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^Ilen unseren freunden und (Jönnern
die besten "Wunsche zum neuen ^ahnel
VertagundRedaktion
derFrankierterGärtner
-Zeitung.
UnterBezugnahme
auf die ausführliche
Abonne¬
Zur Jahreswende
ments
-Einladung
in denletztenNummern
erlauben
wir
nnsnocheinmalznmBezugder„Frankfurter
-Gärtneran alleHandelsgärtner
Süd
- undMitteldeutschlands.
zeitnng
‘- ergebensteinznladen
. Es wirdunserBe¬
strebensein, allen Erscheinungen
WiederisteinJahrverronnen
undmitihmgrosse
anf gärtnerischem
Gebietdie gebührende
Fragen
fürdenHandelsgärtner
Würdigung
zn■
Theiiwerden undwichtige
dahingegangen
aberauchebenso
zn lassen
, wozuwir durchunserensichstetigrer*
neuean ihnherangetreten.
Wieaufder Jahresversammlung
grössernden
Mitarbeiterkreis
in der Lagesind. Die
desSüddeutschen
-Verbandes
inBaden
,.Frankfurter
-Badenhauptsächlich
Gärtner
-Zeitung
betont
wirdihrhauptsächlichstesGärtner
, dassdieEinmüthigkeit
Augenmerk
auf dieVorgängein demgärtnerischen wurde
derSüddeutschen
Gärtner
Lebenbesonders
vonSüd-undMitteldeutschland
richten im stetenFortschreiien
begriffen
ist, umdieLageder
undempfiehlt
sichschondesshalb
füralledortwohnen¬ GärtnerinjederHinsicht
zu heben
, so hates sichder
denGärtnereinAbonnement
anf dieselbe
gemacht
, allediejenigen,
. Dergute VerbandspeziellzurAufgabe
Erfolg
, den unsereAnnoncen
angehören
aufdenInserenten
bisjetzt die bis jetztnoebnichtdemselben
zufordern
denVerband
durchihrenBeitrittzustärken,
gebrachthaben
, machtdieselbe
zneinemAnzeigeorgan undzuunterstützen.
vongrossem
Werthe.
Die
Ziele
undAufgaben
_ „ P«r Bezugspreis
,
welche
sich
derSüddeutsche
ist per Kreuzband
Mk. 2.50 pro
Halbjahr
, durchdiePostbezogen
-Verbandgestellthat sindspecielldaraufge¬
Mk. 2.—undist zn Gärtner
Verhältnissen
bestellenunterNummer2534der Postzeitungs
-Liste. richtetden Süd- und Mitteldeutschen
DieHerrenPost-Abonnenten
zutragen
, umAbhilfe
undBesserung
bittenwirdringend
, die Rechnung
nament¬
Bestellung
alsbaldzu erneuern
, fallses nochnichtge¬ lichbei denmittlerenundkleinerenHandelsgärtpern,
schehenist, damitin der Zustellung
zu schaffen
. DemVerbände
istesgelungen
k
eineUnter¬
ohneerheb¬
brechung
eintritt.
licheVerwaltungskosten
schonrechtgünstige
Resultate
zuerzielen
. DaderBeitrag
zumVerbände
mitLieferung
Hochachtungsvoll
des Organs(der Frankftr
. G.-Ztg.) ein sehrniedriger
ist, so ist esjedemHandelsgärtner
ermöglicht
demselben
Redaktion
ondVerlag
derFrankierter
Gärtner
-Zeitung. beizutreten.
Mögedas neueJahr demSüddeutschen
GärtnerVerbande
seinenSegennichtentziehen
, damiter auf
dembeschrittenen
Wegerüstigfortschreite
. Umdieses

6- 7 Jahrenca. 15,000
StückObstbäumchen
imWerihe
von22-—24,000Markim hiesigen
KreisemitHilfeder
Königlichen
Staatsregierung
durch bewilligte
Unterstülzungen
gepflanzt
worden
sind, welcheausverschie¬
denenempfohlenen
Obstbaumschulen
in derNäheund
ausderFernebezogen
wurden
, SogrossunsereFreude
überdenErfolgunsererunausgesetzten
Thäligkeit
war,
— dennfast in allenOrtendesKreiseswurdenzur
passenden
Zeit, namentlich
in denAbendstunden
Vor¬
trägeüberdieNützlichkeit
desObstbaues
gehalten
,—
ebensogrosswardieEnttäuchung
, alswirnachVerlauf
voneinigen
Jahrenhörenundauchwahrnehmen
mussten,
DieNützlichkeit
desObstbaues
dassdie Hälfte
, nachzuverlässigen
Mitlheilungen
bis
heute*/* dergepflanzten
Obstbäume
vonderverheerendenKrebskrankheit
befallen
seien
. ZurErlangung
eines
gesunden
langjährigen
Obstbaues
ist es daherabsolut
, dassdasdazuzurVerwendung
kommende
Pflanz¬
Welchen
bedeutenden
Werthauchin finanziellernölhig
und widerstandsfähiges
istund
Beziehung
bereitsunsereElternundGrosseltern
dem materialeio gesundes
Obstbau
zugemessen
haben
, daszeigen
unsdiein allen dieseskannnur ein solchessein, wennbeiAufzucht
desselben
diebestehenden
Naturgesetze
zurRichtschnur
handenen
älterenObstbaumpflan¬
haben
. Wie z. B. im Thierreichnur die
zungen
undwelche
Bedeutung
auchvonderjetzigen gedient
Vater
- und Mutierthiere
zurNachzucht
ver¬
Generation
demObstbau
zuerkannt
wird
, davongeben schönsten
, wie im Pflanzenreich
nur von den
Anpflanzungen
in allenTheilen wendetwerden
schönsten
undkräftigsten
Pflanzen
derSamenzurSaat
unseres
Regierungsbezirks
dendeutlichsten
Beweis
freulicherweise
istnamentlich
in den letztenJahren
heutbenutztwird
, woraufganzbesonders
dieForst¬
, so müssennachdenselben
Grund¬
landwirtschaftlichen
Kreisen
dieWichtigkeit
desObst¬ wirte Werthlegen
gezogen
werden.
bauesbesonders
gewürdigt
worden
, da derErlösdes sätzenauchdiejungenObstbäumchen
EsmussalsoWerthdaraufgelegtwerden
, 1) dassdie
verkauften
Obstes
beidenhohenPreisenin Folge
nurausSamenvonreifenFrüchten
von
mehrten
Begehrs
einenichtunerhebliche
Einnahme Obstbäumchen
undnichtmehrganzjungenObstbäumen
her¬
gewähren
imStandeist, weiche
denAusfall
dergeringen gesunden
; 2) dassdieObstbäumchen
nur in einemsehr
Frucht
- undViehpreise
zu ersetzenvermag
. Obgleich rühren
massiggedüngten
Bodengezogen
wordensind; 3) dass
diediesjährige
Obsternte
auchim hiesigen
Kreise
geringe
war, sosindin manche
Gemeinden
fürverkaufte dieVeredelung
derObstbäumchen
nichtaufdemWurzel¬
staitgefunden
hat, da hier¬
Aepfel
ganzbeträchtliche
Summen
gekommen
, (6000Mk. hals, sonderninKronenhöhe
Gemeinde
) indemder Centner
Schüttelobst durchein gesundes
undwiderstandtäbiges
Slämmehen
6 Mk. undder Centner
Pflüekobst
besserer
Sorten sichnurbildenkann; 4) dassdieVeredelung
derObst¬
10—15Mk.verkauft
worden
ist. Wennmanbedenkt bäumchen
nurmit solchen
Reiserngeschehen
ist, die
dassderGenuss
desObstes
täglichmehrals
vongesunden
undkräftigen
Obstbäumen
herrühren
und
, welches
Garantie
lürihre
nehmesundgesundes
und vonAerztenempfohlen in einemAltersichbefinden
Gesuadheit
giebt
. Wasendlich
dasVersetzen
derBäume
Nahrungsmittel
inallenStänden
betrachtet
wird,de
Bedarfdund
aherimmermehreinegrössere
Ausdehnungbetrifft
, so wähleiriänhierzudenSpätherbst
, da die¬
gewinnt
Zustande
weiter
bedenkt
, dassdieEinlul selbenumdieseZeitsichineinemschlafenden
Irischen
Obstes s derSchweiz
und beimAusmachen
derselbendie vielen
. Oesterreich
, Amerika befinden
undnochanderen
Ländern
jedesJahrgrössere
Dimensionenwichtigen
Saugwurzeln
wenigerbeschädigt
werden
, als
annimmt
, so dassdie Gesammteinfuhr
viele, viele imFrühjahre
, wo dasganzeLebenneuundlebhaftin
Millionen
vonMarknachderdeutschen
Zollstatistik denPflanzen
pulsirt
. WennSienachobenbeschriebener
macht
, sokannderObstbau
, als eine‘stetsguteEin Weiseerzogene
Obstbäumchen
erhaltenkönnen
, dann
nahmequelle
bildend
,denLandwirlhen
auf dringendste
. 0_
setzenSie solche
; wennnicht
, dannwartenSienoch
undangelegentlichste
empfohlen
werden
. Ausserder einige
Jahre,bisdieMontabaurer
Baumschule
dasrichtige
jährlichen
Einnahme
aus verkauftem
Obstliefertder Pflanzmaterial
'zu liefernim Standeist. DieRegeln
überdieAufzucht
derObstbäumchen
basirenauf die
Obstbau
noch
denweiteren
Vortheil
,
dasser
den
Werth
desGrundbes durcheinenur geringe
Ausgabe
als Mitlheilungen
verschiedener
staatlicher
Anstalten
undder
Ankaufspreis
der Obslfcäume
, Transport
“ undPflanzen bedeutendsten
Pflanzenphysiologen
Deutschlands
wieder
derselben
bedeutend
unddauernd
zuerhöhen
imStande HerrenProfessoren
Dr. Frank undDr. Sorauer in
dennmanmaghingehen
wohin
BerlinundProfessor
Reinke in Kielundanderer.
überalldieWahrnehmung
machen
, dass'
Parzelle
, diemitgesunden
undertragsfähigen
Obstbäumen
oepilanzt
ist, für bedeutend
werthvoller
gehaltenund
demgemäss
beimVeikauf
höherbezahltwird
, alsbäum
loseGrundstücke
. Dasjenige
, wasichüberdenObstbau Beachtenswerte
Winke
beiderBehandlung
unserer
kühl
gesagt
, maggenügen
, dieWichtigkeit
desselben
undichbitteSiedeshalb
, inIhremeigenen
In¬
zudurchwinternden
Tnpfgewächse.
teressedemselben
inZukunftgrössere
Aufmerksamkeit Wennwirbei der grossenAnzahlunsererZier¬
schenken
, zumaldieklimatischen
undBodeoverhältpflanzen
, dieuns währenddes Sommers
theilsdurch
der Marienrachdorfer
Gemarkung
dazuganz
Blüthe
, ihreselteneBlattbiidung
unddergleichen
günstig
sindwiedieausfrüherer
Zeitnochvorhandenenihre
in denGärtenso manchen
Genuss
gewähren
, bedenken,
grossen
undgesunden
Obstbäume
dieses
a
uf
das
deut¬
wieschwer
e
s
oftfällt
,
dieselben
durch
denWinter
zu
lichste
beweisen
, so ist es unsoft, als verlörenwir die Lust
WasnundieObstbaumpflanzung
betrifft
, darüber bringen
jener Gewächse
. Es ist aber nichtso
folgendes
: DemVorstand
deshiesigen
Bezirksvereins zumDulden
, dennallerwärts
inFach
- undLiebhaberkreisen
durchWortundSchriftgelungen
, dassin denletzen schlimm
ist manbemüht
, einezweckentsprechende
, abersparsame

vollführen
rufenwirallenHandelsgärlnern
Süd- und
Mitteldeutschlands
dieernsteMahnung
Verbände
zuhaltenundseineBestrebungen
durchW
undThalzu untertsützen
undindiesem
Sinnebringen
allenunseren
Collegen
einherzliches
Prosit Neujahr dar
Süddeu
..
Alois
Hohler
. Schriftfü

Durchwinterung
zuermöglichen
; mansuchtHeizmaterialauf diePflanzezurückkehrt
undsichbei stärkeren
undbesonders
consiruirte
Räumezuentbehren
, so dass Zweigen
z. B. beistarkenPalmenwedeln
, gewöhnlich
an
wiroftin derprimitivsten
Weisedieprächtigsten
Lieb¬ derUnterseite
einerBiegungsstelle
festsetzt
. Ansolchen
lingedesGartens
mitbestem
Erfolgdurchwintert
Stellenwerden
sehen.
wir auch meistGelegenheit
finden,
ImGrossenundGanzengreifenwirja, wennwiran Stockungen
zu beobachten
. Bei nähererVerfolgung
Ueberwinterungsräume
denken
, zu unserenGewächs¬dieserVorgänge
könnenwirnunfolgendes
beobachten:
häusern
. HabenwirnungrossehartePalmen
zudurch¬ Diefeuchten
Niederschlagstellen
sindFolgeerscheinungen
wintern
, so istes unsstetsbang
, einenpassenden
Raum einermangelhaften
Lüftung
, diesenfolgtdieStockung;
fürdieselben
zufindenunddabeihatdieErfahrung
ge¬ letzterewirddurcheinenSchimmelpilz
,
welcher
nur
lehrt, dasssolcheGewächse
in RäumenohneHeizung untersolchen
Verhältnissen
gedeiht
undaufdenfeuchten
undbeiderdenkbar
mangelhaftesten
Beleuchtung
durch¬ StellenGelegenheit
findetseineSporenzurKeimung
wintertwerdenkönnen
;
eswirdauch
hierselbstredend
gelangen
z
u
lassen
.
Diese
Pilzesindmeist
Gesellen,
aut denGesundheitszustand
derPflanzenunddieAuf¬ welchefähigsind, dieEpidermis
derWirihspflaoze
merksamkeit
, welcheihnenvonSeitendesGärtners
zu zugreifen
unddringennunmit demMycelbisanan¬
die
theilwird, ankommen
. FürhartePalmenwie-. Phönix Cambiumschieht
, wodurchdas Absterben
der darüber
canariensis
Chamaerops
excelsa
genügt
zur
Durchwinterung
befindlichen
Pflanzentheile
erfolgt
. Umden Vorgang
ein gewöhnlicher
Erdschacht
mitmassiger
Beleuchtung,demgeehrten
Leserso vorAugenzu führen
,
dasses
lnErdschachten
, welcheeineentsprechende
Tiefehaben, möglichst
verständlich
erscheint
, lasseich nachfolgend
so dassdiePalmennichtzu nahean dieDeckschicht
die Erscheinungen
bei Auftreten
diesesPilzesfolgen.
kommen
, könnenselbstgrössere
Palmengutdurchden Im erstenStadiumbemerken
wir kleineFlecken
von
Winterkommen
, wennnachfolgende
Punktebeachtet grauerFarbe
, diesichin wenigen
Tagenzugrösseren
werden
. VorallenDingenistes erforderlich
, dassein1 grauenPustelnbezw
.
Häufchen
erheben
, Anfangs
solcherErdschichtmit Lauboderähnlichem
hell¬
Material grau—alsoimWachsthumszustand
—erscheinen
;
nach
gut gedecktist undeinige
, zu jederZeitzugänglicheund nachbeginnen
sichdiePilzherde
zu bräunen
, bis
Luft
- bezw
. Lichtfelder
enthält
. Blicken
wirnunzurück, sie uns endlichalsgrauer
, flaumiger
Bestandtheii
mit
so kommen
wirzu demSchlüsse
, dassallein unseren leichtem
dunklem
Schleiererscheinen
. Dieserdunkle
Gärtenzu Dekorationszwecken
angewendeten
Palmen
Schleier
stellt
u
nsdieSporen
dar, welchebaldzurFort¬
wärmeren
Klimaten
entstammen
. Sie sinddurchdie pflanzung
dienen
. Entfernen
wir nun die bisherer¬
Veiänderung
ihresWohnortes
akklimatisirt
, also an wähnten
Filzpolster
, danntretenin wenigea
Tagenneue
andereVerhältnisse
gewöhnt
undinihrerüppigen
Ent- Ma&
sen an andererStellehervor
, direktdieOberhaut
fallungreducirt
; sie gelangen
bei uns nur zu einer des Pflanzenkörpers
durchbrechend
. Es gehlnundakurzeuVegetationsperiode
— während
desSommers
— 'raus hervor
, dasswir nur den fructifieirenden
Theil
und suchen
dieselben
mitHeranaben
desHerbstes
ab- durchdasAbwischen
entfernthaben; der Pilzallein
zuschliessen
, indemdieTriebktaft
vermindert
wird; die bleibtdurchdas im Pflanzenkörper
wuchernde
Mycel
Wedel
, welcheim Triebbegriffen
sind, findenihre erhalten
;
er
bricht
v
onNeuem
durchundwir
haben
Vollendung
und ein geschlossenes
Herzblatt
erscheint wiederum
seineSporenzuzerstören
; dasimPflanzenuns gewöhnlich
nochals ruthenartiger
Mittelpunkt
der körpervorhandene
Mycel
stirbtnachundnachab. Wird
Palme
. Je mehrdieTemperatur
nunimFreiensinkt, nunder Weiierverbceitung
durchneue Sporenaussaat
destomehrbereitetsichdiePalme
lürdie Winterruhe gesteuert
,
dann
haben
w
ireinen
grossen
TiieildesStören¬
vorundwirhabenes nuninderHand
, durchdieimmer friedsbesiegt
. GehenwirbeiderVernichtung
derSporen
mehrherabsinkende
Temperatur
unserePalmenfürdie nichtunermüdlich
vor, danns;ndvonTagzuTaggrössere
kühle Winterruhe
vorzubereiten
. Kurzvor Eintritt und zahlreichere
Pilzherde
entstanden
; allerwärls
, wo
stärkererFröstekommen
allein denschützenden
Raum,
feuchte
Stellenzubemerken
sind, findenwirPilze
. Die
werdenvorhernochmals
gutgegossen
, alleschlechten Verwüstung
gebtso rapidevorsich, dasswirihrernicht
Theilewerdenentferntunddasin denBlattwinkeln
ge¬ mehrHerrwerdenkönnen
.
Die
Winlerpfleglinge
gehen
sammelte
Laub
, welchesbereitszu verwesen
beginnt, an der»Stockung
« genannten
Erscheinung
zu Grunde
wirdaufssorgfältigste
entfernt
. Vonnunan beginnen bezw
. dieeinzelnen
Pflanzentheile
—Aesteetc. Wollen
dieTage, an welchenmanbesonders
aufmerksam
sein wirnunalledieseErscheinungen
verhüten
, dannist es
soll; eswirddasGiessen
jetztnochöfterszumErforder¬ ersteBedingung
,
die
zur
Ueberwinterung
bestimmten
niss. So langedasWetterschneefrei
ist, werdenwir Räumegehörigzu lüften
, so dassinersterLiniedem
nichtversäumen
, LiehtundLuftin reichstem
Massezu- Niederschlag
gesteuertwird. BeisolchenRäumen
, in
zufül
.ren, umdassogenannte
Abstocken
derPflanzen
zu denengeheiztwird, können
wirwohlleichi
, entgegenvermeiden
. Kommen
nunwirklichsclmeereiche
Tage,
steuern
,
indem
wir
täglichoderauchnurwennsich
so dasseinöfteresLichtgeben
nichtgutmöglich
ist, so stäikereNiederschläge
zeigen
, heizenund lüften
. In
gebemanacht, dassbeijederpassenden
Gelegenheit,
solchenUeberwinterungsräumen
aber, welchekeine
sobaldwir denThermomeierstand
über0 haben
, gut Heizung
besitzenund bei denendasLicht
von oben
gelüftet
wird
, selbstbeiSchnee
- undRegenwetler
. Diese hineiniällt
, diealsodurchMistbeelfenster
gedeckt
sind
Vorkehrungen
sindvon wesentlichstem
Interesse
, da, undwoalleäussere
Nässe
s
tärker
einwirken
kann
, werden
wieunsbekanntist, diePflanzen
, so langesieleben, wir immermehrauf hartenWiderstand
»
tossen
; wir
atmen
. wirhabenstetszuberücksichtigen
, dasslebende könnenhiernurdurchentsprechendes
Lüften
u
ndLicht¬
Pflanzen
assimiliren
undwissen
, dassbeiderAssimilation,gebenentgegenarbeiten
. Habenwir nun Kellerräume
bei derVerdunstung
sichNiederschläge
bilden
, sofern zur Durchwinterung
gewählt
, dannwerdenwir durch
diefeuchten
Dämpfe
sichnichtweiteren
Regionen
mit- reichliches
Lüften
, wennes die Temperatur
gestattet,
theileukönnen
. Altebeider Verdunstung
unserZielvollauf
aufsteigende
e
rreichen
. Ganzin ähnlicher
Weise
Feuchtigkeit
ist nungezwungen
, sichniederzusetzen
und
finden
die
Vernichtungen
der kleineren
Gewächshaus¬
zwarerfolgtdiesstetsauf diekühlsten
Gegenstände.pflanzen
—Geranien
. Alternantheren
eie. - statt. Für
In diesemFallenun, wir nehmen
an, dassderErd¬ alle derartigenzerstörenden
Elementegiebtes kein
schachtmitBrettern
ausgenagelt
ist, werden
d
iekältesten
besseres
Gegenmittel
als dieLuft. Wirhabenes hier
Theile
, dieFenstersprossen
, dasGlasundschliesslich
die stetsmit Fäulnisserregern
zu ihun
, dienurunterAb¬
Palmenselbstsein; wir ersehenalso, dassdiever¬
schlussder Luftbeziehungsweise
ohneHinzutritt
des
dunsteteFeuchtigkeit
in Form von Niederschlägen
Sauerstoffes
zu vegetiren
, zu fruktiflciren
undihrZer-

eingedrungen
undbefestigt
, dasssiezurBildung
slörungswerk
fortzusetzen
vermögen
. Betrachten
wir Pflanze
unserenBausschimmel
Veranlassung
gibtunddiebunten
. Penicillium
glaucum
, aucher vonSpielarten
Pflanzenodersonstigeungeschlecht¬
istangewiesen
, in geschlossenen
Räumen
seinDasein
zu theilesichdurchVeredlung
vervielfältigen
lassen
. DieAussaat
fristen
; dieIrische
Luft
, derSauerstoff
gebieten
ihmein licheVermehrung
bringtmeistenswenigergünstigeResultate
.;
Halt
. Mögen
nundieseZeilendengeehrten
Lesernzur hingegen
schlägt
dieFormin dieUrartzurück
, giebt
Nachahmung
dienen
, dennnochallerwärts
hörtman gewöhnlich
, oderdie buDten
, namentlich
die
Klagen
überdasAbstocken
, besonders
auchbeisolchen alsogrünePflanzen
Sämlinge
sindschwächliche
Gewächsen
, welche
Pflanzen
, welche
imFreiendurchEinhüllung
geschützt weissbunten
sind; auchihnen-mussmanLuftlöcher
vorangehen
undnachkurzerZeitwieder
lassen
, diebei nurlangsam
. Beimanchen
Artengedeihen
bunteSämlinge
gutem
Wettergeöffnet
, beiFrostmitStrohetc. verstopft absterben
werden
.
C. . . . r.
zwarrechtüppig
, jedochdie panachirten
Theileer¬
scheinen
oftblasseroderverblassen
auchimLaufeder
Jahreszeit
, besonders
wenndieLichtverhältnisse
ungünstig
sind. EineRegelkönntemanhiervielleicht
aufstellen,’
nämlich
: je mehrdiecolorirten
BlätterdiegrüneFarbe
Vonder
doiPflanzen.
(dasChlorophyll
) entbehren
, um so schwächer
istder
. Alleinbei manchenkrautartigen
Gewächsen
Schonoftist die Ansichtausgesprochen
worden, Wuchs
diePanachüre
derBlättersei, dasieeinemMangel
erlangen.
an kanndieseRegelauchnichtihreGültigkeit
rothbunte
Pflanzen
meistens
ganznormal,
Chlorophyll
ihrenUrsprung
verdanke
, eineKrankheits¬Auchgedeihen
herechligt
, dassrothblältrige
Pflanzen
erscheinung
. —Inmanchen
FällenzwarmagdieseBe¬ waszurAnnahme
entbehren
, wieweiss¬
hauptung
begründet
sein, zumalda, wo diedesBlatt¬ nichtinderWeisedasChlorophyll
buntes
Blattwerk
. DassdiealsKrankheitssymptom
grünsverlustig
ver¬
gewordene
Laubmasse
diegrüngebliebene
weitüberwiegt
, wodurch
gemachte
die Lebhaftigkeit
Farbenwandlung
desStoff¬ dächtig
derBelaubung
nicht
wechsels
alterirtwerdenundinFolgedesseneineAb¬ ohnewirklichen
dekorativen
Werthist, dasbeweist
die
schwächung
eintreten
mag. Aberda wodieEntfärbungguteAufnahme
, die' buntePflanzen
, namentlich
auch
nichtüberwiegend
geworden
, beobachten
gefunden
habenundnochheutefinden
wirin den Gehölze
, wenn
kommen.
meisten
Fällendas krättige
, ja selbstüppigeWachs- derenneuein denHandel
thum
, welches
demTypuseigenist, undsomitkann
Esseimir nunmehrgestattet
, verschiedene
buntauchdieErscheinung
derBuntblättrigkeit
Pflanzen
, Topipflanzen
, sowohlwieGehölze
nichteigentlich laubige
, hier
, unterBetrachtung
alseinekrankhafte
derEigenthümlichkeiten,
bezeichnet
werden
.DieUrsache
derge¬ vorzuführen
schwächten
Konstitution
mancher
Pflanzen
oderPflanzen- namentlich
derWachsthumsverhältnisse
. UnterdenTopf¬
theilehatbisheutenochnichtihrebestimmte
zumalhabenwir einesolcheMengebunter
Lösung pflanzen
gefunden
. Abgesehen
davon
, dasseinerSchätzung
, dassesschwierig
des Arten
ist, dieeigenthümlichsten
oder
GradesderLebenskraft
der Gewächse
eigenthümliche
hauptsächlichsten
Artenherauszugreiten
. DieDracaenen
Schwierigkeiten
entgegenstehen
, wiederstreiten
sichdie bezw
. Cordylinen
habeneinestattliche
Anzahlbunter
bishergesammelten
Beobachtungen
und ErfahrungenVertreter
, welchemeistensin röthlichen
Schatlirungen
derart
, dassweissodergelbgezeichnete
Blätterbald erscheinen
undalle, auchdieneuerenweissbunten
Vermehroderweniger
mitschwächerem
Wachsthum
und treier
, einnormales
Waehsthum
zeigen
. BeiBegonien,
geringerer
Lebensdauer
verbunden
Vorkommen
, bald Caladien
undColeuskanndieBunl
'aubigkeit
imAllge¬
nichtdiegeringste
Abschwächung
derVitalität
derbunt¬ meinennichtalseinekrankhafte
Erscheinung
inBetracht
blättrigen
Pflanzen
erkennen
lassen
. Aberwirkönnen kommen
, einigeAusnahmen
kommenallerdings
vor.
dieseFrageunddieErörterung
derGründe
, welchefür Einebewunderungswürdige
farbenreiche
Nachkommen¬
undgegensprechen
, denPflanzenphysiologen
überlassen schafthabendiesePflanzengaltungen
mitderZeitge¬
undunsdaranhalten
, dasstrolzdesVerdachtes
einer liefert
, so dasswirheutevonihnenSpielarten
besitzen,
geschwächten
Konstitution
buntblättrige
Gewächse
Lieb¬ derenBlätterdieseltsamsten
Farbenerscheinungen
bezw.
lingedespflanzenpflegenden
Publikums
undinihrenaus¬
tragen
. DieCaladienhabeneinegrüne
dauernden
ArtenundVarietäten
für dieLaubscenerieZeichnungen
Grundfarbe
undspielenhauptsächlich
inroth, rosa, gelb
unserer
Parkgärten
sowichtig
geworden
sind, dasswir undweiss
.
Coleus
v
ariirthauptsächlich
inroth
oder
ihrernichtmehrentbehren
können.
gelb
, währendBegonien
zu silbergrün
, zu nuancirtem
Beiverschiedenen
Pflanzenarten
findenwir diese Grünoderrothgeneigt
sind. DieCroton
, ebenfalls
zu
Buntlaubigkeit
als beständige
Eigenthümlichkeit
, wiebei denprächtigen
Kindern
derTropengehörend
, gedeihen
Caladium
, Coleus
, Blatlbegonien
u. a. Vorwiegend
stellt vorzüglich
, wennnebenderentsprechenden
Temperatur
diePanachüre
sichbeiGewächshauspflanzen
ein; die fürmöglichst
vielLiebtgesorgt
wird. Esisteineauf¬
Kultur
(Erdarl
, Temperatur
undLichlverhältnisse
) scheint fallende
Erscheinung
, dassdiePflanzen
mitrothbuntem
ja hierbeiihreHandimSpielzuhaben
, undderKulti- Laubwerk
sehrlichtbedürftig
sind. DieSonnebringt
vateur
. derHandelsgärtner
haschtförmlich
nacheiner
dierotheFärbung
mitdenwunderbarsten
Schatabweichenden
bunten
Erscheinung
, nurumsolchein die gerade
tirungen
hervor
,
waswohljederLeserbei
Croton,
Neuheiteniiste
einzutragen
undmateriellen
Gewinn
da¬ Coleus
, Alternantheren
, beiRothbuchen
und vielenan¬
rauszuerzielen
. SosindnutderZeitdieverschieden¬deren
derartigen
Pflanzen
beobachtet
habenwird
.
Der
artigsten
Erscheinungen
entstanden
, welchedarinbe¬ rotheHaselnussslrauch
z. B. verblasst
, sobalder mit
stehen
, dassiheilsaufdemgrünenGrunde
derBlätter derZeitzusehrbeschattet
wird,anderenroibblättrigen
weisse
, rötliche
, gelbliche
odergelbeFlecken
, Streilen Pflanzen
w
ürdees
allerdings
gerade
s
o
ergehen
.
Bei
Bänder
oderRänder
inderverschiedensten
AusbreitungWeissblättrigen
(chlorophyllarmen
) trittdasGegentheil
ein,
oftsogarmarmorirt
erscheinen
, theilsauchentbehren sie
könnendieSonnenichtvertragen
. Ganzweissdieverschiedenen
Farbendarstellungen
dengrünen
Unter¬ blättrige
Triebe
,
z.
B
.
beimHollunder
,
bei
der
Utme
grunddesBlattesgänzlich
, undwurden
alledieseVarie¬ undanderenArtensiehtmanimmerimSchatten
emtätenmdenfrüheren
Jahrhunderten
alsbesondere
Merk- porschiessen
, imSonnenschein
dagegensenrumpfen
die
SÄT
' a,n8eslaunl
- WennauchderBuntlaubigkeit
Blättersofortein. — Weissbunte
Aspidistra
, weisslich
jedenfalls
beidemweisspanaehirten
Laubwerk
einkrankbaDdirte
Ophiopogon
, Farfugium
grandeundnochviele
hafterZustand
mehroderi. nderzu
.
Grundeliegt
, so andere
gedeihen
prächtig
, fallsdieBlätterwiez. B. bei
ist jeneEigenschaft
oft derartig* dasWe
Aspidistra
nichtzusehrdie grüneFärbungentbehren

und entsprechend
schattiggehaltenwerden
. Pflanzen Laburnum
wächstmerklich
schwächer
alsdie Species
derenBlättergelblich
gefärbtsind, ertragendieSonne an ganzenZweigen
istdieBelaubung
fastgoldgelb
, an
meistgut, währendwiederPflanzenmitdenmannig¬ anderen
istentweder
GrünoderGoldgelb
vorherrschend;
fachsten
Farbenzeichnungen
(rothausgenommen
) beson¬ diezarteSubstanz
desLaubeshateineverstärkte
Ein¬
dersausdenFamilien
derAroideen
, Bromeliaceen
und wirkungder Sonnenstrahlen
zur Folge
, durchwelche
Marantaceen
zu ihrerEntwickelung
hinreichend
Schatten diepanachirten
StellenvomBlattrande
herverbrennen
beanspruchen.
und verschrumpfen
.
Aesculus
rubicunda
f
ol
.
aureoPrächtige
Spielarten
hatauchdieGattung
Evonymusvariegatis
isteinvortrefflicher
Schmuckbaum
; dasMittel¬
hervorgebracht
, derenBlattzeichnungen
in weiss
, gelb, felddesBlattes hellgrün
, derRandeinsattesDunkel¬
rosa oderroth nüancirt
erscheinen
. Fast alleArten grün, welchesinstachinnenfederig
verläuftund der
habeneinenstattlichen
, pyramidalen
Wuchs
, welcher Zwischenraum
ist
gelb
.
DerWuchs
d
ieser
Varietätist
durchdieBuntlaubigkeit
nichtbeeinträchtigt
wird
, nur ebensokräftig
wiederderStammart
. Aceramericanum
Evonymus
radicansfol. argenteo
marginatis
hat einen rubrumfol. aureo
-variegatis
hatbaldgrünes
, baldganz
niedrigen
, kriechenden
Wuchs
; dasLaubwerk
ist klein, odertheilweise
goldgelbes
Laubwerk
,
das
jungeLaub
von mehrrundlicher
Gestalt
. UnterLiguster
hatman hatröthliche
Färbung
. DasWachsthum
dieserschönen
ebenfalls
einigeschöneSpielarten
undistbesonders
die Formist in demselben
Gradekräftig
, alsmanes bei
AbartLigustrum
japonicum
fol. aureo-variegaliser¬ derSpecieszu sehengewohnt
ist. BeiAcerPseudowähnenswert
!). Selbigehat verhältnissmässig
grosse, platanusfol. aureo-var. ist in derBelaubung
grünund
lanzettliche
Blättermit unregelmässig
grösserenund gelbziemlich
vertheilt
; dieVegetationskraft
kleineren
gelbenFlecken
oderauchdiegrüneMitteist ist gegendiegleichmässig
der Stammform
etwasreducirt
. Der
gelb umzont
; in der Jugenderscheintdas Gelbder prächtigeAcerPseudoplatanus
Leopoidii
dagegen
er¬
Blätterröthlicb
. AlsMerkwürdigkeit
seierwähnt
, dass mangeltnebendem Farbenschmucke
seinesLaubes
einzelne
BlätteroderLaubparthieen
ganzgelb, andere keineswegs
der
seinerArt
gewöhnlichen
Kraft
.
Aber
ganzgrünauftreten
. ln freierLagesowohl
wie im Acer Negundofol. variegatis
,
gewissder
schönste
Halbschatten
lässtdasgesunde
üppige
Wachsthum
nichts Repräsentant
bunterGehölze
, reichtnichtan dieGrösse
zuwünschen
übrig
. Sehrdekorativ
sindeinigeimmer¬ undKraftderSpecies
, dieüber10m hochwird; auch
grüneSiräucher
, alsAucuba
japonica
, vonwelcher
wir leidetdie Belaubung
leichtvon der Sonnenhitze
, die
heuteeine- ganzeReiheschöner
bunterSpielarten
be¬ weissen
B
lätter
schrumpfen
zusammen
, so dassdiese
sitzen
, diefastalleeinenlebhaften
Wuchszeigen
. Ilex Abartin solchem
Zustande
keineswegs
zurZierdege¬
besitztschöne
, bunteAbarten
, wovonnamentlich
die reicht
. Diegoidgelbblättrige
Platanusoccidentalis
so¬
gelblichpanachirle
im Wüchseder Stamraartnichts wohlwie die silberweiss
gestreifte
Spielartwachsen
nachgisbt
. Auchprächtige
Buxusarten
hatman, deren beideebenso raschundkräftig
, wiedie Stammart.
Blätterweissodergeibberandetsind, ihr gesunder Diebuntblättrige
Formdes
Hibiscus
syriacus
i
st
der
Wuchsist demderStammartfastgleich
. Derbunt- Species
anKraftdesWuchses
ganzgleich
. DenGegen¬
blättrige
Vogelbeerbaum
hatdenselben
kräftigen
Wuchs, satz hierzubildendie gelb
- undweissbunten
Birken.
wiewirihiian seinerStammart
beobachten
. Einetwas Ulmuscampestris
mit silberweissbunten
Blätternlässt
langsames
Wachsthum
und zarte Triebehabendie einebedeutende
Abnahme
der Lebenskraft
erkennen.
buntenEichen
-Varietäten
beisonstganzgesundem
Aus¬ DerHabitusist im Vergleich
mitderSpecies
niedrig
sehen
. Bei Quercusbicolorist das glänzend
grüne undcompakt
. BeiUlmenkommtes häufigvor, dass
LaubvomRandeher reich-goldgelb
panachirt
, bei sichmittenausderbunten
Laubmasse
'eingrünerSpross
Quercus
(ricolorist dasältereLaubgrünundweissbunt, entwickelt
,
in
einerUeppigkeit
, alsfreueer sich, den
diejungenTriebeundBlätterroth, Quercus
Roburfol. BandenderBuntlaubigkeit
enroanenza sein; entteent
argenleo
-pictisund fol. argenteo
-marginatis
sindzwei mansolchen
ucherer
nichtbald, so ist er imStande,
sehr malerische
Varietäten
. Als auffallendste
dürfte in wenigenJW
ahrendie buntlaubigen
ZweigezumAb¬
wohldieBluteiche
var.fol.atropurpureis
mitfastschwarz- sterbenzu bringen
, indemer alleNahrungfür sich
rothenBlättern7,unennensein, dieselbe
wächstaber alleinabsorbirt
. Hiermithabenwirnuneineganze
meistens
sehrlangsam
. Alsbesonders
hübschistnoch Reihebuntblättriger
Pflanzen
vorgeführt
undderenEigen¬
die sogenannte
‘Goldeiche
var. Concordia
zu nennen,, tümlichkeiten
hervorgehoben
; dieZahlderpanachirten
welchelebhaftgoldgelbe
Blätterhat und auchrecht AbartenoderArien
isteinesehrgrosse
, undwürdees
wüchsigist. Sehrverschieden
imWachsthum
zeigen zu weitführen
,
dieselben
h
ieralle
in
Erwähnung
zu
sichPrunusPadusaueubaefolia
und heteropbylla
. Neumöchtees aber für einenoderanderen
fol. ziehen
variegatis
; währendjeneVarietätganzdieselbe
üppige Lesernochsein, dassbei Vermehrung
buntblättriger
Vegetation
zeigtwiedieArt, wächstdieselangsam
und
,
Pflanzen
,
namentlich
Gehölze
,
durchWuczelstecklinge
machtzarteTriebe
. Gleichfalls
vonschwächlicher
Con¬ die hierauserzogenen
Pflanzenmeistens
zur grünen
stitution
scheintdieweissbunte
FormderMahalebkirsche
Belaubung
desTypuszurückkebren
. Z. B. ist dieses
zusein; dieselbe
Beobachtung
habeichbeiderweiss¬ beiCornusmascula
fol.vanegatiderFall; Abieger
und
buntenEscheund der buntblättrigen
Mispelgemacht. Holzstecklinge
dieserbunten
Artbleiben
dagegen
constant.
Castaneavescafol. argenteo
-marginatis
entwickelt
sich
sehrkräftigundisteinsderschönsten
Schmuckgehölze.
SalixCaprea
tricolor
isteinimposanter
Strauch
; Gesund¬
heitundkräftiges
Stachelbeeren
undihreAnzucht.
Wachsthum
istihmnichtabzusprechen. Hochstämmige
An Kraftdes Wuchses
ist demgemeinen
Hollunder
WohlwenigeunterdenBeerenfrüchten
—ausser
gleichdie weissbuntblältrige
Varietät
; die goldbunt- denErdbeeren
—sindso gerngesehen
undhabeneine
blättrige
Abartwächstnichtganzso robustwieletztere. so hohewirthsehaftliche
Bedeutung
, alsdieStachelbeere.
DiebuntenFormender Hainbuche
(Carpinusbetulus) SchonunsereVorfahren
pflegten
d
iesen
Beerenstrauch,
nnd die derWaldbuche
(Fagussylvatica
) habenetwas ohneindessaberso grosseErfolge
damitzuerzielen
, als
zartesHolzundscheinen
langsam
zuwachsen
. Crataegus es heutederFallist; siehatteninihremkleinen
Garten
Oxyacantha
fol. eleganüssime
var., auf dessenBlättern denStachelbeerstrauch
meistan einerentlegenen
Ecke,
verschiedene
grüneNüancenreichlichmit Weissge¬ woer denRaumfürnutzbringende
Culturen
gernent¬
mischtsind, stehtimWachsthum
demWeissdorn
der behrte
. Dankbar
, wiewenigeFruchlsträucher
, bringt
Hockennichtoderdochnurwenignach
. Dasbunte derStachelbeerstrauch
bisin seinhöchstes
Alterreiche

Habenwir dieVeredlungen
zumAnwachsen
ge¬
Erträge JahrumJahr siehter gebeugtdurchden bracht
, so beginnen
wirmitdemAbhärten
derjungen
DruckseinervielenFrüchtedaundwartetderPflückKronen
, indemwirihneneinenkühleren
Standort
, end¬
undreichstreuter seineSpenden
. Sobaldes
die. die ihmwenigPflegeangedeihen
lassen
; er führt lichaber einensolchenimFreiengeben
, bringen
rechtdasBildderDankbarkeit
wirdieabgehärteten
vorAugen
Stachel. In dasWettergestattet
auf ein gut gegrabenes
undkräftigge¬
Betrachtung
wollenwir unsdemStachelbeer beerbäumchen
düngtes
Land
, wo mansie in den freienGrundaus¬
hochslamm
undseinerAnzucht
zuwenden
Bekanntlich
erzielt
manhochstämmige
. AufsolchemStandortwerdensie bis Herbst
Stachelbeerenpflanzt
nochkräftige
Schosse
bilden
. Imkommenden
Frühjahr
durchVeredlung
aufRibesaureum
. Imallgemeinen
gilt istes
vorteilhaftdieKronezuschneideo
, wobeiman
das folgende
Verfahren
. Für guteHochstämme
dieTriebeauf1ja ihrerLängekürzt; dadurcherzielt
angebracht
, eineguteUnterlage
und
maneinenkräftigen
Triebimkommenden
Sommer
und
11|2—2m Höheanzuwenden
; niedereFormen
Krone
. Aufsolche
Weisevorbereitete
sprechen
wederdemästhetischen
Eindruck
nochdem einewohlgestaltete
sind nun für denVerkauf
ge¬
praktischen
Werth
. Zumindest
solltemannichtunter Stachelbeerhochslämme
HöheStämme
erziehen
. Grundbedingung
eignetundwerdenwillige
Abnehmer
finden.
Im Anschluss
an dieseAbhandlung
möchten
wir
geSlämmezurAnwendung
gelangen
zulassen
, wasja ein Haupt¬
da zweijährige
—überhaupt
solche
, die einenRück auchderAnzuchtderUnterlagen
schnittertahreo
, einunschönes
Aussehen
punktist, gedenken
haben
. Hierfür
hatmanzweiVerfahren:
eckmässigste
Anzucht
ist dieWinterveredlung
und einmaldieAnzuchtaus krautartigen
Stecklingen
und
(ür diesenZweckdieWild
- bezw
. Ribes- fernerdie durchaltesHolz
. DaserstereVerfahren
slämmein der zweitenHälftedesOktoberin Töpfe nimmtmanimJuni Julivor, eventuell
auchfrüher;
nocheinleichtes
Bewurzeln
es istBedingung
, dassdasHolzmöglichst
jung, also
möglichen
Beginnder Veredlungszeit
lasse von möglichst
lebensthätiger
Beschaffenheit
sei. Die
dieR.bes Freienstehenundbedecke
führtmanimkaltenKastenaus, woman
dieTöpfe Vermehrung
leichtmitLaub
MilteJanuarwird
gut zu schattireu
. aberwenigerstarkzu spritzenhat,
Vorlheil
, dieUnter dabeistarkem
Veredlung
begin
Spritzen
auchbeiStecklingen
dieW’asser8 TagevorBeginn
eintreten
. DieStecklinge
derVeredlung
insVer¬ suchtoder das Abstoeken
edlungshaus
zubringen
, damitdieSaftzirkulation
bereits werdensichnungut bewurzeln
undbatmansienach
demAnbringen
derVeredlung
beginue
. EineTempe¬ derBewutzelung
an LuftundLichtzu gewöhnen
, bis
raturvon12° R. nebenöfteremLüftendürfteneben manendlich
dieFensterfortnimmt
. Sehrzuempfehlen
zweckdienlichem
Giessem
das Haupimoment
für die istes, dieStecklingspflanzen
nochbiskommendes
Früh¬
BeiVeredlung
grösserer
Bestände
wird
jahr an OrtundStellezu belassen
, woraufmanihnen
erforderlich
, denRaummöglichst
auszunut
ein gutvörbereitetes
LandzurWeiterentwicklung
zu¬
nlasstwerden
, dieTöpfeeinenaufdenanderen weist
. DieEntfernung
derReihenwählemanmöglichst
stellen
; manstelltdesshafb
schonbeidemEinräumen weitundso, dasssie einevolleEntwicklung
biszum
TopfanTopfundTopfaufTopf
, bisdieoberste
Topf¬ Veredeln
erreichen
können
. Während
derganzen
Wachsschichtin*/*derStammhöhe
desalferuntersten
Topfes thumsperiode
reichemanihnenrechlicli
flüssige
Düngung
gelangtist. Manhat beidieserArtAufstellung
aber undbedecke
dasErdreich
gegengrosseTrockenheit
mit
wohlzubeachten
, dassalleTöpfevordemAufschichtenkurzemMist
. Im Herbstoderkommendes
Frühjahr
gutangegossen
sind,ferner
mandieRibesbisan denWurzelstock
, dassnichtunnölhiger
Weise schneide
ab und
starkgespritzt
wird
, dadurchdieAusdunstung
derTöple häufledieReihean; dienunin diesemSommer
unter
n Schichten
leichtSiammstoekung
—
Verabreichung
zahlreicher
Dunggüsse
entfalteten
Triebe
Wassersucht
bezeichnen
_
werdenlürdiekommende
Veredlung
geeignet
sein.
DieandereVermehrungsart
durchStecklinge
von.
Wirdmit demVeredeln
begonnen
, so rückt
altemHolznehmemanauf folgende
Weisevor-. Im
TopflürTopfzurück
Spätherbst
schneide
maneineAnzahl
RuthenvonRibes,
EndedesH , aufdenbeiderAulstellung
Raumundnimmt bewahre
sieso auf. dasssiewährend
d
esWinters
jeder
dabeia_uchgleichzeitig
dieVeredlung
_ , welch
’letzt
Zeitzugänglich
sindundschneide
während
derWinterCopulatiun
ausführen
, miteinemWollfaden
monateStecklinge
von diesenRuthen
. Mauwähle
Bastumbinden
undmitBaumwachs
leichtbestreichen gewöhnlich
2—3 Augenund bringediemit scharfem
So
bleiben veredelten
Ribesstehen
, bis sich
Messer
—während
d
erWinterabende
—geschnittenen
Anzahl
Seitentriebe
bilden
; diesefürdasGedeihen
der Stecklinge
in teuchten
Sandin frosttreiem
RauminEin¬
Veredlung
sehrwichtigen
OrganewerdenzumTheil schlag
. Sobaldnun das Frühjahrsweiter
eineBoden¬
gänzlich
entfernt
, zumTheilabernurentspitzt
; besonders bearbeitung
gestattet
, bringen
wirdieStecklinge
aufgut
h derVeredlung
gegenüber
bildeuden
Trieblässt gelockertes
Landundzwarin Reihen
, derart
, dassder
!sSaflzugast
stehen
, wodurch
ein sicheres
An Steckling
bisandasoberste
AugeimErdboden
zustehen
wachsenerziehwird
. Ist „undie ZeitdesDurch¬ kommt
.
DieReihen
w
ähle
manmöglichst
weit
,
wiees
brechens
derTriebe
, sonehmen
wirdasUm auchbeidenanderen
stellender Ribesgekommen
, aufkrautartige
Weisevermehrten
derselben
Weisewie bei der Pflanzen
derFallwar. DerBodenmusshierdesleichten
Veredlung
, aberwiederum
Berücksichtigung
des Austrocknens
Giessen
wegen
baldmitkurzem
Mistbedeckt
werden
Haben dieHauptveredlung
undmussauchfürerforderliches
Giessen
Sorgegetragen
im Januar
nomme haben
werden
. DienunimerstenJahrgebildeten
Schosse
werden
wir bisMärzZeit, de Nachver ebenfalls
überdemErdboden
edtungen unehmen
abgesehnitten
undbilden
undistesvonbesondere
dann
auch
imkommenden
theil
, diese n irgend
Jahrveredlungslähige
Schosse.
möglich
, nochdurchzuführen DasEinpflanzen
in
Töpfeerfolgtin einekräftige
empfehlenswert
!), solcheStämme
, welche Rasenerde
. Ausserdem
kanndasAnballieren
mitMoos
auchnuranderVeredlung
_ undErde
, fallses an Töpfenmangelt
, vorgenommen
der nächstjährigen
Veredlung
; auchhieraussindguteErfolge
zu erwarten.
werdennacheinemRück werden
schnitt olchePflanzen
wiederausgepflanzt
und
Bildung Wurzelstock
Stammes
veranlasst

diesesim Gemüsebau
gehasstenInsektesbetreibnn.
Nochmals
dieFriihjahrszucht
derHeliotrop.
Ausserdem
würden
dieimHerbst
untergegrabenen
Strünke
DieAbhandlung
inNo. 50Jahrg
. 1897dieserZeitung beigünstigem
Wetter
wieder
weiterwachsen
, neueWurzeln
überFiühjahrszucht
vonHeliotrop
giebtmirVeranlassung,undTriebe
(Sprösslinge
)
bilden
, die-demBodendoch
überfolgendes
Verfahren
, welches
ichbewährt
gefunden immerhinNahrungentziehen
. Vortheile
wüssteich
habe, zuberichten.
Eingraben
zu nennen
. Ambesten
ImJuli—Augusl
machtmanStecklinge
in einMist¬ nichtdurchdas
compostiert
mandieKrautstengei
oderabermangräbt
beetfenster
. wosiebeigeeigneter
Behandlung
zumBe¬ sieso
tiefin dieErdeein, dassesdendarinverborgenen
wurzelngebrachtwerden
, alsdanntopftmansie in Larven
a
bsolut
unmöglich
ist
,
sich
ausderTiefe
heraus¬
kleineTöpfchen
, wobeigleichzeitig
derTriebeingekneipt
.
Willi
. Schulz
. Mainz.
wird. DiesejungenPflanzen
stelltmandannin ein zuarbeiten
Fenster
, indemsie. so langsam
imWachsenerhalten
werden
. Begiessen
, Lüften
undfallsnöthig
Beschatten
sind
diewichtigsten
Handgriffe
. AufdiesemPlatzlässtman
diejungenPflanzen
stehen
, bisesZeitzumeinrangiren
Y ereins
-Kactechten.
wird. DannbringtmandieHeliotrop
in ein mässig
warmesHausundstelltsiehellauf.
Süddeutscher
Gärtner
-Verband
. InNo
.50vom
12Dezbr
.1897
desHandelsbtattes
DiePflegedermit4—5 Triebenbesetzten
,Eigenthum
desVerbandes
derHandelsgärtner
Pflanzen Deutschlands
,
lesen
wirunter
Rubrik
AusdenVereinen
: einem
bis zumJanuarbestehtnur im Ausputzen
und vor¬ inMöllers
d. G.-Ztg. vonG. W.Uhink
veröffentlichten
Bericht
sichtigen
Bewässern.
Uber
dieam19
.
und20
.
September
statlgefundene
Jahresver¬
GegenMitteJanuarverpflanztman danndie sammlung
dessüddeutschen
Gärtner
-Verbandes
entnehmen
wir
Stellen
: »Einefürweitere
Kreise
interessante
Ver¬
Heliotrop
, wobeiaber die Wurzelngeschontwerden folgende
handlung
entspann
sichbeiderBerathung
überdenAntrag
auf
müssen
, gleichzeitig
entspitztman dieTriebeundbe¬ ErstrebuQg
eines
Schutzzolles
fürabgeschnittene
Blumen
, Blumen¬
nutztdenAbfallzuStecklingen.
zwiebeln
und
Pflanzen
; mitallengegen
eineStimme
abgelehnt.
Hältman die verpflanzten
Heliotrop
jetztin ge¬ Eswurde
darauf
hingewiesen
, dasswirinden
MoDaten
Dezember
spannter
feuchter
Luft, so setzensiebaldan undmuss undJanuardensüdlichen
Import
vonBlumen
nichtentbehren
können
, unddass es später wohlkeinemMenschen
manja dasrechtzeitige
Kneipen
nichtversäumen
. Sind einfalle,
Blumen
ausdemSüdenzu
beziehen
, so¬
siedurchwurzelt
, so verpflanzt
mannochmals.
balddeutsche
Treibrosen
u. s. w. zuhaben
sind
. Esister¬
AlsbesteErdefürHeliotrop
fandichimmer
Laub¬ freulich
, (so lesenwir) solche
Einmüthigkeit
dersüddeutschen
undHaideerde
mitMisterde
undSandvermischt.
Handelsgärtner
feststellen
zukönnen
. Namentlich
ausdemvon
unsdurch
S
perrdruck
heevorgehobenen
Satz
s
pricht
eine
wahr¬
SobalddieWurzelnam Randedes Topfessich haftkindliche
Auffassung
derVerhältnisse
.«
zeigen
, gebemanje nachBedürfniss
alle8—14Tage
DieEinmüthigkeit
dersüddeutschen
Gärtner
erkennt
derVer¬
einenDüngerguss
. Vonthierischem
Düngerwirktam fasser
desArtikels
ironisch
an, stelltaberdiesüddeutschen
bestenverdünnter
aufgelöster
Hühner
- undTaubenmist,Gärtner
alskindliche
quasiunzurechnungsfähige
Menschen
hin.
Wirglauben
imInteresse
dersüddeutschen
Gärtner
dieseAus¬
ganzbesonders
erwähntzu werdenverdientdie An¬ lassung
zurückweisen
zumüssen
, denn
vonkindlichem
Verstände
wendung
vonWagner
’schemNährsalz
; ichhattein der zeugen
diegrossen
süddeutschen
Geschäfte
wahrhaftig
nicht.
Landwirtschaftlichen
Versuchsstation
zu Darmstadt Dersüddeutsche
Gärtner
versteht
sein
Interesse
ebenso
g
utzu
diesenSommer
ganzstaunenswerthe
alsdieanderen
Gärtner
. Weiter
Resultate
desHerrn wahren
heisst
es: Einedirekte
erhieltderSüd
. G.-V. aufderVersammlung
derpfäl¬
Professor
Dr.Wagnergesehen
, dieer beikrautigen
Ge¬ Absage
Handelsgärtner
inSpeyer
am26.September
1897
. Der
wächsen
erzielthatte, undistdieses
Salzsehrbeachtens¬zischen
süddeutsche
G.-V. waraufobiger
Versammlung
offiziell
nicht
wert. BeiZimmercultur
habeichguteErfolge
d
amit
vertreten
, folglich
kannauchkeine
direkte
Absage
stattgefunden
zuverzeichnen.
haben
. Odermeint
derVerfasser
vielleicht
einedirekte
Absage
bezügt
. desZolles
? NundassdieAnsichten
indieser
Richtung
HatmanimFebruarwarmeKästenzurVerfügung,
'
auseinandergehen
;
wissen
wirebenso
gut
,
wie
derBerliner
Ver¬
so stelltmanhierdie Heliotrop
hin, lüftetaber nur band
. DieaufderJahresversammlung
inHamburg
vertretenen
bei milderWitterung
, begiesstnachErforderniss
und Süddeutschen
Handelsgärtner
haben
unseres
Wissens
diedortige
decktmitEintrittderDunkelheit
zu.
Versammlung
mangelhaft
besucht
, und
istderVerfasser
deshalb
vonderSüddeutschen
Stimmung
wohl
schlecht
unterrichtet
. Ein
DieseJuli-Stecklinge
blühenin derRegelzuAnfang Besucli
derBadener
Versammlung
hätteihneinesbesseren
be¬
oderMitteMärzundsindfür Frühcultur
sehrzu be¬ lehrt
, woselbst
dieerfreuliche
Einmüthigkeit
desSüddeutschen
achten
. Selbstverständlich
benutztmansämmlliche
ab¬ Gärtner
Verbandes
durch
diein sehr grosser Auzah1er¬
gekneipten
Spitzenzu Stecklingen
, undje sorgfältigerschienenen
Collegen
inwahrhaft
groasartiger
Weise
zuTage
trat.
dasKneipen
geschieht
, destoprachtvollere
Pflanzen
er¬
zieltman.
Adam
Heydt
, Kunstgärtner
zuIserlohn.

Litterarisclie Erscheinungen.

1898er
Zeitung
»•Verzeichniss
derAnnoncen
-Expedition
vonHaasenstein
&Vogler
A. G. Dervonallen
Freunden
des
Zeitungs
- undInseratenwesens
mitRechtgeschätzte
»ZeitungsWeitereBeantwortung
der Frage480.
Katalog
«derällesten
undwohlrenommirten
Annoncen
-Expedition
Frage480.
vonHaasenstein
&Vogler
A. G. istsoeben
innunmehr
einunddreissigster
Auflage
erschienen
. Derselbe
hatdiezahlreichen
Welche
Vortheile
oderNachtheile
hatdasUmgraben
von Interessenten
dieses
, beiderDurchforschung
derüberreichen
geschnittenen
Krantatengeln?
Zeitungslitteratur
,zueinem
unentbehrlichen
Hilfsmittel
gewordenen
WennderFragesteller
einmal
genaumehrere
solcher Nachschlagewerks
durch
denumfassenden
, abermals
erweiterten
Krautstengei
betrachtet
, so wirder sichbaldselberant¬ Inhaltsowohl
, alsauchdurch
dieäusser
»t geschmackvolle
und
luxuriöse
Ausstattung
aufdasAngenehmste
überrascht
. Nach
wortenkönnen
. Fastan jedemStrunkewirder, vor¬ einem
kurzen
V
orwort
,
welches
dieBedeutung
derPresse
als
zugsweise
amWurzelhals
,helleVerdickungen
wabrnehmen,wirksamste
Bundesgenossin
zurHerbeiführung
geschäftlicher
Er¬
undbeimDurchschneiden
imInnernderselben
eineetwa folge
treffend
schildert
, finden
wirwieder
denjedem
Geschäfts¬
1 cm. langebalbgekrümmte
Tages
- undNotiz
-Kalender
Larvevorfinden
, fernerdie
, dieschon mannwillkommenen
Verordnungen
überdieReichsbank
langeZeitihremWirtheein imWachsthum
undderen
störender wissenswerthen
Gastwar. Manwürdedurchdas Eingraben
solcher Post
- undTelegraphenwesen
. Daseigentliihe
Verzeichniss
der
befallenen
StengeldiewahreFortpflanzung
undHegung politischen
Zeitungen
, derFacti
- undillustrirten
Zeitschriften
, der

Fragenbeantwortungen.

derKalender
Deutschlands
und
Kurs
- undAdressbücher
:
bemerkenswerthe
Erweiterung
durch
"Aufnahme
derSpaltenanzahl
allerBlätter
undeinewill¬
kommene
Ergänzung
bisaufdieneuesten
publizistischen
Er¬
scheinungen
hinerfahren
.
Dass
e
inderartiges
mitruhmenswerther
Sachkenntoiss
undgrossem
Fleiss
zusaromengestelltes
Sammelwerk
, welches
sichzudem
nocheiner
t
ypographisch
vollendeten
Ausführung
undtechnisch
saubersten
Ausstattung
dieHand
genommen
undmit

Ausstellungen.
\ Schiesshause
zuLiegnitz.

Fragekasten.

Haasenstein Beantwortnilgen
ansdemLeserkreise
sindsehrerwünscht.
. demZeitungs
-Katalog
<3 r Firma
... G. erwachsen
muss
, zweifeln
wirnicht
, dassdieses
Neue Frage.
praktische
undinteressante
Adressbuch
aller
existirenden
Zeitungen,
Frage481.
WervondenHerren
Coilegen
kanneineleistungsfähige
Firmaangeben
, welche
verzinntes
Drahtgeflecht
zurEin*

Verschiedenes.

Briefkasten der Redaktion.

Remontirende
Erdbeere
»La Constante A. U. Karlsruhe
. Dieeingesandten
Feconte
.< lieberdgrossfrüehtige
iese:
Rosen
sindsogenannte
Kistchen
-Rosen
undalssolche
allerdings
alsverkaufsfähige
Waare
. Keinesfalls
sindselbige
aberla. Qualität
d
eErdbeere
reroonlirt
ebenso
gutundistebenso
frucht¬anzusehen
Frucht
Preisbestimmen
, mitsolchen
Firmen
hahnenkammartig
, rundoderkreisig
muss
mans
, glattundglänzend
zinnober- 1danach
roth
. DasFleisch
istroth
, fest
, saftig
undvonsehrangenehmer sbestimmteAbmachungen
Würze
, miteinem
Wort
; dieBlätter
sind ellgrün
, die
Blattstiele
ziemlich
kurz
.erstklassig
DieFrüchte
stehen
überdhen
Blättern,
das
W
achsthum
istkräftig
,
aber
n
icht
übermässig
wie
beiandern
Varietäten
. DerZüchter
istHerrCharollois
inLaMontds
-Noire.
Nach
Angabe
desZüchters
wareudieletzten
am31.JuligeLage des Wochenmarktes.
Topfpflanzen
: Hyazinthen
80—100A.römische
Hyazinthen
ausprobirt
hat, eheer siedemHandel
übergab
. Dieersten
Früchte
dieser
Birne
, welche
1896
eeerntel
worden
, wuchsen
von

h

Dracaena
Veitchi
undrubra
1—2M,Dracaena
canaefolia
1—1.
Dracaena
indivisa
50—200A,Aralien
50—100A-, Ficusel;
—200A,Primula
chinensis
15—20A,Medeola
80—1.
Züchter
wurdeaufgefordert
dieVarietät
in denHandel 50
Pteris
,
1derFrüchte
Asplenium
,
bringen
, besonders
Selaginella
1
constant
25A,Adiantum
•, Lycopodium
— • • fürJardinidren
erhalten
sollte
. DieGrösse
.‘
andderGeschmack
haben
continentaleren
Klimas
noch
verbessert
Schnittblnmen
:
Französische
Rosen
: Safrano
:
(Revue
horticole
).
" "
nHoutte
1.20—1.30M,

Patent -Anzeiger.

1®/
a80»), langStück
i
, 30A,Levkoyen
, bunt
, lang
,sehr
schöne
Farben
Gebrauchsmuster
-Eintragungen:
uaiiausisciie
i per Pack
, französischer
Flieder
Bund
5—
7.50M
deutscher
perBund
5—6M,Orchideen
60—150 Pontetia
per
83497
. geordneten
Heizvorrichlung
fürGewächshausbeete
mitschräg
a
n¬
25—50A,Anemonen
, rosa
, 40—60A,rothe40—60A
Scheidewänden
zwischen
denHeizrohren
und Blume
8oden
derBeete
—C. H. Martini, Leipzig,
Gemüse
: Rosenkohl
30—35A perPfund
,
10A per
Bayerschestr.
Pfand
, Wirsing
10—15A,
Blumenkohl
30- 40Spinat
A,
Weisskraut
Kohlrabi
6 AperStück
, Erdkohlrabi
6—10A,Blau
83621
. Harke
mitDreh- feststellbarem
Rechenba
'ken
. — 10—20A,
'5—20AperTheilcben
, Rothkraut
15—30A perKopf
. d. Ruhr.
1n» Pfund
,Sellerie
5—15A.franz
.Sellerie’
nGrasmähmaschinen
inGetreidemaschinen
scbräggestellten
Streicharmen
unddenMesserbalken
. .
„nverbreiternder
Ausatzplatte
.—0sc. Mackeldey
, Schwarza
.Saalb.
84251.
zweischenkligen
bis3.00M,Mäuschenkartoffeln
c
1Enden
1-- Drahtzusammengedrehter
Zaunpfahl,
Quereisen
befestigto- Obst
sind
, —J. J, Probst, Stan
: Aepfel
kl*i ? Kochäpfel
12- 15A,Tiroler
Aepfel
1°® 0,*™
m
let*en20- 25A,graue
Reinetten
20A,amerik.
84137
. Blumentopf
mitdasUeberlaufswasser
dem
TopfAepfel
20
20
A,
Kanadareinetten
20A alles
perPfund
,italienische
boden
leitenden
Kanälen
. —Hugo
Trauben
70Pfg
Koblen., Malaga
-Trauben
80Pfg
. Tafelbirnen
25Pfg.
Kochbirnen
10- 20PfgEssbirnen
15Pfg
.
Haselnüsse
35Pfg]
Krachmaudeln
80Pfg
. Welsche
Nüsse
%, 30—40A,Gronbereer
Boden
.—AdolfJü
Kastanien
10—154} ital. 18-20A,Kokosnüsse
25—60A~
Zitronen
7—8 A,Mandarinen
6—30A,frische
Kranzfeigen
1M.
nFr. Honsack
&Co., beide
inFrankfurt
i

uiifuricr

mm
Telephon
773 MT VereinsorganmehrererHandeisgärtner
-Verbindungen
. *90
Telephon
773
Abonnement
| Expedition
; Frankfurt
a.M„ Saalgassa
31. . , »■.« ? ? * «* . ... ..
aod
«
rVbeme
^ tt,'sl8’roMläDfen
>
«landwlrÄdormaliger
^a.5^ d
Wiederholung
entsprechender
Rabatt
Probeoummern
umsonst
und
.postfrei.j[angabegeiitÄttet
.MamMkript
^weTa
.nicht
zuriiofcge
^cbic
'kt.
Nr. 2.
Sonntag, den 9. Januar 1898.
9. Jahrgang.
Naohklätige
zurHauptversammlung
Verbände
stehtnundiegrosse
des süddeutschen Demsüddeutschen
Aufgabe
bevor
, die auf der Hauptversammlung
behan¬
Gärtner
-Verbandes.
deltenPunktenichtfürfernere
Zeitenliegenzulassen,
sondernsie derReihenach gründlich
undplamnässig
Wennwir die diesjährige
Hauptversammlung
des
zubehandeln
, denndurchemsige
süddeutschen
Thätigkeit
Gärtner
-Verbandes
erwirbt
ein
in Baden
-Badeneiner Verband
sicham erstenFreundebeziehungsweise
Mit¬
Betrachtung
unterziehen
, so müssen
wir zunächstge¬ glieder
. DerVerband
ist anscheinend
imbestenFahr¬
stehendassdort, denMiUbeilungeu
gemässeinguter
undwirdes dahernichtnutzlos
sein
,
Geistgeherrscht
wenn
ich
hat. Nichtalleinder unterhaltendewasser
mirerlaube
, in wohlwollender
Weise
, besonders
Theilscheintgemüthlich
zuAn¬
verlaufen
zusein, sondernwas fangeinesneuen
Jahresermunternde
vielwichtiger
Winkezugeben.
ist, haltedergeschäftliche
TheilPunkte
Manwirdmir zugeben
, dassim Allgemeinen
auf
aufzuweisen
, welche zeiigemäss
und erörterungs¬Versammlungen
so
manches
wichtigsind, dassesso
geredet
wird, nützliche
der deutschen
und
Gärtnerei
zube¬ uDnützliche
Worte
, dassauch
, zumalinderBegeisterung
sonderem
Nutzengereichen
würde
, wennmandererlei füreineSache
, so mancher
guteGedanke
oderVorsatz
Thematas
häufiger
nichtalleininSuddeulschland
,
sondern
gefasst
wird
,
welchernachkurzerZeit gar zu leicht
auchin anderenGegenden
Deutschlands
gründlichen
und wiedererkaltet
und dannoft genugzu nichtswird.
planmässigen
Erörterungen
unterzöge
. AufderJahres¬ Hiermuss
dannabervorallemderVorstand
denKopf
versammlung
desdeutschen
Gärtner
-Verbandes
zuHam- klarhalten
undunentwegt
mitallenmöglichen
buighabenwir derartigeBerathungsgegenslände
Mitteln
,
die dieZweckederVereinigung
besonders
zu erreichen
das Interesseder mittlerenundkleineren
suchen
. Ein
solcher
Verband
istmiteinem
Räderwerk
zuvergleichen
Gärtnereien
erwecken
, bedauerlicherweise
vermisst
, von
heisstes autgepasst
, dassnichtdaseineoder
einigenPunktenabgesehen
. Im GrossenundGanzen undda
andere
R
admitderZeit
rostig
wirdundinfolge
betrafen
dieBeratungen
d
essen
nurFlickereien
amVerbandssogarstillsteht. Aufder Versammlung
in
system
, ein sicheres
Zeichen
, dassmanchesfaulsein schlieslich
Baden
-Badenist beschlossen
worden
, weitereBezirks¬
muss
. Wirwollenuns
überden deutschen
Gärtner- vereinezu bilden
.
Es
ist
dieses
e
ines
derwichtigsten
Verband
, wieer augenblicklich
besteht
,
nichtweiter
Punkte
,
da
er
mitder
Ausbreitung
undBedeutung
äussern
, nur das einesei immerwiederbetont
des
, dass Verbandes
gleichbedeutend
ist» ObseitdemBeschlüsse
diejährlichen
Versammlungen
aufKostenderMitgliederschon
vieleBezirks
-Vereine
insLebengerufen
sind? —
zuvielGeldkosten
, d. h. dieResultate
beziehungsweise
DazuistwohlzudemFragezeichen
derNutzen
nocheinGedanken¬
, denderVerbandalssolcher
dabei
e
rzielt,
strichzu
setzen
. Esistnichtimmerso leicht
stehenin garkeinemVerhältniss
, zweck¬
zudenUnkosten.
mässige
Bezirksvereine
zu bilden
, undesistvorallem
StellenwiraberdieBedeutung
undnamentlich
die wichtig
, zumFeldzuge
innerhalb
desVerbandes
einplanpekuniäre
Leistungsfähigkeit
beiderVerbände
gegenein¬mässiges
Verfahren
innezuhalten
.
Ist
in
irgend
ander
, sokonstanten
einer
wir, dassdersüddeutsche
Verband Stadtetwa, wo beabsichtigt
wirdeinensolch
bezüglich
’ unter¬
der Mitgliederzahl
und der Geldmittel
dem geordneten
Vereinzugründen
, einfürdieSacherühriges
»grossen
« deutschen
Gärtner
-Verbande
gegenüber
zwar Mitglied
g
ewonnen
,
dannist
schonein
kleinerundauchjüngererscheint
bedeutsamer
, auchdenBeiträgen SchrittnachVorwärtsgethan
. Alsdanngilt es, die
•entsprechend
nichtso bemittelt
ist, abermitdenVer¬ Gärtner
desUmkreises
füreineVersammlung
zuinterhandlungsgegenständen
hatdergrosseVerband
dennoch essirenundsiedannfürdie
Verbandssache
zu fesseln,
kleinen
wahrlich
, nichtüberflügelt.
undzwardauernd
. Dazusindentscheidend
einetreffende

durchAnnoncen
dieselben
Preise,
interessante
Tagesordnung
undgeschickte
einflussreicheoderauchöffentlich
meistens
diekleineren
Gärtner
zahlenmüssen,
Redeausführungen
. Inzweiter
LiniestelltdieFachpresse,wiesolche
ist diesesein so ungerechtes
undfürdenganzen
das Verbandsorgan
einenmächtigen
Faktordar. Ge¬ es
Stand
unwirtschaftliches
Verfahren
,
dassesentschieden
eignete
Nummern
mitentsprechenden
Agitationsartikeln
werdenmuss
. Es ist imGegenteilzuer¬
unterGärtner
vertheilt
, welchederVerbandssache
noch verurteilt
, dass diejenigen
Firmen
, welcheihre hoch¬
fernstehen
, bildenmächtige
Mitwirker
zurVertretung streben
Catalogeetc. direktan Privateversenden
undAufbesserung
unsererBerufsinteressen
. Eindrittes tönenden
, diesenauchentsprechend
höherePreisestellen.
MittelzurGewinnung
vonMitgliedern
oderzurBildung müssen
RabattdürfendemHandelsgärlner
immerhin
zuvonZweigvereinen
ist die Agitationder einzelnen 30°/n
sein; der Kaufmann
rechnetoft auf noch
Mitglieder
. WürdejedesVerbandsmitglied
es sichzur zumessen
Rabatt
. Andererseits
hat die Gärtnerei
viel¬
Aufgabe
machen
, alljährlich
auchnur einMitglied
zu höheren
nichtgelernte
Gärtnerundsonstige
Pfuscher
gewinnen
, so wärevielgewonnen
, abergerade
indieser fachdurch
. Schwindelhafte
Offerten
sollen
demGärtner
und
Beziehung
siehtes fast in allenVereinen
wohlam zuleiden
aucheventuelldem Publikum
aufgedeckt
schlechtesten
aus, allerdings
hatdasoftseinen
besonderennamentlich
; dennsolchesindgar zusehrdazugeeignet,
Grund
. DasHaupttriebrad
an derganzen
Maschine
des werden
GärtnerdasVertrauen
zu nehmenund
Verbandes
bildetderVorstand
, arbeitetdiesesnicht, demredlichen
Geschäft
einennachtheiligen
Ein¬
danustehenalleanderen
Räder
, somitthätige
Mitgliederauf das gärtnerische
. Gärtnerisches
gegenseitiges
, geschäft¬
baldstill. WenneinVerbandsvorstand
immerrührig flussauszuüben
liches
Streben
zumSchutze
gegendieböseConcurrenz
wie
ist, mitUmsicht
waltet
, für geeignete
Versammlungen
dasPfuscberthum
ist
dringend
nöthig
.
Ebenso
i
st
die
undguteAbwicklung
wobldurcbdaehter
Programme
sorgt,
nölhige
Berufsbildung
einerstesMittel
, umallunseren
wenner fernermiLdemVerleger
desVerbandsorgans
wirksam
zubegegnen
. DieBerufsbildung
einesStrebensist zur stetigen
Vervollkommnung
des Widersachern
dieLehrlingsfrage
bedarfnochsehrder
InhaltsderVerbandszeitung
, derart
, dassdieAbhand¬undnamentlich
Regelung
; auchunseregesellschaftliche
Stellungsowie
lungenjedenselbstständigen
Gärtnermehrund mehr dasStandesbewusstsein
kanndurchintensivere
Durch¬
interessiren
müssen
undsomitgeeignet
sind, neueMit¬
werden
. Schiedsgerichte
sindin
glieder
zufesseln
, sokanneinwünschenswerter
Erfolg bildungnur gefördert
mancher
Beziehung
sehrzu empfehlen
, ebensowärees
nichtausbletben
. DerVerleger
diesesVerbandsorganeswird
, wennüberPreisesowieüberArbeilsver*
sicherlich
nichtOpferscheuen
, welcheesermöglichen,zweckmässig
bestimmte
Normen
aufgestellt
würden
, dassind
neueMitglieder
zu gewinnen
, indemz. B. einzelne hältnisse
Punkte
, es giebtaberauchnoch
Nummern
mitzweckentsprechendem
Inhaltin höherer uuneinigeallgemeine
, welcheebenfalls
imInter¬
Zahlhergeslellt
unddannNichtmitgliedern
behufs
Werbung vielelokaleAngelegenheiten
- undHandelsgärtner
derRegelung
be¬
zugestellt
werden
. Dieimmerwährende
Rührigkeit
eines essederKunst
; abermanwirdhierausschonzurGenüge
er¬
Verbandsvorstandes
ist zwareineAufgabe
, welche
oft dürfen
kennen
,
wienöthig
esist
,
dassdieselbstständigen
Be¬
genug
mitUnerquiekliehkeiten
verknüpft
istundSchreiber
diesesist sichwohlbewusst
, dassBegebenheiten
ein- rufsgärtner
sichum eingemeinsames
Bannersehaaren
, einBündniss
zurgegenseitigen
tretenkönnen
, dieeinenVereins
- oderVerbandsvor¬undso eineVereinigung
undHilfebilden
. Nichtzu vergessen
ist,
standfastmuthlos
machen
, abernichtsdestoweniger Unterstützung
injederWeisezuunterstützen
. Ein
musser alles
, wasda kommen
mag
, in der rechten dasVerbandsorgan
Weisezu beurteilenwissen
, undsichtunlichstvon Verbandsorgan
ist odersollder Leitfaden
einerVer¬
sein; es vermittelt
unterdenMitgliedern
und
seinenübernommenen
Verpflichtungen
nichtabhalten einigung
Worten
lassen
. Die umsichtigeplanmässige Thätig- trägtin ersterLiniedazubei, in erläuternden
keit eines Vorstandes führt immer zum denGemeinsinn
unterdenMitgliedern
zu weckenund
Ziele, sie muss Mitgliedern und Nichtmit- zu nähren
, sowieüberhaupt
dieBerufs
- undGeschäfts¬
unterdenLesernnachdrücklich
zufördern.
gliedern imponiren und ist somit entschei- interessen
Mögeman besonders
in Süddeutschland
handels¬
dend für Ausbreitung und Stärkung einer
Vereinigung.
einigseinundeifrigan dieBildung
vonBezirksgruppen
, etwasEnergie
undAusdauer
führtzumZiele.
DasseineAusbreitung
undrührigeThätigkeit
der heranlreten
Gärtner
-Verbandhates bis heulenicht
zweckmässigen
gärtnerischen
Vereinigungen
sehr noth Derdeutsche
thutzurAufbesserung
unsererGeschäfts
- und Berufs- fertiggebracht
, dieInteressen
allerdeutschen
Gärtner
interessen
, bedarfunterdenkenden
Gärtnern
wohlkeiner zu wahren
. Diegrösseren
Firmenziehenzwarihren
weiterenErörterung
. Kaumein andererBerufim Vortheil
, während
diekleineren
Geschäfte
meisttnsun¬
deutschen
Reiche
dürftesovielMängel
undUnzuträglich-beachtetbleibenund leer ausgeben
. Mögeder süd¬
keitenaufzuweisen
haben
, als geradedieKunst
- und deutscheVerband
das Gegentheil
zu erringensuchen,
dermittleren
Handelsgärtnerei
. Dabegegnet
letztererzunächstdie nämlichin ersterLiniefürdieInteressen
unberechtigte
Concurrenz
vonallenEcken
. DasAus¬ undkleineren
Gärtnereien
einzusteben
, dannwirdihm
landschickt
seineWaarezu jederZeitdesJahresun¬ die Sympathie
undderAnhang
, nämlichdieMitglied¬
gehindert
herüber
, undwases nichtdirektan den schaftnichtausbleiben
.
p.
deutschen
GärtneroderdieBlumengeschäfte
absetzen
kann
, dassuchtes durchAnnoncen
, Cataloge
oder
Zwischenhändler
anPrivateabzusetzen
; Auktionen
aus¬
ländischer
Pflanzen
sindheutenichtsseltenesmehr.
Dieinländische
unberechtigte
Concurrenz
besteht
indem
Welche
ObstartsollIchpflanzen?
erwerbsmässigen
Vertrieb
gärtnerischer
Produkte
seitens
mancherPrivatgärtnereien
, daruntersindsogarHof¬
Dassbeirationeller
Handhabung
derObstbau
lohnend
gärtnereien
, Insütutsgärtnereien
, Gemeinde
- undLehrer¬ ist, bedarf
ja keinerErwähnung
unddochfindetman
baumschulen
; dazusindalledieseGärtnereien
garnicht so häufig
Ansicht
ver¬
besteuert
. Eineschlimme
Concurrenz
bildenoft auch breitet., leiderzuhäufigdiegegenteilige
die grösseren
gärtnerischen
Betriebe
, welchesichoft¬
ZwaristderHerbst
diepassendste
ZeitzumPflanzen
malsgarnichtgenieren
, denkleineren
Mannzuunter¬
, dochdürftedieBeantwortung
obiger
drücken
. Manche
Geschäfte
, welcheFirmenvonRuf vonObstbäumen
FrageauchjetztnochganzamPlatzesein, denndurch
seinwollen
, unterbreiten
denPrivatendurchCataloge falscheAuswahl
derSortenundüberhaupt
Arten
, sind

wirim Obstbau
nochnichtvielvorwärts
manNussbäume
gekommen.während
sehrzahlreich
imHessischen
WennauchvielehierinBescheid
wissen
, so mussman amAbhange
desOdenwaldes
unddessenBergen
trifft.
derörtlichen
LagedochauchRechnung
tragen.
AdamHeydt
, Kunstgärlner
zuIserlohn.
BeiderAuswahl
, ob mandiesoderjenesObst
pflanzen
, Kern
- oderSteinobst
, AepfeloderBirnen.
Kirschen
oderZwetschen
, Pfirsiche
oderPflaumen
u. s. w.
istvorallemdieLage
, KlimaundBodenzuberück¬
Neue
Canna.
sichtigen
unddanndiepassendsten
Absatzverhältnisse,
ebendieFaktoren
, vondenendieRentabilität
überhaupt DieFirma
Damman
&Co.inSanGiovanni
aTeduccio
abhängt
. Eswärez. B. gefehlt
, wennmaneinenApfel¬ (Italien
),
dievoreinigen
Jahren
mitder
Herausgabe
der
bauman einenmehrtrocknen
, südlich
gelegenen
Ort beidenneuengrossblumigeu
Sorten
Austria
undItalia
pflanzte
; obwohl
erja auchschliesslich
gedeihen
würde, eineganzneueTypeunterdenCannas
inden
Handel
ist dieserPlatzdochnichtgeeignet
, ihnrentabel
zu gebracht
halte
,
tritt
j
etzt
miteiner
g
rösseren
Collektion
machen
, ebenso
würdeesnichtzuempfehlen
sein,einen derorchideenblüthigen
Canna
vordaskaufende
Publikum.
Birnbaum
in einenflachgründigen
, dabeischliesslichDieAnsichten
überdenWerth
derbeiden
ersten
Sorten
feuchten
Bodenzu pflanzen
, in einemsolchen
würde Austria
undItalia
, sindja bekanntlich
sehrgetheilt
und
auchderKirschbaum
nichtrechtgedeihen
, auchder es hältschwer
, zusagen
, wasmaneigentlich
vondiesen
Pfirsich
- undAprikosenbaum
wirdhiernurkränkelndSortenhaltensoll. Wirbeobachten
sie schonzwei
sichentwickeln
, aberniemals
, odersehrausnahmsweise
Jahreundhaueneigentlich
erstin diesem
Jahrewirk¬
sich,?u einemlohnenden
Obstbaum
machen.
licheFreudedaran
. Sie brauchen
aufalleFällesehr
Dielangjährigen
Erfahrungen
habenebengelehrt, vielWärme
zu einerrichtigen
Entwickelung
undder
dassunsere
Obstbaumailen
einenBoden
wiefolgender-diesjährige
guteSommerhat sie desshalb
auchzu
massenliebenundbei dessen
Berücksichtigung
auch reicherem
Blühen
g
ebracht
.
Nicht
z
uverkennen
istes
ihrem
Pfleger
rentierende
Einnahmequellen
bieten.
übrigens
,
dassdieseorchideenblüthigen
Canna
einen
In einemkräftigen
, nichtzu trockenen
, mehr ausserordentlich
kräftigen
Wuchshaben
, dersie vor
feuchten
aberdurchlassenden
Boden
, dernichtso auf allenanderen
kenntlich
macht
. Dassdie nichtsehr
südlichen
Abhängen
' gelegenist, wächst
derApfelbaumstoffreichen
Blumen
keine
H
andelswaare
sind
,
mag
vor¬
am besten
, seineWurzeln
gehenmehrin dieBreite, läufig
zugegeben
sein
, aberesistjanicht
ausgeschlossen,
alsin dieTiefe
. IstderBoden
aberzunass
, dannist dassd:e neuenVarietäten
etwashärtersind
, alsdie
auchfürihnkeinGedeihen.
beiden
ersten
indenHandel
gekommenen
. Man
braucht
DerBirnbaum
hingegen
hatwiederandereAn- ja schliesslich
in denGärtenheutzutage
auchnoch
spiüche
, er liebteinentiefgründigen
, mehrtrockenen,dekorative
Blütbengewächse
undes ist geradenicht
als zu leuchten
Piatz
, dabeidiesüdliche
Lagelieber, nöthig
, dassjedePflanze
sichfürdenBlumenschnitt
als eineandere
, dochmussauchderBoden
vonguter eignet
, obgleich
es heuteeinegewisse
Richtung
in der
Beschaffenheit
sein. AuchderKirschbaum
verlangt Gärtnerei
giebt
, die überalles
, wasnichtunterdem
einensolchen
'tiifgründigtn
trockenen
Boden
, dochge¬ Namen
»Handelswaare
*geht
, sofort
denStabzubrechen
deihter nochindenrauhesten
Gegenden
, woderBirn¬ geneigt
ist
.
Wir
bieten
u
nseren
Lesern
h
eute
e
ine
Aus¬
baum
, sowieApfelbaum
nichtmehrrechtfortwill
, aber wahlderambesten
empfohlenen
undaufeinerprächtigen
dasAnpflanzen
an solchenOrten,
-wo er derZugluft Farbentafel
abgebildeten
neuenSorten
. DerPreisist
preisgegeben
ist, verträgt
erauchnicht.
jetztebenfalls
einmassiger
geworden.
Auchbei derAnpflanzung
vonZwetschen
- und
Alemannia
. Diegrüsstblumige
bishererzielte
Pflaumenbäumen
wirdvielzuvielgefehlt
. Sofandich Sorte
. Wirdca. 2 mhoch
. Diemusaähnhchen
Blätter
hierverschiedenerorts
imSauerland
aufHöhen
derartigesindblaugrün
. Dieriesigen
Blumen
übertreffen
dieder
Pflanzungen
, die auchdanach
aussahen
undin den »Italia
* anGrösse
undsinddiehaltbarsten
unddaher
wenigsten
JahrenFrüchte
trugen
. Gerade
Zwetschen-prachtvollsten
Schnillblumen
. Mankonnte
Canna
früher
bäume
, dieeineso gangbare
Marktfrucht
liefern
, sollten kaumals haltbare
Scbnittblumen
betrachten
. Siesind
mehrbeachtet
werden
. Zwetschen
- undPflaumenbäume
scharlachroth
mitbreitem
, goldgelbem
Rande
. Lässt
gedeihen
am bestenundwerfen
denbesten
Ertrag
ab, siehtreiben.
wennsie an solchenPlätzenangepflanzt
werden
, wo
America. Laubprachtvoll
roth
, grün
, broncederBoden
feucht
, nicht
nass
, wohlaberkräftig
ist. Aut farbenundpurpur
schattirt
undgeflammt
. Blumen
Höhenderartige
Bäume
zu pflanzen
ist ebensoun¬ riesengross
, prachtvoll
, imHerzen
orangefarben
. Ent¬
praktisch
, als an zugig
, gelegenen
Stellen
. An Berg- wickelt
sichgutnur
imfreien
G
runde.
abbängen
südlicher
oderwestlicher
odersüdwestlicher Africa. Höheca. l l|2m. Laubbreitlanzetllich,
Richtung
, sowiein Niederungen
im
Allgemeinen
ge¬
prächtig,
,
broncefarben
,
purpur
und
dunkelgrün
schattirt
deihen
sieambesten.
undgestreift
, violett
belegt
, Blumen
sehrgross
, CattleyenDassPfirsich
- undAprikosenbäume
einegeschützteform
, glühend
purpurscharlach
, goldundorangeim
undwarme
Lageverlangen
, isthinreichend
bekannt
und Herzen
. Ganzprächtige
Novität.
sinddesshalb
auchwenigim Freienangepflanzt
zu
Aphrodite
. Höheca. 2 m, sehrreichblühend.
finden
, dabei
istsandiger
Boden
dergeeignetste
fürbeide. Blätter
breit
, grün
. Rispecolossal
. Blumen
gross
, gold¬
In geschützten
LagenoderalsSpalierbaum
ansüdlich gelb
, mitgrossen
, lachsrothen
Flecken
, innerePetalen
gelegenen
Mauern
, Hauswänden
oderan sogenanntenganzlachsroth
. Ganzprachtvolle
Novität.
Talulmauern
gezogen
gedeihen
beideArtenam besten.
Asia
.
Höhe
ca
.
1
—l'fom
.
zahlreiche
Stengel
Zudemist besonders
letztereCultur
an Talutmauern
treibend
. Laubdunkelgrün
, sehrschön
, Rispesehr
sehrzuempfehlen
undwirdnurzuwenigbeachtet. gross
. Blumen
sehrgross
, regelmässig
, brillant
, canarienAuchNussbäume
, wieKastanienbäume
sindnicht gelb
, innere
Petalen
Scharlach
gefleckt
. Prachtvoll.
allerorts
pflanzwürdig
, dennauchsieverlangen
gewisse
Bavaria
,
ca
.
1
—
l
1
^
mhoch
.
Blälter
grüQ
, blau
Bedingungen
, wiederPfirsichbaum
, so gedeihen
siez. B. bereift
.
Blumen
s
ehrgross
,
caUleyenlörmig
,
leuchtend
in einemtiefgründigen
, nahrhaften
, trocknen
, mehr goldgelb
, reichmitgrossen
Flecken
be¬
lockeren
Bodenunddannsindsie auchrentierend.
deckt
. Prachtvoll. scharlachrothen
Kastanienbäume
finden
sichsehrvielangepflanzt
EdouardAndrö. Höheca. 1 m. Laublanzettinder
»Umgegend
vonCronberg
amAbhange
desTaunusgebirges,
lich
, dunkelgrün
, broncefarben
undpurpur
. Rispesehr

12
Schaltiiungen
entgegentritt
, wollenwir heuteeinerBe¬
Blumenriesengross
, flammend
feuerrothmit trachtung
nichtunterziehen
, sondernvielmehr
unseren
purpurnen
Rändern
. Einederprachtvollsten
bisher
BlickaufdieletztereErscheinung
lenken
. Garmannig¬
teilenFormen.
faltigsinddie FormenderBlumenund zweierlei
ist
H Wendland. Höhe1—l'|2m. Blättergrün, auchihreZusammensetzung
;
wirunterscheiden
einfache
sehrbreitundschön
. Rispesehrgross
. Blumen
sehr
gefüllte
Blumen
. Wassindeigentlich
gefüllte
Blumen?
gross
, äussere
PetalenScharlach
, canariengelb
gerandet, und
DieAntwort
wirdseinsolche
,
welche
sichdurch
eine
innereganzScharlach
, feuerroth
undgoldgelb
imHerzen aussergewöhnlich
grosseZahlvon Blumenblättern
von
Einederprachtvollsten
dieserKlas
Stammformen
unterscheiden
. Durchdiesegrössere
Kronos. Höhel»|a m. Blätterbreit, meergrün ihren
vonBlumenblättern
erscheintdieBlumevoller,
Schaftschlapk
, Rispesehrgross
. Blumen
sehrgross Anzahl
in ihreräusseren
Erscheinung
, aberauchihre
leuchtend
schwefelgelb
, ganzmitscharlachroten
Flecken kräftiger
Farbewirktlebhafterund intensiver
unddieHaltbar¬
bedeckt
. Eineüberaus
schöneundedleSorte
Höheca. 1>|2m. Laubprächtig keitisteinegrössere.
Die gefüllten
Blumensind nichtneuenDatums,
purpurn
, glänzend
wielackirt
, schöngestreift
, einzig mankennt
sieschonseitlangenZeiten
, aberihreVer¬
Blumen FormderAustria
, aber glanzvoll
gelblich
vollkommnung
und dasVerlangen
nachdenselben
ist
scnanacn.
derneueren
Epoche
. Siespielen
heute
Oceanus. Höhel 1^ m. Laublanzetllich
blau¬ eineErscheinung
wird
grün
, Rispesehrgross
, Blumen
gelb
, mitRothgefleckt, einegrosseRollein derGärtnereiundniemand
sie gernemissen
. Desshalb
wirdes auchwohlvon
unterePetalefastganzroth. Ganzprachtvoll.
sein, zuhören
, aufwelche
Weisedieeinfachen
Pandora. Höheca. l l|2m , Laubprachtvoll, Interesse
sichzugefüllten
umgewandelt
habenresp. um¬
dunkelpurpur
undbroncefarben
, grüngeflammt
undge¬ Blüthen
streift
. Blumen
enorm
, leuchtend
feuerroth
undpurpur¬ wandelnundwelcheMittelundWegedemGärtnerzu
Geboie
stehen
,
dieseEtseheinung
zu
seinemVortheil
farben
, andenRändern
undimHerzen
golden
geflammt.
zuverbessern
. DieNalur
, derengeheimnisvolles
Schaffen
Eineüberaus
prachtvolle
Novität.
in derPflanzenwelt
in so überraschenden
Partenope. Höhe1—11/2m, Laubbreit
, meer¬ unsbesonders
zuTagetritt, hatalsKindihrerLauneneben
grün
. Schäfte
sehrzahlreich
. Rispecolossal
, leuchtend Resultaten
auchdie gefüllten
Blüthenerzeugtund
lachsfarben
. Ganzprächtigundeinzigbisherin der den einfachen
Farbe
, eineFarbebisherbeiCannafehlend.
ohneeineNaturanlage
zurVerstärkung
derBlumenblätter
Gärtnernichtmöglich
, einege¬
Pluto. Höheca. I1/*m. Zahlreiche
Schäftemit ist es demgeübtesten
dunkelpurpurrothen
, prächtigen
Blättern
. Blumenin füllteBlumezuerzielen.
Wirwerden
unsinkurzen
Zügen
damitbeschäftigen,
edlerForm
, prachtvoll
leuchtend
purpurscharlach
, im
Herzenfeuerroth
geflammt
. RänderderBlumenblätterzu untersuchen
, waseigentlich
in der Blüthevorgeht,
starkwellenförmig
, sehrschöneundedleVarietät.
dassdieErscheinung
des»Gefülltseins
« zu Tagetritt.
Suevia. Höhe11|2—2m, Laubmusaähnlich
, sehr D>e Wege
, welchedie Natureinschlägt
, um gefüllte
breit,grün
, bläulich
. Schaft
schlank
. Blumen
sehrgross, BlütheD
hervorzubringen
, sindsehrverschiedener
Art
leuchtend
reincanariengelb
, atlasglänzend
, im Herzen undes istirrig, zuglauben
, dassdiegrössere
Anzahl
bronzefarben
. Hüllblätter
purpurnbronzirt
. Prachtvoll. Blumenkronenblätter
, welchedie Füllungausmachen,
Atalanta. 1mhoch
, breitblättrig
graugrün
braun nurdurchdieUmwandlung
einesTheilsoderallerStaubgesäumt
, Blüthen
dunkel
orangecarmm
, sehrgrossblumiggefässein solcheentstanden
sei. Diessehenwiram
undüppigen
Wuchs.
deutlichsten
daraus
, dassesgefüllte
Blüthen
giebt
, welche
Britannia. ll|2m hoch
, lebhaftgrüne
, musa- ebenso vieleStaubgefässe
haben
, wie die einfachen
ähnlicbe
Belaubung
, Blumen
sehrgross
, fünftheilig
, mit Formen.
gelbemGrunde
, carmingeflammt
. Bedeutend
grösser
UntereinerBlüthe
v
erstehen
wir
denjenigen
Theil
alsItalia.
einesSprosses
, welcher
dieaDdergeschlechtlichen
Fort¬
Ch. Naudin. Ufom hoch
, Blätterdunkelgrün,pflanzung
betheiligten
Organeenthält
. DieseBlatlorgane
braungesäumt
, Blumen
sehrgross(17cmDurchmesser
), sindin derRegelvondenLaubbläitern
wesentlich
ver¬
salmroth
, dieinneren
Petalendunkler.
schieden
, dieAchsezwischen
ihnenist aufsäusserste
Phoebe. 2 mhoch
, meergrün
, üppigen
Wuchs, verkürzt
, so dasssichdieBlüthealseinabgeschlossenes
Blüthen
Cattleyenform
sehrgross
, schwefelgelb
, später einheitliches
Ganzedarstellt
. DieBlattorgane
derBlüthe
ingelbliehweiss
übergehend
, innerePetalen
stark, äussere scheiden
sichinmehrere
Kreise
, wirnennen
hierKelch
-'
schwach
carminpunktirt.
, Blumenkronenblätter
, innerhalb
dieserstehendie
Prof. Treub. 1*|2m hoch
, Blätterbreitlanzelt- bläüer
Befruchtungsorgane
undzwarein KreisStaubgefässe,
lich, braunroth
, dunkelgrün
schattirt
, Blumengross, bestehend
ausStaubbeutel
undStaubfäden
alsmännliche
mennigscharlach
mitlachsfarbenen
Streifen
. Unterden undganzin derMitteGriffel
- undNarbealsweibliches
rotbblättrigen
Cannasorten
eineNeueinführung
vonganz Befruchlungsorgan
. Zuerwähnen
sindnochdieNeklarien,
Bedeutung.
gestaltete
Blättchen
, oft nurGrübchen
Roma. 1—l l|2mhoch
, meergrün
, üppiger
Wuchs, verschiedenartig
amGrunde
derBiumenkronenblätter.
Rispen
hoch
, sehrzahlreich
, Blumen
gross
,gelberGrund
AlledieseOrgane
sindzwarverschiedener
Artund
lachsroth
geflammt.
Gestalt
, abermanisttrotzdem
zuderUeberzeuguDg
ge¬
kommen
, dasssieeigentlich
dochnurLaubblätter
sind,
die sichnachundnachihrerBestimmung
gemässaus
solchenentwickelt
haben
. Es sindhöherorganisirle
Laubblätter
, welcheebensogut
Knospenin den Blatt¬
Etwas
Uber
gefüllte
Blumen.
winkeln
entwickeln
können
, undauchdurchInternodien
Wennwirunsere
Augen
überdieGewächse
, welche
getrennt
, dieallerdings
so verkürzt
sind,
dieErdebekleiden
, schweifen
lassen
, sowerdenwirbei voneinander
dass
alle
Blüthenorgane
ineiner
E
beneentsprungen
zusein
denjenigen
, die durchschöneBlüthen
sichauszeicheenscheinen
. Goethe
hatzuerstdieseAnsicht
näherbegründet
undauffallen
, einenUnterschied
in derFärbung
sowohl, undhatdenWeg
, aufwelchem
dieseUmwandlung
von
als auchin derFormundderZusammensetzung
der Laubblättern
in diehöherorganisirten
Blüthentheile
vor
einzelnen
Blüthen
wahrnehmen
. Daserstere
, dieFarbe sichgeht»vorschreitende Metamorphose« ge¬
derBlüthen
, dieunsja in sounendlich
mannigfachennannt
. ErkamzudemSchluss
, dassdieverschiedenen

Plattformen
nichtprincipiell
verschiedene
Organe
, sondern oder durchdessenProdukt
, die Frucht
, repräsenlirt
•emein einander
übergehende
Reihehöheroderniederer wird
, istes wünschenswert
^ dieBlüthenanlage zu
organisirter
Glieder
desPflanzenkörpers
sind. Dassdiese vermehren
. UeberdiesenPunktlehrtunsdie
Vorausselzung
richtig
Erfahrung,
i
st
,
beweist
derUmstand
,
dasssich dassdiePflanzen
nur dannBlüthenknospen
TheilederBlüihewiederdemAussehen
anzulegen
derLaubblätter pflegen
, wenndasvondenBlättern
bereitete
inGestaltundFarbenähern
Baumaterial
, alsowieder
zutückgegangen
in FormvonReservesioffen
in grösserer
sind, eineErscheinung
Menge
in der
, die man rückschreitende
Achseaufgespeichert
werdenkannund nichtsofort
Metamorphose genannthat. Diesegeht ebenso wiederzur
Erzeugung
neuer
, vegetativer
ihrenWegwie die vorschreitende
OrganeVer¬
. Die betheiligtenwendung
findet
.
Diesbewirkt
d
erGärtner
d
urchEnt¬
Blüthenorgane
nähernsichimmerdemzunächst
niederen ziehungder Feuchtigkeit
und durchTemperatur
Kreisein GestaltundFarbe; alsBeispiel
-Er¬
hierfürdiene niedrigung
. Die
selbstlehrtunsdieseErscheinung,
.z. B. Rosaviridiflora
. BeidenStaubgefässen
istes zu¬ diesichin derNatur
Bildung
der sog. Kurztriebe
weileneineganznormale
offenbart.
Erscheinung
, wennsieblumenBeiden
gefüllten
Blumen
istaberauchdieDüngung
blattartig
sind.
ein
wichtiges
Hilfsmittel
zur Erzeugung
DieFüllung
wohlgestalteter
geschieht
entweder
durchPetalodie
wie Blüthen
. Beialldenverschiedenen
bei Rosen
Vorgängen
, welche
. Prunus
, Crataegus
, Primuln
, Pelargonien,bezügl
. derFüllung
derBlumen
bereitsbesprochen
oder durchCalycanlhemie
sind,
(Kelchblüthigkeit
) wie bei ist eineEntwiekluogsrichtung
vorherrschend
: dieRück¬
Primula
verisvar. duplex
. Kelchblumenkronartig
oder
kehrvorhandener
, andersgestalteter
Organe
durchMultiplication (mehrBlattkreise
z
umBlatt¬
oderBlatt¬
charakter
unddieNeuanlage
von
Blattkreisen
derBlumen¬
wirbel
), gefüllte
Petunie
, Mimulus
, Mediale
Proliferaitonkrone
. Wirwerdenalsohierbeivorallem
, da wir es
(Sprossung
), Levkoyer
, keineGeschlechtsorgane
, Axillare besonders
mit der rückscbreitendeo
Metamorphose
Proliferation
zu
(Sprossung
) Goldlack.
tbunhaben
, solcheMittelanwenden
, welchedasBlattWirhabenhiermitdie wichtigsten
undhäufigsten
wachsihum
begünstigen
.
Dieses
istabhängig
erstensvon
Vorgänge
bei derFüllung
derBlunren
beschrieben
und demNährstoffvorrath
,
zweitens
vonder
wollennochdieVeiänderungen
Wassermenge.
imCharakter
derBlüthe, Wennreichlich
Nährmaterial
undzwarvorallenDingen
denEinfluss
, denkünstlichen
ZuchtaufdieFüllung
äus- Stickstoffvorrath
vorhanden
ist, wirddieZellenvermehrung
übenunddieSameugewinnung
beigefüllten
Blumen
kurz eine bedeutende
sein. Siehtgleichzeitig
kennenlernen.
denOrganen
ununterbrochen
einereiche
Wasserraeuge
zurVerfügung,
'Einegefüllte
Blume
hat, wieschoneingangs
erwähnt, so werdendiejungenZellen
sichitngünstigsten
denVortheil
Masse
vor der einfachen
, dasssie einelängere auchstrecken
können.
Dauerhat. Sosindz. B. diegefüllten
Gartenrosen
un¬
ImGegensatz
zu denMassnahmen
betr. Beförderung
gleichdauerhafter
als unseregemeine
Heckenrose
, die desBlülhenansatzes
, wowirBeschränkung
wireigentlich
derWasser¬
in ihrervollenSchönheit
nuram
Strauch zufuhr
, Verminderung
derStickstoffgaben
, Erhöhung
selbstbewundern
der
können
. Sie ist gewissermassen
ein
und der Lichtzufuhr
Nolimetangere
, schneiden
empfehlen
wir sie ab, so fallendie Pbosphorsäuredüngung
müssen
, istzurErzielung
gefüllter
Blüthen
einedauernde
wenigen
Blüthenblätter
baldab undum
reicheBewässerung
,
Vermehrung
istes geschehen
der
. Andersist es mitdendieSchönheit
stickstoffhaltigen
Gartenrosen.Bodenbestandtheile
, Verringerung
der gewohnten
Nichtalleinan derPflanzeselbstsindsievon
Be¬
längerer leuchtung
erfahrungsgemäss
ammeisten
Dauer
, sondernauchim abgeschnittenen
erfolgreich.
sind
AuchdieVerlegung
sie ausserordentlich
der Vegetationsperioden
haltbarund leistenZustande
führt
demGärtner nachweisbar
zur
Entstehung
gefüllterBlumen
wichtigeDienstefür die Binderei
. Bei
. Aber nichtnur unserer
gewöhnlichen
Cineraria
(PericaUis
die Dauerhaftigkeit
cruenta
) zeigen
machtuns die gefüllten
Blumen z. B. schwächliche
Exemplare
, diebiszumFrühling
so wertbvoll
den
, sonderndie durch
die grössere Biüthenstand
nochnichtvollkommen
entwickelt
haben
Anzahlvon Blumenblättern
hervorgerufene
erhöhte unddannan eineschattigeStelleins
Wirkung
, die wir im Blumengarten
Freiegesetzt
besonders
zu werden
, im LaufedesSommers
unterden
schätzenwissen
. DieZahlder gefüllten
spätesten
Blumenhat Blumenverschiedenartige
sich besonders
in denletztenJahrenin dasUnendliche
Füllungserseheinungen
. Die
der Stanbgelässe
werdenan derSpitzever¬
vermehrt
, aber es befindetsicheinhoherProcentsatz Connektive
breitertundblumenblattarlig
gefärbt
, dieRandblülhchen
darunter
, vondemes besserwäre, er wäreniegeboren.
bekommen
Sprossungen
aufder
Rückseite
,
wodurch
es
Uebereifrige
ZüchternehmenjedeVerkrüppelung
einer denAnschein
gewinnt
, als ob zweibunteZungenmit
Blume
, diehalbwegs
Aehnlichkeit
miteinerFüllung
hat, ihrenRückenflächen
verwachsen
wären
; nichtselten
sofortin Angriffundsammeln
krampfhaft
Samen
oder
entwickeln
sichsogaraus
denAchseln
derHüllkelchvermehren
sie aut' irgendeineandereWeisealssoge¬ biätterneue kleine
nannteNeuheit
Blüthenköpfchen
. DiesesVerfahren
u. s. w. Diese
ist entschieden
zu Bildungen
kommen
, indemanStelledeshellen,
verdammen
, wirwollen
unsereschönen
, einfachen
Blumen kühlenFrühjahrsdzustande
ieSommerwärme
unddie mit der
dochnichiganzin denSchatten
stellen
. Waswäre Beschattung
verbundene
grössereFeuchtigkeit
bei den
allerdings
z.B. heuteeine einfache
Nelke
, andererseits Anlagen
derspätenBlüthen
ihreWirkung
aberbegünstigt
äussern.
dieherrschende
Geschmacksrichtung
die
(Schluss
folg
!.)
schönen
einfachen
Dahlien
, vondenenmanlangenichts
wissenwollteund dieso unendlich
reizvoller
sind, als
diefrüherbeliebten
röhrenförmigen
gefüllten
Sorten
, die
einstmals
einenTriumph
derGartenkunst
bildeten
, viel¬
leichtgeht es uns auchnoch
Acaciaarmata
(paradaxa
) als Treibpfianze.
einmalso mit den
Chrysanthemum
, derenjetztvorhandene
einfache
Sorten
Zu denjenigen
Neu-Holländern
, die im Bereiche
eineshohenReizesnichtentbehren
undbeigrösserer der Wmterflora
für denGärtnerwerthvoll
sind, zählt
Vervollkommnung
imFarbenspiel
nocheineZukunft
haben auchAcaciaarmata(paradoxa
werden.
) undist dieseeineleicht
verkäufliche
Pflanze.
KannderGärtnerdurchdasCulturverfahren
einen
AcaciaarmataerziehtmandurchStecklinge
Einfluss
auf dieFüllung
von
a
usüben
?
Inallen
denjenigen
Holze
, dieinTorfundSandgesteckt
Fällen
, beidenendergärtnerische
werden,
Nutzwerth
derCultur- haibreitem
imAugust
—September
geschieht
. Sindsiebe¬
pflanzfi
durchdenBlüthenapparat
an sichalsSchmuck welches
wurzelt
, so werdensie im LaufedesWinters
pikirt,
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. Mankannzwarvielerlei
schwerzu leiden
benutzt thäteroft
Heideerde
, mitSandvermengte
wozugesiebte
, abermanche
AbwehrzurHandhaben
zwecks
, so nehmemangute Mittel
. Ist diesenichtzu haben
wird
odergar
, auchumständlich
sindtheilsfruchtlos
derselben
gutdrainirtwerden. bedenklich
müssen
, dieGefässe
Buchenlauberde
, so dassmandaher
ihrerAnwendung
in
wählemaneinenrechthellenOrtim jahreinjahrausvon Baumdieben
ZumAufstellen
Baumfrevlern
oder
Luftge¬ heimgesucht
, wo sie in feuchter
waimeoHaus
gemässigt
man
wie
,
. Dochwollenwir sehen nächt¬
wird
und bespritzt Baumschulen
begossen
haltenund nachErforderniss
gegen
namentlich
undGärtnereien
in kleine licheEinbrüche
. ImM;irz pflanztmandieseAcacien
werden
. Nichtzu verwerfen
schützenkann
und
Erdmischung
dergenannten
, beiAnwendung aufwarmerUnterlage
Töpfe
. Ganzsicherschützen
Hunde
ein. sind gut abgerichtete
füttertsie in einMistbeet
, aber in der Regel
Einbruch
Sonnebeschattet Hundezwarnichtvor
undbeigreller
bedeckt
DassdiePflanzen
, bissigerHunddochden nöthigen
. Ebensoist bringtein starker
, verstehtsichvonselbst
werdenmüssen
vonihrenbösen
oftmals
dassDiebe
so
,
hervor
Respekt
amPlatze.
FalleeinsanftesBespritzen
imletzteren
ist es, wennin
Besser
.
werden
abgehalten
Absichten
s
ich
tüchtig
Siehtman, dassdiejungenPflanzen
einWächterseineSchlafBaumschule
einerentlegenen
Wettermitdem stätteund
, so beginnemanbeigelindem
regen
zweiHundenstets
aussereinemoder
wird, bis
vonFallzuFall ausgeführl
, welches
Lütten
hat.
zurVerfügung
o
derSalzkörner
S
chrot
eineLadung
WetterdieFensterganz
manendlichbeimgeeigneten
am bestenangeketlet
derfreienNaiuraussetzk In diesemFalleliegteinHund
undso diePflanzen
abnimmt
, dasser dasTerrainmöglichst
, derart
- oderHeideerdebeetundzwarerhöht
ImMairichtemaneinMoor
m
uss
dagegen
DerandereHund
.
kann
in 15—‘20cmEntfernungüberschauen
zu undpflanzedieAcacien
seinundwirdauchdem
abgerichtet
, diefreiin derSonne aufsPatrouilliren
Lage
aus, wähleabereinesolche
die
Anschlägen
durchsein plötzliches
derselben Kettenhunde
ganzderEinwirkung
, damitdiePflanzen
liegt
’ letztererdanngleichfalls
, welch
überbringen
Platzam Meldung
, weilsie einenderartigen
sind
ausgesetzt
Fallewürdedannauch der
. Im kritischen
anschlägt
lieben.
meisten
unddemoderden
, dasssie WächterbeiderHandseinkönnen
achtemandarauf
ImLaufedesSommers
befinden,
derEinfriedigung
innerhalb
s
iesich
falls
,
Dieben
zeitu
ndversäume
e
rhalten
Wasser
vorallemgenügend
An¬
Salzin dieBeineeinheilsames
KuhdüngerdurcheineLadung
mitJaucheoderaufgelöstem
Düngen
weises
, als
mehrnützt
jedenfalls
welches
,
v
erschaffen
denken
d
en
zuweilen
lockere
,
nicht
Verdünnung
in gehöriger
Aberoltgenug
.
vomStrafrichter
S
trafe
Pflanzen
Beim
einegelinde
.
fern
Unkräuter
Bodenauf undhalte
ihnen
indem
,
beschwichtigt
oder
g
etäuscht
H
unde
werden
, wieins FreiawerdenalleTriebewonöthig
in Töpfe
oderKnochen
Fleischreste
Tucheingehülit
manabervonEndeJuliab, zu inirgendeinem
, diesunterlässt
pinzirt
, so dassdanndieDiebedochihr
werden
zugeworfen
wird.
ZeitzumletztenMaleeingekneipt
welcher
, fallsder Wächternicht
können
ausführen
pflanztmandanndie staik ent¬ Vorhaben
Im September
nicht
kannmandenDieb
Gewöhnlich
.
Töpfeund drücktsie aufderHutist
in geeignete
Acacien
wickelten
, aber für denFallsolltemanes niever¬
erwischen
mässigan. In einemKastenstelltmandiePflanzen säumen
. Vor
zubelangen
gerichtlich
, solcheinSubjekt
in denersten3- 8 Tagen Gericht
dannaufundhältdenselben
»Wieviel
:
nachderForm
aberwirdmeistens
bei feuchterLuftundje nachdemnolh- war das
geschlossen
. UnterUm¬
« verfahren
werth,
Gestohlene
, dannaberlüflemanundlasse ständenkanndieses
Beschallung
wendiger
nicht
aberheidemGeschädigten
. ImOktober
scheinen
dieSonnetüchtigaufdieFenster
Pflanzegestohlen
einewerthvolle
B.
z.
Falls
.
genügen
luftiges
,
einhelles
armatain
bringtmandieAcacia
derPflanze
Werth
d
erreelle
kanndemRichter
,
wurde
dannstellt
,
J
anuarsichen
bisMitte
sie
, wo
Kalthaus
Coniferen.
B
aberz.
ist
,
werden
vorgeführt
beweisend
s
ieaufdie
undtreibt
Haus
mansie in einlemperirtes
wordenunddiebe¬
geschnitten
gebrauchengrünoderdergleichen
; biszumBlühen
ArtundWeisederAzaleen
Werthdurchihre
Pflanzehattebesonderen
treffende
sie4—5 Wochen.
, dannmussder
einesehrgern Spielartoder auchihrenStandort
AcaciaarmatabildetzurBlülhezeit
dieUeberzeugung
Weise
derrechten
i
n
h
iervon
Richter
mitden
, aucheignensichdieZweige
Pflanze
gekaufte
stellen
Strafmass
einentsprechendes
fallser
,
für feineBindezwecke.erlangen
ßiiithenvortrefflich
zierlichen
wirdvondem
, ganz- soll, abergeradein dieserBeziehung
-halbrund
) sindlänglich
(Phyllodieu
DieBlättchen
nichtin der
gewöhnlich
derSachverhalt
, gelb, Geschädigten
, Blumeneinzelnauf Stielchen
, einrippig
randig
zur
Richter
der
. Gelangt
Aussehen; rechtenWeisevorgeführt
einprachtvolles
rundundgebenderPflanze
Schadendas ge¬
, dassder verursachte
undich liesssie Ueberzeugung
vieleLeutehieltensie fürMyrthen
, dannwirdauch das Straf¬
, dennsolche»seltene «, stohleneGutüberwiegt
auchbei diesemGlauben
. In solchenFällen
gestellt
schärfer
. Jedemsei massentsprechend
weidengernegekauft
Myrthen
blühende
keines¬
Strafanwendungen
HeydtinIserlohn. also verfehlengerichtliche
Adam
.
empfohlen
dieseAcacie
wegsihrenrechtenZweck.
vielfach
wird auch die Eleklricilät
Neuerdings
, dochist
zum SchutzegegenDiebstahlangewandt
unge¬
diesessodsIrecht sichereMittelkeineswegs
undDlebstabl. fährlich
in der
UeherSchulzgegenBaumfrevel
. Man richtetdiese Vorrichtung
habenoft Weiseher, indemman- 2 Drähte(am bestenvon
undBaumschulenbesitzer
DieGärtnerei
dass-**
,
anbringt
so
Gartenumzäunung
längsder
)
Kupfer
zu
dasganzeJahr übermit allerleibösenGeschöpfen
kommen;
in Berührung
, Blattläuse, sie mit demUebersteigenden
Käfer
sindesmeistens
. ImSommer
kämpfen
Drähtesoangebracht
diegespannten
u. dgl, imWinterHasenund dannauchmüssen
, Wühlmäuse
Engerlinge
gegen¬
i
n
desZaunes
Uebersteigen
beim
, dasssie
ge¬ sein
imHerbstoderFrühjahr
undbesonders
Kaninchen
dieserEleklriciläts. DieEnden
kommen
Berührung
dazu. seitige
- oderPflanzendiebe
sellensichnochdie Baum
Be¬
aufgestellten
be¬ leiterwerdenin einenimWohnhause
auf denBibelspruch
Sie allehabenihreIndustrie
Apparat
, welchereinenRuhmkorfFschen
: „Sie säennichtunderntennichtundder hältergeführt
gründet
ist.
geladen
-Elementen
Gärtnerei- birgtoderauchmit2—3Bunsen
“. Mancher
Vatereinährtsiedoch
himmliche
, sowirdder¬
wenner seine Ist nundesAbendsdieBatteriegestellt
, namentlich
istdaoftübeldaran
besilzer
in Berührung
Leitung
mitdergeladenen
, weicher
abseitsoderdraussenvon jenige
oderBaumschule
Gärtnerei
, dassihmdie
, so heftigeSchlägeempfangen
entferntliegenhat; untersolchenUm¬ kommt
derWohnung
undStehlenauflangeZeitvervonderletztenSorteUebel- LustzumUebersteigen
ständenhat er besonders
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geht. Nacheinigen
Minuten
mussdersovomelektrischensorgsam
überdeckt
werdenundso rechtschnellinVer¬
StromFestgehaltene
wiederbefreit.werden
, da sonst wesung
übergehen
, fallsdieStengel
nichtgarzuholzig
durchallzustarke
Zusammenziehung
der Muskeln
der sind. Unwirtschaftlich
istdasdirekteUntergraben
ge¬
Todherbeigeführt
werdenkann
, wasdochjedenfalls schnittener
gesunder
Kohlstengel
ksinenfalls
.
p.
nichtbeabsichtigt
wird. Einanderes
Mittel
, seinEigen¬
thumgegenEntwendung
zu schützen
, bestehtin der
•Zeichnung
seinerWaare
. DieseKennzeichnung
kann
Vereins-fladmclrten.
aufverschiedene
Weiseausgeführt
werden
. Zunächst Wirentnehmen
derersten
N.odesHandelsbl
. pro1898
könnenBäumegezeichnet
dienach¬
werden
, indemmanmittelst stehende
Entgegnung
desHerrn
W,CIfiInkinBühl
aufdieHemereinesscharten
Messers
, ambestenuntereinemZweige, klingen
des
V
erbandsblattes
über
densüddeutschen
Gärtnerverband.
ein unverwischbares
Zeicheneinschneidet
, etwaden
DerSüddeutsche
Gärtner
-Verband
undderSchutzzoll.
Anfangsbuchstaben
seinesNamenswiez. B. H. Ein¬ Wirerhüben
dasfolgende
Schreiben
: ZuderinNo
. 50. des
Handelsblattes
1897gebrachten
Notiz
ausMöUer
’s Deutscher
facherist es, wennmansicheinenzweckentsprechenden
-Zeitung
nebstIhremredaktionellen
Zusatz
habeichzu
Stempelantertigt
, unddannall seinefertigen
Bäume Gärtner
bemerken
, dassin derbewussten
Sitzung
desSüddeutschen
(d. h. besonders
für denDiebstahl
) mitdem»Fabrik¬ Gärtner
-Verbandes
, derichinfolge
einer
Einladuug
alsGast
bei¬
stempel
«versieht
. Beistrauchartigen
wohnte
, nnreineinziger
Herr
, undzwarderAntragsteller
werthvollen
Pflanzen dessen
selbst,
Name
mirentfallen
ist. füreinen
gehldiesesallerdings
Schutzzoll
eingetreten
nichtgutan, manschütztoder ist
, alleübrigen
Anwesenden
warendagegen
'
Esfreute
mich
kennzeichnet
dieseam bestenin der Weise
, indem aufrichtig
,
dassmeiner
eigenen
Stellungnahme
zudieser
Sache
mannahedemWurzelhals
an einerHauptwurzel
einen so einmüthig
dasWort
geredet
wurde
, undichhabemichauch
schmalenBleiringmit entsprechendem
Zeichenoder desVerbandes
derHandelsgärtner
Namenanbringt
Deutschlands
. Fernerkannman seinePflanzen unseres
unddieRedaktion
Handelsblattes
*) so energisch
füreinen
S
chutzzoll
einkennzeichnen
durchBespritzung
vonKalkmilch
/ besser tritt, wird
wohlnichtallenMitgliedern
dieVerpflichtung
aberist Anwendung
einerdünnenOelfarbe
, da Kalk¬ auferlegeu
, doch
derselben
Ansicht
zusein
. Ichfürmeinen
Thea
milchnichtlangehaftenbleibt
. DünneOelfarbein halte
einen
Schutzzoll
aufBlumen
,Pflanzen
,Zwiebeln
,Knollen
etc.,
dunklem
wieer
Toneerfülltdahervielbesserseinen
angestrebt
wird
,
fürdieEntwicklung
derdeutschen
Zweck. Gärtnerei
hemmend
,jadirekt
schädigend
. Ichkannferner
fest¬
Beisparsamer
Anwendung
kannletzteres
nichtschaden, stellen
,dassichmich
mitdieser
»beneidenswerthen
kindlichen
Auf¬
aucheinemKäufergegenüber
kaumeinennachtheiligenfassung
«, wieSieeszunennen
belieben,
**)inrechtguter
Gesell¬
Einfluss
ausüben
, da dieFarbemitderZ it wiederab¬ schaft
befinde
; auchglaube
ich
,
dass
s
ich
die
Zahl
derer
,
die
fällt
. Besonders
ist diesesMittelbeiConiferen
zuem- wirersteinmal
Segnung
«einessolchen
Schutzes
gemessen.
plehlen
, die oft genugdesGrüneswegenbeschnittenDieinIhrerMdie»
ittheilung
erwähnte
Absage
derPfälzer
Handels¬
werden
. Besonders
dieBespritzung
derPflanzentheilegärtner
bezieht
sich
,
so
viel
m
irbekannt
ist
.
nur
aufdieMit¬
mitdünner
Oelfarbe
birgtfürdenEigentümer
, hatalsomitdemSchutzzoll
einsicheres gliedschaft
nichts
zuschaffen
, und
istauchmeiner
Mittel
, umdesDiebesin denmeisten
Meinung
Ausdruck
gegeben
, daichbis
Fällenhabhaftzu damit
immer
dieAnsicht
vertrat
, dassunsere
Interessen
besser
werden
. AuchgehtdiePolizeivielrührigerauf die jetzt
meinem
ganzDeutschland
umfassenden
Verbände
gewahrt
seien
Suche
, wennsieeinensicheren
Anhaltspunkt
zurHand alsinden
verschiedenen
, nachLandestheilen
zersplitterten
Ver¬
hat. VordemRichtererstrechtistes Hauptsache
bänden
. Wenn
dieHandelskammer
inStrassburg
i.E. übereine
zu ungünstige
beweisen
, dassdasgestohlene
Geschäftslage
derdortigen
GutauchEigenthum
Handelsgärtner
klagt
, so
ist, istnoch
lange
nichterwiesen
, dassdieser
Uebelstand
durch
was sehrleichtzu machenist, wennmanPflanzen
das
Allheilmittel
»
Schutzzoll
«
beseitigt
werden
kann
.
Sieführen
oderPflanzentheile
, diesonstschwerlich
einbesonderes fernerzurBekräftigung
IhrerAnsicht
Würzburg
insTreffen;
Merkmal
haben
, mitseinemeigenen
Merkmal
versehen wiesich
wollen
Sienicht
dieGüte
h
aben
,
einmal
inErfurt
nachzufragen,
die
dortigen
Inhaber
dergärtnerischen
hat, als da sindEinschnitte
Betriebe
zuder
oderNamensstempelungen,
Schutzzollfrage
stellen
, uDd
unsdarüber
berichten
.***) IhreVermarkirte
Bleiringe
undOelfarbfleckep
.
p.
mulhung
, dassjeneVersammlung
auZahlbeschränkte
war,
istnicht
zutreffend
, undwenneeine
swahr
ist, dassJederselbst
ambesten
weiss
, wo,ihnderSchuh
drückt
, dannistauchIhre
Bemerkung
, dassderKreis
, inwelchem
sichjeneVersammlung
bewegte
, recht
wenig
Fühlung
mitdenBedürfnissen
derSüd¬
deutschen
Handelsgärtaet
hätte
, hinfällig
, esseidenn
,sämmtliche
Fragenbeantwortungen.
Anwesenden
hätten
mitsichselbst
verloren
Bühl
i. Baden
. dieFühlung
G
. W.Uhgehabt.
ink.
Weitere
Beantwortung
derFrage480.
Dieunten
angeführten
Bemerkungen
desHandelsblattes
dürften
Frage480.
docheinerechtschwache
Erwiderung
aufdiesachlichen
Aus¬
führungen
desHerrn
Welche
Uhinkbilden.
Vortheile
oderNacbtheile
hat dasUmgraben
von
geschnittenen
Krantstengeln
?
Obgeschnittene
Krautstengel
(vielleicht
1 cmlange
Verschiedenes.
Stücke
?) bebutsUntergrabung
Vor- oder Nachtheile
bringen
, hängtvonderenBeschaffenheit
DasReifen
ab. Warendie Sonnenstrahlen
derletztenTomateu
. Wenn
dieWirkung
der
zum
Ausreifen
derletzten
Kohlstengel
Tomaten
an denWurzeln
nichtmehr
gesund
, so ist kaumein reicht
mandieselben
abundbringt
Nachtheil
zu befürchten
sieunterFenster
. Warendieselben
aberauch oder,insoerntet
einGewächshaus
, wosiemöglichst
naheamGlasge¬
nur zumgeringen
Theilemit der sogenannten
Kropf¬ legtwerden
.
Die
Wirkung
derSonne
erfährt
dadurch
,
dass
sie
krankheit
behaftet
, welchedurchdenGallenrüsselkäfer
oderhäufiger
nochdurcheinenPilzhervorgerufen
*) UnddieJahresversammlung
wird,
inHamburg
undihreAb¬
? Unddiederselben
so könnengrosseNaehiheile
voraufgegangenen
entstehen
, indemdiese stimmung
zahlreichen
?
Krankheitserreger
durchdas Untergraben
nichtver¬ Gruppenversammlungen
**) Dasstimmt
nichtganz
, HerrUhink, wirschrieben:
nichtet
, sondernimGegentheil
vermehrtwerden
, und Namentlich
ausdemvonunsdurch
Sperrdruck
heivorgehobenen
manaufsolcheWeiseeinganzesStückLandinficiren Satz
spricht
einewahrhaft
beneidenswerthe
, kindliche
Auffassung
derVerhältnisse
.
Die
kann. Derartige
Ansicht
imAllgemeinen
krankeKoblslrünke
haben
wirnicht
verbrennt
manam mitdiesen
Worten
bezeichnet.
vorlheilhaftesten
. BeimVerbrennen
gehtzwarderStick¬ ***) Aufdieetwaige
Ansicht
derErfurler
Belriebsinhaber
stoffverloren
(KaliundPposphorsäure
bleiben
), aber kommt
eshierdoch
garnicht
an
,
wir
führten
u
.
A
.
Würzburg
datürist manauchsicher
desshalc
, dassmanjegliche
insTreffen
, umdievonIhnenganzzuUn¬
schädliche lediglich
Brutderweitverbreiteten
schulzzollfeindliche
»erfreuliche
Kinmüthigkeit
Kropfkrankheil
vernichtet
hat. rechtbehauptete
Uebrigens
bringtmangesunde
Kohlstengel
meistens
auf Wirhabengerade
genug
Proteste
gegen
dieseBehauptung
aus
denKomposlhaufen
, wosiemitanderem
Süddeutschland
erhalten!
Kompostmaterial

durchdasGlasdringt
, eineVerstärkung
, auchschützt
mansie
Personal
-Hachrichten.
durchdieseAufbewahrungsart
vordemFaulwerden
in Folge
derFrösteoderdesRegens
. Esgiebtnunnocheinanderes Am21. Dezember
starbin München
derHandelspartner
Mitte
), dasdarinbesteht
, dassmaDanstatt
dieFrüchte
abzu- FranzBuchnor
infolge
einesSchlaganfalls
. Büchner
wareine
nehmen
, dieganzen
Stöcke
herausnimmt
, diedannunterGlas in weiten
gärtnerischen
Kreisen
bekannte
undbeliebte
PersonaufeineUnterlage
vontrockenem
Laubkommen
DieFrüchte
Methode
istzurPrüfung
zuempfehlen
.
Revue
horticole.
Sander
’s. Canna
mitdreifarbigen
Blättern
DieFirma
Sander
&Co
hatvonden
Salomoninseln
eineC.anuasorte
ein¬
Au sst e11u n gea
geführt
, derenBlätter
aufhellgrünem
Grunde
grosse
, gelbeund
rotheFlecken
haben
, ausserdem
Längsstreifen
in denselben1898Liegnitz
. II. grosse
Winter
-Gartenbau
-Ausstellung
, ver¬
Farben
tragen
UDd
carmoisinroth
gerandet
sind
. DerBeschreibung anstaltet
vomLiegnitzer
Gartenbau
-Verein
, vom21. bis
nachzuurtheilen
, Heliconia
scheint
diese
neue
Sorteeine
Aehnlichkeit
25.Januar
1898
imSchiesshause
zuLiegnitz.
mitderherrlichen
illustris
rubricaulis
zuhaben
. Die
Blüthen
habeneinehellzinnoberrothe
Farbe
. DiePflanze
baut
sich
, undträgt
sich
aufrecht
und
sollnicht
seinbreit
alsunsere
derzeit
verbreiteten
Blüthencanna
.empfindlicher
Wennsich
diesbewahrheiten
sollte
, wäredieneue
Canna
derbunlblättrigen
SorteJohnWhite
entschieden
vorzuziehen
, weiche
in diesem
Lage des Wochenmarktes.
Jahre
, vielleicht
inFolge
derübermässigen
Feuchtigkeit
sichin
Topfpflanzen
: Hyazinthen
80—100Asrömische
Hyazinthen
Bezug
aufdieBlattfärbung
nichtso schönentwickelt
hat,als
Tulpen
7—12AperStück
jenachSorten
, Remontant*
sieesdenAnpreisungen
nachsollte
.
Revue
horticole. 20As
Nelken
60- 100AsEricagracilis
15- 150A,Ericahyemalis
25-Erica50—80A,Pontetien
1.50—2
In England
empfohlene
Erdbeeren
. DasJournal
dela bis200A-Maiblumen
excelsa
3—6<M,
Araucaria
e.xcelsa
glauca
6—12Jt,
SociöG
royale
d’horticulture
deLondres
(August
1897
) enthält Araucaria
, geschulte
80—100AsDracaena
Veitchi
und
einenBericht
übervergleichende
Versuche
mitErdbeeren
in Tannenbäumchen
canaefolia
1—1.50Ji, Dracaena
indivisa
Chiswik
. Diedabei
alserstklassig
anerkannten
Varietäten
sind: rubra1—2 Dracaena
50—100A, Ficuselastica
50—200A,
Augusie
Boisselot
, Countess
. Edouard
Lefort
, Latestof all 50—200A, Aralien
chinensis
15—20A>Medeola
80—120A, Pteris,
(Laxtou
), Leader
(Laxton
), Monarch
(Laxion
), Pionier
, Royal Primula
Sovereign
(Laxton
), Veitch
’s Perfection
(J. Veitch
).
Asplenium,
-Selaginella
, Lycopodium
fürJardiniören
20bis.25A,
25—200A,Plectoginien
proBlatt12—20A,Latanien
Revue
horticole. Adiantum
10M,Phönixrecl
. 1.50- 5 M., Areca2—6 Laurus
Aepfel
undAepfelwein
in Frankreich
. (0. W. (Eigen¬1.50—
60—200A,Aucuba
80—200J>.
bericht
; Nachdruck
verboten
). NichtnurwirddieErntevon tinus
Schnittbtarnen
: Französische
Rosen
: Safrano
80—100A
Traubenweinen
imvergangenen
JahremFrankreich
keinesehr perDzt
., pr. %imKistchea
6—8M,vanHoutte
1.20—1.30M,
günstige
genannt
,auch
aufeineguteProduktion
vonCider
warnicht Nabonand
120
—
180A
per
Dutzend
, Nelken
, französische
, per
zurechnen
, daderErtrag
anAepfeln
einnichts
weniger
alser¬ Dutzend
lang1
—
1
.20M,
kurz40—50Asdeutsche
lang16bis
giebiger
gewesen
. WiejedesJahrhatauchin diesem
der 18AperStück
, kurz7—8 A-Margueritten
französische
gelblandwirthschaftliche
Minister
imJuliunter
anderem
eineSchätzungundweiss
perDutzend
30—40Asdeutsche
2—8 Mper00f
derzuerwartenden
ErntevonzurWeinbereitung
geeignetenJonguillen
gelb40—60A-weisse
Narzissen
30—40A,Veilchen,
Aepfeln
veröffentlicht
. Danach
warendieAussichten
imver¬ französische
, perBund
40—50Asdeutsche
80—100A per°/0r
gangenen
Jahreschlechtere
alsin1896
, dasebenfalls
keinen Parmaveilchen
perBund
1
—
1
.50M,
Levkoyen
,
weiss
,
30
Ar
guten
Ertrag
lieferte
, nämlich
nur8,074,000
Hektoliler
, währendLevkoyen
, bunt
, lang
, sehrschöne
Farben
französische
1Mper
dieDurchschnitte
derletzten
10Jahre14,345
.000Hektoliler
auf, französischer
Flieder
Bund
5—
7M,deutscher
perBund.
weisen
. SeitdemJulihabensichdieDinge
, soweit
dieAepfel Pack
5—6 M,Orchideen
60—150A,perStück
, Pontetia
perBlume
—50AtAnemonen
, rosa
, 40—6t) Asrothe40—60AsMimosa
zunehmen
, dassdasErgebniss
nochhinter
8Millionen
Hektoliter25
2—3M.perKilo
jenachQualität.
Zurückbleiben
werde
. Einegeringe
Produktion
vonAepfelwein
Gemüse
: Rosenkohl
30—35AperPfund
, Spinal
10A per
. Wirsing
10—15A-Blumenkohl
30- 40A,Weisskraut
sächlich
denärmefen
Klassen
angehören
unddiese
, wenn
esan Pfund
Kohlrabi
6 AperStück
, Erdkohlrabi
6—10AsBlau¬
Cidermangelt
, genöthigt
sind
, ihndurch
Wasser
zuersetzen. 15—25A,
15—25A perTheilchen
, Rothkraut
15—30A perKopf,
Dieses
JahrdürftediesumsomehrderFallsein
, als,dadie kraut
Schwarzwurzeln
25AperPfund
,Sellerie
5—15A-franz
.Sellerie
Produktion
imJahre1896schoneinesokleine
war
, dieVor* 40As
5—10J»Kerbel
Theilchen
5A,Saucekräuter
rätheaüaltem
Aepfelwein
fastvollständig
erschöpft
sind
. Für 10ASuppengrün
dasTheilchen
, Kopfsalat
8—15A*Patiser10—20Ar
dasAusland
hatdieSache
, soweit
derCiderselbstinFrage Mohrrüben
5A dasBündchen
, Radieschen
5 AdasBündchen,
kommt
, wenig
Bedeutung
, daFrankreich
dieses
Getränk
nurin Zwiebeln
6—8 A perPfund
, Centner
4M,Kartoffeln
frühgelbe
ganzunbedeutenden
Mengen
einführt
. DerDurchschnitt
der
3 frührothe
2.75M,perCentner
, Späthrosa
2.50bis
letzten
10Jahrebetrug
1,954
Hektoliter
undauchseinExport, Cenlner
6.00<M
perCentner.
besonders
wennmaninBetracht
zieht
, dassesdasLandist, 3.00M,Mäuschenkartoffeln
welches
ammeisten
Aepfelwein
hervorbringt
, nichtgrossist:
Obst
: Aepfel
kl. 12AsKochäpfel
12—15A,Tiroler
Aepfel
13,900
Hektoliter
durchschnittlich
. Dagegen
bezieht
aberDeutsch¬25A>Goldreinetten
20—25A,graueReinetten
20A,amerik.
landausFrankreich
einengrossen
TheilderihmzurCider- Aepfel
20—25A,Kanadareinetten
20Aalles
perPfund
,italienische
bereilung
nöthigen
Aepfel
. In1896
belief
sichdieser
Import
auf Tr&
ubeD
70Pfg
., Malaga
-Trauben
80Pfg
. Tafelbirnen
25Pfg
.,
14.616,822
Kilo
. EswirdjetztinFrankreich
angeregt
, dieLand¬ Kochbirnen
10—20Pfg
. Essbirnen
15—25Pfg
. Haselnüsse
35Plg.
strassen
stattwiebisher
mitWaldbäumen
mitApfel
-undBirn¬ perPfund
. Welsche
Nüsse
%30—40AsKrachmandeln
80Pfg.
bäumen
zubepflanzen
, sodieProduktion
wiediesinDeutschland
schon
mit
gutem perPfund
, Cronberger
Kastanien
10—15Pfg,ital.Maronen
18bis
Erfolge
geschehen
,
um
dieser
Früchte
zuver¬
25P/g
.
,
Kokosnüsse
25
—
50Pfg
.,
Citronen
7
—
8
A,
Mandarinen
mehren.
6—3JPfg
.,frische
Kranzfeigen
1M.perPfd, Datteln
1.20Mper
Bleichen
vonWeissweinen
. (0. W. Eigenbericht
; Nach¬ Pfund.
druck
verboten
). EiugutesMittel
, umWeissweinen
, dieeine
gelbliche
Nuance
angenommen
haben
,
ihrefrühere
Schattirung
zurückzngeben
, istdasHinzufügeti
vonca. 20—25Gramm
Tanin

Fragekasten.
raufachten
; dasFassvollständig
anzufüllen
. DasSchwarzwerden Beantwortungen
ansdem
Leserkreise
sind
sehrerwünscht.
vonWeissweinen
istoftschwerer
zuverhindern
. Eskommt
aber
häufig
voneinem
Mangel
anTanin
undindiesem
Fallethutman
Nene Frage.
15—20Gramm
dieser
Substanz
perHektoliter
hinzu
. Auch
ein
Frage486wenig
Weinspirilus
oderanderer
Spiritus
vongutem
Geschmack
, wastreibeichdarinam
sollsichmanchmal
alseinMittel
dagegen
erweisen
. Endlich leb habe200Frühbeetfenster
bestenundwieist dierentabelste
Treiberei
der zn em¬
DasseinWeistwem
röthlich
wird
, ereignet
sichauchhinund pfehlenden
Pflanzen
? Wasist überhaupt
diepraktischste
wieder
. Umund
diese
F'ärbung
verschwinden
zulassen
genügt
ein Anlagefür einen3 Morgen
grossenGarten
mitmildem
Ausschwefeln
dann
Klären.
Lehmboden
? DÜDger
isthierimUeberflnss
vorhanden.
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EtwasübergefüllteBlumen.
und Staubgefässe
unverändert
geblieben
, sodassder
Samengewinnung
(Schluss
).
keinHinderniss
imWegestehtoder
es ist der Griffelvorhanden
, denmandannmitdem
WasreicheDüngung
auf die Umwandlung
der
Staubeinfach
blühender
Sorten
befruchten
kann. Bei
Blütenorgane
füreinenEinfluss
auszuüben
vermag
, wird Unfruchtbarkeit
gefüllter
Blumenhilftmansicheinfach
ambestendurchdenHinweis
aufdieKnollenbegonien
durchVermehrung
durchStecklinge
und Veredlung,
illustrirt
. Nichtnur dass die ursprünglich
einfache,
aberauchdieseist
nicht
ü
berall
durchführbar
. So ist
männliche
Blume
durchUmwandlung
derStaubgefässsäule
es z. B. beiderLevkoye
, derenFüllung
durchmediale
zuBlütenblättern
gefülltsichausgebildet
hat, sondern Sprossung
entstanden
ist; durchStecklinge
lässtsiesich
auchdieweibliche
Blume
istin denBelaubungsprocess
nichtvermehren
,
manistalsoaufden
Samenderein¬
hineingezogen
underscheint
jetztgefüllt
. Geradehier fachblühenden
Pflauzen
angewiesen
. Wiebringtman
sinddiewunderbarsten
Umwandlungserscheinungen
fest¬ es abersoweit
, eineeinfache
blühende
Levkoye
zur
zustellen
. Da sehenwir
beispielsweise
dieAesteder Erzeugung
vonSamen
zuveranlassen
,
dergefüllt
Griffelsäule
sichvermehren
undblattartig
werden
. Diese Pflanzen
liefert
? HierkommtunsdieNatursblühende
elbstzu
Veränderung
greiftmanchmal
so tiefabwärts
, dasssie
. DieLevkoye
hatgrosse
N
eigung
,
gefüllt
zublühen
bis in den.Fruchtknoten
hineinreicbt
; in diesemFalle Hülfe
und wirdeinerdieseEigenschaft
fördernden
Cultur
öffnetsichderselbeunddieSamenknospen
tretenals unterworfen
. Dieerfahrenen
Levkoyensameuzüchter
, geweisseglasige
Körnchen
in dichten
Haufen
in dasInnere wissermassen
Specialisten
in ihremBeruf
, gehen
derBlume
, sobald
. Ja wenndiePlacenten
undGriffeläste
voll¬ dieBlüthebeginnt
,
von
Pflanze
zu
Pflanze
.
Siekennen
kommen
denBlumenblaucharakter
annehmen
, dannsieht die Merkmale
,
an
denenmansieht
,
ob
einePflanze
mandenFruchtknoten
gänzlich
verschwinden
und die
liefernwird, dergefüllte
Blüthen
bringt
. Diese
Samenanlagen
alseinweisses
MehldieinnerenBiülen- Samen
sindimallgemeinen
: üppiges
Wachsthum
, gewisse
Ver¬
blätterbekleiden
. UnterdemMikroskop
bemerktman
an den Geschlechtsorganen
dieseSamenknospen
vielfach
wiederaufdemWegezur krüppelungserscheinungen
derBlüthe
u
.
a.
m
.
Diese
Pflanzen
werden
bezeichnet
Belaubung.
und der reelleSamenzüchter
entferntdieanderenso¬
Hieraus
ersiehtmanzurGenüge
, inwelcher
Richtung
fort
.
Selbstredend
istdiesnicht
absolutsicherunddie
der Gärtnereinzugreiten
hat, umVeränderungen
in der Aussaat
wirdimmer
, je nachderSorgfalt
in derAus¬
Ausbildung
einzelner
Organkreise
derBlüthezuerzielen. wahlderSamenträger
, einenmehrodermindergrossen
Wievermehrt
mangefülUblühende
Pflanzen
? Hier
einfacher
Blüthenliefern.
kennenwirzweiArten
, die ausSamenunddie aus Procentsatz
Beider Erzielung
neuerSorten
gefüllter
Blumen
Stecklingen
, Ablegern
u. s. w. DieSamenbildung
kann ist vorallemSelbstbefruchtung
auszuschlieseD.
selbstredend
nur dannstattfinden
, wennüberhaupt
die
gefüllte
Blume
imBesitze
einerausgebildeten
Narbeund
vonStaubgefässen
ist. Wonundurchirgendeinender
geschilderten
VorgängeStaubgefässe
und Griffelin
Einiges
UberdieeistenFriihjahrspflanzen.
Blumenblattgebilde
umgewandelt
sind, kannnatürlich
keineBefruchtung
und Samenbildung
Wenndie Wintermonate
stauAnden
. In
vorübersind und der
Folgedessensinddiemeisten
gefüllten
Blumen
Frühling
unfrucht¬
,obwohl
auchsehroftmitunangenehmem
Wetter,
bar, was die Vermehrung
und Erhaltungderselben seineüEinzughält, fängtauchbei
demGärtner ine
ungemein
erschwert
. Beianderendagegen
sindGriffel Zeitmit schwererArbeitan. Nichtalleinin eden

. Bei
erhält
auch die PflanzewiedereineguteBelaubung
, sondern
kannmandieseswabrnebmen
Gärtnereien
bis
gelanges stets, die Levkoyen
, umdieGärten diesemVerfahren
mussEilehaben
derLandschaftsgärtner
).
folgt
(Schluss
.
gesundzuerhalten
. Gar Frühjahr
herzurichten
seinerKundschaft
zur üefriedigung
Linne.
Heinrich
dasÄugeeines
, wenndieSonnenstrahlen
manchesmal
, stellter dieFragean seinen
verlocken
Gartenbesitzers
SiediesesJahraufmeineBeete?
: Waspflanzen
Gärtner
, seinenGarten
DenneinJederistdochdaraufbedacht
bepflanzt
, geschmackvoll
undseier auchnochso klein
desGummiflusses,
ZurHeilung
dieWinterlevkoyen,
. Dasindesdennzunächst
zusehen
an
DieUrsacheunddasWesendesGummiflusses
denPlatz
Pflanzen
zudieserZeitvorallenanderen
welche
ergründet.
istnochnichtvollständig
oderrothgefülltendenSteinobstbäumen
, dennihre reinweissen
einnehmen
Beyerinckii
(Coryneum
beijedemGarten¬ ManhatzwareinenPilzentdeckt
erzielen
Dufte
mitdemlieblichen
Blumen
ganzregel¬
. AuchdieCinerarien Oud
). der sichin denGummiflusswunden
Zufriedenheit
diegrösste
liebhaber
der
undvonEinigenals dieUrsache
Varietäten mässigvorfindet
verschiedenfarbigen
mit den grossblumigen
letzterer
, alleindieRichtigkeit
wird
betrachtet
dasAugeeinesjeden Krankheit
Gärtenundfesseln
zierenunsere
er¬
durchVersuche
istnochnichtgenügend
etc. Anschauung
, Vergissmeinnicht
, Pensöe
. Goldlack
Blumenfreundes
beiderEr¬
andereFactoren
spielen
. Jedenfalls
aufGräbernundin Zier¬ wiesen
werdenin grossenMengen
. Es mag
dieHauptrolle
Beetvondiesen krankungderSteinobstbäume
undbildetmanches
gärtenangepflanzt
herr¬
einen
Pilz, wenner aufeinenfür
garoftfüreinenjedenBetrachter
Pflanzen
ja sein, dassdergenannte
ZeitlasichineinerNummer die Krankheit
. Inletzterer
lichenAnblick
Baumgelangtundihm
empfänglichen
ist, die
geboten
zumEindringen
Gelegenheit
-ZeitungeinenArtikelüber ausserdem
der FrankfurterGärtner
; alleindieHaupifactoren
ist, Erzeugung
veranlasst
der Meinung
desGummi
derVerfasser
, inwelchem
Heliotrop
des
dieEmpfänglichkeit
ver¬ wärenauchdanngleichwohl
auchzur erstenAuspflanzung
dassmanHeliotrop
desEinunddieMöglichkeit
nachdochnicht BaumesfürdieKrankheit
Ansicht
meiner
, welches
könnte
wenden
von dringes
der Blüthenflor
ist, dennerst, nachdem
fürdenPilz.
möglich
wirddemnach
desGummiflusses
DieBekämpfung
ist, er¬
, Penseeu. s. w. zurNeigegegangen
Cinerarien
, indem
bestehen
, Fuchsienund noch in ersterLiniein Vorbeugungsmitteln
, Geranien
haltenjetztHeliotrop
, dassdieBäumenichtfürdieKrank¬
, umfürdieSommer¬ mandafürsorgt
denPlatz
anderePflanzen
vielfach
fernerjedeVerwundung
darzu¬ heitempfänglich
sind,undindem
gemeinschaftlich
monateihrenBlüihenschmuck
bieten.
hat
wird. DieErfahrung
vermieden
sorgfältig
derselben
sich
, in welchem
derStandort
im gezeigt
, dassinsbesondere
ObwohldieAnzuchtdieserFrühjahrspflanzen
ist, indem
, vongrosserBedeutung
einebekannteist und sie eine weitere dieBäumebefinden
Allgemeinen
wenn
,
sind
geneigt
dannzurKrankheit
namentlich
sie
d
erFall,
häufig
doch
istes
so
,
v
erlangen
nicht
Cultur
, das Wasserlangezurück¬
zurAuspflanz¬sie in einemschweren
Pflanzen
an solchen
dasses imFrühjahr
. Auchauf solchenGrund¬
Bodenwurzeln
undCinerarien, haltenden
Levkoyen
, speciell
, dadieselben
zeitfehlt
Untergrundschicht
Einflüsse stücken
, welcheeineundurchlässige
vielfachimWinterdurchFrostodersonstige
Regenstarke
unddahernachanhaltendem
, nachmeiner aufweisen
mirdeshalb
. Icherlaube
gehen
zuGrunde
häufig
, werdendieBäumebesonders
zeigen
der Bodennässe
einigesüberCulturundUeberwinterung
Erfahrung
. Es müssendieseFactoren
befallen
vomGummiflusse
an dieserStellezuveröffentlichen.
Levkoyen
von Steinobstbäumen
und natürlichbei der Anpflanzung
Maibeginnemanmit demAussäen
Anfangs
. Aberauchunrichtige
werden
berücksichtigt
, Sandund durchaus
vonKomposterde
zwarin eineMischung
für denGummifluss
, je nachderWitterung, PflegederBäumekanndieselben
. Nachetwa8 Tagen
Lehm
und
, woraufmansie empfänglich
einseitige
zumVorsebein
. So ist namentlich
diePflänzchen
machen
kommen
, wiesiez, B. bei
mitStickstoff
Düngung
in eine freieLandlage zu reichliche
Entwicklung
nachgenügender
, dasAuftreten
, geeignet
auf starkerJauchedüngung
einlrilt
. EndeJunisetztmandanndie Pflanzen
pikirt
. Fernerkannbekanntlich
zufördern
Landundzwar20—25cmvon¬ desGummiflusses
ein gut zubereitetes
, Ent¬
Schneiden
ein unvorsichtiges
Stärkebis zum in dieserBeziehung
. Damitsie einegenügende
einander
Aufhackenfernunggrösserer
sein. Es
, isteinöfteres
Zweigeetc. vonNachtheil
inTöpfeerreichen
Einpflanzen
seinbei
zuberücksichtigen
, jedoch wirddiesletzterebesonders
nothwendig
Dünger
mitflüssigem
sowieGiessen
Formbäume,
als
,
Steinobstgehölzen
Zuchtvon
der
die
Sonnenschein
bei
da
,
W
itterung
trüber
bei
nur
, Rindenquetschungen
wiebei jederanderenPflanze Spalieretc. DassauchWunden
derLevkoyen
Biättchen
Nacht¬ Veranlassungen
, istden
, bevorstärkere
gebenkönnen
Oktober
. Mitte
würden
zumGummifluss
verbrennen
, undes wäreeinenochsorgfältigere
bekannt
inTöpfeund Praktikern
mandieLevkoyen
, pflanzt
frösteeintreten
nachdieserRichtung
derSteinobslgehölze
in 5- oder5lj2zÖllige Behandlung
zwarje nachStärkederPflanze
Fällenrührendie
. In manchen
ange¬ hin sehrzu empfehlen
, wiesie beiderAussaat
Erde
in gut gemischte
in einemKasten WundenvonInsektenher, diesichin dieRindeoder
dieselben
ist. Nachdem
gebenworden
. DurchdieBekämpfung
sind, bringe bisin dasHolzGängebohren
worden
gehalten
Tagegeschlossen
mehrere
Behandlung
baldige
in ein zweiseitigessolcherFeindeundeinemöglichst
maDsie zu ihrerUeberwinterung
wirdmanhäufig
Wunden
, wenndie der vonihnenverursachten
undlüftedasselbe
, am bestenErdhaus
Haus
ver¬
zu verhindern
des Gummiflusses
sindunddieWitterungs-das Auftreten
durchgewurzelt
genügend
Pflanzen
werdenauch mögen
. Vielfach
, tüchtig
eserlauben
Verhältnisse
'
.
, jedochbei
Gummiflussüberwintert
vonschonvorhandenen
in Mislbeetkasten
Levkoyen
DerHeilung
beträchtliche
undLüftennicht wundendürftensichbei Hochstämmen
, wennein Aufdecken
Kälte
strenger
. Beidem Schwierigkeiten
an zufaulen
diePflanzen
ist, fangen
möglich
liessesieh
. Immerhin
entgegenstellen
, da beieinem gewissin manchen
PutzenbedienemansicheinesMessers
des
FällendurchbessereAbleitung
an den Bodenwassers
Wunden
undfaulenBläiter
dergelben
Abrupfen
in derEr¬
, sowiedurcheineAenderung
halteman in nährung
. Die Temperatur
aufhört
Stengelnentstehen
, indemmanmitder Jauchedüngung
KaliundKalkdüngt,
,
Phosphorsäure
dafürmit
-Häusernsehrniedrigundheizenur dann, und
Levkoyen
ist. EndeFebruarkann demUebeleinigermassen
erforderlich
wennesunbedingt
entgegenwirken.
nochmals
, schonvor¬
Witterung
abermachtsichderWunsch
man die Pflanzenbei günstiger
Besonders
, beiFormheilenzukönnen
und handene
werden
Gummiflusswunden
, damitdie neuenTriebekräftiger
düngen
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obslbäumen
, zumBeispielbeiPfirsich
- undAprikosen¬verbreitet
sei, dasssie sichaberimOstenderselben
spalierengeltend
, woeineeinzigeWundeeinenLeitast nur
vereinzelt
finde
. Einesanderenbelehrenunsdie
odereine ganzePartiedes BaumeszumAbsterben letzten
Berichte
desAckerbauministeriums
derVereinigten
bringenkann
. Solcheeinzelne
Wundenan Formobst¬Staaten
,
aus
denennur zu deutlichhervorgeht
, dass
bäumenlassennatürlicheine sorgfältige
Behandlung
dieser
sehrgefährliche
Schädling
sichindenletzten
Jahren
eherdurchführbar
undauchlohnenderscheinen
. Die ingeradezu
erschreckender
Weise
a
uchimOsten
dieses
verschiedenartigsten
Heilmittel
wurden
da schoninVor¬ Landesvermehrthat unddaselbstzu den ernstesten
schlaggebracht
. Zweisindvonfachmännischer
Seite Befürchtungen
umsomehr
Anlassgiebt
, alsdasTier, das
einergenauenProbeunterworfen
worden
. Daserste bezüglich
seinerSchädlichkeit
vielleicht
sogarnochdie
bestehtdarin
, dassmandurchdie Gummiflusswunden
Reblaus
übertrifft
, die verschiedenartigsten
Gewächse
in derLängsrichtung
desbefallenen
Stammes
oderAstes befälltunddieselben
binnenwenigen
JahrenzumAb¬
einenLängsschnitt
, einesogenannte
Schröpfwunde
an¬ sterbenbringt.
bringt
, welchesowohloberhalb
alsunterhalb
derWunde
Dieeigentliche
Heimath
dieserSchildlaus
kennen
sichnochcirca10 Cenlimeter
weiterstreckt
.
Durch
wirnicht
. Sicherfestgestellt
ist, dassdieselbe
zunächst
breiteGummiflusswunden
wurdenzweisolcheSchnitte nach
Chileeiugeschleppt
wurde
, unddasssiesichdann
parallelnebeneinander
in etwa1Cenlimeter
Entfernungspäterin denachtziger
Jahrendurchdie
grossen
Be¬
ausgeführt
. SchiennunauchdiesesVerfahren
ineinigen
, diesieaufBirnbäumen
,Pfirsichen
, Pflaumen
Fällenvon gutemErfolgebegleitetzu sein, so kann schädigungen
undPecan
-Nüssen
verursachte
, zuerstinCalifornien
be¬
mandasselbe
aufGrundlage
derErfahrungen
dochnicht merkbar
^machte
,
undzwarzunächst
in
derUmgegend
als sicherwirksambezeichnen
. Es ist desshalbein derStadtSan-Josö,vondersieauchihren
Namen
, die
zweitesderempfohlenen
Heilmittel
ebenfalls
einerPrüfung >San
-Jos6
-Schildlaus
<bekam
.
In
dennächsten
Jahren
unterworfen
worden
, nämlichdie Behandlung
der wirddannübereinvereinzeltes
Auftreten
desTieresim
Gummiflusswunden
mit Essigsäure
. Da dieselbe
wirk¬ Osten
, in Virginia
, Maryland
undFloridaberichtet
, jetzt
lichauffallend
guteErfolgeergabunddiebehandeltenaber
ist es unzweifelhaft
, dassdie14Staatenöstlich
Wundensämmtlich
schöneUeberwallung
zeigtenund vondenRocky
-Mountains
mehroderweniger
verseucht
zumTheileschonvollständig
geheiltsind, so möchten sind. Nachdenangestellten
Untersuchungen
dürfte
die
wir nichtlängeransteben
, unserenObsfzüchtern
von
LausdurchStämme
derKelsey
-Pflaume
imJahre1887
diesemMittelMittheilung
zu machenundsie aufzu¬ aus
Californien
nachzwei Baumschulen
New
-Jerseys
fordern
, mitdemselben
ebenfalls
Versuche
anzustelleD.verschleppt
sein; dorthatsiesichdannallmählich
ver¬
DasMittel
wurdefolgendermaßen
augewendet
: Con- breitetund nunvonhier aus vermittelst
Baumschul¬
centrirte
Essigsäure
, wiemansieausderApotheke
be¬ artikeldenganzenOstenmehroderweniger
infiziert.
zieht
, wirdmit einemgleichen
Quantum
Wasserver¬ DamitistaberfürEuropa
, speciell
fürDeutschland
, die
dünnt
. Sodann
werden
mehrfach
zusammengefaltete
Lein¬
Gefahr
derUebertragung
in
einakutes
S
tadium
getreten,
wandlappen
mitdieserSäuregetränkt
, aufdieWunden zumalda indenGegenden
,
in
denen
sichdasTierjetzt
aufgelegt
undmit BastoderGarnfestgebunden
. Von eingebürgert
hat
,
ähnliche
klimatische
Verhältnisse
herr¬
Zeitzu Zeitbefeuchtet
mandie Leinwandbäuscbchen
schenwie bei uns in Deutschland
. Dassdie uns
wiedermit Säure
, indemmansolchedaraufträufelt drohende
Gefahrthatsächlich
nichtzuunterschätzen
ist,
oderjeneabnimmt
undwiederin dieSäureeintaucht. magdaraus
hervorgehen
, dassnachdenBerichten
des
VonZeitzuZeitentfernt
mansorgfältig
dieabgestorbeneStatistischen
Amtes
der ImportvonlebendenBaumRinde
, sowiediezumTheilaufgeweichte
Gummimasseschulartikeln
, diedirektausdenVereinigten
Staatenzu
undwirdbalddieWundefreivonsolcher
erhalten, unseingeführl
werden
, indenJahren1889
: 349, 1890:
Theilsdie Entfernung
der verhärteten
Gummimasse,444, 1891: 624, 1892: ?, 1893
: 618, 1894
: 777,1895:
theilsauchdieDesinfeclion
derWundeselbstmagdie 642Doppelzentner
betrug
, vondenennachdenin den
Ursache
sein, dasseinestheil
dieweitere
Production
von Jahren1891und1892
angestellten
Ermittelungen
etwa
Gummi
abnimmt
undaufhört
, während
andererseits
an 5°/0lebendeBäumeetc. sind. Dazukommen
dann
denWundrändern
kräftige
eberwallungswülste
bervor- aber nochdie vielenTausende
vonZentnernameri¬
treten
, welchedieWundeU
zu schliessen
suchen
. Man kanischen
Obstes
,
diejetztjährlich
w
ährend
derWinter¬
wirddasVerfahren
natürlich
fortsetzeu
, biskeineGummi- monatenachDeutschland
imporlirt
werdenunddurch
production
mehrslattfindet
. Solltestauende
Nässeim
sehrwohleine Uebertragung
derTierestau¬
Bodenvorhanden
oderderBaumseitlangerZeitein¬ welche
finden
könnte,
**) dennProfessor
SmithfandinBrooklyn
seitigmitJauchegedüngt
worden
sein, so wäreselbst¬ und
ebenso
in
Philadelphia
,
inNew
-York
undNewark
verständlich
nachMöglichkeit
Abhilfe
zuschaffen
, da in thatsächlich
alteWeibchen
,
sowie
j
unge
Larvenlebend
FolgedieserUrsache
sonstimmerwiederneueGummi¬auf Birnen
, die aut demMarktefeilgeboten
wurden.
flusswunden
auftretenwürden.
Dassaber dieetwaaufder
Obstschale
sitzenden
Tiere
durchdenlangen
Transport
unschädlich
gemacht
werden,
ist nachderLebensweise
derselben
, aufdiespäterein¬
gegangen
werdensoll, von vornherein
ausgeschlossen.
UeberdieEntwickelung
derThiere
undderenLebens»
DieSan
-Jose
-Schildlaus
, eineneue
Gefahr
fürdendeutschenVerhältnisse
seiausdenamerikanischen
Berichten
folgen¬
Obstbau
*)
deshervorgehoben
: Während
desWinters
befinden
sich
dieLäuseinRuhe
. ImLaufedesMärzbisMai
VonD.rFrdr
— das
. Krüger-Berlin.
richtetsichnachden
Witterungsverhältnissen
—er¬
Abermals
drohtdeneuropäischen
Obstzüchtern
von scheinen
zunächstdieMännchen
undbalddaraufdie
Amerika
her einegrosseGefahrundzwardurcheine
. Letztereerzeugendann6 Wochenlang
Schildlaus
, Aspidiotus
perniciosus
Comst
., vonderman Weibchen
Jungeundsterbendaraufab. Diejungen
nochbisvorwenigen
Jahren
.annahm
, dasssienurin Iebeudige
demwestlichen
TheilderVereinigten
Staatenallgemein
derKönigii.
{ortlaufend
Pr
§-Schildla
Bull
. 111,

Inter¬
bietetmanches
dieserSteinbrüche
EinBesuch
, selzensichaber
baldanherumzukriechen
Larvenfangen
verknüpft
, wenner auchmitSchwierigkeiten
sieeinepassende essante
schonkurzeZeitdarauflest, nachdem
werdenkann.
nichtgeradeempfohlen
durch ist undDamen
, an dersieihreSaugborsten
haben
Stellegefunden
, oder auch nachunten
TheilederPflanze Ein Schachtmit vertikalen
dieRindehindurchin die saftigen
bildetdenZu¬
Wänden
sicherweiternden
klein, glockenförmig
. Sie sindmikroskopisch
können
hineinbohren
, diein denKalkstein
manan Griffen
, in welchem
bisorange. gang
, blassgelblich
oval,späterrundlich
anfänglich
, einezwareinfache
sind, in dieTiefegleitet
ZweiTagenachder GeburibeginntbereitsdieEnt¬ eingegypst
. In anderen
Treppe
, aberdochunbequeme
ist, undsolide
blassgrau
, der anfänglich
des Schildes
wickelung
, diean
auchan Stangen
erfolgtderAbstieg
Thierenetwasdunkler Schächten
späteraberbei denweiblichen
, benutzt
, freischweben
, während ihremoberenEndeaufgehängt
wirdunddieFarbederThiereselbstverdeckt
, so fängtmanauf halbemWegean
Farbean¬ maneinesolche
einemehrgelbliche
er beidenmännlichen
man
tiefer
je
,
s
tärker
undzwarimmer
,
schwingen
zu
Häutungen
dannnochverschiedene
Nachdem
.
nimmt
das Gesetzdes
, sodassman untenangelangt
am steigt
sind, erscheinen
durchlaufen
und Puppenstadien
Schächte
"hat. Andere
Leibeerfahren
ameignen
24. bis 26. TagenachderGeburtdie ausgebildetenPendels
, ausgehauenen
aufbreiten
denZugang
gestatten
erstam 30. Tage wiederum
, währenddieWeibchen
Männchen
, welche
Ebene
oderauchauf einergeneigten
sind, aberbereitsnach3 bis 7 Tagen Stufen
ausgewachsen
. Untenangelangt
unddannwährend unsnachundnachin dieTiefeführt
können
JungezurWeltbringen
wieder
uns unserFührereinan langemStielebe¬
täglichsolcheproduzieren.übergiebt
ihrerganzenLebensdauer
kannbeginnenunddieWanderung
Laternchen
, zweiflügelig,festigtes
sindfliegenartig
Männchen
Dieerwachsenen
, da bläst
gemacht
Fühlern DochkaumhabenwirzehnSchritte
, langen
Kopf
mitdunklerem
nahezuorangefarben
unserLichtaus und tiefe
Zugwind
ist0,25mm der herrschende
. Letzterer
Analgriffel
entwickeltem
undkräftig
zwanzig
uns. Diespassirtnocheinige
umgiebt
selbst0,6mm Finsterniss
desThieres
dieKörperlänge
lang,während
, dennmanmusserst
, je weiterwir vorschreiten
sindgelblich, Mal
Weibchen
. Dieausgewachsenen
beträgt
, jetzt
, das Lichtvor demZugezu bewahren
, etwa1mmlangund0,8mmbreit, doch lernen
fastkreisrund
, dannvornoder
, dannlinks
durchdendurch¬ heisstes, rechtshalten
Körperverdeckt
wirddereigentliche
, je nachdem
odertiefamBoden
vongrauer hinten
Schild
, in Augenhöhe
kreisrunden
1,4mmgrossen
schnittlich
, als
ist
es
;
p
assirt
G
alerie
mandieeineoderandere
Theil.
zentralen
-gelben
-röthlich
blass
Farbemit einem
. Frische
, so sitzen befändemansichin der Höhledes Aeolus
Schildläuse
Wieunsereeinheimischen
-Zuchteine
« andenjenigenLuftspieltnämlichbei der Champignon
-Schildläuse
»'SanJos6
auchdieweiblichen
des
, und grosseRolleundes ist eineder Hauptaufgaben
angesiedelt
Stellenfest, wo sie sichursprünglich
denzu ihrerAthmung
, diesenCryptogamen
die Züchters
ihrer sehr langenSaugborste
saugenvermittelst
. Umdieszu er¬
zu liefern
Sauerstoff
dasfürdas erforderlichen
, speziell
TheilederPflanzen
saftigen
inneren
Luft¬
zahlreiche
sichin denBrüchen
Cambium- reichenbefinden
der letzterennothwendige
Dickenwachsthum
desLuft¬
, an derenFussezurBeschleunigung
Pflanzenentstehen schächte
, aus. An den Befallenen
gewebe
werden.
angezündet
undspäter, wechsels
je nachBedarfCoaksöfen
Verkrüppelungen
eigentümliche
dessen
infolge
durchVersehläge
meist Ausserdem
Pflanzen
regeltmandieVentilation
, gehensolche
Jahren
wenigen
nacheinigen
, die hier und da in demGewirreder
freilichbildensichan denange¬ und Thüren
ganzein. Zunächst
sind.
vertheilt
wieim Cambium Galerien
, sowohläusserlieh
bohrtenStellen
« erklärtmein
»Esist das keineleichteArbeit,
, oft auchsolche
Flecke
, rothebispurpurbraune
selbst
, leiderzu spät, fort: »Vorsicht,
, undderartige Führerundfährtdann
Thiereselbst
Ringeum diesaugenden
derLäuseverraten, bücken
weichseinsoll, ist es
dasGestein
1« Obgleich
Stellensindes, diedieAnwesenheit
, wennunserKopf
, wennessichnurumver¬ dochnichtswenigerals angenehm
diesonstbeiihrerKleinheit
; umdieseEr¬
mitihmkommt
werden. in allzunaheBerührung
, leichtübersehen
handelt
einzelteExemplare
, alswir auf demsichmehr
,siesichfrei¬ fahrung
war ich reicher
verrathen
Vorhandensein
Beizahlreicherem
tiefgebückt
Gangeschliesslich
eingraues, und mehrverengenden
Pflanzenteile
, dassdiebesetzten
lichdadurch
, welchesicheben¬
vorbei
, an Arbeitern
Aehnlicb- fortschreitend
, dasbisweilen
bekommen
Aussehen
schorfartiges
habensoll. Kratztmanan fallstiefauf ihremitDünger
Aschenbefall
Schiebkarren
beladenen
keitmiteinem
, inwelchen
gelangen
zudenBeeten
, endlich
fort, so tritteinegelbe, herabbeugen
StellendieSchuppen
an solchen
voll¬
Thieren sichdiemysteriöse
desChampignons
, dievondengetöteten
Entwicklung
hervor
öligeFlüssigkeit
zieht.
.)
folgt
(Schluss
.
herrührt
: Nachdem
-Culturistkurzfolgende
DieChampignon
durchmehrwöchent¬
Pferdedünger
der zuverwendende
zurGährungundWärme- undUmschütten
lichesAuf
gebrachtist, wirder durchdieSchachte
Entwicklung
-Zucht.
DiePariserChampignon
unddortzunebeneinander
geschüttet
in dieSteinbrüche
).
verboten
; Nachdruck
0. W.(Eigenbericht
Beetenvon25—40cmBreiteund-Höhe
herlaufenden
, verfahren
sich ausgebreitel
. UmdiesesMaassbeizubehalten
vonParisbefindet
Umgebung
In der nächsten
, siesetzen
Methode
nacheinereigenartigen
, welcheeinst dieArbeiter
Steinbrüche
jetztverlassener
eineAnzahl
für einenTheilvonAlt-Parislieferten sich nämlichrittlingsauf deo Dünger
, nehmendas
dasBaumaterial
derStadt nöthige
Catakomben
vor sichuudpressenes mitWaden,
Quantum
undsichgetrostdenlegendären
, indemsie
Form
in dierichtige
zurSeitestellenkönnen. KnieenundSchenkeln
ihrerAusdehnung
hinsichtlich
schonlängstkein so die Galerieentlangreitenund erzielendadurch
Steinbrüchen
dassin diesen
Trotzdem
FormauchfestesZusammen¬
, gewähren nebenderzweckmässigen
mehrertönt
, keinSprengschuss
Hammerschlag
den haltenderBeete
Jahreinnochüber1000Menschen
siedochJahraus
derwieder
. Habendiesedanninfolge
steigenalljähr¬ beginnenden
erlangt
undausihremSchoosse
Lebensunterhalt
Gähtungdie richtigeTemperatur
. In — 12—15° C. —sobringtmanaufsiedieChampignon¬
Francs
im Werthevon7 Millionen
lichProducte
und
, dasder brut, mitMyceliumfäden
Pferdemist
Gewerbe
durchzogenen
eineigenartiges
ihnenwirdnämlich
nichtalleinParis bedecktsie nachetwavierWochen1 cm hochmit
,welches
, betrieben
-Züchter
Champignon
ver¬ reiner
Artikel
verehrten
vonallenGourmands
mitdiesem
und
, woraufmandiesefestdrückt
Erde
, sandiger
, sondernauchihn in alleWeltdirectoderals giesst
sorgt
vierWochenbeginntdanndie
. Nachweiteren
exportirt.
Conserven
Kugel
. DerPilzkommtwieeinegeschlossene
Ernte

■vonderGrösseeinerwelschen
NussausderErdeund welchemanamWurzelhals
alskleineAnschwellungen,
musssofortnachseinemErscheinen
nochin dieser (Kropfgenannt
) wahrnehmen
kann
. Io denselben
findet
Formeingesammelt
werden
, da er dannbesonders manbeim
Aufkneipen
einkleines
weissgraues
Würmchen
schmackhaft
und aromatisch
ist; ister einenTagalt, vor, welches
d
emWachsthum
sehrschädlich
ist und
so fangendiePlättchen
an, schwarz
zuwerdenundoft sichbeimUmgraben
derStengel
in
demBoden
weiter
sindsiedannschonmitMaden
gefüllt
. Täglich
. Mankanndaheraufsolchem
werden verbreitet
Bodenniemals
jetzt dieBeeteabgeerntet
unddieErgebnisse
steigern auf guteKohlernte
rechnen
. Es ist entschieden
das
sichsechsWochenlangmitjedemTage
, dannaber beste
, dieKohlstengel
nachderErntezu verbrennen,
nehmen
sieallmählich
abundnach3—5Monaten
müssen da sie sichsonst
, wennsieaufdenKompost
kämen,
frischeBeeteangelegt
werden
undderKreislauf
beginnt leicht
wieder
aufdenBoden
übertragen
würden
. B. ,. g.
vonNeuem.
Daderlaufende
Meter
Frage486.
derBeete
mindestens
3Francs leb
habe200
aDUnkosten
Frühbeetfenster
, wastreibeichdarinam
verursacht
, ziehtderZüchteraus seiner besten
undwieist
dierentabelste
Treiberei
derzn em¬
Anlage
nurNutzen
, wenndasMeter
3—4kgChampignonspfehlenden
Pflanzen
?
Wasist
überhaupt
diepraktischste
liefert
, vorausgesetzt
, dassderMarktpreis
inParisnicht Anlagefür einen3 Morgen
grossen
Gartenmitmildem
unterl Francherabgeht
Lehmboden
? Dünger
, waszwarseltenderFallist,
isthierimUeberöuas
vorhanden.
aber dochschon
, zumalim Hochsommer
, vorkommt. In kurzenUmrissen
erlaubeich mir demFrage¬
Dabeibat derChampignon
in denSteinbrüchen
viele stellerfolgenden
Bewirthschaftungsplan
der200Frühbeet¬
Feinde
: DieRattenunddieMaden
; zwarsetztmanzur fenster
nachmeinen
langjährigen
hieringemachten
Er¬
Verliiguog
derersteren
dieKatzen
ein, aberdiesenützen fahrungen
alswirklich
rentabel
zuempfehlen
undstelle
nur, wennsie die todtenRattenauchverzehren
, da dieVertheilung
folgendermassen
zusammen:
andernfalls
derVerwesungsgeruch
1. 30FensterCarotten
denChampignons
ver¬
m
itSchnittsalat
undRadies.
derblich
wird
, währendmandemAuftreten
derMaden 2. 30FenstermitKartoffeln.
gegenüber
schutzlos
ist und durchsiealljährlich
eine 3. 50FenstermitBohnen.
Million
Francsverloren
wird. Meistens
aberrentirtsich 4. 50 FenstermitBlumenkohl
undKohlrabi.
dasAnlagekapital
gut undgewährt
demZüchtereinem 5. 25FenstermitMelonen
undKopfsalat.
zwarschwererworbenen
, abergutenGewinn.
6. 15FenstermitGurken
undKopfsalat.
Zuerstlegeich die30 FenstermitCarotten
an,
wozuich in die frischgepackten
Kästenmindestens
4—6 ZollhochErdebringe
, welcheausMistbeet
- und
Cyperus
alternifolius
Komposterde
fol, variegatis.
bestehenkann
. Hieraufsäe ich die
Carotten
(PariserfrüheTreib
-) breitwürfig
aus. Alsdann
Jedem
praktischen
Gärtner
istwohldievielseitige
Ver¬ besäeichebenfalls
breitwürfig
je einunddasandere
wendbarkeit
desCyperus
alternifolius
, baldzuBindereien,Fenster
nochmitRadies(Nonplusultra) odermitver¬
baldzurDekoration
, baldzumBepflanzen
vonJardinforenschiedenen
Schnitlsalatsorten
.
DieseAussaaten
über¬
etc. bekannt
, sodassdieseswohlkaumbetont
zuwerden streueichsodannmitgleicher
braucht
. AberüberalltrifftmanwohldenC. alternifolius
Erdmischung
so stark,
als wieder Samenist, brausedie
Erdeleichtmit
aD,während
mandieweissbunte
Varietät
höchst
seltenzu lauwarmem
Wasser
überundhalte
sodann
dieFenster
findenpflegt
, hinundwiederin einerHandelsgärlnerei,
regelmässiger
Feuchtigkeit
bis zumAuflaufen
dochgewöhnlich
der
in densogenannten
»besseren
« Privat¬ bei
Saatmehrere
Tagegeschlossen
. SpäteristetwasLüften
gärten.
nothwendig
undje nachderEntwickelung
Es istThatsache
derPflanzen
, dassmangeradeGewächse
,
die
zu
vermehren
. Ausserdem
kannich nochin diesen
für so manchen
Gärtnerwerthvoll
sind
, wenigantrifft. Kästen
am oberenRandein Reihendie späterzu
Cyperusalternifolius
fol. var., den ichhierempfehlenbenutzenden
Blumenkohl
-, Kohlrabi
- und Kopfsalat¬
möchte
, isteineguteVerkaufs
- undSchnittpflanze
. Er pflanzenaussäen
. Ich möchteaber demFragesteller
gedeihtin humoser
, torfigerErdeam besten
. Für anempfehlen
, seineBlumenkohlpflanzen
, wennnichtschon
Cyperusverwende
ich gewöhnlich
Torf
,
Lauberde
und Ueberwinterungspflanzen
vorhanden
Sand und in einemsolchemGemisch
s
ind, von irgend
gehensie einemGärtnerzu beziehen
, da dieserKohlbedeutend
auchlos: Auchbekommen
dieTöpfeeineguteDrainirung früher
a
bgeerntet
werden
k
ann
,
alserstjetzt
vonzerkleinerten
ausgesäter.
Topfseherben.
Hierauf
würde
ich
dieVorbereitungen
treffen
, um
Feuchtewarme
, dochfrischeLuftsagtihnenam meine
Kartoffeln
- undBohnenkasten
bestenzu und veranlassteineschnelle
anzulegen
undzu
Entwicklung.bestellen.
DieTöpfedürfennie zu trockengehalten
w
erden
u
nd
Zu
diesem
Zweckemischeich mir ein gewisses
dieBeschattung
sollnurmassiggeschehen.
Erde
, ausLehm
-, Mistbeet
- undLauberde
be¬
Vermehrt
werdendieseCyperus
durchBlattsteck- Quantum
, zusammen
. SinddieKästenfertiggepackt
linge
, diemanin warmes
und
Wasser(20—24uR.) legt. stehend
genügend
abgedampft
, so trageichmdiesen
DiebesteZeitist imFrühjahr
eineSchicht
, obwohles im ganzen vondieser
Erdmischung
in einerHöhevonmindestens
Jahregeschehen
kann.
H.
10—12 Zollaufund mussderKastenmindestens
so
hochsein
, dassdieErdoberfläche
l|2FussvomGlase
entferntist. AlsTreibkartoffel
benütze
ichbislang
die
früheSechswocheDkartoffel
mit gutemErfolg
,
es
giebt
aberausserdiesernochvieleandereguteTreibsorten.
Frapnbeantwortunpn.
Hierauf
legeichimVerband
miteinem
Abstande
in der
Reihevon1VaFuss1 bis2 Kartoffeln
geradeso wie
Weitere
Beantwortung
derFrage480.
im freienLande
. Hieraufschliesseich die Fenster,
Frage480.
nachdem
noch
dieErde
leicht
ü
berbraust
wurde
, decke
Welche
Vortheile
oderNachtheile
hatdasUmgraben
nochmitStrohmatten
von dieselben
zuund nehmediese
geschnittenen
Krautstengeln
?
erstwiederab, nachdem
dieKeime
ausderErdehervor¬
DasUmgraben
vonKohlsteogeln
jederArt halte brechen
. Etwaigeschlechte
Gase
, durchden frischen
ichfürgänzlich
unrecht
, daja fastalleeinergewissen Mist
entstehend
, mussichallerdings
abführen
, indemich
Krankheit
(Plasmodiophora
Brassicae
) unterworfen
sind, kleineHolzklötzchen
untereinigeFensterlege.

22
, so hat diesesvorsichtig
und
MeineBohnenlegteich bislangin Reihenaus, gelüftetwerdenmuss
- oderMelonenpflanzen
welcheeinenAbstand
vonungefähr
15Zollhatten
. In nichtzumSchadenderGurken
. Beistärkerem
WindeistLüftenmitder
dieseReihenvertheille
ichmithandbreiter
Entfernungzugeschehen
nothwendig.
jemals
2Bohnen
, legtesieallerdings
sotief, dassspäter¬ Windrichtung
HabensichdieMelonen
- undGurkensämlinge
gut
hin ihre Samenlappen
geradeauf der Erdober¬
,soentferne
ichvondendreiaufgelautenen
Säm¬
flächezu liegenkamenundichdennoch
denWurzel¬ entwickelt
undfülledieGrubegleichstocknachdemAufkeimen
vollständig
mitErdeumgeben lingendiebeidenschwächsten
mitErdezu, sodassdiesebisandieSamenlappen
konnte
. DieBehandlung
ist beidiesendiegleiche
wie mässig
. HabennunGurken
wieMelonen
dasdritteBlatt
beidenKartoffeln
, auchderAbstandderErdoberflächereicht
, so istdieTriebspitze
auszukneifen
, wodurch
vondenGlasscheiben
. Habensichnunbeide
. Kartoffelnentwickelt
einereichere
Berankung
erfährt
. Hierbei
wird
undBohnen
, mitderZeitso entwickelt
, dassihreTriebe diePflanze
Gärtnern
einegewisse
Ansichtsverschieden¬
trotzhohenLüftensbeieinigermassen
guterWitterung, nochvonvielen
, indemvieledas Entspitzen
vorwerfen.
an die Scheiben
slossen
, so mussentweder
nochmals heitbekundet
Ichkannnachmeinen
v
ielseitigen
Wahrnehmungen
und
derKastenhöhergezogen
werdenoderabermankann
nur das ersterealseinzigzweckmässiges
bei günstiger
warmerWitterung
dieFensterganzund Erfahrungen
bezeichnen
. SpätersinddieGurken
je nach
garentfernen
. DassmanKartoffeln
wieBohnenauch Verfahren
Entwicklung
mehrzulüften
, biszumvollständigen
Ent¬
imKastenanhäufeln
muss
, ist wohlselbstverständlich.
. Die Melonensind dahingegen
Hierauf
gingeichnunandieBestellung
derBlumen¬fernender Fenster
zu halten
. Späterabgeerntete
kohl- undKohlrabifenster
, nachdem
ichdiefrischange¬ stetsmehrgeschlossen
nochmitMelonen
oder
legtenKastenmiteinerannähernd
10ZollhohenSchicht Fensterkannmangleichfalls
bepflanzen
.
PaulBardenwerper.
Erde
, welchegleichderbeidenKartoffeln
ist, aufge¬ Gurken
füllthabe.
Frage1.
AlsBlumenkohlsorte
istderErfurter
Zwerg
-zuver¬ WervondenHerren
Collegen
kanneineleistungsfähige
, welche
verzinntes
Drahtgeflecht
zurEinwenden
undalsbesterKohlrabi
derfrüheweisse
Treib. Firmaangeben
zäumung
einerGärtnerei
liefert?
Blumenkohl
- wie Kohlrabipflanzen
setzeich in
DemHerrnFragestellerkann ich die Firma
Reihen
imVerbände
undzwarso, dassdieReiheneinen
F. Schaack, Gitterfabrik inFrankfurt-BockenAbstand
von1'j2—2FussunddieBlumenkohlpflanzen
allerDrahigeflechte
fürUmzäunung
inderReiheeinensolchen
von2Fusserhallen
. Zwischen heim zurHerstellung
bestensempfehlen.
je 2 Blumenkohlpflanzen
kommtnunin diesenReihen vonGärtnereien
Wilhelm
Seybold
,Kunst
- undHandelsgärtner
, Vilbel.
undeventuell
zwischen
denReihennocheineKohlrabi¬
pflanzezu stehenundzwarin der Mitte
. Zwischen
diesenReihenkannmanaberauchzur früheren
Aberntungentweder
Schnittsalat
aussäenodertruppweise
je dreiKornTreibradies
auslegen.
¥ereins-Hachrichten.
DieseKastenwerdenebenfalls
regelmässig
feucht
-Gesellschaft.derGe
derGa
gehalten
undebensowiealleanderenbis zumEintritt
7. ds. Mts
., di
wärmerer
Witterung
nurmitlauwarmem
Wasser
, wenn
nöthig
, überbraust
. Je nachEntwickelung
derPflanzen
überda
undje nachderbesseren
Witterung
wirdimmermehr Ruckblic
undzweckmässig
gelüftet
. Späterhin
sindalsdanndie
iAbschlu
Fensterganzundgarzuentfernen.
Hieraufhättenwirjetztnur nochdie Bestellung
denMitgU
der vorgesehenen
Melonen
undGurkenfenster
zu be¬
handeln.
DenMelonen
gebeich mit Vorliebeeinemehr
schwere
, alsomehrlehmhaltige
Erdmischung
alsden
Gurken
, da diesehauptsächlich
nur einerechtnahr¬
»ftsmilgliede
hafteMistbeeterde
beanspruchen.
DieErdmischung
trageichannähernd
1 Fusshoch
Dr.Wit
auf, dabeideGewächse
, wennsiein zuniedriger
Erd¬
Ende
Fe
schichte
zustehenkommen
, ihreWurzelndurchdiese
in denMistsenkenunddannmehrRanken
undKraut
hervorbringen
, alsFrüchte.
UnterdieMitteeinesjedenFensters
legeichnun
derCa
gleichmässig
vertheiltin einersanftenGrubean zwei
StellendieSamenkörner
, meistens
2—3 an einemOrt
.Mk
. 165,46rbieibt.
ausundbedecke
dieseleichtmitErde
. Hierauf
theile
ichmirdenKastengleichmässig
in mehrere
Reihenein,
welcheeinenAbstand
von6 Zollhaben
. Aufdiese
ahldieGe
Reihen
pflanzeichnun, dievonmirvorherin einem
derschonbepflanzten
Kästenherangezogenen
Kopfsalat- dasWo
pflänzehen
imVerband
undAbstand
von6 Zoll
, brause
hieraufdenKastentüchtigan undschliesse
dieFenster,
nderWe
welchevorläufig
amTagenur ganzgeringzu lüften
etloffbringtde
sind, damitnochvorhandene
Gaseabziehenkönnen.
derFr
Sonstist aber gar nicht weiterzu lüften
, bis
die sehr vorgeschrittene
Entwickelung
des Salats
es erfordert
. DieErdoberfläche
ist stetsgleichmässig
fürdasga
durch
Vorträge
feucht
zuhaltenunddasSchattengeben
beiSonnenschein
absolut
zuverwerfen
,seiesbeiSalat
,Melonen
oderGurken. eSet
DerCassier
HerrDerschow
verliest
sodann
das Budget,
Erfordert
es dieEntwickelung
des Salats
, dassmehr dasinseiner
Aufstellung
zuDebatten
keinen
Anlass
giebt
. Ein

Deuer
Posten
»Werthzeugnisse
«wirdseparat
zurAbstimmung
ge¬ unddadurch
entsteht
hauptsächlich
dieKräuselkrankheit
. Nicht
stelltundeinstimmig
, worauf
dasganze
Budget
ge¬ vielanders
istesmitdemGummi
- oderHarzfluss
, dergewöhn¬
nehmigt
wird
. HerrAgutgeheissen
. Zuntz
übergiebt
nochimNamen
einer lichdann
entsteht
, wenn
derBoden
nichtgeeignet
, zuschwer
Gesellschaft
Mk
. 20fürdieWittwen
- undWaisenkasse
. Hiermit oder
nichtkalkhaltig
genug
ist.davon
EtistgröastentheiVs
eine
schliesst
, dasichweiter
niemand
zumWort
meldet
,
die
General¬
von
Saftstörungen
,
dieauch
herrühren
, dassz. BF. olge
bei
versammlung
undderVorsitzende
eröffnet
um10UhrdieHaupt¬Spalieren
dieSonne
aufdieungeschützte
StelledesStammes
versammlung.
scheint
uDdnachtheilig
aufdieSaftcirculation
einwirkt
. Hier
HerrKunst
- undHandelsgärtner
P. Baron
iuOberrad
hatte hilft
e
inAusschneiden
dergummösen
Steilen
undBepinselung
blühende
Helleborus
bybridus
inTöpfen
ausgestellt
,fürwelche
ihm mitcoDceotrirtem
Essig.
dieBeurtheilungskommission
eine
kleine
silberne
Medaille
zuer¬
Beidenparasitären
Rebenpilzen
erwähnt
derVortragende,
kannte
. Sodann
ertheilt
derVorsitzende
demHerrn
Chemikerdasser
bemüht
sei, ineinereinzigen
Methode
derBestäubung
CarHdohr
ausMainz
dasWortzueinem
Vortrag
überpflanzlichegewisser
pilztötender
Pulverdiegleichzeitige
Bekämpfung
der
Perenospera
unddesOidiums
zuerzielen
. Dieimvorigen
Jahre
Redner
führtunter
anderem
aus,dassdieKrankheiten
unserer
inWeisenau
bei
M
ainz
angestellten
Versuche
haben
einbefrie¬
CulturpfLanzen
, besonders
dasUeberhandnehmen
thieriseher
nnd
digendes
Resultat
ergeben
,
dieBehandlung
geschah
mitCupropflanzlicher
Schmarotzer
mitKlebestoff.
hauptsächlich
demUmstande
, dassman calcit
nichtgenugwiderstandsfähige
Pflanzen
erziehe
, zuzuschreiben DieVertreibung
desHeuwurms
uudSauerwurms
seimitver¬
sei. AuchseiderBoden
theilweise
schon
sehrerschöpft
Mitteln
und schiedenen
zubewirken
, jenach
demStadium
inwelchem
ferner
bietediedurch
Drainage
herbeigeführte
derFeind
Trockenlegung
der sich
befindet
, derimMaialsHeuwurm
, imHerbst
als
Felder
u. s. w. vielen
Schädlingen
diegrössten
Sauerwurm
Vortheile
. Die
auftritt
. Der
Heuwurm
überzieht
dieGescheine
mit
Verfeinerung
undVerbesserung
derArten
h
atauch
eine
A
bnahme
einem
dichten
Netz
,
worin
die
jungen
Raupen
(Larven
vonTortrix
der iderstandsfähigkeit
imGefolge
und
man
darf
d
abei
nurauf
ambiguella
)
vorRegen
u
nd
Kälte
Schutz
finden
.
Istdag
Wetter
denW
Unterschied
zwischen
demWildstamm
eines
Obstbaumes
und zurZeitderTraubenblüthe
warm
,
soistder
S
chaden
nicht
gross,
demEdelholz
' hinweisen
. SehrvieleKrankheiten
sindin den umgekehrt
istesaberbeikaltem
, regnerischem
Wetter
.
letzten
Jahrendurch
dieEinfuhr
ausländischer
Pflauzen
mitein¬ dieRäupchen
indenGescheinen
zutöten
, sindsehreVersuche,
rwünscht,
geschleppt
worden
, besonders
inderZeit
, alsnochvonStaats¬ auch
dasSystem
derMadenfallen
darfnicht
unversucht
bleiben.
wegen
keine
eingehende
Prüfung
dereingeführten
Pflanzen
statt- Redner
beabsichtigt
eine
besondere
Heuwurmfalle
zuconstruiren,
umdarin
dieInsekten
zufangen
und
zuvernichten
. Beider
DerVortragende
gehtsodann
a
ufeinige
Schmarotzer
und
ausserordentlichen
Wichtigkeit
desGegenstandes
darf
aber
kein
Krankheiten
überunderwähnt
zuerst
dieErdflöhe
, welche
als Mittel
unversucht
bleiben
.
Redner
wird
beiGelegenheit
noch
ersteSchädiger
dersprossenden
Pflanzenwelt
imFrühjahr
Bericht
dem einmal
übervonihmunternommene
Versuche
erstatten.
Gärtner
undLandwirth
Schaden
bereiten
. DerErdfloh
(Haltica lauten
DieVersammlung
giebt
Dank
fürden
Vortragenden
durch
■oleracea
) hatanstattdergewöhnlichen
Beifall
Ausdruck
. ihrem
Hierauf
Schluss
11Uhr.
Hinterbeine
einpaar
kräftige
Sprungbeine
, welche
ihnzuaussergewöhnlicben
ln derFachausschuss
SprüngenHerr
am21. Februar
1898wird
befähigen
, sodassman
ihnen
aufdemWege
desFangens
Rentmeister
Hieher-Sitzung
nicht
ausMontabaur
überdasThema:
beikommeD
kann
. DieErdflöhe
liebendieWärme
unddaher
»Wieerzieht
mangesunde
undw.derstandsfähige
Kernobstleiden
vonihnen
hauptsächlich
dieangeschützten
Orten
stehen¬bäume
?«sprechen
.
Esistzuerwarten
,
dass
d
ieser
Vortrag
des
denSämlingspflanzen
ausderFamilie
derBoragineeu
undverdienstvollen
undCruci- bekannten
Obstzüchters
ausserordentlich
in¬
feren
. FürdieVertreibung
derErdflöhe
istAnthracenkalkpulver
teressante
Ausführungen
bringen
wird
, undmöchten
wirdaher
sehrempfehlenswert
!], welches
Mittel
auch
nicht
gegen
d
iegrüne
versäumen
,
speciell
darauf
hinzuweisen.
fliegende
Wanze
(Lycus
campestris
)
bei
C
hrysanthemum
mit
V
orDeutsche
Gärtner
-Vereinigung
. In der1. Nummer
des
tlieilangewendet
werden
kann
. Hierfinden
wirbesonders
aus¬
Jahrgangs
10von
1898
d
erioHamburg
erscheinenden
Gärtnergeprägt
diemerkwürdige
Erscheinung
, dassdiese
Wanze
nicht Zeitung
, Organ
derDeutschen
Gärtner
-Vereinigung
, steht
alleSorten
befällt
, sondern
dassgewisse
zwischen
starkange¬ Zahlstelle
unteranderem
geschrieben: unter
griffenen
Sorten
stehende
Pflanzen
ganzunberührt
bleiben
. Hier¬ Zum2.Frankfurt
Punkt
verlasKollege
FrankeinenArtikel
ausder
ausergiebt
sichwiederum
dieNothwendigkeit
, dassmanbeider »Frankfurter
Gärtner
-ZeitüDg
«
,
inwelchem
dasVorgehen
der
Neuzüchlung
undVermehrung
nurdiegegen
die
Krankheiten
am
Gärtner
-Vereinigung
ineinmöglichst
schlechtes
Licht
■wenigsten
empfindlichen
Sorten
berücksichtigen
soll
. Imübrigen Deutschen
gestellt
wurde
. DerVorsitzende
Kroomüller
diskutirte
hierüber
und
esgelang
mussdie^NaiurundVertilgungsart
ihm
auch
l
eicht
,
die
fast
lächerlichen
vonLycuscampestris
Behauptungen
noch einesgewissen
Herrn
P
.
zuwiderlegen
.
Kollege
Wilhelm
las
DieVertilgung
derSchild
-uudWollläuse
aufLorbeer
,Oleanderalsdann
einenzweiten
Artikel
ausder»Frankfurter
GärtnerundObstbäumen
erfolgt
amleichtesten
imJuni
, sobald jungen Zeitung
«, inwelchem
einhiesiger
unbekannter
Kollege
denArtikel
Insekten
dieMutterhülle
verlassen
haben
, undzwarddie
urchBe¬ desHeim
P.
vd
sehrschonender
Weise
2uwiderlegen
sucht;
sprengen
derBäume
miteinerverdümten
Insekticidlösung
.
Sehr eineetwas
kräftigere
Ausdtucksweise
hättedieRedaktion
jeden¬
zuempfehlen
isthierzu
dasvondemRedner
hergestellte
Nitro- fallszurückgewiesen
, warum
bedarf
keiner
Frage.
benzolin
, das
u. a.. imPalmengarten
beiLorbeeren
mitErfolg
Wirbemerken
, dassderberührte
zweite
Artikel
, eine
angewendet
wurde
DieSchilder
derallen
Mutterlaus
fallen
aber Erwiderung
aufdieühierzu
brigens
theilweise
sehrTreffendes
enthaltenden
nichtab, sondern
müssen
abgekratzt
werden
,
wasganz
leicht
Auslassungen
desHerrn
P
.,
nicht
voneinem
hiesigen
,
sondern
vorsichgeht
, wennmandieselben
miteiner4—öfachen
Ver¬ voneinem
auswärtigen
uns
sehr
w
erthen
Mitarbeiter
und
Abon¬
dünnung
vonBenzolin
, welches
inWasser
leicht
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9. Jahrgang.
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folglich
an¬ Rückseite.
Obstzucht
die vaterländische
, wodurch
anzukaufen
, lebhaftgoldgelb.
LaVogue
erleidet.
, eineHemmung
statteineFörderung
geBlumenblätter
,
gelb
mit
hellziegeiroth
,
Fremy
u
nbe¬
, wiewirdieser
dieFrage
nunmehr
Esentsteht
, früh.
?. Es franzt
können
ambestenbegegnen
Concurrenz
rechtigten
magentaroth.
, leuchtend
King
Magenta
, umden
MittelzuGebote
stehenunszwarverschiedene
den
für
sind
Chrysanthemum
sowieden eommunalen Diekleinblumigen
fürstlichen
bandeistreibenden
, denenselbstdie
Pflanzen
so empfehlenswerte
,abervollstän¬ Spälflor
beizukommen
oderBaumschulen
Gärtnereien
, dasssie derLand¬
nicht erstenFröstenichtviel schaden
vorläufig
werdenwirdieseBetriebe
diglahmlegen
unterseinePflanzenbestände
entschieden
das ein- schaftsgärtner
; denndazufehltin der Hauptsache
können
, da siedenGartennochzueinerZeit
muss
. Ein aufnehmen
Gärtner
allerselbstständigen
müthigeVorgehen
schonlängstderWitterung
, woallesBlühende
, vonallen schmücken
bestehtdarin
zur Bekämpfung
Hauptmittel
ist.
, von zumOpfergefallen
zu fordern
Verpflichtung
Gärtnerndie bindende
-oderInstitutsgärtnereien
Privat
sonstigen
sowie
fürstlichen
Communalgärtnereien
von
ebenso
,
Baumschulen
oder
zu
Erzeugnisse
gärtnerische
keinerlei
oderBaumschulen
aus MMz.
Gartenlauben
müsstenan denPranger
; Zuwideihandelnde
beziehen
. Ferner
werden
belegt
odermitConventionalstrafe
gestellt
wirdnochlangenichtin demMasse
DasKorkholz
-oderLehrer, Gemeinde
staatliche
gegen
wärenamentlich
, alsesdasselbe
verwendet
derGärten
fürdenSchmuck
Stellezu petitioniren.
an zuständiger
baumsehulen
schon
manesstellenweise
, obgleich
verdient
-Offerten, eigentlich
, BelegeüberPflanzen
Rathsamist es auch
, Wintergärten,
in grossenSchauhäusern
zusammsln; alsDekoration
Betriebe
etc. dieserunberechtigten
Kataloge
zuSitzplätzen
Privatzimmern
in
und
. Dannwärees in Restaurationen
insFeuer
gehöreneventuell
Kataloge
sehrver¬
A
rtSitzplätze
hat. Mankanndiese
sowie verwendet
, die hohgBehörde
angebracht
unterUmständen
soll
. Zunächst
und herstellen
einrichten
derhandelstreibenden
schiedenartig
Nachtheile
Ubermanche
dieKäufer
imFreienbe¬
einerGartenlaube
, sei es durch hier die Herstellung
aufzuklären
Concurrenz
unberechtigten
Sitzplätze
, gesuode
oderdurch sprochen
. Sollenes richtige
werden
Artikelin denTagesblättern
entsprechende
trotzRegenundheissem
Mittel.
sein, worinmanungeniert
sonstige
essich, dieselben
, soempfiehlt
- und Sonnenschein
sitzenkann
Fällenan denKunst
Es liegtin denmeisten
. Es
zumachen
, um obenund an denSeitengeschlossen
selbst
. Baumschulenbesitzern
bezw
Handelsgärtnern
, umsogeschützt
offengelassen
. Wennmannurimmer wirdimmerdieSüdseite
zuerzielen
etwasNutzbringendes
zusein.
Winden
ist, dannlässtsichoft sehrVieleser¬ vor den oftvonWestenkommenden
gutenWillens
an
solehntmandieHinterwand
,
sichmachen
e
s
Lässt
ein
dieserConcurrenzfrage
. Thuedaherin
reichen
an, weil
oderan eineBretterwand
, Gebäude
, dannkommtder guteErfolg eineMauer
JederseineSchuldigkeit
, indemnurzwei
sparenkann
Korfcholz
Florist mandadurch
.
zuGute
unsallenwieder
bei der
sind. DasDekorativste
Seitenzu bekleiden
ist, dassmandieganze
des Korkholzes
Verwendung
Be¬
Laubevoninnenundaussendurcheinegeschickte
Chrysanthemum,
Pamponblülftlga
. Um eine vorbezeichnete
begrünenkann
pflanzung
, musserstderFormdesSitzplatzes
ge¬ Laubeherzustellen
mehrgeltend
immer
sichdasBestreben
Nachdem
. Ist
gebautwerden
ein Bretterverschlag
entsprechend
Chrysanthemum
macht
nochgeltend
hatteundimmer
macht
4 emdicke
, sowerdenan derAussenseite
, gehtjetztvon dieserfertig
zuziehen
Blumen
grossen
mitmöglichst
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undSOcmvoneinanderentfernteLattenangenageit.das direkteAufnageln
schlecht
zubewerkstelligen
sein.
Alsdann
wird mit demAnnageln
desKorkholzes
be¬ Manmussdeshalb
suchen
, durchirgendeineVorrichtung
gonnen
. Da das Koikholz
sehrverschieden
ist und die Befestigung
des Holzeszu bewirken
, am besten
meistens
röhrenartig
bezw
. rundlich
zumVersand
kommt, durcheinenDrahtzug
o
derdurch
Latten
.
DieInnen¬
so mussdasselbe
sorgfältig
gebrochen
werden
, umziem¬ seitedesDaches
mussmitHülfeeineskleinen
Gerüstes
lichgrosse
, passende
StückefürdieBekleidung
zuer¬ bekleidet
werden
. DerLageder Laubeentsprechend
halten
. Manfängtmit demAnnageln
untenan den bleibtdieVorderseite
ganzoffen
. Willmanbeidieser
SeiteDwänden
an und nageltjedesStückso auf die Formoderauchbei dervollständig
nachallenSeiten
Latten
, dassdieFugendesHolzes
untereinander
stehen, geschlossenen
Laubeinwendig
keineBegrünung
, sowird
um demGanzen
denStempeL
einesnatürlichen
Mach¬ dasInneredesDaches
miteinemokerfarbigen
, havannawerkeszu geben
. Hatmanso vonuntenangefangen,farbenen
, himmelblauen
oderhellgrünen
Oelanstrich
ver¬
einekleineFlächefestgenagelt
. DieOberseite
, so mussder Raum sehen
desDaches
braucht
nicht
m
itKork¬
zwischen
Koikholz
undBretterwand
mitMoosundErde holzbekleidet
zuwerden.
ausgefüllt
werden
, wennPflanzen
Mankannan denRändern
darinvegetieren
sollen.
rundherumkleineEr¬
ManmussdannfernerfürsolcheStättensorgen
, worin höhungen
vonKorkholz
herstellen
unddiesemitRank¬
Pflanzen
gesetzt
werdenkönnen
. Diesesollenmöglichst gewächsen
, Farmenodersonstigen
Pflanzenbesetzen.
durchzweckentsprechende
Formierung
etwashervor¬ Ummöglichst
demsteifen
Aussehen
,solcher
Lauben
vor¬
stehen
, damitdiePflanzen
mehrzurGeltung
kommen
und zubeugen
, suchtmanan den oberenRänderneinige
derganzeAutbau
gefällig
wird. Ambestenwirdersteine geschmackvolle
Verzierungen
auchvon
Korkholz
ge¬
Seitevorgenommen
und diesebis obenhin fertig bildet
,
zuschaffen
.
Woderartige
Verzierungen
passen,
gemacht
. AnderanderenSeitewirddannwiedervon das mussderVerfertiger
selbstsehenunddieeigene
untenangefangen
, um auchdieseSeitegeschmackvoll
Phantasie
muss
dabei
z
uHülfe
g
enommen
werden.
zu bekleiden
. ObmanvielePflanzstellen
in derKork¬
ZudemBepflanzen
derimFreienstehenden
Lauben
bekleidung
schaßenwill, hängtganzdavonab, wie nimmtmannur harte, ausdauernde
Gewächse
. Vor
grossder Umlangder Laubeist. Immersollendie allemEpheu
, Farme
, kleineAukuba
, Kirschlorbeeren,
Pflanzstellen
so grosssein, dassdieWurzelndarin kleine
, passende
Thuya
oderRetinosporen
,
Immergrün,
Nahrungfinden
. Keineswegs
sollendie PflanzstellenharteEvonymus
, Sempervivum
, kleineMahonien
und
aberzuweitvorstehen
, dasiesonstleichtabbrechen
^uud anderegrünoderbuntbeblätterte
Pflanzen
. Einjeder
dadurch
Lückenentstehen
. JedochdürfendiePflanzen
wirdsolcheLauben
vonKorkholz
lieb gewinnen
und
niesoangebracht
sein, dasssiewieangeklebt
erscheinen,Freudedaranhaben
.
j. Barfuss,
weilsiehierdurch
nichtzurGeltung
kommen
, nochdie
Bekleidung
lürdasAugeschönist.
DerEingang
derLaubesollansprechend
sein. Man
nimmtdazuziemlich
lange
, rundliche
StückeKork
, di«
mitihrerRundung
nach
-vorneangebracht
sind. Soerhält
Widersprüche
im Pflanzenleben.
dieLaubedenSchein
, alswennsieausKorkstämmen
ge¬
(Schluss
).
bildetsei. ln diesenKorkstämmen
bringtmangeschickt
da unddorteinigePflanzslellen
an, wodurchdieBe¬
DieEmpfindlichkeit
undBewegung
derBlätterbe¬
grünungbewerkstelligt
werdenkann. Sehreffektvollmerkenwir bei unseremeinheimischen
Sonnenlhau
wirddie Begrünung
, wennRankpflanzen
undpassende Droseraroiundifolia
und Droseraintermedia
, einer
Blaupflanzen
abwechselnd
in demKorkholz
s'egetieren. insektenfressenden
Pflanze
,
welche
;
sobaldein
Insekt
Ob nun die Innenseiten
mit Korkholz
benagelt daraufkommt
,
ihrekleinen
Blätterzuammenfaltet
, um
werdensollen
, das hängtganzvondemWillendes dasselbemit allenihrenKolbenhärchen
zu berühren,
Besitzers
ab. Im Grundegenommen
istes dasinter¬ diedannihrenzersetzenden
SaftüberdenKörperdes
essanteste
undangenehmste
, in derMitteeinerschönen Tieresfliessenlassen
. Weitschönerund mehrins
Pflanzenbegrünung
zu sitzen
. Hierzumussallerdings Augespringend
istdieBlaubewegung
beidertropischen
bemerkt
werden
, dassderinneren
Bekleidung
mitKoik¬ Fiiegenfalle
Dionaea
muscipula
, welche
gleichfalls
Insekten
holzbei allenFormendieserLaubennichtsimWege fängtund/ersetzt
und beiderSchampflanze
Mimosa
steht, aberdieBepflanzung
mitlebenden
Pflanzen
kann pudica
,
diealsderbeste
Repräsentant
blattbewegender
nur unterUmständen
zweckdienlich
sein. Es müssen Pflanzen
geltendarf. Siegehörtzudergrossen
Familie
dazuin demDachedreiodervierkleinefensterartigederLeguminosen
,
welche
f
astdurchweg
eineBewegung
Lichstellen
geschaffen
werden
, die mit Glasversehen undeinZusammenfalten
derBlätterausführen
undzwar
sind. AuchdieseFensterdürfenden Charakter
des 2urNachtzeit
.
Alle
d
ie
genannten
Bewegungserscheinungen
ganzen
Bildesnichtverderben
. Esmüssen
dieSprossen sindaberjedesmal
hurvonkurzerDauerundwerden
oderRahmen
, wennsolcheverwendet
werden
, auchmit meistdurchBerührung
— die Nachtstellungen
der
schmalen
Korkstücken
versehen
sein. Solldie innere Leguminosen
ausgenommen
—hervorgerufen
. Desmodium
SeiteohneBepflanzung
bekleidet
werden
, so istan den gyrans
,
dietropische
Telegraphenpflanze
aberzeigtbei
Bretterwänden
eineBenageluDg
mitLattennichtnoth- Sonnenschein
einunaufhörliches
Auf
*undAbgehen
der
wendig
, da einSpielraum
fürAufnahme
vonMoosund kleinen
Nebenblättchen
, so dassmaneshiermiteiner
Erdenichtnothwendig
ist. DasKorkholz
kannhier scheinbar
willens
undwissentlich
sichbewegenden
Pflanze
direktan dieBretterwand
befestigt
werden
. Auchhier zuthunhat. Wirhabenin unserer
Fragebeantwortung
empfiehlt
essich, dasKorkholz
nichtsoglattaneinander gesagt
, einePflanzeist einWesenohüeGefühlund
zubringen
. Ummöglichst
dasgekünstelte
Machwerk
zu Bewegung
. ZeigtnunabernichthierdieFiiegenfalle,
verbergen
, sollendie einzelnen
Stückeniequerange¬ dieMimose
, dieempfindliche
Balsamine
oderdieTorenia
brachtweiden
. Auchdie Eckensollen
so bekleidet einenGefühlsausdruck
durchdasBewegen
ihrerOrgane,
sein, dasssiewiebewachsene
Pfosten
aussehen
. Man sprichtesnichtbeiallen
erwähnten
Pflanzen
dermensch¬
nimmtdeshalb
auchgernzu einersolchen
Dekorierunglichen
T
heorie
überdie
Bewegungsunfähigkeit
derPflanzen
der Innenwände
ziemlich
dichtbewachsenes
Korkholz, Hohn
,
drückt
d
asUmbiegen
derVicia
-Ranke
nichtein
dassichmitderaufderRindesitzenden
silberweissenbewusstes
Streben
aus
,
das
einem
Zusammenkrümmen
Moosschicht
ausgezeichnet
ausnimmt
. Solldie Kork¬ unsererFingerähnelt
? Wirmöchtenes annehmen,
holzlaube
an einerMauerangebracht
werden
, so wird dass hier ein Gefühls
-, daherNervensystem
die Bc-

nichtrechtbeidenHörnern
zufassen
, undwollen
wir
wegungep
veranlasst
undwohlmögen
frühere
Forscher,sehen
, wodasseinenGrund
hat.
ehesie mitHülfe
desMikroskopes
indeninneren
Bau
Gärtnereien
undHandelsgeschäfte
haben
derPflanze
eindringen
konnten
, dieEmpßndlicbkeit
ver¬ im Diegrossen
GanzenkaumUrsache
, Klagezu führen
, sie
schiedener
Pflanzen
aufeinNervensystem
zurückgeführt
ihrGeschäft
meistens
schonzumachen
, besitzen
haben
. Heute
aber
, woderForschung
derkleinste
und wissen
kaufmännisch
geschäftliche
Intelligenz
, wissen
geringste
TheilderPflanze
klarvorAugen
liegt
, beute, genügend
derZeitentsprechend
zweckmässig
wowirdieLebensfunktionen
einerPflanze
, dieSaftauf- denGeschäftsbetrieb
einzurichten
,
sind
auch
meistens
derConcurrenz
gegen¬
undAbströmungen
, dieAlmungsregulirungen
, dieArbeits¬
gewappnet
uQdhabenhinreichend
leistungen
derZelle
, dieBefruchtung
unddieEntwick¬überhinreichend
undWege
, umihrGeschäft
inFlorzu halten.
lungderSamenembryonen
genaukennen
, wounskein Mittel
gerade
diebesseren
Geschäftsinhaber
Vorfall
iminneren
Pflanzenleben
mehr
verborgen
bleiben Dazunochwissen
alsMitglieder
zweckentsprechender
Fachvereine
fürdie
kann
, heute
wissen
wir,dassdieBewegungserscheinungen
geschäftlichen
Interessen
nachdrüeklichst
einzu
treten.
ganzmechanischer
Natur
sind
. DassWasserüberschuss
Manche
mittleren
undkleineren
Gärtnereiinhaber
können
undWassermangel
, ein ungleiches
Dickenwachsthum,
in diesen
Punkten
vondenbessergestellten
Gärtnern
einemomentane
Saftzufuhr
diescheinbare
Empfindlich¬
. ManhörtheutzuTageso oft, dasses
keitdarstellen
unddassletztere
lediglich
autderVer¬ Vieleslernen
Zeitricbtung
nichtgutohneVereinoder
rückung
undBiegung
—magsie auchnochso gering in heutiger
Verband
abgehe
, umsichaufderHöhederZeitzu
sein—aufkleinen
Härchen
, dassindlanggestreckte
, undinderThalzeigen
gerade
diewirthschaft¬
Zellen
, basiert
, welchedurchihreBiegung
veranlassen,halten
Vereine
, waserreicht
werden
kann
, wennmanes
dassderZellsaft
zu- oderabfliesst
. DieDrehung
der lichen
sichzueinemVerein
zuverbinden
, umso ge¬
Blumen
abergründet
in demHeliolropismus
, d. h. in versteht
seineberechtigten
Wünsche
undForderungen
derEigenschaft
, dassdemLichteabgewendete
Zelten schlossen
zu
stellen
.
Diehohe
Behörde
ist
so
gestellt
, dasssie
schneller
wachsen
als diedemselben
ausgesetzten
, und
berechtigte
Forderungen
seitensder
dadurch
eineSteigung
nachdemLichte
, derSonne wohldurchdachte
hin entsteht
. Das Fortschleudern
der Samen
, das Vereinigungen
wohlwollend
prüftunddercrleiEin¬
berücksichtigt
, besonders
weun
siesieht,
plötzlicheAnnähern
der Staubgefässe
dürfteein gabenthunlichst
dassalleMann
anBordsind.
Reife
- und daherTrockenzustand
der betreffenden
Wennnunschondiebessergestellten
Gärtnerei¬
Organe
sein,welche
nuraufeineGelegenheit
, aufeine
es meistens
fürzweckentsprechend
hallen
, ge¬
Berührung
einesGegenstandes
, auf ein Windwehen,besitzer
aufdasBetasten
einesInsektes
harren
, umdannihre eigneten
Vereinigungen
als Mitglied
anzugehören
, um
fachlicher
Beziehung
gemeinsam
zu
Bewegung
ausführen
zu können
. So sehenwir
, dass sichin geschäftlich
nützenundzuschützen
, wievielmehr
sollten
danndie
die Pflanzen
willkürliche
Bewegungen
, hervorgerufen
Gärtner
beseeltsein, einemzweck¬
durch
Gelühlsaffecte
, nichtbesitzen
, sondern
dieersteren minderbegüterten
Gärtnervereine
anzugehören
, da es fürsie
ganz mechanische
Vorgänge
sind
. Trotzdem
aber mässigen
ist, vonVereinswegen
gegenseitige
sinddie Bewegungen
vorhanden
, ebensowie wirin erstrechtangebracht
undHülfezu fordern
. Leiderhaben
denvorhergehenden
Betrachtungen
gesehen
haben
, dass Unterstützung
meistens
diekleineren
Gärtnereiinhaber
einbesonderes
dasGesetz
, welches
derForscher
alsErkennungszeichen
gegenjegliche
Gärtnervereine
, aberwarum
?
einerPflanze
aufgestellt
hat, nichtimmerzutriffl
und Vorurtheil
, diegrösseren
Gärtnereibesitzer
auchüberall
derAusspruch
hieraufdasselbe
passt, Bisherhiessesoftmals
führten
auchin denVereinen
denTonundwüssten
keineRegelohneAusnahme
.
. . . . n.
denNutzen
undsonstige
Vortheile
nur2u ihrem
Besten
wahrzunehmen
. Wennsolchesauchmitunter
derPall
warodertheilsauchheutenochderFallseinmag,
sosindsolche
Vorurtheile
dochnichtbeijederGelegen¬
heitundzu
allenZeiten
gerechtfertigt
.
Vorallem
ZurLagederKunst
- undHandelsgärtner. müssen
wirunssagen
, dassgerade
diebesser
gestellten
es meistens
waren
undnochheutesind,
Mansolltees imAllgemeinen
nichtglauben
, dass Handelsgärtner
die dieInitiative
zurGründung
undFührung
nützlicher
diewirthschaftliche
LagederKunst
- undHandelsgärtner
ergriffen
; wenndiekleineren
Gärtnerei¬
zurZeitso misslich
bestellt
sei; siehtundhörtman Gärlnervereine
Eiferan
dochsorechtnirgends
eineRührigkeit
oderernstlichesinhaberoftmalsnicht mit sonderlichem
solchen
nützlichen
Vereinsbestrebungen
theilnahmen
bezw.
Bestreben
behufsAufbesserung
derwirtbschaftlichen
, so istdaswohlderLässigkeit
undVerkennung
Lage
, wasmandochsonstinsgemein
wahrnehmen
kann, nehmen
zuzuschreiben
; sicherlich
sinddieVereins¬
fallsderSchuhüberall
zu drücken
beginnt
. Nehmen derselben
lürdenkleineren
Mannmindestens
so be¬
wireinmal
diedeutsche
Landwirtschaft
, nehmen
wir interessen
auchalleanderen
Gewerkschaften
, dieHandwerker
etc. deutungsvoll
wiefürdenbessergestellten
. Abergerade
, dassdieKunst
- undHandelsgärtner
Deutschlands
zumVorbild
, so müssen
wirrückhaltlos
gestehen
, dass darin
dieseLeutedenLaufderZeitverstehen
, inihrerbe¬ oderauchnurgrösserer
Landestheile
inderAufbesserung
drohten
wirthschaftlichen
Lagezurrechten
Zeitundam dergärtnerischen
LagenichteinesSinnes
undStrebens
rechten
Ortsichzu rühren
wissen
, undGesetze
und sind
, liegtdasgrösste
Hinderniss
füreineerfolgreiche
. WirhabeninDeutschland
etwa25,000
Verordnungen
daverlangen
, auihnen
solche
vonrechts- Reformarbeit
wegenundalssteuerzahlende
Staatsbürger
zukommen.selbstständige
Gärtner
aberwiewinzig
erscheint
dagegen
Haben
diedeutschen
Kunst
- undHandelsgärtner
wirklich dieZahl
, welchegärtnerisch
-wirthschaftlichen
Vereinen
angehört
. Hier liegt wohl das
keinen
Anlass
zuklagen
, gehlbeiihnenallesglattund oderVerbänden
in zufriedenstellender
Weiseab? Manwirdzwarin grössteüebel, welchesdiedeutschenGärtner
dieser
Hinsicht
auchausdengärtnerischen
Fachschriften
zu verzeichnen haben; dennwas sindeinige
strebsame
Vereins
- oderVerbandsmitglieder
nichtvielgewahr
, selbstdas berufenste
Organder Tausend
Handelsgärtner
, nämlich
daszuBerlin
bringt
fastnichts
in gegen25,000
? WiewenigBedeutung
hatdiesekleine
dieser
Beziehung
, aberichglaube
, dassdochunterden ZahlvonMitgliedern
gegenüber
dergrossen
ZahlNicht¬
Kunst
- undHandelsgärtnern
Deutschlands
nochsehr— milgliedern
, wennes sichz. B. umwichtige
Eingaben
sehrVielesderReform
bedürftig
ist, mangehtnur oderVorstellungen
an hoheBehörden
handelt
. Dass
nichtrechtandie Sacheheran
, manweissdenStier daWünsche
dringender
Aufbesserungen
oder
Verordnungen
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oft einennurnegativen
Erfolghaben
, dürftedochein¬
7. Erstrebung
einesbesseren
leuchtend
Exports
sein. WennhiereineBesserung
gärtnerischer
herbeigeführt
ProduktedurchBesserstellung
derTarifsätze
werdensollund thunlichst
auf den
alleselbstständigen
Gärtner Eisenbahnen
undtheilweise
Beförderung
in geschlossener
mitdenPersonen¬
Phalanxantretensollen
,
umgemeinsam
zügen.
undmit Erlolgan den gärtnerischen
Reformarbeiten
8. ln innererAngelegenheit
ist
(hatigzu sein, danndürfendie seitherigen
zunächst
gemein¬
Vereins- schaftlicherBezuggärtnerischer
oderVerbandsmitglieder
Betriebsmiltei
und
vor
Dingennichtmüssig Materialien
anzustreben.
seinundsichkeineMühevallen
evdriessen
lassen
, um die
9.
Hebung
d
es
geschäftlichen
bisherunlhätigen
Verkehrs
unterden
Nichlmitglieder
. welchemeistens
zu Mitgliedern
,
namentlich
durch
bequem
zweckmässige
sind,(dennanderswüsste
Einrichtung
ichesnichtzunennen) vonPflanzen
- und Blumenbörsen
, sowiedurchzweck¬
denAnforderungen
der heutigen
Zeitsich anzupassen,mässiges
Inseriren
im Verbaodsorgan.
aus ihremalltäglichen
Schlendrian
aufzurütteln
undsie
10. Gärtnerische
Preisesindthunlichst
zureguliren
aufzumuntern
, an demgesunden
planmässigem
Streben
undzwar
detail
des Vereines
P
reise
(Ortspreise
oder Verbandes
) sowohl
, wieen gros
Theilzu nehmen
. Es Preise
; leizterebesonders
inderWeise
mögeallendenjenigen
, dasseinein¬
. welcheseitheran derartigen heitlicher
Unterschied
gefordert
wirdzwischen
gärtnerischen
Preisen
Bestrebungen
keinenAntheil
nahmen
,
ein
für
Handelsgärtner
undsolchen
fürPrivate.
leuchtendes
Beispiel
sein, dasstrotzdergeringen
Zahl
11. Revision
desOffertenwesens
; besonders
der Verbandsmitglieder
istzu
schonsehrnennenswerthe
Er¬ berücksichtigen
, dassin Zukunft
nurzweiNormen
folgeerzielt
von
worden
sindunddasssolche
Mitglieder
inihrem
Catalogen
Geltung
habendürfen
, nämlich
eineAusgabe
geschäftlichen
Strebennichtrückwärts
schreiten
, weil fürPrivate
undeineen grosAusgabe
ihnengeradedie Mitgliedschaft
für
selbstständige
zumVerbände
nicht Gärtner
. Fernermüssengärtnerische
wenige
Offerten
i
n
den
Vergünstigungen
zuTheilwerdenlässt. Wenn
öffentlichen
BlätternderControlle
wirdaherbeuteundimmerwieder
unterworfen
werden,
denNichtmitgliedern
sodannsindauchdievielenunsGärtnern
dieMahnung
schwerbe¬
zuiufen
: bildet Orts- oder
Bezirks¬ lastenden
gärtnerischen
Offertenblätter
mitderZeitabznvereine , tretet in Süddeutschland
dem
stellen
.
Auch
w
äre
alljährlich
ein
zuverlässiges
Gärtnerverbande bei, so geschieht das eben malerial
Adcessenzusammeln
im
, wobeivorallemNichtgärtner
Interesse aller süddeutschenKunst- und
oder
zuvermerken
wären.
Handelsgärtner. Dasses nochvielesNöthigezu Pfuscher
12. WarnungdesPublikums
vor etwaschwindel¬
thungiebtundes folglich
Pflichtallerdeutschen
Gärtner
haften
O
fferten
oder
verlockenden
ist, milzuwirken
unreellen
an demgrossenvielseitigen
Anpreisungen
Bau
,
will
über
gärtnerische
ichin
Erzeugnisse.
Nachstehenden
nähererörtern.
13. Massnahmen
treffen
, wodurch
Vielfach
nachdrücklichst
wirddas geflügelte
Wortgebraucht
: es
Blumen
- und Pflanzenliebbaberei
wirdja dochnichtsRechtes
undPflegebeim
gethan
, wasnützteseinem die
Publikum
gefördert
wird
, sowiedahinstreben
Gärtner
, dassdie
-Vereinanzugehören
? WennsolcherAusspruch Obstzucht
zurbesseren
wirtschaftlichen
auchtheilsseinenGrundhabenmag
Bedeutung
empor,
so
wolle
manbe¬
blüht; fernersindnochMittelinAnwendung
denken
, dassgar nichtserreichtwird
zubringen,
, wennmanzu welche
bewirken
, dassnamentlich
Hausebleibtundsichum
auchdieLandschafts¬
nichtskümmert
. Geradeda¬ gärtnerei
beim
Publikum
b
esseres
durch
, dassbisherdieweitaus
Verständniss
undmit¬
meisten
deutschen
Kunst- hinmehrWürdigung
erlangt.
uudHandelsgärtuer
VereinVereinundVerband
Verband
14. Dasgärtnerische
seinHessen
Bildungswesen
, ist nichtdasGewünschte
bedarfsehrder
erreichtworden, Förderung
, nichtallein.betreffend
darumistderBeitrittzum
der Lehrlinge
und
süddeutschen
GärtnerverbandGehülfen
,
sondern
auchdie
Prinzipale
bezw
. zueinem
könnennie zu
untergeordneten
Verein
zunächst
dasAllervielwissen
—
mussdoch
gerade
derGärtnerlernen,
nöthigsle
, denn erst in der Zahl der Mitglieder so langeer lebt.
wird ein Verbandstark und
leistungsfähig.
Allgemeine
Diskussion
oderErörterung
■Wollen
vonFach¬
wirnuneinProgramm
entwerfen
überdas, fragen
, seienes Culturmethoden
oder auch solche
was den selbstständigen
deutschen
Gärtnernmangelt gärtnerisch
-technischer
Art, ebensoVorlesungen
bezw
. wasihnendienlich
ist, soseidasin nachstehenden
aus
gutengärtnerischen
Werken
,
geeignete
Punktenklargelegt
Vorträge
, Be¬
, ohnejedochauf Vollständigkeit
nutzung
vonBibliotheken
, gärtnerische
Anspruch
zumachen
Exkursionen
etc.
, dennschondieZeitbringtoftmals fördern
sehrdea gärtnerischen
Geist
,
MängeloderauchBesserungen
hallen
denVer¬
mitsich
.
Nach
aussen standgewecktundtragensowesentlich
hin mussdiedeutsche
dazubei, das
Handelsgärtnerei
geschützt
sein: Standesbewusstsein
unddenkollegialischen
1. Durch
Gemeinsinn
Einrichtung
einerListeunreeller
Lieferantenzuheben.
undböser
Zahler.
15
.
Wären
S
tellennachweise
2. Durch
einzurichten
, sowiefür
Einrichtung
einerAuskunflsstelle
überver¬ stellenlose
wandernde
ehrbare
langtengeschäftlichen
Gehülfen
geeignete
Credit.
standes¬
3. Durcherschwerte
Herbergen
zu stellen
. Rathsam
Einfuhrausländischer
wärees
über¬ entsprechende
auch
,
diejungen
Leuteauf
mancherlei
flüssiger
Vortheile
der
Concurienzartikel
. DieZollfrage
scheinthier weitverbreiteten
Gesellen
- undJünglingsvereine
namentlich
nochnichtspruchreif
aufmerk¬
zusein, sindeinzelne samzu
machen
u
ndso
denBeitritt
zu
veranlassen.
Artikelnamentlich
zurWinierzeit
nichtgeradeüber¬
16. Einrichtung
einerodermehrerer
flüssig
, so werdenwirdochanderseits
Darlehnskassen
mit
Produkten,
oder
Sparkassen
aufGegenseitigkeit
, eventuell
namentlich
aüchBaumsehulartikeln
corporative
ausdemAuslande, Benutzung
einer schon bestehenden
soreichlich
bedacht
, dassein entsprechender
gleichwertigen
Zolldoch Genossenschaftskasse
. Unterstützung
angebracht
erscheint.
durchbesondere
Heimsuchungen
inNoth
gerathener
4. Durch
ehrbarer
Bekämpfung
Mitglieder.
der
inländischen
unberechtigten 17. Errichtung
einerallgemeinen
bezw
. schmutzigen
Krankenkasse
für
Concurrenz
. Anschliessend
sei:
Arbeitgeber
undArbeitnehmer
. Besonders
5. Bekämpfung
istesnöthig,
allenunlauteren
Wettbewerbs
, wozu einesolche
K
asse
f
ür
Arbeitnehmer
zuschaffen
unterUmständen
, da be¬
diesogenannten
Pflanzen
- undBlumen- kanntlich
die Ortskassen
die
Aufnahme
Auktioneo
, sowiedasHausieren
vonGärtnern
zurechnen
sind.
(alsnichtzumGewerbe
gehörig
) verweigern
6. Sind bestimmte
undinfolge
Regelnüberdas Aussteliungs-dessen
derGärtnerstand
aufSelbsthülfe
weseneinzuführen
angewiesen
ist.
, um mancherlei
schädigende
Miss¬ (Vielleicht
wäreesauchzweckmässig
ständezuentfernen.
, alleArbeitnehmer
einerschon
bestehenden
Gärtner
-Krankenkasse
zuzu-

kannman
, trotzdem
des Warmhauses
Temperatur
fürArbeilnehmer
aufKrankenkassen
). (InBezug
weisen
im Zimmer
7ochenunbeschadet
aberauf2—S W
nichtzuver¬ sie
ist, Missstände
, sovielunsbekannt
sind
halten.
exislirtdieganzgutprosperirende
. Erstens
zeichnen
isteinederbekanntesten
,
Morr
.
E
hieroglyphica
.
V
mitdemSitzinHamburg
Gärtnerkrankenkasse
Deutsche
von
undstammt
AriendieserGatlung
alledieserKasse undzierendsten
hierorts
wenigstens
unddannkönnen
, ineiner
ausgehöhlten
. Dierinnenförmig
bei¬ RiodeJaneiro
derOrtskrankenkasse
Gärtner
nichtangehörenden
sindelegant,
Blätter
bis12cmbreiten
stehenden
Rosette
).
(D. Red
.)
treten
Grunde
grünem
undtragenauflebhaft
, umVerbands-zurückgebogen
zu treffen
18. IsteineEinrichtung
Quer¬
fastschwarze
, unterseits
dunkelgrüne
oberseits
Angelegen¬
-geschäftlichen
inallengärtnerisch
Mitgliedern
und bänder.
gesetzliche
, namentlich
heitenRathzu ertheilen
Artist V. carinaia
Weiseauszulegen, Eineanderesehrbekannte
in derrechten
Verordnungen
sonstige
Blüthen.) mitkurzem
Rgl
Prozess¬Wawra(V. brachystachys
, dassingeschäftlichen
sowiedahinzustreben
’tterstehensehrnahebeieinander
; dieDeckblä
sland
einRechtsschutz
, sowieinSteuersachen
angelegenheiten
, gelbundgrüngezeichnet.
roth
undsindsehrlebhaft
werde.
gewährt
Winterhin¬
auf DieseArtblühtleichtunddenganzen
zuerrichten
Schiedsgerichte
19. Sindörtliche
durch.
geschäft¬
Schlichtung
behufs
derFreiwilligkeit
Grundlage
, bandförmige,
längliche
hat
.
Lindl
psitlacina
.
V
und
einerseits
unterdenMitgliedern
licherStreitigkeiten
Deck¬
orangegelbe
oben
,
r
olhe
unten
und
B
lätter
grüne
etc. zwischen
vonMeinungsverschiedenheiten
Schlichtung
. Inletzteremblätter.
anderseits
undArbeitnehmer
Arbeitgeber
hat einen
ausBrasilien
Gaudish
zuverfahren; V. incurvata
FallewärenachArtderGewerbegerichte
dieBrakleen
,
Blüthenstand
unddichten
, breiten
kurzen
zustellen.
Richter
hätten
wieGebülfen
Prinzipale
mitgrünen
citronengelb
, dieBlülhen
Unter¬ sindorangerolh
Gärlnerstandes
desdeutschen
20. ImInteresse
-praktischerSpitzen.
wie theoretisch
wissenschaftlicher
stützung
.) aus.Guinea
Lern
Hook(V. splendens
V. speeiosa
und
desGaitenbaues
aufdemGebiete
Unternehmungen
, breiteBlättermit
hat an derSpitzeübergebogene
derBotanik.
der
. DieDeckblätter
Querbändern
. eines schwarzpurpurnen
bezw
einerstetenFühlung
21. Erstrebung
. Eine
gelb
, dieBlumen
sindseharlachroth
, sowie Blüthenähre
Fachvereinen
mitgleichartigen
Handinhandgehens
Arten.
undverbreitetsten
mit derbeliebtesten
mithohenBehörden
einesgutenEinvernehmens
istdurch
etAndieausBiaalien
Linden
erscheinenden V. tessetlata
unsuützend
- undanderen
Reichstags
. Die oberseits
auffallend
Blaltzeichnung
einerjuris¬ eigenartige
derRechte
. Erstrebung
Landesabgeordneten
Flecken
'.blichen
Blättersindmit hellge
dunkelgrünen
Person.
tischen
iströthlich, dieUnterseite
durchzogen
schachbrettartig
dieBestrebungen,
undGanzen
imGrossen
Daswären
Blüthenstand
entspringende
Herzen
ausdem
Der
.
violett
falls
,
hätte
anzubahnen
Gärtnerwelt
diedeutsche
welche
mhoch.
bis2
wird
Lagein gesundere
die wirthschaftliche
namentlich
nocheinegrosseAnzahl
Es giebtin denGärten
zwar
soll. Esgiebtausserdem
werden
gelenkt
Bahnen
and.e, die' sichmehroderweniger
eben schöner
Hybriden
vielleicht
, welche
Punkte
örtliche
nochverschiedene
aus Samenist
. DieAnzucht
anlehnen
, aberwirhaben Stammformen
bedürfen
derRegelung
so dringend
Culturschonnach
, inankannbei geeigneter
den leicht
dieserPunktehinlänglich
schonmitAufzählung
der
. DieGultur
haben
Pflanzen
blühende
3 Jahren
ist, gärtnerische
, dasseshöchstnötbig
erbracht
Beweis
wenigSchwierigkeiten
bietetimAllgemeinen
, wennmandurch Vrieseen
. Erstdann
zugründen
Verbindungen
undfeuchte
warme
, siebrauchen
in derLageist, undistauchbekannt
Vereinen
vonentsprechenden
Bildung
, aberohnesie dendirekten
vielLicht
, ziemlich
derdeutschenLuft
amKörper
undAuswüchse
alldieSchäden
Feuchtigkeit»
, undreichliche
auszusetzen
, wird Sonnenstrahlen
unddasGutezuiördern
2u beseitigen
Gärtnerei
können
sichfreierentwickeln
Gärtnerei
diedeutsche
, wiezumBesten
einesjedenBerufsgenossen
zumNutzen
Landes.
desdeutschen
denWeininvolleGähiung,
wirnunmehr
Bringen
, dann
, zumVerband
tretenwirmitMulhzumVerein
, unsererCulturpflanzen.
DerUrsprung
trennen,
wirdsichauchmitderZeitdieHefevomWeine
und
seinLandbestellt
wirdsichvolleKlärung WennderGemüsegärtner
Gährung
undnachvollzogener
aus¬
aufseinenBeeten
Gemüsesamen
das dieverschiedenen
, nämlich
wiraucheinesnicht
. Vergessen
einstellen
, um
. DasVereins¬sät, wennderLandmann
seineFelderbearbeitet
Verbandes
dessüddeutschen
Vereinsorgan
aufeineguteErnte
inderHoffnung
unterdenMit¬ dieGetreidesaaten
, dasBindeglied
organist derLeitfaden
durchdie
, wennderNaturlreund
unterrechtvielen derErdeübergiebt
, suchenwirdiesesOrgan
gliedern
Geireidemeere,
undsichderwogenden
wandert
Fluren
, dennwerdas Vereinsorgan
zu verbreiten
Gärtnern
, der
Spargelbeele
, derköstlichen
Sache derweiten
Rübenfelder
schonbaldfürunsere
, derdürfte
hältundliest
Gemüse¬
f*.
oderderstrotzenden
Futterpflanzen
sein.
duftenden
gewonnen
selbstdes
, wennder Gartenbesitzer
reihenerfreut
stLht
Spargel
, seinen
seinenSalatschneidet
Morgens
Beeteentnimmt,
seinem
Kohlkopf
odereinenmächtigen
, umihrGemüse
geht
aufdenMarkt
wenndieHausfrau
, anjenem.
, hierSalat
, dortetwasSellerie
einzukaufen
DieVrieseen,
oderMöhren
oderWirsing
Blumenkohl
Verkaufsslande
eilt,
heimwärts
Korbe
undmitvollbepacklem
der einheimst
Vriesea(nachdem Prolessor
Die Gattung
zuzubereiten,
kunstgerecht
Schatze
erworbenen
umdie
welche
),
benannt
H. deVriesezuAmsterdam
Botanik
.n andenUrsprung
Gedank
eineziem¬ denktwohlkeinsmiteinem
, umfasst
gehört
derBromeliaceen
zurFamilie
und
obvonAn¬
,
mitzierenden
Pflanzen
schöner
MeDge
, frägtsichwohlNiemand
lichgrosse
jenerPflanzen
- undGetreide¬
die Gemüse
undBlülhen, beginnderWeltreehnung
Blättern
sehrschöngefärbten
theilweise
oderüber¬
wurden
gebaut
Vateilande
inunserem
gefärbtensorten
mitlebhaft
Aehren
dieinoftzweischneidigen
kannsichwohlkeiner
. Freilich
, etwa40 Arten, hauptihmangehörten
. Die Vrieseen
stehen
Deckblättern
- denndieZeitliegtso fern— wo
—
diej mehrerinnern
undbrauchen
Amerika
ausdemtropischen
stammen

•diesesoderjenesGemüse
oderGetreide
nochnichtauf undGemüsepflanzen
in demselben
gezogen
werden
. DerVor¬
unseren
Feldernwuchs
, sondernunbeachtet
begann
zuerst
mitdenFrühjahrs
alsUnkraut tragende
- undSommerbluroen,
in einemfernenLande
dieStauden
alsdankbare
wucherte
. Tretenwir aber fügte
hinzu
,
weisungen
undRathschläge
überdHerbstblüher
iebesteAnzucht
undgabAn¬
Behand¬
beutederFrageüber denUrsprung
unsererGemüse¬lung
derGemüsepflanzen
,
ging
dann
zuden
Ziersträuchern
und
pflanzen
näherundunterziehen
wirdiehauptsächlichsten
Bäumen
über
, besprach
derenSchnitt
, welcher
vonderBlütheneinerPrüfungüber das»Woherkommst
dereinzelnen
Gehölze
abh
undstammst eutwicklung
&ngtunderklärte
inver¬
ständlichster
undweitgehender
Du«, so werden
Weise
dieBehandlung
wirzuunserem
derObstgrössten
Staunen
finden,
bäume
undSträucber
. DieWahlderBäume
solleinesolche
dasseinmaldergeringste
Prozentsatz
vonihnenunserer sein
, dassnureinige
wenige
guteSorten
gepflanzt und
Heimath
vonUrbeginn
angehört
, derweitgrösste
Theil nichtjederBaum
eineandere
Sorteträgt
, dannmwerden
ussmanbei
fremdeEinwanderer
sind, dietheilweise
nichteinmal derSortenwahl
dieklimatischen
Verhältnisse
berücksichtigen.
AufdenSchutz
derBäume
mit einerausreichenden
isteingrosser
Werth
zulegen
, be¬
Legitimation
ihresVaterlandessonders
beimSpalierobst
. Sowohl
muss
m
an
die
Bäume
mög¬
versehensind, sondernsiehallmählich
beiunseinge¬ lichst
Witlerungsunbilden
atsauchvordenSchädigern,
bürgerthaben
, ohnesiebüberihreHerkunft
sicheraus- seiensvorden
iepflanzliche
odertierische
Schmarotzer
, schützen
. Zum
weisenzu können
. Ziehenwir als Gärtnerunsere Schluss
lenktederRedner
dieAufmerksamkeit
nochaufdie
Blumenfenster
, welche
Gemüsearten
zuerstin Betracht
den
, sobietetsichunsdie inden
Uebergang
vomHaus
Garten
bildeten
.gewissermassen
Reicher
Beifall
ward
deminteressanten
Kohlpflanze
alseinederarten- undformenreichsten
dar. Vortrage
undseinem
Redner
gespendet
undschloss
sichanihn
Raps
, RUbsen
undKohlsindwahrscheinlich
auseiner eine
regeDebatte
. —HerrHandelsgärtner
Ravenstein
hatteeine
Pflanze
, Brassica campestris, hervorgegangen.
Anzahl
blühender
Goldregen
ausgestellt
,
dielebhaftes
erweckten
undvonderBeurtheilungscommission
Wirunterscheiden
heutedreiArten:
mitdersInteresse
ilbernen
Medaille
ausgezeichnet
wurden
.ImFolgenden
sprach
Herr
Ingenieur
1. Brassica
A. Napus
, denRapsalsOelpflanze
mit Nolte
über
seineReise
undseinen
Aufenthalt
inOst
-Afrika
und
seinenzweiAbarten
, grünem
undrothemBlattkohl
und invorzüglichster
Weise
wurden
durch
d
ie
mitgebrachten
Photo¬
BrassicaNapusrapifera
, der Erdrübe
dieeigentümlichen
, Wruckeoder graphien
Verhältnisse
und
Sitten
jenes
Landes
denZuhörern
vorAugen
geführt.
Unterkohlrabi
, wiesieverschiedentlich
genannt
wird.
2. BrassicaRapa
,dieolfrüchtigenWinter
-undSommer¬
rüben
, nebenihnenaber die weisseRübe
, danndie
Mairübe
undschliesslich
dieHerbstrübe
, vonder das
Teltower
Rübchen
einewohlbekannte
Abartist.
3. Brassicaoleracea
, zu welchemwir Wirsing,
Verschiedenes.
weissenuodrothenKopfkohl
, Blumenkohl
, Rosen
- und
Lehrgang
fürObstbau
auderGrosslierzogüclten
Palmkohl
, Broccoli
, Kohlrabi
Obst¬
, BlaUkohl
undendlich
den bauschule
undLandwirtschaftlichen
Winterschule
zuFried¬
grünenundbraunenkrausblättrigen
Grünkohl
zählen. berg1898
.
I.
Lehrgang
. . Dauervom
Diese
Brassicaarten
, diewirhierunterdreiRubriken 20. Märzbis1. Ordentlicher
Oktober
. ImJunisindFerien
Dieaufzu¬
nehmenden
Schüler
müssen
genannthaben
einAlter
, stammenvonder erwähnten
vonmindestens
16Jahren
Form haben
. DieLehrfächer
sind
: 1. Agrikultur
-Chemie
Brassicacampestris
, Bodenkunde
, welchein Grossbritannien
und undDüngerlehre
. 2. Botanik
(Morphologie
,Anatomie
undPhysi¬
Frankreich
heimisch
ist, immerhin
wirddie Heimath ologie
desObstbaumes
). 8. Zoologie
(dietierischen
Schädlinge
desBlumenkohls
voneinigen
Forschernauf die Insel undNützlinge
desObstbaumes
). 4 Obstbau
undObslverwerCypern
thung
. 5.Wirthschaftslehre
verlegt
, während
alleanderen
. .Buchführung
Artenkeinelegitime 8.
. 7.Deutsche
Sprache.
Rechnen
. 9. Zeichnen
. 610
. Uebungen
imchemischen
Heimath
besitzen
, wohlauchallmählich
und
durchdieCuitur botanisch
-physiologischen
Laboratorium
. 11.Uebungen
imObst¬
ihreFormenangenommen
haben
. Rechtdeutlich
zeigt bau
. Honorar
fürHessen
30Mark
, fürNichthessen
50Mark.
sichdieseFormen
-Beständigkeit
11
.
oder
b
esser
-Unbeständig,
Ausserordentlicher
L
ehrgang
,
a.Cursus
für
Baum¬
keitbei derTeltower
Rübe
. Nurdie ersteErntevon undStrassenwärter
. Beginn
am14.März
.
Dauer
10
Wochen
und
7Wochen
imFrühjahr
, 2Wochen
imSommer
aus Teltowbezogenen
, 1Woche
im
Rübensamen
hateineAehnlich- zwar
Herbste
. DieTheilnehmer
müssen
einAlter
vonmindestens
-keitmitjenemRübchen
. Nimmtmanabervonseiner 16
Jahren
haben
. Theoretischer
Unterricht
von10—12;
Teltower
-Rübenernte
Samenundsät ihn aus, so zeigt imObstbau
undpraktischem
Arbeiten
von7—10undUebungen
2—6Uhr
sichda schon
, alsobeiderzweiten
täglich
.
Honorar
20Mark
fürPrivate
Generation
undNichthessen
einebe¬ ausHessen
; Schüler
, welche
sichzuberufsmässigen
deutende
Baumwärtern
Umformung
aus¬
nachunserergewöhnlichen
Herbst¬
undvonLandwirtschaftlichen
Bezirksvereinen
, Gemeinden
rübehinneigend
. So, wennauchnichtin solchab¬ bilden
etc.geschickt
werden
, sindhonorarfrei
. b. Repetitionscursus
für
strakterWeisekannsichauchderKohlrabi
, derGrün- Baum
undStrassenwärter
.
Dauer
vom18
.
—
23
.
April
. Für
undKopfkohl
Baum
- UDd
, derWirsingundder Blumenkohl
Strassenwärter
, welche
schon
e
inen
, kurz baubesucht
C
ursus
imObst¬
oderlängere
Praxishaben
. 10Theilnehmer
.jedeAbartwiederzurückformen
aus
undderStammpflanze
Oberhessen
erhalten
vomOberhessischen
Obstbauverein
eine
nähernundausdiesemGrunde
darfmanbeiallenden Reisevergütung
von10Mark
undkönnen
nach
bestandener
Schluss¬
genannten
Pflanzenvon einerHeimathdirektnicht prüfung
deD
Titel
»Vereinsbaumwart
desOberhessischen
Obstbau¬
vereins
«erhalten
sprechen
. Anders
. Fürberufs
.mässige
verhältessichbeisolchen
Baum
- undStrassenwärter
Pflanzen, istderCursus
welcheschonvonAlters
honomfrei
. FürPrivate
her dasselbeAussehen
und
Nichtbessen
und dasHonorar
beträgt
10Mark
. c. Obstbaucursus
fürGeistliche
, Lehrer
dieselbe
Formbehaltenhaben
. DieErbsewirdimmer undsonstige
Freunde
desObstbaues
. Dauer
14Tage
. I. Theil
eineErbse
, dieLinseniemalseineBohnewerden
, der vom25.—30. April
. II. TheilimSommer
nachUebereinkunft
Weizenwird sichnie als RoggenoderGersteum¬ mitdenTheilnehmem
. Honorar
fürHessen
10Mark
, fürNLchthessen
15Mark
formenundeinKürbiskern
. d. Cursus
fürdieCandidaten
nieWassermelonen
desPredigerernten Seminars
undFreunde
desObstbaues
ausFriedberg
undUm¬
lassen
.
(Schluss
folgt
).
gebung
. Dauer
vom13.MaibisEnde
August
. Vorträge
Freitag
von5—7abends
; Uebungen
imObstbau
Samstag
Vormittag
und
Montag
Nachmittag
. Honorar
fürHessen
10Mark
, fürNicht¬
hessen
15Mark
. e. Obstverwerthungscursus
fürFrauen
. Vom
12.—15.September
. Honorar
10Mark
fürTheilnehmerinnen
aus
Hessen
,
sonst
1
5Mark
.
f.
Obstverwerthungscursus
fürMänner.
Vereins-Nachrichten.
Vom
19.—22.September
. Honorar
fürHessen
10Mark
,fürNicht¬
bessen15Mark
.
DerUnterrichtsplan
unddienäheren
Be¬
AusderGartenbau
-Gesellschaft
Die
letzte
Sitzung
der stimmungen
sinddurchdieDirektion
derAnstalt
zuerhalten.
Gartenbau
-Gesellschaft
amFreitag
den21.Januar
verlief
unter Grossberzogliche
derObstbauschule
undLandwirthsch.
regerBetheiligung
sehrinteressant
. HerrVerwaltungsdirektor
Winterschule
: Dr.Direktion
vonPeter,
Seeligmü1!er ausCronberg
sprach
überdasThema
: >Der
Obst
- undGartenbau
imHausgarten
.« Infesselnder
undan¬
ziehender
Weise
entwickelte
derRedner
seine
Ausführungen
und
behandelte
allediejenigen
Pflanzen
inseinem
Vortrage
, welche
zur
Verschönerung
desHausgarteus
oder
wegen
ihres
Nutzens
alsObst¬
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»Die
hauptsächlichsten
Schädlinge
imObst
- undGarten¬
bau.» Beschreibung
, Schaden
nndVertilgung
. Mit8 koiorirtenTafeln
vonErnstEibel. Verlag
vonEmilStockin
Bisher unbeantwortete Fragen.
Zwenkau
b. Leipzig
. 60Pfg
., geh
. 70Pfg
. (lnPartien
billiger
.)
Frage2.
Alssechstes
Heftder»Bewirtschaftung
kleinerHausgärten«
WervondenHerren
Collegen
kann
inSüddeutschland
eine
(Heft
1: Gemüsebau
; Heft2: Obst
-, Beeren
- undBluraenanlage;
empfehlenswerte
Fachschale
angeben
, wosicheinmilitärHeft3; Topfpflanzenzucht
imKleinen
[besonders
fürSchulkinder
freierjunger
Mann
besonders
inderGemüsetreiberei
und
geeignet
4: Das
Treiben
derPflanzen
undBlumenzwiebeln;
gObstbaumcnltnr
gründlich
ansbilden
könnte?
Heft
5:];Heft
bieCultur
desBeerenobstes
unddieWeinbereitung.
JedesHeftnur25Pfg
., inPartien
nur18Pfg
.;Heft3—6compl.
Frage3.’
M. 1-70), istsoeben
einsehrempfehleuswerthes
Scbriftcben HatderMond
Einfluss
aufdasPflanzenwachsthum
?
überalldasUngeziefer
erschienen
, welches
oftdiegrösste
Sorgfalt
desGartenfreundes
illusorisch
macht
. Inknappeu
BeFrage4trefflich
charakterisirl
, wirdihreLebensweise
uudihreEnt¬ KanneinLandschaftsgärtner
, welcher
sichnnrmitNeu¬
wicklung
geschildert
undendlich
, wasdieHauptsache
ist, dieArt anlage
nndUnterhaltung
vonGärten
beschäftigt
nndin
derwirksamen
Bekämpfung
angegeben
. Drei
vorzüglich
ausgefübrtederHälfte
derFällenichtalsUnternehmer
, sondern
für
Tafeln
(Zeichnung
uudColoritt
derSchädlinge
tadellos
) machen
arbeitet
, znrGewerbesteuer
berangezogen
werden
?
esdemLaien
möglich
, jedenSchädling
zuerkenneu
. DerPreis Honorar
desBüchleins
istso niedrig
, dasseinem
Jeden
dieAnschaffung
Frage5möglich
ist. Desshalb
solltejederGartenbesitzer
zuseinem Wieverhindert
man
dasAuftreten
desLohpilzes
in
den
eigenen
Nutzen
eioesoguteundbillige
Schrift
sichzueigen
Lohbeeten?

Preis-Yerzeictmisse u. Drucksachen.

Frage6.
Inwelcher
Erde
wachsen
dieCyclamen
inihrer
Heimatb
.wie
gestaltet
sichdieBlamenfülle
amheimathtichen
Standort?

Metz&Co.Steglitz
-Berlin
: Hauptpreis
.Verzeichnis
über
Neue Fragen.
Sämereien
pro1898.
Frage12F. C. Heinemann
-Erfurt: Generalcatalog
pro1898.
Welches
sinddieempfehlenswertesten
Handelssorten
der
J. Knörr
-Frankfnrt
a. M.,Samenhandlung
: Hauptpreis
-Ver- Eriken
u
ndin
welche
Monate
fälltdieBlüthezeit
einer
zeichniss
Frühjahr
1898.
jedenderselben?
Frage13.
WieistdieTopfcnltnr
derLilien
fürdenWinterflor?
Lage des Woctienmarktes.
Topfpflanzen
: Hyazinthen
60—100-4, römische
Hyazinthen
Frage14.
15—20-4. Tulpen
7—12-4 perStück
, Remontant
-Nelken
60bis
Knochenmehl
, wieesaufZuckerfabriken
120-4, Ericagracilis
15—150-J, Ericahyemalis
25—200.4. Istverbranntes
wird
, znirgend
welchem
Zwecke
beiPflanzenMaiblumen
-Erica50—80 -J, Pontetien
1.50—2 M,Araucaria verwendet
culturen
von
Nutzen?
excelsa
3—6 M,Araucaria
e.xcelsa
glauca
6—18Ji, Dracaena
Veitchi
rubra
nndcanaefolia
1—2M-, Dracaena
indivisa
50—200-4,
Frage15.
Aralien
50—100-4, Ficus
elaslica
50—200-4, Primula
chinensisWelche
Bestandteile
und
inwelcher
Menge
enthalt
GeMedeola
80—120-J, Asparagus
Sprengeri
60—100-4, Jardini
£rflügeldünger?
pflanzen
wieAdianlum
,Lycopodium
,Pteris
,Selaginella
20—25-4,
Adiaotum
, gtösssere
40—200-4, Latanien
1.50—10 Phönix
Frage16.
recl
. 1.50—5M,Areca
2—6 Laurus
linus60—200-4, Aucuba We'cheSubstanzen
wirken
imbesonderen
aufdieBlUthe,
Blatt
, Färbung
. Wuchs
, Fruchtbarkeit
-100-5
Pflanzen
ein? n. s. w. beiden
-1.40M.
Nabonand
320
—150-4 Dutzend
, Nelken
, französische
,j
Frage17.
z40—60-4, deutsche
lang18bis
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Exemplare
zuerzielen?
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gelb40J,,weisse
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30—40-4, Veilchen
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Frage18.
perBund
2
5
—
804,
deutsche
80
—
100-4
perV
0
,
Heleborus
kurz°o 80-4 langperStück3- 5 Maiblamen6
—10M. Welches
sinddielohnendsten
Schnittblamen
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perHundert
, Parmaveilchen
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6—10.4, Blau
Frage20.
15
—
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Rothkraut
..
..
r_
.
_
"
‘
.
'
‘
r
Kopf
Wie
sind
krautartige
Topfpflanzen
,welche
eine
weite
Reise
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.Seflerie überdauert
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DasBeste.
ihre Concurrenz
unddiesegeradesorgtschondafür,
das IhunUchst
niedrigeMaasge¬
Es kommtjetztwiederdieZeit— beiManchen dassdiePreiseauf
stelltsind. Freilich
können
Cataloge
, auchsolche
gleicher
magsie schonda sein— wo dieneueiolauienden
Art,täuschend
oderbestechend
sein,z. B. durchschmucke
Kataloge
oderHandelsverzeichnisse
durchgesehen
werden, Abbildungen
odersonstigereklamehafte
Darstellungen,
um demnächst
denBedarf
an SamenoderPflanzen
zu aberin devBeziehung
mussder betreffende
Gärtner
bestellen
. NichtalleinderGartenfreund
—welcher
be¬ (Besteller
) vorsichtigprüfenund nichtgeradealles
kanntlich
auchhandelsgärtnerische
Kataloge
bekommt
— glauben
, wieer es schwarzaufweissfindet
. Inder
spähtnachdenschönsten
Pflanzen
oderBlumen
etc. und Regelfindetmanschonaus denerstenBlättern
her¬
suchtdazudiebilligsten
Preise
, sondernauchderFach¬ aus, obderHerausgeber
denreellenScheinzuwahren
manndurchmustert
dieCataloge
undnimmtsichbeim suchtodersichin überschwängliche
Reklamemacherei
Durcbblättern
Vermerke
vonden
prunkvollsten
Anbietungen,ergiebt
. Meistens
aberbürgtschon
derName
fürden
siehtaberauchzu, obdiePreisenichtzu hochsind; gutenRufderbetreffenden
Firma
. AuchhatmanRück¬
denn er möchteschondas Bestehaben
, aberalles sichtzu nehmenaufverschiedene
Samenarten
, deren
dieseserscheint
ihmzu theuer
. »Billiger
« rufter aus, Gewinnung
oftsehrumständlich
unddaherkostspielig
»müssten
dieeinzelnen
Theile
, müssten
diePreisen
ist
.
s
ein,"
Denken
w
ir
nur
an
manche
gefüllteArten
, wie
dannkönnteich manchesgebrauchen
!« Es werden auchferneran verschiedene
tropische
Pflanzen
. Schon
1—2, auch3 Catalogedurchblättert
, die einzelnen mancher
Handelsgärtner
hatschlechte
Resultate
,ja schon
Gegenstände
undauchdie Preisemit einander
Jver- zehnfache
Verluste
zu verzeichnen
gehabt
, weiler zur
glicben
, aberimmersinddie Preisenochnichtbillig Ausaatnichtentsprechend
gutenSamenverwandt
hat.
genuggestellt
, es giebtebenimmernocheinenHaufen EinSamengeschäft
ist einVertrauensgeschält
undjeder
Geld
, lallsdas Gewünschte
bestelltwerdensoll. So redliche
Händler
wirddarauf
seindurchLieferung
ähnlichgehtes beimanchen
Gärtnern
her, welchedes nur guterWaaresichdenbedacht
Kundenkreis
nichtnur
zu
AbendsnachgethanerArbeitsichanschicken
, an der erhallen
, sondern
nochzuerweitern
. Desshalb
können
HandderneuenCataloge
ihrenBedarf
fürdieFrühjahrs¬wir es einemsolchenreellenGeschäftsmanns
keines¬
aussaatzubestellen.
wegs
zumuthen
,
dasser
garantirt
gute
Waare
füreinen
Allerdings
wechseln
diePreisevonJahr zuJahr. billigen
Preislosschlägt
, vielmehr
sollenwir, wennent¬
Namentlich
infolge
derWitterungsvcrhältnisse
desJahres sprechend
iheurerSamenalsechtundkeimfähig
hinge¬
ist einebessere
odergeringere
Erntezuerwarten
, was stellt
. wird, Vertrauen
habenundnur solchenSamen
in ersterLinieeinSteigenoderFallenderPreise
der kaufen
. DanndürftedochauchjedemGärtnerbewusst
Sämereien
undPflanzenarten
zu Wegebringt
. Aller¬ sein, dassesnochmanche
Zufälligkeiten
oder
Hindernisse
dingsistPreissteigerung
eherzu erwarten
, alsPreisab¬ giebt
, welchebezüglich
derSaateinnurnegatives
Er¬
schlag
, aber diesesbringenverschiedene
Umstände,gebnisbringen
undwoiürin denseltensten
Fällender
namentlich
die aufgebesserten
Arbeitslöhne
mit 3ich. Lieferant
verantwortlich
gemacht
werdenkann.
AbersollderHandelsgärtner
dennnachdenbilligsten
ln Erwägung
alldieserAusführungen
erscheint
uns
Preisensuchen
, woer die bestenPflanzen
dochnur auchdieBemerkung
eineramerikanischen
Gärtner
-Zeitung
aus den bestgeeigneten
Samenzuziehenvermag
? Ich doppelt
werthvoll
, nämlich
: Kaule nur vomreellen
denke
, dassfürHandelsgärtner
in geschäftlicher
Hinsicht Händler, säe nur den besten Samen, pflanze
dochnurdasBeste undnichtdas Billigste mass¬ und pflege
nur
die
besten
Pflanzen,
arbeite
gebendseindarf. DieCatalogherausgeber
habenauch nur mit guten Werkzeugen! Dasist docheine
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schiedenartigsten
in üppigerFülleprangenden
Blüthensträucherhervor
, Forsythiaviridissima
wetteifern
mit
Goldregen
anReichblüthigkeit
, Prunus
sinensis
fl. albopl
.,
Prunus
triloba
,Spiraea
prunifolia
fl pl„ Weigelien
, Cydonia
japonica
, Magnolien
, Azaleamollis
, Syringen
, Viburnum
opulusin reizenden
Kronenbäumchen
, jedePflanze
für
inschöner
Ausbildung
. DieHinterwand
dieserGruppe
DitII.Winter
-Sartenbau
-Ausstellung
zu Llegnltz
^vom sich
bildeteeinegutgemalte
Scenerie
ausdenitalienischen
21.- 25. Januar1898.
Schweiz
, dieMittewarmitanderenblühenden
Pflanzen
(Original
-Bericht
).
beinaheetwaszu reichhaltig
besetzt
, hierwäreetwas
»mehr
« gewesen
. Esstandenda Tulpen
, Mai¬
EineWinter
-Gartenbau
-Ausstellung
istindenmeisten weniger
, blühende
Rosen
, Helleborus
, Hyacinthen
. Croeus,
Fälleneinsehrgewagtes
ünternehmen
undnurda mit blumen
Orchideeo
, wieCypripedium
, Laeliau. a., dasgcüne
vollem
Erfolge
undmiteinerauchfürdenvonausser¬ einige
._ Mankonntediese
halbkommenden
Fachmaun
lohnenden
ReichhaltigkeitElementvertratenKaithausfarrne
voneineretwaserhöhtliegenden
Brückeaus
derEinsendungen
insWerkzusetzen
, wosichamPlatze Gruppe
selbstoderaberinallernächster
Nähegrössere
Geschäfte bequem
betrachten
undwirmüssen
hierunserer
UeberdahinAusdruck
geben
, dassHerrParkinspektor
befinden
, welchesichmitderTreiberei
undderSchnilt- zeugung
diekünstlerisch
schönste
Leistung
mitdieser
blumengewinnung
eingehend
beschäftigen
. Beidestrifft Stämmler
geboten
bat.
fürLiegnitz
nurin bedingtem
Massezuundausdiesem Aufstellung
Theilwarenverschiedene
Firmen
GrundetrugdieLiegnitzer
Winter
-Gartenbau
-Ausstellung Aufdemvorderen
blühenden
Gruppen
vertreten
, an denen
mehrdas GeprägeeinerlokalenAusstellung
, womit mitgemischten
hatte, dasssiezuwenig
mitgrünen
übrigensnichtgesagtseinsoll, dassdieLeistungen
im mannurauszusetzen
belebtwaren
. Linksvornewar die Gruppe
Grossen
undGanzen
denErwartungen
nichtentsprochenPflanzen
Handelsgärtner
, Kellermit
hätten
. Manmusszugeben
, dasses der Liegnitzer des Seniorsder Liegnitzer
Gartenbau
-Vereinvor allemwohlden energischensehr schönenHyacinthen
, Tulpen
, TazettenundMai¬
, hinterihmmitderBrückeabschliessend
be¬
undzielbewussten
Aufforderungen
zumBesuch
derAus¬ blumen
stellungzu verdanken
hat, dasssichverhältnismässig
findetsichdie gemischte
GruppevonE. Wendemit
vieleGärtnerdorteingefunden
haben
. WerseineEr¬ Magnolien
, Syringen
, Azaleen
, Prunusu. s. w.; Wende
’s
wartungen
nichtzuhochgespannt
hatte
, wirdauchim Gruppe
war auchmitkleineren
Palmendurchstellt
und
sichdadurchvor den andernau3. Dieser
allgemeinen
vondemGebotenen
befriedigt
gewesen
sein zeichnete
unddiesgiltbesonders
vondenLeistungen
ingetriebenenGruppegegenüber
war die desHandelsgärtners
Zobel,
Treibsträuchern
noch
Sträuchern
, während
dieabgeschnittenen
Blumen
, Binde- dieausserdenbereitserwähnten
grünundBlätterin BezugaufdieArtundWeiseder guteAzaleaindicaund Camellien
aufwies
. 'Handels¬
Aufstellung
nichtbefriedigen
konnten
. EineWinter- gärtnerHelbighattehübscheCyclamen
undAzaleen,
Kulmanneine Gruppevollblühender
Gartenbau
-Ausstellung
ist ja naturgemäss
schonwegen Handelsgärlner
des mit Schwierigkeiten
verbundenen
Transportes
der Chrysanthemum
, einefürdieseJahreszeit
sehrhübsche
Blumen
unddesnichtimmeraufdenTermingenauzu Leistung
. DieEckgruppe
hatteHandelsgärtner
Knaake
mitverschiedenen
blühenden
Gewächsen
dekorirt
. Das
berechnenden
Aufblühens
einzelnerAusstellungsobjekte
immer
mitSchwierigkeiten
verknüpft
,aberderGartenbau- Gesammtarrangement
litthierunterdenbeengten
Raum¬
; eineAufstellung
, diealleshättevollzur
Verein
zuLiegnitz
kannaufdenErfolg
, denererzielthat, verhältnissen
trotzdem
mitStolzzurückbiicken
; jeder, derdendurch Geltungkommenlassen
, war ebennichtmöglich
und
fürdiegrossen
Gruppen
vonWende
die lokalenundzeitlichen
Verhältnisse
bedingten
Mass¬ dieswarbesonders
slaban dieseAusstellung
gelegthat, wirddieseUeber- undZobelschade.
DieDekoration
desSaalesselbstwareinfachund
zeugung
gewonnen
haben
. Bedeutend
gehobenwäre
-Rankenverbundenen
BlutnendieAusstellung
auchdanngeworden
,wenndieWitterungs-nettdurchmitMedeola
verhältnisse
einenschärferen
Conlrast
geschaffen
hätten, ampelnhergestellt
, unter der Galleiiewarenmit
denndieregnerische
Witterung
unddasdüstereTages¬ blühenden
Zwiebelgewächsen
besetzte
Bogenangebracht,
lichtwirktennichtnurungünstig
aufdenGesammlein-die nachder Wandseite
einenangenehmen
Abschluss
druck
, sondern
auchaufdenBesucher
überhaupt
. Wie gaben.
andersmüsstesichdasallesimRahmen
einerSchneeUmden Inhaltdes Hauptsaaies
, der ganzvon
landschnft
oderbegünstigt
durchsonnigeWintertage Liegnitzer
Handelsgärtnern
besetzt
war, gleich
vollständig
ausgenommen
haben!
zuerwähnen
, seihiernochderuntenimSaalundauf
DerAusstellungsraum
selbsterwiessichalsziemlich derGallerie
an denWändenangehefteten
Concurrenzunzulänglich
, wasbesonders
bei demstarkenBesuche plänefürdenBilseplatz
inLiegnitz
gedacht
. Fürdiesen
sichsehrstörendbemerkbar
machte
. DergrosseSaal Wettbewerb
waren64Pläneeiugelaufen
, unterdenen
desSchiesshauses
, zuwelchem
mannuraufsehrdurch¬ sichDebensehrgutenLeistungen
rechtminderwerthige
befanden
. DieMehrzahl
derAussteller
ist in
weichten
Wegengelangen
konnte
, umfasste
dieHaupt¬ Produkte
sachein getriebenen
Blüthensträueheru
undblühenden denFehlerverfallen
, denPlatzin zu vielStückezu
Pflanzen
. Durchdenbeschränkten
Raumwares leider zertheilen
, wiederanderehabendenPlatzzureichhaltig
nichtmöglich
, dieGruppirungen
sovorzunehmen
, wie mit Blumengruppen
versehen
, so dassderselbemehr
es eigentlich
hätteseinmüssen
, umdieLeistungen
der einemBlumenparterre
ähnlich
siehtundnureiugeringer
Grössenverhältnisse
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Aussteller
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kommen
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hervor¬ preisgegebenen
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ragende
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Leistungen
gezeigt
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bündigeAnweisung
, um zu den bestenResultaten
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gelangen
. Freilichgehörtdazunocheins: Was du
thust, das thue aufs Beste.
p.
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und buntblättriges
Veilchen
vonHandelsgärtner
BrixinJauer
Blattpflanzen
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b
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, z. B.
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einemKorbvonKelier
-LiegDitz
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.
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.
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nicht
der nochnasserBodenist für dieHerbstpflanzung
, so dassmanchmal
zahlreicher
einausserordentlich
, fallsdas
, manmusshierschonfrühpflanzen
von günstig
war. OieHandelsgärtner
Verkehrsehrgehemmt
seinsoll.
gesichert
vorderkaltenJahreszeit
grosseOpferge¬ Anwachsen
Liegnitzhabenfür dieseAusstellung
. je lockererdie
, denvonüberall Je poröserdie Bodenartist, bezw
brachtundeinernstesStrebengezeigt
sind, umso ehergehtdieBezuzeigen. Wurzelneingeschlossen
etwasSchönes
Fachgenossen
hererschienenen
bestätigt,
vorsich, dasfindetmanbesonders
, alsdie wurzelung
anerkennen
ManmussdiesesStrebenumsomehr
oder
imSpätherbst
Gehölze
statt¬ wennmaneingeschlagene
Jahreszeit
zu einersehrungünstigen
Ausstellung
, dass FrühjahrausdemEinschlag
nurzuwünschen
; dieWurzelbildung
nimmt
fandundesistdenAusstellern
dieWurzeln
, je lockerer
erfolgt
Resultate ist um so reichlicher
Seitezufriedenstellende
auchdiegeschäftliche
findenwirauchbei
Grundsatz
, denselben
waren
würdeessichersein, eine bedeckt
hat. VonInteresse
ergeben
undfalsch
. Ganzunsinnig
bestätigt
in einemderCentrender derStecklingszucht
-Ausslellung
-Gartenbau
Winter
z. B. fettem
zu sehenundes istwohl ist es, Pflanzen
Bodenart
Schnittblumencultur
in einerschweren
deutschen
anzugiessen,
nochbesonders
, zurHerbstzeit
Ortetwasgeleistet Lehmboden
, dassaneinemsolchen
ausserZweifel
Breibildet,
einförmlicher
, dasssiehobenher
dergestalt
Schnittblumenzucht
, wasder deutschen
werdenkönnte
absehliesst.
vollständig
. Dertechnische welcherdie obere‘Bodenkrume
würde
Ehregereichen
zur besonderen
zu den
, HerrParkinspektorAufsolcheWeiseist der nölhigeLuftzutritt
in Liegnitz
LeiterderAusstellung
, diePflanzenstehenda
gehemmt
vollständig
, vondenen Wurzeln
, kanntrotzder kleinenMängel
Stämmler
«, wiesichmeinLehr¬
, wie »eingemauert
freiist, mit wie leblos
keinsolchesUnternehmen
ja schliesslich
, dasinseinenGruDd- prinzipal
. Zwarmagmirdamancher
ausdrückte
treffend
StolzaufseinWerkzurückblicken
Hohl¬
dieetwaigen
, dassdurchdasAngiessen
Fach¬ einwenden
war, beijedemeinsichtigen
zügendazuangethan
Krause. räumeausgefüllt
.
zuerwecken
mannInteresse
werdenunddieErdesiehauchfester
ist dasja richtig,
. Einerseits
schmiegt
an dieWurzeln
, ist aberimHerbste
schadetja nicht
etwasAngiessen
, dannabermussmanauchohne
überflüssig
gewöhnlich
, dennwohin
können
fernhalten
Hohlräume
Angiessen
, wennmansichz. ß. in Baumschulen
, die solltees führen
für Gehölze
Pflanzzeit
ist disgeeignetste
Welches
? Dassin sandwollte
bedienen
stetsderGiesskanne
- oderFriihjahrszeit?
Herbst
undWurzeln
besseranwachsen
BodenGehölze
haltigem
an der
, liegtlediglich
gestelltworden, bildenals in festemLehmboden
DieseFrageistschonsehrhäufig
, dieLuftundsomitauchdieWärmekönnen
es ist, als ob nichtnur der Laie, sondernauchder Porosität
Fernerkannmanin
.
g
elangen
denWurzeln
zu
bis
Punkteseien.
oft nichtganzklarin diesem
Fachmann
im
mitVortheil
Lagen
odersonstgeschützten
. Obschon niedrigen
streitig
AuchheutenochsinddieAnsichten
, fallsder Boden
ausführen
wohldie meistensichfür denHerbstals günstigste HerbsteGehölzpflanzungen
Theil etwanichtgarzunassist; auchfördertdiewärmende
ein geringerer
, vielleicht
aussprechen
Pflanzzeit
, sehrdie
Boden
bei durchlässigem
, namentlich
, sindwieder Sonne
entscheidet
sichfürdieFrühjahrspflanzung
. In freienodergarhohenLagenwähle
sofrühwie Wurzelnildung
: Pflanze
fürdenSatzeingenommen
manche
, fallsmanim
, lieber manlieberdasFrühjahralsPflanzzeit
alsimDezember
, lieberimNovember
möglich
, denn
kann
nichtzeitigvornehmen
diePflanzung
, lieberimJanuaralsim Herbste
als imJanuar
imDezember
kalter
ein trockener
Windeund namentlich
, lieberimMärz zehrende
, lieberimFebruaralsimMärz
Februar
durch¬
Pflanzen
dennichtfestgewurzelten
als Winterwürden
kannkeineswegs
. DochdieseAussage
alsimApril
NässeeinerPflanzung
. Dannistandauernde
Grundlageausschaden
, dasiejederstichhaltigen
dienen
Richtschnur
entbehrt.
nichteinerSpätpflanzung,
, wenigstens
imHerbstenicht
ist, hängt günstig.
Pflanzzeit
ObderHerbstdiegeeignetste
, denWitterungsverhältnissenNunkommtes sogarnichtseltenvor, dassbei
, derBodenart
vonderLage
wird.
Winterübergepflanzt
versteht offenem
Wetterdenganzen
ab. UnterHerbstzeit
unddemPflanzmaterial
anbisMitteDezember.Dieeigentliche
manhierdieZeitvomLaubablall
istzwarrechtkurz,so
Herbstpflanzzeit
allesPflanzen
in 4--6 Wochen
bald dassmanoftunmöglich
Ambestenwirdin diesemFallediePflanzung
zupflanzen,
, aber in derWinterzeit
kann
, dadanndasAnwachsenbewältigen
ausgeführt
nachdemLaubabfall
nichtfürgrössere
, wenigstens
rathsam
An¬ ist keineswegs
istundgeradeaufdasunmittelbare
am sichersten
odersonstigejüngerePflanzen
. Obslwildlinge
zu Sachen
wachsenhat der Pflanzersein Hauptaugenmerk
, dasiemehr
ja' nichtso difficil
ge¬ sindin dieserBeziehung
Wachstbum
ungestörtes
, fallseinmöglichst
richten
sindin
man Lebenskraft
, aber bei älterenPflanzen
habea
sichertseinsoll. Je näherderkaltenJahreszeit
zuschädigend.
istdiedirekte diesemFalledieWitterungseinflüsse
, umsozweifelhafter
ausführt
dasPflanzen
, weshalbman im Herbstedie
Als Hauptgrund
, undumso
, alsoauchdasAnwachsen
Wurzelbildung
, dassim
soll, wirdangegeben
vornehmen
in derFort¬ Pflanzung
, dassdiePflanze
mehrläuftmanGefahr
, nachdem
direktweiterwüchsen
, wasnichtseltendenTod FrühjahrediePflanzen
wird
gehemmt
entwicklung
gebildethätten.
namentlich sie imHerbstebereitsneueWurzeln
trocknen
Pflanzen
zurFolgehat. Derartige
, aberdannmuss
Frost Diesesist zwarnichtzu bestreiten
, wieauchbeianhaltendem
Winden
bei scharfen
die
, dassimHerbste
haben
. Dazu manauchdieGewissheit
kann
leichtein. wasmanoftgenugbeobachten
ist, im
vorsichgegangen
wirklich
, dassdasErdreich neueWurzelbildung
soflach
meistens
liegendieWurzelü
zurück.
entschieden
Thätig- anderenFallebleibtdieVegetation
, sodassjegliche
gefriert
derWurzeln
imBereich
der Pflanzeselbst,
Ist einmaldie Beschaffenheit
wirabereinen
ist. Haben
ausgeschlossen
keitderselben
, so hängt
massgebend
zurPflanzung
Herbstwieim letztenJahreunddazubis danndieJahreszeit
günstigen
in dritterLiniesehrvonder
nicht derErfolgderPflanzung
, dannistdasPflanzen
Winter
jetzteinengünstigen
Pflanzen, Witterung
im
, wesshalb
, dennbis heutesinddiemeisten
ab. Wirhabenbereitsgesehen
so gewagt
werden
ausgeführt
rechtzeitig
Pflanzung
e
ine
Herbste
, noch
Deutschland
undsüdlichen
immittleren
wenigstens
ist soll, fallsmangünstige
. DieWitterung
erwartenwill, aber
Resultate
nichtrechtzur Ruhegekommen
die Pflanzuug
fürdasAnwachsenebenso sehrhängtauchim Frühjahr
sehrausschlaggebend
alsozuuächst
Gehölzarten.vondenWitierungsverhältnissen
zehrende
neugepflanzter
ab. Trockene
. dieFortentwicklung
bezw
Bodenart Winde
Dannkommtaberauchdiebetreffende
eineFrüh, beeinflussen
, dazunochNachfröste
unddabeioft | jahrspflanzung
. Schwerer
sowiedieLagein Betracht
, ja könnenselbsteiner
sehrungünstig
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Herbslpflanzung
sehrverderblich
sein. Dazugewinnt wiein diesemJahreliegendieVerhältnisse
für die
dieSonneimFrühjahrnochan Kraft
, so dassdurch Herbstpflanzung
selten
, wieoft zerstörtderWinterdie
derenintensiveWärmeNeupflanzungen
ebenfallszu Hoffnungen
,
leidenhaben
vorhanden
. Schonausdiesen
Gründen
isteinezeitige waren. welchebei derHerbstpflanzung
Pflanzung
auchim Frühjahrenöthig
;
fernergebietet
Fürdie2U
wählende
Pflanzzeit
entscheiden
oftviele
auchdiesteigende
Vegetation
einezeitige
Pflanzung
zur Erwägungen
. Wasmanaberim zeitigen
Herbsteals
Frühjahrszeit
und dieserUmstandgerademachtzu zweckmässig
pflanzen
kann, daspflanze an, dieArbeit
dieserZeitdasPflanzen
mancher
Gehölzarten
ungünstigerist dannerledigt
, im andernFalleseim
manimFrüh¬
wie zurHerbstzeit
. Abervielesliegtauchinder
Be- jahrebei derHand
, undlangtdasFrühjahr
nicht
, tritt
handlung
bezw
. in derBeschaffenheit
derzupflanzendenalsonamentlich
dieVegetation
zuraschein, dannver¬
Waare
. Freilichsuchen
mancheGärtner
, dieauf die schiebemandieArbeit
biszumHerbst
, fallses angeht.
FrühjahrspflanzuDg
angewiesen
sind, diezu pflanzendenStärkere
G
ehölze
wenigstens
pflanze
mankeinenfalls
in
Sachenin der Vegetation
zurückzuhalten
, fallsdas der Winterzeit
, manriskirtzu vieldabei
. Hatman
Pflanzen
nichtzurgeeigneten
Zeitbewerkstelligt
werden aberSachenverhältnissmässig
spätangepflanzt
, so dass
kann, aberoftgenugleideudieSachen
schonSchaden, eineWurzelbildung
kaumstattfindeu
konnte
, dannüber¬
bevorsie gepflanzt
sind, indemsie überderZeitaus deckemanim
Bereiche
d
er
Wurzelndie Erdemit
der Erde
, mangelhaft
eingeschiageu
sindu. s. w. Sind Lauboderähnlichem
Material
, umdie Wurzeln
in etaberdiePflanzen
gesund
, alsozumdirecten
Anwachsen.wasvorFrostzuschützen
.
1.
fähig
, dannist ein freudiges
Wetterwachsen
imFrüh¬
jahrmindestens
so sicher
, wiebeiderHerbslpflanzuog,
überhaupt
kannmanfolgende
Regel
aufstellen
; Jeuäher
die Pflanzzeit demAustriebe der Bäumeoder
EineAuswahl
Sträucher liegt , um so günstiger wird bei
behaarter
Chrysanthemum.
normalen
das Re¬
Derbekannteenglische
sultat des Witterungsverhältnissen
Liebhaber
Harman
Payne
Anwachsens bezw
. die FortenthatessichzurAufgabe
gemacht
, alljährlich
dieReiheder
sogenannten
behaarten
Chrysanthemum
einerkritischen
Alsdann
hatman
, namentlich
Bäume,
Prüfung
z
uunterziehen
.
Er
hatnacheiner
welcheiheilsbesseriPflanzenarteu
gründlichen
mHerbst
, theilsbesserimFrüh¬ Musterung
derSammlungen
vonVeitch
SöhneinChelsea,
jahranwachsen
. Obstbäume
imHerbst
gepflanzt
, wachsen Cannell
&SöhneinSwanley
undA. HardyinBattersea
durchweg
gutan, ebensodiemeisten
Winterhärten
Ge¬ folgende
Sortenalsdieempfehlenswerthesten
bölzarten
, abergegenFrostempfindliche
bezeichnet:
Sachen
sollte
Hairy
Wonder
, rötblichbraun.
maustets sichererim Frühjahrpflanzen
; denn wir
Mrs
. C. B. Freeman
, SportvonLouisBochmer,
müssen
unsvergegenwärtigen
,dassfestgewurzelte
Pflanzen dunkelscbarlach
,goldgelb
schattirt.
viel widerstandsfähiger
gegennachtheilige
Witterangs¬ WhiteSwan
, starkbehaart
, gross
, japanesisch,
einflüsse
sindund dassimHerbstgesetzte
Pflanzen
in weiss
, Mitteleichtbemalt.
einemmehr oder minderkrankhaften
Zustande
in
Mme
. J. Chaure
, japanesisch
mitwirrenBlumen¬
denWintergehen
, wodieohnehin
empfindlichen
Sachen blättern
,
dunkelcarmin
mitgoldener
Rückseite.
erstrechtmehroderweniger
zuleideuhaben
. PflanzenPsquemae
deRozeville
, sehrschöneVarietät
, zart
arten,welcheimFrühjahr
entschieden
besseranwachsen fleischfarben
mitBroncerückseite
, dieBlumenblätter
als imHerbste
lang
, sinddurchweg
dieamschwersten
an¬
wachsenden
Gehölze
, Nehmen
wirin erster
Linieein¬ ausgefranzt.
Belle
d
es
Gordes
,
behaarte
Form
einer
malAcerNegundo
japanesischeu,
fol. var. DieArtwird, im Herbst einwärtsgekrümtnten
Sorte
,
blassro
&
a
mitgelb.
gepflanzt
, selbstbei sorgfältiger
Pflege
, im Fiübjahr
FleurLyonnaise
, dieselbe
Form
, dunkelcarmin
kaumzumAustreiben
mit
kommen
, währendsieimFrüh¬ Goldrückseite.
jahr gepflanzt
, rechtleichtanwächsl
. Aucheinige
Mrs
. LeslieD. Ward
, japanesisch
mitlangen
, ziem¬
andereAcer
-Arten
;-Rotbbuchen
, Eichen
, stärkere
Birken,
lich
breitenund zurückgeschlagenen
Blumenblättern,
Tulpenbäume
, wachsenim Frühjahrsichereran, als zimmtfarben
mitGoldglanz
, Rückseite
glänzend
wennsie imHerbstgepflanzt
goldgelb.
werden
, undichglaube
Proviseur
Poirier
, japanesisch
einwärts
, dunkelcarmin
nichtfehlzugehen
, wennich behaupte
, jederkundige mitgoldenen
Punkten
undBroncerückseite.
Mannwird zur Pflanzung
diesersehwerwachsenden
. Sekarek
,japanesisch
einwärts
, seidenartig
Artendas Frühjahrwählen
blass¬
. Ja, diesessichereAn¬ rosa,Mme
Mittegelblich
schattirt.
wachsen
solcher
schwerwachsender
SachenimFrühjahr
AbböPierreArthur
, japanesisch
, leichteinwärts¬
kannalsMassslab
dienen
, fallses sichumdieFrage gebogen
,
glänzend
bronce.
handelt
: zu welcher
ZeiteinBaum
oderStraucham
Beautö
Lyonnaise
, einwärtsgebogen
sichersten
, maltfleischfarben
anwäcbst
? Auchschlecht
bewurzelte
Pflanzen mitgoldgelber
Milte.
wachsenbeiderFrühjahrspflanzung
sichereran; denn
Duvetblanc
, weiss.
diedirekteneueVegetation
regtan
undlässtnoch
so
Gloire
L
yonnaise
,
japanesisch
schlecht
mitlangenBlumen¬
bewurzelte
Pflanzen
thunlicbst
nichtzumAb¬ blättern
, nelkenfarbig
rosa.
sterbenkommen
, fallsdieWitterung
einigermassen
dem
Amarante
,japanesisch
, mitschmalen
Bestreben
Blumenblättern,
günstig
ist.
mitsilbriger
Rückseite.
Mitpositiver
Sicherheit
lässtessichimAllgemeinenamarantroth
Hairy
While
,japanesisch
, grossblumig
,weissmitgelb.
nichtfeststellen
, welchesdiegeeignetste
ZeitzumAn¬
Mme
. Rey-Jouvi
, japanesisch
,
pflanzen
ist, obschonja, wiebereitsobenerwähnt, geröhrt
einwärtsgebogen,
, dunkelnelkenfarbig
rosa.
schwerwachsende
Sachenam sichersten
im Frühjahre
Acajou
, japanesisch
, einwärts
, dunkelbraun
' mit
anwachsen
. Eislässtsicheben
nichtvoraussehen
, wie Broncerückseite.
die betreffende
Jahreszeit
sichzumPflanzen
gestalten
RaphaelCollin
, japanesisch
, einwärts
, schöngoldwird. Soisteseinleuchtend
, dass, wieimletzten
Jahre, broncemitseidenartig
gelberRückseite.
ein gelinderHerbstmitsehr günstigem
Winteranfang Rachais
, japanesisch
, einwärts
, allgoldmit rotheu
der Herbstpflanzung
sehrgünstigseinmuss
, unddas Nuancen
undleuchtend
goldgelber
Rückseite.
vielleicht
kalteund scharfwindige
Frühjahrfür eine Maurice
Boizard
, japanisch
,einwärts
mittief
Fiühjahrspflanzung
höchstungeeignet
ist. So günstig kräftigen
Blumenblättern
, reinesgoldgelb. geröhrten,
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. Alszweiter
gebautwurden
-Mondes, vonunserenAltvorderen
desdeux
, SportvonEnfant
Gentils
Löocadie
reihtesichderHaferan, der indemdamalsrauben
citronengelb.
nochgedieh.
Deutschlands
,kastanien¬Klimaselbstdesnordischen
FiöreJovinis,japanesiscb,einwärlsgebogen
zu, während
BeidensprichtmandieLandeszugehörigkeit
Färbung.
, eigenartige
braunmitgoldbronce
, Roggenund
, W7eizen
Arten
spätereingeführteu
, dunkel- die
, SorteinderFormvonE. Molyneux
Dragon
. Woihr Vater¬
Ländernentstammen
Gerstefremden
schmal.
, Blumenblätter
rothmitGoldrückseite
und
nichtmehranzugeben
, istmitSicherheit
landliegt
mitgelb.
, purpurbronce
BeautyofTruro
, dennwie
25 Varietätensind 18 darinwirdes wohlimmereinRätselbleiben
Unterden angelührten
, wo jeglicherAnhaltspunkt
undvondiesensind5Sorten solltees gelüftetwerden
Abstammung
französischer
. Dassder Weizenund Roggenbereitsin der
fehlt
der Chiysanthemumkenner
in dievondemAusschuss
, davon
gebautwurde
Dynastien
Liste Blütheder ägyptischen
aufgeslellte
-Gesellschaft
Gartenbau
derfranzösischen
Königsgräber
ägyptischen
uns die aufgedeckten
deRozeville, geben
, Piquemal
, nämlichDragon
aufgenommen
, das Uberden
, nichtsaber findetsichdarin
Lyonnaise.Kunde
undGloire
Lyonnaise
,Beaulö
Arthur
Pierre
Abbö
man
Während
.
bräehte
Nachlicht
derselben
Ursprung
).
horticole
(Revue
ist,
Dunkel
im völligen
desRoggens
überdieHeimath
, natürlichohneGewähr,
nimmtmanfür denWeizen
, der
an. Mais
, für dieGersteWestasien
Mesopotanien
sein, doch
eingeführt
sollausAmerika
Weizen
Cuiturpflanzen. türkische
unserer
DerUrsprung
. Dafürbietet
unbekannt
ist seinengeresHeimathland
).
(Schluss
so
, dieunsLongfellow
Hiawathasage
uns dieherrliche
. Derindianische
Aufschluss
, reichen
, Bohnen, reizendwiedergiebt
, Linsen
, dieErbsen
UnsereHülsenfrüchte
Gottund
ringtmiteinemunbekannten
Hiawatha
ausfernemLandezuuns, dieLinsenvom Heiland
siekommen
, findeter
zurückkehrt
, in welchedieSagedas als er nachkurzerAbwesenheit
, jenerGegend
Himalayagebiet
, den
oderMais
, Mondamin
Knaben
ausAegypten einengoldblonden
ebenfalls
, dieBohnen
hinverlegt
Paradies
weiss
. Gleicherweise
übergiebt
. Alledrei er seinenLandsleuten
unddieErbsenaus demmittlerenAsien
, wodieWissen¬
zugeben
bekanntund dieSageüberalldaAufschluss
warenschonimAlterthum
Frühpflanzen
aufbörtmitihrenForschungen
dieersteKundevomAnbauderLinsenist uns allen schaftunddieGeschichte
des
dieHerkunft
.
B
auchz.
wenn
denn
,
undThatsachen
. als EsaudemJakobum ein
aus der Bibelbekannt,
dieallenrömischen
,ist, sowissen
sehrzweifelhaft
. Einevierte Weizens
verkaufte
seineErstlingsgeburt
Linsengericht
, dasser den
sehrgenau
Schriftsteller
- oder Dünge¬ undgriechischen
nur als Futter
, allerdings
Hülsenhucht
ist,
worden
Ceresübergeben
vonderGöttin
Menschen
, deren
Lupine
duftende
ist dieherrlich
gebraucht
pflanze
auchdenAnbauunddieCulturlehrteu. s. f.
seinsoll. dieihnen
in Aegypten
gleichder derBohnen
Heimalh
unserer
Rettigs, Werfenwir nocheinenBlickaufdieHeimath
einessaftigen
WerdenktwohlbeimSchmausen
undallenfalls
wirnurEsparsette
, so finden
? DieMohrrübe Futterpflanzen
inChinawuchsen
dassdessenUrahnen
, während
Pflanzen
einheimische
alsdeutsch
undtheilen Buchweizen
aus Südeuropa
undrotheRübestammen
, derLeindemsüdlichen
, dieWieke
, derKlee
das dieLupine
undBohnenkraut
, Schwarzwurzel
,milArtischoke
ausMedien
, dieLuzerne
, zweider EuropaundAsienentstammen
. DieZwiebelund der Lauch
Heimathland
zuunsgebracht
ausNordamerika
, in undderTapinambour
, habenin Asien
Küchenkräuter
unentbehrlichsten
dasFacitausallen
desSellerie wordenist. ZiehenwirzumSchluss
undwenndieHeimath
IndienihrStammland
Pflanzenund wollenwir nur diejenigen
, so mussseine angeführten
verlegtwird
undEngland
nachBelgien
, die
herausgreifen
oderFutterpflanzen
-Getreide
schonin frühesterZeitüberEuropaer¬ Gemüse
Verbreitung
, so werdenwir
entstammen
Heimath
inGriechen¬unsererdeutschen
, dassderSellerie
folgtsein,dennwirwissen
Cultuipflanzen
Theilderjetzigen
gebraucht, nureinenganzgeringen
land, wennauchnichtals Gewürzpflanze
derweitaus
,
finden
V
aterlandes
unseres
alsAngehörige
w
ardals—
benutzt
u
nd
bekannt
so dochallgemein
, die manzu denver¬
an grössteTheilsindFremdlinge
, Sellerie
. Pliniussagt: Es ist Unrecht
Tolenpflanze
wegenzuuns
ZeitenihresNahrungswerthes
schiedensten
, weiler nurzumLeichenschmause
zuthun
dieSpeisen
a . . . . a.
hat.
cultivirt
undseitdem
. Er kamalsonurdannautdenTischunddiente gebracht
laugt
, wenndieHausgenossen
alsWürzelür andereSpeisen
. VondenCucur¬
vereinigten
Totenmahle
sichzueinem
beiunseingeführt
bitaceenistdieGurkeausOstindien
, der
stammtaus Afrika
, die Wassermelone
worden
ausdem
unddieechteMelone
ausdemmitteren
Kürbis
derEiergewächse,
DieCultur
kennenwir
. Alsdeutschangehöriger
Asien
südlichen
gehörtbekannterWeisezu den
DieEierfrucht
, das
Reltig
, währendder gewöhnliche
denMeerreuig
undLiebesäpfel
Kartoffeln
, zudenenauchunsere
« ausChinazu Solaneen
Radi,
»Münchner
undbeliebte
bekannte
Melongena.
Nameist Solanum
. Derbotanische
sein zählen
ist, Spargelfindetin Russland
uns gekommen
, so istauchdieEierfrucht
haben WievieleandereSolaneen
Spinatgemüse
unddasangenehme
Be.mathland
; denndieFrüchtedieneninwärmeren
, beide einNulzgewächs
. ZweiGemüsepflanzen
zuverdanken
wirArabien
Ländern
-europäischen
indenSüd
, hatunsdieneue Gegenden
,sonamentlich
angehörend
derSolaneen
derFamilie
unddieTomate. zu Salat
, die Kartoffel
geliefert
WellAmerika
wird
. Beiunshingegen
undSaucen
, Gewürz
beiunsin dasEiergewächs
Erstereist schonmehralseinJahrhundert
derFrüchte
meistensderZierlichkeit
beim undweniger
CulturundsehenerinnertsicheineTischrunde
. DerAnbau
desNutzenshalbergezogen
, bei
Klimaverlangt
einmilderes
daran, ist, weildie Pflanze
Nahrungsmittel
diesesunentbehrlichen
Genüsse
vor unsim Freiennichtsicherundlohnendgenug
. Die
der Anbauderselben
Schwierigkeiten
mit welchen
beiunsganzgutim
. Heutegjlt die Kartoffelals wichtigstesPflanzegedeihtzwarimSommer
sieh ging
, dochsetztsiezuspätFlüchtean, welchedann
, währendsichfrüherdieBauerngegenden Freien
Nährmittel
hindert.
zudem¬ dieHerbstwitterung
an ihrerAusbildung
undzwangsweise
widersetzten
Anbauhartnäckig
. Gehenwirnunzu
werdenmussten
selbengezwungen
be¬
alsGemüsepflanze
Wollenwir die Eierfrucht
über, so stehenwir vor einem handeln
denGetreidepflanzen
wir sieschonimFebruaraussäen
, so müssen
. Die unddanneinzelnin kleineTöpfepflanzen
Problem
unlösbaren
, vielleicht
nochungelösten
. So be¬
Gauen handelt
, diein deutschen
HirsewardieersteFeldfrucht
Witterungsdenäusseren
, kannmandiePflanzen

einflüssen
überlassen
. Sobald
dieWitterung
aberwieder
ImSommer
sindfolgende
Sortengut: E. cylindcica,
kühlerwird
, mussman, wenndienochjüngeren
Früchte E. Gauermani
, E. flammea.
ihreVollkommenheit
erreichen
sollen
, dieFenster
wieder
ImHerbstundWinterblühendieschönsten
Arten,
auflegen
. Da nunaberdiePflanzen
denSommer
über
soE.
gracilis
,
£.
hyemalis
, E. nitida
, E. assurgens
, E.
höherwerden
, als derRahmendesMistbeetes
, so ist blanda
, auchE. floribunda.
DocheineStellage
aufzusetzen
, aufdiedanndieFenster
NachdenJahresmonalen
blühenin derRegelim
gelegtwerden
. Diesesindanfänglich
hoch
undreich¬
Januar
: E.
, floribunda
, auchzuweilen
E. aborea,
lichzulütten
, undnur, wennes kühlwird
, sonament¬ dochdiesehyemalis
schonmehrgegenFebruar
—März
; zudieser
lichwährend
derNacht
, niedrigzustellenundganzzu Zeitblühen
E. persoluta
, floribunda
, mediterranea
; von
schliessen
. Je nachder Grossfrüchtigkeit
der Sorten Mai
—Oktoberdiegenannten
Sommerblüher
unddann
kommen
2—6Pflanzen
untereinFenster
. GrosstrüehtigedieHerbstblüher.
Sortensind:Riesen
vonPeking
, grüneRiesen
vonThöbel,
Von
obigen
S
orten
f
and
ich
,
dass
sieammeisten
ver¬
violetteNew
-YorkerRieseuu. s. w. Kleinfrüchtige:
langt wurdenund wenigerculturanspruchsvoll
sind.
Langeweisse
, langeviolette
. Beiden grossfrüchtigen
SonstmöchteichnochnennenE. purpurea
, E.
werdendieFrüchteeinige
Pfundschwer
, beidenklein¬ regerminans
,
E.
Wiltnoreana
,
E.ventricosa
,E.verticillata,
früchtigen
erreichendiesedieGrösseeinesHühnereiesC. Rohani
.
Adam
Heydt
, Kunstgönner
zuIserlohn.
und darüber
. Die Eierfrucht
beansprucht
zu ihrem
gutenGedeihen
einelockere
, guteMistbeeterde
. Nun
Frage13.
wirdaberdiesePflanzebeiunsgernein Töpfen
Wie
istdieTopfcultur
u
nd
derLilien
fürdenWinterflor?
imZimmerfenstef
gezogen
. Auchhierbeimusssieeine
In derRegelpflanztmandieLilienzumWinter¬
lockere
, nahrhafte
Erdeundeinengeräumigen
Topfbe¬ flormit
kommen
. Zu dieserCulturist keineso
Ausnahme
weniger
ArtenimJuli—September
frühzeitigein
Aussaaterforderlich
entsprechende
Gefässe
, sondernmankanndieselbe
, wobeidieZwiebel
5—7 cm
erst tiefzu
bedecken
ist, damitdie sich obenauf der
im MärzoderAprilvornehmen
. Bei der TopfzuchtZwiebel
bildenden
neuenWurzeln
in dieErdekommeu.
bandeltes sichwenigerumFrüchtefürdieKüchezu
Biszum
ziehen
, sondern
Einstellen
plazire
mansie
dieselbe
in
geschieht
einemkalten
mehrderinteressanten
, derje nachderWitterung
Früchtewegen
; manziehtsiehieralsoalsZiergewächsKasten
gelüftet
, geschlossen
wird.
undeinesolchemitFrüchtenbebangene
Pflanzesieht odergedeckt
BeimTreibensindvielLicht
auchwirklich
allerliebst
, zeitweises
aus. DieFenster
, an denen massige
Lüften,
dieEiergewächse
Bodenfeuchtigkeit
Wärmeundfeuchte
aufgestellt
sind
,
Luftdie
müssen
s
onnig
l
iegen,
ausdemschonangeführten
Faktoren
. Rentabel
istjedochdasTreiben
Grund
. DasGiessen
richtet wesentlichsten
sichselbstredend
nachdemBedürfniss
, entweder
m Töpfenoderinheizbaren
undist dazu nur in Massen
weiches
; auchalsZwischenpflanze
Wasservortheilhafter
, als das harteBrunnen¬Kästen
fürkalteRosenkästen
—MaidürftenLilienzu empfehlen
wasser
. ist manaber aut letzteresangewiesen
sein.
, so fürApril
lassemanes zuvoreinekurze
Zeit an der Sonne
stehen
. Zur Zeit, wo die Pflanzemit Früchtenbe¬
Frage15.
Welche
Bestamltheile
undin welcher
ladenist, empfiehlt
Menge
essich
enthältGe,
dieselben
an
Stäbchen
fest¬
fliigeldÜnger?
zubinden.
NachDr. Sorauerhat Hübner
- undTaubendünger
folgende
Zusammensetzung:
Taubenkoth: Wasser62pCt., Organische
Sub¬
stanzen31—32 pCt., Stickstoff
1,2—2,4 pCt., Kali2,0
bis2,4pCt., Phosphate
3—4,2 pCt., Äsche6—7 pCt.
Hübnerkoth: Wasser65 pCt., Organische
Sub¬
Frag’enbeantwortung
’en.
stanzen21—26pCt., Stickstoff
0,7—1.9 pCt., Kali1,2
bis4 pCt., Phosphate
Frage4.
2—5 pO., Asche9—14pCt.
inLandechaftsgärtner
. welcher
sichnurmitNeuAd
.
Heydt
inIserlohn.
indUnterhaltung
vonGärtenbeschäftigt
undin
derHä
WeitereBeantwortung
Honora
’te^derFälle^nicht^alsUnternehmer
derFrage15.
, sondernfür
Die hauptsächlichsten
DerLandschaftsgärtner
Geflügeldünger
, die für die
, der nur neueGärtenan¬ Gärtnerei
vonWerthsind, sindTauben
legtundbestehende
- undHühner¬
Gärtenin Standhält, 'kannnur dünger
. NachWolfundanderensinddie
dannzur Gewerbesteuer
Bestandteile
herangezogen
werden
, wenn unddieMengen
,
wiefolgL:
seinjährlicher
Umschlag
1500Markbeträgt
. DerUm¬
Taubendünger: Wasser519, Organische
schlagist in demSinneangenommen
Sub¬
, dassseinjähr¬ stanzen
308
,
Stickstoff
17,6
,
licherGebrauch
Phosphorsäure
17,8,Kali
fürdieBeete
, Ziersträucher
, Coniferen, 10;0, Natron0,7, Kalk16,0
, Magnesia
Zier- undNutzbäume
5,0, Schwefel¬
, Grassamen
, Korkholz
,
Gcottensäure3,3
,
Kieselsäure
undSand20,2.
steineu. s. w. 1500Markbeträgt
. DerLandschafts¬ ./ Hühnerdünger: Wasser
gärtnerkauftdieSachenundverkauft
Sub¬
siewieder
, treibt stanzen255, Stickstoff16,3, 560, Organische
dahereinGeweihe
.
Phosphorsäure
15,4,
j. b.
Kali8,5, Natron1,0, Kalk24,0,Magnesia
7,4, Schwefel¬
säure4,5, Kieselsäure
undSand35,2.
Frage12.
Gänse
- undEntendünger
Welches
sinddieempfeblenswerthesten
habennichtdieGütewie
Handelssorten
der
Erikennndin welche
Monate
fälltdieBlnthezeit
einer diebeidenvorhergehenden
Dünger
. DazubesitztGänsejedenderselben?
undEntendünger
einestarke
, ätzende
Kraft
, wesshalb
er
fürKüchengewächse
undBlumen
FürdasFrühjahr
fastunbrauchbar
sindfolgende
wird.
Sorten
z
uempfehlen:
Ericacnpressina
, E. persolulaalba, E. colorans
J. B.
, E.
mediterranea
, E, floribunda
. Letztereblüht, wenn
etwaswarmgestellt
, schonindenWintermonaten
, eben¬
soauchE. persoluta
. ZurOsterzeit
dürfteletzteredie
begehrteste
sein.

Obst
: Goldreinetten
Pfund
20—25J>,graue
Reinetten
15bis
Vereins-Nachrichten.
25A. Kanadareinetten
20—25A, Kaiser
Allexander
25At
Rother
Cardinalapfel
20—25A,amerik
. Aepfsl
20—25-*},Koch¬
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurt
a. M. AmSonn¬ äpfel12—15A\, Tiroler
Aepfel
25Aiitalienische
Traubeo
70A
tagden30
.
JaDuar
feierte
d
ieHandebgärlner
-Verbindung
im
perPfund
, Malaga
-Trauben
80Pfg
., Tafelbirnen
25—35 Pfg.
r
SaaJe
derAlemannia
ihr12.Stiftungsfest
. DerVorstand
, Herr Kochbirnen
10—15Pfg
., Ananas
Pfund
150Pfg
«, 3.50—4.00das
Hoss
begrüsste
dieden
zahlreich
Erschienenen
mitherzlichen
Stück
, Kranz
-Feigen
30Pfg
. dasPfund
, Tafelfeigen
50Pfg
.,
Worten
und
erwähnte
Ernst
und
dieSchwierigkeiten
unseres Welsche
Nüsse
100
Stück
30
—
40Pfg
.,
Haselnüsse
Pfund
35Pfg
.,
Berufes
, wiesaberauchaufdieNolhwendigkeit
derErholung
im Krachmandeln
80Pfg
.
dasPfund
,
Kastanien
(Cronberger
)
Pfund
Freundeskreise
hin. Hieran
schloss
sichdertheatralische
und 10—15Pfg
., italienische
18Pfg
., Kokosnüsse
25Pfg
. dasStück,
musikalische
Theil
desAbends
, welche
ganzausdemKreise
der Citronen
7—8 A,i Hundert
1.50<46
Orangen
dasStück
10Pfg.
Collegen
undColleginnen
ausgeführt
wurden
; alsGlanznummern
seienbesonders
hervorgehoben
inganzvorzüglicher
Aufführung
diebeiden
Einackter
»Imdritten
Stocke
«und»Verspeculirl
«, so¬
wiediemitgrossem
Beifall
aufgenommenen
Zithervorträge
der
Herren
Armin
Braungardt
undPaulBraungardt
, sowie
dieLiederFragekasten.
SoliderHerren
LouisSinaiundWilli
Meyer
. Dieandiesem
Tage
alljährlich
erscheinende
humoristische
Zeitung
»DieQuecke«
besprach
dieAngelegenheiten
desvergangenen
Jahres
, z. B. den
Besuch
derHamburger
Ausstellung
, Ausflüge
unddergleichen,
Bisher
unbeantwortete
Fragen.
dannfolgte
dasersteTäDzchen
, welchem
immer
noch
einsfolgte,
bisin früher
Morgenstunde
derHeimweg
schon
mittelst
Tram¬
Frage3.
bahnangetreten
wurde
.
H. C.
Hatder MondEinflass
auf dasPflanzenwachsthum
?
Frage5.
Wieverhindert
mandasAuftreten
desLohpilzes
in
den
Lohbeeten?
Personal-Nachrichten,
DieHerren
Geh
. Regierungsra
fhProf
. Dr. L. Wittmack
in
Frage6.
Berlin
undKgl
. Garleninspektor
L. Beissner
in Bonnsindzu Inwelcher
Erde
w
achsen
dieCyclamen
inihrerHeimath
.wie
korrespondirenden
Mitgliedern
-Gesellschaft
zuFrank- gestaltet
sichdieBiumenfülle
amlieimathlichen
Standort?
furt
a. M.ernannt
worden.derGartenbau
DerHandelsgärtner
MaxDeegen
starbzu Köstritz
am
Frage7.
22,Dezember
1897
i
m56
.
Lebensjahre.
Derberühmte
Beisende
undGärtner
J. J. Lindenstarbin Woherkommtes, dassznweilen
Aspleninm
bnlbiferum
zweierlei
Wedel
trägt, fein-undgrobflederige?
Brüssel
am22.Januar
imAltervon81Jahren
. Linden
, demin
seinem
arbeitsreichen
Leben
vielEhrungen
zuTheilgeworden
waren
, waruzuFrankfurt
. a. auchcorrespondirendes
Mitglied
derGartenbauFrage8Gesellschaft
a. M.
besten
, widerstandsfähigsten
Blattpflanzen
sind
Anton
Rathke
, früherer
Besitzer
derBaumschulen
inPraust Weiche
namentlich
fürdieWinterszeit
fürsZimmer
zuempfehlen
?
beiD
anzig
, starb
imAlter
85Jahren.
Professor
Dr.dE.aselbst
Zacharias
istvon
definitiv
zumDirektor
des
Frage9WorinbestehtdasWesen
u
nddieBedeutung
desStick¬
stoffs?
Frage10.
Lage des Wochenmarktes.
Woranliegtes. dassdieEngländer
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50AtSpiraea
japonica
60At
Callaaethi70—100A-Camellien
1—1.50\<M,Azaleen
mdic. Mitwelchen
Grundsätzen
ist es zn rechtfertigen
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50A,Epiphyllum
80—120AtLaurus
tinus80—120AFrage11.
Schnittblamen
: Französische
Safrane
80—120AtperDzt.
vanHoutte
1.40—2.10M.perDutzend
, PaulNabonnand
1.50bis Istverbranntes
Knochenmehl
, wieesanfZnckerfahriken
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9. Jahrgang.
Einiges
überdasTreiben
Zeitsindebensoprächtig
abgeschnjftener
wiebegehrt
filiitfienzweige.
, undichbinüber¬
zeugt
,
dasssie
in der Blumenbinderei
einenhochge¬
Wer in heutigerZeitaus BlumenGeldmachen schätzten
Werkstoff
bilden
. Besonders
schönist die
will, der mussdieselben
zu einerZeithaben
, wosie Blütheder schönduftenden
Honigweide
, siewirdgerne
als Raritätgesuchtund bezahlt
werden
,
nämlich
zur gekauft
, sowohlals einzelneZweige
Winterszeit
. Die deutscheGärtnereiweissdemGe, wie in Blumen¬
arrangements
. Hauptsache
ist
,
wie
beimTreiben
schmacke
undLuxusdeskaufkräftigen
von
Publikums
Rech¬ Blumenüberhaupt
, dassmandieZweige
nungzu tragen
rechtfeucht
, indemsie nichtallein
zurgünstigerenundanfänglich
etwasdunkelhält. Im Gewäcbshause
Jahreszeit
dasHerzder wohlhabenden
, wieauchder lässtsich dieses
leicht
b
ewerkstelligen
,
dochnichtso
minderbegüterten
Leutemit Blumenin der mannig¬ imZimmer
, wodieLuftohnehinmeistens
fachsten
trockenist.
Darstellung
erfreut
, sondernsie hatauchdie In letzterem
kommtes häufigvor, dass die aufge¬
Aufgabe
gelöst
, geradezurWinterszeit
, wo draussen sprungenen
Knospen
oderBlüthen
die-Vegetation
infolge
trockener
Luft
schlummert
, durchumfassende
Treibereigarnicht
z
urvollen
E
ntwicklung
gelangen
, sondern
einriehtungen
ver¬
dieschönsten
Blumen
zu erzeugen
undsie kümmern
und einachrumpfen
. In solchen
danndemkauflustigen
Fällensind
Publikum
zu präsentiren
. Doch Doppelfenster
sehr zweckmässig
, da dieBlüthenzweige
eineArtBlumentreiberei
wirdnoch
garnicht
g
enug
be¬
hieraufgestellt
meistens
gutvorangehen
achtet
, obschonsie sehr beachtenswert
unddieLuft¬
!) undlohnend feuchtigkeit
sichreguliren
lässt. — Kirschenzweige
ist, nämlichdasTreibenabgeschnittener
sind
Blüthenzweige.
für dieseTreibartein vorzügliches
ZurWinterszeit
Material
, welches
undimzeitigen
Frühjahr
, bevornochim man-schonimJaDuar
schön
in
Blüthe
FreiendieBlüthenkno
h
aben
kann
, be¬
^penzu treibenbeginnen
,
lassen sonders
im Gewächshause
.
Sehrschätzbar
siehdieBlüthenzweige
sinddiege¬
verschiedener
Ziersträucher
und lulltenKirschenblüthen
. ImFreienaufgeblühte
Bäumeaufdieeinfachste
gefüllte
Artzur Blüthebringen
. So¬ Ku'schenblüthen
bildenschoneinfeines
Material
fürdie
gar dem
ist esermöglicht
, vermittelst Kranz
- undBouquetbinderei
, aberBlüthen
einpaar Blumenliebhaber
mitWassergefüllter
dieserArtim
Gläserin einemwarmen Januaroder
Februar
s
tellen
einendoppelten
Zimmerdie Treibereizu bethätigen
unddrei¬
undso an den fachen
Werthvor. Besonders
schönsinddiegetriebenen
Blütheuzweigen
dieschönsten
Blüthen
zuerzeugen
. Der Blüthenzweige
derSauerkirsche
; durchdendichten
Gärtneraber, welcherüberein Gewächshaus
Stand
verfügt, derßlüthenknospen
nehmendie späteren
kanndieses
Blüthen
sich
Treibverfahren
besserbewerkstelligen
.
Jedes
auswie
Schneebälle
.
Die
freiePlätzchen
Blüthenzweige
derSüsskirsche
kanner ausnutzen
; überallzwischen
den
entwickeln
durchdas
Treibverfahren
zwarauchganz
Topfpflanzen
, sofernsolchenichtzusehrhindern
,
können
nettihre
Blüthen
,
aberdieZweige
, überhaupt
Gläsermitdenzu treibenden
derganze
Blülhenzweigen
derSauerkirsche
aufgesleilt Holzaufbau
werden.
ist entschieden
zierlicher
so ein mitBlüthenbesetzter
DieWeidenarien
undHaselnusssträueher
der
blühenam underscheint
Sauerkirsche
vielreizender
, als ein solcherZweig
frühesten
, mankanndieselben
der Süss¬
schonzuWeihnachten
in kirsche
. AuchdieForsythien
Blüihehaben
-Artenblühenin Gläsern
, ündwerwürdezu dieserZeit
einen
getr.-ebensehrwilligundsehr zeitig
. Schonin 6—8
hübschblühenden
Haselnusszweig
mitdenhängenden,Tagenkann
manForsythien
-ZweigezuAnfang
männlichen
Januar
Blüthenlroddein
nichtschönfinden
, wervon in Blüthehaben
. DerSeidelbast
den bessergestellten
(Daphne
Mezereumj
ist
Leutenwenigstens
würdesolche ebensodankbar
, wiedieForsythia
aparteRaritätnichtbegehren
, aucherbringtinner¬
undfüreinenlohnenden halb8
Tagenzu
Anfang
Preisankaufen
J
anuardie
? Schönblühende
schönen
B
lüthen
Weidenarten
umdiese zurSchau
. AuchunterdenPirus
-Artenhabenwireinige

Blättern
, I. trigonocarpa
. Diebe¬
'Repräsentanten
, welchesichalsabgeschnittene
Blüthen- formmitschmäleren
undschönsteist I. orientalis
, welcheman
zweige
guttreiben
lassen
, besonders
istdiesesderFallbei deutendste
verwechselt
, obgleich
siein
Pirus(Cydonia
)japonica
, allerdings
hatmanhierbesonders häufigmitder Stammform
sehrvonihr verschieden
ist.
zubeachten
,dassmangutmitKnospen
besetzte
Zweige
be¬ BezugaufdieZierwirkung
I. orientalis
Thbg
. gehtsehrhäufig
unterdemNamen
kommt
. DannauchsinddiePrunus
-Artenfastallegeeignet
Don
. Dieser
Namerührtvondenblutrothen
zurTreiberei
mittelst
Wasserbehälter
. Besonders
dankbar I. sanguinea
her; dieBlumen
sindsehrgross
, etwa
erweistsichdiesogenannte
Schlehe
, undzwardiege¬ Blüthenscheiden
beginntEndeMaiundist in
füllteArtsowohl
wiedieeinfache
. Namentlich
sinddie 10cm. DieBlüthezeit
vongrosserSchönheit
; der einzige
Blüthendergefüllten
ArtbeidemdichtenBlüthenstandvollerEntwicklung
entzückend
schönundlassensichauchalsWerkstoff FehlerliegtnurinderetwaeinenMonatlangenDauer.
. Obgleich
schonin
tüi die moderneBindereivorzüglich
verwenden
, und DieseVarietätstammtausJapan
, ist sie dochbisjetztwenigbe¬
sind,da dieBlüthen
blendend
weisssind,fürdieWinler- denGärtenverbreitet
zeit stetseinsehrgesuchter
Artikel
. Prunuschinensis kannt.
Obgleich
dieBlumender sibirischen
Irisnichtdie
undPrunustrilobasindzwarFremdlinge
, aberin der
vonIrisgermanica
erreichen
undauch
Topftreiberei
schonjahrelang
bekannt
; sieliefernauch Grössederjenigen
nichtso grossist, so bietendoch
als abgeschnittene
Blüthenzweige
im Wasserglas
ge¬ derFarbenreichthum
Blumen
inihrerFarbenzusammen¬
triebenwilligundreichlich
ihreBlumen
, welche
bekannt¬ geradediesekleineren
stellung
e
inreizendes
Bild
unddiekräftigen
,
zwarverlicheinsehrschätzbares
Material
bildenundstetsgerne
dünnenuud sehr langenBlüthenstengel
gekauftwerden
. PrunusPadus
, die Traubenkirsche,hältnissmässig
welcheals einheimischer
Strauchin denWäldern
vor¬ machensiezurVerwendung
in Sträussen
undzumAus¬
besonders
geeignet.
kommt
, liefertalsabgeschnittene
Blüthenzweige
getrieben steckenvonBlumenvasen
Der Wuchsder I. sibiricaist abweichend
von
im FebruarundMärzin reicherFülledie schönen
, vollständig
aufrecht
, die zahlreicher¬
weissenBlüthentrauben
, welcheauf mancherlei
Weise I. germanica
Blätterwerdennie von demauf den
ihre Verwendung
finden
. Einige
Deutzien
-Arten
, und scheinenden
sehr häufigen
Pilzbefallen,
zwarD. crenata
, undD. gracilishabendenVersuch BlätternvonI. germanica
derselbenstark beeinträchtigt.
auchgutbestanden
, sielieferten
imFebruareinensehr der die Entwicklung
undverwandt
mitH.
schönen
Flor, welcher
bekanntlich
immerzuverwerthen DieserPilzisteinHelerosporum
, denMangin
aufNelken
gefunden
hat.
ist. Ebensohatdiegefüllte
Mandel
imMärzsehrschön echmulalum
I, sibiricamachtim allgemeinen
sehrwenigAn¬
ihreBlüthen
gebracht
. SelbstdieSyringen
habenAus¬
, ist abertrotzdemgegengrosseTrockenheit
sicht
, zurGlastreiberei
gutverwendet
zuwerden
. Einige sprüche
Sortenlieferten
imMärzbeinichtforcirterBehandlungempfindlich
undkommtin steinigen
, trockenen
Lagen
schonihreBlumen.
nichtfort. Sie brauchteinenleichten
, frischenund
nahrhaften
Gartenboden
undeinewarmeLage,
Daswärenin derHauptsache
dieSträucheraiten,ziemlich
wosiedannausserordentlich
kräftig
w
ächst
undBüsche
bei denenaufeineeinfache
Weisedie Blüthenzweige
Schönheit
bildet
. Diesebleibengeschlossen
mitErfolggetrieben
werdenkönnen
. Aberes ist ge¬ vongrosser
umso werthwiss
, dasses nocheineganzeMenge
vonArtengiebt, undwerdenin BezugaufdenZierwerlh
, je grössersiewerden.
derenabgeschnittenen
Blüthenzweige
aufsolcheeinfache voller
Treibweise
willigihreBlumenbringen
. Umfangreiche Will man einenStockzu Vermehrungszwecken
teilen
, so kannmanjedenmiteinemWurzelstück
ver¬
Versuche
werden
jedenfalls
dieMühebelohnen
.
p.
sehenen
TriebzurFortpflanzung
benutzen
, wenner nur
einigeWurzeln
hat. DieTheiluog
erfolgtambestenim
Heibst
. I. sibiricabeansprucht
im Winterkeinerlei
Schutz
.
(Revuehorticole
.) Irissiblrica.
DiesesschöneStaudengewächs
ist schonso lange
in denGärteneingeführt
, dasses beinaheüberflüssig
derKartoffel
(Solanum
tuberosum
), dasVerkeimen
erscheinen
dürfte
, etwasdarüberzuschreiben
, aberes Treiberei
ist so vernachlässigt
worden
, dasses vielleicht
doch
unddieBeschaffenheit
der Saatkartoffeln.
angebracht
ist, einmalwiederdaraufzurückzukommen.
Obgleich
schonim zeitigen
Frühjahr
Lissabon
und
Irissibirica
L. (syn. I. pratensis
Lam., I. acutaWilld
.,
Kartoffeln
auldendeutschen
Markt
bringen,
I. maritimaMill
., 1. strictaMnsch
., Hiphion
sibiricum Maltafrische
dennoch
vombesseren
Herr¬
Pari., Xyridium
sibiricum
Klatt
) istin Europa
, Sibirien wirddieKartoffellreiberei
verlangt
. SelbstderMarktgärtner
kann
undJapanheimisch
. DieTrachtunddieEigenart
der schaftsgärtner
ausdenfrühen
Kartoffeln
einengutenVerdienst
erzielen,
Erscheinung
, derkräftige
Wuchs
, dieWiderstandsfähig¬
keitunddieleichteCulturmachen
dieseArtzu einer wenner dieselben
auchnur4 Wochenfrüherdurch
sehrbeachtenswerten
Schmuckpflanze
für dieGärten. entsprechende
Vorcultur
zumKaufanbietenkann, als
. Dieso oft angepriesenen
DerWurzelstock
ist kriechend
, ästigundrasen¬ sie das freieLandbietet
sind nichtdie besten
. Jeder
bildendund bringtzahlreiche
ßlätterbüsehel
hervor. frühenTreibmethoden
Gärtner
wirdeinseben
, dassin. sechsWochen
DieBlättersind60—60cmlang
, schmal
, langzugespitzt,denkende
lebhaftgrün
, am Grunderöthlichundbildendichte keinefrischen
Kartoffeln
erzieltwerdenkönnen
, dieein
Büschel
, aus denensichdiezahlreichen
dünnen
, stiel¬ Magen
verdauen
kann. Willmaneingesundes
undfür
wohlschmeckendes
Gericht
liefern
, sobraucht
runden
, wfnigblättrigen
Blüthenstengel
erheben
, welche denGaumen
mindestens
10—12WochenzumWachs¬
an derSpitze2—iBlumentragen
. DieBlumen
sind die Kartoffel
. IndiesemZeitraum
ist esmöglich
, eingenuss¬
geruchlos
, mitschmalen
äusseren
Kronkelehzipteln
, satt¬ thum
blau, violettgeadertundineinenkurzen
, gelbviolettenreifesProduktzu erzielen
, welches
mehlig
, kräftigund
Nagelverschmälert
; innereKronkeichzipfel
violettblaunichtzuwässerig
ist. DanunvieleHerrschaftsgärtner
mit weisslicbem
, violettverwaschenem
Nagel
, Narben¬ in dieLagekommen
, Kartoffeln
treibenzumüssen
, so
plattenlila, violettpanaschirt.
sollenverschiedene
Treibmethoden
folgen
, dieauchder
Manhatverschiedene
Garten
-Abartenund zwar: Handelsgärtner
beachten
kann.
Iris flexuosa
Murr
, mit weissenBlüthen
, I. orientalis
VorallenDingen
ist es nölhig
, diezutreibenden
etwaswarmaufzubewatiren
undsievorher
Thunb
. mitdunkel
-violetlblauen
Biüthen
undeineZwerg¬ Kartoffeln

an einemtrookenen
Orteauseinander
zuschütten
, damit zuersteine3 cmstarkeSchichtaltenverrotteten
Mist¬
sie etwaswelken
, denndieErfahrung
lehrt, dasseine beeldünger
, welchergründlich
mit Holzasche
vermengt
welkgewordene
Kartoffel
besserwiederaustreibtund ist unddanneinestarke
Lage(15—20cmhoch
) Erde,
auchertragreicher
wird, alseinenochinihremvollem welcheaus‘/s guter
, nahrhafter
Mistbeeterde
ohnezer¬
Saite sich befindende
. UmfrühzeitigKartoffeln
zu setzende
Dungtheile
, 1/3Gartenerde
und*/sSandbesteht.
haben
, legtmandieKnollenan derRückseite
in ein DieErdesollvonallennochnichtzersetzten
Bestand¬
feuchtes
Warmhaus
, mit den Augennachobenoder teilen frei, nichtzu mageraber auchnichtzu fett
auchin einenKorboderin kleine
, nichtzuhochan¬ sein, da letzterewohlgrosse
, aber unschmackhafte,
gefüllte
Kistchen
an einewarmeStelleüberdemKuh¬ wenigmehlreiche
Kartoffeln
erzeugt
.
Sind
dieKnollen
oderPferdestall
, odermanbringtsiein trockenen
Sand imTopfvorgezogen
, so pflanztmansie 40cm aus¬
schichtenweise
inKörbeoderih Kästenundstelltsie einander
undinsMistbeet
nichttiefer
, alssieimTopf
in das Zimmer
, in die Waschküche
oder an einen gestanden
haben
, weilmanerkannthat, dass, je höher
sonstigen
warmen
Ort.
dieKartoffelstaude
steht, destogrösserderKnollenertrag
DasVorkeimen
solltemehrgeschehen
, weilsiemit ist. Selbstredend
mussdieKartoffel
gut mitErdebe¬
den Keimenin das Mistbeet
gesetztwerdenkönnen. decktsein, damitdieweissenFäden
, welchevonder
Umnochfrühzeitiger
Kartoffeln
auspflanzen
zukönnen, altenKnolle
ausgehen
, auchNahrung
finden
. Gegossen
pflanztmanim Januargut abgewelkle
Kartoffeln
in wirdnicht
, denndasBeetistvon. den aufsteigenden,
10cmweiteTöpfeundtreibtdiesedannimTreibhause ammoniakhaltigen
Dämpfen
nochfeuchtgenug
. Früh¬
oderamStubenfenster
an. MankanndurchdasVer¬ zeitiggewöhne
mandieKartoffelstauden
an
Luft, desstreibenimToptedieselben
soweitfördern
, dassmansie halbwirdgelüftet
, sobaldes dieWitterung
ebenerlaubt
mitSicherheit
insMistbeet
, aber auchspäterin das undspäteran schönen
T
agen
nehme
m
andieFenster
freieLandpflanzen
kannunddadurch
mindestens
vier ganzab. DesNachtsmüssendieKästensolangege¬
Wochen
frühereinenErtragerzielt.
decktwerden
, bisdieKartoffeln
zureifenbeginnen
. Ist
MussmangrosseKarloffelknollen
verwenden
und imJanuarangelegt
, sokannimApril
-Maigeerntet
werden.
man willsie nichtzerschneiden
, obgleichaus einer
DasBeetwirdvonUnkraut
reingehalten
undkann
KnollesichsovielSetzlinge
machen
lassen
, alsgesunde, sehrwohlnochdurchChampignons
ausgenuUt
werden.
Ireibläbige
Augen
vorhanden
sind, so entferntmandie EbensokönnenRadieschen
alsZwischenfrucht
dienen,
schwächeren
Keimevor der Präparirung
durchAus¬ da dieselben
eher geerntetwerdenkönnen
, als die
stechenundbestreutdieWunden
mitHolzkohlenstaub,
Kartoffeln
sichverwachsen
. MansteckedieRadieschen
umFäulniss
zuverhüten
. Vierbis fünfstarkeTriebe 6 cmvoneinander
und
vonjeder
K
nolle
15cmentfernt.
gebenschoneinerechthübsche
Staude
. Mancher
wird
SobalddieKartoffelstauden
25cmhochsind,müssen
diesesAusstechen
als eine Verstümmelung
ansehen, dieselben
angehäuft
werden
, indemmanzwischen
die
natürlichsind diesnur solche
, die da glauben
, je Reihehobengenaonte
Erdmischung
in erwähntem
Zu¬
buschiger
derStrauchwird, destoertragreicher
istdie standebringt
. Erreichen
die Triebedas Fenster
, so
Kartoffel
. Dieses
ist abernichtso, denndieErfahrung wirdderKastenin dieHöhegezogen
odermandrückt
hat gezeigt
, dassdurchdasAusstecben
derschwachendas Krautetwasauf die Seite
. DasBegiessen
der
Augenvollkommene
und früheErntenerzieltwerden. Kartoffeln
spieheineHauptrolle
, dennvondemvielen
AufdieweitereFragenun, obdieSaatkartoffeln
durch¬ oderwenigen
Giessenhängtder guteErfolgab. Ge¬
geschnitten
resp. getheilt
werdendürfen
, wäreeinebe¬ wöhnlichbrauchendie Kartoffeln
in der erstenZeit
jahendeAntwortzugeben
, dennausführliche
Versuche wenigWasser
, weilsie nochvielFeuchtigkeit
vonden
habengezeigt
, dasssogarjedeseinzelneAugeeiner fermentirenden
Stoffenerhalten
. DasGiessen
hängtim
durchgeschnittenen
Kartoffel
sehrguteundzahlreiche Allgemeinen
vondemWärmegrade
des Beetes
, vom
Kartoffeln
bringt
. Wiederum
aber empfiehlt
es sich, WetterundvonderGesundheit
derPflanzen
ab. Ver¬
wennmöglich
, dieSaatirucht
in nichtkleineren
Theilen gegenwärtigen
wirunsdasganzeBedürfnis
derKnolle
als Wallnussgrösse
zu verwenden
. Mannimmtzum während
d
erVegetation
,
so
werden
w
irfinden
,
dasssie
TreibenunterGlasnurSortenmitkurzem
Laub.
imAllgemeinen
ganzgutTrockenheit
verträgtundnur
gewissermassen
zumAnwachsen
undzurZeil, wenndie
Das Treiben im Mistbeet.
Knolle
sichzuverzweigen
anfängt
, Feuchtigkeit
braucht
DasMistbeet
sollnichtzuwarmangelegt
werden undnachdem>Ansetzen
< sogargegenstarkeNässe
undmanachtedarauf
, dassdieErdoberfläche
20—25cm empfindlich
ist. Umrechtwohlschmeckende
Kartoffeln
vomFensterabstebt
. Diefermentirenden
Stoffekönnen zuhaben
, halteman, wenndieKartoffeln
beiaahe
aus¬
ausgleichen
Theilen
Plerdedünger
, LaubundRindvieh¬gewachsen
sind, die Erdetrocken
. Dieselben
bleiben
düngerbestehen
, welches
Material
40—50cmhochge¬ wässerig
, wenndieErdebiszurReifenassgehalten
wird.
packtseinsoll. DieErdemussmindestens
eineTiefe
' UmspäterimMai
. Anfang
JunifrischeKartoffeln
von20 cm haben
. DasBeetmussmit einemguten zuhaben
, legtmanEndeMärzeinlauwarmes
Beetan
Umschlag
vonfrischer
LoheoderPferdedünger
versehen oderpacktdie fermentirenden
Stoffeauseinemabge¬
sein. Bei der Kartoffeltreiberei
kommtwenigerdie erntetenKastenvonneuemin den Kasten
, wodurch
Bodenwärme
inBetracht
; es musshauptsächlich
durch Wärmeerzieltwird
. Dieersten8—14Tagewirddieses
einenstetswärmenden
Umschlag
das Beetwarmge¬ BeetmitGlasfenstern
, nachhermitGummi
- oderPapierhaltenwerden
. Wirdspätereinwarmer
Umschlag
ge¬ lensternbedeckt.
geben
, so wirddas bereitsabgekühhe
Beetnach4—5
SinddieKartoffeln
reif, d. b. genussreif
undnicht
Stunden
warm
. Dahersolltemanbei allenGemüse¬mehrzu
wässerig
, sowerdendieselben
zuerstbefählt
treibereien
imMistbeete
mehraufdieErneuerung
des und die dickstenabgesucht
mitderHand
, ohneaber
Umschlages
achte
», denner ist der wahreWärme¬ die Vegetation
des Strauchesmerklich
z
u
schädigen.
entwickler
undderechteWärmehalter
; jederpraktische Diesitzenbleibenden
wachsennochnachundwerden
Gemüsegärtner
musszugeben
, dassnurzuoftdurchdie späterganzausgemacht.
vonuntenheraufsleigende
Hitzediejungen
Wurzeln
der
Das Treiben im Treibhause
Pflanzen
verbrennen
oderverderben
, wasfast immer
von zu warmangelegten
Beetenberrührt
. Nachdem
imWeinhause
, welches
nichtzustarkgeheizt
nun die grössteWärmevorüberist undsichweniger geschieht
wird
, ambestenaberin einemHause
, welches
vonder
starkeDämpte
imBeeteentwickeln
, bringemanhierauf Sonneerwärmtwird. Mansetztdie angetriebenen
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Knollen
einersehrkurzlaubigen
Sorteautdasdazuvor¬ zumFrühtreiben
sind: KönigderFrühen
,Sechswochenbereitete
BeetnaheunterGlasundpflegtsiewieoben Nierenkartoffel
. Viktor
, Heinemanns
neueDelikatess¬
undSchneeflocke
. DieKartoffeltreiberei
kann
angegeben
. ImApril
-MaisinddieKartoffeln
geniessbar.kartoffel
MankannzweiErntendadurch
erzielen
, dassman auchin jenenKästengeschehen
, dievondemKessel
oderauchvoneinemindustrieeilen
gleichimMainachderErntewiederdiejungenKnollen derGewächshäuser
derSechswocbenkartoffel
einpflanzt
. Diesebleibenacht Etablissement
durchRöhrenleitung
erwärmt
sind. Man
Wochen
in derErde
, ohnezutreiben
. Gegen
Mittebis kanndadurcheineMenge
Kästenerwärmen
undzur
EndeJulidurchbrechen
siedieOberfläche
, treibendann Treiberei
vorzüglich
verwerthen.
schnell
beireichlicher
Lüftung
. Nachdem
sieangehäufelt, DiesenAufsatz
habeich aus meinem
Buche
: Die
wirdmitGuanodemWachsthum
nachdem»Ansetzen« lohnende
Gemüsetreiberei
in ihremganzen
Umfange
ent¬
nachgeholfen
; dannweitergutgepflegt
, wirdmanEnde nommen
. Zu beziehen
gebunden
für 6 Markvonder
Oktober
-November
schönefrischeKartoffeln
ernten Verlagshandlung
Otto Lenz in Leipzig
, 338 Seiten,
können
. InEngland
solleinGärtnerdenganzen
Winter 60 Illustrationen
, die den Textvervollständigen
und
Kartoffeln
in Töpfenziehen
, sowohl
in Blumen
- wiein Treibräume
darstelleo
.
_
j. Barfass.
Pfirsich
- undWeinbäusern
. Es bleibtbeidieserTopfculturnureinTrieb(Hauptstengel
) stehenundnachher
wirdgar nichtmehrgegossen
. Dassdiegetriebenen
Kartoffeln
oft grüneFleckenbekommen
, rührtdavon
Abutilon
als Wioterbliiher.
her, wennsiemitderLuftinVerbindung
kommen
resp.
EsistThatsache
, dassunseremeisten
Topfgewächse
blossliegen
. Merktmanletzteres
, so decktmanleichte
danndenhöchsten
Wertherlangen
, wennsienichtnur
ErdedarüberundschütztsievorNässe.
vonFrühjahrbisHerbstblühen
, sonderndann
, wenn
Vortreiben im freien Lande.
geradeBlumenmangeln
, wiediesim Winternur zu
. Undda dieAbutilon
im Bereicheder
UmvierWochenfrüherim freienLandefrische leichtzutrifft
sehrwenigbeachtet
werden
, somöchte
ich
Kartoffeln
zu haben, gräbtmanim Februaroderim Wintercullur
einige
erläuternde
,empfehlende
Worte,
zeitigen
Frühjahrdieerforderlichen
FurchenderLänge innachstehendem
sprechen.
nacheinenSpatenstich
tiefaufeinemgeschützt
liegenden fürjeneGewächse
Um
Abutilon
rechtviel
i
mWinter
blühend
zuhaben,
Grundstück
aus. Dieausgeworfene
Erdewirdeinstweilen
, setztim
zur Seitegelegt
. Zur Kräftigung
des Bodensin den benutztman2—3 jährigeStecklingspflanzen
Furchenwirktein vonZeitzuZeitgereichter
Jauche¬ Frühjahr2—4 Stückin einengrossen10—15zölligen
, wozumaneinemittelschwere
Erdebenutzt
, die
dung
. GegenEndeMärzwirdeineSchicht
Laubmit Topf
etwa*/8
verrottetem
Pferdedünger
möglichst
gleichmässig
ver¬ jedochnahrhaftzu wählenist. Ich benutzte
, etwasLehmundgutl/<Sand
. Nachdem
die
theiltin dieFurchengebracht
und letztereeinigecm Misterde
so zusammenstehen
, stellemansiehalbschattig
hochmitErdegefüllt
. MitdemSetzenresp.Legender Pflanzen
, stutzeundjaucheimLaufe
desSommers,
Saatknollen
kannbegonnen
werdenundsind selbige aufundbegiesse
entsprechend.
50 cmin derReiheund 60cmausserderReihezu je demBedürfniss
ImHerbst
, nachdem
siegutbewurzelt
sind, bringt
bringen
. Werden
getheilte
Kartoffeln
verwandt
, somuss
in ein lemperirtes
Haus
. In dem¬
dieSchnittfläche
auf derErdehegen
. Beidenganzen mandieAbutilon
sie rechthellgestellt
werden
, da ein
Kartoffeln
mussdasammeisten
vorgekeimte
Augenach selbenmüssen
solcherPlatzwesentlich
zumErscheinen
von Blülben
obengerichtet
sein.
. Ohnedassmansonstige
Manipulationen
vor¬
SobalddiejungenKartoffelstengel
höherwachsen, beiträgt
, blühensie hier unaufhörlich
und bildendie
wirdder zurSeifeliegende
Bodennachundnachum nimmt
. Gelben
diePflanzen
gehäufelt
, waszur raschenEntwickelungBlumenein gutesMaterialfür dieBinderei
undweisseu
S
orten
sollte
mandenVorzug
g
eben.
undzurErstarkung
derPflanze
beiträgt.
ObwohlauchjungePflanzen
zumTreibenbenutz¬
ZurAbhaltung
desFrostesistesimmerhin
rathsam,
niedereStellagen
(aus Pfählenund Latten
) stetsfür bar sind, so sindälteredochinFolgeihresBlüthenempfehlenswerther.
zweiFurchengeeignet
, zu errichten
, umimFalleder reichthums
Ad.HeydtinIserlohn.
NothdiePflanzen
durchDeeken
mitStroh
-, Rohr
- oder
Bastmatten
schützenzukönnen
. SolldieseFrühcultur
imGrossenbetrieben
werden
, so schlägtmannunje
fünfReihen(inEntfernungen
von2 m) kleine
Pfählchen
ein undbefestigt
darandünneBretter
. Hierüber
deckt
Xanthoceras
sorbifolium
Bunge.
manPapier
- oderLeinwandfenster
oderpassende
Rahmen
mitFektorium
benagelt
. Willmannochbilligerzum
Dieserhübsche
Strauchwarschonlangeimnörd¬
Zielekommen
, so decktmanüberdieBrettereinlassung
lichenChinabekanntundwurdevonBungein seinem
Landbeschrieben
, eheernochseineü
alteSpalierlatlen
oderStangen
undlegtdarüberStroh, Werkeüberdieses
Rohr. Bastmatten
, Segeltuch
oder dergleichen
. Die Einzug
inunsereCulturen
hielt
. Derbekannte
Missionar
Maikönigin
, auchin Catalogen
alsTheMai
-Queenauf- fandibn 1866inderMongolei
undtrugdafürSorge,
Zustande
in denBesitz
gefühit
, früheweisseRosenkartoffeln
, PerlevonErfurt, dassdiePflanzein lebendem
deutsche
Sechswochenkartoffel
sindgeeignet
hierzu
. Je Descaisne
’s im Jardindes PlanteszuParisgelangte.
besserdieklimatischen
Verhältnisse
sindundje mehr DiejungePflanze
gedieh
dort, an einergeschützten
Stelle
derBodengeschützt
ist, destobesserundzeitiger
ist ausgepflanzt
gutundbildetenacheinigen
Jahreneinen
dieErnte.
Strauchvonbeinahe
2 mHöhe
, derimMonat
Aprilmit
Alswirksames
MittelgegendieKartoffelkrankheit
Trauben
weisser
Blütben
mitkupferrother
odervioletter
(Perooospora
infestans
) wirdempfohlen
: auf1hlWasser Mittebedeckt
war. Baldzeigten
sichauchdiegrossen,
nimmtman6 kgKupfervitriol
und6 kg gebrannten grünenFrüchte
, welche
keimfähige
Samenlieferten
, von
Kalkundbegiesstmit dieserFlüssigkeit
diePflanzen. welcheneineAnzahljungerPflanzen
anverschiedene
vertheilt
werdenkonnten.
Eingrösserer
Versuch
in Frankreich
hat gezeigt
, dass Institute
vondennichtbegossenen
Pflanzen
32 pCt. vonder
Xanthoceras
sorbifolium
hatsich
beiunsjetztschon
Peronospora
vernichtet
wurden
, währendalleKnollen mehreingebürgert
undbildeteinenStrauchoderkleinen
derbegossenen
Pflanzen
gesund
blieben
. Weitere
Sorten Baum
. DieZweige
sindweichhaarig
, dieunpaarigge-

flederten
Blätterwechselständig
, dieBlüthen
erscheinen nichtregnerischen
Tagenaus undverwendet
bei uns im Mai
—Juniin einfachen
stetsnur
, aufrechten
, end¬ frischbezogene
Bacillusröbrchen
. Ambestenwendet
ständigen
Traubenundsindweiss
, die männlichen
am man diesesVertilgungsmittei
im Spätherbst, im
Grunderoth, die Zwitterblüthen
gelb
.
Er
gehört
zur scbneearmen
Winter und ersten Frühjahr
Familie
der Sapindaceen,
an, wenndieMäusedurchFuttermangel
Die Vermehrung
genöthigt
, die
erfolgtdurchSamen
, Wurzel¬
gerneauffressen
undihre Vermehrungszeit
schnittlinge
undkrautartige
Stecklinge
. Dererstenund Bröckehen
nochnichtbegonnen
hat.
zweiten
Methode
istwohlderVorzug
zugeben.
DiesesVerfahrenhat den Vortheil
Xanthoceras
sorbifolium
,
ist in Süd- und Mittel¬ Bacillus
dass
die
-Brotstückchen
deutschland
fürandereTiere(Hunde
ohneDeckewinterhart
, Katzen,
. brauchtaber im
etc.) undMenschen
NordeneineleichteUmhüllung
ganzunschädlich
sindund
. Trotzder zierenden Geflügel
nur
bei
Mäusen
(Feld
-Mäusen
Belaubung
u
ndHaus
undderschönen
-Mäusen)
, in derTrachtan Aesculus krankheitserregend
wirken.
Hippocastanum
erinnernden
man
In Bayernkönntesehrleichtdie Einrichtung
den hübschen
Strauchnur Blüthentrauben
sehrseltenin findet
ge¬
denGärten troffen
werden
, dassan der K. Tierärztlichen
angepflanzt
. SeinWerthalsTreibstrauch
Hoch¬
istnicht
a
llzuschule
dieGläschen
imGrossen
hochanzuschlagen.
hergestellt
undzuden
Herstellungskosten
an diebayerischen
Landwirthe
abge¬
gebenwürden
. (VergL
den ArtikelvonProf. Dr. Kitt
im Landwirthsehafts
-Kalendec
des landw
. Vereinsin
Bayern1897
).
HeberdieVertilgung
derFeldmäuse
Nachneueren
Versuchen
dergrossherzoglich
badischen
■entnehmen
wir
landwirthscbaftlich
-botanischen
Versuchs
-Anstalt
inKarls¬
Pflanzen
«**« ruhewar
jedochder ErfolgdieserMethode
stetsein
durchausunsicherer
und
die
Kosten
sehr
ManhatdieWahlzwischen
bedeutend.
3ArtenderBekämpfung(Eswurdepro Hektarzu den
derfürdieLandwirtschaft
Würfelchen
soüberaus
15Pfund
schädlichen
Feld¬ Brotfür1.80Markverwendet
, dazukommen
mäuse(Arvicola
dieKosten
arvalis
).
fürdenBacillus
, dieZerkleinerung
desBroteszukleinen
1. Manlässtsieerschlagen
undzahltfüreingelieferteWürfelchen
vonca. 1 cmunddasmühsame
MäuseeinenPreisvonvielleicht
Auslegen
*
/2
Pfennig
proStück.
derselben
).
Prof. Frankberichtet
in seinemneuenWerke»KampfEs wirddaherdasdritteVerfahren
stetsnochden
buchgegendieSchädlinge
unserer
Feldfrüchte
«, dassin sichersten
Erfolggewähren.
Mäusejahren
aufeinzelnen
Gütern
a
n
einem
Tage
über
3.
Mankanndie
Mäusevergiften
10,000Stückerschlagen
. Diesgeschieht
wordensind. Soseienz. B. mittelstSaccharin
-Strychnin
-Hafer
aufeinem35Morgengrossen
, welcheram besten
, durchMäusefrtfss
zer¬ vonWasmuth
u. Co. in Hamburg
-U. zu beziehen
störtenKleefelde
in2lj2 Tagendurch7 hinterdemPfluge
ist*
Da derselbesehrgiftigist
, benütztmanbeider
gehende
Weiber18,832Mäuse
e
rschlagen
worden.
Vertheilung
der Körnerin die Mauslöcher
Esistjedochzubedenken
Wasmuths
, dassbeieinemsohohen Gifllegeapparat
, sodasseineVergiftungsgefabr
Stadium
derMassenvermehrung
fürKinder,
dieHilfe
d
urch
ErschlagenFeldhühner
, Fasanen
, Haushühner
, Singvögel
verhältnissmässig
etc. nicht
geringist. Manhat fernersichzu
zu befürchten
ist.
überzeugetob nichtschonHungersnoth
unterden
DerVorrathan Gifthafer
iststetsunterVerschluss
Mäusen
eingetrelen
ist. In diesem
Fallekannmanviel¬ zuhalten
. Dieentleerten
Schachteln
undSäcke
leichtautdieNaturhilfe
werden
warten
, dadanndieMäuse
ge¬ verbrannt.
radedurchihreeigeneMassedemHunger
anheimfalleu DieGiftapparate
kostenper Stück3 Mark
undzu Grunde
gehen.
; von
Saccharin
-Strychnin
-Hafer
kosten
5
Mansuchtansteckende
KiloMark7.50, 25
Krankheiten
, diebeiMassen¬KiloMark35, 50 KiloMark60, 100Kilo
vermehrungen
Mark120,
oftmalsschliesslich
vonselbstauftreten, 1000KiloMark
1000.
unterden
künstlichhervor¬
Natürlich
zurufen. Mäusenschonfrühzeitig
müssen
hierganzeGemeinden
gemein¬
sam vorgehen
, dasonstdieMäuse
vondenFeldern
AlseinesolcheKrankheit
der
istderMäusetyphus
be¬ unthätigen
Nachbarn
wiederaufdiedesrationell
kannt
, welcher
durch
durchdenLöffler
’schenBacillus
(Bacillus
vorgehenden
Landmanns
typhimurium
) verursacht
herüberwandern.
wird. DieserBacilluskann Vergiftung
Interessanten
Aufschluss
vonderFirmaSchwarzlose
giebt
eine
Berechnung
,
die
undSöhneinBerlin
,
Wasmuth
Mark¬
mittheilt:
grafenstrasse
29 in Glasröhrchen
bezogen
werden
. An
ImKreisGeestemünde
sächsische
undLehewurdeinfolge
Landwirthe
wirddasGläschen
von
zu denHer¬ Erlasseiner
Polizei
Verordnung
die
stellungskosten
(50 Pfg.) vonder tierärztlichen
Bekämpfung
der
Hoch¬ massenhaft
aufgetretenen
, allesvernichtenden
schulein Dresden
, in Oesterreich
Mäuse
gratis an öster¬ gemeinsam
durchAuslegen
reichische
von Saccharin
Landwirthe
vonderlandwirtschaftlichen
-StrychninVer¬ Hafermitvollständigem
suchsstation
Erfolge
in Wienabgegeben.
durchgeführt
. Die
14Tage
nachdem
Die käuflichen
Auslegen
erfolgte
Gläschen
Revision
enthalteneineerstarrte dassdieMäuse
ergab,
vernichtet
MassevonAgar
waren
. DieKostenbetrugen
-Gallerte
, aufwelcherderBacillus
als 8—4000Mark
; der Voranschlag
des zu erwartenden
grauerUeberzug
sichvermehrt
.
Umihn
gegen
Mäuse
Schadens
,
dernach
früheren
zuverwenden
Erfahrungen
, hatmanfolgende
gemacht
wurde,
Vorschrift
zubefolgen: aber1350000Mark.
MankochtXLiterSalzwasser
(auf1 LiterWasser
Neuestens
wirddasVergiften
kommtje 1 Kaffeelöffel
durchBcotwürfelchen,
Kochsalz
) etwa1 Stundelang, welche
mitAntinonin
lässtes erkalten
getränkt
sind,empfohlen.
, spültmitdiesem
Wasser
e
inBacillus¬
Dasselbe
tötetnur
Mäuse
undsollfürandereTiere
gläschen
in denTopfSalzwasser
ausundrührtordent¬ undMenschen
ungefährlich
sein.
lichum. Mautauchtdareinkleine
Würfel
Sobaldhierüberpraktische
weissen
oderhalbweissen
Brotes
, dasses altgebackenen
vorliegen,
sichvollsaugt werden
wirdavonberichten. Erfahrungen
undlegtdieBrotbröckchen
tiefin diefrischen
M
äuse¬
löcher
. MitdieserMassereichtmanungefähr
für1ji
Hektar(1 Hektaristungefähr
gleich3 bayer
. Tagwerk
).
ManlegtdieBrotbröckchen
an nichtsonnigen
(1) und
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auskommt,
auchohneBuchführung
Concurrenz. einGeschäftsmann
zurunberechtigten
Weiteres
, wie leichtsinniger
' bewusst
so ist er sich gar nicht
entgehen
Vortheile
aufdenArtikelin No. 5Jahrgang Weiseer sichmanchegeschäftlichen
Zurückkommend
im Augegehaltenundgeschäftszurun¬ lässl, die jedenfalls
»Einiges
-Zeitung
Gärtner
1898derFrankfurter
, wenner durchdieBuchführung
würden
Coltegen mässigverfolgt
«. weiseichallewerthen
Concurrenz
berechtigten
seinwird,wenigstensein klaresBildvorAugenhätte. Ja mankannsagen,
daraufhin, dasses nichtmöglich
kein
ist überhaupt
ohneBuchführung
ist, dassHandels¬einGeschäftsmann
nichteher, alsbisdieSacheabgeändert
ordnungsmässige
mögen
Gärtner
. Manche
gärtnerinZukunftihrenBedarfnichtmehrin Fürst¬ Geschäftsmann
halten:aber
Apparat
füreinencomplizirten
decken. Buchführung
oderBaumschulen
lichenoderPrivatgärtnereien
Versländniss
kein
man
dass
,
daher
gewöhnlich
daskommt
BäumeWiederverkäufen
Wiekannein Handelsgärtner
. Wir
hat undnichtgerneschreibt
vonBuchführung
, wenndieHerrenBaumschulenbeunddabeiexistiren
(vonden
Buchführung
oderdochHandels¬brauchengar keineumfassende
sitzeran Privateebensoverkaufen
) wiesolchederKaufmann
abgesehen
! Wenndanndie grossenBetrieben
nur10pCt.Rabattbewilligeu
gärtnern
werden,
nursogeführt
müssen
, dieBücher
muss
, so werdendie betreiben
20—30pCt. aufschlagen
Handelsgärtner
in dieGe¬
, dasist zutheuerundlassensichdie dassmanzujederZeiteinenklärenEinblick
sagen
Privatleute
, umdieselben schäftslage
kommen
erhält.
direktausderBaumschule
Bäume
? Zunächst
WassollnunderGärtnerallesbuchen
. Ist
um 20—30 pCt. billigerzu haben
dannwirklich
) auf¬
(dieInventur
in FürstlichenmussalleJahrederVermögensstand
, wennHandelsgärtner
es da einWunder
? Ausser¬ genommen
. DerVer¬
ihrenBedarfdecken
, dasistdasAllernölhigste
oderPrivatbaumschulen
werden
, undjeder
einwechselnder
ist alljährlich
, welcheden mögensbestand
Händler
demsindes noch.berumziehende
denVermögens¬
,
sein
b
edacht
auchdarauf
muss
Gärtner
dieselben
indem
,
machen
Concurrenz
Handelsgärtnern
rechnen
. VieleGärtner
zuvermehren
Leutendie bestandalljährlich
für billigePreiseden nichtsahnenden
. Derbeweg¬
; dasistaberfalsch
Bäume nurmitbaarem
Gelde
undschadhaften
versehenen
Namen
mitfalschen
mussauch
Vermögensbestand
dannden Schwindellicheund unbewegliche
, und wenndieselben
aufhängen
ganzen
wichtigsten
der
a
n
, da oft diesesden
werden
, werdensie das Vertrauen
merken
aufgeführt
. Hat man den annähernden
darstellt
Sacheverlierenund keineBäumemehr pflanzen Werthbestand
Inventarsfestgestellt,
desdeutschen Werthdes totenund lebenden
. Wobleibtda aberdieHebung
wollen
derKasseaut. Zu¬
dannnimmtmandenBaarbestand
? Da sindaber die HerrenBaumschulen¬
Obstbaues
Forderungen,
werden letztkommen
danndie aussenstehenden
, dennwesshalb
besitzerselbstdaranSchuld
, ob dieseallegut sind.
überhauptabge¬ allerdings
mussmanwissen
solcheBäumezu Schleuderpreisen
) werdenzusammenaddirt.
sehrzu statten Alle diesePosten(Aktiva
? Auchwürdees der Gärtnerei
geben
(Passiva)
und Hypotheken
würden, DannwerdenalleSchulden
sogestellt
, wenndiePreisederBäume
kommen
, der
abgezogen
undvonder erstenSumme
25—30pCt. Rabattbewilligt aufgestellt
dassdenHandelsgärtnern
ist,
dar. Hauptsache
, dannwürdesicherkeinHandelsgärtnerReststelltdanndasVermögen
.! können
werde
kaufenund dassallePunktemitmöglichster
aufgestellt
oderPrivatbaumschulen
Genauigkeit
mehrin Fürstlichen
. In dieserWeisefährtmanalleJahre fort.
der werden
derUmsatz
Vorgehen
wirddannbei einmüthigem
oderPiivat- Vergleicht
anPrivatevonseitenderFürstlichen
Bäume
desJahresdasVermögensmanbeimAbschlüsse
oderdochzumgrösstenTheil ergebniss
Jahre, dannkann
gänzlich
baumscbulen
mit demvorhergehenden
, obmanimletztenJahremit
Ein College.
.
manganzgenauersehen
werdenkönnen
beigelegt
hat. Das,wasmanan
gearbeitet
GewinnoderVerlust
hat,
ausderKasseentnommen
Bedürfnissen
persönlichen
, ebensodas¬
werden
mussnatürlichauchverrechnet
herfürdasGeschäft
Mitteln
, wasmanausprivaten
imGärtnereibetriebe.jenige
lieberdieBuchführung
, dassjedeVerhat. Fernerseinochbemerkt
gegeben
desPflanzeu,jedeVermehrung
desBesilzthums
, dassgeradedie grösserung
Thatsache
Esist eineallbekannte
etc.
in derBaumschule
Zuwachs
, derjährliche
sichnur seltenmit Buch¬ bestandes
Gärtnereibetriebe
kleineren
jede
werdenmussund anderseits
. Diesesmussals ein grossesUebel als Gewinngezählt
befassen
führung
Schuld
, jedeneueingegangene
Hypothek
die neuaufgenommene
; dennobwohl
betrachtetwerden
in derGärtnerei
werdenmuss.
aufgenommen
, nur vondenjenigenalsVerlust
, Buchzuführen
Pflicht
gesetzliche
BuchbildetdasKassenbuch,
Dasnächstewichtige
, welcheeinenjährlichenUmsatzvon auchfür
wird
gefordert
. Hierwerdenaufder
Gärtnerei
diekleinste
, so istes fürjeden,
haben
5000Markzu verzeichnen
, aufderandernSeitedieEin¬
betreiben, einenSeitedieAusgaben
dieGärtnerei
mager auchnochsobeschränkt
und Abziehen
DurchAddierung
.
eingetragen
nahmen
d
enGärtnerei¬
, über
Werth
wirtschaftlichem
vongrossem
musssiehderKassen¬
vondenEinnahmen
derAusgaben
, dassordnungs. Nurdadurch
betriebBuchzu führen
lassenundmussderBe¬
manden rechten bestandstetsgenauermitteln
, gewinnt
mässigBuchgeführtwird
überein¬
stets
demKassenbuch
Kassemit
standder
. ManersiehtdazahlenindieGeschäftslage
Einblick
, wo keinComptoir
. In solchenGeschäften
, mansieht, stimmen
bringt
undwasVerlust
, wasGewinn
mässig
wird, wirdam bestenjedenAbenddas
, wo unterhalten
Geldeinbriogt
am meisten
Geschäftszweig
welcher
gebracht.
in Ordnung
manalsoinZukunftseinganzesStrebenhinzurichlenKassenbuch
, woAn- und
DannhatmaneinBucheinzurichten
hat, undmanwirdauchauf solcheWeiseambesten
wird. Auf
etc. herkommen.VerkaufohnedirekteZahlungeingetragen
, Unkosten
, wo dieVerluste
gewahr
, wasohneGeld
Gewähr derlinkenSeitekommtalleszustehen
bringtalsodiesicherste
DierechteBuchführung
wordenist, was alsoder Geschäftskunde
, überdenGradderExistenz- abgegeben
überdenGeschätlsgang
« oder»Soll« bezeichnet.
undwirdmit»Debet
. Abergerade schuldet
t'ähigkeitundderExisienzunmöglicbkeil
, waswirohneGeldan
zu Rechtskommtalleszu stehen
dieseswissendiemeistenGärtnernichtbestimmt
, waswir alsoschulden
haben
etc. eingekauft
. Es ist gar Pflanzen
, fallssia nichtBuchführen
beurtbeilen
« be¬
« oder »Haben
klarzu undwirddieseSeitemit »Kredit
geschäftlich
, ohneBuchführung
nichtmöglich
, wovielbei
Geschäften
. Dannist in solchen
, undwennmanauchohneBuchführungzeichnet
wirthschaften
. woLandscbafts, bezw
wird
gearbeitet
sagenhört, dannist die derKundschaft
, wiemanoftmals
auskommt
Konto¬
sogenanntes
auchein
,
wird
betrieben
gärtnerei
planlos
manarbeitet
,
geregelte
Wirtschaftdochkeine
zu führen.
Arbeitsausführungen
. Undwenn buchfür dielaufenden
aberohneGlück
, meistens
aufgutGlück

55
Schliesslich
wollen
wirnochbemerken
, dassesmeistens blühende
Hydrangeen
erzogen
werden
können
. Nicht
unerlässlich
ist, auchfürdasArbeitspersonal
einLohn¬ minder
sindhochstämmige
Hydrangeen
alsSchaupflanzen
bucheinzurichten
, wo ausserdenZu- undAbgangs¬dekorativ
sowohl
imGarten
einzeln
imRasen
, wieimTopf.
vermerken
, dieAuszahlung
, bezw
. auchdieQuittung
des
J.
Barfuss.
empfangenen
Lohnes
etc. derGehülfen
undArbeiter
ver¬
Fragte22.
merkt
werden.
Welches
sinddieempfehlenswertesten
Treib
veilehen
?
Dieseswärenim Ganzen
dieAngaben
, wiedie
Jeder
Z
üchter
hatseine
Vorzugssorten
, vondenen
Bucblührung
indenmittleren
undkleineren
Gärtnereien
erebennichtgerne
lässt
. Folgende
Sortenhabeichals
einzurichten
wäre
, werdamit
nicht
auskommt
, magseine gutundempfehlenswert
!
!
kennen
gelernt
:
Frau
H
ofgartenBücher
kaufmännisch
einrichten
, wasallerdings
umständ¬Direktor
Jühlke
, langstielig
, grossblumig
, W. Berger,
licherist- — Schliesslich
mögeunserwohlgemeinter
, Augusta
, Russian
semperflorens
undThe
Wunsch
Beherzigung
finden
, dassalle, auchdiekleinstenHamburger
Czar
. Weniger
rentabel
schien
mirdasViktoria
-Veilchen,
Gärtnereien
sichnichtdiekleineMühe
derBuchführung
welches
in
undbeiBerlin
sehrbeliebt
ist. Vonden
verdriessen
lassenmöchten
. Wersicheinmaldaran genannten
halleichW
.
Bergers
Treibveilchen
,
Augusta
gewöhnt
hat, derlässtsicherlich
nichtmehrdavon
ab, undJühlkefürdie besten
. FürspäteTreiberei
ziehe
sondern
wirdeinsehen
, dasseseineWohlthat
ist, wenn ich
TheCzarvor. Letzteres
ist nichtmit Russian
manzu jederZeiteinensicheren
Einblick
in den semperflorens
zuverwechseln
. Adam
Heydt
inIserlohn.
Geschäftsstand
nehmen
kann
, unddasseinwichtiger
SchrittzurSicherung
undWahrung
unserer
Standes¬
Fräse23.
interessen
gethan
wird
, wennmaninsgemein
denBe¬ Wasist beimBaueinesRosentreibhauses
hauptsächlich
schlussfasst
, fortanordnungsmässig
Büchzu führen.
Heuteist daseinCardinalfehler
inderGärtnerei
, dass
Hauptsächlich
zu beachten
beimRosenhausbau
ist
vieleGärtner
nichtrechnen
, nichtschreiben
undsomit 1. türrecht
v
ielLicht
zusorgen
.
2.
fürgute
Lüftungs¬
imDunkeln
einherlappen
.
p.
vorrichtungen
, 3. keineEiseDsprossen
zuverwenden
, da
diesezusehrbeiwechselnder
Witterung
kühlen
, wehhes
beiHolzsprossen
nicht
sosehrbeobachtet
wurde
, 4. prak¬
tischeabereinfache
Heizungsanlage
und5. soeinrichlen,
dassderRaum
gutausgenutzt
werden
kann
. Ohnedie
Fragenbeantwortung
'en.
LageunddieGrösse
etc
.
2ukennen
,
istesschwer
, einen
Frage16.
gebenzukönnen
.
c.
WocheSubstanzen
wirkenimbesonderen
aufdieBliithe, gutenVorschlag
Blatt, Färbung
, Wuchs
. Fruchtbarkeit
u. s. w. beiden
ImAllgemeinen
hatmanbeobachtet
, dassstickstoff¬
haltiger
Dünger
mehrdasBlatt
- undHolzwachslhum
Yereins
-Haclmchten.
fördert
, phosphor
- undkalihalliger
die Blüthe
- und
AusderGartenbau
-Gesellschaft
. InderamFreitag
den
Fruchtbarkeit
fördert
. DieseDungstoffe
führemanje¬
dochnurdannzu, wennes geratheu
erscheint
oder gedichteter
*Vorsitzende
, Herr
^Kgl
. Gartenbaudirektor
^Uberl
dieseroderjenerZweck
befolgt
wird
. Volldünger
, also
des
He
Kgl
. Oe
solcher
, in demalleDungbestandtheile
enthalten
sind,
gebemandenPflanzen
sölange
, bisdieZeitderBlütbenidertheilte
bildung
herankommt
, dannsinddieSonderdünger
am
Kölnda
Platze
, oderwennmanwahrnimmt
dasThe
, dassdieseroder
jenerStoffmangelt
.
H.
überdieII. Win
Frage19WieerzieltmanHydrangea
paniculata
grandiflora
-Sehaapflanzen?
Chr
. Ne
WerthGesells
Umschöne
Hydrangeen
zu erziehen
, pflanzt
man
kräftige
Exemplare
in entsprechende
Töpfein gute,
Mitde
kräftige
Mistbeet
- undKomposterde
undsenktdieTöpfe
aufsonnigen
Beetenbisan denRandein. Sindnie
II. Wir
-Au
Pflanzen
so ziemlich
eingewurzelt
, sogiebtmanwährend abau
desWachsthums
alle8TageeinenDungguss
, oderman
streutaufjedenTopf2 Gramm
Wagners
Blumendünger.
udirektor
C.
SinddiePflanzen
vollständig
durcbgewurzelt
, so ver¬
pflanze
mansieingrössere
Töpfeoderauchinkleine
Kübel
. In diesenGelassen
werden
sie wiederum
gut
gepflegt
, während
desWachslhums
Schilde
tüchtig
gegossen
und
auchgedüngt
. MankannauchunterdieErdeschon schiede
beimEmpflanzen
eineHand
vollHornspähne
mischen.
Obstbäu dieHauptv
Laubhc
Ineinem
Jahre
erzielt
mansomächtige
,buschige
Pflanzen,
dieim August
—September
ihreschönen
Biumennspen
Ausführ
massenhaft
hervorbringen
. Umschöngeformte
Pflanzen
Städte
zuerhallen
, schneidet
maneinzelne
, dünne
Triebe
fort,
damitdenHaupttrieben
»die meisteNahrung
zuGute
kommt
, dennsiebringen
diebestausgebildeten
Blumen. Oberbür
dieVe
Ichglaube
, dassderFragesteller
auchanSchaupflanzen,
imTopfoderKübel
gezogen
, denkt
, obgleich
auchauf gedeibli
.HerrKgl.
Beelendurchbesondere
Pflege
, guteDüngung
, Aus¬
schneiden
allesüberflüssigen
Holzes
rechtschöne
, reich
- j

slatiren
nur. dassdiesichandenselben
anschliessende
Debatte, Pfd
., Sellerie
5—15A-frauz
. Sellerie
50A>Suppengrün
3—5Ar
Saucekräuter
Portion
10 Kerbel
Portion
5A,Feldsalat
10A
Portion
. Kopfsalat
8—10A<Pariser15A-Romainsalat
12A
derKopf
, Krauser
Salat
8—10A-franz
. 15A<F.skareol
5—8 Ar
Rüben
10A-weisse
Rüben
15AdiePortion
,Mohrrüben
5A
Einigung
dochnichtzuerzieleü
gewesen
wäre
, sowurde
mit rothe
dasPfand
, CaroMen
6 Adas Bündchen
, Meerrettig
12—20A
dass
,allem
Anschein
nachderVorsitz
voneinem
Nichtfachmann
dieStange
, Radieschen
6 A dasBündchen
, Rettige
6—8A das
Stück
. Knoblauch
3 AdasStück
, °ju1.50M,Schnittlauch
im
Topf18—20A perPfund
, Zwiebeln
6—8J,,Centner
4M,Perl¬
zwiebeln
30A per Pfund
. Einmachzwiebeln
10A>Kartoffeln
26M.
.50M,Späthrosa
2.25—2.50M,Maguum
bonum
2.50M,Mäuschen
Fi-Uhbeetspargel
; Suppenspargel
20A<Gemüse
80A>das
Bündchen
2.50M,dasPfund
Treibhausgurken
1.20M,dasStück
Verbotder Obsteinfuhr
ansAmerika
. Der»DeutscheRhabarber
30AidasBündchen
Erbsen
80A<Bohnen
1.20M
, Zuckerschoten
1M.perPfand.
vom5. d. Mts
. betreffend
dieEinfuhr
lebender
Pflanzen
und dasPfund
Obst
: TirolerJAepfel
25A<Kochäpfel
12A>Goldreinetten
frischen
Obstes
ausAmerika
. Dieselbe
bestimmt
, dasszurVer¬ 30—35A,graueReinetten
20—25A<Kanadareinetten
25A,
amerik
.
Aepfel
20
—
25Ai
italienische
Aepfel
25
—
30A
alles
per
hütung
derEinschleppung
derSanJos6
-Schildlaus
dieEinfuhr Pfund
, italienische
Trauben
1M., Malaga
-Trauben
Pfund
Ji.1.20,
Tafelbirnen
Pfund25—35Pfg
., Kochbimeu
15—20Pfg,Ananas
Pfund
150Pfg
., dasStück
3.60<M
>,frischeFeigen
Pfund
30Pfg
.,
zurVerpackung
undVerwahrung
derartiger
Waaren
oderAbfälle Tafelfeigen
Pfund
, 50Pfg
., Nüsse
100Stück
35—40Pfg
., Hasel¬
nüsse
Pfund
35Pfg
., Krachmandeln
80Pfg
. dasPfund
,Cronberger
gedient
haben
, bisaufWeiteres
verboten
werden
. DasGleicheKastanien
Pfund
12—15Pfg
., italienische
18Pfg
., Kokosnüsse
giltvonderSendung
frischen
Obstes
undfrischer
Obstabfälle25Pfg
.
das
Stück
,
Citronen
6—
7A
das
Stück
,
Hundert
1
.60
Ji,
ausAmerika
, sowie
vondemdazu
gehörigen
Verpackungsmaterial,
Jerusalemer
Orangen
dasStück
7Pfg
., Mandarinen
6—30Pfg.
sofern
diebeiderEingangsstelle
vorgenommene
Untersuchung
perStück
, jenachGrösse.
dasVorhandensein
derSanJos^-Schildlaus
festgestellt
hat. Auf
Waaren
undGegenstände
dervorbezeichneten
Art
, welche
zu
Schiff
eingehen
undaufdemSchiff
verbleiben
, findet
dasVerbot
keine
Anwendung
. DerReichskanzler
istermächtigt
, Ausnahmen
zu gestalten
unddieerforderlichen
Sicherheitsmassregeln
zu
Fragekasten.
treffen
- DieVerordnung
trittmitdemTagederVerkündigung
inKraft
. (Siehe
auchunseren
Artikel
inNo
. 3und4Jahrg
.1898
.)
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pio1898.
verwendet
wird,zuirgend
welchem
Zwecke
beiPflanzencultnreu
vonNutzen?

Verschiedenes.

