirte
einjährige
Pflanzen
mehrjährigen
vorzuziehen.
Frage 463.
Wieistdielohnendste
CultnrderGardenia
florida? UmnuneinSpargelbeet
anzulegen
, wirdderBodenzu¬
flachrigoltundwiedergeebnet
. Dannzeichnet
Nachdem
die Gardenien
Anfangbis MitteApril nächst
mansichan derSchnurReihen
ab. welche1 mAbstand
umgepflanzt
sind, bringtmansie aufeinenIrischan¬ voneinander
haben
. Indiesen
Reihen
wirftmanGräben
gelegten
Mistbeelkasten
. AlsErdekannnureinzigund ausvon40cmBreite
,
20croTiefe
undfülltdieselben
alleineineMischung
vongleichen
Theilen
Laub
- Mist
-, bis auf 10cmhochmitverrottetem
Dunge
. Alsdann
und Heideerde
oderTorfmull
mit reichlicher
Menge steckt
manauf1 mEntfernung
imVerband
Stäbeaus,
Sand empfohlenwerden
. BeimVerpflanzen
alter nebenwelche
derSpargelgepflanzt
Pflanzenschneidet
wird. Umdiese
mandieserechtstarkzurück
und
StäbemächtmanvonComposterde
oderguterLanderde
pflanztsiein nichtallzugrosseTöpfe
. Einöfteres
Um¬ Hügel
von5 cmHöhein FormeinesMaulwurfshügels,
pflanzen
ist für sievortheilhafter
. Dieabgeschnütenen
setztdiePflanze
daraufdichtnebendieStäbeundbe¬
TriebebenutztmanalsStecklinge
, welche
in denfrisch decktdieWurzeln
mitderselben
Erde
. Dannfülltman
gepackten
Kastenbeliebig
zwischen
dieeinzelnen
Töpfe,
zu, lässtjedochumjedePflanze
eineflache
indieallerkleinsten
Töpfchen
gesteckt
,eingefüttert
werden, dieGräben
Vertiefung
. ImerstenJahrekannmanZwischenkulturen
wosiein 2—3Wochendurchgewurzelt
sind. Aufdiese betreiben
, dochnichtmehrwieeineReiheGemüse
Artschlägtman2 Fliegen
miteinerKlappe.
zweiBeetenund dannkeineGemüsevon
Alsdannbehandleich die Pflanzeüber.Sommer zwischen
grosserAusdehnung
undauchkeineslarkzehrenden
, um
fölgendermassen
.DerKasten
wirdimAnfang
,beimindestensdenSpargel
nichtzuschädigen
. Imzweiten
Jahrever¬
dreimaltäglichem
Spritzen
mitnichtzukaltem
Wasser, fährtmanwieimerslen
mitBeschränkung
derZwischen¬
geschlossen
gehalten
. Schattiertwerdensieüberhaupt kultur
v
onFrühgemüsen,
,
da
derSpargel
ziemlich
stark
das ganzeJahr fastgarnicht
, nurimHochsommer
bei
wirdnunwieder
gedüngt
mittelst
alizustarkerSonnenhitze
Kopf¬
überdieMittagsstunden
, aber wird; imHerbste
(Mistliegenlassen
) undimfolgenden
zeitigen
auchnichtlängerals wievon1/212~ 2 UhrMittags. düngung
werdenWällevon30—35cmHöheüberdie
Alsdann
istaberaucheinunbedingtes
Lüftenumdiese Frühjahr
Reihengebracht
, zu denenman die Erdeaus den
Jahreszeit
nothwendig
undfür diePflaüzen
auchganz Zwischenräumen
entnimmt
. Manbeginntnunmitdem
gut. EinVerbrennen
der Pflanzen
bei hellemWetter Stechen
desSpargels
, dochsehrvorsichtig
undhöchstens
ist bei regelmässigem
SpritzenundGiessend. h. bei bisEnde
Mai
. Im Herbstewerdendie Wällewieder
aufmerksamer
Behandlung
vonSeitendes betreffenden
undwiederDungaufdasFeldge¬
Pflegers
ausgeschlossen
. Beijedesmaligem
Verpflanzenauseinandergezogen
bracht
, irazeiligeaFrühjahrwerdendieWällewieder
kannmanauchnochdurchangemessenen
Schnittdie aufgesetzt
undsowirdalljährlich
verfahren
, wobeiman
Pflanzen
in einezweckmässige
Formbringen
. DieBe¬
biszum25. Junilängstens stechen
kann.
handlung
der eingefütterten
Stecklinge
ist nachmeiner denSpargel
Methode
mit denaltenPflanzendiegleiche
. EinBe¬
schattenderselben
ist auchnichtnothwendig
, da sie
durchdiesichübersieausbreitenden
Blätterderalten
Pflanzen
beiheilemWetterhinreichend
beschattet
sind.
HältmansonstKasten
, TopfundErdoberfläche
rein
vonjederMoosbildung
, so ist aucheineVerunreinigung
der Pflanzen
durchSchmierläuse
ausgeschlossen
. Im
Herbststelltmansieimtemperierten
Hausedichtunter
selben
ohneKntsehädigui
Glasauf einerTreppenstellage
t dieselben
absägen
\
oderTabletteauf, und
ist auchhiernochReinlichkeit
, verbunden
mitzweck¬
ichtsi
mässigem
Spritzen
undGiessen
dieHauptbedingung.
Ein nochmaliges
Frischpacken
des Kastensüber
Nach
meinem
Ermessen
sinddieBäume
I
hrEigen¬
Sommerist nichtnothwendig
, dasichschongenügend thumundkönnen
Siedieselben
entfernen
, oderwasbesser
Sonnenwärme
darinentwickelt
. DieHauptfaktoren
bei
imGutensichmit demGrundbesitzer
einigen
und
derCulturder Gardenien
sind: im Frühjahrwarmen gegenTaxwerth
verkaufen
, dennkommtdieSachezur
Fuss
, reichliches
Spritzen
, wenigLuftundSchatten, je, so istletzteres
dasZiel
, wohinderRichter
am
richtigeErdmischung
und äussersteSauberkeitdes erstenlenkt
. Abermirnichtsdir nichtsdie Bäume
Raumes
. AufdieseWeiseerhieltichimmergesunde, alsEigenthum
ansehen
, wirdgesetzlich
nichtamPlatze
kräftige
, reineundreichlich
blühende
Gardenienpflanzen. , selbstauchdannnicht
, wennim Pachlkontrakt.
PaulBardenwerper. nichtsdavonerwähnt
wurde
, dannkönntejaschliesslich

derGrundbesitzer
allesalsseinEigennennen
DerErfinder
deshierbeschriebenen
, wasauf
»Refo
cm
-Hyazinthen¬
glases
»isteinHerrH. Bernhardt
inSt. Johann
(inFirma
demLandsteht. Adam
Bern¬
Heydt
, Kunstgärtner
zuIserlohn. hard
&Westermann
), derin seiner
eigenen
Gärtnerei
dasGlas
WeitereBeantwortungder Frage 496.
erprobt
hatunddasselbe
auchindenHandel
bringt.
WennderGrundstücksbesitzer
nichtausGutwillig¬
keitdieEntfernung
derApfelbäume
zugiebt
, so müssen
dieseohne Entschädigungstehenbleiben
. DasAb¬
sagenkönntezugrosserUnannehmlichkeit
führen
. Im Preis -Yerzeictmisseu .Drueksachen.
Pachtvertrag
brauchtein diesbezüglicher
Passusnicht
Eingegangen
sind
:enthalten
zusein; dieSacheregeltsichgesetzlich
, r.
Walther
Duesberg
, früher
Niederwalluf
jetzt»HausDiesdonk«b. Geldern
: Catalog
überRosen
, Ziersträucher
, Clematis
Frage478.
J. 0. Schmidt
-Liste1898.
, Erfi :: Neuheiten
Wie
k
ommt
es
,
dass
Cyclamen
ihreBlumen
nnterden
Blättern
entwickeln
undwiewirddasverhütet?
Einebestimmte
Ursache
istnochnichtdefinitiv
festgestellt
, schwereErde, Trockenheit
, Nahrungsmangel,
geschlossene
trockene
Luftsindhäufig
Faktoren
,diesolches
Ausstellungen.
Blühen
veranlassen
. EinhellerPlatzin einemHause 1897Stuttgart
. Grosse
Chrysanthemum
-Ausstellung
desWürtbei10—120R., welches
gelüftet
werden
kann, genügende tembeigischen
Gartenbauvereins
inderGewerbehalle
. Beginn
13.November.
aber nichtübermässige
Bodenfeuchtigkeit
, sowieeine
etwasfeuchte
, dochreineLuftundnahrhafte
Erdesind 1898Liegnitz
.
II
.
grosse
Winter
-Gartenbau
-Ausstellung
, ver¬
wesentlich
mitwirkend
beiderGewinnung
guterBlumen. anstaltet
vom
Liegoitzer
Gartenbau
-Verein
,
vom
21. bis
Pflanztmanbeimletztmaligen
Verpflanzen
dieCyclamen 25.Januar
1898
imSchiesshause
zuLiegnitz.
in schwere
, schlechte
ErdeundlässtdabeidiePflanzen
schliesslich
nochzu trockenstehen
,
so
zeigt
s
ichdas
Uebelnur zu leicht
. Auchwenn im Laufedes
Sommers
diePflanzen
in trockener
Luftgehalten
und
weniggespritzt
werden
, zeigtsichsolches
Blühen
nach¬
Lage des Wochenmarktes.
her leicht
. Es ist ein grosserFehler
, wennmandies
auf die Samenqualität
zurücklühren
will, dennhierzu eingesetzte
Büsche
, 35—80Aigrossbl
. besteSorten
1—2Ml,
benutztman allerwärtsnur guteWaate
. Trockene Cyclamen
40—150A>Remontant
-Nelken
40—70A,Primula
20
LuftundWassermangel
scheinen
mirdieHauplursachenbis40A<Ericahyema
’is20--100J>,Ericagracilis
15—GO
J,,
Aralien
40—80A,Maiblumen
zusein.
8—15AiDracaena
Adam
Heydt
, Kunstgärlner
indjvisa
50
zuIserlobü. bisICO
A-Dracaena
Veitchii
undrnbra1—2 M., Dracaena
canaefolia
1—1.50M, Ficus80—150A>Pteris, Aspidium,
Asplenium
fürJardinieren
20—25A<zudemselben
Zweck
Sela¬
ginellen
undLycopodium
20—30A,Araucaria
excelsa
3.50—5M.,
Araucaria
excelsa
glauca
5—8 Jt,Ophiopogon
Jaburan
100At
Verschiedenes.
Medeola
60—110AVereindeutscher
Gärtner
. DieZahlstelle
Schnittbinmen
: Rosen
6—20A<franz
Hamburg
be¬
. °/o6—8M,Flieder
schäftigte
sichin einerkürzlich
Bund
5,50M,franz
abgehaltenen
.Veilchen
Versammlung
mit 1M,
Pack35A<Nelken
,fraoz
.,Dutzend
derEinführung
einer
Arbeitslosenversicherung
imGärtnergewerbe.
deutsche
kurze
6—8 Ailang15—18A>deutsche
RomainDerReferent
bemerkte
inseinen
längeren
Stengel
8 -*j, Maiblumen
Ausführungen
, dasses Hyacinthen
7—15AiChrysanthemum
dringend
nothwendig
erscheine
, endlich
mitderRedensart
kleinbl
.
°/0
3—
:
»
4M,
Wir
grossbl
.
15
—
35A
perStück
undStengel,
wollen
keineUnterstützungsinstilute
,
wir
Cyclamen
%2
wollen
—
3A6,
nurKampfesHelleborus
°/e
50
—
70A,
franz
.
Tazetten,
Organisationen
sein
», gründlich
tabularasazumachen
.
weisse
Wolle
Levkoyen
Pack
3
0A,
Margueritten
,
deutsche
%1
.50J6,
manumeinebessere
Lebensstellung
kämpfen
, somüsse
, franz
. Pack30—40A
man Reseda
einestarkeMacht
bilden
; miteinersolchen
seiesabergerade
: Blumenkohl
85—40A,Spinat
Portion
40A<Roth*
imGärtnergewerbe
sehrtraurig
bestelltNach
derletzten
Berufs¬ Gemüse
12—25A<Weisskraut
10—20A>Wirsing
8—
15A<
zählung
Kohl»
wurden
inganz
Deutschland
67700männliche
und11292 kraut
raben
2—5A>Zwiebeln
Pfd
. 6—8 A,Kopfsalat
10A,Eskariol
weibliche
,zusammen
79001
imGärtnerberuf
beschäftigte
Personenund
Endivien
8—15A,rotheRüben
UDd
weisse
Rüben
Portion
angetroffen
; vondiesen
gehören
nuretwa
4P00
= 0,55
% 10—15-5
, Gelbe
Rüben
Bund
8 A,Sellerie
8—20A-, Blcichdem
„Verein
deutscher
Gärtner
“ aber
undcirca
1000
ersonen
dem
sellerie
15
—
20A<
Römischer
Kohl
Portion
20
—
25A,
Feldsalat
„Allgemeinen
Deutschen
Gärtner
-Verein
“(Richtung
Hirscb
-Duncker)
10AiRosenkohl
Pfd
. 40—50A-, Artischoken
40—60Ai
alsMitglieder
an. Mitdiesen
geringen
Zahlen
, dieaufdieorgani- Portion
30—
40A perPfund
, Kartoffeln
Ctr
. 250bis400Asirten
Gärtner
entfallen
, werdemankaumim8tande
sein
, mit Tomaten
Erfolg
ineineLohnbewegung
zutreten
; es müssten
Mittel
und
Obst
; Weintrauben
Pfund25—40A>italienische
50A,
Wege
gefunden
werden
, umdieGärtnergehülfen
zubewegeD
, sich Birnen
20—40A, Aepfel
15
—
30A<franz
. Calville
d’hiverblanche
100A,Duchesse
d’AngoulAme
der^Organisation
Stück
40A<Beurr4
anzuschhessen
. DieArbeitslosigkeit
Clairgeau
gestalte Stück
—40AiBeurrA
d’hiverd’Hardenpont
Stück
30A,Nüsse100
gewerbe
; namentlich
seidiesin denWmtermonaten
derFall. 3Q
Stück
40Ai
Melonen
Pfund
40
—
50A>
Kastanien
Pfund
18
—
20A,
Würde
mannunin Hamburg
denAnfang
machen
undeine
Pfund
40A>Hagebutten
Pfund
25A<Mispel
Pfd
. 30AArbeitslosenversicherung
insLebenrufen
, dannwürdeman Haselnüsse
vielleicht
manchen
Beiufsgenossen
zurOrganisation
Beschlossen
wurde
,eine
Kommission
zurVornahme
derheranziehen.
betreffenden
Vorarbeiten
zuwählen.
Einederschönsten
Zierden
desZimmergartens
ist
Hyazinthe
, derenPflege
dennauchallgemein
betrieben
v
Fragekasten.
Wirnehmen
desshalb
gerne
dieGelegenheit
wahr
, unsere
Leser
"'■••'■■
i Hyazinthenglas
aufmerksam
zumachen
, <’
Vermittelung
des
Patent
-Bureaus
Dagobert
TimarTn
Berli
^ gel
schützt
worden
ist, unddasauszweiauseinandernehmbaren
Bisher unbeantwortete Frage.
Theilen
besteht
, indem
derKopftheil
desGlases
, alsoderThei)
Frage 434.
indem
hegt
, derart
aufSpitzen
desGtasfusses
ruht’ Wiepräparirt
dassdiedieZwiebel
Luftandie
Wurzeln
kommen
manambesten
kann
. Sowird
dasEinBlumen
undBlätterfürdas
Herbarium?
^Fäulniss
derZwiebel
, diefrüher
stetsstattfai
.d, ver«
i Glases
istder
, dass
dieZwiebel
zubeFürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
&Co., beide
inFrankfurt
a. M.

fe

* Orgarv

w- WahrU
"gs

#Hand flsuriliVerkehrs
-Jnteressen

ijJ^Jjg^ artenbaues
u.verwandtEf
^^
Expedition
: Frankfurt
a.M.,

Sonntag,

14. November 1897.

Jahrgang.

DievolkswiiiMaftiiciie
durchkommen
,während
eingrosser
Bedeutung
i
Theilunserer
besseren
Beerenobstsorten
untergleichen
Verhältnissen
baldzu
der Beerwein
-Produktion.
Grundegehenwürde
. Freilichmachtvielleicht
auch
Vortrag
desHerrn
XFromm
alsdiederBeeren
, gehalten
, wobei
inderGartenbau- keineCulturmehrVergnügen
manjedochdiedamitverbundenen
Schwierigkeiten
nicht
unterschätzen
darf
,
wiewohl
imAllgemeinen
die
Beeren¬
Erstin denletzten
Jahrzehnten
ist daskleineObst, früchtevielwenigerKrankheiten
undSchaden
unter¬
dasBeerenobst
, ein wichtiger
ArtikelderGärtnerge¬ worfensind, alsdasübrigeObst
. Sieleidennurselten
worden
, nachAllem
, waswirausderGeschichte
wissen, in der BlüthevomFrosteoderblühenüberhaupt
so
war dieTraubedie einzigeBeerenfrucht
,
welehe
in
spät
,
dasssiedemselben
nicht
m
ehrausgesetzt
sind
; es
frühererZeit cultiviert
wurde
. Werdendie Beeren- kanndaher—insbesondere
beisehrvorsichtiger
Wahl
früchlein der altenGeschichte
erwähnt
, so geschieht der anzubauenden
Sorten
—aufeinesehrgute
Renta¬
diesnur in irgendeinerLegende
vonFeldundWald. bilitätdesAnlagekapitals
gerechnet
werden.
Nochbis zu Anfangdes17. Jahrhunderts
scheintman
Der fruchtbarste
von allenBeerensträuchern
ist
keineFortschritte
in demAnbauvonJohannis
- und derJohannisbeerstrauch
; er spendetselbstdannnoch
Stachelbeeren
gemacht
undsogarbeidefürverschiedenejährlich
F
rüchte
,
woaufdiePflege
, Düngung
undden
Sortenein und derselben
Speziesgehalten
zuhaben. Schnittdesselben
fastgar keinGewicht
mehrgelegt
DieNatursorgtefürgenügende
Mengen
ineinerQualität, wird. Es hatdieszuJrrlümern
Veranlassung
gegeben,
wie sie für den nochunverdorbenen
Gaumendes indemmanmeinte
, dassderJohannisbeerstrauch
wegen
Menschen
passte
. SpäteralsdieBevölkerung
undmit seinernatürlichen
Fruchtbarkeit
, des Schnittes
, der
ihr CulturundAnsprüche
wuchsen
, lieferteWaldund Düngung
undeinerbesonderen
Pflege
überhaupt
nicht
Feldnichtgenug
, um dasBedürfniszudecken
, auch bedürfe
. Diesist natürlich
g
rundfalsch
!
Wereinmal
verlangtemannachundnachetwasBesseres
. Nun einenrationellbehandelten
undeinensichselbstüber¬
beganndie Cultur
, unterstützt
durchdieFachwissen¬lassenen
StocknachMenge
undBeschaffenheit
derFrucht
schaft
, durchdenerleichterten
Verkehr
, denAustausch miteinander
vergleicht
, wirdeinengrossen
Unterschied
von Sortenundvon Erfahrung
undwesentlich
auch sofortfinden
. NurUDter
einsichtsvoller
Pflege
entwickelt
durchdasInteresse
, welches
diePresse derEntwicklungsichin derJohannisbeere
jeneFülleerfrischenden
süss¬
diesesGebieteswidmete
. Währenddahervor noch säuerlichen
Saftes
,
der^ie
zueiner
d
erbesseren
Dessertnichtso langerZeitein Katalogüber Beerenfrüchte
•Weinbereitung
geeineSeltenheit
war, giebtesjetztderenimUeberfiusse.
Freilich
wirdnichteinJedermitder Beerenobst
-Cultur
folgende
Glückhaben
, dochlässtsichmitBestimmtheit
behaupten,
dassdieErfolgeimAllgemeinen
ziemlich
sichersind.
1. denStandort
undBoden,
Werjedochglaubt
, dassmandiePflanzen
nuranzusehen, 2. dieVermehrung
derSträucher,
in dieErdezustecken
unddieErnteabzuwarten
braucht,
3. dasVerfahren
, neueSortenzuzüchten,
der irrt sichgewaltig
— prompte
, energische
4.
ThätigdiePflanzung,
keit, zurrechtenZeitangewendet
, istbeidemBeeren¬
5. wiedieälteren
Pflanzen
zubehandeln
sind(Schnitt,
obstvielnöthigerals bei demKern
- undSteinobst. Düngung
).
EinApfel
- oderBirnbaum
wirdlangegegenUnkraut
DieJohannisbeerspezies
, vonderunserecultivierten
und schlechten
Bodenankämpfen
und dochendlich Varietäten
abstammen
, istwahrscheinlich
imnördlichen

362
Klimaheimisch
, da wirsiebeikeinem
altengriechischenwerthung
, zumTheilaber auchin einergewissen
oderrömischen
Schriftsteller
erwähnt
finden.
Passivität
vielerdeutschen
Landwirthe
; in dieserBe¬
Welche
ErträgeliefernnundieJohannisbeeren? ziehungHessesichvielvondenAmerikanern
lernen.
DievondenJohnnisbeersträuchern
erzielten
Erfolge SiehabeneineRührigkeit
entfaltet
, dassderschliesssindselbstverständlich
sehrverschieden
undrichten
sich licheErfolgnichtausbleiben
konnte
. Nichtallein
, dass
nachderSorte
, derPflege
,denBodenverhältnissen
u. s. w. siesämmtliche
Beerensträucher
ausEuropaimportierten
Anbauversuche
aufihrenWerth
BeiguterPflegekannmaningünstigen
Jahrenbiszu unddurchvergleichende
prüften
, nein, sie durch¬
4 kg voneinemBuschrechnen
, während
andererseits für diedortigenVerhältnisse
beiungünstigen
Verhältnissen
durchschnittlich
höchstens forschten
auchihreFelderundWäldernachgeeigneten
2—3 kgFrüchteerzieltwerden
. ImDurchschnitt
darf Beerensträuchern
, bautenan, versuchten
, verglichen,
under¬
manalsosicherlich
21J2kg FrüchtevoneinemStrauch bautenwiederan, fandenendlichdierichtigen
annebmen
. Demnach
stellensichdieReinerträge
bei zieltendadurchdurchschlagende
Erfolge
, am meisten
undBrombeere
. Allein dieser
einerAnpflanzung
imgrösseren
Massstabe
sehrgünstig. mitderPreiselbeere
aufdieamerikanische
Beerenobstzucht
wirftalle
Nehmen
wirz. ß. an, jemandwohnein derNähe Hinweis
einergrösseren
Stadt, woerfahrungsgemäss
Johannis¬ Entschuldigungen
unsererLandwirthschaft
wegendes
beeren
, seiesfürdeuKüchengebrauch
, seiesanKonser¬ vernachlässigten
Obstbaues
überdenHaufen.
venfabriken
undObstkeltereien
zugutenPreisenreich¬
(Forts
, folgt)
lichabzusetzen
sind. VonseinenLändereien
willer
nun, umeinenVersuch
zumachen
, I HektarfürObstculturresp. zurAnpflanzung
vonBeerensträuchern
ver¬
wenden
. DasStückLandhatBodenmittlerer
Qüalität,
bildeteinQuadrat
von100MeterLängeundderselben
II. GrosseWlnter
-Gartenbau
-Ausstellung
BreiteundistohneEinfriedigung.
.—25. Januar1898ImSelriesshaese
zuLiegnitz.
Für ihn würdesichdie Rentablitäls
-Berechnungvom21
folgendermassen
gestalten
, wobeigleichvonvornherein
Winter
-Gartenbau
-Ausstellungen
sindseltenundes
daraufhingewiesen
seinmag
, dassdie Ausgaben
ab¬ istwohlnachdergrossen
ZahlderimFrühjahr
, Sommer
sichtlich
ziemlich
hochangenommen
sindunddieAuf¬ undHerbststattfindenden
vielenAusstellungen
etwasge¬
stellungvoneinemzuverlässigen
Fachmann
erfolgtist, wagt
, auchnochmitWinter
-Ausstellungen
zukommen.
dessenAngaben
ichfolge.
Bereits
1890fanddieersteWinter
-Gartenbau
-Ausstellung
Einmalige Ausgaben:
in Liegnitz
statt undhat namentlich
in Bezugaufdie
1 HektarLandrigolen.
Mk. 500.— getriebenen
Blumenund die Blumenbindereien
einen
FürDüngung
.
'.
. 400.— grossen
Einfluss
gehabt
. DasComilö
verfolgt
mitdieser
Fürsonstige
Bodenverbesserung
. . . . 100_
„
Winter
-Ausstellung
den Zweck
, zu zeigen
, dass die
4000Sträucher
ä 22Pfg.
„ 880.— deutschen
getriebenen
Blumenim MonatJanuardie
Dieselben
zupflanzen
(44ä 2) . . . . „ 88.— Concurrenz
der südländischen
ProdukteganzgutausMk.1968
.— haltenkönnen
. DasMaterial
, welchesbisherzurVer¬
in der Blumenbinderei
gelangte
, wurdeund
FürEinfriedigung
,Pfähle
,Draht
,Arbeitslohn
„ 682.— wendung
Procentsatz
aussüd¬
Mk
~2650
.—• wirdnochzu einembedeutenden
lichenLändern
bezogen
undesgehendereinheimischen
Jährliche Ausgaben:
Gärtnerei
grosse
S
ummen
verloren
;
derBeweis
ist ja
Verzinsung
deraufgeführten
Mk
. 2650Anlage¬
erbracht
,
dassunsere
d
eutschen
Blumen
denitalienischen
kapital5% .
Mk. 132.50 undsüdfranzösischen
anFormundFarbeweitüberlegen
Amortisation
derSumme
von2650Mk.in
Frühjahrsausstellungen
diesesJahres
15Jahrenä .
,, 175.— sind. Diegrossen
habenwiederum
gezeigt
, wie kostbardie deutschen
Jährliche
Düngung
undErsatzabgehender
gegenüber
densüdländischen
sindundderBe¬
Büsche.
„ 55.50 Blumen
weisihresvollenWerthesdürftebesonders
auf einer
Arbeitslöhne
fürDüngung
, Beschneiden
und
Ausstellung
imJanuargeliefert
werdenkönnen
. Neben
Pflücken.
540._
der Blumentreiberei
, Binderei
' und Pflanzencultur
soll
Mk
. 903.dieschlesische
undbesonders
dieLiegnitzer
Produktions¬
Rentabilitä
:hnung:
fähigkeit
inderGemüsecultur
zurGeltung
kommen
und
Angenommen
eineMittelernte
von2>|a kg
derFörderung
desheimischen
Obstbaues
dadurch
Rech¬
proStrauch
,soergiebt
dasfür4000Sträucher
nunggetragen
werden
, dassgutesdeutsches
undbesonders
10000kgä20Pfg.(10Pfg.dasPfund
) eine
schlesisches
Dauerobst
diesesobstarmen
Jahresin nur
Einnahme
von .
Mk. 2000
.—
unddenAnbaulohnenden
Sortenausgestellt
ab Ausgabe
lautvorstehender
Aufstellung„ 903_ bewährten
wird
. Protektorder Ausstellung
ist der Königliche
SomiteinReinertrag
proHektar
jährlich
von
1097
.
Regierungs
-PräsidentDr. v. Heyerin Liegnitz
. An¬
Es ist diesimmerhin
einebedeutende
Bodenernte,meldungen
sindbis spätestens
1. Januar1898an den
.zumalwennmanbedenkt
, dassin derLandwirtschaftstädtischen
Parkinspektor
HerrnStämmlerm Liegnitz
derbesteAckerbeimKörnerbau
günstigenfalls
nureinen zu richten
. DasProgramm
umfasst
dekorative
Gruppen,
Nettoertrag
. proHektarabzuwerfenSchaupflanzen
, Handelspflanzeu
, Blatt
-, Schling
- und
imstande
ist.von200—300Mk
Ampelpflanzen
, Pflanzen
vonLiebhabern
, Blumenbinderei,
Dabeimussnochberücksichtigt
werden
, dassbei ObstundGemüse
, Baumschularlikel
, Pläne
, Sämereien,
gutenBodenverhältnissen
in unserenGegenden
totale Literatur
undgärtnerische
Bedarfsartikel.
Missernten
bei demJohannisbeerbusche
wederdurch
Insekten
-Schädigung
, noch durchWitterungseinflüsse
Vorkommen.
Dennoch
hat der Johannisbeerstrauch
langenoch
DieCulturdergefüllten
Primel.
nichtdieihmgebührende
Beachtung
gefunden
, wenigstens
nichtin Norddeulschland
. Anpflanzungen
im grossen
DerWinternabetundalle Pflanzen
im Freieo,
Massstabe
siehtmanhöchstseiten
. Dieshat seinen welche
unsreichlichBlumenzur Bindereispendeten,
GrundzumTheilin dermangelhaften
ArtderObstver- sindabgestorben
und es gehtnun der Rufan alle

Gärtner
, imGewächshaus
füreinenreichlichen
Blumen¬ Wieist einsehrreicherFlorvonVeilchen
imOktober
florzusorgen
. Unter
denvielen
Gattungen
, welche
wir
fürSchnittblumen
bisJanuarzu erzielen?
tmWinter
cultivieren
, ist auchdie
Primel
, welcheunseinenreichlichen
Florbei guter
Esisteine
bekannte
Sache
,
dass
V
eilchen
imFrühCulturbietet
, zuerwähnen
. DieCultur
dergefüllten
vermehrt
undingutgelockertes
Erdreich
Primel
ist einenichtallzuschwere
, aberdochlohnendejahrbeiZeit
gepflanzt
, inUnmenge
imAugust
blühen
, wodurch
der
undesisteineFreude
, ineininvollem
FlorstehendesHauptflor
alsogerade
ineine
Zeit
f
ällt
,
wogenug
Blumen
Hauszu sehenunddiesein derBinderei
gutzuver¬ imGarten
blühen
u
nd
siefast
garkeinen
Werth
haben.
wendenden
Blumen
zupflücken
. IchwillnundieCultur Wohlblühen
d
ieVeilchen
dannauch
noch
fernerhin,
anfübren
; EndeApril
, Anfang
Maischneidet
mandie aberdervorübergegangene
FlorhatdiePflanzen
geStecklinge
vondengut überwinterten
Mutterpflanzen
schwäcbt
undist dochbeinahe
umsonst
gewesen
. Die
undbringt
dieselben
aufeinsauber
vorgerichtetes
Ver- Veilchen
steigenerstimWerth
, wenndieBlumen
des
mehrungsbeet
. Der Sand
, welcherdazuverwendetGartens
fertig
m
itBlühen
sind
, odereinFrostsiezer¬
wird
, mussgutgewaschen
werden
undwennmöglich störthat. Manmussebensuchen
denAugust
- und
Flusssand
sein. Unter
dieSandschicht
bringt
manerst Septemberflor
in dieOktober
- sowiefolgende
Zeitzu
eineS6hicht
Topfscherben
oderZiegelstücke
, damit
sich verlegen
, damit
diePflanzen
nichtumsonst
blühen
. Ich
imSandnichtübermässige
Feuchtigkeit
ansammelt
und habenunfolgendes
Verfahren
versucht
undauchbe¬
somitderleichtentstehenden
Fäulniss
vorgebeugt
ist. währtgefunden
. ImFrühjahr
nimmtmandieVer¬
Gewöhnlich
schneidet
mandieStecklinge
keilförmig
zu mehrung
spätvor, pflanzt
dann
Milte
Maidiehewurzeliea
odermankanndieselben
auchuntenabringefn
, beide oderauchgetheilten
Pflanzen
auffruchtbares
Land
, die
ArtendesSchneidens
sindempfehlenswerth
, nurachte Reihen
j
e
15
—
20
cmAbstand
,
ebenso
indenReihen.
mandarauf
, einemöglichst
grosse
S
chnittfläche
zuer¬
.Zwischen
den
Reihen
aber
pflanzt
man
ambesten
Kohl¬
halten
. Hierauf
taucht
mandieselben
inHolzkohle
und rabian. Dadiesedurchihrhochstehendes
Laub
die
stecktsie in dasBeet
, wobeimandenSteckling
nur Veilchen
beschatten
unddurchihrWachstum
dasder
leichtandcückt
. Bei hellerWitterung
spritzt
mantäg¬ Veilchen
hemmen
, kommen
dieseganzlangsam
zurEntlich2—3 mal
, lässtdenSandnichtwieder
austrocknenwicklung
,
wasgerade
d
enFlor
hinausschiebt
undda¬
undmussderselbe
einegleichmässige
Temperatur
von durch
, dassdieKohlrabi
öfters
gejaucht
werden
, kommen
20- 25° haben
. Auchschattiert
mandasVermehrungs¬
denVeilchen
ebenfalls
Reservestoffe
zu. EndeJunibis
beetsehrgut. Nach4—5 Woeben
werden
dieSteck¬ MitteJuliwerden
dieFrühkohlrabi
geerntet
undder
lingebewurzelt
seinundwerdennuninkleineTöpfe Boden
gelockert
, sowie
dasUnkraut
entfernt
, jetztkommen
in eineErdmischung
vonguterMistbeeterde
, LauberdedannauchdieVeilchen
langsam
zurEntwicklung
und
undeinTheilSandeingepflanzt
. Nunbringt
mandie fangen
zuOktober
an, Knospen
zubilden
. Jetztmüssen
jungen
Pflanzen
ineinenhalbwarmen
Kasten
, inwelchen sieinTöpfegepflanzt
werden
oder
ineinen
Kasten
und
manersteineschwache
Schicht
Sandschüttet
, möglichstbringen
danneinenungeheuren
Flor
;
dieBlumen
,
die
dichtunterGlasundspritztdieselben
wie im Ver- sonstimAugust
geblüht
hätten
, kommen
indieser
Zeit
mehrungsbeet
, schattiert
jedochauchhiersehrstark. zurbesseren
Verwerthung
. DasganzeVerfahren
besteht
Nacheiniger
Zeitlüftetmaneinwenigundverstärktdarin
,
dasWachstum
,
ohne
diePflanzen
zuschwächen,
esvonTagzuTagjenachderWitterung
undTemperatur.
zuhemmen
, welches
durch
Zwischenpflanzen
vonKohl¬
Sinddieselben
nundurchgewurzelt
, so verpflanzt
wird.
man rabierreicht
sie in vierzöllige
Töpfe
, bringtsie wiederin einen
AuchhatteicheinePflanzung
mitKopfsalat
ver¬
Kastenundbehandelt
sie wie früher
im Lüftenund sucht
,
fand
aber
hiernur
Nachtbeile
,
dieses
istkeine
Schattieren
. ImGiessen
seimanetwasvorsichtig
, giesse empfehlenswerte
Zwischencullur
bei Veilchen
. Der
nureinzeln
undspritze
etwasweniger.
Salat
,
derstatthochin
dieBreite
geht
, erdrückt
nur
EndeAugust
, Anfang
September
kannmanbei zu leichtdiejungen
Veilchen
. Werfreilich
imAugust
schönen
Nächten
dieFenster
abheben
, damit
derThau undSeptember
gutenVerdienst
anVeilchen
erzielen
aufdiePflanzen
fallenkann
, wodurch
dieselben
ein kann
, dervermehre
frühundvermeide
Zwischencullur,
gesundes
, dunkelgrünes
Aussehen
erhalten
. Diestärkstendochist diesweniger
zu treffen
. ImOktober
-Januar
Pflanzen
kannmannocheinmal
verpflanzen
undsorge finden
Veilchen
diebesteBezahlung
, dennnachher
sinkt
mandafür
, dasskeinBlüthenstengel
aufkommt
, sondern derPreissehrundsiewerden
infolge
desErscheinens
schneide
dieselben
aus, damitdiePflanzen
möglichstanderer
Modeblumen
nicht
m
ehr
s
o
bezahlt
.
Bei
obigem
kräftig
werden
. EndeOktober
bringt
mandiePflanzen Verfahren
erhält
mandabeivondemselben
Lande
zwei
indasGewächshaus
,
dichtunterGlas
, damit
.
Adam
Heydt
, Kunstgärtner
zuIserJobn.
sie dasvolleLichtbmöglichst
ekommen
undlässtsie sichnun Ernten
entwickeln
. EineTemperatur
von12—15° R.-ist ge¬
nügend
undfangendiePrimel
nunEndeDezember
an
zublühen
. Man
putzt
diePflanzen
öfterdurch
, schneidet
jedochdieschlechten
Blätter
nichtzukurzabundbe¬
Fuchsia
Trailing
Queen.
stäubtgrössere
Schnittflächen
mit Holzkohle
. Nach
dieserCultur
blühen
diePrimelsehrdankbar
undist
DiesevonW. Kliemin Gotha
vor3 Jahren
ver¬
besonders
die Primula
compacta
fl. pl. zu empfehlen.breitete
Fuchsie
ist einederwerthvollsten
Sorten
, die
Es giebtnochverschiedene
in
Vermehrungsarten
,
denletzten
wie
J
ahren
vonEngland
ausin denHandel
2. B. BelegenderTöpfemitfeuchtem
. InDeutschland
Sphagnum
, Aus¬ kam
wurde
sieeben
vonKliem
zuerst
pflanzen
deraltenPflanzen
inKästen
, Tieferpflanzen
in angeboten
underhieltdieserauchdas beanspruchte
Töpfeu. s. w., jedochist dievorher
beschriebene
die Werthzeugniss
derdeutschen
Gärtner
mitRecht.
rationellste
undkannmanaufdieseArt
mehrere
Sätze
DerWerthdieserFuchsie
im Hinblick
aufdie
vonStecklingen
schneiden
, damannachdemSchneidenmannigfaltige
Verwendung
ist fürjedenGärtner
klar.
derkräftigsten
Stecklinge
dieMutterpflanzen
ruhig
stehen' AlsAmpelpflanze
zurDekoration
in Gewächshäusern
lässt
. Diekräftigsten
Augenentwickeln
immer
wieder undWohnräumen
, wieauchimWinter
, besonders
im
neueStecklinge
.
Oswin
, alsSchnittblume
Keilhan. Dezember
istdieseFuchsie
sehrwerth¬
voll
. Umsie zumletzteren
Zweck
rechtauszunutzen,
obwohl
sowieso schonziemlich
langblühend
, lässt

Bei Eintrittvon starkenFröstenin ein helles
manimSommer
keineBlüthen
zurEntwicklung
kommen,
sondern
kneipt
allesichzeigenden
Knospen
aus» Jenach* Hausgestelltundeinegleichmässige
Wärmetagesüber
demmandannBlüthen
wünscht
, lässtmandieKnospen von12—15° R. beisehrvorsichtiger
Bewässerung
er¬
zurEntfaltung
kommen
. Imvergangenen
Jahrekneipte hältdenBlüthenflor
nochlangeundfinden
dieherrlichen
ich bisMitteNovember
alleBlüthenknospen
aus, von Blüthen
gernenichtnurwillige
Abnehmer
, sondernauch
da ab liessichsiedannzurEntwicklung
kommen
und
geeignete
Verwendung
.
Ad
.
Heydt
inIserlohn.
hattedieseFuchsie
zuWeihnachten
überundübermit
Blumenbedeckt
. DieBlüthehieltdannauchbisEnde
Januaran.
Maistecklinge
eignensichvorzüglich
zu diesem
Zweck
. Jeder
, der sichdieseFuchsienochnichtan¬
Japanische
Nutzpflanzen.
geschafft
hatte, solltenichtversäumen
, dieszu thun.
Adam
Heydt
, Kunstgärtner
zuIserlohn.
MusabasjooSieb(M.paradisiaca
Thunb
,M.textilis
Nus
) pap. BashÖ
. DerPisangkommtim eigentlichen
Japannichtmehrfort, wirddagegen
aufdenLiukiuInselnvielgebaut
, vornehmlich
desBasteswegen
, aus
demdie Bewohner
der Inselein leichtes
, lockeres,
braunes
Gewebe
.Bashöfu
genannt
, verfertigen
. Drederlein
DieCultur
derBegonie
hybr
. Louise
deVries.
bemerktüberdie Pflanzefolgendes
: Bananengehen
Wieschonin dieserZeitungerwähut
, ist diese (aufAraami
-Oshima
) fastebensoweitin dieHöhewie
Begonie
keineeigentliche
Knollen
-Begonie
, sonderneine Cycas
, dochhaltensiesichstrengan dieWasserläufe,
Hybride
zwischen
diesenundBegonia
WeUoniensis
. Die die sie in dichtgedrängten
Beständen
begleiten
. Sie
Vermehrung
kanndasganzeJahrhindurch
vorgenommenwerdenals einevorzügliche
Gespinstpflanze
gebaut
werden
, ich erzieltesowohlimFrühjahralsauchim (Manila
-Hanf
), derenFasernnichtalleinein vortreff¬
Sommer
, HeibstundWintergleicheErfolge
. Ja fast lichesMittelfürSeileundNetzeabgeben
, sondernauch
allegefülltblüheaden
Begomen
-Spielarten
lassen
sichzu
geschätzt
sindwegendersehrgutenKleidungsstoffe
, die
diesenZeitenvermehren.
sichaus ihnenfertigenlassen
. Im Sommer
werden
BeiBegonien
benutze
ichalleEndspitzen
zuSteck¬ solcheKleiderden aus Baumwolle
bestehenden
weit
lingen
, welcheich ausbreehe
. MitdemMesserwird vorgezogen
; sie bildeneinenderwichtigsten
Handels¬
gar nichtsgemacht
, sondern
dieStecklinge
immerge¬ artikelderLiukiu
-Inselnundwerden
besonders
ingrosser
brochenodergerissen
, dennich habegefunden
, dass Menge
nachSatsuma
importiert
, vonwosieihrenWeg
derartigeStecklinge
vielschneller
wurzelnals solche, weiterdurchJapanfinden
. Letzteres
ist nur in sehr
dieselbstmithaarscharfem
Messer
zugesehnitten
MaasederFall. DieGewebe
wurden. beschränktem
bleiben
im
Gefüllte
odereinfache
, knollige
oderstrauchige
Begonien südlichen
Japanundkommen
heutzutage
in deDübrigen
machen
ambestenWurzeln
, wennsiein grobenFluss¬ Landestheilen
kaumnochzurVerwendung.
sandoderweissen
Quarzsand
gesteckt
werden
, undgiebt
Puerar
ia
ThunbergianaBenth
j
ap
.Kudzu
.
Die
manihnenBodenwärme
, so erreichtmannochbesser jungenTriebedieserPflanze
pflegtmaninStücken
von
dasZiel
. ImSommer
ist diesejedochnichtunbedingt 1 mLängein einemeisernen
Kesseleinezeitlang
mit
nöthig
. EsIsteinealteSache
, dassLichtundFeuchtig¬ Wasserzukochenunddanneinerlängeren
Maceration
keitundSpritzen
während
d
ieser
P
eriode
i
ngeeigneter
in
Giessendem
Wasser
a
uszusetzen
,
bisder Bastsich
Weisezuzuführen
sind.
leichtlöst. Derselbe
wirdalsdannmitdenHänden
ab¬
Vortrefflich
machenobigeBegonien
Wurzeln
, wenn gestreift
. DieweitereBehandlung
mitWasser
, durch
sie in einenlauwarmen
Kastengestecktwerden
, der Klopfen
u. a. Manipulationen
habendasBleichen
, Weich¬
aberauchmit genanntem
Erdpräparat
gefülltist und machenundTheilenderFaserzumZweck
. Dieselbe
kannmandurchgeeignetes
Lüften[nochbesserrecht ist im fertigenZustande
ziemlich
festundweisswie
gesunde
üppige
Pflanzen
[erhalten.
Hanfbast
. Sie wirdals Einschlag
bei verschiedenen
SinddieBegonien
bewurzelt
, so pflanztmansie
benutzt
, dochnuriosehrbeschränktem
Maase.
in kleineTöpfe
, leichteErdeistaberdabeianzuwenden.Geweben
DieAinosfrauen
stellen
daraus
F
ädenher
, mitdenen
In einemlauenKastenodertemperierten
Hausstellt sie-ihreKleidermachen
.
Sehrhäufig
, namentlich
an
mandiejungenPflanzen
rechthellaufundhältsiein Waldrändern
undimGebüsch
,
durch
welches
sieihre
gespannter
feuchter
Atmosphäre
, denndawächstBegonia
Ranken
windet
. DiedickenWurzeln
dienenzur
Louisede Vriesrechtflott
. Hatsie das fünfteBlatt langen
Darstellung
einesStärkemehls
,
das
alsNahrungsmittel
entwickelt
, so wirdsie entspitztund das abfallende benutztwird; ausserdem
alsHeufürPferde.
EndealsSteckling
benutzt.
Actinidia polygamaPlanchon
jap. Matatabi
, ein
Sinddie kleinenTöpfedurchwurzelt
, so müssen imGebüsch
häufigvorkommender
Kletterstraucb
, dessen
die Pflanzenin grössereversetztwerdenin leichte weisse
, reifeBeerenmitfünftheiligem
grünem
Kelch
ver¬
Erde, etwaHeide
- Laub
- etwasMisterde
undSand, sehen
, elliptisch
sindundhierin
, wieinGrösseundZu¬
bei guterDrainiruug
derTöpfe
. Manhaltesie dann spitzung
auEicheln
erinnern
. DasgelbeFleischist mit
wiederfeucht
-warm
, kneife
, fallses demZüchteran¬ kleinen
Samengefülltundwirdnichtgegessen
, obgleich
gemessen
erscheint
, die zahlreichen
Triebe
, die sich KiDCh
dieFruchtalsessbaranführt
. Dagegen
hatdie¬
immerausdenBlattwinkeln
entwickeln
aus. Unterdiesen selbe
,
wiedie
ganze
P
flanze
,
eine
anderebemerkenswerte
Umständen
wirdsichdie Pflanzebaldzumgrossen Eigenschaft
,
dass
siegleich
d
erBaldrianwurzel
dieKatzen
Schaustück
entwickeln
,
von
70—80 cm Höheund anzieht
. Jap. Redensart
: »Er kannes nichtlassen
, wie
60—80craBreite.
dieKatzediematatabi
.«
SobaldsichdieerstenKnospen
zeigen
, beginne
ich
Akebia quinata Deeaisne
(Akebi
) undA. lobata
zu lüften
, dochnur an schönen
Tagen
. Im Sommer •(Mitsuba
-akebi
).
Diegurkenarligen
Früchte
d
erA
.,
ge¬
freilichbleibtdieLuftTagwieNachtstehenundfühlen wöhnlich
anlangem
Stiele
, erinnern
sichdiePflanzen
dabeiganzwohl
. Umrechtschöne lebhaftan2 gegenüberstehend
diederHolboellia
latifolia
ausSikkim
. Sie
grosseBlumen
zu erzielen
, giebtmanvonZeitzu
kommen
i
m
September
zurReifeundsinddannim
einenDungguss
, abernicht
11cm langund 12—15cm im Umfang,
manleicht
schaden
kann. desGutenzuvielthun, da Durchschnitt
elliptisch
, weiss
, grauoderbraun
. Sie springender

Längenachauf. Ihreäussere
, fleischige
Hülle
unterder jetzt tüchtigdüngen
, auchdas Aufhören
des Blatt¬
Schaleist uogeniessbar
. Eineweisse
, durchscheinende
wachsthums
undBildung
derBlüthenknospen
zeigteine
schleimige
Massevon angenehmem
, süssemGeschmacksolche
Wendung
an, undwirddanndasDüngen
unter¬
umgiebt
diezahlreichen
kleinen
Samen
u
ndistdaseinzig
lassen
,
so
erhältmannur kleineBlumen
, weileben
Geniessbare.
Nahrung
fehlt.
Bei in derPraxisals starkwachsend
bekannten
Pflanzen
beginnt
manmitdem
;Düngen
, nachdem
siein
genügend
grosseTöpfegepflanzt
undin diesenso zu
sagen»durch
« sind. BeivieleD
DieAnwendung
desDüngers
Gewächsen
ist dieser
bei Topfgewächsen.
Zeitpunkt
imFrühjahr
, beianderenimHerbstundbei
Im ganzenculturellen
Lebennimmtdas Düngen wiederanderenwährendder Winterszeit
. In dieser
der Pflanzeneine der wichtigsten
Stellenein, kein Zeitsindesvornehmlich
dieGewächse
, diedemTreiben
Wunderdannauch, dassmanin denletztenJahren unterworfen
werden.
diesemZweigdermodernen
PflanzencuHur
grosse
A
uf¬
Gerade
b
eim
Treiben
e
rfordert
dasDüngen
gewisse
merksamkeit
zollt
. Undsindauchdie Resultate
der Vorsicht
, sopflegeichz. B. Rosen
nichteherzujauchen
Versuche
nochlangenichtabgeschlossen
zunennen
, so alsbisichneueWürzelchen
beimAustopfen
sehe
, andere
kannmandochschonsehrvieleErfolge
verzeichnen
. Ist Arten
G
ewächse
nicht
e
her
,
alsbissieerkennen
lassen,
auchdemschonertahrenen
Gärtner
diesesKapitel
nichts dasssiejetzt »los« gehen
. WirdbeimTreibendieses
neues
, so istes dochimmerhin
einsehrzubeachtendesnichtbeachtet
undnurinsBlauehineingedüngt
, so ist
nnddurchdiemannigfaltigen
Erfahrungen
hochinteressant.
oftMisserfolg
dasResultat
jenerUnbesonnenheit.
GeradebeiTopfgewächsen
erheischt
diepraktische
FührtmandasDüngen
aus, so ist diesesso anzu¬
Anwendung
des DüngersgenaueKenntnis
» von der stellen
, dassdasWasserbaldigstabziebt
, dennesist
Wirkungdesselben
, dennheutzutage
gehen mehr grundfalsch
, zuglauben
, nur dannsei eineDüngung
Pflanzen durch zu viel Düngen zu Grunde, wirkungsvoll
,
wenndie»Brühe
« stundenlang
imTopfe
als wie durch zuwenig. Fehlerhaft
istes, Gewächsestebt
. Es ist diesesmehr nachtheilig
als nützlich,
zu düngen
, dienochimallerersten
jugendlichen
Stadium weilnichtnur dieAusdünstung
der Erdeverhindert,
sich befinden
, weildieinnerenTheile
, ZellenundGe- sondern
a
uchdieErdemitSäure
versehen
wird
. Beim
fässe
, sichnochnichtso entwickelt
haben
, dasssiedie Düngen
mussdasWasserschnellabfliessen
undsonur
durchdieWurzelsaughaare
aufgenommenen
Salzever¬ dieSalze
, dieebengeradenahrhaft
sind,indieunteren
arbeiten
, lösenundvortheilbaft
zu ihremAufbau
v
er¬
Schichten
d
erErdedenWurzeln
g
elöst
z
uführen
. Da
wenden
können
. DieStoffe
, welchediePflanzen
dieses aberdieseSalzenichtgleichallegelöstundverbraucht
Stadiums
zumEntwickeln
, Grundiegen
kräftigen
Wuchses werden
, sondernnurdurchdasjeweilige
Begiessen
in
bedürfen
, sindgewöhnlich
in derErdeenthalten
und Anwendung
gelangen
,
soerklärt
sich
,
dass
dasDüngen
im
werdendurchdasBegiessen
gelöst.
von8—14Tagengeschehen
soll,jenach¬
Eserklärtsichauchdann
, wennmanöftersSteck¬ Zwischenraum
demdieLösung
s
tarkoderschwach
verwendet
wurde.
lingeschlecht
entwickelt
odereingegangen
findet
, diein
Erfolglos
istes, wennmandüngen
willzurWinters¬
Misterdd
gepflanzt
wurden
. da dieseebenzu starke zeit,unddabei
nochPflanzen
, diekühlunddunkel
stehen,
Nahrung
bol; dieshaueeinUeberfüllen
derselben
inden alsoganzlangsam
vegetieren
. Wirduntersolchen
Um¬
Zellenzur Folge
, das jungeLebenstockteundging ständengedüngt
, so ruinirtmandiePflanzen
. Esist
schliesslich
ganzein, während
imälteren
Wachstum
jene überhaupt
fehlerhaft
, Gewächse
zudüngen
, diesichin
Erdevortrefflich
anzuwenden
ist, je nachderPflanzen¬derRuhebefinden
oderderselben
entgegengehen
,dadie
art selbstverständlich
. Ist nuneinSteckling
bewurzelt, Salzedie im ruheoden
Zustande
befindlichen
Wurzeln
so pflanztmanihninTöpfeoderpikirtihn, ererhält
unddieerschlaffenden
auf einerseits
anderseits
reizenund
dieseArt undWeisewiederfrischeNahrung
, dieauch sogeringwerthiges
Wachsthum
erzeugen
, dasnochoben¬
vorerstvollständig
zumkräftigen
Entwickeln
reichtund dreineinebedeutende
Schwächung
desganzen
pflanz¬
selbstdannnochnichtverbraucht
ist, wenndiePflanze lichenApparates
bildet.
ausdiesem
Präparatgenommen
wird.WürdedieZuluhUmgrossblüthige
Pflanzen
zu erzielen
, mussmit
rungvonDüngerdochgeschehen
, so wäreesnutzlos, demDüngen
begonnen
werden
,
sobald
n
ureinigermassen
weildiesesehereinVerweichlichen
derZellen
zurFolge die Bildung
vonKnospen
zu erwartenist, dennwenn
hätte. Manbeginne
mitdemZuführen
vonDünger
schonvorhanden
erst dieselben
sindundmanwolltedann
dann
, wenndiePflanzen
ingrösseren
Töpfen
stehen
und erst beginnen
, sowärediesschondesshalb
fehlerhaft,
in diesenvollständig
durchwurzelt
sind, denndannhat weildieKnospen
schon
sogebildet
sind, dasseineVerdasDüngen
Werth
. VorherenthältdieErdegenügendesgrösseruDg
wohl
seltenzuerwarten
ist, eswürdehöch¬
Material
, das zumgutenWachstum
reicht
, es müssen stenseinintensiveres
Colorit
erzielt.
aber, unddasist ebendieHauptsache
undwirdvielzu
Geradein letzterBeziehung
hatmanso glänzende
wenigbeachtet
, dieLebensbedingungen
derPflanzenm Resultate
erzielt
, indemz. B. Rosenvieldunklersich
genügender
Weisebeobachtet
werden
, als da sindGe¬ durchdasDüngen
zeigten
. Allesin allemistersichtlich,
währung
undZuführung
reinerLuft
, geeignetes
Begiessendassdas Düngennie durchTheoriezu erlernenist,
undBespritzen
, Beschatten
undrichtige
Zufuhr
vonLicht, sondern
nurdurchjahrelanges
Beobachten
undErforschen
denndieseFaktorenim Verein
mit säurefreier
Erde despflanzlichen
Organismus
. Ad. HeydtinIserlohn.
wirkenbesserunderzieltmanoftstaunenswerthere
Er¬
folge
, alswennsienichtbeachtet
werden
unddafürtüchtig
gedüngt
wird
. Ich hattenunextrasäurefreie
Erdeer¬
wähnt
, weilgerade
eineversauerte
nurzuleichtentsteht,
wennzu frühbegonnen
wirdzudüngen
, ehederVer¬
Wirkungen
desklauenundrohenLichtes
aufdas
brauchderinderErdeenthaltenen
Nahrung
stattgefunden
WaGhsthum.
hat. Ist aberdiesesannähernd
erreicht
, so ist derge¬
eignetste
Moment
gekommen
, anwelchem
dieZuführung In demBerichtder französischen
astronomischen
vonDünger
grossartige
Erfolge
hervorruft
. Schonwenn Gesellschaft
sinddieErfahrungen
veröffentlicht
, welche
mansieht
, dassPflanzen
imregenWuchssichbefinden, C. Flammarion
mitdemCuliuringenieur
Mathieu
mdem
ist einderartiger
Wendepunkt
eingetreten
undsollman Observatorium
zu Juvisygesammelt
hat. Zu diesem

welcher
derselbe
derGesellschaft
ZweckhatteFlammarion
ausdemäussersten
4Gewächshäuser
Ende
Russ¬
mitScheiben lands
seineGrüsse
übermittelt
. AnPftaazen
warenausgestellt
verglasen
lassen
, derenFarbensorgfältig
imSpeetroskopvonderFirma
H. Seidel
jr. Kunst
- undHandelsgärtner
inOber¬
untersucht
wordenwarenundzwar
' auf einemHaus radblühende
Cyclamen
insehrschöner
Handeiswaare
inkleinen
rothes
, auf demzweitenindigoblaues
,
, aufdemdrillen Töpfen
vonHerrn
P.
Ravenstein
,
Kunst
undHaadelsgärtner
hiereineAnzahl
blühende
Pflanzen
vonBorettacantabrica
grünes
undaufdemvierten
weisses
Glas
. DieTemperatur O
. Klze
. f.alba(Daboecia
polifoha
Don
, Menziesia
und die IntensitätderBeleuchtung
polifolia
Juss,
in den4 Häusern Erica
Daboeci
L.) Diesereizende
Ericacee
verdient
mitRecht
wurdedurchAnbringen
von Schutzblechen
in den denNamen
»Maiblumenerika
«wegen
der
g
rossen
,glockenförmigen
wärmsten
Häusern
möglichst
gleichmässig
reinweissen
gehalten.
Blüthen
, dieinnickenden
, endständigen
Trauben
un¬
BeimblauenGlaswar das Wachstbum
sind
; dieBlätter
äusserst geordnet
sindsehrkleinunddunkelgrün
. Die
Pflanze
präsentirt
sichalseinetwas
unregelmässig
wachsendes
langsam
. Diebeinahe
unempfindlich
gewordenen
Mimosen Büschchen
unddürfte
selbstinunserem
Klima
unterBedeckung
sindvom1. Julibis12. Oktober
35mmhochgeblieben. noch
winterhart
sein
.
DieStammform
hatpurpurne
Blüthen.
Erdbeeren
, die imMaireifwurden
, habensichohne DieFirma
Ravenstein
hatmitderInangriffnahme
derTopfcultur
Aenderung
bisOktober
hübschen
Pflanze
gehalten
jedenfalls
. TöpfemitMarly
einesehrguteErwerbung
- und dieser
ge¬
uud
B. cantabrica
wirdsich
wohlschnell
indenCulturen
persischem
Flieder
, die mit schonziemlich
gefärbten macht
Knospen
eingestellt
wurden
, habenweissgeblüht
. Das H. Seidel
jr.
fürdieCyclamen
inAnbetracht
derimVerhältniss
Laubderbunten
Coleus
wurdegrün
, dasvonPelargonienzudenkleinen
Töpfen
vorzüglichen
Cultur
eine
g
rosse
,
silberne
Medaille
unddemHerrnP. Ravenstein
dunkelgrün.
einekleinesilberne
zu.
Bei grünemGlaswurdendie Mimosen
100mm Medaille
Nunmehr
ertheilte
derVorsitzende
demHerrn
Obergärtner
hoch
, derFlieder
blühteweiss
, dieColeus
-Blätter
blieben Krauss
dasWortzuseinem
Bericht
überdieErfolge
derBlumen
kleinundverloren
denrothenFarbstoff
vollständig
, der pflege
durch
Schulkinder
imJahre
1897
. DerBericht
lautet
durcheingrauliches
Gelbersetztwurde.
fotgendermassen:
»Zum
4 Male
kanndieCommission
fürBlumenpflege
Beiweissem
durch
GlassinddieErfolge
zu verzeichnen,Schulkinder
einen
Bericht
überihreThätigke
't, welche
alseine
welchemangewöhnlich
dort erzielt
, wenndasLicht demallgemeinen
Wohl
dienende
gelten
darf
,
erstatten
.
Und
mit
nichtdutchSchattendecken
gebrochen
wird
. Salatwurde Befriedigung
undFreude
erfüllt
esuns
, auch.in diesem
Jahre
60cmhoch
. Fliederblühterosaweiss
. DieMimosen koostaüren
zukönnen
, dassdieausgestreute
Saataufkeinen
unfruchtbaren
Boden
gefallen
ist, imGegentheil
wurden280mmhoch
rechterfreuliche
. Dieverschiedenen
ErzeugnisseErfolge
gezeitigt
hat
.
Wir
h
aben
unser
Arbeitsfeld
indiesem
Jahr
dieses
Hauses
waren
allevonvielkräftigerer
Beschaffenheit.
wiederum
vergrössert
unddieso vielen
Schulkindern
, Knaben
Bei rothemGlaswurden
Mimosen
500mmhoch undMädchen
, Freude
undGenuss
bringende
Einrichtung
unddieEmpfindlichkeit
steigerte
sichso, dasseialeichter 7 Volksschulen
derStadtFrankfurt
a.M,ausgedehnt. auf
DieBlumenpflege
Hauchgenügte
wurde
imJahre1897
, alleZweige
infolgenden
aufeinmalzumZusammen¬geübt
Schulen
:
Glauburgschule
, Karmeliterschule
, Kalharinenschule,
klappenzu bringen
. DerSalatwurde1,50m hoch. Kirctmerschule
, BrentaDoschule
, Gutleutschule
undBockenheimer
Fliederblühteweiss
, Alternantheren
-Blälter
wurden
voll¬ Mädchenschule
. Indiesen
Schulen
gelangten
insgesammt
1750
ständiggrün. DasAromader Erdbeeren
ist ausser¬ Pflanzen
inderWeise
zurVertheilung
,
dass
j
edem
Kinde
inder
ersten
Woche
desMonats
ordentlich
Juni2Pflanzen
entwickelt
. DieBlätterderPelargonien
(Gutleutschale
1Pflanze)
und zur
Pflege
übergeben
wurden
. DieBegutachtung
derden
Sommer
Coleus
sindgrössergeworden
undverloren
d
enbraunen
Ubergepflegten
Pflanzen
fandin der3. Woche
desSeptember
Farbstoff.
statt
, sodassdie
Kinder
ihrePflanzen
also16Wochen
imBesitz
Vorstehende
Beobachtungen
. AnjederSchule
berechtigen
zu dem hatten
warenzweigärtnerische
Mitglieder
der
Schluss
, dassGewächshäuser
mitrothemGlasvielleicht Gesellschaft
alsPreisrichter
thätig
. Vertheilt
wurden
folgende
Pflanzen
: Aralia
Sieboldi
, Begonia
semperflorens
,
2urTreibereidienenkönnten
Chrysanthemum
, währenddasblaueGlas indicum
,
Coleus
,
Dracaena
indivisa
,
Epheu
,
Fuchsia
,
Monatsrosen,
zurZurückhaltung
desWachsthums
geeignet
erscheint. Pelargonium
peltatum
und
P.
zonale.
EsistSachederPraktiker
üasbeste
, dieseBeobachtungen
Resultat
hatdieBockenheimer
zuverMädchenschule
aufzuweisen
, wovon170Pflauzen
werthen
.
nur4 -2,35
"/oeingegangen
(Revue
horticole
.)
sind
, dannkommt
dieKatharinenschule
mit2.50%, dieBrentano¬
schule
mit2.83%,dieKarmetiterschule
mit14,20
®
/o. dieGlauburg,
schulemit14,92
%, dieKirchnerschule
mit21,32
%Verlust.
Relativ
, d. h. derZahldervertheilten
Pflanzen
entsprechend
am
besten
gepflegt
habendieKinder
derKathaiinenschule
, einEr¬
folg
, derumsomehrinsGewicht
fällt
, alsdieWohnungsverFrag’enbeantwortung
’
en.
hältnisse
derInnenstadt
fürdiePflege
vonPflanzen
dochim
allgemeinen
ungünstiger
sind
, alsdiederAussenstadt
träte 479.
.
Indiese
Schule
haben
diePreisrichter
für3Schülerinnen
, diediebereits
MusseinGärtnergehilfe
, welcherin einemBlumen¬imvorigen
Jahrgepflegten
Pflanzen
in diesem
Jahrwieder
in
geschäft
alsVolontär
arbeitet,(alsonichts
verdient
)-die guterCultur
zurBeurtheilung
gebracht
haben
, einDiplom
der
Versicherungskarte
weiterfahren
wiewennerinverdienen¬
Gesellschaft
beantragt.
derStellung
sichbefindet?
AndPreisen
gelangten
zurVertheilung
63erste
, 122
zweite
Es ist wederArbeitgeber
nochArbeitnehmer
ritte
Preise
. Dieselben
ver¬ und246
bestanden
inBlatt
-und
blühenden
, Blumenzwiebeln
,Vasen
pflichtet
,Giesskännchen
Alters
-Versicherungsmarkeu
, Pflanzenspritzen
emzutdeben
, sofern Pflanzen
, ausserdem
der letzterenichtsverdient
gingen
diegepflegten
Pflanzen
in
, alsowie in IhremFall undThermometern
volontirt
, dagegenstehtes ihmfrei, Markenauch
währendderZeit, woer nichtsverdient
, einzukleben, Wenn
w
iranderHand
derBerichte
wasihmnatürlich
derPreisrichter
späterbeiderRentezugutekommt.
den
Erfolg
derdiesjährigen
Btumenpflege
betrachten
, sokönnen
wir
mitGenugtuung
sagen
, dassallerseits
einernstes
Streben
und
einregerEiferderKinder
zuerkennen
war
. Dievorgeführten
Pflanzen
zeigten
deutlich
, dasses
denKindern
Ernst
war
,
dass
siesich
, jedesnachseinen
Kräften
, bemüht
haben
, ihrePflanzen
inmöglichst
gutem
Zustande
zurBeurtheilung
zubringen
. Diese
Yereins
-Hadirichten.
erfreuliche
Auffassung
desZwecks
derBtumenpflege
sollunsauch
fernerhin
einSporn
zuihrerweiteren
Durchführung
undeinerden
AusderGartenbau
-Gesellschaft
. InderamFreitag
d
e
vorhandenen
Mitteln
entsprechenden
Ausdehnung
sein.
5..November
uuterdemVorsitz
desHerrn
Kgl
.Gart
.nbnudiretl, Wieimvorigen
JahreineinerKlasse
der
Kirchnerschule
, so
biebert stattgehabten
Hauptversammlung
war
e
ine
g
rosse
Mens
diegesamtste
Zahlderblumenpflegenden
interessanter
Kinder
Darbietungen
aufdemProgramm
. Vorallem
war* hatdieseamal
derGlauburgschule
eineQ
kurzen
Bericht
überdieBeobachtungen,
es diefürdieLeipziger
Patmengartenconcurrenz
angefertietedieanderPflanze
gemacht
worden
sind
, überdasWachsthum,
Plane
, welche
allgemeines
Interesse
erregten
.
Der
V
orsitzend
dasBegiessen
undDüngen
gabzunächst
niedergeschrieben
. DieseBerichte
dieEinläufe
bekannt
, unterdenen
sichverschiede: erklären
mir
, wasichnebenbei
nochbemerken
möchte
, die
Cataloge
u. s. w. befanden
undverlas
einePostkarte
desEhrei Ursache
desrelativgrossen
Verlustes
vonPflauzen
mugliedes
Herrn
an der
Geheimrath
Professor
Dr.ReininBonn
ai Glauburgschule
, welche
nichtinmangelhafter
Behandlung
von.
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Gelegenheit
genommen
, aufdiese
Punkte
hinzuweisen
. Erschätze
derKinder
istauchzuersehen
, dasssichoftauchdieEltern
mit durch
dieBeschäftigung
miteinem
hilflosen
Wesen
, derPflanze,
edleRegungen
erwecke
unddenKeim
zurNächstenliebe
iudie
jugendlichen
Herzen
pflanze
.
Die
Blumenpflege
seieineThätigIm Allgemeinen
dürftedieseEinrichtung
, einenschriftlichen
keif
, welche
etwasPoesie
in dieFamilien
, in dashäusliche
Bericht
derKinder
zuveranlassen
, vongrossem
Nutzen
sein
. - Leben
trageunddenKindern
einederartige
Thätigkeit
zuschaffen,
Eswärezuwünschen
, dasssichdieBlumenpflege
seieinverdienstvolles
durch
Werk
,
denn
beidem
heute
h
errschenden
Schulkinder
auchunterderLehrerschaft
immer
neueFreunde Erwerbsleben
, dasnurmaterielle
Zwecke
verfolge
, seieinRück¬
erwerben
möge
undFrankfurt
mitseiner
Blumenpflege
sichden blickaufeinepoesievolle
Jugend
einewerthvolle
undliebeEr¬
einmal
errungenen
Platzbehaupte
«.
innerung
. Wenn
gesagt
worden
sei,dass
dierichtige
Handhabung
DerStoß
zadenin
demBericht
enthaltenen
Zahlen
und derBiumenpflege
voneinem
liebevollen
Eingehen
derSchule
auf
Thatsachen
istdenHerren
Rektor
Eymer
und
diesen
Dürrstein
,
G
egenstand
Herren
abhängig
sei
,
so
könne
m
au
diesnurmit
Kunst
' undHandelsgärtner
Ibach
undKnöfFel
,Herren
Freuden
Kunstgärtuera
begrüssen
,
dadadurch
der
S
chule
ein
neuer
Anknüpfungs¬
punkt
geboten
sei
,
dersiemit
d
em
häuslichen
Leben
derSchüler
mVerbindung
bringe
unddiesseivonhervorragender
Bedeutung.
Referent
, dassimJahre1894
zuerst
Desshalb
an^derGfauburgschule
könne
er nurwünschen
ein immer
, dassdieseEinrichtung
sich
weiter
ausbreiten
undallerseits
dieihrgebührende
Unter¬
stützung
finden
möge
. Lebhafter
Beifall
folgte
denAusführungen
habeschenken
lassen
. Trotzdem
Stadtschulrath.
damals
allesmögliche
,passende desHerrn
undnichtpassende
Pflanzen
,
zosainmengekoinroen
war
,
batte
Zunächst
erhielt
Herr
O
berlehrer
Sittig
d
as
Wort
sich
,
dasResultat
dereinige
sehrgünstig
gestaltet
und
eswurde
beschlossen,
übersandte
diePflanzen
Zweige
vonGehölzen
imnächsten
zarAnsicht
Jahre
anzukaufen
und
bestimmte
Pflanzen-ihmausItalien
underklärte
. Arbutus
Unedo
der»Eidbeerbaum
gattungen
« ist
vorzuschreiben
. DieBlumenpflege
erlangte
vondaab vorlegte
einbaumartiger
Strauch
, derin Südeuropa
eineimmer
wildwächst
grössere
uud
Ausdehnung
unddamit
wuchsen
auchdie rothe
erdbeerartige
Beereu
trägt
. Dereigenartige
Namen
Kosten
,
»Unedo«
deren
Deckung
dem
Ausschuss
seither
durch
d
ie
Beiträge
vonInteressenten
ausdenwohlhabenden
Gesellschaftskreisen
er*
möglich
! wurde
. DerAusschuss
denkt
,
umden
sich
immer
mehr
Pflanze
desKalthauses
gezogen
.
Die
A
rten
d
erGattung
steigernden
Ruscus
Ansprüchen
gerecht
werden
zukönnen
, durch
einein haben
eiruud
-lanzetUiche
Blätter
d.h.blattartig
verbreiterte
Zweige,
theilweise
stechend
theilweise
nichtstechend
, essindsehr
un¬
empfindliche
Sträucher
desKalthauses
, diewieR. aculeatus
im
Dass
die
noch
nicht
diegenügende
Zimmer
sehrhartsind
. Unter
Unterstützung
Laubdecke
undUmhüllung
von
findet
, liegtwBlutneupflege
ohlauchdaran
,
dass
s
ieinweiteren
Kreisen
Fichtenzweigen
hältdieinteressante
nicht
Pflanze
anvielen
Orten
im
richtig
bekannt
ist
;
man
istbisjetzt
Freien
z
usehr
a
us
.
u
nter
Ferner
sich
zeigte
Herr
geblieben
S
ittig
e
inen
Cypressenzweig
mit
undhatdieganze
Angelegenheit
mehr
alseine
grossen
i
nterne
der
Zapfen
und
S
chule
einen
M
yrtenzweig
mit
v
ielen
Früchten
;
die
selbstbehandelt
; esspielte
sichalles
, Pflanzenvertheilung
derMyrte
sindrundliche
und Früchte
, schwarzblänliche
Beereu.
Prämiirung
indemengen
Rahmen
derSchule
ah. Desshalb
wird
DerVorsitzende
desFachausschusses
, HerrHoflieferant
darauf
zusehen
sein
, dassimnächsten
Jahrdurch
geeignete
Ver¬ H. Berg
, theiitmit, dassbeschlossen
worden
sei, ineinerder
öffentlichung
schon
beiZeiten
aufdieBlumenpflege
hingewiesen
nächsten
Fachausschuss
-Sitzungen
ein
wirdunddieprämiirten
Concurrenzausschreiben
Pflanzen
zueiner
kleinen
Ausstellung
fürdie
bepflanzte
JardiniAre
zuerlassen
,zuwelchem
vereinigt
werden
, dieöffentlich
zugänglich
ist. DerWerth
der Preisebest
ausgesetzt
werden
sollen
. Näheres
wirdnochmehrere
bekannt
häuslichen
Blumenpflege
isteinanerkannt
grosser
undwerein* gegeben
maldieGelegenheit
gehabt
hat, einer
.
Verkeilung
^
Schulen
^ ' d C
beizuwohnen
, derwird
sicherimmer
nochmitFinden
reude
zurückfürden
Palmengarten
in
Leipzig
waren
a
usgestellt
. Zunächst
deukeu
an diefröhlichen
Gesichter
derKinder
, wennsieihre ergriff
hierzu
Herr
Rimann
das
Wort
,
indem
e
reine
Pflanzen
e
rläuternde
empfangen
hatten
.
InderEinrichtung
der
Blumenpflege
Einleitung
überdieHauptmomente
inderGeschichte
derLandschaftsliegtaberaucheinkleiner
Sporn
zumEhrgeiz
, dadurch
, dassdie gärtnerei
gab
, diejabisindieältesten
Zeiteninabreicht
, von
besten eistungen
prämirt
werden
undmankann
beobachten,
welchen
unssogar
Pläne
vonGärten
deraltenAbegypter
dassinLdenmeisten
erhalten
Fällengrosser
FleissaufdiePflege
der
. DerVortragende
gingsodann
aufdieGärten
Pflanzen
imallgemeinen
desMittel¬
, wieauchaufdasäussere
Aussehensind
alters
,
danach
auf
d
en
Stil
L
udwigs
XIV
.
,
den
sogenannten
verwendet
franzö¬
wurde
. Undwennmitden
Erfolgen
, wiesolche
die sischen
oder
regelmässigen
Stil
,
dessen
Meister
LeNötre
Kinder
in diesem
war.
harmlosen
Wettbewerb
erzielthaben
, auch Derfranzösische
Stilwurde
jedoch
balddurchdenenglischen,
Freude
undZufriedenheit
indiehäuslichen
Kreise
getragen
wird, natürlichen
verdrängt
undvonseinen
Aposteln
soistderZweck
Scell
undRepton
derBiumenpflege
vollständig
erfüllt
. Dassaber zuAnsehen
gebracht
. Beide
Arten
derGartenkunst
denKindern
aber
dasrechte
m
ischten
Verständnis
türdie
Blumenpflege
auf¬
sichundHessen
denbisaufdie
heutige
Zeitgebräuchlichen
gebt
, dafür vorallen
Dingen
dieSchule
selbst
sorgen
. Wir deutschen
Stilhervorgehen
, dessen
vornehmster
sindnichtnmuss
Meister
Fürst
urdemSchulkuratorium
Dankschuldig
fürdieer- Pückler
-Muskau
war
. Dieser
deutsche
Stilvereinigt
daseng¬
theilte
Erlaubnis
zurEinführung
derBlumenpflege
, sondern
auch lische
undfranzösische
inderWeise
, dasserregelmässige
denHerren
Rektoren
undLehrern
derSchulen
, inwelchen
die Formen
in derNähedSystem
esWohnhauses
und
am
Eingang
zulässt,
Blumenpflege
eingeführt
ist
.
Wir
w
issen
ganz
g
enau
,
dass
v
on
wogegen
derübrige
TheildesGartens
oderParkes
derUnterstützung
unserer
Bestrebungen
durch
dieLehrerschaft
trotzdem
aberschöngeschwungene
Wege
enthält. irreguläre,
eingrosser
TheildesErfolges
abhängt
. Einwiegrosser
Werth
Weiter
führte
derReferent
derBlumenpflege
einiges
überdiefrühere
durchSchulkinder
uudheutige
heutebeigemessen
wird, Technik
desPianzeichnens
zeigtsichdeutlich
undgingdann
ausdenBerichten
zurErklärung
, dievon»
seiner
Herwärts
uns
ausgestellten
Pläne
ü
ber
,
darüber
vondenen
bekannt
e
r
werden
.
Nicht
zunächst
nur
imInland
Zeichnungen
, sondern
auchim eineshiesigen
Ausland
wirdderBlumenpflege
, derdie
Schule
2 Jahrelang
durch
Kinder
und»durch
Arbeiter«besuchte
, denFortbildungsschülers
Arbeiten
eines
S
chülers
gegenüberstellte
, welcher
nur4Monate
privaten
Zeichenunterricht
verständlich
auch
gehabt
n
och
hatte
.
n
icht
Ferner
ganz
o
hne
G
egner
da
,
die
mit
ü
ber¬
wurden
von
Herrn
Rimann
Pläne
,mitNeutraltinte
legenem
Spottdiese
,Sepia
oderSienna
Einrichtungen
verächtlich
zumachen
suchen ineinerFarbe
aberdassoll
angelegt
, zurAnschauung
unsnicht
abbalten
, das
gebracht
, welche
ideale
ZielinderBeschäfti¬
sich
fürdieAusführung
beiLicht
gung
mitderNatur
undeinen
ebensogrossen
zuerblicken
, denn
Effect
hervorrufen
, wiegutfempfehlen
arbig
»Hier
istewige
colorierte
Pläne
. —Schliesslich
Jugend
beiniemals
versiegender
Fülle
erklärte
derVortragende
seinen
Und
Entwurf
mitderBlume
fürdieLeipziger
zugleich
Conbricbst
dudie
goldene
Frucht
.«
currenz
, zuwelcher
ein
Hauptplan
nebst
9Nebenplänen
HerrDirektor
und
Siebert danktdemReferenten
ein
fürseine
Modell
gehören
. HerrGöbe1nahm
hierauf
ebenfalls
dasWort,
Ausführungen
undbegrüsst
denErfolg
derBemühungen
desAus¬ gabeinekurze
Erläuterung
überdieEntstehung
schusses
mitGenugUuiung
. Erfreuesichhauptsächlich
, Herrn undbeschrieb
seinen
ausgestellten
Plannebst2derConcurreuz
Nebenplänen.
Stadtschuhath
Dr. W. Lüngen
in derVersammlung
begrüssenDesweiteren
sprachen
Herr
G
artenarchitekt
BegasundHerr
Hofgärtner
MerlAüberihreausgestellten
Arbeiten
, wobei
derSchulbehörde
Herr
derBiumenpflege
Interesse
MerlA
entgegengebracht
denWunsch
äusserte
, dassbeieiner
künftigen
werde
. Aucherhoffe
ähnlichen
, dasssichMittel
undWege
finden
lassen Concurreuz
vonSeiten
desausschreibenden
Comitdes
darauf
werden
, welche
ge¬
diefinanzielle
SeitezurZufriedenheit
regeln. achtet
werden
möchte
, streng
die
Aufgabe
des
Gheider
artenkünstlers
von
HerrStadtschulralh
Dr. Lüngenführtin längerer
, form- derdesArchitekten
auseinander
zuhalten
u
nd
Concurrenz
bereits
festliegende
Punkte
fürdiezuerrichtenden
Gebäude
an¬
DankichtderSchulbehörde
gebühre
, sondern
diese
müsse
ihrer¬
geben
.
Herr
Obergärtner
Müchler
,
welcher
seitsdner
ebenfalls
Gartenbau
-Gesellschaft
seinen
Dank
sagen
fürdiesesoüberaus Entwurf
ausgestellt
hatte,
,sowie
Herr
Mai, welcher
s.Z. beider
werthvolle
Einrichtung
, dieeinen
ganzbedeutenden
erziehlichen
Concurrenz
ersten
Preiserhielt
, äusserten
sichleider
nichtzu
Nutzen
insichberge
. Erhabemitgrossem
Vergnügen
.den
derPreis- demThema
Herr
Gartenarchitekt
Waldecker
hatteeine
Anzahl
veitheilung
in derKirchnerschule
beigewohnt
unddortschon
Pläneausgestellt
, welche
vonihm

sitzende
ergriff
nundasWort
, umzunächst
einBildüberdas 1897Darmstadt
,inderGärtnerei
desHerrn
HeinrichHenkel
Preisgericht
inLeipzig
undseine
Thäti
^kcitzugehen
unddes
Chrysanthemum
-Ausstellung
vom14.—17.November.
Weiteren
sichüberdieausgestellten
Arbeiten
auszusprechen,
vondenen
einTheil
indieengste
Wahl
gekommen
war
. Er 1898
Liegnitz
- H. grosse
Winter
-Gartenbau
-Ausstellung
, ver¬
drückte
sodann
sein
Bedruern
darüber
aus
,
dass
dieSitzung,
anstaltet
vom
Liegnitzer
Gartenbau
-Verein
, vom21. bis
obwohl
sehrzahlreich
besucht
, dennoch
eineAnzahl
Herren
ent*
25.Januar
1898
imSchiesshause
zuLiegnitz.
hehre
,fürwelche
diese
Ausstellung
mustergüHigerArbeiten
im Planzeichnen
vonhöchstem
Interesse
gewesen
sein
müsste.
DasWinterfest
wird
l
aut
B
eschluss
der
V
ersammlung
am
12
.
Feb¬
ruar
1898
abgehalten.
Gläsern
ergab
denBetrag
von3.55Mk
. fürdieWittwen
und
Waisenkasse.
Lage des Wochenmarktes.
Handelsgärtner
-Verbindung
. Inderletzten
Sitzung
der
Topfpflanzen
: Chrysanthemum
,gewöhnliche
ausdem
Lande»
Handelsgärtner
-Verbindung
kam
zuerst
dieAntwort
desKgl
.Polizei- eingesetzte
Büsche
, 35—80 -*3>grossbl
. besteSorten
1—2
Präsidiums
zurVerlesung
betreffs
desPflaDzenverkaufs
seitens Cyclamen
40- 150 Remontant
-Nelken
40—70^5, Primula
20
eines
Italieners
inderGallusstrasse
, nach
§
56wurde
demselben
bis40 Erica
hyema
'is20-400*&.Erica
gracilis
15
—
GO
dieGenehmigung
versagt.
Aralien
40—80 Maiblumen
8—15-4, Dracaena
indivisa
50
Diediesjährige
Weihnachtsbörse
wirdamDienstag
, den bisICO
Dracaena
Veitchii
undrubra
1—2 *44
, Dracaena
14.December
imScheffeleck
abgehalten
werden.
canaefolia
1—1.50M, Ficus
80
—
150-J,
Pteris
,
Aspidium.
DasProtokoll
derBeurtheilungs
-Commission
deselectrische»
Versuchsfeldes
aufderAllgemeinen
Rosen
-, Blumen
-und
Pfiauzen-ginellen
und
L
ycopodium
20
—
30,
*
J
,Araucaria
excelsa
3.50
—
5M,
Ausstellung
wird
verlesen
; dasEndresultat
war
, dasseinsicht¬ Araucaria
excelsa
glauca
5—8 Jt,Ophiopogou
Jaburan
95-J,
barer
Unterschied
imWachsthum
ansämmllichen
Pflanzen
60—110-3.
nicht Medeola
wahrgenommen
werden
konnte
. Esstellte
sichallerdings
anden
Scbnittblamen
:Rosen
6—20franz
.°/o6—8*<6,Flieder
Kohlpflanzen
dieThatsache
heraus
,dass
Bund
diejenigen
deselectrischen
5—7.50M,fraDz
. Veilchen
Pack
25—35-5, Nelken
Feldes
vonderRaupe
,
desKohlweisslings
franz
.,Dtzd.
fast
nicht
zuleiden
1.10M,deutsche
kurze
6—8*5, lang
hatten
, dagegen
16—18J>, deutsche
waren
dieKohlpflanzen
Romainaufdem
nicht
electrischen
HyacinthenStengel
Felde
8—10-3,Maiblumen
vonRaupen
ganz
8—15^.Chrysanthemum
zerfressen
. DieAnlage
deselectrischen
kleinbl
. °/01—3M,grossbl
. 15—40.*3perStück
Versuchsfeldes
warinsofern
u
nd
Stengel,
mangelhaft
, alsderelectrische
Cyclamen
%2—3 Helleborus
Theil
°,060—80 franz
hartaneinem
. Tazetten,
hohen
Eisenbahndamm
lag,worauf
sicheine weisse
Levkoyen
30—40 Margueritlen
aus14Drähten
, deutsche2
bestellende
Telegraphenleitung
befand
. Anden Reseda
, franz
. Bund
30—40-4
Kohlpflauzen
deselectrischen
Theiles
istnochdieErscheinung
aufgefallen
, dass
die
Köpfe
fast
alleaufgesprungen
undwaren.
inder
Gemüse
: Blumenkohl
85—50,*3,Spinat
Portion
40«3, Roth¬
Entwicklung
deneu
desnicht
electrischen
Theiles
voraus
kraut
12—25.J). Weisskraut
10—20^3,Wirsing
10—20^3, KoblBeide
Theile
waren
bepflanzt
mit
: Mais
, Erbsen
, Bohnen
, Weiss- raben2
—5^3, Zwiebeln
Pfd
.6—10-3, Kopfsalat
15-3, Eskariol
kraut
, Rothkraut
, Runkelrüben
und
vonBlumen
: Chrysanthemum.
undEndivien
10—15^3, rotbe
Rüben
undweisse
Rüben
Portion
DerTagdesStiftungsfestes
wird
aufSonntag
, den80.Januar10
—20 Gelbe
Rüben
Bund
8 Sellerie
10—20-3, Bleichsellene
20*3, Römischer
KohlPortion
20
—
25-3
, Feldsalat
1898hfe8tgesetz
^undsolldasselbe
, wieseither
, alsFamilienfest
Portion
10-5
,
Rosenkohl
Pfd
.
40
—
50A,
Artischoken
40—60-3,
ZurBeurtheilung
waren
aufgestellt
: vonHerrn
P
.
Schalk
Tomaten
30
—
40^
3per
Pfund
,
Kartoffeln
Ctr
.
250
bis
400
Erica
gracilis
, 3-jährige
inriesigen
, prächtig
blühenden
Pflanzen, Obst
: Weintrauben
Pfund
25—40J>,italienische
wofür
dieBeurtheilungs
50J,,
-Commission
demselben
einDiplomBirnen
20—40J>. Aepfellö
—
I. Classe
30■
£, franz
. Calville
zuerkannte
. Ausserdem
d’hiver
blanche
waren
vonHerrn
Jul. Kropff Stück
100 Duchesse
d’Angoulgme
2 PflanzeD
Stück
40-*}, Reurr
Erica
£Clairgeau
gracilis
aufgestellt
, welche
sichin2-jähriger30
—40 BeurrA
Cuitur
d’hiver
auch
2uganz
d’Hardcnpont
riesigen
Stück
30>
Pflanzen
3
,
Nüsse
entwickelt
100
hatten
,
dieselben
Stück
40-»5, Melonen
waren
nicht
Pfund
zurBeurtheilung
40—50-»3, Kastanien
aufgestellt.
Pfund
18—20Jj,
Pfund
40^3, Hagebutten
Pfund
25^3,Mispel
Pfd
.30
Hierauf
theilt
derVorsitzende
Herr
Hossmit
, dassandem Haselnüsse
Herbstausflug
am24.Üctober
nach
H
ofheim
-Eppstein
,
trotz
d
er
etwas
späten
Einladung
doch
circa50Personen
theilgenommen
hatten
undvonprächtigem
Wetter
begleitet
, gutverlaufen
ist.
DerAufstieg
vonEppstein
nachdemKaisertempel
warzwar
ziemlich
steil
, dochentschädigte
dieprachtvolle
Fernsicht
vollkommen
. Nach
etwa
2-stündigem
Aufenthalt
zogen
dieTheil- • Briefkasten der Redaktion.
Dehmer
mitLampions
versehen
, nach
demBahnhof
Eppstein
,
um
wieder
nach
Handenselben
ause
zufahren
. Eswird
wohleinjederTheil- C. Frankfurt
a. M. undF. B- Berlin
. Wirkönnen
Ihre
nehmer
gerne
zurückdenken.
Ausführungen
contra
P. »WiesinddieZustände
imGärtnerstande
DenSchluss
derSitzung
bildete
wieder
dieAufnahme
?desshalb
und zuverbessern
nicht
mehr
zum
Abdruck
bringen
, weil
Anmeldung
neuer
Mitglieder
.
A. R. siesich
denen
desHerrn
Bardenwerper
decken
undnurVmit
ariationen
des»
alten
Liedes
«sind
. vollständig
Esistüber
diesen
Punkt
schon
sehrvielgeschrieben
, leider
abersehrwenig
in
dieser
Beziehung
gethan
worden
, wasimallgemeinen
Interesse¬
sehrzubedauern
besten
Dank
fürIhreEin¬
sendung. ist. Imübrigen

Personal-Nachrichten.

0. Huber
, ehemaliger
Schüler
derGeisenheimer
Lehrau
stalt
, «hieltdieStelle
eines
Obergärtuers
fürObstbau
imAltei
Dr
. G. Kraus, Professor
undDirektor
desbotanisehei Unsere Herren
Gartens
inHalle
Kreuzband - Abon¬
istandie
Universität
Würzburg
£ f denLehr
Stuhl
fürBotanik
berufen
worden.
nenten bitten wir ebenso höüiol i als
Maecker
, Landschaflsgärti
Gärtnerei
nach
Friedenau
beiBerlin
verlegt
. er'*D'^ *at8
dringend
um
gen.
sofortige
direkte Re¬
GProvinzial
-Tatter
, Provinzialgärtner
zuLohne
(Hannover
) ist
Titel
-Gartemnspeklor
verliehen
worden.
klamation bei der Expedition , falls die
Zeitung nicht regelmässig in deren
Eesitz gelangen sollte , damit wir im
Stande sind, der Sache sofort aut den
Ausstellungen.
Grund z^fsrehen.
tembergischen
Gartenbauvereins
Die Redaktion.
n, dieRedaktion
verantwortlieh
: C. Güntter
. _ Druck
»adVerlag
vonFr. Honsaek
dtCo., beide

Expedition
: Frankiert
a.W
., Saalgasse
31.

den 21. November 1897.
DieseAusstellung
darfwohlals einedergrössten
Sonderausstellungen
genanniwerden
, die bisjetzt in
(Original
-Bericht
).
Deutschland
veranstaltet
worden
sind. GleichbeimEin¬
AmSonnabend
, den 13. November
wurdein der tritt in dieHallebietetsichdemBesucher
einAnblick
schönen
, schwäbischen
Residenzstadt
eine Chrysan¬ vongeradezu
bezaubernder
Schönheit
undFarbenpracht
themum
-Ausstellung
in dengrossen
Räumlichkeiten
der dar. Die zartenFarbender Cbrysanthemumblumen
städtischenGewerbehalle
durchSeineMajestätden hebensichbesonders
schönvondemdunklen
Gründer
Königeröffnet
. DieseSonderausstellung
ist vondem Coniferen
undPalmen
ab, welchezurallgemeinen
Aus¬
Württembergischen
Gartenbau
-Verein
veranstaltet
worden. schmückung
derHalleaufgestellt
sind.
DieLeitungdes ganzenArrangements
war demLand¬
DieAusstellung
selbstzerfälltin folgende
fünfAb¬
schaftsgärtner
Lilienfein
übertragen
undist es gewiss theilungen
i aSchaupflanzen
,bSommerstecklinge
,
cMarkthauptsächlich
denaufopfernden
Bemühungen
diesesHerrn pflanzen
, dabgeschniUene
Blumen
undeBinderei
. Hier¬
zuverdanken
, dassdieseAusstellung
einenso schönen vonist hauptsächlich
dieersterereichlich
mitSorten
undübersichtlichen
Eindruck
macht
. DiePreisrichter vontadelloser
Schönheit
beschickt
worden.
habenschonamSamstag
Nachmittag
ihreAufgabe
be¬
Betrachten
wirnunzuerst
d
ieMittelpartie
,
so be¬
endet;dasPreisgericht
bestand
ausdenHerren
: Preslinari- findetsichgleichamEingänge
das Arrangement
von
Mannheim
, Holzschuh
-Hanau
, Neubronner
- Neu-Ulm, Sommerstecklingen
derFinnaW. Pfttzer
-Stuttgart
. Be¬
Krupp
-Esslingen
. Es gelangten
nurGeldpreise
zurVer- merkenswerth
sind
darunter
vorallen
Niniveb
mitpracht¬
theilUQg
undzwarinsgesammt
über1700Mk. DasEr- vollerlilafarbiger
Blume
,
ferner
M
.
J.
Ginst
(
Röhren¬
gebnissder Preisbewerbung
war folgendes
: Handels¬blätter
).LouisBöhmer
undEnfantdesdeuxmondes
, be¬
gärtnerUlrich
-Stuttgart12I., 3 II., Pfltzer5 1.; 3 II., haartwieLouisBöhmer
, abervonreinweisser
Farbe.
Frey3 I., 2 II., 2 111
., Bofinger
3 1., 1III., Danneraus Zubemerken
wärenoch
, dassdiesegrossbluraigen
Sorten
Wandsbek
-Hamburg
2 I., 1 II., Merz1 I., 3 II., 1 III., trotzihrerspätenAnzucht
nochihrevolleSchönheit
Hausmann
1 I., 7 II., 1 III., Ernst2 I., 1 II., Schwing¬undGrösse
erreicht
haben
. DaranreihtsicheineGruppe
hammer1I., 1II., Sick2IL, 3III.. Fischer2 II., 1III., vonSchau
- undMarktpflanzen
derFirmaW. Bofinger,
Böhm1 II., 1 III., Wörnle2 III., Kurz
, Schnitzler
und Handelsgärtner
, Stuttgart
, in welcherhauptsächlich
die
Spechtje 1 111
. Preis. AusserProgrammwurden Farbenweiss
-gelbundlila vertretensind. Darunter
mit Preisenbedacht
; Dietterlein
-Reutlingen
, Lilienfein,zeichnetsichnamentlich
FlorenceDavismit grosser,
Schnitzler
, Gumpper
und FabrikantEntressfür ihre grünlich
-weisser
Blume
, ebensodie gelbeAdmiralSir
reichhaltigen
Gruppen
, Bofinger
fürhervorragende
Schau¬ Symonds
ausundhatdieseFirma
, welche
sichüberhaupt
pflanzen
vonungewöhnlicher
Grösse
, sowieA. Kerner an der ganzenAusstellung
reichlich
betheiligt
hat, auf
für seineCulturauf der Veranda
. EhrendeAner¬ dieseprächtigen
Schaupflanzen
einenerstenPreiser¬
kennungen
. Umdiein derMittederHallesichbefindende
erhielten
(ausserhalb
Preisbewerbung
stehend
): halten
Diek. Hof
- undSchlossgärtnerei
, Schlossgarteninspektor
Fontäne
habendieHerren
Handelsgärtner
J.
G
.
Ulrich
und
Ehmannfür Dekoration
und Chrysanthemum
.Gruppe, Merzhier einSortiment
grossblumiger
Sommersteck¬
Villagärtnerei
der Frau Herzogiu
Wera, Hofgärtnerlingeundverschiedene
Schaupflanzen
, spalieractig
ge¬
Stiegler
, fürganzhervorragende
Chrysanthemum
-Gruppe, zogen
. aufgestellt
, worunter
inersterLiniediewunder¬
Landschaftsgärtner
Lilienfein
für Leitungdes Ganzen schöne
gelbeSchaublume
W. H. Lincoln
nennenswerth
ist.
undNeubronner
-Neu
-Ulmfür hervorragende
Leistungen DaranreihtsichwiedereineGruppe
vonSchau¬
in abgeschnittenen
Blumen.
pflanzen
derschongenannten
FirmaPfltzer
, inwelcher

Chrysanthemum
-Ausstellung
in Stuttgart.

370
dieSortenMtne
. ErnestFierensundNiniveh
vertreten auseinerSorteChrysanthemumblumen
bergestellt
, eine
underzielten
diesePflanzen
einenI. undII. Preis
. Als grossartige
Wirkung
hervoirufen
kann.
würdiger
Abschluss
der mittleren
Abtheilung
hat ein
Diejenige
vonUlrich
bestehtaus3 grossen
Aufsätzen
sortenreiches
grossesArrangement
von hauptsächlichundkleinen
Sträussen
, welche
ausSourced’or vermischt
zumSchnittsicheignenden
Chrysanthemum
AufstellungmitAsparagus
plumosus
undSprengeri
, sowieRanken
gefunden
, anwelches
sicheineprächtige
vonMedeola
Palmendekoration
hergestellt
ist. Sehrgutmachtesichauch
mit denBüstenSeinerMajestät
desKönigsundIhrer die Zusammenstellung
von Früchtenund Blumendes
Majestät
derKönigin
alsHintergrund
anschliesst
. Aus¬ mittleren
Aufsatzes
,
jedoch
die
gelbbraune
Farbeder
stellerdieserprächtigen
, grossen
Gruppe
istHerrHof¬ Sourced’or verhinderte
ein lebhafteres
Aussehen
und
garteninspektor
Ehmann
. Diese
, wieauchdieGruppe wirktedesshalb
nichtso angenehm
aufdasAuge
, wie
des Hofgärtners
der herzoglichen
Villa»Berg
«
waren
dasnebenan
a
ufgestellte
Tafelarrangement
von
A. Böhm.
selbstredend
ausserConcurrenz.
DieWahlder hierbeiverwendeten
lilafarbigen
Blumen
Begeben
wirunsmmnachdemrechten
SeitengangevonmittlererGrössewarentschieden
eineglücklichere
derHalle
, so sehenwirdie Ausstellung
der Handels¬undgewährtdieseTafeleinendurchaus
festlichen
An¬
gärtnerJ. G. Ulrich
, L. Schwinghammer
-Stuttgart
. J. G. Ulrichhatdannauchin seiner
und blick
geschmack¬
Dietterlein
-Reutlingen
. Erstererhatte daruntereinige vollenBmdereiausstellung
Preiserhalten
; ebenso
sehr schöneExemplare
niedererund hochstämmigerdieFirmaA. BöhmdenIIdenl.
. Preis.
Chrysanthemum
, woraufer dennaucheinenI. Preis
AndieBinderei
reihtsichalsdanndieAbtbeilung
erhalten
hat. DieFirmaErnst
-Stuttgart
hateinSortiment für abgeschnittene
Blumen
, und ist dieselbevonden
vonca. 130Artenin Soromerstecklingen
(einenI. Preis) hiesigen
Firmen
J. G. UlrichundGotthard
Freybeschickt
undSchaupflanzen
(einenII. Preis
) vertreten
, darunter worden
. Eingrosses
Sortiment
ist vonHandelsgärtner
einigenennenswerthe
Neuheiten
der letztenJahre, wie Danneraus Wandsbek
-Hamburg
undNeubronner
-NeuSouvenir
dePetiteAmie
, hervorragend
schöne
, elfenbein- Ulmaufgestellt
undsinddaruntereinigesehr schöne
weisbeSortemit sehr grossen
Blumen
, diesePflanze Sorten
, wieW. H. Lincoln
(gelb
), William
Friekerund
bleibtsehrniedrig
undeignetsichiüralleZwecke
ganz Ludwig
Möller
(maUorangegelb
)
beachtenswerte
Ersterer
vorzüglich
. The Queen
, reinweiss
, grossblumig
spät- erhielt
, ebensowieGotthard
FreyeinenI. undII. Preis.
blübeDde
Sorte
, Madame
Carnot
, prächtige
reinweisse,Einkleineres
Sortiment
vonextragrossen
abgeschmttenen
federartige
Sortevonentzückender
Farbe
. W. Seward, Blumenist voneinerFirma
ausGrenoble
(Frankreich)
tiefdunkelcarmesin
. Triomphe
deSt. Laurent
, riesen¬ vertreten
.
Trotzderweiten
ReisewarendieseBlumen
grosse
, brillantgelbeBlumenmit grossenhängenden nochvollständig
frisch
undin
bestemZustande.
Petalen
. Duchess
ofYork
, blassgelbe
, gelockte
Blumen.
Damit
h
abenwir
alleAbteilungen
besichtigt
und
Niveus
, schneeweiss
, besonders
grossblumig
. LeColosse glaube
ich, dassjederBesucher
mitmirdieüeberzeugung
Grenoblois
, rosigweisse
, lilagestreifte
undenorme
Blume. gewonnen
hat, dassdieseAusstellung
injederBeziehung
L’hiverfleuri
, schönweiss
als ein durchausgelungenes
Werkbezeichnet
werden
langen
, breitenPetalen. , rosa gerandetmit sehr kann
. UnserallerWunschist wohl
, dassdas Chry¬
BeimEingang
in denlinkenSeitengang
ist gleich santhemum
, welches
sichvonJahrzuJahrimmermehr
amAnfang
einePartiesehrschönerChrysanthemum,
derGunstdesPublikums
erfreut
, durchdieseAusstellung
dieaufderZimmerveranda
kultivirt
wordensind, von in nochgrösserem
M
asse
V
erbreitung
findenmöge.
HerrnKaufmann
Kerneraufgestellt
. Esist dieswieder
/H
. Hauser
ein drastischer
, Stuttgart.
Beweisdafür
, dasssichdie Chrysan¬
themumso zu sagenunterallenVerhältnissen
mit
wenigMühecultiviren
lassenunddaherschondadurch
sicheinerallgemeinen
Beliebtheit
erfreuen.
Gleichrechtsam Eingänge
entfaltetsich
, ein au- Die
Bedeutung
desBeeienobstes
und
muthiges
Bildvonreizender
Pracht
. EsistdieAbtbeilung Yolkswiitiisctatlliciie
derBeerwein
-Preduktien.
fürBinderei
, welche
aufjedenBesucher
einendurchaus
befriedigenden
Eindruck
macht
. Sindes auchblossdie
derGa
3 FirmenJ. G. Ulrich
, Albanßöhm
_undGottlob
S
ickStuttgart
, welchehierin Concurrenz
getretensind, so
habensichdieselben
jedochinjederWeisebemüht
, zu
Es fehltin dieserBeziehung
nochan wirtschaft¬
zeigen
, wiedieChrysanthemumblumen
durchpassende licherEinsicht
. DasKlagenundJammern
überden
Zusammenstellung
sich sowohlfür eineneinfachen
wirtschaftlichen
Niedergang
nimmtkein Ende; es
Strauss
, wieauchtür grössere
Scbaugegenstände
aller werdenimParlamente
undgelehrten
Abhandlungen
die
Arteignen
. J. G. UlrichhatunterAnderem
emegrosse verschiedensten
Ursachen
g
esucht
—ira
Zolltarife
, in
Staffelei
aufgestellt
, auswelcher
sicheinArrangement
aus derGoldwährung
, in derUebervölkerung
u. s. w. — nur
Chrysanthemum
»Seward
«, Crotonblättern
undAsparagus-nichtdarin
, wosiemeistwirklich
liegen
:
indem
Mangel
Wedelnvon einemin quadratischer
Formgehaltenem an wirtschaftlicher
, Mitgefalteten
Händen
Hintergrund
aus irländischem
Moosabhebi
. Zur Be¬ klagtmanüberdieThätigkeit
überseeische
Concurrenz
, anstatt
lebungdesGanzenist auf deroberenlinkenEcke
der sichzu bestreben
, es ihr zuvorzuthun
. Glaubtman
Staffelei
emein fliegender
Stellung
a
usgestopfte
Möve
denn
,
die
überseeische
Concurenz
sei
auf
Rosen
ge¬
angebracht
. Es lässtsich diesesSchaustück
als ein bettet
, sie wohnein einemGartenEden? Sie besitzt
durchaus
gelungenes
bezeichnen
, da diedunkelbraunennureinen
bedeutenden
wirtschaftlichen
Scharfblick
und
Chrysanthemum
, vermischt
mitdeneigenartig
gefärbten so erkannte
s
ieunteranderem
auch
diehohe
Bedeutung
Crotonblätter
unddemzartenGründerAsparagus
-Wedel der Beerenobstzucht
undlegtegrossartige
effektvoll
Pflanzungen
.
vondemsilbergrauen
Moosabstechen.
an — mitwelchem
Erfolgeist allgemein
bekannt—
Wunderschön
machtesichauchein Blumenkorb,hoffen
wir, dasses auchdarinbei
uds baldanders,
gefülltmit den eigentümlich
geformten
Blüthen
des
besser
w
ird.
Chrysanthemum
»GoodGracious
«. DieseSorteistdurch
ZudenRosaceen
—lat. Rubus
. —alsozurselben
ihre zartepfirsichrote
Farbeangenehm
und machte
, gehörendieBrombeeren
undHimbeeren
. Die
diesesStückeinenapartenEindruck
. Ulrichsowie Klasse
Fruchtbestehtaus einervereinigten
A. Böhmzeigtenhierferner
MassevonStein¬
, wieeineTafeldekoration
früchten
, die miteinemsaftigenFruchtboden
— bei