Frage17.
Lage des Wochenmarkles.
derCyclamen
, umrechtreichblühende
'opfpüanzen
: Hyazinthen
40—50A, Tulpen
6—10 A Wieist dieCultur
Exemplare
zuerzielen?
ntant
-Nelken
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60A,
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Wiesindkrautartige
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haben
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sinddiebesten
gefüllten
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undzuwelcher
Zeitlassensichdieeinzelnen
Sorten
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1.501
französische
Nelken
kurz40—60A perut:, deutsche
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lang
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20A,
kurz
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desHerrn
Gemüse
:Rosenkohl
perPfund
20—254,Wirsing
10—15A Julius Brecht in Ditzingen
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, die
Blumenkohl
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15—25A,Rothkraut
12Ws
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9. Jahrgang.

dasswenigodergarkeinebefallenen
Dieschlimmsten
Feinde
desApfelbaumes. wurden
Bäumekonstatirt
undwarum
? WeildieBaumstüokbesitzer
wohl¬
So mancher
BesitzereinesObstgartens
oderauch weislich
vermieden
, dieCommission
andießiutlausheerde
nur einigerObstbäume
bemerktin manchemJahre zuführen
, ausFurcht
,
eswürde
d
asCassiren
derBäume
einegeringere
Tragfähigkeit
amBaume
, er sieht
, wie angeordnet
, wasihneneinengrösseren
Schaden
gebracht
dieFrüchtevorderReifeabfailen
, wiedieBlättergelb hätte, alsdieortsüblichen
Tilgungsmiltei
desUngeziefers.
und trockenwerden
, ehe derHerbstherangekommen.
Mirsagtenachhereinerder Obstgutbesitzer
, dassdies
Rathlos
stehter oftvorseinemPflegling
, dennerkennt imEinverständnis
allergeschehen
sei, weildieBlutlaus
die Ursacheder Krankheitserscheinung
nicht
. Essoll gar keinso schlimmer
Feind
wäre
,
als
manim All¬
nundie Aufgabe
m
einer
heutigen
Z
eilen
sein
,
einen
gemeinen
behaupte
,
weiler
offen
undsichtbar
auflräte
kurzen
, verständlichen
Ueberblick
überdiewesentlichstenunddaherleichterzu bekämpfen
sei, dassaberdie
Krankheitserscheinungen
, ihreErkennungsmeTkmale
und Blutlausniemalsganzvertilgt
werdenkönne
, sondern
Tilgungsmittei
anunseren
Apfelbäumen
zugeben
. Zweier¬ manmit diesemSchmarotzer
ebensorechnenmüsse,
lei oderauchdreierlei
ArtsinddieKrankheitserreger,
wiemitder
Reblaus
indenWeinbergen
. Auchichbin
nämlicheinmalWillerungs
- und ähnlicheEinflüsse,dieserUeberzeugung
undwenndieAusführung
desVor¬
zweitens
thierische
, schliesslich
pflanzliche
Schmarotzer.schlages
, denjenerHerrin derobenerwähnten
Fach¬
DieWitterungseinflüsse
kanumanaber füglich
alsin¬ schriftgiebt
, möglich
wäre,nämlich
dass
i
nallen
deutschen
direkte
Ursachen
zudenbeiden
letztgenannten
Krankheits¬undbenachbarten
Ländernzu gleicher
Zeitgründlich
erzeugern
rechnenunddahernicht
in einebesondere gegendieBlutlaus
vorgegangen
werden
s
ollte
,
dann
wäre
Rubrik
stellen
. Fragenwiruns,welches
istderschlimmsteauchder Feindgeschlagen
. Jedoches ist die alte
FeinddesApfelbaumes
: »DieBlutlaus
« höreichprompt Geschichte
mit dem»Wenn
*. Dochnungenugdavon.
von verschiedenen
Seileneriöoen
. Nunfreilich
, im MeinerMeinuhg
n
achsind
das
schlimmere
Femde
bestenRufestehtdieserSchmarotzer
nichtundvieles unseres
Apfelbaumes
, dieungesehen
, kaumgekannt
, un¬
ist gegendenselben
schongethanundgesprochen
und gestörtihreschädigende
Wirkung
ausüben
könnenund
auchgeschrieben
worden
. Erstkürzlichkamin einer vondenen
wirimTierreich
einigenennenwollen
, wie
süddeutschen
Fachschrift
ein Artikel
,
der
auchausdem
sich
aus¬
Pflanzenreich
.
Icherachte
a
lseinen
viel
schliesslich
mit der Blutlaus
befassteund einenvor¬ gefährlicheren
FeinddesApfelbaumes
dieKommaschild¬
züglichen
Vorschlag
zuderenendgiltiger
machte laus, Coccus
conchaeformis
, welcheweitverbreiteter
ist,
— wenner
ausführbar
wäre, tcbVertilgung
habeaber auch als
manbisher
angenommen
hat undvermögeihres
schonandererseits
vonbedeutenden
Obstzüchtern
und kleinen
, graubraunen
Schildchens
, das nur demgenau
Baumschulbesitzern
gehört
, dassdieBlutlaus
nochlange prüfenden
Augezuentdecken
möglich
ist
,
sichgarnicht
nichtdasgrössieUebelamAplelbaume
sei
.
Dabeier¬ vondemAstwerk
, aufdemsiein oftzahlloser
Menge
innereich micheinesVorfalles
, welcherin einem sitzt, zuunterscheiden
ist. Obwohl
ziemlich
klein
, ver¬
•Taunusstädtchen
vor einigenJahren passirte
. Die magsie’durchdas gemeinschaftliche
Werkzahlloser
Commission
einesgrösseren
Obstbau
-Vereineswurde, Genossen
starke
kräftige
Aeste
b
innen
J
ahresfrist
zuver¬
da in jenemStädtchen
dieBlutlaus
vielSchadenan- derben
. Welches
Mittel
istgegen
sieanzuwenden
?
Sehe
richtensollte, dahinbeordert
, um die Bäumezu jederseineBäumenachundfindeter dieminimalen
prüfenund dienöihigen
MittelgegendenSchmarotzerkommaähnlichen
Schildchen
, so kratzeer Aesteund
anzugeben
. Unterden Abgeordneten
warenFachleute Zweige
sorgsam
a
b
,
entferne
abgestorbene
oder
s
chwäch¬
erstenRanges
. DasResultat
derUntersuchung
wardas, licheZweige
undlassenichtnach
, bisderganzeBaum

. Zunächst
dieSchädiger
selbstin
reinist. Mangiesse
Kalkmilch
umdenBaumoderent¬ wertbloszumachen
. Fusicladium dendriticum
fernewomöglich
dieoberste
Erdschicht
ringsumdenselben. kurzerBeleuchtung
diebesseren
Früchte,
Schliesslich
habemaneinsorgsames
Augeimnächsten ist einPilz, der sich besonders
, z. B. amweissen
WmterFrühjahr
, damit
, wennder Feindwiederauflritt
, er dieedlerenSortenaussucht
, diesemKönigderAepfel
, statteter seinenun¬
schonimAnfangsstadium
vertilgt
werdenkaunundman calvill
demBaume
dadurch
vieleSäfteerhält
. — Einweiterer willkommenen
Besuchab undbewirkt
, dassdertheuer
bezahlte
,
oft
sehr
gesuchte
Apfel
v
öllig
seinen
Werth
Feind
, der sichgegendieBlüthen
richtetunddortoft¬
. DasFusicladium
kommttheilsschonan
malsschondieschönsten
Hoffnungen
aufeineguteErnte einbüsst
, hauptsächlich
an der Fruchtselbstvor und
zerstört
hat, istderApfelblüthenstecher, Anthon¬ Blättern
schwarze
, braungerandete
Flecken
, dievondenen
nomus pomorum. WasnütztesdemObstzüchter,erzeugt
Pilzesichdadurch
charakteristisch
unterscheiden,
dasser imWinterden BaumdüDgt
, dasser durch anderer
Mittevoneinemweissen
, oftstern¬
richtigen
SchnitteineMenge
Fruchtaugen
erhält
, wenn dassdieschwarze
Randeder geplatzten
Oberhautumsäumtist.
imFrühjahr
, nochehedieBlüthen
sichentfaltet
haben, förmigen
das kleineInsektdemBaumeeinenBesuchabstattet Monilia fructigena dringtin dasInneredesApfels,
, lässtihn zusammenschrumpfen
undeinezahlreiche
Menge
Knospen
vernichtet
, diesich nimmtihmdie Säfte
Beschaffenheit
, die
zurBlütheundFruchtausgebildet
hätten
. Ja, wassoll undgiebtderFruchteinekorkartige
daDnungeniessbar
ist. EinandererVerichdenndagegen
machen
, wenndieKnospen
nundoch selbstredend
derFruchtistGlaeosporiumversicolor,
braungeworden
sind, wirdmirgeantwortet
? Nunfrei¬ unstalter
FleckenaufdemApfelerzeugt
und
lichdie befallenen
Knospen
sindnichtmehrzuretten, das braunschwarze
aberin denselben
sitztdieLarvedesInsektes
undda diesendannwerthlos
fürdenHandel
, wennauchnicht
macht
. AllediesePilzekönnenan
mussmanbei derHandsein, umjedeBlüthenknospegeradeungeniessbar
Ausbreitung
dadurchgehindert
werden,
rechtzeitig
abzupflücken
unddemFeuerzuüberweisen,ihrergrösseren
bevordieLarvealsKäferauskriecht
undweiterver¬ dass manden Baumwährendder Fruchtbildung
mit
Bordelaiser
Brühespritzt
, welcheein
wüstet
, wasnämlich
innerhalb
14Tagengeschieht
. Es der bekannten
giebtebenbei solchentierischenSchmarotzern
kein vortreffliches
Vorbeugungsmittel
gegendiePilzschmarotzer
, wiean Fruchtist. Nurmussimmer
besseres
Mittel
, alsHandanlegenundunermüdlich
ab¬ sowohlan Blatt
, dass man diesesMittelbei
suchenundvernichten
. NocheinendrittenSchädiger wiederbetontwerden
ausgebildet
hat,
will ich anführen
, den Apfelwickler, Tortrix Zeiten undehe dieFruchtsichvöllig
muss.
pomonella, der die Frucht
, denwachsenden
Apfel anwenden
unterliegt
nochso manchem
Angriff
ansticht
undseinEihineinlegt
; dieausihmauskriechende DerApfelbaum
thierischer
undpflanzlicher
Schädiger
, dochglaube
LarvezerstörtdasKerngehäuse
undbringtdenApfelals anderer
diehauptsächlichsten
Feinde
nothreif
zuvorzeitigem
Abfallen
. Auchhiergehörteine ich mit denvorgenannten
zuhaben
. Denthierischen
Schmarotzern
ist
thätige
HandzurVertilgung
desschmarotzenden
Insektes. angeführt
und ihremTreibeneine
Ist erst die Fruchtabgefallen
, so ist eszuspät, um nur dadurchbeizukommen
©zu stecken
, wennmanselbstHandan sielegt,
nachdemUngeziefer
zu fahnden
, dennoft lässtsich Grenz
fahndet
undsie
dasselbevon demnochhängenden
Apfelan einem d. h. wennmannachihnenunablässig
, womannurimmerihrerhabhaft
werden
kann.
Gespinnstfaden
zurErde
, in die es sicheingräbt
und vertilgt
ZumSchlusslenkeich denBlickdesgeschätzten
verpuppt
, seltenerdagegen
kriechteserstausdemschon
, welchederKrebsamApfel¬
abgefallenen
in dieErde
. Eifriges
Forschen
nachnoth- LesersaufdieZerstörung
. Nochweissmaneigentlich
nichtrecht,
reifenFrüchten
, Schütteln
derBäume
, welche
diewurm¬ baumeanrichtet
er kommt
, abernurzugut, wohinergeht,
stichigen
Aepfelabwerfen
und tägliches
Auflesen
der vonwannen
undwerthvollsten
Theil
gefallenen
sind©in probates
Mittel
, eineVerminderungnämlichan denlebensfähigsten
, an denRindenkörper
, dieLeilungsstiänge
bei diesem
Ungeziefer
zuermöglichen
. DieAepfel
, die desBaumes
. SemeUrsachezu erforschen
habensich
kaumVerwendung
imHaushalte
findendürften
, sindam der Säfte
undPraktiker
angelegen
seinlassen,
bestendemFeuerzu übergeben
. Dassindalsonach schonvieleGelehrte
meinerMeinung
drei schlimme
Feinde
, wennnichtdie aberdieMeinungen
undResultate
darüber
sindsehrver¬
schlimmsten
unterdentierischen
Schmarotzern
, denen schiedenund sindauchdieMitteldagegen
in reichem
vorhanden
, ohnedasseineinziges
existirt
, das
sichdie Blutlaus
ebensoanreiht
, dennes sollnicht Maasse
. DieInsekten
kannmandurch
meineAbsichtsein, für dieseeinLobliedzu singen, sicherundpromptwirkt
abersie ist in Schutzzu nehmen
. Nuristihrbesser unablässiges
Absuchen
vertilgen
, die PilzedurchVor¬
amAuftreten
verhindern
, gegendenKrebs
beizukommen
, alsdendreigenannten
, derenAnwesen¬beugungsmittel
Radikalmittel
unddaher
heitmanerstdannbemerkt
, wennsiebereitsihrZer¬ besitztmannochkeinsicheres
FeinddesObstbaumes.
störungswerk
begonnen
haben
, während
mandieBlutlaus ist er wohlder schlimmste
C. R. Fr.
beieiniger
Aufmerksamkeit
solorlentdecken
undvertilgen
kann. Betrachten
wirunsnundiepflanzlichen
Schmarotzer
beimApfelbaume
, so habenwiresauchhiermitmeist
heimtückischen
Gesellen
zuthun, dieinallerStilleihr
Zerstörungswerk
vollbringen
. Diemeisten
Pilzeschädigen Neuerömische
Hyacinthe
„LaMerveilleuse
d' Hyeres
“,
nichtStamm
. Zweige
undBlätter
, sondern
meistens
die
Früchte
. EinstillerWühlerim Stammeist derbe¬
Esistimmer
einebemerkenswerthe
Tbatsache
, wenn
eineneueFärbung
erzielt
, undsie
kannteConsolpilz
, Polyporus
, welcherzu Zeitenseine manbeieinerPflanze
Fruchtkörper
aussenamStamme
treibt
. Diesisteiner wirddoppeltinteressant
, wennessichdabeiumeine
derwenigen
, die imInnerndesBaumes
wuchern
und werthvolle
Pflanzenart
handelt
,wiedierömische
Hyacinthe,
jetzteineFormmitblassblauer
Farbevor¬
dieseD
ungesehen
undunbemerkt
vommenschlichen
Auge vonwelcher
zuGrunde
richten
. DiePilzschädiger
derFrüchte
haben handenist. DieneueSorteträgtdenNamen»LaMer¬
aber insofernein grösseres
Interesse
lüruns, alswir veilleuse
d’Hyöres
* undwurdein der Gärtnereivon
ihnenrechtgutbeikommen
können
. Freilich
, wenndie OmerDecugis
undSohnerzogen
. DerLeiterdesEtab¬
AepfelbereitsPilzflecken
haben
, ‘ist es zuspät, aber lissements
, HerrL. Robert
, schreibt
darüber
: »DieEnt¬
wir besitzeneinVorbeugungsmittel
, dasdiePilzezum deckung
dieserneuenSorteist einSpieldesZufalls.
grösstenTheilverhindert
, die FrüchtezuverunstaltenBeieinerkleinen
, leerstehenden
Hüttezeigtesicheines
undsoihrenWerthherabzudrücken
, wennnichtsievöllig Tageseinekleine
, blassblaue
Blume
, vondermannicht

wusste
, wohersiekam. Dieswarvoretwa10Jahren.
EineOrchideen
-Auktion.
DiePflanze
wurdeinAchtgenommen
unddiezweioder
dreiZwiebelcben
imnächsten
»Innen
Jahrgelegt.
demvonProfessor
Dr. F. Kränzlin
in Berlin
DieneueHyacinlhe
ebenen
Buche
»lieberOrchideen
entwickelte
sichbaldundtrieb
« vonF. Boyledie
überraschend
kräftigund früh. ImFreienblühtesie
11/2Monatevorder Romaineblancheund war uns
Bald
nach
9Uhr
beginnen
dieHabituös
derAuktionen
sehrwerthvoll
fürdenVersand
abgescbniitener
Blumen. Protheroe
&Morris
sichimAuktionslokal
inGheapside
Ausserdem
warsiesehrhart. Bei
Frösten
vonmehreren von
zu versammeln
. AufTischen
aus rohenBretternan
GradunterNull
, alsalleanderen
Blumen
erstarrtwaren, denWänden
desSaalessinddieeinzelnen
»Lots« oder
neigtesie sichwie tot zuBoden
,
um
sichbei
dem
Antheileausgeiegt
; Knollen
und Stämmevonjeder
erstenSonnenstrahl
wiederaufzurichten
. DieRomaine Gestalt
, grosseundkleine
, verwelktodergrün, mit
blanche
war dagegen
vollständig
zu Grundegegangen.
oderglänzender
Oberfläche
,
hierundda
mit
DiesengutenEigenschaften
ist nocheineandere stumpfer
einembraunenBlatteundmit MassenvonWurzeln,
hinzuzufügen
. DieZwiebelist im Allgemeinen
stark* trockenwievorjähriges
Farnkraut
. Nichteine Spur
undreichblühend
; eineeinzelnegilt biszu12Stengel vonallder
zukünftigen
Schönheit
, denglänzenden
Farben
vonschöner
Länge.
undbizarren
Formenzeigtdieserwunderliche
Haufen.
DieRevuehorticole
bringtfolgende
BeschreibungAufeinemSeitentisch
steheneinpaar Dutzend
einge¬
dieserneuen
SorteimVergleich
mitderweissen
römischen topfter
, oder, wie es richiigerheisst
, »etablierter»
Hyacintbe:
Pflanzen
,
welche
d
ieEigentümer
beidieser
G
elegenheit
Blätterreichlicherscheinend
, aufrecht
, glänzend mit verkaufen
wollen
.
Ihrediesjährigen
Triebesind
dunkelgrün
; ßlüthenstiele
überdieBlätter
sicherhebend; leuchtend
grün
, aberdiealtenBulben
sindebensosaft¬
an der uns vorliegenden
Pflanzesindeszehn
, etwas los, alsdiederneuangekommenen
. Sehrwenige
blühen
schlanker
alsbeider weissen
lömischen
Hyacintbe
und bereits— dieSommermonate
bildennämlich
eineRuhe¬
gegendieSpitzebraunviolett
gezeichnet.
pausezwischen
der Prachtdes Frühlings
- und der
DieBlüthensliele
tragen6—10Blumen
in lockerer sanfterenSchönheit
des Herbstflors
. Einigegrosse
Dolde
, sehrwohlriechend
, aber in eDgeren
Abständen
Dendrobien
(Dendrob
. Dahlhousianum
) z. B. zeigenun¬
wiebeideranderenSorteundvonzarter
, angenehmer,zeitige
undverrathen
demEingeweihten
, dass
blassblauer
Farbe
. Dieselbe
wirdspäteretwasdunkler, sie nurBlüthen
eingetopft
sind. DieseBlüthenwaseinenziemlich
merklichen
Unterschied
zwischen
dem traubenwzumSchein
arenin denWäldern
Indiens
vorgebildet
, lagen
oberenundunterenTheil desBlUlhenstandes
hervor¬ während
d
esTransportes
in
starrer
R
uhe
underwachten
bringt
, welcher
auchvielleichter
undzierlicher
ist, als zumLeben
,sobald
sieineineihnenzusagende
Atmosphäre
der der römischen
Hyacinthe
; derKelchist schmäler kamen
. UnserInteressegiltheutenur denunschönen
unddieStaubfäden
sindkürzer.
, welche
längsderWändeaufgehäuft
liegen.
DiePflanzeerinnertmehran eineScillaals an Dingen
Diegewöhnlichen
Besucher
dieser
A
uktionen
bilden
einevonHyacinthus
orientalis
abstammende
Hyacinthe.eineArt vonFamilie
, aberfürgewöhnlich
einehöchst
Vompraktischen
und gärtnerischen
Standpunkt
aus
merkwürdige
undvöllig
v
erschieden
vondenOrchideen¬
empfiehlt
sichdieneueHyacintbe
händlernvon Profession
besonders
durch
,
die
.
Keinschwarzes
Schafist
wirklich
erstaunliche
Eigenschaft
alsFrühblüherin
, indem unterihnen
, udöeinStreit
, der sichlediglich
umein
sieeineinhalb
Monate
vorderweissen
römischen
blüht. kleinesMissverständnis
drehenkann, gehörtzu den
Geradedesshalbwerdendie mit Treibereisichbe¬
seltensten
Vorkommnissen
. Diegrossen
Orchideenzüchter
schäftigenden
Gärtnerdie grosseBedeutung
derselben
sindMänner
vonReichtum
, dieAmateure
Männervon
schätzen
. Eswirdmöglich
sein, vonNovember
ab
,
lang
StandundBildung
. Jederkenntalleanderen
, undeine
vorderweissen
römischen
Hyacintbe
, Blumen
imPariser angenehme
Vertraulichkeit
herrscht
. Wir treffendort
Climazu erzielen
. Durcheinzu verschiedenen
Zeiten sehr häufigeinenHerzog
, welcherseinegemachten
nachund nacherfolgendes
Pflanzen
oderdurchein Notizen
v
ergleicht
und
Autoritäten
umihreAnsicht
bittet;
mehroderweniger
beschleunigtes
Treiben
einigeGeistliche
vonhohemRange
, Männerdeshohen
Florfrüheroderspäterhabenkönnen. wirdmanden undniederen
Adels
, dieAgenten
grosserAmateure
und,
ImVereinmit derweissen
Sortebildetsieeinen wieselbstverständlich
,
dieVertreter
dergrossen
Handels¬
hübschen
Gegensatz
unddie angenehme
. DerKreisdieserElitederOrchideenkenner
Blüthenfarbefirmen
ist
machtsiezur Verwendung
in allenBlumenarbeiten
ge¬
selbst
j
etzt
noch
so
klein
,
dassalleGesichter
einander
eignet.
bekanntsind, unddassjedervondenAnwesenden
es
DieZüchterschreiben
noch: »SeitzehnJahren übernehmen
könnte
,
einem
Neuangekommenen
alle
wurdenochkeinePflanzevonderKrankheit
befallen, Namenzu nennen
. Esstehtzuhoffen
, dassdiesnicht
unter welcherdie weissenrömischen
Hyacintben
zu mehrlangederFallseinwird. Undso
wiedasGe¬
leidenhaben
, siescheinen
alsodagegen
heimnisvolle
widerstandsfähig
undUebertriebene
, welches
dieOrchideen
umgiebt
, verschwindet
, wirdauchderkleine
, auserwählte
DieCultur
istdieselbe
wiebeiderStammform
. Weil ZirkelvonKäufern
verschwinden
, undwenndamitder
die Zwiebeln
aber gewöhnlich
stärkersind und die fröhliche
und sympathische
Charakter
dieserVersteige¬
Blüthensliele
zahlreicher
erscheinen
, so brauchtman rungenverloren
geht, so werdendochalle, welche
nur 2 oder3 Zwiebeln
in
denTopf
zupflanzen
, weil Blumenunddie Verbreitung
ihrerCulturlieben
, dies
eineeinzelnederselben
so starkwirdwie3 weisse
gernmitin denKaufnehmen.
römische
Hyacinthen
zusammen.
DasGespräch
drehtsichnatürlich
meistumOrchideen.
Sieist auchwiderstandsfähiger
gegenWitterungs¬DieHerren
gehen
an
denTischen
e
ntlang
,
prüfen
hier
einflüsseund brauchtmöglicherweise
auchweniger eineBulbe
, dorteinenWurzelstock
, dessen
Lebensfähig¬
Wärme
, um zur gewünschten
Zeitin Biüthezu sein. keitsieimAugenblick
richtigtaxieren
. Dieanwesenden
Jedenfalls
istLa Merveilleuse
d’HyöreseinewerthvolleGärtnernehmen
d
ieGelegenheit
wahr
,
ihreNeuheiten
Bereicherung
inderReihederTreibpflanzen.
vorzustellen
, undauffallende seltene
Blumen
machen
hier ihrenerstenEintrittioder
(Revue
horticole
.)
n die Welt
. HerrnBull
’s
Vertreter
gehtumherundzeigtdemeinenoderandereu
der Herrenden Inhalteinerkleinen
Schachtel
, eine
Aristolochia
elegans
, mit ihrenschönen
dunkelroth
auf

AnderegrosseVersteigerungen
warendie, als
weissemGrundgezeichneten
Blumenund eineneue
Sanderiana
zumVerkauf
kamen
undSummen
VarietätvonImpatiens
; er vertheiltletztere
, unddie Phalaenopsis
Höheangelegtwurden
. So¬
Herrendekorieren
ihreKnopflöcher
mitdenschönen, vonschierunglaublicher
danndiejenige
, alsCypripedLum
Spicerianum
, Cypriped.
blassrosa
-rothenBlumen.
wurden
. Jetzt
DieErregung
steigtjetztseltennochso hoch
, wie CurtisiundLaeliaancepsalbaverkauft
Auktionen
seltenergeworden.
in denZeiten
, derensichdiemeisten
derLebenden
noch sindsolcheaufregende
erinnern
, alsOrchideen
, welche
jetztGemeingut
geworden DasJahr 1891brachteunsjedochnochzweisolcher
, alsCallleya
labiataauiumoalis
undDendrobium
sind, nur vonMillionären
erstanden
werdenkonnten. Scenen
Schroederianum
zurVersteigerung
kamen.
DieDampfkraft
undHandelsunternehmungen
habenes Phalaenopsis
Pflanzewirdnocheinmalin einem
dahingebracht
, dassmanfürSchillinge
undPenceoft Dieerstgenannte
Kapitel»verlorene
Orchideen
« besprochen
dieselben
Pflanzen
erhält
, welchevor20JahrenPfunde besonderen
werden
;
an
die
andere
knüpft
s
ich
ein
interessanter
Sterlingkosteten
. Es giebtnochLeutegenug— und
, undbeibeiden
Pflanzen
istHerrSanderder
sie sindkeineswegs
alt undgrau— welchesichder Zwischenfall
. Dendrob
. Phalaenopsis
Schroede¬
Sceneerinnern
, als Masdevallia
Tovarensis
zuerstin HeldderGeschichte
ganzundgarneu. Derbotanische
grösserer
Menge
zurVersteigerung
gelangte
. Diezarten, rianumwarkeineswegs
JahrenzweiPflanzen
weissen
Blumen
warenseitJahrenbekannt
, da einAn¬ GarteninK^w hattevormehreren
siedlerderDeutschen
Kolonie
inTovarinNeu-Granada vonirgendeineraustral
-asiatischen
Inselerhalten
. Ein
erhieltHerrLeein Leatherhead
, ein
einExemplar
an einenFreundin Manchester
geschickt Stückderselben
, und als HerrnLee’s
hatte, welcherdie Pflanzetheilte
. JedesTheilstück anderesHerrBaronSchröder
verkauftwurde
, erstandHerrBaron
brachteeinegrosseSumme
, unddieKäufer
wiederholtengrosseSammlung
auchdiesExemplar
für35Dollar
undbesass
nun
dieOperation
, so oftihreStückchen
es zuliessen
. So Schröder
, in Privathänden
befindlichen
Exem¬
hattesicheinfesterPreisvon1 Guinee
proStückge¬ diebeideneinzigen
, welcheinzwischen
seinenNamener¬
bildet
; Importeure
gab es nichtvieleinjenenTagen, plarederPflanze
unddashäufige
Vorkommen
desNamens
TovarinSüd- haltenhatte.
UnterdiesenUmständen
musstederImporteiniger
amerikaführtesie irre. Schliesslich
wagtesichHerr
Exemplaae
dieserPflanze
fürdenglück¬
F. Sanderdaranundbeauftragte
seinenSammler
, Herrn Kistenlebender
eingutesGeschäft
werden
. Eswar
Arnold
, damit
, diePflanzezu suchen
. Arnoldwarein lichenUnternehmer
iuzwischen
soviel
b
ekannt
geworden
, dassNeu-Guinea
MannvongrosserEnergieundhitzigem
Temperament.
dieHeimath
derPflanze
seinmüsste
,
unddorthin
wurde
DieSageberichtet
, dasser einsteineUnternehmung
HerrW
.
Micholilz
entsendet
.
Er
fanddiePflanze
ohne
autgab
. einzigundallein
, weilein ihmmitgegebenes
undsammelte
einegrosse
Menge
Exemplare.
Gewehrbereitsgebraucht
war. DieFolgerechtfertigteSchwierigkeit
. DasSchiff
, welchesdie
allerdings
seine— Klugheit
, dennseinGenosse
, der AbernunbeganndieNoth
, verbrannte
im Hafen(Singapore
),
armeHerrBerggren
, hattedasUnglück
, dassein be¬ Kistenan Bordhatte
rettetenurdasnackteLeben
. Er
reitsgebrauchtes
Gewehr
,welches
ervonseinem
belgischenund HerrMichoiitz
Auftraggeber
erhaltenhatte
, beimAbfeuern
zersprang telegraphirle
dietrostlose
Nachricht
: »Schiffbrennt
, was
« wardieAntwort
seinesAuf¬
undihnzeitlebens
zumKrüppel
machte
. ImAugenblickthun?« — »Zurückgehen
seinerAbreisehatteArnoldeineScenemitdenBahn¬ traggebers
. »Zuspät,Regenzeit
«antwortete
HerrMichoiitz.
« antwortete
HerrSander
. Under ging
beamten
. Er hatteeinenSackmitSphagnum
beisich, »Zurückgehen
um seinekostbaren
Pflanzenzu verpacken
, und man zurück.
Diesgeschah
aufholländischem
Gebiet
. »Sovielist
wollteihn daraufhin
nichtmit demSchnellzug
fahren
lassen
. Mansagt, dass der Stations
-Vorsteherder sicher
«, schrjfbHerrMichoiitz
, »dassdieshierdieun¬
Menschen
auf Erdensind. Alsich
Waterloo
-Stationnieeinenso heissen
Taggehabthabe. liebenswürdigsten
Kurz
, er wareinMann
, welchem
etwaszuzutrauen
war. ihnensagte
, dassessehrunfreundlich
vonihnenwäre,
Manneetwaszuverlangen,
EinjungerPassagierbewiesunterwegs
HerrnArnold von einemschifforüchigen
siemirdreissig
Pzozent
vonmeiner
Ueberfahrt,
vielSympathie
, UüddiesererfuhrzuseinemVergnügen,erliessen
«. Er
dassaucher dieAbsicht
habe
, nachCaracaszureisen, undich zahlte201Dollarsanstatt280Dollars
alsVertretereinerExportfirma
in Birmingham
. Einem erreichtejedochNeu-Guinea
wiederundfandauchdie
solchenMannegegenüber
wäre Geheimnisskrämerei
Dendrobien
wiederundsogareinenochbessere
Varietät
nichtamPlatzegewesen
, umso weniger
, alsdieFragen undgrössere
Mengen
alsdasersteMal
. Abersiewuchsen
Gebeinen
undSkeletten
auf einemKirchhof
dieses
jungen
Mannes
absolute
Unwissenheit
überOrchideen zwischen
. DieseLeutelegenihre Totenin
verriethen
, undbevordie Reisebeendetwar, kannte der Eingeborenen
dieseralleWünsche
undHoffnungen
Arnoldsbezüglich eineleichTe
Kiste
, welchesiezurZeitderHochflut
auf
, Plätze
, welchedieseDendrobien
be¬
seineraufzusuchenden
Orchideen
. In Caracas
hatteje¬ dieFelsenstellen
. HerrMichoiitz
brauchte
seinenganzen
dochdasGaukelspiel
einEnde
, denndorterfuhrArnold, sonderslieben
Geschenke
, umvonden
dassseinReisender
inManufaktur
- undStückgütern
ein Taktundseineanziehendsten
ganzbekannter
Sammler
einesbekannten
Orchideen¬Papuasauchnur dieErlaubniss
zu erhalten
, dasser
. AberBroozedraht
erwies
züchters
war. Ersagtenichts
, HessseinenMannruhig siebderStellenäherndürfe
. Sie duldeten
es nichtnur,
abreisen
, überholte
ihn in einemDorfein derNähe, sichals unwiderstehlich
in ihrerRuhe
wo derselbe
geradezuNachtass, gingin dasZimmer, dasser die GebeineihrerVorfahren
dessenThürer abschloss
, legteeinenRevolver
autden störe
, sondern
halfenihmsogardenRaubzuverpacken.
Tischundforderteihnauf. zufechten
. Essollte
, wie NureineBedingung
machtensie dabei
, nämlichdie,
Arnoldsagte
, ein ehrlichGefechtwerden
, abereiner dasseinLieblings
-Götzenbild
mitin dieKistenverpackt
vonbeidensolltefallen
. DerVerräther
warvondem würde
. Alsdieszugestanden
war, führtensie einen
ErnstderLagesoüberzeugt
— wiees bei dembe¬ TanzumdieKistenaufundhalfensieforttransportiren.
kanntenCharakter
Arnolds
seinmusste— dasserunter Diesmal
gingallesgut, undzurgehörigen
Zeitwaren
mit Tausenden
einer
denTischkrochundgegenabsolute
Unterwerfung
freien die Tischedes Auktionslokals
Abzugeinhandelte
. So erhieltHerrF. Sanderin an¬ Pflanze
beladen
, welche
, bevordieSendung
angekündigt
gemessener
Zeit40000StückMasdevallia
Tovarensis,war, zudenPerleneinerderreichsten
Sammlungen
der
welchedirektin das Auktionslokal
gelaugten
. Infolge Weltgehörthatte.
davonsankbinneneinem
MonatderPreisvon1Guinee
Zweibemerkenswerlhe
Stückemachten
beidieser
Auktion
Aufsehen
: das ebenerwähnte
Götzenbild
und
proStückaufdenBruchtheil
einesSchillings.

einSchädel
, anwelchem
einsderDendrobien
festsass. »Kleinod
derschönsten
Sammlungen
zu werden
, eine
BeidewarenalsTrophäen
undMerkwürdigkeiten
aul- »Lieblingsblume
« und»dieanziehendste
allerPflanzen
.«’
gestellt
, abernichtzumVerkauf
. AusMissverständoiss
DieBlütensollten
zartrosa
-purpurn
sein
, dieeinzelnen
warddasGötzenbild
mitversteigert
. Es brachte
nur Blülhentheile
amGrunde
prachtvoll
violett
.
Kurz
, es
eineKleinigkeit
ein—jedoch
gerade
sovielalseswerth wardasblaueOdontoglossum
und
verdiente
sehr
■war
. Aberda HerrWalter
wohl
vonRothschild
es durch¬ denBeinamen
»coeleste
.« UndderganzeVorratvon
ausfürseinMuseum
wünschte
, so batHerrSander
, als 200 Stücksolltedem enthusiasmierten
britischen
er erfuhr
, wasgeschehen
war
, denKäufer
, indenRück¬ Publikum
überlassen
werden
. WasWunder
, dassdia
kaufzuwilligen
; aberdieserweigerte
sich.
Räume
vonProtheroe
&Morris
anjenemMorgen
des
EswarinderThaleingrosser
Tag
.
Viele
Koryphäen
11
.
März
m
iteiner
dichten
Menge
gefüllt
waren
. Nur
derOrchideencultur
warenentweder
inPerson
zugegen wenige
Amateure
undgrosse
Züchter
waren
abwesend
oderhattenihreAgenten
oderGärtner
undnichtnurdurchAbgesandte
hingeschickt.
vertreten
. Als der
Derartige
Erfolge
riefennatürlich
auch
dieGoncurrenz
grosse
M
oment
nahteunddieErwartung
längstden
insFeld
, aberNeu-Guinea
ist ein gefährliches
Land, höchsten
Grad
erreicht
batte
, ward
eineOrchidee
hereinunderstletzthin
wurdebekannt
, dasseinHerrWhite gebracht
undvordieVersammlung
gestellt
. Dieaus¬
vonWinchmore
HillaufderSuchenach
ebendemselben
gelernten
Orchideenkenner
besahen
sie
mit
einem
Dendrobium
Phalaenopsis
Schroederianum
seinenTod flüchtigen
Blickundsagten
: »Sehrnett
, aberwirmöchten
gefunden
hat.
»Odontoglossum
coeleste
« sehen
.« Derunglückselige
Icherwähnte
vorherdiegrosseVersteigerung
von Agent
erklärte
mitBestimmtheit
,
dass
diesdieherrliche
Cypripedium
Gurtisii
, anwelchesichaucheinemerk¬ Pflanze
sei. Zuerstwollteniemand
daran
glauben
, da
würdige
kleineGeschichte
knüpft
. HerrCurtis
, jetzt allees füreinengewagten
Scherz
hielten
; alses aber
Direktor
desbotanischen
Gartens
zu Penang
, sandte schiiesslich
klarwurde
, dassdies»Kleinod
«, die»grosse
diesePflanze
imJahre1882ausSumatra
, alsernoch neueArt«, nichts
a
nderes
alsdassehr
hübsche
aber
fürdie FirmaVeitch& Sohnreiste
. DieSendunglängstbekannte
Odontoglossum
ramosissimum
sei, erhob
warsehrkleinunddakeineweitere
folgte
, so stiegdie sicheinsolches
Gelächter
undsolcher
Tumult
, dassdie
Pflanze
sehrimPreise
. HerrSander
gabnunseinem Auktion
geschlossen
werden
musste
. Es kamennoeb
Sammler
denAultrag
, nachihrUmschau
zu
halten,
einige
ähnliche
Fällederselben
Artvor, welcheaber
dennderursprüngliche
Fundort
wurde
natürlich
geheim nichtso argwaren.
gehalten
. FünfJahrelangsuchte
HerrEricksson
ver¬
(Schluss
folgt
).
geblich(selbstverständlich
sammelte
er in dieserZeit
vielerleianderes
Gute
) undgabzuletztdieHoffnung
auf. BeieinerseinerExpeditionen
aufSumatra
bestieg
er einenBerg
, dessen
Namenatürlich
nichthierher
ge¬
hört
, derabergleichwohl
so•bekannt
undso oftbe¬
stiegenist, dassdieHolländische
Regierung
aufseinem DieBekämpfung
desFadenpilzes
in denVnrmehrungsGipfeleineSchutzhülle
gebauthat. DortbliebHerr
beeten.
Ericksson
zurNacht
. Manche
früheren
Besucher
hatten,
wiediesin derartigen
Gebäuden
derFallzuseinpflegt,
Einer
d
ergrössten
Schädlinge
indenVermehrungs¬
ihreNamen
undallerhand
Bemerkungen
andieWände beetenist dersogenannte
Fadenpilz
, welcher
sichwie
geschrieben
, unterdiesenbemerkte
HerrEricksson
, als einfeinesSpinngewebe
aufdemVermehrungsheet
ganz
er sichimMorgengrauen
vonseinem
Lager
e
rhob
,
das
rasch
verbreitet
unddie Stecklinge
auf derganzen
BildeinesCypripedium
mitgrüner
Blüthe
. weissen
Spitzen
Fläche
in
kurzer
Zeit
schonungslos
vernichtet
undzwar
undAdern
, rothenFleckenund purpurner
Lippe.
treibt
derselbe
seinZerstörungswerk
ganz
aufder
»Curtisii
, beimZeus
Ober¬
* riefEricksson
inseinem
heimath-fläche
derBeete
, dennbeiHerausnahme
dervondiesem
liehenSchwedisch
, indemer aufsprang
. KeinZweifel Pilzebefallenen
Stecklinge
wirdmanwahrnehmen
, dass
•warmöglich
! UnterderZeichnung
stand
: »C. C.’s dieselben
, soweitsieinSandoderErde
gestanden
haben,
Beitrag
2ucAusschmückung
dieses
Ortes
.* Mr
. Erickssonnochganz
gesund
sind
, während
dieoberen
Theile
braun
schriebdarunter
: »Beitragdankend
*"angenommen,
aussehen
undschoninFäulniss
übergegangen
sind
. Um
Cypripedium
gesammelt
. C. E.« AberTagaufTag diesem
Uebeleiuigermassen
entgegenzutreten
, möchte
ich
verstrich
, under suchtediePflanze
vergeblich
, wenn hierin kurzen
Worten
a
n
derHand
sichauchseineKisten
mehrjähriger
Er¬
mitanderen
Schätzen
füllten. fahrung
aufdieEntstehungsursache
desFadenpiUes
hinHättedieSkizze
seineHoffnung
nichtaufrecht
erhalten,weisenunddasVerfahren
,
um
denselben
fernzuhalten
,
in
so würdeerdenPlatz
langeverlassen
haben
. Eswar
bekanntgeben.
ja möglich
, dassHerrCurtis
dieBlume
reinausZufall Nachfolgendem
DasAuftrelen
genannten
Pilzesistin Vermehrungs¬
gewählt
halle
, umdieWand
zu schmücken
, dakeiner häusern
,
wonoch
G
analheizung
vorhanden
, amhäufigsten,
derEingebornen
siezukennen
schien
. Sogabschliess¬inMistbeeten
vielseltener
; daraus
istzufolgern
, dass
lichEricksson
denBefehl
, zu packen
undwollteam dieEntstehung
desselben
durchtrockene
Luftundunnächsten
Tageabreisen
, da erhielter am nämlichengleichtnässiges
Feuchthalten
derBeetehervorgerufen
Abend
voneinemseinerLeute
wird.
dieBlume
. Einehöchst Esempfiehlt
sichdaherbeiAnlegung
der
Vermehrungs¬
eigentümliche
Geschichte
, wennmanwill
,
abereine,
beetein Gewächshäusern
dieEinrichtung
so zu treffen
derenGenauigkeit
ichverbürgen
kann.
unddafür
Sorgezu tragen
, dassmandemBeetevon
Zueineranderen
Klasse
vonVersteigerungen
,
welche allenSeiten
jederzeit
dienöthige
Feuchtigkeit
beibringen
aberin ihrerArtebensoberühmt
wurden
, gehört
die kann
, damitwederdie Oberfläche
nochdasInnere
vom11. Märzdesletzten
Jahres(1892
). Einhervor¬trockene
Stellen
bekommt
. DieStecklinge
sindmehrere
ragender
Importeur
vomFestland
© kündigte
die Ent¬ MaleamTagezuüberbrausen
und
je
nach
Besch
iffendeckung
einesneuen
Odontoglossum
an. Nichtweniger heitderHeizung
auchdesAbends
, damit
überNacht
als 6 Varietäten
dertypischen
Artwarenmitaufge- dierichtige
Feuchtigkeit
erhalten
bleibt
. Dannistbe¬
zähll
, umdieöffentliche
Aufmerksamkeit
aufdiePflanze sonders
aufdie
Beschaffenheit
derfürdie
Beete
zur
undihreVorzüge
zulenken
, undunterdenobwaltenden
Verwendung
kommenden
Erdmischung
oder
desSandes
be¬
Umständen
schien
diestatsächlich
keineUebertreibung
sonderes
Gewicht
zu legen
. DieErdedar
! nichtjung
2U sein. Eswar »einegrosseNeuheit
«,,bestimmt
, ein undmussmindestens
zurHälftemitSand
vermischt

62
zurVerlesung
. HerrA. Ballhierbringt
einen
neuen
sein
. DerSand
, derzurVerwendung
kommt
, mussvor- pro1897
zumVerkauf
, welcher
sichdurch
beste
Ausführung
inver¬
her in reinemWassergewaschen
werden
, ebensoauch Spaten
schiedenen
Grössen
undbilligen
Preis
unddürfte
derFlusssand
, wenner schonlängereZeitgelagert
ist. sichderselbe
desshalb
baldinallen
Gauszeichnet
ärtnereien
einführen
.—
BevormannunmitdemAnlegen
beginntundalle Die
Herren
Revisoren
berichten
über
d
iemnstergiltige
Ordnung
undBücher
. DerVorsitzende
danktdenHerreD
für
vorhergebrauchten
Erdtheile
, Abzugssteine
, Sandu. s. w. derCasse
MUhewaltuDg
undertheilt
demHerroCassierer
A. Jausen
entfernthat, mussdieganzeFlächegründlich
gereinigt ihre
. —DieAbrechnung
derVergnügungskommtssion
über
werden
, ganzbesonders
die Umfassungswände
, Holz¬ Decharge
dasStiftungsfest
ist einerechtgüustige
undspricht
HerrHoss,
oderMauerwerk
, sindmit einerscharten
Bürsteund
reinemWasser
, welchemman ein kleinesQuantum
Salicylsäure
beimengt
, abzuwaschen
, ebensoalleaufdas
Beetzubringenden
Töpfe
, Terrinen
, Hoizkistchen
u. s. w.
Sobalddas Beetfertiggestelll
unddieOberfläche
mit
einerca. 3 cmdicken
Schicht
reingewaschenen
Gruben- verlaufen
seiundjederBesucher
werde
gewiss
sichgernandiesen
oderFlusssandes
bedeckt
ist, mussmanunbedingt
darauf genussreichen
AbendmitFreuden
erinnern
. ZurAufnahme
achten
, dasssichnirgends
trockene
Stellenbilden
, ganz kommen
dieHerren
Handelsgärtner
C. Buch
hierundA.Schmidt
einerlei
, ob dasBeetschonmitStecklingen
bestelltist
odernicht.
suchderFortbildungsschule
indenAbendstunden.
Hermann
Mayer.
Wenoalle dieseVernichtungen
getroffen
werden
DasWinterfest
derGartenbau
-Gesellschaft
. AmSams*
und einesachgemässe
Behandlung
der Stecklinge
in
eröffneten
sichdiePforten
desPalmengartens
allenEinzelheiten
beobachtet
wird
, so wirdmanvon tagden12-Februar
andemBalte
derGartenbau
-Gesellschaft
,der
diesemUebel
, welchesoftmalsden Gärtnerganzer¬ fürdieTheilnehmer
heblich
schädigt
, befreitbleiben
.
Sp. merksamkeit
wurdevondemVergnüguogsausschuss
derAus¬
schmückung
desBallsaales
zugewandi
, diedennauchvonange¬
nehmer
, feiner
Wirkung
war
. Eswardiesesmal
eineganzoeue
IdeezurAusführung
gelangt
, dietrotzdesdabeibenöthigten
zahlreichen
Pflanzenmaterials
nirgends
denStempel
desUeberladenseins
trug
. Imvorigen
Jahrwaren
dieaufdenGaleriepfeilern
aufgestellten
gleichmässigen
Lorbeerkugelbäumchen
durch
Fesions
miteinander
verbunden
, Festons
wanden
sichumdie
Fragenbeantwortungen.
Säulen
undverbanden
dieselben
, diesesmal
standen
diePflanze
.i
aufdenPfeilern
ohneVerbindung
fürsich
, abersiebekamen
Frage5.
unteneinengrünen
Fuss
, sieerhoben
sichgleichsam
aus
Wieverhindert
mandasAuftreten
desLohpilzes
in den nach
derübrigen
Pflanzendecoration
. ZurEinzelstellung
waren
ver¬
Lohbeeten?
wendet
Locbeerpyramiden
undKugelbäume
,Cupressus
, Dracaenen
Laianien
inschönen
Exemplare
». DievorderGalerie
sich
BeimAnlegen
vouLohbeeten
istbesonders
da, wo und
hinziehende
breite
Balustrade
warihrerseits
andemGeländer
mitgrüoen
Pflanzen
bestellt
, wiesieimAllgemeinen
bei
sichvorherschonPilzegezeigt
, resp. gewuchert
haben, ringsum
gebraucht
werden
, vorundzwischen
diesen
grünen
einegründliche
Reinigung
der ganzenFlächevorzu¬ Decoralionen
waren
inreicher
Fülleblühende
Pflanzen
aufgestellt
, die
nehmen
. DieUmfassungswände
, Holz
- oderMauerwerk,Pflanzen
zurBelebung
desBildes
beitragen
. ZurVerwendung
sindmiteinerscharfen
Bürste
undreinem
Wasser
, welchem ungemein
gelangten
Forsythia
viridissima
,Staphyleacolchica
,Deutzia
crenatn,
mollis
, Azalea
indica
, Spiraea
piunifolia
fl. pi., Rhodomaneinkleines
Quantum
Salicylsäure
beimengt
, kräftig Azalea
abzuwaschen
undvordemEinpacken
derfrischen
Lohe
ZurUnterbrechung
dergeradlinigen
Contur
derBalustrade
ist der ganzeUntergrund
oderMistmitSchwefelblüthe
dieDten
langherabhängende
Epheupflanzen
. DieDecoration
war
gleichmässig
zubestäuben
.
§p.
Frage6.
Inwelcher
Erdewachsen
dieCyclamen
inihrerHeimath
, wie
gestaltet
sichdieBlumenfülle
amheimathlichen
Standort?
DieCyclamen
wachsenin ihrerHeimath
nur in
Lauberde
. Unsereuropäisches
Alpenveilchen
Cyclamen
europaeum
wächstaufdenAlpenin Sleyermark
, Tyrol
u. s. w. in nichtsehr hochgelegenen
Waldungen
, wo
.- Sehr
nettmachte
sich
auchdasOrchester
mit
dieselben
nachBeendigung
ihrerRuhezeit
(Winter
), so¬ Artangebracht
Pflanzeu
undSloffschmuck
in rothandweise
. —Der
balddieVegetation
wiederbeginnt
, ein sehr rasches seinen
TheildesSaales
warsehreinfach
gehalten
. DieSäulen
Wachsthum
und eine reicheBiumenfülle
entwickeln.untere
waren
untenmitrothem
Tuchumspannt
, vonderMitte
jeder
zur-Mitte
deranderen
zogen
sichGuirlanden
indoppeltem
Ganzdieselben
Ansprüche
unddieselben
EigenschaftenSäule
, dieanihrem
Ausgangspunkt
voneinerfarbigen
RosettehabendieCyclamen
persicum
.
gp. Bogen
zusammengehalten
waren
. EinemitEpheu
besetzte
Ampel
bildete
sehrguten
Geschmack
undfandauchallgemeine
lobende
Aner¬
kennung
; siemachtdemkünstlerischen
SinnihresSchöpfers,
Herrn
Hoflieferant
H. Berg
, alleEhre
. Vonihmwaren
auchdas
Vestibül
undderTreppenaufgang
aufdas reichhaltigste
mit
Pflanzen
geschmückt
worden
.
Neben
der
v
orzüglichen
Anordnung
Yereins-Iachrichten.
desGanzeo
istbesonders
auchderganzbedeutenden
Arbeits¬
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurt
a M Dieatr inkürzester
Zeitvollbracht
wurde.
H). Februar
er, imVereinslokal
Alemama
von22Mitgliedern
be
Diereichmit blühenden
undBlattpflanzen
ausgestattete
suchte
Monatsversammlung
eröffnete
derersteVorsitzende
Hen Tombola
hatteunterdemOrchester
Platzgefunden
undpräsenA. Hossum9Uhr
. Nachdem
dasProtokoll
derletzten
Sitzont tirtesich
an diesem
Platzevorzüglich
. Nebea
denschönen
verlesen
undgenehmigt
, stelltHerrW.SchalkdenAnlrag
eine
Eingabe
andasKgl
. Polizei
-Präsidium
hierzumachen
,dassnichi hervorzuhebeo
,
dievonverschiedenen
hiesigen
gärtnerischen
a| einVersteigerungen
, sondern
auch
demfreihändigen
Verkauf
vor Firmen
gestiftet
warenu. a. vonHoflieferant
Röthke
undPh.
allenArten
Pflanzen
undGewächsen
durchnnicht
ichtdstattgeeeben
emhiesiger Rühl
. Neben
diesen
Anziehungspunkten
warenaberauchdie
HandelsgärtDerstand
angehonge
Geschäftsleute
werden
sotl
EinAmwortsr
.hrt
.ihanaes«agislra
jt.r
werden
sotl
.. EinAntwortschreiben
Blumen
^nichtvergessen
; jeder
^üame
wurde
schon
beimEintritt
Magistrats,
ObeHeituug
derelektrischen
Strassenbahn
6Meter
punkt
bildete
jedoch
d
ie
Blumentour
.
Ineinem
mit
c
hinesischen'
Kenntniss
. Alsdann
kommt
derJahresberichlFächern
undLampions
flottdecorirten
Schiff
waren
diezurVer
--

63
theilung
an dieDamen
bestimmten
400Fächer
geschmackvoll
auchwiedieübrigen
Myosotis
alpestris
-Artenalszweijährige
arrangirt
, einSpalierhäuschen
enthielt
diefürdieHerren
be¬ Pflanze
behandelt
werden
. ImJulioderAugust
ausgesäet
, in
stimmten
einzelnen
Nelken
.
Die
Verkeilung
ging
s
ehr
g
latt
von Kästen
oderTöpfe
gepflanzt
, vorFrostgeschützt
, wird
Myosotis
Statten
underregten
dievondenhiesigen
Bindegeschäften
ange¬ alpestris
Triumph
ununterbrochen
denganzen
Winter
hindurch
fertigten
,geschmackvoll
decorirten
Fächer
allgemeine
Bewunderung.
blühen
und
durchdietiefblaue
FarbederBlumen
UDd
Wirhabenabsichtlich
williges
den
gärtnerischen
Theil
etwas
mehr
Blühen
bald
dieübrigen
bisher
zudiesem
Zwecke
in denVordergrund
cultivirten
tretenlassen
, wennete
'cher ja nurden Myosotis
-Arten
verdrängen.
Rahmen
zudemschönen
Bildzugeben
halte
, dassichinden
festlichen
Bäumen
entwickelte
. Einunstreitig
DieWeinernte
reizender
von1897
Damen¬
hat32,351,000
flor
verherrlichte
durch
seine
Anwesenheit
dasschöne
Fest
und Fassgeliefert
, derenjedesetwa1inFrankreich
15
—
120Literenthält
. Gegen
in munterem
Reigen
drehten
dasVorjahr
sich
die
Paare
bleibt
z
uden
dieses
mit
Ergebniss
S
orgfalt
um12,305,000
Fass
zurück.
ausgewählten
Tänzen
derHauskapelle
. Hmauchdennicht¬ Indensüdlichen
Departements
, wieAude
, Bouches
-du-Rhöne,
tanzenden
Festtheilnehmern
GardHdrantt
Gelegenheit
, Pyrenier
zurUnterhaltung
-Orientales
, Vaucluse
zu normal
, warzwardieErnte
undstellenweise
sogar
gut
;
aber
i
odeD
mehr
feben
centralen
, hatte
s
ich
indem
westlichen
Saal
i
m
1
.
Stock
ein
Variölöheater
etablirt
, daslebhaften
fügten
dieFrühjahrsfröste
Zuspruch
faudundreizendeDistricten
denStöcken
empfindlichen
Leistungen
bot. Späterentwickelte
sicheinelebhafte
zu, sodass
, feucht¬Schaden
maneigentlich
überhaupt
nichtvoneiner
fröhliche
Stimmung
in demBiersaal
Erntesprechen
undwerdieEiosamkeit
kann
. (Mitgetheilt
vom
Patent¬
suchen
wollte
, fanddazuGelegenheit
indemelektrisch
CarlFr. Reichelt
, Berlin
beleuch¬bureau
NW
. 0). Internationalen
tetenPalmenhause
, dessen
a
ngenehme
Temperatur
einewill¬
Thier
- undVegelsehntzcongresa
. Die40,000
kommene
Abwechslung
bot.—DeralteFreund
Mitglieder
derGesellschaft,
umfassende
Corporation
desBundes
derVogelfreuude
HerrLehrer
a. D.Nolte
beruft
, hatteeinenpoetischen
Gruss
g
esandt,
einen
i
nternationalen
Thier
und
derleider
Vogelschutzcongress
wegen
zuspäten
nach
Graz.
Eintreffens
nichtmehrzurVerlesungDerCongress
wirdvom5. bis9. August
gelangen
konnte.
daselbst
abgehalten
undverspricht
Alles
inallem
kanndieGartenbau
jetztschoneinen
-Gesellschaft
glänzenden
mitdemVer¬ 200
Verlauf
, dabereits
laufdieses
Theilnehmer
ihrErscheinen
Festeszufrieden
sein
. Diebedeutenden
zusagten
undCapacitäten
auf
fluanciellen
demGebiete
desThier
- undVogelschutzes
Aufwendungen
, diefürdieseFestegemacht
Referate
versprachen.
werden
,
werden
ihre
DieVerhandlungen
, welchean dreiVormittagen
Rückwirkung
aufdieanderen
Vereine
nichtverfehlen
stattfiuden,
unddamit werden
diehauptsächlichsten
istjaauchdieAbsicht
Gebiets
erreicht
. Man
desThier
- undVogel¬
hörtsohäufig
dieAnsicht,schutzes
behandeln
,
fürdieNachmittage
dieGärtner
sind
grosse
können
dasmachen
F
estlich¬
, diehaben
dasMaterial
dazu, keiten
undlohnende
aberdieseAnsicht
Ausflüge
in dieherrliche
istnichtstichhaltig
Umgebung
, indem
der
dieGärtner
auch
Grazgeplant
, sounter
nichtsmachen
anderem
einBesuch
können
derbe¬
, wennnichtdienöthigen
Mittel
zurVer¬ Alpenstadt
rühmten
Lurlochhönle
. ZurBeschickung
fügung
stehen
. Dassdiediesjährige
desCongresses
sind
Decoration
Beifall
gefundennicht
nurdieThier
- undVogelschutzvereine
hat,erhellt
,
schon
sondern
auch
d
araus
,
die
dass
a
uch
d
ie
Künsllergesellschaft
die¬
ornitbologischen
Gesellschalten
,
diek.k.Landwirthschafts
selbefürihram5. März
-Gesellstatifmdendes
Festadoptirt
hat,mögen schaften
, dielandwirtschaftlichen
andere
Vereine
undalleinteresse¬
Vereine
diesem
Beispiel
folgen
, dasnurdenGärtnern
habenden
selbst
vondemgrössten
Thierliebhaber
undThierbesitzer
Nutzen
seinkann.
herzlichst
geladen.
Programme
werden
vonderCentralleitung
desBundes
der
Vogelfreunde
zuGrazüberWunsch
franco
undgratis
versandt,
Vorschläge
undAnträge
dankend
entgegeogenommen.fürdieVerhandlungen
Beim
Grtmdiren
von
Eisentheilen
,hauptsächlich
für
feinere
Arbeiten
, wieBlechtafeln
für
F
irmenschilder
u
.
s.
w
.
istdie
erste
Verschiedenes.
Aufgabe
dieBeseitigung
desaufdemEisen
sichetwavorfindenden
Rostes
unddersogenannten
Zunderstellen
, lose
diesichgewöhnlich
EineCannakrankheit
. DieCanna
sindvoneinerverderb¬auf
einer
Seitedesselben
befinden
, entweder
Blättchen
oder
lichen
Krankheit
bedroht
, diedurchdasAuftreten
eines
Pilzes Blasen
bilden
, unterdenen
sichhäufig
schon
Rostgebildet
hat.
ausderKlasse
derUredinen
,
Uredo
Caüoae
,
aufStengeln
Nach
und
B
eseitigung
der
Z
understellen
kann
e
infetter
, flotter
UeberBlättern
verursacht
wird
. DieVerbreitung
dieses
Pilzes
strich
bringt
e
rfolgen
,
damit
dasOel
i
ngenügender
Menge
indenRost
beidenCanna
ungefähr
dieselbe
Wirkung
hervor
, wiePucciniaeioziehen
kann
, dochmussschliesslich
alleFarbe
wieder
soweit
malvacearum
auf
denMalven.
beseitigt
werden
,ann
dassderAnstrich
alseinsehr
m
agerer
und
DieZeitschrift
American
Gardening
,
welche
dürrer
vondiesem
gelten
k
.
Alle
Roststellen
müssen
iuderFarbemit
neuen
Feind
Kunde
giebt
, führtan, dassdieseKrankheit
zum einem
Bimsstein
oderSandstein
tüchtig
geschliffen
werden
, wenn
erstenmal
inSt. Paul(Brasilien
) imJahr1884
maneinigermassen
beobachtet
wurde. flecken
Erfolg
gegen
sichschnell
einstellende
Rost¬
habenwill
. Beim
zweiten
Anstrich
istdieFarbe
schon
vondemLeiter
desbotanischen
Garte
.is inTrinidad
, Hartnach dicker
zuhalten
u
nddieselbe
kann
auch
k
räftiger
aufgetragen
dortgesandt
worden
sind.
werden
. DieHauptsache
bleibt
es
,
wiebeiallen
a
nderen
An¬
Obgleich
Europa
und
die
Vereinigten
Staateu
von
Nordamerika
, dassjederfolgende
einen
biszwei
Verhärlungstage
hat,
bisjetztvondieser
Krankheit
verschont
geblieben
sind
, welche strichen
damit
dieganze
Lagesichgleichmässig
verhärtet.
mehr
indensubtropischen
Gegenden
sichbemerkbar
macht
,sowird
cs doch-vonWichtigkeit
sein
, dassdieGärtner
inEuropa
den
Gesundheitszustand
importirten
Canna
genau
überwachen. derausAmerika
Pelargoniam
zonale
Adolphe
Brisson
. Dieses
neue
Pelargonium
isteinederschönsten
neueren
Züchtungen
derFirma
V. Lemoine
undSöhne
inNaoey
und
gehört
zuderneuen
Rasse
mitgrosser
weisser
Mitte
, welche
vodSouvenir
de Mirande Litterarische Erscheinungen.
stammt
. DieFarbeistleuchtend
karmin
mitweisem
Auge
und
Wieunsmitgetheilt
wirdtrittam1. April
bläulichem
Schein
undnochlebhafter
unterdemTitel
, alsdievon
Mme
. Jules
Landschaftsgärtner
<eineneueFachzeitschrift
Qhietien
. Daunist dieneue
insLeben,
S
orte
s
ehrreichblühend
,
was
bei »Der
welche
ausschliesslich
in denDienst
denPflanzen
derLandschaftsgärtnerei
dieserRasseeinengrossen
Fortschritt
bedeutet,
undG
&rten
&rchitectur
gestellt
werden
soll
. DerAbonnements¬
dadieselben
bisjetztkeine
dankbaren
Blüher
waren. preis
b
eträgt
jährlich
6
Mark
.
TheGarden
Probenummer
gelangt
meldet
, dassdasPbesonders
Mitte
März
elargonium
zonale
,
Adolphe
Brisson,
inEngland
sehrbeliebt
ist
undbeiderletzten
Ausstellung
in
Chiswick
mehrfach
prämirt
wurde
.
(R. hört
.)
Einneues
Vergissmeinnicht
hatdiebekannte
Gärtoerfirma
Friedrich
Römer
inQuedlinburg
gezüchtet
undbringtesuDter
demNamen
Myoaoti
*alpestris
Triumph
in denHandel
. Wuchs
undBlütlie
dieser
Neuzüchlung
gleichen
dem
desbeliebten
Myosotis
Patent -Anzeiger.
alpestris
robusta
grandiflora
, mwelcher
dieselbe
gefunden
wurde.
Aufkräftigen
Zweigen
erhebt
sichdiegrosse
, monströsse
Miltelblume
, quirlartig
umgeben
voneiner
Anzahl
kleinerer
Blumen.
(Huhn
undKücken
istfürdieseSorte
d
ersehrbezeichnende
Ausdruck
derEngländer
.)
Der
H
auptvortheil
gegen
d
ie
Stamm¬
Patent
-Anmeldungen:
sorteliegtjedoch
indemfrühzeitigen
Blühen
. Ganz
gleich
, zu
. Senkpflanzung
welcher
ZeitdieAussaat
fürjungeBäume
. —Heinreich
vorgenommen
wird
, 8—10WochenG. 11451
Gastnachdem
Aufgange
desSamens
Düsseldorf
, AHeestr
wirddieMittelblume
. 18.
erscheinen
undjedersichbildende
neueTriebbaldmitderKnospe
eiu. Klemmvorrichtung
anunterbrochen
arbeitenden
Heuseizen
. Myosotis
alpestris
Triumph
kannalsSommerblume
, oder B, 21206
undStrohgressen
.—Gebr
.Böhmer
-Magdeburg
-Neustadt

Frage8.
87078
. Mit
Markirungszeichen
versehene
Pflanzleine
ausDraht.
—ZurNedden
&Haedge
, Rostock
i. M.
Welchebesten
, widerstandsfähigsten
Blattpflanzen
sind
fürdieWinterszeit
fürsZimmer
zuempfehlen?
87253
. Tragbügel
fürGiesskannen
, bestehend
anseinem
im namentlich
Querschnitt
rinnenförmig
gestalteten
, andenRändern
mitDrahteinlagen
versehenen
Blechstreifen
. —Dopp¬
Frage9
ler&Co
., München.
dasWesen
und(dieBedeutung
desStich*
87538
. Hacke
mitvom
Halse
lösbarem
Blatte
,2Udem
Zwecke,Worinbesteht
Stoffs?
letzteres
auswechseln
zukönnen
. —Reinhold
StreeleSteuden.
Frage10
87472
. Giesskanne
mitaushalbkreisförmig
gezogenem
und
durch
Schiene
abgedecktem
Blech
bestehendem
Büge
), Woran
liegtes. dassdieEngländer
inderTraubenzncht
soHervorragendes
zuleisten
vermögen
? A.
gezogenem
Brausekopf
und
Boden
.—
Hermann
Franken
-Schalke
i.hochgepresstem
W.
Fräse11.
Mitwelchen
Grundsätzen
ist es znrechtfertigen
, jnnge
Lindenbaume
. dieüber10mweitgepflanzt
sindineiner
Strasse
mitzweistöckigen
Wohnhäusern
, diemindestens
mbreitist, anfetwa5—26cmznköpfen
; dieLinden
Lage des Woehenmarktes. 60
selbsthatten
einen
Kronendurchmesser
von2—2,r>0mund
sindganzgesund
?
Topfpflanzen
: Hyazinthen
40—60 4 , Tulpen
5—10 4,
A. Kalbitz
, Ohrdruf.
Camellien
1—1.50M,Remontant
-Nelken
50—70-*J, Veilchen¬
büsche
504<Spiraea
japonica
50—60J>. Callaaethi70bis
Frage14.
Knochenmehl
, wieesaufZuckerfabriken
Azalea
mollis
60—1004>Primula
auricula
40—504, Scilla Istverbranntes
wird
, zuirgend
welchem
Zwecke
beiPflanzenderTopf
25—404<Narcissen
2Zwiebeln
imTopf
404, Ismeneverwendet
culturen
von
Nutzen?
calathina
804, RauuncuUis
Topf604< Echeveria
40 4,
Monalsrosen
100
4<Crocus
15—204<Amaryllis
80—120-*},Deulzia
grac
. 70—804<Jonquillen
404 , Laurus
tinus
80—1204,
Frage17.
Epiphyllum
80—1204.
Wieist dieCnltur
derCyclamen
, umrecht
reichblühende
Exemplare
zuerzielen?
Scbnittblnmen
: Französische
Safrano
80—1204 perDtz
.,
vanHoutte
1.40—2.—MperDutzeud
, Paul
Nabonnand
1.40bis
2.—MperDtz
., französische
Nelken
lang1—1.10MperDtz
..
Frage18.
deutsche
Nelken
langStück
15—18*5, deutsche
kurzStück
8 Welches
sinddielohnendsten
Schnittblumen
fürdieMonate
bis104<Parmaveilchen
804trfranzösischer
Flieder
Bund
5
November
. Dezember
, Januar
, Februar
undMarz?
rosa
, Bund
30—404>rothe
undbunte
50—604<Tulpen
5bis
8 4, Levkoyen
Bund
304, Adianturo
-Wedel
°,o1.50—2 M,
Frage20
französische
Margueritten
gelbeundweisse
Bund
30—404,
französische
Veilcnen
Bund
5—7 4, Narzissen
Bund
30—404, Wiesindkrautartige
Topfpflanzen
,welehe
eineweite
Reise
Hyazinthen
mimatur
6—8 4 per.Stengel.
überdauert
haben
, beiihrerAnkunft
zubehandeln
?
Gemüse
: Carotlen
6 4t zwiebeln
Pfund
6- 8 4<Centner
4tMPerlzwiebeln
,
Pfund
384, Einmachzwiebeln
104, Radies¬
Frage21chen5 -*J, Schneeflocken
2.50ul6,,
Mäuschen
6M,Erdkohlrabi
sinddiebesten
gefüllten
undeinfachen
Treib6—104t Schwarzwurzeln
254- frauz
. Bleichsellene
404, Feld¬ Welches
fiieder
undzuwelcher
Zeitlassen
sichdieeinzelnen
Sorten
salat
Portion
10—154, Meerrettig
12—204 dieStange
, Kartoffeln
ambesten
treiben
?
frühgelbe
, Centner
3M,frührothe
2.75—3M, Magnum
bonum
2.50J6,Pariser
Kopfsalat
104,,Rothkraul
12—184t Blumen¬
kohl30- 404, Rosenkohl
perPfund
30—354, Spinat
104
perPfund
, Kohlrabi
64<Sellerie
5—154, Rettige
94t Eskareol
Neue Fragen.
6—84t Knoblauch
3 4 dasStück
, °/y1.50J6,Saucekräuter,
Kerbel
dasTeilchen
54t rotheRüben
104t weisseRüben
154t Mohrrüben
6 •), Suppengrün
5 4Frage24.
Obst
:Goldreinetten
Pfd
.20—25-.*},graue
Reinetteu
15—254’
derEucalyptns
globulus?
Kanadareinetten
, Kaiser
Allexander
254, Rothe
Cardinalitpfe* WieistdiACnltur
20—254<amerikanische
Aepfel
20—
254, Kochäpfel
12—154i
Malaga
-Trauben
804<Tafelbirnen
25—35-4,Kochbirnen
10bis
Frage25.
15-4,Ananas
Pfund
150-4,französische
Feigen
304t Tafel¬ Gehört
der
Handel
mit
Blumen
und
Topfgewächsen
bezüg¬
feigen
504 . Welsche
Nüsse
100Stück
30—404 , Haselnüsse
lichderBesteuerung
zudenViktualien
oderwerden
die¬
Pfund
35-4,Krachmandeln
804sdas
Pfund
,Kastanien
(Cronberger)
selben
alsLuxusartikel
behandelt?
Pfund
10—204, italienische
154, Orangen
dasStück
8 bis
104 %4—6M,Citronen
7bis8 4 i Hundert
150M,KokosFrage26.
Sindverfaulte
Buchenstöcke
undLanb
, wieselbigein
Wäldern
oftanzutreffen
, zurTopfptlanzencullur
verwend¬
bar? DieErdehateinrothbraunes
Aussehen,
Frage27.
Fragekasten.
WasistMad
. Laphante
füreinGeraninm?
Beantwortungen
ansdem
Leserkreise
sind
sehrerwünsoht.
Frage28.
Bisher unbeantwortete Fragen.
IstderMarktbericht
inderFrankfurter
-Zeitung
stetsverlässlich?Gärtner
Frage3.
ad.28. (DieBerichte
Originalberichte
und
Anspruch
auisiud
Zuverlässigkeit
. Red
.) machen
HatderMond
Einfluss
aufdasPflaDzenwachsthum
?

Für
dieRedaktion
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Sonntag, den 27. Februar 1898.
EineOrchideen
-Auktlongestellt
, dasungefähr
1500
—2000ArtenundVarietäten
vonOrchideen
in unseren
(Schluss
).
Sammlungen
vorhanden
sind,
einebeunruhigend
hoheZiffer
, welche
ganzdarnach
Heuterichtetsichjedochunserbesonderes
anInter¬
gethan
ist
,
dieAnnahme
zu
esseauf dieNeuheiten
unterstützen
, dassausden
, welcheHerrEdward
Wallace bisherdurchforschten
Gegenden
in zumTheilnochunbetretenen
keinederCultur
würdige
Gegenden
gesammelt
Orchidee
mehrzu
sei. AusserFrageist es
hat. HerrWaliace
, welcherzugegenist, hat keine aber, dassdieZahlerwarten
derOrchideen
, welchedieSammler
Abenteuer
zu erzählen
; aberer theiltuns, natürlich des Mitnehmens
nichtwertgeachtet
mit gehöriger
, sechsMalgrösser
Vorsicht
mit, in welchenTheilenSüd- isi. Darausfolgt
, dassNeuheiten
die Wahrscheinlich¬
Amerikas
er seineKostbarkeiten
gesammelt
hat. Es keit, etwasGuteszu
sein, gegensichhaben
giebtda eineGegend
. Viele
, welchenur diein Geographie
ArtenvonweiterVerbreitung
zeigen
je
nachderOerllichBewanderten
einigermassen
genau
kennen
,
einenGrenz- keit, vonwelchersie kommen
, leichteAbweichungen.
distriktzwischen
Peru, Ecuador
, Columbien
, VenezuelaImgrossen
und
undBrasilien
ganzen
z
iehen
; er wirdvon
d
ie
regelrechten
Orchideen¬
wandernden
Indianerstämroen
züchteres vor, dasszuvoreinCulturversuch
durchzogen
, undeinbotanischer
gemacht
Reisender
hatihnbis¬
, und sie zahlenliebereinenhöheren
hernochnichtbetreten
Preis
, wenn
. HerrWallacefolgtedemZuge wird
sie sichersind, dassdie
der Cenlral
-Cordilleren
Pflanzeetwaswerthist, als
von'Columbien
aus 150Meilen einige
Schillinge
, wennsiesichererwarten
weitersüdlich
, er kamdurcheineReihevonThälern, derPflanze
können
, von
n
urMühe
u
nddiestarke
diereichsten
, welchediesertrotz seinerJugendweit eines
Wahrscheinlichkeit
Misserfolges
zuhaben
. —SonsterzähltunsHerr
gereisteManngesehenhatte
, undwelcheMyriaden
von Wallacenichtsvonseinem
Herdenernähren
neuentdeckten
. Meilenweit
Lande
. Die
erstrecken
sichdieun¬
Indianer
nahmen
i
hnfreundlich
, nachdem
erFreund¬
vergleichlichen
Weidenvon Pajadena
-Gras; aber die schaftmit eineralten Frau auf
wildenHerden
geschlossen
, welcheniein einenStallkommen
hatte, und
, sind machtenihmwährendseinesviertägigen
“ihreeinzigen
Bewohner
. Hierwächstan BergabhängendasLeben
nachihrerArtangenehm. Aufenthaltes
dieso selteneweisseBletia
Sherrattiana
,
fernereine
Der
Auktionator
hat inzwischen
mitseinen äufern
anderenochunbekannte
Erdorchidee
, welcheBlüthen- geplaadert
. Er fühltselbstein InteresseanKseiner
ständevon2—3 FussHöhe
mit 10—12Blüthen
, die Waare
, undwiesollteesandersseinbei
Sobralia
-ähnlich
, purpurroth
Gegenständen
und3--4 Zollbreitsind, vonsolcher
Schönheit
!
treibt
Eswerden
, unddannnocheinedritteArt
ihmauch
gelegent¬
,
welche
anFelsen lichPflanzen
aus anderenKlassenübergeben
wächstundwieMassen
, welche
vonfrischgefallenem
Schnee
aus¬ der Eigentümer
als
»
Unica
«
ansiehf
,
sieht
. DieseErzählungen
undvon
welchen
klingenaufregend
, werden er bei derVersteigerung
abervonden Herrensehrkühl
unglaubliche
Preiseerwartet.
angehört
. Dieselben Unicamüssten
esallerdings
würdensiehvielleicht
sein
, welche
dieFeuerprobe
für den niedrigsten
Preisder¬
dieserscharfen
u
ndgeübten
artigerSeltenheiten
A
ugen
, nochmehraberdafürinteressiren,können
unbehelligt
passiren
. Plumeria
albaz. B. wirdvorgelegt
welcheetwaigen
, undzwar
Chancenfür ein glückliches
Gelingen voneinem
keineswegs
unerfahrenen
dieCulturderselben
Gärtner
, abermit
bietet
. Händler
sindimallgemeinensovielScheuund
Vorsicht
, wie sie sichfür eineder
Neuheiten
gegenüber
sehrmisstrauisch
,
ganz
besonders
exquisitesten
Blumen
unddaseinzige
beiErdorchideen
Exemplar
, undausnaheliegenden
in Eng¬
Gründen
wird landschickt
. Aberein heiteres
Lächeln
ihreAbneigung
gehtrundum,
vondenBesitzern
der grossen
Samm¬ undeinerderHerrenstelltin
lungengetheilt
einemrechtgutver¬
. HerrBurbidge
hat dieSchätzung
auf¬ ständlichen
Flüsterton
fürdienächsteVersteigerung
ein

. In Kewsollman
Dutzend
Exemplare
lür nur einenBrucbtheil
des ge¬ derErfolgseiihmselbsträlhselhaft
Theileinesgewissen
Hauseskeine
forderten
PreiseszurVerfügung
. Sogehteinfröhliches in einemgewissen
damithaben
. DiemeistenExemplare
PlauderndurchdieGesellschaft
, bisaufdenGlocken¬Schwierigkeiten
underzielen
Durchschnitispreise
schlag UhrderAuktionator
seineTribünebesteigt. siudgutimWachstum
6 Pencebis 15 Schilling
. Welchein
Einhundert
LolsOdontoglossum
Alexandrae
desbesten von12Schilling
zwischen
diesenPreisenundjenen
, welche
Typusundvontadelloser
Beschaffenheit
kommenihm Unterschied
zuerstunterdieHand
. Hinsichtlich
deszweiten
Punktes sich im Bewusstsein
der grossenMengefestgesetzt
ist jederderAnwesenden
hinreichend
Kenner
, umihn haben!
Mirspeciell
fehlen
alleselbsterleblen
Beispiele
solcher
zubeurtheilen
, undhinsichtlich
deserstenist mangern
, undichkannnurwiederholen
, dassheut¬
geneigt
, den Verkäufern
Glaubenzu schenken
. Die hohenPreise
da gezahlt
werden
, wofrüherPfunde
Bulbensindprallundblankmitdemkleinen
, hervor¬ zutageSchillinge
brechenden
Triebezwischen
denWurzeln
. Doches Sterlinggezahltwurden
. So imJahre1846
. Damals
wieBarkeriaelegans
scheintkeineNachfrage
nachOdontoglossum
Alexandraebraehieeineso häufigePflanze
proStück
; Epidendrum
Stamfordianum
vorhanden
zu sein. -EinehübschekleineGruppe
von 5 bis17Dollars
; Dendrobium
formosum
15 Dollars
; Acrides
Bulbengehtfür11Schillinge
fortundjedevonihnen 5 Dollars
, crispum
undodoratum
20, 21und16Dollars.
wirdim nächsten
FrühlingeineodergarzweiRispen maculosum
darfnunaberglauben
, dassdieseso theuer
derweissen
, rotbraungefleckten
Biüthentragen
. Dann Niemand
hörtdasBieten
auf. DerAuktionator
ruftaus: »Wünscht bezahlten
Exemplare
in irgendeinerHinsicht
besserge¬
, als die, welchewirjetzterhalten
, nein,
niemand
Crispums
?« undschiebtdannmiteinemRuck wesenseien
ganzsicherist, dasssiedamalsioschlechterem
Zustand
die99übriggebliebenen
Antheile
zurSeite.
. Heuteist der höchstePreis30
EshiessedieLeserlangweilen
, wollteichaufdiese in Europaankamen
Schilling
, und nur ein grosses
Exemplar
wirdihner¬
WeisedenganzenCatalog
einerOrchideenversteigerung
. Mirist es erstaunlich
, warumso wenigLeute
durchgehen
unddenfürjedeGruppe
vonPflanzen
er¬ zielen
cultiviren
. Jedesbeliebige
moderne
Garten¬
zieltenPreisbesprechen
. DiesePreiselür nochnicht Orchideen
etablirtePflanzenundBulbenändernsichvonWoche buchlehrt, dassmindestens
500ArtenoderVarietäten,
'
welche
reichlich
b
lühen
und
sicherebenso schönals
zu WocheundsindstarkenSchwankungen
ausgesetzt.
Verschiedene
Umstände
habenEinfluss
darauf
, besonders irgendwelcheanderenBlumensind, ohnekünstliche
desJahrescultiviri
werden
dieJahreszeit
. Ambestenverkaufen
siesichimFrühling, Wärmeleicht7 bis8Monate
. Es sind nur dieseLegenden
, welchedas
wo Monate
von LichtundSonnenschein
bevorstehen,können
vonderOrchideencultur
abschreckeo
, undein
umdieWiikungen
derlangen
Reiseauszugleichen
. Der Publikum
in einemAuktionslokal
zugebracht
, ist eines
Käuferkannsiedannerstarken
lassen
, bevordiedunkeln Nachmittag
, dieselben
zu vernichten.
Tageeinesenglischen
Wintersherannahen
, undjeder derbestenMittel
Monat
spätervermindert
ihmseineAussichten
. ImAugust
ist es bereitszu spät, undimSeptember
hörtendie
periodischen
Auktionen
bisvorkurzemganzauf. Einige
wenigeSendungen
, welchedurchZufallsichverspätet
haben
, treffennochab undzu ein, odersolchevon
Cyclamen
europaaum
als Landpflanze,
Absendern
, welcheNeulinge
im Geschäftsind. Die
Grösseder möglichen
Schwankungen
zeigtdasBeispiel zugleichBeantwortungder Frage No. 6.
vonOdontoglossum
Alexandrae
zur Genüge
; dieselben
Exemplare
würdenimAprilummehralsdasDoppelte
Es ist eineeigenlhümliche
Erscheinung
, dasseine
desPreisesunterheiligem
Uebersleigern
verkauft
worden
, welchein Verhältnissen
wildwächst
, die sich
sein. Immerhin
magjeder, welcherdieseKönigin
der Blume
lassen
, dennochim
Blumen
zubesitzen
wünscht
, siezujederZeitfüreinige leichtin der Cülturnachahmen
nirgends
auchnurannähernd
dieSchön¬
Schillinge
kaufen
. DerRufderImporteure
undihre Culturzustande
Pflanze
erreicht
. SoistesmitCyclamen
Versicherung
, dassdiePflanzen
zumbestenTypusge¬ heitderwilden
. Undnochseltsamer
ist es, dasseineganz
hören
, gebendiesenmehrWerthalsgewöhnlich
. Viel¬ europaeum
leichtversucht
derImporteur
seinGlückindieserSaison naturwidrige
Behandlung
, dieCuitur
inTöpfen
imZimmer
Resultate
zurFolgehat. Ichhabe
nocheinmal
, undschliesslich
topfter dieunverkauftendiealiergünstigsten
wiederholt
unsereAlpen
-Cyclamen
im Gartengezogen,
Bulben
einundverkauft
sie
im
nächsten
F
rühling
als
etablirt.
aberimmerohnedengewünschten
Erfolg
. AutBeete
zubereiteter
Erdegepflanzt
, erhielten
sich
AufdieOdontoglössum
folgtvielleicht
einOncidiummitbesonders
, alleinsieblühten
zudürftig
undhatten
lucidum
, einebreitblättrige
, hübsche
Orchidee
, beiwelcher zwardieKnollen
, dassmansichgenöthigt
sah, andere
ein ungeübtes
Augeüberhaupt
keineBulbenentdeckt. so wenigBlätter
kleineBlumen
zur
Füllung
dazwischen
zu
pflanzen.
Diese
Pflanze
beherrscht
immer
(?)dieAuktion
, wennsie
war natürlichdas Schicksal
der Cyclamen
billigangeboten
wird
, und10Schilling
magalseinguter Hierdurch
: sieverloren
sichnachundnach.
PreisfüreinStückvonmässiger
Grössegelten
. Wenn besiegelt
MeineNiederschrift
ist, wiemanbemerken
wird,
sie gut gedeiht
, bringtsieimnächsten
Sommer
einen
zurCuitur
, alseineKlage
Blüthenstand
von6—7 FussLängemit hunderten
von nichtsowohleineAnweisung
gelb
, braunundorangegefleckten
Blumen.
und Frage
. Vielleicht
hat ein Leserder Gartenflora
gemacht
, vielleicht
kannsogar
Oncidium
juncifolium
, dienächste
an derReihe
, ist bessereErfahrungen
Freund
HerrDr. Regel
, welcher
solange
zunächst
unsundauchdenanderenunbekannt
. Eser¬ unserverehrter
folgtkeinAngebot
auf dieseBündelbmsenähnlicher
in Gegenden
gelebthat, wo Cyclamen
wildwachsen,
Blätter
, obwohl
versichert
wird,dasssiedasganzeJahr günstigere
Mittheilungen
machen
*).
Ueberzeugung
kannmanvonunserem
hmduichihre kleinen
, gelbenBlumenhervorbringen. Nachmeiner
Epidendrum
bicornutum
andererseits
istwohlbekannt
und Cyclamen
im Gartennur dadurchGewinnziehen,
nachwird
, wennmansieblühend
sieht
, wasaberseltender wennmanbeiderCuiturganzdieBedingungen
Fallist, vielbewundert
. DieBeschreibung
ihrerweissen,
rot gefleckten
BiüthenklingtmehrwieeineSage
, als
wieeinBerichtvonAugenzeugen
. Vondemundjenem
(E. R.)
wirderzählt
, diePflanze
wüchse
beiihmwieKohl
, aber

ahmt
, unterwelchen
esimwildenZustande
vorkommt, ZeitzuZeitbreitemanalteSägespähne
oderhalbver¬
also, indemmanes förmlichverwildern
lässt. Im westes
LaubalsDüngung
überdieganzeFläche
, j.
Alpengebiet
ist Cyclamen
, so vielich erfahrenhabe,
nur in denKalk
- undNagelfluhgebirgen
allgemein
ver¬
breitet
, besonders
aufNagelfluh
in denTbälern
zwischen
Alpenkalk
und in denVorbergen
und Ebenen
, mit
Allgemeine
Streifziige,
Nagelfluh
undähnlichen
Conglomeratfelsea
, jedochnur
2—3 MeilenvomFussedereigentlichen
Alpen
. Tiefer
Nimmtman in unsererraschlebigen
Zeit ein
imGebirgefandichdiesePflanze
seltener
, z. B- schon Fachblattoder eine politische
Zeitungin die Hand,
imUnterinnthale
inTirolnur ausnahmsweise
obschon so liest man mindestens
in einer Spaltederselben
dieNordwestseite
desselben
vonAlpenkalk
gebildet
wird. von schlechten
Zeiten
.
AlleMenschen
klagen
, nicht
Amallgemeinsten
verbreitet
fandich es in Oberöster- alleinderHandwerker
, der Kleingewerbetreibende
, der
reichundimSalzburger
Lande
, undvereinzelt
undnie Landwirth
, sowieauchderGärtnerklageü
, sondernso¬
so vollkommen
in Unterösterreich
. Wer im August gar derBeamteunddiehochstudierten
Klassen
klagen.
jeneGegenden
besucht
, wirdvotider Furcht
, welche Sie allewünschen
ihreLagezuverbessern
, dieeinen
auchichfrüherhegte
, dieseliebliche
, dieandernaufjeneArt. Esisthiernichtder
Alpenpflanze
könnte aufdiese
durchdassmassenhafte
Ausgraben
vertilgt
, um alle dieWünsche
oderwenigstensPlatz
derverschiedenen
Stände
seltenwerden
, vollständig
befreit
. Ander Traunbe¬ derMenschen
zuspezialisieren
, denndaswürdeschliess¬
ginnet
*. die Cyclamen
schonan derWalserHaidebei lichmehrere
SpaltendieserZeitung
füllen
. Sehenwir
Lambach
. Dortstehensie nichtnur in demkurzen zunächstin den
eigenen
ReihenderGärtnerundder
Rasender Flussufer
undTbaleinschitte
, sondernauch damitverbundenen
Geschäftszweige
und hallenRund¬
meilenweit
ununterbrochen
imMoosederFichtenwälder,schau
, wiedieverschiedenen
Klagen
lautwerden
. Der
wodiesenichtzudichtsind, sogaran denBöschungenBlumenhändler
resp. derLadenbesitzer
klagt
, dassseine
devEisenbahn
, wohinsie mitder angeworfenen
Erde Kollegen
oderdieNichtladenbesitzer
in derStadtzu
gekommen
sind. DerganzeWaldzeigtMillionen
rother
einerZeit
,
wenndie
Blumen
l
eichtgetrieben
werden
Blumen
. Dieselben
sindim tiefenSchatten
besonders können
, diesevielzubillig
verkaufen
, sodassderLadenlangstielig
, undlassensichdaherleichtzuSträusschenInhabernichtdamitSchritt
hallenkann
, ohnedasser
binden
, diedennauchüberallvonKindern
undFrauen gezwungen
ist, auchdiePreiseherunterzusetzen
. Das
demFremdenangeboten
werden
, in BadIschlsogar Plaizgeschäft
resp. die Samenhändler
, die denDetail¬
Korbweise
in derStadtundvielleicht
auf den Marktgebracht
undzumächtigen verkauf
in dernächsten
Um¬
Kränzen
gebunden
werden
. DieMasseder Cyclamengegendbeanspruchen
,
klagen
bitterdarüber
, dassdie
ist so gross
, dasssogaran dentäglichvon vielen Grosszüchler
undGross
-Samenhandlungen
zu vielmit
Menschen
besuchten
Wegen
vomAnhaltspunkte
derEisen¬ ihrenbuntfarbigen
undverlockenden
Katalogen
diePrivat¬
bahnzumTraufallkeineAbnahme
der Blülhenmengeleutebeglücken
. Hierdurch
werdendiePrivaten
vielzu
zu bemerken
ist. Abernochlieblicher
trittunsdiese vielveranlasst
, siehihreSämereien
, Knollen
u. s. w.
reizende
, duftende
Blumein denVor- undZwischen¬schickenzu lassenund der in der
Stadtsesshafte
gebirgender Hochalpen
entgegen
. So bei Gmünden,Gärtnerwirdgeschädigt
, dennvon einemhumanen
Ischl
, SanktGilgen
, Salzburg
, woalleGrasgärlen
, lichten Standpunkt
betrachtet
, hat der letzteredasRechtauf
Wäldchen
und Gebüsche
, schattigeHeckenwege
. Dannsträubtsichder kleinere
und die Stadtkundschaft
ähnlicheOertlichkeiten
damitbedecktsind
. In Salz¬ Gärtnersehrdagegen
, dassdieGross
-Samenhandlungen
burgwachsensie, so zu sagen
, förmlich
in derStadt, zu weoigProzentegeben
, sodasser zu wenigver¬
dennder bekannteMönchsberg
ist als ein Stadtpark dienenkann
, weil diesein der Regeldie Preise
zu betrachten
, fastvonHäusernumgeben
, unddort für diePrivatkundschaft
gleichgestellt
haben
, odersie
wirdman, trotzdem
stündlich
Blumen
gepflückt
werden, sichnur durchdieVerabreichung
kleinerer
Portionen
seltenin Verlegenheit
sein, keinezu finden
. Diese unterscheiden
. DemGemüsegärtner
istes einDornim
Standorteliegensämmtlich
im Gebietder Nagelfluh¬Auge
, dassneuerdings
immermehrderLandwirth
Gemüsezucht
bildungundähnlichen
imGrossenbetreibtundzurSaisonddie
Molassbildungen
(Conglomerate
en
).
Da nun dieseConglomerate
zumgrossenTheilaus Marktmuallerhand
gangbaren
Gemüsen
überhäult
und
Kalktrümmern
undkalkigenBindestoffen
diePreisedrückt
bestehen
, so dadurch
. Fernerist esihmnichter¬
ist kaumzubezweifeln
, dassdieserBodenEinfluss
auf wünscht
, dassimSommeralle diekleinenLeuteum
dasGedeihen
derCyclamen
hat undKalkeineunent¬ dieStadtihreProdukte
zumMarkte
bringen
undselbst¬
behrlicheBedingung
ist. Diezweitevielleicht
noch verständlich
um dieseZeitdanneineUeberproduktion
wesentlichere
istHumus
undzwarsiebstetserneuernder,hervorrufen
. DerGemüsezüchter
imGrossen
liebäugelt
frischer
Humus
. Hierzukommtendlichschattige
oder seit einpaarJahrenschongar nichtmehrso sieges¬
halbschattige
Lageunddurchlassender
Boden
. Diein bewusst
mitdenKonservenfabriken
, dennseitdem
diese
jenen Gegenden
massenhaften
leuchten
N
iederschläge
angefangen
haben
,
selbst
Gemüsezucht
zubetreiben
, sich
sinddurchGiessen
zuersetzen.
dafüreinenGärtnerhaltenundselbstihrenBedarf
an
MeinVorschlag
zueinerverwilderten
EinbürgerungGemüsen
für Konservenzwecke
ziehen
,
ist
jenenein
derCyclamen
inLandschaftsgärien
mitgeeigneten
Lagen mächtiges
Absatzgebiet
abgeschnitten
. Auchselbstder
ist nunfolgender
. Manbeziehe
einegrosseMenge
von Landwirth
stehtbeimanchem
.Gärtnernichtimbesten
Knollen
ausjenenGegenden
, pflanzesie dichtin ein Ansehen
, weiler anstattRoggen
, Gersteund Haler
Haideerdebeet
, bis sie sichneubewurzelt
undgeblüht zubauen
, sichauchaufdieGemüsezucht
, Spargelcultur
haben
. dannaber an einennördlichen
Abhang
, an undauf dieBaumzucht
legt. Der Landschaftsgärtner
welchem
mandenBoden6 Zollhochmit 2 Theilen
siehtes nichtgern, wennihmseineKollegen
sovielin
Laub
- oderNadelerde
, 1 TheilKalkstücken
undKalk¬ seinSpezialfach
hineinkommen
, dennerdenkt
, einerkann
sand, sowie1 Theilnochunverwester
Blätteroder nichtin allenTöpfen
zugleich
kochen
. Esgiebtausser
Fichtennadeln
zubereitet
hat. Hierpflanzeman im diesennoch massenhafte
Klagen
der
verschiedenen
HerbstdieKnollen
etwa4—6cmlieftruppweise
, bedecke Branchen
, die wir heuteaber nichtalledurchgehen
sie-imWinlermitMoos
, undüberlasse
sieihremSchick¬ wollen
. Fragenwir zunächst
: SindalledieseKlagen
sale, sorgeaberdafür
, dassdasGrasnichthochwerde, berechtigt
? sokönnen
wirdaraufja undneinantworten.
unddasssichwuchernde
Unkräuter
verbreiten
. Von Diebejahende
Antwort
ist darumzugeben
, weiljeder

nseinem
Fachthätige
Gäriner
glaubt
, nureralleinseibe¬ derGurkensorte
einenschönen
Namengegeben
, pries
rechtigt
, inseinerBranche
verdienen
zumüssen
. Anderer¬ sie mitverlockender
Reklame
an undverkaufte
jedes
seitsaber auchsindalledieseKlagen
berechtigt
, weil Kornfür18—20 Pfennig
. Dabeistelltesichaberher¬
thatsäcblieh
nochmanche
Uebelstände
vorhanden
sind, aus, dasser jedesebenzu erhaschende
Quantum
jed¬
die indenReihen
derGärtner
, Züchter
undHändler
auch wederSortefür billiges
Geldaufkaufte
unddannnach
zumWohle
derkleineren
Betriebe
geregelt
werden
könnten. allenHimmelsrichtungen
füreinenhohenPreisverkaufte.
Zuderzweiten
Antwort
übergehend
mussbestätigt
werden, Dasssolche>Augenblicksgeschäfte
< nichtvon langer
dassnichtalleKlagenberechtigt
sind, weilinunserer Dauerseinkönnen
, wirdjederMensch
einsehen
undes
heutigen
ZeitesjedemMenschen
freisteht
, sichindieHöhe wäreein grosses
Unrecht
, wennmanvondiesemUm¬
FlorirenderGärtnereiherleiten
zu arbeiten
. NichtvomKlagenüberschlechte
Zeiten standeein schlechtes
werdendieZeitenbesser
, sondern
derGeschäftsmann,
wollte
. Jedenfalls
istdaspersönliche
Können
auchnoch
derGewerbetreibende
, resp. derGärtnermusszunächst heutigen
TageseinMachtfaktor
, umin allenLebenslagen
bei sichseihstaniangeD
, um eineBesserung
herbei¬ sowieauchin derGärtnerei
aufeinengrünenZweigzu
zuführen
. SehrvielkanndurchSelbsthilfe
geschehen,kommen
, obgleich
diesesvoneinigen
Seitenbestritten
mandarfnichtallesvonderHilfeodervondemEin¬ wird.
Knospe.
greifendesStaateserwarten
. Wer sichalleindarauf
verlässt
, derwirdseinLebenlangesnichtwahrnehmen,
dasser Nutzen
davonhat, SelbstistderMann
, durch
eigeneRegsamkeit
, Umsicht
undAusdauer
, Energieund
Willenskraft
wirdmanvonJahr zuJahr seineLage
Oetfentlicta
Anlagen
in verschiedenen
Grossstädten,
vernessern
. Wennwirunsnunweitervergegenwärtigen,
dassDeutschland
heulesoweitvorangeschritten
ist, dass der6a
es auf demWeltmärkte
diezweiteStelleeinoimmt
, so
ist das auchganzsicherdemdeutschen
Gartenbau
zu
Wennich am heutigen
Abendübergärtnerische
Gutegekommen
. Es sinderstwenige
Jahreher, dass Anlagen
verschiedener
Grossstädte
spreche
, so gestalten
Deutschlands
Handel
denfranzösischen
undamerikanischenSie mir diesin einerArtReisebeschreibung
zu thun,
Dezember
vonhierüberLeipzig,
Handelübertrumpft
bat undwerweiss
. ob vielleicht welchemichimletzten
undvon
nachzehnJahrennichtauchdenEngländern
einSchnipp¬ DresdenundBreslaunachmeinerVaterstadt
chengeschlagen
ist. Allerdings
den grösstenNutzeü daüberBerlin
undMagdeburg
zurück
nachFrankfurt
a.M.
. VomWetter
, das in diesemJahreja so über¬
habendavondieVersandtgeschäfte
, die mit grossem führte
Kapitalarbeiten
. AlleindurchsiewirddasGeldim ausmildedenWintergestaltet
, imhöchsten
Gradebe¬
Auslande
geholtundweitereAbsatzgebiete
geschaffen,günstigt
, war es mirmöglich
, ohnedieunangenehmen
sodai
-s auchderweniger
Bemittelte
solche
Sachen
ziehen Beigaben
vonRegen
, Schneegestöber
oderhartemFrost
kann
, diefürdasAusland
verwerthbar
sind. Mandarf allesSehenswerte
autmeiner
Reisebeihellem
Sonnen¬
zu können
. InLeipzig
war natürlich
dahernieverzagen
, trotzallerAnfeindungen
, denenman lichtbetrachten
ausgeselzt
ist. DerMensch
mussfortwährend
streben
, vor¬ meinerstesZielderPalmengarten
, da ich durchdie
fürdenselben
imvorigen
anzukommen
, dennwirlebeneinmal
ineinerZeit,woder Arbeitenan einemEntwürfe
Kampfum das liebeBrotfast ein dornenreicher
ist. Jahreein grosses
Interessedaranhalte
, zusehen
, in
Dasallessollunsabernichtabhalten
, durchFleissund welcherWeisedieAusführung
undVerwirklichung
des
Regsamkeit
sowohl
GeistwieKörperaufderHöheder Projektes
vor sichging
, und wennich heuteAbend
Zeitzu halten
, dannwirddochnocheinmalauchfür auchkeinvollständiges
BildüberdenPalmengarten
in
unsdieMorgenröthe
scheinen
, dieja füralleMenschen Leipzig
*entwickeln
kann
, so binichdochin derLage,
amFirmamente
erscheint
. Wir habenBeispiele
, dags ingrossen
ZügenüberdieGedanken
Auskunft
zugeben,
Ausarbeitung
desselben
zuGrunde
Gärtner
, diemitwenigem
Kapital
ihreExistenz
gegründet die dernunmehrigen
haben
, heuledastehen
vonderGewissheit
beseelt
, dass liegen
. Da die AnlagevonHerrnLandschaftsgärtoer
siederConcurrenz
ohneFurchtentgegensehen
können. Mossdort
inLeipzig
ausgeführl
ist, hat derselbeauch
imGrossen
undGanzen
beibehaUen
, nur
Magdaherdie fremdeConcurrenz
, diesesgefürchteteseinenEntwurf
, welcherdiePlagwitzcr
Strassemit dem
Gespenst
, unskühllassen
, denn>m richtigen
Sinnege¬ ist derWeg
nommen
hebteigentlich
anständige
Concurrenz
dasGe¬ Restaurationsgebäude
verbindet
, umgeändert
worden
d. h.
gerade
Richtung
erhalten
. Ichbe¬
schäft
. Sehenwir dochmitjedemTage
, wiein allen er hateinemöglichst
Städtenundin allenGegenden
derZuwachs
derBe¬ trat dieAnlage
vonderFrankfurter
Strassedurchden
völkerung
zunimmt
. DaherwirdderVerbrauch
in allen Haupteingang
. EineMauertrenntdasTerrainvonder
imBogenzurücktretend
ArtikelndochauchmitjedemTagesteigenunddess- StrasseundlässtbeimEingang
halbwerden
auchstetsundüberall
sichneueConcurrenz-Raumfür anfahrende
Wagen
. DieMauerkröntein
geschäfte
ansiedeln
. Diesessichstetigwiederholendedachartiges
Spalier
, anwelchem
späterSchlingpflanzen
Vorgehen
der dazuberufenen
Menschen
wirdsichbis rankensollen
. Breitundmächtig
istderEingang
selbst.
an dasEndederWeltfortsetzen
, wennauchvielleicht VondiesemausführteinbreiterWegetwasansteigend
in etwasveränderter
Form
, als es heutzutage
in dem zu demBlumenparterre
, das genaudieFormunseres
Kampfe
desLebenssichentwickelt
. Müssen
wir nun hiesigenimPalmengarten
hat. Einlängliches
Viereck,
, einebreiteRabatte
, dieca.
auchder anständigen
Concurrenz
ruhigbegegnen
, so an allenEckeneingebogen
habenwiraucheinRecht
, dieunanständige
ConcurrenzeinenMeterundsehrsteilnachdeminnerenTheilab¬
mitallenunszuGebote
stehenden
Mitteln
zubekämpfen.fällt
, viererhöhteBeetein denEckendesletzteren
und
Diese
Aufgabe
istnichtdurchEinzelne
endgültig
ausder in derMilteeinBassin
, das gleichfalls
dieFormdes
Weltzuschaffen
, sondern
durchVerbände
undVereine, hiesigen
trägt. Zweikleinere
Parterreszubeiden
Seilen
dieSchulter
anSchulter
kämpfen
müssen
, umdieseun- desgrossen
habenebenfalls
dieFormderunsrigen
, also
coulanten
Concurrenten
so zuzügeln
, dassdieBäume dieeinesHalbkreises
, liegenabermitihrergeraden
Seite
nichtin denHimmel
wachsen
. Wiein derGärtnerei paralleldenLängsseiten
desgrossenBlumenparterres.
unanständige
Concurrenz
bezw
. Schwindelgeschäfte
be¬ HinterdemBlumenpari
erreerheben
sichzweiTerrassen
triebenwerden
, standnochvor kurzerZeitin einer mit steilerBöschung
; dieselben
sind,glaubeich, höher
Handelszeitung
. EinGärtnerhatteimMonatDezember als die hiesigen
. Nachden Terrassenkommtdas
für800MarkGurkensamen
verschickt
. Derselbe
halte Restaurationsgebäude
mitdemPalmenhause
, welche
aller-

dingsdamalserst in ihrenGrundmauern
undderStadteinerseits
dastanden. Etablissement
unddemVorort
Seitlich
vomRestaurationsgebäude
, da woeinprächtiger andrerseits
,dennLindenau
liegtvielleicht
ebenso
isolirt
von
BestandalterEichen
vor denheissenSonnenstrahlenLeipzig
wieGinnheim
vonFrankfurt
, obwohldorteine
Schutzgewährt
, befindetsichdergrosseConcertplatz,guteChaussee
undauch
Pferdebahn
ständige
undbe¬
welcher
nachdemRestaurationsgebäude
zuterrassirt
ist.
queme
V
erbindung
schaffen
.
—Alshier
inFrankfurt
der
AndenConcertgarten
sollsichdasRosarium
undein Palmengarten
angelegt
wurde
,
auchdraussen
vor
Spielplatzanschliessen
. Wasdas weit ausgedehntederStadl
understnacheinerRlager
eihevonJahrenerreichte
Terrainsüdlich
vondengenannten
Partieen
betrifft
, so ihn derwestliche
Stadttheil
undso wirdes auchin
konnteichmirinsofern
einziemlich
klaresBildvondem Leipzigsein. DieUmgebung
desPalmengartens
selbst
späterenfertigen
Aussehen
machen
, alsdieErdarbeiten ist nuraufeinetSeite
, derLindenauer
, höchstunschöD.
damalsbereitsnahezufertiggestellt
, wieauchdieWege EineAnzahlhoch
- undwinkliggebauter
Fabrikenmit
angelegt
waren
. EineweiteRasenfläche
ziehtsichhinter vielenhoheaSchornsteinen
ziehen
sichlängs
derLuppe
demRestaurationsgebäude
muldenförmig
ausgehoben
bis hin undwerdenauchkaumwegenihrergrossen
Nähe
zu derGrotte
, auswelcher
derWeiherentspringt
. Die durchPflanzungen
demAugeunsichtbar
gemacht
werden.
Grotteist fastin derFormgeblieben
, diesies. Z. bei ImUebrigen
sinddieAusblicke
aufdieStadtundauf
derLeipziger
Gartenbau
-Ausstellung
hatte, es führtdicht die weiteuWiesenflächen
keine
unschönen
,
und
wenn
amWeihereinFussweg
nachihrundüberihristein auchnichtGebirgeeinenwürdigen
Abschluss
m der
geräumiger
Platzgeschaffen
, welcher
einenAusblick
auf ScenerieimLeipziger
Palmengarten
gebenkönnenwie
alleSeitendesTerrainsgestattet
, wenner auchkeine beiuns, solassensichdennoch
rechtschöne
Bildermit
bedeutende
Höheerhaltenhat. DerWeiber
, welcher*Hinzuziehung
der
äusseren
U
mgebung
in der Anlage
sichbisfastandenConcertplatz
ausdehnt
, hatbeiseinem schaffen
undmitgrosser
Berechtigung
habendieLeipziger
Anfang
anderGrotte
eineeigenartige
Form
, indem
ernäm¬ diesesmitherrlichen
Baumbeständen
ausgestattete
Terrain
lichzuerstzweischmale
, zungenartige
Ausbuchtungen
fürihrenPalmengarten
ausgesucht
, dennsiehabenschon
macht
, welchedurchengeVerbindungen
vonkaum
2
m
jetzt
das
,
aufwasunser
Palmengarten
Jahrzehnte
lang
Breitemiteinander
Zusammenhängen
und nachdiesen wartenmusste
, einenaltenundschattigen
Baumbestand.
erst dehntsicheinemächtige
Fläche
aus
,
welchen^cb
VonLeipzig
ichmeine
ReiseüberDresden
meiner
Beurtheilung
vielgrösserseinmuss
, alss. Z. der undGörlitzfort,aussetzte
in welchen
b
eiden
Städten
i
chjedoch
Entwurfzeigte
. Bekanntlich
trenntdie
Luppedas über neueregärtnerische
Anlagen
nichtvielberichten
Terrainin zweiTheiieundsolltenzurVerbindung
der¬ kann
, der grosseGartenDresdens
ist wohlallbekannt
selbeneinoderzweiBrücken
beidemEntwurf
vorge¬ und aucheineältereAnlage
. VoneinigemInteresse
sehenwerden
. DiejetzigeAusführung
hat nur eine möchtees sein, zuerfahren
,
dassdiegrosse
Handels¬
Communikation
zwischen
denbeidenTerraintheilen
her¬ gärtnerei
vonMietzsch
in
Dresden
,
derenBaumschule
gestellt
undzwareinesogenannte
Cementbrüeke
, welche 600Morgen
Landumfasst
, in diesem
Jahreeinige
Meilen
aus CementohneVerwendung
vonEisenträgern
,
HolzvonDresden
entfernt
verlegt
wirdundnurein
kleineres
stützenu. s, w. in einemgrossenBogen
vondemeinen TerrainalsPlalzgeschäft
anseinem
jetzigen
OrteStriesen
zumanderenUfersichwölbt
. Derkleinewaldartige verbleibt
.
DasMietzsch
’scheGeschäft
reihtwohlunter
Theilwar nachdenAusführungen
desHerrnMossdorf,dieerstenundgrössten
Geschäfte
Deutschlands
, eshat
welcher
michdurchdieAnlage
führteundmirinliebens¬ eineriesigeBaumschule
, ausgedehnte
Rosenzucht
uud
würdiger
Weisealleserklärte
, bereits
ausgeholzt
, dennoch ist bekanntlich
auchdurchseinegrossen
Azaleenculturen
aberwareinesogrosseAnzahl
hoherEichen
undBuchen berühmt.
stehengeblieben
, sodassder gewünschte
waldartige
Ichwillmirnunerlauben
, derverehrten
Versamm¬
Charakter
beibehalten
werden
kann
. Wieichausdenfertigen lungeinen
Einblick
indiegärtnerischen
Anlagen
vonBreslau
Erdarbeiten
ersehen
konnte
, warendiemeisten
Bäume, zu geben
. SeltenbesitzteineStadtso reiche
, ausge¬
wahrscheinlich
durchUebersehwemmungen
dieses
Stückes dehnteundwohlgepflegte
Promenaden
undöffentliche
fast einenMeteramWurzelhalse
eingeschüttet
worden, Parkanlagen
,
wieBreslau
.
DiePromenade
wodurchsichdas theilweise
ziehtsich
krankhafte
Aussehen
der um die ganzegrosseStadtherum
,
baldals
breiter,
Bäume
erklärte
. DawoAnschüttungen
waren, schattiger
Wandelgang
zu eineroderbeidenSeitendes
sinddieBäumemiteinemrundenMnothwendig
auerwerk
umgeben, Stadtgrabens
, bissieschliesslich
andieOdergelangt
und
umsiedadurch
zuerhalten
. Derwaldartige
Thei
!grenzt
auchdereüUfer
theilweise
umsäumt
.
Balderweitert
an diePlagwitzer
StrasseundhatdorteinenEingang. siesichzu schönen
Plätzen
, dieimSommer
reichmit
DerAnzuchtsgarten
liegtin derNähederbereitsvor¬ Blüthen
undBlattpflanzen
ausgestattet
sind,hierumgiebt
handenen
Gebäude
undbesitztkeinegrosseAusdehnung.ein geschmackvolles
Blumenbeet
dasDenkmal
einesbe¬
Gewächshäuser
sollennachAussage
desHerrnMossdorfrühmten
Breslauer
Bürgers
, dortbreitetsichdieAnlage
ebenfalls
nur in geringerer
Anzahl
gebaut
, dagegen
das um das Siegesdenkmal
aus, an verschiedenen
Stellen
eineGebäude
in eiüeOrangerie
umgewandelt
werden.
sindgeräumige
PlätzezumAufenthalt
fürdieKinderge¬
DaLeipzigmit günstigeren
Verhältnissen
in Bezugauf schaffen
undstetigwechselt
dasBild
, dieScenerie
, un¬
Feuchtigkeit
zurechnen
hat, wirdnurtheilweise
Wasser¬ aufhörlich
dem.AugeNeues
. Sehenswerthes
darbietend.
leitunggelegt.
istdiePromenade
, dieaufdeneinstigen
Festungs¬
DerWeiher
, bedeutend
grösseran FlächeninhaltVielfach
wällenangelegt
wurde
, sehrcoupierl
, eswechseln
be¬
als der deshiesigen
Palmengartens
soll, wiemirHerr ständig
HöhenundTiefen
. Aufderhöchsten
Erhebung
Mosdorf
erklärte
, mitDachpappe
ausgelegt
werden
. Ob aber throntein
herrliches
Bauwerk
, dieLiebigshöhe,
dieseArtdesDichtmachens
beieinersogrossen
welchenachdemSchöpfer
der
ganzen
A
nlage
,
Herrn
flächeund-massevorteilhaftist, dieseFrageWasser¬
möchte Liebig
, benannt
wordenist. Schwerist es, an einem
ich der geebrlen
Versammlung
zurspäteren
DiskussionPunktemitderFührung
durchdieAnlage
zu beginnen,
vorlegen
. Wenn
ichnunbeiderLagedesLeipziger
Palmen¬ weilsie, wie gesagt
, dieStadtmit einemmächtigen
gartensundseinerUmgebung
nocheinigeAugenblickeKreiseumzieht
,
stetig
begleitet
vondemschwänebelebten
verweile
, somöchte
icheinenVergleich
ziehen
z
wischen
breiten
S
tadtgraben
,
derzur
Winterszeit
einenergiebigen
dortundhier. DieLagezuderStadtistmeines
Erachtens Tummelplatz
fürdieSchlittschuhläufer
bietet
. Soreich¬
keineungünstige
, dennPlagwitz
undLeipzig
reichensich haltigist diePromenade
in Breslau
, dasses heutezu
ebenso dieHände
, wieBockenheim
undFrankfurt
, an weitführenwürde
, wollteich Ihneneinvollständiges
deranderen
Seiteistfreilich
eineTrennung
zwischen
dem BildvorAugenführen
, dochwillich wenigstens
die

— 70
gärtneriscber
Beziehung
wiein Bezugauf diereichen
wichtigsten
Punkteberühren
. VonderTaschenstrassePflanzenschätze
, sowiewegenseinessehrinteressanten
aus erhebtsichderSchanzwall
wohl30m hoch
, auf
Museums
undHerbariums
wohlwerth
demdieLiebigshöhe
thront
. Umzuderselben
zuge¬ undinhaltsreichen
, einernäherenBetrachtung
unterzogen
zuwerden,
langen
, betreten
wirzunächst
einAtrium
-ähnliches
Bau¬ wäre
undSehens¬
werk
, von dembreiteSteintreppen
hinaufzu einem willichheutenur einigeMerkwürdigkeiten
anführen
unddannzweier
grösserer
neuerer
Plateauführen
, daseinriesiges
, rundesBassin
mitSprüh¬ würdigkeiten
landschaftlicher
Anlagen
Breslaus
Erwähnung
tbun.
fontänein seinerMitteträgt. Einhalbkreisförmiger
Wirhabenda zunächst
einvonGeheimrath
Göppert
Säulengang
umscbliesst
dasselbe
undnochmals
führteine
geologisch
genaues
S
tein
undBraunkohlen
-Profil
, das
breiteSteintreppe
zueinemzweiten
Plateau
. Vonhier
despflanzlichen
Brennsteines
deutlich
klar¬
auserhebtsichder25mhoheAussichtslurm
derLiebigs¬ dieLagerung
Baumstämme
bildeneinenUeberhöhe
, vondemmaneinenprächtigen
Rundblick
über legt, Vieleversteinerte
dieStadtundweiterhinausüberdieschlesischen
Lände¬ gangzu derFelspartie
, welcheeineschöneSammlung
beherbergt
. EineweitereSehenswürdig¬
reiengeniesst
. DichtunterunsabersehenwirdieStadt Alpenpflanzen
, in welchem
alljährlich
die
mitihrenvielen
undberühmten
Kirchen
unddiePromenade,keit ist das Victoriahaus
regiazurBiüthekommt
. AnMerkwürdigkeiten
diewieeinbreitergrünerStreifen
dieinnereStadtum¬ Victoria
ichhierdieverkehrt
zieht
. Wir wendenuns zurücknachdemZwinger, ist derGartenreichunderwähne
einemkaufmännischen
Vereinsetablissement
. Hierliegt eingepflanzten
LindenundWeiden
, derenKronenur
, währenddie ehemalige
Wurzel
zuunsererLinkeneinechterBlumengarten
. Alleswas als Wurzelfungiert
zeitigt
; EineKastanie
befindet
sich
dasKalthaus
anBlumen
undPflanzenschätzen
beherbergt, TriebemitBlättern
•daselbst
, diein denfast20JahrenihresDaseins
noch
sehenwir hierimSommer
in schönen
Gruppierungen
kam. Sie
aufgestellt
. Teppichbeele
. Sommerblumengruppen
liegen niemalsmit derMutterErdein Berührung
, das mit
in angenehmen
Zeichnungen
undFarbendavor
, mächtige stehtmit ihrerWurzelin einemGlasgefäss
Flüssigkeit
gefülltist. Schliesslich
ist
Blaifpflanzeogruppen
, einzelne
Solitärpflanzen
undandere nährstoffhaltiger
Alraunezu erwähnen
, welcheim
Blattgewächse
schaffen
Abwechslung
, dienatürliche
An¬ nochdie sagenhafte
alswunderwirkend
mithohenPreisenbezahlt
ordnung
unddieinstrengen
Liniengehaltenen
Teppich- Mittelalter
wurde
.
NachdemaltenAberglauben
abersollteder
beetevereinigen
sichzueinemharmonischen
Gesammt, dersieherauszöge
. NunwurdeimJahre1883
bilde
. RechtsvomZwinger
, da wo dieSchweidnilzer-sterben
imGarten
vorgenommen
, jedochkeiner
strassedenStadtgraben
überschreitet
, stehtdasneueste eineVeränderung
, Mandragora
olficinalis
, entfernen
, bis
Denkmal
Breslau
’s, dasKaiser
Wilhelm
’s 1. Ausweissem wolltedieAlraune
Geheimrath
Göppertselbstsichdazuent¬
Marmor
errichtet
steigtes ausdemallseitigen
Gründer schliesslich
. WenigeWochendanachwar er gestorben.
mächtigen
Baumkronen
im Hintergründe
wirkungsvollschloss
herausundzähltzu den schönsten
und herrlichstenWardasZufalloderBestätigung
desAberglaubens
? Eine
gleichmerkwürdige
Sacheereignete
sichbeidergrössten
Sehenswürdigkeiten
derBreslauer
Promenade.
, an der der nachmalige
Kaiser
Wirwenden
unszurückan derLiebigshöhe
vorbei, Pappeldes Gartens
währendseinesGarnisonlebens
in Breslau
oft
vorbeian denvielenBier
- undMilchgärten
, die eine Friedrich
hat, um dasvor ihmsichausbreitende
land¬
Specialilät
Breslau
’s sindunddichtan derPromenade gesessen
schöneBildmit demWeiherzu geniessen.
liegen
. Vonhunderten
undtausenden
vonMenschen
sind schaftlich
dieseGärtenan Sommerabenden
überfülltund kein Es siedelten
sichdort an demjetztKaiserFriedrichPlätzchen
an derPappeleineMenge
Fremder
versäumt
beiseinemAufenthalt
denGorkauer, Platzgenannten
an. NachdeserAbschweifung
kehrenwirzu¬
Simmenauer
oderZeltgarten
zu besuchen
. Weiterbe¬ Veilchen
Betrachtungen
deröffentlichen
Anlagen.
trachtenwir uns die blumengeschmückten
Beeteam rückzuunseren
NachNorden
zu
dehntsichzwischen
demArme
Vincenzgarten
, ausderenfarbenreicher
Mittesichdas
der
allenundder
neuenOderder
Scheitniger
Park
schlichte
Denkmal
desGeheimrath
Göppert
erhebt
, jenes
, diein reinlandschaftlichem
Stilge¬
berühmten
Botanikers
, dervieleJahrzehnte
hindurch
die aus, eineAnlage
Direktion
desbotanischen
Gartens
inHänden
hieltundmit haltennurindernächsten
Umgebung
desRestaurations¬
einemNeesvonEsenbeck
, einem
Stein
, einemFerdinand gebäudes
einigewenigeBlumengruppen
enthält
. Den¬
Blumennicht,
Cohnzusammen
seinesegensreichen
Forschungen
und nochentbehrtman die farbenreichen
und seltenstenBlüthensträucher
Versuchemachte
. SeinedirektenNachlolger
waren denndie schönsten
gefunden
, und belebenab¬
Piofessor
Dr. EnglerundProfessorDr. Prantl, von habenhier Verwendung
dieScenerien
denganzenSommer
hindurch,
denenbeidendasjüngsteundbedeutendste
Weiküber wechselnd
kleineFelspartien
enthalteneineFüllevonblühenden
dasnatürliche
Pflanzensystem
geschaffen
wurde.
Alpenpflanzen
, undStauden
sindinreicher
WirlenkenunsereSchrittean derStadtgärtnereiundduftenden
vordieGebölzg
'ruppengepflanzt
. DerScheitniger
vorüber
, ansteigend
nachderHoiteihöhe
, derenhohe Anzahl
, der älterePark
Baumwipfel
diejedemBreslauer
theureBüsteKarlvon Parktheiltsichin dreiHauptstücke
Holtei
’s überschauen
. WiederFrankfurter
seinenStoltze waldarlig
mithohenEichen
. Linden
, Kastanien
, Fichten
, gewährtdemSpaziergänger
verehrt
, in gleichem
MaasseschätztBreslau
, ja ganz undTannenausgestattet
SchattenundKühle
, undwiesehrdie
Schlesien
seinen
heimathlichen
Dialektdichter
Holtei
. Von ununterbrochen
Breslauer
diese
Anlage
z
u
schätzen
w
issen
,
zeigtuns
derHoiteihöhe
, dieeinenschönen
Aussichtspunkt
aufdie
OderundderenUmgebung
, wie auf die Promenade der äusserstregeVerkehr
an allenSommertagen
. Der
darstellt
, fälltder Wegsteilab, biser unszu dem zweiteTheil
, derneuereistweniger
schattig
, bietetda¬
Abwechs¬
Siegesdenkmai
führt
, daswiederum
vondemüppigsten für aberdemAugeeinenichtendenwollende
Blumen
- undPflanzenflor
umgeben
wird
. Hieristeine lungan herrlichen
landschaftlichen
Bildern
. Voneinem
Anlage
invollständig
regelmässigem
Stil. BreiteBlumen¬langgestreckten
Weiher
, dermitSumpfpflanzen
wirkungs¬
istundaufdessen
Spiegelfläche
gelbeund
rabattenumschliessen
denRasen
, tragenhochstämmigevollumsäumt
Seerosen
erblühen
, ziehtsichdieserneuereTheil
Rosen
, diedurchFestonsmiteinander
verbunden
sind, weisse
undDenksteinen
umden
wohlgepflegte
schöne
Kugelfiehten
umerbrecben
dasgrüne mit seinenvielenRuheplätzen
Rasenteld
, das im saftigsten
Grünuns entgegenlacht.grossenzoologischen
Gartenbisan dieOderhinund
Diübenaberamjenseitigen
Uferragendie massiven an ihr entlang
, undvonnichtzuverkennender
Schön¬
beidenDomlürme
ausdemGründesfürstbischöflichen
heitsindvonhieraus dieBlickeüberdieOdernach
Gartens
herüber
, in dessenNähederaltevorgenannteden parkumgebenen
Vergnügungsetablissements
, dem
botanische
Gartenliegt
. Obwohl
derselbe
iDlandscbafts-Weidendamme
, demWappenhof
, aufZedlitzund die

Btrachate
. DerdrilleAbtheilgehörtdemSport
. Eine ralhen
, dieselbezu nehmen
, dennselbigeist zur
grosserasenbedeckte
Rennbahn
, und Tennis
- und Myrthencultur
und vielen anderenCulturenange¬
Krocketplätze
nehmenein nichtgeringesArealein. legentlichst
zu empfehlen
. Aufeinermeinerfrüheren
Schliesslich
möchteichnichtvonderBetrachtung
über Stellungen
, woichGelegenheit
hatte
, dieseErdezuver¬
Scheitnig
abgehen
, ohnedes erstvorwenigen
Jahren wenden
, habeich dieselbe
gründlich
schätzen
gelernt.
errichteten
botanischen
Schulgartens
und des grossen Buchenstöcke
würdeichallerdings
nichtmitverwenden.
undreichhaltigen
zoologischen
GartensErwähnung
zu
PaulBardenwerper.
thun. BeideInstituteliegeninmittender herrlichen
Weitere
Scheitniger
Beantwortung
Parkanlagen
derFrage26.
unddienennichtalleinzum
Amüsement
, sondernzuNutzundFrommen
derJugend.
Natürlich
sindvollständig
verwestes
LaubundHolz,
Für denGärtnerhabenbeideihreWichtigkeit
, da der
vorkommt
, zubestimmten
Schulgarten
in botanischer
, der zoologische
Gartenin wiesolchesin denWäldern
zu verwenden
. Uebrigens
dürfte
landschaftlicher
Beziehung
vielesundschönes
bieietund Topfpflanzenculturen
das neuePalmenhaus
bekannt
sein,dassLaub¬
desletzterenfürdenFachmann esschonjedemGärtnerlehrling
erdefürTopfpflanzen
einehochwichtige
Erdartist.
sehenswerlh
ist.
(Schluss
folgt
.)

Fragenbeantwortungen.

Yereins
-Mclmchten.

Frage8AusderGartenbau
-Gesellschaft
. In derFachausschuss¬
amFreilag
den18.er., dieunterdemVorsitz
desHerrn
Welchebesten
, widerstandsfähigsten
Blattpflanzen
sind sitzung
, hieltHerrC. Rimanneinen
Vortrag
über:
namentlich
fürdieWinterszeit
fürsZimmer
zuempfehlen
? H. BergstaUfand
FolgendePflanzenkann ich als dekorativ
und führungen
folgte
e
ine
Debatte
über
d
asbeste
Mittel
,
grössere
widerstandsfähig
fürZimmer
empfehlen.
Weiher
dichtzumachen
, daanderwärts
einWeiher
mitbe¬
deutender
Fläche
durchDachpappe
festgemacht
werden
Cotyphaaustralis
soll.
, Chamaerops
humilis
, Seaforthia Es
war allgemein
dieAnsicht
verbreitet
, dassWeiher
am
elegans
, Dracaena
congestaundDr. rubraGurculigobesten
miteiner
Cemenlunterlage
, überwelche
nocheineSchicht
recurvata
, Philodendron
pertusum
, Aspidistra
elatiorund Asphalt
kommt
,
befestigt
werden
können
,
dadoch
i
nden
meisten
A. elatiorfol. var.; vonblühenden
Pflanzen
erwähne
ich Fällen
derDruck
desGrundwassers
einen
a
nderen
Belag
be¬
schädigt
unddenselben
undicht
macht
. Redner
kambeider
nochfolgende
: Cliviaminiata
, Amaryllis
tobusta
, A. Besprechung
Berliner
Aquariums
aufdoder
enUmstand
zusprechen,
robustahybr., Vallota
purpurea
, Viburnum
Tinus.
dasshierindes
Frankfurt
einCulturhaus
Bassin
fürWasser¬
PaulBardenwerper.pflanzen
nochvollständig
fehle
, undeswurde
vonverschiedenen
Fräse11.
Mitwelchen
Grundsätzen
ist es zurechtfertigen
, junge lieferant
J. Fromm
besprach
hierauf
dasvonderRegierung
Lindenbämne
. dieüber10mweitgepflanzt
Rind
ineiner kürzlich
erlassene
Verbot
derEinfuhr
amerikanischen
Obstes
Strasse
mitzweistöckigen
Wohnhäusern
, diemindestenswogen
derGefahr
derEinschleppung
derSanJosd
-Schildlaus,
60 mbreitist, aufetwa6—25cmzuköpfen
;
dieLinden
einesneuentdeckten
furchtbaren
Schädlings
, dernichtnurdurch
selbsthatten
einen
Kronendnrchmesser
von2—2,50inund Obstbäume
,
sondern
auch
aufanderen
Straucheln
z. B. Rosen,
sindganzgesund?
Weiden
u.
a.,
ja
sogar
auf
Früchten
eingeführt
werden
könne.
A. Kalbitz
, Ohrdruf. Erglaubt
, dassdieRegierung
mitdieser
Massregel
dasRichtige
getroffen
habe
, denndieungeheure
Vermehrungsfähigkeit
unddie
Grundsätze
scheinen
hiernichtvorhanden
zusein. schwierige
Vertilgung
diesesSchädlings
nöthige
zurgrössten
Jedenfalls
mussderjenige
Vorsicht
.
Esseibesser
hierüber
Auskunft
,
geben
lieber
d
ieGrenze
können, artige
zufrühgegen
der¬
Producte
zusperren
derdieseOperation
, alsza spät
. DieBerichte
ausführen
aus
lies. DerLindenbaum
lautensehrungünstig
aufdiebereits
ange¬
verträgt
jedenSchnitt
ohneSchaden
.
t. T. inD. Amerika
richteten
Verwüstungen
. HerrTinBezug
auchewillandieSchädlich¬
keitfürunsere
Cultureu
nichtsorechtglauben
, mankönne
doch
Frage20.
vermehrungsfähig
sei
, wiediesbehördlicheseits
geschrieben
Wie
sindkrautartige
eineweite,Reisewerde
. Ererinnert
andieBlutlaus
, vouderseinerzeit
auchso
überdauert
haben
,Topfpflanzen
beiihrerA,welche
nkunft
zubehandeln?
vielWesens
gemacht
worden
seiunddiesichnachher
doch
nichtalsso enormgefährlich
herausgestellt
habe
. DerBe¬
desHerrn
Fromm
, dassin10Jahrenderdeutsche
NacheinerweitenReisemüssen
krautartige
Topf¬ hauptung
soweit
seinwerde
, umeineEinfuhr
amerikanischen
pflanzen
, die, wieaus derFragezuschliessen
ist, ge¬ Obstbau
Obstes
unnöthig
zumachen
, setzterZweifel
entgegen
, dennin
littenhaben
, an einemgeschützten
(nichtwarmen
) Ort diesem
Fallemüsse
einganzanderes
Tempo
ausgepackt
, gesäubert
und eventuell
in Töpfegesetzt dieSache
vielenergischer
betrieben
werden
.eingeschlagen
—HerrKund
unstJ. Knöffelhierhat3Sorten
werden
. FallsderOrt geeignet
Winterbirnen
undgenügend
hellist, undHandelsgärtDer
, 2Tafelbiraen
Bergamotte
Esperen
unddieschön
könnendiekranken
ge¬
Pflanzen
8—10Tagestehenbleiben ausgestellt
färbte
Winter
-Forellenbime
und1liochbirne
»Grosser
Katzenkopf
.«
uudhat manfür entsprechende
Feuchtigkeit
undhin¬ Erempfiehlt
besonders
denADbau
derWinterforellenbirne
, wie
reichend
frische
Luftzusorgen
. Besser
wirdesin den erüberhaupt
demAnbau
vonguten
Wintersorten
sehrdasWort
meisten
Fällensein
, diePflanzen
imgeschlossenen
kalten redet
, undgiebtErläuterungen
überdieErnte
UQd
Aufbewahrung
derWinterfrüchte
.
Erglaubt
,
dassdurch
A
usstellung
Mistbeetkasten
solcher
zu setzen
, für etwanölhigen
Schatlen Früchte
einguterEinfluss
aufihreweitere
Verbreitung
ausgeübt
zu sorgenundsieallmählich
an LuftundLichtzuge¬ werden
könDe
undmöchte
häufiger
derartige
Vorführungen
in
wöhnen.
derGesellschaft
sehen
. NachdemVorschlag
neuer
Mitglieder
schliesst
dieVersammlung
mitderüblichen
Gratisverloosung.
Fräse 26.
verfaulte
Buchenstöcke
undLaub
, wieselbigein
Wäldern
oftanzutreffeu
. zurTopfpflanzencultur
verwend¬
bar? DieErde
hateinrotbbraunes
Aussehen.
Ist der Fragesteller
in der Lage
, sichBuchenlaub
zurErdebereitung
zuverschaffen
, so kannichihmnur

Frühbeetspargel
: Suppenspargel
20Pfg
., Gemüsespargel
Ausstellungen.
80Pfg
., dasBündchen
, Treibhausgurken
120Mk
., das8tück
Tomaten
90Pfg
. dasPfund
, neueMaikräuter
8Pfg,
Gartenbau
-Ausstellung
zuAachen
fürdenUmfang
des französische
dasBündchen
Rhabarber
30Pfg
., dasBündchen
neueErbsen
Regierungs
-Bezirks
Aachen
. DerVerein
selbstständiger
Gärtner 80Pfg
. perPfund
, Bohnen
1.20Mk
., Zuckerschoten
1Mk.
fürAachen
undUmgegend
versendet
dieEinladungen
zudieser
imSeptember
d.J. unterdemProtektorat
desKönigl
.Regierungs¬ Obst
:
Kochäpfel
12
—
15Pfg
.
,
Kanadareinetten
,
25
—
30Pfg
.,.
präsidenten
Herrn
vonHartmann
stattfindenden
Ausstellung
und Goldreinetten
30—35Pfg
., graue
Reinetten
20—30Pfg
., Tyroler
schreibt
u.a.darüber
: Diegeplante
Gartenbau
-Ausstellung
,welche Aepfel
25Pfg
., amerikanische
Aepfel
20—25Pfg
., ital. Aepfel
imZoologischen
Garten
stattfindet
,solleinmöglichst
vollständiges
—30Pfg
. perPfund
, Tafelbirnen
25—40Pfg
., Kochbirnen
undgetreues
Bildgebenvondemderzeitigen
Zustande
des 25
—20Pfg
. perPfund
, italienische
Trauben
1Mk,Malagatrauben
Gartenbaues
imRegierungsbezirk
Aachen
in allenseinen
, der 15
1.20Mk
. ,dasPfund
, Ananas
1.50Mk
., dasPfund
3.50Mk
. das
Verschönerung
,Veredelung
unddemNutzen
gewidmeten
Zweigen,Stück
frische
Kranzfeigen
30Pfg
. dasPfund
, Tafelfeigen
50Pfg
.,
als: «Pflanzen
- undBlumencultur
, Blumenbinderei
, Landschafts¬
Welsche
Nüsse
100Stück
35—40Pfg
., Haselnüsse
Pfund
35Pfg
.,
gärtnerei
, Obst
- undGemüsebau
nebstdenverwandten
Wissen¬Krachmandeln
80Pfg
.
dasPfund
,
Kastanien
(Cronberger
) 12bis
schaften
, Industrien
undGewerben
« undsindalledieandieser 15Pfg
.
,
italienische
18Pfg
.
dasPfund
,
Kokosnüsse
25Pfg
.
,
das
Culturarbeit
theilnehmen
, seies alsFachleute
oderLiebhaber,Stück
, Citronen
6—7 Pfg
. dasStück
, i Hundert
1.50Mk
.,.
eingeladen
beiunserem
, derHebung
desGarten
- undObstbauesJerusalemer
Orangen
5—7 Pfg
., dasStück
. Mandarinen
6 bis
gewidmeten
Unternehmen
nachKräften
mitzuwirken
. AlsAus¬
. dasStück
jenachGrösse.
stellungspreise
sindGeldpreise
, Staats
- städtische
undsonstige 30Pfg
Ehrenpreise
, goldene
, silberne
undbroncene
Medaillen
, Diplome,
undzwarzunächst
für26Gruppen
,Gulturen
, Früchte
,Bindereien,
Baumschuierzeugnisse
, Geräthe
, Litteratur
etc. vorgesehen
—
Anfragen
, Sendungen
etc. sindan denVorsitzenden
, Herrn
C.
Fragekasten.
Janke
inAachen
, The
&terslr
. 24zurichten.
Bisher unbeantwortete Fragen.
Frage3.
HatderMond
Einfluss
aufdasPflanzenw
&
chsthum
7
Eingegangen
sind:
Frage7.
E. H. Erelage&Sohn
-Haarlem
-Holland
; Preisliste
über Woher
kommt
es. dasszuweilen
Aspleninm
bulbiferum
Neuheiten
, Begoma
, Canua
, Gladiolus
, Gloxmia
undandere
Flor¬
zweierlei
Wedel
trägt
, fein
- nndgrobfiederige?
blumen
, Stauden.
Frage10.
Woran
liegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzncht
soHervorragendes
zuleisten
vermögen
? A.
Lage des Wochenmarktes.
Frage14.
Topfpflanzen
: Hyazinthen
35—50 ^ , Tulpen
5—10-J, Istverbranntes
Knochenmehl
, wieesaufZuckerfabriken
Camellieu
1—1.50M,Remontant
-Nelken
50—60-»5, Cyclamenverwendet
wird
, zuirgend
welchem
Zwecke
beiPflanzencultnren
vonNutzen?
60^5, Azaleen
mdic
. 60—180 Rhododendron
1.20—2.50JC,
Treibrosen
1.80—2.50M,Monatsrosen
50—70 Azalea
mollis
Frage17.
40—100.Ji,Callaaethiopica
70—100-4, Primula
auricula
40—50J,,Amaryllis
60—100 , Deutzia
grac
. 70—80
Wieist dieCaltur
derCyclamen
, umrecht
reichblühende
Jonquillen
40 . Ismene
calalhina
80 Cineraria
30—40J),
. Exemplare
zuerzielen?
Calceolaria
hybr
.60—80*>, Myosothis
dissitiflora
40 Adianthum
cun
. 40—60J>,Aralia
5U
—80 Dracaena
indiv
. 80—150
Frage18.
Clivia
mimata
1.50—3,00Jt, Vallota
purp
. 1.20—1.50M,Spiraea Welches
sinddielohnendsten
Schnittblumen
für-dieMonate
prumfol
. 80■
*£. Citisus
1.50—2.00M., Citrus
ebineusis
2.- 4. M,
November
, Dezember
, Januar
. Februar
undMarz?
Schnittblumen
: deutsche
Rosen20—40Pfg
. dasStück
französ
. Rosen
vanHoutte
Dutzend
1.60—2. M,PaulNabonnand
Frage211.60—2.40MperDutzend
, deutsche
Nelken
dasStück
8—15
Welches
sinddiebesten
glefüllten
undeinfachen
Treib¬
perDutzend
, französische
1—1.10Mper Dutzend
, Veilchenflieder
und
znwelcher
Zeit
assen
sich
dieeinzelnen
Sorten,
% 50—70-j französische
Bund
20 fratizo
sicher
Flieder
das
ambesten
treiben
?
Bund
5—7 M,deutscher
Flieder
Bund
4—6M,Tu'pen5—8
Levkoyen
Bund
25—30J>, Anemonen
rosa
,kleinblumig
25—30-J,
Romain
-Hyazinthen
französische
Bund30—40 Margueritten
Frage24.
derEucalyptns
globnlns?
Hyazinthen
mitnatur
6—10^ perStengel
, Schneeglöckchen WieistdieCnltur
Bündchen
15—20Pfg
., Mimosa
Bund
1.—3. «J6.
Frage25.
1.18—20Pfg
.,Wirsing
10- 15Pfg. Gehört
derHandel
mitBlumen
undTopfgewächsen
bezüg¬
_g .,Artischocken
40Pfg
. dasStück,
zn denViktnalien
oderwerden
die¬
Kohlrabi
10Pfg
. dasStück
, Erdkohlrabi
8—10Pfg
., WinterkohllichderBesteuerung
selben
alsLuxusartikel
behandelt?
10Pfg
. dasTheilcben
, Weisskraut
18—20efg
., derCentner
3Mk
.,
Rothkraul
20—25Pfg
., Spinat
15Pfg
. perPfund
, Schwarzwurzeln
Frage27.
20Pfg
. dasPfund
, Sellerie
10—15Pfg
. dasStück
, frauz
. Bleich¬
sellerie
50Pfg
. dasStück
, Suppengrün
3—5Pfg
. dasPäckchen,
WasistMad
. Lapbante
füreinGeranium?
5Theilchen
, Kerbel
das'Teilchen
;
- — -..öTheilchen
, Kopfsalat
8—10Pfg
., la,.aci
Neue Fragen.
15Pfg
., Romainsalat
12Pfg
. derKopf
, Krauser
Salat8—10Pfg.
dasStück
, französischer
15Pfg
., Eskariol
5—8Pfg
., rotheRüben
Frage29.
10Pfg
., weisse
Rüben
15Pfg
. dasTheilchen
, Mohrrüben
5Pfg.
dasPtuDd
, Carotten
6Pfg
. dasBündchen
, Meerrettig
12—20Pfg.
WieheisstderSpargel
(welche
Sorte
)welcher
aufden.
•dieStange
, Radieschen
6Pfg
. dasBündchen
, Reuige
6—8Pfg. Ocean
-Dampfern
verwendet
wird
. DieKöpfe
sind15bis
dasStück
, Knoblauch
3Pfg
, dasStück
, %1.50Mk
., Schnittlauch
18cmnnd
bisandas
Ende
zartundungefähr
sodickals
imTopf18—20Pfg
., Zwiebeln
9—12Pfg
. dasPfund
, Centner einstarker
Mittelfinger
.
Kann
m
an
obige
S
orte
auch
in
7Mk
., Perlzwiebeln
Pfund
30Pfg
., Einmacbzwiebeln
15Pfg
. das derUmgebnng
Darmstadts
anpflanzen
?
J. Leissler
Pfund
, Kartoffeln
frühgelbe
, Centner
3Mk
., frührolhe
2.75—3Mk
.,
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2.50Mk
., Mäuschen
6Mk
. perCentner
, Malteser
’15Pfg
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40Pfg
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, französische
80Pfg
-. das
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50Pfg
. dasPfund.
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9. Jahrgang.

siesichungezwungen
ausbreiten
, an SäulenundBogen
Schlingpflanzen
in derLandschaftsgärtnerei.
gezogen
, an Geländern
undLaubenrankend
, überall
erwecken
sieAnmuih
Es gab eineZeitin der Gartenkunst
undZierlichkeit
, unschöne
Gegen¬
,
die
des
ständeverdecken
sie undmachen
französischen
dieselben
Renaissancestils
, wo der Gärtnerwie werthvoll
schönund
. —Trotzder Thatsache
der Gartenliebhaber
, dassdie Schling¬
darautbedachtwaren
,
mancherlei
gewächse
ein sehr schätzbares
Pflanzen
, besonders
Bäume
in allerleiFiguren
Material
fürdenLand¬
z
uziehen
iefernund manchenatürlichen
undmit demMesser
allerhand
malerischen
Formen
zurGeltung
zu schafterlschaffen
bringen
. BeiBäumenwurdedie
können
, findetmansieverhältnissKronein kugeliger Momente
mässig
Formgehalten
wenigangewandt
odersiewurden
, manbeschränkt
so zugestutzt
sichgrössten, dassdie theils
darauf
,
sieanLauben
GestalteinerHalbkugel
,
Veranden
,
hervortrat
.
Hauswänden
und
Geeignete
BaumoderStraucharten
. zuverwenden
wurdenzu Säulen
. Diesesgilt sowohlfür kleinere
tormirtoderin dergl
drei- oderviereckiger
Hausgärten
, wiefürgrosse
Formgehalten
Anlagen
. —DieHerrschaften,
, undachtbteman welche
vielfach
genaudarauf
dieQuelle
, dasskeinjungerTriebdas
derSommerfreuden
imGarten
Kunststücksuchen
,
sindauch
beeinträchtigte
; sogleich
nichtso
warmanmitdemMesser
engherzig
fürNeuerungen
da¬ undSchönes
bei. Ja mangingsogarsoweit
, sielegengerneetwasaa, wenn
, aus demLaubwerk gut
ihnennur
einesBaumesoderStrauches
gerathenwird
, so dass sie auchdie Gewiss¬
allerleiMenschen
- und
, dasswirklich
Thierformen
herzustellen
, und nochheutefindetman heit haben
etwasSchönes
undEffekt¬
vollesgeschaffen
Nachahmungen
wird
. DasEintönige
derartiger
undewige
Künsteleien
;
manbraucht
Einer¬
nur
eine
Eisenbahnfahrt
odersonsteineTourzu machen lei möchtenauchdie Herrschaften
einmalgernege¬
undman findetGegenden
, wo etwaein Bahnwärter änderthaben.
Aberworanliegtes denn
es verstanden
hat, allerleiFigürchen
, dassderGärtnerdie
a
uf
der
Hecke
seinesBereichshervorzubringen
so seltenverwendet
, oder ein Bäuerlein Schlinggewächse
undoftstiefmütter¬
hat offenbarseineFreude
? Im Allgemeinen
daran, wie es ihm ge¬ lichbehandelt
liegtes an der Unlungenist, eineArt Jagdscene
derSache
. DerEinebefürchtet
auf der Heckeseines kenntniss
, dieSchlinger
Gehöftes
zu versinnbildlichen
, wo der Jägerebenim möchtenzu viel Unordnung
bringen
, Pflanzenüber¬
Begriff
ist, demeilenden
wuchern
understicken
; derZweitebetrachtet
Häsleindensicheren
Garaus als
Schlinger
zumachen.
Schmarotzer
undgiebtan, sieentzögen
denübrigen
Pflanzen
zuvielNahrung
, sowohlausdemBoden
, wie
DemLandschaftsgärtner
aberwollten
derartige
Dinge ausderRinde
; wiedereinAnderer
kannnichtbegreifen,
nichtpassen
; er sah zu bald, dasssolche
P
flanzendass
Schlingpflanzen
in ihremnatürlichen
Wuchsbe¬
verstümmluogen
nichtzudemwahren
Schönen
gehörten, sonders
schönseinkönnen
, er hatkeinVerständniss
undsiefandendessbalb
für
in dereigentlichen
Gartenkunst
dasmalerisch
Schöne
; dieSchlinggewächse
werdenihm
wenigBeachtung
. MitderZeit sinddieDingeanders lästig
, wennSträucher
vielleicht
starküberrankt
werden
geworden
, dieFigurensindin Anlagen
u. s. w. Unbarmherzig
landschaftlichen
ist dieserGärtnermitMesser
Charakters
verschwunden
, manlässtvielmehr
dasnatür¬
oder Scheerebei der Hand, um den Schlinger
lichSchöneundAngenehme
zurGeltung
gelangen
und wiederin engeGrenzenzurückzuweisen
; auchfragt
hierhergehören
auchdieSchlinggewächse
verschiedenerer Dichtsdanach
, wenndie Pflanzeganzeingehtund
Art, denndiese
, wennsienatürlich
auftreteD
, sindvon beweistso, dasser
dasgärtnerisch
Schönenichtver¬
fastunschätzbarem
Werthe
. MagihreVerwendung
stehtund
sein
Schlingpflanzen
nichtzur'
Geltung
zubringen
wiesiewolle
, anBäumen
undGebüschen
wachsend
, wo

74
Es lässtsichzwarnichtbehaupten
, dassSchling¬
Salpiglossis
pflanzen
, welchezurBekleidung
superbissima
jüngerer
Stämme
dienen Variabilis
sollen
, denPflanzen
besonders
nützen
, indemsieihnen Heinemanns
neueKaiserdieNahrung
streitigmachen
unddemLaubwerke
nach¬
theilig
werden
können
. Indess
verwendet
maninsolchem
FalleimVerhältnisse
zumStamme
rechtschwachtreibende DieSalpiglossen
gehören
Sommer¬
unddochzierliche
, meisteinjährige
Arten
, dieweniger zudenbeliebtesten
nachtheilig
werdenkönnen
. AnälterenBäumen
oder gewächsenund verdanken
Sträuebern
dagegen
, welcheunschöngeworden
oder dies ihrer leichtenCultur,
etwaschonim Absterben
begriffen
sind, sind auch ihrenprachtvollen
orchideen¬
kräftigerwachsende
Artenam Platze
. Auchkönnen artigschönenBlumenund
Schlingpflanzen
sehr wohlanderePflanzenersticken, ihrem
, den ganzenSommer
aberda ist eswiederSachedesGärtners
, dasser die hindurchdauerndenFlor.
unterscheidet
richtige
Artwähltundsie auchin dierichtige
Bahn DieseNeuheit
leitet
. Aberungeachtet
dieserkleinenMängel
behalten sichganzwesentlich
undauf¬
Schlingpflanzen
geradein unserem
Klimaeinenhohen fallend
, in derNähealsin
Werth
; sie müssennur an richtiger
Stellezweckent¬derFernegesehen
, vonden
sprechend
angewandt
werden.
übrigenSortendurchihren
Habitusund ihre Blumen.
DieVerwendung
derSchlingpflanzen
istsehrmannig¬ Siebildet
nureineneinzigen
faltig
. AlleSchlingpflanzen
sindreizend
, welcheihre
, oft
Hankendurchdie AestevonBäumenundSträuchern kräftigenMittelstamm
bisfingerdick
werdend
, der,
schlingen
. Mages nunsein, dassEpheudenStamm sozusagen
, aufeinerSpitze
einesBaumesumkleidet
, obendieAesteziertundin ein Bouquet
Verbindung
mitwildem
Wein
, dersichlianenförmig
von Blumenträgt.wunderschöner
DieBlüthen
AstzuAstschlingt
, besonders
imHerbste
nochin der sindalleprachtvoll
gezeich¬
Färbung
derBlättereinenwunderbaren
Kontrast
bildet; netmitemergoldigeo
Äde¬
mögenes auchGaisblattarten
sein, welchedieRanken rung
,
sindbeiweitem
grossvonAstzuAstseDden
unddieseumwinden
, oderauch blumiger
alsdie
alte»
grandidiegemeine
Waldrebe
, Clematis
vitalba
, welcheinihrer florac
-Sorteundunterschei¬
Blülhenfülle
in dem Herabhängen
der Zweigevon densichvondieser
ingleicher
imposanter
grossartiger
Wirkung
ist; allederartigen
Ge¬ Weise,wie
eine»superbissimabildezeigeneineigenartiges
wunderbares
Gepräge
und Petunie
vondergewöhnlichen.
ermnernunwillkürlich
an die Lianendei Tropen. Der
Schlund
istweitgeöffaet
DochnichtalleinalsKletterpflanzen
bietendieSchlinger undkurzunddieEinbuch¬
ihre besonderen
Reize
, sondernauchkriechend
auf
devBlumen
sindnichtSatpiglossi
*vanabiilis
superden Boden
, rankendan einerFelsenpartie
, nehmen tungen
wiebeideraltenSorte,
sie sicheigenartig
reizendaus; selbstein Brombeer¬sotief
wodurchsie abgsrundete/
EmzelueRIuroecaI/,nat,Grosse
^
strauchwirktan höhergelegenem
Wege
, an derSlein- wird
. MitkurzenWorten
: DieseNeuheitist soapart
partieeinesHügels
, oderan altenMauern
vortrefflich.undschön
, dasssievonjedermann
, der siegesehen,
DieVerwendung
vonKletterpflanzen
an Veranden
und
diegrössten
Autoritäten
desIn- undAuslandes,
Laubenistallbekannt
unddarfhierfüglich
übergangenworunter
bezeichnet
wurde.
werden
. AberzurBildung
vonfestonartigen
Gewinden etwasHervorragendes
undBogengängen
,zurBekleidung
vonSäulen
undleichterer
Verzierung
von Baumstämmen
, sind Schlinggewächse
Viula
t
ricolor
m
axima
»
Feenkönigin
«.
geradezu
unentbehrlich.
Grossblumiges
Stiefmütterchen.
Es giebtnuneineganzeMenge
Schlinggewächse,
welche
ihrenEigenthümlichkeiten
Vonallengrossblumigen
entsprechend
verwandt
Stiefmütterchen
zeichnet
werdenkönnen
. — UnterSchlingpflanzen
sindnicht siebdieseSortedurchihredoppelte
Verwendbarkeit
alleindie eigentlichen
Schlinggewächse
zu verstehen, aus. Dennsowohl
in Teppichbeeten
, wosiewunderbar
welchesichdurchLuftwurzeln
, Umschlingung
u. s. w.
an anderen
Gegenständen
feslzubalten
vermögen
, sondern
wirveistehen
auchdarunter
Gewächse
mitlangen
, zier¬
lichenZweigen
, welcheBiegungen
ertragenund zu
guirlandenart
.tgenGewinden
, zurBekleidung
vonVeranden,
Laubenetc. benutztwerdenkönnen
, als Roseo
, ver¬
schiedene
Rubus
-Anenu. s. w.
(Schluss
folgt
).

Neuheiten
für1898.
Nachstehend
bringenwirunserenwerthenLesern
dieAbbildung
undBeschreibung
der vonder Firma
F. C. Heinemann
inErfurtin diesem
Jahrin denHandel
gegebenen
Neuheiten
in Blumensamen
, wozuunsdie
Clich6s
inliebenswürdiger
Weiseüberlassen
worden
sind.

gezeichnete
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Begonia
hybpida
gigantea»Mammoth
«.
unddochleuchtendes
Scharlachpurpur
, wiekeineandere
Blüthen
, Blätterundder ganzeBauder Pflanze im Handelbefindliche
Sorte; ich bemerkedaheraus¬
überhaupt
sindvonso riesigen
: Es giebtkeineeinfarbige
Formen
, wiesie im drücklich
rollteSorte
, weder
ganzen
Begonien
-Sorliment
allerneuester
nochältererEinführung
bisjetztnichtgekannt
,
diemit»
waren.
ScharlachNamentlich
abersindes diescharlacbrothen
« irgendwie
rivalisiren
Blumen
, die köoigin
könnte
. Kräftiger
ge¬
ihrerGrösseunddabeischönabgerundeten
drungener
»crassifolia
«-Wuchs
,
safliegrüne
Form
feste
wegen
Blätter,
als das Nonplusultraeinerßegonien
BlühenderPflanzen
-BIütbezu be¬ reichesbouquetartiges
, prachtvolle
zeichnensind. Durchihrenprachtvollen
riesiggrosse
gewellte
Blumen
,
unübertreffliche
Wuchs
u
nd
Scharlach¬
ihrenBlülhenreichtbum
dazuistdieseleuchtende
Varietät farbe.
zurFreilandcultur
als ganzbesonders
geeignetzubeGloxinia
bybridacrassifolia
«Königin
Victoria«
Diese
Sorterepräsenlirt
dieeinzige
undbestew<
Gloxinie
, diein jederBeziehung
alseineMarktpflanze
1. Ranges
geltenkann, undkeineandere
w
eisse
Varie"
kannihr an dieSeitegestellt
werden
. IhrWuchsist
kräftig
und

ug-grunen
echten
laubung

ArtikelzuTheilwird.
DasSäulen
vergissmein¬
nichthatsich
aberauch
ausgezeichnet
bewährt,
vollständig
treukommt
esausSamenundhat
vermögeseinesorigi¬
nellenWuchsesund
seinesßlüthenreichtums
jedermann
entzückt
. Im
übrigen
willichfürdie¬
jenigen
, die es noch
nichtkennen
, aufdie
Beschreibung
vomhim¬
melblauen
Säulenvergissmeinnicht
verwei¬
sen, vondemes sich
nur durchdie Farbeunterscheidet,

Lobelia
erinuspumilasplendens.
Es ist schonimmerdas Bestreben
der Samen¬
tutenistsieamleichtesten
zuculüviren
, iststetsgesund züchtergewesen
, eineLobeliemit denEigenschaften
undgleichzeitig
derwilligste
Blüher
.
Siekann
der
rückhalls¬
allbekannten
Sorte
»Schwabenmädchen
«*) zuziehen,
losempfohlen
werden.
aberDochnie
Viscaria
oculatabrunea.
aDnähernd
gegeglückt
. Lo¬
Blutbraune
Viscarie;
belia pumila
DieViscarien
sinddankbare
, leichtzu cultivierendesplendens
da
Sommergewächse
, diesowohlbei Freilandaussaat
, wie gegen
übertrifft
auchbei Vorcultur
mit darauffolgendem
Verpflanzen
üppiggedeihen
und freudigblühen
. Desshalb
ist die
Neueinführuog
einersooriginellen
Farbewie»blutbraun«
zudenbisher
wenig
v
orhandenen
eineumsoerwünschtere, bei gleich
als mandadurchdie Farbenmischung
diesesSommer¬
gewachses
bedeutend
hebenundverbessern
kann.
weissen
Augen
—nochgrös
Gloxinia
hybridacrassifolia»Scharlachkönigin
«, Heinemann
's verbesserte.
(dunkelpurpu
EineMarktpflanze
erstenRanges.
HerrHememann
schreibthierüber:
Wennich an dieserStellegerade»Scharlachkompakl
undihreBlühwilligkeit
köoigin
*
unübertreffiich
nochhervorheben
;inTeppich¬
möchte
, imGegen¬ beeten
satzzu besonders
istsiedesshalb
denvielen
vonwunderbarem
anderen
schönen
Effekt
undjedenVarietäten
meines
i Sortedieweiteste
grossen
Sortimente
?, so bat es denGrunddarin
Verbreitung,
, dass
ich diesJahr imstandebin, einederartige
h
ochfeine
Qualitätanzubieten
, wiesievonkeinerSeiteofferiert
werden
kann. Trotzeineskräftigen
»crassifolia
«-Wucbses
hatmeine»Scbariachkönigin
« einderartigschönes
tiefes i Schwabenrnädcheu.
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, resp. bevormansieweitercultiviert.
«, Platzwegnebmen
Maud
tricolor«Prinzessin
hybridagrandiflora
Gloxinia
ist zu den In derFarbeistdieSorteganzkonstant.
Gloxinie
gezeichnete
Dieseprachtvoll
, dieichbisjetzt ge¬
zu rechnen
Hybriden
schönsten
«.
patulanana«Goldrand
Tagetes
zogenhabe. Der Schlundist leuchtendhellkarmin
Varietätistjetztnoch
Blumenblättern Diesein derThat reizende
sichauf deneinzelnen
undverdunkelt
«, zudiesempasstesinWuchs,
als«Ehrenkreuz
mit prachtvollembeliebter
Violettpurpur
zu einemgesättigten
wiekeineanderePflanze
ist miteinem Höheund Blüthenreichtum
Blumenblatt
. Jedeseinzelne
Sammetglanz
. DieBlumen
dazu
Saumumgeben, undbildetein echtesSeitenstück
, hellblaupunktierten
weissen
schmalen
miteinem
undzierlichgesäumt
, dieganzeBlumezierlicheinrahmt. sinddunkelsammetbraun
der, leichtgewellt
hin¬
. DenganzenSommer
Goldrand
feinenleuchtenden
wächstkräftigundgedrungen.
DiePflanze
Büscheüber¬
niedrigen
diekompakten
durchblühen
d
iefarben¬
wohl
,
G
loxinie
s
chöne
grossartig
Diese
kernem
sie
wie
,
reichundmiteinerGleichmässigkeit
überaus
, hateineso
desganzenSortiments
prächtigste
ist.
eigen
S
ommergewächs
anderen
nach
, dassdieNachfrage
gefunden
Aufnahme
günstige
SamenbereitsimSommerso starkwar, dassdiezu
«.
Violatricolormaxima«Freya
ErntekaumdenBedarfdecken
nichtgeringe
erwartende
wird.
Stiefmüttertiefpurpurviolettes
Ein grossblumiges
«.
für
«Perfection
maximum
. Charakteristisch
Chrysanthemum
chenmit breitemweissenRand
derBlumegleich
Sorteist die Sorteist es, dassdieRückseite
verbesserte
Diesevonmir fortwährend
ein
wodurch
,
zeigt
R
and
breiten
diesen
derVorderseite
begehrtesten
den
z
u
schönundgehört
jetztvollendet
reichblühenden
. Der BeetdieserVarietäteinenbesonders
, die derHandelbietet
UDdbestenSchnitfblumen
bei
, wiemanes in diesemUmfange
macht
Sorten Eindruck
voranderenbekannten
, denPerfection
Vortheil
hatüberall
«
Freya
»
.
f
indet
nicht
P
ensöesorten
anderen
ausSamen
voraushat, ist der, dasses sichkonstant
sie
empfiehlt
, durchihreSchönheit
gefunden
Anklang
, wasbei denvondenStaudengärtnereien
reproduziert
SortennichtderFallist. DieseSortenkann sichvonselbst.
offerierten
ihre
undübertreffen
vermehren
mannurdurchPflanzen
in keinerWeise.
dievonPerfection
Blumen
«.
Palmengarten.
«Nixenauge
VomFrankfurter
palustrisgrandiflora
Myosotis
derechten
möchteichaufdasschönste
Wiederholt
ist der
desPalmengartens
In denBlüthengalerien
, weilseinFlor, den Jahreszeit
hinweisen
Vergissmeinnichtsorten
zuschauen,
Blüthenflor
reicher
ein
entsprechend
, in dersichvorwiegend
, in eineZeitfällt
dauernd
hindurch
ganzenSommer
undBlumen¬
, Azaleen
ausCamellieu
, wiealpestris, zwiebeln
der dieübrigenVergissmeinniehtsorten
. Vonden ersterenist trotz
z
usammensetzt
etc., nichtin Blüthesind. FürdieBinderei der vorgerückten
dissitiüora
Florzu
Zeit nocheinganzhübscher
, himmel¬
, ihreprachtvollen
ist dieseSorteunbezahlbar
Züchtungen
, dersogarnochdurcheinederedelsten
blauenBlüthensindso grosswie dievon dissitiflorasehen
wird,aberschon
, verschönt
, Teutonia
Abkunft
. Der deutscher
und haltbarer
, abervielkonsistenter
Perfection
u
ndver¬
Triebe
diejungen
sichauchallerorten
zeigen
Bodengeerntet, künden
, auf trockenem
hier offerirteSame
vorüberist. Es
Blüthezeit
, dassdieeigentliche
. DieAnzucht istin diesem
Pflanzen
liefertnur echtegrossblumige
Jahretwasfrühan derZeitmitdemAus¬
, bietet trieb, wieja überhaupt
alpestris
wiebeiMyosotis
ausSamenistdieselbe
Gewohnheit
allesdersonstigen
ist weitvorausgeeilt
, natürlich
Schwierigkeiten
alsonichtdiegeringsten
ist, wasdurchdenwarmenfördernden
ist.
« perennirend
, dass«Nixenauge
zu bemerken
und durch-den milden
Sommervon1897einerseits
. Sokommt
seinmag
hervorgerufen
Winterandererseits
«.
-Nelke«Gelbgrundig
Margareten
Halbhohe
in erster
, dasswir heutenichtüberdieCamellien
ge¬ es
-Nelken
derMargareten
Farbenspiel
Dasreizende
dasssichunserInter¬
, sondern
können
Linieberichten
Varietäten
winntdurchdiegelbenund gelbgrundigen
concentrirt.
aufdieAzaleen
wie
Treibsorten
bisjetztstets essehauptsächlich
ist vonden frühesten
, undwardasFehleuderselben
Natürlich
ungemein
, undobgleich Sigismund
worden
empfunden
Mangel
alseingrosser
Perleu. a. wenigmehrzu
, Deutsche
Rücker
Farbeist, sehen
diebegehrteste
WeisssonstinallenSortimenten
, aberumso mehrfreuenwirunsüberdenFlor
anderstarken bekannterer
diesdeutlich
; mankonnte
wareshierGelb
oderwenigerbekannterandererSorten,
. Der diejetztin vollerBlüthestehen
, erkennen
batte
Weiss
, dieesgegenüber
Nachfrage
. EineAzaleemitgut
, für ausgebildeten
Samebringtca. 70°/,, echtePflanzen
hierofferirte
Blumenist in vollemBlüthenschmuek
Prozentsatz.
einbeachtenswerter
sie
Nelkengewiss
, trotzdem
gefällt
, dieallgemein
immereinePflanze
d. h. vor undnachderBlüthewenig
allgemeinen
im
«.
istsieauchnureinePflanze
Petuniahybrida«Schneeball
. Desweiteren
bietet
Schönes
mehrzu
sieselten
derLiebhaber
da
,
Inimitable für denGärtner
hybrida
Sie entstandaus der Petunia
. Einzigschön
bringt
Schönheit
undistwiediesedurchihrenbuschigen einervollkommenen
nanaeompacta
sichbefindenden
indenBlüthengalerien
, als auchfür sinddiegrossen
Baugleichgutfür Topfeullur
niedrigen
dasLaub¬
, wennunterderFüllederBlüthen
. Diegutrundge¬ Pflanzen
geeignet
undEinfassungen
Gruppen
dem
Beleuchtung
und geeignete
weissund erscheinen werk verschwindet
formtenBlumensindblendend
verhilft.
zuvollerWirkung
Fülleden ganzenSommerhindurch. Farbenreiz
in überreicher
sonst
, derenBlüthezeit
Azaleen
Auchdiegrossen
gleichtvon
Ein Beetmit diesenPetunienbepflanzt
schonan siehmit
in denAprilfiel, fangen
schönesWeiss gewöhnlich
, ein derartig
weitemeinerSchneefläche
undbaldwirdihr Standplatz
ist nochzu Blüthenzu schmücken
. EineEigenschaft
ist dieserSorteeigen
. Dochwir wolltenunsja
gleichen
kannmanschon einemBlumenhain
: AndenjungenPflanzen
erwähnen
Pflanzen
kleineren
ob manechte»SchneebaU«hauptsächlich
erkennen
mitdenzurZeitblühenden
im Pikierkasten
Sortenheraus¬
das beschäftigen
unddiebemerkenswerthesten
, dieBlätterhabe» nämlich
vor siebhatodernicht
, so dass greifen.
, wiedieInimitable
Gelbgrün
charakteristische
: Bernhard
sindzu nennen
Von.weissblühendeo
sofort
Pflanzen
dunkelgrünen
mandie sichzeigenden
, Eborinaplena,
, gelullt
, ehesie denechtenden Andreaealba, schöneBlume
kann
als falscheherausfinden
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weissgefüllt
, FranzOsterrietb
, einfach
, schöneBlume,
Anlagen
Inverschiedenen
Gressstädten.
Königin
der Weissen
, Madame
Charlesvan Eckhaute,
gefüllt.
(Schluss
).
Vonbuntenund gestreiften
:
FürstinBaiiatinsky,
Wirwollen
uns
nunvomNorden
derStadtnach
weissmit fleischrothen
Streifen
. General
vonBlumen¬entgegengesetzter
Richtung
, nachdemSüdpark
wenden,
thal, Iris, weissmitgelblicher
Zeichnung
undzinnober¬der jüngstenParkanlage
Breslau
’s. Wie wohlnoch
roten Streifen
, FrauJob. Andreae
-Winekler
, weissmit manchem
inErinnerung
seinwird
, wurdeimJahre1892
rothschattiert.
ein
Preisausschreiben
fürdiesenParkerlassen
, dasein
Vonrosaundrothen
: Apollo
, blutroth
, Dr. H. Weigel, Resultat
hatte
, mitdemnichtalleBetheiligten
imEinzinnoberrolh
, gefüllt
, Kronprinz
Friedrich
, zinnoberrothverständniss
standen
. DerUrheberdiesesParkesist
mitpurpurrother
Zeichnung
, M. Schneckenburger
, kirseb- einBreslauer
Bürger
, Schottenfels
, derdasTerrainzum
Toth
, OberstvonKutsinsky
, feurig
-scharlach
, Osiris
, leb¬ ZweckeeinerParkanlage
derStadtübergab
u
nddazu
haftScharlach
,Pluto
, dunkelblutroth
,Prinzessin
Louise
,zart¬ nocheinen
nöthigen
Kostenstiftete
. Leider
rosa,Violacea
multiflora
,violett
,gefüllt
,eineaparteFarbe. hataberdieTheilder
Stadtverwaltung
dieserIdeenichtdasInter¬
VonneuerenSortenseierwähnt
: FrauDr. Gavet esse entgegengebracht
, das nothwendig
gewesen
wäre,
(Haas
) fleischfarbig
-rosamitweissem
Rand
, auffallendeumeinwürdiges
PendaDt
demNordpark
Scheitnig
bunteAzalee.
gegen¬
überzustellen
. ManführtedieAnlage
mitmöglichst
ge¬
Wirverlassen
dieGallerie
nicht
, ohneunsan den ringen
K
osten
aus
undiiessdas
Terrain
bisaufeine
beidenreichbiühenden
Acacienarteü
zuerfreuen
, diewir kleinehügelartige
Anschüttung
in flacherEbeneliegen.
dort nochsehen
. A. paradoxamit dunkelgelben
und
Der
W
eiher
erhielt
e
inefastrunde
oderovale
Form
, ist
A. verticillata
mit schwefelgelben
Blüthenbieteneinen mitwenigem
Gebüsch
undBaumpflanzung
umgäben
und
schönen
Anblickund dürftenalszweiderempfehlens¬diefürdieAnlage
gestifteten
Gartenhäuschen
habenver¬
wertestenAeacienarten
gelten
..
schiedentlich
derartigungünstige
Aufsstellung
ImOrchideenhaus
gefunden,
' findenwir in derwarmenAb¬ dasssiewenig
angenehm
in derScenerie
wirken
. Da
theilungeinenbesonders
reichen
F
lorvon
Deodrobien.
dieausgewogene
Summeeinewiegesagtgeringe
Allenvoranan Blüthenfülle
war,
stehtDendrobium
nobile. somusstemanauch
Abstand
nehmen
vonälterem
Baum¬
Diesein Ostindien
und Südchinaheimische
Orchidee materialundso wirdes
nochlangedauern
, bisder
trägtdieBlumen
zu2 oder3 zusammen
andenoberen SüdparkeineAnnehmlichkeit
für
Breslau
wird
,
wenn
Knoten
derScheinbulben
, dieBlumen
habeneinenDurch¬ auchDichtzu unterschätzen
ist, dassderüberallsich
messervon5- 7cm. Dieschmal
-eiförmigen
Kelchblättergeltendmachenden
Bausucht
ein grossesStückabge¬
und die breiterenBlumenblätter
sindweiss
, an der trumpft
wurde
, das für die grosseStadtBreslau
von
Spitzerosenroth
getuscht
, die Lippeist elfenbeinweiss
bedeutender
Wichtigkeit
ist. Wie mansichaberer¬
mit rosaRandundpurpurseharlachrothem
Grundfleck.
zählt
,
hatHerr
S
chottenfels
gerade
wegendesErricbtens
DieBlütbe
dieserDendrobien
fälltindieMonate
Dezember-einesVillenviertels
der
StadtjenesTerrain
geschenkt,
Juni. Diegrösstedervorhandenen
Pflanzenträgtzur umdiedenSüdpark
umgrenzenden
, ihmgehörigen
Grund¬
Zeit340, eineandere230undeinedritte
187wohlaus- stückealsBauplätze
verkaufen
undsiedurchdieAnlage
gebildete
Emzelblumen
und es istklar, dassderartige imPreise
wertbvoller
machenzu könuen
. Esscheint
Pflanzen
einengrossen
Anziehungspunkt
bilden
.Dendrobium
sichjedoch
dieBaulust
nichtin demMaasse
dortein¬
nobileblühtamEndederRuhezeit.
zustellen
,
wie
HerrSchottenteis
gerechnet
hatte, denn
Vonwunderbarer
Schönheit
sindDendrobium
War- bis jetztsiehtes
nochsehrwenigvillenvierlelmässig
dianumundDendrobium
Wardianum
Lowimitgrossen um denStadtpark
aus. So habenwirauf der einen
undelegantgebauten
Blumen
. Kelch
- undBlumenblätterSeitedie Speculation
, auf der anderendieerwiesene
sindweissmitkirschrolhen
Tupfen
, diekapuzenförmige
Wohltbatunddieselbeist jedenfalls
nichthochgenug
grosse
Lippehatdieselbe
Farbeundist ausserdem
noch zuschätzen.
miteinemlebhaftorangegelben
Mittelfleek
unddunkelEs gäbenochso manches
, wasichdenverehrten
scbarlachrothen
Flecken
zubeiden
SeitendesSchlundes Zuhörern
heuteAbendüberBreslau
’s
Anlagen
berichten
geziert
. DieVarietätLowiunterscheidet
sichvonder könnte
, dennauchdieinderStadtliegenden
öffentlichen
Stammform
nurdurchkräftigeren
Wuchs
. D. LeechianumPlätze
, derKönigsplatz
, derMatthiasplatz
, derMuseums¬
ist eineHybride
zwischen
D. aureumundD. nobileund platz
,
der
Salvatorplatz
u.
s.
w
.
tragengärtnerische
batweisseBlüthenmit purpurrosa
schattirt
, dieLippe Ausschmückungen
. Ich könnte mich dann der
ausserdem
nocheinenhellrosa
Mittelfleck
. —D. crassi- schönen
, dichtumBreslauliegenden
nodeBarberianum
Parkanlagen
von
hat weisseBlüthenmit leuchtend Oswitz
mitderSchwedenschanze
unddemKapellenberge,
purpurnen
Flecken
, dieLippeistebensogezeichnet
mU
vonMasselwitz
,
vonRosenthal
undWilhelmsberg
, den
orangegelb
imGrund.
vorgenannten
Vergnügungsetablissements
zubeiden
Seiten
Einein derFarbeeinzigdastehende
Varietät
ist
deroberen
O
der
Erwähnung
thun,jedochwürdedieszu
Dendrobium
fimbriatum
oculalum
, derenBlüthenin weitführenundso
willichmeineBetrachtungen
und
nickenden
lockerblüthigen
Trauben
erscheinen
. DieselbenErzählungen
überBreslau
miteinem
Blickaufdensehens¬
sinddunkel
-orangegelb
miteinemrothenFleckaufder wertesten
Privatpark
s
chliessen
, welcher
unterLeitung
Lippe
,welchletzteremitlangen
, feingeschlitzten
Fransen desHerrn
Obergärtners
Schütze
stehtunddemCommerzienbesetztist. Inderselben
Abtheilung
blühtnochCalanthe rath Eichborn
gehört
. «Klein aber fein,« ist be¬
Regnierimitauf40cm hohemSchafteerscheinendenrechtigter
Maassen
auf diesesStückParkundGarten
Blüthen
, Kelch
- undBlumenblätter
reinweiss
mit zart¬ alsSprichwort
anzuwenden
, dennwirtretenhiernicht
rosaLippe
. —Bemerkenswert
!! sindausserdem
noch
nurin
einemit
p
einlichster
Sorgfalt
gepflegte
Parkanlage,
eineweisse
Varietät
vonCatleya
Trianae
, Odontoglossum
weiche
, so kleinsie ist, dochso mannigfaltige
Ab¬
Harryanum
mit eigenartiger
FarbenzusammeDsiellung,
wechslungen
undSchönheiten
bietet
, wir könnenhier
Odontoglossum
pulcbellum
majusmitweissen
u
nd
Rossi
nichtnur
eine
aufmerksame
Gemüsetreiberei
, sondern
majusmitje nachder Varietätmehroderweniger wirkönnenhierPflanzenschätze
zuGesicht
bekommen,
mitkarminpurpurnen
Flecken
gezeichneten
Blumen.
die ihresGleichen
an Reichhaltigkeit
und Gesundheit
suchen
. Warmhauspflanzen
inseltenster
Schönheit
, Grösse
und Frische
, Orchideen
mitso kräftigem
Wüchse
, mit
so vollendeter
Blüthenentwieklung
, wiewirsieseltenzu
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Gesichtbekommen
, AzaleenundCamellien
' TannenundWachbolder
in üppiger FichtenundTaxus,
, ChamaeCultur
, kurzes ist allesin dieserGärtnerei
vertreten, cyperusund Thuyamit einigenLaub behaltenden
wasmansichnurwünschen
kannan schönen
gebenSommerwieWinterdemtosenden
undgut Sträuehern
eineangenehme
Umrahmung
, währenddie
ausgebildeten
Pflanzen
. DerWintergarten
mit seinem Sturzbach
erst bei derweiteren
Säulengang
, der vollhoherCamellien
Anlagein
steht
, ist eine übrigenLaubgehölze
hervortreten.
Sehenswürdigkeit
alleinfürsich
, daernichtnurPalmen derMehrheit
Wirverlassen
denKreuzberg
undsonstige
undwolleneineAn¬
überallinWintergärten
anzutreffende
Blatt¬
lagebesuchen
, die zwarnichtdurchweg
pflanzen
enthält
, sondernselteneAnthurien
gärtnerischer
,
Orchideen
in BlülbeundvieleanderezarteBlüthen
- undBlatt¬ Naturist, dieaberdochfürdenGärtnervielzu lernen
ebensodurchihre
pflanzen
undWundermusses nehmen
, dassdieselben bietetund die den Eintretenden
sichso gut darinhalten
, wenngleich
manfreilichin natürliche
Machartfrappirt
, wie der Kreuzberg
. Wir
Rücksicht
nehmen
muss
, dasssienureineZeitlangaus gelangen
vondenLinden
indieSchadowstrasse
einbiegend
denGullurhäusern
dahingebracht
werden
, derWinter¬ zu demBerlinerAquarium
. Nichtsverräthäusserlich
mitseinenVerkaufsläden
garteneineguteLagehatundderBesitzer
, dasin der
, einBlumen¬ dashoheGebäude
freund
erstenRanges
,gerndieoftunangenehme
Temperatur ReihederHäuserundwiediesegleichgebautundaus¬
erträgt
, nurum seinenWintergarten
ist, nichtsverräthdemFremden
schönzu haben. gestattet
, dasser, kaum
Sie sehen
, meineverehrten
Anwesenden
, dassBreslau BOSchrittein das Inneregedrungen
, zu einersolch
in gärtnerischer
Beziehung
durchausaufderHöheder grossartigen
Grotten
- undBassinanlage
kommen
würde.
ZeitstehtunddassmanauchimScblesierlande
vieldes FürdenGärtneristderBesuch
desAquariums
inBezug
höchstwissenswenh
Sehens
- undLernenswerthen
, denner kann
lindenkann
. Ich hoffe, auf denGrottenbau
aucheinmalüberandereschlesische
Parkanlagen
hier dort eineVorstellung
bekommen
, wiedasGesteinansprechenzu können
, wiewirsiein Miechowitz
, Neu¬ einandergefügt
werdenmuss, wie die Gruppirungen
deck
. Kamenz
, Koppitz
, Tillowitz
, Falkenberg
u. s. w. einzelner
Felspartieen
zumachensindundwelche
Hilfs¬
haben.
mittelnothwendig
sind, umeineGiotleaufzurichlen
und
Für beuteaber begeben
wir unsweiterundbe¬ ihr ein natürliches
Geprägezu geben
. DasBerliner
suchendieResidenz
Berlin
. VonBerlineröffenilichenAquarium
, das in seinerAusdehnung
vierStockwerke
umfasst
und
das
sichbaldzuniedrigen
Anlagen
erschöpfend
zusprechen
, reichte
Durchgängen,
derAbend
und
meineKenntnisse
darübernichtaus, aberzweiPunkte baldzu einerweitenFelsenhalle
, baldzueinemnatür¬
in denselben
willichhiervoibnngen
. Daseineist die lichenTreppenaufstieg
oderzueinemhöhlenartigen
Aus¬
Anlage
umdasLouisendenkmal
imTiergarten
, daszweite bau.umformt
, ist seinerEigenart
, wie seineswirklich
der Kieuzberg
. DerTiergarten
ist schönundgross, sehrnatürlichen
Aussehens
wegenfürdenLandschaflsbietetvieles
Anziehende
, jedoch
dasLouisendenkmal
liegt gärtnereinäusserst
interessantes
Besuchsfeld
. Aberauch
in demschönsten
Theile
, hat denwürdigsten
derGesteine
Platzer¬ dieAnordnung
undPflanzen
in denBassins
halten
. VondreiSeitenvonWasserumspült
, bildetder selbstist mitgrossem
Geschick
ausgeführt
. Maükann
PlatzeineHalbinsel
. VoreinemHintergrund
aushohen freilichnichtdarüberurtheilen
, obdieselben
derNatur
dunklen
Tanneö
UDd
Fichten
stehtaufeinemPostament und Wirklichkeit
entsprechen
, aber dochmuthetuns
dieFigurderKönigin
Louisein weissem
Marmor
, um¬ allesbeimBeschauen
so an, als müsstees so sein.
gebenvoneinerwahrhalthimmlischen
Ruhe
, ln dem Rechtverständnissvoll
ist den verschiedenen
Wasser¬
Sinneder Bedeutung
undder ganzenUmgebung
des tierenund Reptilien
Rechnung
getragen
. Diegelben
Denkmals
ist auchdieBeetanlage
vor demselben
ge¬ Rochen
liegen
aufgleichtarbigem
Sande
, sodassmansie
, da erhebt
halten
. WenigeFarben
, abergeschmackvoll
arrangirt zuerstnichtsiehtunddasBassinleerwähnt
undwasdie Hauptsache
wirmitMüheauch
ist, auchdie regelmässigensichder eineund nunentdecken
LinienderBeetesindzumgrössten
Theilmitimmer- nochandereunderkennen
darausdieEigenschaft
dieser
gtünenPflanzen
Gesetzt
, so dasszujederJahreszeit
die Fische
, sichsolchePlätzeimMeereauszusuchen
, die
Anlage
einewirkungsvolle
ist undmanniemals
beidem mit ihrerKörperfarbe
in Einklang
stehen
, damitihre
Denkmal
. Braunist das
trostlose
, kahleAestein dieLuftragensieht, Beutenichtsofortdeo Feindmerkt
sondern
stetsderdunkle
Hintergrund
, hinterwelchem
mitderBeetanlageGestein
sichdieArmpolypen
zugleichem
harmoniert.
Zweckwiedievorgeuannten
verbergen
. Ueberall
finden
Imvollsten
Gegensätze
zu diesem
weihevoll
stillen wirAbwechslung
iü denkleinen
Behausungen
derSee¬
OrtestehtdiezweiteAnlage
, derichheuteAbendEr¬ tiere. Höchstinteressant
ist die Grotte
, welcheden
wähnung
thue, der Kreuzberg
. WardieLouiseninselKegelrobben
undverschiedenen
Seevögeln
Aufenthalt
ge¬
dieRuheundderFrieden
selber
, störtekeinLaut
, keine währt
, dennsiestellteinenidealen
Schnittdurchunsere
grelleFarbedieEinsamkeit
, so braustunsbeimNahen Erdschicht
darundgiebtgeologisch
genaudieBeschaffen¬
an denKreuzberg
der mächtige
Wasserfall
entgegen. heit der Erdkruste
wieder
. AusdiesenAusführungen
Haben
wirdortstaunend
gestanden
vordemerhebendenisteswohlersichtlich
, dassdasBerliner
Aqiarium
recht
Eindruck
derRuhe
, diedenDenkmalsplatz
umgiebt
, so interessant
für denGärtnerist undmöchte
ich jedem
staunen
wir hiervor demlebendigen
, zischenden
und empfehlen
, beieinemAufenthalt
in derReichshauptstadt
brausenden
Wasser
, wirstaunen
dasWerkderMenschen¬auchdasAquarium
zu besuchen.
händean, diemittenoderdichtan demAlltagsgetriebe MeinweiteresZielin Berlinwarder botanische
derheutigen
Zeit, mittenimFlachlande
eineso gross- •Garten
, welchersehr vielfür denBotaniker
enthält,
artige
, nalurwahre
Gebirgsscenerie
geschaffen
habeD. seineSammlungen
in tropischen
Nutzpflanzen
, seine
Allerdings
mühselig
undschwierig
istes, denGipfel
zu Stauden
- undAlpinensortimente
, letztereaufeinerhohen
erklimmen
undbequem
istes demWanderer
nichtge¬ gebirgsartigen
Felspartie
verlheilt
,
seinNymphaeenhaus
macht
, dieHöhezu erreichen
, jedochgehörtauchdas undseinereichhaltige
anGehölzen
ziehtaber
zurNatürlichkeit
desganzenWerkesundreichlich
be¬ auchden GärtneranSammlung
, wennallerdings
dieAnordnung
lohntistmannachdembeschwerlichen
Aufstieg
durch nichtdemGeschmack
desLandscbaftsgärtners
entspricht.
denprächtigen
Ausblick
, denmauüberBerlins
Häuser¬ Daseine
Uebersiedlung
nachDahlem
in
Aussicht
steht,
meergeniesst
. Weitanziehender
aberistfürunsGärtner so sah ich bereitsverschiedentlich
Gehölze
, besonders
derWasserfall
desKreuzberges
mitseiner
Felsgruppierung
Coniferen
, welcheschonumsiochen
waren
, umwahr¬
unddieibuumgebenden
Gebölzpflanzungen
. Auchhier¬ scheinlich
ihre
Verpflanzung
mit
F
rostballen
vorzunehmen,
bei ist der kaltenJahreszeit
Rechnung
getragen
, denn wasleiderin diesemWinternichtangängig
ist. Eine

interessante
undvielleicht
auchfürdenHandelsgärtnerbekannt
, bereitsin Erwägung
gezogen
worden
. Wenn
zu verwerthende
Neuerung
bemerkte
ichin demFarn¬ manim'Anschluss
an ein Victoriahaus
ein Aquarium
bause
, daselbstwareinzweites
Häuschen
hineingebautbauteunddortebenso
.seltene
undherrliche
unterseeische
das zarte Selaginelten
und Farnkräuterbeherbergte.Pflanzen
cultivirte
, so wäredaseinneuerundmächtiger
Die Verglasung
war aber nichtunser allbekanntesAnziehungspunkt
. WennSie sichdie verschiedenen
Scheibenglas
, sonderndieneuerdings
beiFabrikfeusternherrlichgeformten
und gefärbten
Seetiereansehen
, so
angewendeten
Glasbausteine
, welcheeinmaleioegrosse werden
Sie es nichttürunmöglich
halten
, dassebenso
Widerstandsfähigkeit
besitzen
, zweitens
dasHauswärmer wunderbar
gefärbteMeerespflanzen
existiren
wiez. B.
haltenund drittensdas Schattieren
unnöthig
machen. die zartenSeetang
undAlgenarten
des
Wieichhörtegiebtessolche
Mittelmeers.
Bausteine
inverschiedenenWir habenin unsereneinheimischen
Gewässern
so
Farbentönen
, so dasseswohlnichtlange
dauernwird, wunderbargeformteWasserpflanzen
, die nur wenig
bis dieseVerglasung
allgemeiner
für einzelneGultur- Organeausdem
Wasserin dieLuftherausstrecken
und
häuserangewendet
wird
, jedenfalls
dürfte
siefürFarn¬
die
der
Mehrheit
der
Fachleute
wieLaien
völligun¬
häusersehrpraktisch
sein.
bekanntsind, ich erwähnehier die fleischfressende
Ich willnunzu meinerletztenBetrachtung
über¬ Aldrovanda
vesiculosa
undUtricularia
. welcheletztere
gebenzuderGruson
’schenPflanzensammlung
imFriedrich durchihre schöoeo
gelbenBlütheneherauffällt
, den
Wilhelm
-GartenzuMagdeburg
. Esist dieserGewächs- Wasserstern
Callitriehe
verna
, denTannenwadel
Hippuris
hauscomplex
neuesten
Datums
undwurdevonderStadt vulgaris
, dieWasserfeder
Hottonia
palustris
, dieWasser¬
Magdeburg
lürdievondemverstorbenen
, alsPflanzen- ranunkel
mitihrenstetsunter
Wasser
befindlichen
Blatt¬
liebbaber
allbekannten
Commercienrath
Gruson
derStadt organen
. Wievielfach
wirderzähltundgeschrieben
von
vermachten
Pflanzenversammlungen
errichtet
, In sehr derWasserpest
, vonderinteressanten
Vallisneria
spiralis,
praktischer
Weisesinddie einzelnen
GewächshäuservonderKeimung
unserer
e
inheimischen
miteinander
Wassernuss
und
verbunden
undkannmandaher
in kurzer wenige
G
ärtner
h
abenalldie
ZeitsicheinenUeberblick
Merkwürdigkeiten
zuGe¬
überdasreicheMaterial
ver¬ sichtbekommen
, dessonstigen
gar nichtzu
schaffen
. WirbetretenzuersteinePflanzenschauhalle,
gedenken
. Durchdie AnlagePublikums
einessolchenPflanzenin welcher
damalsprächtige
Chrysanthemum
ihreBlumen aquariums
, daseinzigdastehen
würde
, könntemanviel
präsentirten
. Sodann
gelangt
manineingrosses
Palinenaufdie
Belehrung
undFortbildung
wirken
u
ndschliess¬
haus, vonda in dieCycadeenabtheilung
, welchesehr lichhättendie BassinsimmerRaumoder
vielmehr
werthvolie
undseltene
Exemplare
dieserFamilie
enthält, müsstensie auchTierebeherbergen
zurBelebung
des
dannbetrachteten
wirdieOrchideensammlung
Wassers
u
ndda
,
diealler¬
könnte
manaucheinen
Werthauf
dingsnichtin demCulturzustande
ist
,
wieman
sie
Insekten
,
Wasserkäfer
,
die interessanten
Wasserspinnen
sonstzu sehenbekommt
, dieNepecthesabteilung
bietet undSchnecken
und dergleichen
legen
. Wennesmög¬
ebenfalls
ein nichtbesonders
bemerkenswerthes
und lichist, Seetiere
in demAquarium
zuhalten
, wenndie
reichhaltiges
Sortiment
, dasCrotonhaus
aberzeigtuns, KostenihrerErhaltung
zu erschwingen
sind, so wird
dassdiesePflanzenauchzu meterhohen
Exemplarenes auchgelingen
, die herrlichen
Florideen
, Tangarten
herangezogen
werdenkönnen
. Sehrreichhaltig
sinddie u. s. w. mitihrernungewöhnten
Farbenpracht
beiuns
beidenSucculentenhäuser
, von denendie herrlichen
mitHilfedesMeerwassers
cultiviren
zu können
•Cacteen
, denn
hervorzuheben
sindunddervonHerrnGruson für
unsereeinheimischen
pflanzlichen
Wasserbewohner
eingeführte
Echinocactus
Grusoni
, dessen
Stammexemplarbesorgeich betreffsderen
Erhaltung
nichts
,
undwenn
einebedeutende
GrösseundSchönheit
repräsentirt
,
sie
die
auchtür
den
Handelsgärtner
keinInteresse
haben
Bückwand
des Hausesist mit kräftigenExemplarenundoochniein seinerCulturgewesen
sind,so dürften
der Königin
derNachtbekleidet.
sie dochtürdieAllgemeinheit
geltenundebensogern
Nachdemuns die Mabnschrift
eines dichten¬ betrachtet
werden
,
wiejene
Seetiere
diefürden
den Gärtnersdaraufnoch erklärthat, dass die auchkeinenallgemeinen
Handel
Werthbesitzen.
•Cacteen
, wennmanihnenihreAblegerraubenwill,
empfindlich
stechen
, tretenwir, ohneunsvonderWahr¬
heit des Sprichwortes
: >keinCactusohneStacheln«
überzeugt
zu haben
, in diebeidenFarnhäuser
, welche
ebensowiedaserwähnte
Palmenhaus
unddieCacteenFragenbeantwortiing
'en.
abtheilung
in landschaftlichem
Stileangelegt
sindund
ganzvortrefflich
Frage4.
ausgebildete
undgrosseExemplare
von
einUandachaftsgärtner
, welcher
Baumtarnen
aufweisen
. EinkleinesAquarium
sichnurmitNeumitver¬ Kann
anlage
undUnterhaltung
von
Gärten
b
eschäftigt
undinder
schiedenen
Süsswasser
und
Meertierabiheilungen
bildet HälftederFällenichtalsUnternehmer
,sondern
fürHonorar
denSchluss
, wirstehenwieder
im Palmenhause
und
arbeitet
, znrGewerbesteuer
her&ngezogen
werden?
gelangen
vonda durchdieSchauhalle
insFreie
. Den
Ein
Landschaftsgärlner
kannals
solcher
FriedrichWilhelm
niemals
-Garten
, in demdieGewächshäuser
zur Gewerbesteuer
herangezogen
stehen
, konnteichleiderderKürze
werden
. DerBeant¬
derZeithalbernicht worter
dieserFragein No. 5 dieserZeitUüg
besichtigen
, dochscheinen
scheint
auchdie
öffentlichen
Anlagen
die
Bestimmungen
des
betr
.
inMagdeburg
Gesetzes
nichtgenauzu
rechtausgedehnt
undschönzusein.
kennen
. DasGesetzfür Preussen
sagt ausdrücklich:
Wennich nun meineBetrachtungen
beschliesse,nurKunst
- undHandelsgärtner
unddiesichalssolche
möchteich einerIdeeWorte
leihen
, diemirbeider zeichnen
, sindgewerbesteuerpflichtig
. Gartenbau und
Betrachtung
derAquarien
undWasserpflanzenhäuser
in
Künste sind
. Nunent¬
denverschiedenen
Städtenaufgestiegen
ist. Wirsehen schöne
stehtdie weitereFrage:gewerbesteuerfrei
wie weitgebtGartenbau?
vielfach
, soauchhierimzoologischen
Garten
Süsswasser-Da hat nunder Herr
Finanzminister
Dr. Miquelden
und Seetieraquarien
, wir könnenin allengrösseren Bescheid
ertheilt
, dassAlles
,
wasdirect
d
em
Bodenent¬
StädtenGewächshäuser
fürWasserpflanzen
finden
, so¬
wird(also säramtliche
genannteNymphaeen
Pflanzendes freien
- oder Victoriabäuser
. Niemals nommen
Landes
), nichtgewerbesieuerpflichtigist
aberhabeichgehörtodergesehen
. Wenn
, dasseseinInstitut nunauchder
giebt
, das unterseeische
Landschahsgärtner
in
diesem
Falle
Bäume
Pflanzencultivirt
. Hier im undSträucher
ankauftzwecks
FrankfurterPalmengarien
Anpflanzung
oderwenn
haben wir noch kein er
sie
auchwirklich
d
irectverkauft
,
umein
Geschäft
Vicloriahaus
, aber derBaudesselben
ist, sovielmir zu machen
, so ist er dochnichtgewerbesteuerpflicbtig,

auchdannnicht
, wenndieUmsatzhöhe
1500Mk.über¬ Preis-Yerzeichnisse u.Drucksachen.
schreitet
. Wenndas derFallwäre
, dannwärenauch
sind:
nochmanche
Guts
- oderGemeindebaumschulen
gewerbe- EiDgegaDgen
Vorläufiges
Programm
überdieGrosse
Allgemeine
Chrysan¬
steuerpflichtig
; denndiesemachenin Bäumenoder themum
-Ausstellung
inHannover.
Sträuchem
oftbessereGeschäfte
wiemancher
Handels¬
Franz
Hobm
-Gelnhansen
: Preisverzeichnis
überStein
-und
gärtner.
Kernobstbäume
,Beer
-und
S
ehalenobst
-Sträucher
Herbst
1897/1898.
WeitereBeantwortung
derFrageII
J. C. Schmidt
-Erfurt: Preisliste
überlandwirtschaftliche
Fräse11lb98.
Mitwelchen
Grundsätzen
ist es zu rechtfertigen
, junge Frühjahrsaussaaten
Lindenbitume
, dieüber10mweitgepflanzt
sindineiner
Strassemitzweistöckigen
Wohnhäusern
, diemindestens
60 m breitist, aufetwa5—25cmznköpfen
; dieLinden
Ausstellungen.
selbsthatteneinenKronendurchmesser
von2—2,50mund
sindganzgesund?
1898
Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins¬
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
NachderFragedienendieLindenalsAlleebäume
einerschönen
breiten
Strasse
. Aberdassda diejungen
Hannover
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
gesunden
Bäume
mit2—2,50mKronendurchmesser
auf 1898
miteinerWinterflor
- undBinderei
-Ausstellung.
5—25cmgekappt
sind,daiüristvomlandschaftsgärtne¬ bunden
rischenStandpunkte
auskeinzurechtfertigender
a. Rh- Gartenbau
Grund¬ 1898Godesberg
-Ausstellung
imHerbst.
satz beizubringen
, es liegtklar, dassmanhier das 1898MUnchen
. 10.—15.Juniund13.—20.August
. GartenbauKöpfenverstanden
hat, aber nichtLindenbäume
Ausstellung
. Anmeldungen
in
andieGartenbau
-Gesellschaft
inMünchen.
zweckmässiger
Weisezu Alleebäumen
zu ziehen
. —
Willman Studienmachenzu einermustergültigen
Lindenallee
, danngebemanz. B. nachHerrenhausen
—
Hannover
, dortfindetmandiebekanntealte Linden¬
Lage des Woctieumarktes.
alleein einerLängevonl 1/* engl
. Meilen
. DieAllee
Topfpflanzen
35
—50 ^5,40—
Tulpen
8
Camelhen
1—1.50: Hyazinthen
Ftemontant
-Nelken
50 4—
Azalea
wurdegepflanzt
1726
: zumerstenMaiegekappt
1772, mollis
40
100J>,Callaaethiopica
60—100-4. Primula
auricula
alsonach46Jahren;zum2. Male1834/35
, alsonach —50-4—
, Prunus
tnloba1—1.50M,Cineraria
40.4, Monat¬
62Jahren
; zum3. Male1878
)79und80alsonach44 40
rosen
50
—
60
4,
Treibrosen
1
.80
—
2
.50
M
-,
Rhododendron
Jahren
. Undob diealteAlleeheutenochschönist, 1.20—2.50Jt,Spiraea
japomca
50—604, Azaleen
indica
60bis
darüberbefrage
maDdieHannoveraner
1804, Amaryllis
.
60—1004. Deutsia
p.
grac
. 70—804,Jonquillen
404 , lsmene
calathina
804. Calceolaria
hybr
. 60—80 4>Frage17.
Myosothis
dissitiflora
404»Citruschinensis
2.- 4. M,Citisus
1
.80M
.,
Spiraea
p
runifol
.
804.
Aralia
50
—
804,
Dracaena
Wieist dieCnlturderCyclamen
, umrechtreichblühendeindiv
. Hundert
1.50<46, Clivia
miniata
1.50—3.00M, Valiota
Exemplare
znerzielen
?
purp
. 1.20—1.50 Adianthum
cun
. 40—604Amzweckmässigsten
ist es, zu sorgen
, dassman
Schnittblamen
: deutsche
Rosen20—40Pfg
. dasStück
. RosenvanHoutte
Dutzend
1.70—2.50-46, deutsche,
in einemJahreguteBlübererhält
. Manverfährthier¬ französ
8—154 perDutzend
, französische
Nelken
Dutzend
lang
bei folgendermassen
. Im Augustwirdder Samenin Nelken
1—1.10M,kurze304, DuUend
, VeilcheD
j“40—504. franz.
eineMischung
vonLaub
- undHeideerde
dünnausge- Bund
20—404, deutscher
Flieder
3—4. <46, Tulpen
5—8 4r
säet, schwach
bedeckt(ambestenmitGlas
) undetwa Levkoyen
Bund25—30 4 , Anemonen
rosa
, 30 4 Dutzend,
dasHolzkästchen
dichtunterGlasgestellt
bunte
. Sobalddas Anemonen
grosse
804, Romain
-Hyazinthen
französische:
Bund
30—404,Margueritten
704 gelbe
undweisse
,Narzissen,
dritteBlatterscheint
, gehtmanan das Pikirenund Bund
80—404, Schneeglöckchen
Bündchen
deutsche
7Pfg
.,
sorgtvonnunan fürrascheEntwicklung
derSämlinge,
diedurchentsprechende
Feuchtigkeit
undwarmen
, ziem¬
Gemüse
:
Rosenkohl
per
P
fd
.
18
—
20
Pfg
.
,Wirsing
10—
15Pfg.
lichschattigen
Standortberbeigel
'ührtwird
. Stetshalte Winterkohl
10Pfg
., Weisskraut
18
—
20Pfg
.
,
Kohlrabi
10Pfg
.,
manaberdiePflanzen
dichtunterGlas
, damitstenicht Sellerie
10—15Pfg
.,Artischocken
40Pfg
., Blumenkohl
30—50Pfg
.,
8—10Pfg,
,Spinat
15Pfg
- perPfund
,Schwarzwurzeln
zu langwerden
. Nachzwei
- oderdreimaligem
Pikiren Erdkohlrabi
., Zwiebeln
9—12Pfg
. dasPfund
, Centner7
Mk
., Perl¬
werdendieSämlinge
genügend
erstarktsein, umsie 20Pfg
zwiebeln
Pfund
30
Pfg
.
,
rothe
R
übenlO
Pfg
.
,
weisse
Rüben
15
Pfg
.
,
einzelnin kleineTöpfezu setzen
. RechtoftesVer¬ Mohrrüben
5 Pfg
. dasPfund
, Knoblauch
3Pfg
., Schnittlauch
im
pflanzen
, wobeimanja nichtzugrosseTöpfenehmen Topf18—20Pfg
., Einmacbzwiebeln
15Pfg
., Kartoffeln
frühgelbe,
darf, ist fürdasWachsthum
3Mk
sehrvortheilhaft
., frührothe
. Gutist Ceniner
2.75—3Mk
., Späthrosa
2.25—2.50Mk
.,
Magnum
bonum
2.50Mk
., Mäuschen
6Mk
. perCentner
, Malteser
es, wennman die jungenPflanzenstetsauf einen 15Pfg
. perPfd
., Rapunzel
hiesige
40Pfg
. dasTheilchen
, franzö¬
warmen
Kasten
bringen
kann
, damitsieimWachsthumsische
80Pfg
. dasPfund
, Cichone
50Pfg
. dasPfund
.Romainsalat
nichtstocken
. Werden
diePflanzen
stärker
, dannsetzt 12Pfg
. derKopf
, Krauser
Salat8—10Pfg
., Kopfsalat
8—10Pfg
.,
Kerbel
dasTeilchen
5Pfg
., Feldsalat
10—15Pfg
., Radieschen
6
manderLaub
- undHeideerde
etwaslehmige
Erdeund Pfg
., franz
. Bleichselterie
50Pfg
., Suppengrün
3- 5Pfg
., Sauce¬
ein geringesQuantumverwitterten
Kalkzu. Den kräuter
10Pfg
., Eskariol
5—8Pfg
., Carotten
6Pfg
., Rettige
6bis
Sommer
übersorgemanimWesentlichen
fürLüftung, 8Pfg
.. Meerrettig
12- 18Pfg
., Schneeflocken
2.20Mk.
genügende
Feuchtigkeit
undhinreichenden
Schatten
. Bei
Frühbeetspargel
: Suppenspargel
ift) Pfg
., Gemüsespargel
warmenNächtenkannmandes Abendsdie Fenster 80Pfg
-, dasBündchen
, Treibhausgurken
120Mk
., dasBündchen
80Pfg
ganzabiegen
. Rhabarber
; nächtlicher
30Pfg
.. Zuckerschoten
Thaubekommt
1Mk
.,
ihnensehr neueErbsen
Pfund
, 1-20Mk
., neue
Maikräuter
8Pfg
.,Tomaten
90Pfg.
gut. Gegen
denSpätsommer
suchtmandiefastfertigen Bohnen
Obst
:
Kochäpfel
12
—
15Pfg
.
,
Kanadareinetten
, 25—30Pfg
.,
Pflanzen
abzuhärten
undandiefreieLuftzugewöhnen, Goldreinetten
30—35Pfg
., graue
Reinetten
20—30Pfg
., Tyroler
ohnedieSonnenstrahlen
directwirkenzulassen
. Hat Aepfet
25Pfg
-, amerikanische
Aepfel
20—25Pfg
., Kochbirnen
. perPfund
manwährend
, italienische
derWachsthumperiode
Trauben
1Mk,Malagatrauben
öftereinenDung- 15—20Pfg
1.20Mk
. dasPfund
, frische
Kranzfeigen
30Pfg
.,Haselnüsse
Pfund
gussverabreicht
mitHornspäbDwasser
oderdergleichen,3bPfg
., Krachmandeln
80Pfg
. dasPfund
, Kastanien
(Cronberger)
danndarfmanauchkräftige
Pflanzen
undguteBlüher 12—15Pfg,
,
italienische
18Pfg
.
dasPfund
,
Kokosnüsse
25Pfg
.,
erwarten
. AlsoHauptsache
ist: gesundes
gutesWurzel¬ dasStück
, Citronen
6—7 Pfg
. dasStück
, i Hundert
1.50Mk
.,.
vermögen
, Nahrung
, feuchlwarmen
undschattigen
Stand¬ Jerusalemer
Orangen
5—7Pfg
., Mandarinen
6—30Pfg
. dasStück,
ort bejentsprechender
jenachGrösse
Lüftung.
, Tafelbirnen
25—40Pfg
.', Ananas
1.50Mk.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: G. Güntter
. —Druck
undVerlag Fr. Honsack
&Co., beide
inFrankfurt
a. M.
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maneineunschöne
Schlingpflanzen
in der Landschaftsgärtnerei.
Aussicht
decken
, soister ebenfalls
vortrefflich
. Zu guirlandenartigen
Verzierungen
, seien
(Schluss
).
solcheniedrig
, als scheinbare
Einfassung
dienend
oder
Vornehme
Schlinggewächse
sinddie Clematis- auchzwischen
hochstämmigen
Bäumen
, zwischen
Rosen
arten . UeberClematis
ist schonfrüherin dieser und dergleichen
,
ist
der
Jungferuwein
ausgezeichnet.
Zeitungausführlich
berichtet
wordenundwillichmich Fastzu gleichen
Zwecken
i
stderamerikanische
Wein,
daheran dieserStellekurzfassen
. Dievielseitige
Ver¬ Vitis odoratissima , verwendbar
. Er bildetnurein
wendung
derClematis
ist bekannt
; kaumeinanderes üppigeres
Laubwerk
, wächstsehr raschundist daher
Gewächs
eignetsichso vortrefflich
zu ' ’ ’ trügen vortrefflich
zuLaubenundsonstigen
Gebilden
, woeine
Gewinden
, zu Feslonswiegeraded.
i
und
schnelle
D
eckung
erwünscht
ist
,
—
Aberauchunser
herrlichblühenden
Clematis
. Ebenso
h wie edler Wein ist zur Bildung
vonLauben
, zuBogen¬
geschaffen
zurSchmückung
vonTrep
i, von gängenunddergleichen
Zwecken
sehrgeeignet
. AriVeranden
, sowienamentlich
auchz
eines stolochia Sipho mitihreniussgrossen
^ lätterneignet
Gesimses
undselbstaufeinerRasenpt
n drei sich ebenfalls
trefflichzur Bekleidung
von Lauben,
Stäbenrankend
, wirkteineblauoder
ihende Gitternunddergleichen
.
Auch
i
stsieeinguter
S
chlinger,
Clematis
sehreffektvoll
. Aberverges
ht die dochzurVerzierung
grösserer
Bäume
istsieweniger
zu
gemeineWaldrebe
, Clematis
vilalba
.
ti be¬ empfehlen
, da die grossenBlättervon zu plumper
wundern
wir diesenschönenSchlinge
ichin
Wirkung
sind
,
aberanniedrigen
Partien
,
analten
Baum¬
hoheGebüsche
undin Bäumeerhebt
mAst stämmenoderabgestorbenen
Wurzelslöcken
wirdsie
schlingt
, gleicheinerLiane
. Wäredie:
nicht sehrgutzuverwenden
seiD.
in landschaftlich
gehaltenen
Anlagen
woes
Einganzunentbehrliches
Schlinggewächs
ist der
schlecht
wirkende
oderabsterbende
E
n und Epheu
geworden
. Dieallgemeine
Verwendung
dürfte
belebenkann
, wo es einenunschöne
monie zubekannt
seinund
willichnurerwähnen
, dasser als
störenden
Anblick
in einensolchen
von
»blich- schattenliebende
Pflanze
e
ineersteStelle
einnimmt
und
keitundSchönheit
zuverwandeln
im
vorzüglich
zurBekleidung
von
Mauern
,
besonders
schattig
DasGaisnlatt, Lonicera
Caprit
seine gelegenen
, dient. ZurBegrünung
alterundhoherBaum¬
ArtenundAbarten
sindguteSchlinger
einen stämme
,
wieauchzurSchmückung
vonFelsenpartieen,
reizenden
Schmuck
für alteBäume
,;
e Ge¬ altenGebäuden
, Ruinen
, abgestorbenen
Baumstämmen
bäudeunddergleichen
, besonders
zur
lüthe; u. s. w. machtsichder Epheuausgezeichnet
. Aber
ebensoeignensie sichzur Bekleidui
inden, auchzuSpalierbildungen
,wiebesonders
auchzuarabesken¬
Lauben
, Säulengängen
undmachens
rsgut artigen
Formen
a
mßodeD
,
imRasen
,
istderEpheu
sehr
alsfestonartige
Gebilde
. Dazugedeiht
Ugut geeignet
. SeinWerthliegtbesonders
indemlederartigen,
im Schattenund währendder Blut
»reitet glänzenden
, immergrünen
Blatte
, daswenig
verderblichen
manche
Arteinenrechtangenehmen
Ge
: viel¬ Einflüssen
, amallerwenigsten
schädlichen
Insekten
a
us¬
seitigeVerwendung
deswilden Weil
il all¬ gesetzt
ist. —Verschiedene
ArtenRosensindalsSchling¬
gemeinbekannt
; kaum.einanderesS(
iShat gewächse
vonbezaubernder
Wirkung
. Einzeln
oderzu
in denGärtensolcheVerbreitung
und
g ge¬ mehreren
a
uf
demRasen
gestellt
,
pyramidenartig
aber
funden
, als der Jungfernwein
. Er ist
r Be¬ ungezwungen
wachsend
, sindsie zur Zeitder Blüthe
kleidungvon Lauben
, zur Begrünui
„
ebeln, vonunvergleichlichem
Reize
. ZuFestons
, zu Bogen¬
Mauern
, unschönen
Gebäuden
und dergleichen
. Will gängenund ähnlichen
Bildungen
, wiefreiwachsend
an

einerGrottesindschönblühende
Schlingrosen
ebenso Kästenauf Baikonen
u. s. w. Bei guirlandenartigen
anmuthig
wieschön
. —■Prächtige
Schlingpflanzen
alsFestonslassensichmanche
sind Windungen
dieserArt
auchGlycinen, besonders
wennsie guirlandenartigPflanzen
sehrvortheilhaft
verwenden
. Festonartige
Ge¬
gezogen
sind. Zur Zierung
vonGeländern
, vonHaus¬ bildefindensichnochimmerzuspärlich
vor, obwohl
giebeln
, wo sie etagenweise
gleichsam
umrahmend
ge¬ solcheGewinde
, wennnichtzu häufigoderzu steif
zogenwerdenundderWüchsigkeit
gemäss
eineenorme angebracht
, reizendsindundvon ebensogrossartiger
HöheundUeppigkeit
erreichen
, sindsievonbezauberndemWirkung
seinkönnen
, wieBlattpflanzen
mitgrandioser
Effekt
, Ihr Reizwirdnocherhöhtdurchdie schöne oder
sonst hervorstechender
Belaubung
. Festons
blaueTraubenblüthe
. Zu unterschätzen
ist auchnicht zwischenStammrosen
oder sonst zierlichen
Baum¬
derHopfen, undzwarderwilde
, Humulus
Lupulus. kronenin Bogenform
im Windesichschaukelnd
, ge¬
Dieser
, besonders
derweibliche
istganzreizend
, wenn hörenzu den dekorativsten
Elementen
eines ge¬
er an höhergelegenen
Stellen
, nahedemWege
, dasoft mischtenGartens
, wieesdiemeisten
Hausgärten
sind.
dürftige
Gesträuch
überspinnt
. Sehreffektvoll
wirktder ZurHerstellung
solcher
Gewinde
istfastinjedemGarten
Hopfenhochgezogen
. Ich habeGelegenheit
gehabt, günstige
Gelegenheit
gegeben
, besonders
da, wosichim
denwilden
Hopfen
in derUrwüchsigkeit
an einemMaler- Schmucktheil
hochstämmige
Rosen
,Stachel
- undJohannisAtelier
zubewundern
, woer erstguirlandenartig
m die beerstämmchen
hochstämmige
Fuchsien
, Syringen,
Höheging
, dannaberetwaimzweiten
Stocksichselbst Kugelakacien
unddergleichen
befinden.
überlassen
die Freitreppe
umwand
, die Gesimse
und
Einehierfürausgezeichnete
Pflanze
ist BoussinVorsprünge
inanmuthigen
Formen
umrankte
undschliess¬ gaultia baselloides, welcheichzudiesemZweck
lich nochin natürlicher
Weisesichmit den nahen in einemwohlgepflegten
Gartenverwendet
sah. Aus¬
TannenundPlatanenbäumen
verbunden
hatte. Wahrlich gezeichnet
durchrapidesWachsthum
, durchbisweilen
einbezaubernd
malerischer
Anblick
!—Hübsch
ist auch 7—8 m langeTriebe
, durchzahlreiche
schöngebildete
der Trompetenstrauch, besonders
wennes sich glänzend
grüneundfleischige
Blätter
, diehöchstselten
darumhandelt
, eineunschöne
Fläche
, etwaan einem vonInsekten
angegriffen
werden
, undzwarunansehnliche
Gebäude
, zudeckenundalsraschwachsende
Pflanze
ist aberangenehm
duftende
Blütheij
, verdientsie warm
er imStande
, einnichtzuhohesGebäude
inveihältniss- empfohlen
zuwerden
. Dasieüberall
, sehrlaub¬
mässigkurzerZeitzuumrahmen
. AuchanaltenMauer¬ reichist, in vollerSonnesichsehr gedeiht
kräftigentwickelt,
ist
siemancher
anderen
resten
, an Grotten
Pflanze
, wiean gesimsartigen
vorzuziehen
. ZurBe¬
Vorsprüngen
ist Bignonia
radicans
, besonders
zurZeitderBlüthe, kleidung
vodVeranden
undLauben
istdieBoussingau
tia
vonhervoi
ragendem
Effekt
. LeidersindvieleBignonia- vortrefflich
; an Giebelwänden
windetsiesichan Draht
Artennichtganzwinterhart
. Erwähnenswerthe
holzartige oderFädengezogen
3—4 Stockwerke
hoch
, im Topf
Schlingersind nochCelastrus scandens, eine gepflanzt
, wächstsiewenigerüppig
, jedochwennman
schnell
undhochwachsende
LianeNordamerikas
, welche sie in rechtnahrhaftes
Erdreichbringtundgehörig
zwaram bestenan Bäumen
gedeiht
, dochistbeiAn¬ feuchthält, entwickelt
sie sichdementsprechend
recht
pflanzung
ansolchen
Vorsicht
geboten
, dadieserSchlinger kräftig
. Vonbesonders
prächtigem
Effekt
sindGewinde,
selbstgrosse
BäumedurchstarkeEmschnütung
zutöten wennetwazu Boussingaultia
nochIpomoen
mit ver¬
vermag
. FernerPeriploca graeca, welche
inSüd¬ schiedenfarbigen
Blumen
oderauchleuchtende
Tropaeolum
europaundAsienheimisch
istundsichzurBekleidungLobbianum
gesetztwerden
. SolcheArrangements
sind,
vonBaumstämmen
, Veranden
undsonstigem
leichtem wieichgesehen
habe, entzückend
schön
. DieBoussin¬
Gitierwerk
eignet.
gaultiaist perennirend
underfordert
, wennmansie
Einengarlieblichen
Anblick
gewährt
aucheinmit imWinterimfreienLandelassenwill
, eineguteLaub¬
einerPassiflora durchwobener
. Rathsamer
undumsponnener
istaber, sieim Herbste
Busch, decke
, sobaldder
besonders
wenndieBlüthen
inihrereigenartigen
Form FrostdieBlätterzerstörthat, aus derErdeherauszu¬
aus demGewirre
vonRankenhervorsehen
. Geeignet nehmen
, unddieKnollen
gleichGeorginenknollen
trocken
zudiesem
Zweck
sinddiePassiflora
coerulea
-Varietäten, und frostfreiauizubewahren
. Manmussaber Acht
Auchin derBildung
vonfestonartigen
Gewinden
, zur haben, dassdie Knollennichtzu starkaustrocknen.
Zierung
einesGeländers
unddergleichen
istdiePassiflora DieVermehrung
lässtsichleichtdurchTheilung
der
voneigentümlich
schönerWirkung
. DiePassiflorenKnollen
her-steilen
. ImUebrigen
istschonautdieCultur
sindnichtwinterhart
undmüssen
in Töpfegepflanzt
im hingewieseo.
temperirten
Hauseüberwintert
werden
. Amrechten
Ort
DieCulturder krautartigen
,
beziehungsweise
ein¬
sind auch unsereeinheimischen
Zaunrüben und jährigen
Schlinger
dürftegenügend
bekannt
sein. Ebenso
Windennichthässlich
. Dieseoft rechtlästigen
Un¬ istdasCulturverfahren
derübrigen
Schlinger
mitkeinen
be¬
kräutersindsehrgenügsam
; fastinjederLage
, aneiner sonderen
Schwierigkeiten
verknüpft
, nurmöchteicher¬
Heckesowohl
, wieimGestrüpp
undimGestein
kommen wähnen
, dasssämmtliche
Schlingpflanzen
imVerhältniss
sietort. Siedurchschlingen
Baumkronen
undGebüsche zumWuchsbesonders
nahrhaften
Standhabenmüssen.
undgewährenbesonders
zur Zeit der Blütheeinen Dieholzartigen
, wiedieLoniceren
, Clematis
, Glycinen,
schönenAnblick
. Aus der Familieder Cucur¬ Aristoiochien
, Trompetenblumen
u. s. w. gedeihen
be¬
bitaceen könntenocheineMenge
Schlinger
aufgezählt sondersgut in Lauberde
. Einwiederholter
Dungguss
werden
, denndieKürbisse
undGurkensindreichan erhöhtdie üppigeVegetation
, undreichlich
Wasserist
Arten
, jedochist ihreVerwendung
ziemlich
einerlei. beidenmeisten
ArtenimSommer
zumvollenGedeihen
Zur Bekleidung
vonGitternundGeländern
, wie auch unerlässlich
. Nurwenndafürgesorgtwird
, dassdas
zurZierung
vonTerrassen
sinddurchweg
alleArtengut Wachsthum
nachMöglichkeit
gefördert
wird, können
gebrauchen
. Alskrautartige
Schlingpflanzen
sind wirdieSchlingpflanzen
in ihrergrossactigen
Urwüchsig¬
Ec
keitundUeppigkeit
bewundern
,
undwerden
somitdie
ande
angewandte
Mühereichlich
belohnt
finden
. DieSchling¬
pflanzen
werdenin denGärtenimmernochzuwenig
angewandt
. WievielUnschönes
oderDürftiges
liesse
sichgeradedurchSchlingpflanzen
heben
; wiemanche
zierlichen
Bekleidungen
undGewinden
mannigfacher
Art bezaubernden
Motive
Hessen
sichdurchgeeignete
.Schlinger
sehrgeeignet
sind. Ebenso
zierend
sindsolche
einjährige herstelien
,
inihrem
eigenartigen
Charakter
,
in
dereigen¬
Schlinger
beimBepflanzen
vonUrnen
, Vasen
, wievon tümlichenBlaubildung
und -Stellung
undin der oft,

mannigfaltigen
Blüthenpraeht
sindsiegeeignet
, herrliche Stengelblätter
ungestielt
, die unterenlänglich
-oval
, die
Kontraste
zu bilden
. AberunsereGärtensollen
mehr oberenherzförmig
rundsichzeigen
. Derglückliche
bieten
, als die alltägliche
Natur
, sie sollendaswahre Entdecker
selbstgiebtdemGedanken
Ausdruck
, dasses
Schönein reichererFüllebesitzen
. UnserNordenist unmöglich
sei, dieausserordentliche
Schönheit
derPflanze
wesentlich
ärmeran Schlingpflanzen
, alsdieLänderdes mitWortenzubeschreiben.
Südens
; aberdennoch
stehenunsSchlinger
mannigfacher
Artzur Verfügung
undes liegtan uns Landschafts¬
gärtnern
, dieselben
in der rechtenWeise
, amrechten
TrinmphOrt zumharmonischen
Ganzenvereintanzubringen.
Aster, weiss.
Neueweissblü¬
hende
Varietät
dieserprächti¬
ma
gen ZwergNeuheiten
pro1898.
Classe
mitpäo¬
WirbringenunserenLesernnachstehend
dieAb¬
nienförmigen
bildungen
der vonder FirmaHaage &Schmidt,
Blumen
. Für
•.Vu '!
Erfurt, in diesemFrühjahrin denHandelgegebenen
niedrige
Grup¬
Neuheiten
nebstderBeschreibung
derZüchter.
pen und zur
Topfcultursehr
Mignon
-Aster,
empfehlenshellscharlach.
Weithin
leuch¬
tendeneueFarbe, diebisjetzt
Delpliiniam
speciosum
var. glabratnm.
noch wenig
ne neuewinterbarte
Species
vomHimalaya
-GeZwischen
schiedeoen
frisehntünen
, zackigeingeschniUenen
n, welcheeinen25cmhohenBuschbilden
, er¬
Astergattungen
hebensichdie
vertretenist.
Die Blumen
sind dichtgefülltund
vontadelloser
spen
, die
Migaon
-Asler
, hellMhttlwh.
grossen
, dun¬
kelblau
abgeCampanula
mirabilis.
Diesezweifellos
schönste
Species
allerGampanula
ist vondemBotaniker
N. AlboffimKaukasus
aufge¬
fundenworden
; ihreEinführung
verdankt
derGartenbau
der Freigebigkeit
des HerrnWilliamBarbey
. Nach
FormundGrössederBlumenunddesKelches
gehört
siezurClassederCatnpanula
Medium
, ähneltaberim
Uebrigen
keinerder bis jetzt bekannten
Campanula.
DievonderErdoberfläche
sporndembe
an, dichtverzweigten
Pflanzen
bilden
einen
pyramidenför¬
phinium
cashmigenBusch
von50bis60
cmHöheund
Breite
. Jeder
Zweig
trägtan
seiner Spitze
einereiche
An¬
Primnlacapi¬
zahl grosser,
schön blass¬
tata (cashmeblauer oder
\f
riana) alba.
lila- faibener
Constante
Blumen
, die
weissblühende
ras
gMjpg!
Varietät
dieser
prachtvollen
im zeitigsten
Pyramide
von
;i7r.
mehralshun¬
Frühjahrblü¬
henden
Primel.
dert Blüthen
Die BliUhenvereinigen
. Diesehreigentümlich
lederartigen
Blätter
köpfesindbe¬
sindamRandemitdünnenscharfen
Zähnenversehen.
deutendgrös¬
Aehnlich
gezähnterscheinen
dieKelchzipfel
.
Eine
von
seralsdieder
denStengelblättern
starkabweichende
Formhabendie
Primula
dentiinGestalt
einerRosette
sichentwickelnden
Wurzelblätter,
culataalba.
insofernals sie eiförmig
zugespitzt
sind, während
die

ääSi

84
IncarriUea
variabilis
, Potanin.
Stengeln
hervorbriogt
undsomitstetsihreSchönheit
be¬
. EinBeetdieserPflanzen
in vollerBliithege¬
Sehrschöneneuestrauchartige
Perenne
, derIncar- wahrt
Anblick.
villeaOlgaenahestehend
. Siebildeteinensehrstarkver- währteinenreizenden
zweigtenBusch
mitfeingelheil*
Rudbeckia
bieolorsuperba.
MitEinführung
dieserNeuheit
erfährtdasSortiment
terBelaubung,
der von Mai
der jetztüberallzuSchnittblumenzwecken
mitVorliebe
bisOktober
un*
cultivirten
Rudbeckien
einewerthvolle
Bereicherung
. Die
unterbrochen
Pflanzen
werden50—60cmhochundbilden
einenregel¬
mit ca. 3 cm
mässig
verzweigten
Busch
vonausserordentlichem
Blüthenreichthum
. Die6—8 cm im Durchmesser
haltenden
grossen
rosen*
rothenBlumen
Blumensindlanggesiielt
, sie habendieselben
dunkelbesetzt
ist. Da
die Sämlinge
bei zeitiger
Aussaat
schon
imersten
Jahre
blühen
, wird
sichdieseNeu¬
heitgewiss
bald
der weitesten
Verbreitung
erfreuen
undjedemLiebhaber
perennirender
Pflanzen
angenehm
sein.
Primnlafloribuuda
grandiflora
isabelliua.
WährenddieStammform
dieserim Zimmerund
Gewächshaus
einensoreichen
Florentwickelnden
Primel
rein goldgelb
blüht, bringt
unsere neue
blassgelbe
Blu¬
men hervor,
braunenScheibenblüthen
wiediederStammform
; hin¬
welche sich
gegensinddieStrahlenblüthen
goldgelb
undmitgrossen
sehr vorteil¬
leuchtend
braunen
Fleckenan derBasisgeziert
, eine
haft von der
Färbung
,
die
am
ehesten
mit
derdesTagetes
patula
lebhaft
grünen
Ehreßkreuz
oderder derObeliscaria
pulcherrima
ver¬
Belaubung
ab¬
glichen
w
erden
k
ann
.
Sehrschöne
u
nddankbare
harte
heben
. Im
Sommerblume.
Januar oder
Februarhalb¬
Kartoffelzwiebel
, weisse.
warmausge! silbercveisse
Varietät
vonderselben
Halt*
säet, beginnen
gelbenundrothen.
diebisjetzt istirenden
die Sämlinge
Im Jahreder
schonimJuni Primula
floribuuda
grandiflora
isabellina.
Aussaat
theilen
ihrequirlständigen
Blüthenstengel
zuentwickeln
, unddie
sichdieZwie¬
Pflanzen
stehendanndenganzenSommer
undWinter
beln selten,
hindurch
ununterbrochen
in vollemFlor.
wohlaber,
Primulaveriselatiorcoernlea.
darauffol¬
Es sindneueblaublühende
Varietäten
derGarlengendenJahre
primel
, welche
wir hiermitanbieten
; siesindvonder¬
pflanzt
; sie
selbenprachtvollen
ultramarinblauen
Färbungwiedie
vor einigen
Jahreneinge(ührten
blauen
grossblumigeu
Primulaveris
acaulis
. Die
Blumen der
US
letzteren
sitzen
einzeln
ankur¬
DieSanJose-Schildlaus.
zen Stengeln
Eine neue Gefahr für unseren Obst- und
und werden
Gartenbau.
häufigdurch
dieBlätter
ver¬
deckt, wäh¬
Wieder»Reichsanzeiger
« unterm4. Februard. J.
rend obige
demVaterland
amtlich
verkündete
, habendieimvorigen
Neuheitihre
Oktober
eingegangenen
amtlichen
Veröffentlichungen
des
Blüthen
inDol¬
Ackerbau
-Departements
der Vereinigten
Staatenvon
denan längeren
, überder Belaubung
sichtragenden AmerikaüberdieSanJosö
-Schildlaus
eingrellesLiebt

r* mmi

auf die ausserordentliche
Gefährlichkeit
diesesInsekts GesetzzurAusrottung
bezw
. Unterdrückung
dergefähr¬
geworfen
unddie grossenGefahren
, alleindaswirdbeiderNatur
erkennen
lassen, lichenLauszu erlassen
welchedie Einschleppung
desselben
für den Obstbau dieseszähen, heimtückischen
Schädlings
wenigmehr
Europas
zurFolgehabenwürde.
nützenkönnen.
Infolgedessen
wurdenin letzterZ_eit — wir be¬
dauern
, dassdas nichtschonfrühergeschehen
andLebensweise
derSanJos6—in II. Erkennungszeichen
Scbildlans.
BerlinamtlicheUntersuchungen
amerikanischer
Obstsenduogen
vorgenommen
. BeidiesenUntersuchungen, Dawir leider(odervielmehr
gottlob
!) diepersön¬
die an der landwirtschaftlichen
Hochschule
ausgeführtlicheBekanntschaft
dernichtswürdigen
Lauszu machen
wurden
, hatProfessor
Dr. Krankam 29. Januard. J. nochnichtdieEhrehatten
, folgenwirhier— nurdas
zahlreiche
nochlebende
undinvermehrungsfähigem
Zu¬ Wichtigste
heraussehälend
—ausnahmsweise
denwissen¬
standbefindliche
SanJose-Schildläuse
aufgefunden. schaftlichen
Beobachtungen
undDarlegungen
Anderer:
DieFolgedavonwar, dassdieReichsregierung
so¬ vornehmlich
der amerikanischen
Staats-Entomologen
fortdieEinfuhr
lebender
Pflanzen
undfrischer
Pflanzen¬bezw
. Gelehrten
L. 0. Howard
undC. L. Marlatt.
abfällegänzlich
, dieEinfuhr
vonObstundObstabfällen DieSanJose-Schildlaus
hat
Aehnlichkeit
mitden
leidernur unterderVoraussetzung
verboten
hat. dass plattenScbildläusen
, diebei unsaufRosen
, Oleander,
bei eineran der Eingangstelle
voigenommenen
Unter¬ LorbeerundCakteenVorkommen
;
, geht
suchung
derSendung
dasVorhandensein
derSanJosö- ihreGrössemeistnichtüber 1—1ausgewachsen
mmhinaus
; der
Scbildlaus
festgestellt
wird.
KörperderMännchen
erreichtkaum1 mm; dieganz
Sosehrwirdeutsche
Obst
- undGartenbautreibende
jungen
, nochbeweglichen
Läusesindmikroskopisch
klein,
das ersterebegrüssen
, müssenwir dasletztereumso so dasssiedemungeübten
Augeeinzeln
m
eist
u
nsicht¬
lebhafter
bedauern
, denndiesehalbe
, - wieesjedem bar bleiben
. WodieLausan Bäumen
u. s. w. noch
KennerdesWesensderSchildläuse
klar— praktisch wenigzahlreich
vorhanden
, wirdsie, wennnichtdie
nichtdurchführbare
Massregel
kannderfurchtbaren
Ge¬ peinlichste
Nachschau
statlfindet
,
fahrderEinschleppung
keinen
Abbruch
tbun;wirkommen DarinliegteinegrosseGefahr. einfachübersehen.
untendaraufzurück.
BeistarkemAuftreten
sitzendie Läusein allen
Wirhoffen
, dasseinabsolutes
Obsteinfuhrverbot
— Entwicklungsformen
dicht
, zumTheilübereinander
, bei¬
undzwarfüralleObstbauländer
deseuropäischen
Fest¬ sammen
, so dasssie einegraue, unebene
, schorfige
lands
, wasalleinwirksam
seinkann
, nachfolgen
wird. Krustebilden
,
die
frische
F
arbeder jungenZweige
Der»Reichsanzeiger
« vom4. Februarschliesst: ist völligverdeckt
;
alle
Befallstellen
sehenwie
mit
»Nebender Verhinderung
der Einschleppung
des Aschebestreutaus. Zerdrücktman die Schorfe
Insektsvonaussen
, werdenimInlande
unverzüglich
An¬ odersuchtsie mit demFingernagel
abzukratzen
, so
ordnungen
zu treffen
sein, umdieBevölkerung
mitder läufteinegelbe
,
Ölige
Flüssigkeit
unterdenSchildchen
Erscheinung
derLebensweise
unddenSchädigungen
des hervor
. DerLieblingssitz
derLäuseistnichtbeiallen
Insektsbekanntzu machen
, in Obst
- undBaumgärtenGehötzacten
derselbe
: bei Birnbäumen
zum Beispiel
Nachforschungen
nachihmzuveranlassen
, undimFalle werdenhauptsächlich
diejüngsten
Zweige
, beiPfirsichen
seinerAuffindung
dienöthigen
Verlilgungsmassregeln
zu mit Vorliebe
die älterenangegriffen
. Widersteht
der
ergreifen
.«
Astu. s, w. demAngriffe
derSchildläuse
, sozeigtsein
Holz
, wenndieBefallkruste
schonverwittert
, dochstets
I. Auftreteu
undVerbreitung.
nochunregelmässige
,
knotige
Erhöhungen
oderAus¬
DasStammland
derSanJose-Schildlaus
(Aspidiotuswüchsevonden Saugwunden
, demgiftigenReizder
perniciosus
Comstock
) ist nichtgenaubekannt
. Man Saugborsten
derSchmarotzer.
vermutet
Japan
, unddasssiedurchdieregeObslbaum- JungePfirsichbäume
sindinderRegel
in2—3Jahren
ausfuhrvonda nachAustralien
, undvonhier nach vernichtet
;
Birnbäume
widerstehen
zuweilen
, kränkeln
Hawai(Sandwich
Archipel
) und Chile(Südwestküsteaber schwerundliefernwenigundschlechte
Früchte.
Südamerikas
) gekommen
. Vonletzteremscheintsie
Wieunseremeisten
Schildläuse
,
bringtdie
San
nachKalifornien
verschleppt
wordenzusein, womitihr Josö-Schildlaus
,
abgesehen
vondenwenigen
Stunden
Verheerungszug
indenVereinigten
Staaten
Nordamerikasdes beweglichen
Larvenzustandes
undder kurzenge¬
begann
. EswarhierdasSanJose-Thal
, wosie1870zum flügelten
PeriodederzartenMännchen
, ihrganzes
Leben
erstenmal
inMassen
aultauchte
, daherihrName(ameri¬ unterdemSchutz
eineswachsartigen
Schildchens
zu.
kanisch
: TheSanJoseScale
). Langsam
abersicher In Nordamerika
, etwa40 Gradnördlicher
Breitebe¬
drangsiezumSchrecken
derObstfarmer
vonderWest¬ obachtet
, überwintern
sowohl
jungewiefastausgewachsene
küstedurchverschiedene
StaatengenOstenvor. 1893 Läuse; das
gleichedürfteauchunterunsererBreite
erschien
ihrVortrabschoninOrtenderOstküste
. Heute (etwa47—55Grad
) derFallsein. Der40. Gradnörd¬
ist sie in Maryland
(Nordküste
) undNew
-Jersey(grenzt licher reitegehtbei unsinEuropaübereinen
noch
an denStaatNewYoik
), aberauchin anderenwest¬ etwasB
Punktals Neapel
. Wirdürfenuns
lichen
, inneren
, südlichen
undöstlichenStaatenzur daransüdlicheren
nicht
stossen
, denn die nordamerikanischen
schwerenLandplage
geworden
. Oregon
, Washington,klimatischen
Verhältnisse
sindin
Bezug
a
ufdieBreite¬
Newada
, Idaho
, dannVirginia
, Ohio
, Illinoisu. s. w.
wesentlich
andere
, schroffere
, kälterealsinEuropa.
könnendavonerzählen
. Es istdiesbeidemlebhaften grade
Frühzeitigim Aprilerscheinendort die über¬
Verkehr
mitObst
- undBaumschulenwaren
u. s. w. leicht winterten
, jetzt auskommenden
Männchen
. Sie sind
zuerklären
, zumalda dieLaussichdurchaus
nichtauf orangegelb
,
an
Vorderbrust
undKopfdunkler
; Augen
Obstbäume
alleinbeschränkt
, sondern
, ausseraufallem purpurroth
, Fühler
, BeineundSehwanzgriffel
rauchgrau,
Kern
- undSteinobst
, auchaufallemBeerenobst
, ferner Flügelschillern
gelbgrün
. NachderPaarung
gehensie
aufOrangen
, Walnüssen
, Linden
, Akazien
, Ulmen
, Trauer¬ ein; schaden
können
sienichtmehr
, dasieeinenbrauch¬
weiden
, Weissdorn
, Mandeln
, Rosenundvielenanderen barenRüssel
n
ichtbesitzen.
Ziergehölzen
verheerend
auftritt
. Undnichtalleindie
MitteMaietwawerdendieüberwinterten
Weibchen,
RindeundBlätter
, sondern
auchdieFrüchte
, besonders dienunausgewachsen
sind,fruchtbar
. Wasbeiunseren
AepfelundBirnen
, werdenbefallen
, auf denengleich¬ Scbildläusen
bisjetztnichtbeobachtet
wurde
, ist: die
fallseineUeberwinterung
möglich
ist! DieVereinigtenWeibchen
derSanJosö-Schildlaus
gebären
nurleben¬
Staatensind— zu spät— jetztdaran
, einscharfes digeJunge
, legennicht
, wie das unsereSchildläuse

schonimSommer
oderHerbstthun, Eier! Dasist ein Fäden
, dieschnellan ZahlundDichtigkeit
zunehmen,.
durchdiedichte,
wichtiges
Erkennungsmerkmal
. WomanalsoanBäumen ZuerstscheintnochdieOrangefarbe
u. s. w. Schildchen
vonSchildläusen
mitEiern(zeigen weisseHülle
; nachzweiTagenist aberdersaugende
sichalsweisses
völligvoneinerweisshcbgrauen
Pulver
) findet
, siüddaskeineSanJosfe- Schmarotzer
Schicht
Schildläuse.
verhüllt
, dienurin derMittederOberseite
einenBuckel
DieWeibchen
gebärenjetzt 6 volleWochen
hin¬ zeigt: derSchildist durchdieallmähliche
Verschmelzung
derWacbsfäden
entstanden
.
DieFarbedesselben
wird,
durchJunge
; dannhörtdieFruchtbarkeit
auf, dieleeren
Tieresterbenab.
nachundnachdunkler
, nurderBuckel
—derRückensteckenden
Laus—bleibtheller.
Beimikroskopischer
Untersuchung
derreifenLäuse theilderdarunter
schimmern
dienochin derganzzartenEihaut
EtwazwölfTagenachderGeburttritt dieerste
(Amnion)
ein, weildasInsektunterdemSchildwächst.
steckenden
Embryonen
der jungenLäusedurchdie Häutung
Leibeshaut
deralten.
BeijederHäutung
spaltetsichdieHautamSeifenrand
DieLäusebildeununmehrwährenddesSommers des Körpers
: die obereHälfte
. bleibtam Schild
, die
vierbis fünfGenerationen
; die folgende
stetsfrucht¬ untereHälfteamSitz(Rmde
, Fruchtschale
undsoweiter)
bareralsdievorhergehende
, wobeidieZahlderzuerst haften
. BiszurerstenHäutung
sindbeideGeschlechter
weitüberwiegenden
Männchen
immermehrzugunsten völliggleichgestaltet
; vonda an nichtmehr
.
•
Die
der Weibchen
abrnrnrnt
. DieFruchtbarkeit
der über¬ Männchen
(ausdemSchildentfernt
) sindlänglich
, zeigen
winterten
Weibchen
reichtkauman */5derjenigen
der zweigrossepurpurne
Augen
; dieWeibchen
erscheinen
viertenGeneration
; dabeigebärendieersterendoppelt fastkreisrund
, ohneAugen
. BeideGeschlechter
hellso vielMännchen
alsWeibchen.
zitronengelb
, verlierenBeineund Fühler
; bei den
Nimmtman, wiesichdasausdenBeobachtungenWeibchen
ist der derbeSaugschnabel
mitdenSiech¬
in Washington
ergeben
, durchschnittlich
200Weibchen borstenunverändert
vorhanden
, weilsiejetzterstbe¬
aufjedeGeneration
, so beläuftsichdieNachkommen¬
deutendwachsenundsehr reicherNahrungbedürfen;
schafteineseinzigen
Weibchens
derSanJosö
-Schildlaus beidenMännchen
verliertsichauchderSchnabel
, den
vomFrühling
biszumHerbstauf rund1600Millionensiewährendihresnunfolgenden
Puppenzustandes
nicht
Weibchen
; dieAnzahlderMännchen
ebensohochge¬ mehrbedürfen
. Dieser
merkwürdiger
Puppenzustand
, den
rechnet
, beträgtsomitdie Gesamtnachkommenschaft
dieMännchen
aller Schildlausarten
durchmachen
, ist
eineseinzigen
Weibchens
im Jahrerund32 Millionenetwaam füntundzwanzigsten
Tagenachder Geburt
der nichtswürdigen
Schmarotzer
! Dasist unerhört! beendet
; diereifePuppeähneltdenNymphen
derBlatt¬
VorsolcherLeistung
musssichdiebiederedeutsche läuseu. s. w.; dasnunauskommende
Insekterscheint
Blattlaus
, dieesaufkaumzweilumpige
. Daesfliegt
Millionen
bringt, meistabendsundnachts
, ist-esauchzum
beschämt
verkriechen.
Aufsuchen
derverschleppten
Weibchen
befähigt.
Dieseungeheuere
Zahllässtaberaucherkennen,
Inzwischen
habensich, amzwanzigsten
Tageetwa,
welcheGefahrderImportvonauchnur wenigen
zumzweitenmal
ge¬ die Weibchen
gehäutet
. DieSchilde
sundenSanJofö-Schildläusen
für eineBaumschule
, für sindjetztgraupurpurn
; derüberragende
Theil
, dersie
derenBezieher
, lür unserenganzendeutschen
Obstbau bedeckt
, spieltinsGelbliche
; beidenMännchen
istdies
insichbirgt!
bemerkbarer
alsbeidenWeibchen
. Dreissig
Tagenach
Eslässtsichdenken
,dassdurchdasununterbrochene,
derGeburtsinddieWeibchen
vollentwickelt
; siesind
sechsWochen
langeGeborenwerden
vonjungenaufden hellgelb
, mitdurchscheinenden
Flecken
amKöiperrande.
Bindenu. s. w., ein tollesGemisch
vonganzkleinen, Es sei hiernochmals
ausdrücklich
bemerkt
, dassman
viertel
-, halb- undganzwücbsigen
Läusenbeiderlei
Ge¬ die eigentlichen
Körperformen
in allenEntwickelungs¬
schlechter
entsteht
, zumalnachdemdreissigsten
Tag stufenerst erkennen
kann
, wennmandasSchildchen
diejungenWeibchen
ebenfalls
zumGebären
schreiten. abhebt
, das,jenachAlterdesInsassen
,weisslich
, purpurn,
DiejungeLausbleibtnachderGeburtkurzeZeit in derMitteheller
, aschgrau
aussieht.
bewegungslos
, dannstrecktsie FühlerundBeine
,—
(Schluss
folgt
).
sechswiebeiallenInsekten
—arbeitetsichunterdem
mütterlichen
Schildchen
hervor
, läuftziemlich
raschauf
Rinde
, Blättern
, Früchten
u. s. w. umher
, umsicheinen
passenden
Saugsitz
zusuchen
. In derRegelistdieser
nichtweitvomGeburlssitz
, sodassvoneinemförmlichen
Fragenbeantwortungen.
WandernvonBaumzu Baumwohlnichtgesprochen
Fräse11.
werdenkann
. Indessen
sindesgeradediesenochbe¬
weglichen
, winzigen
Läuse
, welchedurchVerscbleppt-Lindenba
werden
, seiesdurchstarken
Wind
, durchdasstreifende
Gefieder
einesVogels
, durchdieblüthenstaub
- undharz¬
sammelnde
Biene
, durchden Luftrittauf demMai
-,
Juni-, Marien
- u. s. w. Käfer
, aufderWolledesab¬
schwirrenden
Nachtfalters
, zur gefährlichen
Verbreitung Zu dieserFragelässtuns der HerrFragesteller
vonBaumzuBaum
, vonGartenzuGarteDbeitragen. nochfolgende
Mitteilung
zugehen
, der wir des all¬
Später
,wennsiefestsitzen
, istdieseGefahr
ausgeschlossen.
gemeinen
Interesses
halberRaumgewähren
, obwohl
die
Dastrittschonnacheinigen
Stunden
ein: dasLauschen Frageinzwischen
inNo. 10Beantwortung
gefunden
hat.
faltetBeineundFühlerunterdemKörperzusammen, MeineAnfrage
in No. 8 dieserZeitungbetreffs
stösstdie4(heilige
unverhältnissmässig
langeStechborsteKöpfung
jungerLindenbäume
hat keineBeantwortung
desSchnabels
zurErschliessung
dersaftführenden
Zellen erfahrenuudnehmeichan, dassdieFragewohlvon
seinesSitzesein, undfängtmitdemgesunden
Appetit meinen
HerrnCollegen
nichtrichtigverstanden
worden
der Jugenddas Sauggeschäft
au. Sobalddie junge ist; desshalb
willichhiernocheinigeshinzufügen.
Larvefestsitzt
, nimmtsieeinefastkreisrunde
Forman.
WirhabenhiereineStrassenpüanzving
vonca. 8
Nun beginntdie eigentliche
Schildchenentwickelung;
bis10jährigen
Linden
abernichtvoneinerSorte;dieselben
nichtdurchschichlenweise
Wachsabsonderung
, wiezum hatteneinenKronendurchmesser
von2,50m in ganz
Beispiel
bei der Kommaschildiaus
, sonderndurchdas gesundem
Zustand
, dieLindenstehen15 m vonden
Hervortreteu
sehr dünner
, weisserwacbsflaumartiger
Gebäuden
und10m voneinander
, dieStrasseist über

•60m breit. DieseLindenhatmannunaufca. 20cm Baudertranskaspischen
Eisenbahn
zubezeichnen
, welche
ihrer
nochentgegensieht
. Einerationelle
geköpft
, damit.nuneineKronenbildung
Feldcultur
und
machensoll Vollendung
istnurda
möglich
, wodieFlüsse
einekünstliche
wie die andere
? In derBahnhofstrasse
, welcheaber Baumzucht
Bewässerung
desLandes
ermöglichen
; atzgrosse
Flüsse
sindzu
da, wo dieBäumestehen
, nochunbebaut
ist, sindin nennen
derAmu
-Darja
,
derSvr
-Darja
u
nd
derSerafschan
.
Bei
den 70er JahrenLindenundUlmenangepflanzt
derEisenbahnfahrt
ist besonders
diehübsche
, diese Umgebung
Bepflanzung
der
derStationen
sehrinsAugefallend
sindnunschonviermal
undumsoanso geköpft
worden
, dieBäume
, alsdasWasser
zurUnterhaltung
dergärtne¬
sehenschrecklich
aus. vonFormgarkeineSpormehr. erkennenswerther
rischen
Anlagen
inEisenbahnzügen
ausdenOasen
herbeigeschafft
Im Lokalblatt
hatteich michnunüberdiesesBaum¬ werden
muss
; •Acacia
diehauptsächlichste
Baumart
isthierdieAkazie,
Pseud
schneiden
. Redner
ausgesprochen
die Bäumewärendochals Robinia
schildert
seinen
Aufenthalt
in
Samarkand
, woeindeutscher
ZierdeundzumSchattengeben
Gärtner
seheschöne
Parkanlagen
angepflanzt
worden
, aber geschaffen
hat.Diese
Stadt
istvoneinem
M
ittelpunkt
,alshöchstem
da binichschönangekoromen
, >dveBäume
müssten
doch Punkte
, strahlenförmig
angelegt
und
von
diesem
M
ittelpunkte
aus
beschnitten
werden
«; ichsagte»ja, aberunterBerück¬ erfolgt
auchdieVersorgung
derStrassen
mitWasser
, daszu
sichtigung
derFormunddesBaumes
Seiten
selbst
derselben
.« DieArbeit beiden
hinfliesst
. Diehauptsächlichsten
Baum¬
hierdieEuphratweide
selbstist voneinemälterenHandelsgärlner
,Salix
euphratica
unddieSilber¬
gemacht arlens,ind
dieeinenormes
Wachsthum
entwickelt
. DasObstist
worden
. Geehrte
HerrnGollegen
, ichmöchte
nundiese pappel
vonvorzüglicher
Güteundenormer
Billigkeit
,
sokostete
z. B.
Sachenichtaufsichberuhen
lassenundbitteichnoch¬ einPfand
P
firsiche
erster
Q
ualität
nur6Pfennige
,
einPfund
malsumregenAustausch
derAnsichten
ca. 4Pfennige
darüber
, damit Trauben
; Aprikosen
, diedortebenfalls
vorzüglich
, sollennochbilliger
manan derHandvonBeweisen
sein
- VonFeldfrüchteD
, deren
gegendiesesArbeiten gedeihen
Vorgehen
kann
.
A. Kalbitz
, Ohrdruf. Oasen
möglich
ist, hebtderVortragende
hervor
eineSorghum¬
art, Durrha
, Reis
, Öryza
sativa
undBaumwolle
, Gossypium
herFrage14.
baceum
. Ailediese
Culiureu
werden
vonderrussische,
!Regierung
Istverbranntes
Knochenmehl
, wieesaufZuckerfabrikenenergisch
gefördert
undsindausserordentlich
lohnend
. DieBaum
-'
wollcultur
insbesondere
liefert
seit
d
erEinführung
verwendet
wird,auirgend
deramerika¬
w
elchem
Z
wecke
beiPflanzennischen
AbartderBaumwollstaude
culturen
vonNutzen?
vorzügliche
Erträge
, sowohl
qualitativ
alsauchquantitativ
, undmacht
Russland
unabhängig
Verbranntes
Knochenmehl
ist bei Pflanzencuilurvon
etwaigen
Missernten
inAmerika
,
was
durch
d
ie
mitgetheilten
erläutert
wird
. Einsehrlohnender
immervonNutzen
, wennes auchwohlimWesentlichenZahlen
Betrieb
istdie
Seiden,
fabrikation
, zuwelchem
Zweck
derMaulbeerbaum
,Morus
albain
an Stickstoffgehalt
eingebüsst
ha), so enthältes doch Massen
angebaut
wird
; Turkestan
istin derReihederBeide
vielPhosphorsäure
, welcher
Bestandteil
aufdieBlüthen- producirenden
Länder
dasdritte
.
Die
Bearbeitung
desBodens
undFruchtbildung
günstig
wirkt.
ist einesehreinfache
undwirdzurVerbesserung
desselben
frische
Erde
, niemals
aberDünger
benutzt
. Letzterer
isteingeFrage25.
GehörtderHandel
mitBlumen
undTopfgewächsen
bezüg¬
lichderBesteuerung
zu denYiktualien
oderwerdendie¬
selben
alsLuxusartikel
behandelt?
Blumen
und Topfpflanzen
habenbezügl
. der Be¬ vonkurzer
Dauer
undbleibt
dergrösste
Theil
desJahres
regen¬
steuerung
mitdenViktualien
nichtsgemein
, ihreBe¬ los
. Schliesslich
gingderRedner
aufdiepolitische
Bedeutung
steuerung
richtetsichlediglich
nachdemGewerbesteuer¬
gesetzvon1892d. h. imKönigreich
Preussen
. p.
eigener
Auschauung
überTurkestan
undTranskaspien
gab
, wurden
vonderzahlreich
erschienenen
Zuhörerschaft
jvitgrossem
Beifall
undDank
aufgenommen
. Imweiteren
Verlauf
zeigte
Herr
Rirnann
derGesellschaft
eineseltene
vonHderSitzung
errn
Hocnstrahser
mitgebrachte
Daphneart
, Edgeworthia
chrysantha
,
welche
sich
durch
crömegelbe
duftende
AnsderGartenbau
Blüthenköpfchen
auszeichnet
,die
-Gesellschaft
dieser
.
InderamFreitag
den
Gattung
eigenartige
4. Märzstattgehabten
Dreigabelung
zeigt
undinihrerHeimath
Hauptversammlung
Indien
derGartenbau
-Gesell¬zur
schaftsprach
HerrGeheimrath
Papierlabrikation
verwendet
Rein ausBonn
wird
. DerVorsitzende
Überseineim schaft
derGesell¬
,
HerrKönigl
.
vorigen
Gartenbaudirektor
A
Jahre
.
Siebert
,
(heilte
u
nternommene
der
Forschungsreise
nachdemlunern Versammlung
vonCentralasien
. Ininteressanter
einSchreiben
Weise
desKönigl
schilderte
. Polizeipräsidiums
derVor¬ betreffend
dieSan
Jose
-Schildlaus
mitund
tragende
dieörtlichen
brachte
zweinhier
eue
Verhältnisse
derLänder
vonTurkestan
und ßeschattungsgegenstände
Transkaspien
mitihren
, Schaltendecken
einzelnen
Provinzen
ausManila
undStädten
. Das kiefernem
Hanf
u
nd
Holz
zurBesprechung
Gebiet
, dasöstlich
. DenSchluss
an China
, südlich
derSitzung
anIndien
bildete
undPersien, dieübliche
westlich
andenkaspischen
Pflaazenverloosung
, welche
Seeund
2,8511k
. fürdieWutwennördlich
andasrussische
Süd
-Sibirien
grenzt
, liegtindenselben
Bieilegraden
, wieMittelundSüdeuropa
, hatabereinvondiesen
unterschiedenes
Klima, Stiftungsfest
desGärtner
-Vereins
Flora
, Bockenheim.
indem
dieTemperaturunterschiede
vonTag
' undNacht
be¬
deutende
sindundoftmals
mehrals20
®ausmachen
. sehr
DieBe¬
zehntes
Stiftungsfest
indenRäumen
desPfälzer
Hofes
unterzahl¬
völkerung
isteineverhältnissmässig
sehrschwache
inAnbetrachtreicher
Betbeiligung
Seitens
seiner
Mitglieder
, Freunde
undGönner.
desgrossen
Landes
undstehtdieCullur
desselben
noch
s
ehr
Der
F
esisaal
warhübsch
mit
F
ichtenguirlanden
geschmückt
und
weitzurück
, wenngleich
einwandelnder
Einfluss
sichbemerkbarvorderBühne
bautesicheinesehrschöne
, amblühenden
und
macht
, denesRussland
zuverdanken
hat,welches
deogenanntenBlattpflanzen
bestehende
Verloosung
auf
.
Der
V
orsitzende
des
Landstrich
alsSchutzgebiet
behandelt
.
Diesem
Umstande
istes
Vereins
,Herr
Obergärtner
Krauss
,begrüsste
zuerst
die
Erschienenen
zuverdaDken
, dassbereits
mehrere
Eisenbahnstrecken
von
Russ¬
und
verbreitete
sichdannüberdieZwecke
undZiele
, sowie
die
landausTurkestau
undTranskaspien
durchkreuzen
unddadurch seitherige
Thätigkeit
desVereins
; zumSchluss
überreichte
er
demHandel
sehrvieleVortheile
bringen
.
Die
Flüsse
,
welche
in
denHerren
Kunstgäctnern
M
.
Geyer
und
Fr
.
Warth
e
inDiplom
demGebiet
sichbefinden
, haben
nichtwieinEuropa
denZweck alsAnerkennung
fürihrezehnjährige
Mitgliedschaft
. Alsder
dasLandzuentwässern
, sondern
sieführen
ihm
alsSleppenVorsitzende
geendet
,
wurde
ihm
imNamen
desVereins
alsDank
flüsse
dasnöthige
Wasser
zuundendigen
nichtineinMeer, fürseineThätigkeit
von
Herrn
Obergärtner
F
.
Westenburger
eia
sondern
lösensichinSümpfen
auf
.
Diese
Eigenschaft
bewirkt,
Trinkservice
überreicht
. Nunmehr
begann
dieReihe
dassdasLandda, wodieFlüsse
ihrenLauf
nehmen
, fruchtbarwerthvolles
derVorträge
, dieallevorzüglich
ausgeführt
wurden
undihren
ist, dagegen
ananderer
Stellesichweite
, wüste
, bäum
- und Höhepunkt
in demvon
Herrn
C. Rimann
verfassten
undvorge¬
strauchlose
Steppen
ausdehnen
, dienichtbevölkert
sindwiedie tragenen
»RosenausstellungscoupieU
erreichten
, dasin launiger
Flussgebiete
, voneinererfolgreichen
Aufschliessung
desLandes
Weise
dieverflossene
Abstellung
behandelnd
Stürme
von
Heiter¬
m Bezug
aufdieNutzbarmachung
desBodens
fürFeld
- und
. Einegelungene
Panlonjine
bildete
denSchluss
des
Ba
.uraculi
.urkanneigentlich
erstdieRedesein
, seitdem
Russlandkeiterregte
reichhaltigen
Programms
, demsichsofort
dieVerloosung
anseineHandaufdiese
Länder
gelegtunddenImpuls
zurEin¬ reihte
, derenGaben
dieeinzelnen
Tische
festlich
schmückten.
führung
geeigneter
Culturen
gegeben
hat. Alsdaswichtigste
und
Hierauf
tratderTanz
in seineRechte
, dersichzumfrühen
verdienstvollste
Werkinhandelspolitischer
Beziehung
ist der Morgen
ausdehnte
unddenTanzlustigen
reichlich
Gelegehsit
bot,

¥ereins-ff achrichten.

dasTanzbein
zuschwingen
. DasFestverlief
vonAnfang
bis 80A perDutzend
, französische
Romain
-Hyazinthen
Bund
30bis
zumSchluss
inungetrübter
Harmonie
unddarfohneUeber- 40A,
Margueritten
70Agelbeundweisse
. Narzissen
Bund’
hebung
alsdasgelungenste
bezeichnet
werden
, dasderVerein 30—40A,
Schneeglöckchen
Bündchen
5—7 A>französischebisjetztgefeiert
hat. Einsolches
Festkann
nurauseinmttthigem
grössere
30AZusammenwirken
allerbetheiligten
Faktoren
heraus
geschaffen
Pfg
. dasBündchen
, Gurken
dasStück1—120Mk
!, Zucker¬
derselben
gedeihlichen
Weise
wiebisher
entwickeln
undseinen 20
schoten
80Pfg., Erbsen
70Pfg
.,Bohnen
1.00Mk
. allesperPfund,
Mitgliedern
immer
dasseinmöge
, zuwasergeschaffen
wurde, Rosenkohl
perPfd
. 18—20Pfg
-, Wirsing
10—15Pfg
., Winterkohl
eineStätte
desanregendsten
Meinungsaustausches
unddergegen*perPortion
10Pfg
., Weisskraut
18—
20Pfg
., Kohlrabi
10Pfg
.,
seitigen
Belehrung
. Nurdaseinebleibtzubedauern
, dassdie Sellerie
10—15Pfg
.,Artischocken
40Pfg
., Blumenkohl
30—50Pfg
.,
Herren
Prinzipale
derEinladung
zudiesem
FeBl
nichtiDdem Spinat
15Pfg
. perPfund
,Schwarzwurzeln
20Pfg
.,Zwiebeln
9bis
Maasse
Folge
geleistet
haben
, wieesimInteresse
desVereins 12Pfg
dasPfund
, Centner
7 Mk
., Perlzwiebeln
Pfund
30Pfg
.,
demgrossen
Publikum
gegenüber
wünschenswert
!!gewesen
wäre. rotheR. üben
10Pfg
., weisse
Rüben
15Pfg
.,Schnittlauch
imTopf
18—20Pfg
.,Kartoffeln
2.50—3.00Mk
.,Mäuschen
6Mk
. perCentner,
Malteser
15Pfg
. perPfd
., Rapunzel
deutsche
40Pfg
. französische
80Pfg
. dasPfund
,Kopfsalat
8—10Pfg.
t franz
.Bleichsellene
50Pfg
.,
Feldsalat
10—15Pfg
. perPortion
,Radieschen
6Pfg
.perBündchen,
Carotten
6Pfg
. perBündchen
, Retlige
Stück
6—8Pfg
.,Meerrettig
Ausstellungs -Berichte.
12- 20Pfg.
Chrysanthemum
-Ausstellung
inHannover
. DerProvinzial¬
Obst
: Kochäpfel
12—15Pfg
., Kanadareinetten
, 25—30Pfg
.,
gartenbauverein
zuHannover
beabsichtigt
,Anfangs
November
eine Goldreinetten
30—35Pfg
., graue
Reinetten
20—30Pfg
., Tyroler
grosse
allgemeine
Chrysanthemum
-Ausstellung
mitsiebdaran
an¬
25Pfg
., amerikanische
Aepfel
20—25Pfg
., Kochbirnen
schliessender
Binderei
- undWinterflorausstellung
abzuhalten
und Aepfel
15—20Pfg
. perPfund
, italienische
Trauben
1Mk,Malagatrauben
1.20Mk
. dasPfund
, frische
Kranzfeigen
30Pfg
.,Haselnüsse
Pfund
Stellung
solldenCharakter
einergrossen
allgemeinen
fürganz 35Pfg
., Krachmandeln
80Pfg
. dasPfund
, Kastanien
(Cronberger)
Deutschland
unddasAusland
tragen
undistin»grossem
Rahmen«12—15Pfg
., italienische
18Pfg
. dasPfund
, Kokosnüsse
25Pfg
.,
geplant
. Dasvorläufige
Programm
enthält
folgende
Abteilungen
: dasStück
, Citronen
6—7 Pfg
. dasStück
, 1Hundert
1.50Mk
.,.
Abtheilung
I: Chrysanthemumpdanzen
inTöpfen
, Schaupflanzen,
Halb
- undHochstämme
, Buschpflanzen
, Sommerstecklinge
, Neu¬
, Tafelbirnen
25—40Pfg
., Ananas
1.50Mk.
heiten
, Decorationsgruppen
. Abteilung
11:SchüLttblumen
: Chry* jenachGrösse
santhemumschniUblumen
undSchnittblumen
anderer
Gattungen.
Abtheilung
III: Verschiedene
Topfpflanzen
. Abtheilung
IV:
Abtheilung
V: Landschaftsgärtnerei
undGartenarchitektur
. Wir
werden
nachEmpfang
desHauptprogrammes
', welches
sobald
wiemöglich
ausgearbeitet
wird
,noch
einmal
aufdiese
Ausstellung
Fragekasten.
zurückkommeu.
Bisher anbeantwortete Fragen.
Frage3Hatder MondEinfluss
aufdas Pflanzenwachsthum
?
Eingegangen
sind:
Frage7.
Wm
. Pfitzer
-Stuttgart
: Hauptpreisliste
Frühjahr
1898.
Woherkommtes, dasszuweilen
Aspleninm
bulbifernm
J. C. Schmidt
-Erfurt
: Preisliste
überlandwirtschaftliche
zweierlei
Wedel
trägt,fein-undgrobfiederige?
Frühjahrsaussaaten
pro1898.
Frage10Woranliegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzncht
soHervorragendes
zuleisten
vermögen
? A.
Ausstellungen.
Frage18.
1898
Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausslellung
desVereins Welches
sind
dielohnendsten
Schnittblamen
fürdie
Monate
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
November
. Dezember
, Jannar
. Februar
undMarz?
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
1898
Hannover
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
Frage21.
bunden
miteiüerWinterflor
- undBinderei
-Ausstellung.
1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
flieder
undzuwelcher
Zeitlassensichdieeinzelnen
Sorten,
ambestentreiben?
1898München
. 10.—15.Juniund13.—20.August
. GartenbauAusstellung
. Anmeldungen
andieGartenbau
-Gesellschaft
Frage24.
WieistdieCulturderEucalyptus
globnlns?
Frage27.
WasistMad
. Laphante
füreinGerauinm?
Lage des Wochenmarktes.
Topfpflanzen
: Hyazinthen
35—50 A, Tulpen4—8 A
Azaleen
indicaund
mollis
50—300A,Remontant
-Nelken
40- 00A
Neue Fragen.
Calla
aethmpica
50—80A,Prunus
triloba
100
—150A,Cinerana
40A,Treibrosen
80—200A,Monatrosen
60—70A,Primula
France30.
auricula
40A,Primula
veris40A<Rhododendron
1.50_ 3.00M GehörtdieGärtnerei
zumGewerbe
oderznrLandwirt¬
Spiraea
japonica
50—00A, Spiraeajap. miltipl
. 60—80A schaft
. IsteinGärtner
ineinem
Orte
, wokeine
gärtnerischeAmaryHis
80-100A,Denisia
grac
. 50- 70A,Calceolaria
hybri Fachschnle
ist, verpflichtet
seineLehrjnngen
indieGewerbe¬
schule
zuschicken
, oderkannerdieselben
nachseinem
Er¬
messen
indieFortbildungsschule
gehenlassen.
fraüzösiscbe
perDutzend
1.70—2.50Jt,deutsche
Nelken'
Unserer
heutigen
Gesammtauflage
liegteineEngrosQn
1"Ck
ibv1
? fra
?n
Z-1SC
^e PerDutzend
1-Bündcheu
1*10M20
lang
kurze Preislistedes
HerrnMüller
, Baumschulbesitzer
in
30A,
Veilchen
0|0°D40
50A.
franz
. das
—,40A
deutscher
Flieder
dasBund
3—4M,Tulpen
5—8A,LevkoyenLangsuhr
bei, die wir derBeachtung
unsererLeser
Bund
25—30A,Anemonen
rosa
, 30A,Anemonen
bunte
grosse empfehlen.
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Sonntag, den 20. März 1898.
9. Jahrgang.
Dergärtnerische
insolchem
Geschäftsmann
—Pflaitzenbörsen.
Falle? Eswirdjetztgegrübelt
(woeseigent¬
lichschonzuspätist), wieundwomandieWaare
Dieheutige
wohl
Zeitstrebtvorwärts
. Manmagkommen loswerden
kann
. Manläuftvielleicht
dieBlumengeschäfte
wohinmanwill
, überallfindetman
, wieGewerkschaften,
ab
,
aber
nachden
Handelsgärtnern
der
näherenUm¬
Genossenschaften
allerArtessichangelegen
seinlassen, gebung
wagtmansichnichtrechthin, dassindja
sichgegenseitig
die
zu schützenundzunützen
,
sichalso
schlimmen
Concurrenten
heisst
e
s
,
wiedarfmandenen
mitvereinten
KrähenVortheile
, namentlich
materieller sagen
, wasmanGuteszuverkaufen
hat, einAbkaufen
Art, zuverschaffen
. Dochwenden
wir dieseGesichts¬zu
angemessenem
Preisegiebtsja dochnicht; sollman
punktebei derdeutschen
Gärtnerei
an
,
so
daetwa
müssen
noch
w
ir
bemitleidet
werden
odersichsonsthöhnische
uns sagen
, dassletztereindieserBeziehung
nochsehr
holeo
? So ähnlichwirdgeurtheilt
zurückist, manweissim Grossen
und
undGanzendie Bemerkungen
dabeisprudeltderböseConcurrenz
- oderGeschäftsneid
heutigeZeitrichtung
nichtrecht werthzu schätzen; ausallen
Poren
. Leider
müssen
wirzugeben
, dasssolche
wennauchdiegiösseren
Gärtnereibesitzer
zugestandenerTbatsachen
an manchen
Ortenzutreffend
sind
.
Man
hat
Maassen
in geschäftlicher
Hinsicht
recht»
helle
« sind, Beispiele
, dasseinHandelsgärtner
sichSachen
so steht in der Regelder weniger bemittelte
vermittelst
dergelben
Blätterkommen
Hess
, obschon
Gärtner als Geschäftsmann
er gutwusste,
sich doch noch dasssein
benachbarter
College
dieselbe
Waare
sehr im Lichte. Manweissja ausErfahrung
in
guter
—und Beschaffenheit
sehr preiswerth
abzugeben
jederdenkende
hatteunder
Leserwirdes zugestehen
müssen
— sienichtso billigbeziehen
dassdiekleineren
konnte
. AberwasdieMiss¬
Gärtnereien
imDurchschnitt
diemeiste
nichtthut!
Arbeitleisten
, manplagtsichdortundarbeitetsichab gunst
Heute
i
stesan
der
Tagesordnung
,
vonMorgens
dassmanglaubt,
frühbisAbeods
spätunddochkommt
und ohnedievielenAnnoncenblätter
nichtfertigwerdenzu
kommtmannichtvoran
. Woranliegtdas? DieUr¬ können
. Hatmanetwaszuverkaufen
, wasetwa200Mk.
sachenkönnenzwarverschieden
sein, aberinderRegel Werthhat
, flugswirdin denbekannten
Blättern
liegtes daran
offerirt.
, dassmanohneKopfarbeitet
.
Man
Dazunoch
,
müssen
esoft genugein paar gelbe
calculirt
, zu deutsch
, paar
man berechnet nicht genug weisseBlätter
undaucheingrünes
sein geschäftliches Thun
Blattsein. Undwas.
und Treiben und ist derErfolg
? Es kommen
einigeBestellungen
gerade hierin liegt der wuude Punkt
, doch
in
der
wirdmandieWaarenichtganzlos; soisteswenigstens
deutschen Gärtnerei. Würde
man
ÖftersderFall. Abereinsist manlosoderwirdman
geschäftsmässiger,
mitmehrkaufmännischem
Geschick
handeln
undweniger los, nämlich
dasGeldfürdieAnnoncen
unddasdürfte
gleicheinerMaschine
arbeiten
, manwürde
weiterkommen, annähernd
dieHälfte
, oftgenugauchmehrvomWerthe
wieheute
. Der Handelsgärtner
suchtals solcherall¬ betragen.
jährlichseineProduktezuvermehren
, siezur fertigen
Es ist schonneulichin einemAufsatzin dieser
Waareheranzuziehen
undsiedannzuveräussern
, das Zeitung
klargelegt
worden
, wievielderdeutsche
istim Wesentlichen
Gärtner
seineAufgabe
. Aberwieundwo jährlich
an Annoncengeldern
zuzahlenhat, dieSumme
wirdverkauft
? Dereine bringtseineWaare
, in der von520,000
Mk
. klingt
ungeheuer
. Solltedaderdeutsche
Hauptsache
Topfpflanzen
, zumMarktoderzumBlumen¬
Gärtner
n
icht
M
ittel
undWege
geschäft
, derandere
findenkönnen
, umdiese
annoncirt
indenbekannten
Blättern.
Summe
zumgrössten
Theile
i
n
derTaschezu behalten?
Glücklich
derjenige
, welchereineWaaregleicham »WereinHandwerk
hat, musshämmern
1« magmancher
Platzezu gutemPreiseglattsabsetzen
kann
, dochden Lesersagen
. Gut!
wenigsten
aber amrechten
wirddiesesGlückbeschieden
sein. Wasnun Ort
und in derHämmernwir
rechten Weise. Es
ist absolut

amPlatzeoderin nächster
Umgebung
kaufen
nichtnölhig
, dasInseraten
-Contoalljährlich
so schwer möglichst
zubelasten
. Esexistiren
inDeutschland
baldeinDutzend oderzu verkaufen
suchen
, dannistderWegzu einer
schonbeschritteri
, dieVoreingenommenheit
gärtnerischer
Annoncenblätter
undeinigedavonfloriren Lokalbörse
mancher
Kollegen
amPlatzedürftebaldgesprengt
und
sogarglänzend
aufKosten
derdeutschen
Gärtner.
Dassan manchen
OrtendieGärtner
glauben
, sich derWegzumgemeinsamen
Handeln
, zumHandinHand
, angebahnt
sein. Wenn ein Geschäft ge¬
gegenseitig
nichtin dieCulturengucken
zudürfen
, ist gehen
ein unverzeihlicher
Fehler
, der schwerbezahltwerden macht werden kann, dann sind alle Gärtner
mussundmankanninderTbatsolcheEigenschaftenbei der Hand, dannkommen
auchdiejenigen
hervor,
mancher
Gärtnernur dembeschränkten
GeschäftsgeistwelchedemaltenSchlendrian
huldigen
undüberalles
zuschreiben
. Wieanderswürdeeswerden
, wenndie NeuedieNasezu rümpfen
pflegen
; es ist diesesdie
GärtnereinesPlatzesodereinerUmgebung
sichrecht schwache
SeitesolcherGärtnerundda müssen
rührige
, die imInteresse
derGesammtheit
bessereZu¬
offengegenseitig
indieCulturen
schauten
, wenneinjeder Gärtner
wüsste
, wasseinbenachbarter
College
ziehtoderwas standezuerringen
suchen
, stetsbeiderHandsein, um
er zuverkaufen
hat—sicherlich
würdedasseinenheil¬ sichsolcheBegebenheiten
zumBestenderAllgemeinheit
samenEinfluss
ausüben
. Derjenige
Gärtnerwäreein nutzbarzumachen.
rechterGeschäftsmann
undhättedas Herzauf dem
Hiermitsollnichtgesagtsein, dassmangarnicht
ist undbleibtfürjeden
rechtenFlecksitzen
, derzunächst
seineCollegen
in der mehrinserirensoll. Inseriren
eineNolhwendigkeit
d. h. mehroder
näherenUmgebung
besuchte
, um'zu sehen
, ober da Geschäftsmann
Artikelkaufenodereventuell
auchverkaufen
könnte. minder
; abermansoll nicht so sehr den vielen
Zunächstmussmanversuchen
, seineWaarein der Inseratenblättern huldigen. Wennmanannonciren
, dannbleibemanbeieinemgutenBlatte
, in erster
nächsten
Näheabzusetzen
resp. zu kaufen
, wenndas muss
nichtist, gehtmaneinenSchrittweiter
, nämlich
man Linie offerire man im Vereinsorgan; denn
gelesen
, wennauchnichtvon
suchtin derweiteren
Umgebung
Geschäfte
anzuknüpfendas wirdam sichersten
, und manhat gewöhnlich
den
oder man machtin gärtnerischen
Vereinen
oderbei 15 oder17 Tausend
, denndie Kunden
, diesehrweit
sonstigen
Gelegenheiten
Angebot
undNachfrage
geltend, Käuferin der Nähe
, dieauchvielTransportkosten
zuzahlenhaben,
abernochlangenichtnimmtmanseineZuflucht
zuden wohnen
Annoncenblättern
, denndawirdmanwieschonobenbe¬ sindnichtdiebesten.
Sehenwir uns nundenNutzenetwasnäheran,
merkt
, sicherseinGeldlos, abernichtsicherseineWaare.
Kluge
, denkende
Gärtnersammeln
sichzuVereinen, welcherdurchkleinereund grösserePflanzenbörsen,
um sichbezw
. ihreßerufsinteressen
zu schützenund durchengerenGeschäftsverkehr
derGärtnereinesOrtes,
einesVereinesoderdes Verbandes
zunützen
, dortwechseln
sie auchAngebot
undNach¬ durchMitglieder
werdenkönnte
. Andeutungen
hierüber
frageunddurchdieVereine
geradesinddieschonrecht herbeigeführt
; dieErfolge
würden
materieller
häufigen
Pflanzenbörsen
entstanden
, welchemehrmals habeichschongemacht
Artsein. Zunächst
spartenwirGeld,
imJahredengegenseitigen
Nutzen
derUnternehmer
er¬ undmoralischer
, wennwirdenvielen
Blättern
entsagten
, sondern
wirken
. Bahnbrechend
in dieserBeziehung
dürftedie vielGeld
1. zu geeigneten
ZeitenimJahreeineent¬
Pflanzenbörse
zu Frankfurt
a. M. gewesen
sein. Hier stattdessen
hatmanschonvorlängeren
JahrendasBedürfniss
und sprechende
Börseeinzurichten
wüssten
, 2. bei jeder
denNutzen
einergeregelten
Gärtnerbörse
erkannt
. Frank- Gelegenheit
, undzwarhauptsächlich
alle8oder14Tage
furtsGärtnereien
habensichin denletzten10Jahren beiVereinsversammlungen
Angebot
undNachfrage
über
ausserordentlich
gehoben
, die Börsehat nichtzum gärtnerische
Artikeleinführten
. Fernerwürdees sich
, dassdieörtlichen
Preisegeregelt
undnament¬
wenigsten
dazubeigetragen
; heutefloriren
diedortigen ergeben
zwischen
Gärtnern
undPrivaten
Gärtnereien
unterdemZeichenderBörse
, dennwas lichauchdieRabattsätze
diesedort bedeutet
, habendie letztenJahregezeigt. (diesesist einbrennender
Wichtiger
Punkt
) bestimmter
Frankfurtist zumSammelpunkt
gärtnerischer
Käufer gestaltetwürden
. EineweitereFolgedesengerenge¬
schäftlichen
Verkehrs
wäredie bessereGestaltung
der
undVerkäufer
geworden
. Aehnliche
Gesehäftsbelebungen
. Wiees heulemancherorts
betreffend
der
aufgegenseitigem
Nutzen
könnten
innochvielen
anderen Culturen
Städtengeschaffen
werden
, wenusolcheauchnichtdie gärtnerischen
Culturenaussieh
!, wissenwirGärtnerso
alle. Zwarhat sichin den letztenJahren
centrale
Lage
, dieBedeutung
Frankfurts
haben
. Esist ziemlich
auchnichtgleichnöthig
, dassdiezuschaffenden
Börsen Vielesgebessert
, alleinin manchen
Gärtnereien
herrscht
derCulturennochdiealthergebrachte
Leier.
der zu Frankfurt
gleichkommen
, es maehidas alles betreffend
nichts
, wennnurdieGärtner
amPlatzeoderderweiteren Wievieleswirdda nichtvermehrt
, gezogen
, gehegtund
UmgeDUDg
einesolcheEinrichtung
zweckentsprechend
gepflegt
, wasnichtmehrlohnendist, womitmanoft
. Beigeordneten
An¬
ausnutzen
, wennnur Angebot
und Nachfrage
ausge¬ nichtdasSalzimTopfeverdient
wechselt
werden
, miteinemWorte
, wenndieBörseals gebot
- undNachfrageverhällnissen
, beigeregeltem
Börsen¬
, würdensolchealthergebrachten
Zustände
sich
solchedenPlatzbeherrschte
, dannwäreschonvielge¬ wesen
wonnen
. Neuerdings
pflegenvielegärtnerischen
Ver¬ aberwesentlich
andersgestalten
, manwürdebalder¬
, dassmanmitderZeitrechnen
undlebenmuss,
sammlungen
imAnschluss
andiegeschäftlichen
Sitzungen kennen
beseitigen
, es nöcbigenauchAngebot
undNachfrage
übergärtnerische
Artikel manwürdealsodasUnrentable
abzuhalten
, esistdieseseinguterSchrittvorwärts
und fallsaufdenComposthaufen
spediren
undnurdaszüchten,
einerstesMittel
, deneigentlichen
Pflanzen
- undBiumen- wasabsatzfähig
istundGeldbringt
. Dannwürdeman
börsennäherzu kommen
undsomitdasgeschäftlicheauchallmählig
dazuübergehen
, dass mehrSpecial¬
Interesseunddie echteKollegialität
einesPlatzeszu gärtnereien
eingerichtet
würden
, eswürdenSortiments¬
fördern
undzunähren.
undbotanische
Gärtnereien
eingerichtet
, welch
’ letztere
Es ist sehrzu beklagen
, wenndie Gärtnereines möglichst
alleArtentropischer
undsubtropischer
Pflanzen
Platzessichgegenseitig
nichtgrünsind, wiemanzu cultivirten
. AufsolcheWeisewürdemansichgegen¬
sagenpflegt
, wönnmangleichmiteinemVorurtheil
bei seitigin dieHandarbeiten
, grosseUeberproduklionen
derHandistunddiesesoderjenesan seinem
Kollegen würdenvermieden
, wärenübrigens
auchnichtsofolgen¬
auszuselzen
hat. SolcheGärtnerschadensichselbst schwer
, unddie Bewirtschaftung
, Kaufund Verkauf
unddesshalb
solltemanalleMittel
anwenden
, umsolche wärengeregelter.
lokalen
Zustände
zudurchbrechen
. Wenndainsolchem
Auchvommoralischen
Standpunkt
aus betrachtet
Falle1 oder2 intelligente
Köpfewalten
, ihrenBedarf würdenwohlgeordnete
Pflanzen
- undBlumenbörsen
ihr

Gutesstiften
. Zunächst
würdendieGärtnereinander Vertretung
seinerBerufsinteressen
entschieden
mehrBe*
nähergebracht
, an StelledesGeschäftsneides
würde.
oderder dachtnehmen
Missgunst
würden
Zutrauenundcollegialisches
DrumsolltenVereineoderVerbände
, gemein¬
sichkeine
samesHandeln
eolsteheD
. ManwürdezuderErkenntniss
Mühe
verdriessenlassen
,welche
geeignet
ist
,
das
g
ärtnerische
kommen
, dassmandurchengenZusammenschluss
und Börsenwesen
nachjederRichtung
hinzufördern
, nament*
gemeinsames
Strebensichgegenseitig
mehrschützen liehaberAngebot
undNachfrage
in Vereinen
oderin
undnützenkann,wiewennjedereinzelner
seineeigenen lokalenBezirkenzu regeln
. ThuejederdasSeinein
Pfadewandelt
. Dergärtnerische
Geschäftssinn
würde dieserBeziehung
.
Einerfür
AlleundAllefür
Einen
erwecktund geläutert
, der gärtnerische
eintreten
, dannist derZweckdieserZeilenerfüllt
Gemeinsinn
, f.
mächtigzur Geltungkommen
, und namentlich
die
gärtnerische
Vereinsfähigkeit
würdeneu belebt
, da
ebenjedereinsichtsvolle
Gärtneraufdienachdrückliche
Es
gleichzeitignoch
einige
Notizen
über
Einederarten¬
die Anzuchtder
reichstenGattun¬
Knollen
- Begonien
gen und zugleich
aus Samenangeaucheinederjeni¬
tiigt. Wennman
genGattungen
, die
einegrosse
Anzahl
fiirTopfcultur
und
GartenausschmückhendePflanzen
erung werlhvoller
zielenwill, muss
Artenumfasst
, ist
dieAussaat
imJa¬
die der Begonien,
nuar
Februar
v
or¬
welchecirca340
genommen
werden.
Arten
enthält
,deren
Mansäetdensehr
Heimathim tro¬
feinenSamenin
pischenAmerika
Schalenmit san¬
undAsien
, imtro¬
diger
, feingesiebter
pischenundsub¬
Heide
- oderMoor¬
tropischenAfrika
erdeundbedeckt
sichbefindet
. Von
dieSchalen
,welche
denverschiedenen
warmgestellt
wer¬
AuenvonBegonien
den müssen
, mit
sindeshauptsäch¬
Glasscheiben
. So¬
lichdrei, diesich
baldesmöglich
ist,
einer besonderen
gehtmanan das
Beliebtheit
erfreu¬
Pikirenundstellt
en, dieeinjährigen,
hierauf
d
ieSchüs¬
diestaudigen
und
selnrechtnaheans
die Knollenbego¬
LichtimVermeh¬
nien.Letztere
sollen
rungshaus
. Junge
heutebesonders
bePfitzer
's neuegekraust
Begonien
sindsehr
sprochenwerden.
empfindlichund
DieKnollenbegonien
derGärten
, dieimneuenVilmorio
Vorsicht
geboten
. Nicht
mit demNamenBegonia
tuberhvbrida
bezeichnet
sind,
vasfrischeLuft
. Nach
liefernunsinihreneinfachen
Sorteneinvorzüglicheseinemweiteren
PikirenwerdendiePflänzchen
in einem
Material
fürdieBepflanzung
vonBlumengruppen
unddie lauwarmen
Mistbeetkasten
untergebracht
undwenn
ge¬
Ausschmückung
vonGewächshäusern
im Sommer
, die nügenderstarkt
, auf ein lauwarmes
Beetausgepflanzt.
gefülltblühenden
Sortensindtheilweise
einvorzüglichesMitzunehmendem
Wachsthum
härtetmandiePflanzen
ab und kannsie dannspäterbeigenügender
Wärme
freistehenlassen
, schattirtallerdings
beiSonnenschein
FormundFarbekonntees nichtausbleiben,
überMittag.
die Züchtervielmit der Verbesserung
derselben
be¬
DieKnollenbegonien
blühendenganzenSommer
schäftigten
unddabeivorzügliche
Erfolge
erzielthaben. hindurch
biszumEintritt
derFröste
uodwerden
, wenn
Dieheutigen
riesenblumigen
Hybriden
sindvonhervor¬ dasKrauterfrorenist, herausgenommen
, gereinigt
und
ragender
Schönheit
sowohlinFormalsauchin Farbe in
trockenem
’ Sandeingeschlagen
, in einemkühleren
undfindenimmermehrAnklang
. In denletzten
Jahren Hausüberwintert
, am rationellsten
bei einerDurch¬
istdieNaturdenZüchtern
zuHilfegekommen
undhat schnittstemperatur
von etwa7“ R. Die Knollenlegt
denBlumenblättern
dereinfachen
Blumen
bizarre
, hahnen¬ manetwaEndeAprilin
einenkaltenKastenundhält
kammartige
Gebildeaufgesetzt
, beianderen
wiederhat siegeschlossen
, bissieaustreiben
, woraufsienachund
sicheineWellung
undKräuselung
desBlattraDdes
ein¬ nachabgehärtet
werden
, umdannspäterin’s Freiege¬
gestellt
, dievoneigenartiger
Wirkung
ist. Diese
undulata
zu werden
. FetterBodenund währenddes
undcristata
«Varietäten
sindvonder Firma
W. Pfitzer pflanzt
Wachsthums
reichliche
Bewässerung
undDüngung
sind
in Stuttgartin denHaudelgegeben
wordenund man Hauptfakloren
zueinerbefriedigenden
Entwicklung
. Am
hatteimvergangenen
Jahrein der Gartenbau
-Gesell¬ günstigsten
ganzschattenlose
Lage
, dabe¬
schafthier Gelegenheit
, dieselben
zu bewundern
. Die sondersdietsteinenicht
dunkelroten
Sorten
sehrvonder
grellen
nebenstehende
Abbildung
giebtdavoneindeutliches
Bild, Sonneleiden.
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DieVermehrung
einbei
desPyrethrum
roseumzumZweck
niederem
Temperaturstand
, so empfiehlt
vonNeuheiten
es sich, die der Erzielung
geschiehtdurchSamen,
Knollenetwasfrüherin’s Hauszunehmen
, da einzu derabereinegrosseMenge
nichtgefüllter
Blumen
liefert.
langes
Verbleiben
in demkaltenundnassenBoden
Sortenfortzupflanzen
, pimmt
nicht Umdie gutengefüllten
vortheilhaft
ist. BeiderTopfcultur
derStöckevor.
, zuwelcherrecht maneineTheilung
Die
Aussaat
geschieht
imFebruar
grosseGefässe
-März
indasMist¬
gewählt
werdensollten
, lässtmangegen
denHerbst
hineineallmähliche
Verminderung
derWasser¬ beet, wennmannochimselben
Jahreblühende
Pflanzen
zufuhreintreten
. Diegefülltblühenden
Sortenvermehrt habenwill, andernfalls
säet manvonApril
-Juniins
aber dannerst im nächstenJahre
man, umarteechtzuerhalten
, ausStecklingen
, welche Freie, bekommt
mansowohl
imFrühjahr
Pflanzen
. WenndiePflänzchen
vonangetriebenen
Knollen
, als blühende
starkgenug
auchimSommer
schneiden
kannundimVermehrungs¬
sind, werdensiepikirtundvondemjetzigen
Standort
beetzurBewurzelung
bringt.
ausimHerbstoderFrühjahr
an denPlatzgesetzt
. Für
denSchnittsindbesonders
diegefüllten
Sortengeeignet,
alleaber, gefüllte
undeinfache
, eignensichvorzüglich
zurAusschmückung
desGartens
, entweder
indemRasen
oderaufderRabatte
, wosieimMai
-Junieinenreichen
Florentwickeln
. DiePyrethrum
roseum
-Hybriden
sind
EineempHenswertiin
Aguntum
-Varietät.
ohneDeckevollständig
winterhart.
UnterdenBlüthenpflanzen
desfreien
Landesnehmen
Empfehlenswerlhegefüllte Sorten sind:
die Ageralum
einenhervorragenden
Platzein, schon
derschönen
Farbeundderreichen
Blüthewegen
. Be¬
Aphrodite
, grossblumig
, weiss.
kannteundbewährte
Sortenin blausindCanoells
dwarf
BelleBlonde
, reinweiss
, schöngebaut
, sehrgross¬
und Tom
blumig.
Thumb
, in
HobarlPascha
, leuchtend
karmin
, Adssenblätter
weissLouise
langzurückgebogen.
Bonnet.
LeonardKelway
, silbrigfleischfarben.
W. Pfitzer
Millon
, tiefkarmoisin
mitScharlach.
in Stuttgart
Jeanette
, rosa-weiss.
offerirtnun
Madame
Munier
, fleischfarbig
-rosa.
Einfache
Sorten:
benstehend
abgebildeMassilia
, fleischfarbig
-rosa.
Macbeth
, dunkelrosa.
lura»Prin¬
MerryHampton
, leuchtend
karmin.
zessinPauSetia
, dunkelbluikarmin.
PrinceofWales
, blassrosa.
lät, deren
Blumen
1
leuchtend
DieSenJose-SchiJdlaus.
himmelblau
Eine neue Gefahr für unseren' Obst- und
Mittesind.
Gartenbau.
Wiewiruns
Agecatum
»Prinzessin
Pauline
«,
Ausdem»Praktischen
Ratgeber
fürObst
- undGartenbau
«.
selbstzu überzeugen
Gelegenheit
halten
, istdieFarbe
(Schluss
).
eineäusserst
zarteundansprechende
, diePflanze
bleibt
niederundist sehr reichblühend
. DieCulturistein¬
Manche
derüberwinternden
Weibchen
sindimHerbst
fach
, da dieAgeratum
anspruchlos
sind. DieVermeh¬ schonbefruchtet
. Dasdürfteeinwichtiger
Moment
in¬
rungerfolgtdurchkrautartige
Stecklinge
imFrühjahr, sofernsein, als bei der ungeheuren
Anzahlder vor¬
welche
vondenimKalthaus
überwinterten
Mutterpflanzen
handenen
Männchen
eineJungfernbrut
(Parthenogenesis)
geschnitten
werden.
beiderSanJose-Schildlaus
wohlnichtanzunehmen
ist,
alsounteran Früchtenu. s. w. im Herbstoderan
Baumschulenwaren
im Frühjahrzu uns gelangenden
Läusenfortpflanzungsfähige
trotzdem
durchaus
nichtaus¬
geschlossen
sind, selbstwennzufälliger
Weisekeine
Pyreihrum
roseum.
überwinternden
Männchen
dabeiwaren! UmdieLaus
Dierosenrothe
Wucherblume
Pyrethrum
roseumL. beiunseinzuscbleppen
,
würde
alsoschon
einegeringe
(botanisch
richtigerChrysanthemum
roseum
) ist eine Anzahlan der Einfuhrware
(Pflanzen
, Obst
) sitzende
Staude
, derenHeimath
sichimKaukasus
befindet
und überwioternde
Insekten
genügen
, soferndenspäteraus¬
derenGartenformen
, gefüllteundeinfache
, heutesehr kommenden
jungen
, beweglichen
LäusendieGelegenheit
in den GärteDverbreitet
sind. Siewird30—70 cm zur
Verbreitung
aut
Pflanzen
u
nserer
G
arten
-, Obsthoch
, wächstkräftig
, kommtbeinahe
in jedemBoden u. s. w. Anlagen
gegeben
ist. In diesemSinnekann
fortundbildetstarkeBüsche
mitgewöhnlich
einfachen nichtnurdieeinverleibte
amerikanische
Baumschulware,
Stengeln
, welche
mitfeingeliederten
Blättern
besetztsind sondern
jedeweggeworfene
undgünstig
g
efallene
Schale
undanderSpitze
einemargueritenähnliche
Blume
tragen, desamerikanischen
Einfuhrobstes
gefährlich
werden.
welche5—6cmbreitundbeiderStammform
rosaist.
Thatsäcblich
befälltdie SanJosö
-Schildlaus
auch
In derCulturhat sichdieFarbeverändert
und das juDge
undreifende
Kernobst
. BeisehrstarkerBe¬
durchläuft
jetzteineganzeReiheFarben
, vonweiss, deckung
der SchalefälltdasObsivon denBäumen;
rosa und dunkelroth
- Balderschienen
auchgefüllte bei massigem
o
der
geringem
Befall
w
irdseineEnt¬
Formen
undnachdiesen
dieZwergformen
, welche
kaum wickelung
nur weniggehemmt
. Natürlich
findetman
40—50cmhochwerdenundreizende
Büsche
bilden. auchauf
denFrüchtenalleEntwickeiungsformen
, die

ppri

■wirobenkennengelernt
. MeistverräthsichdieAn¬ 4,45Literwarmem
Wasseraufgelöst
; das Ganzein
wesenheit
derSchildläuse
durchkleineVertiefungen
an einemKesselimBaumgut
erwärmtunddurcheinegut
derreifenden
Frucht
, oftauchdurcheinenpurpurrothen,arbeitende
Sprübpumpe
(amerikanisches
System
Meyer)
scharfbegrenzten
RingumdieSchildchen.
in
feinster
Vertheilung
aufgespritzt
, so dassauchnicht
DieSanJose-Schildlaus
darfmitderauchbeiuns einZolldesBaumes
ohneFlüssigkeit
bleibt
. DreiArbeiter
vorkommenden
, ihrinFormähnlichen
, abereineandere sinddazuunerlässlich
, solldieArbeitraschundgutge¬
Entwickelung
zeigenden
(sie legtEier) austernförmigen
schehen.
Schiidlaus
(Aspidiotus
ostreaeformis
C.) nichtverwechselt Dr. SmithvonderNew
-Jersey
-Exped
.-Stationgiebt
werden.
fürdasBespritzen
folgendes
Rezept
:EineQuantität
roher
III. Bekämpfangsmassregeln.
Pottasche
in Wassergelöst(einesogenannte
gesättigte
Lösung
) wirdmitderSprühpumpe
1. Vorbeugungender Einschleppung.
aufgespritzt
. Diesem
musseinige
Wochen
später
e
inesogenannte
KeroseneDieseslässtsichunseresErachtens
nurdurchge¬ Emulsion
folgen
. DasRezeptdazuist: Petroleum
8,90
setzliches
VerbotjederEinfuhrvonObstund Baum- Liter
, Walölseife
0,23kg, Wasser4,45Liter
. Diein
scbulwaren
jederArtausAmerika
erreichen.
Wassergelöste
Seifeist heissmit demPetroleum
zu
; istdasWasserhart(kalkhaltig
2. Sofortiges Vertilgen der SanJosö-Schild- mischen
), giebtmanein
wenigSodadazu
laus bei ihrem Erscheinen.
. Diesgiebteinerahmähnliche
Flüssig¬
keit
,
welchemit
neunTheilen
kaltenWasserszu
Daskannnurdanngelingen
, wennjederGartenbau¬mischen
ist.
treibende
, jederObstzüchter
, jederBaumschulenbesitzer Diedurchschnittlichen
Kosteneinereinmaligen
u. s. w. in
An¬
dennächsten
JahrenkeinNutz
- undZier- wendungder oben beschriebenen
Walölseifenlösung
gehölz
, undseies nochsoklein—stamme
e
s
,
woher
stelltensichbei tausendzehnjährigen
Apfelbäumen
auf
es wolle— seinen
Pflanzungen
einvecleibt
, ohneesvor¬ 240bis 280Mark
(!). DerdurchdasstarkeZurüekher gründlich
aufSehildlausartiges
untersucht
undalles
schneiden
verursachte
Verlustist dabeinochnichtmit
imgeringsten
dabeigefundene
Verdächtige
unverzüglicheingerechnet
, weilderselbe
überall
verschieden
seinwird.
vertilgtzuhaben
. Dasselbe
mussmitdenObslfrüchtenSchaden
für denObstzüchter
ist auf alleFälledabei,
geschehen.
wenndasganzeBaumgut
zubespritzen
ist.
Ecdarfsichdabeinichtbegnügen
, dasseinvölliger
Es ist lobenswerlh
anzuerkennen
, dasssämmtliche
Rinderschorf
, durchMassensitze
derSanJose-Schildlaus,grössere
Baumzüchter
derUnion
dieEntomologen
,sowie
nichtentdeckt
wurde
, sonderner mussseinAugenmerkdieBotaniker
ihrer
V
ersuchsstationen
einigemal
imJahre
ganzbesonders
auchauf dasVorhandensein
einzelner einladen
, aufKostendieserGeschäftsleute
ihreAnlagen
Läuserichten
. BeihellemLichtbedarfes dazugar zu
inspiziren
.
Ist
allesin
Ordnung
,
so
bekommen
die
keinerLupe.
betreffenden
Baumschulenbesitzer
einAttest
, dassweder
Da nunaberdieMöglichkeit
nichtausgeschlossen
dieSanJosöSchildlaus
, nochandereInsekten
, nochPilz¬
ist, dassdieSanJos6-Schildlaus
ganzimVerborgenenkrankheiten
an ihrenBäumen
gefunden
wurden
. Thalund in nochungefährlichen
Mengenden Einzugin sächlichsindseit
einemJahrejeder Sendungdieser
einzelnen
Anpflanzungen
beiunsschongehalten
hat, so Baumschulen
solchegedruckte
Attestebeigelegt
worden.
ist es fürdenklugenObstbautreibenden
Ob dieSchildlaus
ganzunerläss¬
Deutschland
heimsuchen
wird?
lich, dasser sichnochvor
Laubausbruch
unddann Jedenfalls
ist sie schondrüben(!). Manbedenke
den
nocheinmalimFrühsommer
gründlich
vonderLaus¬ riesigen
A
pfelexport
imJahre1896
auf1897
.
Ferner:
freiheitseinerBestände
überzeugt
. Dasgiltbesonders WievieleBaumzüchter
Deutschlands
und
Frankreichs
für Baumschulen
, Beerenobst
- und Ziergehölzanlagen
habenseit 1892(Seucbenausbrucb
hierimOsten
)
von
(Rosennatürlich
eingeseblossen
). DasseinBesatz
älterer
Obstbäume
und -Sträucher
, Ziersträucher
, Rosen
Bäumeschonstattgefunden
, istkaumanzunehmen. hier
u. s. w, importirt.
DiesegenaueNachschau
darfalsoniemanden
ver¬
Nocheins: AlsProf.Bailey
vonderCornell
-Universkät
drossen
, zumalsiebeidenanderen
Pflegearbeiten
statt¬ inNewyork
(einerunsererbestenPomologen
findenkann.
)
vonder
Hamburger
Obstausstellung
zurüekkam
, machteer inder
Stetsist daranfestzuhalten
, dassdie SanJose- hiesigen
Fachpresse
unteranderem
dieBemerkung
: dass
Schildlaus
zur ZeitdesNichtbelaubtseins
derGehölze,
dieDeutschen
in
der
allgemeinen
alsoimWinteramleichtesten
Anwendung
desBeauszurotten
ist.
spritzens
derObstbäume
gegenSchmarotzer
weithinter
3. Bekämpfungder ausgebrochenenSeuche. unszurück
seienunddassdieinAnwendung
kommenden
ungenügend
seien
. Wennietzereswirk¬
Hierzunächst
einenBlickhinüber
nachNordamerika.Spritzapparate
lichderFallwäre
, dieSpritzen
alsozumGrossbetrieb
UnserLandsmann
HerrW. A. Richterin Whitefish mangelhaft
seinsollten
, sowürdebeieinerausbrechenden
Bai — Wiskonsin
, schreibtdemPraktischen
bezüglich SanJose-Schildlausseuehe
drüben
eineKalamität
entstehen.
derVertilgung
derSanJosö-Schildlaus
u. a.:
Wirwollen
h
offen
,
dassHerrBailey
unrechthat.«
»DasAckerbau
-Ministerium
zuWashington
SoweitunserLandsmann
empfiehlt
inAmerika
. Wirkönnen
inseinerSchildlausbroschüre
:Ausrottung
undVerbrennungihmzunächstnur völligbeipflichten
,
dass
äusserste
der behafteten
Bäume
, wennblosseinigeim ganzen Wachsamkeit
unsererseits
vonnöthenist, trotzaller
Baumgut
vonSchildläusen
besetztsind; istdieMehrzahl amerikanischen
Niederkämpfungsanstrengen
, trotzbei¬
derBäume
behaftet
, dannsollenallesehrstarkzurück- gelegter
Reinheitsatteste
;
zumal
seine
Annahme
,
geschnitten
undallesAbfallholz
dassdie
verbrannt
werden
. Diese Laussiehbereitsbeiunseingesehlichen
, welcher
VecProzedur
empfiehlt
sichimSpäthherbst
nachdemBlätter¬ muthung
wirobenschonRaumgaben
, zutreffend
sein
abfallundwährend
desWinters
vorzunehmen
,
da
man
kann
.
HerrnBailey
möchtenwir beiläufig
danndenLäusen
zurufen:
vielgründlicher
zuLeiberückenkann, »Bange
machen
, HerrProfessor
, giltnicht! Sie mögen
alsimSommer
. NachdemZurückschneiden
derBäume recht'haben
:
dieAnwendung
deramerikanischen
Spritz¬
werdendieselben
gründlich
bespritztmitderWalöl¬ ungetüme
allermöglichen
Systeme
kennenunsereüber¬
seifenbrühe, welche
heiss (!) anzuwenden
ist. Das wiegend
gesunden
Obstbauverhältnisse
gottlob
nochnicht;
vonden meistenVersuchsstationen
als endgültig
an¬ derdeutsche
Obstbauer
pflegtliebermitHänden
, Armen
genommene
Rezeptlautet(in deutschem
Mass
): 0,9kg unddemMisttasslUndhaben
denn
allIhreingeniösen
Walölseife (mussechtsein, umzu wirken
; wirdin SprayPumpsand Spraying
-Systeme(»TheEclipse
«,

94
»Pomona
*. »Caswell
«, »Advance
«, »Geiger
«, »Defender
«, und Handelsgärtner
und diesichalssolchezeichnen»
. Gartenbau
undschöne
Künste»SteamSprayers
«, »Horsepower
sprayers
«, »Hudson sindgewerbesteuerpflichtig
undalles
, wasdirektdemBoden
Spraying
« u. s. w. u. s. w.) esvermocht
, dassiegreiche sindgewerbesteuerfrei
wird
. NachdemWortlautdes GesetzesVordringen
dernichtswürdigen
SanJosö-LausvonStaat entnommen
zu Staat der ungeheuren
Unionaufzuhalten
? Wir sindalsoallejeneErzeugnisse
desBodensgewerbe¬
. Ja derVerkauf
dereigenen
Erzeugnisse
er¬
glaubennicht! Auchwirbesitzeniür Ausnahmelällesteuerfrei
guteBaumspritzen
, deutsches
Erzeugniss
, das wir im strecktsichnichtalleinaufdenVerkauf
imHause
, auf
, sondernderZüchterkannsichKelleroder
Notfälle
auffahren
, wenndamitioHamburg
auchnicht demMarkt
Paradegefahren
wurde
!« —
Bodenals Verkaufsstellen
miethen
. DieGesetzgeber
DievonHerrnRichterangeführten
Bekämpfungs-habenhier nur »Selbstzüchter
«, selbstgezogene
Waare
flüssigkeiten
erscheinen
uns, da sie Emulsionen
von imAuge
, aberkeine»gekaufte
Waare
« (Händlerwaare)
. Manmussdieseszuunterscheiden
Walfischthran
undPetroleum
darstellen
, sehrbemerkens¬zumWiederverkauf
wert!]. DieWalölseife
ist sicherauchbeiunszuhaben. wissenundin diesemSinnewerdendie-Behörden
stets
. Dassübrigensdie GrenzevonKunst
- und
Da die Spritzbrühen
in Amerikabei sorgfältiger
An¬ verfahren
wendung
dieProbeihrerBrauchbarkeit
bestanden
, dürfen Handelsgärtner
schlecht
innegehalten
werdenkann
, weiss
wirdaherderenAnwendung
beietwaigem
umfangreichem
jederundmanchesonstigen
Kunst
- undHandelsgärtner
Ausbruch
derSanJosö-Seuche
ohneBedenken
empfehlen.diedieseBezeichnung
aufihremFirmenschild
trugen
,sollen
Die »Kerosene
« ist nichtsanderesals unserereine jetztnur mehrsich»Gärtnereibesitzer
« nennen
. Dann
Petroleum
Seifenemulsion.
sagtderBeantworter
inNo. 10ganzmajestätisch
: Wenn
Nach unserenVersuchen
thut die gewöhnlichederLandschaftsgärtner
gewerbesteuerpflichtig
seinsoll,
- undGemeindebaum¬
Petroleumseifenbrühe
—aber zehnfachdickerwiege¬ dannwärennochmancheGuts
. DieserletzteSatz gehörtgar
wöhnlich
angewendet
—sehr guteDienstebei alter schutensteuerpflichtig
, weilwirimmer
wieder
daraufzurückkommen
Schildlausvertilgung
. Diekäufliche
2prozentige
Emulsion nichtdazu
, dassalle dieseBaumschulen
dochmeistens
etwa2fach(nicht20fach
, wiegegenBlattläuse
) mit müssen
Waare
« verkaufen
und absolutnichts
Wasser
verdünnt
, tüchtig
durchgearbeitet
. Mantauchtan¬ »selbstgezogene
mit
demLandschafter
zu
thunhaben
. Dassdie ge¬
gemessen
grosse
, kurz- undhartborstige
Bürsten
in die
denHandelsgärtnern
schaden
, das
rahmigeFlüssigkeit
, bearbeitet
undreinigtdamitdie nanntenBaumschulen
, aber zur Erläuterung
dieser
Stämmchen
. Einelauwarme
Anwendung
ist günstig, soll anerkanntwerden
. DerwahreLand¬
aber nichtunbedingtes
Erforderniss
; die Brüheheiss Fragegehörtein andererArtikel
, grosseVillengärten,
mitderBürsteaufgetragen
wäreeinUnding
, zumalbei schafternun, dergrosseArbeiten
kaltemWinterwetter.
Parksu. s. w. schafft
, mussdurchdie kunstgerechte
Stellung
derGehölze
, derZierbäume
, derConiferen
, der
Damitfürheutegenug.
Bilderin dem
Allesmüssen
wirdaransetzen
, dieerstenPlänkler Blumenu. s. w. schönefarbenreiche
desFeindes
zutreffen
undniederzumachen
: dannkann Terrain
hervorbringen
, ergehörtdemnach
zudenschönen
keinGrosnachrücken
! Dannbrauchenwir unsere Künsten
undiststeuerfrei
. Aberaucher treibtHandel»
Sachenkauftundwiederverkauft,
Bäumenichtzu Schanden
zu schneiden
, umzuhauen,weiler dienöthigen
, wennder entsprechende
Umschlag
vor¬
zuverbrennen
, keineSprilzungetüme
undtheures
Futter mussdaher
fürsiezukaufen
!—
handen
, Gewerbesteuer
bezahlen
. DiesemeineAnsicht
undThatsachen
halteich aufrechtund könnendie
einzelnen
Wortlaute
inNo. 10, dienochnichtsbeweisen,
michnochnichtzueineranderenGesinnung
bekehren,
weilderBegriff
»Gartenbau
« sehrdehnbar
ist.
B.
Fragenbeantwortungen.
WeitereBeantwortung
der Frage22.
Weitere
Beantwortung
derFrage4.
Fragi 22.
Frage4.
Welches
sinddieempfehlenswerthesten
Treibveilchen
?
inLandschaftsgärtner
, welcher
sichnurm
WillsichderHerrFragesteller
mitVeilchentreiberei
befassen
, so wirder auchstetsdieAnforderung
stellen,
zu jederZeitübereinenlängeren
Blumenflor
verfügen
. Zu diesemZweckesindmehrereSorten
DerBeantworter
dieserFragein No. 10 sucht zu können
meineFragebeanlwortung
in No. 5 durchdenWortlaut nöthig
, damitdieeineSortezublühen
beginnt
, während
desGesetzes
fürPreussenumzuwerfen
bezw
. zuver¬ dieandereSortemitihremFlorzuEndeist. Manbe¬
neinen
. Wennichnundie in No. 5 stehende
Frage ginntdesshalb
mitdemJühlke
-Veilchen
, einemvorzüg¬
beantwortet
habe
, so habeich dabeidasGesetzbuchlichengrossblumigen
Treibveilchen
, das überausreich
nichtwiederBeantworter
inNo. 10zurHandgenommen,schonvomHerbstan denganzen
Winterhindurch
blüht.
sondernich habeausdemKopfe
, soweitwiemirdie Diegrosse
Menge
prächtiger
, tiefblauer
Blüthen
auflangen
verleihtdieser
Thatsache
auseinerGerichtsentscheidung
nochimSinne starkenStielenschonvorWeihnachten
war, niedergeschrieben
. In Berlin(gehörtdochauch Neuheit
einenganzbesonderen
Werth
. Gloire
deBourgzu Preussen
) ist einemLandschaftsgärtner
, der auch la-Reine
istextragrossblumig
mitrunden
Petalen
,strammen
im Sinnedes Fragestellers
seinLebenfristet
, vor aufrechten
Blüthenstielen
, prächtigblauund überaus
kaumzweiJahrenvonderBehörde
dieFragevorgelest wohlriechend
; ebenfalls
eindenganzen
Winterhindurch
worden
: Brauchen
Sie dennimJahrefür1500Mark reichblühendes
Veilchen
. EineweitereSorte
, die em¬
Bäume
, Ziersträucher
, Coniferen
u. s. w.? Nachdem
der pfohlen
werdenkann
, ist dasAugusta
-Treibveilchen
, es
Landschafter
dieseFragebejahthatte,wurdeer zur übertrifft
dasHamburger
durchseinenausserordentlichen
Gewerbesteuer
herangezogen
. Alsomithinnehmeich Blüthenreichlhum
undeignetsichsehrzurTreiberei
um
an, dassderLandschafter
indiesem
FallGewerbesteuerdieWeihnachtszeit
. Luxonne
, einneuesgrossblumiges,
bezahlen
muss
. Da nundieFrageeinmalgestellt
ist, sehrwohlriechendes
Veilchen
blühtimtemperirten
Hause
somagsieauchnochetwasweiterausgesponnen
werden vomSeptember
bisFrühjahr
. Allebereitsgenannten
DerBeantworter
in No. 10alsGesetzeskundiger
sa<*f
eignensichzueinerbaldigen
Treiberei
, während
DasGesetzfürPreussensagtausdrücklich
nurKunst- Sorten
diefolgenden
Sortenalsspäterblühend
bezeichnet
werden

■dürfen
: Madame
E. Arene
, neu, sehr grosse
, dunkel¬ werden
: »JedesSystemhat seineVorzüge
aberauch
blaueBlüthenvonausgezeichneter
Haltung
, als spät¬ seineMängel
.« Washiergut ist, kannanderweitig
blühendvorzüglich
. Kronprinzessin
von Deutschland,minderwertig
sein, dasfinden
wirimganzenLeben
, in
eineZüchtung
vonGoeschke
, einewerthvolle
Verbesse¬jederSache
.
Dasfinden
w
irganzbesonders
in
unserem
rungdesVeilchens
ReginaVictoria
, welches
vondieser Berufe
. Wiegarstige
Erfahrungen
hat nichtmancher
Neuheit
durchbedeutend
grössere
, prächtig
purpurviolette,schonin dieserBeziehung
gemacht
,
welch
vielseitiges
starkduftende
Blüthen
übertroffen
wird; zurSpättreibereiWissengehörtnichtdazu
, dieseLicht
- undSchatten¬
sehr geeignet
. KaiserFriedrich
, ein grosses
, blaues seitenauszugleichen
inderNatur.
Veilchen
, eineVerbesserung
des russischen
Veilchens,
Wiekanndemzufolge
einHeizsystem
alsunfehlbar
blühtebensoreichwie das Hamburger
. Eineausge¬ gepriesen
werden
,
welches
nachderSchablone
angelegt
zeichnete
Neuheit
, diealleeinfachen
Veilchen
bisheute ist. Da ist esZufall
, wennes denErwartungen
ent¬
übertrifft
durchausserordentlich
grosse
, runde
, hellviolettespricht
, welchemanzuhegenberechtigt
ist. Ichkenne
-Blumen
, diefasstdieGrössevonPeuseeserreichen
, ist Heizungsanlagen
, woesimVorhaus
wärmerist alsim
Princesse
de Gallessynonym
mit Princessof Wales- Warmhaus
. Wobleibtin diesemFalledieIntelligenz
Veilchen
, zur Binderei
sehrwertbvolle
Varietät
. Mit des Fabricanten
? In einerHandelsgärtnerei
dessen
gefüllten
Blumen
istdasPiinzessin
Irene
-Veilchen
wegen Leitung
miroblag
, musstemanüberdieRohreklettern,
der grossenBlumen
, blaugefüllt
, undExelsior
hellblau wennmanvomWarmhaus
in’s Kalthaus
gelangen
wollte.
mitweiss
, starkgefüllt
, eineVerbesserung
vonMarie Wobliebda dasAnpassungsvermögen
?
UeberredungsLouise
, zuerwähnen
. Essolltemichfreuen
, demWunsche kunsthatauchErfolge
, natürlich
fürdieeigenen
Taschen.
desHerrnFragestellers
entsprochen
zuhabenundbin Desshalb
ist es nöthig
, sichdie Offerten
genauanzu¬
ichzujederweiteren
Auskunft
gernbereit.
sehen
. DieeigeneErfahrung
aufdiesemGebietdrückt
H. Geist
, Neu
-Ulm. mirdieFederin dieHand
. Beimeinemdiesjährigen
Gewächshausbau
wurdenmirin schönen
Wortenver¬
Frage24.
schiedene
Offerten
zutheil; keinehonntemirmeinIdeal
WieistdieCnitur
derEucalyptus
globulus?
bieten
, daichesselbstnichtkannte
, bismireinhiesiger
DieAnzuchtder Euealyplüspflanzen
Fabricant
erklärte
,erwolle
geschieht
mireine,fürmeinHaus
am
passende
bestenaus Samen
. Im Märzin einemtemperirten Heizeinrichtung
bauen
. Aufallseitige
Empfehlung
dieses
RaumunterGlasin Walderde
ausgesäet
keimendie HerrnnahmichdieseOfferte
anundichkannsagen
, die
Samennachetwa2 Wochen
. WenndieSämlinge
entspricht
vollundganz
. Dengehegten
einige Heizung
Er¬
Blättchen
haben
, werdensie pikirtundwiederunter wartungen
zufolge
, erfolgte
auchallgemeine
Bewunderung.
Glasgebracht
, nacheinigen
Wochen
könnensieeinzeln HerrOttoWohlfahrt
in
Chemnitz
hat
seinemir
ge¬
inTöpfchen
gepflanzt
werden
. Dieweitere
Culturrichtet gebeneVersprechung
vollundganzerfüllt
.
Beidieser
sichnachdemBedürfniss
. Willmanim Lautedes Anlage
siehtman,wennTheorieundPraxisvereintan¬
Sommers
kräftigeundbuschige
Pflanzen
, wasin derHeizungsbranche
erzielen
, so gewandtwerden
geleistet
hältmansieunterGlasundspritztbeitrockener
.
watmer werdenkann
Gnst
. Schach
, Kappel
-Chemnitz.
Witterung
öfters
, wobeidiePflanzen
sichgutentwickeln.
Andernfalls
könnendiePflanzenauchganzinsFreie
gestellt
werden
, wosiealsdann
demEinfluss
derWitte¬
rungausgesetzt
, sichnicht
, soüppigentwickeln
, aberda¬
gegenfürdieUeberwinterung
widerstandsfähiger
werden.
¥ erschiedenes.
DiePflanzen
bedürfen
imWintereinentrockenen
Stand¬
ort in derOrangerie
; da dieBlättereinenfettartigen Programm
derJahresversammlung
derunter
demPro¬
Stoff(Eucalyptin
) besitzen
, werdensieimWinterleicht tektorate
Sr. Kgl
. HoheitdesGrossherzogs
vonBaden
vonPilzenbefallen
, welcheauchweichere
deutschen
dendrologischen
Gesellschaft
Theilevon stehenden
inDarm¬
RindeundHolzangreifen
, wodurchdieEndtriebe
ab¬ stadt.
agderdendr
sterben
. Imtemperirten
Zimmer
haltensichdiePflanzen
11Uhr
sehrgut, sie sindauchihreskampterartigen
derDa
Geruches
wegenvielfach
Abends
beliebt
.
Perlenfein.
EtwasüberHeizungsanlagen
zugleich
nachträgliche
Beantwortung
470Jahrgang1897. derFrage

ngderVe nlung
undVo
ck(A2 Mk
.) da

Es wurdein No. 34, Jahrgang1897dieserge¬
schätzten
Zeitschrift
, welchein thatkräftiger
Weisedie
Interessen
desGartenbaues
vertritt
, dieFragegestellt,
welches
wohlderbesteHeizkessel
sei; demzufolge
hätte Obergär
Wildpark
richtiggeantwortet
werdenmüssen
: »Dasist derbeste
direkt
Kessel
, welcherdaswenigste
Brennmaterial
brauchtund
diegrössteWärmespendet
.« MitdieserAntwort
wäre
derFragesteller
ebensoklugwievorher
. Stattdieser
Antwort
wurdejedocheinbestimmter
Kesselempfohlen.
KeinKesselkannmeinerMeinung
nachals der beste
Oberfo
empfohlen
werden
, keinHeizsystem
als' unfehlbar
ge¬
priesenwerden
Dgl
. Prinz
, denn:»EinsschicktsichnichtfürAlle
-Er
.«
DerIntelligenz
desFabricanten
mussesüberlassen
sein,
de
dasjenige
herauszufindeu
, wasin diesemoderjenem derH. Führung
Falle,in diesenoderjenenörtlichen
Verhältnissen
, das
beste, das praktischste
ist. Dannwerdenwir billig
2,50M.)k Hie
feuernunddiegrössteWärmeerhalten
. DieserAuf¬
fassungmussals zu Rechtbestehend
, beigepflichtet

Städter
Hof«
.'/*UhrGer
derAr

Weigold
53,Erfr:

Führung
desHerrn
Hofgarteninspektor
F. Göi
?el. (Essindferner
nochvorgesehen
beieventueller
Betheilignng
undgenügender Lage des Wochenmarktes.
ZeitBesuch
desHeiligenberges
beiJugenheim
undBesichtigung
derdortigen
dendrotogischen
Sehenswürdigkeiten
unterFührung
derHerren
Hofgärlner
Gernet
undGangvomFürstenlager
nach
Schönberg
(Führung
:Herr
Hofgärtner
Hem
) durch
dasSchönberger¬—40
-4,Treibrosen
i
thalnachBensheim
. Abends
gemüthliches
Zusammensein
in
Auerbach
bezw
. Bensheim
(Abendessen
nachBelieben
) undRück¬
fahrtmiteinem
passenden
ZugenachDarmstadt
. Diejenigen
Herren
, welche
nichtnachDarmstadt
zurück
fahrenwollen, Amaryllis
75
—
100
Deulzia
grac
. 50
—70J,,chinensis
Calceolaria
hybr!
_ sn_jiiJlyosothis
dissitiflora
40*J*Citrus
1.00bis
können
nach
Weinheim
weiterfahren
, wosichpassende
undgute Rn
Gelegenheit
zum
Uebernachten
findet.
3. Tag
: Dienstagden9.Augustvormittags
Zusammen¬
kunft
aufdemBlain
-Neckar
-Bahnhof
inDarmstadt
. Ausflug
nach
Scbmttblnmen
: Deutsche
Rosen20—40Pfg
. dasStück
Weinheim
(Abfahrt
vonDarmstadt
um8Uhr
, Ankunft
inWeiuperDutzend
1.70—2.50Jt,deutsche
Nelken
per»
heimum9 Uhr
) zurBesichtigung
desFreiherrlich
vonBerck- französische
K—10 französische
perDutzend
1—1.10Mlang
, kurze
heim
’schen
Parkes
undderForsten
exotischer
Nadelhölzer
. Um aiiiolr
12Uhrgemeinsames
Mittagessen
in den»VierJahreszeiten
«.
Um2UhrAbfahrt
nach
Heidelberg
. Besichtigung
desbotanischen
Gartens
undderSchlossanlagen
unlerFührung
derHerren
Geh. 10
, franz
. Romain
-Hyazinthen
Bund
§0bis
Hofrath
Professor
Dr.Pfitzer
undGarten
-Inspektor
Massias
.Abends —120£ perDutzend
gemüthliches
Zusammensein
in derSchlossrestauration
. Abend¬30—40^_, _ __
essennachBelieben
. Diejenigen
Herren
, welche
inHeidelbergfranzösische
grössere
30J,.
Dicht
bleiben
wollen
, fahren
miteinem
passenden
Zugenach
Darmstadt
zurück.
Gemüse
: Rosenkohl
perPfd
. 18—20Pfg
.,Wirsing
10—15Pfg.
Beientsprechender
Beiheiligung
findet
Mittwoch
den10August Winterkohl
10Pfg
., Weisskraut
18—20Pfg
., Kohlrabi
10Pfg
.’
einAusflug
nachFrankfurt
a. M. stattzurBesichtigung
des Sellerie
10—15Pfg
.,Artischocken
40P/g.,Blumenkohl
30—50Pfg
.’
Palmengartens
undderMainanlagen
, sowiederAnlagen
Ihrer Erdkohlrabi
8—lJ Pfg
., Spinat
15Pfg
. perPfund
,Schwarzwurzeln
•
., Zwiebeln
9—12Pfg
. dasPfund
, Centner
7 Mk
. Perl¬
Maj
, derKaiserin
Friedrich
inSchloss
Friedrichshof
beiCronberg20Pfg
i. T. HerrKönig
!. Gartenbaudirektor
Siebert
,Herr
Gartendirektor
zwiebeln
Pfund30Pfg
., rotheRüben
10Pfg.
., ME
,r ~•’’•••••
Weber
^bezw
. HerrVerwaltungsdirektor
E. Seeligmülier
werden 15Pfg
Topf
18—2(
Fürdiejenigen
Herren
, welche
nochwe'teredendrologisch
Centner
3bonum
.—Mk
frührothe
2.75—3Mk
.,. Spätrosa
3—
50Mk
.j
2.,50Mk
., Mäuschen
5 Mk
perCentner
.3.Malteser
interessante
Ausflüge
vonDarmstadt
ausunternehmen
wollen, Magnum
empfiehlt
dasOriskomitee
: Mainz
undWiesbaden
, Fichtengarten
~Pfd ., Rapunzel
hiesige
40Pfg
. französische
80Pfg.
b.Gross
-Bieberau
,Mutter
-Pyramiden
-Eiche
.beiHaareshausen
,Forst¬ ”An,
dasPfund
, Cichorie
50Pfg
. dasPfund
, Romaiu
-Salat12Pfg
. der
hausEulbacb
, WaldleiningeD
, Ernstthal
, Hainhaus
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1.50Mk,
,
wölbten
Griffen
. — Jerusalemer
Orangen
6—10Pfg
., Mandarinen
6—30Pfg
.dasStück,
Carl
Seh
,Scheerenblättern
Berlin
, Lutherstr
.undverlängerten
3.
jenachGrösse
, Tafelbirnen
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9. Jahrgang.

Wieerzieltmangesunde
undwiderstandsfähige
undbetrübend
Kern¬ keitwar, so unangenehm
warenaberdie
Mittheiluugen
nacheinigenJahren
, dieunszugingen,
obstbäume?
dasseingrosserTheilder gepflanzten
Vortrag
Obstbäumehen
vonHerrn
Rentmeister
Hieber-Montabaur
inder
Fach- vonverschiedenen
ausschuss
-Sitzung
Krankheiten
, wieKrebsetc. befallen
derGartenbau
-Gesellschaft
am18-März
1898. undausgestorben
seien
. Jetztaberkannmanannehmen,
MeineHerrep
! Ihremverehrten
Vorsitzenden
, dem dassnurdervierteTheilderselben
sichnochamLeben
HerrnDirektorSiebert
, dankeich rechtsehr für die befindet
. Diese
Katastrophe
gabmirzureiflichem
Nach¬
freundliche
Einladung
undwürdederselben
früherge¬ denkenernsteVeranlassung
. Da nachdenResultaten
folgtsein,wennmichnichteinesehrgrosse
unddringende der neuestenForschungen
vonbedeutenden
PflanzenArbeitdaranverhindert
hätte
, ichfreuemichaber,heute pbysiologen
—mit
A
nwendung
verbesserter
Beobachtungs¬
bei Ihnenseinund einigeStundenmichmit Ihnen werkzeuge
— die Fortpflanzung
der Pflanzen
, wie
unterhalten
zu können
. MeineHerren
! DemObstbau auchdie des
Thierreichs
aufgleichenNaturgesetzen
in unseremRegierungsbezirke
wurdevonjehernicht beruht— wiediesesdieErfahrung
in vielfacher
Be¬
alleinin denvonderNaturso reichgesegneten
Fluss¬ ziehungdarthut— so müssenuns, wennwirgesunde
gebieten
desMains
undRheinseinesehrgrosseWerth¬ Obstbäume
erziehen
wollen
, diebestehenden
Naturgesetze
schätzung
gezollt
, sondernderselbe
hattesichauchin zurRichtschnur
dienen
. Wennwir zurVerdeutlichung
denhöheren
Lagenunseresschönen
Landes
immer
sorg¬ der Sache das jetzt allgemeineingehaltene
Ver¬
fältiger
Pflegezu erfreuen
. Infolgedessen
standauchder fahrenimThierreich
betrachten
, so werdenwirfinden,
Obstbau
auf demunterenTheiledesWesterwaldes
— dassz. B. diePferdezucht
nur aufdenhohenStand
begünstigt
durchdiedortigen
klimatischen
undBoden¬ durchVerwendung
deredelsten
Vater
undMutterthiere
verhältnisse
—vonAltersherin grosser
Blü'.he. Leider zurNachzucht
gekommen
ist, unddiegrossen
erzielten
hat aberdieempfindliche
Kältederbekannten
Winter Resultate
bei den übrigen
Thiergattungen
beruhenauf
in den Obstbaumpflanzungen
in der zuletztgenannten gleicher
Grundlage
; diegutenundschlechten
Eigenschaften
Gegend
auchbedeutende
Verheerungen
angerichtet
,
wo¬
der
Organismen
werden
durchVererbung
weiter
ver¬
durchdie Obsternten
bedeutend
reducirlwurden
. Da pflanzt.
derObstbau
zurJetztzeit
einenausserordentlich
WasdasPflanzenreich
wichtigen
betrifft
, so suchtderLaudZweigdes landwirtschaftlichen
Betriebes
bildet
,
hielt
wirthdurch
Anwendung
vonMaschinen
die
schönsten
sich der Vorstanddes landwirthschaltlichen
Bezirks¬ undkräftigsten
SamenzurSaatbeiallenFruchtgattungen
vereinsUnterwesterwald
— dessenVorsitzender
zusein zu gewinnen
, weiler durchErfahrung
weiss
, dasser
ich die Ehrehabe— verpflichtet
, durchWortund nur., dadurcheineentsprechende
Erntezu erzielen
im
Schriftdahinzu wirken
, dassnichtalleindie durch Stande
ist. Auchdie Gartenbesitzer
verfahrennach
Frösteentstandenen
Lücken
durchVerpflanzungen
wieder denselben
Grundsätzen
, dennsie gewinnen
nur den
ergänztwurden
, sondernderVorstandbemühte
sich, Samenvongesunden
unddenkräftigsten
Pflanzen
,
mit
auchgrössere
Pflanzungen
, nämlich
dieAnlage
vonsog. demsichern
Bewusstsein
, dassdieserzurSaatderbeste
Baumstückeu
zuveranlassen
. Durchdieunausgesetztenist. Undwelchem
Verfahren
derForstwirthe
verdanken
Bemühungen
desselben
sindin etwa6—8 Jahrencirca wir unsereherrlichen
Waldungen
, diewirimSommer
15000jungeObstbäumchen
im hiesigen
Kreiseunter so gernebesuchen
?
Nurdemjenigen
, dasszur Ver¬
Mitwirkung
ausgebildeler
Baumwärler
miteinemKosten- jüngungderselben
n
urderSamen
v
on
ganzgesunden
aufwande
von25000Markgepflanzt
worden
. Soer¬ undkräftigen
Bäumen
verwendet
wird
. DurchdasGe¬
freulichder Rückblick
auf denErfolgunsererThätig- sagteistunsalsoderWegfastvorgeschrieben
, wiewir

verfahren
müssen
, umgesunde
, kräftige
undeinträglichephysiologen
.Deutschlands
wieden HerrenProfessoren
Obstbäume
, dieeinhohesAltervon80—90Jahrener¬ Dr. FrankundDr. Sorauerin Berlin
, demHerrnGe¬
heimenRathProfessor
reichenkönnen
Dr. Reinke
, zuerhalten.
in Kielu. a. m. als
WirdürfenalsonurdieKernevonganzgesunden wichtig
anerkannt
sind,undderenVerbreitung
empfohlen
undvollständig
reifenFrüchten
verwenden
, dievonge¬ wordenist.
sundenundrechtkräftigen
Bäumenherrühren
, deren
DienachdemVortrage
eröffoete
Diskussion
gestaltete
Alter(30—40Jahr) uns Garantiefür ihreGesundheitsichzu eineräusserst
lebhalten
, insofern
alsauchgegen¬
bietet
. Dabeiistnochzubeachten
, dassdiebetreffendeteiligeAnsichten
ausgesprochen
wurden
, diezuweiteren
SortefürdieGegend
einepassende
ist.
Aeusserungen
überdas»Für« und»Wider
«Anlass
gaben.
Weiterist erforderlich
, um gesundeundkräftige DenReigen
derDebatteeröffnete
HerrNovak, Ober¬
Obstbäume
zu erhalten
, dassdieSaat nichtin einen gärtnerim Obslpark
Emilia
, welchersichin einigen
gedüngten
, sondernnurlockeren
Bodenkommt
, da im Punkten
nichtganzmitdemVortragenden
einverstanden
ersterenFallegeilePflanzen
. Zunächst
entstehen
, derenzarter erklärte
meinteer, dassmandasSäender
Organismus
zuallenmöglichen
Kranheiten
VeranlassungObstkerne
ebensogut
anwenden
könne
, weildieSämlinge
giebt
. Alsempfehlenswerlh
mussnochhervorgehobennachder Bildung
der erstenBlättchen
pikirlwerden
werden
, dassdieObstkerne
nichtgesäet
, sonderngelegt und dadurchgchonin einegewisseEntfernung
von
in denBodengebracht
werden
, da hierdurch
derAuf¬ einanderkämen
. DasPikirenhabehauptsächlich
den
wuchskräftiger
Pflanzen
sehrbegünstigt
undbeeinflusstZweck
, dieWurzelschonimAnfangsstadium
zurBildung
wird
. Ich kommenunaufdieMethode
zuveranlassen
derVeredlungvielerFaserwurzeln
, wesshalb
manbeim
zusprechen.
Pikirendie bereitsgebildete
Pfahl
- oderHauptwurzel
Umeinengesunden
undwiderstandsfähigen
Obst¬ einstutze
. Referentsprichtsichfür dieVerwendung
baumzuerhalten
, wirddieVeredlung
, ausgereiften
derObstbäumchenguten
Samens
aus, glaubtaber, dasseine
in der KroneoderKronenhöhe
vonTheoretikern
und Düngung
desBodensnichtschädlich
fürdieSämlinge
Prakukem
fürerspriesslich
gehalten
. Dasseitherige
Ver¬ ist. Mitderdurchweg
einzufuhrenden
Kronenveredlung
fahren
derVeredlung
aufdenWurzelhals
hatfolgende
Nach¬ istHerrNovaknichteinverstanden
, weil
, wieer aus¬
theile
,wieausnachstehendem
, dieWildlinge
hervorgeht
.Nachdem
selteneinengutenStammgeben,
ausdem führte
Obsikern
einBäumchen
inderHöhe
von1—l l|2mhervor- sondernmeistbuschigwachsenund somitwohlfür
gegangen
isi, wirddasselbe
überdemWurzelbalse
ab¬ Pyramiden
undZwerg
- oderHalbstämmchen
empfehlens¬
, aber nichtfür Hochstämme
geschabten
undan seineStelletrittdanneinetwafeder- werlherscheinen
. Die
kielsiarkes
Edelreis
. Der8—4jährigeWurzelhals
habeimWeiteren
— Kronenveredlung
nochdenNaehtheil,
dervonderNaturfürdasabgeworfene
Stämmchen
be¬ dassdieVerbindungsstelle
desWildlings
mitdemEdel¬
stimmtwar—führtdurchseinehundertfältigen
Saug¬ reisaneinenPlatzkomme
, wogarleichteineSchädigung
wurzeln
demjungenEdelreis
so vielekräftige
Nahrungs¬odervölligesUmbrechen
der KronedurchdenWind
stoffezu, dassdasselbe
dadurch
—gleichsam
wiemit passieren
könne
, da dieKronenveredlung
erstvielspäter
Dampfin dieHöhegetrieben
wirdundin mitunter
3 angewendet
werden
mussalsdieWurzelhalsveredlung
und
Jahieneinesolche
Vollkommenheit
besitzt
, dasseswiever¬ infolgedessen
dieVerbindung
derbeiden
Tbeile
, Wildling
käufliche
Waareist. DieserBetriebin derObstbaum¬undEdelreis
keineso innigeseinkannalsbeiletzterer.
beiderselben
zuchtgleicht
einem
bestände
fernerdarin
industrieellen
, dass
Betriebe
, woderGrund¬ DerNachlheil
komme
, wiewiresbereits
satzgeltendist: »RascheProduktion
andenStachelbeeren
, rascherAbsatz
«, esebenso
die bestehenden
Naturgesetze
bleibenunbeachtet
. Die undJohannisbeeren
haben
, wowirwobleinenHoch¬
aufdieseArtundWeisegezogenen
, derabersoschwach
Obstbäumchen
haben stammerziehen
ist, dasser die
«ingeilesWachsthum
unddieGewebe
, dasHolzund Kronenichtträgt, sondern
selbstgestützt
werdenmuss.
dieRindederselben
sindweicher
undloserundbesitzen Mitder Herbstpflaozung
istHerrNovak
' einverstanden,
nichtdieKraft
, schädlichen
Einwirkungen
vonFrostund bemerkt
abersehrrichtig
, dassesnichtimmermöglich
Hitzezuwiderstehen
, wiedie in derKroneveredelten ist, dieselbe
auszufübren
. DieFrühjahrspflanzung
könne
Wildlinge
. Willmanalsogesunde
undwiderstandsfähige
ebenfalls
ohneSchaden
fürdieBäume
ausgeführt
werden,
Obslbäume
—die ein hohesAlter
, mitdemauchein sofernmannur Sorgeträgt, dass die Pflanzenmit
zunehmender
Ertragverbunden
ist—erlangen
, sover¬ Wasserversorgtundso gehalten
werden
, dasssiemit
edlemandieWildlinge
inderKroneoderin Kronen¬ dem sichsetzenden
Erdreichmilgehen
. Schliesslich
höheundbenutze
dazuEdelreiser
, dievonsolchen
derReferent
, dassessehrvorteilhaft
Obst¬ resürairt
sei, auf
bäumenstammen
, vonwelchenauchder Samender gutausgebildete
Samenbei derAussaat
zuachtenUDd
Früchteempfohlen
wordenist. DieVerwendung
von dasses dasBestreben
seinmöge
, indiesemSinnezu
Edelreisern
krankerbäumebringenleichterkrankendewirken
.
DieEmpfindlichkeit
undgeringe
Widerstands¬
Kronen.
fähigkeit
seiauchtheilweise
aufklimatische
Verhältnisse
WasdieFragederHerbst
- oderFrühjahrspflanzung
zurückzuführen
, weiloftmals
SortenineinerGegend
anbetrifft
, sokannichaufGrundlangjähriger
Erfahrungengepftanzt
werden
, die sichfür dieselbe
nichteigneten.
und derUebereinstimmung
der ResultateangestellterEineklatantes
Beispiel
seiderweisseWintercalvill
, der
Versuche
nurdieerslereempfehlen.
nur inwarmenStrichenDeutschlands
gedeiheund in
ImHerbst
, wennder ganzeWurzelbau
in einem ungünstiger
Lagesowohl
vonvielen
Krankheiten
behaftet
ruhendenZustande
sichbefindet
, kanndas Ausheben sei, alsauchschlecht
ausgebildete
Früchtezeitige
. Aus
derbäume
leichtohneVerletzung
derfeinen
undwichtigen diesemBeispiel
ergebesichdieberechtigte
Forderung,
Saugwurzeln
erfolgen
. Beibeginnendem
Frühjahre
haben nur solcheSortenin einerGegend
anzubauen
, dieden
dieselben
sichmitdenNahrungsverbältnissen
ihresneuen klimatischen
Verhältnissen
unddemBodenerfahtungsStandorts
hinlänglich
bekannt
gemacht
undkönnen
voll¬ mässiger
Weisesichangepasst
hätten.
ständigdieNahrung
demBaume
zuführen
, diederselbe
HerrForstmeister
Reuss betontdieRichtigkeit
der
bedarf.
Ausführungen
desI. Redners
undbeweist
, dassauchin
Meine
Herren
! ZumSchluss
willichnochbemerken, derForstcullur
strengdaraufgesehen
werde
, guteSamen
dassmichdieBearbeitung
diesesThemasbereitsfünf zuverwenden
, dieebenfalls
nichtmehrwiefrüherge¬
Jahrebeschäftigt
undes mirjet/tzurgrossen
Freude sät, sondern
gelegt
werden
. Referent
wünscht
, dassman
gereicht
, dassdie heuteentwickelten
Grundsätze
über bei der Saat
nur Kernevon einerSorteverwenden
Obstbaumzucht
auchvonden bedeutendsten
Pflanzen¬möchteundschlägtdafürdenRheinischen
Bohnapfel

vor, da derselbeein starkesundgesundes
Wachstum
HerrSohl
darauf
, dassdieErörterungen
habeund einervon denSorten
sei, dieweniger
von wohlzuweit erklärte
nndinsNebensächliche
den Schmarotzern
abschweiften
heimgesueht
werden
. Er empfiehlt undglaubtdgingen
enSinndesganzenVortrages
eineleichteDüngung
desHerrn
, underörtertdieVor¬ Rentmeister
Hieberdahinzusammenzufassen
theilederselben. desBodens
, dassdie
Kronenveredlung
angewandt
werdensolle
, gegenüber
HerrKnötfel spricht
der
sich
über
d
iegeringe
Möglich¬
Wurzelhalzveredlung
. Diessei nunfreilichbeieinem
keit aus, dieVorschläge
desHerrnHieben auf die Obstbaumzüchler
, welcherdaraufbedachtseinmüsse,
Obslbaurascbulen
anzuwenden
, dadieselben
indenmeisten seineBäumemöglichst
raschheranzuziehen
Fälleneinezu langwierige
undschnell
Anzucht
desBaumes
mitsich
verkaufsfähig
zu machen
, nichtmöglich
führen
. Er betont
, wohlaber
, dassmanvor allenDingen
darauf könnederLiebhaber
, wieandererseits
bedachtseinmüsse
diepomologiscben
, denAnbauderObstbäume
so zu Anstalten
daraufhinwirken.
erweitern
, dassdieEinführung
fremden
Obstes
unmöglich Auf diese Ausführungen
oderunnöthig
hemerkt
Herr Lehrer
gemacht
werde
.
Daskönnte
abererstin Michel, dassdieselben
10—20JahrenderFallseinunddaherseies
dochnichtso kurzabzuthun
verfrüht, seien
, daderVortrag
nochvieleanderePunktezurVer¬
an so eingreifende
Neuerungen
zudenken
, dievorläufig besserung
der
dieAusbreitung
Widerstandsfähigkeit
unserer
desObstbaues
Obstbäume
in Deutschland
aufhalten enthielte
. Ihm(Referenten
würden.
) seibekannt
, dassvondem.
Stuttgarter
Ohstzüchter
Gaucher
Hieraufergreift
dieVeredlung
HerrOberlehrer
Sittig dasWort, berühmten
aufbesondere
Unterlagen
undamWurzelhals
indemer dasThemadesVortrages
empfohlen
vom
theoretischen
würde
,
undrichteer
daheran
dieVersammlung
Standpunkte
aus beleuchtet
die
. Er fühltaus, dass es Frage
, wie es damitstände
, obdieselben
lebende
WesenunterdenTieren
auchander¬
, wieunterdenPflanzen weitig
angewendet
würden
. Schliesslich
gäbe
, diesichdurchSprossung
frägtHerr
oder
T
heilung
vermehren,
Michel
an
,
obBäume
, ausSamengezogen
nachdem
abereinesolcheinvielfacher
,
nicht
d
ie¬
Aufeinanderfolge
selben
Früchtebringen
, wiedieMutterpflanze
stattgefunden
habe
, wiedereinZeitpunkt
oderob
eintreteund sieschlechtere
oderwildeFrüchte
lieferten.
eintreten
müsse
, wodieseLebewesen
zurErhaltung
ihrer
HerrGartendirektor
Siebert
Art zu einergeschlechtlichen
ergreift
nunmehr
das
Vermehrung
übergehen.Wortundführtetwafolgendes
In gleichem
aus: MitdenVorschlägen
SinnemöchtedasauchaufdenObstbaum
des HerrnRentmeister
Hiebersei er imGrossen
seineAnwendung
und
finden
, welcher
seitJahrenundJahr¬ Ganzeneinverstanden
. EshandlesichhierbeiumEin¬
zehntendurcheineVermehrung
, diekeinenatürliche, richtungen
, welcheausderPraxisfürdiePraxiskämen.
sonderneinekünstliche
sei. gewissermassen
geschwächtDieAnzucht
aus
Samen
sei
sei. Mansolltedaraufbedacht
gerade
im
Obstbau
e
ine
sein
, durchAnzucht
von
, da manaufguteSamenbisjetztnoch
Obstbäumen
ausgutem
Samen
, sichwieder
einenwider¬ vernachlässigte
wenigWerthlegte
, sondernsichdenselben
standsfähigen
StammvonPflanzen
so wohlfeil
zu verschaffen
.
Im
wienur
möglich
zubeschaffen
suchte
,
.Folgenden
ungeachtet
führtHerrSittig eineBehandlungsmethode
dessen,
ob er vonein undderselben
Sorteseiodernicht
an, diein neusterZeitin Frankreich
, ob
gehaodhabt
wird. er vonreifenFrüchten
stamme
odernicht
,
Dieselbe
geschieht
gesund
in der Weise
, dassdenWildlingenseioder
nicht
. AufdieFragendesHerrnLober
bei der Veredlung
ehrerMichel
nichtsämmlliche
Nebenzweige
und
möchte
er
antworten
, dassmanbeiderAnzucht
Blättergenommen
von
werden
, sondern
d
assmannur
eine
Obstbäumen
ausSamenohneVeredlung
Wucherung
wohlauchgute
derselben
zu
desEdeltriebes
zu
edleFruchtträger
verhindern
bekäme
, die der Mutterpflanze
sucht
. Durchungunsten
dieseMethode
wirdeinem und
gleiehkämen
, abereswürdeunterdiesen
allzuraschenWachsthum
desEdelreises
h
erangezogenen
undderVer- Bäumen
sichwiederum
Procentsatz
schwemmung
befinden,
seinesHolzesEinhaltgethan
. (Siehe derwenigergutesodereingrosser
auchschlechtes
den Separat
Obstlieferte,
-Artikel»Misch
-Veredlung
« in nächster schliesslich
ein ganzgeringer
Nummer
.)
SatzbessererObstbäume
alsdie
Mutterpflanze
.
HerrRimaonschliessl
Dabei
abermüsse
m
anin
sichdemVorredner
’s Auge
aninder fassen
, dassdieAnzucht
ausSameneineäusserst
theoretischen
lang¬
Klarlegung
überdie Widerstandsfähigkeit
wierigesei, dennwährendein veredelter
derObstbäume
gegenäussereklimatische
Baumim
Einflüsse
wie fünftenJahrebereits
e
inen
Fruchtertrag
gegendieSchmarotzer
bringt
,
werden
tierischer
oderpflanzlicher
Her¬
beieinem
ausSamen
g
ezogenen
kunftund erwähnt
reichlich
20Jahrever¬
, dassauchbei anderenGehölzen gehen
. Dievon HerrnMichel
eineähnliche
angefragte
VeredlungsErscheinung
zukonslatiren
sei. AlsBeispiel methode
aufQuitten
, Doucin
u. s. w. seieineallgemein
giebter diePyramidenpappel
, welche
stetsdurchSteck¬ eingeführte
, habeabernurWerth
, wennmanZwergobst
linge
, also auf natürlichem
W
egeniemals
v
ermehrt
heranziehen
will
.
—DieWiderstandsfähigkeit
wordensei, wasnunzurFolgehätte
derObst¬
,
dasses
nunmehr
bäume
sei
zurZeiteinegeringe
seltengelingt
undesseibereitszur
, guteExemplare
vonderPyramidenpappel
brennenden
Fragegeworden
, aufwelcheArtundWeise
zu erziehen
unddieselben
jetzteineRaritätgeworden wirunsere
seien
, während
Obstbäume
gegen
sievornoch
die
Schmarotzer
kaumeinemJahrzehnt
schützen;
als
dennabgesehen
vonderin letzterZeitso vielfach
Alleebaum
überallau den Chausseen
be¬
zu findenwar. sprochenen
San Josö-Schildlaus
habenwir mit einer
BeimObstbaum
ist dasGleichezu konslatiren
, wenn¬
ReiheInsektenundPilzenzu rechnen
gleichman berücksichtigen
, dieuns
muss
, dassdie Unterlage ganzen
unsereBäumeruinirenunddie Früchte
ausSamenherangezogen
, kräftigundlebenslähig
ungeDiessbar
ist. machen
. Da seiesamPlatze
, praktische
DaaberdieVermehrung
Versuche
zu
desEdelobstes
aufkünstlichemmachenüberdie
Abhilfedieser
Uebelunder stimme
WegeseitJahrzehnten
angewandt
wurde
, so seienda¬ mitHerrnRimann
überein
, dassdurchdieimmerwährende
durchdie Lebensbedingungen
der Bäumeschwerge¬ künstliche
Vermehrung
dieBäume
schädigt
, dieselben
lebensmüde
undun¬
sindnichtmehrwiderstandsfähig
fähiggemacht
seien
, denschädlichen
gegenäussere
EiDflüsse
unddaherkommen
Einwirkungen
von
dievielen aussen
zu widerstehen
.—
Krankheiten
an Stamm
Herbsipflanzung
, BlätternundFrüchten
be¬
. In trifft
, so steheer aufdemWasdie
welcher
Standpunkte
WeisederSamenzudenUnterlagen
jenesMannes,
derObst¬
dersagte
:
»Pflanze
lieberim November
baumebeschafft
alsDezember,
wird, legteHerrRimannin einem lieberim Dezember
alsJanuar
, lieberimJanuarals
Beispiel
dar, wodurch
erdenNachweis
brachte
,
wieselbst
Februar
u. s. f., imanderen
SiDne
je früherdestobesser.
ein
undeineAutorität
imObstbau
getäuscht DassnatürlichoftmalsUmstände
undFachmann
obwalteten
benachteiligt
, die eine
werden
könne.
Herbstpflanzung
ausschlössen
, sei schonerwähntund
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, 1/9Mistbeeterde
, l/s Laub
- undHeide¬
würdedieFrühjahrspflanzung
vielfachmitVortheil
an¬ ausVsRasenerde
Theilen
. ZurAussaat
nimmt
manTöpfe
gewendet
, wieja überhaupt
diesebeidenArteneine erdezugleichen
, diemanmitgutemAb¬
gleicheAnzahl
GegnerundFreundehätten
. Jedenfalls von14—16 cmDurchmesser
undbisetwa1*|2cm unterdemRandmit
müsseer dieVorschläge
desHerrnHieberals richtig zugversieht
Erdmischung
füllt
. Mansäetziemlich
anerkennen
, da siedasResultat
jahrelanger
Beobachtungder angegebenen
. Die
undPraxisseienundlür diePraxisgegeben
würden. dickund bedecktden Samennur sehr leicht
Es seiihmfreilichklar, dasssichdieVorschläge
be¬ Töpfestelltmanin KästenundlegtFensterauf, welche
, damitdie Keimung
sich
sonders
beidenObstbaumzüchtern
nichtsogleich
Geltung beschattetwerdenmüssen
vollzieht
. DieSamenlaufennach3—4
verschaffen
würden
, dassaberdochderZeitpunkt
ein- gleichmässig
. Ge¬
tretenwürde
, dassauchdiesesichtheilweise
zu der TagenaufundmanhältdanndieTöpfefeucht
, bis die Pflänzchen
Anwendung
herbeilassen
müssten
. Es sei von einer lüftetwird anfangsnur mässig
sind, unddannnurbeistarker
Seiteals für denStandunseres
jetzigen
Obstbaus
un¬ richtigherausgekommen
Sonneschattirt
. WennsichdieSämlinge
gutentwickelt
geeignet
erachtet
worden
, internationale
Obstausstellungen
, werdendieFensterautTöpfegelegt
, damitdie
zuveranstalten
. Jedoch
seiensolche
seinerMeinung
nach haben
Zutritthat, da der Erfolgdieser
vollkommen
berechtigt
, undhätteessichauchgezeigt, Luftungehinderten
undrechtzeitigen
dass das deutscheObstganzgut mit ausländischemCultursehrvielvoneinerrichtigen
concurriren
kann
. DieEinfuhrfremden
, besonders Lüftung
abhängl
. NachderBildung
desviertenBlattes
amerikanischen
Obstessei für denMarktnichtnach¬ lüftetmandieSämlinge
, belässt10—12 Pflanzenin
theiliggewesen
, da diePreisedadurchwederzurück¬ jedemTopfundgiebtauchmehrLuft, indemman
. Mankann
gegangen
seien, nochsei demamerikanischen
Obste grössereTöpfeunterdie Fensterstellt
theilweise
in’s Freiemachen
und
derVorzug
gegeben
worden
. DieNachfrage
nachObst auchdieersteAussaat
nachherin die angegebenen
Töpfever¬
seiebennochso stark, dasswirunsmitfremdem
Obst diePflanzen
behelfen
müssen
, da wir aus eignenMittelndieBe-, stopfen.
dürfnisse
nichtdeckenkönnen
. Darinabermüsstesich
Diesepikirten
Resedengebendiereiehblühendsten
. BeiwarmemHerbstwetter
blühtder erste
Deutschland
an Amerika
einBeispiel
nehmen
, dasses Pflanzen
-Dezember
. Die zweite
einigewenigeSortencultiviren
solleundfür diebe¬ Satzoft schonim November
erfolgtin derMitteSeptember
undkommtetwa
stimmten
Landstriche
diedarinbestgedeihenden
Sorten. Aussaat
. Im WintermüssendieReseden
HerrFrommdankteallen, die sichso regean der im Märzin Blütbe
undhäufig
geputztwerden,
Debatte
beiheiligt
hattenundbetontdieWichtigkeit
der im kaltenKastenaufgestellt
, gelüftet
wird
, so oftes die
Frageder Verbesserung
unseresdeutschen
Obstbaues.umFäulnisszu vermeiden
(Nachschrift
der Redaktion
. Wennwir uns noch Temperatur
erlaubt
, aberniean der Windseite
. Bei
decktmanmitStrohmatten
zu unddeckt
eiüeBemerkung
pro domoerlauben
, so geschieht
dies, Frostwetter
wennmöglich
jedenTagauf, seiesnur1—2 Stunden.
um zu konstatiren
. dassin derThatschwerwiegende
Im
Januarkommen
m
it
der
höhersteigenden
Sonne
GründegegendieAusführungen
desVortragenden
nicht
baldinsWachsthum
, manlockertdieOber¬
vorgebracht
wurden
. Einige
derRednerhattenbeiihrer dieReseden
Opposition
gegendieKronenveredlung
übersehen
, dass flächederTöpfeleichtaufundfülltetwasMistbeeterde
derVortragende
ausdrücklich
betontbatte
, dasssichdie auf, in welche
dieWurzeln
baldeindringen
undso das
beschleunigen
. WährendmanimWinter
Eaelsiämme
DichtfüralleLageneignenundesdessbalb Waehsthum
vortheilhalt
sei, in solchenGegenden
Wildlingsstämme
einige
Zeitlanggarnichtgiesst
, wirddiesjetzthäufiger
zuverwenden
. DieganzeDiskussion
drehtesichdoch besorgt.
Willmanblühende
ResedenEndeFebruaroder
schliesslich
umdieFrage: »Istderbillige
, wenigwider, so wähltmandie' amweitesten
vor¬
standslähige
Baumbilliger
, als derin Folgeeinerver¬ imMärzhaben
mehrten
SorgfaltbeiderAnzucht
theurergewordene
?« geschrittenen
Töpfeaus undbringtsieaufeinenlauen
. DieTöpfemüssen
sehrhäufig
gehoben
werden,
Undda glauben
wir, demReferenten
vollständig
Recht Kasten
nichtin dieErdedesBeetes
dringen,
gebenzu sollen
, dasser den Grundsatz
vertritt
, ein damitdieWurzeln
zu sehrin’s Krautgehenund
soigtälligerzogenertheurerBaumist immernoch da sonstdie Reseden
blühenwürden.
billiger
, alsdiesemeistentheils
angepflanzte
Dutzendwaarenurschlecht
DieimJanuarundFebruargemachten
Aussaaten
aus denBaumschulen
. DerVortragende
hat indiesem
PunktEifahiungenhintersich. DassdieAnsichtdes erfolgen
im warmen
Kastenbeiderselben
Behandlung,
weg; sieblühenvonApril
HerrnHieberdesshalb
nichtrichtigseinsoll, weil
, wie nurlässtmandieHeideerde
besonders
einerderHerrenRednerbei derDiskussionab. Diespäteren
Aussaaten
machtmannurunterGlas,
duvchblicken
liess
, derHandelsgärtner
dieBäume
nichtmehr umeingutesAufgehen
derSamen
zuerzielen
; siebleiben,
Wetlefausgenommen
, freistehenundwenn
so billigundschnell
productren
kann
, istwohlnichternst schlechtes
zunehmen
. Jedenfalls
habendiemeisten
derAnwesendenmansie zudeckt
, werdendie Fensternur aufTöpfe
ausdemVortrag
desHerrn
Hieber
Anregung
geschöpft
und gelegt.
EsistvonVortheil
, sichdenSamenvondenbesteswatenurzuwünschen
,dassdurch
Versuche
ingrösserem
Massslabe
einErlolgkonstalirl
werden
könnte
. Mitder ausgebildeten
Pflanzen
jederSorteselbstzu sammeln,
zu haben
, dassderselbe
auchecht
sovielbetonten
Hebung
desObstbaues
hängtnichtallein um dieGewissheit
dieMengeder' angepflanzlen
Bäume
, sondern
in erster ist. DieSamenträger
wähltmanam vortheilhaftesten
LiniedieQualitätderselben
zusammen
. Werminder¬ ausdenimHerbstpikirten
Pflanzen
, weildiesekräftiger
wertigeWaarepflanzt
, darfauchaufkeinengutenEr¬ sindals die Frühjahrs
-Sämlinge
. Wenndie Blumen
der zu diesem
Zweckbestimmten
Pflanzen
sichzeigen,
traghoffen
.)
so topftmansie aus undpflanztsieunterGlasaus,
gelüftet
wird
, wieschonobenerwähnt
. DieSpitzeder
Blüthenähre
wirdweggenommen
undderSamen
vondem
unterenTheilegeerntet.
Topfcultur
dergrossblumigen
Reseden.
Reseda
, welchemanimWinteroderimfolgenden
Frühjahr
inBlülhezuhabenwünscht
, werden
ambesten
im Augustausgesäet
. Manbereitetzu diesemZweck
schoneinige
ZeitvorhereineErdmischung
zu, bestehend
|
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Neuheiten
derFirmaJ, G, Schmidt
in Eiflirtpro1898.
Buschbohne,
Erfurter
markige
Fleisch
-,früh
, volltragend
, zartschotig.
VonallenBuschbohnen
Porten
hat diesevorzügliche
Neuheitent¬
schieden
diedicksten
fleischigsten
und
zartesten
Schoten
; sieist daherzum
Grünkochen
eineBohne
erstenRanges,
welchefastbiszurReiteweichund
zartbleibt
. DieSchoten
ähneln
sehr
denender berühmten
Juli-Stangen¬
bohne
, dieSorteistdazuvonenormer
Fruehtbaikeit
undausserordentlicher
Frühzeitigkeit.
Mirakel
-Kürbis
mitschalenlosem
Kern.
EineneueSpeisekürbis
-Sorte
, welchesichvorallenanderen
durch
enorme
Tragbarkeit
undFrühzeitigkeit
auszeichnet
. DieFrüchtesind
vonsehrregelmässiger
Form
, 10—12Kiloschwerundvondunkel¬
grünerFarbemit gelblichrothen
Streiten
. DasFleischistsehrstark
undfest,vonschöner
Orangefarbe
undvonausgezeichnetem
Geschmack.
Ganzbesonders
aberunterscheidet
sichderneueKürbisvonallenbis
jetzt bekannten
Sortendadurch
, dassdieKernekeinefesteSchale
haben
, sondern
nurmiteinemganzdünnen
Häutchen
überzogen
sind,
: dieBezeichnung:
Ke
unddenNamen»Mirakel« völligrechtfertigt
. Esist dieseinUm¬
stand
, der namentlich
für diejenigen
Gegenden
, inwelchen
ausden
Kürbiskernen
Oelgewonnen
wird
, sehrinsGewicht
fällt
. Imsüdlichen
EuropagiltdasKürbisöl
alseinesderfeinsten
Speiseöle
, auchistes
ein officinelles
MittelbeiQuetschungen
, Verwundungen
undeinge¬
suchtesBandwurmmittel
etc. Es liegtnunaufderHand
, dassdiese
schalenlosen
KerneeineganzandereAusbeute
fürdieseZwecke
dar¬
bietenundvielleichterzuverwenden
sind, alsdiebartenKerneder
anderen
Sorten
, beidenendieSchalemehralsdieHälfte
desGewichts
derKerneausmacht
.
^
Knollen
-Sellerie
, frühester
Erfurter
Markt
-.
DieserneueKnollen
-Sellerie
bringtKnollen
von
einerregelmässigen
FormundGrösse
wiekeinanderer
Sellerie
. Trotzihrerenormen
Grössewerdendiese
Knollen
nieholzig
oderhohlunddabeiistdasFleisch
reinweiss
undäusserstzart. FernerhatdieseSorte
nur wenigefeineWurzeln
, welchestetsnur unter
derKnolle
, nieandenSeiten
, hervorkommen
. Dieser
Sellerieeignetsichbei seinerfrühzeitigen
Knollen¬
bildung
ganzvorzüglich
zurPflanzung
aufabgeräumte
FrühkartofTelfelder
undbringthiernochKnollen
von
ansehnlicher
Grösse
.'

. Japan einge¬
führteSolanee
ist eineEin¬
führung
ersten
siewächst
auf•rechtundaus
der hübschen
Belaubung
tre-

ten die leuchtend
orangerolhen
Wuchs
. MankanndieseBohnean
Samenkapseln
hervor, 4. Schwacher
welcheder Pflanzeihr eigentümliches
Gepräge
ver¬
kleinen
Stangen
, sogaran Reisigziehen
, undspart
leihen
. Letztere
sindkugelrund
undhabeneinenDurch¬
dadurch
dasGeldfürtheuere
, langeStangen.
messervonca. 6. cm, sindalsoweitgrösseralsbei
der bekannten
Judenkirsche
Pli. Alkekengi
. Sieumschliessen
eine kirschartige
Fruchtvon der gleichen
Farbe; dieseist essbarundlieferteingezuckert
einvor¬
zügliches
Dessert
. Durchdieintensive
FarbederSamen¬
kapseln
, welchemanaufdenerstenBlickfürdieBlüthe
hält (letztereist jedochweiss
), ist diesePhysalis
, in
Töpfen
cultivirt
,eineganzvorzügliche
, denverschiedensten
Zwecken
dienbare
Decorationspflanze
; imFreienausge¬
pflanzt
, wosie mitjedemBodenvorhebnimmt
, wirkt
sienichtweniger
effectvoll.
PerlevonErfurt.
Früheste, ertragreichste , wohlschmeckendste
Nierenkartoffel.
Wenn»PerlevonErfurt
* auchnichtmehrganz
neuist. so verdient
sieesdochimmer
, an dieserStelle
nochmals
aufgeführt
zuwerden
. Aeusserst
früh— von
vorgekeim
ten Kar¬
toffeln
kann
manim
frei¬
en Lande
schonMitte
Juniernten
— liefert
sieErträge,
die denen
besterSpät¬
S -iäSi
sorten
nichts
nachAusschnitt
auseinerPhotographie
: EineStange
derJulistangen¬
gebeü
. Dabohne.
widerBuschbohne
, gelbschotige
Flageolet
-Wachs
-,
standsfähigstenSorten
Dieseim vorigen
Jahreeingeführte
Sortehat alle
gegen die
Erwartungen
weitübertroffen
. SifcliefertriesigeEr¬
Kartoffel¬
krankheit
;
zähltefünf¬
woallean¬
derenFrüh¬
zig_Schoten
kartoffeln
faulten
, blieb»Perle
* gesund.
Pflanze—
DieKnollenhabeneine schönelängliche
Form,
undhat
wenige
ganzflacheAugen
, einedünne
, gelbliche
Schale
selbst den
undganzgelbes
, dabeisehrmehlreiches
Fleisch
. Sie
regnerischen
ist nachdemUrtheile
vonFeinschmeckern
diewohl¬
Augustund
schmeckendste
Frühkartoffel.
September
»Perlevon Erfurt
« liebteinenin guterDungkraft
diesesJahres
stehenden
Boden
, dagegen
sagtjhr Chilisalpeterdüngung
ohneScha¬
den überstanden,
Juli-Stangenbohne.
wohl der
IhreVorzüge
sind:
beste Be1. Eineverblüffende
Fruchtbarkeit
, wiesolche
beikeiner
anderen
Bohnevorhanden
, meist4—6 Schoten
an
ihreWider¬
einerRanke.
standsfähig
2. Ausserordentliche
StärkeundZartheit
desFleisches.
keit.DieSor¬
DieSchotensindbeieinerLängevon12—15cm
te ist früh,
fastcylindrisch
rund
, unddickfleischiger
undzarter
die
Schoten
alsjedeandereSorte
. DerKernistweissundsehr
sind über¬
klein
, dieSchoten
raschend
tastkeineFäden.habenselbstin reifemZustande
lang und
3. Erstaunliche
Frühzeitigkeit
. 14 Tagevor allen
äusserst
anderen
Stangenbohnen
kannmanmitdemPflücken
zart ; die
beginnen.
Eigenthüm
-
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lichkeit
, dassder Kernweissist, macht
die Schotenviellängerverwendbar
für
die Küche
. Ausdemnämlichen
Grunde
eignetsichdie reife:Bohnevorzüglich
zumTrockenkochen.

Straussenfeder
-Aster
, weiss.
Dieseduftige
, neueAster
, aus der
Goliath
-Klassestammend
, unterscheidet
sichvonderihrähnlichen
Riesen
-CoraetAsterweissdurchihrencandelaberartigen
Bau und ihrengrösserenBlÜthenreichthum
, namentlich
aberdadurch
, dassdie
grossen
, bis13cmimDurchmesser
halten¬
denBlumen
vonherrlichster
schneeweisser
Farbeviel längerePetalenhabenund
sichnochviellockerer
bauen
, sodasssie
darindenschönsten
japanischen
Chrysan¬
themums
gleichkommen
. Fürdiemoderne
Binderei
zumArrangement
inVasen
,Körben.
Jardiniören
etc. sinddielangstieligen
, herr¬
lichenBlumen
wiegeschaffen.
Siraussenfedei
-Astor
(Photographie
nachdemOriginal
inNaturgrösse
).
NeueRosen.
Y erschiedenes.
DieFirmaSoupert
&Nottingin Luxemburg
giebt
Dendrologische
Ansstellung
inDarmstadt
, Angnst
1898.
in diesemFrühjahrzweineueRosenin denHandel, Gelegentlich
dervom
fi. bis11.August
d. J. inDarmstadt
statt¬
derenBeschreibung
wir unserenLesernnachstehendfindenden
Jahresversammlung
der deutschen
Dendrologischen
Gesellschaft
solleinemöglichst
miltheilen
. Es sinddiesefhePolyantha
vollständige
Ausstellung
-Roseundeine Coniferenzweigen
von
undZapen veranstaltet
werden
, umaufdiese
Thee
-Rose
. Archiduchesse
Elisabeth
-Marie
, stammtvon Weise
sowohl
den
Theilnehmera
auder
Versammlung
eineinter¬
Mignonette
undLuciole
. Strauchkrättig
, schöneBe¬ essante
Uebersicht
überdiemannigfaltigen
Formen
derNadel¬
laubung
, Blume
mittelgross
, gelullt
, inBüscheln
zu bieten
, alsauchdasInteresse
blühend, hölzer
anderDendrologie
in
Kreise
zutragen.
schönimbriquirt
, Knospe
schönChromgelb
, Blumerein weitere
zeisiggelb
, Centrum
sollstreng
leuchtend
systematisch
nach
Neapelgelb
in reioweiss DieAusstellung
Gattungen
und
werden
-undfolgende
übergebend
. Sehr wohlriechend
Objecte
, vonjederArt
und reichblühend.Artenangeordnet
SehrguteGruppen
- undTopfrose
. NeueFärbung
unter 1. Abgeschnittene
Zweige
biszu etwa1 Meter
Länge
, wo¬
denPolyantharosen.
möglich
mitZapfen
oderBlüthen,
ThesweetlittleQueen
(ofHolland
). Strauch
kräftig, 3. Holz
- undRindenproben
schönemeergrüne
, Querscheiben
Belaubung
, langgestreckte
ältererStämme
Knospe,
oder
zurecht
geschnittene
Blumesehrgross
Stammstücke
in
Quer
, gefüllt
-,
, schöne
RadialForm
, äussere
Blumen¬
Tangentialschnitt.
blättergross
, diederMitteschmäler
. Farbeleuchtend 4. tmd
Varietäten
, Abnormitäten
, Beschädigungen
durchPilzeetc.
narzissengelb
, Centrum
ockergelb
vermischt
mitaurora 5. Photographien
, Abbildungen
, Publicationen.
undlebhaftoraniengelb
. DieBlumenblätter
sindzu¬
Lebende
CoDiferen
in Töpfen
oderKorben
sind
imAll¬
gespitztwie ein Chrysanthemum
nicht
inAussicht
, wasder Roseein gemeinen
genommen
;nurbesonders
interessante,
oderneue
Formen
würden
berücksichtigt
eigenthümliches
werden
Geprägeverleiht
können.
. Sehrwohlriechendseltene
uodreichblühend
. GanzneueFärbung
unterdenThee- können
auch
interessante
Laubhölzer
in dieAusstellung
rosen; ausgezeichnete
auf¬
Treib
- undGartenrose.
genommen
werden.
An
dieHerten
luhaber
von
Baumschulen
,
von
Gärtnereien,
andieVorstände
derbotanischen
Gärten
undMuseen
, audie
Forstbehörden
, andieMitglieder
desVereins
,
welche
über
ge¬
eignete
Ausstellungsobjecte
verfügen
, wirddieergebene
Bittege¬
richtet
, dieselben
fürdiegeplante
Yereins-Machriclrten.
Ausstellung
gefälligst
eioseuden
zu wollen
undzwaran dieAdresse
desGrossherzoglichen
botanischen
Gartens
2U
AnsderGartenbau
Darmstadt
.
Eswirdgebeten
-Gesellschaft
, aufjeder
, ln deramFreitag
den Sendung
18.ds.Mts
. unterdemVorsit2
dieBezeichnung
desHerrn
»Ausstellungs
Hoflieferant
-Gegenstände
J.
« anbringen
, fernerjedeseinzelne
tagenden
Sitzung
desFachausschusses
Object
mitdeutlicher
, derauchHerrFromm
Etikette
Landrath zuwollen
demNamen
desAusstellers
zuversehen
undPolizeipräsident
, sowie
auchmitder
Freiherr
v. Müffling
beiwohnte
, hieltHerr und
Bemerkung
, obdasselbe
zurückgesandt
werden
soll
. Dienicht
Rentmeister
Hleber-Montabaur
einen
m
it
g
rossem
Beifall
aufge¬
zuriickverlangten
nommenen
Vortrag
Gegenstände
überdasThema
werden
,
:
soweit
„Wie
sieals
e
rzieht
man
Sammluugsgesunde
objecle
dauernden
Werth
undwiderstandsfähige
haben
, vonSeiten
desAusstellungsKernobstbäume
?“ Wirbringen
denVor¬ komitees
anbotanische
Museen
vertheitt.
tragunddiesichandenselben
anscbliesende
Diskussion
auszüg- Sonderausstellungen
uchananderer
Stelle
unserer
heutigen
vonBaumschulen
Nummer.
oderGärtnereien
sollen
imAllgemeinen
, entsprechend
demRahmen
derAusstellung,
nicht
acceptirt
werden.
AlleAusstellungsgegenstände
sindgefälligst
biszum15.Juli
1898anmelden
undbiszum3. August
spätestens
portofrei
einzusenden.
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DieAusstellung
findetstattim Gartensaal
desHotels Kopfsalat
8—10P(g„ Pariser
12J,,Romain
-Salat8Pfg
.. Eskariol
8—10 Lattich
10—20-4 diePortion
, rotheRüben
10Pfg
.,
Rüben
15Pfg
. diePortion
, Mohrrüben
5Pfg
. dasPfund,
derdeutschen
Dendrologischen
Gesellschaft
tagenwirdundwird weisse
Carotten
8Pfg
. dasBündchen
, Teltower
Rübchen
30Pfg
. per
am6. August
, Vormittags
11Uhr
, eröffnet.
Pfund
, neueWürzburger
Reltige
15Pfg
. dasStück
, Meerrettig
12—20Pfg
. dasStück
, Radieschen
Pariser
20Pfg
. dasBündchen,
Knoblauch
perHundert
Mk
. 1.50,Schnittlauch
imTopf18—20
Pfg
., Zwiebeln
J2 Pfg
. dasPfund
, Gescheid
15Pfg
., Centner
8—9Mk
., Perlzwiebeln
Pfund
30Pfg
., Einmachzwiebein
15Pfg,,
Kartoffeln
perCentner
Mk
. 3.00—3.50,Mäuschen
Mk
.<5.60,Malteser
Litterarische Erscheinungen.
15Pfg
. dasPfund
, Treibhausgurken
8t)Pfg
. perStück
, Rhabarber
Johannes
BöttnersPraktisches
Lehrbuch
desObst¬
baues—mit557Abbildungen
—Preisgebunden
6Mark
—
. perBündchen,
. Erbsen
70Pfg
. dasPfund
, Bohnen
Mk
. 1.—
Verlag
TrowitzschundSohnin Frankfurt a. 0. — 30Pfg
EssolldemLandwirt
!), demGutsbesitzer
, demGärtner
einUnter¬
5 Pfg
. diePortion
, franz
. 'fomaten
60Pfg
. per
richtsbuch
sein
, durchdaser lernen
kaDn
, wiemanausObst¬ Sauerrampfer
Pfund
, Maikräuter
6Pfg
. dasBündchen.
baueinedauernde
Einnahmequelle
macht
!den
Johannes
Böttner
leitetseit12Jahren
dieRedaktion
desum
deutschen
Obst¬ Obst
: Aepfel
kleine
Pfund
12—15 gewöhnliche
Kochäpfel
bau
, wieGartenbau
hochverdienten
praktischen
Rathgebers
im 12—18Pfg
.,Goldreinetten
30—40Pfg
.,graue
Reinetten
20—30
ObstUDd
Gartenbau
. AberJoh.Böttner
istdarum
keineigent¬Kanadareinetten
30Pfg
., Tyroler
Aepfel
25Pfg
., italienische
licherSchriftsteller
geworden
, erwillauchkeinsolcher
sein:
Pfund
1Mk,Malagatrauben
1.20Mk
. dasPfund
, Koch¬
ausderPraxis
hervorgegangen
,Gärtner
mitLeibundSeele
,findet Trauben
Pfund
15—
20Pfg
-, Tafelbirnen
Pfund
25—40Pfg
., Ananas
ernebenseiner
Thäthigkeit
aufdemRedaktionsbureau
Zeitund birnen
1.50Mk
., Feigen
30—50Pfg
. perPfund
, Welsche
Nüsse
Gelegenheit
, sichdauernd
praktisch
mitdemObstbau
imgrossen Pfund
100
Stück
354.
Haselnüsse
Pfund
35Pfg
,
Krachmandeln
80.*4
undkleinen
zubeschäftigen
. Darauf
beruht
derErfolg
derZeit¬ perPfund
, Essbare
Kastanien
15—18Pfg
. perPfund
, Kokosnüsse
schrift
, dieerleitet
, darinliegtauchderVorzug
semes
Buches. dasStück
15Pfg
.,Orangen
dasStück
7Pfg
.,Mandarinen
6—25Pfg
.,
Böttner
’s Sprache
istklarundvolkslhümlich
, manmerktes Citronen
6—7Pfg
. dasStück.
immer
wieder
: wieer dasThema
mitgrosser
Sicherheit
be¬
herrscht
. ist erauchgewohnt
, zulehren
, einfach
, ruhig
, sicher.
Verbreitung
finden
, demdeutschen
Obstbau
zumSegen.

Fragekasten.

Bisher unbeantworteteFragen.
Frage3.
Ausstellungen.
Hatder MondEinfluss
aufdas Pflanzenwachsthum
?
1898Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
Frage7.
.Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
kommtes, dasszuweilen
Aspleninm
bulbiferum
1898Hannover
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver- Woher
zweierlei
Wedel
trägt, fein-nndgrobfiederige?
1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
Frage101898München
. 10.—15.Juniund13.—20.August
. Gartenbau-Woranliegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzucht
Ausstellung
. Anmeldungen
andieGartenbau
-Gesellschaft
soHervorragendes
zuleisten
vermögen
? AinMünchen.
FrageIS.
Welches
sinddielohnendsten
Schnittblumen
fürdieMonat»
November
. Dezember
, Jannar
. Februar
nndMarz?
Frage21Lage des Wochenmarktes.
Welches
sinddiebesten
gefüllten
undeinfacben
Treib¬
flieder
nndzawelcher
Zeitlassensichdieeinzelnen
Sorten
ambestentreiben?
Topfpflanzen
: Rosen
80—200J,,Monatrosen
50—70J,,
Azaleen
indica80
—200J>, Azalea
mollis
50—100J,,Rhododendron
hybr
. 1.50—3.00M,Remontant
-Nelken
50—70 Prunus
triloba
Frage27.
100
—150-*J, Calla
50—80 Spiraea
japonica
50 Spiraea
jap. multifl
. 60—70-4, Cineraria
hybr
. 25—40 Calceolaria
WasistMad
. Laphante
füreinGeraninm?
&0
—00.*5, Deulzia
grac
. 50—70 Primula
auricula
40
Primula
veris30 Primula
japonica
40J>,Primuta
corfusioides
Neue Fragen.
50 Myosothis
dissltiflora
40-4,Citrus
chinensis
1.00—2.00M,
Clivia
miniata
1.50—2.50M,Syringen
1.50- 3.00M,Heliotrop
Frage31.
40 Fuchsia
40—80.4, Amaryllis
80—120J,.
Welchen
undwievielkünstlichen
Dünger
verwendet
man
fürsandigen
Lehmboden
proAr. Habevoriges
Jahr1*/»
Morgen
Landrigolt
, welches
vor2 JahrennochWiese
war
nndmitRosacanina
bepflanzt
undocnlirt
, möchte
dieselbe
fürdiesesJahrdüngen
mitErfolg
; Lagehochnndnass,
freigelegen.
-30
-uuicgiuaaui
. iv—iw -t), iratiz
. nomain
-Hyazinthen
Frage
Bund30—40-5, Narzissen
Bund30—35 , Levkoyen
Bund Trotzfleissigem
nin
ndAbwaschen
der Pflanzen
-30-4, Adiantum
-Wedel
°/0300-5, Marguentten
Bund
50Pfg. nimmt
diekleineSpritzen
Schildlans
meinem
Palmenhaus
über,
Gemüse
: Gemüsespargel
Bund
80Pfg
., perPfund
3,—Mk
., band
. Welcher
freundliche
LeseristinderLagedasbeste
MittelzumVertreiben
derSchildlans
anzngeben
undwie
bengtmanvor?
kraut10—25 Winterkohl
10Pfg
., diePortion
Schwarzwurzeln
20Pfg
., Sellerie
10—15Pfg
. dasStück
, französischer
Sellerie
50Jj,Suppengrün
perPortion
3—5Pfg
., Saucekräuter
10Pfg
perPortion
, Kerbel
5 -<4perPortion
, Feldsalat
104 perPortion,
FürdieRedaktion
verantwortlich
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. —Druck
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vonFr. Honsack
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Misch
-Veredlung
(Greffemixte
).

auf laubabwerfende
veredeln
kann
, giltdieumgekehrte
Veredlung
für schwierig
, ja fürunmöglich
. DerGrund
Beidengewöhnlichen
Veredlungen
werdenbekannt¬ dafürist, dassdie immergrüne
Unterlage
, welchebei
lichalleTriebederUnterlage
selbstzurZeitderOperation der gewöhnlichen
Veredlung
derBlätter
entledigt
wird,
desVeredelns
unterdrückt
. Ab undzulässtman, um währenddes Wintersihre Zuflucht
zu
demEdeling
die Saftcirkulalion
nachder Veredlungsstelle
zu be¬ nehmen
m
uss
,
umihr
Weilerbestehensichern
. Aber
schleunigen
, an derSpitzederUnterlage
eineZugknospeder letztereverliertseineBlätterzuza
dieserZeitund
oder einigekleinerebeblätterte
Zweigestehen
. Im kannibr in wirksamer
Weise
diesen
Dienstnichter¬
letzteren
FallistdiesStehenlassen
derKnospe
immer
nur weisen
, daherder schtiessliche
Misserfolg
bei derge¬
für einegewisse
Zeitundmanentfernt
nachdemAn¬
Veredlungsart.
wachsenallesvollständig
, dennmannimmtan, dass wöhnlichen
Beider Misch
-Veredlung
liegtdie Sacheanders.
die Lebensfähigkeit
des Edelingsdurchdie raschere ImFrühjahr
1891wurdeKirschlorbeer
aufCerasus
avium
Entwicklung
derTriebederUnterlage
bedroht
sei.
gepfropft
, derUnterlage
beblätterte
Triebegelassen
und
NiekammanaufdenGedanken
, an derUnterlage diesekräftigpineirt
, sobaldsieeinefürdenEdeling
ge¬
Triebestehenzulassen
, ihreEntwicklung
zubeobachten fährliche
Entwicklung
nahmen.
und durchsachgemässen
Imnächsten
Jahreblieben
SchnittdieUnterlage
absichtlich
zuvieleBlätter
an der
Vernichtung
desEdelings
zu hindern
. Wennes möglich an derUnterlage
,
wodurch
derEdeling
geschädigt
wurde,
wäre
, auf dieseWeiseeinmitdemAlterwechselndes,wenigtriebundstarkvonLäusenbefallen
wurde
. Jetzt
künstliches
Gleichgewicht
zwischen
der Unterlage
und warmansiebüberdieweitere
Behandlung
klarundein
derVeredlung
, welchedanngemeinsam
assimiliren
und kräftigerer
SchnittderUnterlage
verschaffte
demEdeling
den rohenSaftin verschiedene
verarbeitete
Säfteum¬ die nöthigeStärkeundWiderstandsfähigkeit
. Manbewandeln
würden
, so würden
dieExistenzbedingungen
der liessimmereine dem Zunehmen
des Edelings
ent¬
beidenPflanzen
beidiesem
Verfahren
undbeidemalten sprechende
Anzahl
vonBlättern
, das Gleichgewicht
in
wesentlich
verschieden
sein.
demWachsthum
war zwischen
beidenPflanzenherge¬
stelltundihr gleichzeitiges
Wennmander Unterlage
Wachsthum
beblätterte
l
iess
Zweige
nichts
b
e¬
zu
lässt, so wirddieSymbiose
übrig
. DerEdeling
der beidenPflanzen
, vondemeinigeTriebe
den wünschen
Höhepunkt
der Zusammeogesetztheit
, hat schonzweimal
erreichen
. Um ca. 1 mLängeerreichten
Früchte
das neueVerfahren
vondemaltenzu
unterscheidengetragen.
könnte
esmitdemNamen»Mischveredlung
DieseVeredlung
kannalsoals endgültig
« bezeichnet
gelungen
werden.
bezeichnet
undbehauptet
werden
, dass
, wenigstens
in
diesem
Fall, durchdieMisch
-Veredlung
Da die biologischen
leichter
dasVer¬
Verhältnisse
bei dergewöhn¬edelneines
laubabwerfende
« Baumesaufeinenimmer¬
lichenVeredlung
undbeiderMisch
-Veredlung
nichtdie¬ grünenbewerkstelligt
werden
selbensind
k
aan.
, sokonntemanerwarten
, dasssieauchver¬
2. Veredlung
der schwarzen
schiedene
belgischen
Erfolge
Bohneauf
sowohl
in BezugaufdasGelingen
der die grosseBohnevon
Soissons
. DasVeredeln
Veredlungen
, als auchauf diewechselseitigen
von
Gegen¬ Bohnen
undanderenPflanzen
mithohlenStengeln
wirkungen
derUnterlage
, das
unddesEdelings
ergeben
.
, als unmöglich
angesehen
wurde
, gelingtganzgut auf
Nachstehende
Erfahrungen
zeigen
, dassdemso ist: demWegederVeredlung
beiderKeimung.
1. Veredlung
dergewöhnlichen
Kirsche
aufKirsch¬
Zurbesseren
Beobachtung
derdurchdiegewöhnliche
lorbeer
. Während
manimmergrüne
Pflanzen
ohneMühe undMisch
-VeredlunghervorgebrachtenUnterschiede
wurden
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zweimöglichst
verschiedene
Sortengewählt
: Dieschwarze weissen
Blumen
, 3—5starkpergamentartige
, unangenehm
belgische
Bohne
istnieder
, ziemlich
früh,hateinenkurzen schmeckende
, dickeweisseBohnen
enthaltende
Schoten
Blüthenstand
von3—5 violetten
Blumen
, welche2- 3 tragend.
Schotenin zarterund angenehm
Autdemselben
Bodenundinderselben
schmeckender
Hülse
Lagestanden
gebenund schwarzviolette
, mittelgrosse
Bohnen
; die gewöhnliche
Veredlungen
ohneTriebean derUnterlage,
grosseBohne
vonSoissons
isteineStangenbohne
-Veredlungen
, später Misch
undVergleiehspfhnzen
(unveredelte
reifend
, mit langem
Blüthenstand
mitetwa20gelblich Pflanzen
) vonbeidenSorten.
BohnevonSoissons
nicht
Misch
-Veredlung Gewöhnliche
Veredlung Belgische
schwarzeBohne
derschwarzen
veredelt.
Bohneauf derschwarzen
Bohneanf
nichtveredelt.
BohnevonSoissons. BohnevonSoissons.
Höhe4,50m.
Höhe0.25m.
Höhe0,40m.
Höhe0.40 m,
Blättersehr zahlreichund Blätterwiedie der Ver¬Blätternichtso zahlreich,
Blätterzahlreich
undkräftig.
sehrgross.
gleichspflanze. nichtso grünundkräftig.
Blüthen
gelblich
weiss. Blüthen
thetlsviolett
, theils Blüthen
Blüthen
ganzviolett.
ganzviolett.
weissundviolett
panaschirt.
kurzmit 2 Blüthenstände
Blüthenstände
kurzmit3—5
langmitca.20 EinlangerBlüthenstand
mit Blüthenstände
Blüthenund3—5 Früchten.
und2—3 Früchten.
9panascbirten
Blüthen
; die bis 3 Blüthenund 1- 2 Blüthen
Früchten.
anderenkurz, wiebeider
Vergleichspflanze
, derlange
Blüthenstand
gab3 Früchte.
Fruchtzäh mit eigentüm¬Fruchthalbzäh, ausge¬Fruchteinwenigzäh mit Fruchtmitzartem
Geschmack,
lichem
, sehrunangenehmen
an dieBohne
von nichtzähundvonsehrange¬
sprochener
Geschmack
der schwach
Geschmack.
Schoteder Bohnevon Soissonserinnerndem
Ge¬ nehmem
Geschmack.
Soissons.
schmack.
Bohnen
weiss.
Bohnen
schwarz
-violelfc Bohnen
schwarz
-violett. Bohnen
schwarz
-violett.
MankannausdiesenBeobachtungen
verschiedene
Schlüsse
ziehen
, vondenenfolgende
diewichtigsten
sind:
1. DieMisch
-Veredlung
mussangewendet
werden, Jahrehatsichabergezeigt
,
dassdiese
schlechte
Eigen¬
wennVeredlungen
zwischen
Pflanzenmitbestimmtenschaftnur eineFolgedervielenRegenfälle
desJahres
physiologischen
Unterschieden
(Veredelnvon laubab- 1896war; womanimletztenJahre»Cupido
weiss
«an¬
werfenden
auf
immergrüne
Bäume
)
leichter
g
elingen
baute
,
waren
die
Pflanzen
ü
berundübermitBlumen
sollen.
bedeckt
. Indiesem
Jahrehatmannundiesen
herrlichen
Zwerg
-Lathyrusin
2. DerEinfluss
derreizenden
derUnterlage
Farbe»rosa mitweiss«
auf denEdelingist
beiderMischveredlung
andersalsbeidergewöhnlichen.undzwarist dieFahneder Blihhenschönrosa, die
Flügelrosa in weissübergehend
unddas Schiffchen
DieErscheinungen
, diemandenVerschiedenheiten
. Es ist eineentzückende
Färbung
, undalledie
allgemeiner
Natur(Wuchsund Stärkedes Edelings, weiss
Widerstandsfähigkeit
gegenSchmarotzer
) zuschreiben
kann
, tretenbei der Misch
-Veredlung
mehrzurück.
Dagegenvermischen
sich dabeieinzelnebesondere
Eigenschaften
derUnterlage
(Geschmack
undFormder
Frucht
, Blüthenfarbe
u. s. w.) vielleichter
mitdenendes
Edelings.
3. DieZüchter
, welchedurchVeredlung
neueVarie¬
tätenmit bestimmten
Eigenschaften
erzielen
, d. h. dem
Edeling
oderseinerNachkommenschaft
gewisse
Eigen¬
schaftenderUnterlage
einverleiben
wollen
, werdensich
dabeimitVortheil
an Stelledergewöhnlichen
Veredlung
derMisch
-Veredlung
bedienen.
4. DieZüchter
, welche
denCharakter
desEdelings
so reinalsmöglich
erhallenwollen
, wenden
ambesten
diegewöhnliche
Veredlung
an undlassenderUnterlage
möglichst
weniggrüneTheile
, d. h. sie veredeln
auf
denWurzelhals
.
l. Daniel
, inRevue
borticote.

Neuheiten
derFirma
J, 0. Schmidt
inEifurt
pro1898.
Lathyrus
odoratus
»Cupido
*, rosamitweiss.
Alsvor zweiJahrender neueLathyrus»Cupido
reinweiss
« ausAmerika
alsersterVertreter
einernied¬
rigen
, nichtrankenden
Lathyrus
-Klasse
zuunskam, er¬
regteer vielfach
Enttäuschung
, da er nichtrichtigzur
Blüthe
kamundmeistens
dieKnospen
abwarf
. Imletzten

dieseherrliche
Blumesahen
, hattennur eineStimme
des Lobes
. ZuEinfassungen
, als Gruppenpflanze
, zur
CulturinTöpfen
ist »Cupido
rosamitweiss
« eineher¬
vorragende
Errungenschaft
. Er wirdwieder weisse
Cupido
kaum15cmhoch.

grandiflora
superbissima„Favorit
“.
DieseneuePetunie
isteineArtder»Superbissima
«-Classe
, die
Blumen
sindvonsel¬
tenerGrösse
undVoll¬
endung
. Wassieaber
vorallenanderen
aus¬
zeichnet
,istihreeigen¬
tümliche Färbung,
voneinerLieblichkeit
undZartheit
, wiesie
bis jetgtim ganzen
Petunien
-Sortiment
nichtvorhanden
. Ein
mit grünenNerven
durchzogenes
Rahmweiss
bildet
dieGrund¬
farbe
, die nachden
Rändernzu in ein
eigentümliches
Colorit ausläuft
, dasnicht
ganzrosa, nichtganz
lila ist, sonderngewissermassen
beide
Farben
ineinanderaufgehenlässt.
(VomVerbände
der Handelsgärtnec
Deutschlands
mit ei¬
nem Werlhzeugniss
ausgezeichnet
).
Strahlen
-Aster.
Weissundleuch¬
tend rosa.
DieStrahlen
-Aster
wirdetwa50cmhoch,
ist reich verzweigt
undträgtihregrossen
Blumenauf langen,
starkenStielen
, so
dasssiederjetzigen
Mode entsprechend
einensehr schönen
Werkstoffzur An¬
fertigung
vonVasenbouquetsliefert
, ja
dazuwiegeschaffen
erscheint
. DieBlumen
habeneinenDurch¬
messer
von10—15cm
undsindschön
gefüllt.
Die nadelförmigen
Blumenblätter
, bedeu¬
tend längerals die
deraltenIgel- Aster,
gehenstrahlenförmig
nachallenSeiten
vom
Blüthenkorbe
aus.
(Werlhzeugniss
des
Verbandes
der Han¬
delsgärtner
Deutsch¬
lands
).

Einfache
Cactus
-Dahlie.
(Alle Farben gemischt).
Dieeigenartige
, anmuthige
FormderBlüthenmit
strahlenförmigen
, cactusartig
aufwärts
gekrümmten
Petalen, unddergrosseReichthum
dersichfreiüberdem
Laub tragendenBlumenverleihender Pflanzeein
reizendes
Aussehen
. DieFärbung
derRlülhen
istausser-

hervorragendere
und im Allgemeinen
mehrbeachtete
StelleimCatalog
einzuräumen
undsomitaufdenselben
besonders
aufmerksam
zumachen
. Ichempfehle
, da er
die älterenkleinblumigen
SortenbeiWeitem
Ubertrifft,
besonders
dengrossblumigen
Pentstemon
hybridus
grandi¬
florus
. DieAussaatsolltezeitigimFrühjahr
erfolgen;
dieBehandlung
istentsprechend
derjenigen
vonAntirr¬
hinum(Löwenmäulchen
).

f Die Pflanzen
werden60—70cmhochundbringen
mehrere
Blüthenstengel
, welchein enerLängevon30
bis40cmmitgrossen
4—5 cmDurchmesser
hallenden,
gleichzeitig
entwickelten
, gloxinienähnlichen
Glocken¬
blumen
dichtunddennoch
ingraziösestem
Blüthenstande
besetztsind. DieBlumenblühenScharlach
, purpur,
carmin
, rosa, lilaundviolett
, in denverschiedensten
und
herrlichsten
Abtönungen
schattirt
, gezeichnet
undgefleckt.
Derweitgeöffnete
SchlundderBiumeist theilsrein, theilsin mannigfaltigster
Abwechslung
geadert
ordentlich
mannigfaltig
; vomreinsten
WeissundGelb weiss
. DerRandistgloxmienarlig
, regelmässig
bis zumdunkelsten
Sebwarzroth
sindalleFarbenver¬ odergenetzt
treten
. Sie sindsowohlfür Gruppenbepflaozung
, als gesäumt.
DiesePentstemon
gehören
infolge
ihrerEleganz
der
auchfür Einzeldecoration
undBinderei
vonhöchster Formen
unddes GlanzesihrerFarbenwohlzu dem
Bedeutung.
schönsten
, wasderSommerflor
überhaupt
bietet
. Ganz
vorzüglich
alsGruppenpflanze
, sinddiePentstemon
eben¬
sowohlzurTopfcultur
geeignet
undkönnenin einem
frostfreien
hellenRaumeleichtüberwintert
.werden.
Neuheit
derFirmaOttoPutz
(Ferdinand
Jiihlke
Nachfolgen
(SieheAufsatz
überPentstemon
(Pentastemon
) aus
tuErfurtpro1898.
der Federdes königlichen
Gartenbau
-Directors
Herrn
Aug
.
Siebert
,
Director
d
esPaimengartens
zuFrankfurt
Pentstemon
kybridus
grandiflorus.
am Main
, nebsteinerfarbigen
Tafelder Blumen
, in
EsscheintalsobderUmstand
, dassderPentstemonnatürlicher
Grösse
, erschienen
inder»Gartenwell
«, Berlin
seither
indenCatalogen
unterdenmehrjährigen
(Stauden
-) (früher
Hesdörffer
’sMonatshefte
)Nr. 14vom2.Januard.J.)
Gewächsen
, zu denener botanisch
gehört
, aufgefübrt
wurde
, denselben
theilweise
derjenigen
Beachtung
ent¬
zogenhätte
, welchedieserherrlichen
Blumengattung
in
reichstem
Maassegebührt
. Daaberdieselbe
sichvoll¬
ständigwie eineeinjährige
Sommerblume
behandeln
Einemplehtenswerthes
Ziergras.
lässtundbeizeitiger
Aussaatihrenentzückend
herr¬
lichenFlor, welcherbiszu denFröstenandauert
, be¬
Einesderschönsten
Ziergräser
zurAusschmückung
reitsimJuli-August
entwickelt
, sobestehtkeinGrund, der Gärtenist Pennisetum
longistylum
Höchst
, aus
denselben
nichtdurchEinreihung
unterdie»Sommer¬ AbbessiDien
mitdichten
, seidenartigen
Aehren
vongrosser
blumen
« —wiees ja auchmit Antirrhinum
(Löwen¬ Schönheit
; diesgiltbesonders
vonder Varietätmit
Aehren
. ManbenutztdieseArt entweder
als
mäulchen
) undanderengleicher
Art geschieht
—eine violetten
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einjährige
Pflanze
, kannsieaberimHausoderinwarmen Sperlinge
sichaufhalten
, keineRaupen
aufkommen
. Der
Climaten
alsStaudecultiviren.
Landmann
verwünschi
ihn schonlangeals Schädiger
EineneuereVarietät
vonderFirmaDamraann
. Schreiber
&Co. der Getreidefelder
dieseshat denSchaden
in SanGiovanni
a Teduccio
bei Neapel
, welcheaus derSperlinge
(abgesehen
vondenGetreidefeldern
) immer
derselben
Gegendstammt
, hatjetztgrosseVerbreitungnochnichtsonderlich
anschlagen
wollen
; abernachdem
erlangt
. Sie wurdeunterdemNamenPennisetumichdiesesFrühjahrverschiedene
Malebemerkte
, dass
Rüppellianom
in denHandel
geradedieSperlinge
gegeben.
es waren
, welchemehrereBirn¬
DiePflanze
wächstsehrraschundbildetschnell
fastgänzlich
einen bäumein vollerKnospentracht
zerstörten,
kräftigen
Busch
mitgeraden
. Esist
etwa1mhohen
Halmen
,welche da war meineGunstfür dieseVögelzu Ende
heutezusehen
, wiesehrdieknospeoreichen
vonuntenan beblättert
undbläulich
gefärbtsind. Die jammervoll
vondenSperlingen
Scheiden
sindglattundamRandebehaart
verwüstet
sind, nurwenige
. Diesehr Bäume
sindihnenentgangen
, fastdieganzeObsternte
schmalen
Blätterhabeneineneingerollten
Randund Knospen
istin
diesem
Falle
vernichtet
. Prägtman,weshalb
werden60 cmlang; sie sindglatt
zer¬
, etwasscharfund
störten
dieSpatzen
dievielen
blaugrün
. DerBlüthenstand
Knospen
? dannlautetdie
ist eineviolette
, lockere,
, dasses lediglich
nurLüsternheit
längliche
Aehrean derSpitzeder geradenHalme
seinkann,
, er Antwort
die saftigen
, zartenBlättchenfortzufressen
wirdziemlich
lang.
. Irgend
welche
Larvenkonnten
diezahllosen
Knospen
Diesehübsche
nichtent¬
Pflanze
lässtsichinderselben
Weise halten
; danngehendieMeisen
dochbesserzuWerke.
verwenden
wieP. longistylum
, wächstaberschneller Schon
oft habeichbewundert
, mitwelcher
Geschick¬
alsdieses
. Mankannsieaberganzgutzusammen
ver¬ lichkeit
dieMeiseeineLarveausderKnospehervor¬
wenden
, indemmanP. longistylum
nachvorne, P. holt
. Darumver¬
Rüppeiiianum
in die zweiteReihevonBlattpflanzen¬ , dochohnedieBlüthezuzerstören
, besonders
gehegtundgepflegt
gruppen
setzt,mitdenendiefeinenBlätterundleichten dienenes die Meisen
. Mancher
Gärtner
wirdschon
dieBeobachtung
seidenartigen
Aehren
derPennisetum
angenehm
kontras- zuwerden
gemacht
haben
; dassjuDge
, ausgepflanzte
zartePflanzen
in wenigen
Tagenmehroderminderzerfressen
waren,
DieVerwendung
alsEinfassungspflanze
istnichtan- ln
denmeisten
F
ällen
waren
wohl
S
patzen
dieThäter,
2urathen
, weilP. Rüppeiiianum
zu starkundbuschig undich habein Erfahrung
gebracht
,
dassebenerst
wird. DieCulturistsehreinfach
. MansäetdenSamen ausgeflogene
Sperlinge
mitVorliebe
junge
s
aftige
Pflanzen
EndeMärzin’s Mistbeet
undpikirtdiePflänzchen
ia zerfressen
. DassSperlinge
gerneanWeintrauben
naschen
kleine
Töpfe
, umeinegrössere
Sicherheit
desAnwachsensundauchan
anderesObstgehen
, dürftewohlbekannt
zu habeD
, oderpflanztsieAnfangs
Maian denPlatz. sein
. Fernerkannmanzu den Schattenseiten
der
WennmandiePflanzen
in sandigen
, nichtzustarkge¬ Spatzen
nocherwähnen
, dassda, wosiesichbesonders
düngten
Bodensetztundnurmassig
giesst
, erhältman authalten
, andereSingvögel
esmeiden
, ihreHeimstätten
gedrungenere
undleichterblühende
Pflanzen.
aufzuschlagen
, wasjederVogelliebhaber
bedauern
muss.
Es istalsobjederSiDgvögel
diekeckeDreistigkeit
der
Spatzengenügsam
kenneundersterees desshatb
zu
meidensuche
, in unmittelbarer
NähederSpatzenzu
verkehren
. Angesichts
all dieserTbatsachen
ist sehr
zu erwägen
, wiedemUeberhandnehmen
IstderSperling
fürdieGälten
derSperlinge
nützlich
oderschädlich
?
gesteuertwerdenkann
.
glaubtman
Mehrwieje suchenThierschutzvereine
zukönnen: Im Allgemeinen
undVogel¬ annebmen
freundealleMittelaufzubieten
, umderthatsächlichen 1. DassderSperling
sichvonRaupen
nurso lange
"Verminderung
der SiDgvögel
nachKräftenentgegen¬nährt, alsPflanzenkeime
undFrüchte
m
ancher
Art, be¬
zutretenundso istmanauchdazuübergegangen
, Nist¬ sondersauchGetreide
nochnichtvorhanden
sind.
kästchenin grösserer
Zahlin Gärtenundöffentlichen 2. Dassder Schaden
, den der Sperlingan den
Anlagen
anzubringen
, überhaupt
Singvögel
besonders
zu Pflanzen
undFrüchten
anrichtet
, einbedeutend
grösserer
hegenundzupflegen
, Nesterzerstörer
undVogelnach¬ist, alsderdurchseineRaupenvertilgung
herbeigeführte
stellereinerexemplarischen
Strafezuzuiühren
u. s. w. Nutzen.
In derSchulklasse
wirdbekanntlich
auchderSperling
3. Dassder Sperling
a
n
Orten
,
woandere
Vögel
zu denSingvögeln
gerechnet
; es ist auch
, als weno sichvoraussichtlich authalten
, zwarnichtgänzlich
dieserSchelm
solches
wüssteundkeckgenugist, durch vertilgtwerdensoll,nicht
seinUeberhandnehmen
aberden¬
seintägliches
Gebahren
darzulhun
, dasser an erster nochundzwardurchAusnehmen
derJungen
i
mNeste
Stelledabeiist, diewohlwollenden
Gesinnungen
, dieder möglichst
zubeschränken
sei.
Vogelfreund
denSingvÖgelo
angedeihen
lässt, sichzu
Anlangend
das Abhaltender Sperlinge
von den
Nutzenzumachen
. DieNistkästchen
, welcheeigentlich Weintrauben
undanderenFrüchten
, hatdasEinbinden
nur fürwahreSingvögel
, wieFinken
, Meisen
, Fliegen¬ derselbenmittelstgeölterPapierdüten
besonders
be¬
schnäpper
, Staareetc. angebracht
sind
, nimmtgerade währt
.
Beiumfangreichen
Weinspalieren
odervielen
am liebstenundim Vollgefühl
der Berechtigung
der Trauben
nehmemanAbschnitte
vonWeissblech
, welches
SperlinginBeschlag
. WirdFutterfürdieVögeloder wohlin jederKlempnerwerkstätte
zu
habenist, und
auchetwanurfürdieHühner
gestreut
, derSperling
ist hänge
vonetwa20cmvordemSpaliere
immerdabei
. Dereffeetive
Nutzen
, den dieserVogel so auf,sieinEntfernung
dasssiesichdurchdengeringsten
Luftzug
be¬
gewährt
, kannnachmeinerBeobachtung
nichtweither wegen
. Ist diesauchkeinUniversalmiltei
, so hat es
sein. Wennauchheutenochin manchen
Schulen
die dochWirkung
.
Fz. Poggel.
Nützlichkeit
der Sperlinge
gepriesen
wird, so scheint
dochdieAnsicht
sichBahnzu brecheD
, dassbeidiesem
SängerderSchaden
wesentlich
denNutzenüberwiegt.
Dereinzige
Nutzenbestehtdarin
, dassderSpatz
, wie
DerObstbaum
, wiemanihnpflanzt
undpflegt
er gewöhnlich
genannt
wird
, auchRaupenundeinige
Larvenvertilgt
; findeter aberbesseres
Futter
, wieGe¬ so betitelterscheintimVerlageder Königlichen
Hoftreideetc., dannverschmäht
er entschieden
jeneKost. buehhandlung
Frowltzsch
&SohninFrankfurt
a. 0. ein
Manhatauchnochnichtbeobachtet
, dassda, woviele Büchlein
in Gross
-Taschenformat
, etwa46 Druckseiten

10 , dennselbstbei etwaeineranderenAnsichstark
, mit4 farbigen
TafelnalsErläuterung
zumText essenten
UberdiesesoderjeneskannmanseinenNutzenda¬
, umsomehr
, als derAutorFachmann
und
DerVerfasser
desWerkes
, HerrPaulEnkelmann,rausziehen
ist.
W. N.
langjähriger
Obergärtner
derVersuchsstation
des»Prak¬ Praktiker
tischenRathgebers
imObst
- undGartenbau
«, eintüch¬
tigerundeifriger
Fachmann
, schreibthierleidernurin
kurzenAbrissen
seinepraktischen
Erfahrungen
nieder,
umderenwillen
dasWerkchen
zumLesennurempfohlen
Fragenbeantwortungen.
werden
kann.
WennObslbautreibende
, dieesmitderSacheauch
Frage3
ernstnehmen
, nichtin allenPunkten
mitdemVerfasser Hatder MondEinfluss
auf dasPflanzenwachsthum
?
einverstanden
seindürften
, so geschieht
es desshalb,
halten
, dieseFragemitBestimmt¬
weilwiebekannt
, geradebeimObstbau
dieMeinungenheitEswirdschwer
zu
beantworten
.
Bekanntlich
hatderMondwohl
bei ganzgleichenBestrebungen
so sehr auseinandereinenEinfluss
aufEbbeundFluth
, ja oftgaraufden
gehen
; essindmanchmal
ausdenörtlichgünstiger
zu
; aber alleErscheinungen
, welchebetr. der
Grunde
gelegten
Ideenentsprungene
Anschauungen
, deren Menschen
Pflanzen
, der Aussaatetc. dem Mondzugeschoben
Resultate
beiobjektiver
Beurteilung
sichgleichbedeutend
, habendiesbezüglich
keinepositive
Grundlage,
bleiben
, ohnein dereinenoderder anderenRichtung werden
vielmehrlassensichgaüzandereGründeanführen,
einebesondere
Tragweite
zu besitzen
. Anders
verhält welche
einDurcbschiessen
odereineschlechte
Entwick¬
essichmitFragen
, dieentgegengesetzt
derersteren
von lungderPflanzen
herbeiführen.
grossem
allgemeinen
Interesse
, ebensolcherWichtigkeit
undTragweite
sindunddiestetsin derselben
Formmit
gleichem
Charakter
an unsherantreten.
Wennwir uns nachfolgend
über den in diesem
Werkesichbefindenden
Absatz2, »Sortenwabl
« einiges
Vereins-Nachrichten.
zubemerken
erlauben
, so geschieht
esinfolge
derVer¬
wunderung
überdas, waswir aus der Federeines
Süddeutscher
Gärtner
-Verband
, BezirkFrankfurt
a. M.
Praktikers
zulesenbekommen
, woesauchunteranderem Dieam27.März
stattgehabte
MonaUversammlung
^beschäftigte
heisst
: »Wirsollenalsoimmernurdiebestenvonallen
Obstsorten
pflanzenetc. —EinesolchebesteSorte
sollsiebzumAnbauinallenGegenden
Deutschlands
idempfiehlt.
gleichgiltig
eignen
, indenenüberhaupt
Obstbau
mitErfolgbetrieben
werden
kann
.«
Unwillkürlich
fragenwir uns beimLesendieser
Sätze
, warumeineObstsorte
, diein einerGegend
sehr
Handelsgär
guteFrüchte
liefert
, überhaupt
denan siegestellten
An¬
forderungen
in jederBeziehung
genügt
, nichtaberfür Gelegenheit
ganzDeutschland
zumAnbauempfohlen
werdenkann,
nichtalseinesehrguteSortegeltenkönnte
. Jedenfalls
ist es eine ganzundankbare
Arbeit
, für das ganze
Handelsgä
deutscheReichmit den ebensoganzverschiedenen
klimatischen
Verhältnissen
ein. wennauchnochso
dasWo
kleinesodernochso grosses
Normalsortiment
zuem¬
ständische
pfehlen.
Meistens
überall
, woderObstbau
betrieben
werden
kann
, besonders
aberda, wodie klimatischen
Verhält¬
nissezu dengünstigsten
nichtzählen
, findensichden¬
>dukte
, die
nochaucheinigeObstgallungen
vor; haltenwirvorerst
aDdiesenSorten
, dievorhanden
sind,lest, suchenwir
siedurchPflegezuverbessern
undnachhererstführen
wiranderebessere
Sortenversuchsweise
ein. Istunser
Versuch
vomGiückgeklöntworden
, dannhabenwir
die bestenSortendes Ortes
, wo wir diesegepflanzt
haben
, gefunden
unddasdürftegenügen
. JedesLand,
jedeGegendundjederOrt habenihreObstgattungen,
ihreSorten
, diesichaufaltgewordenen
Bäumen
durch
vieleJahrzehnte
als diegeeignetesten
fürjeneOrteer¬
wiesenhaben
, suchenwir sie, wennwirunsdazube¬
rufenlühlen
, zuerhalten
, siezupflegen
, sieetwadurch
diesehrlangwierige
Aufzucht
ausSamenaufzulrischen,
ohnenachanderenmitganzandersklingenden
Namen
versehenen
Sortenzu pürschen
. So beugen
wirdem
grossen
Sorlen
-Wirrwar
vorundhabendanndemObst¬
baumehrgedient
, alsdurchdasFahnden
nachSorten,
diein ganzDeutschland
gedeihen
sollen, umsienach¬
her nur desshalb
alsdiebestenbezeichnen
zukönnen.
5Pfg
. Zoll
Zoll
da
30Pfg.
Wer
-n wirunsindiesemPunktegegendieAnsicht
desVerfassers
ausgesprochen
haben
, so thatenwires, 35Pfg.
wiewiresgefühlt
, wiewirdieSacheaufgefasst
haben.
Dada
Wirempfehlen
jedochdasBuchnochmals
jedemInter¬
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in derGegend
dortgünstig
ist, so werden
ganze
Aeeker
mit
HerrHerrn
. Mayer
Diplom
I. Klasse
fürSyringen
Charles
X.
Blumen
undPflanzen
besäet
, wosiegarkeine
Mühedamit
Herr
Armin
Braungardt
Diplom
I. Klasse
fürgetriebene
Topf¬
haben
. Dannwerden
die minderwertigen
Blumen
beijeder rosen
: Captain
Christy.
Sendung
alseinkleines
Geschenk
beigelegt
, dieuns
Gärtner
am
Herr
Peter
Schalk
Diplom
U*Ktasse
fürgetriebene
Topfrosen:
allermeisten
schädigen
. Durch
dielange
Debatte
mussten
mehrere Magna
Charta.
Herrn
früher
Weggehen
, undsowurde
esderVersammlung
nicht
HerrPeterSchalk
Diplom
I. Klasse
fürEricagracilis.
möglich
, einen
Beschluss
znfassen
. Wirwerden
aberbeiguter
HerrC.Cronberger
Diplom
I.Klasse
fürSolanum
capsicastrum.
Gelegenheit
derSachenähertreten
undwerden
eineallgemeine ferner
HerrP. Schalk
nocheinelobende
Erwähnung
•Gärtner
-Versammlung
anberaumen
, wosichJeder
überdie fürdieneuerhielt
eingeführte
Hängepflanze
Lotus
peliorynchus.
Sache
uugenirt
äussern
kann
. Joh. Platii
, Handelsgärtner.
Ausgestellt
jedoch
nichtzurPrämirung
waren
ferner
noch:
Gärtner
-VereinHortulania
. Aufdasnunverflossene1Sortiment
Handelsfarne
vonHerrn
J
ul
.
Kropff
,
buntblättr
.Epheu
(Hedera
Winterhalbjahr
Oktober
-April
Maderiensis
) vonHerrn
1897/98
kann
Steuerwald
unser
&Wilhelm
Verein
,trotzdem triebener
Flieder
inTöpfen
vonHerrn
H. C. Clauer. undge¬
derWechsel
unterdenMitgliedern
einsehrregerwar
, dochmit
Vondenabgehaltenen
Blumen
- undPflanzen
-Börsen
können
Zufriedenheit
zurückblicben
,
zumal
sich
d
ie
Versammlungen
immer
zurechtinteressanten
gestalteten
undsichauchimmer
berichten
, dassdieselben
eines wirmitFreuden
recht
,guteFortschritte
gutenBesuches
erfreuten
. ImLaufedieserZeitwurden
ab- emacbt
haben
. Alle
3Börsen
waren
reichundmitvorzüglichen
beschickt
. JDie
gehalten
: 1General
-Versammlung
Nachfrage
undderAbsatz
, 5 Hauptversammlungen
steigerten
, so¬ Pflanzen
ahre
wieder
bedeutend
, sodass
selbst
aus
wie14Mitgliederversammlungen
, während
3 Sitzungen
wegen sichauchindiesem
Weihnac
.'tsktänzchen
,Neujahrs
-und
Stiftungsfest
ausfielen
.—An
^gelegenen
Orten
unsere
Börsen
regelmässig
beschickt
und
denVereinsabenden
wurden
7Vorträge
vonfolgenden
Collegenweiter
gehalten
: »Heber
Bedeulung
Diegrosse
undWichtigkeit
Aufgabe
derHandelsgärtner
derLebrcontrakte«
-Verbindung
,Frankfurt
zueinem
vonHerrnHafner
Pflanzen
-Versandtplatz
; »üeber
zuheben
‘Krankheit
, dasPfl
&nzengeschäft
undSchädlinge
derObst¬ dernordischen
Städten
wiez. B. Berlin
bäume
«vonHerrn
, Dresden
etc. fürSüd¬
Schnacke
; »lieber
Pilze
»vonHerrn
Schnack;deutschland
Dach
Frankfurt
zuverlegen
, istinFolge
»Ueber
derBörsen
inder
Landschaftsgärtnerei
Herrn
Hafner;
»Was
iGeometrie
steinePflanze
einen
?«von
Schritt
vorwärts
Herrn
Rimann
;«von
gekommen
, unddasswirauchfür
»Ueber
Schnitt
der wieder
Ziergehölze
«vonHerrn
Heyers
und»Ueber
indieserRichtung
Orchideen
«vonHerrn dieZukunft
weiterkommen
werden
, dafür
uns
diegeographische
Müller
. —AnAbenden
, wokeine
Lage
Frankfurt
’«
,die
Vorträge
vorzüglichen
stattfanden
, wurden garantirt
Leistungen
derSpecialculturen
UDd
dersolide
Name
Frankfurts
theilsbelehrende
Artikel
ausdenFachzeitschriften
verlesen,
alsGeschäftsplatz
nachaussen.
theilsmitgebrachte
Pflanzen
resp
. derenTheile
besprochen.
Indenletzten
Sitzungen
, wurden
Dasssolche
dieSzum
grosse
Stiftungsfeste
Unternehmungen
prämiirten
auchpecuniäre
Opfer
Arbeiten
verlesen
underhielt
Herr
teiner
denI, Preis
fürden undAnstrengungen
kosten
, ist fürdieKasse
derVerbindung
Entwurf
einesGartenplanes
, doch
; HerrGiebelhausen
stehen
dieVerluste
denII. Preisfür zwarnichtangenehm
inkeinem
Ver¬
eineAbhandlung
überCultur
derLalanien
. DerIII.Preiswurde
hältniszudenallgemeinen
geschäftlichen
Erfolgen
undwenn
Herrn
Breiter
fürgelieferte
dieKasseauchimJahre1897
schriftliche
Arbeit
über
»
Feinde
e
inige
und
hundert
Mark
a
ufdie
Schädlinge
inderGärtnerei
«zuerkannt
. HerrKeller
erhielt
den Börsen
legen
m
usste
,
soistdoch
z
ubedenken
,
dass
e
sdie
erste
IV. Preisfür schriftliche
Arbeit
»UeberdieGehölze
derVerbindung
-Baum¬Aufgabe
ist, unser
Geschäft
zuhebenundzu
schule
.« DenV. Preiserhielt
HerrKirschner
füreineArbeit leichlern.
fördern
, dazugehört
auchin ersterLinie
, denAbsatz
zuer»Ueber
dieCultur
der ricen
.«—Ferner
erfreute
sichderFrage¬ Wirwollen
kasten
immer
einerrEecht
regenBetheiligung
hoffen
, dassesunsgelingen
, erenthielt
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möge
,fürdieZukunft
wissenschaftliche
, sowie
45sachliche
Fragen
,
welche
auch
auch
ohne
i
mmer
D
eficit
mitimmer
grösseren
Erfolgen
arbeiten
zu
zurGenüge
ihreErledigung
fanden
. AlsGästebeehrten
unsin können.
Anqmwurden
belegt:
dem
Halbjahre
60Herrn
, aufgenommen
32,abgereist
sind Frühjahrsbörse
24. Die
Mitgliederzahl
beträgt
jetzt62.wurden
VonFestlichkeiten
1897
=67 qmgegen
seien
1896
=49 qm.
Herbstbörse
erwähnt
: dasWeihnachtskränzchen
1
897
=600
qm
gegen
1896
=620qm.
unddasStiftungsfest
,
nahmen
einen
glänzenden
undbefriedigenden
1897
=83 qmgegen
Verlauf. beide Weihnachtsbörse
1896
=63 qm.
konnten
derschlechten
Witterung
DieNeuwahl
halber
unddann
desVorstandes
ergab
folgendes
Resultat
: I.Vor¬ Ausflüge
desBesuchs
derHamburger
Ausstellung
leidernurzwei
sitzender
HerrHeyers
, II. Vorsitzender
Herr
, I. Schrift¬wegen
führer
HerrGoerke
, II. Schriftführer
HerrGKirschner
iebelhausen
, Kassirer EinFamilien
-Ausflug
nach
Homburg
-Dornbolzhausen
derHortulania
, an
Hen
-Winkler
,.Kassirer
fürdenAllgemeinen
deutschen
betheiligten
sichüber1Ö0
Personen
derselbe
Gärtner
-Verband
Herr
Schoenau
,Bibliothekar
Herr
Rodrian
, Revi¬ demselben
Wetter
aufdasBeste. undverlief
sorensinddieHerren
Enhardt
, Linke
undBreitkreulz
; Vereins¬beiprächtigem
DanneinHerbstausflug
mitFamilie
nachEpstein
lokal»Schlesinger
-Kaiser¬
Eck
«Frankfurt
a.M. ZumSchlüsse
wünschentempel
, auchhieranbetheiligten
wir
, dassunssrVerein
sich
ca
.
80Personen
unterdemneuen
und
verVorstande
nachaussen lief
auchdieser
zurvollen
Zufriedenheit
derTheilnehmer.
wienach
innen
immer
mehr
erstarken
möge
undwiralsZweigVerein
des
ImAnschluss
Allgemeinen
an dieHerbstbörse
Deutschen
Gärtner
-Verbandes
wurde
demauswieder
eingeAbend
imScheffeleck
abgehalten
, derbeikomischen
gesteckten
Ziele
immer
näher
kommen
.
Goerke. müthlicher
Vorträgen
undeinem
kleinen
Tänzchen
äusserst
animirt
verlief.
Jahresbericht
derHandelsgärtner
Noch
zuerwähnen
-Verbindung
istderBesuch
derausgedehnten
Frankfurt unseres
Gärtnerei
a. M. Demselben
entnehmen
wirfolgendes
Vorsitzenden
, desHerrn
: Dasvertlossene
A. Hoss
Jahr
, es seidemselben
wargleich
demJahre1896einzufriedenstellendes
zunennen. nochmals
andieser
Stelle
derDank
derVerbindung
ausgesprochen
DieMitgliederzahl
hatsichvon126auf131vermehrt
. Leider funden
fürdieüberaus
liebevolle
Aufnahme
,
weiche
dieVerbindung
ge¬
batte.
wurde
unsgleich
zuAnfang
desJahres
einjunges
Mitglied
, Herr
Iser
, durch
denTodentrissen
. Der
zu ersehe
» ist, wurde
ausfolgen¬ Wieaus demVorstehenden
denHetreu
; l. Vorsitzender
HerrAVorstand
. Hoss
, Ubestand
. Vorsitzender
Herr auchin diesemJahremanchesdurchdas einigeZu¬
H. C. Clauer
, I. Schriftführer
HerrA.Rnthe
, II. Schriftführer
Herr sammengehen
derMitglieder
erreicht
undbesonders
hatder
Herrn
. Mayer
, Gassier
, derAusschuss
HerrA. Janseu
unddieeinzelnen
. Dem
Ausschuss
Commissionen
gehörtenVorstand
durch
aD:HerrLouis
Sinai
-Hausen
, HerrJac.Knöffel
hier
, HerrArmin ihrebereitwilligste
Unterstützung
derVeretnssache
vieldazu
Braungardt
hier
, HerrJul. Kropff
, dasAnsehen
hier
, HerrWilly
derVerbindung
Meyer
zuheben
hier. beigelragen
undzufördern.
Abgebalten
wurden
2Hauptversammlungen
und
10
Möge
Versammlungen,
es
auch
imkommenden
Jahre
sobleiben
,
möge
ein
welche
zusammen
von330Mitgliedern
besucht
waren.
jedesMitglied
durch
regeTheilnahme
andenVersammlungen
Alsbesouders
, denZweck
hervorzuheben
derVerbindung
in demJahre1897ist vor dazubeitragen
zuunterstützen.
allemdieNiederlegung
desKranzes
am22.März
amFasse
des
AntouRnthe
, Schriftführer,
Denkmals
Kaiser
Wilhelm
i. Derselbe
erregte
allerseits
be¬
rechtigtes
Aufsehen
undwarmiteiner
dergrössten
undschönsten;
auchdieSchmückung
derFahnen
mitdeutschen
Elchen
wurde
vonderVerbindung
ausgeführt
. Fernerist derBesuch
der
Hamburger
Ausstellung
von
Seiten
vieler
Mitglieder
zuerwähnen.
Verschiedenes.
Einjedes
derselben
wirdwohlmitdemBewusstsein
zurück¬
gekehrt
sein
,
dass
unser
Beruf
vieles
undgrosses
leisten
kann
Die»Zeitschrift
derLandwirthschaftskammer
fürdie
undwirddemGärtner
wohl
selten
soviel
Neues
und
Hervor¬
Prov
. Schlesien
« ertheilt
inihrerN.o11v. 12.3. 98folgende
ragendes
geboten
wiegerade
inHamburg.
aufeineAnfrage
betr
-:Pilz-undlnsektenspritzen.
Auch
dieAufnahme
vonseiten
derHamburger
Collegen
und Antwort
Gegen
dieMonilia
-Krankheit
beiKirschbäumen
kannnichtgenug
desHamburger
Publikums
wollen
wirnichtvergessen
zuer¬
die
»
Syphonia
«(Rebenspritze
)von
M
ayfahrt
&
Co
.inFrankfurt
a,M.
wähnen
, kurzeswerden
wobl
einem
jedenBesucher
dieTagein empfohlen
werden
. Wenn
auchderPreis
vonMark
etwas
theuer
Hamburg
unvergesslich
inErinnerung
bleiben.
erscheint
, soistzuberücksichtigen
, dassdieArbeit
damit
nicht
AuchdieAufstellungen
vonPflanzen
indenVersammlungen
nureinesehebequeme
, sondern
auchwegen
desäusserst
feineh
zurPrämirnng
wurde
dieses
Jahreifrig
g
efördert
und
erhielten
Sprühregens
gegenüber
jederHandsprilze
eineausserordentlicn
folgende
Herren
Diplome:
sparsame
zunennen
ist. Nurzuhäufig
werden
SieAnlass
finden,
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Stück
80—100Pfg
., Rapunzel
30—50Pfg
.. Cichorie
15—30Pfg.
diesesnützliche
Geräth
anzuwenden
, z. B. gegen
denWeinpilz,das
Teilchen
, Tomaten
60Pfg
. perPfund
, Maikräuter
6Pfg
. das
gegen
allePilzkrankheiten
imObstgarten
, Spargelrost
, Kartoffel-Bündchen
,Kartoffeln
perCentner
Mk
.2.50—3.00,Mäuschen
Mk
.6.50,
pilz
, undzuletzt
, dochnicht
.letztes
, gegen
den
Hederich
mit Malteser
16Pfg
. dasPfund
, Küchenkräuter
verschiedene
Portion
15Procent
Eisenvittiollösung
.als
Bemerken
möchte
ichnoch
, dass
20Pfg.
dieChauseebauverwaltung
desKreises
Grottkau
kürzlich
5oder
6Syphonia
angeschafft
hatunddiese
voraussichtlich
leihweise Obst
: Aepfel
kleine
Pfund
12—15dt Kochäpfel
12—18Pfg
.,
Interessenten
imKreise
überlassen
dürfte
. Laqua
-Sorgan.
Goldreinetten
30—40Pfg
., graueReinetten
20—30d, Kanada¬
reinetten
30Pfg
. allesperPfund
,Weintrauben
ital.Pfund
1.—M,
vonMalaga
1.20M,Kochbirnen
Pfund
15—25Pfg
-, Tafelbirnen
Pfund
25—40Pfg
. Annanas
Pfund
1.50Mk
., Feigen
30—50Pfg.
perPfund
, Krachmandeln
80dt Maronen
18Pfg
. perPfund.
dasStück
6—8 Pfg
., Mandarinen
6—25Pfg
., Citronen
Preis-Yerzeictmisse u .Drucksachen. Orangen
6—8Pfg
., Haselnüsse
Pfund
35Pfg
. undWelsche
Nüsse
100Stück
30- 40dt
Eingegangen
sind:
PeterLambert
-Trier:Frühjahrsangebot
fürneueste
Rosen
pro1898.
CarlGräber
-Osnabrück
: Preisverzeicbniss
überwinterharte
Fragekasten.
Teppichbeet
- undEinfassungspflanzen.
F. Liefhold
-Mannheim
• Catalog
überSamen
undPflanzen
Frühjahr
1898.
Bisher unbeantwortete Fragen.
JuliusKropff
-Frankfart
a.M.: Frühjahrspreisliste
pro1898.
Frage7.
Adolph
Jansen
-Frankfurt
a. 51.: Angebot
fürzumAusver¬Woherkommtes, dasszuweilen
Aspleninm
bulbiferum
kaufgelangende
Pflanzen
undGärtnerei
-Utensilien.
zweierlei
Wedel
trägt, fein
- undgrobfiederige?
Jnbilänmsgartenbaa
-Ausstellung
Wien
: Mittheilung
der
Frage10
Syndikats
-Urania
betr
. Auflegung
unserer
Zeitung.
Woranliegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzucht
soHervorragendes
znleistenvermögen
? A.
Frage18.
Welches
sinddielohnendsten
Schnittblumen
fürdieMonat»
November
, Dezember
, Januar
, Februar
undMürz?
Ausstellungen.
Frage211898Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins
Welches
sinddiebestengefüllten
undeinfachen
Treib¬
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden flieder
undzuwelcher
Zeitlassensichdieeinzelnen
Sorten
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
ambesten
treiben?
1898Hannover
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
bunden
miteinerWinterflor
- undBinderei
-Ausstellung.
Frage27.
1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
WasistMad
. Lapbante
füreinGeraninm?
1898München
. 10.—15.Jijniund13.—20.August
. GartenbauAusstellung
. Anmeldungen
andieGartenbau
-Gesellschaft
Frage29.
WieheisstderSpargel
(welche
Sorte
)welcher
aufden
Ocean
-Dampfern
verwendet
wird. DieKöpfesind15bis
18cmundbisandasEndezartnndungefähr
sodickals
einstarkerMittelfinger
. KannmanobigeSorteauchin
derUmgebnng
Darmstadts
anpflanzen
?
J. Leissler.
Lage des Wochenmarktes.
Frage30.
dieGärtnerei
zumGewerbe
oderzurLandwirt¬
Topfpflanzen
]: Rosen
80—160dt Monatrosen
50—60d, Gehört
. Ist einGärtner
ineinem
Orte
, wokeine
gärtnerische
Azalea
indica
70—150dt Azalea
molhs
50—150d, Remontant-schaft
Fachschule
ist. verpflichtet
seineLehrjungen
indieGewerbe¬
Nelken
70—80d . Prunus
tnloba100
—150dt Rhododendron
zuschicken
, oderkannerdieselben
nachseinem
Er¬
hybr
.1.50—2.50M,Calla
70—100dt Spiraea
japonica
50—70d, schule
messen
indieFortbildungsschule
gehenlassen.
Cineraria
hybr
. 30—40dt Calceolaria
50—60dt Deutzia
grac.
50—70dt Primula
auricula
40dt Primula
veris30—50d,
Vergissmeinnicht
20d, Peuaie
o/04—5M,Bellis
%6—8M,
Neue
Fragen.
Goldlack
20—40d>zu®Auspflanzen
20—30-d°
A>Stück
15bis
20M,Clivia
1.50—3.00<46
., Heliotrop
30—60d<Fuchsien
30bis
Frage33.
80-d,Geranium
25—50dt Hyazinthen
25—40d>Reseden Welches
sinddieschönsten
undhärtesten
FarnedesKalt¬
40- 50d, Levkoyen
50—70d, diedenSommer
überzumDekoriren
einerGrotte
Schnittblnmen
: Deutsche
Treibrosen
dasStück15—30dt hauses
bezw
. Felsenpartie
besonders
geeignet
sind?
französische
Rosen
perDutzend
1.80—2.50Jl, Remontant
-Nclken
perStück
5—10d, Veilchen
«450 Rosen
3—5d, Hyazinthen
Frage34.
Stengel
8—15dt deutscher
Flieder
Bund
3—4J&,Schneeglöckchen
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinenhohen
Bündchen
6 dt Tulpen
3—8 d<Anemonen
Bund
25d, französ. Welches
Werthhat nnddemgemäss
bezahlt
Romain
-Hyazinthen
Bund
25—40d, Narzissen
Bund25—30d, handelsgärtnerischen
Levkoyen
Bund
25 dt Margueritten
Bund
30—
40d, Reseden
Bündchen
40—50dFrage35.
Gemüse
: Spargel
Bund70—80Pfg
., Pfund
2.50—3.00Mk
., EinBahndamm
, beidemfortwährend
Rutschungen
vorSuppenspargel
Bündchen
25—30Pfg
-, Spinat
Pfund12—15Pfg
.,
Weissbraut
20- 30Pfg
., Wirsing
6- 15Pfg
., Rosenkohl
Pfund Strauch
bepflanzt
werden
. Kannmireinerder Herren.
20—30Pfg
., Blumenkohl
30—50Pfg
., Rothkraut
15—25Pfg
.,
Kollegen
eindazusicheignendes
angeben?
Winterkohl
Portion
10Pfg
., Schwarzwurzeln
Bund
20Pfg
.,Sellerie
10—15Pfg
., französischer
Bleichsellerie
50dt Feldsalat
Portion
10d■Kopfsalat
15—18Pfg
.,Eskariol
8—10d>Lattich
10—20d,
Frage36Portion
, Radieschen
Bündchen
10dt rotheRüben
10Pfg
.,Mohr¬ Welcher
freundliche
Leserist inderLage
, znrawaggon¬
rüben
5 Pfg
. Teltower
30Pfg
. allesperPfund
, Würzburger
Rettig
Bezüge
vonGrnbenheizkoks
fürCentralheiznngen
15Pfg
. dasStück
, Meerrettig
12—20Pfg
., Knoblauch
per°/° weisen
einedirektebilligeBezugsquelle
anzugeben?
1.60Mk
., Schnittlauch
imTopf
18—20Pfg
., Perlzwiebeln
Pfund
30Pfg
.^Speisezwiebel
Pfund
12d, Ceutner
8—10M,Saubohnen
70d dasPfund
, Rhabarber
30Pfg
. dasBündchen
, Gurken
das
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9. Jahrgang.