derBrombeere
zueinemGanzen
verbunden
—beider nämlich7,57Zucker1.33 freieSäure
, 0,36eiweiss¬
Himbeere
getrennt
, bei der Reifeabfallen
. DieBota¬ haltige
Stoffe
, 0,12Pektin.
nikerkennen150—200Brombeeren
-Spezies
, die, wie
DieErdbeerewurdewahrscheinlich
im Alterthum
die Himbeeren
, überdengrösstenTheiiunsererErde nichtcultiviert
undwirdvon
römischen
Schriftstellern
verbreitetsind. Pliniusder Aeltere
. dessenNaturge¬ überAckerbau
kaumerwähnt
. Einige
, welcheüberge¬
schichteungefähr
um dasJahr45 geschrieben
ist
,
er¬
wisse
Gegenstände
mitgrösster
Bestimmtheit
berichten,
wähntdieHimbeere
als einevondenwildenBrom¬ erwähnendieFruchtcultur
gar nicht
, während
Plinius,
beeren
, welchedie GriechenIdaea nannten
. Pal- OvidundVirgildieselbe
zwarberühren
, jedochnicht
ladius
, ein römischerAckerbauschriftsteller
, der im in
der Weise
, dassdarausein Nutzenfür dieCultur
4. Jahrhundert
— alsovor 1400Jahren— bekannt abgeleitet
werdenkönnte
. AuseinigenZeilendieser
war, erwähntdieHimbeere
alszu seinerZeitinCultur. altenWerke
schlossen
wir übrigens
, dassdieKinder
Tusser
, Görardeund Parkinson
führendie Himbeere in früheren
Zeitendenselben
Geschmack
hattenwiedie
an und Müllerfügt die weisse Himbeerehinzu. unsrigen
unddasssiekeinenTagzubeissundkeinen
Der Himbeer
- und Brombeerstrauch
verlangtnahr¬ Hügelso hochfanden
,
der
siehätteabhallen
können,
haften, lockeren
, mildenBodenundeinengeschütztendie kleinen
P
erlen
im
hohen
Graseoderin
Waldund
sonnigenStandort
. Diesehr aromatischen
Himbeer- Heckenzu pflücken
. Wer so glücklich
war, seine
früchteenthalten
: _
_
Jugendjahre
aufdemLandezuverleben
, weissfolgende
ZeilendesVirgilzuschätzen
, indemmansichderfrohen
Zucker
Aepfelsäure
[Pektin
|Wasser TagederVergangenheit
erinnert:
RotheWaldhimbeere
»IhrBuben
, dieihrBlumen
undErdbeeren
pflückt,
3,60| 1,98 1,11, 83,86
Sehet
,
versteckt
imGrase
liegteineSchlange
.«
RotheGartenhimbeere
4,71! 1,36 ■1,75 86,56
Wir lernenvondenaltenSchriftstellern
inBezug
aufErdbeerencultur
nichts
, daseinenpraktischen
Werth
Weisse
Gartenhimbeere
1,11
hätteundsuchtman
j 1,40 88,18
3,70|
beiihnenvergeblich
einezuver¬
lässigeAuskunft
, während
es dochvonWichtigkeit
ge¬
DieHimbeeren
werdeneingemacht
, zuSirupver wesen
wäre, ausderGeschichte
derErdbeere
gewisse
arbeitet
, auchbereitetmaneinenHimbeer
-Essigund Anhaltspunkte
zu gewinnen.
Saft. DieTriebeallerHimbeersorten
sindzweijährig DieErdbeere
ist ziemlich
freivon Krankheiten,
d. h. siebringenin demeinenJahreFrucht
undsterben wenigstens
giebtes keineKrankheit
, die in grosser
in demnächsten
Jahreab; dieWurzeln
dagegen
sind Ausdehnung
auf sie wirkt
. Zuweilen
verursacht
ein
ausdauernd
. Einjährige
Pflanzen
sindin allenFällen plötzlicher
Witterungswechsel
densogenannten
diebestenzumAuspflanzen
Mehltau,
, manche
haltendieWurzel¬ dochkannmandiesnicht
a
lsKrankheit
, sondern
mehr
ausläufer
fürbesser
, alsdieausWurzelstöcken
erzogenen als einezufällige
Wirkung
d
es
Wettersbezeichnen.
Pflanzen
, alleindieletzteren
sindmindestens
ebensoviel,EineBeschreibung
allerbekannten
Sortenwürdeeinen
ja vielleicht
mehrwerthalsjene, weilsieAusläufer
in ganzen
Bandfüllen
undesistwohlzweifelhaft
, objemand
Menge
produzieren
. Empfehlenswerthe
SortensindFa- denselben
kaufen— geschweige
lesenwürde
. Es ist
stolf
, Wunder
dervierJahreszeiten
, Riesenhimbeere
von
so
sehrleicht
,
mit
neuen
Sorten
hervorzutreien
, aber
Chile
, Gatawissa
, QueenVictoria.
bedauerlich
,
dassmanche
Z
üchter
sichdieseAufgabe
DerHimbeerstrauch
wirdnurvonwenigen
Insekten gestellthaben, nichtum des wirklichen
Fortschrittes
belästigt
, undzwarbohrtim StengeldieRaupedes wegen
, sondernnur um zu sehen
, wieviel
Sortensie
Himbeer
- Glasflüglers
(Sesiahyiaeiformis
)
undin
den
aufzustellen
vermögen.
reifenHimbeeren
lebt die Larvedes Himbeerkäfers
(Schluss
folgt
).
(Byturus
lomentosus
).
DieBrombeeten
enthalten
etwa4,4Zucker
, 1,19
Aepfelsäure
, 1,44Pektin
, 86,41Wasser.
Mehrals irgendeineanderevonuns cultivierte
Pflanze
istwahrscheinlich
DieThee
dieErdbeere
-Hybride
-Rose„W. F. öennetl
verbreitet
. Be¬
",
merkenswerth
ist die Konstanz
, mit der sicheinige
Esgiebtwenige
Rosensorten
, diemiteinemsolchen
Sortenforlpflanzen
, aberebensowichtigistdieThat- SangundKlang
in dieWeltgesetztwurden
, wiedie
sache
, dassfortwährend
neueVarietäten
entstehen
. Die Thee
Hybride
»William
F
rancis
Bennelt
«
,
die5000
DollargemeineErdbeerehat oberseitsweichhaarige
Blätter, Rose
, aberauchwenige
, derenWerthso mannigfaltig
einenbeider Fruchtreife
zurückgekrümmten
Kelch
, an beurtbeilt
wird
,
wieder
,
densiebesitzt.
denBlüthenstielen
eingedrückte
Haareundfindetsich
Alssie im Jahre1886in Deutschland
verkauft
in WäldernundGebüschen
fast durchganzEuropa. wurde
,
nachdem
sie
vonEvans& Sonsin New-York
Dievirginisehe
Erdbeere
wurdeimAnfang
des17. Jahr¬ vonHerrnBennett
für5000Dollar
erworben
worden
war,
hunderts
inEuropaeingeführt
, aberihrerCultur
beinahe wurdesiealsUniversalrose
hingestellt
. Esdauerteaber
einganzesJahrhundert
hindurch
wenigAufmerksamkeit
garnichtlange
, da wurdesieebensoleichtfertig
beurgewidmet
. DieCultur
-Erdbeeren
gedeihen
am besten theül, wieso manchePerleunterdenRosen
.
Der
in etwassandigem
L
ehmboden
,
der einewarmeLage Hauptgrund
, warumsie vernachlässigt
wurde
, bestand
hat. DieAmerikaner
habenFeldculiur
der Erdbeere ebendarin
, dasssichihreBlumen
beimTreiben
bläulich
eingelührt
underzielendabeidielohnendsten
Erträge. färbensollten
,
undnur
za
baldwurde
sie
ausvielen
Sollen
1Erdbeereneingemacht
werdenunddabeiihr Treibereien
verbannt
, ohnedassmanlangehinundher
Aromabehalten
, so dürfensie nichterhitztwerden, denGrund
suchte
, waswohldieUrsache
gewesen
, dass
weildasAromazuzartist.
sieihredunkelcarmesinrothe
Farbeverloren
hatte
. Denn
Walderdbeeren
enthalten
12,85festeStoffe
undvon imFreienalsSchnitt
- undZierrosehat siesichdoch
diesensind6,75°/„ im Saftgelöst
; der Restbesteht meistentheils
bewährt
,
jainFolge
i
hres
f
rühen
und
bis
spät
aus 5,48Cellulose
, 0,3Pektoseund0,3Salzen
. Von in Herbsthineinanhaltenden
Floresistsieimmer
mit
den löslichen
Bestandteilen
sind3,9®
/o Zucker
, 1,49 nocheinederbestenundempfehlenswerthesten
Rosen.
freieSäuren
, 0,36eiweissartige
Stoffe
, 0,097Pektin.
Wernurjene
verschiedenert
Aussprüche
überdiese
Dagegen
enthalten
Garten
-(Ananas
) Erdbeeren
12,53feste Rose
, vondenbedeutendsten
Rosisten
wieHarms
, Schei¬
Bestandtheile
, von denen9,66im Saftegelöstsind, ! decker
, Schultheis
, Lambert
&Reiter
, Ketten
, Strassheim
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u. dergl
. gelesen
hat, sowiedieinteressantesten
in Cultur
Kritiken unterbrochen
; Sommer
undWinterentwickeln
in derRosenzeitung
, deraltendeutschen
Garlenzeitung,sieLaubundBlülhen
, so langeesihreLebensfähigkeit
inMöller
’sZeitung
, wirddochbeobachtet
haben
, dassdiese gestattet
, dennnichtallzulange
währetes, dannistein
Rose
, William
Francis
Bennett
, einevorzügliche
undeine solches
Gewächs
seinemUntergang
nahe
. DieFuchsien
derallerfrühesten
undrenlirendsten
Treibrosen
ist. Und sindSträucher
, welcheeinergänzlichen
Ruhewährend
dieAngaben
, welchez. B. Scheideker
in München
bedürfen
undes istdurchaus
inder derWintermonate
fehler¬
Rose
.jzeitung
machte
, sindnurzuleichtzutreffend
und haftsiewährenddesganzenWintersin Vegetation
zu
stimmen
mitmeinen
praktischen
Beobachtungen
überein. erhalten
; besonders
derLaiesuchtdiesconstant
durch¬
AuchichhaltedieRosefürdiefrüheste
, dabeilohneodste,zusetzen
.
Ganz
gleich
,
obLiebhaber
oder
Berufsgärtner
denndas bläulichFärbenderBlumenist nur die beidewerdendurchdieUnvernunft
derBehandlung
ge¬
FolgefehlerhafterTreibkuitur undbeigeeigneter straft. DerLaie, derja an eineVermehrung
imFrüh¬
Behandlung
erscheinen
dieBlumen
so zahlreich
, schön jahr dochnichtdenkt
, behälteinerschöpftes
, krankes
langgeformtunddabeiglänzenddunkelcarmesinroth,
Exemplar
, denBerufsgärtner
hingegen
trifftdieRache
wiesievonBennett
selbsthingestellt
worden
ist.
härter; er bekommt
nurwenigundmangelhaft
ausgeEsistHauptbedingung
, dassdieseRosegutwährend bilJetesStecklingsmaterial
, hingegen
liefernguteingederTreibperiode
ernährt wird
. W. F. Bennett
wird zogene
Fuchsienstöcke
unzählige
undkräftige
Stecklinge,
imFrühjahrin extrakräftige
Erdegepflanzt
, etwain dieMutterpflanze
selbsteinenfrühenFlor.
eineMischung
vonLaub
-Rasenerde
, altemBaulehm
und
Ich verfahremit der Ueberwinterung
wiefolgt:
scharfem
Flusssand
mitBeifügung
vonRinderexkrementen
Bisin denSpätherbst
— Anfang
November
—bleiben
undHornspänen
, oderinErmangelung
jenerDungstoffe,sämmt
lieheFuchsien
in vollerVegetation
, umnochfür
ist Knochenmehl
ein vorzügliches
Nahrungsmittel
. Die die im Herbstnothwendig
werdenden
Bindereien
ge¬
Behandlung
imSommer
istdiejenige
anderer
Treibsorten.hörigausgebeutet
zu werden
, sie erhaltenbis dahin
BeimTreibenwillgeradeBennettziemlichviel LichtundFeuchtigkeit
. ZuAnfang
November
wandern
Lieht
, feuchte
Luftund einemittelmässige
Wärmevon sämmtliche
Fuchsien
u
nterdieStellage
desKalthauses,
12—15®, nachdem
siebei8—10° angetrieben
wurden. aber nur dann, wenndorteineluftigeLagerung
ge¬
Sobaldeinforcirtes
Lebensichbemerkbar
macht
, be¬ stattetist; andernfalls
wirdihneneinPlatzim Keller,
ginntmanmitdemDüngen
, jenesZaubermittel
, welches möglichst
hellundluftigangewiesen
. Eswandern
nun
durchgeeignete
Anwendung
, dienur durchpraktische alle, ob grossePflanzen
o
derkleinere
, imHerbstbe¬
Arbeitzulernenist, dunkelcarmesinrothe
Blumen
zeitigt. wurzelteStecklinge
dorthinund werdenin liegender
Beginnen
sichdieKnospen
zuentfalten
, so müssensie Stellung
, Topfan Topfgelagert
, so dass etwaiger
kühlergestellt
werdenundnichtdergrellen
Sonneaus¬ Tropfenfall
vonder Stellagedie Pflanzen
nichtzum
gesetztwerden
, denndiepraktische
Erfahrung
bateben Wachsthum
anregen
kann,dieTöpfebleiben
alsotrocken.
gelehrt
, dassdieblauen
Blumen
durchschlechte
Ernährung NacheinigenWochen(3—4) werdendieBlätter
theils
ReizungdurchhoheWärmeund plötzlichen
grellen eingeschrumpft
,
theils
ganzabgefallen
seinundnehme
Sonnenschein
entstehen
. DerTreibgärloer
hatesin der ichjetzteinDurchputzen
vor, indemichdenTöpfen
Hand
, hiernach
zuverfahren
. —SelbstimFreiland
, wo diealteLagezuTheilwerden
l
asse
;
einweiteres
Putzen
dieseRoseauf magerem
Bodenstehtund in grosser
ausgeschlossen
, solagertFuchsie
anFuchsie
Hitzedabeiblüht
, erhältsieauchleichteinenbläulichen istnunmehr
bisunsdernahende
Lensermahnt
, dieFrühlingskinder
Schimmer.
zu neuemLebenzuwecken.
Zur beginnenden
Treibsaison
empfehle
ichjedem
EtwaMitteJanuarnehmeich einenTheilder
Fachmann
, der gernefrüheundschöneRosenhaben Fuchsien
hervor
, schüttele
denaltenBallengehörig
ab
will, dieseSorteangelegentlichst
, unddürftesieauchin undpflanze
' sie in dieselben
Töpfe
, unterEinkürzung
besseren
Geschäften
zuhabensein.
desHolzes
; alsStandortwähleicheinegntbelichtete
Adam
HeydtinIserlohn. Stelledestemperierten
undWarmhauses
. Esgehtdas
W7aehsthum
nun schnellvor sich
, so dassmanbald
jungesHolzzurStecklmgsgewinnuug
trbält. DieSteck¬
lingewerdennun, nachihrerBewurzelung
im Ver¬
mehrungsbeet
, eingetopft
, aufwarmeKasten
gebracht
und
DieDurchwinterung
derFuchsie
undihreVerwendungwenndiesnochnichtstatthaftaufdemHängebrett
des
vorgenannten
Hausesaufgestellt
. Die altenPflanzen
zurFrühjahrsanzucht.
liefern
rechtbaldnocheinenSchnitt
S
tecklinge
und
DieFuchsien
, so all sie auchseinmögenundso fallsdiesnichterforderlich
bald
Blüthenpflanzen
;
ebenso
sehrsievondenNeuheiten
verschiedener
Artzuleiden
sichdiejungenStecklingspflanzen
, wennauf
haben
, behaupten
dennoch
ihrenPlatz
. Fastin allen werden
demMistbeetcultiviert
, bald zü prächtigen
Pflanzen
Theilen
derZiergärtnerei
erscheint
dieFuchsie
während entwickeln
. Dienunzurückgebliebenen
altenPflanzen,
derSommermonate
unentbehrlich
undallenthalben
er¬ welchezur
Slecklingszucht
nichtverwendet
wurden,
freut sie durchdie seltsamgeformteBlume
. Der werden
,
sobald
dasWetter
d
asAnlegen
warmerKästen
Blumentisch
sowohl
, alsauchdasParterre
, dieVeranda gestattet
, aus ihremWinterquartier
hervorgeholt
undin
unddastrauteFensterchen
desarmenMütterleins
wird gleicher
W
eiseverpflanzt
und zurüekgeschnitten
; sie
durchdasVorhandensein
derFuchsieinseinerWirkung lieferndie erstenTopflanzen
für denFrühjahrsmarkt.
erhöht
. Anspruchlos
in der Culturbietetuns
dieser Hauptbedingung
isteingutes
, nahrhaftes
Erdreich
, neben
Halbstrauch
einenieversiegende
Quelle
zurAusschmückung
sorgfältiger
Bedienung
; besonders
mitdemLüftenetc.
unserergärtnerischen
Anlagen
. Vonschnellstem
Wuchs hat manwährend
rechtvor¬
undergiebigster
Blühwilligkeit
ist uns dieFuchsiein sichtigzu sein. der kaltenFrühjahrszeit
allenFormen
, ob Hochstamm
oderBusch
, ein will¬
Mögennun die wenigenZeilendazubeitragen,
kommenes
Schmuckstück
unserer
Blumenanlagen
. Wollen unseren
schönendankbaren
Blühern
n
eueBahnen
zu
wirnundiesendankbaren
Blüberin möglichst
üppigem ebnen
, dennvon keineranderenBlüthenpflanze
in
Wachsthum
währendderFrühjahrszeit
schonerhalten, ihrerDankbarkeit
übertroffen
, stehtdieFuchsieboch¬
dannist einezweckentsprechende
Durchwinterung
von erhabenundunbehelligt
als
ersteamPlatzund
als
grosserWichtigkeit
. In denmeisten
F
ällen
,
unddas
lei
2
terAbschiedsbote
vor
uns
,
bis
ihr
derFrostein
besonders
beiLiebhabern
findetmandieFuchsien
un¬ »Halt
« gebietet
. VorallenDingenbeansprucht
sie in
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derCulturreichlich
Licht
, Feuchtigkeit
undzuallermeist sichdie-CulturaufSchattieren
, Lüften
, Begiessen
und
vielLuft
, wieunsja ihreüppige
Entfaltung
in.derfreien Spritzen.
NaturzurGenüge
beweist
; sieistundbleibt
unübertroffen. ZeigtsichregesWachsthum
undguteEntwickelung,
C. . . . r.
auchdassdieWurzeln
gutdurchsind,so versetze
man
sienochmals
inentsprechende
Töpfe
, drainiredieseaber
dabei
. BiszumHerbst
, wodasEinrangieren
stattfindet,
werdensichdiejungenAsparagus
schonziemlich
ent¬
faltethaben
. Ueberwintern
lässtmansie in einem
Asparagus
undihreCultur.
gemässigt
warmenHausundhältsie mehrtrocken,
Ist auchdie Kulturder Asparagus
nichtsNeues, alsfeucht.
so istsiein denletzten2JahrensoindenVordergrund ImFebruarverpflanzt
mandieAsparagus
undfüge
getreten
, dasses gar nichtincorrect
ist, vonihr zu demErdgemisch
ein wenigRasenerde
bei, treibtsie
reden; besonders
giebtmir hierzuVeranlassung
eine langsam
an, kurz,mannimmtsiein Kultur
. ImLaufe
Excursion
in verschiedene
süddeutsche
Gärtnereien
, die derZeitverpflanzt
mansienachErfordern
,
pflege
sie
ich im August
-September
unternommen
und wo ich abervorzugsweise
im luftigen
Hause
. Hiersorgeman
gerade
lAsparaguscultur
sehrhäufigundausgedehnt
ge¬ für feuchteLuft
, sowiedienöthige
Bodenfeuchtigkeit,
fundenhatte, ln Gärtnereien
, wofürdeneigenen
Be¬ denndieErfahrung
hat
gelehrt
,
dassAsparagus
eine
darfdasnothwendige
Material
herangezogen
wird
, sollte immermässige
Bodenfeuchtigkeit
lieben.
derAsparaguskultur
einevielgrössere
Aufmerksamkeit Wirdhinundwiedernochtüchtig
gedüngt
, selbst¬
geschenkt
werden
, zudemsichdieganzeCulturalsein¬ redend
imrichtigen
Verhältniss
, so hatmanzumHerbst
fachundleichtgezeigt
hat.
starkebuschige
Pflanzen
, die, wieschoneingangs
er¬
Ist auchdasAsparagus
einGewächs
dassichfort¬ wähnt
, den ganzenWinterdurchkultiviert
können
währendtreibenlässtundso immer,neues
Material werdenundso einrentables
Schniitgrim
liefern
. Auch
liefert
, so ist ein sochesForciren
dochnichtrathsam, in folgenden
Jahrenverfährtmanso, undje älterdesto
weildadurchkleineWedelerzeugtundüberhaupt
die prachtvoller
werdendiePflanzen.
Pflanzegeschwächt
wird
. Manthut darumgut. die
Ausgepflanzt
imHauseliefernsiezumSchnittnoch
Pflanzen
vonEndeJanuarbisEndeFebruareinerRuhe¬
bedeutend
bessere
Resultate
alswenninTöpfen
gepflegt.
pauseauszuselzen
. Treibtmansiealsdann
an, soerhält
Adam
Heydt
, Kunstgärtiier
zuIserlohn.
manbessere
Pflanzen
, alswiewennsiejahraus
, jahrein
immerin Vegetation
erhaltenwerden.
DieAnzuchtder Asparagus
geschieht
am besten
durchSamen
, obwohlja aucheinigeArtenwiez. B.
Allerheiligen
—Allerseelen
Asp
zu Düsseldorf.
. tenuissius
durchStecklinge
sichleichtvervielfältigen
lassen
; weraberkeinsicherer
Vermehrer
ist, dernehme
Diealte, schöneSitte, an den Gedenktagen
der
zumSamenanbau
seineZuflucht
, dennmachtderselbe Verstorbenen
, wieSterbetag
, Allerheiligen
bezw
. Aller¬
auchmehrArbeit
, so istderErfolgauchsicherer.
seelendieAnhänglichkeit
undEhrungderselben
auch
DenSamensäetmanin leichte
, sandige
Erdeaus, äusserlich
an den Tagzu legen
, indemmanderen
ambestenimFebruar
, stelltdieSchaalen
odersonstige Gräberschmückt
, sie mitKränzenundBlumen
ziert,
Gefässein ein Warmbeet
bei 15—18° Badenwärme,hat sichbis aufdenheutigen
Tagnichtnurerhalten,
bedeckt
siemitGlasscheiben
, die,sobalddasSchweissensondern
vervollkommnet
sichnochvonJahr zuJahr.
es erforderlich
macht
, umgedreht
werdenundhältdas Namentlich
in derRheingegend
wirddiese
'äussere
Kund¬
Erdreich
mässigfeucht.
gebungnicht alleinin den meistengrösserenund
SobalddieSamenzukeimen
Beginnen
, lüfteman kleineren
Slädtenausgeübt
, sondern
sogarimkleinsten
zeitweise
dieScheiben
, bismansienachundnachganz Kirchdorfe
bemühtdie Muttersich, das Grabihres
entfernt
. Je nachder Entwicklung
pikiremanzeit- KindesaufsNeuezu ordnenundmiteinigen
Blumen,
gemässdiejungenSämlinge
, benutzedazuaberleichte wieMassliebchen
,
Winterastern
u.
s.
w.
zubeleben
, so¬
Erde. Heideerde
undLauberde
mit' /, Theilgrobem
Sand wie“miteinemselbstgewundenen
Kranzzuschmücken.
gebeDeingutesGemisch
, in demdieSämlinge
schnell DerSohnoderdieTochterhabenebenfalls
nicht
ihren
sichentwickeln
; vorläufig
stelltmandiePikirkasten
in zu frühdahingeschiedenen
VateroderdieMutter
ver¬
einhelles
Hausan einenwarmen
Platz
, nochbesserauf gessen
, dennauchsielassendieRuhestätte
dieserUn¬
warmen
FussimMistbeetkasten
. Hierbegiesst
, bespritzt, vergesslichen
wiederordnenundmitLebensbäumchen,
schattiert
undlüftetman, je nachdem
es dieWitterung BlumenundKränzenschmücken
.
In dengrösseren
nolhwendig
macht.
Städtendes Rheinlandes
wie namentlich
Bonn
, Cöln,
Ichbemerke
ausdrücklich
, dassesvielvortheilhafterDüsseldorf
, Creteld
, M.-Gladbach
nimmtdieSchmückung
ist, denSämlingen
eineleichteErdezugeben
, weilwie derGräberzu Allerheiligen
ein geradezu
prunkhaftes
oftgeraten
, schwereErdedenjungenPflanzen
nicht Gepräge
an. InCöln
, woderHauptfriedhof
siebin
der
zusagend
ist undsienurlangsam
sichentwickeln
. Giebt Vorstadt
Melaten
befindet
, gleicht
derBesuch
desFried¬
manauchälterenExemplaren
einErdgemisch
, da9durch hofesam Allerheiligentage
einerförmlichen
Wallfahrt.
Beifügung
vonRasenerde
schwerer
gemacht
ist, so ist Diefastzahllosen
Kränze
werdennichtalleininnerhalb
diesesbei jungenPflanzennichtzu empfehlen
. In derAltstadtfeiigeboten
, sonderndiegrössteZahlwird
solcherErdevegetieren
sie nur langsam
. — Kleine wohlamFriedhofswege
zumKaufeausgestellt
. Ebenso
Kindervertagenauchnicht
, wasErwachsenen
vielleicht wirdin Düsseldorf
der Allerheiligen
- bezw
. der Aller¬
einLabsalist. —
seelentag
imAndenken
andieVerstorbenen
rechtweihe¬
Je nachdem
sichdiepikirten
Sämlinge
entwickeln,vollundernstgefeiert
;
auchhiersahmanunter
Be¬
trittderZeitpunkt
ein, zudemmausieinTöpfepflanzt. günstigung
desWetters
, namentlich
amNachmittage
, die
ZumEinpflanzen
benutzeman2^ -zöllige
undFreunde
Töpfeund Anverwandten
schaarenweise
zudenFried¬
diebereitsgenannte
Erdmischung
.
Auch
jetztziehe
ich
höfenziehen
,
wo
sie
an
den
Gräbern
als
Zeichen
einAufstellen
im lauenMistbeet
demAufstellen
imGe¬ derAnhänglichkeit
Kränze
odersonstigen
Blumenschmuck
wächshaus
vor. Es verstehtsich, dassin denersten niederlegten.
•3—8Tagen
, bis’zumsogenannten
Anwurzeln
dieFenster
Manche
GärtnerdesRheinlands
, ja mankannwohl
geschlossen
gehalten
werden— im übrigenbeschränkt sagendie meisten
, verlegen
sichzu Allerheiligen
be-
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sonders
aufdasKranzgeschäft
. SchonWochen
, sowieanderes
vorher wedel
zierliches
Blatt
- undRankenwerk
werden
Vorbereitungen
dazu
getroffen
, dasnölhige
Kranz¬fandmanrechtoftin geschmackvoller
Anordnung
zu
material
wirdangeschafft
undwenige
Tagevorher
sind kostbaren
Kräozen
undanderem
Arrangement
verwandt.
alleHänderege
. AufdenMarktplätzen
mehrten
sich UnterdenBlumen
warenChrysanthemum
, Levkoyen,
dieKränze
undsonstige
Trauersymbole
vonTagzu Rosen
, Primeln
, Nelken
, auchGeorginen
sowie
m
anche
Tag; auchBlumenläden
zeigten
umdieseZeitmannig¬Staudenarten
vorwiegend
vertreten
. Warenaufdem
facheKranzgewinde
, undsahmannamentlich
künstliche
amAller- Markte
Blumen
, sowiesonstigetrockene
heiligenfesttage
auchandenWegen
zudenFriedhöfenBlumen
vorherrschend
, so fandmanindenBlumenläden
dieUnmengen
vonKränzen
zumVerkauf
miteinigenAusnahmen
ausgestellt,
nurfrische
Blumen
. Ausser
dannbekommt
manersteinBilddavon
, wieallgemeinweissen
Blumen
sahmanauchVeilchen
, dunkle
Stief¬
die schöneSittebesteht
, an diesen
Gedenktagen
die mütterchen
undSkabiosen
indenBlumengewinden
, doch
Gräber
derVerstorbenen
mitKränzen
zu schmücken.auchbraune
wiegelbliche
Chrysanthemumblumen
waren
AutdenMarktplätzen
waren
vorwiegend
diegeringerenzuKränzen
vereinigt
und
sah
man
solche
aus
n
ur
C
hrysanKränze
vertreten
, dietbeuere
Waare
wurdenichtzum ihemumgrün
undBlumen
mehrfach
hergestellt
. EricaMarkte
gebracht
, sondern
manfand
sienurindenBlumen¬kränzemitdunkler
Schleife
warenebenfalls
vertreten.
lädenodersiewurde
nuraufBestellung
geliefert
. Scharf Trockene
Kränze
wurden
indenSchaufenstern
wenigstens
wurdehierin Düsseldorf
die Concurrenz
getrieben.nurvereinzelt
ausgeboten
, dochhalt! —Ineinem
nahen
Besonders
aufdemMarkte
undamAllerheiligen
- wie Eisengeschäfte
warendochtrockene
Kränze
inMenge
Allerseelentage
fandmanan dengeeigneten
Strassen¬ausgehängt
, abermirscheint
, wiewenn
dieseBlechwaare
ecken
allerlei
Kranzverkäufer
. DerHöker
undViktualien¬
schonihrengrössten
Reizausgeübt
hätte
,
obschon
sie
händler
hatteseinetheilsleidlich
natürlicher
gewundenen
undübernatürlicher
Kränze siehinmancherlei
Form
zurSchau
gestellt
oderwardabei
, einenIlex
-, Buchs¬ demBeschauer
darbot
. Wennichnunnocherwähne,
oderschlechten
Tannenkranz
mittrockenen
, oftselbst- dassauchmancher
Gemüseladen
Kränze
zumKaufaus¬
vertertigien
Blumen
, alsPapierrosen
, Stoffblumen
und gestellt
hatte ndauchdasMütterchen
anderStrassenBlättern
zu verschönern
. Daneben
standauchder eckenebenuihrem
lachenden
Obstarrangement
einige
Händler
vomLande
, welcher
seineBuchs
- oderTannen¬Kränze
darbot
, dannwirdmanimGanzen
eineVor¬
kränze
imgrossen
Gemüsekorbe
hochaufgestapelt
hatte stellung
vonderBedeutung
desKraozgeschäfts
zuAller¬
unddanndiesebillige
Waare
mitPapierrosen
inWeiss, heiligen
bekommen.
Rosa
, RothodergarBlaubekränzte
. Ueberhaupt
Betreten
wurden
wirnuneinenFriedhof
, dannwerden
wir
mitdiesen
wohlfeilen
Sachen
extraLeistungen
geliefert.schonamEingänge
voneinembesonders
weihevollen
Die buntscheckigsten
Kranzgewinde
, buntekünstlicheEindruck
umfangen
. Friedhofsbesucher
inTrauerkleidung
Tulpen
undGloxinien
fanden
wandern
sichvor.
vielfach
mitKränzen
in derHand
zumFried¬
DieKränze
derBerufsgärtner
hoben
sichvorteilhaft hofeundsuchenschweigend
dieGräber
ihrerLieben
vonjenen
ab. Siewaren
meistens
inDiademtorm
gehalten,auf. Ernsten
Ausdrucks
sinddiezahlreichen
Besucher;
demPreise
gemäss
rechtgeschmackvoll
gewunden
, theils festlich
ernststelltsichderganze
Kirchhof
dar
. —Man
mitFarrn
-,Gycas
-oderPalmwedeln
gezier
'undwenn
dem¬ gewahrt
, wiedieGrabstätten
dernichtganzvergessenen,
gemäss
auchbesserePreiseerzielt
wurden
, so wurden besonders
aber
diederReichen
,
sauber
inOrdnung
ge¬
durch
dienebenstehende
geringwertige
Waare
diePreise bracht
undmitBlumen
,
Kränzen
und
sonstigen
Trauer¬
dochsehrgedrückt
, umsomehr
, alsauchderGelegenheitssymbolen
geschmückt
sind
. DerGrabstein
desReichen
häodler
sichbemühte
, vermittelst
dieser
wird
sogenannten
danicht
voneinem
,
oftvon'(2
Dutzend
und
mehr
Blumenranken
unddesbestechendem
Blattwerks
einen kostbaren
Kränzen
geziert
; dieGeländer
findet
manoft
etwaansehnlichen
Kranz
zuliefern
. Undwennmandie schwarz
beflort
. Beiweniger
Bemittelten
fandmandas
verschiedenen
Preiseabwägt
, dannkommt
manzudem Grabmit1 oder2 Kränzen
belegt
. Fastüberall
fand
Schluss
, dassderHändler
mitseiner
billigen
Waare
im manKränze
mannigfacher
Art
,
Palmwedel
undsonstige
Verhältnis
mehrverdient
, wiederGärtner
mitseinem Zeichen
derLiebeundAnhänglichkeit
. Selbstdiearme
theilweise
weitbesseren
Material
. Trockene
Moos¬ Wittwe
, welche
ihren
G
alten
oder
a
uch
ihreKinder
über¬
kränze
warengegendiefrüheren
Jahrewenigzugegen, lebt
, siekonntees nichtunterlassen
, etwasamGrabe
auchdieweissen
Imortellenkränze
scheinen
mehrund ihrerTbeuren
zu thun
. Wennsie ausirgend
einem
mehrzuverschwinden
, dagegen
warenkünstliche
Blatt¬ Umstande
auchkeinen
gewundenen
Kranz
stellen
konnte,
kränze
mehrfach
zurStelleunderregten
Kauflust.
so suchtesie docheinigen
Ersatz
, Imnahen
Gebüsch
Aehnlich
wieaufdemMarkte
konnte
manauchin bemerkte
sieSchneebeeren
undHagebutten
. Freudigen
denBlumenläden
grosse
Mannigfaltigkeit
indenTrauer¬
pflückte
siehiervon
eineAnzahl
undnachdem
sie
symbolen
bemerken
. Auchhierwarin denSchau¬ Auges
denGrabhügel
gesäubert
undschöngeebnet
hatte,
fenstern
dieOvaltonn
beiKränzen
vorherrschend
. Viel¬ machte
sie eineArtGuirlande
vonSchneebeeren
rings
fachwarenBlattkränze
ausLorbeer
-, Aucuba
-, Kirsch¬umdasGrabundziertedieMutemiteinemKranze
lorbeerblättern
unddergleichen
vertreten
, ebenso
undweissen
zeigten vonrothen
Beeren
oderformte
auchnoch
sichauchKränze
vonBuchenlaub
, Magnolienblättern
einHerzodereinenAnker
hinein
. AllesUnordentliche
undanderen
sogenanntem
wetterfestem
Laubwerk
. Recht aufdemFriedhofe
ist inOrdnung
gebracht
undauch
auffallend
undschönstellten
sichan einigen
S
tellen
dieGräber
derganz
Vergessenen
,
derAusgestorbenen,
Kränze
ausherbstlich
gefärbtem
Laub
deramerikanischen
sie wurden
vonderFriedhofsverwaltung
insofern
ge¬
Eichedar
. Ausherbstlich
gefärbtem
Blattwerk
waren ordnet
,
indem
dasetwahohe
Gras
entfernt
und
somit
auchsonstnochmehrfach
Kranzgewinde
zufioden
, sie dasGrabmitkurzgesehnittenem
Rasenvonallerdings
machten
sichmitdendarunter
gemischten
Früchten,
herbstlichem
Aussehen
überkleidet
wurde
.
Oftmals
fand
wieHagebutten
, Mahonienbeeren
u. s. w. sehrnettund mandieGrabgeländer
nochmitGuirlanden
umgeben,
waren
wohlgeeignet
, dasverwelkte
menschliche
Leben welchezuweilen
auchschwarz
beflortwaren
. Doch
nocherhöht
zuversinnbildlichen
. Dannfandmanauch nichtallem
Kränze
unddergleichen
wurden
aufden
Kraoza
vonapartem
Coniferengrün
, vielfach
wardas Gräbern
niedergelegt
, auchBlumen
undandere
Sachen
langnadelige
Grün
derWeimutskieier
vertreten
, welches wurden
gepflanzt
undirgendeinfreiesPlätzchen
bei
sich sammtden Coniferenzapfen
rechtvorteilhaft denReichen
wenigstens
waroftmals
mitgeeigneten
Topf¬
aushob
. Kreuze
, AnkerUDdsonstige
Trauersymbole
pflanzen
dekorativ
ausgefüllt
.
Dann
fand
ich
dasmit
warenebenfalls
vertreten
. Palm
-, Cycas
- undFarrn- Bucheingefasste
BeeteinerGrabstätte
, eswarschräge
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Kreuzform
, dichtmit Chrysanthemumblumen
besteckt nochim Nassauischen
und in Westfalen
begangen.
undinmitten
diesesBlumenteppichs
wareinAnkerum¬ (Wir haltendieseAnsicht
für eineirrige! Dieser
gebenmit verschiedenartigem
*Grün
, besonders
Farrn- Brauchist dochbedeutend
weiterverbreitet
. D. Red.)
wedeln
, rechtsinnigangebracht
, aufeineranderen
Stelle Manwirdabererkennen
, dassgerade
dieGärtner
selbst
■waren
nebenKränzen
Veilchenblumen
auf demEpheu sehrvielzusolchen
Veranstaltungen
beitragen
können;
einesGrabhügels
ausgestreut
. Wiederaufeineranderen es
stellen sich oftmals Begebenheitenein,
StellehattemaneinenLorbeerzweig
mit schwarzem wodie Gärtner
ihre eignen Geschäftsinter¬
Flor in den Grabhügel
gesteckt
. Auchmancherleiessen besser wahren könnten. Vielleicht
giebt
Blumensträusse
hattemanverschiedentlich
aufgestellt.dieses
Veranlassung
, dassinähnlicher
Weiseauchander¬
EinigeStätten
, woKriegerruhten
, warennichtallein wärts
, besonders
in katholischen
Gegenden
, dieAller¬
gleichanderenmitKränzen
geschmückt
, sonderntheils heiligen
beziehungsweise
Alierseelenfeier
indieser
W
eise
warendieseGräbernochmit Blumenund Lorbeer¬ gefördert
werden
kann
.
p.
blätternbestreut
, theilsmiteinemKranzausEichenlaub
geziert.
Die
1GräberaufdemHauptfriedhofe
imNordender
Stadt
, am sogenannten
Tannenwäldchen
gelegen
waren
besonders
festlichund sinnigmitKranzgewinden
und
Blumengeschmückt
. Auffallend
Fragenbeantwortungen.
warenhierdievielen
röthlichgefärbten
Blattkränze
(Sonderlich
WeitereBeantwortungder Fraise4« .
schönkann
manderartige
wetterfeste
Kränzenichtnennen
.) Auch
Frage472.
hierwarenvieleGrabstätten
mitTopfpflanzen
i
undwieder¬ WielegtmanambestenSpargel
an?
holtsogarmitKübelpflanzen
dekorirt
. Oftmals
waren
ZurAnlage
einerSpargelpflanzung
mussdemSetzen
auchloseBlumen
, meistens
Chrysanthemum
in Vasen derPflanzen
einegründliche
vorausgehen.
aufgestellt
. Wirklich
kostbare
Kränze
, welcheihre20 Es kommtnundaraufan,Bodenlockerung
oh
die
Spargelanlage
nur
auch30 Mk. gekostethabenmochten
, fandensichauf Liebhaber
-oderHandelszwecken
dienen
s
oll. Imersteren
denGrabstätten
derReichen
vor. Warhiereingrosser FallewürdekaumZwischencultur
uuddemnach
dieAn¬
prächtiger
Lorbeerkranz
, dannfandmandort einen lagederSpargelbeete
dichter
erfolgen
;
imletzten
Falle
Kranzmitbesonderem
GrüD
, mitPalmwedeln
, zierlichemlegemandie Spargelreihen
möglichst
weit, um das
Laubwerk
uDdheilenRosenniedergelegt
. Eineandere LanddurchZwischencultur
gehörigauszunutzen
* Am
Grabstätte
zeigteeinengoldgelben
Chrysanthemumkranz
bestenbewähren
sichdieAnlagen
in Dämmen
, dain
odereinensolchenmitnurLaFrance
-Rosenbesetzt. diesem
Fallestetslängere
Pfeifen
a
lsbeiflachen
Beeten
Geschmackvolle
Kränzemitverschiedenfarbigen
Blumen zuerzielen
sind. DieEntfernung
derReihen
w
ähle
man
fandmanrechthäufig
. Einschöngewundener
Epheu- nichtunter2 undauchnichtüber4 m. Bevordie
kranzreichlichmitkleinblättrigem
Immergrün
(Vinca) Spargelpflanzen
an ihrenBestimmungsort
gelangen
, hebe
durchsetzt
nahmsich
' eigenartig
aus. Ueberhaupt
hatte manaut den Landstreifen
, welchezur Aufnahme
der
die PhantasiemancheGrabstätten
sehr wirkungsvollSpargelpflanzen
dienensollen
, kleineGrubenausund
dekorirt
. Kranzschleifen
warenin weiss
, in dunkelblau,fülledieselben
mitgutverrotteter
Komposterde
, welche
inschwarz
mitweissem
Saumesowieauchin mattrQsa kegelförmig
aufzubringen
ist. AutdiesenKegelnun
vertreten
. Perlkränzewarenwenigzu findenund setztman
dieSpargelpflanze
derart
, dassalleWürzelchen
scheinendieseArtKränzeimmerseltenerzu werden. um denKegel
gleichmässig
abwärtsstrebend
vertheilt
Vielfach
warenauchdieDenkmäler
undmehrnochdie sind;hierauf
beginne
manoutdemBedecken
derWurzeln
Grabgeländer
mit Guirlanden
geziert
. AuchKränze, unddrückediePflanze
gutan.
ImSpätherbst
empfiehlt
Ankerunddergleichen
fandmanöfterniedergelegt. es sich, diebisdahinflachgebliebene
Grube
mitgut
Bemerkenswerlh
ist, dassnichtnurdieKatholiken,verrottetem
Düngerzu füllenundmitErdemassig
zu
sondernauchdie Angehörigen
anderenBekenntnissesbedecken
. Letztere
Manipulation
wiederholt
manbiszum
ihreGräberzu diesen
Tagenordnenundgleichfalls
mit viertenJahr, wo manimFrühjahrdiezwischen
Kränzen
undanderen
Trauersymbolen
Erde zu einemDammauf den
schmücken
lassen, Reihenbefindliche
der
sogarbei denIsraeliten
fandich einigeGräbermit Pflanzenreihe
aufhäuft
undmitderErntedesSpargels
BlumenundKränzen
geziert
. Bemerkt
seinoch
, dass beginnt.
seitensderStadtundderKriegervereine
auchdieöffent¬
Nochzubemerken
sei, dassSpargel
stetseineer¬
lichen
Denkmäler
, nämlich
dasKaiser
-Wilhelm
-Denkmal, giebige
Düngung
zu seinergünstigen
Entwickelung
be¬
die Kriegerdenkmäler
und auchdie Ruhestätte
der darf. Flüssige
Düngung
imVereinmitkünstlichem
und
französischen
Kriegermit Kränzengeziertwurden. Stalldünger
machen
dieErnteaufsvortrefflichste
lohnend.
Letzteres
Denkmal
trugmehrere
Kränze
mitderfran¬
CarlPfeiffer
, Charlottenburg.
zösischen
Tricolore.
Machen
wirGärtnereinenRückblick
aufdasKranz¬
geschäft
in diesenTagen
, dannmussbetontwerden,
dassdiePreiseimGanzen
sehrgedrückt
waren
. Wenn
schliesslich
der frischeKranzmitfrischen
Blumenmit
Litterarische Erscheinungen.
35Pfennig
—sageundschreibe
—losgeschlagen
wird,
dannkannvoneinemVerdienst
Katechismus
derBotanik
. Zweite
nichtmehrdieRede
Auflage
, vollständig
neu
bearbeitet
vonDr. E. Dennert
. Mit260Abbildungen
. In
sein. VieleUnberechtigte
mischen
sichin dasKranz¬ Originalleinenband
4Mark
. Verlag
vonJ. J. Weber
inLeipzig.
geschäft
. Selbstdiestädtische
Friedhofsverwallung
(be¬
ziehungsweise
der Todtengräber
) hat, wiemauver¬
ndWald
nommen
, ihre Kränzeausgeboten
. Es mussbetont
werden
, dasseinstädtisch
angestellter
Todtengräber
nicht
berechtigt
ist, Kränze
feilzubieten
. Hoffentlich wird
da für die Folge in Düsseldorf ein Riegel
vorgeschoben.
AusserdemRheinlande
wirddieseFeierzuAiler‘heiligeu
undAllerseelen
meinesWissens
zumTheilnur
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inneren
Ausbau
derPflanze
inZelle
, Gewebe
undOrgan
, die 1898Liegnitz
. II. grosse
Winter
-Gartenbau
-Ausstellung
, ver¬
Anatomie
, zuverstehen
, wendet
sichdannderäussern
Gestalt anstaltet
vomLiegnitzer
Gartenbau
-Verein
, vom21. bis
derPflanze
, ihrerMorphologie
, zuundverbreitet
sichin der
25.Januar
1898
imSchiesshause
zuLiegnitz.
Lehre
vonderArbeitsleistung
unddemLeben
derPflanze
, der
und
, wobei
zahlreiche
dasVerständniss
desFortpflanzung
Textes
überall
erleichtern
. *Abbildungen
Katechismus
derObstverwertung
.Anleitung
zurBehandlung
undAufbewahrung
desfrischen
Obstes
, zumDörren
, Einkochen
Lage des Wochenmarktes.
undEinmachen
, sowie
zurWein
-, Likör
-, Branntwein
- undEssig¬
bereitung
ausdenverschiedenen
Obst
- undBeerenarten
von
Topfpflanzen
: Chrysanthemum
, gewöhnliche
aus dem
JohannesWesselhöft
. Mit45Abbildungen
. In Original¬Lande
, eingetopft
, 35—80-J, grosBbl
. besteSorten
1—2 M.,
leinenband
3Mark
. Verlag
vonJ. J.Weber
inLeipzig.
Cyclamen
30—180 Remontant
-Nelken
40—80-4,Primula
20
bis40J), Ericahyema
'is20--100J>,Ericagracilis
15—60
Produkte
istvonganzausserordentlicher
volkswirtschaftlicher
40—80J|, Maiblumen
8—15-4,Dracaena
indivisa
50
Bedeutung
. SeitAlters
istdieVerwendung
desObstes
in der Aralien
bisICO4. Dracaena
Veitchii
undrubra1—2 M,Dracaena
Küche
höchst
mannigfach
; jetzthatauchderObstwein
inder canaefolia
1—1.50M, Ficus80—1504>Pteris, Aspidium,
Kellerwirthschaft
eineangesehene
Stellung
errungen
. Verfasser
vorliegenden
Buches
, Bearbeiter
der5. Auflage
desindemselbengineilen
undLycopodium
20—304, Araucaria
excelsa
3.50—8M,
Verlag
erschienenen
Katechismus
derNutzgärtnerei
,istnunbestrebt Araucaria
excelsa
glauca
5—10Ji, Ophiopogon
Jaburan
954t
gewesen
, inknapper
, allgemein
verständlicher
FormdieObst- Medeola
60- 110J>.
verwerthung
inihrem
ganzen
Umfange
möglichst
erschöpfend
zu
Schnittblumen
: Rosen
deutsche
6—204>sehrrar, franzö¬
behandeln
, so dieErntedesObstes
, seineAufbewahrung
, Ver¬
sische°/° 5—8 M,FliederBund5—7.50M,französische
haften
, Mus
, Marmelade
, Fruclitsirup
, Gelee
undPasten
, dasEin¬ Veilchen
Pack25—304- deutsche
%804, Nelken
, franz
.,Dtzd.
machen
, dieBereitung
vonObstwein
, Obstlikör
, -Branntwein1—1.20^ ,deutsche
kurze
6—84i,lange
10—15*5,deutsche
RomainStengel
8—104<Maiblumen
8—15JJ,Chrysanthemum
und-Essig
, schliesslich
auch
diesorgliche
Verwerthung
selbst
der Hyacinthen
Obstablälle
imHaushalt
undHandel
. DasBuchistganzdazu kleinbl
. °/01—3J6,grossbl
.10—304 perStück
,weisse
Levkoyen
angethan
, beträchtlichen
Nutzen
zustiften
undverdient
diefreund¬französische
Bund
30—40, Tazetteu
30—40-4,Margueritten
30
lichste
Aufnahme
beiallen
Betheiligten.
bis404, deutsche
°'02—2.50M,Reseda
Bund
30—40-4,Lilien
perBlume
15—20-4iAdiantum
abgeschnitten
per%1.50—2M.
Gemüse
:Blumenkohl
20—50Ji, Spinat
Port
.30—40*4,Rotli¬
kraut12—254<Weisskraut
10—20 Wirsing
10—20*4,Kohl¬
raben2—5 <4perStück
, Zwiebeln
Pfd
. 6—10*4,perGescheid
20-4,Kopfsalat
15—20-4,Eskariol
undEndivien
10—204t
rotheundweisse
Rüben
Portion
10—20Ji, Römischer
Kohl
Patent -Anzeiger.
Portion
20—25-4,Feldsalat
Portion
10—204>Rosenkohl
Pfd.
40
—50*4,Ctr
Artischoken
40—60-4,Tomaten
30—
404 perPfd
.,
Kartoffeln
. 2.50—4M.
Obst
:
Weintrauben
Pfund
30
—
40Ji,
italienische
50
—
70-4,
Gebrauchsmuster
-Eintragungen:
Birnen
20
—
40*4,
Aepfel
15
—
304,
franz
.
Calville
d’hiver
b
lanche
C. 6666
. Pflug
mitgegabeltem
, zumEinspannen
desZugthieresStück
100-4,Duchesse
d’Angoulöme
Stück
40-4,Beurr6
Clairgeau
dienendem
Pflugbaum
. —Antoine
Cayatte
, Baudonvilliersp.
Stück
404<Beurr6
d’hiverd’Hardenpont
Stück
30-4,Nüsse
100
Stück
40-4,Melonen
Pfund
5Ü
—60-4,Kastanien
Pfund
18—20*4,
Pfund
404, Hagebutten
Pfund
25-4,Mispel
Pfd
. SO4,
D. 7877
. Rübenerntemaschine
mitfedernden
Gabeln
. —Job. Haselnüsse
Orangen
Stück
8—204, Bananen
Stück
10—20-4,frische
Feigen
Stück
1
0
—
15-4F. 11077
. Handsäegeräth
(Säestock
), —Alex
-G&bor
, Narzod.
D. 15284
. Kopfvorrichtung
fürRübenerntemaschinen
. —B61a
Nagy
vonKaali
, Kraszna
, Ungarn.
82317
. Egge
, derenpyramidenförmige
Zähneabnehmbar
an
TEisen
befestigt
sind
, dieuntersichdurch
Gasrohre
und
durchgehende
Schrauben
verbunden
werden
. — Adam
Fragekasten.
Dell
, Hochspeyer.
82616
. Jäte
- undKartoffelhacke
unddgl
. mitStegundTülle
auseinem
S
tück
u
nd
anersteren
angenieteten
Zinken
.
—
Bisher
unbeantwortete Frage.
Gebr
. Bremicker
, Remscheid
-Haiten.
Frage 434.
G. 11601
. Geräth
zumDurchschneiden
derWurzeln
zwischen
manambesten
Blumen
undBlätterfürda»
Pflanzenreihen
umspäteres
Umpflanzen
zuerleichtern
. — Wiepräparirt
Herbarium?
W.Göchler
Wwe
., Freiberg
i. S.
St. 5029
. Zusammenlegbares
Trockengerüst
fürGras
, Kleeund
Neue
Frage.
dgl
. —Guido
Stiehle
, Settmanns
, PostWeitnau.
Frage479.
82913
. Rechen
mitdurchgehendem
StielundVerstrebung
aus
Giebtesgegendenallgemeinen
Pflanzenrost
aufRosen
Bandeisen
vonbogenförmigem
Querschnitt
zumFesthaltenundhauptsächlich
Treibveilchen
ingeheizten
Häusern
ein
desersteren
amZinkeubalken
. —Rieh
. Mertens
, Kohlfurter-wirksames
Mittel
? Ichhabenämlich
grosse
Anpflanzungen
hiervon
gemacht
undsindsolche
fastdurchgängig
befallen;
b
isdatoangewandten
Mittel
sind
nicht
v
on
Erfolg
83069
. Beschattungsvorrichtung
fürGewächshäuser
undGlas¬ meine
gewesen.
dächer
mitselbsttbätiger
Ab
-und
centraler
Aufrollvorrichtung
derBeschattungsdecken
auf
einem
ausmetallenen
Röhren
bestehenden
Auflegegerüst
. — OttoPeschke, Unsere Herren ICreuzband - Abon¬
Berlin
S.W. leichten
83398
. MitdemHandhebel
einer
Grasmähmaschine
verbundenen
Fusshebel
zumHeben
undSenken
desMesserbalkens
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PievolkswirthscbaftliGhe
Bedeutung
desBeerenobstes
und
derBeerwein
-Produktion,
derGa

8. Jahrgang.

heureMassen
davonkommen
ausRussland
undSchweden
aufdenMarkt
. —DiePreisselbeere
pflanztsichselbst
fort; da diePflanzeauf der Erdefortkriecht
, so er¬
zeugensichunzählige
WurzelnundjederTheilder
Pflanze
befestigt
sichimBoden.
Hauptbedingung
beiderAnlage
einer
P
flanzung
von
Zur Schilderung
der Stachelbeere
übergehend
, so Preisselbeeren
ist,,dassderBodendieMöglichkeit
einer
war dieselbeals eineCulturpflanze
bisvor elwa300 Drainage
— Entwässerung
— bietet
, ausserdem
aber
Jahrennichtbekannt
. DieStachelbeere
liebteinenguten, auchzuweilen
unter
Wasser
gesetzt
werden
kann
.
Was
tiefen
, feuchten
Boden
, dochdarfer nichtnasssein. die Qualitätdes Bodensbetrifft
, so ist Torfboden,
In Englandhat manderCullurderStachelbeere
uod welchervollkommen
frei vonLehmist, fürdieCultur
ihrer Verbesserung
grosseAufmerksamkeit
gewidmet dieserBeerenart
alsgeeignet
zubetrachten.
undSortenvonbedeutender
Grösse
,
Schönheit
undVor¬
DieReife
derFrüchte
f
älltindenSpätherbst
, Ende
trefflichkeit
erzielt.
September
bisMitteOktober
, sobalddieselben
ihrevolle
Esgiebtgewisse
SortenStachelbeeren
,die, besonders Färbungerreichthaben
, wasbeitrockener
Witterung
wennsiein ieichtem
undsehrsandigem
Bodenstehen, zeitiger
,
beinasserspätergeschieht
. LeichteHerbstwährend
derheissen
Jahreszeit
dengrössten
Theilihrer frösteschadenden Früchtennichts
, sodasslelztere
Blätterabwerfen
undwerdendanndieFrüchtevonder
ziemlich
langean denPflanzen
hängenkönnen
. Bei
Sonnegebratenundunbrauchbar
. Es ist dahernicht derErntewerdendiegutenBeeren
zuerstabgepflückt,
gleichgültig
, in welchem
Bodensiestehen
mandieanderennachreifen
; in schwerem während
lässt. DieFrüchte
Bodenbleibendie Sträuchernichtgesund
, sondern sindin rohemZustande
ungeniessbar
, hartundspröde,
machenvieldürresHolzundbedecken
sichmitFlechten sodass
sieaucheinlängeres
Lagern
aneinemfrostfreien
undMoos.
Orterechtgutvertragen
können.
ManhatdieErfahrung
gemacht
, dassalles Beeren¬
UeberGeschichte
undCulturderHeidelbeere
fehlen
obstlehmigen
Bodennichtnur liebt
, sondernsogar nähereDaten
. DieHeidelbeere
ist ebeneinevonden
fordertundes ist daher
, da woesangeht
, Sorgezu Früchten
, die sehr vernachlässigt
wordensind; kein
tragen
, dassdemBoden
, so ofteinePflanzung
gemacht Gartenschriftsteller
hatsiebeschrieben
undsehr
wenige
wird, zur HälftefrischerLehmzugefügt
wird. Am erwähnen
sie überhaupt
. UnddochbesitztdieHeidel¬
allerbesten
gedeihen
dieStachelbeeren
inmassigstarkem, beeregrosseVorzüge
vordenmeisten
anderenBeeren,
frischemLehmboden
auf kiesigemUntergrund
. Auf insbesondere
sinddieBeeren
festeralsHimbeeren
, Brom¬
trockenen
, hochgelegenen
Grundstücken
werdendie beerenundErdbeeren
; mankannsie daherleichter
Früchtenichtgross
, aber sehr wohlschmeckend
, auf versenden
undsietaugenmehrfürdenMarkt.
trockenen
, niedrigen
Lagenreifensie früher
DieHeidelbeere
, bleiben
überzieht
weiteStrecken
desWald¬
aber ebenfalls
klein, in feuchtem
schwerem
Boden bodensinDeutschland
undwarbisvornochnichtlanger
werdensie späterreifundvielgrösser
, habenjedoch ZeitvondenLandwirihen
, aufderenGrundundBoden
keinenso feinenGeschmack
, wiediekleinen
Früchte. sie wächst
, wenigbeachtet
. Unddochhabendiese
Die Preisselbeere
— franz
. Hirelle— ist eine Beeren
einegrossewirtschaftliche
Bedeutung
, doch
Pflanzedes Nordens
undwarjedenfalls
denRömern sindsievonhohemWerthefürdieHebung
desVolks¬
vor ihrem Auftreten
nichtbekannt
. Im nördlichen wohlstandes
, seitdemes gelungen
ist, der früherso
Europaist sie seitJahrhunderten
geschätzt
undunge¬ wenigbeachteten
Fruchteinengutschmeckenden
und
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zuträglichen
Wemabzugewinnen
. AndereBeerweine, Medizinalweine
gelegtwird
. Es kannnichtoft genug
wiedenJohannisbeer
- undStachelbeerwein
stelltman daraufhingewiesen
werden
, dassdieZukunft
derBeer¬
schonseitJahrhunderten
her—aber—imGegen¬ wein
-Produktion
daraufberuht
, dassnur absolutreine
sätze zumHeidelbeerweine
, welcherin Gehalt
, Ge¬ Weineundin BezugaufAlkoholgehalt
nichtstärkere,
schmack
undganzerBeschaffenheit
einemgutenRoth- als mittlereWeiss
- undRothweine
essind, hergesiellt
wein gleichist, sinddie anderenBeerweine
. DerKelterungs
nurso¬ werden
- undGährungsprozess
desBeer¬
genannte
Dessertweine
—alsoWeine
Alkohol- weinsmussganzanalogdemdesTraubenweins
bewirkt
undstarkemZuckergehalte. mithohem
werdenundvor allemmussder Beerwein
auchdie
■Auf dieWichtigkeit
derHeidelbeere
habenübrigens richtige
A
blagerung
undReite
imKeller
e
rlangen.
schonvorJahrennamhafteBotaniker
und
Hygieniker
Meine
Herren
1
Wirmachen
gar
oft
dieWahr¬
wieProfessor
Dr. v. Naegei
undGeheimrath
vonPetten- nehmung
, dassim grossenHaushalte
einesVolkes
wie
kofer
-München
aufmerksam
gemacht
. Aberauchältere im LebendesEinzelnen
geradedas. waswir haben,
Autoren
, wie Hippokrates
vonKios
, Claudius
Galenus leichtunterschätzt
wird. Jahraus
, jahreingebenwir
vonPergamum
lobendieHeilkraft
namhafte
derHeidelbeere
Summenhin für zweifelhafte
und
fremdländische
rühmendiegünstige
Wirkung
derselben
beivielenVer- Erzeugnisse
und an demeigenen
Guten
, dasso nahe
dauungssiörungen
undbeiFieberkranken.
liegt,gehenwirachtlosvorüber.
Ueberhaupt
istvon ärztlicher
SeiteundimVolke
So hat es auchgeraume
Zeitgedauert
^ bis die
dieHeidelbeere
undihrProdukt—derBeer
-Rothwein
Erkenntnis
sichBahnzu brechenbegonnen
hat, dass
— alsHeil
- undSchutzmittel
in vielenKrankheiten
er¬ nicht aller ausländische
Wein
, der versandtwird,
probtundbeliebt
, undwirdfernerneuerdings
auchnoch auchwächst
. Hatdochz. B. Frankreich
erstinjüngster
einhoherEisengehalt
in derHeidelbeere
konstatiert. Zeites versucht
, aufdemWegederGesetzgebung
den
AufdieBesprechung
derBeerwein
-Produktion
weiter schlimmsten
Ausschreitungen
aufdemGebiete
derWein¬
eingehend
, wissenwir ja, dassschonseitderältesten
verfälschungen
Einhalt
zuthun,istdochinFrankreich
die
Zeitzuckerhaltige
Flüssigkeiten
zurAlkoholbereitung
schlimmste
be¬
Pantscherei
alssolche
n
icht
v
erboten
,sondern
nutztwerden
. ImAllgemeinen
sinddiesdiejenigen
derPantschereien
, die nurderVerkauf
imInlande
—inFrank¬
manuntergeistigen
Getränken
zusammenfasst
, alsWeine reich|—, dasAuslandist aufSelbstschutz
angewiesen!
und Bier; und als erstere
, wenndazuzuckerhaltige EsdürftendaherdieBeerweine
undvorallemder
Flüssigkeiten
verwandt
werden
, dievonder Naturin Beer
-Rothwein
, da ja Deutschland
nur verschwindend
derFruchtgeliefert
sindundalsletzteres
—Bier— wenig
Trauben
-Rothwein
produziert
—thatsächhch
einem
wenndazuvornehmlich
Gerstebenutztist. DieUm¬ Mangel
abhelfen
, da dochdieWeltnieaufhören
wird,
wälzung
vonZuckerin Alkohol
gehtmitBildung
von Wein
, WeibundGesang
zulieben
! Jedochnichtallein
Kohlensäure
vor sichundes unterscheiden
sichWein 2ur Erhöhung
von»freudigen
Stimmungen
« kannder
undBierunteranderem
auchdarin
, dassmanbeiBier Weinnichtenlbehrt
werden
—
einnoch
vieldringen¬
einenKohlensäuregehalt
verlangt
, derbeiWein— aus¬ deresBedürfnis
ist er fürdenKranken
. DieAerziebegenommen
vonChampagner
—fehlt.
grüssendaherauchin ersterLinieden tanninreichen
Vielleicht
beikeinem
Genussmittel
istderSpielraum undzuträglichen
Heidelbeerwein
— Beer
-Rothwein
—,
derVerfälschung
so grossunddenZuthaten
Thürund
welcher
d
enso
oft
zuverordnenden
,
so schwerund
Thorsogeöffnet
, alsbeidemWeine.
nurzuhohemPreisevollkommen
reinundechterhält¬
Schonfrühedachtemandaherwohlauchdaran, lichenfranzösischen
Rothwein
vollkommen
ersetzt
,
mit
daderTraubensaft
oftmals
qualitativ
undquantitativ
nicht grosserFreudeund stimmten
derAnsicht
desNestors
genügend
zubeschaffen
war—wirwissenja alle, wie derHygiene
, demGeheimrath
v. Pettenkofer
zu, welcher
seltendie gutenWeiDjahre
amRheinesind— Weine imAnfänge
derHeideibeerwein
-Produklion
beieingehender
aus anderenFrüchten
, alsTrauben
zugewinnen
, nach Prüfungdes früherimSpessart
undjetzthiervonmir
hiesigen
resp. nachdribb
’ der BachAngaben
sollKarl
produzierten
Beer
-Rothweins
erklärte
, dass die Her¬
der Grossez. B. denAepfelwein
erfundenhaben
. In stellung
vonBeer
-Rothwein
einsehrglücklicher
Gedanke
der letztenZeitist jedochdasBestreben
nachObst¬ gewesen
seiunddassmanauchderleidenden
Mensch¬
undBeerweinen
grösserundberechtigter
geworden
, ins¬ heiteinengrossen
Diensterwiesen
habe
, da derBeerbesondere
seitdemdiePhylloxeca
in Frankreich
weite Rothwein
sehrzuträglich
sei.
Weinbergsgebiete
verwüstet
undseitdem
überhaupt
Ebensowieder deutscheSektden französischen
der
Konsum
anWeinen
wesentlich
zugenommen
hat, während
bereitsinweitemUmfange
verdrängt
hat,
dieProduktion
—wenigstens
vongutenWeinen— da¬ Champagner
ebensowerdeninDeutschland
auchdie ausländischen
bei nichtnur nichtzugenommen
, sondernrelativab¬ Weineundvorallemdieausländischen
Rothweine
durch
genommen
bat.
ein
inländisches
gutesund
vollkommen
ebenbürtiges
Denhöchsten
Konsum
vonObstweinen
hatbisjetzt Produktersetztwerden.
derAepfelwein
, der, wieSiewissen
, nurdieHälftedes
UnsereLandwirthe
werdenerfahren
, dass»auchin
Alkoholgehaltes
vonTcaubenweiuen
besitzt
, aufzuweisender »Beere
* »Gold
« wächst
«, zahlreichen
armenWald¬
•undvielleicht
hatdemAepfelwein
geradederUmstand, bewohnern
undLandarbeitern
ist eineneueErwerbs¬
dasser so leichtist, die grössteVerbreitung
in
der
quelle
damiterschlossen
unddauernd
eineguteWald¬
Weltverschafft
. Ebenso
wiewir aufanderen
Gebieten rentegesichert.
aufdieHerstellung
leichter
Nahrungs
- undGenussmittel So könntesichaucheinStückchen
sozialerFrage
hinarbeiten
—icherinneredieHerren
, welche
Raucher durchdiedenärmstenGegenden
durchdieBeeren
-Vecsind,daran
, dassheutzutage
fastallenthalben
nachleichten werthung
werdende
Hilfe— wie es ja so erfolgreich
Zigarren
gefragtwird
, oderdieWeintrinker
, welchebe¬ durchmein
Unlernehmen
imSpessart
derFallwar—
stätigen
werden
, dassjetztnichtsosehrdieschweren lösen
, undvielleicht
würdensichoftnochmehrsolcher
südfranzösischen
Weissweine
oder Ungar
- und Port¬ Stückchen
lösen
, fändensichnurhäufiger
Männer
, die
weineu. s. w., sondern
vorwiegend
leichteMoselweinestattzu redenund
immerzureden
, stillaufdiever¬
diemeisteNachfrage
finden.
borgenen
Quellen
lauschten
, diesoreichausdemSchosse
V Ichhaltees daherauchfür dieAusbreitung
und derErdesprudeln
,
aber
gefunden
seinwollen
—
gefunden
Vervollkommnung
der Obst
- undBeerweine
für noth- und^erkämpft
1
wendig
, dassdas Schwergewicht
nichtaufSüss
- und
Dessertweine
, sondernaufguteTisch
- undsogenannte
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Bericht
überdieXII
,General
-Versammlung
desNassauischen
wardieAeusserung
voneinerandern
Seite
, dassmanheute
Landes
-,Obst
- u. Gartenbau
-Vereines
inKönigstsin
i, TaunusdenObstbaualszweiteaufzubauende
EtagederLand¬
wirtschaftbetrachte
am17
. Oktober
, die es ermöglicht
1897.
, das Grund¬

kapitalentsprechend
zuverzinsen
. BeidieserGelegen¬
heitgabmanauchderHoffnung
Ausdruck
, dassman,
nachdemzuurteilen, wiejetztdieobstbaulichen
Ver¬
Beider sehrgutbesuchten
Versammlung
warder hältnisse
in Deutschland
dastehen
, in 10Jahrenweniger
in der Tagesordnung
angekündigte
VortragdesHerrn Ursache
habenwird,überdieheimatliche
Obstproduktion
Oekonomieratb
Goethe für das allgemeine
Interesse zuklagen
,
jedenfalls
aberwirddieKlage
i
mVergleich
derwichtigste
PunktderSitzung
. Dievollständige
Miss¬ zujetztbedeutend
gemindert.
erntean manchenObslgattungen
in diesemJahrein
Willmanin BezugaufdieNutzung
undWider¬
vielendeutschen
Gauen
, besonders
an Aepfeln
. magdie standsfähigkeit
der BäumegegendieKältemit mög¬
Veranlassung
gewesen
seinzu demThema%
Wasmuss lichstwenigVerlusten
erfolgreich
den Obstbaube¬
geschehen
, umregelmässige
Obsternten
zubekommen
?«
treiben
,
so
ist
nebstder
richtigen
B
earbeitung
des
VonJahr zu Jahr findetdas Obstund seine BodensdieSortenfrage
die allerwiehtigste
. Bei einer
Produkteeinegrössere
Anerkennung
als Genuss
- und Neuanlage
hatmandieWahlderSortenso zutreffen,
Nahrungsmittel
indeutschen
Haushaltungen
, wasWunder, dass man voraussichtlich
den
angestrebten
Zweck
dassbeiderauchstetswachsenden
Bevölkerung
Deutsch¬erreicht
; sindschondieJ3äume
vorhanden
, dannsind
landsderVerbrauch
anObstaucheingewaltig
grösserer
SortenmitHilfedesUmpropfens
auch
ist, alsderselbe
sonstgewesen
war. Jaselbstbeireichen diegewünschten
erreichbar
. Hältmanvorhereine
Umschau
bei den
Erntenin günstigen
Jahrenist Deutschland
immernoch Obstsorten
, je nachdem
, vonweichem
Standpunkte
man
auf ausländisches
Obstangewiesen
und es gehenbe¬ siebeurtheilt
, sofindetmansolche
,
diewenig
A
nspruch
dauerlicher
Weiseetwa10—12Millionen
Markjährlich aufdenBoden
, dasKlimaetc machen
, wiederandere,
dafürmsAusland
, in denletzten
Jahrenbesonders
sehr dieganzimGegensatz
zudenersterensehranspruchs¬
vielnachAmerika.
vollsind. Wiederdieeinenkannmanalsvegetations¬
Wo ist hauptsächlich
aberdieSchuldzusuchen, frohbezeichnen
, sie brauchen
vieleJahre, bis sieso
dassderdeutsche
Obstbau
so wenigproduktiv
ist? Ist weitsind, dasssieinihremWuchsnachlassen
undzu
es einzigundalleindieGleichgiltigkeit
derLandwirthetragenanfangen
, dafürabertragensienachherumso
fürdenObstbau
? EsisthierimVorauseinzuschalten,anhaltender
underreichen
e
in
hohesAller
. Manhat
dass es sich um den Obstbauim landwirtschaft¬fauleSorten
, die in keinerWeiseuns zufriedenstellen
lichenSinne
, alsoimFelde
, handelt
, jedochvielesdes undumgekehrt
sehrfleissige
Sorten.
nachfolgend
augetührten
aufdenObstbau
imGarten
über¬
Alledieseundnochvieleandere
Eigenschaften
der
tragenwerdenkann
. DieAntwort
aufdievorhergehendeeinzelnen
Sorten(allenumsomehrin dieWaagschale,
Fragemüssteentschieden
lauten
: Eslässtnochvieles wennwirdenObstbau
aufeinergesunden
geschäftlichen
zu wünschen
übrigundeslässtsichnochvielesthun, BasisumdesErwerbes
willen
zubetreiben
beabsichtigen.
dochnachjederRichtung
hinistderLandmann
nichtder WollenwirjährlichFrüchteernten
, dannmüssen
wir
einzigSchuldige
daranundzu dessenEntschuldigung
stetsnurreichtragende
Sortenpflanzen
, selbstwennes
wollenwir aucheinenkleinenRückblick
aut dieGe¬ Noththut ohneRücksicht
auf die Qualität
. In der
schichtedes deutschen
Obstbaues
werfen
. Nichtnur hiesigen
Gegend
ist dieSehafsnase
(Matapfel
)
derver¬
dassdasKlimain Deutschland
sehrungleich
mildoder breitetste
Apfel
, es ist eineSorte
, die jährlichgerne
auchungleich
rauh ist. so sindes aberbesonders
die undvielträgt, undderBaumistrechtwiderstandsfähig
strengen
Winter
, diedemdeutschen
Obstbau
sosehrzu* gegendenFrost; damitsollabernicht
gesagtwerden,
gesetzthaben
. Wieunsdiestatistischen
dassnur
Aufzeichnungen
diese
Sorteangepflanzt
werden
sollte
. Man
lehren
, habenwir in einerZeitvonetwa25Jahren sollaberbeieinerNeuantage
vonObstgütern
stetsnur
einensehrstrengen
Winterzugewärtigen
, dersomanchen diein derGegend
bewährten
Sorten
alsGrundsortiment
nochin vollerKraftstehenden
oderimüppigsten
Wuchs anoehmen
undüberdie
nochnichtganzbekannten
vielversprechenden
Obstbaum
zerstörl
; sowarenz, U. SortenErkundigungen
einziehen
undVersuche
anstellen
in dembesonders
strengen
Winter1879
—8021Millionenund sichdie Mühenichtverdriessen
lassen
, stetszu
tragbare
, also*/3der gesammten
Obstbäume
, erfroren. prüfen
. HatmanendlichdieUeberzeugung
überdie
Undwir brauchennichtso weitzurückzugreifen
, wir oderjeneSorte
, dasssie besserist alsmanche
vor¬
könnenunsnochlebhaft
desWinters
1894
—95erinnern, handene
, gewonnen
, dannisi es leichtmöglich
, siehin
der. wenner auchnichtgarsosehrstrengwar, auch denBesitzderselben
zusetzen.
seineOpferverlangte
DieFrage
, obwirdjeGrundstücke
, diemitObstWennwir uns auf der einenSeitezugestehenbäumenbepflanzt
sind, auchmitanderenGewächsen
müssen
, dassso eineKatastrophe
auf jedenObslbau- bebauen
dürfen
, ohnedasssichdieCulturen
gegenseitig
treibenden
nichtgeradeerbaulich
wirkenkannundauch zu sehrbenacbtheiligen
, lässtsichimganzenGrossen
denschönen
Satzeinesberühmten
Schriftstellers
»Wenn bei richtiger
Eintheilung
derGewächse
mit Ja beant¬
Dugeradenichtsbesseres
zuthunhast, sosetzeeinen worten.
Baum
, er wächst
, während
Duschläfst
« nichtganzzur
DerGemüsebau
,selbstderSpargelbau
kannzwischen
Geltungkommenlässt, d^ wir davonüberzeugt
sind, Obstbäumen
betriebenwerden
. Alle
. Getreidearien,
dassderBaum
, während
wirschlafen
, aucherfrieren Kartoffeln
, selbstdie Runkelrüben
, wo sie angebaut
kann, so müssen
wiraufderanderenSeitehinzufügen,werden
, wirkenaufdieObstbäume
nicht
s
chädigend
und
dassauchselbsteinesouneiquickliche
Thatsacbe
an- bringen
volleErnte
. Weniger
empfehlenswerth
sinddie
spornenmuss
, überdenObstbaumehrnaehzudenkenZuckerrüben
, indemsievielNahrung
undmiteinerUeberlegung
und dieseselbstaus derTiefedesfürsichbrauchen
undErwägung
schon
an
Bodens
das
a
n
sich
SelzenderObstbäume
heranzutreten
. DenObstbau
von ziehen
, ausserdem
liebensievolleSonne
. Voneiner
denLandculturen
ganzzustreichen
, istheutenichtmehr sehr nachtheiligen
Wirkung
aufdieObstbäume
istes,
denkbar
, daeinjederLandbebauer
GraszusäenoderdenRasenzuunter¬
, wenner angewiesenunterdenselben
ist, seinen
Grundstücken
reicheErträge
; derjahrausjahreinbleibende
abzugewinnen
,ver¬ halten
Rasen
nimmtins¬
anlasstist, dieselben
intensiv
zubewirtschaften
, umzu besondere
imSommer
jedenTropfen
Wasseran sich
demgewünschten
Resultate
denZutrittderLuftzumBoden
zugelangen
. Sehrzutreffendundverhindert
. Diese

Naehtheile
werdenetwasgemindert
, wennmanumden denErntenbedeutend
reduciren
. Auchda stellteder
Baumherumeinegrossekreisförmige
FlächedesBodens, Vortragende
dieAmerikaner
alsMuster
hin, diesichin
sogenanQte
Baumscheibe
, lockerund unkrautfrei
den dieserHinsichtnichtsentgehenlassen
, womitsieihre
Sommer
überunterhält
. WennschonderRasenfürdie Bäumebeziehungsweise
Obsternten
gegendie Folgen
Obstbäume
nachtheilig
ist, soistaberderKlee
, besonders jenerSchmarotzer
schützen
können.
dersogenannte
ewige
KleeeinwahrerBaummörder
. Die
Gegendieschädlichen
Pilzeempfiehlt
essich,schon
tiefgehenden
undsichverzweigenden
Wurzeln
desselben im Frühjahrundje nachBedürtmss
im Laufedes
behindern
dasWurzelvermögen
desBaumes
undnehmen Sommers
mitKupferkalkbrühe
dieBäumezu spritzen.
jedesbischenWasserundNahrung
an sich, sodassder DerRednerführtealsBeispieldieWinzerimRhein¬
Baumin nichtgarzulangerZeitzuGrunde
gehenmuss. gau an, die sichauchstetsgesträubthabengegen
Beidiesem
PunktemachtederRednereinensehr dievonJahr
zuJahr immermehrauftretenden
Pilze,
interessanten
Vergleich
zwischen
Amerika
undDeutsch¬den Mehllhau
undden Trauben
pilz, etwaszu thun,
land. Er führtedasamerikanische
System
an
, wiedort aber diesesJahr gründlich
einesanderenbelehrtund
der Obstbaubetrieben
wird
. Ausden Berichten
der zuderUeberzeugung
gebracht
worden
s
ind
,
dass
sieauf
Commissare
, dievonderkgl. pieusischen
Regierung
an¬ jedenFallgegendieseKrankheiten
inZukunft
etwasthun
lässlich
derChicagoer
-Ausstellung
nachAmerika
gesandt müssen
. Ausder grossen
Insektenfamilie
sindes be¬
waren
, umdortüberverschiedene
Angelegenheiten
Studien sondersdrei, diein grossen
Massen
auftreten
unddem
zumachen
, ist ersichtlich
, dassdortganzeGegenden Obstbau
wesentlichen
Schaden
zufügen
, es istderkleine
nur ausschliesslich
mit Obslbäumen
bepflanztsind. Frostspanner
(Cheimalobia
brumaia
L.), derApfelwickler,
DieBesitzersolcherAnpflanzungen
, einzelne
Personen die Obstmade
(Garpocarpa
poraoneLU
) und derApfel¬
oderGesellschaften
, sindSpekulanten
, die imObstbau blütenstecher
(Anthonomus
pomorum
L- undAnt. piri
einensehrgutenWegzumVerzinsen
grosser
Kapitalien Sch.). Gegendiesedrei Schädlinge
werdendieKleb¬
gefunden
habenund das umso vortheilhafter
, indem gürtelunddiein neuerer
Zeiteingeführten
sichgutbe¬
derBodenin Amerika
vielbilligerzu erstehen
istals währenden
Obstmadenfallen
empfohlen.
hierin Deutschland
. DieseUnternehmungen
werdenin
Gegenden Apfelblütenstecher
empfiehltHerr
jederHinsicht
mustergiitig
geleitetundmitdenbesten Oekonomierath
Göthefolgendes
Verfahren
anzuwenden.
Erfolgen
bewirlhschaftet.
ImSpäthherbst
, jedenfalls
beimTbauwetter
, denStamm
Bei uns herrschtauchnochvielfach
, wenngar unddie Aestevonder abgestorbenen
Borkereinigen
nichtgrösstentheils
die falsche
Ansicht
, dieBäume
in alsoabkratzeu
, hieraufmit.einerscharfen
Bürsteab¬
FolgeihrertiefindenBoden
gehenden
Wurzeln
brauchen bürstenundamso gereinigten
StammeinenGürtelaus
keineDüngung
, indemsieihrenötbige
Nahrimg
ausder Wellenpapier
anlegen
. DerGürtelwirdetwa1 Aleter
TiefedesBodens
heraufholen
können
. Redner
bemerkte, hochamStamm
, nur amoberenRandfestmitDraht
dassgeradejetztimHerbste
es auffallend
vonWeitem angezogen
, der untereRandbleibtoffen
. Wirkönnen
zuerkennen
sei, welche
Bäume
denSommer
überHunger vergewissert
sein, dassbinnen
kurzerZeit, alsoineinigen
undNothgelitten
haben
; während
dieüppigen
undkräftigen Stunden
, die kleinenKäfervon ihremdurchdasAb¬
Bäumenochgrünsindund nochBelaubung
besitzen, kratzenverursachten
Schrecken
sicherholenundsich
stehendieohnejedeCultur
undHunger
leidenden
Bäume bemühen
, den glattenStammhmaufzukleltern
, wosie
ganzohneLaubda. DerRedner
verwies
aufeinigevor¬ unter dem angebrachten
Gürtelgewünschten
Schutz
handene
Baumpflanzungen
jüngeren
Datums
inderKönig¬ findenund nachherauchleichtabgefaugen
werden
steinerGemaikung
. Hierbei
willmankonstatirt
haben,
dassesin derGemarkung
Königstein
anfürdiePflanzen
Fassenwir
allesdas
Angeführte
zusammen
, so
aufnehmbarem
Kalkfehle;dieseAnsicht
wirdvoneiner werdenwir auf dieFrage»Wasgeschehen
müsseum
anderen
SeitenachderBeendigung
desVortrages
voll¬ regelmässigeObsterntenjährlichzu
bekommen
?«folgendes
aufbestätigt
mitdemBemerken
, dassdasganzeTaunus¬ antworten
: Wirmüssen
d
ieObstbäume
vonallem
Anfang
gebirge
armanKalkseiunddassesiolglich
vonWichtig¬ biszu ihremAbsterben
nachallenRegeln
derneuesten
keitsei, denin Culturstehenden
Ländereien
denKalk obsibaulichen
Technikzu behandeln
wissenund auch
zuzuführen
undes werdenetwa12Ctr. Kalkaufeinen behandeln
wollen
. Durchdie obwaltenden
Umstände
preussischen
Morgen
zurDüngung
empfohlen.
sindwirsozusagen
gezwungen
, dieObslbäume
zusetzen,
Da aberdieGewächse
undauchdieBäumenicht haben
wirsieabergesetzt
, so sindwirschonmoralisch
ausschliesslich
vomKalkimBodenlebenkönnen
, so ist dazuverpflichtet
, ihnendienöthige
PflegeangedeiheD
zu
es unbedingt
nothwendig
, auchanderewichtige
Dung- lassen
, indemwirsonstimentgegengesetzten
Fallgegen
sloffewieStickstoff
undPhosphorsäure
in genügendemunsereigenes
Vorhaben
handeln
würden.
Maasse
zuzuführen
. Wonichtgenügend
Stalldung
vor¬
handenistsolltemanauchdieGründüngung
anwenden,
indemmandieLupinen
oderauchandereLeguminosen
säet undsie kurznachderBlülhe
in denBodenein¬
Herbstilara
an denitalienischen
Seen.
gräbt oder einackert
, je nachdemes möglichist
auszuführen
. Ausserdem
steheneinemnochdiekünst¬
DieHerbsiflora
an denitalienischen
Seenist zwar
lichenDünger
zurVerfügung.
nichtsoreich
, wiediedesFrühjahrs
, wenndieCamellien,
Ein ebensowichtiger
PunktimObstbauist eine Mimosen
,
Rhododendron
,
welche
in
dengrossen
Park¬
verständige
Baumpilege
, vondemMoment
an, woman anlagen
oftkleineWälderbilden
, inBlüthestehen
, aber
denBaumeinpflanzen
willbisinseinAlterhinein
, so sieist darumdoch
nichtweniger
schöoundinteressant.
lange
, alser fähigist, Früchtezu tragen
. Dieseer¬
Hervorragend
durchSchönheit
desWuchsesund
strecktsichaufSchneiden
derAesteundZweige
, also derimmergrünen
Belaubung
istdiebaumartige
japanische
dieBehandlung
derBaumkronen
, Reinigen
derRinde, Wollmispei
,Eriobotryajaponica
mitgrossen
, obenglänzen¬
Behandeln
der etwaentstandenen
Wunden
, Anlegen¬den, untendichtwolifilzigen
Blättern
. Derintensive
oderrechtzeitiges
Entfernen
derBaumbänder
, mitdenen Geruch
derweissen
B
lüthentrauben
machtsichschon
derBauman demPfahlbefestigt
istundSchutzgegen aufgrössere
Entfernungen
bemerkbar
; dieFrüchtesind
Wildfrassim Winter
. Zum Schlusssei nochder essbar
, habenaberkeinengrösseren
Werthalsdieder
thierischen
Feindeaus demInsektenreiche
eine Er¬ deutschen
Mispel
. DerAnbauderselben
dürftein gewähnung
gethan
, diedenObstbau
inseinenzu liefern¬
| schützten
Lagenauchbeiunsmöglich
sein.

381
Oleafragrans
, derwohlriechende
Oelbautn
, derin Pflauzen
von4 Jahren
, welche10Ctm
. Halmdicke
und
ChinaundJapanheimisch
ist, hatkleioe
, weisse
, an¬ 9 Mir.Höhehaben.
genehm
duftende
Blüthen
, diein derHeimath
dazube¬
VonConiferen
sinddiePrachtsorteo
ausCanada
nutztwerden
, denTheezu parfümiren
. Vonwohl¬ undCalilornien
alle
vertreten
.
Pinus
Montezuma
,
longiriechenden
, decorativen
Sträuchern
sindnochzunennen foliaundpatulasindnebenvielenandernderbisMiss¬
DaphneDelphini
mit lilaBlüthenundAbeliaSieboldi langen
, hängenden
Nadeln
wegenbeliebt
. Wellingtonien,
vomJulian mit rosaBlüthen
. Fernerblühennoch Cypressen
undCedernfindetmaninRiesenexemptaren
Gomphrena
rubra, Hibiscus
syriacus
, Theasinensis, undschönen
Formen
, ebensotrifftmanCryptomeria
Indigofera
decora
, derindigostrauch
ausChina
, Acacia elegans
undjaponica.
floribunda
, Abutilon
, Vittadinia
triloba
, eine reizende
DiePalmensindfastnur durchChatnaerops
und
Staudeaus Nordamerika
, japanische
Anemonen
und Jubaeaspectabilis
ingrossen
, schönen
Exemplaren
ver¬
nocheineAnzahl
andererStaudenundSträucher.
treten
, leizterein derVillaSäbelloni
; aufIsolamadre
Immerblühende
, uns wohlbekannte
Rosen
, wie isteinBaumvon1 Mtr. Dicke
und8 Mtr
. Höhe.
Maröchal
Niel
, GloiredeDijon
, rosaundrotheMonats¬
Vonimmergrünen
Eiehenarten
ist die Korkeiche,
rosensindüberallzu LaubenundzurBekleidung
vou Quercua
Ilexamhäufigsten.
Mauern
verwendet
unddringen
4—8Mir
. durchGebüsche
- undCitronenarten
werden
überall
gezogen,
undan Bäumen
emporin vollerBlüthe
. DieimBlatt dochOrangen
jetztnurnoch
alsZierpflanzen
,
da durchdiever¬
undWuchseigentümliche
RosaBanksiae
, gross
, weiss billigten
Frachten
beimBezugderFrüchte
auswärmeren
oderkleinergelbimFrühling
undSommer
blühend
, ist Gegenden
der
Anbau
nichtmehrrentabel
i
st,
weil
überalllohnendverwendet
, ln Bellaggto
bedecktsie diePflegeeinezukostspielige
ist. Citrustrilobawird
eineweiteFlächemit dichtem
Wuchs
, je 2 Mtr.aus¬ derStacheln
verwendet
, dieFrüchte
einander
anPlählegepflanzt
undzumTheilmitMarechai zu Citronat.wegenzuStecken
Nielveredelt
, diejetztblühen
. DieSorgfalt
fürRosen¬
Interessant
sindnochPolygala
gracilis
, einereizende
varietäten
, wiesie
wird, istdort feineSchlingpflanze
, Cactusfeigen
mitenormen
Blättern,
nichtzuAnden. bei unsangewendet
Rhododendron
arboreum
, aufIsolamadremitfussdickem
Chrysanthemum
werdengerneanMauern
alsHänge¬ gerademStammbei5 Mtr
. Höhe
, Ficusrepensmit
pflanzen
gezogen
, nurinPallanza
inderVillaBiffisteht grossenBlätternund Früchten
, wennin vollerSonne
im freienLandeein durchNeuheiten
, Farben
, Grösse gezogen
. Keinem
GartenfehlenfernerPaulownia
imund Schönheit
der Blumenhervorragendes
Sortiment. perialis
, Catalpa
, Lagerströmia
indica
, Cercis
Sihquastrum
—Beetemitgrossblumigen
Cupheen
undbesonders
mit derJudasbaum
, Celtis
, Punicagranatum
undOleander
Salviasplendens
, welchletzteresichwegenderleuch¬ in sehrgrossen
Pflanzen.
tendrothenFarbeundder gleichmässigen
Blüthebe¬
sondersgutdazueignet
, fehlenseltenineinembesseren
Garten.
VonSchlingpflanzen
, diejetztblühen
, dürfteSola¬
NeueRosenfürHerbst1897.
numjasminoides
wegendesGeruches
undderSchön¬
Dienachstehend
heit derweissen
Blüthendiewerthvollste
verzeichneten
Rosenwerdenvon
sein, ferner
Eleagnusreflexa
, PbaseolusCaracailaund Cobaea den Züchternselbstim HerbstdiesesJahresin den
scandens.
Handel
gegeben
undwirglauben
auchunsere
Leserda¬
SträucherundBäumemit schönen
Früchtensind mitbekanntmachen
z
usollen
.
Die
Beschreibungen
sind
auchbehebt
, besonders
derimmergrüne
ErdbeerbaumdiederZüchter.
Arbutus
Unedomitdenrothenerdbeerartigen
A. Bernaix
in Lyon
Früchten,
-Villeurbanne
(Rhöne
):
fernerArbutus
Andrachne
, diekanadische
Sandbeere
und
BaronneHenriette
Snoy(ihö). SehrgrosseBlume
Benlhamia
fragifera
; derGranatbaum
trägtgrosse
Füllung
; innenfleischfarben
schwere vonvollendeter
mitgelbem
Früchtean den sehrdünnen
, aussenchinesiscbrosa
Zweigen
, diejapanische Grunde
mit karmin
- Sehran¬
Farbe.
Dattelpflaume
, Diospyros
Kaki
, mit apfelförmig
runder genehme
Fruchtund weibliche
Exemplare
vonGingkobiloba,
Marquise
deChaponn
&y (thö). Sehrschöne
Knospe
derenFrüchteum dieharteSteinfrucht
; Blumegut gefüllt
einefleischige lebhaftsalmfarben
, in der Mitte
Schaletragen.
hellgelb
, im Grundekanariengelb
, nachaussensalm¬
DergrössteTheilderin denAnlagen
verwendetenfarbigrosa.
Bäume
undSträucher
bleibtimmergrün
Souvenir
deMadame
. Laurus
Löonie
Camphora
Viennot
(thö). Grosse,
erhebtsichzuBäumen
vonmächtiger
Blume
, Grund
HöheundDicke, schöngeformte
kanariengelb
innenkarminLaurusnobilis
, L. Cerasus
undandere
übergehend.
Artenhabenfuss- rosain chamois
dickeStämmeund entsprechende
Grösse
. Magnolia Boutigny
in Rouen(Seine
-Införieur
):
grandiflora
, zurHerbstzeit
mitgrossen
, rothgespickten Monsieur
LouisRicard
. SehrgrosseBlumevon
Fruchtkolben
, M. Hartvicus
(undulata
) mitprachtvoller
1 10—12Ctm
. Durchmesser
, gefüllt
, kugelig
, Paeonienform,
Belaubung
undstarkem
Wüchse
sind, undbesonders
die wohlriechend
und sich gut tragend
; Farbesammtig
erstere
, überallin einzelnen
Exemplaren
oderzuAlleen schwärzlich
-purpurn
mitleuchtend
zinnober
erhellt
. Sehr
verwendet
. Vondenlaubabwerfenden
Magnolien
wird kräftiger
Strauch
undreichblühend
,
einederschönsten
nebenM. Yuianundpurpureabesonders
macrophyliadunkeln
Rosen
. Stammt
vonSimonSaint
-Jean, X Abel
derschönen
Blätterwegenbevorzugt.
Camöre
.
Diese
Rose
,
welche
b
ereits1891gezüchtet
Nirgendsfehlt Ligustrum
japonicum
mit enorm
, wirderst1898indenHandel
kommen.
grossenBlätternund Blüthenlrauben
, fernerPrunus, wurde
Viburnum
, Crataegus
, alle mit kirsehlorbeerähnlichen Emmannel
Buatois
in Dijon(Cöte
-d'or):
Blättern
, Ilexin vielen
Varietäten
, Evonymus
, Eucalyptus Antoinette
Cuillerat
(Bengal
).
Halbgefüllt
, Farbe
alshoheBäume
, Araucaria
, besonders
A. imbricata
, von blendend
weissaufschwefelgelbem
, kupfrig
-glänzendem
der in Trevansetwa20 Exemplare
vonvollendetemGrund
. RandderBlumenblätter
leichtcarminviolett
ge¬
Wuchsbis40Ctm
. Dickeund<i Mtr.Höhezu sehen zeichnet
.
Derkiäftig
wachsende
Strauch
bildeteinen
sind. Bambusist überallvertreten
, die schönste
Art geschlossenen
undimmermitBlüihen
bedeckten
Busch.
istBamöusa
gracilis
, am üppigsten
undreichsten
sind
Madame
Adolphe
L
oiseau
(
theabybr
.).
Kräftiger
J3. mitisundB. aurea; vonersferer
sindaufIsolamadre Strauchmitglattem
HolzohaeStacheln
, Blätter
glänzend

hellgrün
; gutgefüllte
Blume
, welcheoftdieGrössevon
AlchikEffendi(the). Gelbmit pfirsiehrosa
be¬
, Mitteröthlich
; sehrgross
, voll, wohlriechend,
PaulNeyronerreicht
, Farbeschönfleischfarbig
-weiss. schattet
gedrungener
Wuchs.
Stammt
vonMerveille
deLyonX Kaiserin
AugustaVictoria.
Madame
PaulLacoutiere
(thea hybr
.). Längliche
Mrs
. Deukahrdt
(Ihö). Porzellanweiss
, MitterölhKnospe
, grossehalbgefüllte
Blume
, kupfrigsafrangelb, lich; gross
, voll
, wohlriechend
, strafferStiel
. Kräftiger
Mittegoldgelb
, RandderBlumenblätter
leichtkarmin Wuchs
, reichblühend
. Stammt
vonMad
. BravyX Adam.
gezeichnet
. Sehrwohlriechend
. Starkwachsender
Strauch
Liabaud
in Lyon(Rhöne
):
mit geradenAeeten
, Blätterglänzend
dunkelgrün
. Die
Elisabeth
Monod
(rankende
Theerose
). Sehrkräftiger
Blumen
stehentheilseinzeln
, theilsinBüscheln
von3—6.
; breite, dunkelgrüne
Blätter
, sehr
Stammt
vonMadame
Capucine
X Baronne
deRothschild.rankenderWuchs
Blumen
, zartfleischfarbigMadame
Derepas
-Matrat
(thö). Blumen
einzeln
, auf grosseschönschalenförmige
rosamifsalmfarben
,
reichblühend.
langem
Stielstehend
, sehrgross
, gut gefüllt
undsich
Bonamour(tbö). Kräftig
wachsend
undbuschig;
gutöffnend
, Farbeschwefelgelb
mitdunklerer
Milte
, im
, grossebissehrgrosseBlume,
Aufblühen
leichtkarmin
. Beinahe
stachelloser
kräftiger Blättertief dunkelgrün
mitglänzendem
Reflex
,sehrwohlriechend.
Strauch
. Stammt
vonMadame
HosteX MarievanHoutte. johannisbeerroth
MadameAntoinette
Chrötien(remont
.). Kräftig
Edouard
DenisinGrisy
-Suisnes
(Seine
-et-Marne
):
wachsend
; Blätterblassgrün
, Blume
gross
, schalenförmig,
RenöDenis(thö). Kräftiger
Wuchs
, grosse
, volle, lebhaftrosa, vieleBlumenblätter
voneigenartiger
Form,
gut geformteBlume
, Knospelänglich
; Farbeschön wasderBlume
einmosaikartiges
Aussehen
giebt
. Sehr
Varietät.
kanariengelb
, beimAufblühen
inciemeweiss
übergehend.distinkte
HolzschönhellgrünohneSiacheln
; Blätterglänzend
Ldvgque
et Alsin Sory(Seine
):
hellgrün
, SportvonMadame
Börard
, vonderdieSorte
Madame
Gevelot
(the). Sehrstarkwachsend
, Blätter
denkräftigen
WuchsunddieReichblüthigkeit
hat.
dutik
“lgiün;sehrgrosse
Blumen
, schwer
zubeschreibende
F. Dubreuil
(Lyon
-Monptaisir
):
undwechselnde
Farbe
, hellsaimfarben
, rosa undgelb
Isabelle
Rivoire
(tbä). Blätterzweifarbig
undglän¬ nüancirt
, Mittepfirsichfarben.
zendgrün
, Knospeeiförmig
, an der Spitzerosamit
MadameLouiseMulson(thö). Starkwachsend,.
aurorafarben
beleuchtet
, untenmilchiggeib
. Blumege¬ Blätterhellgrün
, Blumengross
, voll
, silberweiss
oder
füllt
, schalenförmig
, blassrosa
salmlarbig
mitaprikosen¬schwefelgelb
mitChromgelb
undrosa.
farbigem
undkupt
'rigemReflex
inderMitte
. SehrreichPrincesse
OlgaAltierii
(the). Starkwachsend
, Blätter
blühendund
wohlriechend
.ausgesprochenerVeilchengeruch.
glänzend
dunkelgrün
, Blumen
sehrgross
, gutgeformt,
Baronne
deBelleroche
(hybr
.). Starkremontirendesehrhellesschönes
Gelbodergelblich
cremeweiss
, grün¬
Rosevonmittlerem
Wuchs
, Blätterglänzend
, dickund lichnüancirt
. Sehrschöne
, feineFarbe.
gross
, Blume
kugelig
, Kelchform
mitsehrereilen
concaven,
(Schluss
folgt
).
zahlreichen
, festenäusserenBlumenblättern
. Pfirsichblülhenfarbig
imAulblühen
, atlas
-glänzend
slachelbeerrolh. wennsievollsländig
offensind. Lebhafte
Farbe,
vollkommene
Formundreichblühend
. Vorzüglich
für
lieberdas Submissionswesen,
Topfcullur.
PierreGuillot
inBaehut
-Monlplaisir
beiLyon(Rliöne
):
Wir erhaltenfolgendeZuschriftaus Pirmasens.
Fachschriften
, Gärtnerversammlungen
u. s. w. wird
Madame
RenöGörard(thö). Sehrreichblühend,In
, überdenschlechten
Geschäfts¬
elegantekapuzinergelbe
Knospe
, grosse
, volledunkel überSubmissionswesen
, diehohenBetriebskosten
in FolgeAufschlags
der
kupfrig
-gelbeBlume
, starkkapuzinerfarben
nüancirt. gang
Arbeitslöhne
derBauhandwerker
, diezuzahlenden
Ver¬
Sehrschöne
, distinkle
Varietät.
undwiedieKlagenalleheissen
lamentirt.
Souvenir
de J.-B. Guillot
(thö). Kräftigwachsend sicherungen
NunistdieFrage
, wieistdemabzuhelfen
? Hier¬
undsehrreichblühend
; grossebismittlere
Blume
, deren aufmuss
sichjedervernünftige
Fachmann
zurAntwort
Farbeje nachderTemperatur
vonkapuzinerroth
mit
: »Rechnegenau
, aber lassdichbezahlen
, dass
karmoisin
bis hellkapuzinerroth
wechselt
. Vorzüglichegeben
dunichtszulegen
musst,
« dannwirder sichundandere
neueFarbevongrosserWirkung
fürGruppen.
vorSchaden
b
ehüten.
Adine
(theahybr.). Gedrungener
Wuchs
, sehrreich¬
Ichwillmeinen
H
erren
C
ollegen
heute
etwas
über
blühend
; grosse
, gefüllte
, gut. geformte
Blume
, Farbe
vorführen
undjederkannsich
orangegelb
in aurorarosa
mitgelblich
weissundlebhaft dasSubmissionswesen
Bildmachen
. Ich habevor4 Jahrenden
karmingemischt
übergehend
, Rückseite
dunkel
-orange¬ selbstein
neuenFriedhof
hierangelegt
undübernahm
diejährliche
gelb
. Hauptsächlich
wegender Farbenverschiedenheit
Unterhaltung
proJahrfür150Mark
, fürSchneiden
von
dereinzelnen
Blumen
beachtenswerte
120Linden
, circa100Ziersträuchern
, Giesseneiner
Gebr
. Kettenin Luxemburg:
Rosengruppe
undMähendesRasens
, sowiezweimalige
LaProsperine
(remont
.). Pflrsichroth
, Mittechrom- Bepflanzung
folgender
Blumenbeete
: 2Blattpflanzenbeete,
orangegefärbt
, Randin rosa-weissübergehend
; mittel¬ 1 rundesBlumenbeet
von4 Mir. Durchmesser
, 4 ovale
gross
, ziemlichgefüllt
, wohlriechend
und langstielig.Blumenbeete
2 Mtr
. lang. Für Unterhaltung
der von
Kräftiger
Strauch
mitanhaliendem
reichem
Flor. Werth¬ mir diesesJ,ahrangelegten
Anlage
vordemstädtischen
volliür
den
Schnitt
,
Stammt
vonGeorges
Schwartz
Krankenhause
verlangte
i
ch
pro
Jahr
250
Mark
, für
X Duchesse
MariaSalviati.
Rasenmähen
, Baumschnilt
undcirca400Ziersträucher
Docleur
Pouleur
(ihö). Aurorafarben
, Miltekupfer- und zweimalige
Bepflanzung
folgender
Beete
: 2 grosse
rotii,äussere
Blumenblätter
röthlich
-rosagestreift
. Mittlere Blattpflanzengruppen
, Frübjahrspflanzung
1800Myosolis,
bis grosse
, volleundwohlriechende
Blume
. Kräftiger 2 Blumenbeete
, oval, Fuehsia
, Frühjahr200 Silenen,
Wuchs
. Stammt
vonZoeBrougham
X Alphonse
Karr 2 Blumenbeete
, Knollenbegonien
, Frühjahr160Garten¬
Marguerile
Ketten
(the). Gelblich
pflrsichroth
Spitze nelken
, 2 Blumenbeete
, Geranien
, Frühjahr
200Pensäes
derBlumenblätter
rosa, GrundmitGoldschein
; grosse, undfür4 Rosenbeete
Tannenschutz
. BeideAnlagen
volleundwohlriechende
Blume
. Mittlerer
Strauchvon kostenalsozusammen
bei ganzgenauerBerechnung
kräftigem
Wuchs
. Stammt
vonMad
.CaroXGeorges
Faber. 400MarkproJahr. Nunwurden
dieseArbeitenauf
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Submission
vergeben
underhieltderGärtnerLobmeyer einluftiges
Kalthaus
, wosiesichgutweiter
entwickeln
. Kräftige
alsbilligster
, sageund schreibemitStaunen
Erde
, reichliche
Wasserzufuhr
Friedhof beidieser
undDüngung
sinddieHauptsache
Cultur
. HerrCronberger
erwähnte
noch
, dass
Mark40, Krankenhaus
, so
Mark100zugesagtund noch lange
diePflanzen
nochimFreien
gestanden
haben
, dieAmseln
dreimalige
Bepflanzung
derBeetedazu
. JederCollege deDrotben
F
ruchten
sehrnachgestellt
haben
. DieBeurtheilungswirdsiehfragen
, wieeinsolches
Geschäft
geführtwird,
um^zusolchen
Preisenliefernzu können
?—Lobmeyer VonHerrn
Hoflieferant
H
.
Bergwareine
Sammlung
Chry¬
inTöpfen
ist einjungerAnfänger
ausser
Concurrenz
, der einigeJahrein hiesigen santhemum
ausgestellt
, diesehrviel
Schuhfabriken
alsSchuster
, auchnebenbei
alsGärtner
HerrKaufmann
A. Hochstrasser
, Hier
,
vonseinem
gearbeitet
hat, woer sicheinigeHundert
Markersparte. Aufenthalt
andenitalienischen
Seeen
eineAhatte
nzahl
Früchte
und
Ich denkees solltejederCollege
Fällewiediesen
schöner
'Bäume
Sträucher
mitgebracht
und
veröffentlichen
undes würdesichnachmeinerAnsicht Zweigtheile
diesem
Abend
vorgelegt
. Daund
Herr
Hochstrasser
selbstvan
er¬
hindert
war
, darüber
mancher
Bericht
zuerstatten
hüten
, so dasGeschäft
, sohatteHerr
zu drücken
Krauss
undwürde nach
s
einen
Notizen
einen
Bericht
ausgearbeitet
und
brachte
den¬
auchvielevorSchaden
bewahren
. Fr. L.Germann. selben
zurVerlesung
(istananderer
Stelle
abgedruckt
. DieRed
.).
Nachschrift
derRedaktion
. Esistbedauerlich
, dass Gleichzeitig
circulirten
dieverschiedenen
Gegenstände
unter
den
. —DerVorsitzende
in diesem
danktdemHerrn
FallediePirmasenser
Hochstrasser
Stadtverwaltung
einfach Anwesenden
bewiesenen
Sympathieen
undletzterer
nachder billigsten
Offerte
gegriffen
hat, ohnesichda¬ fürdiederGesellschaft
rüberzuinformiren
, obeineUnterhaltung
derbetr. An¬ wähnten
Banks
-Rosen
wegen
ihresraschen
Wachsthums
undihrer
lagenumdenPreisvonMark140auchausführbar
ist, Reichbliithigkeit
sehrempfehlen
könne
. Herr
Verwaltun
“sdirector
was nachdenDarlegungen
desHerrnGermann
erwähnt
noch
, dassdiejapanische
wohl Seeligmüller
Mispel
und
Choisya
ternata
in derkgl
. Lehranstalt
zuGeisenheim
a. Rh.
überhaupt
ausgeschlossen
ist. WirhabenderMittbeilungversuchsweise
ausgeflanzt
worden
seien
undsichgehalten
haben.
desHerrnG. gerneAufnahme
gewährt
, weildurchdas Ebenso
seidorteinhoherStrauch
vonCitrus
trifoliata
ausge¬
Bekanntwerden
solcherFällein weiteren
Kreisendem pflanzt
, derimFrühjahr
durchdieduftenden
weissen
Blütheu
ebenso
UnfugderPreisdrü
sehrerfreue
, wieimHerbst
'.kereiamwirksamsten
durch
diegelben
gesteuert
mittelgrossen
wird. Früchte
. Redner
fügtnoch
an, obhierVersuche
gemacht
worden
seien
, schwach
wachsende
Sorten
aufRosaBanksia
zuveredeln
einereichere
undanhaltendere
Blüthe
zugeben
. Erseivon
IhrerMajestät
derKaiserin
beauftragt
, dahingehende
Versuche
Yereins
-hachriclrten.
bestätige
er dasvonHerrn
Hochstrasser
überdie
' Ranks
-Rose
AnsderGartenbau
-Gesellschaft
.
—
lnder
am
Freitag
,
den
19.ds. Mts
. stattgeliabten
Fachausschuss
Sitzung
,
die
unter
dem
Herr
Obergärtner
W
.No
vak
erstattete
Bericht
über
die
General¬
Vorsitz
desHerrn
Hoflieferant
H.Bergstattfand
, waren
wiederum
versammlung
desNassauischen
Vereins
fürObst
-,
Wem
und
sehrreichhaltige
Darbietungen
vertreten
, wieauchderBesuch Gartenbau
inKönigstein
, beiderdieHerren
FrommundNovak
einausserordentlich
regerwar.
alsDelegirte
derGesellschaft
anwesend
waren
. DerBericht
ist
sointeressant
, dasswirdenselben
ananderer
Stelle
abdrucken
ZuchtvonHerrn
W.Stumpp, Obergärtner
derFrefberrlf
und
esschloss
von
sich
daran
eine
t
heilweise
sehr
l
ebhafte
Debatte.
HeyPschen
Gärtnerei
inWorms
. DiePflanzen
zeichneten
sich HerrDireetor
Sieberterinnert
daran
, dassmansichschon
sehr
häufig
mit
d
en
indem
Vortrag
desHerrn
Oeconomierath
Goethe
erörterten
Thatsachen
unterhalten
habeunddassdieZunkunft
allgemein
bewundert,
^ Diese
Sämlinge
sinddasProdukt
einer •desdeutschen
Obstbaues
hauptsächlich
ineinerbesseren
Zucht¬
Kreuzung
zwischen
Cypripedium
insigne
undSpicerianum
und wahlresp
. Auswahl
derSorten
sowohl
, alsauchderUnterlagen
haben
besonders
vonletzterer
Sortealleschönen
Eigenschaften
zusuchen
sei. EbeD
jetztseien
interessante
Versuche
imGange,
geerbt
. HerrStumppreferirte
überdiese
P
flanzen
in
Bezug
diebezwecken
,
vonnurhervorragenden
gesunden
Früchten
ge¬
aufAnzucht
undCullur
; seine
A
usführungen
lassen
wir
i
nnächster
zogene
Samen
zusäen
,
aufdiese
W
ildlinge
zuveredeln
und
so
Kummer
imWortlaut
folgen.
einmal
wieder
gesunde
Unterlagen
zuschaffen
, dievorallem
Dem
wurde
allseilige
Anerkennung
zuTheil
undder widerstandsfähig
gegen
Witterung
undKrankheiten
seien
.
Merk¬
SpruchdBericht
erPreisrichter
erkannte
dem
Züchter
undAussteller
würdigerweise
werdeaberdiesen
einleuchtenden
Versuchen
von
eioegrosse
silberne
Medaille
zu.
Seiten
einiger
Widerstand
entgegen
gesetzt
. Redner
hofft
, dassderFFachleute
achausschuss
einmal
Veranlassung
nehmen
werde,
Hier
, waren
bSlühende
Cypripedium
ausgestellt
, bdieim
sichmitderFrage
derObstbau
-Hebung
eingehender
zubeschäftigen.
Verhältniss
zur
tarne
und
Giösse
derinsigne
Pflanzen
sehrreich
lühten Herr
Verwaltungsdirector
Seeügmüllermeint
, dasses nicht
undebenfalls
wohl
ausgebildete
grosse
Blumen
zeigten
.
Allerdings
istdieFarbe
derC. insigne
etwas
mattunddieskambesonders
zur Geltung
bei demVergleich
mitdendanebenstehenden
einerationelle
Baumpflege
dieObsibäume
kräftigen
müsse
, wo¬
ßtumpp
’schenHybriden
, dieviellebhafter
in derFarbesind. durch
denFeinden
derselben
amwirksamsten
entgegengearbeitet
Dem
Aussteller
wurde
einekleine
, silberne
Medaille
zuerkannt.
. HerrTauchebemängelt
dieAngaben
überdieKalk¬
VonderHolgärtnerei
Schloss(’riedrichshofbetCron- werde
düngung
undspricht
dieAnsicht
aus, dassKalk
überhaupt
kein
bergwaren
abgeschmUene
Chrysanthemumblumen
ausgestellt
, die Düngemittel
sei, sondern
nurzurAufschliessung
verschiedener
imBoden
diene
, während
HerrRimannbehauptet
, dass
Blumen
, ohnedabei
denTypderMonstreblumen
zuhaben
, mit Stoffe
derenErzielung
sichheutedieZüchter
abquäen
Herr
,
J.
aberdie
Kuöffelerstattet
hierauf
einen
Bericht
überden
Charaktensiruog
dereinzelnen
Sorte
, derBauderBlume
selbst Erfolg
derelektrischen
Versuchsanlage
mitGemüsen
aufder
warinvollendeter
Weise
ausgebildet
; es warinderThateine Ausstellung
inSachsenhausen
, derInhalt
desBerichtes
deckt
sich
imWesentlichen
mitdemindemReferat
.überdieSitzung
der
Handelsgärtner
-Verbindung
abgedruckten
.
Herr
K
n
öffelver¬
(retenen
Sorten
nennen
wirM.Alpheus
r
Hardy
, reinweiss
, behaart, breitetsichdesweiteren
noch
eingehender
Uber
die
Art
u
nd
Etoile
deLyon
, prachtvolle
japanesische
Sorte
v
oufestem
Bau Weise
derAnlage
derelektrischen
Leitung.
undviolettrosaFarbemithellerer
Mitte
.
Bonnie
Dundee,
HerrGarteadirector
Siebert zeigtehierauf
einefarbige
leuchtendgelb
, ballförmig
, Philadelphia
hellgelb
, ballförmig
, Miss Abbildung
derneuesten
orchideenblütbigen
Canna
derFirma
Dammann
&Co
. inSanGiovanni
vor;nach
d
en
bereits
bekannten
voreinigen
Jahren
herausgegebenen
Sorten
Austria
undItalia,
BernHerrnCultivateur
wurdeeinegrossesilberne
Medaillehatdie
Firma
nunein
grosses
Sortiment
inden
Handel
gebracht.
MankannüberdenWerth
derorchideenblütigen
Canna
jageHerrKunst
- undHandelsgärtner
C. Cronberger
, Hier tbeilter
Ansicht
sein
, aberesstehtfest
, dasssienichtsowenig
Pflanzen
vouSolanum
Pseudo
-Capsicum
,
dem
Korallenbaum
,
wie
falls
i
st
,
da
diePreise
f
üreinzelne
Varietäten
nicht
mehrso
er allgemein
genauut
w
<
rd
,
zurAufstellung
gebracht
.
Der
A
us¬
hoch
sind
,
dieAnschaffung
jetzt
w
eiteren
Kreisen
möglich
und
steller
wieskurzdarauf
hin,dassdieCultur
imallgemeinen
eine so ist aucheherGelegenheit
geboten
, Erfahrungen
darüber
zu
sehreinfache
sei. Dieausgestellten
Pflanzen
sindimFebruar sammeln
. —Ferner
verbreitete
sich
Herr
Direetor
Siebert
noch
fernung
ausgepflanzt
worden
; dasEmtopfen
erfolgte
etwa
M
itte
Gegend
auft
ritt- Denneuesten
Forschungen
zufolge
, die
.September
. BeiEintritt
derFröstebringtmandiePflanzen
in hiesiger
indembekannten
Werk
vonProf
. Dr.Frank
-Berlin
medergelegt
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sind
, demwirhierfolgen
, handelt
es sichdabeiumeinen
ScbmaTOtzer
-PilzansderFamilie
derPyrenomyceten
oderKeru- einerPräminung
abgesehen
wird
, geben
denMitgliedern
, welche
pilze
und
eineG
loeosporium
-Art
, G. nervisequum
Sacc.
sichausFachleuten
undLaien
zusammensetzen
, Gelegenheit
, zu
Sielebt
azwar
ndenum
Blättern
von
Platanus
orientalis
undbewirkt
ein zeigen
, wasimLaufe
desJahres
erreicht
wurde
undbieten
zugleich
Absterben
, Dürr
-undMorschwerden
derBlattrippen
. Diesbeginnt auch
beiConcert
denFamilien
einen
genussreichen
, da
vonirgend
einem
Punkt
, häutig
anderVereinigung
derdrei dieGesellschaft
weitere
Festlichkeiten
nicht
abhält.Abend
Haben
nunAusstellungen
immer
einen
eigenen
Reiz
, soist
Hauptrippen
^undfolgtdanndemLaufe
derRippen
, setztsielt esbeieiner
Chrysanthemum
-Ausstellung
ganzbesonders
derFall.
Auchhierimherrlichen
Logensaal
beifeenhafter
Beleuchtung
kamen
diein mannigfachster
FormundFärbung
prangenden
schonmitten
imSommer
meistnochgrünabfällt
,
indem
die
Chrysanthemums
zureichster
Geltung
.
Ausgestellt
waren
ganz
verpilzle
morsche
StelledesBlattstiels
bricht
. Aufdener¬
Sortiment
. Ganzbesonders
hervorthatsichdieFirma
J*oh.
sehe
, kleine
, graubraune
, längliche
Pünktchen
. Jedeisteine HördemannundJ. Bräutigam.
durchcie Epidermis
hervor
brechende
flachePyknidenfruclit
EinAufzählen
derSofien
möchte
ichhierunterlassen
, da
mitzahlreichen
, dichtgedrängt
stehenden
, kurzen
, einfachen,einJeder
leicht
ausdenvielen
Preisverzeichnissen
dieschönsten
sporentragenden
Fäden
; dieSporen
sind0,012
—0,015
mmlang, undneuesten
Sorten
herausfindet
undmageshiergenügen
, wenn
eiförmig
, einzellig
, farblos
. DerPilzist in Deutschland
auf ichsage
, dasshiernursolche
mvollendeter
Schönheit
undGrösse
Platanen
nichtseltenundsehrschädlich
, anmanchen
Bäumen
ausgestellt
waren.
fastvöllige Entblätterung bewirkend, ähnlich
Eswaren
Blumen
vertreten
(Auguststeeklinge
) vonca. 25cm
einer Frostwirkung. —Esistbeistarker
Entblätterung
Durchmesser
undzwarausser
denbekannten
, wieJiviand
Morel
],
derPlatanen
imSommer
vonWerth
, imnächsten
JahreBeo¬ William
Trückcr
undvieleneueste
grossblumige
Sorten
, welche
bachtungen
darüber
anzustellen
, obdieserBlattfall
vonPilzen aberleider
ohne
Namen
waren
. Jedenfalls
laghierAbsicht
, auch
oderEinwirkung
desFrostes
herrührt.
Eswurden
9neue
Mitglieder
vorgeschlagen
undverschiedene HerrLuckhard
gabdann
ineinem
kurzen
Vortrage
die
Henenaufgenommeti
underfolgt
alsdann
Schluss
derSitzung Geschichte
undßekanntwerdung
. sowie
dieVerehrung
zumBesten,
gegen
IIi Uhr
.
K.
Beicher
Beifall
warddemRedner
amSchlusse
seines
Vor¬
trageszumLohne
. Derweitere
TheildesAbends
wurde
durch
welche
manchem
derTheilnehmer
noch
^eineunverhoffte
Freude
Ausstellungsberichte.
brachte
.
Heinrich
Benss.
Die Chrysanthemum
der Handels¬
gärtnerei
des HerrnH.-Ausstellung
Henkelin in
Darmstadt
. Das
Henkel
'scheEtablissement
inDarmstadt
veranstaltet
seiteinigen
Jahrenregelmässig
im November
einekleineAusstellung
von Chrysanthemum
, welchesichstetseinesregen
Be¬
Ausstellungen.
suches
vonSeitendesheimischen
Publikums
, alsauchder 1898Liegnitz
. II. grosse
Winter
-Garlenbau
-Ausstellung
, ver¬
auswärtigen
Facligenossen
erfreut
.
Herr
Henkel
ist
dabeibe¬
anstaltet
vomLiegnitzer
Gartenbau
-Verein
, vom21. bis
müht
. stetsetwas
Neues
undvondemvorhandenen
nurdas
25.Januar
1898
imSchiesshanse
zuLiegmtz.
Schönste
, Tadellose
zu bieten
u
nd
man
kann
s
agen
,
dass
d
iese
kleine
Schau
anderen
mitmarktschreierischer
Reklame
undellen¬
langen
Erzeugnissen
derReporterphantasie
aDgepriesenen
soge¬
nannten
Ausstellungen
inBezug
aufihrenkünstlerischen
Gehalt
undihrengeschäftlichen
Werth
weitüberlegen
ist. Esdürfte
unsere
Leser
interessiren
,zuerfahren
,wasvonempfehlenswerthen Lage des Woche nm arktes.
Sorten
vorhanden
war; gleichzeitig
seibemerkt
,
dass
mit
Aus¬
nahme
einiger
Pflanzen
nichtaufdiesogenannten
Riesen
-Blumen Topfpflanzen
Chrysanthemum
, gewöhnliche
aus dem
hingearbeitet
worden
ist, sondern
dassdieKerntruppen
der Lande35—80.*$,*. grossbl
. besteSorten
1—2 <46,
Cyclamen
Ausstellung
ausschön
charaktensirten
, gmausgebildeten
mitt¬ 40
—
2C0-tj, RemontanGNelken
40—80 -*J, Ericahyemaiis
20
leren
Blumen
, welche
auf
kräftigen
gut
b
elaubten
Pflanzen
sassen,
bis150J>.Ericagracilis
15—100J>, Aralien
40
—
80-3
, Maibestanden
. Mankannüberdiekrankhafte
Sucht
,
sichinder
blumen
-Erika
50—80-J, Primula
20—40 Maiblumen
8—15J>,
Grösse
dererzielten
Blumen
zuüberbieten
, verschiedener
Ansicht Dracaena
indivisa
50—150-*3,Dracaena
Veitcbii
undrubra
1—2<46,
sein
, jedenfalls
ist einemittlere
guteBlume
werthvoller
und
Dracaena
canaefolia
1—
1.50
M,
Ficus
50
—
200
J
>
,
Pteris
,Aspidium,
natürlicher
. —Vonabgeschnittenen
Blumen
warensehrschön: Asplenium
, Selaginella
, Lycopodium
fürJardiniören
20—40-J,
Bonme
Dundie
, leuchtend
gelb
, ballförmige
Blume
, Miss
Maggie
excelsa
3.50—8</t6,
Araucaria
excelsa
glaucaö
—1246,
Blenkiron
, grosse
kräftige
Bume
, gelbmitorangerothen
Streifen,Araucaria
Jaburan
1<46
., Medeola
60—120 Asparagus
1bis
Philadelphia
einwärtsgebogen
Prachtblume
, crömeweiss
mit Ophiopogon
Lilium
1—1.50<46,
Rom
. Hyazinthen
15
schwefelgelb
. Schöne
Pflanzen
warenvorhanden
vonCharles 1.50<46,
Schnittblamen
: Rosen
6—8<46,
französische
, Flieder
Davisfein
-orange
Bund
, Florence
Davisgrünlich
-weiss
, prachtvolle5—
7.50<46,
französische
Veilchen
Pack25—35^}, deutsche
Schaublume
, Good
Gracious
pfirsichrosa
,
gelockte
Blume
,
Hairy
80-J,Nelken
Wonder
, französische
eigenartig
,Dtzd
lachsfarbig
. J.12—1.20<46,
bronce
, starkbehaart
, Kabazenia®/o
deutsche
kurze
6—8 langstielig
einfach
15—18 deutsche
purpurbiaunroth
, LilianB. Birdzartrosa
Romain
-Hyacinthen
, prachtvolle8—
Stengel
10Jj,Maiblumen
8—15Jj,Chrysanthemum
kleinbl
.«/<,1—3<46,
röhrenförmige
Schaublume
, Lilian
Rüssel
weissmitrosa
, Lily grossbl
. perStück
undStengel
10—40 Cyclamen
Loveweissmitgrünlichem
"jo2—3 <46,
Schein
in derMilte
, feineBlume, Hellebörus
°|fl60—80-*5, französische
Tazetten
Mis
40-4, weisse
. M.Simpkins
einwärtsgebogeD
,
weiss
,
Mdme
.Lebdque
weiss,
Mrs
, PeterBlairsilberrosa
, dunkelroth
gestreift
, Oceana
, einfach
weissodergelb
weiss
, Rose
.deutsche
°/#2<46,
Wynne
zartrosa
, einwärts
ResedaBund
gebogen
, feineBlume, franz
. 30—40J>., Marguentten
Shasta
röhrenförmig
, weiss
, sehr
schön
, Vivian
Morel
undW.Tenard
dunkelbraunroth
. Dass
neben
diesen
auch
dmattrosa,
iebesten Gemüse
35—50-3, Spinat
Portion
40 Roth*
älteren
Sottennichtfehlten
, braucht
wohlkaumerwähnt
zu kraut12—25: Blumenkohl
Weisskraut
10—20-3,Wirsing
10—20 Kohl¬
werden
. Ausdenreichen
Beständen
derGewächshäuser
einzelnesraben
2
—
5J,
perStück
,
Endivien
und
Eskariol
10
—15-ä, rothe
hervorzuheben
, würdezu weitführen
, nurseinochdasneu undweisse
Rüben
Portion
10—20-*3, Gelbe
Rüben
Bund
10■&,
hergestellte
originelle
Aqnarium
erwähnt
,
dasallgemein
mit
V
er¬
Sellerie
10
—
20.
«
3
,
Bleichsellerie
20.*
3
,
Römischer
Kohl
Portion
gnügen
betrachtet
wurde
. —DieGartenbau
-Gesellschaft
hatte 20—25 j>,FeldsalatPortion10 ^3, Rosenkohl
Pfd
. 50.-},
zumBesuch
derAusstellung
einen
Ausflug
arrangirt
undwohl Artischoken
40
—
60-3
,
Tomaten
30
—
40J,
per
Pfd
.
,
Kartoffeln
jederderTheilnehmer
istbefriedigt
zurückgekehrt
,
daernicht
Ctr
.
2.50
—
4<46.
nurschöne
Chrysanthemum
gesehen
, sondern
auch
Uber
rationelle Obst
: Weintrauben
Pfund
40—60 .*3, italienische
60J>,
Heizung
vonGewächshäusern
vielwissenswertes
zuhören
bekam. Birnen
20—40»}, Aepfel
15—30^3,franz
.Calville
d’hiverblanche
Chrysanthemum
-Ausstellung
desCasseler
Gartenbau¬Stück
100-<3,Ouchesse
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Cypripediuin
-Hybriifeii.
sindnochso kleinundschwach
, dasssieerstdasdritte
Bericht
desHerrn
Obergärtner
W.Stumpp-Worms
inderFach- undvierteBlättchen
entwickeln
undkaumeinigectm.
ausschuss
-Sitzung
derGartenbau
-Gesellschaft
zuFrankfurt
a- M. hochsind, obgleich
sieauseinundderselben
Samenam19.Novbr
.1897
überdiedortvonihmausgestellten
Pflanzen.sehotestammen
undin derselben
Culturstanden.
Dieausgestellten
Cypripedien
sindeineNeuzüchtuog DieCulturweichtalsonichtvonderjenigen
des
vonmir, welchenunvier
Jahrealtsindundtheils
zum Cypripedium
insigne
ab, eineHauptsache
istwieübrigens
ersten
, theilszumzweiten
Maleblühen.
bei allenCypripedien
, Compost
wie angegeben
, sehr
DieBefruchtung
geschahimSpätherbst
1892
, und vielAbzug
, hochgepflanzt
,
keine
slagnirende
Feuchtig¬
zwarnahmichPollenvonCypr
. insigne
undbefruchtetekeit, ebensowenig
zutrocken
haltenundvorallenDingen
damiteineBlumevonCypr
. Spicerianum
(vonpracht¬ mussdieLuftimHausedurchSpritzen
derWegeetc.
vollerVarietät
). ImMonatMai
, alsdieSamenschote
reif undVerdunsten
so feuchtalsmöglich
gehalten
werden,
wurdeundsichöffnete
, machteichverschiedene
Aus¬ auchwollen
d
ieCypripedien
während
ihrerRuhezeit
be¬
saatendamit
, welchejedochallemissglückten
, bisauf gossensein, selbstredend
nur
spärlich
'.
FrischeLuft,
diejenige
, welche
ichganzgleichgültiger
Weise
aufCoaks- aberkeinkalterZug
,
viel
L
icht
,
aberkein
?
brennenden
griess
, einfachauf dieTablettezwischendie Töpfe Sonnenstrahlen
sindLebensbedürfnisse
dieser
P
flanzenmachte.
gatiung.
DieerstenPflänzchen
zeigtensichEndeSeptember
MiteinerPflanze
machteichdieProbeundstellte
desselben
Jahres
, welcheich sofortin eineMischungsiewährendderSommermonate
diesesJahresmeinen
von Haideerdebrocken
, Holzkohlen
, vielgrobkörnigenkaltenMistbeetkasten
, gabhochLuft
, spritztevielund
SandundSphagnum
pikirle
. ZudiesemZweckebe¬ düngtesiewöchentlich
mitaufgelöstem
Kubdünger
und
nutzteich eineflacheTerrine
, brachtezuersteinige Hornspähnen
. Diese
Behandlung
ertrugdiesePflanze
sehr
Lagen
reingewaschene
Topfscherben
hinein
, hierauf
diean¬ gut, dochkonnteich ein üppigeres
Wachsthum
den
gegebeneErdmischung
, und diesebedeckteich mit anderengegenüber
nichtkonstatiren
. DieBeobachtung
frischem
Sphagnum
, inwelches
diePflänzchen
behutsam dieserNeuzüchtung
bisheuteergiebt
, dasssieiuCultur
pikirtwurden
, gespritzt
habeichsiebeischönem
Wetter sehr anspruchslos
sind, üppigwachsen
, willigblühen,
täglich
, und in einer.Temperatur
von10—16° R. ge¬ dieBlumen
vongrosser
Dauersindundin einerJahres¬
halten
, wosiefreudig
gediehen.
zeit
erscheinen
,
wo
leine
Schnittblumen
gesuchtsind,
Währendder Wintermonate
wurdensie in einer Vorzüge
,
welche
n
icht
g
enug
z
uschätzen
sindunddiesen
Temperatur
von9—13° R. gehalten
undnurnochbei .Cypripedien
eineZukunft
sichern.
hellemsonnigem
Wettergespritzt
, jedochimmermässig
(Nachschrift
derRedaktion
.
Wir
b
emerken
zudiesem
feuchtgehalten.
Referatim allgemeinen
, dassder NameCypripedium
Imzweiten
unddrittenJahrewurden
dieSämlinge eigentlich
nichtnurwissenschaftlich
, sondern
auchety¬
mehrere
Maleindiegleiche
Erdmiscbung
umgepflanzt
, wo mologisch
unrichtig
ist
,
daesCypripedilum
heissen
muss.
ichauchderErdmischung
nochgetrockneten
KuhdüngerDieCypripediiumarten
derBotaniker
sindErdorchideen,
beigab.
darunterauchdeutsche
Artenundverlangen
eineCultur
ImMonatSeptember
vorigen
Jahresdurfteichzu inErde
, allesandere
, wasin denOrchideenhäusern
etc.
meinerFreudewahrnehmen
, dassdiestärksten
Pflanzen unterdemNamen
Cypripedium
sichfindet
wirdwissen¬
Knospen
bildeten
, EndeOktober
entfalteten
vierPflanzen schaftlich
alsPaphiopedilum
bezeichnet
. Esistallerdings,
ihreBlüthen
, welchesämmtlich
sichdreiMonate
schön unddasmitRecht
, derbekannte
alteNameCypripedium
erhielten
. Dieses
Jahrkamen19StückinBlüthe
, weitere beibehalten
worden
, dennes ist wohlnichtimmer
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richtig
, diesealtenNamenselbstaut dieGefahrhin,
Madame
C. P. Strassheim
(the). Längliche
Knospe,
dasssiewissenschaftlich
nichtganzcorrectsind, durch kräftiger
Stiel.Blume
-gross
, gefüllt
, imSommer
gelblich
neueundschwerzu behaltende
wiez. B. Paphiopedilumweiss
, imHerbst
schwefelgelb
inchamoisgelb
übergehend.
zu ersetzen
.)
(VonAdöleJourgantX Princesse
de Bassaraba
).
PrincesseAnnaLöwenstein
(the). Blumegross,
gefüllt
, äussereBlumenblätter
fleischfarbig
rosa, innere
lebhaftkarminrosa
mit feuerrothem
Reflexaufgelbem
NeueRosenfürHerbst1897.
Grund
. Sehrwohlriechend
und reichblühend
. (Von
Chäleau
desBergeries
(Schluss
).
X Sylphide
).
MadameLucienLinden(thö). Blume
gross
, voll,
L6vöque
et fiisin Sory(Seine
):
sehrschöne
, längliche
Knospe
,
dunkeliedergelb
mitauroBaronT. KintdeRoodenbeke
(Rem
.) Sehrkräftiger rosaReflex
, Mitteleuchtend
kapuzinerroth
. Sehrwohl¬
Strauchmitschöner
, tiefdunkelgrüner
Belaubung
, Blumen riechend
undreiehblühend
.
(Von
Reve
d’orX
Luciole
).
gross
, voll,gutgebaut
, dunkelpurpur
, karmin
undZinnober
Princesse
ThetesedeThurnetTaxis(thö). Gross¬
sebattirtundbeleuchtet.
blumig
, kugelförmig
, leuchtend
silbrigrosa
mit gelbem
ComteCharlesd’Harcourt(Rem
.) Sehr kräftig Reflex
. Sehrreichblühend
, wohlriechend
undvodlanger
wachsend
, grosse
, volle
, gut gebauteBlumen
, lebhaft Haltbarkeit
, blühtbis zumEintrittderFröste
. (Von
karminroth
, reichblühend.
LöonieOsterrieth
X Hoste
).
Madame
Duparchy
(Rem). Kräftig
wachsend
, breite,
Comtesse
Theodore
Ouvaroff
(tbö
)
.
Ausserordenllich
blaugrüne
Blätter
, Blumen
gross
, voll
, kugelig
, zartfleisch¬ grossblumig
,
schalenförmig
,
äusseie
P
etalen
g
elblichrosa,
farbig
rosa,lebhaft
rosanüancirt
. Fortwährend
inBlülhe. innereschönatlasrosa
aufdunkelgelbem
Grund
. (Von
Professeur
Bazin(Rem). Blumen
gross
, starkge¬ Madame
Lombard
X Luciole
).
füllt
, lebhaftrosa mit dunkleren
Tönen
. Sportvon
BertheLeveque.
J. PernetDucher
inMontplaisir
-Lyon
-(Rhöne
):
Madame
Eugönie
Boullet
(tbeahybr. Holzlöthlich
ZurPflegedesWeinstocHes
ae Hauswänden.
mit wenigenStacheln
. Blätterglänzendbroncegrün; Ist auchschonhinundwiederüberdiesesThema
Knospen
inhalboffenem
Zustand
prachtvoll
; Blume
gross, geredet
wordenundbietetesdenaltenPraktikern
nichts
schalenförmig
, beinahegefüllt
, chinesischgelb
mitgelb Neues
, so mussmanauchderweniger
Erfahrenen
ge¬
undlebhaftkarmingetönt.
undihnenerklärend
enlgegenkommen
undgerade
L.'Innocence
(tbeahybr.). Sehrverzweigter
,kräftiger denken
diesesveranlasst
mich
, diesesThemaetwasnäherzu
Strauch
, Stacheln
klein; Blume
gross
, gefüllt
, kugelförmig,beleuchten
. Abgesehen
davon
, dassBlumenfreunde
, die
glänzend
weiss
. DieBlumen
sindnichtzustarkgefüllt, sichmitderTraubenpflege
beschäftigen
, einederartige
sehrleichtgebautundtragensichsehrgut.
Abhandlung
mitFreudenlesen
, so istNeulingen
, die
Violoniste
EmileLeveque
(tbeahybr
.). Knospen einige
Rebstöcke
amHausehaben
, selbiges
sicherwill¬
langgestreckt
, Blume
mittelbisgross
, gefüllt
undsehr
. UndnachdemHerbst
,woderWeinslock
einiger
gut gebaut
, lebhaftfleischfarbig
-rosamitgelbnüancirt kommen
Aufmerksamkeit
bedarf
,
bietet
s
ichfürdieBesprechung
undimInnernorangebelichtet
. Sehrreichnlühend. aucheinegünstige
Gelegenheit.
JosephSehwartz
We. in Lyon:
SobalddasLaubvomStockgefallen
ist, sollman
ihnentsprechend
beschneiden
, weildieErfahrung
gelehrt
Souvenir
de Madame
GastonMenier
(theahybr.). hat
,
dassdasSchneiden
imHerbstdemFrühjahrsschniti
Sehrgrosse
, einzelstehende
, gefüllteBlume
. Lebhaft vorzuzieheo
ist
.
Ist
derWeinstock
beschnitten
, so ist
roth, MitteundRückseite
derPetalendunkelkupfrigroth.
Aeusserst
reichblühend.
essehrvortheilhaft
, ihnniederzulegen
undmitStrohzu
, undist er derüberflüssigen
Theiledurchden
Aurore(Bengal
). Blume
gross
, gefüllt
, Grundgold¬ bedecken
, so gehtdieseArbeitauchbesservon
gelbin mitauroraundkarminrosa
gemaltes
cremeweissSchnittentledigt
übergehend.
statten
. DerFrübjahrsschnitt
hatzudemdenNachtheil,
zublutenbeginnen
, wodurch
Souvenird’AimöeTerretdes Chgnes(Bengal
). dasszu leichtdieReben
Pflanzenkapilal
verlorengehl. Schneidet
Knospelanggestreckt
, die Nuancen
von goldgelb
bis werthvolles
aprikosen
, so kommtdieserSaftganzden
orangegelb
durchlaufend
. DieoffeneBlume mannunimHerbst
Augen
(Knospen
klein
) zuGute
, gutgebaut
, wodurch
, schönkupfrigrosa
siebedeutend
mitkarmin
nüancirt. unteren
gekräfligi
werden
, auchzeitiger
Zwergsorte
, fürEinfassungen
austreiben
, während
beim
geeignet.
Frübjahrsschnitt
durchden Saftverlust
nichtnur die
Vigneron
fllsin OlivetbeiOrleans
(Loire
!):
ganze
Pflanze
geschwächt
wird
, sondern
manihrdiebeste
Madame
Augusline
raubi. Undeinweiteres
Hamont
. Sehrgrosse
ist nochdas, dass
, gefüllte, Triebkraft
dieSaftzirkulation
kugelförmige
Blume
mitstarkemStiel, fleischfarbig
dermassen
-rosa währendderWinterszeit
mitAtlasglanz
, Petalennachaussenzartrosa. Sehr sichregelt
, dass ebenbei geschnittenen
Rebendie
schöneKnospe
, äusserst
reich
- undlangblühend.
Knospen
fastgleichmässig
starksichentwickeln
, während
beidenjenigen
, dieerstzumFrühjahr
geschnitten
werden,
Soupert
&Noiting
Luxemburg:
dieobersten
Knospen
erstarken
, welcheaberdann
MadameFilleUe(Polyantha
). AeusserePetalen nur
geradebeimSchnittwegfallen
, unddiebleibenden
sind
breit
,pfirsichrosa
aufgelbem
Grund
, dieinneren
schmäler; gewöhnlich
dannnurschwach
. KurzderHerbstschnitt
leuchtend
Karminlack
mitauroraReflex
.
NeueFärbung istbeimWeinstock
ammeisten
zuempfehlen
. Istman
unterdeu Polyantba
-Rosen
. Sehrwohlriechend
und abergezwungen
,
hieroderda
einStück
imFrühjahr
zu
reichblühend
. Vorzüglich
fürGruppen
undzumTreiben entfernen
, so steckeman auf das Schnittende
eine
in Töpfen
. (VonMignonelte
X Luciole
).
, weildadurchdemBluteneioigermassea
EiaBaronne
Ada(thö). Sehrgrosse
, volle
, kugelförmigeKartoffel
haltgeboien
w
ird
,
dasBeslreichen
mitBaumwachs
ist
Blume
, Farbecremeweiss
, Mitteprachtvoll
Chromgelb,nichtanzuratheD.
äusserePetalenbreit, innereschmäler
. Knospesehr
AufwievielAugenmanschneiden
soll, lässtsich
grossund für Bouquets
sehrwerlhvoll
, wohlriechendniemals
beiallenSortenaufeinunddieselbe
Zahlan¬
undreichblühend
. (VonMadame
Lombard
X RSved’or). geben
. Gewöhnlich
kannmanstarkwachsenden
mehr
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Augenbelassen
, als schwaehwachsenden
. In Zweifel- beimWeinstock
stetigerachtetwerdensoll
), anderseits
fällenschnitticheinenTheilauf3 Augen
; denanderen diesemUebelabgeholten
werden
. Hilftaber beides
auf4—5 oder8, je nachderWurzelslärke
, und der nicht
, dannsuchemandurchBegiessen
mitEisenvitriol
nächsteSommerlehrtedann
, auf wievielAugenge¬ in geringen
Mengen
dieserKrankheit
zusteuern.
schnitten
werdensoll, auchkannimmer
nichteinZweig
Weinstöcke
, dievonGelbsucht
befallen
sind,zeitigen
wieder andereschablonenroässig
geschnitten
werden. gewöhnliche
, säuerliche
, geringwertige
Trauben
. Hier¬
DieStärkeundAusbildung
derZweige
undKnospen
ist beimöchte
ichgleichzeitig
bemerken
, dasses falsch
ist,
dannmitausschlaggebend.
gegen
dieReifezeit
Blätter
zuentfernen
,
indem
Glauben,
Vorallementferne
mannichtreifgewordenes
Holz, hierdurchdie Reifezu beschleunigen
.
Eswirdhier¬
sowieschwache
Triebe
, dienurschmarotzend
vegeliren, durchnur dasGegentheil
erreicht
,
denn
während
d
er
aberderPflanzeselbstnichtodersehrgeringnutzen. Vegetation
siedeltsichdieHauptnahrung
iudenBlättern
Ebensoschneidet
mandiejenigen
schlechten
Zweige
weg, an unddiesegebensienachundnachan
dieFrüchte
diesichkreuzen
undgegenseitig
beengen
. Solltensich ab, umdann
,
wenn
selbige
t
heils
i
njene
,
theil
»
inden
aber schwache
Triebeso entwickelt
haben
, dasssie Holzkörper
gewandert
ist, abzufällen
. Ich habestets
einenFehlzweig
ersetzen
, so lässtmansiestehenund bemerkt
, wosolches
geschehen
, dassdortsaureTrauben
kneiptsienureinundumsiezu kräftigen
, bindetman geerntetunddieTriebeundZweige
unreif
, grün, dem
sie im Frühjahrsenkrecht
an, imGegensatz
zu den Winterenlgegeugingen.
anderen
, diegebogen
—mehrwagrecht
— angeheftet
Wer guteTrauben
vonseinemWeinstock
ernten
sollenwerden
. Sobaldsichsolcheschwache
Triebe will, dermuss'sieauchvorKrankheiten
schützen
und
stärken
, werdensieauchmehrgebogen
. BeimSchnitt heutzutage
, wounseredeutschen
Rebendurchvernach¬
achtemandarauf
, dass man einigeCtm. über der lässigte
Ernährung
sehrgeschwächt
undfürKrankheiten
Knospeschneidet
, weildas poröseHolzidder Regel empfänglich
sind
,
istesrathsam
,
beiZeiten
v
orzubeugen.
einigeCtm
. tiefereintrocknet
; würdemannun direkt Werso langewarten
will
, bissicherstBlatikrankheiten
überdemAuge(Knospe
) schneiden
, so würdedieses einslellen
, derarbeitet
verkehrt
. Es ist darumthunlieh,
nurzuleichteinlrocknen.
imLaufederGulturperiode
denWeinslock
dreimal
mit
Hat man alle Aesteund Zweigesachlichbe¬ Bordelaiser
Brühezu
spritzen
undzwardasersteMal
schnitten
, so istes gut, dieselben
unddenStammmit vordemAustrieb
,
daszweite
MalvorderBlüthe
, das
Kalkmilch
anzusireichen
, damitallesanhaftende
Un¬ dritteMalnachderselben.
geziefervernichtet
wird
. HabensiehSchildläuse
ein¬
Inneuerer
Zeit, wodieChemie
essoweit
gebracht,
gebürgert
, so müssendieseabgebürsiet
werden
. Dann dassdieHerstellung
dieserBrüheäusserst
einlachist,
legtmandieZweige
umundbedeckt
siemitTannen¬ indemmandas Pulvernur in der nöthigen
Menge
reisigoderStroh.
WasserauflöstunddiePflanzen
überspritzt
, solltees
ImMärz
, wennneuesLebenin derNaiurerwacht, jederRebenbesitzer
nichtversäumen
, sichdiesesPulver
entferntmandieDeckung
, nacheinigen
Tagenbeitrüber anzuschaffen.
Witterung
hebtmandieRebenaufundbindetsiesaehWerden
Rebstöcke
wieobenkurzgeschildert
be¬
gemäss
an, hütetsichaber, dieFruchtversprechenden,handelt
, so wird reicherErtrag
, Ueppigkeit
, guter
nurzuleichtbrechenden
Knospen
zubeschädigen
. Beim Wuchsetc. demPfleger
nurFreudebereuen
.
h.
Aufbinden
legemandaraufGewicht
, dassdieZweige
mehrbogenartig
geheftet
werden
, weildadurch
dieganze
Saftzirkulation
undderNahruugszufloss
autalleAugen
vertheilt
wirdundmanso eingleichmässiges
Wachstum
erhält
. Würdendie Aesteso aufgebunden
Begonien
zumWinterflor.
, dasssie
senkrecht
zustehenkämen
, dannblieben
dieuntersten
Es ist nunder Herbstvorüberundalie Pracht
Augenschiatend
und die obersten
würdenzusehrin des Sommers
ist dahin; prächtige
Blüthengewänder,
die Längewachsen
, das sollvermieden
werden
. Zum durchstellt
mit
saftigem
Grünverliehender Naiur
Anhaften
verwendet
manambestenWeiden
. Ichkann ein freundliches
, liebliches
Gepräge
. Es fängtder
abernichtgenug
daraufaufmerksam
machen
, dieZweige Winternunan seinenEinzug
zuhaltenundnurnoch
richtigzuvertheilen
, damt dieSonnegut einwirken wenige
, schmutzige
Blätterundschliesslich
nochdie
kann. WirdalleszudichtaufeinenKlumpen
gebunden, BeerenderSymphoricarpus
undBerberistrotzendem
so wirdnichtnurdemSonnenlicht
derEintrittverwehrt, strengen
Helden
aufeinigeZeit. DerNaturfreund
, der
sonderndasWachslhum
wirdzusehrgestört.
Blumenliebhaber
pflegtjetzt nur nochdie besonnte
HatmandenWeinstock
angeheftet
, so grabeoder Mittagsstunde
zueinemRundgange
in seinem
Gartenau
rigole
, wenigstens
aberlockeremandieErdfläche
, ohne wählen
, dafüraberhater sicheinigeKinderFlorasin
aber dieWurzelnzu beschädigen
. Auchistesange¬ seineWohnräume
, unterdasschützende
DachdesWinter¬
bracht
, hierbei
Mistin dieuntereErdezubringen
, halb¬ gartens
, desGewächshauses
genommen
, umsichauch,
wegsverrotteter
Mististvorzuziehen
. IsttrübesWetter, wennesdraussen
schneit
undfriert
, anseinen
Lieblingen,
so reichemaneinenverdünnten
Jaucheguss
, denman dieihmimmerneudasHerzbeleben
u
nderfrischen
, zu
bisJuli, so oft es dasWettergestattet
, zuführen
soll. erfreuen
.
Einenoch
vordemFrostgerettete
Fuchsie,
AuchKunstdünger
sindum dieseZeitamPlatzeund ein Himmelsschlüssel
(Prim
,
acaulis
e
tc
.)
spenden
ihm
zwardürfteSuperphosphat
und Chilisalpeter
am ge¬ einigeBlumen
.
Bald
kommen
auch
Hyacinthen
,
Tulpen
eignetsten
sein. Superphosphat
wirktwegenseinesGe¬ undMaiblumen
. WasistdennaberinderZwischenzeit
haltesan Phosphorsäure
mehraufBlütheundReife, für den Blumentisch
,
dasFenster
u
nddergl
.
zuver¬
derChilisalpeter
hingegen
aufBlatt
- undZweigbildung,
wenden
? Nun
, auchhier hat dieNaturunddieEr¬
je nachErforderniss
wendemandiesean.
fahrungdesFachmannes
ein passendes
, höchstdank¬
Im LaufedesSommers
, sobaldsiebTrockenheitbares Blümchen
— die BegoniaErfordia
, Vernon,
zeigt
, ist vonZeitzuZeitder Weinslock
zubegiessen Teppichkönigin
, etc. —gefunden
. Wohlwirdmancher
undzuspritzen
, denngrosseTrockenheit
istihmnicht
die Namenöfterwiederholen
undsagen
: Die
förderlich
. Ist derSommernassoderhatderWein- hierbei
schmückten
dochschonwährend
desganzenSommers
StockeinenfeuchtenStandort
, dannstelltsichsehr dasParterre
! Ganzrecht
, aberauchfürdenWinterleichtGelbsucht
ein und mussdurchDrainirung
des ßor hat mansienunangewendet
undhabeichdurch
Bodenseinerseits
, wieguteErnährung
(die überhaupt eineProbedasbesteResultat
zu verzeichnen
. Ichbe-