DiePhysiologie
derPflanze
undihreBeziehung
bereitsfertigimSamenkorn
zur Würzelchen
entdecken
. Die
beiden
Samenlappen
habendabeidenZweck
, denKeim¬
praktischen
Düngungsfrage.
lingmit den in ihnenaufgespeicherten
Nährstoffen
so'
Vortrag
äosHerrn
Lanrlwirltechaft
.in.peMor
F. HeiserinSer lange
zuerhalten
,
biser
mitderWurzel
so
indasErd¬
Hauptversammlung
derGartenbau
-Gesellschaft
am1. April
1898. reichgedrungen
ist, dassdieErnährung
durchdiese
Wennwir dieErnährungslehre
der Pflanzenin’s nunmehrbewerkstelligt
werden
kann
.
Daraus
w
irdes
Augefassen
, so stellenwiruns zunächstdie Frage•. vollständig
klar, dassnur einunbeschädigtes
, gutaus¬
Welche
Aufgabe
hatdiePflanze
imlandwirtschaftlichen
gebildetes
undausgereiftes
Samenkorn
denKeimling
in
undgärtnerischen
Betriebe
? Sie solldieunszurEr¬ seinerersten
Wacbslhumsperiode
ernährenundunter¬
nährungnotwendigen
Stoffegeben
, welchesie. aus stützenkannunddasswir
daherauchimmerdarauf
anorganischen
Substanzen
in organische
zuverwandelnsehenmüssen
, dassunsereAussaaten
, diewirimFeld
imStandeist. DerHauptwerth
der für unswichtigen oderGarten
machen
, mitdembesten
, gesundesten
, lebensNährstoffe
derPflanze
liegtimEiweiss
, undobwohl
jede undkeimfähigsten
Samenvorgenommen
werden.
Pflanzedasselbe
herslellt
, so ist docheinUnterschied WenndieWurzel
in denBodeneingedrungen
ist,
in seinerConsislenz
, wesshalb
der Mensch
allmählich wennsiesichausbreitend
vielfach
kleineNebenwurzeln
zu der Cullurder Getreide
-, Gemüse
- undObstarten aussendet
, wenndie erstenBlättchen
siebentwickelt
gekommen
ist, welcheuns die amleichtesten
verdau¬ habenunddie Reservestoffe
derSamenlappen
nahezu
lichenEiweissstoffe
liefern.unddurchdieCultur
, der verbraucht
sind, dannbeginnt
diePflanze
ihreThätigsie durchdenMenschen
unterzogen
wurden
, zu ein’er keit und zu derselben
brauchtsievorallemanderen
ausgiebigeren
Eiweissbereitung
gebrachtwordensind. dreiHauptbedingungen
, welchefürsieLebensfragen
sind,
Dieserlür unshöchstwichtige
Nährstoff
wirdvonder nämlichLuft
,
Lichtund
Wasser
.
Keines
kanndie
Pflanzeaus denrohenStoffen
derErdegebildet
, d. h. Pflanzeauf dieDauerentbehren
, undwoeinesnurin
durchdieinderPflaDze
vorhandenen
, höchstcomplicirtenmangelhaften
Quantitäten
vorhanden
ist
,
da wirdauch
undempfindlichen
Apparate
werdendie aus derErde diePflanzeschwächlich
wachsenund schliesslich
einaufgenommenen
, imWasser
gelösten
Rohmaterialien
unter gehen
, wennnichtdemUebelstande
baldabgeholfen
Einfluss
vonLichtundLuftumgewandelt
zudenfüruns wird
. Pflanzen
, welcheeinenMangel
an Lufthaben,
geniessbaren
Stoffen
. Umaber derPflanzebeidieser gedeihen
nicht
, datummüssenwir in geschlossenen
ArbeiteineUnterstützung
zugewähren
, umihrnichtzu Räumen
, in Gewächshäusern
für die nöthigeLüftung
grosseSchwierigkeiten
in denWegzu legen
, müssen sorgen
, wir müssen
diePflanzen
weitstellen
, damitdie
wir daraufachten
, ihr dienothwendigen
Lebens
- und Luftan alleihreOrgane
dringen
kann
. DieimFreien
Wachsthumsbedingungen
zugeben
, welchebeidenver¬ wachsenden
Pflanzen
m
üssen
wir ebenfalls
genügend
schiedenen
Artenauchverschieden
sind; die Pflanze weitvoneinander
pflanzen
,
wenn
auch
imFreien
immer
musseinenihrzusagenden
Boden
, genügend
Lichtund Luftvorhanden
ist undeinMangel
an derderPflanze
Lufthaben
. WenndiePflanzemitdemSamen
in die so nothwendigen
Kohlensäure
niemals
eintritt
;
denn
über¬
Erdegelegtworden
ist, so keimtsiezunächst
vermöge all, woetwasverbrennt
,
überall
woetwas
v
erwest
oder
derNährstoffe
, diesichindenSamenlappen
(Colyledonen)sichzersetzt
, wirdKohlensäure
entwickelt
und es ist
oderinnerhalb
derSamen
aufgespeichert
findeu
, dennder einevorsorgliche
Einrichtung
derNatur
,
dassvon
den
SamenistalseineganzePflanze
zu betrachten
,
welche
Mengen
K
ohlensäure
,
die
vorhanden
sind, nichtsver¬
schonvollständig
inderSamenhülle
vorhanden
ist. Wir i lorengeht, sonderndasssie sichnachstattgehabtem
könnendieerstenBlättchen
, dieStengelanlage
unddas | Verbrauch
deseinenKörpers
beidessen
Zersetzung
frei-
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macht
, umeinemanderenKörperzuseinemAufbau
zu welcheStoffedie Pflanzebraucht
, und sie benöfhigt
verhelfen
. WiedieKohlensäure
, so istaucheinzweites iolgendezu ihrer Ernährung
: Stickst
off, Kohlensfoff
in der Luftenthaltenes
Gas, der Sauerstoff
, für die Kali, Kalk
, Magnesia
, Eisen
. Phosphor
undSchwefel.
Pflanze
unbedingt
erforderlich
. In denZellen
derBlätler Diese
StoffebrauchtjedePflanze
unbedingt
allezuihrer
finden
wirkleine
Körner
,dasChlorophyll
,welches
undkeinenvonihnenkannsieaufdieDauer
gewisser*Ernährung
massendenwichtigsten
FaktorimLebenderPflanze entbehren
. Derspringende
Punktder Untersuchung,
bildet
, da dasselbedieUmwandlung
der Rohstoffe
, bleibtimmerderPraxisVor¬
in wasdemBodennoththut
Nährsubstanzen
bewerkstelligt
. MitHilfederLuft
, des behalten
. DieTheoriehat denWeggezeigt
, dendie
Sauerstoffs
undderKohlensäure
undunterEinwirkungPraxiszu gehenhat. DieTheoriehatbewiesen
, dass
deszweiten
Momentes
, desLichtes
, gehtdieseUmwand¬dievorgenannten
StoffefürdenAulbau
derPflanze
un¬
lungvonStatten
. Diegelben
Chloiophyllkörnchen
haben bedingtnölhigsindunddererste, derdenWegdazu
diegrössteAufgabe
zulösen
, siewerdenunterEinfluss gefunden
, warLiebig
, welcherdie Pflanzeverbrannte
desLichtes
grünodernehmen
einerotheFarbean und undausderrückständigen
Asche
dieRohstoffe
nachwies.
entwickeln
ihreThätigkeit
. Soweitist dasLichtfürdie Wiein allemginger abermitseinerdarauffassenden
Pflanzeauch ein Ernährungsmittel
. Fehltes einer Düngungsiheorie
zu weitund20 Jahrespäterstellte
Pflanze
, so bleichtsie ab, dieLebensfunktionen
der WolfinHohenheim
dieselben
Thesen
,aberingemässigierer
Körnchen
hörenallmählich
auf unddiePflanze
stirbt undausführlicherer
Formauf. Ersagte
, dassdiePflanzen
ab. Auchausdiesem
Grunde
müssen
wirdiePflanzen dieangeführten
Rohstoffe
alleunbedingt
brauchen
, aber
weitstellen
, damitdieLichtstrahlen
überallhindringen an dieselben
grundverschiedene
Ansprüche
stelltenund
können
. SinddiesedreiBedingungen
erfülltundwächst dieSubstanzen
daherfürjedeeinzelne
Pflanze
vorAn¬
diePflanzedannnochnicht
, so liegtes jedenfalls
wendung
g
eprüft
am
werden
müssen
,
während
Liebig
das
BodeD.
GesetzohneUnterschied
derPflanzenarten
aufallegelten
AberauchdenBodenhabenwirinunseren
, wesshalb
Händen, liess
auchseineVersuche
meistmissglückten,
dennwir könnenihmStoffezuführen
uodwegnehmen.weiler demBodenzu vielNährstoffe
gab
unddie
Aberoftmalsist derBodennichtarman Nährstoffen,Pflanzenan Uebersältigung
zuGrundegingen
. Wenn
er kanndie lürdiePflanze
nothwendigen
Rohstoffe
in wir unserenRodenuntersuchen
lassen
, so kannder
genügendem
Maasseenthalten
, aber er ist zu nass, Chemiker
genaufeststellen
, selbstauf*/iooo
unc
*Vioooo
wesshalb
dieLuftkeinenZutrittzudenWurzeln
erhält, Gramm
, wasindemselben
enthalten
ist, aberdieChemie
welcheihrerebensobedürfen
, wiedie oberirdischenkannnichtsagen
, obdieseStoffeineinerfürdiePflanze
Theileder Pflanze
. So sehrnunauchjedesGewächs geeigneten
Formvorhanden
sind. Esistdaseinschwieriger
das Wasserals Bttriebsmaterial
für die Rohstoffe Punktundmanhatdarin
vielefruchtlose
Versuche
ge¬
braucht
, s>o wirdesnichtgedeihen
können
, wennseine macht
, bismanwiederzurPraxiszurückgekommen
ist,
Wurzeln
jahrausjahreinin stagniiender
Nässestehen, wo mantheilweise
wenigstens
Eriolgezu verzeichnen
denndernasseBodenkanninfolge
hat. DerLandwirth
desLuftabschlusses
mussebensoProbenanstellen
,
wie
nichtarbeiten
, er ist einkalterBoden
, er kannsich es derGärtnerthunmussundwennauchdieselben
lang¬
ohneLuftzutritt
nur schwerzersetzen
undso ist der wierigundumständlich
sind,so haterdochingewissem
nasseBodeneintoterBoden
. In einemtotenBoden SinneErfolg
. AberdieseAnwendung
wirdleiderheut¬
aberkanndiePflanze
, kanneinLebewesen
nichtexistiren, zutagenochvielzu sehr ausserAchtgelassenund
dennLebenverlangtLeben
, wennauchin anderem namentlich
die Landwirthe
verschwenden
nutzloseine
Sinne
. Desshalb
mussmanseinenBodenuntersuchen,Unmasse
vonDünger
alleJahre
.
Desshalb
istesimmer
ihmdasüberflüssige
Wasserentziehen
unddurchUm¬ nur zu betonen
, Versuchsbeete
einzurichten
, nichtnur
arbeitendie Luftin das Erdreicheindringen
derWissenschaft
, sondernauchdesGeld¬
lassen. imInteresse
DieseRegelist nichtnur für den Landwirth
, den beutels
. Wieschonvorhergesagt
, machen
verschiedene
Obst
- undGemüsegärtner
wichtig
, sondern
auchfürden Pflanzen
verschiedene
Ansprüche
anKaliundPhosphor.
Blumenzüchter
, dessenPflanzen
dieselben
BedingungenWiedasVerhältnisist, stehtbeivielenPflanzen
fest,
beanspruchen
, wieGetreide
, ObstundGemüse
. Daher dagegenbeiweitmehrnochstehtes nichtfest, z. B.
ist es nichtgenugzu empfehlen
undbeidenBäumen.
, denBodenwederzu beiGemüse
nass, nochaberauchzu trockenzuhalten
, dennder
Wirwollennunsehen
, welche
Dünger
demLandMangelan Feuchtigkeit
giebtwiederum
der Pflanze wirthzurVerfügung
stehenundwelcheStoffedaraus
nichtdasMittel
, dieimWasserlöslichen
Rohstoffe
aus für seineSaatennützlichsind. Die Hauplnährsubder Erdedurchdasselbe
aufzunehmen
. Weitermuss stanzen
sindPhosphor
, Kali
, KalkundStickstoff
. Es
man, wenndieseBedingungen
erfülltsind, und die giebtkeinenBoden
, welchernichtEisenenthält
, und
Pflanzen
wachsen
trotzdemschlecht
, untersuchen
, was überallwerdenMagnesia
undSchwefel
vorhanden
sein.
demBoden
anNährstoffen
fehlt
. DieblosseUntersuchungEs frägtsichnun, in welcherFormwilldiePflanze
durchgeeignete
Laboratorien
genügtnicht
, esmusshier¬ dieStoffezugetührt
habenundwiefindetderAustausch
beiTheorieundPraxisHandinHandgehen
zwischen
, dennes derselben
der ZelleunddemBodenstatt?
kommtnichtnur daraufan, demErdteichdie ihm DieRohsubstanzen
müssenin möglichst
leichtlöslicher
fehlenden
Nährstoffe
durchdie Düngung
zuzuführen,FormimBodenenthalten
sein,denndurchdieMembran,
sondernganzbesonders
darauf
, in welcher
Formwir diedieWurzelhärchen
umgiebt
, dringen
dieNährstoffe,
sie ihmgeben
, dennder Bodenkannirgendwelche welche
i
mW
'assergelöst
sind,indiePflanze
ein,welchen
Stoßeenthalten
, die mit denhinzugefügten
unlösliche ProcessmanEndosmose
nennt
. Verschiedene
weitere
Verbindungen
emgehen
odersieneutralisiren
, unddann Thätigkeiten
der an den Wurzelhärchen
liegenden
wäredie Düngung
umsonst
. Der Gärtnermusses Zellen(Diffusion
Imbibition
, positiverund negativer
ebensomachen
, wiederLandwirth
, derkleine
Parcellen Druckq. s. w.), bringen
d
ann
dieaufgenommene
Roh¬
versuchsweise
verschieden
düngtundmitgleicher
Saat stofflösung
weiterin dieGefässe
, wosieindenStengel
bestellt
. Dasjenige
Land, welchesdenbestenErfrag unddie Blätter
geleitetwerden
. Darauserhellt
, dass
bringt
, hatdenrichtigen
Düngerzusatz
erhalten
undmit
leichtlöslichundimWasserungeheuer
diesemDüngerist danndas ganzeLandzuversehen. dieSubstanzen
feinvertheiltseinmüssen
, damitsie durchdiePoren
Ist es alsoderFall, dassdiePflanzedurchkümmer¬der
Membran
oderZellhaut
, dringenkönnenunddass
lichesWachsthum
zeigt
, dasssiedienöthigen
NährstoffedasWasser
denVermittler
spielt
. Je löslicher
derNähraus demBodennichterhält
, so mussmanfeststellen,
I Stoff
, destoschneller
undrascherkommter auchder
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Pflanze
zuGuleunddarauf
basiren
dieverschiedenen
70—75pCt
. haltigem
Superphosphat
oder70—75pCt.
künstlich
hergestelllen
Düngmittel
.
Dabei
sollgleich
er¬
seiner
Citratlöslichkeit
, daletztere
einenstärkeren
wähnt
sein, dasssolcheaberauchderPflanze
Phos¬
schädlichphorgehalt
voraussetzt
undmanstetsnachdieserden
werden
können.
Einkauf
machen
sollte
. VonKalidüngern
istKainit
billig
Stickstoffhaltige
künstliche
Dünger
sind
Chilesalpeter
und
gut.
undverschiedene
Kalirohsalze
,
welche
l
etztere
w
egen
Dieganzepraktische
ihrerandauernden
Düngungsfrage
lässtsichalso
, wennauchnichtmomentanen
kurzzusammenfassen
: ErstmitStalldünger
dann
Wirkung
erst
in vielenFällenwerlhvoller
mit
sind
,
alsChile¬
künstlichem
Dünger
eingreifen
. Fürwelche
Pflanzen
salpeter
, dersehrschnellwirktundmanchmal
die
giftige einzelnen
Dünger
gutsind
, kannmannichtsagen
, weil
Verbindungen
eingeht
. Wirkennen
denLandwirth
und esaufdenRohstoffgehalt
des
Bodens
sehr
viel
seineDüngemittel
a
nkommt
, die ausStalldung
in denmeisten undweiljedePflanze
anders
g
eartet
ist
.
Fällen
Beobachtet
bestehen
, aberes istdaseineeinseitige
Düngung,manüberhaupt
diePflanzen
eingebender
dennniemals
inihrerEr¬
darfmanausser
Achtlassen
, dassder nährungsweise
, in denStrömungen
desRohsaftes
und
künstliche
Dünger
nichteinErsatz
desStalldüngers
sein derfertigen
Nährsubstanz
, beobachtet
man
, so weites
soll, sondern
einErgänzungsmittel
desselben
.
Womän
gehl
,
dieFunktionen
derZellen
bei
derUmwandlung
mitStallmist
dasFeldbestreut
, dakann
m
an
künstlichen
der
Rohstoffe
infertige
Nährlösung
undsucht
, wiedieser
Dünger
danach
anwenden
, umdienochfehlenden
oder ganze
Apparat
arbeitet
, wächst
, sichergänzt
, fructificiert,
mangelnden
Subsianzen
zu ergänzen
, niemals
abersoll so empfindet
man
, dassmaneinem
manmit künstlichem
höheren
Organismus
Dünger
alleinarbeiten
. Das gegenübersteht
, welcher
seineLebensbedingungen
Thomasmehl
ist ein weiteres
sich
gutes
Düngemittel
mit
selbst
vorschreibt
undunsbisjetztnochunergründliche
hohem
Phosphorsäuregehalt.
Vorgänge
zeigt
, wiedieUmwandlung
derStoffe
. Wir
EsgiebtnunabereineAnzahl
Nährstoffe
,
welche
können
aberdenOrganismus
unterstützen
und
sichnicht
fördern,
lange
imBoden
halten
, weshalb
man
dann
auf indem
wirihmseineLebensbedingungen
einmalnichtzu viel, sondern
verschaffen
, von
nurin gewissen
Zeit¬ denendievornehmsten
sind: Licht
, LuftundWasser.
räumen
bestimmteMengen
dem
Erdreich
zuführt
. Phosphor,
Kalk
, Stickstoff
undKali
, letzteres
abernichtinallzugrossen
undreichen
Portionen
, weilessonstdenBoden
verkrustet
, müssen
ihmzugetührt
werden
. Daindenmeisten
Fällen
Phosphor
demBoden
Krautartige
fehlt
, kannmanihndamit
Calceolarien.
sättigen
, ohnedasseinZuviel
211
befürchten
wäre
. Mit
Unter
denNamen
Cileeolaria
Kalk
hybrida
istleichtundbillig
versteht
man
zudüngen
,
indem
manphosphor¬eineSippe
vonPantoffelblumen
, die aus gegenseitiger
sauren
Kalkbenutzt
. BeiderDüngung
richtet
essich
Befruchtung
verschiedener
Arten
, dieheutenurnoch
nunselbstverständlich
danach
, obmaneinerasche
Wirkungwenigbekannt
sind
, entstanden
. DieSchönheit
haben
will, welche
der
diePflanze
/u grösstem
V
V
’achslhum
Blülhen
und
die
Verschiedenheit
d>rZeichnung
veranlasst
, oderobmanlangsame
undder
abernachhaltige
Er¬ Farben
isteinesehrgrosse
;mancultivirt
sieausletzterem
folgewünscht
. Manwirddaher
z. B. Chilesalpeter
in Grunde
gewöhnlich
inMischung
. Hauptsächlich
kleinen
Mengen
unter¬
daseisteMaljmFrühjahr
,
daszweite
scheiden
wireinfarbige
, getigerte
, gestreifte
MalimHeibst
undgetuschte;
. dasdritteMalim nächsten
FrühjahrdieVarietäten
zerlailen
wiederum
in hochwachsende
streuen
. Allediesevorgenannten
und
Rohstoffe
sindsowohl
in zwergige
,welch
’letztere
wegen
ihres
demDünger
gedrungenen
Wuchses
enthalten
, welchen
manindereigenen
Wirt¬ undihrerWiderstandsfähigkeit
schaftgewinnt
empfehlenswert
sind.
, alsauchindenkünstlichen
Düngern
, nur
Esgiebt
wohlselten
einePflanze
von
so
müssen
dekoraiivem
sichbeideaufihrenMengegehalt
ergänzen.Werth
während
derBlüthezeit
Mansolldaher
, als dieseCalceolarien,
alle3 oder4 Jahre
dasLand
mitStall¬ derregelmässige
Wuchs
, die GrössederBlumen
dünger
, die
behandeln
undsonstnurmitkünstlichem
Dünger eigenartige
FormundZeichnung
derselben
, dieeinfache
nachhelten
undzwaralleNährstoffe
dabeianwenden,Cultur
,
allediese
Eigenschaften
machen
sie zu einer
waszwarzuerst
grosse
Geldopfer
erfordern
, aberdann gerngesehenen
Pflanze.
mitdestogrösserem
Erfolg
gekrönt
seinwird
. DerKalk
DieCalceolaria
hybrida
istnichtnureinNährstoff
müssen
unter
Glasgehalten
, sondern
eristauchemMittel, undimWinter
umunlösliche
vorFrostgeschützt
Substanzen
werden
inderErdelöslich
; dazugenügt
undfür einkleinesKalthaus
oderaberman
ziehtimkalten
diePflanze
aufnehmbar
zumachen
,
erschhesst
alsoden
Kasten
sehr
schöne
Pflanzen.
Boden
auf. Vielechemische
Processe
finden
u
nter
Ein¬
Dasie
einjährig
flussdesKalkes
sind
, so geschieht
inderErdestatt
die Anzucht
. Beiderkünstlichendurch
Aussaat
. EinekleineMenge
oderStalldüngung
istauchnochalswesentliches
Samen
genügt
, um
Momenteineganze
Anzahl
derselben
zuerhalten
derrichtige
, manmussaber
Zeitpunkt
anzuführen
. Stattdesvorgenannten
nurSamen
"vongutenPflanzen
benutzen
.
DieAussaat
Chilesalpeters
wäre
s
chwefelsaures
Ammoniak
vorzuziehen,erfolgt
imJuli
-August
inSaatkästen
weiles langsamer
oder
Schüsseln
mit
wirkt
. Dasschwefelsaure
AmmoniakguterScherbenunterlage
ineineMischung
istein nochvielzuweniggeschätztes
vonHaideerde
Düngemittel
und undSand
. DieSamen
daes eindeutsches
brauchen
nicht
bedeckt
zuwerden;
Fabrikat
ist, wäreerstrechtGrund manbedeckt
dieSaatgefässe
mit
Glasscheiben
,
vorhanden
, es überall
umdie
anzuwenden
, daesbessere
Eigen¬ Feuchtigkeit
zu erhalten
undstelltsiedannunterGlas
schaften
besitzt
alsChilesalpeter
. Schwefelsaures
Ammoniakbei Beschattung
undLuft
wirdbei derGaslabrikation
. Wennein Giessen
nöthig
gewonnen
. DasThomas¬ist
, so mussdiesmitderfeinen
mehlhatseinenNamenvondemEngländer
Brause
sehrleichtge¬
Thomas,
schehen
.
Haben
d
iePflänzchen
einigeBlättchen
demErfinder
ent¬
derPhosphorentziehung
bei
derStahlgewickelt
,
so
pikirt
winnuDg
. Wennmannämlich
mansie in kleineTöpfeoderin
demEisenbeimSchmelz- Schalen
,
welche
man
wiederum
unter
Glasstellt
. Sobald
process
Kalkzusetzt
, so ziehtderselbe
denPhosphor
an sichdiePflänzchen
gegenseitig
sichundgehtmitihmineine
beengen
,
bringt
man
sie
stärkere
Verbindung
ein,
einzeln
i
nTöpfe
von8—10cm Durchmesser
alsermitdemEisenhalten
undver¬
konnte
. Derdaraus
ent¬ pflanzt
sieDach
Bedürfniss
ingrössere
. Einöfteres
standene
phosphorsaure
Ver¬
KalksetztsichalsSchlacke
ab, pflanzen
istvortheilbafter
, alswennmansiegleichin
wirdgemahlen
undkommt
dannalsThomasschlacke
in
dieTöpfeselzt
, indenen
sieblühen
sollen
. Man
denHandel
. Nurcitratlöslicher
benutzt
Phosphor
hatfürden zumVerpflanzen
eineMischung
vonHeideerde
Landwirth
undMist¬
Bedeutung
, doch
isteseinUnterschied
zwischen beeterde
mitetwas
Lehm
undSand
beigenügendem
Abzug.

Melone
Thcrapia.
EndeOktober
werdendiePflanzen
in einGewächs¬
Grossegelbgenetzte
Frucht
, sehrdickesgraugrünes
hausmöglichst
nahean dasGlasoderin einenkalten
Kastenzur Ueberwinterung
gestellt
. ImWintermuss Fleisch
, nachder Schalezu in chamoisübergehend,
undwohlschmeckend.
sorgfältig
gegossen
werden
, faulende
Blättersindzuent¬ sehrvollsaftig
fernen
, je nachderWitterung
wirdgelüftetund bei
strengem
Frostwerden
Strohmatten
aufgelegt
. ImFrüh¬
jahrwerden
siezumletzten
Malverpflanzt
, worauf
man
diePflanzen
ambesten
ineinem
Kalthaus
unterbringt
,wosie
je nachderZeitderAussaat
vonAprilbisMai
-Juniblühen.
Etwaauftretende
Läuse
, vondenendieCalceolarien
gernbefallen
werden
, vertreibtmandurchRäuchern.
Vorundwährend
derBlüthe
wirdreichlich
gegossen,
>/ .
ab und zu auchmit flüssigem
Dünger
. DieBlüthenstengel
, welchezu schwach
sind, müssenaufgebunden
werden
, da sieleichtabbrechen.
Neuheiten
derFirmaDammann&Go
. in SanGiovanni
a Teduccio
beiNeapel
pro1898.
AusdemCatatog
derFirmaDamman
&Co., Samen¬
züchterin SanGiovanni
a Teduccio
beiNeapelführen
wir unserenLeserndieAbbildungen
einigerGemüseundBlumensamen
-Neuheiten
vor, derenBeschreibung
Melone
, türkische
Riesen.
wirdemCatalog
derFirmaentnehmen.
Früchtegross
, orangegelb
, glatt,ovalrund
, bis5Kilo
Melone
Buyukdere.
schwer
. Fleischmeergrün
, fahl, sehrsüssundsaftig.
RundeglatteFrucht
, hellgelb
, grüngezeichnet.
Fleischschneeweiss
, sehr dickund saftreich
, dabei
äusserst
wohlschmeckend.

Gazania
hybrida
Bit
Blumen
imAufblühen
schwefelgelb
, späterinweiss
übergehend
undim Grundemit schwachen
violetten
Melone
Galata.
FleckenaufdenPetalen
. Blumen
ca. 5—6 cmDurch¬
Grosse
ovalebis40cmlangeFrucht
,gelbmitdunkel¬ messer
, dieRückseite
derPetalenistmiteinembreiten
versehen.
grünmarmorirt
.Fleisch
grünlich
weiss
,sehrsaftig
undsüss. blauenMittelstreifen

Amarantbas
quadricolor.
indienstammende
aberleidernochfastgar nichtin
Pflanze.
Eineüberaus
werthvolle
Bereicherung
desSortiments. Culturbefindliche
Dielanzettförmigen
BlätterderEndlriebe
sindglänzend
dunkelcarmoisin
, gelb,hellunddunkelgrün
, fastschwarz
Delphintum
emargiuatuin.
geflecktodergefärbt
, so dassdiePflanzein diesem
Sehrschöneknollentragende
Species
mitgetheilten,
prächtigen
Farbenspiel
einenhervorragend
schönen
An¬ weichhaarigen
Blättern
undlangen
Rispen
, grosser
, blauer
Blüthen
. Sehrschöneund merkwürdige
Slaudemit
höchstcharakteristischem
Samen.

blickgewährtundsichschonvonWeitemdemAuge
bemerkbar
macht
. In Gruppen
wirdsiesichausanderen
Pflanzen
glänzend
hervorheben
. DasGolorit
prägtsich
ambestenimHochsommer
ausunddiePflanze
empfiehlt
sichbesonders
fürsonnige
Lagen.

Gazania
liybridaBlondine
. (1).
Hellchamois
, imGrunde
dunkelorange
; diebeiden
vorhergehenden
SortenstarkinsAugefallenden
Flecken
sindhierdurchweisseodermattgelbe
ersetzt
, wodurch
Ethaliaconyzoides.
dievornehme
Färbung
nochgehoben
wird
. Rückseite
der
weissmiteinemdunkelliia
WirdcircaI*|amhoch
Mittelstreifen.
, starkverzweigt
, mitwechsel- Blumenblätter
ständigen
langen
schmalen
gesägten
. GrössederBlumen
Blättern
undhimmel¬ Ganzprachtvoll
ungefähr
8—9cm.
blauenEupatoria
ähnlicben
Blüthen
, welche
vonJulibis

Gazania
liybridaNora
. (2).
Spatherost
einenununterbrochenen
reichlichen
Florent¬
Rahmweiss
mitlilarosa
Spitzen
,anderBasis
schwefel¬
wickeln
. Einevor langenJahreneingelübrte
, ausOst¬ gelb
, amGrundemit einemgrossenschwarzen
scharf

inca. 250SorteninBlüthestehen
. Nicht
abgegrenzten
Flecken
, worinsicheinweisses
Augebe¬ 800Pflanzen
minder
dominirend
tretenauchdiereizenden
Azalea
indica
findet
. Durchmesser
derBlume6—7 cm.
auf undmanbewundert
besonders
dienochaus den
Gazania
hybridaDiana
. (3).
Beständen
des
Biebricher
H
ofgartens
s
tammenden
DieobereHälftederBlumenblätter
gelblich
weiss, baumartigen
Pflanzen
,
welche
in
reicherBlüthenfülle
die untereHälftenachder Basisin Chromgelb
über¬ prangen
. Ihnengesellen
sichdieneueren
Sortenzuund
gehend
. AnderBasisbefinden
sichdieebenfalls
scharf manstauntüberdasreicheFarbenspiel
, denverschieden¬
abgegrenzten
aberetwaskleineren
Flecken
. Durchmesserartigen
Blumenbau
und die zartenFarbenabtönungen
derBlumecirca6- 7 cm.
bei den einzelnen
Sorten
. Unterden neuestensind
hervorzuheben
: BaronNath
. de Rothschild
bunt
, Dr.
Mooreleuchtend
rosa, Mad
. van derCruyssen
lebhaft
GerberaJamesoni.
rosa, MaxWolfbunt, PaulWeberbunt, Professor
Walther
r
osa
mit
weissem
Rand
.
EineniedrigeComposite
Nächst
den vor¬
aus Südafrika
. Blätter
schlank
gestielt
, nichtsehrreichlich
erscheinend
, Blüthen genannten
Pflanzen
fesselnherrlicheHyazinthen
, von
etwa9 cmgross
, blendend
rothauf50—60cmhohen denenin der nordöstlichen
Eckeein Sortiment
der
Stielen
. GuteSchnitlpflanze.
neuestenholländischen
Züchtungen
ausgestellt
ist, die
sichebensodurchvorzüglich
ausgebildete
Einzelblülhen,
wieauchdurchdieGrössederDolden
undneueeigen¬
artigeFärbungauszeichnen
. Hauptsächlich
tretenher¬
vor: Blancheur
ä mervelleweiss
, Duchess
of Norfolk
dunkelblau
, prachtvolle
Dolde
, Königin
derNiederlande
leuchtend
rosagefüllt
, LadyDerbyrosa, La Victoire
violettgefüllt
, MacMahongelb
, Masterpiece
schwarz¬
blau, NewCanarybird
hellgelb
undSouvenir
blau. Ihnen
reihensichdunkelblaue
Cinerarien
, angenehm
duftender
Goldlack
, Syringen
, dieinteressante
Correacardinatis,
Maiblumen
, Rhododendron
,weissblühender
Ginster
u a.m.
an. DieBlülhensaison
stehtaufihremHöhepunkt
.—
Auchin denGewächshäusern
ist mancherlei
zusehen.
Dieinsektenfressenden
Pflanzen
in No. 6, besonders
die
Sarracenien
mitdenlebhaftgefärbten
, schlauchartig
er¬
weiterten
Blattgebilden
schicken
sichebenan, ihreeigen¬
artigenBlüthen
zu entwickeln
, inNo. 5 bewundern
wir
dieprächtigen
Varietäten
derAnthurium
Scherzerianum
mitfeurigdunkelrotben
Blüthenscheiden
, dieblauenaus
denunterenBlattacbselo
entspringenden
Blülheostände
vonCochliostemma
odoratissimum
, dasschöne
Anthurium
Veitehi
unddieseltene
Palme
, Phoenicophorium
Sechellarurn. DemPflanzen
- undBlumenfreund
ist daherzur
ZeitimPalmengarten
ausserordentlich
vielgeboten.
Hydrangea
paniculala
grandiflora
als Treibstrauch.
So sehrauchdieseHydiangea
alsZieipflanze
und
zur Schnittblumengewinnung
angepflanzt
wirdundzu
AusdemFrankfurter
Palmengarten.
findenist, so wenigtrifftmansiealsTreibpflanze
und
Wennmit der fortschreitenden
Jahreszeitdie dahermöchteich auf diesenStrauchaufmerksam
formenschönen
Camellien
in ihrerBlüihenachlassen,machen.
tretenanderenichtminderschöne
undliebliche
BlüthenZumTreibenbenutztmanstarke
, mehrjährige
, mit
gebildean ihre Stelle
, derenFlor unsjetzterfreut. gutemHolzeversehene
Pflanzen
, diemanimHerbstin
Einfarbenprächtiges
BildbietenzurZeitdieBlüthen- Töpfepflanzt
, auf3—4 Augenzurückschneidet
undin
galerieen
, von denenmanohneIJeberhebung
sagen einemKastenoderdergleichen
vorFrostgeschützt
auf¬
kann
, dassjederBesucher
etwasseinem
Geschmack
ent¬ bewahrt.
sprechendes
findenwird, so vielseitig
ist dieAuswahl
MitteJanuarstelltmandanndieHydrangeen
zum
an Blüthender verschiedensten
Pflanzenarten
. Vor¬ Treibenein. Zuerstin einHausbei5—8° R. dann
herrschend
sinddieRosenundAzaleen
, vondenenein nacheinigen
Tagenin einemRaumvon10—15°, R.,
sorgfältig
gewähltes
Sortiment
der edelsten
älterenund in demsieauchbiszumAufblühen
verbleiben
. Hier
neueren
Sortenvorhanden
ist. Dasehenwirunterden mussmansierechthellaufstellen
, überhaupt
vielLicht
Rosenalsbesonders
hervorragende
neuereSortenu. a. zulassen.
die malvengelbe
AlbertineBorguet
, CharlesGater
Je nachderWitterung
müssen
diePflanzen
leicht
carmoisinrotb
, ClaraWatsonlachsfarbigrosa
, Comtesse übersprilzt
werden
, wieüberhaupt
feuchte
Luftwesent¬
de Menonweiss
, La Vierzonnaise
zartrosa
, Mad
. Abel lichdasWacbsthum
fördert
, aberesistzuunterlassen,
Chatenay
carminrosa
, Mlle
. YvonneGravierrabmgelb sobalddie Knospen
in der Entwicklung
sind, da sie
. DasLüftenrichtetsichebenauchnach
mitzartrosa
. Marquise
Lillacarminroth
, Paul’s Ebarly leichtfaulen
Blushhellrosa
, Perlede Feuzinnoberroth
undgelb, demWetterundist, wennangängig
, niezuversäumen,
Souvenirdu PresidentCamotzart fleischfarbigrosa!
weildavoneinkompaktes
Wachsthum
abhängig
wird.
Andere
, ebenfalls
schöneältereSortenaufzuzählen, Mit demfortschreitenden
Wachsthum
düngtman
würdezuweitführen
, undesgenügt
wohlzubemerken, hinundwieder
,
und
jenach
Zufuhr
derNahrung
werden
dassmdemNordgang
derBlülhengallerie
augenblicklich
sichauchdieDolden
entwickeln
. Umschöneblühende
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Pflanzen
zuerhalten
, ist sehrdarauf
zuachten
, dassdie nutzt
. Es ist nichtdringend
nothwendig
, diePflanzen
Töpfenichtübermässig
austrocknen
. Sobald
dieBlüthen zu beschneiden
, dochbei derGewinnung
vonschönen
sichöffnen
, lassemandiePflanzen
in demselben
Raume Pflanzen
ist es gerathen
, zudemvertragen
sie einen
undmöglichst
an demselben
Platzestehen
, ca sie, wenn massigen
Rückschnitt
gut.
sie eineranderenTemperatur
ausgesetzt
werden
, klein
undunansehnlich
bleiben
. Stelltmansie, nachdem
die
Blumenoffensind, in einenkühlenRaum
, so kann
mansie mehrereWochenerhalten
, da sie nichtso
schnellverblühen
. Ist auchdas Treibenvonhoch¬
Yereiiis
-kachriehten.
stämmigen
Hydrangeen
lohnend
, indemsolcheeinen
schönenAnblick
gewährende
PflanzeleichtAbnehmer
derGartenbau
-Gesellschaft
, InderHauptversammlung
finden
, so ist dochdas TreibenniedererSträucher am1Aus
. April
, dieunter
demVorsitz
desHerrn
K,Gactenba
.udirek
>or
Siebertstattfand
empfehlenswerter
. Einschönentwickelter
,
wurden
zuerst
einige
kurze
getriebenertheilungen
geschäftliche
Mit¬
erledigt
, worauf
derVorsitzende
Strauchoder Hochstamm
demHerrn
Landwirthvon Hydrangea
panieulata schaftsinspektor
und
Direktor
derlaudwirthschaftlichen
Winter¬
grandiflora
bidetimmeretwasApartes.
schule
inKönigstein
i.1'., F. Keiser dasWort
ertheilte
zueinem
Vortrag
über,.diePhysiologie
derPflanze
undihreBeziehung
zurpraktischen
Düngungsfrage
11
s( .S. 113dieser
Nummer
). Reicher
Beifall
lohnte
denHerrn
Vortragenden
fürseineusserordentlich
klaren
undinteressanten
Ausführungen
, denensaich
eineDebatte
anschloss
. HerrH. Fleisch(ragt
a
n
,
welche
Düngemittel
für
leichten
sandigen
ZurEmpfehlung
Boden
,
welche
fürschweren
derRuellla
oder
macrantha.
T
honboden
geeignet
seien
- HerrInspektor
Keisererwidert
darauf
, dasses
EinePflanze
, diebeidenGärtnern
Vortrage
vielmehrBe¬ ihmausdeninseinem
erläuterten
Gründen
nicht
mög¬
Dimgerart
alsUniversaldünger
achtung
findensollte
zu be, ist Ruellia
macrantha
, diewegen lichsei, einebestimmte
ihrerschöngetärbten
BlättereineguteBlatt
- undauch
eineschöneBlutenpflanze
ist, dieimWinterblüht.
entsprechend
denAnforderungen
derdarauf
zuziehenden
Pflanzen
entscheiden
. Bin
leichter
sandiger
Die Verwendung
Boden
beanspruche
ist ganzverschieden
rascher
,
da
die
Düngemittel
alseinschwerer
, da beiihmdieGefahr
Pflanzesowohlein Gewächs
tür Blumentische
wie wirkende
desHinabschwemmens
derDüngersubstanzen
durch
dasWasser
Wintergärten
, als auchim Sommerin halbschattigerinfolge
derleichten
Durchlässigkeit
sehrnaheliege
. EinThon¬
Lage
, vortrefflich
als Gruppenpflanze
boden
müsse
immer
zu Blattpflanzen¬
leicht
lösliche
, aufschliessende
Düngerarten
erhallen
gruppen
entsprechend
sei
i
erschweren
verwendbar
ist. DieBlätterundZweige
Nalur
. Herr
Verwaltungs¬
bilden direktor
Seel
i
gm
üllermöchte
wissen
,
obbei
d
er
D
üngung
von
eingeeignetes
Grünzwischen
besseren
Kränzen
u. dergl. RasenundWiesen
anSteile
desStalldüngers
Fäkalguano
mit
JungePflanzen
(von Maistecklingen
) lassensichzum gleichem
Erfolg
verwendet
werden
könne
. DerVortragende
erwidert,
Bepflanzen
vonJardinieren
, Körbchen
dassFäkalguano
etc. vorzüglich
sogarindiesem
ver¬ sichinniger
Fallevorzuziehen
sei
,
weil
er
mitdemBoden
wendenund kontrastiven
verbinde
alsderStalldünger
gut mit Farnen
und
, Gares, dadurch
eine
b
essere
Ausnützung
derDungstoffe
erzielt
werde.
Stenotaphrum
u. dergl
.; kurzdieVerwendung
imgärtne¬ HerrH. Fleichmöchte
wissen
, welche
ArtvonStalldünger
für
rischen
Betriebe
isteinesehrmannigfaltige
,
so
dassnur
schwere
,
thonige
und
sandige
Böden
geeignet
sei
.
Herr
Reiser
zu wünschen
wäre, dasssie sichnochin rechtvielen führtaus, dassmanfürdiebeiden
ersteren
Arten
Pferdedung
Gärtnereien
mitVortheil
einbürgern
anweude
, weilerschwere
würden.
Böden
ambesten
'locker
mache
, fürleichten
Boden
seiaberKuhdünger
vorzuziehen.
DieAnzucht
geschieht
durchkrautigeStecklinge Damit
schliesst
dieDebatte
, nachdem
derVorsitzende
nochdem
im zeitigen
FrühjahrbisJuni. Sindsie bewurzelt
, so vonderVersammlung
mit
lebhaftem
Beifall
begrüssten
Wunsch
pflanztmansie in kleineTopfe
, stelltsiein einenge¬ Ausdruck
gegeben
hatte
, dassderRedner
dem
heutigen
„ein¬
“Vortrag
baldeinen
schlossenen
weiteren
Kasten
, spritzt
folgen
, begiesst
lassen
werde
.—Herr
, schaltirt
undlüftet, leitenden
Kaufmann
A. Hochstrasserhatte
einen
mitFrüchten
besobaldesdieUmstände
erheischen
oderes geratheo
ist. setzten
Zweig
vonSchinus
Molle
mitgebracht
. Dieser
der
F
amilie
Sobaldsie in denTöpfen
sozusagen
durchwurzelt
sind, derTerebinthinae
angehörige
Baum
stammt
ausBrasilien
und
versetztmansiein 4 -5zöllige
Töpfe
, wozuLaub
- und Peruundzeichnet
sichdurch
elegant
gefiederte
Blätter
aus. Die
sindgelblich
Heideerde
mit Sand vermengtein sehr zusagendesBlüthen
weiss
, dieerbsengrossen
Beeren
rothund
haben
einen
scharfen
pfefferartigen
Geschmack
. Dieganze
Gemisch
bildet
; dochauchinsandiger
Pflanze
Misterde
gedeihen istreich
miteinem
aetberiscl
.enOeldurchzogen
undhatdieEigen¬
sie, weilsie in BezugaufdieErdmischung
gar nicht tümlichkeit
,dasseinfrisch
abgeschuittenes
Blatt
, dasaufruhiges
wählerisch
sind. DieweiterePflegebestehtin Ent¬ Wasser
gelegt
wird
, eigenartige
,
ruckweise
Bewegungen
ausführt.
Schinus
Molle
spitzenderTriebe
wirdbeiunshierunddaalsKalUiauspflanze
, welches
so oftzugeschehen
an¬
hat, als getroffen
. —Ferner
warenausgestellt
dasWachsthum
einSortiment
esnöthig
macht
, abervonAnfang
August werterNarzissen
und
Tazetten
inBlütbe
, sowie
eineempfehlens¬
sehrschöne
ab unterlassen
Azalea
„PaulWeber
“.
triebe
bilden. werdensoll, damitsichguteBlülhen- gefüllte
Begiessen
, Beschatten
unddergleichen
darfnicht
versäumtwerden
, da sie einefeuchfwarme
Luftund
Schauen
lieben.
Gedüngt
habeichRuellien
nie, da sie sichohne
Berichtigung.
diesesgut entwickelten
. Willmansieauspflanzen
, so
wählemaneinesolcheStelle
HerrKunst
- undHandelsgärtner
, wosieeinendenange¬
C. Sohlersucht
uns
, richtig
zustellen
, dasserinderDebatte
überdenVortrag
führtenBedürfnissen
desHerrn
entsprechenden
Platzhaben
, bei Rentmeister
Hieber
(s. No
. 13d. Zig
.) nichtgesagt
habe
, die
Gruppen
setzemansie derMorgensonne
oderAbend¬ pomologischen
Anstalten
sollen
die
A
..zucht
von
O
bstbäumen
nach
sonnezu undvermeide
die grelleSonnenseite
desHerrn
(Süd¬ derMethode
Hieber
indieHandnehmen
. Erhabe
seite)
vielmehr
ausgeführt
, dasservollständig
aufdemStandpunkt
des
Referenten
stehe
,
derHandelsgärt
.nersolle
, wenn
ImSeptember
erdenBaum
—Oktober
, woFröstesicheinstellen nichtaufdiese
A
rt
i
n8Jahren
znm
Verkauf
heranziehen
könne,
können
, bringtmandieRuellien
in sicheresObdach, 4Jahredazu
verwenden
undihnsicheben
dann
auch
entsprechend
undan einemlichten
thenrer
O
rtdestemperirten
bezahlen
lassen.
Hauses
fühlen
siesichamwohlsten.
Habensieausgeblüht
undsindauchZweigeund
Blätterverwendet
worden
, so belassemandieRuellien
in einer3—4 wöchigen
Ruhe
, umsievonNeuem
anzu¬
treiben
, undso dieerstenTriebezu Stecklingen
be¬
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dasStück
6—10Pfg
., jenachGrösse
, Mandarinen
6bis
25Pfg
., Citronen
6—8Pfg
.,Haselnüsse
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35Pfg
. undWelsche
100Stück
30—40-j.
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-Blumen
- undPflanzen
-BörsederHandels¬Nüsse
gärtner
-Verbindung
Frankfurt
a. M. DieBörsefandam
Donnerstag
den31.MärzimScheffeleck
stattundfandeinen
befriedigenden
Verlauf
; derUmsatz
wargünstig
, manche
Artikel
waren
gesucht
, waren
abernichtamPlatze
. —Bericht
folgt.

¥ erschiedenes.
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Bisher unbeantwortete Fragen.
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Frage7.
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. Katalog
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. GartenbauAusstellung
. Anmeldungen
andieGartenbau
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Frage29.
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Sorte
) welcher
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. RannmanobigeSorteauchin
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?
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: Rosen
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Frage30.
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9. Jahrgang.
kleineEckbeete
anbringen
kann
, dieentweder
mithärteren
Wasserpflanzen
undihreCnlturin Aquarienhäusern.
Wasser
- oderschönen
Blattpflanzen
geschmückt
werden.
dazu erforderlichen
Mittelvorhanden
DasThema
, welchesichheuteeinerBesprechungsind,Wenndie
kannmansichdas
Schattieren
der
Glasdecke
unterziehen
möchte
, ist um so interessanter
, als die durchRolldecken
erleichtern
.
Imanderen
F
alle
bedient
CulturvonWasserpflanzen
in besonders
dafürerbauten
Schatlendecken.
Häusern
vielenmeinerHerrenCollegen
nichtso allge¬ mansichdergewöhnlichen
AufdemGrunde
desBassinslaufennuneineoder
meinbekanntseindürfe, wenigstens
vonder Praxis mehrere
Röhren
hin
,
durchwelche
das
Wasser
des
aus. Leideristesauchnichtjedemmöglich
, dieinter¬ Bassins
erwärmt
wird, undvongrossem
Nutzenfürdie
essanten
Culturen
inAquarienhäusern
kennenzulernen, Pflanzen
ist es, wennnochein Rohrzur Verfügung
da derartige
Anlagen
nurin grösseren
königlichen
und steht
, auswelchem
manzu jederZeitwarmes
Wasser
botanischen
Gärtenexistieren
, weildieUnterhaltung
eine
einlassen
kann.
sehr kostspielige
ist. Nurder Borsig
’scheGartenin in dasBassin
UmnunauchdieLuftwärme
gutregelnzukönnen,
Alt-Moabit
beiBerlinistmeines
Wissens
nochdereinzige istesunbedingt
, dasswenigstens
2 Röhren
Privalgarten
Deutschlands
, derinnennenswerther
Weise an derWand nothwendig
entlangimHausherumgehen
. Diebeste
einAquarium
besitzt
. —EheichjedochaufdieCultur Heizungsanlage
für einAquarium
-Hausistentschieden
undAngabe
derwichtigsten
Wasserpflanzen
zusprechen dieWasserheizung.
komme
, willichdasNothwendigsle
einesHauses
selbst
ImWinterkönnensehrguthärtereKallhauspflanzen
in gedrängten
Wortenbeschreiben.
imAquariumhaus
unlergebracht
werden
, daindenWasser¬
UntereinemAquarium
verstehtmanzunächst
ein pflanzenhäusern
dieVegetation
nur denSommerüber
rundesoderviereckiges
Wasserbassin
, in welchem
ver¬ unterhalten
wird
, weilvieleBewohner
desBassins
, ich
schiedene
Pflanzengezüchtet
werden
, die entweder erinnerehier
nur an die Nymphaeaceen
, im Winter
wirkliche
Wasser
- odernur Sumpfpflanzen
sind. Das ruhen
. In den Monaten
JunibisAugust
, wenndiein
BeckenselbstmussmitZu*undAbfluss
versehen
sein, demBassin
g
ezogenen
Pflanzen
ihre
höchste
Entwickelung
sodassnachBelieben
gutesWasserzu- undschlechtes erreichen
, wirktdasselbe
sehreffektvoll.
Wasserabgeleitet
werdenkann.
MitdenAussaaten
derverschiedenen
Wasserpflanzenderselben
beginntmanAnfang
bisMitte
DasHausist selbstverständlich
ringsummiteiner undAntreiben
. Manverwendet
zunächst
kleine
,flache
Schüsseln,
Glasdecke
geschützt
, mussgegenSüdenliegen
und, wenn Februar
. Dieselben
werdenmitguterScherben¬
irgendmöglich
, mindestens
von drei Seitendurch Aussaatschüsseln
versehen
, aufwelchedanneinesandige
Ventilationsvorrichtungen
freienLuftzutritt
, dabei
besitzen
. Luft¬ unterlage
Komposterde
kommt
. DieAussaat¬
fenstermüssen
dahernachallendreiSeiten
, sowieauch abersehrnahrhafte
oben
, einesodermehrere
werden
wohlin dasWassergestellt
vorhanden
sein. Damitnun schüsseln
, dochdarf
dasselbe
nichtüberdieErdehinwegstehen
. Dementgegen¬
auchdasLichtungestört
eindringen
kann
, versiehtman gesetzt
verfährtman aber bei dem Antreiben
dasHausmitnureinerGlasdecke.
der
-Knollen
, dennhu* mussdasWasser2 bis
DerBeckenrand
hatungefähr
,eineHöhevon1 bis 3Nymphaeen
cmüberderSchüssel
stehen
. MiteinerWasserwärme
1*/4m undwirdmanihmderSchönheit
wegenlieber von25—27° R. beginnt
mandieSachen
z
um
Theil
a
n¬
einekreisrunde
Formgeben
. DieBreitedes Ganges zuregenund sobalddieTriebederErdeentspriessen,
um dasselbemussauchwenigstens
1 m betragen
, so kanndieTemperatur
langsamauf24—250R. sinken.
dassmanbei einemvierkantig
gebauten
Hausnoch4 DieLuftwärme
darfnieunter16—18° R. betragen.
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SinddieAussaatpflanzen
zumPikirenfähig
, wird schichtdieEigentümlichkeit
, keinWasseranzunehmen,
diesesvorgenommen
und kommendie Pflänzchen
in sodassallesaufdasBlattgespritzte
Wasserin Tropfen
kleineflacheTöpfeoderebensolcheSchüsseln
, zu herabrollt
. DieserErscheinung
wegenwirdNelumbium
mehreren
zusammen.
speciosum
vondenBuddhisten
undHindus
als»Keusch¬
DasVerpflanzen
wirdregelmässig
dannvorgenommen,heitspflanze
« göttlichverehrt
. Dielanggestielten
, rosa¬
denender Victoria
wenndieSchüsseln
undTöpfedurchwurzelt
sind. Von farbenenBlüthensehenäusserlich
diesemZeitpunkt
an vertragen
diePflanzenschwerere regiaähnlich
. DieSamendienengleichdenstärke¬
Erde
, diedurchBeimischung
vongutemLehmherge¬ reichenRhizomenals Nahrungsmittel
. Nelumbium
stelltwird. UmnunauchdieEntwickelung
soschnell speciosum
gehtauchin vielenGärten
unterdemNamen
als möglichzu fördern
, wirdreichlich
trockener
Kuh¬ Nymphaea
Nelumbo
. Sie kommtin den Gewässern
düngermit derErdevermischt
, undzwarreine
, also China
’s. Aegypten
’s und Persien
’s vor. 1787aus
strohfreieFladen
, die mit der Handgut zerrieben Indienzuerstin Englandeingeführt
, blühtesie zum
imJahre1825in den
werden
. DerWurzelbailen
wirdgelockert
, dieWurzeln erstenMaleaufdemContinent
vonHarrach
’sohenGärtenzu Brucka. Leitha
etwaseingeslutzt
; dannlegtmanin dieneueSchüssel Gräflich
auf die Scherbenschicht
ein kleinesLagerKuhfladen,inOesterreich
. ImBorsig
’schenGartenwirdNelumbium
dannetwasErdedarauf
, undnunwirddiePflanze
in speciosum
im Freien(geheiztes
Bassin
) cultivirt
. Vor
Standort
derselben
Höhewiefrüherfeslgepflanzt
. Istmannoch allemist bei der Culturauf einensonnigen
imBesitzfeuchten
Kuhdüngers
, so kannausserdem
die zuachten.
Schüssel
inwendig
mit solchemausgeschmiert
werden.
Nymphaea
Lotus
L., dieletztederhieranzuführenden
ImSommer
, wennsonstbeizu heisserTemperatur
in gösserenNymphaeen
, hat ihreHeimath
im Nil. Sie
den Mittagstunden
Luftgegebenwird
, unterlässt
man wurde1802inEuropaeingeführt
. VondenAegyptern
das LüftenjedochnachdemVerpflanzen
auf einige heiliggehalten
, spieltsiein derMythologie
einegrosse
TageundlegtdafüretwasstärkerSchatten.
Rolle
. Dieschönen
, weissenBlüthengleichen
in der
Gespritzt
wirdnachdemAustreiben
derWasser¬ Formunserereinheimischen
Seerose
, der Nymphaea
pflanzen
zuersttäglich2—3 Mal; vonEndeMaian, alba, undsitzen
, getragen
vonlangen
, starkenStielen,
an sonnigen
Tagen
, wirddiesalleStunden2—3 Mal auf demWasserauf, sodassdie Pflanzedanneinen
vorgenommen
. Trotzdemdie Nymphaeen
mit ihren schönen
Anblick
gewährt
, ln ihrerHeimath
werdendie
BlätternimWasseraufliegen
, liebendieselben
dochim Blät:er undBlüthen
gegessen
, undausdenSamenBrot
LaufedesTageseinöfteresBespritzen.
bereitet
. Nebenbeibemerkt
, wirdin grösseren
, meist
GärtennocheineNymphaee
, Euryale
ferox
Nochwillichbemerken
, dassbeimLuftgeben
grosse botanischen
, die ichjedochleiderniein der sonstge¬
Vorsicht
nöthigist, um die Pflanzenvor Zugluft
' zu cultiviert
schützen
, da sichsonsteinerdergefurchtesten
Feinde schilderten
Grösse
gesehen
habe
. AusOstindien
stammend,
wirdsieinChinaderSamenwegen
cultivirt
. DieBlätter
des
Aquariums
,
diegewöhnliche
grüneLaus
,
Aphis,
einfindet.
s.nd, wiebei derVictoriaregia
, mitstarkenStacheln
Anfang
bisMitteOktober
, je nachderWitterung,
Vondenhäufiger
in denAquarien
zu findenden
wirdmit demEinwintern
der Aquarienpflanzen
be¬
gonnen
. DiedenWinterüberlebenden
Pflanzen
werden Nymphaeen
seiennochgenannt:
imWarmhaus
in kleinere
Behälter
gebracht
, worindie
Nymphaea
rubraRoxb
. mitrothenBlätternund
Blüthen
. Infliessenden
Gewässern
Ostindiens
Wassertemperatur
immernoch 15—18° R. -betragen Mutrothen
muss
. DieNymphaeen
-Knollen
stelltmanzumEinziehen undJava’s heimisch
, wurdesie1803inEuropa
eingeführt.
in’s Warmhaus
, an einenkühlenOrt, bei höchstens
Nymphaea
coeruleaSav. ausAegypten
stammend,
-blauenBlüthen.
10—12° R. Wärme
, wosieauchDunkelheit
vertragen. mitröthlich
Gegossen
wirdhierselbstverständlich
nicht.
Nymphaea
zanzibariensis
Casp
., diesistdieschönste
AufdieseWeisedietropischen
Wasserpflanzen
be¬ allerblaublühenden
Nymphaeen
; siewurdevonHildeInselnentdeckt
. Werje
handelnd
, wirdmanstetsguteResultate
erzielen
, dadie brandtaufdenzanzibarischen
Pfleglinge
dannihrehöchste
Vollkommenheit
erreichen. einmalseinemit unendlicher
MüheundSorgfalt
.ge¬
Varietäten
im botanischen
Gartenzu Berlin
DerAbhandlung
überdieEinrichtung
einesAquariumszüchteten
in dieSagenvon
und der Culturder zur Ausschmückung
desselben blühensah, wirdsichunwillkürlich
dienenden
Pflanzen
lasseich nuneinekleineAuslese »Tausend
undeineNacht
«versetztdenken
. Vieledieser
habenvonBeilinausauchinanderen
Gärten
unsererschönsten
Aquarienbewohncr
folgen
, dieihrer Varietäten
Schönheit
wegen
tbeilsimWasser
, theilsausser
demselben,Eingang
gefunden.
cultivierl
werden.
Während
diebisjetztgenannten
Pflanzen
imBoden
BeimEintrittin einesder grösseren
Häuserwird wurzeln
, treibendienunfolgenden
ganzodertheilweise
auf der Oberfläche
desWasserseinher;
unsereAufmerksamkeit
zunächst
cufdie»Königin
der schwimmend
Schwimmpflanzen
derTropensind
Wasserpflanzen
« gelenkt
, auf dieVictoriaregiaLind
!., diesewunderlichen
der Riesenblume
der Altwasser
des Amazonenstromes.
gewissermassen
vergrösserte
Nachbildungen
unserer
kleinen
DieCulturdieserNymphaee
, dietheilsmehroder Wasserlinsen
oderEntengrütze
undvertreten
durchdie
weniger
vonder ihrerVerwandten
abweicht
, willich brasilianischen
Eichhornien
, voizugsweise
durchEichhierübergehen
, weilbereitsin früheren
Jahrenin ver¬ horneaazurea
, KunthundEichhornea
crassipes
, Solms,
schiedenen
angesehenen
Fachzeitschriften
eingehend
dar¬ nachdemehemals
vielgenannten
Culiusminisler
so ge¬
übergeschrieben
wurde
, undnur erwähnen
, dasses tauft
. Sie gehörenin dieFamiliederPontederiaceae.
nichtnurfürdenGärtner
, sondern
auchfürdenLaten Namentlich
schmückt
Eichhornea
azureadurchihre
interessantist, die Entwicklung
und Arbeitsleistung
reichlichen
Blüthen
dasAquarium
ausserordentlicb
. Beide
dieserKönigin
derWasserpflanzen
zubewundern.
Species
habenblasigaufgetriebene
, hohleSchwimmblatt¬
Wennauchnichtin demselben
Maasse
, aberdoch stiele
. Fernerdie centratamerikanische
Trianaea
, von
immerhin
in derEntwicklung
grosses
leistend
, schliessen Santa
-Fö deBogotaunddie PistiaStratioles
L., die
sichNelumbium
speciosum
undNymphaea
Lotusan. »heimatlose
Fanna
« derAraber
. Sie ist einein den
Nelumbium
speciosum
ist der miralleinbekannte tropischen
Gewässern
verbreitete
Araciae
, diesichauch
Vertreter
dieserGattung
inEuropa
. DasaneineSchüssel auf ungeschlechtlichem
WegedurchAbgliederung
der
erinnernde
Blattsitztauf einem1—1«|2m hohenStiel, Seitensprossen
vermehrt
. DiemiteinerSpaiha
versehenen
undhatinfolge
deraufderEpidermis
lagernden
Wachs¬ Blüthenkölbchen
stehenzwischen
denBlättern
verborgen.
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Ingrösseren
Bassins
sindnochaozuführen
: Limno- niedrige
, wurzelechte
Rosen
zuerhalten
. Dieselben
haben
charisflavaBuchenan
und Hydtocleis
nymphaeoides
vordenWurzelhalsveredlungen
denVortheil
, dasssie
Buch
., beidezudenBuiomaceen
gehörend
, sowiedie erstens
denWinter
besser
überdauern
, dadieVeredelten
Hydrocharilaceae
: L'mnobium
bogoieDse
Karst
.
Ebenso
ander
Veredlungsstelle
leicht
erfrieren
;
ausserdem
blühen
sindnichtseltentheilsinTöpfen
IheilsamBassinrandsiereichlicher
undvollkommener
, ferner
haben
sienicht
stehend
oderimWasser
schwimmend
Pflanzen
desFarn¬ die lästigen
wilden
Wurzeltriebe
, durch
welcheoftdie
krautesCeratopteris
thalictroides
Brongn
. zu finden. veredelten
Rosentheile
überwuchert
und
geschwächt
werden,
EinigeSagittarien
erinnern
an unsere
Sumpfbewohner
oftauch
ganz
zuGrunde
gehen.
undunterdiesenzeichnet
sichdurch
besonders
kräftigen WasdieCultur
durch
Stecklinge
besonders
empfiehlt,
WuchsSagittaria
montevidensis
aus. derFamilie
der ist derUmstand
, dassdasStecklingsebneiden
schneller
Araceen
entstammend
. Aucheinzelne
Exemplare
von
und
leichter
vonStatten
geht
, dassdieStecklinge
weniger
Hydrolea
spinosaundXanthosoma
violaeeum
Schott, durch
dieWitterungseinflüsse
leidenunddassmanältere
lassensichmitVortheil
amBassinrand
cultiviren.
Pflanzen
durchSlocktheilung
vermehren
kann
. Der
FürAusschmückung
einesderkleinen
Eckbeele
mit letztere
Falltrittein, wennman
älterePflanzen
recht
nichterwärmtem
Wasserist wohlkeinegeeigneteretiefpflanzt
, dieselben
bildendannan deneinzelnen
Pflanze
zufinden
alsVallisneria
spiralis
L., diebereits Trieben
Wurzeln
, undkannmansiealsdann
abtrennen,
in denoberitalischen
Seenwildvorkommt
. Sieverträgt undals selbstständige
Pflanzen
dementsprechend
ver¬
ein kühleres
Wasserundwurzelt
sogarnochreichlichsetzen.
infastreinem
Flusssand
. Dieaufspiralförmigen
Stengeln SobalddasHolzderRosenim Monat
Julioder
sichbefindenden
weiblichen
Blüthen
sitzenbiszurBe¬ August
ausgereift
ist
,
sobeginnt
man
mit
d
em
Vermehren.
fruchtung
aufderOberfläche
desWassers
, sinken
aber Diebesten
Reiser
hierzu
sinddiemitrecht
vielen
Seiten¬
nachderselben
oft bisaufdenGrund
herab
. Ausser trieben
; manschneidet
diesedirekt
vomHauptzweig
ab
derbekannten
reizbaren
Mimosa
pudicagedeihen
als undzwaraut3—5 Augen
oder10cm Länge
. Die
Topfpflanzen
, abernichtimWasser
stehend
,
imAquarium
übrigen
Zweige
s
chneidet
mandirektunterdemAuge
nocheinezweitereizbare
Mimose
, Mimosa
Dennhardtii
ab, aberso, dassderSchnitt
schiefgegendasAuge
und—dagegen
mitdemTopfimWasser
alsSumpf¬geht
,
dasselbe
alsoinemern
spitzen
Winkel
steht
. Die
pflanze
behandelt
—einereizbare
Wassermimose
, Nep- Stecklinge
müssen
während
undnachdemSchneiden
tuneaoleracea
oderDesmanthus
natans
, derenBlätter stetsfeucht
gehalten
werden
, damit
sievordemStecken
nurbeietwasstärkerer
Berührung
ebenfalls
zusammen¬
nichtwelken
. Es istvortheilhaft
, bei denStecklingen
klappen.
nurdie hinderlichen
Blätterwegznschneiden
, umdie
DerWasser
- oderSumpfreis
, 0ry2asativa
L, dessen
nichtzustarkzuhemmen.
Samenin guten
, sonnigen
Jahren
bei unskeimfähigVegetation
Manche
Prakiiker
zerquetschen
denuntern
Theil
reifen
, diebeiden
Papyrusstauden
, Cyperus
alternifolius
L. desStecklings
,
umdadurch
die
Callus
oder
Wurzel¬
unddie echtePapyrusstaude
, Cyperus
Papyrus
L., ge¬ bildung
zu fördern
. UmdasVertrocknen
desMarkes
deihen
auchvortrefflich
imWasser
. Nur
muss
beidiesen zuverhindern
,
bringt
man
dieStecklinge
ineine
Mischung
einöfteres
Veipflan
2envorgenommen
werden
, daz. B. vonKuhdung
undLehm.
derReisentweder
nieodersehrspätinBlüthe
treten
DerKasten
indendie Stecklinge
würde
kommen
, wird
undselbstverständlich
danneinReifen
derHalme folgendermassen
zubereitet
. Mangräbtihnungefähr
unmöglich
wird.
35
—
50
cmtiefaus
, bringt
untenhinein
eineAbzugs¬
Neben
denbereits
genannten
Wasserpflanzenhäusern
schicht
ausSchlacke
. SteinenoderTopfscherben
; auf
derbotanischen
Gärten
inBerlin
undBreslau
möge
n
och
diese
dann
eineSchicht
ErdeinderHöhevonungefähr
dasAquarium
desbotanischen
Gartens
zuBonn
andieser 7 cm, darauf
eineebensostarkeSchicht
vonreinem
StelleErwähnung
finden
, inwelchem
derVerfasser
die ausgewaschenem
Sand
, sodassnocheinRaum
vonca.
Wasserpflanzen
im Januar
1893in grossartiger
16
cm
Ent¬
zwischen
SandundFensterbleibt
. Darauf
wicklung
gesehen
. —Ingrossen
Warmhäusern
manchergiesstmandenSandfestan. DieStecklinge
stecktman
Gärten
finden
wirkleinere
Bassins
vor, in denendie nunin
einerEntfernung
von3 cmebenfalls
3 cmtief
wichtigsten
Vertreter
derWasserpflanzen
cultivirt
werden. in dieSandsehieht
. Darauf
werden
s
ie
mitFenstern
So besitzt
z. ß. derberühmte
Palmengarten
inFrank¬ gedeckt
undfortwährend
feuchtgehalten
, d. h. inder
furta. M. ein derartiges
Bassin
, in welchem
wirauf Stunde
2'mal
u
nd
beiheisser
Witterung
4—
6
mal
leicht
kleinem
Raume
alljährlich
prachtvoll
vegetirende
Nym- überspritzt
, Luftdarfnichtgegeben
werden
, bevordie
pheenetc. sehen
. Wirwollen
aberhoffen
, dassdieses Stecklinge
bewurzelt
sind
, Schatten
nurbei besonders
Etablissement
rechtbaldindenBesitz
e
ines
A
quarien¬
starker
Hitze
.
Imgünstigsten
Falle
haben
d
ieStecklinge
hausesgelangt
, welchesdannin seinemschönstenschonnach3—4 Wochen
Wurzeln
undkannman
Pflanzenschmuck
nicht
minder
aufdasallgemeine
Publikumdieselben
danninnahrhafte
, sandige
Erdein kleinere
anregend
wirken
dürfte.
einpflanzen
. Manmusssie alsdann
Sehrinteressant
wieder
zu¬
ist auchdieCultur
derWasser¬Töpfe
nächst
a
bgeschlossen
vonderLuftundschattirt
in
pflanzen
inheizbaren
Kasten
, wiesieVerfasser
kürzlich einenKasten
bringen
. Sobald
sieangewurzelt
sind
, ge¬
ineinergrossen
Handelsgärtnerei
gesehen
. Ueber
mansieanLuft
diese wöhnt
undLiebt.
interessante
Culturmethode
hoffen
wir
,
demLeser
im
DieStecklinge
bleiben
-dannentweder
Laufe
imKasten,
diesesJahres
nochberichten
zukönnen.
oderimKalthaus
überWinter
stehen
. Es empfiehlt
H. Breitschwert
, Mainz. sichdann
, siebisüberdieTöpfemitErdezudecken,
damitsie stetsgleiehmässige
Feuchtigkeit
haben
. Im
nächsten
Frühjahr
pflanzt
man
siedann
imfreien
Lande
aufBeete25 cmauseinander
. DieBeetedeckt
man
miteiner3 cmdicken
Ueber
Vermehrung
derRose.
Schicht
verolteten
Dünger
;
man
diesesVerfahren
Paillage.
Bezugnehmend
aufeinenArtikel
inNo. 42und43 nennt
Unter
Paillage
versteht
manin
Frankreich
und
Jahrgang
1897diesergeschätzten
Fachzeitung
möchte Belgien
ein Verfahren
, dasauchbei unsnochmehr
ich mirerlauben
, nocheinigeAndeutungen
überdas eingeführt
werden
sollte
, nämlich
dasBedecken
desBodens
praktische
Verfahren
beiderVermehrung
derRosedurch aufObst
, Gemüse
undBlumenbeeten
miteinerHand¬
Stecklinge
zu geben
. ManmachtRosenstecklinge
, um breithohenSchicht
kurzen
Düngers
. DieVortheile,

Nicotiana
noctiflora
, Hook
. var. albiflora
, Comes.
die darauserwachsen
, überwiegen
reichlich
die kleine
Mühe
, diedieseArbeiterfordert.
DieseneueArtunterscheidet
sichvondertypischen
DiesePaillage
wirdimFrühjahr
vorgenommen
und Speciesdurchihrestarkgraugrüne
, wenigbehaarte
Be¬
zwarbeiObstbäumen
, Slräuehern
undErdbeeren
, sobald laubung
. Die aufrechtstehenden
, sich gegenAbend
der Bodenumgegraben
ist, beiBlumenundGemüse öffnenden
Blumensindreinweiss
, wohlriechend
under¬
gleichnachderAuspflanzung
. Hauptsächlich
empfehlens¬scheinen
in grosserMenge
. Einesehr frühblühende
wert!}istdiesesVerfahren
beiBlattpflanzen
etc., dieaus Art, daherauchfürGruppenpflanzungen
, selbstin nörd¬
Gewächshäusern
zurErholung
undKräftigung
in Kästen lichemKlimavonun.chälzbarem
Werth.
oderin’s Freilandausgepflanzt
worden
sind. Einerseits
hält dieseDeckung
denBodenfeuchtundlocker
, es
mussderselbewenigeroft gejätetwerden
, anderseits
wirdbeimGiessenoderRegnen
wederGemüsenoch
Blumenetc. so starkmitErdebespritztunddadurch
verunreinigt
undendlichsorgtdieseDeckung
füreine
steteDüngung
, dermanallerdings
vonZeitzuZeitmit
Jauchenachhelfen
muss
.
Fr. Hauser.

Neuheiten
derFirmaDammann&Co
. in San
a Teduccio
beiNeapel
pro1898.
Nicotiana
sylvestris
, Spegaz.
StammübereinenMeterhoch
, verzweigt
, Blätter
gross
, graugrün
, länglichstumpf
, an der Basisbreit,
Blumen
sehrgross
, kreisförmig
herabhängend
, reinweiss.
mitlanger
, etwasgebauchter
Röhre
. DerBlüthenstand
erhebtsichhochüberdemLaubwerk
und gieblder
Verbesina
virgiuica.
AusNordamerika
stammende
schonältere
, aberin¬
zwischen
vergessene
hübschePerenne
. Siewirdcirca
1 m hoch
, die starkholzigen
Stengelsindkantigge¬
flügelt
, dieBlätterziemlich
gross
, breitlanzettlich
. Die
zahlreich
erscheinenden
reinweissen
ßiüthenverbreiten
desMorgens
einenwennsuchnichtstarken
, so doch
sehrangenehmen
Wohlgeruch
. Blüthezeit
vonJunibis
zumeinireteuden
Frost.

Pflanze
, diesichnamentlich
sehrgutfürSolitairzwecke
eignet
, ein majestätisches
Aussehen
. In der Heimalh
(Argentinien
Prov
. Salta
) wurdesie 1600Meterüber
demMeeresspiegel
entdeckt
, einUmstand
, derfürihre
Widerstandsfähigkeit
ambestenspricht.

Zinnia
spectabilis
miuiata.
DieZüchter
bietenhiermit
dieersteFarbeeinerneuen
Klasse
vonZinnien
an, welcher
inZukunft
nochandere

folgenwerden
. DieFormder Blumenblätter
ist von Schlund
schwach
rothgetüpfelt
ist. ImUebrigen
besitzt
denjenigen
der bishercultivirten
Artenabweichend
, in¬ auchdiesegArt
allediegutenEigenschaften
ihrerClasse.
demdieselben
an denRändern
starknachaufwärts
ge-

HüH

mm
bogen
, alsorinnenförmig
sind. DieFarbederBlumen
ist ziegel
- oder mennigroth
. Im Uebrigen
sind die
Blumensehrgross
, schönkugelförmig
undelegant
ge¬
Stauden
zumTreiben.
baut, so dassdie Pflanze
, welche70—80 cm hoch
wächstundüberausreichblühend
ist, nichtnur sehr
Einenochlangenichtgenuggeachtete
unddoch
interessant
, sondernauchnachjederRichtung
hinzu rentableAbtheilung
des gärtnerischen
Betriebes
bildet
empfehlen
ist.
dieStaudentreiberei
, undist auchnichtjedeArtzum
Treibengeeignet
, so empfehle
ichnachstehende
jedem
angelegentlichst.
Ipomoea
purpureafl. violaceo
AnthericumLiliastrumzähltzurKlasse
pl.
derLili. Linnö
nannte
sieAnthericum
,während
Besser
,Pro¬
Blumen
gross
, dichtgefüllt
, violett
mitlilacarmin
An¬ aceen
inKiew
, sieuDter
dieGattung
Czackia
ordnete
,diezu
flug
, an derBasisheller
. DadiedunkleFarbeunter fessor
,geb.1765zuPorek
, eineifriger
Patriot
den Trichterwinden
stetsvodjeherbeliebtwar, soist EhrenTh.Czackie
, gestorben
1813
, genannt
wurden
. Andere
nichtzu zweifeln
, dassdieseArteineganzbesondere undBotaniker
Botaniker
zählen
Arten
vonAnthericum
zudenPhalangien,
Beachtung
Anden
wird.
dochin gärtnerischen
Kreisen
istderNameAnthericum
amhäufigsten
unddieArtLiliastrum
nichtnureineder
schönsten
Vertreter
, sondernauchdiezumTreibenge¬
eignetste
Sorte
. SiestammtausderSchweiz
undOber¬
italien
. DieBlumensindschneeweiss
, einfach
, auf40
bis50cmhohenStielen.
ZumTreiben
in denMonaten
Februar
-Märzistsie
in Töpfezupflanzen
, in mehrsandige
Erdeundlang¬
samanzutreiben
. Besser
istjedoch
dasTreiben
inkalten
Kästen
, wozumanschonimFrühjahr
dieBeetesopflanzt,
dassmanimMärznurdieKastendarüberaufstellt
. Sie
kommen
dannimmer
, je nachdemWeiter
, 14Tagebis
3 Wochenfrüherals imFreien
. Aufdiegleiche
Art
wieRosenin kalteKästengepflanzt
undso getrieben
zeigensiesichebenfalls
rentabel.
Aquilegia chrysantha zähltzur Klasseder
Ranunculaceen
. DerNameAquilegia
ist vonaquilegius
(Wasserschöpfend
odersammelnd
) gebildet
, in Bezug
aufdieGefäss
- odertrichterförmigen
Kronenblätter.
DieAquilegien
sindbesonders
werthvoll
indemsie
rechtlangstielige
Blumen
zurBinderei
liefern
undtreiben
sichambesten
, wennsie-entweder
inTöpfen
imkalten
Hauseangetrieben
werden
, oderwasnochbesserist,
wennsiewieAnthericum
in kaltenKasten
oderRosen¬
kasten
getrieben
werden
. Zudiesem
Behufe
pflanzt
man
Ipomoea
imperialis
Prinzess.
imFrühjahr
dieseStauden
ebenfalls
kastenweise
an, da¬
Denin denletztenJahreneingeführten
Ipomoea mitsienichtmehrgestörtwerden
, sondern
dieKasten
imperialis
fügendieZüchter
eineweitereprächtige
Art entweder
aufgestellt
oderherumgebautwerden
, denn
hinzu,
.— DieBlättersindweisspanachirt
, dieweiss¬ unterdiesenUmständen
liefernsieeinengutenErtrag.
grundigen
Blumen
sindstarkcarmoisin
gesprenkelt
oder
Diejenigen
Aquilegien
, dieinTöpfegepflanzt
wurden
amRandeganzin carmoisin
übergehend
, während
der undso getrieben
werdensollen
, könnenvonJanuarab
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in dieTreiberei
kommen
, mitdenin Kastenstehenden rosea,coerulea
, caesiaunddergl
. entwickeln
siehganz
beginnemanAnfang
März
. Ganzbesonders
mussich schönundbildennichtnurverkäufliche
Topfgewächse,
Schnittlumen.
bemerken
, dassAquilegien
mehrSonnenwärme
beim sondernauchvortreffliche
Entwickeln
Treibenverlangen
sichbeimFrühtreiben
undsichschneller
dieBlumen
nicht
entwickeln
, alsbei
künstlicher
Wärme.
so hochprima
, so istdiesesbeimSpältreiben
, März
-April,
umso mehrzutreffender.
GuteTreibsorten
sindfolgende:
Aquilegia
chrysantha
mit schönen
goldgelben
, auf
Dianthus plumarius — Federnelke
. In den
60—70 cm hohenStielenstehendenlanggesporntenletztenJahren
, nachdemdurchgeschickte
Kreuzungen
Blumen.
dieseNelkenrasse
sehrvervollkommnet
wurde
, hatman
Aquilegia
glandulosa
vera, Blumen
sie zutreiben
, unddieVersuche
blau, grossmit auchversucht
habeu
gekrümmten
Sporen
, BlätterundBlumenstiele
sindmit bestätigt
, dasssiebFedernelken
guttreiben
,wennpassende
Drüsenhaaren
versehen
, desshalb
auchglandulosa
-drüsige Sortendazugewählt
werden.
Aquilegie.
AmbestentreibtmansolchePflanzen
, diemanim
AuchdieArtenA. coerulea
undflabellata
albasind Februar
vermehrt
unddannnachdemBewurzeln
imApril
zumTreiben
passend
unddiegemeine
Aquilegie
, Aquilegia aufBeetegepflanzt
hatunddiedurchsorgfältige
Pflege
vulgaris
, dunkelblau
autbis80cmhohenStielen
, lässt zurgutenEntwicklung
gebracht
worden
sind. ZumHerbst
sichsehrleichttreiben
. ImAllgemeinen
sinddieseGe¬ pflanztmansie in passende
Töpfe
, stelltsiein kalte
wächseüberhaupt
guteTreibpflanzen.
KästenundbringtsiemitAnfang
JanuarinsKalthaus,
DieBellis perennis fl. pl. sindgleichfalls
Ge¬ um hier mit demTreibenzu beginnen
. GuteSorten
wächse
, diesichwilligderTreiberei
unterwerfen
. Die sindhierzu:
Belliszählenzu denCompositen.
Majesty
, reinweiss
, dickgefüllt
, Mrs
. Sinkins
, weiss
DasTreibenderBellisist nochneu, aberda sich mitgrünlicher
Mitte
, gefüllt
, dochnichtsogutwieMajesty.
diesebeiderAuswahl
richtiger
Sortensehrlohnend
er¬ AuchdieneueFedernelke
»Marktkönigin
«vonJac. Sturm
weisen
, so dürftendieselben
alsTreibpflanzen
nocheine inErfurtgezüchtet
,
ebenfalls
gefüllt
weiss
,
und
die
Varietät
Zukunft
haben.
vonHerMajesty
»Diamant
« mitganzrandigen
Blumen¬
ImHerbstinsandige
Erdegepflanzt
, in Kastenge¬ blätternvonAlex
. Voigtin Juterbok
unterMajesty
ge¬
stelltundhiervorstarkemFrostgeschützt
, kannman funden
, sindSorten
, diesichzumTreibeneignen
, be¬
Milte
—EndeDezember
mitdemTreibenbeginnen
. Zu sonders
Marktkönigin
sollindieserBeziehung
bessersein.
dieserZeitbringtmansiein einKalthaus
, reinigesie
vonallenfaulen
Blättern
, setzeüberhaupt
diePflanzen
in Blumen
goldgelb
, mragueritenähnlich
, aufhohenStielen,
reinemZustande
; nachca. 14Tagenstelltmansiein’s lässtsichsehr gut und schnell
treiben
, siegebraucht
temperirte
Haus
, aberrechthell, denndannentwickelnbis zur Entwicklung
4—5 Wochen
. Wennauchschon
siesichsehrgut. LuftundBodenfeuchtigkeit
sindneben zurTopfcultur
verwendbar
,
so
ist
siedoch
alsSchnitt¬
Lichtdiewesentlichsten
Faktoren.
blumevorallemzubeachten.
AlsguteSortenempfehle
ich: Bellisperennis
Hesperis matronalis fl. pl. —Crucifere
fl. pl.
. Eine
»PreisvonWehrden
«. BringtBlumenauf20—35cm nochvielzuwenigbeachtete
Treibstaude
fürMärz
-April.
hohenStielenvonziemlicher
Grösse
, fastremweiss
, im Blumenauf hohenStielen
, rispenständig
, ähnlicheiner
FreiensinddieBlumen
öftersleichtrosaschattirt
. Es Levkove
.
ZumZweck
des
Treibens
p
flanzt
m
anim
istdieseSorteeinederbestenzumTreiben.
Herbststarkemehrjährige
Pflanzen
in ziemlich
grosse
Bellisperennis
fl. pl. »DieBraut
« bringtebenfalls
undtreibtsieMitte
Januarlangsam
an. Siesind
dieBlumenauf hohenStielenunddieSorteJuwelist Töpfe
gegen
Trockenheit
empfindlich
undmusssolche
vermieden
werden.
lockerer
gebautalsdievorgenannte.
Caltha palustris fl. pl,, ebenfalls
eineRanunHeuchera sanguinea ist besonders
inletzter
culacee
wiedieAquilegien
. ImVolksmund
nenntman Zeitbekannt
geworden
undverdient
dieseSaxifragee
die
sieDotterblume
, auchButterblume
, in einigen
der Treibgärtner
Gegenden Beachtung
. Nurdarfsie in keiner
auchKuhblume
. UnterjenerBezeichnung
versieht
man zuhohenWärmegetrieben
werden
, da dieBiumen
sonst
auchz.B. imSauerlande
diegemeine
Essigrose
Paeonia leichtkleinbleiben
undauchwenighervorbrechen
. Die
vulgaris
L. SindauchdieCaltha
inBezug
aufdieBlumen¬neueweissblühende
SpielartdürftezumTreibensich
gewinnung
nichtgeradeso empfehlenswert
, so sind ebensoeignenwiedie rothblühende
. Auchgebenge¬
dochblühende
Pflanzen
immerGewächse
dieimWinter triebene
Pflanzen
hübsche
Verkaufspflanzen.
Beachtung
undVerwendung
finden.
Iris-Hiphium. Der NameIris (Regenbogen)
BeimTreibenliebtsie nebenLichtund Luft bezieht
sichaufdasFarbenspiel
derBlülhen
, derandere
reichlich
Bodenfeuchtigkeit
, es ist dieseinFaktor
, der Hiphium
ist abgeleitet
vonXyphos
(Schwert
) in Bezug
geradebeiRanunculaceen
beachtet
werdenmussund aufdieBlätter.
geradeCalthawollenrechtfeuchtenBoden
, wie es
ist auchdas TreibenvonIris pumilaundihren
ja auchihr Vorkommen
aufsumpfigen
Wiesenlehrt. Varietäten
nichtmehrneu, so wirddasjenige
derIris
DerName
Calthastammtvonkalalhos
in Bezugauf germanica
-Sippenochsehrwenigbetrieben
. Undgerade
dieForm
derBlumenkrone.
dieZugehörigen
dieserRasseliefernso schönes
Material
Campanula, die Glockenblume
, sind ebenfalls fürbessereundfeineBinderei
; dabeiist dasTreiben
sichleichttreibenlassende
Gewächse
. Campanula ganzeinfachund leichtausführbar
. Im Herbstmit
MediumL. schmalblättrige
C ist in Italien
, auchim Ballenin entsprechende
Gefässegesetzt
, stelltmansie
Süddeutschen
beheimatet
. IhrNameistvoncampanula frostfrei
auf, etwain einenKastenetc. undbringtsie
(Glocke
) bezüglich
der Blumen
hergeleitet.
MitteJanuarin dasKalthaus
, dannnachca. 8 Tagen
CampanulaMediumL. lässtsichleichttreiben, in einHausbei10—12° WärmeR. Manmusssie
zudiesem
Behüte
säetmandenSamenimFebruaraus, währenddes Treibensimmerfeuchthalten
, öfters
pikirt
, verpflanzt
je nachBedürfnis
undsetztdannim spritzen
, überhaupt
für einfeuchte
Atmosphäre
sorgen.
MaidiejungenPflanzen
aufkräftiges
Land
, wosiezum Näehstdem
fördertbei günstigem
Wetterdas Lüften
Herbst
, wennsie sichgutentwickelt
haben
, inTöpfe sehrdieVegetation
.
Sobald
sichdieKnospen
zeigen,
gepflanzt
werden
, umsiedannimJanuar
, Februarder mussmandasUeberspritzen
einstellen
,
weildannnur
Treibperiode
auszusetzen
. GeradeCampanula
mitihren zuleichtdasFaulenderselben
eintrift
. Wennsichdiese
Varietäten
wieC. Medium
alba,albafl. pl., calycanthema,ganzaus derHülleheben, kannmansie auchzum.

Zweckdes schnellen
Blühensin’s Warmhaus
stellen- jährigePflanzenin grosseTöpfe
, aberschädigedie
DerBlüthewegensindsie verwendbare
Dekorations¬Wurzelnnicht. ImJanuarstelltman
sie dichtunter
pflanzen
, nur mussmansie nichttrockenerheisser dieFensterdesKalthauses
undmitzunehmender
Ent¬
Zimmerluft
aussetzen
, da siesonstleichtverblühen
, stellt wicklung
in
etwaserhöhter
Wärme
, 10—12° R. Hier
mansieaberin einKalthaus
, so kannmandieBUilhen bleibensie bis zumBlühenstehenundmuss
manje
schonlängereZeitkonserviren.
nachErforderniss
giessen
. BeimTreibenfandichdie
In Bindereien
(KränzeundBouquets
) verwendet,einfachen
Spielarten
geeigneter
als diegefüllten
. Aber
werdensieoftalsOrchideen
angesehen
undmachen
auch überall
, womanSchniubiumen
treibt
, solltemandiese
einensehr gutenEindruck
. LeichttreibnareSorten Gewächse
nichtversäumen
, mitzutreiben
. Ich schnitt
sindfolgende:
oftvoneinerPflanze25—30Blumen
mit50—60cm
Deutsche Perle, weissmitdunklerer
Äderung, langenStielen
. Sie müssenjedochvorsichtig
gespritzt
vorzügliche
Schnittsorte.
werden
, dasonstleichtdadurch
Fäulniss
hervorgerufen
Mad, Laffey, dunkelviolett
mithellerÄderung. wird
. SchlägtmandiePflanzen
mitBallenimHerbste
Mago, hellblau
mitdunkelblau.
imKastenein, so kannmausieauchin solchen
kalt
Flavescens, gelblich
weiss.
treibenundentwickeln
siesichimmer
noch3—4 Wochen
Florentina alba, weiss.
früheralsimFreien.
Pallida speciosa, rötblich
blauundweiss.
Trollius
L.
—Engelblume
—
Trollblume
.
Die
Darwin, dunkelviolett
mithellblau.
meisten
ArtendieserGewächse
sindnichtfrühtreibbar,
Paeonia L. —Bauernrose
— Kuhrose.
hingegen
für März
-Aprilin kaltenKästenunterGlas
Zu einerZeit, wo die Treibgewächse
im Hause kommen
sie schnellzurEntfaltung
undliefernhübsche
ihrerNeigeentgegengehen
, so imMärz-Aprilistman Blumen
zurBinderei.
immerfroh, wennmandannfortlaufenden
Ersatzhat,
Lohnende
Sortensindfolgende:
und zu jenenGewächsen
, diehierzudieserZeitleicht
TrolliusasiaticusL. aus Sibirien
. Wurzelblättec
treibbarsind
, zählendiePaeonien freilich
nichtjene langgestielt
, fünftheilig
, Stengel
aufrecht
, ästigbis60cm
flatterige
Schundbluroe
, L. Paeoniaofficinalis
, diezu hoch
, Blumen
orangefarben.
Bindezwecken
nichtverwendungsfähig
ist, sondern
alle
Trolliuseuropaeus
L. besitzthellere
, ins Gelbe
Kreuzungen
, die ResultatejahrelangerBemühungenspielende
Blumen
,
wodurch
s
ie
sichhauptsächlich
von
tüchtiger
Gäitner
, undhatindieserBeziehung
besonders erstererunterscheidet
. WendernenntdieseSorteauch
E. H. Krelage
&Sohn
-Harlem
, bedeutendes
Trollius
geleistet.
altissimus.
WillmanPaeonien
treiben
, sohebemanimHerbst
Schön
u
ndempfehlenswerth
istdieVarietät
»
Rhein¬
die Pflanzen
mitgutenBallen
, ohnesonderliche
Ver¬ gold
« vonArendsundPfeiferin Ronsdorf
gezüchtet,
letzungderWurzelausundschlage
siein einenliefen die Farbeder Blumen
spieltin das Goldgelbe
und
Kastenein, wo sie vorFrostgeschützt
werden
. Von zeichnen
diesesichdurchtadellose
FormundGrösse
aus.
MitteJanuarab mussmandannsorgen
, dass, fallsdie
DiePflanzen
d
ieser
S
orte
,
dieichvor2
Jahrenin
dieSonnescheint
, diesein denKastenscheint
, er muss
Gärtnerei
sah, gabennurzugutdasZeugniss,
dannabgedeckt
werden
, dennLichtwollenPaeonien genannter
dassdiedamals
neueTrollblume
derCullurwürdig
ist.
beimTreibenviel. NachlsmussderKastenwiedergut
UnterdenStauden
giebteszwarnochvielehübsche
gedeckt
werden
. ImFebruar
—März
, je mehrdieSonne Vertreter
, die sichwilligder Treibereiunterwerfen,
zunimmt
, destostärkertreibendiePaeonien
. Ist der dochglaube
ichheuteeinigegenannt
zuhaben
, dieeine
KastenmitHeizrohren
versehen
, so kannmandenFlor vielseitige
Beachtung
verdienen
.
. . . . t.
nochbesserforciren
. GuteResultate
liefernauchdie
Paeonien
, wennmansie im September
so anpflanzt,
dasssie einigeJahrestehenkönnen
, undkönnensie
mehrere
Jahrehintereinander
getrieben
werden.
Auchdie Haustreiberei
ist zu empfehlen
. Es
müssenzu diesemBehufe
diePaeonienin grosseGeZurCullurderSommer
-Levkoyen.
fässegepflanzt
,
, hell, zurEntwicklung
ge¬
brachtwerden.undlangsam
ManmachteineersteAussaat
schonindenersten
Lohnend
habensicherwiesen
dieArten:
Tagen
desFebruar
in einhalbwarmes
Mistbeet
in nicht
Paeonia
chinensis
Festiva
maxima
,reinweiss
,tenuifolia,allzufette
,
mitLauberde
und
Sandgutgemischte
Garten¬
karminrot
!) mit zierlichem
, gelberübenähnUchem
Kraut, erde, giebtjedochaufdenDünger
, um demHervorAlbaplena
, roinweiss
, Taghoni
, fleischfarbig
, Carnea
r
osa.
trelenvonPilzen
aus demselben
vorzubeugen
, vorher
Diebaumartigen
Paeonien
ziehtman am b?sten eineLagetrockenes
Laub; damitdiejungenLevkoyenzumBehufeder Treiberei
im Sommervorherin ge¬ pftanzen
abernichtbrandigwerdenundum sie vor
räumigen
Töpfen
undbehandelt
siewieTopfpflanzen. Fäulniss
zuschützen
, machtmangleichzeitig
einedünne
StelltmanArtenvon
PaeoniaarboreaimJanuar Aussaat
vonSellerieundMajoran
dazwischen
, welche
zumTreibenein, so hat mansie zuAnfang
Märzin
als jenesind, daherdenselben
auch
Bliithe
. Beachtenswerth
ist, dassmansiein nichtzu schnellwüchsiger
denbenöthigten
Schatten
gewähren
.
Niemals
lässtman
hoher.Wärmetreibt
, da sonstzu leichtdie Knospen dieErdein denSaalkästen
zutrocken
w
erden
undbe¬
verkommen
undmancur prachtvolles
Lauberhält.
schattet
b
eiwarmem
Sonnenschein
die
Fenster
l
eicht,
AuchunterdiesenPaeonien
giebtesschönetreib¬ während
massig
Luftgegeben
wird.
fähige
, lohnende
Sorten
, wieElisabeth
, lachsfarbig
, Alba
SolltendieSellerie
- undMajoranpflanzen
imKasten
lilacina
, weiss
, Moutan
, rosaroth
. Teil
, weiss
, Mad
. de zuüppigwachsen
, soziehtmansovielealsnöthigbe¬
Vabry
, glänzend
rosa, Pottsiplena.
hutsam
heraus
undfallsdie
Levkoyenpflanzen
zudick
ZähltauchdiePaeonia
arborea
, diebaumartige
oder
stehen
,
so
pikirtmandieselben
,
sobald
diePflänzchen
strauchige
Paeonie
nichtzudenStauden
wiediePaeonia
Blättchen
haben
, ineinenanderen
, etwaswärmeren
ebinensis
, soiührte
ichsiehierauf,umsieihrerSchwester- zwei
Kasten
in
ziemlich
feuchte
Erde
, damitsiebaldWurzel
gatlung
gegenüber2us
(elten.
fassen
. Sinddiesepikirten
Pflanzen
angewachsen
und
PyreIhrumhybridum, einenochvielzuwenig
ge¬ es zeigtsichderRaumzwischen
denselben
zueng, so
achtetePflanze
, die dieBeachtung
seitensderTreib¬ pikirtmansienochmals
inweiterer
Entfernung
vonein¬
gärtnerverdient
. ManpflanztimHerbstslarkemehr¬ ander
. BeidiesemVerfahren
kannmanstetsschöne,
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gesundeundkräftige
Pflanzen
erzielen
, vondenensich
Ausstellungen.
diezweimal
pikirten
, als diestärkeren
, vorzüglich
zur
Topfcultui
eignen
. SolcheAussaaten
wiederholt
man 1898Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins
bis in den MonatJuniundbat damitimmerbis in
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
denHerbstprächtigblühendePflanzen
, welchealler¬
Hannover
, November
. Chrysanthemum
«Ausstellung
, ver¬
dingswährend
derheissen
Jahreszeit
einöfteres
Giessen 1898
bunden
miteinerWinterflor
- undBinderei
-Ausstellung,
erfordern.
1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
1898München
. 10.—15.Juniund13.—20.August
. GartenbauAusste
'lung
. Anmeldungen
andieGartenbau
-Gesellschaft
inMünchen.

V erschiedenes.

Die»Zeitschrift
derLandwirthschaftskammer
für die
Prov.Schlesien
«ertheilt
inihrerN.o 11v. 123. 98folgende
Antwort
aufeine
Anfrage
betr
.Pilz•undInsektenspritzen.
Gegen
dieMon
'lia-Krankheit
beiKirschbäumen
kannnichtgenug
die»Syphonia
« (RebeDspritze
) vonMayfarth
&Co
. inFrankfurt
Fragekasten. ■
a. M. empfohlen
werden
. Wenn
auchderPreisvon42Mark
etwas
theuer
erscheint
, soistzuberücksichtigen
, dassdieArbeit
damitnichtnureinesehrbequeme
, sondern
auchwegen
des
äusserst
feinen
Sprühregens
gegenüber
jederHandspritze
eine
Bisher unbeantwortete Fragen.
ausserordentlich
sparsame
zunennen
ist. Nurzuhäufig
werden
Frage7.
gegendenWeinpilz
, gegen
allePilzkrankheiten
imObstgarten,
kommtes, dasszuweilen
Aspleninm
bulbiferum
Spargelrost
. KartofTelpilz
, undzuletzt
, dochnichtalsletztes, Woher
zweierlei
Wedel
trägt, fein
- nndgrobfiederige?
gegen
denHederich
mit15Procent
Eisenvitriollösung
. Bemerken
möchte
ichnoch
, dassdieChausseebauverwaltung
desKreises
Frage
10
GroUkau
kürzlich
5 oder6Interessenten
Syphonia
angeschafft
hatund
diese
voraussichtlich
leihweise
im Kreise
überlassen
Woranliegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzucht
soHervorragendes
zuleisten
vermögen
? A.
dürfte
.
Laqna
-Sorgan.
Frage18.
Welches
sinddielohnendsten
Schnittblnmen
fürdieMonate
November
. Dezember
, Jannar
. Februar
nndMärz?
Lage des Wochenmarktes.
Frage21Welches
sinddiebesten
undeinfachen
Treib¬
flieder
nndzuwelcher
Zeitgefüllten
lassensich
dieeinzelnen
Sorten
ambesten
treiben?
Nelken
70—80 J>, Prunus
triloba
80—150Ä,Rhododendron
' eA' %=A"
70 ”• ..
..
- A,
i grac.
Frage27.
§0A,
WasistMad
. Laphante
füreinGeranium?
Äuspflanzen
°/oStück
Frage29.
*5—20M,Heliotrop
30—60-J, Fuchsien
30—60A,Geranium
25
—
50A.
Hyazinthen
25
40A<
Reseden
40
—
50A,
Levkoyen
Wie
heisst
derSpargel
(welche
Sorte
) welcher
aufden
50- 70AOcean
-Dampfern
verwendet
wird. DieKöpfesind15bis
sodickals
Schnittblumen
:perDutzend
Deutsche
Treibrosen
dasStück
15—
25A, 18cmundbisandasEndezartnndungefähr
französische
Rosen
1.25—1.50Jt,
Remontaut
-Nclken
einstarkerMittelfinger
. KannmanobigeSorteanchin
Darmstadls
anpflanzen
?
J. Leissler.
perStück
5—10A>Veilchen
01®26—50A-Hyazinthen
Stengel derUmgebung
8—15A,deutscher
Flieder
Bund3—4 M,Tulpen3—8 A
Anemonen
Bund
25—40A,Narzissen
Bund
40- 50A.Levkoyen
Frage30.
Bund
35—40A,Margueritten
Bund
35- 40A,Reseden
BündchenGehörtdieGärtnerei
zumGewerbe
oderzurLandwirt¬
schaft
. IsteinGärtner
ineinem
Orte,wokeine
gärtnerische
Fachschule
ist, verpflichtet
seineLehrjnngen
indieGewerbe«
zuschicken
, oderkannerdieselben
nachseinem
Er«
Weisskraut
35- 60Pfg
., Wirsing
30- 60Pfg
., Rosenkohl
Pfund schule
messen
indieFortbildungsschule
gehenlassen.
35—40Pfg
., Blumenkohl
35—60P/g., Rothkraut
15—25Pfg
.,
Winterkohl
Portion
10Pfg
.,Schwarzwurzeln
Bund
30Pfg
.,Sellerie
Frage33.
) A-Kopfsalat
13—20Pfg
., 1
Welches
sinddieschönsten
undhärtesten
FarnedesKalt¬
hauses
, diedenSommer
überzumDekoriren
einerGrotte
bezw
. Felsenpartie
besonders
geeignet
sind?
Frage
34.
Speisezwiebeln
Pfund13Pfg
„ Centner
8- 10M,Saubohnen
franz
. 60A,Rhabarber
30Pfg
. dasBündchen
, Gurken
das Welches
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinenhohen
Stück
80—100Pfg
., Rapunzel
30—50Pfg
., Cichorie
15—30Pfg handelsgärtnerischen
Werthhat nnddemgemäss
bezahlt
dasTeilchen
. Tomaten
60Pfg
. perPfund
,Maikräuter
10Pfg
. das
Bündchen
,Kartoffeln
perCentner
Mk
.2.50—3.00,Mäuschen
Mk
.6.50
Malteser
15Pfg
. dasPfund
, Küchenkräuter
verschiedene
Portion
Frage
35.
20Pfg
., Grüne
Sauce
Portion
20—30Pfg.
, beidemfortwährend
Rutschungen
Vor¬
Obst
: Aepfel
kleine
Pfund
12—15A,Kochäpfel
12—18Pfe EinBahndamm
, sollmitstarkwurzelndem
, schnellwachsenden
GeGoldremetten
30- 40Pfg
., graueReinetten
20- 30A,Kanada kommen
reinetten
30Pfg
. allesperPfund
,Weintrauben
ital.Pfund
1—2M
Kollegen
eindazusicheignendes
angeben
?
vonMalaga
1.20—1,50
.44,Kocbbirnen
Pfund
15—20Pfg
.,Tafelbirnen
PfuDd
25—40Pfg
. Annanas
Pfund
2.60—3Mk
., Feigen
30—50Pfg
Frage36.
Welcher
freundliche
Leserist inderLage
, zumwaggon¬
i Giösse
, Citronen
_
., Haseluüsseweisen
Bezüge
vonGrnbenheizkoks
fürCentralheizungen
i A,Nüsse
100Stück
30—50A-i>—8 Pfg
einedirektebilligeBezugsquelle
anzageben?
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag r. Honsack
&Co
., beide
inFrankfurt
a. M.
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Sonntag, den 24. April 1898.
OiePoinsettia
pulcherrima
, Wild
., schönste
Peinseltie.legtmanalsonichtmehrauf. Nurwirdtagsüber
mehr¬
und sorgfältig
gegossen
, dennin der
DiePoinseltie
gehörtin dieFamiliederEuphor- malsgespritzt
Vegetationszeit
sinddie Poinsetiien
gegenTrockenheit
biaceen(Wolfsmilchgewächse
);
ihreHeimath
ist Süd¬ empfindlich
. ImSommerunterstützt
mandasWachs¬
amerika
, wo sie alsStrauchvonübereinMeter
H
öhe
thumdurch
einen
wöchentlichen
Dungguss
von aufge¬
in feuchten
, schattigen
Lagengedeiht
. An dendicken löstemKuhdünger
etc. BeiEintrittkühlerWitterung
Aestenentwickeln
sichdielanggestielten
, länglichen
bis bringtmandiePflanzen
in dieGewächshäuser
undhier
eirunden
Blätter
, iheilsganzrandig
, tbeilsweitbuchtig beginnen
sichbalddieBlüthen
z
uzeigen
u
ndmitden¬
gelappt
. Dieeigentlichen
BlüthenderPoinsettien
sind
selbenauchdieFärbung
derherrlichen
Kranzblätter.
unscheinlich
undklein; derZierwerth
derPflanze
aber
UmAnzucht
vonStecklingen
zu
erzielen
,
sinddieherrlichen
werden
, grossen
, blutroth
oder
dunkelcarmin-zur ZeitdesUmpflanzens
, alsoim März
, dieMutter¬
roth gefärbten
Kranzblätter
oder »Brakteen
«, welche pflanzen
in einemMistbeetkasten
ausgepflanzt
unddurch
sichro&
euenartig
,dichtaneinanderstehend
,umdieBlüthen- Beschattung
undBespritzen
feucbtwarm
gehalten
. Die
bdschelanordnen
. Wennnach der Beendigung
des jungenTriebeschneidet
manimMaiab undstecktsie
Wachsthums
diePflanzen
ihreBlüthenentwickeln
und in reinen
, scharfen
Vermehrungssand
, behandelt
siewie
mitihnenzugleich
diedarunter
befindlichen
BlattbüscheljedenSteckling
undpflanzt
siein
sichfärben
kleine
, dannbesitztdiePoinsettie
T
öpfe
n
achder
einenhervor¬ Bewurzelung
ein. Zunächst
wirdleichtereErdever¬
ragenden
Zierwerth
injederBeziehung.
wendet
; beimVerpflanzen
ingrössere
Töpfeaberbenutzt
DieCulturderPoinsettie
ist nichtsoschwierig
, als mandiebeiden
altenPflanzen
angegebene
manallgemein
Erdmischung.
annimmt
. Wirbesitzen
unter
d
engegen¬
Wenn
nöthig
,
kannetwa4—
6Wochen
späternochmals
wärtigen
Modeblumen
verschiedene
, dieweithöhere
An¬ einStecklingssatz
geschnitten
werden.
sprüchean denCultivateur
stellen
. DiePflanzen
ver¬
In
manchen
Gärtnereien
werdenvonMärzab die
langennachBeendigung
derBiüthe
eine
Ruheperiode;
altenPflanzen
in einemMislbeetkasten
siewerdendannziemlich
ausgepflanzt
, in
trockengehalten
undineinem demselben
biszumAugust
cultivirt
understdannwieder
Gewächshaus
bei 8—10° R. auf einemnichtgerade in
Topfeeingepflanzt
. In vielerBeziehung
besitztdiese
hellenStandort
placirt; Lichtbedürfen
diePflanzen
zur Culturmethode
bedeutende
Vortheiie
,
dennwenndie
ZeitderRuhenurinsehrgeringem
M
aasse
.
Mittebis PeriodedesAnwachsens
gut beobachtet
wird
, werden
EndeMärzbeginnt
aberauf’s neuedieVegetation
. Die diePflanzen
imfreienMistbeet
stetskräftiger
entwickelt
Pflanzen
werdenausgetopft
, zurückgeschnitten
unddie seinals die derTopfeultur
. ZumEinpflanzen
alteErdewirdvomWurzelballen
nimmt
vollständig
entfernt. mannurLaub
und
Mistbeeterde
,
mit
scharfem
Sand
ZumEinpflanzen
dieserälterenExemplare
benutztman vermengt
; denTöpfen
giebtmanguteSeherbenunterlage
einekräftige
Erde
, bestehend
inLaub
- undMistbeeterde,undbringt
d
anndie
Pflanzen
i
n
ein
Gewächshaus
in
welchermanetwasSandundRasenerde
beifügt
.
Nun
gespannte
Luft
.
Hierwird
tagsüber
mehrmals
kommen
diePflanzen
gespritzt
in einenlauwarmen
Kasten
, der unddasHausschattirt
. AufdieseWeise
wachsen
die
in den. erstenTagengeschlossen
bleibt
;
spätergiebt
Pflanzen
ohne
Verlust
vonBlättern
gutan.
manerstLuft
, scbattirt
wirdaberstetsleichtbeiSonnen¬
DieVerwendung
derPoinsettien
ist einemannig¬
schein
. SobalddieTöpfedurchwurzelt
sind, nimmt
man faltige
. DiePflanzen
mitdemherrlichen
Farbenschmelz
einVerpflanzen
derPoinsettien
in grössere
Töpfevor; der Brakteendienenzunächst
als Paradestücke
der
nachdemdarauffolgenden
Anwurzeln
werden
diePflanzen Gewächshäuser
, geradein derbiüthenärmsteo
Zeit, in
der freienLuftunddemLichtpreisgegeben
-, Fenster denMonaten
November
,Dezember
undJanuar
. Dann
dienen
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undAnfang
September
öffneten
nochzahlreiche
Triebe
weiterhin
dieabgeschniltenen
Triebe
alsDekorationsmaterial
. Obgleich
sie hierschonsehr
vonhohen
Vasen
etc. Sogar
alseinzigen
Blülhenschmuck
in ihreweissenBlüthen
, so scheintdiesinAmerika
dochnochmehr
einemgrossen
Kranz
sahichimDezember
1896diegrossen reichblüht
infolge
desheissen
, langen
BlaUbüschel
derPoinsettien
verwendet
, diewohlin der derFallzusein, zweifellos
Sommers
. Diesgiebtuns einen
Färbungzu der ebensoprächtigen
, dunkelrothenund sonnenreichen
Fingerzeig
für denStandortin denGärten;
Schleife
rechtharmonirten
, sonstabervondenzarten wichtigen
stehtin warmer
, geschützter
Farbentönen
deranderenBlumenkränze
grellabstachen. die Pflanzein Verriöres
dortsehrgut.
VoneinerNachahmung
in diesem
Sinneabermöchte Lageundin vollerSonneundgedeiht
Derkriechende
WuchsderRosaWichuraiana
zeigt
ichjedermann
abrathen
; solcheKränzewirkenwohl
uns
auchdieVerwendungsart
in
den
Gärten
, wo sie
eigenartig
undauffällig
, aberes wirdwenige
unterdem
von Felsenpartieen,
Publikum
geben
, dieansolchen
Arbeiten
Gefallen
finden. mit Vortheilzur Ausschmückung
, Böschungen
u. a. sonnigen
Plätzenverwendet
H. Breitschwerdt
, Mainz. Ruineü
werdenkann
. Ebensokannsie sehr gutzu# Einzel¬
stellung
aufgrossen
RasenPlatzfinden
, wosiewährend
derBlülhezeit
vonbedeutender
Wirkung
ist. Eineandere
Verwendungsart
istdiealsUnterlage
, welcheBalletauf
RosaWichuraiana.
demletzten
gärtnerischen
Congress
, jedochmitVorbehalt,
Wennauchdiebotanischen
ArtenderBosenicht besprochen
hat.
UeberCullurundVermehrung
ist wenigzusagen.
dieFülle
, GrösseunddenFarbenreichthum
ihrerin den
geschieht
sehrleicht
, entweder
durch
Gärten
erzogenen
Nachkommen
haben
,soistesdochgerade DieVermehrung
Zweige
oderdurchStecklinge
die Einfachheit
, welcheihnenihrenReizverleiht
, und Ablegerder kriechenden
, oderaberauchdurchSamen,
sieverbinden
miteineroftblendenden
Blüthenfülle
jene unterGlasoderimFreien
Zierlichkeit
, jenenwunderbaren
Zauber
, mit demnur derin denGärtengutausreifl.
S. Mottet
inRevue
horticole.
dieNaturihreschönsten
Werkezuschmücken
vermag.
Dazukommtnoch
, dassdaskräftige
Wachsthum
dieser
Arten
, ihreWiderstandsfähigkeit
gegen
Witterungsunbilden
undKrankheiten
bedeutend
grössersind,alsbeiunseren
Gartenvarietäten
unddasssiedesshalb
zuverschiedenen
Hexacentris
Mysoriensis
undihreCullur.
Dingen
verwendet
werdenkönnen
, zuwelchenletztere
Es giebtwenige
Pflanzen
, dieeinso grosses
Auf¬
nichtgeeignet
sind.
Diesistbesonders
beiRosaWichuraiana
derFall, sehenerregten
, wiedie H. Mysoriensis
, derenlange,
vonderin denFachzeitschriften
schondesöfterenge¬ hängende
ZweigemitTausenden
voneigenthümlich
ge¬
, reichcarmoisin
- undgelbgefärbten
Blumen
sprochen
wurde
. IhreEinführung
indieamerikanischenformten
sind. BeigrosserUeppigkeit
undeinerbeiden
Culturenfälltin dasJahr1871; vondortverbreitete bedeckt
sie sichwegendes kräftigen
Wachsthums
, dereigen¬ Warmhauspflanzen
weniggekanntenHärte, wächst
artigenErscheinung
, derspätenundreichenBlütheund Hexacentris
Mysoriensis
in fastallenLagenundihrem
kannleichtdurchPmciren
Einhaltgeboten
auchwegen
dervortheilhaften
Verwendung
vomdekorativenWachsthum
Standpunkt
aus sehr rasch
. Sieistheutein Amerika werden
. Häufiglassendiejenigen
, welche
diesesschöne
allgemein
bekannt
, vonwo sie vor etwa5—6 Jahren Schlinggewächs
culliviren
, ausserAcht
, dasssieaufder
zu-unskam,obgleich
sieinJapanheimisch
ist.
bergigen
PartievonMysore
heimisch
' ist, wosiemeiner
VerschiedeneAutoren
,darunter
zweiimIodexKewensis,
weniger
geschlossenen
undfrischeren
Luftlebt.
DieserklärtauchdenMisserfolg
voneinerCultur,
habenRosaWichuraiana
, Crepinalsgleichbedeutend
mit
Thompsonae,
RosaLuciae
, Franch
. et Rochebr
., letztereebenfalls dieebensoleichtistalsdievonClerodendron
mandiein Redestehende
Pflanze
hinsicht¬
japanischen
Ursprungs
, betrachtet
; aber sie ist nach mitwelcher
Cröpin
vollständig
vonihrverschieden
. RosaWichuraianalichihrerUeppigkeit
undihrerBlüthenfülle
vergleichen
ist io denCulturen
nochnichtsehrverbreitet
undda¬ kann. In den meistenFällenverwendet
mandie
Hexacentris
zurGarnirung
derSäulenundSparrendes
herkommtwohlauchdieVerwechslung.
DasBlattwerkundbesonders
die Trachtdieser Warmhauses
undhältsieimfreien
Grunde
;wirempfehlen
Rosesindvollständig
charakteristisch
undlassensievon sieimTopfezu culliviren
; dennda diesePfläDze
die
, bleibtmanleichtHerrüberihr WachsihrenVerwandten
genauunterscheiden
. Stengelund Erdeerschöpft
. DieBlütheder Hexacentris
Mysoriensis
hat so
Aesteziehensichvollständig
amBodenhin, wiedie thum
einigerwilderBrombeersträucher
, denensieimHabitus zu sagenkeinebestimmte
Zeit; sieblühtiraWinterin
des Jahresauf wohlausgereiften
ähnlichist. DieAeste
, welcheoft mehrere
Meterlang den erstenMonaten
werden
, bewurzeln
sichmanchmal
vonselbstimVerlauf Zweigen
, dieeineplötzliche
Stockung
in derVegetation
, während
wirsiebeianderenPflanzen
ihrerEntwicklung
, sieverzweigen
sichan derBasisuüd erfahrenhauen
bildenbaldeinengrossenunddichtengrüoenBusch. aufjährigen
Trieben
imSommer
undHerbst
beobachteten.
Zahlreiche
einzelne
Triebe
, aufrechtoderbeinaheauf¬ Wirglauben
, dassmanimAllgemeinen
zuvielSchatten,
recht
, tragendieBlüthenüberdemLaub
. Dieses
be¬ zu vielWärmeundnichtgenugLuftgiebt
, wenndie
indenRuhestand
eintreten
will.
stehtaus kleinen
, aberzahlreichen
Blättern
mitabge¬ Pflanze
die Pflanzen
währendder
rundeten
, dickenBlättchen
vonglänzend
dunkelgrüner Im Winterverlangen
Farbe; dieBelaubung
ist gegenMehllhau
undandere NachteineDurchschnittstemperalur
von10° R.; sobald
, beginntihreVegetation
Krankheiten
widerstandsfähig
, ebensogegengrelleSonne mansie auf 12—14° erhöht
undhältsichbisinsSpätjahr.
wieder
; sieerzeugen
eineMenge
Triebe
, die, wennsie
DiePflanze
, diewir imvergangenen
Sommer
be¬ 10 cmlangsind, mitetwasaltemHolzevorzügliche
obachteten
unddieunsauchdenStoffzuunsererBe¬ Stecklinge
geben
. Mansetztdieseeinzelnin kleine,
schreibung
gelieferthat, befindet
siehseit mehreren gutdrainirte
Töpfe
, diemit*/8leichter
, nahrhafter
, mit
Jahrenin demPrivalbesitz
desHerrnH. Vilmorin
in etwasSandgemischter
Dammerde
gefüllt
sindundbringt
Verrieres
. Obgleich
jedesFrühjahr
geschnitten
, bedeckt siedannmitGlocken
versehen
in eineTemperatur
von
sie dochmehrereMeterFlächeund dieJahrestriebeetwa16°. In wenigen
Wochendaraufsindsieeinge¬
streckensichlangüberdieWegeundaufbenachbartewurzeltundbeiderdannnöthigwerdenden
Umtopfuug
Pflanzen
. DieBlüthewarimMonatAugust
sehrreichI giebtmannahrhaftere
Erde.

131
Hexacentris
wächstauchinnahrhafter
Haideerde
gut, führen
, dagegenbei einemzu lockerenSandboden,
abereineguteDammerde
istvorzuziehen
,weildieselbe
nicht welcherdieatmosphärischen
Wasserzu schnell
in die
denHolzwuchs
aufKostender Blülhen
befördert
. Eine Tiefeführt
, mussmanschwere
Bodenarten
, wieThon
Temperatur
von14—16° währendderNachtund20'* oderMergel
, beimengen
. TrittWassermangel
ein, so
währenddes' Tages
, ist überdieganzeWachsthums-verlieren
diePflanzen
ihreSpannkraft
, siewerden
schlaff
periode
, die gewöhnlich
anfangsSeptember
ihr Ende undvertrocknen
odersie trauern
. DerWassermangel
erreicht
, hinreichend
genug
. Manunterlässtdas Be¬
um so nachtheiliger
, je schnellerder
spritzen
, wennmangewohntist, wenigLuftz.u geben, wirktnatürlich
Verdunstungsprozess
ist. Dieseszeigtsich bei den
undmässigt
dasBegiessen
, damitdieTriebebesseraus¬ Nymphaeen
ambesten
,
denn
ihreBlätter
bedürfen
stets
reifen
. Mitteoder EndeFebruarerhöht
man die einervollen
S
ättigung
ihrer
e
inzelnen
Gewebe
mitWasser.
Temperatur
auf20° undsobaldsich dasWachsthumNimmtmandieseBlättervonderWasserfläche
, wenn
zeigt
, nimmtmandasUmtopfen
vorundachtetsorg¬ selbstihreWurzeln
untergetaucht
bleiben
,
sowelken
sie
fältigdarauf
, dassder alte Ballenvollständig
in ganzkurzerZeitab, ebenweilderVerdunstungs¬
feuchtetist, damitdiefrischeErdesichsicherdurch¬
an die prozesszu schnellist. Am nachtheiligsten
für die
Wurzeln
anschliesst
. MangiebtLuit, so oitesdieZeit Pflanzen
isteinBoden
,
welcher
nicht
d
ienöthigen
Kali¬
erlaubt
, undunterlässt
dasSchattengeben
, so langees
besitzt
, dennsiegebrauchen
dieselben
zurBildung
ohneNachlheil
für die übrigenim Hausestehenden salze
desChlorophylls
undAmylums
. Einemsolchen
Boden
Pflanzengeschehen
kann
. Wenndie Blüthenknospen
mussebenfalls
mitDüngungsmitteln
nachgeholfen
werden.
imWinteroderFrühling
erscheinen
, mussdasBespritzenInfolge
desKalimangels
sindErbleichungen
derPflanzen,
sorgfältig
gehandhabt
werden
, weilzu dieserZeitdie Chlorose
, sowieVerkümmerungen
allerStärkeführenden
Knospen
leichtabfallep.
Organe
unausbleiblich
. Kartoffeln
, dieaufeinemsolchen
WirdwährendderVegetation
dasSpritzen
unter¬ Bodengezogen
werden
, bleibenstetskleinundarman
lassen
, so wirddieseAcanthacee
oft vonder rothen Stärkegehalt
. Ueberfluss
an bestimmten
Bestandteilen
Spinnebefallen
; manentledigt
sichderselben
wieder kannsehrnachtheilig
auf die Pflanzen
wirken
, denn
Blattläuseleicbtdurchwiederholtes
Abwaschen
oder
ersticken
sie. EinBoden
, weicher
zuwasser¬
bessernoch
, wennmandie mit Blätternversehenenmeistens
reich
ist
,
kann
ebenfalls
aufdie
Pflanzen
nachtheilig
wirken,
Theileder Pflanzenin eine starkeAuflösung
von nur bei denSumpfpflanzen
kanndieses
n
icht
e
intreten,
Insektenpulver
taucht.
da ihreinnerenOrganedemWasservollständig
ange¬
passtsind. Beieinemzu
wasserreichen
Boden
kann
nurdieDrainage
Abhilfe
schaffen
. Unterdenäusseren
Einflüssen
wirkenbesonders
nachtheilig
dieheftigen
Be¬
DiePflanzenkrankheiten
wegungen
der Stürme
undihmEntstehungsursachen.
, Dürre
, Ueberfluss
oderMangel
an Lichtebensoan Wärme
. DieheftigenStürme
DassdiePflanzenunzähligen
Krankheiten
ausge¬ wirkeninsofernschädlich
, als sie diezartenGewebe
setztsind, dürfteallgemein
bekanntsein. DadieAuf¬ derPflanzen
zerreissen
, ebensodurchdieungeheuere
zählungallerzu weitführenwürde
, willichinNach¬ Verdunstung
, welchesie bervorrufen
, denndadurch
folgend
-m nurdie fürdiePflanzen
amverderblichstenvertrocknen
diePflanzen
. BeiLichtmangel
trittBleich¬
wirkenden
Krankheiten
ihrerArtundEntsiehungsursache
suchtderPflanzen
einundsie werdendadurch
voll¬
nachanführen
. DieUrsachen
der Krankbeiten
sind ständig
k
raftlos
.
Dann
machen
s
ieauch
beiLichtmangel
folgendermassen
einzulheilen
: Krankheiten
durchschäd¬ langeInternodien
und
bleiche
chlorotische
Blätter
, ebenso
licheatmosphärische
Einflüsse
, Verwundungen
,Parasiten, nimmtihr Gewicht
immer
m
ehrab
.
Ist
die
Wärme,
ungünstige
Bodenverhältnisse
nachLage
, Nährstoff
und welcherdiePflanzen
ausgesetzt
sindzu grossso ent¬
Wassermangel
, ebensoWasserüberfluss
. So verlangen wickelnsichdie Vegetationsorgane
auf Kostender
diemeisten
beiunsheimischen
Orchideen
, hauptsächlichBlülhenundFrüchtezu raschundsiekönnen
infolge¬
dieArten
vonOphrys,Himamoglossum
,Epipactisrubiginosa,
dessen
keinen
Samen
anselzen
.
Zu geringeWärme
OrchisfuscaJ., Orchismilitaris
L., OrchisSimiaLam verhindert
entweder
jedeWeiterentwicklung
derPflanze,
u. a. einestärkereSonnenwävme
alsallesonstigen
bei
odernur
gewisse
F
unktionen
.
So
rufendieMinimal¬
unsheimischen
Gewächse
, infolgedessen
darfmansie temperaturen
nichtnurKrankheitserscheinungen
, sondern
nuran nachSüdengeneigte
Abhänge
setzen
, dennwenn sogarden Todhervor
, währendin der freien
Natur
sie an einenNordabhang
gesetztwerden
, oderin ein der Tod durchdie Maximaltemperatur
nur äusserst
dichtes
Gebüsch
, dannfangen
siean zukränkeln
, bilden seltenhervorgerufen
wird.
nurnochVorblätter
undsterbennacheiniger
Zeitganz
Setztmanz. B. tropische
Pflanzen
einer
niedrigeren
ab. Auchfindetman, dasszarteGemüsepflanzen
an
aus, alsdiemittlere
Jahrestemperatur
ihrer
Nordabhängen
meistnichtgedeihen
. Der Nährstoff- Temperatur
Heimath
ist, soverkümmern
sieodersterbenganzab,
mangelkannin der chemischen
Zusammensetzung
des indessen
istdiesesnichtbeiallensolchenflanzen
der
Bodens
begründet
sein,oderin der physikalischen
Be¬ Fall, eskommtebenaufihreStructuran. PEbenso
ver¬
schaffenheit
desselben
liegen
. EinBoden
, welcher
arm hältessichmitdemErfrieren
, holzige
harteTheileer¬
an Kalisalzen
, Kalksalzen
und Phosphaten
ist, kann frierenbekanntlich
nichtso
schnell
,
wiezarte
,
feine
natürlich
nureinesehrkümmerliche
Vegetation
erzeugen Triebe
. Etwasanderesals dasErfrieren
istdasZer¬
und dann mussman bei Culturpflanzen
künstliche springen
der Gewebe
, namentlich
in denStämmen
der
Düngungsmiltel
anwenden.
Bäumebei sehr starkenWinterfrösten
. Dieses
ist die
EnthältderBodendagegen
allederPflanze
nöthigen mechanische
Wirkung
desEises
, sobaldderganzeBaum
SalzeimUebermaasse
, oderfehltesan derMöglichkeit,gefriert
.
Alsbestes
M
ittel
h
ierfür
i
st
ausserdemBe¬
dieSalzlösungen
genügend
aufzusaugeu
, dannwirktsein deckendasAnzünden
starkerrauchender
Feuerinun¬
Reichihum
unterUmständen
nur schädlich
. Ist der mittelbarer
NähederPflanzen
, denndie aufsteigenden
Bodenzuthonreich
, zubindig
, schwerundfest, sowird Dämpfe
werdendannvondemWindezudenPflanzen
es denWurzeln
der meistenCuliurgewächse
zu sehr geführt
undverhindern
so dasErfrieren
. Anschliessend
erschwert
, in denselben
ein^udriDgeo
, um dort ihre an diesesreihensiehdieVerwundungen
, gleichviel
ob
Nahrung
zusuchen
, daherkommtes, dassdiePflanzen siedurchStürme
, Schnee
, Thiereoderabsichtlich
durch
kleinbleibenundverkümmern
. UmdiesemUebelstandMenschenhand
hervorgerufen
sind. Wiedereneinzelne
abzuhelfen
, mussmanSandundthierischen
Dünger
zu¬ Behandlungen
sind, dürftejedemFachmann
hinreichend
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bekanntsein
, so dasssie keinernäherenErläuterung halten
. Alsspätergrössere
Kälteeintrat
, wurdendie
bedürfen
. Diemeistenund gefährlichsten
KrankheitenTöpfeins Warmhaus
gebrachtundnachkurzerZeit
werden
durchParasiten
hervorgerufen
. UnterdenPhane- schonzeigtendieSalatpflanzen
neuesLeben
, wuchsen,
rogamen
sindhierin ersterLiniefürunsereGegend
zu machtenneueundgrössere
BlätterundeinigeWochen
in derKücheabliefern.
nennen
: DieMistel
(Viscum
albumL.), welchebesonders daraufkonnteichSalatblälter
aufObstbäumen
, sowieauchaufanderenBäumen
sehr DenganzenWinterüberhabeichso frischen
Salatan
grossenSchadenanrichtet
, die Artenvon Cuscuta, dieKöchinabgebenkönnenundes herrschte
grosses
namentlich
dieKiceseide
, Cuscuta
racemosa
Marx
, welche LobüberdiezartenSalatblätter.
den Luzernefeldern
oft grossenSchadenzufügt
DerPflücksalat
, auch
, wenner einerechtguteundnahr¬
dieOrobanchen
. aufdenWurzeln
verschiedener
Pflanzen hafteErdeerhält
, ist unermüdlich
im Hervorbringen
schmarotzend
, Monotropa
auf denWurzeln
vonPinus neuerBlätter
, wächstdabeiimmerhöher
, undbildet
undBuchen
sindfürdiePflanzen
sehrschädlich
. Gegen nachundnacheinenStammmiteinerBlätterkrone.
allederartigen
Schmarotzer
, welcheihreWirtbeaus¬ Herrschaftsgärtnern
, dieübereinGlas
- oderWarmhaus
saugenundoftwiedie Mistelzu Geschwürbildungen
verfügen
, möchte
ichanrathen
, in diesem
nebenanderen
Anlassgeben
, kannmannur direktzuFeldeziehen, Pflanzen
undTreibgemüsen
auchPflücksalat
zutreiben.
wennmansie nöthigenfalts
mit demvonihnener¬ DieAussaaten
brauchen
nichtunbedingt
imAugust
schon
griffenen
Pflanzentheilen
etwadurchVerbrennen
vernichtet. zu geschehen
, sondern
könnenauchspäternoch
, eben¬
Hieranreihensiehunmittelbar
diePilze
, welchenach so imWintergemacht
werden
. DieAugustaussaat
hat
ihrerWirkung
in pbagedänische
und zymotische
oder jedochdas fürsich, dasssie Pflanzen
giebt, dieim
Warmhause
fressende
schonim November
undGährung
UDdDezember
erregende
eingetbeilt
ein
werden.
Nachderjetzigen
Kenntniss
ihrerMorphologie
ErntenihrerBlättergestalten
und Iheilweises
, dennihre
Systematik
zerfallen
diePilzeinsechsgrosse
Abtheilungen:Pflanzen
gelangen
in schonziemlicher
Entwickelung
in
1. Brandpilze
, 2. Balgpilze
, 3. Hutpilze
, 4. Jochsporen¬dieersteWinterszeit.
pilze
, 5. Eisporenpilze
, 6. Schlauchpilze
; letztere
zerfallen
Nebenguter, nahrhafter
Erde
, ist auchnochein
wiederin fünfHauptgruppen
: 1. Rostpilze
, 2. Kugelpilze,mehrmaliges
Düngenmit flüssigem
Düngernöthig.
3. Holzpilze
, 4. Trüffelpilze
, 5. Schüsselpilze
. Aehnlich Faulige
oderschimmliche
Blättersindstetszuentfernen.
wiediesePilzelebendiesogenannten
BeiAussaaten
Pezizeen.
imDezember
undJanuarträgtauchein
öfteresUmpflanzen
in immergrössere
Töpfevielzum
besseren
Wachsthum
undreicherer
Erntebei, dagegen
habeichgefunden
, dassdenPflanzen
voneinerAugust¬
oder
Septemberaussaat
ein wiederholtes
Umpflanzen
Diegefülltblühenden
Rotentilla.
weniger
dienlich
ist.
Trotzdergrossen
Schönheit
, weichediePotentillen
im Allgemeinen
und besonders
die gefülltblühenden
Varietäten
auszeichnet
, scheinen
sie in derGunstder
Gärtnerund Blumenfreunde
doch‘nur sehr langsam
vorzurücken
, wasdaherrührenmag,dassdieschönen
DieFloraAustraliens,
Sortennochnichtso bekanntsind, als sie es in der
Thatverdienen
, denndiesehabenBlumen
, diebeinahe
Dieaustralische
Floraistganzbesonders
reichhaltig.
so grossundvollsindwieDahlienundsichüberdies Dieheutige
Wissenschaft
kenntetwa9000alleinsich
nochdurchFarbenreichthum
befindliche
undguteHaltung
Pflanzenarten
, derenZahl
hervor- aufdemFestlande
thun. Es giebtneueVarietäten
, wiez. B. Meteor
binnenkurzem
, roth sichwahrscheinlich
auf10,000erhöhen
undgoldgelb
, prachtvoll
; LouisVanHoutte
, schönroth, wird. Wiewirsehen
, istAustralien
trotzseinesgeringen
feurigorangegefleckt
, extra; Dr. Andry
, gelbundfeuer- Umfaoges
undsonstiger
, demPflanzenwuchs
nichtgerade
rolh, sehrgrossundvoll; Mons
. Raoul
, reichroth, sehr günstiger
Verhältnisse
durcheineweitaus
grössere
Mannig¬
schön
, welcheaut's Besteempfohlen
werdenkönnen. faltigkeit
pflanzlichen
Reichthums
ausgezeichnet
, alsdas
Nichtminderschönsind; William
Rollison
, EtDa
, Flam- vielumfangreichere
Europa
. Schonderberühmte
James
beaux
, Chromatella
überdenBlütbenreichlbum
, nigroplena
, versicolor
desLandes,
florepleno, Cookwarentzückt
perfectaplena
, Chamöleon
. Diegefüllt
. Seltsamer
blühenden
Varie¬ dasseinFusszuerstbetrat
Weisefinden
wir
tätenverdienen
schondesshalb
deneinfachen
Pflanzenarten
nichtindemtropischen
vorgezogendiemeisten
Theile
zuwerden
, weilsie, abgesehen
vonden Blumen
, viel desFestlandes
, sondern
indenStrichen
dergemässigten
niedriger
unddichterbleibenunddahereherzurBe¬ Zone
. NachHookenwachsenin denletzterenetwa
pflanzung
vonGruppengeeignet
sind. Je mehrdieser 5800Arten(diesichaberdurchdieneueren
Forschungen
compakle
Charakter
beiNeuzüchtungen
verbessert
wird, aufetwa6500erhöhthaben
) undin denTropenetwa
destowillkommener
werdensiesein.
2500bis 3000Arten
. Auchist die tropische
Flora
nichtso ausgesprochen
australisch
, sondern
wir finden
dorthäufigPflanzen
, dieauchaufeinigen
malayischen
undindischen
Inselgruppen
wachsen
. Waswirvondem
gesammten
Bestände
der Pflanzenwelt
Pflücksalat
als Treibsalat.
Australiens
als
echtaustralisch
reklamiren
, findenwirnurin derge¬
DerUmstand
; dassvomPflücksalat
dieBlätterab¬ mässigten
Zone
. HerrDr. Jungschreibt
darüber
: »Was
genommen
werdenund er trotzdemweiterwächst, unsmitUeberraschung
erfüllen
muss
, istdieVerkeilung
brachtemichaufdenGedanken
, diesen
SalatimWinter derArtenüberdreiGebiete
: dastropische
, südliche
und
imGewächshause
zu ziehen
. Ich säetedieserhalb
den östliche
. DieSüdwestecke
desContinents
, einverhältnissSamenEüdeAugustaus, pflanztedieSämlinge
einzeln mässigkleinerTheil
, ist beiweitem
amreichsten
aus¬
inkleine
Töpfe
, senktediesebiszuihremoberen
Rande gestattet
, denndieserSüdwesten
hatzu demGesammtaufeinemGartenbeete
einundgosssiehinundwieder catalogderaustralischen
Floraetwa3600Artengeliefert,
einmal
. ImHerbstbrachteichsie in grössere
Töpfe derSüdosten
dagegen
3000
, undvondieserZahlsind
und stelltediesein einenleerenMistbeetkasten
. Bei nur300denbeiden
Gebieten
gemeinsam
. Dassüdöst¬
nasskalter
Witterung
legteichFensterauf, suchteüber¬ licheGebiet
istaberzwanzigfach
so gross
, wiedassüd¬
hauptdieErdein den Töpfennur mässigfeuchtzu westliche
undtropische
mitEinschluss
derwasserarmen
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TheiledesContinents
undnahezu
sechsmalsogross
wie desEukalyptenwaldes
: »DukannstDirgarkeineVor¬
derSüdosten
. NachderErgiebigkeit
ihrerVegefalionstellung
machen
voneinem
australischen
Eukalyptenwald,
würden
sichdiedreiGebiete
wie18zu15zu11, nach oderdochnursolche
, die derWirklichkeit
durchaus
ihrerGrösse
dagegen
wie1 zu 20zu 119verhalten
.« nichtentspricht
. Dudenkst
vielleicht
andieheimischen
- oderEichenwälder
Bemerkenswerth
ist fernerdie strenge
, oderdu denkstan die
, inselartigeBuchen
Sonderung
derverschiedenen
Urwaldes
, denChateauGruppen
. So iindet
sich wildeFülledesamerikanischen
inWest
- undOstaustralien
vondenAkazien
,Meialeukenbriant
dirinso glühenden
Farben
geschildert
hat, nein,
undEukalypten
, welchezusammen
etwa550 Arten diesesallestrifftnichtzu, sondern
allesistdirfremd.
ausmachen
, nichteineeinzigeArtin beiden
, dendubeimBetreten
ein§s EukaGebietenDerersteEindruck
zugleich
, obscbon
diesedreiPflanzenfamilien
dochdie Ipytenwaldes
bekommst
, ist dereinergänzlichen
Ver¬
Hauptmasse
derVegetation
bilden
. Ziehenwirstatt lassenheit
; kurzdufühlstdichalseinFremder
zwischen
derAltendieGattungen
inBetracht
, so istderUnter¬ Fremdlingen
. Jafremd
istdiralles
, wasdichumgiebt,
schiednichtweniger
auffallend
. ImWesten
giebtes fremddieThiere
, diescheuan dir vorüberhuschen,
etwa180Gattungen
, welche
sämmllich
imOsten
fehlen fremd
diePflanzen
, ja fremd
selbstdieBäume
, woraus
. Hastdudichandiefremden
Formen
oderdochnurdurcheinigewenigeArtenvertretenderWaldbesteht
sindunddochschliessen
diese180 Gattungen
nicht undDiugegewöhnt
, dannfreilich
birgtderWaldAn¬
weniger
als 1100Artenein. Fürdengrossen
Arten- genehmes
in Hülle
undFülle
. Dukannstdanneinen
reicbthum
derwestaustraliscben
Flora
, alsonurder grossen
Wagen
nehmen
, ihnmit10oder12Ochsen
be¬
Pflanzen
diewirgemeinhin
mitdemNamen
»Blumen«spannen
, einen
Vorrath
auLebensmitteln
mitnehmen
und
bezeichnen
spricht
dieThatsache
, dassdieselbe
aus17 ohneWegundStegkannstdu wochenlange
Reisen
Gattungen
besteht
, vonwelchen
jedemindestens
30Arten machen
,
wieweiland
Herr
»
Glenarvan
«
inJules
V
eme
’s
■einschliesst.
»DieKinder
des Kapitain
Grant
«. DieBäume
stehen
Eineweitere
, Dochmerkwürdigere
Isolirung
sehen nämlich
soweit
auseinander
, dasssieeinsolches
Reisen
wirin dembeschränkten
südwestlichen
Gebiet
, indem mitBequemlichkeit
zulasten
. DieRiesenderPflanzen¬
dortdie Bezirke
des SchwaneDflusses
unddes King welt
, dieselbstdiemächtigen
Welliugtonien
Amerikas
George
’s Sund
, die dochdurchkeinerlei
hemmendenochübertreffen
, finden
wirunter
denEukalypten
. Einen
Barren
voneinander
getrennt
sind, eineweitgrössere solchen
Koloss
vonderSpecies
Eucalyptus
amygdalina
derberühmte
Botaniker
Ferdinand
vonMüller
Verschiedenheit
inderFlorazeigen
, alsselbst
das,durch masszuerst
. Dochlassen
wirihndarüber
selbst
reden:
einenbreiten
Meeresarm
geschiedene
Tasmanien
und inMelbourne
Viktoria
. Dasganzesüdwestliche
Gebiet
istaberdess- »Nehmen
wiran, dassnurdieHälfte
desHolzes
, welches
haibvonhohem
Interesse
, weilwirhieralleineinevon einsolcher
Baum
liefert
, zuBlanken
von12englischen
fremden
Bestandtheilen
völlig
freieaustralische
Flora
vor¬ ZollBreite
und1 ZollDickegeschnitten
würde
, so er¬
finden
, während
im OstenundNorden
sichallerlei gäbedieses426720Fuss
, sageundschreibe
426720
Fremdes
eingebürgert
hat. UnddiesesZusammendrängen
laufende
Fuss
, genugundvölligausreichend
, um98/4
so spezifisch
australischer
Formen
auf einenkleinen englische
Acker
(4 Hektar
) damitzubedecken
. Würde
Raumhatzu mancherlei
Ansichten
in Bezugaufdie dieselbe
Quantität
Holz2uEisenbahnschwellen
verwendet,
Vergangenheit
desFestlandes
, namentlich
aufseine
frühere einejedesechsFusslang
, sechsZollbreitundachtZoll
Grösse
, Veranlassung
gegeben
. Hoocker
, so würde
, ein Kenner hoch
dasResultat
17780Schwellen
sein
. Es
australischer
Verhältnisse
, kommtzu dem Schluss, bedürfte
einesSchiffes
von6000Tonnen
Gehalt
, um
-dassinaltenZeiten
Australien
mitAfrika
iuVerbindung
Holz
, Aeste
undZweige
deshalben
Baumes
fortzuschaffen.
gestanden
haben
müsse
.*
Welch
einQuantum
anchemischen
Produkten
solchein
Wennwirnundie australische
Floraals höchst RieseimLaufederJahrein sichaufgespeichert
hat,
eigeuthümlich
bezeichnet
haben
, so darfdarunter
nicht sehenwirauseinerBerechnung
desselben
Forschers.
eineEigentümlichkeit
verstanden
werden
, dieauseinem Ersagt: Diezugewinnenden
OeleausdenBlättern
des
besonderen
Ursprung
zuerklären
ist, es istvielmehr
die ganzenBaumes
würde
manauf31 Ceutner
berechnen
nothwendige
Folgeeinerdauernden
Abschliessung
von können
, dieHolzkohle
auf17950Büschel
(6462Hekto¬
denandern
Welttheilen
. Allerdings
enthält
derContinentliter
), denRohessig
auf227269Gallonen
(11227Hekto¬
einegrössere
Anzahl
vonGattungen
undArten
, welche liter
), denHolzteer
auf31150Gallonen
(1402Hektoliter
),
auf51 Zentner
. Ferdinand
nurihmeigensind
vonMüller
, undenthält
auchwieder
weniger die Pottasche
Pflanzeu
, die eigentlich
anderen
Erdtheiien
angehören,giebteineLänge
von394Fussan, während
einanderer
als irgendeineFlächevongleicher
Ausdehnung
. Die Forscher
, Georg
Robinson
, einen
Baum
.inderNäheder
Eukalypten
, dieProteaceen
, dieCasuarinen
, Xanthorrhöen
Quellen
desYarra
- undLatrobeflusses
sab, welcher
einen
undBanksien
verleihen
nebstmanchen
andern
seltsamenUmfang
von81undeineLänge
von500Fusshatte,
Pfianzengebilden
, deraustralischen
Landschaft
einen
selt¬ während
die höchste
hisjetztbekannte
Wellingtons
450Fuss
samenundeigenthümlicben
misst
.
Nur
derKölner
Domwürde
Charakter
. DieNepentheen,
mitseiner
beidenendieBlätter
sichzugrossen
, miteinem
Deckel Spitze
überjenenRiesen
emporragen.
verseheuen
Wasserschläuchen
urabilden
, sehen
wirwieder¬ ln Westaustralien
, im reizenden
Wanenthale
be¬
holtin feuchten
Waldungen
vorunsern
Blicken
auf¬ findetsichnachWalkrott
einExemplar
vonEucalyptus
tauchen
. DieRindederEukalypten
fälltab stattder dasnachseinersorgfältigen
Messung
375Fusshoch
Blätter
, sodassdieBewohner
Australiens
singen
müssten: war
. DerStamm
diesesBaumes
beginnt
sicherstin
»DieRindefälltvondenBäumen
«, stattwiebeiuns einerHöhevon300Fusszuverästeln
, inseineHöhlung
»DasLaubfälltvondenBäumen
«. DieBlättersmd können
dreiReiter
mitzugehörigen
Packpferden
hineinnichtwiebei unsmitderBreitseite
derSonnezuge¬ reiteound, ohneabzusteigen
darinumkehren
. Das
kehrt
, sondern
siehalten
derSonneihreschmälste
Seile Augeschweift
, so erzählt
einReisender
, andengeraden
entgegen
. Dengrössten
TheilderOberfläche
desConti¬ glatten
Stämmen
hinauf
, oftzu einerHöhevon200
nentsbedecken
diebeiden
Formen
derEukalypten
und Fussundmehr
, ehees denersten
sichabzweigenden
. UntersolchenRiesenerfasstunseinProleaceeD
. Während
dieersteren
denmächtigen
himmel- Asterblickt
anstrebenden
Waldbilden
, bestehen
dieDickichte
fast Schwindel
, indem
wirdieschwankenden
Kronen
suchen,
nurausletzteren
, denProteaceen
. Wirwollen
unsnun Krouen
, welchediehöchsten
Bauwerke
derErdeüber¬
könnten
. IneinerTiefevon100Fusslassen
zunächst
etwasmitdenEukalypten
beschäftigen
. Ein schatten
ireundschreibt
unsFolgendes
überdieGrossartigkeit
sichimGestein
derGoldfelder
nochdiezarten
Saug-
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wurzelnentdecken
, diezwischen
Schiefer
, Quarzund
Fragenbeantwortungen.
Eisenstein
sichdurchdieweichen
, feuchten
, tbonhaltigen
Frage7.
Stellenhindurchschlängeln
, umdieNahrung
aufwärts
zu
kommtes, dasszuweilen
Aspleninm
bulbiferum
führenunddieimmergrüne
Kronedaobeninbrennender Woher
zweierlei
Wedel
trägt,fein-undgrobfiederige?
Sonnenglut
frischzuerhalten
. Einanderer
merkwürdiger
Baumist der Kasuarinenbaum
, merkwürdig
dadurch,
DieBestimmung
derFarne
, Filices
, setztnichtnur
dasssiestattderBlätterzartgestreifte
, denSchachtel¬einegenaueKenntniss
der morphologischen
, sondern
halmen
ähnliche
Gebilde
tragen
. Siebilden
diepassendste auchderanatomischen
Merkmale
derPleridophyten
—
FormfüreinKlima
, welches
einelangsame
EntwicklungGefässkryptogamen
— voraus.
des Organismus
fordert
. DieKasuarinen
werdenvon
DemHerrnFragesteller
dienedarumzur Beant¬
denKolonisten
Shea
-vak(Casuarina
, dasswirbeidenverschiedenen
Stricla
) oderBeef- wortung
Unterscheidungs¬
wood(Casuarina
tuberosa
) genanntunddienendiesen merkmalen
in derGattung
Asplenum
L. (nicht wiege¬
derHärtedesHolzes
undderWiderstandslähigkeit
gegen bräuchlich
Asplenium
!) unteranderenauchsolchebe¬
denEinfluss
desWassers
halber
, zumancherlei
Zwecken. sitzen
, beidenendasLaubdoppelt
bisviermal
gefiedert
Einweitereshöchstsonderbares
Gewächs
ist derGras¬ ist. Ein Repräsentant
dieserGruppeist Asplenum
baum(Xanthorrhoea
Forst
., der Zwiebel
). Denken
wirunseinenknorrigen bulbiferum
-Streifenfai
n, welcher
Stamm
, gekröntmit einemgewaltigen
Büschel
grober Wedelmit nurzweimaliger
oderviermaliger
Fiederung
Grasblätter
, ausderenMitte
einstarker
, voneiner
, unserer hervorbringt
, wodurch
die auffallend
verschiedenartige
ßohrkolbe
ganzähnlicher
, blüthegektönter
Stengel
hoch Gestaltung
hervorgerufen
wird
. Asplenum
bulbiferum
emporschiesst
. Oefters
gabeltsichobenderStamm
und stammtvonMexiko
undAustralien
. Diebuschige
, ge¬
jededieserAbzweigungen
trägtdiesesBüchelGrasund drungenwachsende
PflanzeträgtgraueWedelstiele.
die seltsameBlülhe
. DasHolzdiesesmerkwürdigenDieserFarnist jedochnichtder einzige
, welcher
ver¬
Baumes
wirdnuralsBrennholz
benutzt.
schiedengestaltete
Wedelerzeugt
. Diesogenannten
Wennwir nachdiesenSchilderungen
« theilendieseEigentümlichkeit
nunglauben »Wechselfarne
mitdem
würden
, Australien
entbehreganzdes landschaftlichen
Zwiebel
-Streifenfarn
; aberhiersindes nurdiefrucht¬
Schmuckes
undüppigen
, allesüberwuchernden
Pflanzen¬barenWedel—d. h. diejenigen
Wedel
, welcheaufder
wuchses
, welcher
ansbeidenSchilderungen
derUrwälder Unterseite
dieFortpflanzungsorgane
,Sporen
,entwickeln
—
Südamerikas
so verlockend
vordieAugentritt, so be¬ diein der GestaltundFormvondenunfruchtbaren
findenwirunsim Irrthum
. AuchAustralien
hat seine Wedelnauffallend
verschieden
gestaltetsind. Zu der
paradiesartigen
Fleckchen
Erde
. Dr. Jungbeschreibt Gruppe
der»Wechselfarne
« zählen
Pteri?, Ophioglossum,
unsdasIllawarrathal
folgendermaassen
: Farneerreichen Lomaria
, Schizaea
, Aneimia
, Osmunda
, Botryehium,
in demfeuchtenundfruchtbaren
lllawaratbal
, südlich Acrostrichum
undOnoclea
. DieEigentümlichkeit
der
vonSyotney
, eineHöhevon30Fuss
-GestaltderFarnwedel
. Hierin diesem verschiedenen
anatomisch
zube¬
bevorzugten
Winkeldes sonstso dürrenContinents,gründen
, würdedenRahmender Beantwortung
dieser
dessenödeSandsteinklippen
steilin dasüppiggrünende Frageüberschreiten
undseheich dahernachdieser
Gelände
ahfallen
, entfaltet
stehinWäldern
,derenschlanke, Richtung
hin davonab. Eineeigenthümiieh
«, hoch¬
ofthundert
FusshohePalmen
undseltsam
geformte
,indische interessante
Aenderung
inderGestalt
derWedel
erblicken
Feigenbäume
durchdieGewinde
blühender
Lianen
zuun¬ wirbeidemWasserfarn
Ceratopteris
tbalictrodes
Brongn
.,
durchdringlichem
Gewirrverstricktsind, einewahrhaft welcherin Wasserpflanzenhäusern
(Victoriahäusern)
amRandedesBassins
tropischeUeppigkeit
in Töpfencultivirt
und Fülleder Vegetation
und
. Von entweder
knorrigen
Zweigen
herabschweben
wunderbare
Parasiten, so aufgestellt
wird
, dassderobereRandderTöpfenur
hochoben
, nabedenWipfeln
dermächtigsten
Bäume
schlägt wenigüberdemWasserhervorsieht
oderauchfrei¬
in denZweigen
derselben
gigantisches
aufdemWassertreibt
Farnkraut
seine schwimmend
. DieSporenbehälter
Wurzeln
, während
dieverwandten
desLaubeszu beidenSeiten
,schlanken
Baumformensitzenauf derRückseite
ihmvonuntenzustreben
, undvondenHöhen
leuchtet
mit der Mittelrippe
in zweiherablaufenden
Adern
, welche
seiner
LastrotherBlüthen
derzudenSterkuliaceen
zählende parallelzurMittelrippe
undzumLaubrand
stehen
. Die
Feuerbaum
weitindieblaueSeehinaus
. Aberauchaufden Laubtheilo
legensichzu beidenSeitengleichsam
als
BergendesOstensfindenwirmanchePflanze
, diedes HüllenachderMittelrippe
zuum, unddadurch
erscheint
Beschauens
werthistundderenVerwandte
auchunsere das Laub dieserWedelauffallend
andersgestaltet,
Berge
, dieAlpenbewohnen
. Es erscheinen
udsdort schmälerund rundlichim Verhältniss
zu demsonst
manche
wohlbekannte
Namen
, wieRanuuculus
, Gentiana, breiterenLaubder nochimjüngeren
Stadium
befind¬
Myosotis
, Senesis
, dannauchwiederNamendie fast lichenWedel
. Dieserprächtige
, einjährige
Wasserfaro,
ausschliesslich
nurinAustralien
Vorkommen
wieOxylobium,derin allentropischen
Gegenden
vorkommt
, erinnertin
Brachycoma
, Hovea
, Acaciau. s. w., letzterekommt seinemHabitusan eine Umbellifere
(Doldenblüthler)
dagegen
in Afrikaauchhänfig
vor. Einige
interessanter
Acacien
Pflanzen
sind undsolltevonLiebhabern
mehr
beiunsschonsehrbeliebteGewächsbauspflanzen
werden
. H. Breitschwerdt
, Mainz.
ge¬ alsbisherbeachtet
worden
, z. B. Acaciaparadoxa
, strauchartige
gelb¬
blühende
Pflanze
, in ihrerHeimath
wirdsie ziemlich
hoch
. Acaciapikta, nur wenigin Deutschland
ver¬
derFadenpilz
ehen
. welches
treten
, Blätterbläulichgrünvonunregelmässiger
fast
de:
viereckiger
Form
, auchgelbblühend
, etwaswohlriechend,
Acacia
culiriformis
glauca
, ältereSorte
, Blätterfaststahl¬
Moosist alsVermehrungsunterlage
nichtdienlich,
blau,Blütheunsunbekannt
undsodanndiebekannten denndieNässe
, welchedasMoosaufnimmt
, erzeugtnur
Acacialophanta
-Arten
, bekanntals Zimmeracacie.Fäulniss
. Fadenpilz
entstehthauptsächlich
nur daDn,
Eigenthümiieh
istes, dassfastalleAcacienwurzeln
einen wenndie
unterenTheile
, desBeeteszuvielNässebe¬
eigentümlichen
widerlichen
Geruchvon sichgeben. sitzen
. AlsUnterlage
einesVermehruDgsbeetes
Dehme
Uebrigens
ist die Gattung»Acacia
« gar gross, man man am bestenTopfscberben
odergrobeKohlenasche,
zähltin Australien
undAfrikaetwa450Arten!
worautmaneineSchichtverrotteten
Lehmbringt
, wo¬
(Schluss
folgt
).
durchdas BeeteineguteDrainirung
erhält
. Hierauf
bringtmaneine3 cmhoheSchichtvonSandoder
Torfmull
, wovonichdasletztere
Dacheigener
praktischen
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Erfahrung
für amvorteilhaftesten
halte
. Werdemir Queen
, blasscitronengelb
; grossblumig
undgedrungen
wachsend,
erlauben
, inKürzeeinenausführlichen
Berichtan dieser Lilacina
, lilamitdunklen
Flecken
uudleuchtend
gelbem
Auge;
sehrre'chblüheud
StelleüberVermehrungsmethoden
undwohlriechend
, LordElcho
, dunkelgelb,
zuveröffentlichen. gedrungen
, MaxKolb
, tiefultramarinblau
, sehrwirkungsvolle
Heinrich
Liane« Farbe
,
sehrreichblühend
,
Olivi
«,
hellviolettblau
,
kleine
, sehr
Frage88.
wohlriechende
Blume
, Picotee
, weissmitganzfeinem
blauem
Rande
, ist eigenartig
, Sovereign
, goldgelb
Wievertilgt
, sehrgedrungen
man.amsichersten
die
weissen
,Blntlansähnlichen
wachsend
UDdungemein
Läuse
anColeus
Habeschon
reichblühend
, wohlriechend
alleerdenklichen
, Silvia,
Mittelan¬ blass
nankingelb
, TrueBlue
, dunkelblau
gewendet
. aberohneErfolg
, vonvorzüglichem
. Durchwasentstehen
ge¬
sie? drungenem
Wüchse
undsehr
reichblühend
, White
Duchess
, rahm¬
DemHerrnFragesteller
zurMiltheilung
Mitte
, dassman weissmitgoldgelber
undbreitem
lilaRande
, einehellvermittelst
AbartvonDuchess
eineskleinen
ofFife
, Wonder
Pinselchens
dieLäusevonColeus gefärbte
, blassgelb
, reichbeseitigen
kann
. Räuchern
, wie manes beianderen blühend.
ZuEinfassungen
sindambestenCountess
ofHopetown,
Pflanzen
thut, würdekeinen
Erfolg
haben
. Sobald
Coleus weiss
, TrueBlue
blauundSovereign
, gelbgeeignet.
imFrühjahrauteinepKastenkommen
, sorgemanfür
genügendes
LüftenundSpritzen
, namentlich
beiwarmer
trockener
Witterung
. Durchtrockene
Luftentstehen
am
erstenLäusebeijederPflanze
, welches
manimWinter
beiColeusambestenwahrnehmeo
kann.
Litterarisclie Erscheinungen.
Heinrich
Linne.
DerHansgarten
alsZiergarten
. Anleitung
zurAnlage
,Aus¬
schmückung
undUnterhaltung
vonHausgärten
, mitbesonderer
Berücksichtigung
derVorgärten
unddesdazugehörigen
Pflanzenmaterials
. Mit36Tafeln
, enthaltend
Entwürfe
fürkleinere
und
grössere
Gärten
,
Teppichbeete
etc
Von
H
ugo
Kalbe
.
Verlag
Y ersctiiedenes.
vonJ. FrobergeriuErfurtPreisi M.
AnderHanddieses
Werkes
wirdesjedem
Gartenbesitzer
Brillant
-Mohn
. Diese
prachtvolle
Sommerblumen
-Neuheit
erzielte
HerrG. Bornemann
ausKreuzungen
zwischen
Tulpen
«,
Vorgarten
ingeschmackvollster
Weise
anzulegen
undmit
Mikado
«, Danebtog
- undShirley
-Mohn
. Sievereinigt
inihrem seinen
denpassendsten
Pflanzen
zuschmücken
. DerVerfasser
, ein
unvergleichlichen
Farbenspiel
alleFarben
biszumdunkelstenpraktischer
Gärtner
undintelligenter
Gartenkünstler
, giebtAuf¬
Roth
. DieBlumen
sindhäufig
gerändert
und
gewellt
,
meist
ein¬
schlüsse
überBoden
, Wege
, Gehölzpflanzungen
, Blumenbeete,
fach
, aberauchhalbundganz
gefüllt
unddasprachtvolle
Farben¬
Pflanzengruppec
,
Einzelpflanzen
,
Felspartieen
,
Wasseranlagen,
spiel
gewinnt
noch
ehr
denherrlichen
atlasarligen
Glanz
Lauben
undRasenplätze
; er nenntundbeschreibt
diebesten
derBlumenblätter
.m
Der
Bdurch
auderPflanzen
isteinäusserst
zier¬ und
schönsten
Ziersträucher
, Bäume
, Schlingstcäucher
, Goniferea,
licher
; dieinungeheurer
Menge
Blumen
, Stauden
schwebenRosen
, Blattpflanzen
, Zwiebelgewächse
, Sommerblumen
gleich
Faltern
leichtUberdemerscheinenden
Laubwerk
. InLageD
, dieder etc. Erörterungen
Uber
dieArbeiten
imGarten
während
des
vollsten
Sonnenglut
ausgesetzt
sindundindenen
andere
Pflanzenganzen
Jahres
uudumfassende
Erläuterungen
zuden
, zumgrossen
nichtmehrgedeihen
, entfaltet
derBrillant
-Mohn
seine
s
chönste
Tbeil
inBuntdruck
beigegebenen
36Tafeln
,
enthaltend
Entwürfe
Farbenpracht
. Durch
eineAussaat
imFrüh
-Herbst
undeine zuGartenplänen
,
Teppichbeeten
undFelspartieen
,
erhöhen
den
andere
imzeitigen
Frühjahr
Werth
aoOrtund
desBuches
. DerPreisist hinsichtlich
Stelle
und
nicht
zudicht,
dervielen
Ab¬
erzieltmaneinen
Flor
von
Mai
biszum
Ein¬ bildungen
, undimVergleich
mitvorhandenen
ähnlichen
Werken,
trittderFröste. ununterbrochenen
diemeistnurPläne
undZeichnungen
fürgrössere
Gärten
ent¬
Lobelia
cardinalis
»Queen
Victoria
<. Einederschönstenhalten
, einmässiger
zu nennen
undgerade
derUmstand
, dass
undanspruchlosesten
Pflanzen
für
derVerfasser
G
ruppen
und
sein
Blumenbeete
Buch
,
die
a
uch
denBesitzern
kleinerer
Gärten
wirhierauffühieu
, dasieweitmehr
Verbreitung
verdient
, alssie
bisher
gefunden
hat. Dielanzettlichen
Blätter
sindliefbraunroth, DieKastenfalle
manchmal
in ihrerzweckmässigsten
fastschwarz
gefärbt
undderetwa
50cm
Einrichtung,
hoheSchaft ihreAnfertigung
undAnwendung
zurleichtesten
, sichersten
trägtin schöner
und
Rispeeinegrosse
Anzahl
prächtig
sammetigquallosen
Vertilgung
desHaarraubzeuges
Scharlach
gefärbter
inJagdgehegen
Blüthen
. Eineäusserst
, Park¬
wirkungsvolle
, sehr anlagen
, Gärten
, Gebäuden
u. s. w. VonW
. Stracke, Förster.
elegante
Erscheinung
. DieWurzelstöcke
sindfrostfrei
zuüber- Zweite
, vermehrte
undverbesserte
Auflage
mit
1
5Abbildungen.
vonJ. NeumanninNeudamm
. Preisgeheftet
Amaryllis
(Hippeastrnm
1,20M.,k
). Diewinterblühende
neue
Hybride Verlag
1,80Mk.
vonAmaryllis
ist einegrosse
Verbesserung
deraltenHybriden,gebunden
EsistnichtJedermanns
Sache
, sichmitderVertilgung
ausgezeichnet
durch
Reichblüthigkeit
, grosse
von
Blumen
vontadel¬ allerhand
Raubzeug
zubefassen
, unddemioch
loserForm
inreinen
hatdieseSache
, leuchtenden
Farben
. Siebilden
eingross- einenicht
zuunterschätzende
Bedeutung
.
artiges
Esgenügt
Material
fürDekorationen
nicht
allein,
und
fürdie
moderne
Binderei,
dassstehdiePfleger
.undBesitzer
ihrgrosser
von
Gärten
und
Werth
a
lsZimmerpflanze
Parkanlagen
istfast
g
arDicht
bekannt,
dieVertilgung
siegedeihen
schädlicher
Insekten
inWohnräumen
angelegen
seinlassen
,dem
ebensogut
, wiein Gewächshäusern.
die
ihre
Obsternte
vernichten
undihreschönsten
Parkbäume
IhreCuliur
-Ansprücbe
sindganzgering
, einVerpflanzen
darfnur unvermeidlichen
Todeweihen
inZeiträumen
; siemüssen
vonmehreren
auchvorallen
Jahren
Dingen
vorgenommen
werden
und
inderZeitvonSeptember
biszuBeginn
desBlütheatriebes
darf Vernichtung
derschädlichen
Urnen
nursovielWasser
Insekten
zugewiesen
ist
,
gegeben
denaus¬
werden
, dassdieWurzeln
vor giebigsten
Schutz
gewähren
durchNachstellen
undVernichten
derfrechen
Räuber
, dieschonungslos
sieeinen
unseren
sonnigen
,von
gefiederten
luftigen
Sängern
Standort
. DieBlomen
haben
häufig nach
einen
Durchmesser
20cm.
demLeben
trachten
, wiez. B. Katzen
, Steinmarder
, litis,
Wiesel
, Eichhörnchen
unddergleichen.
Schottische
Viola
. Diese
inEngland
sehr
v
erbreiteten
und
Dasvorliegende
Buch
birgtunterseinem
allgemein
beliebten
bescheidenen
ViolasindHybriden
Titel
zwischen
Viola
tricolor
eine
h
öchst
anerkennenswerte
Leistung
. Wenn
(Stiefmütterchen
) undViolacornuta
wirauchzuerst
, altaica
undanderen
. Sie miteinergewissen
Scheu
andas
Lesen
habenkräftigen
desselben
, abersehrgedrungenen
gingen
,
soge¬
Wuchs
, heisseD
daher wannen
wirdoch
, jemehrwirunsindasselbe
auchin England
vertieften
, immer
Tufted
Pansies
, d. b. dichte
, niedrige
Büsche grösseres
Interesse
anderSache
,
und
bildende
nachdem
wir
eszuEnde
Stiefmütterchen
und
sind
ungemein
widerstandsfähig
,
sie
trotzen
demstärksten
hatten
, mussten
wirgestehen
Sonnenbrände
, dassunsderVerfasser
undsindbiszumEintritt gelesen
derFröste
eineziemlich
mitBlüthen
idealeAuffassung
bedeckt
. Beidenschottischen
vonderVertilgung
desRaub¬
Viola
ist zeugs
beigebracht
hatte.
es^weniger
dieGrösse
derBlumen
alsdieReinheit
derFarben Nachjahrelangen
Bemühungen
undVersuchen
waresdem
hierdurch
, wiedurchihrenununterbrochenen
Florunddenge¬ Verfasser
geglückt
, eineeinfache
Kastenfalle
znkonstruiren,
drungenen
dieganz
Wuchs
sindsieGruppenpflauzen
d
erNatur
desRaubzeugs
ersten
angepasst
R
anges
ist
,
und wendung
wobsi
vonAn¬
besonders
zuEinfassungen
einerWittrung
geeignet
. Führegleich
odereinesKöders
einige
zurAnlockung
be¬ Thiere
der
währte
Sorten
wie:Acme
, röthlicb
gänzlich
violett
, grossblumig
abgesehen
wird
. FürdieseKastenfallen
undsehr neun
werden
reichblühend
,Countess
verschiedene
ofHöpetown
,reiDweiss
Dimensionen
, sehrreichblühend
angegeben
undihreAnfertigung,
undvonganzgedrungenem
sowie
Wüchse
,
Aufstellung
Duchess
durch
ofHopetown
z
ahlreiche
,
obere
vorzügliche
Abbildungen
im
Texte
näher
erläutert.
Petalen
hellnankinggelb
, unteregoldgelb
, sämmtlich
breitlila
geändert
, eineprächtige
Farbenzusammenstellung
, Holyrood, FürdieGütedesBuches
spricht
schon
derUmstand
, dass
dunkel
ultramarinblau
, James
Cocker
, rahmweiss
mitbreitem nachwenigen
Jahreneinezweite
Auflage
nölhig
wurde
, inder
dunkelblauviolettem
Rande
unddunkelgelbem
Auge
, Lemon derVerfasser
seineferneren
Erfahrungen
unddieganzUber
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raschenden
Resultate
seinerFangmethode
mittheilen
konnte.
Lage des Wochenmarktes.
Ausser
denbereits
angeführten
Thieren
sindauchFuchse
, Otter,
Dachse
, Hunde
, Igel
, Ratten
, Hasen
undKaninchen
indenFallen
Topfpflanzen
: Rosen
, blühend
80—260 Nelken
, Mühend
gefangen
worden
. Zubemerken
istnoch
, dass
, dadiese
Tiere 5Q
_80j,. Azaleen
, blühend
80—200J,,Rhododendron
, blühend,
lebendgefangen
werden
,
auch
ü
ber
d
ieHerausnahme
und
das
—8M,Calla
,blühend
, 70—100.*},Lilien
,blühend
1.80—3.—
Tötenderselben
sehrzweckmässige
Massregeln
gegeben
werden. 1Prunus
triloba
,blühend
1.—M., Reseda
,blühend
50 Levkoyen,
DasSchlusskapitel
ertheilt
überdasAushängen
von
Nistkästen
blühend
40
—
80*
J,
Goldlack
,
blühend
25
—
50
Cineraria
20bis
sehrwerthvolle
Rathschläge.
40 Calceolaria
40—50-4, Auiicel
80-7 Bellis
% 3.50bis
Wirempfehlen
diesespraktische
, hübsch
ausgestattete
und 5.00-M,
Pensöe
o/o2—4M,Vergissmeinnicht
perHundert
1.50
billige
Schriftchen
aufsAngelegenllichste
.
E’c*
bis3.00jtt,Silenen
perHundert
3—4 M.Geranium
Stück
30
bis60J,.Fuchsien
Stück
40—80 Heliotrop
Stück
30—50■
£,
Pelargonium
Odier80—120-4, Land
-Nelken
zumAuspflanzen
Stück
5—10J>,Erica
persoluta
albaStück
25—60Jj,Hyazinthen
Scbnittblnmen
: Deutsche
Treibrosen
dasStück
15—25-*},
Y ereins
-Lachrichten.
deutsche
Mareehal
Niel20—40J,,französische
Rosen
perDutzend
1.20 Remontant
-Nolken
perStück
15 französische
Nelken
Süddeutscher
Gärtner
-Verband
, BezirkFrankfurt
a. M. per
Dutzend
1.10M,Veilchen
°,025—50 Hyazinthen
, Holländer,
LauteinerandenVorstand
eingetroffenen
Nachricht
, starbam perHundert
3
—
5J6,
deutscher
Flieder
Bund
4
—
5M;
Tulpen
per
17.April
inKarlsruhe
HerrHeb
. Sonntag
, Kunst
- undHandels¬Stück5—8 .*J, Narzissen
Bund35 Levkoyen
Bund
25
Bund
25 Reseden
Bündchen
20—30-4,Pensee
gärtner
daselbst
nachkurzer
' Krankheit
. —HerrSonntag
ge¬ Margueritten
perHundert
50—60 Vergissmeinnicht
perStengel
3—5^J,
hörtevonAnbeginn
derGründung
desVerbandes
demselbenPrimel
, weisse
, gefüllte
, perHundert
60*£, Levkoyen
, weisse,
alstreues
, eifriges
Mitglied
anundhatseinInteresse
fürdenselbenperHundert
50—60-J, Goldlack
perStenge
18—10Jj, Schlüssel¬
stetsbekundet
. Wohlseltenfehlleer aneinerVerbandsver¬
blumen
perBündchen
6—8 IberiaperBündchen
5—8-J,
, Holländer
, perHundert
sammlung
, wieerauchsonstdurch
2—4-*J, Waldanemonen
3—
WortundThatdasGedeihenTulpeü
4 J>
desVerbandes
förderte
. DerSüddeutsche
Gärtuer
-Verband
wird perBündchen.
Gemüse
: NeuerBlumenkohl
80Pfg,
, Artischocken
Stück
40Pfg
., neue
K8ohlrabi
Stück
40Pfg
Namens
., Spinat
desVorstandes
Pfund
: F. J. Groos, Vorsitzender.kohlrabi
., Erd¬
Slück
—10Pfg
., Weisskraut
15—20Pfg
.,10Pfg
Rothkraut
10—25Pfg
., Schwarzwurzeln
Pfund
30Pfg
., französische
Sellerie
40Pfg
., Sellerieknollen
10—15Pfg
..Feldsalat
Portion
10—15Pfg
.,
Kopfsalat
10_ 15Pfg
., Romainsalat
Stück
80Pfg
., Krauser
Salat
6—10Pfg
., Krauser
Salatfranzös
. 15Pfg
., Lattich
Portion
10bis
20J>
, rotheRPortion
üben
Portion
10Pfg
., weisse
Rüben
Portion
15-i,
Patent -Anzeiger.
Zuckerwurzel
1_ Mk
., Neue
Würzburgerrettige
Stück
12Pfg
.,Meerretlig
Stück
12—20Pfg
.,Radieschen
Bündchen
10
Mitgetheilt
durcli
dasBerliner
Patent
-Bureau
Gertou
fitSachse, Schnittlauch
imTopf18—20Pfg
.,Zwiebel
Pfund
12Pfg
.,Zwiebel
Gescheid
30Pfg
., Zwiebel
Centner
8—9Mk
.. Perlzwiebel
Pfund
30Pfg
., LauchdasStück
5
Pfg
.
.
Spargel
Pfund
2
—
2
.50Mk
.,
Patent
-Anmeldungen:
Gurken
dasStück
60Pfg
., Würzburger
Gurken
90—120Pfg
.,
frauzös
. Tomaten
80Pfg
. perPfund
89717
. Oberlichtsprosse
, Rhabarber
(Gewächshaussprosse
Bündchen
30
)mitWasserkasteu.
Erbsen
Pfund
70Pfg
.,Bohnen
—Gustav
l.—Mk
.,Rapuuzel
Bienect
, Laubegast
hiesige
b. Dresden.
Portion
20Pfg
.
,
französ
.
Pfund
4
0Pfg
.
,
Zuckerschoten
90Pfg
.
,
Gehörte
89611
. Gepresster
Gartenrechen
, dessen
Balkenund
EndzinkenPortion
20
Brunenkresse
Bund
5
.
4
,
Gartenkresse
Portion
auseinem
Stück
bestehen
.—Haibach
£Moeller
,Hagen
i.W. 15 Borage
-Sauerampfer
5 -*5,Hopfen
Bündchen
5-»•>,Kartoffeln
89776
. Baumbinder
auszweiteiligem
, denStützpfahl
umfassen*frtlhgelbe
perCentner
3.—iilk., frühroihe
perCentner
2.75bis
denRing
unddaran
befestigtem
, denBaum
umfassendem
3.00Mk
., Schneeflocken
perCentner
2.50Mk
, Spätrosa
2.25bis
Gummiband
. —H. &W.Pataky
, Berlin.
3. Mk
. perCentner
, Magnum
Bonum
3.—Mk
.,Mäuschen
6.50
15Pfg
. dasPfund.
4270
. Schild
fürReben
undandere
Gewächse
zumSchutz
gegen Malteser
Frühjahrsfröste
. —Dr.H.Nieriker
, Zürich
, Thalacker
4.
Obst
: Kochäpfel
Pfund
12—15Pfg
., Tiroler
Aepfel
Pfund
25Pfg
., Goldreinetten
PfuDd
30—40Pfg
., graueReinetten
Pfund
90513
, Giesskanne
mithalsförmigem
Aufsatz
, anwelchem
einer¬ 20
—254, Kanada
-Reinetten
Pfund
30Pfg
.. amerikanische
Aepfel
seitsderhöher
gelegte
Henkel
, andererseits
derzugleich 20
—25Pfg
.,Malagatrauben
Pfund
1.20Mk
.,Annanas
Pfund
1.50Mk
.,
Stück
3
.50Mk
.,
Tafel
-Feigen
Pfund
50Pfg
.,
Kranzfeigen
Pfuud
kanne
undAusflussrohr
befestigt
sind
. —E. Scbwarlz,30Pfg
., Krachmandeln
Pfund
80Pfg
., Kastanien
,Cronberger
, Pfund
Tempelhof
b. B.
12—15Pfg
., italienische
Pfund
18Pfg
.,Cocosnüsse
25Pfg
.,Citronen
90521
. Gartenrechen
nachG.-M.No
. 85949
mitfünffacher
ver¬ Stück
6—
7Pfg
.,
7«
0/0
15
°
Mk
.,
Orangen
dasStück
5
—
10Pfg
.
,
steifter
Dulle
undbajonellformigen
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Schleimmit den darinenthaltenen
Nährstoffen
Insektenfressende
wieder
Pflanzen.
zurückunddasBlattistzurAufnahme
neuerNahrung
Vortrag
, gehalten
vonHerrn
Oberlehrer
Di. M.Lev
? in6erFach¬ bereit
. Wennein Insektu. s. w. nichtin
der Mitte
ausschuss
-Sitzung
derGartenbau
-Gesellschaft
amFreitag
,
den
desBlattes
a
uffliegt
,
sondernamRand
, so erfolgt
eine
15.April
1898.
Rollung
desBlattes
, welchedenZweckhat, dasdurch
DieF.inrichtungen
, mit welchendie Pflanzen
die den Schleimfestgekleble
Thiergegendie Mittezu
ihnenzusagende
und nolhwendige
Nahrungsichver¬ schieben
undso, zwecks
vermehrter
Schleimabsonderung
schaffen
können
, sindausserordentlich
verschiedenartig;
mit möglichst
vielenDrüsenin Berührung
zu bringen.
einederinteressantesten
Klassen
in derPflanzenwelt
ist Dieses
Aufrollen
desBlattesvollzieht
sichbeiPinguicula
aberzweifellos
diejenige
, weichedieGewächse
in sich sehrlangsam
, rascher
undauffälliger
dagegen
beiDrosera
schliesst
, welchemit Apparaten
zumFangekleinerer rotundifolia
, derenBlätterebenfalls
roseltenförmig
an¬
Thiereversehensindunddie gefangenen
Thiere
, wie geordnet
undrundsind. Washierzunächst
auffällt
, sind
diesdurchdieUntersuchungen
nachgewiesen
ist, gewisser- dievondenBlättern
abstehenden
miteinemglänzenden
massenverdauen
undzudemAufbau
ihresKörpers
ver¬
Tröpfchen
besetzten
Wimpern
,
welche
d
ieselbe
Aufgabe
wenden
. Manbezeichnet
diesePflanzen
dahernicht haben
, wie die Drüsendes Pinguiculablattes
. Diese
ganzunrichtig
mitdemNamen
insektenfressende
Pflanzen. Wimpern
vollführen
nun, wennein thierischer
Körper
Gar mannigfaltig
sinddie Fangwerkzeuge
dieser
ihneninBerührung
kommt
, eineBewegung
in der
Pflanzen
undebenso
istdieArtundWeisedesVerhaltens mit
Weise
,
dasssie
sichüberdengefangenen
Gegenstand
derPflanzenachdemFangeeinesInsektesauchsehr neigenunddenselben
vollständig
einschliessen
. Wenn
verschieden
. Wirunterscheiden
imGrossen
undGanzen die löslichenSubstanzen
dem betreffenden
Körper
zweiHauptgruppen
, erstenssolche
, welcheBewegungen
dieWimpern
ihrefrühere
Lage
ausführen
undsolche
, welchediesnichtthun. DieZahl entnommen
wiederein.sind, nehmen
derInsektivoren
beläuftsichauf etwa500Gattungen
Besonders
raschvollzieht
sichdieBewegung
des
und Arten
, von denenauch eine Anzahlbei uns Blattes
beiderVenusfliegenfalle
, Dionaea
muscipula
,
aus
heimisch
ist.
demöstlichen
Nordamerika
. Die BlätterdieserArt
Vondiesenistdas gemeine
Fettkraut
stehenaufeinemflachen
, Pinguicula
.
Blattstiel
undhaben
eine
rund¬
vulgaris
, besonders
zu Versuchen
verwendet
worden. licheBlaltspreite
, welchedurchdieMittelrippe
in zwei
Diein Rosettenform
angeordneten
länglichen
Blätter gleichgrosseHälften
getheilt
wird
, dieineinemWinkel
liegenam Bodenauf und bildenin ihrerMitte
eine gegeneinanderstehen
. DieRänderder Blaltspreite
Rinne
, welchemit einemfarblosen
, klebrigen
Schleim laufenin lange
, spitzeZähneaus. AufdemMittelfelde
bedecktist, welcher
vonDrüsen
, dieaufderOberseite einerjedenBlaltspreite
befinden
sichdreisteifeStacheln,
desBlattesin grosserAnzahl
vorhanden
sind, ausge¬ diekürzeralsdieKandzähne
sind, vonderBladfläche
schiedenwird
. Wir unterscheiden
zweierlei
Drüsen: schiefemporrageo
undzumNiederbeugen
eingerichtet
solche
, diewiekleineHutpilze
aussehen
, undwarzen¬ sind. Ausserdem
fiodensichaufderBlaltspreite
noch
förmige
. SobaldnuneinInsektoderirgendeinstick¬ kleine
Drüsen
, welche
dieAbsonderung
desSchleims
be¬
stoffhaltiger
Körpermit den Drüsenin dauernde
Be- sorgen
. WurdennurdieDrüsengereizt
, so erfolgt
ein
rühruugkommt
, wirdeinereichliche
Ausscheidung
von langsames
Zusammenklappen
derbeiden
Theile
derBlatt¬
Schleimundausserdem
voneinersauerenFlüssigkeitspreite
, sobaldabereinederStacheln
berührt
wird
,
ge¬
hervorgerufen
, welchedieFähigkeit
hat, allederartigen schiehtdiesplötzlich
undzwarso, dassdieZähneam
Körperaufzulösen
. Nacherfolgter
Auflösung
tritt der I Blaltsaum
wiedieFingerzweiergefalteter
Händein-

einandergreifen
. DasInsektist in einemHohlraum so dassaasliebende
kleineVögelsicheinstellen
, welche
dietotenThiereausdenSchläuchen
eingeschlossen
undwirddortaufgelöst.
herausholen.
EineWasserpflanze
, dieimsüdlichen
undmilderen
Anders
gestaltet
sichderFangapparat
beidenübrigen
Europazerstreutvorkommt
, Aldrovandia
vesiculosa,Sarracenien
undbeiDarliDgtonia
californica
. Beiihnen
zeigteineähnliche
Blattbildung
wiedieVenus
-Fliegen¬ kanndie saureFlüssigkeit
amGrundederSchläuche
falleundvollführt
auchdieselbe
Bewegung
beimThier- nurvon denZellenim Innernausgeschieden
werden,
fang.
da Regentropfen
nichtindas Inneregelangen
können.
Eigenartig
sinddieFangapparate
derUtricularia
. die DieAushöhlung
desBlattstieles
istbeidenselben
schlauchebenfalls
imWasservorkommt
. HierwerdendieThiere oderröhrenförmig
undnachobenzu nurweniger¬
in kleinenellipsoidischen
. AmoberenEndederRöhreist dieRückseite
Blasengefangen
, in deren weitert
Innereseinemitsteifen
, spitzauslaufenden
Borstenver¬ jedesBlatteskappen
- oderhelmförmig
ausgehöhlt
und
seheneOeffnung
führt; deruntereTheildieserOeffnungbildeteinkugelförmiges
Gewölbe
. BeiSarracenia
varioistmiteinemgegendasInnerederBlasevorspringendenlarieu. a. ist die Blattspreite
zu einemkleinen
, die
festenWulsteversehen
. VordieserOeffnung
bängteine Schlauchmündung
überdachenden
, beiDarlingtonia
da¬
dünneKlappeherab
, welchedieselbe
verscbliesst
und gegenzueinemfischschwanzartigen
, hängenden
Lappen
wohldemThierdenEintrittgestattet
, aberein Ent¬ umgewandelt
. DieoberenTheiledesSchlauches
sind
weichen
unmöglich
macht
, dasiemitihremfreienRande lebhaftgefärbt
, zwischen
denAdernderKuppel
istdie
auf demvorspringenden
WulstderUnterlippe
aufliegt. Wandung
verdünntunddurchscheinend
, so dassdiese
DieAufnahme
derVerwesungsprodukte
desgefangenenFlecke
, vondemInnernderKuppel
gesehen
, denEin¬
Thierchens
erfolgtdurchan der Innenwand
desHohl¬ druckkleinerFensterchen
machen
. An derMündung
raumesder Blasebefindliche
Saugzellen.
undan derinnerenSeitederKuppel
wirdHonigabge¬
Einfacher
ist dieSachebeidenThierfängern
mit schieden
, ausserdem
findetsichauchau derScheide
Klebevorrichtungen
, zu denenu. a. Drosophyllum
lusi- einebreiteLeiste
, welcheungeflügelten
Insektenden
tanicumund Droseracapensisgehören
. DieBlätter Aufstieg
erleichtert
. Die Zellender Innenseite
sind
dieserPflanzen
stellenunbewegliche
Leimspindeln
dar, ähnlich
wiebeiSarracenia
purpurea
gestaltet
undmachen
derenDrüsendieFähigkeit
haben
, klebrige
SubstanzendemInsekteinEntweichen
unmöglich
.
Geflügelte
Insekten
zumFangund Säftezur Verdauung
der gefangenenwerdendurchdiein derKuppelsichfindenden
durch¬
Thiereauszuscheiden
, unddiegelösten
Stoffeauchauf- scheinenden
Stellengetäuscht
, welchesie für Fenster
zunehmen
. DieBlättersindganzundgarmitgestielten haltenundgegenwelche
sieso langeanfliegen
, bissie
Drüsen
versehen.
endlichbetäubtauf denGrundderKannefallen
. Die
Unterdenin denTropenvorkommenden
Insekten¬Zahldergefangenen
Insekten
i
st hierebenfalls
eineganz
fängern
treffenwirraffinirte
Fangvorrichtungen
, soz. B. bedeutende.
bei denNepenthes
, derenBlattstiele
amunterenTheile
BeiS. Drummondi
, Cephalotus
follicularis
u. a. sind
blattscheidenartig
verbreitert
sind. Derdarauffolgende die Fallgruben
in GestaltvonKannen
, Krügen
, Urnen,
TheildesBlattstieles
ist stielrund
, gewunden
undhatdie Kelchen
vorhanden
, bei denenderDeckelso überdie
Funktionen
einerRanke
. Andemselben
hängtalsdrittes Mündung
gestelltist, dasser zwardasEinfallen
von
GlieddesBlattstiels
einkannenförmiges
Gebilde
, dasan Regentropfen
, aber nichtdas Eindringen
vonThieren
dervorhererwähnten
Schlinge
an denStützpunkten
auf¬ verhindert
. ImUebrigen
sinddieinneren
Einrichtungen
gehängt
wird
. UeberderKanne
stehteinkleiner
Deckel. der zumFangdienenden
Gebilde
nicht
w
esentlich
ver¬
DieKannensindbeidenmeisten
ArtenundSpielarten schieden
vondenvorherbesprochenen.
lebhaftgefärbt
. DerWulstan demMundrande
der
Vonbesonderem
Interessesinddie Fangapparate
Kannen
istmitHonigdrüsen
besetzt
, derenAusscheidungen
beieinerchlorophyllosen
, unterirdisch
aufdenWurzeln
dieInsekten
anlocken
, welche
einmal
aufderabschüssigen,vonLaubholz
schmarotzenden
Pflanze
,derSchuppenwurz
glatten
, im oberenTheilmiteinembläulichen
Wachs¬ Lathraea
Squamaria
,
deren
schuppenförmige
Blätter
einen
überzug
versehenen
Innenfläche
angekommen
, hinabgleitenbreit-herzförmigen
Umriss
haben
. DerBlatVrand
ist ein¬
undin dieindemGrundangesammelte
Flüssigkeit
fallen, gerolltund dadurchentstehteineArt Hohlkehle
, iD
wosie ertrinken
. EinEntweichen
dernichtsoforter¬ welchemittels
einerReihevonkleinen
Löchern
Kammern
trunkenen
Thierewirdverhindert
durchdieGlätteder einmünden
, welchediedicken
Schuppenblätter
aushöhlen
inneren
Kannenwand
undbeieinigen
Artennochdurch undauseinerverhälinissmässig
grossenrundlichen
und
an demeinwärts
gerollten
Mundrand
angebrachte
nach zweiaufdieseaufgesetzten
halbkugeligen
Zellen
bestehen.
abwärtsgerichtete
spitzeZähne.
Diein diesen
Zellenwohnenden
Protaplasten
strahlenin
DieSarracenien
-ArtenbildendieBlattstiele
theils gereiztem
Zustand
durchzahlreiche
Durchlässe
derdicken
zu hohlenschlauchartigeo
, theilszukcugförmigen
Ge¬ Wandung
feineFädenaus, welchesichan diein die
bildenaus, welchegrösstentheils
lebhaft
gefärbt
sindund Kammern
eingedrungenen
kleinen
Thiereanlegen
. Die
alsAnlockungsmittel
lürdieInsekten
dienen
. BeiSarra- Oeffnungen
, mitwelchen
dieKammern
in dieHohlkehle
ceniapurpurea
sindgleich
wiebeiHehamphora
nutans
die einmünden
,
sindsokleia
, dassnurwinzige
Thiereeinin Schläuche
metamorphosirten
Blätterrosettiggestellt, dringen
könnenhegenmitderBasisderfeuchten
Erdeauf, vonwosie
DieFrage
, obdieseEinrichtungen
zumThierfang
für
sich bogenförmig
emporkrümmen
, sind etwain der die betreffenden
Pfltnzenein Lebensbedürfniss
seien,
Mitteetwasblasig
aufgetrieben
, anderMündung
dagegen mussbejahtwerden
. Mankanndabeinichtvonden
wiederetwasverengert
undgehendortindieverhältniss-Misserfolgen
ausgehen
,
diemiteiner»
FüUerung
<dieser
mässigkleineBlattspreite
über. Die Zellenan der Pflanzen
indenCulturen
erzieltworden
sind. Hierwar
Innenseite
des Schlauches
sindschuppenförmig
ange¬ es, dadenPflanzen
ganzandereWachsthumsbedingungen
ordnetundtragenlangenachabwärts
gerichtete
Spitzen. in BezugaufdieBodenzusammensetzung
, Löslichkeit
der
DurchHonigdrüsen
an dermuschelföimigen
BlattspreiteBestandteile
desselben
u. a. m. geboten
waren
, haupt¬
werdenkleineThiereangelockt
, welcheeinmalbeim sächlichein Uebermaass
vonstickstoffhaltigen
Verbin¬
Naschen
aufdenglatten
Zellen
angekommen
, ohneRettung dungen
, welchesdas Absterben
veranlasste
. An dem
hinabgleilen
und untenim Schlauchertrinken
. Die natürlichen
StandortwirddieZufuhrvonStickstoff
so¬
MengedervonS. purpureagefangenen
Thiereist oft wohlaus demBodenals auchausderLufteinesehr
sogross
, dassdieSchläuche
bis obenangefüllt
sind beschränkte
seinundhierist derBezugvonNahrung
unddieverwesenden
TheileeinenPesigeruch
ausströmen,
| ausdenLeichen
gefangener
Insekten
notwendig
. Anders
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verhältessich, wenndiePflanzen
an Plätzenwachsen, wurde
. DieBezeichnung
»Cactus
-Dahlie
« legtemanihr
woihnengenügend
Stickstoff
zugeführt
wird
, hierkönnen darumbei, weildieBlüthen
infolgeder zugespitzten,
sie dannder thierischen
Nahrungganzentrathen
. Es strahlenförmig
sichnachallenRichtungen
hinverbreitenden
istaber, wieKerner
v. Marilaun
schreibt
, sehrbeaehtens- Blumenblätter
einerCactusblülhe
,
z,
B.
einer
Blüthevon
werth
, dassihierfangende
Pflanzen
imFreienimmernur Cereus
.speciosus
, nichtunähnlich
sehen
; ausserdem
sind
an solchenStellenwachsen
, wo es mitderSticksloff-diespitzzulaufenden
Blüthenblätter
derCactus
-Dahlien
nahrungsehrschlecht
bestelltist. DieMehrzahl
findet meistin ihrerganzenLängenachaussenzusammensich in Tümpeln
, welchevon Grundwasser
gespeist gerollt
.
DiealteDahlia
J
uarezi
,
welche
i
hrergeringen
werden
, das seinenWegdurchTorfschichten
nimmt, Blühwilligkeit
wegen
aberwenig
Beachtung
indenGärten
oderimschwammigen
Torfeselbstoderin demRasen fand
, warschonvorüber30JahrendenFranzosen
als
derTorfmoose
. Anderewurzelnin dentiefenSpalten »Etoile
deDiable
« —Teufelsstern
—bekannt.
desGesteines
an denGehängen
felsiger
Berge
undwieder
DieGiuppe
derCactus
-Dahlienumfastheuteeine
andereaufdemSandederSteppen
. DasWasser
, welches herrlicheSammlung
schönerSorten
, undist es mit
an solchen
Slandorten
durchdieSaugzellen
aufgenommenFreudenzu begrüssen
, dassauchdeutscheDahlien
werdenkann
, istjedenfalls
sehrarmanstickstoffhaltigen
Züchter
in denletztenJahrenErfolge
erzielten
, diesich
Verbindungen
; auchdie MengedieserVerbindungen,mit den
ausländischen
Produkten
auf gleicheStufe
welchean dengenannten
StellenausdemBodenindie stellenkönnen
. In nachstehenden
Zeilen
möchte
ich
Luftübergeht
, isteineäusserst
geringe
undnichtsweniger nun demfreundlichen
Leserdie schönenSortender
alsnachhaltige
. Untersolchen
Umständen
istaberdann Cactus
-Dahlien
-Hybriden
undderechtenCactus
-Dahlien
die Gewinnung
vonStickstoff
aus eiweissartigen
Ver¬ vorführen
unddieselben
gleichzeitig
zurdauernden
, all¬
bindungen
verendeter
Thierejedenfalls
vonVortheil
, und jährlichen
Ausschmückung
imGartenempfehlen.
eserklärensichallediemannigfaltigen
Gruben
, Fallen
Dieschönsten
,
ältesten
S
orten
sind:
undLeimspindeln
alsEinrichtungen
, durchwelchedieser
Kynerith
.
Die
Blüthe
i
stgesättigt
tief
vermiilonroth.
Vortheil
ausgenutzt
wird.
RobertCanneil
. Biüthe
magenta
; dieBlüthenblätter
nachdenSpitzen
zu bläulich
-weiss.
Lanceolet
. Blüthetieflachsrothmitziegelrothem
Scheinversehen.
LadyPenzance
. Blüthereingelb
, vonherrlichem
DieCacfus
-Dahlisn.
Bauunddieschönste
, reingelbe
Cactus
-Dahlie.
Countess
ofPembroke
. Blütheschönfliederfarben.
DieBlumen
- undNeuheitenzüchter
, welche
seitetwa
Jubelbraut
(auchDelicata
).
DieFarbederBlumen
10JahrenderVervollkommnung
derGestaltundFarbe istzartrosa, nachderMiltehinlachsfarben
auslaufend.
derBlülhen
derindischen
Winteraster
—Chrysanthemum ErnestCanneil
. DieBlütheist feuriglachsfarben,
indicum
— unddesindischen
Blumenrohres
— Canna in derMittedunkler
schattirt.
indica—ihreAufmerksamkeit
gewidmet
, habenauch
Gloriosa
. Blütheleuchtend
karmoisin
undeineder
an denDahlien
veisucht
, durchKreuzungen
edleFormen grössten
undauffallendsten
. Sehrschön.
undFarbenzu schaffen
. Wie bei den Blülhen
der
Gartendirektor
Siebert
. Blume
prächtig
orangeroth,
Winteraster
unddesBlumenrohres
einevöllige
Umwand¬leuchtend.
lungderGestalt
, Anordnung
undFärbung
Zu
den
e
rzielt
neueren
wurde,
S
ortenzählen
als echteCactuswieimLaufederJahreeinebisin’s Unendliche
reichende Dahlien:
ZahlvonVarietäten
entstanden
ist, sowerden
voraussicht¬ Mrs
. Barnes
. DieBlumehat prächtigen
Bau, ist
lichauchinkurzer
ZeitdieDahlien
einenSortenreichthum
blassprimelrosa
und nachdenSpitzenzustufenweis
aulzuweisen
haben
, der in keinerBeziehung
demdes nelkenfarbig.
indischen
Blumenrohres
nachsteht.
Mrs
. FrancisFell. Blüthereinweiss
, zugleich
die
DieiüdischeWinteraster
erfreutdasAugedurch erstereinweisse
Färbung
dieserGruppe.
ihreformvollendeten
Blumen
während
derblüthenärmsten Prinzessin
LuiseVictoria
. DieBlume
istleuchtend
ZeitdesJahres
, derMonate
Oktober
bisJanuar
. Das carminrosa
, nachderMitte
zuzartlila
abgetönt
.
Sehr
s
chön.
indischeBlumenrohr
unddie Dahliendagegenbieten
Marquis
. Blumenblätter
tiefsammtbraun
-carmoisin
demGarteneinenhervorragenden
, edlenSchmuck
im schattirtmitfeurigem
Roth
. DieBlüthe
zeigtvollendeten
Spätsommer
undHerbst
. Wennwirdieneuesten
Sorten Bauunddiegedrehten
Blumenblätter
bringen
dieFärbungen
derCanna
, speciell
dieausderorehideenblüthigen
Gruppe zuvollerGeltung.
bewundern
, so sehenwiranjedereinzelnen
Blume
, in
Harmony
. DieBlumen
sindröthlich
bronce
, nach
welch
’auflallender
Weise
sichdieselbe
inihremGesammt- derMitte
hingelblich
; dieeinzelnen
Blätterfeingerollt.
eindruck
zumVortheil
veränderte.
EarlofPembroke
. Diegrossen
, feinen
Blumen
sind
Dasselbe
giltauchvondenDahlien
. Werkennt glänzend
p
flaumenfarbig
,
nachder
Mittedunkler
und
nichtnochdiealtenBlüthen
dieserPflanzen
mitihren sammetartig
. Diespitzgedrehten
Blumenblätter
werden
einfachen
oderschillernden
Farben
, mitihrenkurzen, bis10cmlang. Diese
S
orte
z
ählt
z
uden
hervorragendsten
strengsymmetrisch
angeordneten
Blumenblättern
? Die undschönsten.
Cactus
-Dahlien
-Hybriden
brachten
unsbereitseinemerk¬
Füsilier
. DieBlütheistkorallenrosa
gefärbt
, die
licheAenderung
der steifenBlumenformen
, aberden
zeigenlilaSehattirung
undsindspitzge¬
edelsten
, schönsten
Bauder Blumen
findenwir doch Blumenblätter
dreht
. Sehrschön.
nur in denjenigen
Sorten
, welchedieZüchterin ihren
Mrs
. GordonSloane
. Blumerosa terrakotta
, von
Galalogen
als »echteCactus
-Dahlien
« zumKaufean¬ schönem
Bau
. Sehrreichblüthjg.
bieten
. DiesenbeidenDahlien
-Gruppenmögennun
Dieschönste
allerechtenCactus
-Dahlien
, welchein
heuteeinigeWortewärmster
Empfehlung
gewidmet
sein. diesem
JahredemHandel
ü
bergeben
wird
,
dürfteun¬
DieGattung
Dahlia
Cav
. wurde
nachdemschwedischenstreitigdie »Loreley« sein
, eineZüchtung
derwelt¬
Botaniker
Andreas
Dahl— einemSchülerLinnö
’s — bekannten
Staudenfirma
Goos& Koenemann
in Nieder¬
benanntundstammtvondermexikanischen
Hochebene,wallufimRheingau
. VondieserFirmabeziehen
wir
auf welcheretwa9 ArtenVorkommen
. Dieälteste jährlich
d
ieneuesten
Dahlien
,
unterdenen
ichauch
vor¬
Cactus
-Dahlie
ist Dahlia
Juarezi
, welchezu Ehrendes stehende
Auslese
gegeben
. »Loreley
«istdiezartfarbenste,
einstigen
Präsidenten
vonMexiko
, Juarez
, so getauft echteCactus
-Dahlie
. DieedleBlume
ist reinrosage-
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färbtundnachderMittezutöntsiebdasRosaschliess¬ Iberissempervirens
, nichtgenugzu empfehlende
, diesichleichtundwilligtreibt.
lichinElfenbeinfarbe
ab. Diespitzgedrehten
Blumen¬weisseIberisart
Iris, »Deutsche
Perle«, reinweiss.
blätterspringeninfolgeihrerLängeausdemCentrum
Irisgermanica
flavescens
, gelblieh
-weiss
, bestefür
weithervor
. Die»Loreley
« wirdsicherder Liebling
Massenzucht.
allerDahlienfreunde
werden.
Irisgermanica
Mad
. Laffay
, dunkelblau
mitgelben
DieCullurundUeberwinterung
derCactus
-Dahlien,
Adern.
dieinkeinerWeisevonder dergewöhnlichen
Dahlien
abweicht
, setzenwiralslängstbekannt
vorausundver¬
Irispumilacoerulea
, alba, lutea
, blaue
, weisseund
zichtendarumaufeineBesprechung
. Weniger
bekannt gelbeZwerg
-Iris.
Paeooiatenuifolia
fl. p). mitzierlichen
Blättern
und
aberdürftehierundda dieStecküngsvermebruog
der
Dahlien
sein. ImJanuarundFebruarwerdendiealten dunkelkarminrothen
Blumen.
Primula
Sieboldii
inFarbengemischte
, empfehlensKnollen
in mitsandiger
Mistbeeterde
gefüllte
Töpfe—
bei guterScherbenunterlage
, gelegtundwarmgestellt. wertheSehnittblume.
Baldentwickeln
sichdieTriebe
, welchemannachvoll¬
Pyrethrum
hybridum
, Mont
-Blanc
, weissgefüllt
und
ständiger
Bildung
mehrerer
Blätterabschneidet
undin Haage& Schmidt
, roth gefüllt
, dochlieferndie ein¬
Artenbessere
Blüthen
undsinddengefüllten
vor¬
kleinenStecklingstöpfen
zur Bewurzelung
bringt
. Die fachen
TöpfefülltmanmitreinemSandodermitErde
, welcher zuziehen.
Ranunculus
aconitifolius
fl. pl. mitreinweissen
Blumen,
zur HälfteSandbeigemischt
wird. Späterverpflanzt
Vertreterin
dieserGattung.
mandie bewurzelten
Stecklinge
nochmals
ingrössere dieschönste
Trollius
europaeus
mitglänzend
gelbenBlumen.
Töpfe
, härtetdiePflanzen
imMistbeet
ab undpflanzt
siespäterimFreienaus, sobaldderEintrittvonNacht¬
fröstennichtmehrbefürchtet
werden
darf. DenSommer
überentwickeln
sichsolcheStecklingspflanzen
so stark,
dassdieKnollen
beieinigermassen
aufmerksamer
Pflege
gutüberwintern
, wieauchimSpätsommer
undHerbst
lieberdieWürzburger
Gemüsetreibereien
diePflanzen
selbstschonprächtig
blühen
. —DieSteck¬
lingsvermehrung
hat den Vortheil
, dassmansichin giebtHerrBöttner in No. 16des»Praktischen
Ralhkürzester
Zeitvoneinerschönen
, bevorzugten
Sorteeine gebers
imObst
- undGartenbau
«eineninteressanten
Reise¬
reicheZahlPflanzen
aufleichteArtselbstheranziehenbericht
, denwirunseren
Lesern
imWortlaut
wiedergeben.
In denletztenJahrenhat aufdengrösseren
Aus¬
kann, ohnedie altenKnollen(Stöcke
) durchDurch¬
in Dresden
, BerlinundHamburg
diehöchsten
schneiden
zuschwächen
,
H. Breitschwerdt
, Mainz. stellungen
Preisefürgetriebene
Gemüse
regelmässig
einWürzburger
Gärtner
, Wilhelm Kaiser, davongetragen
. Beiall
denBlumenherrlichkeiten
, diesolche
Ausstellungen
bieten,
ja dergrössteTheilder Besucher
an derGemüse¬
Einige
nachvielzu weniggeachtete
Treibstauden.geht
ausstellung
achtlosvorüber
. Wersichabermitetwas
Im Anschluss
an meineMittheiluogen
überdas Versländniss
indieSachevertieft
hat, mussohneweiteres
TreibenderStauden
willichheutehiereinige
anführen, zugestehen
, dassWilhelm
Kaiser
etwasAusserordentliches
derenWerthnochlangenichtgenuggewürdigt
wird
, die leistete
. DurchUnterhaltung
mitihmerfuhrichweiter,
aberimBereich
dermodernen
Treibcultur
lohnend
sind. dasser nichtder einzigesei in Würzburg
, dasshier
Aquilegia
chrysanlha
, 60—80cmhoch
, goldgelbe,vielmehr
dieGemüsetreiberei
vonvielenin grosser
Aus¬
gespornte
Blüthen.
dehnung
betrieben
wird
. Diesreiztemich
, eineFrüh¬
Aquilegia
coerulea
, 60 cm hoch
, grosseBlumen, jahrsreisenachWürzburg
zu unternehmen
, um diesen
langgespornt
, aussenblau, innenreinweiss.
wichtigen
Betrieb
einmalan OrtundStellezustudieren.
Am28. und29. MärzdiesesJahreswar ich in
Aquilegia
alba, früheste
Treibaquilegie
mitniedrigen,
weissen
Blüthen.
Würzburg
undwilljetztversuchen
, diedortigen
gross¬
ßellisperennis
, »PreisvonWehrden
«, rosa-weiss, artigenTreibereien
zuschildern.
aufhohen
, starkenStielenundsehrgrossblumig.
Daichmit denörtlichen
Verhältnissen
nochganz
Bellis
p
erennis
,
»
DieBraut
«,
reinweiss
,
aufstarken
unbekannt
war
,
suchte
ich
aus
demAdressbuch
einen
Stielen.
Ueberblick
zu gewinnen
undfanddortbald,dassalle
Bellisperennis,
.»Juwel
«, mitlockereren
Blumen
als hervorragenden
Gärtnereien
sichim südlichsten
Theil
vorige.
Würzburgs
befinden
, in der Richtung
aut das alter¬
Calthapalustris
florepleno
, goldgelb
gefüllt.
tümlicheStädtchenHeidingsfeld
. In drei ParallelCampanula
Medium
mitihrenVarietäten
, blau,weiss, strassen
, dieRandsackerer
-, dieHeidingsfelder
- unddie
rosa, eintache
undgefüllte.
Gartenstrasse
, nochspärlichbehaut
, liegenhierwohl
Dianthus
plumarius
HerMajesly
, reinweiss
, gross- mehrals 30 kleinereodergrössereGärtnereien
, in
blumig
, sehrempfehlenswerth.
denenGemüsetreiberei
dieHauptsache
ist.
Dianthus
plumarius
scoticus
Ernest
Ladham
,
hellrosa
Es
verlohnt
sieb
,
die
eigentümliche
Lagedieser
mitdunkler
Mitte.
Gärtnereien
einmalgenauer
zubetrachten
. NachNorden
Dianthus
plumarius
fl. pl. Mrs
. Sinkins
. weissmit bietetdie altehrwürdige
Universitäisstadt
Schutz
. Dass
grünlicher
Mitte.
dieSüdseite
derStädtediegeschütztesten
undwärmsten
Doronicum
planlagineum
excelsum
, Blumeneiner Lagenhat, ist ja allgemein
bekannt
. Hierkommen
Marguerite
ähnlich
, goldgelb
, vorzügliche
Schnittblume.aberauchnachOstenundWesten
grosseSchutzwände
Helleborus
hybridus
, mitweiss
, rosa, rothpunktirt hinzu
, in Gestaltder mitWeinreben
bedeckten
Hügel.
undbandierten
Blumen
, vorzügliche
Treibgewächse. NachSüdenist allesoffen
, untenimThalfliesstder
Hesperis
matronalis
fl. pl., weissgefüllt
, leichtund Main
, undder iruchlbare
guteBodendes Mainthaies
frühblühend.
unddiegeschützte
Lage
b
ilden
a
lsodieGrundbedingungen
Heuchera
sangui
inigen
Jahreneingeführte,der Würzburger
Gemüsetreibereien
. Wirwerdenähn¬
rentable
, rothblühende
Saxifrage.
lichegünstige
Verhältnisse
seltenfinden
. In denbevor¬
goldgelbe
, langstielige
Blumen zugtennatürlichen
Bedingungen
liegtder Vortheilfür
die Würzburger
Gemüsegärtner
, die durchweg
durch
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ihrenBerufes zumWohlstand
bringen
, ganzabgesehen als die übrigen
, waswohlhauptsächlich
aufdenreich¬
davon
, dassihreBesitzungen
indergünstigen
Nähedersich liehenZusatzvonStaubkalk
zurückzuführen
ist.
erweiternden
StadtvonJahrzuJahrimWerlhesteigen.
Dervorzügliche
Gartenboden
desMain
(halshatin
Die Besitzungen
sind im Durchschnitt
vielleicht denmeistenFällenden Grundstock
geliefert
für die
zwei
, dreibisvierMorgen
gross
, oftistdieHälfteda¬ Mistbeeterde
. Amzweiten
TagefandichinderRandes¬
vonunterGlas
, dabeihabenaberdiemeisten
Gärtner ackererstrasse
beiOpitzundSeissinger
hoheBergebester
nochweiterausserhalb
mehrereMorgenGemüseland.Erde
, hierkannalsodieErdeübereinJahrruhen
, ehe
Unsbeschäftigt
heutenurdieFlächeunterGlas
. Wie siewiederbenutzt
wird,unddasistgut.
ist sie eingetheilt
, wiewirdsie bewirthschaftet
? Ich
Doches wirdsichden Lesernschonlängstdie
habemirgleichamerstenTageguteinhalbesDutzend Frageautgedrängt
haben
,
wasfür
Gemüse
w
erden
derGärtnereien
genauerangesehen
, wasmirausnahms¬denngebautindenWürzburger
Treibereien?
los vondenBesitzern
in derfreundlichsten
Weisege¬
Nunzunächst
, hauptsächlich
undin unbeschränkter
stattetwurde
. Diemeisten
habenmichpersönlich
herum- Mengedie bayerischen
Nationalgemüse
Radiesund
gefübrtundmirjedegewünschte
Auskunft
gegeben. Rettich.
Sämmiliche
Gärtnereien
habenWasserleitung
und
Das»Würzburger
Radies
« ist einsehrsonderbares
siDdtrotzihrergeschützten
Lagemitniedrigen
Mauern Treibradies
, starklaubig
, länglich
undsehrgross
, wieein
oderbilligen
Holzwänden
umgeben.
kleiner
Rettich
;vondendünnen
,kurzlaubigen
, »preussischen
DieTreibbeete
warenziemlich
übereinstimmend
an¬ Radies
«,
wie
einer
d
erGärtner
mirdieanderweit
üblichen
gelegtundunterscheiden
sichnichtbesonders
vonden Sortenbezeiebnete
,
willmanhiernichts
wissen
, denn
allgemein
gebräuchlichen
. DieFenstersindgrössten- siewerdenschon
, ehesie haselnussgross
sind, pelzig,
theilsvonEisen
, nur vonfrüherher giebtes noch und
wenndannbeiungünstigem
WetterderAbsatz
stockt,
einigeHolzfensler
. EinEisenfeoster
kostetetwa6Mark. dannwird
dieWaareschlecht
.
Das
Würzburger
Radies
Manlobtam Eisenfenster
dieunbegrenzte
Haltbarkeitkannsehrgrosswerden
es bleibtwochenlang
tadellos,
undgrössere
Helligkeit
; Holzfaultzuschnell
. Freilich festundsehrzart, es,wirdauchnicht
b
undweis
ver¬
brichtamEiseüfenster
dasGlasleichter
, esistalsovor¬ kauft
,
sondern
e
inzeln
,
dasStück
zu2
Pfg
.
Esnähert
sichtigere
Behandlung
nöthig
, ausserdem
ist auchdie sichalsoinjederHinsicht
demRettich
, istaberimGe¬
Abkühlung
grösser
, wasaberdurchfrühzeitigeres
aus¬ schmackzweifellos
ein
echtes
R
adies
.
ImHandel
ist
gezeichnetes
DeckenmitSlrohdecken
undBretterladen
haben
. Im vorigenJahr war
verhindert
wird
. Die Bretterladen
aus drei starken dieseSortenichtzu
Würzburg
der Samenso knapp
, dassman
Brettern
zusammengenagelt
, sind60cmbreitundstehen sogarin
»leider
«
viel
»
preussische
Radies
«
anbauenmusste.
obenunduntenetwasüber.
WilhelmKaiser
, zweifellos
einer der bedeutendsten
Etwa12 bis20 FensterbildeneinenKasten(eine unterdenWürzburger
Züchtern
, derJahrfürJahrmit
»Lage
«)undsolche
Kästen
hatdanndieeinzelne
Gärtnerei vielenvonauswärtsempfohlenen
Sämereien
Versuche
20 bis50undmehr
. DieKästensindnichtbeweglich,anstellt
,
um
das
bestezu
behalten
, hat schonviele
könnenalsoüberWinternichtweggenommen
werden,
Sorten
versucht
. Ambestenim allgemeinen
vonden
sondernstehenfest. Zwischen
deneinzelnen
Kästen auswärtigen
warenRadies
»Ruhm
vonMechau
«undovales
laufenziemlich
breiteWege
,
ichschätze
d
ieBreite
mitweissem
a
uf
Knollenende
. Sie werdennichtso leicht
60 cm. Anden Endender Kästenist stetsso viel pelzigals dieübrigen
Sorten
. Wilhelm
Kaisersagte
Flatz,dassdieDeckläden
vonbeiden
Seitenaufgeschichtelmir, dieschlechten
Eigenschaften
so vielerSortenliegen
werdenkönnenund noch ein Zwiscbendurchgehen
hauptsächlich
anderverkehrten
undleichtfertigen
Samen¬
möglich
ist. DieWändejedesKastensbestehenaus zucht
. Wennes docheine Samenhandlung
gäbe
, die
starkenBrettern
, die mit Pfählenbefestigt
sind, oben sehrteuerwäre—beidengrossen
Kosten
derTreibereien
sindSchutzleisten
angenagelt
. Ober- undUnterwandkönnteneinigeMarktürSamengar
nichtin
Betracht
sind nichtdurchStreben
verbunden
. Nur in zwei kommen
—aberleider
f
inde
m
annirgendsvolle
Zu¬
Gärtnereien
, in der von Adam Romeis und von verlässigkeit
undseiendie Treibgemüsezüchter
darauf
Opitz fandich an der Oberseite
Doppelwände
, die angewiesen
, ihrenSamenselbstzu bauen
, wennsie
Zwischenräume
mit kurzem
Mistgefüllt
, wasdenUm¬ sichergehenund
nichtHunderte
v
on
Markdurch
schlagersetzen
soll.
schlechte
Saateinbüssen
wollen.
Esisteinewerthvolle
Eigentümlichkeit
derWürzburger DerAnbauvonRadiesundRettichen
erfolgtmit
Gemüsegärtnereien
, dasssievielmehrKästenhabenals Mohrrüben
gemeinschaftlich
in einemKasten
. Solche
Fenster
, um diesezu decken
. IhrGeheimniss
besteht Kästenwerden
schonvonMitteDezember
an angelegt
in einemvorzüglichen
SystemdesWechsels
. Sobald undbesäet
, dieMohrrüben
breüwür
&g, dieRadies
- und
ein Theilder Kästenmit denwenigerempfindlichen
Reltichsamen
einzeln
, KornfürKorn
,
mitplanmässigen
Gemüsen
so weitist, dasstagsüber
dieFenster
entbehrt Abständen
dazwischen.
werdenkönnen
, dannwerdendieseabgenommen
und
Erstwerden
Radies
geerntet
,siemachen
den
Rettichen
anderweitig
verwendet
. DieerstenKästenaberdeckt Platz
, undwenndieletztenRettiche
heraussind
, stehen
mannurnochbeiKälteNachtsmitBretterläden.
die BeetevollfrüherMohrrüben
(Karotten
). In den
DerDünger
istsehrteuerinWürzburg
. DieFuhre meistenGärtnereien
machendieRadies
-Rettich
-Mohrkostet24Markund6 MarkFuhrlohn
. Freilich
so eine rübenkästen
mehralsdieHälfteallerKästenaus.
zweispännige
Würzburger
Fuhreist einetüchtige
und
EndeMärzwarendieRadiesschontheilweise
her¬
genügt
, um einenKastengut 30 cm hochzupacken, aus. DieRetlichernte
hattebegonnen
u
nd
an
den
daraufkommtdieErdefastin Höbevon30cm.
lichtenStellenbegannen
die Mohrrüben
fröhlichzu
DieseErdewirdbereitetwieüberall
.
Dieausge¬
wachsen
.
Die
Fensterwarenvon
den
am
weitest
dienteErdederMistbeete
wirdmitderoberenSchicht entwickelten
Kästen
schonabgenommen
, um anderen
desMistes
, der zurErwärmung
diente
, vermischt
und Culturen
zu dienen
. Da aberdie Nächtetheilweise
schonim folgenden
Jahrewiederbenutzt
. BeiFiala nochsehrkaltwaren
, wurdepünktlich
mitBretterläden
in derGarlenstrasse
, demersten
, denichbesuchte
, ein undStrohdecken
gedeckt
, einemühevolle
Arbeit
, welche
freundlicher
alter Herr, fandich eine abweichendetäglichabendsundmorgens
wohlzweiStundenund
Herstellung
, er benutztvielgute, lehmigeGartenerde längerin Anspruch
nimmt.
mitKuhmist
durchsetzt
undvorallemStaubkalk
. Seine
UnterGlasstehen
jetztGurken
,
nur
einePflanze
Gewächse
zeigtenein etwasgedrungeneres
WachsthumunterjedemFenster
. Siefangen
geradean zublühen.
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Kaiser
, der meistensder ersteist, hat übrigensam
Fragenbeantwortungen.
letztenSonnabend
desMärzdieersteMistbeetgurke
ge¬
Frage39.
erntetundliegennochverschiedene
halbwüchsige
in Möchte
gernejetzt
, woichim19. Lebensjahre
steheund
denBeetem
gelernter
Gärtner
bin
irgend
Cesein
nrsus
einer
landwirt¬
DieerstenGurkenbeete
werdenaber auchnoch schaftlichen
Sehnte
mitmachen
.einen
Giebt
solches
Institut
und
WO
fürstrebsame
junge
Leute
, welche
finanziell
nicht
mehrfach
ausgenutzt
. Untenstanden3 ReihenSalat,
gntstehen?
dietheilweise
schonKöpfehatten
, oftwerdensieauch
Wirwürden
I
hnen
fürIhreZwecke
dielandwirt¬
verkauft
, nochehederKopfsichschliesst
. Amoberen
RandewarKohlrabi
in einoderzweiReihengepflanzt. schaftliche
Akademie
Hohenheim
in Württemberg
emp¬
Daneben
findensichauchvieleKästennurmitKohlrabi fehlenoderaberdieKönigl
. Lehranstalt
fürObst
- und
in Geisenheim
a. Rh.
odernurmitSalat,beidejetztschonin verkaufsiähigerGartenbau
Grösse
, imDurchschnitt
vielleicht
40Stückunterjedem
Fenster
, beiausschliesslicher
Bepflanzung.
DassinddieHauptculturen
, Radies
, Rettich
, Mohr¬
rübchen
, Salat, Kohlrabi
, Gurken
. Vonallendiesen
wirdin ptanmässiger
Folgeangebaut
, so dassdieTreib¬
Baumscluilberichli
imI. Vierteljahr
1898.
erntevonEndeMärzbiszur erstenErnteimFreien
DasHandelsblatt
fürdendeutschen
Gartenbau
veröffentlicht
inseiner
letzten
NummerBerichte
ausganz
Deutschland
überdeu
dauert
. EsgiebtalsoPflanzen
injedemEntwickelungs¬
Stand
d
erBaumschulen
im1
.
Vierteljahr
1898
,
die
wir.soweit
sie
alter; wennder eineKastenabgeerntet
ist, kommtder unsere
Interessensphäre
betreffen
, imWortlaut
wiedergeben
, damit
anderedaran.
unsere
Leser
Vergleiche
mit
i
hren
E
rfahrungen
und
Wahrnehmungen
können.
DieWürzburger
Gärtnerverstehen
es aberauch anstellen
Rheinland.
meisterhaft
, dieKästensparsam
undvortbeilhaft
auszu¬
nutzen
. DiePflanzen
, diegebraucht
werden
, umneue
DasBaumschulengeschäft
1897/98
warbegünstigt
durch
rege
Kästenanzulegen
, werdenin denvorhandenen
nebenbei Nachfrage
indenmeisten
Artikeln
undeitlen
milden
, nahezu
frostalsZwischenculturen
gewonnen
! — Es werdenin die
Obsthochstämmefanden
reissenden
Absalz
. Einzelne
Mohrrüben
- und Radiesbeele
einigeKornSalatund Sorten
warenschon
frühzeitig
imHerbst
glattausverkauft
. Ein
Kohlrabi
zwischen
gesprengt
. DiePflanzen
stehenganz fürdendeutschen
Obstbau
erfreuliches
Zeichen
, welches
vom
vereinzelt
, schadenso der Hauptcultur
nicht
, werden Baumzüchter
fürseine
weitere
Produktion
wohl
zubeachten
ist.
abersehrschönundstämmig
, bissiegebraucht
werden
.—
Obsthalbstämme
, bisherinsüdwestdeutschen
Baum¬
schulen
vernachlässigt
, daselten
bestellt
, wurden
steigend
verlangt
In denGurkenkästen
sah ichalsZwischencultur
junge und
werden
inZukunft
ingrösseren
Parthien
zuziehen
sein
,
beGurkenpflanzen
, ausgepflanzt
und in Töpfen
, für die
jetztanzulegenden
neuenGurkenbeete
. —Ananderer
FormirteObstbäumegingen
instärkerer
,mehretagiger
StellewareineReiheKohlrabipflanzen
ausgelopft
, da¬ Waare
rechtgut
. Pfirsich
- undAprikosenspaliere
warenetwas
angezogen
, sodassnicht
ganzausverkauft
wurde.
mit sie sichkräftigen
fürspätereVerwendung
. Durch reichlich
Buschobstbäumewurden
gegen
Ende
derSaison
viel¬
Verstopfen
und Verpflanzen
gewinntman stämmige fach
gefragt
—eineFolge
einiger
diesbezüglicher
Artikel
inder
Pflanzen
undspartvielan besonderen
Kästen
. Auch Fachpresse
.—Solche
Artikel
haben
meist
vorübergehende
Wirkung
Rettiche
werdenoft vielverpflanzt
—nurRadiesund undsollten
die-Produktion
nichtnachhaltig
beeinflussen
. In
Mohrrüben
nicht.
diesem
Falle»Buschobstbäume
«betreffend
, istjedoch
eineBe¬
geboten
; esliegtZukunft
darin.
Es solljedesFensterim Jahre8 MarkErtrag achtung
bringen
, danachwirddieganzeBehandlung
eingerichtet,ingrossen
Posten
verlangt.
Beerenobsthochstämmebildeten
einenderwenigen
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9. Jahrgang.

ZeitdienächsteUmgebung
DasSonnenlicht.
underzeugtinallernächster
NäheWärme
. WäredieSonneallerdings
so naheüber
Wennwirunsvergegenwärtigen
, dassdasSonnen¬ unsererErde
, zuwürdesieunfehlbar
Menschen
, Thiere
lichtzumAufbau
desPflanzenkörpers
verbrennen
. DaheristauchvonderVor¬
undzumGedeihen undPflanzen
der ganzenPflanzenwelt
dienlich
ist, so musseseinen sehungdaiürgesorgt
, dassdieSonnein fastunermess¬
oftrechtbefremdend
erscheinen
, wennbesorgte
Menschen¬licherHöhevon derErdeentferntist undsomitbei
kinderoft denSonnenstrahlen
aus demWegegehen. normaler
Witterung
das Pflanzenleben
in gedeihlicher
In der Gärtnerei
allerdings
sprichtmanoftvonder Weisefördert
. Wäreallerdings
dieSonnealleindie
sonnenarmen
Zeitim November
undDezember
, weil Gebieterin
aufderErdeundeskämennichtab undzu
danndasSonnenlicht
für die Gewächse
imTreibhaus Regenschauer
dazwischen
,
so
würdedieSonnenurda
fast gänzlichfehlt
. GeradedieSonneist es, welche ihreNützlichkeit
beweisen
, wodurchMenschenhand
für
dieTreiberei
in diesen
Monaten
forcirtundzumGelingen Bewässerung
gesorgt
ist. GehtaberdieSonnemitder
der ganzenTreibereibeiträgt
. In diesem
Jahrehaben Wärmezusammen
, dannreiztesdieganzeVegetation
wirsozusagen
in demerstenVierteljahr
wenigodergar idkurzerZeit
, Knospen
undBlüthen
zuTage
zufördern
keineSonnegehabt
. JedenTageinbedeckter
Himmel, unddenganzengrossen
Muttergarten
derNatur
- in eine
undnuralleWocheerschien
einSonnenstrahl
, deraber blühende
Landschaft
zuverwandeln
. IstaberdasLicht
alsbald
wieder
hintereinerschwarzen
Wolke
verschwindenohneWärme
, soerstirbt
dieNatur
, Bäume
undSträucher
musste
. Sicherwar dieskeinegedeihliche
sichundd;e sonnenarme
Witterung entkleiden
Zeiterscheint
mit
fürdenTreibgärtner
. In demGewäcbshause
bekamen ihremwinterlichen
Gewände
. OhneSonnenlicht
wäre
dieTreib
-Syringen
, Prunus
, Kamellien
,Hyacinthen
, Tulpen, die ganzeWeltein unabsehbares
Grab
, worinweder
undsonstige
Sachenkeineansprechende
Farbe
. In den Pflanzen
, ThierenochMenschen
ihrFortkommen
haben
Mistbeetkästen
verfaulte
derSchnittsalat
, Kopfsalat
, alle würden
. Diereichste
QuellederWärmeaufErdenist
übrigen
Pflänzlinge
standen
wieversteinert
indenKästen, dieSonneundsiehatesgewissermassen
in derHand,
denndieSonnenwärme
, dieHauptbeleberin
allesPflanzen¬in ihremUmkreise
allesneuzu beleben
. Betrachten
wuchses
, fehlte
. SelbstindendurchHeizung
erwärmten wir einePflanze
, dielangeZeitimDunkeln
beireich¬
Kästenwollten
die ausStecklingen
erzogenen
Geranien, licherWärmegestanden
hat—ihreTriebesindweiss,
Fuchsien
, Petunien
u. s. w. nichtweiterund grössere geilundbleich
, sobaldsieaberan dieSonnekommen,
Geranien
faultenzusehends
mitjedemTagemehr
. Das verändert
sichdieFarbe
, siewirdgrün
. DasSonnen¬
warkeinerfreuliches
Zeichen
fürdenZüchter
, derda¬ lichtgiebtnichtalleindenPflanzen
dieFarbe
, sondern
raufangewiesen
seinmusste
, frühdieWaarezuMarkte es bewirktbeim
Beerenobst
undallenFrüchten
guten
zubringen
. WennwirnundieSonnebezw
. dasSonnen¬ Geschmack
und erzeugtbeidenBlumendenschönen
lichtalsnützlich
fürdenPflanzenwuchs
anerkennen
, so Duft
. Ebensoist das Sonnenlicht
bei
der
Athmung
müssen
wirunsdannaberauchdieFragebeantworten:nöthig
, da es diePorenderBlätteröffnetundWärme
Wasist dieSonne
? DieSonneist, kurz gesagt
, ein in dasInnerederBlätter
unddesPflanzenkörpers
sendet.
Gestirnam Firmament
, welchesam Tagebei klarer JedesThierhatdasBestreben
, sicheinmaizusonnen,
LuftunsereErdebeleuchtet
unddieMutter
Erde, diese wassogarbeidenFischen
imWasserderFallist. Der
Erzeugerin
allesPflanzenwuchses
, erwärmtundbelebt. Mensch
s
tellt
s
ichin
dersonnenarmen
Zeitgernin
die
EsgiebtohneLichtkeineWärmeundwoist dasLicht, Sonne
, da dieselbe
wärmtundaufdenKörpersichtlich
welches
keineWärme
spendet
? EinStreichholz
, welches einwirkt
. WennnunausVorstehendem
hervorgeht
, dass
zueinemFiämmchen
angefacht
ist, erhelltin kurzer fast allePflanzen
, auchMenschen
undThiere
, einge-

146
Rosenflor
nichtausbleiben
. AllesWachs¬
wissesMaassvonSonnenlicht
zu ihrerExistenz
be¬ wirdeinreicher
, wenn
dürfen
, dennoch
ist aucheinUebermaass
vonSonnen¬ thumwirddannin der freienNaturgehoben
, sonnenklaren
Tag eine Thau
lichtzurungeeigneten
ZeitdemPflanzenwuchs
schädlich, nach einemschönen
, warmeNachteintritt
namentlich
dann
, wennderBoden
, wie dennauchdie
, worindiePflanzen bringende
wurzeln
, trockenist. Esistdesshalb
in dieZeitfällt
, wenndieTage
auchsehrzuver¬ Hauptwachsthumszeit
am längstensindund dasSonnenlicht
ammeisten
werfen
, dassmanbeidenverschiedenen
in
Pflanzenculturen
oftdasSonnenlicht
ängstlich
durchAnstreichen
ist. DassdieSonnenun nichtdas ganze
derFenster Tbäligkeit
oderBedecken
mitRollladen
fernhält
, lnallenFällen
, nur Jahr gleichlangescheint
, verdanken
wir einzigund
, weildieselbe
schiefsteht. Dadurch
mitganzeinzelnen
Ausnahmen
, genügt
es, wennsovielbe¬ alleinderErdachse
derVegetation
undVeränderung
schattet
wird,dassdasgebrochene
LichtnochdiePflanzen wirdauchderKreislauf
bewirkt
. StändedieErdachse
gerade,
trifft
. Allerdings
giebtesauchPflanzen
, dienurimSchatten derJahreszeiten
in denJahreszeiten
möglich
, da
gedeihen
. Es sinddiesaber namentlich
nur solche so wärekeinWechsel
Pflanzen
, diewederFarbenochDufthaben
, dassdieErd¬
. Nehmen TagundNachtstetsgleichsind. Dadurch
wir alsBeispiel
eineErdbeere
. Dieselbe
bekommt
bei achseschiefsteht, stehtdie Sonnenichtimmerim
schönem
klaremWetterwährendder Fruchtreife
eine Aequator
. Sie sollnachdenAussagen
der Gelehrten
intensive
Farbeundeinenherrlichen
Geschmack
. Ist nuram28.Märzund23. September
imAequator
stehen
aberwährenddieserZeittrübeWitterung
, so erhalten uüddannauf der ganzenWeltTag undNachtgleich
,die Früchtenicht die Farbeund auchkeinenso sein. DieErdachse
liegtin diesen
beiden
Tagenineiner
aromatischen
Geschmack
. DasSamenkorn
, aufder die Richtung
, das in der Ebene
zur Sonnehinsenkrecht
Erdeist, entwickelt
dortseinenKeim
. Liegtes tief, steht. Durchdieständige
Drehung
erreichtdasSonnen¬
Standam21. Juni, damitsinddenn
so istzwischen
denSamenlappen
stetshureineweisse lichtseinenhöchsten
Keimspitze
sichtbar
, diesichungemein
schnell
anschickt, auchdieTagelängerunddieNächtekürzergeworden.
an die Oberfläche
zu kommen
, damitdie Sonnedie Manschreibtoft der Morgensonne
einewohlthueode
zu unddas aberauchmit
zartenKeimspitzen
trifftunddurch
Wärme
undFeuchtigkeitKraftfürmanchePflanzen
, wasnamentlich
denWuchsunddiegrüneFarbekrältigt
bei der Erbauung
vonTreib¬
. VieleFrüchte, Recht
wohlim Augezu haltenist.
namentlich
Aepfel
, Birnen
, Pfirsiche
, Aprikosen
, Kirschen, häusernundMistbeeten
Pflaumen
erhalten
nuraufderSeiteeinehervorstechende
DennjederCulturort
wirdjedenfalls
umso besser
, je
dieSonnenwärme
Farbewosie zurSonnezugekehrt
hineindringt.
sind. Früchte
, die früherundanhaltender
unterBlättern
verborgen
sind,bekommen
stetsnureine
verwaschene
Farbe
. Nichtalleinbefördert
dasSonnen¬
lichtdie Zeichnungen
der Farbenauf den Früchten,
sonderndasselbe
verbunden
mitderWärmebringtdie
Zuckerbildung
in der köstlichen
Weintraube
und in
derQdontoglossum
-Arten
imWinter.
allenandern
Früchten
hervor
, wovon
deredleGeschmack DieBehandlung
desObstes
abhängt
unddurchwelche
derGehaltderaus
InvollerHerrlichkeit
zeigendie meisten
Odontodemselben
bereiteten
Getränke
bedingt
ist. Endlich
aber glossum
-Artenihre Blüthenund lohntes sichwohl,
istdasZurückhalten
desSonnenlichtes
unnöthiger
Weise Betrachtungen
anzustellen
überdieBehandlung
dieser
vondenPflanzen
oft genugdie Ursache
, wenneine wundervollen
.Spezies
imWinter.
Pflanze
krankist. Siebleibt
gesund
, wenndasSonnenlicht Vielfach
istinBezugaufdieseprächtigen
Orchideen
mitderWärmesieje nachderWachsthumsperiode
trifft
gesagt
w
orden
,
dasssiesichsehrleicht
cultiviren
lassen,
unddadurch
belebt.
undhabenvieleLiebhaber
, verlockt
durchdieseAngabeu,
Tüchtige
Cultivateure
sagenoftmitRecht
, dieSonne Odontoglossum
sicherworben
, sindaber leidersehr
mit ihremLichtundihrerWärmeseiderLebensbornenttäuscht
worden
. AnMangel
an Aufmerksamkeit
hat
fürdenGartenunddieGewächshäuser
. Dassnunauch esseitensdieserPersonen
nichtgefehlt
, aberdurchdie
dieSonnehierunddaSchaden
briDgt
, dasssiePflanzen Angabe»leichtcultivirbar
« verleitet
wurdedieCultur
verbrennt
u. s. w., das liegtaberauchvielfach
in der in Angriff
genommen
, ohnedie Grundbedingungen
zu
Behandlung
der Pflanzen
. HatlangeZeitdie Sonne kennen
, unterdeneneinsicheres
Gedeihen
derOdonto¬
nichtgeschienen
und manhatkrautartige
Pflanzen
in glossumstattfindet
. Wirwollendamitnichtunbedingt
Cullur
, sowerden
dieBlätter
durchdienatürliche
Wärme sagen
, dassdieCultureineschwierige
sei, wosiesorg¬
desBodens
oderumerGlassichsehrüppigentwickeln.fältigbehandelt
werden
, aber einUmstand
machtdie
Scheint
dannaberdieSonne
, sowelken
dieseüppigaus¬ Ödonloglossum
-Culturdadurch
schwieriger
, dassvieledie¬
gebildeten
Blätterunddannist es Zeit, diePflanzen selbeninWarm
-, Zwischen
- oderKalthäusern
aufslellen,
durcheine leichteBeschattung
die erstenTagezu wonochandere
verschiedenartige
Pflanzen
gezogen
werden.
schützen
. StehenbeiderTreiberei
imTreibhaus
oder Ein Punktaberist es, der vor allemberücksichtigt
imMistbeet
BlätteroderPflanzen
zu naheunterGlas, werdenmuss
, das ist, dasssiegegenjedenschroffen
sowerdenunrettbar
dieTheilederPflanze
verbrennen,Temperaturwechsel
sehrempfindlich
sind
,
unddieser
in
wasdasAbsterben
derganzen
Pflanze
nachsichziehen Häusern
, wo nochanderePflanzencullivirtwerden,
kann
. JedePflanzestrebtnachdemLichte
, undwenn schwerzuvermeiden
ist. HochobenaufdenBergea
mangenaudaraufachtet, so wirdmanbei klarem ihrerHeimath
istdasKlimamildundfeuchtdasganze
Wetterundgehöriger
WärmeundFeuchtigkeit
wahr¬ Jahrhindurch
undvariirtnichtvielin derTemperatur,
nehmen
, wie die Knospenmit jedemTagegrösser ebensomüssen
auchbeiunshoheSommer
- undstrenge
werden
undimmermehrihreHüllesprengen
. Dassnun Wintertemperatur
verhindert
werden.
auchdieSonne
, verbunden
mitstarkerWärme
, aufdas
TagundNachtmussziemlich
dieselbe
Temperatur
rascheVerblühen
derObstbäume
wirkt
, istfürdieselben herrschen
,
dahermussmanimWinter
jedenSonnen¬
oftmals
gut, dasiedannmeistens
vordemEintreten
der strahlauffangen
unddarfOrchideen
nichtin einHaus
dreigestrengen
Herrnabgeblüht
haben
, daherkeinen bringen
, dessenFrontnachNordengerichtetist. Im
Schaden
nehmen
. Wiederum
aberauchwirdimSommer Sommer
ist ein derartiges
HaussehrgutfürOdonto¬
derRosenzüchter
eswahrnehmen
, dassbeisonnenklaremglossum
, wogegen
imWinterdiePflanzeneinfachaus
trockenem
, warmem
WetterdieRosenschnell
verblühen. Mangelan Tageslicht
erkranken
. EineandereHaupt¬
ZeigtdannaberimAugust
-September
dieSonnebei bedingung
kommtnochhinzu
, diees ermöglicht
, dass
feucht
-warmerWitterung
ihrerunde
, helleScheibe
, so Odontoglossum
gutfortkommen
können
, dasistdiefort-

währende
ZufuhrvonfrischerLuft
. VieleCultivateureauchder Fall bei0. Insleayiund0. Schlieperianum.
haltenihreKalthausorchideen
während
desWinters
gleich Odontoglossum
Edwardi
wirdoftzuvielgegossen
, ob¬
Gefangenen
; selbstwenndieSonnescheint
, welche
doch wohleinigeschonmit derVegetation
beginnen
, doch
der besteFördererderPflanzen
ist, wirddieLuftab¬ diekommenden
Blüthenrispen
zieheneinengrossen
Theil
gesperrt
. NurwenigNachdenken
bedarfes, umsich ihrerNahrung
ausdengrossen
Scheinbulben
. Diewunder¬
von der Unrichtigkeit
dieserHandlungsweise
zu über¬ bar schöne0. Londesboroughianum
weistnichtimmer
zeugen
, manbrauchtja blosdie Parallelemit dem einen
Erfolgfür denZüchterauf, meistSchulddaran
natürlichen
Wachsthum
in ihrerHeimath
zuziehen
, so isteinunvernünftiges
Giessen
. EinerderbestenOdontohat mandenBeweisin derHand
. Je frühermandie glossum
-Cullivateure
versichert
, dassvonderZeitnach
Röhrenwarmhat, je eherkannmanlüften
, damitdie derBlüthebis dasneue
beginnt
, beiihm
Nachtfeuchtigkeit
abtrocknen
kann, undman, da die dieZufuhrvonWasserzWachstbum
iemlich
gleichNullist. Das¬
circulirende
Luftein starkerWasserverzehrer
ist, mit selbekannauchbei0. citrosmum
angewandt
werden.
SpritzenimHausbeginnen
kann. Sodanngiesseman DiePflanzen
d
ieser
S
pezies
werden
o
hne
Zweifel
etwas
sorgfältig
durch
, rechtordentlich
, jederPflanzenach zusammenschrumpfen
, sobaldaber mit demGiessen
ihremBedarf
. DieLuflklappen
kannmanbisspätam wiederbegonnen
wird
,
schwellen
dieselben
auchwieder
Nachmittag
offenhalten
, umja rechtdieSonnenwärmean. Fassenwirnocheinmalkurzzusammen
dieHaupt¬
undderenEinwirkung
aufdieLuftaufzufangen
. Wenn erfordernisse
zumGedeihen
derOdontoglossum
, so sind
schondiedurchdasHeizen
erzeugte
Wärme
denPflanzen esfolgende
: Gleichmässige
Temperatur
TagundNacht,
beihellenTagenundkaltenNächten
sehrgutthut, um so vielwiemöglich
Zuführung
von frischerLuftbei
so mehrist diesesaberderFallbeitrübem
, nebligem jedersichbietenden
Gelegenheit
, dieWintersonne
voll¬
Wetter
, welches
sichgerade
indenerstenWintermonalenständig
auf diePflanzenbei rechtdichterAufstellung
bemerkbar
macht
. HältmandieRöhrengutwarmbei amGlaseinwirken
zu lassenundbeidenmeisten
für
schlechtem
Wetter
, sokannmandieVentilation
Tagund ordentliches
Giessenundfeuchte
, frischeAtmosphäre
Nachtoffenhalten.
Sorgezu tragen
. SoweitdieWinterbehandlung
, wir
SodannaberwollendiePflanzen
auchLicht
, dieses lasseneinigeOdontoglossumspezies
folgen
,
dienicht
so
erreichtmandurchAufstellen
derPflanzen
aufumge¬ allgemein
inDeutschland
bekannt
seindürften.
kehrteTöpfe
, anstattsieaufdieflache
Stellage
zustellen,
Odo-ntoglossum crispum virginale. Reinkannmandochauchbei hellemWetterdazwischen
weiss
,
ohnejedeSchattierung
,
dieGrössenverhältnisse
besserdieSpritzehandhaben
,
derPetalenundSepalen
variiren
manchmal
. Eingeführt
flächederErdebefeuchtet.ohnedassmandieOber¬ wurde
dieseschöneSpezies
von8. S. Williams
&Son,
ln niedrigen
Sattelbäusern
miteinemMittelweg
und UpperHolloway
, London
, undwurdeauchmit einem
zweiSeitenstellagen
biingtmanOdontoglossum
ambesten »FirstCiassCertificate
« vonder RoyalHorticullural
unterundbringtmandiePflanzen
, diedemWegeam Society
ausgezeichnet.
nächstensind, ebensonaheansGlas
, wiediean der
Odontoglossumcrispum roseum. Mehrere
Aussenseite
befindlichen
. Hierwirdbesonders
vielge¬ dieserArt blühenimSpätherbst
undmachtsiehbei
sündigt
, indem
manchmal
dieamWege
stehenden
Pflanzen ihnenoft eineVerschiedenheit
derFärbung
bemerkbar,
einenFussodermehrvom
Glasentfernt
sind.
nichtnuran verschiedenen
Pflanzen
, sondernau einer
DasGiessenunddieMengederWasserzufuhr
ist einzigen
P
flanze
.
Meistentheils
sinddieSepalen
breit
vollständig
vondemStanddesWaehsthums
abhängig.
undstarkgelappt
oder
a
nden
Rändern
gezähnt
. Petalen
ImAllgemeinen
, ausgenommen
vielleicht
ein oderzwei undSepalen
sindgänzlich
rosagefärbt
, ohneirgendeine
Spezies
, brauchen
Odontoglossum
während
derWinter¬ andereSchattierung
.
DieLippehat
mehrere
gelbe
monatenichttrockengehalten
zuwerden
, dochistes Flecken
. Andere
habenin derMitteeinenStreifen
von
nichtnöthig
, so vielWasserzuzuführen
, als in den tiefererFarbeals die Grundfarbe
. Beider Stamm¬
Sommermonaten
, besonders
beidenjenigen
, welche
ihre form
, 0. crispum
, kommtdieVeränderung
derFarbe
Scheinbulben
ausgebiidet
haben.
weniger
vor.
AlleOdontoglossum
,wie0.crispum
,Pescatorei
, luteoOdontoglossum pulchellum hat leinweisse
purpureum
triumphans
undandereSpezies
beginnen
im Blumen
mitetwasgelban derLippe
. DauerderBlüthe
Spätherbst
vonselberanzuwurzeln
, wesshalb
auchdie sehrlange
, wenigempfindlich
, kanngutdasganzeJahr
meistenZüchterdieselben
imOktoberoderNovember hindurch
gegossen
werden
. ImTopfin Torfmull
und
umpflanzen
. DiePflanzen
wachsen
in derneuenErde Sphagnum
ist diebesteCultur
. 0. pulchellum
ist in
rechtgutan undinvielenFällenschwellen
auchihre Guatemala
heimisch
und1840eingeführt.
Bulbenan, eodasssie auchmehrWasserverlangen,
Odontoglossum aspersum. Eingeführt
zur
während
andere
, derenScheinbulben
ganzausgereift
sind, selben
Zeitwie0. Rossiwirdes manchmal
unterdiesem
abernochnichtdieBlumenrispen
zeigen
, etwasweniger Namenangeführt
. DieBlumen
von0. aspersum
sind
Wassererhaltensollen.
aber kräftigerundgrösserin derFarbe
. DieSepalen
Dieschwächer
wachsenden
ArtendieserOrchideen-sindgelblich
, reichlich
mit braunenFlecken
versehen,
gattung
,wieOdontoglossum
Cervantesi,O
.Rossi,O
.Oesterdi Petalenbeinaheweiss
, nur an der Basishabensie
undähnliche
verlangen
vielAufmerksamkeit
imGiessen. einigeFlecken
; die Lippeist herzförmig
, weissmit
SieallesindFreundevonFeuchtigkeit
undwerdensehr gelberMitte
.
Wiealleanderen
O
dontoglossum
cultivirt
geschädigt
, wennsieeinelängereZeittrockengehalten man0. aspersum
imKalthaus
undbrauchen
dieTöpfe
weiden
, nichtsdestoweniger
wirdin dieserBeziehung nichtgrösserzuseinalsder
Wurzelballen
. Diezube¬
sehrvielübertrieben
. Wasdieseallegernhaben
, ist nutzende
Erdeist
halbund
halbTorfundzerhacktes
einedünneSchicht
vonCompost.
Sphagnum
, sodannist nochguterAbzug
nöthig
. Der
Vexillarium
und andereSpezies
, jetztzuMiltonia Beginn
desWaehsthums
ist gewöhnlich
in denersten
gerechnet
, hie und da nochOdontoglossum
genannt, Tagendes neuenJahresund
gleichallenanderen
braucheneinereichliche
Nahrungs
- undWasserzufuhr,Odontoglossum
müssensie sorgfältig
gegossen
werden.
da dieWurzeln
denganzen
Winterhindurch
thätigsind DieScheinbulben
reifenEndeAugust
oderimSeptember
unddesshalb
vielFeuchtigkeit
zurEntwicklung
desneuen aus. Balddarauferscheinen
auchdieBlüthenrispen
, je
Wuchsesansammeln
. Odontoglossum
graodebraucht nachdemAusreifen
der Scheinbutben
. DieBlüthezeit
dagegen
wenigWasser
, da dieBliithenschäfte
schonin variirtetwas
,
doch
gewöhnlich
findet
dieselbe
imSpät¬
derRuhederPflanzen
sehrweitvorsind, dasselbe
ist herbstoderin denerstenWinlermonaten
statt.
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decorum
, welches
sichbesonders
hervorhebt
Odontoglossumlyroglossum. Dieses
istwt-hl Cervantesi
. DieBlütheder
einesder schönsten
gelbenOdontoglossum
. Im Bau durchseineGrösseund Aussehen
istüber5 cmgross
, Sepalen
undPetalen
ähnlich0. luteopurpureum
ist es aucheineKreuzung Stammspezies
braunem
Grundstreifen
undeben¬
zwischen
0. luleo
-purpureum
und0. Pescatorei
. Die rosa-weissmitröthlich
, die Lippaist gelbund ebensoge¬
Sepalen
undPetalen
sindgelb
, starkmitbraunen
Flecken solchenFlecken
wiedieSepalen
. AusM.xikostammend
wünschen
versehen
, dieLippeist in derGrundfarbe
dasgleiche zeichnet
Kalthaus
undStandort
dichtunterGlas.
Gelb
, aberohneFlecken
, nursehrseltenkommen
kleine sieeinfeuchtes
sindgeradegrossgenug
, umdas
Färbungen
vor. Dieselbe
iststarkgefranzt
. Dieganze KleineflacheSchalen
voneiner8 cm starkenSchicht
vonTorf
Blume
istungelähr
9 cmimDurchmesser
. 0. lyroglossumBeibringen
um dieWurzeln
zuermöglichen
. Auch
wünschtKalthaus
, kleineTöpfe
, TorfundSphagnum¬undSphagnum
diese
bedürfen
desWassers
während
d
esganzen
Jahres.
gemisch
und darfdasganzeJahr hindurch
nichtaus¬
trocknen.
Odontoglossum cirrhosum. Blumenrispen
, undbringen
Blumen
bis8 cmim
Odontoglossum Sanderianum. In seinen werdenbis1 tn lang
. Pelalen
, SepalenundLippeweissmit
Haupteigenscbaften
ähnlich
0. naevium
, istesdochfeiner Durchmesser
Flecken
undgelbem
Streifen
. Esstammt
in derFarbe
. DieBlüthenstehendichtbeieinander vielenbellrothen
undwurde1875eingeführt.
undwerdendieRispenungefähr
einenFusslang. Die vonEcuador
B Harte
, London.
einzelnen
Blumen
messen
ungefähr
5cmimDurchmesser.
DieSepalen
undPetalensindschmal
, mattgelb
mitvi-Ten
röthlich
-braunenFlecken
. DieLippehataufderVorder¬
seiteeinengrösseren
PunktundsinddieRänderleicht
gefranzt
. DiePflanzewächstgut in kleinenSchalen
Internationale
Gartenbau
in Genf.
undTöpfen
, wennnaheansGlasgebracht
. Je mehr
Zumvierzehntenmale
hatinGenteineInternationale
siedenLuftströmungen
ausgesetzt
sind, um so besser
-Ausstellung
, veranstaltet
von-derKön
. bota¬
gedeihen
sie. GuterAbzugist nöthigunderlangtman Gartenbau
nischen
undGartenbau
-Gesellschaft
,
staltgefunden
, bei
denselben
durchAnfüllen
derTöpfemiteinerzollhohen
Fachmänner
allerLänder
Schicht
vonTopfscherben
, woraufmaneineMischungder die hervorragendsten
vonTorfmull
undzerhacktem
Sphagnum
undetwasfein¬ Europas
alsSchiedsrichter
fungierten
. DieseAusstellung
zerschlagenen
Topfscherben
bringtund festandrückt. legteberedtesZeugniss
ab vondemUmfang
undder
NachdemUmtoplen
mussfleissig
gegossen
werdenund Leistungsfähigkeit
der GenterGärtnereien
. Die herr¬
Pflanzenschätze
derTropen
botensichimVereine
darfunbedingt
nichtvernachlässigt
werden
, wieüber¬ lichsten
WeisedurchMenschenhand
in
haupt0. Sanderianum
immerfeuchtgehaltenwerden mit denauf künstliche
muss
. 0. Sanderianum
kommtvonNeu-Granadaund prächtige
FarbenundFormen
eingekleideten
Ursprungs¬
wurde1881eingeführt
. DieBlumen
riechenetwas.
formengewisser
Pßanzengattungen
dementzückten
Auge
Beobachters
dar. Ungeheure
Palmen
OdontoglossumOerstedti. Dieses
0. istwohl desaufmerksamen
Gruppen
odervereinzelt,
einesderschönsten
, verlangt
aberaucheinesehrsorg¬ standenvereintzumalerischen
besonders
hervortreten
zu
fältigeBehandlung
. D.e Töpfemüssen
mitetwasTopf¬ um ihre Vollkommenheit
. EinFlächenraum
vonmehrals 6700Quadrat¬
scherben
angefüllt
werden
, sodann
mitSphagnum
undsehr lassen
wenigTorfmull
; die Scheinbulben
mussmanfestan- meterstandzur Verfügung
der Aussteller
, und trotz
driicken
, damitsieschneller
anwachsen
. Gutes
Giessen
ist dieserungeheuren
Ausdehnung
warenalleRäumebis
mit den verschiedenartigsten
vorallemnothwendig
dasganzeJahrhindurch
, nurnach aufdas letztePlätzchen
demUmpflanzen
mussmanetwasvorsichtig
sein. 0. Pflanzen
gefüllt
, dieZeugniss
ablegensolltenvonder
Oerstedti
istheimisch
aufCostaRicaundwurde1872 gärtnerischen
Tüchtigkeit
ihrerBesitzer.
eingeführt
. DieBlüthenrispen
sindkurzmitzweioder
Dazueinerallgemeinen
Beschreibung
diesergross¬
dreiBlumen
, jedeungefähr
3 cm im Durchmesser,artigenAusstellung
derPlatznichtreichenwürde
, will
allerder musterFarbeistreinweiss
, mitAusnahme
einesgelben
Fleckens ich voneinernäherenBesprechung
aufderLippe
.
0.
Oerstedti
majus
i
st
nuretwas
g
rösser
giltigen
Leistungen
indenfürdieArt
u
nseres
gärtnerischen
alsdieStammform.
Geschäftsbetriebes
wenig
inBetracht
kommenden
PflanzenOdontoglossum Insleayi splendens. Der gattungen
absehen
undnurvondenensprechen
, diefür
sind.
Unterschied
zwischen
0. Insleayisplendens
und der unsvonInteresse
Diebekannten
Genter
Specialeulturen
vonOrchideen,
Grundform
0. Insleayiist der, dasses grössereund
kräftiger
gefärbte
Blumen
bringtundzeichnet
sichüber¬ Azaleen
, Rhododendron
, Anthurien
undPalmenwaren
hauptdurchseinebrillante
Färbung
vonallen0. grande- aufderAusstellung
allegrossartig
vertreten
undbildeten
Artenaus. VielebringenvieroderlünfBlumen
an denHauptcharakter.
jederRispeundhatdieeinzelne
Blume
uugefähr
einen
Wasin Orchideen
geleistet
wurde
, mussteselbst
Durchmesser
von 11 cm. SepalenundPetalenhaben dieanspruchsvollsten
Berufsmänner
befriedigen
, undich
einstarkes
Braunmitgelbem
Randundgleichen
Punkten. würdees nichtwagen
, eineSchilderung
des in der
Gebotenen
zu unternehmen
, denn
DieLippeist breitvonreingoldgelber
Farbe
, während CulturderOrchideen
dieRänderundSeilenlappen
starkehochrothe
Flecken dafürwürdenkeineAusdrücke
der Bewunderung
und
Lobesauchnur halbwegs
genügen
. Die
tragen
. EineAbartentbehrtvollständig
der Flecken, des höchsten
derSorten
istreingoldgelb
. Heimath
istMexiko
undverlangt
sieetwas schondurchdiePrachtundFarbenschönheit
mehrWärme
wie0. crispum
unddie0.iriumphans
Sorten. erzielte
Wirkung
wurdenochdurchglückliche
Zusammen¬
Odontoglossumtripudians und xantho- stellung
umeinBedeutendes
vermehrt.
Für Orchideen
alleinwarenüber70 Preiseaus¬
glossum. Die0. tripudians
Speziesist tiefergefärbt
als dieGrundform
, dieLippeist sogarmitpurpurnen geschrieben
,darunter
2mit500und14mit100—200Frcs.
Flecken
bedeckt
, fmallgemeinen
verlangen
dietrjpudians- DengrösstenErfolghatteeinevonVincke
-Dujardin,
Arlenmehr Aufmerksamkeit
, als sie wirklichbe¬ Brügge
, ausgestellte
prächtige
Sammlung
von100exo¬
. Anseltenen
Orchideen
enthieltdie¬
kommen
. Es ist einwilliger
Blüherundrivalisiert
gut tischenOrchideen
mitdenanderen
Triumphans
-Arten
. Eingeführt
wurden selbeeinOdontoglossum
Gabrieh
,
Miltonia
Bleuana
grandidieselben
vonPeru1869.
floraund eine CattleyaLawrenceana
superba
, eine
Odontoglossum Cervantesi. Auchdiese reizende
, dunkelviolett
gefärbteOrchidee
. De SmelSpeziesblühtjetztwiederund ist es besonders
0. Duvivier
, Gent
, stellteeinesehrschöneSammlung
von
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30 exotischen
Orchideen
aus, die, ausser
vielen
, sehr Cyclamen
dürften
fürunsereCyclamenzüchter
vonher¬
schönen
Exemplaren
, eineLycaste
Skinneri
alba
, ein vorragendem
Werthe
seinundbieten
fürdenHandels¬
Catlleya
Schilleriana
, sowieeinsehrschönes
Cymbidium
gärtner
entschieden
sehrgrosses
Interesse.
eburneum
aufwies
. EinPreisfürAnoectochilus
, diese
VonTulpen
wareinesehrschöne
Sammlung
ein¬
durchdie reizendgefärbten
Blätterausgezeichneten,
fachblühender
SortenvonH. Krelage
, Haarlem
, aus¬
nochsehrseltenen
Orchideen
, fandmehrere
Bewerber.gestellt
, diediesem
Züchtei
alleEhremachte
. Dieherr¬
An Orchideen
-Neuheiten
brachten
Sander
& Cie., St. lichen
,
voneinem
mehr
a
ls
75
cmhohen
Stiele
ge¬
Albans
, einsehrschönes
Anoectochilus
Leopoldii
, dessen tragenen
Blumen
machten
inihrerschlichten
Einfachheit
Blätter
miteinergoldigen
Milteirippe
undsehrschöner, undprächtigen
Färbung
einenwahrhaft
majestätischen
schillernder
Färbung
einenseltenen
Umfang
aufwiesen.Eindruck
. Esistschade
,
dass
diese
Blumen
sichdurch
DiePreisbewerbungen
inAzaleen
warenungemeinihrschnelles
Welken
nichtals Schnittblumen
eignen,
zahlreich
undbotendasHöchste
, wasindieserCultur dennes dürfte
wenigPflanzen
geben
, diediesesanften
geleistetwerden
kann
. EinewahreAugenweide
bot (eigenartigen
) seidenglänzenden
, wunderbaren
FacheneineSammlung
vonAzaleaindica
, die einenDurch¬löne
,
diedenTulpen
eigensind
, zuersetzen
vermögen.
messer
von2‘faMeter
habenmochten
undmitBlüthen Einbesonders
schönes
Weisszeigten
LaCandeur
und
völligübersät
waren
, so dasseswirklich
schwer
war, Painted
Lady
; sehrschönrosagefärbte
Blumen
sind
eineinziges
Blattzubemerken
. DiesePrachtexemplare
dievon: Pauline
. MissOrmerod
, Bridesmaid
, Yonkheer
sollenfürdieBaronHothschild
’schenGärten
inWien Sehorer
, Mme
. Krelage
, Edmös
J’Syche
. Leuehtendangekault
sein.
rotheSortensindEurope
, Maxiroa
; sehrschöne
, bei¬
Schöne
, kleinere
Azaleen
hattedieSociö
‘6 anonymenaheganzdunkle
Farben
wiesen
aufZulu
, Ldgre
, Ändrö
VanHoutte
, sowieVervaene
, Gent
, ausgestellt
. Unter
denneuesten
SortendürfteMme
. JosefVervaene
die
Cutbush
& Sou, Highgale
,
stellten
s
ehrschöne,
beachtenswerteste
sein
. Siezeichnet
sichdurch
pracht¬8 cmimDurchmesser
haltende
Maimaison
-Nelken
-aus.
volle
, gefüllte
Blumen
aus, dieschönrosagefärbt
und Mitweisser
Blume ouvenir
de laMalmaison
-Nelken,
amRande
weisseingesäumt
sind
. DasobereBlüthen- in RosaS. de la S
Malmaison
Princess
of Wales
, die
blattistcarminrolh
gefärbt
undmitlichlrothen
Streifen rothen
P
rincess
May
und
Mrs
.
Everard
Hambro.
durchzogen
. Dieselbe
blüht
sehrdankbar
undwirdschon (Schluss
folgt
).
Oestr
. Allg
. Gärtner
-Ztg.
vielangekauft
'. Sehrschöne
neuere
, weissblühende
Sorten
sind:Orpböo
,Triumphans
, Mme
.Hermann
Seidel
, Baronne
deVriöie
, Princesse
Beatrice
, Princesse
Marie
Henriette
mitwunderbar
grossen
Blumen
; eine1898er
Neuheit
ist
PerledelaBelgique
, diederdeutschen
Perlesehrähnlich
CulturderLomaria
gibba.
istinBezug
aufKarbe
undSchönheit
derBlüthen.
Sehrschöne
, leidernichtwinterharte
Rhododendron Lomaria
gibbaist einsehrculturwürdiger
, statt¬
vomHimalaya
stellteJ. Baumann
, Gent
, aus. Diese lichdekorativer
Farn
,
namentlich
wenner erst4—5
wunderbaren
Rhododendron
zeichneten
sichdurch
präch¬ Jahrealt ist, sodassdie Pflanzen
kleineStämmchen
tige,reinweisse
, wohlriechende
Blumen
aus,zweiVorzüge,gebildet
haben
.
DieCultur
dieses
F
arn
imersten
und
die sie fürdie Schniltblumengewinnung
sehrgeeignet zweiten
Jahreistganzwiedieallerandern
Warmhauserscheinen
lassen
. Esistjanichtunrichtig
, dassgerade Farne
: mansäetdieSporen
imzeitigen
Frühjahr
auf
diesewohlriechende
Rhododendron
-Sorteziemlich
an¬ Schalen
mitHeideerde
inder
Vermehrung
und
hält
d
ie¬
spruchsvoll
ist, dochgeradeso
, wiedieZeitenüber¬ selbengleichmässig
feucht
. MandarfdieSchalen
aber
wunden
sind
, wo manvorderCultur
derOrchideenwegendersehrfeinen
S
poren
n
icht
v
onobenüber¬
desshalbzurückschreckte
, weildieselbe
etwassorg¬ brausen
,
sondern
m
anhältdieselben
inGefässen
mit
fältiger
betrieben
werden
mussalsdieanderer
Pflanzen,WasserundlässtdieErdevonunten
durchdieAb¬
wirdauchdieZeitkommen
, womandenhervorragenden
flusslöcher
sichvollsaugen
, oderabermanstelltsie
Werth
derHimalaya
-Rhododendron
einsieht
. Reinweiss¬überhaupt
inUntersätze
mitWasser
. Sobald
dieSporen
blühende
Sortensind: Mrs
. JamesShaw
, Edgeworlhii,
sichentwickeln
, pikirtmandieselben
mitdemsichzu¬
mitsehrgrossenBlumen
undFragrantissimum
, die gleichentwickelnden
Moos
klumpenweise
inSchalen
mit
reizenden
Rh. glaucum
hybridum
undroseum
odoratum,frischer
Erde
; dieswird
wiederholt
, sooftdiePflänzchen
sowieDalhousianum
mitprächtigen
, gelbgefärbten
10cm io denSchalen
zudichtstehen
, oderdieErdesauer
langen
Blumen
, dieandieglockenförmigen
Blumen
von wird
undbisdiePflänzchen
siehsoweitentwickelt
haben,
Gloxinien
erinnern.
dassmansie einzelnin kleine
Töpfepflanzen
kann,
Die Leistungen
in Anthurien
warendurchwegswasnachdemdritten
odervierten
Pikiren
derFallsein
mustergiltig
. DerFortschritt
in dieserArtCultur
ist wird
. Danach
werden
die kleinen
Pflanzen
imWarm¬
wirklich
erstaunlich
. ManmusssichgrossePflanzenhausaufTabletten
nicht
z
uweit
vom
Glase
a
ufgestellt,
mit80—40 prachtvollen
, biszu12cmlangen
Blüthen wosiegleichmässig
feucht
zuhalten
undzuschattieren
vonherrlichster
Färbung
denken
, umsichhalbwegssind
. Nachdem
sichdieselben
dannindenStecklings¬
eineVorstellung
machen
zukönnen
vondenAnthurien-töpfen
genügend
entwickelt
haben
, verpflanzt
mansiein
Preiswerbungen
, an denensichdiegrössten
Genter etwasgrössere
Töpfe
inMoorerde
. DieBehandlung
bleibt
Firmen
betheiligten
. Esist wirklich
unbegreiflich
, wie im zweiten
unddritten
Jahrdieselbe
; mansorgtstets
eskommen
mag
, dasssichdiesewunderbaren
Pflanzen,fürgleichmässige
Temperatur
, Feuchtigkeit
und
, wenn
dieja sehrdankbar
blühen
undderLiebhaberei
für nöthig
, fürSchatten
; beimLüften
imSommer
istZug¬
blühende
Pflanzen
vollkommen
2u genügen
imstandeluftzuvermeiden
, manöffnetdesshalb
nurdieoberen
sind
, nochnichtdenEingang
in unsere
Gulturen
ver¬ Klappen
. Ichbetone
nochbesonders
, dassGleiehmässigschaffen
konnten.
keitin allenTheilen
dieHauptsache
derCultur
ist.
Einereizende
Cyclamen
-Neuheit
Cyclamen
persicumAuchdasGiesswasser
muss
gleichmässige
Temperatur
»Papilio
« brachte
DeLanghe
-Vervaene
, Brüssel
. Die haben
, denneinigemal
mitzukaltem
Wasser
begiessen
hübschen
gefranzten
Blumen
scheinen
wiedieFeder¬ undspritzen
bewirkt
dasSchwarzwerden
derWedel,
bälleeinesRaketspieles
überdenherzförmigen
, feinen weshalb
wohlmancher
schondieCultur
aufgegeben
haf.
Blättern
zu schweben
undmachen
inihrerneckischenImWinter
, wennmandieTemperatur
im LomarienZierlichkeit
einenwunderbaren
Eindruck
. -Dieseneuen Hause
auf9—11° R. hält
, mussdasWasser
mindestens
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-, Aprikosen
-Spalieren
undBimpyramiden
istwohl
, nach
dieselbe
Wärme
, bessernochl dmehrhaben
. Sollte Pfirsich
unddenAnnoncenblättern
zuschliessen
, einerecht
es Vorkommen
, dassLomarien
, welchevielleicht
schon demAbsatz
Ueberproduktion
, daselbstsehrguteWaarenicht
in 12 cm-Töpfenstanden
, schwarzwerden
, so kann bedenkliche
mandieBallenvollständig
abschütteln
unddiePflanzen
wiederin kleinereTöpfein Moor
- und Heideerde
pflanzen
; undmanhältsienunzunächst
rechtgespannt, Fisher
&Holmes
, Rohan
u. s.w.sindausverkauft
. ImAllgemeinen
woraufsiemeistwiedergutanwachsen
undneueWedel war
derAbsatz
inderFrühjahrssaison
zufriedenstellend.
treiben
. Für ältereLomarien
empfiehlt
es sich, die¬
selbenüberSommerin hoheKastenin Moorerde
aus¬
Bayern, Württemberg
undBaden.
zupflanzen
, wosiebeiaufmerksamer
Behandlung
pracht¬ Würzburg.
volleWedelentwickeln
. Allerdings
darfder Kasten
DasBaumschulengeschäft
istin diesem
Frühjahr
imAll¬
so ziemlich
gutgegangen
. VonApfelhochstämmen
nichttiefin derErdeliegen
, dieSeitenwände
müssen gemeinen
bereitsAllesabgesetzt
. Hauptsächlich
gingen
grosse
gutluftdicht
sein. DasEintopfen
zumHerbstvertragen wurde
in dieimvorigen
Jahreverhagelten
Gegenden
, nach
die Lomarien
sehrgut; auchkannmandabeiden Partieen
Württemberg
. AnBirnenhochstämmen
istindenmeisten
BaumriesigenWurzelklumpen
dreistetwasverkleinern
; nur schuleu
nochVorrath
. Apfetpyramiden
undSpaliere
sindeben¬
; dagegen
istanBhnenpyramiden
_und-Palmüssensie sogleichin ein geschlossen
zu haltendes fallsgutabgegangeii
Hausgebracht
undwiebisherweiterbehandelt
werden.
Einsolchesmit schönentwickelten
Lomarien
bestelltes
HausmachtaufjedenBesucher
einengrossartigen
Ein¬
. ImAllgemeinen
hatsichderGeschäftsgang
druck
, besonders
wenndiePflanzen
erst'fa—2l|a Fuss nochvielVorrath
gegen
dieVorjahre
etwas
gebessert.
hoheStämmchen
entwickelt
haben
, aufdenendiefrischen indenBaumschulen
cycasähnlichen
Wedelkronen
vonnochvielgrossartigerer Ditzingen.
Wirkung
sind,unisindsolche
Lomarien
dannDekorations¬
pflanzen
allerersten
Ranges.
haftundkonnten
, durchdaslange
andauernde
guteWetter
be¬
, diezahlreichen
Aufträge
schnell
expedirt
werden
, ohne
F.-B. ausd. Allg
. D. Gärtner
-Zlg. günstigt
weniger
begehrtInFormbäumen
wurde
, wasmschöner
, starker
Baumschulheriotite
imI. Vierteljahr
1898.
Waare
vorhanden
war
, soziemlich
Alles
verkauft
; dagegen
machte
(Schluss
).
Produktion
fühlbar.
HessenundHessen-Nassau.
Sehrstarke
Nachfrage
beiguten
Preisen
warbeiBeerenobst,
Gelnhausen:
namentlich
inJohannis
- undStachelbeersträuchern
, sowieauch
DerFrübjahrsversand
inObst
- undZierbäumeu
u.-SträucherniDObstwildlingen.
Ziersträucher
undAlleebäume
fanden
ebenfalls
guten
Absatz;
neigtseinem
Abschluss
zu. Eskann
wohl
behauptet
werden
,dass dagegen
wardieNachfrage
inConiferen
nurmittelmässig.
seitdemstrengen
Winier
1879/80
, wodieObstbaumschuleu
in
dieschnell
eingetretene
wärmere
Witterung
imApril
Deutschland
, besonders
indenNiederungen
, sofürchterlich
ge¬ undDurch
durch
diedadurch
vorgeschrittene
.Vegetation
gingderHaupt¬
littenhatten
, ebenso
dieälteren
Obstbaumbestände
anAepfeln,versand
rascher
undfrüherzuEndealssonst
, dochwarder
Zwetscben
, Aprikosen
, Pfirsichen
undWallnussbäumen
, weniger Gesammtverkauf
imAllgemeinen
befriedigend.
dieBirnen
undKirschen
, erfroren
waren
, keineso grosse
Nach¬
fragenachApfelhochstämmen
war
, wiein dieserSaison
bei
steigenden
Preisen
. I!ei Apfelhochstämmen
ist vongesunder
jungerVerkautswaare
vollständiger
Ausverkauf
zukonstaliren.
Ebenso
fehltes an schönen
uudstärkeren
Apfelpyramiden
in
einigeu
verlangten
bekannten
Sorten
, ln Birnenhoebstämmen
konnte
derNachfrage
entsprechende
Deckung
zumassigen
Preisen gehrt
, währenddem
derAbsatz
derübrigen
Artikel
demnormalen
derletzten
Jahregleich
blieb.
verschafft
werden
, dagegen
ist eineUeberproduktion
an Birn- Absatz
Pyramiden
und-Spalieren
aufmehrere
JahrezuSchleuderpreisen
vorhanden
. Derstrenge
Winter
vorvierJahrenhatsehrstark
DinglingeD.
unterdenälteren
Steinobsthocbstämmen
aufgeräumt
, daher
auch
DaimHerbst
mitObsthochstämmen
allerGattungen
schon
indieser
Gattung
grosse
Nachfrage
zuungedrückteniPreise
; verkaufsfäbige
Waare
jedoch
genügend
vorhanden
, ln Pfirsich
- und
Aprikosenspalieren
grosses
Angebot
u. geringe
Nachfrage
(Ueberprodoktion
). Eineauffallend
flotte
Nachfrage
warinBeerenobststräucbsrn
, weniger
indenbeliebten
Stachel
- undJohannisbeer, in niedrigen
Aprikosen
undPfirsichen
, welch
hochstämmen
,unddiePreislage
isteheralssteigend
wiealsfallend undPyramiden
zuverzeichnen
, lnObstwildlingen
(guteWaare
)warzurechtguten gezogen
werden
, istfürabgelaufenes
Frühjahr
nocheinansehnPreisen
starker
Umsatz
undwurdeebenfalls
starkgeräumt,
wasdenBaumschulenbesitzer
zu der traurigen
Tbatsache
führen
muss
, dassin2bis3Jahren
wieder
einebisjetztnoch Vorrath
nichtgedeckt
werdeu
, soauchinniederen
Aepfeln
auf
nichtdagewesene
Ueberproduktion
inObstbäumen
eintreten
wird.
undParadies
, welch
letztere
imHerbst
schon
vergriffen
Dagegen
wardasGeschäft
inMaiblumentreibkeimen
einsoge* Doucin
drückles
, dassselbst
beidemtraurigst
Angebot
grosse
Posten
unverkäuflich
geblieben
smd. niedrigen
Biebrich.
Durch
denüberaus
milden
Winter
begünstigt
, erlittderVer¬
Verschiedenes.
sand
inBaumschalsachen
als: Obsthochstämmen
,Pyramiden
,Allee¬
bäumen
undSträuchern
vonAnfang
desHerbstes
bisFebruar DieSanJosd
-Scbildlaus
. Impreussischeu
Abgeordneten¬
fastkTeine
Unterbrechung
.kleinen
NurdStillstand
ieWeihnachtsfeiertage
unddiesen
einige hausistam5. Mai
olgende
Interpellation
eingebracht
worden:
kalte
age
Hessen
einen
eintreten
. Durch
1
.
Istesrichtig
,fdass
ineinem
nachCöln
bestimmten
Fass
anhaltenden
Herbst
- undWiuter
-Versand
kürzte
sichdasFrüh¬
Aepfelabfälle
beiderUntersuchung
anderReichs¬
jahrsgeschäft
natürlicher
Weise
etwas
ab,vollzog
sichaberdesto amerikanischer
grenze
dieSchildlaus
lebend
festgestellt
wordeu
ist?
3Frühjahr
mitrechtheissen 2. Beabsichtigt
dieKönigl
.
Staatsregierung
wegen
verstärkten
Tagen
oftschon
Anfang
April
e._. DieRestbeslände
inAepfel
-, Schutzes
dieEinschleppung
-Schildlaus
Schritte
Bienen
-undPflaumenhochstämmen
wurden
,vielleicht
ausser
Birnen'
zuthunugegen
ndeventuell
welche?derSanJose
sehrrasehgeräumt
, ln Zwergbäumen
, als: Birnen
-Pyramiden’ DemJahresbericht
pro 1897der Krankenkasse
für
Biruen
-, Pfirsich
- undAprikosen
-Spalieren
bliebdieNachfragedeutsche
Gärtner
entnehmen
wirfolgende
interessante
Daten:
hinter
demVorjahre
zurück
, eswaren
dagegen
Aepfel
-Pyramiden Einsdererfolgreichsten
Jahre
h
atdieKrankenkasse
zuver¬
-Spaliere
und-Cordons
indiesem
Jahrerechtstarkbegehrt
. In zeichnen
, nichtnur,dassdieselbe
imStande
war
, Kranken
- und
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■Sterbegeld
inHöhe
von180254,10
Mk
. zuzahlen
, sondern
esge¬ istderbesteBeweis
, dafür
, dassFachmänner
undLaien
seine
langauch
trotzdieser
bedeutenden
Leistung
,
den
Reservefonds
Bedeutung
erkannten
undanerkannten
. Diese
zweite
Auflage*
aufdiegesetzlich
vorgescbriebene
Höhe
zubringen
undsodas istes
, diewirunsern
Lesern
mitdiesen
Zeiten
ausaufrichtiger
Institut
zueinem
fertigen
zugestalten.
Ueberzeugung
warm
empfehlen
möchten
. Inzweistattlichen,
DasBaivermögen
derKrankenkasse
betrug
am31.Dezember
reich
i
llustrierten
Bänden
Hegt
siejetzt
abgeschlossen
vor
.
Sie
Mk
. 166
804,43
, vonwelcher
Summe
Mk
. 157720
.10inHypotheken
istgründlich
umgearbeitet
undmitdenneuesten
Ergebnissen
der
undbeiSparkassen
belegt
waren
, während
Mk
. 8330,48
inden Forschung
bereichert
worden
, aber
inrichtiger
Erkenntniss
wurde
Verwaltungsstellen
undMk
- 843,85
beiderHauplkasse
alsBe¬ anden
Grundlinien
derDarstellung
, wiesieschon
diezweite
triebsfonds
verblieben
. DieJahresausgaben
inden
letzten
fünf
Auflage
aufwies
, nichts
geändert
. Imgrossen
Ganzen
alsodas
Rechnungsjahren
betrugen:
frühere
beliebte
Werk
, wie
essichsoviele
Freunde
zuerwerben
1893. . . . . . Mk. 133998,62
1894. .
. 133998,27
bessert
worden
, unddiese
Verbesserungen
erstrecken
sichauch
1895.
. 153367
.26
auf
d
en
Illustrationsschmuck
,
der
nun
k
aum
m
ehr
auch
nurden
1896.
.
161784,54
leitesten
Wunsch
übrig
lassen
. Schon
bei
der
Bearbeitung
1897.
180254,10
derersten
Auflage
trat
klarudürfte
ndunabweisbar
der
Umstand
zu
Mk
. 763402,79.
Tage
, dassbeidiesem
Werke
mehr
alsbeijedem
andern
der
DieDurchscbnittsjahresausgabe
in
den
letzten
fünf
Rechnungs¬
eitgehende
Anforderungen
audie
illustrative
Ausstattung
jahren
beträgt
somit
Mk
. 152680,55
, welche
stellte
,wjadas
Summe
als
bildliche
Beiwerk
Reserve¬Text
musste
fast
noch
reichlicher
als
fonds
nach§ 25desHilfskassengeselzes
zubeschaffen
« vertreten
gewesenim»Brehm
sein
,
wollte
mau
d
em
sich
hier
m
ehr
als
. Das
rnHypotheken
u. s. w1897:
. zinstragend
geltend
belegte
machenden
Stamio-anderweit
Anschauungsbedürfniss
in be¬
.-wäre
vermögen
betrug
am31.Dezember
friedigender
Weise
entgegenkommen
. Neben
derFülleaber
Mk
. 157720,10
; derReservefonds
waren
solldieHöhe
gegenständliche
von
Klarheit
undwissenschaftliche
Traue
die
Mk152680,55
betragen
,mithin
Haupterfordernisse
fürdieTextbilder
war
einMehrbetrag
wiefürdieschwarzen
von
und
Mk
. 5u39,55
farbigen
zuverzeichnen.
Tafeln
.
Diese
Prinzipien
, schon
inderersteu
Auflage
glänzend
durchgeführt
, behielten
natürlich
auch
inderzweiten
Progressiv
mitdenJahresausgaben
muss
auch
derReserve¬ihre
Geltung
, nurdasshier
fondsteigen
, wiegesagt
,
doch
,
i
stdie
noch
w
esentliche
Abführung
von
Ver¬
lOo/
»der
Einnahmen
andenselben
andenIllustrationen
inZukunft
nicht
mehr
angebracht
wurden
. Vonden
erforderlich
, sondern
es besserungen
Textbildern
auchnurdiewichtigsten
können
dieLeistungen
zunennen
derKasse
, verbietet
beinächster
uns
Statutenänderung
vergrössert
derRaum
werden
. Wohl
, aber
inFolge
von.den
derimvorigen
Beilagen
wollen
Jahr
wirwenigstens
slatt- ausdrücklich
einige
anführen
Imersteu
Bande
fesseln
denBeschauer
gefundenen
Gartenbau
-Ausstellungen
, aufdenen
neue
Verbindungen
besonders
diefarbenprächtigen
hergestellt
werden
Drucke
:
»
konnten
, nahm
auch
Nulliporenbänke
dieMitgliederzahl
im
ausser¬
ordentlich
zu. Esgelangte
Adriatischen
amJahresschluss
Meere
«
,»
Die
das46000
Schattenpalme
auf
.
Ceylon
Mit¬
«(nach
Haeckei
),
»Leuchtmoos
imGeklüfte
derSchieferfelsen
gliedsbuch
zurAusgabe
«, »Herbstliche
, sodass
dieStammrolle
Laub¬
schon
einesehr färbung
amEriesee
«, »Florideen
imAdriatischen
Meere
«,undauch
umfangreiche
ist. DieMitgliederzahl
betrug
am81. Dezember
dieHolzschnittiafeln
: »Ravenala
1897
nach
allen
Streichungen
Madagascariensis
«, »Eiche
14251
. 20neue
«etc.
V
erwaltungsstellen
wurden
wegen
imLaufe
dercharakteristischen
desJahres
errichtet
, undbesitzt
Darstellung
desGegen¬
dieKasse ziehen
jetztin256Orten
solche
, während
dieAufmerksamkeit
inweiteren
aufsich
. Imzweiten
1732
Orten
des standes
Bande
rageu
durch
besondere
Schönheit
Reiches
hervor
:»Victoria
Milglieder
derKasse
regia
imAmazonen¬
wohnen
, welche
dieBeiträge
direkt strome
«, »Farne
aufeiner
diluvialen
andie auptkasse
Moräne
inTirol
«, »Aroideen
abführen
undauch
imErkrankungs¬
falledH
ieUnterstützung
erhalten. vondieser
imbrasilischen
Urwald
«
,
»
Königin
der
N
acht
«
(Mexiko
),»Buchen¬
»West¬
indische
Orchideen
«; ebenso
dieschwarzen
Eswurden
Beilagen
:
imletzten
Jahre
für
ärztliche
Behandlung
Mk.
«, »Hexenringe
40945,75
gezahlt
«, »Baumfarne
, während
fürdieverordnten
aufCeylon
«u. s. w.
Heilmittel
Mk. wald
W.von
20462,79
Hampel
, »DieFrucht
aufgewendet
-, and
werden
mussten
. DieVerpflegung
Gemüsetreiberei
«,Berlin,
er¬
PaulParey
1898
Preis
Mk
. 7.— Esistein
ver¬
krankter
Mitglieder
inHeilanstalten
erforderte
eineAusgabe
von Verlag
Mk
- 19554,64
, uudzahlte
Werk
des
dieKasse
W.Hampel
ausserdem
Mk
. 74232,93dienstvolles
2u
Koppitz
, sein
Buch
übekannten
berFrucht
-Garteninspektors
undGemüselreiberei
ineiner
Unterstützung
fürerwerbsunfähige
Kranke
; trotzdem
wurde
eia neuen
Auflage
erscheinen
zulassen
, umsomehr
,
Ueberschuss
alsgerade
vonMk
.24331,72
heute
einschliesslich
der
Z
insen
im
Betrage
dieTreiberei
derdemtäglichen
vonMk
. 4576,17
Gebrauche
erzielt
. DasKonto
dienenden
pflanz¬
zweier
Mitglieder
war
i
m
lichen
vorigen
Produkte
Jahre
sichinstetem
schon
mitüberM.k1000
Aufschwung
belastet
, undzwar
befindet
. Man
ist
er- inDeutschland
auchauf
densStandpunkt
gekommen
getriebene
Früchte
hauptsächlich
mehr
elbst
zuziehen
unds,ich
vonder
Mk
. 1037,68
aufgewendet
werden
mussten
; ausserdem
erhieltenEinfuhr
2 Mitglieder
immer
dieUnterstützung
unabhängiger
zumachen
aufdieDauer
. DemHandelsgärtuer
von52Wochen.und
Privatgärtner
dürfte
dieses
neue
,
Für
42verstorbene
sorgfältig
umgearbeitete
Mitglieder
wurden
Mk
.
2606,90
Sterbegeld
ausgezahlt.
Werk
manche
Anregung
bieten
, dessen
Verfasser
alsMann
der
Praxis
bekannt
ist, dernureigene
Erfahrungen
zum
Besten
giebt.
DerInhalt
desBuches
isteinsehrreichhaltiger
. Nach
einer
Be¬
sprechung
derTreibräume
gehtderVerfasser
zurAnanastreiberei
über
, dieser
folgtdasTreiben
derErdbeeren
, desWeines
, des
Pfirsichbaumes
, derAprikosen
, derPflaumen
, .Kirschen
, Feigen,
Himbeeren
, Stachelbeeren
und
Litterarisclie Erscheinungen.
Johannisbeeren
Diezweite
Ab¬
theilung
behandelt
dieGemüsetreiberei
undbeginnt
wiederum
Kerners
»Pflanzenleben
<inzweiter
Auflage
. Mitdem mitden
zudieser
Treiberei
nöthigen
Räumen
resp
. Kästen.
Ansprüche
, einSeitenstück
zu»Brehms
Thierleben
«
zusein,
Gurkentreiberei
imHause
und
inden
M
istbeeten
,Melonen
,Tomaten,
tratvoreinigen
Jahren
imVerlage
desBibliographischen
Instituts
Bohnen
,Erbsen
, Kohlarten
,Salatarten
,Wurzelgewächse
,Kartoffeln,
znLeipzig
undWien
eingrossangelegtes
Werk
vordieWelt, Spargel
undChampignons
werden
nacheinander
gründlich
be¬
dasdiegeheimnissvollen
Erscheinungsformen
derindenPflanzenhandelt
. Ueberall
sinddienach
denErfahrungen
desVerfassers
treibenden
Naturkräfte
zuenthüllen
, zum
erstenmal
inzusammenTreibsorten
angegeben
. DieAnleitungen
fassender
Darstellung
, zugleich
wissenschaftlich
gründlich
und empfehlenswertesten
des
Verfassers
über
diebeste
Treibmethode
allgemein
verständlich
, weitesten
Leserkreisen
einGebiet
zuer¬ undBeobachtungen
schlossen
suchte
, dasbisher
dem sogutwieganz
eine handlung
, sondern
inkurzer
, allgemein
verständlicher
, dieHaupt¬
terra
incognita
geblieben
war
: dasLaien
»Pflanzenleben
«desWiener
stetsimAuge
behaltender
Weise
niedergelegt
. 48Ab¬
Botanikers
Professor
Dr
. Anton
Kerner
vonMarilaun
. Das
Unter¬punkte
bildungen
nach
Zeichnungen
desVerfassers
angefertigt
, erleichtern
nehmen
, demsichderberühmte
Pflanzenbiologe
widmete
,
war das
Verständnis
fürdasGeschriebene
, dieganze
Ausstattung
nichtnurschwierig
, sondern
beinahe
gewagt
. Was
ineiner des
B
uches
isteine
e
infache
und
gediegene
.
Jedem
Gärtner
,dder
Ueberfulle
vonSpezialuntersuchungen
niedergelegt
war
,
was
mitFrucht
- und
Gemüsetreiberei
zuthun
hat
, oder
sichmit
er¬
Hunderte
vonGelehrten
inTausenden
von
Einzelexperimenten
selben
zubeschäftigen
gedenkt
, seidasWerk
daher
bestens
•erforscht
hatten
, wasschier
unübersehbar
undnichtzube¬ empfohlen.
wältigen
schien
,
der
ganze
ungeheure
Stoff
sollte
g
esichtet
,
ver¬
Das
T
reiben
derGehölze
andihreVerwendung
fürden
arbeitet
, gegliedert
werden
. Und
nicht
nurdemGelehrten
sollte Winterflor
.
VonJohannes
S
chomerus
.
Verlag
von
damit
gedient
se.n:dereinfache
Blumenfreund
, dervorseinem J. Neumann
inNeudamm
. d
Preis
kartoniert
Mk.
Fenster
einpaar
Winden
oder
Levkoyen
pflegt
,Werke
sollte
wieder
lndenletzten
Jahren
hat
asTreiben
der1,20
Gehölze
undihre
wissenschaftlich
geschulte
Botaniker
ausdem
erkennen
theils
zurDekoration
theils
zum
Schnitt
fürBlumenkönnen
, dass
diePflanze
Arteinsich
gesetzmässig
ent¬ Verwendung
wickelndes
Leben
lebtwinihrer
iederMensch
uDd
dasThier
. Was
*»
Pflanzenleben
«
.
Von
P
rofessor
Dr
.
Kerner
von
Marilaun.
Brehm
fürdieses
, daswollte
Kerner
vonMarilaun
fürdiePflanzenZweite
, neubearbeitete
Auflage
- Mitetwa455Abbildungen
im
schaffen
. DasUnternehmen
warkühn
, aber
esgelang
, dasVor¬ Text
(mehr
als2100
Einzeldarstellungen
), 1Karte
und64Tafeln
bildschien
unerreichbar
hoch
zustehen
, aber
eswurde
erreicht,inHolzschnitt
undFarbendruck
. Zwei
Bände
inHalbleder
ge¬
unddiezweite
Auflage
desgenial
angelegten
, genial
durch
- i bunden
zuje16Mark
oderjn28Lieferungen
zuje1Mark.
.geführten
Werkes
, diesichinwenigen
Jahren
nöthig
machte
, 1 Leipzig
undWien
1897/98
. Verlag
desBibliographischen
Instituts.
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., Erbsen
Pfund50Pfg
., Bohnen
Pfund
80Pfg
., Zucker¬
bindereien
einen
ganz
bedeutenden
Aufschwung
genommen
Leider 20Pfg
fehlte
esbisher
aneinem
Buche
, dasfürdieCultur
sämmtlicher
schoten
Pfund70Pfg
. , Ciehorie
Pfund
20Pfg
., Brunenkresse
5 Pfg, Hopfen
Bündchen
5 Pfg
., Kartoffeln
Centner
beiunshierzu
geeigneter
Gehölze
einepraktische
Anleitung
gab Bündchen
4.00Mk
., Mäuschen
Gescheid
35Pfg
., Malteser
Pfund15Pfg.
bereitung
derverschiedensten
Gehölze
fürdieTreiberei
genau
Obst
:
Orangen
Stück
8—
10Pfg
.
,
Erdbeeren
(Ananas
) Pfund
vorzeicbnete
. Dasvorliegende
Buch
willdieseLücke
ausfüllen.80—150Pfg-, Aepfel
PfuDd
25
—
40Pfg
.
,
Ananas
Pfund
1
.50Mk.
DerVerfasser
desselben
, einpraktisch
gebildeter
Fachmann
, der dasStück
3.50Mk
., Tafel
-Feigen
Pfund
50Pfg
.,Kranzfeigen
Pfund
Gelegenheit
hatte
, imIn- undAuslande
diegrössten
Gehölz-30Pfg
., Welsche
Nüsse
Hundert
35—40Pfg., Haselnüsse
Pfund
Treibereien
kennen
zulernen
, hatallesWissenswerte
dieses
.,Krachmandeln
Pfund
80Pfg
.,Cronberger
Kastanien
Pfund
wichtigen
Zweiges
desGartennaues
, derimmer
nochmehrver* 35Pfg
—15Pfg
., itakKaslanien
Pfund18Pfg., Cocosnüsse
Stück
vollkommnet
undausgedehnt
zu werden
verdient
, zusammen-12
., Thronen
Slüfk6—7Pfg
. ! Hundert
1.50Mk
-Mandarinen
getragen
undunter
Weglassung
allesübeifliissigen
auch 25Pfg
Stück
6-30Pfg
., Kirschen
Pfu
.id1.00Mk.
dem
inderPraxis
stehenden
Gärtner
manche
beiBallastes
derTreiberei
der Gehölze
diesem
bishernochunbekannte
Thalsache
zur
Kenntniss
gebracht
. AuchdieSchreibweise
derNamen
unddie
übersichtliche
Einteilung
derGehölze
nachFamilien
macht
einensehrvorteilhaften
Eindruck
, sodassdasSchräftchen
mit
Rechtalseine
werthvolle
Ergänzung
zujederDendrologie
be¬
Fragekasten.
trachtet
werden
kann.
Möge
sichdaherjederGärtner
undGartenfreund
dieses
billige
undpraktische
Büchelchen
anschaffen
, siewerden
da¬
durch
dieAnregung
zueinerintensiveren
Cultur
unserer
schönen
Bisher unbeantwortete Fragen.
Blüthensträucher
fürdieödeWinterzeit
erhalten
, woraus
ihnen
Frat?« 27.
neueFreuden
erblühen
undmannigfacher
Gewinn
etwachsen
WasistMad
. Laphante
füreinGeranium?
Frage30.
Gehört
dieGärtnerei
zumGewerbe
oderzurLandwirthsebaft
. IsteinGärtner
ineinem
Orte
,wokeine
gärtnerische
Fachschule
ist. verpflichtet
seine
Lehrjungen
indieGewerbe¬
Ausstellungen.
schule
zuschicken
, oderkannerdieselben
nachseinem
Er¬
messen
indieFortbildungsschule
gehen
lassen.
1898Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
Frage31.
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
Welchen
und
wieviel
künstlichen
Dünger
verwendet
man
1898Hannover
, 'November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver"
Lehmboden
proAr. Habevoriges
Jahr11/t
bunden
miteinerWinterflor
- undBinderei
-Ausstellung. fürsandigen
Morgen
Land
rigolt
, welches
vor2Jahren
noch
Wiese
war
undmitRosacanina
bepflanzt
undoculirt
, möchte
dieselbe
1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
mitErfolg
; Lagehochnndnass
1898München
. 10.—35.Juniund13.—20.August
. Gartenbau-fürdiesesJahrdüngen
freigelegen.
Ausstellung
. Anmeldungen
andieGartenbau
-Gesellschaft
Frag« 8».
Trotzdieklein
fleissigem
Spritzen
undAbwaschen
derPflanzen
nimmt
«Schildlans
in meinem
Palmenhaus
über¬
hand
. Welcher
freundliche
Leser
istinderLagedasbeste
Mittel
,zumVertreiben
derSchildlans
anzngeben
undwie

Lage des Wochenmarktes.
Frage33.
Topfpflanzen
: Rosen
80—120Pfg
., Hermosa
-Rosen
30bis Welches
sinddieschönsten
undhärtesten
Farne
desKalt¬
60Pfg
., Azaleen
80—150Pfg
-, Rhododendron
1—2Mk
., Calla
80 hauses
, diedenSommer
überzumDekoriren
einerGrotte
bis100Pfg
.,Nerium
(Oleander
)1—1.50Mk
.,Lilien
2.50—3.00Mk
.,
bezw
.
Felsenpartie
besonders
geeignet
sind?
Fuchsien
40—50Pfg
., Geranium
20—40Pfg
.. Heliotrop
20bis
40Pfg
., Begonien
Rex30—60Pfg
., Auicel20Pfg
., Hortensien
Frage84.
60—150Pfg
., Nelken
60Pfg
.. PenaSe
#/o4.00—5.00Mk
..Myosothis
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinen
hohen
%3.00- 4.00Mk
., Bellis
%5.00—6.00Mk
., Goldlack
25- 40Pfg., Welches
handelsgärtnerischen
Werth
hatunddemgemäss
bezahlt
Levkoyen
40—60Pfg
., Reseda
50—60Pfg
., Odier
-Pelargouium
wird?
80—120Pfg
., Erica
persoluta
alba30—80Pfg.
Schnittblumen
: Rosen
1. Qual
. 30—35Pfg
., II. Qual
. 10bis
Frage35.
20Pfg
.. MarAcha
)Niel25—35Pfg
., Nyphetos
30—35Pfg
., Nelken EinBahndamm
, beidemfortwährend
Rutschungen
Vor¬
6—8Pfg
., Lilien
B'ume25Pfg
., Maiblumen
Stück
6—8Pfg
.,Wald- kommen
, sollmitstarkwnrzeliidein
, schnellwachsenden
Ge¬
Maiblumen
Bündchen
5 Pfg
., Goldlack
perStengel
3—5 Pfg
..
bepflanzt
werden
. KannmireinerderHerren
Levkoyen
Stengel
6—10Pfg
., Prunusblüthen
Portion
50—100Pfg.. sträuch
Kollegen
eindaznsicheignendes
angeben
?
Flieder
ausderBergstrasse
,weiss
, Bund
50—100Pfg
., Myosothis
Bund20Pfg
., Tulpen
3—5 Pfg
., Hyacinthen
Stück5—15Pfg
..
Frage36IberisBündchen
5—8Pfg
.,Reseden
Bündchen
20Pfg
.,AdiantumWedel
®
|#3.00Mk.
Welcher
freundliche
Leserist inderLage
, znmwaggon¬
Bezüge
vonGrnbenheizkoks
fürCentralheizungen
Gemüse
:Gemüse
-Spargel
Pfund
50—60Pfg
.. Suppen
-Spargel weisen
einedirekte
billige
Bezugsquelle
anzngeben?
Pfund
25—40Pfg
., Brockel
-Spargel
Pfund
20—25Pfg
., GlashausGurkeD
Stück
50Pfg
., Frühbeet
-Gurken
Stück
50—
80Pfg., Spinat
Pfund
5 Pfg
., Blumenkohl
Stück
50Pfg
., Römischer
Kohldie
Nene Fragen.
Portion
20Pfg
., Artischocken
Stück
40Pfg
., Kohlrabi
dasStück
25Pfg,
, Eidkohlrabi
5—10Pfg
., Schwarzwurzeln
Pfund
20Pfg
.,
Frage40.
Sellerie
Stück
10—15Pfg
.. Bleichselleri
Stück
40Pfg
., Kopfsalat
Stück
5
—
8Pfg
.
,Romainsalat
Stück
60Pfg
.
,Kerbel
Pottion
5Pfg.
Inwelcher
Hagelversicherung
man
Mistbeetfenster
Feldsalat
Portion
5—10Pfg
.,Lattich
Portion
10Pfg
.,Saucekräuter
Gewächshäuser
versichern
?kann
Giebt
esauch
eineHagel¬
Portion
15Pfg
., Gartenkresse
Portion
15Pfg,
, Borage
Portion und
versicherung
fürTopfpflanzen
, Gemüse
nndBaumschule?
5Pfg
., Sauerampfer
Portion
5 Pfg
., Pimpernelle
Portion
10Pfg
.,
Rapunzel
Portion
20Pfg
., rotheRüben
Portion
10Pfg
., weisse
Frage41.
Rüben
Portion
10Pfg
., Molirrübehen
Pfund5 Pfg
., Teltower
Pfund
30Pfg
., Zuckerwurzel
Portion
1.—Mk
., Reuige
Stück Wiebewährt
sichdieGartenpumpe
mitHuudebetrieb
(Hunde¬
12Pfg
., Meerrettig
12—20Pfg
., Radieschen
dasBündchen
5Pfg
.,
laufrad
) undwiestelltsichderKostenpreis?
Knoblauch
4 Pfg
., Hundert
.80Mk
., Schnittlauch
imTopf
8—9 Pfg
., Stück
Perlzwiebelu
Pfund
310Pfg
., Einmachzwiebeln
Pfund
16Pfg
., Speisezwiebel
Pfund12Pfg
., Centuer
8—9Mk
., Laach
Stück
5Pfg
.,fraüzös
.Tomaten
Pfund
80Pfg
.,Rhabarber
Bündchen
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. —Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
&Co
., beide
inFrankfurt
a. M.

Iflrimßfurfcr >&
*
F * Orgarv

zu- WahrU
J ^ 5

Expedition
: Frankfurt
a,M„ Saalgasse
31.
Nr. 20.

Sonntag, den 15. Mai 1898.

Frühlingsbilder.

9. Jahrgang.

springenden
Quellezufinden
, sieströmthellunduner¬
schöpflich
in derganzenlebendigen
mHi
Naturfürjeden
erruOber
, der
&
ärtner
sd.inder
AugesundfreienSinnesihrewunderbaren
^Gesellschaft
ait
J. Sitzung offenen
Ein¬
richtungen
zuverstehen
vermag.
NurkurzeZeitschlummert
in
derNatur
d
aspflanz¬
Gerade
wieunsdas
herrliche
Schauspiel
desSonnen¬
licheLebenundbaldnachdem
dieSonneihrenniedersten aufganges
an
einem
schönen
Morgen
stetsmitneuerBe¬
Standerreichthabendlangsam
wiederin die' Höhe wunderung
erfüllt
, soistauchdasErwachen
derNatur
steigt
, treffenwirschondieerstenBlülhen
imFreien. imFrühling
fürunsstetswiedereineQuelle
reinenGe¬
Freilich
ist esdannnochlange
, bisderFrühling
seinen nusses
. LichtundWärme
, dienachdesWinters
Macht
Einzughältundoft kommtunsan demTag, der
im
zunehmend
die ErdeUberfluihen
, sindauchhier die
Kalender
alsFrühlingsanfang
bezeichnet
ist, eingelinder treibendenKräfte
, die neuesLebenaus dem fodt
Zweifel
, obwireigentlich
schonsoweitsind,daSchnee scheinenden
Gezweig
hervorzaubern
, demdenBodenbe¬
undEis unsnochumgeben
. AberdieNaturlässtsich deckenden
Rasenkieide
die saftiggrüneFarbewieder¬
nichtin mathematische
Formeln
zwiDgen
, sielässtsich geben
, die imVerlaufe
desvergangenen
JahresaufgedenAnfang
derJahreszeiten
nichtaufdenTaghinvor¬ speicberten
Baustoffe
in derPflanze
inThätigkeit
setzen.
schreiben
; wenndergeeignete
Zeitpunkt
gekommen
ist, NurunterihrerMithilfe
ist
diePflanze
imStande
, ihre
dannenthülltsie, sichverjüngend
, miteinemMalihre Lebensaufgabe
zuerfüllen
,
zuarbeiten
.
Fastalleunsere
schönen
Reize
, derenHöhepunkt
unstreitig
indemblülhen- einheimischen
Pflanzen
s
indlichtbedürftig
,
nur
wenige
reichenFrühling
zufinden
ist.
sindlichtscheu
und
verbergen
sich
imDunkel
desWaldes
Wiefreudig
begrüssen
wirdieses
sichVerjüngen
der oderlebengar unterirdisch
an denWurzelnanderer
Natur
, dasunsseihst
wieder
neueHoffnung
, neuen
Lebens¬ Pflanzen
. Alleoberirdischen
Organe
, insonderheit
die
mut!) zugebenscheint
. DieNaturbleibtewigjung, die Blätter
, strecken
sichdemLichte
zu, instetemBemühen,
Erdeschmückt
sichin jedemFrühlingmitLaubund dieLichtquelle
möglichst
auszunutzen
. Keinegrünende
Blülhen
, wennes auchstetsandereGebilde
sind, die PflanzeunsererZonelässtsichin Dunkelheit
ziehen,
unserAugeerfreuend
, ausdenWurzeln
alsneueSprossen, wirbeobachten
,
wenn
wirsiein dunklem
Raume
hallen,
ausdenStämmen
alsBlätter
undBlätter
hervorspriessen;merkwürdige
Veränderungen
; die sonstgrünenBlätter
so verjüngt
sichdie Naturmitjedem
Jahre. Jedes werdengelblich
oderweisslich
, die Stengel
verlängern
einzelne
Glieddurchläuft
nureinenengbegrenzten
Ent- sichunnatürlich
, dieAssimilationsiähigkeit
istgehindert.
wirkungskreis
, wirdimLaufedesselben
abgenutzt
und Wir sehendieseErscheinung
deutlichz. B. bei den
dannausgeschieden
, aber es wirdstetswiederdurch
, diewiederundimmerwieder
, so oft
frischeGliederersetzt
, welcheden ebenvollendetenZimmerpflanzen
wirsie auchdrehen
, ihreBlaltorgane
demLichtzuKreislauf
vonneuemvollenden
. DieseVerjüngung
aller wenden
,
vondemder
Dichter
singt:
organischen
Wesenspiegelt
sichschonin denSagendes
Sucht
d
ichnicht
m
itihren
Augen
d
iePflanze?
grauenAlterthumes
, derWunschnachVerjüngung
hat
Strecktnachdirdieschüchternen
Armederniedrige
früherzurBereitung
vonWundertränken
Veranlassung
Strauchnicht?
gegeben
, indenLaboratorien
derAlchymislen
desMittel¬ Dasser dichfinde
, zerbrichtder gefangene
Same
alters wurdediesemMysterium
n
achgeforscht
.
Die
dieHülse;
eigentliche
QuellederVerjungung
ist abernichtin den
Dasser, belebtvondir, indeinen
Wellen
sichbade,
Retorten
dieserAdepten
, nichtin einzelnen
heilkräftigen
Schüttelt
derWaldden
Schnee
w
ieeinüberlästig
Pflanzenoderio einerdemSchosseder Erdeent¬
Gewand
ab.
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NebendemLichtistesvorallemdiezunehmendewährend
dielangeBlumenrohre
tiefinderErdeversteckt
WärmederLuit, unddiedurchdiekräftigere
Wirkung bleibt.
UnterdenSträuchern
des Waldesist einer, der
der Sonnenstrahlen
hervorgerufene
Erwärmung
des
seineBlülhen
vorden
Bodens
, weichediePflanzenwelt
zur Entfaltung
neuen scbonsehrfrühvordenBlättern
Wachsthumes
reizen
. Anfangs
nurschüchtern
ausder erstenStrahlen
derFrühlingssonne
öffnet
, esistdiesder
Schuppenhütte
der Knospesichhervorwagend
, Aeste Seidelbast
, DaphneMezereum
mitden roseofarbenen,
Blüthen
; dieweisseAbartder Gärten
undZweigewiemiteinemduftigen
, lichtgrünen
Hauch wohlriechenden
bedeckend
zeigenuns die Blätterder Pflanzendie ist nichtminderschönundbeideblühenbeigünstiger
Wiederaufnahme
ihrerWachsthumslhätigkeit
an. Wie Witterung
oftschonimHerbstzumzweiten
Male
. Ihnen
herrlichz. B. nehmensichim Frühlingdie herab¬ folgtbalddieCornelkirsche
, Cornus
mas,derengelbevier¬
hängenden
Zweigederbabylonischen
Weideaus, wenn blätterige
Blumen
dienackten
Zweige
ingoldigem
Glanze
lassen.
einzartgrüner
Schimmer
denganzen
Baumzubedecken schimmern
scheint
, dasZeichen
derbeginnenden
Entwicklung
unter
Nungehtes rascher
. VonTag zu Tagöffnen
demEinfluss
vonLichtundWärme
. Wieeinerlösender neue Blumenihre Blättchender wärmespendenden
Farbenerfreuen
denauf¬
HauchgehtesdurchdieganzeNatur
, wennnachlanger Sonneundihreleuchtenden
Beobachter
. DieblauenSternederScilla,
Winterszeit
derBoden
, vonSchneeundEisbefreit
, die merksamen
woblthätige
Einwirkung
eineswarmenFrühlingsregens
diehimmelblauen
Blütben
desLeberblümchens
, Hepatica
geniesst
. Dasprosstundgrüntesallerorten
, allesstreckt nobilis
, mitverschiedenen
gefüllten
Gartenformen
, der
Schneestotz
, Chionodoxa
Luciliae
mitblauund
unddehntsich, wieumdieKräftezuerproben
fürdie reizende
Blüthen
vereinen
sichmitdemsattenGelbdes
beginnende
Wachsthumszeit
. Dochwir habenauch weissen
Pflanzen
, diegarnichtso langewarten
, bisderBoden Frühlingsröschens
, AdonisvernalisunddemBlauviolett
aufgethaut
ist, bisderdenselben
bedeckende
Schneeder derKüchenschelle
Anemone
Pulsatilla
, desLungenkrautes
unddesLieblings
allerBlumenfreunde
, des
Einwirkung
derSonnenstrahlen
zumOpfergefallen
ist, Pulmonaria
die schonunterSchneeundEisihreBlülhen
entfallen duftenden
Veilchens
; in weisslindenwir das Gänse¬
unddavonZeugniss
ablegen
, dassdaspflanzliche
Leben krautArabisalpina,
-dasWiesenschaumkraut
, Cardamine
nie ganzruht. ImVorfrühling
undimFrühling
finden pratensis
, dasBuschröschen
,Anemone
pratensis
unddas
wireineAbweichung
vonderRegel
, wonach
diePflanze Masslieb
Bellis
, daswirgerneindenGärten
verwenden.
Abernichtnur farbenschimmernde
Blüthen
zaubert
zuerstdaseinfachere
Laubkleid
anlegt
, ehesiemitdem
Schmuck
derßlüthenprangt
. Blumen
sindes, welche unsdieFrühjahrssonne
hervor
, sondern
auchrechtun¬
, farblose
Gebilde
treffen
wirjetztanmanchen
alsdieerstendieWiederbelebung
derNaturbegrüssen scheinbare
. DieBaumblüthen
deserstenFrühlings
zeigen
undwirfinden
beinahe
alleGewächse
, welche
imzeitigen Baumarten
Frühjahresichentwickeln
, invollerBlüthe
, nochehe nureinfache
Schüppchen
, grünodergräulich
; nurnothsichdie Blätterzeigen
. Nebenbei
bemerkthat diese düiftigausgeslattet
, um ihrerBestimmung
zugenügen,
Einrichtung
wohldenZweck
, diesenfrühesten
Blülhen sindsienochnichtbestiebt
, dengeheimnissvollen
Prozess
Insekienbesueh
zwecks
Befruchtung
zuverschaffen
, da¬ derFortpflanzung
in mannigfaltige
, schöneundglänzende
durchsie nichtdurchBlätterverdeckt
werden
. Diese Formenzu verhüllen
, durchFarbeundDuftInsekten
. Dieseunscheinbaren
Baumblüthen
smdge¬
Blütbendürfenwir allerdings
nichtalsErzeugnisse
des anzulocken
undmeistens
in schlanke
Kätzchen
Frühlings
ansehen
, dieFrühlingssonne
hatnurdieArbeit, trenntenGeschlechts
die bereitsim Herbstangelegten
, in die schützendenzusammengedrängt
, gleichsam
bestrebt
, ihreEinfachheit
Hüllen
derKnospendecken
eingeschlossenen
Blumen
zum zuverbergen
. AnHaselsträuchern
undErlenfindenwir
Lebenzuerwecken.
dieerstenhängenden
Blüthenkätzchen
, dievomWinde
BereitsimJanuarzeigensichdieweissen
Blumen geschaukelt
, denBlumenstaub
ausstreuen
, der, vonder
forigeführt
, die Narbender weiblichen
der Christrose
, H. niger— auchNiesswurz
genannt, Luftströmung
weildiegetrocknete
undzerriebene
Wurzel
starkzum Blüthenbefruchtet
; etwasspäterstäubendieKätzchen
Niessen
reizt—die auchbei uns heimisch
ist. Das derBirkenunddieAntherenköpfchen
desimmergrünen
Schneeglöckchen
»Gaianthus
nivalis
«blühtebenfalls
noch Taxus
. Pappelnund Weidenzeigennun auchihre
unterdenSchneemassen
undist einedergesuchtestenBlüthenkätzchen
, diein dichtem
Pelzebehaarten
Raupen
Blumen
, dasieeigenllicb
zuerstingrösseren
Mengen
auf gleichen
; dieKätzchen
der Weidensindein beliebtes
denMarktkommt
. Wirfinden
esinWäldern
, GebüschenMaterial
für dieBinderei
underscheinen
an denab¬
wildwachsend
, undgernehatmandenreizenden
Blüber, geschnittenen
Zweigen
, wennsiein dasWassergestellt
diesen»Erstlingauf der Flur«, in denGärtenaufge¬ werden
, in der Wärmebedeutend
früher
. Wennwir
nommen
, woer mitverschiedenen
, theilweise
aussüd¬ an schönenFrühlingstagen
die BäumeundSträucher
lichenLändernstammenden
, grossblumigen
Schwesternbetrachten
, sofinden
wir, dassdieLaubknospen
einzelner
uns mit reichemFlorerfreut
, wennwirihn nichtzu ebenfalls
sichzu regenbeginnen
. Derkräftige
braune
sehrstören
, sondern
ruhigamPlatzelassen
. DasSchnee¬ Scbuppenpanzer
, welcherdenjungenSprosswährend
undvorFrostbewahrthatte,
glöckchen
ist einevondenPflanzen
, diederTreibkunst desWintersumschlossen
Lebens
der GärtnerbisjetztnochWiderstand
leisten
; durch musssichunterdemDruckedeswachsenden
Wärmekannesnichtzufrühzeitiger
Blüthenentfaitung
auseinanderschieben
undbaldschimmert
es grünlich
gebrachtwerden
, wie die meistenanderenZwiebel¬auf denZweigen
, an denendieerstenLaubblätlchen
gewächse
, wohlaberkönnen
wirunterdemSchutze
des neugierig
in den Sonnenschein
hinauslugen
, gleichsam
kaltenHauseseinenfrüheren
Florerwarten
. Umdie¬ Umschau
haltend
, ob esgerathen
sei, sichschonganz
selbeZeitöffnen
sichdiegoldgelben
SternedesWinter¬ zuentfalten
. UndwieoftzerstörteinFrostdiesezarten
lings
, E. hiemalis
, einbescheidenes
Pflänzchen
, dasbe¬ Blattgebilde
, siefürihrenVorwitz
bestrafend
! Stachel¬
reitsimJuniwiedervollständig
vonderBildfläche
ver¬ beerenundJohannisbeeren
sinddie ersten
, die ihre
schwunden
ist, sodassmanmeinen
könnte
, derBoden Blättchen
ausderwinterlichen
Hülleentsenden
, Flieder
hätteesverschlungen
. KeinBlättchen
zeigtunsmehr undAhlkirsche
folgenihnen
, diedickenSpindelknospen
dieStelle
, wo diePflanzen
sichentwickelt
hatten
, bis der Rosskastanie
schwellen
gewaltig
und triefenvon
dasnächste
Frühjahr
dieselben
wiederzuneuem
, kurzem glänzendem
, balsamischem
Harze
, deswarmenRegens
LebeDerweckt
. Baldentfalten
auchdieverschieden¬harrend
, der denin ihnenverborgenen
Blätterschmuck
farbigen
Safranarten
,Crocus
,ihretrichterförmigen
Üiüthen, an dasLichtlockt
. AndereBäume
, besonders
Eichen,
vondenennurderKronkelch
ausderErdehervorschaut,Linden
, Buchen
, Platanen
undRobinien
zeigensichnoch

wenigberührtvondemHauehedes Frühlings
. Der zwischen
denBlätternderRosskastanie
dieweissen
, bei
rotheAhornsendetan denblätterlosen
Zweigen
seine eineranderenFormrothenaufrecht
stehenden
Blülhenblutrothen
Blüthenbüschel
hervor
, währenddieDolden sträussehervor
; derBaumsiehtimSchmuck
derBlüthen
desSpitzahorns
undBergahorns
wiemitKerzen
grüngolden
b
esteckt
schimmern.
aus.
DieDavidspflaume
, PrunusDavidiana
, leuchtet
An den Sträuchern
weithin
in
ist in der Zwischenzeit
die
derkahlenLandschaft
in demüberreichen
Schmuck
der Frübjahrssonne
auchnichtspurlosvorbeigegangen
weissen
. Die
Blüthen.
gelbenForsythien
leuchten
weithin
, die rothblühende
UnterdenStaudengewächsen
wirdes auchleben¬ Johannisbeere
Ribes
sanguineum
behängt
sichdicht
mit
diger
, einesscheintdas andereübertreffen
zuwollen. dunkelrotben
Blüthentrauben
, dieMagnolien
tragenstolz
Da ist zunächstdie Gattungder
Himmelsschlüssel,
ihrebecherförmigen
Blüthen
, verschiedene
Spiraeen
, z. B.
Primula
, dieunseinenvorzüglichen
Schmuck
für den prunifolia
fl. pl., die goldgelbe
Kerriajaponica
, Ribes
Gartenbietet
, nichtminderschönaberin P. officinalis
aureum
tragenihreBlüthen
zur Schau
. Abernoch
die Wiesenals gelbenTeppicherscheinen
lässt. Pr. vielesandere
, dessenNennung
hierzu weitführen
cashmeriana
undPrimula
veris
, ersteremitvielblüthigen,würde
, schicktsichan zublühen
, immerweiter
, immer
kugeligen
Blüthenständen
auf hohemSchafteblühend, vollkommener
erscheint
uns dieBlütbenpracht
, bisdie
letzteredieBlüthen
direktaus demLaubwerk
hervor¬ Farbensymphonte
desFrühlings
inderRoseihrehöchsten
streckend
, beginnen
hier- denReigen
, Primulaelatior, Triumphe
feiert
.
Esscheint
,
alsobdieNatur
i
hre
ganze
Auricula
, roseagrandißora
, Sieboldi
u. a. folgen
ihnen KraftautdieVervollkommnung
dieserBlume
verwendet
imLaufedesApril
; dieeinzigschöne
, tiefdunkelviolettehätte
, so schönundedeltrittunsdieKönigin
derBlumen
Aubrietia
Eyriesü
blühtnebendemgoldgelben
Steinkraut
vorAugen
,
derLiebling
eines
J
eden
,
diehöchste
Wonne
Alyssum
saxatile
, beidehervorragend
schönePflanzen desGartenfreundes.
für Felsenpartien
. Diezierlichen
Sockenblumen
Epi¬
Aberwenndannallessogrüntundblüht
, wennbei
medien
entfalten
diereizend
geformten
orchideenähnlichen
einemGangdurchGarten
, WaldoderFelddasHerzsich
Blüthenund schmücken
sichmit lichtgrünem
zarten weitet
, dieLustan derNaturwiederneueNahrung
6rLaub
. Phlox
, Iris pumila
, diegefülltblühende
Sumpf¬
hält
,
danndrängt
s
ich
unsauch
eineandere
Beobachtung
dotterblume
, dieWalderbse
Orobusvernus
, dersturm¬ auf. Gleich
wiediegutenKräfteundSäfte
sichregen,
hutblättrige
Hahnenfuss
mit densilberweissen
gefüllten sogeschieht
diesauchmitdenbösenundverderblichen.
Blüthenköpfchen
, dieTrollblumen
undderAkeley
LichtundSchatten
e
nt¬
f
inden
w
ir
auchhierbeieinander.
zückendurchden Schmelzder Farben
, durchdie Mitdembelebenden
Einfluss
der Frühjahrssonne
Schönheitder Blüthenformen
und
. Die Schleifenblume
Wärmebeginnen
auchwiederdieunheimlichen
Gewalten
breitetihrereinweissen
Blumenaufmächtigem
Busche sichzuregenundanzuzeigen
, welchediePflanzenwelt
aus. Abernochvielesandere
, wasnichtimmerbleibt, bedrohen
undihroftganzbedeutenden
Schaden
zufügen.
sondernin jedemJahr erneutherangezogen
werden Pflanzliche
und thieriscbe
Schmarotzer
, die ebenfalls
musst
, hilftimGarten
denGesammteindruck
verschönern.ihrenWinterschlaf
gehalten
haben
, nehmen
mitdemEr¬
Dieverschiedenen
Artenvon Vergissmeinnicht
, Stief¬ wachenderVegetation
auchwiederBesitzvonihrem
mütterchen
, Leimkraut
bietendemLandschafter
reiche Wirkungskreise
,
in
dem
.
mansie
allerdings
nichtmit
Abwechslung
, Goldlack
, Cinerarien
und
Vergnügen
sieht
. Es ist ein ewigerKampf
, den die
helfendasBildvervollständigen. Pantoffelblumen
Pflanzenwelt
mitihrenFeinden
zubestehen
hat, garoft
Einenhervorragenden
Schmuck
desGartens
bilden
ziehtsie
denKürzeren
unddieser
K
ampf
beginnt
auch
aberdie Blumenzwiebeln
, vornehmlich
Hyaeinthen
und imFrühjahr
, wennallesandereinTbätigkeit
tritt. Mit
Tulpen
, diejetztin demschönsten
StadiumderEnt¬ dembeginnenden
trittaberaucheinanderer
wicklung
stehend
, durchihre schönensattenFarben, KampfunterderWachsthum
Pflanzenwelt
wiederum
ein, der des
theilweise
auchdurch
dieEigenart
derFormen
AbwechslungStärkeren
gegendenSchwächeren
. Garmanche
Pflanze
und reichenGenuss
bieten
. Diereizende
Trauben- machtjetztnoch
einmalvergebliche
Anstrengungen
, sich
hyaciathe
, Musearibotiyoides
u. a. vervollständigt
mit einesmächtigeren
Gegners
zu erwehren
, der ihr die
Narzissen
undTazetten
dasfarbenreiche
BilddesFrüh¬ Existenzbedingungen
raubenwill
, der ihr durchsein
jahrsflores
. DieBäumeundSträucher
habenihrLaub¬ schnelleres
Emporkommen
Lichtund Luftraubt, und
kleidjetztvollständig
angelegt
, in denverschiedensten
wievieleunterliegeu
demstärkeren
Gegner
. Mandenkt,
Abtönungen
vonGrünzeigensichdieeinzelnen
Arten wennmandie viele
PrachtdesFrühlings
in schariem
bewundert,
Contrast
zuderdunkeln
Farbederimmer¬ häufig
nichtdaran
, dassauchhierSchattenseiten
vor¬
grünenNadelhölzer
. Eineigenartiger
warmerFarben¬ handensind,dassdiePflanzen
einen
permanenten
Krieg
tonliegtüberderLandschaft
, daszarteGründerjungen gegenpflanzliche
undihterische
Schmarotzer
führen
, und
Belaubung
schimmert
indemGlanze
derSonneunddie dass, hauptsächlich
in
derfreien
Natur
,
derKampf
um
gefiederten
Freunde
desGärtners
gebenihrerFreude
über dasDasein
auchunterihnensichbemerkbar
macht.
dasErwachen
derNaturinjubelnden
Liedern
Ausdruck. ManrühmtsooftdiesattenFarbentöne
desHerbstes,
Wennwirvorhervonden unscheinbaren
Baum- dieherrliche
Laubfärbung
,
dieeiner
grossen
Anzahl
von
blüthengesprochen
haben
, so habenwirjetztdieZeit, Gewächsen
indieserJahreszeit
eigenist, aberichglaube
wowirdieschönen
Formen
dervollendeten
Blüthen
inver¬ doch
, dassdiezartenFarben
, diederFrühling
hervor¬
schwenderischer
Fülleßodeu
,Mandel
-,Pfirsich
-,Pflaumen
-, zaubert
, dochin ihrerArtwirksamer
sind
, siestimmen
Aepfel
- undBirnartentreffenwirinherrlichen
Garten¬
dasGemüth
zurFreude
,
zueinem
reinenGenuss
an der
formen
. VonMandeln
erwähneichdieZwergmandel,ewigjungenNatur
. Undnichtnuriu derBlattfärbung,,
einereizende
Erscheinung
in dem.Schmuck
ihrerdunkel- sondern
auchin derFarbederBlüthen
batderFrühling
rosenrothen
Blüthen
, diegrossfrüchlige
Mandel
, diebittere etwasganzbesonders
Anmuthendes
. Wermöchte
das
Mandel
, diegefüllte
dunkelrothe
nelkenblüthige
Mandel, zarteBlaudesVergissmeinnicbts
missen
, wennes an
vonPfirsichen
dierosagefülltblühende
Abart
, diebald Uremdeskleinen
Bachesoderaufeinerfeuchten
Wiese
mächtige
Büschebildet
, vonPrunusdie frühePrunus stehend
unserAugeerfreutoderwerfändewohlkeinen
trilobafl. pl., diewohlriechende
Traubenkirsche
Prunus Gefallen
an demzartenGelbderSchlüsselblume
, die
Padus
, Prunussinensisfl. pl., Prunusaviummit ge¬ weithin
dieIViesen
mitihrenBlüthen
ziert! Reineund
fülltenFormen
, PrunusPissardimitdunkelblutrothem
leuchtende
FarbensinddenBlüthen
eigen
, diesichim
Laub
, vonZieräpteln
Pirusspectabilis
,
Ringo
u
ndfloriFrühjahr
e
ntfalten
,
klar
wieein
sonniger
F
rühjahrs¬
bunda
. Sinddie Obstgehölze
verblüht
, dannbrechen morgen
bietensiesichunsin denErstlingen
derNatur
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, imMittelam22. Märzstaltfindet,
DasreineWeiss
, das leuchtende
Blau
, einglänzendessichamerstenöffnen
undastronomischer
Frühling
dort
GelbsinddieHauplfarben
, während
dasglühende
Roth so dassbotanischer
zusammenfallen
. Leider
fehlen
fürFrankfurt
a. M.
nursehrwenigeanzutreffen
ist. Dienachdemdunkleren ziemlich
Daten.
Rothsichhinneigenden
FarbensindmehrdemHerbste genauediesbezügliche
VonAltersherhatschondasErwachen
derNatur,
DieZeitdesErscheinens
dererstenBlüthen
hatzu dasSprossen
, Grünen
undBlühen
derPflanzenwelt
einen
ausgeübt
unddieswar
demVersuch
Veranlassung
gegeben— der Botaniker grossenReizauf denMenschen
beidenNaturvölkern
derFall, diein frohen
LinneistderVaterdieses
Gedankens
—einenbotanischen,besonders
einenPflanzenkalender
zuschaffen
. Dieselbe
Stelledes FestenderFrühlingsgöttin
ihreOpferbrachten
. Undes
in dieserFreude
. Wenn
Himmels
, wowir heutedieSonneamMittagleuchten liegteinegrosseBerechtigung
geänderthaben
, so
sehen
, wirdsie nacheinemlängeren
Zeitraum
wieder auchheulesichdie Gebräuche
uns nichtverschliesseo,
einnehmen
; einensolchenZeitraumnenntman das könnenwir dochder Einsicht
astronomische
Jahr, das bekanntlich
durchschnittlichdass die idealeSeite auch noch mächtigin uns
sichzuneigenden
Erden¬
365Tagehat. NunhabenwiraberinderNatureinen mehrundmehrdemMateriellen
wirkt
. Welchermit offenemSinnedie
zweitenZeitmesser
, der ebensoewigundstetig
, aber bewohnern
Wunderwerke
derNaturbetrachtende
Mensch
fühltnicht
nichtmitderselben
Gleichförmigkeit
undRegelmässigkeit
desFrühlings
eineneigenenReiz
, wer
dieZeitanzeigt
, für genaueZeiteintheilung
daherun¬ beimErwachen
, dieuns
brauchbar
ist, dassinddienachlängerem
Zwischenraumvertieftesichnichtgernein dieSchönheiten
unddie täglichsiebsteigernd
, unsere
wiederkehrenden
sogenannten
periodischen
Erscheinungen,ringsumgeben
regeerhalten
. Wiedie Knospeim
welchedieEntwicklung
desLebensaufderErde
, vor Aufmerksamkeit
allemaberdiePflanzenwelt
darbietet
. Wirköanen
diesen Frühling
sichnachdemLichtesehnt
, wiesieihreFesseln
, umsichimLichtezubaden
, wiedasBlattbe¬
Zeitraum
alsVegetationsjahr
bezeichnen
undverstehen sprengt
darunterdieZeit, diez. B. zwischen
demAufblühen
des gierigsichhervordrängt
, umseiueArbeit
, Baustoff
für
zu sammeln
, wiederaufzunehmen
, so sehnt
erstenSchneeglöckchens
, der Roseu. s. w. in diesem diePflanze
Seelenachdemdie Erde
Frühjahr
undderEntfaltung
dieserBlumen
imnächsten sichauchdie menschliche
vondemstarren
Bannbefreienden
Frühling
,
derstets
Jahreliegt
. ImAllgemeinen
sindja dieVorstellungen
Bilder
unsvorAugen
führtundzurBeobachtung
vonderZeiteintheilung
, soweit
sieausdenastronomischenwechselnde
anregt
, welchesichunsin un¬
Bestimmungen
stammen
, schonmehroderweniger
mit allerderErscheinungen
FülleSchrittfür Schritt
, in Feld, Wiese,
denenvermischt
, welche
diePflanzenwelt
anregt
. Wenn endlicher
. Wirverstehen
es denn
manvondemFrühling
spricht
, so denktmanweniger Waldund Gartendarbielen
Sängerin Gottesfreier
an dieZeit, wodieSonnein dasZeichen
desWidders auch, warumunseregefiederten
tritt, alsvielmehr
an dasWiedererwachen
derNatur; Naturgeradeim Frühlingihre Jubellieder
erschallen
ebensoerinnertunsSommer
, HerbstundWinternicht lassen
, updwir theilenihreFreudeüberdasWieder¬
des pflanzlichen
Lebens
. UnserBlickwird
an diesesoderjenesZeichen
desThierkreises
, sondern erwachen
derNaturIreierunddamitbe¬
hauptsächlich
an Ernte
, Weinlese
, EisundSchnee
. In durchdieBeobachtung
, inder
unserer
ZonezerfälltdasVegetationsjabr
inzweiHaupt- freitsichauchderGeistvonderBeschränktheit
jabreszeiten
, in diederruhenden
Vegetation
, denWinter, eineingeengter
Gesichtskreis
ihngefangen
hält,undweit
diekleinlichen
Leidenschaften
. Wenn
undindiederthätigen
Vegetation
, denSommer
. Von hinterihmbleiben
soautfassen
, undnichtblostheilnahmswelcher
Pflanze
wir deuBeginndesVegetations
-Jahres wirdenFrühling
vorübergehen
, dannkönnen
anfangen
wollen
, ist ebensowillkürlich
undgleichgültig,losan seinenSchönheiten
Weltgeist
als derTag, mit demunserbürgerliches
Jahrzu be¬ wirauchdieWorteFaustsan denschaffenden
ginnenpflegt
. Diedurchdie Pflanzenentwicklung
be¬ mitfühlen:
stimmten
Jahrewerdenallerdings
nichtüberallund
Dugabstmirdieherrliche
NaturzumKönigreiche
—
, zugeniessen.
immergleichlangsein
, wennwirz. B. dieersteBlüthe Kraftsiezufühlen
Besuch
erlaubst
Dunur,
derRosskastanie
alsdenAnfangspunkt
, gewissermassen Nichtkaltstaunenden
mir, in ihretiefsteBrust
alsdenerstenJanuareinesVegetationsjahres
bezeichnen, Vergönnest
Wiein denBuseneinesFreund
’s zuschauen.
so würdenachProfessor
Dr. Cohn
’s Mittheilungen
in
Breslauder zwölfjährige
Durchschnitt
des Kastanien¬
jahres(1851/62
) fastgenaudasselbe
Resultatergeben,
wie für unserbürgerliches
Jahr, 3651|2Tage. Für
Frankfurt
a. M. sindähnliche
Beobachtungen
auchge¬
machtworden
undzwarvonHerrnProfessor
Dr. Ziegler, Schöne
Pflanzen
aufderGenfer
Carfenbau
-Ausstellung.
der einekleineKarteüberdieVegetationsunterschiede
in derUmgegend
vonFrankfurt
herausgegeben
hat, aus
Dieam7. AprilinGenteröffnete
14. internationale
Pflanzen
- undBlumen
-Ausstellung
hat, wienichtanders
derwirunteranderem
ersehen
, dassderVegetationsbeginn
auf demFeldberg
z. B. 31—35 Tagenachdemvon zuerwarten
, einengrossartigen
Verlauf
genommen
. In
Frankfurt
eintritt
, inKönigstein
-Cronberg
-Soden6—10 ihrerNummer
vom15. Aprilund1. Maiberichtet
die
TagenachFrankfurt
u. s. w., währendeinefrühere »Revuede l’Horticulture
beigeet etrangöre
« eingehend
Vegetation
dieZonevonHoehheim
-Kastelumschliesst.überdenVerlauf
derganzenAusstellung
undderEhren¬
DerPflanzenkalender
istfürjedenOrteinanderer
, da präsidentder Gartenbau
-Gesellschaft
zu Genf, Marc
inverschiedenen
Gegenden
dieEntwicklung
derVegetationMicheli
giebtin einersoebenerschienenen
Broschüre
zuverschiedenen
Jahreszeiten
eintritt
, und.ist nurdurch einenUeberblick
überdieseAusstellung
, demwir das
einelangjährige
Beobachtung
festzustellen
. Wennwir Folgende
entnehmen:
aberdieEntwicklung
der Charakterpflanzen
durcheine
DieDeuenPflanzenstehenbei den GenterAus¬
grössere
ReisevonJahrenbeobachten
unddenDurch¬ stellungen
immerimVordergrund
des Interesses
, und
schnittaus den einzelnen
Jahrgängen
berechnen
, so die grossen
Geschäfte
, welchesichmitderEinführung
werdenwirdienormale
odermittlere
Entwicklungszeit
fremdländischer
Pflanzen
beschäftigen
,bereiten
sichimmer
dieser
Pflanzen
erhalten
unddarauf
dennormalen
Pflanzen¬schonlangedaraufvor. ImJahre1873gabdieerste
kalender
einesOrtesbegründen
können
. MerkwürdigBewerbung
»6 blühende
odernichtblühende
, neueinist z. B. in Breslau
, dassdasBrechen
derLaubknospen,geführie
undnochnichtimHandel
befindliche
Pflanzen«
vondenen
, wieschonerwähnt
ist, diederStachelbeerenAnlass
zueinem
interessanten
Wettstreit
zwischen
Sander.

St. AlbansundLinden
-Brüssel
. DieJuryerkannteda¬ Lippe(Maronin Brunoy
), Odontoglossum
Andersom
malsdemEngländer
denPreiszu, aberbeideEinsen¬ (Metdepeonigen
inGent
,Liebhaber
), eineGruppe
Oncidium
dungenwarensehr bemerkenswert
!!. Wirführenvon sarcodes
(DeLatighevervaene
inBrüssel
), Laelio
-Cattleya
dendamalsausgestellten
neuenPflanzen
diemerkwürdigeStelzneriano
-Hardyana
, prachtvolle
Pflanze
mitmagentaOrchidee
Eulophiella
Elisabethae
ausMadagaskar
,Dracaena farbener
undgelberLippe(Maronin Brunoy
) u. a. Wir
Godsefhana
vomCongo
, die mitdemrunden
, gelbge¬ erwähnen
fernernochdie Cypripedium
vonMoens
in
tupftenBlatteinerganzanderen
Gattung
anzugehörenLeyden
(Liebhaber
), dievonPynaertia Gent
, darunter
scheintund Strobilanthes
Dyerianus
, eineAcanthaceeein sehrschönes
weisses
C. bellatulum
, dieprachtvolle
ausOstindien
, die heuteschonallgemein
verbreitet
ist, •Colleklion
von30Odontoglossum
vonThompson
(Lieb¬
an. Diesesmal
trat nureineinziger
Bewerber
aufund haber
). Wirgehenüberdieverschiedenen
Warmhaus¬
zwarHerrSander
; er stelltezwölfPflanzen
aus, die pflanzen
raschhinweg
, obgleich
dieselben
sehr inter¬
das lebhafteste
Interesse
derJuryerregten
. Besonders essanteSachenaufwiesen
, wie die Sammlung
von25
eine derselben
, einein der ThatAufsehen
erregende Pflanzen
mitzierenden
Blätiern
vonMillet
in Ledeberg,
Einführung
, war einerder »clous
« derAusstellung
. Es Rigouts
in Meirelbeke
Sonertla
undBertolonia
, vonder
istAcalypba
Sanderiana
, eineEuphorbiacee
vomBismark- Socie
'ö anonyme
vanHoutteGroton
, vonder Sociöte
Archipel
, ebensointeressant
fürdenBotaniker
, wiefür horticole
gantoise
dieherrliche
Gruppe
Dracaena
Goldieana.
denGärtner
; dieBlättersindschöngrün
, dieachsel- vondeReuxdeSaffelaere
, schöne
undbedeutende
Samm¬
ständigen
Blüthenslände
sindkarminroth
undhabendie lungen
vonBromeliaceen
. DieAroideen
nahmeneinen
FormvonKätzchen
bei einerLängebis50—60cm; Hauptplatz
ein. HiertratenGärtnerundLiebhaber
in
fernerwarenvertreten
Pandanus
SanderivonderInsel Wettbewerb
. DeSmetLedeberg
unddieSociötö
horticole
Timormitgelbgestreiften
Blättern
,Anoectochilus
Leopoldi gantoise
führten
Sammlungen
von25blühenden
Anthurium
vondenPhilippinen
, ganzneuangekommen
, LeeaRoehr- vor, Warocquö
in Mariemont
(Liebhaber
)
hatte20An¬
siana
, Ampelidee
ausNeu-Guinea
, Alocasia
WavriniaoathuriumScherzerianum
in starkenPflanzenmitje 20
vonCelebes
,
, lanzettlichen
grossen bis 25 Blüthenständen
ausgestellt
. A. Scherzerianum
Blättern. miteichenförmigen
mit panachirten
undgetupften
Blättern
, verschiedene
Unterdenanderenneuen
warenreichlichvertreten
, ausSamengezogenenA. Andreanum
. Peetersin
Pflanzenodersolchen
, die nochnichtauf denAus¬ Brüssel
erhieltdenvondembekannten
Liebhaber
dela
stellungen
derGesellschaft
vertreten
waren
, nennenwir Devansaye
in Angersgestifteten
Preisfürdasschönste
einAnthurium
Scherzerianum
mitweissgefüllten
Blüthen, ausSamen
gezogene
Anthurium
(A
.hybridum
Bruxellense
).
mehrapartwieschön(Aussteller
: DeSmet
-Duvivier
in
(Schluss
folgt
).
Mont
-Saint
-Amans
), Azalea
lineacifolia
mitrothenBlüthen
(vonEckhauie
in St. Denis
-Westrem
), Callaaethiopica
»PerlevonStuttgart
« (vonW. Pßtzerin Stuttgart
) eine
hübsche
zwergige
Varietät
, Azaleodendron
(vonPynaert
inGent
) eineHybride
zwischen
Azalea
undRhododendron ZurCulturzweieredlenWintertafelbirnsorten.
mit zartrosaBlüthen
, eineneueDeutzien
-Hybride
(von
Lemoine
in Nancy
), vonD. gracilisundD. discolor
DieKgl
. Lehranstalt
inGeisenheim
erhieltimvorigen
purpurascens
stammend.
undauchindiesem
Jahrewieder
mehrere
Bestellungen
auf
ZumAndenken
an denverdienstvollen
Forscher Edelreiser
derWinter
-Dechants
-Btrne
, umdamitBäume
J. Linden
warvonseinem
SohneL. LindeneineGruppe der Hardenponts
Winterbutterbirn
umzupfropfen
. Es
dervondemVerstorbenen
eingefiihrlen
schönsten
Pflanzen wirdnämlichüberdiesesehr geklagt
,
dasssie
so
ausgestellt
, welche70 Pflanzen
enthielt
. Wir nennen schlecht
tiägt. Dasistauchwahr. SieblühtjedesJahr
vondenheutebekanntesten
Arten
: Dieffenbachia
magni- reich
, undwenndieFrüchtedieGrösseeineskleinen
fica, Caraguata
cardinalis
, Kentia
Belmoreana
, AnthuriumHühnereies
erreichthaben
, fallensie in zweibisdrei
crystallinum
,Cocos
Weddelliana
,Diooo
edule
,PhilodendronTagenab, so z. B. 1897am14., 15. 16. Mai
, so dass
gloriosum
, Tradeseantia
superba
. Heliconia
spectabilis,nur nochwenige
hängenblieben
. EinPilzalsUrsache
Cocosinsignis
, Caryotaspeciosa
, Phoenixnatalensis, dieserErscheinung
konntenichtgefunden
werden.
Gunnera
manicata
, Anthurium
magnifieum
, Aralia
gracilMan
hatschon
vieleVersuche
angestellt
, dieFrüchte
lima
, Cattleya
labiata
, Odontoglossum
cirrhosum
, 0. luteo
- • vor demAbfallen
zu schützen
, aberleiderbisjetzt
purpureum
, Miltonia
vexillaria
, Phalaenopsis
Schroede- nochkeinsicheres
Mitteldagegen
gefunden
. Hierbe¬
obachtete
man, dassdie Früchtestetsnacheinigen
Orchideen
warenin 22Bewerbungen
vertreten
und heissen
Tagenabfieleo
. DamitnundieSonnenstrahlen
sehr schön
.' Die3 umfangreichsten
Collektionen
, 100 dieFrüchtenichtso unmittelbar
treffensollten
, um¬
exotische
Orchideen
vonVincke
-Dujardin
inBrügge
{Preis stelltemanvorigesJahr einigePalmetten
mit Rohr¬
desKönigs
), 100exotische
Orchideen
in denbestenund matten
; nachtslegtemandieseum, damitsiedenTau
wertbvollsten
ArtenundVarietäten
türdenGärtner
von vondenBäumennichtabhalten
sollten
. Dieso be¬
Peeters
-Brüssel
(PreisdesHerrnde Germiny
BäumeliessenihreFrüchteaberebensostark
) unddie handelten
zahlreichste
Sammlung
verschiedener
Artenvon van fallen
, wie dte danebenstehenden
nichtbedeckten.
Imschoot
inMont
-Saint
-Amand(Liebhaber
) boteneinen FernerwurdenmehrereanderePalmettenderselben
wunderbaren
Anblick
. Siefielenebensodurchdiegute Sortevor undnachder Blüihemit der bekannten
Cultur
, wiedurchdieSchönheit
derausgestellten
Pflanzen Kupferkalklösung
bespritzt
,
dochohneErfolg
. Sodann
auf. Beider zweiterwähnten
Sammlung
hobsichjede wurdenverschiedene
Düngungsversuche
ausgeführt
und
Pflanze
wirkungsvoll
von einemGrundausAsplenium-zwarmitChilisalpeter
, BlutundKnochenmehl
undauch
wedelnab. Ausserdiesen3 reichhaltigen
SammlungenmitStall
-Dung
; einenErfolgsah manauchhiernicht.
warenauchnochwenigerumfangreiche
vorhanden:
Wirstellten
aberfest,dassältereBäume
derHarden50 exotische
Orchideen
vonPauwels
-Antwerpen
(Lieb- pontihreFrüchtenichtmehrso starkfallenlassen,
haber
-Concurrenz
), 30exotische
Orchideen
vonDeSmet- wie die üppigwachsenden
jungenBäume
. Ja, wir
Duvivier
undVander Straeten(Gärtner
-Concurrenz
), könnenausErfibrungsagen
, dasssolcheBäume
, wenn
danndiezahlreichen
Wettbewerbe
fürbesonders
schöne die BlüthennichtvomFroste
getroffen
werden
, fast
und neuePflanzen
, unterdenenwir nennenwollen: jedesJahr eineErnteliefern
. Desshalb
möchte
ichfür
LaeliaDigbyana
vonHonduras
mitgrünlicher
, gefranzter diesevorzügliche
SorteeingutesWorteinlegen
: man
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habenur ein wenigGeduldund eilenichtmit dem Zeitin vollemFlor. DieVermehrung
erfolgtdurchderPflanzen
, wennmanin BezugaufReinheit
Umpfropfen
dieserBäume
mitanderen
Sorten
. Esgiebt Tbeilung
fürdenDezember
keinebessereBirnewiedieHarden- derFarbensichergebenwill, dieAnzucht
ausSamen,
pontWinter
-Butterbirn.
der einenhohenProzentsatz
echterPflanzen
ergiebt.
WasdieWinter
-Dechantsbirne
betrifft
, so möchte Dieblaublühenden
Frübjahrsprimeln
werdensichsicher
ich denBaum
-Besitzern
undObstzüchtern
zurufen
, nur baldauchin unserenGärteneinbürgern.
nichtso vieleBäumemit dieserSorteumzupfropfen
;
manerlebtan ihrwahrlich
keineFreude
. Indenersten
Jahren
, solangedieBäumenochstarktreiben
, werden
dieFrüchteschönundfleckenrein
. Dieskommtdaher,
dassdieFrüchteunterdemnochgrossen
Laubehängen
ZudemReferatüberdenVor'ragdesHerrnLandundvomRegenwasser
wenigergetroffen
werden
. Von wirthschaftsinspektor
F. Kaiser
, sieheNo. 151898d. Ztg.,
älterenBäumen
, die wenigerstarkins Holztreiben, sendetuns HerrW. Starz-Hohenheim
einigeRichtig¬
erntetmanaberkaumnocheinegesunde
Frucht
; sie stellungen
; wir bemerkennochdazu, dasswir die
werdensozusagen
allevondemFusicladium
pyrinum Verantwortung
für die Richtigkeit
der Referatestets
(Birnrostpilz
, Schwarzfleckigkeit
) befallen
. So sicher dembetreffenden
Correspondenten
überlassen
müssen.
underfolgreich
dieseKrankheit
bei den Aepfeln
, be¬ Weiterhin
ist in Rechnung
zu ziehen
, dassineinem
sonders
demWeissen
Winterkalvill,
' mitderKupferkalk¬in kurzenWortenwiedergegebenen
Berichtübereinen
lösung
sichbekämpfen
lässt
, sowenigwirksam
istdieses Vortrag
, besonders
übersolcheFragenvielleicht
eine
MittelgegendieSchwarzfleckigkeit
derBirnennament¬ Unklarheit
mitunterläuft
. DieAnsichten
überDüngung
lichbeiderWinter
-Dechantsbirn
; obgleich
wirunsere sindübrigens
, wieunsscheint
, in dieserBeziehung
sehr
.
DieRedaktion.
Bäumeder letztgenannten
Sorteim vorigenSommer verschieden
viermalbespritzt
haben
, erntetenwirnichteineeinzige
ad. 1. »Stickstoffhaltige
künstliche
Dünger
sindChilireineFruchtdavon
. Sobaldder Pilzsicheinmalim salpelerundverschiedene
Kahrobsalze
, welcheletztere
Holzefestgesetzt
hat, werdendie FrüchtejedesJahr wegenihrerandauernden
, wennauchnichtmomentanen
vonihmbefallen
. DiesehabendanngarkeinenWerth, Wirkungin vielenFällenwerlhvoller
sind, als Chili¬
da sievor derReifein Fäulniss
übergehen
. ImObst¬ salpeter
, der sehrschnellwirktundmanchmal
giftige
hauseoderimKellersiedelnsichauf denschwarzen Verbindungen
eingeht
.«
Flecken
dieSchimmelpilze
an, diedieFruchtin einigen
Kalirohsalze sindniemals
stickstoffhaltige
Dünge¬
Wochen
völligverderben.
mittel
, dennalleimHandel
vorkommenden
Kalirohsalze,
Da man anderwärtsbeobachtethat, dassdie alsdasindKarnallit
, Sylvinit
, Kainit
, Schoenit
, Polyhalit
schwarzen
Fleckenstets infolgeSonnenscheins
nach u. s. w. enthaltennurKaliund keinenStickstoff
, wie
nacheinemRögenauftreten
, habenwir iu unserem diesschonderNameKalirohsalze
besagt.
Anstalts
-Spaliergarten
einmaleinenachOstengerichtete
DassderChilisalpeter
manchmal
giftige
Verbindungen
Mauerseite
, die fastkeinenRegenbekommt
, mitder eingeht
, istbisjetztnochnichtsichernacbgewiesen
, und
Wmter
-Dechamsbirn
bepflanzt
. DadieSortenichtstark istdiesesalssichernichtanzunehmen
, eheexakteVer¬
haben.
treibt
, veredelte
mansie nichtaufQuitte
, sondern
auf suche'diesesbewiesen
dieHofratsbirn
als Zwiscbenverdelung
. Wennnämlich
ad. 2. »Dain denmeisten
FällenPhosphor
dem
dieWinter
-Dechantsbirn
keinengutenBodenerhält
, ge¬ Bodenfehlt
, kannmanihn damitsättigen
, ohnedass
wäre
. MitKalkistleichtund
deihtsie aufQuittenichtsonderlich
. DieBäumebe¬ einZuvielzubefürchten
kommen
balddie Gelbsucht
unddieFrüchtewerden billigzudüngen
, indemmanphosphorsauren
Kalkbenochschlechter
. UeberdenAusfalldieserVersuchs¬
pflanzung
sollspäterberichtet
werden.
BeijederDüngung
, welche
vomRentabilitätsstand¬
Aus»Mittheilungen
überObst
- undGartenbau
«.
punktaus betrachtet
wird, kommendie Kostendes
Düngeraufwands
gegenüber
demdamiterziehen
Nutz¬
effektinBetracht
. DurchVorstehendes
ist diesesausser
Achtgelassen
, da durcheinZuvielan Phosphorsäure
(Phosphor
ist unstatthaft
undin derDüngerlehre
nicht
BlauePrimula
veris.
angewandl
) einZuwenig
imGeldbeutel
entstehen
muss,
mitphosphorsaurem
Kalk
, weder
Diereizenden
Varietäten
derPrimulaveris
, denen ebensoisteineDüngung
besonders
in England
einebesondere
PflegeundVer¬ zurZuführung
vonPhosphorsäure
, nochzurZuführung
breitung
zuTheilgeworden
ist, diesie auchimHin¬ vonKalkrationell
, da wir erstereimThomasmehl
in
blickaufihreReichblüthigkeit
unddasfrüheErscheinencilratlöslicher
Formund imSuperphosphat
in wasser¬
Formvielbilligerundwirksamer
zuführen
als
derBlumen
sehrwohlverdienen
, sindjetztdurcheine löslicher
neueFarbe
, diebisjetztnochDichtvertreten
war, be¬ imphosphorsauren
Kalk
. WennessichumeineKalk¬
reichert
worden
. Schonlangebemühten
sichdieZüchter, düngung
handelt
, gebenwirdiesenalskohlensauren
oder
-Kalkundhabendadurch
einesolchein
BlumenvonblauerFarbezu erzielen
, diesist jetzt auchalsAetz
aucheinemenglischen
Gärtnergelungen
unddielieb¬ bessererund billigerer
Weiseausgeführt
alsimerstelichenFarbenlöne
dieserneuenHybriden
erfüllenuns renFall.
mitFreudeundwerdenbaldgerngesehene
Gästein
ad. 3. »ManwirddaherChilisalpeter
in kleinen
unserenGärtensein. DieFarbedieserblauen
Hybriden Mengen
das ersteMalim Frühjahr
, das zweiteMal
wechselt
vonblasslavendelblau
bis dunkelviolett
und im Herbst
, das dritte Malim nächstenFrühjahr
.«
ist stetsausgesprochen
—keinejenerkränklichen
in streuen
dasbläulichviolett
spielenden
Töne
. DieBlumen
erscheinen
Wasmiteinerkleinen
Menge
vonChilisalpeter
im
an senkrecht
sicherhebenden
Stielenunderhebensich Herbsterreichtwerdensoll, istwohlnichtverständlich,
überdieBlätter
; sie erscheinen
in reicherMeoge
und da manes ja, wieobenangedeutet
, beimChilisalpeter
sinddenbekannten
besseren
SorteninBezug
aufGrösse, miteinemraschwirkenden
Düngemittel
zuthunhat, und
FormundHaltbarkeit
vollständig
gleich
. Siesindvon eswirdeinRätselsein, wieundin welcher
Formhier
J. Veitch& Söhnein denHandelgegeben
undseit einNutzeffekt
erzieltwerdensoll.
1890bekannt
. Dieneuenblaublühenden
Varietäten
ad. 4. »Stattdesvorgenannten
Chilisalpeters
wäre
sindebensowinterhart
, wiedieübrigen
undstehenzur schwefelsaures
Amoniak
vorzuziehen
, weiles langsamer
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wirkt. Dasschwefelsaure
Amoniak
isteinnochvielzu langeJahregelegen
hatundkalkarm
ist. DerAelzkalk
wertiggeschätztes
Düngemittel
unddaeseindeutsches hat dieEigenschaft
an sich, dienochnichtvölligauf¬
Fabrikat
ist, wäreerstrechtGrundvorhanden
, esüber¬ gelösten
Nährstoffe
imBodenzu zersetzen
undfürdie
allanzuwenden
, da esbessereEigenschaften
besitztals kleinenSaugwurzeln
der
Pflanzen
a
ufnahmefähig
zu
•Chilisalpeter
.«
machen
. Er ist ein guterNährstoff
undbringtdem
Was diesenVergleich
in Bezugauf gegenseitigeBodenKohlensäure
,
machtdenSandboden
bindigund
Vortheile
undNachtbeile
vonChilisalpeter
dennassen
undschwefel¬entsäuert
Boden
. Mankannauf1Ar20Pfd.
saurem
Amoniak
anbetrifft
, soist durchexakte
Versuche Kalkrechnen
. NachdieserDüngung
, vielleicht
in der
nacbgewiesen
, dassdieStickstoffwirkung
im schwefel¬Zwischenzeit
von3 Wochen
, gebenSie in denReihen
saurenAmoniak
, gegenüber
derselben
im ChiiisalpelereineDüngung
vonThomasschlacke
. DasQuantum
kann
nuretwa95pCt. vonletzterem
ist.
auf 15 Pfd. pro Ar gehaltenwerden
.
DieThomas¬
Desweiteren
sinddiesebeidenDüngemittel
unver¬ schlacke
enthältnebenderPhosphorsäure
50pCt.Kalk.
gleichbare
Grössen
, da wir es beimCtiilisalpeter
mit
Zuviel
N
ahrung
d
arfdenRosenstämmen
nichtautein¬
einemrasch
- undbeimschwefelsauren
Amoniak
mit malgereicht
werden
, dadieStämmchen
dadurch
leicht
einemlangsam
wirkenden
stickstoffhaltigen
Düngemittelaufgeblasen
, wasserhaltig
werdenundempfindlich
gegen
zu thunhaben
. Es ist desshalb
auchderSatzunhalt¬ plötzliche
kalteWitterungsink Später
, wenndie
bar»es(dasschwefelsaure
Amoniak
) überall
anzuwenden,Wurzeln
mehrindie Tiefegehen
,
empfiehlt
es
sich,
da es bessereEigenschaften
25cmtiefe
besitztals Chilisalpeter
Gräben
indieReihen
.«
zumachen
unddarin
Wennwir zielbewusst
düngen
, so wissen
wirauch
, in Thomasschlacke
oderSuperphosphat
zustreuen
, damit
welcher
Zeitwir einenErfolgunsererDüngung
haben auchin dieunterenSchichten
derErdePhosphorsäure
wollen
, nehmen
wiran, wirwollten
z. B. einigen
zurück¬ kommt
, denndieseverlangen
dieStämmchen
zuihrem
gebliebenen
Pflanzen
, sowohlim Topfwieim freien Aufbau
. Wirdder BodenaufdieseArt gedüngt
, so
LandedurchDüngung
nachhelfen
, so liegtesaufder wirdderVorrathimBoden
langeanhalten
, umstets
Hand
, dasswir hierein raschwirkendes
Düngemittel
denWurzeln
Nahrung
b
ietenzu
können
.
Kalk
bringt
gebenmüssen
, undkeinsolches
, welcheserst nach manam bestengebrannt
aufdasLand
undhackt
ihn
Monaten
inWirkung
tritt. Umgekehrt
istderFall, wenn unter
, während
mandasThomassehlackenmehl
gründlich
wir im Herbstedüngenund erst im Frühjahreine miteiner
eisernen
Harkeunterarbeitet
undnachher
feucht
Wirkung
desDüngers
erwarten
, so nehmen
wirselbst¬ hält, fallslangeZeitTrockenheit
herrschen
sollte
,
j.B.
verständlich
ein langsamwirkendes
Düngemittel
. Aus
diesenGründen
sind Chilisalpeter
und schwefelsaures
Amoniak
unvergleichbar
undinBezugaufWirksamkeit
Frage35.
grundverschieden.
EinBahndamm
, beidemfortwährend
Rutschungen
Vor¬
ad. 5. »Nurcitrailöslieher
Phosphor
hat für den kommen
, sollmitstarkwurzelndem
, schnellwachsenden
Ge¬
Landwirth
Bedeutung
, dochisteseinUnterschied
zwischen sträuchbepflanzt
werden
. Kannmireinerder
Herren
70—75pCt. haltigem
Kollegen
eindazu
Superphosphat
sicheignendes
oder70—75pCt.
angeben?
seinerCitratlöslichkeil
, da letztereeinenstärkeren
Phos¬
FürBahndämme
istAkazien
-Gesirüpp
, Ausläufer
von
phorgehalt
voraussetzt
undmanstetsnachdieserden Robinia
Pseudacacia
, die bestePflanzenart
; vermöge
Einkauf
machen
sollte
.«
ihrerlangen
Wurzeln
befestigen
dieselben
dieDämme
unDiecitratlösliche
Phosphorsäure
istdieimThomas¬ gemein
undwerden
desshalb
inSüddeutschland
beihohen
mehlin denHandel
kommende
wirksame
Phosphorsäure,
Eisenbahndämmen
ausschliesslich
angepflaDzt
.
e. H.
eswerdenzurZeitdiemeisten
KäufeaufThomasmehl
mit citratlöshcher
Phosphorsäure
abgeschlossen
; doch
kommtesauchnochvor, dassnachGesammtphosphorFrage41.
säuremit 70- 75 pCt. Cdraüöslichkeit
gekauftwird. Wiebewährt
sichdieGartenpumpe
mitHnudehetrieb
(Runde¬
ImSuperphosphat
laufrad
) undwiestelltsich
giebteskeinecitratlösliche
derKostenpreis?
Phosphorsäure
, sonderndasselbe
wirdnurnachdemGehaltan
Diese
Frageistschonoftin dieserZeitung
gestellt
wasserlöslicher
Phosphorsäure
gehandelt
undwerden
zur worden
,daherbemerke
ich,dassdieGartenpumpe
beidem
ZeitauchalleKäufeaufletzlereabgeschlossen.
Kunst
- undHandelsgärtner
W. Kliemin GothainBetrieb
W. Starz
, Hohenheim. ist, derauchsicherdemFragesteller
Auskunft
überdie
Leistungsfähigkeit
gebenwird.
WeitereBeantwortung
der Frage41.
Wenden
Sie sichan HerrnKunst
- undHandels¬
gärtnerGeorgWendel
II in Hausen
beiFrankfurt
a. M.,
Frag'enbeantwortung 'en.
woselbst
ein Radzubilligem
Preiszu verkaufen
ist.
Dasselbe
hat2 MessiDgpumpen
, liefertperStunde4000
Frage31.
Liter
W
asser
undistimbesten
Z
ustande
.
Saugrohr
und
Welche
>nundwieviel
künstlichen
Dünge
Zubehörden
sindeinbegriffen.
fürsaiadigen
Lehmboden
proAr
- Habe
Morgen
i Landrigolt
, welches
vor2Jahre
t Rosacanina
bepflanzt
undocnlir ächtedi
isesJahrdüngen
mitErfolg
; Lag
freigelegen.
DaSievoriges
JahrdasLandbezw
. dieWieseum¬
Y ereins
-Hachrichten.
rigolthaben
, sohabenSiedamitdemBodeneineGrün¬
ibau-Gesellscha
düngung
undStickstoff
zugeführt
. DieVerwendung
des
Handelsgär
verfilzten
Graslandes
gehtaber langsam
vor sich
, so
<Mitgliede
dasserstin diesem
JahredieGrasnarbe
vermodert
, um
denWurzelnder Rosenstämme
DieVe
Nährstoffe
zu liefern.
Eswürdein diesemFallfür IhrenBodenundLage
Öbergär
sehrzweckdienlich
sein, wennSiedemBodenersteine
Kalkdüngung
geben
, weilanzunehmen
ist, dassdieWiese
Abdruck
). De
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a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
Punkt
derTagesordnung
betr
. Schutzzoll
aufgärtnerische
Artikel1898Godesberg
gabzueiner
lebhaften
Debatte
Anlass
. Herr
Hoflieferant
Berg
ünchen
. 10.—35.Juni
und13.—20.August
. Gartenbautrittderoftmals
geäusserten
Ansicht
entgegen
, dassderImport1898M
Ausstellung
. Anmeldungen
andieGartenbau
-Gesellschaft
ausländischer
Blumen
dieUrsache
deshohen
Aufschwunges
der
inMünchen.
Blumeubinderei
gewesen
sei,erhält
einen
Schutzzoll
imInteresse
derheimischen
Produktion
fürsehrangebracht
. Herr
J. Knöffel
Gartenbau
-Gesellschaft
aufAntrag
_eines
^Handelsgärtners
_beRedner
weifdet
sichdann
gegen
dieatout
prix
verschleudernden Lage des Wochenmarktes.
Grosshändler
undgegen
denStrassenverkauf
, dernachseiner
Meinung
dieLadenbesitzer
ausserordentlich
schädigt
. Herr Topfpflanzen
: Rosen
60—150Pfg
., Hermosa
-Rosen
40bis
Krause
glaubt
, dasszueinem
solebhaften
Bedauern
garkein 60Pfg
., Azaleen
80—150Pfg
.,Rhododendron
1.50—3.00Mk
.,Calla
Grund
vorliege
, man
könne
sich
, ohne
aufdieDetails
einzugeheD,
80Pfg
., Lilien
2.00—3.00Mk
., Fuchsien
25—60Pfg
., Geranium
doch
imPrinzip
über
dieSache
unterhalten
. Redner
vertheidigt
25—40Pfg
., Heliotrop
25—
40Pfg
., Begonien
Rex50—60Pfg
.,
ferner
den
Standpunkt
,
dass
der
I
mport
fremder
Blumen
doch
Hortensien
1
.50
—
250Mk
-,
Goldlack
25
—
35Pfg
.
,
Levkoyen
40
ausserordentlich
fördernd
aufdieLiebhaberei
fürBlumen¬
bis80Pfg
., Reseda
40—50Pfg
.,Odier
-Pelargonium
80—120Pfg
.,
arrangements
eingewirkt
habe
, unddassgerade
durch
diese Erica
persoluta
alba40—50Pfg.
Thatsacbe
derAnstoss
zu denheutigen
hochentwickelten
Schnittblumen
:Rosen
1. Qual
. 25—30Pfg
., II. Qual
. 10bis
25Pfg
.
,
Marächal
Niel
2
5
—
30Pfg
.,
Nyphetos
25
—
30
Pfg
.,
Lilien
derAnsicht
, dassdasjenige
Publikum
, welches
aufderStrasse Blume
20—25Pfg
., Maiblumen
Stück
6—8 Pfg
., Wald
-Maiblumen
kaufe
, dieLäden
nicht
frequentire
, man
dürfe
auch
nicht
über¬
3—5Pfg
.,Goldlack
Stenge
12—5Pfg
.,Levkoyen
Stengel
sehen
, dassdurch
denStrassenverkauf
vielekleinere
GärtnerBündchen
8Pfg
., Flieder
Bund
50Pfg
., Vergissmeinnicht
Bund
20Pfg
.,
wieder
eineEinnahmequelle
haben
. Damit
schliesst
dieDebatte.6—
Tulpen
2—
5Pfg
., Papageitulpen
10Pfg
.,Iberis
Bund
10—20Pfg
.,
DieFrage
d
ervondem
Fachausschuss
auszuschreibenden
Reseden
Bündchen
16Pfg
.,
Anemonen
Bund
20Pfg
.,
AdiantumConcurrenzen
ruftfürdiezweitederselben
einenlebhaftenWedel
°]
#
3.00Mk
.,
Nelken
Stück
6
—
8
Pfg.
Meinungsaustausch
hervor
. Schliesslich
wird
derAntrag
, dieAn¬
trägedesFachausschusses
imPrinzip
zugenehmigen
unddie
Gemüse
:Gemüse
-Spargel
Pfund
50—60Pfg
.. Suppen
-Spargel
Feststellung
desWortlautes
derselben
derVerwaltung
zuüber- Pfund
25—30Pfg
., Brockel
-Spargel
Pfund
15—25Pfg
., Blumen¬
kohl
40Pfg
.,Spinat
Pfund
6Pfg
.,Römischer
Kohl
Portion
20Pfg
.,
neueKohlrabi
dasStuck
25Pfg
., Artischocken
Stück
40Pfg
.,
Krauss
, dassdieVertheihing
derPflanzen
amMittwoch
den18. Erdkohlrabi
Stück
5—10Pfg
.,Schwarzwurzeln
Pfund
20Pfg
.,Sellerie
undSamstag
den21.Mai
stattfinde
. Herr
Fromm
spricht
daran Stück
1
0
—
15Pfg
.,
franzöa
.
Bleichselleri
Stück
40Pfg
.,
Kerbel
anknüpfend
dieBitte
aus
, diePresse
möge
beidieser
Gelegenheit
Port
. 5Pfg
.,Schmalzkraut
Port
.5Pfg
., Romainsalat
Stück
60Pfg
.,
Lattich
Portion
5 Pfg
., rotheRüben
Portion
10Pfg
., weisse
Rüben
Portion
15Pfg
., Mohrrübchen
Pfund
5 Pfg
., Teltower
einereichhaltige
Sammlung
abgesebnittener
Blumen
ausgestellt,
30Pfg
., Zuckerwurzel
Portion
1.—Mk
.,Würzburger
Rettige
darunter
Biüthenzweige
undeinzelne
Blütben
von
: AlyssumPfund
Stück
12Pfg
., Meerrettig
Stück
12—
20Pfg
., Radieschen
Bündchen
saxatile
, Amygdalus
pumila
fl. roseopleno
, Berberis
Thunbergi,
5Pfg
.,
Knoblauch
Stück
4
Pfg
.,
Hundert
1
.80Mk
.,
Schnittlauch
Irispumila
inSorten
, Iberis
Garrexiana
, Kerria
japonica
und imTopf
18
—
20Pfg
.,
Zwiebeln
Pfund
12Pfg
.,
Centner
8—
9Mk
.,
fl, pl, Lunaria
annua
, Magnolia
Soulangeana
,Pirus
japonica
,Pirus Perlzwiebeln
Pfund
30Pfg
., Einmachzwiebeln
Pfund
15Pfg
.,
RiDgo
var
. fastigiata
bifera
, Primula
elatior
, Pr.Sieboldi
grandi-Lauch
Stück
5 Pfg
., Gewächshausgurken
Stück
50Pfg
., französ.
flora
, Phlox
divaricata
, Prunus
Cerasus
Rhexii
fl. pl.,Pr.japonicaTomaten
Pfund
60Pfg
., Rhabarber
Bündchen
20Pfg
., Erbsen
fl. albopleno
(P. chinensis
fl. pl.) Prunus
Padus
, Pr.Persica Pfund
50Pfg
.
,
Bohnen
Pfund
80Pfg
.,
Zuckerschoten
Pfund
dianlhiflora
, Pr.Pseudo
-Cerasus
fl. roseo
pl.,Pr.serotina
,Spiraea70Pfg
.,
RapuDzel
hiesige
Portion
20Pfg
.
französ
.Portion
40
Pfg
.,
mulliflora
arguta
,S.prunifolia
fl.pl.,Trollius
curopaeus
,T.asiaticus,Cicbori
Pfund
20Pfg
.,BrunDenkresse
Bündchen
3Pfg
.,Gartenkresse
Blumen
vonViola
tricolor
maxima
»Coquette
dePoissy
«röthliehPortion
15Pfg
., Borage
, Sauerrampfer
Portion
3 Pfg
., Hopfen
undPräsident
Carnot
dunkelviolett
mitweissem
Rand
, endlichBündchen
5Pfg
., Pirapernelle
Portion
10Pfg.
2Pflanzen
vonMyosotis
stricta
rosea
, Säulenvergissmeinnicht
und
Obst
:Kirschen
Pfund
60—65Pfg
., Erdbeeren
(Ananas
)Pfuud
M
. alpestris
gracilis
, einer
sehr
empfehlenswerthen
Neuheit
. Herr 4.50—
5.00 Mk
., AnaD
&
s Pfund
1.50Mk
. dasStück
3.50Mk
.,
Pfund
25—40Pfg
., Feigen
Pfund
30—50Pfg
., Welsche
mreichhaltiger
Auswahl
, darunter
schöne
Zapfen
vonLibanon-Aepfel
Hundert
35—40Pfg
., Haselnüsse
Pfund
35Pfg
., Krach¬
Ceder
u. a. gesandt
. DenSchluss
derVersammlung
bildete
die Nüsse
mandeln
Pfund
80Pfg
.,
Cronberger
Kastanien
Pfund
12
—
15Pfg.
Pfl
&
nzenverloosung.
ital
. Kastanien
Pfund
18Pfg
.,Cocosnüsse
Stück
25Pfg
., Citronen
Stück
6—7 Pfg
. j Hundert
1.50Mk
, Oraugeu
Stück
8—10Pfg.

Personal-Hachricliten.
J. G. Ulrich
. Kunst
- undHandelsgärtner
starb
inStuttgart
Fragekasten.
am21.April
d. J. imAlter
von63Jahren.
Nicolaus
Siesinayer
, MitgrUnder
undMitinhaber
derFirma
Gebr
. Siesinayer
starb
2uBockenheim
am6. Mai
d. J. imAlter
von82Jahren
. DerVerstorbene
warLeiter
desinBockenheim Bisher unbeantworteteFragen.
sichbefindenden
Pflanzengeschäftes
derFirma
und
erfreute
sichumfangreichen
bisindieletzte
Zeitnoch
einer
erfreulichen
Frage10.
liegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzncht
Carl
Leonhard
Ibach
. Kunst
- undHandelsgärtner
starb
zu Woran
soHervorragendes
zuleisten
vermögen
? A.
Frankfurt
a
.
M
.
am11
.
Mai
d
.
J
.
Der
V
erstorbene
warlang¬
jähriger
Vorsitzender
und
Ehrenmitglied
derGartenbau
-Gesellschaft.
Frage18.
Chr
. Willig
, seither
Obergärtner
amClementinenstift
zu
Frankfurt
a. M., wurde
vonHerrn
Geb
. Commerzienrath
OehlerWelches
sinddielohnendsten
Schnittblumen
fürdieMonate
inOffenbach
a. M.mitderLeitung
seiner
Gärtnerei
betraut.
November
. Dezember
, Januar
, Februar
undMarz?
Frage21Welches
sinddiebesten
gefüllten
undeinfachen
Treibambesten
treiben?
Ausstellungen.
1898Aacben
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
UnsererheutigenGesammt
-Auflage
liegtdas In¬
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
pro1807
, leideretwasverspätet
, hei,
1898
Hannover
, November
. Chrysanthemum
»Ausstellung
, ver¬ haltsverzeichnis
bunden
miteiner
Winterflor
- undBinderei
-Ausstellung. woraufwirunsereLesernochspeziellhinweisen.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr
r. Honsack
&Co
., beide
inFrankfurt
a. M.