handeltedie Begonien
etwain folgender
Weiseund lichenAgenlien
— Licht
, Luft
, Wärmeetc. entbehren
bringedas hier, da es für den Handelsgärtner
von und nur auf ihreihnenvonderNaturgebotene
Kraft
grösstem
Interesseist, in einigen
Zeilenwieder
. Noch —diewohldasWesentlichste
ist —angewiesen
sind,
*vor demerstenFroststrotztendie Begonien
voller dem Kampfunterliegen
.
Dieschädigenden
FäulnissBlumen
, bis aufeinmalin einerNachtallePrachtda¬ bestandtheile
werdendemnurschwachen
LebenTrotz
hinwar; nochdenTagzuvorsasgBlumean Blume bietenkönnen
. Gebenwir desshalbunserenkranken
undjetzt: AlleshattederFrostdahingerafft
, was sie befähigtthatkräftig
vorüber Pflanzenalles
den zer¬
war die Pracht
! BaldnachdemFrostund
wurdendie störenden
Elementen
enlgegenzusteuern
; gebenwirihnen
Begonien
herausgenommen
, bis auf 2—3 Zolllange Luft
, LichtundWärme
, so könnenwir auchallezeit
Strünkezuruckgeschnitten
undin einenahrhafte
Erde BlülheDpflanzen
, auchwenndie Sonneungünstig
ist,
vonlockererBeschaffenheit
gepflanzt
, jetzt stellteich liefern
. Mögennundiesewenigen
Zeilendengeehrten
nun dieBegonien
auf derTabletteeinesWarmhausesLesernzur Beherzigung
undNachahmung
dienen
; sie
Topfan Topfauf und gossdieselben
nichtan. Tag werdenguteErfolge
habenundsichihrerArbeitfreuen.
iürTagbeobachtete
ichnunundfandschonnachdrei DasHauptsächlichste
aber, der Beobachtungssinn
, der
bisvierTagen
, dassder durchdenFrosteingeleiteteleiderso wenigvertreten
, er darf nichtfehlen
, die
Fäulnissprozess
vorsichging; diehoheTemperatur
des Ertolge
werdenauchdanngrossesein. Ichwerdenoch
Hausesaber brachtegleichzeitig
neuesLebenvom weitere
Beobachtungen
machen
u
ndandieser
Stelle
dem
Wurzelstock
aus, so dasssiebdiekrankhaften
, durch geehrten
L
eserkreise
mittheilen
.
C.
.
.
. r.
denFrostzerstörten
Pflanzentheile
vonden gesunden
TheilenamNodus(Knoten
) einesjedenStengels
leicht
lösten
. EsbildetesichamNodus
eineStärkemehlmasse,
welcheeine leichteTrennungveranlasste
. Die nun
leichtabzunehmenden
Theile
entfernte
icbtäglich
—was
Wann
sollmanObstbäume
pflanzen?
nurwenigZeitinAnspruch
nahm—aufssorgfältigste,
so dassich einevonallenfäulnisserregenden
In denKreisender Obstzuchtinteressenten
Theilen
wurde
befreite
Pflanzeerhielt
, weichenunauchneuesLeben dieseFrageschonvielfach
besprochen
undsehrmannig¬
zeigte
; endlich
begannichauchmitGiessen
. Nachdem faltigbeantwortet
. Zuletztist manschliesslich
mitden
eistenGiessen
, wassehrintensivundwiederholt
ge¬ Jahrenauf die theoretische
, aberabsurdeRegelge¬
schah
, tratLebenundWachsthum
anseinenPlatz; die kommen
, dassin gutemBodenderHerbst
, in geringem
Entfaltung
gingrapidevor sichundgossich immer Bodendas Frühjahr
zu wählenist. Diesesist nun
stärker
, gab reichlich
Luftund hieltdie Temperatur vollständig
-unrichtig
, istesschoninkorrekt
, sichArbeiten
auf12—16° B, Heute
, den22. November
stehenmeine aufdasFrühjahr
aufheben
zuwollen
,
so
ist
es fürden
Begonien
invollstem
Flor, sindprächtig
gebaute
Pflanzen oderdiezu pflanzenden
Bäumegeradezunachtheiiig,
undlieferndas tadelloseste
Verkaufsmaterial
, welches dennzu derZeit, wo er erst imFrühjahr
gepflanzt
sich auchbisWeihnachten
nochbedeutend
vervoll¬ werdensollte
,
hat
der
zumHerbst
g
epflanzte
, einerlei
kommnet
. EinereichereBlülhenentfaltung
und Aus¬ in welcherBodenart
, schonjungezarteWürzelchen
bildungderPflanze
kannmanselbstimSommer
nicht gebildet.
beobachten
; ganzbesonders
dankbarist B. Erfordia
EinBaumoderStrauchhört niemalsimWachs¬
(inFrankfurt
(Osten
) erf'ortiagenannt
) (?Red.). Neben thumauf, selbstnichtzurWinterszeit
, dennauchhier
diesem
Vortheii
liefern
solche
Pflanzen
auchweilbesseres
er, zwarin einersolchenWeise
, dienichtin
Vermehrungsmaterial
als die trockenundkühldurch¬ vegetirt
dieAugen
fällt
, sondernnurdassdieinneren
Säfteund
winterten
. Nehmen
wir an, geradeindemFalle
, die Organe
, langsam
Triebvorbereitend
Begonien
habeneinenFrostweg,so isteinekaltebezw. mankanndiesessichzumneuen
sehroft an BäumenimJanuar
, ja
kühlereDuichwinterung
mit grössterGefahrfür die schonimDezember
sehen
,
wiedieKnospen
schwellen,
Pflanzen
verbunden
. Esfindet
dieFäulniss
dererfrorenen oderwennmanimFrühlingeingesehlagene
Sträucher
Theileinweithöherem
GradestattundistdieInficirungaufdecktwo mansehroft neugebildete
Wurzeln
be¬
dernochgesunden
Theile
eineweilintensivere
. Nehmen obachten
kann.
wiran: Leben
istBewegung
; zeigen
dieunteren
gesunden
Besonders
scharfin dieAugenfallendist es in
TheileLebenundwerdendieselben
auchentsprechendsolchen
Jahren
, woaufeinenmildenHerbsteinmilder
unterstützt
durchZuführung
vonWärme
, alsodassdie Winterfolgt
. Soblühtebeispielsweise
EndeNovember
Lebensthätigkeit
einebeschleunigtere
ist, so istes der diesesJahreshierin einem
GarteneinKirschbaum;
Pflanze
imKampfe
umsDasein
, imRingen
nachLeben, wirhattenhierzu Anfang
Oktober
, 8—lö Tagehinter¬
nachWeiterentwicklung
, nachBewegung
erleichtert
, ihren einanderFrostvon2—6° R., dannaber
bis Mitte
Feind—denTod, dieFäulniss
vousichzuhalten
; sie November
dasschönste
Maiwetter
, wo nurdiekahlen
stössl
, da ihreExistenzfrage
einebedenkliche
zuwerden bäume
undabgeernteten
FelderandenHerbstr
'erinnerten.
droht
, dasVerderben
, die krankenTheilevon sich. Undbei
solchem
WetterkannmanauchdieKnospen
GreiftnunderMensch
(Gärtner
) hierzu Gunsten
der schwellen
sehen.
Pflanze
ein, so istihrderKamp
! erleichtert
, siegewinnt
Da nundasWachslhum
wiegesagtnichtaufbört,
Oberhand
undentfallet
sichanHandderjungen
Schöss¬ sondernsichbedeutend
ermässigt
, so istes klar, dass
linge
, welche
ihrdasErnähren
ausderLuftbegünstigen,je
ehereinBaumoderStrauchgepflanzt
wird
, desto
sie unterstützen
, gaüzvortrefflich
. Ganzanalogder besserseinspäteres
.
Gedeihen
ist. Im Gegentheil
je
Existenz
desMenschen
, der ja beiUnglücksfällen
und späterer gepflanzt
,
destonachtheiliger
ist es fürihn,
Krankheit
auchdenKampfbesserbesteht
, findenwir weilje näherwir demFrühjahrherankommen
, desto
es in der Pflanzenwelt
wieder
. BleibendiePflanzen näherdieZeitrückt
,
wodasWachsthum
desBaumes
sichselbstüberlassen
, so werdenauchunterihnennur sichbedeutend
erhöht
. Undje kürzervorhergepflanzt,
wenige
, die kräftigsten
Naturen
, demDahinscheiden
längerbleibter mitdemAustreiben
zurück
, weil
trotzen
, sichwiederneuentfalten
; sie müssenzum desto
er in seinerEntwicklung
, demWinterwachsthum
, infolge
grossen
TheilderKrankheit
unterliegen
. Umnunauf desAushebens
gestört
wurde
. WäresolcheinBaum
unserePflanzen
zurückzukommen
, solinden
wir, dassdie zumHerbstausgehoben
, gegenEndeOktober
undge¬
Begonien
, welchenunnachdemFrostinkühlem
Raum pflanztworden
, so hätteer bis zumFrühling
, woer
verbleiben
sollten
, alsoderfürdieGenesung
erforder¬ jetztgepflanzt
wurde
, bereitsneueWurzelgebildet
, er

-wäreangewachsen
, undseineKnospen
hättensichauch DieCultur
vonDactus
-Dahlien
inTöpfen
zumHerbsf¬
gutentwickelt
undhättenzeitigausgetrieben.
undWinterschnitf.
Giebtes dazunochein trockenes
Frühjahr
, so
leidetein solchspätgepflanzter
BaumoderStrauch
Wennauchdie Culturder DahlienzumHerbst¬
-erstrecht: vieleiorts
istmannunauchindemGlauben, und.Winterscbnitt
wenigAnklang
gefunden
hat, so ist
dassfrischgesetzte
Bäumeleichterfrieren
; miristein sie dochfürSchnittblumenzüchter
beachtenswerth
und
derartiger
FallnochnichtbekanntzudemeinObstbaum vonGärtnereien
miteigenem
Bodenbetrieb
erst recht
naturgemäss
geschaffen
ist, denWinterohneSchaden zu achten.
zu ertragen
, nur Nussbäume
habeichschonoftmals
Zwareignetsich nichtjede beliebige
Sortezu
miterfrorenen
Aestengefunden.
diesemZweck
, sondernes lässtsich nur eine be¬
Wer Obslbäüme
, Alleebäume
und Sträucherzii schränkteAnzahldazu verwenden
. Will man im
pflanzen
hat, wähleam besten-denHerbst
, nichtnur November
-Dezember
Dahlienin Blüthehaben
, so ver¬
deswegen
, weildadurchdieFrübjahrsarbeit
erleichtert mehremanEndeMärz
—Aprildie bestimmte
Anzahl.
wird,sondern
weiles denPflänzlingen
zumNutzenund SinddieStecklinge
bewurzelt
,
sopflanzt
mansieeinzeln
Gedeihen
ist.
in Töpfeundstelltsie hellimKalthausoderkalten
Je zeitigerimHerbstgepflanzt
destobesseristes Kastenauf, vermeide
aberjedeEinwirkung
desFrostes.
fürdenzupflanzenden
Baum.
HabendieWurzeln
denTopfausgefüllt
, so verpflanzt
mansieinetwavierzöllige
Töpfe
ineinGemisch
vonRasen¬
erde und MisterdemitSandund etwasHornmehl.
Dieses
V
erpflanzen
wirdso
gegenMitteMaisiaitfinden.
Dracaena
indivisa
zudurchwintern,
SindkeineFröstemehrzu befürchten
, so stelltman
Umdiegenannte
Dracaenenart
gutdurchdenWinter dieTöpfeaufeinenrechtsonnigen
, freienluftigen
Ort,
zu bringen
, wirdes sichvor allenDingen
empfehlen,wo sie biszumTopfrande
eingeseokt
werden
. Hinter
dasses ihnennichtan demfüreineguteDurchwinte-demzweiten
Blattpaarentspitzt
manundnimmtdies
ruogerforderlichen
gutenWurzelvermögen
mangelt
. Man bisEndeJuli so oft vor, als es thunlicherscheint.
bat aus diesemGrundedieDracaeneo
, wennsieaus¬ MitteJuliverpflanzt
mandieDahlien
nocheinmalin
gepflanzt
waren
, rechtzeitig
einzupflanzen
unddieVor¬ schwerekräftige
Erdeundstelltsierechtsonnig
. Das
kehrungen
derartzu treffen
, dasseineguteWurzel- Begiessen
geschieht
je nachErforderniss
, nurhalteman
btldung
möglich
wird
, dabekanntlich
eingrosserTheil diePflanzennichtso sehrfeucht
, weilDahlien
keine
der altenWurzelnzuGrundegeht. VonvornehereingrosseBodenfeuchtigkeit
lieben
. Allesichzeigenden
vermeideman. wiediesbeivielenzurUeberwinterung
Knospen
werdenausgekniffen
, damitalleKräftezum
bestimmten
Pflanzender Fall ist, das Anlegenvon Aufbau
derStengel
,Blätter
undZweige
verwendet
werden.
warmenKästen
; eswirddannnichtimSinneeiner Im Allgemeinen
decktsichdie Culturmit der der
korrektenCulturgehandelt
. Dracaena
indivisabean¬ Chrysanthemum
. SolangekeineFröstezu erwarten
spruchtkeinehoheWärmewährend
ihrerWachstums¬sind, belässtmandie DahlienimFreien
, bringesie
periodeundkönnenwir derselben
auchwährendder aberschnellstens
untersicheresObdach
, sobaldsolche
Herbstzeit
, wodochdasErdreich
imfreienGrunde
ab- eintreten.
gekübltist, diePflanze
alsobereitsin dieRuheperiode IndemHaus
, wosiezurAufstellung
gelangen
, muss
übergegangen
ist, keinenwarmenFussgeben
. Wir LichtundLuftgutan diePflanzen
könnenundwerden
zwingen
diePflanzen
dadurch
zu neuerThäligkeit
, die sie auchdannbaldzu blühenanfangen
, welchesbis
Warmeist einezurapide
, so dassdieWurzeln
nicht Mitte— EndeDezember
anhält
. DasEntspitzcn
der
so schnellihreThäligkeit
einsetzen
, sondernverderben; Blütben
unterlässt
manvomAnlang
September
. Pflanzt
diePflanzenerhaltenein schlaffes
Aussehen
undsind mansolcheDahliendannin einemtiefenheizbaren
nunveranlasst
, neueWurzelnzu bilden
, könnendies Kastenaus, so ist derErfolgeinnochbesserer
, weil
abernurdann
, wennihreLebcnsthätigkeit
derFäulntss sie hiersichkräftiger
entwickeln
. Willige
Treibsorten
überlegen
ist. lndenmeisten
Fällensindsolche
Dracaenen sindfolgende
, dieichnach3jährigem
Beachten
tauglich
ganzoderaberzumgrössten
Theilverloren
. Ichziehe tand: Germania
, Marchioness
of Bule
, Mrs
. Hawkms,
es vor, ihneneineganzallmählige
Wurzelneubildung
zu CannellsFavorite
, Imparadox
, Jubelbraut
(Delicata
),
ermöglichen
undbringesiedesshalb
aufkaltenKasten H. Freemann
, Lt. Chaibarme
Matsehless
, E. Cannell,
undvermeide
dassehrnachteilige
sofortige
Angiessen.KätheundTheeQueen
, KynerithundGartendirektor
.
DieErdezumEiDpflanzen
H. . . dt
wähleich gut feuchtund Siebert
lassesodenPflanzen
Zeit, ihreWurzeln
amBallenzu
vertheilen
, wasdannauchmeistraschgeschieht
. .Finde
ich dieBallenmitneuenWurzeln
umkleidet
, dannbe¬
Kohlrabi
, einelohnende
Treibcultur.
ginneich mit demGiesseo
, ganzlangsam
denBallen
anfeuchtend
, bisstärkereWurzelbildung
wabrzunehmen Imzeitigen
FrühjahrwirdjederGärtnerschonbe¬
ist. EinzweiterFaktorist dasZuführen
frischer
Luft; obachtethaben
, dasses an Gemüse
sehroftmangelt,
etwa6—8 TagenachdemEinpflanzen
, ja oftnoch undgetriebene
Arten
, wieSalatundKohlrabi
finden
früher
, gab ich an solchemMistbeet
, wo Dracaenen immergutenAbsatz
; besonders
derKohlrabi
wirdnoch
stehen
, reichlich
Lufi
. Stockige
LuftmitdenimHerbst vielzuweniggetrieben.
so häufigvorkommenden
Niederschlägen
ziehtoftdas
Manhat oft Kästen
, diemanerstMitteMaiin
plötzliche
Abfaulen
der Dracaenenslämme
nimmt
, undbisdahinmitweniger
nachsich. Gebrauch
einbringen¬
HabensichnundieDracaenen
gutdurchwurzelt
, dann denPflanzen
bestellt
, undgeradederartige
Kästensind
gebeichihneD
, wennirgendmöglich
, einenhellenStand¬ dazusehrpassend
, denndasTreibeninkaltenKästen
ortimKalthaus
; dort, wodieTemperatur
nebenreich¬ istsehrrentabel
, mitgeringen
Kosten
erringt
maneinen
lichemLüftenzwischen
4—6° R. schwankt
, bringeich gutenErtrag.
Dracaenaindivisaam bestendurchdenWinter
. Auf
Im AnfangJanuarsäetmandenKohlrabiesamen
dieseWeisedurchwintern
wirDracaena
indivisaohne in Kästchen
aus, diemanimGewächshaus
rechthell,
alleVerluste
.
C.
r.
bei10—12°R- aufstellt
. Esistdaraufzuachten
, dass
dieSamenrechtdichtan's Glaskommen
, weilsonst
diePflanzen
zulangewerden
. SindsiemitdenFingern
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fassbarunddieKeimblätter
entwickelt
, so werdensie haltigem
Dünger
, werebennichtdenHandelsdünger
be¬
pikirtunddabeiso tiefgesetzt
, dassdieKeimlappennutzenwill
, der verwende
in dieserAbteilungguten
mit der Erdfläche
abschliessen
. NachdemPikiren Pferde
- odernochbesserRinderdung
: auchhelfeman
stelltmandie Pflanzenwiederrechthellin einem während
d
erGulturperiode
tüchtig
mitflüssigem
Dung
temperierten
Hauseauf.
in diesemTheilnach, weilhiersolcheGewächse
ge¬
Fangen
sieansichzubeengen
, soistesZeit,siezu
werdensollen
, woes umBlattentwicklung
geht,
pflanzen
. Zu diesemBehufewählemaneinentiefen pflanzt
alsoKohlarten
, Salateund dergleichen
. Denndiese
Kasten
, der mitnahrhafter
, gelagerter
Misterde
ange¬
Gewächse
b
eanspruchen
eine
starke
,
stickstoffhaltige
fülltist, dochso, dassdieFlächevomGlas20—30cm Düngung
einekatihaltige
. Stickstoff
entferntbleibt
, odermansetztden Kastenso, dass undKalisundnichtminder
indebendiejenigen
Bestandteile
derPflanzeuzwischen
FensterundPflanzeeingeringer
Raumist, nahiung
, dieBlatlbildung
bewirken
, undKohlköpfe
ge¬
undhebtdannje nachBedarfdenKastenhöher
brauchen
,
eben
da¬
von
diesen
S
toffen
e
ine
bedeutende
Menge.
mitdiePflanzen
Platzbekommen.
Im LaufedesSommers
müssensie dabei
, wieschon
DieweitereBehandlung
weichtwenigvon derdes bemerkttüchtigmit flüssigem
Dungzum Wachstum,
Treibsa
!ate3ab. Beischönem
Wetterwirdtüchtigge¬ angeregt
werden.
lüftet
, beikaltem
, windigem
hingegen
Dicht
. DerKasten
Imzweiten
TheilderGemüseabtheilung
, wozumanmussmiteinemUmschlag
versehen
undbeiNachtgut denjenigen
Theilerwählt
, derimverflossenen
Jahredie
gedecktwerden
. EinenjedenSonnenstrahl
mussman ersteAbtheilung
bildete
, alsowodieKohlarten
gezogen
benutzen
; selbstbei kaltenTagen
, mussmandann wordensindundder starkgedüngt
ist
,
pflanze
man
aufdecken
undebensobaldigst
wiederzudecken.
Wurzelgemüse
an
,
da
selbige
h
iersichambesten
üppig
Tr.fft einmalein Frostdie Pflanzen
, so ist dies wachsen
.
Denn
solche
G
emüse
mitStallmist
zu
düngen,
wenignachtheilig
, denndieKohlrabi
sindnichtso em¬ ist nichtratsam, auchmussdasLandgutgelockert
pfindlich
, wiemanoftmeint
, ichfandschonfrühmehr¬ und von Steinenetc. frei sein, weilwennz. B.
malskleineEisbrocken
auf denBlättern
, konnteaber Wurzeln
(Gelberüben
) auf solchekommen
, sie sichzu
keinenweiteren
Schaden
beobachten.
leichtspalten
; RettigeundRadiesnehmenauchmit
SinddiePflanzen
imlebhaften
Wachstum
, sojauche, solchemBodenvorlieb
, Selleriemussim Laufedes
ichproWoche
2—3 mal, denndieKohlrabi
sindausser¬ Sommers
mitJauche
gedüngt
werden.
ordentliche
Fresser
, sie nehmenschoneinetüchtige
In diedritteAbteilungdes Gemüsegartens
, alsoPortionund gehendann auch ordentlich
los, so denTheil
, aufdemimJahrevorhervorgenannte
Gemüse
dasses eineFreudemacht
, siewachsen
zusehen
. Nur standen
, Wurzeln
, Gelberüben
, rolheBeteetc. wirdfast
möchte
ichdaraufaufmerksam
machen
, dassdieBlätter garnicht
gedüngt
. NurbringemanhierbeimGraben
beimJauchennichtso besudelt
werden
, dennsolches Holzasche
unteroderwasnochbesserist, manstreutim
machteinenschlechten
Eindruck.
Frühjahr
proQuadratmeter
20gChlorkalium
und30—35g
Pflanztmanalle14TageeineMenge
Fensteraus, Superphospat
, oderinErmangelung
dessen15gphosphorso hat mandannfortwährend
, fürdieerstenFrüchte saures
Kaliund15g
salpetersaures
Kaliaus, weilhier
erhallen
wirhierdurchschnittlich
10Pfennig
,
einFenster
in
dieserAbteilung
G
emüse
g
epflanzt
werden
sollen,
bringt60—70Stück
, alsoimmerhin
eineEinnahme
von dieweniger
Stickstoff
gebrauchen
unddensienothendig
6—7 Mark
, dabeigehennur dieSamenundArbeits¬ haben
müssen
, ausderLuftaufnehmen
, alsoStickstoff¬
kostenab.
Adam
Heydt
. Kunstgärtner
zuIserlohn. sammler
, Erbsen
undBohnen
. Hierbeidiesen
gehtesim
Gegentheil
zudenvorgenannten
umBlüthen
—Früchte
—
alsoweniger
aufBiatt
- undWurzelbildung
, undmussman
ebensuchen
, jenezufördernunddiesezubeschränken,
d.
h.
sienichtdurchübermässige
lieber
Wechselwirthschaft
undRentabilität
beimGemüsebau.
StickstoffJüngung
zum
foccirten
Blatttrieb
anhalten
. DiesenletztenTheilnun
Zudenjenigen
Faktoren
desGartenbaues
, denennur benutzt
manimkommenden
JahrezurerstenAbtheilung,
eineuntergeordnete
Behandlung
inunseren
FachzeilungenindemimHerbstdasLandgutgelockert
undmitStall¬
zu theilwud, zähltauchder Gemüsebau
, trotzdem mistuntermengt
,
überhaupt
gut vorbereitet
wird. Vor
derselbe
beirichtigem
Betriebe
sichoftnochrentabler demPflanzen
imFrühjahrist es gut, dasLandnoch¬
erweist
, als die BlumeDpflege
, ja oft noch viel malszu graben
.
Esempfiehlt
sichauchimLaufe
des
lukrativer
sichgestaltet
. Esgehörtaber, umbeiihm Winters
dieses
L
and
gutzujauchen.
erfolgreich
zu wirtschaften
, einevielgrössereLieb¬
DasLand
, welchesim Jahrevorherzur zweiten
habereidazu
, als bei vielenanderenBerufssweigen.Abtheilung
diente
,
benutzt
manzurdritten
u
nd
dasjenige
Undgeradeist derObst
- wieGemüsebau
nocheines dererstenzurzweiten.
derjenigen
Felder
, diesichmitwenigKostenausführen
Esist selbstverständlich
, dassbeieinerrationellen
lassen
, unddabeinocheine höhere
Renteim Ver¬ Gemüsecultur
nebenBoüenwahl
diegeeignete
Behandlung
hältnisnbwerten
, wiemanche
andereCultur.
währenddes Sommers
Handin Handgehenmuss,
Wie nuneinejede einegenaueKenütniss
ver¬
Lockern
undJäten
, Düngen
undGiessen
, essinddies
langt
, so ist esauchhier bei derGemüsecultur
erst allesMomente
, dieebendurchpraktische
Erfahrung
zu
rechtam Platze
, weilnichteine jeglicheGemüseartlernen
sind.
unterdenselben
Bedingungen
sichgut entwickelt
wie
Verlangt
auchdieGemüsecultur
einegrössere
Arbeit
dieanderen
, undbesonders
dieBoden
- undDüngungs-als anderegärtnerische
Berufszweige
,
so
ist
es
doch
verhällnisse
sindzu beachtende
Faktoren
, weilvonder einesichereCultur
, weilsie zumLebennothwendige
richtigen
Bodenwahl
undDüngung
der ganzeErfolg
ab¬
liefert
, dieimmergekauftwerden
.
]H.
hängigist. Werhiernur so ins
Blauehineinculti- Produkte
virenwill
, derwirdeinenebenso
geringen
Erfolg
haben.
DieErfahrung
hatebengelehrt
, dassdaeinimmenser
ErtragvomGemüsebau
gewonnen
wird
, woderWechselKalifornische
Früchte.
wmhschaft
eineerhöhteBeachtung
gezolltwird. Das
O. W.(Eigenbericht
; Nachdruck
verboten
).
Land
, daszumGemüsebau
benutztwerdensoll, theile
DieProduction
vonFrüchten
istinKalifornien
augen¬
?ka“ ^ ® Abteilungen
ein
.
Undzwarden
ersten
blicklich
eineganzenorme
u
nddürftesichnochvon
Iheildüngemanziemlich
starkmitStickstoff
undkali¬ JahrzuJahrsteigern
. Nacheinersehrmassigen
Schätzung,
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•diehinter
derWahrheit
jedenfalls
nochzurückbleibt
, wird
Frag'enbeantwortung 'en.
angetrockneten
Früchten
allein
Kalifornien
nicht
weniger
Frage 434.
als10500volleWaggons
versenden
, waszu12Tonnen
matt
ambesten
Blumen
undBlätter
fürdas
perWaggon
252Millionen
Pfund
ergiebt
. Bisjetztwerden Wiepräparirt
Herbarium?
dieseFrüchte
, die sich aus getrockneten
Aprikosen,
DasPräparieren
vonBlumen
undBlättern
fürdas
Pfirsichen
, Trauben
undPflaumen
zusammensetzen
, zum
istnichtallzuschwer
—unddochistesleider
allergiössten
Theilein denVereinigten
Staatenund Herbarium
gebräuchlich
—undwiefolgtauszuiühren.
Kanada
verzehrt
undnureineverhältmssmässig
kleine nochzuwenig
diePflanzen
nur
, wennsie vollständig
Quantität
Pflaumen
gehtnachEuropa
; mitderZeitund Manschneidet
sind
, lässtsiedann
, je nachdem
siemehr
dersteigenden
Production
dürftemanabermehrur.d abgetrocknet
Feuchtigkeit
enthalten
, einigeZeitleicht
mehrein Absatzgebiet
dortsuchen
undfinden
. Denn oderweniger
. ZumPräparieren
derPflanzen
nimmt
man
letztereistja nochweitbedeutender
, alsdieobenge¬ abwelken
graues
Löschpapier
, welches
dieFeuchtigkeit
gebenen
Millionen
andeuten
, daeineMenge
derFrüchte ambesten
undlegtsiedaunso indieBogen
nichtgetrocknet
, sondern
in Büchsen
eonservirt
werden gutinsichaufnimmt
ein
,
wiesieihreGestalt
behalten
sollen
.
Zwischen
die
undindieserGestalt
ja bereits
ihrenWegnachEuropa
Löscbpapier
und
zu uehmen
beginnen
. Es giebtin Kalifornien
nicht vollenBogenbringtmanebenfalls
je einigeBogen
wieder
eineharteZwischen¬
weniger
als360Fabriken
, dienachderErnte
Tagund zwischen
. So bringt
Nachtarbeiten
, umdie Früchte
in Büchsen
zuthun. lage, wiestarkePappeoderdergleichen
undschraubt
indenersten
Dieseanhaltende
Thätigkeit
dehnt
sichbisMitte
December,mansieineineCopirpresse
, späteraberimmerfesterzu.
alsoüberfast4 Monate
aus. Dievondiesen
Etablisse¬Tagennurganzleicht
ist darauf
zuachten
, dassdieZweige
mentsverarbeiteten
Quantitäten
sindsehrverschieden,Hauptsächlich
, trockene
Bogenumgelegt
werden
, um
einsderselben
inLosAngeles
verbraucht
täglich
40Tonnen öfterinfrische
undSporen
zuverhüten
. UmdieBogen
Pfirsiche
undes giebtnochbedeutendere
, aberwenn dasSchimmeln
, hängtmansieaufeiner
Schnur
anluftiger
mannur15Tonnen
alsdenDurchschnitt
annimmt
, so zutrocknen
Stelleauseinander
. SolltedemHerrn
Fragesteller
eine
erhältman5400Tonnen
täglich
undimGanzen
über Presse
nichtzurVerfügung
stehen
, so werden
zwei
•600000
Tonnen
. AuchApfelsinen
, Citronen
, Nüsseund glatte
, aberstarke
Bretter
, welche
manmitGewichten
Mandeln
versendet
Kalifornien
in grossen
Mengen
. Wie
, auchdiesen
Zweck
erfüllen
. AufdieseArt
bemerkt
, wächstdieProduction
allerFrüchte
vonJahr beschwert
in 3—6 Wochen
ihreFeuchtigkeit
2UJahrundzwarin enormer
Weiseundmanhataus¬ wirddenPflanzen
entzogen
sein. Ohneweiteraufdie An¬
gerechnet
, dass
, wenndiejungenAnpflanzungen
erst vollständig
u. s. w. des Herbariums
hiereinzugehen,
tragen
, esin Kalifornien
aufjedenEinwohner
derVer¬ ordnung
möchte
i
ch
nurbemerken
,
dass
dieAufbewahrung
an
einigten
Staaten20 Fruchlbäume
gebenwird
. Schon einemtrockenen
undluftigen
Ortzugeschehen
hatund
jetztbringteBgenügend
Früchte
hervor
, umdenge- in
derersten
Zeitöfternachzusehen
ist, obnichtPilze
sammten
undgrossen
Consuin
derVereinigten
Staaten oderInsekten
die Pflanzen
verderben
. Gegenerstere
zudecken
, eswirdalsoindennächsten
Jahren
seinen hilftein leichtes
Bestäuben
mitSchwefelblüthe
, gegen
•Export
ganzbedeutend
vermehren
müssen.
letztere
genügt
einöfteres
Umblättern
.
o. S.
Frage479.
Giebt
Australische
frischeFrüchte
für Europa,
uptsäcklich
Tr
0. W.(Eigenbericht
, Nachdruck
verboten
.;
übgängig
befalle
Schonjetztkommen
australische
Früchte
bekanntlich
[■gewandte
inziemlich
bedeutenden
Mengen
nachEuropa
, wo sie
sehrwillkommen
sind
, dasieja zueiner
Zeiteintreffen, Es dürftezu empfehlen
sein, einenVersuch
mit
indereshiersolche
nicht
mehr
giebt
, odersiewenigstensKupferzuckerkalk
-Pulver(Marke
CuZ Ca) odermit
rechtknapp
geworden
sind
. Diese
Sendungen
nundürften Kupferschwefelkalk
-Pulver
(Marke
CuSCa) zumachen.
iu nächster
Zukunft
einenweitgrösseren
Umfang
an¬ Letzteres
Mittel
wirddurch
Verstäuben
aufdieBlätter
nehmen
. Eshatnämlich
eineinterkoloniale
Zusammen¬
gebracht
, während
daserstere
inflüssigem
Zustande
ver¬
kunftin Melbourne
stattgefunden
, aufderdiebesten braucht
wirdundeineverbesserte
Bordelaiser
Brühe
Mittel
, umdiesenExport
zuheben
, discutirt
wurden. darstellt
. Verlangen
SiedieProspekte
vonDr.H. Aschen¬
Eswurde
constatirt
, dassdasjetzige
Transportsystem
für brandt
,
Strassburg
i.
E
.
Ad
.
Heydt
inIserlohn.
Früchte
einmangelhaftes
sei. ManwillalsodenVersuch
machen
, vorläufig
10000Kistenin Schiffskammern
zu
versenden
, indenen
eineguteundandauernde
Ventilation
herrscht
undfallsdiesessichbewährt
, dieseMethode
stetsanzuwenden
. Natürlich
müssen
die SchifffahrtsVerschiedenes.
Gesellschaften
, die dieVerbindung
zwischen
Australien
AnGe
undEuropa
vermitteln
, geneigt
sein
, diebetreffenden
Arrangements
zutreffen
, undsindUnterhandlungen
dieserhalbmitihnenangeknüpft
worden
. AlleColonien
wollen Obergär
dasnämliche
Gewicht
, d. h. eineKiste
, die2438Cubikzollresp
. halbeKistevon1219Cubikzoll
benutzen
. Die
Colonialregierungen
werden
denBestrebungen
derGesell¬ adtrath
Horkhe
schaften
zurAusfuhr
vonFrüchten
jedmögliche
Unter¬
stützung
zulheil
werden
lassen
, umdiesen
Industriezweig
Reinhards
nachKräften
zuheben.
:(brit
. Ostindien
)To

M.Wilcke
Wwe
. 2Cacteen,
sichbald'aberall
einbürgern
undwirempfehlen
dasmitgrossem
Bordighera
1 Caryota
excelsa
undHerrnOttmar
Januar1898zuLiegnitz
. DasCoraitö
dieser
Ausstellung
sendet
soeben
einen
Nachtrag
, dersichhauptsächlich
Preisbewerbung
fürdeutscheSchnittblum
enbeschäftigtPreis-Yerzeiclmisse u .Drucksacaen
Eingegangen
sind
AlbertZibold
, Baumschulbesitzer
, D'tiglingeninBaden
folgende
Concurrenzen
: Azatea
, (kurzstiehg)
Maiblumen
(langstielig
),Ericen
(langstielig
),Epipbyllen
(kurzstielig)
Margueriten
(langstielig
).
Rosen
(langstielig
),
Flieder
(langstielig)
dieverschiedensten
Siräucher
Weigelien
. MitderAusstellung
ist eineallgemeine
Ausstellungen.
ostdeutsche
Gärtnerversammlung
verbunden
, deren
Tagesordnung
gegen
Ende 1898
. 11
. grosse
Winter
-Gartenbau
-Ausstellung
diesem
Congress Liegnitz
Liegnitzer
Gartenbau
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; Frankturt
a.M„ Saalgasse
31.

Nr. 50.

Sonntag, den 12. Dezember 1897.

Abonnements

8. Jahrgang.

-Einladung :.