Telephon
773 0^ Vereinsorgan
mehrererHandelsgärtner
-Verbindungen
. “TM
Telephon
773
Abonnement
Inserate
1 Expedition
: Frankfurt
a, M., Saalgasse
31. | b,
DasAbonnement
triU.wenu
nicbtausdrücklich
£
(.eigenhalbjährlich
durchAbbestellung
^ 'Äark.
lVEinglWen.
aufgehoben
.
J
berechnet
. , ^ (>> ^
Probennnmern
umsonst
undposttrei.j!anga
.begestattet
. Mannshnptewera
Tagen
.DiohtznröokgeBOhioit
berücksichtigt.
.j|
Nr. 21.
Sonntag-, den 22. Mai 1898.
9. Jahrgang.
bildeten
. BeiderSocietö
gantoise
bemerkten
Schöne
wirgrosse
Pflanzen
aufderGenfer
Gartenbau
-Ausstellung,Pflanzen
vonPhyilotaenium
Lindeni
, Heliconia
illustris,
(Schluss
).
Dracaena
Godseßiana
, Anthurium
Hookeri
, verschiedene
Palmen
,Cycadeen
,Pandaneen
UDd
Farnebildeten
den ArtenvonAloeasien
,
Leea
amabilis
u.
s.
w
.;
beiRigouts
Rahmen
desgrossen
Wintergartens
. Siezierten
d
ie
eineErica
Wände
Cavendishi
mitBlüthen
b
edeckt
,
1<
j2
m im
des SaalesundfasstendieOrchideen
undAnthurium-Durchmesser
, Gymbidiuui
Lowimit 20 Blülhenrispen,
Gruppenein. Diegrössten
Sammlungen
gehörten
der beiVanHoutte
, Croton
Wartelli
, Anthurium
WarocqueaSociötö
horticole
gantoise
(Brahea
glauca
,Corypha
inermis, numundGustavi.
Phoenicophorium
Sechellarum
, in prachtvollen
Schau¬
DerPreisderKönigin
vonBelgien
für25verschiedene
pflanzen
, Caryota
urens
, Wallichia
, Verschaffellia
insehr blühende
Gewächshauspflanzen
fielE. de Cockin Gent
grossen
Exemplaren
),DeSmet
-fröres
(Cocos
Yatai
, Phoenix füreinesehrschöneGruppe
zu.
Roebelini
, BraheaRoezli
, Ceroxylon
niveum
u- s. w., in
Dieholzartigen
Pflanzen
desKalthauses
(Cap
- und
sehrstarkenPflanzen
) undS. Morrenin Lede(Lieb¬ australische
Pflanzen
) wareninschönen
Exemplaren
aus¬
haber
). UnterdenCycadeen
fieleineGruppe
von15 gestelltvonBedinghaus
, Collumbien
, E. deCockund
grossen
Exemplaren
vondeGhellinck
deWalleinGent, der Comtesse
Kerchove
deDenterghem
,
welche
s
chöne
diejenigen
vonDeSmetfreres
, eineschöneZamiaLeh- Schaupflanzen
gebracht
h
atte
.
Wir
nennen
darunter
manniglaucavonletzterenundeineGruppe
von15 mehrere
ArtenBoronia
, Bauera
, immergrüne
Veronica
Pandanus
VeilchivonVerdonek
in Gendbrugge
auf. (Neuseeland
), Treman
Ira, Adenanrira
, Diosma
, zahlreiche
GrosseBaumfarne
vonder Comtesse
de Kerchove
de EricaundEpacrisarten
u. s. w.
Denterghem
, De Smet
, Schaupflanzen
von Balantium
Rhododendron
für dasGewächshaus
unddasfreie
antarcticuro
, Cyathea
dealbata
etc. wurden
allgemein
be¬
, Azaleaindica
, moilisu. s. w. sindSpecialitäten
wundert
. Auchin dieserGruppefehltenneuePflanzen Land
derbelgischen
Handelsgärtner
. FürAzaleaindicawaren
nicht
. SanderbrachteeineneuePalme
, KentiaWarte- allein19Bewerbungen
fürinBezug
aufFormundCultur
lianavonCeram
, mit schwarzgeflecktem
Stammund hervorragende
Pflanzen
ausgeschrieben
, fernerfürMarkt,
Pandanus
SanderivonTimormit hellgelb
panachirtenpflanzen
,
für
100Varietäten
inverschiedenen
Farben,
Blättern
. PetrickinGentzeigteeineLicuala
Leopoldi fürgefüllt
blühende
Sorten
.
81Einsendungen
warener¬
undDeSmetftereseineLivistona
brachypoda
vonder folgt
, welche
dieMittedesgrossen
Anbaues
beinahe
ganz
InselMauritius
, nochnichtimHandel
, undGrisebachiafülltenundunterdeneneinzigin Cultur
undBlüthe
die
compaeta
vonderLordHowe
-Insel.
grossen
Pflanzen
(einzelne
beinahe
2 mimDurchmesser
DieEinsendungen
in bunten
, blühenden
undnicht haltend
) derComtesse
Kerchove
deDenterghem
,
vonde
blühenden
Gewäcbshauspflanzen
warenbesonders
hervor¬ Ghellink
deWalle
,
D
’Haene
u
.
s.
w
.
sichauszeichneten.
ragendundin dieseGruppefallenauchdieschönsten DieMarktpflanzen
derSociötö
anonyme
L. vanHoutte,
Sammlungen
. DerBewerb»diereichhaltigste
SammlungvonvanAckerundSanderwarenebenfalls
bemerkensvon40Pflanzen
, blühend
odernichtblühend
inschönen werth
. Die Rhododendron
von Pynaert(40 grosse
Exemplaren
« gestaltete
sichzuetnemheissen
WettkampfPflanzen
),
vonFortie
,
B
.
Spae
,
F.
Spae
u. a. müssen
zwischen
derSociötö
horticole
gantoise
, Rigouts
inMeirei- hiermiterwähnt
werden.
bekeundderSociö
'ö Anonyme
VanHouttepere. Die
Getriebene
Freiiandsträucher
, Stauden
u. s. w. waren
Juiyhattekeineleichte
, Aufgabe
bei derBeurtheilungverhällnissmässig
schwach
vertreten
(imganzen35Ein¬
dieserEinsendungen
, die, jede für sichbedeutend
in i sendungen
); nurwenige
Rosen
, einige
Syringen
(darunter
ihrerArt, zusammen
einekleineAusstellung
für sich| eine schöneCollektion
gefülltblühender
Sortenvon
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Souvenir
de Madame
LeonieViennot
, 1 m hoch,
Lemoine
in Nancy
), Deutziagracilisvon1 m Durch¬
grün,reichblühend
.Blumen
gross
, rund,chinesischmesser
, eineschöneGruppe
Deutzia
Lemoinei
, Primula Blätter
obconica
in sehrstarkenPflanzen
(daruntereinebei¬ rosamit karminrotem
Reflex
, beinaheimmergelbeiunaheweisse
VarietätvonVilmorin
-Andrieux
).
DieZwiebelgewächse
warenauchnichtso zahlreich
Souvenir
deRobert
Owen
. 1mhoch
, Blätter
dunkel¬
vertretenwiesonst
. Unterden bestenEinsendungengrün,Blumen
sehrgross
, rund, hellaprikosengeib
mit
nennenwirin ersterLiniedieAmaryllis
vittata
, dieall¬ salmrosa.
gemeineAufmerksamkeit
erregten
. Veitchin Chelsea
Vicepräsideni
Savoye
, 1 m hoch
, Blätterdunkel¬
hatteeineGruppeausserBewerbung
ausgestellt
, deren grün
, Blumen
kupferrot
mitcarminReflex.
Glanzpunkt
eineVarietät
mitrotenBlumen
(Francesca)
von24cmDurchmesser
war. Kerin Liverpool
erhielt
diehöchste
Auszeichnung
tür grossblumige
undgutge¬
bauteBlumenneuerSorten
, auchKrelage
in Harlem
Verooica
deoussata
alsSshnitlgrünpflanze.
zeigteschöneSorten.
Es ist einebekannteThatsache
, dassim Winter
VonCyclamen
persicum
warenvonLanghe
-Veivaene in allen
, besonders
in denjenigen
, wo der
inSt. GilleszweiGruppen
derneuenCyclamen
Papilio BedarfmGärtnereien
öglichst
selbstherangezogen
wird, sicheia
ausgestellt
, diesichwohlbaldFreunde
erwerben
werden.
Mangel
an sogenann
'emFüllgrijn
einstellt
unddamöchte
ichaufVeronica
decussata
hmweisen
, einealteBekannte,
die aberin dieserBeziehung
nichtso rechtbeachtet
Neuefranzösische
Canna.
DieAnzucht
geschieht
durchS'ecklinge
imFrüh¬
, undzwarist dieZeitvomMärz
—Junidie ge¬
DerbekannteZüchterCrozyin Lyonbringt
- in jahr
, weildanndiePflanzen
nochso starkwerden,
diesemJahrewiederum
eineAnzahlCanna
-Neuheiten eignetste
dasssie auchnochetwaszumSehneiden
liefern
. Die
in denHandel
, unterdenenwirfolgende
nennen:
machtmanwiedieanderer
krautiger
Pflanzen,
AbelChatenay
, zahlreiche
, 1 mhoheTriebe
, breite Stecklinge
und zwar
, da die Vermehrung
umdie.-e Zeitbesetzt
dunkelpurpurne
Blätter
, kräftige
Blüthenstände
, Blumen ist,
am
besten
kalt
,
ohneBodenwärme
.
In
sandiger
gross
, rund
, orangerot
mithervortretender
dunklerer
Ab¬ ErdegehtdieBewurzelung
raschvonstatten
; Beschatten,
tönung.
Bespritzen
und ßegiessen
erfolgtnachdenjeweiligen
Alliance
, 1mhoch
, starktreibend
, Blätter
grün,zahl¬ Bedürfnissen
. Sobaldes nothwemlig
ist, pflanztman
reichedichteBlüthenstände
. Blumen
leuchtend
johannis
-. diejungen
V
eroniken
inTöpfe
,
stellt
s
ieaufeinen
laueD
beerrotmitamarantrotem
Reflex
undkupfrigem
Schein,
, der wieüblich
, erstgeschlossen
, dann
, sobald
Rückseite
derPetalen
Chromgelb
,eigenartige
,neueFärbung. Kasten
es erfordern
, gelüftet
wird,
AugusteChantin
, kräftige
, 1,20m hoheTriebe, dieWachsthumsverhältnisse
überhaupt
istdaraufzusehen
, dassdasWachsthum
m
Blälterbreitundgrün, Blüthenstände
zahlreich
, Blumen jederWeise
gefördert
wirdunddie Pflanzenan Luft
sehrgross
, mitsehrbreitenkupferroten
, safrangelb
ge¬ gewöhnt
werden.
töntenPetalen
Sindsiein denTöpfen
durch
, so ist es ambesten,
Auguste
Nonin
, siarke
. 1 m hoheTriebe
, Blätter wasich
wenigstens
der Einfachheit
undraschenEnt¬
dunkelgrün
, Blüthenstände
zahlreich
, dicht
, Blumen
gross,
halberimmergeihanhabe
, diePflanzen
auf
MilteZinnober
mit breitemgoldgelbem
, unregelmässigwicklung
einerrechtsonnigen
Stelleanzupflanzen
. DasLand,
karminrot
punktiertem
Rand.
auf
welches
mandiePflanzen
a
uspflanzen
will
, grabe
Bronze
, 80 cmhoch
, Blälterbreit, hroncepurpur,mangutumundbringeeinePortion
M
isterde
mitunter.
Blumen
gross
, rund, purpurrot
, beinahe
wiedieBlattDieEntfernung
der Reihenund Pflanzen
beträgt
Seiten
. Dieweitere
Behandlung
C’toyende Kronstadt
, 1,10m hoch
, Blättergrün, etwa20cmnachallen
imLaufedesSommers
im Begiessen
, tüchtigen
zahlreiche
Blüthenstände
, Blumen
gross
, rund,mitgelbem besieht
Düngen
,Ui
.
krautentfernen
,
sowie
L
ockerhalten
des
Bodens.
Grund
-, der ganzrosamitkupferigem
Reflex
geflammt
WerdendieseFaktorenbeachtet
, so erzieltman
oierpunktirt
ist.
biszumHerbstrechtstarkePflanzen
, abernnrdann,
Cliviaeflora
. 1 m hoch, Blätteraufrechtstehend,
wenndas zu diesemZweckerforderliche
Entspitzen
dunkelgrün
, Blumen
gross
, rund
, biszu7 Petalen
, ähn¬ sachgemäss
innegehalten
und ausgelührt
wordenist.
lich der BlülhevonClivia
, schönneapelgelb
, leicht MitdemEinpflanzen
beginnemannichtzu früh, weil
kupfrig
beschattet.
das besteWachsthum
sichzeigt
, zudem
DaniaGörard
, 80cmbis1 m hoch
, Blättergrün, erst imHerbst
schonetwasFrostvertragen
, womitaber
Blumen
lebhaft
carminrot
mitfeurigroten
gelbgezeichnetendieVeronicen
nichtgesagtist, dasssiedemselben
preisszugeben
sind.
Flecken
, seltene
, schöneFarbe.
EndeOktober
stelltmandiePflauzen
in’s Kalthaus
, wo
Madame
Müsset
, 80cmhoch
, Blättergrün,Blumen sie
PlatzunterderStellage
zufrieden
schön
, gross
, lebhaftcarminmitrosa beleuchtet
und sind.selbstmiteinem
Hierwirdje
nachdemBedarf
d
as
Grünge¬
breit
, gelbeingefasst,
Madame
Fr. Paul,1,10m hoch
, Blätterdunkelgrün,schnitten.
Werjedochdie Aussicht
hat, dassdiePflanzen
reichblühend
, Blumen
grossmitrundenPetalen
, dunkel¬ auchin
BlütheAbsatzfinden
, der stellediejenigen
, die
goldgelb
mitgrossen
, lebhaftkarminroten
Punkten.
zeigen
, hell, damitsieblühen
, dochzieheich
Mistress
F. Dreer
, kräftige
, 1 mhoheTriebe
, Blätter Knospen
Veronica
decussata
mehrwegenihresWerthes
als
grün, Blüthenstände
lang
, Blumensehrgross
, Petalen Scbnittgrün
,
wiealsBlüthen
-Pflanze
vor
.
Noch
hübscher
rundbis7
, lebhaftgelb
, zarthellzinnober
ge¬ alsVeronica
decussata
istdieAbart
: »ThePearl«, welche
streift. cmbreit
zierlicheres
undkleineres
Laubwerk
besitzt.
Model
, nieder
, 60cm, Blättergrün
, Blumen
gross
Wemesanschönem,gutem
,einfach
heranzuziehendem
mit5 rundenPetalen
, kapuzinerrot
mit karminrotem,Füllgrün
gelegen
ist, demkannichdieseVeronica
sehr
chamoisgelb
leuchtendem
Reflex.
.
Heydt.
Präsident
Viger
, 80cmbis1 mhoch
, Blätterbreit, empfehlen
grün
, Blumensehrgrossundsehrbreit,Petalenoval,
feurigrot
mitdunkelrot
getönt.
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Lygodium
japonicum
, dasrankende
aus, so kommtsie als Blüthenpflanze
Farn.
erst rechtzur
Geltung.
WennmanLygodium
japonicum
auchindenletzten
DieBergenien
sindsowohl
alsGruppenpflanzen
effekt¬
Jahren
, seites imHandel
ist, nichtsorechtia Pflege voll
, alssieauchzurSchnittblumengewinnung
geschaffen
genommen
hat, somöchte
ichhierdurch
erneutaufdieses sind
, ichbenutzesiegernezuVasen
, Bouquets
, Tafel¬
SchliDgfarn
hinweisen
. SchonausdemGrundhalteich
unddergl
., weilsie sichsehrdazueignen.
Lygodium
culturfähig
, weiles an und für sichsehr aufsätzen
Ebensoschönsindsie zumBepflanzen
vonFelspartien
tauglichund nützlichist undeine mannigfaltige
Ver¬ undSteingruppeu
; hierfallensieschonalsBlattpflanzen
wendung
findenkann.
auf, undnochmehrzurZeitdesBlühens
. DieBlumen
DieAussaat
, resp. Anzucht
geschieht
durchSamen sindrosaauf
festen
hohen
Stielen
mehrrispen
- als
und zwargegenDezember
hin—dochbemerke
ich doldenständig
undvonlangerDauer
, dieBlätteroval,
gleichimVoraus
, dassderBezugvonjungenPflanzen lederartig
,
dunkelgrün.
einfacher
, ja fast billigerist alswiewennmanselbst
Wiesichdiese
Staude
zu
Binderei
undGruppen
aussät—in derüblichen
Weise
, diebeiFarnenstatt- eignet
, so passtsie vortrefflich
findetundschonofthiererörtertw
gleichfalls
als Einzel¬
orden
ist.
pflanzeauf Rasenflächen
odervor Gehölzgruppen
. Im
NachdemAufgehen
mussmanbaldzumPikiren kleinsten
Gärtchen
, wieimParksolltensieangepflanzt
schreiten
, wozul)2TheilLauberde
, l|2TheilHaidesrde werden
.
BergeniasollsichauchzumTreibeneignen,
undljs Sandbenutztwird
. DiePikirkästen
stelltman selbstauchdannnoch
, wenndiePflanzen
mitBallen
dannin einhelles
, feuchtes
Warmhaus
, wodieLygodien ausgehoben
werden
, mir stehendiesbezügliche
Er¬
in üblicher
Weisegepflegt
werden.
fahrungen
nichtzurSeite
, dochwerdeichimkommenden
In Bäldebeginntsichdanndas Wachsthum
zu WinterVersuche
anstellen
, dennichbinüberzeugt
, dass
regen
, undda empfiehlt
es sich, wenndieEntwicklungeinsolches
Gewächs
guteTreibresultate
liefert.
schnell
geht,diePflänzchen
einzeln
inTöpfezupflanzen.
Ich kannsowohldempraklischen
Berufsgärtner
Ich benutzedazudiekleinste
Topfgrösse
undgenannte wieauchdem
Liebhaber
dieseStaudesehrempfehlen,
Erde
, bemerkeaber, dassichnichtzufestandriieke,
wirdmeineAngaben
bestätigen
. Auch
wie ichjenesVerfahren
überhaupt
nichtleidenkann, undeinVersuch
sinddie
Bergenien
sehranspruchslos
hinsicli
:liehdes
dennwenndie Erdenur sanftangedrückt
wird
, so
undderPflege
, einPunkt
, derBeachtung
verdient.
wachsen
diePflanzen
bedeutend
schneller
, alswennsie Bodens
stehen
: »festgemauert
in derErde
.« Gleichzeitig
Vorsteher
beim v A . Heydy
desHerzogi
. Hofgartens
aufGrünholzEinpflaDzen
erhältjedePflanzeeinenStab, damitdie
Ranken
daranangeheftet
werden
undeinDurcheinanderwachsenvermieden
wird. DieAufstellung
erfolgt
a
n
EtwasüberdieEnränngderPflanzen
.*)
einemhellenOrt imWarmhaus
undgehthierdieBe¬
Wissenschaftliche Versuche.
handlung
ganzmit denanderenGewächsen
desHauses
vonstatten.
DieHauplnahrungsmillel
derPflanzesindKohlen¬
Es ist klar, dasswiedie meistenFarneso auch stoffundStickstoff
. UnsereGelehrten
behaupten
noch
Lygodium
Schotten
liebt,dessbalb
Stoffein derPflanze
istesamPlatze
, aufzu- folgende
gefunden
zuhaben
: Sauer¬
passenundbeiSonnezubeschatten
. Wasserstoff
, wieauchfeuchte stoff
, Schwefel
, Phosphor
, Kalium
, Natrium,
Luftwesentlich
zurEntwicklung
Chlor
, Brom
, Jod, Silicium
hilft.
, Kalcium
, Magnesium
und
Wennnölbig
, werdendie Lygodien
in grössere wiedie»ums« alleheissen
mögen
, einigeMetalle
finden
Töpfegepflanzt
undzwarin 4-zöllige
. DieErdebereite wirsogarinderPflanze
, wieEisen
, Zinku. s. w. Käme
manaus1 TheilLauberde
, l|2TheilRasen
-, lj2Theil es nun daraufan, einegenaueListevon PflanzenHaideerde
mit */s Sanddazu
. DieTöpfewerJengut bestandtheilen
anzufertigen
(alsovonBestandteilen
, die
drainirtund nachdemVerpflanzen
in ein temperirtes imSamenkorn
gar nicht
, oderdochnurin geringem
Hausgestellt
, wo schattirt
, begossen
vorhanden
undgelüftet
waren
, infolgedessen
wird, Maasse
nothwendig
von
sobaldesdieVerhältnisse
erfordern.
derPflanze
ausdersieumgebenden
Luft
o
derausdem
Sinddie Pflanzen
in regerVegetation
, so istein Erdreichaufgenommen
wordensind
) so müsstenwir
wöchentlich
zweimaliges
Düngen
ausserden
a
mPlatzeund
obengenannten
wirkt
Stoffen
u
ndKörpern
noch
dannauch
. Diesichentwickelnden
Rankenmussman eineganzstattliche
Anzahlb.nzufügen
; so findetman
beiZeitenaufbinden
, eineslheils
, damitsiesichschöner z. B. einigeganzselteneMineralien
, dasTitanunddas
entfalten
, wieauchdamitkeinMischmasch
Thallium
in denPflanzen
. Gänzlich
entsteht.
verfehlt
wärees
GegenHerbsthin werdendurchLüften
zu wollen
, Nicht- aber, nunbehaupten
, die Pflanzebedarf
schattirendie Pflanzen
abgehärtet
, damit
, wennman solcherStoffezu ihrerErnährung
, es mussimGegendas Grünverwendet
, es nichtunterder
Handwelkt. theilausdrücklich
betontwerden
, dassjene seltenen
Ist das Grünverbraucht
, so treibemandie Pflanzen Elemente
nurganzausnahmsweise
in denPflanzen
sich
nicht.gleichwiederan, sondern
gebeihneneinekurze vorfinden
undihreGegenwart
nurreinenZufälligkeiten
Ruhezeit
, alsdanntreibensiebedeutend
verdanken
. Sie können desshalb
besser.
für den Bauder
Je älter die Pflanzenwerden
Pflanze
, destobesserund
keineBedeutung
haben
, ihr Vorkommen
in den
schöner
werdensie; Sehnitlblumenzüchter
sollten
diesem Pflanzenzetlen
ist aberein Beweislür dievielangeFarneineerhöhteAufmerksamkeit
fochtene
schenken.
Thatsache
, dassdiePflanzeauchStoffeauf¬
nimmt
, die lür sieabsolutwerthlossind; der Pflanze
fehltaberdieFähigkeit
Stoffe
zurückzuwetsen. , solchefür'siewerthlose
Es ist sogarwohlmöglich
, dassmanche
dervor¬
Sergenia
« ssiioliaEngl
. (syn
, Megasia
ctassilolia
Haw
.) hin genannten
Substanzen
, wieBrom
, Jod u. s. w.,
zwarregelmässig
, aberdochnurineinerkleineren
Unterdenfrühblühenden
Stauden
, diesichdurch welche
des grossenPflanzenreichs
Schönheit
undmannigfaltige
, nämlich
in
Verwendbai
keilauszeichnen,Genossenschaft
, denTangarten
dürfteBergooia
, sichfinden
, fürdas
crassifolia
,welche
auchunterdemNamen denMeerespflanzen
Megasia
Pflanzenleben
imAllgemeinen
verbreitet
ist, einedererstenStellen
vongeringer
, vielleicht
von
einnehmen.
Siehabenmirschon
, seilichsiekenne
, sehrgefallen. *) NachHansen
, Sachs
, Boussingault
, Vilmorin
, Hecker,
Zeichnet
siesichschondurchihredekorative
u. a.
Belaubung
1 Mertens

Bei demüberraschenden
Resultat
, welchesdiese
gar keinerBedeutung
seinwerden
. Ganzbesonders
ergaben
, ist es vonbesonderem
Inter¬
könnenwir denMetallen
(namentlich
demZink
) nicht Untersuchungen
esse, zu sehen
, wiedabeizuWerkegegangen
wurde.
dieStelleeinesbedeutungsvollen
Pflanzenbestandtheiles
sichdarum
, einePflanze
untervollständigem
zuerkennen
, da essichnurin einzelnen
Pflanzen
findet Eshandelte
alleranderenSticksloffverbindungen
nurmit
undselbstda unterUmständen
, dieseineGegenwartAusschluss
desin der Luftenthaltenen
Stickstoffes
zu
vollkommen
erklären
. Aufzinkhaltigem
Boden
wachsendeZuführung
Pflanzen
nehmen
mitdenunentbehrlichen
ßodenbestand-cultiviren.
theilenauchZinkaufundihreBlätterenthalten
davon
Stelltesich nun bei einerspäterenchemischen
heraus
, dassdie PflanzeStickstoff
auf¬
merkliche
Quantitäten
. AlleinselbstnachAusschlussUntersuchung
undstickstoffhaltige
Substanz
gebildet
hatte,
einigerder angeführten
StoffedurchunsereMusterunggenommen
Stickstoff
nurausderLuft
bleibtdochnocheineMehrzahl
übrig
, beidenenwirim so konnteder dazunöthige
. Manmusstenochmit besonderer
Vorsicht
Zweifelseinkönnen
, oballeodernureinTheildieser stammen
Pflanzenbeslandtheile
auch wirklichPflanzennährstoffe
zu Werkegehen
. DieLuftenthältnämlichgeringe
Amoniak
, alsoeiDeStickstoffverbindung
, und
sind, unddieEntscheidung
istumsoschwerer
, alsnicht Mengen
, welchediePflanze
umgab,
immerdieMenge
desin denPflanzen
sichvorfindendenvondiesermusstedieLuft
. Demnach
wurdeder ganzeVersuch
Stoffesmassgebend
ist. Während
z. B. demZink
, das befreitwerden
eingerichtet
. Wirfolgen
hierimWesent¬
sichimmerhin
in nachweisbaren
Mengen
inderPflanze folgendermassen
einesverdienstvollen
Forschers
voifindet
, fastkeineBedeutung
zukommt
, istdasEisen, lichendenAufzeichnungen
derPflanzeuphysiologie.
trotzdem
es nurin ganzwinzigen
Quantitäten
in der aufdemGebiete
Untereinergrossen
Glasglocke
isteinBlumentopf
Pflanzesichvorfindet
, für die Pflanzeganzunent¬
behrlich.
mit einerPflanzeaufgestellt
. DiePflanze
warnichtin
Gartenerde
gepflanzt
, welcheja Stickstoff¬
Wirhabenalsogesehen
, dassnichtallePflanzen- gewöhnliche
enthalten
würde
, sondernbefandsichin
bestandtheile
Pflanzennährstoffe
sind, dasswiralso, um verbindungen
Bodenvonausgeglühtem
Bimsstein,
diesefestzustellen
, aufdemWegederchemischen
Zer¬ einemkünstlichem
Mineralsalze
beigemengt
waren
. Der
legungnichtzumZielekommen
werden
. DieChemie demdienöthigen
ist nunzuEnde
. SiehatunsdieStoffe
, welcheüber¬ TopfselbststehtunterderGlasglocke
, diewiederum
ge¬
hauptin derPflanze
enthalten
sind, gezeigt
. DieAuf¬ mit demunternEndeinein miteinerFlüssigkeit
Gefäss
steht
, in einerSchale
, welche
vonaussen
gabe
, die Bedeutung
der einzelnen
Stoffefür dieEr¬ fülltem
, durcheinRohrmit
nährungzu finden
, fälltihrnichtzu. Dasist nundie her. ohnedieGlockeabzuheben
Wasser
v
ersehen
werden
kann
.
AufdieseWeise
k
ann
Aufgabe
derPflanzenphysiologie
undderWeg
, welcher
alsodiePflanze
ohneStörung
desApparates
mitWasser
zurErlangung
desZielesführt
, istderdevexperimentellen
getränkt
werden.
Forschung.
DieLuftunterderGlocke
wirddadurch
vonihrem
DieBedeutung
desKohlenstoffs
habenwirversucht
befreit
, dassmanals Absperrflüssigkeit
in einerfrüherenNummer
dieserZeitungklarzulegen.Amoniakgehalt
verdünnte
Schwefelsäure
benutzt
. Für
WirhabendieWichtigkeit
diesesStoffeserkannt
, weil fürdieGlasglocke
derPflanze
anKohlenstoff
istdieLuftunter
wirsahen
, dassdieHälftederfestenSubstanz
einerge¬ denteedarfmitKohlensäure
zuversehen
unddieses
muss
trockneten
PflanzeausKohlenstoff
besieht
, wir haben derGlocke
ebenfalls
geschehen
können
, ohnedieGlocke
abzuheben.
fernergesehen
, dassdiePflanzedenKohlenstoff
nicht Zudiesem
Zwecke
führteinRohrunterdemRandeder
ausdemBoden
, sondernaus dersieumgebenden
Luft Glocke
herindasInnerederselben
. VonZeitzu Zeit
nimmt.
Kohlensäureentwicklsr
etwasKohlen¬
Heutewollenwirversuchen
, etwasüberdenStick¬ lässtmanauseinem
gelangen
. Sostehender
stoffbedarf
derPflanzezu sagen
. Wirkommen
damit säurein dasInnerederGlocke
alleNährstoffe
zurVerfügung
, unterdiesender
zueinemäusserst
wichtigen
Kapitel
, namentlich
wichtig Pflanze
Stickstoff
in
Form
desfreien
Stickstoffes
inderLuft
und
fürdenGärtnerundPflanzenliebhaber
. Allediegrossen
, obdiePflanze
imStande
ist,
Forschungen
undepochemachenden
Erfolge
einesWagner es'musstesichnunzeigen
stickstoffhaltiger
Substanz
zu
u. u. battennurdeneinenZweck
, derPflanze
denNähr¬ diesenzurHervorbringung
. Obdiesesder Fallgewesen
ist. ermittelt
stoffundinersterLiniedenStickstoff
inrichtiger
Mischungverwenden
mandurchchemische
Analyse
derPflanze
, nachdem
die¬
undrichtigen
Mengen
daizureichen.
demApparatzugebracht
hat.
AndieNothwendigkeit
, dassdiePflanze
Stickstoff selbeeineZeitlangin
ausdemStickstoff
der LuttnunSlick¬
nölhighat, knüpftsichdienaheliegende
Frage: »Woher HatdiePflanze
gebildet
,somussdieAnalyse
derPflanze
nimmtdiePflanzedenStickstoff
?« Wirwissen
, dass stoffverbindungen
Stickstoffgehalt
ergeben
, alsdiedesSamens.
diePflanze
denKohlenstoff
ausdersieumgebenden
Luft mehr
Unzählige
Versuche
hattenalledasübereinstimmende
nimmt
. FürdenStickstoff
an dieselbe
Quelle
zudenken,
: Es ist der Pflanze unmöglich, ihren
liegtum so näher
, als allgemein
bekannt
ist, dasdie Resultat
der Luft zuentnehmen. Wo¬
Atmosphäre
nebenl/5Sauerstoff
4/6Stickstoff
enthält. Stickstoffbedarf
hernimmt
nundiePflanze
ihrenganzenormen
undso
Wenndas Naheliegende
immerdasRichtige
wäre
, so
wichtigen
undnöthigen
Bedarf
anStickstoff
, das
müsstemanohneweiteres
dieAtmosphäre
, welche
Stick¬ überaus
, mitder sichdieWissenschaft
stoffinso )eichlicher
undfürdiePflanzen
so leichtzu¬ wardie zweiteFrage
beschäftigte
.
Man
kamnachvielenVersuchen
zudem
gänglicher
Mengeenthält
, für denStickstofflieferanlen
Resultat
,
dasserstens
d
iePflanze
i
hrenStickstoffbedarf
der Pflanzeansehen
. Merkwürdigerweise
nimmtdie
aus der Erdenimmtundzweitens
, dasses der
PflanzeihrenStickstoff
aber gar nichtaus derLuft, nur
überhaupt
unmöglich
ist, freienStickstoff
aufzu¬
wenigstens
nichtdirektausderAtmosphäre
. Diereich¬ Pflanze
undzuverbreiten
, dasssieihnnur inVerbin¬
lichenMengen
treienStickstoffs
, welchedieLuftent¬ nehmen
aufzunehmen
fähig
hält, sindfürdiePflanze
ohneBedeutung
, da siefreien dungmitSalzenundMineralstdffen
waren
, wollenwir
Stickstoff
nichtverarbeiten
kann
. ZudieserErkenntnissist. WelcherArtdieseVersuche
. Wirnehmen
zuunserem
Experiment
eine
kammanallerdings
erstdurchdieüberleglesten
undsorg¬ gleichzeigen
. DerVersuchwurdeseinerZeitvon
fältigsten
Untersuchungen
, welche
vondemfranzösischenStangenbohne
mehrerennamhaften
Gelehrten
ausgeführt
undgelang
Gelehrten
Boussingault
*) ausgeführt
wurden.
vollkommen
. Einerderselben
schreibt
darüber
wiefolgt:
»Natürlich
kommtesbeiunserem
Experiment
vorallen
S. 241und
SBd.
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^ sc,ences
“alure,les
1Vstc- Bd
- 1 Dingen
daraufan, die PflanzevomBeginn
' ihrerEot-

■Wickelung
an unterkontrolirbaren
Bedingungen
zuhaben,
. SachsfügtezudiesemZwecke
derLösung
eine
dieVorbereitung
besteht
, darin, sichdie zumVersuch würde
geringe
Quantität
0,05Kubikcentimeter
auf
tauglichen
juogenPflanzen
zu verschaffen
. Zu diesem einenLiterbei. Salpetersäure
Mankannaber auch
, um einem
ZweckelässtmanSamenvonderStangenbohne
keimen, etwaigen
Verderben
der Lösungvorzubeugen
,
diealte
bissieihreKeimwurzel
undihrenKeimspross
entwickelt vonZeitzuZeiterneuern
. Eswirddemgeneigten
Leser
haben
. Willmandie höchsteGenauigkeit
aufwenden,nichtentgangen
sein, dassunsereNährlösung
nur eine
so kannmanschonbeidieserVorbereitung
jedeStoff¬ sehrverdünnte
ist, etwa3 TheileSalzauf1003Theile
zufuhrdurchdie Wurzelvermeiden
, indemmandie Wasser
, esist sogarnochbesser
, einenoebgrössere
Samenin destillirtem
Wasserquellen
lässtundauchdas Verdünnung
anzuwenden
.
Unsere
P
flanzeu
,
welche
wir
Keimpfiänzchen
ebenfalls
indestillirtem
Wassererzieht. inunserer
Nährlösung
vonobenbeschriebener
Zusammen¬
Fürgewöhnlich
empfiehlt
essich, dieSamenin einem setzung
kullivirt
haben
, wuchsen
aufdaslebhafteste
heran,
Topfmit gut ausgewaschenen
feuchten
siebildeten
S
ägespähnen
zahlreiche
neue
Blätter
u
nddie
rankenden
keimenzulassen.
Stengelbedurften
baldeinerStütze
. Nachwenigen
Sinddie Keimpflanzen
herangewachsen
, so wählt Monaten
erschienen
Blüthendolden
. Nacheinersorg¬
mandiegewünschte
Zahlausdenkräftigsten
Exemplarenfältigen
Befruchtung
(die Versuchspflanzen
standenim
ausundbringtsiein diezurCultur
bestimmten
Gefässe. Zimmer
nahe
amFenster
) gelang
es, einige
Schoten
zur
Essinddieseinfache
Glascylinder
, welchedurchdurch¬' Reifezubringen
.» Soistdenndie.Methode
derkünst¬
bohrteKorkeverschlossen
werden
. DerKorkverschluss
lichenErnährung
eineUniversalmethode
geworden
, durch
ist hauptsächlich
dazubestimmt
, der Pflanzeals Be¬ welche
die fundamentalen
Fragender Ernährungslehre
festigung
zudienen
, verhindert
aberzugleich
dasHinein¬ beantwortet
undendgültig
begründet
werden
. Tausend¬
fallenvonStaubundUnreinigkeit
in dieNährlösung. fachwiederholt
undzu hoherAusbildung
durchdie
Wievorhinbemerkt
wurde
, sinddieKorkedurch¬ zahlreichen
Versuche
gelangt
, ist sie ein-unschätzbares
bohrt
, nunbringtmaneinenseitlichen
Einschnitt
biszum Hiilfsmittel
der
pflaDzeophysiologischen
Forschung
geMittelpunkt
desKorkes
an, umdiePflanze
bequem
hinein¬, worden.
schieben
zukönnen
, wasnatürlich
mit einigerVorsicht
AberwasgehrdasunsPraktiker
an, wirdmancher
gehandhabt
werdenmuss
, umdiesehrzartenWurzeln fragen
,
wirwissen
d
och
,
dassgutes
Düngen
d
ieHaupt¬
nichtzu beschädigen
. ZudemmussdiePflanzeauch sachebei der PfLanzenkullur
ist. Ganzrecht
, guter
befestigt
werden
, da eineFixirung
ihrerLagefür das Freund
, aberdaseine stehtfest, hättendieGelehrten
Gedeihen
wesentlich
ist. DieDurchbohrung
desKorkes nichtstudiert
,könnten
wiresnichtprobiren
, zweitens
sieht
ist natürlichauf die Umfangszunahme
berechnet
und auchdasfest, dassesdoch
eineschöne
Sache
i
st
, wenn
daherzuweit. DieBefestigung
derPflanze
gelingt
sehr ichweiss
, wasicherreichte
undwarum
ichesausführe,
einfachundleicht
, indemmandenzuweiten
Raummit und das habenuns die Forschungen
diesergrossen
etwasWatteausfüllt
unddadurch
festklemmt
. Diesge¬ Männer
herausgebracht
, dassesnichtalleinmöglich
ist,
nügt
, umdieleichtePflanze
aufrecht
zu erhalten
, ohne einePflanze
künstlich
zuernähren
, sondern
dassesso¬
dassihrdurchDruckein Schadenzugefügt
wird
. Es gar möglich
ist, der Ernährung
der Pflanzeauf eine
istnöthig
, dassmandenGlascylinder
, in welchem
die äusserst
wirksame
Weisenachzuhelfen
. Wodurch
? Nun
Wurzeln
nunhineinwachsen
, miteinerundurchsichtigen
durchdiegeeigneten
Düngemittel
, als da sindGuano,
Umhüllung
umgiebt
, ambequemsten
durcheineinfaches Chilisalz
, Hornmehl
, Bremer
Poudretle
. Dochüberdie
Pappfutteral
verdunkelt
. Dieses
geschieht
nichtnur, um
Düngemittel
nächstens
maletwas.
•dieWurzeln
, dieim Bodenebenfalls
des Lichtesent¬ verschiedenen
H. R. j., W.
behren
, in nalurgemässere
Bedingungen
zu bringen,
sondernumzuverhindern
, dasssichAlgen
inderNähr¬
lösungansiedeln
. Daswärendiewichtigsten
Manipula¬
tionen
, diebeiderAnstellung
einessolchenVersuches
zu beachten
•wären
. — Nunkämedie Bereitung
, Aspidiatus
der DieSanJose-Schildlaus
perniciosus
Comstook
Nährlösung
. Dieselbige
mussso zusammengesetzt
sein,
dasssie allenötbigen
Nährsalze
enthältundzwarin
DieSan Josö-Lausgehörtzu den Schildläusen
genauabgegrenzten
Verhältnissen
. Es ist nunjedem (Coccidae
),
derenWeibchen
immerflügellos
sind, einen
Leserwohlklar, dasses, umdieVerhälinisszifiern
der nur sehrkurzen
Schnabel
, dagegen
langeStechborsten
einzelnen
Salzefestzustellen
, unzähliger
Versuche
bedurfte zumAnslechen
und Aussaugen
der Pflanzenhaben.
unddasumso mehr
, alsmannur auf Versuche
ange¬ MankannnachNitsche
alleSchildläuse
in8 Sammelwiesenblieb
. DasResultat
war folgende
Zusammen¬Gattungen
zusammenfassen.
setzung.
1. DieGattungLecanium enthältdie Formen,
In einemLiterdestillirten
Wasserswirdfolgendes' deren
Weibchen
eine(starkchitmisierte
) undallmählich
aufgelöst:
sichwölbende
Rückenseite
haben
, ihreEiermitder(nur
Salpetersaures
Kali
1,0gr.
schwachchitinisierten
) Bauchseite
deckenundselbst
Schwefelsaurer
Kalk 0,5 ,,
zueinem
mehr
o
derweniger
veränderten
schildförmigen
Schwefelsaures
Magnesia
0,5 ,,
Gebilde
werden
. (Hierher
gehören
diebekannten
grossen
Phosphorsaurer
Kalk 0,5 „
braunenhochgebuckelten
Akazien
-Schildlaus
, AhornCblornatrium
(Kochsalz
) 0,5 „
Schildlaus
, Fichtenquirl
-Schildlaus
).
3,0gr.
2. DieGattung
Goccusenthält
dieFormen
, deren
Ausserdem
werdender LösungeinigeKubikcenti*Weibchen
derLarveähnlich
sindundnicht untereinem
metereinerl#/„tigeaEisenvitriollösung
odereinTropfen Schilde
leben
. (Hierher
gehörtdiebekannte
BuchenwollEisenchloridlösung
zugefügt
. Derphosphorsaure
Kalk, LausCoccus
Fagi
).
nuringeringer
Menge
im Wasserlöslich
, wirdnurals
3. DieGattung
Aspidiotus enthältdieFormen,
(einesPulverimWasser
vertheilt.
derenWeibchen
ebenfalls
larvenäbnlieh
undohneent¬
Esistfernernochzu bemerken
, dassdasChlor¬ wickelte
Beinesind, aber untereineraus2 Larven¬
natrium
nichteigentlich
zudenNähr
&alzengehört
, son¬ häutenund einemgrossenWachsschilde
bestehenden
dernnurdesshalb
zugefügt
wird,umdasAlkalischwerden
Deckeleben
, währenddieMännchen
untereinem
ähn¬
der Lösungzu verhüten
, welchesbeilängererKultur lichen
, aber kleineren
undnur miteinerLarvenhülle
eintretenundsomitdenWurzelnnachtheilig
werden versehenen
Wachsschilde
ihreVerwandlung
durchmachen.

166
IhreäusserstgeringeGrössemachtes schwierig,
DieseSammel
-Gattung
Aspidiotus
enthält3 Unterzu entdecken
. Ihre
Gattungen
, nämlich
Aspidiotus
, Mytilaspis
undChionaspis,sie amAnfangihrerVermehrung
gehtaberso unglaublich
schnell
vorsich,
vondenennurdieWeibchen
derUnter
-Gattung
Aspidio¬ Vermehrung
tus einenlinsenförmigen Schildhaben
, während dasssichdieLausinkurzerZeitüberganzePflanzungen
die Schilderbei den anderenGattungen
länglichund ausdehnt
, obwohl
sieselbst(denWeibchen
fehlensogar
zwarbeidenWeibchen
schinkenförmig
sind. DasThier FüsseundFlügel
) fastkeineBewegungsfähigkeit
hat.
SiewirddurchdenWind
, verwehte
Blätter
, andere
sitztunterderSpitzediesesschinkenförmigen
Schildes.
. AufweiteEntfernungen
Die San Josö-Laus gehört zur Unter- Insektenetc. lokalverbreitet
, durchPflanzen
undPflanzenGattung Aspidiotus der Gattung gleichen wirdsieaber, wiegesagt
Namens. Die einzelnen
Artenunterscheiden
sich theileverschleppt
. Besonders
starkscheintsiesichau
Ortenzu entwickeln
, wo sie neueingeschleppt
wurde.
mikroskopisch
besonders
durchdieVerschiedenartigkeit
, weildaselbst
desgelappten
undgebuchteten
RandesdesAftertheiles.Mannimmtan, dassdiesdaherkomme
DieSanJosö
-Lausverbringt
denWinterunterdem nochihreFeindefehlen.
WegenihrerGefährlichkeit
habensichdaherdie
SchutzeihresSchildesaufdenPflanzen
in fastvöllig
Staatenselbstschonvielfach
gegenseitig
entwickeltem
Zustande
. DieWeibchen
sindEndeApril, amerikanischen
von Obstbäumen
, ihienTheilen,
Anfang
Maiganzentwickelt
undbringenalsbald
lebende durchEinfuhrverbot
- und QuarantaineJungezurWelt
. Diessetzensieetwa6 Wochen
lang Obstetc. unddurchDesinfektions
füreinzuführendes
Obstzuschützen
gesucht.
fort, umdannzuGrunde
zugehen
. DieJungen
machen Vorschrifteu
NachDeutschland
istdieEinfuhr
lebender
Pflanzenes ebensoundihreJungenauchwieder
, so dassim
worden
, ferneristdieEinfuhr
vonObst
Jahre3- 5Generationen
entstehen
. (Dieletzten
Weibchen tbeileverboten
nurnachFeststellung
derReinheit
(des
imHerbstesollenauchEierfreiablegen
, welcheüber¬ undObstabfällen
Fehlensder SanJosö-Laus
) durchbesondere
Organe
wintern
?)
gestattet.
DieJungensindvongelblicher
Farbeundanfangs amEinführort
unterdemSchutze
dersiedeckenden
Mutterlaus.
Nochsichereru.id einfacher
wäreein völliges
*VerbotallerPflanzen
undPflanzentheile
, also
DiejungenLarvenhaben6 Beine
, mitwelchen
sie Einfuhr
auchdesfrischen
Obstes
.—
nochfreiberumkriechen
können.
DieSanJosö-LauslebtnichtnuraufallenTheilen
Sie setzensichabernachkurzerZeit, oftschon
Obstbäume
und-Sträucher
, sondern
nachwenigen
Stunden
, jedenfalls
aberin denersten der verschiedenen
und bringtdieselben
2 Tagenfest, saugensichan, beginnen
eineWachsaus- auchauf anderenLaubhölzern
Saugen
inderRinde
undCambiumscbeidung
abzusondern
, häutensichundbildenso einen durchihrfortgesetztes
schliesslich
zumAbslerben
. InAmerika
werden
Schild
. DieWeibchen
häutensichzum2tenMaleunter scbichte
Herdeisoliert
, die befallenen
Bäume
ihremlinsenförmigen
, grauenSchilde
, verpuppen
sich die verseuchten
, dieLäuseim Sommerdurch
undsindnacheinemMonatevölligentwickelt
. Sie gerodetundverbrannt
mit verschiedenen
Mittelnzu tötengesucht.
bringennach3—7 Tagenschonwiederlebendige
JuDge Bespritzen
zurWell.
Solltedie SanJosö-Lausin Deutschland
, wo sie
eingeführten
Birnenbe¬
DieWeibchen
habenmitdemlinsenförmigen
Schilde bisjetztnur auiausAmerika
wurde
, wirklich
auftreten
, so werdenwirdiese
etwa2 mmDurchmesser
. DerSchildistgrau, in der obachtet
. ZurZeitaberwürde
Mittegebuckelt
undhierröthlich
gelb
, dieabgestreifteMittelsofortgenauermiltheilen
diesnochkeinenZweckhaben.
Hautsitztin derMitte.
Dagegen
erscheint
es vongrössterWichtigkeit
, dass
DieMännchen
, welcheim Frühling
schonetwas
Aufmerksamkeit
auf diesesgefährliche
früherwiedieWeibchen
erscheinen
, sindauchetwas die allgemeine
früherfertigentwickelt
. Siebildenebenfalls
baldeinen Insektgelenkt
wird
, dassbeiErkiankungen
nachdemselben
gesucht
w
irdunddassalleverdächtigen
Objekte
zur
Schild
, der aberkleinerunddunkel
gebuckelt
ist. Sie
könnendenselben
verlassen
undsichmittelst
ihrerzwei genauen
Untersuchung
undBestimmung
anuns(München,
. 67) odereineanderePflanzenschutzstation
FlügelaufkurzeStrecken
fortbewegen
. Siesindorange¬ Amalienstr
werden
, damitnichtsversäumt
wird
, waszum
farbig
, kleinerwiedieWeibchen
undmehrovalgeformt. eingesendel
vordergefürchteten
Schildlaus
geschehen
kann.
SolangedieLäusenur vereinzelt
sind
, kannman Schutze
sie schwersehen
, sie sitzenabermeistdichtgedrängt
inKolonien
beisammen
underscheinen
dannalsgrau¬
schuppiger
Ueberzug
aufderRinde.
BeimZerdrücken
entfliesst
diesen
Kolonien
eingelb¬
licherSaft. Ammeisten
Aehnlichkeit
habendieseUeberzügemitjenenderSchildläuse
, diemanso oftaufden
Oleanderblättern
findet
. EsistdieseineDahe
verwandte
Fragenbeantwortungen.
Art(Aspidiotus
Nerii
). DieSanJosö-Laushatsichvon
WeitereBeantwortung
der Frage3.
Kalifornien
ausin West
-Amerika
undnachOst-Amerika HatderMond
Einfluss
aufdasPfianzenwachsttaum
?
verbreitet
undhatsichin denOststaaten
in denletzten
Jahrenimmermehrausgedehnt.
AutgrössereEntfernungen
wirdsie hauptsächlich
durchden Verkaufund Versandt
jungerObstbäume
oderihrerTheile
aus verseuchten
Baumschulen
ver¬
Zuerstmöchteich eineandereFrageaufwerfen.
breitet.
KannJemanddenEinfluss
derSonne
aufPflanzen
, Thiere
Siebewohnt
aberauchdasObstselbstundkann undMenschen
leugnen
?! Nein
, Niemand
! JederMensch
durchdasseibe
alsoauchverschleppt
werden.
kenntihrebelebende
Kraft
, dennLichtundWärmeist
DieGefährlichkeit
derSanJosö-Lausist durchihre Leben
; aberdasses ausserLichtund Wärmenoch
Thätigkeit
undihreVerbreilung
in Amerika
bewiesen. andereDynamiden
giebt
, welchevonder Sonneausge¬
Siebringtdurchihr SaugenZweigeundBäume strahltwerden
, z. B. Elektrizität
, diesist schonnicht
zumAbsterben
, vernichtet
alsoganzeOhstgärlen
. Sie Jedembegreiflich
, weildiesmeistens
ausserdemBereich
erhältsichaufsehrverschiedenenPflanzen
, (be¬ seinertäglichen
Beobachtungen
liegt
, diebelebende
KraiL
sondersallerleiLaubhölzern
) undist daherschwerzu derSonnenbäder
wirddahervonvielennurderWärme
bekämpfen.
zugeschrieben.

DieEntfernung
der Sonnevonder Erdebeträgt einen kleinenTheil derNaturgesetze kennen
"21Millionen
Meilen
, wennalsoein so entfernter
Welt¬ undmagauchmancher
fürobigesnureinmittleidiges
körpereinenso specifisehen
Einfluss
auf unsäussert, Achselzucken
haben
, so kannich ihmnur antworten
warumsollteesnichtauchbei
anderenGestirnen
der mitPiobatum
est.
j. j. Grossen
jr.
Fallsein?
DieseFrageohneWeiteres
verneinen
, beweist
, dass
mankeinediesbezüglichen
Beobachtungen
Frage32.
anstellte.
Wohlglauben
Trotzfleissigem
manche
, dassderMond
SpritzenundAbwaschen
inFolgeseiner nimmt
der Pflanzen
diekleineS
cMldlans
in meinem
erstarrtenNaturden wenigsten
Palmenhaus
über¬
Einfluss
hat aul alle
. Welcher
freundliche
LeseristinderLagedasbeste
Organismen
der Erde
. Doch kann seine Kraft hand
derScbildlaus
anzugeben
undwie
unmöglichso schwachsein, da er Ebbe und MittelzumVertreiben
beugt
man
vor
?
Fluth und Erdbeben bewirkt (nachFalb).
Wenntrotzdesfleissjgen
Spritzens
undAbwaschen
Esistnunleichtzu ermessen
, dasssolcheKräfte derBlätter
immerwiederdieSchildläuse
nichtohneEinfluss
erscheinen
, so
seinkönnenaufdieErde
, ihreOr¬ istdieseseinZeichen
, dassdieLäuseimmernocheinen
ganismen
undschliesslich
aufihreeigenenDynamidenSchlupfwinkel
erhalten
. Jedenfalls
istanzunehmen
, dass
undFludas
, auf dieterrestrische
Elektrizität
, auf den dieselben
mit demAbwaschen
durchden
Laufdes
Standdes Aethers
, vondemwirstetsumgeben
sind, WassersdurchdieHohlkehlen
der Blattstiele
an den
ergo aufuns selbst. Hierhergehörtdasschon
von FussderPflanze
gelangen
undsehrbaldwieder
Paracelsus
erwähnte
ensincunabile
denselben
. EinJedervonuns Weghinauf
an dieBlätternehmen
werden
. Esist da¬
hatschonvonMondsüchtigen
resp. Nachtwandlern
ge¬
her
zu
empfehlen
,
die
Pflanzen
b
ei
demAbwaschen
hört: Ichpersönlich
habeverschiedene
Beispiele
erlebt,
stellen
, damitobenerwähntes
vermieden
wovonhiereinige
, obschondieselben
, wennauchzur schrägzu
. Auchdort, wo diePalmengewaschen
Sachegehörend
werden,
, geradenichtin denRahmendieser wird
istdieStellegründlich
zureinigen
, ebenso
istdieCocosZeitschrift
passen
, so wirddiegeehrteRedaclion
wohl
umflechiung
,
diemanche
Palmenhaben
, gründlich
nichtsdagegen
abhaben
, wennichdieselbe
hieranführe. zuspritzen
.
Vorgebeugt
wirddemAuftreten
derselben,
Beieinermirbekannten
jungen
,
sonstsehr
ge¬
wenndas Hausgründlich
gelüftet
sunden undWillensstärken Frau bemerkten
wirdunddieErde
so¬ indenTöpfen
stetseineDrainage
erhält
. EinUniversal¬
gardieAerzte
. beiVollmond
immereinegewisse
Um¬
, weilvielemitdiesenundwieder
nachtung
derPsyche
. EinFreundvonmirbekam
beim mittelgiebtes nicht
MittelErfolg
haben
. SinddiePalmen
Schlafen
imMondschein
jedesmal
soheftige
Migräne
, dass anderemitjenem
befallen
, so setzemanjede Palmeunter
seineAngehörigen
oftbefürchteten
, erwürdewahnsinnig.übermässig
eine
Kisle
undlasse
sieTabakdämpfen
ausgesetzt
Beimirzeigtesichinfrüheren
stehen.
JahrenbeiVollmond
eine DieLäusewerdenbetäubt
,
fallen
zurErdeundwenn
hochgradige
Nervosität
undAnfälle
vonNymphomanie.
derBodenmitPapierbelegtist, so kannmandieses
Wiewirzuletztzeigenwerden
, gehtdieserEinfluss
auch mitdenLäusen
verbrennen
.
aufdiePflanzenwelt
b.
über.
WoherkommtaberdieserEinfluss
, wirdmancher
fragen
? —ManerklärtdenEinfluss
desMoniesund
das konstante
räumliche
Verbältniss
durchdas Wort
Gravitation
odermit anderenWortendurchdieKraft
Vereins
-Haclmchten.
dergegenwärtigen
Anziehung.
iddeutschor
Gä
DieseGravitätsströmungen
rband
, Sit
scheinen
sichauf uos
unbekannte
Weisezu regubren
, sonstwürdeschon
langedieWeltaus ihrenFugengekommen
sein. Es
wirkenhierbeihöchstwahrscheinlich
noch andere
iltdndenden
idende
dynamische
odermechanische
Ksäfte
, z. B. Cenlrifugal- Mitgliede
kraft, Cenlripetalkraft
, Beharrungsvermögen
. Woaber
selbstnurgewaltige
mechanische
Kräftewalten
, werden
Dynamiden
, wieElektricilät
, Magnetismus
etc. erregtund
allediesedynamischen
Vorgänge
, an welchen
derUesatmntäiher
Theilhat, in welchem
wir, indemer alles
durchdringt
, leben
, sollteohneEinfluss
aufdiePflanzen¬
desVe
weltsein? Dasglauben
wir kaum
. Einmirsehrbe¬
freundeter
alterUärrner
, derlangeJahrediesbezügliche
Beobachtungen
anstelite
, erzählte
mirFolgendes
ausseinen
dieGe
Erfahrungen
: Gurken
werden
, wennsie demdirekten
Mondschein
ausgesetzl
sind, besonders
ausFrühbeetfn,
bitter
, wasnichtder Fallist, wenndie Fruchtunter
denBlätternliegt
. AndereGewächse
, Zwiebel
, Ponö
gewinnen
an Güte
. Saatennahmer stetsnurimVoll¬
mondvor, er behauptete
das bessereundschnellere
V ersGtiiedenes.
Aufgehen
der Samen
. Werhatteschonnichtüber
mangelhaft
aufgegängene
Sämereien
-zu klagengehabt,
Einzelpßa
ohnedieUrsache
zu kennen
, da derSamenoftganz
vorzüglich
war! DasBeschneiden
derBäumeimVoll¬
mondbringtdieselben
zumschnelleren
Austreiben
, dies
der
E
mpfehlt
habeichselbstprobirt
. Kopfsalat
beiMondschein
übecbraustwirdseltenStengel
, unterBerücksichtigung
vonSchatliren
treiben
, gewiss
, Lüften
einpraktischer Kasten
, Spritzen,
Winkfür Markigärtner
. Schneidet
mandie einfache
Petersilie
HelleAdiautumwedel
bei Vollmond
, so wirder sämmtbch
, dieinletzter
Zeitgesucht
sind
, er¬
gefüllt.
hältman
ambesten
, wenn
mandieAdiaotum
Natürlich
' giebtes auchhierkeine Regel ohne warm
rechtheitund
aufstellt
,
dabei
öfters
spritzt
,
überhaupt
dieLuft
feucht
Ausnahme; manvergesse
nicht
, dasswirnocherst• hältundnichtso sehrvielundfrüuschattirt
undauch
der¬
en
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Deutschlands
. —Seitdem
dasAdressbuch
vonPlumpe
eingegaugen
Schatten
zeitig
entfernt
, dafür
füreinsachliches
Lüften
beiVer¬ ist
, herrschte
indieser
Beziehung
geradezu
eineCalamität
, und
meidung
von
Zugluft
sorgt
, dasvoriheilhafte
Düngen
abernicht esistein
unterlässt.
glücklicher
Gedanken
gewesen
, einsolches
Buch
wieder
insLeben
zurufen
,
daohne
e
in
solches
vieleVersandtgeschäfte
EineHauptsache
hei der Cyclamencultur
, umstarke geradezu
in ihrenAnpreisungen
lahmgelegt
sind
. —Wiedie
Pflauzen
zuerzielen
, ist, dassmanbiszumletztmaligen
Ver¬ Zuverlässigkeit
desBuches
ist, musssichnatürlich
erstausder
pflanzen
dieCyclamen
infeuchter
Lufthältundnurfrühund Praxis
zeigen
, dieEintheilung
undUebersichtlichkeit
isteinegute
abends
etwas
lültet
, sonst
abergeschlossen
hältundöfters
leicht zunenDen
undauch
derAnhang
,einalphabetisches
Namensregister
übersprilzt
. Letzteres
darfabernichtinGiessen
ausarten
, über¬ derjenigen
Firmen
, diesichgemeldet
haben
, ist einenichtzu
hauptdieErdenichtzufeucht
halten
undjeglichen
starken
unterschätzende
Neuheit
,
wenngleich
wir
viele
N
amen
vermissen,
Sonnenschein
vermeiden
. Wennmanlüftet
, danndemWinde unddieser
Anhang
alsomehr
oder
weniger
eineReklame
fürdie
entgegengesetzt
, sonstderErdfläche.
zeigen
sichleicht
Läuse
, auchsorgeman Betreffenden
ist. Alles
in Allem
ist
dashandlich
undhübsch
füröfteres
Auflockern
ausgestattele
Buch
beieinem
Bezugspreis
vonMk
.2.30einschliess¬
- undemptehlenswerth.
Dahlien
alsEinzelpflanzen
inGärtensollten
vielmehr lichPortopreis
verwendet
werden
, sosehrselbige
aufdemGebiete
derSchnitt*
blumenzucbt
indenletzten
Jahren
inPflege
genommen
wurden,
sosehrbedürfen
siederBeachtung
zuobigem
Zweck
. Isteine
guteSorte
gewählt
, sowirktsieschon
ohneihreBlüthen
, welche
sieaberdannrechteffektvoll
machen
._DieLandschafter
sollten
Ausstellungen.
Sorten
hervorgebracht
haben
. Hauptsache
ist dieVerwendung
reichblüthiger
Sorten
, dieihreBlumen
freiüberm
Laubtragen 1898Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins
undsichschön
bauen
. DerPflanzort
mnssmöglichst
sonnig
und
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
nichtunterBäumen
, imSchatten
etc.liegen.
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
BeiBegonien
alsGruppenpflanzen
sollmandarauf
achten,
annover
, November
.
Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
dassdieBeete
rechtsonnig
liegen
, aberdann
auchnursolche 1898H
bunden
miteinerWiuterflor
- undBinderei
-Ausstellung.
Pflanzen
verwenden
, diesonnig
heraugezogen
undtüchtig
abge¬
härtet
sind
. Einzeitweiliger
1898Godesberg
Dungguss
trägtzurVollkommenheit
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
viel
bei.
1898München
. 10.—15.Juniund13.—20.August
. GartenbauAusslellung
. Anmeldungen
andieGartenbau
-Gesellschaft
Heliotrop
, Fuchsien
,
,Pelargonien
, dieimWinter
inMünchen.
blühen
sollen
, sindjetztMyosotis
zuvermehren
undistjetztdiebeste
a. M. Grosse
Rosen
-Ausstellung
Juni
—SeptbrVerpflanzen
, gute
, kräftige
Erde
, geeignetes
Einknelfeu
, Entfernen1898Frankfurt
allerBlüthenknospen
, diesichvorEnde
September
zeigen
und
Auswahl
derfürdenZweck
bestgeeigneten
Sorten
. Sollen
diese
Gewächse
gutimWinter
blühen
, somüssen
siegutdurchwurzelt
indieUeberwinteruugsräume
gebracht
werden.
Versandt
natürlicher
Blnmen
nachDänemark
. 0. W. El.
Lage des Wodienmarktes.
(Eigenbericht
, Naclidiuck
verboten
.) Dänemark
verbraucht
eine
grosse
Menge
natürlicher
Blumen
, andnachdem
in denletzten Topfpflanzen
: Rosen
50—150Pfg
., Hermosa
-Rosen
40bis
Jahren
dieVerpackung
derselben
fürdenTransport
aufweile 60Pfg
., Azaleen
60—150Pfg
.,Rhododendron
1.50—3.00Mk
.,Calla
Strecken
erheblich
vervollkommnet
ist, wächst
dieEinfuhr
dieses 80Pfg
.
, Lilien1.50—
3.00Mk
., Fuchsien
25—60Pfg
., Geranium
Artikels
vonJahrzuJahr
. Bisvorwenigen
Jahren
erfolgte
nun 25- 40Pfg
.
,
Heliotrop
25
40Pfg
.
,
Begonien
Rex
50—60Pfg
.,
dieLieferung
dergeschnittenen
Blumen
, wieRosen
, gefüllte Hortensien
1
.50
—
250Mk
.,
Goldlack
25
—
35Pfg
.
,
Levkoyen
40
Nelken
, Veilchen
etc., dievorzugsweise
ausItalien
undSüd¬ bis80Pfg
., Reseda
40—50Pfg
.,Odier
-Pelargonium
80—120Pfg
.,
frankreich
stammen
, aufdenKopenhagener
Markt
durchden Erica
persoluta
alba40—50Pfg.
Zwischenhandel
Berlins
, dadiemangelhafte
Verpackungsweise
Schnittblumen
: Rosen
1. Qual
. 25—30Pfg
., 11
. Qual
. 10bis
25Pfg
., Mardchal
Ntel25—30Pfg
., Nyphetos
25—30Pfg
., Lilien
stattete
. Dochhat'*sichdiesseitdem
wesentlich
geändert
, und Bume
20—
25Pfg
., Maiblumen
Stück
6—8 Pfg
., Wald
-Maiblumen
Bündchen
3—5Pfg
.,Goldlack
Stenge
' 2—5Pfg
.,Levkoyen
Stengel
Blumenzüchter
, deuendieErzeugnisse
desSüdens
direktzuge¬ 6—
SPfg
., Flieder
Bund
50Pfg
-, Vergissmeinnicht
Bund
20Pfg
-,
sandtworden
. Zudiesem
Zwecke
werden
diekurzgeschDittenen
Tulpen
2—4Pfg
., Papageitulpen
10Pfg
-,Iberis
Bund
10—20Pfg
.,.
Blüthen
aufeinerWatteunterlage
inkleine
Holzkisten
ziemlichReseden
Bündchen
16Pfg
.,Anemonen
Bund
5—10Pfg
., Adiantumfesthineingepresst
, letztere
alsdann
, umdieäussere
Luftthun- Wedel
%2—3Mk
., Nelken
Stück
6—8Pfg.
lichst
abzuschliessen
, inFilzdecken
oderineinGewebe
ausHanf
undLumpen
gehüllt
. Soerreicht
einPacket
vonNizza
über
Gemüse
:Gemüse
-Spargel
Pfund
40
—
60Pfg
.
,
Suppen
-8pargel
Paris
, Köln
, Hamburg
, KielundKorsör
inSTagen
Kopenhagen,
20—30Pfg
., Brockel
-Spargel
PfuDd
15—20Pfg
., Blumen¬
wodieWaare
nochvollkommen
frisch
einlrifft
, Eingangszoll
ist Pfund
.,Römischer
Kohl
Portion
20Pfg
.
v.i.i—u: j-fürfrische
Blumen
nichtzuentrichten
. Ein5 kg-Packet
ver¬ kohl40Pfg
25Pfg
., Aitisehocken
schiedener
Blumen
kostet
inKopenhagen
am1. Dezember
20bis Stück
5—10Pfg
., Schwarzwurzeln
P
28Mk
., schöne
Rosen
werden
imKleinhandel
mit80Pfg
. bis 15Pfg
.
,
franzö
?
.
Bleichselleri
1,20Mk
. perStück
bezahlt
, doppelte
Nelken
mit20—30Pfg
.,
Port
.5 Pfg
., Romainsalat
Stück
60Pfg
., Lattich
diesebeiden
Arten
, sowie
Nizzaveilchen
erfreuen
sichdergrössten Schmalzkraut
Nachfrage
. Erwägt
maununeinersets
, dassdieser
Blumenhaudel
nachDänemark
sehrgewinnbringend
ist, undanderseits
, dass
dieVersandbedingungen
fürDeutschland
insofern
weitgünstiger
liegen
alsfürFrankreich
, daunsere
Erzeugnisse
kaum
eineso Stück
4Pfg
.,Hundert
1.80Mk
.,Zwiebeln
Pfund
12Pfg
.,Centner
8bis
sorgfältige
Verpackung
beanspruchen
wiediefranzösischen
, und
., Perlzwiebeln
Pfund
30Pfg
.,Einmachzwiebeln
Pfund
15Pfg
.,
erheblich
niedrigere
Transportkostfn
zutragen
habenwürden, 9Mk
aoerscheint
eseinigermassen
befremdend
, dassDeutschland
an
derAusfuhr
nach
Dänemark
, trolz
dergrossen
Bedeutung
seiner
Kunstgärtnereien
, kaum
betheiligt
ist,
undnicht
einmal
ernste
Versuche
macht
, denfranzösischen
Concurrenten
wenigstens
einen Cichori
Pfund
20Pfg
.,Brunnenkresse
Bündchen
3Pfg,Gartenkress
Thed
jenes
Absatzgebietes
zuentreissen
. EinVersuch
indieser
Richtung
würde
sichabersicherlohnen
, undistdesshalb
den
deutschen
Züchtern
aufdasAngelegentlichste
zuempfehlen.
Obst
: Kirschen
Pfund
60—65Pfg
., Erdbeeren
(Ananas
) Pfund
3.00—3.50 Mk
., Ananas
Pfund
1.50Mk
. dasStück3.50Mk.
h
Aepfel
Pfund25—40Pfg
., Feigen
Pfund
30—50Pfg
., Welsche
NüsseHundert
35—40Pfg., Haselnüsse
Pfund35Pfg
., Krach¬
mandeln
Pfund
80Pfg
., Cronberger
Kastanien
Pfund
12—15Pfg.
ital.Kastanien
Pfund
18Pfg.,Cocosnüsse
Stück
25Pfg
., Citronen
Litterarisclie Erscheinungen. Stück
6—7 Pfg
. 4 Hundert
1.50Mk
., Orangen
Stück
8—10Pfg.
ImVerlag
vonR. Neubauer&Co.inLeipzig
istsoeben
einBucherschienen
, nachdemvieleHandelsgäctner
undauch
sonstige
Interessenten
, wiewirausErfahrung
wissen
, geradezu
inFrankfurt
a. M.
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Expedition
: Frankfurt
a,M.

Nr. 22.

den 29. Mai 1898.

9. Jahrgang.

bepflanzt
waren
. 0 dieseherrliche
italienische
Natur,
die es demGärtnererlaubt
, seinenPalmen
, diewir
daheimrechtzeitig
vor rauhenHerbstlüfien
unters
schützende
Dachzu rettengezwungen
sind, jahraus,
jahreinimFreienzubelassen
, wobeisiesichnatürlich
erheblich
rascherundkräftigerentwickeln
. Freilich,
einzelne
der Dekorationspflanzen
legtenauchZeugniss
davonab, dassselbstimsonnigen
ItalienrauheFröste
undempfindliche
KältenichtmehrinsReichdesNoch¬
niedagewesenen
gehören
. In Genua
, der mit Recht
stolzenHafen
- undHandelsstadt
—dennihr Hafenist
einerderschönsten
derWelt— hattenwir Gelegen¬
heit, diezahlreichen
Blumenläden
aufihrenInhaltetwas
zu prüfen
; vonSchaufenstern
kannmannichtwohl
reden
, denndie meistenBlumenhändler
habenihren
Standort
imThorbogen
der Häuser
, welch
’ letztereja
zummeisten
T
heilehemalige
Palazzi
sind. Waswir
DerGartenbau
in Australien.
hieran frischen
Blumensahen
, warstaunenerregend
j
geradezu
wundervolle
Rosenblumen
— unterdenenin
neuererZeit auchin ItalienKaiserin Augustft
Victoria eineHauptrolle
zuspielen
scheint—präch¬
AlswirimJanuardiesesJahresdiealteHeimath tigeRemontant
-Nelken
undVeilchen
vonseltener
Grösse
verliessen
, umimfünften
Welttheile
denGartenbau
zu und herrlichemWohlgeruch
, fernerLilien
, Azaleen,
studiren
, da herrschte
immittleren
Europarechtmilde Camellien
etc., freilichandereBlumen
, als wirsieauf
Witterung
understalsunsdas Dampfross
jenseitsdes unserenMärkten
e
rscheinen
zu
sehengewohnt
sind;
St. Gotthard
nachSüdenlührte
, bekamen
wirdenersten
zieht unwillkürliche
Vergleiche
zwischendem
Schnee
aufitalienischem
Gebiete
zusehen
. Derklima¬ man
»Schund
», dendieitalienischen
Exporteure
auf unsere;
tischeUebergang
wareinziemlich
plötzlicher
undunver¬ Blumenmärkte
schleudern
uDd
d
ieser
h
errlichen
Verkaufs
-,
mittelter
; am Nordabhange
desSt. Gotthard
herrschte waare
. WerAbends
inGenua
aufderbelebtesten
Strasse
allüberall
kühles
Regenwetter
, während
jenseits
derAlpen dieserStadt
, derViaRoma
, promeniert
, wirdbeobachten,
laueFrühlingslüfte
uns entgegenwehten
unddie
dasshierderBlumenluxus
Sonne
aufeinererstaunlichen
Höhe
vomazurblauen
Himmel
berniederschien
. In Mailand steht
. NichtnurSonntags
, neinauchan denWochen¬
benutzten
wirdiekurzeZeitnachunsererAnkunlt
bis tagen
, siehtmanseltenineinemKnopfloch
einBoukettzurAbfahrt
desGenueser
Zuges
, umdenherrlichen
, Anstecksträusschen
Dom chen
oder eine einzelneschöne
flüchtig
zubesichtigen
, dermitseinenunzähligen
durch¬ Blumefehlen
,
und
die Damenpflegenmeistneben
brochenen
Thücmchen
undVerzierungen
so hingearbeitetzierlichem
Blumen
-Brustschmuck
einmehroderweniger
erscheint
, als wäreer aus Laubsägeholz
. Vordem umfangreiches
Bouqueltin der Handzutragen
. An
stattlichen
Mailänder
Bahnhof
breiten
sichstattliche
Rasen¬ prächtigen
öffentlichen
Anlagen
mangeltes in Genua
flächen
aus, dieim üppigsten
Grünprangtenundmit nicht
. Daistz. B. der GartenVinetadi Negro
, aD
zahlreichen
herrlichen
Palmenvonansehnlicher
Grösse einerBerglehne
angelegt
, undgeschmückt
mit einem

pröfiliefte
Pfingsten!

— 170
, sie
trefflichen
Standbilde
Cavour
’s, desgrossen
italienischenvomMeereausistvonder Stadtnichtszu sehen
Staatsmannes
. Gernhättenwirauchdemweltberühmtenliegt hintereinemkahlenfelsigenHöhenzug
. Wir
aufunseremkurzenLand
-Ausflug
im
CampoSanto
, demZentralfriedhofe
Genua
’s, einenBe¬ rastetendaselbst
, vondessenTerrasseaus wir einen
suchabgestattet
, dennmanhatteuns nichtnur die Hoteld’Europa
Prachtderherrlichen
marmornen
Grabdenkmäler
, son¬ herrlichen
Blickauf das unendliche
Meergemessen.
Aufuaserer»Suche
» nachVegetationsbildern
habenwir
dernauchdiegärtnerische
AnlageundAusschmückung
desselben
als «unvergesslich
schön
» geschildert
. Sehr leidereine nur ärmlicheAusbeutezu verzeichnen.
, imvollsten
Blätterscbmucke
stehende
Akazien,
empfehlen
möchtenwir allenBesuchern
Genua
’s, mit Mächtige
derDrahtseilbahn
vomPiazzadellaZeccaausnachdem blühende
blaueCobaeascandens
undPalmen
, daswar
, warwirzuentdecken
vermochten
. —Nach6 Tagen
»Rigi
» zufahren
, einerAnhöhehochüberder Stadt, Alles
vonderausmannichtnureineherrlicheAussicht
auf eintöniger
Wasserfahrt
erreichen
wir am 12. Februar
das Meer
, den Hafen
, sondernauchauchdie land¬ Colombo
, dieHauptstadt
derInselCeylon
, dergrössten
derWelt
. In derca. 120000Einwohner
schaftliche
schö
ne Umgebung
Genua
’s geniesst
. Unsere Theelieferanlin
Stadtherrschtetrotzder drückenden
Hitze
Meeresfahrt
begannam Abenddes 25. Januarund zählenden
bereitsnach24 Stundengingenwir Angesichts
von (170° Fahrenheil
) regstesLeben
; war dochPrinz
vonPreussenda mit denbeidenschmucken
Neapel
, deraltenKönigsstadt
derBourbonen
, vorAnker. Heinrich
»Deutschland
»und»Gefion
». Wirmiethen
LeiderwarkeineZeit, dieStadtund'derengärtnerischeKriegsschiffen
Sehenswürdigkeiten
zu besichtigen
, undso musstenwir unseinCab, dasnichtvoneinemPferdeetwa,sondern
unsmitderFernsicht
begnügen
, dieunsauchdenetwa von einemfarbigenEingeborenen
anerkennenswerth
, und unternehmen
eine
1200m hohen
, gerade»arbeitenden
» Vesuvzu sehen schnellvorwärtsbewegtwird
. Ausserhalb
des städtischen
Weichbildes
gestaltete
. Stetsangesichts
derKüstegehtes nunden Rundfahrt
wirunsineine»Palmenwelt
»versetzt
. Sträucher
lipariscben
Inselnzu mitdemthätigsten
, wennauch glauben
, dafürriesige
kleinsten
Vulkane
, demStromboli
. Baldtritt dieInsel und Bäumesiehtmanhiernur selten
Sizilienin unserenGesichtskreis
, vonCalabrien
ge¬ Palmen
undEucalypten
,mitmächtigen
Früchten
behängen.
wirnichtdenEindruck
, denwireigent¬
schieden
durchdieMeerenge
vonMessina
. DerAetna, Dochempfangen
, dennPalmenwirkennur dann,
dasweithersichtbareWahrzeichen
Siziliens
, tritt nun lichherbeigewünscht
grünenRasensstehen
, unddasistin
allmählich
in gewaltigen
Umrissen
vorunderregtdurch wennsieinmitten
Colombo
leidersehr, sehrselten
, woranzweifellos
die
diekleinen
, seinenGipfelumnebelnden
Rauchwölkchen
HitzedieHauptschuld
trägt.
dieAufmerksamkeit
derPassagiere
. DasLandentschwin¬entsetzliche
Vorherrschend
sindinderPflanzenwelt
Colombo
’sund
detwiederallmählich
denBlicken
; öftersehenwirnoch
Inseln
, zuletzt
dieschneebedeckten
Höhenzüge
vonCandia seinerengeren
Umgebung
nebenPalmenmannigfacher
(Kreta
) underreichendannPortSaidund damitden ArtdiebeidenFormenderEucalypten
undProteaceen,
Eingang
zumSuezkanal
. PortSaidselbstisteinkleines, die ersterenhervorragend
durchihremächtigen
Pro¬
schmutziges
Städtchen
, dem zahlreichePalmenund portionenundihrevielseitige
Nützbarkeit
. Unterden
frischgrüne
Rasenflächen
einstellenweise
etwasfreund¬ Eucalypten
am meisten
vertretensinddiesogenannten
licheresAussehen
verleihen
; am meistenfesseltden Gummibäume
, darunter
Eucalyptus colossea, deren
nichtseltenwohlbis40 mhochsindbeieinem
Europäer
das fremdartig
arabischeLebender Haupt¬ Stämme
strasse
, dieBazarsundKaffeehäuser
. Hiernehmen
wir Durchmesser
von 1—1,20m. Sehrmerkwürdig
sind
, indemsiestattderBlätter
zartgestreifte
dieGelegenheit
wahr,unsmitfrischen
Früchten
, Bananen, dieKasuarinen
Orangen
etc. fürdieWeiterreise
zuversorgen
, dieFrüchte Schachtelhalme
tragen
. Casuarina stricta , ferner
zudenwerthsindja hier, verglichen
mitdeQniedrigsten
europäischenC. torulosa undC. tuberosa gehören
Holzarten
. IhrerMerkwürdigkeit
Marktpreisen
, spottbillig
: für1Dutzend
herrlicher
Orangen vollsteneinheimischen
wirfernereineSantalacee
, Exocarpus
und1 Dutzend
Mandel
bezahlen
wirnurje30Pfennige. halbererwähnen
In dererstenMorgenstunde
des31. Januarssetztenwir cupressiformis, fernerden Flasehenbaum
(DelaunterAnwendung
deselektrischen
LichtesdieseReise beehia rupestris), sowieAraucarien
vonherrlichstem
in FormenundWuchs
. Wirversäumten
auch
durchden81Meilen
langenSuezkanal
fort, dessen
Ufer Ebenmass
zumeist
ödeSandbänke
bilden
; nur vonZeitzu Zeit dieGelegenheit
nicht
, in denUrwaldeinzudriogen
, der
unterbricht
dasüppigeGrüneinermeistvonriesigen vonColombo
aus perWagenleichtzu erreichen
ist.
’ herrliches
Bildbotsichunsdar! Schlanke
, oft
Dattelpalmen
überschatteten
Stationdie Einförmigkeit.Welch
Feigen¬
DurchdenerstenTheildesKanalsgelangtdasSchiffin 20—30m hohePalmenundseltsamgeformte
denTimsah
-See, an dessenUfern
, zwischen
Bäumen bäume
, durchdieGewinde
imschönsten
Biüthenschmucke
malerischgruppiert
, die StadtIsmaiia
, der Sitz der prangender
Lianenzu fastundurchdringbarem
Gewirr
Kanalverwaltung
, liegt
. 'VonSuez
, der Endstation
des verstrickt
. VonknorrigenZweigenherabschweben
Kanals
, sahenwir nur denfernenLichtschein
. Die sondeibare
Parasiten
, hochoben
, nahedenWipfeln
der
Bäumeschlägtin denZweigen
derselben
Fahrtgestaltet
sichnunhistorisch
interessant
, dennwir mächtigsten
befinden
unsauf alttestamentlichem
Boden
. In dieser gigantisches
Farnkraut
,seineWurzeln
, während
diever¬
schlanken
Baumformen
ihmvonuntenzustreben
Gegend
wares, woPharaodenflüchtenden
Judennach¬ wandten
jagteundseinGrabin den Meeresfluthen
fand
. Die undvonden Höhenleuchtetmit seinerLastrother
zählende
Feuerbaum.
kahlenBerge
, dievorunsstehen
, predigendie Wüste. Blüthenderzu denSterkuliaeeen
Königssladt
Kandy
, welcheetwa
DasSchiffnimmtnunseineFahrtdurchdie unange¬ Deraltenberühmten
nehmste
Strecke
derganzen
Strecke
auf, welche
mitAden 75Meilen
weiterimLandeliegt
, einenBesuchabzuendigt
. Oefterpassieren
wirInselnmitLeuchtthürmen;statten
, dazulangteunsereZeitnicht
, dennkurznach
dannverkündigen
uns wiederSchiffwracks
, dassdas Mitternacht
des13. Februars
stachenwirwiederinSee,
RotheMeerfürdieSchifffahrt
gefährlich
ist undschon um erst nachVerlauf
von13 Tagenetwasunruhiger
manch
’ gutesFahrzeug
in Nothgebracht
hat. Kurze Seereise
vorFremantle
, demHafen
vonPerth,vorAnker
Zeit, bevorwirAdenerreichen
, passieren
wirdieInsel zugehen
. Fremantle
ist eineganzneueStadt
, diein
Perimundverlassen
damitdas RotheMeer
. Aden, mächtiger
Entwickelung
begriffen
ist, alsinWestaustralien
woselbst
dieEngländer
einegewaltige
Festungangelegt Goldfelder
entdeckt
wurden
. Wieunsberichtet
wurde,
haben
, mittelstwelchersie die EinfahrtzumRothen besitztdieHauptstadt
dieserKoloniemit 34000Ein¬
Meerbeherrschen
, ist einekleinereStadtmit engen wohnern
—dieganzeKoloniehat derennur138000
Strassen(Gassen
) undzähltetwa35000Einwohner, beieinerGrössevon975000englischen
Quadralmeilen

— aucheinenbotanischen
Garten
, der jedochnoch dieDeutschen
habenbewiesen
, dassgerade
frühervöllig
sehrjungist, abereinehübsche
Anlage
erkennen
lässt. verachtete
StricheeinengutenWeizenboden
besitzen.
Allerdings
wirdauchhierwieanderswo in Australien
II. In Süd-Australien.
rücksichtsloseste
Raubbau
getrieben
,
einSystem
,
AmVormittag
desL Märzgipgder Norddeutscheder
doch
einmaleinEndefindenmuss
. Undesbrichtsdas
ich
Lloyd
-Dampfer
»Prinzregent
Regent
« imHafenvonPort bereitsunterdenFarmern
dieErkenntniss
Bahn
, dass
Adelaide
vor Ankerund wir verliessen
das grosse demBodenin denkünstlichen
Düngemitteln
ein
Ersatz
»Schwimmende
Haus
« mitdererfreulichen
Aussicht
, um für die entzogenen
Nährstoffe
geboten
werden
muss.
endlichnach34tägigerReise— die allerdings
vom Glänzend
ist die Lageder südaustralischen
Farmer
herrlichsten
Wetterbegünstigt
gewesen
war—dauernd keineswegs
. Dieletzten4 Jahrebrachtendurchweg
festenBodenunterdieFüsse
zubekommen
. VonPort Missernten
, derenHauptursache
wohlMonatelangan¬
Adelaide
führteunsdieEisenbahn
inkurzerZeitnach dauernde
Dürre
gewesen
seinmag
.
Dazu
kommen
Ge¬
Adelaide
, der146000Einwohner
zählenden
Hauptstadt treidekrankheiten
u. Heusehreckenschwärme
, versengende
Südaustraliens
. Es sei hier gleichbemerkt
, dassder heisse
Winde
, in manchen
Gegenden
dieKaninchenplage,
Name
, dendieserTheilAustraliens
führt
, durchaus
un¬
sodass
b
einiedrigen
Weizenpreisen
derFarmer
passend
ist, dennSüd-Australien
istkeineswegs
dersüd¬ ofteinerechtprekäreist. FrüherdieLage
wurden
, solange
als
lichsteTheildes Kontinents
. Dasgesammte
Arealbe¬ eingrosserTheil
des Brodfruchtüberschusres
nachder
trägt2341611Quadratkilometer
, so dassDeutschland,benachbarten
Kolonie
Victoria
verkauftwerdenkonnte,
Oesterreich
-Ungarn
, Frankreich
undSpanien
und
Portugal
noch
bessere
Preiseerzielt
, während
jetztder Weizen¬
zusammen
an Grössenochübertroffen
werden
;
aber
exportin London
seinHauptabsatzgebiet
findet
. Dabei
wenigmehrdenn360000Menschen
bewohnen
diese istdie
des südaustralischeQ
Bodensge¬
ungeheure
Flächeunddavonentfallen
wiederum
allein ringeraFruchtbarkeit
lsin irgendeineranderenKolonie
, sodassdie
195000aufdieHauptstadt
Adelaide
. WasSüdauslralienwachsenden
Ernteerlräge
nurin
derBestellung
grösserer
vornehmlich
mangelt
, dasistdasWasser
, dennausser Bodenflächen
ihreErklärung
finden
. Neben
Getreide
ge¬
demMurry
, derwiederum
diedürftigen
Gegenden
durch¬ langenzumAnbau
: Flachsund Hanf
, Zuckerrüben,
zieht
, besitztes keinGewässer
, das mit Rechtden Hopfen
, Tabak
, Korinthen
, Espartogras
, Mohn
zurOpium¬
Namen
»Fluss
« beanspruchen
könnte
. Diemassig
hohen,
gewinnung
etc.
gutbewaldeten
undin vielenihrerThälerrechtfrucht¬
DieObstkultur
gewinnt
inSüdaustralien
immermehr
barenHöhenzüge
, welchesichvonSüdennachdem an Ausdehnung
: in denkühleren
Thälernder MonntNordenbiszurNiederung
desCooperhinziehen
, sind Lofty
-Kettegedeihen
unserenordischen
Früchte
, während
allerdings
die Quellslätten
zahlreicher
Bäche
,
welche
aufdenwärmeren
Ebenen
d
ieErzeugnisse
Südeuropa
’s
aber leidersehrhäufig
versiegen
, sobaldsieausdem Platzfinden
. Südaustralische
Frucbikonserven
sindein
Gebirge
in dieEbenen
treten
. Inkeineranderen
Kolonie
schätzenswerthes
Produkt
geworden
im LaufederZeit
hat manaber durchGrabenvonBrunnen
, durchAn¬ undseineWeintrauben
undBirnenerzielenauf dem
sammlung
vonWasserin Cisternen
undin neuererZeit Londoner
Markte
annehmbare
Preise
. Südaustraliens
durchEibohrung
artesischer
Quellen
gleichvielzurAn¬ Weinkultur
isteinebedeutsame
undwirwerden
unsmit
siedelung
beigetragen
. Denallgemeinen
dürrenCharakter dieser
, wieauchmitdemObst
- undGemüsebau
Süd-Australiens
, noch
theilteaber die südöstliche
Eckeder an anderer
Stelleausführlich
zu
beschäftigen
haben.
Kolonie
, einevondenübrigen
Gebieten
völlig
verschiedeneWirwollen
u
nserem
diesbezüglichen
Spezialbericht
nur
Gegend
, durchaus
uicht;vulkanischer
Natur
, wovon
noch vorausschicken
, dasswirWeinberge
vomSüden
an bis
dielängsterloschenen
, auchvonSeenausgefüllten
alten zunördlichsten
Ausläufern
derFlinderskette
in
vorzüg¬
Kratersprechen
, ist dieserbegünstigte
Strichso reich lichstem
Gedeihen
findenundim Südensindsehr be¬
bewässert
, dassman ausgedehnte
Arbeitenausführte, deutende
Arealemit Rebenbepflanzt
, in der ganzen
um denfruchtbaren
schwarzen
Bodentrocken
zulegen Kolonie
gegen5000Hektaren
. Leiderhabensichdie
undderCulturzugewinnen
. Manhatdiesennachdem hohen
Hoffnungen
frühererJahrenichtbewährtinfolge
bemerkenswerthesfen
jenererloschenen
Vulkane
Mount
Auftretens
zahlreicher
Rebkrankheiteu
,
in neuererZeit
Gambier
genannten
DistriktnichtmitUnrechtalsden auchderPhylloxera
undwirsahenmanch
’ ausgedehnte
GartenSüdauslraliens
bezeichnet.
Viehweiden
, dieeinstunterAufwand
grosser
Kosten
mit
DasKlimaSudaustraliens
im engerenSinneist Rebenbepflanzt
worden
waren
. DerExportvonWein
beisserund trockener
als das irgendeineranderen nachEuropaist trotzvielfacher
Versuche
vorerstnoch
Kolonie
, daseinevonNorden
n
achSüden
s
treichenden,
in
bescheidenen
Anfängen
; es mangeltnochan dernichtüber1000m hohenGebirgszüge
dieheissen
Winde
sorgfältigen
Behandlung
desProduktes
, demsichdann,
des Innerennichtaufbalten
unddie Küstenlinie
den gewiss
auchder europäische
Marktöffnen
wird
. Der
kühlenSeewinden
wenigzugänglich
ist. Selbstin Gemüsebau
istnatürlich
ambedeutendsten
in derNähe
Adelaide
steigtdasThermometer
oftbiszu45,ja 500C. derHauptstadt
Adelaide
undwirdam
intensivsten
von
imSchatten
. Dabeiist dieHitze
eineanhaltende
und denChinesen
betrieben
,
dieinderKunst
derBewässerung
währtez. B. diesesJahr5 Monate
, ohnedas
Meister
sind; aberauchdiedeutschen
Kolonisten
widmeten
dieser150Tageauchnurein TropfenRegenwährend
gefallen sichvonjeherfleissig
demGemüsebau
, undsindesins¬
wäre. Manwollehierbeijedochnichtunberücksichtigt
besondere
dieBewohner
vonHahndorf
, dasvonAdelaide
lassen
, dassinAustralien
derSommer 21. Dezemberin
zweistündiger
Eisenbahnfahrt
erreicht
werden
kann
, die
bis21. Märzdauertundder Wintervom
in unseremittel¬ Hauptlieteranten
fürdenAdelaider
Obst
-undGemüsemarkt.
europäischen
Sommermonate
fallt
. DieThätigkeit
der
Bevölkerung
derKolonie
Kolonie Hahndorf und ihr
Südaustraliens
hatsich—ganz III. Die deutsche
Obst- und Gemüsebau.
abweichend
vonderPraxisderübrigen
Kolonien
—mit
Ausnahme
vonVictoria
, vorzugsweise
auf die Kultur
In den40erJahren
, als ausgewanderte
Deutsche
desLandesgerichtet
, undes befanden
sichEnde1895 sichin derUmgebung
Adelaide
’s ansiedelten
unddie
inSüdaustralien
2144
,
992engl
.
Acker
-Land
unter
K
ultur,
Ortschaft
Hahndorf
gründeten
, umsichdortdemObst¬
wovon
1693000mitWeizen
bestellt
waren
. DerGetreide¬undinsbesondere
demGemüsebau
zuwidmen
, damussten
bauhatsichin ungeahnter
WeiseüberGegenden
ausge¬ sie ihreProdukte
unterunsäglichen
Anstrengungen
auf
breitet
, diemanfrüherkaumfürdieViehzucht
tauglich demRücken
nachderHauptstadt
schleppen
. Heuteaber
hielt. DieFarmer
, undunterdiesen
nichtzumwenigsten istdas bessergeworden
. Aufwohlangelegten
Strassen

) nachAegypten
gelangt
. Einezweite
kommen
andenWerklagen
infrüherMorgenstunde
schon (demaltenPuntlande
vonKulturpflanzen
entnahmen
dieAegypter
der
hochbepackte
, vonkräftigen
Pferdengezogene
Wagen Gruppe
FloradesNilthaies
, wiez.B. Acacia
nilotica
mitGartenfrüchten
mannigfachster
ArtunddieAdelaider ursprüglichen
vielfache
Anwen
-*
Hausfrau
bevorzugt
dieseProduktedeutschen
Fleisses derenHolznebendemderSykomore
Restenin Gräbern,
mitVorliebe
. Ein Besuchin Hahndorf
von Adelaide düngfandund in mannigfachen
ausführtunszuersteinebreite
, inkunstvollen
Serpen¬ Pyramidenziegeln
u. a. erhaltenist, Tamarix
nilotica
, die
geheiligt
war,undderenZweige
zuMatten
verar¬
tinen angelegte
Strasseauf die Bergeshöhe
zu der demOsiris
, fernerdieWassermelone
(Citrullus
vilgaris
),
deutschen
Wirlhschaft
»DerHügeladler
.« DerWegda¬ beitetwurden
hin ist interessantdurchdie wechselnde
Szenerie. dieAggurgurke
(Cucumis
Chate
) u. a. Schwieriger
ist
einigerandreraltägyptischer
Kulturpflanzen
Weinbewachsene
Hügelreihensichan bläuliche
öliven- dieHerkunft
tropischer
Verbreitung
festzustellen
, wie
wäldchen
. Versteckt
in demsattenGründerOrangen¬vonvorwiegend
(Phoenix
dactylifera
), vonderzahlreiche
pflanzungen
und gewaltiger
Feigenbäume
blickenuns derDattelpalme
Darstellungen
sowohlin Aegypten,
freundliche
Landhäuser
eutgegen
; untenaber in der Resteundbildliche
weitenEbeneblitzendieweisslichen
Dächer
undThürme alsin Assyrien
erhalten
sind, unddieihrenUrsprung
als
wahrscheinlich
in denEuphratländern
, ihre
derStadtAdelaide
imSonnenschein
aufundin weiter Kulturbaum
abernachSohweinfurlh
in der afri¬
Fernedahinter
umspüll
dasendlose
MeerdieDünendes wildeStammform
Phoenix
reclinata
hat, desgleichen
derWunder¬
Landes
. Bergauf
undbergabgehtesanschroffen
Felsen kanischen
communis
), derwegenderOelgewinnung
vorbei
, tieferin denWaldhinein
. Dieser
verändert
nach baum(Ricinus
angebaut
wurdeundseitder12. Dynastie
und nachseinenursprünglichen
Charakter
; die alten ausdenSamen
ist, derEbenholzbaum
(Ebenoxylum
verum
),
hohenGummibäume
werdenspärlicher
, an ihreStelle nachweisbar
der Pyramidenbauten
trittStringybark
, eineeigene
Baumart
, derenRindelang dessenHolzschonin derPeriode
fandundspäterz. B. aus demLandeder
undfaserigumdieschlanken
Stämme
hängtundderen Anwendung
BlätternichtmitderbreitenFlächenachobenstehen, Somalbezogen
wurde
, unddiePapyrusslaude
(Papyrus
sondernsenkrecht
, so dassdie Sonnenstrahlen
unge¬ antiquorum
), derenSchäftein denHänden
vonMumien
hinderthindurchfallen
können
. DieWaldesdämmerung
gefunden
werdenundausserzur Papierbereitung
auch
Flechtarbeiten
, selbstzurAnfertigung
kleiner
dereuropäischen
Wälder
fehlthiergänzlich
. WoWasser zuvielerlei
. TrotzderMassenhaftigkeif
, mitderdiese
sichzwischen
Felsentrümmern
aufgestaut
hat, ist die Bootedienten
auchin
bildlichen
Darstellungen
oft
wiederkehrende
Vegetation
beinahe
tropischer
Natur
. Schluchten
durchschneiden
dieHöhenzüge
underweitern
sichendlich
zu Pflanze
in Aegypten
aufgetreten
seinmuss
, kommtsie
einemThal. Gemüse
- undObstgärten
umrahmen
hier gegenwärtig
daselbst
nichtmehrvor undüberschreitet
Grenzein Atrikakaumden 38.°
freundliche
Häuschen
. UebereinViadukt
, dashochge- mitihrernördlichen
. Br., eineThatsache
, diesichernichtfürihrur¬
thürmte
Felsrücken
verbindet
, steigtderWegeinletztes nördl
Malemporundnunöffnete
sichvorunsdiefruchtbare sprüngliches
Indigenat
in Aegypten
spricht
. Andre
Tro¬
Thalmulde
, in welcher
Hahndorf
undGrünthal
Tiegen, pengewächse
wurden
nachweislich
vonVorderindien
nach
ln derlangenHauptstrasse
desOrtesvergessen
wirden Aegypten
übergeführt
, wie die indischeLolusblume
fremden
Erdtheil
; diespitzgiebeligen
Dächer
erinnernan (Nelumbium
speciosum
), die währendder persischen
das deutscheStrohdach
. Altväteriscbe
Trachtenbe¬ Epoche
dieeinheimischen
Lotosarten
(Nymphaea
Lotos
gegnen
überalldemAuge
.
(Schluss
folgt
).
undcoerulea
) alsSymbolpflanze
verdrängte
undspäter
wiederverschwand
, derzumRolhfärben
der Nägelals
Hennaverwendete
Alkannastrauch
, die Lythracee
Lawsonia
inermis
, der zumBlaufärben
der Gewänder
Kulturpflanzen,
benutzte
Indigo(Indigofera
tinctoria
), derölreiche
Sesam
Die Geschichte der ältestenKulturpflanzen
(Sesamum
indicum
),dessen
wilde
Artenjedoch
afrikanisch
greiftin die vorhistoricbe
Zeit zurück
, von der sind,u. a. Einegrosse
Zahlderägyptischen
Kulturpflanzen
ausdemGebieteder Mittelmeer¬
uns nur einzelnezufälligerhaltenePflanzenresteleitetihrenUrsprung
, Saubohne
, Koriander
, Anis
, Mutier*
Kundegeben
. Die ältesten
, historischbeglaubigtenfloraab, wieLinse
Artischocke
, Pistazie
, Johannisbrotbaum
, Wolfs¬
Restederselben
stammenaus denaltägyptischen kümmel
), Pfefferminze
u. a. Aelteren
Gräbern
, fürdiein der Regeleineannähernde
Alters¬ bohne(LupinusTermis
bestimmung
möglich
ist. Ausihnenlässtsichim Zu¬ Datums
, jedochihremUrsprünge
nachunsicher
, erschei¬
- u. Knoblaucharten
(Allinm
Cepa
, A,
sammenhänge
mitzahlreichen
bildlichen
Darstellungenne!) einigeZwiebel
sativum
u. a.), derenVerbrauch
in Aegypten
denhisto¬
aufDenkmälern
unterZuhilfenahme
von Sprachforsch¬
rischenNachrichten
zufolge
einsehrumfangreicher
war,
ungensowiefloristischen
und pflanzengeographischen
ausZentralasien
stammen
, ferner
Untersuchungen
einannäherndes
BildvondenKultur¬ unddiewahrscheinlich
Salflor(Carihamus
tinctorius
),
pflanzen
Aegyptens
seit einerum 3—4 JahrtauseudederzumFärbenbenutzte
der18. Dynastie
(ca. 1600
rückwärtsliegendenEpochemachen
. Unter ihnen derzuerstin Mumiensärgen
bildenPflanzeD
, wie Weizen
, Gerste
, Emmerund v. Chr.) aufirittundseinenächstverwandte
Stammform
in C. flavescens
W. Armeniens
hat,
Lein
, die ausserin den Mumiengräbern
auchin den nachSchweinfurth
dieOlive
, diedurchBlätter
, Zweige
u. Samen¬
Niederlassungen
der jüngerenSteinzeitMitteleuropasdesgleichen
auftreten
, denältestenKulturbesiiz
der in das Nilthal kernein denKönigsgräbern
seitder 20. Dynastie
ver¬
ausge¬
eingewanderten
hamitischen
Stämme
, als dessenAus¬ tretenist. IhreKulturscheintvon Kleinasien
strahlungszentrum
Innerasien
oderdieEuphratländer
an¬ gangenundin Aegypten
erstwährend
der griechischen
gesehen
werden
. Ihnenschliessen
sichdemAlternach Periodeingrösserem
Umfange
betrieben
worden
zusein;
dieWeinrebe
, derGranatapfel
, dieFeigeu. dieSykomore dieStammpflanze
ist dagegen
sowohl
im Orientals in
an, derenAnbauin Aegypten
sichbis in sehralte denMittelmeerländeru
ursprünglich
einheimisch.
Diegriechisch-römische Kulturwelt ent¬
Perioden
zurückverfolgen
lässt; auchfindensichwenig¬
stensdiedreierstgenannten
Pflanzen
auf altassyrischennahmihreNutzpflanzen
vorzugsweise
solchen
Gewächs¬
schonseitUrzeiten
Denkmälern
dargestellt
. MitderSykomore
, diederägyp¬ arien,diein denMittelmeerländern
tischenGöttinHathorgeheiligt
war, ist wahrscheinlichansässig
waren
, entlehnte
aberKulturform
undBehand¬
auchdieWeihrauchpflanze
desTempeldienstes
, der»Leb- lungsweise
derselben
in der Regelvonöstlichen
oder
bach» der arabischenSchriftsteller
, die Sabotacee südöstlichen
, vorwiegend
semitischen
Nachbarvölkern.
Mimusops
Schimperi
, ausihremHeimathlande
Südarabien Sehrschlagende
Beispiele
dafürbietenunteranderm

173
Weinslock
, Feigenbaum
undOlivedar. FossileReste ihren Einflusszuzuschreiben
. Die mitteleuropäischen
desWeinsloeks
kommen
in Quarfärschichten
Südfrank¬Völkergermanischer
undromanischer
Zangeentnahmen
reichsbeiMontpellier
, in Travertinen
desMittelalters
Toscanas
u. a. während
ihrenBedarfan Nutz
-, Heil
-,
vor; fernersindTraubenkerne
der wildenPflanzein Obst
- undZierpflanzen
vorzugsweise
demsüdlichen
Eu¬
Terramaren
Italienssowiein Alttroja
u. derKönigsburgropaundsuchten
dieselben
zumalin denKlostergärten
vonTirynlh
aufgefunden
. Auchwirddiewildwachsendezu akklimalisiren
. In einerVerordnung
Karlsd. Gr.
Formnochgegenwärtig
sowohl
impontischen
Gebiete
, als (Capilulare
devillis
) von812werden
einegrössere
Reihe
an zahlreichen
StellenderMittelmeerländer
beobachtet. vonPflanzen
genannt
, diederKaiserin seinenGärten
Trotzdem
gingdieAufzucht
grossbeeriger
, zuckerreicherergebautwissenwollte
, davonvonHeilpflanzen
z. B. Ei¬
Sorten
, sowiedieMethode
desKelterns
undMostgärensbisch
, Gartenmohn
, Liebstöckel
(Levisticum
), Eberraute
den historischen
Nachrichten
zufolgevomOrient
, und (Artemisia
Abrotanum
), Drachenwurz
(eineArum
-Art),
zwarvonKleinasien
, aus; dortstrahltedieWeiqeulturvonFarbpflanzen
KrappundWaid
, vonGespinstpflanzen
in zweideutlichunterscheidbaren
Wegen(demeinen FlachsundHanf
, vonGemüsepflanzen
Flaschenkürbis
überThrakien
, einemallenSitzedes Dionysoscultus,
(Lagenaria
), Gurken
, Kohl(Caules
, inSüdeuiopa
gezüch¬
undeinemzweiten
überdieJonischen
InselnundKreta) tete Varietäten
von Brassicaoleracea
), Gartenkresse,
nachGriechenland
hinüber
, gelangte
vondanachItalien, Rettich
,Felderbsen
(Pisum
arvense
), Faselbohnen
(faseolus
in das südlicheFrankreich
, sowiein dieThälerdes desMittelalters
, nichtunserejetzigeGartenbohne
, son¬
Rheinsundder obernDonau
. Ebensoexistierte
der dernnachKörnicke
die aus Vorderindien
stammende
Feigenbaum
(FicusCarica
) in denwestlichen
Tbeilen
des Dolichos
melanophtbalmus
DG
. mit schwarzem
Nabel¬
Mittelmeergebietes
bereitsin derDiluvialzeit
; ersteinem fleckdesSamens
), Möhren
, Endivien
, Zwiebeln
, Lauch
semitischen
VolkeSyriensoderArabiens
scheintseine u. a., VonObslbäumen
ausserdengewöhnlichen
auch
Culturveredelung
gelungen
zusein, diezunächst
vonder Aprikosen
, Pfirsiche
, Mandeln
, Maulbeer
- undFeigen¬
natürlichen
Bestäubungsart
derweiblichen
Pflanze
durch bäume
. Dieursprüngliche
Bezugsquelle
für die Mehr¬
denvonGallwespen
übertragenen
PollendesmännlichenzahldieserPflanzen
bildeteohneZweifel
Italien
, bez.das
Baumes(des-sogen
. Kaprifikus
) Gebrauch
machteund wärmere
Frankreich
. NacheinerZusammenstellung
von
nur denweiblichen
Baummit essbaren
Feigenweiter Hocksindunter91 jetztin Mitteleuropa
verbreiteten
fortbildete
, bis zuletztdie erhaltenen
, weichfrücbtigen
Nährpflanzen
nur Hafer
, Bluthirse
, Buchweizen
, Hasel¬
undschmackhafteren
Sortenaufreinvegetativem
Wege nuss
, Hagebutte
, Zwergkirsche
(PrunusChamaecerasus
),
durchStecklinge
vermehrt
wurden
. LetztereCullurart Erdbeere
, Stachelbeere
, Johannisbeere
, Gichtbeere
, Ho¬
ist inNord
- undMittelitalien
stetsdie einzigbekannte lunder
, Sellerie
, Pastinak
, Knollenkerbel
, Meerrettich,
gewesen
, währendin Griechenland
, Südspanjen
, Nord¬ Gartenmelde
, Sauerampfer
, Brunnenkresse
, Schaumkraut
afrikaundSizilien
dieKapriflkation
nochjetztausgeübt
- undKohlvarietäten
als ursprüngliche
Erzeugnisse
des
wird. DerschonbeiAegypten
erwähnte
Oelbaum
, dessen nordischen
Florenreiehs
zubetrachten
, vondenenjedoch
wildeFormin pliocänen
Schichten
beiBologna
gefunden einegrössereAnzahlauchim Mittelmeergebiet
ein¬
ist.
ist, hatsichalsCullurpflanze
überdieJonischen
Inseln heimisch
nachdemgriechischen
Festlande
verbreitet
, wo eine
EinekleineGruppe
vonKulturpflanzen
entstammt
den
seinerältesten
, vonderSageverherrlichten
Pflanzstättengemässigten
Theilen
Zentral
- undOstasiens
, wiederBuch¬
diederGöttin
Athene
geweihte
Burgwar. Diebisweilen weizen
, der in Deutschland
zuerstin einermecklen¬
aufgestellte
Behauptung
, dassnochin derHomerischenburgischen
Urkunde
von1436erwähnt
wirdundinder
ZeitdaszumSalbendesKörpers
undbeiderHerstellungMandschurei
,amAmur
undBaikalsee
wildwächst
; mitihm
der Leinwand
benutzteOlivenöl
nur als pbönikischeristzugleich
eineverwandte
Art(Fagopyrum
tartaricum)
Einfuhrartikel
verbreitet
bekanntgewesen
worden
. Auch
sei, stütztsichaufun¬ aus derTatareiundSibirien
zureichende
Gründe
. NachItaliensolldieOlivenculturderMeerrettich
(plattdeutsch
Marrak
, Maressig
, Maredig,
erstzuZeitendesTaiquinius
eingeführt
sein; inSpanien flaw
. ehren
) stammt
ausOsteuropa
unddemangrenzenden
Asien
underscheint
in
Kräuterbüchern
oderGlossarien
wurdenKerneder wildenOliveinder Niederlassung
vonElGarcelaus neolithischer
Zeitgefunden
. Auch Deutschlands
seitdem12. Jahrh. Einedritte
, derEinfürLorbeer
, Myrte
, Walnuss
, Edelkastanie
u. a. ist das führuugszeit
nachjedochältereCulturpflanze
desOstens,
Indigenat
in denMittelmeerländern
unzweifelhaft
; da¬ derHanf
, derinSibirien
undimpontischen
Gebiet
wild
gegensindGranatapfel
, Mandelbaum
undQuitteu. a. vorkommt
,
unddessen
N
ame
a
ufuralisch
-altaische
oder
wohlerstdurchdieCulturnachdenwestlichen
Theilen turko
-tatarische
Sprachquellen
zurückgeht
, fehltsowohl
desMittelmeergebietes
vonOstenausverbreitet
worden. in denPfahlbauten
alsimaltenAegypten
; dieGriechen
MiteinerandernReihevonKulturpflanzen
wurdedas lerntenihnerstausderBeschreibung
vonHerodot
kennen,
erwähnt
griechische
ihnzuerstderSatiriker
Altertum
durchdenKriegszug
Alexanders
d. Gr. undunterdenRömern
unddurchspätereHandelsbeziehungen
mitsüdasiatiscbenLucilius
etwa100Jahrev. Chr, Dagegen
warderHanf¬
Völkernbekannt
; ausSüdasien
stammen
unteranderm baubeiChinesen
undSkythen
seitalterZeitimSchwünge;
die medischen
oderpersischen
Aepfel
, dieTheophrast in Indienwirdeinenahverwandle
Formcultivierl
, die
erwähnt
, undderenötammpflanze
wahrscheinlich
eine dasalsHaschisch
bekannte
Betäubungsmittel
liefert.
VarietätvonCitrusmedicamit grossen
, dickschaligen EineneueundletzteHauptepoche
inderGeschichte
Früchten
gewesen
ist. VielspätemDatums
istdieEin¬ derKulturpflanzen
begann
mitderEntdeckung
Amerikas,
führung
vonZitronen
, Pomeranzen
undApfelsinen
, von dasunsz. B. denMais
, dieGarten
- undSchminkbohne
denendie erstembeidenzurZeitderKreuzzüge
, die (Phaseolus
vulgaris
undmultiflorus
), sowiemehrere
Arten
letzteren
erst durchdiePortugiesen
ausdemsüdlichen vonKürbis(Cucurbita
maxima
undmoschata
) bescherte;
ChinaindasMiltelmeergebiet
gebracht
wurden
. Pfirsiche deramerikanische
Ursprung
der genannten
Pflanzen
ist
undAprikosen
, dieinChinaundeinigen
Ländern
Zentral- durchFundein altperuanischen
Gräbernsowiedurch
astenswildwachsen
, wurdeninItalienim1. Jahrh. der pflanzengeographische
Gründe
sichergestellt.
Kaiserherrschaft
bekannt.
(Wirentnehmen
dievorstehenden
interessanten
Aus¬
Während
desMittelalters habensichzunächst
die führungen
dem18. (Ergänzungs
- undRegister
-) Band
Araber
umdieUebertührung
wichtiger
Kulturpflanzen
, wie zur fünftenAuflage
vonMeyersKonversationsReis
, Baumwolle
, Zuckerrohr
u. a., ausSüdasien
nach Lexikon, welchernebenneuenArtikeln
diewährend
Afrika
, Sizilienund SpaniengrosseVerdienste
sichergebenden
er¬ desErscheinens
Neuerungen
, Verände¬
worben
; auchdieweitere
Verbreitung
derDattelpalme
ist ] rungenundBerichtigungen
nachträgtunddurchNach-
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weisderjenigen
Namen
, Thatsachen
undMaterien
, die demerstenJahresozusagen
garnichtsoderdochnur
nicht unter eignenStichwörtern
behandeltwerden wenigvondenRosenhat. DemHandelsgärtner
, der
konnten
, das Werkum ca. 25,000Artikelbereichert. vielleicht
PlatzzurWeiterpflege
hat, magsolcheWaare
JedemBesitzerdessiebzehnbändigen
Hauptwerkes
wird genügen
, umsiedurchgutePflegeundGlückzu or¬
Vorkaufswaare
heranzuziehen
. Ich rechne
dieseFortführung
, die in ihrengrösserenBeiträgen dentlicher
gleichzeitig
die Bewegung
der Gegenwart
getreulich eigentlich
solchenochschlafende
Veredlungen
nicht
widerspiegelt
, gewisswillkommen
sein.)
alsrichtigeIlaDdelswaare
, besonders
gehörensolche
Rosenstöcke
nichtin die Gärtender Privatkunden.
Strenggenommen
solltenauchsolcheHochstämme
gar
nichtdemPublikumangeboten
werden
, dennhier¬
durchwirdderLaiean dieniedrigen
Preisegewöhnt.
Einhartes
Wort.
DenneinUrtheilüberdie„GütederWaare
“ kanner
Bekanntlich
ist einhartesWortoft besserzur sichnichtim Vorausbilden
, er siehtden Schaden
gelegenen
Zeitals Belobungen
zurungelegenen
Zeit. nichteher, biservonTagzuTagvergebens
aufjunge
Manklagtin denbetreffenden
KreisenüberdieKon¬ edleTriebeodersogarBlumenwartet
. Rosenhoch¬
kurrenzund besonders
, dass die Grosshändler
sich stämmesolltennie andersajs mit einjährigen
oder
direktzuSpottpreisen
mitdemkaufenden
Publikum zweijährigen
Kronenin denHandelgebrachtwerden
einlassen
. Thatsächlich
liest man in den Tages¬ bezw
. demLiebhaber
übergeben
werden
, denndaran
. WerdensolcheHochstämme
in den
zeitungenverschiedene
handelsgärtnerische
Artikel, hat er Freude
wieRosen
, Blumenzwiebeln
, Frühjahrsblumen
, Topf¬ Handelgebracht
, dannwirdvonselbstder Fiinfzigpflanzen
sehrbilligangeboten
, sodassdemPla'tzgärt- pfennig
-Preisfortfallen
, denneinrechnender
Ilandelsner durchauskeinGeschäftmehrmöglichist. So gärtnermussdochauchseinenGrundundBodenund
vorallem
seineArbeitbezahlthaben
wurdeauchvorlängererZeit in einerTageszeitung
, um lebenzu
Rosenzu 1,26bis 1,50Mk.voneinerPrivat-Gärtnerei können
. Auchdürfenwiruns niemalsdurchirgend
oderVertuschen
vonderGüte
undRosen
-Hochstämme
voneinemHandelsgärtner
zu welcheGeschäftskniffe
1 Mk. und50Pfg. pr. Stückangeboten
verleitenlassen
. Alsicheine der Verkaufswaare
, demPublikum
kleineNotizhierüberin einerFachzeitung
fand,traute rechtbilligund auchschlechtzu liefern
. Gelingt
icherstselbstderDruckerschwärze
nicht. Dochbei auchwirklicheinmaloderauchzweimalso ein
Ge¬
nähererBetrachtung
fandich schliesslich
, das dritteMalaberhört es auf, dennder
, dass der schäft
Artikelso einwenigironischangehaucht
warundso Gartenbesitzer
hat durchdieschlechte
Bedienung
die
rechtdiegegenseitige
Preisdrückerei
verloren
, weilseineGeld¬
durchBeweise LustzumWiederanschaften
brandmarkte
. Dabeikamaberzu Tage, dass nicht ausgaben
nichtzu derWaarebezw
. dengärtnerischen
stehen
. Immerund immer
immergeradedieVorsteher
vonstaatlichen
Anstalten Sachenim Verhältoiss
dieSchleuderpreie
in dieWelt setzen
, sondernhier wiedermussder Gärtnerdaraufbedachtsein, die
wachzu halten.
hattenachallenInseratender Kgl. GarteninspeotorLustundLiebezu dem Gartenbau
diehöchstenPreise
, nämlichhochstämmige
, besonders
Rosenpro WoInteressefür den Gartenbau
für die
Stück1,25bis 1,50Mk. DerhöchstePreisheidem Schönheit
in derNäheder Wohnungen
ist, da wird
Handelsgärtner
warfür denselben
Artikelpro Stück auchetwasangelegtundderGärtnersolldiesesdurch
1 Mk. und der niedrigstePreis proStück50 Pfg. Anpflanzen
„zweckdienlicher
Gewächse
“ zu fördern
Hiernach
zururtheileD
, sinddieKgl,Angestellten
nicht suchen
. EinHaupttheil
derVerminderung
derSchleu¬
Diejenigen
, welchedas Geschäftverderben
, sondern derpreisemussseinundbleiben
, fürgutezweckdien¬
sogarzu anhaltenden
und hohenPreisenanregen. licheKulturpflanzen
zu sorgen
. Nur durchgutean¬
VieleHandelsgärtner
meinenaber schliesslich
heut¬ sehnliche
und preiswürdige
Kulturpflanzen
kanndie
zutage
, anderskeinGeschäft
machenzu können
, als redlicheKonkurrenz
hochgehalten
unddieSchleuder¬
wennsie dem andernKollegenunterbieten
. Man preiseausderWeltgeschafft
werden
. Dennwennwir
scheutdie Konkurrenz
, wie die wildenThiereund bedenken
, dassnurdurchdieMassenzucht
einzelner
andererseits
meintmankeineWaffein Händenzu ArtikeldiePreiseheruntergedrückt
werden
, indemsie
haben
, alsrechtbilligzu verkaulen
. Wiegefährlich in enormen
MassenaufdenMarktgebrachtundan¬
abergeradedieserWegist, lehrenso rechtdieoben- gebotenwerden
. DurchdiesesMassenangebot
wird
bezeichneten
Beispiele
. DasPublikum
allerdings
greift derGeschäftsgang
flau, undjene, welcheihreWaare
nachdenniedrigenPreisenin dem Glauben
, recht nichtwiedermitnachHausenehmenresp. amPlatze
billigundauchgutgekauftzu haben. Leideraber stehenlassenwollen
, schlagensiezuSpottpreisen
los,
wirddasPublikum
rechtoftdurchdie billigenAn¬ mitSchadenoderNutzen
. Desshalb
solltemaneigent¬
gebotegetäuscht
, dennderbilligeinserirende
Gärtner lich nicht so verpichtsein auf diejenigenGarten¬
sagtgewöhnlich
nichtin der Annonce
, von welcher freunde
, welchevielleicht
ausLiebhaberei
sicheinige
Gütedieangebotenen
Sachensind. Dazuist Waare Rosenstöcko
oder dergleichen
selbstziehenundwo¬
undWaareeingrosserUnterschied
. Selbstbeiden möglichdann zu annehmbaren
Preisenverkaufen.
Rosenist diesesderFall. Rosen
, dieimSommer
1897 MehrGewicht
solltemanhingegen
darauflegen
, dass
aufdasschlafende
Augenveredeltsind, sind auch, dieHandelsgärtner
nichtzu solchenSpottpreisen
, wie
went
^ die Augenauf hochstämmige
Rosenunterlagenangegeben
, in denTageszeitungen
, dievondemLaien¬
gesetzt
, lloehstammrosen
nndkönnen
, wennmanwill, publikum
gelesenwerden
, ihreWaareanbieten
,
denn
imFrühjahr1898odersogarHerbst1897verkauft geradedadurchwirdderGeschäftsgang
insStocken
werden
. Aberwerbürgtdafür, dassdienochschla¬ gerathen
. Will JemandseineWaarebilliganbieteu
fendenAugen
, selbstwennsienochso grünundso¬ zumWiederverkauf
, dannkanndiesesin denFach¬
garangewachsen
sind, alle im Frühjahraustreiben. zeitungen
geschehen
, dievonGärtnern
gelesen
werden.
Angenommen
, solcheRosenwerdenpr. Stückfür50 Nichtminderaber auchwird derGärtnerin
einer
Pfg. verkauftunddemKäufergehenvon 50 Stück Stadt dadurchschwerzuleidenhaben
, dergewohnt
25Stücktodt, wasdurchausje nach demWinter¬ ist, seineSachenfür denKundenkreis
sichschicken
wetterund der Art der Ueberwinterung
garnichts zu lassen
, und sie dannvertreibt
.
Und
wie viele
seltenes
ist, soistderKaufimmernochalseinschlech¬ grosseund kleineansässigeGärtnerin einerStadt
ter zu bezeichnen
. Dazukommtnoch, dassmanin müssendiesesthun, daher ist das Annonciren
zu
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), liefertMü11er seine
Helzartikel
, wofür
ersichnach
Spottpreisen
in den Tageszeitungen
von Seitender Müller
eigenem
Zugeständnis
400Mark
hatzahlen
oderwenigstens
bat
Gross
- bezw
. Specialzüchter
geradezuverderben¬versprechen
lassen
. UndderHerausgeber
derBerliner
Gärtnerbringend
. Wasnütztunsschliesslich
all dasLamenveröffentlichten
Schriftstücken
einunerhörter
VertrauenstirenüberniedrigePreise
, Concurrenz
derstaatlichen Blatte
verübt
wurde
, nimmt
dieseArtikel
auf! Soviel
in
Anstalten
u. s. w., wennimeigenen
LagerdieSchleuder¬missbranch
aufdieVeröffentlichungen
, soweit
sieAktenstücke
des
preiseunddieConcurrenzwuth
genährtwerden
. Con¬ Bezug
derHandelsgärtner
Deutschlands
betreffen.
currenzmusssein! Darumaberbrauchen
wiresnicht Verbandes
Wasnundieweiteren
Veröffentlichungen
desMülleran¬
stummanzusehen
, wennvomStaate
, Privatenoder geht
, solehnen
wires ab, aufdieselben
inöffentlichen
Artikeln
einzugehen
. Wirerklären
aberdieAngaben
Müller’s,
sonstigerSeiteConcurrenz
gemachtwird. Besonders irgendwie
wasdiejenigen
Uber
Schulden
, falsche
Abschlüsse,
dannnicht, wennes sichumSachenhandelt
, dieder ganzbesonders
berdasganze
Geschäfts
- undRechnungswesen
desVer¬
steuerzahlende
Gärtnerselbt genugschaffenkann. sowieübetrifft
, sämmtlichfür unwahr
. Diesofortauf
Dann ist es nicht mehr als Rechtund Pflicht, bandes
unsere
Veranlassung
stattflndende
Revision
derGeschäftsführung
derBücher
durch
diehierzu
berufenen
Herren
Revisoren
dagegenzu protestirenund anhaltendan zu¬ UDd
wird
die
Unwahrheit
derVeröffentlichungen
ergeben
.
Der
Vor¬
ständigerSeite vorstelligzu werden
. Fällt auch
seiner
Verantwortlichkeit
vollbewusst
, die,ganz
bekanntlichim ersten SchlagekeineEiche, aber standistsich
vonseinerpersönlichen
Eure
, aufdemVertrauen
■dochsicher dann, wenn immerwiederan der¬ abgesehen
Derjenigen
beruht
, welche
ihmdasAmtalsVorstand
desVer¬
übertragen
haben
. Undaufdieses
Vertrauen
beruft
sich
selbenStellenachgeholfen
wird, dannendlichfällt bandes
auchjetzt
, erverlangtdiesbiszurKlarstellung
-derStammmitseinerKroneundseinenZweigen
und derVorstand
Widerlegung
dergegen
ihnerhobenen
Beschuldigungen.
wirhabenes iu der Hand
, jedemAst und jedem undDer
frühere
Geschäftsführer
Mülleristwegen
verschiedener
Zweiglein
seinenverdienten
Platzzugeben
. Aberden imAmtebegängener
Unterschlagungen
undFälschungen
der
angezeigt
undwirdsichwegen
dieser
Fälle
Stammwollenwirals die berechtigten
Kultivateure Staatsanwaltschaft
seiner
Veröffentlichungen
zuverantworten
haben.
und Züchteransehen
, die stets ihr Augenmerk undwegen
zudemGerechtigkeitssinn
derdeutschen
Gärtner,
daraufrichtenmüssen
, dassderStammkeineNeben¬ Wirhaben
triebeundBlättertreibt, die dannwiederaus dem dieselben
unsmehrGlauben
schenken
, alseinem
solchen
unBeamten.
eigenenLagerherausihre eigenenWegegehenund getreuen
schreibt
dasHandelsblatt
unterdem15.Mai:
zwaraufKostendesStammes
resp. des Gartenbaues Ferner
Klagesache
Radetzki
gegen
die
Herren
des
Vorstandes
Bl
u
th,
unddannfolglich
dasGeschäft
verderben
. EinSprüch- Brettschneider,
Knoll und Loock
. ZudieserSache
wortsagt: DenSplitterindeinesNächsten
Augesiehst
unsvondenletztgenannten
Herren
mitgetheilt
, dassbei
du, aberdenBalkenin deinemeigenen
Augewillstdu wird
dem
heute
,
am12
.
Mai
,
vordem
König
!
Amtsgericht
I
stattgenichtsehen
. MagauchdasletzteSprüchwort
schonoft
angewendet
wordensein, dennoch
wirdes immerund
immerwiederaufgutenBodenfallenund hoffentlich »interessante
Notizen
«gegeben
haben
sollen
. Essinddiesnach
guteFrüchtebringen
; Dassnun den GrosshändlernAngabe
des
Herrn
adetzki
dieHerren
PaulKaiser
-Nord*
undF
. C.RGramm
-Malchin
. Derfrühere
Geschäfts¬
das Geschäft
mitdemPublikumganzverbotenwer¬ hausen
desVerbandes
, Müller, tratalsZeuge
fürRadetzki
densoll, dasgehtnicht. Ebensowenig
kannderVer¬ führer
auf,wussteabernatürlichnichtsBelastendesauskaufso geregeltwerden
, dassvonSeitenderHandels¬ Zusagen.
gärtnerdieseFirmengemieden
werden
. Denn
, ge¬
MandarfaufdenAusgang
dieser
Angelegenheiten
gespannt
schiehtdiesesnichtvon allen, so findetdie Firma sein
], dieeinbetrübendes
Lichtaufdie beidemAbgang
Geschäftsführers
HerrnJungein relativgutem
dochihrenAbsatz
, da der kaufmännische
Geistbei desfrüheren
sichbefindende
Verbandsverwaltung
werfen
undunsere
ihr nichterlahmtundsie fortgesetzt
neueAbsatzge¬ Stande
Zeitgeäusserte
Ansicht
, dasses riskirtsei, wennein
bieteaufechliessen
wirdin FolgeihrerMachtgebie¬ seiner
derartiger
Verband
, besonders
mitneuenKräften
, sichin ein
tendenReklame
.
B.
Unternehmen
, wiees dieGründung
einesInseratenblattes
ist,
eiulässt
; spricht
mandochdavon
, dassderVerband
statteinem
früheren
respektabel
Fond
,nuneine
Schuldenlast
vonca.Mk
.18000
habe
.
(Anm
. d. Red
.)

Yereins-kachrichten.

Verband
der Handelsgärtner
Deutschlands
. DieVer-

Yerschiedenes.

regelmässigkeiten
begangen
sind
, fordern
wirzurKlarstellung AasfahrvonFrüchten
andPflanzen
nachCanada
. O.
allediejenigen
, welche
anMüllerForderungen
zumGinklagen
cedirthaben
, auf, unsdavon
umgehend
Miltheilung
zumachen.W. Fl. (Eigenbericht
, Nachdruck
verboten
), soebenhatdie
Einschleppung
derSanJos4
-Schildtaus
aus denVereinigten
Dank
einziges
, unerhörtes
Vorkommniss
^beschäftigt
zurZeit
nicht Staaten
getroffen
, welche
,fürdiedeutsche
Gärtnerei
insofern
von
Staaten
aufgehört
hat, mitErfolg
nachCanada
zuexportmen.
benutzt
, während
seinerAmtsdauer
Abschriften
vonVerträgen,
preiszugebeu
. Indiesen
seinen
Veröffentlichungen
greift
erden
Verband
, denVorstand
, denAusschuss
, dieVertreter
UDd
die
Angestellten
desVerbandsbureaus
aufdasGehässigste
an.
verderbenspendend
aufgetreten
ist. DassDeutschland
in anerWeise
sofortumfassende
Vorbeugung
getroffen
ZurAblagerungsstätte
seinerSchilderungen
hatMüllerdie kenneDswerther
zuverhüten
, istbekannt
, undjetzt
Berliner
Gärtuerbörse
gewählt
, dasselbe
Blatt
, welches
schon
im hat, umdieEinschleppung
, wiegesagt
, Canada
, wobishernurderNiagaradistrikt
vergangenen
Herbste
wegen
seiner
Polemik
gegen
denVorstandfolgte
wurde
, diesem
Beispiel
, undhateinGesetz
erlassen,
vonunsgebührend
gekennzeichnet
wurde
unddessen
damaligebetroffen
wesentliche
Punkte
diefolgendeu
sind:DieEinfuhr
aller
unberechtigte
Verhetzungen
hoffentlich
baldgerichtlich
nach
allen dessen
Bäume
, Sträucher
, Pflanzen
, Weinreben
, Zweige
, Ableger
und
Seifen
hinklargestellt
werden.
Pfropfreiser
, dieausdenVereinigten
Staaten
, Australien
, Japan
Andenselben
Herausgeber
, dessen
feindliches
Vorgehen
gegen und
Hawai
stammen
, istverboten
. Ausgenommen
sindlediglich
denVerbandsvorstand
dendamaligen
Geschäftsführer
Mü11er
, Herbaceen
, Coniferen
, Knollen
- undZwiebelzuroftausgesprochenen
, schärfsten
Verurtheilung
undKenn¬Treibhauspflanzen
Gewächse
.
Jede
t
rotzdem
eingeführte
Sendung
aus
den
genannten
zeichnung
veranlasste
(so stammt
z. B. derinBezug
aufdie Ländern
wirdconfiscirt
undvernichtet
, uudderjenige
, welche
»Berliner
Gärtnerbörse
« in unsererdamaligen
Erklärung
ge¬
resp
. importiren
lässt
, verfällt
derimZolltarife
für
brauchte
Ausdruck
»Schmutzige
Revolverpresse
« von sieimporiitt
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derartige
Uebertretungen
festgesetzten
Strafe
. DieRegierung91897
. Blumenkästen
inFormeinesSinnbildes
(Kreuz
, Anker,
wirdermächtigt
, imBedarfsfälle
diesEinfuhrverbot
auchauf
Herz
, Lyra
, Stern
, Krone
unddergleichen
) ausThon,andere
Länder
auszudehnen
resp
. füreinzelne
Länder
wieder
Stein
-, Marmor
- undähnlicher
Masse
, sowieausGlas,
aufzuheben
. Die
Einfuhr
verbotener
Pflanzen
zulediglich
wissen¬
Porzellan
, Metall
. —Hermann
Seeger
, Seegerhall
bei
schaftlichen
Zwecken
kaundurchBeschluss
desGouverneurs
vodFallzuFallaufAntrag
gestattet
werden
. Canada
importirte92034
. Pflanzen
- undRebenspritze
, beiwelcher
Pumpe
und
alljährlich
füretwa500000
Mark
Obstbäume
, Sträucher
etc., wo¬
Filtrirraum
innerhalb
desBehälters
angeordnet
sind
.
—
vonetwa
300000
Mark
aufdieEinfuhr
ausdenVereinigten
Staaten
Gebr
. Holder
, Urach.
entfielen
,Arten
während
Deutschland
nurfürwenige
Kundert
Mark
. Befestigungsvorrichlung
der verticalen
Stäbean den
seltene
vonObstbäume
lieferte
. DanundieEinfuhr
des 92077
ringförmigen
Trägern
beiBaumschonern
, gekennzeichnet
Hauptimportlandee
, derUnion
, gänzlich
unterbunden
ist, undauf¬
durch
kreuzförmige
Blechlappen
, derenseitliche
Theile
hört
, undanderseits
derBedarf
desLandes
beideranhaltenden
umdieringförmigen
Träger
vonaussen
nachinnen
her¬
Urbarmachung
immer
neuerer
' Landstrecken
, dievielfach
, zumal
umgebogen
werden
. —Jakob
Holzinger
, St. Avold.
imsüdlichen
Theile
, mitObstculturen
bebaut
werden
, immer 92650
. Blumenstockhalter
aus StabmitPlatte
. — Gauhe
grössere
Ausdehnung
annimmt
, sodürfte
esdendeutschen
ObstGockel
&Co.Oberlahnstein
a. Rb.
Züchtern
nichtschwer
fallen
, wenigstens
einenTheildesfrei
werdenden
Absatzgebietes
ausichzureissen
. DasRisiko
bei 92730
.
StUtzpfähle
mit
einermehrflügeligen
lanzenförmigen
derAusfuhr
istnichtgross
, dadiefinanzielle
LagederColonie
Spitze
fürBäume
, Sträucher
, Rosenstöcke
, Rebstöcke
u. s. w. —Joh.Casp
. PostSöhne
, Hagen
i. Wf.
zuverlässig
sind
, auchnamhafte
deutsche
Firmen
dortNieder¬92912
. Pflanzen
-Treib
- undKeimapparat
, bestehend
auseinem
durcheineregulierbare
Heizquelle
erwärmten
Wasser¬
lassungen
haben
.^diedieVermittelung
desVerkaufes
sicher
gern
bassinundüberdiesem
befindlichem
Erdreichbehälter
sichambesten
andiedortigen
deutschen
Consule
, diezujeder
mitentlüftbarem
Glasaufsalz
. —F. J. Wäehter
, Krom¬
gewünschten
Auskunft
gernbereit
sind.
bach
, Bayern.

Litterarische Erscheinungen.

Lage des Wochenmarktes.

Patent -Anzeiger.

Neue Frage.
Frage42.
WasistSchuld
, wennHortensien
vordem
plötz¬
lichwelkwerden
undabsterben
‘iWieistAufblühen
dieCultur
, um
schöne
Pflanzen
zu erhalten
undsiefrühznmBlühen
za
bringen
?

Topfpflanzen
: Rosen50—100Pfg
>,Hermosa
-Rosen
40bis
DieFrischhaltung
vonObstundGemüse
. Praktische50Pfg
., Rhododendron
1.50—2.50Mk
., Calla80Pfg., Lilien
1.50—3.00Mk
., Fucsien20—50Pfg
. , Geranium
28—40Pfg
.,
Obstes
undGemüse
während
desganzen
Jahres
durch
Eindünsten.Heliotrop
20—40Pfg
., Pyrethrum
perHundert
2—3Mk, Iresina,
VonKreisobstbaulehrer
Grobben-Wiesbaden
. Dierichtige Achyranthus
perHundert
6
—
8
Mk
.,
Coleus
perHundert
8 bis
Verwerthurg
vonObstundGemüse
ist beidemimmer
grösser 10Mk
., Begonia
tuberc
. Stück25—40Pfg., Odier
-Pelargonium
werdenden
Consum
einebrennende
Tagesfrage
geworden
.
Obst
60—80Pfg
., Cmeraria
maritima
perHundert
6.—Mk
., AlterundGemüse
bilden
heutzutage
einwichtiges
, unentbehrliches
nantheren
undLobelien
perHundert
5—
-6 Mk
.,Levkoyen
40Pfg
.,
Volksnahrungsmittel
. Namentlich
Obst
gewinnt
alsVolksnahrungs¬
Reseda
30—40Pfg
., Begonien
Rex50Pfg
., Epheu
25—
60Pfg,,
mittelstetigeBedeutung
. Es ist dahererklärlich
, dassder Evonimus
60—150Pfg
., Lauurs
cernasus
80—200Pig.
richtigen
Verwerthuhg
vonObstundGemüse
mehrAufmerksam¬
Scbnittblnmen
:
Rosen
8
—
25Pfg
.
,
Nelken
Stück
5
—
8Pfg
.,
keitalsbisher
geschenkt
werden
muss
, denndieThatsache
lässt Reseden
Bündchen
15Pfg
.
,
Maiblumen
4Pfg
.
,
Anemonen
-Wedel
sichleidernichtleugnen
, dassheuteDoch
eineUnmenge
Obst 3Pfg
., perBündchen
, Goldregen
perBund
30 50Pfg
., Paeooien
undGemüse
nurdesshalb
verloren
geht
, weildierichtige
Ver- Stück
5 Pfg
., Vergissmeinnicht
Bund10Pfg.,—
Tulpen
2—4Pfg
.,
werthung
fehlt
, weilmandenUeberfluss
nichtaufgeeigneteIberis
2—5 Pfg
., Lilien
25Pfg
. perBlume
, Adiantum
-Wedel
Weise
zuverwerthen
versteht
. Verfasser
obiger
Druckschrift,
150
—2.00Mk
., Schneeballen
Bund
30Pfg
., IrisStück
6—8Pfg
.,
derlange
JahreinderObst
- undGemüseverwerthung
thäiig
ist, Margurites
% 1*Ö0Mk.
giebtaufGrund
eigener
, praktischer
Erfahrungen
dieweitgehend¬
steAuskunft
aufdiesem
Gebiete
. Kurz
undinleicht
verständ¬ Gemüse
:Gemüse
-Spargel
Pfund
30—50Pfg
., Brockel
-Spargel
licherSprache
bringt
dieDruckschrift
auf60Seiten
10Pfg., Suppen
, wasfür PfuDd
-Spargel
Pfund
15Pfg
., Blumenkohl
Stück
Jedermann
2uwissen
nothwendig
ist; nachdengegebenen
30P/g.rRömischer
Kohl
An¬
10Pfg
.
.
neue
K
ohlrabi
Stück
1
5Pfg
.
,
leitungen
wirdJederimStande
Stück
30Pfg
., Erdkohlrabi
sein
, ohneviele
Stück
Mühe
5—15Pfg
denUebei- Artischocken
.,Schwaz*
Pfund
20Pfg
., Sellerie
flussdesObst
Stück
- undGemüsegartens
10—15Pfg
.. Bleichselleri
fürspätere
Zeiten
aufzube¬wurzeln
wahren
.—DerPreis
-, Kerbel
derimSelbstverlag
Portion
5 Pfg
., Kopfsalat
erschienenen
Stück3 Pfg
illustrirtenStück40Pfg
.,
Broschüre
beträgt
beifreierZusendung
Stück
40Pfg
., rotheRüben
55Pfennig
. Wirkönnen Romainsalat
Portion
10Pfg
., weisse
dieselbe
Rüben
jedem
Portion
15Pfg
Gartenbesitzer
., Mohrrübchen
etc.empfehlen.
Pfund
5 Pfg
., Würzburger
Rettige
Stück!2 Pfg
., Meerrettig
Stück12Pfg
., Radieschen
Bündchen
3Pfg
.,Knoblauch
Stück
4Pfg
.,Hundert
1.80Mk
.,Zwiebeln
ägyptische
Centner
8.60Mk
., Perlzwiebelti
Pfund
30Pfg
.
,
Gurken
Stück
30- 80Pfg
., französ
. Tomaten
Pfund
80Pfg
., Rhabarber
Pfund20Pfg
., Erbsen
Pfund
25Pfg., Bohnen
Pfund50Pfg
.,.
Zuckerscboten
60Pfg
., Rapunzel
Pfund
20Pfg
., Brunnenkresse
Ausstellungen.
Bündchen
3Pfg
., Gartenkresse
Theilchen
15Pfg
., Borage
, Sauer1898
Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
, Pimperne
desVereins rampfer
'le Portion
10Pfg
., Hopfen
Bündchen
5Pfg.
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
Obst
:
Kirschen
Pfund
40
—
45Pfg
.,Erdbeeren
Pfund
2.—Mk
.,
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
Ananas
Stück
3.50Mk
. PfuDd
1.50Mk
., NüsseHundert
35Pfg.,
Haselnüsse
Pfund35Pfg
., Cocosnüsse
Stück
25Pfg
., Citronen
1898Hannover
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬ Stück
8—10Pfg
., Orangen
Stück
10—12Pfg
., Stachelbeeren
zum
bunden
miteinerWinterflor
- undBinderei
-Ausstellung. Einmachen
Pfund
80Pfg
.
,Weintrauben
Pfund
3
.—Mk
,
Aprikosen.
1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
Pfund
50Pfg
., Pfirsiche
Stück
80Pfg.
1898München
. 10.—15.Juniund13.—20.August
. GartenbauAusstellung
. Anmeldungen
andieGartenbau
-Gesellschaft
1898Frankfurt
a. M. Grosse
Roseri
-Ausstellung
Juni
—Septbr.
Fragekasten.
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DerGartenbau
in Australien.

9. Jahrgang.

DieAnlagen
, diedurchschöneRasenflächen
undsauber
gehaltene
Wege
, sowiezahlreiche
Baum
- undBlumen¬
gruppensichauszeichnen
, werdenungemein
vielvom
iUM
ScMiua
}.
Publikum
benutztundsindtheilsdurchStandbilder,
III. Die deutsche Kolonie Hahndorf und ihr theilsmitschönen
Trinkbrunnen
verschönert
. Ringsum
dieStadtziehensichdiesogenannten
Obst- und Gemüsebau.
ParkLands
, das
sindgrosse
, mitBäumen
undGrasbestandene
Flächen,
Deutsch
ist dieSprache
derSßbilder
'andenHäusern die allerdings
bei unserem
Besuch
recht»dürftig
« und
undheimische
Klänge
dringen
überallan unserOhr. In. »durstig
«aussahen
,
infolge
derschrecklichen
Hitze
. Aber
demgegenalleWindegeschützten
ThaleistdasKlima esist nichtzuverkennen
, dassdiesePark-Lands
, die
einausserordentlich
gleichmässiges
undfürGemüse
*und in ausgedehntem
Maasse
Sportzwecken
dienen
, dieStadt
Obstbau
überausgünstiges
. Dankder künstlichen
vor demSchicksal
Be¬ Adelaide
bewahren
, einstnur ein
wässerung
istdasWachsthum
einenormes
undwirsahen »Häusermeer
«
zu
bilden
; keinWunder
, wennAdelaide
hierBlumenkohl
voneinerAusbildung
derKöpfe
, dieauf — wassichübrigens
auchausden Mortalilätstabellen
jederAusstellung
hättenparadieren
lässt—in demRufeeinersehrgesunden
können
. DieAepfei, ersehen
Stadt
unterdenenwirbesonders
vielen
Kaiser Alexandersteht
. Aufdieschönste
ZierdederStadtundnamentlich
undBismarck-Stämmen
begegneten
, warenprächtig an Sonntagen
denLieblingsaufenthalt
seinerBewohner,
ausgebildet
undgingen
dervölligen
Keife
entgegen
. Hahn¬ den am Nordostende
gelegenen
Botanischen
Garten,
dorfbatgegen1200Einwohner
undfeiert— waswir werdenwirin einembesonderen
Artikelnähereiozuhiergleichhinzufügen
wollen
— alljährlich
eindeutsches gehenhaben
. Wirwollenhiernurvocaussehieken
, dass
Schützenfest
, an demesstetshochhergehen
der Garten
soll.
, der 1855vonG. W. Frances
, gestorben
1865
, angelegt
wurde
,
damals
8
Acres
bedeckte
; heute
kommtseinFlächeninhalt
IV. Adelaide.
aufrund40Acres.
Wasdemgärtnerischen
Besucher
Adelaide
’s auffällt,
DieHauptstadt
Südaustraiiens
, etwa12
ist, dassdieStadtverhältnissmässig
nurwenige
grössere
vomGolfSt. Vmceot
an beidenUferndesKilometer
Torcens- gärtnerische
Etablissements
besitzt
; auchBlumenlädeu
flusses
gelegen
, ist, wasihreAnlage
undBauartbetrifft, sindnichtingrosser
Z
ahl
vorhanden
, wiedennüber¬
einedurchaus
»moderne
« Stadt
. Sie ist völligregel¬ hauptdie Blumenliebhaberei
noch keinebesonders
mässigaufeinemerhöhten
Plateauangelegt
, in dessen hohe Entwicklungsstufe
erklommen
bat in Adelaide.
Mitte»theOval
« sichbefindet
, ein12Acresgrosser
Platz Diestädtischen
Geschäfte
gehörenmeistens
englischen
fürFussball
- undCricketspiele
, dennderAustralier
liebt Deutschen
, so auchdasbedeutendste
Blumengeschäft
von
denSport
. Adelaide
darfsichrühmen
, reichangrossen C. F. Newmann
&Sohn
, dessenGründer»Neumann«
Öffentlichen
Anlagen
zusein; wir zähltenderennicht hiess
. Indengeschmackvoll
dekorierten
Fenstern
dieser
weniger
als5, darindascentralgelegenste
und schönste Firma
, dieaufallenAusstellungen
inAdelaide
dieersten
Victoria
Squareheisst
. Umihngruppiren
sichinregel¬ Preisezuholengewohnt
ist, sahenwiru. a. einpräch¬
mässigen
Entfernungen
in denRichtungen
derWindrose tigesGramatophyllumEllisii
mit2 vollerblühlen
derLight
-Square
, demObersten
LightzuEhren
, dem Rispen
; dievonallen
vielbewunderte
»Schöne«
Adelaide
denPlanzurAnlage
derStadtverdankt
. Den standmitL. 30(600Passanten
Mk
.
)
zumVerkauf
. Ausser
Goleus,
südlichen
Stadltheit
schmückt
Hurtle
-Square
, denwest¬ Caladien
,
Eseholzien
,
Anthurien
,
Adiantum
FarleylichenWhitmore
unddenöstlichen
Hindmarsh
Square. ense, Helianthus multifl. grandiplenus
be-
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, wiemansiein Europakaumkenntundnahm
vonCanna Grösse
Exemplar
wireinseltenschönes
wandelten
eines
Kollektion
dieaus30Sortenbestehende
kanariengelbennamentlich
ComtedeBouchaudmitdenschönen
in Anspruch.
Interesse
. Wir nahmenauchdieGe¬ HerrnWear das allgemeinste
Blüthen
karmingetupften
der Kolonie,
, 2 Haupterzeugnisse
undLimonen
zube¬ Orangen
Handelsgärtnerei
wahr,eineAdelaider
legenheit
in primaQualitätausge¬
warenAepfel
, dagegen
fehlten
; wir stelltundin
undzwardie des HerrnEdwinSmith
sichtigen
fehlteder Bismarck
freuetenuns, auchdaselbstdas reizendeUsambara¬oderKaiserAkeinerKollektion
lexander. DieFirmaC. F. Newman
zufinden
(Saintpaulia ionantha) inKultur
veilchen
. Tafelbirnen
gebracht
ob seiner &Sohn halte36 SortenAepfel
fast den Gärtnereibesitzer
und beneideten
nur
auchdieletzteren
wenn
,
n
icht
fehlten
undPflaumen
u
nter
w
issen
n
ichts
, dievonThrips
Gloxinien
prächtigen
sie sichdoch
, so zeichneten
waren
vorhanden
. DieGärtnereides HerrnE. spärlich
diesemHimmelsstrich
aus. In der
Geschmack
u
ndfeinen
ihreGrösse
durch
und
der Kolonie
Smith isteineder leistungsfähigsten
wirwiederum
machten
Pflanzen
und
fürBlumen
dieselben Ablheilung
uns derenBesichtigung
botim Allgemeinen
kleinwaren,
vielfach
, dassdieBlüthen
dar, wie wir sie in unserenbesseren dieBeobachtung
Pflanzenschälze
nichtbehauptet
Dahlien
zu findengewohntsind. In wasabervondenausgestellten
Gärtnereien
europäischen
, wasFormenschünheit,
, denndiesewaren
Rosen¬ werdenkonnte
fandenwireinreichhaltiges
denFreilandculturen
, I. Qualität.
und Färbunganbelangt
, als seiendie ßlüthenreichthum
, dochwolltees uns scheinen
sortiment
uns nichtbe¬
Pelargonien
wiedie der Währenddie ausgestellten
nichtso grossundvollentwickelt
Blumen
meist
, diePflanzen
warenklein
—dieBlüthen
Rosenz. B.; HerrSmithräumtedas auch friedigten
deutschen
undBlüthenreich— warenwirüberSchönheit
, dass schwach
zu wollen
gerneinundbatuns, nichtvergessen
warennicht
. Rosen
undPbloxerstaunt
) keinTropfen thumderAstern
März
Anfangs
(wirschrieben
seit5Monaten
, Dianthusund
Gloxinien
, umsoreichlicher
sei; es sei ihmdas in den48Jahren vertreten
Regengefallen
für Bindereinahmdie
. In der Ablheilung
nochnichtvorge¬ Gladiolen
Wirksamkeit
seinergärtnerischen
erwähnteFirmaC. F.
er nichtals ersteStellediebereitsmehrfach
vermochte
. DenGeschäftsgang
kommen
, vonhohem
Sprichwort: Newman& Sohn ein mit zahlreichen
, dasdeutsche
undmeinte
« zuschildern
»flott
zeugenden
Ausführung
künstlerischer
und
Geschmack
sehr
sei
«
, hat’s die ganzeWelt
»HatderBauerGeld
hauptsächlich
Herstellung
deren
zu
,
Bindearbeiten
s
eit
Farmer
wahr; leideraberhättendie australischen
und
Azaleen
floribunda,
Stephanotis
Eucharis,
« Jahreerlebt.
1893lauter»magere
. James Reggswar
wordenwaren
Erikenverwendet
-Sortimenterschienen,
Ziergräser
miteinemprächtigen
Gartenbau-Ausstellungin Adelaide.
eintrug.
das ihmeinenI. PreisWohlverdientermassen
wollensich
LeserdieserZeitschrift
Jahresfandin dempräch¬ (Diegeschätzten
Vom3.—5. Märzdieses
derHerbst
Welttheile
, dassimfünften
halten
, in dem gegenwärtig
derStadtAdelaide
tigenAusstellungsgebäude
, der Winterin unserenSommer
untergebrachtin unserenFrühling
auchdieGemäldegallerie
bemerkt
beiläufig
(E. F.)
.)
, folgt
(Forts
).
- undGartenbau- usw. fällt
. Acker
der Kgl
ist, die Herbstschau
durchderenEhren¬
statt, derenEröffnung
Gesellschaft
, Sir Th. F.
derKolonie
, den Gouverneur
präsidenten
entgegenge¬
Interesse
mitgespanntestem
Buxton, allseitig
. UnddieseSchaudurfteaucheinganz
sehenwurde
in Schlesien,
Gemiiseculluren
, wolltesie dochein
beanspruchen
Interesse
besonderes
anhaltenden
, w7as trotzeiner5 Monate
Bilddavongeben
hältmandas
Deutschland
Hierin demwestlichen
des
aufdemGebiete
Niederschläge
Hitzeohnejedwede
, un¬
derarmseligsten
füreines
gewöhnlich
Schlesierlana
*war. Undes
worden
geleistet
- undGartenbaues
Acker
, oft sogarfür eineder unkultivirteslen
hat alleEr¬ fruchtbarsten
, dieAusstellung
sei das vorausbemerkt
, undkaumglaubtesder
unseresVaterlandes
etc. Gegenden
, mitdenFahnen
. Diegrosse
übertroffen
wartungen
angelegten
, wennmanihmvongrossartig
, luftigeHallewar mit Rheinländer
reichgeschmückte
der Kolonie
an¬
, wiesie kauminsolcherMengeanderswo
gehören, Parks
Garten
, diedemBotanischen
Dekorationspflanzen
, wennmanihmüberden
, erzählt
werden
Weiseausgekleidet,getroffen
), in vornehmer
Dr. Holtze
(Direktor
Aufklärungen
Schlesiens
, Früchteetc. auf langen Obstbauunddie Blumenzucht
der Blumen
die Anordnung
Achselzucken
, er hat nur ein mitleidiges
, alsfürdasAuge gebenwill
ebensopraktisch
Tafelnwarebenfalls
- undGartenbau- oderspottende
Acker
, wennmanmit
. Eineaustralische
Wortebeider Hand
angenehm
oderseinenausgedehnten
Weinbau
da¬ ihmvomschlesischen
wesentlich
pflegtsichvoneuropäischen
Ausstellung
be¬
, dassnichtnur Produktedes Gemüseculturen
. WeralsGärtnerSchlesien
spricht
durchzu unterscheiden
zur Schaugestelltwurden, reisthat, wersichdortdievielenParksvonNeudeck,
- und' Gartenbaues
Acker
, Koppitz,
, Slavenszitz
, Grossstrelitz
, diewederzuder einennochder Pless, Falkenberg
auchDinge
sondern
, wer
u. s. w. angesehen
, Muskau
, Miechowitz
Tillowitz
VerwandtschaftsanderenBranchein irgendwelchem
Park, die
, denScheilniger
. Dasahmannichtnur prachtvollein BreslaudiePromenaden
stehen
Verhältnisse
’s
, dannBreslau
Ausflugsorte
angelegten
’s vielenparkartig
, sondernauchSinger
Fabriken
, auchdeutscher
Pianos
, ebensodie von Görlitz,
etc. Die zahlreicheBlumenläden
, Seifenpyramiden
, Bycicles
Nähmaschinen
hat, werdie
liesssichindieUnter¬ Liegnitz
, Gr. Glogauu. s. w. besichtigt
-Ausstellung
Gartenbau
eigentliche
, Blumenund Pflanzen GemüsecultureD
, Früchte
, BreslauundOppelnin
: Gemüse
um Liegnitz
abteilungen
vonGrün¬
, werdieWeinhügel
genommen
reichvertreten, Augenschein
. Gemüsewarnichtbesonders
gliedern
nichts bergkennengelerntundbeobachtend
aufAusbildung
dieObsteulturen
, liessinBezug
aberwaswirsahen
hat, der
gemustert
aufdemLandeunddenChausseen
, dankder üblichenBewässerungs¬
übrig
zuwünschen
, dassesdochnichtganz
kommen
Nasszuliefernver¬ musszuderAnsicht
daskostbare
, diejederzeit
anlagen
, und
dazuhausenist, wiemansicherzählt
warendieKartoffeln,so schlecht
Ausbildung
, Vonvollendeter
mögen
, dassderenkaummehralszwei dassderRufder schlesischen
solcheRiesen
, der schlesischen
darunter
Cultur
doch
undGartenbaukunst
, derGärtnerei
warenauchdiemächtigen Landwirtschaft
. Prächtig
auf1 Pfundgingen
und dass
zurückbleibt
undRhabarber, weithinterder Wirklichkeit
, ebensoSellerie
anzuschauen
Kabisköpfe
lernenundsehenkann,
Bedeutende
auchbereitsin diesemLandesehrge¬ mandortgarvieles
’ letzterer
welch
ein
. Wievor Kurzem
vermisst
Wein¬ was man anderswo
. UnterdenFrüchten behaupteten
schätztwird
; dieTraubenwarenvoneiner Vortrag
traubendenEhrenplatz
zumAbZeitschritt
diesegeschätzte
, welchen
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druckgebracht
hat, einigen
Einblick
in die schlesischeErtragin Aussicht
, dann säumtder Scepanowitzer
Gartenkunst
gab, so ist es heutemeineAbsicht
, den Gemüsegärtner
nicht
, dasNeuezubevorzugen
, undbaut
Leserneinigesüberdie dortigeGemüsecultur
mitzu-i es stattderfrüheren
Sortean. Noch
, wennüberden
theilen.
Gurken
die Kästenstehen
, wirdauf langenGemüse¬
ZweiHauptpunkte
, wo späterauch Gurkenhinkommen
nehmeich dabeivon vielen beeten
sollen,
anderen
heraus
, inwelchem
sichderschlesische
, dieersteReihejedochfürdieGurken¬
Gemüse¬Salatgepflanzt
bauconcentriert
, denumBreslau
namentlich
in Sacrau sämlinge
freigelassen
. Sinddieseeingesetzt
, so wird
an
unddenumOppeln
ihrerNordseile
einfusshohes
, namentlich
inScepanowitz
langesBretthochkant
. Liegnitz,
denOrt, woseitmehralseinemJahrhundert
, undfestgemacht
derGemüse¬gestellt
, an welchesamAbendein
bauflorirtunddasseitlangenJahrzehnten
. zu derenSchutz
dieMärkte zweitesschrägüber die Pflanzen
derGressstädte
mitseinenköstlichen
, angelehnt
Erzeugnissen
wird
. Sinddie Sämlinge
ver¬ gegenNachtfröste
sorgt
, dessenProdukte
, dannist auchdieWitterung
waggonweise
in’s Ausland
einederartige
gehen grösser
ge¬
, dasssiedieSchutzbretter
unddessenBlumenkohl
einegewisse
nichtmehrbrauchen.
Berühmtheit
er¬ worden
langthat, lasseich heuteaussermeinerBetrachtung.DevSalatistinzwischen
zumVerkauf
fertig
, wirdherausgenommen
und nunkönnendie Gurkenpflanzen
sich
UmOppeln
, derRegierungshauptstadt
Oberschlesieus
ist der Gemüsebau
auf hoherEntwickluDgsstufe
und überdasganzeBeetausbreiten.
gehendabeibesonders
Eineähnliche
Gurken
- undSpargelculturen
Ausnützung
desBodens
den
geschieht
bei
, welche
anderenvoran
. DerBodenzeigtnunnamentlich
Blumenkohl
tragen
, indemzwischen
für denBeeten
diesebeidenPflanzen
besondere
Güteundfindetman diesenKohlrabi
, meistWienerGlas
-Kohlrabi
, gepflanzt
daherüberallaufdenDoriern
meilenweit
imUmkreise wird
, welcherbeiseinemschnelleren
Wachsthum
reift,
Oppelns
ausgedehnte
Spargel
-undGurkenfelder
. Scepano¬ bevornochderBlumenkohl
grösseren
Platzbeansprucht.
witzist besonders
damitgesegnet
, weilesvorrauhen
»Pariser
Treibcarotten
« werdenim zeitigenFrüh¬
Windengeschützt
liegt
, der BodendurchJahrzehnte jahrdicht
i
n
’s
freie
L
and
gesät
,
diegrössten
stets
heraus¬
langesBearbeiten
lockerund nahrhaftist und die genommen
,undhabendadurch
diehalbwüchsigen
immer
Bewohner
mitseltenem
FleisseanihreArbeitgehen. Platzsichauszubilden
, wodurch
die Caroüenbis auf
DadieWindein derThalmulde
nichtarg wehen die letztegeerntetwerden
. DieerstenRübchenin
können
, wirddie Sonnenwärme
in ihr längerfestge¬ Bündeln
z
u
10Stück
gebunden
,
dasPaket
f
ür20
Pfg.
halten
, alles Momente
, welchefür den Gemüsebauist gewisseinganzguterPreisfür diegeringe
Mühe,
die denkbargünstigsten
sind, dabeidasWasser
, dasin diesiemachten.
in reichemMassevorhanden
, weichundohneKalk¬
DerScepanowitzer
ist aberauchstolzaufseine
gebaltist.
Culturen
, führt daherjeden Besuchergern durch
EineganzeReibekleinerer
undgrösserer
KräutereienseinenGemüsegarten
underklärtundzeigtAllesmit
nebendeDgutgebauten
Häusern
ihrerBesitzer
machen dergrössten
B
ereitwilligkeit.
auf dasAugedesBeschauers
einenwohllbuenden
Ein¬
DieSpargelbeete
sindderartiglocker
, dassman
druck
. AlleGärten
, dasselbeGemüse
enthaltend
, alle ohneMühe1,20mundnoch
tiefermiteinemStockin
vongleichgeschäftigen
, arbeitsamen
Leutengepflegt, denBodenstossenkann
. Wasdasaberbedeutet
, er¬
allein friedlichem
Zusammensein
ohneNeidundMiss¬ siehtmanausdeulaugen
,
kräftigen
,
dabei
zartenund
gunst
! BeimEinkauf
derSämereien
ebenso
wiewährend
Trieben
. DieBehandlung
derSpargel¬
der Anzucht
undspäterbeimVerkauf
ihrerProdukte wohlschmeckenden
beeteweicht
nichtvondenhiesigenab, so dasswir
gehenalleHandin Hand
, ohnedassder eine den derenErörterung
übergehen
können
. Wieschonge¬
anderenübervortbeilt.
sagt, istdasWasserreichlich
vorhanden
, jederKräuter
Spargel
, Gurken
undBlumenkohl
(dortCarviol
ge¬ hatseineneigenen
primitiven
Ziehbrunnen
, auswelchem
nannt
) bildendie Hauptfrucht
, Kohlrabi(Oberrüben)er AbendsdenBedarffür dennächsten
Tagin einen
Erdrüben
(Wrucken
) Salat,ErbsenundRadies
dieNeben¬ Bottich
schöpft
, damitsichetwaige
, schädliche
Bestand¬
frucht.
teile desNachtsam Bodenabsetzen
. KeinFeldist
SchonimJanuar
, wenndieNaturnochdraussen umzäunt
oderabgeschlossen
von demdes Nachbarn,
intiefemSchlummer
liegt
, stehenin einemsogenannteneinsfolgtdemanderen
, eineeinzigegrosseGemüse¬
Gewächshause
, eioemgrösseren
oderkleineren
, jederschütztin gleicher
heizbaren gärtnereibildend
Weisesein
Ausbau
einesFenstersdesWohnhauses
, Holzkästen
mit undderNachbarn
Eigenthum
vorböswilliger
Beschädigung,
Aussaaten
vonGurken
, welche
gekeimt
,in andereKästen alle habensichzu einemgewissenWohlstände
und
pikirtwerdenundso bereitsmitdeneinfachsten
Mitteln Bildungsgrad
emporgeschwungen
. Kommen
dannzur
vorbereitet
werdenfürdieZeit, wodieSonnewärmer
die Händler
, um die Erzeugnisse
aufzu¬
scheintunddie ErdevomFrostenichtmehrerstarrt Erntezeit
kaufen
,
sowirddergesammte
Ertrag
durchVermittlung
ist. Immerzu zweienin einemkaltenFrühbeetkasteneinesGärtners
verkauft
, dennallehabengleiche
Preise,
ausgepflanzt
, gebensieda dieersteErnte
. Vielen
und es ist ein Idealstaat
imKleinen
, in welchem
alleein
grossenWerthlegendieLeuteauf dasAb- uudZu¬ Zielerstreben
. SeitneuererZeitschicken
dieScepano¬
deckenund Verpacken
der Kästen
. Erst wenndie witzer»Kräuter
«, wiesie genanntwerden
, auchnach
Sonnenstrahlen
die Luftetwaserwärmthaben
, wird denHauptplätzen
, OppelnundBreslau
ihreErzeugnisse,
abgedeckt
undkaumistdieSonDe
untergegangen
,sowerden wosiedirektan dieConsumenten
verkauft
werdenund
dieKästeneiligstwiederzugedeckt
. HabendiePflanzen dadurch
höhereEinnahmen
erzielen
, aberauchdiesge¬
dieersteErntegeliefert
, so istbereitsderKastenüber¬ schiehtdurcheinenausihrerMitteGewählten.
flüssiggeworden
, er wirdabgehoben
undnunranken
Wiedie
obengenannten
Kulturen
i
n
Scepanowitz
dieGurkenüberdasBeetundbringen
imSommer
die betrieben
werden
, so siehtmansie auchin anderen
zweiteErnte
. Dievorherrschende
Sorteist Noah
’s Ortschaften
beiOppelnundin gleicherWeiseist der
Treibgurke
, dochhat mauseiteinigen
Jahrenesauch feldmässige
Gemüsebau
umBreslau
ausgedehnt
, nurmit
mitjapanischen
versucht
, einBeweis
, dassdieLeute demUnterschiede
, dassdadie Gärtnereien
bereitsmit
mitderZeitfortschreiten
undnichtan demAltherge¬moderneren
Hilfsmitteln
ausgestattet
sindund dasssie
brachten
hängen
. Sieprobieren
auchan einemkleinen sichnichtaufeinige
wenige
Kulturen
, sondernaufalles
Beetedieangepcieseuen
Neuheiten
, zeigen
dieselben
einen Gemüse
verlegen
. EsistabernichtmeineAbsicht
, diese
grösseren
Vortheil
undstellensie einenerheblicheren
. allgemein
bekannten
Methoden
hierzubesprechen
,sondern
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wirddurchdie bei den Haupt
denLeserneineEinrichtung
’schen
neuestenDatumsvorzu¬ DieVentilation
bekannteArtermöglicht
, dassje einedurch
führen
, welche
sowohlder Beobachtung
als auchder Häusern
allgemeinen
Nachahmung
werthist und auf die zuerst die Längedes Hausesauf beidenSeitenlaufende
Welle
durchKurbeldrehung
dieLüftungsfenster
gleich¬
eingeführt
zuhaben
, Schlesien
mitRechtstolzseinkann,
undschliesst
. DieWasserzufuhr
wirdmittelst
zeigtes dochdamitzur Evidenz
, dasses nichtnur zeitigöffnet
mitderZeitunddenVerhältnissen
fortschreitet
, sondern, Schlauch
besorgt
, das Wasserim Winterangewärmt.
, welche
dassesaucheinmalan der Spitzemarschieren
indemWohnhause
desHerrn
kann EineCentralheizung
sich befindet
, besorgtdie Erwärmung
unddadurch
der
alledieSpötter
überdieschlesischen
Verhält¬ Mailänder
an so ein¬
nissezumSchweigen
bringt
. IstihmdochauchdieAn¬ HäuserundderBeeteundwarvonAnfang
erkennung
zuzollen
. dasssie bei Bedarfnochweiterausgeführt
, dasses z. B. die Weintreiberei
in gerichtet
. UndderBedarfzeigtesichgarbald,
grossem
Stilezuerstin Deutschland
versuchthat. wie werdenkonnte
esin andererWeiseseineGemüsetreiberei
in Gewächs¬dennjetztnachzweiJahrensindbereitsfünfHäuser
, dieimmernochverlängert
werdenkönnen
häusern
,dieAnnanastreiberei
anvielen
Ortenmitgrossen in Betrieb
kanndie Anlagederartaus¬
ErfolgschonseiteinerganzenReihevonJahrenpflegt. undin derGesammtheit
InSacrau
, einemOrtebeiBreslau
, hatsicheinvorzwei gedehnt
werden
,dass21Gewächshäuser
vonderHeizungs¬
JahrenausAmerika
zurückgekehrter
,welchefürdreiKessel
Ingenieur
namens anlage
,jederfür7 Häuser
, vorge¬
Mailänder, dereingeborener
erwärmtwerden
Sacrauerist, niederge¬sehenist, genügend
. DieinnereEin¬
istderartig
, dasszweiLängsbeete
lassen
, um auf demererbtenca. 2 Morgengrossem richtung
andenSeiten
von1,50Breiteunddazwischen
ein
bequemer
Weg
Ackerlande
eineGemüselreiberei
in grösserem
Stileein¬
zurichten
. Mailänder
gingim Jahre1881nachNew- durchdieLängejedesHauses
gehen.
York
, woerseineGärtnerlaufbahn
zuerstunterschwierigen DieArtderBebauung
derBeete
u
ndderBehand¬
Verhältnissen
begann
, dieer schliesslich
aufgeßen
und lungderGemüsepflanzen
istimGrossen
Ganzen
dieselbe,
in eineranderenBrancheseinenLebensunterhalt
er¬ wieimFreien
, nurmitdemUnterschiede
, dasssieeben
werbenmusste
. Sofungierte
ereineZeitalsLokomotiv¬bedeutend
früherzur Entwicklung
undverkaufsfähigen
führerundbenutzte
seinedabeigemachten
Erfahrungen,Ausbildung
kommen
.
Inausserordentlich
praktischer
Weise
um1889inChicago
eineGärtnerei
mitDampt
-Heizungs-beutetHerrMailänder
seineHäuserdurchdieWechselanlageeinzurichten
. Sostieger in demMaschinenfach
, dadurch
, dassdemabgeernteten
Gemüse
stetighöher
, biser schliesslich
als Ingenieur
mitalten culluraus
eineandereArtaufdemFussefolgt
,
sodass
eigentlich
nöthigen
Kenntnisseo
versehen
, vor zweiJahrennach niemalsleere
, unbebaute
Beetezu sehensind. So
Deutschland
undin seinenGeburtsort
zurückkehrle
, um kommen
aufdaseineBeetzuerstRadieschen
, dannOber¬
daselbst
seinein Amerika
gemachten
Erfahrungen
prak¬ rüben
, späterSalatu. s. -w. Sehrgenauberechnet
tischzuverwerthen
, wasihminsofernleichtward
, als HerrMailänder
beiderAussaat
dieAnzahl
derPflanzen,
er auchaus der neuenWeltnichtmittellos
, wieer welcheer fürdentäglichen
späterbraucht
und
hioübergegangen
war, zurückkehrte
. SeineIdeeist die, besätdahereinBeetnichtaVersandt
ufeinmal
in seinerganzen
durchfrühzeitiges
Heranziehen
desGemüses
denImport Ausdehnung
, sondernjedenTagnur das abgeerntete
desausländischen
völligentbehrlich
zu machen
undzu Stück
,
sodass
o
ftan
einem
Ende
desHauses
diefertigen
zeigen
, dassmanebensoguteResultate
, auchin finan- Gemüsepflanzen
abgeschnilten
werden
, währendam
ciellerBeziehung
, erzielen
kannbeiderGemüsetreiberei,
EndeerstkleinePflanzen
derselben
Artstehen.
wiemandiesbereitsbei Obstseit Jahrenherausge- anderen
AufdieseWeisekannniemals
etwasüberständig
werden,
luodenhat. Undin derThalhat HerrMailänder
den sondern
e
s
gehtglattfortund
macht
dem
anderen
Platz.
Beweis
bereitsgeliefert
, dennnichtnurdasnaheBreslau Jegliche
besseren
Gemüsearten
werden
a
ufdiese
Artge¬
versorgt
er mitFrühgemüse
, nichtalleindiegrösseren triebenundbeiSorten
,
wiez.
B.
Gurken
,
Melonen
oder
Märkte
vonSchlesien
undBrandenburg
werdenvonihm dergleichen
wird,ehedieselben
sichan der Glaswand
beschickend
concurrieren
siegreich
mitdenausländischendesHauses
ausgebreitet
unddasselbe
beschattet
haben,
Produkten
, sondernweit nachWestenbis Leipzig, immer
nochSpinat
, Salatu. s. w. herangezogen
. Eine
München
, Würzburg
undNürnberg
sindseineErzeugnisseebenfalls
neueIdeezur Bestäubung
der Gurkenblüthen
vorgedrungen
und behaupten
den französischen
und
, Bienenstöcke
in dieHäuserzu bringen
undvon
italienischen
gegenüber
das Feld, wennauchnichtan istdie
diesendieBefruchtung
vornehmen
zulassen
, eine Ein¬
Quantität
, so dochanQualität
. Manbedenke
nun,wenn richtung
, welchegewissvollkommen
ihrenZweckver¬
eineinzelner
solcheLeistungen
zu vollbringen
imstande wirklicht
undebensosinnreich
, wiepraktischundein¬
ist, in wievielhöherem
Maasse
werdenes dannseine fachist
. UndwelcheArbeitskräfte
sindzumBetriebe
Nachahmer
sein! Isterst der Transportauf unseren dieserfabnkmässigen
Gemüsekultur
erforderlich
? Herr
Eisenbahnen
, wieer fürObstangebahnt
wird,ermässigt,
, seineFrau, einGartenarbeiter
undeinLauf¬
kannerstdasGemüse
alsEilfracht
beidengewöhnlichenMailänder
bursche
besorgen
dieganzeGeschichte
, wasallerdings
Frachtpreisen
versandtwerden
, und habenwir in nurdannmöglich
seinkonnte
,
wenndie
Häuser
, die
Deutschland
an mehrerenStellengleicheGemüse¬Heizung
, Lüftung
undBewässerung
in so vollendet
prak¬
treibereien
, wie jenerSacrauerVorkämpfer
, so wird tischerW
eiseangelegt
sind,wiedort. Wir sehenaus
dassüdländische
Gemüse
nichtmehrimstande
sein, er¬ beidenDarstellungen
,
dass
auch
Schlesien
etwaszuleisten
folgreich
inConcurrenz
zu tretenundwir habendem imstande
unddassdasLandnichtüberallso arm¬
ImportwiedereinneuesFeldabgewonnen
, wiees in seligist ist
wie leiderin den üebirgs
- undBergwerks¬
gleicher
WeisemitdemObstunddenBlumen
angestrebt distrikten
. WollteaberJemanddaraufEinwendungen
wird
, wennschonletzteremitdemGemüse
nichtauf machen
Kultivateur
nichtdas ganze
gleicheBedeutung
gestelltwerdenkönnen
. Sehenwir Landist,.dassderSacrauer
soverweise
ichaufdieEinleitung
, welchezur
uns nuneinmalgenaueran, wieHerrMailänder
in Genüge
beweist
, welch
’ eingesegnetes
, blühendes
Land
seinemWirkenvorgegangen
, wodurch
es ihmmöglich Schlesien
istmitAusnahme
derobengenannten
Distrikte
l
war, seineArbeitdurchsolche
Erfolge
gekrönt
zusehen.
C.Rimann
,Fraükfurt
a.M.
Im Dezember
1896beganner mit zweinachSüden
gebauten
, mitallemComfort
derNeuzeit
ausgestatteten
Gewächshäusern
seineCulluren
. DieHäuser
sindin der
Weiseerbaut
, dass1i|2m hoheSockel
diesehrsteilen
ca. 21|2m hohenGlasflächen
desSatteldaches
tragen.
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Einiges
überVermehrung
vonTeppichbeet
-Pflanzen. im Mistbeetfenster
vornehmen
. Manlegehierzuden
bestimmten
Kastenmitwarmem
Mist.an, hieraufbringe
WennimFrühjahr
derBlüthenflor
von Cmerarien,maneineMischung
vonHaideerde
mitSand
, etwa15cm
Goldlack
, Penseeu. s. w. seinemEndenahet
, irilt an hochundbedeckedieseFlächenochmals
mit 5 cm
denLandschaftsgärtner
wiederum
dieschwereAufgabe, reinem
Sand
.
Bei
g
enügender
Wärme
desKastens
werden
dieGärtenseinerKundschaft
geschmackvoll
herzuriehlen.
dieStecklinge
in
kurzer
Z
eitWurzeln
erhalten
undsind
WenndieBeetevonGoldlack
u. s. w. auchnur eine beiguterBehandlung
gesünder
wiedieimVermehrungs¬
kurzeZeitdemGartenliebhaber
einenschönenBlüthen»beete
. Morgens
undAbends
ist es nöthig
, denKasten
florspenden
, so kommen
'.jetztPflanzen
an dieReihe, '|j Slundezulüften
, damitder feuchteDunst
, welcher
welchebiszumSeptember
undOk'oberuns mit ihren imKastenentsteht
, genügenden
Abzug
erhalten
kann.
malerischen
Farbenerfreuen.
Heinrich
Linne.
Obwohldie Pflanzen
, welchehierzuverwendet
werden
, in hunderten
vonFarbenundSortenvorhanden
sind, so giebtes immerwelche
,diebeimBepflanzen
von
Gruppen
undBeeten
vorallenandern
denVorzug
haben,
Irisgermanica,
DieAnzucht
der hierzudienenden
Pflanzen
geschieht
grösslentheils
imFrühjahr
undzwarmeistentheils
WemsichGelegenheit
durch
bot, diesogenannten
Blend¬
Vermehrung
. Zunächst
Iris-Arten
willichdaraufhinweissen
, die sichim Laub
, dass lingeder verschiedenen
man iür ein gutes Vermehrungsbeet
, in derBlüthenzeichnung
im Gewächs¬gleichend
jedochgrosseVer¬
hausesorge
aufweisen
, umschnellundmitgutemErfolge
bei der FirmaGoos&Könejunge schiedenheit
Pflanzenzu bekommen
. Als Unterlage
einesVer¬ manninNiederwalluf
betrachten
zu können
, gelangtzu
mehrungsbeetes
nehmemaneineSchichtTopfscherbeuder Ansicht
, dassmit diesenSpielarten
an Mannig¬
oderKohlenschlacke
, damitdasWasser
wirklich
Grosses
stetseinenguten faltigkeit
geleistet
worden
ist.
Abzug
hat. AlszweiteSchicht
nehme
mangroben
Torf¬
Lassen
sichdoch
dieherrlich
gefärbten
Blumen
für
mullodereineErdrutschung
vonLaubundHaideerde Vasenund anderegrössereArrangements
vorzüglich
mitSandvermengt
. AlsobersteSchichtnehmeman verwenden.
feinenTorfmull
oderSand
, dochist nöthig
, beide
EsseiennurHauptfarben
genannt
, wie: Alvarez,
Theilevorhermit heissemWasserzueswaschen
. Die hellblau
unddunkelblau
; Darwin, dunkelviolett
mit
Vermehrung
inTorfmull
halteich am vortheilhaftesten,
hellblau
; Elisabeth, weissmitlilagetuscht
undge¬
da dieStecklinge
schneller
Bewurzelung
erhaltenwie adert
; Eugenie, röthlichmitlila, ist einebesonders
in Sand
. DieBodenwärme
einesBeetes
stets kräftige
Farbe
;
Flavescens,
schwefelgelb
mitvioletten
20—24° R., die desHauses15—17° R.betrage
Unterden Adern
; Othello, tiefschwarzblau
; PrinceAlexandre,
verschiedenen
Pflanzen
-Gattungen
sind es zunächst weiss
mitblau; Socrates , silbrig
violett
, unterePetalen
AUernantheren
, welchespeciell
inLandschaftsgärtnereien
blaumit weissgeadert
; Bridesraaid, weissmit
amerstenzurVermehrung
kommen
. Besonders
achte Lavendelblau
,
untere
Petalen
genetzt
undgefedertmit
mandarauf
, reife
, dochnichtzu alle Stecklinge
zu röthlichlila, sehrreichblühend
; Conscietice, oliveschneiden
. Dieuntersten
BlättereinesjedenSteckling farben
, die hängenden
Blumenblätter
dunkelweinroth,
entferne
man, ebensodiejungenTriebe
, welche
ausden leichtgeadert
; Gambetta, weiss
, perlmutterfarben
Blaltwinkeln
herauswachsen
, da hierdurcham ersten schimmernd
; MadameChereau, isteinederfeinsten
Fäulniss
entstehen
kann
. EmAngiessen
der StecklingeZüchtungen
inreinerFarbeundZeichnung
, milchweiss,
imBeeteist beiTorfmull
nichtnothwendig
, jedoch
thue violettblau
gerändert
undgeadert
; Spectabilis, tief
mandieselben
öftersleichtübertauen
, weicheszum weinroth
, sehrfrühundreichblühend
; Victorine, eine
Wachsthum
wesentlich
beiträgt
. Ebenso
sorgemanstets derschönsten
,
weiss
mittiefschwarzblau
gefleckt.
füreinefeuchte
Luft
, welchesmandurchSpritzen
des
Einige
Sorten
, diesichnachgemachten
Hauses
Erfahrungen
besonders
der Vermehrungswand
erzielen
kann. sehrgutzumSchnitt
eignen
undohneDeckeimFreien
NächstAUernantheren
gehörenTresinen
, Aschyrantus,aushalten
, sind: Antiope, Grundweiss
, schwarzblau
Coleusu. s. w. zudenPflanzen
, welcheamerstenzur genervt
,
Mitte
l
avendelblan
;
Clio,
Grund
Vermehrung
w
eiss
, violett
kommen
. Besondersachte man bei
genervt
, Mitteaschblau
; Freia , Grund
weiss
, dunkelblau
Alternanthera
darauf
, etwaige
Fäulniss
unterdenSteck¬ genervt
, Mitteporzellanblau
; Galathea, Grund
chromlingenzu beseitigen
undungefaulte
auszuputzen
. Nach gelb
; Sylvia, reinschwefelgelb.
etwa5—6 Tagenwerdendie Stecklinge
genügende , braungenervt
Wurzeln
besitzen
, umsieinkleineTöpfeeinzupflanzen. DieCulturistso einfach
, dasses nichtnöthigist,
DieErde
, diehierzuverwendet
.
wird
, besieht
h. Geist
amliebsten darüberetwasmitzulheilen
, Neu
-Ulm.
ausLaub
-, Moor
- undHaideerde
. Besonders
achteman
darauf
, diePflänzchen
nichtzufesteinzupflanzen
, denn
iDlockerem
Zustande
gewinnen
diePflänzchen
schnellere
Durchwurzelung
. BevormaneinezweiteVermehrung
NeuePflanzen
aufderCenter
im Beetevornimmt
, entferne
mandieobersteSchicht
und fülle dasselbemit frischemTorfmull
oder
Acalypha
Godseffiana
. —Pflanze
buschig
wachsend,
Sandauf, dennes könntesonstleichteinepilzartige nieder
, Blättereirundzugespitzt
, gesägt
, mit breitem,
Fäulniss
entstehen
, besonders
beiderdiesjährigen
, der innenblassgeibeingefasstist.
Früh¬ weissemRand
jahrs-Witterung
, womanmit AUernantheren
, Tresinen Blüthenstände
aufrecht
, klein
, grünmitrosa,mitweissem
u. s. w. keinegutenErfolgeerzielenkonnte
. Sollte Griffel
. DieseneueEuphorbiacee
des Warmhauses
er¬
einVermehrungshaus
beietwaigem
Sonnenschein
eine innertan dievonChantriererzogenen
Hybriden
und
Temperatur
von18° R. übersteigen
, soist es erforder¬ scheintmehreinekünstliche
Hybride
zu sein, als eine
lich, dieSeitedesVermehrungsbeetes
zuschattieren
und wildwachsende
Art. Sandergiebtan, dasssie direkt
sorgeauchdanndurchöfteres
komme.
Spritzen
fürfeuchte
Luft. vonNeu-Guinea
Anfangs
Märzwerdendieersteingepflanzten
Stecklinge DieseReihevonPflanzenmit weissem
Randauf
starkgenugsein, umdieselben
zuunterstützen
,wodurch grünem
GrundsindbeieinerGattung,
.beider seither
manwiederguteKopf
-Stecklinge
erhält
. Nächstder dieröthliche
Färbung
vielmehr
an dierosa, rothenund
Vermehruug
imHausekannmanaucheineVermehrunggelbenBlätterdervomSüdarchipel
stammenden
Croton
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erinnerte
, einemerkwürdige
Erscheinung
. Beidiesen gabelig
, dunkelgrün
, Blättergefiedert
mitgegenständigen
, mitabstehenden
am Grundverdickten
Blatt¬
neuenausBefruchtungen
stammenden
Einführungen
findet Blättchen
manauchdiesonderbare
Schlitzung
desBlattrandes, stielen
, lanzettlich
, sehr grossgezähnt
, spitz
, hängend.
Alocasia
Wavriniana
. —Pflanze
starkwachsend
mit
Diese
eigenartige
Araliacee
stammt
vondenSalomon¬
buschig
stehenden
aufrechten
Blättern
; langeglatteBlatt- inseln
, welchean schöngefärbten
Dracaenen
undCrolon
benannt
, Warmhaus.
scheide
vomGrundan aufsteigend
undsichbisan den soreichsindundistnachDr.Masters
Blattstiel
ausbreitend
, der innenausgehöhlt
, ausserseits
Pandanus
Sanderi
. — PflanzemitvielenSchöss¬
rundunddunkelolivgrün
, violett
, mitschlangenhautartigen
lingen
versehen
,
Blätter
ä
hnlich
d
enen
vonP.
Veitchii,
blassen
Flecken
marmorirt
istundundin diesehrvor¬ aberzahlreicher
, spitzundstachelig
; Panachüre
schmal,,
springende
, blasseRippeübergeht
. Blattspreite
aufrecht, weiss
, gelbundgrün; untereNervenwenigstachelig.
steif
, beinahesolangwiederBlattstiel
, breitlanzettlich
DiePanachüre
diesesneuenvonder InselTimor
zugespitzt
, amGrundstumpf
, 40- 60 cm lang, 15—18 stammenden
Pandanus
ist nichtso weissalsdie von
cmbreitmiteinigen
grossen
Zähnen(beinaheLappen
),
Veitchii
, abertrotzdem
sehr hübschundvonallen
stumpf
, oberseitsdunkelgrün
, unterseitsviolettmit P.
anderen
verschieden
. Warmhaus.
dickenspitzwinklig
abgehenden
, beinahegleichmässig PinusThunbergi
variegata
. —Charakter
derStamm¬
voneinander
entfernten
, nur unterseits
vorspringendenform
, Blättermit querlaufeoden
, gelbenStreifenab¬
Nerven.
wechselnd
mitgrünenPartieeD
, ähnlichwiebeiEulalia
SehrschöneneueAroidee
vonder InselCelebes, zebrina
oderdenBorsten
desStachelschweins.
ganzverschieden
vonallenanderen
Arten
, einemgrossen
DiesesausJapanstammende
Nadelholz
ist mehr
verlängerten
Eichenblatt
mehrähnlich
, alsdenBlättern
alsschön.
derPflanzen
derselben
Gattung
. DasBlattistsehrschön eigenartig
Resliospec. F. W. Moore
. Sehr langhaariger
undeigenartig
. Ausser
ihremeigenen
bedeutenden
Werth
Busch
, perrückenartig
, 60cmbreitbei50cmHöhe
, be¬
dürftesichdieseneueSortevorzüglich
fürBefruchtungen
verwenden
lasseo.
stehend
auszahlreichen
dünnen
verzweigten
, gegliederten
Stengeln
, mit braunenScheiden
, Blätterfadenförmig,
Anoectochilus
Leopoldi
. —Blätterzahlreich
, 15cm haarfsrmig
,
straussartig
oderin
leichten
Büscheln
an¬
langbei10cmBreite
, herzförmig
eirund
, Grundschwärz¬ geordnet.
lichgrün
, Mittelzone
smaragdgrün
, Hauptnerven
gold¬
Dieseeigenartige
Restiacee
gehörtzu einerinden
farben
, dieZwischennerven
rosamitGoldglanz
. Diese
Familieundstammtaus
kleineOrchidee
erinnertmitder spiegelartig
glänzendenCulturenwenigvertretenen
. WuchsähnlichdemvonEphedra.
Belaubung
anA.Dawsoni
; siestammt
voddenPhilippinen,Transvaal
vonwosieaufdemDampfer
»Chemnitz
« erst-kürzlich
ZurVervollständigung
ihresschönen
Neuheitensortihierhergelangte
, ohnedurchdie4monatliche
Reiseirgend mentsbattedie FirmaSaoderbei denAnoectochilus
einenmerkbaren
Schaden
genommen
zuhaben
. Feuchtes eine hübscheVarietätvon Odontoglossum
crispum,
Warmhaus
, Schwitzkasten.
RoiLeopold
beoannt
, stehen
, mitbecherförmigen
, rosen,
, braungefleckten
, amScblunde
gelbenBlumen.
AraliaBalfouriana
. —Verästelter
, glatter
, rundge¬ rothen
versicherte
, beträgtderPreis
bauterStrauch
. Stengel
fleischig
mithellgrauer
, anden WieunseinEingeweihter
juDgen
Trieben
dunkelgrüogetupfter
Rinde
. Blätter
zahl¬ 7000frs.
reichdreitheilig
, oft gezähnt
, am Randunregelmässig Unweitdavonstandeinprächtiges
Exemplar
von
weissgefleckt
, feine
, glänzende
, aufbeidenSeitensicht¬ Dracaena
Sanderiana
inPyramidenform
2 hmhochund
bareAdern.
1,50breit, ausmehrals200Stengeln
zusammengesetzt.
Dieseeigenartige
aus Neu
-Caledonien
stammende Denvorstehend
verzeichneten
, vonSanderausge¬
Araliacee
gehörtwohlin das Kalthaus
, der buschige stelltenPflanzen
sindnocheinigeschöneneueAzatea
niedereWuchs
, die ziemlich
ausgeprägte
Panaschüre indicaanzufügen:
stempeln
siezueinerinteressanten
Neuheit.
JuliusRoehrs
, sehrgrosseBlume
, gefüllt
, einfarbig,
Dracaena
Broomfieldi
. —Aehnlich
Aletrisfragrans, schönviolett.
Blätterbreit,mitbreitem
reinweissem
Rand
, direktvon
Belgenland
, sehrgrossepurpurviolette
Blumemit
derDonnerstags
-Insel(Thunsday
-Isand
) eingelührt
, jeden¬ grossenkarmoisinrotben
FleckenundPunkten
, in der
fallseineguteZimmerpflanze.
Mittebüschelförmig
gefüllt.
Fourcroya
Watsoniana
. —• Sehrabstehende
Blätter,
MadameS. Godseff
, sehr grossedunkelrothe
lanzettförmig
zugespitzt
, spatellörmig
; der ganzenMitte Blume
, halbgefüllt
, lebhaftrotbaufrosaGrund
punktirt.
Pflanze.
entlang
sindsieschönweissmit gelbverwaschen
und Schöne
unterbrochen
durchgrüneStreifen
, der breiteRandist
Sander
, gefüllt
, miltelgross
, fleisehfarbigrosa
, nach
dunkelgrün.
der Mittedunkler
, duDkelroth
punktirt
. GutePflanze.
Dieseschönepanachirte
Pflanzestammtvoneiner
DeSmet
-Duvivier
hat seinenRufalsZüchter
guter
nichtbekannten
Gegend
im tropischen
Amerika
; man Anthurium
Scherzerianum
Sämlinge
aufrechterhalten.
istnochungewiss
darüber
, obsiezuF. longaeva
oder Wirnennenalsdiebesten:
zuirgendeinem
anderen
Typgehört
. Temperirtes
Haus.
AnthuriumScherz
. SdnateurMontefiore
Levi,
Leeasambucina
var. Roehrsiaoa
. —Glatter
, kräf¬ Blüthenscheide
rund, Grundfarbe
reinweiss
, dunkelroth
tigerund aufrechtwachsender
Stammmit grünem gefleckt
undgetupft
, Rückseite
dunkelroth
, Blumenkolben
schwarzpunktiertem
Stengel
. Blätterwechselständig]
goldgelb.
weitabstehend
, unpaariggefiedert
, mit 4 Paargegen¬
A. Sch. triumphans
, grosseschönrosafarbene
ständiger
, kurzgestielter
, lanzettlicher
, sehrweitsägen¬ Blüthenscheide.
förmig
zugespitzter
Blätter
, Grunddes Blattstieles
mit
Unterdiesenschönen
Varietäten
befandsichauch
weitgeöffneter
, untenplatterScheide
. Stammt
ausNeu- eine, welchederAussteller
A. S. pomponatum
genannt
Guinea
undhat zwarnichtdie schöneFärbungvon hat, eineweisseVarietät
mitgelbem
Blumenkolben
, auf
Leeaamabilis
, ist abertrotzdem
einesehrdekorative demsicheineMenge
kleiner
Blüthenscheidchen
inunregel¬
PflaDze
desWarmhauses.
mässiger
Anordnung
gedrängtbefanden
, eineFolgeder
PanaxMastersianum
. — GlatterStrauch
; Stamm Umbildung
weiblicher
Blumenin bizarreAnhängsel.
aufrecht
, grün
, spätergrau. Blätterwechselständig,
liessensichaus dieserVarietäteineArtge¬
Blattstiele
langunddünn
, am Grundeverdickt
, oben Vielleicht
füllterBlumenerzielen
, wennsie verbessert
werden

Alocasia
gandaveosis
desselben
Ausstellers
wardurch leichtausführen
lässt—, so werdendadurch
alleKeime
dieintensive
Färbung
dervioleltrothen
Nerven
bemerkens-vernichtet
, vorausgesetzt
natürlich
, dassdas Abwaschen
werth.
auf’s peinlichste
undsorgfältigste
stattfiudet
. Lasstsich
UnterdenBromeliaceen
fielenauf:
jedochdieseArbeitwegender hohenBlaukrone
(bei
Vriesia
hybrida
vonC. Duval
inVersailles
(Elmiriana, altenPflanzen
mitlangenStämmen
) derPalmen
invor¬
Poetmani
, HenriDucret
, Rexsuperbau. RexRubis, stehender
Artnichtausführen
, so bleibtalseinzige
Mög¬
Griesseoiana
).
lichkeit
derVernichtung
nurdasBespritzen
derSchilder
VrieseaMemoria
Moensii
vonRigout
, sehrschöne resp. derganzenBlattfläche
übrig
. DasBenzolin
ist in
undgutePflanze
, derzweizeilige
undverdickte
ßlüihen- derWeisezuverdünnen
, dassauf 10 TheileWasser
standist ähnlichdemvon V. incurvata
kommt
, aberschön 1 TheilBenzolin
. DasBenzolin
bezieht
derHerr
orangeroth
mitgoldeingefasst
undgetupft.
Fragesteller
ambestenvondemChemiker
HerrnCarl
Nidularium
amazonium
TreyeranivonDupratin MohrinMainz, Jllstrasse
No»1. Wiemirkürzlich
Bordeaux
, einesehrhübsche
wunderbar
panascbirte
Neu¬ HerrMohrpersönlich
sagte
, hatein Handelsgärtner
in
heit, Pflanze
50cmimDurchmesser.
Homburg
v. d. H. Benzolin
-Abwaschungen
anmitSehildVriesia
? Eine herrlichebreitweisspanaschirte läusenbehafteten
Palmen
u
ndCycasmit
Erfolgange¬
Pflanze
inderTracht
,von0. gigantea
. NachdemAbwaschen
, leiderohneNamen. wendet
mit Benzolin
sinddie
UnterdenOrchideen
zeichneten
sichbesonders
die Blätternochmals
mit klaremWassernachzuwaschen,
14 vonMaronausgestellten
Neuheiten
ausu. a :
resp. tüchtig
abzuspritzen.
CaüleyaL. Chaton
, Hybride
zwischen
C. Trianae
H. Breitschwerdt
, Mainz.
uDdLawrenceana
, ähnlich
derletzteren
, abergrösser.
Laelio
-Caltleya
intermedio
-flava
, in mehreren
Exem¬
plaren.
Laelio
-Gattleya
BertheFournier
, gelbundrosa,sehr
Yereins -Nachrichten.
hübsch.
Unterdenschönsten
AusderGartenbau
-Gesellschaft
Azaleen
-Sämlingen
, Idderam20.Mai
vonJoseph gehabten
statt¬
Fachausschusssitzung
sprach
HerrProfessor
-Moebius
Vervaene
inLedeberg
neunenwir:
über
:
DieErdeundihreOrganismen
imVerhältnis
Präsident
VanImschot
, halbgefüllt
karmoisinroth. zudenGulturpflanzen.
Madame
JosephVervaene
, grossblumig
, halbgefüllt
salmrosa
mitdunkleren
schiede
Flecken.
derEla
Madame
G. Botelberge
, grossblumig
, halbgefüllt,demGrade
purpurroth,
Souvenir
duCongo
, einfach
purpurpunktirt;
Perledela Belgique
, sehrschönweissgefüllt;
afürallerdings
Madame
Millaud
, halbgefüllt
, lackrosa;
Jöröme
Vervaene
, gefüllt
, leuchtend
dunkelkarmoisin.
Theilde
DieNeuheiten
vonVandercruyssen
enthielten
u. a.
Madame
Cappe
, gefüllt
, rosamitdunklerer
Mitte;
beaöthigt.
Emanuel
Aldrufen
, halbgefüllt
, salmfarbig
punktirt;
derRede
Madame
ArthurdeSmet
, weissmitlila.
Fürdieschönsten
Aroideen
Sämlinge
vonAnlhurium
Scherzerianum
erhielt
PeetersinBrüssel
diehöchste
Aus¬
künstli
zeichnung
fürA. S. bruxellense
, schöne
, grosserunde (Nitragi
aufdenBode
Blülhenscheide
, amRandleuchtendroth
, nachder Mitte
allmählich
ineinmitrothgetupftes
Weissübergehend.
Lemoine
inNancy
ederPfla
brachte
Fliedersämlinge
, darunter:
Casimir
Perier
, reinweiss
; Virginilö
, blassrosa
; Souvenir
deLouisThibaut
, purpurrosa
; LöonSimon
, lila; Emile
Rohstoffe
Lemoiue
, blasslila
; dieFarbewardesshalbnichtganz Zuführ idLuft.
ofderSit
überdie
ausgeprägt
, weildie Blütbengetrieben
Blüthen
waren
. Sehr
adFreilaDdpfla
hübschwaren
: Deulzia
Lemoinei
compacta
(parviflora
dunkle
Syringa ad»
X gracilis
) undandereSämlinge
vonD. gracilis
, be¬
Gehe
Späth
«, die
fruchtet
mitD. discolor
purpurascens.
E. Andrd
inRevue
horticole.
Xauttio
durch
g
r
Blüthe
albaf. lu
Reicbblüthigke
nder
Scbli
egten
allge
addie
Ve
fürdie
Weitere
Beantwortung
derFrage32.
Trotz
fleissigem
Spritzen
und
Abwaschen
derP8,nzen
nimmt
diekleine
Schildlaus
in
meinem
Palmenhaus
über¬
hand
. Welcher
frenndliche
LeseristinderLagedasbeste
MittelzumVertreiben
derSchildlaus
anzngeben
undwie
bengtmanvor?
Litterarische Erscheinungen.
DerHerrFragesteller
mögeversuchen
, dieSehildAdressbuch
vonNeugebauer.
läuseaufdenBlättern
derPalmenmiteinerverdünntenNeues
Daskürzlich
vonunsbesprochene
Lösung
vonBenzolin
neueAdressbuch
zuvertilgen
. Istes möglich
von
, mit Neugebauer
inLeipzig
batsichbeinäherer
Durchsicht
als
einerindieBenzolinlösung
getauchten
Bürste
dieSchilder einSchundprodukt
ersterGüteentpuppt
, wesshalb
wirdasdar¬
abzustossen
unddasBlattdamitvollständig
zubenetzen übergesagte
zurücknehmen
undesbeklagen
müssen
,
dass
der
— wassichbeikleineren
bismittelhohen
Pflanzen
noch Gärtnerstand
ohneeinAdressbuch
dasteht
, esistwirklich
ein

Fragenbeantwortungen.

10—15Pfg
.. französ
. Bleichselleri
Stück
40Pfg
., Kopfsalat
Nothstand
vorhanden
, demabgeholfen
werden
sollte
. DasNeu- Stück
3 Pfg
., Romainsalat
Stück
40Pfg
., rothe
Rüben
Portion
gebauer
'sche
Adressbuch
enthält
viele
FirmeD
, diegarnicht
mehr Stück
existiren
unddasbezeichnendste
ist,dassdiesgeradi
unter
den 10Pfg
., weisse
Rüben
15Pfg
., Mohrrübchen
Pfund
5 Pfg
.,
Bündchen
15Pfg
., Zuckerwurzeln
dasTheilchen
80Pfg
.,
alsangemeldet
Bezeicbneten
derFallist.—Eine
Unmenge
FirmenCarotten
Rettige
Stück
12Pfg
., Meerrettig
8tück
12—20Pfg
.,
fehlen
ganz
, besonders
derSüden
Deutschlands
istsehrstief¬ Würzburger
mütterlich
behandelt
,kurz
und
gutkeine
Spur
voneigenem
Produkt,Radieschen
Bündchen
3Pfg
., Knoblauch
Stück
4Pfg
.,o/o1.80Mk
.,
imTopf
18—30Pfg
.,Zwiebeln
ägyptische
Pfd
. 12Pfg
.,
sondern
nurabgeschriebenes
zusammengestoppelles
Zeug
, das Schnittlauch
Centner
8.00Mk
., Perlzwiebeln
Pfund
30Pfg
., Einmachzwiebeln
jeden
geschäftlichen
Werthes
entbehrt.
Pfund
15Pfg
., Lauch
Stück
5Pfg
.. Kartoffeln
Centner
4'—MkUnsere
nützlichen
Gartenvögel.
Mauskartoffeln
Gescheid
15Pfg
., Malteser
Pfund
13Pfg
., Gurken
30—70Pfg
., französ
. Tomaten
Pfund
80Pfg
., Rhabarber
Pfund
ImVerlag
vonOttoVoigtinGernrode
amHarzest
ein 20Pfg
., Erbsen
Pfund
25Pfg
., Bohnen
Pfund
50Pfg
., Zucker¬
scholen
60Pfg
., Rapunzel
Pfund
20Pfg
. fTauzos
. Pfund
40Pfg
.,
haber
, derdurch
Unglück
nunseinBrod
mitdemBüchlein
zu Theilchen
5—10Pfg
., Cichorie
Portion
20Pfg.
suchen
ger
.öthigt
ist, schildert
inanregender
Weise
, unterstützt
mitsehrgediegenen
Abbildungen
, alleunsere
heimischen
Nutz¬ Obst
:Weintrauben
Pfund
2.—Mk
., Pfirsiche
Stück
80Pfg
.vögel
, deren
Lebensweise
, Näbrart
u. s. w. undwirstehen
nicht Aprikosen
Pfund
50Pfg
., Gartenerdbeeren
Pfund
2—2.30Mk
.,
andasselbe
auch
unseren
Lesern
, besonders
beidembilligenKirschen
Pfund
30—40Pfg
.. Aepfel
Pfund
25—35Pfg
., Ananas
Preis
vonMk
. 1.—bestens
zuempfehlen.
Pfund
1.50Mk
. Stück
3.50Mk
., Feigen
30—50Pfg
., Welche
Nüsse
Hundert
35Pfg
., Haselnüsse
35Pfe
., Mandeln
Pfund
80Pfg
.,
Cocosnüsse
Stück
25Pf?., Citronen
Stück
8—10Pfg
. Hundert
1.50Mk
., Stachelbeeren
Pfund
25Pfg.

Personal -Hachrichten,
Der
Kgl
.preuss
. Hofgartendirector
Wsltherin
BerlinSanssouci
istamPfingstsonntag
den29. Mainachlängerem
Leiden
gestorben
;derselbe
warfrüher
Verwaltungsdirector
Ihrer
Majestät
derKaiserin
Friedrich
aufSchloss
Cronberg.

Fragekasten.

tfisher unbeantwortete Fragen.
Frage21Welches
sinddiebesten
gefüllten
undeinfachen
TreibAusstellungen.
Sieder
undzuwelcher
Zeitlassen
sichdieeinzelnen
Sorten
ambesten
treiben?
1898Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
Frage27.
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
WasistMad
. Laphante
füreinGeranium?
1898Hannover
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
bunden
miteiner
Winterflor
- undBinderei
-Ausstellung.
Frage29.
1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
Wie
heisst
der
Spargel
(welche
Sorte
) welcher
aufden
1898München
. 10.—15.Juni
und13.—20.August
. GartenbauOcean
-Dampfern
verwendet
wird
. DieKöpfesind15bis
Ausstellung
. Anmeldungen
andieGartenbau
-Gesellschaft
18cmnndbisandasEnde
zartundungefähr
sodickals
einstarker
Mittelßnger
. Kann
manobigeSorteauchin
der
Umgebung
Uarmstadts
anpflanzen
?
J.
Leisaler.
1898Frankfurt
a. M. Grosse
Rosen
-Ausstellung
Juni
—Septbr.
Fräse30.
Gehört
dieGärtnerei
zumGewerbe
oderznrLandwirt¬
schaft
. IsteinGärtner
ineinem
Orte
,wokeine
gärtnerische
Fachschnle
ist
,
verpflichtet
seine
Lehrjungen
indieGewerbe¬
Preis-Yerzeichnisse u.Drucksachen. schule
zuschicken
, oderkannerdieselben
nachseinem
Er¬
messen
indieFortbildungsschule
gehen
lassen.
EingegaDgen
sind:
Frage33.
H. Henkel
-Darmstadt
: Preisliste
No21über
empfehlenswerthe
Wasser
, Sumpf
- undZimmerpflanzen.
Welches
sinddieschönsten
undhärtesten
Farne
desKalt¬
hauses
, diedenSommer
überzumDekoriren
einerGrotte
bezw
. Felsenpartie
besonders
geeignet
sind?
Frage34.
; *Welches
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinen
hoben
Lage des Wochenmarktes.
handelsgärtnerischen
Werth
hatnnddemgemäss
bezahlt
wird?
Topfpflanzen
: Rosen
50—150Pfg
., Monat
-Rosen
30bi
50Pfg
., Rhododeodron
1.50—3.00Mk
., Calla
80Pfg
., Lilie
Frage36.
.00—3.w
o ivik.
u—40Pfg
..,, Hortensien
50—150Pfg
1;50
.00Mk
.,, rucisien
Fuci
siena20
Hortensien
Heliotrop
20- 30Pfg
.,Geranium
20—40Pfg
., Odier
-Pelargoi Welcher
freundliche
Leserist inderLage
, znmwaggon¬
60—80Pfe
.. Cineraria
maritima
perHundert
6.—Mk
., Begoni weisen
Bezüge
vonGrubenheizkoks
fürCentralheizongen
) Pfg
.,>iresum
Begonia
., Epheu
25
—H
60Pfg
einedirekte
billige
Bezugsquelle
anzugeben?
"v_“»‘auulus
oRex
—8 50Pfg
Mk
., Pyrethrum
per
und«
1.50—2.00MX
.,Reseda
30—40Pfg
, Laurus
cerrasus
80—150Pis
Frage40Federnelken
40Pfg
,
*
Schnittblumen
: Rosen
8—30Pfg
., Nelken
Stück
6—10Pfg nndGewächshäuser
versichern
? Giebt
esaucheineHagel¬
Reseden
Bündchen
15Pfg
.,Maiblumen
4—5Pfg
.,Anemonen
-Wede
fürTopfpflanzen
, Gemüse
nndBaumsohule?
3Pfg
., Paeonien
5—10Pfg
., Vergissmeinnicht
Bund
10—20Pfe versicherung
•beris
5—10Pfg
., Lilien
15—20Pfg
.,Adiantum
-Wedel
»L150bi
Frage42.
™
Margueriltcn
o/01.50Mk WasistSchuld
,
wenn
H
ortensien
vordem
Aufblühen
plötz¬
3—8Pfg
., Feder lichwelkwerden
nndabsterben
? WieistdieCaltnr
, um
nelken
weiss
Bündchen
10—20Pfg/ s Stück
schöne
Pflanzen
zuerhalten
undsiefrühzumBlühen
zu
Gemüse
:Gemüse
-Spargel
Pfund
40—50Pfg
., Suppen
-Spargi
bringen
?
Pfund
15—20Pfg
., Brockel
-Spargel
Pfund
10Pfg
., Spinat
Pfuu
15Pfg
., Blumenkohl
40Pfe
., Römischer
Kohl
Theilchen
10Pfg
Artischocken
Stück
30Pfg
., neueKoblra
» Stück
10Pfg
., Erc
kohlrabi
Stück5—10Pfg
.,Schwarzwurzeln
Pfund
20Pfg
.,Selleri
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr.Honsack
&Co
., beide
inFrankfurt
a. M.

^rnnßfurfcr
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Gartenbaues
u-verwandter
an mehrererHandeisgärtner
-Verbindungen.

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

Sonntag
, den 12. Juni 1898.
OerGartenbau
in Australien.
eremMelbourner
R. W. F.-Correspt

9. Jahrgang.

zuchtvon Chrysanthemum
, speciellfür Ausstellungs¬
zwecke
. meisterhaft
verstehen
, sondernauchdassdie
Winterastern
der bevorzugte
Lieblingder Amateure
(Liebhaber
) ist. In der Abtheilung
Topfpflanzen
, von
Liebhabern
culiiviert
, entiielen
4 Preiseauf Chrysan¬
themum, undhiervon2 aut Ausstellungspflanzen
; in
jenerfürabgeschnittene
Blumen
heimsten
die
Chrysan¬
themum5 Preise ein und ausserdemwurdenan
Vom21.—23. Aprild. J. fandindemgrossen
,4000
Liebhaber
2
Ehrenzeugnisse
seitensder
Chrysan¬
Menschen
fassenden
Saaleder Stadthalle
in Melbournethemum
- Gesellschaft
vonVictoria— einesfür
beste
dieHerbslsehau
derKgl
. Acker
- undGartenbau
-Gesell¬ Topfpflanzen
(Chrysanthemum
), das anderefür beste
schaftstatt. Eswarenabernichtso sehrdieausge¬ Schnittblumen
(ebenfalls
Chrysanthemum
) verliehen
,—
stelltenGemüse
- und Früchte
-Collectionen
— unter Alshervorragendste
Collection
in der allgemeinen
Ab¬
ersterenZwiebeln
, Tomaten
, Gurken
, Carotten
, Rotoe- theilungfür Chrysanthemum
seien die der Firma
undZucker
-Rüben
, Salat
, Sellerie
, unterletzteren
Aepfel, G. Brunning & Sons-Melbourne
erwähnt
,
der
alle
Weintrauben
. Melonen
, Feigenvonmusterhafter
Ausbil¬ Hauplpreise
— und von Rechtswegen
—
zuerkannt
dung
, diedenInteressenten
für einenAugenblick
ver¬ wurden
. DieseCollection
, die in jederHinsicht
das
gessenHessen
, dassdieGärtnerei
auchin der Kolonie Vollendetste
bot
,
waswirje
vonbesten
C
hrysanthemum
Victoria
sehrunterder ungünstigen
(trockenen
, regen¬ gesehen
— bestand
ausfolgenden
Sorten—Madame
losen
) Witterung
zuleidengehabtdiesesJahr — nein, Carnot
(japan
. 1896erNeuheit
). Eine der gross¬
es warennebenden Dahliendie Winterastern
, die blumigsten
bis jetztim Handelbefindlichen
Sorten,
überaus
vertreten
warenundinjederHinsicht
, Quantität eineAusstellungsblume
par
excellence
undmit Recht
wieQualität
brillierten
. Chrysanthemumim April! als weisse Etoile de Lyon unterden
Lieb¬
Es wird den verehrteneuropäischen
Leserndieser habernberühmt
.
Hauptfarbe
weiss
,
Mittezart
gelb
Zeitung
gewiss
vonInteresse
sein, zu vernehmen
, dass abgetönt
. Golden Gate (japan
.). Sehr distincte,
auchimfernenAustralien
dasprächtige
Chrysanthemum
dunkelgelb
blühende
Sorte
,
mit
riesigen
(
15
bis25cm
denihmgebührenden
Range
alsFlorblume
erstenRanges imDurchmesser
haltenden
)
Blumen
, Petalenlangund
würdevoll
behauptet
. Eswurdeda nochgar nichtso sehrbreit. DiePflanze
ist vonrobustem
Wuchs
, die
langeZeitin australischen
Interessentenkreisen
dieBe¬ Blumen
werdenvonlangenStielengetragen
, für Aushauptung
aufgestellt
, die Zeitder Chrysanthemum stelluogs
- undSchnittzwecke
vorzüglich
geeignet
. The
seivorüber
unddieDahlien seienberufen
, an ihre Wonderful (japan. 1896erNeuheil
) erhieltvonder
Stellezutreten; dieHerbstschau
der Kgl
. Acker
- und Chrysanthemum
- Gesellschaft
vonVictoriaein WerthGartenbau
-Gesellschaft
hatdieseBehauptung
glänzend zeugniss
I. Classezuerkannt
; esist in der Thateine
widerlegt
, dennwennauchDahlienyoneiner
Schön¬ wundervolle
Sortemit breitenPetalenundvon alt¬
heitdesWuchses
, wieFormvollendung
undFarbenprachtgoldener
Färbung
;
eineder
Bestenfür AusstellungsderBlumen
instattlicher
Zahlvertreten
waren
, so be¬ Zwecke
. H. L. Sunderbruch (japan
. 1896er
Neuheit)
wiesendieprächtigen
Chrysanthemum
-Collectionen
doch istderNameeineranderen
grossblumigen
Sortemitunregel¬
zurEvidenz
, dassdieWinteraster
derDahlienochweit mässig
g
eformten
,
breiten
Petalen
, diedie Blumenur
überist. DieSchaubewiesaberauchdesWeiteren, umsointeressanter
machen
;
Farbe
glänzendgelb
.
Good
dassnichtnurdieaustralischen
Gärtnersich. auf An¬ Gracious. (Japan
). Prachtvolle
fleischfarbene
Blumen

— 186
. Die»Terminalknospe
« liefert— wennallesie
von ausserordentlicher
Grosse
, auf langenStielen, hervor
Triebesorgfältig
entferntwerden— ganz
Petalenleichtumgebogen
undkrausgeformt
. Colonel umgebenden
prächtige
Blumen
, dievielleicht
nichtsogross
\V. B. Smith. (Japan
.) Fast in allenCollectionenbesonders
, sichabermeistens
durcheine
aufderSchauvertreten
; ausserordentlich
populär
, Dank werdenwiedieanderen
Färbung
aaszeichnen
. AnjedemSeitentviebe
ihrerriesigen
, reizendaltgoldgefärbtenBlumenmit intensive
Terracotta
Anflug
, die Petalensind langundbreit, wirdnur eineKnospestehengelassenund an jeder
sollenalleSeitentriebe
bisauf4 entfernt
werden.
hübsch
gekraust
: derWuchsder Pflanzeist gedrungen Pflanze
werdenmit Bastan demDrahtgitter
be¬
undderb; nachUrtheilvonFachleuten
schlägtkeine DieZweige
Weise
Blumefehl. WurdemitvielenPreisenund lclassigen festigtund bei starkemWindezweckmässiger
etwas
niedergebogen
.
UmdasWachstbum
derPflanzen
Werthzeugnissen
ausgezeichnet
. Gien Eira (jap\n.)
, empfiehlt
es sich, ihnenvondemZeitpunkt
Eine1896erNeuheit
; Blumen
vonvollendeter
Formund zu fördern
sichbilden
, wöchentlich
ein¬
zart rosa-lila Färbung
; Rückseite
der Petalensilbern. an, da dieBlumenknospen
Dünger
zugeben
, aberja nicht
Pflanze
vonkräftigem
Wuchs
. Mrs. George Gunn malimWassergelösten
haben
, da dies
(japan
.) Entschieden
einederschönsten
und für Aus¬ mehr, wenndie Blumensichgeöffnet
einwirken
würde
. Aisbestes
stellungszwecke
geeignetsten
Chrysanthemum
- Sorten. auf letzterenachlheilig
giltAmmoniaksulphat
(1Unzeauf4Gallonen
Petalenbreit
, einwärtsgebogen
, Farbereingelb
, mit Düngemittel
) mitKuh
- oderaaderem
Stallmist
vermengt
und
Bronce
getuscht
. Neuheit
von1896
. The Convention Wasser
Wasserzusatz
gegeben
. VorRegen
(japan
. 1897erNeuheit
). Vonder Chrysanthemum
-Ge¬ unterentsprechendem
sinddie Blumenso gut wiemöglich
sellschaft
vonVictoria
miteinemWerthzeugniss
I. Ranges undHagelschlag
bedacht
. Pflanzegedrungen
und kräftigwachsend; zuschützen.
Blumenherrlichlachsfarben
mit Ledergelbgefärbt;
NebendenChrysanthemum
warenesdieDahlien,
Petalenlang, breitundnachderMittehineinwärts
ge¬ diediezahlreichen
Besucher
derMeibourner
Herbstschau
bogen
, dieäusseren
dagegen
leichtgekraust
. Nyanza ammeisten
fesselten
. »It is a flowercomingforward
(japan
. 1897erNeuheit
). Blumencarmoisin
gefärbt; rapidlyin favour
«
(d.
h.
eineBlume
, dieraschan Be¬
Petalenstarkeinwärtsgebogenmit altgoldRückseite. liebtheit
gewöhDt
), daswardasso ziemlich
allgemeine
Pride of Madford (japan
.) Ausserordentlich
grosse, Urtheil
. Undinsbesondere
sindes dieCactus
-Dahlien,
lachs
-purpurgefärbteBlumen
; innerePetalengraziöä diedenaustralischen
Gärtenzueinerganzhervorragen¬
einwärtsgebogen
mitsilberweisser
Rückseite
; Wuchs denZierdegereichen
in
blumenarmer
Zeit
.
Unstreitig
derPflanze
sehrgedrungen
undkräftig
. Dunkelgefärbte
dieschönste
Dahlien
-Collection
hattedieFa. Paton- und
Blumen
warenimAllgemeinen
wenigvertreten
, aberdie Sons-Melbourne
zu Ausstellern
; sie enthielt
—nach
FormundAusbildung
derselben
wartadellos.
gesondert
—die folgenden
Sorten
: Unterden
Welches
istnundasVerfahren
, dasdieaustralischenFarben
Purpurrothen einederedelstenistgewiss
dieechte
Chrysanthemum
-Züchterund-Liebhaber
einschlagen
, um Caclus
-Dahlie
Matchless, eine 1897erNeuheit
. Die
zuAusstellungszwecken
hervorragend
geeignete
Pflanzen wohlgefüilten
Blumen
sindvollendet
schöngeformt
und
heranzuziehen
? sowirdwohlMancher
geschätzter
Leser
Purpurfärbung
. DiePetalen
sind
d. Z. fragen
. Dasselbe
bietet
, wieunsvonzahlreichen vonschwarzsammtener
breitan derBasisundlaufenspitzaus. Alsdieschönste
Fachleuten
bestätigt
wurde
, keineswegs
Schwierigkeiten
dürfteGloriosa (1896
) bezeichnet
unddie einzuschlagenden
Culturverfahren
sind mehr unterdenRothen
, speziellunter den scharlachroth
blühenden;
mechanischer
als—möchten
wirsagen—künstlerischerwerden
ist einejedeBlumegleichedelin der Formwie
Natur
. DiebesteMethode
ist diefolgende
: Manwählt dabei
andere
, die Petalensindlang
, schmal
. Mr. A.
einwedervonBäumen
, nochvonGebäuden
beschattetesdie
Peart
undHenry
Patrick
sindzwei
d
er
schönsten
StückLand
, dasauchvonBaumwurzeln
nichtdurch¬ weissen; ersterewirdhierzutreffend
als »perlweiss,
zogenseindarf; Haupterforderniss
isteineguteDrainage, leichtcremegetuscht
« bezeichnet
, währendletztereals
gleichviel
obkünstliche
odernatürliche
. Im Junioder »remweiss
«
gilt
;
die
grossen
schöngeformten
Blumen
JuliwirddasLandzurAutnahme
der Pflanzen
vorbe¬
HenryPatrick , mitdenleichteinwärts
gebogenen,
reitet
, indemmangutverrotteten
, mitetwasKnochen¬von
an denEndenzugespitzten
Petalenhabenunsganzbe¬
mehlvermischten
Stallmist
aufdasselbe
bringtundlief sonders
g
utgefallen
.
Mit
d
iesen
beiden
S
orten
eoncuruntergräbt
; dannbleibtdieFlächebiszur Pflanzzeit rierterfolgreich
Grand Duc Alexis, derenBlumen
liegen
. ImSeptember
werden
gesunde
jungeChrysan¬
auffullen
, dassjede einzelnePetaleaufgerollt
themum— die einenerzjehensie vonStecklingen,dadurch
bildet; dieFarbewirdhierzulande
anderevonAblegern
—in i mvoneinander
entfernte istundeineRöhre
bezeichnet
, dochsind die Ränderlila
ReihenmiteinemAbstand
derPflanzen
untersichvon alsreinweiss
; jedenfalls
isteseineSorte,diebeiderVorliebe
12—18Zollausgepflanzt
undzwaran Drahtgitter
, die getuscht
derAustralier
für »Absonderlichkeiten
« raschVerbrei¬
an einigen
Pfählen
etwa30cmüberderErdebefestigt tungfindenwird. Eineprachtvolle
gelbblühende
Neu¬
werden
; die Drahtgitter
werdenam zweckmässigsten
heitvoneinerCactusform
kamletztesJahr mit Mr.
2—2'lj m hochgewählt
undzurSpendung
voaSchatten Turner in denHandel
.
Diegrossen
,
auflangen
festen
!ürdiesichöffnenden
Blumen
rechtzeitig
mitSegeltuch Stielensitzenden
B
lumen
h
ebensichvondemsaftig¬
oderähnlichem
Material
überspannt
. Haben
diePflanzen
Laubwerk
wirkungsvoll
ab. Dassunterdenaus¬
eineHöhevon15Zollerreicht
, dannwerdensie, um grünen
1897erGactus
-Dahlien
-Neuheiten
dieSchwigdieBildung
zahlreicher
Seitentriebe
zuerzielen
, »geköpft
«; gestellten
KaiserinAugusteVictoria
vondenSeitentrieben
lässtmanwiederum
nur die 3 lewski’scheZüchtung
diewohlverdiente
Würdigung
fandistselbstverständiich,
oder5 obersten
stehen
, währenddie übrigenentfernt da sichdasGutebekanntlich
überall
Bahn
briclit
. Auch
werden
. BisEndeFebruarentfernemandie— was diealtbekannte
undlangbewährte
Delicata mitihren
stetsderFallseinwird—an den stehengelassenen schönen
zartpfirsichfarbenen
Blumen
warvertreten
. Unter
Seitentrieben
sichhin undwiederbildenden
Zweige. den1897erNeuheitenin
Cactus
-Dahlien
verdient
Harmony
UmdieseZeitzeigensichdieKronenknospen
, die—bei nochganzbesonders
hervorgehoben
zu werdenwegen
denmeisten
Sorten—gewöhnlich
die grössten
Blumen
Foimderröthlichbroncefarbenen
, nachder
liefern
. DieHauptsache
ist nun, dass die Knospen derreinen
—derenmittelste
als»Terminalknospe
«bezeichnet
wird MittezugelbenBlumen.
—sichmöglichst
freiundgut entwickeln
, dennaus
Unterden ausgestellten
Topfpflanzen
begegneten
ihnengehendanndie verschiedenen
Blumenknospen
wirzahlreichen
Palmenvon ausgezeichnetem
Wüchse,
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Dracaenen
, Knollen
- und Blatt- Begonien
, Farnsorti¬ Blatträndern
, eineAcaiypha
Godseffcana
ausNeu
-Calementenetc.
donien
mithellgrünen
,gelbgeränderten
,gefärbten
Blättern;
ImAllgemeinen
dürfenwir wohlbehaupten
var. ansJapanmitweissgestreiften
, dass, einPinusThunbergi
, 3 neueKentiaK. Warteliana
nachden auf der Herbstschau
ausGeramund
der Kgl
. Acker
- und Nadeln
ausNeu-Guinea
Gartenbau
-Gesellschaft
, mitsehrfeiner
zuMelbourne
, cocosgesehenen
LeistungenK. Sanderiana
zuschliessen
, und endlichK. Kirsteniana
, dieLiebeunddasInteresse
, einer
fürChrysan¬ ähnlicherBauart
themum
undDahlien
alsden2 besten
Winterbliihern
ein Hybridemit sehr sonderbaren
, caryotaähnliehen
Wedeln
.
—Erwähnenswerth
wärennocheine
Areca
grosses
und in stetemWachsihum
begriffen
ist. Was
dieCullucderausgestellten
Hecmanni
mit rothbraunem
Pflanzen
Stiele
, LicualaJenmanni
anbelangt
, so war
dieselbe
fastdurchweg
alsvortrefflich
zubezeichnen
und ausOstasien
, Linospadix
Micholilzii
undL. Petrickiana,
es verdient
diesmitRücksicht
aufdietrostlostrockene beidemitsehrgedrungenem
Wüchse
, einCalamus
Caroli
Witterung
dervergangenen
5 Monate
, RestioT. W-. Moore
gewissganzbe¬ aus Ostindien
’ aus Süd-Afrika,
sondereAnerkennung
. Wir wünschten
, einmaleine welcheasparagusähnliche
Pflanze
vonreinbotanischem
ist.
Schauzusehen
, diedieResultate
einervongünstigen Interesse
WttteTungsYerbäKnissen
begleiteten
Culturperiode
zur
ln der gleichen
Gruppefandensiehauch2 schon
Darstellung
brächte
; wir glauben
, dassdannauchdas, längerbekannte
Dracaenen
D. Sanderiana
in einerHöhe
was diesmalnichtimponieren
konnte
, Anerkennungvonüber2 Meter
, sowieD. Godseffiana
einerD. mit
findenwürde
. Jedenfalls
glaubenwir den Lesernder strauchähnlichem
' Wüchseund tiefgrünen
, länglichen
»Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
« die Versicherung
geben Blättern
mitwunderbaren
,
weissen
Flecken
,
dieanHöhe
zu dürfen
, .dassderGartenbau
in Australien
imAllge¬ der ersterennichtnachstand
. Unterden auf der
meinen
undinsbesondere
inMelbourne
(Colonie
Victoria) Ausstellung
vertretenen
neuenDrac
. warenziemlich
viele
aufeinerrechtbedeutenden
Höhesteht
, wofürwir in Exemplare
, die. entschieden
zu den prächtigsten
unseren
weiteren
Berichten
nochweitereBeweise
bei- ihrerGattung
gehört
, hatgrosse
, aufderUnterseite
hell¬
bringen
werden
.
(Fortsetzung
folgt
.)
grüneBlätter(beijungenBlätternrosa), denendie
graueFärbungderOberseite
mitdunkelgrünen
Flecken
einwundervolles
Aussehen
verleiht
. Einesehrschöne
GruppevoneinemMeterhoh^p Dr. Goldieana
stellten
DeReusefreres
, Saffelaere
, aus.
DievonL. Linden
, Brüssel
veranstaltete
Ausstellung
Internationale
Gartenbau
-Ausstellung
inGent.
einesTheilesder vonJean Linden
,
demberühmten
VonHerrn
.Schopper(Firma
Isidor
Schopper
,Linza. d.Donau
). Botaniker
undPflanzenforscher
, in Europaeingeführten
Pflanzen
warsehrinteressant
aus demGrunde
(Schluss
desArtikels
, weil
inNo
. 19.)
mandarausersah
, dassdiegrosseMehrheit
allerdieser
Für Rosenwaren9 Preiseausgesetzt
, diejedoch mitsobedeutenden
Kosten
undAufopferung
vonMenschen¬
nureinenPreisbewerber
mitschönen
Marechal
-Nielund lebenausdenTropenländern
hiereingeführten
Pflanzeu
einerGruppevon100verschiedenen
Rosensorten
auf überihrenWerthals Sammlungspflanzen
nie hinaus¬
denPlangeführt
hatten.
kommen
undwiewenigedavonfürunserenHandels¬
Nutzen
sind.
Dagegenwarendie ausgestellten
Amaryllis
von betriebvonwirklichem
J. Veitch& Sohn
, London
, undKer, Liverpool
, umso
Ueberdie Leistungen
in der Cullurder Farne,
prachtvoller
. —ErstererhatteeineSammlung
, CrotonundBromeliaceen
von100 Palmen
willich keinWort
verschiedenen
Sortenin unbeschreiblich
schönerAb¬ verlieren
, dennes ist zu bekannt
, dasses diese
wechslung
in der FärbungzurSchaugestellt
, diemit Kraftleistungen
gärtnerischen
Könnens
sind, die der
ihrenmehrals 15 Centimeter
breitenBlumeneinen belgischen
Gärtnerei
ihreMachtstellung
gegenüber
der
prächtigen
Anblick
boten.
andererLändersichern.
DieCalla
- undRlchardia
-Sammlungen
wurdenver¬
Oeslr
. A\lg. Gärtner
-Ztg.
mehrtdurch 2 Errungenschaften
; die gelbblühende,
sehrschöneRichardia
Ellioliana
undeinCallaPerle
vonStuttgart
,einerKreuzung
vonCallaGemmit
grandiflora
erzieltdurchPfitzer
, Stuttgart.
Ichmöchtenochgernelängerbeidengrossartigen
Pariser
Brief.
Reseda
, Cinerarien
, Flieder
,Gloxinien
undNeuholländerPflanzen
, sowieden wunderhübschen
Citrussinensis
Paris, 1. Juni.
verweilen
; dochnuneinekurzeBesprechung
derneuen
(Eigenbericht
; Nachdruck
verboten
).
Pflanzen
. UnterdieserBenennung
brachten
Sander
&Cie.,
St. Albans
, eineSerieausdenTropenneueingeführter 0. W. DadiePariserin
füralles
, wasschönistund
Pflanzengaltungen
. Unterdieseninteressierte
dieFach¬ schmückt
, eineso grosseNeigung
besitzt
, so bringtsie
männeram meisteneineAcaiypha
Sanderi
, derenbis auchdenKindern
Floraseineausserordentliche
Vorliebe
zu 50Centimeter
lange
, einhäusige
BlütheDkätzchen
in entgegen
. Sobalddaherdiewärmere
Jahreszeit
kommi,
denBlattwinkeln
entspringen
undmitihrercarminrothendurchziehen
WagenmitBlumen
beladenselbstdieein¬
Färbung
angewisse
Amaranthu
erinnern
. AlsGruppen¬fachsten
Strassen
, dennsogardiekleineArbeiterin
be¬
pflanzewürdesichdieseausNeu-Guineaeingefübrtetrachtetein Veilchensträuschen
im
Gürtel
o
der
ein
Acaiypha
entschieden
wunderschön
ausnehmen
. Ferner Fliederbouquet
aufdemKamin
fastals eineNothwenenthieltdieaus 12 Exemplaren
bestehende
Neuheiten¬digkeit
. DerHandel
mitBlumen
hatdaherauchin der
sammlung
einepanachierte
Fourcroya
Watsoniana
, ein französichen
Hauptstadt
einenenormenUmfangge¬
Pandanus
Sanderiaus denMolukken
, eineLeeaRohr- wonnen
undwächstnochvonJahr zu Jahr
. Dabei
sianaausNeu-Guinea
, derdieprachtvolle
, silberweissekanuFrankreich
mitStolzsichsagen
, dasses seinen
Mittelrippe
derLeeaamabilis
fehlt; eineAlocasia
Wav- ungeheuren
Bedarf
d
arinselbstbefriedigt
, denndie
riniaoa
, derenpfeilförmige
Blätteraufrechtslehend
, tief meistenBlumenkommenaus der allernächsten
Um¬
gekerbt
, schwarzgrün
sind; eineIsländerin
, Dracaena gebungvonParis
, die anderenaus demSüdendes
Broomfleldi
, mithübscheD
, weissenStreifenan den Landes
. Dieersterenwurdeoentweder
imfreienLand

durchdiekleinen
Gärtneroderim Treibhaus
gezogen
Uebsr
Eupatorien.
undletzteres
istdieHauptindustrie
, derzahlreiche
Züchter
Blumen
der Eupatorien sindzwar
sichwidmen
. Gewisse
Genrespflegtmanin besimmteo Dieweissen
nicht
v
oneinerbesonders
grossenWirkung
, aber sie
Gegenden
ganzbesonders
. SosindFontenay
-aux-Roses,
zueinerZeitdes Jahres(Winter
), wo sie
Sceaux
, Chätenayund Verrieresihrer Veilehenfeldererscheinen
, wesshalb
zur Culturdieser
wegenberühmt
, Montreuil
liefertHyazinthen
und Nar¬ uns guteDiensteleisten
werden
zissen
; Fontainebleau
Schwertlilien
, Briedie prächtig¬ dankbarenBlühernichtgenugaufgemuntert
der strauchigen
Eupatorien
stenRosen
, diedortnichtnurimFreiensondernauch kann. DieVermehrung
durchStecklinge
im Frühjahr
; Behandlung
durchTreibenin grossenMengen
gewonnen
werden. geschieht
. DiejungenPflanzen
Dieses
letzterewirdinder Dmgegend
vonParisallein wieanderekrautigeStecklinge
zuerhaltenundpflanztsie
vonüber500Gärtnern
geübt
, dieca. 3000Treibhäuser pincirtman, umsiebuschig
aufeingutgedüngtes
Beetoderin einen
besitzen
. Diemeistenfranzösischen
Gärtnerwidmen imSommer
aus. DieSommerbehandlung
be¬
sichnurderZuchtgewisserGattungen
, was mit eine leerenMistbeetkasten
, gelegentliches
Ursache
dergrossen
Fortschritte
ist, diemanhierinden schränktsichauf das nöthigeGiessen
u. s. w.
letztenJahrenin derBlumencultur
gemacht
hat. Unter Düngen
dengetriebenen
PflanzennimmteineallerersteStelle
MitteSeptember
werdendiePflanzen
sorgfältig
mit
Fliederein, nichtwenigerals 2 Millionen
Franken Ballenherausgenommen
, in entsprechende
Töpfege¬
kommen
jährlichbeidieserCulturzumUmsatz
. Diese pflanztundim kaltenKastenbiszur Durchwurzelung
Industrie
ist in Frankreich
bereitseinJahrhundert
alt aufgestellt
. Späterbringtmansiein das Kalthaus
, wo
alsblühende
Pflanzen
oderalsSchnitt¬
undin Vilry
*sur-Seinesindca. 250Heetarender Pro¬ siezurDecoration
dienenkönnen
. Diebekanntesten
Sortensind:
duction
dieserBlüthen
gewidmet
. DerrotheFlieder
wird blumen
hierMarlygenannt
unddieGeschicklichkeit
, diebeider
Eupatorium
Weinmannianum
mitweissen
Blüthen
und
Hervorbringung
sowohl
vonweissem
alsfarbigem
Flieder
„
riparium
„ weissen
Blüthen.
ausdemrothenentwickelt
wird
, die sorgsame
Berech¬
DieGattung
Eupatorium enthältaberaucheine
Staudenvon grossemlandschaft¬
nungin derZuführung
derHitze
, dieja denUnterschiedAnzahlwinterharter
inder Nuancebedingt
, ist wirklichbewundernswerth.
lichemWerth
, die bei uns winterhart
sindundim
blühen
. Dahingehören
:.
Dreigesonderte
Absatzgebiete
sind in Parisfür den Herbste
Blumenhandel
vorhanden
: 1) DieHändler
, welche
direct E. cannabinum
mitblasspurpurnen
Blüthenkörbchen
in
dichtenDoldentrauben.
ausdemSüdenoderdenTreibhäusern
der Hauptstadt
mitweissen
Blüthendolden.
beziehen
; 2) dieHallen
, wodie Zufuhren
im Grossen E. aromalicum
geschehen
und3) endlich
dieMärkte
. NachdenHallen E. purpureum
mitgrossen
purpurrothen
Doldentrauben.
gelangen
augenblicklich
täglichgegen4500Körbe
, die
DieStauden
-Eupatorien
verlangen
einentiefgründigen,
durchschnittlich
4 KiloBlumen
enthalten
, welchehaupt¬
frischen
Boden
, undkommen
in warmer
Lageam
sächlich
in denStrassen
verkauft
werdenunddieeinen etwas
bestenfort. SiesindfürdenGarten
sehrbeachtenswerth.
Werthvon nahezu40000 Frankenrepräsentiren.
Blumenmärkte
giebtes elf, dortwerdenabernichtnur
abgeschnittene
Blüthen
, sondernnochmehrPflanzen
in
Töpfen
odermitihrenWurzeln
feilgehalten
. Mehrere
dieserMärkte
existiren
bereitssehrlange
. Der »de la
Ueber
dieHagelaussichten
Cile« am»Quaiaux fleurs
« bestehtseitdemvorigen
Jahrhundert
, der der Madeleine
seit 1834, der der des Jahres1898bringtdas Handelsblatt
einenin¬
Chateau
d’eauseit1836
, deramPlatzSaint
-Sulpice
seit
Artikel
ausder Allgemeinen
Versicherungs¬
1845
. Diesiebenanderen
wurden
indemJahreeröffnet, teressanten
dasso weniggeeignet
fürdiesenfriedlichen
, poetischen
presse
, demwirfolgendes
entnehmen:
Handel
erschien
, in 1870
. Feine
, ausgesuchte
Blumen
Durchim Ganzenfruchtbares
Weiterbegünstigt,
findetmanabernatürlich
vorallemin denLäden
, deren
Feldfrüchte
, sobaldWärmeeintritt
, einer
Parisjetztca. 220besitzt
; 1870gabes nur 45. In gehendie
Entwickelung
entgegen
undversprechen
nach
denletztenWochen
sindin einigenderselben
. Blüthen schnellen
demaussergewöhnlich
milden
W
inter
einengutenStand:
zuhabengewesen
, die sonstnichtVerkaufsartikel
zu Diesen
g
uten
Fruchtstand
werden
die
Feldfrüchte
vor¬
bildenpflegen
, nämlichsolche
, die vonFruchtbäumenaussichtlich
auchbewahren
,
da
kaumzu
erwarten
ist,
herrühren
. Esistin diesemJahreplötzlichModege¬ dass ihnendie mitunterrecht verderblichen
Dürreworden
, dieZimmer
mitPfirsich
- undKirscbblüthen
zu Perioden
i
mMai
u
ndJuni
i
ndiesem
Jahre
etwas
w
erden
schmücken
undeineelegante
Hausfrau
würdesichfür anhabenkörtnen
, weilanzunehmen
ist, dasssolche
entehrtgehalten
haben
, wennsiebzwischen
denRosen Dürre
-Perioden1898im Allgemeinen
nicht eintreten
undTulpennichtdielangen
, mitweissenBlüthen
be¬
. —Solltenaber die so schädlichen
trockenen
deckten
Zweige
befunden
hätten
. Schönsiehtesja aus, werden
Ostwinde
auchheuernichtausbleiben
, so werdendie
nichtsgemahntmehran sonnigeGärtenund Fluren, Früchte
den. feindlichen
Mächten
um so kräftigerzu
abermanche
dürften
esbedauern
, dassmandieseBlüthen
vermögen
, als vom1897erSommerund
nichthatzuFrüchten
reifenlassen
. WenndieseMode widerstehen
vorhandeu
ist, wieer
eineandauernde
bleibt
, danndürfteninZukunft
Frucht¬ HerbsthereinGrundwasserstand
nichtmehrvorgekommen
istunddieses
Grund¬
bäumegezogen
werden
, nichtnur um ihrerFrüchte, seit1892
, dieWurzeln
mitgenügen¬
sondernihrerBlüthenwillen
, dennder Verkaufder wasserimStandeseinwird
zuversehen.
letzteren
hatsichalsviellohnender
erwiesen
, als der derFeuchtigkeit
DassderGrundwasserstand
iu 1898erheblich
höher
Ertrag
, welchensonstein Obstbaum
gewährt
. Die
schönen
langenZweige
mit ihrenzartenBlüthensind ist, alser seitsechsJahrenwar, davonkannsichJeder¬
mitGoldaufgewogen
worden
; wennunsereMondainesmann
, undinsbesondere
jedersehendeundbeobach¬
etwashabenkönnen
, um sichoder ihre Tafelzu tendeLandwirtb
undGärtnerüberzeugen
, wenner den
schmücken
, dannistihnenkeinPreiszuhoch.
Wasserstand
zuflussloser
Wasserflächen
in Augenschein
nimmt.
Solchezuflusslosen
Wasserflächen
sindüberallzu
finden
, siebestehen
überallda, wo maneinstmals
bei

trockener
Jahreszeit
Bodenaus demUntergründe
aus¬
WennmanmitRechtannimmt
, dassdieResultate
schachtete
zurGewinnung
vonLehm
,Mergel
, Kiesu. s.w. derHagel
-Versicherungs
-Gesellschaften
einBildfür die
odervonMaterial
zur Aufschüttung
vonStrassenund Beschaffenheit
derJahrealsschwere
oderleichte
Hagel¬
Eisenbahndämmeo
. Man
kamdabeiunterdas Niveau
jahreliefern
, so sindseit1892imGanzen
inDeutschland
desGrundwassers
. DasGrundwasser
fandsichspäter
nurleichteHageljahre
zuverzeichnen
,
da
dieGesammtwiedereinundbildeteWasserflächen
von
geringer
Tiefe. Entsehädigungen
der Hagel
-Versicherungs
-Gesellschaften
SoweitdasWasserreichte
, bildetensichin demselben
erheblich
unter dem Durchschnittssatz
von 60—70
Rohr
- und Schilfplantagen
; an den WasserrändernPfennigen
Bruttoschaden
pro 100Mk
. Versicherungs¬
wuchsen,
.durchSamenanflug
dahingetragen
, verschiedenesummeblieben.
Weidenarten.
EineReihe
solcherleichten
H
ageljahre
lässtden
Rohrund Schilfund die Weidensträucber
(und WerthderHagel
-Versicherung
beimanchem
Landwirth
vielleicht
nochein kleinerRestWasserim Frühjahr)
in Vergessenheit
gerathen
, darumsei hierauf
bezeichneten
in denletztenca. 6 Jahrenden früheren allzusehr
einige
B
eispiele
ausschweren
Hageljahren
verwiesen.
Grundwasserstand.
SowardasJahr1891ein hervorragend
schweres
WerheutesolcheGrundwasser
-Merkmale
—undeinJahrmithohem
betrachtet Hageljahr
Grundwasserstand!
ln diesem
undsiehvergegenwärtigt
Jahre1891schwankte
, dasssie jahrelang
derBrutto
-Schaden
so wasserlos
waren
, dassmanfast immerteigentlich
der
10
grösstenVersicherungs
-Gesellschaften
rockenen
zwischen
Fussesdurchsiehindurchgehen
79
Pfennigen
und184
konnte
, der
Pfennigen
pro 100Mk, Ver¬
überzeugen
, dassdasdiesesJahrganzanderswirdsich
ist. Alle sicherungssumme.
solchen
Löchersindheuernichtnurwieder
Nur3Gesellschaften
voll,sondern
blieben
unter100Pfg.Schaden,
übervoll
—dasWasserreichtnichtnur an
die durch dieanderen7 Gesellschaften
hatten129, 135, 139,140,
denWeidenanflug
gebildete
Grenzeheran
, sondernhat 156, 148und 184PfennigSchaden
. Wiees da in
dieselbe
weitüberschritten
—sodassmangetrostsagen einzelnen
Kreisen
u. s. w. aussah
, mögeaus einigen
kann
, derGrundwasserstand
ausdenVerlustverzeichnissen
reichefusshochüberden Beispielen
einergrösseren
früheren
Höchststand
hinaus.
Hagel
-Versicherungs
-Gesellschaft
ersichtlich
werden
. Da
Vergegenwärtigt
mansichnun, dassmanüberall findetmanz. B.:
womanauch in den Erdboden
e
iaschlagen
mag
,
in
diesemJahredasGrundwasser
umeinenFussnäheran
die Oberfläche
Krev
gerücktfindenwird, als diesin den
letzten6 JahrenderFallwar, so wirdman
mptsc
zugeben Trebnitz
, Oels
, Nai
müssen
, dassan starkeDürrein diesemJahrekaum
lau,Kreuzburg
, Kos
zu denkenist. (Der Werth saebgemäss
.Loebsch
angelegter Falkenberg
1,483,787,50
053,543
.40
Drainagen
wirddoppelt
unddreifach
empfunden
werden
.) (reisBeeskow
-Stork
Anreichlichen
vonobenhererfrischenden
) .
Niederschlägen(in.Brandenburg
229,977
.50 70,112
.20
wirdesnichtfehlen
, weilallenthalben
genügender
WasserKreise
Warburg,Lüdi
vorrathzurVerdunstung
durchdie Sonnenwärme
vor¬ hausen,Münster,War
handenist.
Anhinreichender
Sommerhitze
wirdes aber nach
derbishergemachten
Erfahrung
,
dasseinem
ausnahms¬
weisemildenWintereinausnahmsweise
heissec
Sommer fcenth
. Lippe
-Detmold
']1,503,193
-81
zufolgen
pflegt
, ebenfalls
nichtfehlen.
Kommtdiesererwarteteausnahmsweise
heisse
Sommer
3,875,310
.40I2,052,930
wirklich
, sowerdensichdie zu erwartenden
.60j 228,100
zahlreichen
Niederschläge
, welche
sichausrapiderHitze
ln diesentheilssehrhagelgefährlichen
, Iheilshagel¬
undreichlichen
im Bodenvorhandenen
Wassermengen
freien
Kreisen
u
.
s.
w.
betrug
der1891er
Schaden
sieb¬
durchschnelle
Verdunstung
bildenwerden
, inFormzahl- zehnMalsoviel,alsderGesammt
-Durchschnitts
-Schaden
reicherundsehrschwerer
Gewitter
zeigen.
derneun
anderen
J
ahrevon
1888
—1897betrug
; der
DennGewitterbildungen
sindnur.möglich
, wenndie 1891erSchaden
erreichteim KreiseBeeskow
-Storkow
Hitzevorhandene
Wassermengen
zurapider
Verdunstung
nahezu
d
en30iachen
, indenWestfälischen
Kreisen
bringt
. —Diegrösste
sogar
HitzeohneWasservorrath
istnicht den65fachenBetrag
des Durchschnitts
-Schadens
. Es
imStande
, Gewitter
zuerzeugen
. Dassiehtmanschon istkaumzubesorgen
, dassdieLandwirt
hein sohagelin unseren
Sandgegenden
, welcheim Allgemeinen
durch gefährlichen
Kreisen
, wie die erwähnten
S
chlesischen
denMangel
an Gewitterregen
leiden
,
undnur
spärlich
Hannoverschen
Kreisewelche
sind, vonder Hagel¬
vonsolchen
Gewittern
besuchtwerden
, welche
ihreEnt¬ und
versicherung
nichtdenausgiebigsten
Gebrauch
machen.
stehungbenachbarten
grösserenWasser
-ReservoirenDieangeführten
Beispiele
mögenaberallendenjenigen
(Seen
- undSumpfgegenden
) zuverdanken
haben.
Landwirthen
undGärtnern
,welche
sich
vorHagelschäden
Deruntrüglichste
Beweis
fürdie Behauptung
, dass durchdiehagelsicher
erscheinende
LageihresBesitz¬
zurGewitterbildung
Hitzeund Wassergehört
, ist der, thumsgesichert
wähnen
, eineMahnung
sein,doppelt
dassin denWüstenniemals
und
Gewitter
entstehen
, obgleich dreifachzu erwägen
, ob die Grundwasserverhältnisse
es anHitzewahrlich
nichtfehlt
. (Dasuntere-frucht¬ dieses
Jahresnichtdanachangelhan
sind, einallgemein
bareAegypten
, beiderseits
vonWüstenbegrenzt
,
kennt
schweres
Hageljahr
,
wie1891
war
,
herbeizuführen.
wederGewitter
nochRegenundverdankt
seineFrucht¬
Nochein weitererUmstand
bestärktdie Ansicht
barkeit
nurdenNil-Ueberschwemmungen
undmühsamsterüberdenWetterverlauf
desJahres1898,
Berieselung
mitNilwasser
).
DemWinter1897/98
amähnlichsten
AllerVoraussicht
verliefbisher
nachstehtder deutscheLand- derWinter
1
883/84
.
Demmüden
Winter1883/84
folgte
wirthvoreinemfruchtbaren
, weilgewitterreichen
Jahre, dersehrheisseundgewifterreiche
Sommer
1884—und
er stehtaberauchvoreinemJahre
, welches
ebendieses dertrugdenHagel
-Verslcherungs
-Gesellschaften
Verluste
Gewitiereichthums
wegenhäufige
G
ewitterschäden
mit
von90bis213Pfennigen
pro
100Mk
.
Versicherungs¬
sich führenwirddurchAusartung
der Gewitter
in summeein, also erheblichhöhereVerlusteals der
Wolkenbrüche
undHagelschläge!
Sommer
1891
. dennnurzweiGesellschaften
kamen
unter

190
•Nöthig
nggesprochen
100Pfennigen
Verlust
davon
, während
beiachtGesell¬ eilt,bald)
chtedie Ausbie
schaften
dieVerluste
betrugen
108, 116, 118,126, 165, olchehandelt
172, 178, 218Pfennige
pro100Mk
. Versicherungssumme. beleidig
chieht
. Je
nderFc
WiedieGrundwasser
-Verhältnisse
imFrühjahr
1884
'Reichsge
beschaffen
waren
, emzieht
sichderKenntniss
; vielleicht
ubiger
dasRec
warensiedem1891erund1898erStandeähnlich
; ein
aldforder
heisserSommer
unddahereingewitterreicher
Sommer
wurdedemJahre1898vonberufener
SeiteunterHin¬
desshalb
weisautdasJahr1884schonprophezeit!
adeUms
Vielleicht
verstärktdiesesArgument
die hierdurch
eiche
da
chberechtigte
nochbesonders
wiederholte
Mahnung
, rechtsorgfältig
Beleidiguug
zuüberlegen
, obes nichtwohlgethan
wäre, in diesem
dieRede Inden Verhandlung
JahreeineHagelprämie
zuriskirenundsichdurcheine ^Öthigung
Schuld!
scheinbar
hoheundvielleicht
unnöthige
Ausgabe
vor
vielleicht
unendlichem
Elendzuschützen!
ihrGeld
Mögen
dieseZeilenauchdie Hagel
-VersicherungsGesellschaften
veranlassen
, diezwischen
den einzelnen
Gesellschaften
zutreffende
Wahldadurch
zuerleichtern,
dasssieüberihreSysteme
, ihre Prinzipien
und ihre
Resultate
in gemeinverständlicher
Weiserechtsorgfältig
chtging
aufklären
undzurVersicherung
aulfordern.
Baitrag
zurBekämpfung
des Ungeziefers
undder
Fragenbeantwortungen.
Pilzkrankheiten
imGartenbau.
Frage4:\
WasistSchuld
, wenn
Hortensien
vordemAufblühen
plötz¬
Im„Kampf
umsDasein
undabsterben
“befindet
? Wieist dieCultur
sichjederMensch, lichwelkwerden
. um
Pflanzen
zu erhalten
undsiefrühzumBlühen
zu
wehrlosstehtmansehr oft einemmächtigen
Feind schöne
bringen
?
gegenüber
, derunsereCullurenzu vernichten
droht,
passende
Waffen
habenwirnichtzurHandoderkennen
WenndieHortensien
vor demAufblühen
plötz¬
dieselben
nicht. Wieoftvernichten
nichtz. B. Läuse, lichwelkwerden
, soistdieUrsache
dieserErscheinung
Spinnenu. s. w. unsereErzeugnisse
, welchehervor¬ in plötzlicher
Trockenheit
oderin der Veränderung
. StandendieHortensien
an
gerufensinddurchunrichtigeBehandlung
und was desStandortszu suchen
derUnterlassungssünden
mehrsindin unserem
Fach. einemetwasgeschützten
und vielleichtschattigen
Glücklicherweise
sindwir dochin der Lage, jenen Ort, undmanstelltdieselben
um denKnospen
mehr
FeindendenGarauszu machen
, hatdochdieseBrut Lichtund Sonnezu geben, direktin die Sonnen¬
im „KampfumsDasein
, sowerdenBlätter
“ auchdenIhrigenzukämpfen, strahlen
, zarteTriebeundKnospen
welchen
wirauchrechterfolgreich
kämpfenkönnen schlaffresp. welk. Es kannaberauchmöglichsein,
vonWürmernangefressen
durchAnwendung
passenderMittel
worden
. DieErfahrung dassdiePflanzen
sprichthier; durchirgendeinVersehen
hattenmeine sind. DieseWürmerzernagenin der Regeldie
Gurkenin den Frühbeeten
Läusebekommen
. Die kleinsten
Saugwürzelchen
, diederPflanze
dieNahrung
erstenFensterhabeichvondenvonLäuseD
befallenen Zufuhren
, mithinmusseineErschlaffung
desfleischigen
Gurkengeleert
, wollteauchdieandernleermachen. TheilesderPflanzeeintreten
, da dieVerbinduDgsfäden
Da sagtemir der Mitinhaber
der hochangesehenenvonderNahrungsquelle
abgeschnitten
sind.
Umschönefrühblühende
Firma „Bretschneider
Pflanzen
zuerziehen
, ist
Sohne
“ in Chemnitz
, Herr
ArminBretschneider
, probirenSie mal meinenmit es.nöthig
, dieselben
einergutenBehandlung
zuunter¬
„Nicotin gefüllten Schwefel“, wasich denn werfen
. Zunächst
imWintergebemandenHorten¬
aucheiligstthat. DerErfolgwargrossartig
. Durch sieneinenPlatzimKalthause
, wennauchnichtdirect
Anwendung
diesesMittelssindmeineGurkengerettet, au dasLicht. Manentferneim Laufedes Winters
DachmehrerenTagenfingendiesean zu waohsen, diefaulenden
Blätter
, damitsie nichtverfaulenund
dasses eineFreudewarundist. Ich trauemeinen so dasweichemarkigeHolzschädigen
und dassder
Augennicht, wieüppigdie Gurkenjetzt nachder KopfderPflanzegesundbleibt
. ImMärzkönnendie
Anwendung
diesesMittelswachsen
schonwiedermehrWassererhaltenund
,während
dieselben Hortensien
vorherkümmerlich
vegetirten
. Ich kanndenHerren auchschonmehrLichtbekommen
, damitder Trieb
Collegen
mitgutemGewissen
diesesMittelempfehlen, beginnen
kann. Sobaldes imFrühjahrdieWitterung
da es auchwiederProspect
sagt, dieRaupen
, Larven gestattet
, sopflanzemandieselben
mit vollemBallen
Blattläuse
, Schnecken
undandereParasiten
desLand-. aufeinabgeerntetes
kaltesMistbeet
, dasreichlich
mit
Obst- und Weinbauesund derGemüsecultur
ver¬ kräftigerMisterde
versehenist, oderin Ermangelung
nichtet
. DieAnwendung
desMittelsisteineangenehme. dessenetwasspäteraufeingut gedüngtes
Beet. Im
Gust
. Schuch
, Cappel
beiChemnitz. LaufedesSommers
mussgründlich
gegossen
werden,
und, umdieFeuchtigkeit
imBodeuzuhalten
, bedeckt
mandieErdoberfläche
unterdenPflanzen
mitkurzem
Dünger
, Tannennadeln
, SpreuoderAsche
. Während
desSommers
stutzemandiejungenTriebemindestens
einmalein, damitdieunterenAugenaustreiben
und
ReichsgoricMicheEntscMdungen
diePflanzekurzgedrungen
ist. EndeAugustoder
AnfangSeptember
pflanzeman dieselbenwiederin
Töpfe
. DadieWurzelnin dergutenErdschicht
sich
ndoffenchForde
weit ausgedehnthaben
, so darf manruhigetwas
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daranzurücksclmeiden
, umnichtzugrosseTöpfever¬ riefen
interessante
undlebhafte
Debatten
hervoruudzeigten,
wendenzu müssen
dieMeinungen
. Die Töpfewerdengründlich wieverschiedenartig
, namentlich
überdiebeiden
erstgenannten
Angelegenheiten
seien
. VonHerrn
Krauss war
durchgegossen
und erhaltendannihren Platz in eine
Sammlung
blühender
Stauden
ausgestellt
, diederselbe
auf
einemleerenMistbeetkasten
, hältdieFensterdieerste ihreVerwendung
und
ihren
W
erth
besprach
.
Desgleichen
einige
Zeitetwasgeschlossen
und lege Tannenreiser
Neuheiten
von
,
Zwerg
-Pelargonien
Sand
,
welche
sichfürTeppichbeet¬
oderSchattendecken
dieerste Zeitauf die Fenster. anlagen
eignen
sollen
. HerrHochstrasserführtederVer¬
sammlung
verschiedene
ArtenvonEdelweiss
undalpine
Bevordieselben
indasWinterquartier
kommen
,schaue
vor. DerVorsitzende
, HerrDirector
Siebert,
maudiePflanzen
nach,obdieselben
auchmitSchnecken Saxifragen
dietraurige
Pflicht
, dasAbleben
einesderGesellschaft
un¬
behaftetsind. Ist diesesderFall, so suchemandie¬ hatte
gehörigen
Mitgliedes
derVersammlung
bekannt
zugeben
, das
selbenherunter
. UmnundiePflanzen
imkommendenplötzliche
Hinscheiden
desKgl
.
Hofgartendirectors
S. M. Herrn
H. Walther, welcher
einige
Jahreordentliches
, seitseiner
Jahr zeitigin Blüthezuhabenistesnöthig
, dieselben Uebersiedlung
vonCronberg
a. T. nachWildpark
beiPotsdam
etwasanzutreiben
. "WerKästenzur Verfügung
hat, cnrrespondierendes
Mitglied
derGesellschaft
gewesen
war
. ln
dermacheAnfangMärzeinenhalbwarmen
, denHerrSiebertdemVerstorbenen
Mistbeet¬ demNachruf
widmete,
berührte
er besonders
kastenzurecht
dielandschaftsgärtnerische
. UmdiesenKastengründlichauszu- Walthers
Thätigkeit
, welcherseinen
Schöpfungen
eineneigenartigen
nutzeuempfiehlt
es sich, diesenetwasfrüheranzu¬ Character
verlieh
,
derzwischen
englischem
unddeutschem
Stile
legenunddannerst mit Schnittsalat
,
Bitterkresse, dieMitte
hält
. SeinHauptwerk
istderSchlosspark
vonFciedWaldmeister
oderRadieschen
zubestellen
. Nachdem richshof
beiCronberg
, dessen
Character
sichschon
jetztwenige
diesesabgeerntet
wordenist, wird das Beetgerade
dierichtigeWärmenochhaben
, die die Hortensien Herrn
Baumschulenbesilzer
Chr. Neder fürdievonihmge¬
gebrauchen
, umTriebe
, Knospen
undBlumenzuent¬ züchtete
Neuheit
konnte
leider
nicht
, daHerrNeder
wickeln
. Allerdings
mussder Kastenso tief sein, abwesend
war
. Sowird
ihmdasWerfolgen
erlhzeugniss
zugesaodt
. Eine
fürFelspartieen
dassdieHortensien
sehrgeeignete
, dankbar
freidarinvegetieren
blühende
undanspruchs¬
können
. Auf lose
Pflanze
CrastiumAomentosum
wurde
gezeigt
under¬
diesenKastenpflanzemandie Hortensien
, haltedie klärt
.
Zum
Schluss
kam
eine
F
rage
zsrDiscussion
, welche
das
Fensterje nachderWitterung
geschlossen
undlüfte Gelbwerden
vonBlättern
aneinzelnen
Aesten
derPlatanen
umso mehr
, je weiterdieTriebeundKnospenfort¬ behandelte
. Recht
widersprechende
Erörterungen
kamen
beider
Debatte
darüber
zumVorschein
schreitenzuwachsen
. Sowohl
. Sieverlangen
Nahrungsmangel
, wie
in dieserTreib- •Überschuss
, Frostwetter
, Trockenheit
,
Schmarotzerpilze
,
alsinperiodereichlichWasserund sindsogarfür einen directe
oderdirecte
Urheber
, wenig
tiefgründiger
Boden
,dasfortkleinenDungguss
reichmit Wasserversehensehr
dankbar
. DurchdieseCulturbezw
. Treibereierhält ursacnen
ammt
'cnenunudurttc
alsaasucsuitat
derAuslegungen
maunichtalleinzeitigschöneBlumen
werden
, dassdasGelbwerden
einzelner
Theile
, sonderndie angegeben
der
Platanenkrone
aufeineallgemeine
oder
t
heil
weise
Schwäch¬
gedrungenen
Pflanzen
werdenvieleund farbenschöneung
desBaumes
zurückzuführen
sei,anwelcher
allevorgenannten
Blumen
bringen
.
H. BMomente
ihrTheil
habenkönnen
.
AlsHebung
desTJebels
ist
seine
Entstehung
nachzuforschen
undgeeignete
Gegenmittel
anzu¬
wenden
. Diehöchstinteressante
Sitzung
schloss
mitderüblichen
Pflanzenverloosung
, welche
3 Mk
. fürdieWittwen
-R.
und
Waisenkasse
einbrachte
. nahezu
Frage30.
GehörtdieGärtnerei
zumGewerbe
oderzurLandwirth- Verband
derH&ndelsgärtner
Deutschlands
. InSachen
scbaft
. IsteinGärtner
ineinem
Orte
, wokeine
gärtnerischederAffaireMüllererlassen
Verbandsmitglieder
,Revisoren
etc.
Fachschule
ist. verpflichtet
seineLehrjungen
indieGewerbe¬folgende
weitere
Auslassungen:
schule
zuschicken
, oderkann
erdieselben
nachseinem
Er¬
1) ImAnschluss
anunsere
Bekanntmachungen
inNo
. 20des
messen
indieFortbildungsschule
gehenlassen.
redaktionellen
Theils
undNo
. 19desAnzeigenteils
desHandels¬
fordern
wirnochmals
DerGärtner
, welcherkauftundverkauft
alle
Diejenigen
auf
,
welche
anden
, gehört blattes
früheren
Geschäftsführer
MüllerForderungen
2umEinklagen
offenbar
zumGewerbe
. DieweitereAusbildung
eines cedirt
haben
, unsdiesmitzutheilen
. AufGrund
der, durch
an
Lehrlings
genügtdurchdenBesuch
derFortbildungs¬unseingesandte
Briefe
u. s. w. festgestellten
Thatsache
, dass
schule
, falls demPrinzipalkein Interessean der Müller
sichdenCedenten
gegenüber
alsdenjenigen
bezeichnet,
besseren
dieAngelegenheiten
Ausbildung
durchdie Gewerbeschule
weiter
erledigen
wird
, weisen
inne¬ welcher
wir
darauf
hin
,
dass
M
üller
selbstverständlich
nachdem1. April
wohnt
, esistdiesGeschmacksache
einesJeden
, jedoch
Weise
mehrhierzu
befugt
ist.
schadetes nichts
, wennderLehrling
inallenFächern inkeiner
2) Protokoll
. Die
Unterzeichneten
Revisoren
erschienen
heute
möglichst
ausgebildet
ist.
aufAntrag
desVorstandes
imVerbandsbureau
, umzurKlar¬
stellung
derVeröffentlichungen
desfrüheren
Geschäftsführers
MüllerEinsicht
indieBücher
undAbschlüsse
zunehmen
. Es
wurdehierbei
festgestellt
,
dassdiedenKassenabschluss
und
dasRechnungswesen
betreffenden
Frage40Behauptungen
desHerrn
Müller
vollständig
unwahr
sind
, daderinNo. 12vomJahrgang
1898
In welcherHagelversicherung
kannmauMistbeetfenster
desHandelsblattes
veröffentlichte
Kassenabschluss
ganz
g
enau
undGewächshäuser
versichern
?
Giebt
esauch
eine
mitdenBüchern
Hagel¬
übereinstimmt
.
Der
vonHerrn
M
üller
als
versicherung
fürTopfpflanzen
, Gemüse
undBaumschule?demVorstände
vorgelegt
bezeichnete
Auszug
istnicht
derKassenDeutsche
Hagelversicherungs
-Gesellschaft
fürGärt¬ wiedergegebene
Feststellung
desIst-Umsatzes
, inwelchem
die’
nereienetc. Fensterscheiben
, Dächer
, Obst- undWein¬ Uebeitragungen
ansdemvorigen
Jahremitenthalten
sind
. Diese
ernten
, Pflanzen
, Gemüse
, Baumschulen
, zu Berlin! Aufstellung
istgemacht
worden
, umalsUebersicbt
fürdieMehr¬
Gesellschaft
aufGegenseitigkeit.
einnahmen
und-Ausgaben
desverflossenen
Jahres
zudienen
und
umderEtatsaufstellung
zuGrunde
gelegt
zuwerden
. —Bezüg¬
lichderBehauptung
,
dassderVerband
eine
S
chuldenlast
von
18000
Mark
besitzt
, verweisen
wirauidie
Vermögens
Ü
bersicht
vom31.Dezember
1897
, welche
nachnochmals
vorgenommener
Prüfung
denThatsachen
vollkommen
entspricht
. DieinderVer¬
Vereins
-ffachriclitea
mögensübersicht
stellen
denthatsächlichen
Ausfall
imJahre1angegebenen
897
beidenDekorts
betreffenden
Konten
dar.
AnsderGartenbau
-Gesellschaft
. In derletzten
H
aupt¬
InBezug
auf
die
Erklärung
desVorstandes
imHandelsblatt,
versammlung
derGartenbau
-Gesellschaft
amFreitag
den3. Juni betreffend
dieUnterschlagungen
desfrüheren
Geschäftsführers
referirte
Herr
Raimaun
überdieGemüseculturen
inSacrau
(wir Müller
, habenwirausdenuns
vorgelegten
Korrespondenzen
verweisen
dazu
ufdeninletzter
Nummer
erschienenen
diesbe¬
festgestellt
, dass2 anHerrn
MüllerimDezember
1897
resp.
züglichen
Artikel
). Hiernach
fanden
verschiedene
Tagesfragen
Januar
1898emgegangene
Zahlungen
, herrührend
aus2 Herrn
Erledigung
undErörterung
, wiez. B. dieSchutzzollfrage
, die MülleralsGeschäftsführer
persönlich
cedirten
Forderungen,
St. Jo?öschildlaus
, dieMoniliafructigenaalsneuerdings
be¬ weder
andie
, nochandieAuftraggeber
abgeführt
denklich
aufgeiretene
Krankheit
anObstbäumen
. Alle
diese
Fragen worden
sind,Verbandskasse
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UmdieMitglieder
nachjeder
Richtung
hinüber
dieBuch- Margueritten
40—80Pfg
.,Justitia
car
. 60Pfg
.,Cineraria
maritima
und
Kasseaführung
desVerbandes
zuberuhigen
, stellen
wirhier¬ perHundert
5.00—6.00Mk
., Crassulla
50—80Pfg
., Lilien
1.20.
mitaufGrund
des§29Absalz
2derStatuten
denAntrag
, eine bis2.00Mk.
Generalrevision
durch
einen
vereideten
Bücherrevisor
baldigst Schnittblnmen
vornehmen
: Rosen
zulassen.
6—20Pfg
., Nelken
Stück
3—6Pfg
.,
Reseden
Bündchen
15
Pfg
.,Maiblumen
4—
5Pfg
.,Anemonen
-Wedel
Alb
. Wiese
-Stettin
. clftussen
C. F. Krausse
-Neuhaldensleben
. H. Jung- 3 Pfg
-Frankfurt
., Paeonien
a. 0.
5—10Pfg
., Iris2—5 Pfg
., Lilien
15—20Pfg
.,
-Wedel
°a1.50—2.00Mk
., Federnelken
Bund
15—20Pfg.
3)Radetzki
ZurRichtigstellung
! Auf
Ausführungen
des Adiantum
Herrn
inNo. 22der
Bdieletzten
erliner
Gärtnerbörse
erklären
Gemüse
: Gemüse
-Spargel
Pfund
35—60Pfg
., Suppen
-Spargel
Pfund
15—20'Pfg
wir
, dassnach§ 61derVerbandsstatuten
., Brockel
-Spargel
Pfund
10Pfg
., Spinat
eineHaftpflicht
Pfund
für
dieMitglieder
etwaigen
., Blumenkohl
Verbindlichkeiten
gegenüber
40Pfg
nicht
., Römischer
existirt, 15Pfg
Kohl
Theilchen
10Pfg,,
dieselben
Stück
30Pfg
alsoüberhaupt
., neue
zuirgend
Kohlrabi
Stück
20—25Pfg
welchen
., Erd¬
Zahlungen
ausser¬Artischocken
halbdesdurch
das.Statut
festgelegten
Stück5—10Pfg
Beitrages
.,Schwarzwurzeln
nichtheran¬kohlrabi
Pfund
20Pfg
.,Sellerie
gezogen
werden
können.
Stück
10—15Pfg
., fran
2ös. Bleichselleri
Stück
40Pfg
., Kopfsalat
Stück
3
—
6Pfg
.
,
Romainsalat
Stück
40Pfg
.,
rolhe
Rüben
Portion
4) Ineigener
Sache
! DieinNo
. 21desredaktionellen
Theils 10Pfg
., weisse
Rüben
15Pfg
., Mohrrübchen
sowie
Pfund
inNo
5 Pfg
. 20desInseratenteils
.,
desHandelsblattes
veröffent¬
Carotten
Bündchen
15Pfg
., Zuckerwurzeln
dasTheilchen
50Pfg
.,
lichte
Erklärung
desVorstandes
konnte
ichausfolgenden
GründenWürzburger
Reitige
Stück
12Pfg
., Meerretlig
Stück
nicht
12—20Pfg
.,
unterschreiben:
Radieschen
Bündchen
3Pfg
., Knoblauch
Stück
4Pfg
.,0/o1.80Mk
.,
Am2.Mai
veränderte
sichmein
rechtes
Auge
ebenso
plötz¬ Schnittlauch
imTopf
18—20Pfg
.,Zwiebeln
ägyptische
Pfd
. 12Pfg
.,
lichwieimNovember
1894
. Ichmusste
mich
einer
schleunigen
Centr
.er8.00Mk
., Perlzwiebeln
Pfund
30Pfg
., Einmachzwiebeln
Operation
unterziehen
undfuhrnochamselben
Tagenach Pfund
15Pfg
., Gurken
30- 50Pfg
., französ
. Tomaten
Pfund
Hamburg
, umdortin deTAugenabtheilung
desallgemeinen
., Eibsen
Pfund
20Pfg
., Zuckerschoten
Pfund
50Pfg
.,
Krankenhauses
zuHamburg
-St. Georg
sofort
operirt
zuwerden.80Pfg
Bohnen
Pfund50
Pfg
., Rapunzel
Pfund
20Pfg
. französ
. Pfund
Dievomdortigen
Oberarzt
Herrn
Dr
.Mannhardt
, einem
nahen 40Pfg
., Rhabarber
Pfund
20Pfg
., Kartoffeln
Centner
4-—Mk.
Verwandten
vonmir
, ausgeführte
Operation
wareineglückliche.
Pfund
13Pfg.
Während
ichimKraukeuhause
meiner
Heilung
entgegen
ging, Malteser
wurden
imVerbandsbureau
dieUnterschlagungen
desfrüheren Obst
:Weintrauben
Pfund
J.80—2.00Mk
., Pfirsiche
Stück
70
Geschäftsführers
Müllerentdeckt
, underschienen
diesoge¬ 80Pfg
., Aprikosen
Pfund
50 Pfg
., Gartenerdbeeren
Pfund
nannten
Enthüllungen
desMüllerdurch
Radetzkiinder 1bis
—1.20Mk
., Kirschen
Pfund
45Pfg
., Aepfel
Pfund
25—35Pfg
.,
Berliner
Gärtnerbörse
, sowie
dieErklärung
derHerren
desVor¬ Ananas
Pfund
1.50Mk
. Stück
3.50Mk
., Stachelbeeren
Pfund
20
standes
des
Verbandes.
bis25Pfg
., Haselnüsse
Pfund
35Pfg
.,Welsche
Nüsse
Hundert
30bis
AmSonntag
den22.kehrte
ich
, vorzeitig
entlassen
, mitder 35Pfg
., Cocosnüsse
Stück
25Pfg
-, Feigen
Pfund
30—50Pfg,
ausdrücklichen
Weisung
, mich
jedes
Lesens
undSchreibens
zu Citronen
Stück
8—
10Pfg
.,
Orangen
Stück
10
—
15Pfg.
enthalten
undmich
durchaus
zuschonen
, nach
Steglitz
zurück,
underfuhr
nunnach
undnachvonallem
dem
, waswährend
meiner
Krankheit
sichzugelrageu
hatte.
Hierdurch
begründet
siebalsodasFehlen
meiner
Unter¬
schrift
unter
der
E
rklärung
der
H
erren
Bluth,Brettschneider
undLoockimHandelsblatte
. Ichtretenatürlich
dieser
Er¬
Ausstellungen.
klärung
inallen
Theilen
vollauf
bei.
Diemirpersönlich
angehängten
,
mich
v
ernichten
sollenden
achen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins
Schmähungen
seitens
desUrhebers
undderen
Verbreiter
werde 1898A
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
ichnatürlich
zurgerichtlichen
Verfolgung
bringen
undverwahre Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
mich
hiermit
öffentlich
gegen
dieselben.
1898
H
annover
,
DieUnwahrheiten
November
.
,
Chrysanthemum
-Ausstellung
Entstellungen
unddaran
, ver¬
g
eknüpften
Folgerungen
überdenVerband
haben
dieHerren
Vorstandsmit¬ bunden
miteiner
Winterflor
- undBinderei
-Ausstellung.
glieder
undRechnungsprüfer
bereits
widerlegt
. Diegerichtliche
1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
Bücherrevision
wird
weitere
Aufklärungen
bringen
.
Besonders
istesunwahr
, dassderVerband
imJanuar
1898M.k18000 1898München
. 10.—15.Juni
und13.—20.August
. GartenbauSchulden
halteoderzurZeitnoch
hat
. DerVerband
hatüber¬
Ausstellung
. Anmeldungen
andieGartenbau
-Gesellschaft
inMünchen.
hauptkeineSchulden
, die Forderungen
vonDruckern
und
Lieferanten
sindsämrotlich
durch
aussenstehende
Inserat
-Rech¬ 1898Frankfurt
a. M. Grosse
Rosen
-Ausstellung
Juni
—Septbr.
nungen
gedeckt.
Soweit
dieVeröffentlichungen
inderBerliner
Gärtnerbörse
sichnichtbereits
selbstgerichtet
haben
, wirddiebreiteste
Oeffeutlichkeit
unsererseits
diesestbuu
. AlleHandlungen
des
Vorstandes
scheuen
dieOeffentlichkeit
nicht.
Herr
Müllerbefindet
sichseitdem20. MaiinUnter¬
Fragekaste 'n.
suchungshaft
. Seingrober
Vertrauensbruch
wird
zweifellos
den
Staatsanwalt
nicht
veranlassen
, mildernde
Umstände
fürihnzu
Den
Zweck
, welchen
Herr
Radetzki
verfolgt
, erkennt
jeder
Bisher unbeantwortete Fragen.
Leser
seiner
Schmähartikel
nur
zudeutlich.
C. vanderSmissen
Frage10.
Woran
liegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzucht
soHervorragendes
zuleisten
vermögen
? A.
5) Veranlasst
durch
dieletzen
A
usführungen
iuNo.22der
Berliner
Gärtnerbörse
desHerrn
Radetzkierkläre
ichhier¬
Frage18.
mit
,
dass
i
chsofort
inallen
Theilen
der
Erklärung
desVor¬
standes
beigetreten
binunddasFehlen
meiner
Unterschrift
nur Welches
sinddielohnendsten
Schnittblumen
fürdieMonate
darin
begründet
ist,dassdiese
Unterschrift
vorderDrucklegung November
, Dezember
, Januar
. Febrnar
undMärz?
nicht
rechtzeitig
eingetroffen
war.
Leipzig
-Lvndenau
.
Fr. Knoll.
Frage21.
Welches
sinddiebesten
g
efüllten
undeinfachen
Treibflieder
und
zuwelcher
Zeitlassen
siebdieeinzelnen
Sorten
ambesten
treiben?
Lage des Wochenmarktes.
Frage27.
WasistMad
. Laphante
füreinGeranium?
■Pfg
., Nelken
30—6(
bis80Pfg
., Fuci
: >0
Frage29.
—40Pfg
.. ., Geranium
. 1 ___ _ _
»Cg
.,, Begonia
P ' tnbero
' • . 40—60'PfgT
Pelargonium
60
—
100
pfg
.
'Begönia
WieheisstderSpargel
(welche
Sorte
! welcher
aufden
) Pfg
., Caladium
\ ‘SO
Ti..
—....
—150
^Pfg
.,Epheu
40- 60Pfg., Ocean
-Dampfern
verwendet
wird
. DieKöpfesind15bis
18cmundbisandasEnde
zartundungefähr
sodickals
Iresina
6- 8 Pfg
., Reseda
80—40Pfg
., Pyrethrum
perHunderteinstarker
Mittelfinger
. KannmanobigeSorteanchin
1.00—1.50Mk
., Federnelken
25—40Pfg
., Oleander
60- 100Pfg
., derUmgebung
Darmstadts
anpflanzen
?
J. Leis9ler.
FürdieRedaktion
verantwortlich
:C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr.Honsack
&Co
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9. Jahrgang.

Unsere
Siffpflanzen,
beigegeben
worden
ist, wiez. B. demBilsenkraut
oder
derGoldwurz
(Schöllkraut
), oderdass dieselben
beim
DieschöneZeit, in dermanhinauswandert
inFeld Abpflücken
einenMilchsaft
ausdemStengelquellen
undWald
, aufWieseundHain
,
aut
Bergeshöh
’n
und
lassen
,
wie
beimSchöllkraut
, der Wolfsmilch
, beim'
in’s liebliche
Thal,in dermansicherfreut
andenherr¬ Wurzelstock
desSchierlings
, beimMohnu. s. w., viele
lichenLenzesgaben
, an denlieblichen
andereGiftkräuter
aber habengar keinErkennungs¬
denduftenden
Blumen
, dieschöneZeit,Frühlingskindern,
in welcher
man zeichen
ihrerverderblichen
Eigenschaften
unddaherist
mitvollenSträussen
voneinerBergpartie
odereiner esgewiss
angebracht
undzweckdienlich
, dieselben
nam¬
Wanderung
heimkehrt
, sieistgekommen
undJungund haftzumachen
, besonders
daeinzelne
selbstEingeweihten
AUgiebtsichderGeistund Körper
, Augeund Seele nichtalsgiftig
bekannt
sind. Alsscharfwirkende
Gift¬
erfrischenden
Beschäftigung
hin. WieaberdemMenschenpflanzen
allgemein
gefürchtet
sinddie
beiden
SchierdesLebensungetrübte
Freudeniemalszu theilwird, lingsarten
, Cteulavirosa undConiummaculatum,
so istes auchhier, dennüberallaut seinen
Spazier¬ derStechapfel
Datura
stramonium
,
dieTollkirsche,
gängen
, beijederBlume
, dieer pflückt
, mussderUn¬ AtropaBelladonna, dasBilsenkraut
, Hyoscyamus
wissende
gewärtig
sein, trotzdes lieblichen
, lachenden niger, sodann
diebeidenNachtschatienarten
Solanum
Aussehens
der Pflanze
, ein Giftgewächs
vor sich zu Dulcamaraundnigrum,
dieWolfsmilch
, Euphorhaben
, dasihmSchaden
bringen
kann.
biacyparissias,
derFingerhvU
,
Digitalispurpurea,
Wirglauben
daher
, dasseszeitgemäss
ist, sowohl derEisenhut
AconitumNapellus
und das Schöll¬
dieJugend
, diebesonders
gern.nachden Blumen
langt, krautChelidoniummajus. Diesealle
werdenge¬
alsauchdasAlteraufunsere
Giftpflanzen
aufmerksamwissdenmeisten
bekannt
sein, undwenndieElternauf
zumachen
undeindringlich
ihnenans Herzzulegen, ihremSpaziergange
einesvondiesenGewächsen
wahrdass sie ihre Kinderund Pflegebefohlenen
bekannt,
nehmen
, sowerdensiegut thun. es den Kindern
zu•
machen
mitdenzahlreichen
Giftpflanzen
unserer
Heimatb,
zeigen
, dabeiaber, um gewissermassen
die Giftigkeit
damitihnennichtzuspätdieReuekommt
, dennschon desselben
zudocumentieren
, diePflanze
miteinem
Stück
garzuoh sindschwere
Erkrankungen
undsogarTodes¬ Papieranfassen
, so dassdieFingersienichtdirectbe¬
fälle
,namentlich
beiKindern
, vorgekommen
, welche
. DieKinderwerdenschonaus dieserVorsicht
durch rühren
Giftpflanzen
verursacht
wordensind. DieLehrer
, seies einegewisse
ScheuvorderPflanze
bekommen
, undim
in höheren
, seies in Volksschulen
, mögenes ganzbe¬ Begegnungsfalle
vermeiden
, dasgefährliche
Gewächs
zu
sonders
alsihrePflichthalten
, indenbotanischen
Natur¬ berühren
. Ausser
Schöllkraut
, Wolfsmilch
, Nachtschatten
geschichtsstunden
dieKindermitdengiftigen
Gewächsen
undBilsenkraut
treten
dieübrigen
w
ohl
a
uch
inhiesiger
unsererWiesen
undWälderbekanntzu machen
,
um
Gegend
weniger
häufig
a
uf
,
die
ausserdem
nochwenig
ihnendadurch
die Möglichkeit
zu nehmen
, aus Unbe¬ schöneBlüthentragen
. Dagegenist die Anemone,
dachtsamkeit
sichfolgenschwere
Vergiftungen
zuzuziehen.Anemonenemorosa unddieihr
verwandte
Küchen¬
Alleaber, dieaufihrerWanderung
, aufihremSpazier¬ schelle
, Pulsatilla vulgaris mit hübschen
Blumen
gangeeineBlume
pflücken
, mögenes sichgesagtsein ausgestallet
,
dennoch
nichtweniger
giftig
. Wieherrlich
lassen
, wennsienichtganzmitdenselben
bekannt
sind,
sinddie
gelben
Blumender Hahnenfussgewäcbse
des
zuvermeiden
, sieimMunde
zuhalten
, eineSitte,
Ranunculusflammulaundacr is, unddochbergen
mangarzu oftbegegnet
. Rechtvorteilhaftist esder
ja
sieinallen
Theilen
d
erPflanze
einenscharfen
Giftstoff.
vonderNatureingerichtet
, dasseinerseits
jenenPflanzen Wiegernpflückt
manam blühenden
Getreidefelde
die
entwederein unangenehmer
Geruchoder Geschmackhohe
, grossblumige
, violetteKornrade
, Agrostemma
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haben
. Kommen
alsomehrere
derartige
Githago, ohnezubedenken
, dassschoneinekleine TodimGefolge
beieinerplötzlich
erkrankten
Personvor,
Schnittwunde
amFingerdasGiftderRadeblume
inden Symptome
sofortderArztzu holen
, biszurAn¬
Körperbringen
undzu allgemeiner
Uebelkeit
undGe¬ so ist unbedingt
kannmanbereitsversuchen
, denKranken
schwulst
derWundslelle
führen
kann. DerkleineMauer¬ kunftdesselben
zu bringen
, wasaberbeistarkenVer¬
pfeffer
Sedumacre , wirdgernmit nachHausge¬ zumErbrechen
ausbleiben
wird
. Diebedeutende
Neigung
zum
nommen
, um die anspruchslose
Pflanzeam Fenster giftungen
, indemmankalteUm¬
weiterwachsen
zulassen
, undwiewenige
wissen
, dass Schlafsuchemanzuverhindern
derSaftdesselben
aufder Hautschmerzhafte
Entzün¬ schläge
umdenKopfmacht
. Damitder Stuhlgang
be¬
wird
, gebemanwiederholt
Klystiere
undlösche
dungen
hervorruft
undindenKörper
gelangt
, zuheftigem schleunigt
DurstmitsehrstarkemKaffee
oder
Erbrechen
undUnwohlsein
Anlass
giebt
. AuchderGift- denoftbrennenden
, WeinoderirgendeinerSäure
, Citronensäure
mit
lattig
, Lactuca virosa undderschwarze
uüdweisse Thee
, sodannKampfer
, Milch
, schleimige
Ge¬
Germer
, Veratumalbumundnigrumbringen
Haut¬ etwasWasser
. AlsBrechmittel
dürftengeltenlauesSeifen¬
entzündungen
, Anschwellungen
undUebelkeit
mit Er¬ tränke
brechen
hervor
. Wollen
wirnochein Krauthier an¬ wasseroderKupfervitriollösungen.
SobaldderArztda ist, wirdderselbedienöthigen
führen
, so sei es der Mohn, der meistensnur als
Anordnungen
treffen
, eventuell
denMagen
aus¬
schlafwirkehdes
Mittelangesehen
wird,1hatsächlich
aber weiteren
einnichtungefährliches
Giftenthält
, dasnamentlich
auf pumpenoderkünstliche
Athmungsversuche
mit dem
vornehmen
, wennAthmuogsbeschwerden
einjungeOrganismen
äusserstnachtheilig
und anhaltend Kranken
störendwirkenkann
. Wirhabenhiermit
durchaus
noch treten; schliesslich
wirder einzelnekräftigwirkende
, wieJod, Opium
, Tannin
, Senfpflaster,
nichtdieReiheunsererGiftpflanzen
beschlossen
, doch Mittelverschreiben
liegendie übrigen
, vielleicht
mit Ausnahme
der spät Essigklystiere
u. s. w.
Die Fällevon Vergiftungen
durchPflanzensind
blühenden
Herbstzeitlose
, diesehrgiftigist, eheraus
nichtso selten
, als manim allgemeinen
an¬
demBerührungskreise
, weilsieseltenerhierangetroffendurchaus
meistens
durchUnachtsamkeit
oder
werden
. Dagegen
möchtenwir einigeSträucherund nimmtundentstehen
. ZudiesemCapitel
gehörennuneigentlich
aucheinigeZimmerpflanzen
nichtunerwähnt
lassen, Unkennlniss
, dienichtzumgeringsten
Theil
welchescharfeEigenschaften
besitzen
. Soebenerblüht auchdieVetgiftungen
werden
, jedochwollenwirvon
derGoldregen
, CylisusLaburnum,andessen
goldnen durchPilzeveranlasst
heuteabstehen
undsieaufeinanderes
Blüthentrauben
sichAltundJungerfreut
, es blühtder derBeschreibung
Hollunder
, SambucusEbulus, ein Bruderunseres Malverschieben
, wosie ausfübrlicher
gemacht
werden
diesesArtikels
, jedochwollen
wir
Fliedertheelieferanten
Sambucusniger, welcher
erst¬ kannalszumSchluss
bemerken
, dassdiegleichen
Gegenmittel
auch
genannte
giftigeStoffebesitzt
, derSeidelbast
Daphne immerhin
Mezereumist schonverblüht
, kommtalsoerstfür beiPilzvergiftungen
, dieallerdings
erst 12—15Stunden
erscheinen
, angewendet
werden
, wessnächstes
Frühjahr
mehrin den Vordergrund
, dagegen nachdemGenuss
dürftelür unsereHausgenossen
, den Oleander und halbdoppelte
Vorsicht
nölbigist. Jedenfalls
aberistin
, sichmitderGefahrbekannt
zu
dasvielbeliebte
Alpenveilchen
Cyclamenpersicum, allenFällenzuratheo
machen
, dieGiftpflanzen
, namentlich
dieobenangeführten
wieaucheuropaeumVorsicht
geboten
sein.
Allediegenannten
sind»gleichschädlich
undam genausiebeinzuprägen
, denKindern
abereinenAbscheu
Kräuterneinzuflösen
, damitsie
ehestenbringtmanwohldenKindern
dieScheuund vordiesenschädlichen
zuSchaden
kommen
.' Daher
denRespektvorihnenbei, dassmanihnendiein der nichtinihrerUnkenntnis
mögees eineAufgabe
jederSchule
sein,inihremSchul¬
Thatsichbewahrheitenden
Schmerzen
, Beängstigungen,
Krämpfe
u. s. w. erzählt
, diezuerstnachderVergiftunggartenan besonderer
, abgegrenzter
Stellejene Gift¬
erfolgen
, unddie langsam
einengleichqualvollen
Tod pflanzen
zucullivieren
undunaufhörlich
dieKinderbe¬
mitdemWachsthum
und demAus¬
nachsichziehen
. Oftmals
trittderTodnichtein, je¬ kanntzu machen
dochwirdderKranke
zeitseinesLebenseinenSchaden sehenderPflanze
, mitihrenBlüthen
, mitihrenFrüchten,
Folgenhinzuweisen
, die
davontragen
, seieseineörtlicheLähmung
, seiesEr¬ undstetsaufdieschmerzhaften
derPflanzen
zurFolgehat. Geschieht
trotz¬
blindung
oderdergleichen
höchst
betrübende
Erscheinungen.derGenuss
, so istdaserste,.die ärztliche
Darumnocheinmal
, übtdiegrösste
Vorsicht
undmacht demeineVergiftung
vor AllemeureKinderundSchutzbefohlenen
mit der Hilfe in Anspruchzu nehmen.
grossenGefahrbekannt
, in diesie gerathenkönnen,
wennsieausUnachtsamkeit
eineGipflpflanze
abpflücken.
Gewöhnt
ihnendasHaltenderBlumeostengel
imMunde
ab, dennvielfach
tretendannEntzündungen
undAn¬
schwellungen
der Organeim Mundeein, die ebenso
schmerzvoll
sind
, dasiedieAthmung
verhindern
undden
Traubenzucht
in Gewächshäusern.
Todherbeiführen
können
. Umabereinige
Winke
zugeben,
wasbei eineretwaigen
Vergiftung
durchPflanzen
ge¬
(Eigenbericht
, Nachdruck
verboten
).
schehen
muss
, umdenKranken
wiederzuheilen
, wollen
wir zumSchlüsse
verschiedene
Mittelunsmerken
, die
0. W.Fl. Ein Zweigder Handelsgärtnerei
, der
biszurAnkunft
desArztesüberallohneNachtheil
an¬ augenscheinlich
in Deutschland
nochnichtgenügend
Be¬
gewendet
werdenkönnen
, denntretenbeiirgendeiner achtunggefunden
hat, obgleich
durchihn reichlicher
von
PersonVergiftungserscheinungen
auf, als da in Frage Gewinnerzieltwerdenkann, ist die Züchtung
kommen
, Schwindel
undOhnmachtsanfälle
, Brechreiz Trauben
imFrühjahr
,ja selbstimWinter
. Augenblick¬
undKoplscbmerzen
, dabeiauffallend
verlangsamter
oder lichsindesvorzugsweise
Belgien
undEngland
, welche
beschleunigter
Pulsgang
, gerötetes
aufgedunsenes
Gesicht dendeutschen
Marktmitdiesen
Erzeugnissen
derGärtnen
mitoftmals
bervortretenden
Augen
, welche
dasSehver¬ fastzujederJahreszeit
versehen
undsehrguteGeschäfte
mögentheilweise
oderganzverlieren
, Magen
- undHerz¬ dabeimachen
. EinekurzeDarstellung
der in diesen
krämpfe
, scharferReizimHalseundderSpeiseröhre,Ländern
beobachteten
Verfahren
dürftedaherallgemeines
bisweilen
geschwollene
Mund
- undHalsorgane
, in acuten Interesse
beanspruchen.
unterGlasentwickelte
Fällen
Wutanfälle
,Tobsucht
,Irrereden
,Gesichtszuckungen, DieCutturdesWeinstockes
undKinnbackenkrampf
, raschesAbnehmen
der Kräfte, sichumdieMittediesesJahrhunderts
in Flandern
, wo
dieschliesslich
in völligeApathieübergehen
undden| nochheulemeinemeinzigen
Dorfe
inderNäheBrüssels,
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inHoeilaert
, mehrals30Hectare
vonTreibhäusern
bedeckt Neuebegonnen
werdenkann
. WelcheVortheilein
sind,in denenlediglich
Trauben
zurFrüh- resp. Spät¬ einersolchen
Zuchtfür denGärtnerliegen
, istaugen¬
reifegebracht
werden
. AuchinEngland
bestehen
grosse scheinlich
; nichtnur, dasser fürseineArbeitdurcheine
Etablissements
dieserArt,hieraberbelassen
sichausser¬ dreimalige
Erntebelohnt
wird
,
sonderner erzieltauch
demauchzahlreiche
Liebhaber
mitdieserZuchtund beidemVerkaufe
seiner
F
rüchte
z
u
Zeiten
, inwelchen
fastjedergrössereLandsitz
, jede Cottagebesitztihr sie sonstkaumzu beschaffen
sind, sehrhohePreise
vinery
, ihrTrauben
-Treibhaus.
trotzdesUmstandes
, dassnaturgemäss
natürliche
Wärme
Wiegesagt
, handeltessichumeineFrüh-undum undnatürliches
Sonnenlicht
diekünstlichen
Quellen
des
eineSpät-Cultur
. ErstereergiebtdieTrauben
vomMai Gedeihens
nieganzersetzen
werden
können
. Einsolcher
ab biszumSeptember
, alsobiszurnormalen
Weinlese, Versuch
e
rscheint
daherundbeidemgeringen
Risico,
während
letztere
dieselben
imJanuarundFebruar
zeitigt. beidemessichlediglich
umeinpaarTonnen
Kohlen
DieRebenwerdenentweder
in Töpfe
, oderauchin die undumdieArbeithandelt
, entschieden
empfehlenswert
!»
blosseErdegesetzt
. Umnunim ApriloderMaidie undwürdesicherlich
zumGutenausfallen.
Reifezu erzielen
, beschneidet
mandie StöckeEnde
October
undbeginnt
imNovember
mitderHeizuDg
, an¬
fangssehrmässig
, etwabis10—12Grad
. VomTreiben
biszurBlüthewirddannallmählich
dieTemperatur
auf
18—25 Gradgebracht
, um während
dieserauf26—28
Gradzugelangen
. Nochbevordie Blättersichent¬
DieCulturderEpiphyllum.
wickeln
, sinddiein derErdestehenden
Stöckereich¬
DieEpiphyllum
sindwobldiebekannteste
undver¬
lichzubegiessen
, undzwarambestenmiteinerMischungbreitetste
Gattung
ausdergrossen
FamiliederCacteen
vonJauche
undWasser
zugleichen
Theilen
. BeiStöcken, undihreBeliebtheit
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truncatum
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kommt.
NachBeginn
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—50cmHöhedie meistgeübteVermehrungsweise.
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DieVeredelungsweise
selbstist sehr einfach
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spaltetdieUnterlage
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einenkünstlichen
Winter natürlichvermeidet
undbei massiger
Feuchtigkeit
durcbmacben
. hältsiein ihrerweiterenEntwickelung,
warmundgeschlossen
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, sobaldsichdie Knospen
undFebruarzurReifezu gelangen
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aufdieseWeisedurcheineFrüh-, eineSpät- undeine Spielarten
inviolett
, blutroth
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resp. karmesinrothe
siesichnormalentwickeln
, bevordie Forcirung
aufs Blüthe
. DieRuhezeit
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, dasiesichauchzurZimmercultur
Pflanzen
kalt, diedoch
Schöpfungen
unskünstliche
lassen
darum
Pflegegerneblühen.
verständiger
undbeieinigermassen
sind, wennsienacheng¬
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derGartenkunst
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Gartenkunst
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Natur
gegendie unberührte
dieserAbneigung
Naturempfinden
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geworden
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schaffen
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»DieGartenkunst
Stellung,
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dievonderheutigen
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auffassung
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Lebensauffassung
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Rousseau
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derGartenkunst
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undRothdorn
zusein. Schneebälle
blumeerblüht
zuverzeichnen,
,
Mosel
auder
dieGegend
hauptsächlich
,
undPäoniendenfünftenund provinz
, Hortensien
denvierten
ver¬
beiderCentralstelle
. DasAngebot
wurden
. KeineBlumefehltin demZuge—vonder unsvermittelt
sechsten
wiefolgt:
Obstsorteu
teiltsiebaufdieeinzelnen
Vergissmein¬
silbernen Distelunddembescheidenen
-NielMarechal
biszuderköstlichen
Wiesen
nichtunserer
Kilo,
2115275
Aepfel
La Francesindsie allever¬
Roseundderduftenden
. Preisselbeeren
Kilo
28200
sbeeren
. UndwelcherWechselin denArrangements:155500
treten
49720
, Kirschen
Kilo
übereinemPony¬
DabauensichduftigeBlülhenhogen
, Quitten
Kilo
20550
, Trauben
450Kilo
170
, Zwetschen
undbreiteFestonsum¬
Guirlanden
wagenauf, zierliche
—F”
Tomaten
.
—Kilo
Haselnüsse
,
K
ilo
ä6250
Sechser¬
denschweren
mitihrenBlumenranken
spannen
, dichteBlüthenBreak
wiedasleichte
zugä la Daumonl
, über jindObst
empor
büschelwuchernaus einemZweiräder
nichti
, welche
. DieNachfragen
- undBeerenweine
;
, sondern
Deutschlands
Schilfsich, mit Mohn- 5allenTbeilen
wölbttiefgrünes
einemanderen
Laube.
, zurschattigen
blüthengarniert
-malhatder Zugschondie Rundegemacht. dasQuantum
Zwe
wurde.
angegeben
nicht2iffernroässig
, . Die
Verkäufe
abgeschlossenen
Vermittelung
Nunlässtsichdie MengeDichtmehrhalten
Zweige
undgrüne
. Blüthen
Blumenschlachtbeginnt
deren
,
herein
vonallenSeitenaufdieWagen
prasseln
antworten. trägt1817
vonBlumen
miteinemBombardement
Insassen
erster
, deren
nunzudenObstmärkten
. Wirkommen
in derStadtam8. October
sichjungundalt,
betheiligt
undderzweite
Kampf
i 22.September
AndemLöblichen
warnur
. DerersteObstmarkt
wurde
abgehalten
Schöne Uedahier
, dieländliche
wiedieStädter
dieFürstlichkeiten
alsauchder
derObstproduzenten
vonSeiten
sowohl
. Baldist der mässig
wiedieDamein kostbarerSeidenrobe
October
.
am8
derObstmarkt
während
,
besucht
Consumenten
. Das
besät
, mit Zweigen
<
, sodass
überdeckt
erfreute
Besuches
WegvonBlumen
ssehrstarken
auch
, nachdem
nunerstan Einheit
ganzeBildgewinnt
verwandelt
die brauneErdein einenBlumenteppich
dieWagendie
durchfahren
ist. Nochzweimal
worden
, welche
Verkäufe
diejenigen
während
,
1
896
Jahre
imTrab, dannlösi sichder Schlussscheine
, diesmal
unterenAnlagen
stattfanden,
desaogeAufkauf
vollständiger
auf.
Zugallmählich
DasGesammlange1.
stattgefunden
Obstes
Kartennach boteneu
ZudemGorsowarendenverkauften
anwesend.
alsZuschauer
etwa60000Personen
911435
, 2. Obstmarkt
Kilo
stelle1612100
Kilo.
2523535
, da uds
höher
bedeutend
wohl
istderselbe
InWirklichkeit
voll¬
nurannähernd
auch
dieAbschlüsse
J
ahre
jainkeinem
Yerschiedenes.
ein¬
Dbeiden
urchschnittspreise
sind
worden
mitgetbeilt
ständig
50Kilo
pr.der
Märkten
den
a. ufDie
sich
stellten
Obstsorten
zelnen
. Indemporaolo- undGemüseverwerthnngsfenrge
Obst
desVorstehers
unterderLeilung
linden
zuCassel
Institut
gischen
Aepfel.
a)
i
ndiesem
H
uberauch
K
arl
Herrn
Gartens
despomologischen
vier¬
abgehalteue
getrennt
undDamen
fürHerren
., Bau—Mk
Jahrwieder
18,
Reinette
., Graue
—Mk
20,
-Reinette
Cacada
statt. DerderVer- maons
22,50M.,k
vonBienheim
- undGemüseverwerthungskurse
Obst
-, Reinette
—Mk
tägige
20,
Reinette
ersteAb¬ Casseler
dienende
undFrühgemüse
.,
vonFrühobst
—Mk
20,
werthuug
-Goldparmäne
M.,kWinter
18,60
Reinette
findet:
Kurse
dieser
schnitt
—Mk., Weisse
-Calville
., RotheHerbst
2250Mk
Borsdorfer
. 15.Julistatt.
., Harberts
- Mk
24,
vom12.bisincl
., Gravensteiner
fürHerren
60- 150Mk
-Calville
Winter
Reinette
., Orleans
—Mk
21,
Pepping
., Parkers
—Mk
16,
Reinette
22. ,, ,,
„ 19. ,,
„ Damen
.,
Mk
—
18,
Kanlapfel
Danziger
..
Mk
35
—
30
Bellefleur
., Gelber
und 20Mk
vonSpätobst
, derVerarbeitung
Abschnitt
Derzweite
., Kaiser
20Mk
Wilhelm
., Kaiser
—Mk
20,
Edelapfel
Gelber
, beginnt:
gewidmet
Spätgemüse
.,
—Mk
16,
.,Luiken
16Mk
-Reinette
.,Champagner
20.—Mk
Alexander
am16.September
am13.undendigt
fürDamen
14,—
Eiserapfel
., Rother
—Mk
12,
., Kohtapfel
12Mk
Scbafnasen
—Mk.
14,
., ßohnapfel
—Mk
14,
Wirthschaflsäpfel
., Gemischte
Mk
„ Herren„ 27. „ „ „ 30. „
Bedeutung
volkswirtschaftlichen
- Beiderhohen
.—
Jahres
dieses
b) Birnen.
, dassderleicht
trägt
Sorge
dafür
, welche
derObstverwerlhung
Zeitin
fürandere
einesJahres
Obstsegen
, reiche
vergängliche
14bis
., DielsButterbirne
25—30Mk
-Dechantsbirne
undTrockenwaare Winter
, Gelee
, Saft
, seies Wein
Form
mancherlei
., Winter8, —Mk
., Pastorenbirne
Mk
22,50
., Hardenpond
20Mk
., St. Germain
., GuteLuise10, —Mk
10, —Mk
, dassvon Butterbirne
zuwünschen
esistallseitig
UDd
Bedeutung
höchster
—Mk.
Crasanna
., Bergamolte
9—10Mk
M..k Mollebusch
wird. 10,50
gemacht
Gebrauch
reichlich
Gelegenheit
derhiergebotenen
12,—Mk,
., Quitten
4, —Mk
., Mostbirnen
4—5 Mk
Kochbimen
massige
—äusserst
uneutgeldlich
—fürUnbemittelte
Kurse
dieser
dieVerwaltung
aufAnfragen
ertheilt
hierüber
c) Nüsse.
. Auskunft
sind
inCassel.
Gartens
despomologischen
16,—Mk.
Wallnüsse
d) Zwetschen.
für Obstver¬ Hauszwetschen
überdieCentralstelle
Geschäftsbericht
6, —Mk.
a. M. pro1897.
inFrankfurt
nnddieObstmärkte
werthung
undder
fürObstverwerthung
derZentralstelle
DieKosteo
undder Obstmärkte
fürObstverwerthung
derCentralstelle
SeitdemBestehen
, welche
. 2521,96
aufMk
sichimJahre1897
belaufen
,hatdasComitö vonSeiten
. 7Jahren
, alsoseit5bezw
Obstmärkte
Frankfurter
a. M. gedeckt
undderStadtFrankfurt
desStaates
Obst¬
geringes
solch
kein
noch
Institutionen
gemeinnützigen
dieser
wärmsten
unseren
Stelle
wirauchandieser
, undwofür
, unddie wurden
, alsdasdiesjährige
gehabt
zuverzeichnen
erntejahr
dersichbeider
Veröffentlichung
. Durch
aussprecheu
habennochniedas Dank
nachObstbeiderCentralstelle
Nachfragen
Durchergebenden
undbeidenObstmärkten
Zentralstelle
alsimJahre1897überschritten.
Maasse
iusohohem
Angebot
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sehnitlspreisein Tages
- undFachblättern
, hatsichdas M., 0. sceptmm
aureum
mit4Bulben
2800
M.,0.crispum
Stevensi
Komitee
denDank
vieler
Obstproduzenten
undKonsumenten
er- mit6 Bulben
und2Trieben
und1Rispe
2200
M.,0. Ruckerianum
ocellalum
mit1 Bulbe
und1 Trieb1000M., Gattleya
auebwieder
Peetersi
imverflossenen
JahredieEinrichtungen
derZentral¬superba
mit3 Bulben
und1Trieb
1
500
M
.,
C
.
Victoria
stelleundderObstmärkte
Regina
von
vielen
D
elegirten
landw
.
Vereine,
mit
4
Bulben
880M., C. Skiuneri
it
, 4Trieben
sowievonOb&
t-undGartenbauvereinen
besichtigt
worden
sind. und4Knospen
600M.‘u. s. w. u.alba
s. wm
. lä Bulben
H. Bl.
Dasösterr
.- ungar
.
Ministerium
inBudapest
sandte
zugleichem
Zwecke
Herrn
Prof
.Guttenberg
. ZurBesichtigung
deszweiten
Obstmarktes
warauch
H
err
Regierungsrath
KrossavonWiesbaden
hierheegekommeu
. Wenn
auchdieObsternte
imBerichts¬
jahreeinegeringe
war
, sohatunsere
gemeinnützige
Einrichtung
dochnachvielen
Seiten
wieder
segensreich
gewirkt
. Sowohl
Vereins-Üachrichten.
dieproduzirende
alsauchdiekonsumirende
Bevölkerung
hatdie
Zwekmässigkeit
eineruneigennützigen
sachlichen
Vermittlung
wiederholt
werthschätzen
gelernt
. Ausvielen
Kreisen
sinduns
Diediesjährige
Hauptversammlung
desVereins
deutscher
anerkennende
undermutigende
Worte
fürunsere
Bestrebungen
Gartenkünstler
findetin diesem
Jahrein denTagen
vom
zuTheilgeworden
. Diessollunsauch
einSporn
sein
,
unsere
30.Julibis3. August
zuKölna. R. stattund
istfolgendes
Pro¬
gemeinnützigen
Bestrebungen
aufder gewonnenen
gesundengramm
vorgesehen
worden:
Grundlage
fortzusetzen
undsieimmer
mehrzuentwickeln
im
Interesse
desObstbaues
,eines
sowichtigen
Zweiges
desnationalen J>onnabend
, den30.Juli
, Abends
, Empfang
Wohlstandes.
derMitglieder
Sonntag,den31Juli
, Versammlung
ebendaselbst
mitdar¬
auffolgendem
gemeinschaftlichem
Mittagessen
mitDamen
. (Den
wiederholt
ausgesprochenen
Wünschen
, istdieBe¬
theiligung
derDamen
berücksichtigt
.) entsprechend
Stadt
. Fachschule
fürGärtner
In Berlin.
Montag
, den1. August
, Wagenfahrt
durch
dieRheiostrasse
,
Besichtigung
derHafenanlagen
Vonden112Theilnehmern
, desStadtwaldes
der
, des
-Fachschule
proWinter¬Melatener
halbjahr
1897/98
Friedhofes
undderFlora
nahmen
theil: Gärtner
:daselbst
Mittagessen
. Abends
8Uhrgrosse
Festsitzung
imSaale
desVolksgartens
, elektrische
23Schüler
an-nureinem
Unterrichtsfach
undzwar:
Beleuchtung
und
Feuerwerk.
2 „ „ Deutsch
undRechnen
(als1.Guisus
betrachtet
),
Dienstag
, den2. August
,
Besichtigung
derSehenswürdig¬
keiten
Köln
nacheigener
Wahl
unter
Ein¬
heimischer
,’sNachmittags
Ausflug
nach
Bfreundlicher
rühl. Führung
Mittwoch
, den3. August
, FahrtnachderMorrenbutg,
Mittags
nach
Königswinter
,
ev
.
auch
nach
Bonn
(Lenn
’e-Heuis
).
Wegen
desimvorigen
Jahrebeschlossenen
Abstechers
nach
Heidelberg
wollen
sichdiediesbezüglichen
Theilnehmer
seiner
Zeit
andasFeatkomitö
wenden
. —AufderTagesordnung
VondenSchülern
haben
stehen
d
enUnterricht
unregelmässig
'
dieses
M
al
a
usser
Wahl
desVorstandes
undder'Ausschüsse
ihtin:
. Schüler.
Hochscbulfrage
, Beteiligung
Dentsch
anderPariser
undRechnen Frequenz
Welt
-Ausstellung,
auchderAntrag
betreffend
dieVeränderung
Fachzeichnen
1. Cursns
desVereinsorgans.
I . Cursua
II
Obst
- und
1Gemüsebau
Gei
Bodenkunde
.
DieHandelsgärtner
Botanik. . .
-Verbindung
zh Mannheim
veran¬
staltetamSonDtag
Pflanzencultureii
, den26. Junieinen
gemeinschaftlichen
Ausflug
nachderBergstrassemitnachfolgendem
Programm:
idenSchülern
haben
»kaum
genügend
«oder»ungenügend«
6,?Main
-Neckar
AbfahrtfürLadenburg6,44WeinDeutsch
1Schüler.
heim7’
Uhr
.-Bahn
Ankunft
ßensheim7.31Uhr. Abfahrt
Rechnen
.. . ,
fürDarmstadt
6‘° Uhr
. Eberstadt6‘*Uhr
. Abfahrt
Fachzeichnen
1.
für Bichenbach7w
. Uhr
. Zwingenberg
7.°®Uhr
. Ab¬
.. rII. Cursus
fahrtfürAu
erbach7.1*Uhr
,aUhrBuchführung
AbfahrtfürFrankenthal5. ."AnkunftBeo8heim7.
Uhr
. AbfahrtfürWorms
Obst
- und
1Gemüsebau
Ge
.
6." Ubr
. AnkunftBensheim7.1* Uhr
.
Daselbst
gemein¬
Bodenkunde
.
schaftliches
Zusammentreffen
undFrühschoppen
imBabnhofsho
tel
(Reuter
) Abmarsch
Punkt
8 UhrnachSchlossSchönberg
i hierdurch
's Fürstenlage
sder»Gartenflora
«.
Auerbach«unuiJii
Ankunft
,
etwa
j.v
uoruaseiosi
geraeinscnattliche
*»i*HotelBauer
. Abmarsch
Punkt
11Uhrdurch
Balkhäuserthal Dach
Jugenheim
daselbst
imHotelzu
», gemeinschaftliches
gemeinscnaiulcnes
(Rindfuss
_
Mittag_
(Hasenfrass
an Obstbäumen
.) WennjungeObstbäumeivrvueirviuuius
trockenes
Couvert
2Mark
. Nachmittags
Aufstieg
nachSchloss
•durch
dieHasen
benagt
.-und
, so schneidet
man
ambesten
die
Heiligenberg
u
nd
Besichtigung
derHofgärtnerei
auffreundl.
angenagte
Stelle
glattausundverstreicht
siemitBaumwachs.
Einladung
desHerrnHofgärtner
Geruet
. —Anfragen
undAn¬
SindvonderRinde
mehralszweiDrittel
durch
Hasenfrass
zer¬ meldungen
aDHerrn
F. Liefhold
, Samenhandlung
-Mannheim
.
Der
stört
, sowerden
diejungen
Stämmchen
anderErdoberfläche
istderAnsicht
, dassesingeschäftlicher
Beziehung
von
glattweggescbnitlen
undvonneuem
imkommenden
Frühjahr Vorstand
sei, wennsichdieMitglieder
uudFreunde
auch
inge¬
gepfropft
. Durch
Fichten
-undTannenreisig
sowie
durch
Schwarz-Nutzen
selliger
Beziehung
mehrzusammeofinden
undhofft
daher
auf
undWeissdorngestrüpp
sinddieStämmchen
hinreichend
zu emezahlreiche
Betheiligung.
schützen
,
doch
m
üssen
sieso
hoch
eingebunden
werden
,
dass
dieHasen
auchbeistarkem
Schneefall
, aufdenHinterftissen
stehend
, dieRinde
nichterreichen
können
. Manhütesichja,
dieHasen
durch
a
usgestreutes
Futter
abhalteu
zuwollen
, Das
Benagen
geschieht
weniger
desHungers
halber
, alsausBe- Weitere
Auslassungen
vomVerband
derHandelsgärtner
ürfniss
, dieNagezähue
abzuwetzen
.
PrackR.
Deutschlands.
Vorstands
-Sitzung
a
m31
. Hai1898
, Abends
67, Uhr
, in
Steglitz
. Anwesend
sinddieHerren
vanderSmissen
.Bluth,
Loock
,
Knolland
Brettschneider
, vonderGeschäfts¬
Orchideenpreise
iaEngland
. Beieinem
am11.und12. stelledie•Herren
Nevermann
, Beckmann
undAdfeld.
MaiinWalton
Grange
stattgefuudenen
Orchideenverkauf
wurden Zunächst
erfolgt
Mittheilung
,
dass
,
einer
Anzeige
derStaatsan¬
u. A., wie»Gard
. Chron
.«mittheilt
,
fürPflanzen
vonallerdingswaltschaft
vom28 Maizufolge
, derfrübece
Geschäftsführer
vorzüglicher
Gultur
folgende
Preise
erzielt
: Odontoglossum
Mülleram20. Maiin Untersuchungshaft
crispura
>Golden
Queen
«mit1 Bulbe
genommen
wurde*
und
1 starken
Trieb3200 Inzwischen
istweiteres
Material
eingegangen
, auswelchem
her-
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., Blumenkohl
30—40P/g., Röm
. Kohl
jTheilchenglO
Pfg
.,
vorgeht
, dassMüllerversucht
hat, mitdenCedenten
inVer¬ 15Pfg
Stück
30Pfg
.,neue
Kohlrabi
Stück
20Pfg
.,Erdkohlrabi
bindung
zubleiben
undeigene
Abrechnungen
zumachen
. Aus Artischocken
einem
Schreiben
eines
auswärtigen
Mitgliedes
geht
hervor
, dass Slück5—10Pfg
., französ
. Bleichselleri
Stück40Pfg
., Kopfsalat
dieinder»
Berliner
Gärtnerbörse
«veröffentlichten
Artikel
Veran¬
Stück
4—7Pfg
., Romainsalat
Stück
40Pfg
., rothe
Rüben
Portion
lassung
sind
, Auftrittserklärungen
ausdemVerbände
herbeizu¬
führen
. Danachweisbar
dieseArtikel
denVerband
fortgesetztCarotten
Bündchen
15Pfg
., Zuckerwurzeln
dasTheilchen
50Pfg
.,
. Rettige
Stück
10—12Pfg
., Meerrettig
Stück
12—20Pfg
.,
schädigen
, sollendieselben
alsMaterial
fürdieweitere
Ver¬ Würzb
Bündchen
3Pfg
., Knoblauch
Stück
>
1Pfg
.,%1.80Mk
.,
folgung
derAngelegenheit
dienen
. (ImGanzen
lagen11Ab¬ Radieschen
Schnittlauch
im
Topf
18
—
30Pfg
.
,Zwiebeln
ägyptische
Pfd
.
12
Pfg
.
,
meldungen
vor
).
Die
E
rklärungen
der
V
orstandsmitglieder
waren
bekanntlich
nurvondreiHerren
unterzeichnet
. Herrvander Centner
8.C0Mk
., Perlzwiebeln
Pfund
30Pfg
., Einmachzwiebeln
Smissenwars.Z.durch
Krankheit
verhindert
mitzuunterzeichnen.
Pfund15Pfg
., Gurken
25—60Pfg
., französ
. Tomaten
Pfund
DieUnterschrift
desHerrn
Koo11trafzurVeröffentlichung
zuspät 80Pfg
., Erbsen
Pfund20Pfg
., Zuckerschoten
Pfund
50Pfg
.,
Bohnen
Pfund
50Pfg
., Rapunzel
Pfund
20Pfg
., französ
. Pfund
ein
.
Beide
Herren
treten
der
E
rklärung
inNo
.
21
des
r
edadiODeUen
Theiles
inallenPunkten
bei. Herrvander Smissenwird 40Pfg
., Rhabarber
Pfund
20Pfg., Kartoffeln
Centner
4.—Mk.
Pfund
13Pfg.
eineErläuterung
, ihnpersönlich
unddenVerband
betreffend
, im Malteser
Handelsblatt
veröffentlichen
. Betreffs
derBehauptung
Radetzki’s,
: Weintrauben
Pfund
1.80—2.00Mk
., Pfirsiche
Stück
70
dassdieMitglieder
eventuelle
Schulden
desVerbandes
decken Pfg.,Obst
Aprikosen
Pfund
5
0Pfg
.
,
Gartenerdbeeren
Pfund
60Pfg
.,
müssten
, wirdimHandelsblatt
auf§61derStatuten
hingewiesen
Pfund30Pfg
., Aepfel
Pfund25—35 Pfg
., Ananas
werden
, welcher
besagt
, dassdieserFallnichteintreten
kann. Kirschen
Pfund
1.50Mk
. Stück3.50Mk
., Stachelbeeren
(grüuzumEinDerVorstand
beschliesst
, die gerichtliche
Verfolgung
der macheu
) Pfund
20bis25Pfg
.,Haselnüsse
Pfund
35Pfg
., Welsche
Müller
|-Badetzki
’scben
Enthüllungen
einem
Rechtsanwalt
zu Nüsse
Hundert
30bis35Pfg., Cocosnüsse
Stück
25Pfg
., Feigen
übergeben
. Ausserdem
wiidauiAutrag
derRevisoren
beschlossen,
30—50Pfg
., Citronen
Stü<k 7—10Pfg
., Or&Dgen
Stück
dieBücher
u. s-w. durch
einen
vereidigten
Bücherrevisor
prüfen Pfund
zulassen
. ZurBeruhigung
derMitglieder
wirdweiter
imHandels¬10- 15Pfg.
blattdieAufforderung
anGruppenvorstände
, Vertreter
undein¬
zelne
Mitglieder
ergehen
, Fragen
,welche
sichaufdiesogenannten
'
»Enthüllungen
«desMüllerbeziehen
, undwelche
derAufklärung
bedürfen
unddurch
dieErklärungen
desVorstandes
nochnicht
Ausstellungen.
siejenachMöglichkeit
entweder
sofortoderin derHauptver¬1898Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
desVerbandes
indenerwähnten
Veröffentlichungen
alsillegal
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
entstanden
undunzuverlässig
bezeichnet
wurde
, wirdderVor¬
standdenAntrag
zurHauptversammlung
stellen
, geeignete
Per- 1898Hannover
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
bunden
mit
e
iner
Winterflor
und
Binderei
-Ausstellung.
zubeauftragen
. (Schluss
derSitzung
8>|*Uhr
).
1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
1898München
. 10.—15.Juniund13.—20.August
- GartenbauAusstellung
. Anmeldungen
andieGartenbau
-Gesellschaft
inMünchen.
1898Frankfurt
a. M. Grosse
Rosen
-Ausstellung
Juni
—Septbr.

Litteiarische Erscheinungen.

DerGemüsebau
. —Anleitung
zumGebrauche
anLehran¬
stalten
undzumSelbstunterricht
. VonB. v. Uslar. Dieses
in
diebekannte
Thaer
-Bibliothek
eingereihte
Werkchen
, dassoeben
Fragekasten.
imVerlage
vonP
.
Parey
-Berlin
in3
Auflage
erschienen
ist,
umfasst
inkurzen
Zügen
dasgesammte
Gebiet
derGemüsecullur
undgibteineAnleitung
zumrationellen
Anbau
sämmtlicher
Gemüsearten
. AlleswasmitdemGemüsebau
Zusammenhänge Bisher unbeantwortete Fragen.
wirddarinbesprochen
: Lage
, Boden
, Wasser
, Bodenbearbeitung,
Frage10.
Anlage
desGemüsegartens
. BeiderAufzählung
dereinzelnen
Gemüsearien
iststetseineAnweisung
beigegeben
, wiedieselbenWoranliegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzucht
zusäenundzupflanzen
sindundwelchen
Boden
siebean¬
soHervorragendes
zuleisten
vermögen
? A.
spruchen
. Einweiteres
Kapitel
behandelt
dieMistbeete
und
Frage18.
deren
W
artung
undbringt
e
ineAufzählung
der
Treibgemüse.
sinddielohnendsten
Schnittblnmen
fürdieMonate
AuchdieFeinde
undFreunde
desGemüsebaues
ausdemThier- Welches
November
, Dezember
, J&nnar..Februar
undMärz?
r«chhabendarineinenPlatzgefunden
undbeidenersteren
sinddieMittel
zurVertilgung
angegeben
. DerSchluss
bildet
Frage21.
einekurze
Aufzählung
derGemüsepflanzen
nachAussaatzeit
und
Welches
sinddiebesten
undeinfachen
TreibBodenverhältnissen
. Dasempfehlenswerte
Buch
istmit114guten flieder
und
zuwelcher
Zeitgefüllten
lassensich
dieeinzelnen
Sorten
Textabbildungen
geschmückt.
ambesten
treiben
?
Frage27.
WasistMad
. Laphante
füreinGeraninm?
Frage29.
Lage des Wochenmarktes.
WieheisstderSpargel
(welche
Sorte
) welcher
aufden
Ocean
-Dampfern
verwendet
wird. DieKöpfesind15bis
18cmundbisandasEndezartandungefähr
sodickals
Mittelfinger
. KannmanobigeSorteanchin
20—40Pfg,
, Geranium
18—30Pfg
., Odier- einstarker
Darmstadls
anpfianzeu
?
J. Leissler.
Pfg
., BegODia
tubero
. 40—60Pfg., BegoniaderUmgebung
Pfg
., Caladium
var.60—150Pfg
.,Epheu
40- 60Pf?.
Frage33.
Hehotropium
20- 40Pfg
. , Coleus
8- 10Pfg
., Achyrauthes
und
sinddieschönsten
undhärtesten
FarnedesKalt
£TwPfg
*’ Reseda
30- 40Pfg
., Pyrethrum
perHundert Welches
, diedenSommer
überzumDekoriren
einerGrotte
l.W—1.51
) Mk
., Federnelken
25—40Pfg
., Oleander
60—100Pfe. hanses
bezw
. Felsenpartie
besonders
geeignet
sind?
Margner
.tten40- 80Pfg
.,Justitia
car.60Pfg
., Cineraria
maritima
perHundert
., Crassulla
50- 80Pfe., Lilien
120
Frage34.
bis2
.00Mb.5.00- 6.00Mk
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinenhohen
Schnittblnmen
: Rosen
3—6 Pfg
., Nelken
Stück
3—4Pf? Welches
Werthhat nnddemgemäss
bezahlt
Federnelken
Bund
10Pfg
. weiss
, rosaED*'- , Reseden
r>---3 Bündchen
- •e’’ handelsgärtnerischen
10—15Pfg
., Maiblumen
Bündchen
5— Pfg
., Anemonen
-Wedel
3 Pfg
., Paeonien
5—
Frage36.
., Lilien
15Pfg
.,
Adiantum
-Wedel
%1,50
—2.0Ö
"L_. 2—5 Pfg
freundliche
Leserist inderLage
, znmwaggon¬
Gemüse
: Gemüse
-Spargel
Pfund
25- 40Pfg
., Suppen
-Spareel Welcher
Bezüge
vonGrabenheizkoks
fürCentralheiznngen
Pfund15—20Pfg
., Brockel
-Spargel
Pfund
10Pfg., Spinat
Pfund weisen
einedirektebilligeBezugsquelle
anzugeben?
dieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
&Co
., beide
inFrankfurt
a. M.

■Handelsgärtner
-Verbindungen.

Expedition
: Frankfurt
a.M.
(Saalgasse
31.
Nr. 26.

Sonntag;, den 26. Juni 1898-

9. Jahrgang.

Abonnements -Einladung
Die „Frankfurter Gärtner- Zeitung“
trittmitdemkommenden
Monate
das II. Semester
des 9. Jahrganges
an undwir ladenalle
Gärtner
unddiejenigen
, derenGeschäftsinteressen
mitdenenderGärtner
HandinHandgehen
, zum
BezugdieserZeitung
höfliebst
ein. Aufgute, fachlicheArtikel
, Betrachtungen
überdie ver¬
schiedenen
nochschwebenden
Tagesfragen
, interessante
Schilderungen
überCuituren
undEr¬
fahrungen
aufallenGebieten
des Gartenbaues
,
Berichte
überallesNeue
auf gärtnerischem
Gebiete
, namentlich
auchdasAusstellungswesen
u. a. m. wirddie„frankfurter
Gärtner
-Zeitung“
stetsihr besonderes
Augenmerk
richten
, wiesieauchin demFragekasten
Gelegenheit
zugegen¬
seitigem
anregendem
Meinungsaustausch
bietet
. Besonders
wirdessichdie„Frankfurter
GärtnerZeitung
“ angelegen
seinlassen
, fürdieInteressen
der
Handelsgärtner
vonMittel
- uDdSüddeutschland
einzutreten
, wozusieja alsOrganverschiedener
Verbindungen
ganzbesonders
geeignet
ist, da
siemitdenleitenden
Kreisen
immerinFrühlung
ist. DieRedaction
wirdihrbesonderes
Bestreben
daraufrichten
, alsMitarbeiter
an der„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
" nurFachleute
zugewinnen,
dieübereingediegenes
Wissen
verfügen
, istaberauchfürjededasFachbetreffende
Einsendung
ausdemLeserkreise
dankbar
. Ganzbesonders
empfiehlt
sichdie„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung“
als Insertionsorgan
, da ihr Verbreitungskreis
denAnzeigen
einennochgewissermassen
sehr
günstigen
Erfolgsichert
. DieRedaction
wirdauch,fürdaskommende
Semester
allesaufbieten
,um
denWünschen
derAbonnenten
gerecht
zuwerden
,
bittetaberauch
ihrerseits
umgeneigte
Unter¬
stützung
vonSeitenallerFreunde
derZeitung.
Bedingungen: DiejedenSonntag
erscheinende
„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
“kostet
durchunsereExpedition
unterKreuzband
bezogen
halbjährlich
Mk
. 2.50, durchdiePostbezogen
halbjährlich
Mk
. 2. Eingetragen
im Postcatalog
unterNr. 2534
. DieHerrenPostabonnenten
werden
umunverzügliche
Erneuerung
ihres
Abonnements
gebeten
,
damit
i
n
der
Zustellung
des
Blattes
keineUnterbrechung
eintritt
. Probenummern
umsonst.
Expeditionder Frankfurter

Gärtner
-Zeitung.
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Niphetos und Papa Gontier auchKaiserin
in Australien.
DerGartenbau
AugusteVictoria —hierkurzwegals »Kaiserin«
R.W. F.-Correspondenten. bezeichnet
Melbourner
Vonunserem
— vertretenwar, bedarfwohlkeinerbe¬
Werthschätzung
. Einerbesonderen
Erwähnung
).
sonderen
(Fortsetzung
Souvenir
unterdenRosenerfreutsichdieTheerose
VII.
der Färbung
, die inbezugauf Schönheit
Ami
d:un
Melbourner Blumenläden.
. Pernet gleich¬
vielfachSouvenir de Mme
f
ernerMademoiselle
notierten
. Wir
zählende gestelltwird
, diegegen400000Einwohner
Melbourne
, ist einederschönsten Francisca Krüger, Cathörine Mermet, Marie
Victoria
derColonie
Hauptstadt
. Es gilt diesnicht vanHoutte,Mar6chal-Niel, LaFrance, Duchess
, diewirje gesehenhaben
Städte
Stadt of Albany, The Bride, MamanCochet.
blossvon der Situationdieserzweitgrössten
, die im
schönenRosen
Vonwenigerbekannten
- Flusses—,
—zubeidenSeitendesYarra
Australiens
, nennen
imMaiprangten
Anlagen Cheesman'sehenSchaufenster
gärtnerischen
prächtigen
vonihrenzahlreichen
Färbung
LadyLoehvonrahmweisser
Gartendie wir: dieTheerose
botanische
—unterdenender grossartige
an¬
—sondernauchvon der durch¬ mitzartgelber
; gilthierals ausgezeichneter
Mitte
ersteStelleeinnimmt
. Lord Parquin istderNameeiner
Blühet
Bauartder Häuser, dauernder
, oft palastähülichen
ausmodernen
, zart fleischfarben
sehrbeliebten
, in Australien
Lebendieses anderen
etc., demraschpulsierenden
derStrassen
schön,
besonders
. In der Knospe
Theerose
zumüssen blühenden
»Paris«,waswireherhervorheben
australischen
Wuchsist die auchin Europa
viel¬ sowievonkräftigstem
StädteinEuropa
, alsmanüberaustralische
glauben
(kanarien¬
MadameChedaneGuinoisseau
hegt. Es ist daher geschätzte
Anschauungen
fach irrlhümliche
, Knospen
). MadameCharles aprikosenfarben
Stadtmit gelb
, wennin einerso grossen
auchganznatürlich
besonders
, fürSchnittzwecke
s
itzend
S
tielen
der auflaogeD
Bevölkerung
wohlhabenden
einerverhältnissmässig
, war
. AuchIsabella Sprunt. schwefelgelb
Ausdeh¬ geeignet
eineimmermehrsichsteigernde
Blumenluxus
. Eineeigenthümliche
vertreten
Exemplaren
unddochglaubenwir sagenzu sollen, in schönen
nunggewinnt
hinter Färbung
Blumen
nochbeträchtlich
iDdieserHinsicht
weistDr. Grill auf. Dieedelgeformien
dassMelbourne
; die
. IndemWeich- sindkjpfergelb
zurücksteht
Grossstädten
, nachderMittehio rosa abgetöut
abendländischen
sei noch
derPetalenist rosa. Schliesslich
keineGärtenanden Rückseite
bildederStadtsiehtderBesucher
, und MadameEli Lambert erwähntwegenderschönen
, denndiesedienennur Geschäftszwecken
Häusern
. Da
Knospenform
-Färbungund der vollendeten
, wodieMieths- Rosa
, wohntnichtinderStadt
wernichtmuss
, dasssicheuropäische
zudürfenglauben
preisesehrhochsind, sondernineinemderzahlreichen,wirannehmen
Roseopflanzen
auchfürdiePreiseamerikanischer
mitihrenein¬ Collegen
Vororte
umgebenden
de Stadtkranzartig
, dasskräftige
, so wollenwirhierfeststellen
mit den freundlicheninteressiren
Häuschen
, villenartigen
stöckigen
zurZeit
vonBelle Siebrecht in Melbourne
. Dawirhiergeradejetztin derZeitder Pflanzen
Blumengärten
-=12
.- = I M. 1 = Schilling
, so kannmandie Winter¬ 3 S. 6 P., 1 Schilling
Chrysanthemumleben
als EinzelblumePences= 10Pf.) vonCrirasonRambler2 S., von
asternbei den Herrenim Knopfloch
Kaiserin
voo
S-,
5
Nabonnand
Fiametta
von
,
k
leine
m
eist
Damen
dievornehmen
, während
sehen
) 2 S., vonSouvenir de
Victoria
Auguste
aufderBrusttragen. (Kaiserin
Bouquets
zartemGründurchwirkte
zuer¬
, wobeiallerdings
(das Laurent Guillot 5 S. kosten
kleineSträusschen
bietenVerkäufer
IndenStrassen
Sortenhier als
Stückzu 1 Penny= 9 Pfg.) an, die meistaus Veil¬ wägenist, dassalledie vorgenannten
. AeltereSortensind
und Adiantum hübsch Neuheitenfür 1897 gelten
, einigenRoseoknospen
chen
: BelleLyonnaise 1 S. 6 P.,
billiger
habenwir bei unseren entsprechend
sind. Blumenläden
gebunden
durchdie Stadtnur in be¬ ebensoCapitain Christy undBoule de Neige.
Rundgängen
wiederholten
derselben Caroline Testout 2 S„ Cecile Brunner und
, aberdiemeisten
Zahlangetroffen
schränkter
aber instruc- Celine Forestier 1 S., Duchessed’Auerstaedt
, besonders
fandendurchdiesinnreiche
unserenwarmen undEtoile de Lyonje 1 S. 6 P., Golden Gate
ihrerSchaufenster
tive Ausstellung
imbestenSinnedesWortes undGustave Regis 2 S., G^ace DarlingundHer
-Kunstwerke
. Binde
Beifall
; esscheint Majesty 1 S- 6 P., ebensoLady Marie Fitz¬
bekommen
habenwirnochkeinezuGesicht
- La France; Madame
bestculti- william und die beiden
uns, alsobmanmehrdurchdieAusstellung
abgeschnittenerHoste und MamanCochet je 2 S., desgleichen
oderganzerSortimente
virterPflanzen
Niphetos und Perle des jardins , The Bride
undFarbenschönheit
Ausbildung
vonprächtiger
Blumen
. Wennwir vorhinvon undUlrich Brunner fils je 1 S. 6 P. etc.
suche
zufesseln
dasPublikum
wendetsichzur Zeithier an¬
DasHauptinteresse
, so hattenwir dabei
sprachen
Ausstattung
insiructiver
der FirmaCheesman an der haltenddenChrysanthemumzu, derengegenwärtiger
das Schaufenster
Chrysanthemumzuzahllosen
dieVeranlassung
viel be¬ Hauptflor
, das am 3. Maisonntage
. imAuge
Collinsstr
) in Stadtund
-Schaugenannt
(hierShow
desFenstersbildeten Ausstellungen
. DenHintergrund
wurde
wundert
Chrysant hemum, Landist.
stehende
Blüthe
, invollster
grosse
Wir habenbereitsin unseremin No. 24dieser
. Aufeinemtreppen¬
Wuchs
vonkräftigstem
Pflanzen
Berichtüberdie am 20.—23.
veröffentlichten
die Zeitung
Gläsern
davorstandenin niedrigen
artigenAufbau
stattgefundene
in abge- Aprilin der Stadthallezu Melbourne
- und Rosenblumen
Chrysanthemum
schönsten
- undGarten¬
. Acker
, derenjedesmit demNamen Chrysanthemum
derKgl
Exemplaren
-Ausstellung
sebnittenen
derbestenSortenbeschrie¬
eineAnzahl
war. VonRosen sahenwir die bau-Gesellschaft
derSorteversehen
, dassdiese»Perlen«
, derenNamenwir einekurzeBe¬ benundesisl selbstverständlich
Sorten
folgenden
zurDecoration
besonders
, soweitwirsie nichtalsallgemein auchimmerundimmerwieder
beifügen
schreibung
. Als 1897er derSchaufenster
. Wir
beitragen
zu dürfenglauben
hiesigerBlumenläden
voraussetzen
bekannt
fielunsvorAllem glauben
Verhältnisse
lüraustralische
Neuheit
der
voneinerVViederaufzählung
daherfüglich
Sortenabsehenund dafüreine
bläu¬ bereitsbeschriebenen
BelleSiebrecht auf,derenintensiv
dieprächtige
hervorrief. Anzahlweiterererstclassiger
Bewunderung
dieallgemeinste
-Sorlen
licheFärbung
Chrysanthemum
zu wollen.
machen
namhaft
einesehredleRoseund manwird nachstehend
Esistentschieden
in
, sie— wiedas bereitsin Amerika
gutdaranthun
für
Chrysanthemum
Unterdenneuenjapanischen
derFallist—indasSortiment 1897nimmtAustralien Belle mitRechteineerste
Maasse
hervorragendem
. Dassneben Stelleein. DieseSortehatso vieleguteEigenschaften,
aufzunehmen
der bestenSchnittrosen
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dasssierascheinFavoritwerdenwird
. Es ist nicht langenStielen
, dievonganzausserordentlich
kräftiger
nureineSortevonsehrkräftigem
Wuchs
, sondernein Struktursind; die Petalensindlang
, breit, unregel¬
guterfreierBlüherundfastauseinerjedenTerminal- mässig
, d. h. baldnachInneD
, baldnachAussenge¬
knospeentwickelt
sicheineformvollendete
Blumevon bogen
, dieäusserenzudemleichtgedreht
.
DieBlume
ausserordentlich
zartrosaFärbung
, dielangen
, einwärts ist trotzihrerabnormen
Grössestetsvöllig
gefüllt
, ohne
gebogenen
Petalen
, die mit zahllosen
Seidenhärchen,»Auge
*. Interessantdurchihre Färbungist auch
bedeutend
feinerenals z. B. bei Louis Boehmer, Chatsworth,
rosa-roth, silberweiss
gestreift
; Rück¬
dichtbesetztsind, verleihen
den Blumenein sehr seitederPetalensilberweiss
.
Blumen
grossund
stark
distinktes
Aussehen
; auchdieRückseite
derPetalenist gefüllt.
zartrosaabgetönt
. AustralianBellewurdevonder
ImAllgemeinen
zeigendieMeibourner
Blumenläden
Chrysanthemum
-Gesellschaft
für VictoriadurchVer¬ einvondemdereuropäischen
wenig
v
erschiedenes
Aus¬
leihungeines Wertbzeugnisses
I. Classeverdienter seheninbezug
auf die Verwendung
vonBlattpflanzen,
Maassenausgezeichnet
. Eminteressanter
büffelleder¬Schnittgrün
, Palmenetc. Einerbesonderen
Werth¬
gelberSport
, derbereitsin No. 24 dieserZeitungbe¬ schätzung
erfreuen
sichdieBouvardien, wir trafen
schriebenen
SorteGoodGraciousist Buff Globe, hierunsereallbekannten
Sorten
, alsAlfred Neuner,
ausJapaneingeführi
. Mrs. H. Weeks ist der Name Candidissima, Humboldti
, Präsident Garfield,
eineranderen
, perlweissen
, zartrosaschattierten
1897er aberauch2 sehrschöneaustralische
Sorten
: Beauty
Neuheit
. WasFormundSchönheit
dieserBlumeanbe¬ of Brisbane
undBeautyof NewSouth Wales,
langt
, so darfsie als eine »ideale
« Neuzüchtung
be¬ erste ein reinweisser
Sportvon Priory Beauty,
zeichnet
werden
. DiePetalen
dersichöffnenden
Blumen letzterevonschöner
rosaFärbung
d
er
Blumen
. Unter
sindeinwärts
gebogen
undfallenallmählich
zurück
, nur dengefüllten
Veilchensindhierzulande
diebeliebtesten:
die Spitzenderselbenbleibenbei.den VollerblühienMarieLouise,
lavendelblau
, undParma, einealt¬
nachwievor einwärtsgerichtet
. Einesehr massive, bekannte
liebe
Erscheinung
.
DiePaimenerzielen
hier
aberdochzierlich
aussehende
Blumeentwickelt
John rechthübsche
Preise
; Areca Baueri gelten(je nach
Pockett. mitlangen
, breiten
, nachinnengebogenenGrösse
) 2—3 S. 6 P., Chamaerops elegans 2 S.
Petalen
. DieFärbung
, indianerroth
mit altgoldRück¬ 6 P. — 10S., CocosWed
deIliana
3
S.
6
P.
—
seite
, istdurchaus
reinunddistinkt
, inder Thateine 10S. 6 P, Cycas revoluta 5 S. — 10 S. 6 P.,
hervorragend
schöne
Farbenzusammenstellung
. Eineviel¬ Latania borbonica 2 S. 6 P. — 10 S. 6 P.,
fach(in London
, Antwerpen
, Lyon
) preisgekrönte
1897er Phoenix reclinata 2 S. 6 P. —3 S. 6 P. u. s. w.
NeuheitistfernerReine d’ Angleterre. Diesehr Farne spielenbei der Decoration
der Schaufenster
grossblumigß
, ausserordentlich
stark gefüllteBlumen gleichfalls
einebedeutende
Rolle
, insbesondere
Adiantum
bringende
Sorteistvonlila-rosaFärbung
, dieRückseite erectum, A. pendulum und A. graciUimum
derlangenschmalen
petalensilberig
, einedelikateEr¬ cristatum. Auch
dieverschiedenen
Asparagus-Arlen
scheinung
unterdenJapanern
. Edelgeformte
Blumen findenvielfach
Verwendung
undwirdhierAsparagus
zeigtauchPrincess Maud, diePetalen
sindeinwärts Sprengeri zurZeitalsNeuheit
angepriesen
undgern
gebogen
, Farbeweiss
, rosaschattiert
. MitTrilby, mit2 S. 6 P. perStückbezahlt
.
(Forts
, folgi
).
Blumen
reizend
, terracoita
, Petaleneinwärtsgebogen,
seidieReihederbesten1897erjapanischen
Chrysan¬
themum
-Neuheiten
geschlossen
. Unterdenbesten
1896er
Neueinführungen
ausJapanglaubenwir nochdie fol¬
genden
4 Sortenhervorheben
zu sollen
. Duchessof
Gartenbau
undSozialreform.
York. Pflanze
vonkräftigem
Wuchs
, bis1,50m hoch
werdend
. Die Blumen
.zeigenwahrenjapanischen UnterdieserUeberschrift
veröffentlicht
die»Frank¬
Character
undsindschönhellgelb
gefärbt
. Philadel¬ furterZeitung
«
vom
5.Junia.
c. nachstehenden
Artikel.
phia (ausAmerika
stammend
) darfgetrostdenbesten
»Unter
dengemeinnützigen
Vereinigungen
inFrankfurt
reingelbblühenden
zugezählt
werden
; Petaleneinwärts sindmehrere
mitanerkennenswertem
Eiferundgutem
gebogen
. Mrs. J. Hortonist eineaustralische
Züch¬ Erfolgbemüht
, dieBildungs
- undWohnungsverhältnisse
tung(Sydney
). DieschönenBlumen
des
Volkeszu heben
sind(bernstein
. DerAusschuss
-)
für Volksvor¬
hellgelb
gefärbt
, Innenseite
derPetalenbronceabgetönt. lesungen
, dieVolksbibliotheken
, Lesehallen
undArbeilerSehrschönin Farbewie Erscheinung
. Einean die bildungsvereine
, dieverschiedenen
Baugesellschaften
für
altbewährte
SorteViviandMorei erinnernde
1896er kleineWohnungen
,
der
Mietherverein
,
neuestens
der
Neuheitist Mrs. W. H. Lee. Diewohlgeformten
Verein
für
ein
Reichswohnungsgesetz
,
sie
allewirken
BlumensindvonprächtigrotherFärbung
, nachder rührigzusammen
.
Eine
Sache
aber
,
dieanderswo
schon
Mittezuin rosaübergehend
. Es würdeuns zu weit lebenskräftige
Wurzeln
getrieben
hat, unddieebenfalls
führen
, wollten
wiralleSortennamhaft
machen
, diedas ihrenPlatzin derWohlfahrtspflege
beanspruchen
darf,
seltenschöneCheesman’scheChrysanthemum
-Sorti¬ ist bei uns bislangnochnichtmethodisch
gefördert
mentbildeten
; auchfandenwir vieledarunter
, diein worden
;
dieSchaffung
undVerpachtung
billiger
kleiner
derHeimath
längstals guteBlüherbekanntsind, so Gärten
.
InLeipzig
z.
B
.
istdiese
K
leingartencultur
sehr
LizzieCartledge, ViviandMorel, RoseWynne, entwickelt
. Dortbildet
, wieder»Arbeiterfreund
« mit¬
Etoile de Lyon, dochwollen
wirnocheinigeältere theilt
,
undPflege
vonsogenannten
»Familien
-«
Sortenhinzufügen
, die sich hiermit Rechtgrosser oder dieAnlage
»Vorstadtgärten
«
geradezueinecharakteristische
Werthschäizuug
erfreuen
undvielleicht
auchin Europa Eigenlhümliebkeit
. ImJahre1891wareninderPleissenochzugrösserer
Geltung
gelangen
werden
(soweit
dies stadtbereits2582solcher
Gärten
i
n38Anlagen
gruppirt.
nichtschonin den letztenJahrengeschehen
ist) : Ausserdem
giebtes imWeicbbilde
derStadtnochdie
Charles Davis, ein SportvonViviand Morel, sogenannten
»Schrebergärten
«, dieihrenNamendem
unddiesem
injederHinsicht
, mitAusnahme
derFärbung, LeipzigerMenschenfreund
Schreberverdankenund
ähnlich
. DieFarbederBlumen
ist dunkelbronze
, gelb gleichfalls
dem
Kleingartenbau
durch
V
erpachtung
dienen.
abgetönt
. AlsAussieilungs
- undSehnittblume
I. Ranges DieLeipziger
»Familien
-« und»Schrebergärten
« habeu
darf Golden Wedding bezeichnetwerden
; die vieleStädtezur Nachahmung
angeregt
; es giebtjetzt
Blumen
erreichen
beisorgfältiger
Cultureineganzer¬ schonsolcheGärten
in
Dresden
,
Chemnitz
,
Plauen,
staunliche
Grösseundsitzentrotzdem
aufrecht
aufden Zwickau
, Magdeburg
, Altenburg
, Eisleben
, Ilamm
, Darm
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stadt
, Hamburg
, Altona
, Kiel
, Flensburg
, Tondern
, Mel- gedeutet
—, denPächtern
dieser
kleinen
Gärtchen
durch
von Gemüse
, Kartoffeln
u. s. w., resp.
dorf
, undanderen
Städten
. InBerlinwarenvorzwei dieAnzucht
Jahren
an 257oFamilien
10,300AckerLandes
ver¬ durchdenVerkauf
dernichtimeigenen
Haushalte
ver¬
theilt
: dieNachfrage
ist stetsgross
. In Johannisthal
brauchten
Erzeugnisse
eineNebeneinnahme
zuschaffen,
bekommt
dieganzeAngelegenheit
einanderes
Gesicht.
beiBerlin
, amNordring
unddort
, woWilmersdorfer,
daderGemüsegärtner
vonBeruf
, deroft
Schöneberger
undCharlottenburger
Gebietaneinander Wobleibt
slossen
, findet
mandievielen
kleinen
undwohlgepflegten
aufeinemnichtsehrbilliggepachteten
StückLanddie
fürdieKüche
heranzieht
, wennihmvon
Gärten
. Siesindnutzbringend
inwirtschaftlicher
und Bedarfsartikel
sozialer
Hinsicht
. In demkleinen
Budget
desArbeitersprivater
SeiteConcurrenz
gemacht
wird
?- DieSchädig¬
hatjedenochso geringfügige
Einnahme
Bedeutung
; bei ungderBerufsgärtner
ist geradeschongrossgenug,
Einrichtungen
ingrossem
StilinsLeben
geringer
Pachterzielen
fieissige
Bebauer
diesersoge¬ wennderartige
nannten
Karloffelländer
oftsogar
Ueberschüsse
inbaarem gerufen
werden
, weilseinAbsatz
naturgemäß
ein viel
Gelde
. IstdiesaberauchnichtderFall
, so wirddoch geringerer
wird
; desshalb
wärees auchunrichtig
, wenn
eingrosser
TheildesBedarfs
anKartoffeln
undGemüse bei einerev. Verwirklichung
dieserEinrichtung
die
in ihnengezogen
. Daneben
kommtaberauchdie Möglichkeit
geboten
würde
, eineneueConcurrenz
zu
sozialeSeitein Betracht
. Fürdie Kleingärtner
be¬ schaffen
. Esliegtauchgewiss
nicht
imSinne
derjenigen
deutetesErholung
, mitHacke
undSpaten
in frischer, Männer
, welche
dieEinrichtung
solcher
Gärtchen
veran¬
freierLuftzuhantiren
. undsie freuensichan dem lassthaben
, denPächtern
derselben
einenmateriellen
durch
Verkauf
zuverschaffen
, sondern
siehaben
Familienleben
, dassichimFrühling
undSommer
zum Vortheil
grossen
Theilim»Garten
« konzentrirt
. In Frankfurtunzweifelhaft
nurdieideale SeiteimAuge
gehabt
, sie
demMenschen
dieFreude
anderBeschäftigung
huldigen
bisjetztausserdenBerufsgärtnern
nurver¬ wollten
zuGutekommen
lassenundihndadurch
einzelte
Liebhaber
demEigengartenbau
. Obsicheine mitderNatur
Verallgemeinerung
nachdemsächsischen
Muster
nicht von anderenkostspieligen
, seinBudgetmanchmal
auchhierempfehlen
würde
underreichen
Hesse
?«
unnüt
2 belastenden
Ausgaben
zurückhalten
, dadurch
dass
Wennwirdiesen
Artikel
zumAbdruck
bringen
, so sieihmGelegenheit
geben
, seinefreieZeitentsprechend
geschieht
diesvorallemdesshalb
, umdarauf
hinzu¬ undnutzbringend
imInteresse
seinesHaushaltes
auszu¬
. Solange
diesderZweckderPachtgärten
ist.
weisen
, wasderFrankfurter
Zeitung
vielleicht
entgangenfüllen
seindürfte
, dassdieGartenbau
-Gesellschaft
in ihrer wirdkeinMenschenfreund
dagegen
etwaseinzuwenden
, aber
, wennes sichdarum
handelt
, dassmitden
Sitzung
vom2. April1897dieseAngelegenheit
ein¬ haben
gehend
erörtert
hat. In derbetr
. Sitzung
hieltHerr Erzeugnissen
dieser
Gärten
Handel
getrieben
werden
soll,
Grossh
. Garteninspektor
Massias
-Heid
eiberg
einenVor¬ mussvongärtnerischer
Seiteausgegenderartige
Unter¬
tragüber»denEinfluss
desGartenbaues
aufdie Er¬ nehmungen
Stellung
genommen
werden.
ziehung
« undsägtdabeiu. a. (s. S. 30ff. desJahres¬
berichtes
pro1897
): »Nachmeiner
Ansicht
istinSachsen
derrechte
WegzurErreichung
diesesZieles
, (speziell
die arbeitenden
Klassen
aufdieBeschäftigung
mitdem
Gartenbau
hinzulenken
) inderEinrichtung
derSehreberSchöne
, ImJuniblühend
! Stauden.
Gärlen
gefunden
unddieseEinrichtung
solltevielmehr
gewürdigt
undverallgemeinert
werden
, etc.
Achillea
mongolica
. Eineschöne
Art
, diesichvor¬
Weiterheisstes dort
: In derDiskussion
sprach züglich
zumBlumenschnitt
eignet
. Diesehrreichlich
erscheinenden
BlütheDdolden
sindausgrossen
reinweissen
HerrHoflieferant
Fromm
seinevolleUebereinstimmung
zusammengesetzt
undsehrhaltbar.
mitdemRedner
ausundknüpfte
andieErwähnung
der Einzelblüihen
Schreber
-Gärten
nochweitereMittheilungen
. Erhielt
Aconitum
Napellus
, aufhohem
Stengel
eineeinfache
esfürwünschenswerth
, dassdieStadt
dieser
Einrichtung
gedrungene
Traube
dunkelblauer
Blumen
tragend
, sehr
nähertreteundihrenGrundbesitz
zu diesem
schönen decorativ.
Zweck
zurVerfügung
stelle
, dadurch
eineVerpachtung Anlhericum
Liliago
majus
, Blülhentraube
ährigmit
in dieser
Arteineganzannehmbare
Bodenrente
neben zahlreichen
, angenehm
duftenden
reinweisseo
Blüthen.
dernichtzu unterschätzenden
idealen
SeitederSache
Aquilegia
verschieden
# ArtenundVarietäten
, sehr
zu erzielen
sei. HerrProfessor
Dr. Kamp
glaubt
, dass schönsinddievulgaris
-Hybriden
, fernerflabellata
nana
dieSchreber
-Gärten
sichin Frankfurt
desshalb
noch alba
, nieder
, A. coerulea
haylodgensis
, unddieschönste
nichtso eingebürgert
haben
undeindirektes
VerlangenA. glandulosa
mitschöngeformten
, tiefblauen
, innen
Blumen.
auchin dieserHinsicht
nochnichtzu Tagegetreten weissen
sei, weildieUmgebung
Frankfurts
schonan undfür
Asteralpinus
blassblau
, A. alp. superbus
blassblau,
sichmehrGelegenheit
zu schönen
Spaziergängen
und grossbiumig
, langstielig.
Bewegung
inmitten
einerhübschen
Landschaft
biete.
A. alp. speciosus
grossblumiger
als die vorher¬
Nichtsdestoweniger
wäreer abersehrdafür
, wenn gehende.
diesesegensreiche
auchhierin Angriff
Astrantia
major
. Blüthen
rosaweiss
insehrhübschen
genommen
würde
.« Einrichtung
kleinen
Dolden
, diemiteinemKranze
vonsternförmig
Wennwir auchdie idealeSeiteeinessolchen gestellten
Blättchen
vonderselben
Farbeumgeben
sind.
Unternehmens
nichtunterschätzen
, so können
wirdoch GuteSchattenpflanzen.
aufderanderen
Seiteunsereernsten
Bedenken
gegen
Campanula
carpatbica
, niedrige
gedrungene
Büsche
einesolche
Einrichtung
nichtunterdrücken
. Gewiss
ist bildend
, mitaufrechten
blauen
Blüthen.
es einsehrrühmenswerthes
undedlesStreben
, dem
C. glomerata
dahurica
, nieder
, Blumen
sehrschön,
minder
Bemittelten
durch
dieVerpachtung
billiger
, kleiner violettblau.
Grundstücke
Gelegenheit
zugeben
, seinenKohlselbst
C. isophylla
alba
, Blumen
weiss.
-zubauen
undseinen
freienSonntag
anstatt
imWirthsC. persicifolia
albasemiplena
, hoch, Blumen
haus
, imKreise
seinerFamilie
in seinem
Gärtchen
zu schalenförmig
, weiss
; sehrschöneweisseundblaue
verleben
, aberwirmüssen
unsgegendieweitere
Aus¬ Hybriden.
beulungdieserEinrichtung
wenden
. Sobalddabei
Centaurea
montana
blau
, undmont
. albaweiss.
derGedanke
mitin denVordergrund
tritt— unddies
Corydalis
lutea
gelbblüheud
, gutePflanze
fürschattige
istja auchindemArtikel
derFrankfurter
-Zeitung
an¬ Plätze.
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Delphinium
nudicaule
scharlachorangeroth.
lingenützlich
werden
, dabeiunsaberdurchihrenGe¬
Dianthus
plumarius
, fl. albopleno
, Mrs
. Sinkins
, Her sangerfreuen
, kennen
wiraltezurGenüge
undsindsie
Majesty
reinweiss
, letzterediebest#?Cyclopdunkelrotb,auchbereitsw
iederholt
indieser
, wiein anderen
Zeit¬
eineguteneuereSorte.
schriftenbeschrieben
worden
. Ein Gleiches
gilt von
Dielythra
spectabilis
, leuchtend
r
osa
,
herzförmige
denVierfüsslern
,
welche
wiralsIosectenverfilger
über¬
Blütben.
allschützenundhegen
. Dagegen
werdenThiereso
Digitalis
gloxiniaellora
gefleckte
Varietäten.
manchem
Gärtnerunbekannt
sein, welcheausderselben
Gentiana
acaulis
, prächtig
dunkelblau.
Familie
stammen
wiedie Schädlinge
unddochdabei
Geranium
ibericum
dunkelblauviolett.
ihnenzuLeibegeben
, uudgleichfalls
werdendiePflanzen
Gilienia
trifoliata
weiss
, reizende
Einzelpflanze. bishernochwenigbeachtetwordensein, welcheals
Helianthemum
inulabile
einfach
undgefüllt
,
ingelb,
winzige
Keime
d
ielnsecten
b
efallen
undbeiihneD
Ver¬
rosenroth
, dunkelroth
u. s. w.
anlassung
zuverheerenden
Krankheiten
werden
. Esist,,
Hemerocallis
flava
, goldgelb
, H. fulvaorangegelb,in derheutigen
Zeit,wodie Bacteiieologie
aui einem
H. Dumortieri
dottergelb.
so hochentwickelten
Standpunkte
stebtundso
wunder¬
Hesperis
matronalis
fl. albopl. weiss.
bareEntdeckungen
gemachthat, nichtzu verwerten,
Heuchera
sanguinea
,carmoisiorothe
Blüthe
inschöner, wennwir unsjenekleinenHilfsmanDschaften
heran¬
lockerer
Traube.
ziehen
, umunsereCulturen
zu schützen
, undsieund
Inulaglandulosa
goldgelb
, grossblumig.
ihrWesen
g
enau
keDnen
zulernen
. Suchenwirdoch
Iris verschiedene
Arten
, besonders
Iris florentina seitLaDgem
n
ach
Mitteln
u
ndWegen
um die Schäd¬
weiss
, I. germanica
in verschiedenen
Sorten
, I.graminea lingeunsererGärtenundFelderzu ,vermindern
, ohne
violett
, ochroleuea
gigantea
gelbliehweiss
, I. sambucina dabeivielZeitzu verlierenundohnedie
mühselige
violett
, I. sibiricablauundweiss
, I. variegata
desAbsuchens
gelbmit Arbeit
dieser
Iüsecten
zuhaben
. Geradeso
braunroth.
wiewirdenpflanzlichen
Schmarotzern
mit geeigneten
Linumflavum
, gelb.
Mitteln
zuLeibegehen
, die uns die Wissenschaft
, die
Lupiouspolyphyllus
blau, pol. albusweiss
, sehr Chemie
namentlich
, an dieHandgab,sosollenwirauch
schön.
ausderWissenschaft
, aus denEntdeckungen
, die auf
Lychnis
flosbuculifl. pl. leuchtend
roth,L. Visparia bacterieologischem
Gebiete
gemacht
werden
,
Vortheüe
splendens
fl. pl. leuchtend
rosenroth
, sehrhervortretendeziehen
, nichtnurzurUnterstützung
indenCulturen
, wie
Farbe.
diesz. B. mitdemNitragin
geschehen
ist, daswir bei
Myosotis
semperflorens
blau,Nixenauge
hellblau. Erbsenundanderen
Leguminosenpflanzen
zurErzeugung
Oenolheca
Fraserischöngelb,0. missouriensis
gold¬ derWurzelknöllchen
anwenden
,
sondern
a
uch
,
um
die
gelb,gross.
CultureD
voretwaigen
Schädlingen
zuschützen
, voraus¬
Pentastemon
elegans
hellüla
, kleinblumig
, abersehr gesetzt
, dassdiesmöglich
ist. Dassdasmöglich
istund
2ierlich.
in
absehbarer
Zeitzurpractischen
Ausnutzung
kommen
Phloxsuflruticosa
lnowdon
schneeweiss.
wird
, werdenwir im Späterenerkennen
, vorerstuns
Polemonium
coeruleum
, schönhimmelblau
, f. album aber einigeInseclenbetrachten
, welcheals Vertilger
weissmitgelbenStaubfäden.
vonSchmarotzern
vonjedemGärtner
zuhegenundzu
Polentilla
hybrida
fl. pl. inverschiedenen
Farben. pflegen
sind. Esgiltwohlvor allemzweiGattungen,
Pyrethrum
roseumhybr.einfach
undgefüllt
inver¬ den Blattläusen
unddenRaupenan den Kragen
zu
schiedenen
Farben.
gehenundda habenwir zweilnsecten
, die sichin
Spiraea
Aruncus
weiss
,japonica
multiflora
compaeta ausserordentlichem
Maasse
umdieVertilgung
derselben
weiss
, palmatacarmoisinpurpurroth
, palmataalbaweiss. einVerdienst
erwerben
,
dieunablässig
Jagd
machen
a
uf
Thalictrum
adiantifolium
, bräunlich
, Blätteradian- dieseSchädlinge
, weilsiesiebnur vonihnennähren.
tumähnlich
getheilt
, Th. flavum
gelb.
Esistzunächst
derkleine
Marienkäfer
,dasBrotwürmchen,
Tradescantia
virginica
violettblau
, albamajorweiss. wiee‘s in Ost-Deutschland
genannt
wird
,
Chrysotnela
Verbascum
phoeniceum
inverschiedenen
Farben. septempunctata, welches
denBlattläusen
alsLarve
Veronica
amethysthina
leuchtend
amethystblau
,incana nachstellt
unddadurch
überallgeschützt
zuwerden
ver¬
blauundBlättersilberweiss
, orientalis
dunkelblau.
dient
. Unsere
-Gewächshauspflanzen
leidenbesonders
Violacornutainverschiedenen
Farben.
vonLäusenundvielleicht
gäbedeiVorschlag
eineVer¬
anlassung
zupractischen
Versuchen
,
obes
nicht
g
elinge
mitHilfediesesMarienkäfers
auchdortdenSchmarotzern
Einhaltzu gebieten
. Wievielezeitraubende
Arbeit
könntegespartwerden
, wennmaneineAnzahl
Marien¬
käferin einGewächshaus
Raupen
- undInsectenveitilger.
brächteundihnendas
Ver¬
tilgungsamt
derBlattläuse
überiiesse
. Freilich
würdeein
NichtnurderLandwirth
undderFörster
, sondern derartiger
Versuch
erstergeben
, obdieChrysomela
sich
auchwir Gärtnerhabenvielfachdarunterzu leiden, in demHause
erhalten
, oderob sie infolgeder ge¬
wenndiePflanzen
, diewir mit vielerMüheherange- spannten
undwarmen
Luftzu Grundegingen
. Esist
zogeuhaben
, wenndieObstbäume
, vondenenwireinen vielleicht
eineeigenartige
Idee
,
doch
ist
es
nichtmehr
reichen
Ertraghoffen
, oderGemüsepflanzen
vonInseclen neu,dassmansichderlnsecten
auchiuunseren
Gewächs¬
befallen
werden
, dieunsereFeld
-, Obst
- undGarten¬ häusern
bedient
, um die Befruchtung
an getriebenem
früchteentweder
ganzodertheilweise
zerstören
, oder Wein
, Gurken
u. s. w. zubewerkstelligen
undsodürfte
diePflanzen
durch
Abfressen
derBlätterderartschwächen,unterUmständen
dieEinführung
desMarienkäfers
indie
dasssienichtimstande
sind,guteundreichliche
Früchte Glashäuser
sichalsnutzbringend
undzweckentsprechend
zu bringen
. Esdurftedaherangebracht
sein,diejenigenzeigen
,
aber ist das lasset überallin den
ThiereeinmalnäherinsAugezulassenunddiejenigenGärtenjedenfalls
zu
schoüen
.
Der
zweiteungemein
n
ützliche
Pflanzenzu betrachten
, welchegewissermassen
als
ist derPuppenräuber
, Calosoma
Sycophanta
, ein
Hilfstruppen
in demKampfegegendie schädlichenKäier
grosser
, grünröthlich
, metallisch
schillernder
Käfer
, der
Raupenundanderen
Inseclen
aufunsererSeitestehen. sowohl
denRaupen
auchdenPuppeneifrignachsiellt
Dievieleninsectenfressenden
Vögel
, welchein Gärten undsietödtet
. Er gehört2Uder Gattungder LaufundFeldleben
, unddurchdasWegfangen
der Schäd¬1 käfer
, welchesichallemehroderweniger
vonlnsecten

herrscht
. Danach
wurden
weitereForschungen
nähren
, wirdaberunsumBedeutenderes
nützlicher
, da Fliegen
er sowohlden’Obstfeiuden
zu Leibegeht, als auch betriebenunddas£ rgebnisswar, dassauchandere
. dieunserenCulturen
schädlich
sind, vonähn¬
vermögeseinerGrösseimstande
ist, mehrvon den Insecten
betallenwerden
. So z. B.
Schmarotzern
zuvertilgen
, alsseinebedeutend
kleineren lichenKrankheitserregern
Vettern
. AusserdiesenbeidenKäfernhabenwirdie wuchert
einSchimmelpilz
Isariafarinosa imLeibe
oderTraubenwicklers
,Toririx
ambiguella,
kleineEule
, Erastriasicula
, einenSchmetterling
, welcher desHeuwurmes
in verschiedenen
Bärenraup
^n und
alsRaupeJagdaufdieSchildläuse
machtunddadurch er lebtgleicherweise
sehrnützlich
wird. Aehnlich
wiediesestelltdie Oel- im Kiefernspinner
, Gaslropachapini. Ein Pitz
in denLeibdesletzt¬
baum
-undPomeranzenraupe
, Lecanium
oleaebeziehungs¬Entomophtoradringtebenfalls
undin den der ForeuleNoctuapiniperda,
weisehesperidum
den Schildläusen
diesersüdeuro¬ genannten
, diealleihmzum
päischen
Fruchtbäume
nachundist für dieselben
von sowiein dieRaupederWintersaateule
unberechenbarem
Nutzen
. Höchstmerkwürdig
sinddie Opferfallen
. Ameisen
sindbekanntlich
insofern
füruns
, alssiedie Blattläuse
auf die Pflanzen
eigenartigen
Häuschen
, welchedieseRaupen
sichbauen. wenignützlich
zuerfahren
, dassein
Nachdem
nämlichdie Oelbaumraupe
8—14 Tagean tragenundistesvonWichtigkeit
ihrerBeulesichfettgefressen
undgrössergeworden
ist, PilzCordiceps myrmecophila in ihnenlebtund
suchtsiesicheinegrosse
Schildlausschale
ausunderweitert sieaussaugt
. EinVerwandler
vonihmC. militaris
dieselbedadurch
, dass sie die Rändermit ihren nistetsichin den Raupender Bärenarten
und des
Excrementen
unddenRestenandererSchilderweiter Kiefernspinners
ein, C. Taylori vernichteteinen
, dessenRaupenin der Wurzelvon
ausbaulunddie Innenseite
mit ihremGespmnst
aus¬ Schwärmer
, einerbeliebten
polstert
. Mitdiesem
, einemSchnet
-kengehäuse
nichtun¬ Metrosideros robusta vegetieren
-u.Deeorationspflanze
. DerMerkwürdigkeit
halber
ähnlichen
,vergrösserten
Schilde
wandertdieRaupe
stets Kalthaus
sobolilera
weiterundsuchtihreNahrung
, bissiesichendlich
unter führenwirnochdiebeidenArtenCordiceps
demGehäuse
einspinnt
undverpuppt
, denneswirddas¬ undsphecoeephala
an. welch
* indenTropen
, aufCuba,
selbein gleichem
Maasse
, wiedieRaupewächst
, auch den Philippinen
etc. auf Cicaden
, Fliegen
, Spinnen,
dementsprechend
weiterausgebaut
. DieaustralischeWespen
etc. Vorkommen
undnachTödtung
derThiere
Schmetterlingsraupe
, Thalpacbares
vulgarisist in die aus derenLeibernals grossesichtbaregeweihartige
hervorwachsen
, wiewirähnliches
auchbei
vereinigten
Staateneingeführt
und daselbstaDgesiedeltFruchtslände
Cordicepsarlen
beobachten
können,
worden
, weilsie sichebenfalls
durchVertilgung
von den vorgenannten
Schild
- undanderenLäusennützlich
machte
. Sehrin¬ waszu allemmöglichen
Aberglauben
Anlassgegeben
Schadenverursachenden
teressant
isteszuerfahren
,dasssowohl
beiunsheimische,hat. Diebei uns vielfachen
fallen ebenfallsgleichenpflanzlichen
alsauchaussereuropäische
Raupen
zu gewissen
Zeiten Nonnenarten
anheim
, wogegen
Botrytis Bassiana
ihreeigentliche
Lebensweise
als Vegetarianer
aulgeben Schmarotzern
derSeidenraupe
fürdieZüchter
und auch tbierischeNahrungzu sichnehmen
. Es wegenseinerZerstörung
Gastist.
wirddiesaberumsowenigerWundernehmen
, wenn einunliebsamer
ManhatbereitsaufanderenGebieten
versucht
, das
wirerfahren
, dassselbstbeihöherentwickelten
Thieren
von Bacterienkrankheiten
zur Vernichtung
einGleiches
vorkommt
. Vielesamenfressende
Vögel
gehen Auftreten
in samenarmen
JahrenzurInsectenkost
über, maner¬ irgendwelcher
Schädiger
zuunterstützen
oderkünstlich
auszusäen
, z. B. wirddieseMethode
gegendie
nährtbei Futtermangel
, in den Ostseeprovinzen
die •dieselben
Schweine
mitFischen
, vonden Pferdendes DiomedesFeldmäuse
angewandt
. Vielleicht
wärees vonInteresse
wirderzählt
, dasssiemitMenschenfleisch
gefüttert
worden zuerproben
, obnichtauchin ähnlicher
Weisedie ge¬
seieD
, manhatbeobachtet
,dasskleine
Eulen
, Phisiaarten, nanntenPilzegegendieschädlichen
Insecten
angewendet
, wennmandie Sporenvon künstlich
die an Apocynum
androsaemifolium
, der europäischenwerdenkönnten
Fliegenfalle
, gefangenen
Hautflügler
verzehrten
, auchdie gezüchteten
Pilzenan geeigneter
StelleausstreueLegt
-Ringe
, geleimte
Papierstreiten
, Holzwolle,
RaupedesTagfalters
, Pynameis
CargesollFleischkost manBrumata
mehlverschmähen
unddieEule
, Heliothis
armiger
, wurde Strohu. dergl
. umdieBaumstämme
, damitdieInsecten
undgehindert
werden
beobachtet
, dasssiein derGefangenschaft
binnenvier¬ dadurcheinesteilsaufgehalten
.zu kommen
, andererseits
gegen
undzwanzig
Stunden
6- 7 ihrereigenen
Schwestern
auf- sollenzurBaumkrone
Schulzsuchenunddaherleichtgelangen
frass
. Wirkönnendarausentnehmen
, dassauchin Frostdaselbst
, so ist es vielleicht
ein zeiigemässer
gewissen
Jahren
, woMangel
an der fürjene Raupen werdenkönnen
geeigneten
Nahrung
ist, dieselben
zur Truppeunserer Vorschlag
stattderRingeetc. Leinwand
oderTuch¬
Verbündeten
übergehen
undmithelfen
an demewigen streifenumdenBaumzulegen
, welche
mitderGelatine
Verlilgungskriege
der Insectenscbmarotzer
. Wennuns resp. derenLösung
getränkt
wurden
, in der manvor¬
dieseTh'atsachen
vielfach
unbekannt
warenundwenn der Reinculturen
vonden obenerwähnten
Pilzenge¬
. DieInsecten
werden
, sobald
sieaufdenStreifen
wirhieraufrochnichtGewusstes
stosseo
, sowirddie züchtet
Thatsache
um so wunderbarer
erscheinen
, wennwir kommen
, mitdemPilzeinfieiert
undsindso demVer¬
hören
, dassauchgewisse
Pflanzen
denSchädigern
unserer derbenanheimgegeben
. Jedenfalls
aberdürfenwirmit
Culturen
nachteilig
werden
undunsin unseren
Tilgungs- allenvorgenannten
tierischenundpflanzlichen
Insecten.arbeiten
unterstützen
. Allerdings
sindes dieniedrigst vertilgern
rechnen
, dennsieunterstützen
uns nichtun¬
stehendenLebewesen
aus demgrossenReicheder wesentlich
in demKiiegegegendie Feindeunserer
Pflanzen
, diePilzeundBactenen
, welche
sicheinzelne Culiuren
undsindüberallzuschonen
undzufördern.
unsererSchädlinge
ausgesucht
haben
, um in ihnenihr
C. Rimann.
Asylaufzuschlagen
, sichvonihnenzuernähren
undsie
dadurch
zutödten
. Dessen
ungeachtet
wissen
wirja zur
Genüge
, wiegrosseVerheerungen
geradedie Bacterien
anrichten
können
, wiesehrvermehrungsfähig
sie sind,
Yerschiedenes.
wieraschdertbierische
oderPflanzenkörpei
vonihnen
erfülltwird
, unddarumdürfenwirsiekeineswegs
unter¬
ulstelle
fürObs
Frankfu
schätzen
. AufdieseThatsache
wurden
zuerstGölheund
NeesvonEsenbeck
aufmerksam
undFerdinand
Cohn
beschrieb
im Jahte 1853zuerstdie Fliegenkrankheit
Empusamuscae, welche
unterdenStuben
-u.anderen
eilefü.
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dieesdenVerkäufern
undKäufern
so sehrleichtmacht
, die schöne
Sammlungen
imPrivatbesitz
seien
. AufAnfrage
Obsternte
audenMann
zubringen
bezw
. denBedarf
anObst
Vorsitzenden
erklärt
sichHerr
Rockenbach
bereit
, in des
der
zudecken
. DieInteressenten
habennurdaszurVerfügung
nächsten
Facbaussschussitzung
einen
Vortrag
überCacteen
und
stehende
Quantum
oderdiebenöthigte
Menge
derCentratstelle
derenBehandlung
zuhaltenundgleichzeitig
eineblühende
anzugeben
, umsofortvondiesermiteinergrösseren
Zahl
von
Königin
derNacht
mitzubringen.
Produzenten
undKonsumenten
inVerbindung
gesetzt
zuwerden. Denzweiten
Punkt
derTagesordnung
bildete
ein
Referat
des
Einzige
Bedingung
ist, dassdasabgesetzte
odererworbeneHerrnW. Novaküber»Sommerbehandlung
derObstbäume«
Quantum
immer
sofortderCentralstelle
mitgetheilt
wird
. Es
einekleineDebatte
’, (wirkommen
an
wirdnatürlich
aucherwartet
, dassimmer
nurgutesObstge¬ andassich
anderer
Stelle
darauf
zurück
). anschloss
liefert
wird
; dieKäufer
sindgebeten
, vonnicht
befriedigenden HerrObergärtner
Müchlersprach
sodann
überdievonihm
Lieferungen
demComit6
Mittheilung
zu
machen
.
Gut
i
st
es,
aufgestellten
angeschnittenen
Blumen
und
Zweigtheile
undhob
wennmitdenAnmeldungen
nicht
z
ulange
g
ezögert
,
sondern
alsbesonders
hervorragend
und
werthvoll
unter
denselben
her¬
schonvorderReife
vondemerwarteten
Ertrage
bezw
. derbe- vor: Hedysarum
multijugum
, einhübscher
vielästiger
Strauch
nöthigten
Menge
derCentralstelle
gemacht
wird
, da¬ von l1/*mHöbe
, mitdünnen
graubehaarten
Zweigen
und
mit
dieVorverhandlungen
vorderRMittbeilnng
eifezeit
erledigt
werden
können fein
gefiederten
Blättern
, sehrschönsinddiein langgestielten
undseinerzeit
aufGrund
dergeschehenen
Abschlüsse
sofort
mit lockeren
, einfachen
Trauben
stehenden
Blüthen
, dieinreicher
demVersandt
begonnen
werden
kann
, dennmanche
Obstsorte
verträgt
ja keinlanges
Lagern
.
Eswerden
auch
fürSpätobst,
einsehr
feines
Ziergehölz
;
Astrantia
major
undhelleborifolia’
insbesondere
Aepfel
undBirnen
, jetztschonAnmeldungen
an¬
genommen
- —Ueber
diegutenErfolge
derCentralstelle
im fachen
gefälligen
Döldchen
stehend
voneinem
Blättchenkranz
wie
vorigen
Jahrehaben
wirseinerzeit
berichtet.
Pflanze
eignet
sichauchgutfür'denHalbschatten
; einehübsche
Billige
Reisegelegenheiten
nachderSchweiz
undItalien. Hydrangea
undverschiedene
Irissorten
vervollständigten
die
Sammlung.
HerrMädickesprach
sodann
überdievonihmmitge¬
Stationen
) nachderSchweiz
abgehenden
Souderzüge
veranstaltet
brachten
Blttthen
uaderwähnte
zweiKnollenbegonieo
, diege¬
dia bekannte
Reisebureau
OttoErbinZürich
(Schweiz)füllt
blühende
Graf
Zeppelin
leuchtend
zinnoberrot
!)
mit
w
eisser
MitteundBeg
. Davisi
dunkelzionoberroth
. Wennbeideauch
sind
, soverdienen
siedochwegen
derReichausserordentlich
billigen
Preisevon100Mark
II. Klasse
und nurkleinblumig
blülhigkeit
undderschönen
FarbeeinenPlatzindemGarten,
80Mark
III. Klasse
, vollständige
Primaverpflegung
, Reiseleilung,
umsomehr
alsdieUeberwinteruug
nichtschwierig
ist. Bougain¬
Eintritts
- undTrinkgelder
inbegriffen
. Gegen
Einsendung
von villea
glabra
Sanderiana
isteinempfehlenswerlhee
Schlingstrauch
fürdas
W
armhaus
,derdiemit
l
ila
violetten
Brakteen
umgebenen
oder
O
tto
Erb
inWaldshut
(Baden
) sichert
man
sich
einen
Platz unscheinbaren
Blüthen
alljährlich
inreicher
Menge
türdiesehochinteressante
Fahrtunderhält
mit
derBitletkarte
unterdenausgestellten
Gloxinienblumen
waren
shervorbringt,
ehrschöne
sofortgratiseinhübsch
gebundenes
230Seiten
starkes
Reise¬ Neuheiten
vonvorzüglicher
Form
undFarbe
. —DerVorsitzende
buch
. DerRestbetrag
ist amAbfahrtstage
(5. Juli
) Morgensmachte
nochaufdießlüthenzweige
vonDeutzia
crenata
Pride
zwischen
8u. 10UhrimRestaurant
Seidenhof
(nahe
b
eim
Bahn¬
of
Rocbester
einesehrgedrängen
,
wachsende
,
weissgefüflthof
) inLuzern
zuentrichten.
blühende
Sorte
u
nd
Chionanthus
virginica
mit
z
ierlichen
, ineiner
WereineSchweizerreise
machen
will
, kannvongenanntemRispeangeordneten
weissen
Blüthen
aufmerksam
undzeigte
Bureau
einBilletb-ziehen
, mitdemer ganznachBelieben
in ferner
einevonHerrn
Kullmann
gezogene
Amaryllis
-Hybride
von
derSchweiz
herumfahren
kann
. Esgewährt
ihm
freie
F
ahrt
auf
prachtvoller
Farbe
undvollendeter
Blüthenausbildung
vor,welche
allenschweizerischen
Hauptbahnen
unddenmeisten
Neben¬sich
nachhatte.
Üjähtiger
Culturau einer
solchen
Vollkommenheit
bahnen
undvollständige
Verpflegung
(Logis
, vollständiges
Morgen¬entwickelt
essen
, MttagsundAbends
Table
d
’höte
)
inallen
dem
Reise¬
Wir
fügen
zum
Schlüsse
noch
e
inauszügliches
Verzeichniss
bureau
OttoErballiirtcu
schweizerischen
Hotels
. (DasVer¬ dervorhandenen
Cacteen
an. In derSammlung
desHerrn
zeichniss
derHahnen
undHotels
wirdmitdemBillet
geliefert
). Kullmann
waren
besonders
schön
: Astrophytum
myriostigma
BeEiusolches
Billet
auflöTagekostet11
. Klasse
nur1Ö6
'/>Mk
.,
eineneuereFormder Bischofsmütze
(Ecbuiocacte
&e),
HLKlasse
nur144
1/«Mk
. Eskannauchaufweniger
als15 guini
Cereus
colubrimus
, Natternkerzencactus
mitniedergestrecktem,
Tageausgestellt
werden
undkostet
fürjeden
Tag
,
den
esminder
niedrigem
Stamm
undstarken
steifen
Stacheb
.
E
.
Pfersdorffi
gellen
soll
, 8Mk
., weniger
.
Bestellungen
sind
direkt
alsdeklarmit
h
errlich
duftenden
weissen
Blüthen
,
Echinocactus
phyllacauirterWerthbrief
andasReisebureau
OttoErbinZütich
(Schweiz)tusBlattstacheligcactus
, E. setispinus
, Borstenstachehgelcactus
mitgebüschelten
gelblichbraunen
Stacheln
, E. Wislizeni
mitrothen
- undgelben
Raudstacheln
, E.Wrightii
Raudstacheln
purpurgraphie
inVisitenkartenformah
dielautbabnamtlicher
VorschriftMittel
braun
, Mittelstacheln
lang
, Echinopsis
oxygona
, ScharfkaotendemBillet
aufgeklebt
werden
muss
.
Wer
d
ie
Billete
direkt
beim
Seeigeicactus
, Stacheln
hellbraun
, Mamillaria
eriacantha
, WollEiutrilt
indieSchweiz
persönlich
inEmpfang
nehmen
und
be¬
stachel
-Warzencactus
mitgelben
S
tacheln
,
M
.
Grusoni
, weiss¬
zahlen
will
, fiudet
solche
vorräthig
inBasel
bei
L
ouis
Kaiser,
stachelig
,
M
.
longimamma
,
Langwarzencactus
,
Opuntia
clavanElisabetheostrasse
, ioSchaffhausen
inSchoch'sBuchhandlung,
vides
,Keulenpitz
-Feigencactus
mitsehrkleinen
löthlichen
Blättchen
inRorschach
inHoner's Buchhandlung
, inSt. Margrethen
bei 0.leucotricha
Weisshaar
-Feigencactus
.Pilocereus
Dauvitzii
cristatus
Künzler
-VogtimBahnhof
. DasReisebureau
OttoErbin sehrhübsch
hahnenkammförmig
, veredelt
, P. senilis
GreisenZürich
(Schweiz
) sendet
denillustrierten
Generalprospekt
seiner haarcacius
mitweissen
Haaren
, Rhipsahs
paohyptera
Dickflügel*
sämmllichen
Fahrten
durch
dieSchweiz
undnach
I
talien
,
Riviera,
Binsencactus
mitfleischigen
Gliedern
, Pb. tngonaDreikantSalzkammergat
, Wien
, Griechenland
,
Konstautinopel
,
Palästina,
Binsencactus
mit
d
reikantigen
Gliedern
u
.
a.
Ausserdem
waren
Aegypten
etc.mitUber
100Referenzen
Jedem
gratis
undfranko, nochAloeGasterien
, Euphorbien
u. s. w. indemreichhaltigen
derunterBenutzung
einer10Pfg
.-Postkarte
darum
Sortiment
ersucht.
vertreten.

Vereins-Nachrichten.

Litterarische Erscheinungen.

AusderGartenbau
-Gesellschaft
, lu deramFreitag
den
»- undRegister
-Band
zurfünften
Auflage
17. unterdemVorsitz
desHerrn
Obergärtner
Kraussstattge¬ vonErgänzung
Meyers
Konversations
-Lexikon
. Man
wirdsichderleb¬
habten
Fachausschuss
-Sitzung
wurde
dieausgeschriebene
Cacteen-haften
Sympathiebezeigungen
erinnern
, dieunserm
Nationalkoncurrenz
zurErledigung
gebracht
. Ausgestellt
waren
eine
werke
, demMeyerschen
Konversations
-Lexikon
, anlässlich
der
reichhaltige
Sammlung
vorzüglich
cultivirter
Pflanzen
von
Herrn
Vollendung
seiner
fünften
Auflage
imSpätherbst
vorigen
Jahres
O
. Kullmaun
hierundeine
Collection
ausser
Concurrenz
.
Das
ausweiten
Kreisen
entgegengebracht
worden
sind
. Nach
einer
Preisgericht
hobbesonders
denCulturzustand
derKullmann
'- kurzen
Spanne
ZeittretendieHerausgeber
heutemiteiner
sehen
Cacteen
hervor
,
sowie
d
ie
Reichhaltigkeit
derSammlung
neuen
e
rstaunlichen
Arbeitsleistung
vordieOeffentlichkeit
. Es
underkannte
diesem
Aussteller
denvonHerrn
A. Zuntzge¬ liegtinderNatur
derSache
, dassderiDbalt
eines
Nachschlage¬
stifteten
Ehrenpreis
, einenschönen
silbernen
Becher
zu. Der werkes
vonso
ausserordentlicher
Vielseitigkeit
, daszuseinem
Obmann
desPreisgerichts
, HerrA. Rockenbach
bedauerte,Erscheinen
eines
Zeitraumes
vonüber
vierJahren
bedurfte
, fort¬
dassdiezweite
Sammlung
nichtmitin Wettbewerb
trete
, da währender
Wandlung
undNeugestaltung
unterworfen
ist
Die
siesehrschöne
Exemplare
enthalte
.
Esseiimallgemeinen
zu Ansammlung
der dadurch
hervorgerufenen
Neuerungen
, Ver¬
bedauern
, dassdieserWettbewerb
hierinFrankfurt
sowenig änderungen
, Berichtigungen
undErgänzungen
hatdieRedaktion
Betheiligung
gefunden
habe
, umsomehr
alshieramPlatze
ganz vonAnfang
analseineHauptaufgabe
aufgefasst
, umdasWich-

'undVereine
vonOesterreich
-Ungarn
undeinVer¬
ligstedavon
demBestand
desKonversations
-Lexikons
einzuver¬Gesellschaften
vonBezugsquellen
undSpecialculturen
dieser
Gartenleiben
. Dem
soeben
zurAusgabe
gelangten
18.(Ergänzun
gs- zeichniss
bauproducte
undgärtnerischer
Bedarfsartikel.
und Register-) Bandverdankt
nundassiebzehnbändige
Hauptwerk
nichtDureinelückenlose
Vervollständigung
bisauf
denTagseiner
Vollendung
, sondern
vorallem
auchdasfürdie
eingehendere
Benutzung
überaus
werthvolle
undunentbehrliche
Register
derjenigen
Namen
undGegenstände
, welche
imWerke
nichtalsselbstständige
Stichwörter
erscheinen
konnten
undnuu
mitHilledieses
Registers
aufgefunden
werden
können.
Ausstellungen.
AberderSchwerpunkt
desGanzen
beruht
dochaufnicht
minder
wichtiger
Basis
. Esistbekannt
,dassdiese
Fortführungen
, September
. Gartenbau
•Ausstellung
desVereins
vonMeyers
Konversations
-Lexikon
weitüberdenRahmen
ihrer 1898Aachen
ursprünglichen
Anlage
hinaus
zuselbständigen
litterarischen
Er¬
selbstständiger
Gärtner
fürAacheD
undUmgegend
, fürden
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
scheinungen
ausgestaltet
worden
sind
, diederBestimmung
ge¬
rechtzuwerden
suchen
, durchAufnahme
vonMaterien
und 1898Hannover
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
Fragen
, dietiefin dasTagesinteresse
einschneiden
, durch
die
bunden
mit
e
iner
Winterflor
und
Binderei
-Ausstellung.
Zusammenfassung
dermarkantesten
Aeusserungen
desmodernen
Lebens
aufallen
Gebieten
einSpiegelbild
desFortschritts
unserer 1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
heutigen
Cultur
zuentwerfen
. Diefastunerschöpfliche
Fülle
ünchen
. 13.—20.August
. Gartenbau
-Ausstellung
. Anmel¬
hochinteressanter
Arbeiten
, welche
das1086
Seiten
starke
Buch 1898M
aDdieGartenbau
-Gesellschaft
inMünchen.
umfasst
, gestattet
eineKennzeichnung
leider
nurin Umrissen. dungen
SolesemandieArtikel
: Agrarfrage
,Arbeiterschutz
,-Versicherung,
1898Frankfurt
a. M. Grosse
Rosen
-Ausstellung
Juni
—Septbr.
-Wohnungen
, Auswanderung
, Gewerkvereine
, Handwerkerfrage,
umsichzuüberzeugen
, wieerquickliche
Wärme
undstrenge
Parteilosigkeit
mitdenÜbrigen
Vorzügen
iDderBehandlung
dieser
wichtigen
Themen
wetteifern
, lnideeller
Beziehung
zudenletztem
stehtdiefreisinuige
, vergleichende
soziologische
Studie
; Lebens¬
haltung
. Deninnern
Strömungen
unddempolitischen
Partei¬
wesen
tragen
dieAufsätze
: Bund
derLandwirthe
, Alldeutscher Lage des Wodienmarktes.
Verband
undeinevertiefende
ethnographisch
-geschichtliche
Ab¬
handlung
: Deutsches
Volk
, Rechoung
. Dieneuere
Gesetzgebung Topfpflanzen
: Rosen50—100Pfg
., Nelken
30—50Pfg.
istineinerReihe
klarundsachlich
behandelter
Artikel
vertreten, sien20—40Pfg
., Geranium
10—30Pfg
., Heliotrop
15—20
voran
dieüberdasneueBürgerliche
Gesetzbuch
, überAbzäh¬Fuct
Pfg
., Hortensien
60—200Pfg
., Margueritten
40—75Pfg
., Begonia
lungsgeschäfte
, dasReichsbörsengesetz
, Börsensteuergesetz
, die Bex
30—80Pfg
., Begonia
blühend
tubero
.40—60Pfg.,Hydraogea
Gewerbegesetzgebnng
u.a. DieErgebnisse
derneueren
Forschungs¬
. 80—200Pfg
.,Pfg
Petunien
—Pfg
., Celosia
15—18Pfg
.,
reisen
inAfrika
, Asien
, Amerika
undAustralien
sindinumfas¬jap
Oleander
90
—
100
.,
Reseda
25
—
30
Pfg
.
,
Odier
-Pelargonium
senden
Berichten
niedergelegt
; dergeographisch
-geschichtliche
., Iresina
6—8Pfg
.,Federnelken
25—40Pfg
., Crassula
Theil
verzeichnet
ausserdem
nochin seinen
Hauptartikeln
die 60—100Pfg
., Lilien
120bis200Pfg
., Caladium
var. 60—150Pfg.
letzten
Bewegungen
inallenStaaten
undLändern
derErde
. Hier 50—80Pfg
: Rosen
3—6 Pfg
., Nelken
Stück
3—
4 Pfg
.,
finden
wirauch
ausführlichere
Mittheitungcn
überdieEntwickelung Schnittblumen
unserer
Colonien
. Zumgrossen
Theil
mitvorzüglichen
bildlichenPyrethrum
gefüllt
Bündchen
20Pfg
., Federnelken
weiss
Stück
1—3
Darstellungen
reichausgeslattet
wurden
dieArbeiten
überdie Pfg
., Campanula
Stengel
10—15Pfg
., ResedeD
Bündchen
10—15
neuen
Erscheinungen
imgesammten
Verkehrswesen
. Auftech¬ Pfg
., Adiantum
-Wedel
®
|0160
—200Pfg., Lilien
15—20Pfg
., Iris
nischem
Gebiet
geben
längere
Artikel
überAcetylen
, Aluminium,
2—6Pfg
.,Levkoyen
weiss
Bündchen
20Pfg
.,Orchideen
25—200Pfg.
überdieFortschritte
derElectrotechnik
(mitzahlreichen
Ab¬
Gemüse
: Spinat
Pfund
8Pfg
., Blumenkohl
Stück20
—40Pfg
.,
bildungen
), überneueMaschinen
(Diesels
Wärmemotor
,mitTafel
),
. Kohl
Portion
20Pfg
., Artischocken
Stück
30Pfg
., Kohlrabi
Fahrrad
, Fernrohr
(mitvielen
Textbildern
), Zeugniss
vondem Rom
4—6Pfg
., Sellerie
Stück
10—15Pfg
., französ
. Bleichsellerie
Bestreben
derHerausgeber
, ihrWerk
aufgleicher
Höhe
mitder Stück
40Pfg
., Kopfsalat
Stück
3—4Pfg
., Romainsalat
Stück
20
Entwickelung
dertechnischen
Wissenszweige
zuhalten
. Mitdem¬ Stück
., Lattich
Pfund5 Pfg
., Mohrrübchen
Bündchen
10Pfg
.,
selben
Scharfblick
verfolgt
dieRedaction
auchdieResultate
der Pfg
Carotten
Bündchen
12Pfg
., Teltower
Rüben
Bündchen
30Pfg.,
naturkundlichen
Forschungen
; dieAbhandlungen
überdiehygieni¬Zuckerwurzeln
Portion
80Pfg
., Rettige
Stück
5Pfg
., Meerrettig
schen
Ergebnisse
derFerienkolonien
, überneueMethoden
der Stück
12—20Pfg
., Zwiebeln
ägyptische
Pfd
. 10Pfg
., Ctr.8 Mk
.,
Heilkunde
(Blutserumtherapie
, Immunität
) lassendieMitwirkung
Stück
3Pfg
., Spargeln
Pfund
20—50Pfg
., Gurken
Stück
ersterFachautoritäten
erkennen
. —Dieillustrative
AusstattungLauch
10—35Pfg
., französ
. Tomatea
Pfund
40Pfg
-, Rhabarber
Bund
desneuen
Bandes
mitnicht
weniger
als580Abbitduügen
, Karten 20Pfg
., Erbsen
Pfund16Pfg
., Bohnen
ital.Pfd
.40Pfg
.,Bohnen
undPlänen
imTextundauf42Tafeln
, darunter
10Farbendruck¬
Pfund80Pfg
., Zuckerschoten
Pfund40Pfg
.. neues
tafeln
und7selbstständige
Kartenbeilagen
, zeigtdieselbe
Plan- deutsche
Stück
20Pfg
., neuer
Wirsing
Stück
25Pfg
., Kartoffel
mässigkeit
inderAusgestaltung
dieses
Theils
wiebeidenBänden Weisskraut
. 400
—500Pfg
., Malteser
Pfund
13Pfg
., Italiener
Pfd
. 10Pfg.
desHauptwerkes
. VondenSondertafeln
in Farbendruck
ver¬ Olr
dienen
dieTafeln
: »Prachtfische
dersüdlichen
Meere
«. »Luft¬ Obst
:
Aepfel
Pfund
2
0
—
40Pfg
.
,
Ananas
Pfund
1
.50Mk.
spiegelungsgewässer
inderWüste
«. »Mondnacht
indenTropen
«,
3.50Mk
., Feigen
Pfund
30—50Pfg
., Welscbe
NüBse
per
»Zur
Geschichte
derUniformen
«, TafelI/1I
, besondere
Hervor¬Stück
85—40Pfg
., Haselnüsse
Pfund
35Pfg
., Krachmandeln
hebung
. Hervorragend
zeitgemäss
erscheint
ausderReiheder Hundert
80Pfg
., Kastanien
Pfund
12—18Pfg
., Cocosnüsse
Stück
HoizBchnilttafein
dieTafel»Kreuzer
« (Panzerkreuzer
undge¬ Pfund
25Pfg
., Citronen
Stück
8—10Pfg
. i Hundert
1.50Mk
., Orangen
schützte
Kreuzer
derwichtigsten
Kriegsflotten
), während
die Stück
1
0
—
12Pfg
.
,
Stachelbeeren
Pfund
2
0Pfg
.
,
Weintrauben
Tafeln
»Hohe
Häuser
« (inNordamerika
), »Felssprengung
unter
3.00Mk
., Aprikosen
Pfund
30Pfg
., Ananaserdbeeren
Pfund
Wasser
«,»Tropengebäude
«,Tafel
1|1I,»ZurGeschichte
derTaschen¬Pfund
., Kirschen
Pfund
15—25Pfg.
uhr«Darstellungen
vonsoeigenartigem
lüteresse
vorführen
,dass 40- 60Pfg
siederAufmerksamkeit
desBeschauers
besonders
empfohlen
Gartenbau
-Adressbuch
vonOesterreich
-Ungarn
. (Ent
Zur Notiz!
hältüber
10000
Adressen
PreisfürOesterreich
-Ungarn
6 fl’s.,
fürDeutschland
10Mark
..) Zubeziehen
durchO
ttoPfeiffer
Verlag
, Wien
, XVII
., Hernals
, Bergsteiggasse
Nr.9). Dieses
so¬
gefunden
, dassein Theil
ebenzumzweitenmale
erschienene
Gartenbau
-Adressbuch Wirhabennachträglich
repräsentirt
fürjedermann
,welcher
inodermitOesterreich
-Ungarn der AuflageunsererletztenNummer
25 verdruckt
gärtnerische
Verbindungen
unterhält
oder
solche
eingehen
will,
einen
höchst
werthvollen
Behelf
, dessen
Anschaffung
wirbestens
wurde
. — Denjenigen
HerrenAbonnenten
, besonders
empfehlen
.
Esenthält
dieAdressen
derHandelsgärtner
,
der
solchen
,
die
ihreZeitungen
e
inbinden
lassen
, stehen
Privat
- undHerrschattsgärtner
, Samenhändler
undNaturblumen¬
händler
vonWien
undnächster
Umgebung
. Adressen
derKnnst- soweitnochvorräthiggute Exemplare
gratis zur
undHandelsgärlner
, Herrschaftsgäctner
, Obergärtner
, Gemüse¬
gärtner
Baumschulbesitzer
,Samenhändler
,Naturblumenhändler
etc. Verfügung.
vonOesterreich
-Ungarn
. Adressen
vonGartenfreunden
Oesterreich
-ÜDgarn
’s, Gartenbauschulen
, land
- undforstwirtschaftliche
Die Expedition.
Lehranstalten
, diegärtnerischen
land
- undforstwirtschaftlichen
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
&Co
., beide
inFrankfurt
a. M.

Iranßfurfcr
Orgs

, VVahf
unl

HandelsundVerkehrs
-JntBressen

;häflS2we,^
e
baues
^verwandter

Abonnement-

Nr. 27.

Verelnsorgao
mehrererHandeisgärtner
-Verbindungen.
Inserate
| Expedition
: Frankfurt
a.M., Saalgasse
31
. | b,„

billigst
Tagen
berücksichtigt

Sonntag, den 3. Juli 1898.

9. Jahrgang.

Abonnements -Einladung*.
Die „Frankfurter Gärtner-Zeitung“
tritt mit diesemMonatedas II. Semesterde3 9. Jahrgangesan und wir ladenalle
Gärtnerunddiejenigen
, derenGeschäftsinteressen
mitdenenderGärtner
HandinHandgehen
, zum
BezugdieserZeitung
höfltchst
ein. Aufgute, fachlicheArtikel
, Betrachtungen
überdie ver¬
schiedenen
nochschwebenden
Tagesfragen
, interessante
Schilderungen
überCulturen
undEr¬
fahrungen
aufallenGebieten
des Gartenbaues
, BerichteüberallesNeueauf gärtnerischem
Gebiete
, namentlich
auchdasAusstellungswesen
u. a. m. wirddie„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung“
stetsihrbesonderes
Augenmerk
richten
, wiesieauchin demFragekasten
Gelegenheit
zugegen¬
seitigem
anregendem
Meinungsaustausch
bietet
. Besonders
wirdessichdie„Frankfurter
GärtnerZeitung
“ angelegen
seinlassen
, fiirdieInteressen
derHandelsgärtner
von
Mittel
und
Süddeutschland
einzutreten
, wozusieja alsOrganverschiedener
Verbindungen
ganzbesonders
geeignet
ist, da
siemitdenleitenden
Kreisen
immerinFrühlung
ist. DieRedaction
wird
ihrbesonderes
Bestreben
daraufrichten
, alsMitarbeiter
an der„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
“ nurFachleute
zugewinnen,
dieüberein gediegenes
Wissen
verfügen
, istaberauchfürjededasFachbetreffende
Einsendung
ausdemLeserkreise
dankbar
. Ganzbesonders
empfiehlt
sichdie„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung“
als Insertionsorgan
, da ihr Verbreitungskrsis
denAnzeigen
einennochgewissermassen
sehr
günstigen
Erfolgsichert
. DieKedaction
wirdauchfürdaskommende
Semester
allesaufbieten
,um
denWünschen
derAbonnenten
gerechtzuwerden
,
bittet
a
berauchihrerseits
umgeneigte
Unter¬
stützung
vonSeitenallerFreunde
derZeitung.
Bedingungen: DiejedenSonntag
erscheinende
„Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
" kostet
durchunsereExpedition
unterKreuzband
bezogen
halbjährlich
Mk
. 2.50, durchdiePostbezogen
halbjährlich
Mk
. 2. Eingetragen
im Postcatalog
unterNr. 2534
. DieHerrenPostabonnenten
werden
umunverzügliche
Erneuerung
ihresAbonnements
gebeten
,
damitin
der Zustellung
des
Blattes
keineUnterbrechung
eintritt
. Probenummern
umsonst.
Expeditionder Frankfurter

Gärtner
-Zeitung.