>i<
Die „Frankfurter Gärtner-Zeitung“
trittmitdemkommenden
Jahreihren9. Jahrgangan undwirladenalleGärtner
unddiejenigen,
derenGeschäftsinteressen
mitdenenderGärtner
Handin Handgehen
, zumBezugdieserZeitung 23
löflichst
ein. Aufgute, fachliche
Artikel
, Betrachtungen
überdieverschiedenen
nochschwe
jgg
bendenTagesfragen
, interessante
Schilderungen
überCulturen
undErfahrungen
aufallenGecja
bietendesGartenbaues
, Berichte
überallesNeueauf Gärtnerischem
Gebiete
u. a. m. wirddie ax
„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
’ stetsihr besonderes
Augenmerk
richten
, wiesie auchin dem W
Fragekasten
Gelegenheit
zugegenseitigem
anregendem
Meinungsaustausch
bietet
. Besonders
wird 23
essichdie. Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
“ angelegen
seinlassen
, fürdieInteressen
derHandelsgärtnervonMittel
- undSüddeulscbland
einzulreten
, wozusieja alsOrganverschiedener
Verbin
Ä
cmdüngen ganzbesonders
geeignet
ist, da sie mit denleitenden
Kreisenimmerin Fühlung
ist.
DieRedaktion
wirdihrbesonderes
Bestreben
daraufrichten
, alsMitarbeiter
an der„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
“ nurFachleute
zugewinnen
, die übereingediegenes
Wissen
verfügen
, istaber
auchfürjede dasFachbetreffende
Einsendung
ausdemLeserkreise
dankbarGanzbesonders
empfiehlt
sichdie„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
‘ als Insertionsorgan
, da ihrVerbreitungskreis
denAnzeigen
einennochgewissermassen
sehrgünstigen
Erfolgsichert
. DieRedaktion
wird
auchfür das kommende
Jahr allesaufbieten
, umdenWünschen
derAbonnenten
gerechtzu
werden
, bittetaberauchihrerseits
umgeneigte
Unterstützung
vonSeitenallerFreunde
derZeitung.
Bedingungen: DiejedenSonntag
erscheinende
„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
“ kostet
durchunsereExpedition
unterKreuzband
bezogen
halbjährlich
Mk
. 2.50, durchdiePostbezogen
halbjährlich
Mk
. 2. Eingetragen
im Postkatalog
unterNr. 2534. DieHerrenPostabonnenten
werdenumunverzügliche
Erneuerung
ihresPostabonnements
gebeten
. —Probenummern
umsonst
undpostfrei.
Expeditionder Frankfurter
e§S
jg
>s

Gärtner
-Zeitung.
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, einergrösseren
AnzahlPflanzender Sorte
DieChrysanthemum in Stuttgart
vom13, bis pflanzen
William
Trickerund sonstnocheinigengutenSorten
21. November
1897.
zu einemhübschen
Ganzenvereinigtwar. Erwähnt
seiennocheinige
Wirmüssen
schöninFächerform
aufdieseAusstellung
gezogene
»Niveus«
nochmals
zurück¬ vondemselben
Aussteller.
kommen
undzwarausdemGrunde
, weilwirvonver¬
schiedenen
Seiten
indankenswerter
undliebenswürdigster AuchJ. C. UlrichhatteeinigeFächerformeu
zur
Weisedaraufaufmerksam
gemacht
wordensind, dass Stelle
,eineSammlung
August
-Stecklinge
aber
von
massiger
unserersterBericht
, denwirin gutemGlauhen
an die Höhemit riesigen
BlumeQ
setztealleBesucher
in Er¬
. Besonders
schönwarenhierdieSoiten
Zuverlässigkeit
des Berichterstatters
: Rose
zumAbdruckge¬ staunen
brachthatten
, nichtin allenseinenTheilenderBe¬ Wynne
, Mad
. Calvat
, Mad
. Carnot
, G. W. Childs
, Mlle
deutungdieseranerkannt
grossartigen
ChrysanthemumTherese
Rey, William
Sewardunddieinseinernahen
Schauentsprochen
hat. Wirbedauern
lebhaft
, dassin Schaupflanzengruppe
in ganzhervorragender
Schönheit
diesem
Bericht
denvorzüglichen
Leistungen
dereinzelnen vertretenen
Niveus
, herrlichschneeweiss
, Charles
Davis,
HerrenAussteller
nichtdie gebührende
Würdigung
zu Mrs
. E. S. Trafford
, dunkelkarmin
undgelb
, AdaSpaul¬
Theilgeworden
ist und bittengleichzeitig
um Ent¬ ding
, Le Colosse
grenobloise
; Mrs
. C. HarmanPayne,
schuldigung
mit demHinweis
darauf
, dasswir dieser Etoilede Lyon
, enormeBlume
, Viviand
Morel
,schönstes
erstenZusendung
in gutemGlauben
an dieZuverlässig¬rosa,GoodGracious
, Colonel
W. B. Smith
, W. H. Lincoln
keitund einegründliche
Besichtigung
derAusstellungundvieleandere
. HerrUlrich
, derdieChrysanthemumSeitensdesVerfassers
Aufnahme
gewährthaben
. Um Culturseitmehreren
Jahren
alsSpecialität
betreibt
, kann
so dankenswerter
ist es nunundwir betonendies stolzseinaufseioeErzeugnisse
, seineBlumen
zeigten
hier ganzbesonders
, dassuns nachträglich
aufunser solcheGrösseundVollkommenheit
, wiesie nureinem
Ersuchen
vonandererSeiteder nachstehende
Bericht geübten
Specialisten
gelingen
können.
zugestellt
wurde
, dessenAbdruck
wirsowohl
imInter¬
Dienächste
grosseGruppe
haltewiederWilh
. Pfitzer
esseder HerrenAussteller
, wieauchunsererZeitung belegt
undzwarausschliesslich
mitSchaupflanzen
seines
heuteunserenLesernbieten
. Wir hoffendamitauch reichhaltigen
Sortiments
. SeineSchaupfianzen
, grosse,
die in demerstenBerichtohneunserdirektes
Ver¬ dichteBüsche
b
ildend
g
elangten
inFolge
derMenge
der
schulden
begangenen
Unterlassungssünden
wiedergutzu BlumensehrschönzurGeltung
. Hervorragend
warin
machen
.
DieRedaktion. dieserGruppe
aussereinerMengeandererprächtiger
Sorten
,
dieallehieraufzuzählen
zu
weitführen
würde
DieAusstellung
wurdenacheinerachttägigen
Dauer undworüberdas aufliegende
Sortenverzeichniss
eine
am21. November
geschlossen
, nachdem
sievonetwa reiche
Ausleseder bestenSachenenthielt
, eineent¬
60000Personenbesuchtwordenwar. Defizithatte zückende
Sorte: Soleild’octobre
. DieseSortehat
dieselbetrotzgrosserUnkosten
nichtzuverzeichnen.niederen
,
kräftigen
Wuchs
,
dieBlume
ist
sehr
schön
DieAusstellung
, dervomPublikum
allseitig
dasgrösste geformtunddie Farbederselben
ein reines
, weiches
Interesse
eutgegengebracht
wurde
, darfalssehrgelungen goldgelb
dieseinehervorragende
Neuheit
, die
bezeichnet
werden
; durcheinmütiges
Zusammenschaffen , es istverdient.
cferStuttgarter
Haodelsgärlner
unddurchdieBemühungvolleBeachtung
einesjeden
, etwasGuteszuleisten
RechtshiervonlageinegrosseSchaupfianzengruppe
, botsichdemBe¬
. Dieselbe
zeichnete
sichdurchGrösse
der
sucherhiereinBilddar, dasdieStuttgarter
Gärtnerei vonG. Ernst
Blumen
, kräftiges
in ihremrichtigen
, gedruugenes
LichtundihrerLeistungsfähigkeit
Wachsthum
undganz
kennzeichnete
. DasbeimBetreten
besonders
derAusstellungshalle
durchvorzügliche
Belaubung
aus. Dieser
Gruppe
wurdeautGrundihrerVorzüge
zuerstin dieAugenfallende
vomPreisgericht
BeetmitSommerstecklingen
vonWilh
. Pfitzerumfasste
. Einengünstigen
eineganzprächtige
Eindruck
machte
Samm¬ einIa. Preiszuerkannt
lungbesonders
neuester
Sorten
; dieBlumen
warensehr dieseGruppefernerdurchdas einzigschone
, frische
. Besonders
namhaft
zumachen
vollkommen
unddasreichhaltige
sindfolgende
Sortiment
sehrgewählt. Farbenspiel
: Vorallendieelfeubeinweisse
Hervorgehoben
seienvondieserGruppefolgende
Souvenir
depetite
Neu¬ Sorten
, Wuchsnieder
heiten
: BeauiöGrenobloise
, dieherrlichen
, weissmit lila, kugeliger Amie
Blumen
sehrgross
Bau. Directeur
; dieseSorteentspricht
Liöbert
, reinweiss
mit langenPetalen, undvollkommen
allenAnforde¬
N. C. S. Jubilöemit grosser
rungen
, diean eineguteSchuilt
, hellperlmutierfarbener
- undTopfsorte
gestellt
Blume
, wundeibar
, danndie riesigeDukeof York, eine der
schöneSorte
, Mad
. Calvat
, heriliche werden
Farbe
, fleischfarbig
Chrysanthemum
-Sorteo
-weiss
, Farbekarminrot
, sehr gross, Mons
!)
. George imposantesten
Biron
, ponceaurolh
Rückseite
, Signore
mitgold
Baiossi
, M. J. Ginet
undH. Jacotot
, geröhrt
silbern mitsilberner
undamarantroth
Neuheiten
,dannNiveus
, Baronne
deRothschild
,Mrs
.Trafford,
, reinweiss
, vor¬ fils,zweigrossariige
LouisezuWied
züglich
, Legerete
, Souv
, ciömeweiss
. d’Antoine
, extra. AlsSchaupflanzenPrinzessin
Grozymit
staodenhierauch2 Exemplare
schönen
Blumen
, fernerJohnShrimpton
einerungemein
reich- wunderbar
, die
undgrossblühenden
Sorte: EwanCameron.
einzigschöneMad
. Carnot
, MissGladys
Routhunddie
RechtsvondieserGruppefindenwir eineAnzahl zurTopfcullur
vorzüglich
sicheignende
M. Panckoucke,
SchaupflanzeD
enorm
vonWilh
, brillant
. Bofioger
gelb
, herrlicher
, die in Bezugauf Blume
Bau,International,
GrösseundBlumenfülle
Inter-Ocean
etwasganzausserordentliches
, GoodGracious
, Rafaelina
Glünicke
, werthrepräsentirten
. Hunderte
vonBlumenbedeckten
hier volleNeuheit
von zart rahmgelber
Farbe
, ComteF.
Pflanzen
vontheilweise
2mHöheundbiszu2mDurch¬ Lurani
, danndieriesigeH. L. Sunderbruck
undandere,
darunter
e
ineAuswahl
ältererbestbewährter
messer
Sorten.
. Anschliessend
an dieseRiesenpflanzen
findeo
wireineSammlung
»zumSchnittgeeigneter
Sorten
« in UnweitvondiesenwarenSommersteeklinge
derselben
sehrschönen
, demZweckentsprechenden
weissen
und Firmaaufgestellt
. Diebereitsangeführten
Sortenwaren
tarbigen
Varietäten
. EinegrosseGruppe
. Zuerwähnen
ist dabei
halleBofinger auchhiervertreten
, dassdiese
theilweise
mitSchaupflanzen
dergrünlieh
-weissen
Florence Pflanzen
3—5 sehrgrosseBlumen
hattenbeieinerHöhe
Davisgefüllt
, dievorzüglich
cultivirt
warenundmitden vondurchschnittlich
40cm.
vondieserFirmagelieferten
Marktpflanzen
Zeugniss
von
An diesereihtensichan: eineschöneSammlung
einersachgemässen
CulturablegteD.
vodGebt
.
Dielierlein
-Reutlingen
,
danneinesolche
von
Alsnächste
Gruppe
seidiejenige
vonFr. Merzge¬ Fr. Kurz
. EinevonHotgärtner
Stiegler
(VillaBerg)
nannt
, dessenAusstellung
vonHochstämmen
, Markt¬ aufgesteUte
Gruppeenthielt
sehrhübsche
Sorten.
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Nunbegegnen
wirwiederderoftvertretenen
Firma warenundeinemLaienalleEhremachten
, manchem
J. G. Ulrichbei einerAnzahlreizender
Hochstämme.Handelsgärtner
sogarhättenzumVorbild
diesenkönnen.
AufhohenStärmuchea
sassendiegedrungenen
Kronen,
ZumSchluss
seidannnocheinereichhaltige
Samm¬
die in den bewährten
SortenAdaSpaulding
, Goode lungvonFabrikant
Entress
e
rwähnt
,
derebenfalls
sehr
Gracious
, William
Seward
, W. H. Lincoln
, FrauGelieimgeleistet
hatte.
ralh GrusoD
, GeoW. Childsundandereneinenbe¬ Gutes
Ehewir
uns
den
Bindereien
zuwenden
,
werfen
zaubernden
Anblickgewährten
. AndieseHochstämmewir nocheinenBlicküberdasganzevonLandschafts¬
reihtensichbehaarteSorten
und gärtnerLilienfein
meisterhaft
entworfene
Arrangement,
Enfantdesdeuxmondes. an, wieLouisBöhmer
dasdurchdieDekorationen
aufderGalerie
unddiedes
VonG. Ernstwar die nächsteSammlung
»zum Hintergrundes
nochwesentlich
gehoben
wurde
, besonders
Schnittgeeigneter
Sorten
« ausgestellt
. Vertreten
waren dieDekoration
imHintergrund
derHalle
w
arvonHofhier: Dievorzügliche
Souvenir
depetiteAmie
, Baimoreau,garten
-lnspektorEhmannmeisterhaft
ausgeführl
; der¬
Prinzessin
LouisezuWied
, Mad
. Carnot
, IsmailundLa selbebatteebenfalls
nochChrysanthemum
ausgestellt.
Triomphante.
WasdieBinderei
-Ausstellung
betrifft
, so istindem
Pflanzen
vonvorzüglicher
Beschaffenheit
und mit erstenBerichtschondasBesteerwähntundisteswohl
sehr grossen
, edlenBlumenfindenwir in derSchau¬ nichtnölhig
, wiederholt
auf dieseAblheiluog
näher
pflanzengruppe
vonL. Schwinghammer
. Besonders
sind einzugeben
. Nurdas sei auchhiergesagt
, dassdas,
es hierL. H. Jenckes
, G. C. Schwabe
undL. Ebouriffö,wasUlrichauf diesemGebietegeleistet
hatte
, zudem
diehauptsächlich
auffällen.
BestenundGeschmackvollsten
zurechnenist, washier
DieFirmaCarlWörnleundJuliusFischerwaren hätteüberhaupt
gemacht
werdenkönnen
. HerrUlrich
ebenfalls
‘vertreten
, namentlich
hatteletzterer
eineAn¬ hat hieraufsneuebewiesen
, dasserjederConcurrenz
zahlvorzüglicher
Schnittsorten.
gewachsen
ist, auchwenndieselbe
nochso grosseAn¬
Setzen
wirnununseren
Gangaufderanderen
Seite strengungen
macht
u
ndnoch
so
viele
und
theureStücke
derHallefort, so fesseltunszuerstdieGottb
. Frey’sche seinenmittrefflichem
Geschmack
ausgeführten
Arbeiten
Gruppe
. Vor einemgrossen
Palmenhintergrund
waren gegenüberslellt
. DieArbeiten
Böhm
’s undSick
’s waren
hier mit gutenBlumenreicbbedeckte
niedere
, kräftige auch sehr gute zu nennenundfandendieselben
Pflanzen
gruppiert
. Diese
Chrysanthemum
,socultivirt
, wie auchregenBeifall.
sie für denHandelsgärlner
vongrösstem
Nutzensind,
warenbesonders
in den SortenFlorenceDavis
, Val
d’Andorre
, BenoitRozain
, Vieilor, ColonelSmith,
Viviand
Morel
, Niveusundsonstigen
guten
Sortenzur
Stelle.
VomStallmist.
BöhmundGumpper
schlossen
sichaufdieserSeite
DieDüngungsirage
, welcheinheutiger
Zeitrechtoft
mitreichhaltigen
Gruppen
an, dannfolgteeinegrosse einenGegenstand
mündlicher
wieschriftlicher
Erörterung
Gruppemit Schaupflanzen
undNeuheiten
von Wilb. bildet
, bietet
einlebhaftes
Interesse
fürden
Pfitzer
. EinegrosseAuswahl
der edelstenneuenund Gärtnerodernichtallein
Landmann
, sondernauchdie gewinn¬
neuesten
Sortenwarhiervertreten
. HerrPfitzerscheut süchtigen
A
bsichten
geschäftlicher
Spekulanten
, seien
keineKosten
, um immernur dasSchönste
, wasvon solcheauchChemiker
oderFabrikanten
,
befassen
sich
Neuheiten
auflaucht
, seinemSortiment
einzuverleibeD.
namentlich
in heutigerZeitöftermitder Düngungs¬
Besonders
auffallend
schönwarenaufdieserGruppe
die frage
. Undso kommtesdenn
, dassperiodisch
diever¬
Neuheiten
: M. L. Chabanne
, canariengelb
mitbreiten, schiedensten
FormenKunstdünger
autiauchen
,
diedann
etwaseinwärls
gebogenen
Petalen
, dieprächtige
N. C. S. nachMeinung
der betreffenden
Fabrikanten
imStande
Jubilöe
, Mr.A. G. Hubbuck
mitgrosser
, leuchtend
braun- seinsollen
, demLandmann
den höchstenErtragzu
rotherBlume
, M. Chönon
deLöchö
, blassrosa
, Föedu sichern
, sowiein derGärtnerei
diebeslenCuituren
zu
Champsaur
, reinweiss
mitsehrbreiten
, aufrechtstehenden
zeitigen
.
Wenn
nunauchmanche
K
unstdüngerarten
zu
und zurückfallenden
Petalen
, BeautöGrenobloise
, Mad. verwerfen
sind, so habenwirdochauchsolche
, die
EdmondRoger
, citronengelb
, gegendieMitteinmeer¬ ihrenNuizebbringenundnamentlich
bei bestimmten
grünübergehend
, danndiestarkbehaarte
durchaus
vortheilhaft
wirken.
HairyWonder,Cultureu
Philadelphia
, DukeofYorkundsonstnocheineMenge
Aberbei allenDüngungsarien
ist der natürliche
hervorragender
Sorten.
Dünger
, wieihn auchbesonders
derStalldünger
dar¬
Alsnächstfolgender
Aussteller
ist nunG. Sickzu stellt
, an ersteStellezu setzen
; warum
? weiler alle
nennen
. Unteranderemwar hiereineAnzahlHoch¬ Bestandtheile
, die die Früchtedes Feldesund die
odervielmehr
Halbstämme
, dannsehrschöneFlorence Cuituren
derGärtenzuihrerErnährung
besonders
er¬
Davisund eine Mengehübscherundreichblühenderfordern
, in der rechtenWeiseenthält
. DerStallmist
LouisBöhmer
. Diealte schöneCloriosum
uüd die dergrösseren
Hausthiere
bestehtbekanntlich
aus Stroh,
zarte
sindbeidieserSammlung
erwähnens¬Torfunddergl
. Streuundaus denverdauten
Futterwert.Winterkönigin
resteu(Exkrementen
) alsoausStoffen
, diedenPflanzen
Von Handelsgärtner
Lilieofeinfändenwir eine entnommen
sind, wovonder eineTheilbereitsmehr
Gruppemit Sommerstecklingen
und vonCarlHauss- oderminderverwestist, derandereTheil
aberdurch
manneinesolche
mitvollbiühenden
tadellosen
Markt- Lagerung
undinnige
V
erbindung
mitdemandern
Theile
pflanzen
. EinereicheFüllevonBlumenbedeckte
die zur Verwesung
gebrachtwerdensoll. Nunhat uns
in jeder Beziehung
beachtenswerten
Muster
-Markt¬ aberJustusFreiherrvonLiebigzuerstaufdieFährte
pflanzen
, vondenensichbesonders
dieleuchtend
dunkel- geleitet
, welcheunssagt, dassPflanzen
genau
dieselben
rotheJohnShrimpton
vorteilhaft
auszeichnete
. Niniveh, Stoffe(abgesehen
vondenmineralischen
) zuihremAuf¬
überladenmit Blumenund sonstnochvielebeste
bau, zur'Ernährung
bedürfen
, wiefrühere
, bereitsab¬
Marktsorten
warenausserdem
vorhanden.
gestorbene
Pflanzen
bedurften
, wennauchvielleicht
in
JakobSchnizler
undFr. Spiethfolgtendann(mit anderer
Form
, unddassgerade
dieabgestorbenen
Pflanzen
ganzreichhaltigen
Sortimenten
;
namentlich
beiletzterem oderderenTheilediedreiHauptpflanzennährstoffe
ent¬
sahenwirmanchebewährtealteundmanche
schöne halten
, nämlich
Stickstoff
, KaliundPhosphorsäure
. Diese
neueSorte
. Kaufmann
Kernerzeigtehierseineauf StoffefindensichimCulturboden
in verhältnissmässig
derVeranda
gezogenen
Pflanzen
, dieziemlich
} geringer
vollkommen
Mengevor, unddieserUmstand
gerademacht

, kannmanunbedenklich
ineinensolchen
frisch
sie zu denwichtigsten
Pflanzennährsloffen
. DerStall¬ kommen
Ackerbringen
, ImAllgemeinen
kannman
mist, welchernichtsanderesals in Verwesung
be¬ gedüngten
Regelaufstellen
: Je frischerder hitzigeMist
griffene
Pflanzenresle
darstellt
, enthältalsoimWesent¬ folgende
des gedüngten
Ackersist, destovorsichtiger
mussman
lichendiegenannten
dreiwichtigsten
Pflanzennährstoffe,
desAckersmitPflanzen
sein; die
folglich
habenwirgeradeimStallmiste
dasMittel
, weiches mit derBestellung
des Bodensund die Tagestemperatur
unsin denStandsetzt, nebstRegenundSonnenschein,Beschaffenheit
sowieBeachtung
der cullurellen
Arbeiten
denhöchsten sprechen
allerdings
sehrmit.
Denwichtigsten
Nährstoff
bildetderStickstoff
, er
ErtragausdemGartenbau
undderLandwirthschaft
zu
erzielen.
bildettür Pflanzen
gewissermassen
dasMastfutter
und
Hieraus
erhelltschondieBedeutung
desStallmistes,wirdim Allgemeinen
amtheuersten
bezahlt
, desshalb
, denDünger
geradedesStickstoffs
dochwollenwir nochnähereUntersuchungen
anstellen ist es nurvernünftig
unddannsehen
, wiederoftunterschätzte
Stalldünger
so¬ halbersorgsam
zu hüten
; dennStickstoff
entweicht
un¬
, namentlich
beifreiliegendem
Dünger
. Selbst
wohl
,wieauchsonstige
Pflanzenreste
bessergehütet
werden aufhörlich
können
. DerWerthdesStallmistes
derverschiedenenin Grubenlässter sichoft nur schwerbinden
, falls
ThiererichtetsichnachderMenge
derBestandtheile.man nicht durchsorgsameAnwendung
von Gyps,
unddergleichen
einEntweichen
erschwert.
So liefertdasSchafdenwerthvollsten
Dünger
, welcher Schwefelsäure
sichdurchschnittlich
aus31,5Proz.organischer
Substanz, KaliundPhosphorsäure
hingegen
sindkeineflüchtigen
0,85Proz. Stickstoff
, 0,25Proz. Phosphorsäure
und Stoffe
. Esistdarumgarnichtökonomisch
denDünger
an
der
Düngerstätte
frei
liegen
zulassen
,
oderauch
0,67 Pioz. Kalizusammensetzt
; Ziegenmist
ist dem
Schafdünger
gleichwerthig
; derPferdötlünger
enthältetwa aufdemAckertagelang
auseinandergebreitet
zu lassen,
25,5 Proz. organische
Substanz
, 0,58Proz. Stickstoff,wiemandiesesnochoft genugnamentlich
aberauf
kann
. DieDungstätten
sollen
0,28Proz.Phosphorsäure
und0,53Proz.Kali;' derKuh¬ demLandebeobachten
düngerenthält20,5Proz.organische
Substanz
,0,34Proz. nachallenSeitenhinabgeschlossen
sein,auchderBoden
sein, derart, dasskeineNährstoffe
Stickstoff
, 0,16Proz. Phosphorsäure
und0,40Proz.Kali; sollabgeschlossen
der Schweinedünger
enthält25Proz. organische
Sub¬ in den Untergrund
versickern
können
. Ausserdem
stanz
, 0,45Proz. Stickstoff
, 0,19Proz. Phosphorsäureobengenannten
GypsundderSchwefelsäure
sindnoch
und0,60Proz.Kali
. SomitliefernunterdenHaupt- TorfundErdegeeignete
Stoffe
, welchedenStickstoff
hindern
. JederLeserdürfteschonbe¬
nutzthieren
SchafeundZiegendenhitzigsten
Dünger, amEntweichen
welcher
denmeisten
Stickstoff
enthält
. Eristbesonders obachtethaben
, wie Düngerhaufen
, die längereZeit
passendfür schwere
, bindende
Böden
. Denwenigsten freilagerten
, allmählich
zusammenfielen
, wieWindund
Stickstoff
enthältRindviehdünger
, er wirdalskaltbe¬ Wetterauchdie festenBestandtheile
verringerten
, so
zeichnet
undwirkttrefflich
inleichterem
, humusarmemdassaufsolcheWeiseauchstetseinguterTheüHumus
Boden
. DieWirkung
desStallmistes
imAckerboden
ist verlorengeht, ein Bestandteil
, welcherdurchseine
eine doppelte
, nämlicheine physikalische
und eine physikalischen
Eigenschaften
demCulturboden
sehrnützchemische
; abergeradedieseWerthsehätzuog
wirdvon liöhwird
. DieLagederDungstätle
istnichtgleichgültig.
vielennichtbeachtet
, wastheiisin Unkenntüiss
, theils IsteineDunggrube
derSonneausgesetzt
, dannwirdder
in Gleichgültigkeit
seinenGrund hat. Erwärmt Mistzuwarm
, er brenntwiemansagtunddieVer¬
undlockertdenetwazu bindenden
Bodenundmacht flüchtigung
des Stickstoffes
gehtungemein
raschvor
ihn folglich
für die neueVegetation
geeigneter
. Die sich. Einegemauerte
undgutabgeschlossene
Dünger¬
Dungwirkung
istmeistens
einelangsame
aberanhaltende, grubeist immervorzuziehen
, wenigstens
aber sorge
da infolge
derfestenBestandtheile
sicherstHumus
und mandafür
, das3dieDungstätte
eineschattige
Lagehat
Kohlensäure
bildenmuss
, umderVegetation
dienenzu undwomöglich
durchBäumegeschützt
wird
. Dieöftere
desMistes
mitJaucheist sehrzuempfehlen,
können,
^nurderStickstoff
in FormvonAmmoniak
übt Tränkung
seineWirkung
unmittelbar
aus. Hieraus
wirdunsauch weildadurchdieVerwesung
langsamer
vor sichgeht,
klar, inwelcher
Beschaffenheit
derStallmist
zurDüngung dieVerbrennung
aberverhindert
wird.
am geeignetsten
ist.
Sehrwichtig
, namentlich
fürGärtner
istdieKomposIm Allgemeinen
ist der in Verwesung
begriffene tirungdesDüngers
d. h. eineDurchsetzung
desDüngers
. AufsolcheWeisebleibtderStickstoff
Mistzur Düngung
der geeignetste
, da die Wirkung mitGartenerde
eine allgemeine
und direkteist. Allerdings
hängt mit demDüngergebunden
, besonders
wennmannoch
derGradderVerwesung
undfolglich
auchdieDung¬ GypsundSchwefelsäure
anwendet
undmanhatzujeder
wirkungvonderTemperatur
der Ackerkrume
bezw. Zeiteinenfertigen
, direktwirkenden
Dünger.
von der Jahreszeitab. Zur Winterszeit
, wo die
ZumSchlusssei nochdieMahnung
gegeben
, alle
Vegetation
ruht, ruhtauchderVerwesungsprozess
und Pflanzenreste
als Nährstoffe
für die neueVegetation
die direkteErnährung
derPflanzen
, während
beimEr¬ sorgsamzu hüten
. AuchbeidenGärtnern
findetman
wachenderFrühjahrswärme
, beimBeginnder neuen vegetabilische
Bestandtheile
, alsDungreste
, Spreu
, Stroh,
Vegetation
auchdieZersetzung
undNahrungszulührung
Laub
, Holzreste
unddergleichen
umherliegen
, alswenn
des Misteswiederallmählig
vor sichgeht. Frischei- sie keinenWerthhätten
. Manbeachtet
nicht
, dassall
Mist
, d. h. solcher
, beidemdieVerwesung
nochnicht diesePflanzentheile
Pflanzennährstoffe
sind, welcheauf
vorgeschritten
ist, ist zwarfür schwerenbindenden dieDungstätte
gehören
.
DieDungstätle
soll
aberder
Boden
günstig
, zumalSchaf
- undPlerdemist
. Abermit Spartopf
des Gärtners
wiedesLandmannes
sein, was
der direktenBestellung
einessolchgedüngten
Ackers
, wennallepflanzlichen
Beste
istVorsicht
geboten
, dennes würdez. B. nichtaus- abernurdannderFallist
dortihreSammelstätte
finden
. Nocheins. Manfindet
bleiben
, dassbewurzelte
Pflanzen
, alsoin ersterLinie heutenoch
, wiein manchenGärtnereien
, namentlich
Bäume
undSträucher
indiesemFalleSchaden
nehmen aber bei unklugen
Landwirthen
dasKüchenspülwasser
würden
, namentlich
aber bei milderTagestemperatur.
ihrenWegaufdemHofumher¬
DiezartenWurzeln
könnendieunmittelbare
Nähedes unddieDüngerjauche
bahnen
, ja sogarin denStrassengraben
odernahen
hitzigen
Düngers
nichtvertragen
, es würdeErkrankungTeichfliessen
. Stattdessenaberwirdalljährlich
eine
desZellgewebes
, Stockung
desSaftlaufes
undschliesslichMengeGeldfür
GuanoundChili
-Salpeter
verausgabt,
ochimmelbildung
, ja oftsogarderTodderPflanze
sich wovonsiewissen
, dasses zweckmässige
Düngemittel
emsiellen
. Saatkörner
oderjungePflanzen
, derenwenige sind, der werthvolleren
Jaucheaberwirdbeiweitem
Wurzeln
nichtmit demfrischen
;Mistein Berührung nichtdieverdiente
Aufmerksamkeit
geschenkt
. Fürwahr.
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wo nochsolcheZuständeherrschen
, kannvon einer Dierationellste
Durehwinterung
der
unddie
rationellen
Wirthschafl
keineRedesein.
p.
Frirhjahrsanzueht.
Unterdenzahlreichen
Topfgewächsen
, welcheden
Handelsgärtner
im zeitigen
FrühjahrdurchihrenFlor
Phyllocactus
Ackermanni
als Cultur
- undTreibpflanze.
einigen
Erfolgversprechen
, ist dasHeliotrop
in erster
Sindauchim Allgemeinen
die Kakteenkeine Linie
nebendenzahlreichen
Geranien
zunenneD
. Be¬
Handelspflanzen
, so sinddochvieledavonalslohnende sonders
aszeitige
Frühjahr
wirktoftdrückend
aufdas
Markt
- undTreibpflanzen
geeignet
. Ichwillmichhier Gemütddes
Handelsgärtners
;
vonallen
Seitenströmen
nun nichtmitdemprachtvollen
Epiphyllum
undseinen Geschäftsfreunde
herbei
und
begehren
blühende
Gewächse.
Varietäten
beschäftigen
, sondern
miteinem
ganzpopulären In ersterLinieaberistesderLaie
, derBlumenliebhaber,
Vertreter
dieserSippe
, dessenEigenschaften
ihnwerth¬ derdenHandelsgävtner
zuundenkbar
früherZeit—so¬
vollalsCultur
- undTreibpflanze
machen
. Esistdies baldsichdieFrühjahrssonne
regt—ermahnt
, seinen
Phyllocactus
Ackermanni.
Garten
,
seinen
B
alkon
,
seinen
B
lumentisch
mitblühenden
DieVermehrung
nahmichEndeJulivor, benutzte Gewächsen
zu
schmücken
:
da
heisst
es eben: esist
Kopflriebe
, die, eheichsiesteckte
, inHolzkohle
getaucht dochschonso prächtiges
Wetter
u
ndmein
Gartenliegt
wurden
, damitdieseetwaeintreteoder
Fäulniss
Einhalt Dochim vollsten
Schmutz
undSiehabennochkeine
bietet
. AisErdebenutzteicheinGemisch
vonLaub¬ blühende
Geranium
, keinHeliotrop
? Ichmussmeinen
erde, Sandund Holzkohle
. In dieseMischung
, die Gartenanderwärts
herstellen
lassen
! Essinddiesoft¬
manam bestenin Pikirkästcben
füllt
, stecktmandie malsVorwürfe
, denenderHandelsgärtner
oftgenuggarStecklinge
ziemlich
dichtunddrücktsiegutan, damit nichtausweichen
kann. VorallenDingenhandeltes
sie feststehen
. NachdemStecken
werdendieSteck¬ siehhieraberumeine
zweckdienliche
, rechtzeitige
Ver¬
lingeganzsanftangespritzt
undan einenhellenPlatz mehrung
undCultur
und
dieSache
g
eht
g
latt
vonstatten.
destemperierten
Hausesgestellt
. Begossen
werdensie FürHeliotrop
Bedingung
, dassmanwährend
weiternicht
, nurmüssen
dieWege
, Mauern
etc. feucht desWinterssisteserste
ucht
, einenjungenTriebzubehalten
, um
gehalten
werden
; auchwirdnurmässigbeschattet.
auchfrühzeitig
genugStecklinge
schneiden
zukönnen.
EndeAugust
, sobaldmanebenwahrnimmt
, dass Verfasser
diesesverfährtin nachstehender
Weise
. Im
dieStecklinge
bewurzelt
sind, pflanztmansieeinzeln HerbstwerdeneineAnzahlalterPflanzen
, welche
be¬
in 2l|a zöllige
Töpfeundstelltsieebenfalls
rechthell reitsihreDienstealsTopfblüher
gelhan
h
aben
, in das
im feuchtwarmen
temperirien
Hausauf. ImLaufedes Warmhaus
odertemperirte
HausnaheamGlas
aufge¬
Wintersbestehtnebendemaufmerksamen
Begiessen,stellt
,
zurückgeschnitten
undferner
b
eobachtet
,
obsich
die Behandlung
im Zuführen
vonLicht
, 10—12° R. an denjungenTriebspitzen
Blüthenbilden
; kommen
WärmeundErhaltung
vonfeuchter
Luft
. Unterdiesen
zumVorschein
, dannwerdensieausgekniffen.
Umständen
erhältmandieseKakteenart
infortwährendemletztere
AufdieseArterhältmanbisAnfang
Januarhinreichend
Wachsthum
undist diesfürdieweitereCulturwesent¬ Stecklinge
,
die
manzudieserZeitin derVermehrung
lichvonWerth.
stopft
, nachder Bewurzelung
sofortin kleineTöpfe
Im Märzverpflanze
man diese Kakteenart
in
unddichtamGlasaufstellt
. Dassichnunals
3 zöllige
Töpfe
, wozumanLauberde
, mitetwasMist¬ pflanzt
nöthigerweisende
Auskneifen
derSpitzennehmeman
erdeundschartem
Sandbenutzt
. WiebeiallenPflanzen, aD
deQjungenPflanzenerst dannvor, wennbei
so istes auchhiernichtnuramPlatze
, sondern
hoch¬ den altenPflanzenbereitsentsprechende
Triebezu
wichtig
, dassdie Töpfegutdrainirtwerden
. Guter Stecklingen
herangewachsen
sind, umsiemitletzteren
Wasserabzug
ist ebenbeiKakteen
einewichtige
Grund¬.aufsNeuezurVermehrung
zu benutzen
. Einderartiges
bedingung
. AlsAulstellungsort
wähltmannuneinen Verfahren
istrationell
undsichert
einengrossen
Pflanzenrechthellen
.Piatzimwarmen
Hause
bei15—18°R. Hier vorrath
. Hatmannun wenndas Weiter
es er¬
giesstmanje nachErforderniss
, bespritzt
beistarker
— Gelegenheit
, einenwarmen
Kastenanzulegen,
Sonne
, kurzmarumuss
diePflanzen
rechtzumWachs¬ laubt
so
bringemandie
jungen
bereitsdurchgewurzelten
thumzu bringensuchen
. WirdimMaieinMistbeet¬Pflanzen
,
indem
mansievorerst
v
erpflanzt
,
aufwarme
kastenfrei, so ist derselbeeinvorzüglicher
Platz
, ln Mistbeete
. VorallenDingen
achtemandarauf
, dass
denerstenTagenhältmandenKastengeschlossen
und einrechtnahrhaftes
, aberlockeres
Erdreich
verwendet
lüftetdannaberbeiTagundNacht
. Beschattet
wird
. DiekleinenHeliotrop
werdennunfröhlichge¬
im ganzenSommer
nicht
, nurmussmandaraufsehen, wird
deihen
undbaldein
nochmaliges
Verpflanzen
nöthig
dassdie Pflanzenimmergenügend
feuchtsind. An machen
. Dieses
nimmtmannunvorundverwendet
in
bellen
, schönen
, sonnigen
TagenmüssendiePflanzen dieErdetüchtig
Hornmehl
oderfeinfaserige
Hornspähne
3—4 Maltäglichbespritztwerden
, dennunterdiesen undbringtallePflanzen
aufkalteKästen
. Diein der
Bedingungen
machensienichtnurguteTriebe
, sondern Vermehrung
vomzweiten
Salzzurückgebliebenen
Pflanzen
setzenauchbis zumHerb3tgut Knospen
an. Im behandle
manin gleicher
Weise
. Beiden
, denerstso¬
HerbstrangirtmandieKakteen
in das Kalthaus
ein, wohlals letztvermehrten
reichemanreichlich
flüssige
bindetalleTriebesachgemäss
auf, hältsiemässig
feucht Düngung
, ebensobewährtsichdasWagnerische
NährUDd
lüftet
, sobaldes dieWitterung
nurgestattet.
vortrefflich
. AufdieseWeisewerdenwir—
Im Januarstelltmandanndie Pflanzenin ein ■salzganz
wenn
neben
,
denangeführten
Bedingungen
denPflanzen
temperirtes
Hausundtreibtsiebei15—18° R. an, wo reichlich
Luft
,
Licht
u
nd
Wasser
gereicht
wird—gross¬
sie dannnach8—9wöchiger
Treibperiode
blühen
, und artigeErfolgeerzielenundunserenKunden den
dannnichtnureinegerngekaufte
Pflanze
bilden
, sondern liebenGartenfreunden
schonzu Osternein duftendes
auchreichlich
Schnitt
-Material
liefern
, da dierothen Heliotrop
in denHausgarten
pflanzenkönnen
, dem
Blüthen
zurBinderei
sehrverwendbar
sindundneben¬ Blumenliebhaber
, derkeinenGartenbesitzt
, e.nenköst¬
bei, wennkühlgehalten
, 3—4 Wochen
sicherhalten. lichenDuftinseine
traulichen
Räumebringen
. Ferner
Phyllocactus
Ackermanni
ist eineKakteenart
,
die
sindHeliotrop
an
Gehölzrändern
ausgepflanzt
vonvor¬
vielmehrBeachtung
findensollte
, alsihrzuTheilwird. trefflicher
Wirkungundgerngesehene
Gäste
. Wenn
Ad.HeydtinIserlohn. unsderWinter
zudrohenbeginnt
, dannlassenwiralbe
draussenstehenden
Heliotrop
zu GruDde
gehen
; se
habenunswährend
desSommers
erfreutundentbehren

wirnunganzgernihrenDuft
. Umnunimkommenden DiebesteZeitzurVeredlung
ist derAugust
, die
JahrjungePflanzen
zuhaben
, nehmen
Veredlungsart
das Anplatten
wireinigenoch beste
. Manbedientsich
imMistbeet
an Stelledes leichtfaulenden
gebliebene
altegutbewurzelte
Pflanzen
Bastes
ins zumVerbinden
Warmhaus
, entspitzen
einesBaumwollfadens
sieetwaMitteNovember
. DieVeredlungen
undsie
bringtman
werden
, dichtamGlasstehend
, zahlreiche
Sprossefür dannin einengegendieAussenluft
abgeschlossenen
lau¬
ihreNachkommenschaft
entsenden
, bis ihnenauchder warmenKasten
, wo mansie Topfan
Topfaufstellt.
Garausgemacht
wird. Mögen
nundiesewenigen
Zeilen Wie diesbei derartigenCulturmelhoden
üblich
, ist
demgeehrten
LesereinFingerzeig
auchhierdafürSorgezutragen
seinunddemHeliotrop natürlich
, dassdersich
mögeneueBeachtung
an
denFenstern
zuTheilwerden
bildende
. C. . , . r.
Niederschlag
oftentfernt
wird.
Einzelnetrockenwerdende
Pflanzengiesstmanvor¬
sichtigundbeschattet
selbstverständlich
denKasten
. In
etwavierWochen
werdendieVeredlungen
angewacbsen
seinundnachundnachabgehärtet
. DieUeberwinterung
lieberRhododendron.
erfolgtin einemKalthaus
oderfrostfreiem
Kasten
bei
reichlicher
Luft
, wennes dieWitterung
gestattet
. Im
Unterdenimmergrünen
Blülhensträuchern
, diewir Frühjahr
wirddieKroneder Unterlage
abgeschnitten.
einmal
wegen
derschönen
dunkelgrünen
Belaubung
,
dann
Dieweitere
B
ehandlung
derPflanzen
istimAllgemeinen
aberwegenderherrlichen
Blüthen
schätzen
undgerne einesehreinfache
undbestehtin demAuspflanzen
auf
in demGartensehen
, nehmen
verschiedene
Artender ein Moorbeet
bei reichlicher
Bewässerung
undrecht¬
GattungRhododendron
einenerstenPlatz ein. Die zeitigem
Entspitzen
, damitmanbuschige
Pflanzen
erhält.
Gattung
Rhododendron
zähltzuderFamilie
derEricaceen, WasdenWinterschutz
betrifft
,
so
wirdesgutsein
welcherüberhaupt
eineganzeReihewerthvoller
und jungenPflinzennichtganzfreistehenzulassen., die
schönerBlütbensträucher
angehören
. DieAlpenrosen Ausser
der Verwendung
als Biüthenstrauch
des
sindgrössere
oderkleinere
Sträucher
mitgestielten
ab¬ freienLandesbewähren
sichdieRhododendron
auch
wechselnden
, an der SpitzederZweigeoft gedrängt alsTreibsträucher
. Es ist in erstererBeziehung
aller¬
stehenden
, lederartigen
immergrünen
oderlederartig
und dingszu bemerken
, dassgeradediebesseren
Hybriden
häutigenhinfälligen
Blätternund end- oder seiten- sehr wenig
widerstandsfähig
gegenunseredeutschen
ständigen
, ansehnlichen
, einzelnenoderzu Dolden, Wintersicherwiesen
haben
. Unddiesgilt haupt¬
Doldentrauben
oderkurzen
Trauben
vereinigten
vouunseremtrocken
Blüthen. sächlich
-kaltenBinnenklima
. An
DieGattung
Rhododendron
ist mit 150Artenin den den Küsten
,
in
starkbewaldeten
Gegenden
, wo eine
Gebirgen
Europas
, Asiens
, Nordamerikas
unddesMalay. grössere
Luftfeuchtigkeit
herrscht
, sindsiebesserdurch
ischenArchipels
vertreten.
den
Winter
zu
bringen
.
Manist,
um
die
Pflanzen
Diewichtigsten
Abkömmlinge
der GattungRhodo¬ besonders
m derJugendzuerhalten
, gezwungen
, die¬
dendron
siodfürdenGärtner
dieFormen
resp.Bastarde, selbenin jedemWinterzudecken
undzwargeschieht
welchezwischen
R. ponlicum
. R. azaleoides
undR. diesam bestendurcheinmitFichtenreisig
bedecktes,
maximum
durch künstliche
Befruchtung
sowohl
,
als
ausPfählen
u
ndLatten
gezimmertes
Gerüst.
auchdurchnatürliche
Kreuzung
untereinander
entstanden
Diejenigen
Rhododendron
-Hybriden
, diezurTreiberei
sind. DieseinderMenge
, Grösse
undFarbederBlumen dienen
, werdenambestenin Töpfenkultivirt
undman
denStammeltern
bedeutend
überlegenen
Hybriden
sind suchtsichdieschönsten
mitKnospen
besetzten
Pflanzen
es, dieeinenganzwichtigen
Zweig
unserer
gärtnerischenausundbringtdiesevonAnfang
Januar
abindieTreib¬
Spezialcuftuien
bilden
, umsomehr
,
alssie
ausserordentlich
räume
. EsistfürdenHandelsgärtner
, derfürdenVer¬
willige
Treibsträucher
sind.
kaufzieht
, vorteilhafter
, wenner kleinerePflanzen
DieRhododendron
-Hybriden
werdenam besten wählt
, zu Dekocationszwecken
könnenaberauchältere
durchVeredlung
auf R. ponlicum
weitergepflanzt
und Pflanzen
angetrieoen
werden
. DieTemperatur
desTreib¬
es ist zu diesemZweckvor allemnöthig
, sichdie raumeskannbei genügender
Feuchtigkeit
desHauses
nöthigenUnterlagen
zu verschaffen
, was am besten durchschnittlich
15
y
R
.
betragen
, bei welcher
Wärme
durchAussaatgeschieht
. Mansäet die Samenvon diePflanzen
in
etwafünfWochen
i
hreBlütheü
öffnen.
R. ponlicum
nichtzudichtin Pikirkasten
oderSchalen, AlsUebergang
ineineandereundtrockenere
Atmosphäre
diemitrechtsandiger
Heideerde
gefüllt
sindunddrückt stellemandieerblühten
Pflanzen
zuerst
i
n
eine
weniger
die Oberfläche
etwasan. DieGefässeresp. Kasten warmeAbtheilungals es der Treibraum
war, die
werdenin ein kaltesMistbeet
unterGlasgestellt
und Blüthenhaltensichdannspäterlänger
, alswennman
zwaran einenschattigen
Ort, nachdem
sievorhervor¬ sie direktaus
demwarmenin daskalteHausbringt.
sichtigangegossen
sind. DasFeuchthalten
der Aus¬
DieschönstenSortenunterden
RhododendronsaatenistvongrosserWichtigkeit
, da dieSamensonst Hybriden
sind: Blandianum
leuchtend
roth,Cynthia
bellnursehrschwerodergarnichtaufgehen
. Beirichtiger rosaroth
, Caractacus
violettroth
, Helene
WatererfeuerBehandlung
wirdsichnachetwaachtWochen
Leben rothmitweissem
Centrum
, JamesMarshall
Brooks
hell2ergenundmangewöhnt
nundiejungenPflanzen
all¬ roth, JohnWatererdunkelrolb
, nachinnenteurigroth
mählich
anLuftundauchnachundnachan
Sonne. mitschwarzer
Zeichnung
, LadyEleonore
Catchart
kirschim nächstenFrühjahrwerdendie Sämlinge
in rothmitschwarzem
Fleck
, Limbatum
weiss
, rosa ge¬
einemkaltenKasten
, dessenInhaltaus mitscharfem
rändert
, Matchless
rosa mit schwarzem
Fleck
, Mad.
Flusssand
vermischter
Moorerde
besteht
, in einege¬ Wagnergrossblumig
,
weiss
,
rosaroth
gerandet
, Mrs.
nügende
Entfernung
voneinanderausgepflanzt
, umsie R. J. Holford
salmroth
mitschwarzer
Zeichnung
, Notabile
biszuihrervollständigen
Entwicklung
stehenlassenzu lebhaft
rothmitbraunem
Fleck
, PriaceCamille
deRohan,
können
, wobeimandenjungen
Pflanzen
imWintereine weissmit
rosaRandund
braunrother
Zeichnung
, Sir
bchutzdecke
vonTannenreisern
giebt
. WenndieSämlinge RobertPeel, lebhaftfeurigroth
, Sir CharlesNapier,
starkgenugsind
, wasgewöhnlich
in 3 JahrenderFall leuchtend
rothmit schwarzer
Zeichnung
, TheMaroon,
seinwird
, pflanztmandieselben
imFrühjahr
in nicht dunkelroth.
zugrosseTöpfeundsenktsiedannbisüberdenTopf¬
Vollkommen
winterharl
habensichhier nur er¬
randineinemkaltenKastenein, womansienacher¬
dieArtenR. ponticum
undR. maximum
, «rstere
folgterDurchwurzelung
wiederfrei stehenlässt. Die wiesen
violettpurpurn
, letztere
weissblühend
unddieeigentlichen
Unterlagen
müssen
reichlich
gegossen
werden.
Alpenrosen
R. ferrugineum
birsutum
etc.

Wirbesitzen
aberausserdiesenerstbeschriebenenHerrenhabenjetzt, nachdem
HerrSichesichinMersina
Hybriden
nochArtenundFormen
, dieebenfalls
eultur- niedergelassen
hat, ihreersteAngebot
-Listeversandt.
würdigsindundda sollvor allemR. suavegenannt Alsinteressant
nennenwir darausdie verschiedenen
werden
, das einenvorzüglichen
Geruchbesitzt
. Die ArtenvonAsphodelinen
, diejedenfalls
eineZierde
unserer
Pflanzeselbstbautsichetwassparrigunddiekleinen Gärtenbildenwerden
, Michauxia
Tschihatchewi
, eine
runzeligen
, unterseits
braunfllzigen
Blätterfindetman Campanulacee
, Pelargonium
Endlicherianum
, einean¬
nichtsehr zahlreich
an derPflanze
, aberderbeinahe geblich
in Süddeutschland
winterharte
Art
,
verschiedene
betäubende
Jasmingeruch
der
weissen
, mittelgrossenandereneueodernurwenigbekannte
Stauden
unddie
BlüthenmachtdiesePflanzesehr
werthvoll
. Zum reichal
tigeListeneueruudwerthvoller
Zwiebelgewächse.
Treibenist R. suavenichtzugebrauchen.
Es ist zu hoffen
, dass auchder deutscheGärtner
DieArtCatawbiense
unddievonihrabslammendendabeiSachen
findet
, die für seineVerhältnisse
und
Abariensindinneuerer
Zeitsehrbegehrt
. DieStamm¬ seinenBedarfgeeignet
sind
,
jedenfalls
ist demneuen
formhat lilarotheBlüthen
, danngiebtes einesehr
derbesteErfolg
zu wünschen.
schöneweisseForm
, die auchsehrhartist. Ferner Unternehmen
sindnochzu nennendieHimalaya
-Rhododendron
, die
sich theilweise
durchausserordentlich
grosseBlüthen
undWohlgeruch
auszeichnen.
R. javanioum
Fragenbeantwortungm
, der inJava, SumatrauudCelebes
heimisch
ist, blühtimWinterundverlangt
einfeuchtes
•Baum
temperiries
Hauszu>seinerCullur
. Vonder nichtso Istfür
. Ctm
sehrbedeutenden
ticlit
Stammform
sinddurchkünstliche
Be¬
• Boden
fruchtung
prachtvolle
Hybriden
erzogen
worden
, dieman
wäre
, keinen
Eindruck
aufPfahlwurzeln
?
leidernur zuseltenin
denGärtenfindet
. DieFarben
BeidemAufschulen
vonBirnwildlingen
haben
wir
sindsehrangenehm
, iheilweise
vonerstaunlicher
Leucht¬
Zeitin denBaumschulen
derHerzoglichen
Hof¬
kraftuud bewegensichvorzugsweise
in gelbenbis seiner
verorangerotbeo
Nuancen
. EineTemperatur
vonca. 10 gärtnereizuWörlitzbeiDessaufolgendermassen
bis120R. sagtdiesenRhododendron
am bestenzu,
die nebenbei
vielSchatten
undFeuchtigkeit
lieben.
an Dünger
nichtgespart
. DasErdreich
derRigolgraben
Wennwir kurznochauf die echtenAlpeurosenwurdehügelartig
aufgesetzt
undso rauhüberWinter
zurückkommen
, so geschieht
diesdesshalb
, weilsie, liegengelassen
. ImFrühjahrwurdedas rigolteLand,
wennwir ihrenBedürfnissen
etwasRechnung
tragen,
planiert
mitverottetem
M
ist
o
derKompost
umgegraben
sichalsrechthübsche
undinteressante
Blülhenslräucher
und mit demSpatengeebnet
. Sodannwurdendie
desMoorbeetes
erweisen
. Rhododendron
ferrugineum
L. Wildlinge
aus demSaatbeetgenommen
, nachihrer
undR. hirsutum
L. verlangen
einennichtzutrockenen Stärke
sortirtundmitderScheerediePfahlwurzel
ein¬
und nichtzu schattigen
Standort
, wennsie gedeihen gestutzt
. Dadurch
bildensichebennunSeitenwurzeln
und blühensollen
. Manthutgut, au demPlatz
, wo undsindüberhaupt
Pfahlwurzeln
späterhin
ausgeschlossen.
dieseSträucher
zustehenkommen
sollen
, dieErdeaus¬ DasLandsollteaber
mindestens
50ctm tiefrigolt
zugraben
d. h. ingenügendem
Umfange
unddasPflanz¬ werden
.
etwasmehralsweniger
rigolen
, denn
lochmitMoorerde
, dereventuell
etwasWiesenlehm
bei¬ sonsthatLieber
das Rigolenüberhaupt
seinen'eigentlichen
gegebenseinkann, auszufüllen
. Auchsetzemandie Zweck
verfehlt
.
PaulBardenwerper.
Pflanzenso, dasssie nichtin gleiche
Höhemitdem
fraee 489.
Rasenzustehenkommen
, so dassmanbeianhaltender
Trockenheit
reichlich
bewässern
kann
. WennderStand¬ WokannmangutenSamen
vondenTreibgnrkensorten
Improved
undTottenham
prolific
beziehen
?
ort soisl, dassdiePflanzen
vordergrellen
MittagssonneTelegraph
geschützt
sind, so ist dasschongenügend
. Dieerst¬
Wenden
Siesichan grössere
leistungsfähige
Samen¬
genannteArt hat purpurfarbene
Blüthen
, die zweite geschäfte
Erfurts
oderQuedlinburgs
. SolltendieseGe- '
solchevonrosenrother
Farbe
, dieimSommer
erscheinen.
schäfte
e
ineSorte
nicht
v
orräthig
haben
,
so
machen
es
Beidesindim Schmuck
ihrerBlüthenreizendeEr¬ ihreausgedehnten
Geschäftsverbindungen
möglich
,
scheinungen
in grösseren
Gärtenoderin derAlpen¬ Fehlende
binnenkurzer
Zeitzubeschaffen. das
pflanzenanlage.
Einweiterer
hübscher
Strauch
istauchRhododendron
canadense
Dippel
, unterdemNamen
Rhodora
canadensis
in denCatalogen
angeboteü
; er blühtimzeitigen
Früh¬
jahrmitviolettrolhen
Blüthen
, dievordemErscheinen
¥ ereins-flachrichten.
derjungenBlättersichzeigen
; lässtsichauchimTopf
cultiviren.
AnsderGartenban
-Gesellscha
1unter
eklor
dem
Sieb«
Vorsitz
desHerrn
Kgl
General
-Versammlung
dieNe
statt
, in
Hortus
Orientalis,
A. Siebe
UnterdiesemNamenist vonHerrnWalterSiebe baudirebtc
in Gemeinschaft
mit HerrnCarlSiegismund
-Berlinin alsII. Sc
denHe H. Berg
Mersina
, asiatische
Türkei
, eingärtnerisches
Etablissement
W.Nc , J.
insLebengerufen
worden
, dasessichzurAufgabe
ge¬
Friedhc
stellthat, dieFloradesOrients
, welche
nocheineMenge dieWit ahlderEe
schöner
uüdwerthvoller
Neuheiten
bietet
, denGärtnern
L. Ibach
zugänglich
zu machen
. HerrSieheist den Gärtnern
chderWahl
durchverschiedene
Reisebeschreibungen
, dieindeutschen
Fachzeitschriften
überdieFloradervonihmbereisten
Ländererschienen
sind, bekannt
unddieobengenanntenBestimmungen
überdieneue
Ordnung
dervereinigten
Bibliotheken

400
desTechnischen
Vereins
, desBezirksvereins
deutscher
Ingenieure, Verein
selbstständiger
Gärtner
Rheinlands
. Mitglieder«
derelektrotechnischen
Gesellschaft
, derchemischen
Gesellschaft
Anmeldung:
undderGartenbau
-Gesellschaft
bekannt
, nachwelchen
dieEnt¬
nahme
vonBüchern
ausirgend
einerdieserBibliotheken
von
einmal
imVereinsor
^anzuveröffentlichen
.^Ihre
Aufnahme
jetztabjederzeit
von9Uhrmorgens
bis10Uhrabends
erfolgen Mitglieder
kann
, ausserdem
ist einLesezimmer
eingerichtet
, inwelchem sindzuriohteÄn
denScLfftführer
,Herrn
H.'lCtChler
,Bockuni
Zeitschriften
aufliegen
undeineHausbibliothek
zurVerfügung
steht
. HerrZunizspendete
fürdieWitlwen
- undWaisenkasse
183
. Hugo
Koch
-Crefeld
, 184
. Wilhelm
Wipper
-Crefeld
, 185
. Adolf
Lappen
-Kaldenkirchen
, 186
. Jos. BruDs
-Lobberich.
zurVeifüguug
gestellten
Pflanzen
ergabdenBetrag
vonMk
. 8,
dieBlumenpflege
durchSchulkinder
. Nach
Aufnahme
undVor¬
schlag
neuer
Mitglieder
schloss
dieVersammlung
um10'/2Uhr.
FürdieFachausschuss
-Sitzung
amFreitag
den17.istfolgendes
Preisausschreiben
erlassen
: DieVerwaltung
derGartenbau
-Gesell¬
Ausstellungen.
schaft
hatbeschlossen
, vonZeitzuZeiteinen
Wettbewerb
unter
dengärtnerischen
Mitgliedern
zuveranstalten
underlässtder 1898Liegnitz
. II. grosse
Winter
-Gartenbau
-Ausstellung
, ver¬
Fachausschuss
alserstePreuaufgabe
fürdieSitzung
amFreitag anstaltet
vomLiegnitzer
Gartenbau
-Verein
, vom21. bis
den17.Dezbr
.1897
einen
Wettbewerb
in»bepflanzten
Jardimören« 25.Januar
1898
imSchiesshause
zuLiegnitz.
unterfolgenden
Bedingungen
: 1. AnderBewerbung
können
sich
nurMitglieder
betheiligen
, 2. Gegenstände
derBewerbung
sind:
mitPflanzen
besetzte
undausRinde
, KorkoderKorbgeflecht
hergestellte
Jardiniären
, 3. DiePreisebestehen
in: 1. einem
Ehrei
preis
, 2. einerEhrenurkunde
, 3. einersilbernen
Medaille,
4. einer
broncenen
Medaille
derGartenbau
-Gesellschaft
.ImBedarfs¬
Lage des Wochemnarktes.
tallestehendenPreisrichtern
nochweitere
Diplome
zurVer¬
fügung
. 4, Sämtliche
prämiirten
Arbeiten
werden
Eigenthum
der
: Chrysanthemum
, gewöhnliche
ausdemLande
Gesellschaft
undwerden
an demselben
Abend
gratis
verloost, 35—Topfpflanzen
80A,
grossbl
. besteSorten
1—2.50M., Aralien
40—100A
5. .D.eAibeiten
sindmiteinem
Motto
versehen
amFreitag
den Ericaelastica
50—
200A.
Dracaena
canaefolia
1undrubra
—1.50M,
27
Dezember
bisabends
6 Uhr
imVeremslokal
einzuliefern.
iDdivisa
50
—150A,
Dracaena
Veitchi
Ausserdem
isteinmitdemselben
Motto
versehenes
, denNamen Dracaena
1—2 M,Lilium1—1.50Ji, Röm
. Hyazinthen
20A,Primula
desEinsenders
enthaltendes
geschlossenes
Couvert
beizufügen,
20—50A,Remontant
-Nelken
40—80A,Asparagus
1—1.50M.,
6. DieBeurtheilung
erfolgt
durch
einausMitgliedern
derGarten¬Pteris
,
Aspidium
,
Asplenium
,
Selaginella
,
Lycopodium
fürJardibau
-Gesellschaft
,Herren
undDamen
,gebildetes
Preisgericht
.Haupt¬niören
20—40A,Medeola
60—120A,Maiblumen
-Erica50
—80A
sächlich
bestimmend
fürdieBeurtheilung
istArtundWeise
der Araucaria
^ celsaglauca
6—12Jit Ericahyema
'is90—200
Bepflanzung
,7.Die
Herren
Bewerber
werden
gebeten
,Anmeldungen
gracilis
15—100AiOphiopogon
Jaburan
1M.
zudiesem
Wettbewerb
bisspätestens
Samstag
,den11.Uezbr
.1897 Erica
Französische
. FliederPack5—
7.50
andenVorsitzenden
desFachausschusses
, HerrnHoilieferant
H. Berg
, Opernplatz
2 hierzurichten.
Handelsgärtner
-Verbindung
, ln derletzten
Haupt
-Ver¬
sammlung
derHandelsgärlner
-Verbindung
theilte
derVorsitzende
HeerHossmit
, dassseitens
desMagistratscommissars
fürdas
Innungswesen
ausAnlass
derDurchführung
derNovelle
Veilchen
Pack
30—40 deutsche
%80A,Reseda
, franz
. Bund
" iwerbtordnung
, betreffend
di*
~ ••
i.wie
Fragebogen
eingegangen
Hi
Gemüse
: Blumenkohl
35—60 J>, Rosenkohl
Pfd
. 60A,
Kartoffeln
Ctr. 2.50—4.50 Weisskraut
12—25A<Wirsing
15.
Bund10A,Römischer
Kohl
Portion
i Rathegezogen
wird
, wie
”seither
. Bei bis26A,GelbeRüben
20—30A,Rothe
Rüben
12—15A, Tomaten
30-40A,Suppen¬
grün5 A>Kohlraben
2—5 Aper Stück
, Sellerie
10—20A>
Artischoken
40—60A,SpinatPortion
40A,Feldsalat
Portion
20A,
sCassierer
; indenAusschuss15AtBleichsellerie
Obst
: Weintrauben
Pfund
50—60 A,italienische
60A>
gardtundW.Meyer;
Birnen
20—40A<Duchesse
d’Angoulöme
Stück
40A>ßeurrA
Clairgeau
Stück
40A,Aepfel
15—30A,franz
. Calville
d’hiver
blanche
Stück
100A, Melonen
Pfund
40—50A,Kastanien
Pfund
18—25A, Haselnüsse
Pfund
40A,Hagebutten
Pfd
. 25AW. Schalk
, L. Schepp
, A. Schnatter
-Schenck
undC. Cronbei
indieVergnügungs
'Commission
dieHerren
: A.Ruthe
,A.Imgraben'
A. BaU
, L. Götz
, C. Cronberger
, A. Rudolph
undW.Meyer
, als

Fragekasten.
Atiisherunbeantwortete Frage.
; Börsegutbesucht
wird.
Frage480.
, dassdieCommission
bereits
eifrig Welcbe
Vortheiie
oderNachtheile
hatdasUmgraben
von
geschnittenen
Krantstengeln
?
Damen
sindselbstverständlich
frei
. —Ausgestellt
■
Nene Fragen.
Herrn
C. Cronberger
Solanum
mitrothenFrüchten
ingrossen
Frage 483.
Schaupflanzen
(zeitige
Fruhjahrs
-Aussaat
), inAnbetracht
derganz
vorzüglichen
Cultur
ertbe
.ltedieBeurtheilungs
-Commission
Herrn WieistdieCalturderGladiolns
tollvile
umeiezeitigzum
r. dieAufnahme
... Diplom
L ClasgeDen8ch
)ugsbj|dete
Blähen
zubringen?
wieder
r Mitglieder
. DerVorsitzende
dankt
ihrüberaus
zahlreiches
Erscheinen
undbittetnochdieBörse
rechteifrig
zubeschicken
i
Frage184.
Wiecultivirt
manPhysalis
alkengenti
Lampionspflanze?