210
lässigkeit
imGiessen
weniger
übel,als mancheandere
DieAmpel
undihreVerwerfung.
Zimmerpflanze.
EinSchmuckstück
, welches
sichso reichhaltig
aus¬
Auchder Tradescantia , welchewir in einer
stattenlässt
, welches
so mannigfach
in seineräusseren grünen
, einerweissbunten
undeinerbunten
Formhaben,
Machartundso vielseitig
zu verwenden
ist, wiedie könnenwirin punctoAnspruchslosigkeit
nichtsnach, höchstens
zeigendiesePflanzen
gegengar zu
Blumenampel
, giebtes wohlkaumnoch
. Sie nimmt, sagen
manmöchte
sagen
, garkeinen
Raumein, weilsieherab- trockene
Zimmerluft
dadurch
ihre Abneigung
, dasssie
Blättervertrocknen
lassen
, welchem
Umstande
hängl
; sieist sowohl
imGarten
, wieauchimGewächs¬einzelne
haus
, imWintergarten
wieimZimmer
gleichschönund jedochdurcheinreichlicheres
Giessen
oderdurchöfteres
zierend
, wennmandierichtige
Formund BepflanzungBespritzen
derBlätter
miteinerBlumenspritze
odereinem
wählt
. DieAmpel
selbstwirdaus demverschiedenar¬
Zerstäuber
Einhaltgethanwerdenkann.
WennwireinedritteSchlingpflanze
zudiesenhin¬
tigstenMaterial
angefertigt
, sowohlalsThonampeln
, aus
Glas
, ausEisenundBlech
, als auchaus Draht
- und zufügen
, könntees dasin derartigerVerwendung
noch
Korbgeflecht
. Für dasZimmerwerdensichdieerst¬ wenigbekannte
Cierodendron
Thomsonae
(lialfouri
) sein,
genannten
ambesteneignen
, letzteremehrfürsFreie dasalseinedankbare
Zimmerpflanze
sicherweist
. Giebt
undin Gewächshäusern
. DieAnwendung
der Ampel manderAmpel
einenPlatznaheamFenster
, woLicht
ist schoneinesehralte, habendochbereitsdie alten undLuftihreherzugänglich
werden
, soentwickelt
das
auchseineschöuenweissund rothen
Völkerschaften
dieseZierdein ihrenWohnungen
oder Cierodendron
inihrenTempeln
anzubringen
gewusst
undden Werth Blüthentrauben
, diesichdurchgrosseFüllevonBlumen
einessolchen
Schmuckgegenstandes
geschätzt
. Auchin auszeichnen
. Ueberhaupt
, sobaldwir die Ampeldem
unsererheutigen
ZeithatdieBlumenampel
immernoch Fensternahebringen
unddadurchdieLichteinwirkung
denRangeinesvornehmen
Zimmer
- undGartenschmuckaufdieselbe
fördern
, istesunschwer
, stetseinblühendes
stückes
, wennihr auchdie Modefortwährend
Verän¬ Schmuckstück
inseinem
Zimmer
zuhaben
. Campanula
derungen
in FormundVerzierungen
auferlegt
. Sehr Leilheimeri, sowiehirsuta u. fragilis, sindganz
reichhaltig
istdieZahlder Pflanzen
, welchemanfür dauerhafte
undprächtige
Blüher
, dieLobeliaErinus
sieverwenden
kann
, aberdiePflanzen
, welchegut im >BernardsImmerblüher«, dürftesichgleichfalls
Zimmer
aushalten
, sindgeringunddesshalbwollenwir empfehlen
. Lotus peliorrhinchus giebtAbwechs¬
diesezunächst
einmalinsAugefassen
. Vielkommtes lungmitseinenrothenBlumen
, undwünscht
manauch
dabeidaraufan, ob maneineAmpelm(i blühenden nochgelb, so ist unsereWiesen
- und Ackerpflanze
odernurgrünenGewächsen
bepflanzt
wissenwill
, mehr Lysimachianummulariavorzüglich
geeignet
. Sie
abernoch
, welchen
Platzsieangewiesen
bekommt
, denn könnenwirselbstohneKostenundgrosseMüheuns
undwirdsiefürsorgliche
Pflegestetsdank¬
dasievonderDecke
herabhängt
, wirdsieimmerweniger beschaffen
. Vonsueculenten
Pflanzen
dürften
zunächst
Liehterhalten
, als z. B. der Blumentisch
mit seinen barerweisen
Gewächsen
oderaber die Pflanzen
, welchedichtam einigeSedumarten
anzuführen
sein, wobeiunserein¬
Sedumacre wiederum
in ersterLiniein
Fensteraufgestellt
werden
. DieAusschmückung
undBe¬ heimisches
pflanzung
einerAmpel
istzweierlei
Art. Einmal
benutzt Fragekomm
!. Danach
würdesich
. Crassula spathulata
u.
Othonnacrassifolia
anreihen
. VieleLieb¬
mangewisserraassen
alsMittelpunkt
einePflanze
, welche
keineRaukenbildet
, den grösstenTheilaber bean¬ habergewähren
überallden Cacteenein bevorzugtes
uuddürfenwirdaherdeaCereus f1agelli¬
spruchen
diehängenden
Pflanzen
, weleheihrenNamen Plätzchen
Ampelpflanzen
mitRechterhallenhaben
, dennsie ver¬ formis mit seinenlanggestreckten
, schlangenartigen
lassen
. Immerhin
giebtes
leihendemSchmuckstück
erstdasangenehme
, gefällige Triebennichtunerwähnt
Aussehen
. AlsMittelpflanze
würdesichfürdasZimmer nocheineAnzahlHängepflanzen
, welchesichfür das
stetsam bestendie Aspidistra
eignen
, dennes giebt Zimmer
eignenunddortfortkommen
, selbstin ungün¬
kaumnocheineanderePflanze
, welcheso genügsam stigerLage
, dochwollen
wirkeineweiteren
Aufzählungen
einigeWinkegebenfür die
wäreundunterso ungünstigen
Verhältnissen
wachsen machenundzumSchluss
könntealssie. Dabeihatihr Blattwerk
stetseinean¬ Bepflanzung
, die Stellungund die Unterhaltung
der
genehme
Form'undeinenleichten
, gefälligen
Wuchs. Zimraerampel
. MagderHausbesitzer
keinenGarten
be¬
Wolltemannocheinezweiteempfehlenswerthe
Blatt¬ sitzen
, vermager nichteinmaleinenFensterkasten
oder
sictTanzuschaffen
, worauferPflanzen
pflanze
nebenAspidistra
stellen
, so wärediesunzweifel¬einenBlumentisch
haftder ausserordentlich
graziöseFarn Asplenium pflegenundsichan ihnenerfreuenkann, einpaar
bulbiferum, der fastim gleichen
Maassewie die Blumentöpfe
amFensterundeineAmpeldarüberwird
können
. Man
Erstgenannte
sehr bescheidene
Lehensansprüche
stellt, er stetsohnegrosseKostenerschwingen
dabeieineneleganten
WuchsundeinezierlicheBlatt- sollsichaberja hüten
, diesemSchmuckstück
nichtzu
formbesitztunddadurch
dieApidistra
übertrifft.
vielzuzumulhen
, d. h. es nichtüberladen
. Einmal
wird
garbaldzuEndesein
DieHauptsache
bei den Ampelnbildenaberdie dieErdeunddamitdieNahrung
Hängepflanzen
, welcheihr erst das schöneAussehen uoddarausentspringt
zweitens
ein kümmerliches
Aus¬
verleihen
undsiezueinerallerortsso beliebten
Zierde sehender Pflanzen
, infolgedessen
die Ampelein un¬
desZimmers
undGartens
machen
. FürdasErstereist schönes
Aussehen
erhält
. Danndarfmanniemitdem
dieAuswahl
beiweitem
nichtsogross
, alsbeisolchen Giessen
zusparsam
sein, denndiePflanzen
sindin der
fürsFreieoderGewächshaus
, immerhin
aber können Ampel
weitmehrdemAustrocknen
preisgegeben
alsdie
wirnachdemjeweiligen
Geschmack
und Wunsche
des Topfgewächse
, weilsie erstenslangedünneRanken
Liebhabers
eineangenehme
Abwechselung
in der Be¬ zeitigen
, welcheden Blätterndie nöihigeFeuchtigkeit
pflanzung
derAmpel
schaffen.
in geringerem
Maassezuführen
, als diesdie aufrecht
Epheu(Hedera
), denwirineinerAnzahl
Varietäten wachsenden
Pflanzen
thununddannwirddurchdas
besitzen
, giebtentschieden
das dauerhafteste
haltbarste freieHängen
unddenerhöhten
PlatzauchderErdbällen
Pflanzenmaterial
, wenngleich
ihmdieEigenschaft
, an¬ undmitihmdieWurzeln
schneller
ausgetrocknet
. Der
sehnliche
Blüthenzu zeitigen
, abgeht
. Gleichder besteOrtfürdieAmpel
imZimmer
istdasFensterund
Aspidistra
nimmter mitjedemStandorte
vorlieb
, zeigt empfiehlt
es sichhierbei
, öftersein Drehend. b. ein
keinegrosseEmpfindlichkeit
gegendie unvermeidlichen,
Wechseln
in derStellung
derAmpel
zumLichthervor¬
, damitauchdienachderZimmerseite
herab¬
oft abstrakten
Temperaturschwankungen
des Zimmers, zunehmen
hältintrockener
Luftgut aus undnimmteineNach¬ hängenden
Ranken
Lichterhallenund nichtkümmer-

lieberwachsen
, alsdiedemFenster
zugewendeten
. Viel¬ Anemonen
, Veilchen
, Nelken
etc., diemit Seidenpapier
fachtrifftman die Gewohnheit
, Ampeln
in die Mitte bedeckt
werden
. Doppelte
NelkenwerdenwieRosen
desZimmers
zuhängen
, woihnendannLichtundLutt versandt.
fehlt
. Dannfreilich
wirdes schwierig
sein, schönbe¬
Maiglöckchen
verpacktmanam bestenin festen
grünteSchmuckstücke
zuerhalten
, abgesehen
davon
, dass Kisten
. Dieselben
werdenmit einigenBlätternund
Blüthenpflanzen
garnichtinsolcher
Position
forlkommen.Theilen
derWurzeln
ausgezogen
unddurchein Bast¬
Eswirdhöchstens
EpheuundAspidistra
nochwachsen bandumdasuntereEndezu10—15zusammengehalten,
und auchdannschwachundmangelhaft
, wenndas wodurch
dieFeuchtigkeit
der Wuczelreste
sicherhält.
Zimmer
zurWinterszeit
starkgeheizt
wirdundzudem DerartinSeidenpapier
eingeschlagen
kommen
dieBlumen
gegenNorden
oderOstenliegt
. Jedenfalls
aberistdie invollerFrischeamBestimmungsorte
anundbewahren
Ampel
amFenstereinSchmuckstück
erstenRanges
und dieselbe
noch
fast8
Tage.
bietetdemBesitzer
vielFreude
, zumalihreBeschaffung Empfindlicher
sind
Chrysanthemum
Blüthen
, die
undUnterhaltung
keineschwierigere
ist, als bei den meistens
während
desTransports
einzelneBlättereinTopfpflanzen
.
C. Rimann. büssen
. Bevormansieverpackt
, müssen
dieeinzelnen
Blüthen
sorgsam
nachobenglattgestrichen
werden
, um
einKnicken
derBlättchen
zuvermeiden
; so zusammen¬
gefaltet
werden
sieeinzeln
inSeidenpapier
gewickelt
und
weiter
w
ieRosen
b
ehandelt
.
Willmannuchsorgfäl¬
Verpackung
vonBlumen.
tigervergehen
, wiees z. B. bei Au3steliungsobjecten
Eigenbericht
, Nachdruck
angezeigt
verboten.
erscheint
, so befestigt
manauf einemrunden
oderovalen
K
orbe
übersKreuz
zweietwahalbkreis¬
O.W.FI. Mehrundmehrmachtsichin Deutsch¬förmig
gebogene
Weidenstäbe
, wodurch
maneineninnen
landeineBewegung
geltend
, die daraufabzieit
, nicht hohlenBehälter
herstellt
, wieer für dieVesendung
von
alleinDeutschland
in Zukunft
, — wasdie Lieferung Gesträuchen
oderPflanzen
in grossen
Töpfen
gebraucht
frischerBlumenbetrifft
, vomAusland
unabhängig
zu wird. AndiesenbeidenZweigen
werden
dieChrysan¬
machen
, sondern
auchselbstandenExport
heranzutreten.themum
mitdemKopfnachunten
,
jedefürsich
inSe
;denUnterdiesenUmständen
isteswohlam Platze
, einmal papiergehüllt
, aufgehängt
, so dasszwischen
derBlüthe
dieFragezuerörtern
, wiedieeinzelnen
Blumenarten
am unddemBoden
desKorbes
wenigstens
nocheinZwischen¬
bestenverpackt
werden
müssen
, umaucheinenlängeren raumvoneinigen
Centimetern
verbleibt
. Dadurch
werden
Transport
unbeschadet
ihrerFrische
überstehen
zukönnen. sievollständig
voneinander
getrennt
undberühren
sich
Im Allgemeinen
sindbekanntlich
die meistenSorten nichteinmal
. DasGanzewirddannmitstackem
Papier
weniger
empfindlich
, alsmanannehmen
sollte
, undeine oderbessermitPackleinen
überzogen
.
DieAnordnung
sachgemässe
, keineswegs
aber kompiizirte
Verpackung
istfürwertbvollere
Exemplare
sehrpractisch
undkann
genügt
, umsiealleUnbilden
aucheinerweitenReise natürlich
in ihrenEinzelheiten
nochAenderungen
gutüberwinden
zulassen
. Sandten
dochimverflossenenfahren
; sokannmandie Stäbeeinanderparallelaer¬
n¬
JahredieAustralier
derKönigin
vonEngland
zuihrem ordnen
, stattgekreuzt
, odersie auchdurcheinenam
Jubiläum
einBouquet
vonweissen
Lilien
, dieamStrande RandedesKorbesangebrachten
Reifenersetzenoder
derSydney
-Bai gepflückt
warenunddie weiteFahrt ergänzen
, an demdieBlumen
aufgehängt
werden.
in einemEisblock
eingefroren
zurückgelegt
hatten
,
wobei
Schwierig
gestaltetsichdurchdie bizarreForm
sienichtsvonihrerFrischeundihremGerüche
ein- ihrerBlüthen
die Verpackung
vonOrchideen
, da sie
büssten.
nichtglattgelegtwerdenkönnen
. Früherumgabman
Diezu versendenden
Blumenmüssenmorgens
ni dieeinzelnen
Blüthen
mitWatteundfülltemitsolcher
derFrühegepflückt
werden
, wennnochder Thauauf auchdieZwischenräume
aus
,
allem
da
die
Entfernung
ihnenruht, indemmandieStengelso langseinlässt, derdenBlumen
anhaftenden
Wattefasern
einegar zu
alsesirgendmöglich
. Letzteres
ist zwarinsofernun¬ umständliche
undzeitraubende
Arbeitwar,istmanheute
vorteilhaft
, alsdadurch
besonders
beieinzelnen
Rosen- davonabgekommen
undverwendet
Schnitzel
vonSeiden¬
sorleo
, wieMaröcbal
-Niel
, vielfachKnospen
mit abge- papiervon4 und5 cm Grössedafür
.
Umdiese
zu
scbniUen
werdenmüssen
, alleineslässtsichnichtgut entfetnen
, genügtes, denSlengelleichtzu schütteln.
umgehen
. AlsBehälter
dienenKörbeoderKistchen
aus
EineKiste
mitOrchideen
einerArtzufüllen
, ist wohl
BretternoderFlechtwerk
. FesteKistenerscheinen nichtoftmöglich
;
mansortirtalsodie
verschiedenen
weniger
empfehlenswert
!}, dasieschwererundtheucer Gattungen
undlegtdieweniger
empfindlichen
aufdenmit
sind, wesshalb
sievorzugsweise
nurfürausserordentlich
Seidenpapier
gutausgepolsterten
Bodender Kiste
, hier¬
empfindliche
Blumen
, wiez. B. Orchideen
, Verwendunghergehören
z. B. Cypripedium
, Lycaste
, Odontoglossum
finden
. DieBehältermüssengut gefüllt
, die Blumen etc. DadieBlüthen
nichtgedrücktwerdendürfen
, ist
sogaretwaszusammengedrückt
sein, sodasssienicht es nichtleicht
, sieso anzuordnen
, das3sie sichnicht
durchdieErschütterungen
während
d
esTransports
sich durchErschütterungen
währenddes Transportsver¬
verschieben
können.
; manspanntzu diesemZweckwohleinige
Unterdenverschickten
Blumen
nehmendie Rosen schieben
Bindfäden
voneinerSeiteder Kistezur andern
, oder
denerstenRangein. IhreVerpackung
vollzieht
sich aucheinpaarStäbchen
. AufdieersteLagekommea
sehreinfach
folgendermassen
: DieKästchen
werden
mit dieerwähnlen
Papierscbnitzel
undaufdiesenachund
gewöhnlichem
Papier
, etwaaltenZeitungen
, ausgelegt, nachnochdie zarterenArien
,
Phaloenopsis
,
Vanda,
dannlegimanparallelzurSchmalseite
eineersteLage Cattleya
etc.,immerunterBeobachtung
dergleichen
VorvonBlüthen
undbedecktdieselben
mit einem10—15 sichtsmassregeln
. Beider Ankunft
am Bestimmungs¬
cmbreitenStreifen
vonSeidenpapier
. Aufdiesekommt, orteistsehrsorgfältig
zuverfahren
, vorsichtig
erstdas
etwaszurück
, wiedieStufeneinerTreppe
, einezweite Papier
,
das
das
Ganze
bedeckt
,
fortzublasen
,
um zu
LageRosenundso fort, wobeinur daraufzu achten sehen
, wiedieVerpackung
vorsichgegangen
, um das
ist, dassdieBlüthen
nichtunmittelbar
auf einanderzu Auspacken
genauin umgekehrter
Reihenfolge
vornehmen
liegenkommen
, unddasskeineunausgefüllten
Zwischen¬zu können
. Vorder Versendung
ihmmangut, die
räumeentstehen
. EineKistevon0,85X0,35
m kann Schnittfläche
miteinemkleinenangefeuchteten
Watte¬
200—250Rosenaufnehmen
. Etwaige
Lücken
fülltman bauschzu umgeben
, der das Vertrocknen
verhütet.
am bestenmit wenigerempfindlichen
Blumen
, wie UnterBeobachtung
derbesprochenen
allgemeinen
Grund-

Sätzelassensiehdie Blumenauf die weitesten
Ent¬ alterlichen
Charakter
, währenddie Neustadt
schöne,
aufweist
. GleicheinemS:ück
fernungen
versenden
, ohnewesentlichen
Schadenzu moderneVillenbauten
erleiden.
Felsen
, der demSturmderZeitgetrotzt
, überragt
die
Stadtdermajestätische
Baudesinreichster
Gothik
ausgeführlen
, fünfschiffigeri
Münsters
. Vonaitersherschon
geniesst
Ueberlingen
einengutenRufals
kUmatUchen
Cärtnerische
Reisebilder:
Kurort
, unddasMineral
- undSoolbadist bereitsseit
dem 16. jahrbundertbekannt
. Ueberlingen
ist von
lieber lingen, die Mainauund Konstanz.
Mutter
Naturreichgesegnet
. ZuFüssendenBolensee,
Nachwochenlangem
Regenwelter
, dasunsan Aus¬ umrahmt
dieentgegengesetzte
SeitederStadteinherr¬
flügenin deman Naturreizen
so überreich
gesegnetenliches
, landschaftliches
Panorama
. JenseitsdesBoden¬
»Badischen
Ländle
« gehindert,
' schienes, als ob ein see’s erhebensichdie mitewigemSchneebedeckten
September
-SonntagdesJahres1896einewürdige
Aus¬ Alpen
; seitwärts
grüsstunsdasschöne
, burgartige
Schloss
nahmemachen
wollte
, —wenigstens
zeigtederMorgen
, ein Besitzthum
der Fürstenzu Fürsten¬
dieses
Jahreseinheiteres
Gesicht
unddarumentschlossenHeiligenberg
berg
. DiekühleLuft
, welchevondenAlpenherüber¬
wir uns kurz. den längstgehegtenPlan zur Aus¬ weht
, wirddurchdieSeeluft
gemildert
; imNorden
ver¬
führung
zu
: einige»Bodenseegärten
« zu be¬ hindernwaldbedeckte
Bergeshöhen
den Zutrittkalter
suchen. bringen
Luftströmungen
uud darumbesitztUeberlingen
stets
So bestiegen
wirdenn—Schreiber
diesesunsein einemIle, feuchlwarme
Temperatur
, welchedemFrüh¬
College
— dennach6 UhrfrühvonDonaueschingen
lingeinenfrühenEinzug
gestattet
. UnserAufenthalt
in
abgehenden
Eisenbahnzug
, umdenselben
erstwiederin Ueberlingen
giltdemStadtgarlen
, derimWesten
liegt.
Konstanz
zuverlassen
. Mehrmals
schondurfteichdie Vorbei
an niedlichen
, kleinen
Villenvorgärtchen
gelangen
eigenartige
Schönheit
desSchwarzwaides
aufder»Schwarz¬ wirdahin
. Wirahntennicht
, welchherrliche
Entwick¬
waldbahn
«—derStrecke
Offenburg
-Singen
—bisDonaue¬ lungdiesenochnichtalteAnlage
namentlich
anConiferen
schingen
hin bewundern
; aufderFahrtvonhiernach aufzuweisen
hat. Dastehtgleich
amEingang
einschönes
Konstanz
lerrtteichein weiteres
StückNalurschönheit6 mhohesExemplar
vonCedrusDeodara
Loud
., tadel¬
kennen
, wennauchdieseStreckederSchwarzwaldbahn
losim Wuchs
. Mehrere
Culturpflanzen
der Eibisehgenichtmehrin solchemUmfange
undsolcherGrösse wächse— Htbiscus
—findenaufdemsaftgrünen
Rasen
wildromantische
Scenerien
demWanderer
vor Augen alsSolitärs
Verwendung
, dieüberundübermitBlüthen
führt
, wieetwadieGegenden
um Homberg
, Hausach, bedecktsind; die Hibiscus
stellenCulturforraen
ver¬
Tribergetc. — HinterDonaueschingen
gehldieFahrt schiedener
Species
dar
,
diedenSommer
überimFreien
theilweise
raschbergab
, aberimmerundimmerwieder ausgepflanzt
sichzuvollerSchönheit
entfalten
. Neben
saustder Zugan himmelstrebenden
Fichlenwaldungen
einemsolchenEibischgewächs
sehenwir
eme3lj2
m
vorbei
, dieeineZierdeder Vegetation
des Schwarz¬ hoheAraliaspinosa
L. mitgrossen
Blüthendolden
. Ein
waldessindu. ihmmit RechtdenNamengegeben. 6 m hoherThuyopsis
dolabrataS. et Zuce
., derja
HinterSingen
, da, wodasLandschonflacherwird
, wo eigenartig
in
seiner
T
racht
i
st
,
macht
a
lsSolitärpflanze
nurvereinzelte
Bergkegel
sicherheben—unterdenen einenguteDEindruck
, während
sichfreiaufdemRasen,
desHohentwiel
der höchsteist, — mischtsichunter demThuyopsis
gegenüber
, eine3mDurchmesser
haltende
das dunkleFichtengrün
schonmehrLaubwald
; Buchen und über1'|2m hoheEulaliajaponicavar. vittata
tretenhieram meistenauf. Unduichtlange
, dann präsentirt
. Aufdemweiteren
Gangbegegnen
unsver¬
erhaltenwir bereitsdie erstenEindrücke
der nahen schiedene
Chamaecyparis
Lawsoniana
Pari., allebisund
See; die Eisenbahn
fährtbei der StationRadolfzellüber12 m
hoch
; eineBiotaorientalis
pendulaPari.
dichtam »Reichenauer
See« vorbei
, einerAusbuchtung(Syn
. Biotaorientalis
filiformis
Henk
. u. A. Höchst
.), 3 ra
desRheines
; in derFerne
, etwasverschleiert
durchdie imDurchmesser
u. vongleicher
Höhe
, undBiotaorientalis
Wolken
, liegtdie»Reichenauer
. InderNähesehenwiraucheineüber1mhohe
Insel
«; imHintergrundEndl
tretenaus denWolken
dieschneebedeckten
Schweizer Wigandia
caracasana
H
.
B
.
et
Kth
.
,
daneben
Datura
Bergeundvordiesen
dasKonstanzer
Münster
mitseinem humilis
fl. pl. hört. (Syn. Daturahumilis
Desf
.) mitüber¬
hohenThurmhervor.
auszahlreichen
,prächtigen
,grossen
, blassgelben
Blüthen,
Nunsteigenwirin Konstanz
ausundmüssen
uns einewirklich
schöneCulturpflanze
. Einein ihrerZu¬
beeilen
, denWegnachdemHafeneinzuschlagen
, da sammenstellung
höchstwirkungsvolle
, rundeGruppe
die Abfahrtdes uns nachUeberlingen
beförderndenfesselt
uns.bepflanzt
mitPentastemon
govatus
Dougl
.;—als
Schiffes
nahebevorsieht
. Der »Greif
« liegtzur Ab¬ Zwischenpflanzung
dientLobeliafulensWilld
. »Queen
fahrtgerüstet
vorAnker
, undnachdenüblichen
«, unddasGanzeistmitVecbenen
Signalen Victoria
ingemischten,
schaukeln
wirauf dengrünenWellendesBodensee
’s. dunklen
Farbeneingefasst
; allediesePflanzeu
standen
Baldliegtvor unsin kleinerEntfernung
dasalte, ehr¬ zur Zeitin schönsterBlüthenpracht
. Ein eigenartig
würdige
Konstanz
, nochmalerisch
beleuchtet
durchdie angelegter
Springbrunnen
, bepflanzt
mit Sumpf
- und
zwischen
denWolken
hervorbrechenden
Sonnenstrahlen.Wasserpflanzen
— Cyperus
, Callaetc. —machteinen
Nachdem
der»Greif
« mehrereStationen
Eindruck
. In der Nähesehenwirein ge¬
passirt
, unter hübschen
denenuns »Mainau
« am meisteninteressirte
, steigen schmackvoll
bepflanztes
Teppichbeet
,beidemaberleider
wirnach1*/4slündiger
FahrtinUeberlingen
aus.
auchdieFolgendes voraufgegangenen
, wochenlangen
Wirbefinden
unshieran dernordwestlichen
Spitze Regenwetters
nichtausgebbeben
sind. ZweiPyramiden
desBodensee
’s, demsogenannten
»Ueberlingersee
«, an sehenprachtvoll
aus; sie sindausStäbenundDraht¬
dessenUferdie badischeAmtsstadt
Ueberlingen
liegt. geflecht
gebildet
;
dieeine
istmitLophospermum
scandens
Diesestreundliche
Städtchenwar in alterZeit als Don
., dieanderemitCajophora
latentiaPresl
. berankt;
Reichsstadt
nichtseltenderSchauplatz
bedeutender
Er¬ namentlich
letzterePflanzeist förmlichübersätmit
eignisse
, leiderabergrösstentheils
traurigerArt, und den prachtvollen
,
ziegelrotheo
,
weithinleuchtenden
zu denschwersten
Zeiten
, die dieseStadtdurchlebt, Blumen
. Auffallend
istentschieden
dieVerwendung
der
zählendieBelagerungen
verschiedener
Kriegsheere
im
in dieserArt, aberebensoschön
; nurhüte
30jährigen
Kriege
. Nochbeutebefinden
sichin den Cajophora
Anpflanzung
, dieCajophora
dem
Mauern
allerHäuser
plumpe
Eisenkugeln
derSchweden.mansichbeiähnlicher
Wegezu
nahezu
stellen
;
Spaziergänger
dürften
in
IndenaltenStadttheilen
zeigtUeberlingen
nochmittel¬ öffentlichen
Gärtengerneangeiockt
werden
, diesefärben-

prächtigen
Blumensich nichtnur näheranzusehen,
Schutzzoll
aufausländische
Schnittblumen,
sonderndieselben
auchzu berühren
; dennso schön
die Blumensind, so empfindlich
DieSehutzzollfrage
beginnt
brennenihre Stiele
mehrundmehrinFluss
undBlätterbeiderBerührung
. Da der Verbandder Handelsgärtner
. LinksvonderCajophora- zu kommen
Pyramide
befindet
sicheinegrosseGruppe
undihmnahestehende
vollblühsnderDeutschlands
Interessengruppen
ausgepflanzter
Agapanthus
ernstliche
umbellatus
L’ H$r. in der neuerdings
Bestrebungen
machen
, um einen
Näheeinschöner
Eingangszoll
aufgärtnerische
Taxusbaccatafastigiata
Erzeugnisse
, vorAllem
Loud.
auf
Aufder weiterenWanderung
Blumen
undBlätter
, beimAbschlüsse
durchdieAnlagen abgeschnittene
der
begegnen
unsnochChamaecyparis
stehenden
Erneuerung
der Handelsverträge
sphaeroidea
ericoides in Aussicht
Beissnet Höchst
. 4'|a m hoch
beimReichstag
, vonherrlichem
undbeider Regierung
W
uchs;
durchzusetzen,
Abiesbalsamea
Mill
.3llanahoch
. unterdemNamen»Verband
,sowienochverschiedenehatsicham15. d. Mts
hohe
, schöngewachsene
CedrusDeodara
u. s. w. Ein der Blumenhändler Westdeutschlands« eine
BeetmitCelosiacristatawirktdurchdie breite
gebildet
, welchebezweckt
, von Vereinigung
, diesenZollzu
bekämpfen
.
Zura
Mesembriantbemum
Vorsitzenden
cordifolium
wurdeHerrA. W. Riemer
variegatum
gebildete
Einfassung
; SitzdesVerbandes
sehr. VonPirusjaponica
ist Köln
Thbg
. undMagnoliam Kölngewählt
. In der
•obovata
Thbg
. (Syn. Magnolia
Versammlung
waren13 StädteWest¬
purpureaSims
), letztere konstituirenden
vertreten.
unterpflanzt
mitEriken
, findensichgrosseGruppen
vor. deutschlands
Aucheinerin derartigen
FernerwirdausWiesbaden
Anlagen
wohlhöchstselten
geschrieben:
anzutreffenden
DieEinsetzung
Staudebegegnen
des wirtschaftlichen
wirhier,demgemeinen
Ausschusses
Süssholz
: Glycyrrhiza
glabra—dieaussenhellbraune,zur Vorbereitung
künftigerHandelsverträge
hat die
innenschöngelbgefärbte
Wurzel
liefertunsdurchAus¬ Agitation
zurErlangung
einesZolles auf Erzeug¬
kochenundEindicken
den »Lakritzensafu
. — Mehrere nisse des Gartenbaues neubelebt
. Indemsoeben
schöneTsugacanadensis
Carr.wärennochzuerwähnen. erschienenen
Jahresberichte
derHandelskammerzu
Wirmöchten
hierbeierläuternd
einschalten
, dass WiesbadenwirdfüreinenSchutzzoll auf aus¬
sichdiesestädtischen
Anlagen
inzweiHaupttbeite
, Dortheisstes
gliedern ländische Schnittblumenplaidirt
lassen
, indenunteren
, tiefliegenden
überdieHandelsgärtnerei:
Aalagetheil
undin in einemBerichte
denhöheren
Theil
. Dort
, woinfrüheren
Jahrhunderten
edrüokt
einStadtgraben
vonderLandseite
chteGeschä
herdieStadtUeberlingen
vordemEindringen
feindlicher
Heereschützte
, liegt
Besonde
derebeabesprochene
, landschaftlich
gehaltene
Theilder
:hlichgi
Anlage
. Andiesen
lehntsichunmittelbar
diehöherliegende,
waldartige
Anlage
an, aufderRückseite
geschützt
durch
diezumTheilnocherhaltenen
MauerbefestiguDgen
der
StadtausalterZeit. Wirhabenauf demHauptweg,
Dadurch
inzwischen
weiter
schreitend
, denhöheren
, romantischsten
derGär
Theilbestiegen
. DieNaturunterstützte
hierwesentlich
dieHanddesSchöpfers
, denndas ganzeTerrainweist
schonvon Grundauf beträchtliche
Bodenbewegungen
auf. Steile
, haushohe
, nichtzuerklimmende
Felswände
schützen
vorWindundWetterdiegesammte
Anlage;
Culturpflan
dieFelsensindhier, soweitdiesthunlich
, mithohen
selbst
bei
Fichten
, Laubbäumen
uodGehölzen
verdeckt
. Tiefer
Schatten
umgiebt
unshieroben; zurrechten
Seiteaber
ist unsda unddortdurchdieLichtungen
einBlicknach
ufendeQ
Publz
untengestattet
. SolcheAussichtspunkte
lassenersthier UeberaH
so manche
Couifere
in ihrerwirklichen
Schönheit
zur
Geltung
kommen
. Beiderseits
vondichtem
Gehölzum¬
gebentrittausdemHintergrund
einmitNaturrinde
be¬
südlichen
Er
kleidetes
Werkzeug
-Häuschen
hervor
; eine im vollsten
Blüthenschmueke
stehende
Tecoma
radicans
Juss.berankt Mannigfaltig
!«
dieVorderwand
. Einreizendes
, anmuthiges
Bildaber
nhändler
di
erscbliesst
sichdemWanderer
nebenan
: rechtsvondem idländische
Waace
di
Häuschen
tretenauseinemFelsenbau
Gnomen
hervor,
bewaffnet
mitSpatenundanderenWerkzeugen
, Wir
schreiten
weiterundkommen
an den »Moltke
-Platz«;
Leiderwirdnichtangegeben, hochder Zoll
an diesemvorbeibesteigen
wirdie Wendeltreppe
und seinmüsste
, um die ausländischen
undinländischen
gelangen
zumPavillon
. Dieser
hoheAussichtspunkt
bietet Blumen
demWunsche
der Wiesbadener
Gärtnerent¬
eineherrliche
Fernsicht
; dieSonnedurchbricht
soeben sprechend
zuverteuern
. DerBerichterkenntselbst
dasleichteGewölk
undlässtallesdemAugeSichtbare an, dassdiedeutschen
Blumenhändler
diesüdländischen
um so lieblicher
und freundlicher
erscheinen
. Vor
vonNovember
bisFebruarnichtganzentbehren
unseren
FüssenbreitetsichdieStadtundihreAnlagen Rosen
können
, erwähnt
abernicht
, obdenndiesüdländischen
aus; dieäusserste
Häuserreihe
ziehtsichdichtan dem Rosen
dendeutschen
auchin denMonaten
nochstarke
geschwungenen
UlerdesBodensee
’s hin, aufdemgrosse Concurrenz
machen
, indenendiedeutschen
Gärtner
den
undkleineDampfer
kreuzen
. DasPanorama
vondieser heimischen
Bedarf
befriedigen
können
. Wenndeutsche
Stätteaus ist auchunvergleichlich
schönund gerne Roseninausreichender
Menge
a
m
Markte
sind, wird
gönnen
wirdembiederen
, freundlichen
Bürger
vonUeber- ihnenvondenKäufern
stetsderVorzug
v
or
den
aus¬
ÜDgen
seinenHeimathsstolz
undhierwirdes unsklar, ländischen
gegeben
, vorausgesetzt
, dassdie deutschen
warumerseinUeberlingen
das»Badische
Nizza
«nenntt GärtnerdiePreise
fürihre Rosennichtgar zu hoch
Gernemöchten
wirhierobennochlängerweilen
. Dassder deutsche
, aber halten
Gartenbau
in denletzter
-dieZeitmahntzumAutbrucb
.
(Schluss
folgt
.) Jahrzehnten
ungeheuere
Fortschritte
gemachthat, wird
allgemein
ohnejedeEinschränkung
anerkannt
. Diese

in derTreiberei
ist beiallenSorten
Fortschritte hat er gemacht, ohne durch grosserUnterschied
. Es habensichdie
Zölle geschützt zu sein. Sehrschlecht
kannes wenigodergarnichtzu merken
, einfachen
Syringen
bisherfürdieFrühtreiberer
auchumdendeutschen
Gartenbau
nichtbestelltsein, blauen
, danachdieweissen
, danndierothen
wennman, wiees in demBerichte
fürWiesbaden
aus¬ ambestenbewährt
. Ja manhatsogarErfolge
betder
drücklich
angegeben
wirdunddarüberhinausfür den undpurpurfarbenen
Frühtreiberei
mitdemweissen
gefüllten
Fliedergehabt,
ganzendeutschen
Gartenbau
gilt,überall
Verbesserungen
derselbe
amliebsten
erstbeiderSpättreiberei
undNeuanlagen
in denGärtnereien
sieht. DieVorzüge obgleich
. Syringa
dessüdlichen
Klimasoderder »unvergleichlich
guten dieganzeFülleseinerBlumenherausgiebt
fl. pl. Madame
Lömoine
nunistdiegrossblumWitlerungs
- undBodenverhältnisse
« könnenauchdurch vulgaris
. Dieeinzelnen
fastschneefarbigen
einenSchutzzoll
nichtbeseitigtwerden
. Derdeutsche igsteSorteunterallen
Gartenbau
kann dieNaturnichtzwingen
, sichihman¬ Blumenhabenfast die GrösseeinesZweimarkstücks
. Ausserdem
, dasssie
zupassen
, er mussvielmehr
sichderNaturanschliessen.undsinddabeisehrdichtgefüllt
EinenSchulzvorderSonne
desSüdens
kanndieGesetz¬ sichgut treibenlässt
, hat sie dieschöneTugendan
nochlangeZeitfortblüht,,
gebung
einesnordischen
Staatesnichtgewähren
. Charak- sich, dasssie ungehindert
ausdemTreibraum
in einekühlere
treistischfür die Anschauungen
eines Theilesder wenndieSträucher
gesetztwerden
. DazuhabendieseSorte
Gärtnerist es auch
, dassin demBerichtebehauptet Abtheilung
SortendieEigenschaft
, dass
wird
, der Strassenblumenhandel habein Wies¬ undnochmanchegefüllte
, abernicht
badenkeineBerechtigung
undmachedenreellen
, sess¬ die Blumenan demStrauchevertrocknen
Sortenausfallen
. EineZeit, wann
haften
Blumengeschäften
eineunlautere Concurrenz, wie dieeinfachen
Sortengetrieben
werden
können
, isteigent¬
dadasvorhandene
undnochein weitgrösseres
Be¬ dieeinzelnen
dürfnisan Blumen
durchdenstaikbefahrenen
Markt lichnichtzusagen
, esseidann
, wennbetreffende
Sorten
. Daja in derRegelschon
unddiezahlreichen
Blumenläden
mehralsgedeckt
werde, namhaftgemachtwerden
die Knospenfix undfertigdraussen
ln Wiesbaden
wirdeswohlnichtvielanderssein, als durchVorcultur
sonstin grossen
StädtendesReiches
, woderStrassen¬ imGartengebildetsind, so hat manes in der Hand,
blumenhandel
vondensesshaften
Blumenhändlern
und diePflanzen
frühoderspätje nachBedarfundVer¬
.
B.
Gärtnern
vielfach
diejenigen
Blumenbezieht
, die diese langenzumTreibeneinzustellen
in ihren Geschäften
nichtmehrzumVerkaufaussteilenkönnen
, weilsie etwasgelittenhaben
. Worin
eineunlautereConcurrenz
des Strassenblumenhandels
zusuchenseinsollte
, istgeradezu
unerfindlich.
Vereins-Nachrichten.
Vielleicht
nimmf
eineroderderandereunserer
Leser
Verband
derHandelsgärtner
Deutschlands
. Ausdendies¬
ausdemKreisedesSüddeutschen
Gärtnerverbandes
jetzt
jährigen
Anträgen
hebenwirnach¬
zuderFrageStellung.
stehende
hervor:fürdieHauptversammlung
Verband:
alung
wolle
Handelsbla ufkauffähige
Privatgä
Fra genbeantwortungeil.
Frage21.
Grund
Welches
sinddie
besten
gefüllten
andeinfachen
Treibflieder
dieHände
de
undznwelcher
Zeitlassen
sichdieeinzelnen
Sortenam
rbandsgruppe
Leipz
gleicbgiltig
Es sind in neuererZeit sehr vieleverbesserte
Sortenin denHandelgebracht
, diesichfastallegut
albder
zumTreiben
eignen
. Ueberall
dort,womanderTreiberei
der
C
c
die
Spit
volleAufmerksamkeit
geschenkt
undfürordentlich
vorcultivierte
Sträucher
gesorgthat, ist dieTreiberei
zu
rfolgfü
denverschiedenen
Zeitende3Jahresgelungen
unddie
Blumensindgu\ derFarbeentsprechend
, ausgefallen.
IchlasseeinigeSortenfolgen:
Syringa
vulgaris
Madame
Lemoine
. Wohldie ge¬
Begründung:
füllteste
grossblumigste
Syringe.
Daswöchentliche
Erscheinen
desredaktionellen
Theiles
ist
Alphonse
Lavallöe
, gefülltblau.
Ausserdem
sindnochsehr dankbarblühenddie
getroffe
nachstehenden
gefüllten
, farbigenLemoineschen
Züch¬
Erseheinukgafr:
tungen
. Nurleidertrifftes oft zu, dassdiefarbigen
Syringen
beihöheren
Wärmegraden
sehroftwieder
weiss
ngl
. Ohr
werden
. Manmussbei diesenbesonders
die Sonne Fachbla
wirkenlassen
. JulesFingerist sehrlangwaehsend
und
hat sichfür dieheutige
moderne
Binderei
alsSchnitt¬
durch
blumesehrgutbewährt
. Michel
Büchner
, bringtsehr
dürftede
grosseBlumen
, während
LeonSimonsehrschöneund
dichtgefüllte
Blumen
bringt
, dabeieinenkurzgedrungenen
Hände
de
Wuchshat, Präsident
GrevyundPräsident
Carnotsind
ndsmitglieder
starkwachsend
undfastjederTriebbringteineBlumen¬
rispe
. Einfache
Sortensindallerdings
für dieFrüh¬
treiberei
besser
. Daistz. B. Marly
Flieder
undCharles
zunennen
. Charles
X. mitblauen
, Andenken
an Louis
Späth, mit purpurrothen
, sowieMarieLegraye
mit
grossenweissen
Blumen
sinddankbar
imBlühen
. Ein
Handelsgä.
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Ilf, Antrag
aufAbänderung
undzwarsoll gleich
miteinem
Werthzeugniss
verseifen
wird
, dadurch
dieses
§ 33folgende
Fassung
erhalten
: derSatzungen
DerGeschäftsführer
wirdvom Verfahren
derZweck
desWerthzeugnisses
illusorisch
wird.
Vorstande
unddemAusschüsse
, alleübrigen
Hülfskräfte
vom
AnträgederVerbandsgruppe
Ostpreussen
. I.Der
Vorstande
allein
augestellt
u. s. w.
Vorstand
wolle
dahin
wirken
, dassdieschriftliche
undbildliche
Ausstattung
Begründung:
desHandelsblattes
Vervollkommnung
werde. einerbesseren
OieErfahrungen
, welche
mitdemletzten
Geschäftsführer
ge¬ entgegengeführt
Begründung:
macht
worden
sind
, lassenes rathsam
erscheinen
, dassneben
demVorstande
demAusschüsse
dieAnstellung
desGeschäfts¬ Derjetzige
I
nhalt
desHandelsblattes
befriedigt
wohldie
führers
obliegt
,auch
weil
eingrösserer
Kreis
besser
über
dieVer¬ wenigsten
Milglieder
, sinddieselben
gezwungen
, neben
gangenheit
Mannes
Verbandsorgan
unddieTauglichkeit
nocheund
ineandere
Fach
-Zeitschrift
desselben
unter¬
zuhalten
. dem
Es
teiltetist. eines
DerG
eschäftsführer
istdiejenige
Person
, welche
die solldiese
Ausgabe
denMitgliedern
nach
Möglichkeit
erspart
werden;
Verbandsgeschäfte
führt
,
und
an
diese
Stelle
g
ehört
allerdings
einManu,
istdiethatkräftige
Unterstützung
derMitglieder
durch
•wie
ihnderVorstand
und
Ausschuss
würdig
finden.
Einsendung
schriftlicher
Beiträge
unbedingt
nothwendig
,
da
es
IV. DieHauptversammlung
wolleerwägen
und
event
.
be¬
unserem
Schriftleiter
unmöglich
ist
,
vonseinem
Wirkungskreise
schlossen
:
dieKessellieferanten
durch
die
Behörde
zu
ausUber
allesNeue
undWissenswerte
orientiert
zusein
, die
ihrezuverkaufenden
Wasserbeizkessel
vorderen
Vverpflichten,
ersand
durch Mittel
zugrösseren
Reisen
abernichtvorhanden
ist.
•einen
vereideten
Ingenieur
aufDruckwiderstand
wolle
prüfen
beimEisenbahnministerium
zalassen. II. DerVerband
den
An¬
tragstellen
, dassSendungen
mitlebenden
Pflanzen
zumFracht¬
Begründung:
gutsatz
alsEilgut
befördert
werden.
Diemitunter
trostlosen
Erfahrungen
, welche
dieHandels¬
gärtner
Begründung:
beimBezug
vonWasserheizkesseln
gemacht
haben
,lassen
esgeboten
erscheinen
, dassderVerband
Blühende
oderleichtverderbliche
zuerreichen
sucht
,einen
Pflanzen
sindvondem
behördlichen
Schutz
gewissenlosen
Kesselfabrikanten
gegenüberfernen
Handelsverkehr
vollständig
ausgeschlossen
, da dieselben
zuerlangen
. BeiLieferungen
vonWaaren
, derenWerth
augen¬beidemVersand
alsFrachtgut
durchdenlangsamen
Transport
scheinlich
zuerkennen
ist; stehtdem
Empfänger
dasHecht
; aberalsEjlgutsenduugen
der verderben
durchdiehohen
Fracht¬
Reclamation
undBeanstandung
zu. An
einem
Kessel
lassen
sich sätze
, welche
denWerth
der8endung
meistens
übersteigeD
, nicht
ausgeführt
werden
können
. DerVerkehr
mitPflanzen
würde
Regel
erstbeimGebrauch
. Wenn
nun
’auchder^Lieferant
eine wohl
einvielfach
grösserer
werden
,
so
dassdieEisenbahnverGarantie
übernimmt
, sohatderGärtner
durcheineeventuellewaituog
keinen
Schaden
erleiden
würde.
Betriebsstörung
inderRegel
einen
w
eit
g
rösseren
III
.
Der
Schaden
als
V
orstand
desVerbandes
wolle
sichmitderDirection
derLieferant
durch
dieauszufübrende
Reparatur.
derDeutschen
Hagel
-Versicherungs
-Gesellschaft
fürGärtnereien
inVerbindung
setzen
undmitderselben
dasAbkommen
Anträgeder DoppelgruppeGrossherzogthuminBerlin
HessenundHessen-Nassau
. I. DieHauptversammlung
inbestimmten
Procenten
wolle
gewährt
beschlossen
werden.
: dassderVerband
derHaudelsgärtner
Deutsch¬Versicherungsprämie
landseinehohe
Regierung
ersucht
,
als
Baum
wärter
möglichst
Dur
Begründung:
gärtnerisch
vorgebildete
Leuteanzustellen
unddiesein einem Veranlasst
durch
diemehrfachen
Erörterungen
überHagel¬
Baumwärtercursus
nochbesonders
mitihrenObliegenheiten
be¬
versicherung
imHandelsblatt
,
worunter
sogar
W
ünsche
kanntmachen
laut
zulassen
, beinichtgärtnerisch
vorgebildeten
, derVerband
mögeeineeigene
Leuten
jedoch
eineömonatliche
Hagelversicherung
er¬
Ausbildung
fürBanmwärter
zu wurden
richten
, stellen
wirobigen
verlangen.
Antrag
. Wirhalten
eineeigene
Hagel¬
versicherung
fürdenVerband
ganz
unmöglich
.
Diebeantragte
Begründung:
Einrichtung
dagegen
halten
wirfüreinfestes
Band
,
welches
sich
DerObstbau
mussaufjedemögliche
Weise
gefördert
werden, gewiss
umeinennochvielgrösseren
KreisvonMitgliedern
dadieMillionen
, welche
alljährlich
fürObst
schlingen
und
würde
, dadannfürjedesMitglied
Obsterzeugnisse
eindirecter
finaninsAusland
wandern
, sehrwobl
dem
Reiche
erhalten
Vortheil
inAussicht
werden cieller
steht
. Aber
auchfürdiebetreffende
können
, wenndieKenntniss
einerrationellen
Hagel
-Versicherungs
-Gesellschaft
Obstbaumpflege
dürftedieEinrichtung
nurvon
Allgemeingut
namentlich
derländlichen
Bevölkerung
wird
,
ln
grossem
Vortheil
sein
,
dasich
dieZahl
d
erVersicherten
wohl
ersterLiniesinddieBaumwärter
wesentlich
berufen
, hierbahnbrechend
vermehren
würde.
zuwirken
und
durch
A
nlage
undInstandhaltung
mustergiltiger
AnträgederVerbandsgruppe
Baumpflanzungen
dasInteresse
fürdenObstbau
Herzogtbum
Brauli¬
zu fördern. schwejg
. 1. Der§ derStatuten
erhält
dieFassung
Leider
istvielfach
,
eventuell
dasGegentheil
derFall
,
indem
Leute
,
welche
wolledieHauptversammlung
dieWahlderVertreter
ohnejedeVorkenntuiss
dahin
be¬
in6Wochen
zuBaumwärtern
ausgebil¬stimmen
, dassdieVertreter
nicht
, wiebisherüblich
, durch
detwurden
, in keiner
Weise
denzustellenden
Anforderungen
, gewählt
werden
, welche
genügen
undentweder
jedem
Miigliede
durchverfehlte
zugehen
Anpflanzungen
oderun¬ Stimmzettel
unddannnachdem
sieausgefüllt
sind
, andasVerbandsbureau
rationelle
Behandlung
derBäume
, meistens
durchbeides, gesandt
werden
, sondern
eher
dass
jede
abschreckend
alsanregend
Gruppe
inderJanuar
auf
ihrenBsogar
oder
ezirk
wirken.
ihreVertreter
wählt.
DieaGemeinden
sind
verpflichtet
, dieAusbildung
derBaum¬Februarsitzung
wärter
ufeigene
Kosten
zubewirken
, durchAnnahme
des
Begründung:
obigen
Antrages
würden
dieGemeinden
daherveranlasst
, in
ersterLinie
einen
Gärtner
zusuchen
,
welcher
in4—
6
Wochen
Aenderung
in
dieserAngelegenheit
genügend
fürseinen
Posten
herausgestellt
, einmal
vorbereitet
ist, während
wird
dieAusbil¬Geldgespart
, zweitens
dungeines
ZeitundMühe
Laien
6 Monate
, undendlich
erfordert
. AufdieseWeise
kannes
würde nichtVorkommen
, dasssovieleVertreter
esunbemittelten
, nachdem
siegewählt
älteren
Gehilfen
leichtgemacht
, einensolchen sind
ablehnen.
Posten
zuerhalten
, wasimInteresse
einesgedeihlichen
Gärtner- ,IIwieder
. DieHauptversammlung
gehilfen
-Standes
wolle
d
ahin
ausserdem
freudig
Beschluss
zubegrüben
fassen,
wäre.
geeignete
Wege
II. DieHauptversammlung
zubahnen
, dassdendeutschen
wolledenVorstand
Handelsgärtnern
ersuchen:voddenHolländer
beiderRegierung
Versandlfirmen
fürgelieferte
vorstellig
nachweislich
zuwerden
, dassdieGemeinden
Uiunlichst
ihrenBedarf
anObstbäumen
imInland
, und schlechte
Qua
'ilätminderwertig
solches
beiGewährung
sied
, Ersatz
eurerGeldbeihilfe
geleistet
seitens
wirdresp.
desdecken
Staates
zur dieseFirmen
Bedingung
machen.
ersatzpflichtig
sind
,
umdenUebervortheilungen
unddendamit
verbundenen
jahrelangen
hin
und
hersebwankenden
Begründung:
Prozessen
einZielzusetzen.
Esistvielfach
vorgekommen
, dassdieGemeinden
ihrenBe¬
Begründung;
darfanObstbäumen
inLuxemburg
undHolland
deckten
undso
dasReich
nnddiejsteueizahlendeu
Gärtner
ohne
ißdemletzten
Gruud
schädigten, WieesdieEifahrung
Winter
, undauchschon
daBäume
inguterBeschaffenheit
imInland
, gelehrt
hat, isteszurNothwendigkeit
preiswerth
zuhaben früher
geworden
, dass
Sehens
desVerbandes
hier
einSchutz
fürdieKäufer
geschaffen
III. Die
wird
. Einmal
H
auptversammlung
liefern
wolle
e
ine
Menge
beschlossen
:
dass
Holländer
k
ünftig¬
Zwiebelzüchter
ab*
hinbeidemEitheilen
vonWerthzeugnissen
durch
d
enVerband
einegrössere
Vorsicht
gebraucht
werde
unddassdieBeobach¬Zwiebeln
sowiesoschon
imPreisegedrückt
werden
, undnun
tungderzubeurtheilenden
Pflanzen
undGegenstände
werden
auchnochvielminderwertige
seitens
der liefert
undkranke
Zwiebeln
ge¬
.
Prüfungscommission
Der
während
derDauer
g
eschädigte
eines
Handelsgärlner
J
ahres
muss
z
u
im
ge¬
Frühjahr
zahlen,
schehen
hat.
undwennei sichnichtinGüte
eiuigt
, kommt
eszuProzessen,
diemeistens
nochzuUngunsten
desGeschädigten
Ausfallen
. Es
ist
daher
a
nderZeit
,
dass
derVerband
hierWandel
schafft
Eskanndurchaus
nicht
imInteresse
desVerbandes
liegen, durcheineUntersuchungsstatioD
, eineBegutachtungskommission
wenn
Pflanzen
-Neuheiten
ohne
hervorragenden
. durch
Handelswerth
einheitliche
oder undevent
Schlussscheine
, welche
letztere
bei
•eine
voneinerälteren
Stammart
wenig
abweichende
Varietät allenAbschlüssen
beiderseitig
unterzeichnet
werden
müsen.

216
., Welsche
NüsseperHundert
35—40 Pfg., Oranger»
AotragderVerbandsgruppe
Altmark
.Priegnitz. 50Pfg
Stück
15—18Pfg
., Mandarinen
6—30Pfg
.. Cronberger
Kastanien
DieHauptversammlung
wolle
beschlossen
: DasAdressenmaterial
—15Pfg
., ital. 18Pfg
., Cocosnüsse
25Pfg
., Stachelbeeren
desOffertenblattes
istalljährlich
vondeneinzelnen
Gruppen
einer 12
zumEinmachen
Pfund
20Pfg
., Ananaserdbeeren
Pfund
30—35
sorgfältigen
Durchsicht
zuunterziehen:
Pfg
., Walderdbeeren
Pfund
70Pfg
., Aprikosen
Pfund
30Pfg
.,
Kirschen
Pfund
15Pfg
.. saureKirschen
Pfd
. 30Pfg
., Johannisberren
20—30Pf?., italienische
Zwetschen
Pfd
. 20Pfg
., Heidel¬
DiegrosseWichtigkeit
fürdieRichtigkeit
dereinzelnenbeeren
20Pfg
.
,
Himbeeren
1
.50Mk
,
Weintrauben
blau
P
fd
.
3Mk.
Adressen
; sowie
auchderhäufige
Wechsel
derInhaber
derselben
rechtfertigt
einealljährliche
genaue
Aufstellung
, daauchdadurch
uunöthige
Unkosten
vermieden
werden.
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurta. 31. In der
Monatsversammlnng
derHandelsgärtnerverbindung
referirt
Herr
Patent -Anzeiger.
Hossüberdiebisherigen
Verhandlungen
überdasInnungswesen.
Dasichdiemeisten
anderen
Vereine
nochnichtendgültig
ent»
schieden
,obsieZwangsinnung
,freie
Innung
oderfreieVereinigung
wählen
u.auch
beiderVerbindung
nach
Discussioo
dieMaterie
noch
Patent
-Anmeldungen
:
nichtgenügend
geklärt
erschien
,wurde
beschlossen
, inderSache 94315
. Verstellbarer
Rasenkantenbeschneider
. —Gustav
Koetter,
vorerst
nocheinabwartende
Stellung
einzunehmen.
Bielefeld
, Webereistr.
DamandieErfahrung
gemacht
hat,dassbeidemBegiessen93682
.
Aus
B
lech
gestanzte
Rebenscheere
mitziehendem
Schnitt
namentlich
vonjungen
Pflanzen
mitMainwasser
ingeschlossenen
undgeschweiften
Schneiden
. —Melzer
&Feiler
. Zolla
Räumen
sichschonnacheinigen
TageneineBemoosung
der
St. Blasii.
Erdegezeigt
hatundderZwang
zurEntnahme
vonMain- 95293
. Vorrichtung
zumgleichzeitigen
einzelnen
odergruppen¬
wasser
vorliegt
, warddieAnfrage
gestellt
, obessichnicht
weisenOeffnen
oderSchliessen
derZulaufsöffnungen
empfehle
, eineEingabe
andasTiefbauamt
zumachen
aufFrei¬
inSaatkasten
beiSaevorrichtungen
, ausmittelst
Hebel¬
gabederQuellwasserleitung
. Daeineallgemeine
Schädlichkeit
werk
vonderMitte
desSaatkastens
ausvertical
be¬
nichtalserwiesen
angenommen
wurde
, wurde
voneinerbe¬
wegbaren
Schiebern
bestehend
. —M.Armsbrust
Langensonderer
Beschlussfassung
abgesehen
. Bezüglich
dervonAuktions¬
geschäften
abgehaltenen
Pflanzenversteigerungen
theiltderVor¬
standmit, dasser miteinem
Juristen
dieAngelegenheit
be¬
sprochen
habe
, dereineProzessführung
gegendieAuktions¬
geschäfte
alsaussichtslos
bezeichnet
habe
. Derselbe
habeden
guten
Rathgegeben
, dieVerbindung
mögesichalssolche
an
Ausstellungen.
denHerrn
Ober
-Reglerungs
-Präsidenten
inCassel
miteinerEin¬
gabeaufAbstellung
desMissstandes
wenden
. Dies
seigeschehen,1898Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins
doch
stehe
eineAntwort
anfdieEingabe
noch
aus. Ausgestellt
war
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
eineBlumen
- undPflanzenspritze
»Zephyr
«derFirma
Th.Hertle
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
in Freiburg
i- Br., derenleichte
praktische
Handhabung
aner¬
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
kanntwurde
. Dieselbe
eignet
sichgutzumZerstäuben
sowohl 1898Hannover
bunden
miteinerWinterflor
- undBinderei
.Ausstellung.
vonWassermeDgen
,Parfümerien
, Desinfektionsmitteln
undBrühen
zurBeseitigung
vonUngeziefer
aufPflanzen
. Zumletzten
Punkt 1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
derTagesordnung
, Gewährung
einesPreises
zumBlumenkorso
. 13.—20.August
. Gartenbau
-Ausstellung
. AnmelderRadfahrer
, wurde
beschlossen
, demKomitee
einen
Geldbe¬1898München
tragvon
60Mark
zurVerfügung
zustellen
undweiter
einen
PreisimWerthe
von50Mark
fürdieschönste
mitlebenden
a. 31. Grosse
Rosen
-Ausstellung
Juni
—Septbr.
Blumen
geschmückte
Gruppe
zubewilligen
. Desweiteren
solldie 1898Frankfurt
Theiloahme
einer
Gruppe
vonRadfahrern
ausderHandelsgärtner¬
tragen
. *
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Fragekasten.

Bisher unbeantwortete Fragen.
Frage10.
Lage des Wochenmarktes.
Woranliegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzucht
soHervorragendes
zuleisten
vermögen
? A.
Topfpflanzen
: Rosen
50—100Pfg
., Nelken
25—40Pfg.
Fuchsien
20—40Pfg
., Geranium
10—30Pfg., Heliotrop
15—20
Frage18.
Pfg
., Hortensien
50—200Pfg
., Margueritten
40—75Pfg
., BegoniaWelches
sind
dielohnendsten
Schnittblumen
fürdieMonate
Rex30—80Pfg
., Begonia
blühend
tubero
.40—60Pfg.,Hydrangea November
,
Dezember
,
Jannar
,
Febrnar
and3Iärz?
jap. 80—ICOPfg., Petunien
20Pfg
., Odier
-Pelargonium
60bis
Frage27100pfg., Iresina
6—8Pfg
., Federnelken
25—40Pfg
., Reseden
25—30Pfg
., Catadium
var. 60—150Pfg
., Crassula
50—80Pfg
.,
WasistMad
. Laphante
füreinGeranium?
Lilien
120bis200Pfg.
Frage29.
Schnittblamen
: Rosen
2—6 Pfg
., Nelken
Stück
3—4 Pfg
.,
WieheisstderSpargel
(welche
Sorte
) welcher
anfden
Pyrethrum
gefüllt
Bündchen
20Pfg
., Federnelken
weiss
Stück
1—3
-Dampfern
verwendet
wird. DieKöpfesind15bis
Pfg
., Campanula
Stengel
10—15Pfg
., Reseden
Bündchen
10—15 Ocean
zartnndungefähr
sodickals
Pfg
., Adiantum
-Wedel150
—200Pfg., Lilien
15—20Pfg
., Iris 18cmundbisandasEnde
einstarkerMittelfinger
. KannmanobigeSorteanchin
2—0Pfg
.,Levkoyen
weiss
Bündchen
20Pfg
.,Orchideen
25—200Pfg. derUmgehnng
Darmstadts
anpflanzen
?
J. Leissler.
Gemüse
: Spinat
Pfund
8Pfg
., Blumenkohl
Stück
20—40P/g.,
Frage33.
Rom
. KohlPortion
20Pfg
. dasTeilchen
, Kohlrabi
4—6 Pfg
.,
sinddieschönsten
undhärtesten
FarnedesKalt¬
Artischocken
Stück
40Pfg
.,französ
.Sellerie
Stück
40Pfg
.,deutscheWelches
, diedenSommer
überznmDekoriren
einerGrotte
Sellerie
10—15Pfg
., Suppengrün
3—5Pfg
., Saucekräuter
10Pfg. hauses
bezw
. Felsenpartie
besonders
geeignet
sind?
dasTheilchen
5 Pfg
., Mohrrübchen
Bündchen
3 Pfg
Kopfsalat
3—4, Kerbel
Pfg
., Romainsalat
20Pfg
., Carotten
Bündchen
Frage34.
5Pfg
., Teltower
Bündchen
30Pfg
., Meerrettig
Stück
10—20Pfg
., Welches
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinenhohen
Radieschen
3
—
4
Pfg
.
,
Zuckerwurzeln
dasTbeilchen
80Pfg
.
,
Werthhat nnddemgemäss
bezahlt
Zwiebeln
7 Mk
. perCentner
, Pfund
10Pfg
., Kartoffel
Centner handelsgärtnerischen
8Mk
., Mäuschen
dasGescheid
35Pfg
.,Malteser
10Pfg
.,SuppenSpargel
20—50Pfg
., Gemüse
-Spargel
20—50Pfg
.,Brockel
-Spargel
Neue Frage.
10Pfg
.. Gurken
hiesige
10—30Pfg
., französ
. Tomaten
Pfund
Frage36.
30Pfg
., Zuckerschoten
Pfund
15Pfg
., Erbsen
Pfund
10Pfg
., ital.
Bohnen
30Pfg
., Saubohnen
20Pfg
., neues
Weisskraut
derKopf Wieist dieBehandlung
am zweckmässigsten
vonans
20Pfg
., Wirsing
25Pfg
., Lattich
Pfund
5Pfg.
Samengezogenen
Pflanzen
der FreesienLeichtlini
nnd
Obst
: Aepfel
Pfund
20—40Pfg
., Ananas
Pfund1.50Mk. refracta
alba. Kann
manschon
aufeinengutenFlorim
ersten
Jahrerechnen?
jta'.Birnen
30Pfg
. dasPfund
, frische
Feigen
30Pfg
.,Tafelfeigen
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
&Co
., beide
inFrankfurt
a. M.
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9. Jahrgang.

DieVermehrung
durch
Ableger
istwohlallbekannt
undgehört
diesezudenältesten
Vermehrungsarten.
Zweifellos
aberistdieVermehrung
auf die „Frankfurter Gärtner
ausStecklingen
-Zeitung
“, diezweckmässigste
, damanineiner
g
ewissen
Zeitdurch
Stecklinge
mehrPflanzen
Bezugsbedingungen:
erhalten
kann
, als während
derselben
Zeit
durch
durch
dieExpedition
A
bleger
,
denn
directunterKreuzband
sobald
derSteckling
entfernt
ist, bilden
sichamMutterstock
bezogen
halbjährlich
neueTriebe
. Die
.
Mk
.
2.50
Stecklinge
macht
man
ambesten
durch
diePostbezogen
imJanuar
-März
. Sie
halbjährlich
. . . Mk
. 2.— werden
beieinerTemperatur
von15—17° in sandige
-8- Postkatalog
So. 2334
. -§Erdegestopft
, wobeies nichtnothwendig
ist, dieSteck¬
Probenummern
umsonst
undpostfrei.
lingemitGlas2Ubedecken
, jedochmüssen
siebiszur
Wirbittendas Abonnement
sofortzu erneuern,Bewurzelung
feucht
gehalten
werden
. Schlechte
Blätter
damit
dieZustellung
keineUnterbrechung
entfernemansorgfältig
erleidet.
undschatlirebei Sonnen¬
schein
. Inca. einem
Monat
sind
dieStecklinge
bewurzelt
Expedition
der„Frankfurter
undkönnen
danngleichin kleineToptegepflanzt
Gärtner
-Zeitung
“. einen
in
kühlen
Raum
gebracht
werden
, wo sie nachund
nachandieLuftgewöhnt
werden
. ImMaipflanze
man
DieVermehrung
derHemonfent
dieselben
, wieobenerwähnt
-Nelken,
, ins Freie
, dochbemerke
ich, dassmanbeimEinpflanzen
einekräftige
mitLehm
DieVermehrung
derRemontanl
-Nelkengeschieht vermischte
Erdegebe.
theilsdurchSamen
, theilsdurchStecklinge
undAb¬
WenndiePflanzen
senker.
nunin kräftigen
Trieb
kommen,
istesZeit
,
dieselben
zu
entspitzen
,
welches
Verfahren
DieSamenvermehrung
istnichtganzzu verwerfen,manbisEndeJulifortselzt
. Esistnochzuerwähnen,
weildieSämlinge
meist
ebensoschöne
Blumen
erzeugen,dasses voriheilhafter
ist, alljährlich
jungePflanzen
wiedie Mutterpflanzen
,
fallskeine
Kreuzung
heraozuziehen
stattge¬
,
als
überwinterte
weiterzuztehen.
funden
hat. — DieCulturderRemontant
-Nelkenist
Einige
vorzügliche
Sorten
willich meinem
einfach
Bericht
undlohnend
, wenn
dieselbe
imGrossen
'betriebennochfolgen
lassen;
wird
. DieAussaat
, umeinenschönen
Wiuterflor
zuer¬
Madame
Mathieu
, kanariengelb
mitrosaStreifen,
halten
, mussJanuar
oderFebruar
geschehen
undzwar
niedrig
undstarkwachsend.
inflache
Schalen
ineinegutsandige
Laub
undMist¬
Chevalier
, zitronengelb
mitkarminrothen
Streifen,
beeterde
. DieSchalen
werdenim Warmhaus
gleich- reichblühend
, niedrig
, einefeineNelke.
massig
feucht
gehalten
undsobald
diePflänzchen
fass¬
MissMoore
, reinweisse
schöngebaute
Blume.
barsind
, werden
siepikiert
, unddieswirdso oftals
Henry
Bernhard
,
zartes
R
osa
,
feinste
Schuiünelke.
nöthig
wiederholt
. Anfangs
MaisetztmandiePflanzen Präsident
Carnot
, leuchtend
rothbraune
Nelke
, aus¬
auftiefgegrabene
undgutgedüngte
Beetein eineEnt¬ gezeichneter
Winterblüher.
fernung
von40—45 cm, giesstreichlich
undlockert
Grosspapa
, leuchtend
toth
, vorzüglicher
Winterblüher.
denBodenÖfters
auf. ImOctober
pflanzt
mandie
Deutsche
Braut
,
reinweiss
.
m
. H.
Sämlinge
mitgutemTopfballen
in 15—18 cm grosse
Töpfe
, giesst
siewenig
anundbringt
sieineintrockenes
Sattelhaus
, wosiedann
auchzurBlüthe
gebracht
werden.

Abonnements
-Einladung

Löwenzahn
undanderenCulturen
, z. R. bei Endivien,
Ghrysanthomum
mitpanaehirten
Blumen.
entschieden
denVorzug
; einmalgeht, namentlich
wenn
DieseneuerenVarietäten
derso beliebten
Pflanzen¬ mandünnsät, weniger
Samenverloren
, dannsiehtdas
aus, kannvonUnkrautimmerleicht
klassesind eine Züchtungvon SimonDelandin Beetordentlicher
Saint
-Martin
-du-Touche
beiToulouse
, diederselbe
nach saubergehalten
undfleissig
gehacktwerdenund, was
ist: Löwenzahn
istäusserstdank¬
15jährigen
sorgfältigst
ausgeführten
Befruchtungen
ge¬ wohleinHauptpunkt
wonnen
hat. Siestellen
eineneueRacemitpanaehirten,barfürflüssigen
Dünger
, undkanndieser
jederzeit
, ohne
zu beschmutzen
, gegebenwerden
, indem
gestrichelten
, gestreiften
Blumenmit hervortretenderdiePflanzen
Mittelfarbe
dar und werdenohneZweifelbei allen manzwischenden ReihenflacheGräbenziehtund
dieJaucheschüttet
. DieSämlinge
gedeihen
Chrysanlhemumfreunden
dasgrössteInteresseerregen, dahinein
da sieetwasganzapartes
, bis jetzt nochnichtvor¬ beieinigerAufmerksamkeit
ausserordentlich
üppigund
handenes
sind. DiekräftigeFarbe
, die lebhafte
Pana- könnenfrühergeschnitten
, werden
, als gleichzeitig
aus¬
schüreunterscheiden
sievondenandernRacenundsind gesäteSalatsorlen
. DerLöwenzahnsalat
ist sehr gut
dasEntzücken
desLiebhabers.
undschmackhaft
und wirktsehrblutreinigend
; daher
Nachstehende
2 Varietäten
sinddemComitö
der kommtesauch
, dassLeontodon
taraxacum
zudenHeil¬
französischen
Chrysanthemumfreunde
in Lyonvorgeführt pflanzen
gezähltwird. ImFrühjahre
wächst
diePflanze
ausserordentlich
schnellundkannfastallwöchentlich
ge¬
wordenundhabenWerthzeugnisse
erhalten:
werden
. Löwenzahn
hat übrigensnochdie
Coleurrose, — Blumen
sehr gross
, gefüllt
, regel¬ schnitten
schälzenswerthen
Vorzüge
, dasser nichterfriert
, wie
mässiggeformt
, zurückgebogen
, Petalen
zusammengerollt,
milchweiss
, Mittemalvenfarbig
, 10cm creitund die z. B. Endivien
, undauchsozusagen
gar nichtvonUn¬
HälftederBlume
bedeckend
, lürNah- undFernwirkunggeziefer
befallen
wird. AuchlässtsichLöwenzahn
sehr
leichtverpflanzen
, ohneeinenStillstand
im Wacbsthum
gleichgut.
Amiliede l’Agriculture
nouvelle
. —Blumen
sehr zuerleiden.
In
Frankreich
und
auch
inderfranzösischen
Schweiz
gross
, bis30ctmDurchmesser
, Petalensehrlang,nach
im Herbsteoderbei
aussen
geneigt
, öffnensichleicht
, Chromgelb
, karmoisin- werdendie Löwenzahnwurzeln
Witterung
mittenim Winterausgegraben,
roth, gestreift
undstarkgestrichelt
, Mitteziegelroth
, die schneefreier
BlüthedauertzweiWochen
längeralsbeidenanderen in KistenmitguterErdegepflanzt
unddannan einen
Varietäten
undwirdimmerschöner
, sie durchläuft
die warmen
Ort(z. B. in denStall
) gebracht
, woraufsie
verschiedenen
Phasender echtenjapanesischen
Form. prächtig
weitergedeihen
undeinenfeinen
Salatliefern.
Rheio
. Gartenfreund.
Unteranderen
panaehirten
Varietäten
sindzunennen:
Panachö
deDelaux
, Madame
GastonMorin
, Marie
Vaissier, Coocordia
du Luxembourg
, CharlottePalrolin,
Madame
W.-J-Budde.
AusdemPalmengarten.
P. Jung,Revue
horticole.
Wer jetzt dem Palmengarten
einenBesuchabstatlet
, findetwiedereineMengeschönerundinteres¬
santerErscheinungen
, wie sie die Jahreszeitgerade
bietet
, undnebendenGewächshäusern
ist es besonders
DerLöwenzahn
auchButterblume.
das Blumenparlerre
, welchesin vollstemSchmucke
Eine Gemüsepflanzepar excellence.
prangtunddurchdieAbwechslung
in demdabeiver¬
einengrossenGenussge¬
DieGartenfreunde
werdenmitgemischten
Gefühlen wendetenPflanzenmaterial
. Imvergangenen
JahrewurdedieAnordnung
der
dieseUeberschrifl
betrachten
; dieeinensagensich: »Da währt
wirdwiedereinmalfüreinewerthvolle
Neuheit
Reclame Beetegeändert
und.es istnichtzu leugnen
, dasssich
gemacht
, umsiedestoschneller
wiederder Vergessen¬dasParterreinseinerneuenGestaltrechtvortheilhaft
heitzuüberliefern
.« Diejenigen
aberhabenrecht, die präsentirt
, dadiraufGewicht
gelegtwurde
, denRasen¬
vermuthen
, dassvielleicht
dieAufmerksamkeit
auf eine grundzuvergrössern
, ohnedenRaumfürdie Blumen¬
. DieBepflanzung
selbstistmitder
altebekannte
Pflanze
gebracht
werdensoll,dieeswerth• beetezuverringern
ist, injedemGarteneinPlätzchen
zufinden.
gewohnten
Sorgfaltausgefübrt
und die Zusammen¬
der Farbenvorzüglich
gelungen
. — AllesbeIcherinnere
michnochganzdeutlichaus meiner stellung
Entwickelung
. Gleich
beim
Lehrzeit
, wowirimSommer
oft auf die Wiesenge¬ findetsichin wunderbarer
Pelargonien
, eine
schicktwurden
, um Keltenblumensamen
zu sammeln. Eintrittsehenwirschönelachsfarbene
Züchtung
desGartens
,
ihnenschliesst
sichdas
weiss»Ja, wassindKettenblumen
?« wirdder Leserfragen;
bunle
Arundo
D
onax
a
n
und
weissblühende
Matricaria
ichmeinemttdieserBezeichuung
Leontodon
taraxacum,
allgemein
unterdemNamen
»Löwenzahn
«bekannt
. Der eximiananafl. pl. bildenden Schlussder vorderen
. AufdenBeetenderLängsseite
sinddiereichblühen*
Löwenzahn
, eineGemüsepflanze
par excellence
! klingt Linie
dasnichtfastunglaublich
—unddochisteswahr,und dengelbenCalceolaria
rugosa»Triomphe
deVersailles«
altePflanze
, dieprachtvolle
möchteichdurchdieseZeilengerndazubeitragen
, dem einesehrempfehlenswerihe
zinnoberrothe
Begonie
»GrafZeppelin
«, die
Löwenzahn
dieweiteste
Verbreitung
zuzusichern
. Jeder, leuchtend
dergleichmirdiemannigfachen
Vorzüge
dieserGemüse¬karminrothe
Begonia
hybrida
»Corbeille
de feu« ausge¬
pflanzen
schonkennenzulernenGelegenheit
batte,wird pflanzt
, dieCandelabergruppen
zierengefülltblühende
mirrechtgebenmüssen
, wennich behaupte
, dasswir Pelargonien
, alsGartendirector
Sieberl
leuchtend
zinnoberin unseren
GärtenleidervieleGemüse
nochanbauen, roth, Dr. Faustrosa undGuilioMangili
carminviolett.
dienichtannähernd
so genügsam
undanspruchlos
, so Aufder oberenQuerseite
blühenprachtvolle
Petunia
fördernd
türdieGesundheit
undso dankbarfürdiege¬ hybridagrandiflora
superbissima
»Prinz
- undPrinzessin
ringstePflegesind
, wieLeontodon
taraxacum.
vonWürttemberg
« unddiedunkelrothe
Begonia
Davisii
Ichlernteden WerthdieserPflanzeals Gemüse fl. pl. Sehrschönin derFarbenzusammenstellung
ist
in derfranzösischen
Schweiz
kennen
, wosiewieauch der innereTheil des grossenBlumenparterres
und
in Frankreich
schonvielfach
angebaut
wird.
äusserstmannigfaltig
sinddiedabeiverwendeten
Pflanzen.
DieCulturistsehreinfach
. DerSamen
wirdEnde Blühende
und Blattpflanzen
wechselnin angenehmer
JulioderAnfang
August
aufeingutgedüngtes
Garten¬ Weiseab undvereinigen
sichzu einemharmonischen
beetin Reihenausgesät
. Ich gebeder Reihensaat
bei Bilde
. Gutin derWirkung
sindbesonders
dieStreifen

227
vonLobelia
Erinus»Schneeball
«, die3farbigen
Streifen spruchen
in demHausselbstnochdenSchutzbeson¬
welchein derMitteeineReihevonBegoniasemper- dererFensterzurEntwickelung
ihrervollenSchönheit.
florenscompacta
»Vernon
«, umgeben
vonjeeinerReihe Im Orchideenhaus
blühenebenfalls
verschiedene
sehr
Lobelia
Erinus»Schwabenmädchen
undeingefasst
mit schöneArten
, so z. B. das orangerothe
Epidendrum
Begonia
semp
. .comp
, nanaalba, tragen
, dasAgeratum vitellinura
majus
, Sobraliamacrantha
, die mit zierlich
KindvonDresden
, Begoniasemperfl
. »Vernon
«, die gefranster
Lippeversehene
Chondrorhyncha
Chestertoni,
schöngefärbte
gelbeFuchsia»Golden
Fleece
« unddie Acineta
Barkeri
, das lebhaftgefärbteAeridesquinqueneu angelegten
Arabesken
, welchemit Coleus»Marie vulnerum
, Vandatricolor
, das eleganteDendrochilum
Bocher
«, eingefasst
mitje einerReiheColeusHeros filiforme
. In Haus1 sinddie Nepenthes
in
bekannter,
Alternanthera
amoena
roseaundEcheveria
secunda
, be¬ guterCulturzu sehen
, ebensoein Sortiment
neuer
pflanzt
sind. AufdemkleinenBlumenparterre
rechts, Palmen
derverschiedensten
Gattungen
undArten
. Haus
seiendiegrossartigen
, reichblühenden
Fuchsia
»Cupido
«, 3enthält
reiebblühende
Pelargonien
, Lilien
u
nd
Tuberosen;
Chrysanthemum
glaucum
unddiegrosskämmigen
seinochdiean deröstlichen
Celiosia erwähnt
Giebelwand
des
cristatanana»Glasgow
Prize« hervorgehoben
, aufdem Hauses
3 angepflanzte
Clematis
coccinea
, derenkarminkleinenBiumenparterre
linksdas niederedunkelblauerotheglockenähnliche
Blütenkauman eineWaldreben¬
Heliotropium
»Perlebleue
«, diebuntenFuchsien»Sun- art erinnern
.
Haus
5
birgtnebenden
verschiedenar¬
ray« undelegantissima
und der rosablühende
Phlox tigstenBlattpflanzen
nochblühende
Anthurium
, dasan¬
decussata
»LeSoleil
«; sehrhübschwirkendie beiden genehm
duftendeGrinumamabile
, die Schlingpflanze
imInnern
dieses
Parterres
liegenden
dreitheiligen
Gruppen. Schubertia
grandiflora
, imWasserkasteu
stehtderviel¬
Ebensoreichhaltig
wiedie Blumenparterre
-Anlagen besungene
Lotosin Blüthe
. An denGewächshäusern
sinddiezubeiden
Seitenliegenden
Rasenplätze
bepflanzt, beginnen
die Topfchornelken
ihrenFlor zu entfallen,
linksvomEingang
finden
wirschöne
Palmen
, Draeaenen, der ausserordentlich
reichzu werdenverspricht
; im
Baumfarne
, verschiedene
Blattpflanzen
wie Phytolacca Rosengarten
erfreutuns ebenfalls
nochein reizender
dioica
, Uhdeabipinnatiüda
, Montanoa
heracleifolia
, Ver- Florderin guterEntwickelung
stehenden
Rosenund
besinacrocataund Mamei
, rechtsein geschlosseneswirwollenauchnichtversäumen
,
dieBesucher
aufdie
Arrangement
vonCocos
Bonnetti
, Chamaerups
, Draeaenen hinterdemMaschinenhause
an einemLeitungsmast
an¬
un'.erpflauztmit verschiedenartigen
Gewächsen
, wie gepflanzte
prachtvolle
Schlingrose
Turner
’s Crimson
AraliaSieboldii
, Nicotiana
aifinis
, Chloropbytum
capense Rambler
hinzuweisen
, diewegen
ihrerRaschwüchsigkeit,
fol. var., Acalypha
obovata
undmusaica
u. s. w., den Blüthenfülle
undWiderstandsfähigkeit
alle
Empfehlung
reizenden
gelbbunten
Abutilon
hybridum
>F. Sawitzer
«, verdient
. Ebenso
reizend
wieals Schlingpflanze
istsie
eineniedrig
wachsende
Varietät
, Nicotiana
eolossea
fol. auchalsHochstamm
, wovonmansichim Rosengarten
var., von deneneinegrosseGruppevorhanden
ist, zuüberzeugen
Gelegenheit
hat.
Chrysanthemum
frutescens
Pfitzeri
, grossblumig
goldgelb.
Fernersehenwirda ein reichhaltiges
Cannasorliment,
in welchem
nebenden bestendeutschen
Züchtungen
auchdie neuestenDamman
’schenHybriden
vertreten
dis Obstes
sind, und aufdas wir spätereinmalzurückkommen Versicherung
gegenHagelschaden.
werden.
Vonüarcke
, Wittgendorf.
Wirwerfen
nocheinenBlickaufdiegrossen
TeppichDasVersicherungswesen
istzurZeitingrossartiger
beetean derBöschung
der Terrasse
, die in einfachen Weiseausgebildet
, einerechtempfindliche
Lückezeigt
Liniengehalteneinegut gewählteFarbenzusammen¬
es aberdochnoch
. VonhundertMillionen
, welchewir
stellung
zeigen— besonders
erwähnenswerth
sinddie an Werthin Obsterzeugen
, sindkaumzweigegen
beiden
Achyranthessorten
, Comesii
undBiemülleri
, erstere Hagelschaden
versichert
.
NurzweiGesellschaften
in
rund-, letzterespitzblättrig
mit leuchtend
hellkarm
.n- Deutschland
gebensichmit der ObstversicheruDg
ab,
rotben
Blättern
, —undwendenunsdemgrossenPro¬ beide
gehören
nichtzudenumfangreichsten
, beidemachen
menadenweg
folgend
, nachdenGewächshäusern
. Auf wenigReklame
undviele
Obstbauer
sinddaher
d
erAn¬
diesemWegeinteressiren
uns besonders
dieaufder
, dasses überhaupt
nochan jederGelegenheit,
Böschung
stehenden
Funkien
, welchean diesemPiatze sicht
Obsterträge
zuversichern
, fehle
. Eswäretraurig
, wenn
eingutesGedeihen
zeigenundsowohlwieals Blatt- wir
die zweiGesellschaften
nichthätten
. Beivielen
wieals Blüthenpflanzen
eineweitgehende
Empfehlungkleineren
Besitzern
spielt
d
ieObsteinnahme
einegrosse
verdienen
. IndergrossenSucculentengruppe
amEnde RolleimHaushaltsplan
.
Schlimm
genug
, dassin obst¬
desWeges
befindet
sichzurZeiteineblühende
Yucca armenJahrenderPosten
ausfällt
odererheblich
zurück¬
gloriosa.
gesetztwerdenmuss
, schlimmer
noch
, wenneinevolle
ImGewächshaus
sindblühende
Passifloren
in den Ernte
, die jahrelangeMühenund Aufwendungen
zu
Sorten
,Imperatrice
Eugenie
,Constanc
Elliot
undracemosa, lohnenverspricht
,
durchHagelschlag
ausserdem
gefüllte
Petunien
undeinreichhaltiges
wird. in wenigMinuten
Sorti¬ vernichtet
mentFuchsien
, vondenendiewirklich
empfehlenswerthe Diegrösseren
undgrossen
B
esitzer
benöthigen
die
häugende
SorteTraüingQueenhervorgehoben
werden Gelegenheit
zumVersichern
derObstnutzungen
fastnoch
soll. Interessant
ist ein neuerFarn,Davallia
bullata, mehralsdiekleinen
; dennsie müssenihrenAnhang
dersichan demWasserbassin
befindet
. Im Hauser¬ zurAberntung
an Unternehmer
verkaufen
. DieseLeute,
freuenwirunsan denbuntblättrigen
Caladien
mitdem Obsthändler
undauchkurzweg
»
Oebster
«
genannt
, sind
abwechslungsreichen
Farbenspiel
, dersichfreudig
weiter einbelriebsames
Völkchen
, undder grossePlantagen¬
entwickelnden
neuenAcalpha
Sanderi
, diealseinesehr besitzer
istan ihrerGeschicklichkeit
in derAberntung,
werthvolle
Bereicherung
derPflanzensammluDg
betrachtet derVerwerthung
derFrüchte
u
ndnichtzumwenigsten
werden
kann
, desrechtsseitigen
hübschen
Arrangementsan ihrerZahlungsfähigkeit
interessirt
. Er hat alsoalle
buntblättriger
Warmbauspflanzen
; dieherrliche
Bougain¬Ursache
, dieLeutenachMöglichkeit
zuunterstützen
und
villeaglabraSanderiana
fälltmit demSchmucke
' der
gleich
beimAnfang
desGeschältes
ambesten
lilaviolelten
Blüthendeckbläüer
sofortauf undin ihrer dasthuter
damit
, dasser ihnennurversichertes
Obstverkauft.
Näheblühtdiezwarnichtso lebhaftgefärbte
, aberum DieUnternehmer
müssen
oftihrganzesBetriebs
-Kapital
so eigenartigere
Ceropegia
Saundersii
. Diezierlichen in denAnkauf
odergarin dieAnzahlung
zumAnkäufe
Bertolonien
, SonerilenundAnoectochilusarten
bean¬ einesgrösseren
Anhangs
stecken
, verhageln
sie damit,

dannsindsieruiniert
undauchderVerkäufer
kannoft schönen
, scharlachrothen
Blumenerscheinen
öfters
, wodurch
danndasLaubwerk
derPflanze
genug
seinGeldnichtbekommen
. DieFragederObst¬ büschelweise
wird
. DieseSorteblühtimWinter
inGe¬
versicherung
istalsovolkswirtschaftlich
rechtwichtig, fastverdeckt
undes lohntwohldieMühenachzuforschen
, warum wächshäusern
undauchimZimmer
, wennhellgestellt,
andere
Gesellschaften
dieseausschliessen
, während
sie reich
. ZurUeberwinierung
verwendet
manStecklings¬
Wein
, Hopfen
, Tabak
undandere
Bodenerzeugnisse
an¬ pflanzen
, diemanspätestens
im September
vonallen
Pflanzen
schneidet
. FürdenSommer
machtmanim
nehmen
. FragtmandieDirectoren
undAufsichtsraths¬
mitglieder
derverschiedenen
Gesellschaften
, so kramen zeitigen
Frühjahr
vonüberwinterten
Pflanzen
ebenfalls
dieseHerren
flugseinegrosseMenge
vonBedenken
aus wieder
Stecklinge
. Diesewachsen
beieiniger
Aufmerk¬
demreichen
Schatze
ihrerErfahrungen
aus, undder samkeit
sehrleicht
undbeginnen
kurze
ZeitnachderBeSchluss
istder,dassgeradedie vonihnenvertretenewurzelung
wieder
vonueuem
mitderBlüthe
. Tropaeolum
canariense
ziehtmanausSamen.
Gesellschaft
sichkeinesfalls
mitderObstversicherung
abgeben
könne
. Prüft
der»LaieinVersicherungssachen«
Ausdemprakt
. Ratligeber.
aberdieEinwendungen
genauer
, so wirder überjede
einzelne
lächeln
, leichtbeweisen
, dassallenichtstich¬
haltig
sind
, undaufdenGedanken
kommen
, dasses
am Endenurdie Bequemlichkeit
dermassgebenden
Diegärtnerische
Hochschulfrage
Herren
ist, welchevordenSchwierigkeiten
, die die
ersteEinführung
derObstversicherung
versucht
, zurück¬istjüngstim preussischen
Landwirtbschaftsministerium
schrecken.
unter
A
ssistenz
vonFachleuten
undGelehrten
zurVorWären
unsereVorfahren
so schwerfällig
undbe¬
gelangt
, wobeizunächst
folgende
Fragen
den
denklich
gewesen
, alsessichumdieBildung
derersten berathung
derBerathung
bildeten.
Hagelversicberungsgesellschaften
fürGetreide
handelte,Gegenstand
Beschlüsse
wurden
nicht
g
efasst
,
auchist
bisjetzt
wirhätten
heutenochkeinesolchen
. AmdeutlichstenüberdenVerlauf
derVeihandlungen
noch
nichts
indie
beweistaberdochdasBestehen
derbeidenGesell¬ Oeffentlichkeii
gelangt.
schaften
, welchesichmitObstversicherungen
abgeben,
DieAnsichten
gehen
, wie schonausdenFragen
dassdieSachebeigutemWillengebt
. DieLeipzigerhervorgeht
, nochweitauseinander.
Hagelversicherungsgesellschaft
aufGegenseitigkeit
nimmt
1. IstdieAnstalt
überhaupt
reorgaoisationsbedürftig
nurObstvondenenan, welcheGetreide
beiihrver¬ undeventuell
auswelchen
Gründen?
gehe™; dasist ihrim Grunde
nichtzuverdenken.
Mängel
derAusstattung
unddesLehrplans?
JedesMitglied
kannseineObsterträge
aufJahrehinaus
Unmöglichkeit
derAbhülfe
solcherMängel
unter
versichern
unddiePolizegegebenenfalls
aufdieKäufer
Verhältnissen
derAnstalt?
übertragen
; dasistfürGütermitausgedehntem
Obst¬ dengegenwärtigen
bauvongrossem
Werthe
. Dieebenfalls
aufGegenseitig¬ 2. WelcheAufgabe
sollderzureorganisirenden
An¬
keitgegründete
Gärtnerei
-Versicherungsgesellschaft
in staltgestellt
werden
?
Berlin
besteht
schonseit1845; siebietetjedem
Garten¬ Gleicbmässige
Ausbildung
in allenZweigen
der
besitzer
, jedem
Unternehmer
undjedem
, derObstbäume,Gärtnerei?
aberkeinGetreide
zuversichern
hat, Gelegenheit
dazu.
Beschränkung
aufeinenodermehrere
Zweige?
Dasist besonders
wichtigfürdie Verwaltungen
der
Verlegung
desSchwerpunktes
ineinen
Zweig
u
nter
Staats
-, Provinzial
- undGemeinde
-Chausseen
, undviele gleichzeitigem
mehrnebensächlichem
Betrieb
derübrigen
Behörden
benutzen
diegünstige
Gelegenheit
, sichund
derGärtnerei
?
ihreAbnehmer
beidieserGesellschaft
zuversichern. Zweige
Welchen
Character
solldieAnstalt
tragen?
AufdieEinzelheiten
derVersicherung
einzugehen, 3.
Hochschule
oderAkademie
derGärtnerei?
isthiernichtderPlatz
, dieFragesolltenurerstein¬
Fachschule
mitgehobener
Vorbildung?
malzurSprache
gebracht
unddasInteresse
dafürge¬
Gewöhniiche
Gärtnerlehranstalt?
wecktwerden
. MitderZeit
, so hoffeich, werden
wir
nochdahinkommen
, dassziemlich
alleserbaute
Obst
4. WelcheVorbildung
soll demgemäss
verlangt
werden
?
gegenHagelschaden
versichert
ist.
Mitth
. überObst
- u. Gartenbau.
a) an^Schulkeontnissen
?
b) anpractischen
Fähigkeiten?
5. Welche
Fächer
sollenbetrieben
werden?
Naturwissenschaftliche
i
ZweiTropaeolum
(Kapuzinerkresse
.),
allgemein
wirtschaftliche
f pg0jjer9
Lindner
—Wannsee.
allgemein
bildende [
gärtnerische
)
ZurBekleidung
vonDrahtzäunen
, Säulen
u. s. w.
6. Inwelchem
Umfange
sollen
dieseFächer
betrieben
benutzte
ich früherausseranderenSchlingpflanzen
auchdasTropaeolum
Lobbianum
. Dermastige
Wuchs werden?
Alsowieviel
Jahrescurse
undwievielStunden
für
deseiben
wirktjedochan verschiedenen
Stellenimmer
rechtstörend
, zumBeispiel
erreichten
an etwasbe¬ jedesFachundjedenCursus?
schattetem
Standort
die Blattstiele
dieser
Sorteimmer
7. Sollnurtheoretischer
Unterricht
stattfinden
oder
einerechtbeträchtliche
Länge
undsahendiePflanzensollenauchpractische
Uebuogen
nebenher
gehen?
nachSturm
oderheftigem
Regen
unschön
aus.
BeiBejahung
der letzteren
Frage
: in welchen
SeitJahren
benutzte
ichzu obigem
Zweckenur
undin welchem
Umfange
, obligatorisch
oder
Tropaeolum
canariense
(perigrinum
) undTropaeolumFächern
?
Lobbianum
»PeterRosenkränzer
«. Erstere
Sortehat freiwillig
8. Solldie AnstaltnurLehranstalt
oderauch
einzierliches
, frischgrünes
Laubundranktsehrhoch.
Forschungs
und
Demonstrationsanstalt
sein?
Diekleinen
, vonEnde
JunianaberinMenge
erscheinen¬
WennLetzteres
bejahtwerdensollte
: fürwelche
denBiülhen
sindschönhellgelb
gefärbt
undin der
desGarten
- undObstbaues?
Mitte
rothpunktiert
. PeterRosenkränzer
isteinpräch- Zweige
sigesTropaeolum
vongrossem
Blüthenreicblhum
. Die
9. Mitwelchen
theoretischen
undpractischen
Unter-
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richis
- und Demonstralionsmitteln
ist demgemäss
die Noisette
: Aglaea
, Etoiledu Mai, Crimson
Rambler,
Anstaltauszustatten?
Miniature
. GoldenFairetc. VonNeuheiten
: Nardy
AnzahlundStellung
derLehrer?
Baronne
Henriette
deLöw
, Gustave
Rögis
, Dr. Rouglo,
AnzahlundArtderGebäude?
Madame
Angelique
Veysset
. Thea
-Neuheiten
:
Souv
. de
Grösse
dererforderlichen
gärtnerischen
und
Lieutenant
Bnjon
sonstigen
,
Vandermersch
Mertens
,
H’ldeale,
Anlagen
?
Duchesse
d' Auerslädt
etc. Derselbe
Aussteller
brachte
Versuchs
- undUebungsfelder?
auchherrliche
Nelkenin verschiedenen
Farben
: Frl.
10.
mit rosa), Prof. J. Cechura
der Schülerzuge¬ A. Reif (schneeweiss
stalten?Wiesinddie Verhältnisse
(nankingelb
mit aschrosa
), Graf Bellegarde
Stadion
(schwefelgelb
mit violettroth
), Dr. EmeriehKlotzberg
InternatoderPrivatwohnung?
(weiss
m
itamaranthroth
),
Perlevon Wien(weissmit
Schulmässiger
oderakademischer
Unterrichtsbetrieb
? ziegelrot
!
)}
undviele
andere.
Allgemeiner
Schulzwang
oderLernfreiheit
?
EinehohePyramide
vonabgeschnittenen
Gemischtes
System?
MiröchalNiel
-Rosen
, derSockel
mitdenverschiedensten
Möglichkeit
der Auswahlbestimmter
Rosenarten,
Fächermit begrenzt
mitBlattpflanzen
, wurdevielbewundert
ZwangzurAbsolvierung
. Die¬
derselben
,
wenn
nicht
i
mersten,
selbestammtausderfachkundigen
so dochimzweitenoderdrittenCursus?
Handdesbekannten
Obergärtners
Sandhofer
ausBruck
. Die
11.?Empfiehlt
sicheineVerlegung
^er Anstalt
nach Firma
Matuschek
in Gablonz
brachteeinHandelsgärtnerreichesSorti¬
Dahlem
mentenglischer
Pelargonien
. Diesogenannte
Kaiser¬
Verhältnisse
zudenköniglichen
Gärten?
gruppewurdevomHandelsgärtner
und Hoflieferanten
Verhältniss
zu demBotanischen
Garten?
Flohsehrgeschmackvoll
ausgeführt
. DerFürstSehwarzenberg
’scheHof
-GärtnerA. Bayerbrachteeineschöne
Collection
Perennen
: Gentranthus
nervosus
, Slachys
lanata
, Diclytra
formosa
, Asterpumilus
, coelestis
, HesZweite
temporäre
Gartenbau
-Ausstsllung
perismatronalis
fl. p!., Asterluxurians
, Thermopsis
montana
,
Spiraea
autderltwid
Aruncus
,
- und{orslwirthseh
Delphinium
tricolor
,
&Ctlichen
elaium
MenJubitäums
-Ausatellung
inWien
ziesi
,bybridum
1898.
,Campanula
alba, rosea
, coerulea
, medium
etc
.
etc
.
—Fernerdie
verschiedensten
Sortenpräch¬
DieseAusstellung
wurdevonderk. k. Gartenbau- tigerRosenioGläsern
, weicheaufeinemTeppichvon
Gesellschaft
in WienunddemNiederösterreichischen
einenherrlichen
Anblick
ge¬
Obstbauverein
gemeinschaftlich
veranstaltet
und umfasst Lycopodium
währ
)en. denticulatum
RosenundNelken
, Erdbeeren
, Kirschen
, Melonen
, Kür¬
Stiftsgärlner
Boldrino
(Klosterneuburg
) brachte
Rosen,
bisseetc. Etwasdeprimierend
warallerdings
dererste
, Nelken
undLilien,
AnblickdieserAusstellung
, indemdieselbein einem Perennen
FranzHajek
, Wien
, XIX
. Husswaldgasse
: Rosen;
kahlenSchuppen
installiert
war, welcher
vorherfürdie besonders
schönwarenseine»HerMajesty
«u. Souveair
Ausstellung
vonSchafen
undSchweinen
benutztwurde, deThörfe
-e«.
derenSpurensichnochbemerkbar
machten
. Eswäre
Weiterbrachten
s
chöne
R
osen
:
Ed
.
Reiter
, Han¬
dochderMühewerthgewesen
, demGartenbau
in der delsgärtner
, Weidlingau
, undJoh. Stadler
, Handelsgärt,
Jubiläums
-Ausstellung
einwürdigeres
Heimzu schaffen, nerinPurkersdorf.
wenigstens
eineneinfachen
, leichtenundlichtenBau,
Emanuel
Streda
,
Handelsgärtner
,
Wien
,
XVIII
.
Gerstan besserer
Stelle
, stattindemäussersten
Winkel hoferstrasse
28. hatteeinegrosseGruppemitniedrigen
an derPlanke. gelegen
blühenden
Topfrosen
»UlrichBrunnerAls
« ausgestellt
-,
DieBetheiligung
an dieserAusstellung
iiesssehrviel welchevoneiner
Ueppigkeit
waren
,
dassallesstaunte.
zuwünschen
übrig
, trotzdem
diek. k. Gartenbau
-Ge¬ — Fr. Spora
, Nelken
-Spezialist
in Klattau
, war mit
sellschaft
in WiensichalleMühegab,dieverschiedeneneinem
auserlesenen
, grossen
Sortiment
vonNelkenver¬
Kreisedazuheranzuziehen
. Wobliebenunserezahl¬ treten
,
welche
durchdie Grösseder Blumenunddie
reichen
, in ihremFacheTüchtiges
leistenden
Gärtner, prachtvollen
Farbenallgemeines
Lobernteten
; wir er¬
die zahlreichen
Rosen
- und Gartenfreunde
? Warum wähnen
einigederbestenSorten
: KaisebFranzJosefblieben
alleunsereGartenbauvereine
ferne? Es wäre Jubiläums
-Nelke
, Kaiserin
Elisabeth
, Gräfin
Clotilde
Clamzu wünschen
, dasswenigstens
dienochfolgenden
tem¬ Gallas
, GräfinE. Wilczek
,
FürstinWilh
.
Auersperg,
porärenAusstellungen
reichlicher
beschickt
werdenim
RosaGroyu. s. f. FranzMayer
, Blumen
-ExporInteresse
desösterreichischen
Gartenbaues
, sowieunseres Fürstin
teurundHandelsgärtner
inWien
, arrangierte
viergrosse
Gärtnerstandes
selbst.
VasenmitPerennen
, Lilien
, Gladiolen
, Nelken
uudRosen
Trotzdergeschilderten
Mängel
bot sichdemBe¬ mitauserlesenem
Geschmack.
sucherin den verschiedenfarbigen
Rosenein über¬
Blumenbinderei
undArrangements
warenvertreten
raschender
Anblick
. Wirfindeneineprachtvolle
Collec¬
von
:
FrauBertha
Prohaska
,
Wien
,
I.
Slrauchgasse:
tionallerRosenclassen
, ausgestellt
vonJ., Odwarka
in Verschiedene
Bouquets
, Körbchen
undprächtige
, ge¬
Maria
-Enzersdorf
, underwähnen
davon
: StellaThea, schmackvolle
Kränze
, ebenso
Stiftsgärtner
Boldrino
. Obst
BridesMaid
, ReineNataliedeSerbe
, Karoline
Testout, warvertreten
durchObergärtner
Sandholer
: Erdbeere:
Princess
ofWales
, Deegens
weisse
Marechal
-Niel
, Reine RoyalSovereign
,
Laxton
Noble
, Goliath
undMarguerite;
MarieHenriette
, ReineMariePia, Triumph
de Pernet weiteres
vonHandelsgärtner
Friedrich
Diicke
inLeopoldundandere
; vonTbeehybriden
: Marquise
Litta
, La dau: Laxton
NobleundreifeMelonen
; Stephan
v. Götz
France
, Gloirede Margottin
; Remontant
-Rosen
: Her in Bisamberg
: Marktsorten
vonErdbeeren
, in kleine
Majesty
, Mad
. Charlotte
Wolter
, La Francede 1889, Kistchen
gepaekl
. Hofgärtner
A. Bayerbrachteeben¬
Preciosa
etc. Rosenzüchter
FranzReifausKrems
hatte fallseineCollection
Erdbeeren
: LaxtonNobleund
eineGruppe
hochstämmiger
Rosenin Blütheexponiert, Sovereign
vonschöner
Färbung
undGrösse
. —Markt¬
sowieeinereicheCollection
abgeschnittener
Rosenvon kirschen
brachten
: LorenzStrauchin Lang
-Enzersdorf,
alieuClassen
. Wirnennen
nurdavonRemontant
: Frere Weichsein
: Kath
. Schneeberger
und JohannGruber.
MariePierre
, Souv
. d’unami, Spencer
, Bar. Rothschild,FranzStrasser
in
Höflein
brachte
e
inengutenSämling
Princede Wagrametc. Moosrosen
: Salet
, Crimson einerschwarzen
. DerBezirks
-StrassenausGlobe
, Chedane
Guinoiseau
, Violaceacristata
undandere. schussin BruckHerzkirsche
an derLeitha
: SechsSortenKirschen

Schönes
war, habenbesonders
reichvertreten
; Bezirks- welches
vonseinenAUeen
undzweiSortenWeichsein
: HerrAdalbertMaresch, Sehloss-Sortiment, zuTagegefördert
: einKirschen
Mistelbach
strassenausschuss
vonver¬
Kollektion
, zwei gärlnerin Neubidschor
, eineschöne
: dreiSortenKirschen
-Enzersdorf
dittovonGross
; Karl
, 35Sorten
grünenErbsenin Schoten
) brachtesehr schiedenen
(Bruck
. Sandhofer
SortenWeichsein
, schöneArtenvonBlumenkohl,
; FranzGregoric: Vysin in Strupcic
-Kirschen
Einsiede
, schwarze
schöne
; A. v. Bartsch, Gurken,
Gemüse
undandere
in Krepljahbei Karotten
; der Obstbauverein
GörzerKirschen
RosendieGutsveru. a. m. In geschnittenen
. Leiderwaren Melonen
: sehr schöneMarktkirschen
Sessana
, Land¬
harteFleisch- waltungUlie, JosefKander in Horazdovie
, zumBeispiel
Sorten
, grössere
werthvollere
, FranzPourtska in
Schulein Pilsen
: Reif: wirtschaftliche
. Prämiirtwaren
, garnichtvertreten
kirscben
RosenundRosenaufStöcken,
, geschnittene
der Horazdavic
-Medaille
, 1 Vermeil
des Protectors
-Diplom
Ehren
, sowieandere
eigenerZüchtung
Neuheiten
, 1 grossesilberneMedaille verschiedene
-Gesellschaft
k. k. Gartenbau
. Schick hatteeineneueAusstattung,
. HerrWzl
-Me¬ mehr
: 1 Staats
; Odwarka
-Diplom
und1 Anerkennungs
- Behälter
- Kunst
, sowieWasser
; Sandbofer: fürTeichein Gärten
von100Kronen
dailleundCommunalpreis
Lob fand; die Firma
, welcheallseitiges
silberne dargebracht
: 2 grosse
; Bayer
-Medaille
Ausstellungs
1silberne
wardieAusstellung
. ImGanzen
Pilsen
sichin
befindet
von10
; Streda: Commuaalpreis
, 50Kronen
Medaillen
undauchderPreisewarenviele.
: 1 kleine einerechtgelungene
; Boldrino
-Medaille
; Spora: 1 Staats
Ducaten
einanderMal.
: je 1 UeberdiePreisvertheilung
; Hajek& Stadler
, 25 Kronen
silberneMedaille
Medaille
: 1 broncene
; Reiter
Medaille
grossesilberne
-Medaille,
: 1 Vermeil
; Mayer
-Gesellschaft
derGartenbau
-Medaille;
Ausstellungs
: 1 silbeine
; Matuschek
2 Ducaten
V erschiedenes.
; Flöh:
, 25 Ducaten
-Medaille
: 1 Staats
FrauProhaska
der
undvomDireclorium
denDankder Gesellschaft
besuchte
Brefeld
. DerHandelsminister
Gärten
Spindlers
. Wir kürzlich
-Diptom
das Ehren
-Gesellschaft
Landwirthscbafts
, nach¬
Lohmann
desUnterstaatssekrelärs
inBegleitung
des
- undWohlfahrtseinrichtungen
derVer¬ demerdiegrossartigen
Fabrik
Anerkennung
miteinergebührenden
schliessen
bebeiKoepenik
inSpindlersfeld
Spindler
. Kommerzienrath
desHerrnFriedrich Geb
diensteumdasganzeArrangement
inWien.
-Gesellschaft
, Secretärderk. k. Gartenbau
Abel
-Ztg.
. Gärtner
. Allg
Oestr
» Sitzung
, Junistattgefundene
t
dieErrichtung
einstimmig
wurde
Kreuznach
e'
undhierfür
beschlossen
.chule
baus
zugeZuschuss
i namhaften
undzwei
. , :. Fachlehrrer
. . ein.Director
_ Essollen
Ausstellung.
für30Schüler
vorläufig
unddieSchule
angestellt
Elementarlehrer
In Pilsenfandin denTagenvom25. Junibis
werden.
hergevichtet
Lehrcursus
t einjährigem
, ln uemiiummu- undGemüseverwerthangskurse
Obst
statt, welche gischen
-Ausstellung
3. JulieinegrosseGartenbau
desVorstehers
derLeitung
unter
finden
zuCassel
Institut
. Sfadt
derkönigl
desStadtrathes
unterdemProtektorate
auchia
Huber
Carlgetrennt
Herrn
Gartens
pomologischen
-Jubiläums des
Regierungs
PilsenausAnlassdes50jährigen
abgehaltene
undDamen
fürHerren
Jahrewieder
diesem
FranzJosefI. von viertägige
. Dieder
statt
undKönigs
desKaisers
Sr. Majestät
- undGemüseverwerthungskurse
Obst
ersteAb¬
dienende
undFrühgemiise
vonFrühobst
. Der Verwerthung
wurde
in Pilsenveranstaltet
demGärtnervereine
zur
galtzurStiftungeinesJubiläumsfoDds
Reinertrag
el. lö. Juli,
,cl.22.Juli.
unfähiger
oderzurArbeit
armgewordener
Unterstützung
i
, derVerarbeitungSpätobst
Abschnitt
Derzweite
habenan derAus¬
. ImGanzen
desVereines
Mitglieder
, ffegin
gewidmet
A
. Dieganze us¬ Spätgemüse
sichbetheiligt
175Theilnehmer
stellung
a 16.September,
endigt
und
.
am13
Damen
r
"
undzwar: Hilfs¬
zerlegt
hatsichauf8 Gruppen
stellung
£
endigt
und
.
27
l
- und Dekorationspflanzen,
, Topt
mittelund Literatur
derObstBedeutung
Beiderhohenvolkswirtschaftlichen
Rosen,
,geschnittene
,Bindekunst
,Gemüsegärtnerei
Obstbau
, dassderleichtvergäng¬
trägt
Sorge
dafür
, welche
. Gleichbeim verwerthung
des ObstesundGewerbe
Veiwerlhung
Zeitinmancherfürandere
einesJahres
Obslsegen
, reiche
war man von einer liche
Eintrittin den Hauptpavillon
über¬
Gewächse
tropischer
Dekoration
geschmackvollen
barg.
, in derönMittesichdieBüsteSr. Majestät
rascht
. Esist
wird
gemacht
Gebrauch
reichlich
Gelegenheit
warvonderFirmaSchmid gebotenen
DieseschöneAusstellung
Curse
dieser
Besuch
zum
, alsdieBedingungen
umsoleichter
nahmdanndie dies
. DenHaupttheil
in Pilsenarrangirt
sind,
massige
—äusserst
unentgeltlich
Unbemittelte
grosseGruppe —für
desHerrnG. Dittrich, dessen
Kollektion
despomo
dieVerwaltung
aufAnfiagen
ertheilt
hierüber
den kauft
-Artenbesonders
Orchideen
vondenverschiedensten
. Andiesereihtensichdann
rechtinteressirten
Besucher
dieLand
veröffentlicht
UeberdieSanJose-Schildlans
Aus
nachstehende
Brandenburg
derProviuz
miteinerAnzahl wirthschaflskammer
dieHerrenA.l Vasicek, gleichfalls
aufdieim„Reichsanzeiger.
Hinweis
: „Uuter
lassuug
, Dieffenbachien,
, Caladien
Palmen
schöngezüchteter
überdieSanJosdBekanntmachung
enthaltende
. Februar
kamendie HerrenJosef 4laussind
u. s. w. Nachdem
Maranten
fürLand¬
Minister
demHerrn
wirvonSr. Excellenz
, gleich¬ wirtschaft
Walter undFranzSpora, beideausKlattau
, diebeteiligten
worden
ersucht
undForsten
,Domänen
Obsibau
aufdie
demheimischen
Schädling
. An diese Kreise
- Arten
fallsmit üppigenschönenNelken
“
aufmerksam 1 r>
Gefahr
inallen drohende
-Kollektionen
Nelken
sichmitschönen
gruppirten
ii
Veröffentlichen
dieHerrenF. Horsik undJosefSvoboda sprechende
Nuancen
F
ranz
dieHerren
K
ollektionen
hattenschöne
Ausserdem
in vielenFällen
Obstes
eiugefübrten
Untersuchung
bisherigen
worden.
gefunden
Früchte
befallene
sichaufeiner mitderSan
-Sehildlaus
Josc
, der zumerstenmale
Loskot in Kaut
•
Soz. B. wurdebeiderUntersuchung
Artenvoll¬ kanischer
, mit verschiedenen
betheiligt
Ausstellung
auf5~
dieScbildlaus
Aepfel
Rösch wobei
, Wilhelm
undFedernelken
Petunien
blühender
«Apfe
eine
inderStilhöhle
sich
vonBegonia
Auswahl
&Sohn inPilseneinergrossen
nicht
, Obstsind
verseucht
bereits
Baumpflanzungen
Kollek¬ dassinländische
, KarlDvorskyin Prag, schöne
bybr.gigantea
und
i Baumschulen
, sowiePragerNelken;
Rexunddiscolor
tionenBegonia
bulgar.
vonLiguslrum
AlbertSvoboda, eineKolleklion
.Kuvicek
), Heinr
Züchtung
(eigener
fol. albomarginatis
u.s.w. ln Gemüse,
Goleus
, eineKollektion
in Rokycan
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suchung
und
Bekämpfung
desInsektes
zutreffenden
Blüthen
gegen
Anordnungen
unberufene
Gäste
« (1879
). Anzuschliessen
sind
thunliehst
zufördern,
, insbesondere
unssofort
über
mitzutbeilen
, ob seineStudien
diebotanische
Namenkunde
. Vonallge¬
sieinden
letzten
fünf
Jahren
Interesse
istKernersSchrift
Pflanzen
, Stecklinge
, Edelreiser
überdiebotanischen
oder meinerem
Gärten
,
ihre
A
ufgaben
inder
Vergangeoheit
,
Gegenwart
und
nicht
Obstbäume
, Obststräucher
. Cnlturgeschichtlich
, Obstreiser
unddergl
., sondernkunft
vonWerth
sindKernersUZu¬
nter¬
andere
Pflanzen
bezogen
sind
, weildasInsekt
auch
aufanderensuchungen
über
die
Flora
derKerner
Bauerngärten
inDeutschland
. An
Pflanzen
, z. B. Ulmen
weitere
, LindeD
Kreise
, Erlen
wandte
, Weiden
sich
, Rosen
mitseinem
vorkommt.
gemeinver¬
Wirersuchen
ferner
, unsstetsdasAuftreten
ständlich
gehaltenen
»Pflanzenleben
verdächtiger
«.
Er¬
scheinungen
andenPflanzungen
anzuzeigen
“.
Auszeichnung
. AusdemKämmereramte
desKaisers
Franz
Josef
I. ging
Deutsche
dem
Cultnr
imOrient.
Redacteur
derFachzeitschrift
>Listy Porno* Herrn
WenzelKorber
dieVerständigung
zu.dass
SeitJahren
betreibt
eindeutscher
Landsmann
, Georg logick4
Se.Maj
.derKaiser
mitAllerhöchster
Entschliessung
vom
17.Mai
den
Egger
, inJaffa
(Palästina
) einGeschäft
mitschöQ
blühenden
Jahrgang
1897
d
er
v
om
obengenannten
Verfasser
herausgegebenen
Zwiebeln
undKnollengewächsen
, dassichrühmen
darf
,
das
derhuldreichsten
Annahme
fürdiek. u. k.
älteste
derartige
Geschäft
imOrient
zuseinundsichauskleinenFachzeitschrift
Familieii
-Fideikomtniss
-Bibiiothek
zuwürdigen
undanzubefehlen
Anfängen
zuderbedeutendsten
Bezugsquelle
fürZwiebelgewächse
geruhte
,
dass
H
errn
Korber
aus
diesem
Anlasse
derAllerhöchste
Palästinas
eroporgehoben
zuhaben
. ImWinter
u. Frühjahr
bildet
ausgesprochen
werde.
derderKultur
vonSpecialitäien
desLandes
gewidmete
GartenDank
eineSehenswürdigkeit
, undschon
.wird
einbeträchtlicher
Theil
der
Pflanzen
, besonders
dievielen
errlichen
Iris
-zuimportirenden
undArum
-Arten
inkultivirter
Waare
versandt
.hMan
hat
daalsodieSicherheit
desguten
Anwachsens
. DiePreisliste
für
1898
, deren
Bestellung
wiralleu
Interessenten
empfehlen
, enthält
Latterarische Erscheinungen.
Werth
neben
altbewährten
Pflanzen
, welch
' letztere
sichinden
Mnsterblatter
derBindeknnst
. Anfang
nächsten
Monats
erscheint
imVerlage
der»Bindeknnst
«, J. Olbertz
, Erfurt
, ein
Vonneueren
oderselteneren
nennen
wir
Ällium
Libani,
Album
welches
auf50Kunstblättern
vonstarkem
Ghromokarton
A.Zebdanense
, Arum
Eggen
, dasPrachtarum
, Fritillaria
eineA, nzahl
Hermonis,
vonMusterwerken
derBindekunst
enthalten
wird.
IrisEggerj
, I. Sortöti
, Irisnigricans
,
Iris
S
aari
nazarenae
(BisDieses
Album
istbestimmt
,
der
Kundschaft
vorgelegt
zuwerden
marckiana
), Sloydia
rubroviridis
etc
. WersichfürdieZauber-andbietet
gleichzeitig
dem
Blumenbinder
eine
stattliche
Reihe
wurzel
Mandragora
officinarum
interessirt
, (eineSolanacee
) kann mustergiltiger
Vorlagen
für
die
Ausführung
von
BlumeQ
Arrange¬
auch
diese
erhalten
, dieausPalästina
sind
j
aam
berühmtesten.
ments
. EinInhaltsverzeichnis
wirddemWerke
indeutscher,
Siehaben
nurihreZauberkraft
verloren
, dieheutigen
Menschen
französischer
, englischer
, russischer
undungarischer
Sprache
bei¬
gegeben
. Entsprechend
seinem
Zwecke
wird
dieAusstattung
des
Werkes
sein
. Ganz
besonders
wirddarauf
Werth
gelegt
, dass
dasAlbum
durch
dieineinem
Blumengeschäft
unvermeidliche
Feuchtigkeit
nicht
beschädigt
wird
.
Wenngleich
somit
dieHalt¬
barkeit
desWerkes
inerster
Liniemassgebend
beiderAus¬
stattung
ist, sowird
trotzdem
auchaufäusserste
Eleganz
ge¬
halten
, sodass
selbiges
jedem
Blumensalon
zueiner
Zierde
ersten
Personal-fiachrichten.
Ranges
gereichen
wird.
DieGrösse
dereinzelnen
Kunstblätter
beträgt
21zu27cm.
Dieses
Werk
erscheint
sowohl
intosen
Blättnrn
, welche
ineiner
Theodor
Reimers
, Garteninspeclor
derFrau
E
tatsrath
vornehmen
Mappe
inBuntprägung
zusammengefasst
Donner
inNeumühlen
werden
, als
b. Altona
, feierte
am8. Junisein40jäh- auch
ineinem
hocheleganten
rigesDienstjubiläum.
Prachteinband
. DerSubskriptions¬
preis
beträgt
fürdielosen
Blätter
inMappe
Mk
. 6.—, gebunden
Derkgl
. Hofgärtner
0. Kinderman
—
bei Mk
. 8.—. Bestellungen
sindandenBindekunst
-Verlag
J. Olbertz,
Potsdam
istindenRuhestand
getreten.Babelsberg
Erfurt
, zurichten
. Nach
Erscheinen
desWerkes
beträgt
der
Ladenpreis
Mk
. 8.—resp
. Mk
. 10.—.
H. G. Doebner
, früher
fürstl
. Arenberg
’scher
Hofgärtner,
wurde
zum
Obergärtner
desPalmengarteos
inLeipzig
erwählt.
DemObergärtner
derKurfürstendamm
-Gesellschaft
Rohr
2UVilleukolonie
Grunewald
istderTitel»Garteninspector
« ver¬
liehen
worden.
DerErdbeerfrennd
. Practischer
Rathgeber
überCultur
undrationelle
Verwerthuog
derverschiedenen
Varietäten
unserer
Fintelmann
, ,ist
0., an
bisher
Königlicher
Hofgatteninspeclor
in Erdbeerarten
fürHaushaltung
undHandel
. Nebst
Uber
Wilhelmshöhe
-Cassel
Stelle
desverstorbenen
Herrn
Walter
dieMonatserdbeere
undUber
Erdbeertreibeiei
vonAnhang
Emil
Hechler
zumKönig
!. Hofgartendirector
inPotsdam
ernannt
worden
.
Diese
inErfurt
.
Geb
.
2Mk.
Wahl
wird
allseitig
sehrsympathisch
begrüsst.
Diegegenwärtig
in Deutschland
überall
zutage
tretenden
ernsten
Bestrebungen
,denErtrag
desGrundbesitzes
zur
Cohn
, Ferdinand
F
örderung
, Geh
.
Regierungsrath
,
Professor
Dr
.
,
desAllgemeinwohles
Direktor
möglichst
despflanzenphysiologischen
zuerhöhen
, sindVeranlassung
Insliiuls
inBreslau
und geworden
zurHerausgabe
mancherlei
Schriften
über
Ehrenbürger
rationellere
derStadt
Breslau
, istam26.Juni
ganz
plötzlichBewirthschafiung
vonGarten
undFeld
, namentlich
amHeizschlage
aber
über
bis¬
geslorben
. Ausser
einergrossen
Zahl
wissen¬hernoch
vielzawenig
schaftlicher
, bahnbrechender
beachtete
Culluren
. Dasvorstehend
Arbeiten
istCohn
ge¬
besonders
durch nannte
Werkchen
darf
mit
R
echt
zuden
seinpopuläres
Werk
vorzüglichsten
: „DiePflanze
Schriften
“bekannt
geworden.
AntonKerner
vonMarilaun
, ordentlicher
Professor
Laien
werthvolle
Hilfsmittel
zur
B
elehrung
über
rationelle
BeerenderBotanik
undDirektor
desbotanischen
Gartens
ander
Uni¬ cultur
bieten
. AusdeminFrage
kommenden
Gebiete
istdas
versität
Wien
, istam22.Juni
gestorben
. Kerner
’s Arbeitsfeld
war
diesystematische
Botanik
u. weiterhin
dassdie
Pdes
flanzengeographie.
vielChancen
bietende
Erdbeercultur
selbst
Erhat
Namhaftes
für
dieErforschung
derFdie
lora
österreichisch- unzweifelhaft
UDganschen
Kaiseistaates
geleistet
. Anton
Kerner
(denAdels¬
werden
kanD
. DasBuch
entspricht
vollkommen
demimTitel
titelerhielt
er1876
) wurde
1881
zuMautern
inNiederöslerreich
angedeuteten
Zwecke
,
ein
practischer
Rathgeber
über
Cullur
und
geboren
. Erstndirte
zunächst
dieHeilkunde
. Nachdem
erdie rationelle
Verwerthung
der
Erdbeerarten
für
Haushaltung
und
«ärztlichen
Prüfungen
abgelegt
hatte
, warerzweiJahre
zuseiu.
lang
als Handel
Hilfsarzt
amWiener
allgemeinen
Krankenhause
tbätig
. Erst
dann AusdemInhaltsverzeichnis
» heben
wirhervor
: Allge¬
folgte
erganz
seiner
Neigung
fürdasStudium
derPflanzenkunde.
meines
über
d
iebisherigen
*
Erdbeerculturen
—Botanisches
—
Erwurde
Professor
anderOfener
Oberrealschule
, 1858
ProfessorSortenwahl
derGartenerdbeeren
—Wahl
desStandortes
—
amOfener
Polytechnikum
. 1860
wurde
erzum
Direcior
des Düngung
fürErdbeeranlagen
—Beeteinrichtung
—Anpflanzung
bolanischen
Gartens
inInnsbruck
berufen
. Seit1878war
er —Pflege
derErdbeeranlagen
—Unfruchtbarkeit
einzelner
Sorten
Professor
derBotanik
undDirector
desbotanischen
Gartens
in —Feinde
und
F
reunde
der
F
rdbeercultureu
—Ernte
und
Ver¬
Wien
. Diedauernde
Beschäftigung
mitderösterreichischsand
—DieMonatserdbeere
—dasTreiben
—Erdbeerneuheiten,
ungarischen
.Flora
giebt
derLebensarbeit
KernersihrMerk¬lndem
Abschnitte
über
dieVerwerthung
derErdbeeren
isteine
zeichen
. Dieses
Studium
führte
ihnaberauchdazu
, sichmit
reichhaltige
Sammlung
ausführlicher
Recepte
über
die
Fragen
ausderallgemeinen
Botanik
zubeschäftigen
. Vonden ausserst
Kerner
'sehen
Veiöffentlichungen
dieser
Artsind
h
eivorzuheben:
«Gute
undschlechte
Arten
«(1866
),
»
Abhängigkeit
der
Pflanzen¬
Kaltschalen
,
Thee
usw
.
,
alsauch
d
asEinmachen
und
D
örren
, die
gestalt
vonKlima
undBoden
« (1869
), »DieSchutzmittel
der Saft
-, Mus
-, Marmelade
-, Wein
- undEssigbereilung
nebst
den
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Verschiedenen
Anwendungen
zuKoropoles
undvierlerlei
Konfitüren
15—20Pfg
., Heidelbeeren
15—20Pfg
., Orangen
Stück
15
sowievielesandere
findet
Berücksichtigung
. DasBuchsollte beeren
bis18Pfg
., Mandarinen
6—SOPfg
.. NüsseperHundert
35—40
desshalb
inkeinem
Haushalte
fehlen
, inwelchem
Erdbeeren
zur Pfg
., Cronberger
Kastanien
12—15Pfg
.,ital.18Pfg
.,Weintrauben
Verwendung
kommen
. Wieesjeglichen
Aufschluss
überCultur- blau
Pfd.2.50—3.—Mk.Gocosnüsse
25Pfg
. perStück.
verfahren
und
Rathschläge
fürMassenbau
undHandel
giebt
,
so
bietetes fürjegliche
Küche
einunentbehrliches
Hilfsmittel
zur
Belehrung
überdieVerwerthung
derErdbeere
imHaushalte.

Ausstellungen.

Kurze
Anleitung
zumGebrauche
der
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins
mittel
vonTheod
. Bonsmann
, Generalsekretär
. Handelsdünge¬
MitzwölfAb¬ 1898Aachen
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
bildungen
imTexte
. Neudamm
. Verlag
vonJ. Neumann
, Ver¬
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
lagsbuchhandlung
fürLandwirtschaft
,Fischerei
,Gartenbau
,ForstundDie
Jagdwesen
.
Preis
8
0Pfg
.
InPartien
billiger.
1898
H
annover
,
November
.
Ghrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
Landwirtschaft
befindet
sichheutein eitlem
Zustande
bunden
mit
e
herWinletflor
und
Binderei
-Ausstellung.
sogeringer
Rentabilität
, dasssieinRücksicht
aufihrBestehen
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
gezwungen
ist, alleMittel
inAnwendung
zubringen
, diedasselbe 1898Godesberg
sichern
underleichtern
können
. DasersteMittel
, Verbesserung
ünchen
. 13.—20.August
. Gartenbau
-Ausstellung
. Anmel¬
derPreise
fürdielandwirtschaftlichen
Produete
, liegtnichtin 1898M
dungen
andieGartenbau
-Gesellschaft
inMünchen.
unserer
Macht
; esbleibt
abernocheinanderes
Mittel
, darinbe¬ 1898
Frankfurt
a. 31. Grosse
Rosen
-Ausstellung
Juni
—Septbr.
stehend
, mehrundbessere
Produete
alsbisher
zugewinnen
und
dieseinbilligerer
Weise
zuerzielen
. Hierzu
führen
, wieder
Allgern
.
Gartenbau
-Ausstellung
inPrag
,
veranstaltet
zur
Verfasser
dervorliegenden
Broschüre
betont
, guteBodenbearbei¬
Jubilämsfeier
Sr. k. u. k. Apostolischen
Majestät
des
tung
, Wahl
vorzüglicher
Saatgüter
, rationelle
Düngung
u. s. w. 50jährigen
undKönigs
FranzJosefI. unterdemProtectorate
DieKlagen
überdenNiedergang
derLandwirtschaft
werden Kaisers
Kardinal
FranzdePaula, Grafen
Schönborn,
desshalb
nochnichtverstummen
; dazubedarfes nochanderer Sr. Eminenz
Mittel
. Diegenannten
Mittel
derSelbsthilfe
sindaberdienäcbst- Sr. Exc
- Grafen
Coudenhove
, k. k. Statthalter
Sr. Durchl.
liegenden
, umdieLageeinigermassen
erträglich
zugestalten
und Ferd
. FürstvonLobkowic
, Präsident
desLaudw
. Zenlr
.-Vereines
wenigstes
aufderScholle
zubleiben
. Verfasser
bespricht
die
, Dr. Joh. Podlipny
, Bürgermeister
vonPrag,
Verwendung
derHilfsdüngemittel
, undwirgestehen
gern
, dass fürBöhmen
Friedrich
FürstvonSchwarzenberg
, Albert
Grafen
Sehönseine
Ausführungen
überzeugen
. Derwertvollen
Einleitung
folgen born,
Sr
.
Durchlaucht
Moriz
F
ürst
von
Lobkowic
, Grafeo
kurze
, lehrreiche
Gapitel
überdiePflanzennährstofFe
, dieHilfs¬
-Tarouca-Nosticu. a. m. wirdveranstaltet
in der
oderkünsllichen
Düngemittel
, überderenAuswahl
undAnkauf,Sylva
Dauer
vom17.September
bis2. October
1898in Pragaufder
sowie
Aufbewahrung
undVerwendung
. Hieran
schliessen
sich Sofieninsel
inallen
Räumen
.
Alle
Anfragen
sindandieAus¬
dieAusführungen
überdieDüngung
derGetreidearbeiten
, der stellungskanzlei
,
Prag
No
.
1367
-11gegenüber
dem
Museum
, zu
Knollen
- undWurzelgewächse
, derOelpflanzen
, derGespinst¬
pflanzen
, derHü
!senfrüchte
_undKleegewächse
, derWiesen,
desTabaks
, desHopfens
, derWeinberge
, derObstbäume
und
Sträucher
, sowie
derverschiedenen
Gartengewächse
. Verfasser
betont
mehrfach
, dassseineAngaben
überdieStärke
derDüng¬
unguurAnhaltspunkte
bieten
sollen
, umdasAbirren
vomrich¬
Fragekasten.
tigenWege
zuverhindern
, keineunabänderlichen
Recepte
. Es
stehtwohlzuerwarten
, dassdasvorliegende
Werkzahlreiche
Leser
finden
undsichalstreuer
, zuverlässiger
inder
practischen
Landwiithschaft
bewähren
wird. Rathgeber
Bisher unbeantwortete'Fragen.
Frage10.
Woranliegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzueht
Frage18.
Lage des Wochenmarktes.
Welches
sinddielohnendsten
SchDittblumen
fürdieMonate
November
. Dezember
, Januar
. Februar
undMärz?
Frage27.
Pfg., Odier
-PelarWasistMad
. Laphante
füreinGeranium?
150Pfg
., C
-- -r
to—1« ng., Limen
120bis20
Frage29.
Geranium
10- 30Pfg.. Fuchsien
20- 40Pfg
., Heliotrop
WieheisstderSpargel
(welche
Sorte
) welcher
aufden
Pfg
., Petunien
20Pfg
., Iresioa
6bis8Pfg.
Ocean
-Dampfern
verwendet
wird
. DieKöpfesind15bis
18cmnndbisandasEndezartundungefähr
sodickals
Schnittblamen
: Rosen
2—6 Pfg
., Nelken
Stück
2—4Pfg einstarker
Mittelfinger
. KannmanobigeSorteauchin
Lihen10—20Pfg
., Campanula
Stengel
10- 15Pfg
., LevkoyeuderUmgebung
Darmstadls
anpflanzen
?
J.
Leissler.
Bündchen
15Pfg
., Orchideen
jenachSorte25—100
Pfg
., FederFrage33.
n-lken
sr ek4StRCpf1~v ^esec
*a,Bündchen
10Pfg
., GartenWelches
sinddieschönsten
undhärtesten
FarnedesKalt¬
tum
-Wedel iO
—200Pfg.
, diedenSommer
überzumDekoriren
einerGrotte
Gemüse
: Artischocken
Stück
40Pfg, Cawiol
20—40Pf? hauses
bezw
. Felsenpartie
besonders
geeignet
sind?
^.lrs
i
D
g
pfg
-,
Weisskraut
perKopf
1
5
20Pfg
.
,
Bohnen
Frage31.
20- 25Pfg
Pf"., Erbsen
. . 8—
_ 10
_ Pfg
_.B.,., Zuckerschotcn
Pfund10
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinenhohen
bts15Pfg
., Zuckerwurzeln
dasTbeilchen
70
leicower Welches
""—ovng.,
Pfg
., Teltower
Werthhat nnddemgemäss
bezahlt
Rübchen
Bündchen
30Pfg
.,Mohrrübchen
..., Caiotten
i>■Pfg
Caiott handelsgärtnerischen
Bündchen
5pfg., Kohlrabi
4-c •Pfg
--Bündchen
- 3Pfe
., französ
. Sellerie
Stück
?np?„Pfe
8V12
' PfS" s»«'eWntirPratim
Frage36.
1?—20Pfg
» V?., Kopfsalat
i , Fh2|llc
,16
20F’l:perKopf
PMMinge
freundliche
Leserist inderLage
, zumwaggon¬
15
—4!““Pfg
.,-Eissalat
4—Portion
5 Pfe Welcher
vonGrnbenheizkoks
fürCentralheiznngen
Romainsalat
12—15Pfg
., Ro*n~
do. L..u-i i,. - 6 weisenBezüge
einedirektebilligeBezugsquelle
anzageben?
Suppengrün
3- 5Pfg
., Zwi.
Pfg
., Gurken
10—20Pfg
.a
Neue Frage.
loffel1
Coilner
7m.
Piund
8- 10Pfg
, Malt
(*e'r 'lO5^ Mieten
dasGescheid
35Pfg.
Frage43.
Obst
: Walderdbeeren
Pfand
50Pfg
., Ananaserdbeeren
Pfd- Wieist die Behandlung
am zweckraässigsten
vonans
26—40Pfg
., Kirschen
Pfund
15—20Pfg
.,Herzkirschen
25- 30Pfe Samengezogenen
Pflanzen
der FreesUn
Leichtlini
nnd
Aprikosen
Pfund
20—30Pfg
., saureKirschen
neanr' nr- •
refracta
alba. Kann
manschon
aufeinengutenFlorim
mo(\a r,,_ umcn
pfd. 25- 30
ersten
Jahrerechnen?
. Pfund
30Pfg
., i
Pfund20—40Ptg.
30Pfg
., Tafelfeigen
50Pfg
., Johannisberren
10—
r dieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck”Verlag
vonFr
r. Honsack
&Co
., beide
inFrank
rurta. M.
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Sonntag, den 24. Juli 1898.
Besondere
Bultur
unddasTreiben
derEndivien.

b. Winterendivien.
DieEndivien
Andenneuerdings
eine freundliche
Aufnahme
, da mandieselben
nichtalleinzu Salat
a. Sommerendivien.
, son¬
dernauchalsKompot
undals Gemüse
zubereitet
ver¬
Obgleich
dieTreiberei
wenden
kann
. Manbegnügt
der Sommerendivien
sichvorwiegend
gerade
mit der
in diePeriode
desSchnitt
-undKoptsalates
fällt
, mussder CulturimfreienLandeundsuchtnuraufabgetragenen
Herrschaftsgärtner
Mistbeeten
siedennoch
undin Erdgruben
zurAbwechselung
dieselben
durch
haben.
d
enWinter
DerSamenwirdnachNeujahr
in Samenschalen
ausge- zubringen.
sät undim Gewächshause
dichtunterGlasgestellt.
EndeJuni—Anfang
Julisätmandie Samenvon
Ganzgutist es, wennderSamenüberMöhren
imMist¬ gutenSortenbreitwürflg
auf ein abgetragenes
Mistbeet
beetdünngesätwird. Sinddie Pflanzenerstarkt
, so oderimFreien
. Zurvollkommenen
Erstarkung
istviel
setztmandieselben
vorläufig
15—20cm, um Raumzu Feuchtigkeit
unddasVerziehen
derzu dichtstehenden
sparen
, auseinander
, sodassdasHerzder Pflanze
nothwendig
. Kleine
mög¬ Pflanzen
schwache
Pflanzen
bringen
lichstunterGlaskommt
. SinddiePflanzen
spätergut schlechte
Busche
. Sinddieselben
zumAuspflanzen
stark
entwickelt
, sohebtmaneineumdieandere
mitganzem genug
, so setztmansieEndeJuliauf einegut durch¬
Ballen
ausdemBeeteundversetzt
sie,30cmvoneinander gearbeitete
Rabattein 30 cm
, giesstbei
entfernt
, in ein anderesBeet
. Da dieEndivien
viel trockenem
Wetteran und hältEntfernung
durchBehacken
mit
Luft
, WasserundgeringeBodenwärme
lieben
, so sind einerZinkenhacke
den Bodenlockerund unkcautfcei.
abgeerntete
Schnittsalatkästen
fürdieAufnahme
amge¬ ZeigensichSchnecken
, dieungemein
gerndenEndivien
eignetsten
. DieErdewirdmitChilisalpeter
nachslellen
,
(pro2Fenster
so
setzt
m
ankleine
Tassen
m
itverdorbenem
1 Pfund
) gekräfligt
. Dadie
sehrgross BieraufdieBeete
, aberso, dassder Tassenrand
mit
werden
, so mussmanspäterSommerendivien
denKastenerhöben
. Die derErdoberfläche
abschueidet
. DieSchnecken
schlickern
Pflanze
liebtfernereinlangsames
Antreiben
, demzufolgean demihnenunbekannten
Saft,werdenbetäubt
under¬
wenigBodenwärme
undwirddaher
inzuwarmen
Kästen saufen
. SinddiePflanzen
s
oweit
e
ntwickelt
,
dasssie
spindelig
. InvielenfeinenHäusern
werdendieRippen aufgebunden
werdenmüssen
, so bindetmanvor und
dieseskräftigen
Vollsalates
als Spargelzubereitet
, es nachimmerdiestärksten
zuerst(abernurbeitrockenem
brauchtderselbedannnichtaufgebunden
zu werden. Wetter
) miteinerWeideoderBast zusammen
, derge¬
ManwähltdannsolcheSorten
, dievonNaturgrosse stalt, dassderKopfobenrundzuläuft
, abernichtoffen
Rippenresp. Blattstengel
liefern
. Geeignet
. Dadieselben
sind die steht
leichtfaulen
, so würdeich em¬
Sachsenhäuser
selbstschliessenden
unddie italienischenpfehlen
, ausPappeoderausAluminium
Röhren
anfertigen
grossblättrigen
Sommerendivien
, sowieEskariolSankt zulassen
, diean einemEndegeschlossen
sindundso
Angelo
(vonNaturgelblich
grüneSorte
) undEskariol Uberdie zusammengehaltene
Endiviegestripptwerden
vonNeapel
; siemüssen
frühimMistbeet
gesätwerden, können.
umsiespäterauspflanzen
zukönnen
, Sollendieselben
StellensichdieerstenNachtfröste
ein, so wirdum
zuSalatgebraucht
werden
, so bindetmandie nicht dasBeet
einMistbeetfensterrahmen
gestellt
; dieFenster
selbstschliessenden auf. Gegossen
wirdnicht werdenzunächst
nuranregnerischen
Tagen
, späteraber
andersalsmitdemSorten
Rohrean derKanne
. Wanndie¬ ganzgeschlossen
gehalten
,
sowieauchmit
Brettern,
selbenzumGebrauch
geeignet
sind
,
istsehr
verschieden;
Erbsenstreu
und
Stangenbohnenranken
gedeckt
. Tritt
denAusschlag
giebthierderGebrauchszweck.
späterSchneeein, so bleibtderKasten
unberührt
liegen.
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. DabeisindmeinesWissensund meinerEr¬
Mankannhierdurch
dieEndivien
bis Weihnachten
ge¬ können
nachdiebuntlaubigen
Gehölze
in ihrerüber¬
brauchsfähig
erhalten
. Dieitalienische
SorteEskario! fahrung
Mehrzahl
durchaus
nichtempfindlicher
gegen
Kapuaeignetsichsehr wohldazu; sie ist voliherzig,wiegenden
, alsandereihresGeschlechts.
die Blättersind zungenförmig
, dunkelgrün
und leicht Kälte
Nehmen
wirdiebestimmten
undreinenFarbender
gewellt.
mit roth, so findenwir
EineandereCulturbestehtdarin
, dassmanstarke, Reihenachvorundbeginnen
in verschiedenen
zumTheil
imfreienLandvorgezogene
Endivienpflanzen
aufeinen darineinereicheAuswahl
Gehölzen.
abgeerntelen
Mistbeetkasten
bringt
. UmdasBeetwieder rechtgrossblätterigen
Alsältesterbekannter
BaumdieserArtist wohl
haibwarm
zumachen
, schichtet
mandieDüngerlage
von
, (Fagussilvatica
purpurea
),zubezeichnen.
neuemin denKastenundbringtkräftige
Kompost
- und dieBlutbuche
schonalskleinePflanzeoderBäumchen
Misterde
hinein
. DieFenster
bleiben
anfangs
geschlossen.IhreWirkung
. alsgrosserBaumauf freiemWiesen¬
Nachdem
diePflanzen
angewachsen
, werden
siegutge¬ ist imponirend
Gehölze
in entfernterem
Hintergründe
pflegtunderhaltenbaldmit Darreichung
verdünnter planmitgrünem
grossartig
undbewundernswert
!).
JaucheodermitGuanowasser
(einenBlumentopf
voll abergeradezu
Diegleiche
Wirkung
bringtderreizendeAcerplaaufeinegrosseGiesskanne
) diegewünschte
Stärkezum
Schwedleii
hervor
. Seineglänzende
, intensiv
Bleichen
. Solltendieselben
sichaberbis zumHerbst tanoides
Belaubung
, aussehrgrossen
Blauem
bestehend,
nichtentwickeln
, so mussmandenKastendurchAuf¬ blutrothe
schönundunwiderstehlich.
deckenderFensterwarmhallenunddemKasteneinen ist in derThalentzückend
AufHochstämme
desAcerplatanoides
veredelt
und
warmen
Umschlag
geben
. ImWinterwirdder Kasten
Stelleangepflanzt
, ist seineWirkung
im
durchkalteUmschläge
undZudecken
der Fenstervor an passender
, im Hintergründe
Kälte
, Regenundschroffer
abwechselnder
Temperatur VereinmitanderenbuntenGehölzen
. Es ist
geschützt
. UmdieseWinterkäslen
vorFäulnis
, Schimmel grün,manmöchtefastsagenunbeschreiblich
, dassseinePrachtnichtdenganzen
Sommer
u. s. w. zuschützen
, gieblmaDeineLageKohlenasche,nurschade
oderSandüberdieErde.
aushält
, sonderndasssichdieBlätternachundnach
. Etwaskannmanjedochdabei
Endivien
, dieimHerbstnochnichtgutentwickelt wiedörgrünfärben
sind, bringtmanEndeOctober
in einenliefenMistbeet¬thun. Wennman nämlichwährenddes Sommers
wiederholt
die Spitzender Zweigeabschneidet
, so
kasten
, dessenErdbeet
zurHälfteausKohlen
undErde
werden
d
iese
veranlass
', neueTriebezu machenund
besieht
. Nachdem
dieselben
angewachsen
undzumBleichen
dannstetsmitdemherrlichen
lebhaften
grossgenugsind, streutmanüberdieEndivien
feinge- dieseerscheinen
, nunmehrgrün
tiockneten
Sand
, abernichtzudickundsetztdieFenster, Rothundhebensichvondemübrigen
d:e im Nothfalle
auchdurchBretterersetztwerden gewordenen
Blattwerk
der Kronein der wirksamsten
Weiseab.
können
, wiederauf.
AlsneuerBlut-AhornwirdfernerAcerplatanoides
Dortnun, wodie Glasglocken
von der Melonen, mitdunkelrother
Belaubung
empfohlen
und
u.id Gurkenzucht
entbehrtwerdenkönnen
, kannman Reitenbachi
Acerplatanoides
fol. atropurauchEndivien
nochspätim Herbsteantreiben
, wenn ist zu roth ausserdem
manGlasglocken
überdiePflanzen
setzt. Nachher
bin¬ pureiszuerwähnen.
AuchdieBirkenstellenunseinenRepräsentanten
detmandieselben
auf undschlägtdieselben
allemit¬
einander
an eineStelledesGartens
, dessenPlatzman in Betulaalbafol. purpureis
. Sie verdient
, als feiner
alleBeachtung
, da sieeinesehrzierliche
miteinem
Bretterrahmen
umgeben
kann
. Dieser
Rahmen Solitairbautn
wirdmitBretternab- undmitLaub
, Lohe
, Strohmatten Erscheinung
ist.
DieBluthaseinuss
(Coryllus
Avellana
atropurpurea)
u. s. w. zugedeckt
. AnschönenheiterenTagensollen
alleKästegelüftet
werden
, damitdurchdenLuftzug
das mitihrengrossen
, ausdrucksvollen
,dunkelrothen
Blättern
Faulenvermieden
wird
. Mankanndurchdie hierge¬ istberufen
, einesehrbedeutende
RollebeimArrange¬
buntlaubiger
Gehölzpartieen
zuspielen
und
schilderten
Methoden
ohnegrosseUmstände
dengrössten mentwirksamer
TheildesJahresEndivien
haben
. In Frankreich
und kannhierbei
, alsStrauch
, schlechterdings
niemals
fehlen.
lialiensolldieEndiviencullur
dasganzeJahrununter¬
Alsanfangs
undimSommer
zwargrüner
, imHerbst
brochen
imGangesein. DieSortefeingekrauste
Mon- aber, namentlich
wennderselbe
mehrtrockenist, sich
reulabildetsehrvielefeineblattreiche
undzusammen-schönroth färbenderBaum
, ist der wohlriechende
schliessende
Blätterresp. Stauden.
Amberbaum
(Liquidambar
slyraciflua
) mit seinerglän¬
zenden
, schönen
Belaubung
zu empfehlen
. Beiläufig
sei
hierbeinurerwähnt
, dassdieKrokodile
desMississippi
denDuftder Ambern
, ebendiesesBaumes
, wennsie
schlafen
,ausathmen
und
dadurch
ihre
Gegenwart
verrathen.
Unsere
buntlaubigen
Gehölze.
EineneuereAbartderPfirsiche
(Amygdalus
persica
) zeichnet
sichdurchpuipurroth
ge¬
Wirfinden
, wennwirunsereGehölze
mitanderen var. fol. purpureis
ebenfalls
zu
als lediglich
gtünenBlätternvergleichen
, einereiche färbteBlätterausundistals Solitairbaum
. Sie ist winterhart
undgedeihtin jedem
Anzahl
entzückend
schöner
Muster
, denenmannocheine empfehlen
Boden.
weitreichereVerwendung
undallgemeinere
Aufmerk¬
samkeit
wünschen
muss
. Diesewunderbare
Farbenbil¬ Einige
herrliche
Varietäten
in rothbietenuns die
pedunculata
atrosanguinea
, dieechte
dungerstreckt
sichauchbisaufdieConiferen
undzwar Eichenin Quercus
zumTheilin sehrwirksamer
Art.
Bluteiche
, Quercutrubraund Quercuscoccinea
, die
amerikanische
Roth
- und Seharlaebeiche
. Sie sind
Versuchen
wir eineAnzahlder hervorragendsten
undwirksamsten
buntlaubigen
Gehölze
näherzu be¬ prachtvoll
undverdienen
zur allgemeinen
Verwendung
trachten
. Wirwerdendabeigeradedie vonMakart dringend
empfohlen
2Uwerden.
benutzten
Farben
, weiss
, gelbundroth,ja vielleicht
auch
Eineprachtvolle
Belaubung
hat der leiderselten
RhusOsbecki
, denichdesshalb
hier
blaufindenundzugestehen
müssen
, dasswir die viel¬ genuganzutreffende
gerühmte
Prachtder nordamerikanischen
Wälderim erwähne
, weilsichderselbehäufigim Herbstprächtig
alsSolitairzuverwenden.
Herbst
, —wer solltedavonnichtgelesenhaben
? — rothfärbt. Eristvorzüglich
welchedieselben
wahrscheinlich
zumgrossen
Theile
den
Endlich
sei zu roth nochUlmuscampestris
pur¬
verschiedenen
Eichenarten
verdanken
, inunseren
grösse¬ purea
, diePurpurulme
uud Berberisvulgarisatropur¬
ren öffentlichen
Anlagenen miniaturenachmachenpureaerwähnt.
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Zu gelb sind die gelbeoder GoldHaselnuss
I geheneinemitbuntenBlättern
, nämlich
Weigelia
rosea
(Corylus
Avel
'anaaurea
), nochneu, fernerl biladelpbusfol. var.
grandiflorus
fnl. aureis
, Sambucus
nigraaurea
, Weigelia
mitimmergrüner
Belaubung
finden
Looymans
’ aureaund die herrlicheSpiraeaopuiifolia wir BeiSträuehern
buntblätterige
Ilexund
BuxusundbeidenConiaure? als Slräuchersehrzu empfehlen
, währendals ferenverschiedene
vongrünabweichende
Nuancen
, so
bäumedie Goldappel
(Populuscanadensis
aureaoder z. B. dieherrliche
Biotaorientalis
aureaunddiebunte
VanGeertiaurea
) und die Concordien
-Eiebe(Quercus BioiaOrient
, elegantissima
, Chamaecyparis
nutkaeensi,
pedunculaia
Concordia
) UlmusDampieriWredeifol. glauca
undvariegata
argentea
, pisifera
aurea
, pluraosa
aur., neu, und Ainusaureadie schönsten
Vertreter
argenliaundsphäroidea
aureavariegata
. Unterden
dieserFarbesind,
ist einereicheAbwechselung
zufinden
, als
ln weissodersilbergiau
kleiden
sichdieOelweidenCypressen
Lawsoniana
argentea
,lutescens
, minima
glaucas
oderOelbäume
. welcheebensowiedieobenangeführtenCypressus
nanaargentea
variegata
,
stricta
coerulea
undvariegata.
rothenundgelbenBäumeundSlräucher
einevorzugs¬DerWacholder
tritt
ebenfalls
in
einigen
b
unten
Arien
weiseBerücksichtigung
zur Anpflanzung
verdienen, auf: Juniperus
japonica
aurea
, Juniperus
SabinavarieElaeagnusangustilolia
, (Orient
) der schmalblätlmgegalaundJun
. virginiana
glauca
. Taxusbaccataaurea
und sehr raschwachsende
und Elaeagnus
argentea var., canadensis
aurea
, hybernica
variegata
undvarie¬
(Nord
-Amerika
), dersilberfarbige
undlangsam
wachsen¬ gataargentea
s
indeinige
b
unte
S
pielarten
derherrlichen
dere, mehrstrauchartige
, pyramidenförmige
. Sieschaffen Eiben
. Auchdie Lebensbäume
sindnichtallegrün,
beideeinenso denkbaren
Kontrastund erhöhen
den wir finden
T
huya
gigantea
g
lauca
,
Thuyaoccidentalis
malerischen
Schönheilswerth
derParlhieso, dasssiebei lufeaundVervaeneana
, Thuyaorientalis
aurea,semper
-*
keineraufWirkungdes Blätferschmuckes
berechnetenaurescens
undvariegata
unterdertjapanischen
Lebens¬
Anpflanzung
fehlendürften.
bäumenThuyopsis
dolobratafol. var. undThuyopsis
Fernersinddie Silberpappel
(Populusargentea borealts
-glaucaundvariegata
, welcheletzterejedoch
vera) unddieneueBolle
’sche(PopulusBolleana
),
mit
mit der schongenannten
Chamaeclparis
nulkaeensis
ihrenschönen
grossen
silberweissen
Blätiern
undihrem identisch
ist.
pyramidalen
Bauganzbesonders
zur SolitairpQanzung Essfndunterdiesenzahlreichen
buntenGonUeren
zuempfehlen
, und der gemeineSanddorn
(Hippopbaeeinigewirklich
rechtausdrucksvolle
. Bringtmanz. B.
rhamnoides
, eiueElaeagnaceae
), dersichoftimHerbst dieherrlichen
Thuyaoccidentalis
Vervaeneana
in den
mit zierlichen
, effectvoll
’en orangegelben
Früchtchen Vordergrund
andererdunklen
Conileren
, so entsteht
bedeckt
ein
, ganzbesonders
wirksame
weiss
- odersilber- prachtvoller
, auffallender
Kontrast
. Manmusssolche
graublätlerige
BäumeundSlräucher
. DerSalzsirauch,Scenerien
,
aus
älteren
Exemplaren
bestehend
,
gesehen
Haümodendron
argenleum
, alsHalbhochslamm
, mitseiner haben
,
umsicheinBild
davon
machen
z
ukönnen
. JDie
feinensilbergrauen
Belaubung
undeleganten
Iuflorescenz
Wirkung
vonBiotaorientalis
aureaalsSolitär
istebenfalls
vongrossem
Effectundsehr2uempfehlen,herrliche
auf Rasenflächen
unddichtvor grösseren
NadelholzWährend
sämmtlicliH
hierangeführten
Bäumeund pariien
placirt
, ist ja wohlals fastallgemein
bekannt
Sträucher
einfarbig
sind, besitzen
wirnocheinegrosse voraus
z
usetzen
.
Leider
haben
diefrüheren
Winter
unter
Anzahl
effectvoller
buntblätiriger
, alsom,tverschiedenendenfeinen
Conileren
argaufgeräumt
, Thuyaoccident.
FarbenundZeichnungen
. DieFamilie
derAcerbietet Vervaeneana
wirdjedochals ganzhart undbonslant
unshierinwiederum
einigerechtherrliche
, nichtgenug bezeichnet
. Esist, abgesehen
vondensoeben
erwähnten
zu empfehlende
Abarten
, z. B. AcerNegundo
fol. var,, zweigelben
Praehtpflanzen
, ausderobigenAufzählung
derweissbunle
Spitzahorn
, denmanseinesvorherrschend
, dasswir auchunierden Zapfentiägern
weissenBlätterschmuckes
halberfast zu den weiss¬ ersichtlich
genugfinden
, zurwirkungsvollen
blätterigen
, eigenartigen
Gehölzen
zählenkönnteundAcerPseudo Material
Zusammenstellung
immergrüner
, umhierdiesen
Ausdruck
Platanus
Leopold
!, dreifarbig
, gelb
, röthlichundgrün, zu
gebrauchen
, Partien
. Wir findenweiss
, bläulich,
sehrschön
. Cornusmascula
fol. var. undfol. aureis, silbergrau
,
matt
unddunkelgelb
,
undwenn
wirhierzu
elegantissimis
, diebunlbiäilerigen
Hartriegel
oderKornel¬ einigeLaubhölzer
mitbraunen
o
derrothen
und
weissen
kirschen
und Cornus
sibiricafol. argent
. variegatis
sind
geschickt
undmitkluger
Berechnung
derFarben¬
sehrschöneVarietäten
dieserGattung
, wovondieerst¬ Blättern
wirkung
verwenden
undrechnen
dasindenverschiedenen
genannten
beiden
reizende
Solitairbäume
liefern
, Fraxinus Niiancen
auftretende
Grünhinzu
, so kannMakartruhig
aucubaefolia
, die aucubablätterige
Esche
, ist einsehr kommen
undjenerKritikus
mit, undsie werdenbeide
schönerbuntlaubiger
Baum
, ganzin seinerBelaubungausser
rünen
, sogarrotbe
, gelbe
,
der gelblich
, braune
, ja
punktirten
undbetupften
Aucuba
ähnlich wohlaguchblaue
Bäume
finden. weisse
undsehrraschwachsend
. Kerriajaponica
fol
.
arg
.
var
.
,
diesilberbunte
Kerrie
, isteinniedlicher
Im Vordergründe
Strauch
. Pirus
dunklerNadelholzpartien
ist
Malusfol. aur. vaneg
. ist eingoldbuntblätteriger
argentea
an seinemzweckmässigsten
Ver¬ Elaeagnus
Platze
treterdiesergliederreichen
verfehlen
, ebenso
Familie
. UnterdenEichen undwirdnieseineWirkung
wieSam¬
finden
wirebenfalls
bucusnigraaureaselbstbisaufdieweiteste
einigebuntblätterige.
Entfernung,
dieLage
AuchdieRibesliefernuns einigebuntlaubige
, destointensiver
das Coloritder
Va¬ je sonniger
rietäten
, so z. B.-diegelbbunte
, sei es als Soliiair
, sei es in geschlossener
Ribesaltaicum
fol. var. Scenerie
, in derwirksamsten
unddiegelbgeränderle
, Ribesaltaicum
Weisehebenwird
fol. margin
. Blut¬
., als Pflanzung
auchdie zweiVarietäten
der Gicht
vonAcerNegundo
- oderAalbeere, buchenin der Nachbarschaft
fol.
. undimFrühjahr
Ribesnigrumfol. var. und Rib. nigrumfol. marg
derherrliche
AcerSchwed., arg. varieg
letztereweissbunt
. Alsraschwachsend
ist auchder lerisindvon so überwältigender
Wirkung
, dass sich
buntblätlerige
Traubenbollunder
. Sambucus
nigrafol. dazuwenigmehrsagenlässt.
arg. varieg
., zu empfehlen
. Der buntblätterige
Peter¬
Eswerdenunterdenhieraufgeführten
buntiaubigen
strauch
, Symphoricarpus
conglomeratus
foliisvariegatis, Gehölzen
diemeistenvertretensein, obwohles deren
istalsreizender
bunterStrauchamSaume
derPartien nochmehrere
, namentlich
solche
, dieihreFärbung
ver¬
vorzüglich
zu empfehlen
. Unterden vielenschönen ändern
,
giebt
u
nddiezurAnpflanzung
warm
Ulmen
-Varietäten
undSpeciestretenUlmuscampestris zu werdenverdienen
. Es fehltuns alsoempfohlen
nichtan
lohvar. undUtmuseffusafol. variegatis
als buntblät- Material
undwirkönnen
n
achundnach
,
namentlich
in
terigeauf, undendlich
finden
wirnochunterdenWei- I grossen
öffentlichen
Anlagen
, jenemitRechtso vielge-
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rühmtennordamerikanischen
Beschaffenheit
hat, so mussmanan
Wäldercopieren
. Damit nichtdienölhige
, wodiePflanzen
gesetztwerden
, einGemisch
bollabernichtgesagtsein
, dassmaninjede Partie dieStelle
, Mistbeeterde
undsandiger
buntblitlterige
Heide¬
BäumeundSträucher
pflanzen
soll. Dies vonguterGartenerde
würdeebenso sehr ihre grossartige
Theilen
bringen
. Nachder Pflanzung
Wirkungbeein¬ erdezugleichen
des Bodensmit verrottetem
trächtigen
, wiesieeinberechnetes
Anbringen
hebt. Bei decktmandieOberfläche
undgiesstje nachErforderniss
, ab undzuauchkeinerAnpflanzung
solltediesausserAchtgelassen Dünger
werden
, es belohntsich gewissin einerherrlichen, mitflüssigem
Dünger
. DerSchnittbeschränkt
sichauf
bleibenden
Weise
. DerMensch
derl’heile
, welche
lerntniemalsausund dasEntfernen
während
des Winters
sind,derschwächsten
diezweckmässige
Zweige
nachderersten
Verwendung
unserer
zahlreichen
bunten abgestorben
Gehölze
willauchstudiertsein.
Blütheundderabgeblühten
Blüthenstände
, welche
man,
umeineSchwächung
der Pflanzezu verhüten
, nicht
zumSamenansafz
kommen
lässt.
Revue
horticole
Clematis
NellyMoser.
Im vergangenen
Jahrestellteder Handeisgärtner
Sommeraussaat
des Stiefmiitteirtiens.
Moserin Versailles
auf der dortigenAusstellung
zwei
neueCiematis
aus, dieallebeidesehrhübschwaren,
DasStiefmütterchen
blühtamschönsten
imFrühjahr
vondenendereineaberbesonders
bemerkenswerth
war; und dannnochim Herbst
. Im Sommersindseine
er trugdenNamenNellyMoser
. Deranderewar in Blumen
nurklein
. DerFrühlingsflor
ist beiihnenauch
derFarbenichtso schönundtrugdenNamen
Georges demHerbstflor
vorzuziehen
, dennderHerbstistoftmals
Magne.
sehrnass, auchgehtesda mit der Bliithenherrlichkeit
Schon1896wardieAufmerksamkeit
derLiebhaber dermeisten
anderenBlumen
jäh abwärts
, so dassin¬
aufdieZüchtungen
Moser
’s gelenkt
worden
, derdamals mittendes hinsterbenden
Pflanzen
- und Blumenlebens
dieVarietäten
RenöMoserundMarcel
Moserherausgab. auchdasStiefmütterchen
nichtso rechtjugendlich
aus¬
DiebeidenNeuheiten
stelltenschoneinebedeutendesieh;. ImFrühjahraber, wo allesPflanzenleben
neu
Verbesserung
unterdenClematis
der Lanuginosaklasse
aufspriesst
, woes nochkeineabgestorbenen
Pflanzen
dar, aberdievorjährigen
sindnochvollkommener. giebt
, woallesimhellenSonnenschein
lacht
,
da
ist
es
UnterdenClematisarten
, welchedteStammformenetwasganzanderes
: da siehtmanauchbeimStief¬
derunzähligen
Clematisvarietäten
sind, welchein ihrer mütterchen
nichtsals Jugendiülle
undJugendschöuheit,
zierenden
Wirkung
immergrössere
Verbreitung
erlangen, da blühtes amschönsten.
besitztC.I lanuginosa
Lindi
. die grössten
Blumen
. Sie
UmesimFrühjahr
schonblühend
zuhaben
, muss
wurdevonRobertFortunebeiNingpoim nördlichen manimSommer
vorherschoneineSamenaussaat
von
ChinaumdasJahr1850gefunden
undwurde1854in ihmmachen
, alsoimJuliundAugust
, nichtfrüherund
der Illustration
horticole
, 1876
—77 in der Floredes auchnichtspäter
. Handelt
essichumeinenurkleine
Serres
, späterin der Monographie
der
grossblumigen
Aussaat
,so
nimmt
mandieseineinem
Topfeodereinem
Clematis
vonA. Lavallee
1884beschrieben.
kleinenKastenvor, stelltdiesean eineetwasschattige
DieFarbederBlumen
derStammform
warlavendel¬StelleinsFreieoderauchan einemnichtzu sonnig
blau; derDurchmesser
vergrösserte
sichun‘er demEin¬ gelegenen
Zimmerfenster
aufundsorgtdafür
, dassdie
flusseinerintensiv
betriebenen
Cullur
, sorgfältiger
Aus¬ ErdebiszumAufgehen
desSamens
feuchtbleibt
. Sind
wahlundfortgesetzter
Kreuzungen
sehrrasch
. Bis in die Pflänzchen
erschienen
, so kanndas Aussaatgefäss
dieletztenJahregaltdie SorteBeiisar
, zartlilafarbsn,sonniger
gestellt
werden
, nurdartdadasnöthige
Giessen
füreinedergrussblumigsten
undvonderZüchtung
werden
. Handelt
essichumeinegrössere
dieser nichtversäumt
SorteabtrateinStillstand
inBezugauf dieZunahme Aussaat
, soisteinMistbeet
dasBeste
, nurdarfsolches
derBlüthengrösse
ein. Manbeachtete
vielmehr
schöne nichtzu warmsein. Einsolches
, wo im Frühjahr
Farbenzeichnungen
undMoserkreuztezu dieserZeit anderePflanzenherangezogen
wurden
, ist am geeig¬
dieSorteBeiisarmitverschiedenen
anderenVarietäten. netsten
. Manlässtes, wiees ist, undbacktnur die
VondiesenBefruchtungen
stammtendie SortenRenö Erdefortundrechtdieseklarund eben
. Willman
Mosereinfarbig
malvenfarbig
undMarcelMoser
, sehr Fensteraullegen
, sosindzurheissen
ZeitnochLäden
grossblumig
malvenfarbig
mitrothenMittelstreifen
. Be¬ oderStrohmatten
bis zumAutgeheu
des Samensauf
fruchtungen
derletzteren
Sorteergabenschliesslich
die dieFensterzubringen
. EsgebtaberauchohneFenster,
VarietätGeorges
Magne
, lilarosamitkarminrosa
Mittel¬ dochistda beiheisserWitterung
gleichfalls
fürSchatten
streifen
undNellyMoser
, weiss
' mitrosaAnhauch
und zusorgen
. DasGiessen
darfnieversäumt
werden
, und
karminrolhen
Mittelstreifen
. Moserhatinzwischen
seine nurerst, wennderSamenaufgegangen
ist, kannman
Bemühungen
fortgesetzt
undwirdin diesemJahreeine solches
nachlassen.
Neuheit
Madame
Marie
Deschamps
in denHandel
bringen,
Willmanrechtkräftige
Pflanzen
erzielen
, so lässt
beiderdieSepalen
gutabgerundet
sind,nichtspitzwie mandieSämlinge
nichtbiszu ihremAuspflanzen
auf
beiNellyMoser
. DieFarbederNeuheit
ist weissmit diefürsiebestimmten
Beeteim Gartenin denMist¬
malvenfarbigem
Anflug
undrothenMittelstreifen.
beetenresp. Saatgefässen
, sondernmanpikiert
, d. b.
DerDurchmesser
der Blumenbeträgtbei Nelly manpflanztsievorerstziemlich
engauf
ein
Beet
m
it
Moserbis15ctm. DerwarmeFatbenton
unddasAb¬ guterErdeundpflegtsiehierso lange
, bissieanihren
stechenderMittelstreifen
vondemselben
unterscheidenStandort
, aufdieBlumenbeete
imGarten
, gelangen
. Je
sievollständig
vonallenanderenLanuginosasorten
. Der eherdiesgeschehen
kann
,
umsobesser
!
Invielen
F
ällen
WuchsistkräftigunddieSorteganzwinterhart
. Die
, wennandereBlumen
Blütbebeginntim Mai
, sie blühtmehrmalim Jahre kanndiesabererstimOctober
verblüht
undabgeräumt
wordensind, geschehen
. Um
wieder
, oftbisin denOctober.
nunda denStiefmütterchen
ein raschesEinwurzeln
zu
DieCulturunterscheidet
sichnichtvonder der ermöglichen
, mussmansiemitmöglichst
vielErdeaus¬
Sorten
dieserClasse
. Siebeansprucht
einentiefgründigen,hebenunddiebetreffenden
Beetevorhergut gelockert
durchlässigen
undgehaltvollen
Boden
undetwas
schattige
,ja undgedüngt
haben
. ZumDüngenempfiehlt
sichalter,
nördliche
Lage
. WenndieErdedesbetreffenden
Gartens verwester
Dünger
, oderKomposterde.
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Eskommtnunaberaucbvielvor, dassdieStief¬ sicheinvorheriges
tüchtiges
Ausschwefein
. Frosffreie
mütterchen
anstattimHerbsterstitn Frühjahraufdie trockene
Kellerverdienen
desshalb
denVorzug
, weilin
Gartenbeete
gebracht
werden
, siebleiben
alsobisdahin ihnenmeist
einegleichmässige
aufdenPikierbeeten
Temperatur
herrscht
und
stehen
. Insolchem
Fallistdarauf einEinschrumpfen
derFrüchte
nichtsoleichtstaltfindet.
zusehen
, dassdiePflanzen
siebnichtbeengen
. Dies
DasAuflagern
desObstes
gehtaberfastnichtanders
geschieht
am
besten
, als dassmaneioenTheil Hürden
auf
oderStellagen
vonHolz
, derenBöden
derPflanzen
mitLatten
ausrauftundverschenkt
oderwegwirft
.
Im
oderdurchlöcherten
Bretternversehen
Frühjahr
sind,überwelche
zupflanzende
Stiefmütterchen
sinderstrecht einedünne
Schicht
mitmöglichst
trockenes
, geruchfreies
vielErdean denWurzeln
Langstroh
so
auszuheben
und
ausgebreitet
wird
, dasseinLuftzutritt
zu verpflanzen.
vonuntenunbe¬
hinderterfolgen
kann
. ManlegtnundieFrüchte
DasStiefmütterchen
einzeln
liebteinengutenundnahr¬ in
flachen
Schichten
aufdieLagerstelleo
haftenBoden
, undzwarnicht
unddieserhalb
ist Sorgedaraufzuver¬ mehrwiezwei
oderhöchsleDs
drei Schichten
über¬
wenden
, dassdieBeetevorherschoD
gutzubereitet
und
, wobeizubeobachten
ist, dassbeiBirnender
gedüngt
werden
.
Erf.III.Grtztg. einander
KelchnachuntenundderStielnachoben
, dagegen
bei
Aepfeln
derStielnachuntenundderKelch
n
achoben
zuliegenkommt
. Nichtversäumen
darfmaneinöfteres
genaues
Nachsehen
, wobeiallefaulenoderangefaulten
Früchte
s
ofort
e
ntfernt
werden
müssen
. EinBedecken
Ernte
, Versandt
undLagerung
desfrischen
Obstes. desaufgeschicbteten
Obstes
mitStrohoderdergleichen
ist nichtzuempfehlen
, weildadurchdas Ausreifen
Beider herannahenden
undIheilweise
der
schonein¬ Früchte
autKostendes Wohlgeschmackes
getretenen
Erntezeit
dürftees sichempfehlen
beschleunigt
, diesem wirduudweil
esdas Ausdünsten
des Obstesunddie
Kapitel
wiedereinigeAufmerksamkeit
zuschenket
). Die
erschwert.
deutscheLandwirlhschaftszeitung
bringthierübervon Luftzirkulation
DerVersandt
desfrischen
fachmännischer
Obstes
darfnurinsolchen
Seiteeinigelehrreiche
Rathschläge
, die Behältern
wirunseren
Lesernimfolgenden
geschehen
, dievermöge
ihrerBeschaffenheit
wiedergeben.
Dasrichtige
undQuetschungen
undrechtzeitige
vondenFrüchten
ErntendesObstesist StÖsse
fernhalten,
einHauptfactor
fürseineHaltbarkeit
. IstdasObstzum alsoKistenundFässeroderfestwandige
Körbe
. Das
Versandt
Verpacken
bestimmt
, so empfiehlt
wirdin derWeiseausgelührt
es sich
, die Früchte denBoden
, dassmanauf
und
zupflücken
an
die
, bevorsie völligreif sind; indess
Seitenwände
desbetreffenden
dürfen Gefässes
dieselben
nichtmehrso unreifsein, dassein Welken
einesostarkeSchichttrockenes
, geruchfreies
Stroh
oderHolzwolle
undZusammenschrumpfen
bringt
, dasssichdieFrüchte
derselben
aut demLagerzu
nicht
befürchten
ist. Im Allgemeinen
durchdrücken
können
. Zum
soll man das Obst mehran dieSeitenwände
ernten
, wennesdiesog. Baumreife
wirdHäcksel
, ausgesiebtes
erlangthat, d. h. Zwischenpacken
Haferkaff,
wennsichdieFruchtdurch
Holzwolle
oderPapierschnitzel
einenleichtenDruckvom
emplohlen
,
währen
i
von
Stamme
lösenlässt
. Manunterscheidet
vonHeuabzurathen
: Wirthschafts-derVerwendung
ist, weildieFrüchte
obst, d. h. Obst
, welcheszumKeltern
der ObstweinesehrleichtdenHeugeruch
aunehmen
. Manbringtnun
je eineSchicht
oderzurHerstellung
ObstundeineSchicht
andererObstproduete
sofortnach
Packmaterial
auf¬
nachderErnteVerwendung
, bis das Gefässsoweitgefülltist, dassein
fiodet
, undTafelobst
. Ist einander
beiersterem
einebesondere
während
desTransportes
Sorgfalt
unmöglich
bezüglich
ist. Zwischen
desAb- Rütteln
erntensüberflüssig
und—da essichmeistumgrössere dieletzteLageObstundden Verschluss
des Gefässes
Mengen
handelt
—nichtgutdurchführbar
wiederum
soreichlich
StrohoderHolzwolle
, somusshin¬ ist
zulegen,
dassder Deckelnocheinensanften
gegenvonTafelobst
jedeFruchtgepflückt
Druckauf die
werden
,
und
zwarmöglichst
. Beikleineren
mitderHandoderhöchstens
zartenFrüchten
istüber
mitObst¬ Früchteausübt
pflückern
, dereD
Beutelnichtmehrwie2oder3 Früchte jederLagezuvorein BogenPapierauszubreiten
, auf
fassen
. DanunanjedemBaumeeinTheilderFrüchte ihnkommtdas Packmaterial
unddannals Unterlage
derEinwirkung
vonSonneundLichtmehrausgesetzt dernächsten
Obstschicht
wieder
Papier
. Hierdurch
wird
ist, alsderandere
, dasssichdieFrüchte
, sosinddieBäumemindestens
zusehrin demPack¬
zwei¬ vermieden
maldurchzupflücken
, damitmannichtreifeundunreife material
verlieren
oderdurchdasselbe
gedrückt
werden,
auchwirdhierdurch
Früchtedurcheinander
das Auspacken
bekommt
. Istein Besteigen
erleichtert
.
der
Bei
Bäumenothwendig
, so sollmanes wenigstens
empfiehlt
es sich, jede einzelne
ver¬ ganzfeinemTafelobst
meiden
, diesmit nägelbesehiagenen
in weichesPapier
Stiefelnzu thun. Frucht
» möglichst
Seidenpapiev
, zu
AuchsolldasPflücken
desObstes
möglichst
beitrockenem wickeln.
Wetterundwederbeivoller
Sommerhitze
, nochbeiFrost
Besondere
Vorsichtist bei denzartenFrüchten,
geschehen
, da in denheissen
Mittagsstunden
undAprikosen
gepflückteswiePfirsichen
, geboten
. Hierempfiehlt
ObstaufdemLagerleichtwelkt
, währendgefrorene sichEmzelpackung
. ManlässtsichKistenmit flachen
FrüchtebeiderBerührung
mitwarmen
H
änden
Einsätzen
braune
anfertigen
, die in kleineFächereingetheilt
Fleckebekommen
. Istwährendder Obsternte
anhal¬ siDd
;
injedesFach
kommtnuneinemit
tendesRegenwetler
, so sollmandie Früchteentweder umwickelte
Frucht
, die ringsumbis zurSeidenpapier
vollenAus¬
miteinemweichen
Lappen
abreiben
, oder, woes sich füllung
desFachesmitHolzwolle
umgeben
wird
. Erd¬
umgrössere
Mengen
bandelt
, sie au einemtrockenen beerensindin nichtzu grosse
flacheSchachteln
zu
luftigen
Orteso ausbreifen
,
dasssieschnell
abtrocknen packenundmitZwischenlagen
vonWattezu versehen.
können.
Weintrauben
undKirschen
kommen
in
kleinen
K
örben,
Tafelobst
darfbeimVerbringen
ingrössere
Behälter in die sie lest hineingeschüUelt
undnur miteiner
oderaufdasLagerniegeschüttet
, sondernmussstets SchichtSeidenpapier
überdeckt
werden
, zumVersandt.
gelegtwerden
. DieAufbewahrung
Allesmitder Bahnzu
desObstessollin
versendende
frischeObst
frostfreien
, luftigen
, trockenen
, wennes indenFrachtbriefen
Räumengeschehen
, und wird
alssolches
bezeichnet
zwareignensichhierzusolcheZimmer
, Remisen
wird
, zugewöhnlichem
o
der
Frachtsätze
alsEilgut
befördert.
Keller
, in denenanderefäuluisserregende
Gegenstände
nichtaufbewahrt
werden
. UmPilz- undSchimmelbil¬
dungenin derartigen
Räumenzu verhindern
, empfiehlt
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selbstschädigen
, ohnedieWirkungdesselben
zueiner
ZurSchutzzoll
-Frage.
dauernden
gestaltenzu können
; die Concurrenz
im
(Siehe
auchuns.Bericht
ausderheutigen
Gartenbauges,
).
eigenen
LagerdrücktdiePreiseherunter
.—
DerKampf
umsDaseinin denKreisen
derHandels¬
Schutzzoll
heisstjetzt das Feldgeschrei
undman gärtner
lässtsichauchdurchdieseSteuernichtausder
wirdin dernächsten
ZeitdieseAngelegenheit
vonden Weltschaffen
, nurdurchzweckentsprechende
guteCulverschiedensten
Seitenbeleuchten.
, derenResultate
sieiszulohnenden
Preisen
schlan¬
EinArtikelin No. 26 des »Handelcblaltes
iürden turen
kenAbsatzfinden
, würdeeineBesserung
herbeizuführen
deutschen
Gartenbau
« beschäftigt
sichmiteinemBericht sein. Wirklich prompte und zuverlässige
in No. 9 der»Bindekunst
« undwirlesenin derBinde¬ Bedienung sollten sich die Handelsgärtner
kunstfolgende
Antwort:
in allererster Linie angelegen sein lassen,
Bei vollständig
objectiver
Betrachtung
erwähnten diese lässt sehr häufigsehr viel zu wünschen
Artikels
drängtsichjedemUnbefangenen
sofortdieUeber- übrig.
AufdieFrage
, waswirfürPreisebezahlen
, wenn
zeugung
auf, dass diejenigen der Collegen im
weiteren Sinne, also die Handelsgärtner und wirkaufen
, gebeichzurAntwort
: denTagespreis
, wel¬
giebt
, durchAngebot
Züchter sich allein für berechtigt halten, chersichdurchdieConcurrenz
in der Sache ihre Ansicht zu vertreten — undNachfrage
regulirtwird, undwelchersichnicht
lässt. Durch
unsereCollegen
im engerenSinne
, die Ladenbesitzer,durchSteuerndauerndhinaufschrauben
Gegensätze
nichtausder
Blumenhändler
abereigentlich
diePflicht
haben
, feinstille Phrasenlassensichberechtigte
. DassnichtnurdieBlumenhändler
gegen
zuhalten
, undsichohneMurren
denZollaufladen
zu Weltschaffen
sind, beweisen
unszahlreiche
Zustimmungs¬
lasseri
, alledamitverbundenen
Scherereien
undKosten Schutzzoll
derdeutschen
Handelsgärtner.
willigzutragenundsichso zumabhängigen
Werkzeug briefeausdenKreisen
derHandelsgärtner
stempeln
zulassen.
Wirwollen
, wieschonobenerwähnt
, nichtin den
, den das »Handelsblatt
« in seinerEnt¬
Jeder gerecht Denkende muss doch zu¬ Tonverfallen
anzusehlagen
beliebt
. Ernste
, schwerwiegende
geben, dass wir Freihändler unbedingt das gegnung
tollenauchmitdemnöthigenErnstbehandelt
gleiche Recht für uns in Anspruch nehmen Fragen
müssen, unsere den Schutzzöllnern ent- werdenundist meinerAnsichtnachder überlegene,
Ton, derallerdings
dieAusführungen
inkeiner
gegenstehenaeAnsichtzurGeltungzubringen! satyrische
versteht
, nichtamPlatze.
Istesnichtselbstverständlich
undist es nichtauch Weisezu entkräften
unserePflicht
, diePflichtsowohlgegenunserenStand
alsauchgegenunsereFamilie
, für unsereInteressen
einzuireten
, fürsiezukämpfen?
WirfürunserenTheilwerdenbestrebtseinund
Vereins-Nachrichten.
bleiben
, diesenKampfnurmitehrlichen
undanständigen
Waffen
zukämpfen
, jedengehässigen
Ausdruck
zuver¬
demVorsitz
desHerrn
I
meiden
undnurin sachlicher
, nichtpersönlicher
Kritik
zahlreich
besucht
war
, hieltHerrA. Rockeu¬
denNachweis
zu führen
, dasswir auf demrichtigen ,1(UUHIU
bacheinen
Vortrag
überCacteen
. Redner
schilderte
inlauniger
Wegesind.
zuerst
, wieer eigentlich
Cacteenliebhaber
geworden
sei
DerVerfasser
desArtikels
im »Handelsblatt
«istder Weise
undeinedannaufdieBehandlung
derCacteen
imallgemeinen
derCacteen
sollimSommer
möglichst
hell
Ansicht
, dassderBlumenhändler
während
der Zeitdes über DerStandort
undesistambesten
, wenn
mansiezudieser
Zeitineinem
Importsunbedingt
der Herrder Lageist. Es geht sein
Mistbeelkasten
unterbringen
kann
.
Die
h
äufig
verbreitete
Meinung,
hieraushervor
, dasseresnichtfürberechtigt
anerkennen dieCacteen
müssten
zuihrem
Gedeihen
stetsdervollen
Sonne
will
, dassderBlumenhändler
zeitweilig
dasHeftin der ausgesetzt
söin
, istirrig
, vielmehr
istesrichtiger
, sieetwas
zu
, wassehrvielzueinem
schönen
Aussehen
^derselben
Handhat—beansprucht
aberdieseHerrschaft
fürsich schattiren
. ImWinter
nehmen
dieCacleen
miteinem
Standort
in
undseineCollegen
! Mitwelchem
Recht
? frageich. Ist beiträgt
frostfreien
Zimmer
vorlieb
; wennmansienichtanein
der InhabereinesBindegeschäfts
etwaein Staatsbür¬ einem
stellen
kann
, begnügen
siesichmiteinemPlatzauf
gerzweiter
Classe
? Hater nichtdie gleicheBerech¬ Fenster
einem
Schrank
u. a. w. DieBehandlung
während
desWinters
sichaufdasReinhaiten
•
tigungwiederHandelsgärtner
, seinenWaarenbedarf
so beschränkt
vortheilhaft
undgünstig
wiemöglich
einzukaufen?
Cacteeu
s
r wasserbedürftig
undr
WennesimStandederBlumenhändler
eineReihe Die
demGiessen
sehrvorsichtig
s
vonElementen
, wiesichderVerfasser
fraglichen
Artikels vermögen
besitzen;
ausdrückt
, giebt
, welchenichtder Gärtnerei
angehören
Ausnahme
, dienebenreich— soist diesdurchdieEinführung
derGewerbefreiheit
.
^'iugung
lieben.
_ Sommer
, das
erklärlich
undberechtigt
. DeralsGärtner
vorgebildete
Blumenhändler
mussheutein ersterLinieKaufmann manmiteinem
Zerstäuber
odereinerkleiuen
Spritze
ausfühct,
Pflanze
zuerfrische
». DasVerpflanzen
musssehr
seinundgeradeso gutseinenVortheilwahrzunehmennurumdie
vorgenommen
werden
, dieTöpfe
braucht
mannicht
suchenwiederGärtner
. VieleGärtner
, welche
glauben, sorglältig
'
1grösser
zunehmen
,
alsderKörper
derPflanze
i~
‘'
',l
'
'
BV
•
dasswirBinderaufRosengebettet
sind, fangeneben¬ mischung
benutzt
r
i jüngeren
Pflanzen
*, SandundV*
; kleinen
Topfsclierbenstückcnen
, beiälteren
fallseinBindegeschäft
an undsehenhäufigerstzuspät . .
Exemplaren
1, Sandund2|, Erde
. DieTöpfewählemannicht
ein, dassnichtallesGoldist, wasglänzt.
, sondern
möglichst
solche
, diegteichmässig
breitsind.
Ummichauf die gesperrtgedruckten
Sätze
, er¬ zuspitz
DasVerpflanzen
braucht
etwaalle2—3 Jahrevorgenommen
zu
, schlecht
bewurzelte
Pflanzen
legtmanaufreinen
Sand
wähnten
Artikels
zubeschränken
, so erwidere
ichkurz, werden
KasteD
, wosiesichbaldwieder
bewurzeln
werden.
dassdievonmir angeführten
Vorschläge
betreffsder ineinen
Die
Vermehrung
erfolgt
durch
A
bleger
und
Samen
.
Die
meisten
HöhedesZollessichzumTheilauf frühereEingaben Cacteen
bilden
Auswüchse
amKörper
,
dieman
zurVermehrung
derGegenpartei
beziehen
undmir gedrucktvorliegen. benutzt
, jedoch
sollmandieselben
nichtabdrehen
oderabreissen,
miteinem
scharfen
Messer
abtrennen
, worauf
mansie
DieEinfuhrsüdländischer
Blumenüberhaupt
un¬ sondern
Tage
liegen
lässt
. Zum
Festhalten
derStecklinge
imTopf
dient
möglich
zumachen
, würdederGegenpartei
selbstbeim einige
bestenWillen
, derihrgewiss
nichtdazufehlt— nicht
gelingen
. DerZollwürdenursehr vieleunterihnen
, höchstens
f dieErderesp
. demi i aufsitzen

1—2mmindemselbenstehen
kommen
lassen
. DieStecklinge
*
Eswerden
5 neueMitglieder
aufgenommen
und21Herren
derBlnttcacteen
sindindieser"•tiehung
Beziehung
nichtso empfindlich.
vorgeschlagen.
DieAussaat
erfolgt
Winter
, umbisEintri
't des alsMitglieder
DerVorsitzende
macht
dannnoch
-aufdenAusflug
aufmerk¬
nächsten
Winters
i ’
). Hierauf
Schluss
derSitzung.
darauf
geachtet
werden
, dassmandeu- sam(s. unten
1einmal
wiederholt
. Sämling
DieGartenbau
-Gesellschaft
hatfürSonntagden31. Juli
pflanze
»hältderVortragende
fürbesser
alsimportirte
,dadiese
Ausflug
mitfolgendem
Programm
geplant:
indenwenigsten
Fä'lentadellos
sindundausserdem
sehrhäufig 1898eioen
Frankfurt
a. M. Hauptbahnhof
nachHomburg
, ab8*‘ mit
(PreisM.1.20)Homburg
an8“, daselbst
Besich¬
dieFeinde
derCacteen
, undsindfleissig
zu entfernen
, sobald Rückfahrkarte
1zeigen
. Reicher
Beifall
lohnte
denRedner
fürs
tigung
derKuranlagen
untersachkundiger
Führung.
VonHomburg
nachFriedrichsdorf
anca.' 10Uhr
, daselbst
Erfahrung
entstammend
viel
Frühstück
im»Adler
«(Fiühslück
evt.mitnehmen
). VonFried¬
richsdorf
ab11UhrnachDillingen
an11*°, Lochmühle
an1240
,
daselbst
kurze
RastundvondanachderSaalburg
(anca. I30
),
Besichtigung
derAusgrabungen
,derneuen
Bauten
,Porta
decumana
etc. Saalburg
ab2—, Dornholzhausen
an24n
, Mittagessen
im
^Cereus
grandiflotus«
HotelScheller3Uhr
, PreisM.k1,50proCouvert
. Nach¬
mittags
gemUthliches
Zusammensein
imHotelScheller, bei
t dazu
, sichzuöffnen
, wodurch
Musik
, Tanzetc.
i anderen
Abend
^Interessenten
Diejenigen
unserer
werthen
Mitglieder
, welche
denVormit¬
nuüg
desHerrn
C. Kulimann
zugänglich.
tagsausflug
nichtmitmachen
, treffen
Nachmittags
mitZug230ab
Hauptbahnhof
imHotelSchellermitdenanderen
zusammen.
HerrArchitect
Michelbach
zeigtehierauf
einen
Rückfahrt
vonHomburg
9S*Abends.
stäubungsapparat
\ ’ r auf
‘ dem
‘ Princip
- • • desHeronballes
1
Anmeldungen
fürdasMittagessen
beliebe
manbisspätestens
DerPreisbeträgt
fürein Mittwoch
den27. JuliandieMitglieder
H. Berg, Opernelegant
ausgestatteten
vernickelten
Apparat
Mk
. 28., FleischmaDn, Zeil79, zurichten
; die
HerrObergärtner
Krauss
zeigtverschiedene
Blumen
vor1 plalz2, uudGebr
sindbindend.
Shirley
—Mohn
—hatwuuderscl
.ö>gefärbte
einfache
Blüthen,Anmeldungen
Papaver
somniferum
dichtgefüllte
Blühen,
Maiope
giaudiflora
is
einjährige
Malvenart.
i hellpurpurroth
dunkleren
Adern
,Hemerodiegrossblumigste
der
Verschiedenes.
herrliche
,t
mitrosarothen
Blüthen
und8p. Bum
, »Anthony
Waterer
DieCentralstelle
fürObstverwerthnng
in Stettinver¬
dunkelrothen
Bülhendolden
sindfürdenLandschaf
.sgärtner
e
mittelt
vom1. Julibis31. October
jedenJahresdenVerkehr
pfehlenswerth
, ebenso
dieeigenartige
Clematis
coccinea
mitbl
zwischen
Obstproduzent
undGonsument
durchdieMittheilung
vonObst
-Angebot
undNachfrage
andieProduzenten
undConsumenten
,
fürwelche
siedenAustausch
von
Adressen
besorgt.
r lebhafte
Debatte
DerAnkauf
undVerkauf
bleibt
Sache
derKäufer
undVer¬
seretöffnet
die~‘
käufer
ohne
jedeEinmischung
undVerbindlichkeit
derCentralr Gegner
jedenSchutzzolles
s
stelle
, welche
keinerlei
Geschäfte
betreibt.
Kreisen
nurScbeerereien
mitdemAbholen
c
DerAustausch
derAdressen
zwischen
Käufern
undVerkäufern
Zollamt
entstehen
. Besonders
werdediesdieGärtner
treffen, erfolgt
durch
portofreie
Uebersendung
derAngebots
- ur.d Nachdiesohäufig
Eilsendungen
erhallen
, derenZustellung
durch
die fragelisten
, welche
nachMassgabe
eingelaufener
Anmeldungen
wöchentlich
einmal
(Freitag
) oderöfterherausgegeben
undan
i niedere
Zölle
garKeine DieCentralstelie
lässt
e
ssich
angelegen
sein
,
durchsachjssnimmt
Bezug
aufdieinzwischengemässe
Verbreitung
derAngebotslisten
indenKreisen
derTafelr Bindekunst
erschienenen
Artikel
für
schäften
, Obstweinfabriken
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. (Cypr.
superbum
oenanlhum
16) Cypripedium
. DieSepalensindschmäler
gross
Blütheist ziemlich
.) Die obereSepale
Maulei
. insigne
Cypr
Spitze. Harrisianum
alsdiePetalenundhabeneinescharfzulaufende
, unten
obenreinweiss
undlängeralsdie istsehrbreitunddieGrundfarbe
DiePetalensinduntenambreitesten
zierenhellrothe
Farbenfläche
letztere
-die
;
hellgrün
äusserst
u
ndamRaud
. DieLippeistsehrbreit
Sepalen
, auf denensich nochscharfhervorlretende
läuftUberdas Streifen
. In der Mittederselben
feingefranzt
sind
Streifen
dierothen
;
b
efinden
Punkte
dunkelbraune
der
,
Streifen
, schwefelgelber
obersteDritteleinbreiter
ist
Sepale
, schmälere
. Dieuntere
ist im Weissverwaschen
. Dieselbe
abhebt
vonderGrundfarbe
sichprächtig
. Die
Streifen
, unddie Blumen hellgrünmit etwasdunklergefärbtenmit
bei der ganzenBlumeschueeweiss
dunkleren
-violetibraun
dunkel
Petalenerscheinen
im herrlichsten
, schimmern
’s Lichtbetrachtet
durch
; der Rand ist welligund fein behaart,
. Ichzähltean kleinenPflanzen Streifen
wiekrystallisirt
Glanze
Petalenist langundschmal.
je 10—11 Blumen die äussereGestaltderSchuhfärbtsichim
, die durchschnittlich
Blüthenrispen
unteren
Schönheit Dersehr dunkelbraune
und hervorragende
. Dieseauffallende
tragen
ist von
superbum
. oenanthum
. Cypr
Teilefastschwarz
; zurVegetalionszeit
desWarmhauses
isteinBewohner
Schönheit.
Wärme auffallender
, reichlich
cultivirt
sie, imKorbhängend
verlangt
dannum so mehrBlüthen¬
diePflanze
undentwickelt
DieobereSepaleist
.
praestans
Cypripedium
)
17
von kürzeralsdieuntereundbeidetrageninneneineweisse,
sindfrischundabgeschnitten
; dieBlumen
rispen
ist ent¬ ausseneinegrüneGrundfarbe
. B. pubescens
Haltbarkeit
ausserordentlicher
breiten,
, diemitziemlich
Orchideen.
einederfeinsten
schieden
an¬
Streifen
, aussengrüngefärbten
innenschwarzbraun
,Guatemala; genehm
. Lindley
bictoniense
ist. DiePetalensindsehr
11) Odontoglossum
durchzogen
wirkend
längeralsdieobere
, 5—6000Fuss. DieSepalenundPetalensind schmalundsehrlang, bisdreimal
Mexico
undmit Sepale
, hellgrünlichbraun
hiernachinnengerichtet
, daraufsich
ist grün
derselben
; dieGrundfarbe
Streifenversehen. schmale
, querlaufenden
, braunen
; iminnerenersten
dunkleren
, brauneStreifenhinziehen
undmit ebenfalls Drittelerscheintnur der Randder Petalengelb
DieLippeist sehrbreit, hellviolett
, der
Streifenge¬ übrige
, aber violettrotheu
, sehrfeinen
dunkleren
, weitausgrössteTheilaberist mitderganzen
an
gehörtderkühlenAbtheilung
färbt. 0. bictoniense
unddieinnenhervortretenden
gedreht
spiralig
; die Blumener¬ Blattfläche
undist einsehr dankbarerBlüher
. Der
Punktengeziert
Wellensindmit dunkelbraunen
Rispenundhaltensichsehr Schuhistgeradezu
inreichbesetzten
scheinen
lang—dieLängeentspricht
auffallend
laDge.
, dann
schmal
der der Petalen— anfänglich
meistens
wohlgeformlen
, einem
betrachtet
, undseitwärts
. Die erweitert
. Nepal
. Wallich
chrysanthum
12) Dendrobium
alsdie Petalenundletzterein Pantoffel
sindschmäler
. DerSchuhträgteinegrünähnlich
Sepalen
täuschend
Streifen
, die von mattvioletten
Grundfarbe
, Petalenund die lichweisse
. Sepalen
derSpitzeam breitesten
noch und feinerenAderndurchzogen
ist. Im Innerndes
, letztereimInnern
gefärbt
sindcitronengelb
Lippen
durcheindeckblatt¬
, undmitrechtsundlinksvonder Mitte Schuhes
werdendie Staubgeiässe
etwasdunkler
Flecken artigesAnhängsel
gefärbt
, dunkelzimmelfarbenen
grossen
, dashellcitronengelb
aus stehenden
verborgen
undsehrschön!
anhaltend
Blüht
.
versehen
Haaren
, braunen
, kurzen
dichtstehenden
undmitseitwärts

geziertist. DerlangeBiütenstiel
ist dunkelbrauü
, mit
5) Sophronitis
grandiflora
. Lindley
. Brasilien
, var.
dichtstehenden
, feinengrauenHaarenbesetztundoben coccinea
. Einebekanntere
Speciesmit prachtvollen,
elegant
gebogen
. Io Grösse
, Farbeundoriginellem
Bau grossen
Blüthen
. WirdimKorbhängend
cultivirt
und
ist«dieseArteinederschönsten
Cypripedien
; leideraber blühtdankbar.
kannichnirgends
denUrsprung
derselben
finden.
6)
Sophronitis
cernua
.
Lindley
.
Brasilien
.
Die
18) Cypripedium
Selligerum
majus
. (Cypr
. barbatum Blülhenurhalbmal
sogrosswievorige
, vonsehrzier¬
Cypripedium
phillippense
.) DieobereSepaleistausser¬ lichem
Aussehen
. DieSepalen
undPetalensindhellroth,
ordentlich
breit, etwazweimal
breiteralsdiederbe¬ mitschwach
cremegelbem
Anflug
u
ndfeinen
,
dunkleren
kannteren
Artenundvonheller
, weisslicher
Färbung
mit Strichen
; amRandederBlätterwirddasRothdunkler.
violettem
Anflug
undscharthervortretenden
, breiten
und Ebenfalls
inKörbchen
zukultiviren.
schwachen
, dunkelbraunen
Streiten
. DiePetalensiDd
In hervorragender
Schönheit
präsentireo
sichauch
langundbreit, innenschwarz
-violettbraun
, nachder die vielennachstehenden
Cypripedien
, die sämmllich
Spitzezu etwasheller
, dieeigentliche
Spitzeabergrün¬ derwarmen
A
btheilung
angehören;
lich; der obereRandderPetalenistschwach
gewellt,
7) Cypripedium
calurum
. Rchb
. (Cypr
. longiflorum
woraufsiebvereinzelt
stehende
schwarzbraune
Punkte Cypripedium
Sedeni
.) DieobereSepaleist grünlichweiss,
zeigen
; ausserdem
ist der Saumnochmiteinzelnen, mitsehr
schwachen
, violetten
Streifen
undin deroberen
abstehenden
, langen
, braunenHaarengeziert
. Der Hälftedas
ganzeBlattspiraliggedreht
. Dieuntere
Schuhistsehrgross
, mattviolett
. Sehrschön!
Sepaleist kürzer
, aberbreiter
, dieFärbung
heller
. Die
Petalensindschmal
, sehrlang
, imGrunde
hellgrün
, am
b) im October;
Randeund in der oberengrössten
Hälfteviolettmit
1) Odontoglossum
triumphans
. Rchb
. f. Neu- dunkleren
S
treifen
;
an
der
Spitzesinddie
Petalen
Granada
. Die langen
, überhängenden
Rispentragen spiralig
g
edreht
.
Dersehrgrosse
S
chuh
i
st
mattdunkel¬
an jeder7—8 StückBlumenvonausserordentlicher
violett
, innengelblichgrün
undviolettgestreift
. Sehr
Grösse
. DieobereSepaleistschmäler
, abergleich
lang dankbarer
Blüher!
wiediePetalen
, dieuntereSepale
dagegen
uml/8länger.
8) Cypripedium
Schroederi
splendens
. Rchb
. (Cypr.
Dieoberereinweisse
SepaleistinderSpitzebreit, die caudatum
Cypripedium
Sedeni
.)
DieBlülhen
erscheinen
an
unterelänglich
undspitzzulaufend
undam äusseren langer
, überhängender
Rispe
. Dielangenundbreiten
Randmit einemviolettenStreifenangehaucht
. Die Sepalen
habenblassviolette
Grundfarbe
, aberleuchtende
PetalensindimGrunde
auchschmal
, nachderSpitze dunkelviolette
undgrünliche
Streifen
. DieuntereSepale
zuaberbreiterundin derMittenacheinwärtseinge¬ umfasst
imGrunde
denSchuhdiePetalensinddunkel¬
schlagen
. HinterdieserSpitzesehenwir einenvasen- violettm
it dunkleren
Streifen
, mindestens
doppelt
so
artigeuSpornin der Längeder Petalenhervortreten.langals
der sehrgrosseSchuh
, undmitnachinnen
DiePetalensiDdreinweiss
. DieLippeist imGrunde gerolltem
Saum
. DerSchuhist aussentiefviolett
mit
herrlichsattgelb
gefärbt
, in der Mitteundam Rande feiner
, dunkler
Äderung
; innenblassviolett
mitgrossen
mitdunkelbraunen
Streifen
durchzogen
. Dadurch
, dass undkleinen
Punkten
; der SaumunddieinnereMitte
derRandderSepalen
, PetalenundLippegewellt
, fein blassgrün
. DieganzeBlüteträgtsehrfeine
, leuchtend¬
gekräuselt
undunregelmässig
eingeschnitten
ist, variirt braune
Behaarung
. DiesesschöneCypripedium
ist ein
auchdieGesammlform
jedesBlüthentheiles
öftersnicht sehrdankbarer
Blüber.
unwesentlich
, DiePflanzemachtimBlumenflor
einen
herrlichen
Eindruck.
9) Cypripedium
Weidlichianum
. Rchb
. (Cypr
. HartSchlimmii
.) Einebekannte
, dankbare
2) Odontoglossum
luteo-purpureum
, var. Fürsten- wegiCypripedium
, blühtebenfalls
in prächtigen
Exemplaren.
bergi
. Lindley
. Heu-Granada
. DieBlumen
erscheinen Species
in langer
, sehrüberhängender
nitidissimum
. Rchb
Dolde
. DieGrundfarbe 10) Cypripedium
. (Cypr
. cauda¬
. caudi
.) DieBlumen
erscheinen
in sehr
derganzenBlütlie
istschwach
gelb. DieobereSepale tumundCypr
istsehrlang
, dieGrundfarbe
. DieobereSepaleistlängeralsdieuntere,
durchein Hellbraun
sehr langerRispe
; beidehabenmattgrüne
Grundfarbe,
verdeckt
, dasbeiderunterenSepale
imdunkleren
Tone dieseaberbreiter
undblassviolette
Streifen
undfeine
erscheint
. DiePetalensindkürzer
, dasBraunweniger daraufdunkelgrüne
. DiePetalensindviermal
längeralsderohnehin
starkvertreten
undheller
. DieLippe
erscheint
fastrein¬ Adern
grosseSchuh
gelb. DerRandsämmtlicher
; dieFärbungder
Blumenblätter
ist unregel¬ schonausserordentlich
mässiggefranzt
Petalenist obenblassgrün
undgewellt
. Sehrschön!
mit dunkelgrünen
Kreisen,
8) Cattleya
) hell¬
Bowringeana
. (?) Dieseziemlich
seltene der übrigegrössereTheil(etwa*/a der Länge
; diePetalensindausserdem
nochdunkelSpecies
istnachunserenBeobachtungen
ein ausseror¬ violettbraun
dentlich
dankbarer
Blüher
; an denmassenhaft
gesäumt
. DerSchuhhathellviolette
hervor¬ violettbraun
Färbung
undfeinedunkle
Ä
derung
,
amRande
tretenden
Rispensitzenstetsje 5—8 Blumen
obenhellgrünen
. DieSe¬
. Innenerscheint
derSchuhblassrosa
mitgrossen
palen
, PetalenundLippesindhellvioletlblau
, derLippen¬ Anflug
. SogrossdieBlüthen
schlund
dunkler
. DieSepalenund Petalensindmit braunenundgrünenFlecken
, so
grossauchdieBlätter.
einemäusserst
feinenSaumgerandet
. DieGrösseder auffallend
Blätterentspricht
denenderC. Dayana.
11) Cypripedium
Ashbourtoniae
superbum
. Rchb.
4) Odontoglossum
Rossiimajus
; Lindley
, Mexico, (Cypr
. barbatumundCypr
. insigne
; var.) Dieobere
var. Fürstenbergii
. DieSepalenhabenweissenGrund Sepaleist sehrbreit, an den Seitenreinweiss
, sonst
mithellbraunen
undgrünlichbraunen
Flecken
. Dieobere blassgrün
; letztereFärbung
durchziehen
breite
, dunkel¬
Sepaleist bedeutend
breiteralsdieuntere
; diePetalen grüneStreifen
, auf denenimGrundzahlreiche
dunkel¬
sind4—5malbreiteralsdie obereSepale
, vonrein- braunePunktesitzen
. DieuntereSepaleist schmäler,
weisser
Färbung
, undnur tief im Grundezeigensich nuran derSpitzeweiss
; sonstblassgrün
mitdunkleren
einigehellbraune
Flecken
. DieLippeist sehrbreit, Streifen
. Dielangen
, schmalen
Petalen
habenblassviolette,
breiternochalsdiePetalen
, reinweiss
undimInnern mitgrünlichem
Anflug
versehene
Grundfarbe
, aufwelcher
leuchlend
goldgelb
angehaucht
; der Randist sehrer¬ sichviolettbraune
Streifen
hinziehen
; der wellige
Rand
habenwellig
undgekräuselt
. Die PetalenwieLippe trägtfeine
, leuchtendbraune
kurzeundlangeHaarein
zeigenaufdemsebneeweissen
GrundeinencryslaliischenreicherMenge
. Der mattviollete
Schuhbat dunkle
Glanz
. Diesewirklich
auffallende
Schönheit
wirdvor¬ Äderung
undmattcilronengelben
Grund
. DieBlüthen
er¬
teilhafthängend
imKorbcultivirt.
scheinen
in langen
, reichbesetzten
Rispen.
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EinigeschöneSommerstauden.
5$12) Cypripedium
Ashbourtoniae
expansum
. Rehb.
(Cypr
. barbatum
undCypr
. insiene
; var.) DieSepalen
EinigeStauden
, welchewir im Sommervorigen
nndPetalensindbreiter
, letztereaberkürzeralsbei
beiGoos& Koenemann
m Nieder
-VValluf
sahen
voriger
; ebensobeideroberenSepaleeasWeissspär¬ Jahres
unddiees
thatsächlich
werthsind, allgemeiner
ange¬
licher
. diegrüneGrundfarbe
dunkler
unddiePunktirung pflanztzu werden
, mögenin nachstehenden
Zeilenge¬
aufdenStreifen
bedeutend
grösser
. DieBehaarung
auf nanntsein.
demRandederPetalenist spärlicher
; dieHaarestehen
Campanula
pusillaHaenke
. Siewirdetwa10 cm
vereinzelt
, sindaberfastmehralsdoppelt
länger
; im hoch
UDd
istrasenbildend
, DieBlättersindglänzend
Grunde
derPetalenbefinden
sichauchHaarbüschei
, die
, amRandescharfgesägt
. Diekleinen
durchdie Länge
, Stärkeundleuchtend
schwärzlichesgrün,herzförmig
etwal l|2cm lang
, sindglockig
undsitzenin
Aussehen
auffallen
; sonstsinddie Petalenhellviolelt Blüthen
Trauben
. DieBlüthensindschönhellblau
.—
gefärbt
, mitgrünerSpitze
. AuchderSchuhist heller leichten
EineForm
, florealbo, besitztweisseBlumen.
alsbeidervorigen.
Veratrum
n
igrum
L.
DieBlüthezeit
ist Juli und
13) Cypr
. Laucheanum
. (Cypr
. borbatum
Warneri August
.
Sieist
einesüdeuropäische
Staude
.
Die
Blumen
undCypr
. insigne
amabile
.) DieBlüthensindmittelan einerlangenRispeundsindprachtvoll
gross
. DieobereSepaleist sehrbreit, an der Spitze erscheinen
gefärbt
. LeideristdasKraut
, abernoch
unddenSeilen
reinweiss
, danngelblich
grün: denUeber- schwarzpurpur
giftig
, dahermussVorsicht
inmancher
gangzubeidenFärbungen
bildetein schmaler
Streifen mehrdieWurzel
angewandt
werden
. Dochso gut wieder
vonrosaAnflug
. Aufdemgelblichen
Grünbefinden Beziehung
, Digitalis
purpurea
, in den Gärtengepflanzt
sichdunkelgrüne
Streifen
undaul diesenwiederfeine, Fingerhut
, derdochauchgiftigist, wünschen
wir ebenso
braunePunkte
. Dieuntere
, bedeutend
kleinereSepale wird
Pflanze
mitdereigenartigen
, seltenen
Blüthenfarbe
istblassgrün
, fastweisslich
. DiePetalensindschmal, dieser
an derSpitzeschwach
flügelartig
erweitert
, blassviolettmehrVerbreitung.
Platycodon
grandiflorus
A. D. C„ auchCamp
.tnula
mitdunklen
Streifen
; imGrunde
trittwieder
einegrüne grandiflora
, unterWahienbergia
grandiflora
aber am
Grundfarbe
auf. DerSaumder Sepalenträgtbraune
. DiePflanzenwerdenca. 70—90 cm
Haare
, dieimGrundsehr langsindundsichmassig bekanntesten
hoch
undblühen
v
onJulibisSeptember
.
DieBlüthen
zeigen
. DerSchuhist aussengrünlichbraun
, innen
undschönblau; auchdieweissblühende
blass
, cremegelb
, seitwärtsblassbraun
mit blassgrünensindgrossglockig
Formistschön.
Streifen.
Platycodon
Mariesii
hört, wirdnur25cmhochund
14) Cypr
. macropterum
. (Cypr
. LowiiundCypr. zeigtdichterenWuchs
. DieBlüthensindsehr gross
superbiens
.j DieBlüthenerscheinen
hierlanggestielt unddunkelblau
. Sie eignetsichunteranderenVer¬
an langenRispen
; dieeinzelnen
Blüthenvonauffallen¬wendungsarten
vorzüglich
zurBepflanzung
vonRabatten
derGrösse
! DieobereSepaleist hellgrün
, imGrunde undBlumenbeeten.
mit kastanienbraunem
Anflugund Punktirung
, sowie
Platycodon
autumnalis
Desne
. blühtimHerbst
, von
dunkelgrünen
Streifen
; derSaumderSepaleist schmal August
bis
October
u
ndwirdetwa1
m
hoch
. Die
uDdweissgerandot
; desgleichen
ist an denSeitendie
Stengel
tragenrispenartig
dieBlüthen
, dieeine
Sepalerückwärts
gerollt
. DieuntereSepaleist fast starken
prächtige
blaue
Färbung
z
eigen
.
—
lm
Winter
s
chützt
weissundhat blassgrüne
Streifen
. DiePetalensiud
Platycodon
(Breitglocken
) mitFichtennadelreisig.
anfangs
schmal
, in deräusseren
Hälfteabersehr breit, manalle
Vonhervorragend
schönenRittersporn
sind zu
flügelartig
erweitert
; derGrundist violettunderinnert nennen
: lebhaftan dasfeineViolett
der Cacteen
. DieRänder
Delphinium
Belladonna
;
Blüthen
einfach
, hellblau.
sehrdunkel
, dagegen
die Mitteheller
, die UebergängeDelphinium
ranunculoides
(einjährig
?)
Blüthen
l
euchtend
feinverwischt
. DiegrösereInnenfläche
der Petalenist blau, dichtgefüllt
; sehrschön
: Delphinium
Falka; Blü¬
mitgrossen
,schwarzvioletten
,scharf
hervortretenden
Punk¬ thenliefdunkelblau
, ebenfalls
sehr schön
. Delphinium
tengeziert
; derSaumistmit alleinstehenden
, schwarz- »LeSiöcle,
gelullt
, prächtig
blau; hatherrliche
rothenHaarenbesetzt
. DerSchuhistsehrgross
,blass- Blumen.« Blüthen
violettmitcremegelbem
Anflug
; innenhellerund mit
Von den Gaillardia
maxima
-Hybriden
fandenwir
feinerviolettrolher
Punktirung
. DieBlüthenvon C. prachtvolle
Züchtungen
vorundnennen
hiernachstehend
macropterum
sindallevonausserordentlicher
Schönheit! dieschönsten
: »Rüdesheimer
«. Zugespitzte
Blumenblätter,
15) Cypr
. calanthum
. Cypr
. borbatum
Warneri
und kirschrother
,breiter
Mittelrand
undcremefarbener
AussenLowii
. DieobereSepaleistsehrlangund breit
, die randzeichnete
jedeeinzelne
Blumeaus. »Goldspiegel«
Breiteaberdurchdie rückwärts
geschlagenen
Seiten hat goldgelben
Aussenrand
und kirschorange
Mitte.
sehrbeeinträchtigt
. DieGrundfarbe
ist in der Mitte »Rauenthaler
«. DieseSortezeigtbei nur schmalem,
obenblassgrün
, an beidenSeitenweissunddieganze citronengelbem
Randdunkelkirschrothe
Mitte
. »Jacob
untereHälftedunkelbraun
; darüberziehensichdunk¬ W. Manning
« hatgoldfarbenen
RandundistinderMitte
lereStreifen
, die in den Farbenfeldern
auchdie be¬ blutroth
, sowieschwärzlich
schattirt
. »Erbacher
« zeigt
treffenden
Farbenannehmen
und derenUebergängebellcr
&megelbe
Randspitzen
undkarmesinfarbene
Mitte.
feinverwaschen
sind. Dieuntere
, blassgrüne
Sepale
hat »Marcobrunner
«. DieBlüthen
zeichnen
sichdurchbe¬
dunkelgrüne
Streifen
. DiePetalensindanfangs
schmal, sondereGrösseaus; die Blumehat prachtvoll
gelben
dannflügelartig
(wiebeivoriger
), dunkelviolettblau
, am Randundpurpurrolhe
Mitte
: derWuchsderPflanze
ist
Saumschwachbräunlich
mit blassgrünem
Anflugim niedrig
. »Distinclion
« hattiefgelben
Randundbraune
Grunde
. DieserundderSaumtragengrosseschwarz, Mitte
; dieBlülhedieserSorteist ebenfalls
sehr schön.
rothe Punkte
; auchist der Saummit langenund »Wallufer
« zeigtgrosseBlüthen
, dieweinroth
undzart
kurzen
, dunkelvioletten
Haarenbesetzt
. DerSchuhist citronengelb
gefärbtsind. »Lorcher
« besitztschwefel¬
mattviolett
, innensehrblassunddurchnadelstichfeine
gelbenRandundpurpurrotbe
Mitte
. —So Hessen
sich
dunklePunktirung
geziert
. Besonders
schön!
nocheineReiheschönerSortenaufzählen
, aberes
(Schluss
folgt
).
mögenderangeführten
genugsein.
Auchprachtvolle
Phlox
-Varietäten
bemerken
wir
75diesemEtablissement
. Alsdie schönsten
Spielarten
vonPhloxdecussata
nennenwir »Eclaireur
«. Biüthe
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leuchlend
dunkelcarminvioleü
mit lachsrosafarbener
ländische
bezeichnen
, obwohlsie jenenin Formund
Milte
. »Avalancbe
«. Blüihegross
,
reinweiss
; pracht¬ Eleganz
nichtimMindesten
nachstehen
, dabeiaberden
voll. »Mdlle
. MarieKuppenheim
«. ImWuchsistdiese unschätzbaren
Vorzughaben
, winterhart
zu seinund
Sortesehrniedrig
. DieBlüthen
sindreinweiss
, »Matador
«. sichnichtallzuschwer
an ihrenneuenStandortzuge¬
Biütheleuchtend
, hellziegelroth
. »Burnouf
«. Blüthe wöhnen
.
Viel
z
uwenig
b
enutzt
der
Landschaftsgärtner
leuchtend
dunkel2iegelroih
. »Epopee
«. DieseSorteist heutzutage
dasreiche
u
ndschöne
Material
,
dasunsere
sehrgrossblumig
, prachtvoll
; dieBlumen
sindhellviolett-Wälderihmin ungeahnter
roth. »Pantheon
Mannigfaltigkeit
*. DieBlüthensindauchhier
darbieten
sehr und das zur Decoration
vonFelspartieen
mindestens
grossundbelirosa
gefärbt
. »Independance
*
hatgrosse
ebenso
schönist
,
als
die
Doldenund reinweisse
eingeführten
Farnkräuter.
Blumen
. »Jeänned’Acc
« hat Desshalb
wollen
w
irheute
e
inmal
eine
Auslese
derbesten
buschigen
Wuchsundreinweisse
Blütben
. »LaFoudre
*. Artenbetrachten
, welche
so ziemlich
DieBlumen
überganzDeutsch¬
sindhierdunkelschwarzroth
. »Lothar
« hat landverbreitet
, daher
zu findensind, wiewir
grosseDoldenund leuchtendrosagefärbte
Blumen. auchsolcheeinWortümberall
itreienlassenwollen
, die sel¬
»Michel
Cervantes
* besitztreinweisse
Blüthen
,
deren
tenerunddaher
begehrenswerter
erscheinen
. ImAll¬
Centrum
einleuchtendrothes
Augeziert, »Le Soleil* gemeinen
nimmtmanan, dassdieFarnkräuter
istsehrgrossblumig
Pflanzen
; die Biüthensindleuchtend
rosa sind, welche
imSchatten
stehenmüssen
unddassihnen
nachaussenblasser
. BeidemgrossenSortiment
,
das
diegrelleSonneschadet
, jedochhabenwireineAnzahl
dieFirmabesitzt
, sindmit dieserAufzählung
selbst¬ Vertreter
dieserFamilie
,
welche
r
echt
g
utm
freier
Be¬
redendbei weitemnichtalleSortenerschöpft
; doch leuchtung
stehenkönnen
, nurmüssen
wirsiestetsrich¬
glauben
wir, damitdasBestevomBestengegeben
zu tigmitWasser
versehen
. Desshalb
haben.
werden
wirbeiderBe¬
trachtung
dereinzelnen
Arten
unsauchihren
ursprüng¬
Echinops
RitroB., der Igelkopf
, vonSüdeuropa lichenStandort
ansehen
, damitwir erkennen
, wiewir
stammend
, ist eineprächtige
Staude
. DieBlättersind sieimGarten
unterzubringen
haben
, ohneGefahrzu
oberseitsgrün, unierseits
filzig
, grauweiss
. Prächtig, laufen
, dassdiemühsam
geholten
Pflanzen
Schaden
er¬
metallisch
glänzend
sinddiehimmelblauen
Blüthenköpfe
'
,
leiden
odergarzu
Grunde
g
ehen
.
Wirwerden
welchesichin. Sträussen
dabei
sehrgut verwenden
lassen. erkennen
, welcheErdediePflanzen
benöthigen
, wiesie
Auchzusammen
, ohneVerwendung
mitanderen
Blumen,
sichzu demFeuchtigkeitsverhältniss
stellen,
lockerin Vasengesteckt
, bildendie Blütbendes Igel¬ weiterhin
obsie
Laubbaumschatien
oderdenvom
Nadelholz
be¬
kopfesvorzügliches
Decorationsmateriai
, da sie von vorzugen
, obsiegesellig
odereinzeln
wachsen
grosserHalibaikeit
, obihnen
s-ind.
ein Steinuntergrund
, felsiges
EinenichtminderschöneStaudeistBocconea
Terrainbehagt
, oderobsie
cor- lieber
in weichem
Moorboden
ihre Wurzeln
ausbreiten.
dala(Bocconea
japonica
, auchMaeleya
cordata
),die
herz¬
scheinen
dieseMomente
schwierig
zusein,sie
blätterige
Boccome
. DieBlüthezeit
fälltin die Monate Anfänglich
machen
vielleicht
diesem
oderjenemGedanken
, imAll¬
JuliundAugust
. DerWuchsder Pflanze
ist aufrecht, gemeinen
stehtesaberdochnichtso schlimm
, denn,
schön
; dielangenBlüthenrispen
tragenkleine
, zierliche, wievorher
s
chon
gesagt
,
lassensichdie
rahmweisse
Farnkräuter
Blüthchen
. — Eryngium
amethystinum
, der auchsolcheStandorte
gefallen
,
dieabweichend
vonden
amethystblaue
Eilend
, Eryngium
alpinum
undEryngium ursprünglichen
sind
,
sie
nehmen
auchmit
der
giganteum
Erde
sindallesprächtige
, in der Blüthezeit
eigen¬
, diemanihnengiebt
, sofernsie nur lockerist,
artigschöneStauden
. Obgleich
zu denUmtfelliferenvorlieb
die Feuchtigkeitsverhältnisse
dürfennichtausser
— Doldenblüthlern
•—zählend
, erinnern
dieherrlichen, nur
Acht
g
elassen
w
erden
,
wenndie
Farnegut
hellenbisdunkelblauen
gedeihen
undfast weissenBlüthenköpfesollen
. Willaberjemandgerndie Pflanzeso stellen,
lebhaftan Disteln
. —Diese
magfürheute
derfreienNaturgewöhnt
ist, so werden
genügen
. Wir werdeneinAufzählung
anderesMalauf weitere wiesieesin
ihmdieseNotizen
gewiss
willkommen
schöneSachennochBezugnehmen
seinunder kann
.
Brdt, andererseits
sicherhoffen
, wenner dieseoderjene
Pflanze
zusuchenausgeht
, sieandembezeichneten
Orte,
in demLaub
- oderNadelwalde
, auf demMoorboden,
an demalten
, amGebirgsbache
oderamTeiche
zufinden. Gemäuer
Oieeinheimischen
Farne.
WosichBächeinlichten
Waldungen
hinschlängeln,
woan
Teichemitstillemoderlangsam
EsgiebtMenschen
, deneneinGegenstand
nurdann ab- undWaldlichtungen
zufliessendem
Wassersichbefinden
, wo ihre
alsschönundwerthvoll
gilt, wenner für einenrecht Ufer
einbumoser
feuchter
Bodenbegrenzt
theueren
, treffenwir
Preiserworben
ist, oderwenner vondem denherrlichen
Straussfarn
Auslande
Struthiopteris germa¬
beiunseingeführt
wurde
. WiedieseThat- nica Willdan,
einenunsererschönsten
sachesichimAllgemeinen
W
aldfarne,
, imLebenundTreibenbe¬ dessen
Wedeloftmehrals1 mlangsichin eleganter,
obachten
lässt,so kannmanauchoftgenug
alsGärtner vielgefiederter
Formentwickeln
die Entdeckung
Dieselben
sindinzwei¬
machen
, dassvieleHerrschaften
nur facherGestaltung
vorhanden
;
die
truchtcagenden
Wedel
danneinenGefallen
an einerPflanze
haben
, wennman zeigeneinfacheFiederung
, währenddie unfrucht¬
ihnenüberihrenseltenenUrsprung
Aufklärungen
giebt. baren doppeltetragen
. Seinennordamerikanischen
Wiehäufigwirdinfolgedessen
zu
einerNothlüge
ge¬
Vetter
S
truthiopteris
germanica var. pensylgriffen
, umüberständige
Pflanzen
odersolche
, diefür vanica wollenwir ebenfalls
seinerSchönheit
und
einenPlatzim Parkbesonders
sicheignen
, au den
wegennichtunerwähnt
lassen
, wiewirbeiden
Mannzu bringen
. Obwohlein solchesVorgehen Eleganz
wildwachsenden
FarnenauchdieimHandel
vorkommen¬
nichtgeradeschönzu nennenist, so
heiligt
e
s
der
denVarietäten
anfübren
wollen
, diemeistebenfalls
aus¬
Zweckundschliesslich
willja dasPublicum
e
twas
vordauernd
u
ndwinterbart
sind. Derhiererwähnte
ameri¬
gescbwätzt
habenundgetäuscht
. So, wiebei kanische
Straussfarn
verliert
zurWinterszeit
seineWedel.
Vielem
, istesauchbei unserenwerden
einheimischen
Farnen. Wirwerdenalsobeidemit
Vorliebe
an die Ränder
(Nebenbei
seihierbetont
, dassmanes niemals
Farrn unsererGartenteiche
setzen
, wo die Weide
oderFarren heisst
, die Erle
, sondern
dassmanvoneinemFarn oderdie
Sumpfeiche
mit ihrenUberdenTeichrand
odervonmehreren
Farnensprichtundschreibt
.) Wer reichenden
Aesten
ihmeinenleichten
Schalten
gewähren.
Waldfarne
in dieGärtenbringen
will
, musssiealsaus¬
MitRechtals »Königsfam
« bezeichnen
wir Os-

. DieserFarnist auchnichtem¬
als der schönste Naturihmsonstbietet
munda regalis, der entschieden
, willaberkeineallzufeuehte
gegenvolleSonne
gelten pfindlich
unsererHeimath
Farnkräutern
unterdengrossen
und elegantist
, mittelgross
. Sehrschön
bis1,20m lang Erdehaben
, welchemanchmal
darf. SeineWedel
und
diesekommen, Aspleniumangustifolium, dasFeuchtigkeit
, sondern
, habenkeineFruchlkörper
werden
, wie auchAsplenium fissum und
Farn¬ Schattenliebt
einheimischen
derRegelbeiallenübrigen
entgegen
zusuchen
Laubwäldern
Stengelals Fruchtor¬ fontanum, welchein feuchten
, auf einembesonderen
kräutern
Hallerireihtsichin derGrösseden
. Asplenium
heraus¬ sind
ganevor, die, inmittenaus der Blattrosette
8—12
werden
Artenan. SeineWedel
geben. erstbeschriebenen
Ansehen
ein eigenartiges
, derPflanze
wachsend
nichtmindergutzu
, wo Binsen cmlangundesistfürFelspartieen
ausbreitet
WosichdiefeuchteMoorebene
einean¬
sindüberhaupt
. DieAspleniumarten
Eichenstehen, verwerthen
steht, woErlenundeinsame
undGinster
recht
wir
die
,
G
attung
undsehrzierende
spruchslose
. Er steigt
derKönigsfarne
da istderLieblingsaufenthalt
möchten.
in denGärtenempfehlen
sich zurAnpflanzung
begnügt
, sondern
empor
nichtzurHöhederGebirge
Stand¬
, welcheihmeinensehrfeuchten
mitderEbene
.)
folgt
(Fortsetzung
aufdiePflanze
, dabeiaberdenSonnenschein
ortgewährt
wirkenlässt. WirwerdenihndahernichtimSchatten
, wir werdenihmkeinen
unseresGartensunterbringen
halb
frei, höchstens
, sondern
geben
Standort
trockenen
anseineWurzeln
reichlich
, woWasser
dapflanzen
gedeckt
“.
„Imperator
-Oahlie
Cactus
oderdesBaches,
kann, amRandedesWeihers
gelangen
das
, seitdem
Eswurdenzwarin denletztenJahren
mit
wennwirihn nichttäglicham anderenStandorte
seine
den Cactusgeorginen
liebendePublicum
. AuchvonOsmunda Blumen
wollen
versehen
Wasser
genügendem
hat, jährlicheineAnzahl
Gunstgeschenkt
zuhaben besondere
käuflich
, welche
Abarten
gieblesverschiedene
angeboten,
Cactusgeorginen
, Haltungund Georginen
unterdemNamen
sindund meistebensoschönin Form
durchdie Formihrer
entsprechen
cinnamomeaaberdiewenigsten
. Osmunda
sindwieunserKönigsfarn
Grösse
somanche
. Wirhabenschon
dieserBezeichnung
von Blumen
dieAbarten
, wogegen
bringtauchl m langeWedel
, welchein FolgederFormihrerBlumen
, Osmundaspectabilis var. gracilis und Sorteerprobt
regalis
Ge¬
grossblumigen
gewöhnlichen
der
alsdieStamm¬ in dasSortiment
kleiner
bedeutend
purpurascens
Osmunda
. DieSorte»Impera¬
formsind.
werdenmusste
eingereiht
orginen
; die
Cactusform
aberisteineechteundwirkliche
, abereineZierde tor«
zwarnichtgross
EinFarn,welcher
in derNatureinemgrossblumigen
Blumesiehtübrigens
ist, dabeiabersehrseltennochinunseren japanesischen
derUterränder
. Die
ähnlich
vollständig
Chrysanthemum
er überganzDeutsch¬
, wiewohl
wird
Gärtenangepflanzt
, intensivleuchtend, gedreht
sindlanggestreckt
, ist Botrychium lunaria , das Petalen
landsichverbreitet
mit selbstnurwenigen
EinePflanze
.
g
efärbt
purpur
,oft
u
msäumt
derEbene
wiein
imGebirge
dieBachufer
Baues
Folgedesganzmerkwürdigen
i
n
b
ildet
Blumen
wächstund durch
in grosserAnzahlgesellschaftlich
einenganzent¬
derselben
Färbung
bis25cmlangenWedelauf¬ undderherrlichen
glänzenden
seinesaftigen
nicht
. EswirddieseNeuheit
Anblick
schönen
Lagebringt zückend
Grundin halbschaltiger
. Einfeuchter
fällt
auchals
wie
,
Rasen
den
für
Einzelpflanze
als
nur
Entwickelung. Gruppen
undzuschöner
eszugutemGedeihen
Ver¬
sehr reichliche
- und DecoratioDspflanze
zu nennen, wendung
virginianum
ist Botrychium
Blumen
Alszweites
, es werdenauchdie herrlichen
finden
nochübertrifft.
anSchönheit
dasdasvorgenannte
zuBlumenarrangements
gerneundmitVortheil
derselben
besitztdieGattung gebraucht
werdenkönnen.
SehrvieleArtenundVarietäten
ist Asplenium
, aberrechtzierlich
. Klein
Asplenium
unschätzbar,
Trichomanes L. und für Felspartien
an Grössegleichkommend,
ihmreihtsich, demselben
Aspleniumviride Huds. an. BeideArtensind
an Standortund Erde,
anspruchslos
ausserordentlich
Fragenbeantwortungen.
, beson¬
an altenGemäuern
manfindetsievornehmlich
Frag« 33.
undver¬
vonBurgruinen
dershäufigan demMauerwerk
. Freilicheneichensie dort, Welches
Festungswerken
fallenen
FarnedesKalt¬
undhärtesten
sinddieschönsten
zu kämpfen
- undNahrungsmangel
da siemitWasser
einerGrotte
überzumDekoriren
, diedenSommer
sind?
geeignet
, erholensichund hauses
besonders
. Felsenpartie
bezw
, nichtihrevolleSchönheit
haben
, wennmanihneneinen
aberimGartenrasch
wachsen
für den Sommerim
DiehärtestenKalthausfarne
. Sie könnenvolle
anweist
demGestein
Platzzwischen
sind:
gutge¬ FreienzuobigerVerwendung
, wiesieauchim Halbschatten
Sonnevertragen
gibbaLabill.
1. Lomaria
. Einerder
, undlebenin derNaturmeistgesellig
deihen
knospen
. (DieEndfiedern
radicausSm
2. Woodwardia
dieserGattungist Asplenium Adiantum
grössten
Farn muss—da
Dieser
.
derWedel
oberseits
, welchebiszuhalberMeter¬
nigrum L. SeineWedel
auf¬
dieWedelhängen— so auf Steioparthien
, tragensichaufihrenan dieAdianlängeemporsteigen
nachallen
, dassdieWedelfrei
werden
gestellt
Stielensehr
schwarzen
,glänzend
erinnernden
tumgaUung
. Ist übrigenseinerder
durch
Seitenhängenkönnen
unddie Schönheit
, wobeidasAussehen
elegant
.)
Kalthausfarne
, dauerndbelaubten
schönsten
gehoben
vortheilhaft
desBlattes
Fiederung
einedoppelte
molle)
. (Syo. Aspidiutn
raolleDesv
8. Nephrodium
einenschattigen
. MangiebtihmaufderFelspartie
wird
.)
(auchsehrschön
, dennerkommt
wird
, woer sichWohlbefinden
Standort
Bak, (Syn.Nephrodium
, wieauchauf den Höhen¬
amplissiraum
derEbene
4. Nephrodium
in denWäldern
.)
Bak
effusum
undlockeren
Feuchtigkeit
zügenvorundliebtmassige
. (Besitztsehrzier¬
Kunze
japonicum
5. Ooychium
. EineschöneVarietätist Asplenium
Laubboden
.)
, feinesLaub
liches
AdiantumnigrumL. var. acutum. Rechtzier¬
6. PteriscreticaL.
lich ist das kleineAspleniumRuta muraria,
-üneata.
7. PteriscreticaLalbo
Artenan altemGe¬
daswiediebeidenerstgenannten
L. fil.
8. Pterisserrulata
, sobald
zeigt
istundsiehsehrdankbar
mäuerzufinden
L,
, als die
9. PterisloQgifolia
Bodengewährt
manihmeinennahrhafteren
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VonBaumfarnen
desKalthauses:
Vereins-Nachrichten.
1. Lomaria
gibbaLabil
!, (alsälterePflanzen
.)
2. Blechnum
brasiliense
Desv.
DerHaaptvorstand
desAllgemeinen
3. Dicksonia
Deutschen
antarcüca
Labil
!.
GärtnerVereins
erlässt
folgende
EinladunganalleGärtner
Deutsch¬
4. Balantium
Karslenianum
Kiotzsch
,
ßrdt. lands
, besonders
analleGärtuer
-Vereine
. Am6. and7. August
ä. J. tagt
inLeipzig
dieIV
.
Generalversammlung
des
A
llgemeinen
Deutschen
Gärtner
-Vereins
, umüberdenweiteren
Ausbau
dieser
Organisation
Frage36.
zuberathen
. Durch
denenormen
Aufschwung,
welchen
dieser
Verein
indenletzten
Welcher
Jahren
genommen
freundliche
hatund
Leserist inderLage
, znmWaggon*durch
seineweiteVerbreitung
in allenGauen
weisenBezüge
desDeutschen
vonGrubenheizkoks
fürCentralheizungen
Vaterlandes
, istderVerein
dieberufene
einedirektebillige
Vertretung
derarbeitBezugsquelle
anzugebeu?
nehmenden
Gärtnerschaft
undistdaherdieGeneralversammlung
Alsbillige
von
grosser
Bedeutung
zu Waggonbezug
fürden
gesammten
vonCoks gärtnerischen
Stand
. Umnunallen
nennen
wir: Lieferanten
Vereinen
undKollegen
, welche
unserm
Allgemeinen
Deutschen
Gärtner
-Verein
noch
fernstehen
,Gelegenheit
HeinrichEwe, Bochum.
zubieteu,
ihre
Wünsche
inBezug
aufunsere
Organisation
zumAusdruck
J. Happel, Giessen.
zubringeu
.
Ferner
um
eine
a
llgemeine
Besprechung
derunseren
Ed. Michels, Sachsenhausen-Frankfurta. M. Stand
berührenden
Tagesfragen
herbeizuführen
,
berufen
wirden
II.
Allgemeinen
Deutschen
G
ärtnertag
zum
5.
August
nachLeipzig
ein. DieSitzungen
finden
im»Gasthaus
zum
weissen
Hirsch
«, Windroüblenstr
. 40statt
, undzwarMorgens
8 Uhr.
Tagesordnung
: I. Constituirung
derVersammlung
. II. Dasgärt¬
nerische
Vereinswesen
imallgemeinen
¥ erschiedenes.
.
UI
.
Besprechung
der
wichtigsten
Tagesfragen
. Anträge
aufBesprechung
vonSpecial¬
fragen
etc,sind
andieGeschäftsstelle
Billige
desAllgemeinen
Reisen
nachderSchweiz
Deutschen
hndItalien
. (Mitgetheilt
.) Gärtner
-Vereins
ImJuliundAugust
einzusenden
. AndenVerhandlungen
fahren
nicht
weniger
istjeder
als13Sonderzüge
von
Gärtner
berechtigt
Deutschland
,nachderSchweiz
theilzuuehmen
undhatberathende
. Benutzer
undbederselben
können
die
schliessende
Stimme
. Vereinsvertreter
Rückreise
innert
45Tagen
nachBelieben
vereinigen
aufihrePerson
autreten
. DieBillete soviel
Stimmen
, wiederbetr
kosten
nursovielwiesonstfüreinfache
. Verein
Mitglieder
zählt
. Jedes
Fahrten
. Dasrührige Mandat
mussdenNamen
desInhabers
sowiedieStärke
schweizerische
des
Reisebureau
OttoErbinZürich
(Schweiz
) giebt
Auskunft
Vereins
darüber
undveranstaltet
genau
undvon2Vorstandsmitgliedern
imAnschluss
andieselben
zu sein
beglaubigt
. Diedenangeben
Theilnehmern
ganzausserordentlich
entstehenden
Kosten
hat
billigen
jeder
Preisen
selbst
zwölf
5
,
6,
7
,
10
,
15und
zutragen
. WirbittendieTheilnehmer
30tägige
Fahrten
nachIlalieD
, sechs
desGärtnertages
ötägige
,
Fahrten
in
’
s
ihre
Berner
Ankunft
Herrn
P. Hündorf
Oberland
, neue3tägige
, Leipzig
-Connwitz
, Langestr
Fahrten
nachVierwaldstättersee
. 66,mit,Rigi
und zutheilen
Stanserliorn
, drei12und
. Indem
24täg
wiralleKollegen
\geRundreisen
undbesonders
durch
dieSchweiz
allegärt¬
nerischen
Vereine
mitAbstechern
undVerbände
nachMailand
einladen
, diesen
,
Tagzube¬
undNizza
, eine24tägigeschicken
, Woble
FahrtnachderRiviera
rufenwunseres
irallen
zu: AufnachLeipzig
, eineGenua
lOtägige
zurernsten
Fahrtnach
Ar¬
Griechenland
beitzum
Standes!
undConstanlinopel
, eine24tägige
grosse
Orieutfahrt
,eine
3
wöchige
FahrtnachJerusalem
(Einweihung
derevangelischen
Erlöserkirche
)etc. Dasgleiche
Reisebureau
giebt
auch
unter
demNamen
»Erb
-Coupons
«Coupons
fürLogis
undvollständige
Prima
-Ver¬
pflegung
heraus
, dieinderganzen
Schweiz
derHandelsgärtner
inmehreren
hundert Verband
Deutschlands
. DieXV
. or¬
Hotels
l. und11
. Ranges
angenommen
werden
undnur8 Mark dentliche
Hauptversammlung
desVerbandes
findet
am2. und10.
proTagkosteD
. Durch
dieCoupons
inHalle
a. S. statt
werden
dieReisenden
. DieTagesordnung
voll¬ August
enthält
ausser
ständig
vorUeberforderungen
geschützt
. Esweistauch15und
Berathungen
übereineAnzahl
innerer
Verwallungsangelegenheiten
30lägige
Passepartout
-Billete
nach
,die
namentlich
gegeu
bezüglich
der
.Gestaltung
einmalige
Bezahlung
desVereinsorganes
und
der
von24resp
. 40Mack
zurbeliebigen
Affaire
Fahrtaufallenschweizeri¬
Müller
-Radetzky
Anträge
überAbänderungen
derGewerbe¬
schen
Haupt
- unddenmeisten
, Auctionen
Nebenbahnen
berechtigen
vonPflanzen
. Das ordnung
u. s. w. betreffend
, überEin¬
Reisebureau
OttoEibin Zürich
(Schweiz
) unterhält
circa300 führung
billigerer
Frachttarife
für
gärtnerische
Arlikel
,Ausbildung
Billetkarlen
- undCoupon
-Verkaufsstellen
inDeutschland
von
und
der
Baumwärtern
a. v. a. m. DieinHamburg
Schweiz
, (Verzeiehaiss
stehtgiatiszuDiensten
JahrebiraObstbaufache
) ertheilt
eschlossene
unent¬ imvorigen
Erstrebung
einesSchutzzolles
auf
geltlich
brieflichen
Rathinallen
Reiseangelegenheiten
Produkte
undsendet gärtnerische
wirdbeiderWichtigkeit
derAngelegenheit
Jedem
gratis
undfranco
Specialprospecte
allerseiner
fürdengesammten
weiter
oben gehend
Gärtnerstand
ebenfalls
dieVersammlung
ein¬
genannten
billigen
und
beschäftigen.
Erb
Coupons
etc
.
,der
u
nter
Benutzung
einerlOSonderfahrten
-Pfg
.-Postkarte
darum
eisucht.
DieStadlHamburg
veröffentlicht
einenWettbewerb
unter
•deutschen
Künstlern
zurErlangung
von»Entwurf
-Skizzen
« über
Litterarische Erscheinungen.
dieGestaltung
dessog
. Kindergartens
aufdemRathhausmarkt
unddessen
Anschluss
andasdaselbst
zuerrichtende
Denkmal
zum
gärtnerischen
Planzeichnen
vonFritzEncke,
Kaiser
Wilhelm
1. DieEntwürfe
sindbis15.October
. Anleitung
desJahres Kgl
Garleninspector
, Lehrer
der
Gartenkunst
anderKgl
. Gärtner¬
einzuteichen
. ZurEinsendung
zuWildpark
sindZeichnungen
. Mit16Tafeln
undModelle
zu¬ lehranstalt
38Seiten
Text
. Ver¬
gelassen
. BeiZeichnungen
PaulParey, Berlin
wirdverlangt
; PreisMund
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9. Jahrgang.

Interessante
undwerthvolle
Blätterfallen
; nachderBUithezeit
Orchideen
aus demHofgarten
verlangtsie längere
Rubeperiode
. Diearomatisch
in Omescliiugea.
wohlriechenden
Blüthen
sindsehrhaltbar
, wieselbstdiekleinsten
Pflanzen
un(Schluss
).
gemein
dankbar
blühen
. Sehrschön!
16) Cypripedium
Chamberlainianum
. (?) Dieobere
2) LycasteSkinneripicturataLindleyGuatemala.
Sepaleist ausserordentlich
grossundbesonders
breit. DieSepalen
undPetalensindreinelfenbeinweiss
; die
DerSaumist gelblichgrün
; daranschliesstsichdie flügelartig
erweiterte
Lippeist innendunkelrosenroih
mit
dunkelgrüne
Grundfarbe
, dienachderMittezu immer nadelstichfeinen
, hellgelben
undweissenPunkten
; der
dunkler
wird
. Aufdiesertretenstarke
, schwarzbrauneLippenflügel
istziemlich
breit,in derMiltezusehwach¬
Streifen
, dazwischen
feine
, dunkelgrüne
Adernauf; der gelbgefärbtundbiszumRandmitgrossenundkleinen
Saumistwellig
. DiePetalensindsehrlangundschmal, rothenPunktep
besetzt
. Blühtsehrdankbar!
kaum'l cm breit
, mit gelblichgrüner
Grundfarbe
, auf
3) Lycaste
Skinneri
purpurascens
(?) DieBlüthen
sind
welcher
siehunterbrochene
,strichförmige
, braune
Streifen grösseralsbeivoriger
. DieSepalen
sindfastreinweiss,parallel
hinziehen
; der Saumist gekräuselt
, mitgelb¬ nur nachinnen
- rosigangehaucht
, die Petalenmit
lichgrünen
undbraunen
, feinenHaarenbesetzt
, dieent¬ schmalem
,
weissem
R
and
,
im
übrigen
schönrosenroth
sprechend
derunebenen
krausen
Oberfläche
verschiedeneverwaschen
, nachderMittezuimmerdunkler
werdend.
Richtungen
einnehmen
. Der Schuhist im Grunde Lippeganzrandig
(alsonichtwiebei voriger
), dunkeldunkelgrün
, aussenhellviolett
, mit dunklerer
mitfastweissen
, feiner fleischroth
AdernundStrichen.
Punktirung
; derRandistbreitcremegelb
gefärbt
.
Blüht
4)
Eriacoronaria
.
(?) DieSepalenundPetalen
ausserordentlich
dankbar.
sindbreit,mit scharfzulaufender
Spitze
, hellschwefel¬
AmSchlüsse
dieserBeschreibung
möchteichnoch gelb; dieLippeistgleichgefärbtundträgtprächtige,
besonders
sagen
, dassdieobengenannten
Strichenachder Mittezu, die sich
Cypripedienleuchtendbraune
entschieden
zudenschönsten
dankbarsten
Blühern
dieser auchin dieLippenröhre
fortsetzen
: dieMittederLippe
Gattung
zählenundichdieselben
jederSammlung
aufs istbisau dieStrichedunkel
-schwefelgelb
, Sehrschön
wärmste
undzierlich.
empfehlen
kann.
5) Maxillaria
venusta
. Lindenet Rcbb
. f. Neuc) im November:
Granada
. DieSepalen
u
ndPetalen
sindelfenbeinweiss,
1) Pleiooe
WaUichu
Lmdl
. Indien
. Dieganze
Blüthe dieäussereHälftegrünlichangehaucht
. DieLippeist
ist herrlichleuchtend
violettblau
. DieSepalensind vornedunkelcitronengelb.
breiteralsdiePetalen
, letztereschmalundinderSpitze
VonCypripedien
blühenin derkaltenAbteilung.
rückwärts
geschlagen
. DieLippenröhre
ist zurHälfte
6) Cypripedium
insigne
, sylhetense
. Wallich
, Indien.
geschlossen
, nachaussenhinoffenundder Lippenrand DieGrundfarbe
deroberenSepaleist lebhafthell¬
feingeschlitzt
; die Lippenröhre
ist innenhellermit grünmitscharfhervortretender
reinweisser
Spitze
; auf
zweibreiten
, parallel
laufenden
, gelbliehgrünen
Streifen,
demHellgrün
trittscharfeine
blassbraune
Punktierung
vondenenaus sichseitwärtsauf demhellenGrund auf. DieSepalen
sindbeiderseits
— aufderRückseite
dunkelrothe
, kurzeStreifen
undPunktescharfabheben. intensiver
—
feinwollig
behaart
. Dieuntere
, hellgrüne
BeivielenBlüthen
erscheinen
imGegensatz
zudersehr Sepalehat dunkleStreifen
, ist bedeutend
kürzerund
helieD
LippeundRöhredie Petalenund Sepalenim schmäler
. DiePetalensind obenröhrenförmig
ge¬
Violettsehrdunkel
. PI. Walliehii
wirdhängendim schlossen
dieMittelrippe
ist voninnenbetrachtet
nach
Korbcultivirt
; vor demBlühenlässtdie Pflanze
die ausseng,edrückt
; auf derblassgrünen
Färbung
befinden
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. Wirkönnenes sowohl
sichblassbraune
Streifen
; im InnernsinddiePetalen öftersin Gärtenangepflanzt
mit hell- unddunkelbraunen
, kurzenHaarenbesetzt. als Unterpflanzung
schattenspendender
Baumgruppen,
Isteinsehrdankbarer
Blüher!
unterdenenGrasundanderePflanzen
schwerodergar
, mitErfolganpflanzen
, aberauch
7) Cypripedium
Barteti(C. barbatum
, C. insigne nichtmehrgedeihen
vonFelspartien
darfes nichtfehlen,
Chantini
) bereitsin Nr. 25, 1895erJahrg
. beschrieben,zurAusschmückung
stehtwiederinvollem
Flor.
denn
, wie wir es in der Tiefebene
Deutschlands
in
Wäldern
antreffen
, sokönnen
wirauchseinen
8) Cypripedium
luieom
-pictum
(?) inNr. 34, 1895
er schattigen
malerischen
Effectbewundern
, wennwirbeobachtend
Jahrg
. desgleichen.
die GebirgeunseresVaterlandes
durchwandern
. Da
DiewaimeAbteilung
zähltfolgende
auf:
9) Aeranlhus
distichus
(?). Zwischen
dendunkel¬ dringtes mitseinenWurzeln
zwischen
dieFelsspalten
Felsenbau
im Vereinmit
grünen
, schuppenartig
angeordneten
Blätternerscheinen undgiebt demmächtigen
undFlechten
einebelebende
, grüneAusstaffierung.
dieetwa2—3 m/mlangen
, reinweissen
Biütchen
, die Moosen
beiihremmassigen
Auftreten
derPflanze
einoriginelles,SeineWedelhängengraciösüberdemnacktenund
dabeiabernichtunschönes
Aussehen
verleihen
. Für moosbewachsenen
oder algengrünen
Gesteinwie ein
Sammlungen
besonders
zuempfehlen
. DiePflanzen
ge¬ leichterSchleierundgebenihmdadurcheinGepräge,
, wienatürlichist, so dasses in
deihenam bestenhochgepflanzt
in Schalenund be¬ das ebensomalerisch
dürfenvielerWärme.
unseren
GärtenunszurNachahmung
anspornt
. — Dem
10) Oncidium
pubes
. (?) RiodeJaneiro
. Diehell¬ ersterense'hr ähnlichist Aspidium filix femina
, wie
gelbenSepalensindmitje einemgrossen
, dieganze Sw., dasgleichihmlangeundelegantgeformte
Flächefastbedeckenden
blassbraunen
Fleckengeziert. zierlichgeschnittene
Wedelbesitzt
, allerdings
nichtdie
Diegleichgefärbten
Petalen— nur die Fleckensind grosseVerbreitung
vonAspidium
filixmashat, immer¬
Deutschlands
häufig
anzu¬
etwasdunkler
—sindschmäler
. DieLippeisthellgelb. hinaberin vielenGegenden
ge¬
DieganzeBlüteist sehrklein
, aberäusserstzierlich. treffenist. BeideArtenhabenschöneVarietäten
— Dieschmalen
, lanzetllichen
Blättersinddunkelgrün.bildetund nehmenwir von der- reichenMengedie
Wirdhängend
imKorbcultiviert.
Abartist, monstrosum,
11) Cypripedium
Joungeanum
. (C. superbiens
, C. das einehöchsteffectvolle
. AlledieseArten
philippense
.) DieobereSepaleist aussenweiss
, innen Barnesi undinterruptum heraus
grünlichweiss
, feinrosaangehaucht
, durchziehen
dieses beanspruchen
Halbschatten
bis Schattenundfeuchten,
Feldgrünliche
Streifen
. Dieblassgrüne
, untereSepale aberdurchlässigen
Boden
. AmRandesumpfiger
Bäche
hat dunkelgrüne
Streifen
. DiePetaleDsind2—3mal in Hainenoderselbstan sonnigerStelleauf feuchten
längeralsderSchuh
, hellviolelt
mitviolettroten
Punkten, Torfwiesen
suchenwirAspidiumThelypteris Sw.,
dieamRandedunkler
undstärkerauftreten
; dieRänder das seine60 cmlangenWedelrechtelegantÜber¬
sindmitgleichgefärblen
, langenHaarenbesetzt
. Die hängenlässt. Wir gebenihmabereinenschattigen
Garten
, woes einenMangel
an
Innenseite
derPetalenglänzterystalliscb
. Derlänglich¬Standortin unserem
ovale
, sehr grosseSchuhhat mattviolette
Färbung. Feuchtigkeit
eherüberwinden
kann
. Wennwir noch
Ausserordentlich
schön!
zweiAspidium
-Arteneingehender
betrachten
wollen
, so
12) Cypripedium
chlorops
. (C.Hartwegi
, C. Pearcii
.) wärenes diebeidenAspidiumspinulosumD. C.
DieobereSepaleist fastblassgrün
, violettgeadert
, mit undAspidiumcristatum Sw., dieansehnliche
Wedel
strengabgegrenztem
weissem
Randundin derobersten habenundinsofernzuempfehlen
sind, alssieziemlich
HälftebiszurSpitzespiralig
gedreht
. Diegleichgefärbteübe?«ganzDeutschland
verbreitetund auf sumpfiger
oderfeuchten
Haidemooren
zu findensind,
untereSepalebat nur blässereStreifen
. Diesehr Torfwiese
schmalen
, 3 m/mbreiten
, aber4—5mallängeren
Pe¬ bei uns in den Gärtenaber ebensowiedie vorge¬
talensinddurchweg
spiraliggedreht
, ziemlich
gleich¬ nannteArteinemehrschattige
Stelleerhalten
müssen,
gefärbtwiedieobereSepale
, nur dieSpitzedunkel- um gutzu gedeihen
. Wirnehmenaus der, übrigens
violett
. DerweisseRandmit demdanebenliegenden nochstattlichen
Anzahl
vonAspidium
-Artenfolgende
em¬
schwarzviolelten
Streifendurchziehen
fast die ganze pfehlenswerte
heraus
. Aspidiumbulbiferum, Aspi¬
Länge
. Der grosseSchuhist prächtiggelblichgrün,diumfragrans, einwohlriechender
kleiner
Farn,dessen
erinnertund dahervielfachals
innenblässer
, undobenmitzweibogenartig
gezogenen,Geruchan Veilchen
schwarzbraunen
Streifen
; imGrunde
sitzengleichgetärbte,Veilchenfarn
bezeichnet
wird
, Aspidiumlobalum,
kurzeHaarbüschel
. Innenist der Schuhnahedem einsehrschöner
, grosserFarn, welcheraber, obwohl
vorkommend
, nurvereinzelt
aufoberenRandgelbhchgrün
, sonstaber violettgefleckt. überallin Deutschland
—DieBlättersindauffallend
lanzetllich
, sehrlang.
tritt. AspidiumLonehitis. rigidum, spinuloIn BezugaufBiütenreichlum
undSchönheit
reihen sum mit verschiedenen
VarietätenundAspidium
sichbeidedenCypripedien
desOctoberflores
an!
aculealum, welche
alledekorative
Pflanzen
sind, aber
13) Liparislongipes
derkaltenAbteilung
angehörig, nur sporadisch
auftreten
. Sie werdenam bestenauf
entwickelte
denFlornochin denletztenNovembertagen
derFelsgruppe
an schattiger
Stellepostiertundwerden
undist gleichAeranlhus
distichusempfehlenswert
für dannihreWirkung
nichtverfehlen
. — VonderGattung
habenwir nur eineArtin unsererHeimat
Liebhaber
-Sammlungen
. Diesehrkleinen
, grünlichgelbenBlecbnum
Blüten
erscheinen
massiginRispen
.
Br. . dt.
BlechnumSpicant, daseigentümlich
inseinerdop¬
peltenWedeltorm
ist. Diefruchttragenden
, mehrfach
gefiederten
, sindfastdoppeltso lang
, alsdieunfrucht¬
barenWedel
,welchenuretwa25—30cmlangwerden.
WirtreffendiesenFarnin schattigen
, feuchten
Wal¬
Üieeinheimischen
Farne.
dungenund besitzeneinigeAbarten
, welcheebenso
schön
, wiedieStammform
, aberin der Grössever¬
(Schluss
).
schieden
sind, BlechnumSpicant caudatumwird
WiedieAsplenien
, so sindauchdieAspidien
arten¬ nur bis 25cm hoch
, Blechnum Spicant lancireichundstellen
meistPflanzen
vonansehnlicher
Grösse folium sogarnur 12—25 cm undB. S. ramosum,
undeleganter
Formdar. Dasin unseren
heimatlicheneine wundervolle
Dekorationspflanze
für Felspartieen
Wäldernam weitesten
verbreitete
Aspidium filix wird20—25cmhoch
. — Wennwirnundengrössten
mas, welches
bismeterlange
Wedelzeitigt
, Anden
wir unsererdeutschen
Farneins Augefassenundeiner
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Betrachtung
unterziehen
, so wollenwir im Voraus stehenundgedeihen
undwerdendaherauchbeiihrerdaraufhinweisen
, dasssichderAdlerfarn
,
PterisaquiVersetzung
in unsere
GärtenmitjenenFaktoren
rechnen.
lina, zurAnpflanzung
in kleineren
Gärtennichtem¬ ImAllgemeinen
giebtmanihneneinelockere
Haideerde,
pfehlen
wird
, weildielanggestielten
, horizontal
sich
aus¬
welche
‘/gSandenthält
, sorgtfür gutenWasserabzug
ladenden
Wedelnur danneinenEffecthervorbringenfüreinzelne
,füreinen
m
ehr
s
umpfigen
Boden
beianderen.
werden
, wennsieinMassen
angepflanzt
werden
können, BeimHerausnehmen
wirdmangutthun, möglichst
viel
so z. B. als UnteTpflanzung
waldartiger
Parkparfieen,Ballenmilzunehmen
, da dieFarnesonstin denersten
wodieMenge
deshochgestellten
, grobgefiederten
Laubes zweiJahrendie Wedelnichtin vollkommener
Weise
ein gutesMaterialbietet
. Pterisaquilinabraucht entwickeln
. Nachdem Einpflanzen
wirdmandarauf
nurmassige
Feuchtigkeit
, mussaberinmindestens
halb¬
bedacht
sein, ihnendieerstenTagemehrFeuchtigkeit
schattiger
LagestehenundistinderWahldesBodens zuzuführen
und sie öfterszu spritzen
. Auchihre
etwasdilfici
), einesandige
Heideerde
mitgutemWasser¬ Stellung
auf der Felsengruppe
oderderenUmgebung
abzugbehagtihmam meisten
. Er findetsiebüberall lässtsichbicht
ausdemBeschriebenen
entnehmen
, nur
vor, in der Ebeneundauchio Gebirgen
in mässig ist daraufhinzuweisen
,
dasswirnicht
v
ersäumen
, auch
feuchten
Laub
- undNadelwäldern
, wennletzterenicht denFarnen
, weichewir aus Felsspalten
undMauer¬
zuschattig
sind. BetreffsderVerbreitung
giltdasselbe ritzengezogen
haben
, aufder Gruppeeinengrösseren
von Cystopteris fragilis Bernh., denwir
an TeilErdezusichern
, denn
, wennsiedortsichauchküm¬
Bergabhängen
, in Schluchten
undfeuchten
Wäldern
an¬ merlichernährten
, so wollenwir sie im Gartenin
treffen
, woseine25 cmhohenWedeldurchihregraschöner
Entfaltung
sehen
. Deshalb
ist es unabweislich
ciöseHaltung
auffallen
. Wirsetzenihn in schattiger notwendig
,
dassdie
Pflanzlöcher
zwischen
demGestein
Lagezwischen
Steine
, an Baumstämme
u. dergl
. Die genügend
grossgelassen
werden
. Wirhabenendlich
Varietäten
sindmeistebensoschön
, wiedieUrform, nochdreierzierlicher
Farne
zugedenken
, dieimWasser
teilweise
jedochvongeringerer
Grösse
.
Cystopteris
wachsen
u
ndsehrselten
sind
.
DerUmstand
, dassihr
fragilis obtusa wird25cmhochundistsehrdeko¬ Vorkommen
durchTrockenlegen
vielerTeicheauf ein
rativ, ein BastardmitCyst
. alpinaist Cystopteris geringes
ist, ist Veranlassung
, dieAn¬
fragilis Dickteana, welcher
12—18cmhochwird siedlungherabgesunken
dieserdreiseltenenFarnkräuter
aufsange¬
undebenfalls
vonschöner
Wirkung
ist. — Nunhaben legentlichste
denGärtnern
ans Horzzu legen
. Piluwirso ziemlich
alledieFarnebetrachtet
, welche
wir laria globulifera, nurinderLausitz
undin Nordin ganzDeutschland
findenkönnen
, sei es imNorden westdeulschland
am Rheinvorkommend
, Marsilia
oderSüden
, seiesimThaloderGebirge
underübrigt
es quadrifolia, nurin Obersehlesien
im
Hammerteich
nunnoch
, derArtenzugedenken
,
welchenurstellen¬ beiRybnikwachsend
undSalvinia natans, nurin
weiseoderauch nur io Ost- oder
Westdeutschland
Teichen
Ostdeutschlands
zufinden
, sinddiesedreizier¬
wachsen
. Sie sind ihressporadischen
VorkommenslichenseltenenFarne
. PJulariaund Salvinia
sind
wegenals seltenerzu bezeichnen
undwerdendaher schwimmende
Gewächse
, Marsilia
wurzeltimSchlamm
eingrösseres
Interesse
einflössen
besonders
, dasieauch undstrecktdie, demvierblättrigen
Oxalis(Glücksklee
),
meistensedelgebaut
und wirkungsvoll
sind
.
sehr
Wegen
ähnlichen
Blättchen
a
us
demWasser
d
esTeich¬
seinerschwarzen
Blattstiele
undseinerkleinen
Blättchen randesheraus
. DieVerwendung
dieserdreiFarnewird
an die tropischen
Adiamum
-Arteuerinnernd
i
st
Cesichaufdie
Ausschmückung
vonAquarien
beschränken,
terach ofiicinarum, nuraufdaswestliche
Deutsch¬abgesehen
vonder Ansiedlung
in Gartenteichen
, wosie
landbeschränkt
. Er kommtauchda nur sporadischjedoch
dekorativ
kaumiu Fragekommen
, höchstens
vor, wächst
, aber an der Fundstelle
oft in Mengen. Salvinia
, dasdenTeich
, ähnlichwieAzollacanadensis
AltesGemäuer
, verfallene
Mauern
, anBurgruinen
wächst
oderLetnna
mit
seinengrünenBlättchen
überzieht,
er ausdenGesteinsritzen
zumeistan derSchattenseite,aberniemals
indem
ausgedehnten
Masse
, wiediebeiden
bedarfwenigFeuchtigkeit
und
für Felsgruppenebengenannten
, unddaherniemals
lästigwird.
mitseinen10—15cmlangenWbildet
edelchen
einreizendes
WeralsoFarnein seinemodereinem
anzulegenden
Material
. Aspidiumangulare, einstattliches
, grosses, Garteneinfübren
will
, der wirdaus der Näheseines
1 m hochwerdendes
Farnkraut
kommtmitdemgleich Ortesimmereinemehroder wenigergrosseAnzahl
grossenundedelgebauten
Aspidiumaculeatum nur Artenim Walde
findenund wünschenswert
wärees,
imOstenvor undzwarbeidein schattigen
, feuchten wennderGärtnerselbstsichseinMaterial
holte
, weil
Gebirgswäldern
. Zwarüberall
, aberimmernur ver¬ er einmaldannsieht
, wiediePflanze
autihremStand¬
einzeltfindenwirdieHirschzunge
, Scoiopendrium ort wächst
,
zweitens
,
weiler
sie
vorsichtiger
heraus¬
vulgare, welchemanchmal
ihreungefiederten
Blätter
nehmen
und
ihr
dadurch
zu
eioemwenig
gestörten
bis 60 cm ausdehnt
. Sie ist am ehestenin mässig schnelleren
Weiterwachslum
imGartenverhelfen
wird.
feuchten
Laubwäldern
, anGebirgsbächen
undinsteinigem Schliesslich
möchten
wires imInteresse
derErhaltung
Terrainaufzuiinden
. Verschiedene
Abartensindfol¬ unserer
Pflanzenwelt
angelegentlichst
empfehlen
, seltene
gende
; Scoiopendriumcrispum, turgidum, ra- undaussterbeode
Farne
dadurch
d
ereinheimischen
Flora
mosmn, undulatumu. a., welche
abernochseltener
zuerhalten
zu suchen
, dasssienachden
als dieeigentliche
Formsind. Ebensowieder vorer¬ nachKräften
Gartenteichen
gebracht
werden
, damitsiesichdort, ge¬
wähnteFarnCeterach
findenwirAspleniumRuta schützt
undgepflegt
, weiterentwickeln
undvermehren
muraria an altemMauerwerk
undistseinVorkommen,undnichtfürdenPflanzehsehatz
Deutschlands
verloren
wennauchwieScoiopendrium
überganzDeutschlandgeheD
.
R. F.
verbreitet
, nurstellenweise
, dannaberin vielenExem¬
plaren
. Nurin denSudeten
undzwarimmährischen
Gesenke
(reffenwirCystopteris
sudelica
, welcher
25cm
Dieallgemeine
hochwächst
, undAlosurus
Deutsche
Gärtnerzeitung
crispuswächstausserim folgendes:
schreibt
Riesengebirge
nochan einigen
StellenimHarz.
Wirhabennungesehen
DerjetzigeStandderMecMtiage.
, welcheinreiches
Material
an Farnkräutern
unsereHeimatuns bietet
, wir haben
*
DieNr
.
12
der
„Gartenflora
“
(vom15
erkannt
, wiedie meistenvonihnenvon
, Juni)
ansehnlicher
ein Programm
mitfür eineKonferenz
überdie
undeleganter
Formsind
, wir habenweitererfahren, teilt
Reorganisation
der Gärtner
-Lehranstalt
wieund wo die Farnein
zu Wildpark,
ihremheimischen
Boden welche
am 10. Juniim Kgl
. preussischen
Ministerium
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siatlfinden
undForsten
, Domänen
FürLandwirtschaft
betr
Fächer
hat.
sollteundauchslattgefunden
edesFach
vor dem
elJahresku
Konferenz
wirvoneinersolchen
Hätten
, so hättenwirunsumZulassung
10. Junierfahren
stattfinde
ü
n
eher
an dasMinisterium
unseresVereins
einesVertreters
. WerdiePersonen
, undsichernichtvergeblich
gewandt
hat, wirdauch
gebracht
inVorschlag
zuderKonferenz
dieAr
unseres
, dasskeinVertreter
darantragen
wohlSchuld
Vereine
solchgrossen
ist. Einem
A. D. G.-V. eingeladen
ndObstba
unsdasalseineUngerechtigkeit.
erscheint
gegenüber
die
id praktische
, undwirwerden
janoch
, dieSacheschwebt
Nun
des
, dennnachdenAuslassungen
offenbehalten
Augen
ahlundStellt
Oberregie¬
!. Geheimen
Wirk
HerrnMinisterialdirektors
derGebäude
Genugthuung
zu unserer
Dr. Thiel(welcher
rungsrates
hatund
ndUebungsfeide
vertreten
Standpunktes
Teilunseres
einenguten
Verhältr
ist) wirdder 10. Wi
Persönlichkeit
auchdie massgebende
sichderartge¬
dieserAngelegenheit
weitereVerlauf
richtsbetrieb'
fürLandwirt¬
imMinisterium
, dassnunzunächst
stalten
der
unterBerücksichtigung
schafteinOrganisationsplan
de
e) Möglichkeit
(!) und
(!) in denVereinen
bisherin derFachpresse
Absolv
ausgearbeitet,
Erörterungen
gepflogenen
inderKonferenz
Zwecke 11.Empfiehlt
derzudiesem
unddieserdannvoraussichtlich
nachDahlem?
derAnstalt
sicheineVerlegung
zurgutachtlichen
Kommission
zu berufenden
nochmals
Gärten?
zudenKöniglichen
a) Verhältnis
Garten?
zudemBotanischen
Veröffentlichung b) Verhältnis
rechtzeitige
undauchdurch
Aeusserung
“ und„Möhers
wer¬
unterbreitet
Wennmannachder„Gartenflora
zurKritik
imallgemeinen
denGärtnern
denwird.
Facitzieht,
“ dasvorläufige
-Zeitung
Gärtner
Deutscher
, das
entstehen
nurzu so wirdwohleineZwitterhochschule
vom10. Junisollteübrigens
DieKonferenz
Mittel¬
sollten heissteinMittelding
einerwirklichen
, Beschlüsse
zwischen
dienen
Besprechung
einerallgemeinen
“,
; „Mittelschule
Hochschule
ge¬ schule
undeinerwirklichen
nurdieAnsichten
, sondern
nichtgefasst
überhaupt
klärtwerden.
„Hoch¬
;
Unterricht
-)
(alsoZwangs
weilobligatorischer
J.
Julid.
vom1.
“
der„Gartenflora
-Zeugnis
LautBerichts
dasEinjährigen
“, weilfürdieAufnahme
schule
teilgenommen:
Personen
noch
folgende
anderKonferenz
haben
, undweilmanimleztenSchuljahre
wird
verlangt
Fächer
einsodermehrere
: Ministerialdirektor
hat, nachBelieben
desMinisteriums
dieFreiheit
A. alsVertreter
zustudieren.
.-RatDr. desGartenbaues
. Reg
, Geh
.-RalDr. Thiel
. Oberreg
!. Geh
Wirk
nurfür
zueinerHochschule
Anstalt
DiePotsdamer
und
. Dr. Fleischer
.-RatProf
. Reg
, Geh
Mueller
Traugott
in dieselbe
undzumEintritt
zu gestalten
1 Gartenkunst
alsProtokoll
-RatCroscurth
Reg.- undLandesökonomie
oder— wie
einesGymnasiums
führer.
dasMaturitätszeugnis
—
vorschlugen
-Proskau
. Stoll
undProf
-Erfurt
-Rat Benary
: Kommerzien
desGartenbaues
B. alsVertreter
Realschule
einer
oder
Gymnasiums
eines
diePrimareife
Berlin;
,
Brodersen
Landsehaftsgärtner
;
, Erfurt
Benary
, und
aufgegeben
, ist endgiltig
zu verlangen
; Garten- I. Ordnung
-Potsdam
, Wildpaik
Echtermeyer
Garteninspektor
derGartenkünstler
speziell
Lieblingswunseb
e
in
damit
Bo¬
desBerliner
; Direktor
, Wildpaik
Encke
inspektor
— 2um Glückfür die gesamte
geblieben
, Berlin; unerfüllt
. Dr.Engler
.-RatProf
. Reg
Geh
Gartens
tanischen
a. Rh.; Gärtnerei.
, Geisenheim
Goethe
-RatDirektor
Landesökonomie
zeitigen
übleFolgeneineZwitterhochschule
;GartenbaudirektorWelch
, Berlin
Hampel
Karl
Garlenbaudireklor
sollte,
, werdenwir, fallseinesolcheentstehen
Lackner, wird
; Gartenbaudirektor
, Wernigerode
Koopmann
einer
. NichtDurdasVerhältnis
, Berlin; baldgenugerleben
Mächtig
Berlin
derStadt
; Gartendirektor
Steglitz
zudenbestehen¬
fürGartenbau
sog. Hochschule
Botanischensolchen
desBerliner
; Inspektor
, Erfurt
Möller
Ludwig
“ zu Geisenheim.
-Lehranstalten
Gärtner
, Frank¬ den„Höheren
Siebert
; Gartendirektor
, Berlin
PerriDg
Gartens
, wird
undKöstritz
, auchDresden
, Reutlingen
Proskau
; Oekonomierat
, Berlin
Späth
furta. M.; Oekonomierat
undspäter
zu einemunliebsamen
.-Rat sichvoraussichtlich
. Reg
undGeh
, Proskau
. Dr. Stoll
Prof
Direktor
Eutrüstung
,eineallgemeine
, sondern
gestalten
Karl unhaltbaren
. — Kommerzienrat
, Berlin
. Dr. Wittmack
Prof
, welcheeine
wirdplatzgreifen
unterall denGärtnern
, warentschuldigt.
, Quedlinburg
Dippe
Kraft
, oderauseigener
besucht
-Lehranstalt
worden: guteGärlner
gestellt
sindzurDiskussion
Frageu
Folgende
sichgenügend
Fachkenntnisse
und
naturwissenschaftliche
eventl.
und
{
reorganisalionsbedürftig erworben
überhaupt
1. IstdieAnstalt
nichtbe¬
-Schein
, aberdenEinjährigen
haben
und
wieGymnasiasten
,
raüsseü
undnunsehen
sitzen
Abhülfe
!« Verbältn
b) Unmöglich
weit
mitgewöhnlich
-Pressen
ausEinjährigen
Absolventen
derAn
Kennt¬
undfachlichen
naturwissenschaftlichen
geringeren
idenAc
-Scheines
i
hresEmjährigen
a
ufGrund
nissenlediglich
derGär
werden.
zugelassen
gegenalle
DarinliegtsomiteineUngerechtigkeit
desSc
versehenen
Kenntnissen
undmitgediegenen
begabten
derGär
erwählenden
unddie denGärtnerberuf
Gärtnergehilfen
Leute!
jungen
Mittel¬
wirgärtnerische
Geradedeshalbfordern
, dassbegabten,
, weilsie alleines ermöglichen
schulen
cheVorbi
infolge
Leuten
jungen
interessierteu
fürdieGärtnerei
zurHoch¬
nichtnurdieZulassung
Vorbildung
gründlicher
ihneneinenerfolgreichen
ist, sondern
schulegestattet
Fächer
erstsichern.
überhaupt
derHochschule
Besuch
Herren
b) allge
, welche
, zuerfahren
Esistnuninteressant
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in derKonferenz
ammeisten
in unserem
Sinne(wenn Naturwissenschaften
, Ueberblick
überdieverschiedenen
auchmitdemGedanken
aneineHochschule
) gesprochenZweigederGärtnerei
. Nebenher
sollnocheineTren¬
haben
, unddawarenes keinegeringeren
alsdieHerren nungnachFächerneintreten
, abereingewisser
schulMinisterialdirektor
Dr. Thiel
, DirektorGoethe
-Geisen¬ mässiger
Unterricht
könnenichtentbehrt
werden
. Die
heimundGeheimrat
Prof. Dr. Engler
-Beriin.
landwirtschaftliche
Verwaltung
werde
aucheinehöhere
Wennmanbedenkt
, dassdiePotsdamer
Anstalt Vorbildung
zum
Eintritt
alsdurch
dasEinjährigen
-Zeugnis
schoneinpaarmalohneRücksicht
aufanderebestehendedokumentiert
wird
, nichtdurchsetzen
können
, solange
höhereGärtner
-Lehranstalten
reorganisiert
wordenist fürdielandwirtschaftliche
Hochschule
ebenfalls
nurdas
undnun, wieesscheint
, wiedereinseitig
reorganisiertEinjährigen
-Zeugnis
verlangt
wird.“
werdensoll, anstattdas gesamtegärtnerische
Unter¬
Darüber
,
dassderBesuch
derAnstaltvoneiner
richtswesen
gründlich
zureorganisieren
, so werdenwir vorhergehenden
,
mindestens
2jährigen
praktischen
Lehruns nichtwundern
, wennnach10—15Jahrenwieder und ev. nochGebilfenzeit
abhängig
zu machenist,
mal eineReorganisation
nötigwird
, wennauchnur, warenalleTeilnehmer
an derKonferenz
einig
. —Dies
weil die Mittelschulen
sich endlichRahngebrochen istallerdings
fürdenBesuch
einerGartenbau
-Hochschule
habenwerden
, worinKöstritzmitgutemBeispiele
vor¬ auchdurchaus
nötig
, fürdenBesuch
einergärtnerischen
angeht.
in unserem
Sinneabernicht; wiedieLand¬
Goldene
Wortesindes, welcheder Direktorder Mittelschule
wirtschafts
-Schulennachdembewährten
Hildesheimer
Kgl
. Gärtner
-Lehranstalt
zuGeisenheim
amRhein
, Herr (Michelsen
'schen
)
System
klarbewiesen
haben! — Und
Landes
-Oekonomierat
Goethe
, in derKonferenz
ganzin nun denkemansich Gymnasial
-Sekundaner
mitEinunserem
Sinnesprach
: „Hochschule
kannmandieAn¬ jährigen
-Scbein
odergar
Primaner
b
ei
ihrenvielzu
staltnur nennen
, wennLernfreiheit
eingeführt
wird. geringenaturwissenschaftlichen
Kenntnissen
einenur
Damitschraubtman
aber die Sachezu
hochund 2jährigeunnd—
wieso
häufig
!
—
rechtzweifelhafte
schadetmehr
, als mannützt
. DieAussichten
, welche Lehrzeitdurchmachend
, unddanachzumBesuch
einer
sicheinemsolchem
Hochschüler
eröffnen
, stehendoch Hochschule
berechtigt
, alsobevorzugt vor tähigen
zu einerso weitgehenden
Vorbildung
inkeinem
Ver¬ Schülerngärtnerischer
Lehranstalten
, die zwarohne
hältnis
; nur sehr wenigen
Gärtnerngelingtes, eine Berechtigung
sind
,
einen
Einjährigen
-Schein
auszustellen,
solcheStellung
zuerringen
, welcheeinderartiges
besserfür eineGartenbau
Stu¬ aber zweifellos
-Hochschule
diumlohnt
. JungeLeute
, welche
dasAbiturium
(Reife¬ vorbereiten
, alsirgendeinGymnasium
esjemalskönnte.
zeugniseinesGymnasiums
) haben
, werdensichmeist
Wirerklären
deshalbnochmals
: Eine wirklich
wohlnurauszwingenden
Gründen
derGärtnerei
widmen,
so z. B. aus Gesundheitsrücksichten
, nichtausLiebe folgreichsten Besuch einer wirklichen Hoch¬
zumFach; siewerdennurgezwungen
, Gärtnerzuwer¬ schule für Gartenbau können (wiedieLand¬
den. Architekten
aber rekrutierensieh aus jungen wirtschafts
-Schulenfür die Landwirtschaft
) nur die
Leuten
, die aus vollerNeigung
diesenBerufergreifen. gärtnerischen Mittelschulen
mit EinjähDieHochschule
ist verfrüht
. Ehemandazuschreitet,
solltemandie ganzeVorbildung
bessern
, namentlich Solangesolchegärtnerischen
Mittelschulen
nicht
das Lehrlingswesetr
, mansolltemehr die technische existieren
, müssen
wirgegendieEinrichtung
einerHoch¬
Ausbildung
betonenundnichtblosdieVorbildung
in schuleprotestieren , ganzbesonders
abergegeneine
der Schule
, damitjungenLeutenmitgeringerer
Vor¬
Zwitterhochschule,
wiesiejetztgeplant
zusein
bildungdochdashöhereStudiumnichtverschlossenscheint
. Wir verlangeneine Reformauf gesunder
werde
. Wir habensehr angesehene
Gärtner
, welche Grundlage
undmachen
, damitbeideParteien
zufrieden
ausMangel
an MittelndienötigeVorbildung
aufder seinkönnen
, nunfolgenden
Vorschlag:
Schulesichnichtverschaffen
konntenunddochsehr
Wiez. B. dieHildesheimer
Landwirtschaftsschule
tüchtiggeworden
sind. — EineHochschule
mitLern¬ und einzelneihrerSchwester
-Anstaltenaus 2 Ab¬
freiheit
würdeLeutemitgrossen
Ansprüchen
undmangel¬ teilungen (berechtigter
Landwirtschaftsschule
und
haftertechnischer
Ausbildung
zurFoigehaben!—(Sehr Ackerbauschule
) bestehen
, so mögemanauchdiege¬
richtig
! Red.)
planteAnstalt
zuDahlem
beiBerlinin zweiAbteilungen
Geheimrat
Prof. Dr. Englerbestätigte
sodann
, dass gliedern
: in einewirkliche gärtnerische Mittel¬
dieBildung
derjungenLeute
, wennsieaufdieAnstalt schule (dreijähriger
obligatorischer
Kursus
) uDdin
kommen
, nichtmassgebend
ist fürdas, wassiespäter eine wirkliche Hochschule
für Gartenbau
leisten.
, nachFächern
).
Ludwig
Möller
-Erfurtwarnatürlich
füreineHoch¬ (Lernfreiheit
Es
wirdsich
nachreiflicher
Ueberlegung
dann
schuleundmeinte
: „Mansolledochdie so ausser¬ zeigen
, dassdieserWegnichtnurgangbar
sondern
der
ordentlich
günstige
Gelegenheit
benutzen
undnunmehr einzigrichtige
ist, ausdemDilemma
: Zwitterhochsehule
demAufbaudes gärtnerischen
Bildungswesens
den
oderschon
jetzt
einegesunde
S
chulreform
herauszu¬
Schlussstein
durchdieHochschule
fürGartenbau
ein- kommen.
Einenmittelalterlichen
ZopfenthieltdieFrage10
Nun
, wirsindganzentgegengesetzter
Ansicht
; wir dahingehend
, ob ein Internatbeizubehallen
sei oder
wünschen
, dasserst einmalderGrundstein
zueinem nicht
. Nun! wenneine Zwitterhochsehule
der Kopf
geordneten
, einheitlichen
gärtnerischen
Bildungswesen
unseres
g
anzen
Unterrichtswesens
werdensollte
, dann
gelegtwerde
! Undwasdie ausserordentlich
günstige ist einInternatmit rechthoherMaueraucheinsehr
Gelegenheit
zu einemSchlusssteine
anbetriffi
, so war passender
Zopfdazufür „volljährige
Schülerstudenten“
dieGelegenheit
, denGräbner
-Fondsvon1885derneuen imAnfang
deszwanzigsten
Jahrhunderts
. Suumcuique!
Sammlung
unseresA. D. G.-V. einzufügen
, auchso
A. V.
ausserordentlich
,——
wiesieniewiederseinkann,
unddennoch
—-günstig
HerrMinisterialdirektor
Dr. Thielerklärte
, dass
eineEinigung
darüber
, welchen
Frartitermässigung
fürObstio Wagenladungen.
Charakter
die Anstalt
tragensolle
, obHochschule
mitLernfreiheit
odernicht,
DerVertreterder Kgl
. Eisenbabndirektion
in der
nichterzieltsei. DieAnstaltsolleobligatorisch
das letztenSitzung
derFrankfurter
Handelskammer
erörterte
lehren
, was ein jederwissenmuss
, alsoallgemeinein eingehender
WeisedieFrageundwiesinsbesondere
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deszuAusflügen
verlockenden
prächtigen
Wetters
, diedaraufhin, dassdieAbsicht
allerseithergestellten
An¬ injFolge
anfänglich
schwach
besucht
. —Gegen
Abend
wurde
trägedaraufgerichtet
sei, dendeutschen
Obstbau
durch Versammlung
derBesuch
dieTagesordnung
vollerledigt
eineErmässigung
derEisenbahnfracht
zukräftigen
und werden
. — besserundkonnle
einenvermehrten
Absatzdesdeutschen
Obstes
, nament¬
ZuFunktI Kohlenlieferung
betreffend
wurdebeschlossen,
fürdaslaufende
JahrderFirmaGebr.
lichim InlandeunterVerdrängung
der ausländischendieKohlenlieferung
, Zei9 in Frankfurt
a. M. zu übertragen
; die
Einfuhrherbeizuführen
. DieFragederFrachtermässi-Dörtelmann
werden
Seitens
derFirma
bekannt
gegeben.
gungfür denObststückgulverkehr
seidurchdenHerrn Bezugsbedingungen
NachBesprechung
verschiedener
Bezirksangelegenheiten
Minister
nichtzur Erörterung
gestelltworden
. Diese
Fragewerdenaturgemäss
durchdie allgemeine
Er¬ beschlossen
, dieHauptversammlung
aufMitte
oderEnde
Septemmässigung
der Stückgutfrachten
am 1. Oktoberd. J.
wesentlich
beeinflusst
. Der Obststückgulverkehr
sei kanntmacbung
einige
Male
imOganzuerlassen
, worin
auch
Zeit
übrigenssehr beträchtlich
. Nachangestellten
Ermit¬ undVersammlungslocai
näher
bestimmt
wird.
Nach
S
chluss
derVersammlung
wurden
noch
einige
Gärt¬
telungen
habeimDirektionsbezirk
MainzderStückgut¬nereien
vonMitgliedern
besucht
undgingdaundieVersammlung,
versandt
in derZeitvom1. März1897bis28. Februar befriedigt
auseinander
von
dem
Wunsche
beseelt
,
dass
d
iedies¬
18984392t betragen
, der Wagenladungsversandt
da¬ jährige
Hauptversammlung
derVerbandssache
einen
neuen
Impuls
gegennur 3555t. FernerhabenachfrüherenEr¬ geben
möchte
. DernächsteVersammlungsort
wirdnoch
hebungen
beispielsweise
für Berlinund für Hamburg bestimmt.
der Stückgutempfang
24—25°/0des gesamten
Obst¬
empfanges
mittelst
derEisenbahnen
betragen.
Der»Verein
Deutscher
Gartenkünstler
« hieltseineXI.
WasdieWirkung
des in derVorlage
erwähnten,
imGürzenich
zuKöln
abunterdemVorsitze
vondenEisenbahn
-Direktionen
vorgeschlagenen
Slaffel- Hauptversammlung
Garleninspectors
Fintelmann
. DerVorstand
war
tarifesfürObstin Wagenladungen
ab 200kmangehe, desStädtischen
mitAusnahme
desStädtischen
Gartendirectors
Tripvollzählig
ver¬
so ergebesichfür denVersandt
vonFrankfurt
a. M. treten
. NachEröffuung
derVersammlung
begrüsste
derzweite
beispielsweise
folgende
Frachtberechnung:
Bürgermeister
imNamen
derStadtKöln
denVerein
,desgleichen
derGartendirector
Kowallek
namens
derKölner
Gartenbauge¬
sellschaft
. DieVersammlung
ernannte
hierauf
einmüthig
den
Oberbürgermeister
Becker
zuKöln
zumEhrenmitgliede
desVereins.
Je,« künftigfStl
für
*!!}t
Dernächste
Punkt
derTagesordnung
: »F.rböhung
desBeitrages
Nach:
1 jetzt 1 von
15auf20Mk
.< wirdnachlängerer
Debatte
zurückgestellt
undderAntrag
Jung
: »Lieferungsveitrag
mitderGartenwelt«
Mark:
verhandelt
. ImZusammenhänge
mitderFragederGründung
für100kg
lnMark:
eineseigenen
Vereinsorgans
eutspinnt
sicheinlängerer
Meinungs¬
austausch
, derzudemErgebnisse
führte
, denAntrag
Jungabzu¬
Berlin 5313,7813,32
62.5 332,0
2,53
|2,09
189,0
126,5
209,0
123,0 lehnen
und
den
vom
Vorstande
gemachten
Vorschlägen
inBetreff
Bremen4733,37
2,381,97
168,5
9
9,0
2,96
119
,<49,5296,0
197,0
Bremerh.
5353,7t3.3t2,53
1
89,(
209,0
62,5333,0 124,0 desfürdieneue
^Zeitschrift
vorgeleglen
Vertrages
wirdbe¬
|-2,0i 126,5
2962,lf1,9t'
13.0 190,0
109,(96,0
, demselben
zuzustimmen
undhinsichtlich
derEinzel¬
161,0
29,0 schlossen
1,92
|1,61
heiten
d
ieFeststellung
demVorstande
in
Verbindung
mitdem
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Hamburg 3,72
3,27
2,512,07
186,0
125,5
60,5327,0
120,0 Pressausschuss
207,0
undeiner
ausfünfHerren
bestehenden
Kommission
zuüberlassen
. Alsdann
wirdseitens
desVorstandes
derBericht
undüberdieTheilnahme
desVereins
In der an dieseAusführungen
sichanschliessendeüberdieHocbschulfrage
Weltausstellung
gegeben.
DebattewurdederAntraggestellt
, dieVorlage
an den auderPariser
BeiderNeuwahl
desVorstandes
werden
dieHerren
per
ständigen
Ausschuss
zur Vorberatung
zu überweisen.Akklamation
wiedergewählt
, nurfürHerrnGartendirector
Trip,
Heuteseidiewichtige
Fragenochnichtspruchreif
, auch dereineWiederwahl
abgelebnt
hat
, wirdHerrGartendirector
alszweiter
Stellvertreter
desVorsitzenden
mitüber¬
werdemanwahrscheinlich
beidenweiteren
Verhand¬ Kowallek
Mehrheit
gewählt.
lungenaufdenBeschluss
desBezirkseisenbahnrates
vom wiegender
Nach
Genehmigung
desHaushaltungsptanes
fürdaslaufende
Jahre1892: „Obst
, unverpackt
, odernurlosein Heu, Jahrwird
alsnächstjähriger
Vorort
Mannheim
vorge
»chlagen,
Strohoderdergleichen
verpackt
“ in denSpezialtarif
I nachdem
dieEinladung
vonseitenMünchens
zurückgezogen
war.
und „Obst
, frisches
“ in denSpezialtarif
fürbestimmte worden
Der
Gartendirektor
Kowallek
erläutert
nunmehr
denvon
Stückgüter
aufzunehmen
, zurückkommen
. Fernerwurde ihmeingebrachten
Antrag
:
„Aufstellung
von
allgemeinen
Regeln
betont
, es werdemit der vorgeschlagenen
Staffelder fürdieBepflanzung
derverschiedenartigsten
Strassenlypen
in.
beabsichtigte
Zwecknichterreichtwerden
, weildie grösseren
Städten
unterBerücksichtigung
möglichst
allerver¬
Umstände
.“ NachdemAntragsteller
nimmt
Herr
Frachtermässigung
erst beiEntfernungen
über200km kommenden
Hillebrecht
-Düssetdorf
zurlängeren
undeingehenden
Begründung
einlrete
, geradedieEntfernungen
bis200kmabernach dieses
Gegenstandes
dasWort
;
desgleichen
spricht
Herr
H
eickederStatistik
dengrössten
TeildesVerkehrs
umfassten;
einAusnahmetarif
seizweckmässiger
alseineallgemeineJung
-KölnundOlbrich
-Schweiz
geben
Beispiele
an, wodieAn¬
Fracbiherabsetzung
. Wertvoller
jedochnochals eine pflanzung
falscher
Baumarten
zuerheblichen
Unzuträglichkeiten
; letzterer
berührt
dieeinzelnen
inBetracht
zuziehenden
Frachtermässigung
sei für denObstverkehr
dierasche führte
. DerVorstand
wirdbeauftragt
, dieweiteren
ungehinderte
Beförderung
der Obstsendungen
auf der Bodenverhältnisse
indieser
Angelegenheit
zuveranlassen
.■
Eisenbahn
. In dieserBeziehung
müsseetwasgeschehen Schritte
ZumSchlüsse
hieltHerrStadtobergärtner
Jungeinen
inter¬
Vortrag
überdieöffentlichen
Anlagen
derStadtKöln.
undes möchtedaherdemHerrnMinister
einAntrag essanten
giebteinanschauliches
BildderEntstehung
derver¬
auf eilgutmässige
Beförderung
allerObstsendungen
— Redner
Anpflanzungen
undeiläufert
anderHand
vonzahl¬
auchderWagenladungen
—unterbreitet
werden
. Hier¬ schiedenen
imSaale
aushäugendeu
Plänen
dieeinzelnen
Schöpfungen.
auf wurdedieUeberweisung
derVortage
an denAus¬ reich
Herr
Stadtobergärtner
Clemen
wirdeinstimmig
alsRedakteur
schusseinstimmig
beschlossen.
desVereinsorgans
wiedergewählt
unddasErgebnis
derAus-

J

¥ereins-laehriclrten.
Süddeutscher
Gärtner
-Verband
,Bezirk
Frankfurt
a M.
Versammlung
inGinnheim
am24.Juli
. Beischönstem
Wetter
, wie
esindiesem
regenreichen
Sommer
wohlseltenderFallwar
versammelten
sichdieMitglieder
imSchützenhof
undwar
, wohl

Jahresversainmlnng
der Deutschen
Dendrologischen
Gesellschaft
. Wirwollen
nichtverfehlen
, unsere
Leser
noch¬
malsaufdiedendrologische
Versammlung
hinzuweiseD
, dieam
Samstag
beginnend
folgendes
Programm
hat:
Samstag
, den6. August
, um11UhrVormittags
, Eröffnung
derdendrologischen
Ausstellung
imBeisein
derMitglieder
desEhren
-Komitees
, derDarmstädter
undetwabereits
eingetroffenen
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auswärtigen
Mitglieder
undQäsle
. Abends
um8UhrBegrüssung
demauchaufdenFachmann
einentiefen
Eindruck
mache
und
imVersammlungslocale
»Holel
Daimstädter
Hof
.«
dassHerrWitzei
mit demResultat
seiner10jährigen
Be1. Tag
; Sonntag
, den7. August
, Vormittags
um8Uhr
, Zu¬ fruchtungs
- undVermehrungsversuche
wohl
zufrieden
seinkönne
sammenkunft
imVersammlungslocale
»Darmstädter
Hof
.« Eröff¬DasFarbenspiel
istderartig
gross
, dasses aussereinem
nung
derVersammluog
undVorlräge
.
Um
lll/i
Uhr
g
emeindirekten
blau
,
wohl
keine
Farbe
giebtdienichtin.demSortiment
sames
Frühstück
(ä2Mk
.)
daselbst
undBesichtigung
derAus¬
vertreten
ist
.
Vom
hellsten
gelb
,
bisdunkelsten
orange
, vom
stellung
. Um2Uhrnachmittags
GangnachdemGrossherzog¬
zartesten
rosa
, bisleuchtesten
rotund
tiefsten
danket
istauch
lichen
Hofgarten
undBesichtigung
desselben
unterFührung
des dieaschgraue
Farbein verschiedenen
Abtönungen
vertreten.
Herrn
Hofgarteninspectors
F. Göbel
. Hierauf
Spazierfahrt
nach Dem
Laien
oderSorliraentsgärtner
dürften
diebuntfarbigen
Sorten
demGrossherzoglichen
Wildpark
unddembotanischen
Garten. ambesten
gefallen
, wogegen
sich
dieLadeubesitzer
wieder
für
Besicluigung
desselben
unter
Führung
derHerren
Professor
Dr.
ganzcaadigen
Sorten
begeistern
dürften
. Was
Schenck
undObergärtner
Purpus
. Diejenigen
Herren
,welche
sich dieeinfarbigen
allgemein
auffiel
wardergeringe
Prozentsatz
Blüten
nichtanderFahrtnachdemWildpark
beteiligen
wollen
,fahren unter
denSämlingen
. Mansiehthieraus
, dassdeinfacher
iefortwährenden
oder
gehen
directnachdembotanischen
Ganen
.
Abends
ge¬
Klagen
derHandelsgärtner
überdenschlechten
Samen
d
er
mütliches
Zusammensein
imstädtischen
Saalbau
beiConcert.Züchter
, docheinegewisse
Berechtigung
haben
. HerrWitzei
Abendessen
nachBelieben.
, dassmanbeirichtiger
Behandlung
derPflanzen
in
2. Tag
; Montag
, den8. August
, Vormittags
um8Uhr
, Zu¬ hatgezeigt
Bezug
aufSamen
mitkaum
10°/oeinfachen
Blüthen
zurechnen
sammenkunft
imVersammlungslocale
. Fahrtnachder»Tann«
braucht
. Nach
Besichtung
derübrigen
Arlikel
inderGärtnerei
fand
zurBesichtigung
derDouglastannen
-Pflanzung
aufSandboden
und man
sichin derAllemania
beiBierundMusik
gemütlich
zu¬
derdendrologisch
interessanten
»Scheppen
Allee
unter
Führungsammen
. Eswurde
auchdortdasResultat
derPrüfungskom¬
desHerrn
Oberforstrath
Dr.Walther
. Dann
B«esuch
desGrossmission
bekannt
gegeben
underhielt
HerrW
itzei
diehöchste
herzoglichen
Prinz
-Emil
-Gartens
unter
desHerrnHof- Auszeichnung
diedie
Handelsgärtner
-Verbindung
vergeben
kann,
garteninspeciors
Rud
. Noack
, BlickinFührung
denGrossherzoglichen
einDiplom
I. Klasse
. Nachdem
nunHerrHossnochfürdie
•Orangerie
-Garten
unterFührung
desHerrn
H
ofgärtners
Weigold
freundliche
Einladung
Herrn
Witzei
gedankt
undnochmals
auf
undBesuch
derH. Henkel
'schenGärtnerei
, Heerdweg
öS, Er¬ dieausserordentliche
Vollkommenheit
derNelken
hingewiesen
frischung
daselbst
undRandgang
durch
dieGärtnerei
. Um
1Uhr
gingmanzumgemütlichen
, welcher
biszum
gemeinsames
Mittagessen
imVersammlungslocale
»HotelDarm¬hatte
Abgänge
desletzten
Zuges
dauerte
.Teileüber
A. Ball.
städter
Hof
«(ä Couvert
2.50Mk,
) Hierauf
Ausflug
nach
der
Bergstrasse
(Abfahrt
3A
i*Utir
) undzunächst
Besichtigung
desan
dendrologischen
Sehenswürdigkeiten
reichen
Fürstenlagers
bei
Auerbach
, unterFührung
desHerrn
Hofgarteninspectors
F.Göbel.
Essindferner
nochvorgesehen
beieventueller
Betheiligung
und
genügender
Zeit
: Besuch
desHeiligenberges
bei
J
ugenheim
und
Litterariselie Erscheinungen.
Besichtigung
derdendrologischen
Sehenswürdigkeiten
unter
Füh¬
rungderHerren
Hofgärtner
Gernet
undGang
vomFürsteolager Unsere
Haus
-, Villen
- undSchlossgärten
oderdieLandscha
nachSehönberg
(Führung
: HerrHofgärtner
Hein
) durchdas gärtnerei
alsGesundheilsfaktor
und
in Alpen
-i
Schönberger
ThalnachBenfhuim
.
Abends
gemüthliches
Zu¬
vonH. Runtzler,Bodenrentner
Gartendirector
. Verlag
\
sammensein
inAuerbach
bezw
. Bensheim
(Abendessen
nachBe¬ Gebirgsländern
lieben
) undRückfahrt
miteinem
passenden
Zuge
n
ach
Darm¬
stadt
. Diejenigen
Herren
, welcne
nichtnachDarmstadt
zuruckpassende
undguteGelegenheit
zumUebernachten
findet.
3. Tag
: Dienstag
, den9. August
, Vormittags
, Zusammen¬
kunft
aufdemMain
-Neckar
-Bahnhof
inDarmstadt
, Ausflug
nach
Weinheim
(Abfahrt
vonDarmstadt
um8Uhr
, Ankunft
inWein¬
heimum9Uhr
)
zurBesichtigung
desFreiherrlich
vonBerckheim
’schen
Parkes
undderForsten
exotischer
Nadelhölzer
.
Um
12Uhrgemeinsames
Mittagessen
in den„VierJahreszeiten
.“ fassersnicht
dieAusführungen
Um2UhrAbfahrt
nach
Heidelberg
. Besichtigung
desbotanischen
immerrechtvdass
erständlich
sind desVerGartens
undderSchlossanlagen
unterFührung
derHerren
Geh.
wohlhabenderen
HofratProfessor
Dr
.
Pfitzer
u
ndGarten
-Inspektor
Messias.
Abends
gemütliches
Zusammensein
in derSchlossrestauration.
Abendessen
nachBelieben
. Diejenigen
Herren
, welche
inHeidel¬
bergD
nicht
bleiben
wollen
, fahren
miteinem
passenden
Zuge lautet
nach
armstadt
zurück
: »Breite
i
Beientsprechender
Beteiligung
findet
Mitlwoch
, den10.
i grossartigei
) Eindruck
undsindaDgenehm
, und
August
, einAusflug
nachFrankfurt
a. M.stattzurBesichtigung uiuaa
auchhierauf
dieBauers
-undHandwerkersfrau
sehen,
desPalmengartens
undderMahlanlagen
, sowiederAnlagenwenn
siesichihrHeim
undihrenGarten
angenehm
undzeitgeIhrerMajemät
derKaiserin
Friedrich
inSchloss
Friedrichshof
mässer
gestalten
will
. Wo
keine
natürlichen
Gegenstände
oder
beiCronberg
i. T. HerrKönig
]. Gartenbaudireklor
Siebert
,
Herr
Hindernisse
dem
Bogen
imWeg
s
tehen
uud
doch
e
in
Bogen
sein
Gartendirektor
Weber
bezw
.übernehmen.
HerrVerwaltungsdirektor
E. Seeligmüller
werden
die
Führung
Fürdiejenigen
Herren
, welche
und
nochweitere
geeignetes
Material
liefern
.« _ _ __ _
dendrologisch
„„„
interessante
Ausflüge
vouüarmstadt
ausunternehmen
verständlichen
Schluss
,
wollen,
wenigstens
können
wirihnnicht
ver¬
empfiehlt
dasOrtskomitee
: Mainz
undWiesbaden
, Fichtengärten
stehen
, dennwenn
aD
einen
Bogen
ineinem
Wegmachen
will,
beiGross
-Bieberau
-Pyramiden
beiHarreshausen,
braucht
mandochkmeine
natürlichen
Gegenstände
(?) undHinder¬
Forsthaus
,, Mutter
Waldlemii
.gen
, -Eiche
Ernsithah
Hainhaus
bei nisse
. Genau
gehtesuns
mitfolgenden
Sätzen:
KÖDig
i. 0.Eulbaeh
»Immer
müssen
inBlumen
-und
Pflauzenpartecres
erhöhte
und
vertiefte
Lagen
Vorkommen
, diedenFiguren
undArabesken
oder
fürdieHauptversammlung
am7. August
1898
, Morgens
8Uhr denbepflanzten
Beeten
Abwechslung
geben
uudsiein einean¬
im„Darmslädter
Hof
.“ 1. Offenlegung
genehme
derJahresrechnung
Harmonie
versetzen
, sodass
und
Tbeile
vonderGrundfläche
Entlastung
desGeschäftsführers
. 2. Neuwahl
desVorstandes
für mitVerbindungsarabesken
25bis50cmtieferwiedieWege
dasJahr1899
. 8. Vorträge
. 4. Kurze
Mitteilungen
ausder
liegen
,
oder
s
iewerden
soviel
h
öher
über
d
en
Rasen
gelegt.
Gesellschaft
. 5. Besprechung
deiVorträge
. 6. Mitteilungen
über
Fürntiefer
icht
,schön
undharmonisch
ha'le
iches
, wennganze
Parterre
wiedaswirkliche
Niveau
liegen
. Der
Garten
soll
Ueberraschungen
bieten
, undinWahrheit
sollmannicht
’
i Garten
beherrschen
können
. Ichhabe
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurt
amMain
. Auf «
besondere
Einladung
desHerrnGari Witzeibegabsich
dieFrankfurter
Handelsgärtner
-Verbindung
mitihrenDamen
am
Sonntag
, den24.JulinachOberursel
umdiedortige
Nelkenaus¬
stellung
inAugenschein
zunehmen
. Dieneueerstimvorigen
unddiesen
Jahreerrichtete
Gärtnerei
desHerrn
Witzei
, liegtan dietiefer
gelegten
Arabesken
undVerbindungsbänc
derHauptstrasse
Oberu
.selundHomburg
v. d. H
.
Von
beiden
Strassen
sindHaupteingänge
umzurGärtnerei
zugelangen
An
Ae,
Sir9wVollkommenheit
Homburg i stehen
dieNelken
, ingeradezu
verblüffender
i grosser
Freund
vonmitBlumen
. 12000
Pflanzeu
allesvorjährige
dKnospen
.
Man
h
örte
a
llgemein
n sieDicht
dernatürlich
wachsenden
nichtallein
aufdenLaien
, son-

Obst
: Walderdbeeren
Pfund
50—70Pfg
., Ananaserdbeeren
dieser
Beziehung
sinddiecilirten
englischen
Vorbilder
mitihrer Pfd
. 50—60Pfg
., Aprikosen
Pfund
20—30Pfg
., Kirschen
Pfund
reihenweise
streng
wechselnden
Bepflanzung
vom
landschaftsgärt¬
10—12Pfg
., saureKirschen
Pfd
. 20Pfg
., ilal. Zwetschen
Pfund
nerischen
Standpunkt
aus
nicht
ganz
einwandfrei
. DieNgomenclatur
., Pflaumen
Pfd.25—30Pfg
., Birnen
Pfund
25Pfg
.,Jacobilässtausserordeutüch
viel
zuwünschen
übrig
,essind
anz
grobe 20Pfg
Aepfel
Pfund
25Pfg
.
,
alteAepfel
Pfund
20
—
40 Pfg
., Ananas
Fehler
undin ziemlicher
Anzahl
stehengeblieben
, so dassin Pfd.Mk
. 1.50,Tafelfeigen
50Pfg
., Ringfeigen
30Pfg
., Orangen
dieser
Hinsicht
einesorgfältige
Durchsicht
sehrwünschenswerth
12—15Pfg
., Mandarinen
6—30Pfg
.. Johannisberren
roth
gewesen
wärez. B. Thuyopsis
bocalis
, AcerNecundo
, Abies Stück
12—18Pfg
., weiss15—20Pfg
., schwarz
15—20Pfg
., Stachel¬
coucolor
, fol.argentea
variegata
, auchin denAutorennamen
ist beeren
15—20Pfg., Weintrauben
franz
.Pfd.70—80Pfg
., Pfirsiche
nicht
a. lles
glatt
, so. heisst
es immer
Lond
. anstatt
Loud
., Pfund
40—50Pfg
., Cocosnüsse
25Pfg
. perStück.
Thumb
anstatt
Thunb
Hoffentlich
wirdies
beieiner
neuen
Aufagevermieden
.
K.

Ausstellungen.

Fragekasten.

1898Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
Bisher unbeantwortete Fragen.
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
Frage10
1898Hannover
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
bunden
miteinerWinterflor
- undBinderei
-Ausstellung. Woranliegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzucht
soHervorragendes
zuleisten
vermögen
? A.
1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
Frage18.
1898München
. 13.—20.August
. Gartenbau
-Ausstellung
. Anmel¬
Welches
sinddielohnendsten
Schnittblumen
fürdieMonate
dungen
andieGartenbau
-Gesellschaft
inMünchen.
November
. Dezember
, Januar
. Februar
undMürz
?
Allgem
. Gartenbau
-Ausstellung
ioPragvom17.Septbr.
bis2. October
1898.
Frage27.
Allgemeine
Obst
- undGemüse
-Ausstellung
inCzernoWasistMad
. Laphante
füreinGeranium?
witzMitte
October.
Frage34.
Der»Verein
derchristlichen
Deutschen
inderBukowina
«ver¬
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinenhohen
anstaltet
inderzweiten
Hälfte
desMonats
October
1. J.eineAll¬ Welches
Werthhat unddemgemäss
bezahlt
gemeine
Obst
- undGemüse
-Ausstellung
. Angegliedert
wirdeine handelsgärtnerischen
Ausstellung
vonBienen
-Erzeugnissen
, Maschinen
undGeräthen,
welche
zurBearbeitung
frischen
Obstes
undGemüses
aufDauerFrage43.
waaren
dienen
, schliesslich
Lehrmittel
undLehrbehelfe
; welche Wieist dieBehandlung
am zweckmässigsten
vonans
zurVerbreitung
undVerbesserung
desObst
- undGemüsebaues
Samengezogenen
Pflanzen
der Freesien
Leichtlini
und
manschonaufeinengutenFlorim
DieBeiheiligung
verspricht
eineausserordentlich
regezu refractaalba. Kann
erstenJahrerechnen?
sein
, dadergenannte
Verein
jeden
, ohneUnterschied
derNaNeue
Fragen.
EswirdnurObstundGemüse
, welches
in derBukowina
gezüchtet
ist, zurAusstellung
zugelassen
. DasAusland
kann
sich
Frage44.
mitAusstellung
vonMaschinen
, Geräthen
, Lehrmitteln
WieistdieCnlturderLilium
anratum?
undLehrbebelfen
betheiligen.
Frage45.
Auswärtige
Baumschulen
können
Obst
-Collectionen
zurSchau
einsenden
, welche
dieGüte
undReichhaltigkeit
derzumVerkaufeWasistdieUrsache
, dassKindelvonimvorigen
Jahre
angebotenen
Baumgattungen
inwirksamer
Weise
darthun
werden. aus Deutschland
bezogenen
Tnberosen
, welch
’ letztere
Allebezüglichen
Anfragen
sindaüden»Verein
derchristlichensäinmtlich
hübsch
blühten
, imfolgenden
Jahrenichtblühen
Deutschen
inderBukowina
«(Ausstellungs
-Ausschuss
) inCzerno- wollen
? Wieist dieCnlturder Tuberosen
, nmsie hei
witz
zurichteD.
eigener
Zuchtsämmtlich
blühend
zuhaben?
Frage46.
Welche
Rosen
sindguteHerbstblüher
?
Frage47.
Lage des Wochenmarktes.
Welche
Erfolge
sind
mitderDüngung
bei
Orchideen
erzielt
undauswelchen
Bestandteilen
wirdev
. eine
ge¬
Topfpflanzen
: Rosen50—100Pfg
., Nelken
20—40Pfg., worden
Düngung
bereitet
?WiedüngtmanOrchideen?
Federnelken
25—40Pfg
., Begonia
Rex30—80Pfg
., Begonia eignete
tubero
. blühend
40—60 Pfg,
, Hydrangea
jap. 80—100Pfg.,
Frage48.
Odier
-Pelargonium
60—100Pfg
., Geranium
-Fuchsia
20—40Pfg
., Wieempfiehlt
sichGuano
a
ls
Düngnng
für
Cyclamen
?
Heliotrop
15—20Pfg
., Petunien
20Pfg
., Iresina
6Pfg
., Caladium
Welches
istderbesteDünger
dazu?
var. 60—150Pfg
., Lilien120bis200Pfg
., Margueritten
40—75
Pfg
., Reseda
20—30Pfg
., Crassula
50—80Pfg
.,Erica
50—80Pfg.
Frage49.
Welche
Paeonien
sind
für
Treibzwecke
empfehlenswert?
Schnittblumen
: Rosen
2—6 Pfg
., Nelken
' Stück
2—4Pfg
.,
Frage50.
sinddieempfehlenswertesten
Teppich
-Zonal»
*—200Pfg
., Pyrethrum
gefüllt
Bündchen Welches
Pelargonien?
.v^ig., t.cvRuyeu
weiss
oundcheu
10—20Pfg
.,Gartenlilien
Stück
•~8Pfg
.. Adiantum
%2—3Mk.
Frage51.
Welches
sinddiebestenAzaleen
-Handelssorten
: a) fürdieGemüse
: Zuckerwurzeln
dasTheilchen
80Pfg
., Artischocken
stuck
40Pfg
., Blumenkohl
20—40Pfg
., frauzös
. Sellerie
Stück
früheundb) fürdiespäteTreiberei?
40Pfg
., deutsche
Sellerie
8—15Pfg
., Mohrrübchen
Bündchen
3
Frage52.
Hg., Caroiteu
Bündchen
5Pfg
., Teltower
Rübchen
Bündchen
30 WiekannmanmitGewissheit
feststellen
, wannmaubeim
:—5 Pfg
., Kohlrabi
Stück
4- 6 Pfg
.,
derPflanzen
derLäusewegen
mitdemRanchern
.
-T.-Hicheni5_2oPfg
., *' " Räuchern
aufznhören
hat, bezw
. wannso vielRanchvorhanden
ist,
Pfg
., Rettige
2—
dassdieLäusegdenPflanzen
etödtet
sind
, ohne
durch
zuvieles
Räuchern
znschaden?
Frage53.
fg., Pfifferlinge
Portion
20 Pfg
., Eissalat
4—5 Pfg., Welche
Chrysanthemum
sindausserTheQueen
wertvolle
Tomaten
Pfd
. 25—30Pfg
., Kerbel
Portion
5Pfg
., Suppenkräuter
Spätblüher?
3—5Pfg
., Saucekräuter
6—10Pfg
., Zwiebeln
6—'"
Pfund
8—10Pfg
., alteKartoffeln
Centner
4Mk
., r
Gescheid
18—25Pfg
., Malteser
10Pfg
.,i'al. Ctf.6 Mk
.,Mäuschen
FürdieRedaktion
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9. Jahrgang.

Dersüddeutsche
Gärtnarrerband
unddiegärtnerischewohlverdiente
Abfertigung
in Schutzzollangelegenheiten
erhalten
habe
, undzwarsolldiese
Schutzzallfrage.
Abfertigung
anlässlich
derVersammlung
des süddeutschen
Gärtner
-Verbandes
Diejüngsten
Auslassungen
derMÖller
’schen
D
.
G
.-Ztg.
in
Baden
-Baden
i
mJahre1897
erfolgtsein.
unddiedadurch
hervorgerufene
Erwiderung
des
HandelsEs
wirdin
demArtikel
wiederholt
biattesveranlassen
hervorgehoben
unsin dieserSacheeinmalin er¬ undauchin den
Uhink’schenAusführungen
betont,
schöpfender
aberobjecliver
WeisedasWortauergreifen, dassdieGärtner
Süddeutschlands
„einmüthig“ gegen,
damites nichtin
derdeutschen
Gärtner
-WeltdenAn¬ jedenSchutzzoll
wären
. Wievieleder süddeutschen
scheinerwecken
möchte
, alsobHerrMöller
oderHerr
Gärtner
Mitglieder
dessüddeutschen
Gäitner
-Verbandes
Uhinkberufen
wären
, die Geschicke
der süddeutschensindundwie
vieledavonsichals Zollgegner
Gärtnerresp. dessüdd
bekennen,
. Gärtnerverbandes
zuleiten.
wird—umdieEinmüthigkeit
nichtzustören—wohl¬
« Diefrüheren
Ausführungen
desHerrnUhinküber weislich
verschwiegen
. Dagegen
wirdgleichzuAnfang
dieSchutzzoll
-Debatte
aufderletzten
desArtikels
.derschonDutzende
Hauptversammlung
Malein der Möller1,
des Süddeutschen
Gärtnerverbandes
in
Baden
-Baden,
„D. G.-Ztg.“ gedruckte
Satz: „DerVerband
sowiedie Entgegnung
der
des Haodelsblattes
, ebensodie sehen
Haudelsgärtner
Deutschlands
umlasstbekanntlich
Stellungnahme
nur
hierzuseitensdesSüddeutschen
Güter¬ einensehrkleinen
Theilderdeutschen
Handelsgärtner
verbandes
“,
in FormeinerErklärung
desVorstandes
in wiederholt
hervorgehobeu.
demVerbandsorgan
(s.Nr. 41Jahrg
..1897
derFrkf.G.-Ztg.)
Fernerbekommt
jederLeserdes Artikels
sindunseren
selbst,
Lesern
wohlnochbekannt
(dasHandelsblattsowieder
schonfrüherin
dieser
reproduzirt
Angelegenheit
in seinerneuesten
er¬
Nummer
32diebeiden schienenen
, denEindruck
, als umfasse
dersüddeutsche
ersterenAuslassungen
nochmals
); nungreiftdieMöller
-Verbandsämmlliche
’- Gärtner
GärtnerSüddeutschlands
scheZeitschrift
in ihrerNummer
29nebenAufzähluogund alle wärenZollgegner
. Diesist einewissentliche
verschiedener
gärtnerischer
Vereinigungen
und
Versamm¬
Verschleierung
undVerdrehung
vonThatsaehen
lungenzu Ungunsten
. Wenn
des Schutzzolles
auchauf die demHerausgeber
von„M.’s D. G.-Ztg.“ überdie einUhink
’schenAusführungen
zurück
undbetontnamentlich,müthige
Stellungnahme
genannter
dassderVerbandderHandelsgärtner
Versammlung
gegen
Deutschlands
auf denSchutzzoll
berichtet
wurde
, somusste
derBaden
erauchwissen,
-Badener
Versammlung
einederbeundwohl¬ dassdie
Versammlung
in Baden
-Baden
, welchedie' Ab¬
verdiente
seitensdersüddeutschen
Gärtner fertigung
bewirkt
habensoll, nurausca. 20süddeutschen
erhalten
hAbfertigung
abe.
Gärtnernbestand
, dassausWürttemberg
nureinzelne
DochlassenwirdasHandelsblau
reden
,welches
er¬ wenige
Mitglieder
anwesend
warenunddiegrösste
klärt,inFolgedesMöüer
Zahl
’schenSchutzzoll
-Artikels
eine der Theilnehmer
sichaus Frankfurts
Vorortenund
Reihe(OhoU
) vonZuschriften
, namentlich
aus süd¬ Baden
-Badenzusammensetzte
. Wennalsodiebetreffende
deutschen
Kreisen
, erhaltenzuhabenunddruckt
dann Versammlung
auchnichtim
Entferntesten
alsdiebe¬
den Briefeinesbekannten
(Welches
?) süddeutschenrufeneVertreterin
der Handelsgärtner
Süddeutschiands
Gärtners
ab, dessen
Wiedergabe
wirunsnichtversagen betrachtet
werdenkann
, so nochweniger
können
. Derselbe
inderSchutz¬
lautet:
zollfrage
. WiedieAnsichten
überdieseFrageheute
•InNo.29von»Möller’s Deutscher
Gärtner
-Zeitung« nochin allenTheiien
Deutschlands
voneinander
abwirdunterdieserÜberschrift
desLangen
u
ndBreiten
weicheo
,
soauchin
Süddeutsehland
.
Doch
kannkonausgeführt
, dassderVorstand
desVerbandes
derHandels¬
• statirtwerden
, dassdieweitaus
grössteZahldersüdpartnerDeutschlands
ausSüddeutschland
einederbeund | deutschen
Gärtner
, namentlich
der produzirenden
, auf

25S
mir, dasssichdieAnsichten
derLeiterdessüddeutschenGärtner -Agrarier“,*) so istdaseineGehässigkeit
Kollegen
, welchenicht
Gärtner
-Verbandes
in kurzerZeit so geändert
haben gegendie andersdenkenden
sollten.
genugverurtheilt
werdenkann
. MitsolchenSchlag¬
nicht
Im Jahre1894
, bei der Versammlung
des süd¬ wörternschafftmandie Schutzzollangelegenheit
deutschen
Gärtner
-Verbandes
in Heilbronn
, erklärteein ausderWelt
, ganzabgesehen
davon
, dassdieGärtner—manverzeihe
mir denAusdruck
, nichtin
HerrPI. . . . ausFrankfurt
a. M.: „Wir müssenuns Agrarier
die norddeutschePfUnzeneinfuhr vomHalse denReihen
derSchutzzöllner
zu suchensind, sondern
. IchmöchtedemHerrnKollegen
schaffen; wir sind imstande , in Süddeutsch¬ aufderandernSeite
landalles das zu ziehen, wasvon dortkommt Pohl empfehlen
, einmalgründliche
Untersuchungen
da¬
, werdasPrädikat„Gärtner
-Agrarier“
und sollten überhaupt nichts von Nord¬ rüberanzustellen
deutschen kaufen.4
mehrverdient
, Schutzzöllner
oderFreihändler
. Weiter
, ob denndiedeutsche
Einanderer
Redner
, R.. . ausMünchen
, erwiederie möchteichHerrnPohl fragen
darauf
, dassmanwohldieEinfuhr
ausNorddeutschland
Gärtnerei
vorwiegend
ausBindegeschäflen
bestehtoder
Gärtnern
. Vonsolchengherzigem
nochgestattenkönne
, dagegensolltemangegendie aus produzirenden
Einfuhr
vonPflanzen
u. s. w. ausBelgien
, Holland
und Standpunkt
aus, wieHerrPohl dieSchutzzollfrage
be¬
, wirdfreilichnichts
, wedernachder einen,
anderenLänderomitallenMitteln
zukämpfen
suchen. handelt
. Denndass-der
Daswar vornunmehr
4 Jahren
, wovonLeitern nochderanderenSeiteherauskommen
des süddeutschen
Gärtner
-Verbandes
Forderungen
auf¬ Aufschwung
der deutschen
Gärtnerei
lediglich
derEin¬
Bindematerials
zuzuschreiben
wäre,
gestellt
wurden
, nämlicheineHemmung
desVerkehrs fuhr ausländischen
innerhalb
Deutschlands
, welcheselbstderüberzeugtestedasglaubtwohlHerrPohl selbstnicht
, dennerwürde
Schutzzöllner
verwerfen
würde
. Undheuteschwärmen sichja damitselbstein Armuthszeugniss
ausstellen
.«
diegleichen
Herrenfürunbeschränkten
Freihandel
und SoweitdasHandelsblatt.
Ausalledemgeht zunächsthervor
, dass die
schrankenlose
Einfuhr
gärtnerischer
Artikel
, wodurch
der
’scheZeitung
ihreWeisheit
bezüglich
derSchutz¬
deutschen
Produktion
so schwererSchadenzugefügt Möller
wird
. Seitdiesen4 Jahrenhatsichallerdings
einUm¬ zollgegnerschaft
der süddeutschen
Handelsgärtner
haupt¬
aufdieUhink
’schenAuslassungen
stützt
. Dabei
schwungvollzogen
, aber nichtin der Richtung
, für sächlich
welcheder süddeutsche
Gärtner
-Verbandeintreten
zu istnurzubedauern
, dasssichgeradeHerrUhinkzum
müssen
glaubt
, sondern
nachder Richtung
hin, dass Sprachrohr
der süddeutschen
Gärtnerresp. des süd¬
Gärtner
-Verbandes
aufwirft
, wofürihmdoch
wir zwarden gäitnerischen
Handelsverkehr
mit den deutschen
klimatisch
bevorzugteren
Ländern
wederaufhalten
noch eigentlich
dieBerechtigung
abgeht
, dennergehörtweder
an, nochhat er Fühlungmit denMit¬
entbehren
können
, dagegen
solldergärtnerischen
Pro¬ demVorstand
duktiondurcheinenSchutzzoll
diejenige
Hilfegewährt gliedern
dessüddeutschen
Gärtnerverbandes
, nochgeSympathieen
in demselben
undist
werden
, welchesiesichinfolge
klimatischer
Verhältnisseniesster besondere
desHerrnMöller
bekannt.
auseigenerKraftnichtgebenkann. Diesistheutedie überallalsderCorrespondent
ist, dassaufderVersammlung
derSchutzzoll
Ansicht
derweitaus
grössten
Mehrzahl
dersüddeutschenThatsache
Gärtner
, selbstsolcher
, welche
vorwenigen
Jahrennoch resp. dasEintreten
für denselben
mit Majorität
abge¬
Freihändler
imweitesten
SinnedesWorteswaren.
lehntwurde
, wasjadeutlich
genug
ausunserem
sr.zeitigen
BerichtüberdieHauptversammlung
hervorging
undes
DassbeidenAussprachen
überSchutzzollangelegenheitenselbstvonZollgegnern
betontwurde
, dassnicht hättegenügt, wennsichdie Möller
’scheZeitung
auf
Berichtgestützthätte
, anstattimmer
einseitige
egoistische
Motive
, sonderndas Wohlder diesenofficiellen
’schenAusführungen
aufzuwärmen
, die
ganzendeutschen
Gärtnereibei der Beurtheilung
der wiederdieUhink
schwierigen
Angelegenheit
massgebend
seinmüsse
, dürfte alsgarnichtofficiös
geltenkönnen
, da sie nichtmit
derMitglieder
undOrganedessüd¬
dochwohleinZeichen
dafürsein, dassmanes mitder WissenundWillen
Gärtnerverbandes
erfolgtsind. HerrUhink
Sacheernstnimmt
, umdieselbe
einem
, der deutschen deutschen
, dassihmNiemand
das Rechtnehmen
Gärtnerei
zumHeilegereichenden
Abschluss
zuzuführen.wirdeinweaden
, überseineEindrücke
in eineröffentlichen
Ver¬
Diesämmtlict
en in demArtikel
inM.’s D. G.-Ztg. könne
zuschreiben
; da aberdas Möller
’scheBlatt
angeiührten
Eniseheidungen
gärtnerischer
Vereinigungensammlung
aufdieBadenerVersammlung
beruft,
zuUngunsten
desSchutzzolles
, dürftenwohlalle als sichausdrücklich
, dasser sich, eheer derartige
verhüllte
undübereilte
zubetrachten
sein. Einenprak¬ so sindwirderAnsicht
Berichte
in dieFachblätter
lancirt
, mit demVorstand
tischenWerthhabendieselben
fiirdieSchutzzollbeweg¬
ungabsolutnicht.
oderwenigstens
mitMitgliedern
des süddeutschen
Gärt¬
hätteverständigen
müsseu
, welchedann
DieHauptaufgabe
fürdienächste
Zeitwirdviel¬ nerverbandes
mehrdarinbestehen
müssen
, grundlegendes
Material
zu in ihrem Organ, wennes fürnöthig
erachtet
worden
, dieSacheweiterzur Sprachegebrachthätte;
sammeln
, dieWnkung
derzollfreien
Einfuhrder gärt¬ wäre
nerischen
Artikel
autdiedeutsche
Produktion
zu beob¬ andernfalls
vertritter nichtdieInteressen
desVerbandes
der Verbandsorgane
sowohl
achtenund mit Zahlenzu belegenundzwarnach undschadetder Autorität
beidenRichtungen
hin. Denndie letztereist das alsdergutenSacheüberhaupt
. — DasistunsereAn¬
des süddeutschen
Schmerzenskind
, umwelches
sichdieganzeFragedrehen sichtundauchdie des Vorstandes
Gärlnerverbandes
undzurSteuer
d
er
Wahrheit
musste
muss
. Alleweiteren
Kombinationen
, wieAbstimmungen
nachörtlichen
Gesichtspunkten
, Aufstellung
vonmehr dasdocheinmalgesagtsein, da es, wieschonEingangs
oderwenigerhohenZollsätzen
u. s. w. habenvorerst erwähnt
, nichtSacheeinesEinzelnen
oderder Möller
’garkeinenpraktischen
WerthundkönnennurzurVer¬ schenD. G. Ztg. seinkann
, Beschlüsse
einesgärtneri¬
schenVerbandes
fürihreZwecke
undInteressen
auszu¬
dunkelung
undVerwirrung
derganzen
Schutzzollangelegen¬
heitführen.
beuten.
Undwennnungarin einerdieSchutzzollangelegen- Sowenigwirnunanerkennen
, dassder Verband
heitverhandelnden
Gärtnerveisammluog
Ausdrücke
ge¬ der Handelsgärtner
Deutschlands
die deutscheselbst¬
brauchtwerdenwie „Sonder- Interessen der ständige
Gärtnerschaft
repräsentirl
, dennes giebtca.
280C0selbstständige
Handelsgärtner
inDeutschland
, also
lOmalso viel als der VerbandMitglieder
zählt,
so wenigwollen
wir behaupten
, dassder süddeutsche
dieAgr
derSeitedesSchutzzolles
stehtundunbegreiflich
ist es
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Gärtnerverband
dieStimmung
unddasOrgan
sämmt- nacheinemSchutzzoll
sichBahnbrechen
sollte
, so
lichersüddeutschen
Handelsgärtner
repräsentirt
, aberso dürfte
ernstlich
in Erwägung
gezogen
werden
müssen,
vielkönnenwir gewiss behaupten, dass der obderselbe
nichtaufeinzelne
gärtnerische
Erzeugnisse
süddeutscheGärtnerverbanddie Stimmung zubeschränken
wäre
odereinenallenfallsigen
allgemeinen
Zollzueinergewissen
ZeitdesJahres
, woerderAll¬
aucheinzelner
grösserersüddeutschen
Gärtner
ver¬ gemeinheit
nurschadet
, freizugeben.
tritt
, auchwennsie nichtalleMitglieder
diesesVer¬
Wieesaberauchkommen
mag
, dieSchutzzollfrage,
bandes
sind; unddiesewarenzuZeiten
derBadener diegegenwärtig
diedeutsche
Gärtnerwelt
bewegt
, zeugt
Versammlung
undsindauchheutenochinihrerMehr¬ wieder
dafür
, wienothwendig
esist, dassdiegärtnerische
zahlGegner
desSchutzzolls
. Ganzentschieden
zurück- Vereinsthätigkeit
mehrgepflegt
wird
, nurvereint
vermag
weisenmüssen
wirdieBehauptung
dessüddeutschen
mangegeneine
einschneidende
Frage
Stellung
zu
Brietschreibers
imHandelsblatt
, dassaufderBadener nehmen
, undfordernwir daheralle süddeut¬
Versammlung
nurca. 20 Herren
aus Baden
-Baden, schen Collegen wiederholt auf, schliesst
Württemberg
undundFrankfurt
a. M.anwesend
gewesen euchdem süddeutschenGärtnerverband
a
n,
seien
; dasistmitaürren
Worten
gesagt
, eineUnwahr¬
heitundberuhtentweder
aufUnkenntniss
oderten¬ eignet ist, einen festen Kreis gleichgedenziöser
Unterstellung
derThatsachen
. — Eswaren
gegen50odermehrTheilnehmer
ausallensüddeutschen
Gegenden
da, nurBayern
machte
einebedauerliche
Aus¬
nahme
; es warenHerren
da ausFreiburg
, Offenburg,
Pforzheim
, Karlsruhe
, Heilbronn
, Ludwigsburg
, Strass¬
burg
, Hanau
, Frankfurt
derdeutschen
a. M. undUmgegend
, Baden- OieJahresversammlung
dendrologischen
BadenundUmgegend
undes warnureineStimme
Gesellschaft
zu Oarmstadt.
derBefriedigung
überdieguteBetheiligung
anderVer¬
sammlung
undderenausgezeichneten
(Specialbericht
).
Verlauf
, sodass
derVerband
mitRechtsicheinengrossen
Erfolg
von
In denTagendes6., 7. und8. August
fanddie
derselben
versprach.
Jahresversammlung
derdeutschen
dendrologischen
Gesell¬
AuchderaDgestellte
Vergleich
mitderHeiibronner
schaft
statt
, welche
lautderimvorigen
Jahrein Ham¬
Versammlung
ist einsehrunglücklicher
, denndamals burggetroffenen
Bestimmung
diesmal
inDarmstadt
tagte.
wardieSchutzzollfrage
noch
garnicht
a
ngeregt
und
die
Wir
konnten
dieWahl
diesesOrtesalseinesehrglück¬
RededesHerrn
Platil
hattedochabsolut
nichtsmitdem lichebetrachten
, bietetdochDarmstadt
indenGross¬
Schutzzoll
zuthun
, sondern
bezweckte
dieoftunwürdigeherzoglichen
Hofgärten
unddembotanischen
Garten
ein
inländische
Concurrenz
zubekämpfen
unddiesüddeut¬äusserst
lehrreiches
, dendcotogisches
Material.
schenGärtner
zugrösserem
Zusammenhalt
anzuspornen. Bereits
, den6. August
, wurden
die
Auchdiesüddeutschen
Gärtner
stehenheute
wiezur vonNahundamSamstag
FerneiDgeiroffenen
Mitglieder
aut’s Zuvor¬
ZeitderHeilhronner
Versammlung
derMasseneinfuhr
kommendste
seitensdesComiiös
empfangen
, welches
vonPflanzen
ausBelgien
, Holland
undItalien
unsym¬ essichzurAufgabe
gemacht
hatte
, dieGesell
&
chaftsmitpathisch
gegenüber
, aberdesshalb
können
siesichdoch glieder„würdig
zu empfangen
“. Nun, wirkönnen
nichtdazuverstehen
, sichdurchZölleaufallegärt¬ parteilos
sagen
,
dassdie
Absicht
desComitös
inum¬
nerischen
Artikel
im Winter
denErwerbsfaden
unter¬ fassendster
WeisezurThatwurde.
bindenzu lassen
. DieHauptgegnerschaft
gegenden
DenHaupttag
fürdie Jahresversammlung
bildete
Schutzzoll
durfte
zweifellos
in demgeplanten
Zollauf
der7.
August
,
ln
früher
Morgenstunde
trafen
bis 2u
Irische
Blumen
undSchnitlblumen
wurzeln
, dennhier¬ BeginnderSitzung
ununterbrochen
neueMitglieder,
durch
wirdnamentlich
derkleinesüddeutsche
GärtnerGästeundFreunde
derGesellschaft
ein
.
Um
9 Uhr
geschädigt
, daer theurere
WaareundZollplackereien
eröffnete
imSaaledesDarmstädter
HofsderVorsitzende,
bekommt
, ohneAussicht
diePreiseerhöhen
zukönnen; HerrHofmarschall
vonSt. Paul
-IllairezuFischbach
iu
erhatmeistens
Binderei
undeinenLadenbei seinem Schlesien
,
die
Sitzung
und
begrüsste
zunächst
alleAn¬
Geschäft
undist— auchschonwegenderNäheder wesenden
, indem
ernochmals
vorvollzähliger
Versamm¬
ausführenden
Länder
— einfach
aufdie ausländische
lung
—und
daswohlmitRecht
—imSinnederMit¬
Waare
angewiesen
, weilersiezu der Jahreszeit
, wo gliederdemLokal
-Gomitö
denDanktürdiegrosse
mansieamnöthigsten
braucht
, absolut
imInland
nicht Mühewaltung
aussprach
undbetonte
, dassersichsehr
haben
kann.
freue
, constatiren
zu können
, nochnieeineso reich
Derdeutsche
Gross
-GuUiv
&
teurhatdochentschiedenbesuchte
Sitzung
wiedieseeröffnet
zuhaben
. Da mit
einanderes
Interesse
an derSchutzzolltrage
als der Ablauf
desJahres
a
uch
dieThätigkeit
desderzeitigen
kleinere
odermittlere
Handelsgärtner
, ihmmacht
derZoll Vorstandes
abläuft
unddadurch
jetzteineNeuwahl
er¬
nichts
aus. Erwird
durch
denZollkeine
Einbusse
erleiden, forderlich
wurde
,
erledigte
man
zuerst
diese
Angelegen¬
daebenseinConsumern
denZollbezahlt
underimGegen- heit
, indem
manaufVorschlag
einesMitgliedes
inAn¬
theilAussicht
hat,seineeigene
Produktionsfähigkeit
zuer¬ erkennung
derErfolge
dengesammten
Vorstand
ein¬
höhen
. — Darmstimmen
wirmitdemsüddeutschen
stimmig
wiederwählte
, derauchdieWahldankend
an¬
Briefschreiber
überein
, dassdieSchutzzoüfrage
nocbsehr nahm
. In derFortsetzung
derVerhandlungen
schritt
derKiärung
bedarf
, dashatsichauchaufeinerVer¬ derVorsitzende
zurWahldesnächstjährigen
Versamm¬
sammlung
des Frankfurter
Bezirks
des süddeutschen
lungsortes
.
Damanbisher
stetsandemPrinzip
fest¬
Gärtnerverbandes
, diedieses
Frühjahr
hierstattfand
und gehalten
hatte
, dieJahresversammlung
indendrologisch
deraucheinigehiesige
Anhänger
desSchutzzolles
bei- interessanten
Städten
abwechselnd
in nord
- uudsüd¬
wohnteD
, gezeigt
; die
verliefziemlich deutsche
OrtezulegenundDarmstadt
alsdiesjähriger
resultatlos
, weilkeinerdVersammlung
erHerren
vonseinem
Stand¬ Versammlungspunkt
zu Süddeutschland
zurechnen
ist,
punktausetwasaufgeben
wollte
, dochhatsichauch so empfahl
derVorsitzende
, die nächstjährige
Sitzung
merdeutlich
die Verschiedenartigkeit
dergärtnerischen
nacheinernorddeutschen
Stadtzuverlegen
. Durch
das
Interessen
gezeigtundunterdiesenUmständen
alle Mitglied
Professor
Dr. Mayr
-München
warfür
1899
deutschen
Gärtner
untereinenHutzu bringen
, wird München
schonimVoraus
in Vorschlag
gebracht
und
eineDanäerarbeit
sein
. — WennschondasBedürfnis
einedirekte
Einladung
lagauchseitens
desGartenbau-
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, und
-Berlin
vonMaxHesdörffer
durchdenKönigl. weit«, herausgegeben
, vertreten
“ inDresden
„Flora
Vereins
über
eineFestschrift
wirddenMitgliedern
musstedersüd¬ anschliessend
, vor. München
Ledien
Garteninspektor
«,
Landen
in rheinischen
undGartenkunst
werdenund Herr »Gartenbau
lichenLagewegenzurüekgestellt
H. R. Jung-Kölna. Rh.,
vonStadlobergärtner
verfasst
sichinanerkennenswerter,
bemühte
Ledien
-ninspector
GarU
sprichtseineFreudeüber
. DerVorsitzende
iür Dresdenzu übergeben
, dieAnwesenden
Weise
hingehendster
aus, welchesichals
derGesellschaft
gab, dassteteWachsen
Ausdruck
, indemer derVersicherung
interessiren
und
bildete
aus12—15Mitgliedern
-Gesellscbaft
“ allesin BewegungConiferen
-Verein„Flora
dassder Gartenbau
aufweist.
Zahlvon315Mitglieder
indemschönen heutediestattliche
, denGästendenAufenthalt
setzenweide
dieNamenderdurch
DaraufgiebtderVorsitzende
—Tharandt,
Umgebung
Dresdenmit seinerherrlichen
bekannt;
Mitglieder
geschiedenen
alsmöglich TodausderGesellschaft
undangenehm
etc. —so interessant
Pillnitz
-Strass, Geising
-München
Büchner
undstädtischenes sinddiesdieHerren
dieköniglichen
; auchwürden
zugestalten
und Se. Durchlaucht
- Potsdam
hierbei burg, DirectorWalter
Unterstützung
die denkbargünstigste
Behörden
IX., PrinzReusszu NeuhofbeiSchmiedeberg
. Wir müssenzu unserallerFreude Heinrich
nichtversagen
ehrendieAnwesenden
,
DerSittegemäss
.
Schlesien
in
ver¬
Rede
, dassHerrLedienin vorzüglicher
bemerken
. Darauf
. Dieser dieTodtendurchErhebenvonden Plätzen
«zuwerben
»Elbflorenz
hat, fürdasschöne
standen
an derErrichtung
zurBetheiligung
Herrn ladetderVorsitzende
ruft einelebhafteDebattezwischen
Vorschlag
vonMüller
, Baron
Landsmann
fürunseren
, denn einesDenkmals
-Erfurthervor
Möller
LedienundHerinLudwig
) ein.
(Australien
Herr Möllerergreiftdaraufdas Wortundempfiehlt inVictoria
schreitet
Eisenach
dieserAngelegenheiten
Zusammenkunftsort
NachErledigung
alsnächsten
ausserordentlich
. HerrGeh, HofVorträgen
, Hannover; manzu denangemeldeten
wolle
undwennmandaiaufnichteingehen
, Directordes botanischen
wennauchvonbeidenOrtenkeinedirekteEinladung ratb ProfessorD.r Pfitzer
, besprichtan der Handeines
, so seimandochüberallder bestenAufnahmeGartenszu Heidelberg
vorliege
diesesin¬
bypoleuea
, „ist unsjederPflaster¬ schönenZweigesvon Magnolia
, sagtMöller
. InDresden
sicher
Lackar, dessenHolzzu japanischen
Gehölz
istaucheinausgenutzterteressante
“ und Dresden
steinbekannt
sindnachdemWissen
. Bisher
findet
etc. HerrLedienagitirtauf’s Neuefür beitenVerwendung
Congressort
-Baden
, in Baden
bekannt
nur2 Exemplare
noch desRedners
dieUmgegend
undsagt, dassnamentlich
Dresden
hat eineinteressante,
. DieseMagnolie
, und undHeidelberg
meine
sei, wieHerrMöller
langenichtso bekannt
, welcheso gross
undschöneBlüthen
nachDresden schöneBelaubung
-Ausstellungen
dass den auf Gartenbau
DieBlüthen
.
werden
grandiflora
wiediederMagnolia
Gelegenheit
wenigodergarkeine
Gärtnern
wandernden
undzierendadurch
zugleich
mitdenBlättern
sei, weiles dannan dernoth- erscheinen
geboten
zurBesichtigung
, deren
Magnolien
weitmehrals diejenigen
)angeführtendeDBaum
. Dievonihm(Ledien
Zeitmangele
wendigen
. DieBlätterer¬
erscheinen
vordemBlatttrieb
dochnur dem Blüthen
Gärtenseienden meistenFachleuten
. DerinHeidel¬
macrophylla
Ausein¬ innernan dievonMagnolia
weiteren
. Nacheinigen
Namennachbekannt
Baumist 6 m hochundbesitzt
, Direk¬ bergsichbefindende
Dr. Drude
nimmtHerrProfessor
andersetzungen
, 1 m überdemBodengemessen.
, dasWortund 24cmStammumfang
in Dresden
Gartens
tor desbotanischen
beträgt4 m, undziertdenBaum
zu DerKronendurchmesser
Vorbereitung
, .dass die wissenschaftliche
bemerkt
. Die Blüthener¬
Krone
gewachsene
Gartenüber¬ eineregelrecht
der botanische
einerJahresversammlung
, obenamEndeder
an denEndenderZweige
-Verein scheinen
SeiteaberderGartenbau
, diepraktische
nehmen
; dieKnospen
Zweigachsen
unddenstärkeren
desselben Hauptachse
liegeseitens
; zudem
werde
“durchtühren
„Flora
, umsichspäteretwaszuneigen.
aufrecht
Eisenach stehenanfangs
wir, betreffend
vor, während
eineEiuladung
sehr schönmit
contrastiren
ZustimmungDierothenStaubgefässe
, nochnichteinergünstigen
oderHannover
, Ober¬
. — HerrPurpus
Kronblättern
wähleer nichtgegenHannover, denweissgelben
sichersind; übrigens
, theiltmit,
kommteszurAb¬ gärtnerambotanischen
. Hierauf
GartenzuDarmstadt
nur für Dresden
sondern
überwiegenderdassdieserGartenseit einigenJahrenein grösseres
mitüberaus
undwirdDresden
stimmung
sowienocheinige
,
besitzt
dieserMagnolie
Exemplar
vor,
schlägt
. —DerVorsitzende
angenommen
Majorität
ebenso
, undempfiehlt
vonetwa15cmHöhe
hochverdientenkleinere
Gesellschaft
den um diedendrulogische
. — HerrBaumsehulenbesitzer
den Baumaufs beste
inTokiozumcorrespondirenden
Mioschi
HerrnProfessor
i. d. Marksagt,dassihmleider
in Wiesenburg
HerrGeheim¬Gebbers
Vorschlag
, welchen
zuernennen
Mitglied
Pflanzen
schönen
,
jungen
sämmtlicher
. botanischendieStämmehen
desKönigl
, Direktor
Dr. Engler
rathProfessor
wurden.
abgefressen
. DieserAntragfindet dichtunterderErdevonMaikäfern
, unterstützt
Gartenszu Berlin
Garten
vombotanischen
Massias
undwirdHerrHof- —HerrGarteninspector
Genehmigung
einstimmige
natürlich
umdieAnnahme inHeidelberg
HärtedesBaumes
schriftlich
aneinevollständige
glaubt
! vonSt. Paul-Ulaire
marschal
, da er nichtempfindlich
Klima
warderBerichtüber auchimnorddeutschen
. Inzwischen
bitten
derErnennung
in
- Karlsruhe
Gräbener
geprüftuudals richtigbefunden; ist. — HerrHofgartendirector
dieGescbäftsleitung
hypoleuca,
vonMagnolia
, Herrn BadenerwähnteinExemplar
entlastetden Geschäftsführer
der Vorsitzende
zu
Hofgarten
Badischen
, seinerRech¬ das sichim Grossherzoglich
-Bonn
L. Beissner
. Garteninspektor
Königl
, welchesfrüherin
und einanderes
befindet
undsprichtihmdenDankderVersammlungEttlingen
nungslegung
standunddortbereits
in Karlsruhe
verschiedeneeinemPrivatgarten
verlesen
aus. Hierauf
fürdieAufopferung
; leidermusstedieser
Höheerreichte
über ihrerseitsabzugebendeeineansehnliche
Pflanzenlislen
Herren
Pflanzen.
, wasHerrGräbener
fallen
zumOpfer
BaumderBauwuth
. —Nach
erfahren
desBaumes
günstigaufge¬ erstnachderVernichtung
machtdenallseitig
DerVorsitzende
HerrGräbener
ergreift
Mütheilungen
HerrenMitglieder,dieseninteressanten
, dassdiejenigen
Vorschlag
nommenen
überdas vonihmkürz¬
undmitderen dasWortzuseinemVortrage
bezogen
SamenvonderGesellschaft
welche
undbittet
Museum
b
otanische
P
flanzen
gerutene
einige
,
haben
lichinsLeben
errungen
Erfolge
günstige
Anzucht
zur
einsenden dieAnwesenden
, ihmsovielals möglichMaterial
resp.Richtigstellung
jederArtzurBestimmung
. —Als
zuübersenden
solcher Bereicherung
desjungenInstituts
Benennung
überdierichtige
; diePrüfung
möchten
WeisedieHerren nunfolgenden
wir HerrnObergärtner
Rednerbemerken
habenin liebenswürdigster
Pflanzen
ü
bernommen
Kühne
, von
Dr. EnglerundProfessor
Professor
, welchermehrereinteressante
-Darmstadt
Purpus
Gartenin Berlinzur seinemBruderin Amerika
etc. be¬
Cacteen
gesammelte
underklärtsichder botanische
Objecte
werdenin¬ sprichtundbeidieserGelegenheit
dieeinzelnen
. — VonZeitschriften
bereit
Bestimmung
von»DieGarten¬ derVersammlung
Nummer
dieneueste
erregteein
vertheilt
zwischen
. HohesInteresse
vorführt
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gleichfalls
von PurpusBrudergesammeltes
Gehölz, voreinemAhornstünde
. NurdieAststellung
UDd
Rin¬
Dislegoearpa
mitprächtigen
,lebhaft
dunkelgrünen
Blättern
denfärbung
verräthuns denAhorn
. Interesse
undhöchstorginellen
erregte
Früchten
, welchemassenhaft
an aucheingedrungen
wachsender
Ailanthus
demvorgetührten
glandulosa
rubra.
Zweigvorhanden
warenund
eine
Acercissifolium
C. Koch
, vonJapan
,
hateine
prächtige,
hopfenartige
Gestaltbesitzen
. Dieser
Vortrag
erweckte
all¬ leichteBelaubung
und verdientdarummehrbeachtet
gemeines
Interesse
, —HerrKgl
. Garteninspector
Ledien- zuwerden
. Lonicera
Maacki
Mar
., vonNordchina
, be¬
Dresden
spracheingehends
, soweites ibradie vorge¬ sitzt
zurZeitschöne
, rothbraune
Früchte
. Rübus
biflorus
schriebene
Vortragszeit
gestattete
, überwinterharte
Rho¬ Hamilt
, aufdemHimalaya
heimisch
, ist ein wunderbar
dodendron
. DiesemVortraglegteer
ganzbesonders schöner
Strauch
; zunächst
ziertdieRinde
e
inprächtiger
sein
*!eigenen
, gesammelten
Cullurerfahrungen
zuGrunde Blaureif
; dieBlättersindunterseits
hell,oberseits
undbetontemehrmals
dunk¬
, dassdashäufige
, rapideZurück- ler. Massenhaft
hängendieFrüchtean demStrauch,
geh
'en, bezw
. Absterben
solcherAlpenrosen
in unseren dieprachtvoll
leuchtend
rothsind. Hypericum
Gärtenmeistnurmangelhafter
MoseriaBewässerung
zuzuschrei¬
numzeichnet
sichdurch
schöne
,
grosse
,
benist. — HerrUniversitäfsgärtner
gelbeBlüthen
Schelle
- Tübingen aus. Caesalpinia
japonica
besitztschönes
erwähnte
, sehrzieren¬
anschliessend
hieran
, wiez. B. dieRhododen¬
desLaubundreichlichtacheln
. Gleichschöne
dron
-Anpflanzungen
, leb¬
jifDonauesebingen
aufsKlarste
be¬ haftgrüneBlätterzeigtPSmroslyrax
hispida
. Schliesslich
weisen
, dass dieselben
a
uchmit
minder
günstigen,
möge
noch
eineralten
, aberprachtvoll
klimatischen
blühenden
Verhältnissen
Kaltvorliebnehmen
. —HerrBreit- hauspflanze
gedacht
sein: .Rhinchospermum
schwerdt
-Mainz
jasminoides
fügtedenBemerkungen
desHerrn
Schelle
D
.
C
.
DiePflanze
stammtvonChinaundwar gegen¬
an, dassdie vielenAnpflanzungen
von winterhartenwärtig
vollmitbüschelartig
angeordneten
kleinen
,
Rhododendron
, wiesie vor mehreren
weissen
J
ahrenaufder
Blüthchen
besetzt
, welchen
einangenehmer
Geruchent¬
sogenannten
Museumswiese
inDonaueschingen
ausgeführt strömt
. DieBlüthchen
erinnernaoOrangeblüthen
wurden
, deutlich
und
zeigen
, dassmandiesemschönen
Ge¬
m Brautbouquets
hölznochimmer
Verwendung
finden
, zumal
selbstin demrauhen
wie
KlimaBeach¬ könnten
dieHaltbarkeit
io
abgeschnittenem
Zustande
tungschenkt
zuerproben
; dannerwähnte
HerrBreitschwerdt
noch Gelegenheit
hatten
.
dieArtundWeisedesWinterschutzes
Dieser
T
aggabuns
eineunend¬
derdort
befind¬ licheFüllegärtnerischen
lichenRhododendron
Fleisses
z
u
sehen
,
unddassdieserSchutzauchmit
und'stets
werdenwirmitFreuden
andieschönen
Stunden
denken.
gleichgünstigem
Erfolge
beiAzaleaponticaundAzalea
DerAbendversammelte
nochfast vollzählig
mollisangewandt
die
wurde
. — HerrKgl
. Garteninspector
Theilnehmer
zueinemgemüthlichen
Beissner
Beisammensein
im
besprachnun eineAnzahlneuerund
wenig
Saalbau
;
erstspät
trennten
w
irunsvon
denen
, diemit
bekannter
Goniferen
, indemer beivielenSachen
Zapfen unsso froheStundenverlebt
, überallaber vondem
undZweige
derVersammlung
vorlegte
;
wieimmer
Wunsche
,
eines
so
f
röhlichen
Wiedersehens
1899
imschönen
ernteteauchdiesmal
wiederdiesegeschätzte
Autorität
»Elbflorenz
«
getragen
.
M. B.
allgemeinen
Beifall
. — Inzwischen
hatteHerr Ge¬
heimrath
Professor
Dr. Engler
-Berlinmehrerefarbige
Pläneaufgebängt
undbesprach
eingebend
dieVerlegung
desbisherigen
botanischen
Gartens
von
Berlin
n
ach
Dahlem.
Wieaus den Plänenersichtlich
, dürftedieserneue
Gärtnerische
Versammlungen
in derScMzzollfrage.
botanische
Garteneine wesentliche
Vergrösseruog
er¬
fahren
,undzweifeln
wirnicht
, dassderselbe
unterthatAusMainzwirdberichtet
: Am6. August
kräftiger
tagtehier
Leitung
einsteinMusterinstitut
seinerArtwird. derVerband
der
Blumenhändler
AuchdieserRednerernteteallgemein
Westdeutschlands
,weicher
Beifall
lür seinen sichkürzlich
inKölngebildet
batte. Vertreten
hochinteressanten
w^ren
Vortrag.
dieStädte
Köln
,
Frankfurt
a.
HI
.,
Hiermit
Wiesbaden
, Mainz,
warendieVorträge
der Vormittagsstunden
Hanau
.
Bingen
u
ndKreuznach
.
erschöpft
unddasleibliche
Nach
denMittheilungen
WohltrataufkurzeZeitin desVorsitzenden
solLder Verbandder
seineRechte
Blumenhändler
. Nachstattgefundenem
Frühstück
h
ielt
vorerst
n
ur
solche
Mitglieder
annehmen
, welcheent¬
nocheineninteressanten
Vortragder König
!. Garten¬ schiedene
Gegner
einesZollesaufBlumen
sindunddies
meistera. D. HerrZabelüberSämlinge
verschiedenervorderAufnahme
in denVerband
erklären
. Eswurde
Laubgehölze
undreichtedabeieinegrosse
Zahlpräch¬ auchbetont
, esseieinUnsinn
, zubehaupten
tigerHerbarexemplare
, dassdie
herum
. St. Olbrich
-Zürichbe¬ deutsche
Gärtnerei
durchdiefreieEinfuhr
vonBlumen
sprachnocheingehend
denUnterschied
vonSämlings¬
ausdemAuslande
(Italienund Frankreich
pflanzen
undfixirten
)
geschädigt
Jugendformen
beiPieca
Omorica.
würde
, dieEinfuhr
fändezueiuerZeitstatt, inwelcher
MitderJahresversammlung
warauchnoch
eineim
manin Deutschland
in Folgeseinerklimatischen
Hofedes»Darmstädter
Ver¬
Hofs
« arrangirte
Ausstellung
von hältnisse
nochkeineBlumen
erhalten
könne
;
Coniferen
, Coniteren
sowie
aber
-Zweigen
, Coniferen
-Zapfen
, Photo¬ derdeutsche
Blumenmarkt
sicheroffae
, würdenichts
graphien
etc. undErzeugnissen
verbunden
. Allseitig
aufs mehrausdem
Auslande
bezogen
,
dieBlumen
reichhaltigste
seien
d
ann
ausgestattet
, könnenwir nur
den Aus¬ selbstin Deutschland
besser
, frischer
undhaltbarer
. Nach
stellern
dieserObjecte
unserevolleAnerkennung
zollen, nocheinigen
längeren
Ausführungen
fürundgegen
indemwirumso mehrbedauern
einen
, wegenRaummangelZoll
s
prach
sicham
Schlüsse
die
aufeineeingehende
Versammlung
inihrer
Schilderung
verzichten
zu müssen. Majorität
gegendieEinführung
einesZollesaufBlumen
DerNachmittag
war einerWagenfahrt
durchden
. ZurHerbeiführung
WaldunddemBesuch
einerlebhaften
Agitation
desbotanischen
gegen
Gartensgewid¬ aus
dieZollgelüste
, sollenin allenOrtenLocalcomitös
met. Diejenigen
, welche
s
ichnicht
a
n
der
Wagenfabrt
bildet
w
erden
,
diein
gleichem
betheiligten
, begaben
Sinnethätigsind. ge¬
sichdirectnachdembotanischen Köln
, 31. Juli. Heutefandhiereine
Garten
. Derselbe
zeigteinesehrinteressante
gemeinschaft¬
Laub
und
des Vorstandesder Verbandsgruppe
Nadelholzsammlung
. WirwollenzumSchluss
nochkurz licheSitzung
»Mittelrhein
« unddes Vereinsselbstständiger
aufeinige
Seltenheiten
Gärtner
dieses
Gartens
zusprechen
kommen. Rheinlands
Nachmittags
3 Uhrim »Fränkischen
Sehrlieblich
Hof»
siehtClerodendron
trichotomum
Thbg
.,von statt. Tagesordnung
: Stellung
JapanundChinastammend
zurSchutzzollfrage
,mitseinen
.' Die
w
eissen
B
lüthen
Einladungen
warenerfolgt
durch
die
aus. Acercarpinifolium
Vorsitzenden
der
S. et Z., vonJapan
, machtden beidenVereinigungen
,
HerrnA
.
Reuter
Eindruck
-Jüngsfeld
, alsob manvoreinerHainbuche
und
undnicht HerrnP. Fettweis
-Uerdingen
. Diezahlreich
erschienenen
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Betriebbilligerzu produzireo
Jahres kräfteundmaschinellen
, imLaufedieses
einstimmig
beschlossen
Mitglieder
Schadenbringtauchin>
mitvor¬ in der Lagesind. Grossen
Versammlung
nachKölneineausserordentliche
- und
vonRoth
aus Holland
, undzwarsollen HerbstdieMasseneinfuhr
einzuberuten
Tagesordnung
stehender
undBlumenkohl.
, Wirsing
selbstständigeWeisskraut
: sämmtliche
werden
hierzueingeladen
war gut undwarenbe¬
DasBaumschulengeschäft
Baumschulenbe¬
,
Rheinlands
undHandelsgärtner
Kunst
und
auchZierbäume
,
sehrgesucht
O
bstbäume
sonders
v
on
Inhaber
uod
Gemüsezüchter
,
, Rosenzächier
sitzer
inFolg©
, hauptsächlich
wurdenmehrverlangt
und Sträucher
der Regierungen
, sowieMitglieder
Blumenläden
derneuen
, sowie
derStadt
Vergrösserung
der Rheinprovinz.derbedeutenden
Reichstagsabgeordneten
sämmtliche
etc.
vonVorgärten
Anlegen
betreffend
,
wer¬ Baugesetze
getragen
hierfürsollengemeinschaftlich
DieKosten
, zu¬
ist, wie im Vorjahre
DieLandschaftsgärtnerei
Gärtner
selbstständiger
desVereins
den, undderVorstand
gewesen.
, eventuell friedenstellend
stelltedieSummevon200Mark
Rheinlands
mehrzurVerfügung.
»Mittelrhein«
Der Vorstandder Verbandsgruppe
, weildies¬
abgeben
Erklärung
konntekeinebestimmte
mitdemVerbandsvorstande
Unterhandlungen
bezügliche
gabensichjedoch
. DieAnwesenden
schweben
inSteglitz
Fragenbeantwortungen.
desVerban¬
hin, dassderVorstand
derfestenHoffnung
»Mittel¬
derGruppe
Deutschlands
desderHandelsgärtner
derFrage29.
WeitereBeantwortung
, um
würde
Kreditbewilligen
« einenausgiebigen
rhein
Kostendeckenzu können.
einDrittelderentstehenden
Frage29des
Vorstandsmitglied
,
HerrPhilippKorlmacher
aufden
), welcher
Sorte
(welche
« bei Düsseldorf,WieheisstderSpurgel
-Vereins»FlehnVolmerswerth
Gärtner
wird. DieKöpfesind15- 18
verwendet
-Dampfern
derdortigen Ozean
, dassdieGemüsezüchter
stellteinAussicht
so dickalsein
zartundangefahr
, dieentstehen¬ctmundbisan’s Ende
würden
betheiligen
sichebenfalls
Gegend
der
Sorteauchin
manobige
Kann
.
M
ittelfinger
starker
einstimmig
wurden
. ZumSchlüsse
zudecken
denKosten
’s anpflanzen?
Darmstadt
Umgebung
, alles
ersucht
die Vorständeder dreiVereinigungen
Ver¬
undauchdiedemnächstige
Weiterezuveranlassen
am bestenau Ort und
thuthier
DerFragesteller
zuleiten.
sammlung
, üer die
, woer den Spargelzu essenbekam
Stelle
von
. Spargelköpfe
zu ballen
Nachfrage
Spargelsorten
, dennbeim
nicht
15—18ctmLängegiebtesüberhaupt
, dieetwa
SpitzeKopf
heisstnurdieäusserste
Spargel
. Spargel
erhält
eineLängevon3—4 ctmmeisteniheils
Handelskammer.
derFrankfurter
AusdemJahresbericht
, wenn
, das heisst
kannmanin jedemBodenziehen
und
hergerichtet
richtigundzweckentsprechend
führtderJahres¬ derselbe
undGemüsehandel
UeberGartenbau
gespartist.
ist keinMist
aus: DerGeschäftsgang
berichtderHandelskammer
Spargelvon
sein, dassfraglicher
Eskannmöglich
wenigverschieden.einer
imAllgemeinen
vondemimVorjahre
Braunschweig
in
Spargelgesellschaft
grösseren
ins¬
,
Concurrenz
v
erstärkte
ü
ber
l
aut
K
lagen
Nurwerden
hat.
Verbindungen
, da diesedieweitgehendsten
, Privat¬ stammt
Gärtnern
der von festangestellten
besondere
ichden
, zarteSorteempfehle
durchihr festesEin¬ Alsgute,alt bewährte
etc., denenesnatürlich
gärtnern
B.
.
-Spargel
Riesen
wird, billigerzu arbeitenals die Braunscbweiger
einleichtes
kommen
,unddieso
Handelsgärtner
angewiesenen
aufihrGeschäft
TbeilvonBestellungen
erheblichen
dieseneinenimmerhin
aufden
. FernerbliebnichtohneEinfluss
entziehen
Frage43.
vonKohleund
Preissteigerung
diebedeutende
Verdienst
in den bei allen
, die in grossenQuantitäten
Koaks
Centralheizungsan¬
bestehenden
grösserenGärtnereien
stellte refracta
Artikeln
. In einzelnen
werden
^albskKaunmanschonaufeinengutenFlorim
lagenverbraucht
wiefolgt:
sichderGeschäftsgang
sichzuAnfang
gestaltete
DasSchnitiblumengeschäft
ausSamenist sehrwohl
DieCulturderFreesien
, von da
desJahres1897bisMitteMärzsehrschlecht
injederBeziehung
undderGulturausKnollen
gutundistimSommersogarbe¬ rentabel
Sommer
bisAnfangs
nur
, undkannichdemHerrnFragesteller
Novem¬ vorzuziehen
. ImHerbstwaresbisMitte
gewesen
friedigend
. DenndieBlumeneignensichwohlam
bergut, dannaberbisEndedes Jabreswiedersehr dazurathen
, als
B
auessowohl
i
hresgraziösen
infolge
mit
besten
Novem¬
Mitte
von
Geschäftsgang
. Derschlechte
schlecht
zur
,
wegen
Geruches
i
hresfeinen
auchnichtminder
überaus
durchdie
begründet
ist
März
berbisAnfang
, undistihreVerwendung
ausItalienundFrank¬ Herstellung
feinerBindewerke
vonSchnittblumen
grosseEinfuhr
die
. Es ist wohlvor allenDingen
Preisengeradezu einer einemannigfaltige
zusehrbilligen
, welche
reich
Zeithinaus¬
die
i
n
am Plalze Hauptsache
, denFlorderFreesien
, in welcherdas Schnitiblumengeschäft
Zeit
im Gartennachlässt.
, wo der Blumenflor
, aufdenMarktkommen. zuschieben
selbstambestengehensollte
wärees, wolltemanes so ein¬
istimJahre1897besser Dennganzunpraktisch
DasTopfpflanzengeschäft
Juli-September
indieMonate
, dassdieBlüthezeit
. DieguteHandels- richten
wiein vielenVorjahren
gewesen
und
-Blumen
, daes zu dieserZeitja an Samen
ausverkauft;fällt
völlig
waarewarbeiallenPflanzengattungen
istes, wenn
Staaten Stauden
nachdennordischen
. Vielvorteilhafter
, besonders
nichtmangelt
auchdieAusfuhr
erheblicher.dieAnzucht
, dassder Florin die
Einfuhrzolls
sobetriebenwird
wartrotzdesdortbestehenden
in
. Umnun Freesienim October
fällt
, be¬ Winlermonate
istwiederzurückgegangen
DieGemüsetreiberei
März
Ländern. Blüthezuhaben
, säemandenSamenimAnfang
dingtdurchdietreieFintuhrvondensüdlichen
gut.
, einmal inflacheSchalen
oderKästenunddrainireselbige
im Freienwar sehrschlecht
DerGemüsebau
, lasse
mit lockerersandigerErde
, unddann, Manfülledieselben
Witterungsverhältnisse
wegenderungünstigen
derSame
, in dieHändeder Oeko- jedocheinenschmalen
mehr
Randfrei. Nachdem
weilderFeldgemüsebau
, wasman
darüber
Arbeits¬ angespritzf
durchbilligere
, deckemanGlasscheiben
ist, welche
übergegangen
üomen
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ja nichtversäume
, da dieMäuse
denSamen
gernfressen. Blüthezeit
Juli
-September
vonausserordentlich
zierender
Wirkung.
DieSchalen
stelltmanan einenhellen
haben
dieBlätter
sehrvondemMalvenrost
, dochnichtzu Leider
(Puccinia
Malvacearam
) zuleiden
, dessen
warmen
Ort,undhaltestetsfeucht
Entstehung
. Nach5 - 6Woeben Feucbtigkeitsunterschiede
zuruckzufuhren
ist, hauptsächlich
undderdannauf
die
■werden
sichdiePflänzchen
soweitentwickelt
haben
, dass
mandieGlasscheiben
abnehmen
kann
, undgebedann istdieeinfachblühende
schwarze
Stockmalve
, deren
Blüthen
von
nachundnachLuft
eigenartigem
Reize
sind
- Vermehrung
. SinddiePflänzchen
durchAbtrennen
grossgenug, dem
deran
Wurzellials
sich
bildenden
wasmandemErmessen
oderdurch
desCultivateurs
Theilung.
überlassen
muss, Anzucht
ausSamen
imMai. Laubsprosse
sopiktremansiein Kästen
, undwählezurFüllung
eine
kräftigeErde
. Amvorzüglichsten
bewährtsicheine
Mischung
von*/s Mistbeeterde
und*/»Lauberde
mitdem
VomFachzeitschriftAn
nöthigen
Sand
. Manfügeauchreichlich
-Verlag
. Einesonderbare
, dumm¬
Hornspäne
oder dreiste
Artder Einladung
zumInseriereu
leistetsichdie
Kuhfladen
bei. Pikirenthutman5 cm weit, denn
in
Fachzeitschriften
-Geseilschaft
G. mb. H
. inBerlin.
diesenKästensollendie Freesienauchzur Blüthege¬ Deutsche
EsliegtunseineOriginalkarte
dieser
Gesellschaft
vor, der
langen
. DieKästenbringemanineinenMistbeetkasten,
wirfolgende
Stilblüte
entnehmen:
haltestetsfeuchtundsorgefürLuft. BeistarkerSonne
SehrgeehrterHerrundFreund!
schattire
manleicht
. Wirdzeitweise
Schicken
SieunsdochIhrInserat
ihnennochein
zu. Bedenken
Sie
wohl
, dassIhreCollegen
und
Concurrenten
durch
u
nsdick
Dungguss
gegeben
, so werdensichdiePflanzen
sehrgut
undfett werden
. DieFachleute
undVereine
imln- und
entwickeln
. EndeSeptember
bisOctoberwerdensich
Auslande
leseuunser
BlattmitGierundkaufen
stramm
dannKnospen
undBlumen
zeigen
. Sästmannunvon
bei unserenInserenten
. Erfolgsicher. IhreWett¬
14zu 14Tagenaus, sokannmandenganzenWinter bewerber
, schockschwerebrett
,verdienen
durch
unsGeldwie
überblühende
Schlamm
. Bitte
, gebenSieunsdochIhr
Freesien
haben
. BeimTreiben
iraHause Probeauf
Inserat
zur
anhängender
Karte
—Gratisbesprechung
wohl¬
istesHauptsache
, dassnichtzu hoheTemperatur
an¬
beleibter
Annoncen
.Bei
6
maliger
2 Gratisgewandt
wird
, denndieBlumen
bleiben
alsdannsämmt* ingerateundhoherRabatt. Einrückung
liehsitzen
. Dieselbe
darfnie10° R. übersteigen
Aufrichtigst
, auch
ergeben.
DerGärtner
Gemüse
-Saat
-Getreidehändler
mussdenPflanzen
möglichst
vielLuftundLichtzuge¬
fürgauzDeutschland
. Berliu
, W.62.
führtwerden
. Für nichtssindFreesienempfindlicher Einen
selbst
zudiesem
Unsinn
alsfürhoheTemperatur
undTrockenheit
. Dochauch machen.VerskannsichjederLeser
Kältekönnensienichtvertragen
, ein Hauchund das
Gedeihen
desganzenBestandes
ist in Fragegestellt.
Alsomancultivire
undtreibebeiniedriger
Temperatur,
haltefeucht
, undsorgefürLichtundLuft
, so werden
dieFreesien
durchreichlichen
Florlohnen.
Yereins-Nachrichten.
ß. Seuftleben
, Herrschaflsgärtner
, Oelsuitz
i. W.
derGartenban
. Die
am5.Ans
ct. fand
unterdem-Gesellschaft
Vorsitz
desHerrn
KHauptversammlung
unst
-undHandelsgärtner
C. Sohlstattundwar
von62Personen
besucht.
1) DerVorsitzende
gabzunächst
verschiedene
Einläufe
be¬
kannt
undwiesdann
aufdievonHerrn
Kunst
-undHandelsgärtner
Y erschiedenes.
P. Stock
hierausgestellten
Hydrangea
pasnculata
grandiflora
in
Hochstamm
- undBuschform
lun. Dieseloen
warengutbelaubt
Eschollzia
ealifornica
Cham
. Dieseaus Kalifornienundhatten
e
inen
r
eichen
Blüthenansatz
.
DieBeurteilungskom¬
stammende
Artisteineinjähriger
erkannte
demAussteller
sehrhübscher
einegrosse
Blüher
, derfür mission
silberne
Medaille
zu.
dieRabatte
unddieFelsengruppe
2) DerFachausschuss
äusserst
werthvoll
ist
.
beantragt
Die
dieErlassung
eines
P
reis¬
Pflanze
betr
.blühende
wirdetwa40cmhochundistvonuntenanverzweigt.ausschreibens
Cyclamen
, dasvondemVorsitzenden
Die
Belaubung
istfeingetheilt
, graugrüu
, diePflanze
undzurDiskussion
selbst
hat verlesen
gestellt
wurde
. DieAusführung
wird
eineziemlich
tiefgehende
beschlossen
undderWortlaut
Pfahlwurzel
, sodassbeimVerpflanzen
nacheinigen
Aenderungen
wiefolgt
Vorsicht
zu gebrauchen
ist. DieBlumen
stehenauflangen angenommen:
Stielen
und
sind
bei
d
erStammform
1
.
Die
Preisbewerbung
leuchtendgelb
findet
mitorangeinderFachausschuss
-Sitzung
vom
rothem
Grund
. Esgiebtverschiedene
21. Oktober
d. J. imVereinslokal
Varietäten
,
von
denen
„Kafserhof
be¬
“statt
u
nd
steht
nurfürdiegärtnerischen
sonders
Mandarin
mitaussen
Mitglieder
r.othen
, innentieforangegelben
offen.
grossen
Blumen
zuempfehlen
ist
dürfen
DieAussaat
nichtmdasPreisgericht
derEscholtzia
er- 23. Aussteller
berufen
werden.
lolgt
imFrühjahr
indasSaatbeet
oder
a
nden
.
Die
Platz
,
Preise
,
welche
Blüthezeit werden
denPreisrichtern
gestellt
vonMitte
Juniab.
, bestehen
inzwei
Ehrenpreisen
,zurVerfügung
grossen
undkleinen
Eineschöne
ArtistauchE. erocea
undbroncenen
Medaillen
, sowie
Benth
.mitfeurig
-orange¬ silbernen
Ehrendiplomen.
farbenen
Blumen
. DieEschohzien
liebensonnige
machen
anden
Boden
keine
, mindestens
grossen
Ansprüche.Plätzeund a) Scbaupflanzen
20Stück
inallen
F
arben
. Bei
derPrämiirung
isthierderÜulturzustand
, sowie
dieGrösse
undFarbenreinbeit
derNamen
ausschlaggebend.
b) Farbengruppen
inmindestens
6Pflanzen
vonjederFarbe.
Lavatera
5. DieAufstellung
trimestris
L. Dieser
‘derPflanzen
schöne
hatandem
Sommerblüher
wird
genannten
bisspätestens
71/2Uhrzuerfolgen. Sitzungs100
—:120
cmhoch
. DiePflanze
istund
etwas
rbei
auhhaarig
undver¬ abende
Anmeldungen
ästelt
werden
Die
andenVorsitzenden
Bliithen
stehen
einzeln
desFachaus¬
sind
derStammform
rosenroth
schusses
, Herrn
undziemlich
H. Berg
, Opernplatz
gross
,empfehlenswert
2, bislängstens
!)istdieweisse
15.Ok¬
Form. tober
erbeten.
DieLavatera
trimestris
isteine
s
ehr
d
ankbare
Sommerpflanze
der
Rabatten
undGruppen
3) Derworden
imBasen
Vorsitzende
undnimmt
bekannt
, dass
mitjedem
inderVerwaltung
nichtzu beschlossen
feuchten
Boden
vorlieb.
sei,macht
in diesem
Jahre
wieder
einen
Öbstverwerthungskursus
zuveranstalten
.
Lavatera
DieVerhandlungen
arborea
fol
.var
.
isteine
seien
sehraparteBlattpflanze
nochnicht
zum
mitdicken
Abschluss
gelangt
Stengeln
undersucht
, etwas
filzigen
, welligen
vorläufig
umBe¬
,meist
siebenlappigen
eines
Credits
von
150Mark.
Blältern
,dieunregelmässig
blassgrün
undrahmweiss
gescheckt
sind willigung
4) Diedeutsche
deudrologische
Gesellschaft
ladet
z
uder
amSonntag
, deu7. August
a. er., inDarmstadt
stattfindenden
Ausstellung
, sowiezudenVerhandlungen
, Excursionen
etc,ein.
Eswirdbeschlossen
, amSonntag
1<SUhrnachDarmstadt
zu
Althaea
rosealar.diegemeine
Stockmalve
(Stockrose
). Sie fahren
unddieAusstellung
unddenbotanischen
Garten
zube¬
stammt
ausdemOrient
undistbesonders
indengefüllten
Formen suchen
.
—Der
A
usflug
inden
Taunus
findet
bei
j
eder
eine
g
ehr
Witterung
geschätzte
Pflanze
,
die
neben
ihrem
grossen
Werth
für am21.August
statt.
•dieAusschmückung
desGartens
zurBinderei
vielfach
Verwen¬
5) HerrKrauss
zeigt
e
inige
dung
blühende
findet
. Diegefüllten
Gapzwiebelgewächse
Stockmalven
sindinverschiedeuen
vor:Laclienalia
glaucma
, einerosenrotbe
8paraxisart
OrnithryFarben
vorhanden
unddieregelmässig
gebauten
, dichtgefülltenatum
notatum
, ferner
Fuchsia
triphilla
hybnda
Mary
undWhite
a.- derselben
. DiegefülltenPhenomenal
. Erstere
Fuchsienneuheit
isteiavorzüglicher
Blühet
i behandelt
werden
mitleuchtend
dunkelscharlachrothen
Blüthen
. HerrHochstrasser
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Blüthen,deren
splendeus
anSalvia
Gelegenheit
beidieser
erinnert
und
, wiedieseFuchsia
habe
Colorit
leuchtende
färbedasselbe
werde.
verwendet
sehrhäufig
Seeen
andenitalienischen
welche
wirddieVersamm¬
Mitglieder
neuer
einiger
Vorschlag
Nach
- geschlossen.
2Uh*
lungum10V

Fragekasten.

Bisher unbeantwortete Fragen.
Frage10.
inderTraubenzucht
liegtes, dassdieEngländer
Woran
für deutsche
derKrankenkasse
-Versammlung
General
? Avermögen
zuleisten
soHervorragendes
fürdieGeneral-Programm
. DasFest
inWiesbaden
Gärtner
Frage18.
am18., 10.,
Gärtner
fürdeutsche
derKrankenkasse
Versammlung
fürdieMonate
Schnittblumen
undenthält Welches
isterschienen
sinddielohnendsten
zuWiesbaden
1898
20.und21. August
: Em¬
Nachmittags
undMärz?
, den18.August
. Febrnar
: Donnerstag
, Januar
Punkte
. Dezember
folgende
November
Nonnenhof.
Hotel
imVersammlungslokale
derAbgeordneten
pfang
Frage37. .
derhiesigen
denVorstand
durch
derselben
: Begrüssung
Abends
, den19. August:
. Freitag
. Vorversammlung
Verwaltungsstelle
füreinGeranium?
. Laphante
WasistMad
9Uhr: Haupt¬
. Morgens
: Commissionssitzungen
8Uhr
Morgens
Frag:*34.
.) Nach¬
imNonoenhof
Mittagessen
. (Gemeinsames
versammlung
, dieeinenhohen
Lilie
japanische
ist dieschönste
desConcertsWelches
8UhrBesuch
. Abends
derStadt
Besichtigung
mittags
bezahlt
im handelsgärtnerischen
hat
Werth
Unterhaltung
zwanglose
. NachdemConcert
imCurhause
wird?unddemgemäss
8Ul«:
: Morgens
, den20.August
. Samstag
Versammlungslokale
.)
imNonnenhof
Mittagessen
. (Gemeinsames
Hauptversammlung
Frage44.
—Griechische
—Neroberg
derFriedhöfe
: Besuch
Nacnmittags
auratum?
derLilium
istdieCultur
Wie
imRömer¬
-Commecs
Fest
: Grosser
>/29Uhr
. Abends
Capelle
nachdemNiederwald
: Festfahrt
, den21.August
. Sonntag
saale
Frage45.
derDampf-WasistdieUrsache
etc. Abfahrt
, Feuerwerk
mitMusik
perExtraschiff
Jahre
, dassKindelvonimvorigen
. Ab¬
vomLouisenplatz
7Uhr15Miauten
Morgens
strassenbalm
’ letztere
, welch
Tuberosen
bezogenen
inAss- aus Deutschland
. Ankunft
8 Uhr
Punkt
inBiebrich
fahrtdesSchiffes
Jahrenichtblühen
, imfolgenden
blühten
hübsch
- undRückfahrtsämmtlich
legtaufderHin
. DasSchiff
10Uhr
mannshausen
, umsie bei
der Tuberosen
dieCultur
Wieist
?
wollen
in
. Mittagessen
Rheinstein
desSchlosses
an. Besuch
inEltville
zuhaben?
blühend
sämmtlich
Zncbt
eigener
. GangüberdenNiederwald
oderJagdschloss
Assmannshausen
Frage46.
desSchiffes
. Rückfahrt
undRüdesheim
nachdemNationaldenkmal
—
.Ein¬
9Uhr
inBiebrich
. Ankunft
UhrAbends
!/27
abRüdesbeim
?
sindguteHerbstblülier
Rosen
Welche
und
frei
Gärtner
jeden
istfür
Festcommers
zum
DerEintritt
Frage17.
e
ben¬
sind
anderFestfahrt
T
heilnahme
Zur
.
gestattet
führungen
eingeladen,Welche
freundlichst
Angehörige
undderen
erzielt
fallsalleGärtner
O
rchideen
bei
mitderDüngung
sind
Erfolge
ge¬
wirdev. eine
Bestandtheilen
undauswelchen
vonBekanntenworden
dieEinführung
Gärtner
jedem
undistauchhierbei
?WiedüngtmanOrchideen?
bereitet
Düngung
Theil- eignete
der
Namen
die
derKarten
Lösen
dochsind.beim
,anzumelden
gestattet
Festtheilwohnende
entfernt
Fürweiter
nehmer
Frage48.
dieHeimreiseWieempfiehlt
frühzeitig
Abend
nochamSonntag
, welche
nehmer
Cyclamen?
für
Düngung
a
ls
sichGuano
ausdieBahn
, vonRüdesheim
essich
, empfiehlt
wollen
antreten
dazu?
istderbesteDünger
Welches
um¬
siuddieAnmeldungen
derRheinfahrt
. Betreff
zubenutzen
Herrn
Verwaltungsstelle
hiesigen
der42
andenVorsitzenden
gehend
Frage49.
, zurichten.
, Neuhofstrasse
CarlEbhardt
empfehlenswert?
sindfür Treibzwecke
Paeonien
Welche
Frage50.
-ZonalTeppich
sinddieempfehlenswertesten
Welches
?
Pelargonien
Lage des Wochenmarktes.
Frage51.
der Welches
. 2.—, Kartoffeln
10Pfd.Mk
: Schwarzwurzeln
Gemüse
: a) fürdie
-Handelssorten
sinddiebestenAzaleen
100StückM.k10—12,
. 3.—bis5.—, Meerretfig
Mk
Centner
früheundb) fürdiespäteTreiberei?
-,
30—40Pfg
10Stück
. 6—7, Kohlraben
Mk
derCentner
Zwiebeln
Frage53.
., Kopf¬ kannmanmitGewissheit
50Pfg
10Stück
., Endiviensalat
. 20Pfg
dasPfd
Tomaten
, wannmanbeim
feststellen
.3.50 Wie
Mk
derKorb
M.k2.—bis3.—, Blumenkohl
salat100Stück
mitdemRäuchern
derLäusewegen
derPflanzen
., Ränchern
. 4—5Pfg
dasPfd
,4.—,Gelberüben
Mk
10Stück
bis4.50,Sellerie
ist,
.—.90 aufzuhüren
Mk
. wannso vielRauchvorhanden
100Stück
hat, bezw
„ Salzgurken
6—10Pfg
dasStück
Salatgurken
derCent¬ dassdieLäusegdenPflanzen
Räuchern
—.40bis—60,Erbsen
durchzuvieles
100Stück
, ohne
sind
. Essiggurken
etödtet
bis1,50
znschaden?
10Bündel
6—8, Radieschen
Mk.
derCentner
k.—,Bohnen
nerM.8
. 1.—,
Mk
10Stück
., Wirsing
. 8—10Pfg
dasPfd
., Spinat
50Pfg
Frage53.
.,
30Pfg
10Stück
. 3.—, Weisserüben
Mk
derCentner
Weisskraut
wertvolle
sindausserTheQueen
Chrysanthemum
Welche
Spätblüher?
20Pfg.
Stück
derCent¬
., Kastanien
. 25—35Pfg
dasPfd
: Kochäpfel
Obst
Neue Fragen.
der
M.k6.—,Preisselbeeren
100Stück
- 14—16,OraQgen
nerMk
., Himbeeren
40—50Pfg
Stück
100
Nüsse
. 15.—,Grüne
Mk
Centner
Frage54.
das HateinerderHerrenCollegen
., Zwetschen
. 10—20Pfg
dasPfd
., Kirschen
. 20Pfg
dasPfd
, wiesich
darin
Erfahrung
. 10Pfg.
dasPfd
., Stachelbeeren
Pfd.30Pfg
inderStadt
fürdenBlumentransport
-Dreirad
einVelociped
?
bewährt
Frage55.
Ausstellungen.
Rechnung
Ansprüchen
, denjetzigen
istdasBeste
Welches
in Töpfenand
derRose
BuchüberTreiberei
desVereins tragende
-Ausstellung
. Gartenbau
, September
1898Aachen
?
Bankbeeten
, fürden
undUmgegend
fürAachen
Gärtner
selbstständiger
Aachen.
desRegierungsbezirks
Frage56.
Umkreis
aufeinerSeite
es. dassLorbeerkronenbäume
kommt
, ver¬ Woher
-Ausstellung
. Chrysanthemum
, November
1898Hannover
stehenineinerUeber, selbige
-Ausstellung. trockene
Blätterbekommen
- undBinderei
miteinerWinterflor
bunden
•
benutzt
öfterszurDecoration
, undwurden
winternngsbude
imHerbst.
-Ausstellung
a. Rh. Gartenbau
1898Godesberg
. Anmel¬
-Ausstellung
. Gartenbau
. 13.—20.August
1898München
'
inMünchen.
Veilchen
-Gesellschaft
fürhochstämmige
andieGartenbau
dungen
istdiebesteUnterlage
Welches
inPragvom17.Septbr.
. Gartenbau
Frage58.
1898. -Ansstellung
October
bis2.Allgero
inCzerno- WasfüreinMittelgiebtesgegendieRosenmade?
.Ausstellung
undGemüse
Obst
Allgemeine
witzMitteOctober.
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. —Druck
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Knollen
-Begonien
ans Sämlingen.