Fü, dieRed
.ktio
»„er.nlwor
.lkh: C. Günter
. - Dmek
undVerlag
voeFe.Hone
.ek4 Co., beide
inFr.ekülrt
,70"
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Handelsgärtner
-Verbindungen

Expedition
: Frankfurt
a.M., Saalgasse
31.
^ täAlbjährUc.
Nr. 51.

Sonntag-, den 19. Dezember 1897.

Abonnements -Einladung*.
Die „Frankfurter Gärtner-Zeitung“
trittmitdemkommenden
Jahreihren9. Jahrgangan undwirladenalleGärtner
unddiejenigen,
derenGeschäftsinteressen
mitdenenderGärtner
Handin Handgehen
, zumBezugdieserZeilung
höflichst
ein. Aufgute, fachliche
Artikel
, Betrachtungen
überdieverschiedenen
nochschwe¬
bendenTagesfragen
, interessante
Schilderungen
überCulturen
undErfahrungen
aufallenGe¬
bietendesGartenbaues
, Berichte
über.allesNeueaufßärtnerischem
Gebiete
u. a. m. wirddie
„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
“ stetsihr besonderes
Augenmerk
richten
, wiesie auchindem
Fragekasten
Gelegenheit
zugegenseitigem
anregendem
Meinungsaustausch
bietet
. Besonders
wird
essichdie„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
“ angelegen
seinlassen
, fürdieInteressen
derHandels¬
gärtnervonMittel
- undSüddeulschland
einzutreten
, wozusieja alsOrganverschiedener
Verbin¬
dungenganzbesonders
geeignet
ist, da sie mit denleitenden
Kreisenimmerin Fühlung
ist.
DieRedaktion
wirdihrbesonderes
Bestreben
daraufrichten
, alsMitarbeiter
an der„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
“ nurFachleute
zugewinnen
, die übereingediegenes
Wissen
verfügen
, istaber
auchfürjededasFachbetreffende
Einsendung
ausdemLeserkreise
dankbar
. Ganzbesonders
empfiehlt
sichdie„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
“ als Insertionsorgan
, da ihrVerbreitungskreis
denAnzeigen
einennochgewissermassen
sehrgünstigen
Erfolgsichert
. DieRedaktion
wird
auchfür das kommende
Jahrallesaufbieten
, umdenWünschen
derAbonnenten
gerechtzu
werden
, bittetaberauchihrerseits
umgeneigte
Unterstützung
vonSeitenallerFreunde
derZeitung.
Bedingungen: DiejedenSonntagerscheinende
„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
“ kostet
durchunsereExpedition
unterKreuzband
bezogen
halbjährlich
Mk
. 2.50, durchdiePostbezogen
halbjährlich
Mk
. 2. Eingetragen
im Postkatalog
unterNr. 2534
. DieHerrenPostabonnenten
werdenumunverzügliche
Erneuerung
ihresPostabonnements
gebeten
. —Probenummern
umsonst
undpostfrei.
Expeditionder Frankfurter

Gärtner
-Zeitung.
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vonneuemFlecken
bekommen
, so dasssieschliesslich
nichtmehrVerkaufs
- undversandfähig
sindundunver¬
Rudol]
züglich
verarbeitet
werdenmüssen
. Desshalb
legeman
•Obsl
-,Weindochmindestens
denWagenauf demBodenundan
denSeitenmitStrohausundschichte
auchbeimEin¬
A. Ernte undVersanddes Wirthschaftsobstes. laden
etwasStrohzwischen
dieFrüchtehinein
.
Besser
Reichbeladene
Apfel
- undBirnbäume
müssen
zur nochverfährtman, wennmandasObstnachArtder
rechtenZeitgestütztwerden
, weildie Aestedieser Kartoffeln
in Säckeeinfüllt
undtransporürt.
Obstarten
unterdemstetigzunehmenden
Drucke
Der
d
er
Versand
erfolgt
in
denmeisten
Fällen
i
noffenen
Früchteleichtbrechen
. Manbedient
sichdazuderso¬ odergeschlossenen
Eisenbahnwagen
, wiesolchefastall¬
genannten
Baumstützen
, dieentweder
ausStangenmit jährlichausOesterreich
undderSchweiz
ingrösserer
natürlichen
Vergabelungen
hergestellt
werden
, oder AnzahldieGrenzeüberschreiten
. BesserfürdieHalt¬
solcheaufkünstliche
Weise(Fig. 29) angesetzt
barkeit
erhalten.
d
esObstes
i
stderTransport
zuWasser
, dahier¬
UmReibung
derin denGabeln
autliegenden
Aesteund bei jedeweitereErschütterung
undBeschädigung
ver¬
darausfolgende
Verletzungen
zu vermeiden
wird
. Wirthschaftsobst
, füttert an mieden
inFässern
zuverschicken
die GabelmitetwasStrohoder Wergaus. Dambei
lohntsichnicht
, esseidenn, dassessiebumObstzum
Regenweiter
dieStützendurchdieLastdesObstesin Dörrenhandelt
. Esversiehtsichvonselbst
, dassman
dendurchweichten
Bodeneingedrückt
werdenund so angefaultes
, angeschlagenes
ObstvomVersande
ausdenAestennichtmehrdie erforderliche
mussunddassbeschmutztes
Unterstützungschliessen
Obstnurschwer
gewähren
, sowirddereinsichtige
Obstzüchler
einejede Käuferfindet
. Verladet
manObslin Eisenbahnwagen,
Stützeaufeinenbreiteren
Steinstellen
, damitsieeinen so überzeuge
mansichvorher
, obderWagenauchge¬
festenStanderhält.
höriggereinigt
wurdeundnichtetwamitüblemGerüche
InvielenGegenden
erntetmandasWirthschatlsobstbehaftet
ist, dersichdemObstegarzuleichtmittheilt.
schonMitleSeptember
, indemmannichtbedenkt
oder In soichemFallethut einAusschwefeln
guteDiense.
weiss
, dassdieFrüchteerstin derzweiten
Hälftedieses Für dieDauerdesTransportes
ist Durchzug
derLuft
MonatsihrevolleGrösseundGüteerlangen
, welches demObstezuträglich
; fehltderselbe
, so erwärmen
sich
Vorlheiles
man bei zu trüberErnteverlorengeht. dieFrüchte
u
ndgehen
in
denuntersten
Schichten
leicht
Vielfach
freilichsiehtmansichdurchdieFurchtvor in Fäulniss
über.
Diebstahl
zu einerverfrühten
Ernte
gezwungen
. Eswäresehrwünschens- B. Ernte und Versand des Tafelobstes.
werth
, wennmanüberalldasBei¬
Manunterscheidet
zwischen
Sommerobst, welches
spielder Grossberzogl
. Hessischen EndeSeptember
seineReifeerlangtund etwa
Behörden
nachahmen
unddiePflück¬ bis
14Tagehält, Herbstobst , welchesin derZeitvon
zeitdesKernobstes
, soweitesnicht AnfangOktober
b
is
MitteNovember
reiftund drei
zumSommerobst
gehört
, durchpoli¬ Wochen
dauert
, undWinterobst, dessenReifenicht
zeilicheVerordnung
festselzen
und am Baume
, sondernerst auf demLagererfolgtund
regelnwürde.
seltenlängerals vierWochen
s
eine
volle
Gütebehält,
Gemeiniglich
schütteltmandas ln diesemSinnesprichtmanvon Baumreife
und
zur Bereitung
von Obstwein
und Lagerreife. Sommerobst
pflücktmanstetseinige
Krauldienende
Wirtbscballsobst
und Tagevorvoller
R
eife
,
weilesso
noch
an
Aromaund
verfährtdabeihäufigfehlerhaft
,
in¬
Zucker
gewinnt
,
aucherntemanes
nachund
nachund
demmandiefestersitzenden
Früchte stetsdieam weitesten
vorgeschrittenen
Früchte
. Das
mit Stangenabschlägt
, wasnoth- Gelbwerden
wurmstichiger
Früchtegiebtdas Zeichen
wendigzu schwererBeschädigungzumAnfang
; reifgepflückt
gehtesschoninBäldeüber.
desFruehlholzes
führenmuss
. Die ZurErntedes
Heibstobstes
wirdes Zeit, sobalddie
Anwendung
vonStangen
sollteüber¬ Grundfarbe
Ansehen
annimmt
, dieKerue
allverbotenundbeiVerpachtungenschwarzzueingelbliches
werdenanfangen
unddas Obslzu fallen
undVersteigerungen
von tragbareu beginnt
.' Winterobst
lässtmanso langeals möglich
Bäumen
vertragsmässig
ausgeschlossen
hängen
,
wobei
eseine
dünnere
Haut
u
ndbessere
Färbung
sein, denneshandelt
sichnichtnur bekommt
; eineAusnahme
bedingen
warme
Sommer
, nach
um den augenblicklichen
Schaden welchenauchdasWinterobst
frühergepflückt
werden
undVerlust
vonFruchtholz
, sondern muss
,
wennes
seinevolleGüte
erlangen
soll
. Man
auchumdieErnteimnächsten
Jahre, brauchteinenleichten
Frostnichtzubetürchten
,
daein
dienatürlich
geringer
ausfallen
wird, solcherder weiterenEntwicklung
der Früchtenicht
wennjderBaumdurchunvorsichtige
ErntevielFrucht¬ schadet
, lnderGeisenheimer
Lehranstalt
wurden
Früchte
holzverlorenhat. Obwohl
nundaszudengedachten derSt. Gormain
imObsthause
nochvollständig
reifund
Zwecken
dienende
ObstnichtgeradeanWerthverliert, schmackhaft
,
die
infolge
e
inesFrostes
von8" G. so
wennes beimHerunterfalten
aufschlägt
und
fleckig
stark
gefroren
waren
, dasssieganzglasigaussahen
. Man
wird
, soempfiehlt
es siehdoch
, bei derErntevor¬
Obstin diesemZustande
amBaumeauf¬
sichtigzu verfahren
und nichtauf einmalalleszu mussaber
tauenlassen
, ehemanes erntet
, weilandernfalls
die
schütteln
, sondernzwischenhinein
immerwiederaufzu¬ Stellen
, an denenmanesbeimPflücken
mitdenFingern
lesen, was gefallenist, damitdie nachkommenden
berührte
, braunwerden
. Zufrühgepflücktes
Winterobst
FrüchtesichbeimAufschlagen
aufbereits
untenliegende bleibt
oftrübenarlig
undwirdnurhalbreif
;
zuspätge¬
nichtzu sehrbeschädigen
. ZumDörrenbestimmtespflückte
Birnenkönnenindessenstatt schmelzendem
Obstmussübrigens
gepflückt
werden
, da die Schäl¬ rauschendes
Fleischbekommen
, welcheErscheinung
auf
maschine
an Druckflecken
versagtundsolchedasgute einVerbolzen
derZellendesFruchtfleisches
zurückzuAnsehen
desDörrproduktes
verderben.
iührenist
. VorvollerReifegepflücktes
Obsthältsich
Der Transportdes Wirthschaftsobstes
von den im allgemeinen
länger
;
etwas
zu
frühgebrochene
oder
Bäumenzur Verbrauchs
- oderzur Versandstelle
ge¬ vorzeitig
durchSturmzuFallgebrachte
Früchtekann
schiehthäufig
aulBietierwagen
, wobeidieFrüchte
, in¬ mannachOberdieck
durchEinwickeln
in Seidenpapier
demsie loi(währenddurcheinander
gerütteltwerden, und
durchEinlegen
in verschlossene
Kistenvor dem
Ernte
undVersend
desObstes.
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WelkenbewahretundzurvollenReifebringen
. Aber gutemWetterundnichteheramMorgen
, alsbisder
es giebtauchSorten
, diein BezugaufdiePflückzeitTauverschwunden
ist. Frauenpflücken
mitvielmehr
besondersempfindlich
und schwerberechenbar
sind. Feingefühl
undGeschick
alsMänner.
Miteinerderselben
, der heutigenTagesüberallge¬
Diejenigen
Früchte
, diesichaufdieseWeisenicht
pflanzten
Clairgeau
, wurdein der Geisenheimer
Lehr¬ erreichen
lassen
, erntetmanmitdemObstpflücker
, von
anstalteinVersuchderartangestellt
, dassmanje 10 welchem
Apparate
es einegrosseAnzahl
verschiedener
StückdieserSorteinviersiebentägigen
Zwischenräumen
Konstruktionen
giebt
. Eineder zweckmässigsten
, die
vom4.—25September
pflückte
undimObstbause
auf¬
zugleich
die
mensch¬
bewahrte
. Am4. November
wurdeeineKostprobe
an¬
licheHandbeinahe
beraumt
undesergabsichdabei
, dassdieFrüchteder
vollständig
ersetzt,
beidenerstenTerminedurchaus
schmelzend
undsehr
istinFig.30dargegut waren
, währenddie Früchteder beidenletzten
stellt
. Mitderlin¬
Terminesowohlin Bezugauf dieBeschaffenheit
des
kenHand
dieStange
Fleisches
alsin derQualität
zuwünschen
übrigHessen.
haltend
, ziehtman
EsgehörtzurBeurtheilung
desrichtigen
Momentes
mit
der rechten
zuraPflücken
dereinzelnen
Sortensorgfältige
Beobach¬
Hand
a
nderSchnur
tungundBerücksichtigung
verschiedener
Umstände
, be¬
und bewirktda¬
sondersin trockenem
BodenundbeiTafelbirnen
. So
durch
, dass die
reiftdasObstinJahrenbeizeitiger
Blüthe
undtrockenem
drei kmehebeiarwarmem
Sommer
erheblich
früher
, in anderenJahren
tigen Atmeoder
mitspäterBlütheundkühlem
, feuchtem
Sommer
aber
Finger
abwärts
be¬
späterals diesimgewöhnlichen
Durchschnitte
derFall
wegtwerdenund
ist. DasObstaus rauhenLagenundimNorden
reift
dieSpiralfeder
zuum mehrereWochenspäter, als dasjenige
derselben
sammendrücken
,in¬
SortenimSüden
, wieauchähnliche
Unterschiede
durch
demsiesichgleich¬
geschützte
warmeLagebedingt
werden
. DasObstalter
zeitig
o
ben
weit
g
e¬
undkrankerBäume
, sowiebeschädigte
wurmige
Früchte
nug öffnen
, um
zeitigenganzerheblichfrüherundebensoverhält
es
mitihrerHilfedie
sichbeiObstvonBirnbäumen
, dieaufQuittenunterlage
Früchtefassenzu
stehen
. FrüchteaufderSommerseite
gewachsen
, reifen
können
. Istdiesge¬
früherundsindedler
, alsdiejenigen
, dieimSchatten
schehen
, so lässt
standen
. DerUnterschied
ergiebtsichschonin der
mandieSchnur
los
Färbung
. Ebensoist auchdieeinzelne
Fruchtaufder
unddreht
diefestSonnenseite
früherreifundwohlschmeckender
alsauf
gehalteneFrucht
derSchattenseite.
vorsichtig
ab. Die
Uebrigens
erscheint
es nichtunnöthig
, daraufhin¬
Fig.30stelltinaund
zuweisen
, dassjedeFruchtinihrerReifeeinenHöhe¬
b denQbslbrecher,
punkterreicht
, inwelchem
sieambestenschmeckt
und
derbeidemMecha¬
alleihreVorzüge
entfaltet
. DieseZeitdauertnichtall¬
nikerSchneider
zu langeundein englischer
Pomologe
behauptet
, dass
in Hachenburg
im
eineBirnenur12Stunden
aufihrervollen
Höhestehe.
Westerwald
fürdrei
Es giebtalsoaucheineKunst
, dasObstimrichtigen
Mark
zuhabenist,
Momente
zuverspeisen!
im
geschlossenen
NachGeisenheimer
Erfahrungen
müssen
z. B. verundgeöffneten
Zuhältnissmässig zeitig gepflückt
werden
: Weisse
Herbst
-BuUerbirn
, Golomas
Herbst
-Butterbirn
, Madame
Favre
, Bosc
’s Flaschenbiro
, Alexandrine
Douillard,
derenHandhabung
Herzogin
vonAngouleme
, Regentin
, General
Tottleben,
Clairgeau
, Pastorenbirn
. Im Momentder Verfär¬
bung sindzupflücken
undzwarZwecks
längerer
Dauer
nachund nach: GrüneSommer
-Magdalene
, Giffards
Butterbirn
, RundeMundnelzbirn
, Stuttgarter
Gaishirtle,
NeuePoiteau
, Esperens
Herrenbirn
, Andenken
an den
Congress
, Clapps
Liebling
, William
. Späte Ernte ver¬
langen
: Hardenponts
Winterbutterbirn
, Esperens
Berg¬
amotte
, NeuePoiteau
, Triumphvon Jodoigne
, EdelKrassanne
, Winter
-Dechantsbirn
, Dechantsbirn
von
Aiengon
, Olivier
deSerres
, St. Gennain
, Weisser
Winteroiauge i
Calvill
, Gr. Casseler
Reinette.
Y%. festigt
und
Esistunmöglich
, füreinejedeSorteeinebestimmte
Pflückzeit
anzugeben
; der richtigeBlick
, für manche
Sorteeinegewisse
aufErfahrung
begründete
Gewohnheit
einige
undbesonders
genaueBeobachtung
lassendenrichtigen
Draht
Zähne
Moment
herausfinden.
AllesTafelobst
mussmit der Handabgebrochen
s‘chen
. (Fig. 81).
werden
, um jede Beschädigung
zu vermeiden
. Vor
allemkommtes daraufan, beimPflücken
denStiel nochfürNiederstämme
undPyramiden
dieallgemein
ge¬
unversehrt
zuerhalten
; einhalbdurchgebrochener
oder bräuchliche
Stebleiter
oderDoppelleiler
in Betracht.
abgebrochener
StielmachtdieFruchtunansehnlich
und Eineganzeinfache
underprobte
AbartistinWerder
bei
mindert
denVerkaufswerth
. DieFruchtmusssichleicht Potsdam
in Benutzung
; die oberstestarkverbreiterte
vonderAnsatzst
.elleabiösen
. DieErntegeschehe
bei Sprosse
enthälteinLoch
, durchwelches
einemiteinem
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Dornversehene
Stange
hindurch
gesteckt
werdenkann. Fig. 32zeigtdenKopf
ZumPflücken
desTafelobstes
beinden bereitsabgebildeten
Pflückkorb
(Figur34), der zweck¬
mässigmitLeinwand
ausgefallen
wird,
umVerletzungen
derFrüchteamGe¬
flechtzuvermeiden
, lnSüdtirol
pflückt
das Obstin ein umgehangeues
schürzenartiges
Tuch
, wiediesFig. 33
zeigt; aufdieserAbbildung
istauchdie
einbaumige
TirolerLeiter(Lehne
) mit
ihremhalbmondförmigen
Fussedarge¬
stellt
. ZumTransporte
dergepflückten
FrüchtevomBaumebis zumWagen
oderdemKarren
, derdasObstanOrt
und Stellebringensoll, bedientman
sichdesin Fig. 34abgebildeten
, aus¬
gefütterten
flachenHandkorbes
oder
einesauf demRückenzu tragenden,
sehrzweckmässig
gebauten
Korbes
, wie
ihn dieselbeAbbildung
zeigt
. Kleine
Mengen
werdenwohlvomBaumeweg
in diesemletzteren
Korbegleichnach
Hausegetragen
, ohnesieerstbesonders
zuverladen
; grosseMengen
aberer¬
fordernden.Transport
zuWagenoder
mit dem zweirädrigen
Karren
, wobei
diegrössteSorgfalt
angewendet
werden
muss
, umjede Beschädigung
der Früchtezu vermeiden
. Zu diesem
Zwecke
füttertmaninSüdtirol
dasInneredesWagens
bezw
. desKarrens
mitweichem
Maisslroh
ausundlegtnunaufdenBodenderLängenach
zunächst
dreiReihengeringerer
Früchtederart
, dassdiedritteReiheauf
denbeidenerstenruht. DasistdieGrundlage
fürdenAufbau
desganzen
Obstes
^ der nunso erfolgt
, dassmanunterfortwährender
Zuhilfenahme
vongeriebenem
Maisstroh
dieFrüchtein Reihengewölbt
und rücken¬
artigaufschichtet
, weilmanweiss
, dasssie siebso gegenseitig
besser
tragenundnichtso leichtbeschädigen
. ZuBirnen
, dieimmernurhalb¬
reifgepflückt
werden
, nimmtmankeinStroh. Ist derWagen
gefüllt,
(diegrossen
Kastenwagen
vonBozenfassenbis zu 80 Ctr. Obst
), so
decktmanüberdasObsteinestarkeSchicht
Maisslroh
undlegtaufdie¬
selbederLängenachpassende
BretteroderbeidenHandkarren
wollene
Deckenbezw
. italienische
Strohmatten
- Alsdann
wirdder Kasten
des
WagensoderdesKarrens
, der selbstverständlich
vornundhintenmit
Brefter
-Einsätzen
geschlossen
ist, mitHilfevonHakenundRingen
,
siehan denbeidenLängsseiten
befinden
, durchKettenoderStrickefdie
est
zusammengeschnürt
, so dass
’dieFrüchtesichbeidemnunbeginnenden
undPfl
^ckschürz
Transporte
nichtbewegen
können
. Umganzsicherzugehenundbei
längerem
FahrenwerdendieKettenoderStrickenacheiniger
Zeitnoch
einmallestangezogen.
nichtmehrnach
Stückzahl
, sondernnachGewicht
ver¬
Ebenso
sorgfältig
, wiemandasObstin denWagen kauftwird. Wasbeim
Sortieren
nichtin dieseKlassen
hineinbettet
, nimmtman nunwiederheraus
, legtes eingereiht
werdenkann
, wirdselbstverbraucht
in Körbeund trägtesir«diegrossen
oderzu
Obstspeicber
, in Zwecken
derObstverwerthuhg
denenes2- 3 Wochen
an
■
Konservenfabriken
ab¬
i
hoch
aufgeschichtet
liegt
, um faulendeFrüchterechtzeitig
aussuchen
DasVerpacken
erfolgtin Kisten
, dieeinganzbe¬
können
; danach
wirddasSortieren
vorgenommen
. Diese stimmtesGewichtvonFlüchten
j
e
nachderQualität
Speichersindscheunenartige
, hölzerne
Gebäude
,
zu fassenvermögen
undan denSeitenOeffderMitteeinenbreiten
, nochmitdemKarrenzdiein
u be¬ derselben
nungenhaben
, um dieCirkulation
derLuftzuermög¬
fahrenden
GanghabenundderenSeiten
ausmehreren lichen
. Manwickeltdie hauptsächlichsten
übereinander
Sortenin
befindlichen
Bretterböden
bestehen
, dieso¬ Seidenpapier
,
welches
dieim
weitvon einanderentfernt
Preisverzeichnisse
fürdiese
sind, dasssichzwischen Sortenangegebene
Färbung
besitzt
,
so dassz. B. der
zweieneinePersonin gebückter
Stellung
bewegen
kann. weisseRosmarin
weisses
, derKöstliche
AufdasSortieren
weissrothes
; der
derFrüchtelegtmanin Südtirol
das
Edelrothe
dunkelroihes
,
derEdelböhmer
grössteGewicht
rosarotbes
, der
, einmal
, um beimVerkaufe
mitganz halbweisse
Rosmarin
graurothes
Papierbekommt
gleichmässiger
und
Waarebedienen
zu könnenunddann, derKäufer
schonan der Papierfarbe
weilmanweiss
zuerkennen
,
ver¬
dassmauauf
diese
Artdengrössten
mag
,
welche
S
orteer
erhaltenhat. Dabeiherrscht
Gewinn
ausdemObsteerzielt.
die
Reellität
, welchedemAbnehmer
DiePreisverzeichnisse
dievollste
der grossenTirolerObst- strengste
dafürgiebl
, dasser genaudiejenige
versandgeschäfte
führen
inbesonderen
Rubriken
Qualität
Kabinetts¬Gewissheit
empfängt
, die er bestellte
. Manbettetdie
ware
, ersteQualität
, zweite
Qualität
undeinedritte,die vonObst
FrüchtemitHilfevonPapierschnitzeln
oderHolzwolle
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in dieKisteneinundbreitetdarübereinestarkeSchicht derStaatCreditvereine
. Alsnunimvorigen
Jahreder
Holzwolle
aus, umbeimAufnageln
desDeckels
denIn¬ ersteEntwurf
derHandwerkerorganisation
erschien
, da
haltso festzusammenzudrücken
alsnolhwendig
ist, um warin denverschiedenen
Kreisen
derGärtnerundauch
ein Loswerden
der Früchtezu verhüten
. Aufder io derFachpresse
dieRede
davon
,
dassdie
Gärtner
eine
Petersburger
internationalen
Obstausstellung
von1894 eigeneOrganisation
haben
möchten
.
Esfrägt
s
ichnun,
erzieltendieSüdtiroler
mitihremObsteeinengross¬ ob sichdieGärtnerei
wohlerfühlt
, wennsie in die
artigenErfolgundübertrafen
in Aepfeln
dieFranzosen Zwangsorganisation
derHandwerker
kommt
, odereine
bei weitem
, ihnenauchin Birnengleichstehend
. Es eigeneOrganisation
unterhalten
muss
? Dasbleibteine
wurdendorttirolerCalVillen
in denSchaufenstern
der offeneFrage
.
-Allerdings
zielenvieleGärtner
neuer¬
feinenObstgeschäfte
mitPreisenvon3Rubeln(6,60M.) dingsdanach
,
nichtmitindie
Zwangsorganisation
der
ausgeboten
undauchgekauft
. KislenfürweitenTrans¬ Handwerker
hineingezogen
zu werden
, da ja auch
portautsehrgrosseEntfernungen
werdenin grössere anfangsbei derAufstellung
derListeder zu denge¬
Kistenverpackt
, indemmandie Zwischenräume
mit setzlichorganisirten
Handwerken
gehörenden
Gewerbe
•Holzwolle
ausfüllt
, um die nachtheilige
Wirkung
an¬ zu hoffenwar, dassdieGärtnerei
nebenanderenGe¬
dauernder
Erschütterung
bisaufdasgeringste
Massab¬ werbennichtgezwungen
wurde
, indieVereinigung
ein¬
zuschwächen
und auchum denInhaltderKisteim
zutreten
. Neuerdings
aberliestmanin denpolitischen
Winterdurchaus
gegenFrostzuschützen.
Zeitungen
, dassdieHandwerkerberalhungen
beschlossen
(Schluss
folgt
).
habenbeziehungsweise
wünschen
, dassnebenvielen
bishernichteingereihten
Gewerben
auchdieGärtner
mitindieHandwerker
-Organisation
aufgenommen
werden
sollen
. Unwahrscheinlich
ist es durchaus
nicht
, wenn
nichtdagegen
Wannetfrieten
di« Pflanzen?
gearbeitet
wird
, dasssieauchthatsächlich
mit
heranzogen
werden
.
Bisnunaberder
eigentliche
WennauchdieVegetation
in Stillstand
tritt, so Entwurf
festgelegt
wird
, vergeht
nocheinegeraume
Zeit
2. B. imWinter
, so istdochdaspflanzliche
Lebennoch undinzwischen
hättendieVerbandsvorstände
, wennder
nichtganzerloschen
. DievölligeZerstörung
durch Plat^inallenVerbänden
undVereinen
durchgegangen
wäre,
niedrigeTemperaturverhältnisse
tritt ein, wenndiese sich
mitderRegierung
inVerbindung
setzenundbetonen
unterdie niedrigsten
Gradesinkt
, welcheeinePflanze können
, dassso undso vieletausende
vonGärtnern
in ihrerHeimatb
, alsoan ihremnatürlichem
Standort, wünschten
, einegesetzliche
Organisation
desgewerbs¬
2u durchleben
hat. WeiteraberistdasErfrieren
der mässigen
Gartenbaues
ins Lebenzu rufen
. Schaden
Gewächse
abhängig
vonderBeschaffenheit
derPflanze kannderdeutsche
Gärtnerstand
voneinergesetzlichen
selbst
, wieeinzelner
Theile
. Warbeispielsweise
durch Organisation
gar nichthaben
, sondernim Gegentheil
einentrockenen
Nachtsommer
dasHolzzurReifege¬ kann der Zwang
hiernur
Nutzen
bringen
. Da hilft
bracht
, so widersteht
es denZerstörungen
desFrostes dannkeineAusrede
: achwas, ich habemeingutes
besser
, alsjenesHolz
, welches
durchanhaltenden
Regen Geschältoder: ich binzu alt, oder: ich habekeine
unreifvomFrostebetroffen
wurde
. Indiesem
Frühjahr ZeitundkeinenTriebfürsolcheSachenwieVereine
konntemandiesesmerken
, weildervergangene
Herbst zu besuchen
u. s. w. Allediesenichtstichhaltigen
regnerisch
war; nichtnur an ganzenArten
, sondern Gründeverschwinden
dannunterdemeinfachen
Druck
auchan einzelnen
Individuen
derselben
Art. Pflanzen, desWortes
: ichmuss
. Ueberdies
kannderGärtnersland
die in schattigen
, eingeschlossenen
, dumpfigen
Lagen
auchdann
seineZiele
bessererreichen
, weilvonalters
stehen
, woWärme
, Sonne
, LichtundLuftweniger herschoneinSprichwort
sagt
:
Viele
Hunde
sind
des
Hasen
wirkenkönnen
, leidenbedeutend
mehr
, alsPflanzen
iu TodundTausende
vonStimmen
werdenehererhört,
freier
, vonalleuSeilenzugänglicher
Lage
. Dieses
gilt alsHundert
, dennsiekommen
in demgrossen
Getriebe
als allgemeine
Regelunddochsindauch hierAus¬ derSlaatsmaschine
garnichtzurGeltung
. Zudem
liegt
nahmennichtausgeschlossen
. FastinjedemFrühjahr es aufderHand
,
dassder
Gärtnerei
nochvieleAuf¬
wirdessichzeigen
, dassnamentlich
bessereConiferen gabenharren
, dienichtalleinzumNutzen
desHandels,
in halbschattiger
Lagevielweniger
vondenEinflüssensondern
auchinfinanzieller
Beziehung
zurKräftigung
des
derwechselnden
Atmosphäre
leiden
, alsjenederselben Standesbewusstseins
undvorallemauchzurRegelung
der
Gattung
, welchefreistehen
. AnjenenConiferen
, wodie Lehrlingsfrage . Kommtes soweit
, dassdie
Sonneden Schneeforigeleckt
hat, werdensichviele Gärtnermitinbeitragen
diegesetzliche
Organisation
derHand¬
schadhafte
Stellenlinden
, wohingegen
derSchnee
zeitig werkergezogen
werden
, so ist esleichtmöglich
, dass
abgeschUUelt
war, dawerdensieweniger
gelitten
haben. esdenGärtnern
wiedenBäckern
ergeht
, manschreibt
Ueberhaupt
giebtes nochverschiedene
Eigentümlich¬einfach
dieArbeitsstunden
vorundverbietet
jedeUeberkeitenin derZerstörung
durchdenFrost
, j. ßarfnss. stundenarbeit
. Schonjetztwirdstellenweise
geflunkert,
dasses nichtmehralsrechtundbilligsei, wenndie
Lehrlinge
nichtlängerals wie10 oder12 Stunden
arbeiten
dürfen
undmanesvondenGärtnermeistern
auch
verlangen
könnte
, dassdieLehrlinge
KurzeRundschau.
beiihnenauchnicht
längere
Arbeitszeit
habensollen
. Jetztruftmanausser¬
Seitdem26. Juli 1897ist einHandwerkergesetz
halbunseres
Berufes
u
ndwirdauch
allmählich
schon
aufderBildfläche
erschienen
. ImGrossen
undGanzen selbstindeneinsichtsvollen
Kreisen
derGärtner
laut,haben
ist keinewesentliche
Verbesserung
für dasHandwerk dieGärtnerlehrlinge
beivielenMeistern
einSchlaraffen¬
eingetreten
, nur ist dieobligatorische
Einrichtung
von leben
. (? Rod
.) VonMorgen
6UhrbisAbends
9—10Uhr
Handwerkerkammem
gesichert
. Es sollfürjedenRe¬ werden
d
ieJuDgen
zurArbeit
angehalten
undgehendann
gierungsbezirk
.eineHandwerkerkammer
errichtet
werden. schliesslich
wie gerädertan allenGliedern
zu Bett.
DieseKammern
habeninsofern
Nutzen
, alssiebeitragen Dassdiesesthatsächlich
derFallistbeieinzelnen
Gärtnern
helfen
, dasLehrliDgswesen
zu regeln
, Zwistigkeiten
der in allenGegenden
, davonkönnen
sicherselbstvieleaus
Arbeitgeber
undArbeitnehmer
zuschlichten
, sowieAus¬ Erfahrung
sprechen
. Dochmussich hierbemerken,
stellungen
vorzuarbeiten
. Weilersollaberdurchdie dassesaberauchwieder
Betriebe
giebt
, wodieArbeits¬
Handwerkerkammern
die Fühlungmit höchstenund zeiteinegeregelte
ist undnur höchstens
12Stunden
hohenBehörden
vermittelt
werden
. Fernerunterstützt gearbeitet
wird
. Ja manhatsichstellenweise
inStädten
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. EheichzumSchluss
komme
, mussich
dahingeeinigt
, dassinderStadtkundschaft
nur8Stunden ihrenSchluss
. Alsderdeutsche
Gärtner
-Ver¬
gearbeitet
wird,während
dieübrige
ZeitinderGärtnerei nochetwaserwähnen
derachtziger
Jahrenochsosegensreich
gewirthschaftet
wird
. Waswürdennunabernamentlich bandzuAnfang
dieGemüse
- undauchanderes
Landbebauende
Gärtner wirktö
, da wurdeoft demVerbände
derVorwurf
ge¬
, dassauchNiehlgärtner
sagen
, wennes aufeinmalhiesse
Mitglieder
desVerbandes
: Gehilfen
undLehr¬ macht
, wassiehgar nichtzusammen
lingedürfennichtlängerwie10—12Stundenin der seien
vertrüge
. Sollte
Gärtnereibeschäftigt
werden
. Ganzsicheristdasfür nunwirklich
eineneuegesetzliche
Organisation
insWerk
manchenunangenehm
und sogarschädigend
, weilder gesetztwerden
, so sehemandarauf
, imVoraus
, wenn
Gärtnervielzu vielvonderWitterung
abhängig
ist. es geht
, hiergewisse
Grenzen
zuziehen
. DerEinwand,
Kommt
z. B. abendsum6 UhrnachlangerTrocken¬ dasseinegesetzliche
Pflicht
, Mitglied
' einesVereins
zu
heitderersehnte
Regenundmanmussundhatda so¬ sein, dochfür alteLeuteetwasvielverlangt
sei, wird
vielzupflanzen
, abersieheda, wieunangenehm
, wennicherinnere
, wiesichalteLeute
, esist dannzuWasser
7 Uhr. dasGesetz
verbietet
jetztdasweitereSchaffen! habenan dieInvaliditäts
-, Alters
-, Unfall
-Versicherung,
Abermorgens
darfvor6 Uhrnichtangefangen
werden Sonntagsruhe
u. s. w. gewöhnen
müssen
, ebendarum,
undnachalterGewohnheit
wirddasMarktgemüse
bei weilsichderMensch
zu leichtan etwasgewöhnt
. Wie
den Gemüsegärtnern
morgens
in allerFrühezurecht dieSonntagsruhe
in einzelnen
Städtenausgedehnt
wird,
gemacht
, nunaber, wenndiegesetzliche
vondenenhören
, welche
mitderBinderei
Arbeitszeit
in kannmantäglich
Kraftist, dannmussdieArbeitamNachmittag
ge¬ zuschaffen
haben
. Bringt
einGärtnerlehrling
amSonntag
schehen
. Dadurch
gehtallerdings
vielZeitverloren. nach‘lä10UhrnocheinenKranzoderein Bouquet
Darumwehrensichauchvorwiegend
dieGemüsegärtneroueceinenKorbvollGemüse
überdieStrasse
, so wird
dagegen
, trotzdemes in den in Topfpflanzencullur
er angehalten
. Trägtaber der Bestellerselbstden
arbeitenden
Gärtnereien
nichtbessergeht. Nichtminder KranzoderdasBouquet
, so kanner freipassieren.
würdederBefähigungsnachweis
in derGärtnerei
durch DurchVorstehendes
habeich manchesberührt
, was
einegesetzliche
Organisation
mehrin Flussgebracht augenblicklich
zu beachten
istundfürdieZukunft
von
werden
. Ebensoaber auchwürdendieGehilfen
- und Werthseinkann. AlsSchlussfolgerung
giltnurallein:
besonders
dieLehrlingsprüfungen
dannwohlmehrzur Entweder
mit in dfeHandwerkerorganisalion
odermit
Erörterung
kommen
. DieLehrlingsprüfungen
würden allenKräfteneinegesetzliche
gärtnerische
Organisation
dannin Deutschland
ebensozweckmässig
wirken
, als anzustreben
. Allerdings
Zwangbleibtaufneiden
Seiten
wiesiees jetztschonin derSchweizthun. ln der und fürjene, dielieberfreieHandbehalten
wollen
, ist
ganzen
Schweiz
werdenvondenverschiedenen
Vereinen diegesetzliche
Regelung
dieserAngelegenheit
nichtan¬
in deneinzelnen
Kantonen
. Nunaber sindin den letztenJahrenauch
Lehrlingsprüfungen
undLehr¬ genehm
lingswettarbeiten
angestellt
. Letzteres
Verfahren
scheint Stimmenin derFachpresse
laut geworden
, dienicht
miraufdenjugendlichen
GeistdesJungenbildend
und mit der Landwirtschaft
gebenwollen
. Da es nun
anfeuernd
zuwirken
. Beidenangestellten
Wettarbeiten,in dieserwieindervorhergeschilderten
Angelegenheit
dieinjederArbeitbestehen
, dieüberhaupt
dieJungen
in stetszweiMeinungen
gebenwird
, so hältesziemlich
derGärtnerei
machen
können
, erhalten
diejenigen
Preise, schwer
, alle miteinander
untereinenHutzubringen.
die dieArbeitnichtalleinamgeschicktesten
, sondern WennsichnichtdieMajorität
der deutschen
Gärtner
auch am propperslen
und zielbewusstesten
gemacht für irgendeinenPlanentschliesst
, so gehenwireben
haben
. DiePreisebestehenaus Gartenbüchern
und damit
, wowirunsvorläufig
nochgeschützt
sehen
. B.
Rosenscbeeren
oder Diplomen
und dergl
. Ueberdies
giebtdiesesWeüaibeiteu
nichtalleindenPreisgekrönten
einenSpornzumVorwärtskommen
, sondern
dieNichlprämiierten
, solernsiekeineSchlafmützen
sind, geben
DisCultur
derCactus
-Dahlien
inTöpfen,
sichdieerdenklichste
Mühe
, um auchda einmaleinen
aufdenArtikelinNo. 49dieserZeitung.
Preiszubekommen
. GeradedasJugendieuer
, dasmuss Erwiderung
demJungenerhaltenundGelegenheit
gegeben
werden,
Mitgrossem
In'eressehabeichdenArtikelgelesen,
es vonNeuem
anzufachen
, dennnurzu leichtlässtdas aber mit welchenGefühlen
ich denselben
beurtheile,
FeuerdesLernens
imAllernach. Fasttäglich
dringen willich für michbehalten
, ichkönntemirsonsteine
überdieLehrlingsfrage
,überhaupt
dasHalten
derLehrlinge Beleidigungsklage
desVerfassers
zuziehen
. Diebeste
schwereKlagen
indieOeffentlichkeit
.—Fernerwirddurch Antwortauf den Artikelwäreeinfach
: Es ist der
diegesetzliche
Organisation
auchdieFühlung
derver¬ grössteUnsinn
, Dahlienblumeo
imWinierschneiden
zu
schiedenen
Verbände
, VereineundGesellschaften
mit¬ wollen
. Ichwilldieseskurzbeweiseu
: EineDahlie
ent¬
einanderinniger
. Mankommtsichvertraulicher
ent¬ wickelt
unterGlas
, sobaldderselben
aufeinige
Tagedie
gegen
, dasStandesbewusstsein
unterGleichgesinnten
wird Luftentzogen
werden
muss(unddaskommt
imNovember
gehoben
undderConeurrenzneid
unddieMissgunst
ver¬ und Dezember
dochoftvor) keineBlume
, die nicht
schwindet
durchdasgemeinsame
Arbeiten
immermehr. schonalsweitausgebildete
, farbezeigende
Knospeins
Wernunvor der HandalsVertreterdes deutschen Hausgebracht
wurde
. Zweitens
hates keinenZweck,
Gartenbaues
geltensoll, darübereinUnheilabzugeben DahlienzumBlumenschnitt
zucultiviereD
, selbstwenn
scheintmir gar nichtnöthigzusein, dennwennjetzt dieselben
schön
würden
;
man
würde
d
ieselben
nichtver¬
zunächst
z. B. derVorstand
desVerbandes
derHandels¬kaufenkönnen
, weildieChrysanthemumblumen
da sind
gärtnerDeutschlands
alsVertreter
desdeutschen
Garten¬ unddagegen
kanndochauchdieschönste
Dablienblume
bauesder deutsche
» Reichsregierung
zuerstdenVor¬ nichtconcurriren
.
Drittens
,
wasmüsste
eineDahlien¬
schlagzurErwägung
überweist
, so seheichdarinnichts blumeim Dezember
kosten
,
wennmanden
grossen
Absonderliches
. DennmehrMitglieder
wiederdeutsche Raumin Betracht
zieht
, deneineDahlienpflanze
gegen
Randelsgärtner
-Veiband
hat(vielleicht
2800
) wirdkaum einChrysanthemum
einmmmf
. —Ichglaube
, dasgenügt.
eineanderegärtnerische
Vereinigung
haben
. Zudem Nunzu demArtikel
selbst
. DerVerfasser
schreibt:
prüftdie deutsche
Reichsregierung
zunächstdenein- DiePflanzen
sollenimMärzoderAnfang
Aprilvermehrt
gereichte
» Planuuddannistdasallernächste
, dieRe¬ werden
, weiteruntenschreibt
erdann: WenndieNacht¬
gierung
erkundigt
sichbei.verschiedenen
ihralsnennens¬ frösteanfangen
, stellemandiePflanzen
insHaus
, wo
wert undeinflussreich
bezw
. inassgebend
bekannten sie dannbaldzu blühenanfangen
. AlsodieimMärz
Veibändenund Korporationen
uudziehtdanndaraus oderApril
vermehrten
sollenerstimOktober
-November
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zublühenanfangen
! WiederVerfasser
dieseserklären bung
alterGärten
nichtgerade
arm;abereinederartige,
will, verstehe
ichnicht
, recht,erbehältdieswohlweislichumfangreichem
Quellenmaterial
aufgebaute
, geschichtliche
fürsich. DiePflanzen
, dieichzumHei'bstschnitt
ihrerArtstehtdieBeschreibung
derFavorite
—di<
{nichtWinlerschnitt
) ins Hausstelle
, werdenerst im
strengsten
französischen
.Stylgehaltenen
Gartenanlage
Maivermehrt
undblühenschonEndeAugust
— Anfang —da; aufSchritt
undTrittleuchtet
hierjedem
verständigen
September.
Kritiker
diemühevolle
Arbeit
derVerfasser
entgegen
, dienach
unbenutzten
Archivquellen
eine
WeitertühctderVerfasser
g
eschichtliche
Entwicklung
an, sämmtliche
Knospen bisher
r-a—t --•-.ian
jj' lebendiger
, packender
Sehildewerdenausgekniffen
, damitalleKräftezumAufbau
der
unwillkürlich
beim
Studium
in
Stengel
, BlätterundZweige
verwendet
werdenkönnen.
uleben
wähnl
. D.etextliche
Beschreibung
derFavorite
Beidiesen
Wortenmussichbaldglauben
vorzüglich
, dassderVer¬ wirdanderHand
gelungener
Photographien
erläutert,
dies: 1. Lagenplan
derehemaligen
fasserkeineDahlienkenntodereineganzbesondere essind
Favorite
bei
Mainz,
2
.
Perspektivische
Ansicht
derehemaligen
Favorite
beiMainz,
ArtDahlien
gesehen
habenmuss
, sonstkönnte
eineder- Ü.Neptuns
-Footäoe
in derehemaligen
Favorite
beiMainz
, 4.
ariigeBehauptung
dochnichtzuTagegefördert
werden. Prospekt
derOrangerie
in derehemaligen
Favorite
beiMainz,
Beimeinen
Dahlien
—undichcultiviere
dochTausende 5. Prospekt
dergrossen
Promenade
inderehemalige
»Favorite
. i Diese
Abbildungen
sindso herrlich
undnaturgetreu,
—bildensichstetserstdieStengel
, Zweige
undBlätter beiMainz
bisher
n
ebei
V
orführung
alter
G
ärten
zusehen
undzuletztkommendie Knospen
. Ehesicherstere
originell
nochinsofern,
ausgebiidet
haben
, kommenüberhaupt
keineKnospen.
Ich bingeradeimGegentheile
gezwungen
, Seitenlriebe
auszuschneiden
, umdenKnospen
dieSäftezuzuführen.
DannführtderVerfasser
nochaus, mansolldieDahlien Nachdem
durchdasEinrUcken
derfranzösischen
Truppen
entspitzen
unddiesesbisEndeJuliforlsetzen
. Dasist am21.Oktober
1792
inMainz
dieFavorites
inwenigen
Monaten
demErdboden
vollständig
verkehrt
. NachjedemEntspitzen
gleichgemacht
wurden
undnachdem
würden Beginn
nochvor
dieser
6—8 Seitentriebe
Kriegswirren
diealteStadtMainz
mehrentstehen
, mitAusnahme
glänzende
Feste
des
ersteren
, derja überdaszweite
Blatteingestutzt
werden
soll, alsonur4Triebemachen
kann
. Weiterbekommen
wirzulesen
, dassdieDahlien
dieses
Jahrhunderts
derheutige
nichtsehrfeucht
Stadlpark
,
die
gehalten fang
sogenannte
Anlage
«. Diesen
Ueberg
&
ttg
”
'
"”
werdensollen
. Ichhabesehrhäufig
dieErfahrung
ge¬ •Neue
macht
, dassTopfdahlien
, wennsie nicht2—3 Mal
täglichgegossen
werdenund invollerSonnestehen,
schonMittags
dieOhrenhängenlassen
i dieZeitund
; zuvielWasser
5Leben
blühtausdenRuinen
.«
kanneswohlfüreineDahlie
niegeben
, dashabeich
Derzweite
Theil
desWerkes
behandelt
r nerschöpfender
beidemnassenWetterimvorigen
Jahreerfahren
. Wie Weise
dieGartenkunst
derStadt
Mainz
, wiesiemitderSchöpfung
aberderVerfasser
dieDahliencullur
mitderCullurder der»
Neuen
Anlage
«begonnen
und
wie
sieheute
u
nterdervor¬
trefflichen
Leitung
•Chrysanthemum
desgenialen
vergleichen
will, istmireinvollständigesjedem
Gartendirektors
W. Schroeder
Räthsel.
Besucher
derStadtMainz
vorAugen
geführt
wird
. Den
Fremden
, welcher
vomCentralbahnhof
die8tadtbetritt
, begrüsst
ZumSchlüsse
giebtderVerfasser
an, dasssich insinniger
Weise
das
von
Schroeder
geschaffene
und
vondiesem
nichtalleSortenzuTopfculiur
eignen
, damithater ja jährlich
aufsgeschmackvollste
alsTeppich
- undBlumenschmuckRecht
, abervondenangeführten
sindnurzweizuge¬
. Maz, beneidet
brauchen
undzwarMalcbless
i
undGartendireklor
Siebert, Entröe
idieselbe
, dasderFremde
' i Bahnhof
gemesst.
dieanderen
Sorten
, welche
ichwohlauchnochgrössten- bindender
Weise
schliesst
diewanderbar
schön
i
theilsinmeinem
Sortiment
führe
, dürften
wohlfürden undBlumenp
&rterresgeschmüc
nsteStrasse
inMamz
. Und
Schnitlblumenzücbter
schonlängstdemArchiv
fdenPlätzen
_
fürAlterbegegnet
thümerübergeben
sein.
, zahlreichen
Alleen
u
.
s.
w
.,
unter
welch
1
letzteren
die
A. Ball,Handelsgärtner
, Frankfurt
a. M. parthieen
Rheinpromenade
dengrössten
Effekt
hervorruft
.
Lebhafte
Schilde¬
rungen
führen
unsautallediese
Stätten
; Zeichnungen
undPhoto¬
graphien
vonkünstlerischer
Ausführung
erläutern
denText
. Alle
Flächeninhalt
Litterariselie Erscheinungen.
sämmtliche
’r städtischer
Garlenaulagen
, derAnzahl
l Alleebäume
, derAngabe
derinund
Rheinische
Gärteneinstundjetzt. VonH. R. Jung,
Stadt
. Obergärtner
zuKöln
a. R. undW.Schroeder, Städt.
Gartendireklor
zuMainz
.
Unter
obigem
Titel
l
iegt
u
ns
die
so¬
ebenvonderVerlagsbuchhandlung
vonJ. Neumann
inNeudamm
zurAusgabe
gelangte
ersteLieferung
vor. Sie behandelt
geeignet
, nicht
allein
demLandschaftsgärtner
, sondern
die Gärtenund
auch
der Stadt Mainz demrgebildeten
Laien
einewillkommene
Gabef
einst und jetzt. Schmuckplätze
DieNamen
derVerfasser
sindin der
Gartenbau
-Literatur
hinlänglich
bekannt
undgeben
infolgedessen
diebeste
Bürgschaft
füreine
gediegene
Bearbeitung
desgesammten
Werkes
. Wasmansichvondiesem
bereits
imVoraus
Schluss
diesem
Werke
, dessen
Erscheinen
manmitder
versprochen
, dasliegtheute
vollbethätigt
schoninderersten grössten
Spannung
entgegensah
, dieweitgehendste
Verbreitung
Lieferung
voruns, nachderen
Anlage
auchdiefolgenden
Liefe¬
- undLaienkretsen
.
PhilovomBerge.
rungen
derOeffentlichkeit
übergeben
werden
sollen
. Mitdieser ■i Fach
DieAufgaben
einesCulturwerkes
amEndedes19.
Lieferung
^stderCydus
einer
Reihe
wundervoller
Beschreibungen
Jahrhunderts
.
Diesem
T
hema
widmet
derbekannte
Schrift¬
öffnet
undinvoller
Würdigung
desUnternehmens
haben
dieweit¬ stellerOtto vonLeixnerin derZeitschrift
»Nordund
hinbekannten
Verfasser
diesesgrosse
Werk
Seiner
Königlichen « anlässlich
derVollendung
; derneuen
Anflage
von
Hoheit
, demregierenden
Grossherzog
ErnstLudwig
vonHessen Süd
Meyers
Konversations
-Lexikon
eine
mitleuchtender
Klarheit
undbeiRheingewidmet
.
Wie
dieseLieferung
, sosollen
auch undgeistiger
Vertiefung
geschriebene
culturgeschichtliche
Studie.
diefolgenden
ingrossem
Folioformat
erscheinen
. Eingeschmack¬
Wirentnehmen
derwerthvollen
, denGegenstand
trefflich
kenn¬
voller
, hochmoderner
Einband
ziert
d
iese
e
rste
L
ieferung
und
Arbeit
diefolgenden
interessanten
Ausführungen:
nachdemersten
Textblatt
, demWjdmimgsblaUe
, folgteinin zeichnenden
DieAufgaben
, dieeinKonversations
-Lexikon
zuerfüllen
hat,
präciser
Weise
gehaltenes
Vorwort
, dessen
Inhaltin kurzen sindvonJahrzehnt
zuJahrzehnt
gewachsen
unddamitdie
■Zügen
dieNothwendigkeit
undEntwicklungspliase
derstädtischen
Gartenanlagen
klarlegt
. Nach
diesem
Vorwort
beginnt
dereigent¬ DerKreisdesWissens
hatsich
ungeheuer
vergrössevt
und
licheText
, derinzweiHaupttheile
zugliedern
wäre
.
Dererste damit
dieMenge
derStichwörter
. Besonders
dieexakten
Natur¬
Theil
b
ehandelt
dieehemalige
kurfürstlich
Mainzische
Sommer¬
wissenschaften
UDd
dieTechnik
habeneinekaum
übersehbare
residenz
Favorite
. DieGartenbau
-Literatur
istanderBeschrei¬Zahlneuer
Vorstellungen
erzeugt
, dieindieReibe
derzuer-

— 408 —
klärenden
Wörter
aufgenommen
werden
sollen
, ohnedassdas
Lage des Wochenmarktes.
Altevernachlässigt
werden
dürfte.
AberauchdieZahlderBenutzer
solcher
Werke
hatsich
Topfpflanzen
: Dracaena
Veitchi
undrubra1—2M,Dracaena
canaefolia
1—1.50M,Ficuselastica
50—200-3,Dracaena
indivisa
WiesollnundieAufgabe
gelöstwerden
? Damussman 50
—
200
-4,Aralien
40—100J>, Lilium
1—2M,Chrysanthemum
zunächst
tragen
; Wer
liest
dasKonversations
-Lexikon?
—80 grossbl
. besteSorten
1—3M., Remontant
-Nelken
60
DieAntwort
lautet
beschränkend
: DerFachmann
in der 35
bis100.*}, Römische
Hyazinthen
20 Primula
15—50-3, Erica
Regel
nicht
,
daer
dieHandbücher
seines
Gebietes
faststets
hyemalis
25—200 Erica
gracilis
15—150-4,Maiblumen
-Erica
besitzt.
50—80J,,Asparagus
1—1.50M,Medeola
60—120J>,Pteris,
Daraus
ergiebt
sich
dieForderung
,
dass
e
insolches
Werk
, Selaginella
. Lycopodium
fürJardini6ren
20—50*},
nichtfürFachleute
bestimmt
seindarf
. DerFachmann
-beuutzt Asplenium
Adiantum
25—2C0J>, Araucaria
excetsa
2—6 M.Araucaria
esgewöhnlich
nurfürAuskünfte
aufGebieten
, woerselber
Laie e.
\ ce]saglauca
6—12JC,Plectoginien
proBlatt
12—20-4,Latanien
1.50—10M,Phönixred. 150
—5Ji, Areca2—6 .ft, Laurus
DaaberdieDarstellung
alleHauptsachen
inklarer
,verständ¬tinus
60—200*4,Aucuba
80—200-4licher
Sprache
geben
soll
, ohnemitstreng
fachmännischen
Be¬
griffei
) zuarbeiten
, dieAuswahl
dieser
Hauptsachen
nurvon
Schnittblumen
: Französische
, FliederBund5—
7.50
einem
Fachmann
ausgeben
kann
, soergiebt
sichdieForderung:deutsche
5—6 M.. RosenSafrano
perDutzend
1.20—1.30M.,
EinKonversations
-Lexikon
mussvonFachleuten
fürLaienge¬ vanHoutte
1.20—1.60-t3>Nelken
, deutsche
lang12—18 kurz
schrieben
sein.
6—
7J),
französische
Nelken
perDutzend
1—
1
.20
M,
Margueritten
Vonungeheurer
Wichtigkeit
istsodann
dieBerechnung
des französische
gelbundweissperPack30—40 deutsche
%
Umfanges
dereinzelnen
Abschnitte.
Romain
deutsche
8—12-4proStengel
, französische
pro
WirdzuBeginn
übermässiger
Raumverbraucht
, soleidet 2M,
40—60*4iHelehörus
kurz0„70—80-3, langStück
3bis
dieFortzetzung
, undesmussentweder
anunrichtiger
Stelle
ge¬ Dutzend
J>,Orchideen
60—300-3ProStück
, Maiblumen
°/07—12
spartwerden
, oderdasWerk
schwillt
soan, dassseine
Brauch¬5Levkoyen
perDutzend
30
—
40.
*
3
,
Tazetten
weiss
,
Dutzend
30
barkeit
fürweite
Schichten
fraglich
wird.
bis40-3, gelb50—60 Chrysanthemum
kleinbl
. */»2—
3M,
Ebenso
wichtig
istdieAuswahl
derBilder
. Niemals
dürfen
sie grossbl
. perStück15—30^3, VeilcheD
, französische
perPack
nurzumSchmucke
dienen
, jedeshat,indem
esdieAnschauung
25
—
30^3
,
Parmaveilchen
perPack
1
—
1
.20M,
deutsche
80-4,
zuHilferuft
, denTextzuentlasten.
deutsche
Russen
1M,Reseda
, franz
. Bund
30—40.*3,Anemonen
Einezweite
Hauptfrage
ist, obsolche
Werke
einen
Partei- •per
Dutzend
40—60 Lilien
perBlume
20—
30-*3.
Gemüse
: Spinat
Diesogenannte
»Objektivität
«istnunmeiner
Ueberzeugung
8—15£ derl ,
_
nachbeiStichwörtern
, dieirgendwie
mitdemWollen
, mitinnern Wirsing
50-t3PerStück
, Kohlrabi
6 .*3perStück
, Erdkohlrabi
6—10^3
Vorgängen
Zusammenhängen
, einkaum
erreichbares
Ziel
. Aber dasStück
,
Blaukraut
15-3.
Weisskraut
8—
25-4
derKopf
, der
soweit
siemöglich
ist. sollsiefestgehalten
werden
, dadieBe¬ Zentner
3 M,Rothkraut
15—30-4,Holländer
18—20-3per
nutzer
ja in demsuchen.
Werke
nichtUeberzeugungen
, sondern
vor Kopf
, Schwarzwurzeln
25 perPfund
, Sellerie
5—15-4,franz.
allem
Thatsachen
40-4dasStück
, Suppengrün
3—5 Sauerkräuter
10-4
Wenn
ichnununtersuche
, inwieweit
der»Meyer
«denauf¬ Sellerie
gestellten
Grundsätzen
entspricht
, sokannichsagen:
»vonAnflage
zuAuflage
hatsich»Meyers
KonversationsAuflage
unter
allen
alsGanzes
betrachtet
jetzt Pfund
, Carotten
6 J>das Bündchen
, Meerreltig
12—20J,,
dieerste
Stelle
ein«M
: itbewerbern
5 4 dasBündel
, Rettige
6—8 -4perStück
, Knob¬
1. DieDarstellung
imallgemeinen
zeigtüberall
dieernste Radieschen
3 4 perStück
, °/o1-50M,Zwiebeln
8—104 perPfund,
Arbeit
vonFachmännern
, diedasNöthige
vomallzuFachlichenlauch
Zentner
4—5M,Perlzwiebelu
35—'104 per Pfund
, Einmachzuscheiden
wissen.
beln104, Kartoffeln
perZentner
frühgelbe
3M,frührolhe
2. Mitwenigen
Ausnahmen
istdieDarstellung
sichbewusst, _ ' —
3 </*6, Schneeflocken
2.60—3 M,Spätrosa
2.25—2.50M,
dasssieLaienzudienen
habe
. SiestrebtmitErfolg
nach
Bonum
2.50—3M,Mäuschenkartoffelu
perZtr.6M.
Lebendigkeit
undbietetin dengrossem
Abschnitten
schrift¬Magnum
stellerisch
abgeschlossene
, ingutem
Deutsch
geschriebene
Auf¬ Obst
: Aepfel
kl. 124 per Pfd., Kochäpfel
12—154,
sätzebeideuen
, woesderStofferlaubt
, auch
dievaterländische
Tiroler
Aepfel
25-3, Goldreinetten
20—25-4,graueReinetten
Gesinnung
wohllhuend
hervortritt.
15
—
204,
Kanadareinetten
204,
Kaiser
Alexander
-Aepfel
25-4
3. Beinabstrakte
Erörterungen
.sindnachMöglichkeit
ver¬
mieden
, wosieabernothwendig
sind
,sindsieinklarbemessenen
Grenzen
gehalten
undsoausgeführt
, dassauchdenkende
Laien Malaga
-Trauben
80Pfg
.
per
P
ihnen
zufolgen
vermögen.
4. InderOekonomie
derRaumeintheiluug
istder»Meyer»
allenMitbewerbern
überlegen
; vonAnfang
angleichmässig
be¬
handelt
, so dassdieinnereBedeutung
derStichwörter
den
Umfang
dereinzelnen
Aufsätze
undErklärungen
bestimmt. 50Pfg
. Haselnüsse
Pfd
. 35Pfg
. Krachmandelu
80PfgCronberger
5. Ebenso
mustergültig
istdieAuswahl
undHerstellung
der Kastanien
10—15Pfg.
—20
Pfg
. Kokosnüsse
25—COPfg.
Bilder
, Jedeseinzelne
erspart
Text
, keines
willnuralsSchmuck
dienen.
(Schluss
folgt
.)

Ausstellungen.

1898Liegnitz
. II. grosse
Winter
-Gartenbau
-Ausstellung
, ver¬
anstaltet
vomLieguitzer
Gartenbau
-Verein
, vom21. bis
25.Januar
1898
imSchiesshause
zuLiegnitz.

Fragekasten.

Bisher unbeantwortete Fragen.
Frage480Welche
Vortheile
oderNachtheile
hatdasUmgraben
von
DieWeihnachtsbörse
derFrankfurter
Handelsgärtnergeschnittenen
Krantstengeln?
verbindnng
fandamDienstag
den14ds. imScheffeleck
unter
Frage
483.
äusserst
zahlreicher
Betheiliguiig
namentlich
anchvonauswärts WieistdieCulturderGfadiolus
Colvilli
umsiezeitigzum
statt
. DerUmsatz
wareinsehrregerundderBedarf
konnte
Blühen
zubringen?
vielfach
nichtgedeckt
werden
. Wirkommen
aufdieBörse
in
Frage484.
Wieeultivirt
manPhysalis
Alkekengi
Lampionspflanze
?
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Abonnements

8. Jahrgang.

-Einladung.

Die „Frankfurter Gärtner-Zeitung“
trittmitdemkommenden
Jahreihren9. Jahrgangan undwirladenalleGärtner
unddiejenigen,
derenGeschäftsinteressen
mitdenenderGärtner
HandinHandgehen
, zumBezugdieserZeitung
höflichst
ein. Aufgute, fachliche
Artikel
, Befrachtungen
überdieverschiedenen
nochschwe¬
bendenTagesfragen
, interessante
Schilderungen
überCulturen
u
ndErfahrungen
aufallenGe¬
bietendesGartenbaues
, Berichte
überallesNeueaufOärtnerischem
Gebiete
u. a. m. wirddie
„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
“ stetsihr besonderes
Augenmerk
richten
,
wiesie auchin dem
Fragekasten
Gelegenheit
zugegenseitigem
anregendem
Meinungsaustausch
bietet
. Besonders
wird
essichdie..Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
“ angelegen
seinlassen
, fürdieInteressen
derHandels¬
gärtnervonMittel
- undSüddeuischland
einzutreten
, wozusieja alsOrganverschiedener
Verbin¬
dungenganz besonders
geeignet
ist, da sie mit denleitenden
Kreisen
immerin Fühlung
ist.
DieRedaktion
wirdihrbesonderes
Bestreben
daraufrichten
, alsMitarbeiter
an der„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
“ nurFachleute
zugewinnen
, die übereingediegenes
Wissen
verfügen
, istaber
auchtür jededasFach betreffende
Einsendung
ausdemLeserkreise
dankbar
.
Ganz
besonders
empfiehlt
sichdie„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
“ als Insertionsorgan
, da ihrVerbreitungskreis
denAnzeigen
einennochgewissermassen
sehrgünstigen
Erfolgsichert
. DieRedaktion
wird
auchfür das kommende
Jahrallesaufbieten
, um denWünschen
derAbonnenten
gerechtzu
werden
, bittetaberauchihrerseits
umgeneigte
Unterstützung
vonSeitenallerFreunde
derZeitung.
Bedingungen: DiejedenSonntag
erscheinende
„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
“ kostet
durchunsereExpedition
unterKreuzband
bezogen
halbjährlich
Mk
. 2.50, durchdiePostbezogen
halbjährlich
Mk
. 2. Eingetragen
im Postkatalog
unterNr. 2534
. DieHerrenPostabonnenten
werdenumunverzügliche
Erneuerung
ihres
Postabonnements
gebeten
.
—Probenummern
umsonst
undpostfrei.
Expeditionder Frankfurter

Gärtner
-Zeitung.

rothenBlumeeine nochintensivere
Belaubung
oder
richtiger
ausgedrückt
, einnochintensiverer
Fondzuge¬
Wei
hnachlsbetrachtungen.
wiesenist, wirsehennieeineweisseBlume
voneinem
, sondernwir werdenstets
Geschäftliches
Leber
, zeigtsich allerorten
, rege roihenGrundsichabheben
, dassdieFarbederBlumeselbstdominirend
aufThätigkeit
kennzeichnet
dieseWoche
, an derenSchluss finden
, dasssieinderNaturdurch
dasWeihnachtsfest
alsRuhepunkt
liegt. Abernichtfür tritt; wirwerdenniesehen
gehobenwerdensoll. Wie
alleistdiesesFestzugleich
auchmitdemBegriff
»Ruhe* einegrelleZwischenfarbe
unsaberderbunteWiesenteppich
an, mitseinem
verknüpft
, unddazugehören
besonders
dieGärtner
, an muthet
welchezur Weihnachtszeit
erhöhteAnforderungen
ge¬ das Augeerfreuenden
, discreten
, grünenGrundton?
stelltwerden
. Dieses
Jahrkönnensie imAllgemeinenFolgenwir alsoin dieserBeziehung
mehrder Natur
in so
nichtklagen
; der sonstunersättliche
Heizkessel
ist bis undlernenwir an ihr, die uns die Beispiele
mannigfaltiger
Weise
darbietet.
jetztmassigin seinenAnsprüchen
gewesen
, dieSonne
Wirhabenuns
beinahe
e
twaszu
langebei den
hatsichauchabundzugezeigt
, sodassderEntwicklung
Blumen
v
erweilt
undwollen
nochkurzder
Pflanzen
derTreibgewächse
wederzudüstereWitterung
nochzu
, diehauptsächlich
zurjetzigen
Zeit, an Weih¬
grosseKältehindernd
imWegestanden
. Undwiegross gedenken
, gernegekauft
werden
. Wirfinden
dadieAlpen¬
sinddochheuledieAnsprüche
, diein derWeihnachts¬nachten
nstenFarben
, chinesische
zeitan denGärtnergestelltwerden
! DerVerkauf
der veilchenin den verschied
getriebenen
Blumen
, überhaupt
dieSitte
, sichzudem Primeln
, Hyacinthen
unddiereizenden
Heidekräuter
, unter
FestederFreudeauchmitlieblichen
Blumen
, schönen denendieliebliche
Ericagracilis
immer
wieder
besonders
hervortritt
, dieindischen
Azaleen
undandere
Pflanzen
zubeschenken
, hat sichim LaufederJahre anmuthend
. Aberauchhierbegegnen
wireinem
immermehreingebürgert
unddieGärtnersind, durch Blüthenslräucher
, der nichtunerwähnt
bleiben
soll, demUm¬
dieEinfuhrfremderBlumen
, angespornt
worden
, sich Missstand
selbstmehraufdieAnzucht
derselben
zulegen.
hüllenderTöpfemit farbigem
Papier
, Allerdings
hat
Betrachten
wir heutedie Blumenläden
, so sehen diese
, frühernochhäufiger
geübteArtundWeiseder
wirindermanniglaltigsten
Anordnung
dieverschiedenenVerbergung
desGefässes
, in welchem
diePflanze
steht,
Blumen
ineleganter
Fassung
sichdemAugepräsenliren, etwasnachgelassen
, wenigstens
in denDimensionen
der
wirbewundern
hierdieherrlichen
Maiblumen
, dortdie Hülle
undwirtreffen
heutehübsche
Topfhüllen
ausweichem
leuchtend
hervortretenden
Poinsettien
, den prächtigen Bastgeflecht
mit Holzboden
in den verschiedensten
Flieder
, den wir in der Naturselbstnichtin dieser Mustern
, dieganzreizendaussehen
unddemCharaeter
Ausbildung
schneiden
können
, Christrosen
erfreuen
uns derPflanze
auchmehrentsprechen
. IhrerVerwendung
, umso mehr
, alssienicht
durchihrereinweissen
, sternförmigen
Blumen
, unddie istsehrdasWortzu reden
würzige
Nelkeglänztin buntemFarbenspiel
; Tulpen, zutheuersindundüberallhinpassen.
Hyacinthen
undScillavertreten
vorläufig
nochdieSippe
MitWinter
's Anfanghat auchwieerscheint
, des
der Zwiebelgewächse
. Orchideen
zierenbesonders
in Winler
's Machtbegonnen
, aber wirsehenjetztschon
Geschäften
mit feinererKundschaft
in schönenArten wiedermitmehrVertrauen
in dieZukunft
, rücktdoch
undVarietäten
die Schaufenster
, Veilchen
undVer¬ daswärmespendende
Gestirn
, dieSonne
, wennauchlang¬
gissmeinnicht
täuschen
unsüberdieJahreszeit
hinweg. sam,wieder
nachaufwärts
. Unseren
wertheil
Abonnenten
wünschen
wirabereinzufriedenstellendes
Undwielieblich
zeigensichallediesereizenden
Blumen, undFreunden
und»Fröhliche
Weihnachten
«.
wennmansiein natürlicher
Weisezwanglos
unddoch Geschäft
harmonisch
zueinemGanzen
anordnet
, siehabeneigent¬
lichgarkeineUnterstützung
nöthig
, dieihnenheuteso.
häufignochin GestaltvonBändernzu Theilwird.
Wennwirz. B. einKörbchen
mitreinweissen
Helleborus
DieWeihnachtsbörse
zu Frankfurt
a. M.
nigermitleuchtend
feuerroibem
BandodereinArrange¬
Unserediesjährige
Weihnachtshörse
istüberalles
mentvonschönentwickelten
Maiblumen
mitorrangegutverlaufen
, sowohl
fürdenKäufer
wieVer¬
farbenenSchleifen
undBändernverziertsehen
, dann Erwarten
. Ich glaubeauf der grossen
Herbstbörse
sind
müssen
wirunsfragen
, wasistvondiesen
Anordnungenkäufer
abgeschlossen
worden
, wiebei
eigentlich
vorherrschend
, wollenwir einenKorbmit nichtso vieleGeschähe
Bändern
odereinensolchen
mitBlumen
? Wirsindder derjetzigen
. Trotzder vielenVorräthe
, welchedie
Handelsgärtner
aufdergrossen
Herbstbörse
Ansicht
, dassdieVerzierung
derBlumenarrangements
mit Frankfurter
, warbeiderjetzigen
Börseeinrechtfühlbarer
Bändern
, besonders
solchenin grellhervortretendenanboten
an blühenden
Pflanzen
zuconstatiren
. Esfehlten
Farbenkeineswegs
einemfeinenEmpfinden
entspricht, Mangel
, grosseCyclamen
, blühende
weildasAugevonderHauptsache
immerwiederdurch vor allemEricahyemahs
undCamellien
, auchwarennochkeineHyazinthen
dieherausfordernde
Nebensache
sichabgelenkt
fühlt
. Die¬ Azaleen
vertreten
, nur zweiFirmenbrachtenblühende
Tulpen,
jenigenKreise
, welchediefeineren
Blumenarrangements
verbrauchen
, könnendieserVerzierung
mit Bändern kurzundgut. dieBörsebat malwiederdenBeweis
ohnehin
entrathen
, weilin denSalonsvonheuteüber¬ geliefert
, dassin FrankfurtnochlangenichtWaare
hauptallesFarbeist unddieBlumen
in einemsolchen genuggezogenresp. angeboten
wird
. Verschiedene
Milieu
nurdurchsichselbstwirkenkönnen
. Dortwird auswärtige
Käuferwarenschonsehrfrühangekommen,
' kamennocham Nachmittage
undglaubeich
diezuaufdringliche
FarbeeinesBandes
nurMissbehagenandere
hervorrufen
, weilsiewederzuderStimmung
desSalons, ruhigsagenzukönnen
, esistnichteineinziger
Börsen¬
nochin dieserUmgebung
mehrzu denBlumen
passt. beschicker
, dernichtmitseinemAbsatzzufrieden
war.
—Undumgekehrt
ist diesderFall, wenneinsolches Besonders
grosseAbschlüsse
wurdenin Ericagracilis
Arrangement
einmalin eine nüchternere
Umgebungundhyemahs
zurWintercultur
gemacht.
kommt
, dortwirdsichderMissstand
ebensoempfindlich Ausgestellt
hatten:
bemerkbar
machen
, dortwirdesdasfeinfühlende
Auge
Carl Cronberger: Aratien
, Adiantum
, hoch¬
nochmehrstören
. WarumsuchenwirauchdieFarben stämmigeMyrthen
, RömischeHyazinthen
, Isolepis,
unserer
reizenden
Weihnachtsblumen
durchFarbenheben Dracaenenund sehr schöncultivierte
Pflanzenvon
zuwollen
, durchdiewirihrewahreWirkung
eigentlich Solanumcapsicastrum
, welchesehr vollmit rothen,
erst zu nichtemachen
? Warumfolgenwir in dieser gelbenundzumTheilnochgrünenBeeren
besetzt
waren.
Beziehung
nichtderNatur
, als unserergrössten
Lehr¬
A. Schnatter brachtesehrschöne
, gutgaroirte
meisterm
? Wirsehendortnie, dasseinerscharlach¬ EpheuundKirschlorbeer.
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Scholl-Darmstadt diversekleineFarnefür zu leichtin Versuchung
geräth
, eineVerwandtschaft
Jardiniören.
zwischen
beidenIndividuen
zu suchen
, die dochin
J. F. Grossmann-Frankfurt schöneErica ihrem
inneren
Bauundin ihrensonstigen
Eigenschaften
gracilisfürJardioiere
undzurWintercullur.
absolut
n
ichts
m
iteinander
gemein
haben
, sondernnur
Braun-SachsenhausenEricagracilis
,
blühende
in
ihrem
äusseren
Habitus
sichähneln
.
Wodurch
diese
Nelken
undDracaena
indivisa.
Symetrieen
,
wenn
wir
sie
so
nennen
w
ollen
, bervorHeinrich Schullheis-Steinfurth , Kentien, gerufen
werdenundwasdieNaturveranlasst
hat, zwei
Dracaenen
undCoryphen.
innerlichvon einanderweitverschiedene
Lebewesen
C. F. Buch grosseund kleinePalmen
, Pteris, äusserlich
gleichartig
zugestalten
, wirdwohleinRäthsel
Lomaria
, Nepbrolepis
, Araucarien
, Cocos
-WeddelUaoa,bleiben
. Umeinesderfrappantesten
Beispiele
zugeben,,
blühende
Cyclamen
undkleineEricenhyemalis.
führenwir einigeArtenderFamilie
derCacteenan.
A. Hoss getriebenen
Flieder
inTöpfen
,Ericagracilis, WirkennendenSäulencactus
als senkrecht
gestellte
Maiblumen
, römische
Hyazinthen
undblühende
Nelken. Pflanzen
, welche
vierkantige
oderdreieckige
verzweigte
Steuerwald & Wilhelm, Sachsenhausen, Stämme
, keinblaüartiges
Gebildebesitzen
, mitvielen
halbstämmige
RosenundAralien.
Stachelnbewehrtundmiteinergrünen
, assimilations¬
A. Jansen kleineundgrössere
Buxus
, wildeWein¬ fähigen
Hautumgeben
siQd
. Diesein denregenlosen
reben
, edleWeinreben
aus demLande
, Aristolochien,Gegenden
vonMexiko
undChileeinheimischen
Gewächse,
Glycine
, Himbeeren
, Stachelbeeren
, Johannisbeeren
, hoch¬ die unterglühendem
Sonnenbrände
nurseltendener¬
stämmige
RoseninTöpfenundausdemLande
, Deutzien quickenden
Tbaugeniessen
odervonkühleüdem
Regen
zumTreibenunddiverse
Ziersträucher
, sowieMabonien-beträufelt
werden
, habengewissermassen
Doppelgänger
biälter.
imtropischen
Afrika
, woimWüstenstriche
, inAbessynien,
Jul. KropffgrosseundkleinePalmen
, Araucarien,inArabien
ein
ebenso
trockenes
,
thauarmes
Klima
herrscht,
Dracaenen
, Aletris
, bunteAralien
, Cocos
, Aucuba
und wiein denChilenischen
Steppen
. Dortsehenwirdie¬
Kirschlorbeer
, sowieblühende
Ericagracilis.
selbengleichgeformten
Pflanzengebilde
unddieForscher,
A. Witzei grosseundkleinePalmen
, Araucarien,die ihnenzuerstbegegneten
, mochtensie auchals
CocosundDracaenen.
Cacteen
a
ngesprochen
haben
,
obwohl
sie in dievon
H. C. Clauer getriebenen
Fliederin Töpfen, jenenstrenggetrennte
.Familie
derEuphorbiaceen
gehören.
blühende
Helleborus
undMahonienblälter.
Sehenwir die in Fjagekommenden
Vertreterbeider
C. F. Griesbauer Aspidistra
undkleineErica Familien
in unserenGewächshäusern
nebeneinanderhyemalis.
gestelir
, sovermag
selbstderGärtner
sienurdurchihre
A. Ball grosseEricahyemalis
undCocos
W'eddel- Blüihenzu unterscheiden
, wennihmnichtbekannt
ist,
dasseinkleinerSchnittauchsonstAufschluss
überdie
G. Engel, Bockenbeim, schöne
kleine
Dracaena Familienangehörigkeit
giebt
. DieEuphorbien
lassenso¬
congesta
undPrimeln.
gleicheinenweissen
M
ilchsaft
ausderWunde
f
liessen,
A. Rutbe diversePalmen
, Dracaenen
, blühende der sehr giftigist. DieCacteenthundiesniemals.
Epipbyllum
, kleinePteris
, schönekleineBegonien
und
Betrachten
wirunsandereFamilien
, dieebenfalls
Ericapersoluta.
Gleichförmigkeiten
zeigen
. DieBoraginaceae
unddie
Wiedemann, Eckenheim, schöne
grosseFicus Labiatae
einerseits
unddieSolanaceae
unddieScrophulaundkleineEvonymus.
riaceae
andererseits
. Beiallenvier'Familien
finden
wirdie
A. Rudolphschöne
getriebene
Tulpen
, Ducv.Tholl, Fünfzahl
inderBlüthenanordnung
ausgeprägt
,
diebeiden
Scharlach
undDucv. Thollrosa, Selagmella
, Dracaena, ersterenhabeneineeinsamige
Nüsschenlrucht
, während
indivisa
undAdiantum.
diebeidenletzteren
emen
vielsamigen
Frucbtstand
auf¬
Bock-Vogelgetriebene
Flieder
, pontische
Azaleen weisen
. Dagegen
istdieAnordnung
beidenBoraginaceae
inBlüthe
, Erica
, gelbe
, rosaundrotheTulpen, undbeidenSolanaceae
einevollkommen
regelmassige,
Maiblumen. persoluta
indem
die
5
Blumenblätter
gleichgross
, die5 StaubA. Vogel Ericagraciliszur Wintercullur
und gefässe
gleichlang
sind. DieLabiatae
alsnaheVerwaudte
blühende
Remontant
-Nelken.
derBoraginaceae
habenauch5 Kelchblätter
, ebenfalls
J. H. Vogelblühende
Cyclamen.
5 Blumenblätter
, aberdieBlütbeistunregelmässig
, drei
Stoffregen, Dortmund, kleinePhönixten., Blumenblätter
habensichzurkurzenUnteilippe
umge¬
diverseFarneundBegonienknollen.
staltet
, währenddie beidenanderensichzurgrossen
BöhlendorfbatteIlexundMistelzweige
, Ilexund Oberlippe
wölben
,
welche
die
zweilangen
undzwei
Kätzchen
-Kränze
, sowieKränzevougemischtem
Grün. kurzen
Staubgefässe
schützt
. Genauin derselben
Weise
L. Stackemann schöne
IlexmitBeeren.
sehenwir die unregelmässige
Umgestaltung
bei den
Hoffen
wir, dasssichdieBörsen
fortwährend
weiter Scrophulariaceae
, diemitdemLabiatae{lasAussehen
entwickeln
zumNutzenderganzendeutschen
Gärtnerei. gemeinsam
haben
, aberdenSolaneen
verwandschaftlich
nahestehen
. So sinddieseFamilien
zuje zweinahe
mit einanderverwandtund dochäusserlich
grund¬
verschieden
, und umgekehrt
ähnelnsich zweivon
ihnenausserordentlich
undsinddochiminnerenBau
vollständig
andersgestaltet.
Jederkenntdasschöne
Adiantum
mitseinen
vielfach
imPflanzenreich.
geflederten
Blättern
, dieeinherrliches
Material
liefern
zu
Soreichundvielseitig
dieNaturio derGesialiuügunseren
Blumengewinden
. Dieses
Farnkraut
, dasinseiner
ihrerverschiedenen
Wesenist und wiemannigfaltigGeschlechtsentwicklung
soweitunterdenBlütheopflanzen
undhöchstvariabelsie dasPflanzenreich
m seinen steht,dasinseinerKlassifikation
zudenniedrigsten
chloro¬
Gebilden
ausgestaltet
hat, so treffenwirdochgaroft phyllhaltigen
Gewächsen
zählt
, ander» wirnieeineBlüthe
aufGleichartigkeiten
, diewirgewissermassen
alsNach¬ bewundern
können
, diesesAdiantum
hateinenDoppel¬
ahmungen
bezeichnen
können
, diedaseineWesen
nach gängerin einerderhöchst
entwickelten
Pflanzenfamilien,
demVorbilde
des anderenan sichvorzunehmen
. Thalictcum
ver¬ denRanunculaceae
adianüfolium
hateine
suchthat. Nurzu oftsinddieseVersuche
-derartge¬ so grosseAehnlichkeit
mitAdiantum
, dassmanseine
lungen
, dassmanbei oberflächlicher
zu Bindezwecken
Beobachtung
gar Blättergleichfalls
verwendet
, wenn-
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faltigkeit
dochwiederzueinem
oderdemanderen
bereits
gleichdemThalictrum
dieschwarzen
Blattstiele
mangeln. Vorhandenen
zurückgreift
undzweiansichverschiedene
AbernichtalleinThalictrum
hatvon Adiantum
den
Blaitcharakter
angenommen
, sondernwir findenihn Wesengleichmässig
gestaltet
.
f kf t M
auchbeieinemhohenBaume
, welcherden Uebergang
vomNadel
- zumLaubholz
bildet
. Gingkobilobazeigt
einendemAdiantum
völliggleichen
Blattcharakier
, d. h.
im einzelnen
Blättchen
. So reichensichdrei von
EinteundVersand
des Obstes.
einandergrundverschiedene
Familien
, Filices
, Coniferae
undEanunculaceae
in ihremBlatthabitus
die Hände.
Rudo)
Dochwir sinddabeinochnichtzuEnde
. Nocheine
1
-und
G
arteubau
inGeisenheim
amRhein.
ganzeAnzahl
anderer
Pflanzenarten
gestalten
ihreBlätter
(Schluss
).
nichtnurnachdemAdiantumwedel
, sondern
auchnach
DiedritteQualitätwirdgewöhnlich
in Fässervon
anderen
Farnenundso erhaltenwirdanndieSpecies
verpackt
, wobeiman das Seidenpapier
mitdenBeinamen
aspidifolium
, asplenifolium
, filicifoliumKastanienholz
u. s. w., welchewirbeieinzelnen
ArtenvielerFamilien spartundsichnurderHolzwolle
alsZwischenmaterial
bedient
. Manschliesst
dieFässer
, vonwelchen
je nach
findenkönnen.
DieFamilie
derSchachtelhalme
,Equisetaceae
, welche der Mengedes Obstesverschiedene
Grössenbis zu
sindunddiemanverkehrt
.auf
mehreinerfrüheren
Periode
angehören
undin unserer 2 ZentnerimGebrauch
, so dassstatt dessender Boden
Zeitsichnuralskleine
, unscheinbare
Pflanzen
repräsen¬ den Deckelpackt
wird, mittelsder sehr praktischen
tieren
, unddievonihnenin derKlassification
absolut herausgenommen
Faläspresse
, wieeine
fernstehende
FamiliederCasuarinen
habeneinemerk¬
solchein Figur36
würdige
Ähnlichkeit
in derVerzweigung
. Auchfinden
abgebildet
ist. Das
wir, dasseinzelne
Pflanzenarten
einenvonihrerFamilien¬
reichlich
gefüllte
Fass
eigenartabweichenden
Charakterannehmen
und zu
wirdaufdenBoden
Eigenthümlichkeilen
andeierFamilien
hinneigen
, sobald
der
Pressegesieilt,
siein ihrerLebensweise
zuletzteren
sichgesellen
. Ein
der
Deckel
(Boden)
eklatantes
Beispiel
giebtdieFamilie
derRanunculaeeen
.Be¬
aufgelegt
und über
kanntlich
habenfastalleHahnenfussgewächse
gelappte
ihnhinweg
dasbreite
undimGrundriss
ovaleodereiförmige
Blätter
, wogegen
Querholz
angebracht
Ranuneulus
lingua
, einimWasser
nebenSchilf
, Schwert¬
durchwelches
zwei
lilienundKalmus
wachsende
Art, diein dieserFamilie
mit Schrauben
ver¬
seltenen
schwertförmigen
Blätterbesitzt
unddadurch
sich
seheneEisenstäbe,
ctenMitbewohnern
des Sumpfesanzupassen
scheint.
diedurchKelten
mit
Ranuneulus
aquatilis
undRanuneulus
fluitans
zeigen
eine
demPressboden
in
ähnliche
fiedertörmige
Blattbildung
, wiewirsiebeiunter
Verbindung
stehen,
gleichen
Verhältnissen
lebenden
anderen
Wassergewächsen
gesteckt
werden
. Das
finden
, wiez. B.beiHoltoma
palustris
,Utricularia
vulgaris,
Anziehen
erfolgt
nun
Aldrovandia
vesiculosa.
miitelszweiermit
Zwei
Pflanzen
unserer
einheimischen
Florazeigen
eben¬
Handhabenverse¬
fallseineAehnlichkeitin
WuchsundBlattbildung
, sodasssie
henen Schraubenoftmalsschonmiteinander
verwechselt
wordensind,
ww
‘
‘
r-—
—
mutiern
, die den
dennder selteneFarnMarsilia
quadrifoliata
hatseine
Weiterexistenz
nurzuoftdemUmstande
zuverdanken, Deckel(Boden
) niederdrücken
undihn nachundnach
. Dabeikanneswobl
dass er mit demihm gleichenSauerklee
, Oxalis an seinerichtigeStellebringen
, dassdieobersteSchichtderFrüchteetwas
Acetosella
, dersichüberallin nnserenWäldernvor- Vorkommen
, wasabernichtvielbesagenwill
, da hier¬
fmdetunddaherkeineswegs
seltenist, verwechselt
wird. nothleidel
Früchteum so festerundsicherer
BeidePflanzen
vongleicher
Höhemitderselben
Blatt¬ durchdieübrigen
. Wennmanindessen
eine
bildung
unterscheiden
sichäusserlich
höchstens
dadurch, imFassezuliegenkommen
obenaufanbringt
, wirdauch
dass—abgesehen
natürlich
vonder Blüthe
— Oxalis starkeSchichtHolzwolle
einenfleischrothen
Wurzelstock
hat undAbendsdie dieserUebelstand
vermieden
. WerdenObsltransporte
Blätterzusammenfältet
. So treffenwirauchhierzwei zuspäterZeitundin eineGegend
ausgeführt
, inwelcher
einanderso gleicheund dochinnerlich
so weitvon währenddesTransportes
desObstesschonFrostein¬
einander
getrennte
Pflanzen
. Nochein letztesBeispiel getretenseinkann, so stecktmandieFässerinsoge¬
und fülltden Zwischenraum
zum
wollen
wirdenvorhergehenden
anfügen
. Diesmal
haben nannteUeberfässer
wiresmitdenniedrigsteheDden
Gewächsen
, denPilzen Schutze
gegenFrostmitStrohaus.
Biszu EndeNovember
sinddieLagerhäuser
der
zuthunundmitdenChlorophyll
entbehrenden
Blüthenpflanzen
. Beideals Schmarotzer
bekannt
, habensie tirolerObstgeschäfte
geleertunddieSendungen
an die
gleiche
Bezugsquellen
ihrerNahrung
. DieWurzelblumengrossen
Handlungen
nachMünchen
undWienabgeschickt
(Rhizanlheae
) aber kommendenPilzeninsofernnoch worden
. VondiesenMittelpunkten
aus gehenkleinere
sehrnahe
, dasssiediegrössteZeitdauer
ihresLebens Sendungen
nachallenRichtungen
hinundbleibeu
bei
gleichdenPilzenin derErdealsfadenförmiges
Mycel diesenAbnehmern
unausgepackt
im Kellerliegen
, bis
dieReifezeit
der betreffenden
Sorteherannaht
undder
lebenundebensowiediePil2enurzurgeschlechtlichen
Vermehrung
Fruchtkörper
au dieOberfläche
entsenden, Verkauf
ausdergeöffneten
KisteoderdemFassdirekt
die ähnlichunserenPilzenvonschwammigem
Aufbau erfolgen
kann. Es werdendadurchbesondere
Obstund rascherVergänglichkeit
sind. Währendaberdie Aufbewahrungsräume
entbehrlich
. DieseArt desVer¬
Pilzezudenblütfrenlosen
Pflanzen
gehören
, tragendie kaufesistabernurmöglich
, einmal
, weildiewichtigsten
Rhizanlheae
, wiez. B. dieRafflesia
Schadenbergiana
die tirolerSortenerst spätreifenundsichin Kistenund
grössten
Blumen
, welcheüberhaupt
vonPflanzen
hervor¬ Fässernerfahrungsgemäss
guthaltenunddann
, weilim
gebracht
werden
. So erkennen
wir, wie oftmalsdie tirolerObsthandel
dieschonberührtestrengeReellität
Naturin zweiganzgetrennten
Gebieten
desPflanzen- herrscht,
-infolge
derensichderKaufmann
daraufverlassen
iebeDs
gleichartig
arbeitetundtrotzdergrossen
Mannig¬kann, eineSortegenauin derjenigen
Qualitätzu er-
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halten
, in welcherer sie bestellte
, ohnedasser es
AberauchdieAnzucht
desObstes
indengeeigneten
nöthighat, sichbeimEintreffen
derSendung
vonder Sortenthutesnichtallein
, sondernderdeutsche
Obst¬
Beschaffenheit
derselben
zuüberzeugen.
züchtermussauchnochlernen
, seinErzeugniss
nach
Angesichts
der in Deutschland
stetigwachsendendemtirolerVurbilde
sorgsamerntenundzwarnach
.Nachfrage
nachschönem
undedlemTafelobste
sollten undnachje nachdemReifegrade
undnichtallesauf
unsereObstzüchter
ihreAnstrengungen
verdoppeln
, um einmalhalb- undunreifdurcheinander
.
Dazugehört
dochweniglens
einengrossenTheildes Bedarfszu sorgfältiges
Sortierenin mehrereGrössen
, wobeisich
decken
. Höchsterfreulich
sindin dieserBeziehung
die derZüchtervielbessersteht
, alswenner dasObstunfortwährend
anZahlzunehmenden
grösseren
undgrossen sortirtverkauft
. Inden»TirolerBlättern
« rechnetvon
Gutsverwaltungen
, die den Obstbau
undinsbesonderederPlanitz
folgende
Abstufungen
fürdieWeissen
Winterdie Erzeugung
aus:
von Tafelobst
in ausgedehntem
Mass- Kalvillen
stabezubetreiben
beginnen
; bereitsgiebtesPflanzungeneineFruchtvon320g Gewicht
verkauft
sich3u72kr.
dieserArtvonvielenTausenden
vonObstbäumen
, die „ „ „ 270„ „
„
„
„
48 „
zielbewusst
angelegt
wurdenunddiesorgfältigste
Pflege „ „
215„ „
■„
„ „ 12 „
gemessen
. Eignensichdochdie warmenFlussthäler - „ „ 160„
„
„
„ „ 5 „
Deutschlands
, die südlichen
Hängeder Gebirgeund „ >, „ 130„ „
„
,. „ 3 „
Höhenzüge
undgarmanche
tiefgründige
geschützte
Stellen
Dabegreift
manes, wennderselbe
AutordasAusder norddeutschen
Tiefebene
garwohlzurProduktionbrechender kleinenFrüchteschonim Junidringend
vonedlemObsteundwennwir auch
, wasdieSchön¬ empfiehlt
. Je grösserundschönerdieWaare
, desto
heit desObstesantangt
, nur in beschränktem
Masse grösserderErlös
; geringes
, kleinesTafelobst
zuziehen
mitdenTirolern
, denFranzosen
unddenSteiermärkernhatgarkeinen
Werth
, denneswird
, wieobiges
Beispiel
wetteifern
können
, so übertreten
dochunsereAepfel
an zur Genüge
zeigt
, nur wiegewöhnliches
Obstbezahlt.
Wohlgeschmack
z. B. dieTiroler
. Diedeutschen
Obst¬ Ausdemselben
GrundescheidederZüchtervonvorn¬
züchtermüssennur vondenTirolern
insofern
lernen, hereindie unvollkommenen
und die etwawurmigen
als sie für den Obslhandel
schöngefärbte(nichtge- Früchteaus und verwende
sie zu wirtschaftlichen
streilte
)Sorien
vonspäterReifezeit
undgrosser
Haltbarkeit
in Zwecken.
beträchtlichen
Mengen
ziehen
unddanach
ihrePflanzungen Undnundiegewissenhafte
Lieferung
! Einschwung¬
einrichten
; wenigegangbare Sorten und diese hafterObsthandel
kannsichnurdaentwickeln
undda
in grossen Massen, das bildet die unerläss¬ grosswerden
, wosichderKäuferfestdaraufverlassen
lich nölhige Grundlage für einen schwung¬ kann, dassihmderVerkäufer
dieWaare
strengnach
haften Obsthandel.
derVereinbarung
liefert
. Gerade
darinmussinDeutschland
Dadieeigentlichen
Südtiroler
Sorten
wiederRosmarin, nochvielesbesserwerdenundehediesnichtderFall
der Edelrothe
, der Köstlichste
etc. in Deutschland
er- ist, wirdauchderHandel
dasObstausländischer
Lieferanten
lahrungsgemäss
nur an wenigen
Stellengedeihen
und bevorzugen
undsichnurwiderstrebend
demeinheimischen
vielvomFusikiadium
zu leidenhaben
, so mögeman Obstezuwenden
. Hiergiltes, dievorstehend
gegebene
mDeutschland
vondiesenSortenabsehen
undzurEr¬ Schilderung
desTirolerObsthandels
zubefolgen.
zeugung
langehaltenden
Winter
-Tateiobstes
besonders
Schliesslich
gehörtzumGanzendie sorgsamste
nachfolgende
Aeplelsorten
msAugefassen
: Reinette
von Verpackung
! Was nütztdas besteObst, wennes
Kanada
, Winlergoldparmäne
, Orleans
-Reinetle
, Ananas- vollerFleckenankommt
, weilder Absender
dasVer¬
Reinette
, Weisser
Winter
-Kalvill
,Weidners
Gold
-Reinette, packennichtversteht
! Es ist ja in dieserBeziehung
FiommsReinette
, Parkers
grauerPepping
, Gelber
Belle¬ schonvielesgelerntworden
, aberesbleibtauchnoch
fleur
, Winter
-Borsdorfer
, SchönervonHavre
, Halber- vieleszu thunübrig
, wennder Tafelobstzücbter
den
siädterJunglernapfel
, Gravensteiner
, GelberRichard, an ihn gestellten
Anforderungen
vollund ganzent¬
Weisser
Winler
-Taflfetapfel
,Königlicher
Kurzstiel
, London- sprechen
soll.
Pepping
, Champagner
-Reinette
, SchönervonBoskoop.
Sehrvielhabendiedeutschen
Obstzüchter
nochin
VonBirnsorien
: Hardenponls
Winterbullerbirn
, Regenlin, Bezugauf diegeschmackvolle
Ausstattung
ihrerObstAngouleme
,Veriö
,Josephine
vonMecheln
, Esperens
Berga¬ sendungen
zulernen
. Hierin
sinddieFranzosen
Meister;
motte
, Edelkrassane
, Herzogin
vonAngoulöme
, Diels siepackenunterAnwendung
vonSeidenpapier
, farbigen
Butterbirne
, Olivier
deSerres
,Forellenbirne
undWinter¬ Papierschnitzeln
undzierlichen
, eleganten
Spitzenso
dechantsbirne
. Sacheder Züchterist es, vondiesen geschmackvoll
, dassderKäuferdurchdenverlockenden
Sortendiejenigen
zu bevorzugen
, dieinderbetreffendenAnblick
soforteingenommen
, gernhöherePreisezahlt,
Gegenderfahrungsgemäss
gutgedeihen
undregelmässigdie nichtnur dieUnkosten
derhübschen
Verpackung
undreichtragen
. Darin
liegtdieZukunft
unseres
Obstes
.* decken
, sondernnocheinennichtunerheblichen
Mehr¬
Dieneuerdings
inMasse
eingeführten
amerikanischengewinnübriglassen
.
Auch
dieSüdtiroler
verstehen
die
Aepfel
zeichnen
sichdurchGrösse
, Saflfüile
undReich¬ schöneAusstattung
aDzuwenden
1
thuman Gewürz
aus, wogegen
dieSäurevielfach
nicht
im richtigen
Verhältnisse
vorhanden
ist. Diedeutschen
Obstzüehter
werdengutthun
, diesen
neuenKonkurrenten
gegenüber
ihreAnstrengungen
zuverdoppeln
, umnicht
denheimischen
Marktfür Tafelobst
zu verlieren
. Ob
Fragenbeantwortungen.
die amerikanischen
SortenWieBaldwin
, Greening
undFrage480.
Kingin Deutschland
ebensogutgedeihen
, darüberfehlt
Vortheile
oderNachtheile
hatdasUmgraben
von
es anErfahrungen
; jedenfalls
solltenindieserBeziehungWelche
würzige
, grosseSortenspäter Reifezeit
, wie etwa
DieVortheile
SchönervonBoskoop
beidemUmgraben
, Weidners
vonKräutstrünken
Goldreinelle
, Gelber
dürften
imerstenJahrkaumnenoenswerthe
Richard
u. a. mehrgepflanzt
, dieNach¬
werden.
theileaberenormgrosssein, dabeiderBearbeitung
desBodensdiesehrschwerverwesenden
Strünkestets
bindernd
seinwerden
. Ambestenistes, dieStrünke
aufdemComposlhauieD
verfaulen
zulassen
; dortbringen
Werke
siedengrössten
Nutzen
.
G. . . r.

NachdemEintopfen
stelltmandieGladiolus
in
Weitere
Beantwortung
der Frage480.
Kasten
, giessttüchtigan undbelegtden
DasUmgraben
von Kohistrünken
sollteein auf einenkalten
Kastenmit Fenstern
. ScheintdieSonnestark
, dann
Ordnung
haltender
Gärtnernichtzulassen
. Esistbesser, mussgelüftetwerden
, sonstlässtmandieFensterzu.
dieKohlstrünke
zu sammeln
undaufdenCompost
zu FallsstarkerFrosteintritt
, bedecktmandieFenster
bringen
, wo sie dannin Gemeinschaft
mit anderen gutmitLauboderMist
, damitder Frostnichtschaden
Vegetabilien
einenwerthvollen
Compost
liefern.
. GegenJanuarstelltmandämmdieerstenTopf©
Adam
HeydtinIserlohn. kann
in einKalthaus
, dannnachca. 8 Tageninstemperierte
Haus
, in demsieauchbiszumBlühenbleiben.
Fräse 483.
Hauptregeln
beimjTreiben
von»TheBride
«sind,wie
WieistdieCulturderGladiolns
Colvilli
, umeiezeitigzum
Blühen
zubringen?
ichbeobachtete
, recht viel Licht, gleichmässige
, keinenschroffenTempera,
Fastunzählige
Blüthengewächse
findenin neuester Bodenfeuchtigkeit
Zeit zur TreibereiVerwendung
; fast ausschliesslichturwechsel, feuchte, frische Luft, vielFutter
finden
wirdasganze
Jahrinunseren
Gärtnereien
blühende und eine Wärme von 12—15° R. (16—20° C.
Beachtet
mandieseEiforderniss
, so istdasTreiben
Gewächse
undnichtseltensindauchsolche
unterihnen
Colvillialba: »The Brideeinleichtes.
vertreten
, diebereitswährend
desSommers
ihreDienste vonGladiolus
ein,
alsDekorations
- oderSchnillblume
gethanhaben
. Immer Stelltmandannnochalle14TageneuePflanzen
so
kannmansicheinen
anhaltenden
Florsichern.
vonneuembegegnen
wir auchim Winterunterdem
FürMilteMaikannmanauchdieseGladiolus
im
schützenden
Glasdach
unseren
Lieblingen
. SeiteinerReibe
Mislbeetkasten
treiben
. ManlegtimJanuar
vonJahrenfinden
wirauchdieprächtige
Gladiolus
unter erwärmten
denTreibpflanzen
. Gladiolus
Colvilli
mitseinerprächtigen einentiefenKasten(ca. 80—100cn) etwaswarman
aus. DenKastenumgiebt
Blülhenäbre
ist unseinebedeutungsvolle
SchnittblumeundpflanzthierdieZwiebeln
, decktbei kalter
erstenRangesgeworden
; dankbar
undanspruchslos
in manmit einemwarmenUmschlag
der Culturübertrifft
, sie mancheihrerGenossen
an Witterung
undmussjedenSonnenstrahl
benutzen
. Im
, wenndieSonnestarkscheint
, mussmanzeit¬
Schönheit
undgefälliger
Form
. In nachstehend
kurzen März
. Auchbei derKastencultur
mussgleich¬
Zügensollder geehrteLesermit der Culturdieser weiselüften
, feuchte
Luit, vielLichtund
schönen
Knollenart
vertrautgemacht
werden
. Umnun mässigeBodenfeuchtigkeit
DüDgung
beachtet
werden.
im zeitigen
Frühjahrblühende
Gladiolus
zu erhalten, sachliche
MilteMai
, woweisseBlumenso wieso gesucht
empfiehlt
es sieb, dieselben
im Herbst— September
willkommene
oderAnfangOktober
—in Töpfezu pflanzen
undin sind, sinddanndieseweissenGladiolen
Gäste
.
Gladiolus
Colvilli
,
wieauchdiehiergenannte
einem
Kalthaus
oderfrostfreien
RaumbisAnfang
Januar
Colvilli
alba»TheBride
« sindempfeh¬
aufzustellen
; biszudiesem
Zeitpunkte
dürften
dieKnollen AbartGladiolus
alle für dasEntfalten
vonBlätternerforderlichen
Vor¬ lenswerteTreibpflanzen.
bereitungen
, vondenendieWurzelbildung
vongrösster
Frage481.
Bedeutung
ist, getroffen
haben
, umin einemKalthaus
Wiecultivirt
manPhysalis
Alkekengi?
naheamGlasAufstellung
-zufinden
. Ansolchem
Stand¬
Physalis
Alkekengi
, diegemeine
Judenkirsche
stammt
ortehabendieGladiolus
fürihreweitereEntfaltung
den ausNordamerika
undist
eineStaudemitkriechenden
geeignetsten
Platzgefunden
, sodassdasWachstum
flott Erdstämmen
. DieAnzucht
erfolgt
ausSamen
, denman
vonstattengehenwird
. In dieserPeriodehatmannur imMärzinTöpfe
säet— diejungenPflanzen
werden
für reichliches
GiessenundLüften.desGewächshauses
späteran denPlatzgesetzt—odervonAprilabdirekt
zu sorgen
; dieTemperatur
haltemanauf 6—8° R. ins
Freie. Vermehrung
durchdie Erdstämme
sehr
BisEndeFebruarwerdendieGladiolus
bereitsBlätter
. Ph. Alkekengi
ist mitjedemkräftigen
nicht
gebildethabenund nimmtmanrun das eigentlichemühelos
Garteuboden
zufrieden
undwirdin Süd¬
Treibenvor. Zu letztgenanntem
Zweckerichteman zu feuchten
vielfachin denWeinbergen
gezogen
. Die
einenliefenMistbeetkasten
her, der eineguteSchicht deutschland
orange
-scharlachrothen
Fruchtkelche
sindsehr haltbar
Mistzur Erzielungder Bodenwärme
erhaltenmuss, undzutrockenen
Bouquets
gutgeeignet
. Grosskelchiger
bringeeineetwai|2Fuss hoheErdschicht
auf und ist dieneuePh. Franehetii.
pflanze
nundieGladiolus
—fallssienur Schnittzwecken
dienen
—daraufaus; sollsieDekorationszwecken
dienen,
dannverpflanze
mansie in etwasgrössere
Töpfeund
gebeder Rasenerde
, welchegut mitSanddurchsetzt
ist, eingutesQuantum
Hornmehl
. So'verpflanzte
Gladiolus
Vereins-Nachrichten
werden
, sobaldsie warmenFusserhaltenhaben
, in
wenigen
Wochenzahllose
Blumenentfalten
. Während AusderGartenbau
-Gesellschaft
. —InderFachausschussderzeitigen
Frühjahrsmonate
gebemanetwasniedriger,
späterhochLuft
, vielWasserundkeinen Schatten.
AufdieseWeisewirdder GärtnerFreudean seinen
Culturen
haben
.
C. . . r.
durchv
WeitereBeantwortung
derFrage483.
Ich nehmean, dassder Fragesteller
Gladiolus
»dgefälli.
Colvilli
alba: »TheBride
« meint
, denndieseist für
späte
, besonders
Ostertreiberei
, einesderwerthvollsten
Treibgewäehse
. WillmanGl. Colvilli
alba: »TheBride«
treiben
, so pflanzemandieZwiebeln
imHerbst
, etwa
dieVe
Oktober
, spätestens aberim Januarin Töpfe
; zu
letzterer
Zeiteingetopfl
, blühensieerstgegenAnfang
Mai
. InjedenTopfpflanze
man8-—12Zwiebeln
(özöllige
Töpfe
) wozugelagerte
, lockere
, dochnahrhafte
Kompost¬
Blatlbe
erdediegeeignetste
ist. ImAllgemeinen
geschieht
das
übender
Helle
Einpflanzen
wiebeiHyazinthen
u. dergl.
QdVeilche

415
undWeltherrscht
. Wersichnureinmal
derDienste
dieses
silberne
Medaille
, fieldemHerrnKunst
- undHandelsgärtner
H.Seidel
jr. inOberrad
zufüreineKoikjardiniere
mitprachtvollmonumentalen
Werkes
erfreut
hat,istfürdasselbe
bleibend
ge¬
ausgebildeten
rosablühenden
Cyclamen
, dasdazuverwendetewonnen
: Esbewährt
sichbeim
Naehsehlagen
überDinge
, die
dtmkelrothe
Bandbeeinträchtigte
etwas
dieWirkung
derleuchten¬unserFamilien
-, Staats
-, undGeistesleben
berühren
, wiebeider
denFarben
derCyclamenblüthen
; denvierten
Preis
,einebronceneForschung
nachThatsachen
ausalterundneuerGeschichte.
Medaille
, fielHerrn
Obergärtner
E.Werner
imzoologischen
Garten
füreineAnordnung
vonGräsern
, Scirpus
, Acorus
u. s. w. zu. dieBewegung
aufdenGebieten
derErfindungen
, Entdeckungen,
Dieses
Ausstellungsobjekt
warsehrapart
. Diplome
erhielten
die derIndustrie
undTechnik
spiegelt
dasWerk
ebenso
wieder
, wie
Herren
Kunst
- undHandelsgärtner
A. Ruthefüreinenin der dasselbe
beiderBerufsarbeit
, beiderLektüre
, beimSchreiben,
Wirkung
sehrschönen
Korb
, dessen
Grund
mitdunkelrothen,
imGespräch
, nachAnhören
einesVortrags
demGedächtniss
schönen
Cyclamen
undAdiantum
bepflanzt
war
, während
der nachhilft
,
Zweifel
hebt
u
ndzurklaren
Erkenntniss
einerjeden
führt.
Henkel
mitherrlichen
, weissen
Cyclamenblumen
dekorirt
war 8ache
undHerrKunstgärtner
Th.DilthierfüreineJardiniöre
, diemit
Derselben
liebevollen
Sorgfalt
, mitwelcher
dieVerlags¬
weissbunteu
undweissblüheoden
Pflanzen
inguterZusammen¬
handlung
dieEntwicklung
dessiebzehnbändigen
Werkes
begleitete,
stellung
besetzt
war
. Wenn
mandenVerlauf
dieses
ersten
Ver¬ verdanken
wirauchdieFortführung
desselben
iDeinem
Ersuches
inBetracht
zieht
, sokannmankonstatieren
, dassder¬ gänzungs
- undRegisterbaDd
, welcher
nebenneuen
Artikeln
die
selbegeglückt
ist undesistvonvornherein
zubetonen
, dass
derausserordentlich
zahlreiche
Besuch
derVersammlung
wohl änderungen
undBerichtigungen
nachträgt
unddurch
Nachweis
alleinaufdasConto
dieser
Neuerung
zusetzen
ist. Essteht derjenigen
Namen
,
Thatsachen
und
Materien
,
welche
nicht
unter
auchzuerwarten
, dassdiejenigen
Kreise
, welche
sichdemAus¬ eigenen
Stichwörtern
behandelt
werden
konnten
, dasWerk
um
schreiben
gegenüber
diesesmal
nochabwartend
verhalten
haben, ca. 25,000
Artikel
bereichert.
sichauchDoch
dafürerwärmen
werden
. DieGesellschaft
ist
DieVorsorge
derHerausgeber
gehtindessen
auchnochüber
allendenjenigen
Herren
sehrzuDank
verpflichtet
, dieinan¬
erkennenswerter
Weise
zudemErfolg
desAbeuds
beigetragen
haben
. —VorderPreisvertbeiluog
hieltHerr
Obergärtner
Krauss
einenVortrag
über»DiePflanzenkultur
imZimmer
«, dersich lagshandlung
demHauptwerk
inder
^guten
bsicht
folgen
lässt,
Veralten
zuAbewahren
. Diese
eineslebhaften
Beifalls
erfreute
. HerrFromm
knüpfte
darandie diesesselbstvorallzufrühem
Empfehlung
eines
vonderGesellschaft
herausgegebenen
Schriftchens
werthvollen
Nachträge
ermöglichen
jedem
Besitzer
des»
Meyer¬
-Lexkons
« seinen
litterarischen
Hausschatz
über'dieBlumenpflege
imHaus
, dessen
Reinertrag
fürdievon sehenKonversations
aufdemLaufenden
zuerhalten
undzuerneuern.
derGesellschaft
insLeben
g
erufene
Blumenpflege
durch
S
chul¬
kinderbestimmt
ist. Daskleine
Buch
istinderDruckerei
der
SostehtdasMeyersche
Werk
alseineLeistung
da, welche
Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
hergestellt
, sehrhübsch
ausgestaltetdem
Verleger
nichtnur
, sondern
Deutschland
zurEhregereicht.
undkostet
. —Herr
Krauss
zeigte
sodann
eineeigenartige
Summen
anGeld
undGeisteskraft
füreinderartiges
Fruchtvor,50Pfg
dievondem
8trauch
Maclura
aurantiaca
stammt Dasssiolche
nBewegung
gesetzt
werden
können
, istansieheinBe¬
undin demBaronvonHolzhausen
’schenParke
autderOede Werk
vondenErfolgen
derfrühem
Auflagen
. Diese
Erfo
'gehaben
gewachsen
ist. Maclura
aurantiaca
Nutt
. gehört
indieFamilie
der weis
Moraceae
undführtdieVulgärnamen
»Osagenorange
«und»Bowwood
«. ErlistvonLewis
1804
entdeckt
und1820
-inFrankreichbreitung
von154,000
Exemplaren
erlangt
, beidervierten
Auflage
eingeführt
wurden
, seineHeimath
istNordamerika
, Arkansas
und darfdieVerlagshandlung
aufeinen
Umsatz
von
206,000
Exem¬
dasnördliche
Louisiana
, woereinenstattlichen
Baum
bidet. plaren
zurückblicken
, uuddieneue
, fünfte
Auflage
hatihreVor¬
DieBlätter
sindgross
, länglich
-spitzundglänzend
grün
. Bei
wiederum
umeinen
weitern
Vorsprung
geschlagen.
unsisternuransehrgeschützten
Stellen
winterhart
undfriert gängerin
(DieRedaktion
).
sonstbisaufdenBoden
zurück
, wesshalb
wirauchaufseine
DesGärtners
Schule
iiud
Praxis
. Ein
Wegweiser
fürden
Hauplzierde
, dieFrüchte
, grösstentheils
verzichten
müssen
. Die Gärtnerberuf
. Sobetitelt
sich
ein
vondem
Gärtnereibesitzer
Carl
Zweige
derbeiunsstrauchartigen
Pflanze
sindelegant
über¬ Graeber
inOsnabrück
imSelbstverlag
herausgegebenes
eigen¬
hängend
undmitausdenBlattachseln
entspringenden
, scharfeuartiges
Werk
,
dasdem
Direktor
derKgl
.
Lehranstalt
inGeisen¬
undlangen
Dornen
versehen
. Dieeigenartige
Sammelfiucht
, die heim
, HerrKönigl
. Oekonomierath
Goethe
gewidmet
undvon
etwas
Aehulichkeit
miteinerOrange
hat,wirdinderHeimathgenanntem
Herrn
miteinem
Vorwort
versehen
ist. DerVerfasser
gegessen
, ausserdem
benutzen
dieOsagen
-Indianer
nachLeunis hatseinOpus
vondemStandpunkt
eines
Mannes
erfasst
, der
denorangefarbigen
, unangenehm
riechenden
Schleim
imInnern
Berufe
ernstmeint
unddersichbemüht
hat,etwas
derFrucht
, umibrGesicht
damitzubestreichen
, wennsiein esmitseinem
denKampf
ziehen
. DasHolzistsehrfestundwirdzuBogen erwählt
hat,vonNutzen
seinsoll
. Diesistihmimallgemeinen
verwendet
, dieBlätter
werden
zurSeidenraupenfütterung
ver¬ auch
gelungen
. Erspricht
zuseinen
Lesern
nicht
imgeschraubten
wendet
. —Herr
Baumscbulenbesitzer
Chr
. Neder
hierhatein
oderinhochtöneudenRedensarten
,sondern
zeigt
inemfach
Werthzeugniss
füreinevonihmausSamen
gezogene
ConiferePathos
Weise
, ohneirgend
welche
Beschönigungsversuche
beantragt
. Derbekannte
Coniferenkenner
, Garteninspektor
L. schlichter
Beissner
inBonnhatdieneueZüchtung
genau
untersucht
und
znmachen
, wieesvielfach
inderGärtnerei
bestellt
ist.
ist derAnsicht
, dassmanes hiermiteinersehrwerthvollenGanzen
Die
Abschnitte
Uber
dieLehrüngszeit
,
dieLebrlingsfrage
, die
Neuheit
zu tlnfnhat. DieBeurtheilungskommission
solldie
Misssjände
inderGärtnerei
u. s. w. sindsehrlesenswert
und
prämiierten
Gegenstände
.
*
schnitten
sehrbeherzigenswerte
Lehren
' undAnleitungen
, wie
er seinen
Beruf
aufzufassen
hatundwieersich
, wasbeidem
Gärtner
dieHauptsache
ist, durch
Selbstbeobachten
weiter
bilden
gärlner
sichverbreitet
, isterebenfalls
mitguten
Rathschlägen
zurHand
undziehtauchdieFrauenbewegung
mitindenBereich
Litterarisclie Erscheinungen.
seiner
Betrachtungen
. DassderVerfasser
aber
neben
DieAufgaben
einesCulturwerkes
amEndedes19. Jahr¬ seinem
Berufe
alsSchriftsteller
dochnoch
hzugleich
inreichend
Geschäfts¬
hunderts.
(Schluss
).
mitdemTiteldesBuches
unäseinem
sonstigen
Inhalt
6. Derallgemeine
Standpunkt
liegtinderverständigen
Mitte. nommen
verwandt
ist. Wasunsandiesem
Buche
besonders
wohlDer»Meyer
«gehtmitderZeitmit.abererbehält
dieRuhe
; nicht
thuend
berührt
, istdieeinfache
natürliche
Sprache
,dieinscharfem
erdräDgt
weder
ungestüm
nach
vorwärts
undlegtZweifelhaftem,
zuderArtundWeise
steht
, wiedieVertreter
der
weilesneuist, Bedeutung
bei, nochstelltersichdemUeber- Gegensatz
lieferten
, weilesaltist, blossvereinend
gegenüber.
inWahrheit
nichts
a
nderes
sind
,
als«
klingende
Schellen
und
7. Diese
Klarheit
undEinheitlichkeit
derAanschauungen
beweist,
Erz
.« Wirwerden
unsmitderobigen
Schrift
sowohl,
dassdieLeiter
desUnternehmens
zwar
lleFortschritte
mit tönendes
mitanderen
dieHebung
desGärtners
sichzumZiel
scharfem
Bücke
verfolgen
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