*4

9. Jahrgang.

verlangt
hauptsächlich
diesebeidenFactoren
. Sobald
dasHauseinehöhereTemperatur
Obwohl
als 15° R. besitzt,
esunterdenBegonien
vielerlei
Sortengiebt, so ist einSehattiren
und Lüftennöthig
so nimmtdochdieHybrid
. Auchistzu
-Begonie
denersten
P
latz
ein,
beobachten
,
dasskeineLäuseodersonstigen
dennesgiebtfürdie Sommermonate
Krankheiten
Juli
,
August
und
entstehen
, jedochkönnendieselben
September
wohlkaumeineüppigere
nurdannauftreten,
Pflanze
, welche
so
einstetesregelmässiges
herrlich
blühtwiedieBegonie
Spritzen
, namentlich
, undeinjedesBeelmit wenn
des
Abends
undin derMittagsstunde
grossblumigen
unterlassen
wird. Bei
verschiedenfarbigen
Pflanzen
istfüreinen einem
zuengeStehender Pflanzen
jedenLiebhaber
einherrlicher
müssendieselben
Anblick.
auseinander
gestellt
werden
, damitderWuchs
DieAussaatder einfachen
derBegonie
K
nollen
-Begonien
ge¬
eincompacter
schiehtim Januarund zwarin Handkistchen
bleibt
; ebenfalls
müssen
diefaulen
Blätter,
oder um
Weiterfäulniss
zuverhüten
, beseitigt
Sehaalen
. DieErdmischung
werden
. Anfangs
hierzubestehtambesten Junikann
ausHeide
mandieBegonien
- undetwasMoorerde
nochmals
mit reichlichem
auspflanzen
. Man
Zusatz nehmehierzu
vonSand
. Die Oberfläche
je nachBedarfeinige
der Samenbedeckeman welche
Mistbeetfenster,
miteinerEcdmischung
ebenfalls
mitangeführter
vonMoor
- undKompost¬
Erde
, jedochnur ganzleicht. erdeundetwas
Sand
ManstelledieKistcben
gefüllt
werden
u
ndzwarso
oderSchaalen
hoch,
solangeaufein dassdiePflanzen
mHFenstern
bedeckt
werden
Vermehrungsbeef
können.
, bisdieSämlinge
zumPikiren
inHand
-, Manpflanze
dieBegonien
kistcben
etwa15—20cmauseinander.
starkgenugsind. BeimPikiren
verwende
man Auch
ist hiereinefeuchte
ebenfalls
dieobigeErdeundsetzenochetwas
Temperatur
erforderlich
, wessL
auberde
balbmandie
Begonien
hinzu
. Besonders
täglichmehrereMalespritzen
ist esvongrossem
Werthe
,jetzteinen muss
. Anfangs
lüftemansehrwenig
richtigen
Standort
, gebejedochnach
fürdieSämlinge
zuwählen
, da die¬ Tagen
Kreuzluft
selben
, wieallbekannt
undnehmedieFenster
ist, leichtfaulen
, wennsichdie
, zumalbeiüber¬ 8Pflanzen
einigermassen
mässigem
Giessen
. DerbesteStandort
entwickelt
haben
, ganzab. Bei
istdie Vermeh¬Sonnenschein
müsgen
die freistehenden
rungsstellage
, daeinegenügende
Begonien
Wärmezumschnellen sebattirtwerden
leicht
. Beivorstehender
Culturerzielten
Wachsthum
wesentlich
wir
beiträgt
. Täglich
3—
4mal
U
ebertauenist erforderlich
Pflanzen
, welchegeradein Land, dennBegonien
verlangen
während starkeundüppige
imJuliund
desganzenWachsthums
August
gute
eine
Verwendung
gleichmässig
feuchte
Luft. finden.
Nachetwa4—6 Wochen
HeiichLin
werdendie Pflänzchen
stark
genugsein, umsiein Töpfeeitipflanzen
zukönnen
und
zwarwennmöglich
in 4 zöll.Töpfe
. DieErdmischung
hierzubestehe
aus2 Theilen
Haide
-, 2 Theilen
Laub
-und
1 TheilKomposterde
unddemnöthigen
ZurTreiberei
undbesondere
Quantum
S
and.
CulturderKeblrabl,
Vorallemachtemandarauf
, diePflanzen
nichtzu tief
undzufesteinzupflanzen
» Dadie Vermehrung
in den
meisten
Gärtnereien
anfangsAprilschonim Mistbeet¬
a)
Anzucht
derPflanzen.
fenstervorgenommen
wird,so wäreder Standort
nach
Wennauchdie TreibereivonKohlrabi
in den
demEinpflanzen
derBegonien
derbesteaufeinemVer¬ Wintermonaten
nichtso leichtist, alsim freienLande,
mehrungsbeet
, womansieanlangs
etwaseinsenkt
. Auch so istsie dennoch
lohnend
, selbstfürdenMarktgärtner.
sorgemanjetztnamentlich
bei warmerWitterung
für
Junger
, zarterKohlrabi
istim Aprilbis Maisehrrar
richtiges
Giessen
undSpritzen
, denndie ganzeCultur unddesshaih
sehr gerngekautt
. Zunächst
beschaffe
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Kohlrabi
ist, so giebtmandenangewachsccen
and niedrigen abgeerntet
mansichSamenvondenkleinbläUrigen
undlockertdasganzeBeetauf.
Dungguss
flüssigen
, denndieseSorteist fürdieFrühtreiberei einen
Glaskohlrabi
werdenundals¬
wirdbaldbühnereigross
Treibereiio einem DerKohlrabi
. Zurallerfrühesten
diegeeignetste
. MitVortheii
erhalten
einesGänseeies
säetmandenSamenEndeOctober balddieGrösse
Mistbeet
heizbaren
und aDden
Blumenkohl
sieauchzwischen
Beetim Misl- kannmaD
erwärmtes
auteindurcheinenUmschlag
20—25
. Mansetztsie itn Verbände
ziehen
der Samen Rändern
aus. DieErdezur Aufnahme
beetkasten
, daja immerhierundda schonfrüh
leicht cmauseinander
sein, weilKohlrabi
Gartenerde
kanngewöhnliche
die
Niesollen
.
werden
abgeschnitten
diegeniessbaren
dieSamen Pflanzen
wird. Nachdem
in einerfettenErdebrandig
denWurzel¬
an
a
ls
t
iefer
mitihrenWurzeln
sind,lässtmandas Beetvor¬ halsin dieErdekommen
nachBedarfangegossen
in
. Kommtder Wurzelbals
die Laubblätter
. HabendieSämlinge
läufigunberührt
uudstockig.
, so wirdderuntereTbeilholzig
, auf ein dieErde
ausgehoben
, werdensie behutsam
entwickelt
nicht
BeetenwerdendieSetzlinge
. Das In frischangelegten
Beetpikirtund leichtangegossen
halbwarmes
genughat. Der
, da dasBeetFeuchtigkeit
odermehrkanndurchKar¬ angegossen
. einEckfenster
Beetbezw
istder
weisseWienerGlaskohlrabi
oderGrummet kleinekurziaubige
, Stangenbobnenranken
, Laub
toffelkraut
. Die
; danachfolgtder blaue
, indemdiesesin einenMistbeet¬bestezur Frühanzucht
werden
leichterwärmt
noch14 Tage
blaueSortePragerNonplusultraist
wirdunddaraufge¬ früher
geschichtet
kastenfestaufeinander
. ImJanuar
und die Wiener
alsDreienbrunnen
. So laDgees ebengebt,
nannteErdegebrachtwird
, feinAprilverbrauchsfahigen
, liefertsieanfangs
, damitsienichtverzärteln, ausgesät
unbedeckt
bleibendiePflanzen
. Sie brauchtnur
grüaenKohlrabi
, weisslich
für scbaligen
sind,undkurzgedrungen
abgehärtet
gehörig
sondern
Ertrag.
, bringtdaherdoppelten
. Langindie 12cmRaumimMistbeet
können
finden
Verwendung
dieWintercultur
kann
so
,
Gewächshaus
irn
.
B
z.
,
HatmanTreibräume
untauglich.
sindzurTreiberei
Pflanzen
Höhegeschossene
Erdeversehenund
mit passeader
durcheinenwär¬ mandieBankbeete
DasBeetmussvor demEinfrieren
. Sie werdensieb
pflanzen
Kohlrabi
undMalteD diesekleinlaubigen
Dünger
vonLoheoderiaugem
Mantel
menden
s
ehrgutent¬
Nabrung
vonflüssiger
Frostdie beiVerabreichung
, weildurchden kleinsten
werden
geschützt
und dadurchwertblos wickeln,
Pflanzenspäterdurchschiessen
imMistbeet.
. Manhält sie trockenund frostfreibiszum
c) Herbstcultur
werden
Auspflanzen.
räumtmaneinentiefenMist¬
FürdieHerbstcultur
Wersichnunnichtmit dieserAnzuchtbefassen beetkasten
Grasund
mitfrischem
aus, packtdenDünger
, die im Januar Kartoffelkraut
indem
mag,dersäeSamenüberMöbrenbeete
hineinundpflanzt
wieder
vermischt
, das die Sämlinge
angelegtsind. Umzu verhüten
. Manhat sie hierin
jungeKohlrabipflanzen
, sollgut gelüftetwerden. Erdbeet
von
Füssebekommen
durchReinhalten
schwarze
zuunterstützen
Wachsthum
ihrem
, werden Unkraut
imBeetnichtstehenbleiben
dieselben
Können
Sind
.
Dünger
vonflüssigem
undVerabreichung
BlumenkohlkühleNächte
oderzwischen
siein einemReservekasten
, so werdendieFensteroder
in Aussicht
oderJanuar
kannaberauchimDezember
. Man
pikirt
, legiman
undspäterau kühlenTagen
oderSamen¬ Bretteraufgelegt
Handkästen
versehene
gutmitDraioage
Wetterwer¬
auf. Beietwasgünstigem
schalenmitleichterErdefüllenuDddaraufdenSamen auchdieMatten
, zart
OctoberLühnereigross
Ausgangs
nabe dendieKnollen
. DerStandistimWarmbause
rechtdünnaussäen
dannso¬
kanndieKnollen
Man
.
s
ein
h
olzig
undnicht
neuesAus¬ fortverwenden
. Wennes die
. Durchalle14Tageerfolgendes
demGlas
oderaberstehenlassen
säenkannmansichstetsjungePflanzennachziehen Witterung
bei Tageabd
ieDeckläden
werden
,
erlaubt
durch.
weniger
unddiesescbiessen
vorFrostundKälte
,undsiesindimübrigen
genommen
mit BretternoderMattenoderLaub
durchZudecken
b) CulturimMistbeet.
w. zuschützen.
kannschonim u. *s.Ferner
Stoffen
DasBeelmitfermenlirenden
neueAussaaten
imAugust
,
essich
e
mpfiehlt
. DerNähr¬
, abernichtzuheiss
werden
Januarangelegt
. Dieer¬
zumachen
SortevonGlaskoblrabi
undsandigerKomposterdeeinerguten
, dermit Gartenerde
boden
setztmaneinzelnin kleineaus
Pflänzlinge
; auch starkten
, wird25cmhochaufgetragen
seinkann
gemischt
. Töpfchen.
bezw
Körbchen
oderDrahtgeflochtene
Weiden
auf
. AlsZwischenpflanzung
s
etztmannachher
Pflanzen
werdendieFenstergutgedeckt
raiiden
DieGefässe
gesäetwerden,
oderauchSchnittsalat
könnenRadieschen
undpflegt
- oderHülsenfruchtbeete
Kartoffel
je zweiReihenKohlrabieinebreite abgeerntele
zwischen
iDdem
in
greifendurchdas Geflecht
DieWurzeln
.
siedort
w
ird.
gesäet
dieKnöll¬
ReiheSchniltsalai
. Nachdem
undsuchenNahrung
AufdieseWeisekannmanschonEndeMärzKohl¬ dasErdreich
esnicht
, aberdieWitterung
haben
chensichentwickelt
April mehrerlaubt
, EndeMärzUDd
können,
rabihabenundicbwürderathen
stehenbleiben
dasssiedraussen
,
, dennhierkannman nimmtmandieselben
anzulegen
undWurzel¬
nocheianeuesMistbeet
mit den Gelassen
bedienen
- undLeinwanddecken
sichspäterderPapier
ausdemBodenundschlägtsiein tiefeMistbeet, wennim Freien ballen
undmanbatdanngeradeKohlrabi
ein, wosiesichbisJanuar
oderin Gemüsegrubeu
derKohl¬ käsien
wächst
ist. ImUebrigeo
nochnichtszuhabeD
Schulz
dieKältedurcheinengeeigneten
wenn
,
halten
rabiauchbesserausundmankanodurchFensterab- abgehaiten
wird. AlsDüngerkannGuanoverwendet
die geeignete werden
Lüftendemselben
odergehöriges
nehmen
ist, 17 °/0Stickstoff
, der, wenner unverfälscht
ist nebeD
. DasTreibeüder Kohlrabi
lassen
zukommeü
Pflege
letzteKul¬
Diese
.
enthält
Phospborsäure
10°/0
9—
nur10Pfennig turmethode
, selbstwenndieerstenKnollen
lohnend
jetztJedemempfehlen,
ichbesonders
möchte
ist, desto
. JejüngerderKohlrabi
perStückeinbringen
, wie
Verbrauch
fürdeneigenen
Kohlrabi
isterimGeschmack.da diejungen
hater undje feiner
mehrAnsehen
sind.’*)
, stetswerthvoll
Beetbrauchtnichtwarmange¬ zumVerkauf
DasimMärzangelegte
oder
. Es genügtschonein Laubbeet
legtzuwerden
manimHerbstzu¬
, welches
daskleineGrasundMoos
hält,aber
autbewahrt
uudmSchuppen
sammengebracht
werden.
verwendet
Mistbeete
auchabgeerntete
eskönnen
ziehen.
zusammen
mitKopfsalat
MankannauchKohlrabi
, dass
schonbaldsoweit
derKopfsalat
IstimFrühjahr
ist, solockertmandieReihenauf und
er schnittfähig
Haüdelsgär
derSalat
Wenn
.
hinein
Kohlrabipflanzen
junge
pflanzt
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Hauptversammlung
des Verbandes
wird
, da derindenEtat eingestellte
der Handaisgärtner
Ueberschuss
von
—ausInseraten
nichterreicht
Deutschlands
zu Halle
a. S. vom8,- 9. August, Mk.4900,
DerBerichtfährtdannweiter; werdenwird.
»Der
V
ermögensbestand
AusdemBerichtdesVorstandes
hat
während
des
Jahres
undderGeschäfts
-' 1897eineAbnahme
vonMk. 3368,51erfahren
. Der¬
stelleentnehmen
wirfolgende
Stellen;
istdadurchverursacht
, dassfürdenredactionellen
»Das
verflossene
Jahrbrachte
unsanneuen
Gesetzes¬selbe
TheilM.k2566,25
mehraufgewendet
siüdals im Etat
vorlagen
, dieunsere
Thätigkeit
hätteninAnspruch
nehmen vorgesehen.
können
, keine
. Diefrühereingeleiteten
Schritte
, umbei
DieReisendes Vorstandes
, Ausschusses
u. s. w.
Verwahungsmassregeln
undGesetzesvorschnften
unsere erforderten
Mk.400mehr
. DieJahresversammlung
in
Interessen
zuwahren
, wurden
, wosichim verflossenenHamburg
musstemitMk.3000eingestellt
werden
, wäh¬
JahieGelegenheit
dazubot, fortgesetzt.
rendVersammlungsorte
in
Mitteldeutschland
wesentlich
Alseinebesondere
dankenswerte
Aufgabe
erwies billiger
sind.
sichin diesem
JahredieThätigkeit
des Verbandes
im
Eshabengekostet:
WegederUnterstützung
fürdurchUnwetter
geschädigte1892Nordhausen
M.1360,75
(51Vertr
.u. Ausscbussmitgl
.),
Kollegen
. AlsCentralstelle
fürdieSammlung
undVer¬ 1893Frankfurt
M.„ 245330(59 .. „
keilungderin so reichem
MasseausallenTheilen
des 1894Magdeburg
„ 1630,65
(62 „
„
deutschen
Reiches
gespendeten
Beihilfe
warenwirinder 1895Erfurt. . „ 2128,75
(65
„
„
Lage
, denschwergetroffenen
Kollegen
eineersteund 1896Stettin . „2577,30
(65 ,. „
durchdie schnelleZuwendung
doppeltwirkungsvolle1897Hamburg
. „3055,90
(77 „ „
„
Hiifezubieten
. Allenfreundlichen
Gebern
, durchderen
DieAuskunftsanfragen
überKreditfähigkeit
vonFir¬
Bereitwilligkeit
beiso manchen
Kollegen
dieersteNoth menbetrugen
imJahre1897
: 1594gegen
1465in1896.
gelindert
wurde
, sagenwirauchan dieserStelleherz¬
Da3Mahn
- und Incassnverfahren
wurdein 306
lichsten
Dank.
Fällenin Anspruch
genommen
und bliebin gleicher
Zur
gelangten
an 20 Hilfsbedürftige
HöhemitdemVorjahre.
23C0Mk.Vertheilung
DasWerthzeugniss
istimLaufedes Berichtsjahres
DieJahresversammlung
inHamburg
beauftragte
uns, 6 Malertheiltwordenundzwaran:
beidemBundesrath
HerrnJ. C. Schmidtin Erfurtfür einePetunie
dahinvorstellig
zuwerden
,heiAb¬
schlussneuerHandelsvertiäge
dieInteressen
derGärtnerei
entsprechend
wahrzunebmen
. Ueberdiein dieserAn¬
HerrnH. Lindenin Lennep
füreinegefüllte
Zonalgelegenheit
unternommenen
Schritteberichten
wirunter
Pelargonie
»FrauLuiseLinden
*.
No. lb derTagesordnung.
HerrnEd. Crassin Mariendorf
beiBerlinfüreine
UnsereThätigkeit
gelbeCactus
-Dahhe»Elsa«.
in der inneren
' Verbandsverwal¬
HerrenKohlmannslehner
&Schwenke
tunghatdagegen
in Schöne¬
imverflossenen
Jahreeine, wohlvon
allenMitgliedern
bergbeiBerlinfürdieCactus
mitBedauern
-Dahlien
empfundene
»Keynes
Richtung
annehmen
white
«, »Strahlenkrone
müssen
. Obgleich
«, Scharlach.
die Thalsachen
durchdie
verschiedenen
Herrn
Veröffentlichungen
Roggenbrod
in Grevesmühien
hinreichend
füreinegelbe
bekannt
seindürften
Gactus
-Dahlie»Mecklenburg
, kommen
svirweiteruntenin einigenaus¬
«.
führlicheren
Wortendarauf
zurück.
HerrenDaiker
&OttoinLangenweddingen
füreine
Cacius
-Dahlie»Goldkrone
«.
DerBeschluss
der vorjährigen
Versammlung
, ein
DasVerbands
-Diplom
Verbandsabzeichen
wurdeals Ehrenpreis
betreffend
, hatdenAusschuss
zweiinseiner malerbeten
undzwarvonder Chrysanthemum
Sitzung
vomDecember
-Aus¬
1897beschäftigt
undwirdauf stellung
inBraunschweig
undvonderLandes
-Gewerbederjetzigen
Hauptversammlung
durchden im Handels- Ausstellung
in Gotha
. In Braunschweig
wurdedasselbe
blatteveröffentlichten
AntragzurErledigung
gelangen. HerrnHerrn
Weidnerfür Chrysanthemum
, in Gotha
DerMitgliederbestand
betrugam 1. Januar1898: HerrnJ. C. .Schmidt
in Erfurtfürhervorragende
Leistung
2679gegen2454imJahre1897
. Biszum1.Julihatte in Beerenobst
, verliehen.
derBestand
um123neueMitglieder
zugenommen
und
ZuunsererFreudekönnenwir konstatiren
, dass
beträgtjetzt, EndeJuli, 2850.
auchin
diesem
JahredieBenutzung
derRathsertheilung
DerKassenabschluss
für1897wurdein No. 12des in ausgedehntester
Weisezugenommen
hat. Wirsehen
Handelsblattes
veröffentlicht
. Derselbe
wurde
ausservon hierindenBeweis
,
dasssichdiese
unentgeltliche
, ledig¬
denRechnungsprüfern
vondemgerichtlich
vereidigten
derMitglieder
geschaffene
Einrichtung
Bücherrevisor
HerrnErnstBierscedt
in Berlinam11. lichzumNutzen
einerzunehmenden
Beliebtheit
erfreut
, undwirwerden
Junifürrichtigbefunden.
das in uns gesetzteVertrauen
durchsorgfältige
Er¬
Befder Vermögensübersicht
fandHerrBierstedt wägung
und Beantwortung
der an uns gerichteten
Veranlassung
, kleineMonitas
zu ziehen
, nachderen Fragenimmer
mehrzulestigen
bemüht
sein.
Richtigstellung
sichder Vermögensbestand
um 9 Mark
Ausserdenschonin früheren
Jahrgängen
genann¬
veränderte
, undzwarvonMk.5439,02
aufMk.5448,02. tenhäufigen
Anfragen
in Bezugauf die Gesetzgebung
DenKassenabschluss
unddie abgeänderte
Vermögens¬kamenauchFragenanderer
Art, wieüberGrenzstrei¬
übersicht
habenwirder Tagesordnung
auf S. 23—25 tigkeiten
, Entschädigungen
bei Lieferungsdifferenzen,
beigefügt
.«
Steuerverhällnisse
,
baupolizeiliche
Bestimmungen
, BauAusdemRechenschaftsbericht
, der übrigens
den
Konzession
,
Pachikontrakte
,
Kanalisation
, Pflanzenkrank¬
jetzigen
Hauptgeschäfiszweig
, dasInseratenblatt
desVer¬ heiten
,
Annahmeverweigerung
vonSendungen
, Waarenbandesganzignorirt
, istzu entnehmen
, dassdie Ein¬ beanstandungen
,
Haftbarkeit
des
Verkäufers
,
Sachver¬
nahmen
M.k29811,89
, dieAusgaben
Mk.32554,97
be¬ ständigen
-Gutachten
, Eisenbahnenischädigung
, Enteig¬
trugen
, dassalsoeineUnterbilanz
vonMk
. 2743,08zu nungsverfahren
u. s. w. u. s. w„ vielfach
vor.
verzeichnen
ist, trotzeinesUeberschusses
aus demInWirweisenauchindiesemJahredaraufhin, dass
seraten
-Geschäft
vonMk
. 4650,16.
unsfürErledigung
solcher
Fragen
,
die
nichtaus
dem
Ausdemweiteruntenfolgenden
Berichtüberdie Bereiche
derErfahrungen
derGeschäftsstelle
beantwortet
Aussichten
desnächstenJahresgehthervor
, dassdie werden
können
, insbesondere
fürjuridische
Fragen
, ein
nächstjährige
Bilanzsiehnochungünstiger
gestalten tüchtiger
Rechtsanwalt
zurSeitesteht.
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Derin Verbindung
mitdemAnzeigentheil
in’sLeben
AusserdiesenVerwaltungszweigeD
, welchevondem
Geschäftsführer
directbearbeitet
werden
, sindes beson¬ gerufene
Arbeitsmarkt
hatzwarnichtden Erwartungen
dersdie beidenTheiledes Handelsblaues
, welchein an Umfang
entsprochen
, immerhin
die dafüraufgewen¬
gedeckt
. DievomAusschuss
in seiner
ersterLiniedasInteresse
unserer
Mitglieder
inAnpsruch detenUnkosten
nehmen.
Sirzung
vom10. Dezember
1897 zur Einrichtung
des
bewilligten
500MarksindimEtatnicht
Derredactionelle
Theilhatvom1. Julibis31.De¬ Arbeitsmarktes
enthalten
u
nd
daheraus
demVermögensbestande
zu
zember1897eineAufbesserung
an Papier
, Umfang
und entnehmen.
Inhalterfahren
, vonderwirhoffen
, dasssiedenWün¬
DerEtat für 1898
, wieer in der Tagesordnung
schenderMitglieder
mehrentsprach
wiebisher
. Indem
ist, wirdnachdemErgebniss
per1. Juli
laufenden
Etathabenwirdenredactionellen
Theilein¬ S. 27 enthalten
mitAusnahme
des Ueberschusses
aus
schliesslich
der entsprechenden
Gehälterund Aufwen¬imWesentlichen
, welcher
, wie obenerwähnt
, durch
dungen
fürMitarbeiter
u. s. w. in Höhevon16700Mk. demiQseralenblatt
Benutzung
während
desletztenViertel¬
eingesetzt
. Esentspricht
dieseseinemAulwande
von dieverminderte
, ohne
5 Mk.50Pfg. pro Mitglied
. DieAuslührung
der er¬ jahresetwaumein Drittelnichterreichtwird
Aenderungen
innegehalten
werden
können.
schienenen
Nummern
in WortundBilderfolgteim nennenswerthe
Dagegen
werden
weitere
unvorhergesehene
Fälle—Kosten
Sinneder auf den vorjährigen
Jahres
-Versammlungen
300M., etwaige
Gerichtskosten
—dem
ausgesprochenen
Wünsche
. Wirsindunswohlbewusst, desBücherrevisors
zuentnehmen
sein.
dassdamitdieVollendung
einesderartigen
Blattesnoch Vermögensbestand
DerBericht
schliesst
dannmitLamentationen
über
nichterreichtist, bliebenaber bemüht
, im Rahmen
dieAifairen
Radetzki
-Müller
u
ndeinemAppell
an die
unsererMitteldaszubieten
, wasmöglichwar. Aus
zurErhaltung
desVertrauens
indieVerbands¬
denKreisen
unsererMitglieder
hatsichinfolgeunserer Mitglieder
leitung
,dieheute
nothwendiger
seialsje
nurHoffnungen
Anregungen
eingrosserTheilfreundlichst
bereitgefun¬ fürdieZukunft
. —Ueberdas Schicksal
der diversen
den, durchMitarbeit
diebessereGestaltung
desHandels¬
zurHauptversammlung
berichten
wirspäter
, als
blatteszuunterstützen
; die Zahlderselben
hatgegen Anträge
praktisches
Ergebniss
sei zunächstder Beschluss
, IndieVorjahre
erheblich
zugenommen
und ist in stetem serateolheil
undHandelsblatt
wieder
z
usammen
zuver¬
Wachsen
begriffen
. Wirerblicken
nachwievorindieser
, sowiedie Ablehnung
desVerbandsabzeichens
Mitarbeit
das besteMittelzur Vervollkommnung
. Mit senden
. — Im Anschuss
hieranmöchtenwir noch
derBitteumweitereundnochregereMithilfe
verbin¬ erwähnt
Zeitung
« überdenVer¬
denwirdenDankan alleDiejenigen
, dieunsauchnach einenArtikelder»Frankfurter
, hauptsächlich
in BezugaufdieStellungnahme
dieserRichtung
hinihrefreudigaufgenommene
Unter¬ bandstag
des Verbandes
der Handelsgärtner
Deutschlands
zur
stützung
zuTheilwerdenHessen.
Schutzzollfrage
Raum
geben
.
Derselbe
führtaus:
DerAnzeigentheil
desHandeisblattes
hatamSchlüsse
Bereitsimvorigen
Jahreerklärtesichin Hamburg
des Jahres1897demerwarteten
günstigen
Erfolgent¬ die Mehrheit
der
dortversammelten
Gärtner
f
ür
die
sprochen
. Derselbe
brachtedenim Voranschläge
be¬
einesZollesauf ausländische
gärtnerische
rechneten
Ueberschuss
von4600Mk. DieserUeber- Einführung
. In diesemJahrehat der Verbandder
schusskommtdenanderenUnternehmungen
des Ver¬ Erzeugnisse
Handelsgärtner
Deutschlands
,
deraugenblicklich
in
Halle
bandes
, insbesondere
demredactionellen
Theil
, zuGute. tagt, abermais
seinerSehnsucht
nachSchutzzöllen
Aus
Derredacliouelle
Theilwurde
-früherin Verbindung
mit druckverliehen
. Esistnichtganzuninteressant
, denVer¬
demInseratenanhang
wesentlich
billigerhergestellt
und lauf
derbetreffenden
Sitzung
, inwelcher
dieseFrageerör¬
erfordertekein besonderes
Porto, Streifbänder
und tertwurde
, wenigstens
flüchtig
zuskizziren
. DerRedacteur
Adressen
, wiejetztnachderTrennung
. Fürdaslaufende Beckmann
berichtete
überdenStandderAngelegenheit.
Jahrmusstewiedereinentsprechender
Ueberschuss
des
gruppirte
Zahlensuchteer denNach¬
Inseratenteils
—4900Mk. —• eingesetzt
werden
, wel¬ Durchgeschickt
, dassdie ausländische
Concurrenz
den
chernachden gemachten
Erfahrungen
wohlerreicht weiszuführen
deutschen
MarktwegenFehlens
einesSchutzzolles
immer
worden
wäre.
mehrmitGartenbau
- Erzeugnissen
beschicke
, während
Die fortgesetzten
Angriffeund Verdächtigungen
andererseits
diefürdendeutschen
Gärtnerin Betracht
seitensder neidischen
Concurrenz
habenjedochbei kommenden
Absatzländer
ihrerseits
Schutzzölle
aufgärt¬
diesemUnternehmen
imletztenVierteljahre
bedeutende
Erzeugnisse
eingeführt
hätten
. DieseUmstände
Ausfälle
an Aufträgen
verursacht
, sodassder angenom¬nerische
hätten.dieLagederdeutschen
Handelsgärtner
fastdurch¬
meneUeberschuss
nichterreichtwerdenwird.
wegverschlechtert
. Nurin der NähegrosserStädte
WirgebenunsderErwartung
hin, dass
, nachdem mitkaufkräftiger
Bevölkerung
sei ein Aufschwung
be¬
dieHaltlosigkeit
der Anfeindungen
, welchegegenden merkbar
. Dasseiabernichtdie Regel
, sondernnur
Anzeigentheil
erhoben
worden
sind,hinreichend
erwiesen eineAusnahme
. Im Ganzenseiendie Preisezurück¬
ist, dasVertrauen
zudiesem
einzigund alleinim In¬ gegangen
infolge
derausländischen
Concurrenz
, nur in
teressederHai.delsgärlner
, insbesondere
der Mitglieder,
Fälleninfolgevon Ueberproduction
. »Unter
geschaffenen
Unternehmen
wachsen
undinsichereBahn einzelnen
diesenUmständen
müssen
dieneuen
, in fünfJahrenzu
einlenken
wird
. Ebensosprechenwir dieweitereEr¬ schaffenden
Handelsverträge
durchEinführung
geeigneter
wartung
aus, dassdiesesUnternehmen
seitensderMit¬ Schutzzölle
diegerechtfertigten
Wünsche
der deutschen
gliederaufdas Thatkräftigsle
unterstützt
werdenwird. Handelsgärtner
berücksichtigen
.« Vondennachfolgen¬
äusserlennur dieHerrenSimon
-Münster
Welche
Mittelausserdem
dahinführen
werden
, dem denRednern
Handelsblatt
-Anzeigentheil
neueInserenten
hinzuzuführen,undSchulze
-Elberfeld
Bedenken
, indemsiehervorhoben,
wirdden Ausschuss
unddieJahresversammlung
be¬ dassdieMehrheit
in derVerbandsgruppe
Westfalen
, wie
schäftigen
. Esist eineleiderauffällige
Erscheinung
, dass in derbergischen
Verbandsgruppe
Gegnerdes Schutz¬
eingewisser
TheilunsererMitglieder
alle Einrichtungenzollessei. Einehöchstsonderbare
Erklärung
gabHerr
desVerbandes
benutzt
, dagegendie Inserateunserer Zumsande
-Bielefeld
ab, ein eifrigerSchutzzöllner
. Er
Concurrenz
ausschliesslich
überweist
. DieVerbreitungmeinte
, dassgewiss
manche
jenerSchutzzollgegner
noch
desAnzeigentheils
erfolgt
z. Z. in 10800ExemplarenBelehrung
annehmen
, alsoebenfalls
Schutzzöllner
wer¬
an durchdieMitglieder
sorgfältigst
aufgestellte
undre- denwürden
, weilauchdortimmermehrderHandel
in
vidirteAdressen
, um derenPrüfung
wirlautPunkt2 HändevonLeutenmitgeringerodergar keinergärtderTagesordnung
dieJahresversammlung
ersuchen. J nerischen
Vorbildung
übergehe
zumSchaden
dersoliden
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Gärtnerfirmen
. DiegleicheAnsicht
sprachHerrHoss- d’hiver(grosserhellerWintersalat
). DiePflanzen
Frankfurt
a. M. aus. Diebeiden
, die
Herrenscheinen
also sichschnellundstark entwickeln
, müssenrechtweit
thatsächlich
derAnsicht
zusein
, dasseinSchutzzoll
auf gesetztwerden
, da sie oft genuguntereinigermassen
gärtnerische
Erzeugnisse
zugleich
einSchutzgegenden günstigen
Bedingungen
einenDurchmesser
von 30 cm
Uebergang
der Handelsgärtnerei
in
dieHände
ungebil¬
erreichen
;
widerstandsfähig
undsehr ergiebig
deterNLchtfachleule
, bildeter
werdenkönne
- Oderwasmeint grosserunde
Köpfevon charakteristischem
HerrZumsande
Hellgrün;
sonst? Mansolltedochmeinen
,dassdie weisserSame
. Laituerouged’hiver(
rotherWinter¬
fachlich
tüchtigdurchgebildeten
Gärtner
, diesichfreilich salat
) entwickelt
sichschnell
,
abermehrin
die
auchderAneignung
Höheals
geschäftlicher
Routine
befleissigenin dieBreiteundkanndaherverhältnissmässig
engge¬
müssen
, mit Leichtigkeit
fremdeElemente
aus ihrem setztwerden
; mithellgrünen
, gezackten
Blättern
; die
Handel
fernzu haltenvermögen
. Amschlimmsten
wür¬ derKälteausgesetzten
äusseren
Hüllen
p
flegen
sich
dendie Gärtnerjedenfalls
dun¬
fahren
, wennsie mit den kelbraunzu färben
;
weisser
S
ame
.
Erwähnt
seien
Agrariern
, wiedas ein Rednerempfahl
, gemeinsameausserdem
nochLaitueMorine
undLaitue
brune
d
’hiver,
Sachemachten
; die Gärtnerdürftensichvergewissert
zwei
V
arietäten
,
die18
—
20
cm
Durchmesser
halten
, dassin diesem
zuweilen
Falledie Brodvertheuerer
nicht
, niemals
aberüberschreiten
; sieschlossen
sich
die Dupirten
seinwürden
. Sagt dochder Referent erreichen
zwarrechtgut, sindaberdochweniger
beliebt
, da sie
auch, dassalsUrsache
dergestiegenen
Productionskostea
beiihrergeringeren
Grössesichnichtso ergiebiger¬
u. a. dieVertheuerung
der Lebensmittel
anzusehen
sei.
weisen
.
Gesät
w
irdetwavom
15. August
bis15. Sep¬
Nud,dasistja daseinzigeZielder Agrarier
,
die
zu
tember
,
undzwar
meistens
mehrereMaleder angege¬
diesem
ZweckdieMitwirkung
derGärtner
ganzgernin benenArten
, sodassmanzur Zeitdes
Umpflanzens,
Anspruch
nehmen
würden
. DieVersammlung
beschloss Ende.OctoberoderAnfangNovember
, überkräftige,
übrigens
, in eineErörterung
überdieHöhederSchutz¬ 7—8 cm hohePflanzen
mit 5—6 gut entwickelten
zöllenichteinzugehen
, sonderndiesdemwirtschaft¬ Blättern
verfügt
. Sindsiezustarkgeworden
, soistdas
lichenAusschuss
zur
Vorbereitung
der
Handelsverträge
nichtgut, denndannwachsen
zuüberlassen.
sienachdemVersetzen
schwerer
an undsindspätergegendie verderblichen
Wirkungen
desFrostesempfindlicher
.
Zuklein
, werden
sie oft von Inseotenbeschädigt
, vornehmlich
von
Schnecken
, dieeine.besondere
Vorliebe
für sie haben;
kommen
siedaraufwirklich
durchdenWinter
, so ver¬
Wintersalate,
spätetsichdochdieEntwickelung
starkunddie
Köpfe
Eigenbericht
; Nachdruck
verboten.
lassenesan gutemWüchsefehlen
. Mauthutdaher
gut, vonvornherein
zu verschiedenen
0. W. Fl. DieCullurvonWintersalaten
Zeitpunkten
zu
imFreien, säen, umspäterdieammeisten
geeignet
diein Frankreich
erscheinenden
mitjedemJahrean Ausdehnung
zu¬
Pflanzen
zuversetzen
,
wobei
natürlichauf diezuer¬
nimmt
, hatsichiß Deutschland
nochnichtin demUm¬ wartende
Grössederverschiedenen
Sortenentsprechende
fangeeinzubürgern
vermocht
, wie es im Interesse
Rücksicht
zunehmen
der
i
st
.
DieArbeit
desGärtnersbe¬
Produzenten
wieder Liebhaber
frischenGemüses
im
sichdarauf
, im Wiutecbei Eintreten
starken
frühesten
Frühjahr
wohlzu wünschen . Wennder schränkt
FrosteseinigeArmvollStrohüberdenBeeten
WinterseinEndeerreichtundgrünewäre
auszu¬
Erzeugnisse
des breiten
, undimFebruar
, sobalddieErdesichbearbei¬
Gemüsegartens
überhaupt
nichtmehr
,
oderdochnur
tenlässt
, zuhacken
,
wodurch
derBoden
g
elockert
unterunverhältnissmässig
und
hohen
Kosten
zuerlangen
sind, seineErwärmung
ermöglicht
wird. Beidieserrecht
sofreutsichderfranzösische
Gourmand
schonaufden wenigMühebeanspruchenden
Behandlung
sinddieKöpfe
nichtfernenAugenblick
, wo der ersteim Freienge¬ EndeMärzan geschützten
Stellen
schonso
weitent¬
zogeneSalatwiederum
autseinerTafelerscheint
, um¬ wickelt
, dasssiegeschnitten
werden
können
undjmApril
somehrals dieseSalatarten
nichtnur roh genossen wirdüberall
geerntet
. Wiegesagt
, ziehendie franzö¬
werdenundalsdann
erfricbend
undgesund
sind,sondern sischen
Gärtner
ausdieserSaatcultur
ansehnlichen
Ver¬
auchin gekochtem
Zustande
einausgezeichnetes
Gemüse
dienst
,
dasienicht
a
llein
ihreengere
Heimalh
mitden
abgeben
. UnterderMenge
salatartiger
Pflanzenbefin¬ Erzeugnissen
ihrerGärtenversorgen
, sondernauchbe¬
densichverhältnissmässig
wenige
, die widerstandsfähig
deutende
Mengen
nach
Deutschland
undanderen
Ländern
genugsind, umdieUnbilden
desWinters
zuüberstehen; exportiren
. Solltedie
deutsche
indessgiebtes docheinzelnesogenannte
Gärtnerei
Wintersalate,nichtin derLagesein,hochentwickelte
denWettbewerb
mitihrenConderenUnempfindlichkeit
gegendie Kälteso grossist, currenten
jenseitsderVogesen
aufzunehmen
und selbst
dasssieohneirgendwelchenSchaden
u
ntergeringen
denheimischen
MarktzeitiggenugmitdiesenBodenerVorsichtsmassregeln
denfranzösischen
Winterdraussen zeugmssen
zuversorgen?
verbringen
, dergemeiniglich
demdeutschen
nichtallzu
vielan Kältenachsteht
. Alsbesonders
fürdieseCullur
geeignetgeltenin Frankreich
die folgenden
Sorten:
LaituedePassion(Passionssalat
) sogenannt
, weilerim
Allgemeinen
etwaumdieZeitdieses
Festeszuerstauf
Lachenalia.
denMarktzukommen
pflegt
. Er isteinerder unem¬
pfindlichsten
Arten
, mitzartengrünen
Ihre Cullur und Verwendung.
, hierundda mit
braunen
Flecken
versehenen
Blättern
, und erreichtin
DieGattung
L
achenalia
gehörtzudenweniger
gutemBodeneinenDurchmesser
be¬
von0,25m; dabei kanntenGewächsen
, derenGultur
nichtbesonders
bildeter einenfestgeschlossenen
schwie¬
grossenKopf
, sodass rigundvoneinigem
Nutzen
, jedenfalls
aberinteressant
er sehrwenigAbfälleergiebf
ist.
. DerSameist weiss. DieHeimath
derLachenalien
; manzählt
LailuedePassion
blanche
ou blonde(hellerPassions¬dortgegen35—40Arten. ist Südafrika
salat), führtseinenNamenwegender bellenFärbung
DieweitausgrössteZahldieserArtenwächstam
seinerBlätter
, diewederdunkel
gefleckt
, nochröthlich KapdergutenHoffnung
, nureinigewenigefinden
erscheinen
. Eineschönegleichfalls
sieb
kräftigeundaus¬ mehrimInnernAfrika
’s undzwargedeihen
dauernde
Artmitgrossen
sie hier,
, etwasflachen
aberdochvollen
Kap,aufBergeshöheD
, die zuZeiteD
Köpfen
. DerSameistschwarz
mit
. Laituegrosseblonde wieaucham
Schneebedeckt
sind. In der heissenregenlosen
Zeit

bemerkt
mankeineSpurvondenPflanzen
, hängend
, derenweiss- form
, grünlich
gelb
, dieSpitzender Blumen¬
licheZwiebel
etwa4—6 cmunterderschützenden
Erd¬ blätterröthlichgrün
. Blühtoftschonim October
, zu¬
deckeverborgen
sind. Sehroft passirtes ihnenda, meistimNovember
-Dezember
. Blätter
aufrecht
, lanzettdassumherstreifende
Kaffem
, um die WolkenvonIn- lich, hellgrün
mitpurpurnen
Flecken
. Wirdoft mitL.
sectenzu vertreiben
, die Bergwiesen
, anzünden
ohne pendulaverwechselt
. Es giebtvondieserArt noch
Schaden
fürdieimBodensteckenden
Zwiebeln
. »Einen folgende
Abarten:
traurigen
Anblick
bietendanndie ihresSchmuckes
be¬
Lachenalia
tricolorvar. lutea
, Blätterlänglich
,dun¬
raubtenWiesen
; manfragtsichbeimAnblick
solcher kelgrün
, Schaftröthlichgefärbt
. Blumenhellgelb
mit
Einöden
unwillkürlich
, ist’s möglich
, dassdiesesausge¬ dunkelgrünen
Spitzen
, Blüthezeit
Februar
-März.
dörrteLandzu neuemLebenerwachen
wird
, ist es
Lachenalia
tricolor
var
.
Warei
,
Blüthe
traubenförmig,
möglich
, dasshierzuunseren
Füssensichnocheinmal Hauptfarbe
hellgelb
,
nachdenSpitzen
z
urothundgrün
eindunkelgrüner
saftigerGrasleppich
ausbreiten
wird gefleckt
. Blätterlanzettlich
, etwaskraus
. DerBlüthenundBlumen
in HülleundFülleum uns blühenund schaft
ist hellgrün
mitgrossen
rothenFlecken
, eineder
handgrosse
farbenschillernde
Schmetterlinge
vonBlume spätblühendsten
Arten
. BlühterstimApril.
zuBlumeflatternunddensüssenberauschenden
Nektar
Lachenalia aurea. Blätterlinealisch
, länglich
in vollenZügenschlürfen.
abgestumpft
, 25cmlangund2—3cmbreit,hellgrün
mit
Gewiss
istesmöglich
! Sobaldder allesbefruch¬ dunkleren
Flecken
. Schaftetwa25cm hoch
, fleischig
tende
, allesbelebende
Regenherniederrauscht
, regtund grün
,
zuZeiten
purpur
u
nd
rosa
gefärbt
.
Blüthen
herab¬
bewegtsichalles
, unddas vorhinso dürreErdreich hängend
,
kurzstielig
,
in
Traubenform
goldgelb
gefärbt.
wirdinunglaublich
kurzerZeitin einenBlumenteppich
AeussereBlumenblätter
an der Spitzegrüngefärbt.
verwandelt
, aufdemdas fastgeblendete
Augeimmer Blüthezeit
Februar
-März.
neueFormen
undFarbenentdeckt
.« (Wesselmann
, afri¬
Lachenalia fragrans. Blätter
20—25cmlang,
kanische
Briefe
).
schmal
,
grün
,
fast
'
cylinderförmig
gerinnt
. Schaft15cm
Werda weiss
, wiedurchdringend
undanhaltend lang
, dunkelgrün
, Blumen
baldpurpur
, baldhellergefärbt,
solcheinafrikanischer
Regenist, der wirdsichnicht sehrwohlriechend
, Blumennichtbesonders
effectvoll.
wundern
, wenner vernimmt
, dass zu solchenZeiten Blüthezeit
April
-Mai.
dieausgemuldeten
Bergwiesen
ofttage-, ja wochenlang Lachenalia
Nelsoni. Blätterfleischig
, länglich,
handhoch
unterWasserstehenund. dieserUmstand
ist
dunkelgrün
gefärbt
mitdunkleren
Flecken
. Schaft10—15
esgerade
, derdasWachsthum
derLachenalien
in der cmhoch
, röthlich
punktirt
. Blumen
traubenförmig
herabVegetationsperiode
so sehrfördert.
, tiefgelb.
DiesistunsaucheinguterFingerzeig
für die er¬ häogend
Vielleicht
veranlassen
meineheutigen
Bemerkungen
folgreiche
CulturinunserenBreiten
. DieCulturlässt deneinen
oderanderen
B
lumenfreund
,
diese
anspruchs¬
sichin wenigen
Wortenzusammenfassen
. InderRuhe¬ losePflanze
in Culturzunehmen
, er wirdseineFreude
zeitsinddieZwiebeln
trockenundso vielals möglich daranhaben
.
Hem.Ruloff
, Wesel
-Fusternberg.
derSonneausgesetzt
zu halten
, in der Vegetalionszeit
teuchtundverhäknissmässig
kühl
, im Kalthaus
in nicht
zuleichter
nahrhafter
Erde
. Ein bedeutender
Züchter
schreibt
überdieCulturderLachenalien
inEngland
wie
folgt
: »Iqdensüdlichen
Gegenden
undInselnEngland
's
Physostegia
virginica
alba.
weidensie im Freienausgepflanzt
, wozugewöhnlich
die schöneLachenalia pendula verwendet
wird.
Unterdenabgeschnittenen
Stauden
, dieaufderAus¬
DieBlumen
kommen
dannschonmeistzuWeihnachtenstellung
gelegentlich
des
dendrologischen
Congresses
in
mitdeninHäusern
oderKästen
gezogenen
, dochstehen
die Darmstadt
zusehenwaren
, befandsichaucheineAn¬
letzteren
denersterenan Schönheit
undFärbung
nach
.« zahlTriebeder
obengenannten
Pflanze
, die in der
Wiewohlbekannt
seinwird,gehören
die Lachen¬ reichenFülleihre schönenweissenBlumen
d
ieallge¬
alienzudenLiliaceen
, habenweissltche
,runde
, schuppige meineAufmerksamkeit
erregten.
Zwiebeln
mitdünner
, weisser
, durchsichtiger
Haut
. Die
DieStammform
dieserPflanze
, Physostegia
virgini¬
Blattersindfleischig
,länglich
oderlanzettlich
abgestumpft,ca, ist
einein Nordamerika
heimische
Staudeundhat
oftdunkelgefleckt
. DerSchaftist glatt, hellgrün
, zu¬ einenziemlich
grossen
V
erbreitungsbezirk
. Siewirdoft
meistgefleckt
wiedie Blätter
. Dießlülhensindbei über1 m hochundtreibt
s
chlanke
vierkantige
Stengel,
einigen
Artenhängend
, beianderen
in Aehienfotm
,wie¬
rosenrothen
Blüthen
in endstän¬
derbeianderen
sitzensie dichtzusammen
. Diedrei an denendiehübschen
digenTrauben
sitzen
. Vonihr habenwir eineweissäusseren
Blumenblätter
sindnur halbso langals die blüben
^p Form
, diesehrhübschundnochlangenicht
inneren
, undein- odermehrfarbig
. DieSpitzender genug
verbreitet
ist. SieistvonderStammform
sover¬
Blumenblätter
sindrückwärts
gebogen
. DieStaubfädenschieden
, dassmaneigentlich
einebesondere
Artdaraus
sindlängeralsdieinnerenBlumenblätter
. DieBlülhe- machen
könnte
. Physostegia
virg. alba wirdetwa50
zeitdauertbeidenverschiedenen
ArtenvonJanuarbis cmhoch
undbildeteinenreizenden
Busch
, derwährend
Mai.
dergutenJahreszeit
fortgesetzt
blüht
. DieSleügel
sind
Wievorhinschonerwähnt
, kenntmanetwa35—40 gerade
, nichtverästelt
, glattwiedieganzePflanze
, un¬
verschiedene
Arten
, vondenenwireinige
nennen
wollen deutlich
vietkanlig
, Blätter
gegenständig
,ungestielt
,schmal
mitAngabe
derBlüthezeit
undFarbederBlumen.
lanzettlich
undmehroderweniger
gezähnt
.
Der
B
lüthenLachenalia pendula. Blumenin Trauben¬ standderVarietät
albaiststärkerentwickelt
, verzweigt;
form
, korallenroth
, innereBlumenblätter
rothundpur- dieBlüthen
sindbedeutend
grösseralsbeiderStamm¬
purmitscbarlachrothen
Spitzen
,diesichbeimVerblühen formundstehenlockerer.
oderauchdurchWitterungseinflüsse
grünlärben
. Die
DiePflanze
istso hübsch
, dasssiedenReizeiner
Blätterstehenaufrecht
, sindfleischig
, lanzettförmig,Neuheit
bietet
, undistvonSallierwiederindenHandel
dunkelgrün
gefärbtund3—4 cmbreit. L. pendulahat gegeben
worden
. Sieeignetsichvorzüglich
für lang¬
vonallenArtendiebreitesten
Blätter
stielige
Arrangements
,dieStengel
halten
sichabgeschabten
stenWuchs
. Blüthezeit
Januar
-März.jinddenkräftig¬ imWasser
sehrgutunddieBlüthen
öffnensichnach¬
Lachenalia tricolor. Blumenin Trauben¬ einander
. DieBehandlung
ist einesehreinfache
; die
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Pflanze
liebteinenfrischen
, gutenBoden
. DieVer¬
mehrung
geschieht
durchTheilung
deraltenStöcke
, die
eineetwaskriechende
Wurzelhaben
. DiePflanze
ist
vollkommen
winterhart
unddürftesieb, wennsie erst
einmalmehrbekannt
ist, baldeinbürgern.

Fragenbeantwortungen.

AlsDelegirte
zurHauptversammlung
wurden
gewählt
: für
Württemberg
: HerrWilh.Grotz,Heilbronn
,Herr
Dieterleiu,
Reutlingen
, alsErsatzmann
HerrWilh. Daucher
, Heilbronn:
fürBaden
: HerrHasslach,Baden
-Baden
, HerrF. X. Haag.
Offenburg
, alsErsatzmann
Herr
M
athias
Emmerich
,
Pforz¬
heim
; fürBayern
: HerrSeyschab. Nürnberg
. HerrWeinmaier, München
, alsErsatzmann
HerrF. L. German
. Pir¬
masens
; fürHessen
: Herr
LouisBecker,Giessen
,HerrJäger
Hanau
, alsErsatzmann
HerrHolzschuh
, Hanau
. —Weitere
Cooptatiouen
sindVorbehalten
.—
- DieGewählten
sollen
brieflich
benachrichtigt
undderen
WahlimInseratentheil
desVerbaudsorgans
bekannt
gegeben
werden
.
gegen
dieWahl
sindinnerhalb
8Tagen
beim Einwendungen
anzubringen
, widrigenfalls
dieWahl
Giltigkeit
bat. Vorstand

Frage47.
"Welche
Erfolge
sindmitderDüngung
beiOrchideen
erzielt
worden
undauswelchen
Bestandtheilen
wirdev. einege«
eignete
Düngung
bereitet
?WiedüngtmanOrchideen?
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurt
, a. M. In der
letzten
Vss
ersammlung
derHandelsgärtner
-Verbindung
bespricht
IchhabemeineOrchideen
schonöftersmitMalz¬ Herr
Ho
zunächst
denBesuch
derWiizelschen
Gärtnerei
in
keimengedüngtund gutenErfolggehabt
Oberucsel
undbetont
, dassderBesuch
wohl
. Dieselbenbefriedigt
jeden
Theilnehmer
haben
dürfte
. Gleichzeitig
werdenimWassereingeweicht
bittet
d
erVorsitzende
alle
undim Sommeralle Mitglieder
,
welche
schöne
Cnlturen
haben
,
dieVerbindung
8--14Tagemitdiesem
einzuMalzkeimenwasser
, wasvorher laden
,
weilbeisolchen
Zusammenkünften
manches
Geschäft
ab¬
umgerührt
wird
, begossen.
geschlossen
würde
. Als1.1Punkt
derTages
-Ordnung
standdie
Auchhabeichvoriges
Stellungnahme
derHandelsgärtner
Jahr Kuhfladen
-Verbindung
derhiesigen
getrocknet,Ausstellung
Rosendanndurchein Siebgeriebenund die Krümel
gegenüber
, worüber
einauswärtiges
Mitglied
einen
bei Antrag
schriftlich
eingereicht
und
denselben
auch
n
och
p
ersönlich
meinen
Stanhopea
obenaufgelegt
. Ichhabegegenwär¬ausführlich
begründete
. Antragsteller
betonte
, dassdieAus¬
tiggegen
50offene
undimAufblühen
begriffene
Stanhopea stellung
einteil»geschäftliches
einiger
oculata
, 5 und6 Blumen
) sei, auchwohleUnternehmen
an einerRankeundist wohl (Nichtgärtner
inzig
inseiner
ArtdPrivatleute
astehe
und
untereinervollständig
anzunehmen
, dassdieKuhfladendünguog
falschen
Flagge
segle
. Redner
betont,
schuldist.
dass
f
ast
a
ufallen
g
rösseren
und
kleineren
Bahnhöfen
diegross¬
Chr
. Dav
. Linsenmayer
inWetzlar. artigen
Reclamebilder
hingen
undmancher
Gärtner
undAusstelliingsfreund
liesssichbewegen
,
die
Ausstellung
zubesuchen
,
da
ersichvoneiner
Ausstellung
, welche
sichvonJunibisSeptember
indem
alsBlumenstadt
bekannten
Frankfurt
hinzieht
, sehrviel
verspricht
. .Sehrhäufig
batten
solche
Collagen
beiihrerRück¬
reise
ihmgegenüber
ihrMissfallen
ausgesprochen
undwärees
V ereins
-laclmchten.
fürdieGärtnerei
Fraukfurts
undUmgebung
vongrossem
Nach¬
theile
, wenn
derartige
Critiken
überFrankfurts
Ausstellung
kund
Süddeutscher
Gärtner
•Verband
, SitzFrankfurt
a.1U. gegeben
würden
. Eswurdeeinstimmig
beschlossen
,zuerlassen.
einedies¬
Versammlung
inBockenheim
bezügliche
am14. August
Erklärung
indenLokal
1898
b
ei
und
H
errn
Fachbläüern
Reil, Frankfurterstr
-, BeiBeginn
Ebenso
wurde
derSitzung
, dieRedaktionen
referirte
Herr ersuchen
derFachblätter
zu
Jäger
-Hanau
überdieVersammlung
, dasUbeschlossen
derBlumenhändler
nternehmen
nicht
West¬
mehrunterderRubrik
»Garten¬
bau
-Ausstellung
deutschlands
inMainz
« zu führen
. Zoll
Redner
. Sodann
dieZollfrage
kommt
dieSchutzzollundeine
legt angelegenheit
dieGründe
gegen
den
dar. erörtert
sichhierauf
zurDebatte
undsprechen
sprechen
sichverschiedene
lebhafte
Debatte
fürundgegendEsentspinnt
enZoll
.
Hierauf
wurde
Mitglieder
d
er
entgegen
den
Berathungen
derGartenbau
-Gesellschaft
Artikel
inder»Frankf
. G.-Ztg
.«: »Dersüddeutsche
Gärtner
-Ver¬ fürdieEinführung
derSchutzzölle
aus. EswirdderBeschluss
bandunddiegärtnerische
gefasst
, fallsdieseAngelegenheit
Schutzzollfrage
« einereingehenden
wieder
beiderGartenbauDiskussion
unterzogen
, durch
verspätetes
Eintreffen
Gesellschaft
derZeitung
zurTages
-Ordnung
steht
, möglichst
vollzählig
zu
hatten
leider
wenige
Herren
Kenntniss
vondem
Artikel
, lnder erscheinen
, umeingärtnerisches
Urtheil
derLaien
nächsten
Versammlung
sollderArtikel
gegenüber
zustellen
.
Eswird
nochmals
dann
eingehend
nochadenjenigen
be¬
ufdiebevorstehende
sprochen
werden
. Damehrere
Herren
Herbstbörse
durch
d
ie
aufmerksam
BetheiligUDg
an
gemacht
und
verspricht
dieselbe
, inAn¬
derPflanzen
- undBlumenbörse
derFrankfurter
betracht
des
grossen
HandelsgärtnerPflanzenmaterials
,
inverschiedenen
SpecialVerbindung
verhindert
sind
,derHauptversammlung
grosse
Dimensionen
desVerbandesculturen
anzunehmen
undwirdnochmals
Ende
September
beizuwohnen
, wurde
beschlossen
, dieHauptver¬darauf
aufmerksam
, dassdieselbe
am24A
. .und
25.Sep¬
sammlung
aufSonntag
statllindet
. gemacht
den2. October
zuverlegen
. (Istin¬ tember
Ball.
zwischen
geändert
worden
, s. UDten
.) ZurVorbereitung
für
denVersammlungstag
wurden
mehrere
Commissionen
gewählt
undeineVorstandssitzung
auf
Donnerstag
den18
.
d.
Mts.
zurWeitererledigung
vonVerbandsangelegenheiten
einberufen.
Nachdem
dieZeitinzwischen
vorgeschritten
unddieHitzeim
Lage des Wodienmarktes.
Lokal
unerträglich
wurde
, erledigte
derVorsitzende
nocheinige
Bezirksaugelegenheiteo
,darunter
hauptsächlich
denabgeschlossenen
Vertrag
überdieKohlenlieferung
, dessen
E
inzelheiten
bekannt
gegeben
wurden
. Schluss
derVersammlung
8'/, Uhr.
, Sellerie
10—15Pfg
. d.St,franz
.Sellerie
15—20Pfg
. d. Radieschen
Vorstandssitznng
dessüdd
.Gärtnerverbands
6 Pfg
. d. Bündchen,
amDonners Meerrettig
4Pfg
.’~
tagden18.AngastimJnstizpalaisrestaurant
srt1.80Mk
., Zwiebel
Mir
. 4.50d.
. —Esstam Knoblauch
, 7Pfg
. d. . Gescheid
20Pfg
., d. Bündchen
inerster
Linie
8 Pfg.^
Hauptversammlung
zurBerathungZentner
. Einmachzwiebeln
20Pfg
., Perlzwiebeln
Nachdem
sichdiediesjährige
■
mehrere
auswärtige
Mitglieder
,
namentlich
au:
und
gelbe
Kartoffeln
r
"
Heilbronn
, fürdieAbhaltung
derVersammlung
zurZeitde
Herbstbörse
derHandelsgärtnerverbindung
Frankfurt
a. M. aus
gesprochen
hatten
, wurde
nach
l
anger
Debatte
beschlossen
,diesei
Wünschen
Rechnung
zutragen
und
die
Versammlung
am25
.
um
.26.SeptembernachFrankfurt
Bündchen
, Erbsen
8—
a. M.anzuberaumen.
EssindbereitsVerhandlungen
wegeneinespassenderPrinzessbohuen
30Pfg
., Zuckerschoten
Lokales
imGange
loSfg., Brunnenkresse^
, auchdieTfaätigkeit
derQuartier
- undLokal
miuiueiuu
aavbegonnen
Begonnen
. Zueinerwürdigen
Vorbereitung
fü
füi
eHauptversammlung
amSitze
desVerbandes
wurde
beschlosser
,eOche
" eine
^Vorstandssitzung
abzuhalten
, ioderdieein
zelnen
Comites
bestimmt
, eventuell
erweitert
, dieAnträge
zu
Hauptversammlung
erörtert
unddienötigenEinladungen
bt
$prochen
werden
sollen.

Frage34.
Obst
: Aepfel
15- 20Pfg
. d. Pfd
., Kochäpfel
(Falläpfel
)8
Pfg
., (gebrochene
) 12Pfg
. d. Pfd
.,Frühäpfel
, ital-, 30Pfg
. d.Pfd
.,
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinenhohen
ital.Birnen
20Pfg
., Margarethenbirnen
20Pfg
. d. Pfd., Kirschen-Welches
Werth
hat unddemgemäss
bezahlt
birnen
10Pfg
., ZucKerbirnen
15Pfg
. d. Pfd
., Kochbirnen
15Pfg
., handelsgärtnerischen
wird?
Essbirnen
20Pfg
., ital.30Pfg
. d. Pfd,
, Ananas
1.50Mk
. d. Pfd
.,
Alk
. 3.50d. St., Kokosnüsse
25I'fg. d. St., Citronen
8—10Pfg.
Frage44.
d. St., Vierleihundert
1.50Mk
., Orangen
10—12Pfg
. d. St., ManWie
istdieCultur
derLilium
anratnm?
darinen
ß—30Pfg
. d. St., Stachelbeeren
20Pfg
. d. Pfd., Wein¬
trauben
. weisse
oderrothe40—50Pfg
. d. Pfd.,Aprikosen30
—50
Frage45.
Pfg
. d. Pfd
., Pfirsich
40—50Pfg
.,Waideerdbeeren
1.—Mk
.,Brom¬
, dassKindelvonimvorigen
Jahre
beeren
40Pfg
., Maulbeeren
20Pfg
. d. Pfd
., Himbeeren
30Pfg
., WasistdieUrsache
bezogenen
Tuberosen
. welch
’ letztere
saure(belle
) Kirschen
(Aroorellen
), zumEinmachen
25Pfg
., aus Deutschland
hübsch
blühten
, imfolgenden
Jahrenichtblühen
Zwetschen
12Pfg
., Perderiko
25Pfg
., Pflaumen
12Pfg., Früh¬ sämmtlich
wollen
? Wieist dieCulturder Tuberosen
, umsie bei
mirabellen
25Pfg
., Beineklauden
20—25Pfg
. d. Pfd.
eigener
Zuchtsämmtlich
blühend
zuhaben?
Frage46,
Welche
Rosen
sindgnteHerbstblülier
?
Ausstellungen.
Frage48.
1898Aachen
, September
, Gartenbau
-Aussiebung
desVereins Wieempfiehlt
sichGuanoals Düngung
für Cyclamen
?
Welches
istderbesteDünger
dazu?
Frage49.
1898Hannover
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
bunden
miteinerWinterflor
- undBinderei
-Ausstellung. Welche
Paeonien
sindfür Treibzwecke
empfehlenswerth?
1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
Frage50.
. Gartenban
inPragvom17.Septbr. Welches
sinddieempfehlenswertesten
Teppich
-Zonalbis2Allgem
. October
1898. -Ansstellung
Pelargonien?
Obst
- nndGemüse
-Ausstellung
inCzernowitzAllgemeine
MitteOctober.
Frage51.
Welches
sinddiebestenAzaleen
-Handelssorten
: a) fürdie
frühenndb)fürdiespäteTreiberei?
Frage52.
Preis-Yerzeichnisse u.Drucksachen. WiekannmanmitGewissheit
feststellen
, wannmanbeim
V. Schirlitz, Samenhandlung
, Erfurt.
anfznhören
liat, bezw
. wannso vielRanchvorhanden
ist,
Herbstpreisliste
1898.
dass
dieLanse
g
etödtet
sind,ohne
durch
zuvieles
Räuchern
E. H. Krelage
&
Sohn
,
Haarlem.
den
Pflanzen
zuschaden?
Preisliste
überNeuheiten
1898.
Frage58.
Preisliste
überHaarlemer
Zwiebeln
undKnollenge¬
wächse
zurHerbstpflanzung
1898.
Welche
Chrysanthemum
sindausserTheQneen
werthvolle
Haage&Schmidt
, Erfurt.
Spätblüher?
Verzeichniss
vonBlumenziebeln.
Verzeichniss
vonKnollengewächsen
fürHerbst
1898.
Fene
Fragen.
J. C. Schmidt
, Erfurt.
Frage54.
Preisliste
überBlumenzwiebeln.
Engros
-Catalog
übersämmtliche
künstlichen
Erzeug¬HateinerderHerrenCollegen
Erfahrung
darin
, wiesich
nisseundMaterialien
fürBindegeschäfte.
einVelociped
-Dreirad
fürdenBlumentransport
inderStadt
bewährt
?
Frage55.
Welches
istdasBeste
, denjetzigen
Ansprüchen
Rechnung
Berichtigung.
tragende
BuchüberTreiberei
derRosein Töpfenund
IndemBericht
überdieSitzung
derGartenbau
-Gesellschaft
isteinsinnentstellender
Druckfehler
stehen
geblieben
; es muss
Frage56.
heissen
Zeile23vonuntenanstattKanten
»Pflanzen
«, ferner
Zeile
4vonunten
Ornithogalum
anstatt
Ornithrychatum. Woher
kommt
es. dassLorbeerkronenbäume
aufeinerSeite
Ferner
istindemArtikel
»Dersüdd
. Gärtnerverband
und
Blätterbekommen
, selbige
stehenineinerUeberdieSchutzzollfrage
«dieletzteZeilederzweiten
Spalte
S. 258, trockene
. undwurden
öfterszurDecoration
benutzt
?
lautend
»derSeite
desSchutzzolles
stehtundunbegreiflich
istes« winternngsbude
alsersteZeile
derersten
Spalte
dieser
Seite(258
) zusetzen.
Frage57.
Ferner
istindemselben
Bericht
zuberichtigen
, dassaus
istdiebesteUnterlige
fürhochstämmige
Veilchen
•Bayern
doch
Vertreter
dessüddeutschen
Gärtnerverbandes
auf Welches
derletzten
Badener
Versammlung
waren
, nämlich
u. a. einHerr
'
Frage58.
SeyschabausNürnberg.
WasfüreinMittel
giebtesgegendieRosenmade?
Frage59.
WannsindTomaten
znpflücken
, wennsiesichanfangen
zu
färben
, oderwennsieschonmehrderReifezugehen
?

Fragekasten.

Frage60.
Beantwortongso
ansdem
Leserkreise
sindsehrerwünscht. HatJauche
einenNachtheil
fürBohnen
,dassievomBrenner
befallen
werden
nndwodurch
entsteht
derBrenner
nndwie
Bisher unbeantwortete Fragen.
isterznverhüten?
Frage10.
Woran
Frage61.
i derTraubenzueht
IstesfüreinenjungenGehilfen
rathsam
, in eineUnter¬
stützungskasse
einzutreten
? Welche
istambesten
? F.
Frage18.
Frage62.
Welches
sinddielohnendsten
Schnittblumen
fürdie
Monate
November
. Dezember
, Januar
. Februar
und
März
?
WasistRosaChastill
füreineFnchsia?
Frage27.
WasistMad
. Laphante
füreinGeraninm?
FürdieRedaktion
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vonFr. Honsack
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OecGartenbau
in Australien.

m»*

9. Jahrgang.

wochenlang
80—100° Fahrenheit
Schauen
) gleich
intensiv
blieb
, dieBlätter ängenuim
nddieBlumen
woll¬
tennichtmehrrechtzumhAufblühen
kommen
. Dahiess
VIII.
es denn
, Giessen
undalleTage: Giessen
!—Wohl
dem,
demdabeidas Nöthigste
Das Rosenjahr 1897/98.
, nämlich
d
as
Wasser
,
nicht
ausging
. Dakonnteman—mitHinsicht
»DieZeitder Rosenist vorbei
aufdieReich«, lür Australien blüthigkeit
derRosen
—wohl
nämlich
, dessenWiniermitdemletzten
s
agen
:
»
In
derNoth
erst
21. Juniseinen lerntmanseineFreundekennen
.« Und erfreulicher¬
Anfang
genommen
haue. Freilich
, washierWinterist, weisesogarfürdas
australische
(Tropen
-) Klimasind
würdezuHauseimschlechtesten
FallealsApril
-Wetter unsRosenbescheert
worden
, dieauchbeidergrössten
(regnerisch
, kalt) bezeichnet
werden
, dennSchnee
,
den
Hitze
nicht
v
ersagen
.
Freilich
auchdiese»Auserwäbllen«
zukennen
undalljährlich
zubegrüssen
, habennurwenige habeneinenFehler
; sieentwickeln
untersolch
’ abnor¬
auserwählte
Districte
des5. Welttbeils
das Vergnügen.malenTemperaturverhältnissen
ihreBlumen
UndvonKältekonnte— biszur
nichtzuder
Absendung
diesesBe¬ Grösse
, wiemanes sonstan ihnenzu
/sehengewohnt
richteswenigstens
am12. Juli—auchnichtwohlge¬
ist;
dochdasistein Umstand
,
der—uns
redetwerden
, dennunterNullistdasThermometer
wenigstens
—
bis¬
in Australien
nichtnurbeidenRosen
, sondernbeiso
herersteinmalgesunken
. Allerdings
solche
, die seit ziemlich
allenBlüthenpflanzen
aufgefallen
ist. unddessJahrenhier lebenund schonein paar
Sommermit halbglauben
wirannehmen
zusollen
,
dass
diekleineren
»durchgeschwitzl
«haben
, magdasjetzige»Winterwetter«
Blumen
im australischen
Sommer
weitaus
in derMehr¬
sicherbestimmen
, Wintermäntel
und Pelzehervorzu¬zahlsind
. AlseinewahrePrachtrose
auchfürhiesige
suchenund im warmenNachmittags
- SonnenscheinVerhältnisse
istdie Thea»MamanCochet«
zu be¬
spazieren
zutragen
. Dochwirwollennicht
vonWinter- zeichnen
,
einewahre»
scheureden
Beauty
»
, sonderneinenRückblick
(Schönheit
) unterall
werfenaufdas denSchönen
ihresGeschlechts
. Sie versagtnie und
letzteRosenjahr
, beidemmanvoneinemeigentlichenihreherrlichen
Knospen
e
ntwickeln
sichstelszu
Schlüsse
auchjetztnochnichtsprechenkann
be, denn wuodernswerth
formvollendeten
, farbenprächtigen
nochblüheneinzelne
, herr¬
Sortenruhigund schönweiter, lich
duftenden
Blüthen
. Ihr ebenbürtig
ist Ernest
wiez. B. GraceDarling
, Devoniensis
, wohlthätig
beein¬ Metz, derhiereineWerthschätzung
zu Theilwird,wie
flusstvondemergiebigen
Regender vorletzten
Junisieihrdaheim
in
demMassewohlnie.geworden
. Rasch
Woche
inihremWachsthum
. Abergleichviel
, derGärtner eingebürgert
hatsichdieNeuheit
.« Her Majesty, wohl
greiftzur Rosenscheere
, und trifftdie Vorbereitungen
nichtnur ihrerFarben
- wie Formeuschönheit
fürdienächste
wegen,
Saisonmitdemstillen
, abergewiss
nicht
auch, weilsiedenjenigen
destoweniger
Sorten
z
uzuzählen
ist,
aufrichtigen
Wunsche
, dassdieHitzedies¬ sondern
diein sandigemBodendie bestenResultate
malnichtwieder
liefern.
sointensiv
,soglühend
unddrückend
sein Selbstredend
musseinsolcherBodenaberauchdie
möchte
zumWohie
an¬
derMenschen
sowohl
wiederPflanzen.
derenEigenschaften
besitzen
,
die
nöthig
ImAllgemeinen
sindzumerdarffreilich
g
esagt
werden
, dassbeide spriesslichen
Gedeihen
der in ihn gepflanzten
TheilediesePrüfungszeit
Rosen.
deshinterunsliegenden
Som¬
DieInhabervon Blumengesehäiten
in- Melbourne
mersbefriedigend
überstanden
haben
. Ja gewiss
, es verfolgen
währendder Kosen
-SaisoneinePraxis
war eineharte Prüfungszeit
, die
! Selbstmehrjährige
er¬
ihnen
nichtnur»
money
«
(Geld
starkte
)
einträgt
,
Rosenpflanzen
—manzieht
sondernauch
hierdieStrauch
-der
Hochstammform
vor—liessen
, alsdieHitze(tage-, ja

IX.
Sortenmit Namenan¬
sichauszeichnende
derBlumen
nichtnur beleh¬
, dassdadurch
gabeaus; keinZweifel
Einiges über die Flora Australiens.
, sondernauch
wurde
eingewirkt
rendaufInteressenten
, der 1768vonLondonwegging
AlsJamesCook
. Dassdabeihier
Nutzendarausresultirte
geschäftlicher
den
Halbkugel
, auf der südlichen
« paradirle, mitdemAufträge
« eine»alteNeuheit
unddortaus»Versehen
, in Tahitiseine
der Venuszu beobachten
auchvor. Sosahenwireinsteine Durchgang
ja anderswo
kommt
, dessen
erfüllthatte, segelteer nachNeuseeland
Comtessede la Mission
Namen
unterdempompösen
Neuheit
gewahrten
1
770
April
.
undam11
,
aufnahm
er
Umrisse
, gelbeThee; esist einegarnichtüble
Barthe segeln
, die Natur¬
Begleiter
Duft er undseinewissenschaftlichen
, vonprächtigem
übergossen
rosemitKarmmroth
Ostküste,
BanksundSolander, Neuhollands
, dassdiese»prächtige forscher
, nurschade
undsehrlangstielig
, demBanksund
dasSchiffindemHafen
wurde, an welcher
« früheralsMadameRivers verkauft
Neuheit
Pflanzen
dort gefundenen
aberder einfacheNamebedurftewohleinerkleinen Solanderder werthvollen
, vorAnker
gaben
« ist Eu¬ schätzewegendenNamenBotanybay
aufdas »Umtauten
. Inbezug
.Standeserhebung
warenhöchsterstaunt
. SchondieseEntdecker
alsokaummehrüber. Früherwar ging
ropa Australien
Vegetation,
deraustralischen
wird— überdenFormenreichthum
Gloire de Dijoneine—wieunsberichtet
weit
aufMannigfaltigkeit
’s inbezug
Europa
Sorte; jetztwirdsie diederjenigen
werthgeschätzte
auchhierzulande
Australiens
Umfanges
ist, trotzdesgeringeren
, sei überlegen
vonLady Hochimmermehrundmehrverdrängt
vonKlima
Uniformität
grösseren
schongenügt, undseinerbedeutend
Namenderletzteren
es, dassderenglische
austra¬
. DieZahlder bisjetztbekannten
, seies, undBoden
zuerheben
Rivalin
umsieüberdiefranzösische
längstüber¬
dürftedas9. Tausend
Pflanzenarten
, also lischen
dass Lady Hoch wirklichden feinenDuft
, dass
. Wolltemanjedochannehmen
haben
. Vondemselbenschritten
« besitzt
Allüren
quasi»aristokratische
Klimades5.
demtropischen
Kolo¬ die grössereArtenzahl
— einemalten, rosenkundigen
Gewährsmanne
viel¬
indem
,
manirren
würde
so
,
angehöre
Welttheiles
, dassKai¬
wir mitVergnügen
nisten— vernahmen
Zonesich
gemässigten
der
Artenin
mehrüber7000
serin Auguste Victoria weitausdie beste seit
enthälteinegrosseZahlvon
. DerKontinent
Florislen- finden
sei. In hiesigen
Neuheit
Jihreneingeführte
, dieihmeigensind, undweniger
undArten
untervoller Gattungen
immer
habenwirsieübrigens
Schautenstern
, als
derWeltangehörfen
, dieanderenTheilen
,dasKaiserinderAmerikanerPflanzen
getroffen
Namensnennung
. Eucalypten,
Ausdehnung
vongleicher
. La irgendeineFläche
zuhaben
scheintsichhiernochnichteingebürgert
ver¬
undBanksien
,Xanthorrhoeen
an dieserStellenocheinebesondere Proteaceen
, Kasuarinen
France verdient
Pflanzen¬
eigenartigen
anderen
, dennihre herrlichenBlumenerlagen leihen—ausserdiversen
Ebrenmeldung
eineneigen« —denEin¬ gebilden
Landschaft
—der australischen
nicht— wie die so vieler»Genossinen
, derenBlätter
. DieNepentheen
Character
, für dieseSortescheint thümlichen
derSonnenstrahlen
wirkungen
, mit einemDeckelverschliessbaren
nichtsUn¬ sichzu grossen
Hitzedes letztenRosenjahres
dieabnorme
, sind durchCephalotus
umbilden
gewesenzu sein. Wasserschläüchen
oder Unerträgliches
gewöhnliches
geht infolgeVer¬
. • Die Proteaceenform
, ins¬ vertreten
derStädteAustraliens
Anlagen
Indenöffentlichen
über, oder
in die Erikenform
desBlattes
schmälerung
Rosen,
d
ie
spielen
’s
undMelbourne
’s
Adelaide
besondere
. D*e
Zweige
cylindrische
treten
d
erBialtgestall
Stelle
an
a
us¬
Derschöne
.
, eineHauptrolle
wierechtundbillig
, gegen
die Blätter
und
fälltab
d
erEucalypten
Rinde
ist
-Gartender letzterenStadt
gedehnteExhibition
starre
durcheinedichte
Saftverdunstung
attzuschnelle
; das
sehenswerth
ganzbesonders
-Blüthezeit
zurRosen
e
inerperiodischen
, sindnirgends
geschützt
Gärtenundwirstehen Epidermis
giltvondenbotanischen
Gleiche
. Abertrotz
unterworfen
undErneuerung
derherrlichen Zerstörung
Eindrücke
nochheuteunterdemgrossen
ist mit 2
im dieserundeinigerandererBesonderheiten
einesBesuches
anlässlich
-Gruppen
Niphetos
weissen
vorkommen¬
nureinejedederinAustralien
, zudenendiezahllosen Ausnahmen
Garten
Botanischen
Melbourner
vertreten,
auchin anderenWelttheilen
ßlüthenvonForlunes Yelloweinenso denOrdnungen
kupfergelben
in
Ordnungen
keinederweitverbreiteten
sich wieauchsonst
. Dannentspinnt
bildeten
Contrast
wirkungsvollen
ammeisten
fehltundselbstdiefürdenErdtheü
einlebhafterStreitüber die Australien
unterdenRosenfreunden
, überdie
Typenanderen
erscheinenden
, obElise characteristiseb
unterdenBlumen
derKöniginnen
Rangfolge
sind.
Gruppennaheverwandt
Fugier den Vorrangverdientvor Niphelos, ob ganzeWeltverbreiteten
bedecken
-Oberfläche
Theilder Kontinents
, oderob Dengrössten
Lady HochüberGloire de Dijon steht
undProteaceen.
FormenderEucalypten
) nichtdochvon wohldiebeiden
MadamePierre Cochet (Noisette
Grössen¬
wirdusw. Dieerslerenragendurchihreungewöhnlichen
William AllenRichardson übertroffen
her¬
Nutzbarkeit
ihrevielseitige
wiedurch
verhältnisse
das
wie
,
J
ahre
s
olche
alleundgerade
Schönsindsieja
Bil¬
dieletzterenfür die mannigfaltigen
Ver¬ vor, während
, nur die fürhiesige
letztesindsorechtgeeignet
australischen
des
,
Gesträucherdickichte
dungender
zu
klarerkennen
Rosensorten
besten
wirklich
hältnisse
stehen
Eucalypten
Unterden
.
s
ind
Gartenrosen »Scrub
«, typisch
. Als die 6 bestenaustralischen
lassen
sich
finden
Sie
.
obenan
)
(gumtiees
ge¬ dieGummibäume
Specialisten
unsvoneinemallerfahrenen
wurden
, oder— wo
an denUfernder Flüsse
: Kaiserin AugusteVictoria, Franziska vornehmlich
nannt
, sie
sind— in den Bettenselbst
Krüger, GraceDarling, MamanCochet, Meteor letztereperiodisch
in den feuchtenThalgründen,
vortretflich
undRubens. Sieallelieferneinenfastunerschöpf¬gedeihen
der
undauf den Kuppen
. Voneiner aberauchan denAbhängen
währendvielerMonate
lichenBlumenflor
nicht
, wo es denselbenan Niederschlägen
nicht Berge
wohlüberhaupt
« Zeitkannhierzulande
»rosenlosen
auf eine Beständigkeit
indessen
. Siescheinen
aus, gebricht
dieRedesein; einigeSortensendenimmerBlumen
nichtange¬
dieserNiederschläge
. Noch oderRegelmässigkeit
HerzundAugezu erfreuen
umdesMenschen
Rindebe¬
, holzartige
unddoch wiesenzusein, dennihrestarke
Laubschmuck
stehendieStöckeimfastvollen
Mass
aufdasgeringste
, dessenMildeunsso rechtden schränkt
dieVVasserverdunstung
lebenwirimWinter
aufge¬
«zu unddiein ihrenmassigen
rechtzeitig
Stämmen
hierund»-daheim
zwischen
Unterschied
klimatischen
Vorräthescheinenihnendie erfolgreiche
unser speicherten
. Ja, jetztmöchtehierNiemand
führt
Gemüthe
. Den
Dürrenzuermöglichen
anhaltender
Sommer¬ Ueberwmdung
»kalteundregnerische
europäische
gegen
Wetter
Ve¬
sindauchdieRiesender australischen
wir Eucalypten
, da könnten
, aberim Sommer
tage« Umtauschen
, in derZeitderRosenblüthe. getation
Pflan¬
etwasHitzeentbehren
dergesammten
, dieGrössten
zuzuzählen
selbstdieSequoien
, undsieübertreffen
überhaupt
zenwelt

Nordamerikas
, wasHöhenwuchs
sowohlwieMassenin¬stricta und C. torulosa ), sowieBeefwood
(C.
haltanbelangt
. Es ist das Verdienst
desverdienten,suberosa) genannt
, habenjeneNamen
derHärleund
vorwenigen
JahreninMelbourne
verstorbenen
BotanikersderFärbung
ihresHolzes
zuverdanken
, diebeieinerArt
BaronF. von Mueller (ausRostock
in MecklenburgrohemRindfleisch
nicht
u
nähnlich
sieht
.
Eine
noch
auf¬
gebürtig
), zuersteinensolchen
KolossvonderSpezies. fallendere
Erscheinung
deraustralischen
Landschaft
sind
Eucalyptus amygdalina gemessenzu haben. diemerkwürdigeu
Grasbäume
(Xanthorrhoea oder
Hörenwirihnselbst
: »Nehmen
wiran, dassnurdie Kingia) , diesichjedoch
aufdensubtropischen
Theil
Hälftedes Holzes
, das ein solcherBaumliefert
, zu desKontinents
beschränken
;
es
sinddieshöchst
selt¬
Planken
von12englischen
Zoll
-Breiteund1 Zoll
-Dicke sameGewächse
, derenknorriger
, oft absonderlich
ge¬
geschnitten
würde
, so ergäbedies426720
lautende
Fuss, wundener
Stammam Gipfeleinengewaltigen
Büschel
genugum9*/4englische
Acker(1 engl
. Acker= c. 4 groberGrasblätter
trägt, ausdessenMitteein starker,
Hektaren
= 400Aren
) damitzubedecken
.
Würde
voneinerder
d
ie¬
bekannten
Rohrkolbe
gan2 ähnlichen
Blüthe
selbeQuantität
Holzzu Eisenbahnschwellen
verwendet,
gekrönter
Stengel
emporschiesst
. Umdengrotesken
An¬
einejede6 Fusslang
, 6 Zollbreitund8 Zollhoch
, so blicknochzuerhöhen
, gabeltsichder Stammöfters
würdedasResultat
17780Schwellen
sein. Esbedürfte undträgtaufder
SpitzeeinerjedenAbzweigung
diese
einesSchiffes
von6000Tonnen
Gehalt
(1Tonne
. Bisweilen
= 1000 Kolbe
erheben
sichdieseGrasbäume
kaum
Kg.) dasHolzdesStammes
, derAesteund Zweige
des überdenBoden
; in
jedochsollensie
halbenBaumes
forlzusehaffen
, oder666Wagenladungen,
eineHöhevon8—10Westaustratien
Meternerreichen
. Erwähntsei
je zu l '|a Tonnen= 30 Centnern
gerechnet
. Diezu fernerwegenseinesfleischigen
Fruchtstieles
deraustra¬
gewinnenden
OeleausdenßlätterndesganzenBaumes lischeKirschbauni
,
Exocarpus
cupressiformis,
würdemanauf31Pfundberechnen
können
, die Holz¬ dernurimhohenNorden
a
nzutreffende
Affenbrolbaum,
kohleauf17950Bushel
(=■
- 6462Hectoliter
),
denRoh¬
Delabechia
rupestris
,
sowie
f
erner
d
ieprächtigen
essigauf227269Gallonen
(-■
-= 11227Hectoliter
), den Araucarien
, die manhier in Victoriafast in jedem
Holztheer
auf31150Gallonen
(— 1402Hectoliter
), die grösseren
Gartenin mächtigen
Exemplaren
vertreten
Pottasche
aut51Centner
.« WennmanMueller
's Be¬ findet
. Farneerreichen
in demfeuchten
undfrucht¬
richtdurcbliest
, da drängtsicheinemwohldieFrage barenIllawarrathale
südlichvonSydney
, derHauptstadt
auf, wievieleJahrhunderte
wohlvorüber
gerauscht
sein vonNewSouthWales
, eineHöhevon30Fuss—10m.
mögen
, bisdie ungestörte
Naturauf demlangsamenHierin diesem
bevorzugten
Winkel
dessonstso dürren
WegedesWacbsthums
ein so mächtiges
undwunder¬
, dessenöde Sandsteinklippen
steilin das
baresGebilde
zuerzeugen
vermochte
, ln SüdaustralienKontinents
grünende
Gelände
abfallen
, entfaltet
sichin Wäl¬
sahenwirEucalypten
, derenHöhewirauf30—40Meter üppig
dern, derenschlanke
, oft100FusshohePalmenund
schätzten
, während
der Durchmesser
90—120 cm be¬ seltsam
geformte
, indische
Feigenbäume
durchdie
Ge¬
tragenmochte
, undes wurdeunsvonKundigen
bezeugt, windeblühender
Lianenzu undurchdringlichem
Gewirr
dasssolcheStämmein jenerKolonienichtsSeltenes
sind,eiuewahrhaft
tropische
FülleundUeppigseien
. »DasAugeschweift
« —sagtF. von Mueller verstrickt
keit der Vegetation
. Vonknorrigen
Z
weigen
h
erab
so schön— an dengeradenglattenStämmen
hinauf, schweben
wunderbare
Parasiten
, hochoben
, naheden
oftzueinerHöhevon200 Fuss(= 66,6Meter
) und Wipfeln
dermächtigsten
Bäume
, schlägtindenZweigen
mehr
, eheesdenersten
, sichabzweigenden
Astzuer¬ derselben
gigantisches
Farnkraut
seineWurzeln
, während
spähenvermag
. UntersolchenRiesenerfasst
unsein dieverwandten
schlanken
Baumformen
ihmvonunten
Schwindel
, indemwirdieschwankenden
Kronen
suchen,
, undvondenHöhenleuchtetmit seinerUn¬
Kronen
, welchediehöchsten
Bauwerke
derErdeüber¬ zustreben
menge
r
other
Blüthen
derzuden
Sterkuliaceen
zählende
schatten
könnten
, ln einerTiefevon100Fusslassen Feuerbaurn
weitindieblaueSeehinaus
. SolcheVe¬
sichimGestein
der Goldfelder
nochdie zartenSaug¬ getationsbilder
sindwohleiquiekende
, leiderabernur
wurzeln
entdecken
, diezwischen
Schiefer
, Quarzund selteneAusnahmen
in der grossenAllgemeinheit
. Der
Eisenstein
sichdurchdieweichen
feuchten
t
honhaltigen
australische
WäldmithohenEucalypten
bietetunseine
stellenschlängeln
, umdieNahrung
aufwärts
zu führen
, in ihrerArt abergleichfalls
anziehende
und dieimmergrüne
Kroneda obenin brennender ganzandere
Erscheinung
. Wirglauben
h
ier
nichtin
einenWald,
Sonnenglut
frischzu erhalten
.« Allerdings
, maghier vielmehr
ineinenParkzutreten
, denndiehohenBäume
gleichhinzugefügt
werden
, schliessendie Eucalyptenstehenweitvon
einanderentfernt
, einzelnoder zu
aucheinenichtgeringe
Anzahlzwerg
- undstrauchar¬Gruppen
vereint
, sodassmandenWaldoftinbeliebiger
tigerGewächse
ein, welche
diesogenannten
Malley
- und Richtung
selbst
z
u
Wagen
d
urchreisen
kann
. Vonoben
Muigasa
-Scrubsbilden
; inzahlreichen
Exemplaren
herab
liefern
scheint
durch
diedüunbeiaubten
Kronen
dasLicht
sieeinsehrbrauchbares
hartesNutzhol
2. DieKolonistenauf den Grasboden
, den aussermancherlei
Kräutern
habendenvornehmsten
Sortendie nichtimmerganz zerstreut
auchbiülhenreiehe
Stauden
bedecken
. Auf
passenden
Namengegeben
: weisser
, rotheroderblauer gutemLandeherrschtder mächtige
Eucalyptus
allein;
Gummibaum
. Eisenrindeo
-, Faserrinden
-,
Pfeffermünzwirdaberdie
Erdkrume
ärmer
,
so
gesellen
sichzu
baumusw., unterdenender im südwestlichen
Theile seinen
,
nunminder
kräftigen
Formen
düstere
Kasuarinen
Westauslraliens
ganzeWälder
bildende
JarrahJarrah
undniedrige
Akazien
, unterderenzahlreichen
Artendie
oder westaustralische
Mahagonibaum
(Eucalyptus WaUlebäume
mit ihrengelbendultenden
Blüthenzur
marginala) einenbedeutenden
Handelswerth
besitzt, Verschönerung
der Landschaft
nichtwenigbeitragen.
indemseinHolzalleinsichalsgegen
dieTermiten
wider- Solangeder Grasteppich
seineFrischebewahrtund
standsiähig
erwiesenhat. EineanderemerkwürdigeBlüthen
BaumundStrauchschmücken
,
bietet
daslichte
Cbaracterform
unterdenaustralischen
ist australische
Waldlandtrotz der Einförmigkeit
seiner
diederKasuarinen, die statt derHolzgewächsen
Blätterinteres¬ Bäume
einenlieblichen
Anblick
; hat aber die heisse
santerWeisezartgestreifte
Schachtelhalme
tragen
; sie Sonnedas Grasversengt
,
der
Winddie
bildenwieandere
zerfallenen
, derenBlattform
ebenfalls
nichtaus¬ Kraulerverweht
unddieletzten
Blüthen
vonBaum
und
gebildet
, aberin verschiedener
Weiseangedeutet
ist, den Buschgeschüttelt
, so verschwindet
jederReiz; der die
einfachsten
Ausdruck
füreinKlima
, daseinelangsame grauen
Stämmemit ihrenlichtenKronen
, dieharten
Entwickelung
des Pflanzenlebens
erheischtund diese Sfräueher
unddennun
vielfach
entblössten
Boden
v
or¬
unterbricht
, ohnewesentliche
Organe
zuzerstören
. Diese herverschönt
hatte.
Kasuarinen
, vondenKolonisten
Shea
-oak(Casuarina
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EtwasvonderRoseMarechal
Nisi,
NeueRhododendron
undAzaleen.
BeiderimJuuid. J. in denTuilerienzu Paris
WieübervieleDingemehroderweniger
kontrolirstattgehabten
Ausstellung
warenunterdenSämlingen bareErzählungen
kursiren
,
so
istes
auchmitsolchen
vonRhododendron
und AzaleenneueSpielartenzu in demGartenbau
unddieRoseMaröehal
Nielhateben¬
sehen
, welcheaufzuzählen
wohlvonInteressesein fallsihreGeschichte
.
Nach
d
erselben
soll
d
ieRose
ihren
dürfte
.
: NamenvonderKaiserin
Eugenie
erhalten
haben
. Nach
Azaleen.
demdeutsch
-französischen
KriegsollderMarschall
Niel,
Vonder FirmaDelahaye&Daliierein Tours welcher
damalsnur Generalwar, voneinemarmen
Azalea
iudica„LaFrance
“; Pflanze
gedrungen
, buschig ManneinenStraussblassgelber
Rosenerhaltenhaben,
und verzweigt
, Blätterspatelformig
, dunkelgrün. vondenener Veredlungen
machen
liess
. AlsdiePflanze
Reichblühend
, gefüllt
, reinweiss
mit breitemzartrosa blühte
, gaber derKaiserin
BlumeD
vonderselben
, und
Mittelband.
diesewar erstaunt
, dasseineso schöneRosenoch
VonderFirmaMoserin Versailles
: Azaleapon- keinenNamenhabeundsollgesagthaben>Ich nenne
tica„PresidentViger(Moser
), herrlicheSpielartmit sieMarechal
Niel
«, so demGeneral
Nielzugleich
seine
grossenDoldenorangerother
, leuchtendfeurigge¬ Erhöhung
zurRangstufe
einesfranzösischen
Marschalls
fleckterBlumen.
andeutend
. DerVerfasser
dieserErzählung
hat dabei
A. pout., R, de Bearn
“ (Moser
), sehrschöneDolde nurausserAchtgelassen
, dassdieRoseschon1865in
gefüllterBlumen
; dieäussereCorollecarminroth
, die denHandel
gegeben
wurde
, derMarsehall
NielamKriege
innererosamitorangegefleckt.
garnichttbeilgenommen
hatte, da er schoneinige
Jahrezuvorgestorben
war und nachBeendigung
des
Rhododendron.
deutsch
-französischen
Krieges
dasKaiserreich
überhaupt
In derCollection
desHerrnMoserbefanden
sich
mehrexistirte.
folgende
nochnichtin denHandelgegebeneeigene nicht
InWirklichkeit
verhält
essichanders
.
Ein
Gärtner
Züchtungen:
englischen
Liebhaber
ArmandDidier
, runde, volleDoldeu
, Blumen in derNähevonParishatteeinem
gebracht
, da er dessenAnsichtdarüber
salmfarbtg
karminmitgrünlichem
Fleckaufweissem Sämlingsrosen
hörenwollte
. Unterdenselben
war einegelbeRose,
Grund
. Einerdergrossblumigsten
Rhododendron. welche
demBetreffenden
sofortdurchihreSchönheit
Comtede Dreux
-Breze
, leuchtend
rosamitgelbem auffiel
. BeiseinerFragenachdemNamender Rose
Fleck,sehrschöneVarietät.
antwortete
derGärtner>etneNoisette
Maröehal
Niel«in
EmmaLeduc
, sehrgrosseDolde
, zartrosa.
Tondererkennen
liess
, dassder Züchtersich
M. PaulMayet
, grosseDolde
, Blumenblassrosa einem
nichtvieldarausmachte
. Erwardahersehrerstaunt,
mitschönem
grünlichgelbemFleck.
sagte
, dassdieseRoseihmdie
AnderebereitsimHandelbefindliche
Rhododen¬alsihmderLiebhaber
vonallensei und dassdamitein kleines
dronwarenzumerstenmalvonHerrnMoserausge¬ werthvoilste
Vermögen
zuverdienen
sei, wennmansievermehre
und
stelltundsinddavonderErwähnung
werth:
England
bekanntmache
. DerZüchtertbatdiesaber
Amphion
(A. Waterer
) schönepyramidale
Dolde, in
nicht
,
wasseinen
Grunddarinhatte
, dassdievonPradel
rosamithellerMitte.
Rosenichtin denausschliesslichen
Besiizdes
Baronne
Edmondde Rothschild
(Moser
) Blumen gezogene
übergegangen
war; erkonnte
siedesshalb
nicht
schöngeformt
, starkeDolde
, weissmit zartrosabe- Gärtners
alseinziger
Verkäufer
bekannt
machen
. Etwasspäter
mehrere
Rosenvarietäten
indenHaüdel
ComteHenryde Lambertye
(Moser
)schöue
Dolde, gabderTIäriner
, derdieganzeCollection
Neuheiten
be¬
Blumen
hellgelb
, mitdunkelgelbem
Fleckaufweissem undgabjedem
stellte
, einePflanze
derRose»Maiöchal
Niel« gratis.
Grund
. Eineausserordentlich
distinkteVarietät.
DieMaröehal
NielistvonihremBekanntwerden
an
Edmond
de Goucourt
(Moser
)rosamithellerMitte
einLiebling
derModegeworden
, welchesichnichtvon
undgelbemFleck.
ihrabgewendet
hat, undsie wurdeimmermehrge¬
HeleneSchiffuer
(Seidel
) reinweiss.
. SieistunterdengelbenRosen
dieschönste
und
HubertDebrousse
(Moser
) grosseDolde
, Blumen zogen
bisheutehatmannochkeineSorle
, die mit ihrzu
zartrosa
, Fleckenlebhaftrosamitbraunrotb.
wäreUDdsie verdräDgen
könnte
. Sie ist
LadyGreyEggerton
(A. Waterer
)silbrigmalven¬ vergleichen
einedergeeignetsten
zurTreiberei
undsollvonIsabella
farbig
, sehrfeineFarbe.
LöonVnssiliere
(Moser
) dunkelmagenta
mitgrün¬ Greystammen.
lichemFleck.
DieRosenGloiredeLyonundMarechal
Nielsind
WillyMoser(Moser
) Blumenblätter
wellenförmigzweivollendet
schöneSorten
, dieeinechamois
gelboder
mitweisser
, rosaeingefasster
Mitte.
salmfarbig
, die andererein goldgelb
. In denletzten
TheresedeVilraorin
(Moser
) milchweiss.
JahrenhatmanVarietäten
davongezogen
unddieGärt¬
NielmitweissenBlumen
und
DieAusstellung
vonC. Croux&SohnVald’Aulnay nerhabeneineMaröehal
beiSceaux
(Seine
)enthielt
folgende
nochnichtimHandel eineandereVarietät
mitrothenBlumen
angehoten
; die
befindliche
Rhododendron:
schönste
vonallenbleibtaberimmernochdiemitgold¬
Comtess
©de Gretlulhe
(Croux
) Blumesehrgross, gelbenBlumen.
reineszartrosamitolivengrünen
Flecken
, schöneBe¬
GehörtMaröchal
Nielzur Gruppeder in dieAb¬
laubung
. Unterdeurosablülienden
Varietäteueine teilungderTheerosen
eingereihten
Noisetteroseu
, indie
sehrhervortretende
Färbung.
Grupps
, zuder auchSolfataremit grossenschwefel¬
Baronne
de
Verdiere
(
Croux
)
sehr
grosseDolde,
gelbenBlutendolden
, WilliamAllenRichardsou
mit
amarantroth
mitbraunenFlecken.
dunkel
orangegelben
Blumen,
-Madame
PierreCochet
mit
Madame
Bertaux
(Croux
) leuchtendrotli
mitbraunen orangerosa
gefärbten
Blumen
gehören
? Wirglauben
es
Flecken
, Petalengekräuselt.
nicht
.
Maröchal
Niel
gehört
vielmehr
zuden
Rosa
t
hea
oder
MadameRattier(Croux
) sehrgrossdoldig
, zart¬ indica
,
deren
Stammform
R.
indica
fragraös
ist
.
Sieist
rosamitolivengrünen
Flecken
, Petalengewellt
. R.h. ohneZweifel
einederschönsten
rankenden
Theerosen
undeineder gesuchtesten
Rosenwegender schönen,
sehrgrossen
, gutgebauten
, gelbenBlumen.
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Aufeinskräftige
Unterlage
veredelt
, gutbewurzelt, Verwüstung
, dieverhagelten
Gärtenanzusehen
,undman
in einengut vorbereiteten
Bodengepflanzt
undgutge* kannes begreifen
, wennder Besitzereinessolcheu
düngtwächstMarechal
Nielsehrrasch
. Siebringtdie Gartens
sagte: »Ichmache
keinen
meisten
Schritt
unddieschönsten
mehrinmeinen
BlumenunterGlasbeinur
Garten
,
ichkann
’
s
nicht
m
itansehen
!«
geringer
künstlicher
Wärme.
Der Wasserschaden ist aber nichtgeringer.
DeStappaert
inRevue
horticole
beige
etetr&ng&
re. DerRegenergosssichin Strömen
undwilde
Bergbäche
rastenbaldalleabschüssigen
Strassenhinabund ver¬
einigtensichoft zu reissenden
Strömen
, welchedie
ganzeStrassebedeckten
undkeine
Trottoirsmehrer¬
kennen
H
essen
.
Natürlich
vermochten
dieDohlen
diese
Crimson
Sambier.
riesigenWassermengen
nichtzu fassen
; das Wasser
DieRoseCrimson
Rambler
, dieso schöneBliithen- suchtesichdanneinenanderenAusweg
, rissan vielen
StellendasPflaster
pyramiden
auf, oftauchganzeStrassenkörper,
bildet
, wennsiegut gezogensichmitTau¬ wiez.
B
.
vordemHause
sendenvonscharlachrothen
vonH. Görlich
Söhne.
Blumenbedeckt
, ist eine
alte Bekannte
. 188Gmachte
ImHofedesRathhauses
CochetdieseSortein
drücktedaseineu
Frankreich
bekannt
: siewurdeuaterdemNamenRosa suchende
WassereinlangesStückderdenHofAusweg
begren¬
zendenMauerin den
Gartendes HotelBreitb
platiphylla
in demJournaldesRosesvomJuli1886ab¬ Dortfiel
hinab.
Gewölbe
auf den daselbststehenden
gebildet
unddieserNameistsynonym
mit Rosamulti- PavilloD,das
floracoccinea
derfürdenAufenthalt
, densietrug, alsgegen1815
vonGästen
imFreien
Samen
d
a¬
voninEuropaeingeführt
bestimmt
warund25 Stühle
, ein Sopha
wurden
. NachGochet
,
Tische
wares
usw.
enthielt
. Allesist vomErdboden
ein japandsiscber
Schülerder Forstschule
verschwunden
, man
in Nancy, siehtnurdas
Namens
Takasima
, derdenGärtnerSisleyin Lyon
Steingerölle
. DasDachdes Pavillons
ist
auf allerdings
dieseRosehinwies
guterhalten
. InJapannenntmansie Sakourageblieben
, es wurdenur wegge¬
drücktundhegtjetztfastin derMittedesGartens
jbara (kirschrothe
Rose
) undes giebtdort zahlreiche solauten
, und
Varietäten
diebetrübenden
derselben
. Eineder schönsten
Berichte
weiter.
ist dievon
Turnerin denHandel
Unsere
L
eserwerden
gegebene
darausersehenhaben
carmoisinrolhe
, dass
Varietät. einigeunswerthe
Collegenund Mitgliederdes
süddeutschen Gärtnerverbandes
bei dieser
furchtbaren
Verwüstung
starkin Milleidenschaft
gezogen
worden
sindundmöchten
wiran dieserStelleanregen,
obnichteinAufrufzur Unterstützung
Seitens
Unwetter
in derPfalz.
des Verbandes erlassen
werdensoll. —Gleich¬
zeitigrichtenwir wiederholt
die ernsteMahnung
AusPirmasens
an
wirdunshierüber
geschrieben: unsereMitglieder
und
Freunde
,
einer
obligatorischen
SobaldamSamstag
dieDämmerung
begann
, konnte Hagelversicherung
näherzutreten.
manringsamHorizont
Wetterleuchten sehen
, das
Welcher
Jammer
undSchaden
k
annin
einer
Vier¬
Kunde
gabvonGewittern
, dieinderFerneniedergingen.telstunde
angerichtet
werden
, wo Jahrzehnte
AberauchPirmasens
zumAuf¬
sollteseinTheilbekommen
. Nach bauenundrichtigen
Gedeihen
9 Uhrabendsentludsichein
nöthigwaren.
furchtbares
Unwetter
über
derStadt
, wieesin gleicher
Stärkekaumje hiertobte.
BlitzundDonner
, Regengüsse
undHagel
, allesin aus¬
giebiger
Menge
, es war ein schauerlich
Lied
, das die
entfesselten
Elemente
sangen
, und es wurdegrosser
Fragenbeantwortungen.
Schaden
angerichtet.
DerHagel hatteeinebeschränkte
Ausdehnung
und
waramNordende
derStadtebensowieim Nordoslen
Fräse54.
und Nordwesten
vonkaumbeachtenswerther
HateinerderHerrenCollegen
Stärke, einVelociped
Erfahrung
darin
, wiesich
während
er inmitten
derStadtundan derenSüd
-Dreirad
fürden
- und
Blnmentransport
inderStadt
bewährt
?
Südwestende
vonverheerender
Wirkung
war.
DieGärtenwurden
verwüstet
, ObstundPflanzen
in
Hoffentlich
hatderHerrFragesteller
dieArt Drei¬
denBodengeschlagen
, mehrerehundertVögelaufden räderimSinn
, welchevongrösseren
Engrosgeschäften
Bäumen
erschlagen
. AlleinimGartender Frau Ww. in Benutzung
sindundwelcheaufdenbeiden
hinteren
GeorgFahr, Sandgasse
, wurdenüber200 todteVogel Räderneinen
Kastenbehäher
besitzen
. Ich bin der
»begraben
«, darunter
Finken
, Meisen
etc. DasPrasseln Meinung
, dassdieseRäderzumTransportvonSchnitt¬
derSchlossen
an denFenstern
, in den' Dachrinnen
und
blumen
,
kleineren
Topfpflanzen
und
Bindearrangements
Ofenrohren
war ganzunheimlich
. Dabeihatten die sehrvortheilhaft
sind. DieHauptsache
ist ebennur
Schlossen
eineGrössebiszujenervonTaubeneiern
und dabei
, dassdie RäderLuftreifen
besitzen
, der Kasten
fieleninsolcherMenge
, dasssiesichbaldzuEisklumpenaufsehrgutenFedern
ruhtund drittens
, dassderdas
formten
. Wirsahenselbst
, wieWirthesolcheEis¬ Radfahrende
Mann
e
twadieKarre
nicht
umschmeisst.
klumpen
inihreEiskästen
stecktenundan, gegendie Werden
diesedreiPunkteberücksichtigt
, so mussdas¬
Sonnegeschützten
Stellenkonntemannochgestern
früh selbeganzpraetisch
sein.
dasEisliegensehen.
DieZahlder eingeschlagenen
Fensterscheiben
ist
kaumfestzuslellen
, andenWarmhäusern
derGermannschen Gärtnerei wurden
alleinüber600Scheiben
Frage46.
eingeschlagen
. Dieelectrischen
Welche
Hosen
Bogenlampen
sindguteHerbstblüher
wurden
?
fastalle^beschädigt
, einein der Alleestrasse
vordem
VondenvielenRosen
, die um dieseZeit blühen,
Gaubatz
’schenHauseganzzerschlagen
. Dengrössten willichnurfolgende
anführen
: La France
Schadenhabendie Gärtnereien von
, Gloirede
Germann Dijon
, BelleLyonaise
,
und Christoffel, diesammtdenkostbaren
Franziska
K
rüger
,
Kaiserin
Pflanzen AugustaVictoria
, LouiseOdier
, Malmaison
, General
vollständig
vernichtet
sind. EsisteinBildgrauenvollerJaqueminot
, Namenlose
Schöne
.
P. B.
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Daraus
gehtheivor
, dassderGeselzgeber
unterdemBe¬
Frage48.
«eineMischung
vonZuckerlosung
,reinem
FruchtWieempfiehlt
siehGuanoals Düngung
für Cyclamen?griff»Limonade
Welches
ist<lerbesteDünger
dazu?
Trifftdaszu, sowürdeder§ 10des Nahruugsmitteiges
etzesauf
alle
diejenigen
Anwendung
zuMit-giilemErfolge
wendeich ausschliesslich
Kuhhaben,welcheLimonadenausetwasanderem
misijauche
zumGiessen
an, kannaber für Denjenigen,finden
, reinemFruchtsaftundkohlendermitHühner
- oderTaubendüngung
umzugehen
ver¬ als Zuckerlösung
steht, diesebeidenDungarten
bestensempfehlen
. Da
§10desNahrungsmittelgesetzes
lautet:
»Mit
Gefängniss
biszu6 Monaten
undmitGeldstrafe
bis
heisstesvorallenDingen
wieder
: Probiren
gehtüber
zu1500
Mark
, odermiteinerdieser
Strafen
wirdbestraft:
Studiren
.
P. B.
1. werzumZwecke
derTäuschung
inHandel
undVerkehr
Frage52.
WiekannmanmitGewissheit
feststellen
, wannmanbeim eigneten
Bezeichnung
feilhält
.«
Ranchern
derPflanzen
derLäusewegen
mitdemRäuchern
Sehen
wirunsnundarauf
hindiegebräuchliche
Limonaden¬
aufzuhören
hat, bezw
. wannso vielRauchvorhanden
ist,
etwas
näheran:
dassdieLäusegden
etödtet
sind
,
ohne
d
urch
z
uvieles
Räuchern bereitung
Die
, wenigstens
inBerlin
gebräuchlichsten
Limonaden
sind
Pflanzen
zuschaden?
Himbeer
- undCitronen
-Limonade
, d. h. demnach
solche
, welche
und
' Aroma
durchdieVerwendung
vonHimbeerVorallenDingen
mögederHerrFragesteller
früh¬ Geschmack
bezw
.
Citronensaft
erhalten
sollten
.
Wird
reiner
Himbeerspruz
zur
zeitiggenugräuchern
unddannauchvielleicht
einige Herstellung
vonbrausenden
Himbeerlimonaden
verwendet
, so
derHimbeersaft
ansichnichtso intensiv
, um
Matehintereinander
. Wirder dieseRegeln
befolgen
, so färbteinestheils
diebeliebte
Färbung
derLimonaden
zuerhalten
, welche
etwas
wirder etwaigen
Schaden
nichterleiden
.
P. B.
heller
wieguterRothwein
gefärbt
, diejetzigen
Himbeer
-Limonaden
auszeichnet
, wieeswenigstens
ihreFabrikanten
be¬
haupten.
Ausdiesem
Grunde
»schönte
«mandenHimbeersaft
, welcher
Frage56.
zurLimonadenbereitung
Verwendung
finden
sollte
, d. h. man
Woher
kommt
es. dassLorbeerkronenbäume
aufeinerSeite setzeihmzu
biszu80“
desfarbkräftigeren
- undHeidei. AberaJj,uch
dieses»Schönen
«Kirsch
erreichte
insofern
trockene
Blätterbekommen
, selbige
stehenineinerUeber- beersaftes
seinen
Zweck
, alserfabrungsgemäss
dieFarbeder
winterungsbude
, undwurden
öfterszurDecoration
benutzt
? nichtimmer
DerGrunddesSchlechtwerdens
der Blätterkann flusse
derKohlensäure
oderderimkünstlichen
kohlensauren
befindlichen
Alkalien
(beimSelterwasser
Kochsalz
, beim
verschiedener
Naturseinund müssteein wachsamesWasser
Soda
), mehroderweniger
verblasste
. Umdiesen
Augeselbst
wissen
,wodurch
dieses
entstanden
seinkönnte. Sodawasser
«derLimonade
zuvermeiden
, ging
^rnaneinen
Erstenskannesdurchschlechte
Wurzeln
entstehen, »Schönheitsfehler
resp. zutrockenhalten
. B’ernerimWinterbeistarkem bereitung
bestimmten
Säfte
,
dieunter
allen
Verhältnissen
dauer¬
Theer
-Anilin
-Farben.
FrostdurchZugluft
im Autbewahrungsraume
dadurch, haften
DasBestreben
, diebeliebten
Brauselimonaden
möglichst
dasser vielleicht
zunaheder Tbiiresteht. Anderer¬ billig
zuliefern
undsodieCoocurrenz
ansdemFelde
zuschlagen,
seitsaberauchwiederdurchzugrosseHitze
, durchzu veranlasste
denGeschäftsgebrauch
, zurLimonadenbereitung
Na¬
nahestehenden
Ofen
.
P. ß.
tursafteüberhauptnichtmehrzu verwenden
, son¬
dernGeschmack
undAroma
durch
Fruchtessenzen
(Präparate
aus
natürlichen
Früchten
durch
Alkohol
haltbar
gemacht
) zugeben,
dieFärbung
durch
Tbeerfarben
zubewirken
. Dieser
erste
Schritt
aufabschüssiger
Bahn
führte
abernochweiter
undzwardahin,
WeitereBeantwortung
derFrage56.
eineentsprechende
Zusammenstellung
verdünnter
Jedenfalls
habendieBäumezudichtan derWand dassmandurch
, ausgeeigneten
Kohlenarten
, densogenannten
Fruchtgestanden
unddieseSeitewirdschlechte
Blätterbe¬ stillirte
äthernev. unterBeigabe
kleinerer
Mengen
ätherischer
Oele
kommen
haben.
undTbeerfarben
, sowie
vonSüssstoffen
, sogenannte
Fruchtspruze
»Essenzen
«hergestellten
, alskünstlicheFruchtspruze
ver¬
kaufte
, imunreellen
Handel
abersieeinfach
alsHimbeer
-, Erd¬
beeretc.Spruz
bezeichnete.
Diese
künstlichen
Spruze
auchzuanderen
Zwecken
alszur
Yerschiedenes.
Limonadenbereitung
verwendet
, veranlassten
einen
Preisrückgang
WasistLimonade
undwassolltesiesein? Vo
Kühn
, Rixdorf
. Moussirende
Limonaden
bestehen
Hauptsache
ausZuckersaft
, einem
beliebigen
Aroma
i
säurehaltigem
Wasser,
Destillateur
bezw
Limonadenfabräkant
dieebengestellte
Frage.
DasNahrungsmittelgesetz
vom14., Mai1879
, welches
für
dieBeurtheilung
derLimonaden
durchdenStrafrichter
i Erklärung
desBegriffes
Limo
~"vtechnischen
Begründung
de
:. bezw
. denErläuterungen
zuderselben
i
Absatz
folgender
Passus
: »Wieschon

saftpresser
, zurHerstellung
ihrerSpruze
nichtmehrausschliess¬
lichdenabgepressten
SattderFrüchte
undRaffinade
zuver¬
wenden
, sondern
dieRaffinade
ganzodertheilweise
durchKar-

verläugert
, herabgeminderle
Färbekraft
durch
Theerfarben
zuer¬
setzen
, dasFruchtaroma
durch
Essenzen
, ätherische
Oelebezw.
Gesetz
vom1. October
er. abdenVerkauf
mitSaccharin
oder
verwandten
Süssstoffen
gesüsster
Nahrungs
- undGenussmittel
unddasGesuch
eines
Interessentenvereines
derFruchtsaftbranche
an diemassgebenden
Behörden
, umdieErlaubnis
diemit
Saccharin
etc.gearbeiteten
Liköre
bezw
. Fruchtsäfte
bezw
.Frucht¬
spruze
, soweit
sievorEintritt
desGesetzes
hergestetlt
seien,
auchnachdem1. October
verkaufen
zudürfen
, bestätigt
nnsere
geführt,dassGemenge
vorstehenden
Ausführungen
. DasGesuch
wurde
abgelehnt.
Gewürzenund Farbstoffenmeist parfümirt
Betreffs
derVerwendung
vonKartoffel
(Stärke
)Zucker
möge
AethernundEssenzen
, unterBezeichnung
von
folgendes
kurz
m
itgetheilt
sem
:
'
tenPräparaten,indenHandelgelangen
. DieStoffe
DasGesetz
überdenVerkehr
mitWeingestattet
denVer¬
welchezur
Herstellung
solcherauchnachtheilie
Nachahmungenbrauch
von»chemisch
reinem
Stärkezucker
«. DieReinigung
ist
dienen, können
unterUmständen
eine
a
ber
s
oumständliche
,
dass
d
erartig
»
chemisch
reinerStärkelürdieGesundheit
sein. SofindenauchalsParfüm
«sichziemlich
theuer
, fastabersotheuer
stellt
wiegute
und GewürzeschädlichePräparate, wie Bitter- zucker
Raffinade
. Ausdiesem
Grunde
istdieFabrikation
derartigen
mandelwasser
, Birnessenz(bestehendaus essig¬ Zuckers
sowenig
lohnend
, dasssievondenverschiedensten
ent¬
sauremAmyläther
, der häufigeine Beimischung standenen
Fabriken
baldeingestellt
wurde.
vonAmylalkohol
enthält)mannigfache
Anwendung
.»
DerFruchtsaft
-Produzent
, welcher
durch
dieVerwendung
von.
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fahren
, ausdemSägemehl
derNadelhölzer
durch
Erhitzung
unter
kannnurden8tärkezucker
desHandels
verwenden.
starkem
Druck
unduntergleichzeitiger
Einwirkung
vonverdünnter
Dieser
aberenthält
nachdenUntersuchungen
vonSchmidt,Schwefelsäure
Traubenzucker
herzustelleu
, dessengegohrene
Mahr
, Neubauer
u. a. biszu23%Verunreinigungen
,
welche
ge¬
Lösung
einen
sehraromatischen
Schnaps
alsDestillat
ergiebt.
sundheitsschädlich
wirken
können
, selbstwennmanvondem DerbeiUmwandlung
desSägemehls
in
Glucose
in
Anwendung
ebenfalls
beobachteten
Arsengehalt
desStärkezuckers
absteht. gebrachte
Druck
beträgt
etwa10Athmosphären
, dieSchwefel¬
Ausdiesen
Gründen
giebtseineVerwendung
zudenscbwer- säure
hateine
8tärke
vou
l/2
bis1Procent
und
dieEinwirkung
desDruckes
, derSäure
und
derWärme
dauert
eine
Viertelstunde.
WasdieLimonaden
betrifft
, sokannbestimmt
angenommen
werden
, dasssiezumüberwiegend
grössten
Theile
aus»
künst¬
lichenSpruzen
« bergestellt
sind
und
den
Beweis
dafür
liefert
äärRath
, welcher
mderletzten
Gewerbeversammlung
dereben
EineneueStilblüthe
des»
Gärtner, Gemüse
, Saat-Ge¬
treidehändlerfürganzDeutschland
«lautet:
Limonaden
, umnichtmitdemStrafrichter
Freund!
inGonflict
zukommen, WirwSehrgeehrterHerrund
arten
immer
nochaufIhr Inserat. IhreCollegen
werden
durch
unsfettbackig
undverdienen
,
schockschwerenot,
DieWürdigung
strammesGeld. WirsindOrganeinerUnmengevon’
dieserPantscherei
vomStandpunkte
'des Vereinen
. Inserate habensicherenErfolg
Hygienikers
aussolljetztunerörtert
bleiben
, undnureinige
. Ver¬
kurze trauen
volkswirtschaftliche
Sieuns
, undSie
Konsequenzen
mögen
kurzangedeutet
eingutes
, dickes
sein:
Geschäft
. Wir
Die
reellundbillig.machen
volkswiithschaflliche
Bedeutung
desObstbaues
Desshalb
wird
benutzen
Sie;bitte
dadurch sind
, dieanhängeude
Karte
zurProbe
. Besten
Gruss
etc.
düng
grosser
Mittel
zuheben
und
z
u
fördern
.
Diese
Bestrebungen
2urFörderung
desObstbaues
können
aber
nur
dann
Erfolg
haben,
wenn
dieErzeugnisse
des
Obstbaues
sogenügende
Preise
bringen,
umeine
ntsprechende
Rente
2Usichern
DieePreise
desBeerenobstes
aberwerden
durchdierein
Vereins-Meliricliteii.
industrielle
Herstellung
sogenannter
künstlicher
Fruchtsäfle
so
bedeut
^idherabgemindert
,
dass
e
sanderZeitist
AusderGartenbau
,
analog
-Gesellschaft
der
. AmFreitag
den10.
.Schutzgesetze
iürButter
(Margarinengesetz
),
Wein
,
Bier
,
Milch
August
fand
die
Fachausschusssitzung
unterVorsitz
etc.auchdieHerstellung
reiner
Fruchtsäfte
gesetzlich
zuschützen.desHerrn
Brrgsmonatliche
tatt
. Eswaren
zuderselben
eineausnahms¬
DasNahrungsmittelgesetz
bietet
dazuschon
jetzt
, wieobenan¬ weisereiche
A
usstellung
vonPflanzen
undabgeschnittenen
gedeutet
, einegenügende
Handhabe
und
sollteesfüreinen
ge¬ Blumen
vondenFirmen
Berg
, Rudolf
undSeidel
arrangirt
wor¬
nügenden
Schutz
nichtausreichend
sein
, somöge
manesdurch den
, deren
Ausstellungsobjecte
allgemeine
Anerkennung
fanden.
wirksamere
gesetzlichere
Bestimmungen
ergänzen.
HerrHaodelsgärtner
Seidel
jr. in Oberrad
hatteeinAdiantum
Wirwerden
demnächst
mittheilen
, auf
welche
Weise
Frucht- cuneatum
ausgestellt
, dasvondem
bekannten
, überall
cullivirten
limouaden
ausreinen
Säften
herzustellen
sind
undwerden
jetzt
cuneatura
durch
d
en
auffällig
undabnorm
s
tarken
Wuchs
ver¬
schon
deumassgebenden
Stellen
durchderartig
hergeslellle
Li¬ schieden
warunddiealsVergleich
hergebrachten
Adianturomonaden
denBeweis
führen
, dassdieselben
auchnicht
sofeurig pflanzen
desHerrn
Bergbeiweitem
anGrösse
, Langstieligkeit
gefärbt
wiedieimHandel
befindlichen
, denletzteren
, wasGe¬ und
FüllederWedel
übertraf
, wiewohl
diePflanze
erstetwa
schmack
, Aroma
undwohl
a
uch
Bekömmlichkeit
betrifft
,
be¬
2Jahrealtwar
, wieHerrSeidel
betonte
, während
Herrn
Berg
’s
deutend
überlegen
sind.
Adiantumpflanzen
, dieauchinguter
Cultur
sichbefanden
, be¬
WasLimonade
seinsollte
, gehtaasdemVorhergesagten
deutend
älterwaren
. Daessichhier
umeine
neueAbart
des
hervor
, möge
aberhier
nochmals
festgelegt
werden
uodesist Adiantum
cuneatum
zuhandeln
scheint
, beantragte
HerrSeidel
sowohl
imluteresse
desdeutschen
Obstbaues
undderCondieAbstimmung
derBeurtheiluugscommission
,
obdieselbe
der
sumenten
vongrosser
Wichtigkeit
, dassdieserDefinition
unter neuen
Erscheinung
dasWerthzeugniss
derGesellschaftzuerkennen
energischer
Geltendmachung
derGesetze
allgemeine
Geltung
ver¬
. Nach
derBerathung
sprach
sichdieCommission
dahin
schafft
werde
: MoussJreude
Limonade
isteinGemisch
von
na¬ wolle
, dasssiezuerst
diePflanze
anOrtundStelle
inAugenschein
türlichem
Fruchtsafle
, besterRaffinade
oderRohrzucker
und aus
nehmen
wolle
, ehesiedieEntscheidung
fällenkönnte
, undwird
kohlensaurem
Wasser
,ausdestillirtein
Wasser
und
reiner
Kohlen¬
sieinkurzer
Zeit
d
ieHandelsgärtnerei
desHerrn
Seidel
auf¬
säurehergestellt.
suchen
. DieAdiantum
des
Herrn
B
erg
w
urden
mitderkleinen
silbernen
Medaille
ausgezeichnet
. HerrRudolf
hatteeineAnzahl
^ Esistunbedingt
geboten
, dassdiejetztimHandel
beflnd- Lilium
lancifolium
rubrum
u
nd
zwei
V
asen
mitabgeschnittenen
Hydrangea
paniculata
grandiflora
ausgestellt
, lnAnbetracht
des
^Wohl
wissen
wir,dasswhumAnschntiden
diesesGegen- regelmässigen
gedrungenen
Wuchses
derLilien
, sowiederaus¬
zeugt
, dasswirsogarverschiedene
Handelskammern
, welche gezeichneten
,sehrgrossentwickelten
erkannte
die
diesbezügliche
Erhebungen
veranstalteten
, gegen
unshaben
wer¬ Commission
demHerrn
Rudolph
dieViburoumrispen
grosse
silberne
Medaille
zu.
den
. Trotzdem
werden
wirimInteresse
desdeutschen
Obst¬
Herr
B
erg
h
atte
s
chliesslich
noch
e
inige
Blüthen
derCaclusdahlie
baues
undder.heimischen
Obstverwerthuug
diesenGegenstand
Francis
FellundMrs
. Peattausgestellt
derenschöne
regel¬
nichtmehrvonderTagesordnung
verschwinden
lassen
,bisunser mässige
Form
undreiuweisse
Farbe
fürB, indezwecke
von
hohem
Wertbe
ist. DieBesprechung
derausgestellten
Gegenstände
,die
Falles
weitere
prägnantere
Mitlheilung
zumachen
undsindüber¬ ausserordentliche
Hitze
desTages
unddievorgeschrittene
Stunde
zeugt
, dassuns
, beiUnterstützung
ausdenKreisen
derObstzüch-veranlassten
denVorsitzenden
, denaufderTagesordnung
stehen¬
denVortrag
desHerrn
Rimann
über»Pflanzengeographie
und
dern
, derendliche
Erfolg
nichtfehlen
wird
.'
Acclimatisation
derPflanzen
«
fürdienächste
Sitzung
zuver¬
schieben
. Eswurde
vonletztgenanntem
Herrn
einBericht
über
denVerlauf
desDendrologencongresses
gegeben
undsodann
die
Frageüberdiediesjährige
Obsternte
angeregt
, welche
einen
lebhaften
DerHandel
mitBananen
zurFolge
hateinen
hatte
, dessen
bedeutenden
Resultat
Ausschwung
war
, dassMeinungsaustausch
Kernobst
wenig
dadurch
guteErnteböte
erlitten
, da, wiedasPatentbuieau
, Steinobst
sichnur
vonH. &W. Pataky, auf
Berlin
,
Zwetschen
mittheilt
,
esgelungen
und
Mirabellen
ist
,
aus
dem
beschränkte
,
Saft
diedieses
der
Jahr
a
usgepressten
e
ine
Blätter
einen
unverwaschbaren
Farbstoff
' versprächen
herzustellen
, welcher
, dagegen
in guteErnte
Pfirsiche
undAprikosen
rar
seien
. DerWein
gleicher
Eigenschaft
alsSchuhledercreme
würdewohlqualitativ
abernichtquantitativ
Anwendung
fiaden
kann. eine
DasWachs
, welches
sichaufderUnterseite
guteErnte
geben
, Hasel
derBlätter
undWallnüsse
befindet,
seien
d
agegen
in
bildet
gleichfalls
einen
geschätzten
Menge
vorhanden
. Hieran
Handelsartikel,ausserdem
wird, reicher
schloss
sicheineFragebe¬
wiebekannt
, dasBindegewebe
desStammes
treffs
desfrühen
zuManilahanf
Laubfalles
ver¬ zueiner
undGelbwerdens
derGehölze
die
arbeitet
, während
dieFrucht
selbst
alsNachtisch
anregenden
undvielseitigen
sehrbeliebt
ist. endgültigen
Debatte
führte
, ohne,einen
Grund
fürdieAbnormität
atigeben
zukönnen
. R.
DerTannenbaum
verbreitetseinenberauschenden
Zanber
nichtmehr
allein
inseinem
Duftin) gcüDeu
Wald
und
Lage des Wodienmarktes
. .
imLichterglanz
vomgeschmückten
Weihnachtstisch
,
er
wirktaufLiebhaber
»geistiger
Genüsse
«auchnochbsondern
erauschend Gemüse
: neuer
Spinat
12Pfg, Blumenkohl
30- 40Pfg
. d.
durch
eiuGetränk
, welches
manausseinem
gegohrenen
Safte Kopf
, röm
. Kohl
10Pfg
.
d
.
Theilchen
,
Arlischoken
30Pfg
. d. 8t.,
herausdestillirt
.
Wie
w
ir
e
iner
uns
zugegangenen
Mittheilung
des
Kohlrabi
3—5Pfg
. d. St., Sellerie
10—15Pfg
. d.St.,franz
.Sellerie
•Patent
- undtechnischen
Bureaus
vonRichard
Luders
inGörlitz 40Pfg
. d. St., Saucekräuter
10Pfg
. dasTheilchen
,Kopfsalat
2—3
entnehmen
, gelingt
esdenEngländern
nacheinem
neuenVor¬ Pfg
., Uomainsalat
5pfg., Krausersalat
4 Pfg
., Praller
öPfg
. d.

Kopf
, Mohrrübehen
3Pfg
. d. Bündchen
, Rettige
10Pfg
. d. St.,
. Geräth
zumAnbinden
vonSteigschnüren
andiewag.
Meerrettig
15—20Pfg
. d. St., Radieschen
5 Pfg
. d. Bündchen,L.12171
recht
ausgespannten
Drähte
vonHopfenanlagen
. —JohKnoblauch
4Pfg
. d. St., Hundert
1.80Mk
., Zwiebel
Mk
. 4.20d.
Linhardt
, Rakonitz.
Zentner
, 6Pfg
. d. Pfd., Gescheid
20Pfg
., d. Bündchen
8 Pfg
.,
Lauch
3Pfg
. d. 8t., Einmachzwiebelu
20Pfg
., Perlzwiebeln
35
Pfg
. d. Pfd
., rosaondgelbe
Kartoffeln
d. Zentner
Mk
. 2.30,im
Gescheid
12Pfg
.,Mäuschen
8Pfg
. d. Pfd
., GurkeD
, Salat
-2—
8Pfg
.,
EinmachgurkeD
,Salz
-1.00Mk
.,Essig
- 50—80Pfg
. d. Hunderl
,Senf,
gurken
dieSchaale
8 Pfg
..Aubergie
30Pfg
.d.Sf.,Tomaten
12Pfg.
Fragekasten.
d. Pfd
., Rhabarber
20Pfg
. d. Bündchen
, Erbsen
6—8 Pfg
.,
Bohnen
6—8 Pfg
., Stangenbohnen
undgelbe12Pfg
. d. Pfd
.,
Prinzessbohnen
30Pfg
., Zuckerschoten
15Pfg
., Brunnenkresse
3
Pfg
. d. Bündchen
, Gartenkresse
10Pfg
. d. Theilehen
, Portulak
10
Bisher
unbeantwortete
Fragen.
Pfg
. cLTbeilchen
, Borage
, Sauerampfer
3 Pfg
. d. Theilehen,
Hopfen
5Pfg
. d. Bündchen
, Pimpernelle
10Pfg
. d. Tbeilchen,
Frage10.
Weisskraut
12Pfg
. d. Kopf
, imCtr.Mk
. 5.—, Rothkraut
15Pfg.,
liegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzncht
weisse
Rüben
2Pfg
. d. St., rotheRüben
15Pfg. d. Theilehen,Woran
soHervorragendes
zuleisten
vermögen
? A.
Wirsing
12Pfg
. d. Kopf
, Saubohnen
(Bober
, dickeBohnen
), 10
Pfg
. d. Pfd.
Frage18.
Obst:Aepfel
15- 20Pfg.d. Pfd
., Kochäpfel
(Falläpfel
) 5 Welches
sinddielohnendsten
Schnittblnmen
fürdieMonate
Pfg
., (gebrochene
) 10Pfg
. d. Pfd
.,Frühäpfel
, ital., 30Pfg
. d.Pfd
.,
, Dezember
, Januar
, Februar
undMarz
?
ital.Birnen
20Pfg
., Margarethenbirnen
20Pfg
. d. Pfd
., Kirschen- November
Frage27.
birnen
10Pfg
.. ZucKerbirnen
15Pfg
. d. Pfd., Kochbirnen
15Pfg
.,
Essbirnen
20Pfg., ital.30Pfg
. d. Pfd
., Ananas
2.00Mk
. d. Pfd
.,
WasistMad
. Laphante
füreinGeraninm?
Mk
. 4.50d. St., Kokosnüsse
25Ifg. d. St., Citronen
8—10Pfg.
d. St., Viertelhundert
1.50Mk
., Orangen
10—12Pfg
. d. St., Man¬
Frage34.
darinen
6—30Pfg
. d. St., Stachelbeeren
20Pfg
. d- Pfd., Wein¬ Welches
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinen
hohen
trauben
, weisse
oderrothe40—50Pfg
. d. Pfd
.,Aprikosen
30—50 handelsgärtnerischen
Werth
hatunddemgemäss
mezahlt
Pfg
- d. Pfd., Pfirsich
40—50Pfg
..Brombeeren
40Pfg,
,Maulbeeren
20Pfg
. d. Pfd
.. Himbeeren
30Pfg
., Kirschen
(Amorellen
), zum
Einmachen
20Pfg
.,'Zwetschen
18Pfg
., Perderiko
25Pfg
., Pflau¬
Frage44.
men10Pfg., Frühmirabellen
25Pfg
., Reineklauden
20Pfg
. zum
WieistdieCultnr
derLilinm
anratum?
Einmachen
, reife25Pfg
., Johannistrauben
20—
25Pfg
., schwarze
Johannistrauben
25Pfg
. d. Pfd., Heidelbeeren
12Pfg
. d. Pfd
.,
Frage45Welsche
Nüsse
zumAnsetzen
50Pfg.100Stück
, Preiselbeeren
15—18Pfg
. d. Pfd.
WasistdieUrsache
, dassKindel
vonimvorigen
Jahre
ausDeutschland
bezogenen
Tuberosen
. welch
’ letztere
sämmtlich
hübsch
blühten
, imfolgenden
Jahre
nicht
blühen
wollen
? Wieist dieCnltur
derTuberosen
, umsie bei
eigener
Zucht
sämmtlich
blühend
zuhaben?
Ausstellungen.
Frage49.
Paeonien
sindfürTreibzwecke
empfehlenswerth
?
1898Aachen
, September
. Gartenbau
-Aussiebung
desVereins Welche
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fü*den
Frage50.
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
sinddieempfehlenswerthesten
Teppich
-Zonal1898Hannover
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬ Welches
Pelargonien
?
bunden
miteinerWinterflor
- undBinderei
-Ausstellung.
Frage51.
1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
Welches
sinddiebesten
Azaleen
-Handelssorten
: a) fürdie
Allgem
.
Gartenbau
-Ausstellung
iuPragvom
17
.
Sentbr.
frühe
und
b
)
fürdiespäte
Treiberei?
bis2. October
1898.
Allgemeine
Obst
undGemüse
-Ausstellung
inCzernowitzMitteOctober.

Patent-Anzeiger.

tragende
BuchUberTBankbeeten
reiberei
derRose
iu Töpfen
und
?

Mitgetheiit
durch
dasBerliner
Patent
-Bmeau
Qerson
&Sachse, Welches

hochstämmige
Veilchen
?
Frage58
Patentanmeldungen:
WasfüreinMittel
giebtes: gendieRosenmade?
K.15952
. Hundsfeld
Blumentopf
. —Arthur
Kuntze
Frage<
b.mitDüngerauskleidung
Breslau.
sindTomaten
zupflücken,
85811
. Beeteinfassung
ausgebranntem
Tonundähnlichem
mit Wann
i schoni irderReifezugehen
färben
, odert
?
wellenförmig
verlaufender
nacheeingepressten
inerSeite
abgeschräglerOberkante
undindie,Fläche
,muldenMrMse
C17A8
rUef0nSen
‘ B°bertStaehr
>Ber
!in>Peträ- befallen
werden
undwodurch
e ehtderBrenner
undv
t verhüten?
97595
. Mitfeststehenden
undabnehmbaren
Bögen
versehene
Blumenkörbe
. 3. C. Schmidt
, Erfurt
, Schlösserstr
. 43.
Frage61.
98733
. Halter
fürErdbeer
- undandere
Pflanzen
ausverzinktem
jungen
Gehilfen
ra
Eisendraht
, welcher
aneinem
EndezueinerSpirale stesfüreinen
einzutreten
?Welch
umgebogen
rst. JosefGünter
, Bärsdorf
b. Hausdorf, stützungskasse
Frage62.
WasistRosaChastili
fürt
>angebracht
auangeutaem
srno
, dasszwischen
Halter
einLuftraum
. Arthur!
Nitzsche
, Dresden
, Martini
-Str.16. entsteht
r dieRedaktion
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Sonntag, den 4. September 1898.
9. Jahrgang.
Abonnement

Stimmen
überdieSchutzzollfrage.
Entschluss
, durchgrosseKapitalanlagen
undspeziell
durch
billigere
undgrosseEinrichtungen
dieEinnahmen
Inderdiesjährigen
Hauptversammlung
desVerban¬wenn
auchnichtzu erhöhen
, so dochaufderalten
desderHandelsgärtner
Deutschlands
inHalle
a. S. führte Höhe2u erhalten
. Io denKulturen
derdeutschen
HerrHoss-Fr&nkfurta, M. überdieSchutzzollfrage
Schnittblumenzüchterei
beganneineUmwälzung
, die
inlängerer
RedeFolgendes
aus:
Parole
war,vielundbilligzuproJuziren
, umeventuell
Redner
giebtzunächst
einenUeberblick
überdie mitderbilligeren
Waare
ausdemSüdennocheinigerEntwickelung
derBindereigeschäfte
undderdadurch
maassen
ent¬
konkurriren
zukönnen
.
Sokam
es
auch
,
dass
standenen
Bildung
undEntwickelung
der deutscheninDeutschland
sichGeschäfte
einrichteten
, diedanach
Schnittblumengärtnerei
. Ebenfalls
stelltRedner
denIm¬ strebten
, in denMonaten
November
bisJanuar
frische
portsüdländischer
Blumen
, dessengewesene
Vor
und
Rosen
z
uhaben
.
Man
versuchte
dassogenannte
ameri¬
jetzigeNachtbeile
, speciellfürdiedeutschen
Schnitt¬kanische
Treibverfahren
auchbei uns anzuwenden.
blumenzüchter
, klar.
Wieder
andere
Gärtnereien
machten
es sichzurAuf¬
DieBindereigeschäfte
fingen
vorungefähr
20Jahren gabe
, fürdteMonate
November
bisJanuar
, indenen
an, sichzuentwickeln
, undanschliessend
daran
e
ntstand
derSüden
s
ehr
vielMaterial
liefern
konnte
, wenigoder
dieBildung
derdeutschen
Sctmitiblumengäriaereien
. Die garnichts
zuproduziren
, umihreHaupüeistungsfähigkeit
deutschen
Schnittblumenzüchter
konnten
imAnfang
den aufdieZeitzuverlegen
, woderSüden
wenigodergar
Bedarf
desdeutschen
Marktes
nichtganzdecken
, und nichtseinführte
, in die Monate
Oktober
,
November,
mussten
die deutschen
Bindegeschäfte
viel Material,März
, AprilundMai
; daherdietnDeutschland
bald
hauptsächlich
in denMonaten
Dezember
undJanuar,
Rosentreiberei
imFrühjahr
. EineZeitlang
ausdemSüden
beziehen
. Hierdurch
battendieBmde- ausgedehnte
ging
esnun
mitdem
Absatz
ganz
gut
.
Aber
es sollte
geschäfte
denVortheil
, dasssie stetsdenNachfragennichtlangedauern
;
denn
derSüden
,
derimmer
mehr
nachBlumen
-Arrangements
Genüge
leistenkonnten
und sichaufdenVersandt
einrichtete
undimmer
mehrprodadurch
dieBlumenliebhaberei
immer
mehrzumVor¬ duzirte
, sannebenfalls
aufgrösseren
Absatz
undsokam
theildergesammten
deutschen
Gärtnerei
hebenkonnten. es, dassdurch
bessereTransporteinrichtungen
und
Durchdie grosseNachfrage
nachBindematerial
ent¬
bessere
Verpackung
der
V
ersandt
nach
Deutschland
sich
wickelten
sichdieAnlagen
derdeutschen
nichtmehraufdieMonate
SclmittblumenDezember
bisFebruar
be¬
zucbtimmer
mehrundmehr
, mitdiesen
aberauchdie schränkte
,
sondern
,
dassvonOktober
bis Aprilder
imSüden
Frankreichs
undItaliens
gelegenen
Markt
Gärtnereiendeutsche
mitsüdländischen
Blumen
überschwemmt
undVersandsgeschäfte
,
und
esfing
schon
n
ach
ungefähr
wurde
.
DieFolgen
vonallemdiesem
waren
, dassvor
10Jahren
fürdenSchnittblumenzüchter
anschwer
zu circadreiJahren
eineKrisisfürdiedeutschen
Schnittwerden
, indenMonaten
Dezember
, Januar
undFebruar blumenzüchtereien
erntrat
, die nichtausbleiben
konnte.
fürseinedeutschen
Blumen
einengenügenden
Absatz Vonnun
es, sobald
derSüden
genügend
billige
undlohnenden
Preiszuerzielen
; dennmitdenPreisen Waarehanfehlte
atte
, fürdendeutschen
Schnittblumenzüchter
derinMassen
ausdemSüdenbezogenen
, bedeutendanvollem
Absatzundmitihmanlohnendem
Erwerb.
billigeren
Blumen
, konnten
die Schnittblumenzüchter
AlleAnstrengungen
waren
e
rfolglos
gewesen
.
Man
hatte
nichtmehrSchritt
halten
. FürdieBindegeschäfte
war sichin Deutschland
schonfastdaran
gewöhnt
, an das
jetztdieZeitderErnte
, dennes fehltenichtmehr
an vondenBlumenhändlern
so gernebenutzte
Wortvon
Material
aufdemMarkte
. FürdieSchnittblumenziichter
begann
jedoch
dieZeitdesDenkens
derUeberproduktion
. Mankamzudem bisdendeutschen
derdeutschen
Waare
zu glauben,
Schnitlblumenzüchtern
dieAugen
ge-

I
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öffnetwurden
, undzwarineinemWintervorungefähr Ausführungen
hättenden Erfolggehabt
, dassbeider
vierJahren
. Damalswar im Südenfast die ganze Abstimmung
sich12Stimmen
gegeneinenZollund14
Blüthe
schlecht
ausgefallen
, undes konnteso vielwie dafürausgesprochen
hätten
. DerVerlaufdieserVer¬
nichtsandiedeutschen
Blumenhändler
eingeführt
werden. sammlung
gäbedemVerband
derBlumenhändler
wahr¬
Da hattenauf einmaldie deutschen
Gärtnerfürihre lichkeineVeranlassung
, überdieselbeFreudezu em¬
Blumen
einengutenAbsatz
, wennauchzu nichtviel pfinden
odersiegaralseinenSiegihrerIdeenzufeiern,
höherenPreisenals sonst
. Im folgenden
Frühjahr da mandochgewiss
daraufgerechnet
hatte
, wieesauch
herrschteunterden deutschen
Schnittblumenzüchtern
zuerstdenAnschein
nahm
, dasssichsämmtliche
Blumen¬
Zufriedenheit
, denndurchdenflottenAbsatzbliebden¬ händleralsZollgegner
erweisen
würden.
Demgegenüber
lassenwireinige
Stimmeu
ausKreisen
selbennocheinentsprechender
Verdienst
übrig
. Damals
mussten
dieGärtnerimSüdenauchzuderUeberzeug-der Schutzzollgegnerschaft
folgen
. — So schreibtdie
ungkommen
, dassdie deutschen
GärtnerdenBedarf »Frankfurter
Zeitung
« ineinemArtikel
, der, wasselbst
anBlumenganzgut deckenkönnten
, unddieswürde Schutzzölluer
zugeben
müssen
, ohneFragegrosseKenntnochvielmehrderFallsein, wennmansichvorher nissderSachlage
verräth
, Folgendes:
daraufeinrichten
kann
. NeueAnstrengungen
undver¬
DieErneuerung
derHandelsverträge
stehtzwarnoch
mehrteEinfuhraus demSüdenwarendieFolge
. So einigeJahreaus, indessen
machtsiesichauchnachden
sindwir denndahingekommen
, dassheutefastalle Reichstagswahlen
nochin allerhand
Agitationen
bemerk¬
deutschen
GärtnereinenSchutzverlangen
, umihrHab bar. EineReibevonUnternehmungen
wünschen
einen
undGutzusichern.
höherenZollundsie benützen
jede Gelegenheit
, die
DasssiebnebendenGärtnern
, welchedenSchutz¬ öffentliche
Meinung
unddie Abgeordneten
mit ihrem
zollerstreben
, auchParteien
bilden
, welchegegeneinen Anliegen
vertrautzumachen
. DennauchinderPolitik
Zollsind, z. B. derVerband
derBlumenhändler
West¬ undzumalin derZollpolitik
giltoft das Wort: steter
deutschlands
, sowiederRosisten
-VereinunddieGarten¬ Tropfen
höhltdenStein
. ZudenSpätlingen
desSchutz¬
bau-Gesellschaft
in Frankfurt
a. M., warvorauszusehen.zolleszählenauchdieBlumengärtner undGemüseDerersteVereinbesteht
nurausBlumenhändlern
, deren bauer, diein denletztenWochen
wieder
lebhaft
nach
Interessen
anderesindalsdiederHandelsgärtner
. Der einemSchutzzoll
gegendie»Ueberflulhung
« desMarktes
Rosisten
-Vereinin Frankfurta. M. bestehtfastaus¬ ausbegünstigteren
Klimaten
geschrieen
undmit ihrer
schliesslich
aus Privatgärtnern
undLiebhabern
, denen Forderung
selbstverständlich
auchda Beifallgefunden
, womanalleKräftedranselzt
, für dieHandels¬
maneinVerständuiss
für dieLagederHandelsgärtnerhaben
nichtzumuthen
darf, und endlich
warenbeidenVer¬ vertragserneuerung
diegrosseInteressenversicherung
auf
handlungen
derGartenbau
-Gesellschaft
inFrankfurt
a.M. Gegenseitigkeit
zustande
zubringen
. Siewünschen
einen
ebenfalls
nur die Privatgärtner
undLiebhaber
gegen Zoll auf frische Blumen undimportirte Ge¬
inländische
Gärtnerge¬
einenZollunddie dreiodervierin derSitzung
an¬ müse, dasonstdas gesammle
wesenden
Handelsgärtner
ausschliesslich
für denZoll. werberettungslos
seinemUntergang
geweihtsei. Zur
AlleBegiündungen
, dieindiesen
Vereinen
ausgesprochenBegründung
dieserBehauptungen
wirdmit den gewag¬
wurden
, halleichheutenochnichtfürstichhaltig
genug, testenArgumenten
operirtundeswerdenZahlenange¬
umdarineineGefahrfürdieZollfreunde
zuerblicken. führt
, diesichnichtcontroliren
lassen
, weilsiesonst
verzeichnet
sind.
In ersterLinieist der Grundder Gegnereine nieundnirgends
Mankannes ja begreifen
, dassdie Gärtner
, die
etwaige
Zoilschererei
. Ichglaube
, dieseSachewirdsich
ebensoschönregelnlassen
, als es sichmitdenPost¬ dochapchdasLandbebauen
, sichdenAgrariern
gegen¬
sendungen
an Sonn
- undFeiertagen
regelnliess
, trotz überargzurückgesetzt
undvernachlässigt
fühlen
, weil
derSonntagsruhe
. FernersagendieGegner
, diedeut¬ dieHerrenGrossgrundbesitzer
fürdenkleinen
Stiefbruder
schenBlumen
reichenin denWintermonaten
nichtaus. Gärtnerbishernichtsübriggehabthaben
. Denn
Blumen,
undObstdürfenin frischem
Zustande
noch
DieRichtigkeit
dieserAnsicht
mussichnach20jähriger Gemüse
Erfahrung
alsSchnittblumenzüchter
entschieden
bestreiten. immerzollfrei
dieGrenzepassiren
, währendder Ge¬
Wennheutederdeutsche
Scbnittblumenzüchter
weiss, treidezoll
mitallem
, wasdrum
- unddranhängt
, unsere
Jahrzehnt
beherrscht.
dasser für seineBlumenAbsatzfindet
, so wirder innerePolitikseitmehralseinem
morgengenugBindematerial
liefernkönnen
. Ich bin Schon
, weilesheutzutage
Modeist, müssen
dieGärtner
derfestenUeberzeugung
, dassspeziell
vondenBlumen¬ denZollverlangen
, undum ihn durchzusetzen
, muss
händlern
, welcheheutegegendenZollsind, nachklarer natürlich
dieeigeneLageso düsteralsmöglich
geschil¬
. Esist nurschade
, dassdieMitwelt
doch
Aussprache
sichnochei» grosser
TheilfürdenZoller¬ dertwerden
wärmen
wird
, derZollistauchin ihremInteresse
. Es manchmal
eingutesGedächtniss
besitzt
. Denselben
Text
Melodie
hörtemanschonvor rund15
istundbleibtThatsache
, dass,wennsichdieLagefür zuderselben
dieSchnittblumeuzüchter
nichtbessern
wird,diemeisten Jahren
, alsdieGärtnerzumerstenMaleHimmel
und
derselben
zu anderenKulturen
übergehen
müssen
, und HöllezurErlangung
des Zollesin Bewegung
setzten.
dieFolgewirdsein, dasswirin5JahrenkeineSchnilt- DieEröffnung
derGotlhardbahn
gabeinenaktuellen
Anblumenzüchtereien
' vonBedeutung
mehrhabenwerden. stossdazu
, denndieseSchieoenverbindung
ermöglichte
ZumSchlüsse
stelleich dieFragean dieHerren esdenItalienern
, ihreuntereinemsüdlicheren
Himmel
Blumenhändler
, welcheZollfeinde
sind
, „woherwollen gereiften
, fastohneeigeneArbeituüdAnstrengung
ge¬
Siedenn
, wennimSüdeneineKrisiseintrilt
, wiesolche wonnenen
Gartenbauerzeugnisse
spottbillig
undin er¬
Massen
nachDeutschland
zuwerfeQ
. Musste
schondagewesen
, woSienichtsbeziehen
können
, Ihren drückenden
Bedarfdecken
?“ DannwirdderSchaden
fürSieein da nichtderdeutsche
Gartenbau
, derunterdenungün¬
bedeutenderer
sein, als durcheinenkleinen
, durchden stigsten
Verhältnissen
arbeitete
, demwederdersüdliche
Zollbedingten
Preisaufschlag
desMaterials.
Himmel
nochderitalienisch
- oderfranzösisch
-fruchtbare
Dievorstehenden
Auslührungen
wurden
vonderVer¬ Bodenzur Verfügung
stand
, in der kürzestenFrist
sammlung
mitgrossem
Beifall
aufgenommen
. DerRedner bankerott
werden
? DieSchilderungen
, diemandamals
verbreitete
sichsodannnochüberdieVersammlung
des entwarf
, Hessen
darankeinenZweifelundes gehörten
Verbandes
der Blumenhändler
Westdeutschlands
vom starkeNerven
dazu
, diesem
»Elend
«thatenlos
zuzusehen.
4. August
inMainz
, an derer theilgenommen
habe.Die Hättemananfangs
derachtziger
Jahrenichtnocheinige
Besucher
der Versammlung
wären23 Blumenhändler
» Rücksicht
aufdieKonsumenten
genommen
, wäredamals
und 3 Handelsgärtner
gewesen
. Seine
, des RednersJ derNichtsals
-Produzenten
-Standpunkt
vonheuteschon
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herrschend
gewesen
, hättendie GärtnerihrenZollso werden
, dassdiekleineren
Gärtnereien
sich in einer
sichererhalten
, wiezweimal
zweivierist.
vielmisslicheren
Lagewiedie grossenbefinden
, aber
DerZollwurdeverweigert
undwelcheEntwicklungeinSchutzzoll
würdeihrenInteressen
amallerwenigsten
tratnunein? WiedieGärtneres richtigvorausgesagt
dienen
. ErwürdeihrenWettbewerb
mit dengrossen
hatten
, schnellte
dieEinfuhr
von Gartenbauerzeugnisseo
Unternehmungen
noch mehrerschweren
, mit deren
rapidin dieHöhe
. 1885wurden293,000kg fremde Leistungen
sie höchstens
nochdurchdie Pflegevon
Blumen
eingeführt
, 18972,808,500
kg. DieEinfuhr
von Specialitäten
concurriren
können
. Ihren
Bedarf
Obststiegimgleichen
Zeitraum
von70 Millionen
Kilo¬ könnensie heutemitHilleder Einfuhrübrigen
leichtdecken,
grammauf141.»Millionen
unddieEinfuhr
vonGemüsen derverlangte
Prohibitivzoll
würdesiezwingen
, beidem
von33.i Millionen
auf92.2Millionen
. DieAusfuhr
hielt einheimischen
Grossunternehmer
einzukaufen
,sie
geriethen
damitdurchaus
nichtSchritt
, sieentwickelte
sichviel¬ alsoin diedirecte
vonihremschlimmsten
mehrrechtunregelmässig
. Siehat bei Obstund Ge¬ Concurrenten. Abhängigkeit
müsekaumeineZunahme
erfahren
, währenddie Aus¬
DieWochenschrift
deslandwirtschaftlichen
Vereins
fuhrvonBlumen
etwasgestiegen
ist, aberauchnicht in Bayernwidmet
dem»fremden
Gemüse aufden
imVerhältnis
zurEinfuhr
, wiefolgende
Uebersicht
der bayerischen
Märkten
« einenArtikel
, der esbeklagt
,dass
Ausfuhr
zeigt:
so
vielGeld
fürGemüse
insAusland
geht
,
unddarthut,
lebende welche
Blut
Obst
Einnahmen
sichdieLandwirthschait
beiunsaus
demGemüsebau
verschaffen
könnte
.
Ganz
r
echt
!
Trotz
1885213,600
kg 26,025,300
kg 39,264,300
kg 2,411,000
kg desfremden
Gemüses
habenwirnochzuwenig
Gemüse
1890282,300
„ 29,316,00035,196,100
„ 2,896,400
„ autdenMärkten
. Es beweistdas der theuere
Preis.
1895315,100
„ 13,097,800
„ 36,682,600
„ 3,709,300
„ Esistgewiss
verdienstlich
, dieBauernaufeineProduk¬
1896303,20010,587,800
„ 44,789,100
„ 3,904,600
,, tionhinzuweisen
, mitderenHilfemanin vielenGegen¬
1897294,800
„ 21,154,100
„ 36,685,700
., 4,328,700
„ denweiterkäme
alsmit demGetreidebau
. Aberda
Könnte
mandie LageeinesGewerbes
alleinaus fehltes nochan denUranfängen
. VieleBauernhaben
denEin- undAusfuhrziffern
ablesen
, dannmüsstedie überhaupt
nureinesehrbeschränkte
Kenntniss
vonden
deutsche
Gärtnerei
in derThataus demletztenLoch Gemüsearten
.
Imbayerischen
Oberland
sind
dieBauern
pfeifen
. EinSpaziergang
vor die Thoreeinerjeden z. B. ganzerstaunt
, wennmanihnensagt,dassmandie
grösseren
Stadtzeigtindessen
ein ganzanderesBild. Bohnen
u
ndErbsen
i
njungem
grünem
Zustande
essen
WofrüherGetreide
- undKartoffeläcker
waren
, befinden könne
. Sieschütteln
ungläubig
denKopt
. Ja, siegeben
sichjetztdieRiesenetablissements
dermodernen
Handels- nurganzausnahmsweise
ausGnadeeinmaleineHand
gärtnereien
. ImAllgemeinen
wirdmankeinenRück¬ volljungerBohnen
o
derErbsen
a
n
denbei
ihnen
eingang
, sonderneinenglänzenden
Aufschwung
finden
, so¬ kehrenden
Städterab, dennsiesagen
, siebrauchten
sie
wohlin Bezug
aufdenUmfang
, wiein Bezugauf die imWinterselber
, zuwelchem
Zweckmandie Frucht
Leistungen
. DieErklärung
hierzuliegtnabegenug
. Der dörre
.
DieBauern
d
enken
n
icht
s
o
weit
,
dasssiedie
steigende
Wohlstand
hatdenKonsum
an Blumen
, Obst jungeFruchtvieltheurerverkaufen
könnten
, als der
undfeineren
Genüssen
ganzausserordentlich
von Dörrfrucht
gesteigert, Wiederankauf
im Winterausmachen
sodassdiezunehmende
Einfuhr
dieAusbreitung
derein¬ würde
. JederSommerfrischler
imOberland
, derselbst
heimischen
Gärtnereien
durchausnichtbeeinträchtigenmenagirt
, klagt
, dasser keinGemüse
bekommen
kann.
konnte
; beidesteheneherin einergewissen
Wechsel¬DieBauernhörendieKlageJahr für Jahr. Abersie
wirkung
. DieEinfuhrzwangdie Gärtner
, ihreKräfte bauendesshalb
keinStäudchen
Gemüsemehran, auch
zusteigern
, siegereicht
auchdenGärtnernselbstzum inguten
geschützten
Lagennicht
, woesgedeihen
würde,
Vortheil
, da diemeisten
FirmenheuteauchZwischen¬wieihreeigenen
kleinenGärtchenbeweisen
. Ebenso
handeltreiben
; siekaufenvondenGrossisten
undver¬ wiemitdemGemüse
, istes mit demObst, für das
kaufenan dieDetailabnehmer
. Wasspeziell
dieBlumen wirschweres
Geldin’s Ausland
geben
, weilunsere
Land¬
betrifft
, so ermöglicht
ihreEinfuhr
zahlreiche
Existenzen,wirtschaftnichtdieIntelligenz
undEnergie
hat, den
autdie unsereeinheimischen
Blumenzüchter
vielleicht Ackerandersals zu Urväter
-Zeitenzu benützen
. In
scheelhinabsehen
mögen
, dieaberdochdemInteresse demEingangs
erwähnten
Artikel
sagtderVerfasser:
desPublikums
dienen
. Es ist bekannt
, dasstrotzdes
»Inwiefern
unsereGemüseauchvor der Einfuhr
Mangels
eines»südlichen
« Himmels
unseredeutschen vomAuslande
geschützt
werdenkönnen
, vermagich
Gartenbauerzeügnisse
nichtschlechter
, sondernin der nichtzubeurtheilen
. Interessant
dürftees für unsere
Regelbessersind. UnserObstist aromatischer
, unsere Leserimmerhin
sein, dassin Frankreich
die GemüseBlumen
sindhaltbarer
, unserGemüse
istschmackhafter.undnamentlich
dieFrucht
-Treibereien
sichin
riesiger
Dieeingeführten
Blumen
'sinddemgemäss
billiger
alsdie
Weisevermehrt
habenUDd
dieInteressenten
derWeineinheimischen
, siefinden
aucheinanderes
Publikum
—
-Treibereien
einenEingangs
-Zollauf die von
warumsollmandiesemdie Freudean denKindern Irauben
Belgien
—wodieTreibereien
seit
Jahrenmit
Erfolg
Flora
’s nichtgöanen
? Obsterzeugen
wir nochlange betriebenwerden— eingeführten
Traubenbeantragt
nichtin denMassen
, wiees konsumirt
oderverarbeitet haben
, derauchvonder Regierung
in diesemFrüh¬
wird
, weilunsereGärtnerundLandwirthe
sichzuwenig jahregenehmigt
wurde
.«
umdieBedürfnisse
desMarktesbekümmern
. Unddie
Daistalsoschonein leiserAnhauch
einerSchutz¬
lrühenGemüse
, diewirinfolgedes schnelleren
Trans¬ zollidee
. EinesolchewürdedenProduzenten
auchso¬
portesheutezuerschwingbaren
Preisenhabenkönnen, forteinleuchten
. Abermanmusssieim Keimeschon
werden
die Konsumenten
in der Zeit, in der unsere ersticken
.
Nicht
durchZollschutz
, sonderndurchPro¬
Gärtnernochnichtsliefern
, aufsie verzichten
wollen? duktionstätigkeit
mussder inländische
DieGärtner
Gemüse¬
sollendochnichtglauben
,
dasssiedasRad
baugehoben
werden.
derZeitrückwärts
drehen
unddemPublikum
denKüchen¬
zettelvorschreiben
können
. EinSchutzzoll
DieSchutzzollfrage
würdehier
in ihremjetzigenStandwird
höchstens
alsFinanzzoll
wirken
, er würdedemMinder¬jedenfalls
aucheine No. auf der Tagesordnung
der
bemittelten
dasversagen
, wassichderReicheanstands¬Hauptversammlung
des Süddeutschen
Gärtnerverbandes
losnachwievorgestatten
könnte
. Solche
Politikkann bildenundbittenwirdieMitglieder
, reichliches
Material
manin einemsozialgeridhteten
Berathung
derFragezusammeln.
Zeitaltervernünftigerzueinereingehenden
Weisenichttreiben
. Dabeisollkeineswegs
übersehen
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DreineuereweisseBlumen.
Phantasiestücke
gutverwenden
lassenwird
, weilPhy¬
sostegia
auchin abgeschnittenem
Zustande
vongrosser
ist. Auchhierhat maneineschönerosa
JedeSaisonbriDgt
in der Pflanzen
* undBlumen¬Haltbarkeit
weltetwasNeues
, seienesGewächse
, welche
ausfernen Varietätgezüchtet
, welchesehreffectvoll
fürBindereien
.
F. R.
Ländern
beiunseingeführt
werden
, seienes Blüthen- seindürfte
pflanzen
, welcheunterdes ZüchtersHandeineneue
FormundFarbeangenommen
haben
. DiedreiPflanzen,
welcheunsheuteinteressiren
, zeigendurchihreauf¬
fallenden
schönen
Blülhenstände
sichalsbesonders
fürdie
Ornithogalum.
Bindereigeeignet
, zumalsie weisseBlütbentragen.
Zwarkönnenwirnichtfürsiedas Rechtin Anspruch
Dieaugenblicklich
aufgegangene
BlütheeinerOrninehmen
, dasses Erscheinungen
neuestenDatumssind, thogalumarl
veranlasst
mich
, einzelneVertreterdieser
sondern
wir habensie bereitsim vorigenJahrebe¬ Gattung
näherzubeleuchten
. DasOrnithogalum
, Vogel¬
wundern
können
, aberwiees mit allenNeuheiten
und
milch
, gehörtzuderFamilie
derLiliaceaee
, welcheso¬
neuesten
Einführungen
geschieht
, beschränkt
sichdieEr¬ wohl
in unsererHeimath
Vertreter
besitzt
, alsauchin
werbung
derselben
nur auf bestimmte
Kreise
, einmal, südlichen
, Arabien
, amCapdergutenHoffnung
weilgewöhnlich
beidenneuindenHandel
gegebenen
Neu¬ u. s. w. inLändern
verschiedenen
Artenwächst
. Unsere
beiden
erscheinungen
nureinegeringe
Zahlabgebbarer
Pflanzen
ArtenOrnithogalum umbellatum
vorhanden
ist, zweitens
weitsie einenzu hohenPreis einheimischen
nutans, welche
aufGraswiesen
wachsen
, zeigen
haben
, um vonjedembezogenwerdenzu können, und0.
rechtansehnliche
Blütben
,
weiche
vielAebnlicbkeit
mit
drittensschliesslich
, waswohlalsHauptgrund
angesehen Hyacintben
habenUDdwiediese
, langeBlüthenäbreu
werdenkann, bestehen
in derRegelgewisse
Voreinge¬bilden
. 0. umbellatum
ist vooreinweisser
Farbe
, sehr
nommenheiten
in den Gärtnerkreisen
gegendieNeu¬ schön
undwirdseitneuerer
Z
eithin
undwieder
zur
heitenundmannimmtletzterengegenüber
eineab¬ Binderei
verwandt
, ebensowieauch0. nutans
, daslicht¬
wartende
Stellung
imAllgemeinen
ein. Desshalb
dürften
mit weissemRandeam Kelcheträgt.
auchdiedreiBliithenpflanzen
, welchefürdie Binderei grüneBlumen
als Materialfür Bindereien,
alsrechtgeeignet
erscheinen
, immerhin
nochwenigbe¬ Beideeignensichsowohl
- undGlascultur
, wiedievorerwähnten
kanntsein. WeilaberdasPublikum
stetsNeuesver¬ alsauchzurTopf
. DasletzteregiltauchvondemausArabien
langtundauchin Gärtnerkreisen
oftmals
dieFrageauf¬ HyacinlheD
Ornithogalumarabicum, das
geworfen
wird
, wassollenwircultiviren
, so dürftendie beiunseingelührten
seinerreinweissen
Blumen
wegen
, welche
inDoldenform
dreiPflanzen
einigeBeachtung
beanspruchen.
fast m hohenStengelstehen,
Zunächst
isteseineGladiole, »WeisseDame
«,deren zuvielenaufeinem
oderSternvonArabien
genannt
wird.
Blumen
vondurchaus
reinweisser
Farbesind. Diein SternderWeisen
DenReizderBlütheerhöhennochdie dunkelgrünen
langerAehrestehenden
Blüthen
sindgrossund wohl Fruchtknoten
. AlsZimmerpflanze
gedeiht
dieseArtsehr
geformt
unddürftenfürgrössere
Arrangements
einnicht gut, wiesiebesonders
in
Gläsern
m
it
Erfolg
getrieben
zuunterschätzendes
Material
sein
, besonders
da siezu werden
können
. Diesem
sehrähnlich
istOrnithogalum
einerZeitsichentfalten
, woandereweisseBlumen
ein
stammende
neuere
gesuchter
Artikel
sind, ganzabgesehen
davon
, dassder notatum,, eineausdemKaplande
derenBlumenauchweissmit dunkleren
Blumenbinder
die weissenBlüthenimmerin Mengen Einführung
Fruchtknoten
UDd
Staubgefässen
sind
. Sie blühtim
gebrauchen
kannundsiestetsbevorzugt
. Wir haben August
unddürftezuBindezwecken
rechtzuempfehlen
2warauchinderLemoinei
-Gruppe
schon
weisse
Gladiolen,
Stengel
treibtundsichimabdochreichendieselben
in Farbenreinheit
, Grösseund sein, weilauchsielange
Zustande
guthält. Sehreffectvoll
alsge¬
Schönheit
nichtandie»Weisse
Dame
«heranundwerden geschnillenen
Topfgewächs
ist Ornithogalumlacteum,
daherdieletzteren
sicherüberallgerngekauft
undver¬ triebenes
Blüthenähren
empor¬
wendetwerden
, wo mansie den Biumenbindern
und daszwarnichtseinereinweissen
sendet
, wiedievorgenannten
, dafüraberdestoreicher
diesewiederdemPublikum
anbieten.
schönemAussehen
ist.
Die zweite Blüthenpflanze
ist Swamsonia blühtundvon ausserordentlich
gleichOrnitho¬
coronillaefolia alba, einezu der Familieder AuchsiestammtausdemKaplande
aureum, dasmitseinengelbenBlülhenähren
Legumiuosen
gehörige
undaus Neuholland
stammendegalum
eineAbwechselung
inderFarbe
derVogelmilchgewäehse
Gattung
, welche
hier erst durchKreuzung
die weisse bringtunddaherebenfalls
zu Bindezwecken
rechtgut
Blülhezeitigte
. Letztere
istnichtunansehnlich
, gewinnt
ist. Vondenaufgeführten
werdenaber
aberbesonders
dadurch
,dassmehrere
Blumen
, 5_ 9 zu¬ zuverwertheo
umbellatum
, nolatum
und
sammen
eineAehrebilden
, welche
äusserstlockerund dazuambestenOrnithogalum
arabicum
laugeü
.
R. F.
zart, 10—15cmlanggestieltist. Dasfeingefiederte
Laubgiebtder Pflanzeeinenäussersteleganten
und
leichten
Character
unddürfteSwainsonia coronillaefolia alba nichtnurfürBouquets
dieBlüthe
,son¬
dernauchals reizendeTopfpflanze
für den Blumen¬
Obstbäume
undLandstrassen.
händler
vongrossem
Werthesein. Dassesausserdem
nocheineArt mit zartrosaBlüthengibtnebender
Stammform
mitdunkelrolhen
Blumen
, seihiernurneben¬
beierwähnt.
0.
W,
Fl.
DieVortheile
, welchedieAnpflanzung
Alsdritteweissblühende
Pflanze
schliesst
sichdiesen vonObstbäumen
an denLandstrassen
mitsichbringt,
würdigan Physostegia virginiana alba, eine werdenheutewohlallgemeinund rückhaltlosaner¬
Abartderviolettrosabluthigen
Stammform
. Sieisteine kannt,alleines mangeltbeiunsnochvielfachan der
StaudeausNordamerika
, gehört
zurFamilie
derLabiatae richtigen
, sachgemässen
Pflegederselben
, sodassdie
undentwickelt
einenBlüthenstand
inAenrenform
,welcher Erträgeoftgenug
hinterden gehegtenErwartungen
ca. 80cm—1mtr—hochwirdundeineMenge
schöner wesentlich
Zurückbleiben
. IndieserBeziehung
können
reinweisser
Blumen
an demlichtgrünen
Stengel
trägt. wirin Deutschland
unsdasGrossherzogthum
Luxem¬
Sieist winterhart
unddaherals Staudezur Schnitt- burgalsBeispiel
dienenlassen
, womandurchsorg¬
blumencultur
nurzuempfehlen
, dasiesichfürgrössere fältigeBehandlung
derBäumehervorragende
Resultate
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•erzielte
. Dortpflanztmannur vollständig
. ImerstenoderzweitenJahre nachdem
kräftige verwenden
Bäumchen
von4—5 Jahren
, die von Flechtenund Pflanzenund während
der 6—8 folgendenJahre
MooskeineSpurenaufweisen
. DerStammderselben müssendieBäumegutbeschnitten
werden
, umihnen
hat eineHöhevon2,50m undetwa1
m
unterhalb einehübscheKronezubewahren
, bis man3 oder4
derKroneeinenUmfangvon8—16cm. DieKrone
Etagenin Zwischenräumen
von etwa80 cm von
selbstbestehtausfünfZweigen
,vondenenderstärkste einander
erzielthat, vondenenje 3—4 Seitenzweige
nachoben
, dievierübrigensichüber’s Kreuzgegen¬ ausgehen
. Spätersindnurnochdieunnöthigen
überstehen
Zweige
. DieUmpflanzung
aus der Baumschulezu entfernen
, sowieetwanachderÜknteabgebrochene
ah"die Strassenerfolgtmeistens
im Herbst
, nur bei oberhalbder Bruchfläche
wegzuschneiden
, wo die
sehrfeuchtem
wirddas
vorgezogen.
ersteGabelung
e
rfolgt
.
DreiodervierBoden
Wird
der
Baumälter
Monatevorder Frühjahr
, so
Pflanzzeitwirftman nimmtseineErgiebigkeit
ab; um ihnnunwiederzu
fürjedenBaumeineGrubevon2—4 Quadratmeternverjüngen
, schneidet
mandenoberenTheilderKrone
Oberfläche
und0,80mTiefeaus; beischmalen
Wegen auf die Hälfteoderein
Drittelzurück
, wobeialle
vermindert
mandie Breite
, vergrossert
dagegen
die
Schnittflächen
gut
mit Steinkohlentheer
Länge
bestrichen
, sodasssichdieGrössedes Lochesthatsäch- werdenmüssen
. ZumSchlussnochein paar
lichnichtverringert
Worte
. Diesfrühzeitige
Auswerfen
der überKrankheiten
derObstbäume
und schädliche
InErdeist nothwendig
, damitdieselbe
sichgutzersetzt. secten:ZudenersterengehörtderKrebs
, der durch
Ausdemso gewonnenen
Bodenwordenzweiver¬ dasAnsaugen
derRindedurch
, dieBlutlaus
schiedene
veranlasst
Haufengebildet
, von denender eine die wird. AlsGegenmittel
empfiehlt
sichsorgfältige
obereSchicht
, der andereden Untergrund
Zer¬
enthält. störungder Ansiedelung
der Parasiten
Ausserdem
abersammelt
, Bestreichen
derChauseearbeiter
imLaufe derbesetzten
StellenmitPetroleum
, sowieTheerringe
des Jahresden Schlammder Strassengräben
, den
diein derErdeüberwinternden
Thiere
. Feiner
Strassen
- undPferdedünger
in derNähejedesPflanz¬ gegen
dieWundfäule
,
die
am
bestendurch
.
orteszu einemdrittenHaufen
Ausschneiden
an, der schliesslich derWundenund Ueberziehen
der Wundflächen
mit
•einenvorzüglichen
Compost
abgiebt
. Vierzehn
Tage
Steinkohlentheer
oderBaumkitt
verhütet
w
ird
.
End¬
oderdreiWochen
, bevorgepflanzt
werdensoll, wird lichder Gummifluss
, demmandurchZuxüokschneiden
dieGrubezu drei Viertelnmit der
ausgeworfenen
derkranken
Aeste
,
durch
Längseinschnitte
oberenErdschicht
durchdie
gefülltund zugleichin südwest¬ RindeunddurchUmpflanzen
entgegentritt
. Vonschäd¬
licherRichtung
vomzukünftigen
Standorte
desBaumes lichenInsectenseienerwähnt
einkräftigerPfahl eingetrieben
Blüthenstecher
(An, der nichtganzso thonomus
), deralsKäferundder
mehrnochals Larve
hochist, wiederAnsatzder Kroneseinwird
.
Un¬
den
Obstbäumen
verderblich
mittelbarvordemPflanzen
wird, indemer deren
ist derBaumselbstent¬ Knospenzerstört
. Gegenmittel
: Beschneiden
sprechendherzurichten
und
: etwa abgerissene
Wurzeln
Düngender BäumeundAbklopfen
der Käfer
. Der
werdenglattgeschnitten
, zulangegekürzt
,wobei
man Bombyx
, ein braunerSchmetterling
diekleinen
, dessenRaupen
Fasernsovielwiemöglich
schont
. Herrscht diejungen
Triebezerstören
: Fortschneiden
derNester
geradetrockeneWitterung
, oderhandeltes sichum vordem
Auskriechen
der Raupen
. Die gewöhnliche
reichlichtrockenen
Boden
, so nimmt
mandiesZurück¬ Blutlausw
irddurchLösungen
vonTabaksjauche
schneiden
schoneinigeTagevordem Einsetzen
oder
vor schwarzer
Seifein Wasservernichtet
, oderdurcheine
undlegtdaraufdie Wurzelnin Wasser
, um gänz¬ Mischung
von2
kg
Kalk
,
2kg
lichesVerdorren
schwefelsaurem
Kupfer
zu verhüten
; im Allgemeinen
aber in 100LiterWasser.
sollmanam TagenachdemZuruckschneiden
pflanzen.
Dabeiist wiefolgtzu verfahren
: EinMannstelltden
Baumsenkrecht
in dieGrube
, sodasssichdieWurzeln
nachBelieben
ausbreiten
; einzweiterwirftumdiese
denobenerwähnten
Compost
, derWuzzeln
undWür¬
Wasisl’s mitCulturen
zelchengutbedeckenmuss, währendmanzuweilen,
unterfarbigem
Glas?
umHöhlungen
zuverhindern
, denStammein wenig
anhebt
. Sodann
fülltmandie
Grubemit demRest
derguten Erde, bedecktdiesemitdemUntergrund
»Gewiss
etwasSchönes
und
VortheilhaftesL
, denkt
undhäuftsolangean, bis die Höheerreichtist, in mancher
, derin derUnterhaltungsbeilage
seinerZeituog
derderjungeBaumbishergestanden
, ein bisebenSchwerverständliches,
hat, wobeiman schonHerrliches
etwal0 cmhöherzu setzen
schliesslich
mit
hat
,
e
inem
da
der
Sprung
insdunkle
Bodensich
Endendes
darüber
nochso vielsenkt. Daraufmachtmaneinenkleinen gelesen
bat.
GrabenrundumdenStamm
, derdasWasserzurück¬
Sindin derSachewirkliche
Eriolge
zuverzeichnen?
haltensoll, umgiebtdenFuss mit Rasen(das
Gras Ichglaubenicht; mirist wenigstens
noch
keinGärtner
nachunten
), um das Austrocknen
zu verhütenund bekannt
geworden
, derdemfarbigen
Glasirgendwelche
bindetden Stammmittelszweier8förmigen
, einEmporbliihen
Stroh¬ Vortheile
odergar
seilean denPfahl, wobeiaber
die den Baumum¬ Wohlstand
verdankte. seinesGeschäfts
gebende
Oesehöherzu sitzenhat, als die
um
den
»Ja
,
dieLeute
wissen
e
bennicht
, wiesie’s machen
Pfahl, da ersterersichnocherheblich
s
enkt
.
Später
sollendDasglaube
i
ch
,
glaube
ü
berhaupt
,
dassdasnie¬
schiebtmanvon8 zu8 TagendieeineOesewieder mandweiss
, dennwüsstedaseiner
, wiemandasLicht
in dieHöhe
, bis derBodensichgesetzthat. Wäh¬ derfarbigen
Gläserin eineFülleseltenster
renddesersten
Wachsthums
Blüthenpracht
darfkein AufschiessenfürWeihnachten
, in Neujahrskirschen
, zarteFebruar¬
vonGrasam Fussgeduldetwerden
,
wesshalb
gurken
,
m
an
Osterfeslerdbeeren
u. s. w. u. s. w. umsetzte,
Öfterhackt,.auchhat
nochdenStrassen- derrennte
spornstreichs
zumPatentanwalt
kehrichtdurchkleinemauanfangs
: undwieein
Gräbenum den
Baumherum Frühlingssturm
braustedieKundedurchdieLänder
, dem
festzukallen
. Ist die Chausseewenigbegangen
dasrotheGoldin denSchoos
, so Erfinder
schüttend
! Eine
liefertsienur wenigCompost
, wesshalb
mangutthut derartige
Entdeckung
blühte
n
icht
a
lsverborgenes
Veil¬
eineMischung
zu 1 kg Superphosphat
, 20 °/0Säure chenimDunkeln
,
oderin
denSpalten
der
enthaltend
, und1 kg Chlorkalium
Sonntags¬
imHerbst
, undim blättchen
, sondern
drängtemächtig
hinausinsLichtder
Frühjahr250—500gr. Chilesalpeter
zumDüngenzu Praxis.

desAthmensistdasLichtkeine
FürdenVorgang
die Natur
Gläsern
, unterfarbigen
DasUnterfangen
vorsichgeht. Ver¬
, da esauchimDunkeln
, kämedemVer¬ Bedingung
zuzeugen
, alsoWunder
zuübertreffen
imheissen
, dasunserganzes sucheergabenaber, dassin vollerP,rellsonne
, demhehrenSonnenlicht
suchegleich
sich
dasAthmen
vonSauerstoff
, beiGegenwart
: ichfürchte, Kasten
zupfuschen
, insHandwerk
Weltallbelebt
derPflanze
WeisebiszurTödtung
demmensch¬ in einergefährlichen
daswirdin Bezugauf die Pflanzenwelt
wirauch; Beschat¬
beschatten
. Desshalb
kann
steigern
gelingen.
lichenGeisteniemals
, wobeihiergelbundroth aus
Glas
: mit gespaltenemtungmitfarbigem
OhneLichtkeinPflanzenleben
Gründennocham ehestenzu ver¬
wissenschaftlichen
Krafterzeugtwerden!
Lichtkannnurgespaltene
, würdenurwenignützen.
wären
, ist wenden
WasunsereAugenals Farben wahrnehmen
-) Bildung,
Bei der Blattgrün- (Chlorophyll
, weissen
alseinTheildes gebrochenen
nichtsAnderes
Strahlen
vorsichgeht,sinddiefarbigen
Prisma dienurimLichte
durchs
. Dieselässtsichbekanntlich
Sonnenlichts
Farbe
,alsjedeeinzelne
betheiiigt
insofern
) in einezusammen¬desSpectrums
Glassäule
- odermehrflächige
(drei
sehrhellem
Bei
.
kann
bewirken
dasErgrünen
derselben
,diedenendesRegenbogens
ReihevonFarben
hängende
b
rechbaren
imstärker
. Cssinddies: roth, orange¬ LichterfolgtdieBlattgrünbildung
, auflösen
gleichkommen
beischwachem
;
u
ndschneller
jeder blaubisviole11stäiker
gelb, gelb, grün, blau, violett , zwischen
ZahlfeinsterFarbenüber¬Lichtstärkerundschnellerunterden Strahlenvon
eineungeheuere
Hauptfarbe
. DasViolettreichtwederdemRothdie Hand, gelb, orangegelb undroth. Wolltemandaraus
gänge
, je
, so müssteder Gärtner
ziehen
das Weiss eineNutzanwendung
Farbenkette
so dasseineununterbrochene
Fenster
, stetsverschiedenfarbige
nachLaunederSonne
erstausmacht.
desSonnenlichtes
Vortheildamitzu
, umeinenwinzigen
ist fürdasorganische zurHandhaben
JedesGliedderFarbenkette
. Das erreichen!
soll, vonBedeutung
, dasimLichtgedeihen
Leben
derganzen EntwickelungderPflan¬
Bezüglich
nenntmandasSonnenspectrum.
ganzeFarbenbild
zurBethätigüng
, dasssieoffenbar
, wiees in unseremGarten zenist nochzusagen
Licht
Dasungelbeilte
des
bei Tagedas ganze Spectrum
, Blumen¬ihrerGesundheit
, Treibhäuser
durchsGlasunsererFrühbeete
unterder
, ihreGesammtthätigkeit
beanspruchen
Einflüsse Lichtes
, übtseinehochwichtigen
fensteru. s. w. fällt
Spectrumfarbe
eine
irgend
durch
Bestrahlung
einseitigen
aus:
Beziehung
in folgender
aufunsereNutzpflanzen
verschiedenfarbigen
Die
.
vermögen
v
ollauszuüben
nicht
, 4.Blatt, 3.Athmung
, 2.Stoffwechsel
l.Wachsthum
durcheinenPflanzenwerdenbeimDurchgang
Strahlen
, 5. dieganzeEntwickelung.
grünbildung
),
(absorbirt
verzehrt
eine theilumso näherseinerOberfläche
, ausdemSpectrum
Wäreesunsnunmöglich
stark
) sie sind. Besonders
(sieheoben
, dienichtnurderPflanzegegen¬ je brechbarer
Farbeherauszufinden
, sie
Gewebe
sinddiebiatlgrünhaltenden
, sondern lichtverzehrend
vertritt
über alle übrigenSchwesterfarben
nurtiefrothesundgrünes Licht
— lassenhauptsächlich
, einegewisseNutzpflanze
befähigtwäre
zweifellos
etwamit gelbem,
. Sieaberdesshalb
sagenwir zumBeispieldie Gurke— in Bezugauf hindurchgehen
, wäre
blauem, violettem Lichtfütternzu wollen
, Blaltgrünbildung,
, Athmung
, Stoffwechsel
Wachsthum
, dasssiein Unsinn.
zu fördern
dermassen
ganzeEntwickelung
: es wirdsichin derPraxisnicht
Allesin allem
alle unter
, Entwickelungszeit
, Erirag
, Gesundheit
Kraft
Vortheile
gati2kleiner
einzelner
, vielleicht
schlagen lohnenkönnen
Gurken
Lichtegewachsenen
demgewöhnlichen
Spielerei
undkostspieligen
, miteinerumständlichen
. Wir wegen
Ding
einschönes
, so wäredaszweifellos
würde
zupfuschenderNaturinsHandwerk
dasGlasunsererGurkenmistbeete
würdendanneinfach
Solltenmichwirklichgreifbare Erfolge aus
—bei
in dieserFarbe—sagenwireinmalpfirsichroth
belehren
A
nderen
abereines
imEinzelnen
Praxis
der
unter
und
,
losiegen
dannfrühzeitig
,
derFabrikbestellen
, so würdeich michim Interesseunseresfort¬
’kapi¬ können
nunsolch
ZauberdesPfirsichroths
demgeheimen
. Der
nur freuenkönnen
Gartenbaues
schreitenden
«!
, dass»allesaufbört
züchten
talefrüheGurken
d
enFaibenglaspraktikern
d
esshalb
g
ewährt
Praktische
Wunsch
, aber—dieSachewirdeinfrommer
Aber
gerndasWort.
, dennerstenskönntedas Pfirsichrothgewiss
bleibenmüssen
Rathgeber.
.
prakt
d
em
Aus
dieRolledesganzenvonder Naturnun ein¬
niemals
übernehmen,
Farbenspectruras
malalsnöthigbefundenen
Thätigkeitstriebe
würdeesaufdieeinzelnen
andererseits
, so dass
einwirken
derGurkewohlganzverschieden
ganzundgarnichtsdabeiherauskäme.
Fragenbeantwortungm
Fragewissenschaft¬
Wasinunsererinteressanten
, istFolgendes:
, testsieht
geltend
richtig
lich, alsoalsvöllig
derFrage48.
WeitereBeantwortung
Aufdas Wachsen w.rkt volles Sonnenlicht
, besondersdie blauen und violetten
hemmend
Frage48.
gelbe undrothe mehrwieDunkel¬Wieempfiehlt
, während
Strahlen
Düngung
a
ls
sichGuano
, auf
desWachslhums
, alsoeineFörderung
heitwirken
?für Cyclamen?
istderbesteDünger
Welches
(Elidieren)
, aberauchein Vergehen
längerfortgesetzt
, dassderHerrFragesteller
Ichdarfwohlannehmen
undgelbesGlaswürdein Prell. Rothes
hervorrufen
: dasthutaber seineCyclamen
zulassen
erst als fertigePflanzendüngenwill,
sonnenochetwasWachsthum
währendder Culturmöchte
Beschatten auch.
dennvoneinerDüngung
jedesrichtige
der
während
. AlsbesteDüngung
abrathen
dieAssi¬ ichdurchaus
AutdenStoffwechsel, vorzugsweise
, nahrhafte
: Gute
milation, wirktdas weisse Lichtam kräftigsten, Culturmöchteich dochempfehlen
. Denn
. DasistdiebesteDüngung
- undMisterde
. AllesfarbigeLicht Laub
Sonnenlicht
alsodasgewöhnliche
. DieFarbenblau bisviolett durchdasofteVerpflanzen
währendder Culturmacht
wirktdarinschwächend
; es ist diesdie sicheineDüngung
am meisten
, im Sinnedes HerrnFragestellers,
störendenStoffwechsel
'
hem¬ schonvonselbstüberflüssig
.
. Weniger
HälftedesSpectrums
stärkerbrechbare
, wennman
erbarmen
Esmöchteeinenmanchmal
mendistroth , orangegelb, gelb, grün, welche
. Gelb siebt
bilden
mitkaum
schonalskleinePflanzen
dieminderbrechbareHälftedesselben
, wieCyclamen
. In dieser 6—8 Blättern
wer¬
, violett am stärksten
, Guanoetc. überschüttet
, mitJauche
störtamwenigsten
frägt
fürJaucheetc. ist, darüber
Licht den. Wases natürlich
vonfarbigem
wärealsodieAnwendung
Beziehung
hat, oder
Substanzen
ätzende
, obdieselbe
einUnding.
mansichnicht
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wassonstnochfürandereschädliche
Flüssigkeiten
darin
Frage58.
enthalten
sind, istbei vielenGärtnern
N
ebensache
.
—
WasfüreinMittel
giebtesgegendieRosenmade
?
JedochbeimletztenVerpflanzen
empfehle
ich, derErde
Daseinzige
einenkleinenTheilRinderguano
sichereMittelist öfteresfleissiges
Ab¬
betzumengen
,undhabe
suchenderMade
. Auchist esgut, Topfrosen
ichimmergutenErfolgdamitgehabt
vordem
. Auchkannman, Treiben
durchfrieren
zulassen
wenndieCyclamen
, die StämmebeimEioin denTöpfen
d
urchgewnrzelt
sind,
slellenmiteinerstarkenLösung
io welchen
sieblühensollen
vongrünerSeifegut
, wöchentlich
einen
l
eichten
undalle Zweigegründlich
ein- oderzweimaligen
mit besagter
Dungguss
vonin Wasseraufg
.* abzubürsten
löstet
) Kuhfladen
abzuwaschep
.
zur Anwendung
Fr. H.
bringen
. Ein reich¬ Lösung
lichesBlühenentschädigt
dafür.
Fr. Heinicke
, LaChaux
deFonds.
Weitere
Beantwortung
derFrage58.
Jedenfalls
istdamitdierotheOkulirmade
WeitereBeantwortung
gemeiüt.
derFrage48.
(Diplosisoculiperda
).
Diesehrwinzige
Fliegelegtvom
ObwohldieFrageschonbereitsihreBeantwortungJan»ab ihreEieran dieVeredlung
der Rosen
, direkt
gefunden
hat, so willicherwähnen
,
dasseineDüng¬
zwischen
denVerband
.
Schon
nacheinigen
Tagen
ent¬
ungvonGuanokeinenNutzenfürCyclamen
denEiernjungeLarven
hat, be¬ schlüpfen
, welcheihrenAufent¬
sonderswennder Düngerunterdie Erdegemischt
haltdirekt
h
inter
d
eneingesetzten
Augen
nehmen
und
wird. Taubendünger
ist nachmeinerErfahrung
dasselbe
dannzuGrunde
richten
.
z
um
Werhättewohl
d
ie¬
Düngenverwendbar
, jedochnurganzleicht
, da sonst senrothenFeindnichtschonentdeckt
, wennmanseine
dieWurzeln
schadhaft
werdenund der Wuchsder
Oculanten
durchsieht
,
undmitunter
30—40°/9schwarz
Pflanzen
gestörtwird. Düngenthueman auchdann gewordene
Augen
v
orfindet
?
Undlöstman
das
schwarze
nur wie allgemeinbekanntist, erstensbei trüber Augevorsichiig
ab, so kannmanmitunter
biszu6Stück
Witterung
, undzweitens
, wenndiePflanzen
genügerd derartigeIndividuen
darunter
finden
, unddas
•durchgewurzelt
sind, sodassdieErdekeineNahrung desNichtanwachsens
wirduns dannleichtklarWarum
. Das
mehrbesitzt
.
HeinrichLinne. besteMitteldafürist, dassmandieVeredlung
nichtwie
gebräuchlich
mitBastverbindet
,sondern
mitBaumwolle.
DenndieWollfasern
verhindern
dasInsekt
,
seineEier
Frage50.
daranabzulegen
. AufdieseWeise
hältmansichdiesen
Welches
sinddieempfehlenswerthesten
.
Fr. Heinicke
-Zonal- FeindvomHalse
, LaChaux
deFondsPelargonien?l'eppich
DiePelargonien
sindin denletzteren
Jahren
durch
vieleSortenso bereichertworden
, dass es für den
Frage50.
GärtnereineLeichtigkeit
ist, sichnachBelieben
und Wann
sindTomaten
znpflücken
, wenn
siesichanfangen
zn
fürseinenGebrauch
Pflanzen
auzuschaffen
. Betrachten färben
, oderwenn
sieschon
mehr
derReife
zugehen?
wireinmaldie Markthalle
in Frankfurt
, so werden
Tomaten
werden
,
wenn
siesiehvollständig
wir genügendGärtnerfinden
gefärbt,
, wo ein jeder seinen haben
,
gepflückt
.
Im
grünen
und
halbreifen
Zustande’
Bedarfvon.Pelargonien
in vielenSortendeckenkann. werden
sienurimHerbstbeiBefürchtung
desEiDtritts
Besonders
ist es dienordöstliche
GegendvonFrank¬ vonFröstenvonim
Freienstehenden
furtsLandkreise
Pflanzenabge¬
, woemporblühende
Gärtnereien
sich nommen
; dieselegtmanaufeinerStellage
unterGlas
befinden
, sodassein jeder Gärtnerin grossenund undlässtsie
langsam
nachreifen
,
oder
auchdurchStroh¬
kleinenPosten
, sowieindenbestenSortenPelargonien mattenimFreienausgebreitet
, dochmüssen
letztere
zur
erhaltenkann. Als Teppieh
-Zonal
-Pelargonien
will NachtmiteineranderenStrohmatte
gedeckt
werden.
ichbesonders
erwähnen
: Hofgartendirector
Vetter
,ein¬
fachweiss
, schöngeformte
Blumen
mitrothemAuge.
Hofgärtner
Hartung
, einfache
rosaBlumen
mitdunkler
Belaubung
. Hofgärtner
Pintelmann
, dunkelchaniois
Personal-flaclmcliCen.
gefüllteBlumen
. Oberhofgärtner
Tatter
, rosagefüllte
schöneBlumen
. Garteninspector
Radicke
, feuerrotlie,
Offenbach
Hofliefe
•extragefüllte
-Blumen
. Hofgärtner
Fie3ser
, einfache,
weisse
Blumen
. Hofgärtner
Fischeimayer
kelroth
, sehrgrossundreichblumig., einfachdunDieStelle
Gehalt
Stadtha
Obwohl
diehierangeführten
SortenlauterNeu¬
heitensind, so giebtesauchnocheinengrossen
König
}, pc
Theil,
König
], Gar
welcheschonlängereJahrezu Teppich
-Pelargonien
Verwendung
gefunden
haben; diesindunteranderen
bisherObe
folgende:
Stelle
da
V.Nohl Badfondsgär
WestBrightonGern
, sehr reichblühend
, Blüthe
einfachziegelroth
, Blätterschwarzdurchkränzt.
Steffei
AugustWilliam
, gefüllt
, purpurrothe
Blumen, TitelStädtiscl
sehrniedrig.
Geh
. Ober
-Fir
Madame
Thibaut
, rosagefüllt
, Mittelgrösse.
desVe
Corrina
,
gefüllt
, mit gelblicherBe¬
laubung. dunkelroth
Meteor
, hellrothe
einfache
Blumenmitgoldbunter
Belaubung.
H., Obergä
Madame
Poirier
, bläulichrosa, einfach.
HeinrichLinne.
1. Oktober
d.

288

Yereins -tochricliten.

, Mohtriibchen
3Pfg
. d. Bündchen
, ReÜige
Süddeutscher
Gärtner
-Verband
, Bezirk
Frankfurt
a. M. Kopf
15—20Pfg
. d. St., Radieschen
5 Pf;.
Versammlung
amSonntag
, den28.August
, im„Storch'1, Saal¬ Meerreltig
Knoblauch
4Pfg
. d. St., Hundert
1.80Mk
-, Zwiebel
gasse
1, Frankfurt
a. M„ fürdieam25.und26. September
er. Zentner
, 7Pfg
. d. Pfd., Gescheid
20Pfg
., d. Bündchen
I
Lauch
3Pfg
.
d.
St
.
,
Einmachzwiebeln
20Pfg
., Perlzwiebeln
25
RosenauamReuferweg
, hinter
demOpernplatz
,alsBeratbungsPfg
.
d.
Pfd
.
,
rosa
und
gelbe
Kartoffeln
d
.
Zentner
Mk
. 2.25, im
lokal
bestimmt
unddasProgramm
inseinen
Hauptzügen
besprochen.Gescheid
" . • 10Pfg
.... , 8Pfg
, Gurken
, 8alat
-2—8Pfg
.,
.
,Mäuschen
.
d.
Voneinem
Empfang
andenBahnhöfen
wurde
wegen
deren Einmachgurken
—80
Pfg
. d. Hundert
,Senf,Salz
-1
.00
Mk
.,Essig
E
grosser
örtlicher
Entfernung
und
. derVerschiedenheit
derEin- gurken
dieSchaale
5pfg.,Aubergie
30Pfg
. d.St.,Tomaten
10Pfg.
treffszeiten
abgesehen
, dagegen
findetum10UhrEmpfang
der
20Pfg
. d. Bündchen
, Erbsen
6—8 nc~
auswärtigen
Gästein derRosenau
statt
. Om11UhristDele- ’ "'1., Rhabarber
girten
-Versammlung
, zuderalle
Mitglieder
desVerbandes
Zutritt
haben
. —Um1Uhr
istdasFestessen
inder
Rosenau
, trockenes
. d. Bündchen
, Gartenkresse
10Pfg.d. Theilchen
, Portulak
10
Couvert
Mk
. 2_ _ Anmeldungen
wollen
ungesäumt
andenVor¬ Pfg
. d. Theilchen
, Borage
, Sauerampfer
3 Pfg
. d. Theilchen
standoderandenWirthderRosenau
gerichtet
werden
. —Um Pfg
3Uhrbeginnt
dieHauptversammlung
. 6Ubr
, resp
. nachSchluss
derselben
, Rundgaug
durch
dieStadtweisse
Rüben
2Pfg
. d. SUrotheRüben
15Pfg. d. Theilchen,
Montag
, den26.September
, Morgens
8Uhr
, Zusammenkunft
Wirsing
12Pfg
. d. KopfSaubohneu
(Bober
, dickeBohnen
), 10
in derRosenau
, gemeinschaftlicher
Besuch
desPalmengartens.
. d. Pfd.
Von11UhrabFortsetzung
undSchluss
derBeratbungen
der Pfg
Hauptversammlung
inderRosenau
. Nach
Beendigung
derselben Obst:Aepfel
15
20Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Kochäpfel
(Falläpfel
)8
Besuch
hiesiger
Gärtnereien
undgemüthliches
Beisammensein.
Pfg
.
,
(gebrochene
)
12Pfg
.
d.
Pfd
.
,Frühäpfel
,
ital
.,
30Pfg
.
d.Pfd
.,
OieAusgestaltung
desProgramms
wirddemVorstand
undden ital.Birnen
20Pfg
., Margarethenbirnen
20Pfg
. d. Pfd., Kirschen¬
Commissionen
überlassen.
10Pfg
.. Zucnerbirnen
15Pfg
- d. Pfd., Kochbirnen
15Pfg.,
Süddeutscher
Gärtner
-Verband
, SitzFrankfurt
a. M. birnen
Essbirnen
20Pfg
.. ital.30Pf*, d. Pfd
.. Ananas
2.00Mk
. d. Pfd
.,
Vorstaudssitzung
amDonuerstag
, den1. September
, imJustiz- Mk
, 4.50d. St-, Kokosnüsse
25Tfg. d. St., Citronen
8—10Pfgd. St., Vierlelhundert
1.50Mk
., Orangen
10—12Pfg
. d. St., Man¬
palaisrestauranl
. Eswurden
dieAnträge
zurHauptversammlung
unddieTages
-Ordnung
zurHauptversammlung
besprochen
und darinen
G
—
30Pfg
.
d
.
St
.
,
Weintrauben
,weisse
oder
r
othe
4
0
—
oU
beschlossen
, dieletztere
in dernächsten
SitzuDg
festzustellen . d. Pfd., Aprikosen
30- 50Pfg
. d..Pfd., Pfirsich
40- 50Pfg
.,
unddann
zuveröffentlichen
. Sodann
wird
beschlossen
,dieHandels-Pfg
Brombeeren
25Pfg
. d. Pfd
.. Maulbeeren
15Pfg
. d. Pfd
.. Him¬
gärtner
-Veibindung
a.M.unddieGartenbau
-Gesellschaft
30Pfg
., Kirschen
(Amorellen
), zumEmmachen
25Pfg
.,
zurTheilnahme
anFrankfurt
derHauptversammlung
eiuzuladen
. Ferner beeren
18Pfg
., Perderiko
25Pfg
., Pflaumen
10Pfg
., Fruhwirdwegen
Anschaffung
einesFestabzeichens
Beschluss
gefasst Zwetschen
mirabellen
25Pfg
., Reineklauden
20Pfg
. zum
Einmachen
,reiteAt>
unddieThätigkeit
dereinzelnen
Comilds
berathen
undfestgesetzt.Pfg
.
,
Johannistrauben
20
25Pfg
.
,
schwarze
Johaimistrauben
25
Nächste
Sitzung
: Donnerstag
, 8. September
, imJustizpalais-Pfg
. d. Pfd
., Heidelbeeren
12Pfg
. d. Pfd
., Welsche
Nüsse
zum
restauraut.
Ansetzen
50Pfg.100Stück
, Preisselbeeren
25—30Pfg
. d. Pfd.
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurta. M. In der
Sitzung
vom1. September
1898
macht
HerrHossdieMitglieder
mitdemEingegangenen
bekannt
UDd
fordert
dieMitglieder
auf,
sichrechtreg* anderamSonntag
, den11.September
, in der
Alemannia
hierstattfindenden
Gruppenversammlung
zubetheiligen.Preis-Yerzeichnisse u.Drucksachen.
AufWunsch
derVersammlung
werden
sämmtlirhe
Mitglieder
zu
dieser
Versammlung
eingeladen
.—Eswerden
vorläufige
Programms JuliusKropff-Frankfurta. M.
Herbstkatalog
1898.
zurChrysanthemum
-Ausstellung
inHannover
vertheil
!. —Ferner
wordeeinSchreiben
desHerrn
Regierungspräsidenten
verlesen, C. F. Grijesbauer
-Frankfurta. M.
worin
dieEingabe
derVerbindung
, Eilpostsendungen
anSonntagen
Herbstpreisliste
1898.
-F. Buch-Frankfurta. M.
durch
dasPersonal
besorgen
zulassen
, abscbläglich
beschieden Ck
Herbstpreisliste
1898.
wird
, jedoch
anheim
gestellt
, unterBeachtung
dergesetzlichen
Vorschriften
ineiligen
Fällen
, mitpolizeilicher
Genehmigung
An¬
gehörige
derartige
Besorgungen
ausführen
zulassen.
AlsII. PunktderTagesordnung
standdieendgültige
Be¬
schlussfassung
überdieInnungsfrage
, resp
. Wahrung
desWahl¬
rechts
zurGewerbekammer
. UmdieMitglieder
mitdenVorAusstellungen.
undNachtheilen
einerfreien
Innung
möglichst
eingehend
bekannt
zumachen
, hattederVorstand
denVorsitzenden
derhiesigen
Wirthe
-Innung
gebeten
, dasReferat
zuübernehmen.
1898Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVerein»
Referent
empfiehlt
dieGründung
einerfreenInnung
, damit
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
dieMitglieder
ohneWeiteres
in derGewerbekammer
vertreten
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
sind
, dasssiedieMöglichkeit
haben
, Innungsschiedsgerichte
ein¬ 1898Hannover,
November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver;
einer
Winteiflor
und
Binderei
-Ausstellung.
haben
, beigewerblichen
Fragen
alsberufene
Vertretung
gehört
zuwerden
. Eswirdeinstimmig
beschlossen
, einefreieInnung 1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
zugründen
, jedoch
dieHandelsgärtner
-Verbindung
alsfreieVer¬
Allgem
. Gartenbau
-Ausstellung
inPragvom17.8eptbr.
einigung
beizubehalten.
bis2. October
1898
.
^
kannt
, dassdiediesjährige
Herbstbörse
nicht
deuCharakter
einer
Allgemeine
Obst
- undGemüse
-Ausstellung
inCzernoAusstellung
tragensolle
, sondern
vollundganzBörse
sei. Es witzMitte
October.
wirddadurch
denMitgliedern
, welche
keine
fertige
Waare
haben,
mehrGelegenheit
geboten
, solche
abzusetzen
. HerrHoss
macht
Börse
einen
ganzbedeutenden
Rufgewonnen
habeundallgemein
Frankfurt
dengrossen
Städten
wieHamburg
, Dresden
, Leipzig
u. s. w. gleich
gestellt
, wenn
nichtsogar
alsEinkaufsplatz
schon
Fragekasten.
vorge2ogen
würdestaufindenden
Ausflug
hingewiesen
unddieSitzung
um1012/ Uhr
Bisher unbeantwortete Fragen.
Frage10.
Woranliegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzucht
soHervorragendes
zuleistenvermögen
? A.
Lage des Wochenmarktes.
FrageIS.
Gemüse
: neuer
Spinat
10Pfg, Blumenkohl
30—40Pfg
. d. Welches
sinddielohnendsten
Schnittblumen
fürdieMonate
Kopf
, röm
. Kohl
10Pfg
. d. Theilchen
, Artischoken
30Pfg
. d. St.,
, Dezember
, Januar
. Febrnar
nndMärz
?
Kohlrabi
3—5Pfg
. d. St., Sellerie
10—15Pfg
. d.St.,franz
.Sellerie November
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
&Co
., beide
inFrankfurt
a. M.

- Handeisgärtner
-Verbindun

Expedition
: Frankfurt
a.M., Saalgasse
31
. | b„„M.n' itna®

p,at»ii.

Wenn
nicht
nnsüriichlich
Wi
^ rSolnngents
^ewliender
Itebatt
hrtlaafend
nod
wird
nur '!Jahresuntträge
und
Beilagen
werden
billigst

Sonntag
-, den 11. September1898.

9. Jahrgang.

Einiges
überdieFloraAustraliens.
stetsinBüschen
, zuweilen
niedrig
undkaumMannshöhe
erreichend
, oft abervon 10—12 füsslangen
(Schluss
).
Stämmen,
die, mitglatterrolherRindebekleidet
, zweiglos
bis zu
IX.
5
m
Höhe
emporschiesseu
,
ehesichdie
Krone
mitihren
Mankannsiebkaumeinengrösseren
Gegensatz
zu
schmalen
g
länzenden
.
Blättern
zu
verhältnissmässiger
denparkähnlichen
FlächendesWaldlandes
denken
,
als
Dichtigkeit
ausbreitet
.
Ein
durchsolchen
M
alleyscrub
den australischen
. »Scrub
«, ein Dickicht
, dessenvor¬ gehauener
Ptaderinnertan tiefe
, vonsteilenWänden
nehmste
Eigenschaft
ist, dassderBodenunterAusschlusseingefasste
Gräben
. Südaustralien
hat vielesolcher
vonKräutern
undGräsern
dichtmitdenverschlungenenScrubgegenden
, namentlich
an den Murray
-Uferngegen
Sträuchern
derProteaceen
- undErikenform
bedeckt
ist. dieöstliche
Grenze
(
Victoria
),
undausgedehnte
Strecken,
Diese»Scrubs
« tragenso rechteigentlich
weitin
australisches
die
östlichere
Nachbarkolonie
hineinreichend,
Gepräge
undsindcharacterislisch
wie
kaumetwas
sinddortmitdiesem
An¬
dichten
Buschwerk
bedeckt
. Es
deresfürden5. Erdtheil.
ist eingartrauriger
Anblick
, der sichdemAugedes
Auseinergrossen
ZahlvonArtenvon sehrver¬ Beobachters
vonirgendeinem
erhöhten
Punkte
insolcher
schiedener
Mächtigkeit
undHöhebestehend
,nähernsich Landschaft
darbietet
. SoweitunserAugereicht
,
breitet
dieseDickichte
balddemCharacter
niedrigerWälder, sichunteruns, einemdüsterenwogenden
Meeream
bald bestehensie aus dichtaneinander
gedrängtemehestenvergleichbar
, einemonotoneLaubmasse
aus,
Buschwerk
, daskaumMannshöhe
erreicht
. Manunter¬ derenFarbenselbstdaswechselnde
Sonnenlicht
kaum
scheidet
hierzulande
3 SortenoderArtenvon Scrub:
einenhöherenReiz
zu
verleihen
vermag
. Selten
Malley
-, Mulga
- und Brigalow
-Scrub
. Als Ludwig unterbricht
ein
hochragender
Stamm
oderdasDurch¬
Leichhardt vonSydney
indenJahren1844
—45seinen scheinendes rothenSandbodens
die wechselarme
kühnenZugvon der Ostküste
zur Nordküste
machte, Flächeund die Stilledes Todeslagert sichüber
wurdeer oftwoehen
- undmonatelang
vonsolchen
un¬ dieseStriche
, in diesichhinundwiedermal einege¬
durchdringlichen
Serubdiekichten
aufgehalten
undveran¬
nügsame
Eidechse
,
selten
jedochein
zwerghafter
Be¬
lasst
, dieFlusslinien
aufzusuchen
, welcheihn vonder wohnerderVogelwelt
verirrt
. DochsinddieseMalleybeabsichtigten
Richtung
nur zu häufigweitablenkten. scrubs
, wosiesichlängsderFlussufer
hinziehen
, derLieb¬
NichtbessergingesLeichhardt’s Zeitgenossen
, dem lingsaufenthalt
der
Wallnister
,
die
in
ihn hineinihre
Forschungsreisenden
Stuart , der auf seinerDurch¬ mächtigen
Nesterbauen
. DiegrösserenStämme
sind
querung
desaustralischen
Kontinents
mehrals einmal auchdiemerkwürdigen
Reservoirs
, in welchedievor¬
vorsolchen
weitsichhinziehenden
Serubdiekichten
zurück¬ sorgliche
Naturin dieserdürrenEinöde
Wasservorräthe
weichenmusste
, wenner, das GrosseinerExpeditionlegte
, diederkundige
Eingeborene
mitgeschickter
Hand
(1844
—46) amRastorte
zurücklassend
, Vorstösse
in
nach
reicher
F
ülleihrenWurzeln
zu entlocken
versteht.
Nordwest
oderNordost
unternahm.
WarschonderMalleyscrub
denaustralischen
For¬
DerMalleyscrub
istvondendreigenannten
Scrub- schernbeschwerlich
und hinderlich
gewesen
, wiewohl
artenbeiweitem
amwenigsten
unleidlich
; Malley
isteine seineglattenelastischen
Stämme
sich
dem
Drucke
bereit¬
ArtEucalyptus
(gewöhnlich
alsEucalyptus dumosa willigfügen
,
so
sinddiemitdichten
M
ulga
-Bäumen
und
bezeichnet
), einePflanze
, diejedochnureineAbartvon -Büschen
mitRechtals »wahreSchrecken
« vonjeher
E. inerassata ist, wieseinerzeit
Baron F. von gefürchtet
gewesen
. DiesePflanze
, Acacia aneura,
Mueller, derbesteKenner
undeifrigste
Erforscher
treffen
der
wir
ebenfalls
nur
auf
sandigem
Boden
,
doch
australischen
Flora
, nachgewiesen
hat. DieMalley
sichihrehartenrauhenStämme
wächst unterscheiden
mitder
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sichmit EintrittderRegen¬
unregelmässig
verästelten
Krone
, ihre schmalen
nadel- an undauchdortvollzieht
magische
Wandelung
. Dennkaumhaben
arligenBlätterunddiemit giftigenDornenbewehrten zeitdieselbe
Zweigesehrwesentlich
und dabeisehrunvortheilhaftdieerstenRegengüsse
desFrühlings
dendurstigen
Boden
, sospringen
GrasundKrautzumherrlichen
vondemMalleyscrub
. Allerdings
sind den Schafzüch¬getränkt
terndie Mulgascrub
willkommener
, weilderBodenin Teppich
auf, in dessenfrisches
Gründiegelben
Blumen
derRegel
,wennauchnurspärlich
, mitGrasundKräutern von Ranunculus, Oxalis etc., die weissenvon
bedeckt
ist, auchwirddasLaubderBäume
undSträucher Drosera und die blauenvon Wahlenbergia,
vonSchafenundRindernnichtverschmäht
. Solche Anguillaria etc. ihrenDuftundihreFarbemischen.
kriechtüber die rotheErde
Muigascrubs
findetmanjedochweitseltenerundmehr In langenGewinden
imLandesinneren
; auchsindsie beiweitemnichtso Kennedyaprostrata mitihremprachtvollen
Schar¬
, an Grashalmen
emporklimmt
mitzarten
widerstandsfähig
wiediefastunvertilgbare
Malley
, der lachschmuck
weder
Feuersgewalt
nochRegenmangel
etwas»amZeuge BlülhenThysanotus Patersoni und in veilchenflicken
« zukönnenscheint
. So berichtetDr. Jung, farbenem
Gewände
präsentiren
sichdie verschiedenen
wieer aufeinerseinerReisenzwischen
Torrens
- und Swainsonien
. Dannallerdingsbieten die Prairien
einenwunderliebliehen
Anblick
, dennzu¬
Eryesee
grosseStrichedurchzogen
habe
, aufdenendie Australiens
durchgängig
abgestorbenen
Mulgastämme
vonder In¬ gleichlegenauchdiegrösseren
BäumeihrenSchmuck
tensitätderdamalsherrschenden
DürreZeugniss
ableg¬ an; inlangen
, imWindewehenden
Gehängen
strahltin
scharlachrother
Prachtvon
düsteren
Kasuarinen
und
ten, währendan den nichtminderhart betroffenen
Malleyscrubs
diesePrüfungen
wirkungslos
vorübergezogen
lichtenEucalypten
der parasitische
Loranthus und,
waren
. Derin Queensland
hauptsächlich
anzutreffendeüberdas Geländezerstreut
, soweitdas Augereicht,
Brigalowscrubzähltunterseinenvielfachen
Arten brechen
diespringenden
Knospen
vonGrevilleen
, Kom¬
kleinerBäumeundSträucherzahlreiche
indische
Gat¬ positenundanderenStrauchgebilden
in weissenund
Schatlirung.
tungen
. Zu dieser3. Formation
gehörenauchjene rothenFarbenvonmannigfachster
Tafelländern
des
sonderbaren
, flaschenförmig
angeschwollenen
Bombaceen, Aberauchaufdenunfruchtbaren
die, wosie auftreten
, demBrigalowscrub
denNamen Ostensbegegnen
wir mittenunterden verkrüppelten
»Botlletree
-Scrub
« verschafft
haben.
Formengraufarbiger
Büschewunderbarprächtigen
Dochauchin den Malleyscrub
, nochweitmehr Pflanzengebilden
. Aussandigem
Boden
zwischen
Felsen¬
biszu einerHöhevon4 Meterndie
aberin denMulgascrub
, mischen
sichoftGattungen
, die spaltenschiesst
hieranArtenunerschöpflich
zusein<scheinen
. SchwindenNationalblume
Neu
-Süd-Wales
, dieWaralah
, empor
, die
aberdieeinförmigen
Malleybüsche
ganzausdiesem
Ge¬ auf hohemstarkenStengeleinenStraussblutrofher
wirrv.onmeistnur mannshohen
Sträuchero
, so bietet Blumenvon der GrösseeinesMannskopfes
entfaltet.
sichunseineausserordentliche
Mannigfaltigkeit
vonGe¬ Undsteigenwirzu denhöheren
Gipfeln
empor
, soem¬
wächsen
: Eucalypten
, Grevillien
, Hakeen
, Pimeleen, pfängtunsdorteinealpineVegetation
, in welchersich
Akazien
. Melaleuken
usw. drängen
sichhierin fastun¬ dieFlorabeiderHemisphären
seltsamvereinigt
findet.
erschöpflicher
Fülledurcheinander
unddennoch
hatdie Hiersehenwir Artenvon Ranunculus, Geum,
Gleichmässigkeit
in den Formender kleinen
, beinahe Gentiana, Gaultheria, Myosotis, Seneciound
eirunden
BlätterunddasVorherrschen
bläulicher
Töne manchen
anderen
, denalpinenPflanzenEuropasnahe
in derFärbung
derselben
etwasErmüdeudes
. Kommt verwandte
Erscheinungen
, vermischt
mit Zwergformen
aberdieBlüthezeit
, so erscheintein solcherScrubin rein australischen
Characterswie Oxylobium,
der üppigsten
Farbenpracht
, derenSchönheit
oftmals Bracliycome, Acacia, Borsiaea usw
. Derbe¬
Hookerhatnachgewiesen
, dassauf
wunderbar
erhöhtwirddurchdie Mengevon Schling¬ rühmteBotaniker
pflanzen
, die, sichum BuschundBaumrankend
, den denhohenßerglandsehaften
Australiens
nichtweniger
Gegenstand
ihrer»Umarmung
« unterder reichenDicke als 38 Pflanzenarten
anzutreffen
sind, diesonstfast
fastgänzlich
verhüllen.
gänzlichauf die^ kälterenTheile der nördlichen
beschränkt
scheinen.
DesWeiteren
müssen
wirderin Australien
häufig Hemisphäre
Prüfenwirdieaustralische
Floraaufihreninneren
anzutreffenden
grossen
, inungeheure
Fernensichdeh¬
nendenFlächen
gedenken
, indenenderBaumwuchs
ent¬ Werth
, so ist als Handelsobject
schongar manches
wedervölligmangelt
oderdochnurin höchstgeringem ProductvonBedeutung
geworden
und ebensodürften
Maasse
vereinzelt
auftritt
. KleineGruppen
vonSantal- die vielfachen
, kommerziell
höchstwichtigenEigen¬
aceenunterbrechen
hierunddort— wieInselnim schaften
, die in zahlreichen
BäumenundSträuchern
grossen
Meere— dieEinförmigkeit
dersanftschwellen¬entdeckt
wurden
, immermehrBeachtung
finden
. Eine
denwelligen
Ebenen
, welchedie gewundenen
grünen derallgemein
bekanntesten
Erscheinungen
istschonlängst
Baumeinfassungen
derhindurchziehenden
Creeks
ingrosse derblaue
Gummibaum
, Eucalyptusglobulus, dessen
gesonderte
Felderzertheilen
. Seltener
bedeckt
nurGras¬ Holzan Dauerhaftigkeit
bekanutlich
dem der Eiche
wuchs
, inselartig
undauchdannwiederin getrennten gleicht
, derabereineHöheerreicht
, diedieEicheweit
Büscheln
, denrothenBoden
, dessenoft kahle
, tennen- hintersichlässt. Vorzügliches
Bauholz
vonganzbe¬
hafteFlächedenGedanken
an künstliche Herstel¬ sonderer
Härte.lieferndieWäiderderOstküste
wieder
. Herrliche
Möbelhölzer
findensichzer¬
lungerweckt
; häufiger
ernährtder meistsalzhaltige Südwestecke
LehmundSandniedrige
Büschemit bläulichem
Grün streutüberall
, vornehmlich
aberin Neu
-Süd-Walesund
unterdenender Salzbusch
der Kolonisten
, Atriplex Queensland
, derHeimath
der Cedra australis , die
nummularia, alsvorzügliches
Viehfutter
sichallge¬ manhierfälschlicher
WeiseMahagonibaum
genannt
hat.
meinerWerthschätzuDg
erfreut
. Richard Schom- In denRinden
sehr zahlreicher
Bäumeentdeckte
man
burgk, derverdiente
frühereDirectordes Adelaider
Gerbstoffe
undnirgends
dürftendieHölzer
und
botanischen
Gartens
, bat dieseebenenLändereien treffliche
Blumender einheimischen
Vegetation
zur Herstellung
Australiens
einstmitdenSavannen
Guianasverglichen,vonEssenzen
bessergeeignet
sein.
dieer einstinBegleitung
seines
Bruders
bereiste
. Nach
Trotzdem
—
esmagdieszum
Schlüsse
hinzugeiügt
seinerDarstellung
habenauchdie südamerikanischen
werden— dieerstenKolonien
an demsüdlichen
Rande
Landschaften
denwelligen
Grund
, die zerstreuten
, ver¬
erst vor einigen70 Jahrengegründet
zweigten
Bäume
, dieFlüssemitgrünerEinfassung
; auch des Welttheils
, so habendennoch
masslose
Verschwendung
und
beiihnennehmen
GräserundKräuterin dertrockenen wurden
gewaltige
Brände
i
n
vielen
Gegenden
Victoria
’sund
Süd¬
Jahreszeit
denselben
gelben
sonnenverbrannten
Characler australiens
denWaldbestand
bereits
bedenklich
gelichtet,

so dassmannichtnuraufKonservirung
desnochVor¬ derletztenSaisonzurück
; wirwollen
hiernur—unserer
handenen
ernstlich
Bedacht
nehmen
, sondernauchdie eigenen
gemäss— beifügen
, dassimMärz
Anforstung
mit einheimischen
Bäumen
, aber auchmit d. J. inErfahrung
Adelaide
TraubenvoneinerSchönheit
europäischen
undamerikanischen
, in Angriff
nehmen Gütezu 1 Penny= 8l/aPfg. das Pfundüberallvund
er¬
musste
. DieseMassregel
bewährte
sichinüberraschen¬kauftwurden
. Undwasfür Trauben
! Tafeltrauben
derWeise
, indemnurdiemitzu zartem
Blaltschmucke
Rangesnach abendländischer
Auffassung.
versehenen
Formen
, als Buchen
, Liodenusw., dem allerersten
ImAllgemeinen
darfwohl
a
usdenvorliegenden
statisti¬
trockenen
und heissenKlimagenügenden
WiderstandschenAngaben
geschlossen
werden
,dasssichSüdaustralien
nichtentgegenzusetzen
vermochte
. VorjenenWald- zumWeinbau
bessereignetwie die Nachbarkolonie
bäumen
hieltenaberlängst
-dieFrüchtetragenden
ihren Victoria
. Diesüdaustralischen
Weinegelangen
vonPort
Einzug
mitdenerstenKolonisten
undmüsseD
wirdiese Adelaide
—demHafen
d
erHauptstadt
—auszurVer¬
in einembesonderen
Artikel
ausführlich
besprechen. schiffung
; es wurdennachden uns zur Verfügung
stehenden
statistischen
Notizen
verschickt
am:
18. Mai189857Oxhoft
*) Weinmit3450Gallonen
Wein
25. „ „ 50 „
„ 3000
4. Juni „ 143 „
„ ,. 8580 „
DerWeinbau
inAustralien.
„
15. „ „ 177 .,
„ „10620
Vonunserem
Melbourner
22. „ „ 231
Correspondenten.
„ „13860
Unddabeimussin Berücksichtigung
X.
gezogen
w
er¬
den, dassdasletzteJahrauchin denKreisen
derWein¬
AlsvorJahren
dieerstenWeinproben
ausAustralien industriellen
alseinMissjahr
galtinfolgeder anhalten¬
aufdenLondoner
Marktkamen
, da gingdie Meinung denentsetzlichen
Dürre
.
Ineinem
gutenJahre—wie
derSachverständigen
dahin
, dass'Australien
niein leb¬ es daslaufende
zuwerdenverspricht
—wirddiePro¬
haftenWettbewerb
mit anderenWeinbau
treibenden ductionalsoeineganzbedeutende
Steigerung
erfahren.
Ländern
werdetretenkönnen
, weildieseProbenquali¬ Esist, wieaus demvorliegenden
Zahlenmaterial
her¬
tativminderwerthig
ausgefallen
waren
. Es istmehlzu vorgeht
,
gar
nichtzu
verkennen
,
dassAustralien
auf
leugnen
, dassdazumaldie australischen
Weinbauern
demGebiete
derWeinindustrie
eineimmer
gewichtiger
sichaufdieZubereitung
desedelnTraubensaftes
noch
sichäussernde
Rolle
spielt
.
DiePariser
Weltausstellung
nichtverstanden
, unddassihreProdukte
in London
in imJahre1900wirddaszur Evidenzzeigen
, wenn—
Verrufkamen
, selbstin kleinsten
Quantitäten
genossen, wasimInteresse
derHebung
deraustralischen
Weiuinhöchst»anregend
«, d. h. berauschend
zu wirken
. Im dustriezuhoffen
ist — die betreffenden
Interessenten¬
Verlaufe
derJahrehatsichdasabergewaltig
geändert, kreisesichzu einerKollektivausstellung
entschlossen.
dankdemenergischen
Schon
1889
Eingreifen
fielderberühmte
der Regierungen
»Grand
—
PrixdeBordeaux«
namentlich
jenerSüdaustraliens
nachAustralien
und Victorias
undschondamalswurdein denFach¬
— die
wederMühenochKostenscheuten
, dieWeinindustrieblätterndaraufhingewiesen
, dassAustraliens
Weinexport
zuheben
, undsichgediegene
Spezialisten
(Experten
) aus nachFrankreich
immergrösserwerdenmüsse
, je ge¬
Frankreich
undItalienkommen
liessen
. Es bekundet
ringerdieWeinernten
Frankreichs
sichgestalten
. Frank¬
sichdasu. a. auchdadurch
, dassdas Gouvernementreichistseit10Jahren
einsteterKonsument
australi¬
vonSüdaustralien
durchsein Forstdepartement
scher
. Weinegeblieben
gratis
,
wenn
auchnicht
K
onsument
im
Weinstecklinge
vonanbauwürdigen
Sortenan
direkten
S
inne
Farmer
desWortes
,
indemdie
nachdort
und
undGärtner
verschenkt
, biszum30. Junia. c. waren auchnachBelgien
exportirten
australischen
Woine
meist
inSüdaustralien
zu
»
allein
14234
Verschnittzwecken
«
Weinstecklinge
verwendet
abgegeben
wurden
.
Es
wird
worden.
dieZukunft
lehren
, obdieflorierende
australische
Wein¬
DiedreiKolonien
, diefürdieaustralische
Weinin¬ industrie
auchirgendwelchenEinfluss
auf denExport
dustriebisherin Betrachtkamen
, sindSüdaustralien,deutscher
Weineausübtundwenndas zutreffen
sollte,
Victoria
undNeusüdwales
. Es warenin Victoriaim sowirddabei
in ersterLiniewohlEngland
in Betracht
Jahre1896/97mit Weinbepflanzt27034Acker
*), zuziehensein, dasseinenBedarfzunächstbei seinen
1897/98
25807; inSüdaustralien
zudeckensucht
imJahre1896/97
. AuchfrischeWeintrauben
mit Kolonien
Weinbepflanzt
18333Acker
, 1897/9817418; inNeu- findenbereitsvonAustralien
übersweiteWeltmeer
ihren
siidwales
imJahre1896/97mit Weinbepflanzt
7519 WegnachEngland
underzielen
—dankdersorgfältigen
Acker
, 1897/98
8061.
Verpackung
undVerschiffung
— auf dem Londoner
DerErtragan Weinbetrugin Gallonen
ganzbefriedigende
(1 Gallone Markte
Preise
. Einedermarktfähig¬
— 4543Liter) für Victoriain 1896/97
2822263, stenSorten
, Doradilla
-Variety
, brachteperCase(ca. 40
1897/98
nochnichtbekannt
; Südaustraiien
in 1896/97 Pfundenthaltend
) einenReinertrag
von20 Schilling
1437216
, 1897/98
1898000
; Neusüdwales
) undverschiedene
in 1896/97 (20Mark
andereSortentrugendem
885673
, 1897/98
794257.
Lieferanten
durchschnittlich
einenReingewinn
von 15
Es wurdenexportirt(vornehmlich
nachLondon) Sch. perCaseein. Dochvondieserwichtigen
austra¬
Gallonen
für Victoriain 1896/97354471
an andererStellemehr1
, 1897/98 lischenIndustrie
323136
; Südaustralien
in 1896/97391233
. 1897/98
513827
; Neusüdwales
in1896/97
24177, 1897/98
23936.
AusdiesenZiffern
lassen
sicheinige
richtige
Schlüsse
ziehen
. Vorallemmuss
auffallen
, dassdie GesammtfläehederWeingärten
Neuere
in derKolonie
Dahlien
undGanna.
Victoria
imJahre
1897um2627Ackerabgenommen
hat; die Ursache
derHauptversammlung
derGartenbaugesellschaft
hiervon
wardasvermehrte
Auftreten
der Reblauspest.warIn
einereichhaltige
Sammlung
vonabgesebnittenen
Südaustraliens
mit Weinbepflanztes
Flächenareal
da¬ Blumen
dieserbeidenPflauzengattungen
ausgestellt
gegenzeigtbeuergegendasVorjahr
und
nureineVermin¬ wirglauben
unsere
Lesermitdenbesten
dortvorhandenen
derungvon915Ackern
; manführtdiesin denWein¬ Sorten
bekannt
machen
z
usollen
.
VonDahlien
waren
baukreisen
auf dieunglaublich
niedrigen
Traubenpreisevertreten.
*) 1Acker
(englischer
) = 4076,78
Qm.
*) 1Oxhoft
Wein
= 60Gallonen
= 271580
Liter.
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Harmony
, Blumen
röthlichbroncefarben
, nachder
NeuesteCaclus-Dahüen für 1898.
Miltegelblich
, sehrschöneBlume
. (C.)
Aegir
, Blumenleuchtend
scharlachrot
!), Blumen¬ Kyneriih
, Blumentiefzinnoberrolh
, sehrschöne,
blätterbreit
, gedrehtundgewellt
,wasderganzen
Blume auffallende
Farbe
. (C.)
ein eigenartiges
Aussehen
verleiht
, die Pflanzebleibt
LadyArdilaun
, Blumen
karmoisinscharlach
. (C.)
ziemlich
niederunddie Blumenstehenfrei überdem
LadyMarsham
,Blumen
salmfarben
,sehrschön
.(C.H.)
Laub
. EinesehraparteNeuheit.
LadyPenzance
, Blumen
reingelb
, prachtvolle
CacluaBeatrice
, Blumen
tiefsattlila
, diePflanze
hateinen Form
. blühtaberzusehrunterdemLaub.
strammen
, kräftigen
Wuchsund trägtdie Blumen
an
Marianne
Harvey
,Blumen
feurigdunkelblutrotb
,gross.
langenStielenhochüberdemBlattwerk
. FeineFärbung! (C- H.)
HarryStredwick
, Blumen
feurigkarmesinbraun
mit
Marquis
, Blumendunkelsammtig
, braunkarmoisin,
lang
, schmalzugespitzten
Blumenblättern
auf festem nachaussenfeurigroth
schattirt
. Blumen
langgedreht.
Stiel
. Einederbestendunklen
Cactus
-Formen,
Sehrschön! (C.)
Loieley(GoosundKoenemann
), Blumenreinrosa
MajorHaskins
, Blumenglänzend
blutroth
, gross,
mitweissenBlumenblätterspitzen
, nachder Mitteder Blumenblätter
scharfgedrehtzugespitzt
. Farbevon
Blüthezu zart cremefarben
abgetönt
. Blumenblätterausserordentlicher
Leuchtkraft
. (C.)
spitzzugedreht
, langausspringend
, feineBlumenform. Matchless
,
Blumen
lief
sammtig
braunschwarz,
Blühtreichundist einewerihvolle
deutsche
Züchtung. Blumenblätter
spitz, langundgedreht
, die schönste
Mrs
. Kingsley
Förster
, Blumenschöngoldbraun,
. (C.)
sehrferneFärbung
, tragensichgut. Blühtbisjetzt dunkle
Mrs
. Barnes
, Blumenblassprimelgelb
, nachden
etwasmässig
, dürfteaber der Farbewegeneinege¬ Spitzen
r
osaschattirt
.
Aparte
F
arbe
.
(G
.)
suchteSchnittblume
werden.
Mrs
. FrancisFell, Blumen
reinweiss
. (C.)
Nonneund Hoepker(A. Bornemann
), Blumen
Mrs
. Gordon
Sloane
, Blumen
rosaterrekolta
, lang
dunkelsammtig
-karminnach den Spitzenin hell undkräftiggestielt
. (C.)
raageota
übergehend
, Blumenblätter
breit, langgespitzt
Mrs
. A. Peart,Blumen
elfenbeinweiss
, Blumenblätter
undgedreht
, Wuchsnieder
, reichblühend
undguteHal¬ lang,spitzundgedreht
. (C.)
tungderBlumen.
Mrs
. Stanley
, Blumenleuchtend
lilarosa
, freiüber
Stariish
, Blumenreinkorallenroth
, BlumenblätterdemLaub
, feineFarbe
. (C.)
sehrlanggespitzt
und eigenartig
gedreht
. Trägtsich
Mrs
. Wilson
Noble
, Blumen
rosalachsfarben
,reich¬
sehrschönüberdemLaub
. Vorzügliche
Neuheit.
blühend
,
guteFarbe
.
(C
.)
SiernvonSchöneberg
, Blumensammtigdunkel¬
Panthia
, Blumen
mattlederartig
-lachsfarben
, gute
violett
,Blumenblätter
schmal
, röhrig
. Wuchs
gedrungen.Scbnittsorte
, hochwachsend
. (C. H.)
SehrguteFarbe.
Prinzessin
LouiseVictoria
, Blumenleuchtend
karSlrahlenkrone
, BlumenmaltScharlach
, nachder minrosa
,
Milte
z
artlila
.
(C
.)
Mittezu goldigdurchleuchtet
. Blumenblätter
stralilig,
Professor
Balduin
, Blumen
leuchtend
orangescharlangzugespilzt
. Blumengross
, etwashängend
, aber lach. (C.)
schönin derFarbe.
RobertCannell
, Blumenmagentamit helleren
, Blumenblätter
langzugespitzt
undabstehend
. (C.)
Neuere Cactus-Dahlien u. Cactus-Hybriden. Spitzen
Salmon
Queen
, Blumen
salmfarben
. (G. H.)
Asia
, Blumen
zartpfirsicbfarben
überhaucht
, »Sehr
SidneyHollings
, Blumendunkelscbwarzbraun
mit
violetten
Spitzen
. (C. H.)
reicbblühend
. (H.)
SirTrevorLawrence
, Blumen
Scharlach
kirschroth
BerthaMawley
, Blumen
zinnoberkarmin
undorange
mitelectrisehem
Schein
. Ausserordentlich
reichblühend,mitpurpurschattirt
. (C.)
Sonnencactus
, Blumen
schönschwefelgelb
. (C.)
buschig
wachsende
Pflanze
. (C.)
Vondenneuenriesenblumigen
einfachen
Pfitzer
'schen
BlackPrince
, Blumenschwärzlich
, kräftigwach¬
Dahlien
, diesehr empfehienswerth
sind, warenausge¬
send
. (H.)
Centennial
, Blumenmagenlakarmin
mit dunkel¬ stellt:
AntonGrünwald
, weissmitzartlilarosaHauch.
violettem
Rand
. (H.)
CarlFischer
, Scharlach
, Zinnober
undorangemit
CharmingBride
, Blumenzart fleischfarben
mit
crömegelben
Spitzen
. Vorzügliche
Sorte!
v.olettrosa
, sehraparteFarbe
. (C.)
Frl. MarthaBlumhardt
, schneeweiss
, schöngrosse
Claribel
,Blumen
purpurrosa
, leuchtende
Färbung
. (C.)
Gountess
ofRadnor
, Blumen
nanking
-undschwefel¬Blume.
GrafDönhoff
, dunkelrosenroth
, weissgestreift
und
gelbmitbraun
, sehrzarteFarbe
. (C.)
Diamanto
nero, Blumensammtigschwarzbraun,eingefasst.
ähnlichMatchless
. (C.)
Q-. B. Wake
, purpurkarmoisin
mitweissen
Rändern.
Kommerzienrath
Bartels
,karmoisin
mit
p
urpur
Hauch,
Dukeof Clarence
, Blumentiefsammtigschwarz
karminmitlebhaftScharlach
Spitzen
, schön
! (C.)
Spitzen
weiss
, schöneFarbe.
Woldan
, leuchtend
scharlachorange.
EarlofPembroke
,Blumen
glänzend
pflaumenfarbig, Mathias
Rud. EckelmanD
, kupferig
korinthrolh
mitdunklerem
nachderMittesammtig
dunkler
. (G.)
Electra
, Blumen
leuchtend
karmoisinrosa
mit feu¬ Schein
, ganzaparteFarbe.
rigemGlanz
. Reicbblühend
1 (C.)
Empfehlenswerthe
Canna.
ErnestCannell
, Blumen
feurig
lachsfarben
mitdunk¬
lererMitte
. (C.)
DieGattung
Cannahat in demletztenJahrzehnt
Bereicherung
erfahren
, sowohl
Gartendirector
Siebert
, Blumenkupferigorange. eine ausserordentliche
Guteßindeblume
. (C.)
wasschönblühende
alsauchschönblältrige
Sortenbetrifft
Gloriosa
,Blumen
leuchtend
karmoisinfarben
,Blumen¬ unddieAuswahl
unterdenNeuzüchtungen
ist eineso
blätterlang,gedreht
, grossblumig
. Eineder schönsten grosse
,
dassesschwer
f
ällt
,
dasRichtige
zuAnden.
echtenCactusformen.
ln früheren
Jahren
, vor 1880begnügte
mansich
Grosslürst
Alexis
, Blumen
weiss
, sehrgross
, rund in denGärtenmitdergewöhnlichen
Cannaindica
, die
mitröhrenförmigen
Blumenblättern
, gehörtzudengross¬ fürBlattpflanzengruppen
vielfach
verwendet
wurdeund
blumigen
Dahlien
. Sehreffectvoll.
unansehnliche
feurigrothe
Blumenzeitigte
. Ein Um-

sohwung
tratein, alsvonPfilzerin Stuttgart
dieCanna
Mad
. Chabanne
, Blättergrün, Blumen
schönrosa,
iridiflora
Etimanni
, dieinBlattundBlütbe
einengrossen nachderMitteheller
, feingelbgerandet
. Auffallende
Forischrittbedeutete
. herausgegeben
wurde
. Einer Farbe!
grösserenVerbreitung
erfreutensichaberdie Canna
MarcMicheli
,Blätter
dunkelgrün
mit
b
raunen
Rändern,
erst, alsdie erstengrossblumigen
Crozy
’schen
Blumen
Scharlach
orange
mitkarmin
getupft
undgeadert,
in den Handelkamen
, diebisheuteimmermHybriden
ehrver¬
goldgelb
gesäumt.
vollkommnet
wurden
, undwirkönnenmitGenugtuung leicht
Nicola
R
ackö
,
Blätter
g
rün
,
Blumen
schön
leuchtend
konstatiren
, dass auchdie deutschenCannazüchterkapuzinerrotb.
gleichen
Schrittmit ihrenausländischen
Concurrenten PaulLorenz
, Blätterbraunmit grünenAdern,
gehalten
habenunduns heutevorzügliche
ErzeugnisseBlumen
amarantblufroth
, gleichmässig
wachsende
niedere
bieten
. Dienachstehend
angeführten
Sorten
waren
in
Sorte
vongrossem
Effect.
derGartenbau
-Gesellschaft
amFreilagden2. September Präsident
Krüger
, Blättergrün
, Blumen
lachsorange
ausgestellt
undsindauchwirklich
empfehlenswert
!).
in rosaübergehend
, Randhellgelb
. FeineFarbe
, reich*
Alphonse
Bouvier
, Blättergrün
, Blumenleuchtend blühend.
ponceaurotb
, stattliche
Rispeundreichblühend
, vorzüg¬ Präsident
Faivre
, Blättersammtig
purpurroth
, spitz.
licheGruppenpflanze.
Vorzügliche
rolhblättrige
Gruppen
-Cannavon vollen¬
AdmiralCourbet
, Blättergrün
, Blumencitronen- detemWuchs.
gelb
, karmingestreift
, kleinblumig
aberreichblühend
, gute
Reichskanzler
FürstHohenlohe
, Blätter
grün
,
Blumen
Gruppenpflanze.
leuchtend
citronengelb
, schönehervortretende
Farbe,
Aurea
, Blättergrün
, Blumen
rund,lebhafteitronen- grosseBlume.
gelb
, reineFarbe.
SophieBüchner
, Blättergrün
, Blumenlebhaft
Cb. Paul, Blättermetallisch
purpurroth
,
zinuobercoth
.
Blumen
Starker
W
uchs.
salmfarbig.
Stadtgärtner
SchmÖger
, Blätterbraunroth
, Blumen
CzarAlexander
III., Blätterblaugrün
, Blumen
leuch¬ Orangekarmin.
tendmennigrotb
, gross
, guteRispe.
Stadtrath
Heidenreich
, Blättermetallisch
braunroth,
ComtedeBouchaud
, Blättergrün
, Blumengross, Blumen
l
euchtend
mennigzmnober
, Rispegrossartig
ge¬
schönkanariengelb
, karmingetupft
, eineder schönsten baut,jedeeinzelne
BlumezurGeltung
bunten.
bringend
. Erst¬
klassige
Sorte!
ElseBofinger
, Blätter
, grün
, Blumenhellkanarien¬ Vice
-Prösident
Luizet
, Blättergrün
, Blumengross
gelb,zartfleischfarben
puoktirt.
karminkirschroth
, feineFarbe.
EmilLemoine
, Blättergrün
, dunkellackkarminroth,
Vonden'sogenaonten
orcbideenblüthigen
Cannasorten
mitfeinem
goldigem
Rand
, schöneRispe.
waren
leidernurwenige
vertreten
,dadieBlumen
infoige
des
FranzBüchner
, Blättergrün
, BlumenorangefarbenkühlenWetters
dervorhergehenden
TageihrErscheinen
mitlilaSchein
, hellgelb
eingefasst
, Randwellenförmig. eingestellt
hatten
. Esistaber.zu bemerken
, dasssie
FrauAnnaBüchner
, Blättergrün, Blumenstroh¬ sichimgrossen
undganzenrechtgutbewähren
,
sowohl
gelb
, salmrosa
punktirt
, aparteFarbe.
in Bezugals Blattfärbung
undnichtzummindesten
FrauHofgärtner
Singer
, Blätter
grün,Blumen
leuch¬ wegenihreskräftigen
Wuchses.
tendhellgelb
inweissübergehend
, sehrauffallende
Farbe.
FrauPhilippSiesmayer
, Blättergrün,Blumen
s
ebT
gross
, leuchtend
Scharlach
karminroth.
Gartendirectoc
Siebert
, Blättergrün,Blumen
leuch¬
tendfeurigzinnober.
Einiges
übelGehiltenverhältnisse.
Garteninspector
Massias
, Blättergrün, Blumen
Wieschonindenvorhergehenden
Nummern
dieses
zinnoberrotb
mitbreiter
, goldgelber
Einfassung.
Blattesöftersmitgetheilt
ist, findetam 25. September
Graf0. deKerchhove
, Blätter
dunkelpurpur
,Blumen
die
diesjährige
Generalversammlung
des Süddeutschen
kupfrig
kapuziner
-orangeroth.
Gärtnerverbandes
in deraltenKaiserstadt
Frankfurt
statt.
Goliath
, Blättergrün, Blumengross
, leuchtend Frankfurt
als Mittelpunkt
unseressüddeutschen
Vater¬
amarentroth
. Bisjetztnochnichtalshervorragend
an¬ landesbietetnichtnurgrosseSehenswürdigkeiten
, son¬
zusehen
, Wuchsgedrungen
, blühtaberfaul.
dernjedemGärtner
,
seier
vonNord
odervonSüd
, ist
Grussan Hamburg
, Blätterdunkelgrün
, Blumen Gelegenheit
gegeben
, gärtnerische
inAugen¬
feurigscharlachorange
, leuchtend
, sehrgross
. Famose scheinzunehmen
, wiemansieinErzeugnisse
keineranderen
Stadt
Rispe
, kräftiger
Wuchs
, vorzügliche
Neuheit.
wohlausdehnungsreicher
antreffen
wird
,
und
können
wir
H. Henkel
, Blätterdunkelbraunroth
, Blumenglän¬ desshalb
mitfreudigem
Herzen
aufdenTagblicken
zendpurpnrzinnober.
, wo
die süddeutschen
Gärtnernach Frankfurt
kommen
Hofgartendirector
Gräbener
, Blätterpurpurroth, werden
,
um
an
den
Verhandlungen
des
Süddeut¬
Blumen
sammtig
feurigblutroth
mitdunklerem
Schein. schenGärtnerverbandes
mit Interessetheilzunebmen.
Hofgartendirector
Lauche
, Blättergrün, Blumen Garmanche
wichtige
Punktewerdendie Delegirten
zu
orangeroth
, goldgelb
getigert
, sehrschön!
verhandeln
haben
, undeinJederwirddarnach
streben,
J. D. Eisele
, Blättergrün
, Blumen
l
ebhaft
m
ennig¬
dieLage
desheutigen
Gärtnerstandes
zu verbessern
zu
orange
, unteres
Blumenblatt
goldgelb
gezeichnet
. Schöne suchen
. Aberauchhierwärees einmal
Rispe.
n
otbwendig,
dassdie
Gehilfen
—
einsolcher
bin ichnämlich
—
KaiserWilhelm
ll., Blättergrün
, Blumen
leuchtend wissen
, obderSüddeutsche
Gärtnerverband
auchansie
Scharlach
zinnobermit kapuzinerrotb
. Bekannte
gute denkt
. Wirwissenganzgut, inwelcherLageheutzu¬
Gruppensorte.
tagedieGärtnerei
steht. WieeinSoldatdieStützedes
Königin
Charlotte
, Blättergrün
, Blumensammtig Vaterlandes
ist, so isteinGehilfe
dieStützeseines
Prin¬
blutroth
, leuchtend
bellkanariengelb
eingefasst
. Bekannte zipals
; nichtnur in grösseren
Gärtnereien
guteGruppensorte.
, sondern
namentlich
in kleineren
Geschäften
solleinGehilfe
stets
Kapitän
vonGössel
, Blätterhellgrün
, Blumen
apri¬ seineobliegenden
Arbeiten
mitvollem
Interesse
erfüllen.
kosenorange
mitgummigutlgelb
. GuteFarbe!
Wennwir abereinmaleinenBlickin die Geschäfte
Mad
. Crocy
, Blättergrün, Blumenhellzinnober,thun
,
so
werden
w
ir
häufig
sehr
traurige
goldgelb
V
erhältnisse
eingefasst.
zwischen
Prinzipalund Gehilfen
finden
, wasniemals
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Südaustralien
108310Obstbäume
anFarmer
ein Nutzenfür beideTheile
ist. Wennein Ge¬ derKolonie
gratisabgegeben.
hilfeseinvollesInteresse
undseinenFleissbei den undGärtner
DieRegierung
vonSüdaustralien
bewilligte
imJuni
ihmübertragenen
Arbeiten
zeigt
, so ist es diePflicht
-Board
(zudeutsch
etwa: UngeziefereinesPrinzipals
, denselben
so zu behandeln
, wiees a. c. demVermin
einemordentlichen
Gehilfen
zukommt
. Aberleiderist Behörde
) eineseinzelnen
Districtes
(Wilgerra
) zurer¬
diesesnichtimmer
derFall
. WirGehilfen
sindnicht folgreichen
Vertilgung
vonUngeziefer
eineAnleihe
von
1000L. = 20000Mark
.
R. W.F.-Melbourne.
alleso stumpf
, dasswirgemeinschaftliche
Unterhaltungen
mitunseren
Prinzipälen
verachten
, dennwirtrachten
nichtnurnachleiblichem
Wohl
, sondern
fürjedenunter
unswirdes eineFreudesein
, wenner mitseinem
Prinzipal
gemeinschaftlich
die Arbeiten
desGeschäftes
Fragenbean twortungen,
verrichten
kann
. WievielePrinzipäle
giebtes aber
WeilereBeantwortung
derFrage59.
leider
, welche
dieKraft
desGehilfen
ausnützen
undnoch
nichteinmal
einefreundliche
Gesinnung
zeigen
. Unter
Frage59.
solchen
Verhältnissen
wirdsichaberniemals
einGehilfe
pflücken
,
wenn
s
wohlfühlen
, unddasGeschäftsinteresse
, wiemanes
e schonmehrder
verlangen
könnte
, wirdniemals
gezeigt
. Garhäufig
, ja
mankannsagenuntersolchen
Verhältnissen
immer
hat
FallsderHerr
Fragesteller
auffrühreifende
Früchte
derGehilfe
dasBedürfnis
, ineineandere
Stellung
einzu¬ refleetirt
, sokannderselbe
Tomatenäpfel
schon
ingrün¬
treten
, oder
, wasdasschlimmste
ist, einenanderen
Be¬
Zustande
abpflücken
. Manlegedieselben
rufzuerwählen
. Dawirddennüberschlechte
Bezah¬ gelblichem
dannaufeinentrockenen
sonnigen
Platz
, zumBeispiel
lung
, schlechte
Behandlung
undüberschlechte
Kost Gewächshausstellage
, jedoch
mussbeistarkem
Sonnen¬
scheinschattirt
werden
, damitdieselben
nichtver¬
geklagt.
Dasseinstarker
Wechsel
vonGehilfen
fürden brennen
, resp.eindörren
. Natürlich
gehtbeidiesem
einkleiner
Procentsatz
desGewichtes
ver- •
Prinzipal
keinVortheil
ist, wirdwohljedesGeschäft,Verfahren
. Es ist desshalbdasbeste
, mannimmtdie
welches
aufGehilfen
angewiesen
ist, am besten
beur¬ loren
teilenkönnen
. Einjedervernünftige
Prinzipal
wird AepfelerstdannvomStamm
, wennsie ihrevolle
desshalb
auchwohlam bestenwissen
, wie er seine Reifeerlangt
haben
.
Heinrich
Linne.
Gehilfen
derArbeitentsprechend
zu bezahlen
und2u
behandeln
hat,undsorgeeinjederdafür
, seineGehilfen
Frage62.
dadurch
vonsocialistischen
Wegen
fernzuhalten
. Ich
WasistRoseofCastilfüreineFuchsia'
habeselbstschon8jährige
Stellungen
bekleidet
, und
habedasBewusstsein
bekommen
, dassauffreundschaft¬ WasFuchsia
Cupido
in blauist, das ist wohl
lichem
WegemitdemPrinzipal
mehrerzieltwird
, als
. Mankannwohl
durch
steteZwistigkeiten
zwischen
Prinzipal
undGehilfe. FuchsiaRoseof Castilin rosa
sagen
, dassdiesebeidendiereichblühend¬
Mögen
dieseZeilen
einkleinerWinkseinzumallge¬ mitRecht
vonall’ denSorten
sind, diewir
meinen
Wohldesgesammten
Gärtnerstandes
, derGe¬ stenundwilligsten
seitletzteren
Jahren
im Handelhaben
. Die Blüthe
hilfensowohl
alsderPrinzipäle.
vonRoseof Castilist sehrklein
, dieFarbeistnach
HeinrichLinne, Gärtnergehilfe.
infi'enröthlich
undnachaussen
rosa
, sieblühteinfach.
WegenihrerWilligkeit
imBlühen
wirdsie“vielfach
zumAuspflanzen
aufBeetein Gärten
undaufGräber
benutzt
. AucheignetsiesichsehrfürHochstamm,
vonwelchen
i
chherrliche
Exemplare
indenAnlagen
Massnahmen
derRegierung
Südaustraliens
zurFörderung
vonHannover
zusehenbekam
.
Heinrich
Linne.
vonObst
- undGartenbau.
DieRegierung
derKolonie
Südaustraliens
, inrich¬
tigerErkenntniss
derWichtigkeit
vonGarten
- undObst¬
Yerschiedenes.
baufürdiesesLand
, hatimerstenHalbjahre
eiueAn¬
zahlbedeutsamer
Anordnungen
getroffen
, deren
wichtigste
igenSotr
Apfelberderbliehe
wohldie beschlossene
AnlageeinesMuster-Obst¬
Obstba
gartens in denBergen
ist. DerGarten
, derdem
eit. Die
chdieGe
Ackerbaudepartement
unterstellt
wird
, stehtunterAuf¬
ella
ZU)
sichtdesHerrn
M.Holtze(eines
Deutschen
), seitJahren
Director
desBotanischen
Gartens
in Adelaide
. Esist
Oftsehe
projectirt
, dieneueAnlage
, fürdiekürzlich
in günstig¬
Skelett
de
sterLage178Acker
ausgewählt
worden
sind
, vorallem
bleibt
, dieda
Versuchsarbeiten
, aberauchderAnzucht
derfürSüd¬
australien
passendsten
Obstbaum
-Sorten
, sowiederen adurch
be
richtiger
Benennung
, zuwidmen.
UmLustundLiebezurBlumenzucht
unterder
Schuljugend
Südaustraliens
zu wecken
, sind— laut
einerkürzlich
erlassenen
Verfügung
des Unterrichts¬
dieBia
ministeriums
—dieStaatsschullehrer
dieser
Kolonie
be¬
rechtigt
, zu jederZeitfürihreSchüler
Chrysan¬
themum-Stecklinge
vonderDirection
desAdolaider
7—8Mal,
botanischen
Gartens
zubeziehen
.*)
Biszum30. Juni1898batdasForstdepartement
edrängt,
canotlich
dieFavorit
.Blume
derG«
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legenbaldihreEierandieZweige
undnochvordemHerbst dunkelgoldgelb
. Fernerwarnochvorhanden
einePernettia
kommen
dieRäupchen
aus
,
ohne
sieh
jedoch
i
ndiesem
J
ahre
roucronata
durch
yar.alba
, eineEricacee
Schaden
besonders
mitweissen
bemerkbar
zumachen.
, sehrzierenden
. Die
einzelnen
Gegenstände
wurden
Vertilgung
: Mau
eingehend
achteimFrühling
besprochen.
aufdasersteErscheinenFrüchteD
Hierauf
verlas
derVorsitzende
dasAntwortschreiben
des
derGespinste
undgehesofort
mitderRaupenfackel
oder
durch
Herrn
s
tädt
.
Gartenbaudireetors
Abschneiden
Ä
.
Weber
derselben
,
vor. Ist
welches
dieKrone
aufdas
erststark
mit
den Schreiben
derGesellschaft
vom28.April
, betr
Gespinsten
. Eiikettirung
überzogen
, dannlässtsichmitdiesen
der
Mitteln
nicht Pflanzen
in denstädtischen
Anlagen
,
mehrbeikommen
am24
.
Julieingegangen
, dannlässtsichnurnoch
m
it
S
pritzmittelo,
war
. Herrstädt
. Gartendirector
Weber
theiltkurzmit, dasser
besonders
mitAmylkarbol
undNikotina
, etwas
Erspriessliches
dieser
Sache
ablehnend
gegenüber
stehe
, daereiuestheils
schon
schlechte
Erfahrungen
mit
d
erEiikettirung
■
»uchaufBirnen
gemacht
habe
,andern- undSteinobstbäumen
, namentlich
den Iheils
seinStandpunkt
solange
einablehnender
Pflaumeubäumen
, finden
bleiben
sichbisweilen
werde,
Gespinste
, vonzahlreichen
alsnichteine
bessere
Erziehung
derJugend
kleinen
zurAchtung
Räupchen
des
bewohnt
; diessinddie
Larven
(„Afterraupen
“) öffentlichen
Eigenthums
(besonders
durchdieMitwirkung
derFirnen
- undSteinobstgespinstwespe
der
. Gegen
dieseistinder¬
Schule
) mehrAussicht
auf
Erhaltung
derbeabsichtigten
selben
Weise
vorzugehen
,
Einrich¬
auch
dieKopfkeule
lässt
s
ichmit
tung
verspreche
. Inderandieses
Schreiben
gutem
sichanschliessen¬
Erfolg
anwenden.
denDebatte
werden
dieGründe
, welche
dieGesellschaft
zur
Wiederaufnahme
derEtikettirungsfrage
veranlasst
haben
, ein¬
gehend
erörtert
undvorallem
betont
, dass
beidem
hohen
dendrologischen
Interesse
, dasbesonders
dasFrankfurter
Nizza
biete,
EineRieseldarre
eine
, welche
B
ezeichnung
derdortigen
vorwiegend
zum
seltenen
Darren
von
Gehölze
sehr
w
ünsehensGetreide
bestimmt
sei. Dieser
ist, wurde
kürzlich
Meinung
G. Thimm
seiauchvondenBesuchern
inNikolskoywerlh
des
gesetzlich
geschützt
Beidieser
Kongresses
neuenR
derdendrologischen
ieseldarre
wirdlaut lagen
Gesellschaft
, welche
dieMainan¬
Mitth
. d. Patent
- u. techn
. Bureaus
v. Rieh
.,Luders
Ende
August
-Görlitz
der Einwaud
besichtigten
, Ausdruck
verliehen
worden
. Der
Umstand
, dassdurch
yerwerthet
, dassdieVerdunstung
dasAnbringen
vonNamenschildern
vonFlüssigkeiten
dieAn¬
durch
V
erringerung
desLuftdruckes
lagen
e
in
kirchhofsmässiges
beschleunigt
Aussehen
werden
känn.
erhalten
,
seiinsofern
nicht
Innenbeheizte
Röhren
werden
voneinem
Gehäuse
mitdurch¬ stichhaltig
, alsjabeidergrossen
Menge
derzurEiikettirung
heute
brochenen
umgeben
gebrauchten
, welches
Schildformen
sichganz
seinerseits
voneinem werde
sicher
einModus
finden
lassen
luftdichten
,Wandungen
dasDarrgut
, derdiesem
aufnehmenden
Gehäuse
Uebelstande
umschlossen
vorbeuge
. Wennauch
dieEtiwird
. Dieses
stehtmitderAussenluft
kettirung
derBäume
undSträucher
lediglich
durch
indenPromenaden
denZu- auf
vielleicht
undAbfuhrkanal
fürdasDarrgut
in
Verbindung
.
Schwierigkeiten
stosse
,
sosei
Ausserdem
s
ie
ganz
gewiss
im»Nizza«
stehtdasInnere
dieses
, dasja untersteterAdoch
Gehäuses
durchmehrere
ufsicht
Leitungen
undtheüweise
mit durchführbar
abeinerLuftpumpe
inVerbindung
schliessbar
, resp
, wobei
. zuverschiedenen
jedederLeitungen
durch sei
Tageszeiten
ganz
verschlossen
einen
Schieber
mehroderweniger
. Auch
derstädt
. Gartendirector
freigegeben
werden
kann.
gebeamSchlüsse
seines
Schreibens
zu, dassdieseEinrichtung
bei
A
bstellung
der
v
on
ihm
gerügten
Mängel
wärmstens
zuempfehlen
sei. EinAntrag
, die
Gartenbau
-Gesellschaft
möge
beidNizza
emMagistrat
dahin
vmit
orstellig
werden
,«lass
ineinem
Theile
des»
«versuchsweise
der
Etikettiruog
begonnen
werde
, wirddaraufhin
einstimmig
ange¬
Yereins
-ffacliricliteii.
nommen.
DerVorsitzende
kommt
sodann
aufdenBericht
über
die
Sitzung
derHaudelsgärtner
AusdevGartenban
-Verbindung
-Gesellschaft
zurück
, welcher
. InderamFreitag
den vorletzte
indenhiesigen
2■September
unterdemVorsitz
Tageszeitungen
abgedruckt
desHerrn
war
. Erstellt
Kgl
. Gartenbaudirector
fest,
dassinderGesellschaft
A. Siebert
nurüberdieSchutzzoIIfrage
abgehaltenen
Hauptversammlung
einMeinungs¬
gabderVorsitzende
zunächst
dieEinläufe
austausch
bekannt
,
unter
stattgefunden
habe
denen
undBeschlüsse
sich
neben
verschie¬
nicht
gefasst
denen
worden
seien
. DieArtundWeise
Angeboten
gärtnerischer
, wiedüberhaupt
Artikel
einSchreiben
iese
Sache
neuer¬
derVer¬ dings
bandsgruppe
auchvondemVorsitzenden
Grossherzoglhum
Hessen
derHandelsgärtner
undHessen
-Nassau
-Verbindong
des beidem
Verbandes
Verbandslage
derHandelsgärtner
inHalle
a. 8. dargestellt
Deutschlands
worden
befand
, inwelchemBericht
sei(lt.
dieMitglieder
indem
derGesellschaft
Handelsblatt
fürdendeutschen
zueineramSonntag
Gartenbau
),veran¬
den11
.
ct.
lasse
i
hnzuerklären
Nachmittags
6Uhr
,
indemKeller
dass
d
ie
derAlemannia
Gartenbau
-Gesellschaft
sichihren
stattfindenden
Versammlung
Verhandlungsstoff
ganznachBelieben
eingeladen
werden
, in welcher
wählen
eineBesprechung
könne
undwerde,.
überdenSchutzzoll
zumal
dagerade
indieser
fürgärtnerische
Angelegenheit
dieAnregung
Artikel
aufderTagesord¬
von
nung
gärtnerischen
steht
. DerVorsitzende
Körperschaft
ausgegangen
sei. Erhalteeseiner
ersucht
umzahlreiche
für
Betheiligung
Seitens
derHerren
correcter
, wenn
,welche
sich
g
emeinsam
fürdiesen
über
s
olche
Dinge
Gegenstand
verhandelt
interessiren.
würde,
alswennaufGrund
unrichtig
Vom
dargestellter
Palmengarten
wareine
Berichte
übetdie
reichhaltige
Sammlung
von
Verhandlungen
inderGesellschaft
echten
Cactus
-Dahlien
, Cactus
dasgrosse
-Hybriden
Publikum
mit
,
undeinfachen
den
riesen¬
Thatsachen
nicht
blumigen
Dahlien
undvonCanna
entsprechenden
Notizen
bedient
ausgestellt
, überdiewiran sollesichanderwärts
werde
. Man
anderer
Stelle
berichten
. Ausserdem
nurandashalten
,waswirklich
waren
noch
inabgeschnttteneu
gesprochen
verhandelt
Blumen
worden
seiundnichtandas
: Anemone
, wasvielleicht
japonica
Brillant
mitrothen
hätte
Blü¬ und
then
, A.vorhanden
jap. elegaus
mitrosaBlüthen
verhandelt
werden
und
können
. Erbedauere
dieschöne
Neuzüch.schon
einsolches
Vorgehen
imInteresse
tungvonW.Pfitzer
derGärtnerei
inStuttgart
überhaupt
,
Anemone
diedurch
jap
.
»
Königin
solche
Charlotte
.«
nurMissstimmung
Obgleich
dieerstgenannten
erzeugende
beiden
Vorkommnisse
Sorten
nichtgewinnen
ebenfalls
sehr
e
mpfehwerde
DerVorsitzende
lenswerth
sind
, sowerden
bittet
, dieVerwaltung
siedochinjederBeziehung
zuermächtigen,
vonder dassd. em
Pfitzer
’schen
Neuheit
Handelsblatt
eineentsprechende
übertroffen
, welche
sichdurcheinen
Berichtigung
zugesandt
kräf, wasangenommen
tigenWuchs
, schöne
wird
. HerrSohl
Belaubung
, straffe
speicht
sichüberdas
Blüthenstiele
grosse, werde
schön
Vorgeben
derHandelsgärtner
gebaute
Blumen
, dieausserdem
-Verbindung
inähnlichem
auch
mehrBund
Sinne
aus.
lumenblätter
haben
, auszeichnet
Aufnahme
undVorschlag
. DieFarbe
neuer
i
st
Mitglieder
einsehrangenehmes
bilden
miteiner
Rosa
und
dürfte
sich
Blumenzwiebelverloosung
den
diese
Schluss
N
euheit
derVersammlung
zur
. K.
Massenaupflanzung
ganz
b
e¬
sonders
eignen.
Süddeutscher
Gärtner
-Verband
, SitzFrankfurt
EineneueRudbeckia
a. M.
nitida»Autumns
Glory
« ist hervor¬Vorstandssitzung
amDonnerstag
den8. September
ragend
duich
dieschön
imJustizgeformten
Blumen
, diesenrbreite
,etwas palaisrestaurant.
hängende
Blumenblätter
vonleuchtend
gelberFarbe
haben
, sie
EswirddieTagesordnung
fürdenVerbandstag
istzurAusschmückung
desParkes
festgesetzt
sehrgeeignet
, ebenso
wie unddie
Veröffentlichung
inderuächsten
Clematis
Davidiana
,
eine
heutigen
No
.
S
taude
des
ausChina
Organs
mit
s
ehrzahlreichen
beschlossen
. —DasFestabzeichen
Blüthen
, dieindenBlattachseln
, grüne
Rossette
mitkleinen
erscheinen
undhellviolettblau
Schleifen
inderselben
sind
. DiePflanze
Farbe
isteingelaufen
istsehrinteressant
unddieBestellung
, wirdetwa50—70ctm ertheilt
hoch
. DadieBetheiligung
undigtwinterhart.
anderVersammlung
nachAllem
wasmanhört
, namentlich
vonauswärts
einesehrgrosse
VonPflanzen
sein
waren
vertreten
: eineneueCalla
m
itsilber¬
wird
,
soerwartet
derVorstand
,
dasser
in
seinen
s
iehimmer
gefleckten
Blättern
; dieBlütbenscheide
istreingelb
, amGrunde mehrhäufenden
unddrängenden
Arbeiten
diehiesigen
dunkel
braunroth
. Die
Pflanze
stammt
voneinem
indiesem
Jahr Bezirksmitglieder
unterstützt
wirdund
dassddurch
aher
namentlich
die
erhaltenen
direkten
Import
vomCapunddürftenochsehr
Versammlung
am18.ds. inBockenheim
,
wodieletzten
Anord¬
selten
sein
. Albuca
minor
istebenfalls
ein
Zwiebelgewächs
vom
nungen
getroffen
werden
, vollzählig
besucht
wird
. Weitere
An¬
Cap
, dasinteressant
Blüthen
trägt
, dieselben
stehen
in trägezurHauptversammlung
sinderwünscht
AusBaden
-Baden
lockeren
Trauben
aufgefärbte
einfachem
Schaft.
sind
mehrere
Neu
-Anmeldungen
zum
Verband
erfolgt
. Nächste
Watsonia
albaerinnert
inderTracht
Vorstandssitzung
anGiadiolus
amDonnerstag
uodträgt Saalgasse
, den15.September
imStorch,
reinweisse
, kleine
Blüthen
andemlangen
1. Vollzähliges
Stengel
. Satyrium
Erscheinen
selbstverständlich.
carneum
isteineErdorchidee
miteigenartigen
, aufrecht
stehen¬
den
, fleischfarbig
weissen
Blumen
, dievonS. Brangeanum
sind

Frage18.
Welches
sinddielohnendsten
Sclinittblnmen
fürdieMonate
November
, Dezember
, Janaar
, Februar
undMärz?
Frage27.
WasistMad
. Laphante
füreinGeranium
?
Frage34.
Kopf
, Mohrrübchen
4 Pfg
. d. Bündchen
, Rettige
10Pfg
. d. St.,
Meerrettig
15—20Pfg
. d. St., Radieschen
10Pfg
. d. Bündchen,Welches
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinen
hohen
Knoblauch
4 Pfg
. d. St., Hundert
1.80Mk
.. Zwiebel
Mk
. 4.00d. handelsgärtnerischen
Werth
h
atanddemgemäss
bezahlt
Zentner
, 7Pfg
. d. Pfd., Gescheid
20Pfg
., d. Bündchen
8Pfg
.,
Lauch
3Pfg
. d. St., Einmachzwiebeln
20Pfg
., Perlzwiebeln
25
Pfg
. d. Pfd,
, rosaundgelbe
Kartoffeln
d. Zentner
Mk
. 2.25, im
Frage44.
Gescheid
10Pfg
.,Mäuschen
8Pfg
. d. Pfd
., Gurken
, Salat
-2- 8Pfg
.,
WieistdieCnltur
derLilium
anratnm?
EiDmachgurken
,Salz
-1.30Mk
.,Essig
-70—100Pfg
. d. Hundert
,Senf¬
gurken
dieSchaale
3Pfg
.,Aubergie
30Pfg.d.St.,Tomaten
10Pfg.
Frage45.
Was
i
stdieUrsache
,
dags
K
indel
vonimvorigen
Jahre
Prinzessbohuen
40Pfg
., Zuckerschoten
15Pfg
., Bnmnenkresse
3
bezogenen
Tnberosen
, welch
’ letztere
Pfg
. d. Bündchen
, Gartenkresse
10Pfg
. d. Theilchen
, Portulak
10 ansDeutschland
hübsch
blähten
, imfolgenden
Jahre
nicht
blühen
Pfg
. d. Theilchen
, Borage
, Sauerampfer
3 Pfg
. d. Theilchen,sämmtlich
wollen
? Wieist dieCultnr
derTnberosen
, amsie bei
Hopfen
5Pfg
. d. Bündchen
, Pimpernelle
10Pfg
. d. Theilchen,
eigener
Zacht
sämmtlich
blühend
znhaben?
Weisskraut
12Pfg
. d. Kopf
, imCtr.Mk
. 5.—, Rothkraut
15Pfg.,
weisse
Rüben
2Pfg
. d. St., rotheRüben
15Pfg. d. Theilchen,
Frage49.
Wirsing
12Pfg
. d. Kopf
, Saubohnen
(Bober
, dickeBohneo
), 10 Welche
Paeonien
sindfürTreibzwecke
empfehleuswerth?
Pfg
. d. Pfd.
Frage51.
Obst
: Aepfel
15- 20Pfg
. d. Pfd
., Kochäpfel
(Falläpfel
) 10
Pfg
., (gebrochene
) 12Pfg
. d. Pfd
.,Frühäpfel
, ital., 30Pfg
. d.Pfd
., Welches
sind
diebesten
A
zaleen
-Handelssorten
: a) fürdie
ital.Birnen
20Pfg
., Margarethenbirnen
20Pfg
. d. Pfd
., Kirschen
frühe
undb) fürdiespäteTreiberei?
birnen
10Pfg
.. ZucKerbirnen
15Pfg
. d. Pfd., Kochbirnen
15Pfg
Essbirnen
20Pfg., ital.30Pfg
. d. Pfd.. Ananas
2.00Mk
. d. Pfd
Frage53.
Mk4.50d. St., Kokosnüsse
25Pfg
. d. St., CittoneD
8—10Pfg
d. St., Vierleihundert
1.50Mk
., Orangen
10—12Pfg
. d. St., Mi Welche
Chrysanthemum
sindausser
TheQueen
werthvolle
dannen
6—30Pfg
. d. St., Weintrauben
,weisse
oderrothe40—
Spätblüher?
Frage55.
Grösse
, Mirabellen
20Pfg. Welches
istdasBeste
, denjetzigen
Ansprüchen
Rechnung
Beineklauden
20Pfg
., Welsche
Nüsse
2
tragende
BuchUberTBankbeeten?
reiberei
derRosein Töpfen
nnd

Lage des Wochenmarktes.

Gemüse
: neuer
Spinat
10Pf*, Blumenkohl
30—40Pfg.d.
Kopf
, röm
. Kohl
10Pfg
. d. Theilchen
, Arlischoken
30Pfg
. d. St.,
Kohlrabi
3—5Pfg
. d. St., Sellerie
5—10Pfg
. d.St.,franz
.Sellerie

Frage57.
Welches
istdiebeste
Unterlage
fürhochstämmige
Veilchen
?
Frage60.
H»tJauche
einen
Nachtheil
fürentsteht
Bohnen
,dass
sie
vom
Brenner
befallen
werden
und
wodurch
der
B
renner
nnd
w
ie
F. Knoll,Leipzig
-Lindenau.
isterznverhüten?
Engros
-Catalog
überBouquet
- undKranz
-Binde¬
material
, präp
. Palmen
etc.pro1898/99.
Frage61.
H. C. Clauer,Frankfurta. M.
Herbstpreisliste
1898.
Istesfüreinen
jnngen
Gehilfen
l-athsam
, in eineUnterMüller
-Langsur
, Baumschule
Trier.
stütznngskasse
einzntreten
?Welche
istambesten
? F.
Herbstpreisliste
1898.
Neue Frage.
Frage63.
Giebt
dieRegierung
ausBaumschulen
unentgeldlich
oder
znbilligen
Preisen
Obstbäume
ab?Eventuell
wouBd
nnter
Ausstellungen.
welchen
Umständen
v
1898Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
1898Hannover
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
bunden
miteinerWinterflor
- undBinderei
-Ausstellung.
Berichtigung.
1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
lnunserem
Artikel
inNo
. 36»Stimmen
zurSchutzzollfrage«
Allgem
.
Gartenbau
-Ausstellung
inPragvom
17
.
Septbr.
mussesindemPassus
überdieVersammlung
derBlumenhändler
bis2. October
1898.
Westdeutschlands
inMainz
am4. August
beiderAbstimmung
überdenSchutzzoll
, lautMitlheilung
derRedaction
desHandels¬
Allgemeine
Obst
andGemüse
-Ausstellung
inCzernoblattes
heissen
14gegen
denZollund12fürdenZollundnicht
witzMitteOctober.
umgekehrt
, wiediesversehentlich
vondemHandelsblatt
gedruckt
I. Bernisch
-Kantonale
Industrie
- andGewerbe
-Aus- wurde.
stellangin
Thnn
,Spezialprogramm
fürGroppe
XVIGartenbau,

Preis-Yerseicimisse 11.Drucksachen.

UnsererheutigenGesammtauflage
liegt eine
Herbst
-Preislistedes Herrn Müller
-Langsurüber
Baumschulenartikel
pro 1898bei, diewir der Auf¬
Bisher unbeantwortete Fragen.
merksamkeit
unsererLeserempfehlen.
Frage10
Worau
liegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzncht
soHervorragendes
zuleisten
vermögen
? A.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag Fr. Housack
&Co
., beide
inFrankfurt
a. M.

Fragekasten.

Ircmfifurfer
S=S>

Wahrun®

OrgzLTL iw
Hanois
u„d
~VerkehrS-J-.mes5en“[h.ftsw^
baiiBS
u.verwandtM
- Handeisgrärtner
-Verbindu

Expedition
: Frankfurt
a.M„ Saulgasse
31,
Nr. 38.

Sonntag, den 18. September 1898.
9. Jahrgang.
Zurbevorstehenden
Hauptversammlung
deutschen Gärtnerverband, desseneingereichtes
des Süddeutschen
Statutdurch
Bescheinigung
des Königl
Gärtnerverbandes
. Polizei
am 25. und 26. September
-Präsi¬
1893in diumsFrankfurt
a. M. vom1. September
1892dieBe¬
Frankfurt
a. M.
stätigung
erhielt
. Derdamalige
Vorstandbestandaus
denHerren
: K. J. Groos
-Ginnheim
, I. Vorsitzender,
DieTagenähernsich, an denensichdieMitgliederA
.
Neumann
-Rödelheim
, LI. Vorsitzender
, P. EnglertdesSüddeutschen
Gärtnerverbandes
zuihreralljährlichenOffenbach
, I. Schriftführer
, L. Ph. Mayer
-Rödelheim
, II.
Hauptversammlung
am Sitzdes Verbandes
, der alten Schriftführer
, Hch. Speck
-Seckbach
, I. Rechner
, Karl
Kaiserstadt
amMainingewohnter
Weise
vereinigen
und Vetter
-Seckbach
, II. Rechner
,
Georg
Engel
-Bockenheim
ausmancherlei
Gründen
undvorliegenden
brennenden
gärt¬ undHch
. Wendel
-Hausen
, Beisitzer
,
welche
H
erren
nerischen
mit
Tagesfragen
lohntessich,einenkleinen
Rück¬
Ausnahmen
nochheutean derSpitzedesVer¬
blickaufdieThätigkeit
desVerbandes
, seineZieleund wenigen
bandesstehen
. DieThätigkeit
, diesichderjungeVer¬
Bestrebungen
, sowieeinenAusblick
auf seinefernere bandgestellt
hatte, wirdambestencharacterisirt
Gestaltung
zuwerfen.
durch
einenArtikelder Frankfurter
Gärtnerzeitung
vom24.
DerSüddeutsche
Gärtnerverband
ist, wieunseren
1892
, worines überdieOrganisation
des Süd¬
älterenLesernallenbekannt
, im Frühjahrdes Jahres Januar
deutschen
Gärtnerverbandes
beisst:
1892entstanden
undzwarhattensichzu Anfang
dieses
Die
JahreseingrosserTheilderhiesigen
, Sliddeutscto
Gärtnerverbandes.
Handelsgärtner
mit
denVorortgärtnern
zurGründung
eines»Süddeutschen Bevordasvonso vielengärtnerischen
Kreisen
Süd¬
Handelsgärtnerverbandes
« vereinigt
, derenerste consti- deutschlands
eerhoffte
Ersteheneinesunsereeigensten
tuirende
' Versammlung
im CafäSchillerin Frankfurt
Interessen
z
u
vertretenden
Verbandes
das Lichtder
a. M. staufand
. —Ausformalen
undtheilweise
persön¬ Welterblickt
, istes angebracht
, überdie künftigeGe¬
lichenGründen
istdieseVereinigung
bedauerlicher
Weise
desselben
Aufklärung
zugeben
. Wirhabenge¬
nichtzustandegekommen
, denndurchdenAnschlussstaltung
nugBeweise
vonder unzureichenden
dergrösseren
Organisation
des
hiesigenund
kleineren
und Deutschen
Handelsgärtnerverbandes
,welchletztere
mittleren
Gärtnerwäredersämmtlicher
sichdie
Sacheeines
SüddeutschenGründer
nicht
zumVorbild
nehmen
wollen
. Diebevor¬
Verbandes
, der ohneFrageeineernsteundwichtige
stehenden
Vorberathungen
in
Frankfurt
zeitigten
in
uns
Berechtigung
hat, vonvornherein
eine sichereBasis denWunsch
,unserendiesbezüglichen
andieser
nachaussenbeschieden
gewesen
. — Es sollteanders StelleAusdruck
zuverleihen. Ansichten
werden
unddieEnergie
undAusdauer
der Männer
, die
»Zunächst
derZweckdesSüddeutschen
Gärtnerver¬
trotzderSchwierigkeiten
, diesichihnenvonallenSeiten bandes
.
Derselbe
w
irdzu
erreichen
g
esucht
durch:
entgegenstellten
, sichdennoch
zusammenfanden
, umden
der Einigkeit
unterallengärtnerischen
Süddeutschen
Gärtnevverband
zugründen
undbisheutigen Herbeiführung
. Dannwirdesunsunmöglich
Tagesehrenvoll
zuleitenunddurchzuführen
sein, mit
mussselbst Berufsgenossen
Vorschlägen
undGesuchen
vondenenanerkannt
an massgebender
werden
, dieder Sachedes Ver¬ passenden
Stelle
dem
ungerechten
Handel
vonstaatlichen
bandeslauoderfeindlich
Instituten,
gegenüberstehen
. Diehiesigen Hof
- und Herrschaftsgärtnereien
, undsonstigerunser
Vorortgärtner
, verstimmt
durchdenVerlauf
derVerhand¬Gewerbe
schädigenden
Concurrenten
zubeseitigen
lungen
; wir
überGründung
einesSüddeutschen
Handelsgärt-müssen
derLehrlingsfrage
erhöhte
Aufmerksamkeit
nerverbands
, thaiensichjetztzusammen
undgründeten
men
, dennhierhegt
, wievielfachbetontwird,wid¬
imMärzdesJahres1892aufeigeneFaustden Süd¬ Grundübel
das
unseres
Standes
; DerEinführung
vonSpezial-

. — Der Concurrenz
der Hof
- undHerrschaftsculturen
sinddieWegezuebnenundallendenen
, die wird
bisjetzt nochso machtlos
bereitsSpezialisten
sind, oderes werdenwollen
, den gärtnerstehtderVerband
AbsatzihrerPioducte
zu erleichtern
suchen
; Diesich gegenüber
wieehedem
undeswirdnochgeraume
Zeit
, bissichdiemassgebenden
Kreise
fürdieseeben¬
hierergebenden
Vortheile
beruhenauf Entlastung
des dauern
Frageerwärmen
werden
. Zu
örtlichenMarktes
, billigere
Frachtsätze
beimImport, so heiklealsschwierige
einschneidenden
gärtnerischen
Frage
, dem
Culturverbesserung
undfreudigeEntwickelung
der Ge¬ derneuesten
Schutzderinländischen
Gartenerzeugnisse
hatderVer¬
schäftslage
; Einrichtung
einesgeregelten
Stellennachweises;
inBaden
-Baden1897
Führung
einerschwarzen
ListezumSchutzeder Mit¬ bandschonaufderVersammlung
genommen
undeswirdsichauf der diesjäh¬
gliedervorschlechten
Zahlernundschwindelhaften
Fir¬ Stellung
men; Eirichtung
von Gewerbekammern
behufseines rigenVersammlung
nurum einenAustausch
der Mei¬
undweitergemachten
Erfahrungen
auf diesem
jährlichen
Ausweises
überLageder Gärtneret
; Veran¬ nungen
Gebiethandeln
können
. Inder Organisation
des Ver¬
staltung
vonfachwissenschafllichen
undhandelspolitischen
bandes
s
elbst
i
st
zu
bedauern
,
dassdie
schonsooft
Vorträgen
zwecksFörderung
des Berufslebens
; Grün¬
Gruppenhildung
unddiePflegedesVerbands¬
dungvonVersicherungsklassen
gegen
elementare
Gewalten, angeregte
demSitzdes Verbandes
so geringe
sowieSchutzderMitglieder
in allenLagendesBerufes. wesensausserhalb
machtundes wirdeineHauptaufgabe
der
Dasvorzüglichste
MittelzurErreichung
dieseredlen Fortschritte
ZieleistderEinirittin dengenannten
Verband
unddas diesjährigen
Versammlung
sein, hierenergisch
einzu¬
, denndieGruppen
bildendieKanäleimWesen
gemeinsame
Mitarbeiten
an denBestrebungen
des letz¬ greifen
undohnederenMithilfe
bleibtderVer¬
teren. Wirdürfennichtdenken
, wennersteinmalder desVerbandes
-Elastizität
undAeusseiung
Verband
seineThätigkeit
entwickelt
, könnendie Mit¬ bandselbstohnedierichtige
. —Sostehenwirdennheutean der
gliederihreHändein denSchooslegen
; nein
, daswäre seinerThätigkeit
dersechsten
Hauptversammlung
des Süddeut¬
falschgehandelt
, alleMitglieder
müssendenGangder Schwelle
, vonderenVerlauf
, wir ver¬
Geschäfte
genauverfolgen
undüberall
, wo sie es ver¬ schenGärtnerverbandes
kennendiesnicht
, vieldas künftigeWohlundWehe
mögen
, mitRathundThalden Verwaltungsmitgliedern
abhängt
, wichtige
Fragenkommenzur
treuzurSeitestehen
; gemeinsames
Arbeiten
bringtdem desVerbandes
Zielenäherundwirktvertrauenerweckend
aufdie Mit¬ Verhandlung
, neueimpulsive
Anregung
solldemVer¬
bändegegeben
werdenundes wärewahrlichtraurig,
glieder.
sollte
, einemVerbandswesen,
DieAufgabe
desneuenVerbandes
kannnurin der wennesunsnichtgelingen
der Berechtigung
undNolhwendigkeit
baldigen
Verwirklichung
der ersehnten
Zieleden Hort dasdenStempel
Geltung
zu
dergesicherten
Zukunft
erblicken
. Unaufhörlich
müssen aufder Stirneträgt, einenachdrückliche
. — Machen
sichdochheuteschondie An¬
wiran derHebung
unsererGeschäftslage
arbeitenund verschaffen
zwarfangemanmitderselben
an derStellean, wowir sichtengeltend
, dassin wichtigen
Fragen
, wiees z, B.
amerstenetwaserreichen
, erst zuletztdenkemanan dieSchutzzollangelegenheit
ist, einnähererZusammen¬
dasschwererreichbare
.«
schluss
gleichgesinnter
Kreise
unbedingt
erforderlich
istund
ein Austausch
der MeiDiesehieraufgeführten
Grundsätze
sindauchheule dassohneeinVerbandswesen
nochfürdenVerband
massgebend
, undesisterfreulich, nuugen
, eventuell
eineBelehrung
undAufklärung
einfach
mitwelchem
EiferundwelcherUneigennützigkeit
die unmöglich
ist. —Machen
wiralsodieBehauptung
unserer
Verbandsleiiung
sichbisdatoihrerAufgabe
unterzogenuns mitleidig
betrachtenden
Gegner
, als obuns die
hat. DieWandlungen
, welcheder Verbanddannim Existenzberechtigung
abginge
, zu Schanden
undzeigen
LaufederJahredurchgeinacht
hat, kamenam Besten wirihnen
, wasmitkleinen
Mitteln
einkleinesHäuflein
zuleistenimStandeist, dannwerdenRedensarten
,wie
zumAusdruck
aufdenverschiedenen
Hauptversammlungen
- Gelnhausen
auf einer
imJahre1894inHeilbronn
, zuwelcher
Zeitder Ver¬ sie sr. Zt. HerrFranzHohm
bandseinerbestenBlütheundGedeihen
entgegen
ging, Gärtnerversammlung
in Mainzbeider Gartenbauaus¬
1895in Würzburg
, woselbstdurchungerechtfertigte
stellung
vomStapelHess
, derunseren
Verband
denso¬
Hetzereienund persönlicheRancunedas Ver¬ genannten Süddeutschen
Gärtnerverband
titulirte
, von
bandsorgan
gewechselt
, wurdeundwodurchder Sache selbstverstummen
. —UnsereGegner
mögenvor ihrer
desVerbandes
jedenfalls
keinGefallen
geschah
, 1896in eigenen
Thürefegen
, siehabendortnochmancheszu
Nürnberg
, autwelcherdie Nachwirkungen
der Würz¬ bessernundzusäubernundsollenunsruhiganunserer
burgerVersammlung
zumAusdruck
gelangten
unddie Entwickelung
arbeitenlassen
, esist TerrainundArbeit
Sieunsdenn
Folgehatten
, dassals Organwiederdie Frankfurter fürallein HülleundFülleda. —Solassen
Gärlnerzeitung
gewähltwurde
, 1897io Baden
-Baden schlossenmit demWunsche
, dassdieVerhandlungen
Gärtnerverbandes
in Frankfurt
a. M.
bestenAngedenkens
, wobeisichdeutlichzeigte
, dass desSüddeutschen
derVerband
neueBlütentriebunddassdie Gewähr in denTagendes25. und26. September
vombesten
geboten
ist, dassdiesüddeutschen
Handelsgärtner
auch Gedeihen
begleitet
seienund dassunserVerband
wie
ternerhin
derSachedesVerbandes
treubleiben.
einPhönixausdenVerhandlungen
aufsleige
, gekräftigt
Alspositiven
Erfolgdaifder Verband
jedenfalls undneuverjüngt
, kommen
SiealleherbeiCollegen
aus
GauenundlassenSieudsamSchlüsse
bezeichnen
dieerfolgreiche
Bekämpfung
der Schmulz- den deutschen
concurrenz
, dieüberallin Anregung
gekommene
Agita¬ ernsterundbelehrender
Beratungen
einstimmen
in den
tionzuGunsten
besserer
Frachtverhältnisse
unddiebessere Ruf: DerSüddeutsche Gärtnerverband wach¬
Pflegedes Standesbewussiseins
undder Slandesehre,se, blühe und gedeihe zumSegenderdeutschen
auchfürUnterstützung
nothleidender
College
» unddie Gärtnerei.
Einführung
obligatorischer
Versicherung
gegenGewitter¬
schäden
hatderVerband
seinMöglichstes
gethanund
wennnichtallesnachWunsch
ging
, so dürlenwiruns
mitanderen
grösseren
Verbänden
trösten
, dietrotzher¬
OieBaumnelke
: ,,Mad
. E, Pynaert
“.
vorragender
Mittelauchnichtvielmehrerreichthaben.
Wieso vielevonunseren
Gewächsen
undVarietäten
InderGehilfen
-undLehrlingsfrage
istauchschon
mancher
Anstoss
durchdenVerband
gegeben
worden
undhatohne oft durchwer weisswelcheGründein Vergessenheit
Zweifel
—ohnedasseszuöffentlicher
Kennlniss
gelangte geratenundganzausderKulturentschwinden
, so ist
—seineWirkung
nichtverfehlt
,dochistzuzugebeti
,dass esauchmitderinRedestehenden
Nelken
-Varietät
ge¬
hierinnochmanches
zubessern
istundauchgebessert schehen
, dennobwohlschonvor20Jahrengezüchtet

unddemHandel
übergeben
, findetmansieheutzutagewiederbekannt
, ihrenPlatzunterdenNelken
erringen
nochsehrselten
. Ich habesiewederin Frankfurter,undvonden
Handelsgärtnern
regekultivirt
werden
Dresdener
, Leipziger
nochBerliner
Gärtnereien
gesehen,
Demnächstwird in hiesigenKulturenwird.
auch
nurin hiesiger
Gärtnerei
sah
ichsiezumersten
Male,
eine
Menge
P
flanzen
a
bzugeben
seinund
kannich
sodannfielsiemirin demVerzeichniss
vonJ, G. Erd¬ jedemHandelsgärtner
, deraufeinegrossblumige
, stark¬
mannin Arnstadt
beiErfurt
, in demsieabgebildet
ist,
duftende
,
reichblühende
,
sehnellwachsende
NelkeWerth
durchihreungeheure
Grösseauf. AlsichdieseAbbildunglegt, zumAnkauf
rathen
.
dt.
sah, glaubteichzuerstan Schwindel
, dochdaichsie
je'zt selbstvor meinen
Augen
, sowieinKulturhabe,
mussich nveheinesganzanderenbelehren
.
Ja,
die
BlumeistnochvielgrösseralsimErdmann
’schenVer¬
DieCultur
derMedeola
zeichniss
. DerDurchmesser
asparagoides.
beträgt8—9 cm, derBau
ist vollkommen
rund
, dieFüllung
gutundentströmt
DieGulturderMedeola
istkeinesoschwierige
,wie
Blume
einköstlicher
Geruch
, wiemanihn seltender
bei
Gärtnerglauben
mag
, undbringt
, ohnegrosse
Nelkenfindet
; trotzihrerGrösseistdieseNelkeaber mancher
Auslagen
zu verursachen
, eineDsehr lohnenden
kein Platzer
Er¬
. DerWuchsist ziemlich
starkunder¬ trag
. DasüberausschnelleWachsthum
d
er
reichtdiePflanze
Pflanze,
eineHöhevon90—100cm. Freilich sowie
dieVerwendung
desGrüneszu jeder, auchzur
wirdsie, wennöfterspincirt
, nichtsohoch
,
abersie
feinsten
B
inderei
habenihr
einendauernd
^
Platzin
blühtreich
. Wir liessen
, um baldigst
dieBlumen
zu derGärtnerei
gesichert
. Vielfach
wirdnochdieMedeola
sehen
, zweiPflanzen
ungestört
wachsen
underreichten•als Warmhauspflanze
cullivirt
, wasaber falschist, da
dieseobigeHöhe
. Beicirca60cmHöhezeigte
ihreineTemperatur
von8—10° ambestenzusagtund
dieersteKnospe
, hqbsichjedochimLaufevon3sich
bis
sieinskalteoder
instemperirie
Hausgehört
. Anfang
4Wochen
immerhöher
, stetsausde»Blattwinkeln
noch Januar äemanden Samenin Saatschalen
aus und
Knospen
bildend
. AnjederPflanzehattenwirnunzu bringedsieSchalen
, ohnedenSamenzu bedecken
, son¬
AnfangdieserWocheje 8 Blumen
in Blüthe
, die die dernihn leichtandrückend
aufeinwarmesBeetvon
Bewunderung
allerBesucher
hiesiger
Gärtnerei
erregte.
20
—
25°,
hältdenSamenregelmässig
feucht
undwerden
Auchkennzeichnet
sichdieseNelkevonallenübrigen diePflanzen
alsdann
nach3—4Wochen
a
ufgehen
.
Sind
leichtdurchihreBlätter
, dieseerreichen
eine
Länge
von diePflanzen
genügend
stark, sopikirtmandieselben
in
15cm, sind1 cmbreitundnachuntenzuzusammen¬
eiueaus*/4Laub
-, 1ji Mistbeeterde
undSandbestehende
gerollt
. DieFarbeder Blumenisteinlebhaftes
Rosa. Erdmischung
, giebtdenPflanzen
e
ineTemperatur
von
Vielleicht
interessirt
sichderLeserdafür
, wiewir 10—12°undgenügende
Feuchtigkeit
und
später
S
chatten.
in BesitzdieserNelkegelangten.
Anfang
Maipflanze
mandieSämlinge
auf einennoch
etwaswarmen
Kastenin vorstehende
Erdmischung
aus,
Alsvor einigenJahrenmeinHerrPrinzipal
, der damitdie
Pflanzen
besseranwachsen
; ist diesesge¬
Handelsgärtner
Aug
. W, döVries
, durchdieStadtging, schehen
,
so
gebe
manLuftund
kanndes
Nachtsbei
begegnete
ihmseinFreund
, HerrSchneidermeister
Krotz,
warmer
W
itterung
die
Fenster
g
anzentfernen
.
Ein
der einesolchegrosseBlumetrug. Aufdie Frage: öfterer
Dungguss
istsehrzu empfehlen
, denndieHaupt¬
Wasfür einNelkenbouquet
habenSieda? erhielter sacheist
, biszumAuspflanzen
,welches
,je nachderZeit
zurAntwort
: Ach
, das istja nureineBlume
.
Selbst¬
mandasGrün
v
erwenden
will,vonMitteJunibisAnfangs
redenderregtediesesdieAufmerksamkeit
desHerrndö August
geschieht
, denndiePflanze
braucht
, bis sie die
Vriesundauf längeresBittenerhielter aucheinen
von3 Metererreicht
, ca. 3Monate
Zweig
, der dannsofortin dieVermehrung
Zeit. Späteres
kam. Ja, Höhe
Pflanzen
alsAnfangs
August
ist nichtzu empfehlen
jetzt sindwir in BesitzdieserNelkegekommen
, da,
,
aber
im November
welchen
Namenhatsie? DochisthierauchdasDunkel wenndieTemperatur
etwastiefsinkt,
diePflanzen
langsamnachlassen
zu wachsen
baldgelichtet
und zu
gewesen
. HerrdöVriessandteeineBlume blühen
anfangen
. Ambestenbenutztmanzur Cultur
an einenbekannten
Erfurter
Gärtner
,derunsbaldigst
den
einSattelhaus
von3 MeterHöheund4—5 Meter
richtigen
Namen
Tiefe,
mitteilte
. Erschrieb
:DieNelke
istdieRosa da
manhierinderMitteeinBeetvon2,50Meter
gut
Matmaiton
: Madame
EduardPynaert
, Uudersuchte
da¬ anbringen
kannunddieSeilenstellagen
im Winterfür
malsgleichzeitig
um photographische
Aufnahme
der anderePflanzen
benutzen
kann
.
Die
Hauptsache
istjeizt
Pflanze
, dochwar die Pflanzenochnicht
ganzvoll¬ einekräftige
E
rde
,
welche
e
ineHöhevon
kommen
undkonnteHerrnMöllers
einemFuss
Gesuchnichtent¬ hatundaus2 Theilen
verrottetem
Kuhmist
undLehm,
sprochen
werden
, späterwurdeesversäumt
undso ist 1 TheilLauberde
und1 TheilKohienerde
sie bis beutenochnichtphotograpbirt
besteht
, letz¬
. Wirstellten terebewirkt
namentlich
dasDunkelgrün
derWedel
,kann
nundieseWocheeinigePflanzen
zurBesichtigung
im
aberdurch
späteren
Dungguss
vonSuperphosphat
er¬
Schaufenster
unseres
Stadtgeschäftes
ausundsieerregten setztwerden
,
mitwelchem
m
andasgleiche
erzielt
. Man
dortdieBewunderung
allerVorübergehenden
, dennwir sorgestetsfürhinreichende
Feuchtigkeit
, da sonstdie
stelltenzumVergleich
gleichzeitig
eineMengeanderer Ranken
g
elbwerden
. Später
, wenndiePflanzen
grossblumiger
g
ut
Nelken
aus.
angewachsen
sind, solltemanüberhaupt
blossmit ver¬
VorkurzemhatteichnunGelegenheit
Jauche
giessen
. DasPflanzen
, HerrnKrotz dünnter
geschieht
ineinem
selbstzusprechen
, icherfuhrnunnoch
Abstande
von25—30ctmundkannmanganz
, dassderHerr gleichen
bereits16Jahreim BesiizdieserNelkeist, die er in gutanjederPflanze
zweiRankenziehen
. DasEmpor¬
Potsdam
gekauft
hatte
. DiePflanze
inderWeise
, dassmanmitdenReihen
sei, sagteer, bereits rankengeschieht
1,30m hoch
, steheimsonnigen
Gartenundseibereits untenundobenparallellaufende
Bindfaden
ziehtunddie
überundübermitKnospen
einzelnen
Bindfaden
,
wodiePflanze
bedeckt
;
eineberühmte
n
acheiniger
Er¬
Hilfe
furterWellfirma
solleihm30 MarkfürdiesePflanze selbstemporrankt
, ingleichmässigem
Abstande
befestigt.
geboten
haben
, dochgäbeer sienichtausseinemBe¬ NachdemAnwachsen
der Pflanzen
ist für reichliches
sitz. (VonandererSeiteerfuhrich, dasssichF. C. Lüftenzu sorgenundmüssendiePflanzen
vor den
Heinemann
inErfurtebenfalls
Sonnenstrahlen
geschützt
umAnkauf
sein. DieTemperatur
beworben
hätte
). nicht
darf
mehrbetragen
als12—15° undkann
, wenndie
Mages nunseinwiees will, Mad
. E. Pynaertist Ranken
starkgenugsind, sogarauf5—6° vermindert
einealte, abersehrseltene
Nelke
, diesich, wennerst werden
, wasdiePflanzen
sehr gut vertragen
unddas
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derErdegleichmässig
etwa10ctmvomGlase
Grünabhärlet
. Einsolches
Hausbieteteinenüberaus Oberfläche
ist, welch
’ letzteresgut rein gehaltenwerden
schönen
Anblick
. DerErtrag
, welcher
nachAbzug
der entfernt
. BeimUmpflanzen
thulmangut, wennmöglich
Kosten
bleibt
, istimmerem lohnender
, da das Grün muss
etwasErdemitauszuheben
, um das Wacbsthum
nicht
vondenBindegeschäften
sehrgesucht
wirdunddieRanke allzusehr
zubeeinträchtigen
, unddie Pflanzennichtzu
von2.50MeterHöhe
, wenndasGrünschönist, gerne sehrzuschütteln
. VonSalat»Gotte
« oderAlgier
-Salat
mit1,50bis2 Markbezahltwirdundauf einemBeet kommen
3641
,
vonsehwarzsamigem
Kraussalat
bis
von10MeterLängeund2,5MeterBreiteganzgut400
zu49aufeinBeelvon1,50raX 1,36m. Nachbe¬
Ranken
gezogen
werden
können
. AuchkanndieMedeola endetem
Umpflanzen
wirdmassigbegossen
undalsdann,
in Töpfenan Stäbengezogen
werden
, nurerreichen
die solange
trockenes
Wetterist, derfreienLuftZutrittge¬
Ranken
hierselbst
dieHöhenichtundhatmanmitdem
. SpäterhältmandieFensterhalboffeo
,sofernes
Giessen
zuvielArbeit
, da die Töptenie austrocknenstattet
oderreitt. Recht
viellüften
, nicht
dürfen
, da sonstdiePflanzen
leichtgelbwerden
. Ich nichtallzustarkregnet
, damitsichdiePflanzen
nichtgegen¬
möchtezurCulturnurSämlinge
verwenden
, dadieselben allzuengpflanzen
seitigberührenundgätensinddie Hauptbedingungen
sehrstarktreiben
, wasichbeiKnollen
imzweiten
Jahre fürdasGedeihen
derSalate
, diedannbiszumNovem¬
nichtbeobachtet
undauchwenigVersuche
angestellt berundDezember
festekleineKöpfe
bilden
werden
, wie
habe
, undbitteeinenCollegen
, welcher
solchePflanzen
Frübsalate
aufweisen
. Stehteinmalstärkerer
cultivirt
hat, seineErlahrungen
in diesemBlattezuver¬ siedie
Frostwährend
derEntwickelungsperiode
zu befürchten,
öffentlichen
,
E. Goerg, St. Johann
-Saarbrücken.so
schütztmandieBeetedurchAuflegen
voneinpaar
Strohmatten
aufdiegeschlossenen
Fenster.
SpätGultur
derSalate.
Eigenbericht
; Nachdruck
verboten.
Ciosoes
du Japon
, einneuesGemüse.
O. W. Fl. Zwischen
denletztenErzeugnissen
des
DievonStachys(uberiferaabstammenden
kleinen
Sommers
undHerbstes
unddemErscheinen
der ersten korkenzieherartigen
Knollen
,welcheseitReihen
vonJah¬
Frühsalate
machtsichalljährlich
einePeriodegeltend, reninJapaQundChinaangepflanzt
werden
, scheinen
m deresvollständig
an frischem
Salatmangelt
. Diese siehauchjetztbeiunsin Europaeinbürgern
zuwollen,
PausederErzeugung
nachKräften
zu beschränken
, er¬ dennsiewerdenmitgrossem
Interesse
undebensolchem
scheintalseinedankenswerthe
Aufgabe
der Gärtnerei. Erfolge
cultivirt
, auchsindsiefürdiekurzeZeitihres'
UmdiesenZweckzuerreichen
, säe manEndeAugust Auftretens
alssehrwillkommene
Gemüsepflanzen
aufge¬
oderin denerstenTagendesSeptember
auf reichlich nommen
worden
. DasVerdienst
der Anpflanzung
und
gedüngten
BodenKraussalat
mit schwarzem
Samen, Verbreitung
gebührtunstreitig
demKunstgärtner
H.
Salat»Gotte
« mitweissem
oderschwarzem
Samen
oder Paiileux in Crosnes bei Paris
. Pailleuse
wollte
densogenannten
Algier
-Salat, einebesonders
kräftige dieserneuenGemüsepflanze
, umdieConsumenten
nicht
ArtmitgrünenBlättern
, derenKopfzwarklein
, aber abzuschrecken
,
ihreneinheimischen
Namen
:
Kan
tu,
dafürfestistundsichsehrschnellentwickelt
. Sollen Tignontze
, Tsyorogi, Daimagiku
, etc. nichtbeigeben,
sichdiePflanzen
gutentwickeln
, sosäe mannichtzu undgabihr infolgedessen
denNamenseinesDorfes:
dicht
, sondernderart
, dasssie nichtmiteinander
in Crosri
’esvonJapan
, unterwelchem
Namen
dieselbe
auch
Berührung
kommen
. EineHauplsorge
des Gärtners
ist in Deulschland
undFrankreich
bekanntgeworden
ist.
nundie, diePflanzen
vorderPerenospora
gangliitormisDiePflanze
gehörtin dieFamilie
der Labiatenundist
zubewahren
, einerKrankheit
, diesiesehrleichtbefällt, einausdauerndes
Gewächs
, ausdessenWurzelstock
un¬
unddie, wennsieeinmalaufgetreten
ist, schwer
wieder zählige
, fasthorizontal
laufende
Zweigwurzeln
,
dieunter¬
ausgerottet
werdenkann
, da diezartenBlättchen
eine irdische
Knolleo
tragen
, sichverbreiten
. DieseKnollen
energische
Behandlung
nichtohneSchadenertragen habeneinegewisse
Aehnlichkeit
mitdenangeschwollenen
würden
. Allerdings
wirdihreEntwickelung
durchBe¬ Wurzeln
desKranzhafers
. DerStengelist theilsein¬
stäubenmitSchwefelblüthe
, besonders
aufderRückseite fach,zuweilen
auchmehrzweigig
, hältsichaufrecht
und
derBlätter
, wodieEierderParasiten
wir
zusitzenpflegen, erreichteineHöhevon20—40 ctm. Betrachten
aufgehalten
, indesspflegen
siebeidernächsten
günstigen dieseneueGemüsepflanze
bezüglich
ihrerCulturetwas
Gelegenheit
wiederaufzutreten
. Auchwürdediese näher
, so kannmansagen
, dassgeradedieseStachysPerenospora
, wiebekanntlich
Schädlinge
desselben
Ge¬ Artfastgar keinePflegebedarf
, aber trotzdemvor¬
schlechts
überhaupt
, Kupferlösungen
nichtwiderstehen,trefflichgedeihtundjedenZüchterreichlichtür die
wenndieselben
alleTheile
derPflanze
erreichen
könnten. geringe
Mühe
, welcheer ihr zukommen
Hess
, belohnt.
Nachstehend
eineandereMischung
, die sichbei viel¬ EndeFebruaroderauchAnfangs
Märzbeginne
manmit
fachem
Gebrauch
sehrgutbewährte
: 750gr. schwefel¬demPflanzen
undlegeimmerin zwanzigCentimeter
sauresKupfer
aufein Hectoliter
Wasserund 1*fa kg. tiefeLöcherdreiStücksolcherKnollen
, in einerEnt¬
krystallisirte
Soda
, diebesonders
aufgelöst
understkurz fernung
vonca. vierzig
Centimeter
von
einander
,
injeder
vordemGebrauche
derobigen
Lösungzugesetzt
wird. beliebigen
Richtung.
Wendet
mandiesesMittelan, so fällendie äusseren,
Ambestenistes, wennmandiePflanzein einem
gewöhnlich
ammeisten
angegriffenen
Blättervertrocknet leichten
, lockeren
, mit etwasSandvermischten
, aber
ab, ohneweiterenSchadenfür dieEntwickelung
der dochan Muttergrund
reichenBodenpflanzt
, dennda¬
Pflanzen
, dieinihremweiteren
Wachsthum
nichtwieder durch
isteineschöneErntezu erzielen
. DasBeetist
vonderKrankheit
befallen
werdenundsichtrotzder reinvonUnkraut
zuhaltenund mehrereMalezube¬
abgefallenen
Blättergutschliessen
. Haben
dieselben
die hacken
. Jedochmussman nachdemBeginne
des
nöthige
Grösse
erreicht
, so pflanztmansieiü diealten Monats
October
dasBehacken
einstellen
, damitmandie
umgegrabenen
Mistbeete
, derenleichtgegenSüd&n ge¬ jungenzartenKnöllchen
nichtverletzt
. Im Spätjahre,
neigteOberfläche
in ihrerganzenAusdehnung
mit3—4 umdasErfrieren
desBodens
, wasderPflanze
undden
cmneuemDünger
bedeckt
wird
. DieRahmen
derBeete Früchten
vonsehrgrossem
Nachtheil
seinkannzuver¬
habennatürlich
die gleicheNeigung
zu erhalten
, wiei hindern
, legemanumdiePflanze
einengutenDünger.
dieseselbst
, damitnachAnbringung
derGlaslenster
die■
* DasAusgraben
derreifenKnollen
kannmanvonEnde
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November
ab, während
des ganzenWintershindurch, vonmitder Auswahl
der spezifisch
schwersten
je nachBedarfbewerkstelligen
Saat¬
. Willmandie reifen kartoffeln
für das Elite
-Saatfeld
so jedesJahr fortzu¬
ausgegrabenen
Knollen
in rechtgutemZustande
lange fahren
. AusdemSalzwasser
gleich
wieder
aufbewahren
, so legemansiean einenkalten
ausgenommen
O
rt
.
aber
spültmandie
Kartoffeln
in
gewöhnlichem
so, dasssienichtvomFrostangegriffen
Wasserwie¬
werden
, inrecht der ab und
-trockenen
Sand
. WerdendieseKnollen
andersalswie werden. lässtsie dannablaufenund lufttrocken
in angeführter
Weiseaufbewahrt
, odersetztman sie
Besonders
wichtig
ist die Aufbewahrung
der Kar¬
derLuftaus, so werdensieschwarz
undwelk
,
toffeln
iofolge
z
urSaatund
fürden
Haushalt
. Eswirdhierzu
dessensindsieals Geoussmittel
, überhaupt
zukeinem die Einbettung
derselben
in trockenem
Zweckmehrzu verwenden
Torfmull
em¬
. Hoffentlich
wirdes den pfohlen
, wasfolgendermassen
geschieht
:
Manschüttelt
deutschen
Gärtnern
auchgebogen
,
sie
so
denTorfmull
culliviren
zu
imKelleroderimFreienaufderMieten¬
kennen
, dasssienichtmehrzu unseremBedarferst
sohleje nach Feuchtigkeitsbeschaffenheit
ausFrankreich
des
Kellers
bezogen
werdenmuss
.
C. M.
bezw
. desErdbodens
imFreien10—15 ctmhochauf
unddieKartoffeln
darauf
,
welchedannetwa
inderMittederHöhederzwischen
geschütteten
Kartoffeln
hier
undda nochmals
einkleinerHaufeTorfmull
geschüttet
Auswahl
undAufbewahrung
. DerganzeHaufewirdmiteinerebenso
derKartoffeln
zur3:Saatund wird
starken
Torfmullschieht
abgedeckt
,
wieauch
zwischen
Keller¬
fürdenHaushalt.
wandundKartoffeln
eineIsolirschicht
vonTorfmull
auf¬
geschüttet
Von&lb. KlietsausMagdeburg.
werdenmuss
. DieKartoffeln
imFreienin
Mieten
werden
, nachdem
Nachdruck
verboten.
sie gleichwie
im Kellermit
Torfmull
behandelt
sind
,
ausserdem
wiegewöhnlich
mit
Dieim vorigeaJahrewiederstark aufgetreteneStrohundErdebedeckt
. WerdenKartoffeln
für den
Keller
- und Winterfäulniss
, namentlich
spätreifender
imKellerinFässernundKisten
aufbewahrt
, so
Kartoffeln
, sowiederRückgang
in der Qualitätundim Haushalt
genügteinehalbso starkeTorfmullschieht
untenauf
Ertragealterbewährter
Karloffelsorten
lässt
e
sangezeigt
denBoden
, an dieSeitenund obenauf
; dassso auf¬
erscheinen
, aufeinlangjährig
in derPraxisapprobirtes bewahrte
Kartoffeln
denschädlichen
Einflüssen
vonLicht,
einfaches
undbilliges
Verfahren
hinzuweisen
, dasnach- Feuchtigkeit
und Temperaturwechsel
entzogen
geabmtzuwerdenverdient
werden,
. Es bestehtdieszunächst istzweifellos
, undda derTorfmull
alleFeuchtigkeit
in derAuswahl
auf¬
der Kartoffeln
zur Saatund für den saugt
, wirddadurch
e
inKeimen
oderFaulen
der Kar¬
Haushait
autGrunddesspezifischen
Gewichts
. Letzteres toffeln
verhindert
. DieKartoffeln
werden
sichso
auch
wirdin derPraxisaufeinfach
billigeWeise
d
urch
S
alz¬
wenig
v
erändern
undkönnen
s
owohl
als
Saatgut
bester
lösungermittelt
. Salzwasser
istbekanntlich
tragfähigerBeschaffenheit
gelten
, wieauchim Haushalte
bis zum
alsSüsswasser
. WirftmaneineKartoffel
in gewöhn¬ Erscheinen
der neuenKartoffeln
wie frischgeerntete
lichesWasser
, sowirdsie darinaufdenGrund
sinken verwendet
werden
. DerTorfmull
, der imSommer
nur
undfügtmandemWassergenügend
Salzzu
,
so
hebt
an
derLuft
g
etrocknet
zu
werden
braucht
, kannweiter
siesichan dieOberfläche
des Wassers
. Je spezifischjedesJahrwiederbenutztwerden.
schwerer
, mehlreicher
nun'eineKartoffel
ist
,
desto
mehr
Bei
anderen
Aufbewabrungsversuchen
SalzmussmandemWasserzufügen
mit Obst,
, umsiezumHeben Spargel
, Kopfkohl
,
, Sellerie
undauchmitge¬
zu bringen
, durchverschieden
starkeSalzlösungen
kann räucherter
WurstuMohrrübeo
ndSchinken
hatsiehTorfmull
eben¬
manjedeKartoffelsorte
nachihremMehlgehalt
genau fallsalsdasbesteundbilligste
M
ittel
sortirenundsichautdiese
g
ezeigt
undist
Weisedie bestenSaatkar¬
Hausfrau
anzuratben
undzu empfehlen
, weitere
toffeln
auswählen
, wieauchfürdenHaushaltdie Kar¬ -jeder
Aufbewahrungsversuche
mitTorfmull
vorzunehraen
.
Obst
toffeln
nachdemMeblgehalt
so sortiren
, wiesie als istschichtweise
mitdünnenTorfmullschichten
in offene
Speisekartoffeln
verschieden
gewünscht
undverwerthet KistenoderFässerzuverpacken
, Kohlköpfe
werdenim
werden
. Gieichmehlige
Kartoffeln
kochen
sichauchegal KelleroderimFreienin Erdgruben
ebenfalls
undkannes nichtVorkommen
schicht¬
, dassbeimKochen
ein weisevollständig
mitTorfmull
eingefüllt
Theilvollständig
undverpackt.
zerkocht
, währenddie
noch Ebenso
SellerieundMohrrüben
werdenebenfalls
wie
gar nichtgar sind. Zur Saat ist es anderen
sehr wichtig, Kartoffel
behandelt
. Spargelist im Keilermitetwas
spezifisch
rechtschwere
Kartoffeln
auszupflanzeD
.
Lang¬
angefeuchtetem
Torfmull
vollständig
zubedecken
. Wein¬
jährigeVersuche
habengezeigt
, dassdie spezifischtraubenin Torfmull
verpackt
haltensich
monatelang,
schwersten
Saatkartoffelu
einewesentlich
frühere
, gleich- ebensoPflaumen
schichtweise
mit dünneo
Torfmullmässigere
undreichere
Slolonenbildung
habenundfolg¬ schichten
in einemSteintopf.
lichfrüherreichere
, bessergeformte
, mehrund mehlreichereKartoffeln
liefernals spezifisch
leichte
Saat¬
kartoffeln
, wassich folgendermassen
erklärt
: Jedes
Kartoffelkraut
mussersteinegewisse
Reife
, Ausbildung
der Zellengewebe
im Krauterlangthaben
Pelargonien.
, ehe die
Stolonen
sichbildenkönnen
. Wirdalsodas
Wachs¬
WennichheuledieFederergreife
thumdes Krautesnununterstützt
, umüberdas
durchden hohen obige
Themazu schreiben
, so setzeichvoraus
, dass
Stärkegehalt
der Saatkarloffein
,
so
tritt
dieReife
des dieseArbeitvielewohlinteressiren
Krautes
wird
, weilmanin
sovielfrühereinundes bildensichdannauch
zur
Zeti
dieStolonen
über
sovielfrüher
Pelargonien
. Wirdweiternunauchdie Zeitschriften
wenigzu
lesenbekommt
. NichtmitdemLeitfaden
der
Kultur
Stolonenbildung
nochunterstützt
durchden Stärkege¬willichmichbeschäftigen
, nein
, nurmitderAufführung
haltderSaat, sobilden
sichdieStolonen
gleicbmässiger
derjenigen
Varietäten
, diesichin letzterZeitbewährt
undreichlicher
. Esistnichtnöthig
, dassdie ganzen haben
,
abernoch
wenig
b
eachtet
werden
.
Ausdiesem
Saatkartoffelu
für die Wirthschalt
derartigausgewähltGrundedürftefürjuDgeAnfänger
geradedieseswill¬
werden
. Je nachGrössedes Kartoffelbaues
genügt, kommen
sein, daPelargonien
dochfürkleineGärtnereien
vonjederSorteeinkleinesElite
-Saatfeldmitspezifischwohl
eineHauptkultur
bildea
. Undwerdendierichtigen
rechtschweren
Kartoffeln
auszupflanzen
,
wovon
dann
Sorten
gezogen
,
diedem
Geschmack
desPublikums
immerweitergebautwirdundist mit derErntehier¬ sprechen
ent¬
, so ist auchsicherlich
Absatzda. Ist man
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, Freesien
, Georginen
(Steck¬
abermitSortennichtbekannt
, .so mussmansichauf lishybr., Valötapurpurea
), Rosen
, Hyacinthen
, gefüllteNarzissen
r
Probeneinlassen
undeinsolchesProbesortiment
kostet lingspflanzen
Winterlevkoyen
undvielesandere
.
P. B.
immerhin
3—30Mk.undnochmehr.
Nachstehendes
Sortiment
umfasst
ausschliesslich
nur
solcheSorten
, diesichdurchreineleuchtende
Farben,
grosseDolden
, Reichblüthigkeit
und schnellen
Wuchs
WeitereBeantwortung
derFrage50.
auszeichnen.
Frage50,
M'ad. J. Cause, scharlachrotb
, ca. 60cmhochwerdend.
Dr. Martinei, dunkclrosa
, sehrgrossdoldig.
Welches
sind
dieempfehlenswerthesten
Teppich
-ZonalGrand Chancelier Faidherbe, feurigdunkelroth,
Pelargonium?
Secretair J. Nicolas, leuchtend
carmoisin.
Phlox. Weissmitgrossem
lachsrothem
Auge,
Graf Csaky, karminroth
, sehrreichblühend.
Prinzess Ilse. Hellrosa
, nachder Mittehin
Silver Queen, reinstes
weiss
, wohldiebesteindieser
lachsfarbig
mitweissem
Auge
. DieBelaubung
iststark
dunkel.
Laurentia , karminrosa
, weisses
Auge.
scharlachroth
. Pflanzen
M. E. Gladstone, leuchtend
dunkelroth
, grossdoldig. Satanelia . Leuchtend
, auchbesitzen
siesehrkräftige
Siegfried, schönstes
rosa, niedrig
, sehrreichblühend.sindsehrwiderstandsfähig
Blüthenstiele.
General de Courvy, hellmeningroth.
Däumling. Leuchtend
lachsfarbig
, nachaussen
Mad. Thibaud. karminrosa
, Wuchsmässig.
Jean Paquot, Centrum
meningroth
, nachdemRande in Weissauslaufend.
Huckebein. Zart fleischfarbig
rosa, nachder
zuheller
, reichblühend
undsehrfrüh.
. Reich¬
Gomtede Rampon, dunkelpurpurroth
, prachtvoll. MittehineinwenigdunklermithellemÄuge
blühend.
Goldfinder, scharlachroth
, sehrfrüh.
scharlachroth
mithellem
Erbprinzessin v.Anhalt, schneeweiss
,reichblühend. Rothkäppchen. Feurig
Auge.
Le Cygne, weiss
, rosaangehaucht
, Wuchsmässig. scheinendem
Hopsa. Fleischfarbig
rosa. Blühtdankbar.
LadyEmilie Peel, silberiges
rosa, prachtvoll.
Haulemann. Rosigkarmin
mitlachsfarben
scbatDeutschesFeuer, leuchtend
karminroth.
tirtundweissem
Auge.
F. V. Raspail, scharlachrosa
, rundgebaut.
Gernegross. Scharlach
-lachsfarbig
. JedesBlu¬
Wunderfull, leuchtend
roth, niedrig.
menblatt
hateinenhellenFleck.
Hetherante, purpurrolh
, starkwüchsig.
Oberon. Dunkelblutroth
mit Karminschattirt.
Souvenir de Mirande, lachsrosa
, prachtvoll.
DiePflanzen
habeneinenausgeprägten
niedrigen
und
Gruppen-Sorten.
Wuchs.
Henry Jacoby, Duchesse de Cars, Königin compacten
Kobold
.
Sammtig
zinnoberroth
. Dieselben
haben
Olga von Württemberg. (DasMeisterstückeinenstarkenkräftigen
Wuchs
.
P.
B.
Pfi'zers.)
Wes Brigthon Gern.
Sorten
, die denAusdruck
„extra
“ mitRechtver¬
dienenundganzbesonders
zu empfehlen
sind, sind
Frage53.
folgende:
Welche
Chrysanthemum
sindausserTheQueen
werthvolle
Scharlach-Rothe
Spätblüher?
Mad
. J. Cause
, Goldfinder.
Alswerthvolle
Spätblüher
empfehle
ich folgende
Leuchtend-Rothe
Sorten:
GrandChancilier
Faidherbe
, M. E. Gladstone
, Deutsches
Weihnachten blühend;
Feuer
, Hetheranthe
, JeanPaquot.
Alpenrose, rosa gefüllt
, Blanchard, weiss,
Karmin-, Karmoisin-, Purpur -Rothe
DeutschePerle, weissgefüllt
, Fritz Seidel, wetss
GrafCsaky
, ComtedeRampon
, Raspail.
gefüllt
, General von Werder, bochroth
, TaiismaD,
Rosafarbige-Weisse
bunt gefüllt
, Wilhelm Scheurer, dunkeizinnober
Dr. Martinei
, Laurentia
, Siegfried
, Mad
. Thibaud
. Lady gefüllt.
Januar -Februar blühend:
EmiliePeel, Souvenir
deMyrande
, SilverQueen,
Erbprinzessin
vonAnhalt.
KönigAlbert, rosa, Kaiser Wilhelm, rosa
Ausser
diesenSortenhabeichnocheinegrössere gefüllt
Schneeweiss, Frau Hermann Seidel,
Menge
in Cultur
, die, sobaldsieblühen
, ich auchin weiss,gefüllt
, Othello, glänzendzinnober
gefüllt
, Max
dieserZeitungerörternwerde
, sowiediejenigen
Sorten von Forkenbeck,
dunkelscharlachrotb
gefüllt.
aufführen
werde
, diesichfürhandelsgärtnerischen
Be¬
März-April blühend:
triebnichteignen
.
Ad
. Heydt.
AnnaKlein, Gertrud, Virginiealbamagnifica , GrafFranz Thun, MaxWolf, Nicolaus
Scheurer.
Fragenbean twortungen.
FallsFragesteller
mehrSortenwünschtoderaus¬
führlicher
beschrieben
habenwill
, binichgernbereit.
Frage18.
Welches
sinddielohnendsten
Schnittblnmeu
fürdieMonate
November
. Dezember
, Jannar
. Februar
undMarz
?
Frage57.
FürdieseMonate
, resp. für den Winter
, willich
folgende
Sachenzum Schnittals lohnendanführen: Welches
istdiebesteUnterlage
fürhochstämmige
Veilchen
?
Chrysanthemum
, Helleborus
hybridus
, Deutziagraeilis,
Viburnum
, Opulus
, Forsythia
Fortunei
,Spiraeajaponica,- DiebesteUnterlage
zurAnzucht
vonhochstämmigen
Viburnum
Tmus
, Syringa
vulg
. hybr
., Syringapersica, Veilchen
ist ein nichtzu plumperBlumenstab
, woran
.
P. B.
Eupatorium
, Bouvardien
, Eucharis
amazonica
, Amaryl¬ mandiestärksteRankeaufbindet

Frage64.
KannmirJemand
dieBezugsquelle
desSamens
fürdenin
einerfrüheren
No. beschriebenen
Passions
-Salat(Scritnre
dePassion
) angeben?
Antwort:
Derfragliche
Sauien
istzubeziehen
durchJaques
Roland, Samenhandlung
, Nimes, Frankreich.

Vereins
-Nachrichten.

Süddeutscher
Gärtner
-Verband
, Bezirk
Baden
-Baden.
Versammlung
dessüdddeutschen
Gärtnerverbandes
,Bezirk
BadenBaden
undUmgegend
unterVorsitz
desHerrnHasslach
-Baden
;
anwesend
sind29Herren
, wovon
sichimLaufe
derVerhand¬
lungen
25alsMitglieder
des»Süddeutschen
Gävtnerverb
&
ndes«
unterschrieben
.
Betreffs
Anschluss
anden
Verband
sprachen
die
Herren
Uhink
-Bühl
, undHasslach
-Baden
.
Betr
.
Schutzzoll
die
Herren
Ohlmeier
-Gernsbach
, Ubink
-Biihl
. HerrLink
-Rastatt
ent¬
rolltein
BildderBlumencultur
unddesYersandls
imSüden.
HerrKauders
-Baden
, undUbink
•Bühlerörtern
dieGehilfenDiediesjährige
undLehrlingsfrage
Herbstbörse
der Handelsga
. Ueber
'rtnerverbindung
dieBestimmungen
derGewerbeord¬
nung
f
ür
G
ärtner
spricht
Herr
Hasslach
-Baden
;
Schmutzconcurrenz
Frankfurt
a. M.
undSchleuderconcurrenz
derSamen
- undBlumenzwiebelhändler
wirdvoneinigen
Herren
scharf
gerügt
, ebenso
derVerkauf
DieHerbstbörse
der Handelsgärtnerverbind
am24. gärtnerischer
Artikel
vonPrivaten
undHofgärten.
HerrHasslach
und 25. September
-Baden
wurde
zum
versprichtdiesesJahralleihre
Vorsitzenden
undH.Holl
-.
Rastatt
zum
Schriftführer
desBezirks
BadenundUmgegend
Vorgängerinnen
an Reichhaltigkeit
der Beschickung
zu
(Gernsbach
,
Rastatt
,
Bühl
und
Achern
)gewählt
undzuranächsten
übertreffen
. DieAnfragen
undAnmeldungen
warennoch Versammlungsort
dieses
Bezirks
wurde
Rastatt
bestimmt.
nieso frühzeitig
undzahlreich
sowohl
vonhieralsauch
I.
A
.:
H
-Holl
,
Rastatt.
vonauswärts
eingelaufen
wiedieses
, Jahr. Zugleicher
ZeitfindenindiesenTagendieSitzungen
desSüddeut¬
schenGärlDerverbandes
statt, wodurch
derBesuchnoch
Süddeutscher
Gärtner
-Verband
,Bezirk
Frankfurt
a. M.
lebhafterwerdenwirdwiefrüher
. Hoffen
' wir. dass
durch das Zusammenfallen
dieser zweiwichtigen
Ereignisseviel Gutes'geschaffen
festgesetzt
undinderheutigen
wirdund der ge¬ laufenen
Nummer
nebstdenweiter
einge^
Anträgen
veröffentlicht
.
schäftliche
undgemüthliche
Bezüglich
desEmpfangs
der
Verkehr
sichindiesen
Tagen auswärtigen
Gästewirdbeschlossen
, dieselben
doch
, soweit
zu vollerZufriedenheit
entwickelt
undlangein ange¬ deren
Eintreffen
zurKenntuiss
desVorstandes
gelangt
,amBahn¬
nehmerErinnerung
bleiben
wird
, dannwirdauchder mit
hofzuempfangen
.—DasErkennungszeichen
istdiegrüne
Rosette
S
chleife.
schwere
BerufdesHandelsgärtners
schöne
Erfolge
daraus
erzielen
.
Bezüglich
derRedeordnung
aufderHauptversammlung
CI.
wird
beschlossen
, sichstreng
andieTagesordnung
zuhalten
. —Von
derPalmengarten
-Gesellschaft
isteinSchreiben
eingelaufen
, wo¬
nachdieselbe
eine
E
rmäSBigung
desEintrittspreises
von50pCt.
Y ersGtuedenes.
fürdieMitglieder
desSüddeutschen
Gärtnerverbandes
ausAn¬
lassderHauptversammlung
gewährt
, wirddankend
zurKenntuiss
genommen
. DieMehrzahl
Frankfurter
derDelegirten
Obstmärkte
. DasComitö
undsoweit
hatbeschlossen,
dieselben
indiesem
Jahrewieder
zweiObstmärkte
, deren
in Frankfurt verhindert
Stellvertreter
haben
dieWahl
angenommen
und
а. M. abzuhalten
ihrErscheinen
, denersten
zugesagt
. —Von
am21.September
demneugegründeten
, denzweiten
am verein
Bezirks¬
б. Oclober
. WieindenVorjahren
Baden
-Baden
wird
mit
lässt
B
efriedigung
d
ieMarktordnung
Keimtniss
genommen.
aus¬
schliesslich
inDeutschland
—Dieeinzelnen
gezogenes
Comitö
’s liegenindenHänden
Obst
u
sw
.
zuundzwar:
nachstehender
Herren
: Festcomitö
sortirtes
Tafelobst
, gepflücktes
: HerrF. J. Groos
-Gmnheim
Wirtbschaftsobst
,
,
Quartier
-Com¬
gewöhnliches
mission
: HerrF. J. Michler
Wirlhschafis
- undMostobst
,gedörrte
-Seckbach
, Decorations
undeingekochte
-Comitd
: Herr
Obstfrüchte,
Gg
. Engel
-Bockenheira
Obstweine
, Obstbranntweine
, Empfangs
, Obstliqueure
-Comitd
: HerrSpeck
, Mus
, Marmelade
-8eckbach,
, Ge- Güntter
löeusw
., ferner
-Frankfurt
gedörrte
a. M., welche
undeingekochte
vonhiesigen
Gemüse
, sowieV
Mitgliedern
er¬
desBe¬
packungsmaterial
. DerVerkauf
unterstützt
werden
. —Nächste
geschieht
nachProben
. Die zirks
Sitzung
Donnerstag
den22.
Proben
vodsortirtem
September
imStorch.
Tafelobst
und
gepflücktem
Wirtbschaftsobst
dürfen
bis5 Kilogramm
brutto
, diejenigen
vongewöhnlichem
Wirtbschaftsobst
bis25Kilogramm
betragen
. Obst
-undGemüseProducte
sindmitAusnahme
derflüssigen
, diein Flaschen
auf¬
zustellen
sind
, inOriginalpackung
auszustelleD
. JederProbe
ist
Schutzzoll
-Versammlung
desVerbandes
derHandelseinBegleitschein
beizngeben
,
derfolgende
Angaben
enthält: grätner
Deutschlands
, Gruppe
Hessen
undHessen
-Nassau
Name
inder
derSorte
, PreisperKg
.
bezw
.
per100
Kg
. abPächter AlemaDnia
amSonntag
den11.September.
Bahnstation
,
daszurVerfügung
stehende
Quantum
,
denNamen
DieVeisammlung
warsehrstark
vonhierundauswärts
desVerkäufers
, dieungefähre
Lieferzeit
. DieProben
sindam
besucht
und
bewegte
sich
indreistündiger
lebhafter
Debatte
.—
TagevorAbhaltung
desMarkles
Marktlokal
(Sladthalle
)zu
liefern,
Fürden
Schutzzoll
sprachen
Herr
H
oss
alsReferent
,
oder
ebenso
a
ndas
die
Obstrnarkt
-Comite
,Üneisenaustrasse
15,einzusendeD.
HerrenAlex
. Vogel
, OKropff
AlleVerkäufe
, Becker
-Wiesbaden
aufdem
, des
Sohletc.,
Obslmarkte
finden
durch
vomMarkt- gegen
denselben
Herr
ttoZacharias
. —Die
Freunde
Schutz¬
Comild
abgestempelte
Schlussscheine
unentgeltlich
statt
. Begleit«zolles
führten
aus, dassprinzipielle
Gegner
jeden
Schutzzolles
scheine
sind
vomObetmarkt
-Comit
^
erhältlich
,
dagauch
j
ede
begreiflicherweise
auchgegen
weiter
denjenigen
aufgärtnerische
gewünschte
Auskunft
Er¬
ertheflt
. EsseizumSchluss
noch zeugnisse
seien
, alleNachbarländer
darauf
hättenihrenSchutzzoll
aufmerksam
gemacht
, dassdasObstmarkt
, nur
-Comitö
unddie Deutschland
nicht
. Durch
denMassenimport
Centralstelle
fürObstverwerthung
schlechter
aus¬
auchsonstvorundnach
den
Waare
werdederVerkauf
vouWaare
II. Qualität
Märkten
denAn
- undVerkauf
vonallenSorten
Obstunentgelt¬ländischer
deutschen
lich
Ursprungs
vermitteln.
erschwert
und
nahezu
unmöglich
gemacht.
Selbst
Italiener
billigten
dasunreelle
Verfahren
norditalienischer
Bauernzüchter
nicht
, welche
unbestellt
grosse
Quantitäten
minderwerthiger
Blumen
nach
Deutschland
Obstmarkt
inCassel
, aufdieGefahr
. ImSladtbausaale
hin,
zuCassel
wird dass
siegarnicht
verkauft
werden
.schicken
Dasführe
dannzuden
unterLeitung
derniederhessischen
Obstbauvereinigung
am1.
Pflanzenauctionen
,
die
den
grössten
Nachlheil
fürdendeutschen
October
d. J. fürdeutsches
Obstunddeutsche
Obsterzeugnisse
Gärtner
bilden
.
Die
B
lume
seiein
Luxusartikel
,
von
einer
wirt¬
einObstmarkt
abgehalten
.
DerVerkauf
geschieht
auchgegen schaftlichen
Schädigung
könne
also
beieinem
Schutzzoll
aufsie
Proben
, wiediesingleicher
Weise
bei
d
en
seit
J
ahren
inFrank¬
keine
Redesein
. Esseinichtnötbig
, zweite
Qualität
furta.
zuimabgehaltenen
Obstmärkten
mitbestem
Erfolge
ge¬ portiren
, wenndiedeutschen
schehen
.M.Während
Gärtner
sieselbstproduziren
derDauer
desMarktes
sollenferner
Listen
können
. Verschwinden
erstdiese
importirten
Waaren
aufgelegt
vomMarkte
werden
, inwelchen
Angebote
vonObstauchvonnicht und
sinddadurch
dieBlumenhändler
aufdemMarkte
genöthigt
, deutsche
Waaren
vertretenen
Verkäufern
, sofern
siedemGomitözubeziehen
,
sobebe
s
ich
diese
I
ndustrie
und
mit
i
hr
eme
kundgegeben
ganze
werden
, Eintragung
finden
. Gleiche
Listendienen Reihe
anderer
. AuchderEinwand
, dassdieHerabminderung
zurAufzeichnung
kundgewordener
Obstverkäufer
. WirbegnügendesImportes
diekleineren
Gärlner
in dieAbhängigkeit
unshiermitdiesem
der
kurzen
Hinweis
unterderBemerkung
, dass grösseren
Unternehmungen
bringen
würde
,
bestätige
zurErtheilung
sich
nicht.
jedernäheren
Auskunft
,Abgabe
der
M
arktordnung,
Der
voneinem
Schutzzollgegner
erhobene
Einwand,
' dieLadenLieferscheine
u. s. w. derSchriftführer
desObstmarktes
, Herr Verkäufer
seiengegen
denZoll
, wirdwiderlegt
. Weiter
Carlist.
sagtder
Huber, Franklurter
Landstiasse
76in Cassel
, gerne Gegner
, die
bereit
Blumen
seienM
odesache
und
man
könne
dasPublkumbeiihrerAuswahl
nichtzwingen
. Auchsei«derBlumen
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I. Bernisch
-Kantonale
Industrie
- undGewerbe
-Aus¬
kaufjetztallgemein
, undnichtmehrSachederoberen
Zehn*
tausend
; alsodereinfache
Mann
empfinde
denZoll
. Einzelnestellung
inThun
,Spezialprogramm
fürGruppe
XVIGartenbau.
>Schutzzöllner
<verlangen
aucheinenZollaufGemüse
, desseu
. 8. Mai
—15.October
1898
. Jubiläums
•Ausstellung
Cultur
unterdemEinfluss
derImporte
schwer
leite
. Wieder derk.Wien
k
.
Gartenbau
-Gesellschaft
.
Sonder
-Ausstellungen
vom
17.
andere
wollen
dieHöhe
desselben
sobemessen
, dassersoviel bis27.September
und1.—5. October
.'
wieeinVerbot
ist. Diese
Forderung
stösstallerdings
aufWider¬
sprüche
. Voneinem
derRedner
wirdangeregt
, dieDiskussionschlesischen
Oppeln
.Gartenbau
17.—21.-Vereins.
September
1898
. Ausstellung
desOberüberdieSchutzzollfrage
vorLaien
zuvermeiden
unddabei
auf
diediesbezüglichen
Verhandlungen
inderGartenbau
-Gesellschaft Schwerin
. 17.—26.September
1898
. Garlenbau
-Ausstelung.
angespielt
. Esbricht
sichdam
. dieErkenntniss
Bahn
, dasses
angezeigt
erscheint
, dieSchulzzollfrage
infreundschaftlicher
Aus¬
Harburg
a. Elbe
. September
1898
. Obslausstellung
für
sprache
mitsämmtlichen
hiesigen
gärtnerischen
Corporationen
in
Flusszubringen
undzudiesem
Belufe
dieSitzungen
dieser
Vereine
lebhafter
zubesuchen
. Beieventueller
Umfrage
der Ausstellung
nurfürdenKreis
Harburg
mitAnschluss
derbeiden
Regierung
solldiesedaDn
aufdieBerufsgärtner
unddieGarten¬genannten
Orte.
freunde
aufmerksam
gemacht
werden
, derenInteressen
naturAltona
-Othmarschen
. 21.—25.September
1898
. Ausstellung
gemäss
verschiedene
seien.
anderElbe.
(Nachschrift
derRedaction
.) Dieganze
Verhandlung
inder desGärtnervrreins
Alemannia
macht
offenbar
denEindruck
, dassdieHerren
Schutz¬ Stettin
. 7.- 9. October
1898
. Gartenbau
-Ausstellung
des
zöllner
untersicheineAuslese
vonBelegen
fürihreAnsichten
zusammen
trugen
unddassdadurch
unddurchdasbedauerliche
Fernbleiben
vonSchutzzollgegnern
einegewisse
einseitige
Debatte

Fragekasten.
Bisher unbeantwortete Fragen.
Frage10.
Lage des Wochenmarktes.
liegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzucht
Gemüse
: Spinat
15—20Pfg, Blumenkohl
25—40 Pfg. Woran
soHervorragendes
zuleisten
vermögen
? A.
d. Kopf
, Rosenkolil
60—70Pfg
. dasPfund
, römischer
Kohl
10Pfg
. d. Theilchen
, Artischoken
30Pfg
. d. St., Kohlrabi
Frage27.
3—5 Pfg
. d. St., Sellerie
5—10Pfg
. d. St., franz
. Sellerie
Was
i
stMad
.
Laphante
füreinGeranium?
20Pfg
. d. 8t., Saucekräuter
10Pfg
. dasTheilchen
,Koplsalat
3—4
Pfg
., Komainsalat
5Pfg
., Krausersalat
4 Pfg
., Praller
5Pfg
. d.
Frage34Kopf
, Mohrrübchen
4Pfg
. d. Bündchen
, Reitige
10Pfg
. d. St.,
Meerrettig
15—20Pfg
. d. St., Radieschen
12Pfg
. d. Bündchen,Welches
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinen
hohen
Knoblauch
4 Pfg
. d. St., Hundert
1.80Mk
., Zwiebel
Mk
. 4.00d. handelsgärtnerischen
Werth
hatunddemgemäss
bezahlt
wird?
Zentner
, 7Pfg
. d. Pfd., Gescheid
20Pfg
., d. Bündchen
8 Pfg
.,
Lauch
3Pfg
. d. 8t., Einmachzwiebeln
12Pfg
., Perlzwiebeln
20
Pfg
. d. Pfd
., tosaundgelbe
Kartoffeln
u. Zentner
Mk
. 2.25,im
Frage44.
Gescheid
10Pfg
.,MäuschenS
Pfg
. d. Pfd
., Gurken
, Salat
-3—8Pfg
.,
WieistdieCultur
derLilinm
auratum?
Einmachgurken
, Salz
-1.00Mk
., Essig
-50—80Pfg
. d. Hundert
,Senf¬
gurken
dieSchaale
4Pfg
.,Aubergie
30Pfg
. d.St.,Tomaten
10Pfg.
Frage4g.
p. Pfd
., Rhabarber
20Pfg
. d. Bündchen
, Erbsen
15—20Pfg
., WasistdieUrsache
, dassKindel
vonimvorigen
Jahre
Bohnen
12—16Pfg
., Stangenbohnen
undgelbe12Pfg
. d. Pfd
., ausDeutschland
bezogenen
Tnberosen
, welch
’ letztere
Prinzessbohuen
'40Pfg
., Zuckerschoten
15Pfg
., Brunnenkresse
3
hübsch
blühten
, imfolgenden
Jahre
nicht
blühen
Pfg
. d. Bündchen
, Gartenkresse
10Pfg.d. Theilchen
, Portulak
10 sämmtlich
Pfg
. d, Theilchen
, Borage
, Sauerampfer
3 Pfg
. d. Theilchen,
? Wieist dieCultur
derTuberosen
,^ sie bei
Hopfen
5Pfg
. d. Bündchen
, Pimpernelle
10Pfg
. d. Theilchen,wollen
Weisskraut
12Pfg
. d. Kopf
, imCtr.Mk
. 5.—, Rolhkraut
15Pfg
.,
Frage49.
weisse
Rüben
2Pfg
. d. St., rotheRüben
15Pfg. d. Theilchen,
Wirsing
12Pfg
. d. Kopf
, Saubohnen
(Bober
, dickeBohnen
), 10 Welche
Paeonien
sindfürTreibzwecke
erapfehlenswerth
7
Pfg
. d. Pfd.
Frage51.
Obst:Aepfel
15- 20Pfg
. d. Pfd
., Kochäpfet
(Falläpfel
) 10
Pfg
., (gebrochene
) 12Pfg
. d. Pfd
.,Frühäpfel
, ital., 30Pfg
. d.Pfd., Welches
sind
diebesten
A
zaleen
-Handelssorten
:
a)
fürdie
ital.Birnen
20Pfg
., Margarethenbirnen
20Pfg
. <1. Pfd
., Kirschen¬
frühe
undb) fürdiespäteTreiberei?
birnen
10Pfg
., ZucKerbirnen
15Pfg
. d. Pfd
., Kochbirnen
15Pfg
.,
Essbirnen
20Pfg
., ital.30Pfg
. d. Pfd
., Ananas
2.00Mk
. d. Pfd
.,
Frage55.
Mk
. 4.50d. St., Kokosnüsse
251fg. d. St., Citronen
8—10Pfg. Welches
istdasBeste
, denjetzigen
Ansprüchen
Rechnung
d. St., Viertelhundert
1.50Mk
., Orangen
10—12Pfg
. d. St., Man¬ tragende
BuchüberTreiberei
derRose
in Töpfen
und
darinen
ß—30Pfg
. d. St., Weintrauben
,weisse
oderrothe35—50
Bankbeeten
?
Pfg
. d. Pfd
., Pfirsich
40—50Pfg
., Brombeeren
25Pfg
. d. Pfd
..
Maulbeeren
15Pfg
. d. Pfd
., Himbeeren
30Pfg
., Pflaumen
oder
Frage60.
Zwetschen
8—10Pfg
. je nachGrösse
, Mirabellen
20Pfg
., HatJauche
einen
Nachtheil
fürBohnen
,dasssievom
Brenner
Reineklauden
20Pfg
., Welsche
Nüsse
, neue
, 2.00Mk
. 100Stück, befallen
werden
nndwodurch
entsteht
derBrenner
andwie
Preisselbeeren
25—30Pfg
. d. Pfd
., Melonen
35Pfg
. d.Pfd.
isterzuverhüten?
Frage61.
Istesfüreinenjungen
Gehilfen
rathsam
, in eineUnterAusstellungen.
stütznngskasse
einzutreten
?Welche
istambesten
? F.
1898Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins
Frage63.
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
Giebt
dieRegierung
ausBaumschulen
uneutgeldlich
oder
zubilligen
Preisen
Obstbäume
ab
?Eventuell
wo
und
unter
1898Hannover
, November
, Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
welchen
Umständen?
bunden
miteinerWiuterflor
- undBinderei
-Aussteliung.
1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
Neue Frage.
. Gartenbau
inPrag(vom17.Septbr.
Frage64.
bis2Allgem
. Octoher
1898. -Ausstellung
Kann
mirJemand
die~BezngsqnelIe
desSamens
fürdenin
einerfrüheren
No. beschriebenen
Passions
-Salat(Scritnre
Allgemeine
Obst
undGemüse
-Ausstellung
inCzernowitzMitteOctober.
dieRedaktion
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demVerbändenahelegen
einmalundweunmöglich
geradezurZeitderHauptversammlung
eineautorita¬
tiveKraftaufdiesemGebietsprechenzu lassen
, da
die
Frage- nach Umständenyon einschneidender
Ein
Wirkungsein kaun. — Daunwirddie Frageder
Tarifermässigung
auchdiesmaldasInteresse
desVer¬
bandeserregen
, zumaleinerder HerrenDelegirten
für diesesThemagenügendes
Materialzur Stelle
den Mitgliedern des
bringenwird. —AuchdieHagelversicherungs
-Ange¬
legenheit
dürftederVersammlung
einerwarmen
Für¬
Sildd
. Gärtnerverbandes
sorgeempfohlen
werden
, dadieErfahrungen
derletzten
Jahre,indenenwiederholt
Mitglieder
unseres
Verbandes
schwerheimgesuöht
wurden
, gelehrthaben
, dassVor¬
6. Hauptversammlung
.' sichtaufdiesemGebiet,wennmansichnicht
schwerer
Schädigung
aussetzen
will, dringend
gebotenist.
Bezüglich
der
innerenOrganisation
wird
die
W«
-Versammlung
f ährendwir dieseZeilenschreiben, Delegirteu
einreiches
FeldihrerThätigsinddieDelegirten
undMitglieder
, die zur sechsten entwiokeln
können
, inersterLiniebeiderBegründung
Hauptversammlung
desSüddeutschen
neuerBezirkeund knüpftder Vorstanddie feste
GärtDerverbandes
hierhernachFrankfurteilenwollen
, wahrscheinlichHoffnung
an die6. Hauptversammlung
, dasser auf
theüweise
schonunterwegs
oderzurHeisevorbereitet diesemGebieteund überhauptin BezugaufUnter¬
undes erübrigtunsdahernur uochihnenfür den stützungin seinenmühsamen
Arbeiten
einensicheren
Verlauf
der Verhandlungen
unserebestenWünsche Rückhaltfindenwerde
. —DenBesuchern
derHaupt¬
darzubriugen
, mögendieselben
inersterLiniegetragen versammlung
ist zugleich
Gelegenheit
gegeben
, auf
seinvondemGeisteder Collegialität
und demBe¬ der Börseder „Handelsgärtner
-Verbindung
Frank¬
streben
, derAllgemeinheit
auf gärtnerischem
Gebiet furta. M.“ eingetreuesBilddergesammten
Culturen
Nutzenzuschaffen
, dannaberauchwirdihrBestreben Frankfurts
zu sehenundeshabensichauchMitglieder
daraufgerichtetsein, derSachedes Verbandes
neue desVerbandes
zahlreich
an derBörsebetheiligt
; auch
Wegezu Öffnen
undihneinergutenZukunft
entgegen sonstwirddenHerrenGelegenheit
gegebenwerden,
manchesin ihremFachzusehenundso dürfenwir
UnterdenFragen
, diedenVerbandbeschäftigen schliessen
in der Ueberzeugung
, dassjeder Theilwerden
, dürftediejenige
überdieStellungnahme
zur nehmermit demNützlichenauch das Angenehme
Gewerbenovelle
, die demnächstzur Durchführungverbinden
kann. Alsoherzlichwillkommen
in Frank¬
kommt
, dasmeisteInteresseerregen
undwirmöchten furtuudgutenVerlaufderVersammlung!

Willkommen

V

I benutztwerdenalsdiesaubergehaltenen
Wege— sind
allerdings
vonunserenheimathlichen
ganzverschieden.
— Esisl keinsattgrüner
englischer
Raygras
-Teppich,
XI.
sondernes ist einehellfarbene
, compacte
, widerstands¬
fähigeGrasart
. diebeständig
kurzgeschnitten
gehalfeo
Der botanische Garten in Adelaide.
werdenmuss
, überderenZusammensetzung
wirjedoch
BereitsinNo. 37stelltenwirdenverehrten
Lesern Zuverlässiges
bishernichtin Erfahrung
zu bringen
ver¬
dieserZeitschrifteine Spezialabhandlung
. Unsereuropäischer
über den mochten
Rasenwürdederentsetz¬
Adelaider botanischen
Gartenin Aussicht
undwollen lichenSonnenhitze
baldunterliegen.
wirheutedie Lesermit demselben
bekanntmachen,
DieGewächshäuser
, liegenzerstreutundzwarsind
soweitdiesbeidemunszurVerfügung
stehenden
: 10Warmhäuser
Raume vorhanden
, 7 Kalthäuser
, 3 Schatten¬
möglich
ist. Wiewirineinerfrüheren
No.dieser
Zeitschrift häuser
; ausserdem
findensichvieleGlaskästen
, dieeine
bereitskurz bemerkten
, wurdeder Gartenim Jahre Flächevon53000 Fussbedecken
. ZurZeitunserer
Besucheim Märzherrschteim Garten
1855durchGeorge Francisangelegt
, derauchdessen wiederholten
ersterDireclor
biszumSeptember
1865war. In dem nocheinebunteBlüthenpracht
, dieRosenverbreiteten
JahreseinerEntstehung
Duft
. DerAdelaider
bedeckteder Garten
botanische
, der in herrlichen
Gartenbe¬
nächsterNäheder Universität
und sehr nabe den sitztein exquisites
Rossn
-Sortimenl
, Wild
- undEdel¬
städtischen
Hauptverkehrsadern
, undwir fandenunterdenLetzteren
belegen
ist. nur8 Acre rosenumfassend
Land(1 Acre(englischer
) 4046,78
qm),während
der garmancheSorten
, diemaninEuropa
nichtallzuhäufig
Flächeninhalt
heute46AcreGartenund80AcrePark¬ antrifft
. Da wir denRosenaberkürzlicherst einen
landbeträgt
. Wirwollenhiergleicheinflechten
, dass Special
-Artikel
(steheNo. 35 dieserZeitschrift
) gewid¬
—wieunsHerrDirector
Maurice Holtze kürzlich methaben
, so müssen
wirunsaufdieNamhaftmachung
mitzuiheilen
dieGütehalte—fürdiesesJahrauchdie derfolgenden
Sortenheutebeschränken:
Errichtung
einerPomologtschen
Anstalt
(Typical
Orchard)
Beauty of Waltham(Remontant
.) Schönkirschin Verbindung
mitdembosnischenGartengeplantist roth, rosa-karminsehaltirt
; Blume
edelgebaut.
unddasszu diesemBehufe
ein178Acregrosse
, inden
Black Prince (Remontant
.) Dunkelkarmin
mit
16englische
Meilen
vonAdeiaide
; sehrdistinktinFärbung.
entfernten
Mount
Lofty schwarz
Bergen
auf466MeterHöhebelegenes
Arealerworben
Duchessof Albany(Thee
-Hybride
.) EinSport
wurde
; diejährlichen
Ausgaben
fürdiesesneueInstitut derherrlichen
La France, aberdunkel
inderFärbung
sindaufL. 750= 15000Markangesetzt
. AufDirector undmitgrösseren
Blumen.
Francis folgteD.r Richard Schomburgk, derim
GoldenGate (Thee
-Rose
.) InDeutschland
noch
März1891nacherfolgreicher
Thätigkeit
ausdemLeben nichtgenügend
geschätzt
. Färbungrahmweiss
; Mitte
schied
. SeitherleitetHerrDirector
Maurice Holtze undGrundderPetalengoldgelb
, rosagetuscht
. Knos¬
diesemustergiltige
Anlage
, auf welchedie Bewohner¬penformvollendet
, auflangenStielensitzend
; eineaus¬
schaftAdelaide
’s — undnichtzumwenigsten
deren
Schnittrose.
deutscher
Theil—so stolzsind. Wiewir berichtet gezeichnete
Mrs. C. B. Pitt (Thea
), darfden Bestenunter
wurden
, sind
, imGartenzurZeitsiebenGärtner
, zwölf denSchau
- undDeeoraGoos
-Rosenzugezählt
werden;
Arbeiter
, fünfBurschen
undausserdem
Tischlerund FarbedergutgefiiUten
Blumen
: dunkelrosa
; ausgezeich¬
Malerpermanent
beschäftigt
; vonderStadtAdelaide
er¬ neterBlüher
, mit Gaptain Christy aut derselben
hältderGauenkeineSubvention
, wohingegen
dieRe¬ Rangstufe
stehend
, abervongedrungenerem
Wuchsund
gierung
ihn jährlichdotiertmit: L. 450(= Mk.9000) ausgiebiger
imBlühen.
fürGehälter
, L. 3800(= Mk
. 76000
) für allgemeine Sir Robert Duff (Thea
), ThypusvonGloire
Ausgaben
undL 1000(= Mk
. 20000
) fürWasser
, in de Dijoo. Aeussere
Petalenrahmweiss
, nachderMitte
Summa
alsoL. 5250(—Mk
zugelbgetuscht
. 105000
; Blumen
). Pflanzenhandel
edelgeformt
undstarkgefüllt.
zu treiben
, istdemGartennichtgestaltet
, eineMaassStar of Waltham (Remontant
.) Tiefkarmin¬
nahme
, dieimInteresse
der Prosperität
der Gärtnerei farben
; eineungewöhnlich
grosse
,
edleBlume
. Eine
imLandenichtgenugzuschälzen
derbesten.
ist.
Es mussJedemeioleuchten
, dassvieleStunden
White Perle (Thea
.) EinSportderaltbekannten
(richtiger
also: Tage
) dazugehören
, umeinenräumlich Perle desjardms , vonfastreinweisser
Farbe
. Die
so ausgedehnten
GartenaufseinenInhalthingründlich Blumen
, welchesichunablässig
folgen
, wurden
vonkräf¬
zustudieren
. Wir habenwährendunseresAdelaider tigen
langenStielengetragen
. EdlerBau.
Aufenthaltes
vielZeitaufdiesesStudium
verwendet
und
White
Baroness
(Tbee
Hybride
.)
Ein
reinkönnten
heuledenverehrten
Lesernmiteinerermüden¬weisser
SportvonBaroness Rothschild; Blumen
denBeschreibung
desGesehenen
aufwarten
; wirziehen grossundwohlgefüllt.
es iuihremInteresse
jedochvor, nur Einiges
, .wasuns
Nächstden Rosenwarenes die Canna, die
besonderer
Aufmerksamkeit
werthschieu
, herauszugreilenunsereAufmerksamkeit
beanspruchten
: dieseschönen
undzuschildern
. VorAllem
istda zusagen
, dassbei Pflanzen
erfreuen
sichindenKolonien
allgemeiner
Werth¬
derAnlage
undbeständigen
VergrösseruDg
des Gartens schätzung
. Vorallenioteressirten
unsdie neuen
, von
dessenCharacter
als »Park« völlig
gewahrt
underhalten Dammann& Co. (wennwir nichtirren) vorzwei
worden
ist; zahlreiche
Marmorsta
.uenschmücken
ihn JahrendemHandelübergebenen
neuenSortenorchi¬
undtragennichtweuigzur Verschönerung
der Land¬ deenartiger
Blüthen
.
Italia
und
Austria
.
Die
Blumen
schaftbei. Bänkesindin grosserZahlundzwarmeist derersterensindgeradezu
prachtvoll
unddieMehrzahl
in denRasenflächen
aufgestellt
; JungundAltfindet
sich deraustralischen
Canna- Liebhaber
wirdkeinen
Augen¬
hiertäglich
ein, seieszumfröhlichen
Kinderspiele
, sei
anstehen
, Italiaalsdie »queenot queens
« zube¬
eszumSichergehen
inirischer
Luft,seiesStudien
halber. blick
zeichnen
. IhrbesteEigenschaft
ist wohl
, dasssieein
UnddabeisiehtmanhierkeineAufseher
, dieängstlich langeanhaltender
Blüherist; sieblühthiertbatsächlich
daraufzuachtenbemüht
sind, dassNiemand
Blumen¬vonFrühling
biszumHerbstunddie weissgeränderten
raubtreibt
, Rasenkanten
niedertrittund dergleichen,Musa-ähnliehen
Blätterbildendendenkbarwirkungs¬
sondern
dasPublikum
selbstübt—wiewirwiederholt vollsten
Gegensatz
zu dengigantischen
Blüthenschäften
zu beobachten
Gelegenheit
hatten—erfolgreiche
Auf¬ mit den zahllosen
, scharlachrothen
, gelbgeräoderten
sichtaus. DieRasenflächen
, die mehrzumBegehen Blütben
. Dassnebendiesenauchbekanntedeutsche
DerGartenbau
inAustralien.

Züchtungen
: wie Paul Lorenz. Königin Char¬ seeländer
, Japanesen
etc. —auserlesene
Sortimente
be¬
lotte eie. ehrenvoll
bestehen
, bedarfkaumderErwäh- sitzt,bedarf
beiderunermüdlichen
Sorgfalt
derfrüheren
rung
. ÜnierdenneuerenCrozy-Cannagefielen
uns Directoren
, wieauchdes jetzigen(HerrnMaurice
besonders
: DirecteurRoelz. ßlüthen
: Terracotta HoUze
) kaumbesonderer
Betonung
.
Wir
könnten
mitRothschattirt
; gedrungener
Wuchs
. PapaCanna. ganzeSpaltendieserZeitung
füllenmitAufzählung
und
EinesehrschöneVarietät
mit scharlachrothen
, orange Beschreibung
auserlesen
schönerPflanzen
allerArt,doch
abgetönten
Blumen
. Souvenir d’Antoi ne Crozy. ziehen
wires vor, solchergelegentlich
in besonderen
Blütbenfarbe
: tief karminmit ausgeprägt
goldgelber
kleinen
A
bhandlungen
zu
gedenken
.
Nurwollen
wir,
B-.rdüre
. Einederschönsten
, bishereingelührten
Sorten. da wirebenderNeuseeländer
undJapanesen
ZudenFavoriten
Erwähnung
deraustralischen
Gärten
zählen
ferner tbaten
, nichtunerwähnt
lassen
, dassdieseinfolgeder
dieSweetPeas(Salhyrus odoratus), diein einer entsetzlichen
BitzedesletztenSommers
gelittenhaben,
geradezu
Staunen
undBewunderung
erregenden
Farben¬
trotzdem
d
ie
geradezu
muster¬
mannigfaltigkeit
vorhanden
sind. Hierkönnte
manauch haftesind. Bewässerungsvorriobtungen
Wirglaubten
überhaupt
auchbei verschie¬
baldsagen
: »WerzähltdieSorten
, kenntdieNamen
«. denenBlüthenpflanzen
—hauptsächlich
Rosen
, Cannas
Wirwollen
alsbeachtenswerthe
1897erNeuheiten
nur etc. —die
Wahrnehmung
zu machen
, dassihreBlumen
erwähnenaus demstattlichen
S
ortiment
:
Aurora,
unterdensengenden
Sonnenstrahlen
nichtjene Grösse
weissmitorangegelb
; Ramoua, rahmweiss
mithell- erreichen
wieunterden gemässigten
Himmelsstrichen
roth; Blanche Burpee, reinweiss
; Red Riding Europa
’s; hatdieseAnnahme
gewiss
Manches
fürsich,
Hood, rosaroth
. DieGartenliebhaber
machen
— wie da sonsthes
ieralle Kulturbedingungen
vollerfülltsind.
wirhiergleicheinschalten
wollen
—vomzeitigen
wollen
Früh¬ Schliesslich
wir nochdes botanischen
Museums
jahran verschiedene
Aussaaten
in wohlpreparirten
(tief¬ Erwähnung
thuti
,
das
besonders
tür
Studienzwecke
—
gründigen
) Boden
: mandarfdieBlumen
nurnichtdazu Adelaide
, wieauchMelbourne
undSydney
, besitzteine
kommen
lassen
, Samenanzusetzen
, dannwirdmansich Universität
—bestimmt
ist. Besonderes
Interesseer¬
langeZeitan ihrerPrachterfreuen
. »Es giebtkein wecktdiekarpologische
Ablheilung
undjenederPro¬
herrlicheres
Material
fürVasenundBouketts
«, sagtman dukteunserer
Nutzpflanzen
. Ineinembesonderen
hierzulande
undmitRecht.
Raume
sinddieHerbarien
untergebracht
, derenwohlgrösstes
Dieviefacbe
Verwendung
von Ziergräsern ver¬ vondemVorgänger
desHerrnM. Hohze, j Director
leihtdemAdelaider
botanischen
Garten
eininteressantesRichard Schomburgk
, angelegt
wurde.
undhübsches
Aussehen
. Wirwollen
alseinigederbe¬
kannten
, abersehr empfehlenswerthen
Artennurer¬
wähnen
: ArundoDonax undA. Donaxfol. var.,
dienamentlich
beiTeichanlagen
zurGeltung
XII.
kommen
; Eulalia japonica,vorteilhaft
E. japonica fol. Australien
ein europäisober Obsllieferant.
iinealis , E. jap. zebrina sind ebenfalls
elegante
Ziergräser
erstenRanges
, die—wieauchdie vorge¬
Esistmit demObstbau im altenEuropaeine
nannten— im australischen
KlimaohneBedeckungeigeneSache; wiedie meistenLänder
, so ist auch
»überwintern
«, wennmanunter
diesenHimmelsstrichen
Deutschland
nochlangenichtimStande
, seineneigenen
überhaupt
voneinem»Winter
« sprechendarf. —Die Bedarf
imInlandezu. deckenunddasselbe
giltvonden
Fuchsien interessiren
uns desshalbhier, weilwir anderen
S
taaten
,
ganzbesonders
abervon
demmeer¬
einigeSortenkennenzulernenGelegenheit
hatten
, die umschlungenen
England, dasmitseinerFünfmillionen
in Deutschland
nochwenigverbreitet
sind. VorAllen (Einwohner
-)
Hauptstadt
London
e
innichtso
leichtzu
ist Mrs. E. G. Hill zu nennen
, derenstarkgefüllteüberschwemmendes
Absatzgebiet
für
gutesObstbildet.
weisseBlumen
rotheSepalen
aufweisen
; fernerdieaus Amerika(Californien
etc,) ist wohlbisherder be¬
Mexiko
slammende
Fuchsia sptendens Zucc
, deren deutendste
Lieferant
fürObstnachEngland
, wobeiganz
Blattstich
karminroth
gefärbtsind,welcheFärbung
s
ich
besonders
der
Umstand
demAusfuhrlande
zu gute
inderMittelrippe
dessonsthübschgrünenBlattesfort¬ kommt
, dasses denMarktinnerhalb
8—10 Tagener¬
setzt
. DieBlütheist leuchtend
roth mit grüngelbenreichenkann
. Seitdemaber die grossenenglischen
Kelchzipfeln
. Eineprächtige ombination
vonRoth, Dampfer
-Compagnieen
erkannt
habeD
,
dasssieganz
be¬
GelbundGrün! —Begonien,CBlatt
—
wieKnollen
—, deutende
Mehreinnahmen
erzielen
könnten
, wennsieauf
sindrechtzahlreich
vertreten
undmüssenwirunshier
ihrenSchilfen
Vorkehrungen
zumbestmöglichen
Trans¬
daraufbeschränken
, einigederbestenenglischen
Sorten portvonFrüchten
träfen
,
ist
auchderfünfte
W
elttheil,
— unter gleichzeitiger
Angabe
||derenerfolgreichsterAustralien , in dieReihedernachEuropaliefernden
Verwendung
—namhaft
zumachen
: Knollen-ßegomen Obstproduzenten
eingerückt
, bater sichbereitsaufden
(gefüllte), Beauty of Belgrove, silberigrosa; europäischen
Märkten
, insbesondere
aber auf denen
grossblumig
. Charles Turner, lachsrosa
mitgelben Londons
, einengutenRuferworben
. Australien hat
Streifen
; grossblumig
undsehrreichblühend
. Dukeof ja, waswohlin Betracht
gezogen
zu werdenverdient,
Teck, leuchtend
dunkelroth
,ausgezeichnete
Blumenform.
vonder
Naturden
grossen
Vortheil
mit bekommen,
Lady Beatrice Herbert, lachsrosafarbene
, den daksesseineFrüchtezueinerZeitaufden
europäischen
Camelhen
in Bauund Formähnliche
Blumen
. Miss Markt
werfenkann
, da derselbesehr, sehr aufnahme¬
Daer, reinweiss
, rosaeingefasste
Petalen
, sehr reich- fähigistfürObst
.
Istes
da
ein
Wunder
, wennsich
blühend
. Pride of Kent, prächtigrosa, sehrgross¬ dieRegierungen
derverschiedenen
australischen
Kolonien
blumig
. Queenof Queens, orangegelb
, sehrschön. bemühen
,
den Obstbauinnerhalb
ihrerLandesgrenzen
EinfacheKnollen-Begonien
. Miss M. Cooper, nachKräften
zuhebenundzufördern
, wennsiegrosse
lachsrosa
, grossblumig
. Our Leader, helirolb
,
nach
Flächen
fürObstbau
geeigneten
Landes
w
ieder
an sich
Aussen
dunkler
. TheMicado, dunkelroth
gutgefocmtebringen
, umes, parzelliert
, auunternehmende
Obstbauer,
Blumen
. Black Knight, auffallend
schöndunkelroth.Obstgärtner
etc. wiederabzugeben
? Nein
, gewiss
nicht,
Emperor, orange
-scharlacb
unddieserähnlichin der denn
manistin denleitendenKreisenlängstzu
der
FärbungWorthiana; beideSortenzeichnensich Einsicht
gekommen
, dasseinrationell
betriebener
Obst¬
durchgrosseReich
- undLangblüthigkeit
aus.
baueineimmer
e
rgiebiger
werdende
Quelle
australischen
Dassder Adelaider
botanische
Gartenvon allen National
-Wohlstandes
zuwerden
v
erspricht.
Pflanzen
-Gattungen
—seienesnunNeuholländer
, Neu¬
In derKolonie
Victoria (Hauptstadt
Melbourne)
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sichihremEndenähertundje geringerdas Angebot
warenimJahre1897/98
3260312Acres(1 Acre=
Obstin London
wird
, umsobesserePreise
407648qm) unterKultur
, vondenen32415Acres
allein vongutem
nachdortgelieferte
Musteräplel
. Eserhellt
dies
mitObstpflanzungen
bestellt
waren
. DiemitObstbäumenerzielen
daraus
, dassimJuniper »Orumz
« nachLondonge¬
bepflanzte
Flächestelltdarnachfastl/10desgesammten schickte
Dumelow’s Seedling18—21Sh(= 18—21
unterKulturbefindlichen
Landesder Kolonie
dar. In
.)perCaseeinbrachten
; eserzielten
fernerCleopatra
Südaustralien liegendieVerhältnisse
nochgünstiger. Mk
.) per Case
, Strawberry
ImJahre1896—daswegenderdamalsherrschenden15—22 Sh(= 15—22Mk
; es ergabsich
entsetzlichen
Tiockenheit
garkeingünstiges
Jahrwar— Pippin 18Sh(= 18Mk.) per Kiste
von18Sh (— 18Mk.) für die
tührtedieseKolonie
(in diesich 1897/98insgesammleinDurchschnittspreis
, gewisseinrechtbefriedigendes
Resultat(durch¬
2544992AcresunterKulturwaren
) nachdenNach- Kiste
75—80Pfg. perenglisches
Pfund
).
barkoiomen
frischesObstim WerthevonL. 18918 schnittlich
ImzweitenDritteldes MonatsJuni brachteder
(^ • 378360Mk.) eingemachte
Früchte(engl
, jamesund
»Narrung
« einederletztenA
epfels
-mdungen
der
jeliier
) lürL. 21017( - 420340Mk
.) aus; dieEinfuhr Dampfer
frischen
ObstesnachSüdaustralien
in demselben
Jahre australischen
Obsternte
nachLondonund trotzdem
ein
TheilderFrüchteüberreifwar, erzielten
stelltenachdenunsvorliegenden
statistischen
Aufstel¬ beträchtlicher
18—28Sb(-- 18—28 Mk
.) per Kiste
, aus
lungeneinenWerthvonnurL. 11100(= 222000
Mk.), dieselben
Grunde
, weilsonstkeineweiteren
Aepfel
dievoneinigen
ächtenFrüchten
einensolchen
vonnur demeinfachen
. Rechnetmandie durchschnittlichen
L. 1800(=^ 36000Mk.) dar. ImJahre1892exporlirte käuflichwaren
Südaustralien
frisches
Obstfür L. 21164(== 423280 Unkosten
perKistezu6 Sh(= 6 Mk.), soverblieb
den
Obstlieferanten
immernochein Reingewinn
Mk
.), in 1894fürL. 16817(= 336340Mk.), in 1897 glücklichen
fürL. 29968(= 599360Mk.); an James(Fruchtkon¬von12—22Sh(= 12—22Mk,
) perKiste
. Wirhaben
, Vergleiche
anzustellen
zwischen
denPreisen,
serven
) führtees 1897fürL. 20889(= 417780Mk.) unsbemüht
Obstim Landeselbst(Melbourne
aus. Dererhebliche
Rückgang
der Obstausfuhr
Süd- die australisches
australiens
m 1894gegen1892istebenfalls
aufhöchst Markets
) undin London
(CoventGarden
) erzielen
, wo¬
gelangen
, dassin Melbourne
ungünstige
Witterungseinflüsse
(entsetzliche
, anhaltende beiwirzudemErgebniss
Trockenheit
, monatelang
dauerndeHitzeohneirgend diePreiseganzbedeutend
vondenLondoner
abweichen.
Grundin denbereitser¬
welcheNiederschläge
) zurückzuführen
. Fürdaslaufende Eshatdiesseinennatürlichen
Jahrsinddie Aussichten
auf reicheFruchterträgnisse
wähnten
Umständen
, wozunochals weitereswichtiges
kommt
,dassdieMelbourner
Markeis
mitminderganzausserordentlich
günstige
und es stehtdaherein Moment
bedeutend
vermehrter
Exportaustralischer
Früchte
nach werthigen
Früchten
überfüllt
sind, diesichzumExport
auswärts
inAussicht
. DerVersandt
desfrischen
Obstes nachLondon
nichteignen
. WirsindderUeberzeugung,
erfolgtin Holzwolle
-Verpackung
insogenannten
cases dass, wenndieexportirten
Früchte
inihrermustergiltigen
(Kistchen
), diedurchschnittlich
85PfundObstenthalten, Verpackung
aufdieaustralischen
bedeutendsten
Märkte
mitunterauchmehr
, bis 40 Pfund
. Es sinddamit (Adelaide
, Melbourne
, Sydney
, Brisbane
) gebrachtwür¬
allerdings
englische Pfundgemeint
, unddieverehrten den, diedalürerzielten
Preisebedeutend
befriedigendere
. Unserefürdie Leserdiesergeschätzten
Leserwollenfreundlichst
inBerücksichtigung
ziehen
, dass seinwürden
dasenglische
Pfundkleinerist als dasdeutsche
und Zeitung
angefertigte
vergleichende
Tabellezeigtlolgen.
statt500Gramm
nurderen453,59enthält
; beigrossen desBild:
Mengen
giebtdas eineziemhcbbedeutende
Differenz
imGewicht.
Sorten
ZuAnfang
Aprila.c. brachte
derDampfer
»Cuczco«
einegrössere
Sendung
AepfelaufdieLondoner
Märkte,
dierechtschönePreiseerzielten
, tiotzdem
dieFrüchte
infolge
derDürredesvergangenen
Jahresdurchschnitt¬
126- 17
lichnichtbesonders
grossgerathen
waren
. Manmachte
15- 166
Seedlic
dabeidieErfahrung
, dassdie in Holzwolle
verpackten
Früchtetrotzderimmer30Tagedauernden
Seereise
in
10—14
untadeihaftem
Zustande
ankamen
undnaturgemäss
auch
12—14
diehöchsten
Preiseerzielten
. Für Bismarck-Aepfel
wurden
perCase16—20 Sh (alsoetwaebensoviele
10—12
Mark
) erzielt
, fürCanada-Reinetten
18Sh(= 18Mk
.),
12
- 13
Shepherd
’
s
P«
fürCleopatra I. Güte16Sh6 P —19Sh(= 16,50
— 19Mk
.), fürCleopatra
II. Güteimmerhin
noch15
Sh6 P —16Sh(— 15,50- 16 Mk). Im Ganzen
überbrachte
der»Cuczco
« 150KistenAepfel
, und der
durchschnittliche
Erlöswarderart
, dassdie Absender
12- 16
—nachAbzug
allerKosten
(Frachtspesen
etc.) —einen
Reingewinn
von9 Sh9 P (- 9,9Mk
.)perCasebuchen
konnten
; bei67KistenmitFrüchtenuntergeordneterer
Qualität
ergabsichimmerhin
nocheindurchschnittlicher
Gewinn
von8 Sh4 P
8,40Mk
.) perKiste.
50Pf.
*) 1Sh
ImMaigelangten
per »Acradia
« 6000Kistenmit
AllePr
(Kiste
).
Aepfel
, diesämmtlich
ausTasmanien
kamen
, nachLon¬
In Südaustralien beschränkt
mansichauch
donundwurdenzumDurchschnittspreise
von 15 Sh
15Mk
.) perKisteverkauft
. Im Juniwurdenfol¬ schonnichtmehrdarauf
, ObstnachLondonzuliefern,
lohnen¬
gendeLieferungen
australischer
Aepfel
inLondon
notirt: sondernmansuchtundfindetauchanderwärts
100KistenCleopatra 10Sh6 P —11Sh(—10,50 denAbsatzfürguteFrüchte
. Sowurdeunsvoneinem
— 11Mk.) perKiste
; 35KisenDumelow’s Seed- Gärtnerin Penola(Südaustralien
) mitgetheilt
, dass75
ling 9 Sh(—9 Mk.) perKiste
; 50 KistenRipton’s vonihmnachNatal(Afrika
) gesandteKistenAepfel
Pippins 10Sh41)! P ( - 10,40Mk.) perKiste(alles einenGesammterlos
vonL. 65 12Sh 6 P (- -- 1312,50
Nettopreise
). —Je mehrdie australische
ObstsaisonMk.) oder17Sh6 P (= 17,50Mk.)perKistebrachten.

DerLieferant
bringtseineUnkosten
mit L. 19 8 Sh
OasNacfitreiben
undNachblähen
derBäume.
{=- 388Mk.) in Anrechnung
, sodassereinenGesammtReingewinn
vonL. 464 Sh6 P (= 92450Mk
.) oder
WennimOktobereinKastanien
- odereinApfel¬
12Sh4 P (= 1235Mk.) perKiste
/ubuchen
dasVer¬
baumfrische
Triebe
undBlätter
z
eigt
, wirddiesals
gnügen
hatte.
einseltenesEreigniss
angesehen
, werthderEhre, in
Dieausserordentlich
günstige
Witterung
derletzten denZeitungen
besprochen
zuwerden
. Unddochkann
Monate
(Juni, Juli) hataufdieEntwickelung
dieses
E
rscheinen
des
nuralsdas
Frucht¬
Verberben
desbetreffen¬
ansatzesan denObstbäumen
höchsttrefflich
eingewirkt.denBaumes
angesehen
werden
. DiePhysiologie
Während
dieWintermonate
der
der früherenJahreeinen
lehrt, dassmitBeginn
derwarmen
vielzugeringen
Jahreszeit,
, ja zumTheilgarnichtzu messendenPflanzen
dasist
imFrühjahr
, wenndie rauheEisdecke
Regenfall
ver¬
brachten
, fielenimJuniundJulia. c. bedeu¬ schwindet
undderErde
dieso dienliche
"Wärme
z
u¬
tendeunddabeiwarmeRegen
, die denLandmann
wie gäugigmacht
, diePflanzen
ausihremschlafähnlichen
GärtnerundObstzüchter
zu den schönsten
HoffnungenZustanderwachen
. DieWurzeln
beginnen
aufeinereicheundguteErnteberechtigen
ihreThätig. Gehendie lceit
, indemsiedieihnengebotene
Nahrung
gehegten
aufnehmen
Erwartungen
in Erfüllung
, dannwirddieses unddenanderenTheilenderPflanzen
Zufuhren
. Der
Obstjahr
einesderbestenund ertragreichsten
werden, Saft steigtbei demBaumezwischen
derRindeund
dasdemaustralischen
Kontinent
je beschieden
war. Die demSplintnachoben
, Knospen
, Blätter
, Blüthen
und
grossen
, dieKolonien
mitEngland
(und damitEuropa) Früchteentfalten
s
ich
.
Später
k
ommt
d
annderzweite
regelmässig
verbindenden
Dampfer
-Gesellschaften
haben Trieb,auchJohannistrieb
genannt
; derselbeist eine
dennauchbereitsletztes
Jahr erhebliche
, bedeutendeFortsetzung
d
er
Wachsthumsperiode
und während
Geldopfer
erfordernde
Anstrengungen
gemacht
, umihre dieserZeit bedarfder Baumeinerreichlichen
Zu¬
schönen
Schiffe
fürdieObstausfuhr
zweckmässigst
ein¬ führung
vonNahrung
, welchebeianhaltender
zurichten
. Vorallemmusstedarnach
Trocken¬
gestrebtwerden, heitdurchBegiessen
ersetztwirdundzwarnichtnur
durchSchaffung
umfangreicher
Kühlräume
inden
Schiffen
bei
Neupflanzungen
, sondernauch bei anderenGe¬
und durchErzielung
einermöglichst
gleichmässigen
wächsen
. Leiderwird dasBegiessen
oftbisin den
Temperatur
in diesenRäumen
demWunsche
der Ex¬ Spätherbst
ausgedehnt
odergar erstbegonnen
; esist
porteuregerechtdarnachzuwerden
,dassgutverpacktes dieseinFehler
, welcher
indenmeisten
bestesObstin Londonin demselben
Fällenschlimme
tadellosen
Folgenhat. SobaldderBaumoderStrauch
in Ruhe
Zustande
aufgeliefert
werde
, wiees hier deuSchiffen tritt
, soll er nichtkünstlichgetrieben
zurHinüberbeförderung
w
erden
, was
anvertraut
wurde
.
Diesen
ge¬ aberdurchdas Begiessen
geschieht
, ein künstliches
wissberechtigten
Wünschen
ist—wieuns unserLon¬ Treiben
nurdannzulässig
donerGewährsmann
, wenndiePflanzege¬
mittheilt
—seitensderbeidenbe¬ schütztiist
st
,
wasaberbei
einem
Baum
imFreien
nie
deutendsten
Dampfsehiffahrls
-Gesellschaften
(TheP. und derFallseinkann.
O. S. N. Company
undderOrientLinie
) bereitsin der
EtwaimAugusttrittein Stillstandim Wachs¬
letztenObstexport
-SaisonnachMöglichkeit
Rechnung
thumein
,
vonda
an
sollauchdas
Begiessen
getragen
einge¬
worden
undderenVerdienst
istes nichtzum stelltwerden
, selbstdann, wenneinBaum
gelbeBlat¬
geringsten
Theilezuzoschreiben
, wenndie Preiseeine ter
, wasoftbei Kastanien
bishernieerreichte
der Fallist, welche
Höheerzielten
. »Jederman
« —so sehrzeigt
früh austreiben
, aberebensozeitigauch
schreibt
manunsaus London
die
— »der diesesJahr in Blätter
a
bwerfen
.
Lässtmansich
nun
in solchem
irgendwelchen
Beziehungen
zumaustralischen
ObstexportFalleirreführenundbeginntmit Giessen
, so wird
gestanden
, ist mitden erzielten
Erfolgen
höchstzu¬ derBaumzuneuem
Lebengezwungen
,
friedenunddieMeinung
derdurch
die
der betreffenden
Interessenten
Rindeabsteigende
Saftwird aufgehalten
gehtallgemein
, der Baum,
dabin
, dass, wenndie Früchtein der fängtaufsneue
an zu wachsen
, treibtneue
nächstenSaisonin ebensogutemZustande
auf den sehroftauchBlüthen
, so dassderBaum Blätter,
hiesigen
(Londoner
in
) Marktgebracht
werden
, diezuer¬ Vegetation
kommt
. Nunaber tritt dienochmals
wartenden
Kältefrüh
Preisehinterjenen der
nunmehrabge¬ ein
, dasHolzist nichtausgereift
und demFrostist
schlossenen
(10. Juni
) Saisonnichtnur nichtZurück¬ somit
G
elegenheit
geboten
,
den
bleiben
, sondernaller Voraussicht
Baumzu
zerstören.
nachnochbessere AmStamm
zeigensichschonimdarauffolgenden
seinwerden
.« — Wirsindder festenUeberzeugung,
Jahre
grosseschwarze
dassAustralien
Flecken
, dieRindelöstsich ab bis
mitden Jahrennochviel mehrObst zumSplint
, undmanhat nun einenkranken
wirdexporliren
Baum,
können
, dennallerOrtenwerden
staat¬ dereinembaldigen
A
bsterben
licherwieprivaterseits
. DieUr¬
dieerheblichsten
Anstrengungen
ist, dassihmdieentgegengeht
Zeit; sich
gemacht
, umdiesem
Zielnäherzukommen
. Aufden sache. davon
EinenBeweisfürdas Gesagtebotabzuhärten,
deutschen
das Jahr
Obstexport
dürftediesallerdings
wohlniemals fehlte
1879
, in welchem
derSommer
so trockenwar, dass
irgendwelche
Bedeutung
erlangen
, einmalweilder aus¬ eingrosser
T
heilvon
Bäumen
und Sträuchern
tralische
schon
Obstexport
sichnaturgemäss
nachLondon
, als imMonatJulidieBlätter
abgeworfen
dergrossen
hatten
.
Mitdem
Zentrale
derabnahmefähigsten
Consumenten
eptembertratenstarke Niederschläge
wendet
, unddann
, weilderfünfte
ein,
Erdtheil
—wiebereits MonatS
bis zumOctober
andauerten
Eingangs
;
dieBäume
erwähnt
—seinenExportzueinerZeithöchst welche
f
ingen
an
zumzweiten
Maleauszutreiben
undselbstLärchen¬
erfolgreich
bewerkstelligt
, daaufdenenglischen
—wie bäumeprangtenmitneuen
auchkontinentalen
N
adeln
i
nprächtigem
G
rün.
europäischen
Märkten
—
geradezu DerNovember
brachtedieneuenVorboten
desnahen¬
Mangel
an gutemObstherrscht
. Immerhin
dürftedas denWintersvon1879
auf 1880
, dessenstrengean¬
Beispiel
Australiens
diedeutschen
Ohstproduzenten
an¬ dauernde
Kälte
so
manche
s
chöne
spornen
. denObstbau
Pflanzung
zerstörte
;
irj eigenenLandenach Kräften in
sehrvielenFällenwardarannur dasschöneAus¬
zufördern
unddassdieseBestrebungen
erfolgreich
und treibenschuld
, indemdieBäumeimvollen
lohnend
sind,das beweist
Saftevom
uns ebender Aufschwung,
Frostüberrascht
wurden
.
Einen
anderen
Fallbotdas
dendieserZweig
produktiven
Schaffens
imfernenAus¬ Jahr 1890
; damalswurden
dieAllee
-Bäume
tralienindenletztenJahrengenommen.
derHauptundResidenzstadt
München
imSeptember
undOctobersehrstarkbegossenund die Folgedavon
war,
dasseine Anzahl
von Kastanienbäumen
zur Blüthe
kamen
. Bei-diesenwurdenim darauffolgenden
Früh-
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ist. IstdannaufdereinenSeiteder
, geschehen
, dasssiedep nahen durfte
gemacht
jahr die"Wahrnehmung
WissenundFleisssowievon
vongenügendem
, so dassbeieinerSitzung Gehilfe
waren
ausgesetzt
Verderben
Seiteder
stand, gutemC'naracterbeseeltundaufderanderen
dieFrageaufderTagesordnung
desMagistrats
, so werdenBeidesich
Mann
, einvernünftiger
, dassso vieleBäumein den städti¬ Prinzipal
wiees komme
und das Verhältniswirdein dauerndes
. EinegenügendeAntwort wohltühlnn
absterben
schenAnlagen
WechselimPersonalist jedenfalls
fand dieseFragedamalsnicht. Der Gärtnerund sein. Derhäufige
, alsdem
undunerwünschter
unbequemer
, seinePflanzenfür den demPrinzipal
ist gehalten
Gartenfreund
r.
.
im Gehilfen
unddesshalbist dasBegiessen
Winterabzuhärten
. SolldemBaum
HerbstbeiBäumenzuverdammen
im
, so magmandenselben
einGutesgethanwerden
, was ihm neueKraftfür
tüchtigdüngen
September
. Nachder Theoriedes
dasnächsteJahr verschafft
Fragenbeantwortungen.
gibtdieserinNr. 111
HeilerinMünchen
Stadtgärtners
Frage61.
der
“ an, das Nachtreiben
Kuriers
des „Bayrischen
, in eineUnter¬
rathsam
Gehilfen
, also, wenn Istesfüreinenjungen
Bäumesei dieFolgederNahrungsnotli
? F.
istambesten
?Welche
einzntreten
einBaumkeineNahrunghat, dannwirder sichdiese stützungskasse
, ErdeundWasserbedarf
. AusserWurzeln
verschaffen
nicht
Warumsolltees für einenjungenGehilfen
- Nahrungbestehendin Phosphorsäure,rathsam
die Wurzel
ansein, sichirgendeinerUnlerslützungskasse
, ist diesesnichtmehrvorhanden, zuschliessen
KaliundStickstoff
in derWeltweisses, vonwel¬
? Niemand
dannhilftsichderBaumvonselbst.
. Gleich¬
wird
nochbetroffen
er vielleicht
- undSchwefel¬ chemUnfall
Kohlen
DieLuftführtdemBaume
einer
Mitglied
welcher
,
a
berauchderjenige
erlüllt
zeitig
alleBäume
bis
w
arten
Bäume
säure, diestädtischen
neh¬
in Anspruch
ist, ohnedieselbe
haben? kurz vor dem Winter Unterstützungskasse
ihreBlätterverloren
, seinenvomUn¬
, nochctengutenZweck
, dieseaus, um diein menzumüssen
, vomHungergetrieben
treiben
, einzu haben
unterstützt
Kameraden
Stoffeaufzunehmen.fallbetroffenen
der Atmosphärebefindlichen
t
ragedesAnderen
Einer
»
:
W
ortes
d
esschönen
gedenk
, einegrosseFragegelöst
kannsichrühmen
München
. Und ich kannstolzsein, dass ichzur Last.«
zu haben
Kassesollein jungerGehilfebeitreten?
Welcher
R.
habe.
LösungdieserFragebeigetragen
, sichgegenKrank¬
ist es dasNächstliegende
Jedenfalls
in weisser
, wennnichtderPrinzipal
heitzuversichern
diesschongethanhat. Undda wirdwohl
Fürsorge
Gärtnerkranken¬
verbreitete
dieüberganzDeutschland
, weilmanbeiihr
sein, desshalb
kassezubevorzugen
ist, diedurch
versichert
zusammen
nichtmitAnderen
ZurGehilfenfrage.
sind, dieKassein
Beruföftergezwungen
gefährlicheren
höheren
. 37. Anspruch
LinneinNo
deaHerrn
, ohneeinenentsprechend
aufdenArtikel
zunehmen
EineErwiderung
Der Artikelin No. 37 diesesBlattes über Beitragzuzahlen.
schonmehrMittelzur Ver¬
veranlasstmich zu der Be¬
-Verhältnisse
HateinjungerGehilfe
Gehilfen
, so
dürfte
, was aberleiderseltenVorkommen
dasan¬ fügung
, dasses auchnachmeinerAuffassung
merkung
iDirgendeine Lebensversicherung
Verhältmssmager' frühzeitig
sowohlalsdas fruchtbringendste
genehmste
diePrämien.
, destoniedriger
. JefrüherderEintritt
guteBezieh¬ gehen
undGehilfen
Prinzipal
ist, wennzwischen
Prospect
ausdem
ersich
mag
Tabelle
Dieihmzusagende
wird. Ich
undHandin Handgearbeitet
ungenbestehen
aussuchen.
je nachseinenVerhältnissen
recht, wenner sagt: Es derGesellschaft
vollständig
gebedemVerfasser
sindwohl
Lebensversicherungsgesellschaften
ausnützen, Diemeisten
, diedieKraftder Gehilfen
giebtPrinzipale
-Ge¬
Lebensversicherungs
. Die»Frankfurter
zu zeigen. zuverlässig
Gesinnung
ohneauchnur einefreundliche
undversichert
« ist einesolideGesellschaft
Lagebe¬ sellschaft
Dochmeineich, ein sichin entsprechender
Bedingungen.
sehrbaldver¬ untergünstigen
würdediesenPrinzipal
Gehilfe
findlicher
möglich
. Esherrscht
«aussuehen
gegenArbeitslosigkeit
WodieVersicherung
lassenundsich»einenanderen
, trotzdemGartenpersonal
ist, da sollman zugreifen
Geschäftsinhabern,
ja aucheineböseSittebeimanchen
gesuchtist und alsoreicheArbeitsge¬
. Leider augenblicklich
gegendenWinterhinihreLeutezuentlassen
r.
.
ist. —
geboten
, sein legenheit
ist es aber manchemPrinzipalnichtmöglich
, weraberebeninder
zu durchwintern
ganzesPersonal
Lageist, mögediesdochthun.
VonWerthistes nun, dieganzeinFragegestellte
. Giebtes nicht
SachevonzweiSeitenzu beleuchten
¥ erschiedenes.
be¬
, die nur auf ihrenVortheil
auchgenugGehilfen
dachtsindundsichum das Interessedes Geschäftes
-Ordnung.
znrGewerbe
Novelle
, das, durch
? Giebtes nichtPersonal
Durch
wenigkümmern
be¬
, nunvonderFrühlingssonne
denWintergeschleppt
? An dem 26.Juli1897)
, ja kurzerHandabzieht
abzieht
schienen
dannseltenerEtwasholen,
kannderPrinzipal
Gehilfen
über'Iu - 911
Prin¬
. Faltees an demsesshaften
alsimumgekehrter
90
82—87»
94—90.
ist.
92—92c
zipalmöglich
—100<
96- 99, 100
), fe
—102
) 101
Jitgen
dieLöhne
es, dassdurchgängig
Ichselbstbedauere
m
n[In
-104
e]), sodefbr
sind der Leistungeinesbraven,
nichtangemessen
).
,128
127g
—
,127
b
126
—
§126
i(§
. Eineangemessene
Gehilfen
und tüchtigen
fleissigen
Ha
Über
ist durchaus
im Rahmender Ordnung
Lohnbewegung
q),die
-103
aber wirdam wirkungsvollsten -129
. Jedenfalls
zubilligen
b, 130- a, 131
’c,Ys2—131
hältund
Lehrlinge
, dassmanweniger
dadurch
gehandelt
, als es bisherin einzelnen
diesedannbesserausbildet
«bezeichnen
-Fabriken
, diemanwohl»Gärtner
Geschäften
jptsächli
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Bedeutung
haben
, dassnunmehr
dieFristen
in Kraftgesetzt dasInteresse
andemVerband
lebhaft
wachrief
. Eskamen
die
werden
, innerhalb
derensichdiebestehenden
'
Innungen
den
zurTagesordnung
derVerbandsversammlung
neuen
Vorschriften
stehenden
auzupassen
Fragen
haben
, sokommt
dochnament¬zurBesprechung
undwurden
dieeinzelnen
Referenten
lichdenBestimmungen
bestimmt,
überLehrlingeunmittelbar
practischeliebereinigeFrageu
entspann
sicheinekleineVordebatte
Anwendbarkeit
zu. Desshalb
gebenwirnachstehend
nochmalsdieabernurimRahmen
einer
f
reundschaftlichen
Aussprache
blieb
undkeinoffizieller
Ausdruck
desVerbandes
seinsoll
. Es
DerLehrverlrag
mussbinnen
4Wochen
nachBeginn
derLehre werden
dieAuslassungen
derauswärtigen
schriftlich
abgeschlossen
Collegen
werden
(§126
nothwendig
b)undmuss
insbesondere
sein
, umsich
einBildvon
derStimmung
, die
zurZeit
überdie
wichtigsten
Fragen
imSüddeutschen
eic.auchdiegesetzlichen
Gäcmecverband
herrscht,
undsonstigen
Voraussetzungen
ent- machen
zuköuneo
; warten
wir
also
den
Verbandstag
ab.
Bezüglich
desProgramms
isteinekleine
Iäs.'igist. DerLehrherr
Aenderung
mussdenLehrling
dahin
zumBesuche
der erfolgt
, dassnachdemBesuch
desPalmengartens
For’-biidungs
-undFachschule
amMontag
den
anhallen
(§12?),
dieAus¬ 26
. ds. derBesuch
derGärtnereien
sichgleich
bildung
desLehrlings
anschhesst
,
selbst
oderdurcheineneimuss
geeigneten
, aus- dieBeratungen
amNachmittag
nachdemEssen
dru„Klich
inderRsodass
dazubestimmten
osenau
Vertreter
leiten
;
erdarf
i
hnzuhäus¬
fortgesetzt
werden
.
Offiziell
sollen
nurGärtnereien
besucht
lichen
wer¬
heranziehen
, wenn
e
rihm
Kost
und
W
oh¬
den
,
deren
B
esitzer
Mitglieder
des
nunggDienstleistungen
Verbandes
sind
iebt(§127
.
—Zudem
, Absatz
2und
4). Wenn
derLehrherr
eine
imMissverhältnis
2umUmfange
oderderArtseinesGewerbeundspricht
derVorsitzende
diesichere
Hoffnung
Beiriebes
aus,dassaufdem
entsprechende
grössere
ZahlvonLehrlingen
hältund Verbandstag
keinBezirksmitglied
sichvonderBetheiligung
dadurch
dieAusbildung
ausderLehrlinge
gefährdet
erscheint
; so scldiessen
werde
. —Nach
Erledigung
kannihmvonderunteren
einiger
geschäftlichen
An¬
Verwaltungsbehörde
dieEntlassung
ordnungen
fürdie-Hauptyersammiung
eines
schloss
dieVersammlung
entsprechenden
Theils
derLehrlinge
auferlegt
werden
. (§128
). um8
Uhrunter
allseitiger
. Nächste
Vorstands¬
sitzung
Donnerstag
den22.d.Befriedigung
Mts
. imStorch
,Saalgasse
I.
lieberseltsame
Wirkung
einerZollvorschrift
berichtet
die»Frankfurter
Zeitung
«:
DieObsthändler
iuStuttgart
kamen
in nichtgeringe
Er¬
Süddeutscher
Gärtner
-Verband
, SitzFrankfurt
a. M.
regung
durch
d
ie
ihnen
v
on
derCsnnstatter
Steuerbehörde
ge¬ Vorstandssitzung
amDonnerstag
, den22.September
machte
Eröffnung
desBundesraths
, imStorch,
-Beschlusses
vom
22
. März
Saalgasse
1. .Zur
Revision
derCasse
wurden
zwei
Vorstands¬
1898
, wonach
alleEmballagen
oderlosebeigegebenen
Gegen¬
mitglieder
ernannt
, diedieCassenführung
inOrdnung
stände
fürdievom
linden
und
Auslande
kommenden
Aepfel
zollpflichtig
beim
Vorstande
die
Dechargeerthetlung
beider
sind
. Bekanntlich
bevorstehenden
werden
iuWaggonladnngen
eingeführte
Most- Hauptversammlung
beantragen
. Eswirddienochmalige
äplelloseverladen
. Anbeide
AufThüreingänge
derWaggons
sind forderung
derhiesigen
Bezirksmitglieder
Brettel
zurvollzähligen
genagelt
, wodurch
Beesmöglich
ist
,
dass
d
ieWagenthüren
theiligung
anderHauptversammlung
mittelst
aufgemacht
Postkarte
werden
. Diese
beantragt
Bretter
, ungefähr
8Stück
, mussder undgutgeheissen
. ZurBegrüssung
derbereits
zurBörse
Händler
eindemAusländer
, weilbeimWaggongewicht
mitgewogen,
getroffenen
Mitglieder
wirdsichderVorstand
alsAepfel
amSamstag
bezahlen
. A«pfel
Abend
siudzollfrei
,haben
abeiden
sechsfachen
inderRosenau
einfmden
.
—Die
F
estabzeichen
Werth
gelangen
derBretter
Sonntag
. DerZollfürdieaneinem
Obstwagen
ange¬ FrühinderRosenau
zurVertheilung
. —DerBezirk
Baden
brachten
hat
Bretter
beträgt
nuretwa20Pfennig
. Diese
Belastung
dieMitgliederliste
eingeschickt
undwünscht
, dasssämmtliche
würde
sich
derHändler
gernegefallen
lassen
, wenn
nichtmit neuemgetreteoe
Mitglieder
derzollamtlichen
Gärtner
-Zeitung
«jetzt
Behandlung
ganz
ausserordentliche
, ja geradezuschon
zugesandt
erhalten
. die»
DerFrankfurter
Bezirk
Baden
wünscht
danneine
undurchführbare
Schwierigkeiten
verknüpft
wären
.
Während
bis¬
eingehende
Behandlung
derFrage
,
wiesichder
herdieWaggonladungen
Verband
zur
anderGrenze
zollamtlich
behandelt
bezüglich
derInnungen
wurd
.en, reisen
stellt
, wirdzugesagt,'
jetztalleWaggonladungen
Mostobst
unterZoll¬ Gewerbeuovelle
unterderVoraussetzung
, dass
sicheingeeigneter
Redner
findet.
verschlussnachStuttgart
. JederObstenipfänger
musseine Nach
einigen
letztenAnordnungen
für dasFestwirddie
Sitzung
vomVorsitzenden
geschlossen
mitdem
füllen
, er mussj=deseinzelne
Wunsche
,
dass
Brett
solange
aufbewahren
,
bis
derVerhandlungen
eindasWohldesVerbandes
derganze
Waggon
entlastet
ist, dannmuss
ersämmt
liehe
Bretter derVerlauf
aufseineKosten
zueinerWaage
bringen
unddortverwiegen
lassen
, umdanndenZollbetrag
mitca. 20Pfennig
zubezahlen.
Solange
abereinWaggon
nichtvollständig
entlastet
ist, d. h.
alleBretter
ausdem
Waggon
entfernt
sind
, wirdderWaggon
Abends
6 Uhrzollamtlichgeschlossen
, während
die
Bahnverwaltung
ihreBureaux
bis7 UbrAbends
offen
hat.Somit
Personal-Haciinchten.
wirddieEnlleeruugszeit
fürdieWaggonladungen
umeineStunde
, StadtgärtnerinWorms
, starbam
kleinen
Stationen
, theilsganz
, theilshalbentlastet
21. 1.BethHeinrich
Mts
. nachkurzer
,
weiter
ver¬
Krankheit
imAltervon72Jahren
. Herr
kauft
, dabei
müssen
die
Waggons
wegen
derBretter
imZollwerth
vonca. 20Pfennig
unter
Zollverschluss
weiter
gehen
. Auf
solchen aufundwarseinerunermüdlichen
Pflichttreue
undbiederen
Stationen
, woeinZollbeamter
nicht
i
st
,
hateinsolcher
auf
Charakters
wegen
einsehrgeachteter
Beamter
undüberall
gerne
Kosten
desEmpfängers
dienöthigen
Zollpapiere
gesehener
vorzulegen
,
so
Mitbürger
.
—AlsNachfolger
wirdjedenfalls
dassalsoderObstkäufer
aufkleinen
Plätzen
mitmehreren
Söhne
Mark seiner
ernannt
werden
.
W.einer
S.
Unkosten
rechnen
muss
. HättederBundesbevollmächtigte
von
Württemberg
eineAhnung
gehabt
, dassdie6000jährlich
i
n
Württemberg
einlaufendeu
Waggonladungen
fremden
Obstes
durch
denBundesraihsbeschluss
vom
22
.
März
g
etroffen
würden
,
der
offenbar
nurdietbeilweise
werthvolleii
Emballagen
derWaggon¬
ladungen
TafelobstimAuge
hatte
, so
hätteer sicher
Lage des Wochenmarktes.
diese
Waggonladungen
vondemBeschluss
ausgeschlossen
gewünscht. Gemüse
Dennes istgarkeinZweifel
: Spinat
1&—20Pfg, Blumenkohl
, dassdieKosten
25—BOPfg,
derHaudhabung
d. Kopf
, Rosenkoni
60—
dieser
70Pfg
. dasPfund
Zollbestimmungen
, römischer
fürdieZollbehörde
Kohl
weitgrösser
siud 10Pfg
alsdieEinnahmen
.
d.
, ln Stuttgart
, Artischoken
30Pfg
dürften
beilebhaftem
. d. 8t., Kohlrabi
Markt 3—5 Pfg
. d.Theilchen
St., Sellerie
kaum10Beamtehierzu
5—IUPfg
. d. St., franz
genügen
, abgesehen
. Sellerie
davon
, dasses 60Pfg
. d. St., Saucekräuter
auch
d
iesen
10Pfg
kaum
möglich
das
ist
,
die
T
heilchen
,Kopisalat
8
acbe
3—B
praktisch
durchzuführen,
indem
denHändlern
Pfg
., Romainsalat
häufig
Breiter
5Pfg
absanden
.
,
kommen
.
Krausersalat
Eine
6
A
b¬
Pfg
.
,
Praller
4
Pfg
. d.
Kopf
, Mohrrübchen
änderung
derVerordnung
4Pig
. d.
erscheint
, Reitige
demnach
12Pfg
dringend
. d. St.,
geboten.Meerrettig
15—20Pfg
. d. St., Büudcnen
Radiescnen
. d. Bündchen,
Knoblauch
4 Pfg
. d. St
., Hundert
1.80Mk
.,12Pfg
Zwiebel
Mk
. 4.00d.
Zentner
, 7Pfg
. d. Pfd., tiescheid
20Pfg
., d. Bitndcneu
8 Pfg
.,
Lauch
3Pfg
. d. St., Einmachzwiebeln
12Pfg
., Perlzwiebeln
20
Pfg
. d. Pfd
., rosauüd
gelbe
Kanoffeln
d. Zentner
Mk
. 2.25,‘im
GescheidlQ
Pfg
.,Mäuscnen
tfereins-Hachrichten.
8Pfg
. d. Pfd
., Gurken
, Salat
-3-8Pfg,,
Einmachgurken
, Salz
-1
.20
Mk
.,
Essig
-50
—
80
Pfg
.
d
.
Hundert
,Senfgurken
dieSchaale
3 Pfg
.,Aubergie
40Pfg
. d.St.,Tomaten
10Pfg.
p. Pfd
., Rhabarber
20Pfg
. d. Bündchen
, Erbsen
25—30Pfg
.,
Bohnen
15—18Pfg
., Stangenbohnen
undgelue12Pfg
. d. Pfd
.,
Prinzessbohuen
40Pfg
., Zuckerschoten
15Pfg
., Brunnenkresse
3
Pfg
. d. Bündchen
, Gartenkresse
10Pfg
. d. Tneilchen
, Portulak
10
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pfg
. d. Theilchen
, Borage
, Sauerampfer
3 Pfg
. d. Theilchen
Fragekasten.
Hopfen
5Pfg
. d. Bündchen
, Pimpernelle
10Pfg
. d. Theilchen,
Weisskraut
12Pf?, d. Kopf
, imCtr.Mk
. 5.—, Rothkraut
15Pfg
.,
wisseRüben
2Pfg
. d. St., rotheRüben
15Pfg. d. Theilchen,
Wirsing
12Pfg
. d. Kopf
, Saubohnen
(Bober
, dickeBohnen
), 12
Bisher
unbeantworteteFragen.
Pfg
. d. Pfd
., Schwarzwurzeln
50Pfg
. d. Pfd.
Frage10.
Obst
: Aepfel
10- 30Pfg
. d. Pfd
., Kochäpfel
(Falläpfel
) 10
Pfg
., (gebrochene
) 12 Pfg
. '
i*"' QnD Woranliegtes, dassdieEngländer
inderTraubenzncht
.
Tafel
-, SpaliersoHervorragendes
zuleistenvermögen
? A.
__. Birnen
20Pfg
., Margarethenbirnen
20Pfg
. d. Pfd., Kirschen
birnen
10Pfg
.. ZucKerbirnen
15Pfg
. d. Pfd., Kochbiruen
!5Pfg.
Frage27.
Essbirnen
20Pfg.,
WasistM&d. Laphante
füreinGeranium
?
Mk
. 4.50d. St., Ko
_.
d. St., Vierlelhundert
1.50Mk
., Orangen
10—IS
:Frage34.
Welches
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinenhohen
handelsgärtnerischen
Werth
hat unddemgemäss
bezahlt
wird?
Reineklauden
20Pfg
., Welsche
Nüsse
,n
Frage44.
. Pfd., Melonen
30Pfg
. d. Pfd.
WieistdieCultnrderLiliam
aaratum?
Frage45.
WasistdieUrsache
, dassKindelvonimvorigen
Jahre
Ausstellungen.
aus Deutschland
bezogenen
Tuberosen
, welch
’ letztere
hübsch
blühten
, imfolgenden
Jahrenichtblühen
1898Aachen
, September
. Gartenbau
-Ausstellung
desVereins sämmtlich
? Wieist dieCalturder Tuberosen
, nmsie bei
selbstständiger
Gärtner
fürAachen
undUmgegend
, fürden wollen
eigener
Zuchtsämmtlich
blühend
zuhaben?
Umkreis
desRegierungsbezirks
Aachen.
1898H
annover
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
Frage49.
bunden
mit
einerWinterflor
- undBinderei
-Ausstellung.
Welche
Paeonien
sindfiirTreibzwecke
empfehlenswert?
1898Godesberg
a. Rh. Gartenbau
-Ausstellung
imHerbst.
Frage51.
. Gartenbau
inPrag
; vom17.Septbr.
bis2Allgem
. October
1898. -Ausstellung
Welches
sinddiebestenAzaleen
-Handelssorten
: a) fürdie
früheundb) fürdiespäteTreiberei?
Allgemeine
Obst
- undGemüse
-Ausstellung
inCzernowitzMitte
October.
Frage55.
I. Bernisch
-Kantonale
Industrie
- undGewerbe
-Aus¬ Welches
istdasBeste
, denjetzigen
Ansprüchen
Rechnung
stellung
inThun
,SpezialprogrammfUr
Gruppe
XVIGartenbautragende
BuchüberTreiberei
derRose
in Töpfenund
Wien
. 8. Mai
—15.October
1898
. Jubiläums
•Ausstellung
Bankbeeten
?
derk. k. Gartenbau
-Gesellschaft
. Sonder
-Ausstellungen
vom17.
bis27.September
und1.—5. October.
Harburg
a. Elbe
. September
1898
. Obstausstellung
für
werden
undwodurch
entsteht
derBrenner
undv
dieProvinz
Hannover
mitAnschluss
derhamburgischen
Ort¬ befallen
schaften
Moorburg
undFinkenwärder
. Gartenbau
- undGemüseAusstellung
nurfürdenKreis
Harburg
mitAnschluss
derbeiden
genannten
Orte.
,
Frage63.
Stettin
. 7.- 9. October
1898
. Gartenbau
-Ausstellung
des GiebtdieRegierung
ansBaumschulen
unentgeldlich
oder
Gartenbau
-Vereins.
zubilligen
Preisen
Obstbäume
ab? Eventuell
woundunter
welchen
Umständen?
Neue Frage.
Frage64.
WaltherCossmaun
, Baumschulen
iaRödelheim. KannmirJemand
die
' ßezugsquelle
desSamens
fürdenin
Preisliste
überBaumschul
-Artikel
etc. 1898,99.
No. beschriebenen
Passions
-Salat(Scriture
Friedr. JakobDochrahisen., Neustadta.d.Haardt. einerfrüheren
dePassion
) angeben?
Pruis
-Verzeiehniss
derSpezial
-Culturen
, Obstwild-

Preis-Yerxeichnisse u.Drucksachen.

Preisliste
überNeuheiten
-Samen
eigener
Züchtung
oderEinführung
1899.

Abonnements-Einladung.

/ umbevorstehendenQuartalswechsel
erlauben
Berichtigung.
wiruns, zumAbonnement
aufdie
Inunseter
No
. 38vom18.Sept
. ist dieBeantwortung
Frankfurter
Gärtner -Zeitung;
der FrageNo. 51: Welchessind diebestenAza*
Ieen-Handelssorten
a) fürdiefrühe
undb) fürdiespäte einzuladen.
Treiberei
mitderFrage
53verwechselt
worden
,essollalsodie
obige
Frage
61anderen
Stelle
gesetzt
werden.
DerBezugspreis
ist halbjährig:
per Post
Mk. 2-—,
ZudemLeitartikel
inunserer
No.38»Zurbevorstehenden
„ Kreuzband„ 2-50.
Hauptversammlung
desSüddeutschen
Gärtner
-Verbandes
« haben
wirnachzutragen
, dassunterdenursprünglichen
Vorstandsmit¬ DasPostabonnement
bittenwir
möglichst
sofort
gliedern
, HerrJ. Platil, Eckenheim
, alsArchivar
aufzuführen
zu erneuern
, damitin derZustellung
desBlatteskeine
gutundbetonen
, dassHerr
PlatilseitGründung
desVereines
sich
eintritt.
wesentliche
Verdienste
umdenselben
erworben
hat, unddass Unterbrechung
dasVersehen
nuraufeinen
Fehler
imGründungsdokument Expedition
derFrankfurter
Gärtner
-Zeitung.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag r. Honsack
&Co., beide
inFrankfurt
a. M.
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Die6. Hauptversammlung
des Süddeutschen
zuderBemerkung
BartnerverVeranlassung
, dassaufderHauptver¬
sammlung
inBaden
einHandinHandgehenmitdemselben
handesam 25. und26. September
1898
empfohlen
wordensei, durchAuslassungen
desHandels¬
In Frankfurt
a. M,
blattesaber, dassderSüddeutsche
Gärtnerverband
mit

seinenAnsichten
in der Schutzzollfrage
quasinochin
DiesechsteHauptversammlung
des Verbandes
hat denKinderschuhen
stecke
, sei ein erspriessliches
am25. und26. September
Zu¬
amSitzedes Verbandes
in sammenwirken
dochkaummöglich
gewesen.
Frankfurt
a. M. unterallseitiger
Befriedigung
stattge¬
Alsdann
wirdin dieVerhandlungen
fundenundselbstderUmstand
derDelegirten, dassverschiedene
Dele- Versammlung
eingetreten
,
worüber
a
n
girtedurchKrankheit
anderer
Stelle
oderdringende
Verhinderung
ab- Berichterfolgt.
gehaiten
warenzuerscheinen
, hatdenfrischen
Zug
, der
Nachden sehr befriedigenden
durchdieVersammlung
Berathungen
der
ging
, nichtzu beeinträchtigenDelegirten
, dieerstum 2 Uhrbeendet
vermocht.
waren
, wurde
zumEssengeschritten
, dasunterBetheiligung
Wirbehalten
vonetwa
nsvor, aufdieVerhandlungen
selbst
30Herren
s
tattfand
u
ndin
an andererStelleuzurückzukommen
animirtester
Stimmung
ver¬
undmöchtenmit lief. Nachmittags
von3 Uhran fülltesichder. Saal
diesemnurinkurzenZügendenVerlauf
desVerbands¬mit den nichtbei
den Delegirten
- Berathungen
tageszurKenntniss
und
unsererLeserbringen.
am Essenbetheiligten
Mitgliedern
, sowiemit den
EswarenbereitsamSamstag
e
inige
D
elegirte
einGästen
,
sodass
beiBeginnder Versammlung
gelr.offen,
. diebehufs
der Saal
.Besuch
,der Börsenochgeschäft¬ starkbesetztwarundsich
imLaufederVerhandlungen
licheVerpflichtungen
abwickeln
wollten
.
Am
bisaufden
Abend
letzten
Platzfüllte
.
• —
' ’ '• “
fandin der RosenaudurchMitglieder
desVorstandes DerVorsitzende
, HerrGroos
, begrüsste
eineBegrüssung
die Ver¬
derGästestatt.
sammlung
undhiessdieGästeherzlich
AmSonntag
willkommen
, in¬
Morgen
wurdendieausHeilbronn
ein¬ demer umTheilnahme
an
den
Berathungen
bat
,
erer¬
getroffenen
Mitglieder
amBahnhot
empfangen
undnach klärtedann
, dassPunktI der Tagesordnung
derRosenau
wegen
geleitet
, woselbst
von10Uhrab offizieller plötzlicher
Erkrankung
desHauptreferenten
Empfang
Herrn
der Gästestattfand
Grotz,
. — Nach11 Uhrfand undAbhaltung
desII.Referenten
HerrnDaucher
unterstarkerBetheiligung
durchden
die Delegirten
-VersammlungBörsenbesuch
zurückgestellt
werden
müsse
statt. Der Vorsitzende
. Eswurde
so¬
heisstdie Delegirten
herzlich mitmitPunkt
IIderTagesordnung
: Obligatorische
willkommen
Hagel¬
undgiebteinenRückblick
aufdasverflosseneversicherung
begonnen
.
Aufdie
Vereinsjahr
. Manhabevon
Hauptverhandlungen
dem verflossenen
Jahr
kommen
w
ir
—
wieschon
Eingangs
eigentlich
mehrerwartet
— an
, alsesgehalten
.habe, aufden andererStellezurückundmöchtennurerwähnt
denEindruck
Hauptversammlungen
gebemansichdiebesten
Versprech¬dersehrinteressanten
Verhandlungen
, namentlich
ungen
, aberdieAusführung
inder
lassezu wünschen
übrig, Schutzzollfrage
, in allgemeinen
Zügenskizziren.
esseienBezirke
inStrassburg
, Heilbronn
,
Offenburg
und
Die
Schutzzollfreunde
führtenaus, dassder jetzige
Badenvorgesehen
worden
, abernur in letztererStadt Zustand
fürdendeutschen
Gärtnerunhaltbar
habesichdas Zielverwirklicht
geworden
, dadurcharbeiteder sei, dassseit2—
3 Jahrendie Ueberschwemmung
Vorstand
mit
untersehrschwierigen
Verhältnissen
, dieMit¬
Gartenproducten
einenGraderreicht
glieder
sindin diesenStädtenwohlda
habe,
, aberderZu¬ ausländischen
deresdem deutschen
Gärtnerunmöglich
sammenschluss
fehltihnen
mache
, nur
. DasVerhältniss
zudemVer¬ eineannähernd
annehmbare
Prosperität
zu erreichen,
bandderHandelsgärtner
Deutschlands
giebtdemVorstand imAllgemeinen
seidieLagedie, dassderkleine
Gärtner

314
, dienochdieAbendzüge
Gäste
vonderHandio denMundlebeundder grossekaum ten, dassdieauswärtigen
denken
,an denAufbruch
wollten
benüizen
. Nichtdie Unter¬ zurHeimreise
2 pCt. aus seinemCapitalschlage
richtetenochAbschiedsworte
. HerrHasslach
Produktesolleder mussten
ausländischer
derEinfuhr
drückung
undmahntezumZusammen¬
Collegen
undnament¬ an diehiesigen
dieEinschränkung
, sondern
Zollbezwecken
denVerbands¬
an
Mitarbeiterschaft
, mitder haltundzurtreuen
Waare
minderwerthiger
lichdieHintanhaltung
werde, angelegenheiten.
der deutscheMarktgeradezuüberschwemmt
Bundes¬
Toastaufdiedeutschen
Nachdemüblichen
. Die
der Schwindelfirmen
sowiedie Unterdrückung
HerrGroosum 5 Uhr
derVorsitzende
führenaus, dassderZoll,wennersich fürstenschloss
Schutzzollgegner
auf
, sondern diesechsteHauptversammlung
mit demWunsche
, garkeinenZweck
bewege
in kleinenGrenzen
in Karlsruhe.
frohesWiedersehen
habe, dieCulturbedingungen
imGefolge
nurPlackereien
’günstige,
seienebensolch
Concurrenz
derausländischen
als
dasssiejederZeitin der Lagesei, nochbilliger
unddasses danndasalteLiedsei.
bisherzuarbeiten
lahm
vonExistenzen
EinhoherZollaberlegetausende
, die
Bindegeschäfte
-Berichtigung.
diezahllosen
NomenGlatur
undwerdenamenjlich
, sondern
nichtin den Händenvon Blumenhändlern
’s
vonVilmorin
HerrA. Voss, derdieneueAuflage
s
in denkleinenStädtenvonGärtnerneien,
namentlich
«,
hat, (nicht»herausgegeben
bearbeitet
, wenn Blumengärtnerei
Gärtnerwerde
. Derdeutsche
nahezuvernichten
), erlässtinder
immerschreibt
annehmbarenwieer irrtümlicherweise
er deutscheWaarezu einemhalbwegs
« einigeBerich¬
Gärtnerzeitung
Deutschen
vorziehen, »Allgemeinen
, diesestetsder ausländischen
Preisbekäme
der Besitzer
, diewirzuNutzund Frommen
da, wo es selbstfür tigungen
aberes seienebenZeitpunkte
auf seinen
deutschenHandbuches
Waarezu diesestrefflichen
sei,deutsche
gutesundvielesGeldunmöglich
hierfolgenlassen:
, das Geschäft Wunsch
undesseidanndochbesser
bekommen
würdenüberhaupt
Waare,
’s Blumengärtnerei
In »Vilmorin
, wennauchmitausländischer
werdeimInlande
zuändernsein, wennnichtinden
, wodurchder ganzeAuf- keineGattungsnamen
alsganzverweigert
gemacht
-Regeln
gütigenNamengebungs
. Es seitMai1897allgemein
wandere
insAusland
iragmitsaramtdemGewinn
an¬
mitRegel2 eineAusnahme
der Schutzzoll¬derBerliner
Botaniker
, dassüberdie Wirkungen
warschade
weniggesprochengenommen
, welchelautet:
wäre
verhältnismässig
frageimGemüsebau
bei
Zoll
e
in
, da in dieser Beziehung
wurde
Gattungs
Stellung
docheine grosseRolle
den grossenEinfuhrmengen
spielendürfte.
sichdie Verhandlungen,
bewegten
imAllgemeinen
insehrruhigen
Ausfällen
hitzigen
voneinigen
abgesehen
, dassder
haben
gezeigt
unddürftennamentlich
Grenzen
im Grossenund Ganzen
Gärmerverband
Süddeutsche
, die keines
-Zulassung 1897
DieseAusnahme
legt, als wegs
keinenso hohenWerthaufdieSchutzzollfrage
wäre,
ist undbesserweggeblieben
unvertänglich
bat, er wiesichschon
bishergeglaubt
unserer25zuän¬
manan andererStellevielleicht
auseinemVergleich
Gärtnerslandesdernden
des gesammten
erhoffteineBesserung
wir natürlich1890
, konnten
ergiebt
Gattungen
desGärtnerstandesbis1896nochnichtahnen
, abertrotzdemhabenwir
mehrdurcheinebessereVertretung
derunlauteren alsFolgelangjähriger
unddurchBekämpfung
beiderRegierung
Gefühl
einsehr richtiges
Studien
undist
seiesvomInlandodervomAusland
Concurrenz
über
, dennvonden gesammten
gehabt
genugVor¬ fürdieSache
, dassmanda nichtenergisch
derAnsicht
« habenwirjetztnur
im»Vilmorin
1500Gatlungsnamen
könne.
gehen
, dassindalsonur I*/*pCt.
z
uändern
Namen
)
(29
25
warennoch
Verhandlungen
der
Bei Beschluss
allerNamen!
, aberdieZeitwar
einigeRednerzumWortvorgemerkt
, dersehenwillundsichVer¬
giebtJedem
derVorsitzende Hierüber
undschloss
schonzuweitvorgeschritten
, das
wiederWahrheitnichtverschliesst
miteinemDankfürdiezahl¬ nunftgründen
dieVersammlung
dessbalb
Werkder Neuzeit:
botanische
klassische
Beratungen berühmteste
und die belehrenden
reicheBetheiligung
, vonEngPflanzenfamilien«
»DieNatürlichen
nach7 Uhr.
,und
Auskunft
jederzeit
,
herausgegeben
undPrantl
ler
durch zwardurchdieinfolge
wareinemRundgang
DerRestdesAbends
-Regeln1897
der Namengebungs
gewidmet. erschienenen
Beisammensein
dieStadtundgemütlichem
ä 1,50Mk. sich
unddurch8 Lieferungen
sich hinziehenden
versammelten
den26. September
AmMontag
e
pochemachende,
Dieses
Nachträge.
, vonwoaus vollständigste
in der Rosenau
frühzeitig
dieMitglieder
alsNachGärtner
, auchfürdengebildeten
wurdeund
angetreten
derGangin denPalmengarten
, welches
Werk
botanische
unentbehrliche
woselbstunter Führungdes Herrn Obergärtnerschlagebuch
. er¬
ä 1,50Mk
seit10Jahreoinca. 175Lieferungen
stattfand, scheint
desselben
Besichtigung
Krausseineeingebende
ist, enthältin seinen
undjetztnahezuvollendet
hoehbewarenvondemGesehenen
alleTheilnehmer
Namensänderungen
nachträgliche
sozahlreiche
derGangnachderMainzer Nachträgen
. Vonhierauswurde
friedigt
-Regel2, dassunsere25Gat¬
des aufGrundderAusnahme
und zuerstdie Gärtnerei
angetreten
Landstrasse
garnichtder Redewerth
dagegen
tungenimVtlmorm
des Herrn sind.
HerrnC. Vollmarundbernachdiejenige
inliebensdieTheilnehmer
,woselbst
besucht
JuliusKropff
's
. in »Vilmorin
Gattungs-No
derlaufenden
Nach
v
ondengesehenen
sowie
,
a
ufgenommen
Weise
würdigsier
sindnur folgendeGat¬
,
angeordnet
«
Blumengärtnerei
waren.
undbefriedigt
überrascht
C
ulturen
schönen
fettgedruckten
in die danebengestellten
Mittag¬ tungsnamen
eingemeinschaftliches
Um2 Uhrvereinigte
dass
,
bemerkt
seiausdrücklich
Dazu
.
z
uändern
Narnsn
in
wieder
Versammlung
der
an
essendieTheilnehmer
. Manwirdzu¬
bleiben
unverändert
dieSpeziesnamen
derRosenau.
auch
Gärtnernamen
, dassdiegängigen
fort¬ gleicherkennen
NachdemEssenwurdendie Verhandlungen
, sodassesfürdenGärt¬
, dieLehr¬ dannsichnochnichtaupassen
, diesichüberdieEisenbahntariffrage
gesetzt
, ob er statt
s
einkönnte
ganzeinerlei
und nereigentlich
, dieBezirksgruppenbildung
- undGehilfenfrage
lings
oderBasilima
sorbitolia
nunSorbaria
undworüber Spiraeasorbilolia
bewegten
zurGewerbeordnung
dieNovelle
sagensoll. Dashattenwir 1892voraus. DieZeitwarnunsoweitvorgeschrit¬sorbifolia
folgt
-bericht
Spezial

gesehen unddesshalb
liebergleich
denältesten
Namen 266.
Basilima
ClianthusSoland., früherDonia
, 3 Arten.
Vilm
.-0t.tg.gewähll,
(Clianthus
Dampieri
der Gärtenmuss
, weilder
73. Bicuculla
, jetzt: Adlumia
Rat. Einzige
Art: AdluSpeziesname
speciosus
allec ist, jetztClianthus
miafungosaIrmisch. (In denGärtenbisher
speciosus
Voss heissen
.)
Adlumia
cirrhosagenannt
.)
270. Wistaria
Nutt., früherKraunhia
,
3
Arten
. (Die
304. Basilima
, jetzt: SorbariaA. Br. — (5 SpiraeaGlycinechinensisder Gärtenheisstrichtig:
ArlenderGärtnereien
gehören
Wistaria
hierher
.)
polystachya
C. Koch!)
423. Micrampelis
, jetzt: Echinocystis
377. Sonerila
R
oxb
„
Torr,
früher
et
Gr.,
C
assebeeria
,
55Arten.
25 Acten.
541. Eriocoma
H. B. et Kth., früherMontanoa
, 20
602. Fedia
, jetzt: PatriniaJuss.. 10Arten.
Arten
. (IndenGärtenunterUhdeabekannt
.)
304. Mitrophora
, jetzt: FediaMoench, 1 Art.
Canella
Gaertn, früherWinterana
. 2 Arten.
518. Lacimacia
, jetzt: LiatrisSchreb.. 15Arien.
Wir bittennunalle Besitzer
unserer„Vilmorin
’s
535. Gaerlnera
, jetzt: FranseraCav., 16Arten.
Blumengärlnerei
“ indemWerkehandschriftlich
diean¬
589. Roccardia
, jetzt: Helipterum
DG
., 48Arten
. (In gegebenen
Berichtigungen
vorzunehmen
und etwaige
denGärtennochalsRhodanthe
undAeroeltnium
entdeckte
.) anderweitig
Fehler
o
derIrrihümer
unsgütigst
592. Calomeria
, jetzt: Humea
Sm., 4 Arten
, damitwirsiespäterbeieinerneuenAuf¬
. (Humea mitzulheilen
elegans
derGärten
, mussjedochHumea
amaran- lagegewissenhaft
prüfenundabsteilen
können.
todesVossheissen.
Bemerkt
seinoch
, dassfürAgapanthns
umbellatus
647. Bolelta
, jetzt: Downingia
Torr., 2 Arten
. (In der NameAgapanthus
africanusHoffmgg. (nicht
denGärtenunterClintoma
bekannt
, wasdoppelt Voss) zu schreiben
i
st
.
—DieCalystegia
pubescens
talschist, weiles einegiltigeLiliaceen
-Gattung fl. pt. der GärtenheisstrichtigCalystegia
hederacea
alsClinionia
giebt
.)
Wall. fl. pl. —Spiraeajaponicaals Staudeheisst,
651. Adnana
, jetzt: Gaylussacia
H. B. et Kth., 40 wieim„Vilmorin
“,
richtig
:
Astilbe
j
apontca
,
unddie
Arten
, (ln denGärtenmeistals Vaccinium
und Zierstrauch
Spiraea
callosaheisstrichtig
Spiraea
japonica
Gaylussacia
gehend
.)
L. fil. (sieheVilmorin
-Spezies
1063und987).
659. Pseva
, jetzt: Chimophila
Pursh, 4 Arten
Bezüglich
derDoppelnamen
.
(In
habenwirschonwieder¬
denGärtenmitPnolabezeichnet
holtausgesprochen
.)
, dasswirnichtdenmindesten
Grund
665. Adodendron
, jetzt: Rhodothamnus
Rcbb., 1 Art. finden
, vonunserencirca30Doppelnamen
, wiez. B.
(IndenGärtenRhododendron
genannt
.)
Caragana
Caragana
Karst, fürCaragana
arborescens,
667. Boretta
, jetzt: Daboecia
oderLabur
Don, einzige
.iumLaburnum
Art: Da¬
Voss für Labuinum
anabo.cia cantabrica
C. Koch. (In den Gärten gyroides, denGemeinen
Goldregen
, abzugehen
, denn
Menziesia
polifolia
genannt
.)
wirwollenkeine unnützen uod unpraktischen
668. Chamaecistus,jet
?t: Loiseleuria
Desv,, einzige Ausnahmen
vonRegel6, welche
l
autet:
Art: L. procumbens
derWahl
Desv. (In denGärtenals
Azalea
procumbens
.)
iblich«
688. Armeriastrum
, jetzt: Acanthollmon
Boiss., 80
Arten
. (IndenGärtenalsStaticebetrachtet
.)
792. Volvulus
, jetzt: Calystegia
R Br., 7 Arten.
880. Siphoneranthemum,jetzt
: Pseuderanthemum
Rdlk
.,
Alsschlagendes
Beispiel
, welchessiebnamentlich
30Arten
. (IndenGärtenunterEranthemum
.)
die HerrenGarteninspektoren
Beissner, Mönke968. Sarcogonum
, jetzt: Muehlenbeckia
Meissn., 15 meyer, Zabel
undAndere
merken
mögen
, seihier
Arien.
geradeder allbekannte
Gemeine
Goldregen
erwähnt.
992. Lepargyrea
, jetzt: Shepherdia
Nutt., 3 Arten. Dessenbekanntester
Nameistohne
Widerrede
Cytisus
(IndenGärtennochunterHippophae
.)
Laburnum
Linod. Wienunder Botaniker
Griese¬
1006
. Joxylon
, jetzt: Maclura
Null., 1 Art.
bach vor vielenJahrenschonherausgefunden
hatte,
1135
. Gemmingia
, jetzt: Belamcanda
Adans., ein¬ konntederGoldregen
nichtmehr
z
urGattung
Cytisus
zige Art: Belamcanda
chinensis
DC. (Inden gehören
, sondernes musstewegenderwichtigen
Ver¬
GärtenalsPardanlhus
undMoraea
.)
schiedenheiten
eineneue
G
attung
dafür
g
ebildet
werden.
1172
. Leperhiza
, jetzt: Urceolins
Rchb., 3 Arten.
Kaumverzeihlich
, oderwenigangebracht
waresnun,
1212
. Compsoa
, jetzt: TricyrtisWall., 5 Arten
.
(TridassGrisebach
fürdieneue
Gattung
keinen
neuen
cyrtiselegansoderpilosader Gärtenist Tr= Gattungsnamen
bildete
, wiesichdasdochgehörthätte,
maculata
Voss.)
sondernschnurstracks
gegendie botanischen
Gesetze
1228
. Hookera
, jetzt: Brodiea
Sm., 30Arten
. (Inden handelte
, denaltenLinnü
’schenSpeziesnamenLabucGärten
theilsunterBrodiaea
, theilsunterTriteleia
.) numalsneuenGattungsnamen
Laburnum
einsetzte
und
nunnatürlich
genöthigt
war, auchnocheinenganz
Folgende
4 Gattungsnamen
warenbereits
inEngler- neuenSpeziesnamen
zuerfinden
, sodasser fürCytisus
Prantls
„Pflanzenfamilien
“ alsgütigangenommen
, mussten Laburnum
nun Laburnum
vulgareGriseb. einführte.
aberneuerdings
wiedergeändert
werden:
Vom
altenNamenmuss abernunbleiben
, wasbleiben
53. Plalystigma
, jetzt: Meconella
Nutt., 3 Arten.
kann
, undso istesnurrichtig
unddurchaus
sinngemäss,
231. Calllstachys
, jetzt: Oxilobium
Andr., 27Arten. wenn
wirundeinigehervorragende
Botaniker
aufRegel
(IndenGärtenCallistachys
.)
6 bestehen
, wonachder Gemeine
Goldregen
jetztLa¬
251. Bradburya
, jetzt: Centrosema
DC., 26Arten.
burnumLaburnum
Voss heissenmuss
, wieauchder
381. Tamonea
, jetzt: MiconlaR. et P. 300Arten. berühmte
Geheimralh
Professor
DrKarsten fürAne¬
(In den Gärteneine Art unter demNamen moneHepatica
L. nurHepatica
Hepatica
undderPriCyanophyllum
bekannt
.)
fessorvon Wettstein fürAntirrhinum
LinariaL. nur
Linaria
Linariaschreiben
; dennwerdieseDoppelnamen
Folgenden
5 fettgedruckten
Gattungsnamen
haben nichtanerkennen
will,
dermuss
,
wenn
er
nichtganz
wirim„Vilmorin
“ vonvornherein
denVorzug
alsgiltig taubgegenVernunftgründe
ist, dafürHepatica
nobilis
gegeben
, während
im„Engler
-PranlJ
“ diefrüheren
als (früherHepatica
triloba
), Linariavulgarisundfürden
giltigstandenundnunerstgeändert
worden
sind:
Gemeinen
Goldregen
sogarLaburnum
anagyroides

Mittelhohe Astern.
*
annehmen
, was selbstdie englischen
Botaniker
, auf
welcheunsereGegner
ja immerverweisen
, anerkennen
Niedrige
Paeonien
-Perfektions
-Aster
. 35 cmhoch,
(sieheIndexKewensis
, BandIV, Nachtrag
!!!); denn sehrrobust
w
achsend
undgrossblumig
.
In
16Farben¬
langevorGriesebach
hat derBotaniker
Presl schon sorten
, daruntersehrschöneleuchtende
Farben.
den NamenLaburnum
anagyroides
für dieselbeArt
Riesen
-Kaiser
-Aster
. Stämmige
, mittelhohe
Aster
aufgestellt
, wasGrisebach nichtgewusst
hat. Vor
kräftigem
Wuchsund mit grossenBlüthen
. In
solchen Unannehmlichkeiten
bleiben
wiraberbewahrt, von
verschiedenen
Farbensorten
.
Wegendes
kräftigen
wennwirpraktisch
bleiben
, keineunnützen
AusnahmenWuchses
empfehlenswerth
fürdieRabatte.
starrsinnig
^heraufbeschworen
, sondern
einfach
Laburnum
Zwerg
-Victoria
-Aster
. Gutgebaute
, reichblühende
Laburnum
sagen
. WenneinePersonFriedrich
Friedrich Aster
, besonders
fürGruppen
empfehlenswerth
. Vierzehn
heissenkonnte
, unddieZoologen
denGemeinen
Luchs Farbensorten
; daruntersehrschön: braunviolett
und
jetztLyoxLynxnennenetc., dannsehenwirwirklich dunkelscharlach.
nichtein, wesshalb
mannichtbeiPflanzen
auch'mal
derHallen
. Einebesonders
fürdenSchnitt
Laburnum
Laburnum
sagensoll. DerNameLaburnum sehrKönigin
werthvolle
,
frühblühende
Astermit
zahlreichen,
vulgare
kannauf keinen Fall giltigsein, ebenso langgestielten
Blüthen
. Empfehlenswerth
dieFarbensorte
wenigCylisus
Laburnum
.“
Victoria
- Aster
. Eineder schönstenmittelhohen
Astern
, reichblühend
in hochgewölbter
Formmitdach¬
ziegelartig
übereinander
liegenden
Blumenblättern
. In
24Farbensoiten
. FürjedenGebrauch
geeignet.
Verschiedene
Astersorten.
Mignon
-Aster
. InjederBeziehung
dervorigen
ähn¬
Unterdenletzten
Blumen
, mitdenensichderGarten lich, aberreichblüthiger
. In 12Farbensörten
, darunter
, hellblau
undlila, letztereneu.
schmückt
, sindes besonders
die Astern
, Caliistephusweiss
Prinzess
-Aster
.
Sehrschöne
Astermit
kürzeren
chfnensis
Nees(Asterchinensis
L), diein ihrerausser¬
-Asier
. DieBlüthen
stehenaufstarken
ordentlichen
Mannigfaltigkeit
das geschätzteste
Material PetalenalsMignon
Zustand
sehr
bilden
. Vonderniedrigen
Zwergaster
biszudenhohen Stielenundhaltensichin abgeschmttenem
Paeonien
- Perfektions
-Astern
, findenwirdieAsternin gut, dazuhervorragend
geeignet
: Schneeball
reinweiss.
den verschiedensten
Höben
, in den verschiedenstenReizende
Gruppenpflanze
: Prinzess
-Aster„Dornröschen
“,
rosa, eineneue
, sehrschöneSorte.
Formen
, in demabwechslungsreichsten
Farbenspiel
ver¬ leuchtend
Damen
-Aster
. Ausserordentlich
reichblühend
, durch
tretenundmanist wohlin derLage
, mitHilfeder
, lanzettlich
geformten
BlättergutcharakAsternnocheinensehrwirkungsvollen
Herbstfloi
zu dieschmalen
. BesteSorte„WeisseDame
“, reinweiss
, vor¬
schaffen
, der an IntensitätundSchönheit
derFarben lerisirt
mit in dererstenReihesteht. Esist dahervielleicht zügliche
Schnittblume
, neuistdieFarbensorte
rosa.
Comet
-Aster
. Dieregelmässig
gebauten
, zahlreich
angebracht
undvonInteresse
, dieeinzelnen
Astersorten
grossen
Blüthen
erinnern
andiejapanischen
einerkurzen
Besprechung
zuunterziehen
unddiehaupt¬ erscheinenden
sächlich
hervorragenden
Sortennamhaft
zumachen.
Chrysanthemum
; dieselben
sindvonlockerem
Bauund
habenlange
, leichtgedrehte
Zungenblülhen
. 10FarbenNiedrige Astern.
sorten
. Hervorragend
schöD
: leuchtend
rosa, carmin,
Diefrühesten
AsternsinddieZwerg
-Astern
, die hellblau
, dunkelblau
, neuist'dunkel
-scharlacb.
eineHöhevonetwa15—20cm erreichen
undin etwa
Hohe Astern.
15Farbensorten
angeboten
werden
. Besonders
schön
Reidsverbesserte
Röhreo
-Aster
. ZuDgenblüthchen
sindhierdiereinenFarben
, soz. B. silberweiss
, dunkel¬
, Farbensorten
12, interessant
vor allen
blau,leuchtend
dunkelkarmoisin
. Sehrempfehlenswert
!) alle röhrig
fürGruppen.
schwefelgelb
. Besonders
fürentfernter
liegende
Gruppen
zuverwenden
,
da
dieBlumenform
nicht
sehrschönist.
EineVerbesserung
dieserSortesinddie ZwergKronen
- oderCocarden
-Aster
. Kräftige
, starkver¬
Bouquet
-Pyramiden
-Astern
, die15—25cmhochwerden,
sichdurchbuschigeren
Wuchs
undmehraufrechtstehende
ästeltePflanzen
, derenBlumensämratlich
eineweisse
Aesteauszeichnen
. In 14Farbensorten
vorhanden. Mittehaben
. 8 Farbensorten
, sehrschön
: schwarzblau
Zwerg
-Königin
-Aster
, 25—30cmhohe
, frühblühendeuudrosa.
undsehrwerthvolle
Sorte
, diesichauchzurTopfkultur
Washington
-Aster
. InArtderVictoria
-Aster
, aber
vorzüglich
eignet
, mit grossen
, dichtgefüllten
Blüthen. grossblumiger
. SehrschöneSorte
. 12 Farbensorten,
7 Farbensorlen
, besonders
schön
: weiss
, hellblauund sehrhübsch
: pfirsichbliithenfarbig.
dunkelblau.
Vietoria
-Nadel
-Aster
. Hübsche
Aster
, 14 FarbeDZwerg
- Chrysanthemum
-Aster
. Eine vorzügliche,sorten
. Sehrschönist feurigscharlach.
20—25cmhohe
, buschige
Astervonstämmigem
Wuchs.
Juwel
- oderBall
-Aster
. Kräftig
wachsende
schöne
GrosseBlüthen
vontheilweise
sehrleuchtender
Farbe. Sortemitpaeonienblütigem
Bau. 10Farbeusorten
. Sehr
: weissundlasurblau.
InvielenFarbensorten
. Sehrempfehlenswe
.lh sinddie schön
Truffaut
’s Paeonien
-Aster
. Vorzügliche
Sortefür
Farben
rosa,feurig
-scbarlach
, leuchtend
ziegelroth
, weiss,
Gruppen
mitvollkommenem
Paeonienbau
, alleZungenhellblau
. EinederbestenSortenfürGruppenpflanzung
wegendergrossen
Reichblüthigkeit
. EineguteVerbesser¬blüthchen
sind gleiehmässig
eingebogen
. 21 Farben¬
ung dieserAstersind die unterdemZusatznaraensorten
, Farbendurchgehends
sehrhervortretend
, hervor¬
„Perfektion
“ angebotenen
neuenSorten
, darunter
feurig- ragendist diedunkelblutrothe
„Gravelotte
“.
scharlach
undkarmin.
Rosen
-Aster
. SehrschöneSorte
. 12Farbensorten,
Boltze
’s Zwerg
-Bouquet
-Aster
. Einealte, abersehr darunter
feurigscharlach
undbrillantcarmin.
hübsche
Zwerg
-Astervon20cmHöhe
. Circa15Farben¬
Dasvorstehende
Sortiment
ist eine Zusammen¬
sorten
, darunter
kupferrosa
, dunkelblau
, dunkelblau
mit stellung
bewährter
Astersorten
unddürftedemGärtner
weiss.
wiedemLiebhaber
zuempfehlen
sein. Wennwirnoch
Triumph
-Aster
. Eine20—25 cmhohe
, sehrschön etwasanfügen
, so sind diesdie „einfachblühenden
gebaute
, grossblumige
Aster
. Farbensorten
: dunkel- Sommer
-Astern
“. Diese
, nochnichtsehr langeim
scharlach
, dunkelscharlach
mit weissundalsNeuheit Handel
befindliche
Rasse
, ist so apartundreizend
, dass
reinweiss.
siezurAnzucht
nurempfohlen
werden
kann
. DieBlumen
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sindziemlich
grossundstehenaufstarkenStielen
, der sation
desVerbandes
»geschritten
,worüber
sich
-eine
sehr
lebhafte
Wuchsist mittelhoch
. Dieeinfachblühenden
Sommer* Debatte
entspinnt
. DerVorsitzende
giebtUber
diesen
Punkt
asternsindsowohlzumSchnittalsauchzurGruppen- nähere
Erläuterungen
undbetont
namentlich
, dasszudemseit¬
beflanzung
gleichgutzuverwenden.
herigen
Preis
das
Verbandsblatt
nicht
mehr
zuliefern
sei,da
DieCulturderSommerastern
istwiebekannteine dieKosten
anPorto
und
f
ür
technische
Herstellung
des
B
lattes
in
sehreinfache
. DieAnzucht
erfolgtausSamen
, derim keinem
Verhältniss
zum
Preis
stünden
,erertheilt
hierauf
dasWort
Sommer
, je nachdemmandie Pflanzen
früheroder dem
Verleger
und
Redacteur
derFrankf
. Gärtner
-Zeitung
, welcher
späterblühend
habenwill
, früheroderspäter(Maibis ausführt
,dass
unter
den
j
etzigen
Zuständen
ein
Misaverhältniss
herr¬
Juh)gesäet
wird
. Mansätin dasfreieLandundbedeckt sche
,indem
viele
Mitglieder
desVerbandes
vorher
schon
Abonnenten
dasSaatbeet
eineZeitlangmitFenstern
, die biszum gewesen
seien
undnundurch
Eintritt
indenVerband
derVer¬
Aufgeber
»desSamens
dunkel
gehalten
werden
, oderaber leger
aufeinmal
zueinem
vielbilligeren
PreisdasBlatt
liefern
auchin dasMistbeet
. HabendiejungenPflänzchen
die
müsse
,
auch
l
iege
jadie
Last
d
erGeschäfte
desVerbandes
so
erforderliche
Grösseerreicht
, so werdensie auf ein ziemlich
auf
s
einen
Schultern
, dieZeitung
seiderZusammenhalt
Anzuchtbeet
imFreienin einem
Abstand
von15—25cm, unter
denMitgliedern
, durch
siewerden
dieThätigkeit
vonVor¬
je nachdemWuchs
, verstopft
, wennmansienicht stand
undGruppen
zurKenntniss
derMitglieder
gebracht
uud
gleich
, wiediesaufderRabatte
ja möglich
ist, an Ort erglaube
keinen
unbilligen
Vorschlag
zumachen
,wenn
erbeantrage,
uDdStellepflanzen
kann
. AlleSommerastern
vertragen denBeitrag
eineKleinigkeit
zuerhöhen
unddann
dieZeitung
einAusheben
im. blühenden
oderKnospenzustand
ganz entsprechend
zuhonoriren
. Dienachfolgenden
Redner
stehen
gut, nurmussmandasAnzuchtbeet
vorherdurchdringendsämmtlich
diesen
Ausführungen
wohlwollend
gegenüber
, Herr
giessen
, damitdiePflanzen
Ballenhalten
. DieBehand¬ Link
-Bastatt
erwähnt
,
dass
er
garnicht
zweifle
,
dassseine
lungimSommer
beschränkt
sichaufLockerhalten
des Collegeu
inRastalt
miteiner
E
rhöhung
desVerbandsbeitrages
Bodens
, wennnöthig
, tüchtiges
Giessen
undbeiRegen¬ einverstanden
seien
, erundseine
Freunde
seien
derAnsicht
, das
wetterschadetihneneinGiessen
mitflüssigem
Dünger eineStärkung
desVerbandsblattes
auch
eineStärkung
desVer¬
durchausnicht
. Uebergrosse
Trockenheit
bringteine bandes
selbstbedeute
, dennwenn
diesesbeinahe
wichtigste
unvollkommene
Eatwickl
ungderBlumen
mitsich.
Organ
imVerbandsleben
richtig
geleitet
und
redigirt
werde
, so
habederVerband
denNutzen
davon
. Herr
Becker
-Giessen
ist
fürnäheren
Anschluss
andieanderen
gärtnerischen
Corporationen
undwiderlegt
, dassdiehiesige
Yereins
Handelsgärtner
-Verbindung
-flacliriGhten.
den
Süddeutsches
Gärtnerverband
gegründet
habe
,erglaub
),dass
man
ohne
Beitragserhöhung
auskommen
6. Hauptversammlung
könne
- Herr
Hasslach
-Baden
desSüddeutschen
Gärtnerverbandes.
spricht
sichdanD
inlängerer
Rede
imSinne
desAntragB
aus
, er
e)Delegirten
-Versamwlnng.
namentlich
auch
, dassesPflicht
derMitglieder
sei
,
das
Nach
einleitenden
Worten
desVorsitzenden
Herrn
Groos betont
Blatt
durch
Zuweisung
vonInseraten
undEinsendung
vonAr¬
dieschon
ananderer
Stelle
erwähnt
, sind
, wird
dasWort
sofort tikeln
zuunterstützen
. Erwisse
wohl
, dassauch
inBaden
dem
I. Schriftführer
nicht
Herrn
Hohler2umRechenschaftsbericht
diegehörige
Unterstützung
derVereinssacbe
imletzten
Jahre
er¬
ertheilt
. Derselbe
führt
folgendes
aus:
folgt
sei,aber
erseizuüberlastet
gewesen
, daswerde
aber
SehrgeehrteHerren
CollegenI
anderes
, esseifüreinen
Bezirk
keinegrosse
Mühe
, dieMit¬
EsistnuneinJahr
, dassderSüddeutsche
Gärtnerverband
glieder
und
F
reunde
des
Verbandes
zusammenzubringen
und
d
ann
inBaden
-Baden
tagte
, undwurde
damals
derSitzdesVerbandes
einen
kleinen
Bericht
zuschreiben
undandasBlatt
zaschicken.
Frankfurt
a. }I. alsVersammlungsort
gewählt
, perVorstand
hat Auch
culturelie
Eifahrungen
sollemandemBlatte
zuweisen,
aufWunsch
dieVerhandlungen
aufdenBörsentag
derHandels¬
überhaupt
sollen
eben
dieMitglieder
dasselbe
injeder
Weise
zu
heben
suchen
, dann
könne
derVerleger
auch
etwas
Erspriessliches
verbindung
Frankfurt
uudGartenbaugesellschaft
. Erbringt
ergehen
lassen, leisten
dann
zurSprache
, dassderVerband
derHan¬
umGelegenheit
zuhaben
, diefürdiedeutsche
Gärtnerei
so
delsgärtner
Deutschlands
zugrosse
Summen
fürseineinnere
■wichtige
Zollfrage
zuklären.
Verwaltung
ausgebe
,erempfehle
dem
Süddeutschen
Gärtnerverband
DerVorstand
hat
, wieimmer
, seine
Hauptthätigkeit
aufdie Sparsamkeit
undEinfachheit
, wenn
jedes
Mitglied
seine
Schuldig¬
Besserung
undHebung
desGärtnerstandes
gelegt
. Dieinnere keitthue
, dann
seimiteinem
einfachen
Geschäftsapparat
auch
Hauptaufgabe
desVerbandes
istdieBildung
vonBezirksvereinen
etwas
zuerreichen
, dashabe
sichjabisjetzterwiesen
,derVer¬
inSüddeutschland
, leider
waren
unsere
Bemühungen
bisjetztin band
stehe
frank
undfreidaUDd
dürfe
doch
b
ehaupten
,
dasser
dieser
Sache
vonwenig
Erfolg
begleitet
, mitAusnahme
vonBa¬ schon
etwas
geleistet
habe
.
Herr
Jäger
-Hanau
sagt
,
dass
e
rdas
den
-Baden
. Unser
Mitglied
undFreund
, HerrHasslach
, hat gleiche
habe
sagen
wollen
unddassernurnochanfügen
wolle,
dortselbst
einen
Bezirksverein
gegründet
. Bilduug
vonweiterendasseben
bisjetztsehrwenig
vondenMitgliedern
gethan
worInSachen
derFrachtermässigung
wurden
demVorstände
ablehnende
Mitteilungen
vondenMinisterien
zuTheil
,doch
s
oll
Blatt
nicht
zudem
bisherigen
Preis
zuliefern
seiund
empfehle
dieSache
nicht
ruhen
, sondern
immer
wieder
petitionirt
werden,denAntrag
zurAnnahme
, sowie
Unterstützung
desOrgans
durch
undzwar
andieSüddeutschen
Staaten
, Preussen
undEisass. Einsendung
cultureller
undVereinsberichte
, auch
möchte
ermehr
DieVersicherung
Uber
Hagelschaden
konnte
leider
nichtzum dieFrankfurter
GärtDer
fürdieVerbandssache
erwärmt
wissen.
Abschluss
gebracht
werden.
Herr
H
ense
-Friedberg
istnicht
dagegen
, wünscht
abereine
Auch
dieses
Jahr
wurden
wieder
vieleCollegen
vomUn¬ Verbesserung
desOrgans
auchincultureller
Beziehung
, Herr
wetter
heimgesucht
. Hoffen
wir
, dassdieBerathungeu
vom Höhler
-Frankfurt
, Herr
Speck
-Seckbach
undHerr
NeumaDn
legen
besten
Erfolg
gekrönt
seinmögen
unddassdieCollegen
festzu¬ Herrn
Güntter
denVerband
ausHerz
undbefürworteten
eben¬
sammen
stehen
und
sichdemVerbande
immer
inniger
anschliessen.
fallsdenAntrag
. Nach
e
inem
V
ermittelungsvorschlag
des
Herrn
Nachdem
Niemand
zudiesem
Thema
dasWort
ergreift
, er¬ Hasslach
-Baden
wird
dann
derAntrag
aufErhöhung
desVer¬
hältalsdann
dasWort
HerrH. SpeckzumCassenbericht,
bandsbeitrages
zum
früheren
Betrag
vonMark
6.— undent¬
derselbe
schliesst
nach
allen
Ausgaben
fürdasverflossene
Jahr sprechende
Vergütung
fürdieZeitung
einstimmig
angenommen.
mitemem
Cassen
-Bestand
vonMk
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.—,eswerden
einige
aus¬
Hierauf
wirdinPunkt
IIIderTagesordnung
eingetreten
wärtige
Herren
2URevisoren
bestimmt
und
n
ach
erfolgter
Prüfung
»Wahl
desVorstandes
«
.
Der
Vorsitzende
,
Herr
Groos
, dankt
undBericht
derselben
demRechner
Decharge
erlheilt.
fürdasseither
indenVorstand
gesetzte
Vertrauen
,istaber
nicht
Punkt
IIIundIVderTagesordnung
wirdbiszumSchlussmehr
gewillt
,
die
Geschäfte
weiter
zuführen
,
dadieArbeit
zu
zurückgestellt
undzuPunkt
VderTagesordnung
fernere
«Organi¬
gross
seiunddienöthige
Unterstützung
Seitens
derMitglieder

sei,diesichvielleicht
damit
abgebe
. Der
fehle
, auchglaube
er, dassesbesser
wäre
, wennderVorstandSicherungsgesellschaft
Voi5iizende
, HerrGroosführtdannaus, dassersichmitdem
Benehmen
gesetzt
habe
, dassderselbe
abererklärthabe
, dass
berige
Vorstand
dasVertrauen
desVerbandes
habeunddass
einWechsel
gerade
imjetzigen
Moment
bedenklich
sei, erbitte
denVorstand
, inseinem
Amte
zubleiben
undbeantragt
einVer¬
sichwohlvorläufig
grosse
Schwierigkeiten
fürdenAn¬
trauensvotum
fürdenselben
,wasangenommen
wird
. HerrJäger- werdeo
Hanau
spricht
sichingleicher
Weise
ausundbetont
nochmals
, dass
Versicherung
desVerbandes,
allerdings
aufdemVorstand
unddemOrgan
diemeiste
Lastder istdannsehrfüreinecorporative
dadurch
einZusammengehen
bessere
Versicherungsbedingungen
zuerreichen
seien
, inElberfeld
bestehe
einesehrguteHagelver, woselbst
mehrere
Giessener
Collegen
Ver¬
fnrter
Gärtner
-Zeitung
C. Güntter
erklärt
,dasserFrankfurt
alsgeo¬ 8icheruiigsgesellschaft
zusetzen
. DakeinRedner
mehrzuderSache
dasWort
detitschen
Gärtuerverband
halteunddassereinenWechsel
ge¬ bindung
, fragtderVorsitzende
Herrn
Becker, oberseineAn
radejetztnichtgutheissen
könne
, auchseies einesehrmiss¬ verlangt
zumAntrag
erhoben
wünsche
, wasbejahtwird
, worauf
licheSache
, wenn
dasVerbandsorgan
nichtamselbenOrtesei, regung
zurAbstimmung
gelangt
undeinstimmig
angenommen
woderVorstand
ist, denndiesebeiden
müssten
dochHandin derAntrag
. Hierauf
kommt
Punkt
VIIIderTagesordnung
: Heutiger
Hand
gehen
undda] könne
nichthinundheicorrespondirt
wer¬ wird
zurBerathung.
den
. DieBedeuten
, dieder1. Schriftführer
gegen
dieWeiterfüh-StandderSchutzzollfrage
DerVorsitzende
ertheilt
dasWortdemReferenten
Herrn
rungdesAmtes
habe
, möchte
er vorschlagen
dadurch
zube¬
spricht:
seitigen
, dasser sicherbietedenSchrififührer
zu uuter- Jäger-Hanau. Derselbe
siren
, kaum
wasNeues
bringen
, indemsowohl
dieFach
- wie
allerOrten
sichhiermit
beschäftigt
haben
, ichkann
seine
Ausführung
beiAntass
derOrganisationsfrage
desVerbandesTagespresse
eigenen
Ansichten
undErfahrungen
indieser
anundrichtet
einen
Appell
andieMitglieder
, fürdieSache
des alsonurvonmeinen
sprechen
. Erfährtdannweiter:
Verbandes
mehrzu wirken
, waserinausführlicher
Weise
er- Sache
inersterLinie
wirdderZollselbstredend
eineVerteuerung
äutert
, dannwerdederVorstand
auchetwasentlastet
, er
Bindematerials
herbeifübren
, überderen
Trag¬
bittedenVorstand
, wenigstens
einJahrnochdieGeschäfte
weiter desnothwendigen
wiruns
, bevor
bekannt
ist, wieweitdieRegietung
etwa
zuführen
,was
,dasichderVorredner
zurBeihilfe
andern
Schrift- weite
denZollfreunden
entgegenkommen
wird
, vollständig
imUnklaren
führeramt
erboten
habe
, gewiss
durchführbar
sei.
, da dieForderungen
ganznachagrarischem
Muster
Nach
einerErklärung
desVorsitzenden
, dassderVorstandbefinden
, andererseits
2, 3ja4Rmk
. Sollten
unsere
nochmals
aufeinJahrweiter
zuführen
, beantragt
HerrHass- Kilofürgenügend
lach
-Baden
dieWiederwahl
desGesammtvorstandes
unterZu¬ Collegen
ausdemGärlnerstande
jabedenken
, dassderZollnur
dengrossen
Schnittblumenzüchtern
einenNutzen
bringen
kann,
wahldesHerrn
C. Güntter
als11
. Schriftführer
perAcclamatioo,
keinen
bemerkbaren
odergarkeinen
, gerade
wiebei
wasdieAnnahme
derVersammlung
findet
undwodurch
alsoder denkleinen
nurderGrossgruudbesitzer
interessirt
ist, nicht
bisherige
Vorstand
wiedergewählt
ist. ZuPunkt
IVderTages¬ denKornzöllen
, anderseits
aberdenganzen
Stand
, denLadenbesilzer
ordnung
liegen
zweiVorschläge
vor, Neustadt
undKarlsruhe;derBauer
undBlumenhändler
schädigt.
Nehmen
wirdiemittlere
Höhe
desgedachten
Zolles
,aufdas
Kiloalso2Rmk
, somacht
diesbeilangstieligen
Rosen
, wovon
3Rmk
, beikurzstieligen
sogenannten
alsVersammlungsort
fürdasJahr1899
gewählt
wird
. DerVor¬ das»|o bisl';t Kilowiegen
Kislenrosen
, dienurdieHälfte
wiegen
, also1,50
Rmk
,beide
aber
sitzende
, HerrGroos
scbliesst
danndieDelegirteu
-Versammlung
, wenndieSendungen
incl
. Packung
verzollt
mitherzlichem
Dank
andieDelegirten
-Mitglieder
fürdieeifrige ohneVerpackung
werdeD
, wasbeiderleichten
Verletzbarkeit
dieserWaare
gar
nichtanders
gedacht
werden
kann
, alsonocheinewesentliche
Karlsruhe
durch
Erheben
vondenSitzen
zuehren
,wasgeschieht.
Nun
w
äret
)
diesen
Winter
diePreise
fürgutefranzösische
b) Haupt
-Versammlung.
DerVorsitzende
ertbeilt
sofort
dasWortdemReferenten,sienurbevorzugte
BlumenhandlungeD
augrösseren
Plätzen
mit
Herrn
German
-PirmasensüberPunkt
IVderTagesordnung:
Nutzen
verarbeiten
konnten
, anNebenplätzen
aberbeim
Knapper0bligatorischeHagelversicherung.
denVerband
schonfrüherangeregt
wordensei, seitdem Geld
umzusetzen
war
. EssollnunnachAussagen
nudAnsichten
seieninWürttemberg
, (Heilbtonn
undUmgegend
), danndieses
JahrinKöln
understneuerlich
inPirmasens
grosse
Verheerungen
mitMarkthallen
, wohlauchhauptsächlich
diesedurchdenZoll
durch
Hagel
undUnwetter
verursacht
worden
, das mahne
zur beschränkt
, resp
. vernichtet
werden
, dadurch
deren
billige
Preise
Vorsicht
undzumSchutze
gegen
solche
unberechenbare
Verluste.dembesseren
Publikum
dieLustamKaufen
verloren
ginge.
- undMarkthallenhandel
dasGeschäft
im
Esfragesichnun
. obderVerband
eineVersicherungs
-Gesellschaft DassderStrassen
aufGegenseitigkeit
gründeD
, obderStaatfüreinesolche
zuin- Allgemeinen
starkschädigt
, istjanichtzu bestreiten
, obaber
durch
denZollhierin
etwas
geäudert
wird
, istmehr
wiezweifel¬
Gesellschaft
versichern
solle
, inderWeise
, dassdanndurch
die haft
, daz. B. derPreisfürkurze
Safrano
- etc.Rosenhierdurch
Durumca. l‘|, Pf. perStück
gesteigert
würde
, wasdenStrassenHerrHense-Friedbergglaubt
nicht
, dassderVerbandhändler
, derja ohnehin
auchdenPreisschwankungen
, dieja
mehrleisten
könnealseineVersicherungsgesellschaft
. Herr häufig
mehrwiedasdoppelte
desmuthmasslichen
Zollesbe¬
German-Pirmasenserwidert
, dasserauchglaube
, dassnur tragen
, auchsoausgeselzt
ist, kaum
berühren
dürfteundwürde
durch
Eintreten
derRegierung
oderdurch
corporative
Versicherung
derselbe
amleichtesten
beiseinenbilligen
Preisendiekleine
Preiseihöhung
aufseineWaare
durchsetzen
können
, alsohöchst
wahrscheiulich
nachwievorfortbestehen.
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Vielergreifender
berührt
derZolldiebandweise
einge- schon
zufrieden
sein
, warum
solldenn
gleich
Hass
zwischen
zwei
fühtten
Blumen
, wieReseda
, Levkoyen
, Marguerits
u. s. w. Gegnern
inderZollfrage
entstehen
, weiljeder
seine
Ansicht
,die
Reseda
wiegen
z. B. 100StengelKilo
, wasbeieiDem
Zoll erfürdierichtige
hält
, vertheidigt.
von2Mk
. dasKilo1.50Mk
. auf100Stengel
oderl1, Pf. per
Nun
zurandere
»SeitedesZolls
. Dass
inFolge
derZollStück
auscnacheu
, beiLevkoyen
, diedasdoppelte
wiegen,plaokereien
unvermeidliche
Missstände
hervortreten
würden
, die
also3Pf.perStengel
sicheinerseits
, alsodenBezug
durch
dieser
Zeitverluste
Waare
desaufdasZollamt
vollständig
zusendasZielhinausschiessen
, ergiebt
sichausfolgendem
Artikel
der Verteuerung
einlritt
, kann
Niemand
bestreiten
, denn
auch
beim
Beri
.nerGärtnerbörse
, woesheisst:
Gärtr
.erstand
istZeitundGeld
gleichbedeutend
. Daswärebei
derZollabfertigung
dieschlimmste
Seitenochnicht
, sondern
»Jeder
Interessent
weiss
, dassdieSehutzzollbestrebuugen
meine
Herren
,lassen
Sie
S
endungen
Abends
nach
Schluss
der
g
enau
innerhalb
desGärtnerstandes
seitAnfang
der80er
Jahre
datiren
.•
Bureaustunden
eiutreffen
aber
doch
sospät
, dass
die
ImJahre
1883
, 1888
und1890
wurden
Gesuche
andenReichs¬festgelegten
tagundBundesraih
gerichtet
, dieeinenZollaufausländische
sowird
beivielenGelegenheiten
, wodieBindegeschäfte
die
Gartenerzeugnisse
erbitten
sollten
. Zur
Bequemlichkeit
deroberen Nacht
zurHilfe
nehmen
müssen
, umdieArbeiteu
, dieaufdie
Behörden
hatte
man
zugleich
einen
Tarif
angefertigt
, umderRe- frühen
Morgenstunden
abzuliefern
sind
, zubewältigen
,dasBindepiodukien
herausschlagen
liesse
. DiePetition
, dalirt
Leipzig, i solchen
Mengen
nicht
mehr
zuverwenden
,alsoentwerthet.
Februar
1888
, diegerade
vormirliegt
, verlangt
z. B. aufabge- Und
erstrecht
vorS' undFeiertagen
, glauben
dieHerren
schnittene
Blumen
per1 Ki'oBrutto
Mk
. 15,
—. FürBindegrün,
vielfach,
ausnahmsweise
Abfertigung
Zweige
undBlätter
vonLorbeer
, Kirschlorbeer
, Magnolien
, Au- Zollfreunde
frische
Blumen
eingeführl
, gewissnicht
, undwieichdie
cuba
etc.infrischem
Zustande
per1Kilo
Brutto
Mk
. 2,—. Für für
Herren
kennen
gelernt
habe
,wäre
ihnen
dieses
garnicht
erwünscht,
Zierpflanzen
, Palmen
, Comferen
etc
. mitErdbällen
, sowiein i denn
jemehr
Beschränkung
undBelastung
fürdenImport
, je
Töpfen
, Kübeln
etc
. per100Kilo
M.k10,
—,ohneErdbällen
per|
ich
Ihnen
,
meine
Herren
,
zubedenken
,
jeder
Zoll
auf
e
inauslän¬
I'ostcolli
von5 KiloSchnittblumen
derZollallein
M.k75,
—; disches
Product
muss
die
Regierung
des
betr
.
Landes
2
UGege
»aufeinen
Korb
Lorbeer
etc
. Mk
. 10,
—etc
.«
zöllen
aufunsere
Ausfuhrartikel
drängen
, alsounsere
Industrie
Nunstebt
aber
inerster
Liniedemgegenüber
, dassdasj schädigen
undhiermit
dieheimische
Kaufkraft
schwächen
, und
wen
ioerster
Linie
würde
diestreffen
, dieentbehrlichen
, soge¬
Inland
mehrere
Monate
langnichtimStande
ist, bei
dpm
j
Luxusartikel
, undsicher
nicht
zuletzt
denBlumenhandel.
uur
annähernd
zudecken
;selbst
wenn
dieLeistungsfähigkeit
uuserernannten
Zollausgegebene
muss
anetwas
anderem
gespart
werden.
aufdaszehnfache
erhöht
würde
, denWiDtermonateu
stehen
sie |
Eme
andere
SeilederZollfrage
istdie
, bedarf
diedeutsche
machtlos
gegenüber
. Wenn
auch
einige
unter
ihnen
glauben
, den Gärtnerei
derSchutzzölle
? Sehr
richtig
hatdieFrankfurter
Ztg.
Bedarf
decken
zukönnen
, sowürde
diesdochnurbeiPreisen inihrem
Abendblatt
kürzlich
denNothschrei
, alswennohne
möglich
sein
, diedenRuindesBlumenhandels
mfastsichere solche
die
deutsche
Gärtnerei
zuGruude
gehen
müsse
, dauin
be¬
Aussicht
stellen
würden
, dasPublikum
isteinmal
drangewöhnt,antwortet
, dassindenletzten
30Jahren
, dawoumFrankfurt
auch
imWinter
seine
Rosen
zuannehmbaren
Preisen
zukaufenherum
Rüben
undKartoffeläcker
waren
, dieGärtnereien
wiePilze
aus
der
E
rde
geschossen
seien
,
jedes
Jahr
werden
neue
g
ebaut,
woihmjedebeliebige
inländische
Blume
aufstolzem
Drahtstiel
altevergiössert
. Und
sogehtesnicht
nurumjedeGrossstadt,
recht
seinmusste
, weil
esebeu
nichts
anderes
gab
, Camellien
und
Chrysanthemum
werden
hierfür
auch
keinen
Ersatz
bieten
. jI reien
, dasistnicht
dasZeichen
einesabsterbenden
Gewerbes.
Zudem
werden
deutscher
Flieder
, deutsche
Rosen
, deutsche
Mai
- | Ichhabe
schon
ananderer
Stelle
betont
,dass
gute
hiesige
Schniltblumen
, überhaupt
jedevollwerthige
deutsche
Waare
vonden
gerne
gekauft
undgutbezahlt
werden
, dasselbe
istauch
Händlern
*) gerne
abgenommen
, sobald
dieselben
hierzuhaben bluinen
beiTopfpflanzen
derFall
, darum
glaube
ichvieleher
,dasswir
aneiner
gewissen
Ueberproduction
leiden
, unddaist ebennur
Markt
beschränkt
wäre
, wieschoD
erwähut
, zusehrindieHöhe ein
guler
Preis
fürguteWaare
zuerzielen
,minderwertbige
Waare
gehen
, woraus
sichleicht
imAllgemeinen
Verminderung
desBiu
- j wird
dann
zuSchleuderpreisen
abgesetzt
undkann
keinen
Nutzen
bringen
. Dagegen
helfen
aber
keine
Zölle
, was
dagegen
hilft,
krwiedenZüchter
treffen
würde
, zumal
, immer
aber
dieMög
- ' mehr
würde
, denBedarf
zudecken
, auch
sofort
durch
einebedeutend
Capilales
imStande
ist, dersteigenden
Nachfrage
durch
Neu¬
kräftigen
Gärtnerstande
erwachsen
würde
. Nurdenen
, dieüber bauten
und
Vergrösserungen
zufolgeD
;nurderkann
auflohnen¬
solche
reiche
Mittel
verfügen
, dasssiegrosse
Flächen
mitGlas denAbsatz
rechnen
, derindeD
, dieSaison
beherrschenden
bedecken
undbeizen
können
, UDd
vondiesen
gehtauchhaupt¬Blumen
leistungsfähig
bleibt
.
Mau
k
ann
b
eim
Biumenhandel
sächlich
neben
einigen
kurzsichtigen
Blumenhändlern
derganze
Wunsch
Dach
Schutzzöllen
aus
, Agrarier
hierwiedort.
beim
Aepfelwein
-Ausschank
, drum
kleine
Gärtner
undBlumen¬
IndenAusführungen
einerderNummer
derFrankfurter
händler
, hütet
euch
vordem
Zoll
, euch
bringt
erkeinen
Nutzen.
Gärtner
-Zeitung
wird
esineinem
Artikel
ausMöllers
D.G.Z. als
Nun
istunter
derHand
dieZollfrage
aufderganzen
Lime
eineGehässigkeit
bezeichnet
, denAusdruck
Gärtner
Agrarier
zu entbrannt
unddieWorte
, »Schutz
dernationalen
Arbeit
«sind
zu
gebrauchen
, jatvesshalb
denn
, weilderAusdruck
passtaufdie Schlagwörtern
geworden
, dievonJedem
, derfürdieZölle
ist.
Zollfreunde
, wiedieFaust
aufdasAuge
, ichhatte
beiAbfaseuug
mehr
oder
w
eniger
inden
Vordergrund
geschoben
werden
,
auch
dieser
Zeilen
denAusdruck
noch
nicht
gehört
undnicht
gelesen,ich
,
meine
Herren
,
bin
fürdenSchutz
dernationalen
Arbeit,
undhabe
desVergleichs
halber
unddergleichen
Bestrebungen
aber
dasdarf
nieundnimmermehr
erlangt
werden
aufKosten
wegen
, dieSchutzzöllner
auch
mitdenAgrariern
verglichen
,ohne dereinen
Hälfte
desselben
Standes
. Denn
dieInhaber
derBindemirdabei
einer
Gehässigkeit
bewusst
zusein
. Wenn
indiesem geschälte
sindfastdurchweg
ausdemGärtnerstande
hervorge¬
Miniaturzollkrieg
keine
schlimmeren
Ausdrücke
fallen
, kann
man gangen
oder
stehen
noch
mitdemselben
mengster
Berührung
,da
siegleichzeitig
Gärtnereibetrieb
haben
; wollen
Siediesen
Theil
des
Gärtnerstandes
für
international
erklären
,
weil
e
r
,
umsein
geb®
“£rlle,|jia83
^ Besitzer
ie
vonBlumenhandlungen
,resp
.^Ladenbesitzer
J tägliches
Brot
zuverdienen
, ausländischer
Blumen
bedarf
, die
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ihmdasInland
zugewissen
Zeiten
nichtliefern
kann
, andnie Preis-Yerzeiehnisse u,Drucksachen.
wirdliefern
können
, trotzallergegnerischen
Behauptungen
, das
istdenHerren
abergleichgültig
, wennsienurdeuZollkriegen.
LouisSinai, Hausen-Frankfurt a. M.
Herbst
-Preisliste
1898.
Fleisch
schneiden
unddenBlumenhandel
Franz Hohm, Gelnhausen.
unterbinden
, deun
wenn
sieerstdieMacht
Preisverzeichniss
dazuhaben
überBaumschulartikel
, werden
sieunsPreisediktiren,
1898/99.
J.Timm
&Co
,
Elmshorn(Holstein
), Baumschulen.
dassdasganze
Bindegeschäft
darunter
leidet
,was
, wieschon
er¬
Haupt
-Katalog
1898/99.
wähnt
, seineRückwirkung
sehrleicht
aufdiedeutschen
Züchter
Engros
-Preisverzeichn
.f.Wiederverkäufe!
-1898/99.
haben
könnte
, Drum
nochmals
, hüteteuchvordemZoll.
HerrHeuse-Friedbergist derAnsicht
, dasses sich
heutenurnochumGärtner
oderHändler
handeln
könne
, der
erstere
müsse
füreinen
Zollsein
, dagebeesdochkeinen
Aus¬
weg
, wenn
ernichtamQuugertuch
Lage des Wochenmarktes.
nagen
unddasGeld
insAuslandwandern
solle.
Gemüse
: Spinat
15—17Pfg,
, Blumenkohl
25—50 Pfg.
Kopf
, Rosenkohl
HerrPlatll-Eckenheim
40—50Pfg
. dasPfund
, römischer
sagt
, dassdieZollfrage
Kohl
schon d.
10pfg. d. Theilcben
, Arliscboken
30Pfg
. d. 8t., Kohlrabi
3—5 Pfg
. d. St-, Sellerie
5—10Pfg
. d. Sb, franz
. Sellerie
zücbterei
ebennachlasse
, weilsiekeinen
Gewinn
mehrbringe 50Pfg
.
d.
Sb
,
Saucekräuter
10Pfg
.
das
T
heilchen
,Koprsalat
3—6
ihmseijederWeg
recht
, wenn
er nurseineBlumen
theuerer
Pfg
.
,
Romainsalat
5Pfg
.
,
Krausersalat
5
Pfg
.
,
Praller
4Pfg
. d.
verkaufen
könne.
Kopf
, Mohrrübchen
4 Pfg
. d. Bündchen
, Rettige
12Pfg
. d. St.,
Mccrrettig
15—20Pfg
. St., Radieschen
12Pfg
. d. Bündchen,
HerrVogel-Sachsenhausen. Mansageimmer
, der Knoblauch
4 Pfg
. d. St.d,.Hundert
1.80Mk
., Zwiebel
Mb
. 4.00d.
kleine
Gärtner
werdedurcheinenSchutzzoll
geschädigt
, der Zentner
, 7Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Gescheid
20Pfg
., d. Bündchen
8 Pfg
.,
Lauch
8Pfg
. d. 8b, Einmachzwiebein
12Pfg
., Perlzwiebeln
20
Pfg
. d. Pfd
., rosaundgelbe
Kartoffeln
d. Zentner
Mk
. 2.25,im
ebensogut
, woesfehle
, derZollbringeihmso gutwiedem Gescheid
10Pfg
.,Mäuschen
8Pfg
. d. Pfd
., Gurken
, Salat
-3—8Pfg
.,
grossen
Züchter
Vortheil
. DieGemüsegärlner
seiendurchdie Emmachgurken
,
Sa
'z-1
.20
Mk
.,
Essig
-50
—
80
Pfg
.
d
.
Hundert
,Senfriesige
ausländische
Concurrenz
demRuin
ausgesetzt
undkönn¬ gurken
dieSchaale
3Pfg
.,Aubergie
40Pfg
. d.Sb,Tomaten
10Pfg.
p. Pfd
., Rhabarber
tenbeidenjetzigen
20pfg. d. Bündchen
Preisen
, Erbsen
derAusländer
25—30Pfg
einfach
.,
nichtmehr Bohnen
20—25Pfg
., Stangenbohnen
undgelbe25Pfg
. d. Pfd
.,
mitconcurriren
1Schlussbericht
(
folgt
). Priuzessbohnen
50Pfg
., Z’!cke
rschoten
—Pfg
., Brunnenkresse
3
Pfg
. d. Bündchen
, Gartenkresse
10Pfg
. d. Theilcben
, Portulak
10
Pfg
. d. Theilchen
, Borage
, Sauerampfer
3
Pfg
.
d
.
Theilchen,
Hopfen
5Pfg
. d. Bündchen
, Pimpernelle
10Pfg
.
d
.
Theilchen,
Wei
»skraut
12Pfg
. d. Kopf
, imCtr.Mk
. 5.—, Rotkraut
15Pfg
.,
weisse
Rüben
2Pfg
. d. Sb,rotheRüben
15Pfg. d. Theilchen,
12Pfg
. d>Kopf
AusderGartenbau
, Saubohne
» (Bober
-Gesellschaft
, dickeBohnen
. In deramFreitag, Wicsing
), 12
Pfg
. d. Pfd.,Schwarzwurzeln
40Pfg
.d. Pfd., Paprika
den16.September
50Pfg
. d.Pfd.
, abgehalteneu
Sitzung
desFachausschusses,
dieunterdemVorsitze
desHerrnHoflieferant
H
.
Berg,
Obst
: Aepfel
10—30Pfg
. d. Pfd
., Kochäpfel
(Palläpfel
) 10
stattfand
, hatteHerrF.Steuerwald
,i.F.Steuerwald
&Wilhelm,Pfg
., (gebrochene
) 12 Pfg
. d. Pfd
., Frühäpfel
, ital., 30Pfg.
sehrgut kultivirte
Blattbegonien
ausgestellt
. DiePflanzen dasPfd
., Tafel
-, Spalier
- etc. Aepfel
biszu35Pfg
. dasPfund,
zeichneten
sichbeiverhiiltnissinässig
kleinen
Töpfe
« durch ital.Birnen
20Pfg
., Margarethenbirnen
20Pfg
. d. Pfd
., Kirschen¬
sehrgrosse
undzahlreiche
Blätter
von
tadelloser
Beschaffen¬
birnen
10Pfg
., ZucKerbiruen
15Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Kochbirnen
15
Pfg
.,
heitausundwurde
demAussteller
fürdiePflanzen
vonder Essbitnen
20Pfg.,ital.SOPfg.d. Pfd., Ananas
2.00Mk
. d. Pfd„
Beurtheilungs
-Kommission
eineEhrenurkunde
zuerkannt. Mk
. 4.50dtSb, Kokosnüsse
25Pfg
. d. St., Citronen
8—10Pfg.
Weiterwarenausgestellt
: abgeschnittene
Blumen
vonver¬ d. St
., Viertelhundert
1.50Mk
., Orangen
10—12Pfg
. d. Sb, Man¬
schiedenen
Aster
chinensis
undStauden
-Astern
,
die
von
Herrn
darinen
6
—
30Pfg
.
d
.
8b
,
Weintrauben
,weisse
oder
r
othe
2
0
—
40
Rimanneingehend
besprochen
wurden.
Pfg
. d. Pfd., Pfirsich
40—50Pfg
., Brombeeren
20Pfg
. d. Pfd
.,
Maulbeeren
15Pfg
. d. Pfd
., Pflaumen
oderZwetschen
6—8Pfg.
DerVortragende
desAbends
warHerrObergärtnerje
nachGrösse
, Eierpflaumen
15—18Pfg
., Mirabellen
E. Werner, welcher
20Pfg
.,
überstädtische
undPark-Anlagen
in Reineklauden
25Pfg
., Welsche
Nüsse
, neue
, 1.00Mk
. 100Stück,
Süddeutschlaad
sprach
. Redner
verbreitete
sich
inlängerer
50Pfg
. d. Pfd
., Kastanien
, neue
, 50Pfg
RedeüberdieAnlagen
. d. Pfd
.,
inMannheim
, Heidelberg
, Karlsruhe,Haselnüsse
Preisselbeeren
22—25Pfg
. d.Pfd., Melonen
30Pfg
. d. Pfd
Stuttgart
.,MolleUJm
, Augsburg
undMünchen
, dieervom
Stand¬
punkte
d, eskritisch
25Pfg
. d. Pfd.
betrachtenden
Gärtners
ausnach
ihren buscn
Vorzügen
undNachtheilen
beleuchtete
. Demmitausser¬
ordentlichem
Fleiss
ausgearbeiteten
Vortrag
,
denwiran
anderer
Stelle
zumAbdruck
bringen
werden
, wurde
reichlicher
Beifall
zutheil.
Fragekasten.
Hierauf
verlasderSchriftführer
dasProtokoll
derBe¬
urteilungskommission
über
d
ie
zur
K
onkurrenz
angemeldeten
Balkonkästen
(wiebekannt
seindürfte
, hattedieGesellschaft
imFrühjahr
einen
Wwettbewerb
in bepflanzten
Balkonkästen
Bisher unbeantwortete Fragen.
ausgeschrieben
),nach
elchem
dieHerren
Kunst
-und
HandelsgärtuerC. Fischer
, hierundH. Seidel
jv. inOberrad
jemit
Frage10.
einergrossen
silbernen
Medaille
ausgezeichnet
wurden
. Die
, dassdieEngländer
inderTraubenzacht
Beuvtheilungs
-Kominission
batihrUrtheil
insehreingebenderWoranliegtes
soHervorragendes
zuleisten
vermögen
? A.
Weise
begründet
und
dieKasten
verschiedene
Male
besichtigt.
DerVorsitzende
gibtseinem
lebhaften
Bedauern
darüber
Frage27.
Ausdruck
, dass
dieseKhabe
onkurrenz
soausserordentlich
Beteiligung
gefunden
, wasimInteresse
dermitswenig
olchen
WasistHad.Laphante
füreinGeranium?
Arbeiten
betrauten
Gärtner
selbst
zubeklagen
sei
,und
dankt
denAusstellern
fürihreAnmeldungen.
Frage04.
HerrStückradt
hateine
verkrüppelte
Traube
mitgebracht
Welches
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinenhohen
undfrägtan
, welche
Krankheit
daran
Schuld
sei. Herr handelsgärtnerischen
Werth
hat unddemgemäss
bezahlt
Rimann
glaubt
, dassesdiemit„Hernie
“bezeichnete
Krank¬
wird?
heitdesWeinstockes
sei, derenUrsache
jedenfalls
inallzu¬
grosser
Trockenheit
Hege
. Einegenaue
Antwort
lässtsich
Frage55.
nichterteilen
, dadasWesen
unddieUrsache
dieser
Krank¬
heitnochnichtgenügend
Welches
istdasBeste
erforscht
sind.
, denjetzigen
A
nsprüchen
Rechnung
BuchüberTreiberei
derRose
in Töpfenund
Nachdem
HerrKnöffel
nochaufdiedemnächstige
Prämiir- tragende
Bankbeeten
?
ungderandieSchulkinder
verteilten
Pflanzen
hingewiesen
undzueinerBeteiligung
an derselben
aufgefordert
hatte,
erfolgte
Schluss
derSitzung
gegen11Uhr.
FürdieRedaktverantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
&Co
., beide
undVerlag r. Honsack
ioFrankfurt
a. M.
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Sonntag, den 9. October 1898.
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9. Jahrgang.

lieber
städtische
u. sonstige
Gartenanlagen
welchereichmitBlumen
Siiddautschlands.
geschmückt
sind,sodenBahn¬
Vortrag
desHerrn
, die Anlageam Wasserthurm
Obergtotner
E. WernerinderGarteabau-hofsplatz
, wo sich um
einriesiges
Ges :haft.
BassinmitSpringbrunnen
reichlich
Blumen¬
beete
gruppirea
,
unddenParadeplatz
,
von
vielenWegen
ln neuester
Zeitdürftees wohlseiteneine Stadt durchschnitten
,
wo
wir
abwechselnd
Rasenstücke
mit
geben
, welchenichtbemüht
wäre
. Anlagen
nach
Kräften
Blumen
undsolche
m
it
Gehölzanpflanzungen
vorfinden.
zuschaffen
odergarschonbestehende
zu eihaltenund In diesenArrangements
sinddie Rasenmeistens
ver¬
zupflegen
-, ja es tstsogarzurNothwendigkeit
geworden,
tieft
angelegtund
schlossen
an
den
Eckenmit
derimmermehranschwelienden
Einwohnerzahl
inden einemerhöhtangelegten
Teppichbeete
ab. Es giebt
grossen
StädtenErholungsorte
in frischer
gesunder
Luft derenhiersehrviele
, undso kehren
, wiedas ja bei
zuschaffen
. Daherist es nichtgenugzudanken
, was derMenge
nichtandersseinkann
, meistens
immerdie¬
unsereVorfahren
in dieserBeziehung
thalen
,
vielleicht
selben
Sachen
wieder
, nurimmerin anderenFormeu.
auchoftunbewusst
, welchengrossenDienstsie ihren Inden, aufdemoberen
Rasend&herziehenden
Blumen¬
Nachkommen
damiterwiesen.
rabattenwarenvielfachHochstämmchen
von Prunus
Besonders
gutsinddaherdisResidenzstädte
daran, chiuensis
, Viburnum
Opulus
undHydraogea
paniculata
woes dieregierenden
Fürstenwaren
, dieausNeigung angepflanzt
. Zu erwähnenwärenhier noch einige
zurKunstoderauchwohlzuihrereigenen
Bequemlich¬
kreisrunde
Gruppen
, welcheabwechselnd
mitstarkwachkeitgrössereAnlagen
schufen
, diejetzt meistens
der
, wie Solanummarginatum
, S.
Allgemeinheit
zu Gutekommen
; ich erwähnenurden sendenBlattpflanzen
pyracanthum
undVVigandia
caracasana
bepflanzt
waren.
Schlossgarten
inMannheim
, Stuttgart
, denengl
.
Garten
Einekleinere
,
abersauber
g
ehaltene
landschaftliche
in München
, Natürlich
solch
’ umfangreiche
Anlagen
wie
Anlage
istder
MannheimerStadtpark
,
wo
na¬
derzuletztgenannte
entstehen
, infolge
destheuren
amWeiherBildervonlandschaftlicher
Grund mentlich
Schön¬
undBodens
wohlheutenochselten
. Nurdas reiche, heitanzutreffeu
sind; im übrigen
Parksindeinigegut
starkeraporblühende
Köln
, inseinernächsten
Umgebung
angebrachte
Erdbewegungen
,
sowiedie
saubere
Unter¬
arman Wald
, konntesichio der Anlageeinesmehr haltung
derWegeundRasenvonwohUhuender
Wirkung.
parkartigen
Waldes
, wo der Grunderwerb
mehrals DasBlumenparterre
wareinfach
aberschön
, eineschmale
2 Millionen
kostete
, etwasGrossartiges
leisten
, undda Teppichrabatte
, inderunteranderen
Streifen
vonAlteristmanbemüht
, durchVerpachtung
vonumfangreichen
nanthera
amoenanebenSempervivum
aracbnoideum
Wirihschaftsbetrieben
undsonstigen
Sportzweigen
, zum daberlieten
, und in kleinenAbständen
Charaaepeuce
mindesten
eine Verzinsung
des Anlagecapitals
zu er¬ diacantha
standen
, nahmsichinderFarbeo
-Zusammenzielen.
Stellung
ganzapartaus.
DieVerfeinerung
desGeschmackes
in dengrossen
Der Sohlossgart-en, eine ältereausgedehnte
Städten
, sowiedasBestreben
, dieSchönheit
derStrassen Anlage
, bietetden Mannheimern
mit seinemdichten
durcharcbitectonisch
schöneBautenund vor allen Baumbestände
die angenehmsten
Spaziergänge
, je¬
Dingen
in derSauberkeit
zubeben
, bedingtaucheine dochgehtdieUnterhaltung
wohlseltenüberdasMaass
bessereundfeinereHaltung
derAnlagen
überhaupt
, und des durchausnothwendigen
hinaus
, undzudemwird
was die einzelnen
grösseren
StädteSüddeutschlands
diese
Anlage
,
nicht
z
uihrem
Vortheil
,
voaeiner
Eisen¬
darinaufzuweisen
habenundüberdieArtderUnterhaltungbahndurchschnitten.
willichbemühtsein, hiereinigein Kürze
vorzuführen. Schwetzingen. Diesealte, seit der Mittedes
Mannheim besitztin der StadteinigePlätze, vorigen
Jahrhunderts
bestehende
Anlageim aUlranzösi.

322
, in neuererZeitvielmit Blumengeschmückten
sehenStilmitdengeschorenen
Bäumen
, Hecken
, Lauben¬ alten
. Anschliessend
an denStadtgarten
istaufwald¬
gängenundWasserkünsten
, wurdeAnlang
diesesJahr¬ Anlage
hunderts
durchAltmeister
vonSkellzu beidenSeiten artigemTerraineinZoologischer
Gartenmit mässigem
dessichinderAchse
desSchlosses
hinziehenden
Wasser¬ Thierbestand
angelegt
. DieAnlagen
des Stadtgartens
hauptsächlich
in einerWeiherpartie
und einer
grabens
ineineenglische
Anlage
umgewandelt
. Esbe¬ bestehen
findensiebnamentlich
amgrossenWeiherganzange¬ Bergpartie
, welchedadurchentstand
, dassmanden
GrundbeimAusgraben
des Weiherszu
nehmeParthieen
, dochnehmen
Baumgruppen
undWege übeiflüssigen
, dessenInneresaber das riesige
einenimmermehrwaldartigen
Characteran. Der einemBergeIhürmte
der städtischen
Wasserleitung
bildet.
grosse
, vonhohenAlleeneingefasste
Raumvor dem Wasserreservoir
Schloss
, mitseinenmässiggehaltenen
Blumenrabatten,
Der Bergselbstspringtetwasunvermittelt
aus dem
diemitStauden
undverschiedenen
Sommerblumen
be¬ Boden
, es fehlendie sanfterenUebergänge
. Es mag
, jedochkommtes
pflanztsind, die antikenStatuen
, Springbrunnen
und diesewohldieNaturhervorbringen
vor. DieAnhöhen
regelmässigen
Gewässer
, derweiteBlick
nachdemhinteren eineminderEbeneetwasungewohnt
sindmit Coniferen
undschönenGehölzen
mitSchilfbewachsenen
Teichmachen
aufjedenBesucher desBerges
einenaussergewöhnlichen
Eindruck,
dichtbepflanzt
, auchmitAlpenpflanzen
indenverschie¬
Arten
. Allesist feinsäuberlich
mit Namens¬
Heidelberg hat in seinenöffentlichen
Anlagen densten
Hervorragendes
nichtaufzuweisen
. In der nachdem bezeichnung
versehen
undgehörtdieserTheilzudem
Schlosse
zutührenden
Kastanienallee
befinden
sicheinige angrenzenden
städtischen
Schulgarten
. Vieledieserin¬
standenim
Gehölzanpflanzungen
undBlumenbeete
, soweitdieseben teressantenVertreterdes Hochgebirges
derschmale
RaumundderdichteSchatten
zulassen. bestenFlor, anderewiederwareneingezogen
, viele
fürimmer
; obgleich
diedarunterbefindlichen
In denSchlossanlagen
sindsehrschöneConiferen vielleicht
invielenArtenundselteneGehölze
anzutreffen
. Sonst Wassermengen
zurBewässerung
dienstbar
gemacht
sind,
undreineA'psnluftnicht
bergendie Anlagen
manchenherrlichen
altenBaum, so lässtsichdochdiefeuchte
. VonderFesthalle
unddemBlumen¬
besonders
aberdickeEpheustämme
. derenZweigedas so leichtersetzen
alteGemäuer
unddieBäumebevölkern
. Nichtzuletzt parterreausbietetsichüberdenWeiherundRosarium
seibierdiebekannte
schöneAussicht
genannt
, in wel¬ hinweg
, mitdemBlickauf den in weiterFerneauf¬
chersichunseinStückGottes
herrlicher
Naturoffenbart. tauchenden
dunklen
Schwarzwalde
imHintergrund
, eine
Baden-Baden. SchonbeimEintrittin dieKur¬ schöneFernsicht
. Im Uebrigen
bietetdie sauberge¬
anlagen
seitlich
vonderLichtenthaler
-Alleebeweisen
die halteneAnlage
manchschöneParthie
. Nurnachder
überaushohen
, schönbelaubten
Bambusgebüsche
, die demThiergarten
zugelegenen
Weiherseite
erscheint
die
sehrstarkenMagnolien
, darunterMagnolia
tripetala
mit Bepflanzung
derUferränder
zu dicht
, vergebens
sucht
denriesiglangenBlättern
, dasssichein Versuch
zur dasAugenacheinemangemessenen
ruhigenEinblick
aufden
Weiher
.
An
Blumen
i
st
hier
nichtgespart
Anpflanzung
vonvielleicht
immergrünen
Gehölzen
, wie
Phylirea
, Eleagnus
odersonstanderswo
gegenFrost worden
, dieselben
sindin der ganzenAolageinge¬
mehroderwenigerempfindlichen
Pflanzen
sehr lohnen schlossenen
Gruppenin kleinerenunregelmässigen
würde
. DiehierinMassen
angepflanzten
Gruppen
von Trupps
, imAnschluss
an Gehölzgruppen
, sehrzahlreich,
Calmia
latilolia
, augustifolia
, glauca
, Rhododendron
und ja vielleicht
etwaszuvielangebracht.
Azaleaponticamögen
sichzurBlüthezeit
herrlichaus¬
Dasetwassehr in rotb gehaltene
Blumenparlerre
caespitosa
alsUntergrund.
nehmen
. Vonhervortretenden
Bäumen
indieserAnlage hatteanstattRasenAnlenaria
fieleneinigeschönverzweigte
hoheTrauerbuchen,Abgesehen
vonderbeschwerlichen
Arbeitbei der Be¬
auf. Sonst ist diese Anlagesaubergehalten, pflanzung
vonBlumenbeeten
, waresauchbeidemnass¬
nichtimmerschönundfleckenlos
zu
zurDeckung
der Wegeund Bildung
vonGebölz
-Par- kaltenVorsommer
thieenistmitderAnpflanzung
vonUnterholz
begonnen erhalten.
worden
. Erwähntseienhiernochdie ausgedehnten DieAnlagen
aufdem»Schlossplatz
« in Karlsruhe
Lawn
-Tennis
- undsonsligen
Spielplätze.
mitdemmässiggehaltenen
Blumenparterre
bietenher¬
An Blumenschmuck
befinden
sichhier vor dem vorragendes
nicht
. Esschliessl
sichhieranderbota¬
. Eine
Kurhause
mehrere
Blumenbeete
, sowieauf demRasen nische Garten mit schönenGewächshäusern
schönvertbeill
Musa
, Dracaenen
undZiergräser
. Weitere grosseOrchideensammlung
, einkleines
Gewächshaus
mit
Blumen
scheinen
hierauchgar nichtnöthigzu sein, seltenenPflanzen
, einereichhaltige
Cacteeusammlung,
denndieendloseprachtvolle
, villenreiehe
, jenseitsdes namentlich
Matnillarien
, Echinops
, Ceresus
, wo VerdieAnlage
darchziebenden
Oosflusses
hatnichtnurkleine ediungsversuche
auf verwandte
Artengemachtwaren,
Blumenbeete
undGrüppchen
, sondern
gleichganzeBlu¬ sowieemeausgedehnte
Felsen
-Anlagesind hier das
menparterres
in theilssaubererundgeschmackvoller
Seheoswerlbeste
.
(Schluss
folgt
.)
Ausführung
, diederganzenAnlage
zurZierde
gereichen.
Sehr lohnendist ein Besuchdes »Neuen
Schlosses« in Baden
-Baden
, vonwo aus sicheine
herrliche
Aussicht
bietet
. Abgesehen
vondenwandhohen
Remontirende
Gloxinie
„Gomtesse
de Sachs"
Bambuse
Metake
, mitis
, aureaetc., sindes namentlich
DieGloxinien
sindsehr geschätzte
und beliebte
diewohlseltenin so schönenExemplaren
gesehenen
, die sichin den letztenJahrenauch
Coniferen
, welchejedemFachmann
Bewunderung
ab¬ BlülhenpflaQzen
Verbesserung
in Bezugaut Form
ringenmüssen
. EssinddortvieleGattungen
in mehre¬ einerbedeutenden
ren Artenvertreten
, wie Wellingtonsgigantea, undFarbeerfreuthabenundda kannes wohlkaum
Abies
, Douglasi
concolor
, Chamaecyparis
plumosa- überraschen
, wennjetztvoneinerremontirendeD
Gloxinie
wird.
*
Varietäten
, verschiedene
Ghamaecyparis
-Arten
, ferner berichtet
diejapanische
Schirmtanne
Sciadopylis
verticillata
mit
Ed. AndröschreibtiQder„Revuehorticole
“ dar¬
sehrlaQgen
breitenNadeln
, gegenFrostsonstsehrem¬ über: Diese
Neuheit
wurdevondemGärtnerder,.Gom“ auf Schloss
Ville
-aux-Bois
, HerrnG.
pfindlich
,undLibani.
vor allemaber stattlicheCedrusatlantica, tessede Sachs
Deodara
Rozelet
, gezüchtet
, derselbeentdeckte
imvorigen
Jahre
Karlsruhe. Hierverkörpern
sichdiestädtischen unterdenPflanzen
einerAussaat
einExemplar
, welches
Anlagen
hauptsächlich
in dem, mitvielemKostenauf¬zumzweitenmal
zublühenanfiug
. DiePflanze
waraber
wandsunterhaltenen
Stadtgarteo
, einernoch nicht nochzujung, als dassmanschoneinsicheres
Urtheil
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hättebildenkönnenundda manja auchnichtmitGe¬ Vorkommen
, diesichnur wenigüberdie Meereshöhe
wissheit
sagenkonnte
, ob die Knolle
gesundblieb, so erbeben.
musstemanvorläufig
abwarten
. Heutekaunmanaber
Furchtbar
würden
dieZerstörungen
aufdenFeldern
sagen
, dassdieseGloxinie
remontirt
.
DerersteFlor
sein
,
wenn
dasHagelwetter
läDgerals wenigeMinuten
warkaumbeendet
, als dieerstenBlumen
deszweiten —•seiten15Minuten
—anhielte
undsehrindieBreite
sicherschlossen
. DieerstenBlumen
warenam1. Mai ginge
.
Meistens
bilden
s
ienureinen
schmalen
, aberoft
offen
; EndeJuniwaren15verblüht
, 7—8 nochinvoller sehrengenStrich
, so dassalsoeineSteigerung
derZer¬
Entwicklung
. DiePflanzehat die Hoffnungen
des störungderFeldfrüchte
durchdas Verhageln
derselben
Züchterserfülltundam10. Julierhielt
ichfrischge¬ niemals
eintreten
kann
. £meigenthümliches
Hagelwetter
schnittene
Blumen
undBlätter
, nachwelchen
diePflanze
ereignete
sichimJahre1788am18, Juli,daseineRich¬
beschrieben
wurde.
tungvonSüdwesten
nachSüdosten
innehielt
. Dereine
DieNeuheitgehörtnachdenselben
zudencrassi- StrichbatteeineLängevon131*/*)derandere
hingegen
folia
-Formenundzwarwegender aufrechtstehenden
von150Meilen
, während
dieBreitean einigen
Orten
Blumen
in dieUnterabtheiluog
erecta
. Esistzuhoffen, einehalbe
, an anderensogardreiMeilenbetrug
. Es
dassdieseneueZüchtung
denAusgangspunkt
für eine hageltehöchstens
7—
8
Minuten
;
aberdie
Hagelwolken
ReihevonVarietäten
mit andauernder
Blüthezeit
sein legtenin einerStundeeinenWegvon12lja Meilen
wird. Die Verlängerung
des Floresder Gloxinien-zurück
, wodurch
ihreGeschwindigkeit
dieder gewöhn¬
Hybriden
ist ja eineziemlich
bekannte
Sache
, dasser lichenWolken
umdasDoppelte
übertraf
. DieHagel¬
aberüber3 Monate
dauert
, habenwirnochnichtge¬ körnerwarentheils
rundlich
, theilseckig
, und die
sehenund dieThatsache
wirddadurch
e
igenlhümlich,
schwersten
wogen
e
inhalbes
P
fund
unddarüber
. Dieses
dass,alsdieanderen
vonHerrn
Rozelet
kultivirten
Gloxinien
Hagelwetter
,
das
sichin
Süd
-Frankreich
entwickelte,
schonlängstverblühtwaren
,
dieseallein
fortgesetzt
nahm
seinen
WegüberBelgien
bis in die Mittevon
neueBlumen
bervorbrachte.
Holland
. Sowurden
i
n
Frankreich
von
demselben
allein
EswäreeiugrosserFortschritt
, wennesgelänge, 1039Dörferbetroffen
, und nachoffiziellen
Berichten
die herrlichen
Gloxinien
so zu vervollkommnen
,
betrugderangerichtete
Schaden
24,690,000
Frcs. oder
man vomFrühjahrbis in deDHerbstsichan dass
den 19,752,000
Mk.
schönen
Biüthen
erfreuen
könnte.
DieHauptfrage
bleibtnundie, obeseinMittel
gibt,
das Hagelwetter
abzuleiten
oder seine furchtbaren
Wirkungen
zuverhindern.
SowiemaDBlitzableiter
erfunden
bat
,
so
hatman
auchHagelableiter
zu konstruiren
versucht
; alleinsie
habeneigentlich
garkeineAbhilfe
geschaffen
. Auchdie
Ein Beitrag zur Frage der obligatorischen Hagelableiter
sollennichtsandersbezwecken
, als die
Hagel-Versicherung.
ruhige
Vereinigung
beider
entgegengesetzter
Elektrizitäten,
diederWolken
u
ndderErde
,
da
manannahm
, dass
UeberdiesesThemafindenwirin der»Allg
. Hagel- dieHagelbildung
nurdurch
dieEinwirkung
derElektri¬
Versicberungs
-Zeituug
* einensehrinteressanten
Artikel, zitätmöglich
sei. Ammeisten
Verbreitung
habennach
dessenWiedergabe
imAnschluss
an diejüngstenVer¬ der,,Versicherungs
-Post
“
dieHagelableiter
des franzö¬
handlungen
der Hauptversammlung
des SüddeutschensischenApothekers
La Pastollegefunden
, welcheaus
Gärtnerverbandes
unsernLesernerwünscht
seinwird. Pfählen
mitdaranbefestigten
Strobseilen
bestanden
. La
Einesder merkwürdigsten
Phänomene
für den Pastolle
behauptete
, Strohsei einvielbesserer
Leiter
Meteorologen
, abereineder furchtbarsten
Geissein
f
ür
der
Elektrizität
als Metalle
, und eineAnzahlseiner
denLandmann
istderHagel
. Im Augenblick
, wiees Hagelableiter
, aufdemFeldeaufgestellt
, schützedieses
siebauchimvorigen
J
ahrewiederholt
bestätigt
hat
,
zer¬
fürimmervorHagelwetter
. Solächerlich
störter lachendeFlurenundverwüstetrücksichtslostungauchwar
dieseBehaup¬
, siefanddochihreGläubigen
, undviele
reichgesegnete
Getreidefelder
, die der Landwirth
im Tausende
solcherAbleiter
wurdenerrichtet
, theilsmit
Schweisse
seinesAngesichts
auf Hoffnung
erbauthat.
, theilsauchmit Metallleitungen
. Es hat
Freilich
gehtdtmHageloft der heissersehnteRegen Strobseilen
langegedauert
, ehemansichvonihrerUnwirksamkeit
voran; alleinerstererwirddurchseineunheilvollenüberzeugte
, undnochbis indieneueste
Zeitsindver¬
Spuren
, dieer meistens
hinterlässt
, vonletzterem
s
chwer
schiedene
andereVorrichtungen
zu
gleichem
Zwecke
aufgewogen.
empfohlen
worden
. Ja, selbstder berühmte
Physiker
Dieeigentliche
Zone
, in derHagelvielhäufiger
als Aragomachteder französischen
Akademie
an anderen
Vorschläge
Ortenauftritt
, liegtunstreitig
aufdernörd¬
dieserArt
undin
seinenhinterlassen
Schriften
fand
lichenErdhäifte
zwischen
dem30. und60. Grade
. Be¬ sicheineAbhandlung
UberHagelwetter
, woriner deim
sondershäufigaber erscheintderselbe
, mit undohne Annähern
vonHagelwettern
dasSteigenvonLuftballons
eleclrische
Entladungen
,
zwischen
dem
40
.und
53
.Grade,
an
Seilen
,
mit
metallischer
Leitungbefestigt
welcher
undmit
Streifen
sichdurchDeutschland
zieht
. Indiesem Metallspitzen
versehen
, empfiehlt
. AlledieseHagelabGürtelwerden
jedochwiederum
gewisseStricheoder leiier
sindauchversucht
worden
undhabenallegleich¬
Gegenden
vorzugsweise
heimgesueht
. Uebrigens
ist die vielgenützt
, dasheisst— nichts.
Erscheinung
desHagels
nichtan einebestimmte
Tages¬
GibtesaberkeinMittel
, dasHagelwetter
abzubalten
zeitgebunden
; es hageltin der NachtundamTag; oderseine
furchtbaren
Wirkungen
zuverhindern
? Nein,
jedochfälltdasMaximum
aufdenNachmittag
. Obgleich einsolches
Mittelgibtes nicht
, undsowenigwiruns
derHagelvorzugsweise
dengemässigten
Zonen
angehört, gegendieoft ebensoschrecklichen
Wirkungen
desGe¬
sofindeter sichdennocb
>in den Ebenender Tropen, witters
trotzderVervollkommnung
derBlitzableiter
ge¬
während
esin denkaltenhäufignurgraupelt
. In den
zuschützen
imStande
sind, ebensowenig
können
heissenGegenden
tritterjedochmit einerWuthauf, nügend
wirdiesesgegen
,denHagel
. Dennoch
bleibtdemLand¬
gegenwelche
unserestärksten
Gewitter
mitHagelwetterwirtheinMittel
,
sichvorVerlust
durch
dasHagelwetter
nichtssind. EsfallenHagelstücke
vonsolcherGrösse, zuschützen
: dassinddieHagelversicherungs
-Anstalten!
dassnichtalleinThiere
, sondern
auchMenschen
, durch Weresversäumt
, siezubenutzen
, hatsichdenSchaden,
dieselben
getroffen
, getödlet
werden
. Ein Glück
, dass dener erleidet
, selbstzuzuschreiben.
dieHagelwetter
nurselten
, namentlich
in denStrichenJ
Diestatistischen
Erhebungen
ergaben
, dassderall-
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sichersten
ausFrankreich
oderauchvoneinergrösseren
jährlichimDeutschen
Reichean landwirtschaftlichen
in Metz
. AuchReferentkannzuver¬
Kulturpflanzen
durchHagelsehlag
verursachte
Schaden Samenhandlung
durchschnittlich
mit45Millionen
MarkzuveranschlagenlässigächtenSamenvon diesenSortenbesorgen.
durchdieExped
. d. Bl.
ist. In manchen
JahrenerreichtderSchaden
selbstdie Adresse
Summen
von60, 70undmehrMillionen
Mark
. Esgeht
schonausdiesenwenigen
Zahlenhervor
, welchegrosse
Bedeutung
dieHagelversicherung
für unseregesammte
Frage65.
Volkswirtschaft
, insbesondere
fürdenAckerbau
besitzt.
Dassmanin vielenlandwirthschaitlichen
Kreisenan- Woherbekommt
manamerikanische
Weinreben
, welche
widerstandsfähig
gegendieReblaus
seinsollen?
fängt
, dies einzusehen
, ersiehtmandeutlich
; denn
die Versicherungs
-Summeder deutschen
Hagel
-Ver¬
Wenden
Siesichan dieKonigl
. Obst
- undWeinsicherungs
-Gesellschaften
betrug1844an 215, 1873an bauschule
Geisenheim
a.
Rh
.
oderan
dieFirma
Sehieb1218
, 1893über2270und1894mehrals2309Millionenler&Sohnin Hannover
; Vielleicht
erhaltenSie dort
Mark
. Esistsomitm erfreulicherweise
zukonstatiren,
Reben
. Ganzguthabensichgegendie
dassdieVersicherungssumme
in denletzten50Jahren amerikanische
bewährtheimische
Reben
, welcheaufameri¬
um mehrals dasZehnfache
gestiegen
ist. Trotzdem Reblaus
Rebenveredelt
worden
sind. Versuche
, diein
aberist dieBetheiligung
derLandwirthe
an derVer¬ kanische
Beziehung
vonOekonomierath
Götbe
-Geisenbeim
sicherung
gegenden Hagelschlag
nochimmerkeine dieser
gemacht
worden
, sindmit denverschiedensten
Varie¬
genügende.
tätender amerikanischen
RebenalsUnterlage
, haben
DerDurchschnittswert
derjährlichen
Körnererntesichvorzüglich
bewährt
. WegenderWahlderUnter¬
desDeutschen
Reichesbeziffert
sichaufungefähr
3000 lageist mansoweit
vorgeschritten
,
dassmanmitBe¬
Millionen
Mark
. DieGesammtversicherungssumme
betrug
sagenkann
, aufderundder Unterlage
ge¬
aber im Jahre1894nur2309Millionen
Mark
, wovon stimmtheit
Rebenausgezeichnet
, ln Frankreich
hat
jedocheinerheblicher
ThcilderVersicherung
aufStroh, deihendiebesonders
günstige
Erfolge
gehabtmit fran¬
Hackfrüchte
, Gespinstpflanzen
u. s. f. entfällt
. Ausder mansogar
zösischen
Reben
a
ufamerikanische
Reben
veredelt
und
„Geschichte
der gegenwärtigen
Gestaltung
des Hagel¬
m dreiJahrenwiederertragsfähige
Wein¬
versicherungswesens
inDeutschland
vonN. Freihenvon hatdadurch
erhallen
. Manwilldadurch
derReblaus
gewaltig
Thümen
“ istaberzuersehen
, dassnur56Proz., also stöcke
unddievonder Reblausvernichteten
etwasmehralsdieHälfteversichert
werden
, während entgegenarbeiten
mitsolchen
Rebenwiederneubepflanzen
. B.
44Proz. unversichert
bleiben
. DieseZahlenbeweisen Flächen
alsobiszurEvidenz
, dassnocheingrosserThcilder
Landwirteunversichert
bleibtundzwarvorzugsweise
derKleinbesitz
. DieGründe
dafürkönnenverschiedener
Frage66.
Art sein: vielleicht
unterbliebdie Versicherung
aus
inbesterSorteundzuverlässig
religiöser
Naivität
, aus übelangebrachter
SparsamkeitWosindMaiblnmenkeime
zuhaben?
oderauseinerunerklärlichen
Gleichgültigkeit
. Dassmit
demFernbleiben
der kleinen
BesitzervonderHagel¬
Maiblumen
-Pflanzkeime
erhaltenSie von jeder
versicherung
einesehrgrosse
wirtschaftliche
Schädigunggrösseren
Gärtnerei
, woMaiblumen
überhaupt
gepflanzt
derselben
verknüpft
ist, liegtschonohneWeiteres
auf werden
.
B.
derHand
. DasJahr 1891
, das sehr hagelreich
war,
hat bewiesen
, welcheenormen
Verlustedadurch
dem
Landwirterwachsen
, wenner seineFeldergegen
Frage67«
Hagelschlag
nichtversichert
. Vonsämmtlichen
deutcher*
Hagelversicherungs
-Gesellschaften
wurdenindiesem
Jahr
27Millionen
MarkanEntschädigungen
gezahlt
, während WiefängtundvertreibtmanambestendieSchermaus?
Jedenfalls
habenSiedieSchermaus
imfreien
Lande
deramtlichfestgestellte
Hagelschaden
alleinfürPreussen
dortsichan allenGewächsen
, nament¬
Uber51Millionen
Markbetrug
. Mankanndreistbe¬ imSinn, welche
und auchan den
haupten
, dassdie unversteuert
bleibenden
Landwirthelichaberan denWurzelgewächsen
durchihr Annagenund Auffressen
alljährlich
durchschnittlich
mindestens
20 25MillionenObstbaumwurzeln
. Ichwarschonoftgeradein derNähe
, wiedie
MarkdurchNichlbenutzung
derHagelversicherung
ver¬ zeigt
untenim Bodenan einer Wurzelzehrte,
lieren
. Wiederum
hatsichdabeiherausgestelll
, dassdie Schermaus
ich durchdas Bewegen
des Krautesan der
kleinen
Besitzer
dieHauptbetheiligten
waren; diesefür welches
merkte
. Siearbeitete
so unermüdlich
, dass
dieHagelversicherung
zugewinnen
, mussals eineder Oberfläche
, wiesieallmählich
dasKrautin den
wichtigsten
Aufgaben
betrachtetwerden
. Scbouim ichsehenkonnte
bequem
verspeisen
zukönnen.
Jahre1892trateineerfreuliche
Wendung
zumBessern Bodenzog, umdasselbe
, wieichbemerkte,
ein, dochbleibtnochvieldafürzuitun übrig
. Grosse Langeschonhatteichhierzugesehen
Stellewiederum
das Kraut
Besitzer
, Behörden
, landwirtschaftliche
Vereine
, Pfarrer, dasssichan eineranderen
. Darüber
ungeduldig
, holteichdenm derNähe
Lehreru. s. f. könnenzur Aufklärung
hier ungemein bewegte
Spatenherbei
. Dann
, sobaldwiedas Kraut
segenbringend
wirken
. (Auchgärtnerische
Vereine
und stehenden
wiederwackelte
, setzteichdenSpatendichtnebender
Verbände
. DieRed.)
StelleundmiteinemSchwung
warfichdenSpatenstich
aufsLand
. Wieich’s gedacht
, so kames, denneine
dicke
, bräunliche
Schermaus
tummelte
sichaufderOber¬
Fragenbeantwortungen.
fläche
. Das>e sichdenMagen
besonders
vollgepfropft
zuhabenschien
, konntesievor Dickleibigkeit
schlecht
Frage64.
mehrlaufen
,
daher
k
amderSpaten
zu
Hilfeundgab
KannmirJemand
dieBezugsquelle
desSamens
fiirdenin ihrdenverdienten
Todesstoss.
einerfrüheren
No. beschriebenen
Passions
-Salat(Scritnre
Einanderes
M
ittel
,
dieselben
zu
fangen
,
besteht
dePassion
) angeben?
darin: an der gedachten
Stellewirdim Herbstein
Pferdedünger
, Grassboden
, Haideabfälle
, WollabDiedreibestenWinterkopf
-Salalsorten
, alsbrauner Haufen
. 10cmtiefimBodengelegtunddann
Passion
, gelberPassionundMarine
, beziehtmanam fälleoderdergl
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1 m hochaufgeschichtet
. Dieser
Haufen
solldenMäusen demPflanzeuwachsthum
schädlich
, wasabernicht
imWinteralsWohnung
dienen
. Wenndie Nahrung immerbeidenSäurengnicht
esagtwerdenkann
. Mansollte
draussen
knappwird
, ihregesammelten
Wintervorrälhedesshalb
die ätzendenundalleszerfressenden
Säuren
zu EndegebenundderBodenin eineEiskruste
gehüllt wenigbenutzen
,
denn
nurzu
leichtkönnen
schädliche
ist, dannsuchensieden im Herbstschongewitterten Theileeinstweilen
ungelöst
bleiben
,
aber
nachhersich
Haufen
auf und verkriechen
sichdarunter
. Desshalb lösenunddanndenPflanzen
schaden
.
Daindem
echten
hebtmanvor demFrostden Haufenvon der Seile Knochenmehl
mehroderweniger
alleStoffe
, welchefür
etwas
, setztdaruntereinenumgeslülpten
Weidenkorb,dasgutePflanzenwachsthum
nöthig
, enthaltensind,so
denandenSeitenLöcher
bat. Darunter
legtmanstark mussman
mit
der Verabreichung
vorsichtigsein.
vergiftete Petersilienwurzeln
mMengen
, je nachdem Flüssig
angewandt
alsNachdünger
genügen
zweiHände
dieMausihreschädlichen
Wirkungen
spüren
lässt. Durch vollaufeinegrosse
Giesskanne
vollWasser
. Allesmuss
dasFressendiesermitPhosphor
undStrychnin
gefüllten danninnigdurchUmrübren
mit einanderverbunden
Wurzeln
verenden
dieMäuse
massenhaft
.
p. B. werden
, dassdasWassereinegraueFarbeerhält
. Zum
Begiessen
derTopfpflanzen
wirdsichnocheinegeringere
Portionempfehlen
, dennmanmussstetsbeherzigen,
dassnichteineDüngung
am bestenwirkt
, wennauf
Frage68.
einmaldie Nährstoffe
imUebermass
gereichtwerden,
Istesvortlielhaft
, beiklarem
Wetter
dieCyclamen
(Alpen¬sondern
dieWirkung
erstdannbefriedigend
ist, wenn
veilchen
) desNachts
ohneFenster
zulassen
? Istsolches dieflüssigen
Nährstoffe
vorundnachinZwischenräumen
auch
beifrischgepöanzten
zweckmässig?
verabreicht
werden
. UmaberdenDuDgwerlb
nochzu
vermehren
,
kannmanauchJauche
überdie
Knochen
Wennwirunsvergegenwärtigen
, dassgerade
inden giessen
. Diesewirdebenfalls
mitderZeitdenZerfall
warmen
sommerlichen
Nächten
, wo derThauaufden derKnochen
herbeilübren
.
J. B.
Pflanzen
liegt
, alleGewächse
am meisten
wachsen
und
sichaugenscheinlich
entwickeln
, so dürfenwir keinen
Augenblick
zögern
, auchden Cyclamen
diesenwohltbuenden
, stärkenden
Einfluss
auf ihr Wachsthum
zu¬
kommenzu lassen
. Verkehrt
wärees allerdings
, weil
Yereins -lachrichten.
derFragesteller
hervorhebt
, beiklaremWetter
dieFenster
des Nachtsvonden Kästenzu nehmen
, wennnoch
Nachtfröste
kommenkönnen
. Zudemsollmanauch 6. Hauptversammlung
desSüddeutschen
Gärtnerverbandes.
dieCyclamen
schonfrühzeitig
an Luftgewöhnt
haben
(Fortsetzung
stattSchluss
.)
und an schönenTagendie Fensterabnebmen
. Da¬
HerrLink-Rastatt führtzunächst
aus, dassdieRe¬
gegenbei frischurogepflanzten
Cyclamenhalte
ichdas gierungen
sicheifrig
bemühen
, zurHebung
desVerkehrs
neue
Offenlegen
derCyclamenkästen
nichtfürrathsam
. Denn Mittel
undWege
zueröffnen
. —WiehabevorJahren
alleWelt
die frischumgepflanzten
Cyclamen
gebrauchen
zum
, alsdieGotthardbahn
demVerkehr
übergeben
worden
schnellen
Anwachsen
einegeschlossene
Luftund die gejubelt
seiundwiehabesichzuerst
iaderSchweiz
unddannauchbei
dadurch
bedingte
Wärme
. AnstattdieKästenumdiese uns
einregeres
Geschäftsleben
entwickelt
, besonders
inunserem
Zeitaufzudecken
, haltemansie stetsgutgeschlossen.Fache
, dazudersichraschentwickelnden
feinen
Binderei
auch
J. Barfass. derFrühgemüsehaodel
ausdenvonderNaturhegänstigterea
Ländern
, alsodemertragreicheren
Südeneinenraschen
Aui
schwung
Frage69.
genommen
habe
. —Dasseidochnurzubegrüssen
ge
wesen
, odersolledieGotthardbalm
WievielSäore
undandere
braucht
ähnliche
man
,umeinErdölfass
Bahnen
vollKnochennur
zuVergnügungszwecken
gebaut
aufzuiösen
, dasssiealsDünger
worden
sein? Esistjaseb
oderzum
Giessen
verwenet
richtig
, dassesinvielen
werden
können
?
unserer
Gärtnereien
jetztandersaus
siehtalsvorJahren
, besonders
indenjenigen
, welche
durch
di
Umdasbezeichnete
Quantum
Knochen
Nachfrage
nachNeuheiten
aufzulösen,starke
—ebendurch
dieausländisch
brauchen
SiesovielSäurebezw
. ätzende
Stoffe
, bisdie Concurrenz
veranlasst
—sicherweitern
undbehufszweck
Knochen
mürbesind, be2w.auseinander
fallen
. Genau
das massigerer
Offerirung
ihrerWaaren
schöne
Läden
e
inrichten
Quantum
angeben
, ist nichtgut möglich
, da ichsogar konnten
, aberwolle
mandannvomNovember
bisFebruar
wirk
glaube
, dassDichtalleKnochen
vonThierenegalhart lieheinmal
einerechtschöne
Blume
vonDeutschland
, dasja
sindunddahereinige
längere
ZeitzuihremZerfall
nöthig dochdasübrige
Jahrstetsbevorzugt
würde
, haben
, so könn
haben
. Eswirdgutsein, wennSieüber
dieKnochen mandieselbe
nicht
einmal
bekommen
,
denn
unser
K
lima
se
zunächst
'mehrere
Malehintereinander
kochendheisses ebendazunichtgeeignet
undmitdenHeizungen
allein
seikein
Wasserschütten
unddanndasFasszudeeken
undstehen Möglichkeit
gegeben
, dendürftigen
Erzeugnissen
derWintermo
lassen
, dannunterdieKnochen
entweder
ungelöschtes
Kalkpulver
streuen
oderregelmässig
indemF'asszwischen
Esseija schon
vonanderen
Rednern
genügend
hervorge
dieKnochen
kleineStückchen
ungelöschten
Kalklegen hoben
worden
, dasseineKamelie
nichtmehrdenPlatzeiner
unddanndasGanzeetwasanfeuchten
undzudeeken. Rose
, einChrysanthemum
denderNarzisse
eingefülltes
Primel
Alsbaldwirdder Kalkzu wirkenbeginnen
undein nichtmehrdenPlatzeinerweissen
Nelke
einnehmen
,resp
. diese
feuchter
, scharfriechender
Dampfaus demFassent¬
steigen
, einZeichen
, dassderKalkflottan derArbeit
Gärtner
kannmirimJanuar
Blumenkohl
, frisches
RothdesZersetzens
ist. Solltein einemMaleDichtdervoll¬ welcher
kraut
, Kopfsalat
, Artischocken
etc.liefern?
ständigeZerfallstatlfinden
undvielleicht
nochReste
Istaberzudieser
ZeitIrisches
in Deutschland
gezogenes
harterSubstanzen
übrigbleiben
, so suchtmandiese Gemüse
etc
.
zuhaben
,
sobeziehen
wir
essicher
lieber
vom
Inherausundbringtsiein einanderesFass,läs3tsiedort alsvomAuslande
. Beiunskostet
esgrosse
Anstrengungen
und
nochmals
mitungelöschtem
KalkdenZersetzungsprozess
Capitalien
, umsolche
aufdasNÖthjgste
beschränkten
Erzeug¬
durchmachen
, bisalleszuPulverzerfallen
ist- Gewöhn¬nisse
h
ervorzubringen
und
dorten
imSüden
a
mMittelländischen
lichnimmtdieArbeitdurchdieseMethode
einigeTage ' Meere
lässt
’s derliebeHerrgott
beinahe
wildwachsen
. Wer
in Anspruch
, währendsie mit anderenSäurenund
willdennGottes
Natur
entgegen
treten
? Wieschon
erwähnt
zusonstigen
Mitteln
Wochendauert
. Dazuist der Kalk I erst
suchtmanbessere
Verkehrswege
zuerringen
, umauchan
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dahinter
stecken
. Redner
istderAnsicht
, dassgerade
denVorzügen
dersüdlichen
Länder
theilhabenzukönnen
und Jemand
derSchutzzölle
inihren
Ausführungen
zuGunsten
de»
dannwirdmanüberdrüssig
anderWeltFortschritt
undFrei¬ dieGegner
Schutzzolles
sprechen
. Keineswegs
könne
ergelten
lassen
,dassman
handel
. Ichhabewährend
einiger
Jahrepersönlich
Gelegenheit
,diedeutschen
Schnittblumenzüchter
seien
nicht
inderLage
,den
gehabt
, imSüden
Erfahrungen
zusammeln
undweiss
mitwelcher sage
Leichtigkeit
dortenproduzirt
wird
. Manbraucht
dortkeine
eines
Schutzzolles
dieselben
vielleistungsfähiger
Kunslgärtner
, umalledieseWaaren
zuerzeugen
,durch
dieNatur nachEinführung
genügen
könnten
, damandocheher
begünstigt
sindestheilweise
dieBauern
undHalbgärtner
, die seinundallenAnsprüchen
Culturen
bauen
, wozu
manbeiunsnurgelernte
Gärtner
brauchen
mit
z
iemlich
sicherer
Aussicht
auf
Erfolg
m
ehrzüchlen
könne.
könnte
. DieHäuser
, vondenenwirdirectbeziehen
, bestehen
meistens
ausdeutschen
Firmen
mitdeutschem
Personal
und Wieesaugenblicklich
seikönne
esnichtweitergehen
, da die
keine
zweiProzent
mehrerbringen
; das
kennen
unseren
Bedarf
undessollteunsbeglücken
, wennwir Scbnitlblumenculturen
undschädigendste
beiderConcurrenz
dersüd¬
unserer
geschätzten
Kundschaft
soschöne
Waare
durch
deutsche unangenehmste
Blumen
seigerade
das,dassmandurch
siedieeigene
Intelligenz
unszugelührt
, bieten
können
. Damit
istnicht
gesagt, ländischen
Waare
nichtmehrauchDurmiteinemganzkleinen
dassdieseLeute
dortgerade
reichmitihrerAusfuhr
werden
,es geringere
hatauchallesseineSchattenseiten
unddieVerhältnisse
imEr¬ Nutzen
veikaufen
könne
,keinSchoittblumenzücliter
seiimStande,
prima
Waare
zupioduziren
, manrechne
fürgewöhnlich
werbsleben
sindungefähr
diegleichen
wieinunserem
geeinigtenlauter
vorwärts
strebenden
Deutschland
. Wasdanndiefeineren
Cul¬ ca. 25Prozent
prima
Waare
. WassolleerdamHdenrestlichen
geringerer
Waare
anfangen
, wenner sienichtlos
turenbetrifft
, sosorgen
altrenommirte
Häuser
sogutwieunsere 75Prozent
?DaseiderVerdienst
, denmananersterQualität
habe
bewährten
deutschen
Häuser
dafür
, dassdieProducte
, dieuns werde
wieder
absorbirt
. Wenn
ersteinZollaufausländischen
durch
dieNatur
versagt
sind
, unsinschöner
preiswerther
Waare gleich
Hege
, sokönne
sichderdeutsche
Schnittblumenzüchier
zugeführt
werden
, seiesdurch
dieBahn
vomSüdeu
, seiesper Blumen
sagen
,
dass
e
reher
e
twas
verkaufen
und
auch
dementsprechend
Schiff
ausBelgien
undHolland
undwirhaben
soauchdenGe¬
treffen
könne
, wasihmheute
unmöglich
sei.
nussvonErzeugnissen
, diewirebeunichtso schönundbillig seineVoikehrungen
sichdieVerhältnisse
nichtbessern
, sowerdedendeut¬
nndnamentlich
nichtinsolchen
Mengen
hersteilen
können
, wie Sollten
8chnittb
!umenzüchtern
nichtsanderes
übrigbleiben
, als
esdasstarkbevölkerte
Deutschland
ebenfordert
. —Ichbinder schen
Culluren
zuwerfen
,dieheule
mehr
oderweniger
festen
Ueberzeugung
, dass
, wenndieseausländischen
Produclesichaufandere
Gärtnern
gezogen
würden
. Erhabez. B. 40Häuser,
alleeinmal
inunserem
liebenVaterlande
erzeugt
werden
wir vonkleinen
ereinenocheinigermassen
Eifolg
versprechende
Culkeine
solchen
mehrvomAuslande
beziehen
, aberdieEinfuhr danehme
wirdDieausbleiben
, dassagtunsderklareVerstand
, undich turinAngriff
undwenn
ergenügende
Waare
habe
,suche
ersich
Kunden
heraus
undverkaufe
dieselbe
zuguten
Preisen
muss
dieAusführungen
desHerrnJäger unterstützen
, dass diebesten
erdannaufdenMarkt
zuwerfen
undauf
durch
dengeplanten
Zollderkleinere
Haudelsgärtner
leideund unddenRestsuche
immer
mehrvondemgrossen
abhängig
werde
, slattsichzu irgend
eineWeise
loszuwerden
. Dadurch
seiaberdannder
Züchter
, dernichtsovielunddesshalb
auchnichtso
verbessern
, wieesihmvonscbntzzollfreundlicher
Seiteausge¬ kleinere
maltwird
. Aebnliche
Beispiele
hätten
wiraufauderen
Ge¬ billig
produziren
könne
, dochgeschädigt.
glaubt
nicht
, dassderZolldie
bieten
wiez. B. beiderGetreideeinfuhr
erlebt
,wonurdieGross¬ HerrPiatil-Eckenheim
kleinen
Gärtner
schädige
und
spricht
nochmals
zu
Gunsten
de»
grundbesitzer
Nutzen
vomZollhätten
. Im Uebrigen
meint
Redner
, dassunsere
Staatsmänner
, wenn
dereinseitig
gewünschteSchutzzolles.
Herrvan der Smissen
-Berlin-Steglitz verbreitet
selbst
kommen
würden
, wirbräuchten
desshalb
unsere
Lage sichin längerer
RedeüberdieGeschichte
derSchulzzollbe¬
nichtzuerschweren
, er müssemitverschiedenen
Zollgegnern
strebungen
desVerbandes
derHandelsgärtner
Deutschlands
und
fährtdannfort
, esseimerkwürdig
,wiesichallenthalben
diegärt¬
allemögliche
ArtundWeise
sichimmer
wieder
Waare
verschaffenerische
Scbutzzollfrage
bemerkbar
mache
,Gruppen
undGrüppchen
unddannzuSchleuderpreisen
abgebe
, zubekämpfen
sei. Dann gärtnerischer
Verbände
thätensichzurDiscussion
zusammen,
auchEngland
wolle
jetzteinenSchutzzoll
einführeu
. Er habe
vomAusland
geschickt
unddannMangels
Auffindung
desAdres¬sichgefreut
, heutezufällig
hierhur
gekommen
zusein
, um
undeinige
alteFreunde
zusehenund
satenvonderPostzujedem
Preisversteigert
werde
, dadurch dieBö;sezubesuchen
begegnet
werden
, dassmaudieseWaare
ebeneinfach
vernichte,gleichzeitig
dieser
Versammlung
anwohnen
zukönneD
. Diealle
Gemüther
imGärtneratande
bewegende
Frage
seinurdurch
eine
tikelhoheHausirgebühren
legeodersieganzverbiete
, dannsei freimüthige
Aussprache
richtigzuerklären
unddiehochent¬
unsschon
vielgeholfen
unddasPublicum
werde
sichbalddaran wickelte
deutsche
Gärtnerei
seiwürdig
, in einerso wichtigen
Existenzfrage
aucheinmal
vonderRegierung
gehörtzuwerden,
reellbedient
werde
, dasalleslassesichleichtundraschein¬ aberdazubedürfe
eseines
geschlossenen
Vorgehens
. Wenn
etwas
führen
, nieundnimmer
würden
sichaberdiedurchZollge¬ erreicht
werden
solle
, danndürfe
keine
Opposition
sichbemerk¬
forderten
höheren
Preise
einbürgern.
barmachen
, denndieRegierung
fragtbeisolchen
Sachen
sofort
Redner
bricht
dannnocheineLanze
fürdenSüddeutschen
nachdenGegnern
einesbeiihrgestellten
Antrages
uüdverlangt
vondiesen
ebenfalls
einen
Bericht
überdieGründe
, diesiezur
eines
Sinnes
zusein
, wasdennauchzumlebhaften
GedeihenOpposition
bewegen
. Er erwähnt
nochdiegegen
einenZoll
sprechenden
Zitlauer
Gemüsegärtner
, dievielnachOesterreich
Verband
Fernstehenden
dieMahnung
zumBeitritt
undeinfröh¬ exportiren
undmitdenen
ertheilweise
persönliche
Rücksprache
liches
Gluck
aufzumgemeinsamen
Werke
zu, dennw>r haben genommen
habeundvonwelchen
einUmschwung
derMeinungen
nochviele
wichtigere
Angelegenheiten
zuerledigen
, alsdieso zuerwarten
seiundbetont
, dassanderwärts
dieGemüsezüchter
voreilig
gesetzte
Zollfrage
zuderen
Lösung
nochvolle5 Jahre gerade
dringend
nacheinem
Zollverlangen
. Seitdenletzten
verstreichen
müssen
. Nicht
nurdurch
Worte
sollen
wirunsere Verhandlungen
iinJahre1880
haben
sichsehrvieleZollgegner
Mitgliedschaft
beihätigen
, sondern
durchkräftiges
Handeln
und inZollfreunde
verwandelt
underhoffe
zuversichtlich
, dasssich
Unterstützen
allerwichtigen
Tagesfragen.
immer
mehrSchutzzollfreunde
finden
unddassauchunterden
HerrAndreasHoss-Frankfurta. M.willauchnichts
altesschon
Bekanntes
wiederholen
undbetont
zuEingang
seiner
Rede
, dasseseigentümlich
sei,wieeshierin Frankfurt
a. M. eineiniges
Zusammengehen
werde
diebesten
Früchte
tragen
und
Mitglieder
einesSüddeutschen
Gärtnerverbandes
gebenkönne,
diegegen
einenSchutzzoll
seien
, während
dochdiemeisten ziemlich
lange
ZeitbiszumAblauf
derjetzigen
Handelsverträge
anderen
hiesigen
Handelsgärtuer
dafürseien
, da müssedoch müsse
auchentsprechend
ausgenützt
werden
,werni
dendeutschen
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Gärtnern
einSchutzzoll
werden
solle
, densiedringend
brauchen,Verbandstage
vonIhrem
JVerbaude
immer
an fernste
Grenzeu
umexistenzfähig
zubleiben.
vonDeutschland
verlegt
worden
; Stettin
, Breslau
, Hamburg
usw.
HerrGg.WendelII.-Hausenspricht
ebenfalls
füreinen fort
. Ausdiesen
Gründen
ist derSüddeutsche
Gärtnerverband
Schutzzoll
undbetontnamentlich
, dassbeiEinführung
eines gegründet
worden
,
aber
nichtinfeindseliger
Weise
, sondern
in
solchen
zuhoffen
sei,dassdieSchwindelgeschäfte
aufhören. derMeinung
, dassbeide
Verbände
zusammen
eintreten
könnten
HerrLink-Rastatt möchte
einige
falsche
Auffassungen
fürVerbesserungen
imGärtnerstande
undwirsindderAnsicht,
seiner
vorigeo
Rederichtig
stellen
, indem
esunrichtig
sei,weon dassesfürbeide
Verbände
noch
vielWichtigeres
n.Nothwendjgeres
manglauben
wolle
, dasserZollgegner
ausdemVerband
ferne zudiktiren
undzuverbessern
gebe
, als nurimmer
undimmer
gehalten
wissen
wolle
, erwolle
keine
Feindschaft
undhabe
gegen Zolleinfühiung
. Wenn
dieRegierungen
nichtselbst
einen
Hacken
denZoll
geredet
, weilesseineinnerste
Ueberzeugung
unddie
seiner
süddeutschen
Freunde
seiundwenner füreinenSüd¬ welche
inderZollangelegenheit
schon
gemacht
worden
sind
,der
deutschen
Gärtneiverband
Propaganda
mache
, so seidieser¬ Zollschon
längst
eingeführt
,
denn
w
enn
e
san
’s
einnehmengeht,
klärlich
, daesjaderYerbandstag
desSüddeutschen
Gärtnerver¬
dasinddieRegierungen
jasoDst
nichtspröde.
bandes
sei.
Ich
möchte
Sie
daran
erinnern
,
dasszurErzielung
eines
HerrHasslach-Baden-Badenführtaus:
tüchtigen
kräftigen
Gärtnerstandes
es besserangebracht
wäre,
Essindnunvolle9 Jahremeine
Herren
, seitdieSchutz¬wenn
manüberErziehung
tüchtiger
Gärtaerlehrlinge
, wenn
man
zollfrage
aufvom
Ausland
eingeführten
Schnittblumen
inBewegungUber
Gehilfenfrage
, überdasneueGewerbegesetz
unddessen
gesetzt
worden
ist, undesistüLerdiesesThema
in Gärtner-Einwirkung
auf
die
Gärtnerei
reden
w
ürde
.
Wir
haben
innerhalb
kreisen
, Gäitnei
vereinen
undGärtnerverbänden
schon
soviellür unserer
Grenze
grössere
Schmutzconcurrenz
alsimAuslande.
undwieder
gesprochen
undgeschrieben
worden
, dassmange¬ Diese
abzustellen
undderartige
Krebsschäden
, welche
unteruns
radeglauben
sollte
, esgebein Deutschland
lürdenHandels-selbst
existiren
, dawärefürbeideVerbände
eingrosses
und
gärloer
keingrösseres
Unglück
alsdiezollfreie
Einfuhr
von dankbares
Feld
, belehrend
, verbessernd
undthätigeinzugreifen,
Schnittblumen
vomAuslände
. Man
könnte
geradezu
glauben
, es stattimmer
nurrufenZollundZoll
. Mankönnte
, wenn
man
alldieseZollreden
liestundanhört
,
festglauben
,
wenn
der
nichts
zuverbessern
, umdiedeutsche
Handelsgärtneiei
zuheben Blumenzoll
eingeführt
ist, daunistallenGärtnern
geholfen
, dem
uuddemGärtnerstand
zubesserem
Aufschwung
undAnsehen
zu istabernichtsomeine
Herren
.
(Schluss
folgt
.)
verhelfen
. Ichglaube
, esgäbevielenothwendigere
u.wichtigere
Fragen
zueiörtern
undzuerledigen
, womitderGärtnerstand,
besonders
auchdasInteresse
derkleineren
Geschäfte
gehoben Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurta. M. Bericht
überdieVersammlung
vom6. Oktober
189d
. Nachdem
die
Sitzung
durch
den1. Vorsitzenden
, Herrn
Hoss,eröffnet
, wurde
ja schon
oftgehört
, dieselbe
Rede
wurde
jaauch
dasProtokoll
beim
Verbands¬
derletzten
Sitzung
und enehmigt.
Herr
Hoss
tageinHalle
machte
daoD
dieMverlesen
gehalten
itglieder
unddieselbe
mitdgen
Rede
verschiedenen
habenwirbereits
im Eingängen
betraut
undbetont
,
dassderVorstand
Verbandsblatt
desVerbandes
auch
w
ieder
deutscher
Handelagärtner
gelesen. eineEingabe
andashiesige
Polizei
-Präsidium
gemacht
habe,
Neues
istnichts
vorgebracht
worden
. MeinVorredner
hatin umdenVerkauf
vonPalmen
etc. aufderZeil
zuverbieteu.
etwas
sehrpomphafter
underregter
seibisheute
Weise
keine
gesprochen
, er be¬ Doch
Anwort
erfolgt
, auchhabederVerkauf
greife
nicht
. Redner
, dassinletzter
betont
, dassgegen
Zeitvongewisser
diese
Seite
sosehrgegen nachwievorstaltgefimden
Nichts
zumachen
sei
,
dasich
die
fremden
dieEinführung
Eigentümer
desBlumenzolles
gearbeitet
würde
. Wasistdenn Verkäufer
derWaare
einen
hiesigen
sogen
. Strohmann
anstellen
und
damit
gemeint
, wenn
mansagtvongewisser
Seite
? Ichmöchte diesem
denstets
Pflanzenbestand
scheinhalber
verkaufen
. Eine
frühere
ganzenergisch
abrathen
meine
Herren
, dassSie—mitdieser diesbezügliche
Eingabe
derVerbindung
, welche
an denOber¬
gewissen
Seite—vielleicht
präsidenten
denVorstand
inCassel
desSüddeutschen
gerichtet
war
, kamebenfalls
abschläglich
zurück
.
—
Gärtnerverbandes
gemeint
haben
. Denn
derVorstand
mussausVondemComitä
fürdasBismarck
-Denkmal
wardemVor¬
standeeinSchreiben
zugegangen
, worin
umUnterstützung
ge¬
schliesst
. IchratheIhnen
abmeine
Herren
, indieser
Weise
wurde
. Eswurde
hier beten
dieses
den
Mitgliedern
warm
empfohlen.
Den
Börsenbericht
zusprechen
erstattete
Herr
, dennderVorstand
Clauer
alsObmann
desSüddeutschen
der
Gärtnerver¬
Commission
. Redner
betont
, dassdieBörse
nichtdenUmfang
bandes
hatSieinloyaler
Weise
zuunserer
Sitzung
eingeladen,
vom
vorigen
Jahr
e
rreicht
habe
, dieses
seiwohleinestheits
auf
obwohl
SiejanichtbeiunsMitglieder
sind
, alsoseienSieauch abnorme
Witterung
zuriickzuführen
, da z. B. dieBaumschulen¬
massig
undloyalmeine
Herren
, dennbeiallen
wegen
Tagesfragen
derkolossalen
gisbt besitzer
Trockenheit
keinePflanzen
ausesfürundwieder
, manmusauchGegner
hörenkönnen
, nicht Collegen
hiergewesen
warenundihrenBedarf
lauter
vorher
Fürsprecher
, unddadurch
deckten.
, dassmanverschiedene
Mei¬ HerrSchalk
willimmer
nocnnichtemsehen
, dassdieBörse
für
nungen
anhört
, klärtsicheinegrosse
Frage
ambesten
. Wir
,der dieZukunft
fürdieFrankfurter
Gärtnereien
einVortheil
sei,
Süddeutsche
Gärtnerverband
haben
nochmehrFragen
zulösen dieswirdihmabervondenHerren
Knöffel
, A. Vogel
undKropff
undzubesprechen
, alsblosüberBlumeuzoll
widerlegt
, indem
besonders
diebeiden
. DaSiealsEin¬ betonen
letztgenannten
Herren
,
dass
s
iehauptsächlich
derBörse
d
engrossen
Kunden¬
geladene
allenurüberdieses
Thema
sprechen
wollen
, sohätten kreiszuzuschreiben
hätten.
SiealsMitglieder
desVerbandes
derHandelsgärtner
Deutschlands HerrBall berichtet
sodann
überdieVersammlung
des
dieseFrage
mHalleaufIhremVerbandstage
nähererläutern„Süddeutschen
Gärtuetvecbaudes'
1uudliestaucheinenkurzen
Bericht
überdiegrosse
sollen
. Dortwären
-Versammlung
SieaufnichtsovielGegner
in Cöln
vor.
gestossea
, dort Nach
demselben
haben
dSchutzzoll
ieFreihändler
einkolossales
Fiasko
hätten
SieZeitdazugehabt
, alldies
, wasSiehierVorbringen,
gemacht
,
indem
inderVersammlung
,
welche
von
500
Personen
gründlicher
zubehandeln
. Trotzdem
, dassja derVerband
der besucht
war
, allegegen
2>
t Stimmen
füreinen
Zollstimmten.
Hande
’isgärlner
Deutschlands
schon
laugevorherbestand
, hat Es wurdebeschlossen
, 100Mark
alsBeitrag
zurSchulzzollsichimJahre1892
beizusleuern.
derSüddeutsche
Gärtnerverband
gegründet,Agitation
HerrCarlCronberger
hatte
eswareinBedürfnis
C
yperus
alternifolius
fürdieGärwerwelt
ausgestellt
Süddeutschiands
,denn
undwurde
demselben
einWertlizeugniss
II. Classe
vonden
grosse
Fragen
kanndereinzelne
Gärtner
undaucheineinzelnerPreisrichtern
anerkannt
. Die
Pflanzen
warenerst6 Monate
alt
Verein
nichtlösen
, wenn
einganzerVerband
Regierungen
und undgeradezu
ungläubig
entwickelt
, allgemein
wurde
betont
, dass
Ministerien
umVerbesserungen
fürunmöglich
angeht
, sohatdiesdochgewiss manesbisher
gehalten
habe
, indiesem
Zeitraum
einen
besseren
Erfolg
alsvoneinem
Einzelnen
. Auchist die
Diein diesem
Frühjahr
an dieFriedhofscommission
ge¬
Süddeutsche
Gärtnerei
ganzanders
gestaltet
alsinNorddentscbrichtete
Eingabe
, dasBchmücken
derGräber
während
des
land
. Unsere
norddeutschen
Collegeu
habenmeistens
Winters
an
Spezial-beschiedeu
- undFeiertagen
betreff
., wurdeabschläglich
. Sonn
Jedoch
cultur
, beinusinSüddeutschland
stelltdieFriedhofscommission
sollderGärtner
denEigen¬
alleshaben, tümern
erGräber
anheim
, selbst
ersollwomöglich
vorstellig
zuwerden
, jedoch
Ingenieur
, Geometer
undLandschafter
sein hältsichddieCommission
dieBewilligung
jedes
e
inzelnen
Falles
undsollalleSortimente
vonPflanzen
haben
. Auchsinddie vor. Eswirdbeschlossen
, jedemFriedhofsgärtner
, wenner

328
Mitglied
derVerbindung
ist, eineAbschrift
derAntwort
zugehen
Ausstellungen.
zu
Knöffe
j berichtet
überdenBesuch
derGärtnereien1898Hannover
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
imNordend
, betont
dierasche
Entwicklung
derletzten
Jahre,
bunden
miteinerWinterflor
- undBinderei
-Ausstellung.
hebtbesonders
dieGastfreundschaft
derHerren
hervor
und
Allgemeine
Obst
- andGemüse
-Ausstellung
inCzernospricht
Allen
den
besten
Dank
derVerbindung
fürdasGesehenewitzMitte
October.
undErhaltene
aus.
AlsMitglieder
wurden
dieHerren
SeitzausLangen
und
I. Bernisch
-Kantonale
Industrie
- undGewerbe
-Aus¬
RumpfausCronberg
einstimmig
autgenommen
. Vorgeschlagen
stellung
inThnn
,Spezialprogramm
fürGruppe
XVIGartenbau.
wurde
HerrEicheuauer
, Hier.
Schluss
derSitzung
.
A. Ball.

Fragekasten.
Schutzzoll
-Versammlung
inKölna. Rh.am2.Okl
.1898.
Jndervoncirca500Gärtnern
undBlumenhändlern
besuchten
Versammlung
wurdemitgrosser
Majorität
folgende
Resolution
Bisher unbeantwortete Fragen.
gefasst
: ,,DieEinführung
einesSchutzzolles
fürGartenbau
-Er¬
zeugnisse
jederArtistzurErhaltung
undErhöhung
derLeistungs¬
Frage10.
fähigkeit
dringend
geboten
, auchimInteresse
derAllgemeinheit
gerechtfertigt
, zumal
diedeutsche
Gärtnerei
inihrem
, dassdieEngländer
inder Traubenzncht
Stande
derfreien
Einfuhr
desAuslandes
nicht
bedarf
.“ heutigenWoranliegtes
soHervorragendes
znleisten
vermögen
? A.
Frage27.
WasistMad
. Laphante
füreinGeranium
?
Frage34.
Lage des Wochenmarktes.
Welches
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinenhohen
Werthhat unddemgemäss
bezahlt
Gemüse
: Spinat
15—18Pfg., Blumenkohl
20—40 Pfg. handelsgärtnerischen
d. Kopf
, Rosenkohl
30—40Pfg
. dasPfund
, römischer
Kohl
10Pfg
. d. Tbeilcben
, Artischoken
30Pfg
. d. 8t., Kohlrabi
Frage44.
4—5 Prg
. d. St., Sellerie
10—20Pfg
. d. St., franz
. Sellerie
WieistdieCnltnrderLilinm
auratum?
50Pfg
. d. St., Saucekräuter
10Pfg
. dasTheilchen
,Kopfsalat
4—8
Pfg
., Romainsalat
20Pfg
., Krausersalat
6Pfg
., Praller
—Pfg
. d.
Frage45Kopf
, Mohrrübchen
3Pfg
. d. Bündchen
, Rettige
10Pfg
. d. St.,
Meerreltig
15—20Pfg
. d. St., Radieschen
10Pfg
. d. Bündchen,WasistdieUrsache
, dassKindelvonimvorigen
Jahre
Knoblauch
4Pfg
. d. St., Hundert
1.20Mk
., Zwiebel
Mk
. 3.50d. aus Deutschland
bezogenen
Tuberosen
, welch
’ letztere
Zentner
, 6Pfg
. d. Pfd., Gescheid
20Pfg
., d. Bündchen
8 Pfg
., sämmtlich
hübsch
blühten
, imfolgenden
Jahrenichtblühen
Lauch
3Pfg
. d. 8t., Einmachzwiebeln
10Pfg
., Perlzwiebeln
18 wollen
?
Wieist
dieCnltnr
der Tuberosen
, nmsie bei
Pfg
. d. Pfd
., losaundgelbe
Kartoffeln
0. Zentner
Mk
. 2.25, im
eigener
Zucht
sämmtlich
blühend
zuhaben?
Gescheid
10Pfg
.,Mäuschen
8Pfg
. d.Pfd
.,Gurken
,Salat
-10—
20Pfg
.,
Einmachgurken
, Salz
-1.20Mk
., Essig
-50—80Pfg
. d. Hundert
,SenfFrage49.
gurken
dieSchaale
3Pf.,Aubergie
40Pf.d.St.,Tomaten
10—15Pf. Welche
Paeonien
sindfür Treibzwecke
empfehlenswert?
d. Pfd
., Rhabarber
20-Pfg
. d. Bündchen,
"Erbsen
25—30Pfg
.,
Bohnen
30—85Pfg
., Stangenbohnen
undgelbe30Pfg
. d. Pfd
.,
Frage51.
Prinzessbohuen
60Pfg
., Zuckerschoten
—Pfg
., Bruonenkresse
5
sinddiebestenAzaleen
-Handelssorten
?a) fürdie
Pfg
. d. Bündchen
, Gartenkresse
10Pfg
. d. Theilchen
, Portulak
10 Welches
früheundb) fürdiespäteTreiberei?
Pfg
. d. Theilchen
, Borage
, Sauerampfer
3 Pfg
. d. Theilchen,
Hopfen
5Pfg
. d. Bündchen
, Pimpernelle
10Pfg
. d. Theilchen,
Frage55.
Weisskraut
15—20Pf. d. Kopf
, imCtr
. M.5.—, Rolbkraut
20Pf.,
weisse
Buben
3Pfg
. d. St-, rotheRüben
15Pfg. d. Theilchen,Welches
istdasBeste
, denjetzigen
Ansprüchen
Rechnung
WirsiDg
15Pfg
. d. Kopf
, Saubohnen
(Bober
, dickeBohnen
), 18 tragende
BuchüberTreiberei
derRose
in Töpfenund
Pfg
. d.Pfd.,Schwarzwurzeln
25Pfg
.d. Pfd
., Paprika
50Pfg
.d.Pfd
.,
Bankbeeten
?
Kürbis
30Pfg
-, imPfund
10Pfg.
Fräse60.
Obst:Aepfel
10- 30Pfg
. d. Pfd
., Kochäpfel
(Falläpfel
) 10 HatJauche
einen
Nachtheil
fürBohnen
,dasssievomBrenner
Pfg
., (gebrochene
) 12 Pfg
. d. Pfd
., Frühäpfel
, ital., 30Pfg. befallen
werden
undwodurch
entsteht
derBrenner
nndwie
dasPfd
., Tafel
-, Spalier
- etc. Aepfel
biszu35Pfg
. dasPfund,
isterznverhüten?
ital.Birnen
20Pfg
., Margarethenbirnen
20Pfg
. d. Pfd., Kirschen¬
birnen
10Pfg
., ZucKerbirnen
15Pfg
. d. Pfd
., Kochbirnen
15Pfg
.,
Frage63.
Essbirnen
20Pfg
., ital.30Pfg
. d. Pfd
., Ananas
2.00Mk
. d. Pfd
.,
Mk
. 4,50d. St., Kokosnüsse
25Pfg
. d. St., Citronen
8—10Pfg. GiebtdieRegierung
ausBanraschulen
unentgeltich
oder
d. St., Vierleihundert
1.50Mk
., Orangen
10—12Pfg
. d. St., Man- znbilligen
Preisen
Obstbäume
ab?Eventuell
wonndnnter
darinen
6—30Pfg
. d. St., Weintrauben
,weisse
oderrothe
20—40
welchen
Umständen?
Pfg
. d. Pfd
., Pfirsich
40—50Pfg
., Brombeeren
20Pfg
. d. Pfd
.,
Maulbeeren
—Pfg
. d. Pfd., Pflaumen
oderZwetschen
8—10Pfg.
je nachGrösse
, Eierpflaumen
15—18Pfg
., Mirabellen
—Pfg
.,
Neue Fragen.
Reineklauden
25Pfg
., Welsche
Nüsse
, neue
, 80Mk
. 100Stück,
Haselnüsse
40Pfg
. d. Pfd
., Kastanien
, neue
, 30Pfg
. d. Pfd
.,
Frage«5.
Preisselheeren
—Pfg
. d. Pfd
., Melonen
25Pfg
. d. Pfd., Molle- Woherbekommt
manamerikanische
Weinreben
, welche
buscn
25Pfg
. d. Pfd.
widerstandsfähig
gegendieReblaus
seinsollen?
Frage66WosindMaiblamenkeime
in besterSortenndzuverlässig
zuhaben?
Preis-Yer zeiclmisse u.Drucksachen.
Frage67.
JosefMock
, Trier. (Baum
- undRosenschulen
.)
WiefängtnndvertreibtmanambestendieSchermaus?
Preisliste
fürHerbst
undFrühjahr
1898/99.
Frage68Chr. Bertram
, Stendal
.. (Baumschule
.)
Istesvortheilbaft
, beiklaremWetter
dieCyclamen
(Alpen¬
Herbst
-Preisliste
1898
veilchen
) desNachts
ohneFensterzn lassen
? Ist solches
DahsReutter&Co., Jüngsfeld
, Oberpleis.
anchheifrischgepflanzten
zweckmässig?
Frage69.
Handelsgärtner
1898/99
. DieListegewährt
grosse
WievielSänrebraucht
man
, nmeinErdölfass
vollKnochen
Vortheile
durch
billigeren
Preis.
Haupt
-Calaiog
1898/99
überObstbäume
, Rosen, aufznlosen
,dasssiealsDünger
oderznmGiessen
verwendet
werden
können?
Coniferen
, Ziergehölze
, Alleebäume
etc.
FürdieRedaktion
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9. Jahrgang.
lieberstädtische
u, sonstige
ist in Bezug
Süddeutschlands.
aufgeschmackvolle
Bepflanzung
sehrschön
. In den Teppichbeeten
Vortrag
desHerrn
, denenauf dem
Obergärtner
E. WernerinderGartenbau-zu nennen
Schlos
-plaizsehrähnlich
, wareineübermässige
Zukelei
möglichst
vermieden
undbeherrschten
meistens
nureine
oderzweiFarbenüberwiegend
dasFeld. Einschmaler
Stuttgart . Dortistes namentlich
derSchloss¬ Streifen
d
erniedlichen
,
heltrosa
l
euchtenden
Laurentiusplatz
, welcher
schonvonjehermit seinenschönbe¬ rosein vollerBlülhestehend
, nahmsichsehrnettaus.
pflanzten
undzahlreichen
Blumenbeeten
an ersterStelle
ImhinterenTbeil
, nächstdemschattigen
Concertdominirt
. Die5—6mimDurchmesser
haltenden
Teppich¬ platz
, befindet
sicheinkleinerWeiher
, dessen
Ufersehr
beetesteigenimGegensatz
zudeneninMannheim
nach
schönmitGräsern
undsonsiigen
Blüthen
-undBlaltpflinzeo
derMittezusanftundgefällig
an. Essinddortausser umpflanzt
sind; fernerdieGewächshäuser
mit
Palmen¬
Knollen
-Begonien
die verschiedenen
Begoniasemper- haus
. Dervordereeigeniliche
landschaftliche
Theilist
florens
-Artensehrzahlreich
vertreten
, darunter
dienoch wiederum
reichlich
mit Blumendurchsetzt
. Es sind
neuere»PerlevonStuttgart
« m.l starkerBelaubung,nichtnur stattlicheMusa
,
Palmen
,
Dracaenen
und
ähnlich
derbekannten
»Vernon
«, nurbedeutend
niedriger, sonstige
schöne
Gewächshauspflinzen
vorhanden
, sondern
auchscheinen
dieeinzelnen
Blüthenetwasgrösserzu selbstTeppiche
, Gruppen
undürüppehen
, so dassdie
sein, Ein, dembekannten
»Meteor
« sehrähnliches Landschaft
fastüberreich
beladen
,daruter
verschwindet.
Pelargonium
»PaulCrampel
« genannt
, wirddort viel
DerSchlossgartenhatiuseinem
vorderen
Theil,
verwendet
; essoll nochreichblühender
seinals das einRiesenbassin
vonkolossaler
Ausdehnung
,aufwelchem
zuerst.genannte
. Einneueres
dunkelblaues
, etwa15cm Schwäne
ihreKreiseziehen
. DiesegrosseAnlage
mit
hohesAgerätum
»Prinzessin
Pauline
* hatsichdortsehr schönem
Baumbestand
ziehtsichsehrin
die Länge,
gut bewährt
. Es seienhier nocheinigegemischte eineStundewettbisCannsladt
, undwirdinihrerganzen
Gruppen
erwähnt
, autwelchen
Knolleubegonien
, Pelar¬ Längevoneineigeraden
Alleedurchschnitten
, die nur
gonien
, Fuchsien
, Agerätum
, Coleus
durcheinander
stan¬
an
einigen
S
tellen
v
ongrossen
Werkender Bildnauerden, mandürftedieselben
alssogenannte
»billige
«Grup¬ kunstunterbrochen
wird
, so der Eberhardtsgruppe
und
penbezeichnen
, daja bekanntlich
nachdemAuspflanzenderHylasgruppe
, letzterevonBlumenbeeten
umgeben.
vonallemimmeretwasübrigbleibt.
VomEndedes Schlossgarlens
gelangtman in
In demsogenannten
»botanischen
Garten
« —in einigen
Minuten
nachder Wilhetma, bekannt
durch
der hofgärtnerei
gelegen— warenauchsauberge¬ dieausgedehnten
Blumenparterres
. Aufschmalen
langen
pflegte
Blumenbeete
undTeppiche
anzutreffen
,vorallem Rabatten
, durchsetzt
mitRosenhochstämmchen
,wechseln
aber grossePalmen
-Arrangements
in durchweg
sehr Pelargonien
, Begonien
undsonstigeBiülhenpflanzen
in
schönen
Exemplaren
unterBaumgruppen
, indemfrüher bunter
F
arbenpracht
miteinander
ab
.
Zu
den
schon
mit grossenKostenunterhaltenen
Privat garte ij, genannten
Taxus
- undCrataeguspyramiden
gesellteu
sich
einemLieblingsaufenthalt
desverstorbenen
Königs
Karl
hierauchsolche
in
Kugelförm
m
bewundernswerter
sindviele
, mehrere
MeterhoheTaxus
- undCrataegus- Gleichmässigkeit
. Esseihiernochdiestattliche
Reihe
pyramiden
, wundervoll
schönundregelmässig
geschoren, schöndecorirter
Gewächshäuser
genannt
, wo auchim
bemerkenswerih,
Victoriaregia
-Hausdas Aufblühen
diesermächtigen
DerStadtgarten, inmitten
derStadtgelegen,ist Wasserpflanze
erwartet
wurde.
einenichtgrosse
, aberreichlich
mitBlumen
geschmückte Schloss Berg stehtin gärtnerischer
Beziehung
Anlage
. Dasin derMiltedesGartens
liegende
Parterre nichtmehrauffrüherer
Höhe
, dasBudget
istaufeinen

Ausführung
dochvorzüglich
. Erwähnt
tiefenStandgesunken
-unddas besagtAlles
. Ist der seinersauberen
Rosarium
darin.
Blumenschmuck
auchnichtmehrsoreichlich
wiefrüher, seinochdaskleineschönbepflanzte
Eintrittsgeld
von
so giebtesdochinlandschaftlicher
sowie
inblumislischerSobietetdieseAnlagefüreingeringes
10Pfg
.
bei
Coocert
e
inenangenehmen
Aufenthaltsort.
Beziehung
desSehenswerten
genug.
München
.
Findenwir
in
Stuttgart
Blumen
in
Wennmannundie vielenschönenBlumenund
, so sindes hier ausgedehnte
Blüthenpracht
an sichvorüberziehenlässt,sowilloder schönsterFarbenpracht
, wiedieAnlagen
längsderJsar, derwegen
mussmanauchan Pfitzer denken
, einEtablissement,Parkanlagen
berühmte
englische
Gartenundder
dasjedemFachmann
durchseinehervorragenden
Neu¬ seinerAusdehnung
Schlossgarten
in Nymphenburg
, welche
züchtungen
allbekannt
seindürfte
. IstdasGeschäft
nicht nahegelegene
selteneineStadtin so reichenMaassenaufzu¬
gerade
übermässig
gross
,sofinden
wirdochaufengem
Raum wohl
eineMenge
bewundernswerther
Sachenin grösster
Sau¬ weisenhat.
Anöffentlichen
Schmuckplätzen
imInnernderStadt
berkeitundOrdnung
. UnterdenvielenCulturensind
ziemlich
reich
. Ausserdemseit einigen
es hauptsächlich
dieKnollenbegonien
, einfacheundge¬ istMünchen
Schlossplatz
mitregelmässigen
füllte
, namentlich
aber die neuerenVarietäten
mitge¬ Jahrenneuhergerichteten
, Blumenrabatten
, Syringabecken
undBassins
sind
franstenBlumenblättern
, diewohlseltenin so schöner Wegen
diezurPromenade
erweiterten
StrassenCulturundVollkommenheit
anzutreffen
sind. DiePflan¬ es namentlich
. DieseAnlagen
begleiten
schattige
Alleenundbil¬
zenstandenin flachen
Töpfen
, mehrSamenschalen
als züge
dentheilsfreie
,
mit
Blumen
bepflanzte
Rasenstücke,
Töpfe
, wasdensehrflachwurzeloden
Begonien
immer
. In bevorzugter
zusagt
. NebendenBegonien
sindes die Canna
-Züch- theilssolchemit Gehölzanpflanzungen
oderbesonders
sorgfältiger
Unterhaltung
bieten
tungen
, diedortdasFeldbeherrschen
, undscheinen
die Schönheit
Hervorragendes
nicht
. Ausgedehnte
Blattalleroeuesten
, nochnichtin den Handelgebrachten dieseAnlagen
pflanzen
-Gruppenvon Ricinus
, Canna
, Solanumund
Sortenmanche
Ueberrasehuug
bringen
zuwollen.
Auchder Obslbaumschule
vonGaucher wurde Wigandien
findenwirdort. VonBlüthenpflanzen
sind
Pelargonien
, Begonien
, Fuchsienund
einBesuch
abgestaitet
. Aufeinemweithinsichtbaren e3hauptsächlich
. Empfindlichere
PflanzenoderTeppichbeet¬
ansteigenden
Terrainwerdenhierdieherrlichen
Bäume Ageratum
sachenwolleninfolge
desoftschroffen
Witterungswech¬
gezogen
, undesist namentlich
dieFormobstbaumzuoht,
nichtrechtgedeihen
; denn
diehiereinerationelle
Pflege
findet
. IndemObstmutter¬selsundöftererNiederschläge
hates nurzweimal
nichtgeregnet.
gartenwarendieeinzelnen
Leitzweige
der FormbäumeinsechsWochen
Eingrösseres
Blumenparterre
sah manin der, mit
durchaus
schönmit Fruchtholz
garnirtund auchmit
- undMaschinenausstelluog
verbundenen
Gar¬
Früchten
behängen
, namentlich
aberwaresdiesesJahr derKraft
tenbauausstellung. Es warendort die langen
dasBeerenobst
, daszumBrechen
vollhing.
Pelargonienstreifen
mitTagetes
signataeingefasst
, welche
ZweiObsthöfe
voneinerhohenweissgetünchten
, gleich
Buxbaumhecken
glattgeschnitten
Mauerumgeben
, dienentheilsdazu
, umbeiunsschwer obenundunten
. AuserschönblaugefärbtenHortensien
, Hyreifendes
Obstzurvölligen
Ausbildung
zubringen
, oder waren
undeinerstattlichenSucculentenabernochmehr
, einigefrüheObstarten
bessergegen drangeapaniculata
nicht
Frübjahrslröste
schützen
zukönnen
. Auchhattenwir gruppe— allesimFreien— warHervorragendes
anzutreffen
.
Erwähnt
s
ei
hier
nochdie
erfolgreiche
Gelegenheit
, diejenigen
Bäumezusehen
, welchefürdie
vonca. 100Kastanien
auf demConcertPariserWeltausstellung
bestimmt
waren
. Nichtnurdie Anpflanzung
Leitzweige
derFormobstbäume
,sondern
auchdieKronen¬ platz
, mitmächtigen
Kronen
undStammdurchmesser
von
(Schluss
folgt
).
zweige
derHochstämme
warensauberaa Stäbegeheftet, ca. 25—30cm.
umdurchaus
tadellose
Bäumezuerzielen
. Soweit
man
schonbeurtheilen
konnte
, werdensieDeutschlands
Obst¬
baumzucht
entschieden
Ehrebereiten.
Ulm. HiersinddienochjungenAnlagen
in der
lieberPhyllocaotus.
zur Promenade
erweiterten
Olgastrasse
und auf dem
AusderGärtnerei
von Cb. Simonin Saint
-Ouen
Karlsplatz
zunennen
. DiePromenade
bestehtin einer
Allee
, aufdereneinerSeitekleineRasenundGehölz¬ (Seine
) warenaufderimMaid. J. siattgehabten
Aus¬
derSocielö
nationale
et centraled’horticulture
gruppen
mueinander
abwechseln
. Aneinigenlichten stellung
Phyllocactus
ausgestellt
, die
Stellen
, namentlich
abervordemimposanten
Justizge¬in Pariseine Sammlung
sehrschöner
Varietäten
bäudesindmässig
bepflanzte
undgepflegte
BlumenbeetesichdurcheinegrosseAuswahl
—auchTeppiche
—angelegt
, dietheilweise
zumSchutz in Blütheund durch wunderbareFarbenzusammeuauszeichneten.
mitKörbenaus starkemEisendraht
umgeben
waren. stellungen
MankonntebeimAnblick
dieserprachtvollen
Pflan¬
Aufdenmeisten
Rasenwaren
, trotzeinfacher
Drahleinfriedigung
, nochReiserüberall
vertheilt
. Esscheint
dort zenkaumbegreifen
, dasssieseithersovollständig
ausser
dieHundesteuer
nochihrerEinführung
zuharren.
Achtgelassen
wurden
, wennman nichtals Grundda¬
fürdasstarreAussehen
derBlätter
u
nd
die
ausseror¬
AugsburgbesitztkleinereAnlagen
inmitten
der
Stadt,wennauchweniger
vonlandschaftlicher
Schönheit, dentlich
geringe
Blüthenentwicklung
bei schlechtcultigeltenlassenwill. Heuteaberhatman
so dochüberallmit sauberenkurzgehaltenen
Rasen, virteDPflanzen
Cullurvecfahreu
wieder
die
sodiePromenade
inderKaiserstrasse
, demKönigsplatzihnendurcheinrationelleres
undam Kfinkerlhor
. Blumenbeete
befinden
sichhier Bahngeebnet
undhatdurchVeredlung
sehrguteEr¬
amDom
, vorderBibliothek
undamEser
-Wall.
folgeerzielt
. DiePflanzen
sindkräftigerund reich¬
Eswerden
ziemlich
vielRosen
verwandt
, soStreifen blühender
geworden
, ohnesichzu sehrzu entwickeln.
vonMalmaison
undgrossen
Gruppen
vonSemperflorensDieZeitensindvorüber
, womandenberühmten
Caetus
Rosen
. Wieja diemeistensüdlichen
Städte
, sohat (Phyllocactus
) speciosissimus
vonDuboscq
in Adillybei
auchAugsburg
seinenStadt garten. DieseAnlage Pariswegender tausendevon Blüthenrühmender¬
zierenu. a. schöneGebäude
undHallen
, dievon«einer wähnte
, die er jedesJahr trugund zwarauf einer
hierstattgefundenen
Kunst
- undGewerbeausslellung
her¬ Pflanze
, derenTriebsan der Mauereines44 Meter
rühren
, wasauchdieEntstehung
des Stadtgartens
zur langenHauses
vertheiltwaren.
Folgehatte
. Es ist dieseinekleinerelandschaftlich Diesegewaltige
Tnebbildung
ist bei den durch
schöneAnlage
undauchgutgehalten
. DasBlumen¬Kreuzung
hervorgegangenen
Hybriden
bekannter
Cacteenparterre
, wennauchetwaslockerbepflanzt
, wirktein züchterwieCourantin Poissyuad Sehlumberger
in

Rouenbedeutend
vermindert
. Simontratin ihreFuss- wiederauffüllt
, erhältmanrege'mässig
stapfenundbesitztheuteeineSammlung
undvieleBlumen.
vonetwa400 Das
geschieht
Arten
, vondenenwir nur nachstehend
vorder Bliithe
, dieErdebe¬
einigein den stehtVerpflanzen
auseinerMischung
von kieselhaltiger
letzten3 Jahrenherausgegebene
Landerde,
aniühren
w
ollen:
Misibeeterde
undSandoderzerkleinerten
Dr. Weber
, grossblumig
, kirschroth
Ziegelbrocken.
undhelllila.
Umeinenwirksamen
Abzug
z
uerhalten
Monsieur
,
legt
Gburbraut
,
manunten
orangegelb
mit
bläulichemin denTopf
, biszueinem
Reflex.
Viertel
derHöhe
T
opfscherben,
darauf ringtmangrobenKiesundetwasfeinenSand,
President
, orangeroth
mitmetallischemaufdenbdann
diePflanze
zustehenkommt
Schimmer. FelixFaure
. Blühende
Pflanzen
stelltmanan einensonnigen
, Madame
Faure
, htlllila.
Platznahean
einem
Fensterodersonstan einen
Mons
. Haritchabalet
, dunkelroth
geschützten
Ort.
mitvioletter
Mitte.
DieVermehrung
derPhylloeactus
LaFrance
, orangemitbreitemlilaRand.
durch
Stecklinge,
welchesichleichtbewurzeln
, geschieht
Rayonde Soieil
imFrühjahr
, scbarlachroth
aus
mit hellviolettergutausgereiften
Mitte.
vorjährigen
Trieben
ZeitvorEnde
desWachsthums
. JedesGliedeineseinige
Mad
. Carnot
, rosamitkarmin.
Zweiges
giebteinen
gutenSteckling
, wennmanihnnachdem
Exploraieur
Dybowski
, kugelförmige
Abnehmen
von
Blumen
,
roth
der
mitdunkellila
Mutterpflanze
2—
4
Tageaberoeknen
Sehern.
lässt
, eheman
ihnin ß—10 ctmweite
M. Lesannier
Töpfesetzt
, hellvioletlroth.
. Die Stecklinge
bringtmaninsHausoderunter
Dr. Regimbart
Fenster
, ohnesienoch
, salmtärbig
, johannisbeerroth.
besonders
za bedecken
undgiesstsienur,wenndieErde
Phyllanthoides
-crenata
(Regimbart
)
fleischfarbig
zutrocken
rosa.
geworden
ist.
Tnomphe
a’Evreux
, salmfarbig
Veredlung
erhältmanraschfertigePflan¬
AmiBroquet
, violettrolh. johannisbeerroth. zen, Beider
welcheauch widerstandsfähig
Mad
. Regimbart
, grosseBlume
gegenFeuchtigkeit
, violetlroth.
sind. Als Unterlagen
dienenCereusflagellifornus,
Paraguayensis
(Weber
),
kleinblumig
,
ciämeweiss
mit Opuntia
, besonders
0. lasiacantha
sehrlangerKelchröhre.
, amyclaea
, Ficusindicaundcoccinellifera
. DasEdelreis
Souvenir
deGer
-öve,chamois.
musssostarksein,
dassesnichtzuraschwelkwird
Mons
. M<usmer
. DieVeredlung
, fleischfarbig
ge¬
rosa, Mittevioletlroth.schieht
durch
Propfen
i
oden
Mons
. Dervifle
Spalt
.
, grossblumig
Man
schneidet
, rosa.
das
Reiskeilförmig
zu, setztesin denentsprechenden
Madame
AbelCbatenay
, schönrosa.
Spalt
derUnterlage
uudverbindet
beidedurcheinenstarken
Mons
. Edouaid
Andrö
, Sepalen
r
oth
,
innere
P
etalen
Opuntienstachel
.
weissmitgelber
Diesbezieht
sichaufdieVeredlung
undPunkten
. Staubfäden
und aufCereus.
Griffel
weiss. Rückseite
WennmanOpuntien
alsUnterlage
DieEinführung
derArtenmitweissenoderblass- dasReis
nimmt
, setztman
in einenQuerschnitt
derUnterlage
gelbenBlumen
, derenschönste
; mankann
Erscheinung
imErblühen
hiermehrere
Reiseraufeinebewurzelte
Cereusgrandiflorus
ist, batdieFarbenskala
Unterlage
setzen.
dieserBlu¬
Manstelltdie Veredlungen
men vollständig
dannunter
geändert
. Die röthticheu
ein ge¬
Tönedes
schlossenes
Fensteroderin ein Haus
Cereusspeciosissimus
, Scharlach
, hält sieschattig
und karmoisin
mit undin etwasfeuchter
weisstmügelb
Luft; ein Verbinden
, habenleuchtende
der
Verundzarte
Farben¬
edlungsslelle
istnichtnöthig
nuancenhervorgebracht
. Die Vermehrung
. DieAbartenvariirennicht. Aussaat
durch
wirdnurgebandhabt
Eswäreaberschön
, wennmanNeuheiten
, wenndie langentrichterförmigen
er¬
zielenwill; mansäetgleichnachder
Blumen
einiger
Artendestropischen
Reife
i
mFrühjahr
Amerika
ihrenganz in leichteErde
, in’s Mistbeet
eigenartigen
oderHaus
, in Töpfeoder
Charactec
neuenHybriden
miubeilen
wür¬
Terrinen
.
Sinddie
den. Ichselbst
jungen
Pflanzen
habein Columbien
s
tarkgenug
,
, auf den östlichen werdensieeinzelneingepflanzt
so
Gipteln
der Andenzwischen
undwie Stecklinge
be¬
Arbelaez
und Pandidie handelt.
grossen
Blumen
vonCereusPitahayagefunden
, welche
Sämlinge
sichin dem
blühenaber nichtso früh; wennman
Halbdunkel
desUrwaldes
vordemEinbruch
diesem
Uebelstand
abhelfen
derNachtöffneten
will
,
veredelt
. Diesewunderbare
Cacteetrugun¬ zweiten
JahraufCereusMacDonaldiae.mansie im
geheuer
grosseBlumen
, innenreinweiss
, mitausserhalb
rotbbraunen
Sepalen
; einevonmirgemalte
Blume
war
45etmlang. Aufdieseriesigen
B
lumen
folgen
Früchte
vonder Grösseeinermittleren
Birne
, dieaufderzuerst
braunen
, dannbeiderReifeblassgelben
Hüllewenige
Stacheln
haben
. DieMittederFrüchte
Riesenkohlrabi.
bildet
einweisses
Mark
, inwelchem
sichschwarze
Samen
vonausgezeich¬ SchonmancherGärtner
netemGeschmack
, der bei Gelegenheit
befinden
, besseralsderder
Opuntien. einerGartenbau
-Ausstellung
DieHauscultur
kopfgrosse
vonPhylloeaetus
Kohlrabiknollen
,
wie
sieHerr
Simon gesehen
, hatdaraufRiesenkohlrabi
handhabt
, dessenHäusergegenwärtig
inseinem
Garten
an¬
6000 veredelte gebaut
, dochvergeblich
oderwurzelechte
auf
solcheriesige
Pflanzen
Kohlrabienthalten
,
istnicht
schwierig, knolleu
g
ewartet
;
im
aberes sindVorsichtsmassregeln
Gegenthei
),
er
zogim
Gartennur
dabeiimAugezu be¬ Pflanzen
mitgrossen
B
lättern
halten
, diemannichtvergessen
unddicken
Stielen
und
darf. Sie sindgegen voneinerKohlrabiknolle
FrostundWinterfeuchtigkeit
odereinemKohlrabiapfel
empfindlich
; LuftundLicht gar nichtszu sehen
war
. Gewöhnlich
darfihnenreichlich
glaubtdannBe¬
gegeben
werden
.
diePflanzen
, dasser mit den
gutin Verfassung
sind,stelltmansieWenn
bezogenenSamen
im Sommerins treffender
führt
w
orden
s
ei
.
Freie
Und
, an einensonnigen
doch
warderSameecht,ange¬
oderbeizugrosser
und
Hitze
h
alb¬
das
Misslingen
istaufeine
schattigen
ganzandere
Platz
. ZurZeit des richtigenWachslhumszuführen
Ursache
zurück¬
; nämlich
: 1. sinddie Riesenkohlrabisorten
undbesonders
wennsichdieBlüthenknospen
wie
entwickelnblaueundweisseRiesen
- undGoliathalle Spätsorten,
kannmansieziemlich
reichlich
undeinenganz dieeine
viellängereWacbsthumszeit
leichten
Dungguss
geben
. Sonstgiessen
als
h
ältmansie
die
frühen
besonders
imWinter
Kohlrabisorteu
mehrtrocken.
durchmachen
müssen
,
um
ausgewachsene
Knollen
zumachen
; 2.sindsieviel weiterals FrühWennmansiein miitelgrossen
Töpfen
cultivirt
und -kohlrabi
zupflanzen
jedesJahrverpflanzt
; 3. beanspruchen
oderobenmitfrischer
sieeinefreieund
guterErde sonnige
Lageund4. verlangen
sie aucheinennabr-
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, somussauchdieser
haftenBoden
, wennsie grosseKnollenoder Kohlrabi BesitztderBaumnocheinenPfahl
Schutzgürtel
erhalten
. Zufrüheren
Zeiten,
machen
sollen
. DiessindBedingungen
, die nichtin einensolchen
wurde
, benüizte
einemjedenGemüsegarten
geboten
werdenoderworden ehemanaufdiesesMittelaufmerksam
Theer
, da er abergarschnell
seineKleb¬
können
, und dieserhalb
thun vieleGärtnerbesser, manallgemein
, istentschieden
vonihmabzuralhen
, denn
wennsienurFrühlkohlrabi
anbauen
. BeieinemAn¬ kraftverliert
nuralshalbeArbeit
zunennen.
pflanzen
derselben
imJuniundJulilassensichvonihnen esist seineAnwendung
ebensozarteKohlrabi
fürdenWinterbedarf
alsvonden Amallerbesteneignetsich hierzuder sogenannte
»Brumata
-Leim
«,
aber
da
dessenPreiszu
hocher¬
spätenRiesenkohlrabisorten
ziehen.
dürfte
, weilein einmaliger
Anstrich
nichtge¬
WoaberdieVerhältnisse
günstigliegen
, wo man scheinen
, sohatmanhierfürnuneinenweitbilligeren
Kleb¬
einengrossen
, luftigen
GartenodergutenFeldboden
be¬ nügt
schonseit einigerZeittm
sitzt, daist allerdings
anzurathen
, fürdenWinterbedarfstoffzumselbstHerstellen
, dessen
Zusammensetzung
ausnachfolgenden
lieberspäteKohlrabisorlen
alsfrühezuziebea
, dennsie Gebrauche
besteht
. MannimmtzweiTneileLeinöl,
sindergiebiger
undfastimmerdurchgehends
zart, wäh¬ Substanzen
, 1 TheilTerpentinöl
uni'|2Theil
Theer.
rendes beispätgezogenen
Frühkohlrabisorten
vorkommt, l «Ja TheilPech
SetztmandieseMischung
nachdiesemReceptezu¬
dassdieuntereHälftederKnollenim Aufbewahrungs¬
sammen
, so kochemanerstdasLeinöl
undgebediesem
räumewährend
desWinters
holzigwird.
Zustandedie übrigenSubstanzen
nach
ZurZartheitderKohirat
» trägtausserdemStand¬ imkochenden
alsdiesesMittelhat sich
ortundBodenauchdie Witterung
sehr vielbei und undnachbei. Vorzüglicher
in der Ausdauer
seinerKlebkraft
er¬
dieserhalb
sind die bei feuchterHerbstwitterung
ge¬ nachfolgendes
: 5 Theile
Rüböl
, 1TheilSchweineschmalz
, 1Theil
wachsenen
späten
Kohlrabi
meistvielzarteralsimheissen wiesen
und1 TheilCololonium
. Bereitet
undtrockenen
Sommergewachsene
früheSorten
. Es dickesTerpentinöl
, sokochtmanzuerstdas Rüböl
empfiehlt
sichdahernicht
, dielürdenWinterbedarf
zu mandiesenKlebstoff
bisauf*/8seinesBestandes
ein, dann
ziehenden
Früh
.kohlrabischonim AprilundMaizu unddasSchmalz
TerpentinundColopflanzen
undsiebisin Herbststehenzulassen
, sondern giebtmanunterstetemUmrüsten
bei, dienatürlich
vorherfürsichaufgelöst
wer¬
es ist zweckmässiger
, dass, wennFrühkohlrabi
zum fonium
den
.
Sindbeide
Mischungen
erkaltet
,
so
streicht
man
Winterbedart
gezogen
werdensollen
, dieseerst gegen
siemiteinemPinselaufdieangehefteten
Papierstreifen.
EndeJuniundJuligepflanzt
werden.
Ist jedochdieMischung
beimZubereiteo
zu dickg worden
, sodasssiesichmitdemPinselnichtauftragen
lässt,so verdünnt
mansie mit einemZusatzvoner¬
wärmtem
Rüböl
, istsieaberdagegen
zudünngeworden,
. Nichtallem
DasAuftreten
undVernichten
vonverschiedenen
Ohst- so musssienocheinigeZeiteinkochen
fürdieoben
angeführten
Weibchen
dieserschädlichen
Inbaumschädlingen,
sectenistdasBestreichen
mitdenklebrigen
Substanzen
Hinderniss
, die Bäumenichtbesteigen
zu
EsgiebtkaumeinanderesInsect
, welches
anObst¬ einsicheres
, sondern
manfandauchnochanderelaufende
bäumen
einensolch
’ grossen
Schaden
anrichtet
, alsder können
an dieserFallegefangen
. Jedochmussinan
Frostschmetterling
(Cheimatobia
brumata
.) Zur Zeit Insecten
probiren
der kürzesten
Tage
, also im Spätherbste
, ist seine vonZeitzuZeitdieseFalleaufihreKlebkraft
Falleerneuern
, ebensoam Tageund
Paarungszeit
. DieVorderflügel
des Männchens
sind undimnöthigen
desAbends
öftersnaehsehen
, obnichtsoviele
starkgerundet
undwieseinganzerKörperstaubgrau, während
daranhängen
, dasswiederneukommende
über
mit einerdunkleren
Querbinde
durchzogen
, dagegen Insecten
, wieübereineBrückeden Wegnehmen.
sinddieHinterflügel
v;el hellerund ohneZeichnung.siehinweg
in einerungeheueren
An¬
DasWeibcheu
istflügellos
undbesitzt
stattderselben
nur DassderFrostschmetterling
Jahrenerscheint
, erhelltunsdaraus,
Stummeln
, seineFarbeistebenfalls
grauundweissge¬ zahlin manchen
ca. 24000Weib¬
schuppt
. DurchseineFlügelstummeln
ist es ihmun¬ dassimJahre1894in einemMonate
wurden
, wovonca. 8000in obenange¬
möglich
zufliegen
, aberstattdessenkannesvortrefflichchengefangen
hängenblieben
. Hierzu
gesellen
sich
laufenundklettern
, dennes hat langedünneBeine, führtenKlebstoffen
gefährliche
Verwüster
der Laub¬
hauptsächlich
besteigt
esNachtsdieBäumeundrichtet nochdrei, ebenfalls
drobenin Gesellschaft
einesMännchens
seinenSchaden wälderund Obstbaumpflanzungen
, der grosse»Frost¬
« (Hibernia
defoliaria
), der»Apfelblütenstecher«
an. —DmdenVerfolgungen
vonSeitender Menschenspanner
zuentgehen
, legtes vorzugsweise
seineblassgrünen
Eier (Anthonomus
poinorum
) unddie »Apfelgespinnstmotte«
ofteinzeln
oderin Häufchen
zu 20—30 Stückin die fHyponomeuta
malinella
). Gleichfalls
wiedasWeibcheti
des Frostschmetterlings
, so hat auchdas Weibchen
Kronenknospen
derObslbäume
ab. Imdarauffolgenden
Frostspanners
keineFlügel
, währendseine
Frühjahre
kriechen
dannunzählige
kleinegelblich
-grüne desgrossen
Weibchen
grauist, istdessen
Räupchen
aus und zerfressen
zwischen
zusammenge-Farbenichtwiebeiobigem
gesprenkelt
. DasMännchen
zigenenBlättern
meistderApfel
- und Birnbäume
die Farbegelbundrothbraun
Blüihen
, abernichtnur alleindie Blüthen
, sondern istgrösseralsdasdesFrostschmelterlings
undhatmehr
auchdemLaubsetzensieungeheuer
zu, sodass
einvon dreieckige
gelbeVorderflügel
undfliegt
etwavierWochen
diesenFeinden
befallener
Baumwieverbrannt
aussieht. früher
. Neuerdings
wurdeeinApparat
erlunden
, welcher
Meistens
lassensichdieRaupen
, sobaldsie das Laub ErsatzfürobigenSchutzgürlel
verspricht
, dersogenann¬
. Er bestehtauseineminzweiHälf¬
einesZweiges
totakabgefressen
haben
, an einemFaden te Baumschützer
herabundbesteigen
einenbenachbarten
Zweigoder tenzuzerlegenden
RingausZinkblech
, welcher
umden
Baum
, bissiesichzuihrerVerpuppung
endlichin die Baumgelegtwird; die beidenHälftenwerdendurch
Erdebegeben
. DurchdieFlügellosigkeit
desWeibchensDrähtemit einandervereinigt
, die etwa bleibenden
istmanaufeinMittelgekommen
, das ihmbeimAuf¬ Zwischenräume
zwischen
demSchutzringe
unddemBaum
steigen
denWegverlegt
undzwardurchdie Anwen¬ werdensorgfältig
mitWerg
, Watteu. a. m. ausgefüllt.
dungvonzehnCentimeier
breiten
Papierstreifen
, welche DerApparat
enthälteineandenStossfugen
geschlossene
aufderunteren
Seitemiteinergut klebenden
Masse Rinne
, welchemit einemInsectengifte
, z. B. weissen
bestrichen
werden
undinderWeise
einesLampenschirmes
Arsenik
, gemischtem
Mineralkalk
gefülltwird
. Dieser
umdenStammzulegensind
. Aufderklebrigen
Fläche
., Baumschülzer
istin Deutschland
pateutirt
. Einanderer
bleibendieWeibchen
hängenundgehenzu Grunde., Feindist derApfelblütenstecher
, welcher
auchvielleicht
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•denNamen»Brenner
« oder»Kaiwurm
« führt
. Er ist Zwiebel
verlangt
wohlgutenBoden
, aber aucheinen
schwär/
.braun
, aschgrau
behaartundmit einemRüssel solchen
, dervonnochfaulenden
undunverwesten
Stoffen
versehen
. DieroihenFlügeldecken
habennachhinten freiist. Enthältderselbe
aber nochvieleunverwesle
eine schräge
, weisse
, schwarzeingefasste
Querbinde.Düngerlheile
,
so
kommt
beidenZwiebeln
dieZwiebel¬
.Nachdem
derKäferunterSteinen
undBaumrinde
über¬ madezumVorschein
,
odersiewerden
i
n
ihrem
Innern
wintert
, stichtdasWeibchen
beimBeginne
derVegetationvoneinemPilzergriffen
, derihr Fleischnichthaltbar
dieBlüthenknospen
derApfelbäume
an undlegtjedes¬ macht
, sondern
baldin Fäulniss
gerathen
lässt. Diesermal,einEiab. Dieauskriechenden
Larvenverzehren halbundauchderZwiebelmade
halber
,
bauen
d
iemeisten
die•'Staubgefässe
und gehenauchwohlan diezarten Zwiebelzüchter
dieZwiebeln
aufBoden
, derzweiJahre
Fruchtknoten
. Dieangestochenen
Blüthen
vertrocknen,vorherschongedüngt
wurde.
ohnesichzu öffnen
underhaltenein gebräuntes
Aus¬
AuchBuschbohnen
verlangen
wohlgutes
, dochkein
sehen
. Nach5—6 Wochen
(EndeMai
)
haben
s
ichnun
gedüngtes
Land
undauchhierist
Holzasche
einausge¬
dieLarvenzuKäfernausgebildet
undernähren
sichvon zeichneter
Dünger.
jungemApfelbaumlaub
. DieSchädlichkeit
der Thiere
Ä3che
, d. b. Holzasche
, passtübrigens
füralleBo¬
imFrühjahr
wirddurchdieTbätigkeit
einigerSchlupf¬denverhältnisse
imGarten
, dennsieschliesst
denBoden
wespenarten
sehr vermindert
, durchVerzögerung
der auf, machtihnlockerundvernichtet
gleichzeitig
eine
Vegetation
abererhöht
. AlsGegenmittel
istwiederholtesMenge
EierundBrutschädlicher
Insecten Gewürms.
Abklopfen
der Käferauf untergebreiteten
PlantücbernSiemussaberimHerbstundimWinterund
aufdasLand
imzeitigen
Frühjahre
, amfiühenMorgen
sehr zu em¬ gebracht
werden
; imFrühjahr
indenGarten
gebracht
,
ist
pfehlen
. Hieranreihtsichnochdieeingangs
angeführte siezuscharf
, greiftdiejungenPflanzen
an, sodasssie
»ApfelbaumgespinnstmoUe
«, welcheebenfalls
demObst¬ an ihrenWurzeln
bekommen
, brandigund
bausehrnachtheilig
ist. DasWeibchen
legtdie Eier fauligwerden. Wundstellen
an die Zweigspitzen
des Apfelbaumes
und die im
nächsten
Frühjahr
auskommenden
Raupenlebengemein¬
samingrossenNestern
, welcheganzeZweigparthieen
einschliessen
undoftso erweitert
werden
, dasssiesich
VomVerpflanzen
der Staude
» imHerbst.
mit benachbarten
Gespionsten
in Verbindung
setzen.
VoneinemderBlätterberaubten
Zweigeist keinerlei
Fürviele
, mankannsagen
, diemeisten
Artenvon
Fruchtzuerwarten
. D:e RaupeD
sindgegenEndeJuni Stauden
ist der Herbsteinevielgünstigere
Pflanzzeit
bezw
. anfangs
Juliausgewachsen
undverpuppen
sichin
als
dasFrühjahruud darumratbe ich einem
jeden
einemCocon
, welchem
nach14Tagender Schmetter- Gärtner
, derStauden
auzupflan/
.engedenkt
, solchesim
lißgentschlüpft
. Diegeeignetste
Zeit, dieseRaupen¬ Herbstzuthun.
nestermit der Raupenscbeere
abzunehmen
, sinddie
DieVortheile
einerHerbstpflanzung
sind:
Monate
Mai
-Juli. Amraschesten
undsichersten
zer¬
1. DiePflanzen
wachsen
fastohneallePflege
, sind
störtmandie Gespinnste
nebstihrenInsassendurch ganzwenigoderauchgarnicht
zugiessen
, während
im
Anwendung
derRaupenfackel.
Frühjahr
versetzte
trotzvielenGiessens
oft nichtanwachsen
, verwelken
oderzurückgehen.
2. DieimHerbst
gepflanzten
Stauden
, weilsiebesser
anwachsen
, gedeihen
undblühen
imnächsten
Jahrbesser
undschöner
alsimFrühjahr
gepflanzte.
Aschendlingung
in HerbstundWinter,
ZurHerbstpflanzung
eignen
sichvorallemdiemeisten
frühblühenden
Staudenarten
und
ferner
noch
alle
härteren
WennvonAschendünguDg
dieRedeist, soistunter ArtenvonanderenStauden.
derzu verwendenden
AscheHolzasche
, denn
Stauden
, dieimHerbstgepflanzt
werden
,sindnicht,
dieseeignetsichbesserzumDüngenagemeint
ls Aschevon odernichtailsusehr
zuvermehren
, deansehrgetheille,
Steinkohlen
, Braunkohlen
, Brikettsunddergl
. Brenn¬ schwache
Pflanzen
leidenim Winteroft durchFrost,
materialien
. In Städtenundin Orlen
, wo die letztge¬ oderwerden
vondiesemin dieHöbegehoben
, wodurch
nanntenKohlen
undMaterialien
zurHeizung
verwendet siegleichfalls
geschädigt
werden
. Stauden
, wieArabis,
werden
, istreineHolzasche
kaumzu erhalten
undder Aubrietia
, Lysimachia
Numularia
, PhloxNelsoni
, Ph.
Gartenfreund
, der mit Holzasche
düngenwill, muss nivalis
, Ph. reptans
, Ph. vernau. a. mehr
, derenbe¬
suchen
, woer solcheerhalten
kann
. Amerstenist sie laubte
Stengel
undZweige
sichaufdenBoden
ausbreiten
erhältlich
in Gegenden
, womitHolzgefeuert
wird
, und undimSpätsommer
undHerbst
Wurzeln
machen
,lassen
werBekannte
insolchen
hat, lassesichdieMühe
nicht sichdurchAbscbneiden
der bewurzeltet
! Theilesehr
verdriessen
, Ascheaussolchen
sichzu verschaffen
. In leichtvermehren
, nurdarfdas Abschneideo
undVer¬
derRegelwirdHolzasche
vonden Bewohnern
solcher pflanzen
derjungbewurzellen
Pflanzentheile
nichtzuspät
Gegenden
nichtgenugaufihrenWertherkannt
, sodass geschehen
,
indem
ein
möglichst
frühzeitiges
Versetzen
mansiedaselbst
sehrbillig
,jazumThetlsogargeschenkt einvielbesseres
Festwurzeln
amneuen
Standorte
fördert,
bekommt
; sinddochvieleLandleute
nochso thöricht,
erstspätimHerbstgepflanzt
wird.
dieAschewegzuwerfeu
, odersie schüttensie aufden alswenn
Aurikein
,
Primeln
,gefüllte
Gänseblümchen
undandere
Misthaufen
, anstattdieWiesedamitzudüngen.
kleinwüchsige
krautartige
Pflanzen
mehrwerden
, wenn
Holzasche
ist einDüngemittel
, dasbeimGartenbau siedabei
gleichzeitig
vermehrt
werdensollen
, ambesten
sogarhochanzuscblagen
ist, dennbei gar manchen gegenMitte
September
verpflanzt
; geschieht
dasVer¬
Pflanzen
wirktsiebesseralsderMist
unddazuist sie pflanzen
abererstimOctober
undNovember
, so muss
vielbilliger
alsdieserundlässtsichauchvielleichter manmitdem
Vermehren
sehrvorsichtig
sein. Hatman
transportiren
. Dahabenwirz. B. einStückLandvor nichtganzstarke
Pflanzen
vor sich, so vermehre
man
uns, dasimVorjahrgedüngtwurdeundmit Kohtge- sieliebergarnicht
, sondernerstnächstes
Frühjahr
, also
wäehsen
bestanden
warundaufdemnunZwiebeln
an¬ erstdann
, wenndie Pflanzen
denWintermit seinen
gebautwerden
sollen
. Fürsolches
Landgiebte's keine Unbilden
hintersichhaben.
bessereNachdüngung
alsHolzasche
, deonselbigezer¬
Gefüllte
Nacbtviolen
, gefülltePechnelken
, Feder¬
setztallenetwaimBodennochvorhandenen
ungehörig nelkenundandere
Nelkenarten
mehr
, wennsieimHerbst
.zersetzten
Stalldünger
, wassehrwesentlich
ist, denndie verpflanzt
werdensollen
, sindso zeitigalsnurmöglich

334
versehenen
Pflanzen
sindamweitesten
verbreitet.
an ihrenneuenStandortzubringen Ziemlich
gleich- Vorrichtungen
Pflanzen
kommen
aufderganzen
Erdevor, währenddem
giltigin Hinsicht
einesfrühenoderspätenVeipflanzensEinige
verhalten
sichhingegen
dieArtenvonAconitum
, Aster, Vegetationskreisen
oderZonen
einzelner
Pflanzen
sprechen
. Die
Artemisia
, Centaurea
, Delphinium
, Dictamnus
, Funkia,
, Senecio
vernalis
, Erigeron
canadense
und
Helleborus
, Heroerocallis
, Iris, Paeonia
, Phloxdecussata, thiumspinosum
wohlauchElodea
canadensis
. Durch
mehrere
Beispiele
gabder
Rbeum
,Rudbeckia
.Spiraea
,Symphytum
,Tanacetum
u.a.m. Renner
einBildüberdieVerbreitung
undVerschleppung
der
DievielenArtenvonSedum
, Sempervivum
,soauch Samen
undschloss
dannmiteinem
FacitüberdenWerth
der
vielevonSaxifraga
sollmanlieberim Frühjahr
, statt Ausführungen
fürdenGär
'ner, derdarinbestände
, dafürzu
, dassderSamen
derPflanzen
eingutersei,dennin
HerbstpflanzeD
; mussaberderenUmpflanzen
dennoch sorgen
einem
solchen
läge
die
Anlage
auch
f
üreine
g
ute
,
kräftige
und
einmalim Herbstslattfinden
, so hüte mansich, die widerstandsfähige
Pflanze
,
derSame
s
eidieGrundbedingung
für
Pflanzen
zuzertheilen
, mansetzesievielmehr
mitmög¬ dieVermehrung
, Anpassung
, Variation
undHybridisation
der
lichstvielErdean ihrenneuenStandort.
Fflanzen
, seisomitderGrundbestand
allerPflanzen
, allerKul¬
, allerZüchtungen.
ZumSchlüsse
sei nochbemerkt
, dasses zweck¬ turen
mässigist, denim Herbstverpflanzten
Staudeneine
leichteBedeckung
vonReisig
, Lauboderdergleichen
zu
geben
; dennsindsieauchwinterhart
, leidenoderer¬
frierenin unserem
Wintersonstnicht
, sofühlen
siesich 6. Hauptversammlung
desSüddeutschen
Gärtnerverbandes.
untereinerWinterdecke
dochsehrwohl
, werdenvom
(Fortsetzung
stattSchluss
).
Frost nichtan ihrenWurzelngelockert
und durch
. Ichmöchte
demHerrnHossaut
trockene
laubeWinter
- undFrühlingsluft
nichtgeschädigt. HerrJäger-Hanau
, inwelcher
erdenSüddeutschen
Gärtnerverband
als
Nurhütemansich, die Winterdecke
zu starkaufzu¬ seineRede
undalleinige
Urheberin
inderAgitation
gegenden
tragen
, indemdurcheinzudichtes
Bedecken
fastimmer scheinbare
Schutzzoll
hinzustellen
sucht
, nurerwidern
, dassichmichdoch
mehrgeschadet
, alsgenützt
wird.
geirrthaben
müsste
, wenn
ichatinahm
, dassJeder
, dersichfür
dieZollfrage
interessire
, auchdarinunterrichtet
sei,diesscheint
beiHerrn
Hossnichtzuzutreffen
; er nenntimmer
undimmer
wieder
nurdenSüddeutschen
Gärtnerverband
, während
Jeder¬
mann
weiss
, dassdieZollgegner
auchinSachsen
, amRheiu
und
Yereins
-Machrichten.
inganzNorddeutschland
verbreitet
sind
, diesnurzurRichtig¬
stellung.
i derHauptversaromHerrNeumann
-Rödelheim
möchte
sichgegen
dieAus¬
„
. Hatte
dieFirma
C. A. Vogel
prächtig
kultivirler
»Ericagracitis
* ausgestellt,lassung
desHerrn
Hoss, dassderSüddeutsche
Gärtnerverband
welcher
dasPreisgericht
diekleine
silberne
Medaille
zusprach;
bestehe
, verwahren
, vielleicht
mehr
ine
Sammlung
Tafelbirnen
in37Sorten
erhielt
Herr
Handels-nurausSchutzzollgegnern
alsdieHälfte
derMitglieder
seienfüreinen
Zoll.
erJ.
g&itner
J. Pretz ieineEhr
HerrPlatii-Eckenh
eimsagt
, dassdieGärtner
alleein
Streben
haben
, obNordobSüdnehmlich
bessere
Zustände
zu
r Weise
, dassHeirMücbler
einSortiment
alter
, schon
lange
, derSüddeutsche
Gärtnerverband
habeauchseineBe¬
Handel
betinalicher
, unddaneben
eiüSortiment
solcher, schaffen
deutung
, esseienheftige
Worte
gefallen
, errathezurEinigkeit.
HerrSteeu-Barmenspricht
inlängerer
Rede
gegen
einen
Zollundglaubt
, dassderkleine
Gäitner
keinen
Nutzen
voneinem
r durch
denNamen
unterschieden
habe
, besonders
wennPflanzen
miteinemZollbelegt
i vielen
anderen
Fällen
, auchhiereinege- solchen
; lassesichderkleineGärtner
einmal
einenWaggon
jr, welche
diealten würden
Pflanzen
kommen
, dannhabeerDach
Umständen
600
—700Mark
Geschäft
zumacheD
, wasentschieden
bekämpft
werden
muss.
zuzahlen
,während
erfrüher
nurdieFracht
erlegen
musste
Alseinederbesten
Staudenastern
nannte
HerrMüchler
Aster Zoll
undfürdieWaare
selbst
reichlichen
Credit
genoss
. Dawerde
cordifoliuselegans
, welche
fürdenSchnitt
undBindezweck
aufhören
undsichwiebeiandereu
Gewerben
das
ausserordentlich
dankbar
undgeeignet
sei. Diese
Sorte
wurde derBezug
aufdieGärtnerei
werfen
unddiekleinen
, diedann
späternochalsTopfpflanze
in einjähriger
Cultur
gezeigt
und Grosskapilal
erregte
allgemeinen
Beilall
, Dem
Vortrage
desHerrn
Bimann nichtmehrmitconcurriren
können
, erdrücken
.—Fernerhin
seies
fraglich
,
obdurch
d
en
Zoll
d
erStrassenhandel
mit
B
lumen
eine
Pflanzen
« galtnunmehr
dieAufmerksamkeit
derVersammlung.
erleide
unddieSchwindelauctionen
aufhören
, erglaube
Redner
ging
vonallgemeineren
Auslegungen
über
dasWesen
der Einbusse
Pflaozeugeographie
undUberdenWerthderselben
fürdeu esnicht
, dieStrassenhändler
seienoftzumgrossen
TheilKun¬
Gärtner
, aufdieeinzelnen
Unterschiede
in der Landschaftdenderkleineren
Gärtner
, dienurübergeringere
Vorräthe
Ver¬
wiesaufdiePflanzenvegetation
desNordens
unddiederAlpen fügen
u
nd
nehmen
diesen
i
hresonst
k
aum
an
denMann
zu
hin,welche
einegewisse
Gleichartigkeit
zeigten
. MitdemHm- bringende
Waare
ab. Wenn
ihmalsBlumenhändler
heute
ein
ii.-u
^ieErdenlwicklung
, erklärte
er dasEntstehen
der
kleiner
Gärtner
vomLande
etwasGutesaubiete
under habe
keine
Verwendung
dafür
, so müsseer es ebenbedauerlicher
Weise
ablehnen
, andererseits
seieraberhäufig
imBedarfsfälle
nichtinderLage
, imInland
etwas
zubekommen
undmüsse
sich
andasAusland
wenden
. Wenn
mandenBlumenhändlern
durch
übergehend
, zeigtederVortragende
zunächst
, dassdiemeisten einen
hohen
Schutzzoll
dieMöglichkeit
nehme
Waaren
vomAus¬
unserer
heutigen
Gehölze
, Bäume
, Bträucber
, der Gemüse-landzubeziehen
sowiesiegeradedringend
gebraucht
werde
undObslarten
undvieler
ßtauden
eingewandert
si^d, seiesvon unddieselbe
imInlande
nichtzuhaben
sei,sohalteerdaseher
füreineSchädigung
derBindegeschäfte
, dieebendannzu ge¬
wissen
Zeiten
nichtmehrimStande
seinwerden
, dasdurch
die
ausländischen
Blumen
verwöhnte
Publicum
zubefriedigen
. Als
nothwendige
FolgederBlumenvertheuerung
werdedannein
Zurückgehen
derBlumenliebhaberei
eintreten.
grössten
TheildurchdenSamen
•
Redner
erwähnt
danunoch
, dassdiedeutschen
Gärtner
sichdochwohl
kaum
mehrindieKinderschuhe
stecken
lassen
, esseienz. B. inHamburg
grosseCapitalien
in feinenThieren
ermöglicht
, indem
dieFrüchte
mitFederkronen
, Flügeln
, . wollen
Häckchen
oderStacheln
u. s. w, versehen
sind
. Diemitderartigen
i Bindegeschäften
undGärtnernien
angelegt
, diedurcheinenZolL
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gefährdet
seien
, dasichdannauchdieanderen
Länder
durch (von62Anwesenden
einen
), dakönce
höheren
Zollschützen
mandochvoneiner
würden.
denMehrheit
reden
unddesshalb
seidas, wasdieüberwiegen¬
HerrA. Hossverwahrt
Pressein
sichenergisch
gegen
dieVorwürfedieser
Beziehung
einesVorredners
gesagthabe
, dasserdeuVorstand
, dochrichtig
, dennmankönne
desSüddeutschen
Gärt- sichnur
andieThatsachen
halten.
nerverhandes
angegriffen
habe
, manhabeesüberall
inderFach¬
WasdenSchutzzoll
presse
betreffe
,
sobrauche
gelesen
, dassderSüddeutsche
man
keine
solche
Gärtuervecbatid
in seiner Anstrengungen
zumachen
, umdamitbeglückt
Mehrheit
gegen
einen
zuwerden
Schutzzoll
sei,wenn
, der
demnichtsoseiwie Zoll
werde
schon
kommen
vorhin
, da habeer keinen
einMitglied
erwähnt
habe
, so seienebendieBerichte
Zweifel
, denn
wenn
m
an
der
falsch
Regierung
indieBlätter
solche
Rippenslösse
gekommen
unddamüsse
ertheile
, dalasse
dochJemand
da- siesichschon
h
erbei
,
eine
a
ndere
hintejAtecken
. Erseiinseiner
Frage
s
eidie
, ob sichdie
Redenichtpomphaft
gewesen,deutschen
Gärtner
nichtselbstin dasFleisch
schneide
». —
AlleRedner
, diejetztfür Einführung
ineine
*solchen
einesZolles
wichtigen
Sache
aufaus¬
nichtspreche
, sowerde
man ländische
Blumen
sprachen
, betonten
immer
, unddiesesWort
nicht
dieGärtner
bezahlen
, sondern
Herrvan der Smjssen
dieHändler
, diesem
-Berlin*Steglitzwiderlegtübermussichentschieden
gegen¬
einige
Stellung
nehmen
Aeussecungen
undwarne
desHerrnHasslach•Baden, derVerSie
, meine
Herren
, mitdieser
nichtssagenden
Agitation
weiterzu machen.
Diese
magvielleicht
inFrankfurt
,
Süddeutschen
Berlin
,
ineinigen
Gärtnervecband
gewesen
Grossstädten
,
dessen
B
edeutung
er zutreffen
, abergerade
nichtverkenne
beiunsinSüddeutschland
. —DererstereVerband
, Hessen
, Baden,
habefrüherwenigerWürttemberg
undBayern
triffc
Fühlung
diesenichtzu. Daist
mitSüddeutschlaud
derBiumengehabt
understin neuerer
Zeit consument
Gärtner
undmindestensebenso
hätten
sichdiegegenseitigen
tüchtiger
Gärtner
Beziehungen
lebhafter
ges’altetund wiedieBlumenzüchter
dahabeeraussüddeutschen
von
Frankfurt
und
sonst
irgendwo
, denn
die Ueberzeugung
ichfrage
Sie
, meine
HerreD
, werhatdenndieheutigen
gewonnen
, dassauchdortd:e Gärlnerkreisen
Mehrzahl
GrosfürdenSchutzzoll
sei, schniUblurnenzüchter
erhabejaauchsoeben
gross
gezogen
,
wer
h
atsiezu
ausdemMunde
den
Herren
eiuesMitgliedes
des gemacht
, diesieheutesind
,
wer
b
atden
Anstoss
dazugegeben,
dassdeutsche
hört
, dassindemVerbände
Schnittblumenzüchtereien
indiesem
Maassstab
wie
mehrSchutzzollfreunde
alsGegner
seien
. DieBemerkung
, dassmHalle
dieSchutzzollfcage
beiSeite sinddiesIhreCotlegen
, meineHerren
, diesichvor20bis25
Jahren
diegrösste
Mühe
gebend
gegeben
haben
, umdiedeutsche
behandelt
worden
undwennvorläufig
Binderei
keine
d
irecteD
zuheben
,
und
zuAnsei
enzubringen
, denndieswirdmirwohl
Schritte
beiderRegierung
geschehen
seien
,sorührediesdaher, keinhierAnwesender
bestreiten
können
, dassdiedeutsche
Bin¬
dereivonheute
undvonvor25Jahren
treunen
unddass
, ehedieFrage
etwasganzanderes
andieRegierung
ist,
gelange
, die¬ dennheute
werden
jainderBinderei
selbevorher
indeninteressenteakreisen
sozusagen
Kunstwcrae
ge¬
gründlich
geklärt
sein
macht
gegen
damals
. Weristdaran
müsse
. Desshalb
s
chuld
könne
?
mansichnichtoftgenug
Nicht
derheutige
mit
der
S
chutz¬
Blumenzüchter
, derdenSchutzzoll
zollfrage
bescliäiligen
verlangt
undeinguterErfolg
fürseine
A
rbeit
,son¬
seinur
durch
mög¬ dernan diesem
grossen
lichstvöllige
Blumenverbrauch
Einigkeit
sindhauptsächlich
zu erzielen
. —DieSchutzzollfrage
sei diejenigen
schuld
, welchen
dieSchutzzöllner
nicjit
Sache
eiues
heute
denZollund
Einzelnen
,oder
etwas
künstlich
gemachtes
,sondern dieBelästigung
damit
aufladen
wollen
. Und
diese
sindlauter
min¬
destens
ebenso
tüchtige
umdemdeutschen
Gärtner
wie
S
ie
und
haben
Gärtnerstande
meistens
einebessere
ihre
Lagezubereiten. Geschäfte
schon
vordeu
HerrJuliusKropff
Herren
Schutzzöllnern
-Frankfurta. M.glaubt
gehabt
. Genen
Sie
nicht
,
dass
einmal
von
hier
a
ufwärts
durchdenZollalleEinfuhr
sämmtiiehe
aufhöre
,dasAusland nurprima
Blumenladenbesitzer
durch,
Waare
undwegen
derZölle
, diedochin denkaufe
ausserdeutschen
Pflanzencultivateure
,
theilweise
Ländern
auchherrschen
Landschafter
sindunddabei
, habedieEinfuhr
einen
nicht
a
ufgehört
,
es
Blumenladeu
haben
.
seialsoeinBeweis
Diese
strebsameo
, dassdieguteWaare
Gärtner
, dieesiuihrem
denZollnoch
ertragen Geschäfte
vielschwerer
könne
. Seiner
haben
durch
ihrMancherlei
Ansicht
nachkönne
, alswiedie
nurderjenige
gegen
denZoll
sein
, dermehrkaufe
mitSpezialcultur
dieseIhreCollege
undverkaufe
alsproduzire
» be¬
. —Eskönne Schnittblumeuzüchler
kämpfen
Sieheute
, diesen
desshalb
IhrenGollegen
dochnichtübelgenommen
wollen
SiedenBlumenwerdeu
, wenn
derdeutsche zollaufhalsen
, nurdamit
SiefürIhreBlumen
hohe
Preiseansetze
»können
, nichtwiees immer
nichtzuerhitzen
. Derkleine
heisst
,
zur
Gärtner
Bekämpfung
de*
produzire
zuviel
zweite
Schwindler
undderBlumenhändler
unddritteQualität
; denSchwindler
. Diedeutschen
treffen
Sie
Handelsgärtnereien
würden auchdurch
einen
Zollnicht
, derweiss
durcheinenZollgestärkt
immer
neueMittel
undleistungsfähiger
und
, wirmüssten Wege
sichdurchzuschwindeln
danach
trachten
, Dach
.
Wenn
z.ß.ein
Dänemark
undSchweden
Schwindler
grosse
mehr
concurrenzBestellung
macht
aufNachnahme
fähigzuwerden
, dadortnochprimaWaare
undnimmt
siedannnichtaQ,
gesucht
undgut sosolldieSendung
bezahlt
nichtaQdemAdressatort
werde
. Esseiunrichtig
, dassderkleine
versteigert
werden
Gärtner
vondem zuSpottpreisen
, sondern
solleinfach
vonderpostentweder
zuruokbeordett
anden
Zähigkeit
dergrösseren
Absender
,
oder
soll
Gärtner
seiderkleinere
vernichtet
werden,
indenStand
ge¬ dadurch
würdemanchem
setzt
, billiger
zubeziehen
Schwindler
dieSpitzeabgebrochen
undbedürfe
dasAusland
nicht
.
Ein
werden
,
noch
e
her
a
lswie
Gärtner
, dereinen
durch
Waggon
Einführung
desBlumenzolles.
Pflanzen
, vomAusland
beziehe
und Sogebeesnochviele
600
—700Mk
. FrachtZollvorlege
Mittel
, umdemSchwindel
, könnedochnichtzuden eswäre
zu begegnen,
nachmeiner
kleineren
Ansicht
Gärtnern
besser
gezählt
angebracht
,wenn
werden
. Redner
mansolche
hofftzuversichtlich,
Schäden
dasssich»ochmehr
suchen
würde
auszurotten
, alswiezupredigen
Schutzzollfreunde
finden
,denSchutz¬
werden.
zoll
zahjt
der
DasSchlusswort
, derkleine
erhält
Mann
HerrHasslach-Baden. DieZeit anwenn Händler
bringt
seine
Blumen
besser
Schutzzoll
daist; esistdaseinfach
seischon
zuweitvorgeschritten
nicht
, ermahne
wahr
,
wenn
wir
zum
Schluss
,erhabe
Schutzzoll
haben
macht
derGrosszüchterden
durch
seine
vorigen
Preisundderkleine
Ausführungen
Niemand
verletzen
wollen
,aber kann
dannerstrechtnichtm
mansolleauchdem
itmactien
.
Redner
Gegner
fährt
seineMeinung
d
ann
fort
lassen
,
derSüddeut¬
dieGärtner
anden
scheGärtnerverband
G
renzen
hätten
e
her
habedochgewiss
Gelegenheit
sich
ü
ber
den
seine
Loyalität
bewiesen,Grenzveckehc
zuorientiren
indem
erdiehiesigen
unddasehemanoftdeutlich
Gärtner
, dienichtdem
, dass
Verbände
ange¬ ohnedieausländische
boren
, zumeinen
Waare
absolut
nichtauszukommen
Berathungen
eingeladen
sei;
habe
. Ermüsse
einige erhabechon
oftnachFrankfurt
vorher
gefallene
umBlumen
Unrichtigkeiten
richtig
telegrafirt
, wenn
stellen
, in Baden
-Baden ihmeinsdringender
seidiegrosse
Auftrag
von
einer
Mehrheit
Herrschaft
gegen
denZollgewesen
Vorgelegen
habe,
undzwarnur aberer habenichtsbekommen
3 Stimmen
fürdeuZoll
, da habeer sicheben
, wovon
1Mitglied
und2 Nichtmitglieder
an
denSüden
wenden
müssen
undseisofort
bedient
worden
. Hätte

Jah¬
undmaniimzudieser
hindert
zudenWurzeln
Regenzutritt
nachParis reszeit
unfehlbar
, sowärederAuftrag
eresnichtgethan
musste
Spalieren
. Beisolchen
begiesst
jedeWoche
nicht
ge* ichdieWahrnehmudg
, erhabedasGeschäft
unddaseicsdochbesser
dieReife¬
gewandert
gegen
, dassdieTrauben
machen
uidvölligungeganzüberzogen
Schimmel
alseinAusländer.
macht
zeitvonweissem
, die
Gedanken
. Dakamichaufdenrichtigen
wurden
gärtnerischeniessbar
überdieallgemeine
sichdann
verbreilet
Redner
und
zubegiessen
itWasser
starkmBeeren
allwöchentlich
sichsowie Rebenspaliere
unter
derGärtner
, dassdieConcurrenz
Lageundsagt
meiner
. Einer
mehr
kranken
keine
imHerbste
seialsderZoll ichhatte
vielschlimmer
- undHerrschaftsgärtner
derHof
, dieSachenoch
, in derMeinung
mitJauche
begoss
gebealsdieScholz*Freunde
denTrauben¬
Fragen
wieder
wichtigere
imHerbste
, undbekam
unddassesnochandere
zumachen
besser
derNahrungs¬
d
ieMischung
jetzt
—Weil
?
Warum
'.
schimme
undGehilfen¬
derLehrlings
dieBesserung
.
B
z.
, wie
zollfrage
wardie
durchdieJauche
war; nämlich
abnorm
säftewieder
,diesehreinschneidend
Gewecbegesetznovelle
dieneue
fragesowie
sienurinbescheidenem
,dessen
mitAmmoniak
übersättigt
daran Rebe
seienja schlechter
. DieGärlner
könne
fürunswerden
inweiten
derWeinbauern
. SovielzurBelehrung
bedarf
Maasse
beider Kreisen
Vertretung
kerne
.«
. Siehätten
Gewerbe
wiejedesandere
andasland¬
sichinArbeilerstreitfragen
undmüssten
Regierung
. Somüsseer
wenden
Gewerbeschiedsgericht
wirtschaftliche
Ortiu der
aufeinem
Klage
einediesbezügliche
z. B. inBaden
, dasseiendochkeineZustände
machen
anhängig
NäheBadens
Lage des Wochenmarktes.
faul,
sehrvieles
seiebenfalls
- undGehilfenfrage
InderLehrlings
15—30 Pfg.
16—18Pfg., Blumenkohl
: Spinat
Gemüse
manauch d. Kopf
, damit
zuerziehen
guteLehrlinge
trachten
manmüsse
Kohl
, römischer
. dasPfund
20—30Pfg
, Rosenkohl
Lehr- 10Pfg
«, dasseiaberindensogenannten
erhalt
Gehilfen
tüchtige
. d. 8h, Kohlrabi
30pfg
, Artischoken
d. Theilchen
.
be- 4—5 Pfg
10—20
, wieesz. B. dieHofgärlnereien
. d. Sh, Sellerie
nichtmöglich
10Pfg
Jingsfabriken
. d. St., Unterkohlrabi
10Pfg.
. d. Sh,Saucekräuter
50Pfg
. Sellerie
. d. St., franz
Pfg
20Pfg., Krauser¬
., Romainsalat
4—8Pfg
, Kopfsalat
dasTheilchen
, Rettige
..d. Bündchen
3Pfg
. Mohirübchen
. d. Kopf
6 Pfg
, aberin eiDerBandels-salat
dürfe
führen
oderDung
ziehen
Karre
12Pfg.
. <1. St., Radieschen
12—20Pfg
. d. St., Meerreltig
10Pfg
., Zwiebel
1.20Mk
. d. St., Hundert
4 Pfg
, Knoblauch
d.Bündchen
., d. Bünd¬
20Pfg
. d. Pfd., Uescbeid
, 6 Pfg
. 3.50d. Zentner
Mk
. PerJ10Pfg,
Einmacbzwiebelu
,
.
St
.
d
.
Pfg
3
Lauch
,
.
Pfg
8
chen
alles
sonst
undweil
Arbeitskräften
billigen
unsmitdiesen
maciien
Zentner
.
d
,
Kartoffeln
g
elbe
rosauDd
,
.
Pfd
d.
.
18Pfg
zwiebeln
und . 2.25, imGescheid
. IuganzBaden
Concurrenz
, eiüeriesenhafte
kostet
nichts
., Gurken,
. d. Pfd
.ien8Pfg
., Mäusc
10Pfg
, derAmtmannMk
Bäume
40Pf.
3Pf., Aubergie
allesnurvomHofgarten
kaufe
dieSchaale
Umgegend
., Senfgurken
- 10- 20Pfg
Salat
. d.Bündchen,
20Pfg
., Rhabarber
10—12Pf.d.Pfd
imHof- d.St., Tomaten
dafürundsagedenBauern
nochPropaganda
mache
30Pfg.
-, Stangenbohnen
30—35Pfg
., Bohnen
25—30Pfg
undder Erbsen
undbillig
schön
siedieunddieBäume
bekämen
garten
. d. Bünd¬
5 Pfg
., Biuonenkresse
60Pfg
., Prinzessbohnen
d. Pfd
habedasNachsehen.
Handelsgärtner
.d.Theil¬
10Pfg
, Portulak
10Pfg.d. Tiuilchen
, Gartenkresse
chen
5 Pfg.
, Hopfeu
. d. Theilchen
3 Pfg
. 8auerampter
, Borage
chen
20
10—
,Weisskraut
. d. Theilchen
10Pfg
, Pimperneile
d. Bündchen
3Pfg.
Rüben
20Pf.,weisse
r, imCtr.M.5.—,Rothkraut
. d. Kop
wich¬ Pf
, dasses füreinenVerband
erwähnt
einmal
schon
heute
. d. Kopf,
10Pfg
,Wirsing
15Prg.d. Theilchen
. St., rotlieRüben
z. B. eine dSaubohnen
. Wenn
eiuzngreifen
, veibessernd
giebl
Sachen
tigere
Schwarz¬
,
.
Pfd
.
d
.
Pfg
«
1
).
B
ohnen
dicke
,
(Bober
injedes wurzeln
, welches
Tageblatt
., im
3) Pfg
., Kürbis
in demBadener
. d. Pfd
Grosfirma
50Pfg
Erfurter
., Paprika
. d. Pfd
25Pfg
10Pfg.
, worindieselbe Pfuud
herausgiebt
, einenCatalog
wiid
getragen
Haus
, dasistinländische Obst
anbielel
! zu9und10Mark
) 10
Hyacinthenzwiebe
(Falläpfel
., Kochäpfel
. d. Pfd
10—80Pfg
: Aepfel
., Frühäpfel,
. d-Ctr
., 8 Mk
. d. Pfd
) 12Pfg
. (gebrochene
Pfg
biszu35Pfg.
- etc. Aepfel
-, Spalier
., Tafel
. dasPfd
30Pfg
.,
ital
zuerst
daher
wiruns
. Wenden
ausländische
bar,alswiegegen
.,
. d.Pfd
20Pfg
., Margaretheubimen
20Pfg
, ita'. Birneu
dasPtund
.,
20Pfg
., Essbiruen
15Pfg
25Pl'g. d. Pfd., Kochbirnen
undludzuden Quitten
dieDebatte
derVorsitzende
schloss
Hierauf
2.00Mk.
., Ananas
. d. Pfd
25Pfg
.. Mollebusch
. d. Pfd
ital.30Pfg
25Jfg. d. St., Citroneu
. 4.50d. Sh, Kokosnüsse
Be¬ ci. Pfd
.. Mk
ein, woiüber
Nachmittag
aufMontag
Scblossverbanöluogen
10—12Pfg.
., Orangen
1.50Mk
. d. St., Vierielliuudert
8—10Pfg
folgt.
richtseparat
oder
, weisse
. d. 8h, Weintrauben
6- 30Pfg
d. St., Mandarinen
, Brom¬
. d. Pfd,
20- 40Pfg
. d. Pfd., Pfirsich
30—40Pfg
roihe
8—10Pl'g. je
oierZwetschen
.. Pflaumen
. d. Pfd
20Pfg
beeren
-,
25Pfg
-, Reineklauden
15—18Pfg
, Eierpflaumen
Berichtigung.
nachGrösse
.. Hasel¬
. d. Pfd
, 25Pfg
, 80pfg.lOüStück
, ueue
Nüsse
Welsche
der
in
überdieSchutzzollverhandluug nüsse
., Melonen. d. Pid
In demReferat
, 20Pfg
, neue
., Kastanien
40P/g,d. Pfd
desHerrn
. 41Seile327dieAusführung
«istinNo
»Rosenau
. d. Pfd.
20Pfg
., Hagebutten
. d. Pfd
|,eo, dassesinderdritten 25Pfg
Link-Rastatt dahinzu bencnti
muss.
heissen
Zollfreunde
natürlich
stattZollgegner
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üelaerstädtische
u. sonstige
Gartenanlagen
Zeiten
. Bemerkenswerth
Süddeutschlands.
sindhierzweischmaleweite
Vortrag
desHerrn
Obergärtner
E. Wernerin derGartenbau-Femsichten
imParke
, aufje ein>n FlügeldesSchlosses
Gesellschaft.
mündend
. Umden grossenSee befindet
sichmanch
herrliche
Parthie
,
(Schluss
).
hauptsächlich
vonder Pagodenburg
—einemSchlösschen
— gesehen.
DieIsar - oder Gasteig-Anlagen
mit überaus
Nürnbergbesitzt
dichtem
in seinemStadtgarten , oder
Baumbestände
sindin neuererZeitnachder
auchwohl
Maxfeld
wieesdortgenannt
wird,eineaus¬
Isarzu erweitert
, undsindesauchdiejüngeren
Anlagen,
sehrschöneAnlage
dieeinemehrgärtnerische
. Namentlich
der hintere,
Pflegeerhalten
. Znbeiden gedehnte
neuereTheilistvonlandschaftlicher
Bedeutung
. Schön
SeitendesFriedensmonument
’s liegenals einziger
Blu¬ geschwungene
Wege
, Rasen
- und Gehölzparthieen
menschmuck
dieserAnlagen
, mit
zweivertiefteRasenstücke
abwechselnder
Bepflanzung
,
mitRosenallerArtenbepflanzt
verliehen
dieser
Anlage
einen
.
Diehohen
BöschungenZuginsGrosse
.
Blumenbeete
ziertenbuntblättrige
sindhieran
undschönblühende
besonders
Gehölze
. Hieran geeigneten
Stellen
i
n
derNähe
scbliesst
der
sicheine kleinenettelandschaftliche
Restauration
ange¬
Anlage. bracht
.
Dieselben
sindvon
einfacher
UmeinenWeihernahmen
Schönheit
,
eine
sichdie thellssehr steilen, Ueberfüllung
isthiervermieden
, ebensowiesichirgend
schönbepflanzten
Uferränder
, einzelne
mächtige
Fels¬ eineLeerenichtbemerkbar
macht
. GrosseGruppen
blöckeundFelsengrotte
mitWasserfall
ganzromantischvonRhododendron
, Azaleen
, Paeonienbüsche
etc. sind
besonders
geeigneten
Stellen
AmEndedieserAnlgegelangt
angepflanzt
. ImAnschluss
manüberdieMax- an
an eineGehölzparthie
fielenetaegrosseAnzahl
Joseph
-Brückeinden:
starker
lanceolata
, imbestenFlorstehend
, beson¬
Englischen Garten, wohlin derAusdehnungMetrosideros
dersauf
.
Erwähnt
seidasvon
einemKranzschöner
diegrössteAnlage
mit237ha, l */2Stunde Gehölze
eingeschlossene
in derLängeundlDeutschlands
Rosarium
, worinnamentlich
l|a Stundein derBreite
die
,
mitRasenSchlingrose
»Crimson
Rambler
« allesin denSchatten
undBaumparthieen
in mächtiger
. Dieeine stellte.
colossale
Wieseim vorderenTAusdehnung
heil
, umschlossen
von
DieRosenau isteinekleinereöffentliche
hohenBaumparthieen
, miiderschönen
Anlage
Aussicht
nach
dem mitRestaurationsplatz
, einigenBlumenbeeten
Monopteros
, wirdnurin derMittevoneinemfliessenden
undeiner
schönen
Weiherparthie.
Wasser
, umgeben
mit einzelnen
Weiden
undPappeln,
DieWallanlagen bieteninNürnberg
theilweise
durchbrochen
. In derThat
nichtsHer¬
erscheinen
einem vorragendes
. Dieselben
sindimallgemeinen
RossundReiter
, voneinemEndenachdemandernge¬ undtief
sehr
schmal
—7—8 mtr. —undmeistens
sehen
, ganzklein
. Imhinteren
nurvoneinem
Theilbefinden
sichschöne Weged,urchzogen
. Nuraneinigen
Parthieenum den Kleinbesselloher
Stellen
sinddieselben
See. Sonstwird aufgeiüllt
undauchbreiter
dieseAnlage
. Dagegen
nochvodKanälen
sinddienochgut
undsehrbreitenfesten erhaltenen
Festungsmauern
mihrerBauartsehrinteres¬
Wegen
, ebenganzdemCharacter
einerenglischen
An¬ sant. Selbstklimmender
wilder
Weinundsonstige
lageentsprechend
Schling¬
durehzogeD.
beginnet
; dieselben
zu umspinnen.
Nymphenburgist eine ähnlicheAnlagewie gewächse
Würzburghateineausgedehnte
Schwetzingen
, nur nochausgedehnter
breitePromenade,
undauch
welche
wohl
d
ieStadtin
einemweitenHalbkreis
bessergehalten
. DieWasserkünste
umzieht.
bestehen
hier
schon
Der
Baumwuchs
isthierein ungemein
vordemSchloss
dichterundnur
, ebensoauchein Blumenparterre
auf I an einigenStellenbietetdiese
verwildertem
Rasen
, wohlderAbglanz
landschaftliche
früherer
bessererI Bilder
. DiePflegedesRasensbAnlage
eschränkt
sichaufdas

da¬
Bremen
, wennmanz. B. diealteHansestadt
im Sommerzu nicht
Mähenmit der Sensemehreremale
Bürger¬
, woin demmächtigen
wollte
mitvergleichen
sindhieramLiebigdenkmal
. Blumenbeete
Futterzwecken
ausge¬
undAzilengruppen
Rhododendron
park(grössere
undin derLudwigstrasse.
, oderin dendortigen
) fastnureinigeRosen
Zeiteineschmale schlossen
Aschaffenburghatin neuerer
, als einziger
einigerundeBlumenbeete
-Anlagen
ge¬ Glacis
liegendePromenade
nachderMitteetwasvertieft
sind. Es liegtdieswohl
anzutreffen
in dieLängedesThalsist Blumenschmuck
. DerfreieEinblick
schaffen
in dem
, dassdieBlumen
derNaturderSache
und ist durchschöneAnpflanzungauchin
einganzlieblicher
der
a
uchdieFärbung
ebenso
,
r
eichlicher
Süden
schönen
. Diesonstgut
gesorgt
fürAbwechslung
vonGehölzen
ist, dannja, und
einsintensivere
Teppiehbeelpflanzen
, welcheauchdas Ludwigmonument
Anlage
gehaltene
Anpflanzung
reichlichere
eine
wohlwiederum
umgeben. diesbedingt
Eisengitter
, istvoneinemzierlichen
beherbergt
sein
. Esdürftewohlhierangebracht
, so vonTeppichbeeten
spreche
DaichnungeradevonEinfriedigungen
, wennsie passendan¬
werden
: Teppichbeete
, dassin denmeistenStädtenbesondere zusagen
sei erwähnt
, und
, injederAnlageihrenPlatz behaupien
ge¬ gebracht
von mehroderwenigerkunstvoll
Schmuckplätze
rechtseltenerscheinen,
, wenndieselben
sind, sonstaberfinden nochvielmehr
umgeben
Eisengittern
arbeiteten
, und vor
Bepflanzung
verschieden¬destomehrin geschmackvoller
Einfriedigungen
Anlagen
wirin denübrigen
zur Geltung
undexakterAusführung
Art. Baldsindes allemin sauberer
auchprimitirvler
sterundmitunter
werden.
,oderauchwohlHolz¬ gebracht
gesteckt
nebeneinander
Eisenbügel
, dassin
Gartenstyl
es nundernatürliche
, Holzstangen, Bedingt
Drähten
pfählemit darübergespannten
vonBlumen
Massen
grössere
Anlage
einerlandschaftlichen
Einfriedigung,
gediegene
kurzseltenso eineeinheitliche
meistensauf einenoder mehrerePunkteconcentrirt
besitzen.
wiewireinesolchein Frankfurt
TheileBlumen
landschaftlichen
inkurzerZeitGe¬ werdenundimübrigen
Kehrtmannunnachso vielem
, so
kommen
Weisezur Geltung
fort, so inwenigauffallender
zurückundfährtin denBetrachtungen
sehenen
grössere
zahlreiche
imGegentheil
auchschönist. Ja findetmandochvielfach
findetman, dasses in Frankfurt
, angelegt.
fastsieban einanderreihend
hier auf Blumengruppen
, dassdie reineGartenkunst
manmusssagen
zahlreich
waren
Gehölzparthieen
an
erfährt. AuchimAnschluss
Pflege
hoherStufestehtundeineausgezeichnete
, unddas magja auchhingehen,
angepflanzt
imNizza, Blumen
, namentlich
SofindenwirinunserenAnlagen
der
durchZurückschneiden
Blüherzur wennnichtetwadosswegen
undschöner
Pflanzen
seltener
woeineMenge
gehemmt
derselben
Entwicklung
dienatürliche
, so Gehölze
, undin denPromenaden
werden
gebracht
Geltung
!! istes
nichtnachahmenswert
, dochinjedemTheil wird. Aberalsdurchaus
auchseinmögen
schmaldieselben
, um
, welche
, wennmandieEinbuchtungen
, wojederBaum zu betrachten
Schönheit
vonlandschaftlicher
Parthieen
, durchVorpflanzungen
derNaturzufolgen
Durch¬ demBeispiel
seinenZweckerfülltundjedesJahreinegehörige
,selbstinkleinen
, durchBlumen
entstehen
wird,woauchdaszurDeckung, undVorsprünge
vorgenommen
lichtung
, da dannselbst
sucht
wiederauszufüllen
Parthieen Grüppchen
voneinzelnen
undGliederung
sowiezurBildung
wirken
, störend
seinmag
, so gutesauchgemeint
Blumen
seinePflegeerhält.
Unterhilz
nöthige
stetseinedergrössten können.
IstesdochimAllgemeinen
ist nebenKenntniss
derAnlagen
, dassdie bei der Anlagegeschaffenen ZurBeurtheilung
Hauptsachen
eineeingehende
vorallem
Mittel
aufgewendeten
derdafür
und
,
b
leiben
aucherhalten
Gesichtspunkte
ästhetischen
Facloren
allerin Betrachtkommenden
nichtversäumtwird. Besichtigung
dierichtigeZeitdes Ausholzens
Blumenbeete
placirte
. Nichtetwavieleauffallend
Baldgiebteshier,baldgiebtes dorteinenwachsendennötbig
, son¬
ausmacben
anpflanzte,alleinsindes, diedasGrosderselben
, denderLandschaftsgärtner
zuentlernen
Baum
; obdieRasen
überhaupt
schnelleFüllung dernauchdiesaubereHaltung
umbaldeinBildundeinemöglichst
, odereinige
bearbeitet
alleWochemit der Maschine
zuerzielen.
derAnlage
, istein
mitderSensegemähtwerden
derAnlagen MaleimSommer
, diePflege
Dasistesja imAllgemeinen
. Nichtzuletztdie sauberenund
, welchenichtimmerin richtigem grosserUnterschied
indieser Hinsicht
viel
, welche
Arbeiten
kleinere
ist. UndsoschriebschonDr. Regel festenWegeundsonstige
anzutreffen
Maasse
auf, aberumsoweniger
, z. B. in Bezug ZeitundArbeitbeanspruchen
vorca. 25Jahren
inseinerGartenflora
, dieichauchvorhiner¬ fallen.
Isaranlagen
aufdieMünchener
, dassin neuester
ist zukonstatiren
ImAllgemeinen
stehenalsojetztvoreinerjener
: »DieseAnlagen
wähnte
gestiegen
derAnlagen
, diefürderenweitereEntwicklungZeitdieMittelfürdieUnterhaltung
Perioden
kritischen
, wo nochein
dadurch sindunddassüberallda in denStädten
würdeüberall
sind. DerKünstler
vonBedeutung
zurAnlageumgewan¬
ist, dasselbe
disponibel
. DasPub- Plätzchen
helfen
Exemplare
derzudichten
Fortnahme
Bäumein- deltwird.
Jikumaber, dassichfürdieangewachsenen
, sindes doch
des durchausNothUnddessendürfenwir uns freuen
, schreitbeimFortnehmen
teressirt
sichuns
, bei derenAnblick
Anlagen
inganz diegeschmückten
musste
, uüddarüber
überVandalismus
wendigen
, das das
Naturoffenbart
dem einStückGottesherrlicher
Anlage
angelegte
Europaschonmanchkünstlerisch
u
ndauchdashärteste
Herzerheben
, beim niedergeschlagenste
vorschwebte
desKünstlers
, dasderPhantasie
Bilde
kann.
e
rweichen
Gemüth
.«
werden
entfremdet
derHolzgewächse
Heranwachsen
Operationen,
Esgehörtzusolchendurchgreifenden
, nebenfachmännischen
Anlagen
beiöffentlichen
besonders
, aucheinegehörige
undLiebezur Sache
Kenntnissen
alleinnichtimmeran¬
, undwoletzterer
PortionMulh
hispida.
Acalypha
^undetwasSchlauheit
ist, da mussdie Politik
gängig
« ist einemitW. W. ge¬
»Garden
InderZeitschrift
. Da heisstes einesschönenTages,
dabeiaushelfen
— dieselbestammtallem
Notizerschienen
«, und zeichnete
anBord
alleMann
inallerherrgottsfrühe
»morgen
versiehtund Anschein
inKew,
Spaziergänger
eheessichder gewohnte
nachvondemChefderGewächshäuser
sitzt, ist derUn¬ HerrnWatson—, weichesieh mit. der reizenden
Mocca
nochbeiseinemerwärmenden
, welchein Gentunterdem
beschäftigt
zu erstickendrohte, Euphorbiacee
, Besseres
hold,deretwasTolleres
, niemand NamenAcalypha
gefegt
erregte.
, allesfeinsäuberlich
längstbeseitigt
so grossesAufsehen
Sanderi
wirnicht
; unddasistgutso, wollen
, dassder Autordes letzterenNamens
ahntetwasdavon
Esscheint
ver¬
lassen. undder Verfasser
der in GardenersChronicle
übergehen
ineinenWaldvonBäumen
dieAnlagen
fehltes in Süddeutschland
Blumenflor
Anreichem
sichgeirrthatundeineseit
Beschreibungen
öffentlichten
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einemJahrhundert
im Orientbekanntealte Pflanze
undeinemeinzigen
Schnittgleichen
; 2. wird
für eineneueArt gehaltenhat. Sir J. Hockersagt, treffen
an der unterenSeitestets ein mehroderweniger
dassAcalypha
hisptda
— der richtige
Namefür diese grossesStückRindelosgelöst
, oft demAugekaum
Pflanze—schonlangein IndienalsGartenpflanze
ge¬ sichtbar
. Die Cambialschicht
ist jedochzerrissen,
zogenwirdund bekanntist. Kewbesitztdavoneine
unddie Ueberwallung
nurdurchdie. Cambialschicht
sehrgutefarbigeAbbildung
, unterdemNamen
Caturns,
wodieselbegesund
, geschieht
, liegtes
von1812
. DiePflanzeisterwähnt
in derFloraindica undnurda,
klaraufder Hand
, dass die Ueberwallung
an der
vonBarmannund demBuchvonRoxburgh
, welches beschädigten
Stellesoweitunter
der Schnittfläche
denselben
Titelhat. Rumphins
beschreibt
undbildet einsitzen
m
uss
,
alsdasCarbium
zerrissen
w
urde
. Es
4ieab unterdemNamenCandafolio(Katzenschwanz
).
mussalsoder
Calluserst
durchdenganzen
Spalt
Acalypha
Sanderigibtesalsodemnach
nicht
, aber hindurchwachsen
andieSchnittfläche
gelangt,
wir habendocheinesehrhübsche
Pflanze
, -welche
in welchesoft 2—3, eheer
Jahrein
Anspruch
nimmt
. Unter
Indien
, Javau. s. w. seit langegeschätzt
istundvon demDruckedes CallusLöstdie
Rindesich noch
Mioholilz
, der jedenfalls
geschickter
undbesserunter¬
, es entstehteinekleineSpaltöffnung
, wosich
richtetwaralsseineVorgänger
, lebendzuunsgebracht mehrab
das Regenwasser
ansammelt
, und dies ist nachher
wurde
, alswerthvolle
Bereicherung
der
Pflanzensehätze
dergünstigste
Bodenfür diegefährlichen
Pilzsporen
unsererWarmhäuser
.
Revue
horticole. derBaumschwämme
(Polypoperus
). Umdiesesnun
zuvermeiden
, schneidetmandenAst1
m vordem
eigentlichen
Schnitte
abunddannerstan derrichtigen
Stelle
. DieWundenmachemauso kleinwiemöglich.
Ambestenschneidet
Astring
, da hier
dieWundenbesserümandurchden
OasAusputzen
derObstbäume.
berwallen.
Jederzu
entfernende
Astmussgenauan seiner
DasAusputzen
der Obstbäume
hat
unbedingt
Achsel
i
n
derWeise
abgenommen
werden
,
dasssein
vorBeginnderVegetation
zugeschehen
, alsoOktober Ansatzstehenbleibtund die Schnittfläche
schräg
bisDezember
. Auchin den folgenden
Monaten
ist nachobenläuft. WirdderAstausatz
entfernt
, so fällt
es möglich
, d. h. jedochnurbgigünstiger
Witterung, dieWundezu grossaus undvernarbtschwieriger.
da dieWundenbeistarkem
Frost(über40C.) leiden Schneidet
mandagegenüberdenselben
, so bleibtein
Stumph
stehen
, derabstirbtundmodert
, wodurch
der
lohgebedemHerbstdenVorzug
, weilderbe¬ gesundeAstio Mitleidenschaft
gezogen
wird. Diesist
laubteBaumdie krankenundtoten
Theileleichter danndieUrsache
, dassderAstoderStammkerufaul
erkennen
lässt, als es imunbelaubten
Zustande
der
Fallist. MankanndieArbeitgleichnachderErnte
Fernergehörenauchdie Wasserschosse
nicht
begännen
. Alle mit der Sägeverursachten
“Wunden in dieKrone
, dochkommtes hieraufdie Ursache
mögemanmiteinemscharfenMessernachsclmeiden
desEntstehens
an. Diesekönnensichbilden:
und die grösserenmitBaumwachs
oderTheerver¬
1.
Infolge
e
iner
p
lötzlichen
sehr
reichen
Ernährung,
streichen
. DerTheersoll dieWundevor
Fäulniss seies, dassderBaumeinesehrreicheDüngung
er¬
schützen
; manthuthierbeigut, denRandderWunde hielt
, oderdasser mitseinenWurzeln
ineinfeuchtes
freizulassen
, da einBestreichen
desselben
aufdie nährstoffreiches
Erdreicheingedrungen
ist z. B. inder
Callusbildung
störendeinwirkt.
Nähe
einerDungstelle
,
woerdann
gewissermassen
des
DurchdenTheeranstrich
wirdeineHolzschicht Gutenzuvielbekommt
. Einsolcher
Baumtreibtdann
von1—2 mmgetötet
, tieferdringtder Theernicht überdie ganzeKronezerstreut
Wasserschosse
, um
ein, unddasdarunterliegende
Holzbleibtkerngesund sichso eineVerarbeitung
seinerNährstoffe
zu ver¬
undwirdso geschützt
gegenFeuchtigkeit
schaffen
. Würdenwir hieralle
undPilse.
Wasserschosse
ent¬
UnterAusputzen
derObstbäume
verstehtman fernen
, so würdederBaumgenöthigtsein, neuezu
dasEntfernen
allerderjenigen
TheileausderBaum¬ treiben
. Wir beseitigenalsoio diesemFallenur
krone
, welchenichtin dieselbe
hineingehören
. Gehen schwache
undzueng stehende
, alle übrigenlassen
wiran das Ausputzen
einesObstbaumes
, so müssen wirzumAufbauderKrone
dienen.
wir uns zuerstfragen
, was ausderKroneentfernt
2. ImGegensatz
hierzuentstehenWasserschosse
werdenmuss. DieseUebersicht
könnenwirnurvon sehrhäufig
ausMangelanNahrung
. Dieseentstehen
•
untenausgewinnen
. Dabeimussbeobachtet
werden, jedochnichtüberdenganzenBaum
zerstreut
, sondern
ob derBaumjuDgoderalt ist. EinjungerBaum nuranälterenAsttheilen
derNähederKrone
. Der
überwalltdieWunden
viel leichterals einälterer. Baumwill3ichnäheraminStamm
eineKronebilden,
Habenwir uns dies allesüberlegt
, so findenwir, da dieNahrung
nichthinreichtdie ganzeKroneso
dass nichtin dieKronehineingehören
: 1. zudicht zu ernährenwiesiesollte. Es, ist
diesalseinNothstehende
, 2. in dasInnerederKronehineinwachsende
schreidesBaumesanzusehen
. Hierhilftein Düngen
und sich kreuzende
,
3.
zu
weit
herunterhängende,
derBäume
.
Undsobaldsich
an den Spitzenneue
4. absterbende
undkränkelnde
AesteundtotesHolz. Triebezeigen
,
dürfen
w
irdie
Wasserschosse
entfernen.
UeberdasEntfernen
dieserebengenannten
über¬ Aberauchhierbelassenwirdiejenigen
, diewirzum
flüssigen
Aesteseieneinigewichtige
Punkteangegeben. AufbauderKronebenutzen.
Vorallemachtemandarauf
, dassderSchnittrichtig
3. BeialtenBäumen
habenwir oft dieselbeEr¬
ausgeführt
wird. Wieoftsiehtman, dassbeimAb¬
scheinung
. HiersinddieSaugwurzeln
zuweitentfernt
sagenderAestedieseabreissenund so dieRinde vomStamme
, die Zuleitungder Säftewirdimmer
beschädigen
’ Es entstehen
hierwiederneueWunden, sohwerer
undreichtnichtmehraus, auchdieäussersten
diesehrschwervernarben
. BeimAbnahmen
grösserer Zweigezu ernähren
.
Mit
demletztenRest
seiner
Aestehabeichhäufigfolgendes
Verfahren
beobachtet: KraftbildetderBaumWasserschosse
. Ist Alterdie
Zuerstwurdederbetreffende
Astvonunteneingesägt Ursache
, so hilftkeinanderesMittelalsFällen
, Ab¬
undnachhervonoben
. AufdieseWeisewurde
zwar hauendesselben.
dasAbspaltender Aestevermieden
, jedochist es
4. Auchdurch
Wurzelerkrankungen
werdenWasserkeinezweckmässige
Art: 1. es ist nichtleicht,so zu
erzeugt
. Sterbenz. B. dieäussersten
Wurzel¬
sägen
, dass die beidenSchnittegenauaufeinander scbosse
spitzendurchirgendeineUrsacheab, so bilden
sioh
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amStamm
Wasserschosse
. HiermussmandieWurzeln Stammein StückSackleinewand
, welcheswir mit
. Dieser
Verband
bewirkt
einschnelleres
untersuchen
undwennmöglich
,diesesUebelbeseitigen. Drahtbefestigen
Ueberwallen
derWunde
. Würden
ZeigtderBaumdannneueTriebe
, so entferneman undgleichmässigeres
dieWasserschosse.
wirdieWundesichselbstüberlassen
, sowürden
sich
5. Oftist auchderEintrittderFruchtbarkeit
die dickeWundränder
bilden
, wosichdannmitVorliebe
ansiedeln.
UrsachedesBildensvonWasserschossen
, besonders Blutläuse
HabenwirnunalledieseArbeitenüberwunden,
beiAepfelbiUunen
. HiergehtdieKronemehrausein¬
derRindeübrig. Es
ander
, da sichdieAosteinfolgeder daranhängendenso bleibtunsnochdasReinigen
Früchteneigen
. In die KronedringtneuesLicht, geschiehtambestenmittelseinesBaumkratzers
. Wir
befreienhierdurch
denStammund ältereAestevon
welches
anderBiegungsstelle
derZweigeWasserschosse
hervorlockt
. DiesesbenutztderBaumimnatürlichen Moosen
,Flechten
undaltenRindentheilen
,hinterwelchen
VerlaufzumweiterenAufbauder Krone
. Wir be¬ sichdieLarvenundEiervielerObstbaumschädlinge
. Ist derStammso gereinigt
, so ist es sehr
lassenhiersovielwiemöglichund entfernen
nurdie belinden
schwächsten
unddiezu engstehenden.
zweckmässig
, demselben
einenAnstrich
vonKalkmilch,
6. EndlichwerdenWasserschosse
nochhervor¬ Kalk, LehmundKühdünger
etc. zu geben
. Dieser
gerufendurchSchneedruck
, Hagel
, Winddruckoder verhütetdurchseinehelleFarbeeine, zu starkeEr¬
durchzustarkesAusputzen
. Hierentfernemandie¬ wärmung
derRinde
, wodurchdie letzteredemFrost
selbenerstimnächstenJahreodernochspäter.
leichterwidersteht
; danntödteter auchallerleiUnge¬
In die Kronegehörtferner nicht die Mistel zieferundvervollständigt
sodasWerkdesAbkratzens.
(Viscum
album
). Dieserpflanzliche
Parasit
, welcher
Alle3—4 JahresolltedasAusputzen
wiederholt
sichaufdieAesteundZweigegrössererBäumean¬ werden
. DieArbeitist jedocheinesehrleichte
, wenn
siedelt
, wird durch die Mistdrosselund einige dieBäumevonJugendaufrichtiggeschnitten
wurden.
anderen
Vogelarten
verbreitet
. Dieseernähren
sichvon Nureingut gepflegter
Baumwirdalt und gesund
denweissen
Beeren
derMistel
. IndemKotderThiere bleibenundwirdspäterdurcheinereichere
undschöne
befinden
sichdielinsenförmigen
, klebrigenSamen
, die ErnteunsereMühenbezahlen.
ihreKeimkraft
nichtverloren
haben
. Mankannsich
P. Galiandi
, Stuttg
. ausAtlg
. D. G. Z'g.
daherdenken
, wieleichtso die MistelVerbreitung
findet
. DerSamenuntreibt dicke
, grüneWurzeln,
welchenachder Rindehinwachsen
. Berührtdas
ZurTariffrage.
Würzelchen
dieRinde
, so entstehteineHaftscheibe,
undvonhierdringendie feinenWürzelchen
in die
Wie wir dem„Handelsblatt
für den deutschen
“ entnehmen
, ist währendder diesjährigen
Rindeeinundwachsen
unterderselben
inderRichtung Gartenbau
des Astesweiter
, indemsie von dem Safte des Hauptversammlung
inHallederBescheid
aufdieEingabe
5 der Handelsgärtner
Deutschlands
einge¬
Baumesschmarotzen
. MitjedemJahresringtreibt desVerbände
dieMistelneueSenker
. DerBaumsuchtdurchUeber- gangenundzwarebenfalls
imablehnenden
Sinne
.—
Gärtnerverband
, derschonimJuni1897
wallendie Mistelzu unterdrücken
, es gelingtihm DerSüddeutsche
aber nie. Ein solcherBaumkränkeltundwirdim eineEingabean alledeutschen
Eisenbahn
-Ministerien
Wintersehr leichtunterFrost leiden
. Umdieses einreichte
, kannsichwenigstens
damittrösten
, dasser
war, diesichin thatkräftiger
Uebelzu beseitigen
, bleibtunsnichtsanderesübrig, einerdererstenVerbände
als denAst unterhalbderMistelabzuschneiden
und WeiseumdieVerbesserung
derFrachttarifebemühten
zwarsoweit
, bisnichtsmehrvondengrünen
Würzel- undwennseineBemühungen
bisjetzt auchohneEr¬
cheDzu sehen
ist.
folgblieben
, so istdochzu hoffen
, dassmit derZeit
Um das Aufkommen
vonSchwämmen
zu ver¬ seineStimmenichtungehört
verhallen
wird.—Esist
Hauptversammlung
eine
hüten,istderBaumvorallenDingen
vorVerwundungenja auchauf der diesjährigen
zu schützenund das Aufkommen
vonmoderndem fortdauernde
Pelitionirung
beschlossen
worden.
Wieaus demBerichtder mit demReferatder
Holzzu verhüten
. SindSchwämme
vorhanden
, so
lasseusichdieselben
sehrschwervernichten
. Hierist Eingabe
betrauten
Generaldirektion
der„Würltemb
.Ver¬
“ hervorgeht
, hatderVerein
selbstständiger
einMittelzuempfehlen
: den Baumgut pflegen! kehranstalten
ZumSchlüssesei nocherwähntdasAusfüllen GärtnerRheinlands
einevollständig
gleichlautende
Ein¬
von Astlöchern
, Verbindenetwaigervorhandener gabeeingereicht.
Stammwunden
unddasReinigen
desStammes
. Sind
DieserUmstand
erinnertunsdaran
, dassderSüd¬
Aestehohlgeworden
, so ist esunbedingt
nöthig
, da¬ deutsche
Gärtnerverband
seinerZeitseineEingabein
fürzu sorgen
, dassdasHohlwerden
nichtweiterfort¬ kollegialer
Weiseabschriftlich
an ersteren
Vereinsandte
schreitet
. Es mussalsoverhindert
werden
, dass in mitdemAnheimgeben
, in ähnlicher
Weisevorzugehen.
denOeffnungen
Licht,Luft, WärmeundFeuchtigkeit DerVereinselbstständiger
GärtnerRheinlands
hatsich
eindringen
können
, da dieselben
dasHohlwerden
be¬ aber nicht bemüssigtgefunden
, dem Süddeutschen
günstigen
. Wirwerdendaher
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jedoch
desGarlenbaues
ihreBäume
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.
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, derschonjahrelangin jenenGärtenzur
züchtetenPalmen
Reife
, Yuccagloriosafol. var. usw
., gelangt.
J. Sichernrad in Prag u. a. m. DenRaumunler
Dass
die
Collectionen
der
bekannten
Culüvateure
demOrchester
hatteHerrJos. Strnad in Prag, A. F. Walter in Gross
-Kuchelbad
ebenfalls
miteinerreichenAuswahl
bei
Prag, die be¬
vonDecorations-sonders
Hervorragendes
leistete
—160Aepfel
-, 70Birnen¬
PflanzeoallerArt, gefoimten
Lorbeerbäumen
, Buchs¬ sortennebst
welschen
- undHaselnüssen
, Pflaumen
bäumen
, Dracaenen
und
usw. bestellt.
Pfirsichen
—der.Gartender
Landesirrenanstalt
Imnebenliegenden
kleineren
Saalehatebenfalls
die
inPrag
,
derKgl
.
landespomologischeGarten in
FirmaGust. Dittrich in Prag eineKollection
präch¬
Troja
,
Ferd
. Pietrzikowsky, Ed. Ritterv. Doubek,
tigerPflanzen
. UmdieWände
ringsum
w
aren
S
tellagen
Frhr. Hruby-Jelenö inRoih
-PeceknurVorzügliches
ausKorkbergestellt
, in derMitteerhobsiebeinmäch¬ zurAusstellung
brachten
, ist selbstverständlich
tigerBaumstrunk
; weiter
, in dessenAstlöchern
dieprächtigsten
wunderschöne
Früchte
Orchideen
ausgestellt
: FranzFreidl,
blühten
. Mächtige
Palmenstandenin den hatten
Baumschulen
in Hohenvrauth
, (Jräfl
. Herberstein
’scher
Ecken
, daruntereinigeprächtigeArenga
sacchariferaKüchengarten
in Poplzbei Libocbowitz
mitsilbergrauer
(Obergärtner
Unterseite
derBlätter
; eineMenge
von VilimJos.), u. a. m. Dasselbe
giltauchfürdieübrigen,
Maiglöckchen
undNelken
entwickelten
hier ihreDüfte.
namentlich
In demRaume
angeführten
Aussteller
,diekleinere
unterder
Galleriehat sichdie hiernicht
hatten
.
Bouquet- UQd
(Schluss
folgt
.)
Kränzebinderei etablirt. Esist Collectionen
unmöglich
, wegenMangel
an Raum
, hieralledie Er¬
zeugnisse
dieserhochentwickelten
Kunst
anzuführeo.
Bouquets
allerGrössen
undFormen
, Blumenkissen
,
Blu¬
Y
ereins
E
actirictiten.
menkörbe
undJardinieren
wechselten
in Mengeab in
i leuchtender
Farbenpracht
und berauschendem
Süddeutscher
Gärtner
-Verband
,Bezirk
Frankfurt
a. »I.
AndieserAbtbeilung
habensichdie grösstenFDufte.
irmen
Prag’s (Blumensalons
) beiheiligt.
Derzweiteundbedeutendste
Tbeil
d
erAusstellung
i umfasste
eineungewöhnlich
Kollec> tion des herrlichsten reichhaltige
durchwegs
be¬
dieEintederHaupt\
währterSortenvonTafel- Obstes,
und Exportobst. Obi schonheuerfrühzeitige
Hagelschäden
undzurZeitder
desVerba
1 Reifeanhaltende
chlands
, die
DürredemObstzüchter
Mittheiluug
arg zusetzten,
\ sahenwirdennoch
in der Ausstellung
eineMasse
von
')< Obstvonsolcher
cheGä
Qualität
, wiekaumje zuvor
. Recht
■i&
interessantgestaltete
sichda dieConcurrenz
desAdels,
desGrossgrundbesitzes
, desLandwirthes
undderKudsIundHandelsgärtnerei
. WennmandieMengeder ausVerband'
:-j, gestellten
vorzüglichen
Obstarten
flüchtig
b
esichtigte
, so
"Äbegegnete
manso ziemlich
überall
denselben
Sortendes Edelobstes
. Leiderwissenwirfavorisirten
nichtbei
1j allenAusstellern
anzugebsn
, obdieFrüchtevonHochi Stämmen
herruhrten
oderobsienurdasErgebniss
müh¬

344
.,
. d.Pfd
20Pfg
., MargaTethenbirnen
20Pfg
, ital.Birnen
dasPfund
-,
20Pfg
.. Essbirnen
15Pfg
. d. Pfd., Kochhirnen
25Pfg
Quitten
2.0011k.
. d. Pfd., Ananas
25Pfg
. d. Pfd., Mollebusch
. 30Pfg
Werth, ital
hatdengleichen
Kopfbedeckung
25I'fg. d. St., Cilronen
Kokosnüsse
,
.
Einegesunde
St
.
4.50d
.
Mk
.
.
Pfd
.
d
In»
deutscher 8—10Pfg
Erzeuguiss
. Alspraktisches
10—12Pfg.
., Orangen
wieeinguterStiefel
1.50Mk
. d, St., Vierleihundert
sinddafürdieSpessartmützeausLeporinreines
oder
dustrie
weisse
,
Weintrauben
.
.
. d. 8t
ß—30Pfg
St., Mandarinen
in d.
Wichmann
. derLeporinhutderFirma
bezügl
., BromHasenhaar
. d. Pfd
20- 40Pfg
. d. Pfd.. Pfirsich
30—40Pfg
rothe
. Diesep&tentamtUch
. je
BlasewitzinSachsenzuempfehlen
8—10Pfg
oderZwetschen
., Pflaumen
20Pfg.d. Pfd
beeren
.,
25Pfg
ausdenzarten
lediglich
., Beineklauden
werden
15—18Pfg
Kopfbedeckungen
, Eierpflaumen
Grösse
geschützlen
ohnejeglichennach
vonWald- undSchneehasen
Flaumhaaren
.. Hasel¬
Pfd
.
d
.
25Pfg
,
100Stück
.
80Pfg
,
neue
,
Nüsse
Welsche
sich
Siezeichnen
.
fabrizirt
oderBaumwolle
vonWolle
Zusatz
., Melonen
. d. Pfd
, 20Pfg
, neue
Kastanien
,
.
Pfd
.
d
.
3
0Pfg
nüsse
die
ermöglichen
und
aus
undLeichtigkeit
Weichheit
grosse
durch
. d. Pfd.
20Pfg
. d. Pfd., Hagebutten
von 25Pfg
', ohneje einGefühl
derKopfhau
Transpiration
natiirlicre
und
stetstrocken
, sodassderKopf
zuerzeugen
oderKälte
Hitze
sichfürJedermann,
. Sieeignen
bleibt
geschützt
vorErkältung
sind;für
undunveivrüstlich
, wasserdicht
siegutaussehen
zumal
!); Preis -Yerzeichnisseu .Drucksachen.
empfehlenswert
sindsiehöchst
, Reise
, Radfahrt
, Jagd
hport
, einwoblihuender
leiden
Kopfschmerz
, dieannervösem
lürAlle
neue
sichüberdiese
haben
Personen
hochgestellte
! Viele
Schulz
, Erfurt.
. Wirerwähnen J. C. Schmidt
ausgesprochen
sehranerkennend
Koptkleidung
pro1898/99.
ListeüberNeuheiten
nurfolgende;
F. C. Heinemann, Erfurt.
«habeichSr. Majestätdem
aus»Hasenwolle
IhreHüte
1898/99.
-Preisliste
Neuheiten
sehr
undhatsichAllerhöchstderselbe
Kaisergezeigt
ausgesprochen.
darüber
anerkennend
.)
. (Eigenh
!.Botschafter
,Kaiser
GrafPhilippzuEulenburg
überfürdiemirfreundlichst
verbindlichst
Ihnen
Ichdanke
ichgernin Gebrauch
«, welche
Spessartmütze
sandte»werde.
Ausstellungen.
nehmen
.) 1898Hannover
desFürsten
, ver¬
Unterschrift
-Ausstellung
. (Eigenhändige
. Chrysanthemum
vonBismarck
, November
-Ausstellung.
- undBinderei
miteinerWinterflor
bunden
passtmirsehr
«IhrerErfindung
Die»Spessartmütze
-Aus¬
- undGewerbe
Industrie
-Kantonale
I. Bernisch
nach
. IchhabesiezumGange
mirnochbesser
gutundgefällt
denich
,
Gartenban
erlegt
XVI
Gruppe
Auerhahn
für
undeinen
,Spezialpcogramm
aufgesetzt
inThnn
Balzplatz
dem
stellung
! MitWeidmannsheil, St. Petersburg
übersende
undGruss
mitDank
anbei
Ihnen
-Ausstellung,
Gartenbau
. Internationale
, 111
desReichspostamtes'
, Chef
vonStephan,Slaatsminister
gelegent¬
-Gesellschaft
. Gartenbau
. russ
vonderkais
veranstaltet
vom5-/17-bis15-/17-Mai1899.
Bestehens
40jähngen
lichderen
undProgramm.
Reglement
Ausführliches

Verschiedenes.

Personal-Hacliricliteii.
zu
Garten
ambotanischen
, bisher
, Hermann
Wolanke
Fragekasten.
undLehreramPomoloalsObergärtner
, wurde
thätig
Breslau
angestelll.
inReutlingen
Institut
gischen
inMainz,
Landwirthschaflslebrer
Fuchs,Heinrich,bisher
. Hessischen
an derGrossh
alsFachlehrer
dieStellung
erhielt
Bisher unbeantworteteFragen.
inOppenheim. M., wurde
- undObstbausthule
Wein
Frage27.
als
a.
iu Frankfurt
, E., seither
Heydecker
angestellt.
inKönigsberg
desThiergartens
Garteninspector
?
füreinGeranium
. Laphaute
WasistMad
derObst»
alsDirector
Tauche,Kranz,hatdieStellung
aufgegeben.
inElbing
.Genossenscbaft
verwerthung
Frage34.
.und
B
erg
'schen
-Borsig
inderA
Kunslgärtner
,
Gruschka
hohen
, dieeinen
Lilie
japanische
ist dieschönste
Welches
daselbst handelsgärtnerischen
),wurde
-Schlesien
(Ober
zuBorsigwerk
Hüttenverwaltung
bezahlt
hatnuddemgemäss
Werth
ernannt.
zumObergärtner
Wird?
Frage44.
anratum?
derLilium
WieistdieCultur
Frage45.
Lage des Woehenmarktes.
Jahre
vonimvorigen
K
indel
dass
,
i
stdieUrsache
Was
15—30 Pfg. ausDeutschland
16—18Pfg., Blumenkohl
; Spinat
Gemüse
’ letztere
, welch
Taberosen
bezogenen
Kohl säinmtlich
, römischer
. dasPfund
20—30Pfg
, Rosenkohl
d. Kopf
blühen
nicht
Jahre
, imfolgenden
blühten
hübsch
. d. St., Kohlrabiwollen
30Pfg
, Artischoken
. d, Theilchen
10Pfg
, nmsie bei
derTuberosen
? Wieist dieCnitnr
10—20
. d. St., Sellerie
10Pfg
. d. St., Unlerkohlrabi
4—5 Pfg
znhaben?
blühend
sämmtlich
Zncht
eigener
10Pfg.
. d. St., Saucekräuter
30Pfg
. Sellerie
. d. St., franz
Pfg
20Pfg., Krauser¬
., Romainsalat
4—8Pfg
, Koplsalat
dasTheilchen
Frage49.
, Reitige Welche
. d. Bündchen
3Pfg
, Mohrrübchen
. d. Kopf
salat6 Pfg
empfehlenswert?
sindfürTreibzwecke
Paeonien
10Pfg.
. d. St., Radieschen
12—20Pfg
. d. St., Mceneltig
10Pfg
., Zwiebel
1.20Mk
, d. St., Hundert
4Pfg
, Knoblauch
d.Bündchen
Frage51.
., d. Bünd¬
20Pfg
. d. Pfd., Gescheid
, 7Pfg
. 5.00d. Zentner
Mk
., Perl- Welches
12Pfg
•a) fürdie
-Handelssorten
Azaleen
. d. St., Einmachzwiebeln
2Pfg
diebesten
., Lauch
sind
chen8 Pfg
, a. Zentner
Kartoffeln
., rosaundgelbe
. d. Pfd
20Pfg
zwiebeln
undb) fürdiespäteTreiberei?
frühe
., Gurken,
. d. Pfd
9Pfg
., Mäuschen
10Pfg
. 2.30,imGescheid
Mk
Frage55.
10—12Pf.d.
40Pf. d.St., Tomaten
., Aubergie
20Pfg
- 10—
Salat
-, Bohnen Welches
25—30Pfg
,Erbsen
. d.Bündchen
20Pfg
., Rhabarber
Pfd
Rechnung
Ansprüchen
, denjetzigen
istdasBeste
60
., Prinzessbohnen
. d. Pfd
35Pfg
., Stangenbohnen
30—35Pfg
und
in Töpfen
derRose
BuchüberTreiberei
. d, tragende
10Pfg
, Gartenkresse
. d. BUndcheD
5Pfg
., Brunnenkresse
Pfg
?
Bankbeeten
3Pf.
,Sauerampfer
, Borage
.d-Theilchen
10Pfg
, Portulak
Theilchen
10—20
Frage60.
.Weisskraut
. d. Theilchen
10Pfg
, Pimperneile
d. Tbeilchen
3Pfg. HatJauche
Rüben
20Pf.,weisse
Brenner
. M.5.—,Rothkraut
, imCtr
,dasssievom
Pf. d-Kopr
fürBohnen
Nachtheil
einen
Kopf,
.
d
.
12Pfg
,Wirsing
Theilchen
.
d
.
wie
Pfg
15
und
R
üben
Brenner
rothe
der
d. St., (Bober
entsteht
undwodurch
werden
., Schwarz¬befallen
. d. Pfd
). 20Pfg
Saubohneu , dickeBohnen
isterzuvorhüten?
., im
30Pfg
., Kürbis
. d.Pfd
40Pfg
., Paprika
.d.Pfd
25Pfg
wurzeln
Frage63.
10Pfg.
Pfund
oder
unentgeltich
ansBaumschulen
dieRegierung
) 10 Giebt
(Falläpfel
., Kochäpfel
. d. Pfd
10- 30Pfg
: Aepfel
Obst
woandunter
ab?Eventuell
Obstbäume
Preisen
., Frühäpfel,zabilligen
. d. Ctr
., 8Mk
. d. Pfd
) 12Pfg
., (gebrochene
Pfg
Umständen?
welchen
biszu35Pfg.
- etc.Aepfel
-, Spalier
., Tafel
. dasPfd
ual., 30Pfg
a. M.
inFrankfurt
., beide
&Co
vonFr. Honsack
undVerlag
. —Druck
: C. Güntter
verantwortlich
FürdieRedaktion
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DerGartenbau
in Australien.

“
9. Jahrgang.

ius oder Aja undNa
icomparabili , N. Le.
N.
rdi, N. Huner, N. Maeleai, N.
AusdererstenGruppe
erwähnenwir von den einlach
gelbblühenden
die folgenden
: Codntess of Annesley, Golden
Spur, HenryJrving undspurius
, während
unter
den zweifarbigen einfachen besondere
Wert¬
schätzung
geniessen:
Michael
N. b.
eeps,
Hybrid
-Nai

Vom25.—27. August
a. c. (andimSaalederMelbournerTown
-Halldiealljährlich
wiederkebrende
»Grand
Daffodil
andFloral
-Show
« statt, diesieh
, wiealleVer¬
anstaltungen
derKöniglichen
Gartenbau
-Gesellschaft
vm
Victoria
, seitensdesPublikums
regenBesuches
zuer¬
lreuenhalte
. Wir lebenhier ebenm der blumenzwiebel
-Florzeit
undwennSie, verehrteLeser
, einen
Blickin dieGärtenVictorias
thunkönnten
, so würden
Siealsbaldherausfinden
, dassHyazinthen
, Tulpenund wollenwirschliesslich
die Polyanlhus
Narzissen
—letzterein Australien
allgemein
alsDafTo- (Narziss
-Tazetlen
dftsbezeichnet
), darunter
—zurZeitdasFeld
Grand Jloua ch (w
beherrschen
. Wir undGrand
soleil d’or (gelb
).
besuchten
dieShowam zweitenAusstellungstage
und
Mit
Narzissen
veriiessen
-sie,-argenttäuscht
hauptsächlich
warenauch drei
; wirhattenweitmehrund verschiedene
Tateldeeoraiionen
Besseres
ausgeführt
, dieunsinso¬
erwarten
zudürfengeglaubt.
ferngefallen
konnten
, als die Tischenichtüberladen
Hyazinthen, dieirnmittleren
Europa
gewöhnlich
waren
.
Neben
weissenundgelbenNarzissen
den Hauptanziehungspunkt Blumenzwiebel
waren
-Aushauptsäehl
.eh
Asparagus- undMedeola-Ranken
Stellung
auszumachen
zur
pflegen,
n
nur
sehrspärlich
Verwendung
gelangt
, sowiezierliche
vertreten
; wasvorhanden
Farne(Adiaatum
wa
etc.). Besonders
derWunsch
hübsch
s
aheineganz
regeward,
in
, es w
Rosaausge;sser
überhaupt
nicht tührteTafeldecoration
aus
,
ausgestellt
deren
worden
. Dasselbe wenigstens
Mittelpunkt
einzier¬
in
Bezug lichesluftiges
Vogelhäuschen
aufQualität
bildete
. Rosa
— mussvondenCycl
-Rosen
, dito
, Hyazinthen
undAzaleen
gesagtwerden
hattennebstAsparagus
, wirhabennochnie bisherso jämmer¬ Nelken
undAdiantumdasMaterial
lichschwächliche
geliefert
. Beieineranderen
, kleinblumige
Alpenveilchen
gesehen. Tafeldecoration
waren
die
Wasmanin Australien
Blumenvasen
durchRanken,
unter»Daffodils
« allgemein auslautereinzelnen
versteht
, sindunsereNarzissen
blauen
Hyazinthenblüthen
unddie waren
zusammen¬
denn
, gebildetworden
auchtn überaus
, wasmehroriginell
reichem
Maasseandin zumeist
als ge¬
tadel¬ gesetzt
schmackvollwar
. —Derausgestellten
loserCuiturvertreten
»Bindekunstwerke«
; gehören
dochdieNarzissen
neben
austübrlicb
zugedenken
denChrysanthemum
,
wäreeine
undRosenzu den Favoritblumennung
grausame
Verhöh¬
dieses
Kunstzweiges
. Sie zeugtenentwedervon
der Australier
undgeltenmitRechtals vorzüglicheseinerbedauernswerthen
Bindematerial
, wiesiesichauchzurFüllung
Geschmacksverirrung
odermussten
desswegen
ausserhalb
des Rahmens
etc. vorzügl
ch eignen
unserer ritischen
. DieCulturder vonVasen
ist Betrachtung
bleiben
, dafürunsdieZeitderauskBlumen¬
überaus
einfach
unddürfenwirsiewohlaNarzissen
lsdenLesern material
gebildeten
dieserZeitungbekanntvoraussetzen
abgebrochenen
Säulen
,
Ankeretc.
. Die Narzissen glücklicher
Weisevorüber
ist. Aisdes einzigen
lassensichin2 grosse
origi¬
Gruppen
eintheilen
(Nareissus nellenundhübsch
ansgeführten
Slumenkunstwerkes

Schwierigkeiten
, nurdarfnichtausserAcht
einesan einemkräftigenRosenzweige
angebrachlenbesonderen
gelassen
werden
, dassdie Boronien
einesehr sandige
grossen
Spinnennetzes erwähnt
, dessen
Fäden
,sicher leichte
Erdeliebenundsehrvorsichtig
gegossen
werden
unterAufwand
vielenFlaisses
, auslautereinzelnen
, auf
, umFäulniss
zuverhüten.
Fadengereihten
, blauenVeilchen
-Blüthenkopfehen
ge¬ müssen
In BezugaufdiePreisvertheiluug
habenwir auch
bildetwaren.
« wiederdie Beobachtung
machen
Damitkönnenwir unserenBerichtüber diese bei dieser»Show
, dasses in Australien
nichtbesserist in der
»Grand
-Show
« füglichschlossen
, dochverdiente
das können
als irgendwo
im altenEuropa
, undeine
mehrInteresse
, wasaufeineBlumenzwiebel
-AusstellungBeziehung
, die manunterzubringen
sichernsthaft
eigentlich
nichtgehört
. Einebesondere
Augenweide
für MengePreise
, infolgedessen
nichtseltenauf Ausstellungsob¬
denKenner
warendiediversen
Remontantuelken- bemüht
, dieüberhaupt
zurAusstellung
nichthätten
Collectionen
; besonders
interessirten
unsdie1896/97er jectefallen
werdensollen.
Neuheiten
, vondenenwir einigeder Bestennamhaft zugelassen
machen
wollen
: Lord Brassev; ungewöhnlich
gross¬
blumig
; tiefdunkelroth
. Ada Crossley, heliotropfarbene
, grosse
Blumen
. Duchessof York, schwefel¬
gelb
, Scharlach
gesäumt
. MadameMelba, Grundfarbe
gelb
, pelumenfärben
abgetönt
undreichpurpurgestreift.
, seinenatürlictien
Arten
, die Culturund
Besonders
schön
. Daneben
trafenwir auchgutealte Das Cyclamen
Verwendung.
Bekannte
, wie Meteor, Zuave, Avalanche etc.
Einige
vielversprechende
neueSämlinge
warenauchver¬ Vorlrag
desHerrn
Obergärtner
KraussinderGartenbau
-Ges.
treten
, darunter
MadameAlbani, zart- hellfleisch¬
EsgieblPflanzen
, dieimLaufederJahreplötzlich
farben
, Mrs. Everard Browne, zart hellrosaund
auftauchen
, durchdenglücklichen
WurfeinesZüchters,
Mrs. Colin Simson, dunkelfleischfarben.
dersichausLiebhaberei
mitihnen
befasste
,
schnell
zu
Einesehr bekanntegrosseMelbourner
Gärtnerei
gelangen
, dieabertrotzdem
nichtlangebegehrt
(Cremorne
NurseryCo. in Bichmond
) paradierte
mit Ansehen
einerimvollsten
Blüthenschmucke
stehenden
Azaleen- werden
, seies. dassihreAnzucht
undPflegedemHan¬
Gärtnernichtrentabelgenugerscheint,
Gruppe
, darunterHeinrich Heine, violett
, Mme. deltreibenden
nichtsichin dem
Ch. van Eckhaute, weissgefüllt
, Lady Poltimore, seies. dassihregutenEigenschaften
weiterentwickelt
haben
, als der Züchteroder
weiss
, Niobe, reinweiss
gelullt
, Merkur, violett,Mme.Maasse
hoffte
. Andererseit
kennenwir aber Pflan¬
J. de Kneef, reinweiss
. Einige
derausgestellten
Schau¬ Verbreiter
, dieschonseit langerZeitin dengärt¬
pflanzen
, unterdenensichnatürlich
auchallgemein
be¬ zengattungen
Cullurstätten
einenhervorragenden
Platzeinkannte
Sorten
,wiePrinzess Cbarlo'tte , Deutsche nerischen
undvondenenstetserneutwieder
Verbesserungen
Perle , Prinzess of Wales etc. befanden
, batten nehmen
, welchedazuangeihan
sind, unserInteresse
reichlich
1*|2MeterDurchmesser
undzeugten
vonbester erscheinen
wachzuerhalten
- ZudiesenPflanzen
gehört
Cullur
. George
Scottin NorthFilzroywar mit einer dauernd
derPiimelgewäcbse
angehörende
Alpen¬
vorzüglichen
Collection
Camellienvertreten
, darunter dasderFamilie
, dasCyclamen
derBotaniker.
besonders
ausgezeichnet
: MissGladstone, hellrosa, veilchen
NamenhatunserAlpenveilchen
Fimbriala, reinweiss
, Jenny Lind, fleischtarben, Seinenlateinischen
Gestaltderrundlichen
Knolle
, aus
Mme. Abby Wilder, reinweiss
, starkgefüllt
. Eine vondereigenartigen
sichdieBlätterund Blütben
erhebenund die
kleine
, aberguteGruppe
Cinerarien undPriinula welcher
ist. MankenntausserdemNamenAlpen¬
sinensis (unterletzterenverschieden
hübscheblaue ausdauernd
, der auf das Vorkommen
der verschiedenen
gelranzte
Spielarten
) ballenG. H. Morgan
zumAussteller.veilchen
, nochden
LachenaDaaurea (CapeCowslips
hierzulande
ge¬ Arienin der alpinenFloraBezugnimmt
, wegender Formder Knolleund
nannt
) warenin nur wenigen
Exemplaren
vorhanden. NamenErdscheibe
, desshalb
weildieKnollen
vonden Schweinen
Esistdieseineso hübsche
, reichblühende
Topfpflanze,Saubrod
undohneSchadenverzehrtworden
. Die
dassmansichwundernmag, warumsie sich—wie aufgesucht
auchL. bicolor undL. tricolor —nichteinerall¬ Cyclamen
spielten
inderHeilkunde
desAltertums
schon
ihreRolle
,ausserdem
warensiealsGiftpflanzen
bekannt,
gemeineren
Verbreitung
erfreut.
Saft
., wenner in den Magen
Blattpflanzen-Giuppen
wareneinige
sehrreich¬ indemderscharfätzende
haltigeausgestellt
; diebeidenbestenhaltenHerischafts-kommt
, heftiges
Erbrechen
, wenner in dasBlutgelangt,
Wirkung
habensollte
. Fernerwarensie
gärtuer
zuAusstellern
. SchönwarenDracaena Glad- einelödtliche
alsZaubermitlel
bekannt
. Diedurch
stonci*)undbesonders
eineneueDracaenaMuelleri, beidenGriechen
währendeCullurhat dieserPflanzenbenannt
nachBaronDr. Ferdinand vonMueller, Jahrhunderte
demverdienstvollen
Botaniker.
gattung
eineVervollkommnung
verschafft
, derenErfolge
Wirnolirten
nochalsbesonders
schöne
Cuhurpflanzen:wirheuleAbendhierambestenzu seheninderLage
Dracaena GoldienaundDr. Shepherdi, Phönix sind.
tenuis u. Pli. urpicola, KentiaCanterburyana
WasdieCyclamen
vondenanderenGattungen
der
undK. Forsleriana; Acaothophoenix crinita, Familie
derHmimelsschtüsselgewächse
, dieGötterblume
Euterpeedulis, Yucca tricolor ; ausserdem Dodecatheon
ausgenommen
, unterscheidet
, istdieeigen¬
Croton gloriosumundCr. Motii, sowiemächtige artigeFormderBlüthen
, derenKronzipfel
nachdem
Pandanus Veitchi nebenStrelilzia Augusta Stielzuzurückgeschlageo
sind, wasderBlume
einganz
undStr. reginae. VonE. J. Hinton
-Caulfield
warein eigenartiges
Aussehen
verleih
'. Dieder Knolleent¬
neuerSämling
vonBoroniamegastigmaausgestellt,springenden
Blättersindlanggestielt
, herz-, ei- oder
vomZüchter
Golden Giant benannt
. Wir können nierentormig
, ganzrandig
oderbuchliggezähnt
, sehr
nurunserlebhaftes
Bedauern
darüberäusserti
, dassdie häufigaufgrünem
Grunde
weisslich
odersilbergrau
geBoronien (B. serrulata Sm„ B. megastigma gürteltundgefleckt
. Diegewöhnlich
sehrzahlreich
er¬
L. etc.), diehierals Topfpflanzen
allgemeinste
Werth¬ scheinenden
Blumen
sindmittelgross
, theilweise
angenehm
schätzung
geniessen
, nichtauchin der altenHeimath duftend
, nickend
underhebensichUberdas Blattwerk.
genügende
Beachtung
finden
. DieCulturbietetja keine DieBlüthenstiele
erfahren
nachderBlüthe
, einebeson¬
dersbeiC. europaeum
sehrdeutlich
hervortrelende
Er¬
scheinung
, eineschraubige
Drehung
undZusammenziehung,

vondermanehedem
annahm
, dassdurchsiedieFlüchte
Während
manfiüherdasAlpenveilchen
meistmehr¬
bezw
. die Samenin die Erdehineingezogen
würden, jährigcultivirle
, d. h. dieallenKnollen
nacheinerge¬
damitsiedorteingeeignetes
KeimbMt
finden
. Dasist wissenRuhezeit
erneutin Culturnahm
, ist manheute
abernichtderFall. ImSpätherbst
, wenndiegrünen allgemein
dazu
übergegangen
, dieCyclamen
als einjäh¬
KapselunterdieErdegezogen
werden
, sinddieSamen rigeresp. zweijährige
Pflanzen
zu ziehen
, underzielt
nochunreif
. Sieüberwintern
unterder Erdeund er¬ damithervorragende
Erfolge
. DieAnzucht
, geschieht
langenerstimdarauffolgenden
Hochsommer
ihre volle durchAussaat
EndeJuni—EndeAugustundmaner¬
Reife
. Nunwerdensie infolgedes Austrocknens
und hältbeirationeller
CulturbisSeptember
des' folgenden
der Lockerung
des schraubiggedrehtenFruchtstielesJahresverkaufsfähige
Blüthenpflanzen
.
Da
der Laie
/•fciedei
ausderErdegezogen
, derFruchtstiel
stirbtunten abernichtimStandeist, dieseCultur
selbst
zubetreiben,
ab unddasübrigbleibende
Stückderselben
stellteine so seimit demHinweis
darauffür heuteder Sache
derKapsel
aufsitzende
Kralledar; dienunloseaufdem genügt.
Bodenliegenden
Samenkapseln
werdendurchmit den
DasAlpenveilchen
erfreutunsimZimmer
nurdann
Füssenansieanstreifenden
Tbiereverschleppt.
durcheinfröhliches
Gedeihen
undFortsetzung
desBlüDie8—9 ArtenderBotaniker
, wenuwireskalthalten
. Imwarmen
sindindenGebirgen thenflores
Zimmer
Mitteleuropas
unddesMittelmeergebietes
, die Blütheoenlwickheimisch
; ihre werdendieBlätterbaldvergehen
Blüthezeit
fällttheilsin das Frühjahr
, theilsin den lunglässtnachunddiePflanze
gehtnachundnachzu
Herbst
. EsdürftevonInteresse
. EsistdahervorallenDingen
sein, sie kurzkennen Grunde
nölhig
, dassdie
zu lernen
, da einzelne
vonihnenauchinunserem
einenPlatzimkaltenRaumerhalten
Klima Alpenveilchen
oder
winterhart
sindundwenneinmalacclimatisirt
Zimmer
imDoppelfenster
, sowohl imgeheizten
aufgestellt
werden.
durchdiezierenden
Blätter
, alsauchdurchdiereizenden Eineweitere
Ursache
desZurückgehens
ist noJhin un¬
BlumenganzaparteGartenbewohner
Giessenzu suchen
sind, vorläufig vernünftigem
, wie. überhauptdas
natürlich
ganzabgesehen
vorsichtig
vondembekannten
geschehen
muss.
sog. per¬ Giessen
sischen
Alpenveilchen.
WirhabenhierinFrankfurt
einenSitzderCyclamenculiurundesistwohlzuerwarten
, dassauchdieneuesten
Daistzunächstdas europäische
Alpenveflchen
, C. Errungenschaften
autdemGebiete
europaeum
, eineiQdeutschen
derAlpenveilehenzüch¬
Gebirgswäldern
heimischetungunshierbald
vorgeführt
Art, derenBlättersichgleichzeitig
werden
, damitmansich
mit den Blüthen- vonihrem
Werthüberzeugen
kann
. DasCyclamen
kno?penentwickeln
.
ist
DieBlätter
s
inddunkelgrün
,
auf
derUnterseite
und wird auch in Zukunfteine gern gekaufte
violett.
Pflanze
bleiben
,
an
deren
Formen
u
ndFarbenschönheit
Blumen
imAugust
-September
rosenrotb
,auchweiss. sichderverständige
Pfleger
immer
wieder
erfreuen
wird.
Einereizende
Blutenpflanze
fürhalbsehallige
Lageund
frischenhumusreichen
Boden
. Vollständig
winlerhar
’.
C. Coum
. In Griechenland
. Kleinasien
, Türkei,
blüthezeit
imFebruar
-März
. BlätterimHerbstmit
den
Blüihenknospen
erscheinend
, dunkelgrün
mit hellerer
Zeichnung
, Unterseite
blutroth
. Blüthenrosenroth
-pur- lieber
Sträuoher
, derenBlumen
zurBinderei
verwendbar
sind.
purrosenrolh
. FürTopfcullur.
G. repandum
. Gebirgswälder
Griechenlands
und
UnterdenZiersträuchern
unsererGärtengiebtes
Kreta
. Frühling
, rosenroüi
, wohlriechend
. Blätterschön viele
, derenBlumen
zurBinderei
sehrgutzuverwenden
gefleckt
. Winterhart.
sind,unddieAnzucht
, resp. Anpflanzuug
lohnen
. Es
C. neapolita
..um. Italien
. Sepiember
, dassjederGärtnerbemüht
-October
. Blätter istdaherdieAufgabe
sein
nachdenBlüthen
soll, allezumBlumenschnitt
, schöngezeichnet
, fleischfarbig.
sicheignenden
Gehölze
inden
Fachschriften
zuerörtern
, umdiebestenstetsheraus¬
WeitereArten
: C. afrieanum
undgraecum.
finden
z
ukönnen
.
Obgleich
ichschon
ineiner
f
rüheren
EineArtderCyclamen
ist esaber, dieunsbeson¬ No. dieserFachschrift
einigeArtenempfohlen
habe,sei
dersinteressiri
, Cyclamen
lalifolium
,dasinGriechenland,es mirgestattet
, nocheinigehinzuzufügen
, die, wieich
Palästina
, Cilizien
, Cypern
heimisch
istunddieStamm¬
indiesem
Frühjahre
undSommer
beobachtet
habe,
formunseresC. persicum
darstellt
. Hierbeiistzube- selbst
dieArbeit
lohnen.
meiken
. dassderNameC. persicum
botanisch
unrichtig
Calycanthus
floridus
, Gewürzstrauch
, bis1 mhoch,
ist, da diesesC. in Persiengarnichtvorkommt
unddie bedeckt
sichin derZeitvonEnde
Maibis EndeJuni
in denGärtenunterdemNamenpersicum
verbreitetenmitunzähligen
, wohlriechenden
, braunenBlumen
, die
Abarten
nurGartenformen
sind, dieauseinerKreuzung vonca. lü—20cmlangen
Stielengetragen
werden.
vonC. tatifohum
undC. Coumu. a. heivorgegaogen
Amorpha
fruticosa
, Uform
, hübscheBelaubung,
undfortwährend
verbessert
worden
sind. C. latifolium Blumen
violett
, imJuniblühend.
batoberseits
meistweissgegürtelte
Blätter
u
ndrosenCytisus
elongatus
, Gaisklee
, Blumen
gelb
, sehrzahl¬
rotheBlüthenmit dunklerem
Schlundundim All¬
, junibisAugust.
gemeinen
nichtdenüppigenWuchsder Gartenlormen.reich
Hydrangea
paniculata
grandiflora
Hortensie
. UnWasunsdieGartenalpenveilchen
besonders
werth¬
gemein
g
rossblumig
,
weiss
,
imVerblühen
rosaaufca.
50
vollmacht
, iatderUmstand
, dasssiezueinerZeitim cmlangenStielenimJuli-September.
Florsind,woschönblühende
haltbarePflanzen
gutver¬
Deutzia
s
cabra
.
Blumen
e
infach
,
weiss
,
im
Juni
käuflich
sind, ausserdem
sinddieBlüthenzur Binderei blühend
i
n
unzähliger
Menge.
vorteilhaft
zuverwenden
. DieBlüthezeit
fälltje nach
Deutzia
crenatafl. pl. Strauchbis 1,50m hoch.
Au&
saatundCulturin denHerbstundWinter
-Frühling. Blumen
reinweiss
undreichlich.
Manhatsehrschöne
Farben
,vielbegehrt
sind: reinweiss, Deutzia
Fortunei
. Blumen
gefüllt
undäussereßiudunkelroth
, rosa, rosamitdunklem
Auge
u. a.m. Gleich¬ menblättchen
zartrosagefärbt.
wiesichdieBlüthenfarbe
immermehrverbessert
hat,
DiesedreiArtensolltennirgendsfehlen
, woviel
istauchdieBlutenform
stetsmehrveredelt
worden
und weisse
Blumen
zurKranz
-undBouquetbinderei
gebraucht
wirsehenheutesehredelgebaute
schöne
Blumen
, deren werden
. Wirverwenden
—gelegentlich
desJohannis¬
Formendurchdieindenletzten
Jahrenhinzugekomme¬
festes— Tausende
vonDeutzien
-Blumen
zurKranz
-und
nengefransten
Varietäten
wiedervermehrt
wordensind. Bouquetbinderei.

nochganzgrün
, hängtaberan den
Philadelphia
grandiflorus
, mitsehrgrossen
, aberge¬ ist dannzunächst
Seitenzweigen
schlaffnachunten
. DasErkranken
des
ruchlosen
weissen
Blumen
. Strauchbis2m hoch.
nachdessenSpitzehin schnellvor¬
Philadelphus
coronarius
. Strauchbis1.50mhoch. Triebesschreitet
, dassdie zartenNadelnvonder
Blumen
nichtgross
, aberSehrwohlriechend
, reinweiss. wärtsundmansieht
werden
, hältmansie nungegen
Philadelphus
Kettleri
fl. pl. Strauchbis2 m hoch, Basisausdunkelgrün
, so kannmanleichtersehen
, dassdasinnere
starkwachsend
. Blumen
mittelgross
,gefüllt
, weiss
. Alle dasLicht
hierbenannten
Sortensindsehrreichblühend
. Blülhe- Blaügewebe
geiödletist und zusammenschrumpft,
zeilMaibisJuni.
gleichsam
sichfächerartig
-zusammenlegt
. Schliesslich
istderganzeTriebnadellos
, oderes bleibtwohlander
RhusCotinus
. Cotinus
coccygaea
-Perrüekenstrauch.
Wirdbis3 in hochundentfaltetdiefeinenrö'.hlichen, SpitzeeineAnzahltodterNadelnsitzen
. Mehroder
weniger
schrumpft
dieTriibachse
z
usammen
, je nach¬
federigen
Blüthen
in unzähliger
Menge
, vonAnfang
Juli
in einemfrüherenoderspäteren
bisMilteAugust
. Für feineBouquets
ein sehrgutes demdas Absterben
Material.
Entwickelungsstadium
derselben
eingetreten
war. Im
kommen
andenabgestorbenen
Fich¬
Spiiaca
. DieseGattungist diejenige
, die ausser LaufedesSommers
mehroderweniger
zahlreiche
Sporenbehälter,
Philadelphus
undWeigelia
diemeisten
Abarten
aufweist, tenzweigen
»Pykniden
« in Formsehrkleinerschwarzer
derenBlumen
lür die Bouquetbinderei
am bestenzu sogenannte
Knöllcheü
zumVorschein
. Sehroftfindet
mandieselben
an derBasisder getödteten
Triebezwischen
Spiraeasorbifoiia
, mitschönen
Blättern
undweisser lediglich
denKnospenschuppen
verborgen
undzwarsoklein
, dass
langerR.i-pe. BlühtvonJuli-August.
Augeerblicken
Spiiaeaariaefolia
, erreichteineHöhebis3m. Die mansiegeradenochmitunbewaffnetem
. Oftmals
findetmansieanhöhergelegenen
Triebsehrschönen
hängenden
Blumen
vonweissgelber
Farbe kann
, soz. B. an derzusammengeschrumpfien
Trieb¬
erscheinen
in derZeitzwischen
JuliundAugust
. Eine theilen
cterBesten.
spilze
. Sie durchbrechen
entweder
die Oberhaut
der
an derBlaustielnarbe
des langen
SpiiaeaBillardi
, wirdbis2 m hochundbatals Triebeoderkommen
zumVorschein
undsitzendiesenköpfchen¬
SpitzeeinesjedenTriebeseineschönerolhe, rispenar¬ Blaltkissens
artig
auf
.
Häufig
kommt
es
auchvor
,
dassan
den
tigeBlume
. ImJuliundAugust.
Spiraeacallosa
, schönerotheBlume
imJuli.
nochübriggebliebenen
Nadeln
, die zwarauchschon
Pykniden
zurEntwickelung
gelangen.
Dieivilla
(Weigelia
), blühen
' in allenFarben
, von todtsind,schwarze
weissbisrolh, nehmen
unterallenSträuchern
denersten Diese
Pykniden
sindein-odermehrkammerig
underzeugen
RangeinundblühenvomVorsommer
bis oft in den aufderSpitzepfrir
.menförmig
zugespitzte
Basidien
, die
spätenBerbst.
der Wandungim Innernentspringen
, ebensokleine
Diervilla
amabilis
, hellrosa.
zweikammerige
Stylosporen
vonspindellörmiger
Gestalt.
Diesetreteninweissen
Ranken
imMonate
Maiausden
Diervilla
losea,rosablühend.
hervorunderzeugen
dieKrankheit
, wennsie
Diervilla
Kosteriana
variegata
, buntesLaub
, rosa Pykniden
Blumen.
durchWindundRegenaufdienochsehrzartenFich¬
tentriebe
gelangen.
Diervilla
Slelzneri
, grossblumig
, rosa.
Diervilla
candida
, reinweiss
, sehrschön.
Diervilla
Mme
. Lemoine
, rosa.
Daphne
(Seidelbast
).
Mezere
Dianum
,Blumen
rot, Beeren
gelb
,jedoch
giftig.
LoniceraLedebouri
, Blumenbraunroth
, im Juni
EinneuesUngeziefer
-Vertilgungsinittel.
blühend.
EsmögendieseZeilenihrenZweckerfüllenund
WervielmitdemUngeziefer
allerArt indenGe¬
wiean seinenCullurpflanzen
überhaupt
zurFörderung
der Schmliblumencuitur
beitragen
. Ich wächshäusern
sehr
kanndieseArten
, dieichselbstbeobachtete
,jedermann zuth'unhat, derweisseingutesVertilgungsmittel
empfehlen.
wohlzuschätzen
. Esseimirdesshalb
gestattet
, imIn¬
teressederFachwelt
hierauteinneuesMittel
dieserArt
aufmerksam
zumachen
, vondessenNutzenzu über¬
zeugen
ichkürzlich
Gelegenheit
hatte.
Dieses
Mittel
, Aphiloxin
ist der Name
, wirdvon
Ueber
eineKrankheit
derFichtentriebe.
Lonsen
& Wadelin Vigle(Dänemark
) fabrizirt
undent¬
Vielfach
fandmanin Fiehtenschonungen
eineganz hältvornehmlich
Nikotindeneinzigen
Stoff
, der den
eigentümliche
Eikrankung
der nochjungenKicbten- Pflanzen
unschädlich
ist, während
erfürInsecten
absolut
triebe
, diestehsteileuweise
mehroderwenigerintensiv tödthehist. Apbitoxin
kommtin flüssiger
Formin den
zeigte
, infolgedessen
nichtweiterbeachtet
wurde
, bisvor Handel
undistbeirichtiger
Anwendung
vonunfehlbarer
einigerZeit nähereUntersuchungen
daranangeslellt Wirkung
beiallemUngeziefer
der Gewächshäuser
und
wurden
, auswelchen
mannachlolgondes
Resultatver¬ der Mistbeete.
öffentlichen
konnte
. Besonders
häufigbeobachtete
man
Ich hatteGelegenheit
einemVersuche
, der mit
dieseKrankheitserscheinung
an ganzzartenFichtenjung¬Aphitoxin
inder Gärtnerei
vonHaage& Schmidtin
arten,dieganzunterdemSchutze
einesaltenBestandes Erfurtangestelll
wurde
, beizuwohnen
. Eswareingrosses
aufgewachsen
waren
. Zwaristes nichtimmergesagt, Nymphaemeenbassin
, welches
mitFenstern
bedeckt
war.
dassmandieseKrankheitserscJeinung
nur an jungen UmdasBassindichtabzuschliessen
undso ein Ent¬
Fichtenfindet
; selbstan älterenFichten
findet
mansehr weichen
derAphitoxindämpfe
unmöglich
zumachen
, war
oft abgestorbene
Triebein den unterenTheilender nasses
Schattierleiuen
aufdenRandgelegt
, worauf
dann
Krone
, an denenbeiflüchtiger
Untersuchung
sichkeiner¬ dieFensterruhten
. DasAphitoxin
wirdverdampft
. Auf
leiErkrsnkuogsursacben
zuerkennen
geben
. Diesicher¬ einpaaraufdemWasser
schwimmende
Samenkästen
stenErkennungszeichen
, dasseinBaum
mitdieser
Krank¬ wurdeje einekleineSpirituslampe
gestelltundange¬
heitbelastet
ist, bestehtdarin
, dassimMonatMaiund zündet
.
Ueber
d
ieLampe
kommt
e
in
becherförmiger
Jum, woselbst
dieTriebenoch2art sind, dieselben
an
, indessenobereHöhlung
einwenigAphi¬
derBasisoderaucherstmittenimTriebe
, braune
, bald Blecbbehälter
toxingegossen
wird
. Hiermitist die ganzeArbeit,
abfallende
Nadeln
bekommen
. DieSpitzedesTriebes welche
dieAnwendung
diesesneuenMittelsverursacht,

S49
geschehen
, Aphitoxin
wirktdannvollständig2selbstthätig.
durebgeführter
Farbentafeln
. (ReJacteur
Wzl.
NuristObacht
zugeben
, dassdie Dämpfenichtent¬ prächtig
Korber, Prag-llI) Augesiellt
warendiezweiletzten
weichen
können.
. Ernst8aIsen, verschiedene
Kataloge
und
DieFlüssigkeit
erhitztsichsehrschnellundfängt Jahrgänge
Samen
.
König
).
Lan'
d
es-Musenm
,
altegärtnerische
baldigst
an zuverlatnpfen
. Derin diesem
Dampfe
ent¬ Werke
, Wzl. Pfister, Beamter
in Pilsen
, künstlerisch
halteneNikotinist es, der demUngeziefer
zu
Leibe
durchgeführte
Blumen
vonOrchideen
.
König
). Landesrücktunddiesesunfehlbar
lödtet
, während
diePflanzen
-Anstalt
in Troja
, verschiedene
absolutkeinenSchaden
Lehrmittel,
erleiden
. Beidemerwähnten Pomologisebe
Bücher
usw.,
Scbimeck
, Kunstgärtner
vonHlinsku,
Versuche
in derGärtnerei
vonHaage& Schmidtwar BindereiausFranz
getrockneten
Blumen
, »Carliuaacaulis«
auchnichtein einzigesIndividium
der zahlreich
v
or¬
eigener
Färbung
. Job. Vitejcek, getrocknete
und
handenen
. LäusemitdemLebendavingekommen. präparirte
Blätter
. Domänen
Cernosek undTrmitz.
DieHandhabung
diesesMiitelsist, wieausObigem alleLiUeratur
, photographische
Ansichten
u. a. m. Ob
•ersichtlich
, äussersteinfach
, dazutrittderUmstand
, dass zwardieserTheil
rechtreichbeiheiligtwar undsehr
keinVerbrennen
, sondern
einVerdampfenslatlfindet. Schönes
vorAugen
geführt
wurde
,wiein dentechnischen
Betdenbekannten
RäuehermiUeln
leidengeradedurch Arbeiten
so in derLitteraiur
, so landenesdennoch
die
denentstehenden
RauchdiePflanzen
sehrhäufig
, wäh¬ Herren
Preisrichter
nichtfürwürdig
, hiersichüberdiese
renddieAphitoxiudärrpfe
selbstaufganzjungeAdian- Abteilung
m
itihren
Anerkennungen
auszusprechen
und
tumpflanzen
ohneschädliche
Wirkung
bleiben
.
Weiter
einige
P
reise
zuverlheilen
.
Aufjeder
ähnlichen
A
us¬
kanndasAphiloxin
auchüberalldort in Anwendungstellung
wirddieseAbtheilung
ebensogutberücksichtigt
kommen
, wo aus irgendeinemGründe
Tabakoder werdenwieandere
, ja garkommtalsersteandieReihe
anderebekannteMittelnichtin Anwendung
kommen
im
Vertheilender
Preise
u
nd
man
schätzt
solche
Arbeiten,
können.
dochhierbliebselbe
, obgleich
genug
DerPreisfürAphiloxm
istnichthöherwiederfür Preiseda waren. unberücksichtigt
Tabak
, dabeiist jedochdiesesNikoiinpräpar
&t hin¬
Im Parke
, vor demEingängein das Vestibüle
sichtlich seiner vorzüglichen
Eigenschaften
viel linkerSeitewareingrosse
» langesZeltaufgestellt
, das
vortheilhafter
wieTabak
, so dassdemAphitoxin
eine
fürGemüse
undMarkipflanzen
bestimmt
war. Auchhier
weiteVerbreitung
zu wünschen
wäre
.
Holm. fandeinegrosseTbeitnahme
statt. Allerlei
sehrschönes
Gemüse
derbestenZüchtungen
undGrössen
wurden
von
folgenden
aufgestellt
: ErnstBalsen, Prag, feinesund
Marktgemüse
, JosefCerey, Gärtner
beimFürsten
Georg
Lobkovic
, verschiedenes
Gemüse
, Joh. Doorsky, Hül¬
Allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
inPrag1898.
senfrüchte
-Handlung
in Prag, Export
-Gemüse
, Karl
(Schluss
).
Doorsky in Slup-Prag-Ut, PragerGemüse
, insbe¬
sondere
PragerSellerieu. a., Uräfl
DieVII.Abibeilung
. Herbersteinenthielt
Hilfsmittel
desGarten¬ scher
Kücliengarten
in
baueswie: LiUeratur
Poplzi
b
ei
, Zeitschriften
Libochowitz,
, Pläne
, Gartenarchi-(Gräfl
. GärluerJos. Vilim
tectur
, Skizzen
) Gemüse
, Modelle
-Seltenheiten
, Diagramme
, u. a.m.
usw. Diesewarauf IoMarkipflanzen
: Joh. BöhminPrag,KarlDvorskyin
aufderGallerie
plaeirLBesonders
hervorzuheben
war: Prag,J. F. Liebl
inPrag,FranzLoskot in Kaut
PlandesSchlossparkes
in Konopist
,eine
J. F. Marner
,
weiter
sehr
schöneSammlung
von vollenPetunienegener
JuliusKrysa in Prag, technisches
Etablissement
für
Züchtung
,
Jos
.
Preek in Prag,KarlNedwedinPrag,
Garten
- undParkanlagen
, verschiedene
Gartenansichten
Anl. Zäruba, Hanaelsgärtner
in LiebenbeiPrag, Jos.
undPbolograpbieen
moderner
Gärtner
undObstanlagen
Kunst
- undHaodelsgäclner
inZevmc
, englische
in Semil
, Jos.
Gartenanlagen
in Unter
-Kalnaund Zäkoucky,
Walter in Klattau
, 50 Pelargomen
-Sortenund 50
Pottenstein
. weitersdiegrosseGartenanlage
des Fran. Abutilon
, FranzSchimeckin Htinska
oisco
-Josefmum
,werthvolle
am Smiehow
Neu¬
, der Concurrenzplan
des heiten
inPerennen
, Ajuga
rept.var. bullaris
,
Palmenhauses
in Leipzig
Jos
.
Strn
. AllediesePlänelieferten
ad
den
beiPragusw.
bestenBeweis
einespractischen
underlahrenen
sowie in Dejoitz
VordemVestibüle
standein Triumphbogen
gewiegten
, in
Fachmannes
. Daranreihtesich die Aus¬ welchen
dasMonogramm
Sr
.
stellung
Majestät
desHerrnGartenbau
mit
denJahres¬
-Ingenieurs
EduardFiala, zahlenSr. Jnbiläumsjahre
in einemGrün
PräsesdesAusstellungs
, welches
-Comites
mit
undzwardiePläneder einem
grossen
Exemplare
vonEpheu
Anlagen
der Landesirrenanstalt
, das52Meier
lang
m Dobuan
, danndie
, umwanden
war. Aufderrechten
SeitehaueHerrA.F.
Parkanlagen
in Voris
-Mayori.i ÜDgar
», desHetloss- war
Walter
in
Gross
-Chuchel
einegrosse
parkesinZruc
, desBadeortes
Aufstellung
von
Rudolfsthal
, des Paikes Coniferen
neuesterur.d neuerZüchtungaufgestellt;
in Kvasnay
beiSolmc
,weiter
Photographieen
vonParkan¬ weiterfolgten
dannverschiedene
lagenin Smilkau
Baumschulen
, Janowitz
Auf¬
, Jistebnitz
usw. Stadl-Ober- stellungen
vonHerrnWzl, VarekinPametmk
gärtuerHerrKarlSkaläkstellteeineCollection
, Lumbes
schöner
Erben
imHirschgraben
, JosefVale inVektoru. v. a.
Teppichbeet
- Photographieen
aus, welchein heurigen
Jahrenin denverschiedenen
Wzl
. Korber
, Prag.
städtischen
Anlagen
durchgelührtwurden
. Weiters
Photographieen
derGewächs¬
häuserdesGust
. Diftrich
, Garten
-Etablissement
inKosir
undder FirmaJ. Voläk
. EinereicheAuswahlvon
neuenGarten
- und Obstbau
-WerkenvomVerleger
Verscinedenes.
A.
Reinwarth in Prag,dievielesInteresse
denFreunden
undFachmännern
gab; dannfolgtedieGartenbau
derKn
-Zeit¬
schrift»OeskäFlora
, vomMartin
Fulin inVerschowitz
herausgegeben
undeinigeseinerWerke
. Nachdieser
wardieZeitschrift
»Pomologtcke
Listy
» (Pomoiogiscbe
Blätter
) mit Ansichts
-Tafelnundeingerahmten
Tafeln,
welchezurSchaufür Unterrichlszwecke
, Lehranstalten
undSchulen
dargebracht
waren
. AuchdieseZeitschrift
hatBeifall
gefunden
wegenihrernettenAusstattung
und

kblheilung
zeichnete
schäften
. Di»Tcmaie
wardamals
mehr
alsgesundheitsschädlich,
wiealsNahrungsmittel
ai-gesehen
, de- Verbrauch
wardaher
••leid)Null
. DieTieibcullur
hatalsonachobengenannten
Ziffern
'dung
derBlumen
allgemeine
Anerkennung
fauden
. Das
meinem
Zetiaome
von50Jahren
einegrosse
Bedeutung
eilangt. Ausbi
dieschöne
Leistung
einesilberne
Medaill
Saaldazu
kennen
. DieCyclamen
waren
, da
undpräsentirlen
sichdort
Nationale
Chrysanthemum
-Gesellschaft
inItalien
. Nach untergebrarht
dem
Beispiel
anderer
Länder
schulten
sichdieitalienischen
CbryVonHerrn
Obergärtner
Cur
. Wilbg
-Oflenbacli
santhemun
.Züchter
und
Liebhaber
an, ebenfalls
eiueGesellschaft
silberne
Medaille
ausgezeichnet
. Inzugründen
,
mit
d
em
Zweck
,
dieCullur
desChrysanthemum
zu
heben
undzuvervollkommnen
-. DieGesellschaft
l.at ihrenSilz
abgeschnitie
in Mailand
, Secret
&r ist derbekannte
Handelagärtner
Paolo
Radaelh
. VondenMitgliedern
desOigauisationscomiti
-s lieben
wirhervor
: A. b'calarnndes
, Direclor
derKönig
). Gälten
in
Monza
, Gebr
. Fenano
, Gebr
. Jngegnoli
, Gebr
. SelaalsGärtner
undDr.Restelli
undJionside
alsLiebhaber
. Unter
dieser
Aegide
kanndieGesellschaft
sichgutentwickeln
undwirdihrerseits
palmatum
lubrifohum
Pax(A
wohl
g
uteBeziehungen
zudenChrysanthemum
Gesellschaften
purpureum
liort
.)
benachbarter
Länder
unterhalten.
DieAufbewahrung
vonGemüsen
n. s. w. iuConservenbüchsen
, welche
nichtmHabnehmbarem
Dickel
versehen
sind,
wurde
bisher
dadurch
kostspielig
, dassderselbe
Deckel
nurein¬
malgebraucht
werden
kouute
. Wiewireinerdiesbezüglichen
Mitteilung
desPatent
- undtechnischen
Bureaus
vonRieh
.Liiders
nGöihlz
entnehmen
, wirddieserUebelstand
durcheineErfin¬
Crataegus
populifolia
,derpappelblätlnge
Gelbdorn
,miterb
dung
vonH. V. Chiisteoseo
&Co
. inKopenhagen
behoben
. Der sengros
-sviiinDohlentrauben
stehenden
gelbrothen
Früchten
Deckel
erhält
nämlich
nachdieser
durch
Patent
geschützten
AusDesmodiuin
pendubflorum
Oudem
(Lespedezia
formosaKoehne)
fühiung
dieFormeineskurzen
,unten
mitBoden
versehenen
HohfHalbslrauch
cylinders
, derobeneinen
übergreifenden
Rand
hat. DerBoden empfehlenswerter
desDeckels
liegtnune;wastiefer
inderDose
, alsderuntere
Raudeims2umOeffneo
derDose
angeordneten
Abreissstreifens,
derobenmitdemübergreifenden
RanddesDeckels
verlöihet
ist.
Wird
nuniubekannter
Weise
derAbreissstreifen
entfernt
,sowird
deraufsNeue
benutzbare
Decke
) frei.
Hypericum
mult
.florum
neskrautes.
Leycestera
formosa
Wall
. EinmeistbiszumBoden
er¬
frierender
Strauch
mitnickenden
vonweiss
mitpurpur
gefärbten
Deckblättern
umgebenen
Aehren.
Liriodendron
Tulipifera
fol.aurea
-margmalis
, hübsche
gold¬
gelbgeraudete
Spielart.
Mespilus
Pyracautha
L. mitscharlachroten
zahlreichen
Fruchten.
Mespilus
Pyracantha
Lalandei
mitkleineren
rothen
Früchten
undleicht
rankendem
Wuchs.
americäüa
rubramitprachtvoller
dunkelrother
i Betheiliguug
erwarten Quercus
. aftalleMühe
gegeben Quercus
palustris
DuRoimitprachtvoller
dunkelrother
, sowohl
inderZusammensetzung
desPreisgerichts
, durch Herbstfärbung.
Diemitgrossem
Geschick
zusammengestellte
Sammlung
er¬
freute
siclibesonderer
Beachtung
undwurdemiteinerEhren¬
sichwirklich
urkunde
bedacht.
□
,
dasseinsolcher
Wettbewerb
steilem Schaden
ImHauptsaal
warenzweiObstsortimeute
zurSchau
gegereicht
,
vielmehr
dieBetheiligung
einem
solchen geschäftliche
w_
. . Vortheile
.
bringen
kann.
reichhaltiger
dieAnmeldungen
Meldungen
riwlaufm,
rinlaufm
, umso
haltenn
unddazuaDgethan
, demFachmann
undLaieneine
können
inZukunft
dafür
mteressirt
werden
uud
zubieten
, ihmaberauch
Gelegenheit
2Uvergleichen¬
voller
werden
d.eseWettbewerbe
fürdieAussteller
werden
. Wir Augenweide
denStudien
zugeben
. DasSortiment
desHerrn
Geh
. Commerhoffen
zuversichtlich
, dassbeiähnlichen
Aulässen
fernerhin
die zienrath
Oehler
-Offtnbacb
,Obergärmer
Ch.Willig
, wies
100Sorten
abseits
stehenden
bandeisgärtnerischen
Kreise
;
Birnen
, 25SotUn
Aepfel
, sowie
12Schüsseln
Dörrobst
aller
Ubstgatluugeu
aut,dasjenige
derFrauRohmer
-d’Orville
(.Obergärtuer
Westenburger
)
20Sorten
B
irnen
und24Sorten
Aepfel
. Beide
bau
-Gesellschaft
k
.
_ _
Ausstellungen
brachten
vorzügliche
Leistungen
, undmuss
mitGenugthuuug
zurückblicken
undderbesondere
*!....,.
hervorgehoben
werden
, dass‘das letztereSortiment
viel
schöner
entwickelte
Früchte
, besonders
inBezug
aufdiereine
)«Vorsitzenden
des
,Herrn
Hoflieferant
H.Berg
.öl,
Mm
- fachausschusses
diesen
Wettbewerb
i
Färbung
enthielt
. DasPreisgericht
, bestehend
ausdcaHerren
F. Hohm
-Geinhausen
, J. Knöffel
, C. Köhler
,Chr
.Neder
,W.Novak,
demerstenSorlimeut
einegrossesilberne
Medaille
fürdas
Obeigärtne
. Müchler
uudM.Sehr
Frischobst
, eineEhrenurkunde
fürdasDörrobst
, demzweiten
einekleine
silberne
Medaille
zu, undbemerkte
nochiudem
n»,ir*HjhUnsl
*uncl
Handelsgäriner
_ Seidel
,
, dassHerrHohm
-Getnhausen
sehrschöne
Formobst¬
IT.
1»»YfjS,leueiwald
undderPalmengarten
(ausser
Berwerb)Protocoll
“ ^blbedu
“8I: Schaupflanzen
, 20stückin allenFarben bäume
ausser
Bewerb
zurSchau
gebracht
batte
, diesiebdurch
k. v r „Seidel
jr„ denEhrenpreis
derGesellschaft,
. HerrHobm
hattedieLiebenswürdigkeit
, die
wÄM e,Df“r A-Rudo,
Pbd»egrosse
silberne
Medaille. auszeichneten
Seidel
sehen
Pflanzen
waten
durchweg
hervorragend
schön,
inBeäug
aufdie
Pflanzen
, alsauchaufReichblüthigaufgeuommen
wurde.
*wohl
e.u’He
" Budolph
brachte
gutcselbst
ultivirte
Pflanzen
, dienichtso Befriedigung
AudieVerkündigung
desÜrtheils
desPreisgerichts
schloss
reichblühten
. In Abtheilnng
II: Farbengruppen
, mindestenssicheinsehr
anregender
Meinungsaustausch
. HerrWillig
nahm
sechs
8tuck
vonjederFarbe
erhielt
Herr
F.Steuerwald
denEhren¬
Veranlassung
, aufeineAnzahl
empfehlenswerter
Obst¬
preis
, eineFruchtschale
, HerrH. Seidel
jr. diegrossesilberne zuerst
sorten
, dieinseinem
Sortiment
enthalten
waren
,hinzuweisen
und

Vereins-Bachnchten.

351
-diegiiten
Eigenschaften
derselben
zubesprechen
. HerrVerwal- AmSamstag
den29.et2.chen
feiert
derGärtnerverein
lungsdireclor
Seeligmüller
stellt
, dieFrage
, wieeskomme
dass Boekenheim
seinHerbstkrän
imSaale
_ Florai
•dieses
Obstdurchweg
soberostet
sei. HerrWillig
vermaß
dafür ” ;~e"- erwarten
, dassderAbeni
inGemütlichkeit
kernen
Grund
anzugebeu
, HerrKnöffel
glaubt
, dasses aufdie verlaufen
wird
, undsindFremde
undGönner
desVereins
höfNahe
derFabriken
zurückzuführen
sei,Herr
Hol
.mftihrl
inlängererlichst
eingeladen.
Kede
aus,dassmanheutemehrdenn
jegezwungen
sei, überall
sorgfältige
Beobachtungen
überdasWachsthum
aozustelleu
,denn
dieBodenverhältmsse
, dieWasserverhältnisse
, dieklimatische
Lagevermögen
beivielen
Sorten
, dieinderNähe
sehrgutgeDerObstbauverein
für dasKönigreich
Böhmen
hielt
den2. September
d, J. beiGelegenheit
derJubiläums
-Gartenbaudeiheiyi
oftganzerstaunliche
Veränderungen
hervorzubringen.
Erhabe
’',tbeim
Betrachten
dieFrage Ausstellung
aufderSofieninsel
inPrag
seine
Generalversammlung
vorgelefe
, dievon
Herrn
SdesSortimentes
eelignit sichebenfalls
ab,Welcher
inVerhinderung
des
Präsidenten
j.U.Dr. Fürst
Fried«
glaube
dieErscheinung
ebenfalls
aufdieNähe
' vonFabrikenrienvonSchwarzenberg
derVizepräsident
desVereins
Herr
.zuitiikfi
.hu
Prof
. J. R. Demelpräsidirte
. AlsRegierung
, Regierung
«Vertreter
hatte
sichHerrHandescullunnspeetor
_j
RudolfßrechferRitter
-,udolfBrechlerRitter
Früchte
sei.
lui^ iiusmivic, aisVertreter
deslaudwirlhsebaf
.iichen
CeuHerrSeeligmüller
wirftdieFrage
auf,objemand
mitder
Birnsorie
Minister
Dr.Lucius
, dieseinerzeit
vonGeisenheim
aus
*«]%
■“mpfolilen
undverbreitet
wordi
-n sei, Erfahrung
gemachtlandwirthschaftlicben
Schule
daselbst
, HerrHeinrich
Krivanek
. In
r habeinCrouberg
sehrguteErfolge
zu verzeichnen.
Erledigung
desPiOgramines
wurde
dasPiotokoll
derletzten
r dasbeste
» Ergänzüi
'.gswahlen
wurden
, ^Durciil
. J. U. Dr.
orzüglichem
Geschmack
undderBaum
zeige de
Friedrich
Fürst
Schwarzenberg
,gewählt
LI
“ :1• Se
U.'j.C.ft.Jos
. Tomasek!
«C
. mui
uwcmi
auiQuute
, wie
aufWildling
in Honenmautb,
’HerrProf/
~*Dem
*eh*Herr
deihen
. sErempfehle
desshalb
die
Anpflanzu
-einfreudiges
’ Ge- Bürgermeister
nahm
’a, r Unci
HdrrW
.zl' Jlaruska
- Beidenfreien
Anträgen
HeirHohm
nichtganzbeistimmen
kann
,vorahem
seiGrafMoilke
langenichtsogutundanbauwürdig
wieMinister
Dr. Lucius. Herren
: 01>ergärtiier
°B(abaausTröjä
, Directör
de»“moioIo
*Herr
S
eeligmüller
empfiehlt
noch
M
me
.
Verl6
alseineguteim
gischen
Instituts
Dezember
-Januar
reifende
Tafelbime.
|lDSU
nh
S.kU"
? 0;iia Je,nec
‘ Ulrector
laudwii"
schaftiiclien
Obstbauschule
Obsumusenute
in^i»
m
Leitmeritz
eiunentz
HerrKder
ollar
, Liite
Lji
,, •tand
, SI)r?isg
‘»««genem
natimAnschluss
an dasProtocoll
dasProtocoll
dem derObstbauschuleu
jrich
.zurErwägung
t hat™
Anschluss
_an
dem
desHohenmauther
Bezirks
Freidt, Bezirk:
Vorstande
folgendes
anneimgestellt
: »DieBeurSekretär
Merc
ausNeuhaus
,
Baumschulenbesitzer
aus
L,ysa
tlieilungs
-Commission
spricht
ihreFreude
überdieausgestellten
d. E. —Eswurdebeschlossen
, fürdasKönigreich
Böhmen
Obstsoitimente
ausmitdemWunsche
, dassdieGartenbau
-Ge¬ a.
‘nn\y”t,feS
AiUStel
,eo’111
welchem
sowobl
dasSommer
-,
sellschaft
zumnächsten
Jahreindieser
Richtung
etwas
reger
Vor¬ n^h?r,
Herb
.I. undWmt
.r-OJ
«: ,1, ,«h dl, rank
.,, a„4 g.sebülzta
gehen
möge
undmindestens
einmal
, imGerbst
, einePreisbe- Lagen
inangemessener
Weise
zumAusdruck
gelangen
würden
Werbung
veranstalten
wolle
, sodassdieserZweig
desGarten¬
baues
mehrundmehr
Erkemitniss
undInteresse
erlange
.« Dieser
Zusatz
wirdvoddenHerren
Seeligmüller
UDd
Hohm
begründet
unddeinVorstande
sehransHerz
gelegt
,indieser
Richtung
mehr
derGärtner
derLänder
derböhmischen
zuthuu
. umdutch
vergleichende
Studien
andenausgestellten DerCongress
fhr?"e;
demProtektorate
dir Gailnbity«,u.n»n,s., j/t
Fluchten
zurAufstellung
eines
kleineren
fürdiehiesigen
Ed.Fiala, Gartenbaumgenieur
) in Pragwurde
aufBor
hältnisse
ambesten
geeigneten
Soitimentes
zu kommen
. Ver¬
Der (Präses
Vorsitzende
HerrBerg
undHerrFromm
danken
denRednern
für Sofienmsel
beiGelegenheit
derGartenbau
-Ausstellung
._ ...
derGongress
der' Gärtner
undB.umenhändter
der
diewerthvolle
Anregung
, dermitVergnügen
Folge
geleistet
wer¬ September
derböhmischen
Krone
ui denunteren
Lokalitäten
der
densolle
. Nachdem
HerrWestenburger
noch
überseineBeob¬ Länder
Sotien
-Restauration
einberufen
.
Der
H
err
P
räsident
eröffnete
mit
achtungen
audenObstbäumen
indiesem
Jahre
gesprochen
hatte,
ergreift
HerrHobm
-Gelnhausen
dasWort
, uminkernigen
Worten sienweitüber200Gärtner
belbeiligten
, eshandle
sichumeine
»einer
Befriedigung
darüber
auszudrücken
,dassdieGesellschaft
ihre
Aufgabe
zurZeitsoernstnehme
undallesaufbiele
, umdenMit¬ eigene
Vereidigung
derGärtner
vonBöhmen
,Mähren
undSchlesien
zumZwecke
desInteressenscbutzes
derGärtner
undderUnter¬
gliedern
belehrende
undinteressante
Sitzungsabende
zuverschaffen.
ihrerBestrebungen
. Sodann
wurde
Redner
:
EmjederVerein
habeaucheinmal
Zeiten
, woeingewisser
Nie- stützung
sitzenden
derVersammlung
gewählt
undtrug
hierauf
e
dergang
zu verzeichnen
sei, aberer habesichüberzeugt zug
ans
den
Statuten
vor
,
der
7J—
”
dassdieGartenbau
-Gesellschaft
jetztaufderHöhe
ihrer
Aufgabe
. Anderhierauffolge
st*he- D‘esseiabereinzig
undallein
derFührung
derGesell¬präcisirte
Jedlicka
, Pisar
, Prcek,
schaft
, demVorstände
zudanken
, unddiesem
bringeer daher Herren
einHoch
! HerrBerg
dankt
zugleich
imNamen
dssabwesenden
l. Vorsitzenden
unddesgesammten
Vorstandes
fürdieaner¬
v'isuininig
angenommen
wurde
. Hierauf
wurden
kennenden
Worte
, dieHerrHohm
demselben
gewidmet
tiat
s Grundungscomit6
jedreiDdeg
.rteausderGartenbau
**Hierauf
erhielt
HerrObergärtner
Krauss
dasWort
zuseinem
i,schaft
, ausdemKunstgärtnerverein
»Flora
« uniausdem
\ oitrag
überdasCyclamen
, seinenatürlichen
ArtendieCultur
undVerwendung
. (s. Seite
346/47
d. Bl.)
*
Vereine
»Roezl
«gewählt
DenFachvereinen
wurde
Delegirte
zuentsenden
. .Nachdem
aufAntrag
de: esfreigestellt,
NachBeendigung
desVortrages
machtderVorsitzende
darauf
aufmerksam
, dassHerrBaumschulenbesilzer
Chr
. Neder dasbisherige
VorbereitungscomM
mitderweitete
.. Führung
\ier
Geschäfte
betraut
worden
war
, zuberufen
wurde
beschlossen
,als
hrfiuü,*»Herbstfärbung
t‘w-fJataneDsä,nlin
«8“
gebrachthat
,die
sichdurch
lolgeude
Herren
, undzwar
-auswärtige
Konitabrillante
auszeichnen
. HerrNeder
sagt
, dasser Geschaftsleiter
furdieGegend
vonCaslau
, MazaoekfarJicin
, Durychfür
S“!" ‘ä*™
,1,,
ge',_v°
nP'atanusorientalis
einengefunden
habe, Hon
^
Vates
fürKömggrätz
,
KochfürTraulenau
,
Cermak
w?.kK«
BktterS1Cl
durch
beiPlatanen
ungewöhnlich
lebhafte
. Budnmis
, VaniceklürPilsen
, CihakfürDuz
Herbstfärbung
auszeichnen
.eine
Während
diePlatanenblfttter
beim fürBohm
VJri??AUr^ UMt'bB’J yS1Q
furKomo
!au' ZieglerfürTabor!
öSämlings
?“ ein
gewöhn
ichnurgelb
werden
, zeigen
dieBlätter
dieses
prachtvolles
Jeuchlendrothes
Colorit
, dasan
die JJedltckalurMelmk
, Moravau
fürPisek
, KryslfürSchlau,
mit
Ahor,iarteD
erinnert
. DieVersammlung
nimmt
mitlebhaftem
Interesse
vondieser
Vorlage
Kenntuiss
.
j
Fromm
?? Ho
. d« Vorsitzende
noch
bekannt
gegeben
, dassHerr
fobTtug/h. haChSte
,n^
? c*iaussc
huss
-8itzung
einen
Vortrag
über
M,t
b0iiÄhär
Gf b üimderTürkei
*halten
w‘rdu. verschiedeneneue
Personai
-NaclmcJiteii.
S
8'e;n Dhr
W
««“ »»»». wi, möchten
Schuss
« Hor
hr Hn-Se
«n’dassslchderVorwtzende
desFachaus- DerKunst
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H. F. EitersiuSt. Felds
S GelmSf
. Ht
H0nie
f?raD
Jl H*Ber
ß ümdas Zustandekommen
bürg
leierte
am7
.
October
dasFestseiner
silbernen
Hochzeit
>rr
unddÄÄdle.öcbmuckung
, -AS“dB
/ a"1besondere
Verdienste
erworben
desAusstellungsraumes
mitgrünen
160Personen
. —Dergrosse
Wintergarten
wurde
^zueinem
prunk¬
Pflanzen
eichindankenswerter
Weise
hervorgetan
hat. 6K.
vollen
mitPflanzen
undBlumen
decoririen
Festsaal
verwandelt:
woselbst
aucheinHaustheater
impromsirt
wurde
. Von
auswärts
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desPalais
inSt. Petersburg
abhaitsn
. Anmeldungen
50jäbrlges
Jubilänm
inderGäHnerthätigkeit
feierte
am Räumen
sindbis1./13
. März
1899
andeuVorsitzenden
2. Oclober
Herr
J. F. Lteb1,Fürstlich
-Fürsfenbejg
'scher
DirectorzurBeteiligung
Abiheilutig
, Herrn
Geheimrath
A. Fischer
von
inPrag
aufderKlernseite
. DerName
desJubilars
wird
gewiss derauswärtigen
zurichton
, vondemauch
Programme
zubeziehen
sind.
auch
indenbreiteren
Kreisen
genug
bekannt
sein
, dennHerr Waldheim
Dieeinzelnen
Abtheilungen
umfassen
folgende
Gegenstände:
Liebl
hatsichsehroftanverschiedenen
öffentlichen
Facharbeiten
. neuePflanzen
, 2. verschiedenartige
Kalt
- undWarmhausbetheiligt
undalssolcher
auch
einen
schwungklingenden
Namen1pflanzen
,
sowie
Freilandpflanzet
),
3
.im
Zimmer
cultivirle
Pflanzen,
etworber
. Als
Sohn
gewesenen
Obergärtners
erindie
Lehre 4. Pflanzen
seines
Vaters
imJahre
1846beiBaton
A,trat
erenthal
in Doxan;
beslimmter
Familien
-Gaitungen
und
Arten
,5.Bouquets
. s. w., 6. Fruchtbäume
, Früchte
und
Gemüse
,7.Gartenindustriedurchreiste
dann
dengrössten
TheilEuropas
, woer in den u
u. s. w.
grössten
Gärtnereien
stetseineZeitbeschäftigt
war
und
trat
nach Technik
dem
Tode
seines
Vaters
(aucheinenbekannten
Pomologen
) in
seine
Stelle
. Hier
widmete
ersichausschliesslich
derCulturarbeiten
, woerhauptsächlich
Schmarotzenpflanzen
züchtete
. Einen
klingenden
Namen
erwarb
ersichauchspäter
alsglücklicher
Rosen
- undErikenzüchter
. Aufderebenabgebaltenen
Garten¬Preis-Verzeichnisse u.Drucksachen.
bauausstellung
inPrag
betheiligle
sichHeir
Liebl
mitseiner
neuen
Fnchsienzucht
, dersogenannten
»Düngungs
-Cultuv
«, womit
erdie
P. Lambert
, Trier.
Besucher
überraschte
;dann
führte
erjedem
vor
,dass
esihmgelang
Herbst
- undFrühjahrs
-Preisliste
1898
99.
inderkurzen
ZeitvomFrühjahr
biszumSommer
ausSteck¬
lingen
Pflanzen
biszueiner
Höhe
von1,60
—2Meter
zuzüchten.
Ausdieser
Collection
erhielt
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einen
Ehrenpreis.
Heir
F. Liebl
istschon
seit39Jahren
in denDiensten
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Fürsten
Schwarzenberg
. Aus
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allen
Seiten
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,
welch
’ letztere
Mk
. 5.00d. Zeniner
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., Gescheid
20Pfg
., d. Bünd¬sämmtlich
hübsch
blühten
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Jahre
nicht
blühen
chen
8 Pfg
., Lauch
2Pfg
. d. St., Einmachzwiebeln
14Pfg
.. Perl? Wieist dieCnltur
derTuberosen
, amsie bei
zwiebeln
20Pfg
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., rosaundgelbe
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Mk
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Mk
. 350. Thüringer
Mk
, 3,00
—3,50
, Mäuschen
Mk
. 8,—, Magnum
bonum
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Paeonien
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Pfd
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20Pfg
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50
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Pfg
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10Pfg
. d.
sinddiebesten
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•a) fürdie
Theilchen
, Portulak
10Pfg
.d.Theilchen
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3Pf. Welches
frühe
und
b)fürdiespäte
T
reiberei?
d. Tijeilchen
, Weisskraut
15—20Pr
. d. Kop
r, imCtr
. Mk
. 3,00
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Frage55.
Rüben
15Pfg
. d. Theilchen
, Wirsing
10Pfg
. d. Kopf
, Saubohnen
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, dicke
Bohnen
), 20Pfg
. d. Pfd
., Schwarzwurzeln
25Pf*, Welches
istdas
Beste
,
den
jetzigen
Ansprüchen
Rechnung
d
. Pfd
., Paprika
.d. Pfd
., Küibis
30Pfg
., imPfund
10Pfg
'., tragende
BuchüberTreiberei
derRose
in Töpfen
und
Cichorie
60Pfg
.40
d.Pfg
Pfd.
Bankbeeten
?
Frage60.
Hat
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einen
Nachtbeil
für
Bohnen
,dass
sie
vom
Brenner
Aepfel
t
werden
nndwodurch
entsteht
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undwie
dasPfund
, ital
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20Pfg
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20Pfg
.d.Pfd
., befallen
isterzuverhüten?
Pfd
., Koihbirnen
15Pfg
.. Easbiinen
>22Ö
Pfg
.]
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.00Mk.
Frage63.
d. Pfd
., Mk
. 4.50
St., CitronenGiebt
dieRegierang
ausBaumschulen
unentgeltich
oder
8- 10Pfg
. d. I , Vierleihundert
1
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6—30Pfg
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oder
welchen
Umständen?
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- 40Pfg
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25—40Pfg
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Einfassungen
vonWinterhärten
Stauden.
Aubrietia
deltoidea
L. mitverschiedenen
Unterarten.
April
-Juni. Blüthen
purpurviolett
, blauoderlila. Zur
EsistsichervonVortheii
, wennmananStellevon ZeitderBlüthe
vm grossartiger
Wirkung.
alljährlich
neuzupflanzenden
Einfassungen
solcheher¬
Armeria
maritima
. DieGrasnelke
mitverschiedenen
stellt
, dielangeJahreausdauern
; besonders
giltdiesvon Varietäten
dunkelrosenroth
, hellrosenroth
, purpurroth,
grösseren
Gärten
, die mannichtimmerso sorgfältig weissu. s. in
w. Mai
-Juui. MancheAbarten
blühenim
haltenkann
, odervodsolchen
, derenBesitzer
entweder
Herbstnocheinmal
, jedochnichtmehrso reich
ausZeitersparniss
, wieim
oderausfinanziellen
Rücksichten
die Frühjahr.
Verwendung
vonPflanzen
wünscht
, derenPflegenicht
Campanula
carpatica
.
Blüthen
himmelblau
undweiss.
vieleMühemacht
. Esisteinvielfach
geäusserter
Wunsch Juni-September.
nachEinfassungen
, dieschönausseben
, ohnedassdie
Dianthus
plumarius
undVarietäten
, hauptsächlich
Unterhaltung
anhaltende
Müheerfordert
, undPflanzen, HerMajesty
remweis
u. a. Hierseiauchderschottischen
welchediesenBedingungen
entsprechen
, werdenimmer Federnelken
Erwähnung
gegeben
, dieindenletzten
gesucht
seiu.
Jah¬
renvielaogebolen
werden
. Mai
-Juni, Juli.
UnterdiesennehmenzweiGewächse
den ersten
Irispumila
. Blüthen
je nachder Abartdunkel¬
Rangein, derEpheuundder Buchs
, welchegewisser, hellblau
, gelb
, weiss
. April
-Mai.
massendieklassischen
ArtendieserArtvonEinfassungenviolett
PJumbago
Larpeutae
(Ceratostigma
plumbaginoides
).
sind; aberes giebtnebenihnennocheioe Anzahl August
-September
. Blüthenschönkobaltblau
. Sehr
andererinteressanter
undschönerPflanzen
, die noch
Blüher.
vielzuwenigverwendet
werden
. Esdürftenichtleicht effectvoller
Scutelleria
lupulina
.
Blüthen
v
iolett
m
itgelblichem
sein, siealleaufzutühren
undeine genaueAufzählungSchluDd
. Mai
-Juui.
würdenurdieAuswahl
erschweren
, essollendahernur
Sedummaximum
. Blüthengrünlichgelb
. Mitte
diebekanntesten
underprobtesten
Sortengenannt
wer¬
, f. fol. var. Blättermitgelblichweissen
Flecken.
den, diewirder besserenUebersichtlichkeit
halberin August
Sedumspectabile
. Blüthen
rosenrotb
. August
-Sep¬
zweiKlassen
theilen.
tember
. f. fol. var. Blättergelblicbweiss
gescheckt.
1. Pllanzen, die sich durch schöne Blüthen
Sedumspurium
.
Blüthen
r
osenroth
.
Juni
-August.
auszeichnen:
Sedumspurium
coccineum
, dunkelkarmin.
Alyssum
saxatile
L,dasSteinkraut
. Besonders
2. Pflanzen mit zierenden Blättern:
schön:
Corbeilie
d’or unddie davonabstammenden
Formen,
Ajugareptansfol. atropurpureis
. Blätterdunkelcompacta
undf. fol. variegatis
. Blüthengelb
. Blüthe
- , braunroth
gefleckt
undgezeitApril
-Mai
.
' Tändert., fol. var. Blätterweissgelblich
Alyssum
argenteum
mit unterseits
silbriggrauen
Cerastium
tomentosum
.
Blätter
weissfilzig
. C. BieberBlättern
. Blüthen
gelb
. Mai
-Juni.
steinii
m
itdichten
f
ilzigen
Blättern.
ArabisalpinaL. ßlulhenreinweiss
. A.alpinacomp,
Evonymus
radieans
fol. var. Blätterweissbunt.
undcomp
, grandiflora
, sowiediehübsche
gelbbuotblättrige Festucaglauca
. Halmelaugrün
bereift.
Form
. April
-Mai.
F. erinumursi. Grüuedbichte
Büschebildend.
Arabisalbida
. Blätter
grauweisslich
.
Blüthen
weiss.
Galeobdolon
luteum
.
Blätterweissfleckig.
März
-April.
Hypericum
calycinum
. Blättergrün, Blüthen
gold¬
Arabis
m
ollis
fol
.
var
.
,
eine
sehr
entsprechende
gelb.
weissbunte
Form.
Irisgermanica
undVarietäten.
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understerewieder
mitderaus¬
Salvia
officinalisaurea
. Blätter
goldgelb
, purpuraseensdurchPfählebezeichnet
Erdezugeworfen
. So sinddie Wildlinge
BLröthlich
, tricolorBl. graugrün
, weissgelblich
mitroth. geschaufelten
undruhenbiszurPflanzzeit.
Saxifraga
(Bergenia
)cordifolia
u. crassifolia
. Schöne geborgen
ImFrühjahr
,
wenn
der
Boden
offenund
trocken
dunkelgrüne
, lederartige
Blätter.
ist, werdenin demQuartier
, welches
dieWildlinge
auf¬
Stacbys
lanata
. Blättersilberweiss.
nehmensoll, nachdem
es vorherplaniertwurde
, die
Teuorium
Chamaedrys
. Blättergrün.
aufgeworfen
. Ichfertigediese40—50 cm
Thymusvulgaris
. Blättergrün, Th. citriodorus, Pflanzgräben
tiefund30cmbreitan, wobeider obereGrundvon
buntblättrige
Formen.
getrennt
wird. DieReihenselbstsind
IndieserAbtheilung
findensichauchPflanzen
, die demUntergrund
, so dassmansie bequem
sichdurchschöneBlüthen
auszeichnen
, die manaber stets80cm voneinander
kannundselbstnocheineweiteruntenbe¬
trotzdem
ambestenhieruntergebracht
hat, weilder durchgehen
Zwischeneultur
dabeibetreibenkann
. Nun
Hauptwerth
in der äusserenErscheinung
der ganzen sprochene
Pflanzen.
Pflanze
liegt
, hierhergehören
z. B. Cerastium
,Saxifraga, kommtdaseigentliche
zubereitet
in einer
welchein Bezugauf den Zierwerthder Belaubung VordiesemwirdeinPflanzbrei
., und zwar
grösserenWerthhaben
, als auf den der nur kurz mehrlangenwiebreitenBütteoderdergl
dauernder
Blüthe.
auslli Lehm
, ‘/#reinemKubdung
undWasser
. Diese
gearbeitet
werden
. In¬
Alleobenangeführten
Pflanzen
sindvollkommen
win¬ Massemussgutdurcheinander
hatein Mann
, mit demsorgfältigen
Heraus¬
terhartundlassensichleichtdurchTheilung
imFrüh¬ zwischen
nehmen
derWildlinge
ausihrem
Winterquartier
begonnen.
jahroderimHerbstvermehren
, oderaber auchdurch
Aussaat
. DieBehandlung
beschränkt
sichaufeininSchnitt- EinZweiterträgtdiesehinzuundtauchtsie ganzund
. Hierbe¬
halten
, dasimFrühjahr
ausgeführt
wird
, aufrechtzeitigesgarindiesenBreiein, WurzelundStamm
merkeich, dassdas Herausnehmen
der Wildlinge
mit
Vertheilen
undEntfernung
derabgeblühteu
Stengel.
Revue
horticole. einigerSorgfalt
geschehen
muss
, damitdiejungenoft
schon15cmlangenWürzelchen
nichtabbrechen
. Diese
müssen
denBeauftragten
besonders
am Herzenliegen,
damitsieunverletzt
in denBreigetaucht
werden
. Hierin
lieberRosen
-Wlldstamm
-Pflanzung.
liegtderKernpunkt
derganzenSacheunddieUrsache
BeiderAnzucht
vonhochstämmigen
Rosenwerden des.Erfolges
meinerFrühjahrspflanzung
. Dieso dem
derenUnterlagen
, dieWildstämme
,gewöhnlich
imHerbst Bodenentnommene
Wurzel
wirdgleicheingetaucht
und
gepflanzt
, umsodanneingewintert
zuwerden
. ImFrüh¬ bekommt
einesieschützende
Hülle
, die ihr Luftund
jahrwerdensiealsdannihrerschützenden
Hülle
, der Sonneabhält
, so langesienichtwiederimBodenist;
Erdewiederentnommen
. DieHerbstpflanzung
hatihr dannaberwerdennichtmehrRosendemBodenent¬
Gutesundzumalbeidenmit wenigodergar'keinen nommen
, alsraschgepflanzt
werdenkönnen
. 4 bis5
Faserwurzeln
versehenen
Wildlingen
ausWaldundFeld; Leutesinddazuimmernöthig
, damitdie eigentliche
siesichertdasAnwachsen
beidiesergewöhnlichen
und Pflanzung
raschvorsichgeht
. MitetwasUmsicht
und
meistverbreiteten
Pflanzweise
wesentlich
. DiePflanze Ueberlegung
lässtsichdasleichtbewerkstellige
n. Ge¬
bildetnochFas'erwurzeln
imHerbst
, wächst
alsonochan. pflanztwirddannindieGräben
unddabeiso, dassder
JedochsollendieWildlinge
—und das geschieht guteBodenmitdemschlechten
gemischt
wird
. Nicht
meistens
—nocheingewintert
werden
, wasdurchEin¬ zu vergessen
istdasAntreten
desWildlings
, wennge¬
legenin dieErdevonstattengeht,so kommtdabeidie nügend
Boden
dieWurzeln
deckt
. IstdasQuartier
bepflanzt,
Wurzel
, dienochkeinenHaltimBodenhat, aus ihrer so wirdesgeebnet
undzurZwischenpflaDzung
vorbereitet.
Lage
. BeimHerausnehmen
im Frühjahrkommtdie
Dieaufdiese-Weisegepflanzten
undmitLehmbrei
Wurzel
wiederanderszuliegen
; die bereitsgebildeten bestrichenen
Wildlinge
sinddemVertrocknen
beiweitem
nochzartenWurzeln
werdendabeizerrissenundge¬ nichtso ausgesetzt
, denndie Lehmschicht
hindertdie
quetscht
; derWildling
istin denmeisten
Fällensoweit Verdunstung
, bewahrtdiePflanzevor der Einwirkung
wieimHerbst
. DasAnwachsen
wirdihmjetztschwer, derSonneundhältdieFeuchtigkeit
beiRegen
fest. Das
diesesVerfahrens
imVereinmitder
zumalwenndieLufttrockenist, dieer bishernichtge¬ sinddieVortheile
wohntwar. Nichtumsonstbeklagtdahermancher Behandlung
derWurzel
. DannaberspartmanaoZeit
Rosenschulenbesitzer
denEingang
einesgrossen
Prozent¬ dadurch
, dassdiezeitraubende
Einwinterung
bereitsge¬
satzes.seinerWildlinge
, derihmverdorrt.
pflanzter
Wildlinge
, wiebereits
erwähnt
aufgehoben
wird.
IchpflanzemeineWaldstämme
nichtim Herbst,
NunkommteineweitereBehandlung
. DieWild¬
sondern
erstEndeMärz
, Anfang
April
. Mansagtzwar, lingesitzenjetztundsollentreiben
. Ist dasFrühjahr
imHerbsthat manmehrZeitzumPflanzenals im trocken
, so kannwohlderBesitzer
weniger
Slämmchen
. DerRosenschulenbesitzer
wird
Frühjahr
, wogarvielzusammendrängt
undderGärtner diesenWasserzuführen
dasüberlassen
müssen
. Wieistwohl
oftnichtHändegenughabenkann
. Dasistja richtig, wohldemHimmel
abernichtstichhaltig
. IchziehedieFrühjahrspflanzung
dem Austrocknen
des Bodensvorzubeugen
? Durch
. Undzwarbaueichinden80cmbreiten
desshalb
vor, weilichmitmeinerPflanzweise
, wiefolgt, Zwischeneultur
-Frühkartoffel
undzwarmitbestem
vielZeiterspareundstetsdiegünstigsten
Erfolge
habe. Reihen6-Wochen
AlsoimHerbst
, wennichmeineWildstämme
sor- Erfolg
. DieBreitederReihenlässtdieCultur
ganzgut
tirthabe
, wirdder Wurzelschnitt
vorgenommen
, kurz, zu, dadasKrautdieserSortekleinundniedrigbleibt.
undmit Schonung
allerfeinerenWurzeln
. Etwaige BisJulitrittdieErnteeinundsomitist das Quartier
Wurzelknollen
werdensauberausgesägt
. Vor allem zurOculationszeit
frei. DerAnbauder Kartoffeln
ist
nehmeich keineWaldstämme
, derenAussehen
von vonnichtzuunterschätzender
Wirkungauf die Wild¬
vornherein
einAnwachsen
nichtsicherscheinenlässt. linge
. DerErdboden
erhältBeschattung
durchdasLaub
Alsdann
werden
dieSlämmchen
nachder Höhesortirt derZwischencultar
undbleibtfolglich
f
euchter
,
d.
h.
undinihr Winterquartier
gebracht
. ' Letzteres
besteht
, alswenner kahldaläge
. —Dasist der
in einerll|2Fusstiefenviereckigen
Grube
. Dahinein wasserhaltiger
zweiteFactormeinesCulturverfahrens
, das überaus
legeichdannnebeneinander
dieWaldstämme
, wiesie günstig
aufdie ersteEntwickelung
der Wildlinge
ein¬
nachHöhesortirtsind, reihenweise
hintereinander
und
Fliegen
miteinerKlappe
schlägt
: 1. die
zurHälfte
übereinander
. SinddieStämme
gerade
hinein¬ wirktundzwei
feucht
hältund2. diezurZeitsehrgesuchten
gelegt
, sowerdendieGrenzen
resp. Eckender Grube Wildlinge
Kartoffeln
liefert.

Meine
Wildlinge
sindbereitsin Laub
, wennandere Blättchen
schwarzundroth. Wunderschöne
Färbung'
kaumAustrieb
ze’genunderregendas Erstaunen
jeden BlumewegenihrerMittelgrösse
füralleBindereien
Fachmannes.
werth¬
voll
. SieblühtsehrreichundwirdsichinjedemGarten
DieArbeiten
fürdenKartoffelbau
lassensichbei sehrdankbar
zeigen
. DerlangeStielträgtdieeinzelne
derReihenbreite
gutausführen
. SomitsinddieGründe Blume
aufrecht
undsehrlocker.
fürdiesesspezielle
Culturverfahren
gewisseinleuchtend Koralle
. Blume
korallenroth
. EchterCactus
-Dahunddiesesverdient
Nachahmung
. Kaum5 pCt. derso lien-Typus
. FürdenLiebhaber
-Garten
verwendbar
, Auch
gepflanzten
Wildlinge
gehtmirein.
in
Vasensträussen
effeclvoll.
,/l Die Sommerveredlungen
ergebenbis zumHerbst grossen
Sonnencaclus
.
DieBlumen
v
eranschaulichen
die
nochschönekronige
, verkaufsfähige
Hochstämme
, deren reinsten
Sonnenstrahlen
. Ziemlich
grosse
zartgelbe
Farbe.
Wurzeln
denSämlingsstämmen
nichtnachstehen.
DieBlumenblätter
nachallenSeitensichvertheilend,
machenauf den Beschauer
einensehr gutenEin¬
druck
. Dermittellange
Stielträgtdie Blumen
flachzur
Ansicht
. Fürlandschaftliche
Zwecke
sehrleuchtend
,wie
GuteDahlien
auchdieBlumenin Guirlanden
derletztenJahre.
, die hochangebracht
sind,stetssichtbarundhervortretend
wirken.
Georginen
sindsowohl
denGartenfreunden
, wieden
Lockenkopf
. Blumelichtgoldfarben
. Dieeinzelnen
Blumenbindern
bekannt
. Sie erscheinen
Blumen
starkgelockt
in allenmög¬
, daherder Züchterdieselbe
mit
lichenFarben
, vonroth bis zartweiss
. Nunaberhat Lockenkopf
taufte
. EchteFormvonschönem
Aussehen.
manseiteinigen
Jahrendurchgeeignete
Amazone
Zuchtwahl
. Die Blumeist mehrfarbig
aus
gezeichnet.
derGeorgine
ganzneueRassengezogen
, diedurchihre Grundfarbe
liehtchamois
mit lichtgelbeu
Spitzen
.
Die
FormganzeinerGactusblume
ähnlich
sind. Mitjedem Rückseite
derPetalensindfast kupferfarbig
undnach
Jahrenun werdendie Farbendieserneuen
Caetus- derMittezusammengerollt
. Blume
mittelgross
, kräftiger
Dahtien
schöner
undmannigfaltiger
. Danunaberjeder Stiel
. EinTafelaufsatz
mitdieserFarbegeziert
, wird
Dahlienzüchter
auchNeuheiten
in die Weltsetzt,so Aufsehen
machen
.
Im
Hausgarten
zwischen
anderen
kommtesvor, dassvonzweiZüchtern
zugleich
einund Sortenauffallend.
dieselbe
Neuheit
bezw
. FarbeundFormin Handel
Fredöric
D
aupias
.
ge¬
Eineauffallende
,
sehrschöne,
brachtwird
. Hierdurch
allerdings
entstehtein grosser mehr violettals. lilarosafarbene
BlumevonMittel
Wirrwar
unterdenSorten
, der nur dadurchfrühzeitig grösse
. Echtefcactusform
. Sie wird sich wegen
gehemmt
wird,wennall© Dahlien
-Neuheitenzüchter
reinenFarbesehrbaldeinen
sich derschönen
Platzinallen
dazubequemen
, alljährlich
aufderAusstellung
Gärtnereien
undimHausgarten
oder
u
nter
sichern.
sichineinerStadteinLocalbestimmen
, wo dieNeu¬
Vorstehende
Cactus
-Dahlien
sindletzijährige
Neu¬
heitenbeschautund danngesichtet
, dieallevondemGeorginenzüchter
werden
. Da ja heiten
MaxDeegen
dieBelaubung
der Cactus
-Dahliensehr
decorativ
und inKöstritzin Thüringen
selbstgezüchtet
sind. Alle
dieBlumen
immermehransehnlicher
werden
, soeignen Blumen
hielten
sichbei mir—ins Wassergestellt
—
siesichinjedemGartenfürZierung
derBlumenrabattenlangeZeit,sodass
auchdieHaltbarkeit
derabgeschnittenen
undderHausgärten
. Sie bedürfensehr wenigPflege. Blumen
gesichert
ist.
B&rfuss.
ImFrühjahr
setztmandie'möglichst
trockenüberwin¬
tertenKnollen
wieder
(Anfang
bis'MitteMai
) indenGarten,
■wo
siedannalsbaldihrekräftigen
TriebeüberderErde
erheben
. ImSommer
stecktmanbeidenhochwachsen¬
Billigere
denSorteneinenPtahlundbindetdieselben
Frachtauf Obst,
etwasan,
damitderWinddieselben
nicht
. BeidenZwerg¬
Zur Obstversandtzeit
mögedaraufhingewiesen
artenistdiesesnichteinmalunmweht
othwendig
. Im Herbst werden
, dass die preussischen
Slaatsbahnen
neuer¬
hebtmandieKnollen
, nachdem
dasKrautabgestorbendingsObstauch
.
währendder Wintermonate
bei
ist, vorsichtig
ausdemBoden
aneinem
trockenen
Tage
u
nd
Aufgabe
m
it
weissem
Frachtbrief
gegenZahlungder
bringtdieselben
dann
, nachdem
siean derLuftziemlich einfachenSlückgutfraeht
eilgutmässig
befördern
; in
abgelrockoet
sind,in einentrockenen
Keller
, oderdoch Städtenmit getrennten
Eilgut
- und Güterabferligungsfrostfreien
Raum
. DieKnollen
überwintern
ambesten,
müssen
derartige
Sendungen
zurErzielung
dieser
wennderBallenmitErdean denWurzeln
indenUeber- stellen
Vergünstigung
datierbei den Eilgutabiertigungsstellen
winterungsraum
kommt
. Nichtmindersinddiehierauf¬ aufgeliefert
werden
. —Die Ausschüsse
derEisenbahngeführten
Sortengutfürdie Blumenbinderei
alsfürdie räthebeschäftigen
sichjetztmiteinerVorlage
derEisenVasensträusse
undDecorationszwecke
zu verwerthen. bahndirectionen
über Frachtermässigung
für Obstin
ErnstvonSpreckeisen
. DieganzeBlumeerscheint Wagenladungen
. Vorgeschlagen
istdieEinführung
von
in einerzartviolettLilarosafärbung
, während
nachden Staffeltarifen
fürObstin Wagenladungen
vondenwich¬
Spitzen
dieFärbungeinenTonheller
zuläuft
. Echte tigstenVersandtplätzen
nachBerlin
,
Hamburg
, Altona
Cactusform
mitlangenSpilzenblättern
. Dielangen
und
kräf¬
erforderlichenfalls
nachHarburg
,
Frankfurt
a.
M.
tigenStieletragendiein schöner
Haltung
erscheinendenundGubenundunterBerücksichtigung
desRuhrbezirks.
Blumen
überdemLaubefreizurSchau
. Sie ist eine DieBildung
dieser
Staffeltarife
sollinderWeise
erfolgen,
Zukunftsblume
fürdieBinderei
, dadieeigenartig
schöne
dassdann
folgende
Sätzegeltensollen
: 1. Obstin
FarbesichfürTrauerarrangements
, namentlich
für die Wagenladungen
von5 t auf 200 km Entfernung
wie
Kranzbinderei
vorzüglich
eignet.
bisher1,50Mk
. die 100kg, auf 250km zukünftig,
Juno
. DieseSortehätteauch wohlSammetkopf1,74Mk
, gegenbisher1,88Mk
., auf300km1,94' Mk.
getauftwerdenkönnen
. DieGrundfarbe
ist dunkel- gegen2,21Mk
., auf400km2,19gegen2,88Mk
.
,
auf
schwarzroth
mitSammelüberzug
. Beinormaler
Witter¬
500km2,44gegen3,55Mk., auf 1000km 3,99Mk.
ungzeigtsichaufjeeinemBluraenblättchen
eindunkel- gegenbisherige
6,90Mk
. die100kg; 2. ObstinWagen¬
sammtiger
Streifen
. FürKranzbinderei
mithellenFarben ladungen
von10t
auf200km
Entfernung
1,32
Mk
.
wie
verarbeitet
ausgezeichnet
. FürBlumenkörbchen
mitent¬ bisher
, auf250km1,47Mk.gegenbisherige
1,62Mk
.,
sprechenden
prächtig
. Nichtminderwird auf300km1,62
Mk
. gegen1,92Mk., auf400km1,82
sieinjedemSehleifchen
Sortiment
heivortreten.
Mk.gegen2,52Mk
., auf500km2,02Mk. gegen3,12
Edelcactus
. EchteCactusform
. Blumeblutpurpur
• Mk.undauf1000kmEntfernung
3,02Mk
.
gegenbismittheilsdunkelrothem
sammtigen
Reflex
. Oftsindhalbe| her6, 12Mk.je 100kg.
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geöffneten
Blumen
sinddunkelscharlach
mitgleichmäs3ig
UberdieganzeBlumevorlheilhafter
goldenerÄderung.
5. Rosa. DieGrundfarbe
ist einlebhaftes
Rosa
mitbläulicher
Abtönung
, meistringsumgoldiggeadert,
sehrgrossblumig
undreichblühend
. DiePflanze
wächst
sehrkräftigundbleibtniedrig
. Circa70cmhoch.

Salpiglossis
variabilis
superbissima.
NeueKaiser-Salpiglossen.
MeineneuenKaiser
-Salpiglossen
habenvonallen
Gloxinia
hybridagrandiflora
.,Coquette
“.
Seitenuneingeschränktes
Loberhalten
. Sie sindaber
auchnichtnurganzapartin ihrerArt, sondernauch
Vonallenbishergekannten
Gloxinien
-Varietäten
wirklich
schön
. Dervonmir vorigesJahr verkaufte weicht
diese
Sortedadurch
b
edeutend
ab
,
dassalleihre
Samebrachte
, nebeneinigenwenigenFarbenntiancen,Blumen
, siemögen
blaueoderrotheFarbenschaltirungen
namentlich
dieFarbe»Chamois
«, und kannichdieses
, einengelben Schlundhaben
. Es istdies
Jahr dieseFarbeund nochvier andereprachtvolle aufweisen
desshalb
schonbemerkenswert
!!, weildie gelbeFarbe
Nuancen
sortenrein anbieten.
hiernochgarnichtvertreten
ist, undderGedanke
, eine
reingelbe
Gloxinie
aufdiesemWegezuerzielen
, istnicht
fernliegend.

Gloxinia
hybrida
grandiflora
,,Coqaette
‘‘.
DieBlumen
sindfastalledreifarbig
gezeichnet
. Das
Farbenspiel
aufdenverschiedenen Pflanzen
variiert
vonBellblau
überLilanachDunkelblau
, vonRosa
, Lila¬
rosabisDunkelroth
. DieZeichnungsfarbe
istoftkräftig
Salpiglossis
variabilis
superbissima.
, oderauchnurleichtgetuscht
, sodasszarte
DieKaiser
-Salpiglossen
werdenbalddiealteForm aufgetragen
liebliche
Nuancenmit tiefenFarbentönen
abwechseln.
dieserbeliebten
Sommerblume
ganzverdrängen
, daihre Mankannalsobei zehnPflanzenbeispielsweise
auch
Verwendbarkeit
einebeiweitem
vielseitigere
istunddie zehnverschiedene
Zeichnungen
undFarbenlöne
erwarten
Schönheit
ihrerBlumen
unerreicht
dasteht.
Goquette
« mitihremreizenden
, ganzaparten
1. Chamois. DieBlume
istaufallenfünfBlumen¬undwird»
baldrechtbeliebtwerden.
lappendunkelblutroth
gezeichnet
undbisindenSchlund Farbenspiel
hineinmitgoldenen
Aderndurchzogen.
DieganzePflanze
wirdca. 1 m hoch.
Petuniahybrida„Adonis
“.
2. Purpurviolett. Prachtvolle
, bis jetztnoch
DiePetuniensind unseredankbarstblühenden
garnichtbeiSalpiglossen
gekannte
Farbe
. Einleuch¬
tendesKarmin
wirdnachderMittederBlumen
hinvon Sommergewäcbse
undsindsiedesshalb
besonders
werth,
und Hybridisirungen
vorzu¬
einemtiefen
, sammetartig
glänzenden
Purpurviolett
über¬ an ihnenVerbesserungen
zogen
. DieBlumen
sindbesonders
gross
, rundundwie nehmen.
eine»Superbissima
-Petunie
« geformt
. DerkurzeUDd
Es ist mir gelungen
, in »Adonis
« eineHybride
zubekommen
, diemitihrerBlüthenpracht
, wie
weitgeöffnete
Schlund
istganzdunkel
undglänztseiden¬ konstant
artig
. DerBauderPflanzeist besonders
kräftig
, sie seilenein Sommergewächs
, io jeder Verwendungsart
wirdca. 80cmhoch.
effectvoll
wirkt
. MagmansiealsTopfpflanze
,imfreien
3. Purpurbraun mit Gold. Diese
Sorte,etwas LandealsEinfassung
oderinganzen
Gruppen
benutzen,
Flor, der
niedriger
bleibend
alsdieübrigen
, istbesonders
blüthen- überallwirdsiedurchihrenwunderschönen
reieh. DieganzePflanze
istwieein grossesBouquet. beimwinzigen
Pflänzchen
beginnt
undbisindenWinter
\Grundfarbe
eingesättigtes
Purpurbraun
, reichdurchwirkt biueindauert
, entzücken
undbefriedigen.
Noitkräftigen
goldenen
Adern.
DieFarbederBlumen
ist feurig
-dunkelkarmin
mit
Reflex
, dernamentlich
imAufblühen
dieBlume
\ 4. Dunkelscharlach. Gleich
der»Purpurviolett«bläulichem
Farbenton
erscheinen
lässt. Der
\sehr kräftigem
Bau, ca. 80cm hoch
. Dieschön ineinemtiefgesättigten

Schlund
, wassichsehrwirkungsvoll
aus- undbildeteinechtesSeitenstück
dazu
. DieBlumen
sind
nimml.istfastreinweiss
dunkelsammelbraun
undzierlich
gesäumt
miteinem
feinen
leuchtenden
Goldrand
. DenganzenSommerhindurch
blühen
seinecompacten
niedrigen
Büsche
überreich
und
mit einer Gleichmässigkeit
, wie sie keinemanderen
Sommergewächs
eigen
. Der von mir offerirleSame
bringtnichtemefalsche
Pflanze
,
da
Tagetes»Goldrand«
vollkommen
konstant
ist.

Neuheiten
fiii1899.
AusdemCatatoge
vonJ. C. Schmidt
, Erfurt.
Stangenbohnen
, allerfrüheste
, langschotige
Zehnwochen.
Zweifelsohne
istundbleibtdievor einigen
Jahren
eingeführte
Juli- Stangenbohne
eine der bestenaller
frühenStangenbohnen
. Nurhabennamentlich
dieMarkt¬
gärtnerdaranauszusetzen
, dassdieSchoteetwaskurz
sei. Diesen
Uebelstand
hatdiehier eingeführte
»aller¬
früheste
, langschotige
Zehnwochen
Stangenbohne
« nicht.
Siehatfolgende
Vorzüge:
1. Sieist nocheinigeTagefrüherals die JuliStangenbohne
; ihrName»Zehnwochen
« entstammt
der
Thatsache
. dasssiebeinormalerWitterung
undGultur

1-%Ü§
Petunia
hybrida
„Adonis
“.
DiePflanze
wirdhöherals die bekanntePetunia
Schneeball
, welchletzteresichbei GruppenpQanzung
vortrefflich
alsEinfassung
für»Adonis
* eignet.
Tagetespatulanana„Goldrand
“.
Diesein derThalreizende
Varietätist jetztnoch
beliebter
als »Ehrenkreuz
«, zudiesem
passtesinWuchs,
HöheundBlüthenreichtbum
wiekeineanderePflanze

»K«

Tagetes
pa

Stangenbohnen
, allerfrüheste
, langschotige
Zehnwochen,
in 10Wochen
nachdemLegen
verbrauchsfähige
Schoten
liefert
, wasbeikeineranderenBohnederFallist;
2. Sieistausserordentlich
volltragend
, siemussan
hohenStangen
gezogen
werdenundist von untenbis
obenmitSchoten
wieübersäet;
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3. ihreSchoten
habendie FormundLängeder
Korbfüller
-Stangenbohnen
-Schoten
, werdenalsobiszu
25 cmlang
, undsindsehrdickfleischig
undzart. Sie
eignen
sichdaher
sehrgutzumGrünkochen
undauch
zumEinmachen
alsSchnittbohnen;
4. dieSchoten
erscheinen
biszu 6 undmehran
einerRanke
; mankanndarausaufdieerstaunliche
Fruchtbarkeit
derSorteschliessen;
5. derKernderBohne
istweiss
, daher
istsieauch
inreifem
Zustande
einefeineSpeisebohne;
6. Sieistso starkwüchsig
, dassesgenügt
, nur5—6
Bohnen
aneineStange
2u legen
. Manpflanze
dieein¬
zelnen
Stangen
ingutenBoden
wenigstens
je80cmvon
einander
, umso grösser
wirdderErtrag.
Vorstehende
Abbildung
istnacheinerPhotographie
einereinzelnen
Stange
angefertigt
; siebesagt
bezüglich
derFruchtbarkeit
etc. mehralsalleBeschreibungen.
Esistklar
, dasseinesolcheBohne
beiihrer
frühen
Ertragfähigkeit
eineMarktbohne
erstenRanges
ist, da
esumdieseZeitnochkeine
langschotigen
Stangenbohnen
giebt
, unddiesedann
sehrgesucht
undgutbezhalt
werden.
Convolvulus
tricolorcompactus,
hübschen
Anblick
, wievorstehende
Abbildung
, dienach
vieleFarben
gemischt.
einerPhotographie
angefertigt
wurde
, erkennen
lässt.
Unsere
bisherigen
kriechenden
Winden
-Artensind Die Pflanzeerinnert
in etwasan unserecompacten
zwarauchjetztschondurchihrenBlülhenreichthum,
Petuniensorten
; dabeiistsiemitBlüthen
überdeckt
; in
ihreAnspruchlosigkeit
undihrelangeBlüthendauer
all¬ derMischung
sindalleFärbungen
vonreinweiss
bis
gemeinbeliebt
. MilobigerNeueinführung
tretensie dunkelviolett
vertreten
. Diese
Neueinführung
isteineder
aberzugieich
einindieGattung
derGruppen
- undTopf¬ besten
neuenSommerblumen
-Züchtungen
, dieindiesem
pflanzen
, wozudiealtenSorten
durchihrensparrigen,JahreindenHandel
kommen
. DerSamenkann
, wie
lockeren
Wuchs
nichtgerechnet
werden
konnten
. Eine auchbeidenallenSorten
gleichin’s Freieoderaber
Gruppe
aberoderauchein TopfmitdemherrlichenfürTopfcultur
auchin Töpfeoderin’s Mistbeet
gesäet
neuenConvolvulus
tricolor
compactus
gewährt
einen werden.
Petunia
hybrida
grandiflora
superbissima

„Favorit”.
DieseneuePetunie
isteineArt
der »Superbissima
*-Glasse
, die
Blumen
sindvonseltener
Grösse
undVollendung
. Wassie aber
vorallenandereu
auszeichnet
, ist
ihree’genthümliche
Färbung
, von
einerLieblichkeit
undZartheit,
wiesiebisjetztim ganzen
Peluniensortiment
nichtvorhanden.
EinmitgrünenNervendurch¬
zogenesRahmweiss
bildetdie
Grundfarbe
, dienachdenRändern
zuin eineigenlhümliches
Colorit
ausläuft
, dasnichtganzrosa
, nicht
ganzlilaist, sondern
gewissermassen
beideFarben
ineinander
aufgehen
lässt.
DievomVerbände
derHandels¬
gärtner
Deutschlands
zurBegut¬
achtung
dieserPetunieentsandte
Commission
wareinstimmig
der
Ansicht
, dessessichhierumeine
werlhvoile
Neuheit
handele
und
sprichtsichin demzuerkannlen
Werthzeugnisse
mithöchster
Aner¬
kennung
darüber
aus. Aufder
Hamburger
Gartenbau
-Ausstellung
erregtedie Neuheitallgemeine
Bewunderung.
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Buntblättrige
Thomasmehl
proMorgen
Ziersträucher,
, fürLeguminosen
aberundsolche
Schläge
, welche
Klee
-Einsaat
erhalten
, wieauch
denaltenKlee¬
Unterunseren
Ziersträuchern
giebtes sehrviele, schlägen
biszumdoppelten
Quantum
- Ausserdem
gebemanfür
diemit buntemLaubeausgezeichnet
sindundmehr Sand
- undMoorboden
bis
3Ctr
,
Kainit
;
den
nöthigen
Stickstoff
Beachtung
verdienen
, alsvieleandere
manimFrühjahr
. Durch
inForm
dieschöne bringe
vonChilisalpeter
auf.
Belaubung
nehmen
siesichin Gartenanlagen
nichtnur
Istausirgend
e
inem
Grunde
dieDüngung
mitThomas¬
schönaus, sondernsiehabenauch
nochden Vorzug,
dasssiezurBinderei
verwendet
werdenkönnen
. Ich
habewährend
meinerTbätigkeit
dasselbe
'während
ais Gärtnerfolgende gelangt
desWinters
genügend
tiefindenBoden,
umdenPflanzen
Artenbeobachtet
imFrühjahr
, dieichbestensempfehlen
dienöthige
Phosphorsäure
kann.
zu
. Aufdiese
Weise
wirdjedemMangel
Acerdasycarpum
in besterWeise
foliisvariegatis
. Ahornmitgold¬ liefern
gelbenBlättern
, die zur Kranzbinderei
zu verwenden
Ausstellung
inPetersburg
.
An
alle
Collegen
imGrossh.
ergeht
derAufruf
Berberisvulgarisatropurpurea
zurBeiheiligung
anderinternationalen
. RothbläürigerHessen
Gartenbau
-Ausstellung
imMai
1899
inSt. Petersburg
Sauerdorn
, besonders
. —Ihre
beimAustreiben
schöngefärbt. Majestät
dieKaiserin
von
hatdurch
denGesandten
am
Cornussanguinea
eleganlissima
, derschönste
. Hessischen
weiss¬ Grossh
HofedRussland
enWunsch
aussprechen
lassen
, den
bunteHartriegel.
hessischen
Gartenbau
undspeziell
Daimstadt
dorten
vertreten
Cornus
stolonifera
fol.-aureo
-marginatis
. (albaSpätbi) bouquetlieferant
Heinrich
mitgelbbunten
Henkel
inDarmstadt
Blättern
, zurBinderei
beauftragt,
sehrgesucht.
diesbezügliche
Schritte
einzuleiten
unddarüber
Bericht
zuer¬
CorylusAvellana
atropurpurea
. Bluthasel
. Blätter statten
. Durch
denselben
sindjederzeit
Programme
undsonstige
purpurroth
, sehrschön.
Informationen
zuerhalten
; auch
findet
innächster
Zeiteine
Ver¬
sammlung
Ligustrum
statt
, inwelcher
vulgare
glaucum
übereineevent
fol. albomarg
. Coilectivbetheiligung
. Blätter berathen
werden
soll.
regelmässig
weissgerandet
, mit blaugrünem
Schimmer.
Betulapurpurea
, mit hängender
grünlich
-rother
Gloxinie
„Kaiser
Friedrich
”.
Habe
nunetwa25AbstimBelaubung
, sehrschönfürBouquets.
Fagussylvatica
atropurpurea
. Blutbuche
Friedrich
idBlau
, deren Kaiser
, dieanderen
etc.fallen
gegen
Friedrich
ab. undWeiss
BlätterundZweigesichfür Kranzbinderei
sehrgut Kaiser
CulturderGloxinie
: DieKnolle
eignen.
wird
imMärzin
einen
kleinen
Topf
mitLauberde
undSandflacheingelegt
.
Inder
Quercus
Robur
»
Concordia
«,
goldgelbblättrig
,
recht
Wohnstube
,
also
warme
, beileichtester
effectvoll.
Feuchtigkeit
2umAustreiben
gebracht
,Temperatur
Erscheinen
dieTriebe
, rücke
mandie
Quercus
Töpfe
Roburatropurpurea
ausLicht
und
, rothblättrig
gebe
e
twas
mehr
, gut.
Wasser
.
Gloxinien
müssen
stetshinter
denFensterscheiben
bleiben
. Beimstarken
Quercus
Wa
.chsfilicifolia
, mitseltenschönenBlättern
, die thurn
3indöftergrössere
Töpfe
undrechtkräftige
deneneinerLomaria
Mistbeeterde,
gibbatäuschend
ähnlich
sind.
Lauberde
und and
nothwendig
—vielUberbrausen
undgutfeucht
Quercus
Roburfol.marginatis
. MandSrehe
, Blätter
während
weissgerandet. halten
desWachsthums
, inderzeit
, inder
DieseEichenarten
nochkeine
habeich als sehrgutbefunden kurz
Blüthen
dasind
, öfterdeuTopf
damitdiePflanze
bleibt
undnichteinseitig
undkannsie bestensempfehlen
wird
. Aufd,iese
einfache
, dennnichtnurliefern methode
Culturhinhabeichanzweijährigen
Knollen
19Blumen
dieBlätterein gutesKranzmaterial
—ein
, sondernnehmen feenhafter
Anblick
. IstdasWachsthum
, dannziehen
die
auchdieseArtenals Ziersträucher
einenPlatzersten Blätter
undStengel
nachundnacheinvorbei
.
Esist
nunweniger
Ranges
ein.'
Wasser
nothwendig
. IstdieKnolle
ohne
S
tengel
,
sonimmt
man
sieausdem
Topf
und
legtsiezweicmtiefinSand
Sambucus
nigrafoliisaureis
,bis
lässt
s
ie
. Blättergoldgelb
in
ge¬
derWohnstube
auf
d
em
Schranke
etc
.
trocken
stehen
zum
März.
randet
, wohldasschönste
goldbunte
Gehölz.
DieGloxinie
isteinevorzügliche
SlubenpQanze
!Nurmerke
: keine
Spiraeaopulifolia
lutea
. Diegoldbunten
heisse
Sonne
, alsoWeststelluug
Zweige tenund
, inderVegetation
gutfeucht
hal¬
lassensichauchsehrgutzuverschiedenen
viel
s
pritzenund
gute
,
nahrhafte
Erde
g
eben.
Arrangements
verwenden.
Tamarix
gallica
, blaugrün.
Prunuscerasifera
fol. purpureis
,rolhblältrige
Kirsch¬
Vereins-Haohrichten.
pflaumen
, die schönebraunrolhe
Färbungder Blätter
machtsiezu einerNeuheit
erstenRanges.
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurt
, a. M. Sitzung
Mögen
dieseZeilen
manchen
Gärtner
aufdieseArten derHandelsgärtner
-Verbindung
vom3. November
1898
. InAb¬
wesenheit
desI. Vorsitzenden
aufmerksam
machen
, under wirdmeineBeobachtungen
eröffnet
HerrClauer
dieSitzung
undmacht
dieMitglieder
mitdeneingegangenen
berechtigt
finden.
Zeitungen
und
Zeitschriften
bekannt
. Sodann
wirddasProtocoll
verlesen
und
genehmigt
. AlsHauptpunkt
warwieder
dieInnungsfrage
zur
Tagesordnung
gestellt
.undwnrdeüberdieselhe
reectlebhaft
¥ er schieden es.
ein
, damit
dieGärtner
endlich
einmal
AlleuntereinenHutge¬
bracht
würden
undsomit
den
B
ehörden
gegenüber
eher
e
in
Macht¬
wort
.sprechen
könnten
. HerrKropff
fürchtet
, dassdieVerbin¬
dung
beieinerZwangsinnung
nichtmehrdieFührung
haben
würde
unddasHeftausderHand
gebe
, weildochdieZwangs¬
innung
mindestens
500Mitglieder
derHand
, dasssolche
zählen
würde
. HerrKnöffel
hohe. . . .
sieht
den
Vortheil
einer
freien
Innung
Mengen
hauptsächlich
anPflanzennährstoffen
inderGrün¬
entziehen
,wesshalb
der
L
andwirth
dung
e
ines
eigenen
Gewetbegerichts
u.
s.
w. DasEndresultat
denWiederersat2
nichtvergessen
darf
, denn»VonNichts
wird
derDebatte
Nichts
!« Dabei
ergiebt
, dassdieVerbindung
handelt
essichzunächst
eine
abwartende
undinersterLinie
Stellung
um einnimmt
, um
zusehen
, wiedieneugegründeten
denErsatz
derMineralbestandtheile
Zwangsinrfutigen
, Kalk
, phosphorsäure
und derübrigen
Handwerker
reussicen
undwirddieVerbindung
Kali
. Zweckmässig
bis
geschieht
dieser
Ersatz
durch
diehierzu
ge¬ dahin
aufdembisherigen
Wege
weiter
arbeiten.
eigneten
Düngemittel
,
Thomasmehl
undKainit
bereits
jetzt
Von
S
eiten
desHerrn
Clauer
wirdsodann
aufdieFort¬
"
Beendigung
derHackfruc/iterc'
bildungsschule
aufmerksam
gemacht
undderBesuch
allen
nämlich
jungen
diePhosphorsäure
i;
HerrJansen
empfiehlt
auchinsehrwarmen
weder
durch
Worten
Auswaschen
,t
den
Besuch
undbetont
besonders
, dassderLeiter
dergärtnerischen
Abtheilung
, Obergärtner
Wellmann
sichsehrviel
Mühe
mitden
jungen
Leuten
gebe
. Redner
beantragt
diebesten
S
chüler
am
Phosphorsäure
-Düngung
sehrdankbar
sind,
möchten
wirfiir dieDüngung
Schlosse
derSchule
durch
Geldprämien
auszuzeichnen
, umdie
folgende
Regelaufstellen
Leutezu nochgrösserem
Fleisse
Stallmist
gebemanmöglichst
anzusporneQ
. Herr
”fürHackfrüchte
, MaisundGrün- jungen
Clauer
erklärt
sichauchfürdenAntrag
, betont
jedoch
,dassder
iuttergemenge
u. s. w.; fürHafer
undGerste
geben
Vorstand
schon
seinerzeit
mitdemSchulvorstand
der
Fortbildungs.

1. neuePflanzen
, 2. verschiedenartige
Kalt
- undWarmhaus»
HerrMayer
eineZuschrift
ausMöllers
deutsche
'Gärtnerzeitung,
u. s. w., 6. Fruchtbäume
, Früchle
undGemüse
,7.Gartenindustriedasstarke
Schneiden
derRosewährend
derWachsthumsperiode
Technik
u. s. w.
seilsbehauptet
, dassesunbedingt
einäusserer
Feind
seinmuss
undjedenfalls
inirgend
einem
Pilzzusuchen
ist,welcher
gerade
dieseSschönsten
orteangreift
. dankbarsten
Gerade
zutraurig
, wie
ganze
Felder Preis-Yerzeicfmisse u,Drucksachen.
dieser
und
allerRistes
osen
vou
dieser
schreck¬
lichen
Krankheit
heimgesucht
undvernichtet
werden
, zumal
sich
Haage&Schmidt
, Erfurt.
dieselben
auchschon
aufdieTopfrosen
übertragen
hat. Sodann
wirdnochaufdiegrosse
Schutzzolldebatte
aufderKölner
Ver.
Sammlung
am3. October
hingewiesen
undgedruckte
Circulare
vertheilt
, woraus
dercolossale
Erfolg
derSchutzzöllner
zuer*
sehen
ist. Esstimmten
von500Personen
nur24gegen
einen
Zoll
. —DieBücher
fürAn
* undVerkauf
vonPflanzen
liegen
Fragekasten.
A. Ball, NeueZeit7auf
. Auchkönnen
Telephon
-Anfragen
erledigt
werden
. Schluss
derSitzung
11Uhr
.
A. Ball.
JSisherunbeantworteteFragen.
Frage27.
WasistMad
. Laphante
füreinGeranium
?
Frage34.
Lage des Wochenmarktes.
Welches
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinenhohen
Gemüse
: Spinat
10—15Pfg., Blumenkohl
15—80 Pfg. handeisgärtnerischen
Werth
bat
unddemgemäss
bezahlt
d. Kopf
, Rosenkohl
15—20Pfg
. dasPfund
, römischer
Kohl
10Pfg
. d. Theilchen
, Artischoken
30Pfg
. d. 8t., Kohlrabi
Frage44.
4—5 Pfg
. d. St., Unterkohlrabi
10Pfg
. d. St., Sellerie
10—15
Pfg
. d. St., franz
. Sellerie
30Pfg
. d. St., Saucekräuter
10Pfg.
WieistdieCulturderLilium
anratum?
dasTheilchen
, Kopfsalat
5—8Pfg
., Romainsalat
10Pfg., Krauser¬
Frage45.
salat(Endivien
), Eskarol
8 Pfg
. derKopf
, Feldsalat
10Pfg.
das Theilchen
, Mobrrübchen
6 Pfg
. dasBündchen
, Rettige WasistdieUrsache
, dassKindelvonimvorigen
Jahre10Pfg
. d. St., Meerrettig
12—20Pfg
. d. Sh,Radieschen
8 Pfg. ans Dentschlaud
bezogenen
Tuberosen
. welch
’ letztere
d.Bündchen
, Knoblauch
4 Pfg
. d. St., Hundert
1.20Mk
., Zwiebel
hübsch
blühten
, imfolgenden
Jahrenichtblühen
Mk
. 5.00d. Zentner
, 7Pfg
. d. Pfd., Gescheid
20Pfg
., d. Bünd¬sämmtlich
wollen
? Wieist dieCnlturder Tuberosen
, umsie bei
chen8 Pfg
., Lauch
2Pfg
. d. 8t., Einmachzwiebeln
14Pfg
., Perleigener
Zncht
sämmtlich
blühend
zuhaben?
zwiebeln
20Pfg
. d. Pfd
., rosaundgelbeKartoffeln
, friihrosa
Frage49.
Mk
. 4,—,spätrosa
Mk
, 3.50,Thüringer
Mk
. 3,00
—8,50
, Mäuschen
Mk
. 7,—, Magnum
bonum
M.k8,25d. Zentner
, Gurken
, SalatPaeonien
sindfür Treibzwecke
empfehlenswert?
20—30Pfg
., Aubergie
40Pf. dasStück
, Tomaten
12—15Pf.d. Welche
Pfd
., Rhabarber
20Pfg
. d.Bündchen
,Erbsen
26—30Pfg
., Bohnen
Frage
51.
30—35Pfg
., Stangenbohnen
35Pfg
. d. Pfd
., Prinzessbohnen
60
sinddiebestenAzaleen
-Handelssorten
*a) fürdiePfg
., Brunnenkresse
5Pfg
. d. Bündchen
, Gartenkresse
10Pfg
. d. Welches
frühe
nnd
b)
fürdiespäte
Treiberei?
Theilchen
, Portulak
10Pfg
. d.Theilchen
, Borage
,Sauerampfer
3Pf.
d. Theilchen
, Weisskraut
15—20Pf. d. Kopf
, imClr. Mk
. 3,00
Frage55.
bis3,80M.,kRothkraut
20Pf., weisse
Rüben
3Pfg
. d. St., rothe
istdasBeste
, denjetzigen
Ansprüchen
Rechnung
Rüben
15Pfg.d. Theilcbeu
, Wirsing
10Pfg
. d. Kopf
, SaubobneuWelches
(Bober
, dickeBohnen
), 20Pfg
. d. Pfd
., Schwarzwurzeln
20Pfg. tragende
BnchüberTreiberei
derRose
in Töpfennnd
Bankbeeten
?
d.
Pfd
., Paprika
. d. Pfd
., Kürbis
30Pfg
., imPfund
10Pfg
.,
Cichorie
60Pfg
.30
d.Pfg
Pfd.
Frage60.
Obst:Aepfel
10—30Pfg
. d. Pfd
., Kochäpfel
(Falläpfel
) 10 HatJancheeinen
Nachtheil
fürBohnen
,dasssievomBrenner
Pfg
., (gebrochene
) 14Pfg
. d. Pfd
.,10Mk
. d. Clr
., Frühäpfel,befallen
werden
undwodurch
entsteht
derBrenner
undwie
ital., 30Pfg
. dasPfd
., Tafel
-, Spalier
- etc.Aepfel
biszu40Pfg.
isterzuverhüten?
dasPfund
, ital.Birnen
20Pfg
., Margarethenbirnen
20Pfg
. d.Pfd.,
Frage63.
Quitten
12Pfg
. d. Pfd
., Kochbirnen
15Pfg
., Essbirnen
20Pfg.,
ital.30Pfg
. d. Pfd
., Mollebusch
25Pfg
. d. Pfd
., amerikanische
ansBanmschulen
unentgeldlieh
oder
Aepfel
imFassvon140Pfd
. Mk
. 22bisMk
. 25,Ananas
2.00Mk' GiebtdieRegierung
Preisen
Obstbäume
ab? Eventuell
woundunter
d. Pfd
., Mk
. 4.50d. St., Kokosnüsse
25Pfg
. d. St., Citronenznbilligen
welchen
Umständen?
8—10Pfg
. d. St-, Viertelhundert
1.50Mk
., Orangen
10—12Pfg.
d. St., Mandarinen
6—30Pfg
. d. St.. Weintrauben
, weisse
oder
rothe35- 50Pfg
. d. Pfd., Pfirsich
25- 40Pfg
. d. Pfd
., Preisel¬
Nene Frage.
beeren
30Pfg
. d. Pfd
.. Pflaumen
oderZwetschen
10—12Pfg
. je
nachGrösse
, Eierpflaumen
15—18Pfg
., Welsche
Nüsse
, neue,
Frage70.
40Pfg
. 100Stück
, Haselnüsse
30Pfg
. d. Pfd
., Kastanien
, neue,
Wieistderbotanische
Namen
vonderFeen
-Lilie.
20Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Melonen
25Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Hagebutten
20Pfg
.
d.
Pfd
., Himbeeren
Mk
. 1,00d. Pfd.

Ausstellungen.

Abonnements -Einladung-

Wirerlauben
uns, zumAbonnement
aufdie
buDden
miteinerWinterflor
- undBinderei
-Ausstellung.
Frankfurter
Gärtner -Zeitung
I. Bernisch
-Kantonale
Industrie
- undGewerbe
-Aus¬
stellung
inThun
.Spezialprogramm
fürGrnppe
XVIGartenbau einzuladen.
DieKaiserl
. Russische
Gartenbau
-Gesellschaft
wirdinder
DerBezugspreis
ist halbjährig:
Zeitvom5-/17.bis15./27.Mai1899
eineIU.Internationale
Gar¬
per Post
Mk. 2.—,
tenbau
-Ausstellung
gelegentlich
ihres40jähngen
Bestehens
inden
Räumen
desPalais
inSt
. ./13
Petersburg
abhalten
. Anmeldungen
„ Kreuzband„ 2-50.
zurBetheiligung
sind
bis1
. März
1899
an denVorsitzenden
Expedition
derFrankfurter
Gärtner
-Zeitung.
Dieeinzelnen
Abteilungen
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: G. Güntter
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vonFr
r. Honsack
&Co
., beide
inFrankfurt
a. M.
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Sonntag, den 13. November1898.

Cfuysantliemuni.

9. Jahrgang.

RoseOwen
, weissmitkarmin
Blumen
vonvollendetem
Bau. , schöneballförmige
UnterailendenPflanzengattungen
, derenAufnahme Director
Liebert
, malvenartig
perlmuiterfarben
, ein¬
in dieCulturimGrossen
durchdie herrschende
Mode wärtsgebogen
, schön.
bedingt
wird
, ist keineso formenreich
, so farbenschön
Mad
. Ferlat
, weissmit goldgelb
undso schnellin der Gunstder Blumenliebhaber
punklirt
, schöne
ge¬ regelmässig
gebaute
B
lume.
stiegen
, als die Winteraster
,
Chrysanthemum
indicum.
VoretwaeinemJahrzehntnochwurdedieseCultur
M. G. Chabanne
, kanariengelb
, schön
, buschig
sporadisch
betrieben
, nochwarkeingrosserTbeildes wachsend.
Publikums
dafürinteressirt
. bisdurchverschiedene
Aus¬
Soleild'Octobre
, e Pracbtsorte
mit kanarienstellungen
diegrosseMasseauf dieseherrlicheBlume gelbengrossenBlumen.
aufmerksam
gemacht
wurdeundihr auchsofortEnt¬
Souvenir
de Molines
, lebhaftziegelroth goldgegenkommen
zeigte
. MitwahremFeuereifer
warfen gelberRückseite.
sichdie Züchterverschiedenster
Nationalität
auf die
George
W.Childs
,dunkelsammtig
karmin
mitbraunem
Verbesserung
in Bezugauf Farbe
, FormundGiösse Schein
,
Praehtblume.
derBlumen
undheutebewuudern
wirdieResultate
ihres
Souvenir
, elfenbeinweiss
, niedrig
Fleisses
überall
. DieChrysantbemumblumen
sinddazu wachsend. de petiteAmte
angethaD
, einegrosseLückeauszulüllen
, ihr Hauptflor
Wennwir in Vorstehendem
einekleineAuslese
fälltin eineZeit, woanhervortreienden
Blumen
grosser derhervorragendsten
Sortengegeben
haben
, so sollda.
Mangel
herrscht
, ihreHaltbarkeit
, ihrFormen
- undBlü- mit nichtgesagtsein
, dassdieälterenSortendiesen
thenreichthum
machen
siebeutefürdiefeinere
Binderei, uachstehen
; wirfindenunterihnenebensoschöneund
wie auchfür die Ausschmückung
der Zimmerund injederBeziehung
empfehlenswerte
Varietäten
, deren
sonstiger
Räumeunentbehrlich
. Unterdenneueren
und Aufzählung
in beschränktem
Miassemanchem
Leser
neuesten
Sortennennenwir:
ebenfalls
dienlich
seinwird.
Andenken
anA.Bornemann
,zitronengelb
mithellerer
Alexandre
Dufour
,
sehrfrüh
,
mitteigross
,
purpurrosa
Rückseite
, Blumenblätter
gelockt
undin einanderver¬ niedrigbleibend.
schlungen
, Wuchsmittelhoch.
Alberie
Lunden
, grossbl
., tief dunkelkarmin
, mit
Elly
, hellslrohgelb
, lachsfarben
schattirtmitlangen
Schein
, schön.
geröhrten
Blumenblättern
. EinedurchdieFarbesehr dunkelrothera
Aulumn
’s Beauty
, strohgelb
, einwärts
grossblg.
hervortretende
Sorte.
Arizena
,
purpurrosa
,
mittelgross.
SonnevonBlankenburg
, reichgoldgelb
, Blumen¬ Avalancbe
, reinweiss.
blätterlangherabfallend
, kräftiger
undbuschiger
Wuchs.
BaronHirsch
, orange
- undzimmtfarben
, schöne
J. Warren
, kanariengelb
, grossblumig
, Sportvon ballförmige
Blume.
Mme
.G.Carnot.
Brookleigh
Gern
, auf hellemGrunddunkelkarmin
George
Seward
, rc goldgelb
, orangeschattirtund gestreift
, helleRückseite
, Blume
flach.
geflammt
. Sehrschön.
Bouquet
fail, schönrosa, grossblg.
Modesto
, dieschönstegoldgelbe
Buttercup
, leuchtend
goldgelb
, gedrungener
Wuchs,
krümmten
Blumenblättern.
früh.
MissDorotby
Shea
, dunkelroth
Rückn t terrakotta
CesareCosta
, dunkelbraunroth
, schöngeformte
seile. BreiteBlumenblätter.
Blume.

362
Colonel
W. B. Smith
, hellbroncefarben
, pracht¬
Kalkdüngung
desCulturlandes.
vollgutgebaute
Blume
, auffallend.
(Siehe
auchdenBericht
ausderGartenbau
-Gesellschaft
).
Damocles
, braunroth
, grossblg
., früh.
In einerintensiv
betriebenen
Gärtnerei
zeigtsichmit
Daisy
, einfach
, weisslich
rosa, kleinblg.
des Wachsthums
. Troizallen
Duchess
ofAlbany
, leuchtend
gelbmitbraunroth, derZeiteinNachlassen
Düngens
wollendieCullurpflanzen
nichtmehrrechtge¬
feinePetalen
, flacheBlume.
, besonders
ist diesder Fall, wenngleichartige
Edouard
Audiguier
, tiefdunkelkarmin
mitsilbernem deihen
Reflex.
Pflanzen
, alsoentweder
nur Gemüse
, oderBlatt
- und
jahraus
, jahreinauf demselben
Platz
EdwinMolyneux
, dunkelsammtig
braunrothmit Blüthenpflanzen
gezogen
werden
, undwenngleicher
Dünger
, gewöhnlich
goldener
Rückseite
, schön.
Pferdedünger
ausdenMistbeeten
verwendet
wird. Wir
Exposition
deTroyes
, rosa, grossblg.
machen
danndieErfahrung
, dassdiePflanzen
imWachs¬
FairMaidofGuernsey
, weiss.
, an BfüthenmeDge
, oderan Wohlgeschmack
naehFlorence
Percy
, weiss
, grossblg
., eigenartig
gedrehte thum
Blume.
lassen
. Eshilftda allesDüngen
nichtsmehr
,derBoden
istmüdegeworden
. Ja »müde
« ist der richtige
Aus¬
G. N, Pigny
, weiss
, grossblg.
druck
, es gehtihmwieMenschundThier
, die auch
Golden
Empress
ofIndia
, goldgelb
, einwärts.
abfallen
undnichtsmehrleistenkönnen
, wennimmer
GoodGracious
, pfirsichrosa
, gelockte
Blumenbl
., derTreiber
mitderPeitsche
hintenstehtunddieRuhe
grossblg.
ganzoderzumTheilfehlt
. DerLandmann
kenntdie
Japonaise
, broncefarben
, Prachtblume.
sehrwohlundrechnetmitihr; erwird
JohnLambert
, hellledergelb
, rosaschattirt
, schöne Bodenmüdigkeit
volleBlume.
niemals
mehrere
Jahrehintereinander
dasgleiche
Cullurgewächs
aufdemAckerziehen
,
denntrotzkräftigster
Ismael
. hellkanariengelb
, bekannte
SortemitfeinDüngung
würden
nurgeringe
Erntendas Resultatsein.
petaligen
, federbuschariigen
Blumen.
Besonders
trittdieseMüdigkeit
z. B. beifortgesetztem
LadySelborne
, weiss
, guteSchnittsorte.
Kleebau
ein, während
einumgepflügter
müderKleeacker
LilyLove
, grossblg
., weissmitgrünl
. Schein.
ohneDüngung
die prächtigste
Fruchtliefert
. Woher
LeTonkin
, rosaviolett
, dunkler
gestrichelt.
? Es sind bei fortgesetzt
Mad
. Clemence
Audiguier
, schön rosa, grosse kommtdieseErscheinung
gleichbleibender
CulturdemBodenzuvielStoffeeiner
flacheBlume
mitetwashängenden
Petalen.
Artentnommen
worden
, Stoffe
, die nichtdurchMist
Mad
. EliseLajeunie
, weissmitrosa.
alleinersetztwerdenkönnen
, sondernwelchein dem
Mad
. L. Leroy
, sehrschöneweisseBlume.
Boden
, in derErdeselbstenthaltensindunddie nur
Margot
, salmrosa
, schön.
durchchemische
Löäung
sehrlangsam
freiwerden
. Klee
MaryAnderson
, einfach
, weissmitrosa.
brauchtandereStoffezuseinem
Aufbau
wieFruchtoder
MissM. Simpkins
, weisseinwärts.
; ErbsenundBohnen
wieder
anderewieKohl¬
Mons
.Bemard
, violettamarant
,reichblühend
, buschig. Kartoffeln
gewächse
oderBlüthenpflanzen
.
Aus
diesem
Grund
lässt
Mons
. W. Holmes
, dunkelbraunroth
mit goldener
Rückseite.
manin grösseren
Gemüsegärten
undinder Landwirt¬
unddurchErfahruug
erprobte
M. B. Bahuant
, karminrosa
, kirschroth
schattirt, schafteineregelmässige
oderdurchdie
Wissenschaft
bestimmte
Wechselfolge
aparteFarbe
, einwärts
gebogene
Petalen.
eintreten
. Istdiesbeikleinem
Gartenbetrieb
nichtmög¬
Mrs
. Bunn
, leuchtend
gelbeinwärts.
Mrs
. Forsyth
, weiss.
lich, so hilftmansichmitgrossem
Erfolg
dadurch
, dass
denGarten
rigolt
, d.h.
Mrs
.
P.
Blair
,
auf
hellem
Grund
purpurgestreift, manetwanacheinemJahrzehnt
etwaslockere
Blume.
ausgeruhten
Bodenaus60—90 cmTiefeherautholt
und
denmüdenBodenin dieseTiefehinuntergräbt
. Der
Marsa
, rosamitorange
, anemonenförmig.
Erlolgist immerein grossartiger
, auchwenndieser
Niniveh
, rosa, grossblg
., guteSorte.
Bodenrothundnichtsoschwarz
aussieht
, wiederobere,
Othello
, gelbbraun.
dennnichtimmerist eineschwarze
FarbeeinZeichen
Puritan
, pfirsichfarben
in weissübergehend.
füreinennahrhaften
Boden
; wennesauchwohlrichtig
Puriiy
, reinweiss.
ist, dasshumusreicher
Bodenschwärzer
ist, alshumus¬
Sunstone
, goldgelb
, schöneflacheBlume.
armer
. Geradederliefscbwarze
Bodenzähltbekannt¬
SarahOven
, goldbronce
mitrosaschattirt.
lichnichtzudenbesteoBodenarten
undin einerüber¬
Soleillevant
, reingelb.
düngten
schwarzen
Erdekränkeln
v
ielePflanzen
, be¬
Source
d’or,orangemitgold
, bekannte
guteSchnittsorle.
kommenWurzelfäule
, leidenan Pilzkrankheiten
, oder
durchkleineDrahtwürmer
, Pilze
Souvenir
d’AngfcleAmie
,weiss
, büschelförmige
Blume. fallenderVernichtung
Stanstead
Surprise
, dunkelroth.
unddergleichen
anheim
. SolcheErderiechtbeimUmsauer
, siefärbtLakmuspapier
roth, weilsiezu¬
Timbale
d’argret
, reinweiss
, anemonenförmig. graben
enthält
. Ebenso
verhältsichdieTorfVal d’Andorre
, orangeroth
, angenehme
Farbe, vielHumussäure
reichblühend.
erde. SolcheErdezuentsäuren
, das Ungezieler
darin
Venus
, schönrosa.
zutödtenundsiewiederfruchtbar
zumachen
, giebtes
Volunteer
, zartpfirsichrosa
, feineBlume.
einganzprobates
Mittel
, dasso einfachundbilligist,
dassmansichwundern
muss
, dasses nichtöfteranWilliam
Stevens
,
leuchtend
orangeroth
m
it
goldgelberRückseite.
gewendet
wird
, dasselbe
istdasKalkpulver
. Gebranater
W. Tricker
, rosa, vorzügliche
Schaublume
, robuster KalkwirdmitWasserüberspritzt
— nichtbiszurSät¬
Wuchs.
tigung—, er zerfälltdannbei Wärmeentwickelung
zu
VirianMorel
, silberig
rosa, feineVarietät.
einemweissen
Pulver
, welches
trocken
aufbewahrt
wer¬
Vorstehendes
Sortiment
sollja in keinerWeise den muss; diesesPulvermischeman humussaurer,
Anspruch
aufVollständigkeit
haben
, aberesenthältgute torflger
, durchallzulanges
Düngen
fettgewordener
Erde
erprobte
SorteD
,diesichimLaufe
derJahrebewährt
haben. beiundmanwirdgrossartige
Resultate
erzielen
. Seit
einerReihevonJahrenwollten
in unseren
überdüngten
Beeten
dieBlumenzwiebeln
, Hyazinthen
sowohl
wieTulpen,
nichtmehrrechtgedeihen
, nur lückenhaft
kamensie
imFrühjahr
zumVorschein
undwarengelb
, verkrüppelt
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undangefault
, auchdieZwiebeln
in der Erdefaulten mitUnfähigkeilserklärungen
beiderHandsind,bedenken,
undwarenmHkleinenDrahtwurmern
durchsetzt
; ich dassdieseArtdesVorgehens
nureinNothbehelf
ist, der
schriebesbalddenschlechten
Zwiebeln
, baldderWinter- deutlich
zeigt
, dasssieselbstnichtin der Lagesind,
källezu, bisichvoriges
JahrdieUrsache
in zu fettem durchsachliche
Bekämpfung
dervermeintlich
gegnerischen
BodenahnteundehedieZwiebeln
gelegtwurden
, mit Ansicht
gegenüber
ihren
Standpunkt
zuwahren
. Diese
einerLageKalkpulver
denBodenbedecken
, d. h. ent- SeilederAngelegenheit
waresauch
, dieunsveranlasste,
säurenliess, hieraufwurde
« nundie Zwiebeln
gelegt. derHamburger
Resolution
überhaupt
Erwähnung
zuthun.
DerErfolgwareingiossarliger
, keineeinzigeZwiebel
versagte
, undprächtig
w
ieder
warderseitlangem
ent¬
behrteFlor.
FürdieTopfpflanzen
verwendet
der Gärtnersehr
ZurInnungsfrage.
vielHeideerde
, oderdamansolcheaus denWäldern
Das Handwerker-Gesetz.
nichtmehrbekommt
, Moorerde
. Diesehat aber die
-Genossenschaft
schlimme
oder Zwangs.
Eigenschaft
, dasssie leichtschmierig
wird, Freie Handwerker
dassdieWürmer
sichgernedarinaufhalten
, dasstrotz Innungundwie habensich die Handwerkerden
-Bestimmungen
Sandbeimengung
undreichlichem
des neuenGesetzes
AbzugdieErdesauer Organisations
wird
, nichtauslrocknet
gegenüberzu verhalten?
unddassdie Wurzelnfaulen;
hier wirktKalkpulver
gleichfalls
dementgegen
. Ich
Ueber
dieses
zeitgemässe
Thema
entnehmen
wireinem
lassejetztjederErdmischung
, in der Moorerde
oder Vortrag
imStuttgarter
Gewerbeverein
vonHerrnAmtmann
fetteKomposterde
verwendet
wird
, Kalkbeimengen
und Abele daselbst
folgende
interessante
Ausführungen
, die
habeschöneErfclge
damiterzielt
. Besonders
wirdsich für unseren
Leserkreis
insofernnochwerthvoll
sein
Kaikbeimisehung
lürsolchegrossePflanzenempfehlen,dürften
, als manin süddeutschen
Kreisenmehrden
diemehrere
Jahreunversetzt
in gleichem
Kübelstehen freienInnungen
zuneigt
, imGegensatz
zuNorddeutsehmüssen
, so z. B. lür Neuholländerpflanzen
, Orangen
-,
, wodieBildung
vonZwangsinnungen
bereitsstark
Granat
- oderLorbeerbäume
, nur dürlenechteHeide- land
imGangeist. —Umnunauf den erwähnten
Vortrag
pflanzen
, wie Erica
, Rhododendron
, Andromeda
und zukommen:
ähnliche
keinenKalkunterdieErdebekommen
. Dass
Nachdem
derVorsitzende
, HerrProfessor
Giessler
auchim Gemüsegarten
die Kalkdüngung
von guter in seinerEinleitung
namentlich
hervorhob
,
dassia
dem
Wirkung
sei, habeichzwarnochnichtselbsterprobt, ganzenzuEndegehenden
Jahrhundert
keinemeinzigen
abervonanderengehörtundschtiesse
ich auchaus erlassenen
Gesetzeauchnur annähernd
eine solche
allenmeinen
Erlahrungen
. Da diesMittelso einfach Wichtigkeit
fürdas
Handwerk
beigemessen
werden
könne
undauchaufdemLaodeleichtzu beschaffen
ist, so alsdemheutezur Besprechung
gestellten
, ergriffder
sollteNiemand
versäumen
, Versuche
damitanzustellen.Referent
zuseinemThemadasWort.
Graebener
(Rheinischer
Zunächsterläutertederselbedas Verhältnisder
Gartenfreund
).
bisherigen
freienGenossenschaften
undfreienInnungen
zudemgenannten
Gesetze
undbetonte
, dassderUnter¬
schiedzwischen
freierGenossenschaft
, freierInnung
und
Auchnichtübel!
Zwangs
-Innungdurchaus
keinsogrossersei, wie viel¬
werde.
Die »Bindekunst
« in Erfurthat in ihrerletzten fachangenommen
ErstereseinichtgeDöthigt
,
ihre
Statuten
abzuändern.
Nummer
in einemBerichtübereineVersammlung
der Siehatsichnurzu entscheiden
, obsiesichzurfreien
Hamburger
Blumen
- undPflaozenhändler
mitgesperrtem oderzur Zwangs
-Innungumbilden
will. Dasletztere
DruckeinevondiesemVereingefassteResolution
fol¬ sofortzuthun,halteer für einenSprung
in’s Dunkle,
gendenInhaltsgebracht
: »DerVereinderBlumen
- und da vonderselben
nochkeineErfahrungen
vorliegen
, utn
Pflanzenhändler
(Hamburg
’?) protestirtganzenergisch einemsolchen
S
chritte
d
asWort
r
eden
zu können
. Die
gegendie Aeusserungen
des HerrnHesdörffer
in der freienInnungen
aberzu
empfehlen
,
sei
ihm
dessbaib
Zeitschrift
»ZurgutenStunde
« underklärtdiesen
Herrn nichtmöglich
,
weil
v
erschiedene
freie
Innungen
sich
auf¬
überhaupt
türnichtfähig
, einmassgebendes
Urtheil
über gelösthätten
, da die für sie geltenden
Bestimmungen
dieVerhältnisse
derBlumengeschäfte
zugeben
«. Diese ihnenzustrengegewesen
seienundzur Bildung
einer
Aeusserung
desHerrnH. in »ZurgutenStunde
« soll Zwangs
-Innung
i
hnen
die
Neigung
f
ehlte
.
Furchtvor
nemlich
dabingehen
, dasser dortdenLaiendenRath denZwangs
-Innungen
zuhaben
, sei ebensowenigge¬
giebt
, Topfpflanzen
nichtin Blumenläden
, sondern
beim boten
, alszugrosseHoffnungen
aufdiefreienInnungen
Handelsgärtner
directzukaufen
. —Nunlesenwir in zusetzen
. Wollen
dieletzteren
sichnichtder Gefahr
derletztenNummer
derGartenwelt
, dassin der Zeit¬ derAuflösung
aussetzen
, so ist ihnenzurgesetzlichen
schrift»ZurgutenStunde
« überhaupt
etwasderartiges Anpassung
einTerminbiszum1. April1899gestellt.
garnichtabgedruekt
ist, dassalsodieHerren
inHamburg
RednergiebtdeninFragekommenden
Gorporationen
sichüberetwasentrüstet
haben
, dasgarnichtgeschriebendenRath, die Aenderungen
ihrerStatutennachden
undgedruckt
wurde
. Eswirdwohlniemand
behaupten Musterstatuten
zweckentsprechend
vorzunehmen
undum
wollen
, dassdieHerreninHamburg
besonders
glänzend denselben
Gesetzeskraft
zuverleihen
,
zurBeschlussfassung
dastehen
, aberesistja im Zeitalterder ResolutionenihrenMitgliedern
undzurGenehmigung
denmassgeben¬
erklärlich
, wenndie Herrenaucheinmaleinesolche denBehörden
vorzulegen.
fassenwollten
. Esliegtwirklich
einKörnchen
liebens¬
DieAufgaben
derInuuog
seienzweierlei
: diesoge¬
würdigen
Humors
in diesem
Vorgehen
, dasindergegen¬ nannten
nothwendigen
, wiez. B. das Herbergswesen,
wärtigen
ernstenZeitdoppelt
erfreulich
ist. Aberauch Schlichtung
von Streitigkeiten
zwischen
Meistern
und
nochein anderessehrunerfreuliches
Symptom
zeigt Gesellen
u.
s.
w
.,
undfreiwillige
,
wiedie
sittliche
Aus¬
dieseResolution
, nemlich
diein gewissen
Kreisensehr bildung
vonLehrlingen
undGesellen
,Meisterprüfungen
etc.
verbreitete
Manie
, jeden
, der eineandereAnsichtzu
WasdiefreieInnungvorder Zwangs
-Innungvorhabensich erkühntals die betreffende
Corporationausbabe
, seiz. ß. ihre Möglichkeit
, zur geschäftlichen
oderbessergesagtderenFührer
, fürunfähig
zuerklären. Besserstellung
ihrerMitglieder
gemeinschaftliche
Einkäufe
Esistsehrbedauerlich
, dassmit solchenWaffenge¬ vonRohmaterial
behufsdessenVerbilligung
zu veran¬
kämpftwird
, möchten
dochdieseHerren
, diesoschnell lassenunddamitderimmer
mehrdrohenden
Goncurrenz
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derConsumvereine
undanderer
Genossenschaften
mög¬ tenwirdenselben
daseingehende
Studium
derselben
lichstznbegegnen
. Jedeseinzelne
Mitglied
habedarin dringend
anempfehlen.
das Recht
, sich vorvermeintlichen
oderwirklichen DieInnung*). MitdemGrundsatz
derGewerbe¬
Schädigungen
durch
Austritt
ausderInnung
zuschützen. freiheit
haben
d
ieInnungen
inihrer
f
rüheren
Bedeutung
BeiZwangs
-Innungen
seidiesinsofern
anders
, als ein aufgehört
undsindzublossen
Privatgesellschaften
herab
-,
einmal
durch
Beschluss
derMitglieder
in's Lebenge¬ gedrückt
worden
. Heutzutage
giebtes Gorporationen
rufenes
Unternehmen
, wennesauchz. B. zumSchaden gewisser
ArtenvonGewerbetreibenden
mitder aus¬
derselben
ausgeschlagen
, alleMitglieder
verpflichte
, für schliesslichen
Befugnis
*
ihrerMitglieder
zumBetrieb
dieungünstigen
Folgen
aulzukommen
undein etwaiger ihresspeciellen
Gewerbes
nichtmehr
. Jedoch
sinddie
Austritt
sieihrer
solidarischen
materiellen
Verpflichtungen
bisherbestehenden
Innungen
nichtaufgehoben
, auch
Dichtenthebe.
dürfen
selbstständige
Gewerbetreibende
zuneuen
Innungen
DasneueGesetz
siehtaucheineHandwerk
-Inspeczusammentreten
.
IhrWirkungskreis
istnureinanderer,
tionundControlle
vorunddiesedürften
sichwohl imWesentlichen
aufdieMitglieder
beschränkter
. Als
schwerlich
einerbesonderen
Beliebtheit
erfreuen.
Mitglieder
könnennientnurselbstständige
Gewerbe¬
, sondern
Allgemein
auchdiein Grossbetrieben
bindende
Preisfestsetzungen
fürihreMit¬ treibende
bsschäfglieder
seiendenZwings
-Innungen
undHandwerker
nichtgestattet
, eben¬ tigtenWerkmeister
aufgenommen
wer¬
. DieAngelegenheiten
sowenig
dieFestsetzung
derInnung
einesfrüheren
werdenvonder
alsdengesetz¬ den
lichenSonntags
-Ladenschluss
unddemVorstand
, dadiezuRecht
bestehendeInnungsversammlung
wahrgenommen.
Gewerbefreiheil
dadurch
nicht
unwesentlich
alterirt
einzelner
würde. ZurWahrnehmung
Angelegenheiten
, wiez. B.
Aberaufderanderen
Seitedürfemaneinesehr desgemeinschaftlichen
Geschäftsbetriebs
, können
Aus¬
schüsse
gebildet
werden
. DerVerwaltungsbehörde
guteSeitederZwangs
steht
-Innung
Dichtunbeachtet
lassen, einAufsichtsrecht
zu; auchhatsiemanchen
daswäreihrvoraussichtlicher
Rechtsgegünstiger
Einfluss
aufdas schälten
, z. B. überdasGrundeigenthum
derInnung
Gesellen
- undLehriingswesen.
und
vonAnleihen
, ihreGenehmigung
zuerWasStuttgart
in dieserFragebetrifft
, so bleibe derAufnahme
theilen
. Fürihre Verbindlichkeiten
haftetnurdas
allerdings
denZwangs
-Innungen
hierbeiwenigzu thun Innungsvermögen.
übrig
inAnbetracht
dereinflussreichen
Institutionen
auf
Dieeigentliche
Aufgabe
derInnung
ist die Pflege
diesem
Gebiete
, wieArbeitsamt
, gewerbliches
Schieds¬desGemeingeistes
, Aufrechterhaltung
derStandesehre,
gericht
, gewerbliche
Fortbildungsschulen
u. s. w.
Fürsorge
fürdasHerbergswesen
unddenArbeitsnach¬
AusallendiesenGründen
kaDnderReferent
die weis,kurzum
dieFörderung
aller
g
emeinsamen
,gewerb¬
Bildung
vonZwangs
-Innungen
nichtempfehlen
. Das lichenInteressen
derInnungsmitglied
^r. Dievonden
Handwerk
müsse
vonselberdie Kräfte
finden
— und selbstständigen
Gewerbetreibenden
gebildeten
neuen
seinerfestenUeberzeugung
nachfludees bei ernstem Innungen
sollen
inderRegel
n
ichtüberdenUmfang
Streben
dieselbe
auch—sichzuhelfen
durch
GründungeinesRegierungsbezirks
bmausgehen
uadsindbefugt,
vonneuenundAusbauen
dervorhandenen
Genossen¬
dasLehriingswesen
zuregeln
,
Schiedsgerichte
,
Schulen
schaften
, wiesiebeiunsnamentlich
in denin stetem undUnterstützungskassen
zu errichten
, Gesellen
- und
Aufblühen
begriffenen
Gewerbevereinen
schonexistiren.Meisterprüfungen
zuveranstaltan
undüber
diePrüfungen
DenndievonVielen
geträumte
Omnipotenz
desStaates Zeugnisse
auszustellen
. Sie müssen
einStatutundbei
seiauchindieser
FragenureineFiction
. Gerade
stark derEinrichtung
vonKassen
,
Schiedsgerichten
uodge¬
ausgebildete
freieGenossenschaften
könnten
am ersten meinschaftlichen
Betrieben
für diesenochbesonders
denStaatzwingen
, demHandwerk
so weitenigegenzu-Nebenstatuten
habenuodfürbeide
dieGenehmigung
der
kommeo
, alsesseinePflicht
istundin seinerMöglich¬höheren
Verwaltungsbehörde
emholen
. Als Mitglieder
keitHegt.
können
nichtnurselbstständige
Gewerbetreibende
, son¬
Nachdem
derRedner
seinenmitlebhaftem
Beifall dernauchdiein Grossbetrieben
beschäftigten
Werk¬
aufgenommenen
Vortrag
beendet
, kamderVorsitzendemeister
unddiegegenEntgelt
beschäftigten
Handwerker
nochaufdenvomReferenten
nichtberührten
wichtigenaufgenommen
werden
. DieAngelegenheiten
derInnungen
PuDkt
zusprechet
), dassnur denjenigen
Handwerkernwerden
vonderInDUugsversammluag
anddemVorstand
die Wahlfäbigkeit
zu denzu bildenden
Handwerkerwahrgenommen
.
Sie
bilden
j
uristische
Personen
und
kammern
zukomme
, welche
irgend
einergesetzlich
an¬ haben
dasRecht
zurzwangsweisen
Beitreibung
ihrer
Bei¬
erkannten
Organisation
angehörten
. 60,000
Handwerker
träge
, FürihreVerbindlichkeiten
haftet
nurdasInnungsseieDalleminWürttemberg
noch
UDOrgaoisirt!
Vermögen.
Dieanderen
Redner
desAbends
waren
sichallein
DieZwangsinnung
. ZurWahrung
dergemeinsamen
einemfesten
Zusammenschluss
desGesammthandwerkergewerblichen
Interessen
sindan Stellederfreieaauf
standes
einig
. Sonderinteressen
eineseinzelnen
Berufes AntragZwangsinnungen
fürsämmtliche
Handwerker
müssten
unter
a
llenUmständen
hinter
d
enjenigen
der
gleicher
oder
verwandter
Gewerbe
eines
bestimmten
Be¬
Allgemeinheit
zucücktrelen.
zirkesanzuordnen
, wenndieMehrheit
dieser
Handwerker
ZumSchlusserwähnte
nochderVorsitzende
ein fähigen
Innung
ausreiebt
, wasbei20 Mitgliedern
ange¬
kürzlich
vompreussischen
Minister
desInnern
erlassenesnommen
wird
.
NachErfass
derAnordnung
sinddieim
Rundschreiben
, dases denmeisten
derca. 7000in Bezirkder Zwangsinnung
bestehenden
Innungen
2U
Preussen
bestehenden
freien
Innungen
, vondenenviele schliessen
, ihrebisherigen
Mitglieder
scheiden
krallGe¬
kaum20Mitglieder
oderwenigdarüber
hätten
, sozu¬
undUnterstützungskassen
gehen
sagenzurPflicht
machte
, sichaufzulösen
undsichzu setzesaus, ihrVermögen
über
. AlsMitglieder
gehören
der
grössten
Verbänden
, seiesindereinenoderanderen aufdieZwangsinnung
Innung
allediejenigen
an, welchedasGewerbe
, wofür
zulässigen
Form
, zusammenzuschliessen
, da sonstdie dieInnung
errichtet
ist, als stehendes
Gewerbe
selbst¬
gesetzlich
garantirte
Oberaufsicht
überdie betreffenden
ständig
betreiben
,jedoch
mitAusnahme
Verbände
derjenigen
, welche
illusoiisch
seinwürde.
dasGewerbe
fabnkmässig
betreiben
.
Dieselben
können
ImAnschluss
hieranmöchten
wirnocheinigeer¬ jedoch
m
itZustimmung
derI.
inungsversammlung
aufge¬
läuternde
Worte
überdasWesen
derInnungen
beifügen,nommen
werden.
wiesiejüngst
einRechtsgelehrter
darthat.
Da die FragederInnungen
demnächst
an die
*
)
Freie
Innung
. Uew
.-Ord
. §§81—102inder
meisten
unserer
Leserpraktisch
herantreten
wird
,möch
-J

DieInnunghateinenVorstand
und mussalljähr¬ Preise
-lassensollen
, wiedie unappetitliche
Waareder
licheinenHaushaltsplan
aufstellen
. Gemeinsame
Geschäfts¬Strasse
. Dasvorhandene
undein nochgrösseres
Be¬
betriebe
dürfenvonihr nichterrichtet
, dagegenange¬ dürfnisan Blumen
kanndurchden starkbefahrenen
regtundunterstützt
werden
. BeieinerSchliessung
ist
Markt
unddiezahlreichen
Blumenläden
mehr
alsgedeckt
eineVertheilung
desReinvermögens
werden.
unstatthaft,
Das Geschäftin Topfpflanzen im Jahre
Füralleodermehrere
derselben
Aufsichtsbehörde
unter¬ 1897
wareinschleppendes
zunennen
,überall
herrscht
stehenden
Innungen
kanneingemeinsamer
Innungsausschuss
Ueberfluss
. DieZahlderHandelsgärtnereien
hatsichin
gebilmü
werden
, welchem
dieVertretung
dergemeinsamenWiesbaden
so vermehrt
unddielängerbestehenden
Ge¬
Interessen
derbetheiligten
Innungen
obliegt
. Innungen, schältehabensichsovergrössert
, dassdieherangezogene
welchenichtderselbenAufsichtsbehörde
unterstehen, Waarenichtmehram Platzeunterzubringen
warund
könnenzwecksgegenseitiger
Unterstützung
, Errichtung fürmanche
Artikel
Absatz
n
achauswärts
g
esucht
wer¬
vonFachschulen
, zuVerbänden
zusammentreten.
denmusste
. DiemeistenArtenhandelsfähiger
Topf¬
pflanzen
werden
jetztamPlatzeselbstcultivirt
, sodass
nur verschwindend
Wenigesvon ausserhalb
bezogen
wurde
. —Inanzuerkennender
Weiss
hatderWiesbadener
Gartenbau
-Verein
zurHebung
derBlumenzucht
imver¬
Handelskammerberichte
überGärtnerei
1897.
flossenen
JahredieGratis
-Verthedung
vonjungenTopf¬
pflanzen
an 300Schulkinder
durcbgeführt
. DasResultat
Wiesbaden.
warfürdenAnfang
einüberraschend
gutes
z
unennen.
Handelsgärtnerei. DasJahr1897istfürdie Dererziehliche
undbildende
Einfluss
der Blumenzucht
Handelsgärlnerei
in Wiesbaden
alskerngünstiges
zube¬ in derFamiliewirdvonLehrernundSchulbehörden
zeichnen
. Einfreudiger
Geschäftsgang
warnurin den freudig
anerkannt
undwurdemit Rechtdaraufhinge¬
Monaten
April
, MaiundJunizubeobachten
. Dieallge¬ wiesen
,
dassdiesVorgehen
zur Lösungder sozialen
meineGeschäftslage
istgedrückt
undherrscht
besonders Fragemitbeitrage
. Dem
Gartenbau
-Verein
stehen
leider
in derBlumengärtnerei
Klageüberschlechte
Geschäfte,nichtdieMittel
zuGebot
, dieseEinrichtung
aufdieDauer
hervorgerufen
durchUeberschwemmung
desMarktes
mit ohneBeihilfe
fortzusetzen
, wenner nichtvonBehörden
Schnittblumen
vonausserhalb
. Besonders
trägtderSüden oderin anderergeeigneter
Weise
in
dieser
löblichen
mitseinenunveigletchlich
gutenWillerungs
- undBoden¬ Sacheunterstützt
wird.
verhältnissen
wesentlich
zudieserUeberschwemmuüg
des
Landschaftsgärtnerei. In einerStadtwie
Blumenbandeis
bei, so dassjederproduzirende
Gärtner Wiesbaden
, mitdemRufeeinerder schönsten
Villen¬
nacheinemSchutzzoll ruft. DieWaarekommt
aus städteDeutschlands
, werden
sichauchnaturgemäss
die¬
demSüdendankdergutenBahnverbindungen
grössten- jenigen
Zweige
derGärtnerei
besonders
entwickeln
,welche
theilswobierhalten
hieran undkannzubilligeren
Prei¬ siebmitderAnlage
,
derBepflanzung
undUnterhaltung
senabgesetzt
werden
. Dadurch
wirdabereinungeheuererder Gärtenbeschäftigen
.
Vonder
Errichtung
einer
DruckaufdieAuzucht
deutscher
Blumen
ausgeübt
. Nicht Muslergarten
-Anlageim Nerotbalunddemdamitgsdassder deutscheGärtnereineConcurrenz
fürchtete, gebenen
gutenVorbild
erhoffen
dieGärtnereineHebung
welcheunterden gleichen
klimatischen
VerhältnissendiesesganzenGeschäftszweiges
; ebensowieauchdurch
produzirt
, wieaucher, sondernes handeltsichhier dieAuslichtung
derKuranlagen
dieMöglichkeit
gegeben
zumweitaus
grössten
TheiiumMitbewerber
, welche
mit ist, dieseineinenzweckentsprechenderen
,schöneren
und
denVortheilen
einessüdlichen
Klimas
unddementsprechen¬
sorgfältig
gepflegten
Zustand
•zu versetzen
. InAnbe¬
dengeringenBetriebsmitteln
auf freiemFeldeandere tracht
. dasszurErhaltung
derSchönheit
der
Gärten
in
Erträgeerzielen
, wiesiederdeutsche
Gärtnervonden¬ ersterLinieLufterforderlich
ist
,
muss
esals
ein
Miss¬
selbenCulturpüanzen
undzurgleichen
Jahreszeit
selbst standbezeichnet
werden
, dassin Wiesbaden
in vielen
beiAufwand
grössterIntelligenz
, rastlosen
FJeisses
und GärtendieAxtundSägezu weniggebraucht
werden,
desvollkommensten
Betriebsmaterials
niemals
auchnur d. h., dassmansichnurselten
entschlossen
kann
, einen
annähernd
erreichenkann
. In den meistenhiesigen schönen
oderam Unrechten
Platzebefiadlichea
Baum
Gärtnereibelrieben
herrscht
seitvielen
Jahrendaseifrigste zuentfernen
. Dochistwoblanzunehmen
, dassdasgute
Bestreben
, dieCuliuren
demGeschmack
des kaufenden Beispiel
imKurpark
auchhierin
Wandel
schafft.
Publikums
anzupassen
. Ueberall
siehtmanVerbesserungen Baumschule
.
Die
Anzucht
von
Bäumen
,Sträuchern
undNeuanlagen
in denGärtnereien
entstehen
; meistens undGoniferen
hatimverflossenen
JahreanAusdehnung
zumZweckderProduction
vonSchnittblumen
undBinde¬ gewonnen
. DerBezugdieserArtikel
vouauswärts
,ins¬
werkstoff
. DieGärtnersindbemüht
undscheuen
keine besondere
vonHolland
,schrumpft
immer
mehrzusammen
Kosten
, umdemkaufenden
Publikum
einenvollkommenen
undbeschränkt
sichhauptsächlich
aufdenBezug
junger
Ersatzfürdie südländischen
Erzeugnisse
zubieten
, in Pflanzen
zurWeitercultur
. Dagegen
istderVersandt
der
derVorführung
eigener
Culturen
ingrösster
Vollkommen¬
Baumschulartikel
nachauswärts
imZunehraen
begriffen.
heitundMannigfaltigkeit
. EnormeSummen
gehenall¬ Amgesuchtesten
warenimvergangenen
JahredieObscjährlichfürBlumen
nachdemAuslande
, undwennauch bäumeallerArt, besonders
aber die Hochstammform.
deutsche
Blumenhändler
die südländischen
Rosenvon DiePreisefürsämmtliche
Hochstämme
erhielten
siehauf
■November
bisFebruarnichtganzentbehren
können
, so derflöhedes Vorjahres
; einePreissteigerung
konnte
müsstedochdieWaaredurcheinenZollsovertheuert
nichtdurchgeführt
werden
, so dassfür die überdies
werden
, dassdiedeutschen
Blumen
daneben
nichtwerth- schwerbelasteten
Baumschulgärlner
,
diemeistens
noch
.lossindundwiederzurGeltung
gelangen
.—DieUeber¬ an denschlechten
Geschäftsjahren
kurz
verflossener
Zeit
schwemmung
mitausländischen
Blumen
istauchandem kranken
, kemgrosserNutzenübrigblieb
. DasGeschäft
überhand
nehmenden
Strassenblumenbandel
mit seinen in Formobstbäumen
ist
in
denletzten
z
wei
J
ahren
recht
unappetitlichen
Auswüchsen
Schuld
. Esmusswiederholt gesunken
,
unddieser
T
beil
d
es
Geschäftes
batteeinen
daraufhingewiesen
werden
, dassder Strassenblumengrossen
Theiian GeldundArbeitabsorbirt
. In ßirnhandelin Wiesbaden
keineBerechtigung
hat undden pyramiden
undPfirsich
-Spalieren
ist geradezuUeberreellen
, sesshaften
Blumengeschäften
eineunlautere
Con- production
, in Folgedessenist ein Preissturz
bedenk¬
currenzmacht
. VondenBlumenläden
verlangt
man,
licherArtzuverzeichnen
. Derangebotene
Preisdeckt
dasssieihrefrischeundbessereWaarezu demselbendieHerstellungskosten
nicht; dieZüchterverkaufen
mit

Schaden
. AneineUeberproduclion
Publikum
, sondern
auchvielfach
an Hochstämmen,nurvomconsumirenden
, wodurch
besonders
derPreisgedrückt
Aepfel
, ist vorläufig
nochnichtzu denken. vonHändlern
wurde
. Eine
Deutschlands
Statistikder Obsteinfuhr
, die verflossenenurzubegründete
Klage
istdiesieballjährlich
steigernde
Sündfluth
amerikanischen
Obstesüberzeugt
zurGenüge, ZufuhrvonFrühgemüsen
allerArtvomAuslände
, z. B.
wieunendlich
vieleTausendStämmenochgepflanzt PariserKopfsalat
, holländische
Kohlarlen
,englische
Treib¬
werdenmüssen
, ehe annähernd
auchnur der eigene gurkenu. s. w., welcheden Preisder einheimischen
Konsum
gedeckt
wäre
. HeuteistderApfeleinGenuss¬ Producte
um40pCt. gegenfrüherherabdrückten
und
mittelwohlhabender
Familien
, unddochmüsste
derselbe dadurch
dieExistenz
diesesEtwerbszweiges
in gefahr¬
einNahrungsmittel
dergesammten
Weiseschädigen
Bevölkerung
. Durch einen erheb¬
werden. drohender
DieWegezurHebung
desObstbaues
sindrechtmannig¬ lich hohen Schutzzoll müsste die einheimi¬
facherArt.
sche Gemüsetreiberei geschützt werden. Es
1. Appellan Landwirthe
undGrossgrundbesitzer;
gehen ungeheuere Summenfür Gemüsenach
»Bepflanzt
eureFlächenmit Hochstämmen
.« — Der dem Auslande, die dem Reiche unddendeutdeutscheGrossgrundbesitzer
verhälts.ch nochimmer schen Gärtnern verloren gehen. Wasspec.ell
sehrpassiv
. Wohlfindetmandort rechthäufigGärt¬ in Wiesbaden
sichder natürlichen
Vergrösserung
und
nereienundBaumschulen
, abersiedienenzumGelder¬ Ausdehnung
derGemüsegärtnerei
hemmend
entgegenstellt,
werb
. AlleLandwirthe
könnten
, unbeschadet
ihres sinddiehohenGrundslückspreise
undderzutheureBe¬
landwirtschaftlichen
Betriebes
, Millionen
ObstbäumezugdasWassers
. Dieschlechten
Marktverhältnisse
haben
ent¬
pflanzen
. EssindUnmassen
Obstbegehrt
; derKonsum hieramPlatzeeineMassekleinerGemüselädchen
, wodurchvielkaufendes
Publikum
vom
steigertsichvonJahrzuJahr, so dassohneSorgege¬ stehenlassen
pflanztwerdenkann.
Victualienmarkte
ferngeballen
wird
. DerMarktvorder
2. DieSortenwahl
istzubeschränken
. Hierist es Kirche
, wodiemeistenGemüsegärtner
stehen
, ist bei
SachederKöniglichen
Garten
-Lehranstalten
undPomo- schlechtem
Wetterschlecht
passirbar
undwirddadurch
logen
, belehrend
vorzugehen
. Diese
Anstalten
, andenen derKleinkäufer
abgehalten
, selbstzukaufen
; dieGärt¬
gewöhnlich
eineZeitung
redigirtwird
, würdensichin neraberwerdengezwungen
, ihreProducte
zubilligerem
WortundSchriftum den Obstbauverdientmachen, Preisean dieHändler
abzugeben.
Firmen,
wennsie in ihrenZeitungen
und Wiiksamkeitsbezirk Die Pflanzen-Auctionen auswärtiger
fürrichtige
undbeschränkte
Sortenwahl
eintreten
wollten. welche
nochalljährlich
inWiesbaden
abgehalten
werden,
DieSortenwahl
fürKreiseundProvinzen
müssteeine erfreuen
sich, wiees scheint
, keinesgrossenZulaufes
ständige
Rubrikin ihrenZeitschriften
bilden
. Leider mehr
, dadiePflanzen
durchdenfortwährenden
Transport
unterhalten
dieseAnstalten
vielfach
selbstBaumschulen,unddienichtgleichmässige
Behandlung
sehrleiden
. Die
nichtnurzumZweckdesUnterrichts
, sondern
zumVer- traurigen
Erfahrungen
; die die KäuferdieserPflanzen
schleiss
einigertausendObsibäume
. SolcheAnstalten machten
, habense wohlbelehrt
, dassmanam Platze
solltennichtConcurrenz
machen
. Unser
Obstbau
krankt besserundbilligerkauft.
amSortenbaliaste
, derdasEmporblühen
bedenklich
hin¬
dert, undhierliegtdie'Pflichtder Baumschulgärtner,
wenigstens
mit ihrenSorteomassen
unterden Hoch¬
stämmen
aufzuräumen.
Fragenbeantwortungen.
3. WeilerwürdezurHebung
dereinheimischen
Obst¬
Frage71.
zuchtbeitragen
einHerabsetzen
derTarifsätze
aufunsere
derZe
Ballots
uDdauffrisches
Obstin Waggonladungen
. Tritt
irgendwo
imNorden
oderimSüdendes ReichesMiss¬
ernteoderreichliche
, überreichliche
Ernteein, so ist
heulean einenAusgleich
nichtzudenken
. DasEisenDerPferdemist
istimAllgemeinen
lürdieGärtnerei
bahnmaterial
rolltebennochvielfachleer voneinem bezw
. mitMistbeeten
hantirende
Gärtnereien
sehr viel
. weiler einengutenWärmestoff
fürdieMistbeete
PunktdesReiches
zumandern
. EskostetderDoppel¬ werlh
zentnerab BostonnachBerlinMk. 2.30, vonBerlin abgiebt
.
Im
Allgemeinen
ist
der
Pferdedünger
hitzig,
nachBreslau
M.k3.50.
zersetztsichleichtundistwegenderWärmespenden¬
4. Vonunsern
Behörden
fordern
wirdieAnpflanzungdenEigenschaft
fürkalteundnasseBödengutgeeignet.
vonhochstämmigen
Obslbäumen
anCommunalwegen
und Dagegen
fürwarmeBödenundSandböden
soller nur
Ländereien
, stattwiebishermitZierbäumen
bezw
. im Herbstuntergearbeilet
, da woes imHerbstverwendet
Boden
, LageundKlimazulässt.
werden
, damitseineZersetzung
im Wintergeschehen
5. Unverzinsliche
Darlehen
auf10bis15Jahrean kann
. Inkaltenundfeuchten
Bodenarten
leisteterda¬
Gemeinden
, diedurchnachweislich
begründete
Umstände gegenimFrühjahruntergebracht
, vortrelfliche
Dienste,
nichtinderLagesind
,
aus
weil
e
r
denBoden
eigenen
M
itteln
frühwärmt
O
bsthoch¬
u
nddieSaatenantreibt
stämme
anzukaufen.
zumschnelleren
Keimenbezw
. Wachsen
. DerWerth
6. Schutz
derRegierung
gegendieerdrückende
Con¬ des Pferdedüngers
wirdwesentlich
steigen
nachdem.
. Istz. B. StrohalsStalleinstreu
currenzdesAuslandes
durchSchutzzölle
. Kräftige
benutzt,
Mass- Streumaterial
regelnzur Verhütung
drohenderGefahrenfür den so eigneter sichvorzüglich
für die AnlagevonMist¬
deutschen
Obstbau
. Indankenswerlher
Weisehatunsere beetenundderZentnerkannruhig
mit20—25Pfg.be¬
Reichsregierung
jetzt, gezwungen
durchdie Gefahrder zahltwerden
. Rechnenwir auf einenWagen
, der
mit5—6 Mk.berechnet
St. Josä-Schildlaus
, die Einfuhramerikanischer
wird
, 25Zentner
, soAepfel meistens
undBaumschulartikel
untersagt
. Hoffen
wir, dadieGe¬ wirddie Berechnung
fast an allenOrtenstimmen.
fahrderEinschleppung
diesesgefährlichen
Insecles
be¬ Stellenweise
wirdderPferdedünger
überhaupt
schlecht
stehenbleibt
, dassdiesesauchein definitives
sein. Ist aber die Ein¬
bleibt; unddanntheuerzuerhalten
sonstwärederAnfang
zumRuindes deutschen
Obst¬ streumitTorfmull
nebenStrohgeschehen
, alsoerstauf
bauesgegeben.
eineLageTorfmull
unddaraufStreu
, so ist
Gemüsegärtnerei. Das Jahr 1897war für denBoden
derDünger
bedeutend
gehaltreicher
, weilder Torfmull
diesenHauplzweig
derGärtnerei
eingünstiges
zunennen, denUrinderPferdeeinsaugt
undsomit
späterbeimAus¬
sowohl
in Frühgemüsen
- alsauchinderLandculiur
. Die karrenallesdurcheinander
gemengt
wird
.
DaderUrin
Treibgemüse
wurdenglattaufgekauft
; allerdings
nicht auchsehrstickstoffreich
ist, so verbessert
erdenDünger

undderTorfmull
hältsiefest, lässtsieabernicht
, wie erlragsfähige
Erdewirdüberdieabgebrauchte
gebracht
. Auch
beiderblossenStrobeinstreu
in denRinnstein
unbe¬ da? Düngen
imWinter
aufgefrorenem
Boden
istzulässig
. Haben
sichdieimSpätjabr
eingesetzten
Pflauzen
imFrostgehoben
, so
nutztlaufen
. Daalsohierdurch
derDungwerth
fürdas müssen
sie, umdasVertrocknen
zuverhüten
, beiTbauwetter
Landerhöhtwird
, kannderselbe
mit25Pfg.perZentner wieder
niedergedrückt
werden
.
ImObstgartensindnunbald
bezahltwerden
, einschliesslich
Fuhrlohn
je nachVerein¬ diespäten
Birnen
, Mispeln
, Hagebutten
etc.abzunehmen
undim
Keller
soaufzulagern
, dassbesonders
dieFrüchte
, welche
barung
. Rechnen
Aroma
wirfürje einzweiMeterlangesund entwickeln
sollen
, mitPapier
zugedeckt
werden
. Vocher
ist es
zwei MeterbreitesStück1 Zentner(einekleine abergut, wenn
mandasObsteinige
ZeitanderLuftlagern
Schiebkarre
voll
) diesenDüngers
, so würdeauf 50
kann
. sieeinfürdenVerkauf
ReibtmandieFrüchte
mit
einem
Wolllappen
ab,
MeterlangesundebensobreitesStückLand25Zentner lassen
so erhalten
vortheilhaftes
Aussehen.
Düngergehen
. Bei Sägemehleinstreu
Auch
d
asSetzen
undPflanzen
wirddasselbe besten
derObstbäume
geschieht
am
imSpätjahr
, dasiesichnoch
während
desWinters
ein¬
Verhältniss
einlreten
undwennes Buchensägemehl
ist, wurzeln
.
Beerenobststräucher
müssen
sogar
i
mSpätjahre
ge¬
so wirdsichderWerthnocherhöhen
. NachC. Wolf setztwerden
, wennmanimFrühjahr
nochFrüchte
haben
will.
istdieZusammensetzung
des Pferdedüngeis
an Gehalt
- und Brombeersträuchern
^sindgleiehwiefolgt: Wasser713, Organische
Substanz
203, Stick¬ ReiservonHimbeer
stoff5,8, Phosphorsäure
2,8, Kali5,3, Natron1,0, Kalk acheiben
angelegt
,
nicht
nur,damit
LuftindieErde
gehl
, sondern
2.1, Magnesia
1,4, Schwefelsäure
0,7, ChlorundFluor damit
auchdieRaupen
, diesich
in derErde
umden
Stamm
0,4, Kieselsäure
undSand17,7,Eisenoxyd
undThonerde zum
Verpuppen
eingegraben
haben
, blossgelegt
werden
. Johannis- undStachelbeersträucher
1.1. Danunbekanntlich
werden
durch
dieses
derStalldünger
Umgraben
überhaupt
in beer
ganz
vorzüglich
vordenRaupen
geschützt
. DasSpritzen
mit
manchen
Städtenschlecht
undnurtheuerzuhabenist, Kupferkalklösung
isteinweiteres
Mitte
) gegen
Ungeziefer
. Be¬
so würdeesvielleicht
fürvielenützlich
sein, aufeine kommt
Gipfeldürre
, sokann
Dangen
geholfen
Stalldünger
-Versandtfirma
. einBaum
Durch
hinzuweisen
, dieüberallhin
Abkratzen
wird
er vondurch
per werden
Flechten
undMoos
auf
derRinde
befreit
, wodurch
Bahnundzu WasserPferde
zugleicher
ZeitdasUngeziefer
- undRmdviehdüoger
ent¬
ver¬ fernt
undmitdemAbgekratzten
aufuotergetegten
Tüchern
ver¬
sendet
, worüber
wirdirectgerneAuskunft
ertheilen. brannt
wird
. Diejetztblossgelegtcn
Puppen
werden
durch
Ansireicheu
mitKalkasche
nunvollends
getödtet
. Beim
Pflanzen
derBäumchen
istesfürdasguteWachsen
gedeihlich
, dasLoch
sotiefundbreitalsmöglich
auszugraben
. Dasjunge
Bäumchen
bekommt
einen
glatten
PfahlalsStütze
, dernichtmitKarbolineumbestrichen
seindarf
. Alternde
Bäume
, dienichtmehr
rechtwachsen
Vereins
-Nachrichten.
wollen
, werden
kräftig
zugeschnitten
. DieimDe¬
zember
undJanuar
nochanden
Bäumen
haftenden
Blätter
sind
durchSchädlinge
angesponnen
, siewerden
abgenommen
und
AusderGartenbau
-Gesellschaft
. InderHauptversamm¬
verbrannt
. Kommen
etwazurPflanzung
bestellte
Pflanzen
mit
lungami. November
, dieunterdemVorsitze
desHerrn
K
gl,
gefrorenem
Ballot
an
,
sowerden
sienichtindieWärme
gebracht,
Gartenbaudireklors
Siebert stattfand
, wurden
zunächst
ver¬
sondern
langsam
imKeller
aufgethaut
.
Wird
e
snun
kälter
,
so
schiedene
geschäftliche
Mittbeilungen
erledigt
. ImAnschluss
an werden
die
Pfirsich
und
Spalierbäume
mitgeöltem
P
apier
ge¬
•das
Programm
Gartenbau
-Ausstellung
warge¬ schlitzt
, umsiemehrwievorderKälte
,
vorderschädlichen
wünscht
worden
,derPetersburger
dassderAbtheitung
Beerenobst
undObstweine
Wintersonne
zuschützen
. SinddieReben
mitSchildläusen
be¬
mehrAufmerksamkeit
geschenkt
werde
, derVorsitzende
desAus- haftet
. soWird
diestreifige
Rinde
abgenommen
undderStamm
stellutigscomiids
, HerrFischerv. Waldheim
, hatzugesagt,ausgebürstet
. ImBlumengarten
ist esjetztZeit
, nochim
diesen
Zweig
mehrzu berücksichtigen
. EineBetheiligung
an Freien
stehende
Pflanzen
inTöpfe
zubringen
. HateinFrost
dieserAusstellung
wirdfürsehrwünscbenswerth
gehalten.denoberirdischen
TheileinerPflanze
getödtet
, sowirddas
Wieder
macht
derVorsitzende
aufdenProspekt
einer
hygienischen
abgeschnitten
undaufdiePflanze
gelegt
, siewirddann
Gärtnerlehranstalt
aufmerksam
, diekränklichen
jungen
Leuten Kraut
erstamzweiten
oderdritten
Tageeingetopft
. AufdieabgeGelegenheit
zugärtnerischer
Ausbildung
geben
soll
.
FrauJohn
Länder
setze
manFrühjahrspflanzeu
, auch
Tretbsträucher,
Jaffe
inNizza
hatFrüchte
von„Cocos
onstralis
“ geschickt
, diein räumten
Rosen
etc. werden
eingepllanzt
unddieHyaeinthenbeete
mit
ihrem
Garten
inNizza
gewachsen
sind
; dasorangegelbe
Frucht¬kurzem
Dung
, StrohoderLaubbedeckt
. Nelken
sindvorallen
fleisch
ist essbar
, dieSamen
sollen
manchmal
übereinJahr Dingen
vordenMäusen
zuachützen
, vondenen
siegerne
ange¬
liegen
, bissiekeimen
, unddiePflanze
selbst
inNizza
nursehr griffen
werden
.
Blumenzwiebeln
,
die
zurrechten
Zeit
eingegraben
selten
Früchte
tragen
. VonHerrn
V.VReutlinger
wareioe
Samm¬worden
sind
, werden
jetztherausgenommen
undimKeller
unter¬
lungAepfel
ausSchierstein
ausgestellt
, diesichdurchschöne gebracht
. Aberes istnichtrathsam
, sievorJanuar
Februar
ausgebildete
Früchte
auszeichnete
. OerVorsitzende
hattevon zumTreiben
zubringen
. Topfpflanzen
, diemanimSpätjahr
ein¬
derOstseeküste
(Stettin
) Früchte
vonAepfeln
undBirnen
aus¬ gepflanzt
hat,,gedeihen
imkühlen
Zimmer
bei5—7Grad
am
gestellt
, z. B. Blumenbach
’s Butterbirne
, Napoleon
’s Butterbirne,
Fenster
ambesten
, siemüssen
nichtzuviel
gegossen
unddürfen
Calritt
Garibaldi
, einevonJanuar
abgeniessbare
Frucht
,
Orleansnicht
imWinter
gedüngt
werden
,
dagegen
putze
m
an
sieöfters
Beinette
u. a. Einige
nichtbenannte
Früchte
konnten
nichtbe¬ durch
stimmt
, schneide
werdeD.
faulende
Theile
wegundwasche
siesorgfältig
ab. Winterastern
werden
abgeschnitteii
undinden
Keller
ge¬
Sodann
ertheilte
derVorsitzende
demHerrn
Grossherzogi,
stellt
. Sollten
Pflanzen
gefroren
sein
, sowerden
siemitWasser
Gartenbaudirektor
L.Graebener
-Karlsruhe
dasWort
zumVortragegespritzt
UDd
zumlangsamen
Aufthauen
indenKeller
gestellt.
über
: Wmterarbeiten
imObst
-, Gemüse
- undBlumengarten
. Der Diezahlreich
erschienenen
Zuhörer
nahmen
HerrVortragende
dieAuslübrungen
besprach
inlängerer
, wohldurchdachter
Rede mitlebhaftem
Beifall
auf. Eine
Frage
betr
. überdüngter
Boden
alledieArbeiten
,
die
dasAbräumen
imGarten
mit
s
ich
bringt,
mit
K
alk
w
ird
vom
Vortragenden
beantwortet
(wir
bringen
diese
etwafolgendermassen
: ImGemüsegarten
handelt
essichzu- Angelegenheit
ihres
a
llgemeinen
Interesses
halber
anbesonderer
förderst
darum
, dasGemüse
- imGarten
einzuschlagen
, dieses Stelle
zumAbdruck
). —HerrKunst
- undHandelsgärtner
J.Pretz.
geschieht
, indem
manesineinvertieftes
Beetemlegt
undver¬ hatte
Jnstica
carnea
inBlüthe
ausgestellt
, sowie
Tradescantien
in
deckt
. DieWurzelgemüse
, wieKohlraben
, Rettig
, Rüben
etc
.
,
.Sorten
. Die
Justiciensindweuig
cutuvicte
Pflanzen
,dieaber,
werden
ampassendsten
inPyramiden
imKelter
aufgeschieht
et versch
wiedievonHerrn
Pretz
gezeigten
Pflanzen
bewiesen
,beieiniger
Sorg¬
odersorteriweise
rnitderWurzel
andieWaud
gelegt
, mitErde falt
zubuschigen
,gedrungenen
u.reichblübenden
Pflanzen
sich
heran¬
bedeckt
uaddanndienächsten
Lagen
g
ewissermassen
aufge¬
ziel
enlassen
;
dieVermehrung
erfolgt
durch
S
tecklinge
im
Früh¬
mauert
. ImGarten
wirdallesVerweste
, Ungehörige
aufden
, durch
öfteres
Entspitzen
erzielt
manbuschige
Pflanzen
und
Komposthaufen
getragen
undbevor
dieKälte
kommt
, derGarten jahr
hateszugleich
inderHand
, denFlorzueinerZeiterscheinen
umgegraben
, damitdurchdeneigentlichen
FrostdieErdegut zulassen
, diedemAbsatz
derPflanzen
günstig
ist. Jnstica
carnea
ausfrieren
kann
. Petersilie
undSchnittlauch
werden
inTöpfe
ein¬ hatbeiderseits
sammetig
-weichhaarige
Blätter
, dierosenrothen
gepflanzt
undin derKüche
benutzt
. Lauch
undWinterkohl,
Blüthen
stehen
indichtem
, grossen
Endstrauss
. DieTradescantien
ebenso
Wintersalat
können
jetztnochundzwarambesten
in zeichneten
sichgleichfalls
durchguteCultur
aus. DieBeur.Riefen
gepflanzt
werden
, siehaben
aScbnee
lsdann
den
Vortheil
, inder
theilungscommission
erkannte
Vertiefung
demAussteller
durch
denleichtesten
einegrosse
silberne
verdeckt
zu
wer¬ Medaille
zuinAnbetracht
dergutenPflege
undderInangriff¬
den
. DasSpargelkraut
wirdwegen
desUngeziefers
(hauptsäch¬
nahme
derCultur
einer
selten
indenHandelsgärtnereien
gesehenen
lichdieSpargelfliege
) verbrannt
undnichtaufdenKompost-Pflanze
underwähnte
dieTradescantien
lobend
. —AufAntrag
hänfen
getragen
. Spargelsamen
mussjetztschonin dieErde desVergnügungsaussebusses
wirddasWinterfest
aufden28.Ja¬
gelegt
werden
. ImGemüsekeller
sorge
m
anfür
gute
Lüftung,
nuarfestgesetzt
undeinCredit
vonMk
. 600bewilligt
. Nach
Auf¬
solange
esnichtzukaltist, undforsche
fieissig
nach
Schneckennahme
undVorschlag
neuer
Mitglieder
wirddieSitzung
um11
undanderem
Ungeziefer
indemselben
. IstderBoden
nicht
mehr Uhrgeschlossen.
•ertragsfähig
, sowirddasLandrigolt
, dasheisst
dieuntere
noch*

Thätigkeitsbericht
derHortulania
-Frankfurt
a. 31.Auf
voller
Befriedigung
zurückblicken,
derMitgliedern
)!) nichtzudenken
Collegen
z
' Versammlungenabgeanbetraf
, sogestalteten
sichdieselben
immer
zu rechti

Aepfel
imFassvonIAO
Pfd
. Mk
. 22bisMk
. 25,Ananas
2.00Mk*
d. Pfd
., Mk
. 4.50d. St., Kokosnüsse
25I’fg. d. St., Cilronen
8—10Pfg
. d. St., Viertelhundert
1.50Mk
., Orangen
10—12Pfg.
d. St., Mandarinen
6—30Pfg
. d. St., Weintrauben
, weisse
oder
rothe35- 50Pfg
. d. Pfd.. Plirsich
25- 40Pfg
. d. Pfd
., Preisel¬
beeren
30Pfg
. d. Pfd
.. Pflaumen
oderZwetschen
10—12Pfg
. je
nachGiösse
, Eierpflaumen
15—18Pfg
., Welsche
Nüsse
, neue,
35Pfg
. 100Stück
, Haselnüsse
30Pfg
. d. Pfd
., Kastanien
, neue,
16Pfg
. d. Pfd
., Melonen
25Pfg
. d.Pfd
.,Hagebutten
20Pfg
.d.Pfd.

Folgende
Vorträge
wurden
vonnachbenannten
Herren
ge¬

Ausstellungen.
Chrysanthenmm
-Local
.Ausstellung
inCronberg
btiebeibausen. Eine
solche
findet
inderZeit
vom15. biszum
20. i.Taunus.
November
„ d. Ericen.
Lotz.
Treiberei
d. Rosen
„ Hoffmann.
buuden
miteinerWinteiflor
- undBinderei
-Augsleilung.
Cultur
vonFicns
elasuca.
,, Lotz.
1. Bernisch
-Kantonale
Industrie
- undGewerbe
-Aus¬
„ „ Ardisia
crenula
.a „ „ Giebelhausen. stellung
inTbnn,Spezialprogramm
fürGruppe
XVIGartenbau
Betruchtg
. d.Knollenbcgonien
„ „ Pfisterer.
DieKaiserl
. Russische
Gartenbau
-Gesellschaft
wirdinder
Zeitvom5./17.bis15./27.Mai1899
eineIII.Internationale
Gar¬
Liebe
zurSache
undwurden
141fachliche
,:
tenbau
-Ausstellung
gelegentlich
ihres40jährigen
Bestehens
inden
Fragen
unterrechtlebhafter
Discussion
zur
Räumen
desPalais
inSt. Petersburg
abhalten
. Anmeldungen
Fragesteller
erledigt
.—Zurtheoretischen
Bilde
zurBeteiligung
sindbis1./18
* März
1899
andenVorsitzenden
wurden
folgende
Fachzeitschriften
gelialteu:
derauswärtigen
Abteilung
, Herrn
Geheimrath
A. Fischer
von
Allgem
. D. G.-Ztg
.; Gartenwelt
, Bindekunst
;B
zurichten
, vondemauch
Programme
zubeziehen
sind.
Dr.Neuberl
’s Gartenmagazin
; speziell
fürStellenvermittlung
dien- Waldheim
Dieeinzelnen
Abtheilungen
umfassen
folgende
Gegenstände:
1. neuePflanzen
, 2. verschiedenartige
Kalt
- undWarmhaus«
pflanzen
, sowie
Freilandpflanzen
, 3.imZimmer
cultivirte
Pflanzen,
Vereinslialbjahr
schlossmitdemüblichen
Herbstkränzchen,
bestimmter
Famihen
-Gaitungen
undArten
,5.Bouquets
veranstaltet
zuEhren
derzumMilitär
abgeheuden
Mitglieder
ab. 4. Pflanzen
. s. w., 6. Fruchtbäume
, Früchte
undGemüse
,7.GarteniudustrieDie
Neuwahl
desVorstandes
folgendes
Resultat: uTechnik
u. s. w.
1. Vorsitzender
. . . . .ergab
Herr0.
KirschnerII. Vorsitzender
I. ScbrtftlUhrer
.
„ A. Goerke.
II. Schriftführer
.
Friedrich.
Kassirer
d. Hortulauia
. . . „ R. Winkler.
Fragekasten.
Kassirei
d. A. D. G. V. . . „ C. RangeBisher unbeantwortete Fragen.
Frage27.
WasistMad
. Laphante
füreinGeraninm
?
Frage34.
Welches
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinenhobenhandelsgärtnerischen
Werthhat nnddemgemäss
bezahlt
Lage des Wochenmarktes.
Frage44.
Gemüse
: Spinat
12—15Pfg., Blumenkohl
15—30 Pfg.
WieistdieCnltnrderLilinm
anratnm?
d. Kopf
, Rosenkohl
15—20Pfg
. dasPfund
, römischer
Kohl
10Pfg
. d. Theilchen
, Artischoken
30Pfg
. d. St., Kohlrabi
Frage45.
4—5 Pfg
. d. St., Unterkohlrabi
10Pfg
. d. St., Sellerie
1U
—15
istdieUrsache
, dassKindelvonimvorigen
JahrePfg
. d. St., franz
. Sellerie
3QPfg
. d. St., Saucekräuter
10Pfg. WasDeutschland
bezogenen
Tuberosen
, welch
’ letztere
dasTheilchen
, Kopfsalat
4—8 Pfg
., Romainsalat
8Pfg
., Krauser*aus
hübsch
blühten
, imfolgenden
Jahrenichtblühen
salat(Endivien
), E&
fearol
6 Pfg
. derKopf
, Feldsalat
10Pfg. sämmtlich
? Wieist dieCnltnrder Tuberosen
, nmsie bei
dasTheilcbeu
, Mohrrübchen
6 Pfg
. dasBttndchen
, Rettige wollen
eigener
Zuchtsämmtlich
blühend
zuhaben?
10Pfg
. d. St., Meerrettig
12—20Pfg
. d. St., Radieschen
8 Pfg.
d.Bündchen
, Knoblauch
4 Pfg
. d. St., Hundert
1.20Mk
., Zwiebel
Frage49.
Mk
. 5.00d. Zentner
, 7Pfg
. d. Pfd., Gescbeid
20Pfg
., d. Bünd¬ Welche
Paeonien
sindfür Treibzwecke
empfehlenswert
t
chen8 Pfg
., Lauch
2Plg.d. 8t., Einmachzwiebeln
20Pfg
., Perl¬
zwiebeln
25Pfg
. d. Pfd
., rosaundgelbeKarloffeln
, frübrosa
Frage51.
Mk
, 4,—,spätrosa
Mk
. 350,Thüringer
Mk
. 3,00
—8,50
, MäuschenWelches
sinddiebestenAzaleen
-Handelssorten
*a) fürdie
Mk
. 7,—, Maguum
bonum
M.k3,25d. Zentner
, Gurken
, Salatfrühenndb) fürdiespäteTreiberei?
20—60Pfg
., Aubergie
40Pf. dasStück
, Tomaten
12—15Pf.d.
Pfd
., Rhabarber
20Pfg
. d.Bündchen
,Erbsen
25—30Pfg
., Bohnen
Frage55.
80—85Pfg
., Stangenbohnen
35Pfg
. d. Pfd
., Prinzessbotmen
60
Pfg
., Brunnenkresse
5Pfg
. d. Bündchen
, Gartenkresse
10Pfg
. <j. Welches
istdasBeste
, denjetzigen
Ansprüchen
Rechnung
Theilchen
, Portulak
10Pfg
.d.Theilchen
, Borage
,Sauerampfer
3Pf tragende
BachüberTreiberei
derRosein Töpfennnd
d. Theilchen
, Weisskraut
15—20Pf. d. Kopf
, imCtr
. Mk
. 300
Bankbeeten?
bis3,80M.,kRotbkraut
20Pf., weisse
Rüben
3Pfg
. d. St., rothe
Frage70.
Rüben
15Plg.d. Theilchen
, Wirsing
10Pfg
. d. Kopf
, Saubohnen
(Bober
, dickeBohnen
), 20Pfg
. d. Pfd
., Schwarzwurzeln
20Pfg
Wieistderbotanische
Namen
vonderFeen
-Lilie.
dCichorie
. Pfd
., Paprika
..d. Pfd
., Kürbis
30Pfg
., imPfund
10Pfg.
60Pfg
.30
d.Pfg
Pfd
’
Nene Frage.
Obst
: Aepfel
12—40Pfg
. d. Pfd
., Kochäpfel
(Falläpfel
) 10
Pfg, (gebrochene
) 14Pfg
. d. Pfd
.,10Mk
. d. Ctr., Frühäpfel,
Frage72.
ital., 30Pfg
. dasPfd
., Tafel
-, Spalier
- etc.Aepfel
biszu40Pfg.
für dieGärtnerei
werth
dasPfund
, Birnen
20—25Pfg
., Margarethenbirnen
20Pfg
. d.Pfd
., WasistderZentnerPferdemist
Quitten
12Pfg
. d. Pfd
., Kochbirnen
15Pfg
., Essbirneir
20Pfg
., nndwievielkannmandafürzahlen
, wennStroh
-, Torf¬
ital.30Pfg
. d. Pfd
., Mollebusch
25Pfg
. d. Pfd
., amerikanische
oderSägemehlstren
verwendet
wird?
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
&Co
., beide
inFrankfurt
a. M.
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Expedition
: Frankfurt
a. M„ Saalgasse
31.
Nr. 47.
Sonntag:, den 20. November 1898.
9. Jahrgang.
OieGhrysantiiemum
-Aussteliung
in Gronberg
im Taunus DieGruppedes HerrnWilh
.
Bonn(Obergärtner
vom15
.—20. November
Kleioschmitz
) warauchsehrgefällig
1898.
fürdenBeschauer
anzusehen
, mansah, dasshiermehr
Werth
DerObst
- und Gartenbauverein
zu Cronberg
hat Pflanzen
alsauf- grosseBlumengelegtwara, ufhübsche
eineChrysanthemum
wesshalb
-Ausstellung
arrangirt
, welche
, was auchjedePflanze
e
inzeln
a
ls
Ausstellungs
pflanze
Schaupflanzen
gelten
undSchaublumen
anbeirißt
, die der im konnte.
vorigen
Jahrein Frankfurt
a. M. abgehaUenen
übertrifft.
ln wirklichenSchaupQanzen
dürfteHerr
Mansiehthier, waseinkleiner
Chr.
KreisvonCollegen
leisten Eichenauer
-Cronberg
denVogel
abgeschossen
kann, wenngegenseitiges
haben
, mit
Verstehen
undfestes
Zusammen¬geradezu
riesigenExemplaren
. Vor allemeine>Mad.
wirkenvorhanden
ist undnichteinsolches
Unternehmen
Carnot
«
mit34
tadellosen
Blumen
.
DieBlumen
halten
vondemEhrgeize
einzelner
Personen
abhängt
. Essind eineGrössevon20—25 cm. DiePflanzewar zwei¬
nurneunAussteller
amPlatze
, aberdieseneunHerren jährig
, standineinemKübelundwirkteimposant
. Ferhabenzusammen
gearbeitet
, habenihr Möglichstes
ge- nereine»Triomphante
« mitca. 100Blumen
und eine
than, umdaskleineUnternehmen
zueinem
Sourced’or mitca. 150Blumen
imposanten
warenvonverblüffen¬
Ganzen
zugestalten
, undkannderVerein
m
itdemEr¬
derSchönheit
. Weiterfielenmirnochdurch
dietadel¬
folgvollundgaDzzufrieden
sein.
losen
grossen
Blumen
auf; Niveus
,DukeofYork,Colonel
DieAusstellung
findetvom15.—20. November
im W. B. Smith
, Mons
.
, W. Seward
, Noced’or,
SaaledesSchützenhofes
zuCronberg
statt.
Gloriosa
u. s. w. Pankouke
BeimEintrittsehenwirunseiner
schönengrünen
AuchdiePflanzen
vonSchloss
Friedrichshof
(DirecMittelgruppe
vonDecorationspflanzen
mitder
KaiserbüstetorSeligmüller
) warengeradezu
gegenüber
. DieGruppeist vonHerrnHandelsgärtner
P
raehlpflanzen
, unter
anderenEtoiledeLyonin einerseltengesehenen
Rumpfin Cronberg
lila
geschmackvoll
arrangirtund im Farbe
, Mad
. Carnot
, Mrs
. G. Jones
,
Graphic
,
William
Grössenverhältmss
demSaalerechtgutangepasst.
Trieker
, Admiral
Avelan
u. s. w.
GehenwirnundieGruppen
einzeln
durch
, sokom¬
Eineschöne
, hübschgelberechtgrosseBlumeer¬
menwirzuerstaDdiesedesHerrnFritzSchulte
(Ober¬ regteallgemeine
Bewunderung
, dieselbe
solleinSämling
gärtnerKrüger
). Essindca. 60—70 Pflanzen
, allein ausderHenkel
’scbeoGärtnerei
in Darmstadt
semund
guterCukurundnichtzuhoch
. Auchsindes durch¬ warnochnichtgetauft
. Auchsahichnocheineschön
wegbessere
Sorten.
zartrosalila
gefärbte
einfache
Sorte
, welche
keinen
Namen
Durchganzbesonders
grosseBlumen
f
ielen
auf:
hatte
,
diesezeichnete
sichdurchsehrreichesBlühen
DukeofYork
,
Seward
, Mad
. Carnot
, Cot.W. B. voriheilhaft
aus.
Smithu. s. w.William
Dieabgeschnittenen
Blumen
warenin Gläsern
DieGruppe
auf¬
desHerrnGruneiius
(Obergärtner
Jean
gestelltundboteneinenentzückenden
Anblick
Bresch
. Hier
) warenauchdurchweg
schönePflanzen
, wenn trafensichzweistarke
Coneurrenten
, HerrDir. Selig¬
aucheinigeetwassehrhochausgefallen
waren
. Etwas mannundHerrChr. Eichenauer
.
Beide
h
atten
ihrgan¬
beeinträchtigt
wurdedieGruppe
d
urch
dasnichtgerade zes Könneneingesetzt
undgeradezugrossartig
vcrtheilhafle
waren
Aufbinden
dereinzelnen
Stiele
, welches
dem beideLeistungen
zunemien
. Es dürftefürdieHerren
Ganzen
einenetwassteifenAnblick
gab. Hierzeichne¬ Preisrichter
sehrschwersein, hierzuentscheiden
, wenn
tensiebfolgende
Sortendurchrechtgrosse
,gutgebaute nichtdie Neuheiten
unddas
bessere
A
rrangement
des
Blumen
aus: Charles
Davis
, Culliugfordi
, J. H. Wehlers, Ersteren
denAusschlag
gebenwerden
. MansahbeiBeiden
JohnSbrimpton
, Triomphante
u. s. w.
die schönsten
Blumenin der
denkbarschönsten
Aus-

, gegenzustarkeVerdunstung
oderErwärmung
, beimAnderen kühlung
, bei EinemdieseSortebesser
bildung
. Wennmanchedie
erhaltenbleiben
waren undVertrocknung
Vollkommenheit
jene. Vonganzhervorragender
Stellen
, dassdieverwundeten
Bau, dieMittefast Rindeso starkabscharren
, vonleichtestem
Graphic
besonders
sichtbarsind, so verrathensie damitnur
. Carnot, vonweitem
. Mad
, nachaussenlilarosaabgetönt
weiss
so¬
in betreffder Naturdes Baumes
. Australie, ihreUnkenntnis
Gelb
, einherrliches
Wonder
. Golden
weiss
TheileundihrerThälig, vonetwashartrosa wohlalsauchseinereinzelnen
, leichtgebaut
sehrgross
dieBlume
Rindeist das KleiddesBaumes,
. Diegesunde
, rosa. keiten
, ein richtigerKrauskopf
. GoodGracious
Farbe
, nieaber auf leichtfertige
Sorten, daszwarstetsgutgereinigt
, wohleinederschönsten
W. B. Smith
Colonel
werdensoll. DieRindemussalsoso
altgoldene Weisezerrissen
Blumehateineherrliche
die leichtgebaute
. Dieunterder
werden
abgescharrl
und leichtwiemöglich
Grösse
, in seltengesehener
. EtoiledeLyon
Farbe
darfnicht
grüneRindenschicht
, brauneBlume. braunenRindeliegende
, grosse
, schöne
. Glaring
lila Farbe
, weildannhier der FrosteinenAn¬
ofFite, einmattesrosa, schönerundeBlume. verletztwerden
Duchess
leichttrockene
Sommer
hatundimnächsten
griffspunkt
Wonder.
Hairy
.
allen
von
, diedunkelste
Seward
William
den
sichbisin
dieunterUmständen
,
e
nlstehen
Stellen
hell¬
,
. EdithTabor
Blume
, lachsfarbige
starkbehaarte
, sehrgrosse Stammhineinerstrecken.
, zartrosa
Morel
. Viviand
, sehrgross
gelb
m lässtsicham
derRindenschupp
DasAbkralzen
,weiss
Sorten
, einederschönsten
Davis
. Florence
Blume
- oderRindenscharre
Baum
bestenmitdersogenannten
Mitte.
mitmeergrüner
einersolchenleistetauch
. In Ermangelung
hatte seinBestes verrichten
HerrReuiingaus Büdesheim
, an einemStockefes'gebunden,
nicht dieBaekmuldenkratze
, konnteabergegendieHauptmatadore
gebracht
. Auch rechtguteDienste.
alletadellos
, dochwarendieBlumen
ankommen
Rinde
lebenskräftigen
der gesunden
DasBefreien
, hattesehr schöne
, Handelsgärtner
HerrAntonEngel
alten
, Handels- an StammundAesienvonallenloseanhaftenden
, ebensoHerrBuxbaum
gebracht
Schaublumen
undTragbar¬
dieGesundheit
beeinflusst
sehr Rindenschuppen
desLetzteren
dieBlumen
, leiderverloren
gärlner
. DieRinden¬
in hohemMaasse
in einen keit der Obstbäume
Sortenzusammen
, daverschiedene
an Feinheit
, sobaldsie sicheinmalzum
bietennämlich
war (dem schuppen
. Auchdie Binderei
Topfgestecktwaren
, einem
haben
Rindeabgetrennt
. Zwei Theilevondergesunden
) sehrgutvertreten
entsprechend
Städtchen
kleinen
Schlupf¬
diesichersten
Insecten
und grossen
Heereschädlicher
Herbstlaub
gefärbtem
herrlichmit verschiedentlich
, vonwoaussieimkommen¬
zurUeberwinterung
grosseVasen winkel
arrangirte
Chiysanthemumblumen
einigen
auftreten;
erstenßaumfeinde
die
a
ls
sah
. Man
den Frühjahre
ausgestellt
warenvonHerrnDir. Seligmüller
, können
, dieVögel
derselben
Vertilger
, wenn selbstdieeifrigsten
Material
hier, wiemanmitdembescheidensten
, doch ihnenoderihrenLarvenundPuppenhier nichtsangestellt
zusammen
mitKunstundVersländniss
. AuchsetztsichsehrleichthinterihnenWasser
. HerrHandelsgärtnerhaben
liefernkann
etwasEnlziickendes
in Ver¬
dieinnereSeiteder Schuppen
Jardiniere, fest, wodurch
gepflanzte
Rumpfbrachteeinesehrgefällig
und die gesundegrüneRindein
Ständer wesung
übergeführt
arrangirten
einenrechtleichtundgeschmackvoll
schiensich Mitleidenschaft
. AnLetzterem
wird; letztereneigtdann^eher
gezogen
undeinengrossenKranz
undzuFrostzurRindenfäule
, namentlich
zuhaben, zuKrankheiten
Mühegegeben
keinebesondere
derAussteller
hin.
schonamerstenTagedieKöpfehingen, Beschädigungen
da dieBlumen
dieser
werdendurchdas Abscharren
Gleichzeitig
fehlteder grüneUnterbau,
nachmeinerAuffassung
auchdieMooseundFlechten mit
langenicht Rindenschuppen
derBlumen
auchwardieZusammenstellung
, sondernauch
, dienichtnuraufdenSchuppen
Gegenständenentfernt
wiebeidenanderen
gewählt
so sorgfältig
. S.e entziehen
Rindesiebvorfinden
zeigteeinFüll¬ aufdergesunden
. HerrEiehenauer
Ausstellers
desselben
, demBaume
glaubt
, wiemanallgemein
nicht
undeineVasemitlangstieligen,durchaus
horn, nebstzweiKörben
, als
. Allesinrechtgeschmack¬KraftundSaft, sindaberinsofernrechtschädlich
Chrysanthemum
grossblumigen
Insecten
. Letzterehättenochmehrgewirkt, sichsehrgerneobst- undobstbaumfeindliche
vollerAusführung
Ausgangsstellen
auch
undalssievielfach
darinaufhalten
wäre, siehättedannden
wenndieVasetiefergewesen
Baume
siedem
verleihen
Zudem
.
b
ilden
undhättensich fürdenKrebs
mehrHaltgeboten
Blumen
langstieligen
, dasauenaufdenBesitzer
Aussehen
. Alles einrechthässliches
können
besserpräsentiren
diesedannbedeutend
lässt, dasser entwederfür Obstbau
HerrenihrBestesge- selbstschlossen
in AllemhabendieCronberger
ist, seinen
hat oderaberzu bequem
Werksein; keinVersländniss
thanundkönnenstolzaufdas gelungene
zu
Pflegeangedeihen
auchnur die nöthigste
Erfolghaben, Bäumen
mögensie nunaucheinenfinanziellen
damitihreMühenachdieserHinsichtgelohntwird. lassen.
wirdam
deraltenRindenschuppen
DasAbscharren
oderVorwin¬
imHerbste
Witterung
bestenbeifeuchter
, weilsiesiebdannvielleichterabtervorgenommen
. Sogaran gelinden
Wetter
lösenals bei trockenem
DiePflegederObstbaumrinde.
, wenn
kannes ohneSchadengeschehen
Wintertagen
Rindenverletzungen
geringfügigen
dieetwaentstandenen
R. Mertens.
VonObergärtner
. Dieätzende
werden
überslrichen
mitKalkmilch
sogleich
verliertmit zunehmen¬Eigenschaft
äusseren
DieRindederObstbäume
des Kalkestöitet die verletzten
sichmehrundmehr ZellenunddiesebildenihrerseitswiedereineSchutz¬
demAlterihreGlätteundbedeckt
Riudentheil-deckefürdietieferliegenden
undgrösseren
kleineren
Rindenzellen.
mitabgestorbenen
Stämmebreitemanaber
Umdieabzukratzenden
Rindenschuppen nennt.
, diederObstzüchter
chen
undsieab- Tücheraus, damitdiealtenRindentheile
mitdendaran
DieBäumesuchensichihrerzu entledigen
; desshalb befindlichen
schwer
. Diesfälltihnenmeistens
zustossen
, PuppenundLarvennichtaufden
Insecten
kommen Bodenfallenundhierliegenbleiben
mussmanihnenvonZeitzuZeitdabeizuHilfe
, sondernaufden
alsan denälterenAestendie Tücherngesammelt
sowohl
undamStamme
. Aufdiese
undverbranntwerden
sind, be¬ Weiselässtsichmanches
, dieschonloseoderdochgelockert
,dasdem
Schuppen
vernichten
Ungeziefer
borkenähnlichen
. Diefestanhaftenden
hutsamabkratzen
im Frühjahreund Sommerso viel zu
die Birnbäume Obstzüchter
macht.
schaffen
, wiesie besonders
jedoch
Rindentheile
alseinihnenvodder
denStämmen
, müssen
aufweiseD
gehört
der älterenObslbäume
Zur Rindenpflege
Ab¬ auchdasBestreichen der Stämme und Hauptgegenzu plötzliche
Schutzmittel
Naturgegebenes
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äste mit Kalk. Dadurch
wirdsogardie Arbeitder DasVerstreichen
der grösstenWundengeschieht
mit
Rindenreinigung
erst vollkommen
, soferndadurchdie einembilligen
Baumwachs
, am bestenist eine dünne
kleinsten
Moos
- undFlechtenbildungen
zerstörtwerden Colofoniumlösung
in Alkohol
mit etwasLeinöl
. Ein
unddieRindeimnächsten
Jahrewieder
schönaussieht. JahrnachderVerjüngung
ist
ein
Durchschneiden
des
DerKalkanstrch
verleidet
demUngeziefer
denAufent¬ meistsehrreichenAusschlags
nöthig
, indemnurdieam
haltaufderRindeundin denRindenrissen
, tödtetauch günstigsten
stehenden
, kräftigstenTriebe behalten
manches
inseetenei
undLarve.
werden
. EineReinigung
vonFlechten
undalter Borke
DerKalk
, derfrischgebranntseinsoll, wirdmit sollwiebeijederVerjüngung
derKrone
auchda nicht
Wasserzu einermilchähnlichen
Flüssigkeit
verdünnt, unterbleiben.
zur besserenHaltbarkeit
womöglich
nochmit
etwas
Während
dieVerjüngung
derKronen
beidenNuss¬
Kuhmilch
oderLeimwasser
ausGerbereien
versehen
und bäumenerstdannzurAnwendung
kommt
,
wennanden¬
miteinemTüncherpinsel
aufgetragen.
selbenAnzeichen
einerVeralterung
wahrnehmbar
wer¬
BeijungenObstbäumen
, derenStämmenochglatt den, hatmanes mitder Düngung
der
Nussbäume
in
undnochnichtso widerstandsfähig
sind,vermindert
der derHand
, dieserErscheinung
entgegenzutreten.
Kalkauchnochdie Gefahrdes Erfrierens
der Rinde
Etwas
a
usserhalb
derKronentraufe
, weildieflach
überdemBodenauf der Süd- undSüdwestseite
der verlautenden
Wurzeln
bei denNussbäumen
der Krone
Stämme
an hellen
Winlertagen
nichtunwesentlich
, indem voraneilen
, werdenmehrerelängliche
Gräbenso' tief
seineweisseFarbedie schnelle
undhoheErwärmungausgehoben
, dassdiejungenWurzelnsichtbarwerden;
derRinde
verhindert
unddenindenRinden
- undHolzzellenin dieseGräben
giebtmannunHolzasche
, etwasKalkbefindlichen
SaftimZustande
derRuheverharren
lässt. Jauche
, etwasgutverrotteten
Dünger
und
Knochenmehl,
Beinichtangekalkten
Bäumen
kommt
ansolchen
sonnen¬ oderdüngtstarkmitgutemKompost
. DieDunggräben
hellenWintertagen
der Saftleichtin Gang
, weildie lässtmanüberWinteroffenundist es gut, dieselben
dunkleRindenfarbe
die erwärmenden
SonnenstrahlenmitJaucheanzugiessen
,
odersiemitrecht
nassem
Dung
aufnimmt
undfeslhält
. Trittbei odernachSonnen¬ zufüllen
, bevormansiezusehüttet
. DieDüngung
aller
untergang
wiederKälteein, so gefriert
derSaft, soweit Nussbäume
bezahltsichfastimmer
.
c. M.
er amTageflüssig
wurde
,unddiesesplötzliche
Gefrieren
hat das Erfrierender betreffenden
Rindenstellen
zur
Folge
. AlsonichtSchutzgegendieKälte
, sondern
viel¬
mehrSchulzgegendieHebeSonnemüssen
wirunseren
derFrankfurter
Pfleglingen
bietenundzwarameinfachsten
Handelsgärtner
-Verbindung.
durchwei&
sen DieHerbstbörse
Kalkanstrich
!
(AusMilth
. ü. Obst
- u. Gartenbau
).
Diediesjährige
Herbstbörse
hatwiederum
denBe¬
weisgeliefert
, wienothwendig
eswar, die Börsenins
Lebenzurufen
. DieUnmengen
vonEricen
, besonders
hyemalis
undgracilis
sindvollständig
ausverkauft
, oder
dochin festenHänden
. WohlmancherBesucher
der
DerNussbaum
undseinePflege.
, welche
dieseArtikel
alsSpecialartikel
führen,
DerNussbaum
gehörthinsichtlich
seinerFruchtbar¬Gärtnereien
wie
:
Rübl
,
Kropff
,
L.
Sinai
,
C.
A
.
Vogel
,
C.
F.
Gries¬
keitundderEntwicklung
seinerFrüchtezudenlaunen¬ bauer
,
Fr.
Müller
u.
s.
w
.
werdeD
m
iteinigen
Bedenken
haftesten
Obstarten
. EsgiebtJahre,womansehrreiche diegeradezu
riesigen
Vorräthebetrachtet
haben
, aber
Erntean Nüssen
hat, undwiederJahre, wo die Ernte heute
istAllesausverkauft
undvieleKaufgesuche
müssen
einenurganzunbedeutende
ist. DerGrundHegtent¬ abgelehnt
werden
. Eshatsichin diesem
Jahrewieder
wederdarin,dassdieziemlich
früherseheinenen
Blülhen gezeigt
,
dassinFrankfurt
a.
M
.
noch
lange
nicht
genug
leichtvonSpätfrösten
zerstörtwerden
, oderaber, dass eultivirl
wird
, auchdasdoppelte
Quantum
, welchesin
dienachreichenErntenerschöpften
Bäume
gernewenig¬ diesemJahreangeboten
wurde
, wäreglattabgesetzt
stenseiaJahrausruheu
undwährenddieserZeitnur
■worden
. Dasselbe
giltauchvonCyclamen
. Diesesind
schwache
Erntenabgeben
. Andererseits
findet
manaber in diesem
Jahreso•geräumtworden
, dassmanjetzt,
auch
, dassdieGrösseder Früchtebis zu einemge¬ nachdem
die BörseschonsechsWochenvorbeiist,
wissenAlterzunimmt
undvondaan die Früchtewie¬ kaumeinefertige
schönblühende
Pflanzekaufenkann.
derkleinerwerden
. DerGrundhierfürist jedenfalls Auchin denanderen
Artikeln
ist sehrvielumgesetzt
in einerErschöpfung
desBodens
zusuchen.
worden
, besonders
an
, Farrn
, diversenPalmen
DerNussbaum
saugtmit seinerdichtverzweigtenetc. undwirddiesdieNelken
diesjährigen
Beschicker
derBörse
Wurzelkrone
mehralsjederandere
öbstbaum
denBoden wohlzu weiteren
Cuhuren
veranlassen.
ausundesistleichtbegreiflich
, dassderWurzel
, wenn
Folgende
F
irmenhattendie
Börsebeschickt:
auchweitausgebreitet
, dieBeschaffung
einerhinreichen¬Wagner
&Rieger
:
blühende
Dahliea
in
Töpfen
undabden Nährstoffmenge
für die ausgedehnte
Kronezum gesehnittone
Blumen
. Henkel
-Darmstadt
: Asparagus,
reichenFruchtansätze
undguterEntwicklung
derFrüchte Glücksklee
, Myrthen
. H.Berg: Adiantum
. Witzel
-ObermitderZeiterschwert
wird,besonders
inweniger
nahr¬ ursel: Erieen
,
Dracaenen
.
Ph
.
Rühl
:
Ericen
.
Gries¬
haftemBoden
. UmdieserErscheinung
abzuhelten
, giebt bauer: Ericen
, Rosen
, Aspidistra
, Azaleen
etc. Braunes zweiMittel
, undzwardieVerjüngung
unddieDüng¬ gardt: Nelken
.
C
.
A
.
Vogel
:
Ericen
. LouisSinaiung. Beidewerdenseitengeübt
, obwohlsie vonsehr Hausen
:
Ericen
,
Azaleen
.
G
.
Wendel
-Hausen
: Nelken.
günstiger
Wirkung
auf das Neubeleben
der alternden C. Kroll
-Ginnheim
: Adiantum
. Ph. Jörg-Hanau
: SanBaumkrone
sind. Mirist ein Fall bekannt
, wo ein chezien
, diverseFarrne
, Epheu
. H. Seidel
-Oberrad:
Nussbaum
nachdemVerjüngen
sichnichtnurgutinder Cyclamen
. G. Pfitsch
: Dracaenaaustralis
. P. Raven¬
Kroneausgebaut
, sondernauchsovieleFrüchte
gebracht stein: Cyclamen
,Adiantum
, Farrne
,
Ericen
.
Steuerwald:
hat, wiemevorher
; dieFrüchtewarenausserdem
noch
, Farrne
,Fcicen
,Primeln
. Fr. Müller
: Hochstäm¬
vielbesserentwickelt
alsdie letztenFrüchtevor der Cyclamen
migeMyrthen
, Ericen
, Farrne
. A. Hohler
: Aspidistra,
Verjüngung.
gewöhnliche
Fichten
. C. F. Buch
: GrossePalmen,
DasVerjüngen
darfaber nur zeitlichim Winter Araucarien
,
Epheu
,
diverse
Farrne
.
G
.Speck
-Seckbach:
vorgenommen
werden
, weilspäterdieWunden
zustark Ficus
, Küschlocber
. F. J. Groos
-Ginnheim
: Dracaenen,
thränen
; weitermussdasselbe
starkausgeführt
werden, Epheu
. W. Edler
: Chrysanthemum
. C. Cronberger:
indemmaneinDrittelbisdieHälftederKroneentfernt
. J Hochstämmige
Myrthen
, riesigeCyperus
, Margueriten.
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A. Weber& Co.-Wiesbaden
: Coüiferen
, Obstbäume,schafterin
undHausfrau
bereitsin derJugenddienöti¬
Spaliere
undPyramiden
. H.C.Clauer
: Coniferen
, Laub¬ genKenntnisse
fürgärtnerische
Ausbildung
beigebracht
hölzer
, Schlingpflanzen
in Körben
. Sehnatter
. Wiein vielenanderen
-Sehenk: werden
Fällen
, so hatleider
auchhierdasAusland
denDeutschen
erst wiederein¬
Coniferen
, Kirschlorbeer
, Epheu
. F. X. Haag
-Offenburg:
Palmen
, Azaleen
. Arth
. Rudolph
: Grosse
Palmen
,Adian- maldenWegzeigenmüssen
, umendlich
Anstalten
in’s
tum, Cyclamen
, Dracaenen
. A. floss: Nelken
, Azaleen, Lebenzu rufen
, in denenjungeMädchen
einegründliche
Ericen
, Lilien
, Adiantum
, Lygodium
, blühende
in denwichtigsten
Maiblumen.Erziehung
gärtnerischen
, haus
- und
A. Gregori
-Hausen
: Nelken
, Medeola
. J. G. Braun: landwirtschaftlichen
Fragenerhalten
. SolcheAnstalten
Erioen
,Dracaenen
,Nelken
. Ä.Ruthe
: Cyclamen
, Farme. bestehen
nichtnurin Oesterreich
, Frankreich
, Amerika
J. Grossmann
: Ericen
, Chrysanthemum
. B. Böttcher- u. a. demFortschritte
huldigenden
Staaten
, sondern
Neviges
: Diverse
Palmen
, Clivien
, Araucarien
. E Ditzel: selbstRusslandbesitztseit mehralseinemJahrzehnt
Cyclamen
, Ericen
, Evonymus
. JuliusKropff
: Diverse derartige
Institute
, wieunteranderendieAnstalten
in
Palmen
, Ericen
, Cyclamen
, Nelken
. A. Ball: Laub
- und den Gouvernements
Kiew
, KownoundTschernikow.
Haideeide
, Reformfensler
, Patentspaten
undBlumentöpfe.Solchen
Bestrebungen
desAuslandes
gegenüber
konnte
auferwähntem
G. Andreas
Gebietauchnichtmehrin
: Blumenzwiebel
, Bast, Capblumen
, Tonkin- Deutschland
stäbe
. Fr. Junior
-Heddernheim
: Gartengeräthe
. P. F. Untätigkeit
verharren
. In verschiedenen
Gauenunseres
Alter
-Königstein
: Gärtnerische
Schneidewerkzeuge
. Rob. Vaterlandes
istneuerdings
eineganzeAnzahl
vonLehr¬
Hoffmann
: EiserneMistbeetfensterrahmen
. Rieh
. Goll: anstalten
in’s Lebengerufen
, welche
nebendemUnter¬
richtaufhaus
- undlandwirtschaftlichem
Feuerungseinrichtungen
, Patentroste
mit Luftregulirung.
Gebiete
auch
berücksichtigen
. DieseIasiituteführen
TrotzderreichenBeschickung
ist die diesjährige denGartenbau
denNamen„Haushaltungsschulen
Börsean Ausdehnung
'*undver¬
hinterder vorjährigen
zurückge¬gewöhnlich
der
blieben
, waswohlhauptsächlich
aufdieabnormeWit¬ dankenwohlmeistdenLamiwirthschaftskammern
Provinzen
ihrDasein
terungzurückzuführen
, da diesesehreifrig
seindürfte
. Besonders
waren verschiedenen
für Errichtung
derartigerAnstalten
einlreten
. in der
Baumschularlikel
sehrwenigvertreten.
ProvinzSachsenz. B. sind derartigeHaushaltungs¬
Infinanzieller
Hinsicht
hatdieVerbindung
nichtgut schulen
in Nebraa. U., in Wandersleben
beiErfurt
abgeschlossen
, wasdenVorstand
aber nichtabhalten undin Worbis
aufdemEichsfelde
eingerichtet
under¬
wird
, dieBörsen
immermehrauszuarbeiten
. Ausden
Besuches
. AusdenLehr¬
kleinsten
Anfängen
hatsichdie Börseseitihremnun¬ freuensicheinessehrgrossen
plänengenannter
Anstalten
geht
hervor
,
dass die
mehr10jährigen
Besteben
zuderheutigen
Grösseaus¬ Schülerinnen
aucheingehenden
Unterricht
intiemüsegebildet
undwirdsichzumVortheil
derganzen
Gärtner¬
und
. Obstbau
, in Verwerthung
weltnochweitervervollkommnen
undZubereitung
derge¬
.
erntetenFrüchte
, in Blumenzucht
, in Bodenbearbeitung,
DieWeihnachtsbörse
findetam16. Dezember
d. J. Düngung
u. s. w. empfangen
. Kurz
, dieHaushallungsstattundwärezu wünschen
, dassgeradebei dieser schulen
habendasBestreben
, ihreSchülerinnen
zube¬
Börsenochblühende
Sachenaogeboten
würden
, dasich fähigen
, rationellen
Gartenbau
fürdieeigene
Wirtschaft
nochregelmässig
eingrosser
Mangel
anblühender
Waare zu betreiben
. DiesesZielsollteauchniemalsüber¬
gezeigt
hat. Eswirdden Verkäufern
vonSeitender schritten
werden
. Denntür Berufsgärtnerei
taugtdie
Börsen
-Commission
sovielEntgegenkommen
gezeigt
, dass Frauausverschiedenen
triftigen
Gründen
nicht
. Deshalb
es zu verwundern
ist, wie vieleHandelsgärtner
den könnenwiruns auchnicht
lürdiehierunddaaufgeBörsennochfernbleiben
undihreWaarenichtanbielen. steilte
Forderung
erklären
, denUnterricht
übergärtne¬
Mögedesshalbendlichdas Vorurtheil
so vieler rischeFragenbereits
in
denKommunalschulen
zuer¬
Collegen
beseitigt
werdenundwir einerechtgrosse lheilen
, wiees in einigen
OrtenFrankreichs
derFall
Weibnachtsbörse
abhalten
undKäuferwieVerkäufer
in seinsoll
. Dassmansogarbestrebt
ist, dieFrauindie
vollstem
Maasse
befriedigen
.
a. Bali. Berufsgärtnerei
hineinzubugsiren
, beweist
dieErrich¬
tungeinerGartenbauschule
fürDamen
in BerliD
. Dass
durchsolcheBestrebungen
nurdieFrauenemanzipation
gefördertwird
, leuchtetwohlein. Im Interesse
des
Gemeinwohles
aber ist es wünschenswert
, wenndie
Gärtnernde
Frauen.
FrauaufdemGebiete
bleibt
, dasihrdieNaturzuweist,
Weitdavonentfernt
undStützedesMannes
, für dieBestrebungen
zusein.
einzu¬ nämlicheineGehilfin
treten
, welche
derFrauin allennurmöglichen
Berufs¬ Auchim gärtnerischen
undlandwirtschaftlichem
Be¬
artenundsoauchimGärlnerberul
gleiche
Rechtemit rufewirddie Frauin dieserHinsicht
ambestenihre
demManne
zuerwirken
suchen
, ist es dochnichtmehr Stelleausfüllen
.
(Erf
. Ul.ö.)
als biliig
, derFraueineBildung
zu geben
, welchesie
befähigt
, Gartenbau
biszudemGradezubetreiben
, der
ausreicht
, um einenHaus
- undKüchengarten
rationell
bewirtschaften
zukönnen
. Es hat ziemlich
langege¬
ZurInnungsbewegung.
dauert
, bevormanzuderErkenntniss
kam, dassmeist
nurdieFraueinetüchtige
Hauswirthin
seinwird
, welche
Ganzunerwartet
hatdieInnungsbewegung
, welcher
aufdemihrzugewiesenen
Gebiete
möglichst
vielseitigesin BerlinvonSeitendesVerbandes
der Handeisgärtner
Wissenundpraktische
Erfahrung
besitzt
. DieErfahrung s. Z. einenergischer
Widerstand
entgegengesetzt
wurde,
lehrtnun, dassnebenderTüchtigkeit
in diesem
oder in Süddeutschland
Anhänger
gewonnnen
undes bedarf
jenemZweige
derHauswirthschaft
dieFraudurchdie wohlnurnocheineskleinen
Uebergangsstadiums
, um
Kenntniss
imGartenbau
in denStandgesetztwird,eine dieSache
zurThatwerden
zulassen.
tüchtige
Gehilfin
desMannes
zusein. Dennwennder
Schonseit Begründung
der Frankfurter
GärtnerBedarfan Gemüseaus demeigenen
Gartengedeckt Zeitung
undderdarauffolgenden
Begründung
des Süd¬
werdenkann
, derunterLeitung
derHausfrau
steht
, so deutschen
ärtner
-Verbandes
ist es Thatsache
, dass
wirdein bedeutender
TheilderWirthsebafiskosten
er¬ BeideeinGgrosses
für die kleinenund
spart, Umderartigrentablen
Gartenbau
betreiben
zu grossenLeidenderVersländniss
kleineren
und mittlerenHandels¬
könnenundauchdieErträgerichtigzuverwerten
, ist gärtneräusserten
unddaher
scheint
m
irdasErkennen,
es allerdings
nothwendig
, dassderzukünftigen
Wirt¬ derInnungsfrage
in ihrersozialwirthschafilichen
Wich-
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tigkeitfürdieGärtnerei
einigermassen
ganzselbstver¬ Nachstehend
derWortlaut
derzweiReden:
ständlich.
HerrKorfmacher- Volmerswerth:
SosehrichauchstetsfürdieBildung
vonInnungen
IchsollzuIhnensprechenüberGemüsebau
. Da
«ingetreten
bin, soseheichin der Innungsbewegung
mussich einigesvorausschicken
in
undIhnendie Be¬
Süddeutschland
eineGefahrfürdaseinheitliche
desGemüsebaues
Organi¬ deutung
für die Volksernährung
vor
sationsieben
derdeutschen
Handelsgärtner
, unddaskannichambesten
und möchte Augenführen
a
nderHand
desshalbvorläufig
von Innungs
-Gründungen
abrathen. unsererLieferungen
nachElberfeld
. Wirversenden
von
IchgebeimmernochnichtdieHoffnung
auf
,
dasssich
Düsseldorf
ausjährlich
ü
ber6
Millionen
kgnachElber¬
derSüddeutsche
Gärtner
-Verband
mitdemVerband
der feldin Waggonladungen
, waswirdurchBüchernachHandelsgärtner
früheroderspätereinmalvereinigt
. Dies weisenkönnen
. Lässtmannunalles
,wasvonanderwärts
istaberabsolutund für immerausgeschlossen
, wenn dorthingebracht
wird
, ansserBetracht
, daElberfeld
ein
dieIr.nungsbewegung
in Süddeutschland
Zentralmarkt
istundvonda auswieder
soweit
u
msich
vielGemüse
in
greift
, dasssichdieeinzelnen
Gruppen
desSüddeutschendieumliegenden
Industrieorte
ausgeführt
wird,undrech¬
Gärtner
-Verbandes
alsInnungen
— wennauchvorläufig netnurdieZufuhr
vonHolland
alleinhinzu
, wasauch
freie— organisiren
unddiesesichdannan Stelleder mindestens
6 Millionen
kgausmacht
(von
massgebender
bestehenden
zu einem Innungs
-Verbandzusammen-Seiteistmirmitgetheilt
worden
, dassjährlichca 1000
schliessen
. DurchdieseOrganisation
würdeder Süd¬ Waggons
Gemüse
vonHolland
dorthin
geliefert
würden
),
deutsche(Inoungs
-) VerbandsodanneinesolcheBe¬ so ergiebt
sichfüreineStadtwieElberfeld
vod150000
deutung
denBehörden
unddemeigenenBerufgegen¬ Einwohnern
einVerbrauch
vonjährlich
ca. 12Millionen
übererlangen
, dassdiesüddeutschen
kgGemüse
Gruppen
,
desVer¬
fürsämmtliche
Industrieocte
desRegierungs¬
bandesder Handelsgärtner
in allenberuflichen
Ange¬ bezirkes
Düsseldorf
ca. 100Millionen
, für sämmtliche
legenheiten
vollständig
bedeutungs
- undeinflusslos
würden. Einwohner
desselben
Bezirks
200Millionen
kg oder4
Ja esist selbst
'dieGefahrnichtausgeschlossen
Zentner
. WennnunauchHolland
, dass Millionen
an diesen
demVerband
der Handelsgärtner
100Millionen
fürdie
durcheinen
InnungsIndustriestädte
nicht
wiebaiElber¬
Verband
eineGoocurrenz
auchin Mittei
- und Nord¬ feldzurHälftebetheiligt
ist
,
soistaberdoch
Thatsache,
deutschland
erwächst.
dassdie Einfuhran ausländischen
Gemüsen
in den
-westfälischen
Manlassesich ja nichtdurchdas Redender rheinisch
Industriebezirk
weitüber 100
Innungsgegner
darübertäuschen
Zentner
, denneine energischeMillionen
beträgt
. Esist daherdochleichter¬
InnungaufGrunddesneuenGesetzes
klärlich
,
dassdurch
organisirt
isteine dereinheimischeeinesolchbedeutende
Concurrenz
zehnmal
bessereVertretung
Produzent
schwerin seinerExistenz
desBerufes
,
Dutzend
freieVereine
undVerbände. wieeinganzes bedrohtist und die Absatzverhällnisse
bedeutend
schwieriger
geworden
sind, ja es ist Thatsache
Wennichtrotzdem
vonderInnungsbildung
, dass
abrathe,
einheimische
Gemüsezüchter
vonverschiedenen
so geschieht
es nurdesshalb
Märkten
, um die Vereinigung
der durchdie
beidenVerbände
ausländische
zuerleichtern
Concurrenz
.
verdrängt
f. Berol. sindauchschon
worden
ausdemGrunde
, weilvomAuslande
durchweg
in Waggonladungen
versandtwirdund die
einzelnen
Sortendembilligeren
Spezial
-Tarifgemäss
verladenwerdenkönnen
, währendder einheimische
Züchterimmerden höchstenFrachtsatz
(allgemeine
Wageoladungsklasse
)
zahlen
m
uss
u
ud
vielfältig
,umrecht¬
i
AusderScluitzzollversammlun
zeitigmitunverdorbener
«; in Köln,
Waarean Ort undStellezu
sein
,
denhohen
Eilgutsatz
zahlen
muss
. DieVerbesserung
[ vonderenVerlauf
jetztderstenografische
Berichtvor¬ derVerkehrsverhältnisse
kommtja auchvorzugsweise
liegt
, möchten
wirunsern
LesernzweiReden
herausdemAuslande
zuGute
. Seitdensiebziger
; heben
Jahren
, wo
, dieuns besonders
interessirthaben
; die eine mananfing
, Eisenbahnbrücken
überdenRhein
zubauen,
; voneinemZollgegner
, dieanderevoneinem
Zollfreund; wiebeiDüsseldorf
, Hochfeld
undWesel
, stehtdasAus¬
; dieletztereRedeistinsofern
werthvoll
alssieüberden land, besonders
Holland
, in directerVerbindung
mit
i Gemüsebau
handelt
, bei welchemder Zollja ganz
allenMarktplätzen
,während
fürdieeinheimischen
■zweifellosdieHauptrolle
Züch¬
spielt
, denneinestheils
spricht ter dieVerkehrsverhältnisse
sogarnochschlechter
ge¬
.(- hierdascolossale
Einfuhr
-Quantum
mit,andererseits
kommt worden
sind
, indemmandieVergünstigung
, Gemüse
dabeidieFrageder
als
Votksernährung
in Betracht,
EilgutzuFrachtgutpreis
zu versenden
, aufgehoben
!
hat,
DieVersammlung
brachte
, wiejavonverschiedenenwährend
imOstenunseres
Vaterlandes
es nochmöglich
| Seitenauchbetontwurde
, nichtswesentlich
neuesund ist, Gartenproducte
alsEilgut
zum
Frachtgutpreis
es würdezuweitführen
zube¬
, auchnurandeutungsweise
die fördern
. Es ist nuneine bekannteThatsache
, dass
einzelnen
RednerzumWortkommen
zu lassen
, ausser¬ Gartenproducte
, dievor4 bis 5 JahrenvomAusland
demist anzunehmen
, dassder stenografische
Bericht nochnichteingeführt
wurden
, heutemassenhaft
SeitensdesVerbandes
eingeder Handelsgärtner
Deutschlands
fübrt
w
erden
,
während
d
erAnbau
d
erselben
im
Inland
möglichst
starkeVerbreitung
in der Gärtnerwelt
ge¬ nichtgestiegen
, sondern
in Folgederübermässigen
fundenbat.
Con¬
currenzeherzurückgegangen
ist. Wennz. B. aneinem
Theilweise
scheintes rechtstürmisch
hergegangen
Markttage
hierin
Köln54 Holländer
mit Gurkenauf
k, zusein, wogegen
dieRuhe
, die auf der VersammlungdemMarkte
, wosolldanndereinheimische
far desSüddeutschen
Gärtner
Gärtner
-Verbandes
in Frankfurt
a. M. mitseinerWsind
aarebleiben
. FrüherHesskeineinziger
W herrschte
unddieauchden Nichtmiigliedero
des Ver- Gemüsebautreibender
seineKinder
etwasAnderes
bandeszuGutekam,wohltbuend
lernen,
absticht.
beuteistmanabergezwungen
, sichnachanderenEr¬
Neu ist uns, dass in einer Privatversammlung
werbszweigen
umzusehen
.
Der deutscheGemüsebau|p JemandzurOrdnung
gerufenwerdenkann
, wir haben ireibende
mussalleLastenunseresStaatesmiltrageo,
|| schonvonDrohung
mit
oder Wortentzugwievortheilhaft
istdagegen
derAusländer
, besodersder
pj selbstgehört
, abernichtvWortentzug
onzurOrdnung
rufen
, Herrn Holländer
, gestellt
. Er brauchterstensweniger
. Fettweiss
scheintbeiseiner
Steuern
Rolleals Vorsitzender
der zu zahlen
, hat bedeutend
billigere
Arbeitslöhne
und
it fahren
Versammlung
derParlamentarismus
in die Gliederge¬ braucht
vorallenDiogen
zusein.
nichtSoldatzu werden
, was
dochdiegrössteSteuerist; wieoftkommt
esnichtvor,
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, und'so
-Tunnelentbehren
denSt. Gotthardt
4 bis 6 Jahreundnoch vielleicht
dasseinGliedderFamilie
Sie
? Glauben
niederdrücken
gewaltsam
Industrie
ist. Es giebtauchkeinen unsere
längerbei denSoldaten
Regierung
unddie deutsche
, dassDeutschland
, wo so vielundso schwergarbeitet wirklich
Stand
anderen
sieZollauf
, indem
werde
versetzen
. ImSommer sichdenTodesstoss
imGemüsebau
, wiegerade
muss
werden
Re¬
? Die italienische
einführen
Zeit Gartenbauerzeugnisse
10Uhrunddie übrige
4 bisAbends
vonMorgens
antworten.
wirdgleichmitGegenzöllen
bis gierung
, vonTagesanbruch
, selbstim Winter
desJahres
ist, so istes auchmitanderen
Wiees mitItalien
beimVerkauf
. Unddannmüssen
8 und9 Uhr
Abends
undandere,
, Holland
inHitze Staaten
. Belgien
undTöchter
, wieFrankreich
Frauen
unsere
Producte
unserer
mitGegen¬
Siewerden
.
ziehen
Producte
diegärtnerische
ja
-,
undSturmstunden
, Schnee
, beiRegen
undKälte
schä¬
Industrien
. Wirwerdenunsere
und zöllenantworten
aushalten
Märkten
aufdenverschiedenen
tagelang
Erzeug¬
undunsere
erschweren
Geschäfte
, unsere
digen
inFolgederausländischen
Producte
dabeisindunsere
nicht
. Dazuwirdsichdie Regierung
, da nissevertheuern
undmüssen
nichtlos2Uwerden
oftmals
Concurrenz
eineVersamm¬
im August
wurde
. InMainz
ist, sehroft zu Schleuder¬hergeben
nichtlangehaltbar
Gemüse
. Es
abgehalfen
Blumenhändler
, es lungderWestdeutschen
Schutzzoll
. Wirverlangen
werden
verkauft
preisen
damitaufdenVerband
. Ichkomme
erste
, dass warunsere
Verlangen
keinunbilliges
istdiesdochwahrlich
Ver¬
. Indergenannten
zusprechen
durchZoll derHandelsgärtner
Erwerbszweige
fastalleanderen
während
Auf¬
, dassnachderletzten
berichtet
wurde
auchbeim sammlung
- undGartenbau
, derGemüse
sind
geschützt
24000Handelsgärtner
ungefähr
es inDeutschland
wird. stellung
berücksichtigt
neuerHandelsverträge
Abschluss
. DerVer¬
giebt
Betriebe
gärtnerische
werden und2200kleinere
, dienichtbestritten
EsistdocheineThatsache
4000
zähltdavon
Deutchlands
, dassheisstvom bandderHandelsgärtner
, dassderZollnichtvomInland
kann
und
alsonochnicht*/gallerGärtner
, umfasst
ge¬ Mitglieder
vomAusland
, sondern
wird
, getragen
Consumenten
füreinen
, derHaupttactor
beweisen, so darfmankühnbehaupten
, wiedievielenAusfuhrprämien
muss
tragen
Gärtner.
deutschen
/ioder
‘
nicht
noch
umfasst
Schutzzoll
Einführung
ist, dassbei
undesjaauchnachgewiesen
1895hatdie
A
ufstellung
derletzten
SeitdemJahre
, sondern
nichtgestiegen
derGetreidepreis
derSchutzzölle
, sodassheutehöchstens
zugenommen
. Ebenso ZahlderGärtner
wievorher
gestanden
billiger
nochjahrelang
bringt
. DasHandelsblatt
kann
werden
derGetreidezölle
nur1jl0gerechnet
Aufhebung
istauchbeiderzeitweisen
die
: Waserwarten
mitderUeberschrift
umdenZoll¬ einenArtikel
am4. Maid. J. derWeizen
inFrankreich
. Mit
voneinemSchutzzoll
Handelsgärtner
, sondern deutschen
satzvon56MarkproTonnenichtgefallen
wirken,
verblüffend
wolltederVerband
dieserDenkschrift
, alsoaufdemWeltmarkt¬
gestiegen
nochumeineMark
, ln dieser
nicht
Werthhatdieselbe
der einenweiteren
; erstnachWiedereinführung
geblieben
preisstehen
über
Aufstellung
wireinestatistische
finden
um60 MarkproTonnegefallen. Denkschrift
Zölleist derselbe
istbis 1897erheb¬
. DieAusfuhr
undEinfuhr
können Ausfuhr
, waswirverlangen
Ichwillmichkurzfassen
dieEin¬
. Undwenn
, sogarüberErwarten
wirin lichgestiegen
, damit
Schutzzölle
, dasssinderstens
undmüssen
u. s. w. ausFrank¬
Gemüse
, frischem
, denndie Productions-fuhrvonBlumen
sind
gesichert
Existenz
unserer
hat, so
kg. zugenommen
die Preise reichschonum30Millionen
, während
gestiegen
sindfortwährend
kosten
, die
Zollpolitik
derdeutschen
istauch istdasdocheinTriumph
; derZollschutz
werden
mehrgedrückt
immer
von
Aufstellung
. Einevergleichende
sucht
Con¬ ihresgleichen
erfolgreich
wirdemAuslande
, damit
nothwendig
Zöllen
mit
Einfuhr
diegärtnerische
inwelchen
,
Ländern
, dennes ist ganzgutmöglich,
können
bieten
currenz
imInlande
Tasmanien,
.
B
Bedarf
Soz.
.
W
erth
sämmtlichen
fast
Zeit
istfürunsohne
,
wird
inabsehbarer
belegt
wäre,
angeführt
Kamerun
). Wenn
Kamerun
. (Ruf
, denZuzug St.Salvador
. EsistdiesaucheinMittel
zuerzeugen
,diedaeiner¬
Reterate
. Dassindnette
ichesgenannt
etwaszuhemmen,hätte
zudenStädten
derLandbevölkerung
von seitssagen
sichdochtausende
könnten
,undandererseits
darnieder
dennvomGemüsebau
, wirlägenschwer
Staaten
. Vondenanderen
mananderTete
, gut marschiert
haben
Existenz
jetztkeinesichere
, welche
Familien
gemacht.
Fortschritte
undRussland
undleichtere habenOesterreich
wirbilligere
müssen
; zweitens
ernähren
wieim
Zustände
ähnliche
wirin Deutschland
sämmt- Hätten
Einreihung
, besonders
haben
Verkehrsverhältnisse
, so abernicht.
, so wäreeinZollangebracht
zu Auslande
undEilgulversandt
indieSpezialtarife
licherGemüse
. VonJahr
zurückgehen
jetztzumZollschutz
ist; ausser¬ Wirwollen
auch.gewesen
, wieesfrüher
Frachtgutpreis
zu.
derHaodelsgärtnerei
derAufschwung
. DieHaupt¬zuJahrnimmt
Hallen
überdachte
demaufallenMärkten
. Wogrosse
haben
SiedenndaZollschutz
Schutzzoll!Wozuwollen
abereinangemessener
sacheistundbleibt
Absatz
, istaucheinregelmässiger
sind
HerrA. W. Riemer-Köln:
vorhanden
Mittel
, siekönn¬
behaupten
. WenndadieHändler
insFeld vorhanden
, dieSiefüreinenSchutzzoll
DieGründe
, dannweissichwirklich
kaufen
billiger
vorge¬ tenimAuslande
, sindschonalt. Siesindschonoftmals
führen
vom nicht
sein
gekommen
. DabeisindaberIhrePetitionen
worden
, woherdergrosseAufschwung
bracht
seien
, die Pflanzen
worden
. Dannistbehauptet
. Wenn kann
worden
stetsabgelehnt
undBundesrath
Reichstag
derFall.
umgekehrt
gerade
ist
es
,
geworden
einesZollesabge¬ theurer
zurErlangung
diePetitionen
früher
vor50
als
billiger
.
5
0pCt
sindheute
VerständeBesteCamellien
, so zeugtdasvondemgesunden
lehntwurden
,und
geworden
sindbilliger
. SelbstalleProducte
. Heuteist nochviel Jahren
Körperschaften
dermassgebenden
indieHöbe
Erzeugnisse
Zollauf warum
, umfüreinen
sollendenngärtnerische
gekommen
derZeitpunkt
weniger
dergärtnerischen
zufinden.
denAbgang
Gehör
sein?Ichschätze
Garienerzeugnisse
gegangen
. Mussda derZüchter
auf8000Zentner
ge¬ Erzeugnisse
freihändlerisch
ist entschieden
DieRegierung
Han¬
? Wozusinddiegrossen
verlangen
1888und1890hatmaneinge¬ nochSchutzzoll
. IndenJahren
sinnt
ist. Aufeiner delsverträge
, umeinBei¬
gekommen
da? Ichhabedasnurgesagt
, dassmanvielweiter
sehen
. IchbitteSie, nureinmaldieNo. 31
hateinfran¬ spielzugeben
Versammlung
abgehallenen
inAntwerpen
dortistüber¬
. EinArtikel
zulesen
, dassDeutsch¬desHandelsblattes
ausParisbetont
Abgeordneter
zösischer
. BeidemLesendiesesAr¬
: FürSchutzzoll
sogrosse schrieben
Schutzzollpolitik
seinemassige
landnurdurch
ofmeSchutz¬
Gebieteerzielthabe. tikelsbegreife
, wiedieGärtnerei
ichnicht
aufhandelspolitischem
Erfolge
der
danndieUngunst
ge¬ zollzuGrunde
einesFranzosen
gehensoll. Kann
sindausdemMunde
DieseWorte
geben?
einenAufschwung
derGärtnerei
Verhältnisse
, die unssonstdochleichteineAnerkennung
kommen
ist,
, wiedortgesagt
, wenn
, dassDeutsch¬Wozuwollen
Sienicht
SiedennZoll
. Glauben
lassen
nichtzukommen
zumBaudesSt. Gott¬ dieLeistungsfähigkeit
Zuschuss
landdieachtMillionen
be¬
in derHebung
derGärtnerei
Sie griffen
hat. Wollen
lägedarnieder.
umnichtshingegeben
-Tunnels
hardt
, Ihr Gewerbe
ist? Sie sagen

Zollschutz
istdanndasletzteMittel
Zollfrage
fallen
, um IhrerBranche dieleidige
zulassenundsichmitderHandaufzuhelfen
, nachdem
alleanderen
Mittel
erfolglos
waren.
, obdieGärtner
zumGewerbe
oderzurLandwirtschaft
Ichfrage:Hatdenndiedeutsche
Gärtnerei
, fallssieso wisse
zählen
. HerrHasslach
-Baden
verspricht
innächster
Zeiteinen
schlecht
stehtwiebehauptet
wird
, schonalledieanderen gesetzeskundigen
Herrn
zumVortrage
zubewegen
. Eswird
noch
Mittelversucht
? Hat manauchschonmalüberlegt,
undbrauchen
könne
. HerrHess
-Rastalt
spricht
füreineAgitation
wievielUnkenntniss
, Trägheit
, wievielüberdieKräfte imGrossen
gegendenSchutzzoll
, waslebhafte
Debatten
her¬
gehende
Ausgaben
, wieviel
ungeeignete
Vorbildung
, wie vorruft
. Eswirdangerathen
, dieFr. G.-Ztg
. lebhaft
zuunter¬
zuwenigkaufmännische
undElementarbildung
, wiezu stützen
. Hierauf
verliesst
HerrHasslach
-Baden
folgende
Reso¬
lution: >Dieheutige
grosserLuxus
, Unreellilät
Versammlung
ist gauzmitdenAus¬
u. s. w. meistdieSchuld
sind, führungen
desHerrn
H
asslach
aufderHauptversammlung
in
wedues manchem
Gärtnernichtso geht, wieer es Frankfurt
a. M.einverstanden
. EssottdasStreben
desBezirks¬
gernehätte. Da findensichdochwahrlichandere
Punkte
, woderHebelzurBesserung
angesetzt
werden verhindern
. DerVerband
erachtet
esvielnotbwendiger
, Krebskönnte
. SehenSie, gegenalledieseSachenkannauch
damit
mehrgedient
ist, wiemitSchutzzollkeinZollhelfen
. WirsindimAllgemeinen
nichtinder dassderGärtnerei
Lage
, grosseKapitalien
aufzubieten
. Daskönnenwohl
dieGrosszüchler
, diemiteinemZollihre Lagehalten einzuleiten
gegen
dieSchutzzöllner
«.
wollen
. Derkleine
Nacheinigen
*GärtnermusssauerseinBrotessen,
Erörterungen
verschiedener
Herren
betreffs
amhiesige
« Platzewirdalsnächster
Ver¬
währendder Grossgärlner
nur die Vorlheile
benutzt, Schmutzconeutrenz
Baden
-Baden
bestimmt
. I. A. H. Holl
, Rastatt.
dieer vordemKleinen
voraushat. Esisteinelächer¬ sammlungsort
licheThatsache
, dasssichin Kölnein Handels
- und
Blumengärtnerverein
für den Zollschulz
gebildethat.
DiesersuchtbeijederGelegenheit
unserBestreben
herab¬
DieWinterschule
derMark
, Vereinigung
desAllgemzusetzen
undbeweist
dadurchnur die Angst
, die Sie deutschen
Gärtner
-Vereins
hatsicheinesalleErwartungen
vordemAuslande
haben.
ühectreffenden
Zuspruches
zuecfreuen
. DecCursus
fürgärt¬
nerische
WirwerdengegendieEinführung
Buchführung
, welcher
amDonnerstag
desZolles
den10.November
wirken. er
. seinen
Anfang
nahm
undfürdensichamTage
der
Eröffnung
Widersprüche
innerhalbeinesVerbandes
, der ein be¬ 73Theilnebmer
meldeten
, hatjetzteineTneilnehmerzahl
von125
stimmtes
Zielverfolgt
, tragenzumVerfall
desselben
bei. undderamFreitag
begonnene
Cursus
für
»
Obstbau
-und
Dünger¬
Wirbestreben
uns, durchEinigkeit
«einesolche
in der Gesinnunglehre
von103Theilnebmer
aufzuweisen
. Jedenfalls
etwaszuerreichen
dafür
, dassinderThateingrosses
undkönnendanneher auf Erfolg einBeweis
Bedürfniss
fürdie
Einrichtung
dieser
Fachschule
für
Berlin
vorlag
.
Dass
man
dem
rechnen
. Wirzeigenauch
, dasswirunsereGegner
in Obstbau
-Cucsus
auch
i
nKreisen
,
woin
derPraxis
a
ufdiesem
derVersammlung
zuWonekommen
lassen
, nichtwie Gebiete
inhiesiger
Gegend
wohldiegrössten
Erfolge
erzielt,
hier. SiewerdenGegner
finden
, und in einerStärke, Interesse
entgegenbringt
,
kann
a
us
dem
Umstande
gefolgert
wer¬
wieSie sichnichtvorstellen
. Sie überschätzen
, dasssogareinige
sich1 den
Werdersche
Obstzüchter
andemCursus
theilnehmen
, wasimletzten
UnserVerband
Grunde
ist nochneul Siebestehen
wohldarauf
zurückgeführt
schonviele werden
kann
, dassderbetreffende
Fachlehrer
keinblosser
buchJahreundhabenvieleVortheile
vorunsvoraus
, diewir gelehrter
Theoretiker
, sondern
einwirklicher
Culturpraktiker
ist,
aberebenfalls
fürunseifrigzuerhaltenundzuerhöhen derwas
eryorlrägt
,
seinen
eigenen
Experimenten
unddadurch
bestrebtsind. Wirsindunsbewusst
, füreineguteSache
zukämpfen.
sätzevondenherrschenden
Theorien
ab; abefHerrVoss
verFaltmitderBuchführuugslehre
desHerrn
Adtfeld
. Auch
dieser
Ttiätigkeit
imGärtnerberuf
diesem
aufs
innigste
hat,
wodurch
die
Hörenden
sich
denStoff
auch
umsoangepasst
leichter
aneignen
. Noch
müssen
wirunsere
letzthin
gebrachte
Notiz
dahin
berichtigen
, dassderCursus
fürBuchführung
jeden
Donnerstag
abends
von9—11Uhr
, derfürObstbau
- undDungerlehre
jeden
Freitag
abends
von
9—
11(nicht
wie
umgekehrt
,wie
e
shiess
) im
Gärtner
(E. H. 33) zuHamburg
, welche
EndeAugust
d. J. auf Panorama
-Restaurant
stattfindet
. Anmeldungen
dazuwerden
derinWiesbaden
stattgefundenen
Generalversammlung
dasStatut nochandengenannten
Abenden
dortselbst
, sowiein derGe¬
geändert
, worden.
dieBestätigung
desHerrnReichskanzlers
desAllgem
. deutschen
von schäftsstelle
Gärtner
-Vereins
, WeissenNeuem
ebatte
rtheilt
burgerstrasse
66entgegengenommen.
DieKasse
, welcher
jederGärtner
beitreten
kann
, gewährt
jetztimEtkrankvmgsSa
.ilbeieinem
monatlichenBeitrag
von
51k
. 1,50einewöchentliche
Unterstützung
vonMk
. 12,
—,bei.
51k
. 1,30vonMk
. 10,20
undbeiM.k1,—vonMk
. 7,80
. Ausser¬
demeinSterbegeld
vonHk.100,
—,bezw
.Mk
.75,
—,bezw
. Mk
.50,—

Yerschiedenes.

Lage des

Wochenmarktes.

demnocheinen
Baarzuschuss
vonMk
. 1,50fürunverheiratete Gemüse
: Spinat
12—15Pfg., Blumenkohl
15—30 Pfg.
undfürverheirathete
Mk
. 6,—proWoche.
Kopf
, Rosenkohl
15—20Pfg
. dasPfund
, römischer
Kohl
DieKasse
besitzt
über15000
Mitglieder
in265Filialen. d.
10Pfg
. d, Theilchen
, Ariischoken
30Pfg
. d. St., Kohlrabi
4—5 Pfg
. d. St., Unterkohlrabi
10Pfg
. d. St., Sellerie
10—15
Pfg
. d. St., franz
. Sellerie
30Pfg
. d. St., Saucekräuter
10Pfg.
dasTheilchen
, Kopfsalat
4—8 Pfg
., Romainsalat
8Pfg
., Krauser¬
salat(Endivien
), Eskarol
6 Pfg
. derKopf
, Feldsalat
10Pfg.
das Theitcheu
, Mohrrübchen
6 Pfg
. dasBündchen
, Reltige
10Pfg
. d. St., Meerrettig
12—20Pfg
. d. St., Radieschen
8 Pfg.
Yereins-Nachrichten.
d.Bündchen
, Knoblauch
4Pfg
. d. St., Hundert
1.20Mk
., Zwiebel
Mk
. 5.00d. Zentner
, 7Pfg
. d. Pfd., Gescheid
20Pfg
., d. Bünd¬
Süddeutscher
Gärtner
-Verband
, BezirkBaden
-Baden chen8 Pfg
., Lauch
2Pfg
. d. St., Einmachzwiebeln
20Pfg
., PerlnndUmgegend
.
Zweite
Versammlung
desBezirks
inRastatt
zwiebeln
25
Pfg
.
d.
Pfd
.
,
rosauDd
g
elbe
K
artoffeln
,
friihrosa
am13.November
d. J. Bericht
desVorsitzenden
HerrnHass- Mk
. 4,—,
Mk
, 3,50
, Thüringer
. 3,00
—3,50
, Mäuschen
lach
-Baden
überdieHauptversammlung
. 7,—,spätrosa
zuFrankfurt
Magnum
a. M. Vor Mk
bonum
M.k3,25d.Mk
Zentner
, Gurken
, Salatallem
führtRedner
aus,dass
dden
ervielseits
gewünschte
Zoll
nur 20—30Pfg
., Aubergie
40Pf. dasStück
, Tomaten
12—15Pf.d.
den
Grossculturen
aufhilft
und
kleineren
Gärtner
nicht
mehr
Pfd
., Rhabarber
20Pfg
. d.Bündchen
,Erbsen
25
—
30Pfg
., Bohnen
aufkommen
lässt
. Vielbesser
alsZollseidieKrebsschäden
im 30
—35Pfg
., Stangenbohnen
35Pfg
. d. Pfd
., Prinzessbohnen
60
engeren
Kreis
auszurotten
. HerrLink
-Rastatt
spricht
nochmals
Pfg
.
,
Brunnenkresse
5Pfg
.
d
.
Bündchen
, Gartenkresse
10Pfg
. d.
überdenVersandt
desSüdens
, worauf
HerrUhink
-Büblmahnt, Theilchen
, Portulak
10Pfg
. d. Theilchen
, Borage
,Sauerampfer
3Pf

376
d. Theilchen
, Weisskraut
15—20Pf. d. Kopf
, imCtr
. Mk
. 3,00
bis3,80M.,kRolhkraut
20Pf., weisse
Rüben
3Pfg
. d. St., rothe Preis-Yerzeichnisse n.DrucksachenRüben
15Pfg.d. Theilchen
, Wirsing
10Pfg
. d. Kopf
, Saubohnen Dammaon
&Co., SanGiavanniä Teduccio
,Italien(Bober
, dickeBohuen
), 20Pfg
. d. Pfd
., Schwarzwurzeln
20Pfg.
d. Pfd
., Paprika
30Pfg
. d. Pfd
., Kürbis
30Pfg
., imPfund
10Pfg
.,
Preisliste
189899
überGemüse
, Blumen
, Gehölz,
Cichorie
60Pfg
. d. Pfd.
Coniferen
, Farrne
etc.
Obst
: Aepfel
12- 40Pfg
. d. Pfd
., Kochäpfel
(Falläpfel
) 10
Pfg
-, (gebrochene
) 14Pfg
. d. Pfd
.,10Mk
. d. Clr., Frühäpfel,
ital., 80Pfg
. dasPfd
., Tafel
-, Spalier
- etc. Aepfel
biszu40Pfg.
dasPfund
, Birnen
20—25Pi'g., Margarethenbirnen
20Pfg
. d.Pfd.,
Quitten
12Pfg
. d. Pfd., Kochbirnen
15Pfg.. Esgbirnen
20Pfg
.,
Fragekasten.
ital.30Pfg
. d. Pfd
.. Mollebusch
25Pfg
. d. Pfd
., amerikanische
Aepfel
imFassvon140Pfd
. Mk
. 22bisMk
. 25,Ananas
2.00Mk'
d. Pfd., Mk
. 4.50d. St., Kokosnüsse
25Ifg. d. St., Cilronen
8—10Pfg
. d. St., Viertelhundert
1.50Mk
., Orangen
10—12Pfg.
Bisher unbeantworteteFragen.
d. St., Mandarinen
6—30Pfg
. d. St.. Weintrauben
, weisse
oder
rothe35—50Pfg
. d. Pfd., Piirsich
25- 40Pfg
. d. Pfd
., Preisel¬
Frage27.
beeren
30Pfg
. d. Pfd
.. Pflaumen
oderZwetschen
10—12Pfg
. je
nachGiösse
, Eierpflaumen
15—18Pfg
., Welsche
WasistMad
Nüsse
. Laphante
, neue,
füreinGeranium?
35Pfg
. 100Stück
, Haselnüsse
30Pfg
. d. Pfd
., Kastanien
, neue,
Frage34.
16Pfg
. d. Pfd
., Melonen
25Pfg
. d.Pfd.,Hagebutten
20Pfg
-d.Pfd.
Welches
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinenhohen
handelsgärtnerischen
Werth
hat nnddemgemäss
bezahlt
wird?
Frage44.
Ausstellungen.
WieistdieCultnrderLilium
anratura
?
1898Hannover
, November
. Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
Frage45bunden
miteinerWinterflor
- undBinderei
-Ausstellung.
WasistdieUrsache
DieKaiserl
. Russische
, dassRindeivonimvorigen
Gartenbau
-Gesellschaft
wirdinder ans
Jahre
Deutschland
bezogenen
Tuberosen
, welch
’ letztere
Zeitvom5-/17.bis15-/27.Mai1899
eine111
. Internationale
Gar¬ säinmtlich
hübsch
blühten
, imfolgenden
Jahrenichtblühen
tenbau
-Ausstellung
gelegentlich
ihres40jährigen
Bestehens
inden wollen
? Wieist dieCnlturder Tuberosen
, umsie bei
Räumen
desPalais
iuSt. Petersburg
abbalten
. Anmeldungen
eigener
Znchtsämmtlich
blühend
zuhaben?
derauswärtigen
Abiheiluug
, Herrn
Geheimrath
A. Fischer
von
Frage49.
Waldheim
zurichten
, vondemauch
Programme
zubeziehen
sind.
Welche
Paeonien
sindfür Treibzwecke
empfehlenswert?
Frage51.
pflanzen
, sowie
Freilandpflanzeu
, 3.imZimmer
cultivirte
Pflanzet
),
Welches
sinddiebestenAzaleen
-Handelssorten
*a) fürdie
frühenndb) fürdiespäteTreiberei?
Technik
u. s. w.
Frage55.
Welches
istdasBeste
, denjetzigen
Ansprüchen
Rechnung
tragende
BnchüberTreiberei
derRose
in Töpfenund
Bankbeeten
?
Patent -Anzeiger.
Frage60.
HatJaucheeinen
Nachtheil
fürBohnen
, dasssievomBrenner
befallen
werden
undwodurch
entsteht
derBrenner
nndwie
isterznverhüten?
Patent
-Anmeldungen:
103394
. Schutzvorrichtung
fürReihensämereien
ausgewölbtem
Frage68.
Kasten
ausGlas
, Drahtgewebe
oderdergl
. mitalsEinstecker
ausgebildeten
Stangen
andenEnden
. Gerhard GiebtdieRegierung
ansBanmschnlen
unentgeltich
oder
Hoevel
, Uerdingen.
znbilligen
Preisen
Obstbäume
ab?Eventuell
wo
welchen
Umständen? nndunter
103502
. Giesskanne
mitgabelförmiger
Spreize
zum
Festhalten
des
Ausgussrohres
. AugustKeddig
, Dresden
, ZiegelFrage70.
103508
. Giesskannenbrause
mitschräg
gestelltem
Brausekopf
und
mehreren
aufschraubbaren
,verschieden
gelochten
Brause¬
platten
. Derselbe.
103504
. Mundstück
fürGärtnerspritzen
,
Rebspritzen
unddergl
., •NMHtMIHtMtm
zurfeinen
Vertheilung
dickflüssiger
Desinfectionsmassen
(Kalkmilch
), bestehend
auseinem
vorntrichterförmig
er¬
weiterten
Rohrstock
mitzentrisch
indasselbe
eingesetz¬ Abonnements-EinladungtemKegel
vongeringerem
Durchmesser
. Derselbe.
103505
. Zerstäubungs
fürBlumenspritzen
,vorn
Gärtnersprilzen
nnd-Mundstück
dergl
., bestehend
auseinem
nach
durch
Wirerlaubenuns, zumAbonnement
aufdie.
zweiBöden
abgeschlossenen
Rohrstück
(Kapsel
), dessen
äusserer
gewölbter
Boden
mit
einerkleinen
zentrischen
Frankfurter
Gärtner -Zeitung
Oeffüung
,derinnere
Zwischenboden
dagegen
mitmehreren,einzuladen.
eineDrehung
Oeffnungen
versehen
ist. desWassers
Derselbe.herbeiführeuden
DerBezugspreis
ist halbjährig:
104229
. Anlegvorrichtung
fürGrasmähmaschinen
zumMähen
vod
per Post
Mk. 2-—,
Getreide
, auseinem
Diagonal
vorundüberderMesser¬
stange
anzuordnenden
verstellbaren
Streichblech
. E.J.
„ Kreuzband„ 2-50.
Zimmermann
, Mittelbach
beiPulsnitzi. S.
Expedition
derFrankfurter
Gärtner
-Zeitung.
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Nr. 48.

Sonntag, den 27. November 1898.

9. Jahrgang.

Empfehlenswerte
neueChrysanthemum.
Fünfte Gruppe.
Varietäten
vom20. November
DieSection
bis
derChrysanthemum
-Freunde
derSoci6te (Die30 spätesten
20. December
nationale
dei’horticulture
blühend
.)
deFranceschreitet
seitihrem
Bestehen
jedesJahrzueinerDurchsicht
derl.istendervon neubinzugekommene
Sorten ausgeschiedene
Sorten
ihradoptirten
Varietäten
. DiesesJahrwardasErgebnis Duchess
ofYork
Dr. LouisLacroix
nachderRevuehorticole
folgendes:
Mons
. Oslet
Mlle
. Thöröse
Pancouke
Czar
.na
W. W. Cowles
Erste Gruppe.
Mme
.
Philippe
Rivoire
Henry
Perkins
(Dieschönsten
Varietäten
mitbehaarten
H. W. Riemau
Blumen
.)
C. B. Whitnall
neuhinzugekommene
Sorten ausgeschiedene
Sorten
Sechste Gruppe.
Löocadie
Genlils
I PapaBertin
(Die20 bestenVarietäten
fürHoehstammcullur
.)
Mrs
. C. B. Freeman I ßeauiöLyonaise
Sorten ausgeschiedene
Saghalien
Sorten
| Chrysanthömiste
Delaux neuhinzugekommene
Solei
! d’ Octobre
| Monsieur
Lögouvö
Dritte Gruppe.
Souvenir
deraasoeur
I
EdaPrass
(Die50bestenniedrigen
grossblumigen
Vatrietäten
von Edouard
Andrö
I LouisBoehmer
niederem
Bau
.)
Congrös
deBourges I Sourced’or
neuhinzugekommene
Sorten ausgeschiedene
Sorten
SiebenteGruppe.
Mme
. Ed. Roger
Chrysanthdmiste
Delaux
(Die10bestenVarietäten
zurSchaupflanzencultur
.)
GloiredeProvence
Congr
&s deBourges
Soleild’ Octobre
neuhinzugekommene
L’ AigledesAlpes
Sorten ausgeschiedene
Sorten
President
Nonin
Mad
. Carnot
Mme
. Ed. Roger
I LeColosse
grenoblois
Souvenir
deMme
.F.Rosette ThomasWilkins
Rayonnant
| William
Tcicker.
DemUrsprung
nachsindvonden25 neuenSorten
Vierte Gruppe.
13vonCalvat
, 4 sindamerikanische
Züchtungen
, die
(Die10bestengrösstblumigen
Varietäten
.)
anderenvertbeilen
sichfolgendermassen
. englischen
Ur¬
neuhiDzugekommene
Sorten ausgesehiedene
sind2, vonBenyLamaret Müsset
Sorten sprungs
, Lacroix,
Lemaire
, Nonin
Jubilee
, Quetier
, Rivoire
ArthurGud
je eine.
Ohnedie Vorzüge
zu prüfen
Mme
Comte
. Ed. Roger
, welchedie neuen
Horace
deChoiseul
Sortenvordenenhaben
Mlle
.Laurence
Zödö
, die sie ersetzen
C. B. Whitnall
, mussman
dochbemerken
, dassein beträchtlicher
JulianHipert
Fortschritt
zu
L’ AigledesAlpes
J. B. Yvon
verzeichneu
ist, wennin einzelnen
LeChaos
Gruppen
Sortenwie
LeColosse
Coratesse
deBeaulincourt RichardDeen
Grenoblois
, Mme
. Carnot
, C. B. Whitnall
fallen
gelassen
werden
,
diein
Rayonnant
Souvenir
denselben
deMme
einstin erster
. Bullier
Yellow
Mme
. Carnot
Reihegestanden
haben.
Graphic
F6ede Champsaur
Moos
. G. de Clermont
Mons
. J. B. Verlöt
Mons
. deMortillet

378
südliche
Waareeinenichtzuunterschätzende
Concurrenz
Vorzüge
der
Clematis
-Arten,
erwächst
, diesesFrühobst
auchin den meistenFällen
Wennauchdiegrossblumigen
Clematis
-Artenganz nurvonsehrkurzerDauerist, alsoschnell
weggegessen
ansehnliche
Rankersind, undwieschonihrNamesagt, werden
muss
, ist das langanhaltende
Winterobst
, das
grosseunddazuauchprächtige
Blüthen
besitzen
, sosind sogenannte
Dauerobst
, dasjenige
, demder Zwergobst¬
ihnen
, wasschnelles
undreichliches
Waehsthum
betrifft, züchterseineAufmerksamkeit
des besonderen
zuzu¬
diekleinblumigen
Artendochmeistüber.
wenden
hat.
Wermit Clematis
eineLauberechtschnellund
AlsedelsteunsererBirnengeltendie Winter¬
dichtbekleiden
möchte
, derwähledaherunterdenklein¬ dechantsbirne
(Doyenni
d’hiver
)
undHardenblumigen
Arten
, under erreicht
diesen
Zweck
besserals ponts Winterbutterbirne (Beurräd’Hardenmitgrossblumigen.
ponl), letzterebisFebruarundersterebis Aprilvor¬
Einesehrgeschätzte
und allgemein
bekannteArt haltend
. BeideSortensindfür Zwergformen
wiege¬
ist Clematis
Viticella
. In neuererZeit sindabervon schaffen
, besonders
zur Bekleidung
vonMauern
; aber
dieserauchgrossblumige
Varietäten
gezüchtet
worden, sie sindnur in einembesten und mehrfeuchten
denenwohlauchnochanderenacbfolgen
dürften
, so Bodenvorzüglichster
Qualität
,
wollen
a
uch
einen
warmen
dassdiesestarkwücbsige
,reichrankende
undreichblühendeStandort
haben
;
im
anderen
F
allewerden
s
iesteinig,
ArtnochmehrVerwendung
in denGärtenfindenwird. rissigundfallengernvorderReifeab; auchvomRussEinesehrrobusteundstarkwüchsige
Artist fernerCI. pilzundder Poekenkrankheit
(Phytoptus
) werdensie
Vitalba
. Dieselbe
kommtbeiunsin Feldgehölzen
und gernebefallen.
sonstigen
kleineren
dünnbestandenen
Waldungen
vor,
DasHauptgewicht
beiihrerKultursolltemandessist nichtanspruchsvoll
und kommtim Gartenauch halbnebendemgeschützten
, warmen
Standort
vorallen
zwischen
Bäumen
undSträuchern
fort undist daher Dingen
aufeinenbesten, nährstoffreichen Boden
ganzbesonders
zur Bekleidung
solcherLauben
, die legen
. Ichentsinne
michausmeinerLehrzeit
hernoch
zwischen
Bäumenund Ziersträuchern
liegen
, geeignet. sehr wohldes grossenWmterdechants
-BirnhochSie bildetmit der Zeitein förmliches
Dickicht
, in stammes, der alljährlich
mehrereScheffel
dervor¬
welchem
Singvögel
sehrgernenisten
, sodassauchschon züglichsten
Früchtegab«unddasineinerfürZwerg¬
dieserhalb
ein Anpflanzen
dieserArt sehr empfohlenobstkultur
— denndie Winterdechantsbirne
ist eine
werdenkann.
Sortefür
Zwergbäume
—imallgemeinen
nicht
geeig¬
SohalleichCI. Vitalba
an einemGartenzaun
an¬ netenLage
, in Altenburg
. JenerWinterdechantsbirn¬
gepflanzt
, in dessenNäheeinBirnbaum
stand
. Nach¬ baumhattejedochseinenPlatzdort, woderausden
demdiePflanze
denStacketenzaun
vollständig
berankt Mistbeetkästen
ausgeschachtete
Mist
z
urGewinnung
von
hatte
, sandtesieihreZweige
auchnochin die Aeste Misterde
^lagerte
. JederRegenführtedortdemBaume
diesesBirnbaumes
, so dasssichzwischen
Zaunund eineMenge
Dungsloffe
, dieerdemMiste
ausgewaschen
, zu.
BaumeindichtesDachvonClematiszweigen
. Laubund
Woes
aberamBodenfehlt
, zeigtdieWinterde¬
Blüthen
bildete
. UnterdiesemPflanzendach
brachte
ich chantsbirne
jedenfalls
nebendengenannten
bösenEigen¬
eineBankan, undich musssagen
, dassmir dieser schaften
auchnocheinensehrschwachen
Wuchs
, und
Ruhesitz
derangenehmste
imGartenwar.
ähnlichergehtesauchderHardeoponls
WinterbutterCI. Vitalba
siehtauchimSpätherbst
, wennsieihr birne
, dieio solchemBodennochbesonders
gernzur
Laubabgeworfen
hat, immernochrechthübschundin¬ Gelbsucht
neigt.
teressant
aus. Essinddaihreweissen
, langgeschwänzlen, EinenErsatzfür beideBirnenhabenwirin der
in kleinen
KronenoderBüscheln
stehenden
Samen
, die Edel-Crassane (Passe-Crassane) zuerblicken.
nochimHerbsteinenSchmuck
bilden.
Sie ist einehochedle
undtragbareSorte
, aufQuitte
AuchCI. graveolens
ist eineharteundschnell¬ veredelt
etwasschwachwachsend
, dahernurzukleinsten
wüchsige
Art und ist interessant
wegender Menge Formen
, beiWildlingsunlerlage
aberzugrösseren
For¬
kleiner
, gelblicher
Blüthen
, diesiehervorbringt.
mengeeignet
,
dasiedann
gutwächst
undlängst
nicht
Zuerwähnen
ist hierauchnochCI. coccinea
, eine so anspruchsvoll
als Winterdechantsbirne
undHardennochnichtsehrlangeeingeführte
Art,mitglockenförmigen,
pontist. SiereiftimJanuarundhältbisFebruar
,
in
scharlachrothen
Blüthen
. Sieverlangt
einenschonbesseren günstigen
JahrenaucheinmalbisMärzvor.
Bodenundeinengewählteren
Standort
, willweniger
Nächstder letztgenannten
sind als edle, späte
zwischen
Bäumen
undSträuchern
angebaut
stehen
, auch Wintertafelbirnen
geschätzt
: dieRegentin
, Liegel
’s WinfriertsiebisaufdenBoden
zurück
, dochist siesehr terbutterhirne
, Josephine
vonMecheln
undOliverde
schnellwüchsig
unddaherzur Bekleidung
neuangelegter
Lauben
, vonLaubengängen
unddergleichen
zuempfehlen. DieRegentin (Passe -Colmar, Reifezeit
De¬
Dashierdenkleinblumigen
Artengezollte
Lib soll zemberbisFebruar
) ist jedenfalls
eineunsererfrucht¬
jedochdie grossbtumigen
Artenmit ihrenherrlichen barstenUDd
edelsten
Winterbirnen
, diesichbesonders
Spielarten
keineswegs
verdächtigen
, sondernes sollte gut für mittelgrosse Zwergobstbaumformen
,
als
nurangedeulet
werden
, dassuntermancherlei
Verhält¬ Pyramide
, zur Bildungbelgischer
Hecken
heinichtzu
nissenauchdiekleinblumigen
Artenfürunsvongrossem kurzer
Längeder Arme
, eignet
. DaihrWuchsauch
Werthseinkönnen
.
Ecf
. III.G. einmehrmässiger
ist, mussmanzusolchen
Formen
Wildlingsunterlagen
wählen
. Auchsie verlangteinen
mehrfeuchten
undwennesgeht, etwaswarmen
Boden,
sie könntesonstdie unliebsamen
Eigenschaften
der
Einekleina
Auslese
edelster
Wintertafelbirnen.Winterdechantsbirne
undder Hardenpont
, wennauch
nichtin
demMaasse
wiejene
,
zeigen.
Frühobst
undDauerobst
werdenstetsgesucht
sein
Liegel’s Winterbutterbirne (Beurr§
während
fürdasmittelfrühe
, imSeptember
, October
und Liegel,
Kopertsche
Fürstenbirne
) dagegenist sehr
auchnochNovember
reifende
Obstoft keinegenügen¬wetlerhart
; sie gedeihtüberallundistauchtragbar;
denAbnehmer
vorhanden
sind. Zu der Zeithatman siehältbisJanuar
vor. LeiderkommtderBaumaber
Trauben
genugundda magmankeinObst.
immererstetwasspätin Fruchtbarkeit
. AlsPyramide
Während
nundemFrühobst
— fürdasmanindes, istdieLiegel
vortrelflich
undzeigtauchaufQuitte
ver¬
je früheresreifist, immerAbnehmer
findet— durch edeltein sehrgesundes
Wacbsihum
. DasFleischder

Liegelist gelblichweiss
, auf der Zungegeradezu
zer- inNachfolgendem
näherausführen
undzunächsteinige
fliessendund von ausgezeichnetem
Wohlgeschmack.
allgemeine
Regeln
vorausschicken:
Liegel
’s Winterbutterbirne
sollteinkeinem
Garten
fehlen.
Chilisalpeter
darfniemals
aufmit Unkraut
bestan¬
UnterdenWinterbirnen
, dienachWeihnachten
die denemBoden
angewandt
werden
, da dieses
dengrössten
Tafelschmücken
, nimmtauchdie Josephine von Vortheil
darausziehenunddieCulturpflanzen
ersticken
Mecheln(Josephine de Malines), diebisFebruar würde
. Wederbei gänzlicher
Trockenheit
,
nochbei
dauert
, einenerstenRangein; sieistfastebensoedel andauernden
, heftigen
Regengüssen
, die ihn zumTheil
als Edel
-Graasane
. Zu ihremLobekönnteman ein fortschwemmen
, kannmanErfolgerwarten
. Beikleinen
ganzesKapitel
schreiben
, sie springteigentlich
nieauf, Flächen
empfiehlt
essich, denChilisalpeter
im Giess¬
brauchtauchnichtamWandspalier
gezogen
zuwerden, wasseraufgelöst
zugeben
,
beigrossen
Flächenüber¬
hängtsehr festam Baumeund faultnichtaufdem streuen(nachsorgfältigem
Sieben
) vorodernacheinem
Lager
. Leideraberträgtauchsieerst spätunddiese sanftenRegen
. Wiebeijeglicher
Düngung
istesselbst¬
Eigenthflmlichkeit
hat siemitder edlenOlivier de verständlich
, dassdiebetreffenden
Pflanzengesund
, in
Serres , die sie in derReifezeit
ablösen
kann
, denn Vegetation
undfähig
, dasGegebene
zuverarbeiten
, sein
diesedauert,beider OlivierbisMärz
, gemein
, wenn müssen
. Kleinere
Mengen
, öftersgegeben
, empfehlen
manbeidenämlich
zugrösseren
Formen
aufWildlings¬siehnamentlich
beijungenPflanzen
mehr
, alseinmalige
unterlage
erzieht
. Beikleineren
Formen
gehtdieSache starkeGaben
. Mangebeniemehraufeinmalalsauf
nocheheran. So zeigendie schrägen
Kordons
der denQuadratmeter
10Gramm.
Welchen
Olivierde Serres
Vortheil
, natürlichaufQuitteveredelt
bietetnuneinekünstlich
herbei¬
, im
Spaliergart
'en derWädensweiler
Gartenbauschule
eine geführte
Wachsthumsbeschleunigung
? BeijungenAus¬
ziemlichfrühzeitige
einereichliche
undvorallenDingen
Stickstoff/
.ufuhreineVer¬
guteFrucht¬ saatenbewirkt
barkeit
. AuchdieJosepbine
vonMecheln
wächstauf kürzung
jenerkritischen
Periode
, in der dieSämlinge
Quittesehr gut undihreFruchtwirddanngrösser. oftwochenlang
nichtvonderStellekommen
. Chilisal¬
DerSchnittderbeidenSortenwillaberverstanden
sein. peterlässtsie sofortüppigemporwachsen
. Durch
Kommen
nämlich
beideSortenerstin Fruchtbarkeit
,so schnellere
Beschattung
derBeetewirddemVerunkrauten
zeigensieganzdieEigenthümlichkeiten
der frühtra¬ vorgebeugt
. Verspätete
Aussaaten
zufördern
, ungleiche
genden Obstsorten
, siebildenam einjährigen
Holz Bestände
auszugleicheu
, Wachsthumsstockungen
infolge
an der Fruchtrute
Blüthenknospen
unddieseBlüthen- ungünstigen
Wetterszuheben
, dasallesermöglicht
der
kDOspen
sitzenimmernuramEndederziemlich
langen Chilisalpeter
. DochseineAnwendung
hatauchGefahren.
und düunenFruchtzweige
, währenddasuntereEnde Namentlich
einezuspäteoderzureichliche
Anwenduug
dieserZweige
auffallend
schwach
entwickelte
Holzknos¬beeinträchtigt
dieHaltbarkeit
derGemüse
,denGeschmack
pen aufweisst
. WolltemannundieseFruchtzweige,desObstes
, ja mitunter
dieganzeErnte.
wieesleidernurso oftnochgeschieht
, inreinmecha¬
ImGemüsegarten
gebemanallenRübenarten
,Gurken
nischer
Weise
aufeinebestimmte
, nach Centimetern undZwiebeln
nurin dererstenJugendbeiBildung
des
gerechnete Längeeinkürzen
, so würdemanvon zweiten
bis sechstenBlattesStickstoff
. Kohl
, Spinat,
beidenwohlselteneineFruchtzusehenbekommen. Mangold
, Rhabarber
undanderenurzurBlattgewinnung
DieFruchtder Josephine von Mechelnzeigt gebaute
Gewächse
beanspruchen
wiederholte
Stickstoff¬
einebergamottenartige
Kreiselform
undhat einegrün¬ gaben
. Dessgleichen
darfmanSpargel
vorundwährend
gelbliche
, sonnenwärts
geröthete
Schale
. Dasgelblieh- derStechzeit
Chilisalp
-tergeben
. BohnenundErbsen
weisseFleischistschmelzend
undsehrsaftig
, vonsüss¬ sindbekanntlich
Stickstoffsammler
, dennoch
empfiehlt
es
gewürztem
Geschmack.
sich
, wodieselben
ausschliesslich
zur Gewinnung
von
Olivier de Serres giebt
, wiedie Josephine, grünenBohnen
bezw
. Schoten
gebautwerden
, bei Be¬
meistnureinemittelgrosse
Fruchtvoa plattrunder
Ge¬ endigung
derBlüthe
Chilisalpeter
zugebeo
, wodurch
die
stalt. DieFarbederselben
istgelbgrau
, durchdieMenge Reifeverzögert
wirdunddieFrüchtelängerzart und
grauerRostpuokte
oftgrau. DasFleisch
istsehrschmel¬ jungbleiben
, sichauchgrösserentwickeln.
zendundvonedelstem
Bergamottengescbmacb.
Sämmtliche
Sommerblumen
, mitAusnahme
vielleicht
derSchmetterlingsblütler
, sindfür Slickstoffdüngung
, in
dererstenJugendgegeben
, äusserst
dankbar
, namentlich
solchezurTopfcultur
bestimmte
Arten
, wieLevkoyen,
Goldlack
etc., an denenausserder Blütheauchein
Anwendung
desChilisalpetnrs
imGarten.
kräftigentwickeltes
Laubwerk
gewünscht
wird
. Sämmt¬
DerCbilisalpeter
mitseinemGehaltvon15,5pCt. licheBlattpflanzen
sindfür Cbilisalpeter
empfänglich,
Stickstoff
in einersofortvondenPflanzen
aufnehmbarendessgleichen
diemeisten
Topfpflanzen
, namentlich
wenn
Form
, seinerleichten
undeinfachen
Anwendbarkeit
und derTopfballen
starkdurchwurzelt
ist, odersandige
Erde
seinersofortigen
Wirksamkeit
isteinso vorteilhaftim verwendet
wurde.
Gartenanzuwendender
Hilfsdünger
, dasses befremden
Sehrempfindlich
gegen
Chilisalpeter
sinddieHurauimuss
, ihn nochso seltenangewandt
zu sehen
. Der wurzler
(Farrne
, Moose
, Moorerdepflanzen
etc.), welche
Stickstoff
ist bekanntlich
der wichtigste
lieberaus demHumusstickstoff
undzugleich ihrStickstoffbedürfniss
wanderlustigste
derhauptsächlichsten
durchDüngung
zu befriedigen.
ersetzenden
Pflanzennährstoffe
. SeltenwirdeinBöden
DieFähigkeit
desCbilisalpeters
, dieBlattbildung
zu
genügend
Stickstoff
enthalten
, da sichderselbe
fortwäh¬ begünstigen
, BlütheundFruchtreife
zu verzögern
, lässt
rendausdemBodenundaus demDungverflüchtigt,sichüberalldaverwerthen
, woes sichum ein künst¬
alsoverloren
geht. Durchden Cbilisalpeter
lässtsich lichesZurückhaUen
handelt
, womanspätBlütbenge¬
in einfachster
Weisefeslstellen
, obStickstoffmangel
vor¬ winnen
will
. DochgenugderBeispiele
. Einenso ein¬
liegtodernicht
, indemmaneinenTheileinerbestimmtenfachanzuwendenden
undin seinerWirkungso leicht
Pflanzeoart
damitdüngtundnachachtTagenmitdem kontrollirbaren
Nährstoff
lerntjederbaldgenugselbst
ungedüngten
Theilvergleicht
. Esgestattet
unsderChili¬ kennenundinjedemGartensolltemansichseinerbe¬
salpeter
, einemehroderweniger
schnelle
Wachslhums-dienen
; istes dochnichtnurdieAufgabe
der Gartenbeschleunigung
, ja sogareineVerzögerung
der Blüthe cultur
, denPflanzen
dieBedingungen
zumWachsthum
undder Fruchtreife
herbeizuführen
. WelchenWerth zuschaffen
, sondern
euchdurchalle möglichen
künst¬
diesgeradefürdengärtnerischen
Betriebhat, willich lichenMittelundEingriffe
dasWachsthum
so zubeein-
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flössen
, wieesdemgewollten
Zweckentspricht
. Wer gezeigt
bat, so dürfenwirhiersagen
, dassgutgezogene
anseinenPHanzen
^keinenEmflass
einerBehandlang
mit Chrysanthemum
in reicherBlütenfülle
uodentsprechen¬
Chilisalpeter
bemerkt
, sei überzengt
, dass es seinem denBlumen
in reicherAuswahl
sichpräsentiren.
Bodenan Kal*. Pnosphorsäure
, Kalkoderallendreien
Wirlührenvonguten3orteaan: LeonFranchetta,
fehlt
. Esgehörtgarvieldazu
, dasNabrangsbedürfoissDelaware
. Florence
Davis
, Gloirederocher
. W. Tenard,
unsererhochgezüchteten
and immervonneuemver¬ Charles
Daris
, Thomas
Oven
, sowieeinehübsche
, stoffbesserten
Gartengewächse
zubefriedigen
, undkannman reiche
, gelbe
Sorteeigener
Züchtung
undeinedesgleichen
nnrdanngrössere
oderfrühereErträgeerzielen
, wenn karminro
.be Sorte
. DiePflanzen
warendurchweg
gut
sämmtliche
Nährstoffe
in reichlicher
Mengeund leicht unddieAusbildung
derBjörnen
Hessnichtszuwünschen
annehmbarer
Formvorhanden
sindundnamentlich
der übrig
. WennwireineParalelle
zwischen
derAusstel¬
Stickstoff
zurrechtenZeitwirkenkann.
lungin Cronberg
ziehenwollenuad derbeiHenkel,
Mhth
. überObst
- n. Gartenbau. soseiunsgestaltet
zubemerken
, dassdievielblumigen
undnatürlich
kleineren
Blnmen
derletzteren
Ausstellung
unsebenso
vielFreudebereitethaben
, wiedieinFlaschen
gesteckten
Riesenblumen
der ersteren
. UeberdenGe¬
schmack
lässtsiebbekanntlich
streiten
unddieAnsichten
Ccrrsanthemura
-Ausstellung.
über die Rentabilität
der Zuchtvon Monstreblumeo
In der„Kleinen
Presse'
4vom25. November
, dass
1898 sindsehrgelheilLNursovielsei nochgesagt
, soweites Pflaozen
siebtfolgendes
anbelrifft,
: DieChrysaothemam
-AassteUuog
in der dasAossteliungsmalerial
in
Cronberg
m
it
einereinzigen
ehemaligen
Rosen
-Aassteliaog
Ausnahme
ebenauch
nahtihremEnde
. Näch¬
nurso
grosseBlumen
anfwies
, w.e wirsieauchander¬
stenSonntag
Abendwirdsiegeschlossen
, für diehie¬
. DiezurAnzucht
vonRi^seoblumen
sigenSchaleneventuell
dienen¬
amDienstag
Abend
. DerEin¬ weitigsehen
scheinen
alsodochnichtalsganzePflanzen
trittspreis
istfürdenletztenSonntag
anf20Pfennig
er- denPflanzen
za sein. — Auchdieübrigen
mässigt
. DieAusstellung
Darbie¬
istnochinsofernweiterver¬ ausaieUangslähig
'sehenGärtnerei
aut demGebietder
vollständigt
, alsdiespätblübenden
Sorten
, die anfäng¬ tungenderHenkel
warensehr guteundmansiebt
lichnochin derBlütbezurückwaren
, dasssich
,jetztaucheinge¬ Hauskultor
fügtsind, undzeigtnunein Gesammtbild
nötbigen
Ordnung
in
, wie es am auchm.t derfüreineAusstellung
hiesigen
Platzebis jetzt nochniemalsdemPublikum denHäusernrechtwohleineentsprechende
Pflanzen¬
zugänglich
war. DasSortiment
bestehtaas352Sorten. zuchtveibindenlässt.
Eisist nichtnur demLiebhaber
, sondernauchdem
GärtnerGelegenheit
gegeben
, sichdiebestenundwerthvollsleu
Sortenauszosucheo
. Die Culiurmetbode
, die
hiereingescblagen
wurde
, weichtvonder seitherigen Oeffenllicher
Wettbewerb
io frübblüheoden
Chrysanthemum
vollständig
ab: dennnochimvergangenen
Jahreliess
to Parisam 13
. uod14. Ootober
1898.
manAlles
, wasdie Pflanzebrachte
, stehen
, sowohl
TriebewieKnospen
. Heutebestehtdie Vorliebe
für
grosseBlumen
Wenndieallgemeine
, undaufdiesemGebietzeigtdie Aus¬
Chiysanthemum
-Ausstellung
stellung
wird
, ist die ganzeReiheder frühblühenden
einenbedeutenden
Schrittvorwärts
. Es sind eröffnet
, besonders
die, derenBekanmwerden
hiersogardieverschiedenartigen
schon
Methoden
vorgeführt, Varietäten
undzwar: vollständig
der Beeteund Rabattenim
der Naturüberlassene
Pflanzen, wegender Bepflanzung
Herbsterwünscht
wäre
, schonverblüht.
dieselben
Sortenwenigansgebrocben
, dessgleichen
stark Gartenim
istessehrlobenswerth
. dassin frübblübenden
ausgebrucben
undanfeineBlnmeeultivirt
. um haupt¬ Dessbalb
sächlich
demKichtfacbmann
denUnterschied
einöffentlicher
klar vor Chrysanthemum
Wettbewerb
veranstaltet
, bei welchemeineAnzahlvonSortendieser
Augen
zu lühren
. Hierinbestehtnämlichdas ganze wurde
Geheimnis
derCulturaufgrosseBlumen
Categorie
mit Rechtmit einemYV
wieimObst¬ zeichnet
ertbzeugniss
ausge¬
worden.
bauaufgrosseFrüchte.
In ersterReibesindzunennen
dieSorten
Wirglaubten
' Priocesse
, unseren
w. Leserndiesesstilistisch
grossartige
undinhaltlich
, grosseweisseBlumemitsilbrigem
einzigdastehende
Eiabornt deMonaco
Schein,
Dichtvorenlhalten
, citronengelb
za sollenandfreuenuns, dassauch YTandendael
und Mme
. GeorgesHalphen,
hieramPlatzesicheineGeniegefunden
Rückseite
, alledreiausderjapanischen
hat, das mit rosamitsilbriger
denhierortsgepflogenen
; Rayond’or, goldgelb
Traditionen
in Bezugaufdie KlasseundvonNonmausgestellt
Culturder Chrysanthemum
endlichzu breeheüden mitstrahlenförmigen
Pelaleo
, und Vulcam
, feurigroth,
Muthbatte. Heilsei demTag, an demda anser¬ ausgestellt
vonLemaire.
schienen
! DieFrankfurter
Gärteraber werdenwohl
DieserAussteller
erhieltlür seineSammlung
frühblühender
jetztauchnichtmehrlangeanderveralteten
Chrysanihemnm
, welchevorzüglich
eultivirt
seitherigen
Methode
festhalten
dürfen
, ansonsten
, diegoldeneMedaille
siebaldihrRenom¬ waren
. DiePflanzenwarenin
meeverlieren
werden
. Wir könoenaberimInteresse masterhaflem
Zustand
; höchstens
70 clm hoch
, kurz
desGartenbaues
im allgemeinen
, hattensie3—5 kurzegedruageoe
die Zeitungnurbe¬ undzeiligpincirt
, in
dauern
, dieinihrerEigenschaft
Entfernung
stehende
andgutmit grossenund
als Tageszeitung
der¬ richtiger
gesunden
Blättern
artigen— Chilisalpeter
garmrteStengel
; dieBlumen
ihrenLesernaofrischen
, einean
mag.
einemjedenStengel
, warensogross
, dassjedePflanze
genügend
vondenselben
bedecktwar. Diehübschesten
unterdiesenso eultivirten
Sonenschienen
zuseinAndre
Wiiysanttaiwim
-AussleltagbeiH,Henkel
,Jseretie
, Louise
, Rayonoaot
inOarmstaäl.Channel
,Souvenir
deCharles,
Roissard
,
Therese
M
azier
u. s. w.
Wle in jedemJahr, so hat auchdiesmal
wieder
DiePflaozen
sindso
alsTopfcultur
fürdenMarkt¬
diebekannte
FirmaihreweitüberdieGrenzen
Darm- verkauf
gezogen
.
Ganzandersist
die Anzuchtder
stadtshinaussieheinesgutenRufeserfreuende
Chry- Pflanzen
fürdie Ausschmückung
von Beetenu. s. w.;
santbemum
-Ausstellaog
veranstaltet
. Wennwirvonder hierlässtmanmehrTriebe
stehenundbrichtauchnicht
Cronberger
Ausstellung
zusagenwussten
, dasssiezum alleKnospen
bisaufeineaus. HerrNouin
hattudieser
Theildiesog.EUesenblumen
io sehrschöner
EntwicklnngBeziehung
dieallenWegeverlassen
undeineCollection

Chrysanthemum
von wirklichniedrigem
Wuchsund tragen
. DerBaumpfahl
mussvordemPflänzlinge
ins
Reichblüthigkeit
gezeigt
. DieVarietäten
dieserGruppe, Lochkommen
. In Plantagen
setztmanihn aufdie
welchevon allendenjenigen
, welcheLiebhaber
von Südseite
, damiter im Sommerundim Winter
den
Chrysanthemum
imLandundimFreiensind,baldge¬ Baumstamm
vorderSonneschützt
.
AnStrassen
bringe
suchtsemwerden
, bildeneine besondere
Abtheiluog:mandenBauman dieSlrassenseite
,weilerhierschützt.
LittleBob, alikupterbronce
, Yellow
Condorset
undFlora, ManhütesichvordemZutiefpflanzen
, hängeaberauch
alle beideschöngelb; Mad
. Jollivet
, reinweiss
, Rose denBaumnichtauf. Desshalb
mussererstnachFüllung
d’ötö, rosamitcarmin
, Jacintba
, rosamitcarmmund des
Pflanzloches
angebunden
werden
undzwarrechtlose.
MissSelley
, dunkelrosa.
Nach
demPflanzen
darfmandie
Pflege
desBaumes
Ausserdem
war eineziemlich
grosseZahlabge¬ nichtvergessen
. Einschneidende
Bändersindzulösen;
schnittener
Blumen
ausgestellt
, unterdenenauchsolche gegen
Hasenfrass
gehemanDrahtscbutz
; manvergesse
Sortenzufindenwaren
, dieeigentlich
nichtals frühe dasmehrmalige
Giessen
nichtoderlockere
wenigstens
gelten
, sondernbeigeeigneter
Cullursichdazueignen: öfterdieBaumscheibe
undschützesie durchDünger
Etoilede Lyon
, Baroune
deRothschild
, Mad
. Ph. Rivoire vordemAustrocknen
. Manschütze
gehörig
vorschäd¬
Nicolas
11
., Phoebus
. Fernerwarenvertreten
einSport lichenInsecten
undübe nachMöglichkeit
Vogelschutz
vonMad
. Ed. Rey, Mad
. Alex
. Pitraisgenannt
,
welcher
ausgegenvier- undzweibeinige
Räuber.
miteinersilbernen
Medaille
ausgezeichnet
wurde.
DenSchnittderBäume
führemanje nachderIn¬
H.Danthenay
inRevue
horticole. dividualität
derSorteaus, da einzelne
fastbesserohne
Schnittgedeihen
. DasAuspulzen
der Plantagen
muss
sorgfältig
überwacht
werden
. Astslümpfe
, die Ursache
fürFäulniss
, duldemaunie. DieDüngung
derPlantagen
UehetdieSünden
derOdstziielrter.
musszweckmässig
geschehen
unddarfnamentlich
nach
reicherErntenichtversäumt
werden
; sonstBlüihea
und
In der kürzlichim Preussischen
Hofin Erfurt keineFrüchte
! Jauche
, gemischt
mitWasser
undHolz¬
tagendenVersammlung
der SectionThüringendes ascheoderThomasschlacke
,
leistet
imSommer
vorzüg¬
deutschen
Pomologen
-Vereins
sprach
H
err
liche
Dienste.
S
eminarlehrer
Bechler
-Weimarüber »DieSündender Obstzüchter
«.
Menschen
undThierenleistetman bei Krankeit
Zunächst
wurdederüebelstand
gerügt
, dasssichheut¬ Hilfe
. Wesshalb
aber überlässtmankrankeBäume
zutagealsHauptfehler
desObstbaues
verkehrte
Sorten¬ ihremSchicksal
? DenKrebsschneidemanaus und
wahleinbürgere
. DieSucht
, mitTafel
- undSchaufrüchtenverstreiche
die
bis aufsguteHolzführenden
Schnitt¬
erstenRangeszuglänzen
, bringedenObstzüchter
indie wunden
m
itTheer
. DenAstkrebs
beseitige
mandurch
fataleLage
, geringe
Erträgezuerzielen
, dennvieleedle
derZweige
bisunterdiekrebsige
Stelle.
Sortenmögendurchaus
nichtin rauhenoderauchnur Verjüngen
Andere
grobeFehlerwerdendurchunvernünftige
ungünstigen
Lagenundin unpassendem
Klimagedeihen. Ernteweise
gemacht
. Balderntetmanzu frühunder¬
Desshalb
müssejeder Obstzüchter
dahinstreben
, nur hältso minderwerthiges
Obst
. Baldwendet
manschwere
solcheSortenanzubauen
, welchesichfür die zu be¬ Bauleitern
an undbrichtsodiebesten
Triebe
undFruehtbauende
Gegend
alsdurchaus
geeigneterwiesen
haben.
knospen
ausderKrone
. Redner
empfahl
desshalb
dringend
Wirkliche
Rentabilität
desObstbaues
istnurzuerhoffen, dieAnwendung
derBrunoNeumann
’schen
Leiter
(SangecwennmanvondemAnbauempfindlicher
Obstsorten
ab¬
hauseo
).
stehtundliebergeringere
Sortenanbaut
, welchedurch
Auch
beider
Aufbewahrung
desObstes
werden
viel
regelmässigen
und reichenErtragMuheund Kosten Fehlergemacht
.
Erfahrungsgemäss
wird
kurznachder
lohnen
. ZeigtsicheinebereitsälterePflanzung
alsun¬ ErnteeinvielhöhererPreiserzielt
, alsinspäterer
Zeit.
geeignet
bezüglich
derSorten
, so pfropfe
m
ansiemög¬
Desshalb
lagere
mandasObst
e
rstund
suche
rechtzeitig
lichstsofortum, indemmanSortendaraufveredelt, passendes
Absatzgebiet
. MansucheVerbindung
mit
welchesichdemBoden
, demKlimaund den vorhan¬ Obstverwerthungs
-Genossenschaften
undanderenVer¬
denenFeuchtigkeitsverhältnissen
derLuftanpassen.
kaufsstellen
. Hiererfährtmanam meisten
schonvor
EinandererFehlerimObstbau
ist derHang
,
mög¬
dereigentlichen
Verkaufszeit
diePreislage
dereinzelnen
lichstvielerlei
Sortenzupflanzen
. Vielerlei
Sortenver¬ Obstsorten.
kaufensichaberschlecht
. In grösseren
Plantagen
und
ZornSchluss
verwahrte
sichReferent
dagegen
,dass
an denStrassen
solltemanmöglichst
weniguDdzwar er beiAufzählung
derFehlerübertrieben
habe
. Dieer¬
ziemlichgleichreifende
Sortenanpfianzeo
, damitder wähnten
SündenimObstbau
seienaus der Erfahrung
Oebsiler
nichtnöthighac,vomSommer
bis zumSpät¬ aufgezähit
. WeilböseBeispiele
guteSitten
verderben,
herbstaufderLandstrasse
zuliegen
. Auchbezüglich desshalb
halteer sichfürverpflichtet
, hiertrotzöfterer
des Pflanzenmaterials
wirdvielgesündigt
. Schwache Behandlung
desThemasvon neuemauf dieSchäden
Pflanzen
oderGabelkronen
, überhaupt
jederfehlerhaftehinzuweisen
. Dennwennselbst
bekannte
Obstzüchter
Stamm
, bringen
demObsizüchter
Nachtheil
,
Hauptsäch¬
durch
diesen
o
derjenen
Fehler
u
ngenügende
Erfolge
er¬
lichachtemanauftadellose
Kronen
, denennichtetwa zielen
, so wirddie Allgemeinheit
abgehalten
, sichfür
derLeittrieb
fehlendarf. Mehrwie fünfGrundzweigedenObstbau
zuinteressiren
.
Nöthig
sei
es
aber, den
solltedieuntersteEtagederKrone
aufkeinen
Fallhaben. deutschen
Obstbau
immer
m
ehrzu
heben
.
Wennes
BessertheuresPflanzenmaterial
, als geringeStämme, erstin denmeisten
deutschen
GauenmitdemObstbau
diespäterwiederentfernt
werdenmüssen.
so gutbestellt
sei, wieioAlbertshofen
beiKissingen
und
Auchbezüglich
derArtundWeisedes Pflanzens anderen
Orten
, dannwürdedemVaterlande
das viele
machtmanhäufigFehler
. DieLöcherwerdenzuklein Gelderspart
, welches
jetztfürObstinsAusland
wandert.
gemacht
. Nichtseltenschneidet
maneineHauptwurzelAlbertshofen
besitzeetwa60000StückSteinobstbäume
weg, umnurdenStamminsPflanzloch
zubringen
. Mit undproduzire
alljänrlich
30000Zentner
denFüssenscharrtmandieErdeherbeiundtrampelt
Zwetsehen.durchschnittlich
sieunsinnig
fest. BeisolcherPflanzweise
ist es auch
MitdemWunsche
, dassderdeutsche
Obstbau
nicht
dembestenStammnichtmöglich
, sichgenügend
zube¬ nurvor der gefürchteten
St. Josö-Schildlaus
, sondern
wurzeln
. Auchpflanztmanmeistzuenge
. FürAepfel, hauptsächlich
vordenvieleninländischen
Feindenbe¬
BirnenundKirschen
mussdieEntfernung
der
Stämme
wahrt
b
leiben
m
öge
,
schloss
d
er
Referent
seinenaus¬
je nachderArt8—12m, für Zweischen
5—6 m be¬ führlichen
Vortrag
.—
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In der anschliessenden
Discussion
empfahlHerr
Yerschiedenes.
Topf
-Er(urteingehend
dieCulturdesHalbslammes
. Der
AnsdemPalmengarten
. —MitderWiedereröffnung
des
Pflänzling
seibilliger
; mankönnedenPfahlentbehren; Saales
imPalmcngatten
wirdsichdasInteresse
derBesucher
derHalbstamm
seinichtsoempfindlich
gegen
Witterungs- wieder
während
derWiaterszeit
mehraufdieBlüthengallerie
einflüsse
; er zeigegesundes
undflottes
Wachsthum
und concenlriren
. Wenn
Wirjetztunsere
Schritte
dorthin
lenken
, so
lassesichbequemer
abernten.
finden
wireinestattliche
Anzahl
japanischer
Winterastern
in
HerrObstbaulehrer
Bismann
-Gothatrat eifrigfür
dasUmpfropfen
alterStämme
ein. Ebenso
sprachHerr
emum
-Spielarten
in verhällnissmässig
kurzer
Zeit
L. Möller
-ErfurtfürdasUmpfropfen
derfüreineGegend dieChrysanti
dassallediesetheilweise
biszweiMeterhohen
ungeeigneten
Sortenund erinnertedaran
, wiein der manannimmt
ausimMärz
d. J. gemachten
Stecklingen
gezogen
wur¬
Wetterau
mitderSchafsnasengruppe
grossariige
Erträge Pflanzen
. Jahraus,Jahreintauchen
neueSpielarten
undRassen
erzieltwürden
, indemmanjegliches
Pflanzmaterial
um¬ den
dieser
beliebten
Florblume
auf
und
wir
sehen
in derSammlung
pfropfe
undSchafnasen
daraufbringe
. VonHerrnBis¬ desPalmengartens
neben
denälteren
gutenVarietäten
auchdie
mann
-Gothawurdeauchdaraufhingewiesen
, dassdurch besten
Neuzüchtungen
, soz. B. Elly
, lachsfarben
mitlanger
, ge¬
Petalen
, GcoW.Childs
, daukelsacnmtig
braunroth
, Gold
manche
Zeitungsnachrichten
das obstbauende
Publikum röhrten
irregeführt
würde
. DieNachricht
vomletztenErfurter mitgrünlicher
Mitte
, Lizzie
Carteledge
, lilarosa
, M.G.Chabanne,
Obstmarkt
z. B., dassfürweisse
Winter
-Calvillen
36Mk. kanariengelb
, Mad
. Deis
, weiss
, Modesto
, prachtvoll
gelb
,N.veus,
undfürGravensteiner
24 Mk
. gezahltseien
, habendie
Phantasie
-Chrysanthemum
baldeinenPlatzerirrigeMeinung
hervorgerufen
, dassmannunüberall
beide diesogenannten
Sortenanpflanzen
müsse
, während
sichdochdieselben durch
anmuthigen
, lockeren
Bau
, theils
durchdiebizarre
Form
nurfürwenigbevorzugte
Gegenden
eignenundsonst
minderwertbige
Früchtetragen.
Exemplaren
vertreten
. AmErüffoungsabehd
werden
auchdie
iuelectriscliem
Licht
erstrahleu
unddieProben
HerrBergfeld
-ErfurttheiltederVersammlung
mit, Blüthengallerieen
haben
g
ezeigt
,
dass
d
ieFaibenwirkung
beiBeleuchtung
eine
vordassderletztehiesige
Obstmarkt
denFortschritt
gezeigt
habe
, nursorgfältig
gepflücktes
undzweckmässig
ver¬ undinteressante
Pflanzen
. Sobewundern
wirin Haus2die
packtesObstzumVerkauf
ausgestellt
zu haben
. Obst Blüthen
derLapageria
roseaundalba
, sowieAlpenveilchen
mit
undgefüllten
Blüthen
, inHaus
4 dasdunkelblaue
so¬
in SäckenseisofortvomVerkauf
in der Halleausge¬ einfachen
genannte
-Veitchen
, Samlpaulia
lonaütha
, Aphelandraschlossen
worden.
artenundUsambara
diereizenden
Sonerilen
mBlülhe
. ImOrchideenhaus
HerrGartenbau
-Ingenieur
L. Möller
hierwiesdarauf (No
. 6) blühen
einigeschöne
Arten
, z. B. Pleione
Lagenaria,
bin, dassauf den Ausstellungen
vielUnfuggetrieben Cypripedien
, Vanda
suavis
, Cirrhopeialum
Wighti
; inHaus1 er¬
gongylodes
mitlangherabhängendeu
, zahlreichen
Luft¬
würdemitParadefrüchten
. AnstattderartigeZufalls- regtVitis
undvierkantigen
geflügelten
Siengelo
unsere
Aufmerk¬
producte
zuprämiiren
, solltemansie mit Warnungs- wurzeln
. Diese
eigenartige
tropische
Liane
ist in solcher
Ent¬
zeicben
versehen
, dasieiürdieAllgemeinheit
keinerlei samkeit
selten
anzutreffeu
undumzieht
mitihrenRanken
das
Nutzen
hätten
. MansolltesichdochdieErfahrungenwickelung
Bassin
, Uber
welchem
dieostindischen
Kannenträger
, Nepenthes,
sind
. InHaus
6sindesAroideen
, diedunkelblauen,
derletztenAusstellungen
zu Nutzenmachenundauf aufgehängt
Rnpen
vonDichorisandra
thyrsiflora
,diegrossen
dennächstfolgenden
nurSortenzulassen
, diebestimmtenstraussförmigen
Blumen
derSchlingpflanze
Schubertia
grandiflora
,welcheZwecken
dienen
, z. B. Normalsortimente
füreinzelne weissen
mitderPrachtderbuntblättrigen
Croton
, Dracaenen
und
Gegenden
, alsDörrobst
oderals sonstige
Wirthschafts-Maranten
, sowie
derPalmen
undanderer
Blattpflanzen
wetteifern.
fruchtsichbesonders
eignende
Sorten
, Tafelfrüchte
usw.
NuruntersolcherRücksichtnahme
würdederdeutsche
Pomologen
-Verein
seineAufgabe
, dendeutschen
Obstbau
unddiedeutsche
Obstindustrie
zu heben
, richtiglösen.
Kastanien
alsFeindederRegenwürmer
. DieRegenMitallerleiKleinigkeiten
könnedie Entwickelung
des
deutschen
Obstbaues
nichtgefördert
werden.
Darwin
undAnderen
alsnützliche
Bewohner
desBodens
geschätzt,
deren
Thätigkeit
dieBildung
derlockeren
Ackererde
zum
HerrBeyer
-Gispersleben
pflichtete
demReferentenvon
Theil
abhängig
ist. Nurwenn
siesichinBlumentöpfen
bezüglich
derNothwendigkeit
einervorsichtigeren
Ernte¬ grossen
inreichlicher
Anzahl
einflnden
, werden
sieschädliche
Gäste
und
weisebeiundlegteverschiedene
Probenvon Aepfeln verhindern
diebetreffende
Pflanze
zuweilen
gänzlich
anihrerge¬
undBirnenvor, diesichfürdasGerathai
alssehrge¬ sunden
Entwicklung
. Daher
isteswichtig
, einMittel
zuihrer
eigneterwiesen
habeD.
Vertreibung
zukennen
, und
einsolches
giebt
C. Page
dem
Gärt¬
Hand
. Das
Verfahren
isthöchst
einfach
und
benutzt
ZumSchluss
wurdeder Versammlung
vonHerrn nerandie
vorhandene
undwohlbekannte
Frucht
, dieKastanie.
Bismann
eineGlasbüchse
Kompotvorgezeigt
, das aus eineüberall
dersüssfrüchtigen
Eberesche
bereitetwar. DieseFrucht
sind
, etwaachtStückaufeinenLiterundlässtdas
seierstrichtigzubeurlheilen
, wennsieeinenFrostbe¬ schlagen
Gefäss
24Stunden
lang
s
tehen
,
lndieser
Zeit
nimmt
dasWasser
kommen
habe
. Alsdann
lieferesie ein feinesKompot. einen
Theil
derscharfen
undbitteren
SäfteausderKastanie
auf
DaderBaumgeradeinThüringens
rauhenLagenvor¬ underhält
dadurch
Eigenschaften
, diedenRegenwürmern
im
züglich
wachse
, wurdedie vermehrte
Anpflanzung
ein¬
gehend
empfohlen
.
Erf.in. G.
wasser
, dasdenPflanzen
inkeiner
Weise
schädlich
ist,undschon
nachwenigen
Minuten
istdiePlagebeseitigt
. DieWürmer
be¬
eilensich
, dieErdezuverlassen
, kommen
andieOberfläche
und
dortgewöhnlich
inkurzer
Zeit
, auchdie,welche
esvor¬
Fragenbeantwortungen. sterben
ziehen
, inihrem
unterirdischen
Bauzubleiben
, erleiden
dasselbe
Schicksal
. eInden
Fällen
genügt
eineinmaliges
Begiessen,
mankann
sabermeisten
auchohne
Schaden
fürdie
Gewächse
wieder¬
Frage55.
. Ebenso
istesvonVortheil
,dasErdreich
inderUmgebung
Welches
istdasBeste
, denjetzigen
Ansprüchen
Rechnungholen
Töpfe
aufdienämliche
Artzubehandeln
. Pagehat
tragende
BuchüberTreiberei
derRosein Töpfen
nnd eingesetzter
sichdieses
Verfahrens
seitlängerer
Zeitmitvollständigem
Er¬
Bankbeeten?
folge
bedient
. Man
sammle
alsodieKastanien
imHerbste
,damit
sieimFrühjahre
fürsolche
FällederVerwerthuDg
zurHand
Ichempfehle
Ihnendassoebenerschienene
Werk man
hat,dieFrüchte
verlieren
durch
dieTrockenheit
nichts
vonihren
vonOtto Schnurbusch-Bonn, »Derpractische indieser
Beziehung
wirksamen
Eigenschaften.
Schnittblumenzüchter
derNeuzeit
«. Broehürt
zubeziehen
zumPreisevonMk
. 5.— durchalleBuchhandlungen,
sowiedurchdieExpedition
derFrankfurter
Gärtner
-Ztg.
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Conservirung
vonTrauben
. NundieZeitderWeinlesesodass
eiusehrzuckerarmer
Syrup
, Zuckerschlempe
genannt
,schliesslich
zurückbleibt
. DerZucker
derMelasse
wirdauch
oftder
merksam
gemacht
zuwerden
, inwelcher
Weise
Trauben
unterworfen
, d. h.inAlkohol
frisch
erhalten
übergeführt
. DieSchlempe
werden
können
. DasVerfahren
istnicht
neu
,lange
aber Gahrung
vielfach
inVergessenheit
gerathen
. Ineinem
Keller
,einer
Stube,
Wendung
zurFütterung
inderLandwirtschaft
.
^
hängt
mandieTrauben
auioderlegtsieaufBreiter
,Latten
oder
DerausdemZuckerrohr
bezw
. denRüben
Sägespähne
undindenselben
gewonnene
BaumeineFlasche
mitSpiritus,
Zucker
zerfällt
beiderGäbrung
indensogenannten
»Invertzucker
«,
derzumgleichen
Theil
ausDextrose
undLävulose
besieht
neben
einigen
anderen
Zersetzungsproducten
.
Die
eineAnzahl
Gährung
wirddurch
Trauben
gelegt
, sowie
eine
offene
Flasche
^ dieein gewisse
Hefenpilze
hervorgerufen
.
DieDextrose
undLävulose
halbes
ylasSpiritus
enthielt
.
Dann
schloss
man
dieKiste
-sorg¬ werden
sodann
durch
daieHefenpilze
weiter
zersetzt
inAlkohol
fältig
undstellte
dasGanze
inden
Keller
.
ImDecember
und
wurde
Kohlensäure
.
Der
usdem
Zuckerrohr
undderZuckerrübe
sieeinen
Moment
geöffnet
, umdenverdampften
Spiritus
durch stammende
Zucker
allein
, diesogenannte
Saccharose
, konnte
bis
nichtaufsynthetischem
Wege
Anfang
bergestellt
Märzherausgenommen
werden.
warendieTrauben
nochvoll¬ jetztnoch
Hingegen
istesschon
seitlängerer
Zeitgelungen
, vieleandere
ständig
guterhalten
undvonvortrelflichem
Geschmack.
Zuckerarten
künstlich
herzustellen
,und
h
at
s
ich
umdieErforschung
dieses
Gebietes
namentlich
Herr
D
r
.
Emil
Fischer
,
Professor
der
Universität
zuBerlin
, sehrgrosse
Verdienste
erworben.
Mitgetheilt
vomPatentbuceau
H. &W.Pataky
inBerlin,
AusBlüthen
Dnftstoffe
zugewinnen
,istwohl
auch
schon
meistängstlich
als
Fabrikgeheimnisse
gehütet
werden
. DasPatentundtechuische
-Bureau
vonRichard
Lüders
inGörlitz
theiltuns
nunübereinsolches
Verfahren
Vereins-Nachrichten.
zurGewinnung
vonDuftstoffeo
ausBlüthen
^fojgendes
mit: Diemöglichst
unverletzten
AnsderGartenbau
Blüthen
-Gesellschaft
. Inderausserordentlich
theneinegewisse
Lebensdauer
zahlreich
gestattet
,
besuchten
eingetaucht
undver¬
Fachausschuss
-Sitzung
amFreitag
de» 18.
weilen
darinsolange
, alsdieBlüthe
, welche
unversehrt
ist, d. h. Dicht November
unter
demVorsitz
desHerrn
H.Berg
stattfand,
welkwird
, worauf
dievomWasser
HerrKunst
aufgenommenen
- undHandelsgüter
Duftstoffehatte
A
. Rudolph
hierCnrysandurchAusziehen
dermitSalz
versetzten
themum
ineinigen
parfümirten
Wasser Smith
guten
Sorten
ausgestellt
, z. B. Colonel
VLB.
mittelst
Aether
gewonnen
werden.
, Florence
Davis
. Die
Pflanzen
waren
theilsinBuschform
mitvielen
Blüthen
gezogen
,theils
hattederAussteller
Juni
-Steck¬
linge
miteinerBlume
auteinem
Trieb
zurSchau
gestellt
. Was
audenPflanzen
zulobenwar
,
waren
d
ergedrungene
kräftige
unddievonunten
aufvorhandenen
gesunden
Zucker
. In derNaturfindet
Blättern
,in
sichZucker
iadermannig¬Wuchs
Anbetracht
dermässig
grossen
TöpfeeineguteCulturleistung
fachsten
Weise
vor; so enthalten
diesüssen
Früchte
, Aepfel, darstellend
; dieBlumen
dagegen
Birnen
zeichneten
undbesonders
sich
, ohnein den
Weintrauben
einengrossen
Prozentsatzmonströsen
zuverfallen
gute
Ausbildung
,entsprechende
Grösse
undTyp
schöne
Farbe
a,durch
us. Besonders
dieBlumen
derJuniStecklinge
waren
intadelloser
Entwicklung
undtrugdieGesammtangepflanzten
Zuckerrüben
. SehrreichanZucker
ist vorallen leistung
demHerrn
Aussteller
emegrosse
silberne
Dingen
dasintropischen
Medaille
ein.
Ländern
, Cuba
, Südamerika
, Brasilien Von
HertaObergärtner
Willig
-Offenbach
u. s. w. in riesigen
wurden
zwei
männ¬
Plantagen
angepflanzte
Zuckerrohr
. Fast licheFruclitstände
vonCeratozamia
mexicana
reiner
vorgezeigt
, dieeine
Zucker
istdervonunseren
Bienen
eingesammelte
Honig.
bedeutende
Grösse
undvollkommene
Inchemischer
Ausbildung
zeigten
und
beide
Beziehung
sind
diese
Z
uckersocten
zum
Theil
ganz
von
einer
Pflanze
stammten
.
Die
wesentlich
beiden
gegen
verschieden
50ctmlangen
voneinander
; so ist derZucker
des cylindrischen
Kolben
erregten
allgemeines
Zuckerrohres
Interesse
undnahm
sogenannte
Saccharose
, der Fruchtzucker
zum Herr
Garlendirector
Siebert
imVerlauf
grössten
derSitzung
Theil
Lävulose
mitgeringen
Gelegenheit
Mengen
Dextrose
,wieauch über
dieFruchtstände
derCycadeen
derHonig
einiges
zusprechen.
zumgrössten
Theil
ausLävulose
besteht.
VonHerrn
Obergärtner
VV
.
Novak
war
e
ine
Derwichtigste
k
leine
Sammluug
Zucker
war
b
isvorkurzer
Zeit
das
a
us
dem
Aepfel
undBirnen
zurSchaugebracht
, welche
Zuckerrohr
derAussteller
gewonnene
Product
. DasZuckerrohr
wurde
behufs untertheilweiser
Anknüpfung
andievor4Wochen
Gewinnung
desZuckers
stattgehabte
ausgepresst
undderSafteingedickt
, wo¬ Debatte
nachihren
.Vorzügen
reop
. Nachtheileu
beidieZuckerkrystalle
fürunsere
Lage
siebausschieden
. Oaszurückbieibende
besprach.
Bohrwurde
meist
alsBrennmaterial
zumEindampfen
derZucfcer- DerVortragende
desAbends
warHerrHandelschemiker
lösung
Dr
verwendet
. Nachdem
ausdiesen
Lösungen
dergrösste G. Popp
, welcher
über
»Pflanzenbeschädigungen
TheildesZuckers
durch
industrielle
auskry
*tallisirt
war
, blieben
imRückstände
der Abgänge
*sprach
. Redner
definirte
zuerst
den
U
nterschied
sogenannte
zwischen
Syrup
, dergleichfalls
als
Versüssungsmlttel
vielfach
einer
kranken
undeinerkränkelnden
Pflanze
,undwies
Verwendung
fand
nach
. Jedoch
,dass
w
urde
d
ieser
Syrup
a
uch
oftzum
eine
k
ränkelnde
Pflanze
sich
immer
wieder
erholen
Vergähren
könne
, falls
und*daraus
einBranntwein
, der ihrdurch
inderLuftoderdemBoden
unter
demgebracht
Namen
»Rum
inden
enthaltene
Handel
kam. gewonnen
Ausscheidungen
Schaden
Einebedeutende
zugefügt
worden
seiunddiesem
Concurrenz
istdemZuckerrohr
ent¬
oderauch eiamomentaner
gegengewirkt
werde
. Pflanzenbeschädigungen
durch
Kolonialzucker
, wieervielfach
industrielle
genannt
wird
,indem
sogenaunten
Rübenzucker
entstanden
.
Durch
sorgfältige
Cullur
der
Z
uckerrüben
dievonderLuftmitfortgefülwt
werden
,wie
wurde
R
auch
,Gase
derZuckergehalt
u.s.vr
.J
biszu13und14
pCt
.
reinem
Zucker
2
)
durch
i
nden
Boden
eingedrungene
, denPflanzen
getrieben
. Diese
schäd¬
Rüben
werden
sorgfältig
gereinigt
, zerkleinertlichechemische
Bestandteile
, wiesietheils
durch
ddirect
ieAbwässer
undderZucker
durch
Verfahren
mitWasser
daraus theils
durch
dieAblagerung
unbrauchbarer
Stoffe
extrahirt
. Dasjetztingeeignete
indenBoden
denZuckerfabriken
ammeisten
auge¬
gelangen
,
3
)
durch
d
asden
Pflanzen
wendete
zufliessende
Verfahren
Wasser
,
besteht
wenn
darin
,
die
Rüben
zukleinen
Schnitzelndasselbe
inseinem
zuzerkleinern
Laufe
industrielle
undausdiesen
Abgänge
insichaufaimmt.
durch
dasDiffusionsverfahren
den
erstere
ArtderBeschädigung
istdie, welche
Zucker
denlaubabauszulaugen
. DieLösung
enthält
natürlich
nichtnurden Die
werfenden
Bäumen
amwenigsten
schadet
, da beiihnendie
Zucker
derRühe
, sondern
auchviele
andere
Körper
, wieEiweiss¬Wirkung
selbstverständlich
nureineperiodische
stoffeunddergl
seinkannund
. Dieletzteren
werden
d
urch
verschiedene
mit
d
em
Verschwinden
derBlätter
dieAufnahmefläche
fürdie
Reinigungsprozesse
ansderZockerlösung
entfernt
,
wobei
die
schädlichen
Stoffe
weggefallen
ist
,
Fällung
umsomehr
mitKalk
schadet
eineHauptrolle
sieaber
spielt
; es entstehen
hierbei denimmergrünen
Gehölzen
undvorallendenNadelhölzern
Kalksaccharate
, weiche
durch
, wo¬
Einleiten
vonKohlensäure
wieder heresauchkommt
,
dass
d
ieselben
inden
Städten
,
zersetzt
wie
auch
werden
. Eineweitere
in
Reinigung
geschah
früherdurch derNabe
vongrossen
Industriebezirken
sehrschwer
Kochen
wachsen.
mitOchsenblut
, jedoch
wirddiesVerfahren
jetztnicht DieBeschädigungen
dieser
Artumfassen
mehrangewendet
hauptsächlich
, sondern
dieaus
dieLösuDg
durch
F
ilteranlagen
aus
dem
Niederschlag
schweflichec
Säuren
,derRauchgase
Thierkohle
gereinigt
. DieThierbohle
undanderer
hälteinen
g
rossen
Theil
ausdem
derEiweissstoffe
Verbrennungsprozesse
derKohle
sienentwickelnder
zurück
undmussvonZeitzuZeitwieder Stoffe
. Redner
legtineinem
Fallklar
, derinWinkel
a.Rh.seine
regenerirt
werden
. Diesorgfältig
gereinigte
Zuckerlösung
wird
gefunden
hat, dassmandeuBetrieb
inVakuumpfannen
einer
Riagofeneingedampft
undzurKrystallisation
gebracht.Erledigung
ziegelei
inderNäbe
derbesten
Weinlagen
Derz' ukrystallisirende
behördlicherseits
dessTheil
, diesogenannte
Melasse
, enthält halb
nichtgestattet
hat,weildie
•Prote
instoife
allerArtliebst
Sachverständigen
»
einem
actizuweisen
ziemlichen
Prozentsatz
von
vermochten
, dassdieAusströmungen
imStauda
Zucker
. Durch
seien
,denErtrag
sorgfältig
ausgearbeitete
Verfahren
wird
a
uch
d
er
grösste
Theil
J zubeeinflussen
desZuckers
derWeinberge
ausdieserMelasse
alsauch
nochgewonnen,
besonders
.sowohl
Man
qualitativ
bquantitativ
atausserdem
z. ß.inEssen
,inder
Gegend
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derschlesischen
Hüttenwerke
nureinesehrspärliche
Vegetation,Pfg
., Romainsalat
6Pfg., Krausersalat
(Endivien
), Esbarol
8Pfg.
, Feldsalat
10Pfg.dasTheilchen
, Rapunzel
80Pfg
.<
alleseineFolge
derverderblichen
Rauchgase
undsonstigen
Aus- der Kopf
strömungsproducte
derFabriken
uodHütten
. Gegen
dieseBe¬ Theilchen
, Mohrrübchen
8Pfg
. dasBündchen
, Rettige
10Pfg
.c
schädigungen
lässtsichnichtvielthun
. da andererseits
diein¬ St., Meerrethg
12—20Pfg
. d. St., Radieschen
3Pfg
. d.Bündchen
dustrielle
Thätigkeit
Dicht
entbehrt
werden
kann
undVorkehrungen
Knoblauch
4 Pfg
. d. St., Hundert
1.20Mk
., Zwiebel
Mk
. 5.00i
Zentuer
, 7 Pfg
. d. Pfd., Gescheid
20Pfg
., d. Bündchen
8 PfgLauch
3Pfgd. 8t., Einmachzwiebeln
2üPfg
., Kartoffeln
Mk
.3.—
gewünschte
Resultat
haben.
frührosa
undspätrosa
Mk
. 250Thüringer
Mk
. 3.00—3,25
,Maus
Mk
. 5,50
, Magnum
bonum
M.k2,75
, Schneeflocken
M
indenBoden
eingedrungene
Stoffe
,wieLaugen
,stark
concentrirtekartoffel
. Aubergie
40Pf. dasStück
, Tomaten
12—1
Salze
u. a. m. HierkannnureineUntersuchung
derAbwässer2.50d. Zentner
. d. Pfd
., Bananen
15 Pfg
. d. St., Bruonenkresse
5 Pfg
.<
undmöglichste
Unschädlichmachung
derschädlichen
Stoffe
in Pfg
Klärbecken
u. s. w. Abhilfe
schaffen
, wieRedner
ineinem
Bei¬ Bündchen
, Gartenkresse
20Pfg
. d. Theilchen
, Portulak
10Pfg
, Borage
, Sauerampfer
15Pfg
. d. Tneilchen
, Kerbe
spielausderKuranstalt
in Fatkensiein
prägnant
nachweist.d. TheilcheD
. d. Theilchen
, Weist
-kraul15—20Pf. d. Kopf
, imCtr
DasdenPflanzen
inForm
desBegi
®ssensoderBespriizens
zu- 20Pfg
. 2,50
—3,80
, Bolhkraut
20Pf., weisse
Rüben
3 Pfg
. d. St
geführte
Wasser
, soweit
esseinem
Ursprung
nach
ausFlussläufenMk
rotheRüben
15Pfg,d. Theilchen
, Wirsing
8Pfg
. d. Kopf
,Peter¬
aufnehmen
, istbeiFlüssen
etc.mitstarkem
Strom
nichtschäd- silien
wurzel
5Pfg
. d. St., Schwarzwurzeln
20Pfg
. d. Pfd
.,Paprika
30
Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Kürbis
30Pfg
,
im
Pfund
10Pfg
.,
Cichorie
60Pfg.
d. Pfd.
Obst:Aepfel
12—40Pfg
. d. Pfd
., Korhäpfel
(Falläpfel
) 10
Pfg
., (gebrochene
) 14Pfg
. d. Pfd
., 12Mk
. d. Ctr., Frühäpfel,
ital., 30Pfg
. dasPfd
., Tafel
-, Spalier
- etc. Aepfel
biszu40Pfg.
Ptund
. Birnen
20—25Pfg
., Quitten
12Ptg
. d. Pfd., Kocheinauder
walten
undihregegenseitigen
Bedürfnisse
immer
mehr das
birnen
15Pfg
.,Essbirnen
20Pfg-, ital.30Pfg
. d. Pfd
..Mollebusch
30Pfg
. d. Pfd
., amerikanische
Aepfel
imFassvon140Pfd
. Mk.
22bisMk
. 25, Ananas
2.00Mk
. d. Pfd
., Mk
. 4.50d. St., Kokos¬
25Ifg. d. St-, Citronen
8—10Pfg
. d. St., Viertelhundert
Debatte
schloss
, inwelcher
dieHerren
Director
Siebert
, Dr. 1nüsse
.50Mk
., Orangen
10—12Pfg
. d. St., Mandarinen
6—30Pfg.
d. St.,Weintrauben
, weisse
oderrothe
35—50Pfg
. d. Pfd
.,Pfirsich
25- 40Pfg
. d. Pfd
., Welsche
Nüsse
, neue
, 50Pfg
. 100Stück,
Haselnüsse
bis35Pfg
. d. Pfd
., Kastanien
, neueCronberger
15Pfg
., ital.25Pfg
. d. Pfd
., Melonen
25Pfg
. d. Pfd
., Hagebutten
50Pfg.d. Liter
, Preisselbeeren
28Pfg
. d. Pfd.
HerrKunst
- undHandelsgartner
A. Ballhierberichtete
über
dieCrouberger
Chrysanthemum
Ausstellung
, welcher
eruneinge¬
schränktes
Lobzollte
, (s. Bericht
invoriger
Nummer
.)
NachErledigung
derTagesordnung
wirdzurGratisver-Prets-Yerzeichnisse u.Drucksachenloosung
geschritten.
OscarHerrmann
, Hamburg.
Offerte
überpractische
Versandt
-Cartons
undalleeinschlagenden
Artikel
fürBiumen
-u.Bindegeschäfte
..

Personal-Haehrichten.
Am10.October
starbzuCöthen
inFolge
einesSchlagan¬
fallesderKunst
- undHandelspartner
GottliebGöschke,
Ausstellungen.
RudolfButtmann
, bisherStadtgärtner
in Rendsburg,1898Hannover
, November
, Chrysanthemum
-Ausstellung
, ver¬
wurde
zumKgl
. Gartenverwalter
in Potsdam
ernannt
undihm
bunden
miteinerWinterflor
- undBinderei
-Ausstellung.
Kaiserl
. Russische
Gartenbau
-Gesellschaft
wirdinder
DerKgl
. Hofgärtner
CurtNietnerist nachBabelsbergZeitvDie
om5-/17.bis15./27.Mai1899
eine111
. Internationale
Garversetzt.
tenbau
-Ausstelung
gelegentlich
ihres40jährigen
Bestehens
inden
C. Lücke, Institutsgärtner
an derGarteubauschule
zu Räumen
desPalais
inSt. Petersburg
abhaltsn
. Anmeldungen
zurBetheiliguog
sindbis1./18
. März
1899
andenVorsitzenden
Abheiluug
, HerrnGeheimrath
A. Fischer
von
CarlTapp, Garteningenieur
iaDaDztg
, wurde
zumStadt- derauswärtigen
Waldheim
zurichten
, vondemauch
Programme
zubeziehen
sind.
gärtner
daselbst
ernannt.
Dieeinzelnen
Abteilungen
umfassen
folgende
Gegenstände:
1. neuePflanzen
. 2. verschiedenartige
Kalt
- uudWarmhaus¬
Friedhofscommissiou
zuKielalsObergärtner
^beiderNeuanlagepflanzen
,
sowie
Freilandpflanzeu
,
3
.im
Zimmer
cultivirie
Pflanzen,
desFriedhofs
inEichhof
beiKielangestellt.
bestimmter
Familien
-Gattungen
undArten
,5.Bouquets
C. Ulrich, Lehrer
fürGartenbau
amPomologischen
In¬ 4.. Pflanzen
s. w,,u6..s.Fruchtbäume
, Früchte
undGemüse
,7,GartenindusiriestitutinReutlingen
, hatseine
Stellung
aufgegeben
; alsseinNach¬ uTecbnik
w.
folger
tratHerrHerrn
. VVolanke
inRentliogen
ein.
Krefeld
.
September
1899
g
rosse
a
llgemeine
GartenbauH. Belh, Stadtgärluer
inWorms
, starbam21. SeptemberAusstellung.
ErnstHinderlich
, bisherin Grüna
, wurdemitder
Grafen
vonTiela
-Winkler
zuMoschen
(Ober
-Schlesien
) betraut.
Fragekasten.
M.Kolb, Oberinspector
desKömgl
. botanischen
Gartens
inMünchen
, wurde
derTiteleinesWirklichen
Raths
verliehen.
W.Novak,Obergäriner
imObstpark
Emilia
inFrankfurt
a.M.,
Bisher unbeantwortete Fragen.
tritt
^einestellealsObergärtner
beiHerrn
Commerzienrath
Schöffer
Frage£7.
WasistMad
. Laphante
füreinGeranium?
Frage34.
Lage des Wochenmarktes.
Welches
ist dieschönste
japanische
Lilie
, dieeinenhohem
Gemüse
: Spinat
12—15Pfg, Blumenkohl
10—30 Pfg. handelsgärtnerischen
Werth
hat
bezahlt
d. Kopf
, Rosenkonl
20—25Pfg
. dasPfuDd
, römischer
Kohl
wird
? unddemgemäss
10Pfg
. d. Theilchen
, Winterkohl
20—30Pfg., Artischoken
50
Pfg
. d. 8t., Kohlrabi
3—4 Pfg
. d. St., Unierkohlrabi
8 pfg. d.
Frage44.
St., Sellerie
1U
—15Pfg
. d. St., franz
. Sellerie
50Pfg
. d. St.,
WieistdieCnltnrderLilium
anratuni?
Saucekräuier
25Pfg
. dasTheilchen
, Kopfsalat
, Pariser
, 10—15
FürdieRedaktion
verantwortlich
; C. Güntter
. —Druck
nadVerlag
vonFr
r. Honsack
&Co
., beide
iuFrankfurt
a. M.
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zulühren
, woer derBlüthekeinenAbbruchthut und
manwirdm diesemFallsichnur mit Auslichten
und
theilweisem
Verjüngen
begnügen
. Wir führennach¬
stehend
eineAnzahl
bekannterer
Gehölze
an, mit An¬
gabederBlüthezeit
undderZeit
, wanndereigentliche
Schnittambestenerfolgt.
Abeliarupestris
. August
-September
. Schnittim
Hierdurchgestattenwir uns zum AbonnementFrühiahr.
aufdie
Actimdia
Kolomicta
, polygama
. Juni-Juli. Im
zeitigen
Frühjahr
Frankfurter Gärtner -Zeitung
aussehneiden.
Akebia
qumata
. April
-Mai
. Ordnen
undVertheilen
höfliehsteinzuladen
; neu hinzulretendo
AbonnentenderZweige
nachderBlüthe
. AmbestenaneinerWand¬
erhaltendie Zeitungschonjetzt geliefert
. Der
anzupflanzen.
Abonnementspreis
beträgt halbjährigdirect unter fläche
Amorpha
, canescens
, fruticosa
. Juni-Juli. ImFrüh¬
Kreuzband
bezogen
Mk. 2.50, durchdie Post unter
starkzurückschneiden
, da die jungenKopftriebe
No. 2534derPostzeitungsliste
zubeziehenMk. 2.—. jahr
Unsere
verehrl
.Postabonnenten
bittenwirfreundl. besserblühen.
umrechtzeitige
Amygdalus
Erneuerung
communis
, nana
ihresAbonnements
, persica
. Zeitiges
, damit
Früh¬
jahr. NachderBlüthe
in derZustellnng
keineUnterbrechung
, etwaauf die
eintritt.
HälftedesHolzes. zurücksuhneiden
Andromeda
floribunda
,
japonica
.
Kein
Schnitt
.
Sind
derFrankfurter
Gärtner
Zeitung.diePflanzen
zustarkoderzukahlgeworden
, wasDach
jahrelangem
Verbleiben
am Standortvorkommt
, so
•NN
« • NNNNCNN
schneide
mansietmFrühjahr
tüchtigzurückuodver¬
zichteeinJahrautdieBlüthe.
Aralia
, japonica
, spmosa
. Herbst
. KeinSchnitt.
Einiges
überdenSchnitt
derGehölze.
Azalea
, mollis
, pontica
. Mai
. Amvortheiihaltesien
ist dasPinciren
nachderBlüthe
, evi. vonZeitzu2ieit
Eswirdkaumirgendwie
sovielgesündigt
, als bei einkräftiger
Rückschnitt
, wennmandiePflanzen
wieder
demSchneiden
derGehölze
imGarten
, undwennein in Formbringen
will.
unrichtiges
Schneiden
beidenGehölzen
, diewirweniger
Berberis
, vulgariset var., dutcis
, Thunbergii
etc.
derSehönblüthigkeit
halberziehen
, nichtso schwerin Frühjahr
.
Ueberflüssige
odersich
kreuzende
Triebe
sind
dieWagschale
fällt
, so ist es beiunserenschönblühen¬zuentfernen
, diezulangenTriebekürztmannachder
denGehölzen
, wennsieihrenZweckimGartenerfüllen Blüthe
ein.
sollen
, vongrösstem
Nachtheile
. Vorallemistesnöthig
Calycanlhns
, floridus
, praecox
. Frühjahr
. Triebe
zuwissen
, obderStrauch
, denmanzuschneiden
hat,
zeitigenFrühjahretwaseinkürzen
, trotzdemsie
amaltenoderjungenHolzeblüht
, unddarnachrichtet im
amallenHolzeblühen.
sichauchderSchnitt
. Natürlich
ist es nichtüberall eigentlich
Oanothus
.
C
.
americanus
undVarietäten
,
G. amer.
möglich
, besonders
beidenam vorjährigen
Holzeblü¬ X azureusVarietäten
. VonJulibis Herbst
. Starker
henden
Stiäuchern
denSchnittgeradezuder Zeitaus- Rückschnitt
imzeitigen
Frühjahr.

•M9NMMHN9IHM
Abonnements-Einladung.

Juni blühenden
ArteDnichtim Winterresp.
Chionanthus
virginica
. Juli-August
. NurzumZweck Anfangs
Frühjahr
schneiden
, wennnöthignachderBlüthe.
desVerjüngens
zurückschneiden.
Clematis
. DieArtender Patens, Florida
-Classe
Spiraeaariaefolia
, callosa
, cantonensis
, Douglasi,
, alsoallespätblühenden
Artenim Frühjahr
dürfenimFrühjahr
nur von demabgestorbenen
Holz opulifolia
befreitwerden
, dasAusschneiden
undOrdnen
derTriebe kräftigschneiden.
colchica
. Mai
. Erstnachder Blüthe
geschieht
nachder Blüihe
, die Artender Lanuginosa, Slaphylea
Jackmanni
undViticella
-Classedagegen
können
imHerbst schneiden
resp. verjüngen.
Sympboricarpus
orbiculatus
, racemosus
. ImFrüh¬
schonstarkzurückgeschnitten
werden
, da sieausdem
jahrschneiden
undauslichten.
jungenHolzblühen.
Colutea
, arborescens
undorientalis
. Sommer
. Im
Syringa
vulgaris
, persicau. a. ErstnachderBlüthe
schneiden
, wennes nöthigist.
Frühjahrstarkzurückschneiden.
Cornus
, alba, mas.sanguinea
, sibirica
. Nurschwach
Tamarix
, gallica
. Mai-Juni. Nach der Blüthe
beschneiden
, dadieBlütheo
an den Spitzender vor¬ schneiden.
ViburnumOpulus
, macrocephalum
,Lantana
, plicatum.
jährigen
Triebeerscheinen
. Starkes
Zurückschneiden
ist
ab undzusehrförderlich.
SchnittnachderBlüthe.
Coronilla
, Emerus
. Mai
-Juli. SchnittimFrühjahr.
Weigela
amabilis
, floribunda
, roseaundVarietäten.
, zu langeTriebe
Crataegus
Oxyacantha
undVarietäten
. Ambesten SchnittwennnöthignachderBlüthe
nachderBlüthezubeschneiden
resp.inFormzubringen. etwaseinkürzen.
Xanthoceras
sorbifolia
. Nichtschneiden.
Cytisus
, austriacus
, capitatus
, birsutus
. Schneiden
imFrühjahr
, elongatus
undpurpureus
nachder Blüthe
imMai
-Juni.
Daphne
, Mezereum
. Schnittnichtnöthig
, da die
Pflanze
dadurch
nurverliert.
Deutzia
, crenataundgracilis
. ImFrühjahr
nurdie
UeberdieKrankheit
derRoseLaFranee
überflüssigen
Spitzen
wegschneiden
, Auslichten
derStöcke istin letzterZeitvielconferirt
worden
undesscheint
durchWegnahme
vonaltemHolz.
keinZweitelmehr
Evonymus
, europaea
undandereArten
. Nichtbe¬ leideran demErnstder Situation
zu herrschen
. —Auchin denKreisender Frankfurter
schneiden
, allepaarJahreverjüngen.
-Verbindung
habenschonErörterungen
Exochorda
, grandiflora
undAlberti
. Mai. Nachder Handelsgärtner
Blüihebeschneiden.
über diesesThemastattgefunden
und es inleressirt
, waseinCollege
ausWiesbaden
Forsylhia
, Fortunei
, suspensa
, viridissima
. April- unsereLeservielleicht
Mai
. NachderBlüthebeschneiden.
iDMoller
’s D. Gärtnerztg
. überdie Krankheit
derRose
. —Er sagt:
Halimodendron
, argenteum
. Juni-Juli. Vorsichtigschreibt
Einunersetzlicher
Verlust
drohtallenGärtnern
und
beschneiden.
Gartenliebhabern
,
besonders
aber
den
Rosentreibereien
Hibiscus
, syriacus
undVarietäten
. Schnitt
imFrüh¬
durcheinetodbringende
Krankheit
derRoseLaFrance.
jahr, auf3—4 Augen
.. BlühtimHerbst.
Dameines
Wissens
überdieseErscheinung
nochvon
Hydrangea
paniculata
. Herbst
. KurzerSchnittim
keinerSeiteberichtet
wurde
, so nehmeich an, dass
Frühjahr.
nochkeineallgemeine
ist. Vielleicht
Hypericum
, calycinum
. StarkerRückschnitt
im derenVerbreitung
sindauchdieRosenzüchter
nurausgeschäftlichen
Rück¬
Frühjahr.
undwollendie Thatsachedes
Jasminum
officinale
, fruticans
. Juli- August
. Aus- sichtenzurückhaltend
Vorhandenseins
dieserKrankheit
nichteingestehen
. In
lichtenimzeitigen
‘Frühjahr.
Gegend
greiftdieselbe
so raschum sich, dass
Jasminum
nudiflorum
. Blühtim Frühjahr
. Nach hiesiger
derBlüthebeschneiden.
mansicherannehmen
kann, dassin dreibis vierJah¬
der La Francezu Grundegerichtet
Kerria
, japonicaundVarietäten
. Mai
. Nachder rendieBestände
Blütheauslichten
, zulangeTriebe
imFrühjahr
einstutzen. sind.
in einer
Laburnum
, vulgare
. Mai
-Juni. Nichtbeschneiden. VorvierJahrenwurdedieseKrankheit
l.onicera
, rankende
Artenblühenan denobersten hiesigeo
grösseren
Gärtnerei
zuerstbeobachtet
, undzwar
an einerKastenbepflanzung
vonLa France
. ImVerlauf
Spitzen
, dahervorsichtig
schneiden.
Jahresgingen
sämmtliehe
Pflanzen
zuGrunde.
Lonicera
, strauchige
Arten
,imFrühjahr
beschneiden.desselben
Paeonia
, arborea
. Mai
-Juni. Zurückschneiden
nur Imnächsten
JahrzeigtesichdieErscheinung
schonan
wennmanverjüngen
willundnachderBlüthe.
denFreilandpflanzen
derganzen
ausgedehnten
Gärtnerei.
vonhohenund niedrigen
La France
-Rosen
Philadelphus
, coronarius
undVarietäten
, grandiflora,Tausende
Gordonianus
u. a. SchnittimFrühjahr
. Entfernen
des gingenein.
abgeblühten
Holzes
vomVorjahre.
Imvorigen
Jahremachteich dieselben
Beobach¬
Prunus
, trilobafl. pl., chinensis
u. a. Blütheim tungenin anderenGärtnereien
, undauchda hat die
Frühjahr
, Schnittnachderselben.
Krankheit
mit den Beständen
völligaufgeräumt
. Bei
inFrankfurter
Gärtnereien
hörteichleider
Rhus
, Cotinus
, typhina
, glabra
. Schnitt
nichtnöthig. einemBesuch
Ribes
, aureum
, sanguineum
, Gordonianum
etc. Im dieselben
Klagen
, undauchdortmussten
Anpflanzungen
derLaFrance
, die zu Sommersetmitt
Frühjahr
nurdielangen
vorjährigen
Triebe
kürzen
. Aus¬ vielerTausende
lichtennachderBlüthe.
dienensollten
, ausdemselben
Grundegeräumtwerden.
Rubus
, fruticosus
undVarietäten
, laciniaius
. Vor¬ Anscheinend
istdieKrankheit
dortzugleicher
Zeitwie
jährigeTriebeimFrühjahr
etwaskürzen.
hieraufgetreten.
Rubusodoratus
. Kurzschneiden.
Mehrfache
Rücksprachen
mit Fachleuten
überdie
Sambucus
nigraundVarietäten
,racemosa
undVarie¬ Ursache
unddasWesendieserhöchstauffälligen
Er¬
täten. Wenigschneiden
, langevorjährige
Triebeetwas scheinungergabeneine verschiedene
Beurtheilung;
kürzen.
meistens
wurderosenmüder
Bodenals Ursacheange¬
Sophora
, japonica
. Juli. Beschneiden
seltennoth- nommen
, eine Aunahme
, die jedochkeineswegs
zu¬
wendig
, nurzurAusgleichung.
treffend
istundnachmeinenBeobachtungen
auchun¬
Spiraeachamaedrifolia
, crenata
,prunifolia
undfl. pl., möglich
seinkann
, wassichschonaus der einfachen
sorbifolia
, Thunbergi
, überhaupt
alleimApril
, Maiund Thatsache
ergiebt
, dassdichtnebender La France

387
stehendeandereSortennichtvon der Krankheit
be¬ hoch
. DieBlumen
präsentiren
sichauf langenStielen
fallenwerdenundvölliggesundbleiben
. DieSacheist überderBelaubung.
umsounerklärlicher
, alsdochdieLaFrance
-Rosezuden
Dahliavariabiiis
laciniate
. Excelsior
oderPhantasiewiderstandsfähigsten
Sortengehört
. DieKrankheitser¬Dahlien
. Diemehroderwenigergeschlitzten
Blumen¬
scheinung
trittzurZeitder vollsten
Vegetation
in der blättersindgelocktaufArtmancher
japanischer
Chry¬
Regelkurz vör der Blütheauf; vereinzelte
Pflanzen santhemum
, beimanchen
Sortenauchregelmässig
ge¬
(nichtimmerbeisammen
stehende
)werden
schlaff
, welken ordnet
, an Gaillardien
oderCoreopsis
erinnernd
, bei
und'\verlieren
binneneinigen
stehendieBlumenblätter
TagendasLaub
. Täglich anderen
wirrdurcheinander
und
sieht man andereergriffene
Pflanzenabsterben
derBlumeein besonders
, bis verleihen
bizarresAussehen.
nach/kurzer
ZeitdieganzePflanzung
ruinirtist. Auf DasFarbenspiel
isteinunvergleichlich
schönes
, interessant
eineErholung
derPflanzen
imnächsten
Jahreist nicht sinddie gestreiften
Formen
, welchenichtseltendie
zu rechnen
; diebestePflegeist umsonst
. Alltäglich Blumen
zurHälftedunkelrot
, zurandern
Hälftehellfarbig
habeichimvorigenJahreeineGruppeniedrigerLa strengabgeteilt
erscheinen
lassen
. DieseneuenDahlien
Francein demRosarium
des hiesigenCurgartens
be¬ dürftenein willkommenes
Materialfür die moderne
bilden.
obachtet
. Ueppig
undeinenschönen
FlorversprechendBinderei
standendiePflanzen
da. EinigeTagevordemBeginn
Violatricolormaxima
„Bismarck
Stiefmütterchen
.“
derBlüthefingenvierPflanzen
zugleicher
Zeitan zu
Dieseriesenblumige
SortelängtschonaufdenAus¬
kränkeln
, dieanderenfolgten
nachundheutesindsie saatbeeten
zublühen
, nachangestellten
Vergleichen
alledahin
. Beim
Herausnehmen
derPflanzen
findet
man etwaeinenan
Monat
früherals andereSorten
, beigleich¬
dieWurzeln
vollkommen
gesund
; auchmikroskopische
zeitigerAussaat
undgleicher
Cultur
. DiePflanzen
sind
Untersuchungen
derselben
führtenzukeinerEntdeckungvonüppigem
Wuchsunderreichen
bedeutende
Dimen¬
irgendeinerWurzellaus
odersonstigen
verdächtigen
Er¬ sionenbeientsprechend
guterCultur
. DerBlüthenreiehscheinung
. Auchdie Kronezeigtausserden einge¬ thumist bedeutend
undderFlorlangeandauernd
, so
schrumpften
jungenTriebennichtsAuffälliges
. Allediese dassmansiealsimmerblühend
bezeichnen
könnte
. Die
Beobachtungen
sprechen
wohlammeistenfür die An¬ Blumen
bieten
dasprachtvollste
Farbenspiel
inmarmorirt,
nahme
, dasshierwiedereinunsichtbarer
PilzseineZer¬ schattirt
, gestrichelt
, getuscht
undgefleckt
, in derForm
störungen
ausübt
, unddassdieseRosensorte
(auchder oftbizarreAbweichungen.
Sport: dieWeisseLaFrancewirdbefallen
) besonders
empfänglich
fürdiesenPilzist.
Auffällig
undzugleich
aucherfreulich
ist der Um¬
stand
, dassmirbis jetzt keinederartigen
Krankheits¬
EineAuswahl
guterZonal
-Pelargonien,
fällean in Töpfencultivirten
LaFrance
-Rosenbekannt
geworden
sind.
EinjederGärtnerwirdgewiss
ohneBedenken
gerne
Essolltemichfreuen
, wenndie HerrenCollegen unterschreiben
,
dassunterdenFlorblumen
diePelar¬
überdie UrsachedieserErscheinung
und derenBe¬ goniendenerstenRangmiteinehmen
. Dieso leichte
kämpfung
besserunterrichtet
wärenund das Fortbe¬ Vermehrung
,
der
Farbenreichtum
unddasso
willige
stehendiesesLieblings
allerRosenzüchter
undderganzen unddankbare
Blühen
beioftganzgeringer
Pflege
machen
Weltsichernkönnten.
siezumLieblinge
aller.
In denletzten
fünfJahrenhabenunsaberauchdie
Specialisten
Sortenvorgeführt
, vondenenmanmeinen
sollte
, eswäredamitschondasbochteerreicht
. Unter
denneueren
Einführungen
finden
sichSortenmitgeradezu
Neuheiten
pro1899.
monströsen
Blumen
; andereSortenzeigenwiederganz
. WiedergiebtesSorten
, dienichtviel
DieGärtnerei
von Wulle & Co. in Neapel neueFarben
höheralshandhoch
werden
; nochandereSortenzeigen
bietetfolgende
Samenneuheiten
an:
eineprächtige
Blattfärbung
, undwiederandereSorten
ToreniaFourmeri
speciosa
»Violetta
<. Sieistviel¬ wurden
eingeführt
alsWinterblüher
. Manmussstaunen,
leichtdie Schönsteunterden bis jetzt existirendenwasdieConcurrenz
leistet
.
Ichhabemirwährend
der
Torenien
, jedenfalls
liegtin denzartenFärbungen
der letztendreiJahreeineMenge
Sortenangeschafft
, die
prachtvollen
Pensee
-ähniichenBlumenetwasüberaus meisten
d
avon
weggeworfen
undwieder
anderebezogen,
Reizvolles
. DiePflanze
bildeteinenregelmässigen
, run¬ bis ichmeinenWunscherfülltsah, ein
kleines
,
aber
denBuschvonüppigem
kraftvollem
Wuchs
. DasLaub¬ gutesSortiment
zubesitzen
. Nachstehend
willichdiese
werkistlichtgrün
unddiezahlreichen
Zweige
entwickelnSortennennen
; wennsichdarunter
aucheinigeältere
eineFülleprachtvoller
Blumen
; diesesindreinweiss, Sorten
finden
, sosindesdochnuralsguterprobte.
zartblauangehaucht
oderleichtgetuscht
, die seitlichen
Einfachblühende.
siebweitöffnenden
Petalensind mit veilchenblauen
Fleckenversehen
. DieBlumen
Meteor. DieFarbeist ein intensivleuchtendes
sindfastnochgrösser
alsbeiderStammform.
Zinnoberroth
; riesengrosse
Blumendolde
, wächstmehr
Dahliavariabiiis
imperialis
. Einfache
Riesen
-Kaiser- in dieBreiteundist äusserstreichblühend
; gleichwert¬
Dahlien
. Entstanden
durchKreuzung
zwischen
Dahlia vollalsGruppen
- wiealsTopfpflanze
. (Neu
.)
variabiiis
nndeinfachen
Cactus
-Dahlien
sinddieseneuen
Mad. de la Roque. DieFarbederBlumeistein
Sortenhervorragend
durchleichten
gefälligen
Bauund sehrschönesChamois
, das würdigste
Gegenstück
zu
bedeutende
GrössederBlumen
, welchesehran D. im¬ Meteor
, unddasist wohlgenuggesagt
; esbedarfdaher
perialis
oderauchMargueriten
erinnern
,nichtminder
aber keinerweiteren
Empfehlung
. (Neu.)
auchdurchihr piächtigesFarbenspiel
. DieBlumeD, AdolfBrisson. Es ist dieseiQe1897erNeuheit
welchenichtselteneinenDurchmesser
von16—18ctm. vonsehrschöner
Blüthenfarbe
; die obereHälfteder
undbeientsprechender
ist einlebhaftes
Culturdarüberaufweisen
Rosa
, bieten Blumenblätter
, dieuntereHälfte
ausserallenAbstufungen
vonrot, rosa, gelbundweiss reinweiss
; hoffentlich
einguterWinterblüher
; kurzvor
entwickelt
esimmer
nochneueBlüthentriebe
einige
neueZeichnungen
inschönen
Farbentönen
, gestreift Weihnachten
undgetuschtauf gelbemoderweissem
Grunde
. Die undwirdwegenihrerschönen
Blüthenfarbe
einesehr
Pflanzenwachsengedrungen
und sindmittelhoch
bis guteMarktsorte
werden.

Mme. GustavHenry. DieFarbedieser1895er mirzehnmal
lieberwie,,Mädchen
ausderFremde
“, die
Neuheitist ein reines
, zartesPfirsichblülhen
-Rosamit vielzusparrigwachst
; diegutgefüllten
, rosafarbenen
grossenBlüthendoiden
, blühtäusserstdankbar.
Blumenstechenwunderbar
gegendnsweissbunte
Laub
RosyMorn. EineschonetwasältereSorte
, die ab; Wuchsmittelhoch
,
starkbelaubt
.
(Neu
.
)
sichaberwegen
ihrergutenEigenschaften
nichtsoschnell
Elfectiv. DieBlaufärbung
ist ähnlich
wieCloth
verdrängen
lässt; dieFarbeist eindunkles
Lachsroth; ofGold
, aberdurchdieMutedesBlattesziehtsicheine
Wuchsmassig.
bis4 Ceniimeier
breite
, dunkelrothbraune
Zonedurch;
Duchessede Cars. Ebenfalls
eineältere
, rein- über das Ganzelagertein fast metallischer
Glanz;
weissblühende
Sorte; nurhatsiedieEigenschatt
, etwas blüthenfarbe
lachsfarben
, Wuchsmittelhoch
, starkbe¬
hochzuwachsen
; imVerhältnis
zurGrö«se derPflanze laubt
;
einesehrguteSorte.
etwaszukleineBlumen
, dafürabereinsehrdankbarer
Mrs. Garfied. Obwohl
ichdieseSorteschonseit
Blüher
; besonders
gutalsGruppenpflanze.
längerer
Zenbesitze
, ist siemeinesWissens
nochsehr
Eucbaris. EinenochnichtzualteSortemitsehr wenig
bekannt
; bleibtganzniedrigundistvierfarbig
, so
grossen
, reinweissen
Blumendoldan
; unterdeneinfach ähnlichwiedieebenfalls
gule, bunleSorte Grussaus
weissblühenden
ist mir diesdie liebsteSorte; Wuchs demAllgäu
“:
werdieeine
hat
,
braucht
dieandere
nicht.
niedrig.
Ob
volil
d
ieGeschmacksrichtungen
über
Pelargonien
M. Poiner. DieFarbeisteinschönes
Carmmroth unterdenGaunernsehr verschieden
seinmögen
, ,so
mitzartviolettem
Schein
, eineseltenere
Farbe; gross¬ dürftedieseskleineSortiment
, das nur25Sortenum¬
blumig.
fasst
, mAnbetracht
derHunderte
vonSorten
, dochwohl
Condä. In BauundBelaubung
derHenryJakobi einenjedenzufriedenstellen
, da ichnursolcheSorten
ähnlich
; Farbedunkelamaranth
, kurzgesagt
, einever¬ genannthabe
, diefastgleichgutfüralleZweckesind.
besserte
Henry
Jakobi
; seitdem
ichCondö
besitze
, brauche
Oe. Allg
. D. G. Z.
ichHenryJakobinichtmehr.
Maria Wagner. Lebhaft
violetirosa
; sehrda kbarerBlüher
, sehrgutfürGruppen
; Wuchsmassig
Panorama. Genau
in oerFarbewieKönigin
Olga
DieFloraAustraliens,
vonWürttemberg
, abermitgrösseren
Blumen.
W. H. Schwesmik. Blüthenfarbe
rahm^eissmit
hellkirschrother
Mitte
, eineseltenschöne
Faibe; WmterWenn
wirnun
die australische
Floraals höchst
biüher
; gutlüralleZwecke.
eigenibümlich
bezeichnet
haben
, so darfdarunternicht
Gefüllte.
eineE'genUiümlichkeit
verstanden
werden
, dieauseinem
besondere
')
Ursprung
zuerklären
i
st
,
esistvielmehr
die
Jules Kerry. DieFarbederBlume
ist einpräch¬ nothwenaige
Folgeeinerdauernden
Abschliessung
von
tigesChamois
; sehrguteMarktpflanze
, gutgefüllt
. (Neu
.) denandere
»Wellfheiien
.
Allerdings
enthält
derContinent
GiovanniBeretta Hateinesehrgrosse
, salm¬ einegrössere
A
nzahl
vonGattungen
uudArten
,
welche
farbigeDolde
, mankönntefastsagen
, eineneueFarbe.
nurihmeigensindundenthältauchwiederweniger
(Neu
.)
, <-ie eigentlich
anderenErdtheilen
angehören,
Goldfinder. DieFarbeisteineigenartiges
Roth, Pflanzen
. Die
wasmanambestenmit„Postroth
“ bezeichnen
könnte. alsirgendeineFlächevongleicherAusdehnung
Eucalypten, dieProteaceen , dieKasuarinen,
(Neu
.)
F. Z. Raspail Improved. EinesehrguteMarkt¬ Xanthorrhöen und Banksie n verleihennebst
anderenseltsamen
Ptlanzengebilden
deraustra¬
sorte; dieFarbeisteinprächtig
leuchtendes
Scharlach manchen
einenseltsamen
undeigenthümlichen
undist unbestreitbar
schöner
alsTunle
’s Suiprise
. (Neu) lischenL.andschaft
DieNepentheen, beidenendie Blätter
Bouled’Or. DieBlüihenfarbe
dieser1891erNeuheitCharauier
, miteinemDeckelversehenen
Wasser¬
isteinreinstes
Goldscharlach
; blühtbistietin denWinter siebzugrossen
umbilden
, sehenwir wiederholt
in feuchten
hinein
; dieseFarbewirdbeimirvondenKäufern
immer schläuchen
Waldungen
voruuserenBlicken
aufiauehen
. DieRinde
bevorzugt.
fälltab stauderBlätter
, sodassdieBe¬
San Remo, 1892
. Dunkel
sammtig
zinnober
, eine derEucalypten
wohnerAustraliens
singenmüssten
: »DieRindefälltvon
sehrschöneFarbe; die einzelnen
Blumenblätter
sind denBäumen
siattwiebeiunsdasLaubfälltvonden
etwasgewellt
, ähnlichwiebei einergefallenPetunie. Bäumen
.« DieBlättersindnichtwiebeiunsmitder
Gustav Emich. 1891
. Neuheit
, dieHerrnMühle
Breitseite
derSonne
z
ugekehrt
,
sondern
sie haltender
inTemesv
&r alleEhremacht
, unddiesehrschnell
Ver¬
Seiteentgegen
. Dengrössten
breitunggefunden
hat; ist einesehrguteMarkt
- wie Sonneihre schmälste
desContinents
bedecken
diebeiden
Gruppenpflanze
, wohlauchsehr gut geeignet
zurEr¬ TheilderOberfläche
undProteaceen
. Während
die
ziehung
vonHochstämmen
; sehrgrosseBlume
, feurig FormenderEucalypten
orange
-scharlachroth
; sieübertrifft
ersterendenmächtigen
Heieranth
.e.
himmelanstrebenden
Waldbilden,
bestehendie Dickichte
fast nur aus letzteren
, den
Sedan. Wuchsniedrig
; dieKarbederlockerge¬ Proteaceen
. Wirwollenunsnunzunächst
etwasmit
fülltenBlume
ist wohldasleuchtendste
Scharlach
; sehr
beschäftigen
. Ein Freundschreibtuns
wertvollals Gruppenpflanze
, weilunerschöpflich
im denEucalypten
Blühen
. (Neu
.)
Folgendes
überdieGrossartigkeit
desEucalyptenwaldes:
machen
voneinem
KranzGünther. Einprätrhtiges
, dunkles
Violett- »DukannstdirgarkeineVorstellung
carmin
, gutgefüllt
; sehrguteMarktsorte
, Winterblütieraustralischen
Euealyptenwald
, oderdochnursolche
, die
(Neu
.)
derWirklichkeit
durchaus
nichtentsprechen
. Dudenkst
Mad. Thibaut. Wuchsmittelhoch
an dieheimischen
; zartrosamit vielleicht
Buchen
oderEichenwälder,
violettem
Schein
; gute, alteGruppenpflanze
, auchfür oderdudenkstan diewildeFülledesamerikanischen
Topfcultur.
Urwaldes
, denChateaubriand
dirinsoglühenden
Farben
, nein
, diesesallestrifftnichtzu, sondern
Wonderful. Milteihoch
; dieFarbeistein helles geschildert
alles
ist dirfremd
. DerersteEindruck
, den' dubeimBe¬
Scharlach
; reichblühend
,sehrgutfürGruppeobepflavuung.
treteneinesEucalyptenwaldes
bekommst
, ist der einer
Bunte.
gänzlichen
Verlassenheit
; kurz, du fühlstdichalsein
WilhelmLangguth. Einesehrschöne
, weissbunteFremder
zwischen
Fremdlingen
. Ja fremdistdiralles,
Pelargonie
, vondenweissbunten
wohldiebeste; sieist wasdichumgiebt
, fremddieThiere
, die scheuan dir

:
i

vorüberhuschen
, fremddie Pflanzen
, ja fremdselbst undder Wiederstandsfähigkeit
gegendenEinfluss
dieBäume
, worausder Wald
des
besteht
. Hastdudichan Wassers
halberzumancherlei
Zwecken.
diefremden
FormenundDingegewöhnt
, dannfreilich
Einweitereshöchstsonderbares
Gewächs
ist der
birgtderWaldAngenehmeres
inHülleundFülle
. Du Grasbaum(Xantborrhoea
). Denkenwir uns einen
kannstdanneinengrossenWagennehmen
,
ihn
mit
Stamm
, gekrönt
miteinemgewaltigen
zehnoderzwölfOchsenbespannen
Büschel
, einenVorrathan knorrigen
groberGrasblätter
aus derenMitieein starker
, von
Lebensmitteln
mitnehmen
und ohne Wegund Steg einer
, unserer
Rohrkolbe
ganzähnlicher
, Blüthe
kannst
'Buwochenlange
gekrönter
Reisenmachen.
Stengel
hochemporschiessi
.
Oefters
g
abelt
s
ichoben
1Did
Bäumestehennämlichsoweitauseinander,derStammundjededieserAbzweigungen
trägtdieses
Büschel
dass sie ein solchesReisen mit Bequemlichkeit
Grasunddie seltsame
Blüte
. DasHolzdieses
zulassen
. Die Riesender Pflanzenwelt
, die selbst merkwürdigen
Baumes
wirdnurals Brennholz
benutzt.
diemächtigen
Wellingtonien
Amerikas
nochübertreffen, WennwirnachdiesenSchilderungen
nunglauben
findenwirunterdenEucalypten
würden
. Australien
. Einensolchen
entbehre
K
oloss
g
anzdes
landschaftlichen
vonder SpeciesEucalyptus amygdalina mass Schmuckes
undüppigen
alles
überwuchernden
Pflanzen¬
zuerstderberühmte
Botaniker
Ferdinand
vonMüller
, welcheuns bei den
in wuchses
Schilderungen
der Ur¬
‘ Melbourne
. Dochlassenwirihndarüberselbstreden:
wälder
Südamerikas
so verlockend
vordieAugen
treten
»Nehmen
wiran, dassnurdieHälftedesHolzes
wir uusimIrrthum
. AuchAustralien
, wel¬ so befinden
hat
cheseinsolcherBaumliefert
, zu Plankenvonzwölf seineparadiesartigen
Fleckchen
Erde
. Dr.Jungbeschreibt
englischen
ZollBreiteundeinemZollDickegeschnittenuns das Illawarrathal
folgendennassen
: „Farmeer¬
würde
, so ergäbedieses426720Fuss,sageundschreibe reichenin demfeuchten
u
ndfruchtbaren
Illawarrathal,
426720laufende
Fuss
, genugundvöllig
, eineHöhevon30 Fuss
ausreichend
, um südlichvonSydney
. Hierin
9’f, englische
Acker(4 Hectar
bevorzugten
)
Winkel
dessonstsodürren
bedecken. diesem
Continents,
WürdedieselbeQuantitätHolzzudamitzu
dessenödeSandsteinklippen
steilin dasüppiggrünende
verwendet
, einejedesechsFusslang,Eisenbahnschwellen
Gelände
abfallen
,entfaltet
sechsZollbreit
sich
inWäldern
,
deren
schlanke,
und acht Zollhoch
, so würdedas Resultat17780 oft hundertFusshohePalmenundseltsamgeformte,
•Schwellen
sein. Es bedürfteeinesSchiffes
von 6000 indischeFeigenbäume
durchdie Gewindeblühender
TonnenGehalt
Lianen
zuundurchdringlichem
, dasHolz
, AesteundZweige
Gewirr
deshalben
verstrickt
sind
, eine
Baumes
fortzuschaffen
. WelcheinQuantum
tropische
Ueppigkeit
undFüllederVegetation.
vonchemi¬ wahrhaft
schenProdukten
solcheinRieseimLaufder
Zweigen
Jahrein Vonknorrigen
herabschweben
wunderbare
sichaufgespeichert
, hochoben
hat, sehenwirauseinerBerechnungParasiten
, nahedenWipfeln
dermächtigsten
f desselben
Forschers
. Ersagt: Diezu gewinnenden
derselben
Oele Bäumeschlägtin denZweigen
gigantisches
aus den BlätterndesganzenBaumes
FarrnkrautseineWurzeln
, währenddie verwandten,
würdemanauf schlanken
31 Pfd. berechnen
Baumformen
können
, dieHolzkohle
ihmvonuntenzustreben
auf 17950 vondenHöhen
, und
l
euchtet
mitseinerLastrotherBlüthen
Büschel(6462 Hektoliter
), den Rohessig
a
uf
227
269
der
zu
denSterculiaceen
Gallonen
(11227Hektoliter
zählende
) denHolzteer
Feuerbaum
weitin
auf 31150
dieblaueSeehinaus
Gallonen
(l 402Hektoliter
.“ AberauchaufdenBergen
) diePottasche
auf51Zentner
.“
des
Ferdinand
vonMüllergiebteineLängevon394Fuss Ostens
findenwirmanche
Pflanze
, die desBeschauens
an; während
einandererForscher
Georg
auchunsereBerge
Robinson
einen wertsindundderenVerwandle
, die
Baumin derNähederQuellen
desYcarra
. Eserscheinen
- undJalrobe- Alpenbewohnen
unsdortmanche
wohlflussessah, welchereinenUmfang
Namen
, wie: Ranunculus
von81 und eine bekannten
, Gentiana
, Myosotis,
Längevon500Fusshatte, während
, dannauchwieder
Namendielastausschliesslich
diehöchste
bisjetzt Senecio
bekannte
Wellingtons
450Fussmisst
. NurderKölner nurinAustralien
Vorkommen
, wieOxylobium, BrachDomwürde
ycoraa
mitseiner
,
Hovea,
Spitze
überjenenRiesen
Acacia
u.
s.
w
.
letzterekommt
emporragen.dagegen
inAfrikaauchhäufig
In Westaustralien
vor. EinigeAcacien
imreizenden
sind
Warrentbale
befindet beiunsschon
sehrbeliebte
Gewächshauspflanzen
geworden
j sichnach Walleotlein Exemplar
von Eucalyptus, zumBeispiel
Acacia paradoxa, sirauchartige
i dasnachseinersorgfältigen
gelb¬
Messung
375Fusshoch
war.
blühende
Pflanze
,
mihrer
Heimat
wirdsieziemlich
f DerStammdiesesBaumesbeginntsicherst ineiner
hoch.
Acacia picta, nur wenigin Deutschland
vertreten.
j- Höhe on300Fusszuverästeln
, inseineHöhlung
können Blätter
bläulich
grünvonunregelmässiger
I dreiRveiter
fastviereckiger
mitzugehörigen
Packpferden
hineinreiten
und, Form
, auchgelbblüheod
, etwaswohlriechend
, Acacia
| -ohneabzusteigen
darinumkehren
. „DasAugeschweift, cultrjformis
glauca
ältere
S
orte
,
Blätter
faststahl¬
soerzählt
einReisender,
“ andengeraden
glatten
Stämmen blau, Blüiheunsunbekannt
undsodanndiebekannten
hinauf
, oftzueinerHöhevon200Fussundmehr
, ehe Acacia lophanta Arten
, bekannt
alsZimmeracaz
es denerstensichabzweigenden
'e.
Asterblickt
. Unter Eigenthiimlich
istes, dassfastalleAcacienwurzeln
solchen
einen
RiesenerfasstunseinSchwindel
, indemwirdie eigenthümlichen
widerlichen
Geruchvon sichgeben.
schwankenden
Kronen
suchen
, Kronen
,welche
diehöchsten Uebrigens
istdieGattung
„
Acacia
“,
gargross
Bauwerke
,
derErdeüberschatten
man
zählt
könnten
. IneinerTiefe in Australien
undAfrikaetwa450Arten!
von100FusslassensichimGestein
derGoldfelder
noch
So reichnunAustralien
an Pflanzengattungen
diezartenSaugwurzeln
und
entdecken
, diezwischen
Schiefer,
ist, so armistesan solchen
Pflanzen
, dieeinen
QuarzundEisensteinen
sichdurchdieweichen
, feuchten, Arten
wirklichen
Nahrungswerth
für denMenschen
besitzen.
thonbaltigen
Stellenhindurchschlängeln
, umdieNahrung Natürlich
f
ür
dengenügsamen
Australneger
, wennwir
aufwärts
zuführenunddieimmergrüne
Kroneda oben ihnso nennendürfenwarderTisch
üoerreich
in brennender
gedeckt,
Sonnenglut
frischzuerhalten
.“
er begnügte
sichinZeitendesMangels
gleichunserm
jj
Einanderermerkwürdiger
BaumistderKasuarinen-Specht
damit
, dasser dieLarven
undMaden
und
Würmer
ij bäum
, merkwürdig
dadurch
, dasssie stattderBlätter
kurzalles
, wasdakreuchtundfleucht
unter
d
en
Steinen
ij zart gestreifte
undunterder
RindederBäumehervorsuchte
den Schachtelhalmen
undmit
ähnliche ebilde
4tragen . Siebilden
diepassendste
FormfüreinGKlima,
bestem
Appetit
verzehrte
. Fürdenanspruchsvollen
und
welches
einelangsame
Entwickelung
des Organismuswählerischen
Europäer
genügte
aberdieses
n
icht
,
I] fordert
solche
. Die
Kasuarinen
werdenvonden
KolonistenKostschienihmdocheinwenigprimitiv
zusein. Man
1 Shea
-oak(Gasuarina
Strieta
) oderBeefrovod
(Gasuarinaversuchte
daher
dieAnpflanzung
europäischer
Obstund
™ tuberosa
) genannt
unddienen
diesenderHärtedesHolzes Gemüsesorten
unddieseVersuche
fielenüberErwarten

390
worden,
Seitekonstatiert
vongärtnerischer
, Aepfel, dassEsist
, Apricosen
, Pfirsiche
, Mandeln
gutaus. Feigen
- bisvierjähriger,
, z. B. zwei
einältererGurkensamen
nebenderBananeund
undgedeihen
Birnenwachsen
. Ist
ist, alseinfrischgeernteter
, diekaumihreAnzucht weitbesserzurAussaat
ineinerFülle
demCocosbaum
ausderSamenin kleineSamentöpfchen
und imDezember
allerArt, ja sogarZuckerrohr
. Körnerfrüchte
lohnt
mandiejungenPflanzen
, so verpflanze
kul¬ gesäetworden
undNeusüdwales
, werdenin Qeensland
Baumwolle
werden,
, ehesieausgepüanzt
manjetzt nurnochein- biszweimal
, überrallaufSchrittundTrittbegegnet
tiviert
ent¬
starkgenug
habensiesichreichlich
Italiensundsiereifenhierzu einerVoll¬ deunbisdahin
denOrangen
, dassdieGurken
manaberauch
findet
. Vielfach
, wiewir sie in Italienvergebens wickelt
heran
kommenheit
. Es sindnämlich
vermehrtwerden
habenihren durchStecklinge
Unkräuter
. Alleinauchdiefremden
suchen
kommen.
.iin denHandel
, diealsneueZüchlungen
bereitetjetztdieDistelden solche
. Allerorts
gehalten
Einzug
, dass
gelangt
ist manzuderUeberzeugung
Dadurch
, währendmandieselbe
AergerundVerdruss
Kolonisten
weitertragreicher
Pflanzen
erzogenen
nochvor gar nichtlangerZeitdortnichteinmaldem dievonStecklingen
. Sohabeichauchbeivielen
derDistel sind, alsSämlingspflanzen
dieEinwanderung
. Ueber
Namennachkannte
zu
beobachten
,
gehabt
dieGelegenheit
Handelsgärtnern
Histörchen:
erzähltmansichfolgendes
in Australien
nur aus
, dasssie ihreGurkenausschliesslich
„EinechterundrechterIrländerhattesichauchzur können
mit
, dennsie behaupten
vermehrthaben
und Stecklingen
; er zognachAustralien
entschlossen
Auswanderung
Aussage.
Rechtedieobenangeführte
nieder, vollstem
inNeusüdwales
liesssichhiermitKindundKegel
Platzeerscheinen,
Esdürftehieralsamgeeigneten
undThalkrafl
, dankseinerEnergie
haltesichauchbald
Gurken
vonempfehlenswerten
Treibsorten
. Er haltealles, verschiedene
Heimgeschaffen
ein neuesblühendes
’s,
,Prescott
, KaiserWilhelm
: FürstBismarck
kommtsein anzuführen
. EinesMorgens
was seinHerzbegehrt
, Idealu. a. m.
, Improved
Augenzuihmund Wonder
mitverweinten
kleinesTöchterchen
einenahr¬
zurTreiberei
müssen
AlleGurkenpflanzen
, sie habedenganzen
erzähltihmauf seinBefragen
, welcheaus einemTeileMislerde,
(be¬ hafteErdehaben
schonDistelngesuchtundkeinegefunden
Morgen
, sowie
, einemTeileKomposterde
). einemTeileRasenerde
derIrländer
dieNalionalblumen
sinddieDisteln
kanntlich
miteinemZusatzvon
Kuhdung
etwasgutverrottetem
DiesesfielnundemSohndergrünenInselschweraufs Sandbesteht
nachihremAus¬
. SobalddiePflänzchen
und
, er hatkeineDisteln
, ja diesesfehltihmnoch
Herz
ihnen
dannmuss
,
sind
angewachsen
genügend
pflanzen
S
amen
sicheinigen
biser
als
,
e
her
er ruhtnunnicht
- oderSchaf¬
, Kuh
miteinemausTaubenmist
unbedingt
hat.
davonverschafft
, zummindesten
Dungguss
, aufgelösten
dungbereiteten
werden.
nachgeholfen
, vorsichtig
zweimaldie Woche
Behandlung
sorgfältigen
Dennbei einernichtgenügend
sehrleichtvomPilzodervonLäusen
dieGurken
werden
Auf¬
im Gewächshause. befallenund diesesmussmandurchdienötige
DieGurkentreiberei
suchen.
zuvereiteln
merksamkeit
Feinden
vonletzteren
dieGurkenpflanzen
Sindjedoch
Er¬
Schonöftershat man die unangenehmsten
mitTabakbrühe,
, so istdasBespritzen
worden
indenFrübbeetkästenbefallen
beiderGurkentreiberei
fahrungen
oder
derBlättermitTabakstaub
kames vor, dassdieungünstigensowiedas Bestreuen
, dennoftmals
gemacht
Mittel.
undzuverlässigste
dassicherste
, Februarderschön¬ Räuchern
imJanuar
Temperalurscbwankungen
imGewächs¬
beiderGurkentreiberei
Grundbedingung
haben.
zugeiügt
Schaden
grossen
stenAnzucht
und
Temperatur
ln FolgedessenhatmansichseiteinigerZeitall¬ hauseist, stets eine gleichmässige
zuer¬
aulrecht
, sowieguteLuftventilation
, denn Feuchtigkeit
verlegt
imGewächshause
aufdieTreiberei
gemein
die Witterung
. . Solltewährendder Blüthezeit
halten
Witterungseinfiüsse,
, dassdieäusseren
hieristmansicher
ein
um
,
sein
günstig
ausserordentlich
nochnichtso
sowie
Heizung
miteinerguten
sobalddasGewächshaus
, so müssendieBlüihen
zu können
oderauch Lüftenvornehmen
vonPferdedung
Bodenwärme
einergleichen
, was dem
werden
Wegebefruchtet
isl, dieserKulturnichtsanbaben auf künstlichem
ausgeslattet
Wollstaub
es
denn
,
wird
f
allen
W
eiseschwer
keiner
i
n
Gärtner
. MannimmteinenPinselundüber¬
ist äussersteinfach
JanuarkannmanmitderGurkentreiberei
Anfangs
aufdieweibliche
dermännlichen
hatwohlfürdenHandels¬trägtdenBlüthenstaub
; früheranzufangen
beginnen
und
a
b
Blüthe
diemännliche
Blütheodermanschneidet
Wert.
gärtnerkeinerlei
Bliitbenmit den
ist berührtdie Narbender weiblichen
bei der Gurkentreiberei
DasHaupterfordernis
dieWitterung
. Istdagegen
Blüten
dermännlichen
, miteiner Antheren
Wärme
, anhaltende
vorallemgleichmässige
, dann
werdenkann
gelüftet
, dassungehindert
von20bis24GradR. undeinerLuft¬ sogünstig
Bodentemperalur
lassen.
befruchten
durchdieInsekten
kannmandieBlüthen
von16bis20GradB.
temperatur
C. M.
ein besonderes
Wersichfür dieGurkeqlreiberei
, derbauesicheinziemlich
lässt
anfertigen
Gewächshaus
, denn
Sattelbaus
, sogenanntes
tiefindieErdegehendes
. Damitwill
dafür
dieseseignetsichamvorzüglichsten
¥ erschiedenes.
für obenangelührten
ich dieanderenGewächshäuser
, denneinjeder
jedochinkeinerWeiseverwerfen
Zweck
Chrysanth«
undseinem
L
age
ebennachseiner
Gärtnermachtes
DieAu
bis
November
dassindengewöhn¬
,
. Auchfindetmanhäufig
Können
werden.
Früchteerzogen
dieschönsten
lichenHäusern
zu¬
P
flanzen
anderen
Vo
.
elll
DieGurkenkannmanmit
kultivieren.
sammen
in dengewöhnlichen
manjedochdieselben
Züchtet
EmilDil
, soziehemansie
, alsoinkeinenSattelbäusern
Häusern
, etwa20 Centimeter
an einemDraht
guirlaDdenähnlich
vomGlaseentfernt.
, soziehtman
Sattelhaus
Ha] maneinsogenanntes
, sondern
nichtwieobenangeführt
dieGurken
natürlich
amGlaseentlang.
netzartig
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III. Internationale
Gartenbau
-Ansstellungzu
St.Peters¬ Thatsache
, dassderMotor
auchbeischwachem
Winde
leicht
an¬
burg. Von
demComitö
deruuter
demAllerhöchsten
Proteclovatläuft
, sodass
manzumAussetzen
derArbeit
seltengezwungen
Seiner
Majestät
desKaisers
vonRussland
stattfindenden
III. sein
wird
. Nach
Aufzeichnungen
dermetereologischen
Stationen
Internationalen
Gartenbau
-Ausstellung
zu St. Petersburg
vom kann
manimJahreauf250Wind
- alsoBetriebstage
rechnen.
Ö
./17
.
—
15
.
/
27
.
Mai
1899
i
stein
1
.Nachtrag
herausgegeben
worden,
dainfolge
mehrerer
neuhinzugekommener
Prämien
undderNolhwendigkeit
einervollständigen
Uebereinstimmung
derin drei
Sprachen
publicirtenAusstellungs
-Programme
einige
Veränderungen Gerstecultur
ineinzelnen
. DieGerste
gehört
Wettbewerben
injederHinsicht
vorgekommen
zuden
sind.
anspruchvollsten
Halmfrüchten
dennsieverlangt
einengnten
Boden
, zugleich
sorgfältige
Bearbeitung
desselben
undhöchsten
Kraftzustand
.
Der
Boden
muss
mild
,reich
a
n
Humus
und
genügend
Umgetrocknete
sein
, darfaberandererseits
Pflanzen
inihrennatürlichen
nicht
anstauender
Farben feucht
Nässe
leiden.
zuerhalten
, darfmandieselben
nicht
, wiedasPateotbureau Ueber
dieDüngung
,hat
welche
speziell
zurErzielung
von
anzuwenden
, sindman
vonH. &W. Pataky
dieAnsichten
, Berlin
nochimmer
, mittheilt
recht
, zwischen
Fliesspapier
ab¬ Braugerste
sterben
. Voneinersolchen
lasset
», umsiesofürdieHerbarien
Gerste
zuptäparireo
verlangt
derKäufer
, son¬ verschiedene
ein¬
mal
, dasssieeinmöglichst
dernmussdieLebenathätigkeit
der
grosses
undvolles
P
flanze
plötzlich
Korn
h
abe
und
unterbrechen.
andererseits
, dassdieses
Einige
Korn
Pflanzen
, sonamentlich
rechtweiss
undmitdünner
SteinÜisteln
, Orchideen
Schale
undGlieder bedeckt
sei. Vornoch
verwandter
n
icht
garzulanger
Familien
,
leben
Zeit
n
och
g
laubte
man
m
onatelang
dem
nachdem
sieabge¬
schnitten
sind
, unddieBlüthen
undBlätter
derselben
Gesichtspunkte
verwitternletzteren
zuliebevoneinerAnwendung
vonkäuf¬
lichen
Düngemitteln
hierbei
beiBraugerstecultur
indem
sieeinschmulzig
ganzabrathen
zumüssen.
graues
Aussehen
annehmen;
ausserdem
habensichdieAnsichten
fallen
aberauchjedesmal
aufGrund
mehrere
Blätter
und
wissenschaftlicher
Blüthen Heute
vollständig
ab, sodass
manoit, nachvieler
undpraktischer
Mühe
nurnochein Erforschungen
Erfahrungen
geändert
. Diese
haben
paartrockene
z. B. ergeben
Stengel
fürdasHerbarium
,
dass
e
ine
übrig
K
alidüngung
,
h
at
.
dieanund
Das
b
este
fürsich
doch
Mittel
nun
, umdieLebensfunktion
Gersteboden
einerPflanze
wegen
desnatürlichen
momentan
zu aufrichtigem
Kalireichthums
überflüssig
erscheinen
unterbrechen
könnte
,
,
gerade
besteht
auf
d
ie
darin
,
siemitStumpf
Erzielung
eines
recht
undStiel
e
inige
Sekunden
inkochendes
Kornes
Wasser
vongrösstem
unterzutauchen
. Dasbetreffendeweissen
Einfluss
ist. Einigermassen
vor¬
Exemplar
lässtmannachdem
manesausdemWasser
heraus¬ sichtig
muss
manabermitderStickstoffdüngung
sein
, indem
diese,
genommen
hat, einige
ZeitanderLufttrocknen
ehemanesin nichtrechtzeitig
ausgeführt
leicht
einedickeundbraun
gefärbte
diePresse
einlegt.
Schale
liefert
. Andererseits
hatsichüberall
gezeigt
, dasszur
Erzielung
einesvollen
Kornes
undeinesgrossen
Ernteertrages
überhaupt
eingenügender
Reichthum
desBodens
anPhosphor¬
Wagserbeschaffang
durchWindmotoren
Bedingung
ist. Dabei
. DieFrage
habeD
der säurenothwendige
dieVersuche
Wasserbescbaffung
durch
Windmotoren
gewinnt
fürGärtnereien
ergeben
, dassmandiePhosphorsäuredüngung
zuBraugerste
am
und
überhaupt
dieLandwirthschaft
immer
besten
undbilligsten
grössere
inForm
Bedeutung,
vonThomasmehl
undSuperphosphat
daalles
fürdiese
davon
abhängt
, billig
zuwirtschaften
. Eine verabfolgt
. Zweckmässig
giebt
man
pro
haim
Herbst
etwa
sechs
billigere
Arbeitskraft
alsden
Ztr
.
Windmotor
Thomasmehl
giebt
und
esaber
bei
d
erBestellung
n
icht
,
da
imFrühjahr
nochzwei
jedeandere
beihöheren
Aoschaffungskosten
Zentner
perPferdekraft
Superphosphat
;
dabei
findet
die
Gerstenpflanze
die
Phos¬
250
—400M. Betriebskosten
jährlich
imBoden
verursacht
, abgesehen phorsäure
inderfürsiegeeignetsten
Form
. Nurmit
Superphosphat
im
Frühjahr
zudüngen
hat
denNachteil
, dass
dabei
leiebt
zuerst
ein
unnützer
Luxuskousum
entsteht
, welcher
zuDick
schaligkeit
derKörner
führen
kann
. DiePhosphorsäure
des
Thomasmehls
dagegen
bietet
den
Pflanzen
eine
s
tetig
fliessende
sdenVorzug
haben
, dasssiestärker
dieses
und Quelle
Nährstoffs
, ohnedieübermässige
Aufnahme
zu
begünstigen
.—
undgleichmässigen
Ganges
Anerkennung
gefunden
,wodurch
siesich

Vereins
-Hachriclrten.

Handelsgärtuer
-Verbindung
Frankfurt
a. M. —Herr
Hosseröffnet
dieSitzung
um9 UhrmitderBegrüssung
derMit¬
glieder
. Sodann
wirddasProtocoll
verlesen
undgenehmigt.
Sodann
macht
derVorsitzende
dieMitglieder
mitden
Eingängen
bekannt
.
Unter
Anderem
warderVerbindung
dasDiplom
für
dieTeilnahme
amRadfahr
-Btumencorso
überreicht
worden.
leichterem
Wind
leistet
Auch
wurde
vonSeiten
desVorsitzenden
denMitgliedern
ein
EinVorzug
dieses
Motors
neues
gärtnerisches
Werk
besonders
fürSchnittblumen
empfohlen,
versandt
wird
, dasservonJedermann
aufgestellt
werden
^kann,
zumal
dasselbe
von
einem
dertüchtigsten
Schnittblumenzüchter
also
kostspielige
Montage
ebenso
wiegemauerte
Fundamentirung
geschrieben
ist. Reflectanten
werden
gebeten
,
sich
beiHerrn
wegfällt.
Hoss
wegen
gemeinsamem
Bezug
zumelden
. DieBöisen
-ComDieLeipziger
Illustrirte
ZeitUDg
No.2867
vom9. Juni1898 mission
tiieilt
mit,dassdieBörse
am16.December
ingewohnter
bringt
unterderDeutschen
»Polytechnischen
Mittheilungen
«eine
abgehalten
Abbildung
wirdundzwarwie
des Weise
seither
imScheffeleck
. Es
Windmotors
Windturbinen
-Werke
inDresden
und
werden
dieMitglieder
gebeten
, sichrechtzahlreich
anderselben
schreibt
dazu:
zubetheiligen
,
damit
die
vielen
auswärtigen
Börsenbesucher
auch
n Amerika
Windräder
zu befriedigt
werden
. Dasdiesjährige
Stiftungsfest
(Abendunter¬
haltung
) wirdam22.Januar
Abends
7Uhringewohnter
Weise
.. ., .i .
... Betrieb
von
inder»Alemannia
«gefeiert
undwerden
dieMitglieder
gebeten,
Dreschmaschinen
Futterschneiden
, Steinbrechern
u.Ms.ablmiihlen,
w. vor¬ sich
rechtregeandieser
Feierznbeteiligen
, zumaldieCom¬
teilhaftVerwendung
findet
, wirdbeiuns
dieKraftderLuftbemission
sichjetztschon
alleMühe
giebt
, dasselbe
zueinem
recht
wugung
vondenWindmühlen
abgesehen
,
deren
Zahl
e
benfalls
gemütlichen
Familienfeste
zugestalten
.
Ein
S
chreiben
des
Gärt¬
keine
verhältnissmässig
grosse
ist.
■wenig
ausgenutzt.
nervereins
Hortulania
(dieRegelung
desStellennachweises
betr
.),
Eserklärt
sichdieswohl
daraus
, dassdiebisher
meist
ausHolz welches
analle
Handelsgärtner
versandt
worden
war
,
wird
von
gebauten
schwerfälligen
Windräder
nurgeringe
Arbeit
leisten
und
dahin
erledigt
, dassbeschlossen
wird
, dasbis¬
oftnachkurzer
Zeitunbrauchbar
werden
. EineauflangjährigederVerbindung
herige
Bureau
inderAndreas
’sebeu
Samenhandlung
beizubehalten,
Versuche
gegründete
völlige
Neuconstruction
, dieStahl
-Wind¬
indem
man
dort
z
ujeder
T
ageszeit
auch
telephonische
Auskunft
turbine
derDeutschen
Windturbinen
-Werke
in Dresden
beseitigt erhalten
köune
, wasbeidemneuzuerrichtenden
, voneinem
in
dieseMängel
invollkommener
Weise
. Durch
dieAnwendung
der Stellung
befindlichen
Obergärtner
geleiteten
nichtderFallsein
derFirmapatentirten
Wellblechflügel
, derenCoustructiou
die könne
, auchliege
absolut
keinGrund
vor,womit
sicheineÄn¬
derung
rechtfertigen
könne.
Beidernunfolgenden
Neuwahl
desVorstandes
macht
der
Vorsitzende
darauf
aufmerksam
, dass
der
bisherige
II. Vorsitzende
Herr
Clauer
ebenso
derCassirer
Herr
Jansen
undderSchrift¬
führer
HerrA.Ruthe
ihrbisheriunegehabtes
AmtDiedergelegt
hätten
. Redner
betont
, dassmandieHerren
nicht
zum
Bleiben
veranlassen
solle
, sondern
ein
derartiges
ernst
gesprochenes
Wort
auch
ernst
nehmen
solleund
bittet
fürdiese
Posten
andere
Herren
vorzuschlagen.
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undalsI. VorsitzenderPreis
geschritlen
zurWahl
F.s wirdsodann
u.Drucksachen.
-Yerzeichnisse
wird
. Vorsitzender
. Als11
gewählt
wieder
HerHosseinstimmig
ebenfalls Wilh. Pfitzer, Suttgart.
undvonderVersammlung
vorgeschoben
HerrKnödel
pro1899.
-Neuheiten
Samen
s
einer
Liste
. Sämmlgewählt
alsCassier
-r undHerr>chnaiter
alstSchriftluhr
an. IndenAusschuss J. C. Schmidt
die'Wahldankend
nehmen
lu'heHerren
, Erfurt.
, A.Braungaidt,
, J. Grossmann
L.Sinai
dieHerren
gewählt
weiden
Natur¬
, unvergängliche
überpräparirte
Preisliste
L.
dieHerren
, lndasSchiedsgericht
undW. Meyer
J. Kropf
pro1899.
pflanzen
>smann.
undJ. Gro
, PeterStock
, Ph. Rühl
Buch
).
Letellier, Fils&Co., Caen(Frankreich
, L.
Fr. Müller
dieHerren
In dieL^hrlingsprüfungsromission
|99.
pro1898
überBaumschulartikel
Preisliste
. In dieHörsenundH. Münzen
, A.Braungardt
, Ph. RUhl
Buch
.Rudolph,
, Braun
-uerwald
, St>
.L.Sinai
Knöffel
dieHerreu
comission
. Indie
undA.Bill
, C. Buch
, Peterseo
, Vogel
, Scholl
Cronberger
, Cronberger,
, W. Meyer
Ball
dieHerren
Vertniigungscommission
wurden
-'DundSei.oll. AlsRevisoren
, Imgrab
, Rudolph
L. Götz
Fragekasten.
g-wählt.
wieder
undGrossmann
, Kropff
Hraungardt
dieHerren
undSchnellig¬
Ruhe
sichingrösster
ent'wiekelien
DieWahlen
den
derSnzing
amSchlüsse
keitabunddanktderVorsitzende
A. Ball.
.
Erledigung
fürdieschnelle
Mitgliedern
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?
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. d. St., franz
lu—15Pfg
St., Sellerie
?
auratnm
derLilinm
WieistdieCnltur
. 10—15
, Pariser
, Kopfsalat
25Plg.dasTheilchen
Saucekräuter
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zuchtnothwendigen
Arbeiten
lohnensichwirklich
durch
deneffectvollen
undwilligen
Blumenflor.
DieVermehrung
dieserPflanze
kannsowohl
durch
Aussaat
alsauchdurchTheilung
der Knollenerfolgen.
DieAnzucht
ausSamenwirdübrigens
Abonnements-Einladung.
meistens
nurda
angewendet
, woes sichhauptsächlich
um Gewinnung
vonneuenSortenresp.Spielarten
dieserPflanzengattung
Hierdurch
g
estatten
wir
uns
zumAbonnement
handelt
.
Die
gebräuchlichste
Vermehrungsart
istdieschon
aufdie
erwähnte
Knollentbeilung.
Umgute
, gesunde
undvielblühende
Pflanzen
zuer¬
Frankfurter
Gärtner -Zeitung;
halten
, ist einesogenannte
Vorcultur
unumgänglich
nothwendig
.
Im
Frühjahre
, wenndie Pflanzenabgebluht
höflichsteinzuladen
; neu hinzutretendo
Abonnentenhaben
,
werden
d
ieKnollen
,
je
nachdem
e
sdieWitterung
erhaltendie Zeitungschonjetzt geliefert
. Der erlaubtund keinFrostmehrzu befürchten
ist
, in
Abonoementspreis
beträgt halbjährigdirect unter kräftige
, nahrhafte
, hierzuvorbereitete
Freilandbeete
Kreuzband
bezogen
Mk. 2-50, durchdie Post unter ausgepflanzt
. Beitrockener
Witterung
müssen
siefleissig
No. 2534derPostzeitungsliste
zubeziehenMk. 2.—. undtüchtig
begossen
werden
undbei trüberWitterung
Unsere
verehrl
.Postabonnenten
bittenwirfreundl.
zwecksvollkommener
Ausbildung
umrechtzeitige
Erneuerung
ihresAbonnements
, damit kannmandenselben
einenöfterszuwiederholenden
Dungguss
verabreichen.
•in-derZustellung
-keineUnterbrechung
eintritti
Regelmässige
Auflockerung
der BeetedurchBehacken
trägtwesentlich
zurvollenKnolienbildung
bei. Etwaim
Expedition
derFrankfurter
Gärtner
-Zeitung.September
-October
werdendieCalladenBeetenwieder
entnommen
, umzurWintercullur
resp. Winterflor
vor¬
bereitetzuwerden.
Ungefahr
um vorherbenannteJahreszeitwerden
dieKnollen
getheilt
undinentsprechende
Töpfe
gepflanzt.
Diehierzuzuverwendende
ErdeisteinTheilguteLand¬
Einiges
überGalle.
erde,untermischt
mitabgelagerter
Schlammerde
; etwas
EineseitneuererZeitmehrinGebrauch
kommendeRasea
- undMistbeeterde
undgrobenSand
. Nachdiesem
Knollenpflanze
unddankbarer
Winterblüher
ist dieder werdendiePflanzen
in einetwaserwärmtes
Hausge¬
Familieder Aroi
'deen angehörige
Callaaetbiopica brachtoderin einenhierzupassenden
Mistbeetkasten,
(Zantedescbia
aelhiopica
). DieVerwendungsweise
der umdieEinwurzeluog
derselben
möglichst
zubeschleunigen
Callain denCullurenist einesehrverschiedene
. In undbegünstigen
. Es richtetsichjetzt ganznachder
derBinderei
werdendieBlumen
beiderHerstellung
der Zeit, bis zu welchermandie BlumenundPflanzen
feinsten
Blumenarbeiten
verwerthet
undsindsie, da ihr habenwilloderbraucht
, umsolchewärmer
oderkühler
Flor geradein eineblumenarme
zukönnen
. SinddiePflanzen
Zeitfällt
, vonun¬ oderauchzurückhalten
unschätzbarem
Werthe
. AlsTopfpflanze
eignetsiesich soweitentwickelt
, dassdieKnospen
ziemlich
weitvoran
ebenfalls
vorzüglich
, dasienebenihrerschönen
grünen sind, so werdensieetwaskühlergestellt
, dadieBlüthen
Belaubung
reichlich
blühtundhierdurch
eineguteDe- dannvielgrösserwerden
undeinereinere
Farbezeigen.
corations
- undMarktpflanze
bildet
. Diebei ihrerAn¬ Einzuweilen
erfolgendes
Giessenmit Mistjauche
oder
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verdünntem
Kuhdung
vordervollständigen
Blülhenöffoung
Rytow
'scheZimmer
-Gurke.
ist sehr anzurathen
. Abgeblühte
Püanzenkönnenin
DieseNeuheitist zwarhauptsächlich
für Nichteinemkühlen
, frostfreien
RaumeoderKalthause
unter¬ Gartenbesitzer
bestimmt
, wirdaberauchselbstdem¬
gebracht
werden
. MitdemGiessen
wirdallmählich
, aber jenigen
, dersonstseineGurken
imFreienoderMistbeet
nichtganznachgelassen
, sodassdie Pflanzeneiniger- cultivirt
, vielVergnügen
bereiten
. Untenstehende
pho¬
massenzur Ruhegezwungen
werden
. Allesandere tographische
Abbildung
zeigteinePflanzedieserGurke,
wiederholt
sichwiein derengangsdieserAbhandlungwieichsiean
verschiedenen
OrtenvonLaien
, Damen,
erwähnten
Weise.
imZimmer
cultiviren
Hess
. Esist
Nichtunerwähnt
möchteichdie im Sommerblü¬ HerrenundKindern
, dass bei unserenbisherigen
Gurkendieses
hendeniedrige
Calla(Zantedeschia
albo-maculata
) lassen, bekannt
niemals
zuerreichen
war; dieseganzbesondere
da sichdieseniedliche
Pflanzemit ihrenprachtvoll Resultat
jahrelanger
Culturfür diesen
punktirten
Blättern
beirichtiger
CullurpQege
ebensogut Sortehatsicherstnach
Zweck
b
ewährt.
alsTopfpflanze
verwenden
lässt. ImKgl
. Schlossgarten
zuFiiedrichshafen
amBodensee
habeich vor Jahren
einmaleinesehrimHalbschatten
befindliche
Gruppe
mit
Richardien
ausgeschmückt
gesehen
, welcheaut jeden
Besucher
einenfesselnden
Reizausüben
musste
, undes
ist nurzubedauern
, dasssolchenichtmehrangetroffen
AnCallasorten
undAbaitensindwir seit Verlauf
derletztenJahresehr bereichert
worden
. Durchdie
Bemühungen
vontüchtigenFachkundigen
ist es ge¬
lungen
, demSortimente
eine nichtzu verachtende
Erweiterung
einzureihen
. Wir besitzenbereitsneben
dengrossundweissblumigen
Exemplaren
auchniedrig
bleibende
, gedrungene
undfrühblühende
Sorten
; ferner
findenwirVarietäten
darunter
, derenBlumen
miteinem
gelben
, ja sogarrosaSchimmer
überzogen
sind. Nicht
zubezweifeln
ist, dasswirinnichtallzulanger
Zeitdurch
fortgesetzte
Kreuzungsversuche
unddergl
. auchvielleicht
andereBlumenfärbunngen
in dieserkünftigvielver¬
sprechenden
Modenblume
erzeugenwerden
, was der
Wunsch
vielerBerufsgenossen
in dieserBeziehung
sein
Rytow
’scheZimmer
-Gurke.
DieCultarist sehrleichtundeinfach
; am besten
Neuheiten
für1899.
ist es, manlegtanfangs
Aprilin Blumentöpfe
vonetwa
AusdemCataloge
vonJ. C. Schmidt,Erfurt.
7 cmlichterobererWeiteje einKorndesSamens
und
verpflanzt
nachetwa4 Wochen
diePflanze
unterScho¬
nungdesBallensin einengrossenBlumentopf
von
Rapunzel
(Feld
- oderKornsalai
) „Goldherz
“.
12—15cmobererWeite
; jedochkannmanauchvon
DasseineRapunzel
-Sortevondemüppigen
Wüchse vornherein
in.einengrossen
Topfaussäen
; daserstere
undderFrühzeitigkeit
der »grossen
holländischen
« mit Verfahren
istabervorzuztehen
. FürdieseGurke
nimmt
ganzgoldgelber
MiltederPflanze
einverlockendes
Aus¬ mankräftige
, etwassandige
Gartenerde
; dieTöpfestellt
sehenzeigt
, istsicher
. MitdemneuenRapunzel
»Gold¬ manin einenRaum
, in welchem
dieTemperatur
nachts
herz« kommtnuneinesolcheSortein denHandel. nichtunter8° R. sinkt; mangiesstnachBedarfund
vermeidet
vorallenDingen
zugrosso
Feuchtigkeit
. Wenn
diePflanze
zurankenbeginnt
, bringtmanaus einigen
Holzstäbchen
einleichtesGitterdahinteran, wiedie
Abbildung
zeigt
, undheftetdie Rankenlosean. Hat
diePflanze
8—9 Blättergetrieben
, soschneidet
mandie
Spitzeab. um den Fruchtansatz
zu befördern
; auch
kannmanin Abständen
von3—4 Wochenmit ganz
kleinenGabenFertilinoder gutemPflanzennährsalz
düngen
, aberja nichtzuvielgeben
. Ausgewachsen
er¬
reichendieFrüchteeineLäDge
biszu40Ceutimeiern;
willmanjedochbesseren
Ertragerzielen
, so empfiehlt
es sich, dieerstenFrüchte
, wennsie eineLängevon
20Centimelern
erreichthaben
, abzunebmen.
Rapunzel
(Feld
- oderKornsalat
) »Goldherz
«.
DieseNeuheit
entwickelt
sichsehrraschundzeigt
in denAussenbläitern
dassaftigeGründerStammsorte,
Radies„ErsteNummer
“.
während
die ganzeMitteder Pflanzeeineprächtige^
goldgelbe
Färbung
besitzt
,diediesem
Rapunzel
zuseinem
Eskommen
zwarinjedemJahreneueRadiessorten
Namenverholten
hat. Dabeisinddie Blätteräusserst in denHandel
; in derRegelaberverschwinden
siebald
zart, undein Salat
,•hergestelll
aus dieserMischungausdenCatalogen
.
Beidiesem
neuenRadies
»Erste
grünerundgoldgelber
Blätter
, siebtnicht nur sehr Nummer
« istdiesausgeschlossen
. Esist dasschönste,
appetitlich
aus, sondern
istauchsehrwohlschmeckend.
scharlachrothe
, ovaleTreibradies
, welches
esgiebt
, und
übertrifft
injederHinsicht
dasimvorigenJahreeinge-
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führteRadies»ErsteErnte
«. DieKnollen
dieserneuen in manchen
Jahrenfastallefaulten
. ErfurterGoldkind
Sortesindvonprächtiger
, ovalerForm
, die Farbeist istnuneineKartoffel
, welchealleVorzüge
einerguten
einleuchtendes
Scharlach
, so ausgeprägt
, wiebisjetzt Speisekartoifel
besitzt
, dagegen
vongenannten
Fehlern
nochbeikeinemRadiesvorhanden
, die Belaubung
ist gänzlich
freiist.
ErfurterGoldkind
reittmittelfrüh
, mankannsiezu
Anfang
September
ernten.
ErfurterGoidktod
hateineprachtvolle
gleichmässige
Form
, wenige
Augen
, eineschönegelbeSchale
undtief¬
gelbesFleisch.
ErfurterGoldkind
istäusserstwohlschmeckend
und
haltbar
, im Mai•Junides nächstenJahreshattenim
Kelleraulbewahrte
Knollen
dieserSortenochdasAus¬
sehenunddenGeschmack
frischer
Kartoffeln.
ErfurterGoldkind
wurdeselbstaufschwerem
Thon¬
bodensogarin demnassenJahre1897nichtkrank,
sondernlieferte
auchdortnurgesunde
,wohlschmeckende
Kartoffeln.
ErfurterGoldkind
machtwenigAnsprüche
an den
Bodenundsaugtihnnichtaus, esist diesnamentlich
türdenLandwirth
vonhöchster
Bedeutung
fürdieNaehErfurterGoldkind
lieferteauf mittlerem
Bodenin
diesemJahreeinenErtragvon150Zentnernaufdem
Morgen
. Inkurzem:
ErfurterGoldkmd
istdasIdealeinergutenHerbst¬
undWinter
-Speise
-Kartoff
-1: schöngeformt
, gelbfleischig,
wohlschmeckend
, haltbar
, widerstandsfähig
, anspruchslos.
Radies„Eiszapfen
“.
IhrenNamenerhieltdieseherrlicheNeuzüchtung
vonderfastdurchsichtig
weissen
FarbederKnollen
, die
in gleicher
ArtnochbeikeinemRadiesvorhanden
ist.

Radies
»ErsteKummer
«.
kurzundentwickelt
in derRegelnurdreiBlätter
; die
Knollen
ragengewöhnlich
etwasaus der Erdehervor
undzeigendaherschonvon Weitemihre prächtige
Färbung
, dabeiist diesRadieszugleich
mitdenanderen
frühesten
Sortenausgesäet
, vielfrüherverbraucbsfertig.
DerGeschmack
ist vorzüglich
; kurzumeineNeuheit
erstenRanges
injederBeziehung.
Kartoffel
, ErfurterGoldkind.
Mitdervor einigenJahreneingeführten
Frühkar¬
toffel»PerlevonErfurt
« kameineSorteindenHandel,
weicheallenAnforderungen
einergutenFrühkartoffel
vollauf
entspricht
. Dagegen
fehltees nochimmeran
einergutenHerbst
- bezw
. Witerkartoffel
. Diemeisten
bisjetztbekannten
Spätkartoffeln
sindweissfleiscbig
und
in derRegelnichtwohlschmeckend
, die wenigen
gelb-

■

Kartoffel
, Erfurter
Goldkind.
fleischigen
Spätsorten
aber, die manbis jetzt kennt,
(Müblhäuser
, Blaublüthler
etc) sindwenigertragreich
undleidensehrdurchdieKartoffelkrankheit
, sodasssie

würdenichtgenügenkönnen
, um vieleRiesen
DieFormistlang,nachuntenschönabgestumpft
, die Pflanze
ernähren
; so brichtmanalleübrigenBlüthenaus,
Belaubung
kurz, derGeschmack
ganzvorzüglich
. Man zu
zukommen
zulassen,
könntedieseNeuheit
alseinMittelding
zwischen
Radies umalleSäftederEinenbevorzugten
die
,
davon
profiiirend
,
alleihre
Schwestern
zuübertreffen
undRettigbetrachten
, wennnichtder Umstand
, dass
. Umso bewundernswerther
ist die Kunst
, au
sie an Frühzeitigkeit
mit den frühesten
Frühradiesenstrebt
derselben
Pflanze
b
iszusechs
Blüthen
z
u
erzielen
, die
wetteifert
, siealszurGattung
derRadiese
gehörig
kenn¬
kaumnachstehen.
zeichnete
. Beirichtiger
Culturentwickelte
»Eiszapfen«an Grösseden einzelngezüchteten
Daskannselbstverständlich
in
derHauptsache
nurdurch
seine10—12cmlangen
, cylinderförmigen
Knollen
schon
undsorgfältige
Abwartung
desverzärtelten
Lieb¬
in 22Tagennachder Aussaat
. Ein solcheslanges, Mästung
, demeinfachen
Hauszüchter
ist
weisses
, alabasterfarbenes
Treibradies
warbisjetztnoch lingserreichtwerden
; übrigens
bringtes dieserauchbei
nichtvorhanden
, und dieserNeuheitist daherdie solcherFlorversagt
zartenoderverzärtelten
Sortennichtleicht
weiteste
Verbreitung
sicher
, da sieinFrühzeitigkeit
und denweniger
Erfolgen
. Dieberufsmässigen
Züchter
haben
Wohlgeschmack
denanderenfrühesten
Sortengleich
ist, zuschönen
nichtnuraufGrösse
, Form
, Fülle
dagegen
in ihrerschönendurchsichtigen
weissen
Farbe ihreAufmerksamkeit
undFarbenreichthum
derBlüthengerichtet
, sie Hessen
undimErtrageinzigdasieht.
essichauchangelegen
sein,hübscheFormender von
Naturbuschigen
undsparrigeD
Pflanze
, die nochdazu
beimgeringsten
Versehen
dieBlätter
verliert
, zuerzielen;
so giebtes jetzt die langeJahrefehlenden
, für den
Blumentisch
passenden
niedrigen
Formenunddaneben
Chrysanthemum
-Ausstellung
: In Hannover.
alsanderesExtremBaumformen
. Amleichtesten
wird
DieKunstderVeranstalter
batAllesgethan
, umdie dieseletztereFormerreichtdurchPfropfen
einerge¬
Sorteaufeinenvon einerraschwachsenden
entgegenstehenden
Schwierigkeiten
zuüberwinden
, und wünschten
Stamm
. Herrliche
hochstämmige
Exemplare
so erscheint
dennderRahmen
derAusstellung
, nament¬ Arterzielten
lichimPalmengarten
, immerhin
in günstigem
Licht
. Die sindgleichlinksvomEingänge
im Palmengarten
zu
diesen
Rahmen
bildenden
Blalipflanzendecoralionen
haben finden
; einfach
blühende
, abergewissnichtminder
reiz¬
einerAnzahl
vonGärlnerfirmen
erwünschten
Anlasszu volle
, habenihrenPlatzimVorbaudes Concerthauses.
diesenabgelegenen
erfolgreichem
Wettbewerb
gegeben
. Zu grossen
, ge¬ LviderlassenwohlvieleAussteller
schmackvoll
geformten
Beetengeordnet
, hebensichdie RaumbeiihierWanderung
unbeachtet.
, diePreisrichter
sindum ihr Amtnicht
Einzelgruppen
derChrysanthemum
-Sortimente
wirkungs¬ Wahrlich
vollab. Umdenheutigen
wesentlich
der Kunstdes zubeneiden
; woso vielHerrliches
geboten
ist, mages
Züchters
zudankenden
hohenCulturzustand
des Chry¬ ihnenschwer
genug
gefallen
sein,diePreise
zuzuerkennen.
santhemum
richtigwürdigen
zukönnen
, mussmanauf Umsieganzunbeeinflusst
zu haltenvon demNameQ
der ausstellenden
Firmen
, warendie
denUrsprung
derheuteso stolzund farbenfroh
auf- und Renommee
tretenden
Chrysanthemum
-Varietäten
zurückblicken
; die Gruppen
vorerstnurmitNummern
bezeichnet
. Umden
vielbewunderten
jetzigenSchönheiten
werdenfreilich Kaiserpreis
fürfünfzig
Sehaupflanzen
in vierzigSorten
•kaum
zugeben
wollen
, dasssienächsteVerwandte
und concurrirten
Kirsten (Obergärtner
Liebert
) Hamburg;
Abkömmlinge
derverrufenen
Wucherblume
siDd
, aufdie Schubert (Obergärtner
Misehke
) Hamburg
; Krackesiegewissprotziggenugherabsehen
. HerrApotheker Döhren
, Daikerund0 tto-Langenweddmgen
beiMagde¬
Capelie in Springe
hates in dankenswerter
Weise burgundH. Bartels-Döhren
. DieStadtgärtnerei
hat
unternommen
, dieunscheinbaren
und unschönen
Vor¬ sichselbstvonallenCancurrenzen
ausgeschlossen
; sie
elternder jetzigenChrysanthemum
-Generation
zusam¬ hat eineBetheiligung
am Wettbewerb
wahrlichauch
menzustellen
undzueinemlehrreichen
Bildezu einen. nichtnöthig
, dennsiehat unterder regenTnätigkeit
DieimoberenConeerlhaussaale
befindliche
höchstan¬ ihresChefs
, Sladtgarlendireclors
Trip, wieschonlängst
spruchslos
auftretende
Veranstaltung
sollteeigentlich
vor aufanderenGebieten
, so neuerdings
vollgiltige
Proben
demEintrittin dieAusstellung
vonjedemBesucher
be¬ vonChrysanthemumculiurea
gegeben
; täglich
konnteman
sichtigt
werden
; erwürdedannumso dankbarer
aner¬ in denstädtischen
Anlagen
herrlicheBeetederBlume
kennen
, wasgärtnerische
Intelligenz
, Fleissund Kon¬ beobachten
, undauchwasdie Direction
auf der Aus¬
sequenzzu erreichenverstanden
. Winzig
, wie ein stellung
bietet
, brauchtdieConcurrenz
gewissnichtzu
Zwanzigpfennigstück
, sind die Blüthchen
der wild¬ scheuen
. Uebrigens
bleibtbeiderßeurlheilung
derCon-wachsenden
Pflanze
; PflegeundKunsthabenes fertig currenten
dochauchstetszuberücksichtigen
, überwelche
gebracht
, jetztBlumenin der GrösseeinesTellerszu MitteldieAussteller
verfügen.
erzielen
. UndnunerstdieAbwechslung
in Formund
Uii Einförmigkeit
auszuschliessen
, hat man die
Farbe
. DielangenBlüthenzüngelchen
sindbaldnach grossen
Chrysanthemumbeele
des Palmengartens
durch
obengebogen
, baldin ihrenSpitzennachuntenge¬ anderePflanzengruppen
getrennt
; in ihnennimmtdas
klappt
, baldfederartig
feinzusammengedreht
, baldaus¬ Cyclamen
alsdankbarer
Winterblüher
einenbreitenRaum
. AuchdieserPflanze
istdieFamilienähnlichkeit
mit
gefranst
undgekräuselt
, so dassdurchdieandersfarbigeeiD
Rückseite
einganzreizendes
Farbenspiel
entsteht
. Durch demheimischen
Alpenveilchen
kaumnochanzumerken
weitereVariirung
dergenannten
Formationen
entstehen unddenvondemBegriff
Bescheidenheit
unzertrennlichen
schierunzählige
neuartige
Blumeogebitde
, diealljährlich NamenVeilchen
verdient
diepersische
Verwandte
schon
umweitere
bereichert
werden
. Reinweiss
wiefriscbge- garnichtmehr; hochundkühnrecktsieihrenBlüthenfallener
Schnee
, dereinerbesonders
schönenSorteals stengelempor
, BlätterundBlüthen
sindprunkendund
Bezeichnung
dient
, weissundgrünnüancirt
, zartgrün, grossspurig
; in Einemaberstehtes dochhinterseiner
cißmefarben
, reingoldgelb
, gelbbraun
undrothbraun
oder deutschen
Schwester
zurück
: es duftetnichtoderwenig¬
beidesvereinigt
, aitgold
, rosaundtiefroth
, fleischfarbenstenslangnichtso starkwiediese
. Immerhin
dürfen
undkarmin
, orangeroth
leuchtendieRiesenblüthen
uns wirunsfreuen
, in ihmeinenwerthvollen
Winterblüher
entgegen
— fehltnurnochBlauundSchwarzin der zubesitzen
, derunsdietraurige
Jahreszeit
hindurch
mit
Farbenskala.
reichem
Florerfreut
. Diesen
ein zweitesMalzu er¬
DieKunstderZüchter
legtbesonderen
Werthauf reichen
, wirdfreilich
, wenigstens
im folgenden
Jahre,
riesigeScbaublumen
. Umsolchezuerzielen
, mussman kaumgelingen
, weildiein den Gärtnereien
gewaltsam
aufzahlreiche
Blüthen
verzichten
, denndie Kraftder genährte
undgetriebene
Pflanze
sichmindestens
einJahr

•vondenAnstrengungen
der Gewaltbehandlung
erholen vonüberschäumendem
Frohmuth
belebten
Hochzeitshause
muss
. DieTutescheGärtnereihier (Obergäctnev
W. denkenkann
. DieMittedesTisches
nimmt
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undE. Ditzel-Sachsenhausen
ringen licheUmrandung
grünweissen
,
zartenMooses
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Maiblumen
undweissein
Flieder
; ein
verpflichtet
daszu besonderem
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mitOrchideen
.
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, dieauchzweiTafelngelieferthat: eine
schliesslich
aufdenBezugderblüthenausEngland
an¬ Hochzeitstafel
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Tüll
s
chwebt
überdem
sinddieTafelngedecktmit seidengläozendem
Linnen, Tisch
,dervonharmonischer
Wirkung
ist
.
KarlThürnaugeziertmit blinkendem
Silberund Crystallundreich Hanoover
verwandle
beieinerTischdecoration
ebenfalls
ausgestattet
mitBlumenschmuck
. Umdie Verwendungdierotn-lilaOrchidee
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einerganzin Weissund unddieWirkung
d
#s
Blumenschmuckes
nichteriödten;
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. Körben
inBouquets
: alsHauptslücke
funden
steht
desHerrnBornemann
. —DieAusstellung
, endlich worfen
undzurUmrandung
, alsUnterlage
undKräDzen
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, mitlilaabschattirten
rindegeformte
« aus. Kor¬
Victoria
Auguste
der »Kaiserin
. Joh. Müllerhier Exemplare
Vasegesandt
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Laubverdanken
das sehrhaltbareletztgenannte
vertreten.
Biüthe
sichu. A. Wellhausen hierist mitdergleichen
. DieFirmaThürnau hierzeichnet
Italien
sindvonC- VoJ1mar- Frankfurt
-Wemtrauben
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mumbiüiheQ
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9. Jahrgang.

mässigen
Dimensionen
, weiterhin
eineAnzahlChrysan¬
DieChrysanthemum
aufderAusstellung
in denTuilerlen
themum
, dieinTöpfen
vonnichtüber12 ctm Durch¬
zu Paris,
messergezogen
waren
. Esistimmermerkwürdig
, mag
dasVerfahren
derAnzucht
nochsoeinfach
sein, solche
DieRevuehorlicole
schreibtdarüber
, dassersi
Blumen
auf40ctmhohenStengelnundin so
liehdieChrysanthemum
aufdenHerbstausstellungen
die enorme
Töpfenzusehen
. WirfindendiesesCulturver¬
Oberhandgewinnen
. Die Prüfungder zahlreichenkleinen
fahrendiesesmal
nochbei Cappeet fils (Vesinet
),
Gruppen
, diesichvordemBesucher
ausbreiten
, v
Vacberot(BoissySaint
-Ldger
) , Löväque(Jvry) und
ermüdend
, wennmanbeiihrerBetrachtung
nichtei
Dupanloup
&Co. Vonhochstämmigen
Chrysanthemum
besonderen
Standpunkt
stellenwürde
, wie die
haben
w
irmit
V
ergnügen
diejenigen
von
Patrolin
(Bourges)
schiedenen
ArtenderCultur
, die schönsten
Varietäten wiedergesehen
; ohnedieStärkederobenangeführten
unddieabgeschnittenen
Blumen
. DieNeuheiten
waren
, sindsiedochebensogut formirtunddie
in diesem
Jahreso zahlreich
, dasseinerichtigeAus- zuerreichen
Zweige
sindnichtmitStäbenversehen.
wählkaummöglich
ist.
VonniederenTopfpflanzen
für den Marktverkauf
Die Culturverfahren.
bat Lemaireimmerdie bestenExemplare
. Diege¬
DieFirmaVilmorin
Audrieux
&Co. hat den Be¬ schmackvolle
Ausstellungsweise
diesesGeschäftes
ist
zuloben
; wenige
, aberausgewählte
Varietäten,
suchern
derAusstellung
in diesemJahredie meisten ebenfalls
wieMarieCalvat
, N. C. J. Jubilöe
, EdouardAndr
$,
Culturverfahren
vorgeführt
undjedesvonihnenin e
Mazier
, President
Nonin
, PresidentLemaire,
Vollkommenheit
, diebisjetztseltenerreicht
wurde
. Alle Thörfese
Leviathan
etc. JededieserSortenwarin Reihenvon
Pflanzen
warenausserordentlich
reichblühend
, von
aufgestellt
, alle ganzgleich
, unddie
grossenhochstämmigen
Schaupflanzen
biszudeuBusch¬ 10—15Pflanzen
so zusammengestellt
, so dasssichdem
formen
. Schaupflanzen
, diemansehrwohlals baum¬ ganzenReihen
undmit einander
contrastirende
artigeChrysanthemum
bezeichnen
könnte
, etwa1,20 Augeverschiedenartige
zeigten
. Mankonntedabeisehen
, dassdas
bis1,50mir. hoch
, warenso starkentwickelt
, dassdie Streifen
,meergrün
blühende
Chrysanthemum
Mad
. Edmond
1 mtr. bis1,30mtr. imDurchmesser
haltenden
Kronen schöne
William
Seward
, derviel¬
einerStützebedurften
. DerHaupt
-Erfolg
dieses
GeschäftesRogermitdemdunkelbraunen
allerbekannten
Sortensehr schön
zeigtesichbesonders
bei den tadellosen
Buscbformen,leichtdunkelsten
diein einermächtigen
Gruppe
ausgestellt
waren
. Man contrastirte.
Lemaire
benutztbeinahezu allenseinenBlumen
konntedortsehen
, wievielTriebeeineeinzigePflanze
. Aberes giebtAusnahmen:
habenkann, alle mit einerBlumevouansehnlicherdie ersteKronenknospe
. Affray
, President
Nomn
, Mad
. Edraond
Roger
Grösseversehen
; an einerSorteundPflanze
vonErnest zuMad
benutzt
. DieSorte
Legouvö
zähltenwir deren40. EbensovieleBlumen z. B. werdendieTerminalknospen
deL4ch6bringtbiszu5 Kronenknospen
nach
konntemanaufdenvorhandenen
Exemplaren
derSorten Chönoo
. Umhierdieschönste
Blume
zuerzielen
, muss
Mistress
, G. Beer, JulianHilpert
, Viviand
-Morel
, Lenawee einander
, welchevondiesen5 Knospen
mangehen
und Modesto
zählen
, eineComtesse
de Baulaincourtmanwissen
lassenkann; dieshängtvondemZeitpunkt
der Steck¬
zeigte50Blumen.
ab, demWachsthumsverhältniss
der
NebendiesenGruppen
wareineGruppevonder¬ lingsvermehrung
undderWärmeverhältnisse
derJahreszeit
. Man
selbenFirmamitaufgrosseBlumen
cultivirten
Pflanzen Pflanze
, einwiegrosserSpielraum
derGeschicklichkeit
und
aufgestellt
; Pflauzenmit 5—7 Stengeln
, schön mit sieht
desCultivateurs
gelassen
ist.
Blättern
garnirt
, die Blumenin schönen
, nichtüber- , demGutdünken

Gruppehoch¬ einwärts
undbestcultivirle
Diebedeutendste
, sehrzartrosa, undeinezuwenigbe¬
gebogen
, Comtesse
Blume
mitflacherrosenrolher
Varietät
war die vonNonin, achtete
Pflanzen
, grossblumiger
stämmiger
warenauchsehrschönenied¬ de Lurani
Aussteller
vondemselben
; endlichMons.
von Lemaire
, ausgestellt
unsalsdie
, erschienen
, sowieauchSortenfür das freie Ragueneau
, vonNonin
,rosenroth
rigeChrysanthemum
Landvorhanden.
. Nocheine
der Ausstellung
rosafarbenen
schönsten
et fi!s in Jvry andereSorte
derFirmaLeveque
mit
DieAusstellung
, Rayonnant
Form
, voneigenartiger
. Mansah alle die oben geröhrtenslraffenBlumenblättern
wareinederbedeutendsten
fandman beinahe
, Buschform,überall.
,Schaupflanzen
Culturverfahren
beschriebenen
Töpfen.
inkleinen
Blumen
mitgrossen
Pflanzen
halbhohe
Lilarosa Sorten.
undBlumenvonan¬
hatten4—5 Stengel
Dieletzteren
. Affray,
, undMad
vonMagne
,ausgestellt
PapaVeillard
am
. Wasuns bei dieserLeistung
Grosse
sehnlicher
von
, ausgestellt
Kugelform
, war der grosseDurch¬ grosseeinwärtsgebogene
erschien
bemerkenswerthesten
, müssenaber
Zweifelsehr hübsch
s
indohne
Lemaire
wir
,
Blumen
messerderinkleinenTöpfengezogenen
de hinterN. C. S. Jubilöe
, einerderam meistenin Auf¬
von25ctmbeidenSortenBaronne
raassenBlumen
zurückstehen.
’s,
Calvat
Züchtungen
nahmegekommenen
. JosephAllemand.
undMad
Rothschild
nichtnurunterdengrossblumigen,
warendienächsten Manfindetdieletztere
Yvonfils,GerandundBoutraux
Buschform.
Pflanzenin sondernauchin niederer
buschförmiger
mit grossenSammlungen
, auf
50Sorten
. Yvonstellteausserdem
schönerCullur
nüancirte Sorten.
gelb
mit
Rosa
’s
, aus, unterdeneneineCalvat
cultivirt
grosseBlumen
: 1. Mad.
GoldwegenihrerseltenenVollkommenheit ZweiSortensindwirklichhervorragend
Australian
mitweiss¬
notirten
, diewirbeiVilmorin
Delaire
Eugene
wurde.
bewundert
allgemein
, diemit Rechtin
und2. PaulOudot
Centrum
, A. gelbem
, Poissonet
et Co., H. Constant
VonDupanloup
gebogene
Pflan¬ Ansehensteht. Diesejapanischeauswärts
, reichblühende
u. a. warengutcultivirte
Courbron
Blumenblättern.
Farbeaufdenäusseren
. Höbuterne Sortehatzartrosa
ausgestellt
grossenBlumen
zenmitziemlich
weissüber, dannin
Rosagehtin fleischfarbig
sichdurchschöneDarbietungenDieses
undGouluszeichneten
sichdie innerenZungenblätter
, je nachdem
durchseineSamm¬ Chromgelb
aas,G. Magne
Blumen
in sehrgrossen
; dieseSortewirdsehrbesind gegendieMittezueinbiegen
. Erwähnenswerth
lungbehaarterChrysanthemum
, auf
vorgeführten
alljährlich
nochdievonJulesBernard
Chrysanthemum.
schönen
veredelten
Anlhemis
Johannisbeerroth , weinfarbene u. rubinrote
Sorten.
Schöne Sorten.
. AndröCharmet
vonMad
derChrysanthemum SehrschöneExemplare
EswirddiemitderKenntniss
, Magnet,
von Nonin
, wennwir sah man in den Sammlungen
nichtWundernehmen
Liebhaber
vertrauten
Blumescheintdie
, dassdieseit einerReihevon Jahrenals Förardu. a. Diehübschgewölbte
konslatiren
. Die
zu haben
Blusselverdrängt
zu SorteCommandant
, sowieam leichtesten
undbestgebaut
reichblühend
wie
, sieerscheint
cultivirenbekanntenSortenimmerden GrundstockFarbelässtsichnichtgutwiedergeben
getaucht.
. Diessind: Colosse inJohannisbeermarmelade
bilden
Sammlungen
in denmeisten
mit nuss¬
AmySheaist schönjohannisbeerroth
, Jaune
-Morel
, Viviand
, EdwinMolyneux
Grenobloise
weinfarbenen
Die
.
vonYvon
,ausgestellt
Reflex
braunem
S
eward,
William
,
Dröme
dela
,
Mathieu
, Lucile
Poitevine
. Souvenir
sindzahlreicher
Rückseite
,Vald’Andorre, mitweissbemalter
Andrö
, Edouard
deLöchö
,Chänon
Pboebus
ist sehr
gebogen
einwärts
, japanesisch
LouisBoehmer, de Cb. Roissard
EtoiledeFeuu. s. w., vonbehaarten
, einwärtsgebogen,
; Souvenirde ma soeur
Sortendagegen, eigenartig
u. a. Andere
Enfantdesdeuxmondes
, istbeinahe
Pflanze
, vorzügliche
vonLemaire
, trifft ausgestellt
wurden
diein denletztenJahrenalsgutangesehen
bildeteineschöneregel¬
; Leviathan
, Florence überallzufinden
Blussel
, wieCoramandant
manfastnichtmehr
Kugelvonbeinahebischofsvioletter
, Präsident mässigeingebogene
-Gerand
, Catros
. L’Jsöre
, Le Verrier
Davis
Rückseite.
Farbemitsilbriger
u. s. w.
Lincoln
, William
Carnot
Weisse Sorten.
Aprikosenfarbene, ziegelrothe und feurigrothe Sorten.
ge¬
in Ansehen
besonders
hatLemaire
In retnweiss
als Mad.
, ist vielleuchtender
, japanesisch
Pluto
einwärtsge¬ Lucien
, japanesisch
H. Robinson
brachtMistress
Andrö
sindEdouard
. In dieserNuance
Chaurö
Henry,
. Gustave
, Mad
undLeveque
; Dupanloup
bogen
, die
deLöchöimmerdiemeistvertretenen
; Vil- undChönon
, sehroft starkgeröhrt
schalenförmig
japanesisch
. Etoilede
zu findenwaren
ge¬ fastbeiallenAusstellern
einwärts
, japanesisch
FelixSahut
, President
morin
sindin Bezugauf diebeinahe
Varie¬ feuundVald’Andorre
reinweissen
vertretenen
. Dieamhäufigsten
bogen
n
ähert
,ihnen
ü
bertroffen
nicht
noch
Farbe
zinnoberrothe
deren
,
einwärts
, japanesisch
Mazier
tätensindThöröse
, Schar¬
SorteVolcan
ausgestellte
sind, und sichdievonLemaire
oft rosa angehaucht
imAufblühen
Blumen
Rückseite,
gemaltund braunrother
, welchesichsehr gutzurCultur lachmitfeurigroth
Olga
-Duchesse
Grande
Sortenmit kugel¬
sie gehörtzu den japanesischen
eignet.
in Buschform
Blumen.
förmigen
Nussbraune, braunrothe und broncefarbene
Devettvorge¬
Sorten.
Noninhatin dieserFarbeMistress
, weisslich
. Jo3sier
wirMad
notirten
, beiVilmorin
führt
wirbe¬
bemerkten
vonVilmorin
Id derSammlung
, weiss
. MarieCalvat
rosaimInnernmitzartrosaRand
mit
, nussbraun
gebogen
, einwärts
. Bruant
Mons
nachderSpitzezu rosafindetsichfastinallenSamm¬ sonders
ziegel,einwärts
. RenöSalomon
; Mad
Reflex
braunrothem
lungen.
; Pic
, japan. einwärts
; Nyanza
Reflex
rotbmitbraunem
Rosafarbene Sorten.
Rück¬
mitbraunrother
., mahagonifarben
, japaD
deLeyret
einwärtsundMlle. seite; Präsident
japanesisch
BarondeDietrich
, mahagoni¬
, japan. ballförmig
Lemaire
, alle beide farbenmit braunemReflex
schalenförmig
, endlichWilliamSeward,
LouiseCharvetjapanesisch
, aberin Bezug
, eineschönealteSorte
vonNoninundvonVilmorin, dunkelbraunroth
Züchtungen
letztjährige
Debrie,etwasaufdiedunkleFarbenochnichtübertroffen.
. Gabrielle
; Mad
etCo. ausgestellt
Andrieux
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Hellgelbe, canariengelbe, strohgelbe, chrom- kleinenTöpfenverwendet
worden
, ebensoTatiana,
und gummiguttgelbe Sorten.
welchebeielectrischem
LichtderSorteSoleil
d’Octobre
.d’Octobre
IndieserAbtheilung
scheintunterdenleuch¬
giebteseineSorte
, dieDank ähnlichist. Soleil
tendgelben
d
iebevorzugteste
ihrergutenEigenschaften
zusein, ebensoPresident
berechtigte
Würdigung
geniesst,
Nooin
, einwärts
Calvat
’s Australian
gebogene
Gold
. AlleChrysanlhemumzüchter,
gelbeschöne
Sorte
. Inkupfer¬
dieAnspruchdarauferheben
TonsahmandieSorteTsarNicolas
, mit demherrschendenfarbenem
,auswärts
, kupferroth
Geschmack
zugehen
, habensieausgestellt
mit unregelmässigen
, undsietrug gebogenhäufig
gold¬
derFirmaYvoafilseineVermeil
-Medaille
ein. Die gelbenStrichen
undFlecken
undgummiguttgelber
Mitte,
, eineArt vierfacher
Blumenblätter
sindbreitundlang, röhrig
Ver, zierlichge¬ und DomPietroBaraziola
drehtundsieliegennichtzu dichtaufeinander
vonSourced’or.
. Die grösserung
Einige
Farbeist canariengelb
Merkwürdigkeiten
. EineAnzahlSortenin hell¬
verdienen
nocherwähnt
zu
: DieSorteSouvenir
gelbenNuancen
de JeanChaure
sindbei einigenAusstellern
, richtiges
sehr gut werden
'gesChrysanthemum
vertreten
: LeGrandDragon
, dunkelbraun
, gelb
; eineZüch¬
, flach
, gefranst
, Mitte nadelförm
etwaszugrün-, S6cr6taire
mitgelbpanaschirtem
Rivoire
, japan., canariengelbtungvonLaunay
Laubundrosa
; Triomphante
in derFormvonViviand
, eineArthalbPompon
-More
!; M.Falzer
, rosenrolh;
,japan.,mais¬ Blumen
-Theröse
gelb
, nachinnenindottergelb
Bergman
, einlach
, Scheibe
gelb
, Blumen¬
übergehend
; Yellow
Mad. Marie
, ausserordentlich
Carnot
, SportvonMad
. Carnot
reichblühend
; Mons.
, undJannePoilevine, blätterweiss
d’Ambri
&
re,
gummiguUgelb
. Amitiödel’Agriculture
behaarte
S
orte
,
ähnlich
HaiiyWonder
tiouvelle
, chrom; eine
gelbmitgefransten
ausgezeichnete
Freilandsorte
, Pluied’or u. s. w.
Blumenblättern.
Abgescbnitlene Blumen.
Maisgelbe, goldgelbu. kupferfarbeneSorten.
Inabgeschnittenen
Blumen
gehörte
o
hneFrage
die
Mad
. Liger
-Ligneau
, eine frühblühende
Sorte
, die Palmein diesemJahredemHerrnRosette
, der mit
fürdieseAusstellung
zurückgehalten
wurde
,istinmehreren seinen150Blumen
sichdieerstegoldeneMedaille
er¬
Sammlungen
, am schönstenbei Lemairevertreten. rang
.
Schöne
L
eistungen
waren
fernernochvorhanden
Phoebus
, einealteSorte
, ist mit Erfolgzur Culturin vonOudot
, Laforge
, Lev
€quefilsu. a.
Samen
-Neuheiten
für1899.
Ausdem
Cataloge
vonWi1h. Pfitzer, Stuttgart.
Gekrauste
einfache
Knollenbegonie
(Pfitzer
).
HerrPfitzer schreibtdarüber:
Vorcirca10Jahrenhabeichanmeinen
einfachen
Knollenbegonien
dieBeobachtung
gemacht
, dassdieNeigung
beieinigen
vor¬
handenist, in gekrauste
Formenüberzu¬
gehen
. IchhabediesesNaturspiol
genau
verfolgt
undistes mirdurchfortgesetzte
Befruchtung
derammeistgekrausten
For¬
mengelungen
, wirklich
eineneueSpielart
darauszu erziehen
undkannichjetzt
Resultat
darinaufweisen.
DerProzentsatz
deraus künstlich
be¬
fruchtetenSamenfallenden
echtenge¬
kraustenBegonien
ist zwarimmernoch
keinhoher
, dochdarfaufca. SOProzent
echtegerechnet
werden.
Dieseneue Spielartvon einfachen
Knollenbegonien
emhältdasvollkommenste,
wasbisjetztin dieserGattung
vorhanden
ist.
DieriesiggrossenBlumenerscheii
in allenmöglichen
Formen
; dieeinensind
in derArtdergefransten
Petunien
, andere
wiePrimulafimbriata
, wieder
andere
halb¬
gefülltundzwarso, dasssichdieselben
wiegefüllte
Blumen
präsentiren.
WasaberallendiesenFormen
erstdie
richtigeSchönheit
verleiht
, istderwunder¬
bare, wellenförmige
Bau der einzelnen
Blumen
, welcher
bisjetztindeneinfachen
Knollenbegonien
nochnichtvorhanden
war.
Siekommen
bisjelztin fast ebensoreichhaltiger Auchwurden
dieseBegonien
zuverschiedenen
Malen
Farbenschatlirung
wiedie seitherigen
Sortenvorund mitPreisengekrönt
, so in Stuttgart
imSommer
1896;
sindsowohlzumAuspflanzen
zu ganzenGruppen
als aufder»Allgemeinen
Gartenbau
-Ausstellung
« in Ham¬
auchzurTopfcultur
vorzüglich
zu
verwenden
und
für
burgundaufderRosen
-Ausstellung
in Frankfurt
a. M.
dieBinderei
vonunschätzbarem
Werth.
imSommer
1897.
Während
derBlütbezeit
imletzten
Sommer
wurden
Ebenso
sinddieselben
gelegentlich
einerVersamm¬
dieselben
in meinemGartenallgemein
bewundert
und
zurBeförderung
des Gartenbaues
in
fandenvonSeitenderKenner
undLiebhaber
diehöchste lungdes»Vereins
denpreussischen
Staalen
« in BerlinimHerbst
1897mit
Anerkennung.
einemWerthzeugniss
ausgezeichnet
worden.
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Echeveria
Desmetiana.
fassungverwendet
‘werden
, und ist bei derTeppich¬
gärtnerei
fastunentbehrlich
geworden
. DieVermehrung
Dieseeleganteste
allerEebeverien
ist derweitesten geschieht
am vortheilhaftesten
undschnellsten
durch
Verbreitung
werth
. Dierein silberweisse
Farbeerhöht Samen
, weildieSämlinge
ganzconstantbleiben.
sichin sonnigerLagenochmehr
, wodurchsiealle
Begonia
semperflorens
gracilis(Vilm
. 98).
WiederName
' schon-sagt, ist diesevorzügliche
Neuheit
vonbesonders
elegantem
Bau. DieBlättersind
saftigdunkelgrün
, mitmetallisch
röthliehem
Schimmer,
welcher
sich, wenndiePflanzen
dervollenSonneaus¬
gesetztsind, nochsteigert
. Diezahlreichen
Blumen
sind
alsKnospen
cnrminrolh
, gehenbeimAufblühen
in ein
leuchtendes
Carminrosa
überundstehensehr zierlich
überderprächtigen
Belaubung
. DieseSorteverzweigt
sichsehrstark, wirdnichthöherals 20—25 cm und
istsowohl
zumAuspflanzen
insFreiealsauchzurTopfculturgleichgutzuempfehlen.
Es ist eineVerbesserung
von Begonia»Erfurter
Kind
«, bleibtetwasniederer
, istcompacter
und reich¬
blühender
; in FormundFarbeder bekannten
undall¬
beliebten
Begonia
semperflorens
elegans
, welche
anderenSortendieserGattungan Schönheit
übertrifft. gemein
leider
k
einen
S
amen
bringt
,
sehrähnlich.
Dieselbe
kannsowohlfürTeppicbbeete
alsauchzurEin¬
Kopfsalat
„Bismarck
1, weissKorn
(Pfitzer
).
einigen
Jahren
mirin denHandel
gegebene
Sorte
Kopfsalat
hatallgemeine
Anerkennnggefunden
undistderweitesten
Verbreitung
werth.
Die extra grossen
, grünlich
gelbenKöpfesindinnengoldgelb,
an denRändern
hellbraun
getupft.
DieseSorte kann sowohl
frühesten
Aussaat
ins freieLand
undfürSpätsommer
, wieauchals
Winterkopfsalat
verwendet
werden
undistnoch14Tagefrüherals
derbraune»Trotzkopf
«.
DerHauptwerth
dieserSorte
bestehtinseinemüberausfeinen
Geschmack
, welcherwohlkaum
von eineranderenSorteüber¬
reichtwird.
(Pfitzer
).
DerGartenbau
in Australien.
Von
'uoserem
Melbourner
Correspondenten.
XIV.
Wennwirheutezudieserwichtigen
FrageStellung
nehmen
, so geschieht
esin derUeberzeugung
, dassin
BezugaufdiesozialeLagederGärtnerei
in Australien
in deraltenHeimath
nochgänzlichunzutreffende
An¬
schauungen
vorherrschen
. Wieallgemein
verbreitet
ist

daheim
nichtderGlaube
, dassindenanderen
Erdtheilen
durchehrliche
Arbeiteinreichliches
Fortkommen
mehr
wiegesichert
seiundeinejedeArbeitskraft
dortihre
zweckmässigste
Verwendung
finde
. UndwenndasGe¬
sprächnungar solcheLändereinbezieht
, vonderen
»Goldkraft
«diesiebente
»Grossmacht
«, diePresse
daheim,

■Wunderdinge
berichtet
, dannverbindet
sichdamitauch päischen
Mächte
, die das Hauptkontingent
gleichdieMeinung
dernach
, dassein längerer
Aufenthalt
unter Australien
Auswandernden
stellen
, durchgemeinsame
jenengesegneten
Himmelsstrichen
unbedingt
als Endre¬kräftige
Vorstellungen
beidenRegierungen
sultatdenErwerb
derübrigen
einesglänzenden
Vermögens
zur
Folge
Colonien
eineBesserung
in
dieser
Hinsicht
habenmüsse
herbeizu¬
. Leiderstehendie Erfahrungen
solcher, führen
vermöchten.
dienachjenenLändern
zogen
, zudenlandläufigen
An¬
Derneuankoramende
Gärtner
wirdsichzunächst
schauungen
daheim
im denkbar
grössten
Widerspruch
bemühen
, ineinerGärtnerei
undvtenosie, diedoch
Anstellung
als Gehilfe
anersterStelledazuberufen
zu
suchen
.
Leider
istdieZahl
d
erGärtnerei
-Geschäfte
in
waten
, diefalschen
Meinungen
der Daheimgebliebenen
denColonien
einederartig
beschränkte
, dassalledies¬
zuklären
, esvorziehen
, sichinStillschweigen
2Uhüllen, bezüglichen
Bestrebungen
schonvon vornherein
so glauben
als
wirdarin
nureineFolge
verbitterter
Stimmung
nahezu
aussichtslos
erscheinen
müssen
. Wirhaben,
sehenzusollen
. Nicht
, alsobwireinesolcheHand¬ versehen
mit vorzüglichsten
Empfehlungen
, seinerzeit
lungsweise
billigen
wollten
, aberwirbegreifen
sie nur sowohl
inAdelaide
wiein Melbourne
ineinerGärtnerei
zugut.— Unsere
Ausführungen
innerhalb
desRahmen?unterzukommen
versucht
, dochüberall
einergärtnerischen Fachzeitschrift
mitnegativem
müssensich Erfolg
. DemEuropäer
,
namentlich
wenn
erdasaustra¬
natürlich
thunlichst
aufdie Betrachtung
dersozialen lischeFestland
ebenerstbetreten
hat.ist, selbstwenn
LagederGärtnereiin Australien
beschränken
und ihmeineVacanz
aufstösst
, stetsdasFehlen
jeder
können
Erfah¬
andere
Berufsarten
indiesenSpalten
nurinso¬ rung(colonial
experience
) hinderlich
underwirdimmer
fernBerücksichtigung
Gnden
, alssie mitderGärtnereivor
Änderen
zurücktreten
müssen
. Die Löhne
der
in irgend
welchem
Zusammenhänge
stehen.
Gärtner
inden
Gärtnereibetrieben
schwanken
zwischen
>Wenn
Jemand
nacheinemfremden
Landezieht, 25—35ShdieWoche
, ohneVerpflegung
natürlich
; sie
so eigneersiebzuvordessen
S
prache
an
.«
—Soein¬
sind
alsokeineswegs
höher
als
z.
B. inDeutschland,
fachdieser
Satzist, so oftwirdgegen
ihngefehlt
; man denndasLeben
istindenStädten
Australiens
bedeutend
tröstet
sichja so gernmitdemGedanken
, im fernen theuerer
alsinjenenEuropa
’s. EinUmstand
Lande
verdient
Landsleute
zufinden
undsichderMuttersprache
besonders
hervorgehoben
zu werden
: dasstrikteEin¬
auchfernerhin
bedienen
zukönnen
.
Australien
,
bezw.
halten
d
er
Sonntagsruhe
unddieEinführung
dieaustralischen
derstän¬
Colonien
, stehen
aberbekanntlich
unter
digen
Arbeitszeit
. Wirgebenaberimmerwieder
zu
englischer Oberhoheit
undEnglisch
ist
daher
d
ie
bedenken
, dasseinEuropäer
nichtdarauf
rechnen
Sprache
, diedemEinwanderer
darf,
zumFortkommen
allein ineinerGärtnerei
, seiesin Adelaide
, Melbourne
oder
nurdienlich
seinkann
. WehedemFremdling
, dersich Sydney
, Brotzufinden
, weoner übernichtsanderes
Dicht
verständlich
machen
kann
;
seinLooskann
und alsselbstdie bestenEmpfehlungen
■wird
derweltbekannten
immer
nureindüsteres
sein
. —Eine
weitere
bittere Firmen
zuverfügen
hat. EineAnstellung
alsStaatsanEnttäuschung
wirdihmdasFesthalten
andemGlaubens¬gestellter
, d. h. alsGärtner
ineinem
botanischen
Garten,
gesetze
bereiten
, dasshiereinJeder
, dernurgewillt
ist,
einer
s
tädtischen
Anlage
oder
soetwas
zufinden
, darauf
zu arbeiten
, eineGelegenheit
findet
,
seineSchaffens¬
muss
d
er
europäische
Gärtner
verzichten
,
—erseidenn
freudigkeit
inThaten
umzusetzen
. Wirkönnen
auf
G
rund
englischer
Abstammung
,
—
daausser
j
enen
nurin
reicher
persönlicher
feststellen
, dassdieZahl denColonien
geborene
Bewerber
der Arbeitslosen
Aussicht
aufAnstellung
inAnschauung
den australischen
Colonien
eine haben
. Esscheint
daher
vonillusorischem
Werthe
, zu
ebenso
hoheist, wieirgendwo
imAuslande
,
ja
verbälterwähnen
,
dass
dieim
Staatsdienste
stehenden
Gärtner
nissmässig
einenochhöhere
, wennmandiegeringe
Be- recht
auskömmliche
Gehäiterbeziehen
:2—3£ (40—60M.)
völkerungsdichtigkeit
inRechnung
zieht
. Dasssichunter perWoche
ohneStation.
jenenSchaaren
vonArbeitslosen
, wiesienamentlich
die
Wiesteht
esnunmittler
LagederHerrschafts¬
grösseren
StädteAustraliens
: Sydney
, Melbourne,gärtnereiin Australien
? Esist diesunserer
Ansicht
Adelaide
, Brisbane
, Peclhusw. autweisen
, auchviele nachdereinzige
Weg
, aufdemderstrebsame
deutsche
arbeitsscheue
Meoschen
befinden
, bedarf
keiner
besonderenGärtner
hierzu einemZielegelangen
kann
. Freilich,
Feststellung
; dasist hiernichtanders
wiezuHause,
tücdenAnfang
w
;irdernicht
a
ufRosen
undweresdortnichtzuStande
gebettet
sein
gebracht
hat,magviel¬ undnurunerschütterliche
Beharrlichkeit
werden
ihmzu
leichthierdazukommen
, dasser die Forderung
der einembefriedigenden
Looseverhelfen
. VorAllem
be¬
ArbeitsparteiendenStaatfürberechtigt
glaubt: treteerdenaustralischen
Boden
mitdemfesten
dasRechtaufan
Vor¬
Arbeit. —Istin dieserHinsicht
von sätze
, sichkeiner
Arbeit
, welcher
Artsie auchsei, zu
dentonangebenden
europäischen
Culturstaaten
auchnoch entziehen
, denninkeinem
so
sehr
wieindiesem
L
ande
langenichtdasMenschenmögliche
geleistet
worden
, so giltderSatz
, dassArbeitkeinenMenschen
schändet.
thunsiedochimmerhin
Bedeutendes
imVergleiche
mit ImUebrigen
werden
diedemjungenHerrschaftsgärtner
denaustralischen
Colonien
. Unseres
Wissens
istbiszur hierzulande
übertragenen
Pflichten
ihninmancher
Hin¬
Stunde
Süd- Australiendieeinzige
Colonie
,
diedem
sicht
a
n
mitteleuropäische
Verhältnisse
erinnern
; wenn
UebelderArbeitslosigkeit
dadurch
zusteuern
sucht
,dass erindieser
oderjener
Stelledaheim
sichdazuverstehen
siedieses
JahrinderHauptstadt
Adelaide
einstaatlichesmusste
, seinesHerrn
undGebieter
Kleider
zu reinigen
Arbeitsnachweisbureau
errichtete
, an das sich jeder oder
Schuhe
zu putzen(vielleicht
) oder
Arbeitssuchende
, gleichviel
welcher
Nationalität
, wenden Holzkleinzumachen
, so wirderauchFenster
sichin Australien
kann
. DassdemUnbemittelten
hierdurch
dieErlangungähnlichen
Pflichten
erstrechtnichtentziehen
können;
einerStellebedeutend
erleichtert
wird
, liegtklaraufder ja, manwird
vonihmvorAllem
ferner
verlangen
,dass
Handunddie Inhaber
jenersogenannten
Arbeilsver-er im Standesei, eineKuhzu melken
, Hühner
zu
mittelungsbureaus
werden
weniger
leichtihreOpfer
aus- schlachten
undzu rupfen
, vielleicht
beuten
auchwöchentlich
können.
denenglischen
Küchenofen
zureinigen
Umz. B. inMelbourne
oder
j
eden
S
onn¬
einemit12Sh6PWoehen¬abend
Teppiche
zu
klopfen
u
nddasAlles
füreinen
lohn(bei freierStation
) dotirteStelluDg
durchVer¬ Wocbenlohn
von12 Sh bis 12/6bei freier
Station.
mittelung
einessolchen
Bureaus
zuerhalten
, mussdem DiesePillekönnen
wirihmnurdadurch
verzuckern,
Inhaber
eineGebühr
von4 Sh im Voraus
entrichtetdasswirhinzufügen
, dassdieKostinAustralien
—so¬
werden
; dassaufsolche
Weise
Manchem
die
Möglichkeit
weit
e
s
Herrschaftsgärtner
-Stellen
anbelangt
—eine
ganz
einfach
abgesebnitten
wird
, Arbeit
zu finden
, liegtklar
istundin denwenigsten
Fällenetwas
aufderHand
. EsistdieFrage
, ob nichtjeneeuro¬ ausgezeichnete
zuwünschen
übrig
lässt
. DieSonntage
geboren
dem
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Bericht
zugegangener
ausEngland
unseinkürzlich
liefert
für dafür
Gärtner—richtigerwohlals »Mädchen
geplagten
Guloiu,
Fräulein
dasseine
,-Gardens
demwirentnehmen
,Januar
Beweis
, dass— wieuns einen
gearbeitet
—esseidenn
praclisch
« zubezeichnen
Alles
in denKew
diebiszum
desHerrn
derGärten
mitderLeitung
Jahres
Herr¬ halte
dieses
, Mitte
dieserFallselbstpassirte— seinegottesfürchtige
. Der
wurde
) betraut
, S. Wales
(Ferryside
inJscoed
ßrogden
, geradean einemSonntagmorgenJ.Obhut
schaftihmaufträgt
,1Fruchttreiberei,
sind4Weinlreibhäuser
Dame
derjuDgen
, doch Guikentreibereien
oderHundezu waschen
zureinigen
Dachrinnen
anver¬
Gemüsegarten
grosser
undein5Acres
(eben¬
voneinem
gesun¬ traut
wirdsieinihrerThätigkeit
. Wergenug
. Unterstützt
Reminiszenzen
dassindpersönliche
, umsichin die neuenVerhältnissefallsweiblichen
). F.
denHumorbesitzt
und4Gartenarbeiten
) Garleuassistenten
nichtausser
, undandererseits
mitWürdezuschicken
durchmachen
Schule
Achtlässt, dassmaneinederartige
, der wirdbaldauch
, umvorwärtszu kommen
muss
Zeitwendet
. In neuerer
inAustralien
-Obstcultur
Topf
und
Berufezuwenden
demeigentlichen
seinInteresse
des5. Welttheiles
indenKolonien
-Obstcultur
auchderTopf
; möglichstvieleErfahrung(colonial man
nicht
sich bemühen
-Obslbäumchen
trifftTopf
zu. Man
Aufmerksamkeit
erhöhte
auchin zahlreichen
), sonder
(Nurseries
wirdihm nurindenGärtnereien
. InvielenStellungen
) zusammeln
experience
behängen¬
reich
odermitFrüchten
an. Mitblühenden
Prvatgärten
Liebhabereienden
,fachlichen
werden
geboten
auchGelegenheit
manindengross¬
kann
Tafeln
grosse
bestellte
Obstbäumchen
aller artigen
, Culturversuche
zusammeln
. Pflanzen
zu höhnen
Aus¬
siezur
ebenso
,
sehen
öfters
derHauptstädte
Hotels
istaber, dasser schmückung
usw. DasWichtigste
Artzumachen
. Von
finden
verwendet
undHallen
vonVeranden
zulernen, Aepfelneignen
raschundvielEnglisch
dienachstehen¬
', möglichst
vorzüglich
sichbestreb
sichhierzulande
, Pippin, PrinceBismarck,
: Cox’s Orange
Sorten
grössereSicherheit den
allmählich
seinAuftreten
wodurch
, Jonathan, TwentyOuceundRibzusichselbst AnnaElizabeth
Vertrauen
, undhatmanersteiniges
erhält
: Paradies und
gelten
Pippin. Als Unterlagen
, so wirdmanauchalsbaldeineVerbesserungston
gewonnen
zurTopfcultur
Birnen-Sorten
NorthernSpy. Vorzügliche
dieGär.ner- sind
, MarieLouise
, Durendeau
. Manstudirefleissig
; DoyenneduComice
seinerLageerstreben
, SouvenirdeGongress
, PitmastouDuchess
nursolche, d’Uccle
undbeiücksichlige
in denZeitungen
Gesuche
d’Esperen.
wird, undBergamotte
onlyd. b. einGärtnerverlangt
in denengardener
: GoldenEaglePfirsich-Sorten
Empfehlenswerte
ArbeitenzurAus¬ undSeaEagle
demkeineanderenalsgärtnerische
F.
.
Nektarinen
Napiers
sowie
.)
iolgt
(Schluss
.
werden
übertragen
führung
ge¬
). Bekanntlich
(Frankreich
inCannes
Blumencnltur
zudenHaupter¬
Frankreich
imsüdlichen
hörtdieBlumenzucht
wäh¬
werden
. VonCannes
Gegenden
derdortigen
werbszweigen
Kilo
als400000
nichtweniger
alljährlich
rendderWintermonate
Postkistchen,
leichten
bekannten
in denüberall
prächtigeSchnittblumen
. Diese
delaMalmaison
Souvenir
Baumnelke
der
Richtungen
allen
nach
.) Kisten
(5—10Pfd
ingrösseren
preisen sowie
; dieeinen
Liebhaber
viele
zähltauchinAustralien
Nelke
’immense
,welch
sein
dürfte
bekannt
. Weniger
versandt
Windrose
be¬ Mengen
siedeswegen
andere
, während
ihrerBlüthe
dieSchönheit
inderdortige»
undPfeffermünz
, RoseD
vonOrangeblüthen
verwendet
vonParfümerien
zurHerslellung
alljährlich
Gegend
dengenaunten
a
n
brauch
Vet
jährliche
d
er
doch
wiid
;
werden
tesauch
sogier
,
i
nEngland
Wie
.
sind
besebieden
Nelke
liebten
F.
.
kggeschätzt
auf4LOOOOO
Blüthen
. DieFarbeist bekannt¬
betreiben
alsSpezialität
Malmaison
und
ist compact
derPflanze
, derWuchs
Roth
licheinschönes
Witterungsunbilden
gegen
ihreWiderstandsläbigkeit
,
buschig
Zeitung,
russischen
grossen
e
iner
w
ir
Wie
.
Rosen
Schwarze
F.
.
anerkannt
, hatein
», entnehmen
»Novosli
erscheinenden
derinPetersburg
lOjäh,nach
, HerrFetisoffinVoronex
Rosenzüchter
russischer
ge¬
« Rose
eine
Versuchen
m
«indergrossen rigen
. Zuden»Curiositäten
Huttoni
Cymbidinm
«wohl
Schwarz
»Reinen
iesem
mit»dreinschwarze
essich
wiid
Leider
. ühseligen
züchtet
diewir
,
H
uttoni
Cymbidium
gehölt
derOrchideen
Familie
kein
, dassesnachdesHerrnFetisoffMeinung
kennen soverhalten
Gartens
Botanischen
desMelbourner
indemSorliment
Sterb¬
andere
, während
giebt
«überhaupt
Schwarz
»schwärzeres
. C. Huttoniwurdezu- liche
hatten
Gelegenheit
kürzlich
zulernen
würden.
« bezeichnen
Purpur
als»Schwärzlich
dieseFarbe
’s weisseMarechal
anDeegen
Falllebhaft
dieser
(Java) Eserinnert
3. J. SmithaufBuilenzorg
desHerrn
Mitlheilungen
Nach
behaupteten,
seinerzeit
Kreise
, vonderdieinteressirten
-Hose
vonJavaseine Niei
Theiles
deswestlichen
Bergregion
istdiekubiere
über¬
, diees in derNatur
sieseireinweiss—eineFarbe
. Die haupt
vorkommt
häufig
.l esdortkeineswegs
, wiewoi
Heimath
, dass
stelltees sichheraus
iebt—undalsbald
nichtgvon
und dieseN
, staikzusammengepresst
sindkahl
ScheinknoKen
grossen
F.
ist.
Färbung
rahmgelber
euheit leidlich
Blätter
, lederartige
.de, lau2ettförmige
dreiaufrechtstehei
bringen
sind8 Zoll(24vcm)
Bliithenstengel
hängenden
. Dieetwas
hervor
oll¬
sindnicht
. DieBlumen
jezweiBlüthen
languadtragen
. DieOber¬
5—6cmimDurchmesser
undmessen
offen
kommen
«zu¬
dieseitlichen Cytisus
of Horticulture
, während
, zugespitzt
ist, dem»Journal
istconcav
kewensis
lippederselben
?>
. Dieaufrecht¬folge
inDeutschland
sind
(auch
zugespitzt
winlerharter
, ebenfalls
kleiner
etwas
, eiuempfehlenswerter
Sepalen
—indieCulturen
Jahre—1897
auf¬ Blüthenstrauch
, derimletzten
Lappen
dieseitlichen
, während
istdreilappig
Lippe
stehende
. Die eingeführt
undwarzig
gebogen
abwärts
. C. kewensiswurdeinKew(beiLondon)
, istdiemittlere
wurde
rechtstehen
G.albusundC.Ardomi.
zwischen
unddieLppensindtrüb gezüchtet
undisteineHybride
derPetalen
Hälfte
, dieuntere
Sepalen
. Die DieBlüthen
zumerstenMaleerschienen,
ge*preokelt
vor4Jahren
-violett
, welche
unddichtschwärzlich
gefärbt
graulich
m solchen
uuderscheinen
Autheren
Farbe
-purpur
schwefelgelber
schön
undschwärzlich
,gebogen
istlänglich
Röhre
wie sindvon
Gerade
. ,die
Punkten
purpurroihen
mitzahlreichen
gelblich
er¬
damit
wieübrrsäet
zurBlüthezeit
derStrauch
bei
alsVorpflanzung
sichnichtnur
lässt
C. kewensis
., dass
scheint
phy1lum, AcriopsisundandereOrchideenMengen
Grammato
voa
auchzurBepflanzung
sondern
,
Wurzelschösslinge,
weissliche
Gehölzgruppen
zahlreiche
grösseren
auchC. Huttoni
bildet
Bläuet Felsparthieen
abgestorbene
bilden
. Mildiesen
baldabsterben
F.
diejedoch
.
verwenden
V
ortheil
mit
Nahrungs¬
alshauptsächlichstes
diePflanze
, dessen
etc.Humus
anC. Hu11oniistderPatschoulyMerkwürdige
. Das
mittelbedarf
; auchdie
ausstiömt
, dendieganzePflanze
Geruch
ähnliche
keines¬
, jedoch
eigentümlichen
einen
verbreiten
Blüthen
August
desMonats
4. ZuAnfang
Perle'
„Weisse
Narzissus
p.
. höchst
Dufi
angenehmen
wegs
von
Blumenhandlung
derMelbourner
eineimSchaufenster
wurde
Narzissus
mitblühenden
Bowle
ausgestellte
Cheeseman
in Wasser
waren
Zwiebeln
. Die
bewundert
Pearlviel
White
HerrC. Frenchjun., stellte^
,
derZüchter
und
worden
cnliivirt
. Sosehrmansichin
in England
Gärtner
Weibliche
unter, Frauenzum Wenig
slräubt
Cutturverfahren
dagegen
einfachen
, aberüberaus
Inteiessentenkreisen
bekannten
deutschen
geliefert
, woman woifen
Ergebniss
diebesten
, eswirdeineZeitkommen
zuzulassen
, N. WhitePearlweitaus
Gärlnerberuf
nichtmehralszweimal
giebt, hatte
Zwiebel
. DassesFrauen
kanudieselbe
wird
. Allerdings
sichnichtmehraufregeu
deswegeu
werden.
gebracht
zumBlühen
aufdieseWeise
zuleiten, nacheinander
praclisch
Anlage
, einegrössere
sind
dieimStande

Yerschiedenes.

407
DasWasser
, wasverwendet
wird
, sollnatürlich
möglichst
wenig
hart(kalkhaltig)
sein
, wesshalb
Regenwasser
derVorzug
zu
geben
ist.
r Aufnahme
vonGartenabfällen
reser■“'* «»4»™ui>uciusii897
dieErdarbeiten
beendet
unddas
ganze
Gelände
60Zentimster
tiefrigolt
war
, konnte
vorEintritt
Nochmals
: Australieni europäischer
vu»Ui«wi« i desWinters
Obstlieferant.
derBaumbestand
desalten
Gartens
ausgehoben
und
Nachdemwirbereifs
ineiner
früheren
Nr
.dieserZeitschrift
daraufhin¬
*
"i
geeigneten
Stellen
big
zurZeit
d
es
undderVergewiesen
,dassAustralien
mitderZeiteinrecht
lebhafter
Concurrent
eingeschlagen
werden
. ^DieTransportes
aufdemeuropäischen
' . eisernen
—vorzugsweise
Spalievgeenglischen
—Obstmarktepflanzung
'ödenbeginnt
,...geben
wirheute
dieaustralische
Aepfefsai
. . , nachdem
i abgeschlossen
,
nochmals
Februar
r
gedrängte
Uebersicht
aufd$a,1898er
Obstexport
’Äustraliens
. EsSwerde
8n i
begonnen
werden
k. .
„1MO
, „U1
.
145000
Kisten
Früchte
—vorwiegend
—aufdenLondoner
Markt zungdesselben
überdnach
ieArtundWeise
derAnpflanzung
. DieSpaliergegebracht
! vondenen75000
Kisten
durchdieOrient
-CompanySchluss
wurden
einerneuen
Methode
inZwischenräumen
von
Dampfer
und60000
Kisten
durch
dieP. &O.-Company
befördert1.20Meter
wurden.
errichtet
. Dieeinzelnen
Pfosten
wurden
durch
Bogen
verbunden
undbildet
jetzt
e
insolches
Gerüst
einen
Diewährend
l
auschigen
derganzen
Periode
erzielten
Preise
sindsehr Gang
. DerGarten
besitzt
10derartige
30Meter
lange
befriedigende
Gerüste.
gewesen
, denndiebesten
Sorten
wurden
nieunte Dieselben
wurden
theilsmitdenvorhandenen
Spalieren
Iheils
118hp. Kiste
, dagegen
oftmit14—16,6Shja mit20Shr mit
einjährigen
Veredelungen
bepflanzt
, auswelch
letzteren
die
Kistebezahle
. Flüchte
II. Qualität
erzielten
Durchschnittspreis
doppelte
.U-Form
erzogen
werden
soll
. Derprächtige
4,5Meter
von
9—
17Sh
.
Esmuss
a
llerdings
wiederholt
darauf
hingewieseL
Garten
seinen
Platz
werden
, dassEaglaud
’s eigene
letzijährige
Obstsorte
hinter
den
gehegten
Erwartungen
zurückblieb
, wieauchdereuropäische
Kontinent
1Obst
exportierten
alse
t worden dannkamnochhinzu
, dass
aufdem
I
anstatt
mit
Weinreben
, r t 1jährigen
Aep
'elnbepflanzt
. DieWeinerhielti
diebeiPerim
imMärz
gestran- stöcke
dete»Elima«
-- derE-nfriedigung
desGartens
,e
eLage
, dadortdderNordseite
ieSonne
den
nitgetbeilt
wird
, dievonAustralien
gelieferten
qualitativ
nichtaufderHöhe
ti.,L. j—•früherenJahren
g
emachten
Sendungen
standen
, sondern
verhältnissmässig
189
“), fanden
s_
_
_
_
—raschen
undguten
Absatz
. Diebeiden
inbetrachtkommen
'den öfteres
Giessen
bewirkte
, dasseinfreudiges
Anwachsen
fastaller
englischen
Dampfschiff
-Compagnien
haben
dieihnen
pyrami<
jeI1)i Spalier
undeinige
gabebestens
gelöst
: dieFrüchte
langten
- - gestellte
- Auf¬ i ....... , gr0äse
vollkommen
trocken
undunbeschädigt
an.*
demVersandt
vonfrischen
Weintrauben
Australien
nachLondon
Versuch
gemacht
i
ferner
gerecht
werden
zukönnen
, wurde
auchi
i Garten
hierfür
Abtheilung
reservirt
. DieRabatten
l derkommenden
Saison
einen
Versuch
mitdem
Export
erstklassiger
Tafeltrauben
zumachen.
erdbeere
bepflanzt
.
Zirka
3000
Erdbeerpflanzen
derbesten
gross'-uchtigen
Sorten
wurden
imSeptmber
aufdenRabatten
zw.schen
mSpaherbäumen
undPyramiden
gepflanzt
unddieselben
sollen
l nächsteu
Jahrenoch
bedeutend
vermehrt
werden
. Zeitraubend
ardie
kostspielige
Arbeit
desPlanirens
desTerrains
unddes
Vereins
-Sachriciiten.
Wegebaues
. Sämm
'Icihe
Arbeiten
sindnunbeendet
undeswird
nächsten
Frühjahre
einmöglichst
fertiges
InderVereinsversammlung
desVorsnchsgarten
i detaillirte
-Vereins
Uebersicht
überBild
den
hsenhausen
-FranWart
a.M.referirte
Herr
Obergärtner
Well-,
nnüber»dieAnlagedesneuen
Versuchsgartens«
neueVersuchsgarten
ist1Hektar
55Quadratmeter
= 7>/, Obstes
, dieBearbeitung
des
B
odens
,
Aushebung
derzuverpflan¬
gengrossundnachallenSeiten
durch
zenden
d
ieihn
Bäume
,
Schnitt
umgebenden
derselben
unddieDüngung
desBodens
. Eine
imederMain
-Neckar
- undBebraer
gegen
Stürme
und beschloss
einesreichen
Soctimeates
vonZimmerpflanzen
}WiUeruog
geschützt
. DieLaged-Bahn
esGartens
dieVersammlung.
ist inklima- Gratisverloosung
regelmässige
- Vondem4Meterbreiten
und186Meter
langen
Hauplwege
, dervonderForsthaastrasse
biszurVerbindungs¬ Lage des Wocitenmarktes,
bahn
sicherstreckt
, zweigen
dieübrigen
Wege
nachlinksrechtwioklich
ab undwerden
danndurchzumHauptweg
parallel
laufende
weitere
Wege
gekreuzt
. Durch
Gemüse
dieseEiuthetluag
: Spinat
14—16Pfg.,Blumenkohl
wurden
30- 50Pfg.d.Kopf
Rosenkohl
20- 25pfg.d.Pfd
., Winterkohl
10—20Pfg
.,Artischokei
35Pfg
. d. St., Kohlrabi
3—4Pfg
. d. St., Unterkohlrabi
5Pfg
.d
St., Sellerie
10—18Pfg
. d. St., ftanz
. Sellerie
50Pfg
. d. St.
Saucekräuter
25Pfg
.
dasTheilchen
,
Kopfsalat
, Pariser
, 8—11
jeden
O
bstgarten
diebeste
i
F
orm
,
;
derRaum
beider
B
ePfg
.
,
Romainsalat
8Pfg
.
,
Krausersalat
(Endivien
),
Eskariol
8Pfg
pflaDzung
i vorteilhaftesten
ausnutzen
lässt.
derKopf
,
Feldsalat
10Pfg
.
das
Theilchen
,
Rapunzel
40Pfg
.
d
gangdesGartens
, zirka20Meter
v. i der
.... F.orsthausstrasse
. . , liegt, Theilchen
, Mohrrübchen
5Pfg
. dasBündchen
, Rettige
10Pfg
.d
rSchweizerstil
kleinen erbautes
St., Meerrettig
Anlage , i
12—20Pfg
. d. St., Radieschen
5Pfg
. d.Bündchen
gefälligen
Häuschen
«..w landwirtschaftlichen
..i
4 Pfg
tt... .. . -_ umgeben
. d. St., Hundert
t geräumigeKnoblauch
1.20Mk
., Zwiebel
Mk
. 5.00d
Zimmer
desselben
sollverschiedenen
Zwecken
dienen
undi
Zentner
, 7Pfg
, . pfd., Gescheid
20Pfg
., d. Bündchen
8 Pfg
dementsprechend
eingerichtet
worden
. Esist alsBerathungs-Lauch
3Pfg
. d. dSt
., Einmachzwiebeln
20Pfg
., Kartoffeln
Mk
.3.—
zimmer
.desVorstandes
, Verkaufsraum
fürdasSommer
- und frührosa
undspätrosa
Mk
. 2,50
, Thüringer
Mk
. 3,00
—3,25
,MäusHerbslobst,
fürgeschäftliche
kwtoffel
Mk
-5,50
, Magnum
Angelegenheiten
bonura
Mk
. 2,75
, Schneeflocken
Mk.
■des
Gartens
_ des
_ Vereins
__Bureau
2,50
d.
Zentner
,
J
Aubevgie
vorgesehen
.
Die
*
B
epflanzung
""
dieser
’
as
Stück
,
Tomaten
25
—3C
kleinen
landschaftlichen
Anlage
wird i nächsten
Pfg
. d. Pfd
., Bananen
Frühjahre
15Pfg
.
a.
er
.
,
Brunnenkresse
erunnenkresse
5
Pfg
Pfg.
.ü
stattfi
.iden.
.....
.
.
prächtige
Rosengruppen
Bündchen
, Gartenkresse
20Pfg
.d.Theilchen
,Borage
,Saueraropfe
künstliche
Obslbanmsorten
ihreu
Stand
erhalten. undeinige 10Pfg
. d. Theilchen
, Maikräuter
10Pfg
. d. Päckcheo
,Weisskrau
Hauptwege
, erhebtsichdas
lo—20Pf. d. Kopf
, imCtr
. 2,80
— , Rotbkraut
weisse
Rüben
5P'fg
. -* °*. Mk
n::1-~3,80
-= J 20Pfg
grossen
Obstkeller
. Zweckeotauchdortwieder

Etablissements.

Obst: Aepfel
12—40Pfg
. d. Pfd
., Kochäpfel
(Falläpfel
)1
, (gebrochene
) 14Pfg
. d. Pfd
., 13Mk
. d. Ctr
., Frühäpfe

408
Frage44.;
biszu40Pfg.
- etc. Aepfel
-, Spalier
„ Tafel
. dasPfd
ital., 35Pfg
. d. Pfd., Koch18Pfg
anratum?
-, Quitten
20—35Pfg
derLilium
, Birnen
dasPfund
WieistdieCultnr
. d. Pfd.,Mollebusch
20Pfg., ital.30Pfg
.,Essbirnen
!5Pfg
birnen
Mk.
.
Pfd
140
v
on
imFass
{Frage45.
Aepfel
., amerikanische
. d. Pfd
25Pfg
. 4.50d. St., Kokos¬WasistdieUrsache
., Mk
. d. Pfd
1.80Mk
. 25, Ananas
22bisMk
Jahr»
vonimvorigen
, dassKindel
, Vierlelhundert
. d. SU
6—8 Pfg
. d. St,,Cilronen
25Tfg
nüsse
’ letztere
, welch
Tuberosen
bezogenen
6—30Pfg. ansDeutschland
. d. St., Mandarinen
8—10Pfg
., Orangen
1.50Mk
blühen
nicht
Jahre
, imfolgenden
blühten
hübsch
sämmtlich
. d.Pfd.,Welschewollen
50—70Pfg
rothe
oder
,weisse
d. 8t.,Weintrauben
, nmsie bei
derTuberosen
? Wieist dieCnltur
-,
. dasPfd
40Pfg
, Haselnüsse
. 100Stück
, 50Pfg
, neue
Nüsse
zuhaben?
blühend
sämmtlich
Zncht
eigener
. d. Pfd.
20Pfg
., Melonen
. d. Pfd
14Pfg
Kastanien
SFrage49.
?
für*Treibzwecke
sindempfehlenswerth
| Paeonien
Welche
Frage51.
Bü ch er s cli a u.
•a) fürdie
-Handelssorten
'Azaleen
diebesten
sind
vondem Welches
. Herausgegeben
-Liederbuch
Gärtner
Deutsches
T
reiberei?
fürdiespäte
b)
nnd
frühe
fa
-Vereins.
Gärtner
Deutschen
desAllgemeinen
-Vorstand
Haupt
Deutschen
desAllgemeinen
Frage60.
. Verlag
. Berlin
Anflage
2. vermehrte
der
deserstenEinigers
. DasdemAndenken
-Vereins
Gärtner
Brenner
,dasssievom
fürBohnen
Nachtheil
eineu
HatJauche
deutschenbefallen
desehemaligen
undBegründer
Gärtner
deutschen
nndwie
derBrenner
entsteht
undwodurch
werden
einer
s
ich
h
atte
Buch
gewidmete
Gräbner
Paul
-Verbandes
Gärtner
isterzuverhüten?
in
, dasses nunbereits
zuerfreuen
Aufnahme
sofreundlichen
ist. DasBuchenthielt
erschienen
Auflage
vermehrter
zweiter
Frage68.
, diesichfürfest¬
zusingen
Melodien
, nachbekannten
214Lieder
oder
unentgeltich
ansBaumschulen
dieRegierung
Giebt
^abetauchzurEr- zubilligen
, dann
, fürCommerse
licheVeranstaltungen
woundnnter
ab?Eventuell
Obstbäurae
Preisen
, einBild
:-'
Umständen
eszweiBilder
welchen
enthält
. Ausserdem
sehrwohleignen
der
desihmausSpenden
undeineAbbildung
vonPaulGräbner
Grab¬
enthüllten
1898
undam8. Juli
gesetzten
Gärlner
Frage70.
deutschen
. Fürdieses
a. d.Weichsel
zuSchwetz
aufdemFriedhof
denkmals
-Lilie.
vonderFeen
Namen
nochGe¬
inErfurt
Möller
Wieistderbotanische
warzuderZeitalsLudwig
Denkmal
eineSammlung
, schoneinmal
war
desVerbandes
schäftsführer
Frage7«.
wir
ist, wissen
geworden
; wasausdemGeld
gesetzt
insWerk
können. Wirkt
geben
schädigend
Auskunft
Wintergarten
ineinem
wirdwohldarüber
Licht
, HerrMöller
electrisches
nicht
, oderist
Weise
i
nwelcher
, dann
, wenn
anfdiePflanzen
E.0.55.
?
vorznzieben
Gasbeleuchtung
-Kalenderfür 1899.
Garten
deutscher
Allgemeiner
Frage73.
Allgemeinen
vondem
verlegt
und
Herausgegeben
,
Jahigang
.
5
enthält Lassen
Taschenbuch
beliebte
. Dieses
-Verein
Gärtner
deutschen
ausdemLande
imFrühjahr
s
ichFedernelken
überdiebauptsächlichstec
mitNotizen
Kalender
einen
mitErfolg
zuvörderst
frühzeitig
gepflanzt
inTöpfe
herausgenommen
treiben?
, Währungstabelle,
, Zinsberechnungen
-Tarif
-Porto
: Post
Notizen
Frage74.
sinddieinden¬
u. s. w. Sehrwichtig
-Tabelle
-Gehalts
Dünger
überdieKrankenver-Auszüge
Gesetzes
angenommenen
selben
verpflanzen
paniculata
Gypsophila
imFrühjahr
man
, Unfall¬Kann
-Versicherung
- undInvaliditäts
, Alters
sicherungspflicht
gehen?
zuGrande
ohnedassdieselben
be¬
Betrieb
- undforstwirtschaftlichen
derimland
versicherung
überdieGe¬
Bestimmungen
, diewichtigsten
Personen
Frage75.
schäftigten
-Ordnung
nachderReichsgewerbe
Verhältnisse
undderen
hilfen
aneine
sich
schliesst
Diesen
.
Gesindececht
unddaspreussische
, nmdieselben
Lemoine
heiGladiolen
istdasVerfahren
Gärtner- Wie
deutschen
desAllgemeinen
derZweigvereine
Aufzahlung
zubringen?
Julizurßiüthe
imJunioderlängstens
. 7tSeiteperTag.
mir
undeinTageskalender
fürNotizen
Blätter
angelegentlichst.
Kalender
denpraclischen
Wirempfehlen
Nene Frage.
Frage76.
anfdemSchwarzwald
Johannesbeeren
Sorten
Diemeisten
Ausstellungen.
zurReifekommen;
ehedieTrauben
dieBlätter
verlieren
. Was
kleiner
uudbleibt
schlecht
sich
entwickelt
inder
dieFrucht
wird
-Gesellschaft
Gartenbau
Russische
.
DieKaiserl
?Ist
zubeseitigen
Uebel
wieistdieses
and
istdieUrsache
GarInternationale
.
1
11
e
ine
1899
Mai
.
/27
.
bis15
.
5./17
Zeitvom
anzawenden?
wiebeidenReben
eiaBespritzen
vielleicht
. Anmeldungen
abbalten
Petersburg
inSt. ./13
desPalais
Räumen
andenVorsilzenden
1899
. März
sindbis1 Herrn
zurBetheiligung
von
A. Fischer
Geheirarath
,
Abiheiluug
derauswärtigen
sind.
zubeziehen
Abonnements-EinladungProgramme
, vondemauch
zurichten
Waldheim
Gegenstände:
folgende
umfassen
Abtheilungen
Dieeinzelnen
- undWarmhaus¬
Kalt
, 2. verschiedenartige
1. neuePflanzen
Pflanzen,
cultivirle
, 3.imZimmer
Freilandpflanzeu
, sowie
pflanzen
,5.Bouquets Hierdurchgestattenwir uns zum Abonnement
undArten
-Gattungen
Familien
bestimmter
4. Pflanzen
aufdie
,7.G&rteDindustrieundGemüse
, Früchte
s. w.,u6.,s.Fruchlbäume
u.
w.
Technik
Oärtner -Zeitung
Gartenbau- Frankfurter
1899grosseallgemeine
. September
Krefeld
Ausstellung.
_Abonnenten
; neu hinzutretende
höflichsteinzuladen
. Der
geliefert
Zeitungschonjetzt
erhaltendie
beträgt halbjährigdirect unter
Abonnementspreis
Fragekasten.
Post unter
durchdie
,
Mk. 2.50
bezogen
Kreuzband
. 2.—.
Mk
zubeziehen
No. 2534derPostzeitungsliste bittenwirfreundl.
.Postabonnenten
verehrt
Unsere
Bisher unbeantwortete Fragen.
, damit
Frage27.
ihresAbonnements
Erneuerung
umrechtzeitige
füreinGeranium?
. Laphante
eintritt.
WasistMad
keineUnterbrechung
in derZustellung
Frage34.
hohen
, dieeinen
Lilie
japanische
-Zeitung.
Gärtner
ist dieschönste
Welches
derFrankfurter
Expedition
bezahlt
hatnnddemgemäss
Werth
handelsgärtnerischen
wird?
a. M.
inFrankfurt
., beide
&Co
undVerlag Fr. äonsack
. —Druck
: C. Güntter
verantwortlich
FürdieRedaktion

Iranßfurfer
O^ arCi«' W^

^

T

'"mäh ?? wi Verk8hrs
-Jnt6
;;;;ei ^^ %
\Wtenbaues
u

/äsi|

VereinsorganmehrererHandei3gartner
-Verbindung
Abonnement L.
Eipsditim
; Frankfurt
a. M,
, Saalgassa
31
. ||b.

Nr. 52.

Sonntag, den 25. Dezember1898.

9. Jahrgang.

springende
Punktediematerielle
Verbesserung
derLage
desGärtners
ist; freilich
habenauchsieihreSchatten¬
seiten
. Esgiebtin denauslralischen
Culonien
einenicht
unbeträchtliche
Anzahlvon üiossgrundbesnzern
, deren
Landgüler
oft mehr
, oft weniger
als 100Meilenvon
grösseren
Verkehrszentren
entfernt
liegen
; einensolchen
Landsitz
bezeichnet
manhierzulande
alseine»
Station
«,
(sprich
»sleschen
«)undvondemGärlner
, demderoderdie
Gärtner
einersolchen
»Station
« unterstellt
sind
, wirdmit
Rechtverlangt
, dasserbereits
einige
Ertahrung
gesammelt
hatundauchdesEnglischen
soweitmächtig
;st,umsich
denihmunterstellten
Garlenarbeitern
verständlich
machen
zukönnen
. Er hateinegewisse
Maehtvollkommheit
und
mussvorAllemEnergiegenugbesitzen
, undseiner
Autorität
Geltung
zuverschaffen
imStandesein.
DerWochenlohn
einesauteinersolchen
»Station«
angestellten
Gärtners
schwankt
zwischen
20und30Sh
DerGartenbau
in Australien.
beifreierStation(wobeijedochWäschestetsausge¬
schlossen
ist). Leiderlässtan solchen
PlätzendieVer¬
pflegung
ioderRegel
vielzuwünschen
übrig
; derGärtner
lechnethiernichtmehrzum»Hausgesinde
», sondern
er
lebtmitdenauldemGuteoderderFarm
beschäftigten
Arbeitern
zusammen
undtheiltderenMahlzeiten
. Von
Vortheil
(Sei
istes, wennein auf einersolchen»Station«
Gärtnerreitenkann, auchohneSattel
; beider
EswirdihmmitderZeitgelingen
, einebesserbe¬ lebender
riesigen
Ausdehnung
mancherGärteD
, richtigerParks,
zahlteStellezu linden
, trotzdemes derenhierwie
istdassogarnothwendig
, umZeitzu ersparen.
anderswo
weniger
giebtals mittelmässig
undschlecht
Siehtmanvon
der
oft
recht
erbärmlichen
Ver¬
bezahlte
; derEmporstrebende
wirdsichbemühen
, das
aufsolchen»stations
« ab, so sinddas doch
Interesse
seinerHerrschaft
fürirgendeineSpecialculturpflegung
diejenigen
Gärtnerslellen
,diezubekleiden
—entweder
amwünschenshandeltes sich umRosen
, Nelke
» oder weithesien
erscheinen
muss;derLohnwirdbeiökono¬
Chrysanthemum
—zu demseinigen
zu machen
.
Wir
mischer
Lebensweise
leichtals Sparkapita
! betrachtet
wollendamitdaraufhinweii
'To, — waswir übrigens werden
können
, dienöthigen
Auslagen
Ihr Scbuhwerk
in h’üherenArtikeln
bereitserwähnten
— dassalljähr¬ und Bekleidungsgegenstände
, sowiewohnliche
lichverschiedene
Einrich¬
»Ausstellungen
« statlfinden
unddass tungabgerechnet
; letzteresglauben
wirbesonders
es füreineHerrschaft
her¬
kaumeinengrösserenTriumph vorheben
zu sollen
, dennselbstdie Beschaffung
gebenkann
der
, alswennihr Gärtnereine AuszeichnungBettwäsche
, des Beleuchtungsmaterials
etc
.
davonträgt
; seinRuhmistauchderihrigeund
fälltdem
umgekehrt. Sielleriinhaber
zurLast.
Wirhabenin diesemKapitel
nocheineweitere
Art
Noch
wäredieFrage
zuerörtern
,
ob
vonGärtnerstellen
eingewanderte
zu erwähnen
, derenin die Augen Gärtnernachmehrjährigem
Aufenthalte
im Landemit

ppöhliefte
‘Weihnachten!

hat, aufdie
Ursache
daheimkeinerlei
zu derBerufsgenosse
aufErfolgsichselbstständig
Aussicht
irgendwelcher
alsauteinebessere
in Australien
in LageseinerGollegen
. —So wiedieVerhältnisse
machenwagenkönnen
hiozublicken.
wir mit odergarglänzendere
, glauben
jeztliegen
Colonien
denaustralischen
zu sollenund das aus mancherlei
Nein antworten
wollen.
wirhierkurzdarlegen
, derenwichtigste
Gründen
Ausdehnung
räumlichen
zurungeheuren
ImVerhältniss
undes
bevölkert
nochsehrschwach
sinddieColonien
An¬
der
zu
Berechiigung
ist auchnichtdie geringste
-Atten,
Eremuius
Dreiprächtige
innerhalbder
, dassdieBevölkerung
nahmevorhanden
zudenstolze¬
-Artengehören
Eremurus
zeigen
Zunahme
Diegrossen
einenennenswerthe
Dezenien
nächsten
aus der Familieder Liliaceen,
angärtnerischenstenBlüthengewächsen
,dassderBedarf
erhellt
. Hieraus
werde
schmücken
u
nsereGärten
Sommer
, Blu¬ mitdenenwirim
hierinnur Gemüse
—wirbezeichnen
Producten
. Es er¬
. Leidersehenwirsienur allzuselten
keine können
, nichtaberObst— ebenfalls
menundSamen
drei
, der folgenden
erfahrenwirdundSamenhand¬scheintdahernichtunangebracht
Steigerung
wesentliche
, welche
undE. spectahilis
, E. Elwesii
: E. robustus
sindwohl Arten
- undHandelsgärtnereien
, sowieKunst
lungen
, hier
der ganzenGattunghalten
, dass wirfürdieschönsten
hinzu
. Fernerkommt
vorhanden
überallgenügend
des
, diezudengrössten
. AlledieseArten
die zugedenken
Bewohnern
so sehrwiebeiAustraliens
wirnirgends
, zur
, sind, wenngutentwickelt
gehören
, so ausge¬ GenusEremurus
, selbsteinwenigSamenzu ziehen
Tendenz
. EhewirautihreCultur
wahreSchaustücke
undalle¬ Blütbezeit
ist wohleineüberall
. Gemüsebau
prägtfinden
S
pezies
einzelnen
seiendie
,
eingeben
undVerwendung
sinddiechinesischen
doch
,
Erwerbsquelle
zeitlohnende
sovor¬ kurzskizzirt.
, diesichaufdieKunstderBewässerung
Gärtner
stammende
Rgl.isteineausTurkestan
E. robustus
, die
wiekeineandereNationderWelt
verstehen
züglich
, er¬
bisdrei Meterhoch
. Wirwollennichtbehaupten, Art. SiewirdzurBlülhezeit
desMarktes
Beherrscher
un¬ reichtalsonichtdieGrössederbeidenandereuArten.
Australien
Gärtnerin
dasses füreinenstrebsamen
T
rachtundHal¬
g
anzen
seiner
istE. robustus
Positionzu erringen, Indessen
sei, eineselbstständige
möglich
. Derkräftige
schönalsdiese
vorAllem tungnachnichtweniger
aberdreiDinge
hierzulande
gehören
jedenfalls
imMaibis Juni undträgtin
erscheint
: Geld, Blüthenschaft
; zweitens
dazu: erstensGeld
mehralsanderswo
, welche
einerHöhevonetwa60cmüberdenBlättern
Geld.
: nochmals
unddrilteus
mehrundmehr
BerufstätigkeitsichmitihrenSpitzenzur Blülhezeit
dergärtnerischen
Zweig
Dereinzige
. Die
, diebis80cmlangeBlülhentraube
Aus¬ Zurückschlagen
begründete
, inAustralien
nach
Meinung
derunserer
langen
, aberverhältnissmässig
, dichtaufdünnen
, dassdas kleinen
Erwerbsowiedafürbietet
sichtauflohnenden
Blumensindprächtighellstehenden
finanziellemBlüthensiieiehen
Kapitalzu befriedigendem
darinangelegte
Anblick.
, für denExportbe¬ rosarothgefärbt—einwundervoller
, ist diepraktische
führe
Resultate
, blühtder fast
ZurselbenZeit, oft schonfrüher
Obstzucht. Wir habenbereitsin unserem
rechnete
. Esist
. Leichllin
Hort
E. Elwesii
veröffentlichten
nochstolzerragende
No. dieserZeitschrift
in einerfrüheren
dieseineneueArt, welchevor kurzerZeitvondem
: XII. Australien, ein europäischer
Artikel
M. Leicbtlin
und Importeur
werden¬ bekannten
Pflanzenzüchter
Obstlieferant auldiesenimmerbedeutender
Diesererhieltaus
.
wurde
-Badeneingeführt
, wollenaberkeineswegsBaden
hingewiesen
denErwerbszweig
, worunterer
vonE. robustus
eineSendung
sind,unter¬ Turkestan
zubekämpfen
, diehierbei
dieSchwierigkeiten
. Er gab dieseals E. robustus
. VorallemgehörtauchhierzugenügendeseineneueArtauffand
schätzen
nicht
. FallsmanE. Elwesii
in denHandel
Kennt- var. Elwesii
eineumfassende
undimWeiteren
Betriebskapital
, derenCultur alseigeneArtgeltenlassenwill, so ist esdochkaum
Obstsorten
kommenden
nissderinBetracht
zabe¬
, ihnalseineVarietätvonrobustus
. Dochwerdenwir auf diesePunkte angebracht
undVerwendung
. Amehestenkönntemanihn wohlalseine
deutscher zeichnen
Gärtner
, da wirfürsolche
nochzurückkommen
. Wiedem
Bak. bezeichnen
, dieihremschönenBerufimfernenAustralien FormvonE. himalaieus
Zunge
« eineneue
wirdlürdie »Gärtner
Jahrgange auchsei, E. Elwesii
, im kommenden
beabsichtigen
nachzugehen
sichvonseinenVerwandten
, aberalles Artseinundunterscheidet
einekurze
Fachzeitschrift
diesergeschätzten
Blätterwerden
. Seine
, umdieszubegründen
der »Rationellengenügend
Beschreibung
umfassende
Wesentliche
breitundsein
* zuver¬ bis1 Meterlangundfast20Centimeter
inAustralien
undObstcultur
-, Blumen
Gemüse
, erreichtalsodiegleiche
ragtbis3 Meier
Blüthenschaft
gedenken.
öffentlichen
E. spectahilis.
, wiebeidemnochzubeschreibenden
aberin Höhe
—namentlich
Manklagtin europäischen
Elwesii
vonE.
desBlüthenschaftes
Drittel
2
Dieletzten
dasssich
,
darüber
mitRecht
—Berufskreisen
deutschen
vonzartrosaFarbe.
Blüthentraube
drängenundsich trageneineimposante
so vieleLeutein denGärtnerberuf
Zeit¬
einem
in
sichnacheinander
e
ntfalten
DieBlüthen
dazunachAn¬
, dieeineBerechtigung
Gärtnernennen
untennach
v
on
Wochen
ü
berdrei
vonetwas
räume
nur
, sondern
nichtbesitzen
Fachgenossen
sichtberufener
Löhne derSpitzezu. AuchdieseArtziehtnachderSamen¬
, die ohnehinnichtglänzenden
dazubeitragen
sind reifeein. Dasgleiche
. In Australien
giltvon
nochimmerweiterherabzudrücken
die Hoch¬
M»ßieb., dessenHeimath
; hier
E. spectabihs
noch schlimmer
womöglich
die Verhältnisse
sind. Er bildet,
unddesKaukasus
«, wennsienureinpaar länderKleinasiens
sichLeute»Gärtner
schimpfen
einwür¬
, zur ßlüthezeit
dreiMeterHöhe
sind, und mitebenfalls
gewesen
in einemGartenbeschäftigt
Monate
ihn
. Manverwechsle
wirdsie daranzu hindernim Standesein. digesGegenstück
Niemand
zuE. Elwesii
.,
istin Aus¬ nichtmitder wenigerschönenArt E. altaicusStev
derBerufsgärtner
Organisation
Einebaldige
. geht. Dieechte
Ledeb
—dennje spätersie welcheauchunterE. spectabihs
als irgendwo
traliendringender
). Vondem
bisfastockergelb
wirdsiesein—undes wäre Artblühtgelb(hellgelb
, umsoschwieriger
erfolgt
hebensichpurpurneStaubfäden
, dass sich die Gärtner gelbenBlütbengrunde
nur dringendzu wünschen
.,
M.Bieb
vonE. spectabihs
eine wirksam
ab. Dießlüthezeit
—derenesindenColonien
Abstammung
deutscher
Junibis Juli. Diedrei genannten
fälltin dieMonate
giebt— zusammenschlössen,
Anzahl
nichtunbedeutende
, indem
-und ArtenblühenalsovomMaibis Juli fortgesetzt
,Kranken
anzustreben
Besserstellung
umeinesoziale
i
hmfolgt
robustus
E.
,
eröffnet
denReigen
Elwesii
E.
u
ndeingärtnerisches
zugründeu
Unterstützungskassen
. Der
bescbliesst
-BureauinsLebenzurufen.
die Blüthenfülle
Arbeitsnachweis
und E. spectabihs
,dass letztenArtstehendievielkleineren
fiaden
, aber darumdoch
Leserwerdennunselbst
Diegeschätzten

hübschen
Arten
: E. turkestanicus
Rgl
. undE. tauricns sindzuverbrennen
, besser
dieganzen
Stev
. nabe
Pflanzen
, nach¬
, welche
hierbeiläufig
miterwähnt
seien.
demdieBlumen
abgeschnitten
. Herr
Professor
Sorauer,
DieVerwendung
derriesigen
Eremurus
kanneine derimHandelsblatt
No. 46überdenPilzberichtet
, räth
verschiedene
sein. Inwarmer
, geschützter
Lage
h
alten
weiter
,
werthvolle
Sorten
, dieman
gernerhallen
sieunterguterDecke
möchte,
denWinter
imFreienaus. An fallssiebefallen
sind
, sorgfältig
vonallen
kranken
solchen
Theilen
Oitenpflanze
mansiein grösseren
Anlagen
vor zubefreien
, isolirtaneinemmöglichst
lichtes
kühlen
Orte
Gebüsch
, dennzumalvordunklem
Coniferengrün
aufzustellen
undsieuntereinembeständigen
hebensiesichzur
Oeberzug
- Blülbezeit
prächtig
ab. Willoder von
Kupferkalkmischung
zuhalten
, bisdieBlätter
kannmansienichtim Freienauspflanzen
aus¬
, so wähle gewachsen
sind.
mauToplcultur
undsenkedieGefässe
im Sommer
im
Bisjetzthat Professor
Sorauer nurSommer¬
Garten
aneinempassenden
Ortein. NachderBlüthe sporen
g
efunden
und
eslässt
sich
daher
nicht
ziehen
entscheiden,
allegenannten
Arten
einundwennsievöllig
ab¬ obeswuklich
P. Hieracii
ist. Unsscheintdassogar
gestorben
sind
, werden
sie verpflanzt
. Diesgeschiehtetwaszweifelhaft
, da, wiegesagt
, diesePuccinia
nurauf
inkrättige
, etwaslehmige
Komposterde
, welcher
man Cichoraceen
, wieCichorium
, Hieracium
, Crepis
, Taraxa¬
etwasLauberde
zusetzt
. Esistnicht
nöthig
,
allzu
g
rosse
cum
,
Leoniodon
,
Lactuca
etc
. sowieaufCynareen
: Cen¬
Gefässe
zuwählen
. MansorgeaberfürgutenAbzug, taurea
,
Cirsium
,
Carduus
,
wasdurcheineetwa1—
Lappa
etc. vorkommt
. Das
2 Zentimeter
starkeSand¬ Chrysanthemum
gehörtaberin die Abtheilung
schicht
der
aufdemToptboden
leichterreicht
werden
kann.
(mitRöhrenblüthen
, wenigstens
inderMitte
Unbedingt
erforderlich
istes nicht
, alleJahreinneue Tubulifloren
mit
Röhrenblüthen
). Sorauermacht
nochdarauf
auf¬
Gelasse2U verpflanzen
, sofernmannuretwasneues merksam
, dassmandenPilznichtmiteinem
anderen,
Erdreich
obenauf
bringt
. Während
desWinters
istein
SeptoriaChrysanthemi
, verwechseln
darf
, derin
Standort
ineinemhellen
, trockenen
Keller
bei3—8°G. Nordamerika
vielSchaden
veranlasst
hat,beiunsaber
Wärme
ganzpassend.
keinegrosseBedeutung
zubesitzen
BeiFreilandcultur
scheint
. Es zeigen
dürftesichein Verfahren
em¬ sich
, besonders
bei sehrintensiven
Culturen
, dann
pfehlen
, wiemanesähnlich
beiDahlienknollen
anwendet.schwarzbraune
runde
Flecke
, dieautderOberseite
be¬
Mannimmt
imAugust
die knolligen
Wurzelstöcke
der ginnen
undbalddie ganzeBlaudicke
ergreifen
, flach
Eremurus
-Arten
heraus
undschlägt
sieaneinem
trockenenundtiefbraun
(schwarzbraun
)
sind
.
Siefliessen
etwas— abernichtzu— warmem
allmäh¬
Ortein Sandein, lichzusammen
undkönnen
dasBlattstellenweise
dürr
womansie abernurbis zumWiederauspflanzen
im machen
. Die Rosihäufchen
dagegen
bildenkleine,
Hsrbst
»nachreifen
« lässt
. Bei dieserBehandlung
ist isolirte
, rothbraune, etwaserhabene
Polster
, die
mansicher
, alljährlich
einengutenFlorzu erzielen. schliesslich
einestaubige
Oberfläche
durch
diefreiherWährend
desWinters
decktmandiePflanzen
gutund
vertretenden
Sporen
erhalten.
so, dasssienichtunterNässeleiden
, dennNässeim
Winter
schadet
ihnensehr
. DieVermehrung
geschieht
durch
Theiluog
derWurzelstöcke
. Manbeachte
hierbei,
dassanjederWurzelknolle
nureiaAugesiizt, so dass
mandiesenichtwiedieder
Dahlien
zerschneiden
darf.
AuchausSamen
istdieAnzucht
unschwer
. Schw
Gruppen
-Begonian.
. G.B.
InersterLiniesindeswohlunsere
SemperflorensVarietäten
, diesichdurchEinfachheit
in derAnzucht
unddankbares
Blühen
einedauernde
Stätteinunseren
Gärten
gesichert
haben
.
Von
der
Benutzung
alsTopfpflan¬
DerChrysanlhemumrosf
. Pucoinia
Hieracii. zenganzabgesehen
, wozusiesichzweifellos
ebenso
gut
eignen
, bieten
HerrGeheimrath
sieunszurAnpflanzung
L. Wittmaokschreibt
unserer
inNo.23 beete
Blumen¬
derGartenflora
einnichthochgenug
zu schätzendes
hierüber:
, unentbehr¬
liches
M
aterial
.
Besonders
in
grösseren
DerCbrysanthemumrost
Parterre
-An¬
findetsichmeislaufder lagen
, wo es daraufankommt
, scharfe
Unterseite
derBlätter
Contraste
undbildet
zu
dortkleine
dunkelbraune
schaffen
undbestimmte
Formen
undKonturen
Häutchen
. ImSommer
wirksam
erscheinen
zuerstbraune
ein¬ hervortreten
zulassen
, sindunsere
beiden
besten
Sorten
zellige
, rundliche
oderelliptische
Sommersporen
,
soge»Beg
.
semperfl
.
Vernon
« und»Beg
. sempetfl
. Erfordia«
naiinie
Uredospuren
, später
treten
diezweizeiligen
braunen
von
entzückender
Wirkung
. Diegebräuchlichste
Anzucht
Wintersporen
oderTeleulosporen
auf,welche
überwintern
istdieausSamen
, jedoch
wird»Erfordia
understim nächsten
< vieltach
aus
Frühjahr
keimen
, während
die Stecklingen
gezogen
, daderSamenansatz
einsehrspär¬
Sommersporen
sofortkeimfähig
sindunddieKrankheitlicher
ist; dringend
raschverbreiten.
anzuratbeu
istjedoch
indiesem
Falle,
dieStecklinge
möglichst
ausdendichtamWurzelstock
Puccinia
Hieracii
wirdmeistens
nuralseiueForm undden
unteren
Blattachsen
entwachsenden
Trieben
der auf sehrvieleuKompositen
, jedochnur auf abzunehmen
, da dieEndtriebe
niemalsbuschige
und
Cichoraceen
(mitlauterZungenblüthen
) undCynareenbrauchbare
Pflanzen
abgeben
. DieAussaat
geschient
(DisielgewächseD
) voikommenden
Puccinia
flosculorumambesten
vonMitte
Januar
bisEndeFebruar
.
Man
Alb
. etSchw
. (P. compositarum
Schlechib
.) angesehen
;
bedient
sichfl«
eherSchalen
,
versieht
sie
mitguter
sieunterscheidet
sichnurdadurch
, dassdieeineSporen¬Drainage
udöfülltsie*/, mitsandiger
form
, die sogenannten
ungesiebterHaideBechersporen
(Aecidiumsporen)
undLauberde
. Nochmehrist dieAussaat
aufzer¬
wiesiez. B. derGrasrest
aulderBerberitze
bildet
, bis¬ kleinertem
Torf
, der,umschädliche
hernichtgefunden
Parasiten
zutödten,
sind
. IndeshatProfessor
Paul
vorher
gekyeht
uudgetrocknet
wurde
, zuempfehlen
. Nach
Magnusnachgewiesen
, dassdieSporen
desAeeidiums
Aufgeheo
der
jungen
Pflänzchen
werden
siebaldmittels
aufTaraxacum
, aufHieracium
ausgesäet
, diePuccinia Pinzette
pikirt
, wassichje nachBedürfnis
zurFolgebatten.
undWit¬
terungnocheinmalwiederholt
. Bei vorgeschrittener
Seidem
, wieihmwolle
, jedenfalls
empfiehlt
sich,
Stätke
stellemandiePflänzchen
, nachdem
sie bisher
die Chrysanthemum
-Bestände
jetzt2u mustern
, zumal ihrenStandort
inderVermehrung
oderdemWarmhaus
derPilz
, mitenglischen
Stecklingen
emgescbleppt
, sich gehabt
haben
, tempenrt
, bismansie im Kasten
auchschonbeiunsgezeigt
aus¬
hat. Alleerkrankten
Blätter pflanzt
, wosiebiszurVerwendung
aufdenBeeten
stehen

412
, diebis
, sowieauchgefüllte
, halbgefüllte
einfache
, anfangsge¬ ihnen
ist eineleichte
. DieBehandlung
bleiben
und Witterung zur Blütheim Kastencultivirtunddanninlockeren
, wann, je nachWachsthum
schlossen
, wohl
Standortgepflanzt
« sind zahlreiche Bodenundetwasgeschützten
. Vernon
. Von»Beg
immerluftiger
. Die
geltenkönnen
Gruppenmaterial
. Diebestensindwohl»Beg.semp. alswirkungsvolles
imHandel
Varietäten
, dassichnicht
bekannte
nanaalba«, »compacta Culluristja so eineallgemein
nana«, »compacta
V. compacta
. Es ist hierwohlin
brauche
. Fernereine näherdaraufeinzugehen
Wüchse
nanarosea«, allevonniedrigem
«, ersterLiniedieFirmaPfitzerin Stuttgartzu nennen,
-Stuttgart»PerlevonStuttgart
vonPfitzer
Züchtung
in
neuerdings
und besonders
-Begonien
. Ferner diein Knollen
in BlumeundBlattsehrähnelnd
derVernon
-Begonien
Riesen
einfachen
, und Formderneuengekrausten
, niedrig
«, weiss
Kind
sindes noch»Stultgarter
hatte,
.et bat. WerGelegenheit
geleis
«, Blumenvon leuchtendrosenrother so Hervorragendes
»ErfurterKind
es
dass
,
beistimmeu
wirdmir
,
bewundern
diesezu
Verbesserungen
angeblich
(
d
iese
können
Doch
.
Färbung
ist,
undbaldnichtmehrzu begreifen
werden. staunenswerth
) nichtder aitenVernongleichgestellt
genannt
nicht alles
, diever¬ was die Natur durch Menschenhände
Begonie
EinenochausSamenzu vermehrende
imstandeist. Immerdenkenwir
«, Grossezuschaffen
. Sehmidti
, ist»Beg
zufinden
dientemehrVerwendung
von
Gebilde
grossartige
wirsolch
wenn
,
Menschenkinder
, niedrigerWuchs
Anflug
weissmit löthlichem
Blumen
, wiesie uns nebenden
sehen
Schönheit
, undjedenfalls bezaubernder
. Eineniedliche
undsehrreichblühend
, Orchideen
, Canna
der Dahlien
dieVertreter
Begonieist Begonien
Wüchseeinzigdastehende
in niedrigem
, dasswirjetzt am Endeangekommen
s. w. bieten
«, die durchihre reicheVerzweigungu.
»Teppichkönigin
undVollkommeneres
, dassetwasSchöneres
Werthe seinmüssen
. Vongrossem
abwirit
Vermehrung
eineergiebige
. Sindwieder
werdenkann
nur aus wohlnichtmehrgeschaffen
sindfernerdie ebenfalls
fürBeeibepÜanzung
Schaffens¬
, dannhates der unermüdliche
. elegans« Jahredahin
. semperö
»Beg
zuvermehrenden
Stecklingen
, dassallesDage¬
dahingebracht
mitcat-min- drangunsererMeister
defeu«,erstere
. Corbeille
. semperfl
und»Beg
Platz
,Vollkommenerem
, umNeuem
mit weseneverschwindet
. letztere
unddasganzeJahrblühend
rothenBlumen
stehenundstaunen.
, dasswirabermals
ausgepflanzt,zu machen
und,wennimFreien
Blüthen
korallenrolhen
.-‘)
. Q.-Ztg
„Allg
(Crusius
, so doch
Wirkung
zwarnichtvonsehrlanganhaltender
welto.
a
lte»Beg
Unsere
^
immerrechtempfehlenswert
Neuheiten
«, diedurchdiejährlichautlretenden
niensis
nocheine
immer
, verdiente
wird
immermehrverdrängt
inderKönigl.
-Priifung
überdieOhergärtner
, wennsieauchin Bezugaufan¬ Bestimmungen
Würdigung
gerechtere
gegenWind
undWiderstandsfähigkeit
Blütbe
dauernde
-Potsdam.
zuWildpark
-Lehranstalt
Gärtner
« bietet.
, wasuns »Vernon
undWetternichtdasleistet
, welchedie König¬
Gärtnern
§ 1. Umdenjenigen
«, die,
. Bavaria
ist ierner»Beg
Begonie
Eineherrliche
mitEr¬
-Potsdam
zu Wildpark
-Lehranstalt
grosseBlumen licheGärtner
wennsiesichauchnichtdurchbesonders
haben,
bestanden
-Prüfung
unddieAbgangs
vonBlüthen folgbesucht
, sodochdurchdiereicheAnzahl
auszeichnet
in der
, dieauf dieserGrundlage
zu geben
beiAn¬ Gelegenheit
Färbung
inzart-rosaetwasviolettangehauchter
und
Fähigkeiten
Praxisweitererworbenen
gärtnerischen
Berücksichtiguug
vonBeelendieweitgehendste
pflanzung
, istein
zu können
nachweisen
besonders
sie Erfahrungen
ist. Obwohl
Wirkung
undvongrossartiger
verdient
, das denNamen
worden
eingerichtet
Examen
wird,istvonihr zweites
gerechnet
-Begonien
mehrzudenKnollen
« tührt.
-Prütung
er¬ »Obergärtnev
Blüthen
, da sieblosmännliche
keinSameerhältlich
GärtnerwirdanderKöniglichen
§ 2. DiePrüfung
, imMaiaber
siedurchStecklinge
. Manvermehrt
zeugt
und
bei Potsdamabgehalten
amWildpark
. Im Herbst Lehranstalt
der altenPflanzen
auchdurchTheilung
entwederin der
, odersagenwirbesserWur- erfolgtnachWahldes Examinanden
schlägtmandieKnöllchen
oderin
)
(Landschaftsgärtnerei
Gartenkunst
eigentlichen
, in KästenmitSandein, womansiebiszum
zelslöcke
und
Baumschulbetrieb
.
(incl
Gehölzkunde
-und
derObstbau
. Jedenfalls
überwintert
trockenundtemperirt
Frühjahr
Pflauzencultur
) oderin der gärtnerischen
währendihrerUeberwin- Obsttreiberei
ist diegrosseEmpfindlichkeit
- undZier¬
, Schmuck
, an (Gemüsebau
incl. Gemüsetreiberei
eingeht
, wobeistetseingrosserProzentsatz
terung
).
undGewächshäuser
fürFreiland
. Mansoll pflanzen
schuld
Verbreitung
ihrersoengbegrenzten
bestehtaus dem
-Commission
am
§ 3. DiePrüfungs
vomStamme
imHerbstimmereinpaarZentimeter
dasExamen
, welches
-Lehranstalt
derGärtner
, wie es vielfachge¬ Kuratorium
lassenundsienicht
Wurzelstock
, und aus den von diesemzu ernennenden
. hybr. leitet
. »Beg
abschneiden
. directau derKoolle
schieht
undzeichnet Examinatoren.
Gruppenbegonie
« isteinewerthvolle
Bertmi
:
isterforderlich
aus, diesich
zurPrüfung
Blüthen
-scharlachrothe
§ 4. FürdieZulassung
sichdurchblendend
an
dieAbgangsprüfung
Belaubung 1. dassder sichMeldende
überdersaftiggrünen
Anzahl
iu sehrgrosser
undreichblühendsten
. Zu den effeclvollsten
hat,
erheben
bestanden
-Lehranstalt
derGärtner
2. dassderselbedanach4 Jahrein der Praxis
. Marliana
»Beg
stammende
zähltdieausMexiko
Begonien
ist.
an bis thätig
^gewesen
Blumen
«. Feurigcarminrosenrothe
grandiflora
vordem1. Sep¬
und,wie
istschriftlich
Blüthenstielen
stehenden
§ 5. DieMeldung
aufrecht
zu50cmhohen
Prüfungsfaches
, sinddieVorzüge temberjedenJahresunterAngabedes nach
Blühen
, unermüdliches
schonerwähnt
-Lehranstalt Sanssouci
derGärtner
denDirector
an
in
Empfehlung
. Dieselbe
Sorte
dieserempfehlenswerten
sindbeizufügen:
Derselben
.
zurichten
beiPotsdam
Grat
und
.
pl
.
fl
Davisi
.
ferner»Beg
verdient
Maasse
vollstem
Sortemit
30cmhochwachsende
—
eine25
,
«
-LehranstaU,
Zeppelin
derGärtner
-Zeugniss
1. dasAbgangs
ThätigBlüten. Unaufhör¬ 2. sämmtliche
scharlachroten
ausderpraktischen
Zeugnisse
dichtgefüllten
kleinen
Vermehrung,keit(§ 4, 2),
, somitleichte
Treiben
, williges
lichesBlühen
3. Lebenslauf.
überdemfeinenBlattwerk,
freiesTragenHuerBlumen
-Attest.
4. einUnbescholtenheits
, die nichtbei
sindallesVorzüge
gutesUebeiwintern
zufindensindundsie zu einem
jederKnollenbegonie
das
zur Prüfungentscheidet
UeberdieZulassung
-Lehranstalt.
der Gärtner
Kuratorium
stempeln.
Gruppenmaterjal
wertbvolleD
einer
inderAusarbeitung
besteht
§ 6. DiePrüfung
, je nachSortemehroderweniger
Einvorzügliches
besitzenwir häuslichen
Prüfung.
in Begonien
Gruppenmaieriai
Arbeitundin einer mündlichen
dankbares
. Die Diehäusliche
Knollenbegonien
sonstigen
, dasssiemöglichst
fernernochinunseren
Arbeitwirdso gewählt
, und
umfasst
Prüfungsfaches
desbetreffenden
isteinesehrgrosseund^ es .sindRunter alle_Zweige
Sortenauswahl
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•dassderExaminand
nebenseinerpraktischen
Befähig¬dingswarendieAnpflanzungen
indenmeistenArtikeln
ungzurLösung
selbstständiger
Aufgaben
auchseinVer- bedeutend
, infolgedessen
istbezüglich
der ge¬
traulsein
mit den wissenschaftlichen
Grundlagen
einer erntetenMgeringer
enge
dasErgebniss
dochnichtbesonders
rationellen
gross.
Praxisnachweisen
kann.
DiePreisesinddemgemäss
bei manchen
Sortenetwas
Ausnahmsweise
könnenan Ölelle
einerumfassendenhöher
, ohneaberübereinennormalen
S
tandhinaus¬
Arbeitauchmehrere
Etnzelaufgaben
gegeben
werden. zugeben.
Diemündliche
Prüfungsoll im Anschluss
an die
AlleKohlarten
, Kohlrabi
. Kohlrühen
, Mairüben
und
häusliche
Arbeitzur Ergänzung
derselben
dienenund Herbstrüben
brachtensehr
Ernten
; namentlich
speziell
demExaminanden
Gelegenheit
bieten
, darzuthun, lieferteder echteErfurterZgute
werg
-Blumenkohl
diesmal
da»s er sichderUründe
fürdievonihminseiner
häus¬ einengutenErtragundistbilliger
alssonst.
lichenArbeitvorgeschlagenen
praktischen
Maassnahmen Carotten
undMöhren
kamentheilsschlecht
durch
wohlbewusst
ist.
denWinter
, theilslittensieimFrühjahre
durchHasenFürdieAnfertigung
derschriftlichen
Arbeitwerden frass; zudem
warnichtsehrvielangebaut
. DieErnte
demExaminanden
5 MonateFristgegeben
, d. i. vom ist dahernichtbedeutend.
1. October
bis1. Märzdesdarauffolgenden
Jahres
, inner¬
Sellerie
, Cichorien
, Pastinakenund Salatrüben
halbderer diegestellte
Aufgabe
zuerledigen
hat. Wird brachten
reicheErnten
; namentlich
letztere
sinddadurch
dieserZeitpunktnicht inne gehalten
, so gilt der sehrbillig.
Examinand
alsvonderPrüfung
zurückgetreteu.
Salatsamen
wurdezumgrossen
Theilgutgeerntet;
Diemündliche
Prüfung
findetimAprilstatt, sofern nurdiefrühesten
unddiespätesten
Sorten
h
attenstellen¬
nichtdieschriftliche
ArbeiteioesolcheUnfähigkeit
des weiseunterungünstigem
Wetterzu leiden
. DieErnte
Examinanden
ergebenhat, dass derselbevon der in Rapunzel
warmittel.
Prüfungscommission
vondemweiteren
Examen
zurück¬
DieErnteinZwiebelsamen
undPorreeistimAll¬
gewiesen
werdenmuss.
gemeinen
sehr mässigausgefallen
, stellenweise
sogar
Fürdieschriftliche
Prüfungsarbeit
hatderExaminandsehr schlecht
. Letzteresgilt namentlich
vongelben
dieetwabenutzten
Hilfsmittel
vollständig
Zwiebeln.
undgenauan¬ Zittauer
zugeben
und die eidesstattliche
Versicherung
hinzuzuSchnittpetersilie
,
Thymian
,
Majoran
,
Salbeiund
fügeb
, dasser dieArbeiten
selbstständig
undohnejede andereKüchenkräuter
lieferten
befriedigende
Erträge.
fremdeBeihilfe
aogefertigt
hat.
Spinatwarfast
, gar nichtangebaut
, und brachte
§ 7. Dieschriftlichen
Arbeiten
siöddemKuratorium,dazunurmittlere
Ernte
. DieVorräthe
sinddahersehr
z. H. desDirectors
derGärtner
-Lehranstalt
,einzusenden,gering
, unddiePreiseausserordentlich
hoch.
welcher
dieselben
in der Commission
zur Abgabe
des
Treibgurken
undMelonen
sindgutgeerntet
, dagegen
Urtheils
zukuliren
lässt.
littenLandgurken
erstdurchdieNässe
, danndurchdie
Diemündliche
Prüfung
findetin Gegenwart
dergeHitze
; ihrSamenertrag
warsehrgering.
sammtea
Commission
statt, welcheauchdenWortlaut übergrosse
ErbsenwurdenimAUgememen
vorzüglich
geerntet,
desPrüfungsergebnisses
protocollarisch
feststellt.
nureinigeMarkerbsensorten
sindknapp.
§ 8. UeberdasErgebniss
DieBohnenernte
derPrüfung
ist sehrverschieden
ist eine,Be¬
. Vonmanchen
scheinigung
auszustellen
. Dieselbe
mussenthalten:
OrtenwirdguteErntegemeldet
, vonanderenaberdas
Namep
, AlterundGeburtsort
. DiePrädikatefür Gegentheil
; die*vonmirgeernteten
Qualitäten
sindsehr
dieAufgaben
werdenmit besonders
beigefügter
Moti- schön.
viruuggegeben
undhierausdas Gesammtprädikat
Puffbohnen
brachten
Mittelernte.
festgestelltundzwar
Futterrunkeln
waren
sehrwenig
a
ngebaut
,
derEr¬
a) dieObergärlner
-Prülungin derGartenkunst
mit tragistdazuauchnurmittel
; wirhabendaherfürdiesen
.
Artikelin diesem
. . . . bestanden,
Jahrenormale
Preise.
b) dieObergärtner
-Prüfung
inderObstbaukunde
mit
Blumensamen
brachteimAllgemeinen
günstige
Er¬
.
, .
bestanden,
gebnisse
; Astern
, Levkoyen
,Chineser
-Nelken
, Delphinium,
c) die Obergärtner
-Prüfungin der gärtnerischenLobelien
lieferten
befriedigende
, Begonien
, Calceolarien,
Pflanzencultur
mit .
bestanden. Gloxinien
, Ctnerarien
, Petunien
,
Phlox
,Senecien
, Reseda,
§ 9. DiePrüfung
kannzweimal
Verbenen,
' Tropaeolum
wiederholfwerden
, Stiefmütterchen
sogarguteEr¬
undmussvordem30. Lebensjahre
beendetsein.
träge
. Coleus
, Salpiglossis
, Helichrysum
, Topf
-Nelken
§ 10. DieGebühren
betragen
für die* Prüfung
ergaben
eineMittelernte.
50 undZinnien
Mk., vonwelchen
25Mk.zurückgegeben
~DieQualität
desSamens
werden
.^wenn
1898er
Ernteistfastdurch¬
derExaminand
vondermündlichen
Prüfung
zurücktritt weggutzunennen.
oderzurmündlichen
Prüfung
nichtzugelassen
wird.
DiePrüfungsgebühren
sind sofortnacherfolgter
Mittheilung
derAnnahme
derMeldung
an dieKasseder
V erschiedenes.
Königlichen
Gärtner
-Lehranstalt
amWildpark
beiPots¬
dameinzusenden
. ErstnachdemEingänge
derGebühren
Versuchsgarten
anderForstliausstrasse
. Zuuusecem
erfolgtdieUebersendung
derPrüfungsaufgabe.
jüngsten
Bericht
überdasReferat
desHerrnObergärtners
H.
Wellmann
imVersuchsgarten
-Verein
überdieAnlage
desneuen
Erntebericht
überGemüse
- undBlumen
-Samen1898- ndwirths
Voni. C. Schmidt,Erfurt.
ImletztenFrühjahre
verzögerte
sichdieBestellung
durchdieandauernd
ungünstige
Witterung
sehrunddas
nasseundkalteWeiter
derMonate
Juniund Juli war
gleichfalls
der Entwicklung
der Samenpflanzen
folgende
nicht
günstig
. DieWärmedesMonats
Augusthatallerdings
nochVielesnachgeholt
angelegte
, sodassdas Ernte
-Resultatim
Allgemeinen
einbesseres
ist, wieim Vorjahre
. Aller¬
mehrt
werden.
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zurAnpflanzung:
Esgelangten
1. Aepfel.
undzwar:
in63Sorten
553Bäume
267Pyramiden.
Cordons.
159senkrechie
62 Uformen.
Cordons.
49 wagerechte
2. Birnen.
undzwar:
in88Sorten
1437Bäume
465Pyramiden.
330Spindel.Cordons.
314senkrechte
61 Uformen.
Uformen.
202doppelte
Verrier.
65 Palmetten
3. Pfirsiche.
undzwar:
in17Sorten
49 Bäume
Spaliere.
13
36 Buschbäume.
4. Aprikosen.
in5Sorten.
5 Hochstämme
, Mirabellenu. Pflaumen.
5. Zwetschen
in4Sorten.
9 Hochstämme
6. Qui11eo.
in4Sorten.
4 Buschbäume
7. Weinreben.
in13Sorten.
92 Reben
8. Johannisbeeren.
in5Sorten.
74 BUsche
9. Stachelbeeren.
in9Sorten.
28 Hochstämme
10. Erdbeeren.
in8Sorten.
3500Pflanzen

derUnaufGrund
andievomAbsender
IstdieBestellung
nichtaus¬
Personen
gemachten
namhaft
-Meldung
besteilbarkeits
nachdemAuf¬
desPacketes
, sohatdieRücksendung
führbar
Unbestellt
; einenochmalige
zuerfolgen
ohneWeiteres
gabeorte
wirdnichterlassen.
-Melduog
barkeits
der
Preisgabe
auchdurch
kanndieSendung
DerAbsender
Falle
indiesem
derselbe
, dochbleibt
überlassen
Postverwaltung
fürdie
, dieGebühr
Portokosten
, dieaufgelaufenen
verpflichtet
fürdie
derVerwaltung
undsonstige
-Meldung
Uobestellbarkeits
zuent¬
desBetrages
biszurHöhe
Kosten
erwachsenen
Sendung
nichtgedeckt
desPacketes
denVerkauf
durch
, welcher
richten
von
desPortos
dieZahlung
derAbsender
IV. Verweigert
nebst
-Meldung
derUnbestellbarkeits
. fürdieBeorderung
20Pfg
überdie
Bestimmung
(II), sowirdseioeretwaigen
Antwort
nachdem
vielmehr
, dieSendung
gegeben
krineFolge
Senduog
zurückgeleitet. , wennderAbsender
Aufgabeorte
seine
hatzugeschehen
DasGleiche
derBenachrich¬
Empfang
nach
7Tagen
nichtinnerhalb
Erklärung
abgiebt.
-Poslansialt
beiderAufgabe
tigung
, wennsiealsunbe¬
sind
Postsendungen
V. Alleanderen
nachdemAufgabeorte
, ohneVerzug
worden
erkannt
stellbar
, die einem
. Nur bei Sendungen
zurückzusenden
, sofernnach
, muss
schnellenVerderbenunterliegen
zu
Grund
desBestimmungsortes
derPostanstalt
demEimessen
aufdemRück¬
ist, dassdasVerderben
vorhauden
derBesorgntss
werden,
abgesehen
, vonderRücksendung
werde
einireten
wege
desAbsenders
fürRechnung
desInhalts
unddieVeräusserung
derZurück¬
istderGrund
Fällen
VI. lnallenvorgedachten
dieVer¬
, dassundwesshalb
odereintretendenfalls
sendung
oderaufderBegleitadresse
sei,aufdemBriefe
erfolgt
äußerung
zuvermerken.

. Beidenandauernd
auf Wiesen
Ertragssteigerung
thierischen
ßewerthuug
*hohen
, undder
preisen
giössere
und
mehr
iehzucht
derVdersonstigen
überall
Recht
wirdmit
Producte
an¬
desViehstandes
, undeineVermehrung
geschenkt
Beachtung
abersich
kannderLandwirth
hiervon
Erfolg
. Einen
gestrebt
,die
Zeitsicnbemüht
erzugleicner
, wenn
nurdannversprechen
in
geschieht
. Diesmit
zuernöhen
Wiesen
aufseinen
Futterertiäge
derWiesenThomas¬
Düngung
einerationelle
durch
ersterLinie
Verwen¬
diesacbgeroässe
Weise
iowelcher
mehlundKainih
zuheben
derWiesen
denErtrag
Düngemittel
beiden
dieser
dung
vonDüogungsversuchen.
Ergebnisse
dietagenden
zeigeu
vermag
Hofrath
desHerrn
uuterLeitung
Bei32Düngungsversuchen
unbestellbarerNessler
Thomas¬
überdie Behandlung
Bestimmungen
für1 haje 400k£
, wurde
, Karlsruhe
inzwei
, undderErtrag
amBestimmungsort.
Postsendungen
mehlund400kgHamitverwendet
imDurchschnitt:
b
etrug
M
ehrertrag
Der
.
gewogen
Jahren
zuerachten:
sindfürunbestellbar
I. Postsendungen
1ha
von
k
gHeu
2
170
1
885
imJahre
nichtzuer. „ „ 1886
amBestimmungsort
derEmpfänger
1. wenn
1„
2016..
ist;
miltein
= 42D.-Ctr.
kgHeuvon1hain2Jahren
4216
zusammen
wird.
verweigert
dieAnnahme
2. wenn
. 26; je 100kg(1
etwaMk
betrugen
DieDüugDDgskosleiJ
1einemiteinerBegleit¬üoppel
zuAbsalz
autnur64
indenFällen
II. Bevor
sichdcmnaoh
stellten
Mehreitrag
)
-Centner
nachdemAufgabe¬Pfg. Unkosten
alsunbestellbar
. 5für100kg
Sendung
.se vonMk
versehene
Heupie
adresse
. Beteinem
. 184,80pro1ha
vonMk
-btsichalsoemReingewinn
andie ergir
Meldung
barkeits
, lst^emeUnbestei
wird
ortezurückgeleitet
oderM.k63probayr.
. 46pro1 Morgen
Mk
(entsprechend
).
Tagewerk
) düngte
Wald
(Bayrischer
OitlnerzuWilting
Lehrer
derAb- einetHerr
, wenn
zuunterbleiben
hatjedoch
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